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Mit manchen Klebern kann man Porzellan reparieren, mit anderen
auch nur besonders effektiv die Finger aneinander kleben. Aber

welcher Klebstoff klebt welches Material am besten? Und wie
funktioniert das mit dem Kleben überhaupt?

von Rebecca Husemann

Damit es hält
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Wer schon einmal seine Finger mit Se-
kundenkleber für immer aneinander

geklebt hat, weiß: Kleber wird man nicht so
leicht wieder los. Mit seiner Haftungskraft
heftet er nicht nur Sticker in Sammelalben,
sondern auch Fliesen an die Wand oder
Stuhlbeine an Sitzflächen. Im täglichen
Leben begegnet er uns überall. Was genau
ist eigentlich Kleben? Und wie funktioniert
es? Welchen Kleber benutze ich am besten
für mein Projekt? Und wie bekomme ich
meine Finger wieder auseinander?

Kleben zu definieren ist simpel, die phy-
sikalischen Hintergründe sind komplizierter.
Es ist das Verbinden von zwei Werkstücken
mit einem Klebstoff. Technisch gesehen
kann man mit diesem Fertigungsverfahren
nahezu alle Materialien zusammenfügen.
Für Werkstoffe ist es wärmearmer und scho-
nender als die meisten anderen Verfahren.

Im Unterschied zum Schweißen oder Nieten
wird nur die Oberfläche des Werkstoffes
verändert.

Kleben gehört zu den anspruchsvollsten
Verbindungstechniken. Die Beständigkeit
und Qualität der Fügung kann kaum voll-
ständig geprüft werden, ohne sie dabei zu
zerstören. Die Qualität der Klebestelle hängt
vom Wissen und der Erfahrung des Kleben-
den ab. Auch ist nicht jede Klebung repro-
duzierbar – nach einem gescheiterten Ver-
such ist die Oberflächenbeschaffenheit des
Werkstückes meist so verändert, dass ein
zweiter Versuch mit demselben Kleber nicht
möglich ist.

Welcher Klebstoff ist der richtige?

Schnellübersicht 

Papier Stoff Filz Leder Gummi Schaum-
stoff

Styro-
por

Metall Porzel-
lan

Glas Balsa Kork HolzKunst-
stoff

Kork H/L H/M L C/P C/P 2K L P/C M/C Si L LM/C

Balsa L H/L L C/P P/C P 2K/H 2K/C M/C P/C LM/C

Metall A/H A P P/C P/C P 2K/H 2K/P2K/P

Styro-
por

Gummi

Leder

Filz

Stoff

Papier

Physikalische Klebstoffe

A = Alleskleber – Nasskleber
L = Leim – Nasskleber
Sp = Sprühkleber – Nasskleber
T = Textilkleber – Kontaktkleber
P = Pattex – Kontaktkleber
H = Heißkleber – Schmelzkleber        

Chemisch reagierende Klebstoffe

M = Montagekleber – aerober Kleber
Po = Porzellankleber – aerober Kleber
Si = Silikon – aerober Kleber 
C = Sekundenkleber – Cyanacrylat
2K = Zweikomponentenkleber   

Schaum-
stoff

Sp/P A/H Sp A M M/A A/Sp

Sp Sp Sp P P Sp

C/P A/P P C C

T/Sp T 2K P/T

A/H T/H T/H

A/H T/H

A/L

Porzel-
lan A/H C/A C/A C/A/P P/C A Po/P 2K/P/M Po/CM/C/P

Glas A/L A A A/C C Sp 2K/Sp 2K/P 2K/P/M 2K/MP/M

Holz L P/L Sp/P L/P/C P/C P 2K/H 2K/P/M P/C P/C L L M/LM/P

Kunst-
stoff H/Sp Sp/P Sp/P Sp/C P/C C C/P M/C/2K

Links und Foren
make-magazin.de/xa3d
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Beim Kleben wirken zwei Kräfte, die die zwei
Fügeteile dauerhaft miteinander verbinden:
Adhäsion und Kohäsion. Dabei versteht man
unter Adhäsion die Bindungskräfte zwischen
der Klebschicht und den Fügeteilen. Kohäsi-
on bezeichnet die Bindungskräfte innerhalb
der Klebschicht. Die Kohäsion ist die Kraft,
durch die Atome und Moleküle der gleichen
Art aneinander haften. Beim Kleben be-
schreibt sie die Festigkeit der Klebeschicht.
Mit ihr misst man den Zusammenhalt inner-
halb des Klebers. Sie wird stark von äußeren

Faktoren wie Temperatur, Luftfeuchtigkeit
oder UV-Einstrahlung beeinflusst.

