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Versuch 1.1: Klebstoffe aus Stärke
Material:
-

Kartoffel- und Maisstärke
Holzspatel
Locher
kleiner Topf
Waage
Messbecher
Energiequelle (bei uns: Herd)
Wasser
Löffel
Tassen
Wäscheklammern
Styropor
Pappe
Stoff
Plastik
Spiritus (bei uns: Stroh-Rum)
Butter zum Einfetten
Gewichte (1x 500g, 1x 200g, 3x 100g)
Federwaage und Kofferwaage mit Schloss

Aufgabe:
Stelle einen Stärkekleber nach der Anleitung her und prüfe ihn auf verschiedene Weisen.

Durchführung:
1. Als Erstes haben wir das Wasserbad vorbereitet, die Hälfte der Holzspatel gelocht und je 10 g
Stärke abgewogen.
2. Dann fügten wir je 50 ml Wasser hinzu und vermischten das Wasser mit der Stärke in einer Tasse.

Wasser mit Stärke vermischt
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3. Als nächstes stellten wir die Tassen in unser Wasserbad.

Klebemasse aus Kartoffelstärke im Wasserbad

4. Sobald die Masse am Löffel festklebte, bestrichen wir je sieben Holzspatel mit unserem Kleber.

Bestreichen der Holzspatel mit unserem Kleber

Klebemasse

Trocknen der Klebemasse
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5. Nun überprüften wir, wie angegeben, die Klebewirkung. Dazu hängten wir die Federwaage
mitsamt den Gewichten an den zu prüfenden Holzspatel. Da wir nur 1,5 kg Gewichte hatten,
benutzten wir auch eine Kofferwaage. Diese ermöglichte uns einen Messbereich bis 40 kg.

Prüfung der
Klebekraft mit
Gewichten (hier:
200g)

Prüfung der
Klebekraft mit
Gewichten (hier:
700g)

Prüfung der Klebekraft
mit der Kofferwaage
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Skizze:

Beobachtung:
Zuerst war die Masse aus Kartoffelstärke trüb-weiß bis durchsichtig, aber mit der Zeit wurde sie immer
durchsichtiger. Sie hat ca. 25 min gebraucht, bis sie am Löffel festklebte.
Die Maisstärke hingegen brauchte ca. 30 min, bis sie am Löffel klebte und sie war eher weißlich. Auch
gegen Ende wurde sie nicht durchsichtiger.

Versuch 1.2: Leckerer Klebstoff aus Gummibären
Material:
-

15 Gummibärchen
Holzspatel
Locher
kleiner Topf
Energiequelle (bei uns: Herd)
Wasser
Löffel
Tasse
Wäscheklammern
Styropor
Pappe
Stoff
Plastik
Spiritus (bei uns: Stroh-Rum)
Butter zum Einfetten
Gewichte (1x 500g, 1x 200g, 3x 100g)
Federwaage und Kofferwaage mit Schloss
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Aufgabe:
Stelle einen Gummibärchenkleber nach Anleitung her und prüfe ihn auf verschiedene Weisen.

Durchführung:
1. Zuerst gaben wir 15 Gummibärchen und zwei Esslöffel Wasser in eine Tasse und diese wiederum
stellten wir in das Wasserbad. Bald bemerkten wir, dass es zu viel Wasser war. Deshalb gaben wir
weitere Gummibären hinzu, bis eine „richtige“ Masse entstand.

Tasse mit Gummibärchen
und Wasser im Wasserbad

2. Nachdem die Gummibärchen zu einer zähflüssigen Masse geworden waren, bestrichen wir wieder
die Holzspatel mit der Gummibärenmasse.

Zähflüssige
Gummibärchenmasse

3. Um die Klebewirkung zu testen, gingen wir wie bei Versuch 1.1 vor.
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Beobachtung:
Die Gummibärchen haben ca. 15 min gebraucht, um zu einer Masse zu werden. Der Gummibärchenkleber
zog beim Auftragen auf die Holzspatel Fäden und wurde relativ schnell durchsichtig, obwohl wir farbige
Gummibärchen benutzt hatten.

