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34. Münchener Klebstoff- und
Veredelungs-Symposium 2009 - Haftklebstoffe
Das Münchener Klebstoff- und Verede lungs-Symposium MKVS, das im Ok tober des

stand teile typi scher wässr iger Haftkiel>-

ve rgangenen Jah res stattfand und unter der Überschrift " Haftklebstoffe" stand,

stoff-Formuli erungen wie Emul gatore n

kon nte mit ein er beein druckend krisenfesten Besucherbilan z au fwarten.

und wasserlösli che Oli golll cre sind

Ull-

ve r zichtbar für die Funktion der Pro-

A

uch für da s 35 . MKVS im Oktober

zin, das Bauwesen und die Sportartikel-

dukte, könn en j edoch du rch ihren Ve r-

2010 gehen die Ve ranstalter vo n ei-

fer t igun g entscheidend beeinnusse n.

bleib im Po lymerfilm die Wasser fest igkeit negati v beeinnu sse n. Ein e uner-

ner hohen Teil nehmer za hl aus.
M it ca. 25 0 Teil nehmern knüpfte diese bedeutend ste Veran sta ltung in ihrem

Aufbereitungsverfa hren
im Vergleich

wün schte Folge ist Z. B. das Weißanlaufen
des PSA-Film s. Di eses res ultiert aus der

Bereich im vierunddreißigsten Jahr seit

G. Ye lin (Coperi on, 0) reFeri erte über

Li cht streuung an Wasse rtröpfchen, we i-

ihrer Gründung nahtlos an die entspre-

den "Vergleich kontinuierli cher und cli s-

che bei La ge run g im wä ss rigen Ambi en-

chenden Za hl en der Vo rj ahre an. ZU!'

kon t i nu ierl icher

te durch Differenzen im os moti schen

Freud e der Veranstalter gelang au ch die

tung" . Klassisch we rd en Haftklebstoffe

Dru ck in die hydrophilen Domänen ein-

Healisierung des strategischen Kalkül s

bekanntermaßen mit Rührwerken oder

wandern . Eine Abtrennung der wasse r-

der zu nehmenden IrlicI'118tiona ii sieru ng

Knetern , al so di skont inuierlich herge-

lös lichen Bestandteile nach dem Formu-

Haft k lebs toffau fberei -

der Tag ung: Nahezu 45% der knapp drei-

stellt. Vo rteilhaft an dieser Technik sind

lier un gsvorgang ist mög lich, jedoc h er-

ßig Vortragend en lind mehr als 30% der
Besucher aus acht ze hn Na tionen fanden

die einFache Beschi ckun g und die hohe

Fahrun gsmäßig

Flex ibilität hin sichtlich Hezepturänd e-

vorgestellten bi modal en Di spersionen

ihren Weg nach München und unterstri-

run gen "in letzter Minute", al so im lau-

ze ichnen sich durch beso nders gute

chen auf diese Weise die we ltweite Be-

Fenden Pro zess. Nachteili g wirken sich

Fi lmbildllngseigenschaften aus, we lche

deutung des Event s.

Viskositätslimitierungen

wieder um positi v mit geringer A nl auf-

Haftoberflächen
nach dem Vorbild der Natur

Chargen, Reini gungsprobleme u nd der

Welche Th emenvielFalt el en Te ilnehmern

aus. Eine kontinui erli che Pro zessfüh-

nach

obe n,

Qualitä tsschwa nklIngen zw ischen den

auFwendig.

Die

neigun g korrelier en.

auf der letzten Verans taltung geboten

run g, z.B. im Schn eckenext rud er, wa rtet

Near Infra red
absorbierende Partikel
ß. Bli ckenstorfer (C iba, CI-I) widmete

wurde, lässt sich durch eine kurze Zu-

demgegenübe r mit ei ner Reihe vo n Vo r-

sich in seinem Beitrag "N IH (Near In-

sa mmenFassun g besonders interessa nter

zügen auf: vO ll ständig gekapse lte An lage,

frared) absorb ierende Parti kel als tech-

Beiträge dokumentieren. So eröffnete M.

Ausbringung des Endprodukts schon

nologische Plattform in der Klebstoff-

Kamperman n vo m INM-Leibni z-In stit ut

nac h kurzer Anfa hrze it, breites Vi skosi-

und

flir Neue Materialien/U ni vers ität Saa r-

tätss pekt rum (obwoh l nach unten be-

Th ema, das zunehm end "en vog ue" ist,

land (Prof. Dr. E. Arzt) den Reigen der

SC hränkt), gleich bl eibende Qualität und

nämlich dem Ei nsatz von Nahinfrarot-

ve rgleichsweise hoh e Pe rsonalaufwa nd

Beschichtungsindu stri e"

einem

Präse ntationen mit dem Pl enarvo rtrag

ni edrige Perso nalkosten durch hohen

(NIR-) Strahlung Flir die Trocknun g und

zum Th ema "M ikrostrukturierte "I aft-

mög lichen

Als

Härtung von Beschichtungen und Kleb-

obernächen: Vo rbild Na tur". Die Verbes-

se lbst reini gendes System erm öglicht die

stoFFen. Da die als Bindemi ttel i n derar-

serung, Kontrolle und sogar da s phys i-

A nlage zudem schnelle Rezepturumstel-

tigen Mater ialien ve r wendeten Po lymere
im Allgemeinen im NIR (800 - 1.500

Automat isierungsgrad.

kali sche An- lind Abschalten vo n Haft-

lungen. Nicht ve rschwi egen werden soll-

kräften ("s marte Oberfl ächen") zw ischen

ten allerdings die höheren lnvestition s-

nm ) nur geringe Abso rption auFweise n,

MaterialoberFl ächen ist ein Thema inter-

l<Osten und die notwendi g größeren Ein-

erklärt sich die Suche nac h möglichst

di sziplinärer Grundl agenforschun g. Di e

zelchargen.

