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Qualitätssicherung – die neue
DIN 2304 und ihr Nutzen für die Praxis
Moderne Industrie-Klebstoffe sind vielfach Hightech-Produkte, deren fachgerechter Einsatz eine Null-Fehler-Produktion im Betrieb ermöglicht. Versagen trotzdem Klebungen, ist dieses Verhalten i.d.R. auf Anwendungsfehler zurückzuführen.
Genau hier setzt die DIN 2304 an: Sie regelt die organisatorische Qualitätssicherung und sorgt damit für die Beherrschung von Klebprozessen.
'LH.OHEWHFKQLNJLOWXQEHVWULWWHQDOVHLQH6FKOVVHOWHFKQRORJLHGHV-DKUKXQderts. Es gibt kaum einen Industrie- oder Handwerkszweig, in dem sie nicht innoYatiY eingesetzt wird. 'eutschOand giOt hierbei weOtweit aOs 7echnoOogieIhrer. 'ie
YoOkswirtschaItOiche %edeutung der .Oebtechnik ist inzwischen unbestritten >@.
%ei den Ir den industrieOOen Einsatz bestimmten 3rodukten der .OebstoIIhersteOOer handeOt es sich um hochwertige 4uaOitltsSrodukte, deren HersteOOungsYerIahren im normgerechten 6inn Äbeherrschte³ 3rozesse sind. 'er ± Yon der 3Oanung
bis zum gekOebten 3rodukt ± Iachgerechte Einsatz dieser .OebstoIIe Ihrt i.d.5.
zu einer 1uOO-)ehOer-3roduktion in der $nwendung. 'em widersSricht die 7atsache, dass Oeider noch zu hlu¿g .Oebungen nicht die an sie gesteOOten $nIorderungen erIOOen und es im *ebrauch zu $usIlOOen kommt. 2bMektiY betrachtet beruhen etwa  der auItretenden .OebIehOer auI kOebtechnischer 8nkenntnis.
'ieser obMektiYen 7atsache steht gegenber, dass der $nwender in seiner subMektiYen :ahrnehmung natrOich aOOes richtig gemacht hat :er macht schon bewusst )ehOer" und daher ebenso automatisch wie IlOschOich die 9erantwortung
Ir das 9ersagen der .Oebung dem 3rodukt Ä.OebstoII³ zuschreibt Ä'a hat der
.OebstoII schuOd³ >>1. *enau diesen :idersSruch, dass .OebstoIIe einerseits eine 1uOO-)ehOer-3roduktion erm|gOichen und .OebIehOer andererseits diese Yerhindern, nimmt die Äneue³ 'I1  Ä.Oebtechnik ± 4uaOitltsanIorderungen an
.OebSrozesse³ auI :enn der wesentOiche *rund Ir .OebIehOer nicht .OebstoIIIehOer sondern $nwendungsIehOer sind, muss im %ereich der $nwendung nachgebessert werden.
Von Professor Dr. Andreas Groß 1, Dr. Hartwig Lohse 2
Fraunhofer IFAM 1 I www.kleben-in-bremen.de
Klebtechnik Dr. Hartwig Lohse e.K.2 I www.how-do-you-glue.de
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>>1: Reihenweises Versagen der Klebverbindungen nach hoher Windbelastung zwischen
Solar-Modulen und Aluminium-Unterkonstruk-

>>2: DIN 2304 – eine branchenunabhängige
Anwendernorm für Klebungen jeglicher Art
(Bild: Fraunhofer IFAM)

tion infolge gravierender Klebfehler
(Bild: Klebtechnik Dr. Hartwig Lohse e.K.)

