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VeRaRbeiTunGSemPFehlunG – GeTaliT® SeTa

produktbeschreibunG

Kraftpapiere

Spezial-Dekorpapier

Getalit hpl seta. hochdrucklaminat mit matter Oberflächen-

optik/-haptik in anlehnung an Din en 438, Oberfläche mit 

Schutzfolie versehen. Typ hGS: Standard Qualität

Getalit Seta ist ein hochdruck-Schichtpressstoff bzw. hPl (high 

Pressure laminate) auf basis hochwertiger imprägnierter Papier-

bahnen, die unter hohem Druck und Temperatur ausgehärtet 

werden. Üblicherweise hat hPl einen Kern aus Papier lagen, die 

Allgemeine eigenschaften

brandverhalten: Typ hGS: baustoffklasse Din 4102-b2 (normal entflammbar)

materialeigenschaften

mAteriAleiGenschAften

Getalit Seta ist ein hochwertiges laminat mit einer sehr homo-

genen matten Oberfläche, das besondere Oberflächeneigen-

schaften sowohl durch die hohe Kratzfestigkeit >4n, den hohen 

abriebwiderstand als auch durch sein aussehen und seine 

haptik bietet. in seinen wesentlichen eigenschaften ist Seta 

mit üblichem hPl vergleichbar, deshalb können die bekannten 

Verarbeitungsverfahren und Werkzeuge weitgehend genutzt 

werden. 

im allgemeinen gilt daher sowohl für Seta-hPl wie auch für 

Verbundelemente mit Seta-hPl das „technische merkblatt – 

Allgemeine verarbeitungsempfehlungen für dekorative 

schichtstoffe“ der fachgruppe dekorative schichtstoff

platten des verbandes pro hpl. Diese Verarbeitungsempfeh-

lung ist u.a. durch Download über die internetseite unter  

„www.pro-hpl.org/info-service“ erhältlich. 

Durch die besondere Oberfläche entsteht bei Getalit Seta u.a. 

eine geringfügig höhere härte des materials als bei herkömm-

lichen Schichtstoffplatten. Diese eigenschaft von Seta-hPl 

erfordert vom Verarbeiter teilweise spezielle Vorgehensweisen 

und Sorgfalt entsprechend der nachfolgenden besonderen bzw. 

ergänzenden hinweise. Seta-hPl kann sowohl für Flächen- wie 

auch für Kantenbelegung eingesetzt werden.

mit dunklem Phenolharz imprägniert werden und eine Dekor-

schicht, für die farbloses harz eingesetzt wird. Seta hat dabei 

eine Oberfläche mit speziellen eigenschaften und besonderem 

aussehen.

Anwendung

Dekorativer Schichtstoff mit edelmatter Oberfläche zur Ver-

wendung im innen bereich.

geeignet für den 

Kontakt mit 

lebensmitteln 

nach en 1186 

und en 13130

beständig gegen 

haushaltsübliche 

Reiniger

wasserdampf-

beständig nach  

Din en 438

hitzebeständig abriebfest nach  

Din en 438

stoßfest nach  

Din en 438

lichtecht nach  

Din en 438

kratzfest nach 

Din en 438
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prüfung norm bewertung

abriebbeständigkeit Din en 438-2 Kennzahl 4 (iP ≥ 350)

Kratzfestigkeit Din en 438-2 ≥ Grad 4, ≥ 4 n*1

Fleckenbeständigkeit Din en 438-2 ≥ Grad 3*2

heißtopftest Din en 438-2 ≥ Grad 3

Wasserdampftest Din en 438-2 ≥ Grad 3

Feuchte hitze Din en 438-2 ≥ Grad 3

lichtechtheit Din en 438-2 Graumaßstab 4-5

Stoßfestigkeit Din en 438-2 ≥ 20 n

*1 beige/cremefarbene Dekore können geringere Werte aufweisen
*2  Stark färbende Substanzen wie z.b. haarfärbemittel sind nicht bestandteil der normprüfung. Diese Substanzen könnnen bereits nach kurzer  

einwirkdauer irreversible Farbveränderungen hervorrufen und sind daher umgehend zu beseitigen.

