
Packmittel  •  klebstoffe für säcke

11/2014   neue verpackung68

Starke Klebstoffe für  
reißfeste Säcke 
Anwendung von Klebstoffen in der Papiersackherstsellung

Schüttgüter werden in vielen Industriezweigen benötigt, tagtäglich. Tonnenweise werden sie transportiert, in 
flexiblen Verpackungen wie Big Bags, Säcken und Beuteln. Papiersäcke haben dabei im weltweiten Handel 
nach wie vor einen großen Anteil am Gesamtvolumen. Durch leistungsfähigere Verpackungsmaterialien und 
Maschinentechnik hat sich der Papiersack in den letzten Jahren variantenreich weiterentwickelt. Jedes Papier 
zur Sackherstellung benötigt dabei einen Partner: einen starken Industrieklebstoff.
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M
oderne Papiersäcke bestehen zumeist 
aus einem mehrlagigen Aufbau aus Pa-
pierbahnen oder einer Kombination 
mit Kunststofffolien und sind in Mate-

rial und Geometrie auf die Füllgüter und deren nach-
gelagerte Verarbeitungsprozesse abgestimmt. „Der Pa-
piersack ist ein nach wie vor kostengünstiges und 
funktionales Packmittel und viele Massengüter werden 
aufgrund ihrer rieselfähigen Form vorzugsweise darin 
verpackt und transportiert“, sagt Paul Diakonow, Pro-
duktmanager im Branchenmanagement Papier/Verpa-
ckung, Jowat AG. Die Herstellung erfolgt mit sehr 
schnell laufenden, hochkomplexen Fertigungsanlagen. 
Damit alles optimal zusammenhält, sind Klebstoffe 
wichtige Qualitätsgaranten.

Die Hauptaufgabe des Papiersacks ist – wie bei je-
dem anderen Verpackungsmaterial – der sichere 
Transport und der Schutz des Inhalts vor äußeren Ein-
flüssen. Sowohl durch den speziellen Aufbau des Mate-
rialverbundes als auch durch die Wahl des Klebstoffes 
und der Applikationstechnologie kann auf die beson-

Papiersäcke sind aus den 
Produktionsprozessen der 
Schüttguthersteller nicht 
wegzudenken. 
(Foto: Jowat) 



Packmittel  •  klebstoffe für säcke

11/2014   neue verpackung70

deren Eigenschaften und Anforderungen des zu 
verpackenden Schüttgutes reagiert werden. Die 
Säcke bestehen zum Schutz vor mechanischer Be-
lastung und Feuchtigkeit meist aus einem mehrla-
gigen Verbund: Papier/Papier (häufig Kraftliner), 
Papier/HDPE- beziehungsweise LDPE-Folien oder 
auch Papier/Aluminiumfolien. Sie schützen sen-
sible Güter, wie beispielsweise Mörtel und Zement, 
die bei Kontakt mit Luftfeuchtigkeit schnell verblo-
cken und unbrauchbar werden können und er-
möglichen längere Lagerzeiten. 

Mit speziell entwickelten Dispersionsklebstoffen 
–„peelbare Klebung“ – ist eine relativ faserrissfreie 
Trennung des Papier-/Kunststoffverbundes gege-
ben, wie sie zum Beispiel bei der Nahrungsmittel-
rohstoffweiterverarbeitung erforderlich ist, um den 
Hygieneanforderungen zu entsprechen. Lebensmit-
tel wie Mehl und Zucker werden ebenfalls in Papier-
säcke abgepackt. Neben der eigentlichen Aufgabe, 
der Klebung der verwendeten Verpackungsmateria-
lien, müssen die eingesetzten Klebstoffe daher zu-
dem die entsprechenden lebensmittelrechtlichen 
gesetzlichen Anforderungen erfüllen. 

Klebstofftypen und -anwendungen bei der 
Papiersackklebung
Säcke werden üblicherweise bei Verpackungsmittel-
herstellern vorproduziert und gelangen von dort über 
den Abfüller zum Verbraucher. „Bei einem typischen 
Papiersack erfolgen je nach Ausführung mehrere Kle-
bungen: die Längsnaht, die Querklebung, die Boden-
klebung, die Ventileinklebung und der siegelbare 
Ventilverschluss“, erklärt Diakonow. Für diese Aufga-
benstellungen kommen unterschiedliche Klebstoffe 
zum Einsatz. Für Papier/Papier werden in der Regel 
Stärkeklebstoffe genutzt. Papier/HDPE- beziehungs-
weise LDPE-Folien werden mit wässrigen Dispersio-
nen geklebt. 

