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Das verstärkte Kleben von Karosse-
rieteilen, beim Automobilherstel-
ler wie in der Werkstatt, hat vier 

hauptsächliche Gründe. Es geht um
Karosseriestabilität,
Karosserieleichtbau,
Karosseriemischbauweise und
Reparaturfähigkeit der Karosserie mit 
werkstatttauglichen Mitteln.

Die Verbindung verklebter Karosserieteile 
erweist sich stabiler als beispielsweise nur 
über Schweißpunkte oder Niete verbun-
dene Teile, weil so die Fläche der Verbin-
dung stark vergrößert wird. Die Stabilität 
des Teileverbunds wächst mit der Verbin-
dungsfläche. Erhöhung der Verwindungs-
steifheit und Verbesserung des Crashver-
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haltens waren die ursprünglichen Antriebe 
zur Entwicklung von Klebeverbindungen 
im Karosseriebau. Inzwischen ist Leicht-
bau ebenso wichtig; letztlich geht es um 
die Reduzierung von Verbrauch und Emis-
sion. Bei Elektrofahrzeugen wird Leicht-
bau eine noch größere Rolle spielen.

Ein Laser ist nicht werkstatttauglich

Mit Leichtbau in Zusammenhang steht 
Mischbauweise, wobei die Verbindung 
verschiedener Werkstoffe oft nur mittels 
Klebstoff möglich ist. Kunststoffteile lassen 
sich weder schweißen noch nieten, bei 
unterschiedlichen Metallen ist elektro-
chemische Korrosion zu vermeiden.

Der Begriff werkstatttaugliche Mittel lässt 
sich am besten anhand eines konkreten 
Beispiels erklären. Bei einigen Baureihen 
des Volkswagen-Konzerns werden die 
Seiten der Dachbleche (Dachaußenhäute) 
in den Herstellerwerken lasergelötet. Das 
ergibt gleichmäßige und kaum sichtbare 
Nähte und erspart deren Abdeckung mit 
Zierleisten. Im Reparaturfall, etwa nach 
einem nicht mit Smart-Repair-Methoden 
zu beseitigenden Hagelschaden, können 
die Lasernähte jedoch nicht wieder her-
gestellt werden. Zwar gibt es mittlerweile 
Handlaser, doch ist deren Einsatz in den 
Werkstätten mit einem viel zu hohen Ver-
letzungsrisiko verbunden. Die werkstatt-
taugliche Alternative lautet: Kleben.

Strukturelles Kleben

Kalte Reparatur
Selbst Abschnitte der tragenden Karosseriestruktur werden heute durch Kleben instand gesetzt. Am Beispiel 
BMW 5er (Baureihe E60) zeigt Werkstattchemie-Spezialist Dow Automotive Arbeitsschritte und Besonderheiten.
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Nicht unterschlagen werden soll ein fünf-
ter Grund, der allerdings erst etwas später 
hinzukam: verstärkter Einsatz höherfester 
Stähle. Diese würden beim Warmfügen 
womöglich partiell ihre Eigenschaften 
verändern, was es zu vermeiden gilt.

Die Anfänge des Verklebens von Karos-
serieteilen sind im Infokasten „Gut ein 
Jahrzehnt Karosseriekleben“ auf dieser 
Seite unten dargestellt. Einer der heute 
führenden Anwender von Klebeverbin-
dungen ist BMW, und zwar im Reparatur-
fall nochmals intensiver als im Werk.

Seit 2009 rückwirkende Umsetzung

Kleben als Methode der Karosserierepa-
ratur setzt BMW bei diesen Teilen ein:

hintere Seitenwände
Dachaußenhaut
Heckabschlussblech
Gepäckraumboden
vordere Längsträger (Motorträger)
vordere Radhäuser
vordere Stützträger

Die Umsetzung dieser Methode erfolgt seit 
2009 auch rückwirkend für alle zu diesem 
Zeitpunkt aktuellen Baureihen der Marken 
BMW und Mini. Der Hersteller verspricht 
sich davon diese Verbesserungen:

bis zu 40 Prozent Zeiteinsparung durch 
weniger Vorbehandlung und reduzier-
ten Demontage- und Montageaufwand 
(keine Schweißspritzer etc.)
erhöhte und gleichmäßige Reparatur-
qualität durch definierte Prozesse
gesteigerten Korrosionsschutz durch 
Erhalt der KTL-Beschichtung

