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Industrie-Klebebänder, Klebstoffe und Kennzeichnungssysteme

Editorial
Unser Titelbild zeigt es deutlich: Auf der diesjähri-

gen Bondexpo ging es kreativ, bunt und ein biss-

chen verrückt zu. Unter den Händen der Berliner 

„Klebebande“ entstand aus bunten Klebebändern 

aller Art ein Kunstwerk. Wie es zu dieser außerge-

wöhnlichen und vielbeachteten Live-Performance 

kam, erzählen wir in unserer Titelstory.

Dass Kreativität nicht nur bei Kunstwerken, sondern 

auch bei neuen Produktideen entscheidend ist, zeigt 

ein innovatives Gerät der Firma Plusoptix, das Kin-

derärzten eine stressfreie Messung der Augenfunktion von Kleinkindern 

ermöglicht. Auch wenn es nicht auf den ersten Blick ersichtlich ist – bei 

diesem medizinischen Gerät spielt 3M™ VHB™ eine wichtige Rolle. 

Auch in vielen anderen Anwendungen stecken unsere gemeinsamen 

Ideen, die durch eine intensive Forschungsarbeit verwirklicht werden 

können. Wir haben mit Dr. Adrian Jung, dem Erfinder des neuartigen 

„Ampelklebstoffs“, gesprochen. Wie erfindet man etwas? Woher kom-

men die Ideen? Was entsteht aus zufälligen Beobachtungen?  

Ein spannender Blick ins Labor.  

Außerdem sprechen wir noch einmal über 3M VHB und über extrem 

starke Kräfte, denen das Hochleistungs-Klebeband in einer Fassaden-

konstruktion trotzen muss. Mit einem Pendelschlagversuch haben unsere 

Anwendungstechniker die enorme Fähigkeit zur Energieaufnahme und die 

impulshemmende Wirkung des Klebebandes eindrucksvoll demonstriert.

Unter über 1.500 Produkten zum Kleben und Kennzeichnen schnell und 

gezielt das richtige zu finden, ist mitunter gar nicht so einfach. Mit dem 

neuen Online-Katalog wird die Suche jetzt zum Kinderspiel. Wie gewohnt 

stellen wir Ihnen natürlich noch mehr Ideen, innovative Produkte und 

verbesserte Serviceleistungen vor.    

Viel Vergnügen beim Lesen. Und bleiben Sie uns verbunden! 

 

 

Ihr Roland Stehr
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Innovatives Messgerät von Plusoptix hilft,  
Sehbehinderungen vorzubeugen  

Maßgeschneiderte Kleblösung 
für Touchscreen  
Die Firma Plusoptix in Nürnberg hat ein innovatives Hand-Autorefraktometer entwickelt, das es Kinderärzten ermög-
licht, die Augenfunktion bei Kleinkindern einfach und zuverlässig zu messen. Bei der neuesten Gerätegeneration, 
dem Vision Screener plusoptiX S12 wird das 3M™ VHB™ Hochleistungs-Verbindungssystem 5952F eingesetzt, um 
einen Touchscreen am Kunststoffgehäuse zu befestigen.

Die wichtigsten Sinneseindrücke erhält 

der Mensch über seine Augen – sofern 

diese richtig funktionieren. Insbesondere 

im Kleinkindalter kann dafür viel getan 

werden: Um den ersten Geburtstag, also 

bei der Vorsorgeuntersuchung U6, ist der 

optimale Zeitpunkt, um therapierbare 

Sehstörungen bei Kindern frühzeitig zu 

erkennen und gegebenenfalls die richtigen 

Schritte einzuleiten. Da das Kleinkind – 

im Gegensatz zum Erwachsenen – bei 

einer solchen Untersuchung nicht aktiv 

mitarbeiten kann, benötigt man eine 

objektive Vorsorgeuntersuchungsmethode, 

die unabhängig von der Kooperation des 

Kindes und unabhängig vom Untersucher 

dieselben Ergebnisse liefert. 
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Verlässliche Augen
messwerte ohne Stress 
für das Kind 
Die 2001 in Nürnberg gegründete 

Plusoptix GmbH hat für diesen Zweck 

eine ausgezeichnete Lösung entwickelt: 

ein Hand-Autorefraktometer, mit dem 

Kinderärzte Sehstörungen im Rahmen der 

Vorsorgeuntersuchung zuverlässig ermit-

teln können. Das Besondere und weltweit 

Einmalige dabei ist das angewandte 

Verfahren zur beidäugigen Messung der 

Refraktion, also des Brechungszustands 

der Augen, aus 1 m Entfernung: Das Klein-

kind sitzt bei der Untersuchung entspannt 

auf dem Schoß der Mutter oder des Vaters, 

seine Aufmerksamkeit und damit sein 

Blick wird durch ein lachendes Gesicht 

sowie ein angenehmes Geräusch auf das 

Gerät gelenkt. Mithilfe eines Touchscreens 

auf der Bedienerseite richtet die Arzthelfe-

rin das Gerät auf die Augen des Kindes aus 

und misst in weniger als einer Sekunde 

die Refraktion. Die Ergebnisse geben so-

fort Aufschluss darüber, ob eine Fehlsich-

tigkeit, eine Hornhautverkrümmung oder 

Schielen vorliegt und ob eine Überweisung 

zum Augenarzt notwendig ist.

