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Mit Schaum auf den Leim gegangen - 
Schäumbare PVAc-Dispersionen 
 

von Markus Luersen, Jowat SE Detmold 
 
 
Nicht nur die Forderung nach emissionsarmen Klebstoffen, sondern auch die Umklassifizie-
rung von Formaldehyd in die Kategorie 1 B – krebserzeugend (nach CLP-Verordnung EU 
605/2014), drängt die Holz- und Möbelindustrie Alternativen für die weit verbreiteten Harnstoff-
Formaldehydharzleime (UF-Harze) zu finden. Ein einfacher Austausch gegen eine PVAc-Dis-

persion ist jedoch nicht immer 
möglich, da zwischen den bei-
den Klebstoffsystemen durch-
aus Unterschiede bestehen. 
So weist ein UF-Harz in der 
Regel einen höheren Festkör-
peranteil und damit einen ge-
ringeren Wassergehalt auf, als 
eine Standard-Dispersion. Die-
ser „Nachteil“ der Dispersio-
nen lässt sich jedoch durch 
technische Maßnahmen kom-
pensieren. Das Stichwort heißt 
hier „Schäumen“. 
 
Die Reduktion des Wasserein-
trags ist nicht der einzige Vor-
teil des Schäumens von Kleb-
stoffen. Es lassen sich auch 
die Abbindezeiten reduzieren 
und Trocknungskosten sen-
ken. Ein geringeres Wegschla-
gen des Klebstoffs und höhere 
Produktionsgeschwindigkeiten 
sind Vorteile im Prozess, eine 
bessere Benetzung von unru-
higen Oberflächen und eine 
bessere Planlage der Ele-
mente optimieren das Werk-
stück. Schäumen ermöglicht 
die Kompensation von größe-
ren Dickentoleranzen durch 
den Auftrag einer höheren 
Schichtdicke bei gleicher Kleb-
stoffmenge. 
Mit dem Schäumen lassen 
sich Klebstoff- und/oder Pro-
zesskosten reduzieren. Die 
beste Wirksamkeit des Schäu-
mens zeigt sich bei schnelllau-
fenden, kontinuierlichen Pro-
zessen. 
 

 

Kleben erster Klasse

Vorteile des Schäumens

Lösung: Schäumen von Dispersionen

• Reduzierung des Wassereintrags

• kürzere Abbindezeit

• geringere Trocknungskosten

• geringeres Wegschlagen des Klebstoffs

• höhere Produktionsgeschwindigkeiten

• bessere Planlage

Kleben erster Klasse

Vorteile des Schäumens

Lösung: Schäumen von Dispersionen

• bessere Benetzung von unruhigen Oberflächen

• größere Schichtdicke bei gleichem Klebstoffauftragsgewicht

• Kompensation von Dickentoleranzen

• Reduktion der Klebstoff-/Produktionskosten

 optimal bei schnelllaufenden, kontinuierlichen Prozessen

Kleben erster Klasse

Einschränkungen

Achtung:

• Nicht jede Dispersion lässt sich schäumen

• Der Prozess muss für die Technologie geeignet sein

• Der mögliche Lufteintrag ist begrenzt

• Das Schäumen hat nicht nur Vorteile
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Wo viele Vorteile sind, gibt es naturgemäß auch Einschränkungen. So ist nicht jede Dispersion 
für einen Schäumprozess geeignet. Es handelt sich hierbei um spezielle Formulierungen, die 
frei von Entschäumern und mit entsprechenden schaumstabilisierenden Additiven versehen 
sind. Auch ist nicht jeder Prozess für diese Technologie geeignet. Langsame und getaktete 
Fertigungen mit geringer Leimabnahme, engem Walzenspalt und damit hohen Scherraten füh-
ren zum Verdrängen der in den Klebstoff eingebrachten Luft. Bei etwa 30 % ist das Maximum 
des Lufteintrags in eine PVAc-Dispersion erreicht. 
 

