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Industrie-Klebebänder, Klebstoffe und Kennzeichnungssysteme

Insgesamt wurden mehr als 80 verschiedene Artikelnummern neu in den umfassenden 

Produktkatalog aufgenommen. „Seit jeher hat unser Unternehmen in der Klebetechnik 

Standards gesetzt. Mit unseren RITE-LOK Produkten schreiben wir diese Erfolgs- 

geschichte fort“, würdigt Marketingleiter Elmar Klameth das neue Angebot. „Durch 

dieses neue Sortiment schließen wir eine Lücke in unserem bisherigen Produktportfolio 

und werden so zu einem umfassenden Anbieter von Klebstoffen und Klebebändern. 

Unsere Kunden finden in uns einen kompetenten Lieferanten für innovative, qualitativ 

sehr hochwertige und zugleich umfassende Lösungen.“

Zum Spektrum der Anaeroben Klebstoffe gehören knapp 20 Klebstoffe und ein Aktiva-

tor. Mit ihnen lassen sich metallische Bauteile abdichten, befestigen oder sichern. Das 

Sortiment der Cyanacrylat-Klebstoffe umfasst mehr als 20 Produkte, die ergänzt werden 

durch Aktivatoren, Primer und Reiniger. Ihr wesentliches Charakteristikum ist die 

extrem schnelle Aushärtung. Damit können viele unterschiedliche Werkstoffe in kürzester 

Zeit verbunden werden. 

Hinzu kommen acht weitere Konstruktionsklebstoffe, von denen vier durch UV-Licht 

aushärten. Diese sind besonders geeignet für Verbindungen, an denen Glas oder andere 

für UV-Licht durchlässige Werkstoffe als Fügematerial beteiligt sind. 

 „3M bietet dank dieses neuen, breiten Sortiments jetzt für jede Aufgabe der Klebetechnik 

eine maßgeschneiderte Lösung in höchster Produktqualität“, erklärt Anwendungsspezia-

list Julius Weirauch. Mit seinem Team im Neusser Technologiezentrum, das zusätzlich 

ein eigenes UV-Labor eingerichtet hat, steht er den Kunden bei der Auswahl des jeweils 

am besten geeigneten Produkts beratend zur Seite. 

Detaillierte Informationen über die unterschiedlichen Sortimente der neuen RITE-LOK 

Produkte von 3M und zu deren Markteinführung finden Sie auf den Seiten 2 und 3 dieser 

Ausgabe.

Klebetechnik
bietetinnovative

Chancen

Unter dem Markennamen RIte-LoKtM bietet die 3M Deutschland GmbH für Anwendungen in 

Industrie und Handwerk ab sofort über 50 neue Produkte der Klebetechnik an. Zum Sortiment 

gehören Anaerobe Klebstoffe, Cyanacrylat- oder sogenannte Sekunden-Klebstoffe, UV-härtende 

Klebstoffe, Konstruktions-Klebstoffe sowie Aktivatoren, Primer und Reiniger. 

Rite-LoKtM heißt die neue Klebstoff-technologie von 3M 

   Breites Sortiment für 
       innovative Lösungen

RITE-LOKTM Klebstoffe von 3M eignen sich für das Fügen von Kompo-

nenten, für die Reparatur von Leiterplatten und für die Montage von 

Glaselementen (Fotos von links).
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           Klebetechnik von 3M 
         Die Klebetechnik von 3M fin-

det heute bereits vielfältig Anwen-

dung in fast allen Bereichen von 

Industrie und Handwerk. Das Mul-

ti-Technologieunternehmen gehört 

zu den weltweit größten Herstel-

lern von Klebebändern, Klebstof-

fen und Kennzeichnungssystemen. 

Dank intensiver Forschung und 

Entwicklung bietet es kontinuier-

lich Innovationen. 

Mit ein- oder zweikomponentigen 

Klebstoffen von 3M lassen sich 

bereits bei Härtung unter Raum-

temperatur strukturelle Festig- 

keiten erzielen. Dies gilt sogar für 

Fügematerialien mit niederener-

getischen Oberflächen, wie z.B. 

Polyethylane oder Polypropylene. 

Je nach den Anforderungen bzgl. 

Festigkeiten, Dämpfungen oder 

der Prozesstechnik können heute 

entweder flüssige Klebstoffe oder 

auch die 3M TM VHB TM Hochleis-

tungs-Verbindungssysteme in 

Form doppelseitige Klebebänder 

mechanische Verbindungen durch 

Schrauben, Nieten oder Punkt-

schweißungen ersetzen. Neu in 

diesem Programm sind die mehr 

als 50 RITE-LOK Klebstoffe.

Ergänzt wird das umfassende Spek-

trum der 3M Klebetechnik durch 

eine Vielfalt einseitiger Klebebän-

der, thermisch oder elektrisch leit-

fähiger Klebstoff-Filme sowie wie-

der lösbarer Befestigungssysteme. 

Hinzu kommen Kennzeichnungs-

systeme, Oberflächen-Schutzfo-

lien, Verpackungslösungen und 

selbstklebende Elastikpuffer. We-

sentliches Charakteristikum aller 

Klebetechnik-Lösungen von 3M ist 

die intensive Beratung aller Kun-

den durch spezialisierte Mitarbeiter 

in der Anwendungstechnik.
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Mit diesen Klebstoffen lassen sich Metallkomponenten wie etwa Gewinde, zylindrische 

Teile oder Flächen abdichten, befestigen oder sichern. Typische Anwendungsbeispiele sind 

die Sicherung oder Dichtung von Bolzen oder Schrauben, sowohl permanent als auch zur 

Demontage wieder lösbar. Aufgaben einer Dichtung können diese Klebstoffe ebenso bei 

hydraulischen oder pneumatischen, bei Chemikalien- oder Gasleitungen übernehmen. 

Zylindrische Baugruppen wie z. B. Wälzlager, Wellen, Zahnräder und sonstige Getriebeteile  

werden damit zu Montagezwecken wie auch dauerhaft fixiert. Auf Flächen kommen diese 

Produkte als Ersatz für vorgefertigte oder Pressdichtungen zum Einsatz. Anwendungsberei-

che sind sowohl die Transportmittel-Industrie als auch der Maschinen- und Anlagenbau 

sowie die dauerhafte Abdichtung von Brandschutz-Einrichtungen. 

Die anaeroben Klebstoffe bilden einen zähen, haltbaren Kunststoff-Film, der beständig ist 

gegen Korrosion, Vibration, Einflüsse zum Beispiel von Kühl- und Lösemitteln oder Brems-

flüssigkeit sowie gegen Umweltbelastungen. Traditionelle Schraubensicherungen, Sicherungs- 

ringe in Form sogenannter Seegerringe und Dichtungen lassen sich damit ersetzen. Das Pro- 

dukt härtet nur in der jeweiligen Fuge aus. Überschüssiger Klebstoff kann leicht entfernt 

werden. 

Bei der Auswahl des passenden Produkts helfen die Buchstabenkürzel als Ergänzung zu den 

Produktnummern. So steht „TL“ für die Schraubensicherung, „RT“ für das Fügen von Welle-

Nabe-Verbindungen, „PS“ für Gewindedichtungen, „HP“ für die Dichtmasse für 

Hochdruckleitungen und „GM“ für Flächendichtungen. 

Als „anaerob“ werden Klebstoffe bezeichnet, die bei Abwesenheit von Luft und Anwesenheit von Metall zu einem 

Polymer als Sicherung oder Dichtung aushärten. 19 Produkte dieser Art und einen Aktivator bietet 3M ab sofort in 

seinem neuen Sortiment an RIte-LoKtM Klebstoffen.
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Rite-LoKtM Cyanacrylat-Klebstoffe  

Schnelles Kleben – punktgenau
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Rite-LoKtM Anaerobe Klebstoffe 

Perfekter Sitz – gezielter Halt

Das Sortiment beinhaltet Klebstoffe, die hoch feste Verbindungen mit Metallen, Kunststof-

fen, Gummi, Holz und Keramik in sehr kurzer Zeit erzeugen. Die außerordentlich schnelle 

Härtung, der geringe Aufwand bei der Oberflächen-Vorbehandlung und die einfache Verar-

beitung machen diese Produkte besonders tauglich für Produktionsprozesse mit hohen Ge-

schwindigkeiten und Taktzeiten. Zum Portfolio gehören darüber hinaus Spezialprodukte, 

mit denen sich aufgrund ihrer Unempfindlichkeit gegenüber Oberflächen neben Holz auch 

poröse oder Werkstoffe mit leicht sauren Oberflächen verbinden lassen. Hinzu kommen 

hoch temperaturbeständige Klebstoffe. 

