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Klebstoff hat 
viele Gesichter
Kennen Sie eigentlich einen Ihrer ständigen Begleiter?

Einer, ohne den Ihr Leben buchstäblich haltlos wäre? 

Nein?

Dann helfen wir Ihnen. Klebstoffe sind nämlich aus Ihrem Leben nicht mehr 

wegzudenken. Klebstoffe haben viele Gesichter. Nehmen Sie Ihre Küche, wo 

Backofenscheibe und Kühlschrank geklebt sind, die Arbeitsplatte aus Leimholz 

auch. Oder schauen Sie sich mal den Boden unter Ihren Füßen an! Fliese? 

Teppich? Parkett oder Laminat? Alles garantiert geklebt.

Klebstoffe sind zu einer Zukunftstechnologie erwachsen, ohne die (fast) nichts 

läuft. Klebstoffe machen unser Leben leichter und angenehmer, ermöglichen 

Innovationen und technische Weiterentwicklungen. Sie sorgen für Arbeitsplätze.

Der Industrieverband Klebstoffe e. V. (IVK) ist die Interessenvertretung der 

deutschen Klebstoffhersteller und zeigt Ihnen in diesem Magazin Beispiele für 

den Einsatz moderner Klebstoffe. Vielleicht erleben Sie beim Lesen ja sogar 

einen Aha-Effekt, mag sein, ein leises „Donnerwetter“ entweicht Ihrem Mund – 

wie auch immer, Sie erfahren Informationen über die Vielfalt des Klebens. Und 

genau das ist unser Anliegen: Ihnen das Kleben etwas näher zu bringen. Heute 

schon geklebt?

Wetten, dass...

Ihr

Ansgar van Halteren

Hauptgeschäftsführer des IVK
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Das Kleben ist eine der ältesten und wichtigsten Kul-

turtechniken der Menschheit. Frühe Klebstoffe wie 

Birkenpech erlaubten unseren Vorfahren, Waffen und 

Werkzeuge zu fertigen, um sich gegen eine feindliche 

Umwelt durchzusetzen. Die großen Kulturen des Alter-

tums, egal ob Sumerer, Griechen oder Römer, hatten 

ihre eigenen Klebetechniken. Im Laufe der Zeit wurde 

das Kleben stetig weiterentwickelt. Heute sind Kleb-

stoffe relevanter denn je. Technische Errungenschaften 

wie das Space Shuttle sind nur mit Klebstoffen möglich. 

Klebstoffe 
erobern 
die Welt
Von der 
Steinaxt 
zum Space
Shuttle
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Mitte der 60er Jahre in einem Braunkohle-Abbaugebiet 

unweit von Halle: Archäologen der Universität Halle-

Wittenberg führen Forschungsarbeiten durch. Dabei 

stoßen sie auf die Überreste von Mammuts, Rentieren 

und Rothirschen sowie auf einige Steinwerkzeuge. 

Ihr wichtigster Fund sind jedoch zwei unscheinba-

re schwarze Klumpen. Allerdings erkennt keiner der 

Wissenschaftler ihre wahre Bedeutung. Als schlichtes 

Baumharz abgetan, landen die Stücke im Archiv.

Erst über 20 Jahre später werden sie am Landesmuse-

um für Vorgeschichte in Halle erneut untersucht. Das 

Ergebnis fördert eine kleine Sensation zu Tage. Bei den 

vermeintlichen Harzklumpen handelt es sich um etwa 

40.000 Jahre altes Birkenpech. Dieser frühe Kleber 

wurde eingesetzt, um Werkzeuge oder Waffen aus Stein 

und Holz zusammenzuhalten. Das Pech kommt nicht 

natürlich vor, sondern muss gezielt hergestellt werden. 

Damit zeigen die Fundstücke eindeutig, dass Klebstoffe 

schon während der Mittelsteinzeit eine wichtige Rolle 

spielten.

Ötzi hatte Pfeile mit Birkenpech

Birkenpech war über Jahrtausende hinweg als Klebstoff 

in Gebrauch. Auch die Gletschermumie Ötzi aus der 

Zeit um 3.400 v. Chr. hatte mit Birkenpech gefertigte 

Pfeile im Gepäck. 

Bereits 600 Jahre zuvor wurde eine Alternative zum 

Birkenpech entdeckt: Die Sumerer nutzten Segin, einen 

aus Tierhäuten gekochten Glutinleim. Zum Abdichten 

von Booten und im Bau wurde außerdem Naturasphalt 

eingesetzt, der in Mesopotamien, der Region um den 

heutigen Irak, reichlich vorhanden war.

Spätestens seit 1.500 v. Chr. kam auch bei den Ägyp-

tern tierischer Leim zum Einsatz. Der aus Knochen 

gewonnene Klebstoff diente vor allem für künstlerische 

Furnierarbeiten. Seine immense kulturelle Bedeutung 

beweist ein Wandgemälde aus dem Grab des Rekhma-

ra, dem Präfekten (Verwaltungsbeamten) von Theben. 

Das aufwändige Bild zeigt detailliert die verschiedenen 

Aspekte der Furnierarbeit, darunter auch die Anwen-

dung von Gelatineleim.

Griechen nutzen Fischleim

Die Kunst des Leimsiedens wurde von den alten Grie-

chen mit einem offenbar besonders effektiven Fisch-

leim weiterentwickelt. „Bei der Zimmermannsarbeit 

hält der Leim am besten die Fichte zusammen, wegen 

ihres lockeren und gerade fortlaufenden Holzes. Eher 

reißt das Holz als die Leimfuge“, hält etwa der Philo-

soph Theophrast (371-286 v. Chr.) in seiner „Geschichte 

der Gewächse“ fest. In Griechenland bildet sich auch 

erstmals der eigenständige Berufszweig des Leimko-

chers heraus: Der Name „Kellopsos“ bezeichnet den 

Klebstoff-Experten der Antike.

Nach diesem vorläufi gen Höhepunkt sind für einige 

Jahrhunderte keine bemerkenswerten Neuerungen auf 

dem Gebiet der Klebstoffe bekannt geworden. Ledig-

lich die Azteken nutzten während des 14. Jahrhunderts 

Vielfalt durch System: Moderne Rohstoffe sorgen für 

ein breites Einsatzspektrum.

Stachelige Kugeln aus Klebstoff: Sie haben einen Durch-

messer von ca. 100 Mikrometern, sind sehr porös und 

lösen sich deshalb besonders schnell in Wasser auf. 
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Moderne Folien bieten z. B. im Produktdesign völlig neue Möglichkeiten für farbenfrohes Design. Mithilfe einer 

speziellen Klebstoffbeschichtung haften die nur 0,029 mm starken Folien. 
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erstmals Tierblut, um die Klebkraft von Zement zu 

erhöhen. Noch heute beweisen zahlreiche gut erhalte-

ne Tempelanlagen die offensichtliche Qualität dieses 

Bindemittels.

Erst im Spätmittelalter verlagerte sich das Zentrum der 

Klebstoffentwicklung wieder nach Europa. Nachdem 

Gutenberg in Mainz den Buchdruck mit beweglichen 

Lettern erfand, gab es plötzlich Bedarf an neuen Lei-

men für die zuverlässige Bindung von Büchern.

Auch das Tischlerhandwerk benötigte aufgrund des 

verstärkten Einsatzes der Furniertechnik effektivere 

Holzklebstoffe. Im Zuge dieser Entwicklung entstand 

1690 die weltweit erste Leimfabrik in den noch jungen 

Niederlanden. Sie sollte nicht die einzige bleiben. Das 

auslaufende 17. Jahrhundert sah die Gründung von 

Leimsiedereien in ganz Europa. Ihre Produkte wur-

den bis weit ins 20. Jahrhundert eingesetzt. Bei der 

Restauration von antiken Möbeln kommen sie sogar 

noch heute zur Anwendung. Das erste Patent für einen 

Klebstoff – einen Fischleim – wurde schließlich 1754 in 

England erteilt.

