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Blickpunkt Kleben

„Mit dieser neuen, umfassenden Produktgruppe, die unser Gesamtangebot an Klebebän-

dern, Klebstoffen und Kennzeichnungssystemen jetzt sinnvoll abrundet, wird unser Unter-

nehmen zu einem der weltweit ersten Komplettanbieter im Bereich moderner Klebtechnik“, 

freut sich Julius Weirauch, zuständiger Anwendungsspezialist im Technologiezentrum von 

3M in Neuss. „Wir erhalten damit Zugang zu ganz neuen Märkten mit Anwendungsberei-

chen, für die wir bisher keine entsprechenden Lösungen bieten konnten, etwa für den 

Fahrzeugbau, für die Marine, im Bauwesen oder in der allgemeinen Industrie “, ergänzt 

Marketingleiter Elmar Klameth. „Mit den innovativen Hybridformulierungen stellen wir 

unseren Kunden darüber hinaus umweltverträgliche Produkte zur Verfügung, die sich zu-

gleich durch eine gute Widerstandsfähigkeit gegen vielfältige Umwelteinflüsse auszeichnen, 

und das in einem sehr guten Preis-Leistungs-Verhältnis.“

Die einkomponentigen Materialien, die auf modernen Anlagen des Unternehmens in 

Frankreich hergestellt werden, sind feuchtigkeitsvernetzend, d. h. sie härten mithilfe der 

Luftfeuchtigkeit zu elastischen, belastbaren und dauerhaft haltbaren Verbindungen aus. 

Sie müssen nicht angemischt werden und erfordern auch keine speziellen Auftragsgeräte. 

„Sie vergilben nicht, bilden keine Risse, kreiden nicht aus und sind UV-beständig“, fasst 

Julius Weirauch die vorteilhaften Eigenschaften der Hybridprodukte zusammen. „Und 

dabei verfügen sie zugleich über enorm hohe Dehnungswerte bis zu 1.000 Prozent.“ 

Im Fahrzeugbau lassen sich ganz unterschiedliche Werkstoffe mit den neuen Produkten 

strukturell und zugleich flexibel verbinden. Konstrukteure können damit die bisher übli-

chen Schraub-, Schweiß- oder Nietverbindungen ersetzen. Im Boots- und Schiffbau wider-

stehen die Materialien der Power Line Einflüssen von Salzwasser, Wellenschlag und Sonne 

ebenso wie Belastungen durch Treibstoffe oder Öl. Vielfältig sind ihre Anwendungsmög-

lichkeiten auch im Bauwesen: Sie eignen sich für das Dichten von Fugen und Rohren eben-

so wie für den Einbau von Fenstern und Verglasungen. In der Industrie sind sie prädestiniert 

für alle Einsatzgebiete, in denen hohe Feuchtigkeit ansonsten problematisch wäre. 

Selbst Anwendungen unter Wasser stellen kein Problem dar.

Erhältlich sind die neuen Kleb- und Dichtmassen in stabilen Aluminiumkartuschen mit 

praktischer Aufreißlasche, für Großanwender auch in Schlauchverpackungen oder Fässern. 

Bei der Auswahl des für die jeweilige Anwendung optimalen Produkts hilft ein Produkt-

selektor in einer umfassenden Informationsbroschüre, mit der Marketing und Technik die 

Produkteinführung begleiten. Alle beteiligten Mitarbeiter sind im Vorfeld im Technologie-

zentrum von 3M umfassend geschult worden, um ihre Kunden bei der Auswahl des jeweils 

passenden Produkts ausführlich und kompetent beraten zu können. 

Power Line nennt das Multi-Technologieunternehmen 3M sein neues Sortiment an Kleb- und 

Dichtmassen auf Polyurethan- und Hybridbasis im Premiumsegment. Es wurde speziell für indus- 

trielle Anwendungen entwickelt und umfasst insgesamt rund 30 unterschiedliche Produkte in 

etwa 80 unterschiedlichen Ausführungen, die das bisherige Angebot an Dichtmassen erweitern. 
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Industrie-Klebebänder, Klebstoffe und Kennzeichnungssysteme
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Kleb- und Dichtstoffe auf Polyurethan- und Hybridbasis zeichnen sich durch eine gute Haftung auf verschiedenen Ober-
flächen bei gleichzeitig guter Elastizität aus. Durch ihre Fähigkeit, spaltfüllend und dichtend zu wirken, eignet sich diese 
Produktgruppe besonders zum Fügen von Materialien mit unterschiedlicher Rauigkeit und Wärmeausdehnung. Sie verfügt 
also über zwei ganz wesentliche Eigenschaften: eine Dehnungsfähigkeit bis zu 1.000 Prozent und eine Kohäsion, die der 
von technischen Kautschuken nahe kommt. 