Testergebnisse zu Versuch 1.1 und 1.2:

Klebewirkung

Kartoffelstärke

Maisstärke

Gummibären

a) sofort
<auf Holz>
10 min <auf Holz>
30 min
<auf Holz>
1h
<auf Holz>
24 h
<auf Holz>
b) bestrichen mit Butter
<auf Holz>
beträufelt mit Spiritus
(bei uns: Stroh-Rum)
<auf Holz>
c)auf Styropor
auf Pappe
auf Stoff
auf Plastik

Unter 26 g
526 g
9 kg
16,46 kg
Über 25 kg
426 g

Überhaupt nicht
6,26 kg
13,36 kg
18,5 kg
Über 25 kg
Überhaupt nicht

2,98 kg
3,6 kg
5,3 kg
8 kg
Über 25 kg
0,9 kg

Überhaupt nicht

Unter 26 g

0,9 kg

Unter 26 g
Unter 26 g
Unter 26 g
Unter 26 g

Unter 26 g
0,4 kg
Unter 26 g
Unter 26 g

1,5 kg
0,88 kg
1,56 kg
0,08 kg

Anmerkungen zu der Tabelle:
Unsere Federwaage wog 26 g. Daher mussten wir, wenn unsere Probe noch nicht mal die
Federwaage aushielt, „Unter 26 g“ vermerken.
Wenn die Probe schon beim Hochheben nicht hielt, haben wir „überhaupt nicht“ vermerkt.
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Aufgaben:
1) Allgemeine Gebrauchsanweisung für Klebstoffe :
Vor dem Gebrauch von selbst hergestellten Klebstoffen und gekauften Klebstoffen sollte man unbedingt
beachten:
Für selbst hergestellte Klebstoffe:
1. Die Klebstoffe sollten gleich nach der Herstellung benutzt werden, da sie ohne
Konservierungsmittel sehr schnell aushärten und dann nicht mehr zu gebrauchen sind.
2. Nicht jeder Klebstoff ist für jedes Material verwendbar, z.B. hält Stärkekleber (egal ob Mais,
Weizen, Kartoffel oder Reis) nicht auf Plastik.
3. Man sollte auf jedem Fall den Klebstoffen genügend Zeit zum Trocknen geben, es gibt zwar einige
wenige Klebstoffe, die sofort Kleben, die meisten aber brauchen mindestens eine ½ Stunde
Trockenzeit.
Optimale Trockenzeiten, die durch Versuche ermittelt wurden:
Name des
Klebstoffe:

Kartoffelstärke- Maisstärke- Reisstärke- Weizenstärke- Gummibärenklebstoff
Klebstoff
Klebstoff
Klebstoff
Klebstoff

Optimale
Trockenzeit 70 min
in min.

60 min

85 min

85 min

100 min

4. Man sollte immer darauf achten, dass das zu klebende Material nicht durch den Klebstoff selbst
aufgelöst wird!

5. Klebstoff nie zu dick auftragen, da sonst die Klebewirkung vermindert wird.

6. Bevor der Klebstoff verwendet wird, sollte man sich darüber informieren, welches Lösungsmittel
zum Lösen verwendet werden kann, falls etwas an Kleidung oder Gliedmaßen kommt.

7. Ein paar Fakten im Bezug auf verschiedene Oberflächen (Beschaffenheit) und die Wahl des
entsprechenden Klebstoffes :
-bei einer sehr glatten Oberfläche eignet sich Kartoffelstärke-Klebstoff bzw. Klebstoff aus Stärke im
Allgemeinen am besten, da eine starke Adhäsion (die Kraft; die zwei verschiedene Stoffe
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zusammenhält) und eine schwache Kohäsion (die Zusammenhaltkraft innerhalb ein und desselben
Stoffes) herrscht.
-bei einer Oberfläche, die zuvor mit Spiritus in Kontakt kam, eignet sich der Gummibärenklebstoff
am besten, da er im Gegensatz zu den Stärkeklebstoffen am besten erhalten bleibt und seine
Konsistenz kaum verändert.
- auf Stoff eignet sich ebenfalls der Gummibärenklebstoff am besten
- auf Pappe ist der Gummibärenklebstoff der Vorreiter
-auf Styropor ist das Kleben mit dem Gummibärenklebstoff eindeutig das Beste
Gummibärenklebstoff ist der vielseitigste Klebstoff der fünf genannten Klebstoffe!!!

