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In immer komplexeren globalen – und digitalen – Unternehmenswelten 
wird der erfolgreiche strategische Umgang mit den Themen Sicherheit, 
Schutz und Sicherung zur wichtigen Basis für eine werteorientierte, zu-
kunftsfähige Unternehmensausrichtung.

Optimale Ausrüstung auf allen Ebenen ist dabei der beste Garant für Si-
cherheit. Hier können Jowat Klebstoffe punkten. In unserem aktuellen 
Magazin erfahren Sie, wie unsere Klebstoffe Brandschutz attraktiver ma-
chen, wie sie Schutzkleidung aktiv in ihrer Funktion aufwerten und gleich-
zeitig hohen Tragekomfort sicherstellen und wie sie dafür sorgen, dass 
Verpackungsinhalte in jeder Hinsicht unversehrt bleiben.

Unsere Lösungen funktionieren, weil die Jowat Entwicklungsbereiche das 
konsequente Verfolgen stetig neuer und Erfolg versprechender Ideen si-
cherstellen – im Team mit dem Jowat Netzwerk und im Austausch mit 
unseren Kunden.

Gehen Sie mit uns auf Nummer sicher. Ich wünsche Ihnen eine span-
nende Lektüre.

Rainhard G. Kramme
President und CEO Jowat Corporation

Sehr geehrte Leserinnen und Leser,

herzlich willkommen zur neuen Ausgabe 
unseres Kundenmagazins „Fortschritte“.

 Jowat Editorial

Editorial
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Piraterie, in einem weiteren Sinne als das Ausbeuten fremder Besitztümer verstanden, ist dreist, de-
primierend und international geächtet. Und doch wurde sie jetzt erlaubt, von niemand Geringerem als 
der Welthandelsorganisation (WTO). Danach darf der karibische Inselstaat Antigua und Barbuda ein 
Internetportal zum Vertrieb von urheberrechtlich geschütztem Material (Filme, Musik, Bücher etc.) be-
treiben, ohne entsprechende Lizenzen von amerikanischen Rechteinhabern erwerben zu müssen. Vo-
rangegangen war ein Handelsstreit mit den USA, die harte Sanktionen gegen die in Antigua ansässige 
Online-Glücksspielindustrie ergriffen hatte. Zum Schadensausgleich planen Antigua und Barbuda auf 
einer staatseigenen Webseite, den Zugang zu US-Medien für fünf Dollar im Monat zu ermöglichen, um 
die durch die Sperre verursachten Einnahmeausfälle zu kompensieren.

Überall Piraten!
Was schützt gegen die Ausbeutung 
von Unternehmenswerten?

 Jowat Fokus

Als diese Meldung Ende Januar 2013 über die Newsticker ging, rieben sich selbst die (politischen) Piraten die 
Augen: Von einer solchen, das Urheberrecht aushebelnden „Kultur-Flatrate“ träumen nicht einmal die Fundamen-
talisten unter den Digital Natives. Natürlich ist dies ein Sonderfall. Und doch zeigt er: Piraterie ist auch heute noch 
allgegenwärtig. Und die technische Entwicklung im Internetzeitalter verfeinert die Methoden. Wurden in früheren 
Jahrhunderten schlicht Handelsschiffe gekapert, um sich die wertvolle Fracht einzuverleiben, greift man heute on-
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line auf digitale Güter oder auf die den Unternehmens-
werten zugrunde liegenden geschützten Informationen 
zu. Einfach so. Weil man es kann. Weil Informations-
technologie als Produktionsstätte, Vertriebskanal und 
Onlinesafe nicht sicher ist. Jedenfalls nicht sicher ge-
nug, wie tägliche Meldungen über erfolgreiche Hacker-
angriffe und Datenpannen eindrucksvoll bestätigen.
Natürlich war die Wertschöpfungskette auch im Vorin-
ternetzeitalter angriffsgefährdet, waren die Risiken für 
rechtschaffene Unternehmen vergleichbar: Schiffe 
werden vornehmlich in internationalen Gewässern 
überfallen, bei denen staatlicher Polizeischutz versagt. 
Triebfeder der Piraterie sind Gier und Dreistigkeit: Wa-
rum ernst- und dauerhaft arbeiten, Verantwortung und 
unternehmerische Risiken tragen, wenn man sich ein-
fach nehmen kann, was einem nicht zusteht. Auch das 
Internet ist ein solcher Ozean, an dem einen die unend-
liche Weite fasziniert, die schier unerschöpfliche Kraft 
der digitalen Welle, auf der man sich treiben lassen 
oder in die man hinabtauchen kann. Die anderen se-
hen zu, welche Werte dort entstehen – und kapern sie. 
Einfach so. Weil man es kann. Der Schaden, der jähr-
lich durch Netzpiraterie entsteht, wird weltweit auf über 
100 Milliarden Dollar beziffert. Dabei geht es nicht nur 
um illegales Filesharing, Musik-, Film- und Software-
Tauschbörsen, die sich das Versagen eines wirksamen 
Digital Rights Management zunutze machen und dabei 
mehr oder weniger von einer Laisser-faire-Mentalität 
zehren, um letzte Hürden persönlichen Anstands zu 
nehmen: Darf man das? Warum nicht? Machen doch 
alle.
Netzpiraterie ist aber mehr. Hierzu zählt auch Online-
spionage – der Zugriff auf Geschäftsgeheimnisse auf 
Unternehmensservern. Und hier ist das Vorgehen der 
neuen Piraten geradezu subtil: Solche Informationen 
werden nicht nur einfach gehackt. Sie werden – un-
ter Einsatz von Fantasie und planvollem Vorgehen – 
unmerklich erbeutet. Die Zauberformel lautet: Social 
Media Engineering. Soziale Netzwerke wie Facebook, 
XING, LinkedIn & Co. bieten unzählige Möglichkeiten, 
Kontakte zu knüpfen, Vertrauen zu gewinnen, harm-
lose Daten zu erheben, um sie mit anderen vermeint-