Prädestiniert sind diese Materialien daher für Anwendungen, bei denen unterschiedliche thermische Ausdehnungen der 
Fügepartner eine elastische Verbindung erfordern. So können diese Produkte Bewegungen im Fügespalt von mehr als  
20 Prozent ausgleichen und gleichzeitig die Klebfuge gegen eindringende Feuchtigkeit schützen. Darüber hinaus bieten sie 
eine gute Adhäsion zu Fügepartnern aus unterschiedlichen Materialien über einen weiten Temperaturbereich. Sie sind 
zudem weitgehend beständig gegen Chemikalien und Umwelteinflüsse. 

Bei den neuen Kleb- und Dichtmassen handelt es sich um Elastomere. Bezeichnet werden so formfeste, aber zugleich elas-
tisch verformbare Kunststoffe. Diese können bei Zug- und Druckbelastung zwar ihre Form verändern, finden danach aber 
wieder in ihre ursprüngliche Gestalt zurück. Neben den reinen Materialeigenschaften gibt es weitere wichtige Verarbei-
tungskriterien bei der Auswahl einer geeigneten Kleb- und Dichtmasse: die offene Zeit und die Hautbildungszeit. Diese 
beiden Zeiten hängen von der Temperatur und von der relativen Luftfeuchtigkeit (r.H.) ab. Sie zeigen dem Anwender den 
Zeitraum, in dem die zu klebenden Materialien nach dem Auftrag gefügt werden können.

Die neuen Kleb- und Dichtmassen, die das Multi-Technologieunternehmen 3M im Premiumsegment unter dem 

Namen Power Line anbietet, gehören rein klebtechnisch betrachtet zu den chemisch reagierenden Systemen. 

Hier wiederum ordnen sie sich als Einkomponenten-Klebstoffe in die Gruppe der kalthärtenden Systeme ein. 

Durch die Reaktion mit der Luftfeuchtigkeit härten diese pastösen Polyurethane zu Elastomeren aus.

Innovative Chemie         
Die neuen Kleb- und Dichtmassen der 3MTM Power Line

Eine typische Kleb- und Dichtmasse hat zum Beispiel bei einer Temperatur von 23 °C und einer relativen Luftfeuchtig-
keit von 50 Prozent eine offene Zeit von 15 Minuten und eine Hautbildungszeit von 30 Minuten. Alle Kleb- und Dicht-
massen von 3M härten am besten zwischen 10 und 35 °C sowie bei einer relativen Luftfeuchtigkeit von 40 bis 70 Pro-
zent aus. Die Power Line bietet ein breites Spektrum an Produkten mit Härtezeiten, die auf den jeweiligen Anwen-
dungszweck abgestimmt sind. 

Die Härterate einer Kleb- und Dichtmasse bestimmt den möglichen Fügespalt in Millimetern nach 24 Stunden. Unter 
Normbedingungen (23 °C, 50 Prozent r.H.) variiert sie je nach Produkt zwischen zwei und sechs Millimetern. Mit 
Fixierzeit wird die Zeitspanne bezeichnet, die benötigt wird, bis der Verbund voll belastet werden kann. Die „Shore 
Härte“ bestimmt die Elastizität des ausgehärteten Klebstoffs. Die Kleb- und Dichtmassen von 3M haben eine „Shore A“ 
Härte von 15 bis 60. Zum Vergleich: Ein Gummiband verfügt über eine entsprechende Härte von 25 bis 35, eine Tür-
dichtung über 55 und ein Autoreifen über 50 bis 70. Die Produkte sind temperaturbeständig von minus 40 °C bis  
100 °C und besitzen eine  Zugscherfestigkeit bis sechs MPa. 
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Praktische Hülle
Kartuschen, Schlauchver-
packungen und Fässer

Die neuen Kleb- und Dichtmassen der 3MTM Power Line 

sind erhältlich in stabilen Aluminiumkartuschen, für 

Großanwender auch in Schlauchverpackungen oder 

Fässern.  

