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Mit einem traditionellen Baustoff 
auf dem Weg in die Zukunft

Bauen mit Holz
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Rund um das Thema Bauen spielen Werte wie Sicherheit, Langlebigkeit, 
Nachhaltigkeit und Ressourcenschonung eine enorme Rolle. Was gebaut 
wird, hat – im Normalfall – für eine lange Zeit Bestand.

Erstaunliches leistet hier einer der ältesten natürlichen Baustoffe: Holz 
überzeugt sowohl in Bezug auf seine stetig steigende Marktbedeutung 

der Realisierung immer anspruchsvollerer architektonischer Formen und 
Dimensionen – dank modernster Konstruktions- und Fertigungsverfahren 
in bester Verbindung mit Jowat Klebstoffen.

Auch in anderen Bereichen ermöglichen unsere Klebstoffe bauliche 
-

er in jeder erdenklichen Optik genauso wie Dächer, die fast alles ertragen 
und dabei immer ruhig durchatmen, oder „alte Säcke“, die sich in High-
techverpackungssysteme verwandeln.

Übrigens: Auch Jowat setzt auf Unternehmenswerte wie Nachhaltigkeit 
und Ressourcenschonung – nicht nur beim Bau neuer internationaler 
Standorte. 

Eine erbauliche Lektüre wünscht Ihnen

Gabriele Müller 
Kaufmännische Leitung Jowat Elsteraue

Sehr geehrte Leserinnen und Leser,

herzlich willkommen zur neuen Ausgabe
unseres Kundenmagazins „Fortschritte“.

Jowat Editorial

Editorial
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Holz ist ein leicht zu bearbeitender Werkstoff mit hohen Festigkeitswerten. Bei nachhaltiger Forstwirt-
schaft ist es gut verfügbar und weist im Vergleich zu mineralischen und metallischen Baustoffen eine 

vorteilhafter Baustoff mit hohem Gestaltungspotenzial geschätzt und eingesetzt. Basierend auf hand-
werklichen Traditionen wurden und werden mit Holz als Werk- und Baustoff verschiedenste Gebäude 
und Bauwerke errichtet und Innenräume gestaltet. 

Bauen mit Holz
Mit einem traditionellen Baustoff auf 
dem Weg in die Zukunft

Jowat Fokus

In der jüngeren Vergangenheit entwickelte sich der Werkstoff Holz darüber hinaus zu einem Hightechwerkstoff 
und damit zu einem wichtigen Entwicklungsträger für neue Ideen und Verfahren im Bauwesen. Neue Werkstoffe 
in Verbindung mit modernen Konstruktionsprinzipien und Verbundverfahren ermöglichen dabei bisher ungewöhn-

Hightechholzkonstruktion: die Überdachung des „Plaza de la Encarnación“ in Sevilla
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liche Formen und Dimensionen bei der Gestaltung von 
Bauten. So wurden neue Anwendungsbereiche er-
schlossen, und es konnten innovative Konstruktions-
konzepte in die Praxis umgesetzt werden. Weltweite 
Bekanntheit erlangten dabei Hightechholzkonstruk-
tionen wie das Messedach in Hannover, die Metropol 
Parasols in Sevilla oder das Centre Pompidou in Metz. 

-
triehallen, Sportstätten oder Brückenbauten Beispiele 
herausragender Leistungen des modernen Ingenieur-
holzbaus. 

Der natürliche Baustoff hat heute eine Bedeutung er-
langt, die noch vor Kurzem auch in der Fachwelt kaum 
für möglich gehalten wurde. Ursächlich hierfür waren 
der Ausbau des Wissens um die materialgerechte 
Verarbeitung und Nutzung von Holz, die Entwicklung 
neuer Werkstoffe sowie besserer Verbindungstech-
niken, Klebstoffe und Beschichtungsmaterialien, aber 
auch der Einsatz intelligenter Verfahren der Konstruk-
tion und der Vorfertigung. Träger dieser keineswegs 

Wesentlichen die sogenannten Holzwerkstoffe, aber 
auch neuartige Hybridbauteile aus Holz und anderen 
Baustoffen.

und Brückenbau, sondern auch bei ungewöhnlichen 
Anwendungen wie der Überdachung des „Plaza de la 
Encarnación“ in der Altstadt von Sevilla. Es handelt sich 
um eine hölzerne Verschattungskonstruktion mit einer 
Höhe bis zu 28 Metern. Durch sechs miteinander ver-
bundene Pilze oder Sonnenschirme („Parasols“) wird 

beschattet. Die überwiegend aus Furnierschichtholz 
gefertigte Konstruktion beinhaltet aber auch Bauteile 
aus Stahl und Stahlbeton, insbesondere in den Be-
reichen mit Trag- und Verbindungsfunktionen. In die 
Beschattungskonstruktion ist außerdem ein Aussichts-
restaurant integriert. 
Unbenommen von derartigen Leuchtturmprojekten 
musste sich der Holzwerkstoff auch im konventionellen 

Anwendungsbereich weiterentwickeln. So werden mit 
zunehmender Tendenz nicht nur in Mitteleuropa viele 
Ein- und Zweifamilienhäuser weiterhin in Holzbauwei-
se errichtet. Für diese Anwendung wird eine Vielfalt 
hochwertiger Schnitthölzer, Holzwerkstoffe und wei-

