
0407

UV
-v

er
kl

eb
ba

re
 B

es
ch

lä
ge

U
V
-
g
lu

e
a
b
le

 f
it

ti
n
g
s



378 UV-verklebbare Beschläge/UV-glueable fittings

1307

Inhalt/contents

• UV-verklebbare Scharniere/ 379
UV-glueable glass door hinges

• Glastürschlösser/ 391
glass door locks

• Glasbodenträger/ 394
glass shelf support

• Glastürknöpfe/ 395
glass door knobs 

• Füße + Rollen/ 396
furniture legs + wheels

• Zubehör/ 399
extras

• Montage Informationen/ 401
assembly instructions

• Farben/ 406
colours



UV-verklebbare Beschläge
UV-glueable fittings

Transparenz durch UV-verklebbare Scharniere

Dank ihrer Leichtigkeit und Transparenz gewinnen Glas
und Stahl bei der Gestaltung von Wohnbereichen immer
mehr „Fans“. 

Jetzt eröffnen unsere UV-verklebbaren Scharniere ganz
neue Verwendungsmöglichkeiten. Auf Schrauben und 
Bohrungen kann komplett verzichtet werden. Darüber 
hinaus begeistern die Scharniere durch ihre filigrane 
Optik und ein harmonisches Design.

Transparency thanks to UV-glueable hinges

Due to their lightness and transparency in the design of
living areas, more and more people are becoming fans of
glass and steel.

Our UV-glueable hinges are opening up completely new
possibilities. There is no need for screws or drilling plus
these hinges have a beautifully subtile design that blends 
in very well.
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UV-Scharniere-Einzelteile
UV-glass door hinges-individual parts

UV-Scharniere-Einzelteile
UV-glass door hinges-individual parts

UV-verklebbare Beschläge/UV-glueable glass door hinges

Glastürschlösser/glass door locks

Glasbodenträger/glass shelf support

Glastürknöpfe/glass door knobs

Füße + Rollen/leg bases and casters

Zubehör/extras
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Artikel-Nr. Oberflächen Artikelbezeichnung Merkmale Plattendicke Zubehör VE/Stück
article-no. finishes article name features plate thickness extras pu/piece

20000 VA1 UV-verklebbares Glastürscharnier Max. Belastbarkeit 14 kg/Paar/ 4 – 8 mm 20300 1/1
VA2 für Ganzglaskonstruktionen/ max. loadability 14 kg/pair, 

UV-glueable glass door hinge for 
complete glass constructions

Artikel-Nr. Oberflächen Artikelbezeichnung Merkmale Plattendicke Zubehör VE/Stück
article-no. finishes article name features plate thickness extras pu/piece

20010 VA1 UV-verklebbares Glastürscharnier Max. Belastbarkeit 14 kg/Paar, 4 – 8 mm 20300 1/1
VA2 für Ganzglaskonstruktionen/ max. loadability 14 kg/pair

UV-glueable glass door hinge for 
complete glass constructions
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Artikel-Nr. Oberflächen Artikelbezeichnung Merkmale Plattendicke Zubehör VE/Stück
article-no. finishes article name features plate thickness extras pu/piece

20020 VA1 UV-verklebbares Glastürscharnier Max. Belastbarkeit 4 – 8 mm 20300 1/10
VA2 für Ganzglaskonstruktionen/ 14 kg/Paar/

UV-glueable glass door hinge for max. loadability 14 kg/pair
complete glass constructions

Artikel-Nr. Oberflächen Artikelbezeichnung Merkmale Plattendicke Zubehör VE/Stück
article-no. finishes article name features plate thickness extras pu/piece

20030 VA1 UV-verklebbares Glastürscharnier Max. Belastbarkeit 4 – 8 mm 20300 1/10
VA2 für Ganzglaskonstruktionen/ 14 kg/Paar/

UV-glueable glass door hinge for max. loadability 14 kg/pair
complete glass constructions
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Artikel-Nr. Oberflächen Artikelbezeichnung Merkmale Plattendicke Zubehör VE/Stück
article-no. finishes article name features plate thickness extras pu/piece

20040 VA1 UV-verklebbares Glastürscharnier Max. Belastbarkeit 4 – 8 mm 20300 1/10
VA2 für Ganzglaskonstruktionen/ 14 kg/Paar/

UV-glueable glass door hinge for max. loadability 14 kg/pair
complete glass constructions

Artikel-Nr. Oberflächen Artikelbezeichnung Merkmale Plattendicke Zubehör VE/Stück
article-no. finishes article name features plate thickness extras pu/piece

20061 VA2 UV-verklebbares Rechts und links verwendbar, 4 – 8 mm 20300 1/10
Glastürscharnier 90°-300°/ Max. Belastbarkeit
UV-glueable 14 kg/Paar/
glass door hinge 90°-300° usable right and left,

max. loadability 14 kg/pair
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Artikel-Nr. Oberflächen Artikelbezeichnung Merkmale Plattendicke Zubehör VE/Stück
article-no. finishes article name features plate thickness extras pu/piece

