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KLEBEN
Bild 1: Was von der Idee
bis hin zum Produkt zu
berücksichtigen ist
(Bild: Fraunhofer IFAM)

Richtig kleben will gelernt sein
Teil 4: Gestalten einer Klebung
BRANCHENÜBERGREIFEND KLEBTECH- ausreichende Klebfläche bereitzustellen und
NIK – Kleben funktioniert, wenn man es Spannungsspitzen in der Klebung bei der
richtig macht. Und „richtig machen“ be- mechanischen Belastung des geklebten Bau
deutet, alle relevanten Aspekte ganz- teils zu vermeiden. Von daher ist eine Über
heitlich zu berücksichtigen. Der Gliede- tragung von Konstruktionsprinzipien anderer
rung des Leitfadens „Kleben – aber rich- Verbindungstechniken auf das Kleben nicht
tig“ des IVK e.V. folgend, wird jeweils ein möglich. So würde z.B. eine Stumpfstoßver
Aspekt der Klebtechnik (Bild 1) in den bindung, wie sie beim Schweißen üblich ist,
Mittelpunkt gestellt und unter drei in einer Klebverbindung versagen. Es muss
Schwerpunkten beleuchtet – diesmal das folglich „klebtechnisch“ gedacht werden und
die Konstruktion „flächig“ gestaltet werden.
„Gestalten einer Klebung“.
Diese Folge widmet sich gemäß der Gliederung
des Leitfadens „Kleben – aber richtig“ dem
Schwerpunkt der „Gestaltung einer Klebung“.
Neben der Auswahl des Fügeteilwerkstoffes,
des geeigneten Klebstoffes, der passenden
Oberflächenbehandlung sowie der optimalen
Fertigungsbedingungen ist die klebgerechte
Gestaltung des Verbundes wichtig, um durch
einen möglichst optimalen Aufbau die gleich
mäßige Kraftübertragung und die Langzeitbe
ständigkeit zu maximieren (Bild 2).
Welche Probleme entstehen in der Praxis,
wenn die Gestaltung einer Klebung nicht klebgerecht erfolgt?
Kleben unterscheidet sich von anderen Ver
bindungstechniken u.a. dadurch, dass es ein
flächiges Fügeverfahren ist. Ziel einer klebge
rechten Konstruktion ist daher, eine

„Die Konstruktionsprinzipien
anderer Verbindungstechniken dürfen nicht auf das
Kleben übertragen werden.“
– Professor Dr. Andreas Groß,
Fraunhofer IFAM
Über welches Know-how sollten die am Klebprozess Beteiligten hinsichtlich der Gestaltung
einer Klebung verfügen?
Auch hier geht es wieder um eine ganzheitli
che Betrachtung. Im Mittelpunkt steht das
Produkt und dessen Qualität. Folglich muss
der Anwender sein/e Produkt/e und die im
Gebrauch auftretenden Beanspruchungen
genau kennen, d.h. er muss über produktspe
zifische Kompetenz verfügen. Bei der Ausle
gung der Verbindungen sind konstruktions
spezifische Prinzipien zu berücksichtigen, d.h.
er muss ebenfalls über eine ausreichende
konstruktionsspezifische Kompetenz verfü
gen. Diese Kompetenz muss dann mit
klebspezifischer Kompetenz verknüpft wer
den. Nur so kann letztlich ein klebgerecht ge
fertigtes Produkt entstehen.

Wie vermeidet der Anwender Probleme bei
der Gestaltung einer Klebung am besten?
Die Berücksichtigung klebtechnischer Kons
truktionsanforderungen ist zwingend not
wendig. In einem ersten Schritt heißt klebge
recht gestalten, dass in der Konstruktion
Scher-, Schub- und/oder Druckbeanspru
chungen angestrebt werden, aber Schälbe
anspruchungen unbedingt vermieden wer
den müssen. Die Klebfläche ist ausreichend
zu dimensionieren und die Klebschichtdicke
den Belastungen anzupassen. Dabei sind die
Klebschichten ggf. vor schädlichen Medien
oder Strahlung zu schützen sowie einge
schlossene Hohlräume zu vermeiden. Insge
samt gilt auch beim Kleben: Im Gebrauch
muss die maximale Beanspruchbarkeit der Teil 5 in DICHT! 1.2020 „Klebstoffauswahl“
Klebung(en) immer größer sein als die reale
Beanspruchung.

DICHT!digital: Hier geht’s zum kompletten
Leitfaden „Kleben – aber richtig“
DICHT!digital: Klebtechnische Weiter
bildung am Fraunhofer IFAM
DICHT!digital: Informationen zur
Webinar-Reihe „Kleben – aber sicher“

Bild 2: Einflussfaktoren
auf die Festigkeit einer
Klebung
(Bild: Fraunhofer IFAM)
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Weitere Informationen

Fraunhofer IFAM
www.kleben-in-bremen.de

DICHT!digital: Direkt über https://dichtdigital.isgatec.com