Die robusten Aluminiumkartuschen verbeulen nicht und 
verfügen am Boden über eine praktische Aufreißlasche, wie 
sie von Getränkedosen bekannt ist. Ein vorzeitiges Aushär-
ten der enthaltenen Kleb- und Dichtmassen wird so verhin-
dert. Die Spitzen sind aufsteckbar. Versandschäden lassen 
sich so ebenfalls vermeiden. Zudem sind die Spitzen schnell 
austauschbar und leicht zu reinigen. Offene Kartuschen 
können auf diese Weise schnell weiterverwendet werden – 
alles in allem ein Beitrag zur Vermeidung von Produktions-
abfall. Das gilt auch für die Schlauchverpackungen. Ihre 
gekräuselten Enden verlängern zudem ihre Haltbarkeit im 
Vergleich mit geclipsten Systemen. Sie schließen Feuchtig-
keit dauerhaft aus, die ansonsten zu vorzeitiger Aushärtung 
der Masse führen könnte.  

Extrem elastische 
Verbindungen zwischen 
Beton/Beton (oben) und 
Beton/Holz.

Die Produkte der 
3M™ Power Line 
sind in verschiedenen 
Farben erhältlich. 

Ein Überblick über die verschiedenen 3M™ Power Line Produkte mit den jeweiligen Anwendungen.
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Beispiel Marine
Ständiger Wellenschlag und intensive Sonneneinwirkung sind zusätzliche Belastungen, 
denen geklebte Verbindungen an Bord eine Bootes oder Schiffes ausgesetzt sind. Hinzu 
kommen Einflüsse von Treibstoff oder Öl. Allen widerstehen die neuen Kleb- und Dicht-
massen von 3M problemlos. Sie eignen sich im Schiff- und Bootsbau etwa für Verbindun-
gen am Rumpf oder auf dem Deck, so etwa für die Fertigung von Decks aus Teakholz. 
Auch für die Befestigung andersartiger  Deckbeschläge sind sie geeignet, darüber hinaus 
für die Abdichtung von Durchführungen durch die Außenhaut. Fenster aus Glas oder aus 
PMMA lassen sich mit ihrer Hilfe ebenfalls einfach, schnell und vor allem dicht 
einbauen.
 
Beispiel Fahrzeugbau
Auch die Hersteller von Spezialfahrzeugen verlangen viel von den Kleb- und Dichtstoffen, 
die sie einsetzen: Sie müssen leicht und flexibel sein, ungleiche Werkstoffe wie Metall 
und Glas oder Glasfaser dauerhaft haltbar miteinander verbinden können. Zugleich sollen 
sie gegen Wasser und Staub abdichten, den Schall dämmen und beständig sein gegen 
Flammen und Rauch. All diese Voraussetzungen erfüllen die innovativen Produkte der 
Power Line.
 
Bei der Fertigung von Fahrzeugen sind sie daher prädestiniert für die Blechmontage – vor 
allem in großflächigen Anwendungen bei Lkw, Schleppern, Bussen oder Wohnmobilen,  
bei denen Bewegungen im Fügespalt möglich bleiben müssen. Kleb- und Dichtmassen 
von 3M gleichen diese problemlos aus, sogar bei Bewegungen von mehr als 20 Prozent. 
Fugen dichten oder abdecken sind weitere wesentliche Aufgaben, die diese Produkte im 
Fahrzeugbau, aber auch bei deren Reparatur übernehmen. Einsetzbar sind sie zudem 
beim Einbau von Windschutz- oder Heckscheiben.
 
Beispiel Bauindustrie
Kleben und Dichten sind auch in der Bauindustrie ganz wichtige Themen. Kleb- und 
Dichtmassen müssen sich hier etwa bei der Befestigung von Holzpaneelen oder Kacheln 
beweisen, darüber hinaus in Fugen, sowohl bei betonierten Elementen als auch zwischen 
Marmor- oder Granitplatten. Sie kommen an hinterlüfteten Fassaden und Fenstern eben-
so zum Einsatz wie beispielsweise an Parkrampen oder gar in septischen Bereichen. Ein 
weiteres Anwendungsbeispiel ist die Verlegung von Rohren für Klima- oder Lüftungs-
anlagen.

Die innovativen Kleb- und Dichtmassen, die das Multi-Technologieunternehmen 

3M jetzt unter der Bezeichnung Power Line vertreibt, beeindrucken durch zwei 

ganz wesentliche Eigenschaften: eine Dehnungsfähigkeit bis zu 1.000 Prozent 

und eine Kohäsion, die der von technischen Kautschuken nahe kommt. Damit 

sind sie für Anwendungen in ganz unterschiedlichen Bereichen der industriellen 

Fertigung prädestiniert – überall da, wo qualitativ hochwertige, extrem dehnbare 

zugleich äußerst haltbare und dichte Verbindungen gefordert sind. 