Innovatives Jahrhundert

Im 20. Jahrhundert kamen die Innovationen dann 

Schlag auf Schlag. 1909 läutete ein patentiertes Verfah-

ren zur Phenolharz-Härtung das Zeitalter der modernen 

Klebstoffe auf Basis künstlicher Rohstoffe ein. Nur drei 

Jahre später wurde Rollet und Klatte das Patent auf Po-

lyvinylacetat erteilt. Der Kunststoff ist noch heute einer 

der häufi gsten Bestandteile von Holzleim und anderen 

Klebstoffen.

In den USA entwickelte Richard Gurley Drew 1930 das 

transparente Klebeband. 1932 gelang dem Apotheker 

August Fischer in Bühl der erste gebrauchsfertige 

Klebstoff auf Kunstharz-Basis. Der amerikanische 

College-Professor Vernon Krieble erfand 1953 ein 

Kunstharz, das unter Abschluss von Sauerstoff aushär-

tet. 1969 feierte in Düsseldorf der erste Klebestift der 

Welt Premiere.

Inzwischen existieren spezielle Lösungen für nahezu 

alle denkbaren Klebe-Bedürfnisse. Klebestifte helfen 

beim Basteln, Holzleime beim Zusammenbauen der 

Möbel. Haftnotizen und Klebeband sind vom Schreib-

tisch nicht wegzudenken.

Aber auch auf dem Hightech-Sektor sind Klebstoffe von 

unschätzbarer Bedeutung: In Mobiltelefonen ersetzen 

geklebte Verbindungen immer mehr das klassische 

Schrauben und Löten. Nur so sind die modernen fl a-

chen Geräte möglich. Beim Fahrzeugbau kommen dank 

modernster Klebetechnik leichtere Verbundstoffe zum 

Einsatz, die noch vor wenigen Jahren undenkbar wa-

ren. Auch die für Satelliten essentiellen Solarkollekto-

ren würden ohne Silikonklebstoffe nicht funktionieren.

In den letzten 60.000 Jahren hat die Kulturtechnik 

Kleben also nichts von ihrer immensen Bedeutung für 

alle Bereiche des menschlichen Lebens eingebüßt. Im 

Gegenteil, sie ist heutzutage wichtiger denn je und eine 

Schlüsseltechnologie.

Hightech-Komponenten für Baustoffe: Im Labor wird 

Mörtel…

… auf seine Fließfähigkeit hin getestet. 
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Der Mensch war einst 

nicht nur Jäger, sondern 

auch Sammler. Diese Lei-

denschaft zeigt sich auch 

heute noch in unzähligen

Formen: Briefmarken, 

Münzen, Autos – alles 

wird gesammelt. 

Die so genannten Sneaker-

heads haben für sich den 

Turnschuh als Sammler-

stück entdeckt. Dass es 

überhaupt Schuhe in so 

vielen Formen und Farben 

gibt, ist modernen Kleb-

stoffen zu verdanken.

Ein Schuh als 
Sammlerstück
Sneakerheads 
und ihre Schätze

Ein unzertrennliches Paar: Frauen und Schuhe. 
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Wer zum ersten Mal das kleine WG-Zimmer von 

Matthias Prinz (27) betritt, dem fällt sofort eine Be-

sonderheit ins Auge. Drei der vier Wände werden von 

massiven Wandregalen beherrscht, nur über dem Bett 

ist die weiße Tapete noch zu sehen. In den Regalen 

stehen ausschließlich Turnschuhe in allen Formen und 

Farben, die meisten mit dem Logo von Nike oder den 

drei Streifen von Adidas. Insgesamt fi nden sich hier 

86 Paare – viel mehr als jemand im täglichen Leben 

gebrauchen kann.

Aber diese Schuhe hat sich Matthias auch nicht zum 

Tragen gekauft. Er ist ein Sammler, ein so genannter 

Sneakerhead. Sneakerheads bilden eine Subkultur mit 

eigenen Zeitschriften und Websites. Viele von ihnen 

wenden einen beträchtlichen Teil ihres Einkommens 

auf, um sich jeden Monat mit „frischen“ Sneakern 

einzudecken.

„Sneaker sind die idealen Sammlerstücke“, begründet 

Matthias seine Faszination: „Sie kommen in unzähligen 

verschiedenen Farb- und Materialkombinationen. Die 

limitierten Sonderaufl agen fi nde ich natürlich beson-

ders spannend.“

Noch vor wenigen Jahrzehnten wäre ein solches Hobby 

undenkbar gewesen. Erst moderne industrielle Ferti-

gungsverfahren ermöglichen diese nie gekannte Vielfalt 

an Farben und Materialien.

Dabei spielen vor allem Klebstoffe eine wichtige Rolle: 

Ihr Einsatz ermöglicht die Massenproduktion und 

erlaubt erschwingliche Preise. Mit Klebstoffen lassen 

sich außerdem originelle Werkstoffe wie Leder, Gummi, 

Leinen oder Filz miteinander kombinieren. Gleichzeitig 

beeinfl ussen die nahezu unsichtbaren Verbindungen 

das Gesamtbild eines Schuhs nicht. So bietet sich Schuh-

designern wie Tinker Hatfi eld, der für Nike den legen-

dären Air Jordan III entwarf, nahezu grenzenloser Ge-

staltungsspielraum.

Auch die hervorragenden Produkteigenschaften mo-

derner Sportschuhe wären ohne Klebstoffverbindungen 

nicht zu erreichen: Lederschuhe bleiben in erster Linie 

wegen einer mit Thermoklebstoffgranulat aufgebrach-

ten Schicht aus Baumwollgewebe formstabil. Und nur 

dank spezieller Klebstoffe lässt sich die Gummisohle 

zuverlässig und vor allem wasserdicht mit dem Leder-

schuh verbinden.

Kein Schuhschrank ohne Sneakers – keine Sneakers ohne Klebstoffe. 
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Auf kaum einem anderen Gebiet präsentiert sich 

technischer Fortschritt so greifbar wie bei Mobiltele-

fonen. In Rekordzeit wurden sie von Statussymbolen 

zu alltäglichen Begleitern und von bloßen Telefonen 

zu multimedialen Alleskönnern. Bei der Herstellung 

eines Geräts kommen bis zu 21 verschiedene Kleb-

stoffe zum Einsatz.

Moderne
Mobiltelefone
Multimediale
Alleskönner
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Egal ob Alt oder Jung, Mann oder Frau, fast jeder nutzt 

sein Mobiltelefon, wenn auch auf ganz unterschiedliche 

Weise. Viele tippen Kurznachrichten, manche hören 

Musik, andere surfen im Internet oder versuchen sich 

an Spielen. Einige verwenden ihr Gerät sogar zum 

Telefonieren.

Das Handy ist allgegenwärtig! Zunächst als nahezu 

unerschwingliches Statussymbol eingeführt, dann als 

überfl üssiges Angeberinstrument belächelt, hat sich 

das Mobiltelefon inzwischen als unverzichtbarer Be-

gleiter etabliert. Woran das liegt?

Größe und Kostenpunkt wurden über die Jahre konti-

nuierlich reduziert. Während die ersten Modelle noch 

fast ein Kilo auf die Waage brachten und preislich mit 

Kleinwagen konkurrierten, passen aktuelle Geräte in 

jede Hosentasche und sind schon für Jugendliche er-

schwinglich.

Diese Entwicklung wurde vor allem durch hochmoder-

ne Klebstoffe begünstigt. Elektrisch leitfähige Kleb-

stoff-Filme auf der Basis von Epoxid-Harz, Silikon 

oder Polyurethan haben herkömmliche Schraub- oder 

Lötverbindungen ersetzt. Im Wesentlichen kommen in 

modernen Mobiltelefonen zwei Arten von Klebstoff-

Filmen zum Einsatz.

