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Einführung

>>( General Engineering Plastics

Diese Broschüre versucht eine Hilfe zu sein bei der korrekten Anwendung von

Klebstoffen in Kombination mit den Technischen Kunststoffen von Quadrant

Engineering Plastic Products. Dies umfaßt nicht nur die Auswahl und Anwendung

des richtigen Klebstoffs, sondern auch die korrekte Gestaltung der Verbindung sowie

eine geeignete Fügeflächenvorbehandlung. 

Die Technische Kunststoffe von Quadrant Engineering Plastic Products:

ERTALON® / NYLATRON® Polyamide PA 6, PA 66, PA 4.6

ERTACETAL® Polyacetal POM-C, POM-H

ERTALYTE® Polyäthylenterephtalat PET

PC 1000 Polycarbonat PC

CESTILENE / CESTICOLOR

CESTIDUR® / CESTILITE Polyäthylen PE-(U)HMW

CESTITECH

>>( Advanced Engineering Plastics

CELAZOLE® PBI Polybenzimidazol PBI
TORLON® PAI Polyamidimid PAI
(4203, 4503, 4301, 4501, 5530)
KETRON® PEEK Polyetheretherketon PEEK
(PEEK-1000, PEEK-HPV, PEEK-GF30, PEEK-CA30)
TECHTRON® HPV PPS Polyphenylensulfid PPS
PPS 1000 Polyphenylsulfon PPSU
PEI 1000 Polyetherimid PEI
PSU 1000 Polysulfon PSU
SYMALIT® PVDF 1000 Polyvinylidenfluorid PVDF

[
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1. Lesen Sie Kapitel 1 über Vor- und Nachteile von Klebeverbindungen und wägen Sie diese gegenüber

anderen Verbindungstechniken ab.

2. Stellt sich heraus, dass Kleben die bestgeeignete Verbindungstechnik für Ihre Anwendung ist, beachten

Sie bitte die Gestaltungshinweise aus Kapitel 2, um die bestmögliche Geometrie für die

Klebeverbindung zu erhalten.

3. Näheres zur richtigen Vorbereitung der Klebeflächen entnehmen Sie bitte Kapitel 3, und stellen Sie

sicher, dass diese Arbeit vor der eigentlichen Klebung durchgeführt wird.

4. Wählen Sie in Kapitel 5 einen geeigneten Klebstoff für Ihre Anwendung aus. Um die richtige Wahl zu

treffen, ist es erforderlich, die Beschreibung und die Eigenschaften der verschiedenen in Frage

kommenden Klebstoffarten sorgfältig durchzulesen (Kapitel 4).

5. Sobald Sie sich für einen Klebstoff entschieden haben, stellen Sie ein paar Prototypen mit diesem

Klebstoff her und prüfen Sie die geklebte Komponente auf Ihr Verhalten vorzugsweise in der geplanten

Anwendung. Fällt diese Prüfung zufriedenstellend aus, kann die Produktion aufgenommen werden.

Versagt die Verklebung, wiederholen sie die Prüfung mit einem anderen Klebstoff oder Varianten des

ersten Klebstoffs, bis ein zufriedenstellendes Produkt gefunden ist.

6. Es ist unbedingt auf Einhaltung der in Kapitel 6 zusammengestellten Sicherheitsmaßnahmen zu achten.

Befolgen Sie stets die vom Hersteller angegebenen Gebrauchsanweisungen und

Sicherheitsvorkehrungen.

7. In Kapitel 7 finden Sie Klebstoff-Marken und Anschriften einiger wichtiger Klebstoff-Lieferanten

und/oder Hersteller.

8. Sollten Sie Probleme bei der Auswahl des für Ihre Anwendung passenden Klebstoffs haben, wird Ihnen

Quadrant Engineering Plastic Products hierbei gern behilflich sein.

Wichtiger hinweis

Sie können Lieferanten und Hersteller von Klebstoffen jederzeit um Rat zu Ihrer Anwendung fragen.

Beginnen Sie niemals mit Verklebungen im großen Maßstab, ohne vorher einen praktischen Versuch

durchgeführt zu haben.

Hinweise zur sinnvollen Benutzung
dieser Broschüre[
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[ 1. Vor- und Nachteile des Klebens

Wie jede andere Verbindungstechnik auch hat das Kleben einige Vor- und Nachteile.

Die nachstehende Aufstellung enthält die wichtigsten Argumente für und gegen Klebeverbindungen:

VORTEILE

Eine Klebeverbindung ist eine
kontinuierliche Verbindung; dies führt
zu einer gleichförmigen Verteilung der
Spannungen über die gesamte
Klebefläche (lokale Spannungsspitzen
werden vermieden)

Die meisten Klebstoffe haben gute
mechanische Dämpfungseigenschaften
(Schalldämmung und
Schwingungsdämpfung)

Der Zusammenbau kann in den
meisten Fällen bei relativ niedrigen
Temperaturen erfolgen.

Die Verbindung ist gas- und
wasserdicht und bildet eine
zuverlässige Abdichtung.

Werkstoffe unterschiedlichster Art
können miteinander verbunden
werden.

Klebeverbingunden reduzieren das
Gewicht der gesamten Konstruktion

Im Vergleich zu anderen
Verbindungstechniken ist Kleben eine
relativ einfache Methode

NACHTEILE

Die Festigkeit der Verbindung ist
oftmals gering im Vergleich zu anderen
Verbindungstechniken.

Klebstoffe zeigen unter Schäl- und
Spaltungsbeanspruchung keine guten
Eigenschaften.

Die Endfestigkeit wird erst nach einer
gewissen Aushärtungszeit erreicht.

Klebstoffe können eventuell durch
einige Chemikalien beeinträchtigt
werden.

Meistens ungeeignet für
Klebeverbindungen, die
Wechselbeanspruchungen ausgesetzt
sind.

Es ist oftmals schwierig, die
miteinander verklebten Komponenten
zerstörungsfrei voneinander zu lösen.

Es sind entsprechende Vorkehrungen
zu treffen, um eine
Gesundheitsgefährdung durch
Lösungsmittel und andere Chemikalien
auszuschließen.
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[

Abb. 1 : Schälung

(mindestens 1 Komponente ist flexibel)

ZU VERMEIDEN

Abb. 2 : Spaltung

(2 starre Komponenten)

ZU VERMEIDEN

Abb. 3 : Zug

ZU VERMEIDEN

Abb. 4 : Scherung

GUT

Abb. 5 : Druck

AUSGEZEICHNET

2. Die richtige Gestaltung von
Klebeverbindungen

Klebeverbindungen können auf Zug, Druck, Scherung, Schälung oder Spaltung, oder eine Kombination
dieser Kräfte, beansprucht werden.

Klebstoffe haben die höchste Festigkeit bei Scher- und Druckbeanspruchungen, doch sie zeigen bei
Schäl- und Spaltungsbeanspruchungen die schlechteste Leistung (siehe Abb. 1 bis 5). Folglich müssen
beide Klebeverbindungen so gestaltet sein, dass sie Spaltungs- bzw. Schälkräfte minimieren oder ganz
vermeiden.
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Abbildung 6 und 7 zeigen wie zwei häufig angewendete Klebeverbindungen ungünstig gestaltet werden
können (Zerstörung durch Spaltungskräfte) und wie sie fachgerecht entworfen werden können, damit eine
dauerhafte und leistungsfähige Klebeverbindung entsteht.

FALSCH FALSCH

GUT

AUSGEZEICHNET (Abb. 7)AUSGEZEICHNET (Abb. 6)

GUT
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[ 3. Fügeflächenvorbehandlung

Die Festigkeit einer Klebeverbindung hängt ab von:

• der Kohäsion des ausgehärteten Klebstoffs
• der Adhäsion zwischen Klebstoff und Fügeflächen

Die Kohäsionskräfte hängen von der Art des verwendeten Klebstoffs ab. Die Adhäsionskräfte werden
durch elektrostatische und chemische Wirkungen beeinflußt und hängen also überwiegend von der
Vorbehandlung der Fügeflächen ab.

Eine gute Adhäsion kann nur durch angemessene Vorbereitung der Fügeflächen erzielt werden. Eine
schlechte bzw. gar keine Vorbehandlung führt zu einer schwächeren Klebeverbindung und kann sogar zu
einem Versagen der Klebeverbindung führen. Es ist vorteilhaft sofort nach beendeter Vorbehandlung der
Fügeflächen mit dem Verkleben zu beginnen.

