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PUR-Schmelzklebstoffe
für die Kantenklebung
Die Schmal chenbelegung on ol erksto lat
ten mit di ersen Kantenb ndern ist in der M belher
stellung seit ahr ehnten etablierte Praxis So ohl
die ualitati en Anforderungen hinsichtlich
tik
der technische Fortschritt bei der Maschinentechno
logie als auch eine fast gren enlose Vielfalt an u
erarbeitenden Materialien stellen besondere An
forderungen an die Klebsto technologie Im hoch
ertigen M belbau gilt die ualit t der Kantenkle
bung erst rkt als eines der Schlüsselkriterien für
das ertigkeitsni eau des gesamten M bels Der
ndkunde erlangt eine makellose enig sichtbare
Klebsto fuge am M belteil
inkom onentige feuchtigkeitsreakti e Polyure
than PU
Schmel klebsto e sind in der ol und
M belindustrie seit ahren etabliert und sind immer
dann gefordert enn es überdurchschnittlich hohe
Anforderungen an die ualit t der Klebung gibt
chste Festigkeits erte und iderstandsklassen
beis iel eise für Küchen und Feuchtraumm bel
lassen sich mit PU Schmel klebsto en realisie
ren
Im modernen M bel und Innenausbau er ndern
sich laufend die Anforderungen und ahmenbedin
gungen für die Klebtechnologie aren h chste Fe

INFO: PUR-Schmelzklebstoffe
Einkomponentige, reaktive Polyurethan-Schmelzklebstoffe (PUR) zeichnen sich dadurch aus, dass sie nach der
physikalischen Abbindung durch Erstarren zusätzlich durch eine chemische Reaktion mit Feuchtigkeit vernetzen. Bei der Vernetzungsreaktion entstehen geringste Mengen an CO2 -Gas, welche zum größten Teil aus dem
Klebstoffﬁlm entweichen. Die geringe Menge an CO2 -Gas ist bei Raumtemperatur für das menschliche Auge
in der Regel nicht sichtbar. Diese chemische Vernetzung wird von der Luftfeuchtigkeit und/oder vorhandener
Materialfeuchte aus den Substraten ausgelöst. PUR-Schmelzklebstoffe sind daher bei der Herstellung, der Lagerung und der Verarbeitung vor der Einwirkung von Feuchtigkeit zu schützen, damit eine vorzeitige Reaktion
vermieden wird. Nach Abschluss der chemischen Vernetzung können PUR-Schmelzklebstoffe nicht wieder aufgeschmolzen werden und weisen eine hohe Beständigkeit gegen Wasser, Löse- und Reinigungsmittel auf.

stigkeits erte insbesondere in uncto asser und
asserdam fbest ndigkeit or einigen ahren fast
ausschlie lich bei Küchenm beln gefordert er
sch immen heute die ren en
ischen reinen
Küchenm beln und reinen ohnm beln
chste
Anforderungen an die Kantenklebung erden er
mehrt roduktübergreifend für s mtliche M belar
ten gefordert in allgemeiner ualit tss rung in
der Kantenklebung ist so um echten Trend ge or
den
Doch nicht nur technische Anforderungen an die
Kantenklebung urden erh ht im gleichen uge
steigen seit einigen ahren auch die o tischen
Anforderungen an eine igh nd Kantenklebung
Nicht ulet t hat die inführung der asertechno
logie im ahre
u einem Umdenken bei der
etrachtung der ualit t eines M bels geführt
Die erfekte o tisch nicht sichtbare Kleb sto fuge
hlt heute u den elementaren Kriterien eines
hoch ertigen M bels
PU Schmel klebsto e der neuesten eneration
ollbringen hier den S agat und erbinden h ch
ste technische Anforderungen mit einer erfekten
tik
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Technische
I n f or mati on e n
Anwendungsbereiche
Für die Klebung on thermo lastischen Kantenb ndern ie
A S PP PVC PMMA behar ten De
kor a ier CP
P Furnierb ndern mit ohne Vlieskaschierung und Massi hol kanten Die ignung
der rückseitigen Primerung des e eiligen Kantenbandmaterials ist in edem Fall an endungsbe ogen u
rüfen