Konstruktionen kombiniert. Seit einigen Jahren werden 
aber auch mehrgeschossige Wohngebäude aus Holz 
errichtet. Ein herausragendes Beispiel ist das siebenge-
schossige Mehrfamilienhaus in Berlin. Die Konstruktion 
basiert auf einem tragenden Holzfachwerk aus mas-
sivem Brettschichtholz und Verbunddecken aus Holz 
und Beton. Das statische Grundgerüst ohne tragende 
Innenwände ermöglicht auf den sieben Geschossebe-
nen die individuell freie Gestaltung der Räume. Modell-
haft wurden neue Konzepte des Brandschutzes ein-
gesetzt. Aufgrund einer intelligenten Bauweise wurde 

so ein der Massivholzbauweise vergleichbares Sicher-
heitsniveau erreicht. Um wettbewerbsfähig zu sein, 
müssen Holzgebäude auch weitere Anforderungen bei 
der Produktivität, der Wohnqualität und dem Wärme-
schutz erfüllen. Hierzu gehören kurze Montagezeiten, 
ein angenehmes Raumklima bei hohem Wohnkomfort 

  Jowat Fokus

Holzbauweise auch im Wohnungsbau:
siebengeschossiges Mehrfamilienhaus in Berlin
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und ein guter Wärmeschutz. Im Gegensatz zum Mau-
erwerks- und Betonbau ist der Holzbau eine Trocken-
bauweise. Gebäude und Konstruktionen aus Holz kön-
nen so besonders gut mit vorgefertigten Bauteilen in 
kurzer Zeit wind- und wetterfest errichtet und danach 
ausgebaut werden. Um diese Vorteile ausnutzen zu 
können, ist eine intelligente und sorgfältige Planung er-
forderlich. Moderne Bearbeitungsverfahren ergänzen 
die werksmäßige Vorfertigung und erlauben so auch 
bei kurzer Bauzeit Konstruktionen von hoher Qualität.

Eine weitere günstige Eigenschaft von Holz ist, dass 
es die Merkmale eines optimalen Raumklimas auch 
ohne größere technische Maßnahmen weitgehend zu 
erfüllen hilft. Sowohl der Holzbau als auch die bauliche 
Ausstattung im Boden-, Wand- und Deckenbereich 
weisen unter den Gesichtspunkten der Wärmestrah-
lung und des gesunden Wohnklimas Vorteile auf. Hier-
zu gehören Merkmale wie Behaglichkeit, Haptik und 

Feuchteausgleichswirkung. Darüber hinaus bietet Holz 
als ästhetischer Baustoff vielfältige Möglichkeiten der 
Nutzung als Designelement zur einzigartigen Gestal-
tung des Innenraums. 

Holzhäuser waren beim Wärmeschutz in der Re-
gel schon immer vergleichbaren Gebäudekonstruk-
tionen aus anderen Baustoffen überlegen, da Holz 
ein schlechter Wärmeleiter ist. Holzhäuser können in 
Verbindung mit modernen Lüftungs- und Energiekon-
zepten daher in besonderem Maß die Anforderungen 
des gegenwärtigen Wärme- und Klimaschutzes erfül-
len und zu Gebäuden mit weitgehend energieautarken 
Nutzungsformen führen. Die Bedeutung von Holz für 
die Zukunft des Bauens liegt sowohl in den hervorra-

genden technischen Merkmalen, den Vorteilen bei 

bei der anhaltenden Verfügbarkeit bei sachgerechter 
Forstwirtschaft. Wegen seiner vielseitigen Merkmale 
ist das Holz nicht nur ein wirtschaftlich wichtiger, son-

dern auch zukunftsfähiger Bau- und Werkstoff. Diese 
Vorteile müssen im Zusammenhang mit den Heraus-
forderungen der Nachhaltigkeit sowie des Umwelt- und 
Klimaschutzes gesehen werden. Wichtig zu wissen ist, 
dass heutige Holzprodukte ökologisch verträgliche und 
nachhaltige Bauweisen ermöglichen. 
Anspruch der Holz verarbeitenden Bauwirtschaft ist 
es, vorbildliche und qualitätsvolle Gebäude und Aus-
bauprodukte zu fertigen. Klebstoffe unterstützen diese 
Entwicklung in wichtiger Weise. Die bauliche Verwen-
dung des Holzes nützt auch seiner Erzeugungsstätte, 
dem Wald. Dem Bauherrn eines Holzgebäudes sollte 
bewusst sein, dass er bei sachgerechter Verwendung 
in besonderem Maße mit der Natur für die Natur baut. 

Jowat Fokus

Autor

Holz - mehr als ein Designelement

Prof. Dr. Rainer Marutzky, geb. 1947 in Halle/Saale, studierte Chemie an der TU Braun-
schweig. Nach der Promotion 1975 wurde er wissenschaftlicher Mitarbeiter am Fraunhofer-
Institut für Holzforschung in Braunschweig. Nach der Habilitation im Fachgebiet „Holzchemie“ 
übernahm er 1992 die Leitung des Fraunhofer-Instituts, die er bis Ende 2009 wahrnahm. Sei-
ne wissenschaftlichen Interessengebiete liegen vor allem im Bereich des Umweltschutzes und 
der Anwendung von Holzwerkstoffen sowie bei Fragen der Holzverklebung. Darüber hinaus 
engagiert er sich in der nationalen und europäischen Normung.
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Langzeitstabilität bei Wind und Wetter
Dachunterspannbahnen liegen unter der harten Dach-
deckung – sprich den Dachpfannen – und fungieren 
als zweite wasserabführende Ebene. Sie müssen eine 
hohe Schlagregen- und Winddichtigkeit vorweisen, 

sein. Hohe UV-Beständigkeit spielt besonders dann 
eine Rolle, wenn die Dachunterspannbahn längere 
Zeit als „Behelfsbedeckung“ eingesetzt und in dieser 
Zeit vorübergehend zur äußeren Gebäudehülle wird. 