Typische Einsatzbereiche finden sich für die klaren Produkte in der Elektronikindustrie, 

etwa für das Kleben von Leiterplatten oder Lautsprecherteilen, in der Kunststoffindustrie, 

bei der Fertigung von Schmuck, Schuhen und Taschen, bei der Produktion medizinischer 

Geräte sowie in der Instandhaltung. Besonders für die Automobilindustrie sind die schwar-

zen Klebstoffe gedacht, hier etwa für die Klebung von Dichtungen. 

Die Auswahl des jeweils passenden Produkts erleichtern auch in diesem Segment die Buch-

stabenkürzel als Ergänzung zu den Produktnummern. So steht hier „EC“ für Universal-

Klebstoffe, „MC“ beschreibt Klebstoffe, die vor allem für Metalle geeignet sind. „RT“ be-

zeichnet zähelastifizierte Klebstoffe, die dynamisch hoch belastbar sind. Mit „SI“ gekenn-

zeichnete Produkte sind unempfindlich, was die Oberfläche betrifft. Solche mit dem Kenn-

zeichen „PR“ eignen sich für Kunststoffe und Elastomere. Eine beschleunigte Aushärtung 

bieten die sehr schnellen, mit „SF“ gekennzeichneten Produkte oder die ultraschnellen mit 

Kürzel „XF“. Die Kombination „AC“ steht hier für die Aktivatoren, Primer und Reiniger, 

die alle „maßgeschneidert“ sind für das Portfolio der Cyanacrylat-Klebstoffe. 

RIte-LoKtM Cyanacrylat-Klebstoffe sind hoch feste und extrem schnell härtende, lösungsmittelfreie Produkte, die 

in sehr kurzer Zeit durch Reaktion mit der Feuchtigkeit auf der Klebfläche bei Raumtemperatur härten. Solange die 

einkomponentigen Klebstoffe in der Flasche sind, hält ein säurehaltiger Stabilisator sie flüssig. Mit insgesamt 

22 Klebstoffen dieser Art sowie dazu Aktivatoren, Primern und Reinigern bietet 3M jetzt ein umfassendes Produkt-

portfolio für nahezu alle industriellen Anwendungen an.

RITE-LOKTM Anaerobe Klebstoffe 

eignen sich zum Beispiel für das 

Fügen von Welle-Nabe-Verbindungen  

(Foto oben) oder zur Schrauben-

sicherung.

RITE-LOKTM Cyanacrylat-Klebstoffe 

eignen sich für die Herstellung  

von Schmuck (Foto oben) oder zum 

Einsatz auf Leiterplatten.

Abbildung 1: 
Sauerstoff vor-
handen – der 
Klebstoff 
bleibt flüssig.

Wie funktioniert ein anaerober Klebstoff ?

Abbildung 2: 
Sauerstoff ab-
geschlossen 
und Klebstoff 
im Kontakt 
mit Metall: 
Der Klebstoff 
härtet zu 
einem zähelas-
tischen und 
dauerhaften 
Film mit gu-
ten Haft- und 
Klebeeigen-
schaften aus.

Wie funktionieren Cyanacrylat-Klebstoffe ?

Abbildung 1: 
Ein sauerer 
Stabilisator 
(rot) hält den 
Klebstoff 
flüssig.

Abbildung 2: 
Wassermole-
küle (blau) auf 
dem Substrat 
neutralisieren 
den Stabili-
sator.

Abbildung 3: 
Die Polymeri-
sation beginnt 
und die Füge-
partner ver-
binden sich.

LuftVor der Montage

flüssig

Nach der Montage

fest
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Daraus ergibt sich ihr großer Vorteil: Der Zeitpunkt der Aushärtung ist steuerbar, die Zeit-

spanne für die Positionierung und Ausrichtung der Fügeteile umgekehrt frei wählbar. Die 

einkomponentigen, klaren Klebstoffe härten schnell aus und bieten hohe Festigkeiten für die 

Verbindung bis zu 20 MPa. Sie sind einsetzbar als Vergussmasse (UV 02), für Verbindungen, 

an denen Metalle oder Kunststoffe beteiligt sind (UV 11), als Allround-Klebstoff (UV 50), 

der sogar mit normalem Licht aushärtet, oder für Beschichtungen (UV 70).

Glasklare Vorteile für steuerbare Aushärtung 
Die mit diesen Produkten geschaffenen Verbindungen sind stoßfest, selbst bei tiefen Kleb-

fugen. Um seine Kunden auch in diesem neuen Segment kompetent beraten zu können, hat 

3M für die Anwendungstechnik in seinem Neusser Technologiezentrum ein UV-Labor ein-

gerichtet. Hier können potenzielle Anwendungen simuliert und getestet werden. Großen 

Nutzen bieten diese neuen Produkte zum Beispiel in der Glas- oder in der Elektronikindu-

strie, aber auch bei der Fertigung medizinischer Geräte. 

Konstruieren mit moderner Fügetechnik
Vier Konstruktions-Klebstoffe sind in diesem Produktsegment angesiedelt. Diese können 

zum Beispiel verwendet werden für die Verbindung unterschiedlicher Werkstoffe wie 

Metall, Holz, Kunststoff, Keramik oder Glas (SA 30 Kit). Bei diesem sogenannten Härter-

Lack-System werden die beiden Komponenten getrennt auf je ein Fügeteil aufgetragen. 

Werden Werkstoffe gefügt, härtet der Acrylat-Klebstoff in nur 90 Sekunden handfest aus.

Für die Reparatur von Werkstoffen aus Metall, Holz oder Kunststoff eignet sich ein koex-

trudierter Kitt (EP 20). Es lässt sich leicht per Hand kneten und in die passende Form brin-

gen. Nach Aushärtung kann das Produkt durchbohrt, geschliffen oder lackiert werden. Für 

das sogenannte kalte Löten von Leiterplatten ist ein elektrisch leitfähiger Zweikomponen-

ten-Klebstoff mit Silberfüllung gedacht (SL 65). Für Dichtungen, vor allem für flexible, 

Spalten überbrückende Fugen eignet sich schließlich eine einkomponentige Silikon-Dicht-

masse mit einer Temperaturbeständigkeit bis 260 °C. 

Zum neuen Sortiment der RIte-LoKtM Klebstoffe von 3M gehören vier Produkte, die sich für Verbindungen eignen, an 

denen Glas oder andere transparente Werkstoffe beteiligt sind. Die Klebstoffe härten mithilfe von UV-Licht aus. 
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Rite-LoKtM Konstruktions-Klebstoffe und UV-härtende Klebstoffe

Kleben auf der richtigen Wellenlänge

Neben einer Broschüre, die eine Übersicht über die Klebstoff-Technologie insgesamt ver-

mittelt, hat das zuständige Marketingteam unter der Leitung von Produktmanager Stefan 

Obermaier drei Produktkataloge entwickelt: für die Anaeroben Klebstoffe und für die 

Cyanacrylat-Klebstoffe sowie einen, der die Konstruktions- und die UV-härtenden Kleb-

stoffe beschreibt.

Für jedes der neuen Produkte hält 3M zudem eine technische Produktinformation bereit. 

Erleichtert wird die Suche nach dem richtigen Klebstoff darüber hinaus mit einer Aus-

wahlhilfe im Hemdtaschen-Format unter dem Titel „Auf den Punkt“. Für Kunden und 

Handelspartner stehen zwei Poster zur Verfügung: eines für die Werkstatt, das bei der 

Entscheidung für den passenden Klebstoffs hilft, und ein zweites, das den Werbeslogan                         

 „Freut euch des Klebens!“ transportiert. Anzeigen und Presseinformationen für die 

einschlägigen Fachmedien runden das Informationspaket rund um die neue Klebstoff-

Technologie von 3M ab.  

Für das komplette Sortiment der RIte-LoKtM Klebstoffe, die 3M in drei unterschiedlichen Produkt- 

gruppen auf den Markt bringt, stellt das Unternehmen umfassende Informationsmaterialien und 

Verkaufshilfen zur Verfügung. Hinzu kommt eine eigene Internetseite, die unter www.rite-lok.de 

erreichbar ist.

Rite-LoKtM Klebstoffe

Freut euch des Klebens !

RITE-LOKTM UV-härtende Klebstoffe 

eignen sich für Verbindungen, an 

denen transparente Werkstoffe 

beteiligt sind.

Wie funktioniert ein UV-härtender Klebstoff ?