Dehnbare Verbindungen        
 Kleb- und Dichtmassen der 3MTM Power Line sind vielseitig einsetzbar

Innovative Klebtechnik für
industrielle
Anwendungen

Abdichten einer Außen-
bordmoter-Halterung.

Dichten einer 
Rumpf-Deck-Verbindung.

Vorbereitung zum Einbau 
einer Windschutzscheibe.
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   Pilzköpfe für starke Flanken
3MTM Dual LockTM wiederlösbares Befestigungssystem im Audi A4 allroad

                               Mit permanentem Allrad-Antrieb und erhöhter Bodenfreiheit 

                   bietet nach dem Audi A6 allroad jetzt auch sein kleinerer Bruder vom 

                Typ A4 noch Fahrspaß, wenn der Asphalt zu Ende ist.   

Mit an Bord hat er diverse Produkte des Multi-Technologieunternehmens 3M, darunter 
eine innovative Befestigungslösung. Die kantigen Schweller an der Flanke des Fahrzeugs, 
die einen wesentlichen Beitrag zum allroad-Design leisten, sind durch das 3M Dual Lock 
wiederlösbare Befestigungssystem mit der Karosserie verbunden.

Die doppelseitige Verbindungstechnik aus vielen Miniatur-Pilzköpfen in Form kleiner 
Halbkugeln haftet auf der einen Seite mittels 3MTM Acrylic Foam Klebeband an den jewei-
ligen Bauteilen, auf der anderen Seite geht sie beim Zusammendrücken der Pilzköpfchen 
eine feste, aber wieder lösbare Kombination ein. Diese Befestigungslösung kam bisher 

vor allem im Innenraum von Fahrzeugen zum Einsatz: etwa am Dachhimmel, an der 
Instrumententafel oder bei Türverkleidungen. Der Vorteil der mithilfe dieses Systems 
möglichen, völlig unsichtbaren Montage anstelle von Schrauben oder Clipsen war es, der 
die Konstrukteure von Exterieur-Bauteilen in der Technischen Entwicklung von Audi 
veranlasste, es jetzt auch im Außenbereich eines Fahrzeugs einzusetzen. 

Weitere positive Effekte dieser innovativen Art für Verbindungen im Exterieur-Bereich: 
Im Vergleich mit geschraubten Lösungen hat sie einen deutlichen Zeitvorteil. Die Bauteile 
lassen sich zudem vor der Befestigung ganz exakt positionieren. Schließlich ermöglicht 
das System über die gesamte, rückseitige Fläche des rund 1,70 m langen Schwellers eine 
durchgehend geklebte Verbindung, die eine Wellenbildung des Bauteils dauerhaft vermei-
det. Und im Falle des Reparaturfalles lässt sich ein neuer Schweller schnell und exakt 
positionieren – für eine neue, starke Flanke am Audi A4 allroad. KENNZIFFER    BK09-02

Doppelseitige Allrounder
 Neue 3MTM Scotch MountTM Klebebänder                     9508, 9515 und 9520

Als Ergänzung zu den 3MTM VHBTM Hochleistungs-Verbindungssystemen als 

Premiumlinie bietet das Multi-Technologieunternehmen 3M für allgemeine indu-

strielle Anwendungen der Klebtechnik jetzt ein vielseitiges Portfolio doppelseitiger 

3M Scotch Mount Klebebänder mit Polyethylen-Schaumstoffträger an. Das neue 

Basissortiment mit den Produktnummern 9508, 9515 und 9520 überzeugt neben 

seiner Qualität vor allem durch sein Preis-Leistungs-Verhältnis.   

Zunächst stehen die neuen Produkte mit einer Dicke von 0,8 oder 1,5 mm zur Auswahl. 
Ihr schwarzes oder weißes Trägermaterial aus Polyethylenschaum ist beidseitig mit einem 
Acrylat-Klebstoff beschichtet und sowohl mit Papier- als auch mit Folienliner erhältlich. 
Die Klebebänder sind temperaturbeständig von  minus 30 bis 100 °C.
 

