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Industrietechnik

Moderne Kleb-, Dicht- und Spezialschmierstoffe bieten für Industrie und Gewerbe ein
Anwendungsspektrum, dessen Bedeutung
ständig zunimmt. Diese chemisch technischen Produkte sind maßgeblich für Langlebigkeit und Werterhaltung von Maschinen
in verschiedenen Industriezweigen verantwortlich. Sie helfen, Arbeitsabläufe zu optimieren. Gehäuse sicher abzudichten und
Gummi, Metalle und Kunststoffe zuverlässig
zu verkleben.
Bei uns finden Sie sowohl die bewährten
Standardtypen, als auch individuell zugeschnittene Problemlösungen.
Da jeder Kleb-, Dicht- und Spezialschmierstoff für spezifische Anwendungen bestimmt
ist, empfehlen wir, sich an unsere kompetenten Fachberater zu wenden, die gemeinsam
mit Ihnen eine fachgerechte und wirtschaftliche Problemlösung finden.

Schmierstoffe
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Für eine lange Lebensdauer von Maschinen,
bzw. Maschinenbauteilen ist neben einer
regelmäßigen Wartung die richtige Schmierung von großer Bedeutung.
Schmierstoffe erhöhen den Wirkungsgrad
und die Lebensdauer von Maschinen, indem
sie Reibung, Korrosion und somit vorzeitigen
Verschleiß vermeiden. Sie sorgen für eine
gute Wärmeabfuhr, dämpfen Schwingungen,
verhindern das Eindringen von festen und
flüssigen Stoffen an Dichtstellen und bewirken damit eine Senkung von Reparatur- und
Wartungskosten.
Man unterteilt Schmierstoffe nach ihrem
Zustand bei Normaltemperatur (20 ˚C)
in die folgenden drei Arten:
• Schmieröle
• Schmierfette
• Festschmierstoffe

Schmieröle
Eine Ölschmierung ist immer dann zu
empfehlen, wenn aufgrund hoher Drehzahlen
oder hoher Temperaturen eine Fettschmierung nicht möglich ist. Schmieröle sorgen
bei der Entstehung von Reibungs- oder
Fremdwärme für die notwendige Wärmeabfuhr, zudem ermöglichen sie durch ihre hohe
Viskosität eine gute Schmierstoffverteilung
und sorgen dadurch auch für eine Reinhaltung der Schmierstellen.
Grundstoffe für Schmieröle sind Mineraloder Syntheseöle, die für bestimmte Anforderungen mit unterschiedlichen Additiven
versetzt werden.
Sie unterscheiden sich u. a. in der Mischbarkeit, Temperaturverhalten, Schmierfähigkeit
und Herstellungskosten.

Chemisch-Technische Produkte

Schmierfette
Der Vorteil einer Fettschmierung liegt in der
hohen Konsistenz der Schmierfette. Sie
ermöglichen das Schmieren in allen Einbaulagen, dichten beispielsweise Lagerstellen
gegen eindringenden Schmutz ab und
verhindern Korrosion durch ihre wasserabweisende Wirkung.
Schmierfette bestehen aus Mineral- oder
Syntheseölen, Additiven, und Verdickern
(Metallseifen), z. B. Lithium-, Natrium- oder
Calciumseife. Grundöl und Verdicker sind
entscheidend für die Eigenschaften des
Schmierfetts. Der Verdicker-Anteil und seine
chemische Zusammensetzung sind für
die gewünschte Konsistenz (NLGI-Klasse)
verantwortlich. Man unterscheidet daher
zwischen folgenden Fettarten:
• Lithium-Fette sind bedingt wasserabweisend und, sofern mit Zusätzen versehen,
auch oxidationshemmend.
• Natrium-Fette emulgieren mit Wasser und
verhindern Korrosion.
• Calcium-Fette sind besonders wasserabweisend, walkstabil und zeichnen sich
durch günstiges Kälteverhalten aus.
• Aluminium-Komplex-Fette sind wasserabweisend und für erhöhte Temperaturverhältnisse und Belastungen.