lich harmlosen Daten zu verknüpfen, um dann am 
Ende daraus den Schlüssel zu aggregieren, der die Tür 
zu den eigentlich wichtigen Daten öffnet. Dabei profitie-
ren die Onlinespione von der sogenannten Plug-and-
Play-Falle: Selbst seriöse Geschäftsleute erliegen dem 
Charme smarter Kultgeräte wie iPhone oder iPad, auf 
denen zahlreiche, durchaus nützliche, vor allem sehr 
praktische Apps zur Ein- und Preisgabe von Daten ver-
führen, deren Kontext so schnell aus den Augen verlo-
ren wird, wie sich die nächste, überaus nützliche, unter-
haltsame und vor allem so unkomplizierte Anwendung 
öffnet. Und das zeigt auch das Dilemma: Es gibt kaum 
einen Schutz gegen die Methoden der Netzpiraten. Sie 
segeln auf den Modewellen des Smart Life, beherr-
schen den Umgang mit IT, während die Unternehmen 
und vor allem die für sie arbeitenden Menschen eher 
von der IT beherrscht werden.
Natürlich: Es gibt Gesetze, national und international. 
Vieles ist verboten: vom Eindringen in fremde Netz-
werke über das Ausspähen von Daten bis zur unbe-
rechtigten Verwertung digitalen (und analogen) Ei-
gentums. Aber das Recht verliert zunehmend seine 

 Jowat Fokus

Schutz vor Datenspionage durch 
zeitgemäße IT-Sicherheit
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Steuerungskraft, weil es auf selbst organisierende und 
quasi selbst lenkende, automatisierte Systeme trifft, in 
denen die Menschen eine untergeordnete Rolle spie-
len, obwohl sie Urheber und Nutznießer an allen Enden 
der Wertschöpfungskette sind.
So ist das Recht kaum durchsetzbar: Zum einen, weil 
es keine wirksamen Vollzugsmechanismen im interna-
tionalen virtuellen Raum gibt (das ist nicht neu). Zum 
anderen, weil jegliche Kontrollinstrumente, die das 
System wieder justiziabel machen könnten (von der 
Regulierung sozialer Netzwerke über die Entautoma-
tisierung nützlicher Datenverknüpfungen bis hin zur 
Vorratsdatenspeicherung), nicht nur rechtlich unver-
hältnismäßig erscheinen, sondern vor allem schlicht 

von den Nutzern ungewollt sind. Internetfreiheit geht 
hier vor Sicherheit. Unternehmen müssen also ler-
nen, mit dieser Unsicherheit umzugehen, sie müssen 
lernen, Selbstschutzsysteme zu errichten: mit Social-
Media-Strategien, einem professionellen, zeitgemäßen 
IT-Sicherheitsmanagement und Geschäftsmodellen, in 
die gelegentliche IT-Angriffe einkalkuliert werden. Dann 
verhält es sich wie bei einer Jolle, mit der man von der 
Half Moon Bay in Antigua zum gleichnamigen Strand 
in Kalifornien segeln möchte: Man kann es schaffen, 
mit der richtigen Ausrüstung, Navigationskenntnissen 
und unternehmerischem Mut. Einen Abstecher an die 
Küste Somalias sollte man sich ersparen.

 Jowat Fokus

Autor

Der Schutz des digitalen Eigentums steht im Fokus.

Univ.-Prof. Dr. Dirk Heckmann ist Inhaber des Lehrstuhls für Öffentliches Recht, Sicherheits-
recht und Internetrecht an der Universität Passau und Leiter des Center for IT-Compliance 
and Trust an der Zeppelin Universität Friedrichshafen. Nebenamtlich ist er Verfassungsrichter 
am Bayerischen Verfassungsgerichtshof und Sachverständiger des Nationalen IT-Gipfels der 
Bundesregierung.
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Über den Grad des baulichen Brandschutzes eines 
Gebäudes entscheiden die verwendeten Materialien, 
also Baustoffe und Bauteile. In diesem Zusammen-
hang spielen Klebstoffe eine wichtige Rolle. Sie werden 
beispielsweise bei der Herstellung von Brandschutztü-
ren, Wand- und Deckenpanelen eingesetzt, sowohl 
im Hoch- wie auch im Schiffbau. Dabei werden nicht 
nur die allgemeinen Festigkeitseigenschaften der Kon-
struktion aus unterschiedlichen Materialien ermöglicht, 

sondern der Klebstoff selbst ist häufig für die beson-
deren Anforderungen des Brandschutzes optimiert und 
unterstützt so die brandhemmenden Eigenschaften 
des Verbundelements.

Brandverhalten von Baustoffen und Bauteilen
Unterschieden wird in Baustoffe – auch Bauprodukte 
genannt – und Bauteile. Bauteile sind aus Baustoffen 
hergestellte Bestandteile eines Gebäudes und häufig 

Seitdem der Mensch das Feuer für sich entdeckte und nutzbar machte, fürchtete er auch die vom Feuer 
ausgehenden Gefahren. Denn die positiven Eigenschaften des Feuers werden, wenn sie außer Kontrolle 
geraten, schnell zur tödlichen Gefahr. So fordern allein Gebäudebrände in Deutschland jährlich bis zu 
500 Todesopfer. Die Vermeidung von Bränden und Brandgefahren ist das Ziel des baulichen Brand-
schutzes. Je nach Anwendungsgebiet und rechtlicher Hoheit definieren Brandschutzgesetze und Bau-
ordnungen die Vorgaben für den baulichen Brandschutz. Er bezieht Baustoffe, Bauteile, Fluchtwege, 
Rauchschutz-, Brandmelde- und Löschanlagen mit ein.