Durch Adhäsionskräfte haften Moleküle
und Atome verschiedener Art aneinander.
Sie halten zum Beispiel Wassertropfen an
Blumenblättern. Bei der Klebetechnik sind
es die Adhäsionskräfte, durch die die
obersten Schichten der Werkstücke anei-
nander kleben. Meist bedeutet eine hohe
Kohäsion eine geringe Adhäsion. Aus die-
sem Grund ist ein Klebstoff stets ein Kom-
promiss aus beiden Kräften.

ADHÄSION UND KOHÄSION

Es gilt einige Faktoren zu beachten, wenn
man etwas verkleben möchte. Zunächst
lohnt es, sich generelle Fragen zur Klebung
stellen: Was will ich erreichen? Nicht nur
das Material ist relevant für die Kleberaus-
wahl. Andere Kriterien sind zum Beispiel
die Flexibilität, die Auffälligkeit oder die
Stärke der Klebung. Bei zerbrochenem Por-
zellan sollte der Kleber nicht nur stark, son-
dern auch dezent sein. Die Leimung an
einem Buchrücken wird hingegen mög-
lichst flexibel gestaltet. Dabei spielt ihr Aus-
sehen eine geringe Rolle.

Welchen Belastungen ist meine Klebe-
stelle ausgesetzt? Kommt sie häufig mit
Wasser, hohen Temperaturen oder mecha-
nischen Belastungen in Kontakt? Nicht alle

Kleber sind wasserfest. Schmelzkleber kön-
nen sich bei hohen Temperaturen wieder
lösen. Und Post-Its fallen bei Zugluft gerne
von der Wand.

Wie groß ist die Klebefläche? Bei be-
sonders kleinen Klebebereichen braucht
man eventuell ein Werkzeug wie einen
Zahnstocher zum Auftragen. Bei sehr gro-
ßen Klebestellen spielt wiederum die Wirt-
schaftlichkeit eine Rolle. Lohnt es sich, die
Klebefläche mit einem teuren Spezial -
kleber zu bearbeiten? Und trocknet mein
Kleber eventuell so schnell, dass ich die
Fläche nicht in einem Stück verkleben
kann? Hat man diese Punkte geklärt, fällt
es leichter, sich für einen Klebstoff zu ent-
scheiden.

VORBEREITUNG UND PLANUNG

Klebstoff

Verunreinigung

Kohäsion

Adhäsion

Fügeteil

Fügeteil

Verschmutzungen verhindern die Haftung
durch Adhäsion

Die Leimung wird später vom Buchrücken verdeckt, muss aber flexibel sein.

2

3

4

1

Verklebungen halten stabil, wenn Zug (1) oder
Schwerkräfte (2) auf die Klebestelle wirken.
Schälbeanspruchung (3) lässt die Klebestelle
leicht aufgehen. Das Abflachen der Kante (4)
beugt vor.
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Für ein optimales Ergebnis ist es wichtig,
die Materialeigenschaften der Werkstücke
zu beachten. Holz saugt Feuchtigkeit sehr
stark auf und hat, wie Papier, eine Faser-
richtung. In Laufrichtung der Fasern ist das
Papier entspannt, gegen die Laufrichtung
verarbeitet baut es Spannung auf und reißt
leichter. Um die Klebung weniger anfällig
für Risse zu gestalten, sollte sie sich an der
Faserrichtung orientieren.

Glas ist beständig gegen viele Chemika-
lien, dafür aber empfindlich gegen mecha-
nische Beanspruchung. Mit einer weichen
Unterlage und einem behutsamen Um-
gang ist es vor Sprüngen geschützt. Auf
Glas haftet oft eine dünne, unsichtbare Gel-
schicht, die vor dem Kleben entfernt wer-
den muss. Mit Lösemittel entfetten wir die
Oberfläche oder wischen sie mit wässrigen
Reinigern ab. Schließlich trocknen wir sie
mit Wärme, etwa mit einem Fön, um rück-
standsfrei weiter arbeiten zu können.

Bei Metallen richtet sich die Wahl des
Klebstoffs nach Oberflächenbeschaffen-
heit und Reaktionsverhalten. Grundierte
und beschichtete Metalle werden mit
Kunststoffklebern geklebt, unbehandelte
Metalle meist mit Zweikomponenten -
kleber auf Epoxidharzbasis. Für kleine Flä-
chen reicht Sekundenkleber und bei
schwierigen Fällen lohnt sich spezieller
Metallkleber. Edelstahl braucht Zweikom-
ponentenkleber auf Methacrylat-Basis.
Metalle werden üblicherweise fest ver-
klebt. Metallklebemassen ergeben Elasti-
zität an kleinen Klebestellen. Für Elektro-
nikbasteleien, die Wärme leiten sollen,
empfiehlt sich Silikonkleber.