20062 VA2 UV-verklebbares Rechts und links verwendbar, 4 – 8 mm 20300 1/10
Glastürscharnier 90°-300°/ Max. Belastbarkeit
UV-glueable  14 kg/Paar/
glass door hinge 90°-300° usable right and left,

max. loadability 14 kg/pair

Artikel-Nr. Oberflächen Artikelbezeichnung Merkmale Plattendicke Zubehör VE/Stück
article-no. finishes article name features plate thickness extras pu/piece

20063 VA2 UV-verklebbares Rechts und links verwendbar, 4 – 8 mm 20300 1/10
Glastürscharnier 90°-300°/ Max. Belastbarkeit
UV-glueable  14 kg/Paar/
glass door hinge 90°-300° usable right and left,

max. loadability 14 kg/pair
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Artikel-Nr. Oberflächen Artikelbezeichnung Merkmale Plattendicke Zubehör VE/Stück
article-no. finishes article name features plate thickness extras pu/piece

20100 VA UV-verklebbares einliegendes Glastür- Rechts und links verwendbar, 6 – 8 mm 20300 1/10
scharnier 90° inkl. Kreuzmontageplatte 8 kg Belastung pro Paar/ 20220
mit Schnäpperfunktion usable right and left,
UV-glueable enclosed glass door  hinge 90° load up to 8 kg per pair
incl. cross mounting plate with 
spring bolt action

21,5

32

16
,5

32

11
,5

46
,5

83
26

,5

46,5

32

32

32
46,5

86

17

16

46

Die zugehörigen Klebemaße finden Sie in unseren Montageanleitungen./You will find the associated adhensive in the assembly instructions.

Artikel-Nr. Oberflächen Artikelbezeichnung Merkmale Plattendicke Zubehör VE/Stück
article-no. finishes article name features plate thickness extras pu/piece

20105 VA UV-verklebbares  Glastürscharnier 135° Rechts und links verwendbar, 6 – 8 mm 20300 1/10
für einliegende Türen mit 8 kg Belastung pro Paar/ 20220
Schnäpperfunktion usable right and left,
UV-glueable  glass door  hinge 135° load up to 8 kg per pair
for flush mounted doors  with 
spring bolt action

Artikel-Nr. Oberflächen Artikelbezeichnung Merkmale Plattendicke Zubehör VE/Stück
article-no. finishes article name features plate thickness extras pu/piece

20110 VA UV-verklebbares  Glastürscharnier 90° Rechts und links verwendbar, 6 – 8 mm 20300 1/10
für einliegende Türen mit 8 kg Belastung pro Paar/ 20220
Schnäpperfunktion usable right and left,
UV-glueable  glass door  hinge 90° load up to 8 kg per pair
for flush mounted doors  with 
spring bolt action
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Artikel-Nr. Oberflächen Artikelbezeichnung Merkmale Plattendicke Zubehör VE/Stück
article-no. finishes article name features plate thickness extras pu/piece

20115 VA UV-verklebbares Glastürscharnier 90° Rechts und links verwendbar, 6 – 15 mm 20300 1/10
für aufliegende Türen/ 30 kg Belastung pro Paar/
UV-glueable glass door hinge 90° usable right and left,
for surface mounted doors load up to 30 kg per pair

45

55

66

Artikel-Nr. Oberflächen Artikelbezeichnung Merkmale Plattendicke Zubehör VE/Stück
article-no. finishes article name features plate thickness extras pu/piece

20120 VA UV-verklebbares Glastürscharnier Rechts und links verwendbar 12 mm 20300 1/20
für einliegende Türen/ bis 10 kg Belastung pro Paar/ (10 Paar/10 pair)
UV-glueable glass door hinge for usable right and left
flush mounted doors load up to 10 kg per pair

20

Artikel-Nr. Oberflächen Artikelbezeichnung Merkmale Plattendicke Zubehör VE/Stück
article-no. finishes article name features plate thickness extras pu/piece

20125 VA UV-verklebbares Glastürscharnier für ein- Rechts und links verwendbar 12 mm 20300 1/20
liegende Türen bis/ 20 kg Belastung pro paar/ (10 Paar/10 pair)
UV-glueable glass door hinge usable right and left
for flush mounted doors load up to 20 kg per pair

10
20

2

30

15

24

2

30

45

20

Die zugehörigen Klebemaße finden Sie in unseren Montageanleitungen./You will find the associated adhensive in the assembly instructions.



