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I) Ge-schichte der Klebstoffe

Klebstoffe werden in der Natur schon sehr lange verwendet, z.8 verwenden Bienen und Wespen

Klebstoffe fur ihre Bauwerke ..Aber auch die Menschen verwendeten schon sehr früh Klebstoffe

Tabelle 1: Lberblick über die verwendeten Klebstoffe und deren Entwicklung

Anwendung der Klebstoffe

der ersten Generation

5000 v. Chr. Menschen der

jüngeren Steinzeit

4000 v. Chr. Sumerer

1500 v. ehr Agvpter

um ehr Geburt Römer

Stagnation: Keine neuen Klebstoffe

Tierische

Klebstoffe

Glutinleim

Caseinleim

GlutinJeim

Caseinleim

Blutalbumin

Fischleim

Hausenblasenleim

Pflanzliche

Klebstoffe

Birkenharz

Stärke

um 1700 Beginn der techn. Verwertung

- in Holland: erste Leimfabrik

- Leimsiedereien überall in Europa

Klebstoffe der 2. Generation

ab 1830 Entwicklung von Kunstklebstoffen

Schon 5000 v. ehr. benutzten Menschen Birkenharz zum Befestigen von Speer- und

Harpunenspitzen. Die Sumerer kochten um 4000 v ehr. aus Tierhäuten eine Art von Glutinleim

aus. Sie benutzten auch beim Bau von Häusern und Tempeln bereits Asphalt als Bindemittel. In
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Ägypten verwendete man 1500 v. ehr. bereits Glutinleim.. Blutalbuminleim. Caseinleim und

Stärkekleister Die Stärke zewannen die alten .Äzvpter aus der Papvruspflanze.

Versuch I: Herstellung eines Stärkekleisters

20 g Stärke werden in ca. 160 m1 Wasser durch kräftiges Erhitzen zu Quellen gebracht

Danach kann man damit Papier verkleben.

Die Römer entdeckten dann später Fischleime, die bei uns erst im 6. Jh. nach ehr. auftauchten.

Diese Fischleime wurden durch Aufkochen von Fischabtallen gewonnen. Dann kam es in der

Entwicklung von Klebstoffen erst einmal zu einer Stagnation.

Erst im Spätmittelalter wurde es durch die Erfindung des Buchdrucks von loh. Gutenberg

notwendig, die Anwendungen im Klebstoftbereich zu erweitern.

Als dann noch im 16. - 17. Jh. die Funiertechnik eine Renaissance erfuhr.. entstand der Bedarf an

geeigneten Leimen.. woraufhin 1690 in Holland die erste Leimfabrik errichtet wurde Daraufhin

wurden Leimfabriken in ganz Europa gebaut.

Im 19. und 20. Jh. begann dann die Entwicklung von Kunst- und Kunstharzklebstoffen. wobei hier

vielfach Lösungsmittelklebstoffe eine Rolle spielten.

Heute ist die Tendenz vorhanden von den Lösungsmittelklebstoffen weg zu den

Reaktionsklebstoffen., da viele Lösungsmittel gesundheitsschädlich sind _
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2. Definition eines Klebstoffes

Na ch DrN 1692 I ist ein Klebstoff folgendermaßen definiert

Ein Klebstoff ist ein nichtmetallischer Werkstoff der Werkstücke (Fugeteile: durch

Oberflächenhaftung (Adhäsion) und innere Festigkeit (Kohäsion) verbinden kann. ohne daß sich

das Gefuge der Werkstücke wesentlich verändert .

Man sieht also. daß Adhäsion und Kohäsion in diesem Zusammenhang sehr ~ 'ichtig sind .

Deswegen werden diese Begriffe im fügenden näher erl äutert

1. Adhäsion: Haftwirkung zwischen einer Grenzfläche und einer 2. Phase, die entweder aus

individuellen Teilchen, Molekülen, Tröpfchen oder Pulvern oder aus einern kontinuierlichen

flüssigen oder festen Film bestehen kann.

Die Adhäsion kann durch elektrostatische Kräfte. durch van- der- Waals- Kräfte oder durch echte

chemische Bindungen bedingt sein.

Versuch 2: Adhäsion

Auf fettfreie. trockene Objektträger werden je ein Tropfen Wasser und Glycerin gegeben Ein

weiterer Objektträger wird mit Schwefelpulver bestäubt, anschließend gibt man auch hier einen

Tropfen Wasser darauf.