Anisotrop leitende Kleber sind nur in eine Richtung 

leitfähig. Im Klebstoff sind Mikropartikel eingebettet, 

die zwischen den gewünschten Kontaktpunkten zu-

sammengepresst werden. So entsteht gleichzeitig eine 

effektive Isolation gegenüber anderen Kontakten.

Im Gegensatz dazu lassen isotrop leitende Klebstoffe 

den Strom in alle Richtungen fl ießen. Dabei sind mikro-

skopische Kontaktabstände von nur 0,035 mm möglich. 

Das macht handliche Geräte erschwinglich.

Sicherer als Löten sind die geklebten Verbindungen 

auch noch. Sie erhitzen sich nämlich kaum und enthal-

ten weder Blei noch andere schädliche Schwermetalle.

Für die Alltagstauglichkeit von Mobiltelefonen sind au-

ßerdem Klebstoff-Folien essentiell. Zuverlässig schützen 

sie den Benutzer vor Spannung und die Technik vor 

Feuchtigkeit und Schmutz. So überstehen die unent-

behrlichen Geräte jede Zugfahrt ohne Probleme – auch 

bei der größten Verspätung.

Fotografi eren, Musik hören, Surfen und Spielen – bei modernen Mobiltelefonen ist das Telefonieren fast zur Neben-

sache geworden. Die kleinen Alleskönner haben ihren technischen Fortschritt größtenteils modernen Klebstoffen 

zu verdanken. 



Kleben _15 15_Kleben TE
CH

NO
LO

GI
E

Techno-
logie & 
Klebstoffe



Klebetechnologie
Fußboden 
wechsle dich – 
schnell und 
unkompliziert
Der abgewetzte PVC-Boden im Kaufhaus sieht ziemlich trostlos aus. Dass 

dem Fußboden der Glanz abhanden gekommen ist, kein Wunder. Fast täg-

lich laufen Hunderte von Menschen darüber – dicke und dünne, behutsame 

und achtlose. Da drücken sich spitze Pfennigabsätze in den PVC, schleifen 

klobige Stiefel drüber und von Draußen werden Schmutz und Nässe hin-

eingetragen. So eine regelmäßige Belastung hinterlässt nun einmal ihre 

Spuren. Dank innovativer Klebetechnologien ist die ungeliebte Fußboden-

entfernung Geschichte – sie ist nämlich überfl üssig geworden. Die Zukunft 

gehört dem Überkleben. 

Neuer Boden leicht ge-

macht: Das Trägermaterial 

ist beidseitig mit Klebstoff 

benetzt und wird auf den 

Altbelag aufgebracht.
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Gerade in Geschäften ist es wichtig, dass der Bodenbe-

lag ansprechend aussieht – das erhöht den Wohlfühl-

Faktor der Kunden und bringt die Waren besser zur 

Geltung. Um das zu gewährleisten, ist in der Regel alle 

drei bis fünf Jahre eine Fußbodenrenovierung nötig. 

Bis der alte, dreckige PVC entfernt und durch einen 

neuen, modernen Teppich ersetzt wird, vergeht wert-

volle Zeit – denn während der Renovierung ist an Kun-

denverkehr nicht zu denken.

Doch das Problem „Bodenerneuerung“ ist lösbar: Durch 

eine neue Technologie des Klebens wird der Fußboden-

austausch revolutioniert. Bei der Verklebung kommt 

jetzt Trockenkleber zum Einsatz. Ein Trägermaterial, 

zum Beispiel eine Folie oder ein Gewebe, ist beidseitig 

mit Klebstoff benetzt. Das Material wird auf den Altbelag 

aufgebracht und erreicht seine maximale Klebkraft nach 

dem Einlegen und Anreiben des neuen Belags. 

Sobald der neue Bodenbelag verklebt worden ist, kann 

er betreten und belastet werden – ohne lange Trocken- 

und Schonzeit. So müssen Geschäfte nicht extra ge-

schlossen werden, denn die Verklebung des Bodens 

ist auch bei laufendem Betrieb möglich.

Schnell und unkompliziert kann der gebrauchte, elas-

tische Altbelag mit einem neuen PVC oder auch Tep-

pich, Designbelag und strapazierfähigem Kautschuk 

überklebt werden – ohne lästige Nebenerscheinungen 

wie Staub, Lärm und Schmutz. Die Klebetechnologie 

ist zudem äußerst effektiv: Innerhalb von sechs Stun-

den kann eine Fläche von bis zu 100 Quadratmetern 

renoviert werden. Sollte der Boden nach kurzer Zeit 

nicht mehr zum Kaufhaus-Ambiente passen, kann er 

leicht wieder entfernt werden – ganz ohne Rückstände. 

Klebstoff sei Dank! 

Das Trägermaterial erreicht seine maximale Klebkraft nach dem Einlegen und Anreiben des neuen Belags. Sobald der 

neue Bodenbelag verklebt worden ist, kann er betreten und belastet werden – ohne lange Trocken- und Schonzeit. 

Nach der Bodenerneuerung lässt es sich schnell wie-

der wohlfühlen. 
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   Windkrafträder, 
Solarzellen 
und Autos   

Klebstoff schützt 
Mutter Natur
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In Sachen Umweltschutz wird auf modernste 

Technik gesetzt: Die Forschung im Bereich 

der regenerativen Energien und die Ent-

wicklung sparsamer Maschinen und Geräte 

laufen auf Hochtouren. Auf beiden Feldern 

sind die Innovationen der Klebstoffi ndustrie 

unentbehrlich.

Beim Bau moderner Solar- und Windanlagen 

stoßen klassische Verbindungstechniken an ihre 

Grenzen. Klebstoffe sind die sichere und günsti-

gere Alternative. 



 20_Kleben

Moderne Rotorblätter sind geklebt. 
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Es ist eine typische Kindheitserinnerung: In den Ferien 

oder auch schon an einem verlängerten Wochenende 

ging es mit Eltern und Geschwistern im Familienauto

an die niederländische Nordsee. Für das kindliche 

Auge wurde der Grenzübertritt spätestens durch die 

imposanten Windräder markiert, die hierzulande da-

mals noch unüblich waren.

Aufgrund steigender Energiepreise und natürlich auch 

wegen stetig wachsender Sorge um Mutter Natur ste-

hen inzwischen 20.000 Windräder in Deutschland. Mit 

dieser Motivation lässt sich auch der eine oder andere 

beim Hausbau zur Installation von Solarzellen bewegen.

Beide Formen der alternativen Energiegewinnung sind 

zweifelsohne Meisterleistungen der Technik. Naturge-

mäß befi nden sie sich ganzjährig unter freiem Himmel 

und sind damit tagaus tagein extremen Witterungs-

bedingungen ausgesetzt. Und das im Normalfall über 

Jahrzehnte hinweg. Bei Offshore-Windparks, die im 

Meer vor der Küste liegen, kommt noch die Belastung 

durch Salzwasser und eine ausgesprochen aufwändige 

Wartungssituation hinzu. Trotzdem hat eine ununter-

brochene Stromversorgung höchste Priorität, denn 

natürlich will niemand überraschend auf Licht, Wärme 

und Fernsehen verzichten müssen.

Diese Bedingungen stellen besondere Anforderungen 

an die verwendeten Materialien, denen nur Klebstoffe 

gerecht werden. Ihr größter Vorteil: Bei geklebten 

Verbindungen werden Werkstoffe nicht durch gestanz-

te oder gebohrte Löcher geschwächt. Unerwünschte 

Spannungen wie sie bei Löt- und Schweißnähten auf-

treten, gibt es bei Klebenähten ebenfalls nicht. Kräfte, 

die auf Klebstoffe wirken, werden großfl ächig abge-

leitet. Außerdem ist auch Korrosion kein Thema für 

moderne Klebeverbindungen. Im Sinne einer gesicher-

ten Energieversorgung werden in Zukunft noch mehr 

Windräder aus dem Boden sprießen und Solarzellen 

installiert. Nur mit modernen Hochleistungsklebstoffen 

kann das sowohl zuverlässig als auch wirtschaftlich 

ablaufen.