Verarbeitungshinweise
PU Schmel klebsto e k nnen auf Durchlaufanlagen unterschiedlicher Vorschubgesch indigkeit und auf
Station ranlagen im al en oder Düsenauftrag erarbeitet erden S mtliche klebsto führenden Teile der
Aufschmel und Auftragsger te sollten mit einer Antihaft eschichtung ersehen sein um m gliche kata
lytische eaktionen durch Metallkontakt u ermeiden ine Antihaft eschichtung erleichtert udem auch
erheblich die einigung
Um uner ünschte Nebenreaktionen u ermeiden sollten die Aufschmel und Auftragsger te mit einer
besonders exakten Tem eraturregelung ur Vermeidung lokaler berhit ungen ausgestattet sein ine r
rmung des Klebsto es über die em fohlene Verarbeitungstem eratur hinaus führt durch eine sogenannte
thermische Vernet ungsreaktion im Klebsto Allo hanat eaktion in der egel u einem schnellen Anstieg
der Schmel iskosit t die ohne in uss on Feuchtigkeit also lediglich durch Tem eraturbelastung her
orgerufen ird

Reinigung
Aufschmel und Auftragsger te bei edarf mit S ülmittel Jowat® 930.94 rot befüllen um este des
PU
otmelts aus utragen Vernet tes fest anhaftendes Material kann mit dem einiger Jowat® 930.60
gel st erden orher auf ignung rüfen
eitere Informationen k nnen dem PU
otmelt Manual unter
in eise für die artung und einigung entnommen erden bitte xem lar anfordern
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PUR für Jedermann
 Patentiertes Herstellungsverfahren zur Granulierung
 Verarbeitung auf konventionellen Kantenanleimmaschinen
möglich (keine Investition in neue Maschinentechnologie nötig)
 Der einfache Einstieg in die PUR-Verarbeitung
 Insbesondere für Einsteiger und Kleinbetriebe
 Für Durchlauf- und Stationäranlagen verfügbar
 Perfekte Dosierbarkeit durch Lieferung
in der beliebten Pullring-Dose
 Verfügbar für verschiedene Produkte
 Einfacher Wechsel von EVA auf PUR - und zurück - möglich

