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0 ≠ 0 – Die (wasserfeste) Nullfuge in der Kantenklebung 

Optisch wie Laser, sicher wie PUR 
 

von Ingo Horsthemke, Jowat SE Detmold 

 

 

Die Nullfuge – kaum ein Schlagwort hat in den letzten Jahren so sehr für Furore bei 

Verarbeitern von Möbelkantenbändern gesorgt. Kaum ein Messeauftritt, kaum ein Titel eines 

Fachartikels in den hiesigen Fachmedien, kommt ohne die Nennung der „optischen Nullfuge“ 

aus.  

Spätestens seit der Holz- und Möbelleitmesse LIGNA 2009 wird die Qualität und Güte bei der 

Beschichtung von Schmalflächen von Holzwerkstoffplatten deutlich in den Vordergrund 

gehoben. Dabei ist in den letzten Jahren ein regelrechtes Kopf-an-Kopf-Rennen um die beste, 

schönste und gleichzeitig auch dauerhafteste Verbindungstechnologie entbrannt. 

Laseraktivierung, Plasmaaktivierung oder Heißluftaktivierung wettstreiten gegen die 

klassische Kantenklebung mit EVA-Schmelzklebstoffen (Ethylen-Vinyl-Acetat) im 

Direktverfahren. Doch auch im Bereich der Schmelzklebstoffe werden seit Jahren weitere 

Rohstofftechnologien angeboten, die allesamt die Vorreiterposition im Bereich Kantenklebung 

einnehmen wollen. Schmelzklebstoffe auf Basis von Polyolefinen (PO) oder auch 

feuchtigkeitsvernetzende Klebstoffe auf Basis von Polyurethan (PUR), gelten heute als am 

Markt etabliert. Die eine goldene Technologielösung konnte sich hierbei am Markt bisher nicht 

durchsetzen und so sind die Unterschiede mit Vor- und Nachteilen der einzelnen 

Klebstoffarten im Detail zu betrachten. 

 

Bereits auf dem 15. Jowat Symposium im Jahr 2014 fand eine differenzierte Betrachtung der 

vermeintlich „besten“ Lösungen statt. Schnell stellte sich heraus, dass neben den 

marketingseitig hervorgehobenen optischen Vorteilen („optische Nullfuge“) im zweiten Schritt 

dann doch auch technische Rahmenbedingungen wie die Wasser- oder Wärmebeständigkeit 

im Fokus der Betrachtungen stehen. Im Hinblick auf die möglichen Beanspruchungen, die ein 

Möbel in seinem Lebenszyklus erfährt wurden insbesondere Möglichkeiten diskutiert, die einen 

„Langzeitschutz“ zur Verbesserung der Wasser-, Wasserdampf- und Wärmebeständigkeit 

gewährleisten können. 

In diesem Zusammenhang wurde als eine mögliche Lösung das „sealTec-Verfahren“ durch 

die Firma Homag GmbH, Schopfloch vorgestellt. In Zusammenarbeit mit der Jowat SE hat 

Homag ein Verfahren entwickelt, welches durch die gezielte Anwendung eines speziellen 

Hydrophobierungsmittels im Randbereich (im Übergang von der Breitfläche zur Schmalfläche) 

das Eindringen von Feuchtigkeit bestmöglich unterbinden soll. Sowohl in Verbindung mit der 

Laser- oder Heißlufttechnologie, als auch in Verbindung mit konventionellen 

Schmelzklebstofflösungen zeigt das sealTec-Verfahren Verbesserungen. 

 

 

Was hat sich seit 2014 getan? Wie hat sich der Markt entwickelt? 

Welche Technologie bietet die beste Qualität für die aktuellen Anforderungen im Möbelbau? 

 

Prominentestes Beispiel – wenn es um erhöhte Anforderungen an ein Möbel geht – stellt die 

Küche dar. Vorbei die Zeiten, in denen die Küche ein separates Kämmerlein war, in dem nur 

gekocht wurde. Die Küche von heute verschmilzt mit anderen Wohnbereichen zu einem 

modernen Wohnambiente. Längst zählen Küchenmöbel zum Lifestyle der Inneneinrichtung. 
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Das einstige Küchenmöbel wird so zum Wohnmöbel, das Wohnmöbel wird zum Küchenmöbel. 