Keramik gibt es in vielen Variationen,
die größtenteils sehr beständig gegen
Chemikalien und Hitze sind. Sie lassen
sich bedenkenlos vor dem Kleben reini-
gen. Nach dem Kleben sollten überste-
hende Reste mit Terpentin entfernt wer-

den, um Kanten zu vermeiden. Einzelne
Bruchstücke, etwa die Teile einer zer-
sprungenen Tasse, sollte man zum Trock-
nen mit Klebeband fixieren. Mit Zweikom-
ponentenkleber geklebte Teile können im
Backofen getrocknet werden. Achtung:
Für Keramik gibt es speziellen Porzellan-
kleber, während für Porzellan Sekunden-
kleber genutzt wird.

Textilien zu verkleben statt zu nähen
lohnt sich nur selten. Das Material ist zu
flexibel, um sich dauerhaft mit dem Kle-
ber zu verbinden. Ausnahme sind kurz-
fristige Fixierungen mit auswaschbarem
Sprühkleber und kleine Wearable-Projek-
te oder Notfallreparaturen mit Textil-
kleber. Um Stoffteile auf anderen Materia-
lien zu befestigen, kann Heißkleber ge-
nutzt werden. Latex wird oft wie Textilien
verarbeitet, gehört jedoch zu Gummi 
und Naturkautschuk und lässt sich gut
kleben.

WAS WIRD GEKLEBT?

In der Natur begegnen uns überall Kleb-
stoffe. Durch sie entdeckten die Men-
schen lange vor dem Industriezeitalter
das Kleben. Schon vor 45ˇ000 Jahren be-
nutzten die Neandertaler Birkenpech,
um ihre Werkzeuge zu verkleben. Damit
gehört Kleben zu den ältesten Fügever-
fahren.

Zu den natürlichen Klebstoffen gehört
das klebrige Sekret, das Spinnen auf ihre
Netze auftragen. Fleischfressende Pflan-
zen fangen ihre Opfer durch selbst pro-
duzierte Klebstoffe auf ihrer Oberfläche.
Mit körpereigenen Klebern haften sich
Seepocken und Muscheln an Felsen.
Auch den Schleim von Schnecken kann
man als Kleber bezeichnen.

Durch Baumharze erkannten die
Menschen, dass sich einige Klebstoffe in
Wasser lösen ließen – auf diesem Prinzip
beruhen heute noch die physikalisch ab-
bindenden Klebstoffe. Das Spektrum der
seit der Steinzeit genutzten natürlichen
Klebstoffe umfasst Harze, Wachse, Gela-
tine und Gummi Arabicum. Schon 1550
vor Christus nutzten die Ägypter pflanz-
liche Leime. 1690 wurde der Fischleim
entdeckt und damit die industrielle Pro-
duktion von Klebern begründet.

KLEBSTOFFE 
IN DER NATUR
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Kunststoffe sind die Königsdisziplin des
Klebens. Unter ihnen finden wir die weni-
gen Materialien, die aufgrund ihrer polaren
Oberfläche nicht geklebt werden können:
Polypropylen (PP), Polyethylen (PE) und 
Polyethylenterephthalat (PET). Kunststoffe
werden in Thermoplaste, Duromere und
Elastomere unterteilt.

Polypropylen und Polyethylen gehö-
ren zu den Thermoplasten. PE ist der am
häufigsten verwendete Kunststoff, spe-
ziell im Bereich der Verpackungen. Da
man Thermoplaste nicht kleben kann,
werden sie normalerweise geschweißt. Es
gibt jedoch eine Ausnahme: Bei sehr klei-
nen Flächen klappt die Klebung mit An-
rauen und Acetonbehandlung sowie 
speziellen PE-Klebern. In seltenen Fällen
funktionieren auch Zweikomponenten-
klebstoffe. Kunststoffe haben keine Lauf-
richtung und stehen unter Spannung.

Spannungsrisse treten daher schon auf,
wenn die Oberfläche leicht angegriffen
wird. Dies passiert bei der Reinigung mit
Reinigungsalkoholen oder Lösungsmit-
teln. Ebenso beim Kontakt mit lösemittel-
haltigen Klebstoffen.