)oOgOich handeOt es sich bei der 'I1  um eine $nwender-1orm. 6ie hat zum
konkreten =ieO, kOebtechnische $nwendungsSrozesse organisatorisch so zu gestaOten, dass seitens des $nwenders der gesamte 3rozess Yon der Idee ber die
Entwicklung bis hin zur Fertigung des geklebten Produkts im normentechnischen
6inne Äbeherrscht³, also robust und reSroduzierbar gestaltet wird. 'aneben besteht das bergeordnete =iel der 'I1  darin, das in manchen %ereichen immer noch schlechte Image des .lebens zu relatiYieren und somit durch Tuali¿ziertere .lebstoIIanwendungen die $nwendungsgebiete der 6chlsseltechnologie
.leben Tuali¿ziert weiterzuentwickeln.
%ei der 6chaIIung der 'I1  war man sich durchaus der Problematik bewusst, so unterschiedliche Bereiche wie die industrielle Fertigung einerseits und
z.B. das Handwerk anderseits mit einer 1orm ersch|SIend abzudecken. In der
industriellen Fertigung gibt es alles, Yon der /osgr|e Eins bis zur *roserie mit
vielen Tausend identischen Teilen. Im Handwerk dominiert eher die Kleinserie
oder die EinzelIertigung. $ndererseits ist es aber nicht erkllrbar, warum hinsichtlich der sicheren Haltbarkeit einer Klebung, z.B. an einem serienmlig geIertigten Bauteil andere $nIorderungen als an eine EinzelanIertigung des gleichen
Bauteils gestellt werden sollten.
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>>3: Kerngedanke der
ISO 9001: Beherrschung
der Prozesse durch ein
umfassendes
Qualitätsmanagementsystem (Bild:
Fraunhofer IFAM)

$us diesem *rund gilt die 'I1  bewusst nicht nur Ir alle KlebstoIIklassen
± unabhlngig von ihren Festigkeits- und 9erIormungseigenschaIten ± und :erkstoIIkombinationen, sondern auch Ir alle Branchen und Megliche Klebungen
>>2, deren HauStIunktion in der hbertragung mechanischer /asten besteht. 8m
trotzdem den jeweiligen Besonderheiten gerecht zu werden, ist vorgesehen, bei
der konkreten $nwendung der 1orm sSezi¿sche 8msetzungshinweise zu erstellen und zu dokumentieren. 'iese erglnzen die 'I1  und geben den Betrieben auf ihre jeweiligen Belange zugeschnittene Hilfestellung.

Kerngedanke der ISO 9001
'ie Basis der 'I1  bildet die I62 . *anz abgesehen davon, dass in der
Industrie der 5uf der I62  gelitten hat, ihr Kerngedanke ist und bleibt ebenso einfach wie genial :enn ein Fertigungsschritt oder ein fertiges Produkt nicht
zerst|rungsfrei einhundertSrozentig auf etwaige Fehler geSrft werden kann, es
sich also um einen ÄsSeziellen Prozess³ handelt, mssen auf dem :eg zum fertigen Produkt alle Fehlerm|glichkeiten ausgeschlossen und der Prozess dadurch Äbeherrscht³ werden >>3.
$uf Basis der Prlmisse, dass der Klebstoff ein 4ualitltsSrodukt ist, welches bei
fachgerechtem Einsatz von sich aus eine 1ull-Fehler-Produktion erm|glicht,
heit das nichts anderes, als dass auf dem :eg zum geklebten Produkt alle $nwendungsfehlerm|glichkeiten ausgeschlossen werden mssen.
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>>4: ISO 9001 - technische und organisatorische Qualitätssicherung als „Umweg“ zur
Sicherstellung der
Produktqualität bei
speziellen Prozessen,
weil Qualität nicht zu
einhundertprozentig
zerstörungsfrei prüfbar
ist (Bild: Fraunhofer
IFAM)

Folglich hat das oft gescholtene 4ualitltsmanagements\stem 406 der
I62  vom *rundsatz her zum =iel, Fehlerm|glichkeiten in der $nwendung
m|glichst auszuschlieen. ÄFehlerSroSh\la[e³ bei den ÄsSeziellen Prozessen³
durch 8msetzung des 406 heit die =auberformel. 6Sezielle Prozesse geml
I62  umfassen genau die Fertigungsschritte bzw. Produkte, die eben nicht
einhundertSrozentig zerst|rungsfrei zu Srfen sind. 8nd wenn etwaige Fehler
nicht nachgewiesen werden k|nnen, mssen sie halt vermieden werden.
Ein *edanke brigens, der in der im 9ergleich zum Kleben wesentlich jngeren
6chweitechnik llngst verinnerlicht ist. 'ie 6chweitechnik war der eigentliche
*rund, den Begriff ÄsSezieller Prozess³ zu kreieren und ihn in die I62  aufzunehmen.