F10: Durchgehende Mischbauweise

Wie intensiv und innovativ BMW die Ent-
wicklung von Karosseriebau und -repara-
tur vorantreibt, zeigt beispielhaft der 5er. 
Während die in diesem Frühjahr abgelöste 
Baureihe E60 (Kombi: E61) einen Vorder-
wagen aus einer Alulegierung besitzt – 
Werksbezeichnung: gewichtsreduzierter 
Aluminium-Vorderbau (GRAV) –, wurde 
diese bei ihrem Nachfolger F10 bzw. F11 
durch die so genannte durchgehende 
Aluminium-Stahl-Mischbauweise ersetzt. 
Will heißen: Motorhaube, vordere Seiten-
wände, vordere Federstützen der Karosse-
rie, Türen und zum Teil auch das Fahrwerk 
bestehen aus dem Leichtmetall. Doch zu-
rück zur Vorgänger-Baureihe E60/E61, 
deren Werkstattaufenthalt allein stück-
zahlbedingt wahrscheinlicher ist. Wie 
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Historie

Gut ein Jahrzehnt Karosseriekleben
In den 1990er Jahren unternahmen Ford und Jaguar in Großbritannien erste Labor-
versuche, Karosserieteile zu verkleben, jedoch – sieht man vom Verblenden von 
Aluminiumteilen ab – ohne das Verfahren tatsächlich in die Praxis zu überführen. Die 
Vorreiterrolle übernahmen wenig später Daimler und Gurit-Essex (heute Dow Auto-
motive Europe); ab 1999 befasste sich in Stuttgart ein eigenes Team mit dem Fügen 
durch Kleben. Mit der Mercedes-Benz S-Klasse (Baureihe W140) konnten erste Erfah-
rungen gesammelt werden. Es folgten BMW mit dem 7er sowie Audi mit A6 und A8, 
nicht zu vergessen Opel und GM. Auch bei asiatischen Automobilherstellern wird 
mittlerweile geklebt, allerdings mit etwas niedrigerem Anforderungsprofil. Generell 
gilt: Je intensiver der Materialmix und je höherfester die Stahllegierungen, um so 
mehr müssen Karosserieteile geklebt werden. Karosserien deutscher Mittelklasse-Pkw 
sind im Schnitt mit 600 bis 800 Gramm Klebstoff gefügt. Über alle Fahrzeugklassen 
hinweg sind es 400 bis 1.200 Gramm. Weil die ersten Klebeanwendungen weniger 
den Leichtbau, mehr die Festigkeit zum Ziel hatten, konnte im Reparaturfall zunächst 
noch geschweißt werden. Heute wird größtenteils auch im Reparaturfall geklebt.

Die dargestellte Reparatur betrifft 
den rechten Längsträger (Motorträger) 
des BMW 5er (Vorgängerbaureihe E60)

beim Neuling werden auch bei diesem 5er 
nicht nur Reparaturverklebungen an der 
Karosserieaußenhaut, sondern auch an der 
tragenden Struktur vorgenommen. Um 
eine solche Reparatur nachzuvollziehen, 
recherchierte asp Auto Service Praxis im 
Nachbarland Schweiz: bei Dow Automo-
tive in Horgen am Zürichsee, einem Ent-
wicklungsstandort des Werkstattchemie-
Spezialisten. Dessen Fachleute führten die 
Reparatur des vorderen rechten Längs-
trägers (Motorträger; vgl. Bild oben) vor.

Die Ausgangssituation: Das Fahrzeug 
steht auf einer Richtbank. Nötig ist eine 
Abschnittsreparatur. Der beschädigte Ab-
schnitt des Längsträgers aus Alu-Strang-

pressprofil ist bereits nach Vorgabe abge-
trennt. Ebenfalls nach Vorgabe werden die 
Nieten (Stanz- und Blindnieten) entfernt 
sowie Stanz- durch Blindnieten ersetzt.

