
Einsatzbereiche
DELO-ML sind fl üssige, einkomponentige Klebstoffe, die unter Luftabschluss bei 
gleichzeitigem Einfl uss von Metallionen aushärten. Sie sind besonders für die Verklebung 
metallischer Bauteile geeignet. Die Dualbond-Typen (DB) können zusätzlich mit UV-Licht 
oder sichtbarem Licht ausgehärtet werden. Die fl exiblen, spannungsausgleichenden DB-
Typen eignen sich auch für Metall/Glas- oder bestimmte Metall/Kunststoff-Verklebungen. 
Alle DELO-ML-Klebstoffe können durch Temperaturerhöhung oder Verwendung von 
Aktivatoren schneller ausgehärtet werden. Die DB-Typen können mit UV-Licht 
sekundenschnell fi xiert werden.
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Gebrauchsanweisung: DELO-ML

Anwendungsmöglichkeiten:

  Formschlüssiges Verbinden rotationssymmetrischer Fügeteile  Befestigen
  Sichern von Schrauben
  Dichten von Rohr-, Schraub- und Flanschverbindungen  Flächen-, Gewindedichten
  Dualhärtende DELO-ML-Typen (DB) sind auch für kleinere Vergussanwendungen 

sowie bestimmte Glas- und Kunststoff-Verklebungen einsetzbar.

Die verschiedenen ML-Typen

kann man aufgrund ihrer Farbe leicht voneinander unterscheiden:
  Niedrigfest (gelb)
  Mittelfest (blau)
  Hochfest (grün) 
  Dualhärtend: Anaerob und UV- bzw. lichthärtend (gelblich transparent)

Vorbereitung der Fügeteile
Zur Erzielung optimaler Verbundfestigkeiten müssen die Kontaktfl ächen trocken, frei von 
Staub, Öl, Fett und anderen Verunreinigungen sein. Hier stehen unsere Reiniger 
DELOTHEN zur Verfügung.

Nähere Hinweise entnehmen Sie bitte der Technischen Information DELOTHEN Reiniger. 
Nach der Reinigung kann eine weitere Verbesserung der Klebstoffhaftung am Werkstück 
durch eine Oberfl ächenvorbehandlung erreicht werden. Weitere Informationen entnehmen 
Sie bitte der Informa tionsschrift Oberfl ächenvorbehandlung. Die Eignung und die Festigkeit 
des Klebstoffes sind an Original-Bauteilen unter anwendungsspezifi schen Bedingungen zu 
verifi zieren. DELO-ML 5327 kann nach kundenspezifi schen Tests auch auf leicht verölten 
Flächen eingesetzt werden.

Vorbereitung des Klebstoffs
Die Klebstoffe sind im Anlieferungszustand üblicherweise gebrauchsfertig. Bei Kühl-
lagerung ist darauf zu achten, das Gebinde vor dem Einsatz auf Raumtemperatur (+18 bis 
+25 °C) zu konditionieren, um eine Kondensatbildung beim Applizieren des Klebstoffes zu 
vermeiden. Eine zusätzliche Wärmezufuhr beim Konditionieren der Klebstoffe ist nicht 
zulässig. Die Konditionierungszeit beträgt  circa 0,5 h bei Gebinden bis 50 ml und circa 4 h 
bei Gebinden bis 1000 ml. Detaillierte, produktspezifi sche Hinweise zur Vorbereitung des 
jeweiligen Produkts fi nden Sie im entsprechenden Technischen Datenblatt.
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Verarbeitung
Die Klebstoffe können je nach Lieferform von Hand direkt aus dem Gebinde oder 
geräteunterstützt mittels DELO-Dosiergeräten (z. B. Schlauchquetschventil) verarbeitet 
werden. Dosierventile und produktführende Teile sind vor dem Einsatz des Klebstoffes 
gründlich zu reinigen. Rückstände anderer Produkte sind restlos zu entfernen. Als Material für 
produktführende Teile wie z. B. Dosierventile und Produktleitungen eignen sich PE, HDPE, PP 
und PTFE, die eine entsprechende Chemikalienbeständigkeit aufweisen und beim Einsatz der 
dualhärtenden DELO-ML Produkte völlig lichtundurchlässig sind. Bei Einsatz anderer 
Materialien ist die Verträglichkeit zuvor zu prüfen. Von der Verwendung von PU und Metallen 
wird abgeraten. So kann unbeabsichtigtes Aushärten in der Dosieranlage verhindert werden. 
Ferner ist zu beachten, dass anaerobe Produkte auch bei Produktionsstillstand in der Anlage 
(Luftabschluss) aushärten können. Die Klebstoffauftragung erfolgt meist nur auf einem 
Fügeteil. Beidseitige Klebstoffauftragung ist jedoch ebenfalls möglich. Es ist darauf zu achten, 
dass der gesamte Fügespalt über die gesamte Fügefl äche vollständig mit DELO-ML gefüllt ist. 
So werden Lufteinschlüsse vermieden, die die vollständige Aushärtung des Produktes 
verhindern können. Zur Schraubensicherung und Abdichtung ist der Klebstoff auf alle 
Gewindegänge, die nach der Montage im Eingriff stehen, aufzutragen. Bei Sacklöchern ist 
eine ausreichende Menge stets in den Grund der Bohrung zu dosieren, damit die Luft in der 
Bohrung nach außen entweichen kann. Bei der Montage verteilt sich der Klebstoff durch die 
Radial- und Axialbewegung der Schraube bzw. des Bolzens im gesamten Fügespalt. Bei 
raupenförmigem Klebstoffauftrag, zur anschließenden fl ächigen Verteilung durch den 
Fügedruck, ist auf eine „offene“ Raupenführung zu achten. D. h. die Raupen sind so zu legen, 
dass beim Fügen der Klebstoff die Luft vollständig nach außen drängt und nicht eingeschlossen 
wird. Beim Einsatz als Flächendichtung hat sich die Verwendung von kurzfelligen Rollen 
bewährt. Die Rolle muss vollständig getränkt werden, um Lufteinschlüsse zu vermeiden. 
Weitere detaillierte, produktspezifi schen Hinweise zur Verarbeitung des jeweiligen Produktes 
entnehmen Sie bitte dem entsprechenden technischen Datenblatt.

Aktivatoren
DELO-QUICK wird zur beschleunigten Aushärtung von DELO-ML auf Metallen und auf 
passiven Metall-oberfl ächen (verzinkt, chromatisiert, cadmiert, etc.) sowie zur Aushärtung 
auf ausgewählten Kunststoffen verwendet.

1. DELO-QUICK auf eine Klebfl äche auftragen.

2. Ablüften lassen.

3. DELO-ML auf die andere Klebfl äche auftragen.

4. Fügen.

Durch Bürsten der Fügeteile mit einer Messing- oder Kupferbürste kann man ebenfalls die 
Aushärtung beschleunigen.