Sparen beim Fahren

Nicht nur die Erschließung alternati-

ver Energiequellen, sondern auch das 

Energiesparen gewinnt an Bedeutung. 

Im Fahrzeugbau sorgen immer wieder 

technische Neuerungen für genügsa-

mere Automodelle. Dabei spielen die 

Erzeugnisse der Klebstoffi ndustrie eine 

entscheidende Rolle. Offensichtlich 

wird das bei Front- und Heckscheibe. 

Durch Direkteinglasungs-Klebstoffe 

können sie schnell, sicher und aerody-

namisch mit der Karosserie verbunden 

werden. Das bedeutet schlussendlich 

auch einen reduzierten Kraftstoffver-

brauch. Weniger offensichtlich, aber 

mindestens genauso bedeutsam, ist 

die Rolle von Klebstoffen bei der Ent-

wicklung von neuen Werkstoffen wie 

beispielsweise Polymerschäumen. Da-

mit können hohle Bauteile durch eine 

Kombination aus speziellem Klebstoff 

und einer Art „Backpulver“ ausgeschäumt und anstatt von massiven Blechen verbaut werden. Resultat: Reduziertes 

Gewicht bei deutlich verbesserter Crash-Sicherheit. Der neuste Trend auf diesem Gebiet sind Metallschäume. Sie 

bestehen aus metallischen Kugeln, kleiner als ein Stecknadelkopf. Diese werden mit Klebstoff umhüllt und in hohle 

Träger gefüllt. Bisher kommt das besonders leichte Material nur bei Audis Vorzeige-SUV Q7 zum Einsatz. Crashab-

sorber aus Aluminiumschaum schützen seine Passagiere.

Klebstoffe sind zu einer Schlüsseltechnologie im Fahrzeugbau

geworden. Die Windschutzscheibe beispielsweise muss besonders

starkem Druck und extremen Temperaturschwankungen standhalten.
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Was klingt wie pure Science-Fiction, könnte schon bald 

Realität werden. Durch neue Werkstoffe mit integriertem 

Klebstoff sollen sich Raumschiffe in Zukunft bei kleineren 

Beschädigungen selbst reparieren. Auch in anderen Be-

reichen der Raumfahrt wird auf moderne Klebstoffe ge-

setzt.

Raumfahrt
Sci-Fi-Werkstoffe
heilen sich selbst
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Letztere Eigenschaft könnte schon bald den Schritt 

von der Leinwand in die Realität schaffen. Chemikern 

der englischen Bristol University ist es gelungen, ein 

Material zu entwickeln, das sich bei Beschädigungen 

selbst repariert. Dabei handelt es sich um einen Kunst-

stoff, der hunderte von mikroskopisch kleinen Glas-

fasern enthält. Die Hälfte dieser Fasern ist mit einem 

harzartigen Klebstoff gefüllt, während die andere Hälfte 

eine spezielle Chemikalie enthält. Brechen die Glasfa-

sern, reagieren Klebstoff und Chemikalie miteinander 

und das Material härtet in Sekundenschnelle aus. Das 

Ergebnis ist eine schützende Schicht, vergleichbar mit 

verkrustetem Blut auf einer Wunde.

Glücklicherweise wird diese Technik nicht für men-

schenfeindliche Kampfroboter entwickelt, sondern soll 

in der zivilen Raumfahrt genutzt werden. Die For-

schungsarbeiten wurden von der europäischen Welt-

raumagentur ESA in Auftrag gegeben, da Raumschiffe 

im All außergewöhnlichen Belastungen ausgesetzt sind. 

Mikrometeorite, wegen des fehlenden Luftwiderstands 

stark beschleunigte Staubteilchen, können etwa schnell 

zu Rissen in der Außenhaut führen. 

Von den extremen Temperaturschwankungen im All 

geht eine ähnliche Gefahr aus. Mit dem Einsatz dieses 

innovativen Materials ließe sich die Einsatzdauer eines 

Raumschiffs deutlich verlängern. Das würde sich gleich 

zweifach positiv auswirken: Zum einen würde eine 

längere Verweildauer im Orbit die Kosten einer Mission 

deutlich reduzieren, zum anderen könnten stabilere 

Raumschiffe auch weiter entfernte Himmelskörper 

ansteuern. In der Praxis soll das neuartige Material 

frühestens 2011 zum Einsatz kommen.

In anderen Bereichen der Raumfahrt sind Klebstoffe 

schon lange unersetzlich. Beispielsweise sind immer 

moderne Hochleistungsklebstoffe an Bord, wenn eine 

Ariane-Trägerrakete einen neuen Satelliten in die 

Erdumlaufbahn befördert. Jede einzelne der insgesamt 

4.000 verbauten Schrauben ist zusätzlich mit Klebstoff 

gesichert. So wird verhindert, dass sich die Schrauben 

durch die enormen Vibrationen beim Start lösen. We-

gen der eindrucksvollen Adhäsionskraft des verwende-

ten Klebstoffs reichen bereits 250 ml zur vollständigen 

Sicherung der 54 Meter hohen und rund 370 Tonnen 

schweren Ariane.

Ähnlich Eindrucksvolles leisten Klebstoffe jedes mal, 

wenn ein Space Shuttle zur Erde heimkehrt. Beim Wie-

dereintritt in die Atmosphäre entwickeln sich aufgrund 

der Reibungswärme enorme Temperaturen. Nur der 

Hitzeschild mit seinen aufgeklebten Keramikkacheln 

schützt das Shuttle vor dem Verglühen.

Es ist die wohl bekannteste Rolle des Schauspielers 

Robert Patrick und einer der größten Triumphe für Hol-

lywoods Spezialeffekt-Künstler: Der T-1000 aus James 

Camerons Blockbuster „Terminator 2 – Tag der Abrech-

nung“ von 1991. Die Killermaschine aus der Zukunft, 

die sogar Arnold Schwarzeneggers Terminator vor 

ernsthafte Schwierigkeiten stellte, besteht aus fl üssi-

gem Metall und kann ihre Gestalt deshalb fast beliebig 

verändern. Als wäre das nicht genug, verfügt sie auch 

noch über beachtliche Selbstheilungskräfte und erholt 

sich von den schwerwiegendsten Schäden ohne größere 

Probleme.

Viele Raketenteile werden zusammengeklebt – aus 

Kosten- und Gewichtsgründen, sowie mit Blick auf 

größtmögliche Sicherheit. 
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Fußböden
Betreten 
ausdrücklich 
erlaubt
Teppich, Parkett und Co. halten so einiges aus. Tag für Tag stamp-

fen, schlurfen und trippeln Menschen völlig unbedacht über sie 

hinweg. Dass die Böden dabei trotzdem Halt bewahren, liegt nicht 

zuletzt an Klebstoffen.

In der schicken Boutique muss der Boden so manchem Stöckelschuh Stand halten. Flexi-

bel geklebte Fliesen sind hier der ideale Untergrund. 
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bei Fixierungen bei Bedarf rückstandslos entfernen 

lässt.

Zugegeben, manche Arten von Laminat können gänz-

lich ohne den Einsatz von Leim oder anderem Klebstoff 

verlegt werden. Ohne Klebstoff kommt es allerdings zu 

Schallbrücken – dem so genannten „Barackensound“ – 

und es knarrt und quietscht bei jedem Schritt. Außer-

dem würde Laminat ohne Klebstoffe gar nicht erst zur 

Verfügung stehen. Dabei handelt es sich nämlich per 

Defi nition um Kunststoffplatten aus mehreren miteinan-

der geklebten Schichten.

Ohne die passenden Klebstoffe hätte also niemand 

festen Boden unter den Füßen – ganz egal ob in Küche, 

Bad oder Wohnzimmer.

Für den perfekten Halt benötigt jeder Fußboden einen 

passenden Klebstoff: Fliesen halten zum Beispiel dank 

speziellem Fliesenkleber. Dieser muss nicht nur der 

üblichen Trittbelastung, sondern auch den Temperatur-

schwankungen der Fußbodenheizung sowie der Feuch-

tigkeit in Bad und Dusche zuverlässig standhalten.

