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Produkte & Konzepte

die Grenzwerte der Emissionsklas-
sen A+ bis C auf die Gesamt-VOC-
Emissionen sowie auf die Bewer-
tungen für zehn einzelne Stoffe, zu 
denen auch Formaldehyd gehört. 
Der neue Folienklebstoff schlägt 
mit dieser Bewertung konventio-
nelle EVA-basierte Dispersionen 
um Längen.
Bei dem emissionsarmen Klebstoff 
handelt es sich um eine Vinylacetat-
Copolymer-Dispersion zum Kaschie-
ren von thermoplastischen Folien 
und Dekorpapieren auf Holzwerk-
stoffen. Bei Jowat wird der Kleb-
stoff in der Produktfamilie der zu-
kunftsweisenden ER- (emissions-
reduzierten) Klebstoffe geführt.
Der Klebstoff ist pH-neutral und ver-
hindert somit unerwünschte Far-
breaktionen, die im Zusammenspiel 
mit den zu kaschierenden Werkstof-
fen durch im pH-Bereich sauer ein-
gestellte Dispersionen auftreten 
können. Die hohe Anfangsfestigkeit 
unterstützt diese Prozesse zudem 
hinsichtlich ihrer Schnelligkeit und 
die gute Wärmebeständigkeit er-
höht die Endproduktqualität. Durch 
die Zugabe eines entsprechenden 
Vernetzers kann für alle Anwendun-
gen eine erhöhte Wasserbeständig-
keit erzielt werden, wie sie zum 
Beispiel für die Herstellung von Tür-
blättern oder Fußbodenelementen 
empfohlen wird. ba

Für die Polstermöbelfertigung hat 
Jowat lösemittelhaltige Klebstoffe 
entwickelt, die zu über 80 Prozent 
aus nachwachsenden Rohstoffen 
bestehen. Polstermöbelherstellung 
bedeutet großer Materialmix, in 
der Regel manuelle Fertigungs-
schritte und stark variierende Pro-
zesszeiten. Entsprechend hohe An-
forderungen, wie z. B. lange offene 
Zeit, ein breites Adhäsionsspekt-
rum und eine hohe Anfangsfestig-
keit, werden an die zu verarbeiten-
den Klebstoffe gestellt. Mit der 
„Jowatac“-Klebstofffamilie stellt 
das Unternehmen der Polstermö-
belindustrie seit kurzem eine neue 
Generation lösemittelhaltiger Kleb-
stoffe zur Verfügung, welche diese 
Anforderungen erfüllen. 
In der Matratzenherstellung wer-
den vielfach noch Dispersions- und 
Lösemittelklebstoffe eingesetzt. 
Hierzu zählen u. a. Kaschierungen 
und Beschichtungen von Matrat-
zenbezugsstoffen, Textilverbundka-
schierungen, die Matratzenmonta-
ge und Schaumlaminierungen. Als 
Antwort auf die steigenden Anfor-
derungen der Matratzenindustrie 
an Effizienz, Gesundheit, Komfort 
und Sicherheit empfiehlt Jowat 
thermoplastische und reaktive 
Schmelzklebstoffe, die deutlich ge-
ringere Emissionen aufweisen. Ein 
weiterer Vorteil besteht darin, dass 
die Klebstoffe für einen schnellen 
Festigkeitsaufbau sorgen und da-
mit verbundene, höhere Taktraten 
bei der Matratzenherstellung er-
möglichen. Außerdem punkten 
weiche und flexible Klebstoffe 
durch höhere Widerstandsfähigkeit 
und mehr Komfort.

Klebstoffe mit Mehrwert
So gelang dem Unternehmen kürz-
lich eine Reduktion der Emissionen 
bei der Folienkaschierung um den 
Faktor 25. Der neue „Jowacoll“-
Folienklebstoff erhielt hierfür das 
Emissionslabel A+, was die beste 
Klassifizierungsstufe des strengen 
französischen Bewertungssche-
mas darstellt. 
Bei diesem Schema beziehen sich 

Environment friendly adhesive systems
For years now, the adhesives specialist Jowat has been working on so-
lutions, with which adhesives can be made more environmentally 
friendly. Recently, for example, the company was successful in reduc-
ing emissions in foil coating by a factor of 25.  For this achievement, the 
company was awarded the emission label A+, an evaluation, which is 
lengths ahead of conventional EVA-based dispersion. For upholstered 
furniture production, Jowat has developed solvent-based adhesives, 
which consist up to 80 percent of renewable raw materials. In answer 
to the increasing demands of the mattress industry in terms of efficien-
cy, health, comfort and safety, Jowat recommends thermoplastic and 
reactive hot-melt adhesives. These features lower emissions and score 
with advantages in the production process. 

Umweltverträgliche 
Klebstoffsysteme 
Gesundheitlich unbedenkliches Wohnen rückt verstärkt in das Bewusstsein 
der Verbraucher. Daher arbeitet der Klebstoffspezialist Jowat seit Jahren an 
Lösungen, mit denen Klebstoffsysteme umweltverträglicher gemacht werden 
können. Nun kann das Unternehmen mit Entwicklungserfolgen aufwarten, 
die Mehrwert im gesamten Einrichtungsbereich schaffen. 

Emissionsarme Folienklebstoffe 
von Jowat ermöglichen ge
sundheitlich unbedenkliches 
Wohnen. 
Low-emission foil adhesives 
from Jowat enable living 
environments free of health 
hazard.  Photo: Meisterwerke

Lösemittelhaltige „Jowatac“
Klebstoffe aus überwiegend 
nachwachsenden Rohstoffen 
finden in der Polstermöbel
produktion zunehmend 
 An wendung. 
Solvent-based “Jovatac” 
adhesives made mainly from 
renewable raw materials are 
being used increasingly in 
upholstered furniture produc-
tion.  Photo: Rolf Benz 