Klemmstücke aus Aluminium

Als Ersatzteile liegen ein Teilabschnitt des 
Trägers, der dem abgetrennten beschädig-
ten Teil entspricht, und zwei so genannte 
Reparaturelemente bereit. Letztere sind 
Klemmstücke aus Aluminium, die das 
Neuteil auf zwei Ebenen mit dem verblie-
benen Strangpressprofil verbinden. Sie 
werden unmittelbar nach dem Einsetzen 
durch Schrauben aufgespreizt (vgl. Bild 
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Schraube spreizen sie sich und legen sich 
an die Innenform der Strangpressprofile 
an. Zur chemisch-physikalischen Verbin-
dung der Teile kommt also eine mecha-
nische Verbindung hinzu.

Sofern es professionell geschieht, also 
mittels Hebebühne und an den vorgese-
henen Aufnahmen, kann das Fahrzeug 
unmittelbar nach dem Fügen, zudem auch 
das hier nicht beschriebene Nieten zählt, 
von der Richtbank gehoben werden. Die 
verklebten Teile dürfen allerdings zwölf 
Stunden lang nicht belastet werden. Die 
für den Fahrbetrieb nötige Festigkeit ist 
erst nach 36 Stunden erreicht; beide Zeit-
angaben gelten für mindestens 15 Grad 
Celsius Raumtemperatur. Weil oberhalb 
von 120 Grad Celsius die Zerstörung des 
Klebstoffs droht, sollten keine Heizstrahler 
zur Aushärtung eingesetzt werden.

Gleich zu Beginn der Reparaturvor-
führung wurde deutlich, dass einmal de-
finierte Arbeitsschritte nicht immer so 
bleiben müssen. Dr. Andreas Lutz, Leiter 
der Kleberentwicklung, erklärt:

KTL-Schicht: entfernen oder nicht?

„Zunächst hat man bei BMW festgelegt, 
dass die KTL-Beschichtung der Klemm-
stücke zu entfernen ist. Zwar hält der 
Klebstoff auch auf der KTL-Schicht, diese 
hat aber selbst eine geringere Festigkeit. 
Natürlich hat man sich beim vorherigen 
Aufbringen der KTL-Schicht auch etwas 
gedacht: Sie dient als Korrosionsschutz. 
Das Entfernen der Schicht verbessert also 
die Haftung, verschlechtert aber zugleich 
die Korrosionsschutzeigenschaften der 

neuen Verbindung. Diesen Widerspruch 
hat man inzwischen aufgelöst, indem die 
schützende KTL-Schicht auf den Klemm-
stücken verbleibt und zugleich deutlich 
größflächiger verklebt wird. Letzteres 
kompensiert die geringere Festigkeit über 
eine vergrößerte Kontaktfläche, was iden-
tische Belastbarkeit sicherstellt.“

Die Anwendung des Klebeverfahrens 
ist hinsichtlich Werkzeug- und Arbeits-
aufwand ein ganzes Stück einfacher als 
konventionelle Reparaturfügeverfahren, 
so dass nicht in jedem Fall ein spezialisier-
ter Karosserieinstandssetzungs-Betrieb 
tätig werden muss. Schließlich wird auch 
ein 5er BMW älter und sein Zweit- oder 
Drittbesitzer mit den Jahren stetig preis-
sensibler. Bei Dow Automotive sieht man 
in diesem Zusammenhang aber auch ein 
paar Gefahren, die es zu umgehen gilt. Da 
sind zunächst die Vorbereitungsarbeiten, 
die für die Verbindungsqualität ungemein 
wichtig sind. Wird nicht intensiv gereinigt 
und geprimert, ist die Klebeverbindung 
womöglich viel weniger belastbar. Gleiches 
kann eintreten, werden die vorgegebenen 
Ablüft- und Ruhezeiten nicht eingehalten. 
Bezüglich des Klebstoffs gelten die An- 
und Freigaben des Automobilherstellers. 
Ein anderer Klebstoff ist womöglich nicht 
auf die zu verbindenden Materialien ab-
gestimmt. Auf zwei weitere Fallstricke 
weist Gion Spescha, Anwendungstech-
niker bei Dow Automotive, hin: „Beim 
Klebstoff handelt es sich um ein Zwei-
Komponenten-Produkt, dessen Kompo-
nenten in der Kartusche hintereinander 
angeordnet sind. Für die Applikation des 
Klebstoffs benötigt man ein handelsüb-

