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1 Das System 

UV-härtende Klebstoffe sind einkomponentig, lösungsmittelfrei und kalthärtend. 
Sie polymerisieren schnell durch Bescheinen von UV oder sichtbarem Licht. Allge-
mein funktioniert das System in der Art, dass der flüssige Klebstoff u.a. mit Pho-
toinitiatoren gefüllt wird. Wenn nun diese Initiatoren mit Licht aktiviert werden, 
verwandeln sie sich in sogenannte Radikale, die wiederum den Aushärteprozess 
initiieren. Acrylate oder Epoxide sind die Basis der meisten UV Klebstoffe. Im We-
sentlichen unterscheidet man zwischen drei Systemen:

 Man appliziert den Klebstoff auf die gewünschte Oberfläche, fügt die Teile 
zusammen und bestrahlt sie dann mit Licht. Große Vorteile dieser radikalischen 
Polymerisation sind: beliebig lange offene Zeit zum Fixieren der Teile, sehr 
schnelle Aushärtung nach Bestrahlung und sehr hohe Festigkeiten. Als limitie-
rend kann sich erweisen, dass ein Fügeteil transparent und UV bzw. lichtdurch-
lässig sein muss.

 Eine kationische Reaktion stellt das nächste System dar. Man trägt den Kleb-
stoff wiederum auf eine Oberfläche auf und initiiert mit ausreichend UV Licht. 
Dann erst werden die Teile zusammengefügt und fixiert. Die Endfestigkeit 
erhält man später ohne weiteres Licht bei Raumtemperatur. Der Vorteil eines 
solchen kationischen Systems ist, dass die Fügeteile nicht transparent bzw. 
UV durchlässig sein müssen. Nachteilig dagegen sind die kürzere offene Zeit 
nach der Bestrahlung und eine insgesamt längere Polymerisation als im zuvor 
beschriebenen System. 

 Eine dritte gängige Variante findet man im sogenannten dualen Klebsystem. 
Neben Polymerisation durch Licht, gibt es eine weitere Härtungskomponente. 
Es werden zwei unterschiedliche Systeme favorisiert. Da wären z. B. die UV/an-
aerob härtenden Klebstoffe. Die sichtbaren Teile werden dabei durch UV Licht 
ausgehärtet, der Klebstoff, den das Licht nicht erreichen kann, härtet durch 
Luftabschluss und Metallkontakt – also anaerob – aus. Eine weitere Variante 
stellt die Nachhärtung durch Wärme dar. Aber dieser Vorgang ist zeit- und 
energieintensiv und kann auch nur bei entsprechenden Substarten angewen-
det werden.

Mit den UV härtenden Klebstoffen werden sehr spezielle Anwendungen abge-
deckt. So ist z. B. eine zuverlässige Glasklebung mit Cyanacrylaten nicht zu schaf-
fen, weil es Alterungsprobleme geben wird. 2-komponentige Epoxide wären gut 
geeignet, sind aber viel zu langsam in der Aushärtung. UV Produkte sind dagegen 
für Glas zu Glas oder Glas zu Metall Applikationen prädestiniert. Solche Anwen-
dungen findet man z. B. in der Möbelindustrie.
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Mit anaeroben Klebstoffen kann man zwar Gewinde sichern, aber die Überres-
te bleiben systembedingt immer feucht. Eine Kombination UV/anaerob härtender 
Klebstoff ergibt die gleiche zuverlässige Gewindesicherung wie zuvor beschrieben, 
aber der Überschuss, den man ja auch als Sicherungslack einsetzen kann, wird per-
fekt mit UV Licht zum Aushärten gebracht. Andere Beispiele für den Einsatz von 
UV Klebstoffen in der Industrie fi ndet man beispielsweise beim Abdichten von 
Steckern und Relais, in der medizinischen Einmalgeräteproduktion (z. B. Nadeln-
einkleben bei Spritzen) sowie in der Elektronikindustrie (z. B. Smartcards). 