                                            Sie können etwa für die Befestigung von Emblemen, Schildern 
                                           dern oder Spiegeln eingesetzt werden und bieten damit vielfäl-
                                        tige Anwendungsmöglichkeiten in ganz unterschiedlichen indus-
triellen Bereichen. Der Automobilindustrie können sie darüber hinaus gute Dienste etwa 
in der Geräusch- und Vibrationsdämpfung leisten. In der Möbelindustrie oder bei der Fer-
tigung von Glas- oder Solaranlagen eignen sie sich über Befestigungslösungen jeglicher 
Art hinaus zum Beispiel auch als Abstandhalter. 

Erhältlich sind die neuen Produkte auf Rollen à 33 oder 66 Meter in Breiten zwischen 
6 und 25 mm (Standard 12 und 19 mm), wahlweise auch als kreuzgespulte Rollen (bis zu 
1.500 m) für industrielle Anwendungen in großen Volumen.
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Schnell, sauber und exakt kleben
 Neuer 3MTM VHBTM Handabroller und neue Verbindungssysteme 

In vielfältigen Anwendungen ersetzen 3M VHB Hoch-

leistungs-Verbindungssysteme Schrauben, Niete oder 

Punktschweißverbindungen. Für eine einfache, schnel-

le und zugleich saubere Applikation dieser doppelsei-

tigen Klebebänder bietet das Multi-Technologieunter-

nehmen 3M jetzt einen passenden Handabroller an. 

Dieses ergonomisch geformte, manuell nutzbare Auftrags-
gerät ist für eine Vielzahl von Klebebändern in unterschied-
lichen Stärken und Breiten einsetzbar, über VHB Systeme 
hinaus auch für Schaumstoff-, Transfer-, Filament-  oder 
andere einseitige Klebebänder. Alle lassen sich mit seiner 
Hilfe jetzt schnell und vor allem exakt aufbringen. Ein 

jeweils optimaler Anpressdruck sorgt dabei für eine hohe Prozessstabilität in 
der Verarbeitung. Ein weiterer Vorteil des Produkts ist die integrierte Schneid-
vorrichtung.

Zusammen mit dem innovativen Auftragsgerät präsentiert das Unternehmen die beiden 
neuen 3M VHB Hochleistungs-Verbindungssysteme 5915 (0,4 mm) und 5930 (0,8 mm). 
Diese doppelseitigen, schwarzen Klebebänder auf Basis eines modifizierten Acrylats er-
gänzen das Sortiment rund um das graue Band 5952, das sich als die flexibelste Ausfüh-
rung der gesamten Produktfamilie etabliert hat. 

Auch die beiden neuen Systeme sind für eine große Bandbreite von Materialien in vielfäl-
tigen Anwendungsbereichen von Industrie und Handwerk einsetzbar. So lassen sich etwa 
Glas oder Metalle, viele Kunststoffe sowie pulverlackierte Oberflächen spannungsfrei mit-
einander verbinden. KENNZIFFER    BK09-03

Foto: Audi
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    Ein großes Problem beim Punktschweißen sind zum  
        Beispiel Verzüge der Bauteile durch thermische Span-
        nungen oder Abzeichnungen, die oft extrem kostspie-
lige Nacharbeiten erfordern oder zu Qualitätsminderungen 
führen. Flächige, strukturelle Klebverbunde weisen dage-
gen eine weit höhere Verwindungssteifigkeit auf, was dem 
Leichtbau sehr entgegenkommt. Nicht nur dünnere und da-
mit leichtere Bleche können damit in der modernen Ferti-
gung zum Einsatz kommen, sondern dem „Multi Material 
Design“ folgend auch Aluminium, Magnesium und hoch-
feste Stähle. 
  Aus diesen Gründen besteht in der modernen, indu-
striellen Fertigung der Wunsch, strukturelle Klebstoffe 

stärker als bisher als Alternative zum 
Punktschweißen einzusetzen, um so 
der wichtigen Rolle des Werkstoffs 
Metall sowohl im heutigen Produk-
tionsprozess als auch bezüglich der 
aktuellen Forderungen nach Leicht-
bau gerecht zu werden. Reaktionskleb-
stoffe auf Epoxidbasis erreichen mit 
dem Schweißen vergleichbare Festig-
keiten. Im Gegensatz dazu werden die 
gefügten Materialoberflächen jedoch 
nicht verletzt und sind deshalb nicht 
anfällig für Korrosion und Rissbildung. 
Unansehnliche Löcher gehören der Ver-
gangenheit an. Im Klebverbund auftre-
tende Spannungen werden gut verteilt.
  Die bisher meist eingesetzten 
einkomponentigen Strukturklebstoffe 
benötigen jedoch hohe Temperaturen, 
cirka 170 °C, und eine relativ lange  