Auch PLA und ABS, die den Benutzern
von 3D-Druckern als Druckfilamente be-
kannt sind, gehören zu den Thermoplas-
ten. ABS kann man in Ausnahmefällen mit-
hilfe von Lösungsmitteln „verschweißen“.
Wir lösen die Fügeteile mit einem Lösungs-
mittel vorsichtig an und haften sie beim
Verbinden aneinander. Dabei sollte man
sehr genau arbeiten, um die Oberfläche
des Werkstückes nicht zu zerstören. PLA
können wir mit einem Fön anlösen und
ebenfalls „verschweißen“. Bei kleinen Flä-
chen funktionieren manchmal Zweikom-
ponentenkleber und handelsübliche
Kunststoffkleber.

Duromere, häufig verwendet in Elektro-
nikgehäusen, sind pflegeleichter. Sie sind
spröde, nicht schmelz- oder lösbar und
selbst bei hohen Temperaturen formstabil.
Wir können sie mit Epoxid- und anderen
Harzen verkleben und den Kleber erwärmt
aushärten lassen. Auch Kontaktklebestoffe
und Dichtmassen eignen sich. Wie Thermo-
plaste haben sie eine hohe Eigenspan-
nung, durch die sie zum Verformen und
Reißen neigen. Elastomere sind der dritte
Typ und sehr flexibel. Sie verändern ihre
Form und nehmen danach ihre Ursprungs-
form wieder an – wie etwa Gummibänder.
Kautschuk und Gummi sind mit lösemittel-
haltigen Klebstoffen und Sekundenkleber
einfach zu kleben. Generell hängt die Ar-
beit mit Plastik von Qualität und Verarbei-
tung ab. Je minderwertiger das Material,
desto wahrscheinlicher ist es, dass es im
Prozess zerstört wird.

KUNSTSTOFF UND KLEBER – EIN DILEMMA

Der Raum, in dem geklebt wird, sollte gut
belüftet sein, denn Klebstoff muss in
Ruhe aushärten und trocknen. Viele
Kleber arten enthalten außerdem Lö-
sungsmittel, die beim Härten ausdünsten
und schädlich für die Gesundheit sind.
Zudem wird die Klebung stark von der
Luft im Raum beeinflusst: Ist es zu kalt,
passiert bei einigen chemisch reagieren-
den Klebern nichts. Ist die Luft zu feucht,

haften manche Kleber nicht. Auch vor
Kindern, Haustieren oder anderen Wesen,
die gern Unfug anstellen, sollte der Werk-
platz sicher sein. Der Umgang mit giftigen
oder heißen Klebern, wie aus der Heißkle-
bepistole, erfordert Vorsicht. Manchmal
werden Werkzeuge zum Kleben benötigt.
Klemmen zum Fixieren, Pinsel und Spatel
können nützliche Helfer sein. Sie sollten
in Reichweite bereitliegen.

ARBEITSUMGEBUNG

Kleber sollte nicht über 20 Grad Celsius
und nicht unter 5 Grad Celsius lagern.
Im Dunkeln und ohne UV-Einstrahlung
bewahrt er seine Klebkraft am längs-
ten. Sekundenkleber und andere Flüs-
sigkleber sind im Kühlschrank gut auf-
gehoben. Das Lösungsmittel von Kle-
bern in Töpfen und Tuben entweicht
nicht, wenn man sie auf dem Kopf la-
gert. Bei Sprühklebern bietet es sich
an, die Dose vor der Lagerung einmal
über Kopf zu sprühen. Auf diese Weise
verteilen sich die Lösemittel besser in
der Dose. Das Mindesthaltbarkeitsda-
tum sollte man dringend beachten. Bei
Ablauf verlieren viele Kleber ihre Kleb-
kraft unter Belastung. Bei Zweikompo-
nentenklebern kann die chemische Re-
aktion komplett ausbleiben. Außerdem
sollten Kleber immer außerhalb der
Reichweite von Kindern aufbewahrt
werden.

WIE LAGERT
MAN KLEBER?

HANDFESTIGKEIT

Handfestigkeit bezeichnet einen Zustand

von Kleber. Klebstoff ist handfest, wenn er

an einem Werkstück noch nicht komplett

getrocknet ist, aber fest genug, damit keine

Fixierung mehr nötig ist. Viele Kleber

wirken nach einigen Stunden schon recht

fest, brauchen aber zum Durchtrocknen

mehrere Tage.
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Die Fügeteile müssen sauber, fettfrei und
trocken sein. Die meisten Werkstoffe sind
gut mit Aceton oder Reinigungsbenzin zu
säubern. Materialien mit einer wenig po-
rösen Oberfläche, wie Leder oder Metall,
müssen zusätzlich angeschliffen werden,
um die Oberfläche zu vergrößern und oxi-

dierte Stellen zu entfernen. Jetzt ist ein
guter Zeitpunkt, um den Kleber an einer
unauffälligen Stelle zu testen. Den fal-
schen Kleber hat man gewählt, wenn er
das Material durchdringt und verfärbt,
statt zu kleben. Dann sollte ein anderer
Kleber verwendet werden. 