Für die Kombination Papier/Kunststoff ist die 
gleichzeitige Verwendung von Dispersions- als auch 
Schmelzklebstoffen kennzeichnend, wobei es sich 
hier um zwei völlig unterschiedliche Klebstoffsyste-
me handelt. Diakonow hat dafür Beispiele parat, die 
einen Einblick in die zahlreichen Anwendungen mit 
besonderen Ansprüchen rund um Produktion und 
Abfüllung, Lager und Transport, Recht und Recyc-
ling geben.
 ■ Dispersionen sind in Wasser dispergierte Poly-

mere mit einem Feststoffgehalt von etwa 40 bis 60 
Prozent. Im Bereich der Papiersackherstellung set-
zen Jowat-Kunden bevorzugt Jowacoll-Dispersio-
nen für die Querklebung mit Tupfer- und Düsen-
auftragssystemen ein. Die Anforderungen an diese 
Klebstoffe sind eine gute Haftung zu den verwen-
deten Papier- und Kunststofffolien, gute Maschi-
nenlaufeigenschaften sowie eine einfache Reini-
gung. Speziell entwickelte Dispersionsklebstoffe 
der Jowacoll-Produktreihe ermöglichen eine siche-
re und dauerhafte Klebung. Für Einsätze im Le-

bensmittelbereich stehen Klebstoffe mit den ent-
sprechenden Zulassungen zur Verfügung. 
 ■ Schmelzklebstoffe, sogenannte Hotmelts,  ha-

ben 100 Prozent Festkörperanteil, sind bei Raum-
temperatur daher fest und müssen bei hohen  Tem-
peraturen aufgeschmolzen und appliziert werden. 
Insbesondere bei schwierig zu klebenden Substra-
ten wie zum Beispiel der Folie/Folie-Verbundkle-
bung und wenn eine hohe Anfangsfestigkeit gefor-
dert ist, werden diese Klebstoffe bevorzugt 
eingesetzt. Ein weiteres Spezialgebiet für die Hot-
melt-Anwendung ist die siegelfähige, aber block-
freie Ausrüstung des Sackverschlusses. 

Kleben im Produktionsprozess
Bei der Herstellung von Papiersäcken werden zuerst 
flache Papier- und PE-Bahnen, von der Rollenab-
wicklung kommend, zusammengeführt und zu ei-
nem Schlauch geformt. Die PE-Bahn bildet dabei 
das Sack-Inlay, das mittels Dispersionsklebstoff-
punkten an der Papierbahn befestigt wird. So wird 
eine Fixierung des Inlays während der Produktion 
und die Dichtigkeit des Sackes bei der Abfüllung si-
chergestellt. Zudem muss die Fixierung direkt im 
Anschluss bei dem Zuschnitt der Schlauchabschnit-
te den sehr schnell laufenden Fertigungsprozessen 
standhalten und eine störungsfreie und sichere Wei-
terverarbeitung ermöglichen. 

Im nächsten Produktionsschritt erfolgt die Bo-
denfaltung. „Bei Papiersäcken ist sowohl der ein- als 
auch der beidseitig angebrachte Boden typisch“, so 
Diakonow. Die Sackböden werden mit einer weiteren 
Papierlage verstärkt, um die Belastbarkeit des Materi-
alverbundes an dieser Stelle zu erhöhen. Im Zuge der 
Bodenfaltung werden auch Ventile eingearbeitet, die 
später für die reibungslose Befüllung und den Ver-
schluss der Säcke sorgen werden. Als Verschluss kön-
nen Ventile mit einer zuvor applizierten Heißsiegel-
beschichtung eingesetzt werden. Durch den 
entstehenden Innendruck während der Befüllung des 
Sackes wird das Ventil zunächst mechanisch ver-
schlossen und eine anschließende Wärmeaktivierung 
der Heißsiegelbeschichtung sorgt für einen dauerhaft 
hochdichten Sackverschluss.

Ein Papiersack ist innerhalb von Sekundenbruch-
teilen gefertigt. Modere Produktionsanlagen sind in 
der Lage, bis zu 360 Säcke in der Minute zu produzie-
ren. Für die Klebstoffe bedeutet das: hohe Anfangs-
festigkeit und somit schnelles Abbinden innerhalb 
eines prozessbedingten Zeitfensters. Die bei der Ferti-
gung von Papiersäcken zum Einsatz kommenden 
Klebstoffe von Jowat sind für diese Hochgeschwin-
digkeitsprozesse entwickelt. „Unsere Klebstoffe lassen 
sich sehr gut auftragen, dadurch können Verunreini-
gungen in den Maschinen oder auf den Substraten 
minimiert werden“, so Diakonow. „Gleichzeitig  redu-
ziert dies Wartungs- und Instandhaltungskosten so-
wie den Produktionsausschuss und maximiert so-
mit die Effizienz.“ n

„Der Papiersack ist ein 
nach wie vor kosten-
günstiges und funktio-
nales Packmittel und 
viele Massengüter wer-
den aufgrund ihrer rie-
selfähigen Form vor-
zugsweise darin ver-
packt und transpor-
tiert.“

Paul Diakonow,  
Jowat AG