Zeit zum Aushärten. Dies ist angesichts der immer kürzer 
werdenden Taktzeiten an den Fertigungsbändern ein großer 
Nachteil. Da derartige Klebverbunde erst in einem sehr spä-
ten Stadium des Produktionsprozesses aushärten, bleiben die 
geklebten Bauteile über lange Zeit instabil, können sich ver-
schieben und weisen deshalb oft äußerst schlechte Passge-
nauigkeiten auf. Qualitätsprobleme bzw. kostspielige Nach-
arbeiten sind die Folge. Deshalb muss das Kleben struktu-
reller Bauteilen heute immer noch mit dem sehr kostspieli-
gen Schweißen oder Stanzen kombiniert werden, um direkt 
nach dem Fügeprozess deren Stabilität zu gewährleisten.

Neue Technologie für 
Zweikomponenten-Klebstoffe 
  3M hat diese für die moderne Industriefertigung unter 
Kosten- und Qualitätsaspekten unbefriedigende Situation 
aufgegriffen und in seinem globalen Kompetenzzentrum 
für Strukturklebstoffe in mehrjähriger Forschungsarbeit 
neue Hochleistungs-Klebstoffe entwickelt, die aus zwei 
Komponenten bestehen und mittels Induktion schnell aus-
härten. 
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  In Bezug auf ihre strukturellen Eigenschaften zeigen 
diese neuen Produkte auf Epoxidbasis ein ebenso gutes 
Verhalten wie ihre einkomponentigen „Kollegen“, bieten 
zugleich aber wesentliche Vorteile bei der Verarbeitung. 
Damit entsprechen sie den Anforderungen der modernen 
Industriefertigung, die für den wachsenden Anteil gekleb-
ter, struktureller Bauteile bei einem zugleich hohen Auto-
matisierungsgrad in der Fertigung ein hohes Maß an Quali-
tät und Reproduzierbarkeit des Klebprozesses fordert. An-
ders als Einkomponenten-Klebstoffe, deren Festigkeitsauf-
bau erst bei 180 °C beginnt, härten Zweikomponenten-
Produkte schon bei Raumtemperatur aus. 
  Viel wichtiger ist jedoch, dass mit dem neuen struktu-
rellen Epoxid-Klebstoff eine für die gängigen Produktions-
prozesse notwendige Handhabungsfestigkeit von 1,5 bis 
2,0 MPa (im dynamischen Scherversuch) durch punktuelle, 
induktive Schnellhärtung direkt nach dem Fügeprozess 
schon bei 100 °C für 40 Sekunden erreicht wird. Die Bau-
teile werden so schnell fixiert, bevor sie den weiteren Fer-
tigungsprozess durchlaufen. Der neue Klebstoff kombiniert 
so die Vorzüge des Punktschweißens in Form einer schnel-
len Stabilisierung der Bauteile mit denen von strukturellen 
Klebstoffen. 
  Dies gilt als entscheidender Vorteil gegenüber den 
einkomponentigen Klebstoffen, die bis zur späten Aushär-
tung bei 180 °C mit den aufgezeigten Problemen „butter-
weich“ den Fertigungsprozess durchlaufen. Darüber hinaus 
trägt dieser „kältere Rohbau“ zu einer Reduktion von Span-
nungen im Bauteil bei. Das Ergebnis ist ein qualitativ hoch-
wertigerer Prozess mit weniger Ausschuss. Die Fertigungs-
kosten können gesenkt werden. 

Schnelle Festigkeit in Sekunden
  Neue Technologien zur Überführung viskoser Reak-
tionsklebstoffe in einen vernetzten Zustand gewinnen ange-
sichts immer kürzer werdender Taktzeiten in der industriel-
len Fertigung zunehmend an Bedeutung, denn eine schnelle 
Handhabungsfestigkeit ermöglicht eine Verkürzung der 
Taktzeiten. Es ist bekannt, dass die Reaktionsfähigkeit kalt 
härtender Klebstoffe bei einem Anstieg ihrer Temperatur 
steigt und sich damit die Abbindezeit teilweise deutlich ver-
kürzt. Die Nutzung konventioneller Erwärmungsverfahren 
ist allerdings bei vielen industriellen Anwendungen proble-
matisch. Meist müssen die kompletten Bauteile erwärmt 
werden, was wenig energieeffizient ist und oft Spannungen 
bzw. Relativbewegungen in der Klebnaht verursacht. Zudem 
ist es notwendig, die Bauteile vorher zusätzlich zu fixieren, 
da das Klebstoffsystem noch keine Festigkeit aufweist.
  Ein Ausweg aus dieser Problematik bieten die neuen 
Zweikomponenten-Klebstoffe von 3M in Kombination mit 
der Technik der induktiven Erwärmung. Dabei wird in 
metallischen Bauteilen durch Wirbelströme Wärme erzeugt. 
Dieses Prinzip wird seit einigen Jahren bereits erfolgreich 
bei sogenannten Induktions-Kochfeldern eingesetzt. Mit 