liches Gerät. Eine so genannte Direktluft-
Pistole ist für diesen Zweck ungeeignet, 
denn sie würde, wie es der Name schon 
sagt, die Kartusche direkt mit Luft betäti-
gen. In der Folge würde die Luft an der 
einen, hinteren Komponente vorbei nur 
auf die andere, vordere Komponente wir-
ken. Das Mischungsverhältnis der beiden 
Komponenten wäre drastisch verfälscht.

Direktluft-Pistole untauglich

Um das nicht eintreten zu lassen, benötigt 
man entweder ein manuell zu bedienendes 
Applikationsgerät oder eine Druckluftpis-
tole, die über einen mechanischen Stempel 
verfügt. Dieser Stempel drückt nur hinten 
auf die Kartusche, den Rest erledigt die 
Kartusche und die 
Mischung stimmt. 
Auch muss das Mi-
schungsverhältnis 
von Beginn an kor-
rekt sein. Also den 
Verschluss von der 
Kartusche nehmen, 
beide Komponen-
ten kurz austreten lassen, gleichmäßig 
abstreifen, das Mischrohr aufsetzen und 
die ersten zehn Zentimer der Mischung, 
die noch nicht perfekt sind, verwerfen.“

Geht es um Werkstattchemie, gewinnen 
Arbeitsschutz und Entsorgung an Bedeu-
tung. Arbeitsschutz sind im vorliegenden 
Fall Handschuhe und Schutzbrille. Zur 
Entsorgung: Ausgehärteter Klebstoff und 
leere Kartuschen sind normaler Müll. Nur 
flüssige Restbestände sind als Sondermüll 
zu behandeln.     Peter Diehl

Der Klebstoff muss gleichmäßig und mindestens 0,5 Millimeter dick aufgetragen werden Damit die Mischung stimmt: Komponenten austreten lassen und gleichmäßig abstreifen

Bei BMW und Mini wird 
seit 2009 auch rück-
wirkend bei Karosserie-
reparaturen geklebt

auf Seite 8 und auf dieser Seite oben) und 
festigen die Verbindung von Neu und Alt. 
Die Einpassung des Neuteils erfolgt per 
Richtwinkel oder universeller Aufnahme, 
weshalb der 5er auf der Richtbank steht.

Zum eigentlichen Kleben einschließlich 
Vorbereitungstätigkeiten werden Schleif-
papier, Reinigungsmittel, Primer, Pinsel, 
Wattebausch oder Vergleichbares, Kleb-
stoff, Spatel und Kartuschenpistole sowie 
ein so genanntes Flammbeschichtungs-Set 
benötigt – allesamt für Karosseriespezia-
listen eher ungewöhnliche Arbeitsmittel.

Die Verklebung beginnt mit Schleifen: 
Beide Klemmstücke müssen zur besseren 
Haftung von Lack und ggf. Oxidschicht 
befreit werden. Hierzu später noch ein 
Hinweis. Es folgen die Reinigung der 

Klebeflächen mit Isopropanol, Aceton 
oder Spiritus, das Ablüften bis zur voll-
ständigen Trockenheit, die Behandlung 
mit der Flamme und das Primern, wobei 
die Klebeflächen noch eine Temperatur 
von etwa 50 Grad Celsius haben sollten. 
Reinigen und Primern sind für die Qua-
lität der Verklebung überaus wichtig.

Stege für die Klebstoff-Mindestdicke

Nach erneutem Ablüften (die Richtzeit 
lautet fünf Minuten) den Klebstoff auf-
tragen. Dow Automotive empfiehlt das 
neue Produkt Betamate 2098 (vgl. Info-
kasten auf dieser Seite unten), das bei 15 
bis 25 Grad Celsius und mit dem Spatel 
oder auch den Fingern – Arbeitsschutz-