Touchscreen  
verschrauben oder  
einkleben?
Bei der Entwicklung der neuesten 

Gerätegeneration, dem Vision Screener 

plusoptiX S12, musste erstmals ein 

kapazitiver Touchscreen mit Glasscheibe 

in das Gehäuse aus Kunststoff integriert 

werden. Bei einem ersten Kontakt mit 

3M auf der Fachmesse Bondexpo 2012 

entstand die Idee, die Glasscheibe des 

Touchscreens mithilfe eines 3M™ VHB™ 

Hochleistungs-Verbindungssystems 

einzukleben. Es wurden mehrere Varianten 

erprobt, bis schließlich mit Stanzteilen aus 

3M™ VHB™ 5952F die passende Lösung 

gefunden war. 

Ziel: gleichbleibende 
Qualität der Klebverbin
dung
„Wir liefern unsere medizinischen Mess-

geräte in über 50 Länder“, erklärt Christian 

Schmidt, Geschäftsführer bei Plusoptix. 

„Da ist es sehr wichtig, dass die Geräte 

zuverlässig funktionieren. Um zu gewähr-

leisten, dass die Klebverbindung zwischen 

der Glasscheibe des Touchscreens und 

dem Kunststoffgehäuse dauerhaft hält, 

beachten wir die Verarbeitungsvorgaben 

von 3M sehr genau.“ Damit das Glas 

exakt eingepasst werden kann, ist das 

Spritzgussteil mit speziellen Führungsste-

gen ausgestattet, die die Positionierung 

erleichtern. Derzeit wird die Glasscheibe 

noch per Hand eingeklebt, aber Plusoptix 

arbeitet bereits an der Entwicklung einer 

Maschine für die automatische Verar-

beitung. „Dann können wir die Abläufe 

mit genau definiertem Anpressdruck und 

Anpressdauer programmieren, so dass 

wir eine stets gleichbleibende Qualität der 

Klebverbindung erreichen“, so Schmidt. 

Plusoptix auf dem Vor
marsch

Annähernd 5.000 Kinder- und Augenärzte 

nutzen bereits weltweit die innovativen 

Hand-Autorefraktometer von Plusoptix. Und 

Christian Schmidt ist sich sicher, dass es 

bald noch viele mehr sein werden. Schließ-

lich können dank der Erfindung seines 

Unternehmens Kinder vor einer Amblyopie 

(Schwachsichtigkeit) bewahrt werden. 

Übrigens: Kinder, die nach der Augen-

vorsorgeuntersuchung mit dem Vision 

Screener plusoptiX S12 zum Augenarzt 

überwiesen werden, bekommen häufig 

Okklusionspflaster verschrieben. Damit 

wird das bessere Auge abgeklebt, um 

den Sehnerv des schwächeren Auges 

zu „trainieren“. 3M gehört mit seinen 

3M™ Opticlude™ Augenpflastern zu 

den führenden Anbietern von Okklusions-

pflastern. 

Fortsetzung von Seite 3
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3M™ VHB™ Hochleistungs-Klebebänder jetzt als Kurzrolle 

Kurz und gut 

In der Kürze liegt die Würze – jetzt auch 
bei den 3M™ VHB™ Klebebändern. Vier 
Varianten sind jetzt als praktische Kurzrol-
len erhältlich.

Mit der Einführung der neuen Kurzrollen für die 

bewährten 3M VHB Produkte erleichtern wir Ihnen 

den Einstieg in die intelligente Verbindungstech-

nologie. Einzeln verpackt, sind sie mit Barcode, 

Eurolochung und Anwendungsbeschreibung 

ausgestattet.

Für clevere Verbindungsideen

Nutzen Sie die unschlagbaren Vorteile der 3M VHB 

Hochleistungs-Klebebänder jetzt auch für viele 

Bereiche kleiner, feiner Verbindungsideen!