Auch das edle Parkett stellt besondere Ansprüche: Der 

Klebstoff muss perfekt auf die Holzart und den Fuß-

bodenaufbau abgestimmt sein. So dürfen Klebstoffe 

beispielsweise bei ölhaltigen Hölzern keine Barriere 

darstellen.

Teppiche lassen sich dagegen vergleichsweise einfach 

verlegen. Hier geht der Trend hin zu Trockenklebstof-

fen. Die haben den Vorteil, dass sich der Teppich wie 

Egal ob im Bad oder Wohnzimmer – ohne Klebstoffe hätten wir keinen festen Boden unter den Füßen. 
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Der neue Dreh- und 
Einrichtungstrend 
Wohnküche
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In der ersten Hälfte des zwanzigsten Jahrhunderts begann der 

Siegeszug der klassischen Einbauküche. Damit wurde die Küche 

zum zweckorientierten Arbeitsraum degradiert. Erst seit einigen 

Jahren erleben Wohnküchen eine Renaissance – als Räume, in 

denen nicht nur gekocht, sondern auch gelebt wird. Was geblie-

ben ist, sind Klebstoffe, die Küchen nicht mehr nur Halt, sondern 

auch Wohlfühl-Design geben.

Angelpunkt
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Das Aushängeschild einer studentischen Wohngemein-

schaft ist üblicherweise die Küche. Wer braucht ein 

traditionelles Wohnzimmer, wenn er sich genau so gut 

zwischen Herd und Hängeschränken auf ein Bier oder 

zum geselligen Spieleabend treffen kann? Auch bei der 

großen WG-Party fungiert die Küche als kommunikativer 

Dreh- und Angelpunkt.

Inzwischen hat sich auch außerhalb von studentischen 

Kreisen die Erkenntnis durchgesetzt, dass eine Küche 

nicht ausschließlich der Zubereitung von Nahrung die-

nen muss. Der Trend geht eindeutig weg von der rein 

zweckorientierten Einbauküche, hin zur multifunktiona-

len Wohnküche mit Wohlfühl-Design. Um in der Küche 

gestalterische Highlights zu setzen, sind natürlich Kleb-

stoffe unverzichtbar – ebenso wie in Sachen Technik.

Alle Geräte sollen zuverlässig funktionieren und gleich-

zeitig möglichst sparsam und umweltfreundlich arbeiten.

Um diesen Anforderungen gerecht zu werden, setzen 

die Hersteller auf Hightech-Materialien und innovative 

In der Küche sind Design und Komfort…

… ohne Klebstoffe kaum vorstellbar. 

Industrieklebstoffe. Beispiel Kühlschrank. Innen befi n-

det sich eine Schicht aus thermoplastischem Kunststoff, 

so genanntem HIPS (High Impact Polystyrene). Dieser 

ist nicht nur ausgesprochen schlagfest, sondern vor 

allem kältebeständig. Zur effektiven Wärmedämmung 

werden Tür und Gehäuse mit einer Isolationsschicht 

aus speziellem Schaum ausgefüllt. Das Polyurethan-Ge-

misch wird zunächst in fl üssiger Form eingegossen und 

reagiert dann im Inneren zu festem Polyurethanhart-

schaum. Dieser Werkstoff aus der Klebstoff-Industrie 

ist wegen seiner Zellstruktur ideal für diesen Anwen-

dungsbereich. Jede Zelle besitzt eine geschlossene 

Membran, die sowohl den Gastransport innerhalb des 

Stoffes als auch den Gasaustausch mit der Umgebung 

stark verzögert. Solange die Tür nicht geöffnet wird, 

bleibt der Kühlschrank auch ohne Energiezufuhr tage-

lang kalt.

Zur Bildung dieser Zellstruktur sind spezielle Treibmit-

tel notwendig. Vor 1995 wurden hauptsächlich Fluor-

chlorkohlenwasserstoffe (FCKW) eingesetzt. Wegen der 

schädlichen Wirkung des FCKW auf die Ozonschicht 

kommen inzwischen jedoch ausschließlich alternative 

Treibmittel wie Cyclopentan oder Kohlendioxid zur 

Anwendung.

Einen weiteren Vorteil des Polyurethans hat wahr-

scheinlich fast jeder schon persönlich schätzen gelernt. 

Nur der geringen Dichte des Klebeschaums ist es zu 

verdanken, dass sich der Kühlschrank beim Umzug 

deutlich leichter transportieren lässt als Backofen oder 

Spülmaschine. Da das Material außerdem absolut 

schimmel- und fäulnisfest ist, und nicht auf dem Spei-

seplan von Ungeziefer steht, bleibt der Kühlschrank 

auch noch dauerhaft hygienisch.

Moderne Klebstoffe sorgen aber nicht nur für knacki-

ges Gemüse. Auch der knusprige Braten oder die prak-

tische Tiefkühlpizza würden ohne sie nicht so einfach 

gelingen, denn die hilfreiche Sichtscheibe des Back-

ofens ist eingeklebt. Hier kann natürlich kein x-beliebiger 

Kleber zum Einsatz kommen. Die Verbindung muss 

schließlich bei der täglichen Nutzung Temperaturen 

von bis zu 250 Grad standhalten.

Selbstverständlich dürfen beim Kochen und Backen 

keinesfalls irgendwelche Schadstoffe freigesetzt wer-

den. Nur moderne Klebstoffe auf Silikonbasis ermög-

lichen die wirtschaftliche Produktion von Küchengerä-

ten, die all diesen Ansprüchen gerecht werden.

Also: Egal ob spektakuläre WG-Party mit kühlem Bier 

oder dezenter Nachmittagskaffee mit selbstgebackenem 

Kuchen, ohne Klebstoffe würde weder die junge Wohn- 

noch die klassische Einbauküche so wirklich funktio-

nieren.
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Klebstoffe
in der Medizin
Von Zahnersatz
zu Blasenpfl aster

Aufgeschrammte Kinderknie werden 

seit mehr als 100 Jahren mit Heftpfl as-

ter buchstäblich verarztet. Inzwischen 

haben Klebstoffe in der modernen 

Medizin immer mehr Aufgaben über-

nommen. Im Behandlungszimmer 

genauso wie im OP.
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Schrecken so mancher Kindheit, würde ohne moderne 

Klebstoffe nicht funktionieren. Die Brackets, durch die 

die Drähte der Klammer gezogen werden, halten nur 

dank Composite- oder Glasionomer-Zement. Hier ist es 

natürlich wichtig, dass sich der Klebstoff später wieder 

rückstandslos entfernen lässt.

Das grundlegende Prinzip des Heftpfl asters wurde 

1882 vom Apotheker Paul C. Beiersdorf unter dem noch 

sehr komplizierten Namen „Guttaperchapfl astermulle“ 

zum Patent angemeldet. Bei Guttapercha handelt es 

sich um den kautschukähnlichen, eingetrockneten Saft 

des Guttaperchabaumes, der Beiersdorf als Rohstoff 

diente.

Sinn und Zweck des klassischen Pfl asters ist es, ober-

fl ächliche Wunden vor Verschmutzungen und Reibung 

zu schützen und so die Heilung zu unterstützen. Im 

Laufe der Zeit wurde der Wundschnellverband konse-

quent weiterentwickelt. Inzwischen stehen Hightech-

Modelle zur Verfügung, die Keime abtöten, den Hei-

lungsprozess beschleunigen oder sogar die Narbenbil-

dung reduzieren können.

Ende der siebziger Jahre wurden die so genannten 

transdermalen Pfl aster in der Schulmedizin eingeführt. 

Sie dienen als Depot für medizinische Wirkstoffe, die 

über die Haut an den Blutkreislauf abgegeben werden. 