hinweise beachten – verstrichen wird. Als 
Hinweis auf die erforderliche Klebstoff-
Mindestdicke sind auf den Klemmstücken 
ca. 0,5 Millimeter hohe Stege angebracht, 
die beim vorherigen Schleifen nicht ent-
fernt werden dürfen. Die tatsächlich nöti-
ge Schichtdicke des Klebstoffs ist abhängig 
vom Spalt, welcher zwischen Strangpress-
profilen und Klemmstücken zu überbrü-
cken ist, und kann in der Praxis auch 
einige Millimeter betragen. Nach dem 
Fügen und Fixieren der Teile überschüs-
sigen Klebstoff mit einem Lappen ent-
fernen. Bei ausgehärteten Kleberresten ist 
das nur mit Hilfsmitteln möglich. Sind die 
Teile in den korrekten Positionen fixiert, 
können die Klemmstücke ihrem Namen 
gerecht werden. Durch Anziehen der 

Kontaktdaten

aftermarket
Sie haben Fragen zu den Produkten 
von Dow Automotive oder zu deren 
Anwendung? Die Fragen können per 
Telefon, Fax oder E-Mail gestellt wer-
den. Trotz belgischer Landesvorwahl 
– die Europazentrale des US-amerika-
nischen Unternehmens sitzt in Belgien 
– spricht man auch deutsch.

Tel. +32/3/4 50 22 40
Fax +32/3/4 50 28 15
cigeurope@dow.com

Karosserieklebstoff

neu: betamate 2098
Zur Automechanika 2010 präsentierte Dow Automotive mit 
Betamate 2098 einen neuen Karosserieklebstoff für Werk-
stattanwendungen, der laut Hersteller für strukturelle Ver-
bindungen entwickelt wurde und Klebstoffen der Erstaus-
rüstung entspricht. Als Einsatzbereiche nennt man bei Dow 
Automotive Türpaneele, Front-, Heck- und Seitenverklei-
dungen sowie Trägerstrukturen (vgl. Beitrag oben). Zudem 
soll Betamate 2098 einen guten Korrosionsschutz bieten, 
auf nahezu allen Stahl- und Aluminiumlegierungen haften 
sowie bereits nach einer Stunde schweißbar sein.

www.dowautomotive.com

Früher wurde die KTL-Schicht beseitigt, heute nicht mehr. Die Schraube dient dem Spreizen Qualitätssicherung: Vorbehandlung in Form von Reinigen und Primern (im Bild)

automobiltechniK KaRosseRie



www.autoservicepraxis.de AUTO SERVICE PRAXIS 12/2010 11

Schraube spreizen sie sich und legen sich 
an die Innenform der Strangpressprofile 
an. Zur chemisch-physikalischen Verbin-
dung der Teile kommt also eine mecha-
nische Verbindung hinzu.

Sofern es professionell geschieht, also 
mittels Hebebühne und an den vorgese-
henen Aufnahmen, kann das Fahrzeug 
unmittelbar nach dem Fügen, zudem auch 
das hier nicht beschriebene Nieten zählt, 
von der Richtbank gehoben werden. Die 
verklebten Teile dürfen allerdings zwölf 
Stunden lang nicht belastet werden. Die 
für den Fahrbetrieb nötige Festigkeit ist 
erst nach 36 Stunden erreicht; beide Zeit-
angaben gelten für mindestens 15 Grad 
Celsius Raumtemperatur. Weil oberhalb 
von 120 Grad Celsius die Zerstörung des 
Klebstoffs droht, sollten keine Heizstrahler 
zur Aushärtung eingesetzt werden.

Gleich zu Beginn der Reparaturvor-
führung wurde deutlich, dass einmal de-
finierte Arbeitsschritte nicht immer so 
bleiben müssen. Dr. Andreas Lutz, Leiter 
der Kleberentwicklung, erklärt:

KTL-Schicht: entfernen oder nicht?