Die folgenden vier 3M VHB Produkte stehen  

als Kurzollen (19 mm x 3 m) zur Verfügung: 

3M VHB Tape 4941P  

è Für universelle Anwendungen

3M VHB Tape 4611F  

è  Für Metalle, hohe Temperaturen  

und vor der Pulverbeschichtung

3M VHB Tape 4910F   

è Für transparente Werkstoffe

3M VHB Tape 5952F  

è  Für schwierig zu klebende Oberflächen,  

wie z. B. Pulverlacke

Scotch® Hochfeste Filament-Klebebänder

Stark auf öligen Metallen

Dank einem eigens entwickelten Synthese-Kau-

tschuk (MSR) besitzen die Filament-Klebebänder 

eine um etwa 50 % höhere Haftkraft im Vergleich 

mit Natur-Kautschuk (NR). Damit eignet sich das 

glasfaserverstärkte Scotch® Filament-Klebeband 

890 MSR mit einer Bruchlast von 1.380 N/cm 

besonders für das Bündeln von Bandstahlrollen. 

Der enorme Druck und die ölige Schutzschicht 

sind für den innovativen Klebstoff kein Problem. 

Beim Sichern geringer Lasten und beim Palettie-

ren überzeugen das Scotch Filament-Klebeband 

880 MSR und das Scotch Filament-Klebeband 

898 MSR. Die lösemittelfreien Produkte  

verfügen über eine hohe Reiß-, Stoß- und  

Schlagfestigkeit sowie Feuchtigkeitsresistenz.

Die neue Generation von Filament-Klebebändern hat beim Bündeln von leicht öligen, ton-
nenschweren Stahlcoils alles fest im Griff. Ein neuer Flyer stellt übersichtlich und informativ 
Eigenschaften und Anwendungsmöglichkeiten der innovativen Klebebänder vor.  

Weitere Informationen erhalten Sie  

unter www.3M-VHB.de

Weitere Informationen finden Sie 

in unserem Produktkatalog unter: 

kleben.3Mdeutschland.de

5



Industrie-Klebebänder, Klebstoffe und Kennzeichnungssysteme

Ein Pendelschlagversuch zeigt die Stärke von 3M™ VHB™

Da ist noch Luft nach oben    
Die seit über 30 Jahren bewährte Produktreihe der 3M™ VHB™ Klebebänder ist immer in Bewegung. Nicht nur in 
Bezug auf ihre Viskoelastizität, sondern auch auf die Entwicklungsarbeit, die mit neuen Ideen das Beste noch besser 
macht. Bei einem Pendelschlagversuch wurden die hohen Erwartungen an das 3M VHB Klebeband übertroffen. 
Damit steht außergewöhnlichen Anwendungen nichts im Wege.

Vibrationsdämpfung, gleichmäßige 

Spannungsverteilung, unschlagbare 

Klebkraft – die Liste der Eigenschaften des 

Dauerbrenners unter den doppelseitigen 

Klebebändern lässt sich lange fortführen. 

Doch was hält 3M VHB tatsächlich aus und 

wie sicher ist es bei extremen Stoß- und 

Schockbelastungen? Mit diesen Fragen 

hat sich die Abteilung Industrie-Klebe-

bänder, Klebstoffe und Kennzeichnungs-

systeme beschäftigt. Im Fokus stand die 

Sicherheit im Fassadenbau und damit eine 

Prüfung nach der dort vorgeschriebenen 

DIN EN 12600. In verschiedenen Fällen, 

z. B. bei absturzsichernden Verglasungen, 

wird ein Nachweis über die aufzuneh-

menden Stoßlasten gefordert. Hier setzte 

der Pendelschlagversuch der 3M Anwen-

dungstechnik an. Ein Doppelreifen-Pendel 

wurde als 50 kg schwerer, elastischer 

Stoßkörper aus unterschiedlichen Höhen 

gegen eine ca. 1,7 m² große Flachglas-

probe fallen gelassen. Der „weiche“ 

Pendelkörper simuliert den Anprall 

eines menschlichen Körpers und soll die 

Sicherheit insbesondere bei Glasfassaden 

gewährleisten.
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Das Pendel fällt –  
die Scheibe hält

„Wir wollten unser Wissen untermauern, 

dass 3M VHB Klebebänder die beste 

Lösung für dauerhafte Verbindungen mit 

exzellenten Klebeeigenschaften und hohen 

Zug- und Scherfestigkeiten sind“, sagt 

3M Anwendungstechniker Wilfried Recht. 

Zunächst wurden die Scheibe und der 

Rahmen gereinigt, bevor das Klebeband 

aufgebracht wurde und beide Elemente 

abschließend unter Druck miteinander 

verbunden wurden. Der Versuch konnte 

schon nach kurzer Zeit starten, denn im 

Vergleich zu Silikonanwendungen zeichnet 

sich 3M VHB durch einen schnellen 

Aufbau der Verbundfestigkeit aus. Sobald 

das Pendel mit einer Masse von 50 kg 

aus einer Fallhöhe von 900 mm auf die 

geklebte Glaskonstruktion traf, erfuhr die 

Scheibe eine Beschleunigung von 30 g. 