Im Kern bleiben aber die gleichen Anforderungen. Wärmebelastungen, wie beispielsweise 

durch den Einsatz von Einbauöfen oder Beständigkeit gegen Wasserdampf, die durch den 

Einsatz von Einbaugeschirrspülern gefordert werden. 

Doch auch andere Wohn- und Arbeitsbereiche fordern von den Möbeln viel. Wasser- und 

Wasserdampfbeständigkeit im Badezimmer oder die Beständigkeit gegenüber Reinigungs- 

und Lösemitteln im Labor, in Krankenhäusern oder Arztpraxen. 

 

 
Abbildung 1: Küchen gelten als prominentestes Beispiel für hohe Anforderungen an ein Möbel [© AMK] 

 

Wie wird ein Möbel beziehungsweise ein Möbelteil geprüft, um die gestellten Anforderungen 

im Labor zu simulieren? 

Bei der Kantenklebung haben sich diverse Prüfungen zum Branchenstandard etabliert. 

Visuelle Beurteilung von Bruchbildern, Messung von Schälwiderständen oder Langzeittests in 

denen die Prüfteile unterschiedlichen Prüfszenarien (Wärme, Feuchtigkeit, Wärme und 

Feuchtigkeit) für eine gewisse Zeit ausgesetzt sind. Insgesamt geht es bei vielen dieser 

Prüfungen um die Simulation einer Alterung. 

Je nach Einsatzbereich des Möbels kommen unterschiedliche Testkombinationen zum 

Tragen. So ist eine Prüfung der Wasserdampfbeständigkeit nach AMK (Arbeitsgemeinschaft 

Die Moderne Küche e.V.), Merkblatt 005, Prüfmodul 1 insbesondere für Küchenmöbel 

unabdingbar. 

 

Den Einfluss der unterschiedlichen Prozessparameter auf die Güte der Kantenklebung wurde 

in einer umfangreichen wissenschaftlichen Ausarbeitung detailliert betrachtet. In 

Zusammenarbeit mit der Hochschule Ostwestfalen-Lippe, der Universität von Triest und 

Projektpartnern aus der Industrie wurde anhand einer FMEA (englisch Failure Mode and 

Effects Analysis, deutsch Fehlermöglichkeits- und Einflussanalyse) eine Risikobewertung für 

die Prozessparameter entwickelt und die Signifikanz ihres Fehlerbildes bewertet. 

Welche Parameter sind für die Kantenklebung grundsätzlich zu betrachten? Welche haben 

einen signifikanten Einfluss auf den Prozess und damit auch auf das zu erzielende 

Endergebnis? 
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Im Hinblick auf die Bedeutung möglicher Fehler für den Kunden, der Wahrscheinlichkeit des 

Auftretens und der Entdeckungswahrscheinlichkeit konnten folgende fünf Parameter als 

signifikant für die Kantenklebung bestätigt werden: 

 Klebstofftyp 

 Klebstoffauftragsmenge und Homogenität des Auftragsbildes 

 Dicke des Kantenbandes 

 Vorschubgeschwindigkeit der Verarbeitungsmaschine 

 Güte der Trägerplatte bzw. Niveau und Präzision der maschinellen Nachbearbeitung 

(Finishing) 

 

Für die ideale Klebstoffauftragsmenge kann 

die folgende theoretische Betrachtung 

genutzt werden: Maximale Festigkeit wird nur 

bei maximaler Kraftübertragung erzielt – 

maximale Kraftübertragung existiert nur bei 

voll benetzter Fläche (= 100 % Klebfläche). Ist 

die Fläche nicht voll benetzt, sinkt die 

Festigkeit proportional.  

 

Bei zu geringer Klebstoffauftragsmenge steigt 

überdies die Gefahr, dass im Rand-bereich 

(Übergang von der Breitfläche zur 

Schmalfläche) unbenetzte Hohlräume 

entstehen. Der Klebstoff wird nicht ausrei-

chend verdrückt und es verbleiben Hohlräume in der Klebfuge, die als Lunker bekannt sind.  