Die Fügeflächen werden mit einem der nachstehenden Vorbehandlungsverfahren vorbereitet (aufgelistet in
der Reihenfolge zunehmender Festigkeit der Klebefuge):

1. Reinigen und entfetten ; Schmutz, Fett und Farbe stehen einer einwandfreien Adhäsion entgegen.
2. Reinigen, entfetten und abschmirgeln ; Abschmirgeln erhöht und aktiviert die Kontaktflächen der

Fügeteile.
3. Reinigen, entfetten und chemisch vorbehandeln ; chemisches Beizen erhöht die Affinität der

Klebeflächen für den Klebstoff beträchtlich. Neben der chemischen Beizbehandlung ist eine Aktivierung
der Oberfläche ebenfalls durch Vorbehandlung mit Flammen, elektrischer Entladung (Koronaverfahren)
oder Plasma-Vorbehandlung möglich.

Abhängig von der Art der zu fügenden Werkstoffe und der Anforderungen an die
Klebeverbindungen reicht oftmals auch schon eine Vorbehandlung bestehend aus Reinigen
und Entfetten, gefolgt von Aufrauhen mit Schmirgelpapier aus (siehe auch z.B. 3.1.1). 

Zur Erzielung einer maximalen Klebeverbindungsfestigkeit muss eine chemische, thermische, Plasma-
oder Elektro-Vorbehandlung durchgeführt werden.

Wenn Lösungsmittelkleben (siehe 4.1) möglich ist, wird ein chemisches Beizen überflüssig. Dann reicht es,
die Flächen zu reinigen, zu entfetten und mit Schmirgelpapier mittelgroßer Körnung aufzurauhen.

Empfohlene Verfahren für die Klebeflächenvorbehandlung der Technischen Kunststoffe von Quadrant
Engineering Plastic Products und einiger anderer häufig vorkommender Werkstoffe werden unten im
einzelnen besprochen.

P.S. Es ist selbstverständlich, dass bei der Verwendung von Chemikalien Vorsicht geboten ist.
Sicherheitsmaßnahmen sind in Kapitel 6 angegeben.
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ERTALON / NYLATRON UND ERTALYTE

• Die Fügeflächen mit Isopropylalkohol* oder 1,1,1-Trichlorethan* reinigen und entfetten.
• Mit Schmirgelpapier mittlerer Körnung (80-150) aufrauhen.
• Nochmals sorgfältig entfetten und lose Teilchen mit einer sauberen weichen Bürste entfernen.

ERTACETAL

Methode I :
• Die Fügeflächen mit Isopropylalkohol* oder 1,1,1-Trichlorethan* reinigen und entfetten.
• Mit Schmirgelpapier mittlerer Körnung (80-150) aufrauhen.
• Nochmals sorgfältig entfetten und lose Teilchen mit einer sauberen weichen Bürste entfernen.

Methode II
• Die Fügeflächen mit Isopropylalkohol* oder

1,1,1-Trichlorethan* reinigen und entfetten.
• 5 Sekunden lang bei Zimmertemperatur in

folgende Lösung tauchen:
- Wasser 330 Gewichtsanteile
- Konzentrierte Schwefelsäure*

(Dichte 1,84 g/cm3) 184 Gewichtsanteile
- Kalium- oder Natriumdichromat*

2 Gewichtsanteile
oder 5 bis 20 Sekunden in (85%iger)
Phosphorsäure* bei 50°C beizen.

• Mit sauberem kalten fließenden Wasser und
anschließend mit sauberem heißen fließenden
Wasser abspülen.

• Mit heißer Luft trocknen.

• Die Fügeflächen mit Isopropylalkohol* oder 1,1,1-Trichlorethan* reinigen und entfetten.
• Die Fügeflächen 15 Minuten lang bei Zimmertemperatur in einem Chromschwefelsäurebad folgender

Zusammensetzung beizen:
- Wasser 20 Gewichtsanteile
- konzentrierte Schwefelsäure * (Dichte 1,84 g/cm3) 184 Gewichtsanteile
- Kalium- oder Natriumdichromat * 3 Gewichtsanteile

• Mit sauberem kalten fließenden Wasser, gefolgt von sauberem heißen fließenden Wasser abwaschen.
• Mit heißer Luft trocknen.

* siehe Kapitel 6

Methode III
• Die Fügeflächen mit Isopropylalkohol* oder

1,1,1-Trichlorethan* reinigen und entfetten.
• 10 bis 20 Sekunden lang in folgende Lösung bei

90-100°C tauchen :
- Perchlorethylen* 96 Gewichtsanteile
- Dioxan* 3,7 Gewichtsanteile
- p-Toluol-Sulfonsäure* 0,3 Gewichtsanteile

• 30-60 Sekunden lang in einen 100-120°C
warmen Ofen legen.

• Sofort nach der Entnahme aus dem Ofen mit
sauberem, heißen (60°C) fließenden Wasser
abspülen.

• Mit heißer Luft trocknen.

PC 1000

• Die Fügeflächen mit Isopropylalkohol* reinigen und entfetten.
• Mit Schmirgelpapier mittlerer Körnung (80-150) aufrauhen.
• Nochmals sorgfältig entfetten und lose Teilchen mit einer sauberen weichen Bürste entfernen.

[
3.1.1.

3.1.2.

3.1.3.

3.1.4. CESTILENE / CESTICOLOR / CESTIDUR / CESTILITE

[ 3.1. Technische Kunststoffe 



global  leader in engineering plast ics for  machiningQuadrant Engineering Plastic Products
w w w . q u a d r a n t e p p . c o m 9

CELAZOLE PBI, TORLON PAI, KETRON PEEK UND TECHTRON HPV PPS

• Die Fügeflächen mit Isopropylalkohol* oder 1,1,1-Trichlorethan* reinigen und entfetten.
• Mit Schmirgelpapier mittlerer Körnung (80-150) aufrauhen.
• Nochmals sorgfältig entfetten und lose Teilchen mit einer sauberen weichen Bürste entfernen.

PPSU 1000, PEI 1000 UND PSU 1000

• Die Fügeflächen mit Isopropylalkohol* oder 1,1,1-Trichlorethan* reinigen und entfetten.
• Mit Schmirgelpapier mittlerer Körnung (80-150) aufrauhen.
• Nochmals sorgfältig entfetten und lose Teilchen mit einer sauberen weichen Bürste entfernen.

SYMALIT PVDF 1000

Da es sich hierbei um einen Fluorpolymer mit sehr guter chemischer Beständigkeit handelt, läßt SYMALIT
PVDF 1000 sich nur sehr schlecht mit anderen Werkstoffen als mit sich selbst verkleben (schwache
Klebeverbindung). Während eine mechanische Vorbehandlung (Methode I) nur eine sehr geringe Festigkeit
der Klebeverbindung ergeben wird, werden durch chemisches Beizen der SYMALIT PVDF 1000-
Fügeflächen bessere Ergebnisse erzielt (Methode II).

Methode I

• Die Fügeflächen mit Isopropylalkohol* oder
1,1,1-Trichlorethan* reinigen und entfetten.

• Mit Schmirgelpapier mittlerer Körnung (80-150)
aufrauhen.

• Nochmals sorgfältig entfetten und lose Teilchen
mit einer sauberen weichen Bürste entfernen.

* siehe Kapitel 6

Methode II

• Die Fügeflächen mit Isopropylalkohol* reinigen
und entfetten.

• Die PVDF-Fügefläche mit Acton FluoroEtch oder
Gore Tetra-Etch vorbehandeln. Nähere
Information zur Verwendung dieser Produkte
erhalten Sie bei:

Acton Technologies, Inc.
100 Thompson Street
P.O. Box 726
Pittston, Pennsylvania 18640
1-717-654-0612

W.L. Gore & Associates, Inc.
1505 North Fourth Street
P.O. Box 3000
Flagstaff, Arizona 86003-3000
1-800-344-3644

3.2.1.

3.2.2.

3.2.3.