2 Das UV- und Lichtspektrum

Das UV Licht grenzt sich vom sichtbaren Licht folgendermaßen ab [Abb. 1]:

Die Wellenlänge nimmt vom sichtbaren hin zum UVC Licht ständig ab. Vom Umwelt- 
und Gesundheitsgedanken her, wird man im UV Bereich UVA bevorzugen. Noch 
besser ist natürlich langwelliges, d.h. sichtbares Licht. Die meisten UV Klebstoffe 
enthalten Photoinitiatoren, die sich am besten im Wellenlängenbereich von 200 bis 
500 nm verhalten. Mit speziellen Filtern kann man die Wellenlängen ausblenden, 
die man nicht benötigt respektive nicht emittieren möchte. Aus diesen Gründen ist 
optimiertes Gerät schon für die Arbeitsplatzhygiene absolute Voraussetzung. 

UV Licht sichtbares Licht

Abgrenzung UV zu sichbarem Licht in nm 
nach DIN 5031 Teil 7 (s. auch Kapitel VIII 6.1)
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Wellenlängenbereiche

Strahlungsart ungefährer Wellenlängenbereich

Röntgen-, Gammastrahlen < 100 nm
UVC V(akuum) UV
 F(ernes) UV
UVB
UVA

100 – 200 nm
200 – 280 nm
280 – 315 nm
315 – 380 nm

sichtbares Licht 380 – 780 nm
Infrarot, Mikrowellen, Radiowellen > 780 nm
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3 Eingesetzte Lampen

3.1 Die herkömmlichen Lampen/Strahler

Bezüglich der Lampen wird folgender-
maßen unterschieden:

 Eisen dotierte Lampe 
(F-Strahler) 

 Dieser Strahler spiegelt das weiteste 
Spektrum im industriellen Einsatz der 
drei genannten Lampen wider. Die 
größte Intensität wird im UVA, UVB 
und auch im sichtbaren Bereich erzielt. 
Dieser Strahler ist besonders bei grö-
ßeren Schichtstärken, aber auch zur 
Tiefenstrahlung geeignet [Abb. 2].

 Gallium dotierte Lampe 
(G-Strahler) 

 Diese Lampe erzielt beste Ergebnisse 
im sichtbaren Bereich und bei UVC 
Licht. Besonders zur Tiefenhärtung 
anzuwenden [Abb. 3].

 Quecksilber dotierte Lampe 
(H-Strahler) 

 Am besten einzusetzen im UVC Be-
reich, um Oberfl ächen und dünne 
Klebstofffi lme zu härten, wie sie beim 
Coating oder in der Druckfarbenin-
dustrie Anwendung fi nden [Abb. 4]. 

In den drei Grafi ken wird versucht, die 
optimalen Eigenschaften der verschie-
denen Lampen zu skizzieren. Zusam-
men mit den technischen Daten der zu 
wählenden Klebstoffe kann dann für 
jeden Typ die optimale Lampe gewählt 
werden. 

2

3

4
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Aber die richtige Klebstoff/Lampe Kombination hängt auch im Wesentlichen 
von den zu verklebenden Materialien ab. Da es z. B. transparente Teile gibt, die  
UV Licht mehr oder weniger absorbieren, werden Photoinitiatoren für den sichtba-
ren Bereich eingesetzt (380 bis ca. 500 nm). In diesen Fällen wählt man Klebstoffe, 
die mit sichtbarem Licht ausgehärtet werden können und eine Lampe, wie bei-
spielsweise den G-Strahler. 

Ähnliches gilt übrigens auch für den Klebstoff an sich. Auch dieser Film absorbiert 
UV Strahlen, so dass bei einer Aushärtung größerer Schichtstärken mit sichtbarem 
Licht gearbeitet werden sollte. 