390 UV-verklebbare Beschläge/UV-glueable fittings

07

Artikel-Nr. Oberflächen Artikelbezeichnung Merkmale Plattendicke Zubehör VE/Stück
article-no. finishes article name features plate thickness extras pu/piece

20140 ZN4 UV-verklebbares Glastürscharnier mit Schnäpperfunktion 6 kg Belastung pro paar/ - 20300 1/10
für aufliegende Türen/ with spring bolt action load up to 6 kg per pair 20145 
UV-glueable glass door hinge

20141 for flush surface mounted doors ohne Schnäpperfunktion 6 kg Belastung pro paar/
without spring bolt action load up to 6 kg per pair

Artikel-Nr. Oberflächen Artikelbezeichnung Merkmale Zubehör Bohrung VE/Stück
article-no. finishes article name features accessories boring pu/piece

20145 ST2 Kreuzmontageplatte/ Höhenverstellung, Langlöcher 20140, 20141 ø 5 x 12 mm 1/20
clip cross mounting plate und vormontierte Direkt- Lochabstand

befestigungsschrauben/ 32 mm/
height adjustment, oblong ø 5 x 12 mm
holes and pre-assembled boring pitch
direct clamp bolts 32 mm

Die zugehörigen Klebemaße finden Sie in unseren Montageanleitungen./You will find the associated adhensive in the assembly instructions.
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Glasbohrung Ø 25 mm
Glass bore Ø 25 mm

Artikel-Nr. Oberflächen Artikelbezeichnung Merkmale Plattendicke Glasbohrung VE/Stück
article-no. finishes article name features plate thickness glass bore pu/piece

20150 VA Glastürschloß mit 2 Schlüssel, gleichschließend/ 6 – 15 mm Ø 25 mm 1/5
Schließzylinder/ 2 keys, same locking action
glass door lock with 
locking cylinder

21
,2

18
,2

ø24,5
ø35 20

20

11
,5

34

35

Glasbohrung Ø 25 mm
Glass bore Ø 25 mm

Artikel-Nr. Oberflächen Artikelbezeichnung Merkmale Plattendicke Glasbohrung VE/Stück
article-no. finishes article name features plate thickness glass bore pu/piece

20155 VA Glastürschloß mit 2 Schlüssel, gleichschließend 6 – 15 mm Ø 25 mm 1/5
Schließzylinder / für zweiflügelige Türen/
glass door lock with 2 keys, same locking action
locking cylinder for double door

21
,2

21
,2

18
,2

27

ø24,5
ø35 35

60,5

35

27

Artikel-Nr. Oberflächen Artikelbezeichnung Merkmale Plattendicke Glasbohrung VE/Stück
article-no. finishes article name features plate thickness glass bore pu/piece

20160 VA Glastürschloß mit 2 Schlüssel, gleichschließend, – – 1/5
Schließzylinder/ für zweiflügelige Türen/
glass door lock 2 keys, same locking action, 
with locking cylinder for double door

45
,5

18
18

10

28

20

51
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Artikel-Nr. Oberflächen Artikelbezeichnung Merkmale Plattendicke Glasbohrung VE/Stück
article-no. finishes article name features plate thickness glass bore pu/piece

20165 VA Glastürschloß mit 2 Schlüssel, gleichschließend, 5 – 12 mm – 1/5
Schließzylinder/ für einliegende Türen/
with locking cylinder 2 keys, same locking action,
glass door lock for flushmounted doors

27

18

30
,5

51 45
,5

6

52

28

Artikel-Nr. Oberflächen Artikelbezeichnung Merkmale Plattendicke Glasbohrung VE/Stück
article-no. finishes article name features plate thickness glass bore pu/piece

20170 VA Glastürschloß mit 2 Schlüssel, gleichschließend, 5 – 12 mm – 1/5
Schließzylinder/ für aufliegende Türen/
glass door lock 2 keys, same locking action,
with locking cylinder for surface mounted doors

27

1
8

30
,5

51 45
,5

6

64

2
8

Artikel-Nr. Oberflächen Artikelbezeichnung Merkmale Plattendicke Zubehör VE/Stück
article-no. finishes article name features plate thickness extras pu/piece

20175 VA UV-verklebbare Türsicherung für – – 20300 1/10
zweiflügelige Türen/
UV-glueable bolt lock for two wing doors

12
54

13

12

20
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Artikel-Nr. Oberflächen Artikelbezeichnung Merkmale Plattendicke Zubehör VE/Stück
article-no. finishes article name features plate thickness extras pu/piece

20180 VA UV-verklebbare Magnetzuhaltung für Kraft der – 20300 1/10
zweiflügelige Türen/UV-glueable Magnetzuhaltung 2 kg/
magnet holder for double doors magnet holder for 2 kg

20181 für einflügelige Tür/for single door

12

12

30

ø 8

30

19
,5

Artikel-Nr. Oberflächen Artikelbezeichnung Zubehör VE/Stück
article-no. finishes article name extras pu/piece

20182 VA UV-verklebbarer Schnäpper/ 20300 1/10
UV-glueable spring bolt

30
15 8

26

Mind. 2mm

M
6

16

10

36

10

102
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Artikel-Nr. Oberflächen Artikelbezeichnung Plattendicke Zubehör VE/Stück
article-no. finishes article name plate thickness extras pu/piece

3060 VA UV-verklebbarer Glasbodenträger „Lastra“/ – 20300 1/20
UV-glueable glass shelf support “Lastra“

Artikel-Nr. Oberflächen Artikelbezeichnung Plattendicke Zubehör VE/Stück
article-no. finishes article name plate thickness extras pu/piece

20200 09 transparent UV-verklebbare Glasronden, Borosilikatglas – 20300, 20305 1/20
09 transparence UV-glueable glass lenses, borosilicate glass