Das Klebeband absorbierte die enormen 

Kräfte des Aufpralls mühelos und sorgte 

für den Erhalt einer stabilen Konstruktion. 

Doch damit nicht genug: Auch bei der Ver-

dopplung der Masse auf 100 kg und beim 

Anheben der Fallhöhe auf 1.200 mm hielt 

die Klebeband-Konstruktion den starken 

Kräften und Schwingungen stand. Die 

Beschleunigung der Scheibe betrug dabei 

etwa 60 g – und bewirkte somit einen 

Impuls, der etwa 70 Mal größer ist als der 

beim Abschuss einer Gewehrkugel.   

Hohe Sicherheitsauf
lagen? Kein Problem!

Wilfried Recht ist sehr zufrieden: „Der Pen-

delschlagversuch hat die enorme Fähigkeit 

zur Energieaufnahme und die impulshem-

mende Wirkung gezeigt. Damit eröffnen 

sich neue Möglichkeiten bei der Umsetzung 

von Kundenwünschen.“ Nicht umsonst sind 

die 3M VHB Konstruktions-Klebebänder die 

einzigen in Europa zugelassenen Klebebän-

der für Glas- und Fassadenkonstruktionen. 

Ein gelungenes Beispiel dafür ist die gläser-

ne Dachkonstruktion eines hochfrequentier-

ten britischen Bahnhofs, denn hier musste 

extrem hohen Sicherheitsauflagen, z. B. 

für den Fall eines Terroraktes, entsprochen 

werden.  

Zu sehen ist der beeindruckende  

Pendelschlagversuch in  

einem Video unter  

www.3M-VHB.de
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Abgerollt und aufgeklebt  

Die ganze Welt aus Klebeband  
Ein wichtiger Termin für die Präsentation neuer Produkte aus der Welt der Klebstoffe und Klebebänder ist definitiv 
die internationale Fachmesse für Klebtechnologie Bondexpo. Für den diesjährigen 3M Auftritt im Oktober in Stuttgart 
hatte Junior-Produktmanager Bastian Hesse eine besondere Idee.

Bei der Gestaltung des Messedisplays gab 

er sich nicht zufrieden mit einer Lösung 

nach dem Motto „business as usual“. 

Nein, er wollte das Versprechen des Slo-

gans „Einseitige Klebebänder – vielseitige 

Möglichkeiten“ einlösen und die Produkte 

möglichst innovativ darstellen. 
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Klebebande aus Berlin

Nach einiger Recherchearbeit stieß er auf 

die „Klebebande“, ein Berliner Tape-Art- 

Team bestehend aus den Künstlern Bruno 

Kolberg, Kolja Bultmann und Bodo Höbing. 

Statt Farbe und Pinsel nutzen sie bunte 

Klebebänder aller Art für ihre außerge-

wöhnlichen Installationen. Unter ihren 

Händen entstehen aus farbigem Krepp, 

Isolier-, PVC-, Polyester- oder Gewebeband 

teils abstrakte, teils figurative Kunstwerke. 

Ob so ein Klebeband elektrisch isolierend, 

besonders haftstark oder temperaturbe-

ständig ist, interessiert sie – im Gegensatz 

zu den „normalen“ Anwendern aus Indust-

rie und Handwerk – nicht. Hauptsache, die 

Farbe stimmt. 

Spannender LiveAct

Farbe war dann auch bei dem Live-Act 

auf dem 3M Stand auf der Bondexpo das 

wichtigste Kriterium. Schließlich galt es, 

eine fast 5 m2 große Weltkarte zu ge-

stalten, bei der die Fläche jedes Landes 

mit den jeweiligen Farben seiner Flagge 

ausgefüllt werden sollte. Passt das Rot 

der kanadischen Flagge? Haben wir das 

richtige Gelb für Brasilien? Eine durchaus 

kniffelige Herausforderung. Doch Bastian 

Hesse hatte seine Hausaufgaben gründlich 

gemacht und kartonweise verschiedenste 

Klebeband-Rollen aus dem Hause 3M 

mitgebracht. Am Dienstag, den 8.Okto-

ber, um 11 Uhr ging es los: Anhand eines 

Rasters übertrugen die drei Tape-Artisten 

den Entwurf auf eine 3 x 1,6 m große 

Wand. Anschließend hieß es acht Stunden 

lang: Farbe auswählen, abrollen, aufkleben, 

sauber abschneiden. Bis um 19 Uhr das 

einzigartige Kunstwerk vollbracht war: In 

leuchtenden Farben zeichneten sich die fünf 

Kontinente mit ihren einzelnen Nationen 

gegenüber der schwarz-weiß schraffierten 

Fläche der Ozeane ab. Und im oberen Teil 

prangte der ebenfalls geklebte, passende 

Titel: „3M Tapes Connecting the World“.