3.2 Die LED Technologie

Im Bereich UV Härtung mit LED Technologie arbeitet man in Bezug auf die Wel-
lenlängenbereiche wesentlich fokussierter als bei den herkömmlichen Strahlern. Es 
werden z. B. 365 nm, 395 nm und auch 420 nm LED Lampen eingesetzt, wobei sich 
Cyberbond für die 395 nm Version entschieden hat. 

Die grundsätzlichen Vorteile der LED Technologie im Allgemeinen sind folgender-
maßen beschrieben:

 sehr lange Lebensdauer (> 10.000 Stunden)
 Ein- und Ausschalten beeinträchtigen Lebensdauer nicht
 entfaltet seine voll Leuchtkraft sofort beim Einschalten
 keine Wärmeentwicklung
 sehr geringer Stromverbrauch
 sehr klein in den Ausmaßen, extrem effizient in der Leistung

LED Lampen geben dazu nur kaltes Licht ab, sie generieren selbst keine Wär-
me und sind deshalb geradezu für den Einsatz bei wärmeempfindlichen Teilen  
prädestiniert. 
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4 Die Gerätetechnik

4.1 Herkömmliche Geräte: Flächen- und Punktstrahler

Bei den Aushärtegeräten unterscheidet man im Wesentlichen zwischen zwei Ty-
pen. Da wäre einmal die Möglichkeit, Licht gezielt durch einen Lichtwellenleiter 
zu fördern. Dies ist immer dann gut, wenn kleine Flächen (1 cm2) bestrahlt werden 
sollen. Ein weiterer Vorteil eines solchen Spots liegt in der hohen Intensität ohne 
große Wärmeentfaltung an der lichtaustretenden Stelle.

Sollen größere Flächen illuminiert werden, bedient man sich eines Flächenstrah-
lers. Es gibt Geräte, die in der Lage sind, Flächen bis zu 100 cm2 und teilweise sogar 
mehr bestrahlen zu können. 

Beide Systeme, sowohl der Lichtwellenleiter wie der Flächenstrahler, arbeiten mit 
einer der oben beschriebenen herkömmlichen Lampen. Dabei sollte man immer 
berücksichtigen, dass UV Lampen extrem heiß werden. Nur 30 % der Energie be-
steht dazu aus UV Licht. Ca. 50 % sind Wärme, vornehmlich Infrarot. Das hat zur 
Folge, dass bei der Verklebung wärmeempfindlicher Teile auf Spezialreflektoren 
oder Filter nicht verzichtet werden kann. Die Temperatur wird um ca. 30 bis 50 % 
reduziert. 

Sehr häufig werden Systeme mit herkömmlichen Lampen aufwendig gekühlt. Das 
macht sie sehr unhandlich und teuer. Ein weiterer Nachteil ist, dass die Lampen 
schnell altern. Nach maximal ca. 1.500 Stunden müssen sie ausgetauscht werden, 
um noch einen zuverlässigen Aushärteprozess zu garantieren. Leistungskontroll-
messungen sollten intervallmäßig durchgeführt werden.

4.2 Cyberbonds LED Technologie (LINOP)  
 (s. auch Kapitel VIII)

Die neue LED Technologie erweist sich in vielen Fällen als überlegen. Es besteht 
kein Zweifel daran, dass diese Technologie zumindest den Punktstrahler erset-
zen wird.

Cyberbond bietet mit dem LINOP U 400 und der dazugehörigen Cyberlite4 LED 
Lampe modernstes Equipment an. Das LINOP U 400 Gerät kann dabei bis zu 4 Lam-
pen parallel und bei Einbeziehung des LINOP Splitters bis zu 12 LED Lampen kont-
rollieren. Das bedeutet dann aber auch, dass man nicht nur mehr die kleine Fläche 
eines Strahlers von ca. 30 x 30 mm ausleuchtet, sondern je nach Anordnung der 
Lampen ein Vielfaches. 
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Das LINOP U 400 hat gegenüber herkömmlichen Geräten noch einen weiteren 
wichtigen Vorteil. Im Gehäuse selbst befinden sich keine LED Lampen. Diese sind 
jeweils in den externen Cyberlite4 Lampen zusammen mit einem Teil der Elektro-
nik installiert. Dafür benötigt man keine Luft- oder Wasserkühlung, was der Fall 
wäre, wenn man eine größere Menge von LEDs im Gehäuse zentral zusammenge-
fasst hätte, da die Elektronik große Hitze entfalten würde. 