• Polyharnstoff-Fette sind wasserabweisend
und für hohe Temperaturverhältnisse und
Belastungen z. B. bei Wälzlager als Langzeit-/
Lebensdauerschmierung (Z- oder RS-Lager).

Einteilung von Schmierfetten in NLGI-Klassen
NLGIKlasse
000
00
0
1
2
3
4
5
6

Eindringtiefe Einsatzbereich
in 1/10 mm
445-475
Fließfett z.B. für Zentralschmieranlagen unter 0 °C
400-430
Fließfett z.B. für Zahnrad- und
Schneckengetriebe
355-385
Fließfett für z.B. geschlossene Getriebe
310-340
Schmierfett z.B. für Nadellager, Transportund Förderketten
265-295
Schmierfett für z.B. Gleit und Wälzlager,
Gewindespindeln, für erhöhte Temperaturen
220-250
Schmier- und Abdichtfett, Stopfbuchsen, O-Ringe
175-205
Schmier- und Abdichtfett
130-160
Blockfett
85-115
Blockfett

Pasten
Schmierpasten bestehen aus einem Grundöl,
Additiven und Festschmierstoffen. Der Aufbau von Schmierpasten ist ähnlich dem der
Fette. Der wesentliche Unterschied besteht
aber im hohen Festschmierstoffanteil.
Pasten finden hauptsächlich bei extremen
Bedingungen hinsichtlich Temperatur und
Belastung sowie Reiboxidation, Verschleiß
(Fressen) und Ruckgleiten (stick-slip) ihre
Anwendung. Pasten können in folgenden
Arten eingeteilt werden:
• Schmier- und Montagepasten
• Schraubenpasten
• Hochtemperaturpasten

Je nach
Zusammensetzung sind
Schmierpasten
zusätzlich
Lebensmittelzugelassen,
wasserbeständig
und haben
gute korrosionsschützende
Eigenschaften.

Festschmierstoffe
Öle und Fette können bei zu geringen Gleitgeschwindigkeiten oder z. B. bei sehr niedrigen oder sehr hohen Betriebstemperaturen
keinen Schmierfilm bilden. Als Festschmierstoffe werden feine Pulver aus z. B. Graphit,
Molybdändisulfid (MoS2) oder aus PTFE
(Teflon®) verwendet. Sie bilden im Schmierspalt einen geschlossenen dünnen Gleit- und
Trennfilm und gleichen Unebenheiten der
Werkstückoberfläche aus. Bei niedrigen Drehzahlen oder sehr hohen Belastungen dienen
Festschmierstoffe zudem als Notschmiermittel für den Fall, dass der verwendete Ölund Fettschmierfilm durchbrochen wird.

Schmierstoffplättchen gleiten aufeinander ab
und gleichen Unebenheiten aus

Gleitlacke
Gleitlacke sind Dispersionen von Festschmierstoffen gelöst in anorganischen oder organischen Bindern. Im Gegensatz zu einem normalen Farb-Lack-System besteht ein Gleitlack zu
einem großen Teil aus Festschmierstoffen
(Grafit, PTFE, Molybdändisulfid, Kombinationen
aus diesen Stoffen), die mit einem Bindemittel
(z. B. Harz) einen Verbund eingehen (Gleitlacksystem). Diese Gleitlacke bilden nach dem
Aufbringen auf die vorbereiteten Oberflächen
und nach dem Aushärten trockene, festhaftende
Schmierfilme mit hervorragenden Reibungsund Verschleißeigenschaften.
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Gleitlacksystem