Zurück zu der Klebstoffauf-
tragsmenge. Diese wird im 
Walzen- oder Rakelauftrag 
nach Volumen bzw. Spalt-
weite bestimmt. 
Bei einer Auftragsmenge von 
beispielsweise 108 g/m² be-
deutet dies, dass bei einer 
Klebstoffdichte von 1,08 g/cm³ 
ein Walzenspalt von 100 µm 
notwendig ist. Wird nun über 
diesen gleichen Walzenspalt 
ein modifizierter Klebstoff mit 
reduzierter Dichte aufgetra-

gen, ergibt sich bei gleicher Auftragsdicke ein Auftragsgewicht von nur 80 g/m². Diese Einspa-
rung von bis zu 30 % bei der Auftragsmenge hat sich in der Praxis bereits als realistisch er-
wiesen. Zu beachten ist hier aber auch eine Verkürzung der Offenen Zeit, da deutlich weniger 
Material und damit auch weniger Feuchtigkeit bei einer gleichzeitig größeren Oberfläche auf-
gebracht wird. 
 

Wie muss ein Dispersions-
schaum beschaffen sein? Wir 
kennen grobe Schäume mit 
sehr instabilen, großen Blasen, 
deren Wände hauchdünne 
Filme aus Wasser und Tensi-
den sind. Derartige Schäume 
sind für Klebstoffe natürlich 
nicht nutzbar. Es werden fein-
zellige, stabile Mikroschäume 
wie z. B. bei Schlagsahne, Ei-
schnee oder Rasierschaum, 
benötigt. Nur hier ist gewähr-
leistet, dass die hohen Belas-

tungen während der Förderung und Applikation des Schaumes, bis hin zum Pressen der Ma-
terialien weitestgehend schadlos überstanden werden. 

Kleben erster Klasse

Schäumen und Kleben

Grundprinzip

 Bei gleicher Schichtdicke bis zu 30 % geringerer Klebstoffauftrag

Dichte 1,08 g/ml, 

Schichtdicke ca. 100 µm

 ca. 108 g/m² Klebstoffauftrag

Dichte 0,80 g/ml,

Schichtdicke ca. 100 µm

 ca. 80 g/m² Klebstoffauftrag

Kleben erster Klasse

Schäumen und Kleben

Schaum ist nicht gleich Schaum

Quelle: Jowat SE Quelle: Jowat SE
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Wenn die Klebung erfolgt und 
das Bauteil fertig ist, müssen 
noch die Eigenschaften des 
geschäumten Klebstofffilms 
untersucht werden. Hier gibt 
es Unterschiede zu einer her-
kömmlichen Klebstofffuge. 
In einem ersten Vergleich ist 
zu erkennen, dass die einge-
brachte Luft im Klebstofffilm 
erhalten bleibt. Dies führt zu 
einer Schwächung des Ver-
bundes, da die reale Klebflä-
che insgesamt kleiner ist – 

nämlich um etwa den gleichen Betrag oder besser Fläche, den die eingebrachte und im Kleb-
stofffilm verbliebene Luftmenge einnimmt. 
 
Die kleinere Klebfläche und die insgesamt geringere Auftragsmenge zeigen sich dann natür-
lich auch bei den Festigkeitswerten. Vergleichsmessungen haben ergeben, dass beispiels-
weise bei Schälfestigkeitsmessungen mit geschäumten Dispersionen Einbußen in der Grö-
ßenordnung von etwa 20 % zu erwarten sind.  

Da diese Technologie in der 
Regel bei (groß-)flächigen An-
wendungen eingesetzt wird, 
können diese Festigkeitsein-
bußen jedoch meist verkraftet 
werden. Empfehlenswert sind 
in jedem Fall aber die Festle-
gung von entsprechende Qua-
litätskriterien mit anschließen-
den validierenden Prüfungen. 
Neben Festigkeitsprüfungen 
bieten auch Klimawechseltests 
eine gute Beurteilungsgrund-
lage. 

 
Als Fazit kann festgestellt werden, dass die Technologie des Schäumens von PVAc-Disper-
sionen Vorteile im Prozess, im Wareneinsatz und in der Produktqualität bringen kann. Damit 
ist sie nicht nur wirtschaftlich, sondern auch ein Baustein im perfekten Prozess. 

Kleben erster Klasse

Schäumen und Kleben

Ausgehärteter Klebstofffilm

ungeschäumter Klebstofffilm geschäumter Klebstofffilm

Quelle: Jowat SE Quelle: Jowat SE

Kleben erster Klasse

Schäumen und Kleben

Schälfestigkeiten mit PP-Folie