Brandschutz
Der Materialverbund macht’s!
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Branche

sind häufig aus unterschiedlichen Materialien gefertigte 
geklebte Verbundelemente. Sowohl an Baustoffe wie 
auch an Bauteile werden Anforderungen hinsichtlich 
ihres Brandverhaltens gestellt.

Baustoffe werden auf ihr Brandverhalten geprüft und 
in Klassen eingeteilt. Diese sogenannten Brandklassen 
sind unterteilt in nichtbrennbar (A), schwerentflammbar 
(B, C), normalentflammbar (D, E) und leichtentflamm-
bar (F). Diese in europäischen Klassifizierung findet 
sich in der europäische Norm DIN EN 13501-1, die 
zudem die Kriterien Rauchentwicklung, Abtropfen und 
brennendes Abtropfen mit einbezieht. Die Bewertung 
der Brennbarkeit eines Bauprodukts ist nicht auf das 
Bauteil übertragbar. Die Klassifizierung von Bauteilen 
findet sich in der DIN EN 13501-2. Bauteile werden 
hinsichtlich ihrer Feuerwiderstandsfähigkeit und unter 
Einbeziehung der Baustoffbrandklasse separat geprüft 
und bewertet. 

Brandschutz: die Rolle des Klebstoffs
Feuerwiderstandsfähige Verbindungen (Bauteile) wer-
den durch den Einsatz von Klebstoffen ermöglicht.

Bauteile wie Brandschutztüren oder sogenannte Feu-
erschutzabschlüsse haben die Aufgabe, die Durch-
gangsöffnungen von feuerbeständigen oder -festen 
Wänden gegen das Durchdringen von Feuer und 
Rauch zu schützen. Die moderne Klebtechnologie er-
laubt so, beispielsweise Türen oder Deckenelemente 
herzustellen, die in ihrer Optik „normalen“ Produkten 
sehr ähnlich sind.

Neben den allgemeinen Festigkeitseigenschaften des 
Materialverbundes können Klebstoffe selbst aktiv die 
Brandschutzfunktion der Bauteile erhöhen. So hat Jo-
wat beispielsweise ein Klebstoffsystem entwickelt, das 
in der Rezeptur mit speziellen Additiven versehen wur-
de und so die brandhemmende Wirkung des Verbund-
elements (Bauteils) unterstützt.

Anwendungsbeispiel
Die Armstrong Building Products GmbH mit Nieder-
lassung in Münster ist Spezialist für Deckensysteme, 
Bodenbeläge und Isolationsmaterialien. Bei der Ferti-
gung von feuerbeständigen Deckenelementen setzt 
Armstrong auf Jowat Klebstoffprodukte, die über ihre 

Mehr als ein sicheres Gefühl: baulicher Brandschutz 

Holz | Bau | Möbel
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primäre Funktion des dauerhaften Fügens von flamm-
widerstandsfähigen Materialien hinaus auch wesent-
licher funktionaler Bestandteil des Systems sind.

Kompetenzen ergänzen einander erfolgreich
Deckenelemente, die die Entwicklung und Ausbreitung 
eines Brandes verhindern, bestehen aus einer Kombi-
nation von Unterkonstruktion und Deckenplatten und 
können – gemeinsam mit der Rohbaukonstruktion – 
eine Feuerwiderständsfähigkeit von 60 Minuten und 
mehr erreichen. Ein wichtiger Zeitgewinn, um lebens-
rettende Maßnahmen greifen zu lassen.

Dabei spielen die Deckenplatten die entscheidende 
Rolle. Deckenplatten bestehen aus einem Verbund: 
Die zum Einsatz kommenden Substrate weisen eine 
extrem hohe Porosität auf, die zu einer hohen Saugfä-
higkeit dieser Materialien führt. Entsprechend müsste 
bei konventionellem Klebstoffauftrag eines nicht mo-
difizierten Klebstoffs eine zu große Menge appliziert 
werden, um den Verbund sicherzustellen. Dies würde 
dazu führen, dass das so gefertigte Verbundelement 
die Anforderungen an den Brandschutz nicht mehr er-
füllen kann. Die Lösung liegt zum einem in der Verwen-
dung spezieller Additive, die das Brandverhalten des 
Klebstoffs beeinflussen, und der Modifikation des Kleb-
stoffs für ein besonderes Applikationsverfahren. Die 
gemeinsam mit dem Kunden erarbeitete Kombination 
aus prozess- und produktoptimierter Klebstoffformulie-
rung stellt somit sicher, dass das Deckenelement seine 
brandhemmende Funktion erhält.

Starke Leistung im Ernstfall
Hersteller von Bauteilen mit Eignung für den baulichen 
Brandschutz wie die Armstrong Building Products 
GmbH und deren Zulieferer sind daran interessiert, 
immer leistungsfähigere Produkte zu entwickeln. „Als 
Hersteller von Deckensystemen mit hoher Feuerwider-
standfähigkeit, setzen wir auf Lieferanten, die unsere 
hohen Ansprüche hinsichtlich der Produktqualität tei-
len“, so Oliver Ebert, Chemical Engineer bei Armstrong. 
„Mit Jowat haben wir einen Partner gefunden, der durch 
seine praxisnahe Beratungskompetenz punktet und 
uns als verlässlicher Lieferant von innovativen Kleb-

stoffsystemen begleitet.“ Das Thema Brandschutz ist 
somit ein typisches Beispiel dafür, dass Klebstoffe heu-
te nicht mehr nur die Funktion haben, zwei Substrate 
dauerhaft zu verbinden, sondern darüber hinaus we-
sentlicher Bestandteil von Produkteigenschaften sind. 
Moderne Klebstoffe werden in enger Zusammenarbeit 
mit dem Kunden entwickelt, bieten einen funktionalen 
Zusatznutzen und ermöglichen folglich Produkte, die 
früher nicht möglich waren.