Bindemittel

Festschmierstoff
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Klebstoffe
Mit der DIN 16920 wird die Klebstoffverarbeitung und die Begriffe für Klebstoffe definiert. Unter dem Oberbegriff Kleben versteht man „das
kraftschlüssige Verbinden zweier Fügeteile mit Hilfe eines Klebstoffes“. Beim Kleben werden gleiche oder unterschiedliche Materialien durch eine
aushärtende Klebstoffzwischenschicht miteinander verbunden. Der Klebstoff härtet durch Trocknung oder durch chemische Reaktion aus und
hält dadurch die Materialien zusammen. Die Festigkeit der Klebeverbindung hängt von der Bindefestigkeit des Klebstoffes an den beiden
Fügeflächen (Adhäsion) und der inneren Festigkeit der Klebstoffschicht (Kohäsion) ab.
Vorteile einer Klebeverbindung gegenüber den herkömmlichen Verbindungsverfahren:
• keine Beeinträchtigung der Oberfläche und des Gefügezustandes. Durch den Klebstoff-Film werden die einwirkenden Kräfte (so wie bei einer
Schraub- oder Nietverbindung) übertragen. Da im Gegensatz zu den genannten Verbindungen die Flächen mit Hilfe des Klebstoff-Films zu
einem festen geschlossenen Verbund zusammengefügt werden, erreicht man damit eine
gleichmäßige Spannungsverteilung über die ganze Fläche.
• Dichte Verbindungen: Klebstoffe dienen gleichzeitig als Dichtstoff. Außerdem verhindert die
Klebstoffschicht das Eindringen von Kondenswasser und die mögliche Korrosion.
• Beliebige Kombinationen von Metallen und Nichtmetallen: Bei der Verklebung unterschiedlicher Werkstoffe müssen auch die Unterschiede ihrer Elastizität beziehungsweise Härte und
ihrer Ausdehnung berücksichtigt werden. Werkstoffe mit ähnlichem Ausdehnungskoeffizienten
ergeben eine sehr stabile Klebeverbindung (z. B. Brems- und Kupplungsbeläge auf MetallTräger). Die Bildung von Kontakt-Korrosion beim verkleben unterschiedlicher Metalle wird
durch die isolierende Klebstoffschicht verhindert. Die Klebstoffschicht verhält sich normalerweise magnetisch neutral sowie elektrisch und thermisch isolierend.
• Dämpfung: Durch das Verkleben auf der gesamten Fläche ist die Schwingungsdämpfung bei
einer Klebefuge wesentlich besser als bei genieteten oder geschweißten Verbindungen.
• Gewichtsersparnis: Eine Klebeverbindung erfordert wenig Raum und damit Gewicht, daher ist
der Einsatz z. B. im Leichtbau besonders vorteilhaft, da hier Teile von geringer Stärke
verbunden werden müssen (dünner als 0,5 mm), was durch Löten und Schweißen äußerst
problematisch bis unmöglich ist.
• Zeit- und Kosteneinsparung: Eine Verklebung spart durch schnelle und einfache Handhabung
Zeit und Kosten. Ebenso kann im Vorfeld eine kostensparende Konstruktion der Fügeteile
geplant werden.

Stumpfer Stoß

°

°

Zugbeanspruchung

°

°

Gestaltung der Klebeverbindung nach Form und Größe
Die Belastbarkeit einer Verklebung hängt u. a. von
der Größe der Klebefläche, aber vor allem von der
Art der Beanspruchung ab. Halten Sie die zu
verklebenden Teile aneinander, und bewegen Sie
diese so, wie sie später beansprucht werden.
Dadurch erkennen Sie, welche Kräfte in welcher
Richtung wirken.
Vermeiden Sie Schälbelastungen durch:
• Bördeln
• Materialverstärkungen
• Abrunden anfälliger Ecken
Bei geringer Belastung wählen Sie den stumpfen
Stoß, bei größeren Belastungen vergrößern Sie die
Klebestellen z. B. durch eine einseitige/zweiseitige
Lasche, Überlappung oder Schäftung.