Moderne Funktionstextilien können bis zu einem Jahr 
ohne Eindeckung bleiben - ohne Einbußen hinsichtlich 
ihrer Funktionalität.

Herausforderung Diffusionsoffenheit
Neben dem Schutz der hölzernen Dachkonstruktion 
vor Regen, Schnee, Wind, Sonne und Schmutz durch 
Materialdichtigkeit müssen Dachunterspannbahnen 
gleichzeitig einen Feuchteaustausch von innen nach 
außen zulassen. Stichwort: Diffusionsoffenheit. Über-

bei der Errichtung eines Daches neben Dachpfannen und Dämmstoffen auch dampfdiffusionsoffene 
-

onstextilien werden moderne Industrieklebstoffe verwendet.

Immer oben auf!
Funktionstextilien lassen Dächer atmen

Branche AAutomobil | Textil | ElektroA
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schüssige Feuchtigkeit, die beispielsweise bei starkem 
Temperaturanstieg aus der Holzschalung entweicht, 
muss durch das Textil diffundieren können. Ein schnel-
les Abtrocknen schützt die Bausubstanz und die Wär-
medämmschichten vor Feuchteschäden wie Schim-
melbildung. All diesen Belastungen müssen auch die 
Materialien, die bei der Fertigung von Bautextilien zum 
Einsatz kommen, dauerhaft standhalten. Dazu gehö-
ren unter anderem Klebstoffe. Sie sorgen für einen 
hochfesten Materialverbund, der gleichzeitig Dampfdif-
fusion zulässt.

Klebstoff: starker Partner in der Produktion
Die Herausforderung, die der Klebstoff bei der Ferti-
gung dieser Textilien meistern muss, ist der dauerhafte 
Flächenverbund von atmungsaktiver Membran und 
textilen Geweben, ohne dabei die Diffusionsoffenheit 
einzuschränken. Mittels Klebstoff werden bis zu vier 
Lagen unterschiedlicher Materialien zu einem Verbund 
gefügt. Bewährt für den optimalen Flächenverbund 

-
stoffe der Jowat Hightherm®-Produktfamilie. Sie bieten 
neben einem breiten Adhäsionsspektrum eine lang-
fristig exzellente Verbundhaftung zu Materialien wie 

atmungsaktiver Membran, Vlies, Folie und PE-Gitter.
Unterspannbahnen werden mit hohen Produktions-
geschwindigkeiten gefertigt. Maschinengeschwindig-
keiten von 200 Metern pro Minute sind keine Seltenheit. 
Treffen alle zu fügenden Materialien – von der Rolle 
kommend – in der Kaschieranlage aufeinander, ist ein 
Klebstoff gefragt, der kompatibel zum eingesetzten 
Auftragssystem ist und einen sauberen Klebstoffauf-
trag ermöglicht. Ob Auftrag per Schlitzdüse oder Cur-
tain-Coating-Verfahren, angestrebt wird die geringste 
Flächenabdeckung der zu fügenden Materialien, um 
einen geringen Wasserdampfdurchgangswiderstand 
zu erreichen. Hier zeigt der neue Jowat Toptherm® bei 
niedriger Auftragsmenge höchste Verbundfestigkeit. 
Zudem ermöglichen die hohe Anfangsfestigkeit und die 

-
zesse.

Anforderungen am Bau
Legt man den Fokus auf die Anforderungen von Archi-
tekten und Bauherren, so geht es diesen vorrangig um 
den langfristigen Schutz vor äußeren Witterungsein-

-
fenheit. Fragt man einen Dachdecker, wie die Beschaf-

Belüftung garantiert: First- und Graterollen lassen Dampfdiffusion zu.

Branche Automobil | Textil | ElektroA
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fenheit von Unterspannbahnen sein sollte, wird neben 
der Funktionalität vor allem die gute Verarbeitbarkeit 
betont. „Je leichter das Textil und damit die Rollen, des-
to besser sind sie auf dem Dach bei der Verlegung zu 
handhaben“, sagt Hubert Willenbrink, Meister im Dach-
deckerhandwerk. „Bei der Verarbeitung werden die 
Bahnen mechanisch belastet. Sie müssen trittsicher 
und somit reißfest und gleichzeitig gut mit dem Cutter-
messer zu schneiden sein.“ Die komfortable handwerk-
liche Verarbeitbarkeit ist ein wichtiger Arbeitsschutz- 
aspekt in der Bauphase.

Belüftung durch First- und Grattextilien
Ähnlich wie Dachunterspannbahnen müssen auch 
First- und Gratrollen ihren Beitrag für ein „dachkon-
struktionsfreundliches Klima“ liefern. Auch sie dienen in 
ihrer Funktion der Belüftung des Daches, müssen also 
Dampfdiffusion zulassen. Firstrollen bieten gleichzeitig 
Sicherheit gegen Schneeeintrieb und Spritzwasser und 
sind UV-stabil. Die Herausforderung, die der Klebstoff 
bei der Fertigung dieses Bauprodukts zu meistern hat, 
ist der Materialverbund von Mineralfasergeweben oder 
Vliesen mit Aluminium. Aluminium ist in diesem Fall ein 
anspruchsvolles Substrat. Die Verformung der Alumi-
niumbahnen, die später einen guten Kontakt zu der 
Dacheindeckung gewährleistet, erfordert eine hohe 
Verbundfestigkeit zum Textil. Auch hier punkten Jowat 
Klebstoffe durch hohe Anfangsfestigkeiten und dauer-
haft beste Haftungseigenschaften.