ø 20

10

Artikel-Nr. Oberflächen Artikelbezeichnung Plattendicke Zubehör VE/Stück
article-no. finishes article name plate thickness extras pu/piece

20215 VA UV-verklebbarer Glasbodenträger, Höhenverstellung um 1 mm/ – 20300 1/20
UV-glueable glass shelf support, height adjustable 1 mm

10

1

ø 20

Artikel-Nr. Oberflächen Artikelbezeichnung Plattendicke Zubehör VE/Stück
article-no. finishes article name plate thickness extras pu/piece

20220 VA UV-verklebbarer Glasbodenträger und Türstopper/ – 20300 1/20
UV-glueable glass shelf support and door stop

ø 10

8

2,
5

5,
5
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Artikel-Nr. Oberflächen Artikelbezeichnung Merkmale Plattendicke Glasbohrung VE/Stück
article-no. finishes article name features plate thickness glass bore pu/piece

20185 VA Glastürknopf/ UV-Verklebung/ – – 1/10
glass door knob UV-glueable

20

ø 16

Artikel-Nr. Oberflächen Artikelbezeichnung Merkmale Plattendicke Glasbohrung VE/Stück
article-no. finishes article name features plate thickness glass bore pu/piece

20190 09 transparent Glastürknopf/ UV-Verklebung/ – – 1/10
09 transparence glass door knob UV-glueable 

38

ø 30
ø 60

Artikel-Nr. Oberflächen Artikelbezeichnung Merkmale Plattendicke Glasbohrung VE/Stück
article-no. finishes article name features plate thickness glass bore pu/piece

20195 VA Glastürknopf/ UV-Verklebung/ – – 1/10
glass door knob UV-glueable

28

ø10
ø20
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Artikel-Nr. Oberflächen Artikelbezeichnung Merkmale VE/Stück
article-no. finishes article name features pu/piece

1328 - System-Möbelrolle/ zur UV-Verklebung, ohne Feststellung, Max. Belastbarkeit 40 kg/ 1/1
system furniture wheel for UV gluing, with out locking action, maximum load capacity 40 kg

Artikel-Nr. Oberflächen Artikelbezeichnung Merkmale VE/Stück
article-no. finishes article name features pu/piece

20225 - System-Möbelrolle/ zur UV-Verklebung, mit Feststellung, Max. Belastbarkeit 25 kg/ 1/1
system furniture wheel for UV gluing, with locking action, maximum load capacity 25 kg

Artikel-Nr. Oberflächen Artikelbezeichnung Merkmale VE/Stück
article-no. finishes article name features pu/piece

20230 - System-Möbelrolle/ zur UV-Verklebung, ohne Feststellung, Max. Belastbarkeit 25 kg/ 1/1
system furniture wheel for UV gluing, with out locking action, maximum load capacity 25 kg

ø 50

33

37

12
52

ø 35

36
,5

4
53

ø 35

36
,5

4
53
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Artikel-Nr. Oberflächen Artikelbezeichnung Merkmale VE/Stück
article-no. finishes article name features pu/piece

20205 VA Möbelfuß, Abstandhalter ø 10 x 3,5 mm/ exakte Positionierung durch Verklebung, max. Belastung 15 kg/Stück/ 1/12
furniture caster, distance holder ø 10 x 3,5 mm distance holders for UV bonding, max. load approx. 15 kg/pc

Artikel-Nr. Oberflächen Artikelbezeichnung Merkmale VE/Stück
article-no. finishes article name features pu/piece

20235 VA Möbelfuß 10 mm höhenverstellbar/ zur UV-Verklebung, verstellbar 10 mm, Max. Belastbarkeit 25 kg/ 1/1
furniture leg height adjustment 10  mm for UV gluing, adjustable 10 mm, maximum load capacity = 25 kg
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Artikel-Nr. Oberflächen Artikelbezeichnung Merkmale VE/Stück
article-no. finishes article name features pu/piece

1300 VA Platte Ø 60 mm Befestigungmittels SenkkopfschraubeM8. Lieferung inklusiveAbdeckplatte, ø 20 mm/ 1/1
plate Ø 60 mm mounted by means of a countersunk screw M8. The cap plate ø 20 mm is included

Artikel-Nr. Oberflächen Artikelbezeichnung Merkmale VE/Stück
article-no. finishes article name features pu/piece

1310 VA Platte Ø 40 mm Befestigungmittels SenkkopfschraubeM8. Lieferung inklusiveAbdeckplatte, ø 20 mm/ 1/1
plate Ø 40 mm mounted by means of a countersunk screw M8. The cap plate ø 20 mm is included

Artikel-Nr. Oberflächen Artikelbezeichnung Merkmale VE/Stück
article-no. finishes article name features pu/piece

1315 VA Zapfen mit Platte Ø 59 mm/ zum UV verkleben/ 1/1
plug plate Ø 59 mm for UV gluing



Artikel-Nr. Artikelbezeichnung Merkmale VE/Stück
article-no. article name features pu/piece