INFO: Unterwassergranulierung
Bei der Unterwassergranulierung wird die Schmelze des zu granulierenden Materials durch die Öffnungen einer Lochplatte in eine kühlende Flüssigkeit (in diesem Fall Wasser) extrudiert. Bei ihrem Austritt
aus der Lochplatte wird der extrudierte Schmelzestrom durch schnell rotierende Messer zerkleinert.
Der Klebstoff wird unter Wasser von den rotierenden Messern des Granulators abgeschlagen, wobei
sich durch die Temperaturdifferenz zwischen Klebstoff und dem kälterem Prozesswasser das entstandene Granulat zusammenzieht und dabei die typische Kugelform des Unterwasser-Granulates bildet.
Die Kugelform bietet deutliche Vorteile gegenüber anderen Granulaten, insbesondere beim Dosieren
und Fördern aufgrund der optimalen Fließfähigkeit und minimaler Kontaktﬂächen.
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INFO: PUR-MR-Schmelzklebstoffe
inkom onentige feuchtigkeitsreakti e PU Schmel klebsto e enthalten einen berschuss an freiem mono
meren Isocyanat umeist
Di henylmethan diisocyanat kur MDI in der r enordnung on ca
Diese erden bei Tem eraturbelastung des un ernet ten Klebsto es erst rkt freigeset t und k nnen auf Verar
beiter sensibilisierend irken Daher ird beim insat on PU Schmel klebsto en immer die Installation einer
ausreichend dimensionierten Absaugeinrichtung so ie das Tragen geeigneter ers nlicher Schut ausrüstung
erforderlich Für betro ene Verarbeiter mit einer Sensibilisierung oder einer berem ndlichkeit gegenüber Iso
cyanaten ist die sofortige dauerhafte Vermeidung eglicher x osition not endig
Seit
müssen isocyanathaltige Produkte ab einem ehalt an freiem Isocyanat on
mit dem
S Sym
bol Nr
esundheitsgefahr gekenn eichnet und die ents rechenden Sicherheitsinformationen
und P S t
e ausge iesen erden
und P S t e efahren und Sicherheitshin eise englisch ha ard and recautio
nary
Unter der Produktfamilie Jowatherm-Reaktant® MR ertreibt o at eine Produktgru e on PU Schmel kleb
sto en mit einem deutlich redu ierten ehalt an freiem monomeren Isocyanat M
monomer redu iert Da
in diesen Klebsto en der Anteil an monomerem MDI unter
liegt muss laut aktueller U Verordnung U
so ie der da ugeh rigen nderungs erordnung U
keine Kenn eichnung als efahrsto
erfolgen
o at bietet monomer redu
ierte PU Klebsto sungen
für iele An endungen an Für
die allgemeine Kantenklebung
bietet Jowatherm-Reaktant®
MR 607.90 breite An en
dungsm glichkeiten Der Kleb
sto hat sich für die Klebung
on marktüblichen Materialien
ie thermo lastischen Kunst
sto kantenb ndern oder auch
Kantenb ndern auf asis on
behar ten Dekor a ieren oder
lieskaschiertem Furnier be
hrt
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In der Produktübersicht nden Sie die be hrten
PU Schmel klebsto e der Produktreihe o atherm
eaktant® für die Kantenklebung Das Produkt ro
gramm umfasst unterschiedliche Produktty en mit s e
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iellen eistungsmerkmalen abgestimmt auf die g ngigen Pro essanforderungen im An endungsfeld der
Kantenklebung Die esentlichen Produktunterschiede ergeben sich insbesondere aus den Anforderungen
an die e eiligen Produktionsbedingungen so ie durch die er endeten Substrate und Kantenb nder itte
enden Sie sich für eine eingehendere eratung und Klebsto aus ahl an unsere Vertriebsmitarbeiter
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P

Massi hol
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Unsere Angaben in diesem Datenblatt beruhen auf rgebnissen in der Praxis und den bei uns durchgeführten Versuchen und sind keine igenschafts usicherungen im Sinne der neuesten
echts rechung
Da ir bei der Vielfalt der erksto e eder auf diese noch auf deren Verarbeitung in uss haben kann aus diesen Angaben ie aus der Inans ruchnahme unseres kostenlos ur Verfügung gestellten technischen
eratungsdienstes keine Verbindlichkeit abgeleitet erden ir em fehlen in edem Fall die Durchführung on eigenen Versuchen Vor der Verarbeitung bitte in eldatenblatt anfordern und beachten

technisch m glich
technisch be or ugt

C
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Die Angaben in dieser roschüre beruhen auf on uns selbst durchgeführten abor rüfungen so ie rfahrungs erten aus der Praxis und stellen keine igenschafts usicherungen dar
Aufgrund der Viel ahl on An endungen er endeten erksto en und Verarbeitungs eisen auf die ir keinen in uss haben kann aus diesen Angaben so ie aus der Inans ruch
nahme unseres kostenlos ur Verfügung gestellten technischen eratungsdienstes keine Verbindlichkeit abgeleitet erden Vor der Verarbeitung bitte in eldatenblatt anfordern und
beachten Die Durchführung on eigenen Versuchen unter Alltagsbedingungen ignungs ersuche unter Produktionsbedingungen und ents rechende ebrauchstauglichkeits rüfungen
sind ingend erforderlich Die S e i kationen so ie eitere Informationen sind den aktuellen Technischen Datenbl ttern u entnehmen
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