
Bessere Oberflächenqualität dank geschäumter Klebstoffe 

H .B. Fuller hat mit Rakoll 4330 ei-
ne neue Generation wasserbasier-

ter Klebstoffe eingeführt, die schäumbar 
sind und den stetig steigenden Anforde-
rungen der holzverarbeitenden Indust-

rie nach besserer Oberflächenqualität 
gerecht werden.  

Aufgetragen als homogener und stabi-
ler Mikroschaum, vermindert  dieser ein-
komponentige PVAc-Klebstoff das Aufquel-
len von Fasern und das schnelle Penetrieren 
von Wasser in die Zellen, was zu einer hö-
heren Oberflächenqualität führt. Zum Ap-
plizieren dieses neuen Klebstoffs dient ein 
spezielles Schaum equipment, das von H.B. 
Fuller in Zusammenarbeit mit Geräteher-
stellern wie Heitec-MST entwickelt wurde. 

Dazu Walter Stadlbauer, Technischer 
Leiter für den Bereich Holzklebstoffe 
bei H.B. Fuller in Europa: „Die Entwick-
lung von optimalen Lösungen für unsere 
Kunden ist eines unserer Hauptziele. Die 
Oberflächenqualität ist eine komplexe 
Thematik und hat seit Jahren hohe Priori-
tät bei unseren Kunden und Maschinen-

herstellern. Dank dieser neuen Technolo-
gie können wir unseren Kunden helfen, 
durch Verwendung von schäumbaren 
Klebstoffen eine noch bessere Oberflä-
che zu erreichen. Das Wasser wird dabei 
nicht sofort von den Fasern aufgenom-
men, was das Ausmaß der Faserschwel-
lung minimiert und den Effekt einer glat-
teren Oberfläche hat.“

Der neue Klebstoff bietet neben der 
besseren Benetzung der Oberflächen ei-
ne längere offene Zeit und eine reduzier-
te Auftragsmenge gegenüber alternati-
ven, nicht schäumbaren Klebstoffen auf 
Harnstoff-Formaldehyd-Basis. Er erfüllt 
die Anforderungen nach DIN EN 204: D3 
und ist vom ift Rosenheim zertifiziert. ¢

Weitere Infos: H.B. Fuller Europe GmbH, 

www.hbfuller.com 
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Bei Verwendung schäumbarer Klebstoffe 
wird das Ausmaß der Faserschwellung 
minimiert 

Vergussmassen für Elektronik im Unterwasserbereich

E lektronik im Unterwasserbereich 
zuverlässig zu schützen, stellt eine 

hohe Anforderung an die Leistungsfä-
higkeit von Vergussmassen dar. Die zum 
Beispiel für den Verguss von Unterwas-
serkameras, Tauchlampen oder Mess-

sensoren eingesetzten Materialien müs-
sen nicht nur die elektronischen Isolati-
onseigenschaften erfüllen, sondern sich 
auch durch eine außergewöhnlich hohe 
Wasser- und Hydrolysebeständigkeit 
sowie hohe mechanische Festigkeit und 

Widerstandsfä -
higkeit auszeich-
nen.

Solchen Ein-
sätzen gewach-
sen sind zwei von 
den Lackwerken 
Peters angebote-
ne 2-Komponen-
ten-Vergussmas-
sen auf Polyure-
t han harzbasis , 
die blaue Wepu-
ran-Vergussmas-
se VU 4453/101 
WR (Index WR = 
wasser-resistent) 

und das farblose, kristallklare Wepu-
ran-Gießharz VT 3402 KK-NV.

Während der Verguss mit der blauen 
Wepuran-Vergussmasse völlig undurch-
sichtig ist, können mit dem farblosen, kris-
tallklaren Wepuran-Gießharz auch lichtop-
tische Bauelemente gekapselt werden.

Aufgrund der hohen Elastizität wer-
den bei Einsatz beider Vergussmassen 
Materialspannungen bei  Druckschwan-
kungen und Temperaturwechseln redu-
ziert, sodass der wasserdichte Verguss er-
halten bleibt. Speziell für Anwendungen 
mit höchsten Anforderungen an optische 
Eigenschaften sowie in der Sensortech-
nik empfiehlt sich der Einsatz der farblo-
sen Variante, die sich durch eine extrem 
hohe Transparenz selbst bei Bewitterung 
und UV-Einstrahlung auszeichnet. ¢

Weitere Infos: Lackwerke Peters GmbH + Co 

KG, 47882 Kempen, peters@peters.de, www.

peters.de
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Das zum Beispiel für diese Tauchlampe eingesetzten 
Vergussmaterial muss hohe Anforderungen erfüllen.
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