Qualitätssicherung auf Basis der ISO 9001
$bstrakt betrachtet setzt sich die 4ualitltssicherung von Prozessen und Produkten in einem Betrieb aus den Bereichen ÄTechnische 4ualitltssicherung³ und
Ä2rganisatorische 4ualitltssicherung³ zusammen >>4.
'ie ÄTechnische 4ualitltssicherung³ dient der $bsicherung technischer 8nwlgbarkeiten im Prozess und umfasst – ob akkreditiert bzw. normiert oder nicht – alle
Prftechniken, Prfverfahren, Prfbedingungen, 9ersuchsdurchfhrungen, Probek|rSer etc., die Srozessvorgelagert, Srozessintegriert und Srozessnachgelagert
zur 4ualitltscharakterisierung des EndSroduktes herangezogen werden >>5.
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>>5: Prozessvorgelagerte, -integrierte und
-nachgelagerte
Qualitätssicherung
(Bild: Fraunhofer IFAM)

'ie Ä2rganisatorische 4ualitltssicherung³ dient der $bsicherung organisatorischer 8nwlgbarkeiten in der Fertigung und bezieht alle Tualitltssichernden
1ormen, 5ichtlinien, 9orgaben und 0anahmen zur *estaltung und 8msetzung
von Prozessen und Fertigungsschritten sowie den notwendigen Sersonellen, gerlte- und raumtechnischen sowie organisatorischen $ufbau von Betrieben ein
KlebSersonal und dessen 9erantwortungen, *estaltung der 5lumlichkeiten,
*erltetechnik, Beschreibung betrieblicher $bllufe und 6chnittstellende¿nition,
Fehlerlenkung, 'okumentation etc. .
1atrlich hat die I62  ihre *renzen, legt sie doch lediglich die 0indestanforderungen an ein 4ualitltsmanagements\stem 406 fest. 'ieses wird formal zerti¿ziert und nicht fach- inhaltlich der dahinterstehende $nwendungsProzess. Sie legt zwar die Basis der Qualitätssicherung, ist aber als alleiniges
Qualitätssicherungsinstrument zu allgemein. Sie muss konkretisiert werden, wozu es fachsSezi¿scher 5egelwerke wie z.B. 1ormen bedarf, die Tuali¿ziert die
Strukturen einer Ä2rganisation³ – also eines klebtechnischen $nwenderbetriebes - hinsichtlich einer fachgerechten Technologieanwendung organisatorisch festlegen.

DIN 2304 – eine Norm für Anwender
*enau an dieser Stelle, wo es die IS2  fr die klebtechnische $nwendung
zu konkretisieren gilt, setzt die neue 'I1  ÄKlebtechnik – Qualitätsanforderungen an KlebSrozesse³ inhaltlich an. Sie legt den im Produktsicherheitsrecht
verbindlichen derzeitigen Stand der Technik fr die 2rganisation der fachgerechten 8msetzung klebtechnischer Prozesse im Betrieb fest und ist dabei branchen- und Sroduktbergreifend auf die Herstellung von Klebungen mit der HauStfunktion der hbertragung mechanischer /asten ausgerichtet.
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1

Anwendungsbereich: alle Klebungen – bei denen die Übertragung
mechanischer Lasten eine Hauptfunktion darstellt
2
Normative Verweisungen
3
Begriffe
4
Auswahl der klebtechnischen Anforderungen
(Sicherheitsanforderungen)
5
Anforderungen an die Prozesskette
5.1 Infrastruktur: Fertigungsumgebung, Ausstattung der Fertigungsstätte, Transport, Infrastruktur, Instandhaltung und Anpassung
5.2 Personal: Klebaufsicht (KAP)
5.3 Vertragsprüfung
5.4 Entwicklungsprozess und Konstruktion: Allgemeines, Einteilung in
die Stufen, Anforderungen an Klebverbindungen, Gestaltung von
.OHEYHUELQGXQJHQ)JHWHLOH.OHEVWRII2EHUÀlFKHQEHKDQGOXQJ
Klebablauf, Nachweisführung
5.5 Unterauftragsvergabe: Grundsätze. Entscheidung über Unterauftragsvergabe, Beschaffungsangaben/-dokumentation, Lieferantenauswahl und Vertragsverhandlung, Lieferantenmanagement
5.6 Prozessplanung: Einbindung in den Gesamtfertigungsprozess,
Arbeitsumgebung, Arbeitsfolge und Fertigungstechnologie, Planen
von Fertigungshilfsmitteln (FHM), Prozessfreigabe
5.7 Lagerung und Logistik (Fügeteile, Kleb- und Klebhilfsstoffe):
Wareneingangskontrolle, Lagerung, innerbetrieblicher Transport
5.8 Fertigung: Vorbereitung, Vorbehandlung, Applikation, Kleben,
Verfestigung, Überwachung
5.9 Nacharbeit, Reparatur und (vorbeugende) Instandsetzung
5.10 Überwachung von Mess-, Prüf-, und Fertigungshilfsmitteln
5.11 Arbeitssicherheit und Umweltschutz
5.12 Qualitätsmanagement
>>6: Inhalte der DIN 2304 „Prozesskette Kleben“ [2]