Das am weitesten verbreitete Beispiel hierfür ist das 

Nikotinpfl aster zur Rauchentwöhnung. Es gibt aber 

auch verschreibungspfl ichtige Pfl aster, die Schmerzmit-

tel oder Hormone zur Empfängnisverhütung enthalten.

Mittlerweile kommen auch bei der Versorgung von 

bestimmten Operationswunden Klebstoffe zum Einsatz. 

Dabei handelt es sich hauptsächlich um Fibrin, den 

„natürlichen Klebstoff“, der bei Verletzungen für die 

Blutgerinnung sorgt. Das Fibrin hat den besonderen 

Vorteil, dass es als körpereigene Substanz nicht abge-

stoßen wird. Außerdem baut es sich mit der Zeit von 

selbst ab, was das aufwändige Fäden ziehen überfl üssig 

macht – essentiell für Eingriffe am Herzen oder dem 

Magen-Darm-Trakt.

Am weitesten entwickelt ist das medizinische Kleben 

aber wohl auf dem Gebiet der Zahnmedizin. Sowohl 

Brücken als auch Kronen werden mit Klebstoffen – von 

Zahnmedizinern „Zahnzement“ genannt – befestigt.

Dieser Klebstoff vollbringt wahre Wunder.

Natürlich darf er keinesfalls gesundheitsschädlich sein. 

Gleichzeitig muss er langfristig sicher haften, auch 

unter den tonnenschweren Kräften, die beim Kauen 

entstehen. Dazu kommen noch die zahlreichen ver-

schiedenen Viren, Bakterien und Verdauungsenzyme 

im Speichel sowie kurzfristige Temperaturschwankun-

gen von 5 bis 55 Grad, hervorgerufen durch alltägliche 

Dinge wie das kühle Bier und den heißen Kaffee.

Auch die Kieferorthopädie setzt auf den Einsatz von 

Klebstoffen im Mundraum. Die feste Zahnklammer, 

Für die Mitarbeiter der Lebensmittelin-

dustrie gibt es spezielle Wundpfl aster. Sie 

sind zum einen wasserfest und besonders 

stabil. Außerdem können sie bei Verlust 

dank ihrer grellblauen Färbung problem-

los gefunden werden. Fortschrittlichere 

Modelle lassen sich sogar mit automa-

tischen Detektoren aufspüren. So fi ndet 

dann später niemand eine unschöne 

Überraschung in seiner Konservendose.

Auch bei der Versorgung von Operationswunden kom-

men immer häufi ger Klebstoffe zum Einsatz. 

INFO
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Handbücher,
Atlanten, 

Lexika
Erst Bindung, 
dann Bildung

Egal, ob gesundheitliche Probleme, Beziehungsstress oder 

technische Schwierigkeiten – in den Buchläden stehen Rat-

geber für alle Bereiche des menschlichen Lebens. Ihre Seiten 

enthalten konzentriertes Expertenwissen, das immer und über-

all verfügbar ist. Zusammengehalten werden sie von Klebstoffen.
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Ein nachtschwarzer Hintergrund, davor eine unschein-

bare Kommandozeile, die blinkend auf Input wartet. 

Mit ihren schlichten, textbasierten Betriebssystemen 

waren die Computer der Achtziger und frühen Neunzi-

ger noch deutlich schwieriger zu bedienen als aktuelle 

Modelle. Wer dabei Hilfe brauchte, war zunächst auf 

sich allein gestellt. Mal schnell auf der Hersteller-Web-

seite nachsehen oder in einem Internet-Forum nach der 

Problemlösung zu fragen, war für die Masse keine Opti-

on. Stattdessen mussten Handbücher mit Hunderten 

von Seiten gewälzt werden, um den passenden Textbe-

fehl aufzustöbern.

Nicht nur für den Computernutzer eine besondere Her-

ausforderung, sondern auch für das Gewerbe der Buch-

binder. Die massiven Handbücher wurden schließlich 

nicht nur gelegentlich aus dem Regal hervorgezogen 

wie das hochwertige Lexikon zuhause, sondern im Bü-

roalltag regelmäßig aufs Äußerste beansprucht. Trotz 

des Dauereinsatzes sollte natürlich keine der wertvollen 

Seiten verloren gehen – eine weitere Herausforderung 

für die Klebstoff-Industrie. Die so entstandene Inno-

vation wurde erstmals Mitte der Achtziger der Weltöf-

fentlichkeit präsentiert. Polyurethan- oder kurz PUR-

Klebstoffe ermöglichen eine sehr feste und dauerhafte 

Klebung, die außerdem gegenüber der Einwirkung von 

Druckfarbe völlig unempfi ndlich ist. Darüber hinaus 

können die Klebstoffe extremen Temperaturen stand-

halten: Die Bindung bleibt bei Kälte bis 40 Grad unter 

Null fl exibel und verliert auch bei Hitze von bis zu 

100 Grad nicht ihre Klebkraft. Damit eignet sich der 

Klebstoff beispielsweise auch für das umfangreichste 

„Manual“ – die Betriebsanleitung von Auto und Co. 

Praktischer Nebeneffekt dieser Binde-Methode: Einmal 

aufgeschlagen, klappt das Buch nicht von selbst wieder 

zu.

PUR-Klebstoffe sind aber auch aus ökologischer Sicht 

vorteilhaft. Sie lassen sich beim Recycling problemlos 

von der Papierfaser trennen, da sie nicht wasserlöslich 

und mechanisch sehr stabil sind.

Natürlich haben alle diese Vorteile ihren Preis. Die 

Anwendung von Polyurethan-Klebern ist deutlich auf-

wändiger als bei Dispersionsklebstoffen. Die Verarbei-

tungseigenschaften wurden in den vergangenen Jahren 

allerdings kontinuierlich verbessert. Zum Trocknen 

benötigte die erste Generation in den Achtzigern noch 

mehr als drei Tage. Bis zur Jahrtausendwende konnte 

die Trockenzeit auf unter 16 Stunden reduziert werden. 

Aktuelle PUR-Klebstoffe sind dank eines neuartigen 

Zwei-Komponenten-Systems bereits innerhalb weniger 

Sekunden ausgehärtet, was ein wesentlich effi zienteres 

Arbeiten ermöglicht.

Diese Episode zeigt nur einen Aspekt der außerordent-

lichen Bedeutung des Klebens für den Buchdruck. 

Ohne die Entwicklung von immer leistungsfähigeren 

Klebstoffen wären Bücher wie wir sie kennen, nicht 

denkbar. Ebenso wie Gutenbergs Buchdruck mit be-

weglichen Lettern haben Klebstoffe ihren Teil dazu bei-

getragen, dass Bücher vom Luxusgut zum erschwing-

lichen Gebrauchsgegenstand für die breite Masse 

wurden. Ohne Leime, Dispersions- und PUR-Klebstoffe 

wäre es heute deutlich schlechter um die Bildung der 

Menschheit bestellt.

Ob Krimi oder Roman – die spannenden Geschichten 

werden von Klebstoffen zusammengehalten. 
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Gaffer Tape
Weltstar im 
Hintergrund
Der Protagonist dieses Artikels hat schon mit so ziemlich 

jedem legendären Musiker die Bühne geteilt – von Abba 

bis Zappa. Filmklassiker wie Casablanca aber auch Jurassic 

Park gehören ebenfalls zu seinem eindrucksvollen Resümee. 

Dabei ist er optisch eher unscheinbar. Die Rede ist von 

Gaffer Tape, dem unentbehrlichen Helfer rund um Bühne, 

Film und Fernsehen.