UV-Licht

UV-Licht

Photoinitiator

Monomer

Crosslinker

Polymer
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Druckbare Klebstoffe an sich sind keine neuen Produkte. Erste Entwicklungen dafür gab 

es schon Ende der achtziger Jahre. 3M brachte mit dem UV-Siebdruckklebstoff SP-7514 

sein erstes Produkt 2003 auf den Markt. Parallel arbeiteten die Produktentwickler im 

Neusser Technologiezentrum von 3M weiter an der Thematik einer noch besseren Verar-

beitbarkeit. Durch die Veränderung der Kunststoffbasis entstand so ein neuer, noch viel-

seitiger anwendbarer Klebstoff, wie schon seine Bezeichnung verdeutlicht. PCA steht für 

„Precision Coatable Adhesive“, damit nicht allein für Flachbett-Siebdruck, sondern für 

andere Auftragsverfahren wie Rotations-Siebdruck, Düsen, Walzen, Rollen, Rakel oder 

Pinsel.  

Das Geheimnis der Chemie 
In ihrer chemischen Zusammensetzung sind druckbare UV-Haftklebstoffe verwandt mit 

UV-Farben. Sie bestehen aus Monomeren, Oligomeren, Vernetzern, Harzen, Fotoinitiato-

ren und Rheologie-Hilfsmitteln. Bei der UV-Trocknung, die mit handelsüblichen Geräten 

problemlos möglich ist, verbinden sich die Reaktivbestandteile aus Monomeren, Oligome-

ren und Vernetzern zu einem Kunststoff, der je nach Komposition der Bestandteile zu 

einem kratzfesten UV-Lack oder zu einem weichen, viskoelastischen Haftklebstoff wird. 

Die Monomere helfen dabei, die hochviskosen Oligomere zu verdünnen. Da sie bei der 

Reaktion lineare Ketten bilden, wird der Vernetzer benötigt, um diese Ketten zu einem 

Netzwerk zu verbinden. Die Oligomere sind polymere Ketten mit reaktiven Gruppen, die 

ebenfalls in dieses Netzwerk eingebaut werden. Je nach Rezeptur beteiligen sich die Ver-

netzer auch an der Verdünnung und die Oligomere an der Vernetzung. Die chemische 

Natur dieser Bestandteile steuert dabei wesentlich die Produkteigenschaften. 

Ausgelöst wird die Reaktion in Form der Polymerisation durch das Wechselspiel von UV-

Strahlung und Fotoinitiatoren. Diese werden durch die UV-Strahlung von Mitteldruck-

Quecksilberdampflampen in einen energiereichen Zustand versetzt, sodass sie mit den 

genannten Reaktivbestandteilen die Kettenbildung starten. Wichtig für eine kontrollierte 

und gleichmäßige Reaktion ist die Konzentration der Fotoinitiatoren, das spezifizierte 

UV-Spektrum für den Klebstoff sowie die Menge und Intensität des UV-Lichts. Der neue 

Klebstoff  7555 T PCA härtet bei minimaler Temperaturbelastung in nur zwei Sekunden 

zum Haftklebstoff aus. 

Stabiler „Tack“ macht robust
Wesentlicher Vorteil des innovativen, lösemittelfreien Produkts ist, dass seine Oberflä-

chenklebrigkeit, auch „Tack“ genannt, von der UV-Härtung völlig entkoppelt werden 

konnte. Bei bisher im Markt verfügbaren UV-härtenden Klebstoffen nimmt die Klebrig-

keit mit zunehmender UV-Energie ab, die jedoch benötigt wird für gute Scher- und Schäl-

kräfte. Beim neuen Klebstoff bleibt die Klebrigkeit konstant, selbst bei hohem Energie-

einsatz. „Das vereinfacht den Prozess der UV-Trocknung enorm. Zudem wird unser neues 

Produkt dadurch wesentlich robuster in der Anwendung, weil es sich einfacher verkleben 

lässt“, betont Wilfried Schull, Technical Service Specialist im 3M Technologiezentrum 

„Wichtig ist diese Eigenschaft vor allem deshalb, weil bei dieser Art von Klebstoff durch 

die notwendige UV-Härtung ein Teil des Herstellprozesses zum Kunden verlagert ist. 

Durch die Verbesserung wird das Produkt in industriellen Fertigungsprozessen an der 

Linie jetzt ganz einfach applizierbar.“

Besser als seine Vorgänger haftet der neue Klebstoff zudem auf niederenergetischen Ober-

flächen wie PP. „Ausschlaggebend dafür sind auch hier die höhere Benetzung und die un-

polare Zusammensetzung“, weiß der Spezialist. Schließlich macht auch die verbesserte 

Feuchtigkeitsbeständigkeit das Produkt noch vielseitiger einsetzbar.

Wichtige Faktoren: Klebstoffdicke und Aushärtungsgrad
Mit dem gebrauchsfertigen Produkt, das zu 100 Prozent aus klarem, lösemittelfreiem 

Acrylat-Klebstoff besteht, lassen sich alle denkbaren Geometrien auf zahlreiche Oberflä-

chen einfach auftragen, jeweils genau dort, wo der Klebstoff benötigt wird. Neben dem 

Aushärtungsgrad ist die Dicke des Klebstoffauftrags ein wesentlicher Parameter, mit dem 

die Eigenschaften gesteuert werden können. Allgemein gilt, dass die Eigenschaften umso 

besser sind je dicker der Haftklebstoff aufgetragen und je besser er gehärtet wird. 

Beim Siebdruck sollte das Gewebe je nach erforderlicher Beschichtungsdicke und Druck-

genauigkeit ausgewählt werden. Als Materialien sind Edelstahl, Polyester und Nylon ge-

eignet. Edelstahl-Gewebe führt aufgrund der größeren Maschenweite zu einer dickeren 

Beschichtung. Polyester- und Nylongewebe sind aufgrund ihrer feineren Maschenweite für 

die Erzeugung von präzisen Mustern geeignet. Aufgrund seiner besseren Haltbarkeit wird 

für derartige Anwendungen meist das Polyestergewebe bevorzugt.

es jetzt, auf den Punkt genau zu kleben, ganz ohne Materialverlust. Das innovative 

Produkt präsentiert sich dabei äußerst flexibel, nicht nur in seinem vielfältigen An-

wendungspotenzial, sondern auch in den Möglichkeiten für seine Verarbeitung. 

Der neue 3MtM UV-Haftklebstoff 7555 t PCA

Punktgenau kleben ohne Materialverlust
Ganz schmale Stege oder äußerst komplexe Geometrien sind für ihn kein Problem: 

Mit dem neuen, druckbaren und lösungsmittelfreien UV-Haftklebstoff 7555 t PCA 

von 3M eröffnen sich dem Design mit Klebstoff völlig neue Möglichkeiten. er erlaubt 

Der neue, druck-
bare und lösungs-
mittelfreie UV-
Haftklebstoff 
7555 T PCA 
von 3M. Für 
Demonstrations-
zwecke wurde 
das Produkt hier 
im Beispiel rot 
eingefärbt.

Tabelle 1: Dicke des 
Haftklebstoffes (μm) 
gegenüber Fadenzahl 
(T/cm)

Fortsetzung auf der nächsten Seite. 

400 600 800 1000 1200

1
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100

1.000

10.000

Statische Scherfestigkeit
[min]

Oberflächenklebrigkeit
[Tack]

sehr
klebrig

trocken

PCA 7555

SP 7514

UV A Energie [mJ/cm2]

UV Prozessfenster

UV Prozessfenster

              Fadenzahl   -  Fadendurchmesser 
               (Fäden/cm)  -             (µm) 

Haftklebstoffdicke 
(µm)  

15 - 200 106 - 118

18 - 180  83 -  97 

21 - 140  58 -  74

27 - 120  51 -  68

32 - 100  39 -  48

32 -  70  37 -  45

45 -  80  30 -  39

49 -  80  26 -  37

61 -  64  16 -  23
Beispiel für Druckparameter, um höhere Haftklebstoffdicken bei einem Siebgewebe zu erreichen:
Gerundete Rakelform, kleiner Anstellwinkel(z.B. 55-60°), in Kombination mit hoher Druckrakelgeschwin-
digkeit. Gegenteilig wirken bei hohem Rakeldruck sehr weiche Druckunterlagen (z.B. Polyethylenfolien).
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In der “Hall of Fame”
Große ehre für 3M erfinder Richard Drew

Richard Drew, der legendäre erfinder aus dem Multi-

technologieunternehmen 3M, dem die Welt das Ab-

deck-Klebeband und das transparente Klebeband ver-

dankt, wurde posthum in die National Inventors Hall of 

Fame in Akron, ohio, USA, aufgenommen. 