Ausblick
Die Anforderungen an Dachtextilien hinsichtlich der 
Dampfdiffusionsoffenheit steigen. Bei der Planung 
und Umsetzung von Bauprojekten spielt zunehmend 

-
dämmung im Dach nimmt mehr und mehr Platz in 
Anspruch. Das führt dazu, dass für die Belüftung des 
Dachstuhls weniger Raum zur Verfügung steht. Gleich-
zeitig werden Bauzeiten aus wirtschaftlichen Gründen 
immer kürzer, was zu einer Erhöhung der Neubau-
feuchte führt. Stärkere Heizungsanlagen sind in der 
Lage, schneller mehr Feuchte aus dem Bau zu treiben, 
sofern eine Diffusionsmöglichkeit vorhanden ist. 
Deshalb verlangen Hersteller funktionaler Bautextilien 
nach Klebstoffen, die robuste Materialverbunde schaf-
fen und die gleichzeitig eine optimale Belüftung der 
Dachkonstruktion ermöglichen.

Optimaler Flächenverbund garantiert: 
Jowat Toptherm®

Ob Sonne, Regen oder Schnee: 
Funktionstextilien halten stand

Branche AAutomobil | Textil | ElektroA

Autor

Jaroslav Hellwig, Jowat AG 
(Anwendungsmanager 
im Branchenmanagement 
Automobil | Textil | Elektro)
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Durch die Verwendung von kaschierten Kunststoffpro-
-

stalterischen Vielfalt bei Geometrie und Rahmenoptik 
keine Grenzen gesetzt. Ob metallische Effekte, knal-

Folien kaschiert werden. Für den dauerhaft hochwer-
-

vative Klebstoffsysteme, die aus Primer und reaktivem 
PUR-Hotmelt-Klebstoff bestehen.

die nahezu übergangslose Verbindung zwischen Innenraum und Außenwelt. Ermöglicht wird diese an-
genehme Wohnatmosphäre durch großzügige Fensterfronten. Heutzutage bieten Fenster neben Wär-

ansprechend. 

Erfolgreiches Doppel

Branche Holz | Möbel | Bau
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Dr. Matthias Staudt, Anwendungsmanager der Bran-
che Holz/Möbel/Bau, gibt Auskunft über innovative 
Klebstoffsysteme für die Kaschierung von Kunststoff-

den Fenstermarkt geben?
Dr. Matthias Staudt: Gern, schauen wir uns das bei-
spielhaft am deutschen Markt an. Die Produktionsstei-
gerung an Fenstereinheiten betrug im Jahr 2012 2,6 
Prozent. Bei einem Produktionsvolumen von insge-
samt 13,2 Millionen Fenstereinheiten im vergangenen 
Jahr belief sich der Anteil der Kunststoffrahmen auf ca. 
57,4 % Prozent; davon wurden wiederum geschätzt ca. 
30 Prozent mit Folie kaschiert – Tendenz steigend1.

Wind und Wetter. Da muss ein Klebstoffprodukt 
Nehmerqualitäten beweisen.
Dr. Matthias Staudt: Das ist richtig. Die Erwartungshal-
tung hinsichtlich der Lebensdauer von Fenstern beträgt 
25 bis 40 Jahre. Besonders Fenster in Fassaden, die 
starker Witterung ausgesetzt sind, müssen einiges 
aushalten: Schlagregen, Hagel, Schnee, Dauerfrost, 
direkte Sonneneinstrahlung oder wechselnde Tempe-
raturen. Auch Temperaturunterschiede zwischen Fens-
terinnen- und außenseite, die bis zu 50 oC erreichen 
können, beanspruchen den Materialverbund. Da PVC 

bei steigender Temperatur das eingesetzte Klebstoff-
system die Ausdehnung des PVC-Rahmens und der 
meist PVC-basierten Folie aufnehmen, ohne dabei an 
Festigkeit zu verlieren. 

Fenster werden – auch international - nach RAL- 
Prüf- und Gütebestimmungen bewertet. Welche 
Rolle spielt dabei der Klebstoff? 
Dr. Matthias Staudt: Die dauerhafte Festigkeit des Ma-
terialverbunds ist ein entscheidendes und deshalb neu-
erdings auch bewertetes Qualitätskriterium. In diesem 
Jahr werden daher erstmals die Thermo- und Hydro-
lysebeständigkeit des zum Einsatz kommenden Kleb-
stoffsystems geprüft. Unsere Klebstoffsysteme für die 

-
mer und reaktivem PUR-Klebstoff: Ein „erfolgreiches 
Doppel“, was uns auch die geforderten Hydrolysetests 

bestätigen, die den Alterungsprozess des Gesamtver-
bunds simulieren.