Erfrischend andersartig

„Bei der Aktion standen einmal nicht die 

technischen Fakten und Features unserer 

Klebebänder im Vordergrund, sondern der 

Spaßfaktor“, so Hesse. „Diese erfrischend 

andersartige Präsentation war später bei 

der Abendveranstaltung mit den Kunden 

das Gesprächsthema Nummer eins“, freut 

er sich.

Impressionen zur  

Bondexpo 2013 

http://go.3M.com/ 

bondexpo2013 

Junior-Produktmanager  

Bastian Hesse im Gespräch  

mit Kunden

Ideen verbinden
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Unter über 1.500 Produkten schnell und gezielt das richtige finden – das ist jetzt kein Pro-
blem mehr. Im neuen Online-Katalog der Bereiche Industrie-Klebebänder und Klebstoffe ist 
Übersicht oberstes Gebot. Durch einfache Navigation und die clevere Gliederung aller Inhalte 
wird die Produktsuche zum Kinderspiel.

Übersichtlich: alle Industrie-Klebebänder und  
Klebstoffe im neuen Online-Katalog  

Der schnelle Weg zur  
richtigen Lösung 

Modern und klar strukturiert präsentiert 

sich kleben.3Mdeutschland.de schon auf 

der Startseite. Anschauliche Anwendungs-

bilder zu den acht Hauptkategorien laden 

ein zum Einstieg in die nächste Ebene 

der Produktgruppen. Ob doppelseitiges 

Klebeband oder 2-Komponenten-Hoch-

leistungs-Klebstoff. Ob Haftvermittler oder 

Dichtmasse. Was auch immer Sie suchen, 

hier werden Sie die richtige Information 

oder die konkrete Lösung für Ihren Anwen-

dungsfall schnell finden. 

Äußerst praktisch ist auch der Zugang 

über die Branche: Im Hauptmenü unter 

„Klebelösungen“ finden Sie alle Produk-

te, die für Ihre Branche – z. B. Fahrzeug-

bau, Flexodruck oder Bau industrie – 

relevant sind. 

Wer sich nicht an vorgegebenen Katego-

rien orientieren möchte, gibt einfach ein 

Schlüsselwort im Feld „Produktsuche“ 

ein, z. B. „Holz“ oder „DP 100“ oder 

„VHB“. Wer bereits genau weiß, was er 

will, kommt über Eingabe der Produktbe-

zeichnung oder der Artikelnummer direkt 

auf die entsprechende Seite.

Eine weitere Möglichkeit, sich der 

gewünschten Lösung zu nähern, ist der 

„Produktfilter“. Hier gelangt man über 

die Eingrenzung von Merkmalen wie 

„Klebstofftyp“ oder „Verarbeitungszeit“ zu 

einer Auswahl geeigneter Artikel. Zu jedem 

angewählten Artikel erhalten Sie eine 

allgemeine Beschreibung, einen kurzen 

technischen Steckbrief zur schnellen 

Erstinformation sowie eine Übersicht über 

die Produktvarianten. 

Die technischen Datenblätter und Si-

cherheitsdatenblätter zu jedem einzelnen 

Produkt sind schließlich im Hauptmenü 

unter „Downloads & Service“ verfügbar.

Nun laden wir Sie herzlich ein: Besuchen 

Sie unseren neuen Online-Katalog unter 

kleben.3Mdeutschland.de und machen 

Sie sich selbst ein Bild. Und wenn Sie 

möchten, sagen Sie uns Ihre Meinung. Wir 

freuen uns über Ihr Feedback. 

Weitere Informationen  

erhalten Sie unter 

kleben.3Mdeutschland.de
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Harte Fakten übersichtlich zum Download:

vhb

Produkte schnell suchen und filtern: 

Finden Sie die passende Anwendung:

Ideen verbinden
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3M Kennzeichnungslösungen für  
Kabel, Schläuche und Rohrleitungen

Runde Sache
Leitungen, Rohre, Schläuche, Kabel – man findet sie in Motoren, Geräten, Maschinen und Anlagen. In vielen Fällen 
müssen sie gekennzeichnet werden: mit einem Etikett, das entweder als selbstschützendes Laminat oder als Fahne 
angebracht wird. 3M bietet ein breites Spektrum an Etikettenlösungen für kleine Radien und Rundungen an. 