Grad 1 – Oberflächenschäden
Grad 2 – deutliche Veränderung von Glanzgrad und/oder Farbe
Grad 3 – mäßige Veränderung von Glanzgrad und/oder Farbe
Grad 4 – leichte Veränderung von Glanzgrad und/oder Farbe, nur sichtbar aus bestimmten blickwinkeln
Grad 5 – keine Veränderung

verunreinigungen norm einheit bewertung

Flecken, Schmutz oder ähnliche Oberflächenfehler Westag & Getalit QS Sichtprüfung mm²/m² ≤ 1,0

Fasern, haare, Kratzer Westag & Getalit QS Sichtprüfung mm/m² ≤ 100

toleranzen  norm  einheit 
dickenbereich

0,7 mm

Dicke Din en 438 mm ± 0,10

maßhaltigkeit länge/breite Din en 438 mm - 5 bis + 10

Rechtwinkligkeit/Geradheit  Vollmaß Din en 438 mm 0,75 mm/m

Zulässige untermaße (menge) bP*     keine

* basisprogramm  

 Allgemeiner hinweis
Die Seta Oberfläche lässt sich mit handelsüblicher Schulkreide beschreiben. 
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umGebunGsbedinGunGen

es gelten im Wesentlichen die gleichen umgebungsbedingun-

gen wie für die lagerung von normalen Schichtstoffplatten. Vor 

der Verarbeitung muss Getalit Seta für mindestens 8 Tage unter 

den im späteren einsatz zu erwartenden umgebungsbedingun-

gen klimatisiert werden. 

lagerung/klimatiisierung

Wir empfehlen eine Räumlichkeit mit „normalem“ Raumklima, 

d. h. 18 – 22 °C bei einer relativen luftfeuchte von 50 – 65%. 

materialien, die zu feucht gelagert werden, neigen zu Fehlver-

klebungen, die wiederum zu Spannungen, Rissbildung und 

Verzug führen können. auch eine Kantenbeschädigung kann zu 

Rissbildung führen. Die Kanten bereiche sind, je nach lagerbe-

dingung, u. u. besonders zu schützen.

Getalit Seta darf nicht über längere Zeit direktem Sonnenlicht 

oder hitzequellen ausgesetzt werden, die die Temperatur des 

materials in einem begrenzten bereich stark erhöhen. Zur ther-

mischen isolierung empfiehlt sich die Verwendung von Thermo-

band in Kombination mit aluminiumband bzw. -folie. auch auf 

Grund der härteren und glatten Oberfläche von Seta-hPl ist bei 

der handhabung besondere Sorgfalt notwendig. 

bei der lagerung ist zudem darauf zu achten, dass die Platten 

horizontal und bündig auf einer ebenen unterlage frei von 

stehender Feuchtigkeit oder nässe mit den geschliffenen unter-

seiten gegeneinander liegen. Trägermaterial, das für die Klebung 

mit Seta-hPl als Verbundelement eingesetzt werden soll, wird 

sinnvollerweise in der gleichen umgebung gelagert. auf diese 

Weise erreichen die materialien gleiche Temperaturen und einen 

ähn lichen Feuchtegehalt. 

schutzfolie

Seta wird mit einer selbsthaftenden Schutzfolie geliefert, die 

bei den bearbeitungsvorgängen auf dem hPl verbleiben sollte. 

lediglich bei der Kantenbearbeitung, dem Verpressen und bei 

bearbeitungen, die mit Wärme einhergehen, sollte die Folie 

entfernt werden. Wenn die Folie z.b. vor einer Verpressung 

abgezogen wird, empfiehlt sich für weitere bearbeitungsschritte 

ggf. wieder eine geeignete Folie aufzubringen. Die eignung der 

Folie ist dann durch Ver suche sicherzustellen.

beArbeitunG von setAhpl 

Werkzeuge 

Wegen der speziellen und etwas härteren Oberfläche von Seta 

empfehlen wir generell diamantbestückte Werkzeuge, die sich 

durch eine hohe Standzeit auszeichnen und einen genauen und 

gleichmäßigen Schnitt erzeugen. in zweiter linie und für gerin-

gere Stückzahlen bzw. geringere Gesamtschnittlängen eignen 

sich auch Werkzeuge mit hartmetallschneiden. Die Werkzeug-

schneiden müssen immer scharf gehalten werden. es ist darauf 

zu achten, dass Seta-hPl nicht zu stark erhitzt wird, wie es u.u. 

z.b. durch zu hohe umdrehungszahlen beim Fräsen vorkommen 

könnte.

sägen

Sowohl bei Tisch- wie auch bei handkreissägen sollten Diamant-

werkzeuge oder hartmetallbestückte Sägeblätter eingesetzt wer-

den. bei Tischkreissägen wird ein Vorritzaggregat für beidseitig 

ausrissfreie Schnitte empfohlen. 

