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1 Manueller Kartuschenauftrag eines
feuchtigkeitshärtenden Polyurethanklebstoffs.
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Oberflächenbehandlung

Fertigungstechnik

Zertifizierung und Akkreditierung

Eine klebgerechte Oberflächenbehandlung

Die Teilnehmer werden in die Grundlagen
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ist ausschlaggebend für die Funktionsfähig-
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und Oberflächen ist nach DIN EN ISO
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den praxisrelevanten Techniken geprüft.
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in gleicher Weise an Frauen und Männer.

2 Herstellung von Klebproben.