WERKSTÜCKE VORBEREITEN

Grundsätzlich gilt: Am besten lässt sich
Kleber entfernen, wenn er noch frisch
ist. Je länger er aushärten konnte,
desto schwieriger wird es, ihn zu ent-
fernen.

KLEBER
ENTFERNEN

Wer kleben will, darf keine Handschuhe tra-
gen! Der Klebstoff kann den Handschuh
anlösen und mit der Haut verkleben.
Gleichzeitig findet eine thermische Reak -
tion statt – es wird heiß an den Fingern.
Das ist gefährlicher, als Kleber auf die bloße
Haut zu bekommen.

Die meisten Kleber werden nur auf eine
Fügeteiloberfläche aufgetragen. Ausnah-
me sind die Kontaktklebstoffe, bei denen
beide Oberseiten bestrichen werden. Bei
leichten Werkstücken reicht es, den Kleb-
stoff punktförmig aufzutragen. Sind große
Flächen zu verkleben, tragen wir gerade,
senkrechte Stränge auf. Handelt es sich um
sehr feine Flächen, sollte man zu einem
Zahnstocher als Auftragwerkzeug greifen.
Zu vermeiden ist wellenförmiger Auftrag.
Dabei können Hohlräume und Blasen in
der Klebung entstehen.

Kleberhersteller liefern detaillierte An-
gaben zur Schichtdicke mit. Es gilt die
Faustregel: Je dicker die Schicht, desto fle-
xibler die Klebung. Je dünner die Kleb-
schicht, desto fester hält sie. Überschüssi-
gen Klebstoff entfernt man am besten
noch in frischem Zustand. Bei lösungsmit-

telhaltigen Klebstoffen sollte der Bereich
anschließend mit Lösemittel nachgereinigt
werden. Bei wasserbasierten Klebstoffen
können Überschüsse einfach mit einem
feuchten Lappen abgewischt werden.

Viele Klebstoffe auf Lösungsmittelbasis
müssen fixiert werden, bis der Kleber aus-

gehärtet ist. Bei kleinen Werkstücken nut-
zen wir ein helfendes Händchen. Bei größe-
ren eignen sich Klemmen oder eine
Schraubzwinge. Sehr leichte und flache
Objekte können auch mit Klebeband fixiert
oder unter ein schweres Gewicht gelegt
werden. Bei Kontaktklebestoffen dürfen
wir keinen Druck ausüben, indem wir das
Werkstück mit der Klebestelle auf einen
Tisch oder eine andere Unterlage pressen.
Dabei wird das Werkstück eventuell fester
mit dem Tisch verbunden als die Fügeteile
miteinander. Besser ist es, die Fügestelle
mit zwei oder mehr Klammern zu fixieren
und mit einem Nudelholz gleichmäßig
Kraft auf sie zu verteilen.

Schließlich muss die Klebestelle trock-
nen. Die Trocknungszeiten auf der Kleber-
verpackung geben an, wie lange der Kleber
zum Abbinden braucht. Während dieser
Zeit sollte das Werkstück keinen Tempera-
tur- und Feuchtigkeitsschwankungen, kei-
nerlei Bewegung und einer Luftfeuchtig-
keit um 50 Prozent ausgesetzt sein. Auch
wenn der Kleber bereits eine Haut gebildet
hat und handfest ist, muss er die vorgege-
bene Zeit trocknen.

KLEBER AUFTRAGEN

Klebstoffe auf Lösungsmittelbasis müssen
beim Kleben fixiert werden. Klemmen
entlasten die eigenen Finger.

3

4

1

2

So sollte eine Klebestelle aussehen. Von 1 bis 3: Je größer die Kontaktfläche, umso
besser hält die Klebestelle. Noch fester wird die Klebung mit einer Lasche (4).

