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Der klassische Weißleim gehört zum Alltag im Holzhand-

werk und ist quasi in jeder Werkstatt zu finden. Dennoch

gibt es Klebefälle, in denen höhere Ansprüche an die

Bindefestigkeit gestellt werden. Kleiberit hat hierfür nun

ein neues Produkt auf den Markt gebracht: Der „605.1

STP“-Klebstoff verbindet auch Materialkombinationen

sicher, bei denen bisherige Leime an ihre Grenzen stoßen.

Ein Allrounder

fürs Handwerk

ie Vielfalt an Materialien, mit de-
nen Tischler und Schreiner heute

umgehen, ist kaum zu überblicken.
Holz, Glas, Metalle, Folien, Komposit-
werkstoffe – kreative Holzhandwerker
haben es bei ihrer Arbeit mit ganz un-
terschiedlichen Dingen zu tun. „Dabei
stehen sie häufig vor Verklebungsfra-
gen, die sich zum Teil sogar widerspre-
chen“, weiß Leonhard Ritzhaupt, Ge-
schäftsführer von Kleiberit, aus zahlrei-
chen Kundengesprächen.
Der Klebstoffhersteller aus Weingarten
hat sich daraufhin einige der typischen
Anwendungsfälle und die dabei entste-
henden Herausforderungen näher ange-
schaut. „Wir haben die Frage der An-
wender aufgegriffen, wie man diese Ma-
terialien und Materialkombinationen so
verkleben kann, dass höchste Ansprü-
che bezüglich Qualität und Sicherheit
des Endproduktes erfüllt werden“, er-
klärt Holger Scherrenbacher, Holztech-
nik-Diplomingenieur und Leiter des
Technologiezentrums von Kleiberit.
Am Ende einer intensiven Forschungs-
und Entwicklungsarbeit steht nun der
„605.1 STP“-Klebstoff, der Anwendern
in Handwerk und Industrie einige au-
ßergewöhnliche Eigenschaften bietet.
Der reaktive Einkomponentenklebstoff
härtet schnell aus, weist eine hohe Bin-
defestigkeit auf und zeigt „erstaunliche
Haftungseigenschaften“, wie Holger
Scherrenbacher betont. Zum Beweis
führt er zusammen mit Projektmanager
Manuel Blömer im hauseigenen Tech-
nologiezentrum einen Schlagtest vor:
Zwei Holzklötzchen werden dabei ver-
klebt und nach kurzer Aushärtezeit mit
einem Spaltkeil und einem wuchtigen
Hammerschlag wieder getrennt. Dabei
bleibt die Klebefläche unbeschädigt, der
Riss geht durch das Fichtenholz.
Möglich macht diese Kraft das „silan-
terminierte Polymer“, dem der STP-
Klebstoff seinen Namen verdankt. Die-
se Stoffgruppe kommt immer dann
zum Einsatz, wenn Kleb- oder Dicht-
stoffe lösemittel- und isocyanatfrei sein
und trotzdem hohen Ansprüchen etwa

D

Auch punktuelles Auftragen

aus der Spritzflasche ist aufgrund

der guten Fließfähigkeit möglich.
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bei Füge- und Konstruktionsverklebun-
gen genügen sollen.
Dabei sind die Verarbeitungseigen-
schaften sogar besser als bei vielen her-
kömmlichen Produkten. Der Klebstoff
lässt sich sehr einfach mit Spachtel, Pin-
sel, Rolle oder Düsenaggregat auftragen
und schäumt dabei nicht auf. Er enthält
kein Wasser, an der Klebefuge findet al-
so keine Expansion oder Schrumpfung
statt. Auf glatten Flächen genügt ein
einseitiger Auftrag, dabei reichen je
nach Materialbeschaffenheit 100 g bis
200 g pro Quadratmeter aus. Auch

punktuelles Auftragen aus der Spritzfla-
sche ist aufgrund der guten Fließfähig-
keit und Viskosität möglich.
Diese ähnelt klassischen PVAc-Disper-
sionen oder einkomponentigen PUR-
Klebstoffen. Kurze Presszeiten reichen
aus, um auch ohne Härter oder Vernet-
zer eine stabile Klebung zu bekommen.
Deren Fuge weist eine hohe Beständig-
keit gegen Wasser, Dampf, Hitze und
Kälte auf. „Diese Eigenschaften sind
nach DIN EN 204 D4 sowie nach
DIN 14257 geprüft“, unterstreicht
Marketing-Manager Peter Mansky.

Das universelle Produkt sei der ideale
Allrounder für Handwerk und Indust-
rie, der auf nahezu allen Materialien
perfekt haftet. Lediglich für Messing,
Kupfer, Polypropylen, Polyethylen und
Teflon eignet sich der „605.1 STP“-
Klebstoff nicht, hier müssen Spezialkle-
ber ans Werk. Ansonsten sei der Kleb-
stoff aber „ein echter Problemlöser für
Handwerk und Industrie“, versprechen
die Experten. � sb

Weitere Informationen

www.kleiberit.com

Projektmanager

Manuel Blömer zeigt

Exakt-Redakteur

Stefan Bolz im Techno-

logiezentrum von Klei-

berit die besonderen

Eigenschaften des

neuen Klebstoffs.