Gewebebänder, die speziell für 

den Außenbereich entwickelt 

wurden, sind besonders wet-

terresistent und auch für kom-

plizierte Formen und unebene 

Oberfl ächen geeignet. 
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Den prägnanten Namen Gaffer Tape verdankt das sta-

bile Gewebeband jenen tatkräftigen Menschen, die bei 

Konzerten, Filmen und im Theater für optimales Licht 

sorgen. Gaffer heißt auf deutsch nämlich nichts ande-

res als Oberbeleuchter. Auf diesem Feld liegt auch der 

primäre Anwendungsbereich des Klebebands, denn für 

eine effektive Ausleuchtung müssen natürlich erstmal 

meterweise Stromkabel verlegt werden. Damit sich 

Schauspieler, Kameraleute oder Regisseur nicht im 

Kabelsalat verheddern, stolpern und sich oder gar das 

wertvolle Equipment beschädigen, werden die Kabel 

einfach sortiert und mit Gaffer Tape fi xiert.

Was genau macht Gaffer Tape zur idealen Lösung für 

diese herausfordernde Anwendung? Das fl exible Gewe-

beband passt sich erstens perfekt an die Konturen der 

Kabel an, wo starres Paketband störende Falten werfen 

würde. Außerdem ist das Band einerseits in Längs-

richtung extrem belastbar, kann aber andererseits in 

Querrichtung ohne Schere oder Messer einfach abge-

rissen werden. Wenn das Tape seine Schuldigkeit dann 

schließlich getan hat, lässt es sich ganz einfach abziehen 

ohne dabei Wand oder Boden zu beschädigen.

Klebebänder am Set

Aber nicht nur Beleuchter wissen die besonderen 

Eigenschaften von Gaffer Tape zu schätzen. Auf der 

Bühne oder am Filmset können Regisseur oder Kamera-

Assistent mit dem Multitalent schnell und einfach 

Orientierungshilfen für Schauspieler und Crew auf dem 

Boden platzieren.

Tontechniker nutzen das Band dagegen um ihr kompli-

ziertes Equipment zu beschriften oder farblich zu mar-

kieren. Ohne dieses Hilfsmittel wäre es fast unmöglich, 

während einer Live-Show die Übersicht über Dutzende 

von unterschiedlichen Audiokanälen zu behalten.

Außerdem verlassen sich viele Schlagzeuger auf die 

Kraft des Klebebands. Damit sich das Instrument 

während eines Konzerts auch beim stärksten Trom-

meln nicht vom Fleck bewegt, wird das Schlagzeug 

vorübergehend festgeklebt. Zusätzlich lässt sich der 

Klang einzelner Trommeln mit gezielt platziertem Tape 

effektiv dämpfen.

Und im Ernstfall kann so gut wie jedes Gerät, egal ob 

Scheinwerfer, Kamera oder Gitarre, vor Ort mit Gaffer 

Tape repariert werden – zumindest kurzfristig.

Übrigens: Beim Live Entertainment Award wird als Tro-

phäe das goldene Gaffer Tape verliehen. Der LEA ist so 

etwas wie der Oscar der Live Entertainment Branche. 

Hier werden keine Stars geehrt, sondern in erster Linie 

die „Hidden Champions“, die wie das Gaffer Tape im 

Hintergrund arbeiten – ohne die im Rampenlicht aber 

nichts laufen würde.

Auf den Theaterbühnen dieser Welt ist das Gaffer 

Tape der heimliche Star. 

Das Gaffer Tape ist in jeglichen Farben und Ausfüh-

rungen erhältlich. 
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Geklebte Fußbälle
Nahtlos auf
dem Rasen

Der technische Fortschritt macht auch vor einem so traditionsreichen Sport 

wie Fußball nicht Halt. Moderne Schuhe und Bälle bestehen längst nicht 

mehr nur aus Leder. Stattdessen kommen leistungsfähige synthetische 

Materialien zum Einsatz, die nicht genäht, sondern geklebt werden.
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abriebfest und übersteht selbst die härtesten Matches 

ohne Probleme. Und wie Sepp Herberger sagen würde: 

„Der Ball ist rund“ – jetzt ist er es wirklich.

Klebstoffe halten auch andere Fußball-Accessoires 

zusammen. Bei der Beschriftung der Spielertrikots mit 

Namen und Nummer kommt beispielsweise das Be-

fl ockungsverfahren zum Einsatz. Millionen von Fasern 

werden durch ein elektrisches Feld in einen mit spe-

ziellem Klebstoff beschichteten Druckträger auf dem 

Trikot geschossen. Ergebnis ist eine äußerst strapazier-

fähige textile Oberfl äche, die nicht nur 90 Minuten im 

Einsatz, sondern auch den anschließenden Waschgang 

problemlos übersteht.

Mindestens genauso wichtig wie die Trikots sind natür-

lich die Schuhe der Spieler. Bei deren Herstellung sind 

Klebstoffe ebenfalls unerlässlich. Da in jedem Match 

so mancher Kilometer gelaufen wird, ist vor allem ihr 

Gewicht entscheidend. 

Geklebte Verbindungen ermöglichen die Kombination 

von besonders leichten synthetischen Materialien. Die 

Sohlen moderner Fußballschuhe werden mit Karbon 

verstärkt, das wegen seiner geringen Dichte auch bei 

Flugzeugen und Sportwagen Anwendung fi ndet.

Die Fußballschuhe, die 1954 beim Wunder von Bern 

getragen wurden, brachten pro Stück noch gut und 

gerne 600 Gramm auf die Waage. Heute wiegen sie – 

dank Klebstoffen – nicht einmal mehr 200 Gramm.

Dienstag, 4. Juli 2006:

Der Signal Iduna Park in Dortmund ist Schauplatz eines 

wahren Fußball-Krimis: Im Halbfi nale der Weltmeister-

schaft steht Gastgeber Deutschland der italienischen 

Nationalelf gegenüber. In der Verlängerung verstärken 

die Italiener ihre Offensive, zum Spielende stehen drei 

Stürmer auf dem Platz. In der 119. Minute gelingt 

Fabio Grosso die 1:0-Führung, Alessandro Del Piero 

kann bereits eine Minute später gegen eine anstürmen-

de deutsche Mannschaft auf 2:0 erhöhen. Tränenreich 

platzt ein Deutscher Traum. 

Trotzdem bleibt die WM 2006 in guter Erinnerung. 

Teamgeist ist das große Stichwort. Bei Mannschaft und 

Zuschauern untereinander, aber auch in Bezug auf den 

Ball. Das Spielgerät trägt nämlich den imposanten Na-

men „Teamgeist“ und ist ein wahres Wunder moderner 

Klebetechnologie. 

Er besteht zu 100 Prozent aus Kunststoff und ist nicht 

genäht, sondern geklebt. Statt ebenen Flicken besteht 

der WM-Ball aus 14 unterschiedlich geformten Panels 

und entspricht damit noch besser der Kugelform. Die 

Panels werden durch Neoprenschaum mit dem Unter-

bau aus strapazierfähigem Polyester und Baumwolle 

zusammengeklebt. Muster und Schriftzüge sind von 

hinten auf eine transparente Klebefolie gedruckt, die 

die Außenschicht des Balls bildet. Dank seiner nahtlo-

sen Oberfl äche nimmt „Teamgeist“ kaum Wasser auf. 

So überzeugt der Ball auch bei widrigem Wetter durch 

beste Flugeigenschaften. Außerdem ist er besonders 

Offi zieller Spielball der Fußball-Weltmeisterschaft 2006: „Teamgeist“ wurde mit der neu entwickelten thermi-

schen Klebetechnik hergestellt. 
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Sie sind immer zur Stelle, wenn Autofahrer und Fußgänger nach Orien-

tierung suchen. Verkehrsschilder leisten einen unschätzbaren Beitrag 

zur Ordnung des Straßenverkehrs. Durch spezielle Klebefolien sind sie 

sogar mitten in der Nacht ausgezeichnet zu sehen.

Retrorefl exion
Licht im 
Schilderwald
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Montagmorgen, kurz vor Elf in einer fremden Stadt: 

Eigentlich befi ndet sich das Ziel ganz in der Nähe. Nur 

noch links abbiegen, das war’s. Aber da gibt es ein Pro-

blem. Ein blau-weißes Schild erlaubt zwar ausdrücklich 

geradeaus oder rechts zu fahren, verbietet aber gleich-

zeitig das Linksabbiegen.