Ihrer Konkretisierungswirkung kommt die 'I1  e[akt nach, indem sie die
$nforderungen an eine Tualitätsgerechte $usfhrung von Klebverbindungen
entlang der gesamten Prozesskette Kleben von der Entwicklung ber die Fertigung bis zur Instandhaltung festschreibt und allgemeine organisatorische, vertragliche und fertigungstechnische *rundlagen fr die Herstellung klebtechnischer 9erbindungen festlegt >>6.
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1eben den im Folgenden weiter erläuterten drei Kernelementen der 'I1 
• der Klassi¿zierung der Klebungen nach Sicherheitsanforderungen
• der Einsetzung von KlebaufsichtsSersonal K$P
• der 1achweisfhrung, dass ber den gesamten /ebensz\klus einer Klebverbindung die auftretenden BeansSruchungen stets kleiner als ihre BeansSruchbarkeit sind
wird – auerhalb der 1orm – mit
• der Betriebszerti¿zierung nach 'I1 
den Klebstoff verarbeitenden Betrieben eine PersSektive er|ffnet, die normgerechte Qualität ihrer klebtechnischen $nwendung nachweisen und dokumentieren zu lassen. $n dieser Stelle sei darauf hingewiesen, dass derartige Kernelemente und Betriebszerti¿zierungen kein 1ovum sind. BeisSiele dafr sind u.a.
die 'I1  fr das Kleben s.u. und die E1  fr das Schweien jeweils
im Schienenfahrzeugbau.

Kernelement 1: Klassiﬁzierung der Klebungen
*emä 'I1  werden grundsätzlich alle Klebungen in die Sicherheitsklassen S  bis S  eingeteilt
• S 1 – hohe Sicherheitsanforderungen
• S  – mittlere Sicherheitsanforderungen
• S 3 – geringe Sicherheitsanforderungen
• S 4 – keine Sicherheitsanforderungen
9ereinfacht gesagt erfolgt die Einstufung, die der verantwortliche Konstrukteur bzw.
Bauteilverantwortliche vorzunehmen hat, auf Basis der Folgenabschätzung, sollte
die Klebung versagen. $nders ausgedrckt heit das, die Einstufung der Klebung
erfolgt hinsichtlich Sotenzieller $uswirkungen auf das 9ersagen der HauStfunktion
der hbertragung mechanischer /asten, unabhängig von den Festigkeits- und 9erformungseigenschaften des im jeweiligen Fall eingesetzten Klebstoffs.
:eitere $nforderungen wie z.B. /ebensmitteltauglichkeit, Brandschutzbestimmungen, Einhaltung von Emissionsvorschriften und auch hinsichtlich der $rbeitssicherheit bei der $usfhrung der Klebung werden fr die Klassi¿zierung innerhalb dieser 1orm nicht betrachtet. Hierfr e[istieren bereits andere 1ormen,
9orschriften und 5egelwerke.
'ie Sicherheitsanforderungen hinsichtlich m|glicher $uswirkungen auf die o.g.
Funktionen sind wie folgt de¿niert >@
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• S1 – hohe Sicherheitsanforderung – das 9ersagen der Klebverbindung bedeutet mittel- oder unmittelbar eine unabwendbare *efahr fr /eib und /eben und
fhrt zu einem $usfall der Funktionalität, deren $uswirkungen h|chstwahrscheinlich eine unabwendbare *efahr fr /eib und /eben darstellen.
• S – mittlere Sicherheitsanforderung – das 9ersagen der Klebverbindung kann
/eib und /eben gefährden, fhrt zu einem $usfall der Funktionalität, deren
$uswirkungen wahrscheinlich mit Schäden gegenber Personen oder groen
8mweltschäden verbunden sind und verursacht einen $usfall der Funktionalität, deren $uswirkungen h|chstwahrscheinlich mit weitreichenden 9erm|gensschäden verbunden sind.
• S3 – geringe Sicherheitsanforderung – das 9ersagen der Klebverbindung fhrt
zu einem $usfall der Funktionalität, deren $uswirkungen wahrscheinlich nicht
mit Schäden gegenber Personen oder groen Schäden an der 8mwelt verbunden sind. 2der es fhrt zu einem $usfall der Funktionalität, deren $uswirkungen ma[imal mit Komfort- oder /eistungseinbuen verbunden sind. Bei
einem $usfall der Funktionalität sind die $uswirkungen wahrscheinlich nicht
mit gr|eren 9erm|gensschäden verbunden.
• S4 – keine Sicherheitsanforderung – das 9ersagen der Klebverbindung fhrt
zu einem $usfall der Funktionalität, bei deren $uswirkungen unter vorhersehbaren Bedingungen nicht mit Schäden gegenber Personen oder der 8mwelt
verbunden sind. 2der sie fhrt zu einem $usfall der Funktionalität, deren $uswirkungen ausschlielich mit Komfort- oder /eistungseinbuen verbunden
sind bzw. zu einem $usfall der Funktionalität, deren $uswirkungen nicht mit
gr|eren 9erm|gensschäden verbunden sind.
'ie 'I1 34 ersetzt dabei keine anerkannten und bestehenden 5egelwerke
zur bisherigen Klebstoffanwendung. Im =weifelsfall wird grundsätzlich immer die
h|chste geforderte Sicherheitsstufe angenommen.