Die Karriere von „Dick“ Drew begann 1921 als Labortech-

niker bei 3M in St. Paul. Durch beharrliches Experimentie-

ren gelang ihm 1925 die Herstellung eines Abdeck-Klebe-

bands für die Autolackiererei, das sich ohne Beschädigung 

der Oberfläche wieder entfernen ließ. 1928 ersann er das 

erste durchsichtige Klebeband, das zum Vorläufer einer gan-

zen Familie von Klebebändern der Marke Scotch® wurde. 

Diese Erfindungen waren der Auftakt der langjährigen In-

novationsgeschichte des Unternehmens auf dem Gebiet der 

Klebstoff- und Verbindungstechnik. Bei mehr als 30 US-

amerikanischen Patenten ist Richard Drew als Erfinder oder 

Miterfinder aufgeführt. 3M hat heute über 900 Klebebänder 

im Angebot. „Als visionärer Mensch mit einer unbeugsa-

men Beharrlichkeit, der sich von keinem Fehlschlag ab-

schrecken ließ, verkörperte Richard Drew das grundlegende 

Wesen eines Erfinders“, würdigt ihn Dr. Larry Wendling, 

Staff Vice President, 3M Corporate Research Laboratories. 

Richard Drew, der 1962 in Ruhestand ging und 1980 ver-

starb, ist der dritte Erfinder von 3M, der in diesem Jahrzehnt 

Aufnahme in diese Ruhmeshalle fand. 2001 hielten bereits 

die Chemiker Patsy Sherman und der verstorbene Samuel 

Smith für ihre gemeinsame Entwicklung die Scotchgard™ 

Imprägnierung von 3M hier Einzug. 

Als Erbe hinterließ Richard Drew seinem Unternehmen 

neben seinen Erfindungen zugleich seinen speziellen Ansatz 

zur Produktentwicklung, der hier den Maßstab für Innova-

tion vorgibt: „ ... auf kreative Weise eine 3M Technik mit 

einem Kundenbedarf verknüpfen“. Während seiner ganzen 

Laufbahn setzte sich zudem dafür ein, ein Umfeld zu schaf-

fen, das die Mitarbeiter motivierte, ihren eigenen Instinkten 

zu folgen. 1943 gründete er das Products Fabrication Labora- 

tory als Vorläufer des 3M Corporate Research Laboratory, 

das einen uneingeschränkten, konstruktiven Ansatz als For-

schungsphilosophie vertrat. In den 20 Jahren seines Beste-

hens kreierte es Technologien, denen 3M heute ganze 

20 Prozent seines Umsatzes verdankt.

Das Scotch® Abdeck-Klebeband löste in den zwanziger Jahren des vergan-
genen Jahrhunderts die Probleme bei der zweifarbigen Autolackierung. 

           Die „Hall of Fame“
         Die National Inventors Hall of Fame, die 

1973 von dem National Council of Intellectual 

Property Law Associations und dem United States 

Patent and Trademark Office gegründet wurde, 

ehrt die Arbeiten der aufgenommenen Personen 

in einem eigenen Museum in Akron, Ohio in den 

USA. Ausgewählt werden diese Mitglieder von 

nationalen Gremien, denen Experten aus Wissen-

schaft und Technik angehören. 
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Hohe Schälkraftwerte

Hohe Statische Scherfestigkeiten

In Abhängigkeit von der gewünschten Klebstoffdicke und der einge-

setzten Klebstoffmenge lässt sich die druckbare Fläche abschätzen.

Tabelle 2: Verdruck-
ter Haftklebstoff (m2) 
in Abhängigkeit der 
Dicke und der Kleb-
stoffmenge.

 1 Liter 5 Liter 10 Liter 200 Liter  

20 µm 47,5 m2 238 m2 475 m2 9500 m2

25 µm 38,0 m2 190 m2 380 m2 7600 m2 

30 µm 31,7 m2 158 m2 317 m2 6333 m2

35 µm 27,1 m2 136 m2 271 m2 5429 m2

40 µm 23,8 m2 119 m2 238 m2 4750 m2

45 µm 21,1 m2 106 m2 211 m2 4222 m2

50 µm 19,0 m2  95 m2 190 m2 3800 m2

60 µm 15,8 m2  79 m2 158 m2 3167 m2

70 µm 13,6 m2  68 m2 136 m2 2714 m2

80 µm 11,9 m2  59 m2 119 m2 2375 m2

90 µm 10,6 m2  53 m2 106 m2 2111 m2

Wird der Klebstoff in unterschiedlichen Dicken gedruckt (µm) und mit 

verschiedenen UV-Energien (mJ/cm2) gehärtet, ergeben sich die abgebil-

deten Scher- und Schälkräfte. Der UV-Trockner hatte im Test eine Mit-

teldruck-Quecksilberdampflampe mit einer Lampenleistung 

von 100 W/cm und einen halbfokussierten Reflektor. Unterlage 

war ein 125 µm Polyesterfilm für Druckfarben.

Beim Druck selbst stehen die Parameter von Druckform, Rakel und Kleb-

stoff in einer en-gen Wechselbeziehung zueinander. Jede Druckaufgabe erfor-

dert ein individuelles Gleichgewicht all dieser wirksamen Kräfte. „Ein guter Verlauf des 

Klebstoffs zu einer glatten Oberfläche wird zum Beispiel durch das Zusammenwirken 

einer niedrigen Rakelgeschwin-digkeit, einer geringen Absprunghöhe und eines niedrigen 

Rakeldrucks unterstützt“, so die Erfahrung von Wilfried Schull.

Der neue Klebstoff erlaubt Produktionsunterbrechungen bis zu drei Stunden, ohne im Sieb 

einzutrocknen. Überschüssiges, flüssiges Material kann zudem in den Originalbehälter zu-

rückgegeben und später weiter verwendet werden. Das Produkt ist klar bis leicht gelblich, 

im verdruckten Zustand völlig transparent. Neben seiner hohen Anfangsklebkraft sowie 

seiner guten Schälkraft und Scherfestigkeit besitzt das Produkt zudem eine Temperatur-

beständigkeit von minus 40 °C bis 105 °C, kurzzeitig sogar bis zu 150 °C. Wird es nicht 

sofort endgültig verklebt, kann es auch im gedruckten Zustand bis zu sechs Monate lang 

zwischengelagert werden. Dabei sollte es mit silikonisiertem 3M Schutzpapier abgedeckt 

werden.

Anwendungsbeispiele für diesen Klebstoff sind Regenschutz-Folien im Kfz-Bereich, Hin-

terdruck-Schilder oder großflächige grafische Anwendungen. Kleinere, präzise Strukturen 

ermöglicht der Haftklebstoff beispielsweise für Displays, Blenden, Berührungsschalter, 

Etiketten oder Namensschilder. Dem Design sind keine Grenzen gesetzt. Selbst bei Hin-

terleuchtungen ist der Lichtverlust nur minimal. In der Weiterverarbeitung ist das Produkt 

zudem stanzbar.   

Erhältlich ist der druckbare Haftklebstoff in Gebinden zu je 5 oder 182 Litern. Muster ste-

hen auch in Ein-Liter-Behältern zur Verfügung. KeNNZIFFeR    BK08-04
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Moderne Glasfassaden
Im Fassadenbau etwa hat sich die Klebetechnik bereits bei linienförmigen 

Glas-Metall-Verbunden des sogenannten Structural Sealant Glazings 

bewährt. Hier kommen elastische Klebstoffe zum Einsatz, die allein das 

Eigengewicht der Glasbauteile tragen. Die Unterkonstruktion befindet sich 

hinter der Glasebene. Diese Art des Fassadenbaus ermöglicht eine optisch 

eindrucksvolle, vollständige Verkleidung eines Gebäudes mit Glas ohne 

hervortretende Rahmenteile. Zugleich stellt sie jedoch  hohe Anforderun-

gen an die Beständigkeit gegenüber äußeren physikalischen, chemischen 

und biologischen Einflüssen. Moderne 3M™ VHB™ Hochleistungs-Ver-

bindungssysteme in Form doppelseitiger Klebebänder stellen dafür auf-

grund der Einfachheit ihrer Anwendung eine attraktive Alternative dar zu 

den reaktiven Silikon-Klebstoffen, die dafür bisher Verwendung finden.