20325UV Spezialreiniger/ - 1/1
special cleaner

20330UV Dosiernadelset mit Adapter/ -
dosage needle set with adapter

20335UV Dosiernadel-Adapter/ -
dosage needle adapter

20306UV Dosiernadel ø 0,33 mm/ für/for 20305 
dosage needle ø 0,33 mm und/ and 20300

20307UV Dosiernadel ø 0,41 mm/
dosage needle ø 0,41 mm

20301UV Dosiernadel ø 0,84 mm/
dosage needle ø 0,84 mm

20302UV Dosiernadel ø 1,37 mm/
dosage needle ø 1,37 mm
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Artikel-Nr. Artikelbezeichnung Merkmale VE/Stück
article-no. article name features pu/piece

20305UV UV–Kleber (100 g)/ Speziell für 1/1
ultraviolet adhesive (100 g) Glas/Glasverklebungen/

used for glass to glass 
bonding

Artikel-Nr. Artikelbezeichnung Merkmale VE/Stück
article-no. article name features pu/piece

20300UV UV–Kleber (100 g)/ Speziell für Glas/ 1/1
ultraviolet adhesive (100 g) Metallverklebungen/

used for glass to metal 
bonding

Artikel-Nr. Artikelbezeichnung Merkmale VE/Stück
article-no. article name features pu/piece

20310UV UV–Handlampe/ 230V, 45 Watt, 1/1
ultraviolet hand lamp Nutzlänge 570 mm/

230V, 45 watt, useable 
lamp length 570 mm

Artikel-Nr. Artikelbezeichnung Merkmale VE/Stück
article-no. article name features pu/piece

20320UV Schutzbrille für UV-Licht/ - 1/1
safety glasses for UV light

Artikel-Nr. Artikelbezeichnung Merkmale VE/Stück
article-no. article name features pu/piece

20315UV UV–Handstrahler/ 230V, 250 Watt, 1/1
ultraviolet hand lamp Strahlungsbereich

315-400 mm/230V, 
250 watt, UVA wave
length 315-400 mm
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Montage Informationen
assembly instructions

Montage Informationen/
assembly instructions

Verarbeitungshinweis/
instructions

Farben/
colours
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Verarbeitungshinweise für die Glasverklebung mit 
UV-härtenden Klebstoffen

1. Werkstoffauswahl:
Mit der Wahl des Werkstoffes und der daraus resultierenden
Klebstoffauswahl (siehe Punkt 3) ergeben sich unterschiedliche
Festigkeitswerte der Verklebung:

Maximale Festigkeit:
– Glas/Glas
– Glas/Metall (Edelstahl)
– Glas/Stein (Granit)
– Glas/Holz (Hartholz)

Mittlere Festigkeit:
– Glas/Kunststoff
– ESG-Verklebungen
– VSG-Verklebungen
– Farbglas (Flächenverklebung)
– Ornamentgläser
– Sandgestrahlte Gläser
– Satinierte Gläser

Geringe Festigkeit:
alle porösen oder offenporigen Materialien und stark struktu-
rierte (> 0,5 mm) sowie lackierte bzw. beschichtete Oberflächen.

Alle Angaben beziehen sich auf transparente, UV-Licht-
durchlässige Floatgläser. Problemlos zu verkleben sind klares
Floatglas, Spiegel (auf der Sichtseite), gehärtetes Glas (ESG)
und Drahtspiegelglas. Sondergläser können zu schlechteren
Festigkeitswerten führen, bzw. sind nicht zu verkleben. Pro-
blematisch sind alle strukturierten Gläser wie Ornamentglas,
Drahtglas, sandgestrahlte Gläser und satinierte Gläser. Die
Durchlässigkeit von UVA-Strahlen ist abhängig von der
Glasdicke und der Farbintensität des Glases.

Achtung: Gläser mit hoher UV-Absorbtion, wie Verbundsicher-
heitsglas (VSG), Farbglas oder getönte Gläser (z.B. Parsol
grün/blau/bronze) können mit herkömmlichen UV-Klebstoffen
nicht verklebt werden. Hierfür eignet sich ausschließlich nur
hochempfindlicher Klebstoff.

Weitere Hinweise: Je glatter die zu verklebenden Oberflächen
und je dünner die Schichtdicke des Klebstoffes, desto fester
und belastbarer ist die Klebeverbindung. Bei der Verklebung
Glas/Metall sollten die zu verklebenden Metallteile möglichst
ohne Trennmittel (z.B. Schmier- oder Poliermittel, Silikone,
Öle, etc.) oder Beschichtung versehen sein (Chrom, Nickel,
Lacke, etc.): Edelstahl ist als Werkstoff besonders geeignet.