Für gekaufte Klebstoffe:

1. Zu raue Oberflächen erfordern spezielle Klebstoffe ( da zu schwache Adhäsion beim Auftragen)
2. Man sollte immer darauf achten, dass das zu klebende Material nicht durch den Klebstoff selbst
aufgelöst wird! ( Beispiel: Alleskleber auf Styropor)
3. Bevor der Klebstoff verwendet wird, sollte man sich darüber informieren welches Lösungsmittel
zum Lösen verwendet werden kann falls etwas an Kleidung oder Gliedmaßen kommt.
4. Die Klebung sollte bei Zimmertemperatur stattfinden.
5. Klebstoff nie zu dick auftragen da sonst die Klebewirkung vermindert wird.
6. Klebstoff nie offen (ohne Verschluss) liegen lassen, da sonst der Klebstoff austrocknet.

Für weitere Informationen kann man sich in einem Fachhandel informieren ☺
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Versuch 2: Prüfung des UHU-Allesklebers
Material:
-

UHU
Styropor
Pappe
Stoff
Kofferwaage mit Schloss

Aufgabe:
Teste die Klebewirkung des UHU-Allesklebers an verschiedenen Materialien.

Durchführung:
1. Um die Klebewirkung des UHU-Allesklebers zu testen, klebten wir zunächst zwei Styroporstücke
damit zusammen.
2. Wir klebten damit außerdem noch Pappe, Stoff und Plastik zusammen.

Skizze:
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Beobachtung & Testergebnisse:
Das Styropor hielt nicht sonderlich gut, es war leicht auseinander zu bekommen. Die Pappe hielt von allen
getesteten Materialien am besten. Wider Erwarten hielt auch der Stoff sehr gut. Das Plastik hielt am
schlechtesten.
UHU-Alleskleber im Überblick
Styropor:

Überhaupt nicht

Plastik:

Unter 26 g

Stoff:

1,99 kg

Pappe:

2,19 kg

Klebewirkung nimmt zu

Aufgaben:
1)
Der Hauptbestandteil des Uhu- Allesklebers ist Polyvinylacetat und Essigether. 30 % des Klebstoffs sind in
70 % Lösungsmitteln gelöst; d. h. sie sind von den Lösungsmitteln vollständig ummantelt, so dass sie nicht
aneinander kleben können. Wenn die Lösungsmittel verdampfen, zieht sich die Klebstofffuge stark
zusammen. Die langen Molekülketten lagern sich aneinander und haften zusammen. Uhu-Alleskleber ist
nicht für Styropor geeignet, da einer der Bestandteile darin (wahrscheinlich das Lösungsmittel) das
Styropor anlöst. In unseren selbst hergestellten Klebstoffen befindet sich kein synthetisches Lösungsmittel
sondern nur Wasser als Lösungsmittel. Da Styropor sich nicht in Wasser auflöst, hält unser selbst
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hergestellter Klebstoff besser als der Uhu-Alleskleber aber auch nicht sonderlich gut, da die Oberfläche
sehr rau und uneben ist und somit eine schwache Adhäsion und Kohäsion stattfindet.
2)
Uhu-Alleskleber werden als Monomere verarbeitet das heißt, dass der auf die Fügeteile aufgetragene
flüssige Klebstoff aus den zu einer chemischen Reaktion bereiteten Monomermolekülen besteht. Nach
dem Auftragen des Klebstoffes und der Vereinigung der zu klebenden Fügteile tritt dann in der Klebefuge
eine chemische Reaktion („Aushärten“) ein. Dies nennt man auch einen Reaktionsklebstoff.
Der Klebstoff im Sekundenkleber oder auch Cyanacrylat-Klebstoffe dagegen wird erst während der Klebung
aus kleinen Einzelteilchen(Monomermolekülen) zusammengebaut. Zur Erklärung Monomere sind wie eine
Art „Einzelteile“ der sogenannten Polymere. Polymere sind eine Art System aus „vielen Teilen“. Demnach
besteht ein Polymer aus mehreren Monomeren:
X+X+X+X+X
Mehrere Monomere