Stichwort „Primer“ – welche Funktion übernimmt  
der Primer in diesem „erfolgreichen Doppel“?
Dr. Matthias Staudt: Der Primer fungiert als eine Art 

Fremdstoffen, die eine Adhäsionsausbildung des Kleb-
stoffes erschweren würden. Zudem schafft er eine 

neben den bekannten VOC-armen auch den ersten 
kennzeichnungsfreien Primer auf einer neuen Lösemit-
telbasis entwickelt. Beide Produkte erreichen im Ge-
gensatz zu den klassischen lösemittelhaltigen Primern 
annähernd die gleiche Leistung mit weniger Auftrags-
menge und sind verträglicher für Mensch und Umwelt.

Und jetzt kommt der Klebstoff ins Spiel …
Dr. Matthias Staudt: Richtig, denn jetzt werden im Pro-

-
sammengeführt. Zunächst wird die von der Rolle kom-
mende Folie mit Klebstoff beschichtet, der über eine 
Schlitzdüse appliziert wird. Dabei sollte der Klebstoff 

homogen aufgetragen werden. Das ist wichtig, denn 

des Fensterrahmens. Dann wird die Folie mittels Rol-

entsprechend klimatisiert gelagert. So erhalten sie die 
für den Ummantelungsprozess notwendige Verarbeit-

Branche Holz | Möbel | Bau

1: Pressemitteilung des VFF 04/13



S|12 Fortschritte

barkeit. Die richtigen Temperaturbedingungen sind au-
ßerdem wichtig für eine vollständige und gleichmäßige 
Benetzung der Folie mit dem Klebstoff.

Unsere Schmelzklebstoffe sind maßgeschneidert für 
ihren Einsatzzweck. Aus dem Zusammenspiel von 
Viskosität, Applikationstemperatur, offener Zeit und 
der chemischen Zusammensetzung des Klebstoffes 
ergibt sich sein Leistungsspektrum. Für Folien mit ho-
hen Rückstellkräften sind beispielsweise Klebstoffe mit 
einer hohen Anfangsfestigkeit gefordert. Diese wird di-
rekt nach dem Übertrag des Klebstoffes von der Folie 

Abkühlen auf Raumtemperatur im weiteren Kaschier-
prozess verstärkt. Der weitere Kohäsionsaufbau wird 
durch die feuchtigkeitsinitiierte Nachvernetzung be-
wirkt. 
Innerhalb von 24 Stunden sind die schnellsten Kleb-
stoffsysteme nahezu vollständig ausreagiert. Somit 

-
terverarbeitet werden. Der eigentliche Fensterbau er-
folgt dann meist in handwerklichen Betrieben. Hier wer-

den hier entstehenden extrem hohen Temperaturen 

Welchen Herausforderungen muss sich ein Kleb-
stoffhersteller in Zukunft stellen?
Dr. Matthias Staudt: Der Fenstermarkt hat in den letzten 
Jahren ein kontinuierliches Wachstum zu verzeichnen. 
Wir sehen, dass sich dieser Trend auf den Kunststoff-

fenstermarkt positiv auswirkt: Die Anzahl der Folienher-
stellern steigt. Auch die Folienmaterialien verändern 
sich. Neben PVC-basierten kommen acrylat- und po-
lyesterbasierte Folien zum Einsatz. Materialvielfalt ist 
für Jowat Klebstoffsysteme kein Problem – da gehen 
wir locker mit. Bei steigendem Rationalisierungsdruck 
werden immer höhere Produktionsgeschwindigkeiten 
gefordert sein. Unsere Produkte weisen bereits heute 
die notwendigen Potenziale auf. Und natürlich steht für 
uns auch das Thema Gefahrenstoffreduktion im Fokus. 
Wir sind führend in der Vermarktung eines kennzeich-
nungsfreien, lösemittelbasierten, VOC-armen Primers. 

Alles muss passen: Rohstoffe, Rezeptur, Anwendungs-
eigenschaften, Umweltverträglichkeit, Arbeitssicherheit 
und Wirtschaftlichkeit – mit unserem Klebstoffsystem, 

-
telung, spielen wir in Sachen Innovation in der obersten 
Liga.

Das Interview führte
Redakteurin Judith Kapteina mit

Interviewpartner

Dr. Matthias Staudt, Jowat AG 
(Anwendungsmanager im Branchen-
management Holz | Möbel | Bau)

Branche Holz | Möbel | Bau

Große Fenster für angenehme Wohnatmosphäre
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Dabei gehört der Sack zu den ältesten Verpackungssy-
stemen der Menschen. War es früher Tierfell, so beste-
hen moderne Säcke heute aus Papier, Kunststofffolien, 
Kunststoffgeweben oder entsprechenden Material-
kombinationen. Klebstoffe machen aus diesem altbe-
währten Verpackungssystem eine hochmoderne High-
techverpackung. Ein nach wie vor kostengünstiges und 
funktionales Verpackungsmaterial unter den Säcken ist 

der Papiersack. Massengüter, wie Baustoffe, werden 
bis heute aufgrund ihrer pulverisierten Form vorzugs-
weise in Papiersäcken verpackt. Hauptaufgabe des 
Papiersacks ist - wie bei jedem Verpackungsmate-

Papiersäcke bestehen zum Schutz vor mechanischer 
Belastung und Feuchtigkeit meist aus mehreren Lagen 
und schützen so Materialien, wie Mörtel oder Zement, 

Auf Baustellen werden sie benötigt und auf Straßen und Schienen tagtäglich tonnenweise transportiert: 
-

packungslosen Systemen wie Lastwagen oder Wagons – sogenannten Bulks. Kleinere Mengen reisen in 