Diesen Klebstoff löst man mit

Alleskleber Alkohol, Aceton, 
Nitroverdünner

Epoxidkleber Heißluftfön
Fliesenkleber Spachtel, Abbeizmittel
Glaskleber nicht entfernbar
Haftklebstoffe Heißluftfön, Öl, Waschbenzin
Heißklebstoff Bügeleisen und Löschpapier
Kontaktkleber Nitroverdünner, Essigester
Kunststoffkleber Aceton, Nitroverdünner, 

Essigester 
Montagekleber Aceton, Nitroverdünner
Sekundenkleber Aceton, Klebstoffentferner, 

Babyöl
Sprühkleber Benzin, Terpentinersatz
Textilkleber Aceton
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Man kann Klebstoffe auf verschiedene Arten
in Kategorien einteilen – vom Material, das
man mit ihnen verklebt, über die chemische
Basis, bis hin zur Preisklasse. Am sinnvollsten
lassen sie sich nach ihrem Verfestigungsme-
chanismus kategorisieren. Daher werden sie
in physikalisch abbindende und chemisch
reagierende Klebstoffe eingeteilt. Diese bei-
den Klebstoffarten unterscheiden sich
grundlegend in dem Mechanismus, mit dem
sie die nötige Kohäsion aufbauen.

Nassklebstoffe sind flüssige Kleber mit
einer Trägersubstanz aus Wasser oder Lö-
semitteln. Wenn sie verdunstet ist, haftet
der Kleber. Den Nasskleber tragen wir nur
auf ein Fügeteil auf und verbinden es mit
dem zweiten. Dann fixieren wir die Teile,
bis der Kleber trocken ist. Besonders gut
kleben Nassklebstoffe Materialien mit einer

porösen Oberfläche, wie Pappe oder Holz.
Zu dieser Kleberart gehören Holzleim, 
Tapetenkleister, Montagekleber und der
bekannte Alleskleber.

Die Gruppe der physikalisch abbindenden
Klebstoffe besteht zum Großteil aus Harzen,
die in Chemikalien oder Wasser gelöst sind.
Solange die Harze gelöst sind, ist der Kleber
pastos und leicht zu verarbeiten. Die Klebe-
wirkung tritt ein, wenn die Lösemittel ver-
dampft sind. Dadurch können die Klebstoff-
moleküle die Kohäsionskräfte aufbauen und
den Klebstoff abbinden. Die enthaltenen Lö-
sungsmittel sind gesundheitsschädlich. Wird

Wasser als Lösemittel verwendet, wird der
Klebstoff meist als „lösungsmittelfrei“ be-
zeichnet und ist unbedenklich.

Physikalisch abbindende Kleber sind ein-
komponentig. Im Gegensatz zu den chemisch
abbindenden Klebstoffen tritt bei ihnen keine
chemische Reaktion im Klebeprozess ein. Sie
reagieren nicht mit dem Werkstoff, sondern
haften aufgrund von mechanischen Kräften.
Da sie das Material nicht angreifen, sind sie für

das Werkstück schonender in der Verarbei-
tung. Das Lösungsmittel braucht genügend
Raum zur Verdunstung, daher ist diese Kleber-
art nicht für großflächige Klebungen geeig-
net. Auch Materialien mit einer geschlossenen
Oberfläche, wie Metalle, kann man mit diesen
Klebern nicht bearbeiten, weil das Lösungs-
mittel nur am Rand entweichen kann. In der
Mitte bleiben Reste, die langsam die getrock-
neten Ränder wieder anlösen.

DIE PHYSIKALISCH 
ABBINDENDEN KLEBSTOFFE

NASSKLEBSTOFFE

Holzleim
Werkstoff Beispiel
Holz, Leder Holzleim
Pappe, Papier Alleskleber

Die Klebetypen 
in der Übersicht
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Schmelzklebstoffe sind auch als Heißkleb-
stoffe bekannt. Bei Raumtemperatur sind
sie fest und werden durch Temperaturein-
wirkung flüssig. Die Schmelzpunkte liegen
zwischen 180 und 200 Grad Celsius, ab
denen man sie verarbeiten kann. Beim Ab-
kühlen verhärten sie sich und gehen eine
feste Verbindung mit dem Werkstück ein.
Sie sind lösungsmittelfrei. Die Werkstücke
müssen außerdem hitzebeständig sein.
Durch erneute Erwärmung können wir sie

wieder voneinander lösen. Üblicherweise
wird Schmelzkleber in Stangenform mit -
hilfe einer Heißklebepistole verarbeitet.
Aufgrund der geringen Aushärtezeit ist
Schmelzkleber für kleine Basteleien und
Prototypen beliebt, aber durch die schwie-
rige Dosierung nicht für sehr kleinteilige
Klebungen zu empfehlen.

