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PUR-^chmelzklebstoī-Formulierungen mit
erhöhtem polaren Anteil zur dauerhaŌen
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increased polar content for the permanent
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Projektleiter
WƌŽũĞĐƚůĞĂĚĞƌƐ͗
WƌŽĨ͘ ƌ͘ ŚĂďŝů͘
DĂƌŝŽ ĞǇĞƌ ;/,Ϳ͕
ƌ͘ ŚĂďŝů͘
ĞƌŶĚ DŽƌŐĞŶƐƚĞƌŶ ;&/><Ϳ
WƌŽũĞŬƚƉĂƌƚŶĞƌ
WƌŽũĞĐƚƉĂƌƚŶĞƌ͗
&/>< &ƌĞŝďĞƌŐ
/ŶƐƟƚƵƚĞ Ő'ŵď,

h^'E'^^/dhd/KEhE
/>^d>>hE'
&ƺƌĚŝĞŇćĐŚŝŐĞ<ůĞďƵŶŐǀŽŶDĂƚĞƌŝĂůŝĞŶŵŝƚ
ƵŶƚĞƌƐĐŚŝĞĚůŝĐŚĞŶ ŝŐĞŶƐĐŚĂŌĞŶ ǁŝĞ ƵƐĚĞŚŶƵŶŐƐŬŽĞĸǌŝĞŶƚ͕ KďĞƌŇćĐŚĞŶƉŽůĂƌŝƚćƚ
ŽĚĞƌWŽƌŽƐŝƚćƚŵƵƐƐĚĞƌ<ůĞďƐƚŽīĚŝĞŝŐĞŶƐĐŚĂŌĞŶďĞŝĚĞƌWĂƌƚŶĞƌĂĚƌĞƐƐŝĞƌĞŶ͘ůƵŵŝnium und Furnier stellen einen solchen herĂusĨordernden serďund dĂr͘ tćhrend der
<leďstoī die ,olǌoďerŇćchen Ɖenetriert und
sich dort verankert, besitzt Aluminium eine
sehr ŐlaƩe KberŇćche und interaŐiert mit
dem <lebstoī nur ƺber adhćsive techselǁirkunŐen͘
Ziel des Projektes war es, Zusammenhänge
zwischen den KberŇächenƉolaritäten der
beteiligten FƺgeƉartner und <lebstoīe zu
untersuchen, die Polarität von ausgewählten Hotmelts zu erhöhen und die damit hergestellten Aluminium-Furnier-Verbunde zu
charakterisieren, um Rückschlüsse auf die
tirksamkeit der DodiĮkaƟonen zu ziehen͘

Z^d>>hE'ZZ'E/^^
Im Vorhaben wurde zunächst eine Bewertungsgrundlage für die Leistungsfähigkeit
von ^chmelzklebstoīen auf Basis von PolǇurethan ;PhRͿ, PolǇoleĮn ;PKͿ, thǇlenvinǇlacetat (EVA) im Aluminium-Furnier-Verbund
geschaīen͘ Hierzu eignete sich neben HaŌ-
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/E/d/>^/dhd/KEEK:d/s
For the laminar bonding of materials of different ƉroƉerƟes, such as the eǆƉansion
coeĸcient, surface ƉolaritǇ or ƉorositǇ, the
glue must address both ƉarƟes͘ Aluminium
and veneer represent such a challenging
composite͘ thile glue penetrates wood surfaces anchoring there, aluminium has a very
smooth surface and interacts with the glue
via reciprocal adhesion only͘
dhe project aimed at invesƟgaƟng interrelaƟons between the surface polariƟes of the
bonding partners and adhesives involved, to
increase the polarity of selected hotmelts
and to characterise the aluminium-veneer
composites made with them to draw conclusions regarding the eīecƟveness of the
modiĮcaƟons͘

ZWZ^Edd/KEK&d,Z^h>d^
Within the scope of the project, an evaluaƟon reference for the performance of hotmelt glues based on polyurethane (PUR),
polyoleĮn (PK), ethylene vinyl acetate (EVA)
was created in the aluminium-veneer bond͘
Beside adhesion tests acc͘ to I^K ϰ6Ϯϰ,
mainly alternate climate resistance tesƟng in
analogy to RAL-'Z ϰϯϰ Item Ϯ͘ϱ͘ϯ suggested
itself for that purpose͘ Further invesƟgaƟons
related to the surface energy of the compo-