2. Vorbehandlung der Klebeflächen
2.1. Reinigung
– Die zu verklebenden Oberflächen müssen absolut sauber, 

fettfrei und trocken sein (trennmittelfrei)
– Für die UV-Verklebung geeigneten Reiniger benutzen

(ohne Tenside oder Trennmittel)
– Herkömmliche Glas- oder Haushaltsreiniger sind in den 

meisten Fällen ungeeignet.
– Empfehlung: Art.-Nr. 1760 Reiniger oder alternative

IP-Reiniger (evtl. in Verbindung mit feiner Stahlwolle)

Instructions for use for glass bonding with 

UV-curing adhesives 

1. Material selection (check suitability of adhesive): 

Depending on the chosen material and the corresponding
adhesive (see point 3), different bonds will have different 
final strengths:

Maximum strength:

– glass/glass
– glass/metal (stainl. Steel)
– glass/stone (granite)
– glass/wood (hard wood)

Medium strength:

– glass/plastic
– tempered glass
– laminated glass
– coloured glass
– ornamental glass
– sand-blasted glass
– sanitised glass

Low strength:

all porous or open-pore materials and heavily structured
(> 0,5 mm) materials as well as lacquered and coated materials.

The indications refer to transparent, UVA light permeable float
glass. Clear float glass, mirror (on front) and tempered glass
can be bonded without problems. Special glasses may lead to
lower strength values or cannot be bonded at all. Problematic
are all structured glasses, like ornamental glass, wired glass,
sand-blasted glass or sanitised glass. The UVA light permeabi-
lity depends on the glass thickness and how intensely coloured
the glass is. 

Attention: Glasses with high UV absorbtion like laminated glass,
intensely coloured glass (e.g. Parsol green/blue/bronze) cannot be
bonded with common UV adhesives. For these applications, only
the highly sensitive adhesives are suitable. 

Remember: The smoother the bonding surfaces and the thinner
the adhesive layer, the stronger and more load-resistant the bond. 
When bonding glass to metal, the metal parts should be free
of separating agents (e.g. grease, polishing agents, silicones,
oils, etc.) and they should not be coated in any way (chrome,
nickel,lacquer, etc.): Stainless steel is the most suitable

material.

2. Preparing the bonding surfaces

2.1. Cleaning 

– Bonding surfaces must be absolutely clean, free of grease 
and dry. 

– Use appropriate cleaners when UV bonding (without tensides
and separating agents). 

– Common glass cleaners are in most cases
not suitable. 

– Recommendation: Art.Nr. 1760 cleaner or alternatively IP 
cleaner in combination with steel wool 

Einfache Montage mit UV-Scharnieren/ease of assembly with UV-glueable glass door hinges
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2.2. Erwärmung
Um eine hohe dauerhafte Stabilität der Klebeverbindung zu
gewährleisten, ist es unerläßlich, die Werkstücke vor der
Verklebung zu erwärmen, damit auch evtl. nicht sichtbare
Restfeuchtigkeit (Kondensat) rückstandsfrei entfernt wird.
Alle zu verklebenden Teile langsam und gleichmäßig erwär-
men, um Spannungsschäden in der anschließenden Verkle-
bung zu vermeiden.
– Temperatur: ca. 30°C über der Raumtemperatur
– Heißluftgerät oder Fön benutzen
– Klebstoff und zu verklebende Teile müssen Raumtempera-
tur haben
Bei Nichtbeachtung können erhebliche, evtl. nicht sofort
wirksame Festigkeitsverluste entstehen, die zum Bruch der
Klebeverbindung führen.

2.3. PYROSIL® Oberflächenvorbehandlung
Durch eine zusätzlich Vorbehandlung problematischer
Klebeoberflächen mit der PYROSIL®-Technik erreichen Sie
eine dauerhaft hohe Zugscherfestigkeit sowie eine höhere
Feuchtigkeitsresistenz der Klebeverbindungen. Besonders
wichtig bei hochbelasteten Glas/Metall-Verbindungen.

3. Klebstoffauswahl
Je nach Anforderung an die zu verklebenden Materialien
sowie die Belastung und Verwendung der Klebeverbindungen
sind verschiedene UV-härtende Klebstoffe zu empfehlen.

Besondere Hinweise:
Verbindungen Glas/Metall: Für hochfeste Verbindungen ist
nur der mittelviskose UV-Kleber Art.-Nr. 20300 UV zu 
verwenden.

Verbindungen Glas/Glas: Bei der Planung und Ausführung
von Ganzglasobjekten sollte immer eine „geschlossene“ (d.h.
sich selbst stabilisierende) Konstruktion (s. Abb.) angestrebt
werden, um eine höchstmögliche Stabilität zu erreichen.
Elastische Klebstofftypen mit mittleren Festigkeiten sind aus-
schließlich in „geschlossenen“ Konstruktionen einzusetzen.
Sollte eine „offene“ Konstruktion aus Design-Gründen aus-
drücklich gewünscht sein oder läßt sich keine konstruktive
Änderung erreichen, so ist nur der Klebstoff Art.-Nr. 20305 UV
einzusetzen.

offene Konstruktion geschlossene Konstruktion

4. Fixierhilfen
Für die sichere Aushärtung von UV-Klebstoffen ist es uner-
läßlich, die Klebeteile gegen Schwingungen und Verrutschen
zu fixieren. Dies wird durch die Verwendung geeigneter
Fixierhilfen wesentlich vereinfacht.

5. Fügen/Klebstoffauftrag
– Vor dem Klebstoffauftrag sind die Werkstücke auf

Paßgenauigkeit zu überprüfen. Dies geschieht am besten
durch probeweisen Zusammenbau der gesamten
Konstruktion (Fixierhilfen verwenden).