 

Spricht man von der Qualität der Klebfugen gilt es das Fehlermerkmal „Lunker“ von dem 

Fehlermerkmal „Ausbruch“ zu unterscheiden. 

 

Zu Ausbrüchen in der Deckschicht der Trägerplatte kann es bei einer mangelhaften 

maschinellen Bearbeitung kommen. Maßgeblich wird die beste Schnittgüte durch scharfe 

Bearbeitungswerkzeuge erzielt. Diamantbesetzte Schneiden mit einer hohen Standzeit geben 

erfahrungsgemäß bessere Ergebnisse, als hartmetallbesetzte Schneidwerkzeuge. Weiterhin 

haben Werkzeughersteller die Geometrie der Werkzeuge optimiert, um eine bestmögliche 

Schnittqualität zu erzielen. Nur mit idealen Werkzeugeinstellungen, können ideale 

Formatbearbeitungen erzeugt werden. Dieses gilt für die Finishingbearbeitung (Bündigfräsen, 

Formfräsen, Ziehklinge) gleichermaßen. 

 

Von einer Lunkerstelle hingegen spricht man bei einem nicht homogenen, nicht geschlossenen 

Klebstoffauftrag. Per Definition bezeichnet man bestimmte (meist unerwünschte) Hohlräume 

im Inneren eines Werkstückes oder Einbeulungen an dessen Oberfläche, die aufgrund des 

Herstellungsprozesses entstehen, als Lunker. 

Eine klassische Klebstoffauftragswalze in einer Kantenanleimmaschine ist mit einer 

gekreuzten Rasterung ausgestattet, um die vertikale Walze bestmöglich mit Klebstoff zu 

benetzen. Zwar geht der Trend aufgrund des verstärkten Einsatzes von ungefüllten 

Klebstoffen vermehrt zu einer fein-strukturierten Rasterung, dennoch resultiert der Auftrag des 

Klebstoffes in einer reliefartigen Gitterstruktur. Bei gleichzeitig reduziertem Auftragsgewicht ist 

das Volumen unter Umständen zu gering, um einen geschlossenen Klebstofffilm zu erzeugen. 

Abbildung 2: Volle Kraftübertragung findet nur bei 
voll benetzter Fläche statt 

Benetzte Fläche / Klebfläche 
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Es verbleibt ein Hohlraum zwischen Kantenband und 

Trägerplatte, der nicht mit Klebstoff ausgefüllt werden kann. 

 

Ob Ausbruch oder Lunker – in beiden Fällen besteht ein 

Defekt zwischen Breit- und Schmalfläche, der das 

Eindringen von Feuchtigkeit ermöglicht. Bereits kleinste 

Öffnungen oder feinste Mikrorisse fördern das Eindringen 

von Feuchtigkeit. Verantwortlich ist hier der sogenannte 

Kapillareffekt. Als Kapillarität (latein capillaris, deutsch das 

Haar betreffend) bezeichnet man das Eindringverhalten von 

Flüssigkeiten, der bei Kontakt mit Kapillaren (z. B. engen 

Röhren, Spalten oder Hohlräumen) in Feststoffen zu 

beobachten ist. Je kleiner der Durchmesser, desto größer 

sind der Kapillardruck und die Steighöhe. Eine Kapillare von 

1 µm Durchmesser, erzeugt einen Saugdruck von 2,8 bar, 

entsprechend einer Saughöhe von benetztem Wasser von 

28 m. Es wird deutlich, dass bereits kleinste 

Beschädigungen im Übergang von der Breit- zur 

Schmalfläche einen signifikanten Einfluss auf die Wasser- 

und Wasserdampfbeständigkeit haben können. 

Ein modernes Verfahren um einen geschlossenen und homogenen Klebstoffauftrag sicher zu 

stellen, ist der Klebstoffauftrag per Breitschlitzdüse als Alternative zur Auftragswalze. Diese 

Variante findet zu Zeit vermehrt Verwendung, weshalb von einer weiteren Etablierung im Markt 

auszugehen ist.  