Kernelement 2: Klebaufsichtspersonal (KAP)
Bei dem seitens des $nwenderbetriebes zu benennenden KlebaufsichtsSersonals
K$P handelt es sich um 0itarbeiter, die im Betrieb 9erantwortung fr die Klebtechnik und damit verbundene Tätigkeiten tragen. Ihre Eignung und ihre fachsSezi¿schen Kenntnisse z.B. durch Schulungen, $usbildung undoder entsSrechende
Erfahrung mssen nachgewiesen werden und dokumentiert sein.'as KlebaufsichtsSersonal K$P ist im Betrieb die zentrale $nsSrechstelle fr alle TualitätsbeeinÀussenden Faktoren des ÄsSeziellen Prozesses³ Kleben – von der Planung
ber die Fertigung bis zur Instandhaltung und 5eSaratur. 'er $nwenderbetrieb
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muss gemä 'I1 34 ausreichendes und befähigtes Personal fr die genannten
$ufgaben vorhalten und ihre Benennung dokumentieren. $ls 1achweis klebsSezi¿scher Quali¿kation zur 5echtfertigung der Benennung als K$P kann in $bhängigkeit zur Klebungsklassi¿zierung Kernelement 1 die beruÀiche $usbildung Schreiner, Bodenleger, 0aler o.a. oder berufsbegleitende :eiterbildungen z.B.
KlebSraktiker, Klebfachkraft, Klebfachingenieur herangezogen werden.