2.2. Heating

In order to obtain a durably stable bond, it is indispens-
able to heat parts prior to bonding in order to remove
any invisible condensation. All bonding parts must be
slowly and evenly heated to avoid any tension build-up
in the later bond. 

– Temperature: approx. 30°C above room temperature 
– Use hot air unit or blow dryer 
– Parts and adhesive should have room temperature. 
Disregarding any of these recommendations may

lead to considerable, in cases not immediately noti-

ceable loss of strength, finally resulting in a break

of the bond 

2.3. Pyrosil® surface pre-treatment 

The additional pre-treatment of problematic surfaces with the
PYROSIL® technology results in a durably high tensile/shear
strength as well as a better moisture resistancy of the bond.
Especially important for high load-bearing glass/metal bonds.

3. Choosing the right adhesive

Depending on the requirement of the bonding materials, appli-
cable loads, and intentions of use of the finished object, diffe-
rent UV-curing adhesives are recommended . 

Remember: 

Glass/metal bonds: To obtain an optimum result, only Art.Nr.
20300 UV adhesive should be used. 

Glass/glass bonds: When planning an all-glass construction, a
"closed" (i.e. self-stabilising) construction should always be
strived for in order to obtain the highest possible stability (see
illustrations). Elastic adhesives with medium viscosity are
exclusively suitable for "closed" constructions. Should design
reasons ask for an "open" construction or can a "closed" con-
struction for other reasons not be realised, only Art.Nr. 20305 UV
adhesive must be used.

open construction closed construction

4. Positioning devices

For optimum curing of the UV adhesive, it is indispensable to
prevent bonding parts from sliding out of place. This task is
considerably facilitated when using positioning devices

5. Application of adhesive

– Before applying the adhesive, it is recommend to check if
bonding parts fit in their intended position. This is best done 
by building the complete construction without bonding with 
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– Sollten zwischen dem Erwärmen der Klebestellen und dem
Klebstoffauftrag mehr als 5 Minuten vergangen sein, so ist
dieser Vorgang zu wiederholen.

– Verklebungen sind möglichst in waagerechter Position vor-
zunehmen, senkrechter Auftrag des Klebstoffes kann evtl.
zu Problemen führen.

– Zuviel Klebstoff reduziert die Festigkeit und führt zu erhöh-
tem Arbeitsaufwand für das Entfernen der Klebstoffreste.

– Exakter und wirtschaftlicher Klebstoffauftrag wird durch
die Verwendung geeigneter Dosierhilfen erreicht.

5.1. Klebstoffauftrag „vor“ dem Zusammenfügen
Mittelviskoser Klebstoff (Art.-Nr. 20300 UV) wird vor dem
Zusammenfügen der Teile raupenförmig aufgetragen. Bei
Flächenverklebungen wird Klebstoff immer vor dem
Zusammenfügen der Teile aufgetragen.
Bei horizontaler Verklebung entsteht durch gleichmäßiges,
vorsichtiges Absenken des Werkstückes eine blasenfreie
Adhäsion. Das Eigengewicht der Klebeteile reicht zur
Verteilung des Klebstoffes über die gesamte Klebefläche aus.

5.2. Klebstoffauftrag „nach“ dem Zusammenfügen
Niederviskoser Klebstoff (Art.-Nr. 20305) kapilliert von selbst
in die Klebefuge. Daher können die zu verklebenden Teile in
ihrer Endposition zusammengefügt werden, bevor der
Klebstoff aufgetragen wird.
Achten Sie darauf, bei mehrteiligen Objekten die Klebestellen
immer nacheinander (nicht gleichzeitig) abzuarbeiten. Um
eine optimale Verteilung der Klebstoffe zu erreichen, sollten
die Klebeteile vor der Aushärtung nochmals leicht angehoben
und wieder abgesetzt werden (Klebespalt vergrößern und
wieder verringern).

6. Aushärten (Belichten)
Die Belichtung erfolgt in 2 Arbeitsschritten:
1.Bei der Voraushärtung wird die Arbeitsfestigkeit (ca. 70%

der Endfestigkeit) erreicht. Dies ermöglicht die problemlo-
se Entfernung eventueller Klebstoffrückstände außerhalb
der Klebefläche.

2.Nach der Endaushärtung ist die volle Funktionsfähigkeit
und Belastbarkeit der Klebeverbindung erreicht.

– Geeignete UV-Belichtungsleuchte verwenden: Die Lampe
darf nicht kleiner/kürzer als die Klebekante sein, um Span-
nungen durch ungleichmäßige Belichtung zu vermeiden.

– Für bestmögliche Endfestigkeit ausschließlich Weißlicht für
die Aushärtung benutzen Schwarzlicht hat nicht die nötige
Lichtintensität, wodurch keine maximalen Festigkeitswerte
erreicht werden.

– Während der Belichtung (Aushärtung) Lampe in
geringstmöglichen Abstand zur Klebefläche positionieren.

– Werkstücke keinesfalls bewegen oder Schwingungen aus-
setzen (Fixierhilfen verwenden).