farbl ose n, nichtsdestoweni ger hoch effimi sche, nanoskalige Produl<te (doti erte

Methoden untersucht und auf Va n-der-

Haftklebstoffe
auf Dispersionsbasis

Waal s- sowie Kapill arkräfte zurückge-

Übel' "Techni sche Fort sc hritte bei Haft-

vo rragenden Eigenschaften wurden prä-

flihrt. Di e Ergebn isse werden Bereiche

kl ebstoFfen auf Di spersionsbasis" be-

se ntiert. Diese betreffen die Trocknungs-

wie die Mikro'Fabrik ation, die Biom ecli -

ri chtete C. Beyer s (BASF, 0). Einige Be-

geschwindi gkeit bei wäss ri ge n Syste-

Haftung von Fliegen, Spinnen u nd Geckos wurde mittels nanomechanischer

8

sehr

adhäsion 3/20 10

zienten N IR-Absorbern . Neuar ti ge keraWolframox id-Spez ies) mit teil weise her-

TERMINE, MÄRKTE, UNTERNEHMEN

men, die Akti vierung von Klebstof-

zu finden: Schutzfolien für die Di s-

fen, di e Härtung von Silikon-Release-

plays von Fernsehge räten, Laptops,

materi ali en und den positi ve n Ein-

GPS-Geräten, MP3-Pl ayern und Mobil-

flu ss auf di e Verfärbun g

VOll

Formu-

telefonen. Di e neu entwickelten Pro-

lierungen.

dukte werden al s !ösemittelhaltiger

Innovative Möglichkeiten
nanoskaliger Eisenoxide...

gen, die Aushärtung erfolgt durch UV-

Haftkl ebstoff konventionell aufgetra-

... behandelten H. Herzog (Evonik De-

Strahlung. Als Ergebni s resultieren
die gewünschten opti schen Eigen-

gussa, 0) und T. Klu ge (Loh mann , D)

schaften , dan eben di e Vorzüge schn el-

in ihrem gemei nsam en Vortrag. In

leI' Aushärtung, hoher Festkörperge-

eine wärm ehärtende Klebstoff-FOI'-

halte und die hohe Effi zienz eines

mulierung wurd en spez ielle Eisen-

Einkomponenten-Systems.

ox id-Partikel entsprechend fein ve rteilt einformuliert. Sei Ein strahlen

Recyclingfähig

eines elektromagneti schen Wechsel-

Der Vortrag von U. Nägele (H erma,

feld es wird die indukti v übertragene
Strahlun gsenergie von den Ei sen-

D) war schließli ch dem Th ema "Recyc lingfähige Haftetiketten" gewid-

oxidteilchen al s Wärrhe " in situ ", d.
h. innerh alb der Formuli erun g hoch-

met. Bekanntermaßen stellen Haftetiketten beim Recycling-Prozess

effi zient diss ipiert, wa s die Aushärtungszeit drasti sch, d.h. vo n lo B. 30

durch die Bildung vo n "Stickies"
häufig ein großes Probl em dar. Be-

Minuten (konve ntionell) auf 30 bi s

sond er s in Papi erfabriken, die zu

60 Sekund en redu ziert. Ein entspre-

100% Altpapier verarbeiten, führt

chend beschichtetes doppelseitiges
Industri e-Kl ebeband wird im so

das regelmäßig zu Störungen im

genannten RCD-Pro zess ("Rapid
Curing on Dem ancl ") akti viert und
erlaubt auf diese Wei se die schnelle
Verbindun g thermi sch sen sibler

Herstellprozess (z. B. Bahnri ss ). Zeitschriften mit aufgeklebten Haftetiketten werden daher als Retoure abgelehnt. Ein neu entwickelter Di spersions-H aftklebstoff ermöglicht es,

Substrate, z.B. von ABS-Teilen mit-

beim hier entscheidenden INGEDE-

tel s ein es Epox y-Kl ebstoffs.

Test 12 für kl ebri ge Partikel unter-

Klebstoffe für hochtransparente Anwendungen

ben.

halb der kriti schen Sch well e zu blei-

A. Schneider (H enkel, D) tru g über

35. MKVS 2010

•• Neue Kl ebstoffe für hoch tran spa-

Für das nächste Münchener Kleb-

rente Anwendungen" vo r. Tran spa-

stoff- und Ve redelungs-Symposium

rente Kl ebstoffe werd en z. B. im so

(MKVS) vom 25 , bi s zum 27. Oktober

genannten "Window Film " eingesetzt: in Fenster- und Sicherh eitsfil-

2010

men, durchsichtigen Etiketten ("no
label look") und Werbeaufkl ebern auf

über Th emen au s den Bereichen

Fenstern. Stets ist hier ein unverän-

wi cklun gstrends, Maschinentechnik,

dertes Erscheinungsbild über die Ze it

Formuli erun gen und Anwendungen

bei

der Klebstoff-Formuli erung notwen-

in deutsch er und englisch er Spra che
in Simultanüber setzung gepl ant. •

dige Bedin gung. Weitere wi chtige

Weitere Infos und Anmeldungen zu

hoher

Alterungsbestäncligkeit

in

München

sind

ca. 30

zielgru ppenspezi fi sche Fachvorträge
neue Roh stoffe, Verarbeitung, Ent-

Marktsegmente sind im Gebiet der

Vorträgen: MKVS GbR, 85614 Kirchseeo n,

modern en

info@HiwaConsul.de, www.mkvs.de
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