ŶŶƵĂů ƌĞƉŽƌƚ ϮϬϮϭ ʹ ZĞƐƵůƚƐ ŽĨ ^ĞůĞĐƚĞĚ ZĞƐĞĂƌĐŚ WƌŽũĞĐƚƐ

fesƟgkeitsprüfungen nach I^K ϰ6Ϯϰ vor allem
die Prüfung der Wechselklimabeständigkeit in Anlehnung an RAL-'Z ϰϯϰ Pkt͘ Ϯ͘ϱ͘ϯ͘
Weitere Untersuchungen betrafen die OberŇächenenergie der <omponenten sowie die
rheologischen EigenschaŌen der Hotmelts͘

^d/DDhE'Z
KZ&> ,EEZ'/
Ein wichƟger Parameter zur Bewertung der
Benetzbarkeit einer FeststoīoberŇäche
ist die OberŇächenenergie (OFE)͘ ie OFE
der EVA- und PO-Hotmelts waren mit Werten um 28 mN/m etwas geringer als die
der unbehandelten AluminiumoberŇächen
(ϯ2 mN/m)͘ er geringe polare Anteil des
PO-<lebstoīs (Ϭ,ϭ mN/m) lieƘ eine schlechte
Benetzung des Aluminiums erwarten͘ Zusätzlich wurde der EinŇuss einer Plasmajetbehandlung auf Aluminium bei VariaƟon
der <ontaktzeit untersucht͘ Es ergaben sich
deutlich höhere OFE von ϰϱʹϱϬ mN/m einen Tag nach Behandlung, die sich als nicht
opƟmal erwiesen͘ ie plasmabehandelten
Varianten wiesen eine teils signiĮkant verringerte HaŌfesƟgkeit auf͘

nents as well as the rheological properƟes of
the hotmelts͘

dZD/Ed/KEK&d,
^hZ&EZ'z
A vital partner for evaluaƟng the weƩability
of a surface of solid maƩer is its surface energy (^E)͘ At values around 28 mN/m, the
surface energy of EVA and PO hotmelts was
a liƩle lower than the untreated aluminium
surfaces (ϯ2 mN/m)͘ The low polar content
of the PO adhesive (Ϭ͘ϭ mN/m) hinted at
poor weƩability of the aluminium͘ Moreover, the inŇuence of plasma jet treatment
on aluminium with varying contact Ɵme
was invesƟgated͘ This yielded clearly higher
surface energies of ϰϱ ʹ ϱϬ mN/m one day
aŌer the treatment, which proved to be not
opƟmal͘ The plasma-treated variants parƟally showed signiĮcantly reduced adhesive
strength͘
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DK/&/<d/KEsKE,KdD>d^

DK/&/d/KEK&,KdD>d^

Im Projekt wurden ein einstuĮges Folienextrusions- sowie ein Zwei-^chriƩ-Verfahren
zur Folienherstellung angewandt͘ Aus den
zu mischenden Komponenten wurden in einem Laborkneter zuerst Compounds erzeugt
und im zweiten ^chriƩ mit einer Laborpresse
zu Folien verformt͘ amit wurden die EVAund PO-Hotmelts mit polaren Zusätzen wie
Maleinsäureanhydrid-gegraŌetes Polyethylen (MAPE) oder Polyvinylbutyral (PVB) in
unterschiedlichen Verhältnissen versetzt͘

A single-stage Įlm eǆtrusion method as
well as a two-stage Įlm-making approach
were applied in the project͘ In a Įrst step,
the components to be blended were turned
into compounds in a lab-scale kneader and,
in a second, formed into Įlm on a lab-scale
press͘ Thus, the EVA and PO hotmelts were
blended with polar addiƟves, such as maleic
anhydride-graŌed polyethylene (MAPE) or
polyvinyl butyral (PVB), at varying raƟos͘

,&d&^d/'</d^WZm&hE'
sKEsZhEDdZ/>/E
Es wurden mehr als 200 Verbundvarianten
nach IN EN I^O ϰ62ϰ geprüŌ͘ ie Varianz
lag im Bereich zwischen ϭ,7 bis 2,ϯ N/mm2͘
Damit erwies sich diese Prüfung als wenig
sensiƟve Methode zur diīerenzierten Bewertung von KlebstoīmodiĮkaƟonen und
Vorbehandlungsmethoden͘

,^/s^dZE'd,d^d/E'
K&KDWK^/dDdZ/>^
More than 200 bonding variants were tested
in accordance with IN EN I^O ϰ62ϰ͘ Their
variance ranged between ϭ͘7 and 2͘ϯ N/mm2͘
This method proved to be liƩle sensiƟve for
the diīerenƟated evaluaƟon of adhesive
modiĮcaƟons and pre-treatment methods͘