Ein Vorteil im Vergleich zum Punktstrahler liegt darin begründet, dass man keine 
aufwändigen Fiberglas Lichtwellenleiter benötigt. Diese sind teuer, empfindlich 
und relativ steif. Dagegen wird die Cyberlite Lampe dort befestigt, wo man sie 
benötigt, ein dünnes Kabel verbindet diese Lampe dann mit dem Gehäuse. All das 
hält die Kosten gedämpft und macht das Handling einfach. 

5 Der Klebeprozess 

Neben der Auswahl der Lampe und deren Intensität wird der Aushärteprozess 
durch folgende Dinge beeinflusst:

 Distanz von Lampe zu Klebstoff,
 Schichtstärke des Klebstoffes,
 Bestrahlungszeit,
 Lichtdurchlässigkeit der Fügeteile,
 UV Licht Absorption der Fügeteile,
 Alter der Lampe.

Mit UV Klebstoffen sind folgende Applikationen vorstellbar:

 Kleben,
 Befestigen,
 Fixieren,
 Dichten,
 Verguss und Einkapseln,
 Versiegeln und Markieren. 
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6 Verarbeitungsmöglichkeiten 

Weiterhin sollte man bedenken, wie 
das Produkt appliziert wird. Wird es 
manuell aus der anwenderfreundlichen 
Flasche (20g, 100g, 500g) aufgetragen 
oder bedient man sich automatischer 
Auftragsgeräte? 

Mit den bewährten LINOP Auftrags-
systemen (s. auch Kapitel VIII) bietet 
Cyberbond geeignete Geräte an, die 
entweder an einzelnen Arbeitsplätzen 
aufgestellt oder in eine SPS gesteuer-
te Linie integriert werden können. Wichtig ist, dass alle Schläuche und Adapter 
UV-Licht bzw. lichtundurchlässig sind und die Klebstoffabgabe nicht mit direkter 
Belichtung zusammenfällt. 

7 Die Cyberbond UV Produkte

7.1 Wellenlängenbereiche

Cyberbond stellt eine Range von UV- und lichthärtenden Acrylaten her. Alle Pro-
dukte sind mit mehreren Photoinitiatoren ausgestattet, die den Einsatz im Wellen-
längenbereich von 300 bis 420 nm erlauben. Cyberbond selbst bevorzugt allerdings 
die 395 nm Wellenlänge. Warum diese Wellenlänge?

Die 395 nm Wellenlänge stellt den besten Kompromiss dar. Auf der einen Seite 
befindet man sich bereits im sichtbaren Licht (nach DIN) und vermag somit auch 
transparente, aber dennoch UV-Licht blockende Fügeteile ausreichend zu durch-
leuchten. Auf der anderen Seite ist der Klebstoff noch nicht so empfindlich gegen 
Aushärtung durch Tageslicht wie ein 420 nm Produkt, so dass der Anwender kei-
ne besonderen Anforderungen bezüglich der Abdunkelung der Fertigungsräume 
einzuhalten hat. Auch die vorzeitige Alterung in der Flasche bei unsachgemäßer 
Anwendung sollte nicht unterschätzt werden und wird durch die Verwendung der 
weniger lichtempfindlichen Photoinitiatoren reduziert. 