Kernelement 3: Nachweisführung
'ass eine Klebverbindung so zu bemessen ist, dass ihre BeansSruchung stets kleiner ist als die BeansSruchbarkeit, ist Stand der Technik - nicht nur beim Kleben,
sondern bei allen anderen 9erbindungstechniken und darber hinaus. 1eu im 5ahmen der 'I1 34 ist, dass dieses unter 0itwirkung des KlebaufsichtsSersonals
K$P sichergestellt und die 1achweisfhrung nachvollziehbar dokumentiert werden muss. 'ie 1achweisfhrung selbst kann auf folgenden vier :egen erfolgen.
Bemessung
$uf Basis des zu erstellenden $nforderungsSro¿ls wird die BeansSruchung durch
9ersuche, Berechnungen, Standards, 5ealdaten oder einer Kombination daraus ermittelt und dokumentiert. 'ie BeansSruchbarkeit ist versuchstechnisch in angemessener Statistik unter Bercksichtigung von $lterungen, Testmedien, :irkkombinationen u.a. zu ermitteln. 'abei ist sicherzustellen, dass /aborergebnisse den unter
realen Fertigungsbedingungen erreichbaren Ergebnissen entsSrechen. 'ie 9ersuche k|nnen an Probek|rSern, als Bauteilversuche oder am 5ealteil erfolgen. 5ealistisch im Bauteil auftretende SSannungen und 'ehnungen werden fr jede Klebverbindung berechnet und mit zulässigen SSannungen bzw. zulässigen 'ehnungen
verglichen. Die Datenermittlung muss nachvollziehbar sein und ebenfalls dokumentiert werden. *leiches gilt fr den 9ergleich BeansSruchungBeansSruchbarkeit.
Bauteilprüfung
Die BauteilSrfung kann durch Prfen eines *esamts\stems oder eines Teils\stems unter Realbedingungen oder unter Bedingungen, die der Realität nachemSfunden sind, erfolgen. Hierbei mssen die Testbedingungen in Bezug auf ihre
:irkung auf die Klebverbindung nachweislich eine vergleichbare :irkung auf das
*esamts\stem zeigen. Bei Teils\stem-Prfungen ist zusätzlich die gegenseitige
BeeinÀussung zwischen Teils\stem und *esamts\stem zu betrachten und nachzuweisen, dass diese das Ergebnis nicht unzulässig verfälscht. Ein 9ersagenskriterium zur 9ersuchsauswertung inklusive eines integrierten Sicherheitsfaktors
ist zu de¿nieren. Der gesamte Prozess ist nachvollziehbar zu dokumentieren.
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Dokumentierte Erfahrung
Ein 1achweis aufgrund von Erfahrungswerten ist grundsätzlich genauso m|glich. Dafr ist nachvollziehbar nachzuweisen, dass sich die Konstruktion bewährt
hat. Die hbertragbarkeit auf die im Betrieb be¿ndliche Klebverbindung ist –
ebenfalls nachvollziehbar – zu dokumentieren.
Kombination aus den obigen Nachweismethoden
Der 1achweis der Kombination oben beschriebener :ege stellt sicher, dass alle
$nforderungen in geeigneter :eise zu bewerten sind und dass die einzelnen
Bestandteile des 1achweises komSatibel zueinander sind. Der Prozess ist ebenfalls nachvollziehbar zu dokumentieren.

Perspektive: Zertiﬁzierung gemäß DIN 2304
*rundsätzlich verschafft die DI1 34 $nwenderbetrieben die 0|glichkeit, sich gemä dieser 1orm zerti¿zieren zu lassen. Im *egensatz zu einer Betriebsauditierung, einem Prozessreview oder einer Begutachtung verschafft die =erti¿zierung
nach DI1 34 dem Betrieb gegenber $uftraggebern den 9ertrauensvorschuss,
Klebungen grundsätzlich wie in der DI1 34 festgelegt, und damit nach dem derzeitigen Stand der Technik, fachgerecht auszufhren. Dies ist der grundsätzliche
8nterschied zu den genannten $udits, Reviews oder Begutachtungen, die ohne
=erti¿zierung abschlieen und lediglich 0omentaufnahmen sind. Sie bestätigen,
dass am $udittermin der $nwenderbetrieb nach DI1 34 gearbeitet hat, geben
aber de¿nitiv keine $uskunft darber, was vorher geschah oder nachher geschehen wird. Dagegen dokumentiert die Betriebszerti¿zierung nach DI1 34, dass
der $nwenderbetrieb auch in den =eiten zwischen Erst-=erti¿zierung, hberwachungsaudit und Re-=erti¿zierungen nach den in der DI1 34 festgelegten Regularien klebtechnisch arbeitet. Dieser fundamentale 8nterschied zwischen $uditierung und =erti¿zierung wiegt umso schwerer, da der Klebstoffhersteller im
$nwenderbetrieb hinsichtlich des fachgerechten Einsatzes seiner Produkte keine
EntscheidungskomSetenz besitzt und lediglich beratend tätig sein kann.
Diese Betriebszerti¿zierungen, die derzeit noch ausschlielich auf zivilrechtlicher Basis erfolgen, k|nnen von =erti¿zierungsstellen durchgefhrt werden, die
von der Deutschen $kkreditierungsgesellschaft D$kkS nach DI1 E1 IS2
1 of¿ziell fr =erti¿zierungen nach DI1 34 akkreditiert sind.
Sicher ist, dass es auch in =ukunft de¿nitiv keine Klebstoffzerti¿zierung nach
DI1 34 geben wird. Der Klebstoff stellt lediglich nur ein *lied in der ProzessDICHTUNGSTECHNIK JAHRBUCH 2016
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kette Kleben dar und die Qualität einer Klebung wird anwendungssSezi¿sch von
einer 9ielzahl von weiteren Parametern >>5 bestimmt. Die Pra[is zeigt immer
wieder, dass Klebungen an nahezu identischen Bauteilen mit identischen $nforderungen durchaus mit sehr unterschiedlichen Klebstoffsystemen erfolgreich
durchgefhrt werden k|nnen.