Branche

Feuerbeständige Deckenelemente 
und Brandschutztüren

Branche

Autor

Thorsten Albers, Jowat AG 
(Anwendungsmanager im Branchen-
management Holz | Bau | Möbel)

Holz | Bau | Möbel
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Dem Anforderungskatalog, der sich aus den gesetz-
lichen Vorgaben und den besonderen Beschaffen-
heiten unterschiedlichster Waren ergibt, müssen alle 
Verpackungssysteme in der Lebensmittelindustrie 
gerecht werden. Welche Rolle Klebstoffe in diesem 
Umfeld spielen und welchen besonderen Herausfor-

derungen sie sich gegenübersehen, erläutert Manfred 
Kubo – Leitung Branchenmanagement Papier und Ver-
packung. 

Herr Kubo, es wurde schon immer verpackt. Be-
reits unsere Vorfahren versuchten, mit Blättern und 

Der Markt der Lebensmittelverpackungen ist ein Feld ständiger Veränderungen und Innovationen. Von 
der Frischkost im Bauernhofladen und beim Metzger über die Supermarktregale mit ihren Tüten, Dosen 
und Flaschen bis hin in die Tiefkühlsysteme und weiter zum Getränkemarkt zieht sich das Angebot. Al-
len Lebensmitteln ist gemeinsam, dass sie sensible Güter sind. Sensibel, weil für den Verbraucher von 
gesundheitlicher Relevanz und daher gesetzlich besonders geschützt. Sensibel aber auch, weil leicht zu 
beschädigen und oft schnell verderblich.

Klebstoffe 
in der Lebensmittelindustrie
Sicherung von Lebensmittelqualität – 
der Einsatz von Klebsystemen in der Fertigung 
von Lebensmittelverpackungen

Branche Papier | Verpackung
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Tierhäuten ihre Lebensmittel so gut wie möglich 
gegen Verunreinigungen zu schützen. Ein Trend, 
der sich deutlich ausgebaut hat?
Manfred Kubo: Nicht nur in der Lebensmittelindustrie, 
sondern ganz allgemein sind Verpackungen durch den 
sich intensivierenden Handel, die Industrialisierung und 
Globalisierung immer wichtiger und vielfältiger gewor-
den. Was historisch betrachtet in Krügen und Töpfen 
zum nächstgelegenen Markt transportiert wurde, wird 
heute mit transporttauglicher Sekundärverpackung 
versehen und über weite Wege verschickt. Die Vielfalt 
der Verpackungsprozesse und -materialien ist gewach-
sen und hat im 20. Jahrhundert deutlich Schub durch 
die Werbemaßnahmen der Anbieter unter den Bedin-
gungen des harten Wettbewerbs gewonnen. Verpa-
ckung wurde zum unverzichtbaren Produktbestandteil. 
Gerne zitiere ich hier den Tetra-Pak-Gründer Ruben 
Rausing mit den Worten: „Die Packung verkauft.“

Nennen Sie uns Beispiele für die besonderen 
Herausforderungen?
Manfred Kubo: Unsere Produkte sorgen für den Zu-
sammenhalt nicht nur einer immensen Vielzahl an 
Materialien, wie Kartonagen und Papieren, Kunststoff-
substraten, Dosen und Flaschen, sondern auch in den 
anwendungstechnisch herausforderndsten Produk-
tionsumgebungen. Hohe Produktionsgeschwindig-
keiten, wie in den Abfüllanlagen der Getränkeindustrie, 
oder große Temperaturunterschiede, wie bei der Heiß-
abfüllung oder der Tiefkühlkost, benötigen Klebstoffe, 
die diesen Prozessparametern gerecht werden. Hinzu 
kommen oft lange Transportwege und Lagerungen 
unter klimatisch anspruchsvollen Bedingungen. Ein 
Beispiel: Eine Verpackung oder ein Etikett muss auch 
dann noch halten, wenn sich die Temperatur im Inne-
ren einer Palette mit einem heiß abgefüllten Lebens-
mittel erst über Tage hinweg abkühlt. Umverpackungen 
dürfen auch dann nicht instabil werden, Leckagen auf-
weisen oder sich öffnen, wenn durch das Ruckeln bei 
rauen Transportbedingungen hohe Verwindungskräfte 
beziehungsweise Walkbewegungen entstehen. 

Harter Wettbewerb, strikter rechtlicher Rahmen 
und hohe Ansprüche der Verbraucher an die Qua-
lität von Lebensmittel und Verpackung – welchen 
Beitrag kann die Klebstoffindustrie in diesem Zu-
sammenhang leisten?

Manfred Kubo: Beim rechtlichen Rahmen gehen wir – 
wie unsere Kunden – mit allen nationalen und interna-
tionalen Richtlinien um und können unsere Kunden im 
anwendungstechnischen Umfeld ebenso kompetent 
beraten wie bei der Auswahl des richtigen, lebensmit-
teltauglichen Klebsystems.
Für alle Produzenten, Abpacker, Hersteller von Hilfs- 
und Betriebsstoffen, die in die Lebensmittelindustrie 
liefern und deren Produkte dort in den Kontakt (primär 
oder sekundär) mit Lebensmitteln kommen, gilt nati-
onal, EU-weit und auch weltweit das entsprechende 
Lebensmittelrecht. Jedes Mitglied, das Teil der Lebens-
mittelverpackungskette ist, dazu gehören auch Liefe-
ranten von Packstoffen wie Klebstoffen, trägt lebens-
mittelrechtliche Verantwortung. Das Lebensmittelrecht 
hat den Schutz der Gesundheit der Endverbraucher/ 
Konsumenten zum Ziel. Verpackungen, die Lebensmit-
tel schützen, dürfen selbst nicht zur Gefährdung wer-
den.