der induktiven Erwärmung von Klebstoffen lassen sich 
schnell hohe Aufheizraten realisieren, die zugleich lokal 
exakt begrenzt werden können. Ähnlich dem Punktschwei-
ßen wird es so möglich, Klebstoffe punktgenau auszuhärten.
  Eine Handhabungsfestigkeit von 1,5 bis 2 MPa ist je 
nach Induktionstemperatur schon nach wenig mehr als 
20 Sekunden sichergestellt (siehe Diagramm): bei 130 °C 
zum Beispiel bereits nach 24 Sekunden. Bei einer Induk-
tionstemperatur von 85 °C wären etwa 65 Sekunden nötig, 
um das geklebte Bauteil sicher zu transportieren. Bei 
Raumtemperatur würde die Handhabungsfestigkeit nach 
etwa 90 Minuten erreicht. Die Reaktion bis zur Endfestig-
keit, die weit oberhalb von 20 MPa liegt, kann in den dann 
folgenden Fertigungsschritten bei Raumtemperatur erfolgen 
und ist nach rund 24 Stunden sichergestellt. Der neue Zwei-
komponenten-Klebstoff von 3M weist dann hochfeste und 
strukturelle Eigenschaften auf.

Moderne Fertigungskonzepte 
werden Wirklichkeit
  Diese neue Technologie ermöglicht der Industrie inno-
vative Fertigungskonzepte, die in puncto Qualität und Kos-
ten deutliche Vorteile bieten im Vergleich mit konventionel-
len, sogenannten heißen Fügeverfahren. Mischen und Dosie-
ren von zweikomponentigen Klebstoffen sind dabei heute 
kein Problem mehr. Der zusätzliche „Hosenträger“ in Form 
von Punktschweiß-Verbindungen kann entfallen. Strukturelle 
Bauteile, ausschließlich mit Klebstoff gefügt, sind damit 
zum ersten Mal möglich. Die neue Technologie könnte viel-
fältige Anwendungen, in denen heute noch punktgeschweißt 
oder genietet wird bzw. in denen „heiß härtende“ Klebstoffe 
eingesetzt werden, in Bezug auf Qualität und Fertigungskos-
ten positiv gestalten. Beispiele dafür finden sich im Apparate-
bau, in der Montage von Schaltschränken, bei Terminals und 
Aufzügen, in der „Weiße-Ware-Industrie“, im Stahlbau und 
in der Automobilindustrie.
  Der neue Klebstoff könnte auch die modulare Ferti-
gung in Form vorgefertigter Teile noch weiter in Schwung 
bringen. Ein Automobil oder ein anderes komplexes Bau-
teil könnten am Ende des Fließbandes aus vorgefertigten 
Einzelteilen mit bereits veredelten Oberflächen in Zukunft 
schnell zusammengesetzt werden. Die Aushärtung des neu-
en  Klebstoffs würde punktuell blitzschnell mittels Indukti-
on erfolgen. Der Rest der Klebfuge könnte später bei Raum-
temperatur vollständig aushärten.

an optisch einwandfreie und passgenaue Bauteile gestiegen sind. Neue Möglich-

keiten bieten hier die vom Multi-Technologieunternehmen 3M in seinem in Neuss 

angesiedelten globalen Kompetenzzentrum für Strukturklebstoffe entwickelten Zwei-

komponenten-Klebstoffe auf Epoxidbasis, die mittels Induktion schnell aushärten.

Die induktive Erwärmung eines Klebver-
bundes im Labortest: mit einseitiger ...

