
Was sich da gegenwärtig lawinenartig an Informationen zu STP/MS-Klebstoffen für die Verlegung 
von Parkett über den Verarbeiter ergießt, ist schon beachtlich.
Wenn sich Marketing-Kampagnen verschiedener Hersteller in Superlativen und ständig neuen 
Wortschöpfungen  und Vorteilsaussprachen gegenseitig übertrumpfen, dann ist der Verbraucher 
bald überfordert und  verunsichert.

Um genau dies zu verhindern, haben sich vor einigen Jahren einige namhafte Klebstoffhersteller 
zur GEV – der „Gemeinschaft emissionskontrollierter Verlegewerkstoffe“ zusammengefunden und 
ein einheitliches Prüfprozedere definiert, an dessen Ende sich ein Produkt mit den Labeln EC1® 
oder EC1® Plus schmücken darf, oder auch nicht.

Heute sind fast alle europäischen Klebstoffhersteller Mitglied dieses Verbandes und das Label EC1 
ist nicht nur in Deutschland etabliert, sondern hat auch die Ausschreibungstexte in einer Reihe 
europäischer Länder erobert. 

Im Grunde genommen erfüllen heute fast alle - um auf das Eingangsthema zurückzukommen - 
Parkettklebstoffe, die EC1®- oder die EC1®Plus Norm.

Damit ist prinzipiell  alles gesagt – das betreffende Produkt ist emissionsarm und frei von bekann-
termaßen gesundheits- und/oder umweltgefährdender Stoffe. Dennoch, und teilweise entgegen 
den Statuten der GEV, können einige Hersteller der Versuchung nicht widerstehen, ihr Produkt 
als frei von irgendwelcher Selbstverständlichkeiten (die ohnehin in diesen Produkten nichts zu 
suchen haben) zu bewerben. Jede Marketing-Aktion verursacht eine neue, das Wettrüsten mit 
Werbe-Slogans geht weiter, bis dann am Ende Parkettklebstoffe am Markt sind, die (dem Autor 
des Artikels sei verziehen) auf Mondstaub als Füllstoff verzichten.
Aber nicht nur bei den nicht enthaltenen Inhaltsstoffen wird aufgerüstet. Auch die, nur noch von 
Experten zu verstehende Normierung zu Parkettklebstoffen und das, was Marketing-Experten 
daraus machen, eröffnet neue Labyrinthe für den Verbraucher.
So existieren gegenwärtig zwei Normierungen gleichzeitig. Die eine - ISO 17178 - unterteilt Par-
kettklebstoffe, abhängig von zu erfüllenden Mindestscherfestigkeiten und Höchst-Gleitungen 
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Da staunt der Fachmann, und der Laie wundert sich. 
Es kann im konkreten Fall auch umgekehrt sein.
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in die Kategorie „hart“, „hart-elastisch“ und „elastisch“.  Die andere Norm - DIN EN 14293 - kennt 
hingegen nur zwei Gruppen: harte und weiche Klebstoffe. Während die harten Klebstoffe beider 
Normen eine Scherfestigkeit von größer 3,0 N/mm² haben müssen, gibt es zwischen weichen 
Klebstoffen der einen Norm absolut keine Entsprechung zu elastischen und hart-elastischen der 
jeweils anderen Norm.
Erfüllt aber ein Parkettklebstoff eine Haftzugfestigkeit von mindestens 1 N/ mm², einem Wert also, 
der die Leistungsfähigkeit eines Parkett-Klebstoffes im Grunde gar nicht wiederspiegelt, dann 
werden die Anforderungen an beide Parkettnormen erfüllt. Allerdings bleibt dann unklar, ob der 
betreffende Klebstoff hart, hart elastisch, elastisch oder gar weich ist.
Hier sind Arbeitskreise in der Klebstoffindustrie daran, für mehr Klarheit zu sorgen. Bis dahin wird 
jedoch noch viel Zeit vergehen. Bevor der Verbraucher in der Zwischenzeit nach einem Klebstoff 
sucht, der frei ist von Isocyanaten, Halogenen, weich machenden Extendern (was auch immer 
das ist), Silikonen und - wie gesagt – Mondstaub, und der dann zusätzlich noch schub- und scher-
fest ist, bestimmte Gleitungen nicht überschreitet; und / oder alternativ haftfest; sowie sehr emis-
sionsarm ist, der probiere doch einfach mal den erfrischend einfachen und zuverlässigen 154 
Eurowood SF Ultra von Forbo Eurocol Deutschland. Ein harter EC1R-Plus-Klebstoff, der alles 
kann und der zu einem Top-Preis-Leistungs- Verhältnis zu haben ist.
Gut an dem Produkt ist, es ist frei von Mondstaub. Letzteres ist eigentlich schade, denn die Be-
satzung von Apollo 13 berichtete, dass Mondstaub unheimlich klebrig sei und überall haftet. ;=))
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