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POWER GLUE
SEkUndEnkLEbER 

Hinweis: Dieses tecHniscHe Datenblatt ersetzt alle vorHerigen versionen. Die anweisungen in Dieser Dokumentation basieren auf un-
seren tests unD erfaHrungen unD wurDen nacH bestem wissen unD gewissen erstellt. aufgrunD Der vielzaHl an verscHieDenen ma-
terialien unD untergrünDen sowie Der vielen unterscHieDlicHen möglicHen anwenDungen, Die ausserHalb unserer kontrolle liegen, 
überneHmen wir keinerlei verantwortung für Die erzielten ergebnisse. Da Die konstruktion unD Die bescHaffenHeit Des substrats 
unD Die verarbeitungsbeDingungen ausserHalb unserer kontrolle liegen, überneHmen wir keinerlei Haftung für Diese Publikation. in 
jeDem falle wirD emPfoHlen, vor Der anwenDung entsPrecHenDe tests DurcHzufüHren.
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Produktbeschreibung
Power glue ist ein spezieller 1-komponenten sekundenkleber der ein 
optimales ergebnis erzielt, wo herkömmliche universal sekundenkleber 
versagen

Produkteigenschaften
•	 aushärtung in unter 7 sekunden
•	 Hohe anfangsfestigkeit
•	 Haltbarkeit von 24 monaten
•	 gute feuchtigkeitsresistenz
•	 Hohe standfestigkeit
•	 nahezu unsichtbare verklebung
•	 kein Durchnässen von Papier und Pappe
•	 gute uv-beständigkeit

basis ethyl-2-cyanacrylat monomer
viskosität* 80-130 mPas

Dichte (iso 53217) 1,04 - 1,06 g/ml
flammpunkt > +81 °c

fixierzeit 1 - 40 s
aushärtezeit 24 h

zugscherfestigkeit** 15 - 25 n/mm²
optimalspalt nullspalt
löslichkeit Dmf, aceton, acetonitril

temperaturbeständigkeit*** -40 °c -> +100 °c

verarbeitungstemperatur -10°c -> +40 °c
*  Diese werte können je nach umweltfaktoren wie temperatur, feuchtigkeit oder typ 

des untergrunds variieren. 
** edelstahl 1.4301; astmD 1002
*** Die angaben beziehen sich auf das vollständig ausgehärtete Produkt.

Technische daten

Anwendung
•	 schnelle und sauber anwendung
•	 gut geeignet für saugende materialien wie Pappe, kork, schaum 
•	 verklebungen mit Holz, kunststoffen, metallen, elastomeren und leder möglich
•	 Punktuelle bis flächige verklebungen
•	 breites anwendungsspektrum vom privaten bis in den professionellen bereich
•	 langlebige verklebungen
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Lieferform
farbe:   transparent 
verpackung:  20 g flasche

Lagerstabilität
24 monate bei ungeöffneter verpackung an einem kühlen und trockenen lagerort bei tempera-
turen zwischen +2 °c und +10 °c lagerbar. Die lagertemperatur darf +2 °c nicht unterschreiten. 
Das Produkt vor direkter sonnen- oder Hitzeeinstrahlung und luftfeuchtigkeit schützen.

Sicherheitshinweise

Befolgen	Sie	die	üblichen	Vorschriften	zur	Arbeitshygiene.	Weitere	Informationen	finden	Sie	auf	
dem verpackungsgebinde und im sicherheitsdatenblatt.

Untergründe
Der Power glue ist geeignet für die anwendung auf saugende materialien, leder, Pappe, kork, 
Holz, schaum, kunststoff, elastomere und metall.
vor der anwendung sollten die klebeoberflächen sauber, trocken, staub- und fettfrei sein. 
Der klebstoff und das zu verklebenden substrat sollten vor der verarbeitung eine temperatur 
zwischen +18 °c und +25 °c aufweisen, um die klebekraft zu optimieren.

HinWEiS 
Die angaben in diesem technischen Datenblatt basieren auf tests, überwachung und erfah-
rungswerten. sie sind allgemeiner natur und begründen keine Haftung. es obliegt dem anwen-
der, mit eigenen tests zu bestimmen, ob sich das mittel für den vorgesehenen anwendungs-
zweck eignet.