 

Als etabliertes Verfahren zur Bestimmung der Wasserdampfbeständigkeit gilt das 

Prüfprozedere gemäß AMK-Merkblatt. Die Wasserdampfbeaufschlagung gemäß Prüfmodul 1 

fordert drei Zyklen Wasserdampfbeaufschlagung von je 30 min. Nur wenn es keine visuellen 

Defekte gibt, gilt der Test als bestanden. Anspruchvollster Standardtest zur Bestimmung der 

Wasserbeständigkeit eines bekanteten Möbelteils ist der Tauchtest nach DIN EN 13329. Für 

den Zeitraum von 24 h wird das Bauteil in Wasser getaucht. An definierten Punkten wird eine 

Dickenmessung der Trägerplatte durchgeführt und das Quellverhalten bestimmt. 

 

Basierend auf den Erkenntnissen der wissenschaftlichen Untersuchung lässt sich ein 

theoretisches „Ideal“ einer Kantenklebung beschreiben. Bei der idealen Kantenklebung 

handelt es sich um eine Klebung mit einem feuchtigkeitsvernetzenden PUR-Schmelzklebstoff, 

welcher homogen und als geschlossener Film aufgebracht wird. Insbesondere im Randbereich 

(im Übergang von der Schmalfläche zur Breitfläche) ist die Homogenität und Gleichmäßigkeit 

des Auftragsbildes elementar. Als Beschichtungsmaterial wird ein Kunststoffkantenband (z. B. 

ABS, Acrylnitril-Butadien-Styrol) mit einer Dicke von mindestens 1,5 mm eingesetzt. Die Dicke 

des Kantenbandes ist entscheidend um einen bestmöglichen Übergang vom Kantenband zur 

Flächenbeschichtung zu erzielen. Hier zeigt eine saubere Formfräsung mit einem Radius 

beste Ergebnisse, da ein tangentialer Übergang erzielt wird. 

Die ideale Kantenklebung wird bei einer mittleren Vorschubgeschwindigkeit durchgeführt. 

Zwar lässt sich dieses nicht auf einen fixen Wert zusammenfassen, empirische 

Untersuchungen zeigen aber ein Ideal im Vorschubbereich zwischen vf = 20 – 40 m/min. Die 

Vorschubgeschwindigkeit ist „schnell genug“, um eine Klebung innerhalb der offenen Zeit des 

Schmelzklebstoffes durchzuführen, auf der anderen Seite ist die Vorschubgeschwindigkeit 

Abbildung 3: Kapillarität fördert das 
Eindringen von Feuchtigkeit 
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nach oben durch die reduzierte Präzision in der maschinellen Bearbeitung und dem 

Werkstücktransport begrenzt. 

Den signifikantesten Parameter stellt die Format- und Finishbearbeitung dar. Eine fehlerfreie 

maschinelle Bearbeitung findet mit präzise eingestellten und arretierten Fräswerkzeugen mit 

speziellen Schneidgeometrien und Diamantbesatz statt, um Ausrisse oder Mikrorisse in der 

Dekor- bzw. Schnittfläche zu vermeiden. 

 

In der Industrie herrscht ein scheinbar einvernehmlicher Konsens, dass die hochwertigsten 

Varianten zur Bekantung von Holzwerkstoffplatten heute die Laser-Technologie und die 

Direktklebung mit Polyurethan-Hotmelt (PUR-HM) sind. Dabei gilt die Laserkante als das 

Nonplusultra wenn es um höchste optische Ansprüche geht („keine sichtbare Klebfuge“), die 

Klebung mit PUR-HM gilt hingegen als Garant wenn es um höchste technische Anforderungen 

geht („beste Wärme-, Wasser- und Wasserdampfbeständigkeit“). 

 

Um dieses zu verifizieren sind umfangreiche Prüfungen durchgeführt worden. Hierbei war es 

wichtig, die Anzahl und den Einfluss möglicher Faktoren auf ein Minimum zu reduzieren.   