Kleben im Stahlbau
Obwohl das Kleben im Stahlbau als Alternative zum Schweißen und 

Schrauben entscheidende Vorteile aufweisen kann, hat sich die Klebetech-

nik für Stahl-Stahl-Verbunde bisher nicht durchsetzen können. Dies er-

klärt sich teilweise aus dem Umstand, dass sich die Kräfte in klassischen 

Stahlbau-Strukturen auf einzelne Träger und Streben verteilen, deren loka-

le Lastkonzentrationen in Knoten zunächst ungünstig für den Einsatz von 

geklebten Verbindungen ist. Mit einer Änderung der Bauweise im Sinne 

einer Ressourcen schonenden und zugleich klebgerechten Konstruktion 

ergeben sich jedoch neue Potenziale für deren Einsatz, nicht zuletzt vor 

dem Hintergrund steigender Rohstoffpreise.

Das mittlerweile abgeschlossene Forschungsvorhaben „Neue Konstruktio-

nen durch Klebverbindungen im Stahlbau“ hat sich dieser Fragestellung 

gewidmet. Im Rahmen einer interdisziplinären Kooperation mehrerer For-

schungsstellen deutscher Universitäten wurde dabei die Fertigung gekleb-

ter Fahrbahnplatten für Straßenbrücken untersucht. Das Forschungspro-

jekt wurde im Programm zur Förderung der „Industriellen Gemeinschafts-

forschung (IGF)“ vom Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie 

(BMWi) über die Arbeitsgemeinschaft industrieller Forschungsvereini-

gungen (AiF) finanziert und durch den Deutschen Ausschuss für Stahlbau 

(DASt) und die Forschungsvereinigung Stahlanwendung e. V (FOSTA) 

betreut.

Innovative Fahrbahnplatten
Prof. Markus Feldmann und seinem Team der RWTH Aachen gelang es, 

in Zusammenarbeit mit der Arbeitsgruppe Werkstoff- und Oberflächen-

technik (AWOK) der TU Kaiserslautern eine neue Bauweise zu realisie-

ren, die entsprechend geschweißten Bauteilen hinsichtlich Belastbarkeit 

in puncto Gewicht und Langlebigkeit unter schwingender Belastung deut-

lich überlegen ist. Sie besteht aus zwei Deckblechen aus Stahl, die mittels 

eingeklebter Hohlprofile aus Stahl miteinander verbunden werden. Der 

so entstandene Zellaufbau ermöglicht hohe Steifigkeiten bei vergleichs-

weise geringen Blechstärken und niedriger Bauhöhe, darüber hinaus eine 

Gesamtkonstruktion, die ohne Querträger auskommt. Bei der Prüfung 

zeigten die geklebten Verbindungen ein sogenanntes gutmütiges Versa-

gensverhalten, bei dem bereits extreme plastische Verformungen der Stahl-

elemente auftreten, bevor es zum sukzessiven Versagen der Klebung 

kommt.

Von Paul L. Geiß 

Innovationen der Klebetechnik ermöglichen heute Materialverbunde aus ganz unterschiedlichen Werkstof-

fen. Damit können zum Beispiel im Fahrzeugbau, aber auch im modernen Bauwesen Materialien und Gewicht 

eingespart werden. Durch die Synergien aus optimierten Werkstoffen, Bauweisen und der niederenergetischen 

Fügetechnik lassen sich so Leichtbaukonzepte realisieren, ohne Verzicht auf Funktionalität und Sicherheit.

innovationen der Klebetechnik von 3M machen sie möglich 

Geklebte Bauwerke

           Zum Autor: 
         Prof. Dr. Paul Ludwig Geiß 

befasst sich seit rund 15 Jahren 

mit den Grundlagen der Klebe-

technik und mit ihren Anwen-

dungen in der industriellen Praxis. 

Seit 2004 ist er als Nachfolger von 

Prof. Dr. Walter Brockmann Leiter 

der Arbeitsgruppe Werkstoff- und 

Oberflächentechnik an der Uni-

versität Kaiserlslautern (AWOK). 

Wie Dr. Jürgen Klingen, Leiter 

des Corporate Materials and Pro-

cess Laboratory im 3M Technolo-

giezentrum in Neuss, gehört er zu 

den Autoren des Buchs „Klebe-

technik – Klebstoffe, Anwen-

dungen und Verfahren“, das im 

Verlag Wiley-VCH erschienen ist.   

Derart komplexe Strukturen verlangen jedoch nach einem Fertigungskon-

zept, bei dem eine weitgehende Vorfertigung unter kontrollierbaren Werk-

stattbedingungen erfolgt. Daher wurde zunächst in enger Zusammenarbeit 

mit Klebstoff-Herstellern eine unter den typischen Bedingungen des Stahl-

baus zuverlässig und rationell einsetzbare Fertigungstechnik erarbeitet. 

Julius Weirauch von der 3M Anwendungstechnik hat das Team bei der 

Auswahl der geeigneten Klebstoffe und der entsprechenden Applikations-

technik beraten und unterstützt. Der ausgewählte, bei Raumtemperatur 

aushärtende 3M™ Scotch-Weld™ Zweikomponenten-Konstruktionsklebstoff 

DP 490 besitzt ein ausgewogenes Eigenschaftsprofil hinsichtlich Tempera-

turbeständigkeit (Glasübergangstemperatur), Festigkeit und Schlagzähigkeit 

sowie Topfzeit und bietet darüber hinaus gute Verarbeitungseigenschaften.

Kleben auf Beton
Die im Rahmen des beschriebenen Forschungsprojekts gewonnenen Erfah-

rungen lassen sich auf andere Anwendungen übertragen. So kommen etwa 

die erprobten Verfahren zur Vorbereitung und Beschichtung von Klebflä-

chen zwecks Haftverbesserung bei einem aktuellen Projekt zum Einsatz. 

Dabei musste wegen der Besonderheiten des Betonbauwerks eine Alter-

native zur Befestigung mit Dübeln gefunden werden, die ohne Bohrlöcher 

auskommt.

Auf der Basis des im Flugzeugbau bekannten Click-Bond-Prinzips dient ein 

mit dem 3M VHB Hochleistungs-Verbindungssystem 4945 angebrachtes 

Halteelement aus Kunststoff der temporären Fixierung eines flächig mit dem 

3M Scotch-Weld Zweikomponenten-Konstruktionsklebstoff DP 490 fixier-

ten Befestigungselementes bis zu dessen Aushärtung. Die mechanische 

Prüfung ergibt selbst bei Temperaturen von 80 °C Bruchlasten, die einer 

Gewichtsbelastung von ca. 200 kg entsprechen und zu einem Versagen des 

Betons im Bereich der geklebten Befestigung führen. Was heute noch in 

Nischenanwendungen der Lösung von Problemfällen dient, könnte sich in 

Zukunft zu einem neuen rationellen klebtechnischen Befestigungsverfahren 

im Bauwesen entwickeln.

Fazit
Im Bauwesen bestehen nach wie vor hohe Entwicklungspotenziale für den 

Einsatz der Klebetechnik in vielen technisch und wirtschaftlich attraktiven 

Einsatzgebieten. Sie ergeben sich insbesondere aus der möglichen Verkür-

zung der Fertigungs- und Montagezeiten sowie durch die Aussicht auf die 

Realisierung Ressourcen schonender Leichtbaukonzepte. Der Einsatz inno-

vativer Baumaterialien und optimierter Bauweisen zur Verringerung des 

Primärenergieverbrauchs wird zukünftig nur durch den Einsatz der Klebe-

technik möglich sein. Intensive Forschungsarbeiten sind jedoch notwendig, 

um die hohen Erwartungen und die zulassungsrechtlichen Auflagen erfüllen 

zu können. 

Versuchsbauteil einer geklebten Fahrbahnplatte aus Stahl auf dem Belastungsprüfstand. 

Foto: M. Feldmann/RWTH Aachen

Applikation von Klebstoff auf die 

Bolzenplatte mit dem temporären 

Kunststoff-Halteelement. 

Fotos:P. L. Geiß

Die geklebte Bolzenplatte mit dem 

temporären Kunststoff-Halteele-

ment.
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So findet dieses emissionsarme Lackierverfahren inzwischen in ganz un-

terschiedlichen Bereichen von Industrie und Technik, z. B. im Fassaden-, 

Fenster- und Möbelbau, im Karosserie- und Maschinenbau sowie in der 

Elektrotechnik Anwendung. Als innovatives Unternehmen hat 3M diesen 

Trend aufgegriffen und bietet ein umfassendes Sortiment an Klebebän-

dern und Spezialprodukten für den Einsatz vor, während und nach der 

Pulverlackierung. 

