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Verwendung von Klebemasse zur 
Befestigung von Markierungsplaketten
(Stand: November 2014)

Vorgehen zum Anbringen von Markierungs-
plaketten

Vorbereiten der Oberfläche
Oberfläche des Markierungsträgers 
(Fels, Baum) von losem Schmutz befreien. 

Aufbringen der Klebemasse
Eine ausreichende Menge Klebemasse in 
der Mitte der Markierungsplakette auftragen. 

Bei Verwendung von zu wenig Klebemasse 
kann sich diese nicht ausreichend mit der 
Oberfläche des Markierungsträgers verbin-
den (vor allem bei grober Rindenstruktur). 

Andrücken der Markierungsplaketten
Markierungsplakette an den Markierungs-
träger drücken. Klebemasse durch leichtes 
Hin- und Herschieben der Plakette gleich-
mäßig verteilen.  

Falls sich die Klebemasse nicht ausreichend ver-
teilt bzw. in die Rindenstruktur eindrückt, kann 
die Markierungsplakette abgenommen und 
zusätzliche Klebemasse aufgetragen werden.

Ausrichten der Markierungsplaketten
Nach dem Andrücken lässt sich die Markie-
rungsplakette noch ausrichten.

Eine weitere Fixierung bis zum vollständigen 
Abbinden der Klebemasse ist nicht notwendig..

Kapitel 4

Das Verfahren der Befestigung von Markierungsplaketten mit Klebemasse ist ein vergleichs-
weise neues Verfahren. Die Aufnahme in den Wanderwegeleitfaden Rheinland-Pfalz erfolgt 
vorbehaltlich der weiterhin positiven Erfahrungen.  
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Entfernen von aufgeklebten Markierungs-
plaketten

Abziehen oder Abhebeln der Markierungs-
plakette, ggf. Auftrennen der Klebeschicht 
mit einem scharfen Messer.

Bei Bäumen haftet der Kleber meist stärker 
an der Markierungsplakette als an der Rinde. 
Bei Bäumen mit dünner Rinde und zu stark 
haftendem Kleber verhindert das vorsich-
tige Auftrennen der Klebeschicht eine Ver-
letzung der Baumrinde.

Hinweise zur Anwendung
• Bei Bedarf kann die Markierungsplakette

(je nach verwendetem Material) vorab an 
die Form des Markierungsträgers ange-
passt werden.

• Es ist nicht notwendig, die Markierungspla-
kette vollflächig aufzukleben. Es reicht aus, 
wenn ein Großteil der Markierungspla-
kette durch Klebemasse mit dem Markie-
rungsträger verbunden ist.

• Bei grober Rinde (z.B. älteren Eichen) kann
die Klebemasse auch direkt auf die Rinde 
aufgebracht und dann die Markierungs-
plakette auf die Klebemasse aufgedrückt 
werden. 

Vorteile
• Schnelle Verarbeitung. 

• Nur geringe Vorbereitung des Untergrunds 
   notwendig.

• Markierungsplaketten können vom Markierer
auch „über Kopf“ und an schwieriger 
zugänglichen Stellen (z.B. Bäume im 
Böschungsbereich) angebracht werden und 
sind dort weniger anfällig für Vandalismus.

• Vergleichsweise hohe Wetterunabhängig-
keit bei der Markierungsarbeit, da z.B. auch
bei Wind anwendbar (kein Sprühnebel). 

• Auf vielen Untergründen einsetzbar (Fels, 
Mauerwerk, Baumrinde, Totholz inkl. Holz-
pfosten, Metall, …). Herstellerangaben zur 
Klebemasse beachten!

• Gleiches Erscheinungsbild der Markie-
rungszeichen am gesamten Wanderweg. 

Einschränkungen gegenüber anderen Mar-
kierungsverfahren 
• Grundsätzlich anfällig gegen Vandalismus 

(Entfernen der Plaketten z.T. ohne Werk-
zeug möglich)

• Regelmäßige Kontrolle der Markierung 
notwendig, da entfernte Markierungs-
plaketten sofort eine Lücke in der fort-
laufenden Wegemarkierung bedeuten. 

Haltbarkeit 
• Erfahrungen aus verschiedenen Einsatzge-

bieten zeigen, dass je nach örtlichen Gege-
benheiten und verwendeten Markierungs-
trägern mit einer Haltbarkeit der Klebver-
bindung von 3-5 Jahren zu rechnen ist.

• Es wird empfohlen, regelmäßige Stichproben
zur Haftung der Markierungsplaketten an 
den überwiegend vorkommenden Markie-
rungsträgern (Eichen, Rotbuchen, Fichten, …) 
durchzuführen.

Klebemasse
Es können Klebemassen mit folgenden 
Eigenschaften eingesetzt werden: UV-
beständig, schrumpfarm, breites Haftspek-
trum, hohe Witterungsbeständigkeit, bil-
det eine weichelastische Klebeverbindung. 
(Erfahrungen bestehen in der Anwendung 
der Produkte „Bau SMP“ und „2720 MS“ der 
Firma BOSTIK.)