Die Herstellung der Prüfkörper zweier Prüfreihen erfolgte daher auf jeweils ein und derselben 

Kantenanleimmaschine, bei gleichen Bedingungen, mit gleicher Trägerplatte, gleichen 

Werkzeugen und Werkzeugeinstellungen sowie gleichem Kantenband (in Art und Dicke). 

Im Folgenden sind die Ergebnisse der Prüfreihe 1 (Klebung mit PUR-HM gegen 

Lasertechnologie) in Rot, die der Prüfreihe 2 (Lasertechnologie ohne/mit sealTec-

Hydrophobierung) in Blau dargestellt. 

 

90°-Schälwiderstand 

 
Die Bestimmung des Schälwiderstandes von Klebungen wird in der DIN EN 1464 definiert. 

Gemäß dieser Prüfanweisung, wird das Kantenband maschinell im 90°-Winkel von der 

Trägerplatte geschält und die hierfür benötigte Kraft gemessen. Diese Prüfung ist mit 

Prüfkörpern der Reihe 1 und der Reihe 2 jeweils vor und nach einer Wärmelagerung 

durchgeführt worden. Die Wärmelagerung von 28 Tagen bei 50 °C simuliert erfahrungsgemäß 

den Lebenszyklus eines Möbels sehr gut. 
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Beste Schälwiderstände sind mit über 50 N/cm bei der Klebung mit PUR-HM zu verzeichnen, 

welche auch durch die Wärmelagerung keine Schwächung erfährt. Die Prüfkörper, die mit 

einem co-extrudierten Kantenband per Lasertechnologie bekantet worden sind, zeigen im 

Direktvergleich signifikant niedrigere Schälwiderstände.  

Der Einfluss der sealTec-Hydrophobierung wird bei den Ergebnissen der Prüfreihe 2 (Blau) 

deutlich. Mit zugeschalteter sealTec-Hydrophobierung sinkt der Schälwiderstand um etwa 

25 %, ist mit ca. 30 N/cm aber noch immer als „ordentliche“ Klebung zu bewerten. 

Die Varianz der Prüfergebnisse zur Lasertechnologie (Laser-Rot gegen Laser-Blau) im 

Direktvergleich lassen sich nur durch prozessbedingte Unterschiede 

(Maschineneinstellungen) erklären. 

 

Wasserdampfbeständigkeit 

 

AMK M005 
Prüfmodul 1 

PUR-HM Laser Laser 
Laser + 
sealTec 

Zyklus 1 k.s.V. k.s.V. k.s.V. k.s.V. 

Zyklus 2 k.s.V. Quellung k.s.V. k.s.V. 

Zyklus 3 k.s.V. --- k.s.V. k.s.V. 

 

Die Auswertung der Wasserdampfbeaufschlagung nach AMK Merkblatt 005, Prüfmodul 1 zeigt 

weitgehend gute Ergebnisse. Die Klebung mit PUR-HM zeigt keinerlei Schwächen, ebenso die 

mit sealTec hydrophobierten Prüfteile. Abweichende Ergebnisse zeigen hingegen die 

Prüfteile, die mit dem klassischen Laserverfahren bekantet worden sind. Prüfteile aus der 

Prüfreihe „Blau“ bestehen die Prüfung ohne visuelle Beeinträchtigung, während es bei den 

Prüfteilen aus der Reihe „Rot“ bereits nach dem zweiten Zyklus zu einem Quellen der 

Trägerplatte kommt.  

 

Bestimmung der Dickenquellung nach DIN EN 13329 

 

 PUR-HM Laser Laser 
Laser + 

sealTec 

0,5 h k.s.V. k.s.V. k.s.V. k.s.V. 

1,0 h k.s.V. Quellung k.s.V. k.s.V. 

1,5 h k.s.V. --- k.s.V. k.s.V. 

2,0 h k.s.V. --- Quellung k.s.V. 

4,0 h k.s.V. --- --- k.s.V. 

8,0 h k.s.V. --- --- k.s.V. 