Hightechverpackung 
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beispielsweise gegen vorzeitige Aushärtung. Durch  
das Einarbeiten von Kunststofffolien wird auch die La-
gerfähigkeit der Baustoffe erhöht – ein wichtiges Krite-
rium für Baustoffproduzenten, die oft die Wintermonate 
nutzen, um für die kommende Bausaison vorzuprodu-
zieren.
Erhältlich sind Säcke in verschiedenen Verpackungs-
größen – vom 5-Kilo-Beutel für den Heimwerker bis 
zum 50-Kilo-Sack für die Baustelle. Verschlossen wer-
den sie per Siegelband oder Ventil und sind oft mit An-
tirutschaußenbeschichtung versehen, die ihren Trans-
port sicherer machen. Der quaderförmige Zuschnitt der 
Säcke stellt zudem eine sehr gute Stapelbarkeit der 
abgefüllten Güter sicher.

Fertigungsprozess: „Hightechpapiersack“
Wie viel „Hightech“ in einem Papiersack steckt, wird 
schnell deutlich, wenn man seinen Fertigungsprozess 
beleuchtet. Zum Einsatz kommen auf Festigkeit opti-
mierte Papiere, Folien auf Polyethylenbasis (PE) und 
leistungsstarke Industrieklebstoffe. Produziert wird auf 

arbeiten.
-

nen, von der Rolle kommend, zusammengeführt und in 
die Form eines Schlauches gebracht. Die PE-Bahn bil-
det dabei das Sack-Inlay, welches mittels Klebstoff an 

der Produktion nicht verrutschen und der Sack bleibt 
bei der Abfüllung dicht. Danach folgt der Zuschnitt der 

Dispersionen sind hier die Klebstoffe der Wahl. Sie 
fügen Papier und Folie zuverlässig, schnell und ko-
stengünstig zusammen und gewährleisten die sichere 
Weiterverarbeitung der Sackzuschnitte in diesem 
schnelllaufenden Fertigungsprozess.
In Produktionsschritt zwei erfolgt der Verschluss des 
Schlauchzuschnittes an der Ober- und Unterseite. Ty-
pisch für Papiersäcke ist ein Bodenverschluss mit zu-
vor aus dem Flachschlauch gefalteten Bodenklappen. 
Die Sackböden werden mit einer weiteren Papierlage 

Sack oder Beutel: Qualität für alle Verpackungseinheiten

Ob hoher Stapeldruck oder widrige Witterung: Säcke halten Belastungen stand

Branche Papier | VerpackungP
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verstärkt, um die Belastbarkeit des Materialverbunds 
an dieser - nach der Abfüllung stark beanspruchten - 
Stelle zu erhöhen. Im selben Prozessschritt erfolgt die 
Faltung und Klebung des Ventilverschlusses am Kopf 
des Sackes. Als Verschluss werden Ventile mit Heiß-
siegeleigenschaft benutzt. Sie werden in den Sack 
geklebt und schließen sich durch den - während des 
Befüllens - entstehenden Innendruck zunächst mecha-
nisch. Nach der Befüllung sorgt die Wärmereaktivie-

hochdichten Sackverschluss.

Hightech in Höchstgeschwindigkeit 
Ein Papiersack ist innerhalb von Sekundenbruchteilen 
gefertigt. Modernste Produktionsanlagen sind in der 
Lage, bis zu 360 Säcke in der Minute  zu produzieren. 
Für die Klebstoffe bedeutet das: hohe Anfangsfestig-
keit, also schnelles Abbinden, bei kurzer offener Zeit. 
Die bei der Fertigung von Papiersäcken zum Einsatz 
kommenden Dispersionen und Schmelzklebstoffe aus 
dem Hause Jowat überzeugen durch ihre Leistungs-
fähigkeit in gerade diesen Produktionsprozessen mit 
hohen Geschwindigkeiten und können alle geforderten 
Produktionsparameter erfüllen. Ein sehr gutes Auf-
tragsverhalten dieser Klebstoffe minimiert Verunreini-
gungen der Maschinen oder Substrate und vermeidet 
daher Wartungs- und Instandhaltungsaufwände sowie 

Produktionsausschuss. Produktionsprozesse laufen 

Ausblick
Wenn bewährte Verpackungssysteme, wie der Papier-
sack, auf der Basis neuer Verpackungsmaterialien und 

-
prägte Anwendungskompetenz gefragt. Da die Kosten 
für den Rohstoff Papier bis zu 60 Prozent der Herstel-
lungskosten eines Sacks betragen können, kommen 
Materialien, wie beispielsweise Polypropylengewebe, 
ins Spiel, die kostengünstiger und  noch höher belast-

-
heit müssen auch diese Materialien ebenso zuverlässig 
und dauerhaft mit Klebstoffen gefügt werden können. 
Herausforderungen, die mit Jowat Klebstoffen bereits 
heute, auch unter den Bedingungen schnelllaufender 
Produktionsprozesse, qualitativ hochwertig und sicher 
gemeistert werden.

Autor

Paul Diakonow, Jowat AG (Anwen-
dungsmanager im Branchenma-
nagement Papier | Verpackung)

Wenn Geschwindigkeit zählt: Fertigung und Abfüllung

Branche Papier | VerpackungP
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Jowat Global

Außer an zwei Produktionsstandorten in Deutschland 
wird bei der Jowat AG in der Schweiz, in den USA, in 
Malaysia und in Australien produziert. Verantwortlich 
für den Bau von Produktionsstätten weltweit ist Uwe 
Lehmeier. Er ist seit 20 Jahren am Standort Detmold 
selbst als Werksleiter tätig und gibt er Auskunft über die 
Herausforderung „internationale Produktion“.