Die lebensmittelrechtlichen Vorgaben beziehen 
sich also auch auf die eingesetzten Klebsysteme?
Manfred Kubo: Alle im Lebensmittelkontakt eingesetz-
ten Elemente einer Verpackung müssen ihre Tauglich-
keit nachweisen, da machen Klebstoffe keine Ausnah-
me. Wir sind bei Jowat zu diesem Thema sehr engagiert 

Lebensmitteltaugliche Klebsysteme: 
Die kompetente Beratung zählt.

Branche Papier | Verpackung
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und prüfen unsere Produkte sehr genau – auch hin-
sichtlich ihres Migrationsverhaltens. Das bedeutet, wir 
wollen wissen, ob Rezepturbestandteile eines Kleb-
stoffs durch Barriereschichten der Verpackungsma-
terialien hindurch in Lebensmittel migrieren und dort 
schädlich sein könnten. Das Themenfeld „Grenzwerte 
für die Migration aus Klebstoffen bei Lebensmittel-
verpackungen“ ist unübersichtlich, einheitliche Richt-
werte für die Nichteignung bestimmter Klebstoffe und 
Substrate gibt es nicht, rechtliche Bestimmungen sind 
von Land zu Land unterschiedlich. Unser Interesse an 
einem grenzübergreifenden Lösungsansatz ist hoch, 
deshalb arbeiten wir im Rahmen unserer Forschungs- 
und Entwicklungsprozesse am immer selben Ziel: der 
Prävention von Migration. 

Konsumenten kaufen Produkte – auch Lebensmit-
tel – weil sie sie brauchen, sie haben wollen und 
weil sie ihnen das Leben schöner machen. Wo 
steckt in diesem Zusammenhang der Mehrwert, 
den Klebstoff liefert?
Manfred Kubo: Unser Ziel ist es, unsere Kunden da-
rin zu unterstützen, den Endverbrauchern ein qualita-

tiv hochwertiges, gesundes Lebensmittel zukommen 
zu lassen, das in einer intakten und ansprechenden 
Verpackung steckt. Vom Aussehen der Verpackung 
schließt der Verbraucher auf die Güte des Inhaltes. Die 
Konsumenten sind besonders sensibel beim Kauf von 
Lebensmitteln und reagieren mit spontaner Ablehnung 
auf beschädigte Waren. Dabei ist es völlig egal, wie 
viele unterschiedliche Herstellungs-, Abfüll- oder Trans-
portprozesse es gibt und wie groß die Kräfte sind, die 
auf Verpackungen und Klebstoffe im Produktions- und 
Transportprozess einwirken. Die Verpackung muss 
halten, was ihre Botschaft verspricht: ihren Inhalt zu 
schützen.

Das Interview führte Redakteurin Annette Menzel mit:

Branche Papier | Verpackung

Interviewpartner

Manfred Kubo, Jowat AG
(Leitung Branchenmanagement 
Papier | Verpackung)

Verpackungen im direkten Lebensmittelkontakt: lebensmitteltauglich und ansprechend
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Schutztextilien erfüllen ihre Aufgabe nur so gut wie die 
komplexen Materialverbunde, aus denen sie beste-
hen: Textile Anteile, Kunststoffprotektoren, Metallbe-
schichtungen, mechanisch und chemisch behandelte 
Oberflächen müssen verbunden werden. Kleben ist 
bei der Produktion von Schutztextilien die primäre Art 
des Fügens. Klebstoffe, die hier zum Einsatz kommen, 
verfügen über ein breites Adhäsionsspektrum zu einer 

Vielzahl an Materialien und kombinieren dieses mit 
spezifischen Zusatznutzen.

Schutz vor Hitze und Flammen
Unsere Haut reagiert bei Temperaturen ab 45 o C mit 
Schmerzen, ab 55 o C mit Verbrennungserscheinungen. 
Schutz vor diesen thermischen Risiken bietet Wärme-
schutzkleidung. Die Anforderungen, die Wärmeschutz-

Textilien werden seit der Steinzeit für den Schutz des Menschen eingesetzt. Damals wie auch heute sollten 
die Textilien Funktionen für ihren Träger erfüllen. Natürlich haben sich die Ansprüche an das Textil seit 
der Steinzeit verändert – wo es damals nur um den Schutz vor Kälte ging, geht es heute um den Schutz 
vor einer großen Anzahl von Gefahren, wie zum Beispiel Feuer, Chemikalien, Bakterien usw. Hierbei ist es 
wichtig, dass die moderne Schutzkleidung dem Träger den höchstmöglichen Tragekomfort bietet. 

Textilien mit Schutzfunktion
Starke Verbunde
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kleidung erfüllen muss, steigen je nach Einsatzgebiet. 
Trotz äußerer Hitzentwicklung, zum Beispiel durch 
Funken, Flammen oder heiße Gase und Flüssigkeiten, 
darf sich die Haut im Inneren der Kleidung nicht über 
44oC erwärmen. Dazu sind eine geringe Hitzeleitfähig-
keit der Kleidung sowie die Verwendung von Materi-
alien, die auch bei hohen Temperaturen formbeständig 
bleiben und zudem selbst verlöschend und flüssigkeits-
abweisend sind, erforderlich.
Um auch in extrem heißer Umgebung von kurzfristig 
bis zu 1.000 oC den Bestand der textilen Verbunde zu 
garantieren, sind Klebstoffe gefragt, die eine hohe Wär-
mebeständigkeit haben. Die eingesetzten Klebstoffe 
sollten auch eine Flammschutzausrüstung haben, so- 
dass im Falle eines brennenden Textils der Klebstoff 
nicht weiter brennt. 