„Zunächst hat man bei BMW festgelegt, 
dass die KTL-Beschichtung der Klemm-
stücke zu entfernen ist. Zwar hält der 
Klebstoff auch auf der KTL-Schicht, diese 
hat aber selbst eine geringere Festigkeit. 
Natürlich hat man sich beim vorherigen 
Aufbringen der KTL-Schicht auch etwas 
gedacht: Sie dient als Korrosionsschutz. 
Das Entfernen der Schicht verbessert also 
die Haftung, verschlechtert aber zugleich 
die Korrosionsschutzeigenschaften der 

neuen Verbindung. Diesen Widerspruch 
hat man inzwischen aufgelöst, indem die 
schützende KTL-Schicht auf den Klemm-
stücken verbleibt und zugleich deutlich 
größflächiger verklebt wird. Letzteres 
kompensiert die geringere Festigkeit über 
eine vergrößerte Kontaktfläche, was iden-
tische Belastbarkeit sicherstellt.“

Die Anwendung des Klebeverfahrens 
ist hinsichtlich Werkzeug- und Arbeits-
aufwand ein ganzes Stück einfacher als 
konventionelle Reparaturfügeverfahren, 
so dass nicht in jedem Fall ein spezialisier-
ter Karosserieinstandssetzungs-Betrieb 
tätig werden muss. Schließlich wird auch 
ein 5er BMW älter und sein Zweit- oder 
Drittbesitzer mit den Jahren stetig preis-
sensibler. Bei Dow Automotive sieht man 
in diesem Zusammenhang aber auch ein 
paar Gefahren, die es zu umgehen gilt. Da 
sind zunächst die Vorbereitungsarbeiten, 
die für die Verbindungsqualität ungemein 
wichtig sind. Wird nicht intensiv gereinigt 
und geprimert, ist die Klebeverbindung 
womöglich viel weniger belastbar. Gleiches 
kann eintreten, werden die vorgegebenen 
Ablüft- und Ruhezeiten nicht eingehalten. 
Bezüglich des Klebstoffs gelten die An- 
und Freigaben des Automobilherstellers. 
Ein anderer Klebstoff ist womöglich nicht 
auf die zu verbindenden Materialien ab-
gestimmt. Auf zwei weitere Fallstricke 
weist Gion Spescha, Anwendungstech-
niker bei Dow Automotive, hin: „Beim 
Klebstoff handelt es sich um ein Zwei-
Komponenten-Produkt, dessen Kompo-
nenten in der Kartusche hintereinander 
angeordnet sind. Für die Applikation des 
Klebstoffs benötigt man ein handelsüb-

liches Gerät. Eine so genannte Direktluft-
Pistole ist für diesen Zweck ungeeignet, 
denn sie würde, wie es der Name schon 
sagt, die Kartusche direkt mit Luft betäti-
gen. In der Folge würde die Luft an der 
einen, hinteren Komponente vorbei nur 
auf die andere, vordere Komponente wir-
ken. Das Mischungsverhältnis der beiden 
Komponenten wäre drastisch verfälscht.

Direktluft-Pistole untauglich

Um das nicht eintreten zu lassen, benötigt 
man entweder ein manuell zu bedienendes 
Applikationsgerät oder eine Druckluftpis-
tole, die über einen mechanischen Stempel 
verfügt. Dieser Stempel drückt nur hinten 
auf die Kartusche, den Rest erledigt die 
Kartusche und die 
Mischung stimmt. 
Auch muss das Mi-
schungsverhältnis 
von Beginn an kor-
rekt sein. Also den 
Verschluss von der 
Kartusche nehmen, 
beide Komponen-
ten kurz austreten lassen, gleichmäßig 
abstreifen, das Mischrohr aufsetzen und 
die ersten zehn Zentimer der Mischung, 
die noch nicht perfekt sind, verwerfen.“

Geht es um Werkstattchemie, gewinnen 
Arbeitsschutz und Entsorgung an Bedeu-
tung. Arbeitsschutz sind im vorliegenden 
Fall Handschuhe und Schutzbrille. Zur 
Entsorgung: Ausgehärteter Klebstoff und 
leere Kartuschen sind normaler Müll. Nur 
flüssige Restbestände sind als Sondermüll 
zu behandeln.     Peter Diehl

Der Klebstoff muss gleichmäßig und mindestens 0,5 Millimeter dick aufgetragen werden Damit die Mischung stimmt: Komponenten austreten lassen und gleichmäßig abstreifen

Bei BMW und Mini wird 
seit 2009 auch rück-
wirkend bei Karosserie-
reparaturen geklebt

auf Seite 8 und auf dieser Seite oben) und 
festigen die Verbindung von Neu und Alt. 
Die Einpassung des Neuteils erfolgt per 
Richtwinkel oder universeller Aufnahme, 
weshalb der 5er auf der Richtbank steht.