-
orten auf fünf Kontinenten. Wie wird dabei die ein-
heitlich hohe Klebstoffqualität sichergestellt?
Uwe Lehmeier: Hier spielen zwei Faktoren eine wich-

-
standorten auch Klebstoffentwicklung statt. Unsere 
Entwicklungsleiter sind mit ihren Teams maßgeblich 
für die Einhaltung unserer Qualitätsstandards bis in die 
Produktionsprozesse hinein verantwortlich. Deshalb 
stehen sie weltweit im kommunikativen Austausch mit 
ihren Kollegen aus Entwicklung und Produktion. Zwei-
tens verlangen innovative Klebstoffrezepturen nach 
Produktionsstätten, die hohen produktionstechnischen 
und -logistischen Standards entsprechen müssen. 
Beim Bau neuer Produktionsstätten ist darüber hinaus 
viel Erfahrung gefragt.

Wie haben Sie diese Erfahrungen gesammelt?
Uwe Lehmeier: Erfahrungen konnten wir zunächst mit 
unseren Bauvorhaben in Deutschland sammeln. Die 
wichtige strategische Entscheidung „Wachstum aus 
eigener Kraft“ wurde Mitte der 90er-Jahre getroffen. 

Sie war verbunden mit dem Ausbau des Produktions-
standortes Detmold. Ein einschneidendes Ereignis war 
der Brand einer Produktionshalle. Diese wurde nach 
modernsten Standards erneuert, größer aufgebaut und 
durch ein Hochregallager ergänzt. Es folgte im Jahr 
2001 - in Zusammenarbeit mit der Fachhochschule 
Lemgo - die Konzeption für einen weiteren Standort: 
In Elsteraue, ehemals Zeitz, entstanden auf Basis die-
ser Planung neben neuen Produktionshallen zudem 
Lager-, Verwaltungs-, Labor- und Technikgebäude. Die 
Erfahrungen, die wir mit diesen beiden Bauprojekten 
gesammelt haben, haben wir systematisiert. Sie ka-
men und kommen uns bei der Konzeption weiterer 
Produktionsstandorte zugute. 

neuer Markt in den Fokus rückt?
Uwe Lehmeier: Der Planung eines neuen Produkti-
onsstandortes gehen selbstverständlich strategische 
Entscheidungen des Vorstands und der Gesellschaf-
ter voraus. Sie beantworten uns die wichtigen Fragen, 
welche Klebstoffprodukte in welchen Mengen am neu-
en Standort produziert werden sollen. 

-

und bewertet werden. Bei der Jowat AG erfolgt diese 
Konzeptionsleistung im Team. Relevante Kompe-
tenzen werden gebündelt, um gemeinsam die richtige 
Entscheidung treffen zu können. 

erfüllen muss. Die Jowat AG begegnet dieser Herausforderung unter anderem mit der Errichtung mo-
derner Produktionsstätten.

Moderne Produktionsstätten
Wichtige Faktoren für einheitlich hohe 
Klebstoffqualität - weltweit
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Welche Kriterien genau werden betrachtet?
Uwe Lehmeier: Als Hersteller von chemischen Pro-
dukten bewegen wir tagtäglich Tonnen von Rohstoffen 
und fertigen Klebstoffprodukte, dementsprechend wich-
tig ist das Kriterium Platzbedarf. Für Produktion, Logi-
stik und Distribution muss ebenso ausreichend Raum 
vorhanden sein, wie für die Verwaltung und Entwick-
lung. Steigt der Bedarf an Klebstoffen in einem Markt, 
so muss der Standort auch Expansionsmöglichkeiten 
bieten. Natürlich spielt auch die Infrastruktur eines Lan-
des eine entscheidende Rolle. Kapazitäten von lokalen 
Energieversorgern, Verkehrsanbindungen, aber auch 
das Qualitätsniveau der Arbeitskräfte vor Ort bis hin 
zu politischen, rechtlichen und sozialen Rahmenbe-
dingungen sind relevante Kriterien. 

Ist die Lage des neuen Standorts klar, dann ist zunächst 
bei der Umsetzung des Bauvorhabens Detailwissen 
gefragt. In Zusammenarbeit mit inländischen Beratern, 
Behörden und Versicherungen stellen wir sicher, dass 

-
ser Bauvorhaben entsprechend unserer Pläne verwirk-
licht werden kann. Denn letztendlich ist ein Bauprojekt 
erst erfolgreich abgeschlossen, wenn auf dem neuen 
Werkgelände attraktive Arbeitsplätze entstanden sind 
und ausreichend Ressourcen für moderne Anlagen-
technologie und Produktionslogistik zur Verfügung ste-
hen. Unter diesen Bedingungen können vor dem Hin-
tergrund weltweit gleichlautender Standards qualitativ 
hochwertige Klebstoffprodukte produziert werden.

