
 PUR ohne Leimbecken  
ist sauber und profitabel
Kantenanleimen mit Kleberrolle 

Format4 hat seine Kantenanleimmaschine Tempora F600 60.06L mit einer Gluebox ausgestattet.  
Der Verzicht auf das Leimbecken bringt dem Anwender viele Vorteile. 

D ie Kantenanleimmaschine Tempora F600 
60.06L Gluebox von Format4, Hall in Tirol, 

ermöglicht das PUR-Kantenanleimen mit einer 
Kleberrolle statt eines Leimbecken. Das System 
funktioniert revolutionär einfach, ist sauber 

und höchst profitabel, informiert der Herstel-
ler. Die Anwendung ist einfach: man braucht 
nur die Verpackung öffnen, die PUR-Kleber-
rolle einlegen, die Kante zuführen, anleimen 
und schon ist man fertig. Ein großer Vorteil ist, 

dass man sich die Reinigung des Leim-
beckens erspart. Durch den Ein-

satz eines PUR-Klebstoffes 
erreicht man perfekte 

Ergebnisse und 
eine un-
s i c h t b a -

re Leim-
fuge. Es 

lassen sich wasser- und hitzebeständige Kan-
ten für jeden Einsatzbereich produzieren. Für 
jeden Bedarf sind flexible Laufmeterlängen 
möglich. Es können Kantenstärken von 0,4 bis 
6 mm und Werkstückdicken von 8 bis 60 mm 
realisiert werden. Die Kantenanleimmaschine 
Tempora F600 60.06L Gluebox von Format4 
arbeitet mit einer Vorschubgeschwindigkeit 
von 10 m/min. Die Automatisierung erfolgt 
mit mit m-motion und x-motion plus-Steue-
rung. 

Die revolutionäre Gluebox für die Format4 
Tempora F600 60.06 Kantenanleimmaschine 
macht die Verarbeitung von PUR-Klebern so 
einfach und unkompliziert wie nie zuvor, ist 
man in der Felder Group überzeugt. Hitze- und 
Wasserbeständigkeit, eine minimale Leimfuge 
sowie ein reduzierter Kleberverbrauch – alle 
Vorteile des PUR-Klebers können mit der 
Gluebox kompromisslos genutzt werden. Die 
PUR-Mankos, wie komplizierte Verarbeitung, 
verschmutzte und verhärtete Leimbecken und 
lästige Reinigung sowie aufwändige Lage-

Das Highlight der Format4-Kantenanleim-
maschine Tempora F600 60.06L ist die neu 
entwickelte Gluebox

F Format4

Eine PUR-Kleberolle ermöglicht sauberes 
Arbeiten. So können Werkstücke mit der Gluebox 

einfach bekantet werden
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rung, gehören laut Format4 mit der Gluebox 
der Vergangenheit an.

Die Gluebox bringt einen dünnen PUR-Kle-
bestreifen zwischen die Kante und das Werk-
stück und verschmilzt die beiden Komponen-
ten nahezu unsichtbar miteinander. Durch 

die Wärmeaktivierung des Klebers wird eine 
optimale Haftung und Klebewirkung erreicht.

Der Anwender erreicht mit der Gluebox 
eine Kostenersparnis von nahezu 70 % im 
Vergleich zum herkömmlichen Granulat (bei 
einem angenommenen Verbrauch von 50 lfm  

pro Tag an 20 Tagen im Jahr). Berücksichtigt 
wurden hierbei sowohl die Klebstoff- als auch 
die Reinigungskosten. Die Kleberrollen sind 
außerdem in unterschiedlichen Laufmeterlän-
gen verfügbar und können jederzeit flexibel 
getauscht werden.  

GLUEBOX-VORTEILE

Verfügbarkeit: einsatzbereit in nur 90 
Sekunden
Wirtschaftlichkeit: mit verschiedenen 
Spulenlängen immer passend und 
optimal planbar
Flexibilität: freie Wahl (Rollen mit 25 
oder 100 lfm für 16, 19, 28 oder 
40 mm Werkstückhöhe)
Komfort: werkzeugloser 
 Leimstreifenwechsel
Ressourceneffizienz: Geringer 
 Druckluft- und Energieverbrauch
Dynamik: Wechselbetrieb mit einem 
Leimbecken jederzeit möglich
Zeitersparnis: keine manuelle 
 Reinigung nötig

Die Gluebox wurde von Format4 entwickelt
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