[ 3.2. Hochleistungskunststoffe
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[ 3.3. Andere häufig verwendete
Werkstoffe

Metalle [Aluminium (Legierungen), Kupfer (Legierungen), Stahl, Gusseisen, ...]

• Die Fügeflächen mit Isopropylalkohol* oder 1,1,1-Trichlorethan* reinigen und entfetten.
• Die Flächen sandstrahlen oder mit Schmirgelpapier mittlerer Körnung (80-150) oder einer

Stahldrahtbürste aufrauhen.
• Nochmals sorgfältig entfetten und lose Teilchen mit einer sauberen weichen Bürste entfernen.
• Die Flächen alsbald miteinander verkleben, um eine Oberflächenkorrosion zu vermeiden.

Da die Adhäsion an der Kunststoffoberfläche das schwächste Glied in der Kunststoff-Metall-Verbindung
ist, ist das oben beschriebene Vorbehandlungsverfahren für die Metallfläche zumeist völlig ausreichend.
Doch wenn eine bessere Verbindung zwischen dem Klebstoff und der Metalloberfläche erforderlich ist,
kann diese durch chemisches Beizen des Metalls erzielt werden.

Holz

• Holz mit einem Feuchtigkeitsgehalt von über 20% muss vor dem Verkleben im Ofen getrocknet werden.
• Verschmutzungen mechanisch entfernen.
• Lose Teilchen und Staub mit einer sauberen Bürste von der Oberfläche entfernen.

Beton, Stein und Keramik

• Den gesamten Staub und Schmutz von der Fläche entfernen. Bei Verunreinigungen mit Öl oder Fett,
Fläche mit einer Waschlauge abschrubben und anschließend mit sauberem fließenden Wasser abspülen.

• Die Flächen sandstrahlen oder mit Schmirgelpapier mittlerer Körnung (80-150) oder einer
Stahldrahtbürste aufrauhen.

• Alle losen Teilchen und Staub mit einer sauberen Bürste von der Oberfläche entfernen. Darauf achten,
dass die Fläche vor dem Auftragen des Klebstoffs komplett trocken ist.

* siehe Kapitel 6

3.3.1.

3.3.2.

3.3.3.



global  leader in engineering plast ics for  machiningQuadrant Engineering Plastic Products
w w w . q u a d r a n t e p p . c o m 11

[ 4. Die verschiedenen
Klebstoffarten

Wir unterscheiden zwischen Lösungsmittelklebstoffen und Adhäsionsklebstoffen.

Lösungsmittelklebstoffe
Lösungsmittelklebstoffe können nur zur Verbindung identischer oder ähnlicher Thermoplaste verwendet
werden (Diffusionsverklebungen). Das Lösungsmittel wird auf die Fügeflächen aufgetragen, dann werden die
beiden Fügeteile zusammengefügt und fest miteinander verspannt. Nach Herausdiffusion des Lösungsmittels
aus der Klebefuge erhält man eine sehr feste Verbindung (die normalerweise fester ist als bei
Adhäsionsklebstoffen).
Die aufgetragene Lösungsmittelmenge hat einen großen Einfluß auf die Festigkeit der Klebeverbindung: die
Verwendung von zu wenig Lösungsmittel führt zu einer schwachen Verbindung; ist die Lösungsmittelschicht
allerdings zu dick, kann es Tage dauern, bis das Lösungsmittel aus der Klebeverbindung herausdiffundiert ist,
und es kann stellenweise zu Beeinträchtigungen des Werkstoffs kommen.

Adhäsionsklebstoffe
Es sind unzählige Ein- und Zweikomponentenkleber im Handel erhältlich. Die Auswahl des richtigen Klebstoffs
hängt von den zu fügenden Werkstoffen und den Betriebsbedingungen ab.
Nachstehend folgt eine Übersicht über die wichtigsten Klebstoffe für Kunststoffe und ihrer wichtigsten
Eigenschaften.

EPOXIDHARZ-KLEBSTOFFE
Beschreibung und Eigenschaften
Bei den Epoxidharz-Klebstoffen handelt es sich um Duroplaste.
Zweikomponentensyteme aus Harz/Härter härten nach dem Mischen aus (das Aushärten kann durch Erwärmung
beschleunigt werden). Bei Einkomponenten-Epoxydharzsystemen liegen diese Komponenten bereits gemischt vor
und müssen zum Aushärten nur noch erwärmt werden.
Das Verkleben von amorphen Thermoplasten (PC, PEI, PSU) mit aminhaltigen Zweikomponenten-Epoxydharz-
Klebstoffen kann zu einer Spannungsrißbildung führen: führen Sie einen Kompatibilitätstest durch und/oder lassen
Sie sich vom Klebstofflieferanten beraten.
Verglichen mit anderen Klebstoffen ergeben Epoxidharz-Klebstoffe Verbindungen mit hoher Scherfestigkeit und
ausgezeichneten Kriecheigenschaften. Schäl- und Schlagfestigkeit dagegen sind relativ gering, aber durch
Verwendung von sogenannten „modifizierten“ Epoxydharz-Klebstoffen lassen diese Eigenschaften sich jedoch
verbessern. Diese enthalten eine fein verteilte Kautschukphase zur Vermeidung der Rißausbreitung.
Epoxydharz-Klebstoffe sind bekannt für ihre vielseitige Einsetzbarkeit.
Einsatztemperaturbereich:

- Zweikomponentenklebstoffe: -50 bis +80°C
- Einkomponentenklebstoffe: -50 bis +120°C 

(es sind nun ebenfalls Typen lieferbar, die bis zu einer Temperatur von
200°C eingesetzt werden können)

Anwendungsmethode
Die Gebrauchshinweise des Herstellers müssen unbedingt beachtet werden. Das Dosieren und Mischen der beiden
Komponenten muss sehr sorgfältig erfolgen.
Das Gemisch wird auf eine der beiden Fügeflächen aufgetragen. Die Teile werden dann unmittelbar zusammengefügt
und fest miteinander verspannt, bis eine ausreichende Handfestigkeit erreicht ist. Im allgemeinen gibt es eine lange
Aushärtungszeit, aber durch Aufwärmen kann diese Zeit verkürzt werden. Die Temperaturbeständigkeit der beiden zu
fügenden Kunststoffe muss selbstverständlich ebenfalls beachtet werden.

Vorsichtsmaßnahmen (siehe auch Kapitel 6)
Epoxydharz-Klebstoffe sind relativ gefahrlos, sofern sie nicht geschluckt werden. Es wird empfohlen,
Hautkontakt zu vermeiden und für eine ausreichende Belüftung des Arbeitsplatzes zu sorgen.

4.1.

4.2.

4.2.1.
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POLYURETHAN-KLEBSTOFFE

KAUTSCHUKKLEBSTOFFE AUF LÖSUNGSMITTELBASIS (Kontaktklebstoffe)

Beschreibung und Eigenschaften
Hierbei handelt es sich in der Regel um
Zweikomponentenklebstoffe, wobei eine der beiden
Komponenten stets auf Isocyanatbasis beruht.
Polyurethan-Klebstoffe mit geringer Viskosität sind zwar
auch erhältlich, doch wegen der niedermolekularen
Reaktionspartner besteht eine Gesundheitsgefahr.
Folglich sollte vorzugsweise mit viskoseren Qualitäten
gearbeitet werden. Nach dem Vermischen bei
Zimmertemperatur reagieren beide Komponenten sehr
schnell zu einem Polymer miteinander. Diese Klebstoffe
ergeben feste elastische Verbindungen und können zum
Verbinden einer Vielzahl verschiedener Werkstoffe
eingesetzt werden. Sie verfügen über eine hohe
Schlagfestigkeit und eine ausgezeichnete Schäl-
festigkeit. Sie können universell eingesetzt werden, doch
ihre hohe Viskosität und Aushärtungsgeschwindigkeit
kann begrenzend wirken. Sie können bei warmen,
nassen Umgebungsbedingungen nicht eingesetzt werden.
Einsatztemperaturbereich -50°C bis 80°C

Anwendungsmethode
Die spezifischen Gebrauchshinweise des Herstellers für
jeden einzelnen Klebstoff müssen unbedingt beachtet
werden. Die Arbeitsumgebung sollte möglichst trocken
sein, da die Luftfeuchte schnell mit dem Isocyanatharz
reagiert und hierdurch den Aushärtungsvorgang stört. 