=

X-X-X-X-X
ein Polymer

Diese liegen zufolge ihrer „Kleinheit“ meistens in flüssiger Form vor. Der Kleber besteht aus diesen kleinen
Bauteilchen, die durch eine Säure vor dem Zusammengehen geschützt sind. Wenn die beiden Klebteile
zusammengepresst werden, reichen Spuren von Luftfeuchtigkeit an den Oberflächen aus, um einige
Säureteilchen zu neutralisieren .Das setzt eine Reaktion in Gang, in der aus kurzen Molekülbauteilen lange
Klebstoffmoleküle werden . Diese wachsen von der Werkstoffoberfläche aus in die Mitte und hinein auf die
andere Seite der Klebefuge. Wenn die Ketten eine gewisse Länge erreicht haben, erhärten sie.
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Versuch 3: Herstellung von Klebstoff mit alltäglichen Materialien
Material:
-

Puderzucker
Zellulose
Holunderblütensirup
Karamellbonbons
Holzspatel
Locher
kleiner Topf
Energiequelle (bei uns: Herd)
Wasser
Löffel
Tassen
Wäscheklammern
Kofferwaage mit Schloss

Aufgabe:
Stelle einen Klebstoff aus Materialien aus deiner Umgebung her und prüfe die Klebewirkung.

Durchführung:
1. Als erstes vermischten wir Puderzucker mit Wasser in einer Tasse und stellten das Gefäß in das
Wasserbad. Zeitgleich vermischten wir Zellulose mit Wasser und brachten das Wasser in einem
anderen Wasserbad zum Kochen. Auch den Holunderblütensirup ließen wir einkochen. Unsere
Karamellbonbons mit Wasser brachten wir ebenfalls zum Kochen.

Holunderblütensirup
im Wasserbad

Puderzucker und Wasser
im Wasserbad

Karamellbonbons und Wasser
im Wasserbad
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2. Unseren fertigen Klebstoff strichen wir wieder auf die Holzspatel.

Fertiger Klebstoff

Trocknen der Klebemasse

3. Nach 30 min prüften wir die Klebewirkung unseres Klebstoffes.
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Skizze:

Beobachtung & Testergebnisse:
Der Zelluloseklebstoff hielt überhaupt nicht, obwohl wir anfangs dachten, dass er am besten halten würde.
Wahrscheinlich haben wir ihn zu früh vom Herd genommen.
Beim Holunderblütensirup war es das Gleiche. Auch hier hätten wir ihn länger einkochen lassen sollen.
Die Puderzuckermasse hielt immerhin über ein halbes Kilogramm.
Die Karamellbonbons haben uns am meisten überrascht, sie hielten mehr als acht Kilogramm.
Hier nochmal die genauen Ergebnisse:
Name des Materials
Puderzucker
Zellulose
Holunderblütensirup
Karamellbonbons

Nach 30 min
0,62 kg
Überhaupt nicht
Unter 26 g
8,89 kg

Fazit:
Beim Experimentieren ist nicht immer alles rund gelaufen und so hat sich auch das eine oder andere
Problem ergeben. Wir haben schnell bemerkt, dass die 1,5kg, die wir mit der Federwaage zur Verfügung
hatten, nicht ausreichen würden. Schon bei der Prüfung des selbst hergestellten Klebstoffes nach 10 min
war die 1,5 Kilo-Hürde deutlich überschritten, was hieß, dass wir uns eine andere Möglichkeit überlegen
mussten um die Stärke unseres Klebstoffes zu prüfen. Nach kurzen Überlegungen kam uns die Idee- eine
Kofferwaage sollte zu diesem Zweck bestens geeignet sein. Wir nahmen also unsere Kofferwaage und
verbanden sie mithilfe eines Schlosses mit dem Loch im Holzspatel. Und siehe da: es funktionierte!
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Nach 24 Stunden tat sich allerdings ein zweites Problem auf die Kofferwaage hielt zwar stand, aber nun
war es das Loch im Holzspatel, das nachgab. Für dieses Problem fanden wir aber leider keine Lösung und
entschieden uns in unseren Messungen über 25 kg (bis zu diesem Punkt hielt das Loch) zu notieren.
Alles in allem hat uns das Experimentieren und die Ausführung der Versuche sehr viel Spaß gemacht. Wir
haben, wie wir denken, dabei sehr viel gelernt und freuen uns schon auf den zweiten Teil des ChamallWettbewerbs!!!
…….Bis dann ! ☺
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