Diese drei Objektträger werden nun auf eine Glasscheibe gelegt und die Glasscheibe in

waagerechte Lage gebracht. Die beiden fett- und staubfreien Objektträger mit Wasser und

Glycerin bleiben haften. während der dritte Objektträger sofort herunterrutscht .

Ergebnis : Voraussetzungen zum Kleben:

Der Klebstofff muß auf dem zu klebenden Werkstück haften (Adhäsion) . Die Adhäsion ist dann

am gr ößten, wenn sich Klebstoff und Werkstück gut berühren. Deswegen muß die Oberfläche des

Werkstückes sauber, fett- und staubfrei sein .

2. Kohäsion: Spezialfall der Adhäsion

Es handelt sich um einen durch eine echte chemische Bindung oder zwischenmolekulare Kräfte

verursachten Zusammenhalt der Stoffe; hierbei handelt es sich um gleichartige Teilchen, die

aneinander haften.

Im allgemeinen wird die Kohäsion bedingt durch physikalische Kräfte. Sie kann häufig schon

durch Erwärmen überwunden werden.
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Bei unterschiedlicher Konsistenz von Stoffen sind auch die Kohäsionskräfte verschieden, da die

Bestandteile der Stoffe unterschiedlich zusammengehalten werden. Dieser Zusammenhalt ist bei

Feststotfen am größten Deswegen sollte der Klebstoff nach dem Eintrocknen als Feststoff

vorliegen.

Bei einem guten Klebstoff sollte die Kohäsion zwischen den Klebstoffmolekülen mindestens so

groß sein wie die zwischen den Werkstückmolekülen Die Adhäsion sollte von gleicher Größe

sein. Auf diese Weise ist gewährleistet, daß das Werkstück bei starker Krafteinwirkung eher an

einer anderen Stelle auseinanderbricht als an der Klebfuge.
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3. Modellvorstellungen zu Klebvorgängen

I. Die Diffusionstheorie

Wir hatten gesehen, daß zwischen den Körpern Kohäsionskräfte wirken (Bsp.. Gitterkräfte.

Dipolkräfte u.s. w.).

Wenn man die Obertlächen zweier glatter Körper jetzt einander vollständig annähern wurde, dann

würden sie sich durch die Gitter- und Dipolkräfte ebenso stark anziehen wie die Kohäsion an einer

beliebigen Stelle in diesen Körpern wirkt.

Allerdings gibt es so vollständig glatte Oberflächen nicht, sie sind zerklüftet. Daher ist keine

ausreichende Annäherung möglich, daß zwei Körper "von allein" kleben können.

Bei hochmolekularen Stoffen ist es jedoch möglich, die Teilchen durch Erhöhung der Temperatur

so beweglich zu machen., daß sie diffundieren können, ohne daß die Stoffe in den flüssigen

Zustand übergehen. So ist es möglich, zwei Körper miteinander zu "verschmelzen"

Schematische Darstellung des Diffusionsvorganges

,,

Phasenübergänge bei hochmolekularen Stoffen

/
/
/

'.....J

Chemie in der Schule: www.chids.de



Den Zustand, bei dem diese Mikro-Brownsche Bewegung den Teilchen ermöglicht daß sie sich

gegeneinander verschieben, nennt man kautschukelastischen Zustand

Bei niedermolekularen Stoffen sieht das ganz anders aus. Sie gehen bei Erhöhung der Temperatur

vom festen Zustand bei einer bestimmten Schmelztemperatur direkt in den flüssigen Zustand über

Daher spielen fur Klebstoffe gerade makromolekulare Stoffe eine Rolle.

Phasenübergang bei niedermolekularen Stoffen

]

Außer durch Temperaturerhöhung ist es möglich" Kunststoffe durch Lösungsmitel meInen

diffusionsfähigen Zustand zu versetzen.

Versuch 3: Kleben durch Aalösen

Auf ein Stück Styropor wird mit einer Spritzflasche etwas Aceton gegeben und schnell ein anderes

Stück Styropor daraufgepreßt. Die beiden Styroporstücke haften aneinander.

Der Anlesevorgang wird noch zusätzlich demonstriert in ein Demonstrationsreaktionsglas mit

einigen Styroporstückehen wird etwas Aceton gegeben. Man kann sehen, daß das Styropor

teilweise gelöst wird.