Wenn kein Vorritzaggregat zur Verfügung steht, kann auch ein 

dickeres material, z.b. eine hartfaserplatte, genutzt werden. 

empfohlen werden Sägeblätter mit Wechselzahn oder Trapez-

Flachzahn bei 4000u/min. (Sägeblattdurchmesser 300 mm) und 

10m/min Vorschub. bei handkreissägen sollte eine Führungs-

schiene benutzt werden. alle Werkzeuge müssen stets scharf 

geschliffen sein.

fräsen

Generell kann Seta-hPl mit stabilen, leistungsstarken Fräsma-

schinen und diamant- bzw. scharfen hartmetallbestückten Fräs-

werkzeugen mit hoher Rundlaufgenauigkeit bearbeitet werden. 

alle Werkzeuge müssen stets scharf geschliffen sein.

bohren

Zum Durchbohren sind bevorzugt bohrer für Kunststoffe mit  

einem Spitzenwinkel von etwa 50 – 60° und Zentrierspitze 

einzusetzen. um absplitterungen auf der austrittseite zu ver-

hindern, sollte die Vorschubgeschwindigkeit des bohrers fort-

während verlangsamt werden. außerdem empfiehlt es sich, mit 

einer festen unterlage zu arbeiten, die angebohrt werden kann.

stanzen und schlagscheren 

Stanzen und Schlagscheren sind nicht zu empfehlen.
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material

als Trägermaterial für Verbundelemente empfehlen wir nur die 

Verwendung von Qualitäts-Span- und mDF-Platten mit sehr 

guten Oberflächeneigenschaften, denn eine unstrukturierte 

matte Oberfläche erfordert mehr Sorgfalt als eine strukturierte 

Oberfläche. bei anderen materialien hat der Verarbeiter durch 

eigene Versuche die eignung des gewählten Träger materials 

sicherzustellen.

Gegenzug

ein Verbundelement mit Seta-hPl muss bei Trägern bis 25 mm 

Dicke grundsätzlich sym metrisch aufgebaut sein. Daher ist auch 

als Gegenzug identisches Seta-hPl in gleicher Stärke einzuset-

zen. es ist wichtig, dass die laufrichtung bzw. Schleifrichtung 

des hPl beid seitig gleich ist. bei Dicken über 25 mm können 

verschiedene Gegenzug-materialien geeignet sein, deren 

eignung durch eigene Versuche des Verarbeiters abgesichert 

werden muss.

klebung und verpressung

Für die Klebung von Seta-hPl eignen sich PVac-Dispersionen 

(Weißleime) der Qualität D3 oder D4. Der Pressdruck ist nach 

angaben des Klebstoffherstellers zu wählen, sollte jedoch 3 bar 

nicht übersteigen. Seta-hPl sollte kalt (d.h. bei Raumtempera-

tur 18 - 25°C) verpresst werden, um Verzug zu vermeiden. Die 

Gleichmäßigkeit des Druckes und des Kleber auftrags muss über 

die gesamte Klebefläche sichergestellt sein.

neben den genannten Klebstoffen haben sich auch PuR-

Schmelz klebstoffe in der Praxis bewährt. Die auftragstemepratur 

auf den Träger liegt üblicherweise bei ca. 140° C, die auftrags-

menge bei 60–80 g/m2, die Fügetemperatur bei 40–60° C.  