Vorsichtsmaßnahmen (siehe auch Kapitel 6)
Bei Verwendung von Polyurethan-Klebstoffen werden
sehr hohe hygienische Anforderungen gestellt, da
Isocyanat physiologisch aktiv ist. Diesem Umstand ist
durch besondere Beachtung der ausreichenden
Belüftung des Arbeitsplatzes und durch erhöhte
Aufmerksamkeit der Mitarbeiter Rechnung zu tragen. 

Beschreibung und Eigenschaften
Diese Klebstoffe basieren auf Lösungen natürlicher und
synthetischer Kautschuke, die von relativ
niedrigviskosen Lösungen bis hin zu hochviskosen
Pasten und halbfesten Stoffen reichen. Sie härten durch
Verdunstung und/oder Absorption des Lösungsmittels
bei Zimmertemperatur aus. Diese Klebstoffe sind
sehr einfach in der Anwendung und lassen sich bei
fast allen Werkstoffen anwenden, die nicht durch
das Lösungsmittel angegriffen werden.
Kautschukklebstoffe auf Lösungsmittelbasis sind vor
allem in den Fällen hervorragend geeignet, in denen
Flexibilität der Klebefuge erforderlich ist, die Belastung
gering ist und die Einsatzumgebung keine zu großen
Anforderungen stellt. Die hohe Viskosität und die zähe
Beschaffenheit einiger Klebstoffqualitäten erschweren
allerdings deren Einsatz bei feineren Arbeiten.
Wärmehärtende Qualitäten (für die Vulkanisation) führen
in der Regel zu hochbelastbaren Klebeverbindungen.
Ihre Eignung für die Verbindung von Thermoplasten
hängt von der Aushärtungstemperatur ab.
Einsatztemperaturbereich : -30°C bis +80°C

Anwendungsmethode
Wie bei allen anderen Klebstoffen müssen die
Gebrauchshinweise des Herstellers unbedingt beachtet
werden. Nach Auftragung der Klebstoffe ist eine gewisse
„offene Zeit“ für die Abgabe des Lösungsmittels vor dem
Zusammenpressen der Klebeflächen erforderlich. Die
Fügeteile müssen so gestaltet sein, dass sie genau
plaziert werden können, da die meisten
Kontaktklebstoffrezepturen sofort „haften“ und keine
nachträgliche Neuausrichtung der Fügeteile zulassen.
Oft müssen auch geeignete Vorrichtungen zum
Zusammenpressen der Fügeteile nach dem ersten
Kontakt vorhanden sein. Bei den einfachen durch
Verdunstung aushärtenden Qualitäten besteht die größte
Gefahr in einem zu frühen oder zu späten
Zusammenfügen, da sowohl das Vorhandensein von zu
viel als auch von zu wenig Lösungsmittel eine Adhäsion
verhindert.

Vorsichtsmaßnahmen (siehe auch Kapitel 6)
Die physiologische Aktivität der bei der Verdunstung /
Vulkanisierung freiwerdenden Lösungsmittel und
Dämpfe muss bekannt sein. Eine gute Belüftung des
Arbeitsplatzes ist daher von grundlegender Wichtigkeit.
Kontakt des Klebstoffs mit der Haut oder den Augen
muss vermieden werden.
Diese Klebstoffe verursachen bei sachgemäßer
Anwendung nur sehr wenige Probleme.

4.2.2.

4.2.3.
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CYANACRYLATKLEBSTOFFE

Beschreibung und Eigenschaften
Cyanacrylate sind relativ niedrigviskose
Flüssigklebstoffe, die auf Acrylmonomeren
beruhen. Sie härten bei Kontakt mit winzigen
Spuren von Feuchtigkeit an der Klebefläche sehr
schnell aus. Werden Sie zwischen zwei gut
zusammenpassende Flächen aufgetragen, härten
manche schon in zwei bis drei Sekunden zu sehr
festen Klebeverbindungen aus. Die Endfestigkeit
wird nach 5 bis 20 Stunden erreicht.
Aufgrund der hohen Aushärtungsgeschwindigkeit
können Cyanacrylate nur für die Verbindung
relativ kleiner Flächen verwendet werden. Sie
ergeben Verbindungen mit hoher Scherfestigkeit,
die allerdings in den meisten Fällen keinen
Schälbeanspruchungen und Stoßbelastungen
standhalten können.

Diese Klebstoffe können fast alle Werkstoffe außer
Polyolefin-Kunststoffe (z.B. PE), Fluorpolymere
(z.B. PTFE und PVDF) und Silikonkautschuke
miteinander verbinden. Doch vor kurzem für die
gemeinsame Verwendung mit Cyanacrylaten
entwickelte Primer zeigen, dass sogar diese
„schwierigen“ Kunststoffe erfolgreich verbunden
werden können.

Die Verbindung von amorphen Thermoplasten
(PC, PEI, PSU) mit Cyanacrylatklebstoffen kann
zu Spannungsrißbildung führen: führen Sie
zunächst einen Kompatibilitätstest durch
und/oder lassen Sie sich vom Klebstoff-
Lieferanten beraten.

Einsatztemperaturbereich: -50°C bis +80°C
(bei Cyanacrylaten auf Allylbasis sind auch

Einsatztemperaturen bis zu 200°C möglich)

Anwendungsmethode
Die Gebrauchshinweise des Herstellers müssen
unbedingt beachtet werden. Normalerweise wird
der Klebstoff direkt aus der Flasche in einer
dünnen Schicht auf eine der beiden Fügeflächen
aufgetragen. Die beiden Teile werden anschließend
zusammengefügt (genaue Ausrichtung!) und durch
Kontaktdruck zusammengehalten. Eine
ausreichende Handfestigkeit wird innerhalb von
Sekunden erreicht, doch wird empfohlen, vor
Belastung der Klebeverbindung nochmals 24
Stunden zu warten.

Eine zu hohe bzw. zu niedrige Luftfeuchtigkeit in
der unmittelbaren Umgebung oder eine zu dicke
Klebstoffschicht kann zu schwachen
Klebeverbindungen führen oder das Aushärten
ganz verhindern. Das gleiche passiert, wenn Reste
von Säuren beispielsweise nach dem Entfetten mit
chlorierten Lösungsmitteln zurückbleiben (1,1,1-
Trichlorethan). Beim Kleben mit
Cyanacrylatklebstoffen sollte das vorausgehende
Entfetten mit Ketonen oder Alkoholen erfolgen
(Aceton, Isopropylalkohol, usw.).

Vorsichtsmaßnahmen (siehe auch Kapitel 6)
Alle Klebstoffe aus dieser Familie verkleben die
Haut sehr leicht und sehr schnell und stellen somit
eine echte Gefahr dar, auf die man sich einstellen
sollte. Mehrere Cyanacrylate bilden nasen- und
augenreizende Dämpfe, die bei Dauergebrauch
unbedingt über Abzuganlagen abgeführt werden
müssen.

Die Familie der Cyanacrylatklebstoff gilt in ihrer
Gesamtheit als nicht toxisch.

4.2.4.
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SCHLAGZÄH MODIFIZIERTE ACRYLKLEBSTOFFE

SCHMELZKLEBSTOFFE

Beschreibung und Eigenschaften
Diese Gruppe von Klebstoffen, die auf einer
Vielzahl möglicher Acrylmonomere basieren,
haben niedermolekulare Kautschuke in ihrer
Struktur eingebaut, die ihnen eine sehr große
Festigkeit gegenüber Schlageinwirkungen und
Schälkräften verleihen. Es handelt sich hierbei um
Zweikomponentenklebstoffe (Harz + Härter) mit
sehr niedrigen bis zu sehr hohen Viskositäten.

Diese schlagzäh modifizierte Acrylklebstoffe eignen
sich für die Verbindung fast aller Werkstoffe mit
Ausnahme von Polyolefinkunststoffen,
Fluorpolymeren und mehreren Werkstoffen auf
Kautschukbasis.