Hierbei hat das Lösungsmittel die Aufgabe, den Klebstoff in eine flüssige Form zu bringen. Die

Bindung zwischen den Klebstoffinolekülen wird gelöst, die Kohäsionskräfte ganz oder teilweise

aufgehoben. Dabei schieben sich die Lösungsmittelmoleküle zwischen die Klebstoffmoleküle und

"halten" sie so "auseinander". So sind die Klebstoffmoleküle beweglicher als im ungelösten

Zustand und haben die Möglichkeit zu diffundieren. Wenn das Lösungsmittel verdampft ist.. dann

wirkt die Kohäsion zwischen den Klebstoffinolekülen wieder vollständig.
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Klebstoffmoleküle in einem Lösungsmittel

Beispiel für Klebstoffe mit Lösungsmittel: Kontaktklebstotfe

Hierbei bestreicht man beide zu verbindenden Oberflächen mit Klebstoff läßt das Lösungsmittel

verdunsten und fugt dann durch kräftiges Drücken zusammen Die Klebstoffe binden durch

Verdunsten des Lösungsmittels ab und werden fest.

Kontaktklebstoffe sind meist in organischen Lösungsmitteln gelöster Chlorkautschuk, z.B.

Polychloropren.

\,1'ersuch 4: Analyse eines Chlorbutadienklebers. Partex

In ein Reagenzglas werden Pattex und methanolische Bromlösung gegeben und anschließend

kräftig geschüttelt. In einem 2. Reagenzglas wird nur methanolische Bromlösung vorgelegt.

Anschließend gibt man in beide Reagenzgläser NaIlStärkelösung.

Bei der Lösung im ersten Reagenzglas ist keine Veränderung zu erkennen. während sich die

Lösung im zweiten Reagenzglas nach Zugabe der NaIJStärkelösung blau färbt.
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~ /H H 4 H
l-i , I'"

\. \ f ~ - c (.-eJc :. c.-(. -:: C -)
rn -, ) I \ ~

/ J
H U- M H U H

H ~r ~ ~

-E
I I ( I ~

(..- c. - G. - ( J ~
, I \ I

~ Li :J>r H

rY. Ua 't 3r ~ +- I. z. /0.fÖftu
~

b!~----------------------
---------------------

Chemie in der Schule: www.chids.de



IJ. Die Benetzungstheorie

Metalle oder Keramik lassen sich nicht ohne weiteres durch Erhitzen oder Lösungsmitteleinfluß

zur Diffusion bringen. Man muß also eine andere Möglichkeit finden. solche Teile

zusammenzufugen.

Hier wird die Benetzung durch Flüssigkeiten wichtig. Dabei muß die Flüssigkeit den Feststoff

möglichst gut benetzen, d.h. die Flüssigkeit muß möglichst gut in die Vertiefungen verschiedener

Feststoffe eindringen können, um Adhäsion zu bewirken.

Ein die Feststoffoberfläche gut benetzender flüssiger Klebstoff schaffi: somit viele

Berührungspunkte, an denen die grenzflächenübergreifenden., molekularen Kräfte

(Adhäsionskräfte) entstehen können.

Eine möglichst vollständige Bennetzung läßt sich nur erzielen, wenn die Oberflächenernergie des

Klebstoffes niedriger als die des Werkstückes ist.

Kräftemodell zur Oberflächenenergie
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Diese Abbildung zeigt die ideal regelmäßig angeordneten Teilchen eines Feststoffes. dessen

Oberfläche an Normalatmosphäre grenzt. Die Feststoffieilchen ziehen sich untereinander mit

wohldefinierten Kräften an. Diese zwischenmolekularen Kräfte sättigen sich im Innem gegenseitig

ab. Direkt an der Oberfläche fehlt diese Absättigung, jedoch besteht bei jedem Oberflächenteilchen

die potentielle Fähigkeit, ein genügend angenähertes Teilchen an sich zu ziehen und festzuhalten.

Diese Obertlächenkräfte., die nach außen wirken können, sind bei verschiedenen Feststoffen

verschieden groß. Sie richten sich nach den Kräften, die die Teilchen im Innem zusammenhalten.

Insgesamt ergeben sich fogende Regeln für die Benetzungstheorie:

I) Ein Klebstoff muß flüssig auf die Feststoffoberfläche aufgebracht werden, um die Oberfläche

gut zu benetzen.
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2) Werkstoffe mit hoher Oberflächenenergie lassen sich gut verkleben, allerdings nur unter der

Vorraussetzung, daß hohe Kohäsionskräfte in der Klebstoffschicht vorhanden sind.