Zum eigentlichen Kleben einschließlich 
Vorbereitungstätigkeiten werden Schleif-
papier, Reinigungsmittel, Primer, Pinsel, 
Wattebausch oder Vergleichbares, Kleb-
stoff, Spatel und Kartuschenpistole sowie 
ein so genanntes Flammbeschichtungs-Set 
benötigt – allesamt für Karosseriespezia-
listen eher ungewöhnliche Arbeitsmittel.

Die Verklebung beginnt mit Schleifen: 
Beide Klemmstücke müssen zur besseren 
Haftung von Lack und ggf. Oxidschicht 
befreit werden. Hierzu später noch ein 
Hinweis. Es folgen die Reinigung der 

Klebeflächen mit Isopropanol, Aceton 
oder Spiritus, das Ablüften bis zur voll-
ständigen Trockenheit, die Behandlung 
mit der Flamme und das Primern, wobei 
die Klebeflächen noch eine Temperatur 
von etwa 50 Grad Celsius haben sollten. 
Reinigen und Primern sind für die Qua-
lität der Verklebung überaus wichtig.

Stege für die Klebstoff-Mindestdicke

Nach erneutem Ablüften (die Richtzeit 
lautet fünf Minuten) den Klebstoff auf-
tragen. Dow Automotive empfiehlt das 
neue Produkt Betamate 2098 (vgl. Info-
kasten auf dieser Seite unten), das bei 15 
bis 25 Grad Celsius und mit dem Spatel 
oder auch den Fingern – Arbeitsschutz-

hinweise beachten – verstrichen wird. Als 
Hinweis auf die erforderliche Klebstoff-
Mindestdicke sind auf den Klemmstücken 
ca. 0,5 Millimeter hohe Stege angebracht, 
die beim vorherigen Schleifen nicht ent-
fernt werden dürfen. Die tatsächlich nöti-
ge Schichtdicke des Klebstoffs ist abhängig 
vom Spalt, welcher zwischen Strangpress-
profilen und Klemmstücken zu überbrü-
cken ist, und kann in der Praxis auch 
einige Millimeter betragen. Nach dem 
Fügen und Fixieren der Teile überschüs-
sigen Klebstoff mit einem Lappen ent-
fernen. Bei ausgehärteten Kleberresten ist 
das nur mit Hilfsmitteln möglich. Sind die 
Teile in den korrekten Positionen fixiert, 
können die Klemmstücke ihrem Namen 
gerecht werden. Durch Anziehen der 

Kontaktdaten

aftermarket
Sie haben Fragen zu den Produkten 
von Dow Automotive oder zu deren 
Anwendung? Die Fragen können per 
Telefon, Fax oder E-Mail gestellt wer-
den. Trotz belgischer Landesvorwahl 
– die Europazentrale des US-amerika-
nischen Unternehmens sitzt in Belgien 
– spricht man auch deutsch.

Tel. +32/3/4 50 22 40
Fax +32/3/4 50 28 15
cigeurope@dow.com

Karosserieklebstoff

neu: betamate 2098
Zur Automechanika 2010 präsentierte Dow Automotive mit 
Betamate 2098 einen neuen Karosserieklebstoff für Werk-
stattanwendungen, der laut Hersteller für strukturelle Ver-
bindungen entwickelt wurde und Klebstoffen der Erstaus-
rüstung entspricht. Als Einsatzbereiche nennt man bei Dow 
Automotive Türpaneele, Front-, Heck- und Seitenverklei-
dungen sowie Trägerstrukturen (vgl. Beitrag oben). Zudem 
soll Betamate 2098 einen guten Korrosionsschutz bieten, 
auf nahezu allen Stahl- und Aluminiumlegierungen haften 
sowie bereits nach einer Stunde schweißbar sein.

www.dowautomotive.com

Früher wurde die KTL-Schicht beseitigt, heute nicht mehr. Die Schraube dient dem Spreizen Qualitätssicherung: Vorbehandlung in Form von Reinigen und Primern (im Bild)
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