Die Klebeverbindung ist sehr strapazierfähig und
hält auch sehr schweren Umgebungsbedingungen
stand. Einige dieser Klebstoffqualitäten führen bei
amorphen Thermoplasten (PC, PEI, PSU) zur
Spannungsrißbildung; führen Sie zunächst einen
Kompatiblitätstest durch und/oder wenden Sie
sich an Ihren Klebstoff-Lieferanten.
Einsatztemperaturbereich: -50°C bis +120°C

Anwendungsmethode
Die Gebrauchshinweise können je nach
Klebstofftyp erheblich variieren. In den meisten
Fällen wird eine dünne Härter Schicht auf eine
Klebefläche und eine Harzschicht auf die andere
aufgetragen. Danach werden die beiden Flächen
zusammengefügt. Bei einigen Typen müssen die
Komponenten vorher gemischt werden.

Obwohl all diese Klebstoffe bei Zimmertemperatur
aushärten sollen, können einige von ihnen zur
Beschleunigung des Vorgangs erwärmt werden.
Je nach Art des verwendeten Klebstoffs dauert es
Minuten bis Stunden, bevor die Klebeverbindung
handfest ist.

Vorsichtsmaßnahmen (siehe auch Kapitel 6)
Obwohl die Klebstoffprodukte dieser Gruppe nicht
gefährlich sind, sollten sie zu einem gewissem
Grad als physiologisch aktiv betrachtet und
entsprechende Vorkehrungen getroffen werden.
Bei Dauereinsatz von flüchtigeren Klebstofftypen
müssen die freiwerdenden Dämpfe mit
Abzugsanlagen abgeführt werden.

Beschreibung und Eigenschaften
Schmelzklebstoffe sind eine ausgereiftere Form
des ersten bekannten Klebstoffes: Schmelzwachs.
Sie sind in einer Vielzahl von Ausführungsformen
erhältlich: Bänder, Folien, Stäbe, Pulver, Pellets
und auch in flüssiger Form. Viele synthetische
thermoplastische Polymere können als
Schmelzklebstoffe eingesetzt werden.
Diese Klebstoffe schmelzen bei Erwärmung und
erstarren bei Abkühlung. Sie werden schnell hart,
können jedoch keinen hohen Belastungen
standhalten und haben in der Regel eine geringe
Temperaturbeständigkeit.
Schmelzklebstoffe verbinden sogar die
schwierigen Polyolefine. Doch sind sie ungeeignet
für die meisten Kautschuke. Die im allgemeinen
hohe Viskosität der Schmelzklebstoffe erschwert
Feinarbeiten an kleinen Gegenständen. 
Einsatztemperaturbereich: -20°C bis +60°C

(jetzt sind auch Typen erhältlich, die bis zu 180°C
eingesetzt werden können)

Anwendungsmethode
In den meisten Fällen wird dieser Klebstoff in Form
von Patronen geliefert und mit Hilfe einer elektrisch
beheizten Pistolen aufgetragen - eine einfache,
schnelle und wirtschaftliche Möglichkeit zum
Auftragen von Schmelzklebstoffen.

Vorsichtsmaßnahmen (siehe auch Kapitel 6)
Aufgrund der hohen Temperaturen des
geschmolzenen Klebstoffs besteht das größte
Problem in der Verbrennungsgefahr.

Je nach Anwendung und verwendeter Klebstoffart
sind die Vorsichtsmaßnahmen recht
unterschiedlich; sie reichen von
Schutzhandschuhen, Schutzbrillen und
ausreichender Belüftung bis hin zu aufwendigen
Dosier- und Abgabevorrichtungen, die an
Dampfabzugsanlagen angeschlossen sind.

4.2.5.

4.2.6.
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ANAEROBE KLEBSTOFFE

Beschreibung und Eigenschaften
Im Unterschied zu den vorher genannten
Klebstoffen handelt es sich bei den meisten
anaeroben Klebstoffen nicht um echte strukturelle
Klebstoffe, sondern vielmehr um „Dichtstoffe“ oder
“Sicherungsmittel“.

Diese auf Acrylpolyesterharzen basierenden
Einkomponentenklebstoffe härten unter
Luftausschluß und in Gegenwart von Metallen aus.
Es reicht bereits aus, wenn nur eine der
Fügeflächen aus Metall ist. Sie sind besonders gut
für die Verbindung besonders eng passender Teile
geeignet (enge Klebefuge) und werden vor allem
eingesetzt:

- zur Sicherung koaxialer Komponenten,
z.B. Muffen, Lager, usw.

- zur Gewindesicherung (Schrauben,
Bolzen, Muttern)

- als Rohrdichtungen.

Normalerweise erreichen die Klebeverbindungen
bereits zehn bis dreißig Minuten nach dem Fügen
ihre Handfestigkeit und nach 6 bis 24 Stunden ihre
Endfestigkeit. Der Aushärtungsvorgang kann
durch Verwendung eines zusätzlichen Katalysators
(Oberflächenprimer) oder Wärme deutlich
beschleunigt werden.

Anaerobe Klebstoffe sind in einer Vielzahl von
Viskositäten (in Abhängigkeit von der Anwendung
und der zu füllenden Klebefuge) und Festigkeiten
erhältlich (dauerhafte und lösbare Verbindungen).

Einsatztemperaturbereich: -50°C bis +150°C

Vorsichtsmaßnahmen (siehe auch Kapitel 6)
Diese Klebstoffgruppe steht mit keinerlei
nennenswerten Toxizität in Zusammenhang. Ihre
allgemeine physiologische Aktivität kann als sehr
gering betrachtet werden. Allerdings kommt es vor,
dass Menschen mit extrem langem bzw.
wiederholtem Hautkontakt an Hautentzündungen
erkranken können.

4.2.7.
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5. Geeignete Klebstoffe[
In diesem Kapitel werden die Klebstoffarten dargestellt, die als geeignete Verbindungsmittel für die
Technische Kunststoffe von Quadrant Engineering Plastic Products betrachtet werden können. Die beste
Entscheidung hängt nicht nur von der Art der zu fügenden Werkstoffe ab. Eine Anzahl anderer Faktoren
kommen hierbei ebenfalls in Betracht, unter anderem :

• Die gewünschte Flexibilität der Verbindung : z.B. wenn zwei Werkstoffe mit unterschiedlichen
Ausdehnungskoeffizienten miteinander verbunden und anschließend stark schwankenden
Betriebstemperaturen ausgesetzt werden.

• Umgebungsbedingungen : Temperatur, Feuchtigkeit, Einwirkung von Chemikalien

• Größe und Art der Beanspruchung :
- koaxiale angeordnete Teile: anaerobe Klebstoffe
- Verbindungen, die auf Druck oder Scherung beansprucht werden:

- Kautschukklebstoffe auf Lösungsmittelbasis oder Schmelzklebtoffe für gering
beanspruchte Teile

- Cyanacrylat, modifizierte Acrylklebstoffe, Polyurethan- oder Epoxidharzklebstoffe für
schwerer belastete Teile

- Verbindungen, die auf Zug, Schälung und Spaltung beansprucht werden: modifizierte
Acrylklebstoffe oder modifizierte Epoxidharzklebstoffe

• Größe der Fuge zwischen den beiden Fügeflächen : größere Fugen erfordern Klebstoffe mit hoher
Viskosität, kleine Fugen Klebstoffe mit niedriger Viskosität.

• Klebstoffarbe

• Benutzerfreundlichkeit : Einkomponentenklebstoffe sind einfacher im Gebrauch als
Zweikomponentenklebstoffe. Das eventuelle Vorhandensein gefährlicher Bestandteile erfordert spezielle
Sicherheitsvorkehrungen.

• Aushärtungszeit : schnell aushärtende Klebstoffe erfordern eine sofortige genaue Zusammenfügung
der zu klebenden Teile.
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ERTALON / NYLATRON

• ERTALON / NYLATRON mit ERTALON / NYLATRON
Bei dieser Kombination ist die Verwendung eines Lösungsmittelklebstoffe möglich. Als
Lösungsmittel für die Extrusionsprodukte (ERTALON 6SA, ERTALON 66SA, NYLATRON GS und
ERTALON 4.6) wird Ameisensäure verwendet; bei Gußpolyamid (ERTALON 6PLA, ERTALON
6XAU+, NYLATRON MC901 und NYLATRON GSM) muss eine wäßrige Phenol-Lösung (12%
Wasser) oder eine Resorzin/Ethanol-Lösung (Mischungsverhältnis 1:1) verwendet werden.