Ein Plus an  
Spezialeigenschaften

Vielseitige Materialien und Klebstoffsyste-

me decken die Anforderungen verschie-

dener Branchen und Industrien ab. Geht 

es in der Automobilindustrie zum Beispiel 

um die Chemikalienbeständigkeit, spielt 

bei Trinkwasserrohren die Trinkwasser-

verträglichkeit des Materials eine wichtige 

Rolle. Wieder andere Eigenschaften sind 

im Elektronik-Bereich oder bei Hydraulik-

schläuchen gefragt. 

Hier die Vorteile  
auf einen Blick:  

• Anschmiegsame Materialien und hohe 

Klebkräfte vermeiden das Hochstellen 

von Etikettenkanten

• Klebstoffsysteme für niedrigenergeti-

sche und strukturierte Untergründe wie 

PP, PE, Pulverlacke

• Nachbeschriftungen wie Barcodes 

können im Thermotransferdruck selbst 

aufgebracht werden

• Behördliche oder marktspezifische Zu-

lassungen und Spezifikationen (UL, cUL)

Einen Überblick über das 3M Portfolio für 

kleine Radien und Rundungen erhalten Sie 

auf einer neuen Infokarte. Fordern Sie die-

se oder auch kostenlose Muster online oder 

telefonisch über die 3M Kennzeichnungs-

Hotline 02131/14-34  71 an.

Weitere Informationen  

erhalten Sie unter 

aktion.3M-deutschland.com/ 

kabelkennzeichnung

Label für Rundungen oder kleine Radien müssen Rück-
stellkräfte kompensieren können. Anderenfalls lösen 
sie sich wieder ab oder die Etikettenkanten stellen sich 
hoch. Die Kombination aus starker Klebkraft und fl exiblen, 
anschmiegsamen Folienwerkstoffen ermöglicht eine 
optimale Verankerung ohne optische oder funktionelle 
Beeinträchtigung. Mögliche Etikettenausführungen sind 
Klebungen als Fahne oder als sich selbst überlappend 
laminiertes Label.

Variable Informationen wie Klarschrift oder Barcodes können 
im Thermotransferdruck vom Verwender selbst fl exibel
aufgebracht werden. Drucksystem, Umgebungseinfl üsse 
während des Gebrauchs und behördliche oder markt-
spezifi sche Zulassungen (UL, cUL) bestimmen letztendlich 
die Auswahl eines geeigneten Farbbandes.

Gern schicken wir Ihnen zu Testzwecken ausführliche 
Informationen und kostenlose Muster! 
3M Kennzeichnungs-Hotline: 02131-14 3471

Kabel und Rohrleitungen zuverlässig kennzeichnen

Variable Informationen wie Klarschrift oder Barcodes können 

Neues Infomaterial

Kabel und Rohrleitungen zuverlässig kennzeichnen

3M Produkt  Folienwerkstoff/
Farbe Klebstoff Gesamtdicke

(Folie und Klebstoff) Besonderheiten

FP0354EG Polyolefi n, 
weiß matt

Serie P1650, Acrylatklebstoff mit guter 
Haftung auf vielen Untergründen

0,114 mm • -40 °C bis +130 °C
• hohe Feuchtigkeitsbeständigkeit
•  exzellente Medienbeständigkeit bei einer Bedruck-

ung mit dem 3M Thermotransferfarbband 92904
•  erfüllt in der o.g. Kombination Bestandteile einiger 

Automobilnormen
• RoHS

Scotchcal
Serie 3690

Gegossenes 
PVC,

weiß und alu

Serie 90, modifi zierter Acrylatklebstoff 
für niedrigenergetische und schwierige 
Untergründe wie PP, PE, Pulverlacke

0,080 mm • -40 °C bis +150 °C
• sehr hohe Witterungsbeständigkeit 
• RoHS

76605C Polyester, 
weiß glänzend

Serie 350E, modifi zierter Acrylatklebstoff 
für niedrigenergetische und schwierige 
Untergründe wie PP, PE, Pulverlacke oder 
leicht ölige Untergründe

0,060 mm • -40 °C bis +150 °C
• RoHS

FPE42 Polyethylen,
transparent 
glänzend

Serie P1410, Acrylatklebstoff mit guter 
Haftung auf vielen Untergründen

0,100 mm • -29 °C bis +60 °C
•  Wird das Etikett um das Kabel herum auf sich selbst 

geklebt, laminiert und schützt es gleichzeitig den 
Druck.