Diese Klebergruppe zeichnet sich da-
durch aus, dass sie nicht aushärtet. Haft-
kleber haben eine permanente Ober -
flächenklebrigkeit. Die Adhäsion ist in
diesem Fall dynamisch. Durch leichten
Anpressdruck kann man sie fast überall
ankleben. Dies lässt sich mehrfach wie-
derholen, bis die Klebeschicht ver-
schmutzt oder ausgetrocknet ist. Meist
befindet sich auf einem Träger ein- oder

beidseitig die Klebstoffmasse. Der An-
wendungsbereich ist groß – ein bekann-
tes Beispiel ist Klebeband. Aber auch
Post-Its, selbstklebende Wandhaken, Sti-
cker und Befestigungen im Fassadenbau
gehören zu den Haftkleb stoffen.

Haftkleber

Heißkleber

Kontaktklebstoffe sind Klebstoffe, die
durch einen kurzzeitig ausgeübten Druck
haften. Das Klebemittel wird auf beide Fü-
geteile aufgetragen. Um das Lösemittel ab-
lüften zu können, muss der Kleber antrock-
nen. Dann gibt man hohen Anpressdruck
auf die Klebestelle. Aufgrund des Drucks

tritt eine Soforthaftung ein. Anschließend
kann man das Werkstück ohne Wartezeit
benutzen oder bearbeiten. Die Klebung ist
sehr flexibel und daher auch für weiche
und verformbare Werkstoffe geeignet. Das
bekannteste Beispiel ist Pattex. Kontaktkle-
ber haben eine sogenannte „Kontaktkleb-

zeit“, bei der die Klebeschicht trocken er-
scheint, aber man die Fügeteile durch
Druck noch verbinden kann.

KONTAKTKLEBSTOFFE

Werkstoff Beispiel
Textilien Heißkleber

Werkstoff Beispiel
Papier Klebeband
Haut Pflaster

HAFTKLEBSTOFFE
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SCHMELZKLEBSTOFFE

Werkstoff Beispiel
Fahrradschläuche Vulkanisierkleber
Leder Pattex
Textilien Sprühkleber
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Einkomponentenklebstoffe sind beim Kauf
gebrauchsfertig. Ihr Klebstoff reagiert mit
natürlich auftretenden Ressourcen wie
Luftfeuchtigkeit oder Sauerstoff. Er wird
einseitig an der Klebestelle aufgetragen

und härtet durch Interaktion mit der Um-
gebung aus. Rein chemisch betrachtet
handelt es sich bei ihnen auch um Zwei-
komponentenklebstoffe, da sie stets eine
weitere Komponente zum Reagieren brau-

chen. Zu den Faktoren zählen Temperatur-
erhöhungen, Luftfeuchtigkeit, bestimmte
Oberflächenbeschaffenheiten von Metal-
len, UV-Licht und Ausschluss von Sauer-
stoff. 

EINKOMPONENTENKLEBSTOFFE

Durch den in der Luft enthaltenen Sauer-
stoff härten aerobe Klebstoffe aus. Diese
Kleber bestehen aus Polyurethanen oder
Silikonkautschuk. Aufgrund ihrer Eigen-
schaften sind sie üblicherweise Dichtungs-
stoffe. Sie können Temperaturen von
minus 65 Grad Celsius bis plus 300 Grad
Celsius standhalten. Dazu sind sie unemp-
findlich gegen UV-Bestrahlung. Die Elastizi-
tät von aeroben Klebern zeichnet sie an
Klebestellen aus, die sich leicht bewegen
oder erschüttern können. Transparente Si-
likonkleber sind besonders geeignet für
diskrete Klebungen.

Silikone leiten aufgrund ihrer dielektri-
schen Eigenschaften kaum elektrisch.
Deshalb setzt man sie nicht nur in der
Elektrotechnik, sondern auch in der
Raumfahrt und im Maschinenbau ein. Ae-
robe Klebstoffe trägt man sehr gleichmä-
ßig und nicht dicker als ein paar Millime-
ter auf. Dafür sind sie nach dem Auftra-
gen noch flexibel genug, um sie zurecht-
zurücken.

AEROBE KLEBSTOFFE

Die chemisch reagierenden Klebstoffe sind als
Einkomponenten- und als Zweikomponen-
tenklebstoffe vertreten. Beide Varianten müs-
sen chemisch mit einem anderen Stoff reagie-
ren, um ihre Klebewirkung zu entfalten. Die
Kunst bei der Herstellung von chemikalisch
aushärtenden Klebern ist, diese Reaktion zu
unterbinden, bis der Kleber verarbeitet wer-
den soll. Bei Zweikomponentenklebstoffen er-
hält man daher beide Komponenten einzeln
und fügt diese selbst zusammen. Dagegen
reagieren Einkomponentenklebstoffe aus-
schließlich unter bestimmten Bedingungen

mit der Umwelt, die in der Verpackung nicht
auftreten. Die so entstandenen Verbindungen
sind sehr fest und dauerhaft. Chemisch rea-
gierende Klebstoffe sind empfehlenswert,
wenn das Werkstück eine geschlossene Ober-
fläche hat und die Lösungsmittel physikalisch
abbindender Klebstoffe nicht entweichen
könnten. Die Klebestelle wird besonders wi-
derständig, belastbar und temperaturbestän-
dig. Nachteil dieser Klebstoffe ist, dass bei
ihrer Aushärtereaktion Flüssigkeiten und Gase
freigesetzt werden. Diese greifen unter Um-
ständen die Fügeteiloberflächen an.