3) Werkstoffe mit geringer Oberflächenenergie lassen sich ohne spezielle

Oberflächenvorbehandlung nur schwer verkleben.

VERSUCH 5: Benetzungstheorie

Zwischen zwei vorgewärmten (auf einer Heizplatte) Glasscheiben wird ein Stück PE-Folie

gegeben und die beiden Scheiben preßt man anschließend zusammen Es entsteht eine dauerhafte,

aber wenig belastbare Verklebung. Die Wärme der Glasplatten reicht, um die Folie

anzuschmelzen.
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111: Polarisationstheorie

Die Polarisationstheorie erklärt das Zustandekommen der Adhäsionskräfte, was die beiden ersten

beschriebenen Theorien voraussetzten. Sie geht davon aus, daß sich beim Kleben die polaren

Klebstoffmoleküle entsprechend den Polaritäten der Werkstoffoberflächen ausrichten, was den

Klebstoffmolekülen gut möglich ist, solange der Klebstoff noch flüssig ist. Durch die

elektrostatischen Kräfte kommt dann die Adhäsion zustande, die nach dem Aushärten des

Klebstoffes und der damit verbundenen Fixierung dauerhaft ist.

Die Haftkräfte erreichen jedoch nicht die theoretisch zu erwartenden \Verte von 5000 Nmn12 für

chemische Bindungen, 500 Nmn12 für Wasserstoffbrückenbindungen oder 2000 Nmm- fur die

übrigen zwischenmolekularen Kräfte sondern ein bis zwei Größenordnungen weniger.

Mögliche Ursachen hierfur sind Fehlstellen In1 Klebstoffilm hervorgerrufen durch

Benetzungsfehler, Schrumpfvorgänge während der Klebstoffhärtung und Verformungen des

Feststoffes und des Klebstoffilms während des Reißvorganges. Außerdem sind die Oberflächen der

Fügeteile oft durch Gas- oder Wasseradsorption im molekularen Bereich belegt und durch

Oxidation verändert.
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IV. Theorie der Flüssigkeitshaftung

Etiketten und Klebebänder binden nicht ab, sondern kleben häufiger als einmal, wenn man sie vo

einer Oberfläche wieder abzieht. Ihre Klebstoffbeschichtung härtet nicht aus, sondern bleibt

hochviskos. Diese Klebstoffe basieren auf demselben Prinzip wie die Tatsache, daß es relativ viel

Kraft kostet, zwei Glasplatten, zwischen denen sich einen Wasserschicht befindet, senkrecht zur

Grenzfläche voneinander zu trennen. Die Flüssigkeit im Spalt zwischen den Glasplatten widersetzt

sich dem Zwang, den sich vegrößernden Spalt auszufullen, und zwar um so mehr je viskoser diese

Flüssigkeit ist.

Über die Art der Flüssigkeitshaftung ist wenig bekannt. Die Flüssigkeitshaftung wurde um 1870

von J. Stefan erforscht. Er fand heraus , daß die Kraft F, die erforderlich ist, zwei runde Platten

mit einer Flüssigkeit dazwischen zu trennen, eine Funktion folgender Größen ist: (Stefansche

Formel)

'K Q.a; u.~ do: 'ff.Q J1(

V,'SQObi ~JI

Tw.'»;ß~0a..·Cht

AbM&f-cit

Da Klebebänder ("pressure sensitive adhesive taspes'') nach diesem Prinzip der Flüssigkeitshaftung

funktionieren, muß der Klebstoff, der auf das Band aufgetragen wird, bestimmte Eigenschaften

besitzen. Er muß hochviskos sein, einen sehr niedrigen Dampfdruck haben., damit er durch

Verdampfen nicht eintrocknet, und er muß chemisch stabil sein, damit er nicht durch Oxidation

oder Reduktion mit den Kontaktflächen erhärtet. Diese Bedingungen werden durch hochpolymere

Stoffe, vor allem auch durch Gemische erfüllt.
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4. iJberblick über die verschiedenen KlebstofTarten

Am häufigsten findet man eine Einteilung nach dem Abbindemechanismus und so soll auch hier

vorgegangen werden. Zunächst ist hier ein tabellarischer Überblick über die Klebstoffklassen

gegeben, von denen einige exemplarisch näher besprochen werden sollen.