°
Scherbeanspruchung

Schälbeanspruchung

Schäftung

Überlappung

Einfache Laschung

Doppelte Laschung
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Klebstoffarten
Man unterscheidet physikalisch abbindende Klebstoffe von chemisch abbindenden,
sog. Reaktionsklebstoffen. Physikalisch abbindende Klebstoffe bilden eine Klebschicht durch Ablüften von Lösungsmitteln. Sie werden eingeteilt in:
• Kontaktklebstoffe: basieren meist auf gelösten Kautschuken. Sie werden beidseitig gleichmäßig dünn aufgetragen, die Teile werden nicht sofort zusammengefügt,
sondern zunächst offen liegengelassen (das Lösungsmittel kann ablüften) und
dann unter kurzem starken Druck zusammengefügt. Dabei ist die Stärke des
Druckes und nicht dessen Dauer wichtig.
• Schmelzklebstoffe: werden im geschmolzenen Zustand (meistens +150 °C bis +190 °C)
aufgetragen. Vor dem Erstarren werden die Verbindungspartner zusammengefügt.
• Plastisole: sind lösungsmittelfrei und werden in einem pastösen Zustand aufgetragen. Die Verbindungsteile müssen erwärmt werden, bei ca. +150 °C bindet der
Klebstoff ab. Sie basieren meist auf einer Dispersion von PVC in Weichmachern.
Chemisch abbindende Klebstoffe (Reaktionsklebstoffe) härten in der Klebefuge
durch einen Vernetzungsprozess aus (vernetzte Polymere). Reaktionsklebstoffe
sind flüssig bis pastös und binden durch einen Härter, erhöhte Temperatur, durch
Luftfeuchtigkeit oder durch Entzug von Sauerstoff ab. Sie werden eingeteilt in:
• Einkomponentenkleber: bestehen aus einem oder mehreren Kunststoffen,
die bereits gemischt geliefert werden. Sie binden meist durch Luftfeuchtigkeit
(z. B. Cyanacrylate) oder Sauerstoffentzug (z. B. Anaerobe) ab.
• Zweikomponentenkleber: bestehen aus zwei Kunststoffen (Komponente A und B),
die vor der Verarbeitung gemischt werden, oder aus einem Kunststoff, dem vor
der Verarbeitung eine geringe Menge Härter zugegeben wird. Die Klebstoffe
binden kalt (mindestens +20 °C) oder warm ab.

Fachbegriffe
• Aushärtezeit oder Abbindezeit: Zeit der Verfestigung des Klebstoffes (durch
chemische oder physikalische Reaktion), die für bestimmte Beanspruchungen
erforderlich ist.

• Ablüftzeit: Zeit, die Klebstoffe, Aktivatoren oder Primer
benötigen, damit das Lösungsmittel entweichen kann.
• Endfestigkeit: die unter Normalbedingungen maximal
erreichbare Festigkeit eines vollständig ausgehärteten
Klebstoffes.
• Nassverklebung: Verklebung unmittelbar nach Auftragen des Klebstoffes, erfordert eine mechanische
Fixierung der Werkstoffe bis zum Abbinden.
• Offene Zeit: Zeitraum nach dem Auftrag des Klebstoffes, innerhalb dessen die Verklebung stattfinden soll.
• Endfestigkeit: die unter Normalbedingungen maximal
erreichbare Festigkeit eines vollständig ausgehärteten
Klebstoffes.
• Füllstoff: Beimengung von Feststoffteilchen (Metallpulver,
ect.) zum Klebstoff, um seine Eigenschaften, z. B. Verarbeitbarkeit, Festigkeit und chemische Beständigkeit zu
variieren.
• Adhäsion: Die Bindekraft zwischen Klebstoffen und der
Materialoberfläche bzw. die Grenzflächenhaftung des
Klebstoffs am Werkstoff im Gegensatz zur Kohäsion.
Eine hohe Adhäsionskraft entsteht, wenn zwischen der
Oberfläche des Werkteils und des Klebstoffs ein enger
Kontakt besteht. Zwischen Kleber und Werkteil dürfen
keine Fremdstoffe sein.
• Kohäsion: Die innere Festigkeit eines Klebers im
Gegensatz zur Adhäsion. Als Kohäsion bezeichnet man
den Zusammenhalt der Klebstoffmoleküle untereinander
(die Festigkeit des Klebers selbst).