24 h k.s.V. --- --- k.s.V. 

     

48 h k.s.V. --- --- k.s.V. 



16. Jowat-Symposium 2016 0 ≠ 0 – Die (wasserfeste) Nullfuge in der Kantenklebung    Seite 7 von 8 

Im Tauchtest nach DIN EN 13329 – einer Norm die ursprünglich für Laminate im 

Fußbodenbereich erstellt worden ist – zeigt sich ein deutlich unterschiedliches Bild. Nach 

Abschluss des Tauchtests nach 24 Stunden, zeigen sich sowohl bei der Klebung mit PUIR-

HM als auch bei der hydrophobierten Bekantung keine sichtbaren Veränderungen oder 

Beeinträchtigungen. Die Prüfteile konnten den anspruchsvollen Test zur Bestimmung der 

Wasserbeständigkeit fehlerfrei überstehen. Auch über einen erweiterten Prüfzeitraum von 48 

Stunden (Vorgabe der DIN EN 13329 sind 24 Stunden), sind keinerlei Veränderungen oder 

Beeinträchtigungen festzustellen – weder bei der Klebung mit Polyurethan-Hotmelt, noch bei 

den hydrophobierten Prüfteilen. 

Anders hingegen die Resultate bei der Bekantung per Lasertechnologie – nach 1 

beziehungsweise 2 Stunden zeigten die Prüfteile eine Quellung der Trägerplatte – ein Indiz für 

das Eindringen von Feuchtigkeit in den Verbund. 

 

Wie lassen sich die überzeugenden Ergebnisse der mit PUR-Schmelzklebstoff geklebten Teile 

wissenschaftlich erklären? 

 

Die Antwort auf diese Frage kann nur mit einer Theorie zur Adhäsion von PUR-

Schmelzklebstoffen beschrieben werden. Hierzu ist ein kurzer Ausflug in die Chemie 

notwendig. 

Reaktiver Bestandteil in den Polyurethan-Schmelzklebstoffen sind Isocyanatgruppen (NCO-

Gruppen), welche mit anderen funktionellen Gruppen, vornehmlich Hydroxylgruppen (-OH) 

reagieren. Per Additionsreaktion entstehen so Urethan-Brücken (-NH-CO-O-). Die Herkunft 

der funktionellen OH-Gruppen kann hierbei unterschiedlich sein. Zum einen bietet die 

Cellulose (C12H20O10), massenanteilig Hauptbestandteil der pflanzlichen Zellwände im Holz, 

sehr viele Verknüpfungspunkte dieser Art. Zum anderen bietet aber auch der Primer 

(Haftvermittler), der üblicherweise rückseitig auf thermoplastische Kantenbänder aufgebracht 

wird, mögliche funktionelle Gruppen durch die Verwendung entsprechender Rohstoffe.  

Bei PUR-Schmelzklebstoffen kann daher nicht nur die chemische Vernetzung im Klebstoff 

stattfinden. Auch in den Kontaktflächen zu den Substraten (zum Beispiel Spanplatte und ABS-

Kantenband) können theoretisch chemische Reaktionen stattfinden. Mit dieser Theorie lassen 

sich die erstklassigen Festigkeitswerte bei der Kantenklebung mit PUR-HM plausibel erklären. 

 

 

 
Abbildung 4: Adhäsionstheorie - Chemische Bindungen sorgen für hochresistente Klebungen mit PUR-HM 
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Welche Technologie bietet die beste Qualität für die aktuellen Anforderungen im Möbelbau? 

 

Die Anforderungen im Möbelbau können in optische und technische Anforderungen 

unterschieden werden. Moderne PUR-Schmelzklebstoffe erfüllen beide 

Anforderungsbereiche. 

Hier sind es insbesondere ungefüllte PUR-Schmelzklebstoffe der neusten Generation, die 

durch dünnste, farblose Klebstofffugen die „optische Nullfuge“ ermöglichen – im gleichen Zuge 

aber auch das erstklassige Festigkeits- und Beständigkeitsniveau das mit diesen Klebstoffen 

erzielt wird. 

 

 


