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4.3.4
Mikroverkapselte Klebstoffe 

Eine weitere Sondergruppe sind die mikroverkapselten, chemisch härtenden
Klebstoffsysteme, die vorzugsweise als Schrauben-Sicherungsmittel verwendet
werden. Sowohl anaerob aushärtende Klebstoffe (Diacrylsäureester) als auch Zwei-
komponenten- oder Mehrkomponenten- Reaktionssysteme können mikroverkap-
selt werden. So lassen sich diese Komponenten beispielsweise in einer Latexlösung
auf die Fügeteile auftragen. Erst durch relativ hohen mechanischen Druck werden
die Kapseln zerstört, und die in ihnen enthaltenen reaktiven Systeme härten bei
Raumtemperatur zu Polymeren aus. Im Falle von Schrauben bzw. Gewinden kann
das mikroverkapselte System bereits vom Hersteller auf die Fügeteile aufgetragen
werden. 

4.4
Primer

Als Primer bezeichnet man Beschichtungssysteme, die vor dem Klebstoffauftrag
zusätzlich auf eine zu verklebende Oberf läche aufgebracht werden können, um
diese gegen unkontrollierte Veränderungen durch die Umwelt zu schützen oder
auch die Adhäsion des später aufzubringenden Klebstoffs zu verbessern. Primer
sind in der Regel stark verdünnte Polymerlösungen, die die Oberf lächen gut be-
netzen und unter Umständen kleinere Verunreinigungen beseitigen. Unter dem
Aspekt der Lösungsmittelproblematik verwendet man heute aber auch Systeme in
Form von wässrigen Dispersionen oder sogar trockene Pulver, die z. B. elektrosta-
tisch aufgebracht werden können. Primer werden üblicherweise in Trocken-
schichtdicken von wenigen Mikrometern aufgetragen.

Primer können chemisch den Klebstoffen ähneln, d. h. auch getrennt ausgehär-
tet werden, wenn Reaktionsklebstoffe eingesetzt werden. Sie dienen dann lediglich
zur Verbesserung der Benetzung und zum Schutz der Oberf lächen bis zum Kleb-
stoffauftrag. Insbesondere mit gehärteten Primern beschichtete Fügeteile können
vor dem Klebstoffauftrag bis zu drei Wochen oder auch länger ohne Beeinträchti-
gung der Adhäsionsqualität gelagert werden. Nachträgliche Kontaminationen auf
dem Primer sind erfahrungsgemäß weniger kritisch als z. B. auf frisch behandel-
ten Metalloberf lächen. Außerdem können sie, falls notwendig, ohne Verschlech-
terung der Klebeigenschaften mit milden Reinigungsmitteln entfernt werden. Pri-
mer dieser Art sind also nützliche Hilfsmittel, um die Fertigungsschritte beim Kle-
ben zeitlich zu entkoppeln.

Primer können aber chemisch auch andersartig zusammengesetzt sein als die
Klebstoffe, um eine gezielte Beeinf lussung der Adhäsion und der Korrosionsbe-
ständigkeit der Verbunde zu erreichen. Da die Primerschichten dünn sind, spielen
die Verformungseigenschaften des Primers im Gesamtverbund keine dominie-
rende Rolle. In den Primer kann man daher Komponenten integrieren, die den
Klebstoff negativ beeinf lussen würden. Hierzu zählen anorganische Pigmente
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oder auch spröde Harzbestandteile sowie Haftvermittler zur Adhäsionsverbesse-
rung (s. auch Abschnitt 5.10). Der Einsatz von Primern kann auch wirtschaftlich
interessant sein, weil die unter Umständen höheren Kosten seiner Komponenten
wegen der geringen Primermengen weniger ins Gewicht fallen. Als Beispiel hier-
für seien härtende Primer auf Epoxidharzbasis genannt, auf denen man später bil-
ligere und gut verformbare Polyurethanklebstoffe aufbringt, die ohne den Primer
insbesondere auf Aluminium- und Stahllegierungen Schwächen in der Wasserbe-
ständigkeit der Adhäsion aufweisen können.

Die vielfachen Optimierungsmöglichkeiten, die Primer prinzipiell bieten, wer-
den häufig nicht richtig erkannt. Sie können den Nachteil des zusätzlichen Ferti-
gungsschrittes im Klebprozess bei weitem überwiegen.

4.5
Allgemeine Verarbeitungshinweise 

Polymere, die in den Klebschichten als feste Substanzen vorliegen, sind zumindest
in kurzzeitigem Kontakt mit dem Menschen als wenig oder völlig unbedenklich zu
betrachten. Enthalten die Bindemittel vor der Aushärtung jedoch niedermolekula-
re Substanzen, ist grundsätzlich ein erhöhtes Gefährdungspotenzial gegeben.
Dies sollte auch beim Umgang mit lösungsmittelhaltigen Kontaktklebstoffen im-
mer beachtet werden. Für chemisch härtende Systeme gilt dies in besonderem
Maße. Sie sind im ungehärteten Zustand chemisch häufig reaktiv, einige Kompo-
nenten können unter Umständen toxisch sein. Beispiele hierfür sind Aminhärter
von Epoxidharzen oder Isocyanathärter von Polyurethanen und Acrylaten der
zweiten Generation. Neben der Atmungstoxizität muss in manchen Fällen bei
Hautkontakt mit allergischer Sensibilisierung oder Verätzungsgefahr gerechnet
werden. Monomere Substanzen oder niedermolekulare Substanzen können sich
leicht verteilen und damit das Gefährdungspotenzial erhöhen. Sowohl die Reakti-
vität als auch diese Verteilungsmöglichkeit, beispielsweise in Form von Dämpfen,
sind nicht zuletzt auch Ursachen für die Vorschrift, chemisch reaktive Klebstoff-
reste im ungehärteten Zustand generell als Sondermüll zu behandeln. Ausgehär-
tete Klebstoffe hingegen gelten als Hausmüll.

Für niedermolekulare organische Systeme ist in der Regel auch die Brandgefahr
größer als für polymere Stoffe. Für Toxizität, ökologische Gefährdungspotenziale
und Brandgefahr bestehen heute Klassifizierungsvorschriften. In genormten oder
standardisierten Datenblättern müssen diese Eigenschaften vom Hersteller des
Klebstoffs angegeben werden. 
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