Später die Parkplatzsuche: Überall wo Platz wäre, 

signalisieren Schilder in Rot und Blau Halteverbot. 

Alltägliche Szenen, über die sich mancher Verkehrsteil-

nehmer schon die Haare gerauft hat.

Ohne Schilder jedoch gäbe es keine Ordnung. Stopp-

schild und Co. leisten täglich unschätzbare Dienste: 

Eltern freuen sich, dass ihre Kinder in der Spielstraße 

und auf dem temporeduzierten Schulweg sicher unter-

wegs sein können. Radler sind froh darüber, dass ihnen 

auf dem deutlich gekennzeichneten Fahrradweg weder 

Autos noch Fußgänger in die Quere kommen. Und ohne 

Ortstafeln, Straßenschilder und Wegweiser würden sich 

Fußgänger, Autofahrer und Radfahrer außerhalb ihrer 

Nachbarschaft gleichermaßen verirren.

Geklebte Verkehrsschilder sorgen auch nach Einbruch 

der Dunkelheit noch für Orientierung. Deshalb werden 

sie mit einer speziellen Refl ektorfolie überzogen. Diese 

funktioniert nach dem Prinzip der Retrorefl exion: Un-

abhängig von der Ausrichtung des Refl ektors und dem 

Eintrittswinkel des Lichtstrahls wird das auftreffende 

Licht zurück zur Strahlungsquelle geworfen. Dafür 

sorgen unzählige, in die Klebefolie eingebettete Glasku-

geln mit einem Durchmesser von 50 Mikrometern. Zum 

Vergleich: Ein normales menschliches Haar hat einen 

Durchmesser von etwa 60 bis 80 Mikrometern.

Damit diese raffi nierte Refl exionstechnik auch im Alltag 

eingesetzt werden kann, sind Klebstoffe nötig. Genau 

wie Schild und Folie muss auch der Klebstoff absolut 

witterungsbeständig sein, denn sein Einsatzbereich 

befi ndet sich naturgemäß ganzjährig im Freien und 

ist Regen, Schnee, glühender Hitze und eisiger Kälte 

ausgesetzt. Trotz dieser wechselhaften Umwelteinfl üsse 

darf sich der Klebstoff nicht von der korrosionsfesten 

Aluminiumlegierung des Schildes lösen. 

Nicht nur an jedem Straßenschild, sondern auch an 

Autos und Motorrädern ist die deutsche Klebstoffi ndu-

strie beteiligt. Klebstoffe halten TÜV-Plaketten und die 

neuerdings immer öfter vorgeschriebenen Feinstaub-

plaketten zuverlässig an ihrem Platz. Genau wie die 

Folienkleber auf den Schildern sind auch sie hochgra-

dig witterungs- und temperaturbeständig. Gleichzeitig 

lassen sie sich ablösen ohne unschöne Spuren an 

Nummernschild oder Karosserie zu hinterlassen. 

Orientierung im Dunkeln: Ohne Verkehrsschilder wür-

de nachts in der Großstadt das Chaos ausbrechen. 

Bereit für das Leben auf der Straße: Die Refl ektorfolie 

ist witterungsbeständig und besonders haftstark. 
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3M Deutschland GmbH · Adtracon GmbH · Alberdingk Bley GmbH · ARDEX GmbH · Ashland Drew 

Ameroid Deutschland GmbH · BASF SE · Bayer Chemicals AG · Bayer Material/Science AG · Friedrich 

Branding GmbH & Co. KG EFBECOL-Klebstoff-Fabrik · Bona GmbH Deutschland · BOSIG Chemie GmbH · 

Bostik GmbH · BÜHNEN GmbH & Co. KG · BYLA GmbH · Cabot GmbH · Celanese Emulsions GmbH · 

certoplast Vorwerk & Sohn GmbH · ChemCyle Bitterfeld GmbH · Chemetall GmbH · ChemQuest Inc. 

Europe c/o Dr. Jürgen Wegner Beratungs-GmbH · Cognis GmbH · Coim Deutschland GmbH Novacote 

Flexpack Division · COROPLAST Fritz Müller GmbH & Co. KG · Cyberbond Europe GmbH · DEKA

Kleben & Dichten GmbH · DELO Industrieklebstoffe GmbH & Co. KGaA · DOW Deutschland

Anlagengesellschaft mbH · Dymax Europe GmbH · Eluid Adhesive GmbH · EUKALIN

Spezial-Klebstoff Fabrik GmbH · Evonik Degussa GmbH · Evonik Goldschmidt GmbH · Evonik Röhm 

GmbH · Exxon Mobil Chemical Central Europe GmbH · fi scherwerke GmbH & Co. KG · Follmann & Co.

GmbH & Co. KG · Forbo Adhesives Deutschland GmbH · Forbo Erfurt GmbH · Gludan (Deutschland)

GmbH · H. B. Fuller Deutschland GmbH · Fritz Häcker GmbH & Co. KG · hanse chemie AG · 

Henkel AG & Co. KGaA · Hermann Otto GmbH · Hexion Specialty Chemicals Forest Products GmbH · 

Hinterwaldner Consulting & Partner (GbR) · Huntsman Advanced Materials (Deutschland) GmbH · 

IBOLA Klebstoffe GmbH & Co. KG · IFAM Fraunhofer-Institut für Fertigungstechnik und Angewandte

Materialforschung · IMCD Deutschland GmbH & Co. KG · Jowat AG · Jowat Klebstoffe GmbH ·

Kaneka Belgium N.V. Deutschlandvertretung Kunststoffe W. Hollbeck · Kiesel Bauchemie GmbH &

Co. KG · Kisling Deutschland GmbH · Klebstoffwerke COLLODIN GmbH & Co. KG · Kleiberit

Klebstoffe Klebchemie M.G. Becker GmbH & Co. KG · Kömmerling Chemische Fabrik GmbH ·

KRAHN CHEMIE GMBH · Kraton Polymers GmbH · Lanxess Deutschland GmbH · Lohmann GmbH &

Co. KG · LOOP GmbH · LORD Germany GmbH · LUGATO GmbH & Co. KG · Johannes Märtens KG · Minova

CarboTech GmbH · Newport Industries Ltd. · Nordic Adhesive Technology GmbH · Novamelt GmbH · 

NSC Verwaltungs-GmbH · NYNAS GmbH · Omya Peralta GmbH · Organik Kimya A.S. · Panacol-Elosol 

GmbH · PCI Augsburg · Planatol Adhesive GmbH · PLANATOL Milker Adhesive GmbH · Polimeri 

Europa GmbH · PolymerLatex GmbH · PRHO-CHEM GmbH · Ramge Chemie GmbH · RENIA Ges. mbH

chemische Fabrik · Rhenocoll-Werk eK. · Robatech GmbH · ROHM AND HAAS EUROPE TRADING 

APS, Deutsche Zweigniederlassung · RÜTGERS Germany GmbH · Saba Dinxperlo BV · Schlüter-

Systems KG · Schomburg GmbH · Schönox GmbH · SIEMA Industrie-Klebstoffe GmbH · Sika Automative

GmbH · Sika Deutschland GmbH · Sopro Bauchemie GmbH · Stauf Klebstoffwerk GmbH · 

Synthopol Chemie Dr. rer. pol. Koch GmbH & Co. KG · TER HELL & CO. GMBH · tesa AG · 

Türmerleim GmbH · UZIN UTZ Aktiengesellschaft · VINAVIL S.p.A Vertretung Deutschland · VITO

Irmen GmbH & Co. KG · WACKER Polymers GmbH & Co. KG · Wakol Walter Kolodziej GmbH & Co. KG · 

Weiss Chemie + Technik GmbH & Co. KG · Wetzel GmbH & Co. KG · Willers, Engel & Co. (GmbH & Co.) · 

Worlée-Chemie GmbH · Zelu Chemie GmbH · Zika Leime + Klebstoffe L. Zimmermann GmbH + Co. KG  S
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