Die Viskosität ähnelt klassischen PVAc-Dispersionen oder

einkomponentigen PUR-Klebstoffen.

Der Klebstoff lässt sich sehr einfach mit Spachtel, Pinsel, Rolle oder

Düsenaggegat auftragen.

Schon nach kurzer Zeit sind die Probekörper im Test nicht mehr vom

Untergrund zu lösen.
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An All-Rounder  
for Handicrafts
Classic PVAc glues are an everyday item for woodwork-
ers and can be found in practically every workshop. 
Some situations, though, require a higher level of bond-
ing strength. Kleiberit has launched a new product on 
the market for precisely such cases. The “605.1 STP” 
adhesive reliably bonds material combinations that are 
beyond the capabilities of conventional glues.

Nowadays, carpenters and joiners 
have an immense variety of ma-

terials available to them. Wood, glass, 
metals, foils, composite materials – 
creative woodworkers use all kinds of 
different things. “In doing so, they often 
face the question of which adhesive 
to use, with occasionally contradictory 
outcomes,” Leonhard Ritzhaupt, CEO 
at Kleiberit, knows from numerous cli-
ent discussions. 
The adhesives manufacturer from We-
ingarten therefore took a closer look at 
some typical application scenarios and 
the related challenges. “We took on the 
users’ question about how to glue such 
materials and material combinations to-
gether while meeting the highest quali-
ty and safety standards required of the 
final product,” Holger Scherrenbacher, 
graduate engineer in wood technology 
and head of the KLEIBERIT Technology 
Center, explains.
The result of the ensuing intensive re-
search and development project is the 
“605.1 STP” adhesive with its excep-
tional properties for handicraft and in-
dustrial users. The reactive single-com-
ponent adhesive hardens quickly, has 
high bonding strength, and displays 
“incredible adhesive properties,” ac-
cording to Holger Scherrenbacher. To 
prove this, he and Project Manager 
Manuel Bloemer conducted an impact 
test in the inhouse Technology Center. 
Two blocks of wood were glued to-
gether and, after a short setting time, 
separated again with a splitting wedge 
and a heavy-duty hammer. The bonded 
surfaces remained undamaged: only 
the spruce wood itself broke apart. The 
bonding strength is due to the use of 
silane terminated polymer technology, 
from which the STP adhesive also takes 
its name. This group of compounds is 
always used whenever adhesives or 
sealants need to be solvent-free and 
isocyanate-free, yet still meet the high 
requirements for joining and structural 
bonding applications.

The good fluidity even allows 
for selective application with a 
squeeze bottle.
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In fact, the processing properties are 
even better than in many conventional 
products. The adhesive is easy to ap-
ply with a putty spreader, brush, roller, 
or nozzle bottle, and it won’t foam. As it 
does not contain water, no expansion or 
shrinkage occurs at the adhesive joint. 
On smooth surfaces, you only need to 
apply the adhesive to one side and, de-
pending on the material quality, 100g 
to 200g are sufficient to cover a square 
meter of surface. Due to the good fluid-
ity and viscosity, similar to classic PVAc 

dispersions and single-component PUR 
adhesives, it can even be selectively 
applied with a squeeze bottle.
Short pressing times are all that’s 
needed for stable adhesion – without 
the need for a hardener or cross-link-
ing agent. The glue joints have a high 
resistance to water, steam, heat and 
cold. “The properties have been tested 
according to DIN EN 204 D4 and DIN 
14257,” Marketing Manager Peter Man-
sky points out. The universal product is 
the ideal all-rounder for handicraft and 

industrial uses, as it bonds perfectly on 
almost all surfaces. “605.1 STP” is only 
unsuitable for brass, copper, polypro-
pylene, polyethylene and Teflon, which 
require special adhesives. For all other 
purposes, the adhesive is “a real prob-
lem-solver for handicraft and industrial 
applications,” the experts promise.■  sb

Find out more at:
www.kleiberit.com

The viscosity is similar to classic PVAc dispersions and single-
component PUR adhesives.

After only a short time, the test samples in the experiment were no 
longer separable from the base material.

The adhesive is very easy to apply with a putty spreader, brush, 
roller, or nozzle bottle.

Project Manager  
Manuel Bloemer 

presents the special 
properties of the 
new adhesive to  

Exakt editor Stefan 
Bolz, in Kleiberit’s 

Technology Center.



KLEIBERIT 605.1 STP adhesive
A real problem solver for handicraft and industrial application

• STP adhesive with outstanding properties

• one-component – reactive – flowable

• tested according to DIN EN 204 D4 and 
DIN EN 14257 (Watt 91)

• excellent adhesion properties  
on almost all materials

• application by brush, spatula,  
roller or nozzle aggregates

Watch  
our product 
video

KLEBCHEMIE  M. G. Becker GmbH & Co. KG • Max-Becker-Str. 4 • 76356 Weingarten/Germany •Phone: +49 7244 62-0 www.kleiberit.com
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