3MTM Polyesterklebebänder 8901/ 8902/ 8905
Hohe Einbrenntemperaturen und rückstandsfreie Entfernbarkeit auch 

nach der Pulverbeschichtung sind für viele Klebebänder ein K-.o.-Kriterium – 

nicht so für die qualitativ hochwertigen, blauen 3M Polyesterklebebänder 

8901, 8902 und 8905. Durch die Auswahlmöglichkeit unterschiedlicher 

Stärken des Polyesterträgers findet sich für jede Anwendung das richtige 

Abdeckklebeband. 

Selbst bei sehr dickschichtigen, funktionellen Lackierungen kann durch 

Einsatz des Produkts 8905 ein sauberer Abzug ermöglicht werden. Auch 

nach mehrstündigem Härtungsprozess bei bis zu 200 °C lassen sich diese 

Klebebänder problemlos und rückstandsfrei von unterschiedlichen Ober-

flächen entfernen. Alle drei Produkte verfügen über eine sehr gute Kleb-

kraft und hervorragende Schrumpfbeständigkeit, wobei sie sehr saubere 

und klare Farblinien ermöglichen.

3MTM Polyesterklebebänder 8992/8992 L
Neben den bekannten blauen Polyesterklebebändern hat 3M seit Mai 2008 

weitere, vielseitige Abdeckklebebänder für die Pulverlackierung im Pro-

gramm: Das grüne Polyesterklebeband 3M 8992 überzeugt durch ein her-

vorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis. Mit seinem dünnem Polyester-

                                      Klebetechnik von 3M für den einsatz in der Pulverlackierung

       Für jede Anwendung das passende Band
Das thema „Pulverlackierung“ gewinnt in der oberflächenbeschich-

tung zunehmend an Bedeutung. Ausschlaggebend für diese ent-

wicklung sind neben der geringen Umweltbelastung dieser Beschich-

tungsmethode die hohe Kratz-, Schlag- und Stoßfestigkeit sowie die 

sehr gute Lösemittelbeständigkeit.  

träger und einem Silikonklebstoff bietet 

es ebenfalls eine hohe Temperaturbestän-

digkeit und eine rückstandsfreie Entfern-

barkeit. Als Variante 8992 L ist diese Pro-

duktneuheit sogar mit Polyester-Liner er-

hältlich, wodurch sich selbst individuelle 

Stanzteile oder Rollenbreiten schnell und 

einfach realisieren lassen. Ideal ist dieses 

Produkt auch für Anwendungen, in denen 

silikonisierte Oberflächen verklebt oder 

gespleißt werden.

3MTM VHBTM Hochleistungs-Verbindungssysteme
Hohe Temperaturbeständigkeit, gute Lösemittelbeständigkeit und sehr gute 

Haftung auf Metall sowie anderen hochenergetischen Oberflächen sind die 

Hauptmerkmale des doppelseitigen 3M VHB Hochleistungs-Verbindungs-

systems 4611. Dieses universell einsetzbare Klebeband übersteht damit 

selbst anspruchsvolle Lackier- und Härtungsprozesse wie z.B. die Pulver-

beschichtung. 

Die Vorteile der Verbindungstechnik mit diesem Produkt  sind vielfältig: 

Im Vergleich zu bisher noch häufig üblichen mechanischen Lösungen wird 

ein Design möglich, das optisch nicht mehr durch Löcher für Schrauben 

oder Niete gestört wird. Bemerkenswert sind zudem die Beständigkeit 

gegen Korrosion und dauerhafte Belastungen. Das Verbindungsmaterial 

absorbiert darüber hinaus Lärm und Vibrationen. 

Mit den drei 3M VHB Hochleistungs-Verbindungssystemen 5925, 5952 und 

5962 in Form doppelseitiger Klebebänder lassen sich bereits pulverlackierte 

Oberflächen ohne Vorbehandlung schnell, leicht und hochfest verbinden. 

Eine einfache Reinigung der Oberfläche mit Isopropanol reicht meistens

aus. Der Einsatz von Primer oder ein Anrauen sind nicht mehr nötig. So 

spart der Anwender Zeit und damit Kosten. 

Die Anwendungsmöglichkeiten sind überall dort, wo Pulverlacke eingesetzt 

werden, vielfältig. Sie reichen von der Fertigung kleiner Haushaltsgeräte bis 

hin zum Maschinenbau. Die Verbindungssysteme passen sich an jede Form 

optimal an. Hinzu kommen eine gute Schlagfestigkeit bei Minus-Temperatu-

ren, eine hohe Soforthaftung sowie eine vollkommene Dichte der Verbindung.

Das blaue
3MTM Polyester-

klebeband 8902.

Das neue, grüne 
3MTM Polyester-
klebeband 8992.

3MTM VHBTM Hoch-
leistungs-Verbin-
dungssystem 4611.

3MTM VHBTM Hoch-
leistungs-Verbin-
dungssystem 5952.
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Die 3M Deutschland GmbH 
gehört dazu 

Top 10 in Europa

Die 3M Deutschland GmbH mit Sitz der Hauptverwaltung in Neuss sowie den Werken in Hilden und Kamen und 

dem Warenverteilzentrum in Jüchen konnte sich im Mai 2008 mit Rang vier unter den Top 10 Arbeitgebern in 

Europa platzieren. Basis für die europäische Nominierung waren ein zweiter Platz und gleichzeitig die Auszeich-

nung als bestes deutsches Industrieunternehmen in der Gruppe von 500 bis 5.000 Mitarbeitern im nationalen 

Wettbewerb „Deutschlands Beste Arbeitgeber 2008“. Hier war die 3M Deutschland GmbH zum fünften Mal in 

Folge erfolgreich und konnte sich von Jahr zu Jahr im Endergebnis steigern.
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Bischof + Klein ist ein führender europäischer Komplett-

anbieter für flexible Verpackungen aus Kunststoff oder 

auch aus Papier. Das Unternehmen stellt Folien her, be-

druckt sie und bietet darüber hinaus mehrlagige, bedruckte 

Verbund- oder Vliesmaterialien für die Verpackung. Kun-

den auf der ganzen Welt verkaufen in Verpackungen von 

Bischof + Klein ihre Waren, vom Tierfutter bis zum Wasch-

mittel. „Spezielle Kundenwünsche werden berücksichtigt 

und umgesetzt. Der Kunde ist König“, lautet das Motto von 

Helmut Wenzl, Betriebsleiter Druckerei/Druckvorstufen. 

Seit der Umstellung auf den neuen Lieferanten für Druck-

farben mischt das Unternehmen seine Grundfarben selbst. 

„Das macht uns flexibler in unterschiedlichen Anwendun-

gen. Zudem können wir Restfarben besser verwerten“, er-

klärt er. Folien, die das Unternehmen Bischof + Klein in 

Konzell aus Granulat durch Blasfolienextrusion selbst her-

stellt, werden hier im Flexodruck-Verfahren mithilfe die-ser 

Farben individuell für jeden Kunden gestaltet. Rund 120 

Tonnen Verpackungsmaterial pro Tag oder anders ge-

rechnet 350 Millionen Quadratmeter bedruckte Verpackung 

pro Jahr entstehen hier auf acht Flexodruckmaschinen. 

Wichtig: Das Klischee-Klebeband
„Einfluss auf das Produktionsergebnis haben neben der 

Farbe vor allem die Druckplatte beziehungsweise die 

Druckhülse, das Klebeband, mit dem das Klischee darauf 

befestigt wird, und das Material selbst, das bedruckt wird“, 

weiß Helmut Wenzl. Das richtige Klebeband zu verwenden, 

3MtM Cushion-MounttM Plus Klischee-Klebebänder jetzt in sieben verschiedenen Serien

Qualitätsvorsprung durch Flexibilität
Wenn in komplexen Produktionsprozessen nur an 

einem „Schräubchen“ gedreht wird, müssen auch alle 

anderen neu justiert werden. Diese Weisheit gilt auch 

für die Flexodruck-Industrie. ein Beispiel: Die Bischof + 

Klein GmbH & Co. KG in Konzell wechselte 2006 ihren 

Lieferanten für Druckfarben und musste in der Folge 

auch alle anderen Faktoren, die das Druckbild der dort 

gefertigten Produkte beeinflussen, neu justieren. Dabei 

half ihr das in seiner Sortimentsbreite einzigartige Port-

folio an Klischee-Klebebändern von 3M.

ist für ihn ein ganz wichtiger Faktor in der Druckvorberei-

tung. „Denn die Ansprüche unserer Kunden steigen stän-

dig. Und wir entsprechen diesen mit unserer Leistung.“ 

Optimale Hilfsmittel, wie es für ihn die Cushion-Mount 

Plus Klischee-Klebebänder sind, seien aber auch deshalb 

wichtig, weil die Losgrößen immer kleiner würden und 

umgekehrt die sogenannten Setup-Zeiten für die Druckvor-

bereitung einen immer größeren Anteil am gesamten Pro-

duktionsprozess hätten. „Da muss alles schnell gehen, zu-

gleich auf den Punkt genau stimmen und funktionieren“,  

so der Betriebsleiter.