                     Neuer Trend bei Strukturklebstoffen

           Punktuell kleben mit Induktion
                                    Das Punktschweißen ist ein etabliertes, gut automatisierbares

                                     Verfahren, um zwei Bleche strukturell miteinander zu verbin- 

                 den. Dieses klassische Fügeverfahren stößt jedoch mittlerweile sowohl bei

                 Konstrukteuren als auch bei Verarbeitern an Grenzen, da die Ansprüche 

Von Dr. Jürgen Klingen und Dr. Dirk Hasenberg

... und zweiseitiger Erwärmung.
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KENNZIFFER    BK09-05

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:

BK09-01 Die neue Power Line von 3M

Pilzköpfe für starke Flanken

Schnell, sauber und exakt kleben 

BK09-02

BK09-03

BK09-04 Doppelseitige Allrounder

Schnittiges DesignBK09-05

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

Sonstiges:

Name

Firma

Straße

PLZ/Ort

Telefon     Fax         E-Mail
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3M Blickpunkt Kleben 
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 Der 3MTM Scotch-WeldTM Zweikomponenten-Klebstoff DP 490 macht es möglich 

Schnittiges Design
Gemeinsam mit dem international bekannten Archi-

tekten und Designer Matteo Thun hat die Zwilling J.A. 

Henckels AG aus Solingen ein völlig neues Messer ent- 

wickelt. Dabei kommt der 3M Scotch-Weld Zweikom-

ponenten-Konstruktionsklebstoff DP 490 zum Einsatz.

Ein Messer in seiner reinsten Form zu gestalten, war die 
Grundidee, die der Designer für Zwilling beim „TWIN 
1731“ umgesetzt hat, das nach dem Gründungsjahr der 
Marke Zwilling benannt ist. Entstanden ist ein modernes, 

sehr hochwertiges Küchenwerkzeug 
in fünf unterschiedlichen Ausführungen, bei dem dank innovativen Klebens die Technik ganz im Verborgenen bleiben 
kann. Anders als bei traditionell gefertigten Messern sind bei dieser neuen Entwicklung keine Niete sichtbar, die den 
Griff aus wertvollem Ebenholz mit dem für die Luft- und Raumfahrttechnik entwickelten Hochleistungsstahl des Messers 
verbinden. Der Griff ist als Vollheft gefräst und präsentiert sich in innovativer U-Form, welche nach unten offen auch im 
Bereich des Griffs den Blick auf den wertvollen Stahl freigibt.
Nach zahlreichen Tests entschied sich Zwilling in der Verbindungstechnik bei diesem Produkt für den Scotch-Weld Kleb-
stoff DP 490. „Dieses Material besitzt das für diese Anwendung notwendige Maß an Elastizität und Festigkeit“, betont 
Produktentwickler Markus Peters. „Der Klebstoff wirkt spaltüberbrückend, haftet aber vor allem sehr gut auf dem mittels 
Sandstrahltechnik vorbereiteten Metall“, betont er. Schließlich sei dieses Produkt auch mit seiner grau-schwarzen Farbe  
für die Kombination mit dem dunklen Ebenholz sehr gut geeignet. 

 Die 3M Deutschland GmbH gehört zu den besten Arbeitgebern

Spitzenposition gefestigt
Zum sechsten Mal hintereinander ist die 3M Deutsch-

land GmbH, Neuss, im Frühjahr 2009 als einer der 

besten Arbeitgeber Deutschlands ausgezeichnet 

worden. 

Das Unternehmen belegte in dem alljährlich vom Great 
Place to Work Institute Deutschland dieses Mal in Ver-
bindung mit der Wirtschaftszeitschrift Handelsblatt durch-

geführten Wettbewerb in ihrer Gruppe von 501 bis 5.000 Mitarbeitern Platz drei und 
war damit erneut das beste Industrieunternehmen. Zum dritten Mal in Folge bedeutete 
dies, auch der beste Arbeitgeber im bevölkerungsreichsten Bundesland Nordrhein-
Westfalen zu sein. „Ich bin außerordentlich beeindruckt, dass wir nun seit sechs Jah-
ren zur Spitzenliga der Unternehmen in Deutschland gehören“, kommentierte Perso-
nal- und Arbeitsdirektor Josef Mrozek den Erfolg. „Dies bestätigt nachhaltig die hohe 
Identifikation unserer Belegschaft mit ihrem Arbeitgeber und unsere mitarbeiterorientierte Unternehmens-
kultur, die auch in wirtschaftlich angespannten Zeiten Grundlage unseres Handelns ist.“

Wir haben ein klebstofftechnisches Problem* außerhalb der angesprochenen Produkte/Themen
und wünschen eine Beratung.

Josef Mrozek (links) nahm die Urkunde von 
Bundesminister Olaf Scholz entgegen. 

Foto: Zwilling
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