Der andruck erfolgt über Walzen oder idealerweise in statio-

nären Pressen.

kantenklebung

Die art der Kantenklebung richtet sich nach den ästhetischen 

und praktisch-funktionellen Wünschen und kann sowohl stumpf 

als auch auf Gehrung erfolgen. Je nach gewählter Klebstoffsorte 

sollten vor der Verklebung alle Oberflächen, mit ausnahme der 

Klebeflächen, mit einem Klebeband (achtung: auf beständig-

keit gegenüber des verwendeten Klebstoffes achten!) gegen 

austretenden Klebstoff geschützt werden. als Klebstoff sind 

grundsätzlich PVac-leime (D3 oder D4) geeignet.

stoßfugenklebung

muss eine Stoßfugenklebung erfolgen, kann wie bei der Kle-

bung von Kanten verfahren werden. Das heißt, die Oberflächen 

sollten im Vorfeld mit einem geeigneten Klebeband vor austre-

tendem Klebstoff geschützt werden.

bearbeitung von verbundelementen

J   Werkzeuge 

auch bei der bearbeitung von Verbundelementen mit Seta-

hPl gilt: Wegen der speziellen und etwas härteren Ober-

fläche von Seta empfehlen wir generell diamantbestückte 

Werk zeuge, die sich durch eine hohe Standzeit auszeichnen 

und einen genauen und gleich mäßigen Schnitt erzeugen. 

in zweiter linie und für geringere Stückzahlen bzw. gerin-

gere Gesamtschnittlängen eignen sich auch Werkzeuge mit 

hartmetallschneiden. Die Werkzeugschneiden müssen immer 

scharf gehalten werden.

J   formatieren von verbundelementen 

Sägen (s. S.4). nach dem Formatieren sollte je nach einsatz-

zweck ggfs. ein nachschliff der hPl-Kanten erfolgen (s. S.6 

endbearbeitung).

erstellung von Ausschnitten bei verbundelementen

Gute Klimatisierung von Seta-hPl und Trägermaterial ist bei 

ausschnitten besonders wichtig. bereits geringe Feuchtigkeits-

unterschiede zwischen Seta-hPl und Trägermaterial können zu 

Spannungen führen, die trotz des angegebenen mindestradius 

Rissbildungen an den innenecken verursachen können. außer-

dem gilt: Je größer der ausschnitt, um so größer ist auch die 

Gefahr der Rissbildung. um Rissbildungen zu vermeiden, sind 

bei innenaus sparungen und ausschnitten die ecken stets abzu-

runden. Der innenradius soll möglichst groß gehalten werden 

(minimum 8 mm).

J   handoberfräse 

Die innenaussparungen und ausschnitte können direkt  

mit dem Fräser ausgeführt oder mit einem entsprechenden 

Radius vorgebohrt werden, ehe der ausschnitt von ecke  

zu ecke herausgesägt wird. Scharfkantige ecken sind 

material widrig und führen zu Rissbildungen. Darüber hinaus 

müssen alle Kanten kerbfrei sein. Die Drehzahl sollte auf 

15000–18000 min-1 eingestellt werden. es wird eine Schnitt-

geschwindigkeit von 10 m/s empfohlen. außerdem werden 

in erster linie ein- oder zweischneidige Diamantfräser, in 

zweiter linie hartmetallbestückte Fräser empfohlen. Die Seta-

Oberfläche ist z.b. durch abkleben oder andere maßnahmen 

zu schützen.

herstellunG von verbundelementen mit setAhpl 
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J   stichsäge 

Für grobe ausschnitte können Stichsägen mit Sägeblättern 

für holz- und Kunststoff mit nach unten gerichteter Zahnung 

verwendet werden, wenn von der Oberseite gesägt wird. 

Der Pendelhub sollte auf mittlerer Stärke eingestellt sein. Die 

Oberseite ist dabei z.b. durch abkleben mit Klebeband vor 

beschädigungen bzw. absplitterungen zu schützen.

J   tischoberfräse 

an Tisch-Oberfräsen sollten ein- oder zweischneidige 

diamant- oder scharfe hartmetall bestückte Werkzeuge bei 

einer Schnittgeschwindigkeit von max. 10 m/s und einer Vor-

schubgeschwindigkeit von 5 – 8 m/min. eingesetzt werden.

eckverbindungsfräsungen

eckverbindungsfräsungen, z.b. bei Küchenarbeitsplatten, sind 

wie üblich (bei handober fräse: s. S.5) auszuführen. Die hPl-

Schnittkanten und die Schnittflächen der Trägerplatte der eck-

verbindung sind sorgfältig nachzuschleifen.