3
(

)

5

05_kompetenz.qxd

23.12.2004

10:01 Uhr

Seite 4

Industrietechnik

Chemisch-Technische Produkte

Dichtstoffe
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Mit der DIN 52460 werden die Begriffe für die Fugen und
Glasabdichtungen definiert, die Dichtstoffe sind plastische und/oder
elastische Massen auf Basis bestimmter Polymere. Sie werden zum
Abdichten von Fugen, Nähten, Flächen und Durchbrüchen verwendet. Bei Erfüllung dieser Aufgaben stellen die Dichtstoffe eine
„Brücke“ zwischen den Oberflächen der Werkstücke aus gleichen
oder unterschiedlichen Materialien her. Der Funktionsmechanismus
wird wesentlich von folgenden Faktoren beeinflusst:
• durch Oberflächenhaftung des Dichtstoffes zum Werkstück
(Adhäsion)
• durch Festigkeit innerhalb des Dichtstoffes (Kohäsion).
Dichtungen lassen sich in die Klassen der statischen oder dynamischen Dichtungen einordnen, je nachdem, ob die abgedichteten
Werkstücke sich relativ zueinander bewegen oder nicht. Eine drehbare Welle in einem Gehäuse ist ein Beispiel für ein typisches dynamisches System. Bei einem statischen System ist der Werkstoff, z. B.
eine Flächendichtung die sich zwischen zwei montierten Flächen
befindet, eine zuverlässige Lösung. Dichtstoffe haben die Aufgabe,
das Entweichen oder Eindringen von Flüssigkeiten, Gasen oder
Fremdkörpern, z. B. Staub, zu verhindern indem sie eine undurchlässige Barriere bilden. Diese Dichtungen müssen über einen längeren
Zeitraum hinweg unversehrt und lecksicher bleiben. Das Dichtungsmaterial muss aus diesem Grund gegen das flüssige, feste und/oder
das gasförmige Medium, das hermetisch abgeschlossen oder ausgeschlossen werden soll, sowie gegenüber den Betriebstemperaturen
und -druckverhältnissen, denen es ausgesetzt ist, beständig sein.

Aktivatoren beschleunigen die Aushärtung von Schraubensicherungen, Gewindedichtungen, Fügeprodukten, Flächendichtungen und
Sofortklebstoffen. Die Anwendung von Aktivatoren wird ebenfalls bei
niedrigen Temperaturen (unter +5 °C) und bei großen Klebespalten
empfohlen.
Primer (Haftvermittler) verbessern die Haftung und Haltbarkeit der
Verklebung/Abdichtung bei saugfähigen und porösen Untergründen
sowie schwer verklebbaren Materialien.

1-Komponenten-Dichtstoffe

Wartung und Reparatur

Silikon-Dichtstoffe
Silikon-Dichtstoffe werden standardmäßig als 1-KomponentenProdukte geliefert und vernetzen durch Aufnahme von Luftfeuchtigkeit zu einer elastischen Masse. Die Hautbildung tritt bereits nach
wenigen Minuten bis zu einer halben Stunde ein, die Aushärtegeschwindigkeit beträgt je nach Fugenquerschnitt, Luftfeuchtigkeit
und Temperatur 1–2 mm/Tag. Silikone zeichnen sich durch ihre UVBeständigkeit, Medienbeständigkeit und hohe Temperaturbeständigkeit, je nach Einstellung von –40 °C bis + 250 °C, aus. Die max. zulässige Dauerbewegung beträgt 25 %.
Die physikalischen und chemischen Eigenschaften können durch
unterschiedliche Rohstoffbasen und Rezeptmodifizierung, z. B. speziell für den Sanitär- oder Lebensmittelbereich, eingestellt werden.
Silikone sind nicht anstrichverträglich.

Demontieren und Reinigen
Sowohl Silikone als auch anaerobe
Flächendichtungen können einen
relativ hohen Widerstand gegen
Scherkräfte besitzen. Zur Demontage von Teilen wird empfohlen,
eine Schäl- oder Spaltbeanspruchung auszuüben, indem an
einem Ende das Teil so angehoben
wird, dass die Teile ohne Verbiegen
oder Beschädigung voneinander
getrennt werden können. Eine erfolgreiche Neuabdichtung ist nur
durch vorheriges Reinigen der
Dichtungsoberfläche gewährleistet.
Alte Dichtungsmaterialien sind rückstandsfrei von der abzudichtenden Oberfläche zu entfernen. Durch
chemische Dichtungsentferner können Dichtungsrückstände aufgeweicht oder aufgelöst werden. Auf Aluminium- oder Kunststoffoberflächen sollten keine Schleifmittel oder Drahtbürsten verwendet
werden. Hierfür dürfen ausschließlich Kunststoffschaber eingesetzt
werden. Die Oberfläche ist mit einem wirksamen Lösungsmittel zu
reinigen, das rückstandsfrei ablüftet. Es dürfen keine Mineralölreiniger
oder Reinigungsbenzin verwendet werden, die einen Rückstand
hinterlassen, der die Adhäsion beeinträchtigt.