• RoHS

Die neue Infokarte bietet einen Überblick über das 3M 

Portfolio für kleine Radien und Rundungen

Ideen verbinden
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Grünes Licht für bahnbrechende Ideen 

Der Erfinder des Ampelklebstoffs 
Dr. Adrian Jung hat als Entwickler bei 3M den neuartigen 2-Komponenten-Konstruktionsklebstoff  
3M™ Scotch-Weld™ 7270 B/A erfunden. Der so genannte „Ampelklebstoff“ gilt als neuer Meilenstein in  
der 3M Geschichte. Wir haben den promovierten Chemiker zu seiner Erfindung befragt.

IV: Herr Dr. Jung, Sie haben mit Ihrer Er

findung des Ampelklebstoffs die Klebstoff

technologie revolutioniert! Wie sind Sie auf 

diese geniale Idee gekommen?

Dr. Adrian Jung: Das war im Prinzip 

damals bei Versuchen im Labor. Wir haben 

gerade mit Farbstoffen experimentiert und 

deren Eignung für Klebstoffe untersucht, 

als einer dieser Farbstoffe durch ein sehr 

spezielles Verhalten auffiel: Er hatte die 

Eigenart, dass seine Farbigkeit verschwin-

den und vollständig wieder zurückkom-

men konnte. Wir haben uns dann ein 

bisschen mehr Zeit genommen, um dieses 

Phänomen genauer zu untersuchen. Dabei 

haben wir festgestellt: Wenn wir das mit 

einigen anderen Farbstoffen, die uns zur 

Verfügung stehen, kombinieren, kann man 

einen Ampelklebstoff generieren! Und 

damit sämtliche Zustände, durch die so 

ein Klebstoff in seinem Leben geht – also 

Haltbarkeit, Mischung und Aushärtung –, 

visuell darstellen.
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IV: Wie genau funktioniert der Ampel

klebstoff?

Dr. Adrian Jung: Wir haben Farbstoffe in 

den Klebstoff eingebracht. Konkret: eine 

rote und eine weiße Klebstoffkomponente 

je Kartusche. Die Farbstoffe haben die 

Eigenschaft, dass sie auf Änderungen ihrer 

chemischen Umgebung durch Farbwech-

sel reagieren können. Das heißt, wir haben 

eine Art farbigen Sensor im Klebstoff 

selbst, der die ablaufenden Reaktionen 

durch Farbe darstellen kann. Damit 

können Sie im Prinzip sehen, was passiert. 

Nämlich Folgendes: Werden der weiße und 

der rote Klebstoff auf Druck vermischt, 

so kommt aus der Spitze gelber Klebstoff 

heraus. Eine knappe halbe Stunde lang 

ist dieser modellierbar, dann härtet er aus 

und wird grün. Ganz einfach gesagt: Rot 

und Weiß heißen „einsatzbereit“. Gelb: Die 

beiden Komponenten sind richtig ge-

mischt. Und Grün: Der Klebstoff ist optimal 

ausgehärtet – alles ist gut.

IV: Wofür kann man diesen Klebstoff 

einsetzen?

Dr. Adrian Jung: Die Technologie des 

Ampelklebstoffs selbst muss man ein 

bisschen von der Eigenschaft des Kleb-

stoffs trennen. Der eigentliche Klebstoff 

hat sein ganz eigenes Anwendungsprofil. 

Die Technologie bei dieser Farbdarstel-

lung ist auf eine Vielzahl von Klebstoffen 

übertragbar. Wir haben sie jetzt in diesem 

einen Klebstoff manifestiert, um das aus-

zuprobieren. Das eigentliche Ziel dieses 

Farbindikators ist ja, dem Anwender das 

Verkleben möglichst einfach zu machen. 

Er soll die Funktion des Klebstoffs jederzeit 

richtig beurteilen können. Das ist durchaus 

schwierig in einer Klebanwendung, gerade 

wenn sich die klimatischen Umgebungs-

verhältnisse stark ändern, wie zum Bei-

spiel Temperaturen und Luftfeuchtigkeiten. 

Da muss man sich teilweise in einem 

Bereich bewegen, der nicht mehr vom 

Datenblatt abgefangen wird. Man muss 

seine Vorgehensweise den Umgebungs-

parametern anpassen. Durch diese direkte 

Farbwahlkopplung des Klebstoffs ist der 

Anwender leichter in der Lage, diese 

Anpassungen vorzunehmen. Im Prinzip ist 

es eine Prozesshilfe, die es dem Anwender 

gestattet, Anpassungen vorzunehmen, auf 

die er sonst keine Rücksicht hätte nehmen 

können.

IV: Wie lange haben Sie an der Entwick

lung des Ampelklebstoffs gearbeitet?