Schutz vor Krafteinwirkung
Bei sportlichen Betätigungen wie Skateboard- oder 
Motorradfahren wirken im Falle eines Sturzes immen-
se Kräfte auf den Körper. Reichen beim Skaten meist 
noch Schoner und Sturzhelm, muss moderne Motor-
radkleidung mehr leisten. Meist wirkt die gesamte Un-
fallenergie auf den Körper des Motorradfahrers. Häu-
fige Verletzungen sind laut Studien neben schwersten 
Kopfverletzungen schwere Verletzungen der unteren 
Extremitäten. Diese werden durch Kollisionen und das 
Rutschen des Fahrers über den Asphalt erzeugt. 

Das Einbringen von Kunststoffelementen, die in der 
Kleidung als Protektoren wirken, erfordert eine hohe 
mechanische Festigkeit des Klebverbundes. Damit es 
beim Rutschen über den Asphalt nicht zu starken Ver-
brennungen an der Haut kommt, bietet ein mehrschich-
tiger Textilaufbau den notwendigen Abriebschutz. Hier 
kommen hochfeste Gewebe, zum Beispiel aus Aramid-
fasern, zum Einsatz.
Der Schutz des Fahrers vor Auskühlung und Überhit-
zung muss neben den mechanischen Anforderungen 
selbstverständlich ebenfalls berücksichtigt werden. 
Auch hier spielt die richtige Auswahl von Materialkom-
binationen, die durch Klebstoffe miteinander verbun-
den werden, eine große Rolle.

Schutz in kritischen Situationen
Die Komponenten moderner Militärbekleidung schüt-
zen ihre Träger in kritischen Situationen. Nicht nur die 
Tarnung zum Schutz vor Entdeckung und der Trage-
komfort müssen hier berücksichtigt werden. Kleb-
stoffverbunde spielen auch bei der Herstellung von 
beschusshemmenden Westen eine große Rolle. Es 
können unterschiedliche Klassen der Beschusshem-
mung erzielt werden – immer mit dem Einsatz flexibler 
Klebverbunde.
Schutz vor Kontamination mit chemischen Stoffen im 
militärischen wie auch im zivilen, beruflichen Umfeld 
bieten Chemikalienschutzanzüge. Speziell im mili-
tärischen Bereich wird Aktivkohle als Filtermedium 

Trotzt Feuer und Flamme: Wärmeschutzkleidung

Moderne Militärkleidung bietet Schutz 
in kritischen Situationen.

Branche Automobil | Textil | Elektro
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gegen chemische Angriffe verwendet. Verschiedene 
chemische Stoffe können absorbiert und von der Haut-
oberfläche des Trägers ferngehalten werden. Dafür ist 
eine sichere Anbindung der Aktivkohle in dem mehrla-
gigen Textilverbund durch Klebstoffe notwendig.

Für alle Arten von Schutzkleidung von Bedeutung: 
Tragekomfort
Jede Schutzkleidung ist nur dann wirksam, wenn sie 
zum Einsatz kommt. Der Tragekomfort entscheidet 
über die Bereitschaft des Trägers, zu diesem Schutz zu 
greifen. Daher ist es ein Designziel der Hersteller, das 
Tragen von Schutzkleidung immer komfortabler zu ma-
chen. Hohes Gewicht und mangelnde Atmungsaktivität 
sind dabei die beiden häufig genannten Widerstände.
Zum Thema Atmungsaktivität können moderne Kleb-
stoffe bereits einen wichtigen Beitrag leisten. Sie beein-
trächtigen durch ihre eigene Wasserdampfdurchlässig-

keit den Tragekomfort nicht. Die Atmungsaktivität des 
Materialverbundes bleibt erhalten. 

Heute werden bei der Fertigung von Schutztextilien 
vorwiegend Gewebe wie hochfestes Polyamid, Aramid 
und hochdichte Polyethylene verwendet. Die Reduzie-
rung von Gewebestärken zur Gewichtseinsparung  ist 
hier das primäre Ziel. Dennoch muss die Schutzfunkti-
on erhalten werden. Durch Materialkombinationen und 
Klebeverbindungen können diese häufig sogar noch 
verbessert werden. 

Autor

Jaroslav Hellwig, Jowat AG 
(Anwendungsmanager 
im Branchenmanagement 
Automobil | Textil | Elektro)

Textile Mehrschichtigkeit punktet in Sachen Abriebschutz.

Branche Automobil | Textil | Elektro
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 Jowat Global

Wie dieses Vertrauen, diese Prozesse und diese Kom-
munikation funktionieren, die bei der Jowat AG erfolg-
reiche Produktentwicklungen ermöglichen, darüber gibt 
Herr Dr. Hartmut Henneken, Assistent des Vorstands 
im Bereich der Forschung und Entwicklung der Jowat 
AG, Auskunft.

