
EBM-Papst setzt dualhärtende Klebstoffe bei Statoren ein 
 
Die zunehmende Miniaturisierung hat auch Einfluss auf die Entwicklung der 
neuesten Generationen von Elektromotoren: Kompakter und effizienter heißt 
die Devise. Damit steigen zugleich die Anforderungen an die Konstruktion der 
Motoren sowie der Bauteile, die ebenfalls kleiner, leichter und zuverlässiger 
werden müssen. 
Die aktuelle EU-Richtlinie über energieeffiziente Drehstrommotoren und elektrische 
Antriebe hat zum Ziel, dass ab 2011 nur noch energieeffiziente Drehstrommotoren im 
Einsatz sind. Damit sollen Energieeinsparungen erzielt und die Umwelt langfristig 
geschont werden. 
Effizienz bedeutet auch, dass bei kleineren Motoren die Energiedichte bei zugleich 
steigenden Temperaturen immer höher wird. Dadurch muss ein höherer 
Spannungsausgleich zwischen den einzelnen Werkstoffen erfolgen. Klebstoffe 
tragen hierzu ihren Teil bei, da sie einzelne Bauteile, die sogar aus unterschiedlichen 
Werkstoffen bestehen können, gewichtssparend und spannungsausgleichend 
miteinander verbinden. Insbesondere spezielle lichthärtende Klebstoffe härten 
schnell aus, wodurch eine umgehende Handfestigkeit und Weiterverarbeitbarkeit der 
Teile im Produktionsprozess erreicht werden kann. 
 
Gehäuse-Stator (Quelle: EBM-
Papst) 
 
Verschiedenste Klebstoffe 
für Elektromotoren 
Die Anwendungsbereiche für 
Klebstoffe bei Elektromotoren 
sind vielfältig: Sie eignen sich 
für das Einkleben eines Stators 
in ein Gehäuse oder das 
Verkleben von Magneten. Die 
Oberfläche der Magnete wird 
vor Korrosion geschützt. Daher ist die Oberfläche normalerweise passiviert, lackiert, 
vernickelt, verchromt oder auf andere Weise geschützt. 
Elektromotoren kommen in verschiedensten Anwendungen vor: Vom Automobil (z. B. 
Motoren zum Sitz- oder Fensterverstellen) über die Zahnbürste bis hin zu 
Aufzugmotoren. Die alternative Fügetechnik „Schrumpfen“ kann hier ebenfalls 
eingesetzt werden: Dabei wird eines der Fügeteile erhitzt, dehnt sich dadurch aus 
und zeitgleich wird das zweite Fügeteil eingebracht. Allerdings ist dies bei hohen 
Temperaturdifferenzen eher schwierig, da dann hohe Spannungen auftreten und das 
Bauteil reißen kann. Als geeignete Alternativen haben sich daher das „Kleben“ bzw. 
die Verbindung beider Techniken im Rahmen des „Schrumpfklebens“ bewährt. Der 
Hauptvorteil der Fügetechnik „Kleben“ liegt in dem bereits beschriebenen 
Spannungsausgleich sowie der Schlagzähigkeit und der hohen Zuverlässigkeit. 
 
Neue anaerobe Klebstoffe: 
Besserer Spannungsausgleich ohne Ofenhärtung 
Für den Einsatz bei Elektromotoren steht ein breites Klebstoff-Portfolio zur 
Verfügung: Einkomponentige warmhärtende Epoxidharze werden vor allem bei 
temperaturbeständigen Bauteilen, die im Ofen ausgehärtet werden können, 
eingesetzt. Aufgrund des Aushärtens auch in hohen Schichtdicken sind sie sehr gut 
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bei spaltüberbrückenden Einsätzen geeignet. In vielen Anwendungen erlauben 
jedoch die Bauteile keine Ofenhärtung. 
Die neue Generation der dualhärtenden ML-Klebstoffe von Delo schließt hier die 
Lücke und kann bei diesen Bauteilen eingesetzt werden, da sie anaerob bei 
Raumtemperatur bzw. durch Bestrahlung mit Licht im geeigneten 
Wellenlängenbereich aushärten. Mit Hilfe von Licht härtet der aus dem Fügespalt 
ausgetretene Klebstoff innerhalb weniger Sekunden aus. Somit wird eine 
umgehende Handfestigkeit und Weiterverarbeitbarkeit der Teile erreicht. Anders als 
bei gängigen dualhärtenden Klebstoffen mit kombinierter Licht-Wärmehärtung erfolgt 
die Klebstoffaushärtung in Schattenzonen anaerob mit Metallkontakt – ohne 
Warmhärtungsschritt. Damit werden die Bauteile keinen hohen Temperaturen 
ausgesetzt und man spart sich einen aufwändigen und kostenintensiven 
Prozessschritt. 
Des Weiteren eignen sich die dualhärtenden Klebstoffe aufgrund ihres 
spannungsausgleichenden Verhaltens für die Verklebung von Metallen mit 
unterschiedlichen Ausdehnungskoeffizienten. Bei größeren Magneten konnten 
bisherige Klebstoffsysteme häufig die hohen Spannungen nicht ausgleichen – dies 
ist jetzt möglich. Auch Metallverklebungen mit Kunststoffen wie Polyamid sind 
machbar. Deutlich höhere Festigkeiten im Vergleich zu marktüblichen Produkten 
zeigt der dualhärtende Klebstoff ML DB135 bei Zugschertests, insbesondere auf 
blanken Stahl- und Aluminiumoberflächen. Insgesamt drei neue Produkte – ML 
DB133, ML DB135 und ML AD170 von Delo – stehen zur Verfügung, die eine sehr 
gute chemische Beständigkeit z. B. gegen Motorraummedien wie Öl, Benzin oder 
Diesel, gemeinsam haben. 
www.delo.de 
 