DIE CHEMISCH 
REAGIERENDEN KLEBSTOFFE

Werkstoff Beispiel
Fugen Silikondichtung
Fliesen Montagekleber
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Silikon klebt, wird aber auch oft zum
Abdichten eingesetzt.
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Diese Klebstoffe härten aus, wenn sie in eine
sauerstofflose, also anaerobe Umgebung
geraten und gleichzeitig Kontakt mit einer
Metalloberfläche haben. Der Kleber benö-
tigt freie Metallionen zur Interaktion. Einzi-
ger Anwendungsfall sind damit enge Me-

tallfugen, die frei von Umgebungsluft sind –
zum Beispiel Schrauben und Gewinde, die
abgedichtet werden müssen. Der Klebstoff
ist gegen Lösungsmittel, Öl und Feuchtig-
keit beständig und schützt das Metall gegen
Korrosion.

ANAEROBE KLEBSTOFFE

Cyanacrylate härten außergewöhnlich
schnell und sind auch als Sekundenkleber
bekannt. Der einkomponentige Klebstoff
reagiert mit der natürlichen Feuchtigkeit
auf der Oberfläche des Werkstückes. Den
Härtungsprozess kann man daher durch
Anhauchen beschleunigen. Sekundenkle-
ber sind ausschließlich für sehr kleine Kle-
bestellen geeignet. Während es ungiftigen
Hautkleber für kleine Wunden gibt, sollte
Sekundenkleber nicht auf Körperteile ge-
langen. Dort reagiert er mit der Feuchtig-
keit der Haut schneller, als man ihn abwa-

schen kann. Ablösen kann man ihn, solan-
ge er noch frisch ist, mit lauwarmem Sei-
fenwasser. Ansonsten ist es effektiv, den
Kleber mit Wasser zu befeuchten und so
das Aushärten zu beschleunigen. Dadurch
wird er spröde und kann leichter von der
Haut gezogen werden.

CYANACRYLATE

Zur Anwendung von Zweikompentenkleb-
stoffen werden zwei flüssige oder pastenför-
mige Bestandteile gemischt. Eine der bei-
den Komponenten ist ein Binder (Harzmo-
nomer), die andere ein Härter. Mischt man
diese im vorgegebenen Verhältnis, findet
eine chemische Reaktion statt. Den Kleber
kann man dann während der so genannten
„Topfzeit“ verarbeiten. Die Topfzeit gibt an,
ab welchem Zeitpunkt der Kleber zu stark
ausgehärtet ist, um seine Klebkraft zu entfal-

ten. Hat der Werkstoff eine glatte Oberflä-
che, benetzt man beide Fügeteile. Bei saug-
fähigen Materialien reicht eine Oberseite.
Die Fügeteile müssen bis zur Aushärtung 
fixiert werden. Je nach Klebstoff kann das
Härten mehrere Tage dauern. Besonders
gut trocknet Zweikomponentenkleber bei
hohen Temperaturen. Die Dämpfe, die bei
diesen Klebungen austreten, sind giftig. Bei
der Arbeit mit Zweikomponentenklebern,
insbesondere Epoxidharzen, sollte man

daher eine Atemschutzmaske tragen, die
zum Lackieren und Kleben geeignet ist.
Selbst getrocknet sind diese Kleber so giftig,
dass bei der weiteren Bearbeitung des
Werkstücks eine Maske nötig ist. Das gilt 
besonders, wenn man das Objekt an der
Klebung schleift. —hch

ZWEIKOMPONENTENKLEBSTOFFE

Zweikomponentenklebstoffe werden erst kurz vorm Kleben zusammengegeben.

Werkstoff Beispiel
Gummi Sekundenkleber
Haut Sprühverband

Werkstoff Beispiel
Porzellan Epoxidharzkleber
PE/PP Methylacrylat

Werkstoff Beispiel
Metalle Dichtklebstoff
Schraubgewinde Sicherungskleber
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Sekundenkleber klebt auch Glas –
wenn es nur zentimetergroß ist.
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