Herr Dr. Henneken, was macht Produktentwick-
lungen bei der Jowat AG erfolgreich?
Dr. Hartmut Henneken: Die wichtigsten Erfolgsfaktoren 
sind die weltweite Organisation und das breite Kom-
petenzspektrum unserer Entwicklungsbereiche. Wir 
entwickeln in Märkten für Märkte. Es sind weltweit vier 
Entwicklungsstandorte, die auf die Anforderungen ihrer 

Märkte, auf Produktgruppen und deren Anwendungs-
gebiete spezialisiert sind. Hier übernehmen Entwick-
lungsleiter gemeinsam mit ihren Teams die Verantwor-
tung für Produktverbesserung und Innovation. Darüber 
hinaus sind sie für ihre Kollegen Experten und Berater. 
Ihre fachliche und kommunikative Kompetenz sichert 
die erfolgreiche Zusammenarbeit. Sie sind auch invol-
viert beim Thema Rohstoffeinkauf und unterstützen 
Kollegen bei der Planung effizienter Produktionsab-
läufe.

An welchen Standorten werden weltweit Jowat 
Klebstoffe entwickelt?
Dr. Hartmut Henneken: Unsere Entwicklungsbereiche 

Für die Jowat AG ist die Fähigkeit zur Produktinnovation und zur Produktverbesserung die wichtigste 
Voraussetzung, um am Markt erfolgreich zu sein. Dabei lautet die Devise der Jowat AG: mit Vertrauen 
zu kompetenten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, mit durchdachten Prozessen und einer serviceorien-
tierten, bereichsübergreifenden Kommunikation zum angestrebten Entwicklungsziel.

Mit Sicherheit zum Klebstoffziel 
Erfolgreiche Entwicklungsleistungen 
bei der Jowat AG
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in Detmold, als größte Einheit, ergänzt in Europa das 
Schweizer Kompetenzzentrum für die auf PU-Prepo-
lymeren basierenden Klebstoffe. Auch in den anderen
Weltregionen sind wir mit eigenen Entwicklern vertre-
ten: bei der Jowat Corporation in den USA ebenso wie
bei der Jowat Manufacturing in Malaysia, deren Team
gerade weiter verstärkt wird. Wir gewinnen durch unse-
re Standortpolitik wichtige Erkenntnisse bezüglich der 
Anforderungen an die Klebstoffe in den verschiedenen 
Märkten und unterschiedlichen klimatischen Bedin-
gungen. Diese Erkenntnisse geben wir auch innerhalb
der Jowat Organisation an andere Bereiche weiter.

Wie stimmen sich die Organisationsbereiche 
untereinander ab?
Dr. Hartmut Henneken: Das Jowat Branchenmanage-
ment, der Vertrieb und der technische Service stehen 
weltweit täglich im Kontakt zu unseren Kunden. Sie 
kennen die kundenspezifischen Anforderungen und ha-
ben die Möglichkeit, die Kollegen aus der Entwicklung 
in die Kundenberatung einzubeziehen. Gemeinsam 
werden mit dem Kunden Anforderungen analysiert, 
und es wird ermittelt, welche Klebstoffbasis am besten 
für die vorliegende Anwendung geeignet sein wird. Er-
füllt keine vorhandene Klebstoffbasis die geforderten 
Leistungsparameter, werden – unter Berücksichtigung 
wirtschaftlicher Aspekte – die notwendigen Schritte für 
den Prozess der Produktneuentwicklung eingeleitet. 
Ziel ist es immer, unseren Kunden zeitnah ein geeig-
netes Klebstoffprodukt zur Verfügung zu stellen.

Unsere Entwicklungsleiter sind zudem für den reibungs-
losen Produktionsprozess der Klebstoffe mitverant-
wortlich. Die Rezepturen müssen auch unter den Be-
dingungen der Massenproduktion sicher – also effizient 
– umsetzbar sein. Klebstoffprodukte mit gleichbleibend 
hohem Qualitätsniveau müssen in geforderter Menge 
sicher verfügbar sein. Um dieses Ziel zu erreichen, ist 
auch eine enge Kooperation der Entwicklungsleiter mit 
der Einkaufsabteilung, dem Qualitätsmanagement und 
der Werksleitung notwendig und wichtig.

Wie sieht es mit der Rolle des Entwicklungsleiters 
als Innovator aus?
Dr. Hartmut Henneken: Produktinnovation gehört zu 
den originären Aufgaben der Entwicklungsabteilungen. 
Dazu gilt es, Innovationspotentiale in neuen Märkten, 

durch neue Rohstoffe oder Anwendungsumgebungen 
zu entdecken. Bei der Jowat AG ist Querdenken er-
wünscht, auch über den eigenen Tellerrand hinaus. Die 
Kooperation mit Instituten und Hochschulen, unser En-
gagement in Forschungs- und Entwicklungsprojekten 
bringen uns dabei wichtige Impulse für unseren Inno-
vationsprozess.

Vertiefte chemische Fachkompetenz allein ist also 
nicht genug? Wie lautet zusammengefasst die Er-
folgsformel der Jowat AG für sichere, erfolgreiche 
Entwicklungsleistungen?
Dr. Hartmut Henneken: Die Formel für Entwicklungs-
leistungen, die „mit Sicherheit“ Erfolg bringen, setzt 
sich für Jowat zusammen aus Qualität, Engagement 
und Vertrauen. Wir setzen auf Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter, die über ihre fachliche Kompetenz hinaus 

Motivation daraus schöpfen, vielschichtige Verantwor-
tungen zu übernehmen. Ziel ist es, unseren Kunden 
das bestmögliche Klebstoffprodukt zur Verfügung zu 
stellen, weltweit und zukunftssicher.