In der Klebetechnik setzt Bischof + Klein deshalb schon 

seit Jahren auf eine intensive Kooperation mit 3M. Dessen 

in-novative Klischee-Klebebänder sind mittlerweile in 

sieben verschiedenen Schaumhärten erhältlich, von einer 

ganz geringen bis hin zu einer stark ausgeprägten. Waren 

es bisher zwei, setzt der technische Betriebswirt in der 

Druckvorstufe jetzt auf vier unterschiedliche Härten. Nach 

intensiven Tests hat das Unternehmen sein individuelles 

Sortiment zusammengestellt. Zum Einsatz kommen in 

Konzell jetzt die Serien 10, 11, 17 und 19. Die Flächen- 

deckung der Farbe auf der Folie ist damit nun ganz exakt 

bestimmbar. „Diese Flexibilität verschafft uns einen 

enormen Qualitäts-vorsprung“, sagt er. Und sie stellt damit 

seine Kunden zufrieden, die aufgrund ihres hohen 

Anspruchs an die Produktqualität mittlerweile vermehrt 

direkt in den Betrieb kommen zur Druckabnahme.

Hohe Geschwindigkeiten 
sind kein Problem
Geeignet sind die doppelseitigen Klischee-Klebebänder 

von 3M vor allem für den Kombinationsdruck mit Raster, 

Strich und Vollton auf sogenannten Schnellläufern mit 

mehr als 300 m/min. Sie verfügen über einen harten, aber 

dennoch elastischen Schaumträger. Ihre ausgezeichnete 

Komprimierbarkeit und ihr optimales Rückstellverhalten 

sorgen für eine gleich bleibend hohe Druckqualität, speziell 

auf schnell laufenden Flexodruck-Werken. Indem der 

Schaumstoffkern Vibrationen absorbiert, kann die Druck-

geschwindigkeit ohne Qualitätseinbußen problemlos ge-

steigert werden. Die gleichmäßig dicken Bänder zeigen nur 

geringe Ermüdungseigenschaften selbst bei sehr langen 

und andauernd schnellen Druckprozessen. Sie sind resistent 

gegen alle herkömmlichen Lösungsmittel und Farben, zu-

dem gegen Temperatureinflüsse. Ihr Trägermaterial ist 

reißfest und lässt sich nach Gebrauch rückstandsfrei wie-

der ablösen. 

Es besteht aus weißem, 0,55 mm dickem Polyethylen-

schaum und ist auf beiden Seiten mit Acrylat-Klebstoff 

beschichtet. Die offene Seite haftet gut auf der Druckhülse, 

die Schutzpapier-Seite hält die Photopolymer-Klischees. 

Der sogenannte E-Liner sorgt für Mikrokanäle im Kleb-

stoff, die Lufteinschlüsse verhindern. Sie erleichtern nicht 

nur die Applikation des Klebebandes. Auch im Produk-

tionsprozess lassen sich eventuell entstehende Luftblasen 

einfach und schnell herausstreichen.

Lufteinschlüsse unter der Platte würden sich im Druckbild 

durch hohe oder dichte Punkte bemerkbar machen. Werden 

sie nicht schon während des Druckprozesses erkannt, hat 

dies einen teuren Maschinenstillstand zur Folge. Reklama-

tionen und noch höhere Kosten wegen eventuell notwendi-

ger Neudrucke drohen. Die Gefahr, dass sich Luft unter der 

Druckplatte sammelt, besteht beim Montageprozess gleich 

dreimal: beim Aufbringen des Klischee-Klebebandes auf 

die Hülse, anschließend beim Befestigen der Platte und im 

Druckprozess durch sogenannte Walk-Bewegungen. „Dank 

der Klischee-Klebebänder von 3M haben wir diese Proble-

me nicht“, sagt Helmut Wenzl. 

Mikrostruktur im Klebstoff
Die Mikrokanäle im Klebstoff der Klischee-Klebebänder, 

die genau diese Probleme sicher verhindern, basieren auf 

der Technologie der Mikroreplikation. Bezeichnet werden 

damit bis zu wenige tausendstel Millimeter kleine, drei-

dimensionale Mikrostrukturen, die in Serie gefertigt wer-

den können und für das bloße Auge nicht mehr sichtbar 

sind. Erzeugt wird das feine, gleichmäßige Muster bei der 

Herstellung des Klebebandes mithilfe ebenfalls mikrostruk-

turierter Folien. Bei den Klischee-Klebebändern ist dies 

der sogenannte E-Liner. Die innovativen Bänder verfügen 

in ihrem Klebstoff über Kanäle, die 0,1 mm breit sind und 

eine Tiefe von 0,025 mm haben. Sie reichen aus, damit 

zwischen Klebeband und Kunststoff-Druckhülse oder Pho-

topolymer-Druckplatte eingeschlossene Luft beim Montage-

vorgang und auch später in der Produktion problemlos ent-

weichen kann. 

Das 3MTM Cushion-MountTM Plus Klischee-Klebeband der 17er Serie, das 
durch eine mittlere bis hohe Schaumhärte gekennzeichnet ist, lässt sich 
leicht und schnell auf die Druckhülse applizieren. 

Die Klebstoff-Oberfläche unter dem Mikroskop: ohne Mikrostruktur 
(links) und mit Miniaturkanälen, durch die Luft leicht entweichen kann.

Helmut Wenzl bei der Druckvorbereitung mit dem Sortiment der 3MTM Cushion 
MountTM Plus Klischee-Klebebänder, die bei Bischof + Klein in Konzell im 
Einsatz sind.
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Seit Jahren bauen Studenten, Mitarbeiter und Profes-

soren aus den Fachbereichen Mechatronik und Ma-

schinenbau sowie elektrotechnik und Informatik der 

Hochschule Bochum gemeinsam Solar-Rennwagen. 

„SolarWorld No.1“ heißt das jüngste Gefährt.

Bei der World Solar Challenge 2007 in Australien, der 

Weltmeisterschaft der Solarmobile, erreichte es Platz vier 

und wurde zudem mit dem Design Award ausgezeichnet. 

Derzeit ist es in Amerika unterwegs. Sein Fahrwerk be-

steht aus Kohlefaser-Rohren, deren Enden mit Radaufnah-

men aus Aluminium versehen sind. Bei der Befestigung 

dieser Radaufnahmen an den Rohren kam der 3M™ Scotch-

Weld™ Zweikomponenten-Konstruktionsklebstoffs DP 490 

zum Einsatz. 

Fahrwerk mit 3MtM Scotch-WeldtM Zweikomponenten-Konstruktionsklebstoff DP 490

Design Award für SolarWorld No. 1
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           In der Spitze 120 km/h
          Sechs Quadrameter Solarzel-

len produzieren bei hellem Sonnen-

schein die Leistung, die ein Haar-

trockner benötigt. „Solar World 

No. 1“ fährt damit 85 km/h und mit 

der gespeicherten Energie aus den 

Akkus in der Spitze sogar 120 km/h. 

Weitere Informationen: www.hoch-

schule-bochum.de/solarcar.html.

„Bei Geschwindigkeiten bis zu 120 Stundenkilometern ist 

das Fahrwerk enormen Belastungen ausgesetzt“, weiß 3M 

Anwendungsspezialist Jürgen Roggendorf, der das Team der 

Hochschule bei der Auswahl der passenden Klebetechnik 

betreute. „Da dieser Epoxidharz-Klebstoff sich durch eine 

hohe dynamische Belastbarkeit und Festigkeit auszeichnet, 

war er geradezu prädestiniert für die Anforderungen auf der 

3.000 Kilometer langen Strecke von Darwin nach Adelaide.” 

Zwei Jahre lang hat Hufschmied Joachim Küster mit 

seinem Schwiegervater erich Buschmann und dem 

Konstrukteur Martin Lang getüftelt. Jetzt gibt es ihn, 

den Gummischuh für das Pferd mit Namen „turf Cord“.

Er soll schon bald das herkömmliche Hufeisen ersetzen. 

Der Grund: Pferde werden zwar schon seit mehr als 1000 

Jahren beschlagen. Problematisch sind aber das hohe 

Eigengewicht der Eisen, das harte Material und die Nägel. 