Ameisensäure*
Eine Lösungsmittelschicht auf beide Klebeflächen auftragen. Nach 15 bis 20 Minuten wird eine
zweite Schicht aufgetragen, und anschließend werden die Fügeteile sofort mit einem Andruck
von etwa 0,2 N/mm2 zusammengepreßt. Dieser Druck muss 10 Stunden lang aufrechterhalten
werden. Die Endfestigkeit wird nach 2 bis 3 Tagen erreicht.

Wäßrige Phenollösung (12% Wasser)*
Unmittelbar nach dem Auftragen des Lösungsmittels auf beide Flächen, bei noch feuchten
Flächen die beiden Fügeteile mit einem Druck von mindestens 0,2 N/mm2 zusammenpressen.
Es können zwar auch höhere Drücke verwendet werden, doch ist der Gewinn hierbei
vernachlässigbar. Nach dem Zusammenfügen der beiden Klebeflächen die Klebeverbindung in
siedendes Wasser tauchen. Die Aushärtungszeit ist je nach Dicke der Klebeverbindung
unterschiedlich: etwa 2 Minuten pro mm Dicke. Bei fachgerechter Ausführung macht sich kein
Phenolgeruch bemerkbar, wenn die Klebeverbindung aus dem Wasser gezogen wird.
Aushärten an der Luft bei Zimmertemperatur ist ebenfalls möglich, erfordert jedoch viel mehr
Zeit. Die Endfestigkeit wird dann erst nach etwa 4 Tagen erreicht.

Resorzin/Ethanol-Lösung* (Verhältnis 1:1)
Eine Lösungsmittelschicht auf beide Klebeflächen auftragen. Nach 15 bis 20 Minuten wird eine
zweite Schicht aufgetragen, und anschließend werden die Fügeteile sofort mit einem Andruck
von etwa 0,2 N/mm2 zusammengepreßt. Dieser Druck muss 10 Stunden lang aufrechterhalten
werden. Die Endfestigkeit wird nach 2 bis 3 Tagen erreicht.
Kontakt der Lösungsmittel mit Haut oder Augen und eine Inhalation der Dämpfe ist zu
vermeiden. Als Sicherheitsmaßnahmen sind Gummihandschuhe, eine Schutzbrille und ein gut
belüfteteter Arbeitsplatz notwendig.

Bemerkung : Die Zugabe von 5 Gewichtsanteilen ERTALON/NYLATRON (z.B. Späne) zu den
oben genannten Lösungsmitteln erhöht die Viskosität und erleichtert das Auftragen.

• ERTALON  / NYLATRON mit anderen Werkstoffen
Die folgenden Klebstoffe sind in Betracht zu ziehen:

• Zweikomponenten-Epoxydharz-Klebstoffe
• Zweikomponenten-Polyurethan-Klebstoffe
• Kautschukklebstoffe auf Lösungsmittelbasis
• Cyanacrylat-Klebstoffe
• schlagzäh modifizierte Acrylklebstoffe
• Schmelzklebstoffe

Diese Klebstoffe können ebenfalls zur Verbindung von ERTALON/NYLATRON mit
ERTALON/NYLATRON verwendet werden, ergeben jedoch schwächere Verbindungen als mit
Lösungsmittelklebstoffen möglich sind.
*siehe Kapitel 6

5.1.1.

[ 5.1. General Engineering Plastics 
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ERTACETAL

• ERTACETAL mit ERTACETAL
Mit dem Lösungsmittel „Hexafluoracetonsesquihydrat“ ist eine Diffusionsverklebung zwischen
ERTACETAL und ERTACETAL möglich. Die Klebeverbindung ist stärker als die mit den üblichen
Klebstoffen hergestellte Klebeverbindung und verliert im Laufe der Zeit nicht an Festigkeit.

Diese niedrigviskose Flüssigkeit erfordert genau passende und sehr flache Fügeflächen. Das
Lösungsmittel auf beide Flächen auftragen und noch im nassen Zustand zusammenfügen und
miteinander verspannen. Die maximale Festigkeit der Verbindung wird schon nach einigen
Stunden erreicht.

Hexafluoracetonsesquihydrat ist toxisch, und daher sollten die erforderlichen
Vorsichtsmaßnahmen ergriffen werden (siehe Gebrauchsanweisungen des Lieferanten). Es
handelt sich hierbei um ein sehr teures Produkt, das man sehr sparsam verwenden sollte.

• ERTACETAL mit anderen Werkstoffen
Hierbei können die folgenden Klebstoffe - vorzugsweise nach einer gründlichen chemischen
Oberflächenvorbehandlung (siehe 3.1.2) - erwogen werden:

• Zweikomponenten-Epoxydharz-Klebstoffe
• Zweikomponenten-Polyurethan-Klebstoffe
• Kautschukklebstoffe auf Lösungsmittelbasis
• Cyanacrylat-Klebstoffe
• schlagzäh modifizierte Acrylklebstoffe
• Schmelzklebstoffe

Mit diesen Klebstoffen ist auch eine Klebeverbindung zwischen ERTACETAL und ERTACETAL
möglich.

ERTALYTE

Anwendung eines Lösungsmittelklebstoffes ist aufgrund der ausgesprochenen
Lösungsmittelbeständigkeit von ERTALYTE nicht möglich.
Die folgenden Klebstoffe können hierbei erwogen werden :

• Zweikomponenten-Epoxydharz-Klebstoffe
• Zweikomponenten-Polyurethan-Klebstoffe
• Kautschukklebstoffe auf Lösungsmittelbasis
• Cyanacrylat-Klebstoffe
• schlagzäh modifizierte Acrylklebstoffe
• Schmelzklebstoffe

* siehe Kapitel 6

5.1.2.

5.1.3.
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PC 1000

• PC 1000 mit PC 1000
Diese Verbindung kann durch Lösungsmittelklebstoffe hergestellt werden. Das gängigste
Lösungsmittel ist hierbei Methylenchlorid*, dass allerdings aufgrund seiner hohen
Verdunstungsgeschwindigkeit nicht für größere Fügeflächen geeignet ist. Durch Zugabe von bis
zu 8 Prozent Polycarbonat (z.B. als Späne) erhält man eine verdünnte Lösung mit reduzierter
Verdunstungsgeschwindigkeit, die zusätzlich noch den Vorteil bietet, dass die Fügeflächen nicht
so genau passen müssen, wie dies bei Verwendung des reinen Lösungsmittels notwendig ist.

Eine dünne Lösungsmittelschicht (überschüssiges Lösungsmittel führt zu schwächeren
Klebeverbindungen) auf eine der Klebeflächen auftragen und die beiden Teile schnell
zusammenfügen. Sobald sie zusammengefügt sind, müssen die Teile einige Minuten lang mit
einem gleichförmigen Druck von etwa 1 N/mm2 zusammengepreßt werden, um einen guten
Kontakt innerhalb der Klebefuge zu gewährleisten.

Geklebte Teile können nach der anfänglichen Anpresszeit sicher gehandhabt werden, obwohl
die maximale Endfestigkeit der Klebeverbindung bei Raumtemperatur erst nach etwa 2 Tagen
erreicht wird.

• PC 1000 mit anderen Materialien
Die folgenden Klebstoffe können hierbei erwogen werden :

• Zweikomponenten-Epoxydharz-Klebstoffe (vorzugsweise ohne Amine)
• Zweikomponenten-Polyurethan-Klebstoffe
• Kautschukklebstoffe auf Lösungsmittelbasis (nicht alle Qualitäten sind geeignet)
• Cyanacrylat-Klebstoffe (nicht alle Qualitäten sind geeignet)
• schlagzäh modifizierte Acrylklebstoffe (nicht alle Qualitäten sind geeignet)
• Schmelzklebstoffe
• Dichtungsmassen auf Silikonbasis (ohne Aminen)

Mit diesen Klebstoffen ergeben sich zwischen PC 1000 und PC 1000 schwächere
Verbindungen im Vergleich zu Lösungsmittelklebstoffe.