Was zeichnet das Jowat Qualitätsverständnis für 
die Umsetzung eines neuen Produktionsstand-
ortes aus?
Uwe Lehmeier: Qualität ist bei der Jowat AG immer 
gekoppelt an Unternehmenswerte. Uns sind Nachhal-
tigkeit und Ressourcenschonung wichtig. Beim Bau 
von Produktionsstätten legen wir großen Wert auf en-

Bau des neuen Logistikzentrums in Detmold, das im 
Jahr 2011 fertiggestellt wurde. Es ist uns gelungen, 
die gesetzlichen Vorgaben hinsichtlich der Energie- 

-
zent zu unterschreiten. Ein neu installiertes Wärme-
rückgewinnungssystem ermöglicht die Nutzung der 
warmen Abluft aus der Produktion, um unsere Bürorä-
ume zu beheizen. Ähnlich sind wir auch bei unserem 

Produktionsstandort in der Schweiz vorgegangen. Hier 
sorgt eine integrierte Grundwasserwärmepumpen-
Technologie für die Klimatisierung der Betriebs- und 
Produktionsräume. Die Liste der Beispiele zu den The-
men Nachhaltigkeit und Ressourcenschonung ließe 
sich durchaus noch verlängern.

-

weltweite Qualitätsstandards sind sicher wichtig – 
wie werden diese Ansprüche bei Jowat mit Leben 
gefüllt?
Uwe Lehmeier: Unser Verständnis von Qualität wird 
weltweit mit Verantwortungsbewusstsein und Engage-
ment gelebt. Wir Werks- und Betriebsleiter stehen in 
der Verantwortung, Produktionsstätten zu konzipieren 
und zu leiten, die eine humanitäre Arbeitsumgebung 

und Produkte gemäß den Anforderungen unserer Kun-
den liefern. Jeder von uns trägt seinen Anteil dazu bei 
und kooperiert interdisziplinär und zielorientiert mit sei-
nen Kollegen. Ob in Malaysia oder Deutschland produ-
ziert - wir liefern unseren Kunden weltweit Klebstoffe 
mit einheitlich hoher Qualität.

Das Interview führte Redakteurin Judith Kapteina mit:  

 Jowat Global

Interviewpartner

Uwe Lehmeier, 
Jowat AG (Werksleiter)

Kompetenzen bündeln: Konzeption im Team
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Robert Rutkowski ist seit 2007 bei der Jowat Polska als Exportdirektor beschäf-
tigt. Dort verantwortet der diplomierte Holztechniker, gemeinsam mit seinem 
Team, die Geschäftsbeziehungen mit Händlern und Direktkunden in Polen und 
Osteuropa. Der Kontakt zu Menschen mit unterschiedlichen kulturellen und na-
tionalen Hintergrund reizt den Klebstofffachmann. So lernt er die verschiedenen 
Mentalitäten und wirtschaftlichen Herausforderungen seiner Kunden kennen. 
„In den aufstrebenden osteuropäischen Märkten ändern sich Technologien und 
Kundenansprüche täglich“, sagt der 44-Jährige. „Mit unserem ausgeprägten 
Anwendungs-Know-how und unserer breiten Produktpalette bieten wir unseren 
Kunden zeitnah passgenaue Lösungen. Der besondere Vorteil an der Arbeit in 
einem international agierenden Team liegt für Rutkowski auf der Hand: Der welt-
weite Informationsaustausch mit Kollegen ist für ihn der Schlüssel, um Kunden 
branchenübergreifend bestens in Sachen Klebstoff zu beraten.

Jowat Inside

News

Gute Resonanz auf der Filtech 2013 in Wiesbaden
Jowats Produktpalette für die Filterklebung trifft auf großes Interesse

Mit einem neuen Klebstoffprogramm speziell für die Herstellung von tech-
nischen Filtern präsentierte sich Jowat erstmals auf der Fachmesse Filtech. 

und Plissierung von Filtermedien sowie für die Klebung von Filterrahmen. 
Durch die speziell abgestimmten Verarbeitungseigenschaften zeigen alle 
Jowat Schmelzklebstoffe für die Filterklebung im Prozesskostenvergleich 
optimale Ergebnisse.
„Die Nachfrage nach Klebstoffsystemen, die den Funktionsaspekt dieser hochwertigen technischen Textilien 
deutlich unterstützen, ist sehr groß. Das zeigte auch die gute Besucherquote auf unserem Messestand“, 
berichtet Timm Schulze, Jowat-Branchenmanager Automobil/Textil/Elektro. „Interessante, sehr konkrete 
Fachgespräche mit Anwendern zu ihren speziellen Produktionsgegebenheiten haben uns bestätigt, dass 
die Entwicklung dieser innovativen Klebstoffsysteme bereits heute den zukünftigen Herausforderungen im 
Technologieumfeld ‚Filterherstellung‘ gewachsen ist.“ Für die Anwendung „Filterklebung“ bietet Jowat welt-
weit umfassende Beratungsdienstleistungen.

Auf ausgeprägte Kundenorientierung bauen

Messen und Veranstaltungen

 18.11.2013 bis 22.11.2013

 
 Russland

 22.01.2014 bis 23.01.2014

 Verpackung - Packaging 

 DeutschlandBarcelona

 21.02.2014 bis 25.02.2014

 
 Indien

10.02.2014 bis 13.02.2014

Deutschland
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 Vorschau

Branche Holz | Möbel | Bau

Reduktion von Auftragsmengen

Branche Papier | Verpackung
Kleine Drinkpacks:
Exakter Klebstoffauftrag 

Branche Automobil | Textil | Elektro
Kleinste Partikel sauber abfangen:
Klebstoffe für die Filterklebung

 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
•  
•  
•  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