1, Ph~sikQ,lisch Q,bbin~knd~ KkbstQff~ (KS = Kl~bstoffe)
(nac Yollmer 1991, S. 162-167)

KS-TJjJ
Schmelz-KS
HJ_-J otrnc It-KS"

Klebeplastisole

HcißsicgeI-KS

KOI1takt-KS

Haft -KS

Adhäsions-KS

[)iffusions-KS
"anlesende KS'1

Leime,
Kleister

Glutinleim
"Heißleim"
Dispersions-Kf
"Weißleime"

Grundstoffe
Ethylenvinylacetat- u. a.
Copolyme re mit Harzen,
Polyami de, Polycs ter
PVC-Pulver + Weichmacher
+ Haftvermittler
polymere Vinylverbi nd un
gen1 Polymethacrylate,
Polyamide, Polyurethane,
Polyester
Svnthcsc kautschuke mit
Klebharzen. Polyurethane
Natur- oder Synthcse-
k3.Utsch uke rnit I-I arzc n,
Polyacrylare. Polyvinyl
ether, ...
polymere Vinvlverb.rl larze,
Natur- u. Synthcsekau
tschu k, Polvacrvlatc,
Lösungen ~on Polys tyrol
oder PVC; Arnc isc ns.iure,
Li)sen1i t tel

Stärke, Dextrin, Casein,
Albumin, Gummi ar abicurn,
Celluloseether, Polyvinyl
alkohol, Polyacrylate
Glutin

Kunstharze.Kunstkautschuk,
Polyvinylacetat, u. a.

Einsalzgebiete
Papier, Pappe, Holz,
Textilien, Kunststoffe,
Leder
Dünnblech, silik at.
\Verkstoffe
Papier, \Veich-PVC, Ver
packungen, Regc nmäntcl

I 1017-, G U Tl1TTl i, rv1 ctal 1,
Kunststoffe, '"I"'cxtilien
daucrklcbr igc I3jnder,
Folien, Etiketten

I.cder, I) apie r, I I0 1Z,

GIJS

Kunststoffe

Papier, Pappe

Papier.Pappe, I Iolz, an
feuchtbare KJebet)änder
Papier, Pappe, Holz
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11. Chemisch abbindende Klebstoffe

Zweikomponen
ten- Reakti OIlS

KS

Cyanacrylat-KS

anaerobe KS

Epoxidharz-KS

Polyurethan-KS

Polykonden
saticus-KS

Silicon-KS

(Meth)Acrylsäureester
(z, T. mit Styrol od.
Methacrylsäure) als Mono
mere und verseh. Polymere;
Dibcnzoylperoxid
Cyanacrylare

anaerob aushärtende
Methacrylate
Polyepoxidverbind. rnit
Polyaminen (kalthärtend)
DU. Anhydriden von Di
carborisä uren (warrnhärt.)
Polyurethan-Präpolymere
(Polyesterharze + Poly
isocyana te)

Phenol-, Harnstoff-,
Me larnin-, Resorcin-
[0 rmal dehydh arze
Silicone

Metalle, Kunststoffe,
silikatische \Verkstoffe

Metalle, Kunststoffe,
Gummi, Porzellan
Metalle (Schraubcnsich
eru ng,Lagerbefestigung)
Metalle, Kunststoffe,
Gla..c;, Porzellan,
Ke ramik

Metalle, Kunststoffe,
Glas, Porzellan,
Ker arnik, Leder,
Textilien
Spe rr holzhers tell ung,
l\1etaJle

G]3-.~ Porzellan,
Dich tungsnli t tel
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1. Physikalisch abbindende Klebstoffe

Von physikalisch abbinden Klebstoffen spricht man, wenn die Klebewirkung aufgrund von

physikalischen Vorgängen zustande kommt.

Heißsiegelklebstoffe werden als Lösung oder Dispersion aufgetragen und nach vollständiger

Trocknung geschmolzen und so zum eigentlichen Klebstoff aktiviert.

Grundstoffe: s. Tabell

Einsatzgebiete: s. Tabelle

Versuch 6: Darstellung eines Polyester- HeißsiegelkJebstofTes

Phthalsäureanhydrid und Glycerin werden im Gewichtsverhältnis 2: 1 gemischt und erhitzt, bis das

Anhydrid sich löst. Nach dem Abgießen auf beschichtete Pappe erstarrt der erhaltene Polyester.