CESTILENE / CESTICOLOR / CESTIDUR / CESTILITE / CESTITECH

Polyolefin-Kunststoffe wie PE-HD und PP sind äußerst schwer miteinander zu verbinden
(schwache Klebeverbindungen), und es sollten möglichst andere Verbindungsmethoden
angewandt werden.
Wenn Kleben die einzig mögliche Verbindungsmethode ist, kann einer der folgenden Klebstoffe
nach einer gründlichen Fügeflächen-Vorbehandlung benutzt werden (siehe 3.1.4) :

• Zweikomponenten-Epoxydharz-Klebstoffe
• Zweikomponenten-Polyurethan-Klebstoffe
• Kautschukklebstoffe auf Lösungsmittelbasis
• Cyanacrylat-Klebstoffe zusammen mit speziellen Ätzmitteln
• Schmelzklebstoffe

* siehe Kapitel 6

5.1.4.

5.1.5.
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[ 5.2. Hochleistungskunststoffe

Diese technischen Kunststoffe kommen insbesondere bei hohen Temperaturen (150°C-300°C) zur
Anwendung. Bei der Gestaltung von Klebeverbindungen für diese Werkstoffe sollte man zunächst nach
einem Klebstoff suchen, der kompatibel mit der Betriebstemperatur der jeweiligen Anwendung ist. Bei
Temperaturen über 220°C zersetzen sich alle Klebstoffe mit Ausnahme von einigen wenigen Klebstoffen auf
Polyimidbasis. Dichtungsmassen auf Silikonbasis eignen sich aufgrund ihrer hohen Temperaturbeständigkeit
(bis zu 200°C) ebenfalls, obwohl sie nicht als strukturelle Klebstoffe betrachtet werden können. Sie ergeben
Klebeverbindungen mit geringer Scherfestigkeit jedoch hoher Elastizität. 

CELAZOLE PBI, TORLON PAI, KETRON PEEK UND TECHTRON HPV PPS

Die folgenden Klebstoffe können erwogen werden:
• Epoxydharz-Klebstoffe
• Zweikomponenten-Polyurethan-Klebstoffe
• Kautschukklebstoffe auf Lösungsmittelbasis
• Cyanacrylat-Klebstoffe
• schlagzäh modifizierte Acrylklebstoffe
• Schmelzklebstoffe
• Dichtungsmasse auf Silikonbasis

PPSU 1000, PEI 1000 UND PSU 1000

• PPSU mit PPSU – PEI mit PEI – PSU mit PSU – PPSU mit PEI – PPSU mit PSU – PEI mit PSU 
Die Klebung erfolgt durch Lösungsmittelklebstoffe mit Methylenchlorid* als Lösungsmittel, dem
1 bis 5% PEI oder PSU zugegeben werden.

Eine dünne Lösungsmittelschicht (überschüssiges Lösungsmittel führt zu schwächeren
Klebeverbindungen) auf eine der Klebeflächen auftragen und die beiden Teile schnell
zusammenfügen. Sobald sie zusammengefügt sind, müssen die Teile einige Minuten lang mit
einem gleichförmigen Druck von etwa 1 N/mm2 zusammengepreßt werden, um einen guten
Kontakt innerhalb der Klebefuge zu gewährleisten.
Geklebte Teile können nach der anfänglichen Anpresszeit sicher gehandhabt werden, obwohl
die maximale Endfestigkeit der Verbindung bei Raumtemperatur erst nach etwa 2 Tagen erreicht
wird.

• PPSU 1000, PEI 1000 oder PSU 1000 mit anderen Materialien
Die folgenden Klebstoffe können erwogen werden:

• Zweikomponenten-Epoxydharz-Klebstoffe (vorzugsweise ohne Amine)
• Zweikomponenten-Polyurethan-Klebstoffe
• Kautschukklebstoffe auf Lösungsmittelbasis (nicht alle Qualitäten sind geeignet)
• Cyanacrylat-Klebstoffe (nicht alle Qualitäten sind geeignet)
• schlagzäh modifizierte Acrylklebstoffe (nicht alle Qualitäten sind geeignet)
• Schmelzklebstoffe
• Dichtungsmassen auf Silikonbasis (ohne Aminen)

Diese Klebstoffe können ebenfalls zum Verbinden von PEI 1000 mit PSU 1000 verwendet
werden.

* siehe Kapitel 6

5.2.1.

5.2.2.
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SYMALIT PVDF 1000

• SYMALIT PVDF 1000 mit SYMALIT PVDF 1000
Diese Klebung kann durch Lösungsmittelklebstoffe erfolgen. Geeignete Lösungsmittel sind
Dimethylenformamid* und Dimethylacetamid*, denen max. 15% PVDF-Späne zugesetzt wird.

Eine dünne Lösungsmittelschicht (überschüssiges Lösungsmittel führt zu schwacheren
Klebeverbindungen) auf eine der Klebeflächen auftragen und die beiden Teile schnell
zusammenfügen. Sobald sie zusammengefügt sind, müssen die Teile einige Minuten lang mit
einem gleichförmigen Druck von etwa 1 N/mm2 zusammengepreßt werden, um einen guten
Kontakt innerhalb des Klebestoffes zu gewährleisten.

Geklebte Teile können nach der anfänglichen Anpresszeit sicher gehandhabt werden, obwohl die
maximale Endfestigkeit der Verbindung bei Raumtemperatur erst nach etwa 2 Tagen erreicht wird.
Allerdings erreicht die Festigkeit der Klebeverbindung niemals die Festigkeit einer
Schweißverbindung.

• SYMALIT PVDF 1000 mit anderen Materialien
Wie bereits auf Seite 9 erwähnt, läßt sich SYMALIT PVDF 1000 nur sehr schwer mit anderen
Werkstoffen verbinden. Gegebenenfalls können hierbei folgende Klebstoffe erwogen werden:

• Zweikomponenten-Epoxydharz-Klebstoffe
• Zweikomponenten-Polyurethan-Klebstoffe
• Kautschukklebstoffe auf Lösungsmittelbasis
• Cyanacrylat-Klebstoffe in Verbindung mit speziellen Haftvermittlern
• Schmelzklebstoffe

* siehe Kapitel 6

5.2.3.
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[ 6. Sicherheitsvorschriften

Im Umgang mit Chemikalien stets Vorsicht walten lassen. Bei Arbeiten mit entzündbaren Produkten sind
Flammen und offenes Feuer verboten. Alle Chemikalien sind mehr oder weniger toxisch: Inhalation,
Verschlucken und Kontakt mit Augen oder Haut sind daher zu vermeiden. 

Die vorliegende Übersicht der Sicherheitsvorschriften ist bei Verwendung der in diesem
Leitfaden genannten Produkte zum Kleben von Technischen Kunststoffen von Quadrant
Engineering Plastic Products zu beachten.

Aceton, Dioxan, Ethanol (Ethylalkohol), Isopropylalkhol (Isopropanol) sind entzündbare Stoffe, deren
Dämpfe explosive Gemische bilden können. Daher wird empfohlen, mit geschlossenen Geräten, guter
Belüftung und explosionsgeschützten elektrischen Geräten oder Beleuchtung zu arbeiten. Die Inhalation
von freigesetzten Dämpfen kann bei guter Belüftung und durch Einsatz örtlicher Absauganlagen
vermieden werden. Das Tragen von Handschuhen und Schutzbrillen ist zur Vermeidung eines Kontakts
mit Haut und Augen erforderlich. Phenol unter 78°C, Ameisensäure unter 69°C, p-Toluol-Sulfonsäure,
Resorzin sind entzündbare Stoffe, doch ihre Dämpfe bilden keine explosiven Gemische. Die Inhalation der
Dämpfe kann durch ordnungsgemäße Belüftung und den Einsatz örtlicher Absauganlagen vermieden
werden; durch das Tragen von Handschuhen und Schutzbrillen kann ein Kontakt mit Haut und Augen
vermieden werden.

Konzentrierte Schwefelsäure und Phosphorsäure führen bei Inhalation zu Kurzatmigkeit, verursachen bei
Hautkontakt Verbrennungen und führen bei Augenkontakt zu Verätzungen. Dämpfe oder Nebel müssen
durch Belüftung oder lokale Abzugsanlagen abgeführt werden. Das Tragen von Schutzkleidung, Gummi-
bzw. Kunststoffhandschuhen und Schutzmaske ist ebenfalls erforderlich. Säure zum Wasser geben -
niemals umgekehrt !

