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�� Huntsman

Zähflüssige Klebstoffe mit hoher Temperaturbeständigkeit

Huntsman Advanced Materials 
hat mit Araldite 2021-1 und 
Araldite 2022-1 zwei neue Kleb-
stoffe entwickelt. Diese zäh-
elastischen Methacry lat-Kleb-

stoffsysteme aus zwei Kom-
ponenten ersetzen Araldite 2021 
beziehungsweise Araldite 2022, 
wobei die neuen Produ kte  
laut Huntsman messbare Ver-

besserungen bie-
ten. Am bedeu-
tendsten sei dabei 
ein brandneuer 
Produktionspro-
zess mit gesicher-
ten Rohmaterial-
quellen.

Merkmale der 
beiden neuen Kle-
ber seien unter 
 anderen die ver-
besserte Bruch-
d e h nu n g ,  e i n e 
 hohe Zä hig keit 
und Widerstands-

fähigkeit gegenüber Vibratio-
nen, dynamischen Belastungen 
und mechanischen Einf lüssen 
sowie die Fähigkeit unähnliche 
Substrate zusammenzufügen. 

Beide Produkte zeichneten sich 
durch Zähflüssigkeit und Spalt-
füllvermögen aus und ermög-
lichten so eine einfache Weiter-
verarbeitung und ließen sich 
auch in vertikalen Anwendun-
gen einsetzen.

„Strenge Testverfahren haben 
gezeigt, dass Araldite 2021-1 
und Araldite 2022-1 eine gute 
Zugscherfestigkeit für verschie-
dene Substrate und in einer  
großen Temperaturbandbreite 
bieten“, heißt es. Die  Klebstoffe 
böten außerdem eine Tempe-
raturbeständigkeit von bis zu 
100 °C und sie tolerierten nicht-
ideale Oberf lächen, was eine 
einfachere Verarbeitung und 
damit eine größere Produktivi-
tät ermögliche. |

�� Dow

Einspritzkleben von Strukturklebstoffen  
ermöglicht Multimaterialmix für Großserien
Dow Automotive Systems erwei-
tert mit dem Einspritzkleben 
seine Anwendungsmöglichkei-
ten für das Verkleben von Car-
bonfaserbauteilen mit Betaforce, 
speziell im Hinblick auf Ver-
bundwerkstoff-Lösungen. „Ein-
spritzkleben ist damit ein weite-
res Beispiel für die Anpassungs-
fähigkeit von Betaforce an 
individuelle Situationen, um 
Kundenanforderungen bei der 
Produktion wie beispielsweise 
Offen- und Zykluszeiten zu er-
füllen ohne Kompromisse bei 
den mechanischen Eigenschaf-
ten einzugehen“, heißt es. Durch 
die individuelle Einstellung ent-
sprechender Parameter unter-
stütze Dow Automotive die Effi-

zienz in der Montage. Weiterhin 
ermögliche die Technologie eine 
Ausweitung des Einsatzes von 
Karbonfasern im Materialmix 
für Leichtbaulösungen. Damit 
würden die Leichtbaustrategien 
der Automobilhersteller unter-
stützt wie beispielsweise beim 
aktuellen BMW der 7er-Reihe.

Eine besondere Anwendung 
des Einspritzklebens bei Carbon-
fasern seien Seitenrahmen im 
Dachbereich. Hierbei fungiere 
ein Carbonfaserkern als Inlay in 
einem Metallgehäuse, das ent-
lang der A-Säule hinauf zum 
Dach und dann weiter die D-
Säule hinunter verläuft. Dadurch 
würden die Fahrgastzelle besser 
bei Aufprall und Überschlag ge-

schützt, die Torsionssteifigkeit 
verbessert und das Geräuschver-
halten bei möglichst niedriger 
Masse verbessert.

„Die Lösung von Dow Auto-
motive ermöglichte es , die  
Herausforderungen, die die  
u nterschied lichen l inearen 
ther mischen Aus dehnungs-
koeffizienten entlang des lan-
gen Verlaufs des Bauteils im 
Montageprozess und über die 
Lebensdauer des Fahrzeugs 
stel len, optimal zu beherr-
schen“, teilt Dow weiter mit. 
Um die beiden Komponenten 
Metallgehäuse und Carbonfa-
serkern miteinander zu verbin-
den werde der Klebstoff per Ro-
boter in das Gehäuse einge-

spritzt und ummantele so den 
Carbonfaserkern.

Betaforce beruht laut Dow 
auf einem zwei-Komponenten 
PU-St r u k t u rk lebstof f  u nd 
zeichne sich durch einen hohen 
Dehnungsfaktor und besonde-
ren Modul aus. Der hohe Modul 
ermögliche eine sehr gute Stei-
figkeit, während der Dehnungs-
faktor ein hohes Maß an Energie 
absorbieren und unterschiedli-
che thermische Ausdehnungs-
koeffizienten abdecken könne. 
Darüber hinaus biete der Kleb-
stoff eine gute Haftung auf den 
unterschiedlichsten Substraten 
und ermögliche damit fort-
schrittliche Leichtbaukonzepte 
für Automobilhersteller. |
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