
Umweltfreundliche Spezialklebstoffe

O b in der Automobilindustrie, in der 
Bauindustrie, Verpackungsindus trie 

oder Medizintechnik – durch den Einsatz 
von Klebebändern werden heute in allen 
möglichen Industriebereichen die unter-
schiedlichsten Verbindungsaufgaben ge-
löst. Entsprechend vielfältig und hoch 
sind die Anforderungen an den jeweils 
verwendeten Klebstoff. 

Collano hat sich auf die Entwicklung 
lösemittelfreier Klebstoffe spezialisiert 
und bietet für die Herstellung von Kle-
bebändern umweltfreundliche wässrige 
oder 100% Klebstoffsysteme (z.B. UV-
vernetzbare Haftschmelzklebstoffe) an. 

Dem Unternehmen ist es jetzt dank 
einer neuen Formulierungstechnik gelun-
gen, das Leistungsspektrum von UV-ver-
netzenden Schmelzhaftklebstoffen deut-
lich zu erhöhen. Die Kombination von 
UV-vernetzbaren Additiven mit klebrig 

machenden Har-
zen erzeugt neue 
Eigenschaften und 
eine Adhäsion so-
wie Kohäsion, die 
problemlos mit her-
kömmlichen High-
Performance Lö-
sungsmittelsyste-
men konkurrieren 
können. Die neue 
Generation UV-ver-
netzender Haftklebstoffe stellt somit ei-
ne umweltfreundliche Alternative im An-
wendungsbereich von Hochleistungs-
klebstoffen dar.

Sie bieten hohe Haftungswerte auf 
polaren und unpolaren Substraten, wi-
derstehen Temperaturen auch über 
150 °C und zeigen eine gute Resistenz 
gegenüber Chemikalien.

Verwendung finden diese Haftkleb-
stoffe u.a .für die Herstellung von Etiketten 
in Fahrzeugbau und Elektronikanwendun-
gen, von Klebebändern mit hohem Anfor-
derungsprofil, für die Selbstklebeausrüs-
tung von Materialien zur Schall- und Wär-
meisolierung bzw. Vibrationsdämpfung.

Weitere Infos: Collano Adhesives AG, 
collano@collano.com, www.collano.com

Plasmamodifizierung pulverförmiger Stoffe

N eu auf dem Markt ist eine Nieder-
druck-Plasmaanlage, mit der sich 

Kunststoffpulver und -granulate im in-
dustriellen Maßstab modifizieren las-
sen. Bislang war die Plasmabehandlung 
von Schüttgütern wie Pulver nur im La-
bormaßstab mit Mengen bis zu 1 kg 
möglich. 

Mit dieser von Diener electronic ent-
wickelten Anlage kann das Pulver wäh-
rend des gesamten Prozesses in einem 
Trommelrezipienten kontinuierlich durch-
mischt werden. Durch die niedrigen Pro-
zesstemperaturen von rund 30 °C ist die 
thermische Schädigung des Pulvers aus-
geschlossen, sodass deren Grundeigen-

schaften unverändert bleiben. Die 
Einstel- lung der gewünsch-

ten Oberflächenei-
genschaften wird 
durch die Variati-
on der Prozesspa-
rameter gezielt ge-
steuert.

Durch die im 
Plasma wirksamen 
Sauerstoffgruppen 

eröf fnen sich für 
Kunststoffverarbeiter 

neue Anwendungen. 

So lässt sich beispielsweise die Ober-
flächenenergie von Polyethylenpulver in-
nerhalb weniger Minuten um das Zehn-
fache erhöhen. Mit solchen Additiven 
können sich Kunststoffverarbeiter zum 
Beispiel Gummi-Typen mit höherer Wei-
terreißfestigkeit erschließen oder porö-
se Filterelemente im Sinterprozess her-
stellen. Durch gezielte Wärmebehand-
lung verschmelzen die Oberflächen der 
einzelnen Polymerteilchen dabei an ih-
ren Berührungspunkten und bilden so 
ein poröses Formteil. Die Oberfläche 
des Produktes bietet dann eine homo-
gene Struktur.

Mittels der Plasmatechnologie be-
handelbar sind auch andere pulverför-
mige Stoffe wie etwa CNT (Carbon Nano  
Tubes), Metallpulver und Farbstoffe.

Weitere Infos: Diener electronic 
GmbH & Co. KG, info@plasma.de, www.
plasma.de
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