Hexafluoracetonsesquihydrat, Natriumdichromat, Kaliumdichromat, Perchlorethylen (Tetrachlorethylen),
Methylenchlorid, 1,1,1-Trichlorethan sind zwar nicht entzündbar, aber bleiben physiologisch aktiv.
Inhalation und Kontakt mit Haut und Augen müssen durch Anwendung der oben beschriebenen
Schutzmaßnahmen vermieden werden.

Bei Verwendung von Klebstoffen müssen auch die allgemein üblichen Sicherheitsvorkehrungen sowie die
vom Klebstoffhersteller angegebenen spezifischen Gebrauchshinweise beachtet werden. Stets die für die
jeweils verwendeten Chemikalien und Klebstoffe relevanten Sicherheitsdatenblätter beachten !
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[ 7. Lieferanten und ihre Klebstoffe
für Kunststoffe

Wenden Sie sich an Ihren Klebstoff-Lieferanten und lassen Sie sich zusätzliche Hinweise zum
bestmöglichen Klebstoff für Ihre spezifischen Anwendung, zur sinnvollsten Anwendungsmethode und zu
den einzuhaltenden Sicherheitsbestimmungen geben.

Es gibt namhafte Klebstoffhersteller wie BOSTIK, CIBA, DEGUSSA , GENERAL ELECTRIC Sealants and
Adhesives, HENKEL, PERMABOND und 3M, die überall Vertreter haben und die Ihnen Hinweise zum
bestmöglichen Klebstoff für Ihre spezifische Anwendung geben können. Selbstverständlich ist diese
Aufzählung nicht restriktiv und können auch Klebstoffe anderer Hersteller mit guten Erfolg eingesetzt
werden.

Ein praktischer Test ist stets die beste Möglichkeit zur Bewertung der letztendlichen
Eignung des Klebstoffs für Ihre Anwendung.

Alle von Quadrant Engineering Plastic Products oder im Namen von Quadrant Engineering Plastic Products gegebenen Daten, Empfehlungen und

Informationen basieren auf Untersuchungen und sind als zuverlässig zu betrachten. Für Anwendung, Verwendung, Verarbeitung oder sonstigen

Gebrauch dieser Informationen oder Produkte sowie für die sich daraus ergebenden Folgen übernimmt Quadrant Engineering Plastic Products keinerlei

Haftung. Der Käufer ist verpflichtet, die Qualität sowie andere Eigenschaften der Produkte zu kontrollieren, und er übernimmt die volle Verantwortung

für Anwendung, Verwendung und Verarbeitung der Produkte und Gebrauch der Informationen sowie für alle Folgen daraus. Quadrant Engineering

Plastic Products übernimmt keine Haftung für irgendwelche Verletzungen von im Besitz oder unter Verwaltung Dritter befindlichen Patent-, Urheber-

oder sonstigen Rechten durch Anwendung, Verwendung und Verarbeitung der Produkte und Gebrauch der Informationen durch den Käufer.

CESTIDUR®, ERTALON®, ERTACETAL®, ERTALYTE®, NYLATRON®, KETRON®, TECHTRON®, FLUOROSINT® und

SEMITRON® sind registrierte Warenzeichen von Quadrant.

CESTILENE, CESTICOLOR, CESTILITE und CESTITECH sind Warenzeichen von Quadrant Engineering Plastic Products.

SYMALIT® ist ein registriertes Warenzeichen von Symalit AG.

CELAZOLE® ist ein registriertes Warenzeichen von Hoechst Celanese Corporation.

KETRON® PEEK ist basiert auf VICTREX® PEEKTM Polymer. VICTREX® ist ein registriertes Warenzeichen von Victrex plc.

PEEKTM ist ein registriertes Warenzeichen von Victrex plc.

TORLON® ist ein registriertes Warenzeichen von Solvay Advanced Polymers.

© 2002 Copyright Quadrant Engineering Plastic Products



•

 Global quality standard
• 

G
lo

b
a

l
p

ro
d

u
ction

andlogistics

G
lo

b
a

l
te

c
h

n
ic

al
support

• 

Quadrant Engineering Plastic Products

www.quadrantepp.com

ENGINEERING PLASTIC PRODUCTS

BELGIUM
I.P. Noord - R. Tavernierlaan 2
8700 TIELT
Tel +32 (0) 51 42 35 11
Fax +32 (0) 51 42 33 00

I.P. Noord - Szamotulystraat 14
8700 TIELT
Tel. +32 (0) 51 42 32 24
Fax +32 (0) 51 42 33 40

CANADA
495 Laird Road
GUELPH, Ontario - N1G 3M1
Tel (800) 567 7659 / +1 519 837 1500
Fax (800) 265 7329 / +1 519 837 3770

FRANCE
ZAC de Satolas Green
69330 PUSIGNAN
Tel +33 (0) 4 72 93 18 00
Fax +33 (0) 4 72 93 18 96

Z.I. Front de Bandière
BP 26
01360 BALAN
Tel. +33 (0) 4 72 25 17 87
Fax +33 (0) 4 72 25 91 35

GERMANY
Koblenzerstraße 38
56112 LAHNSTEIN
Tel +49 (0) 2621 6990
Fax +49 (0) 2621 69933

Am Leitzelbach 11
74889 SINSHEIM
Tel + 49 (0) 7261 15 50
Fax + 49 (0) 7261 15 51 55

HONG KONG
108 Tai To Tsuen, Ping Shan
YUEN LONG, 
N.T. Hong Kong
Tel +852 (0) 2 470 26 83
Fax +852 (0) 2 478 99 66

HUNGARY
Sikert str 2-4
1108 BUDAPEST
Tel +36 (0) 1 264 4206 
Fax +36 (0) 1 262 0145

INDIA
B 166 Yojnavihar, 
DELHI 92
Tel +91 (0) 11 214 49 17 
Fax +91 (0) 11 216 45 41

ITALY

Via Trento 39,

20017 Passirana di Rho, 

MILANO

Tel +39 02 93 26 131 

Fax +39 02 93 50 8451

JAPAN

5-2, Marunouchi 2-chome

Chiyoda-K, 

TOKYO 100

Tel +81 (0) 33 2834 267

Fax +81 (0) 33 2834 087

KOREA

97 Samjung-Dong

Ohjung-Ku, BUCHEON-CITY

Tel +82 (0) 32 673 9901

Fax +82 (0) 32 673 6322

MEXICO

Apartado Postal 13

52000 Lerma, 

EDO DE MÉXICO

Tel +52 (728) 753 10 

Fax +52 (728) 753 17

POLAND
Ul. Dziegielowa 7
61-680 POZNAN
Tel +48 (0) 61 822 70 49 / 825 70 45
Fax +48 (0) 61 820 57 51

SOUTH AFRICA
25 Nickel Street, Technicon
P.O. Box 63 
ROODEPOORT 1725
Tel +27 (0) 11 760-3100
Fax +27 (0) 11 763-2811

THE NETHERLANDS
Anthony Fokkerweg 2
7602 PK ALMELO
Tel +31 (0) 546 877 777 
Fax +31 (0) 546 860 796

UNITED KINGDOM
83 Bridge Road East
WELWYN GARDEN CITY
Hertfordshire AL7 1LA
Tel +44 (0) 1707 361 833 
Fax +44 (0) 1707 361 838

U.S.A.
2120 Fairmont Avenue - PO Box 14235
READING, PA 19612-4235
Tel  (800) 366 0300 / +1 610 320 6600
Fax (800) 366 0301 / +1 610 320 6868

EUROPE

I.P. Noord - R. Tavernierlaan 2
8700 TIELT - Belgium
Tel +32 (0) 51 42 35 11
Fax +32 (0) 51 42 33 00
epp.europe@qplas.com

108 Tai To Tsuen, Ping Shan
YUEN LONG - N.T. Hong Kong
Tel +852 (0) 24702683
Fax +852 (0) 24789966
epp.asia@qplas.com 

2120 Fairmont Avenue
PO Box 14235 - READING, PA 19612-4235
Tel (800) 366 0300 / +1 610 320 6600
Fax (800) 366 0301 / +1 610 320 6868
epp.americas@qplas.com 

NORTH AMERICA

Regional Headquarters

Q u a d r a n t  E n g i n e e r i n g  P l a s t i c  P r o d u c t s  C o m p a n i e s  W o r l d w i d e

ASIA-PACIFIC


