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CYBERBOND 9040 Quickstep 

Beschleuniger für Cyanacrylat Klebstoffe 
 
 
 

 
Inhalt:             Verkaufseinheit: 
35 g Konzentrat (blau) in 500 ml Flasche     1 x Flasche 

 
Physikalische Eigenschaften des Konzentrats:  
- blauer, cremeartiger Feststoff  
- es handelt sich weder um ein Gefahrgut noch um einen Gefahrstoff  

- Schmelzpunkt: > 30°C 
 
Lagerstabilität:  
12 Monate bei ungeöffneten Behältern 
 
Vorstellung: 
CB 9040 Quickstep wird als Konzentrat geliefert. Die Flasche mit diesem Konzentrat wird mit Aceton 

aufgefüllt. Die volle Flasche enthält sodann ca. 500 ml einer Aktivatorlösung. Die Flasche muss solange 
geschüttelt werden, bis sich das Konzentrat vollständig aufgelöst hat. Eine geringe Über- oder Unterfüllung 
ändert nichts an den Eigenschaften des Produktes. Aufgrund der blauen Einfärbung des Konzentrats lässt 

sich dieser Vorgang leicht kontrollieren. 
 
Vorteile von CB 9040 Quickstep: 

 Aceton ist auf der ganzen Welt lokal erhältlich. Für das Konzentrat gilt ein  unbedenklicher Transport, 
da es sich um kein Gefahrgut im Sinne des Transports handelt; das Konzentrat kann im Flugzeug 
versandt werden. 

 Die Aktivatorsubstanz ist nach heutiger Gesetzgebung völlig unbedenklich, gefährdet also weder den 
Anwender noch später die Anwendung. Sie ist prädestiniert für den Einsatz bei Anwendungen im 
medizinischen sowie im Lebensmittel Bereich. 

 Der Klebstoff härtet insgesamt etwas flexibler aus als beim Einsatz von Standardaktivatoren ohne 

signifikante Festigkeitsverluste zu generieren.  
 
Etikettierung: 
 Beim vorliegenden Etikett handelt es sich um ein so genanntes Multilayer Label. Die Deckseite ist 

lediglich mit der Beschreibung des Erstellens des Endproduktes bedruckt. Für das Konzentrat allein gibt 
es keine Sicherheits- bzw. Gefahrenhinweise.  

 Erst nach dem Befüllen mit Aceton muss das Decketikett abgezogen und entfernt werden. 

Das nun erscheinende Etikett bezieht sich mit seinen Warnhinweisen auf das zugeführte 
Aceton.  

 
  

TECHNISCHES DATENBLATT 
 



Beschreibung: 
 CB 9040 Quickstep Aktivator beschleunigt die Aushärtung von Cyanacrylat Klebstoffen. Der Einsatz 

von CB 9040 Quickstep wird notwendig: 
 bei nicht optimalen Umgebungsbedingungen (z. B. trockene Luft, Kälte), 
 bei hohen Klebstoffschichtstärken, 
 beim Verkleben inaktiver Materialien (ersetzt aber nicht Cyberbond Primer 9056). 

 CB 9040 Quickstep sollte nach dem Kleben aufgetragen werden: Diese Applikation ist nur möglich bei 
Verwendung eines geeigneten Sprühventils. Dann die sichtbaren Klebstoffreste besprühen und 
aushärten lassen. Um eine glatte Oberfläche zu erlangen, ausreichend Sprühabstand (ca. 30 cm) 
gewährleisten. 

 VORSICHT: Aktivator kann lackierte Oberflächen und Thermoplaste angreifen! 
 
 
 
 
 
 
 
Die in diesem Datenblatt enthaltenen Angaben, im Besonderen die Vorschläge zur Verarbeitung und Verwendung der 
Cyberbond Produkte, basieren auf unseren neuesten Kenntnissen und Erfahrungen. Da die Materialien aber sehr 
unterschiedlich sein können, und wir auch keinen Einfluss auf die Arbeitsbedingungen haben, empfehlen wir unbedingt, 
ausreichende Eigenversuche durchzuführen, um die Eignung der Produkte zu bestätigen. Eine Haftung kann weder aus 
diesen Hinweisen noch aus der mündlichen Beratung begründet werden, es sei denn, dass uns Vorsatz oder grobe 
Fahrlässigkeit nachgewiesen werden kann. 