>dZEd/E'>/Dd^dZ^^
KEKDWK^/dDdZ/>^
t,^><>/DE^WZh,hE'
sKEsZhEDdZ/>/E
Untersuchungen auf Basis von Wechselklimabeanspruchungen in Verbindung mit einer
Bewertungsmatrix hinsichtlich der FehlerhäuĮgkeiten zeigten deutliche Unterschiede
zwischen verschiedenen Varianten͘ Dies ist
beispielhaŌ in Tab͘ ϭ gezeigt͘
dĂď͘ ϭ͗ ĞǁĞƌƚƵŶŐƐŵĂƚƌŝǆ Ĩƺƌ ĂƵƐŐĞǁćŚůƚĞ sĞƌďƵŶĚǀĂƌŝĂŶƚĞŶ
dĂď͘ ϭ͗ ǀĂůƵĂƟŽŶ ŵĂƚƌŝǆ ĨŽƌ ƐĞůĞĐƚĞĚ ĐŽŵƉŽƐŝƚĞ ǀĂƌŝĂŶƚƐ
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InvesƟgaƟons based on alternaƟng climate
stresses in conjuncƟon with an evaluaƟon
matrix regarding fault frequencies showed
signiĮcant diīerences between the individual variants͘ This is demonstrated by example in Tab͘ ϭ͘
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ReakƟve PU-Hotmelts wiesen ausreichende
Wechselklimabeständigkeiten auf und oīenbarten keinen dringenden Bedarf zur EigenschaŌsopƟmierung͘ Hotmelts auf PO Basis
erwiesen sich im Gegensatz zu EVA-Hotmelts
als weniger zuverlässig͘ Insbesondere Blends
von EVA mit PVB zeigten eine gute Wechselklimabeständigkeit bei Letzteren͘ Der Zusatz
von MAPE führte auch bei PO-Hotmelts zu
Leistungsverbesserungen͘

Edt/<>hE'/EZ^ZE/E'Ͳ
Dd,Kh&^/^
Z,K>K'/^,ZD^^hE'E
Die thermischen EigenschaŌen (Erweichungs- und Schmelzpunkte) der Schmelzklebstoīe wurden miƩels Rheologie untersucht und diese Ergebnisse und diejenigen
der HaŌfesƟgkeitsprüfungen mit der FehlerhäuĮgkeit nach Wechselklimabeanspruchung korreliert͘ Es zeigte sich, dass
• mit höherer Viskosität am Erweichungspunkt die FehlerhäuĮgkeit nach Wechselklimabeanspruchung sank;
• mit höherer Temperatur am Erweichungspunkt die FehlerhäuĮgkeit ansƟeg͘
Dies spiegelt die Neigung der höher schmelzenden Klebstoītypen zur Versprödung bei
niedriger Temperatur wieder, woraus spannungsbedingte EnthaŌungen resulƟeren
können͘ Eine hohe AnfangshaŌfesƟgkeit
geht tendenziell mit hoher Klimawechselbeständigkeit einher͘ Das wird vor allem für
die reakƟven PUR-Hotmelts deutlich͘ Hier
sind weitere Untersuchungen notwendig͘
Einige der modiĮzierten Hotmelts zeigten
das PotenƟal, die Bandbreite der bisher am
Markt verfügbaren Klebstoīe im angesprochenen Anwendungsbereich zu erweitern͘

ReacƟve PU hotmelts showed suĸcient alternaƟng climate resistance and revealed no
urgent need for property opƟmisaƟon͘ PObased hotmelts proved to be less reliable in
contrast to EVA hotmelts͘ Especially blends
of EVA with PVB showed good alternaƟng
climate resistance in the laƩer͘ The addiƟon
of MAPE resulted in performance enhancement, also in PO hotmelts͘

s>KWDEdK&^ZE/E'
Dd,K^KEZ,K>K'/>
D^hZDEd^
The thermal properƟes (soŌening and
melƟng points) of the hotmelt adhesives
were invesƟgated with the help of rheology,
and these results and those from adhesion
tesƟng were correlated with fault frequency
aŌer exposure to alternaƟng climates͘ This
showed that
• at higher viscosity at the soŌening point,
the fault frequency sank aŌer alternaƟng
climate exposure;
• fault frequency rose with a higher temperature at the soŌening point͘
This reŇects the tendency of the higher melƟng types of adhesives towards briƩling at
a low temperature, which may result in tension-related detachments͘ As a trend, high
adhesion strength comes along with a high
degree of alternaƟng climate resistance͘ This
becomes apparent mainly in reacƟve PUR
hotmelts͘ This requires further invesƟgaƟon͘
Some of the modiĮed hotmelts displayed the
potenƟal of extending the array of adhesives
previously available in the market for the
Įelds of applicaƟons menƟoned͘
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