Acryl-Dichtstoffe
Polyacrylat-Dichtstoffe werden als wasserhaltige 1-Komponentige
Produkte (Dispersion) geliefert. Die Härtung erfolgt durch Verdunsten
des Wassers, die Hautbildung beginnt nach 15 bis 30 Minuten.
Je nach Einstellung härten diese Systeme bei der Anwendung zu
plastoelastischen Dichtungsmassen aus. Die maximal zulässige
Dauerbewegung liegt bei 10 %. So lange der Dichtstoff noch keine
Haut gebildet hat, ist die Fuge vor dem Auswaschen zu schützen.
Acryl-Dichtstoffe sind anstrichverträglich.
Polyurethan-Dichtstoffe
Polyurethan-Dichtstoffe sind einkomponentige, lösungsmittelfreie
Dichtstoffe auf Basis von feuchtigkeitsvernetzenden Polyurethanen.
Sie härten durch Aufnahme von Luftfeuchtigkeit zu einer elastischen
Dichtungsmasse aus. Je nach Einstellung sind diese Massen weichbis hartelastisch. Die maximal zulässige Dauerbewegung liegt bei
10 bis 25 %.
Polyurethan-Dichtstoffe sind anstrichverträglich.
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Aktivatoren und Primer

Erneutes Abdichten im Reparaturfall
Wurden Silikone in einer Trennfuge aufgetragen, müssen die Teile
sofort montiert werden. Anaerobe Dichtstoffe können für kurze Zeit
offenliegen. Das Dichtungsmaterial ist nur auf eine Flanschoberfläche
und ggf. auch rund um z. B. Stifte und Gewindebohrungen aufzutragen. Zum Auftragen einer Raupe die Kartusche oder Tube knapp
oberhalb der Flanschoberfläche positionieren und die Raupe auf das
Teil legen. Die Dosierspitze sollte die Oberfläche nicht berühren, da
sonst die Raupenform viel schwerer zu kontrollieren ist. Beim Aufbringen von Silikonmaterialien ist so rasch wie möglich vorzugehen.
Prüfen Sie die Raupe auf gleichförmige Dicke, Lufteinschlüsse und
Unterbrechungen. Korrekturen jedweder Unregelmäßigkeiten sind so
schnell wie möglich durchzuführen. Es sollte nicht mehr Dichtungsmaterial verwendet werden, als zur Abdichtung der Trennfuge erforderlich ist. Bei zuviel Dichtungsmaterial wird der Überschuss an
beiden Seiten der Trennfuge herausgepresst, Anaerobe Materialien
können an den Außenkanten problemlos abgewischt werden. Bei
Silikonen ist dies jedoch nicht zu empfehlen, da sie bei einigen
Anwendungen den Spalt formschlüssig abdichten. Wird hier zuviel
Material entfernt, besteht die Gefahr einer Leckage. Überschüssiges
Silikon im Inneren kann abbrechen und Durchgänge und/oder Filter
verstopfen.
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MS-Polymer
MS-Polymere (auch Hybride genannt) vereinen die Vorteile verschiedener Dichtstoffe in einem Produkt. Durch Mischung verschiedener
Grundstoffe wird dies erreicht. Sie bieten den Vorteil einer hohen
Elastizität sowie Witterungsbeständigkeit und sind doch mit den
meisten am Markt erhältlichen Lack- und Farbsystemen überstreichbar. Auch sind die meisten MS-Polymere für die Versiegelung von
Marmor und Granit geeignet.
Jedoch bergen die meisten Hybriden die Gefahr einer erhöhten
Oberflächenklebrigkeit, die eine leichte Verschmutzung der
Oberfläche ergeben kann.