Als weiteres Kriterium kommt hinzu, dass wir mit der Cyberlite4 LED Lampe in 
Kombination mit dem LINOP U 400 Aushärtegerät genau die 395 nm Wellenlän-
genbereich ansprechen.
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7.2 Die Systematik des Cyberbond UV-Produktprogramms 
 (s. auch Kapitel III 2.3)

Welcher Klebstoff zum Einsatz kommt, hängt in erster Linie davon ab, was verklebt 
werden soll. In der Regel verbindet man Kunststoff zu Metall, Kunststoff zu Kunst-
stoff, Glas zu Glas oder Glas zu Metall Kombinationen. Für jede Anwendung gibt es 
unterschiedlich formulierte Produkte. Die Cyberbond Produktserie unterscheidet 
zwischen:

 Medizin,
 PETG, 
 PC, 
 PMMA und 
 Glas Klebstoffen.

Diese Klassifizierung sollte als erste Orientierung angesehen werden. Da aber 
meistens Kombinationsklebungen stattfinden, weisen die Produkte natürlich auch 
generelle Eigenschaften auf. Insbesondere die Klebstoffe U 351 zeichnet sich durch 
gute Allroundeigenschaften aus.

Die Auswahl des Klebstoffs hängt natürlich davon ab, was erzielt werden soll.

 Wichtig sind dann die Viskosität und das Fließverhalten. Soll das Produkt 
penetrieren oder standfest sein? Hier muss man allerdings darauf hinweisen, 
dass aufgrund der physikalischen Zusammensetzung der Produkte Viskositä-
ten von < 100 mPa*s momentan nicht zu erreichen sind, was das Penetrieren 
einschränkt.

 Der optische Eindruck ist ebenfalls von entscheidender Bedeutung. Braucht 
man transparente und farblose Klebstoffe oder möchte man eine optisch sicht-
bare Versiegelung vornehmen?

 UV Klebstoffe können auch fluoreszierend eingestellt sein, um eine optische 
Detektierung zu gewährleisten. Dies kann den automatischen Produktionspro-
zess zusätzlich absichern.

 Ist der Fertigungsprozess sehr schnell und verlangt nach schnell härtenden 
Systemen oder wäre ein langsamer härtende Klebstoff vorzuziehen?

 Ist eine klebfreie Oberfläche erwünscht?

 Soll der Klebstofffilm eher hart oder eher flexibel sein?

 Benötigt man medizinische Freigaben etc.?
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7.3 Cyberbond in der medizinischen  
 Einmal-Artikel-Industrie (s. auch Kapitel IV B 3)

In der medizinischen Geräteindustrie kommen UV- und lichthärtende Klebstoffe 
häufig zum Einsatz. Anwendungen sind z. B. das Einkleben von Kanülen in Kunst-
stoff (Spritzen). Auch wenn solche Produkte auf jeden Fall in Gänze im medizini-
schen Sinne freigeprüft werden müssen, so hilft es natürlich, wenn man sicher ist, 
dass vom eingesetzten Klebstoff keine Gefahren für Mensch und Tier ausgehen. Es 
gibt eine Vielzahl von Freigabenormen wie z. B. FDA (US Food and Drug Administ-
ration), USP (United States Pharmacopeia) oder den ISO 10993 Standard. 

Der ISO 10993 besteht wiederum aus einer Vielzahl (20) unterschiedlicher Tests. Es 
geht dabei immer um die Biokompatibilität, sprich die Verträglichkeit eines Arti-
kels im oder am Körper.

Cyberbond hat mit U 303 und U 306 zwei Produkte ISO 10993-5: Test for in vitro 
cytotoxicity freigegeben.

Hier geht es in einem Agardiffusionstest darum, ob durch UV Klebstoff eine Zell-
kultur zerstört werden kann. 