VeRaRbeiTunGSemPFehlunG – GeTaliT® SeTa

endbearbeitung

Das entgraten oder anfasen ist mit diamant- oder hartmetallbe-

stückten Kegel- oder Vierkantfräsern mit sehr hoher Rundlauf-

genauigkeit möglich. in ecken bzw. an Schnittpunkten muss die 

Vorschubgeschwindigkeit verringert werden, um absplitterun-

gen zu vermeiden. Der äußerst sorgfältigen Kantenbearbeitung 

mit entgratung und besäumung kommt bei Seta-hPl und Seta-

elementen hohe bedeutung zu. 

Kantenbearbeitung von hand: Wir empfehlen, Schleifpapier der 

Feile vorzuziehen und anstelle von Ziehklingen Stecheisen zu 

benutzen. Für den nachschliff von hand sollte Schleif papier, das 

nicht gröber als Körnung 240 ist, verwendet werden.

einbAu von becken 

einbaubecken können in ein Seta-Verbundelement entsprechend 

der einbauanleitungen der hersteller montiert werden. unter-

bündige Keramikbecken bedürfen einer statischen unterkonst-

ruktion.

ausschnitte sind entsprechend dem Kapitel „ausschnitte“ 

auszuführen. Für die Versiegelung empfehlen wir Dichtstoffe 

auf basis von Polyurethan oder silanmodifizierter Polymere 

(mS-Polymer).

reiniGunG 

Die Oberfläche von Seta-hPl ist unstrukturiert und dabei wider-

standsfähig und homogen. leichte Verschmutzungen können 

mit einem befeuchteten weichen Tuch entfernt werden. 

Stärkere Verschmutzungen beseitigt man mit warmer Seifen-

lauge oder mit einem handels üblichen Reinigungsmittel (s. Rei-

nigungsempfehlung SeTa). besonders hartnäckige Verschmut-

zungen wie lack- und Klebstoffreste können vorsichtig mit 

einem lösungsmittel wie z. b. aceton beseitigt werden. Starke 

Scheuerbewegungen und lange einwirkzeiten sind hier jedoch 

dringend zu vermeiden.
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land reiniger
finger 
prints

kaffee
schwarzer 

tee
rot
wein

ketchup 
einge

trocknet
tinte

frankreich

nettoyant multi-usage Spray + o + o – o

St. marc multi-usages anti bacterien + o o – o +

la Pierre Du Draguiste o o + + + o

Vigor ultra Degraissant au Savon noir o o – o o +

niederlande/

belgien

Glassex nr.1 Glas und multi Spray – – – – o +

mr. muscle Keuken lemon Spray + o + + o +

Cilit bang Power Cleaner Spray o o o o – +

Cif Power Cream Keuken Spray o o + + o +

Cif ultra White Cream schuurmiddel + o + + o +

Cif Cream Citrus schuurmiddel + o o + + +

Dreft Geschirrspülmittel + o o – o +

deutschland

bref Power Fettlöser + o – – o +

Frosch Zitronenscheuermilch + o o + o +

Sidol Küchenkraft + o – + o +

aTa Scheuermilch + o o + + +

finnland Kiilto Keittio Puhdistaja Spray o – – o + o

+  gute Reinigungsergebnisse  |  o  mäßige Reinigungsergebnisse  |  –  keine sichtbaren Reinigungserfolge

reinigungsprüfungen mit verschiedenen reinigungsmitteln

Weitere informAtionen

Seta-hPl ist nicht für Postforming und nicht für den außenein-

satz geeignet.

vorläufigkeitsvermerk

unsere Tests / empfehlungen werden nach bestem Wissen und 

mit besonderer Sorgfalt erstellt / durchgeführt. Für Druckfehler, 

normfehler und irrtümer kann keine Gewähr übernommen 

werden. Zudem können aus der kontinuierlichen Weiterent-

wicklung sowie  aus  Änderungen  von  normen  sowie  Doku-

menten  des  öffentlichen Rechtes  technische  Änderungen  

resultieren.  Daher  kann  der  inhalt  dieser  empfehlung  weder  

als Gebrauchsanweisung noch als rechtsverbindliche Grund-

lage dienen. Rezepturänderungen bei den herstellern und / 

oder nicht fachgerechte anwendung / Verarbeitung können zu 

abweichenden Prüfergebnissen führen und liegen außerhalb 

unseres einflussbereichs. eine Gewährleistung kann daher nicht 

übernommen werden. 
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