
  

  

 

 

 

 

 

 
Leichtbauweise auf immer mehr Transportwegen 

Wie Klebetechnik die Mobilität von morgen befördert 

Möglichst leicht, aber trotzdem stabil und sicher zu bauen, gilt als Königsweg, um Mobilität in Zukunft einfacher, günstiger und 

komfortabler zu gestalten. Schon heute werden dabei beachtliche Erfolge erzielt, weil zwischen neuartigen Konstruktionsmaterialien 

und kreativen Ingenieursideen eine Technologie vieles zusammenhält: Klebetechnik, die sich flexibel an ihre Herausforderungen 

anpasst. 

Fortschritte in Fahrzeugen der neuesten Generation 

Während Leichtbauweise in Flugzeug-Interieurs seit jeher eine wichtige Rolle spielt, entwickelte sie ihr Potenzial zuletzt vor allem im 

Automobil-Bereich. Mit vielfältigen Lösungen für Karosserie, Innenausstattung und sogar den Motorraum schafft moderne Klebetechnik 

heute beste Voraussetzungen, um den Übergang zur E-Mobilität im wahrsten Sinne des Wortes „leichter“ zu bewältigen. 

Ein besonders beeindruckender Entwicklungssprung ist gegenwärtig bei Schienenfahrzeugen und Passagierwagons der neuesten 

Generation feststellbar. Bei insgesamt höherem Gesamtgewicht schlägt hier die Gewichtsersparnis natürlich umso deutlicher zu Buche, 

wodurch auch der Energieverbrauch wesentlich niedriger ausfällt. Weniger Kosten und mehr Effizienz werden durch beschleunigte 

Prozesse aber auch schon während der Konstruktion erreicht. Denn langwierige Arbeitsschritte wie Schweißen, Bohren oder Schrauben, 

die hohen Energieverbrauch haben und die Oberfläche beschädigen, entfallen komplett. 

Weiterhin punkten innovative Klebeprodukte gegenüber althergebrachten Fügetechniken einerseits durch Komfort und Ästhetik, weil sie 

von außen quasi unbemerkt bleiben. Andererseits durch technische Vorteile wie Dämpfung, Dämmwirkung, Ausgleich von 

Unebenheiten, oder Beständigkeit gegen Umwelteinflüsse und Korrosion. Je nach den Anforderungen beispielsweise im Innen- und 

Außenaufbau von Wagenkästen oder an Laufdrehgestellen stehen Klebeprodukte mit verschiedenen Eigenschaften zum Verbinden 

unterschiedlichster Materialien bereit, die passgenau für ihre Einsatzstelle vorgefertigt werden können. 

Spezialisierte Industrien nutzen individuelles Converting 

Durch stetige Entwicklung liefern Hersteller wie 3MTM, tesa® SE, AFTC, Nitto oder Orafol immer leistungsstärkere Lösungen für immer 

speziellere Herausforderungen – von extremen Temperaturen und Belastungen über schwer zu fügende niederenergetische Materialien 

bis hin zur Wiederlösbarkeit. Damit diese Innovationen in der Industrie verarbeitet werden können, nimmt das Converting eine 

Schlüsselfunktion ein. Dabei werden Adhesive-Tapes wie zum Beispiel Acrylatschaum-Klebebänder oder hitzeaktivierbare Spezialfolien 

durch Stanzen, Lasern und Schneiden in eine gewünschte Form gebracht und durch Laminieren, Beschichten oder Bedrucken noch 

weiter veredelt. Erst durch diese Anpassungen kann die riesige Bandbreite individueller Anforderungen, wie sie die moderne Industrie 

stellt, erfüllt werden. 

Ein etablierter heimischer Converting-Anbieter ist beispielsweise AT Industrieservice aus Tumeltsham bei Ried im Innkreis – einziger 

3MTM Preferred Converter in Österreich, lizenzierter Partner der wichtigsten Produzenten, und Mitglied im Automobil-Cluster ACStyria 

sowie im Automobil-Cluster Oberösterreich. Geschäftsführer Olaf Mundt erklärt das Konzept dahinter: „Die enge Zusammenarbeit mit 

der Industrie ist für uns so wichtig, weil auch wir mit neuen Aufgabenstellungen stetig wachsen. Als herstellerunabhängige 

Klebespezialisten unterstützen wir deshalb intensiv die Entwicklungsprozesse unserer Kunden und ermöglichen größtmögliche 

Flexibilität in Produktion und Lieferung.“ 

Mögen solche individuellen Bauteile noch so leicht und in der Regel nicht sichtbar sein, sie haben doch weitreichende Folgen. Denn die 

Freiheit und Möglichkeiten beim Design von Fahrzeugen vergrößern sich dadurch enorm – ob Railway, Automotive oder Airline. 
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