 
Verkleben von Elektromotoren bei EBM-Papst 
Einsatz findet der dualhärtende Klebstoff Delo-ML DB135 bereits bei dem 
Motorenentwickler und -hersteller EBM-Papst. „Diesen Klebstoff verwenden wir in 
unseren Elektromotoren: Wir verkleben den Stator aus Stahl mit einem 
Aluminiumgehäuse“, sagt Daniel Rauer, Gruppenleiter Projekte, Entwicklung 
industrielle Antriebe, bei EBM-Papst. „Wir haben uns für den Klebstoff entschieden, 
weil er bessere Festigkeiten bei den Drehmomentversuchen aufwies als der bisher 
verwendete Klebstoff“. 

 
ECI 63.60 Grundmotor mit Elektronik-Modul K1 IP54 (Quelle: EBM-Papst) 



Der Motor wird in der neuen modularen Antriebsbaureihe ECI eingesetzt. Bei diesen 
leistungsstarken, hochpoligen Antrieben wird aus kleinem Bauraum ein sehr hohes 
Drehmoment erzielt. Delo-ML DB135 konnte bei hohen Drehmomenten als sichere 
und dauerfeste Verbindung erfolgreich qualifiziert werden. Darüber hinaus ist der 
Klebstoff für Automotive-Anwendungen qualifiziert, in denen neben den auftretenden 
Kräften auch ein sehr hoher Temperaturgang abgedeckt werden muss. Hier 
entstehen bei einem Temperatureinsatzbereich von –40 °C bis +150 °C große 
Spannungen aufgrund der unterschiedlichen Ausdehnungskoeffizienten der beiden 
Metalle. „Unser neuer spannungsausgleichender Klebstoff bietet einen Vorteil 
gegenüber marktüblichen, nicht-flexibilisierten, anaeroben Klebstoffsystemen“, sagt 
Thomas Bauer, Vertriebsingenieur bei Delo Industrie Klebstoffe. 
Um zu prüfen, ob die neuen Klebstoffe den Anforderungen standhalten, wurden 
zahlreiche Tests in den Delo-Labors sowie beim Kunden durchgeführt. Die 
verklebten Elektromotoren wurden beispielsweise in Temperaturwechseltests (–40 
°C bis +120 °C, 15 Zyklen) gealtert. 

 
Im Delo-Labor: Temperaturwechseltests im 
Klimaschrank 

Schlussendlich fiel bei der Verklebung der Elektromotoren die Wahl auf den Klebstoff 
ML DB135. Der Klebstoff kombiniert eine Reißdehnung von 30 % mit einem 
Temperatureinsatzbereich bis +180 °C. Hinzu weist er höhere Auspresskräfte auf 
und haftet sehr gut auf glatten Metalloberflächen, wodurch ein aufwändiger 
Fertigungsschritt zum Aufrauen der Fügefläche eingespart wird. 
 
Vorteile der dualhärtenden Klebstoffe 
Ein weiterer Vorteil von ML DB133 und DB135 gegenüber anderen herkömmlichen 
anaeroben Klebesystemen ist die Möglichkeit der zusätzlichen Lichthärtung: Selbst 
undurchstrahlbare Bauteile können mittels geeigneter UV-Lampen in wenigen 
Sekunden fixiert werden, wenn überschüssiger Klebstoff in Form einer Kehlnaht 
hervorquillt und einer Lichtquelle zugänglich ist. Die Bauteile müssen dann nicht 
fixiert werden, um eine Dejustage zu vermeiden, bis die eigentliche, für die 
Verbundfestigkeit notwendige, anaerobe Aushärtung abgeschlossen ist. 
Eine weitere Besonderheit der neuen Klebstoffe ist ihre sehr gute Adhäsion auf 
blanken Metallen. Dies macht ein Aufrauen der Oberflächen oder das Einfräsen von 
Rillen überflüssig und hilft, zusätzliche Prozessschritte und Kosten zu sparen. Zu den 
weiteren Einsatzgebieten gehören Schraubensicherungen, Magnetverklebungen, 
Elektromotorverklebungen oder Bauteilfixierungen. 
Info: www.ebmpapst.com 
 