Das Interview führte Redakteurin Judith Kapteina mit:

 Jowat Global

Interviewpartner

Dr. Hartmut Henneken, Jowat AG
(Assistent des Vorstands F&E)

Kommunikative Kompetenz sichert 
erfolgreiche Zusammenarbeit.
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Am Produktionsstandort der Jowat AG in Malaysia ist die Diplomingenieurin Emi 
Rahmawati verantwortlich für das Qualitätsmanagement. Bereits seit dem Jahr 
2005 für die Jowat AG tätig, ist sie am Standort Malaysia zuständig für die Ein-
haltung der weltweit geltenden Produktionsstandards der Jowat AG. Für diese 
Position wurde sie – über ihr Studium hinaus – in Detmold zusätzlich qualifiziert 
und mit den Jowat Standards und Prozessen vertraut gemacht. Diese setzt sie in 
Malaysia erfolgreich um und nutzt alle Möglichkeiten, die sich dem Jowat Quali-
tätsmanagement bieten, um systematisch kontinuierliche Verbesserungspoten-
ziale in Standortvorteile umzuwandeln. 
In Malaysia ist vieles anders als in deutschen Gefilden. So lassen zum Beispiel 
die klimatischen Bedingungen Klebstoffe anders ausreagieren, oder regionale 
Rohstoffquellen und -anbieter fordern spezifische Bewertungskriterien, und auch 
die landesrechtlichen Produktionsbedingungen wollen berücksichtigt sein. Diese und viele andere Aspekte behält 
Emi Rahmawati im Auge, wenn sie die Jowat Qualitätsstandards vor Ort sinnvoll anwendet.

 Jowat Inside

News

Jowat AG baut globale Marktpräsenz aus
Neue Tochtergesellschaft in Australien

Mit der Gründung der Jowat Universal Adhesives Australia Pty. Ltd. und der Übernahme des Geschäfts des 
australischen Klebstoffherstellers Universal Adhesives Pty. Ltd. baut die Jowat AG ihre Präsenz in Austra-
lien, Neuseeland und der pazifischen Inselwelt aus. Damit unterstreicht sie ihre Strategie der räumlichen 
Nähe zu ihren Kunden.

Durch die bisherige erfolgreiche Handelspartnerschaft mit Universal Adhesives Pty. Ltd. sind insbesondere 
die Jowat Produkte für den tragenden Holzleimbau im pazifischen Raum bereits bestens bekannt. Neben 
der Vertriebskompetenz verfügt die neu gegründete Gesellschaft über Produktionsanlagen zur Herstellung 
von Schmelzklebstoffen sowie Dispersionsklebstoffen. Diese marktgerechte Klebstoffproduktion wird wei-
teres Wachstum in den Fokusbranchen der Jowat Gruppe sicherstellen.
Als kompetente Ansprechpartner stehen den Kunden der Jowat Universal Adhesives Australia Pty. Ltd. im 
pazifischen Raum das Team um die Geschäftsführer Shane Devereaux und Dr. Ralf Schelbach mit ihrem 
langjährigen Know-how in Sachen Klebstoff zur Verfügung.

Global produzieren – Sicherheit leben:
Qualitätsmanagement bei der Jowat Manufacturing (SEA) Malaysia

Messen und Veranstaltungen

 06.05.2013 bis 10.05.2013

 Ligna, Hannover
 Deutschland

 11.06.2013 bis 13.06.2013

 Techtextil, Frankfurt
 Deutschland

08.10.2013 bis 12.10.2013

Holz, Basel
Schweiz

22.10.2013 bis 24.10.2013

Filtech, Wiesbaden
 Deutschland



S|19Fortschritte

1 | 2013
 Vorschau

Branche Holz | Bau | Möbel
Gut verpackt:
Wärmedämmende Verbundsysteme

Branche Papier | Verpackung
Flexible Verpackungen:
Sack- und Beutelproduktion

Branche Automobil | Textil | Elektro
Unter Dach und Fach:
Funktionstextilien im Bauwesen

 Jowat Inside

 Jowat kompakt

Unsere Kundenorientierung
Um unseren Kunden nahe zu sein, gehen wir die 
weitesten Wege. Rund um den Globus bieten wir 
anwendungstechnische Problemlösungen vor Ort. 
Unsere Produkte werden in über 60 Ländern 
auf allen Kontinenten erfolgreich angewandt.

Produktprogramm
Klebstofftypen:
•  Dispersionsklebstoffe
•  Schmelzklebstoffe konventionell
•  Lösemittelhaltige Klebstoffe
•  PUR-Schmelzklebstoffe (feuchtigkeitsvernetzend)
•  POR-Schmelzklebstoffe (feuchtigkeitsvernetzend)
•  1K PU-Prepolymere (feuchtigkeitsvernetzend)
•  Haftklebstoffe/PSA
•  Andere Klebstoffe
 (Harnstoffharz, Cyanoacrylat, Kasein u. a.)
•  Spezialprodukte
 (Haftvermittler, Trennmittel, Reiniger, 
 Handwaschpaste u. a.)

Für Anwendungen im Bereich:
•  Holz- und Möbelindustrie
•  Papier- und Verpackungsindustrie
•  Bauindustrie und tragende Holzkonstruktionen
•  Polstermöbel-, Matratzen- und Schaumstoffindustrie
•  Grafische Industrie und Buchbinderei
•  Fahrzeugbau, Automobil und Automobilzulieferer
•  Technische Textilien und Textilindustrie
•  Elektroindustrie
•  Sonstige industrielle Anwendungen 
 inklusive Montage

Das Unternehmen
Geschäftsjahr 2012
Umsatz in Mio. Euro:   ca. 235
Mitarbeiter:   ca. 850

Produktion
Polymerisation:  Tonnen  7.000
Dispersionsklebstoffe:  Tonnen  12.000
Schmelzklebstoffe:  Tonnen  45.000
Lösemittelklebstoffe:  Tonnen 5.000



Jowat – Ihr Partner in Sachen Kleben

Jowat AG
Ernst-Hilker-Straße 10-14
32758 Detmold
Telefon +49 (0) 5231 749-0
Telefax +49 (0) 5231 749-105
info@jowat.de . www.jowat.de