– Voraushärtung je nach Lampentyp zwischen mindestens 10
Sekunden bis ca. 2 Minuten.

– Eine überlange Belichtungsdauer hat keinen negativen
Einfluß auf die Qualität der Klebeverbindung, ein positiver
Effekt wird jedoch auch nicht erreicht.

– Evtl. Fixierhilfen entfernen und Werkstücke von etwaigem
Kleberrückstand reinigen.

– Endaushärtung vornehmen: je nach Lampentyp zwischen
mindestens 60 Sekunden bis ca. 5 Minuten.

the help of positioning devices. 
– The adhesive should be applied within 5 minutes after having 

heated the parts. Should a longer period have passed, the
parts should be heated again. 

– Bonding should preferably be executed in horizontal posi
tion, vertical application of the adhesive may lead to problems. 

– Too much adhesive reduces the strength of the bond and i
ncreases the workload for removing excess adhesive. 

– Dispensing systems allow a precise and economic applica
tion of the adhesive.

5.1 Adhesive application BEFORE joining the parts

Medium viscosity adhesive Art.Nr. 20300 UV is always applied
in form of a caterpillar before joining the parts. 
When bonding surfaces, the adhesive is always applied before 
joining the parts.
When bonding horizontally, the bonding parts should be evenly
and carefully lowered to avoid trapping any air bubbles. The
weight of the bonding parts is sufficient to evenly spread the
adhesive over the complete bonding area. 

5.2 Adhesive application AFTER joining the parts 

Low viscosity adhesives Art.Nr. 20305 possess a capillary action
creeping into the bonding gap by itself. Therefore the bonding
parts can be joined before applying the adhesive. 
Do not work on all parts at the same time but build the object
step by step. Should the adhesive not have spread over the whole 
bonding surface, the parts should be slightly lifted and lowered
again (enlarging and decreasing the bonding gap) before curing. 

6. Curing (exposure to UV light)

Curing the bonding connection is done in two steps: 

1. By pre-curing a working strength (approx. 70 % of the final
strength) is achieved. At this stage, excess adhesive outside
the bonding surface can easily be removed. 

2. After the final curing the bond is fully functionable and can
be put under load. 

– Use suitable UV lamp: The lamp should not be shorter/smaller
that the bonding edge/surface to avoid build-up of tensions 
due to uneven curing. 

– For optimum final strength, use only white light, black light 
does not have the required intensity and therefore does not 
achieve maximum strength. 

– Position lamp as close as possible to the bonding surface. 
– Never move parts during curing process and do not expose 

to vibrations. 
– Pre-curing takes between 10 seconds to approx. 2 minutes, 

depending on type and efficiency of the lamp. 
– Exposing the bond longer than necessary to UV light does not 

have any negative effect, but does not improve the bond either. 
– After pre-curing, remove any positioning devices and clean 

object from possible adhesive residues. special cleaner, glass 
scraper, steel wool. 

– End-curing the bond: expose for between 60 seconds to 
aprox. 5 minutes depending on the type of lamp. 
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Alle Belichtungsleuchten sind mit UV-Filterscheiben ausge-
rüstet um Schädigungen der Augen und der Haut etc. zu 
vermeiden. Zu Ihrer eigenen Sicherheit sollten Sie jedoch
geeignete Arbeitsschutzmittel verwenden, z.B. Art.-Nr. 20320 UV
Schutzbrille. (Die Verwendung von geeigneten Arbeitsschutz-
mitteln bei Einsatz von UV-Lampen wird von der Berufsge-
nossenschaft empfohlen.)

7. Probeverklebungen
Bei Unsicherheit über ideale Klebe-Voraussetzungen
grundsätzlich Probeverklebung durchführen:
– Werkstück gemäß den o.g. Hinweisen verkleben.
– Anschließend Werkstück über Nennbeanspruchung hinaus 

belasten, z.B. durch Schläge, Verkantung oder ruckartige 
Bewegungen, ggfs. durch Zuhilfenahme von Werkzeugen 
(Zange etc.)

– Möglichst bis zur Materialverformung/Bruch belasten, um 
die Belastungsgrenze festzustellen.

All UV lamps are equipped with UV filters to avoid any damage
to eyes and skin. For your own safety, you should additionally use
appropriate protection, for example, Art.Nr. 20320 UV protective
glasses with UV filter. (Recommended by the Trade Association).

7. Test bonding

If you are uncertain of ideal bonding conditions, always make
trial bonds:
– Bond parts following above instructions. 
– Test strength of the bond by subjecting to stresses in excess 

of those to which it would normally suffer, e.g. impacts, til
ting or sudden movements. If necessary use tools like pliers 
etc. 

– Put under load until parts disconnect or break to determine 
the load limit. 
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VA – Edelstahl / VA – Stainless steel

VA
Edelstahl geschlichtet
Stainless steel turned finish

VA1
Edelstahl poliert
Stainless steel polished

VA2
Edelstahl gebürstet
Stainless steel matt brushed

09 – Glas / 09 – glass

09 transparent
Glas
glass
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