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GFF-Praxistipp: Eckwinkel
sauber und schnell verkleben
Das stabile Verbinden von Eckwinkeln bei Aluminiumfenstern und 
-türen verlangt von Metallbauern Sorgfalt und Präzision. Wir zeigen
Ihnen, wie Sie Schritt für Schritt ans Ziel kommen.
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Speziell für die Eckwinkelverklebung von Alu-
miniumfenstern und -türen hat Fenoplast den
Klebstoff Epoxal Duett entwickelt. Die Ap-
plikation erfolgt durch einen Zwangsmischer,
wodurch der Verarbeiter den Klebstoff
schnell einsetzen kann. Als besonderen Vor-
teil zeigt Epoxal Duett eine hohe Standfes-
tigkeit des Gemisches und kein Ablaufen aus
dem Eckwinkelbereich während der Verkle-
bung. Zu den weiteren Pluspunkten zählen
laut Fenoplast UV- und Witterungsbestän-
digkeit, es entstehe keine Vergilbung im Geh-
rungsbereich. Epoxal Duett enthält laut An-
bieter keine Substanzen, die nach R40, R62
und R63 gesundheitsgefährdend sind. Der
Klebstoff zeigt bei Wärmeeinfluss plastoe-
lastische Eigenschaften und kann eine Ab-
dichtung der Gehrungsfuge positiv beein-
flussen. Des Weiteren weist Epoxal Duett ho-
he Zugfestigkeiten bei unterschiedlichen Tem-
peraturen auf. Für den Einsatz bietet Feno-
plast Kartuschen mit 380 oder 600 Milliliter

Verschlussmutter abschrauben, rote Schutzkappe abnehmen, Zwangsmischer aufsetzen und Kar-
tusche in die Druckluft- oder Handpistole einsetzen: Am besten verarbeiten lässt sich der Kleb-
stoff bei einer Temperatur von plus 20 Grad Celsius.

Bild unten: Die zu verarbeitenden Teile müssen
trocken sowie sauber und fettfrei sein. Even-
tuell Metallteile anschleifen.

Bild oben:  Vor dem Auftragen des Gemisches
einen Probeschuss machen, damit sich die bei-
den Komponenten optimal vermischen. Die
Topfzeit beträgt bei der Verarbeitungstempera-
tur von plus 20 Grad Celsius zirka 45 Minuten.
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an, die der Verarbeiter wahlweise mit einer
Druckluftpistole oder einer Handpistole nutzt.
Der GFF-Praxistipp sagt Ihnen, wie die Ver-
arbeitung Schritt für Schritt funktioniert:
1. Schritt: Verschlussmutter abschrauben,
rote Schutzkappe abnehmen, Zwangsmischer
aufsetzen und Kartusche in die Druckluft-
oder Handpistole einsetzen. Am besten ver-
arbeitbar ist der Klebstoff bei einer Tempe-
ratur von plus 20 Grad Celsius. Die Topfzeit
bei dieser Verarbeitungstemperatur beträgt
 zirka 45 Minuten. Bei höheren Temperatu-
ren  verkürzt sich die Topfzeit und bei niedri-
geren Temperaturen verlängert sie sich ent -
sprechend.
2. Schritt: Die zu verarbeitenden Teile müs-
sen trocken, sauber und fettfrei sein.
3. Schritt: Vor dem Auftragen des Gemisches
einen Probeschuss machen, damit sich die
beiden Komponenten optimal vermischen.
4. Schritt: Bei einem vorgelochten System
den Klebstoff einspritzen, bis er aus der zwei-
ten Bohrung wieder austritt.
4. Schritt alternativ: Bei konventionellen
Eckwinkeln den Klebstoff in die zu verbin-
denden Teile einbringen und diese anschlie-
ßend zusammenfügen. 
5. Schritt: Den überschüssigen Kleber so-
fort mit Fenosol AL-ELP entfernen, um Rück-
stände an der Oberfläche zu vermeiden. Aus-
gehärtetes Material ist nur noch mechanisch
entfernbar. Nach zwei bis drei Stunden ist
eine Funktionsfestigkeit vorhanden, die end-
gültige Aushärtung ist bei Raumtemperatur
nach 24 Stunden gegeben.
Epoxal Duett eignet sich laut Anbieter auch
für andere Anwendungsgebiete: allgemeine
Metallverarbeitung, Keramik-, Kunststein-
und Natursteinverarbeitung, Beton- und Bau-
stoffverarbeitung, Holzwerkstoffverarbeitung
sowie Lüftungs- und Klimatechnik.
Ein kostenloses Produktmuster fordern Inter-
essierte an unter

www.fenoplast.de

Bei einem vorgelochten System den Zwangsmischer in die Bohrung einsetzen und Klebstoff
gleichmäßig eindrücken.

Bild links:  Bei konventionellen Eckwinkeln den
Klebstoff in die zu verbindenden Teile einbrin-
gen und diese anschließend zusammenfügen.
Hohlräume und Lufteinschlüsse vermeiden.

Der Klebstoff ist in diesem System solange einzuspritzen, bis er aus der zweiten Bohrung wieder
austritt. Den überschüssigen Kleber sofort mit Reiniger entfernen, um Rückstände oder Vergilbun-
gen an der Oberfläche zu vermeiden. Ausgehärtetes Material ist nur noch mechanisch entfernbar.
Nach drei bis vier Stunden können Sie das Fenster weiterverarbeiten.

Im Querschnitt ist die Stabilität des eingefüll-
ten Klebstoffs zu sehen. Es läuft kein Material
aus dem Eckwinkelbereich ab.
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