8 Rationalisierungsmaßnahmen

Obwohl UV- und lichthärtende Klebstoffe im Vergleich zu anderen Verbindungs-
techniken im ersten Augenblick relativ teuer erscheinen, lassen sich mit ihnen er-
hebliche Rationalisier-ungsmaßnahmen erreichen. Es genügen einige Tropfen, um 
eine zuverlässige Verbindung zu erreichen.

 UV-Klebstoffe sind durch Dosierhilfen sparsam und einfach zu applizieren,
 optional einzusetzende Dosiertechnik ist relativ preiswert,
 der Energiebedarf (wenn LED Technik zum Einsatz kommt) ist relativ gering,
 UV-Klebstoffe sind einkomponentig, d.h. ein aufwendiges Mischen entfällt,
 nach Lichtinitiierung reagieren UV-Klebstoffe in Sekunden, 
 aufgrund der schnellen Reaktion sind die zusammengefügten Teile  
sofort weiter zu verarbeiten, d.h. Pufferstationen können reduziert werden,

 es können unterschiedliche Materialien schnell, sauber und sicher  
zusammengefügt werden,

 es können fluoreszierende Systeme als Prozesssicherung eingesetzt werden,
 ein thixotrop eingestellter UV-Klebstoff erleichtert das Zusammenfügen  
senkrecht stehender Fügeteile, da dieser Klebstoff nicht an der Fläche abläuft,

 UV-Klebstoffe können relativ einfach gelagert und weltweit ohne Auflagen 
transportiert werden, da sie lösungsmittelfrei sind und kein Gefahrgut  
im Sinne der Transportvorschriften darstellen. 
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9 Gefahrenpotential von UV Klebstoffen

9.1 Zusammensetzung der Klebstoffe

UV Klebstoffe sind einkomponentige und lösungsmittelfreie Klebstoffe, die aus 
vielen Einzelkomponenten bestehen. Insofern sind die Gefährdungspotentiale der 
verschiedenen Produkte auch unterschiedlich. 

Die Einstufung des Gefährdungspotentials erfolgt in Europa über das EU-Sicher-
heitsdatenblatt (s. auch Kapitel II 8.2). Wir möchten an dieser Stelle noch einmal 
darauf hinweisen, dass sich die Kennzeichnung von Chemikalien voraussichtlich ab 
dem Jahr 2011 ändern wird. Für eine Übergangszeit behalten die hier aufgeführ-
ten Kennzeichnungen aber ihre Gültigkeit.

Wenn ein Produkt gewisse Eigenschaften erbringen soll, erfordert das leider häu-
fig den Einsatz gesundheitsgefährdender Substanzen. Bei der Einsatzmenge dieser 
Stoffe gibt es aber Grenzwerte, die man nicht überschreiten sollte, um ein Produkt 
nicht in eine zu ungünstige Gefährdungskategorie zu bringen. Daran erkennt man, 
dass der Hersteller einen gewissen Spielraum ausnutzen kann, um ein Produkt z. B. 
als „Xi reizend“ oder als „Xn gesundheitsschädlich“ bewerten zu lassen. Es gibt 
auch Produkte, die weder mit „Xi“ noch mit „Xn“ gekennzeichnet werden müssen, 
dennoch gefährdende Substanzen enthalten, aber eben in so geringen Mengen, 
dass sich das in der Kennzeichnung nicht durchschlägt. Dass solche Produkte den-
noch Chemikalien sind, sollte man nicht vergessen. 

9.2 Vorsichtsmaßnahmen

Zusammenfassend  kann man sagen, dass UV Klebstoffe die Haut reizen oder gar 
sensibilisieren können. Folgende Punkte sollten beachtet werden:

 für gute Arbeitsplatzhygiene und Belüftung des Arbeitsraums sorgen,
 geeignete Absaugvorrichtungen im Bereich der Arbeitsplätze installieren,
 sparsam dosieren gegebenenfalls Dosiertechnik (s. auch Kapitel VIII) einsetzen,
 geeignete UV-Schutzbrille und Handschuhe tragen.