„Der Huf ist eigentlich elastisch, das Hufeisen aber starr“, 

erklärt Joachim Küster das Grundproblem. „Die natürliche 

Hornkapsel-Bewegung wird so beschnitten.“ 

Anders beim neuen Schuh, den er mit seinem Team und 

mit Unterstützung der Lehrwerkstatt des Reifenherstellers 

ein innovativer Klebstoff von 3M macht es möglich: 

Gummischuh statt Hufeisen
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Ein Spannschuh hält den Hufschuh in Position, bis der Klebstoff in nur  

90 Sekunden ausgehärtet ist. Der Spannschuh kann nach zwei bis drei 

Minuten wieder gelöst werden. Foto: Erich Buschmann

Continental entwickelt hat. Er besteht aus vulkanisierten 

Polymeren, ist leicht, elastisch und passt sich dem wachsen-

den Huf an. Mithilfe eines innovativen Klebstoffs von 3M 

wird er auf dem Huf befestigt und hält genauso lange wie ein 

herkömmliches Hufeisen, für eine Beschlagperiode von etwa 

sechs bis acht Wochen. Der Klebstoff hat dabei einen zusätz-

lichen Vorteil: Er repariert eventuell vorhandene Defekte der 

Hornwand. „Das wird den Pferdesport revolutionieren“, ist 

Joachim Küster überzeugt. 

Die Lehrwerkstatt von Continental in Korbach bei Kassel 

wird den Schuh jetzt zunächst in einer kleinen Serie fertigen. 

Im kommenden Frühjahr soll er auf den Markt kommen. 

Völlig neue Anwendungen für die Klebetechnik ermög-

licht das neue 3M VHB Hochleistungs-Verbindungssys-

tem 5958FR. Dank seiner flammhemmenden eigen-

schaften kann es Schrauben, Schweißnähte oder 

Niete auch in Bereichen ersetzen, wo strenge Brand-

schutzbestimmungen geklebte Verbindungen bisher 

unmöglich machten. 

Einsetzbar ist es z. B. in Hightech-Branchen, wo der Brand-

schutz eine hohe Priorität hat, etwa in der Automobil- oder 

Luftfahrtindustrie, im Schienenfahrzeug- und Schiffbau 

oder in der Elektro- und Elektronikfertigung. Im Objektbau 

eignet es sich bei der Herstellung von Isolationen, Brand-

schutzfenstern und -türen, Innentrennwänden oder Aufzügen.

Neues 3MtM VHBtM Hochleistungs-Verbindungssystem 5958FR 

Kleben mit Brandschutz
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Das ein Millimeter dicke, schwarze Band aus geschlossen-

zelligem Acrylschaum ist beidseitig mit einem Klebstoff 

aus modifiziertem Acrylat beschichtet. Es hat den Flamm-

barkeitstest nach FAR 25.853 (1) bestanden und erfüllt die 

Anforderungen der RoHS-Richtlinie. Es ist temperaturbe-

ständig, kurzzeitig bis zu 149  °C, über lange Zeit bis zu 93 °C.

Wie alle bekannten und bewährten doppelseitigen Klebe-

bänder dieser Art aus dem Multi-Technologieunternehmen 

3M eignet sich auch das neue Produkt für die Verbindung 

vieler unterschiedlicher Materialien, darunter viele Metal-

le, Kunststoffe oder auch lackierte Untergründe. Sein an-

schmiegsamer Schaumstoff ermöglicht ihm eine optimale 

Anpassungsfähigkeit an die jeweils zu klebenden Oberflä-

chen. Der flexible Klebstoff-Kern widersteht in einer span-

nungsfreien 

Verbindung sogar 

einer Schockbelastung bei Minus-

Temperaturen. Hinzu kommt eine 

hohe Beständigkeit gegen UV-Strahlung und Bewitterung 

sowie gegen Weichmacher und andere chemische Einflüsse. 

Aufgrund ihres viskoelastischen Verhaltens sind die 3M 

VHB Hochleistungs-Verbindungssysteme im Gegensatz zu 

mechanischen Verbindungen viel besser in der Lage, dyna-

mische Kräfte und Schwingungen aufzufangen. Sie können 

Unterschiede in der Längenausdehnung der verbundenen 

Materialien bis zum Dreifachen ihrer Dicke kompensieren 

und machen es möglich, Konstruktionen mit geringerem 

Gewicht zu realisieren.
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Mit 3MtM VHBtM Hochleistungs-Verbindungssystem 

Das „Load-ding“

10

Ihre Antwort – schnell und einfach per Fax:

Wir wünschen ausführliche Informationen zum Thema (bitte Kennziffer ankreuzen):

Bitte rufen Sie uns an wegen einer Beratung/Produktvorführung* zum Thema:

BK08-01 RITE-LOK Anaerobe Klebstoffe

RITE-LOK Cyanacrylat-Klebstoffe

RITE-LOK Konstruktions-Klebstoffe 
und UV-härtende Klebstoffe

Druckbarer 3M UV-Haftklebstoff 
7555 T PCA

Geklebte Bauwerke

Pulverlackierung

BK08-02

BK08-03

BK08-04

BK08-05

BK08-06

BK08-07 3M Cushion-Mount Plus
Klischee-Klebebänder

SolarWorld No. 1 

Gummischuh statt Hufeisen Kleben mit 

Brandschutz 

Ladeschale “Load-ding” für
Mobiltelefone

3M Gewebe-Klebeband 1909

BK08-08

BK08-09

BK08-10

BK08-11

*Angaben zur Anwendung (z. B. Endprodukte, Werkstoffe, Anforderungen):

Sonstiges:

Name

Firma

Straße

PLZ/Ort

Telefon     Fax         E-Mail

impressum

3M Blickpunkt Kleben 

ist eine Kundenzeitschrift der 3M Deutschland GmbH, 

Abt. Industrie-Klebebänder, Klebstoffe und Kennzeichnungssysteme

Verantwortlich: Andrea Kurth, Marketing-Service

Redaktionelle Mitarbeit: Petra Wolters, Heinsberg
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Cartoons: SOBE, Wuppertal

Blickpunkt Kleben

3M, Cushion-Mount, RIte-LoK, Scotch, Scotch-Weld und VHB sind Marken der 

3M Company.

KK-061

Mit „Load-ding“, einem neuen Projekt aus der Designschmiede „xxd“ in Kressbronn am Bodensee, räumt Max 

Kistner auf mit Kabelsalat beim Laden des Handy-Akkus.

Zusammen mit dem Netzteil in der Steckdose wird das neue Produkt zum praktischen Wandobjekt. In der beflockten Lade-

schale finden Mobiltelefone oder auch andere Geräte ihren Platz, während ihr Akku geladen wird. Die Schale entsteht, in 

dem die beiden Enden der vorgefertigten Kunststoffplatte in Form einer Stecklasche zusammengefügt werden. Mithilfe 

des 3MTM Hochleistungs-Verbindungssystems 4930P wird die Konstruktion gesichert. Erhältlich ist das Produkt in Weiß, 

wahlweise beflockt in Schwarz, Rot oder Pink. Weitere Informationen: www.load-ding.de

BK08-12
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Das neue 3MtM Gewebe-Klebeband 1909 

Universell einsetzbar
Vielfältige einsatzmöglichkeiten zum Beispiel im Messebau, im Handwerk oder bei Reparaturarbeiten bietet das 

neue 3M Gewebe-Klebeband 1909. es ergänzt das Sortiment des Unternehmens für Gewebe-Klebebänder und 

zeichnet sich durch ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis aus. 

Das neue Produkt besteht aus einem engmaschig gewebten Trägermaterial, das auf einer Seite mit Polyethylen beschichtet 

ist, auf der anderen mit einem synthetischen Gummi-Harz-Klebstoff. Es eignet sich zum Bündeln, Fixieren oder Reparieren 

ebenso wie zum Abdecken, Abdichten oder Kennzeichnen. Das belastbare Band haftet sofort und bietet eine dauerhaft gute 

Klebkraft auf einer Vielzahl unterschiedlicher Oberflächen. Sein wasserabweisendes Material passt sich gut an und ist von 

Hand leicht abreißbar. Zudem ist es stanzbar und von den meisten Oberflächen rückstandsfrei wieder entfernbar. 

Erhältlich ist das 3M Gewebe-Klebeband in Schwarz und Silber in einer Breite von 50 mm auf Rollen à 50 m. 

Weitere Produkte im Sortiment sind das 3M Gewebe-Klebeband 3903i als Basisvariante sowie die 

Bänder 389 und 8979 im Premium-Segment. KeNNZIFFeR    BK08-12
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