DIN 6701 – ein Erfolgsmodell
Die EntwicklungsSersSektive des Klebens im Schienenfahrzeugbau fr das
1. -ahrhundert und ihre notwendige Strukturierung hat das Eisenbahn-Bundesamt EB$ um die -ahrtausendwende veranlasst, nach der erfolgreichen Fertigstellung der DI1  fr das Schweien im Schienenfahrzeugbau die Entwicklung der DI1 1 ÄKleben von Schienenfahrzeugen und -fahrzeugteilen³ zu
initiieren. 0it $usnahme des Holzverarbeitungsbereichs wurde mit dieser 1orm
erstmalig eine verbindliche DI1 zur Qualitätssicherung der klebtechnischen $nwendung geschaffen.
0it der 1ormenreihe DI1 1 ÄKleben von Schienenfahrzeugen und -fahrzeugteilen³ und ihrer 9erknSfung mit der IS2 1 liegt ein von Klebstoffanwendern,
deren Kunden, Klebstoffherstellern und dem Eisenbahnbundesamt als Initiator
gleichermaen akzeStiertes Erfolgsmodell vor. Es zeigt, wie die eingangs dargestellte organisatorische Qualitätssicherung erfolgreich umgesetzt werden kann.
Das wird dadurch unterstrichen, dass die ursSrnglich auf Deutschland ausgerichtete 1ormenreihe DI1 1 mittlerweile international als *rundlage fr KlebSrozesse dient und derzeit durch hberfhrung in eine EuroSäische 1orm E1
internationalisiert wird. Die klebtechnischen $nwenderbetriebe im Schienenfahrzeugbau haben sich auf Basis der IS2 1 Sersonal-, geräte- und raumtechnisch sowie organisatorisch entsSrechend der DI1 1 aufgestellt. Die inzwischen langjährige – und internationale – Erfahrung mit der DI1 1 zeigt, dass
die oben genannten $ufwändungen, die der $nwenderbetrieb anfangs tätigen
muss, zweifelsohne leistbar sind und sich bereits mittelfristig sowohl technologisch als auch |konomisch auszahlen. 0ittlerweile sind 4 Betriebe – rund um
die :elt – nach DI1 1 zerti¿ziert – Tendenz steigend Stand 31..1 .
Bei der Erstellung der DI1 34 wurde daher der SrinziSielle $ufbau mit den drei
genannten Kernelementen ÄKlassi¿zierung der Klebverbindungen³, ÄKlebaufsichtsSersonal³ und Ä1achweisfhrung³ sowie als PersSektive eine freiwillige
ÄBetriebszerti¿zierung³ bernommen.
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Fazit
Die Qualität der heutigen KlebstoffSrodukte erm|glicht bei fachgerechtem Einsatz der Klebstoffe eine Null-Fehler-Produktion. Die Tatsache, dass es trotzdem
immer wieder zu Klebfehlern kommt, fhrt zu der Schlussfolgerung, dass das
2StimierungsSotenzial eindeutig im Bereich der Klebstoffanwendung liegt. $nders ausgedrckt Die Qualität des KlebstoffanwendungsSrozesses muss der
Qualität des KlebstoffherstellungsSrozesses angeSasst werden.
Solange es jedoch fr klebtechnische $nwendungsSrozesse keine einhundertSrozentige zerst|rungsfreie Prftechnik gibt und es sich somit beim Kleben gemä IS2 1 um einen ÄsSeziellen Prozess³ handelt, ist der in IS2 1 gelegte und in der DIN 34 konkretisierte :eg der FehlerSroShyla[e ber ein
umfassendes Q0S zur ÄBeherrschung der KlebSrozesse³ alternativlos. Klebtechnische Qualitätssicherung in der $nwendung – fachgerecht eingesetzt und
durch =erti¿zierungen dokumentiert – minimiert Fehler, sSart *eld, schafft 9ertrauen, erh|ht dadurch den erfolgreichen Einsatzumfang der Klebtechnik und
verbessert gleichzeitig das Image des Klebens nachhaltig. Die angesSrochene
DIN 1 beweist das.
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