Spaltprodukt:

Alkoxy, Oxim, Benzamid

Geruch:

geruchsneutral

Besonders geeignet auf:

Glas, Holz, Metallen, vielen Kunststoffen,
Naturstein (wie z. B. Marmor, Granit,
Sandstein)

Nicht geeignet auf:

bestimmten Kunststoffen
(wie z. B. Polyethylen, Polypropylen)

Welche Schaumsysteme gibt es, und wie funktionieren diese?
Allgemeine Erläuterungen zu den verschiedenen Systemen
und deren Bestandteilen
Man unterscheidet 1komponentige (1K-) und 2komponentige (2K-)
Schaumsysteme. Beide haben als chemische Ausgangsbasis ein
Prepolymer aus Isocyanat und Polyol. Prepolymer nennt man in der
PU-Chemie das Reaktionsprodukt aus beiden Komponenten, die
bereits weitestgehend miteinander reagiert haben. Das daraus neu
entstehende Material nennt man Polyurethan.

Funktionsweise 1komponentiger Schaumsysteme
1K-Schäume benötigen zur vollständigen Aushärtung einen zusätzlichen Reaktionspartner: WASSER. Dieses kann zum einen aus dem
Untergrund oder aus der Luft und zum anderen auch durch ein direktes Besprühen aufgenommen werden. Steht nicht genügend Wasser
als Reaktionspartner zur Verfügung, so kann der Schaum nicht vollständig aushärten. Es ist dann sogar möglich, dass der Schaum
noch Wochen nach der Verarbeitung durch erneute Feuchtigkeitszufuhr nachquillt, da er in den äußeren Schichten zwar ausgehärtet ist,
jedoch im Inneren noch keine vollständige Reaktion zur Aushärtung
abgeschlossen wurde. Daher ist es in jedem Falle notwendig, dem
PU-Material immer ausreichend Feuchtigkeit zur Verfügung zu
stellen. Dies kann durch ein zusätzliches Vor-, Zwischen- und Nachfeuchten mit einer Srühflasche erreicht werden. Ein Feuchtigkeitsmangel zeigt sich später am ausgehärteten PU-Schaum durch
dunkle Verfärbungen im Vergleich zum übrigen Schaummaterial.

5

Funktionsweise 2komponentiger Schaumsysteme
2K-Schäume bestehen, wie der Name aussagt, aus zwei verschiedenen Komponenten: dem Prepolymer und dem Vernetzer (Härter).
Somit muss diesem PU-Material kein zusätzlicher Reaktionspartner
zugeführt werden. Für dieses Schaumprodukt gibt es derzeit zwei
verschiedene Systeme.
Bei 2K-Schäumen aus Dosen wird beispielsweise durch das Eindrükken eines am Dosenboden befindlichen Knopfes oder ähnlicher
Auslösemechanismen die Härterkomponente in der Dose aktiviert
und durch Schütteln in das Prepolymer eingemischt. Die korrekte
Vermischung der beiden Komponenten kann durch die Kontrolle der
gleichmäßigen Schaumfärbung beurteilt werden.
Treibgaslose 2K-Schäume aus Doppel- oder Koaxialkartuschen
entstehen hingegen bei der Vermischung der beiden Komponenten
im Mischröhrchen, das zur korrekten Vermischung der beiden
Komponenten einen Zwangsmischer erhält. Egal, ob nun
PU-Material aus einer Doppelkartusche oder aus einer Dose, bei
beiden Systemen gilt das gleiche Prinzip: Diesem 2K-PU-Material
darf zusätzlich kein Wasser hinzugeführt werden. Im Gegenteil:
Ein zu feuchter Untergrund oder eine zu feuchte Umgebung bewirken
z. B. ein Schaumschrumpfen.
Anwendungsbereich für Voranstriche
Für alle Systeme gilt jedoch: Bei Verwendung des PU-Schaums auf
stark saugenden Untergründen (Rigips, Yton, Beton, Gasbeton,
Natursteine usw.) muss immer mit einem entsprechenden Voranstrich
vorgrundiert werden (PURlogic-Unigrund).
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