Dr. Adrian Jung: Das war tatsächlich 

relativ lange. Die ersten Vorversuche 

liefen schon Ende 2008. Als sich dann 

herausstellte, dass das Konzept durchaus 

Potenzial hatte und auch patentfähig sein 

würde, haben wir uns natürlich erstmal 

sehr viel mit Experimenten beschäftigen 

müssen, die sich mit der Patentierbarkeit 

befassten. Wir haben sehr viel Grundla-

genforschung machen müssen, um zu zei-

gen, wie das Konzept funktioniert und ob 

es bzw. wie viel davon patentiert werden 

kann. 2011 waren wir dann so weit, dass 

wir ein funktionierendes Laborprodukt 

mit all seinen Eigenschaften herstellen 

konnten – was zudem auch schon den 

Patentschutz besaß. Das haben wir dann 

unseren Kunden vorgestellt und dann noch 

mal das Feedback der Kunden genutzt, 

um einige Anpassungen vorzunehmen. 

Seit 2013 ist das Produkt jetzt kommerzi-

alisiert.

Dr. Adrian Jung bei der Demonstration des  

3M™ Scotch-Weld™ 7270 B/A auf der Bondexpo 
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IV: Wie sieht das Feedback zum Ampel

klebstoff aus der Praxis aus?

Dr. Adrian Jung: Das Feedback ist sehr 

gut. Man überrascht in jedem Fall die 

Kunden mit den Farbwechseln. So etwas 

kennt man nicht aus der Industrie, dass 

der Klebstoff praktisch mit dem Anwen-

der „spricht“. Die Ampelfarben von Rot 

über Gelb nach Grün sind etwas sehr 

Atypisches und das kommt gut an! Es 

gibt allerdings auch kritische Fragen von 

Klebstoffanwendern, die natürlich wissen, 

dass die meisten Teile, die man verklebt, 

von außen den Klebstoff nicht mehr 

sichtbar zeigen. Das heißt, man verklebt 

zwei undurchsichtige Bauteile miteinander 

und kann dann die Klebstelle selbst nur 

noch schwer sehen. Da hat das Konzept 

eine gewisse Schwierigkeit, weil es davon 

lebt, dass man den Klebstoff auch sieht. 

Wir empfehlen in solchen Fällen, eine 

Referenzklebfläche zu erzeugen – neben 

dem eigentlichen Bauteil.

IV: Sie arbeiten bei 3M als Entwickler – 

wie sieht denn ein normaler Arbeitstag 

eines Entwicklers aus?

Dr. Adrian Jung: Das kann sehr viel-

schichtig sein. Also, normalerweise ist es 

von der Natur her ein Büro-Labor-Job. 

Einen Teil meiner Arbeit verbringe ich mit 

Recherche und Dokumentation ganz nor-

mal an einem Büroschreibtisch. Ich habe 

allerdings die Möglichkeit, große Anteile 

meiner Zeit im Labor zu verbringen. Das 

heißt, ich kann dort persönlich Hand anle-

gen. Das brauche ich auch. Das ist etwas, 

wovon ich zehre. Das händische Arbeiten 

mit den Substanzen ist sehr wichtig. Man 

würde solche Konzepte nicht finden, wenn 

man nur von den Daten leben würde, die 

ein Techniker für einen erhebt. Nur am 

Schreibtisch lässt sich so etwas nicht 

entwickeln. Man muss dafür Pläne haben, 

man muss das verstehen lernen und man 

muss selbst damit hantiert haben, um das 

zu begreifen. Insofern versuche ich, sehr 

viel Zeit im Labor zu verbringen, auch weil 

ich dort meine Kollegen aus den angren-

zenden Marktbereichen finde, die im Prinzip 

an derselben Technologie arbeiten wie ich. 

Wir führen viele Gespräche im Labor und 

stellen uns gegenseitig Konzepte in frühen 

Phasen vor, um sie dann im Kreise der 

Erfinder zu besprechen und zu bewerten.

IV: Arbeiten Sie aktuell an einem neuen 

Projekt, das uns in naher Zukunft genauso 

wie der Ampelklebstoff begeistern wird?

Dr. Adrian Jung: Das hoffe ich doch 

stark! Wahrscheinlich wird es diesmal 

nicht so bunt, aber für die Industriekun-

den sicherlich genauso interessant. Es 

gibt mehrere sehr gute Ideen bei uns im 

Bereich Strukturklebstoffe und auch im 

Industriebereich selbst, die hoffentlich 

in den nächsten Jahren dazu beitragen 

werden, dass wir als 3M unsere hohe 

Innovationskraft beibehalten können und 

weiterhin Marktanteile gewinnen.

IV: Vielen Dank für das Gespräch,  

Herr Dr. Jung!

Videos vom neuen Hybrid- 

Konstruktionsklebstoff gibt es online:  

http://go.3M.com/ampelklebstoff
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