Anschließend legt man eine zweite beschichtete Pappe auf die erste und legt sie auf eine

vorgewärmte Heizplatte. Der Klebstoff schmilzt und nach dem nochmaligen Aushärten kleben die

beiden Pappen zusammen.

Reaktion:

H2C--CHz..-CH 2
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OH OH OH
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Adhäsionsklebstoffe

In diese Gruppe fallen die meisten Alleskleber. Sie bestehen aus hochmolekularen Stoffen mit

unspezifischer Haftung.

Grundstoffe: s. Tabeille

Einsatzgebiete. s. Tabelle

Versuch 7: Herstellung eines Klebstoffes aus einem Tischtennisball

Ein Tischtennisball (Bestandteil Nitrocellulose) wird unter ständigem Rühren (Magnetrührer)

langsam in Essigsäureester aufgelöst. Es entsteht dabei ein Klebstoff, mit dem man z.B Glas

verkleben kann.

Dispersionsklebstoffe (Weißleime)

Dispersionklebstoffe bestehen aus Dispersionen oder Emulsionen von wasserunlöslichen

organischen Stoffen (z.B. Kunstharze) in Wasser. Nach dem Verdunsten des Wasses bleibt der

Klebstoffilm aus Polyvinylacetat oder Polyvinylpropionat oder Copolymerisate dieser Polymere

mit Estern zurück.

Ein Beispiel für solch einen Klebstoff ist "Porial" .

Grundstoffe: s. Tabelle

Einsatzgebiete: s. Tabelle

Versuch 8: Nachweis von Polyvinylacetat in einem Weißleim (Ponal)

Zu einigen ml Ponal werden einige ml Wasser gegeben, anschließend mit 3-4 Tropfen NaOH (c==l

mol/l) und einigen Tropfen Phenolphthalein versetzt (Violettfärbung). Danach wird solange

erhitzt, bis die Färbung verschwindet (Anzeichen des Endes der alkalischen Esterspaltung). Laut

Versuchanleitung sollte sofort der gebildete rote Eisen (III)-acetatkomplex zu sehen sein, bei den

von mir durchgefuhrten Versuchen mußte jedoch erst mal eine ganze Weile zentrifugiert werden,

ehe die Rotfärbung erkennbar wurde.
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2. Chemisch abbindende Klebstoffe

Diese Klebstoffe liegen als niedermolekulare Verbindungen in leicht- bis zähflüssiger Form vor

und reagieren erst während des Klebvorganges zu Makromolekülen und werden dadurch fest.

Zweikornponen ten-ReaktionskIebstofTe

Hierbei handelt es sich um Polymerisationsklebstoffe. die durch radikalisehe oder ionische

Polymerisation abbinden. Wie der Name schon ausdrückt, bestehen diese Klebstoffe aus zwei

Komponenten.
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1. Komponente: meist eine Lösung von ungesättigten Polyestern in Styrol oder in

(Meth)Acrylsäureestern

2. Komponente: enthält Initiatoren ("Härter", z.B. Dibenzoylperoxid) und Schwermetallsalze als

Beschleuniger.

Versuch 9: Darstellung von Polystyrol

Ca. 25 ml Styrol, 1,5 g Benzoylchlorid und einige Siedesteine werden ungefähr 30 min lang im

Wasserbad (97°C, Kontaktthernometer) erhitzt. Das entstandene Polystyrol wird hart.

Reaktion:

Sta.rt : {~Jir-C-Ö- ö-L-4~s
l{, c» " - - 'I

\g, \0/

so -80°C.
-'7 c2 Cb 1-/5 - ~ - .Q •

'-~
~ 3G<..to)(~ra~ha.U..

~

J., CbHs· + (). COz

1-1
1

"Ka. - C- C f-/2. •
I

CvH~

H H
I I

'Ka - c.. - CJ1z.- C - [Hz.'
\ I

~ Hs C" Hs--

-?

Chemie in der Schule: www.chids.de



Polykondensations-Klebstoffe

Bei Stoffen mit aktivierten Hydroxymethylgruppen läßt sich durch Hitze und Wasserabspaltung

eine Vernetzung der Moleküle durchfuhren.

Grundstoffe: s. Tabelle

Einsatzgebiete: s. Tabelle

Versuch 10: Phenoplast

lOg Resorcin werden in einem Reagenzglas in 10 rnl Methanal durch leichtes Schüttlen gelöst.

Anschließend wird die Lösung in einem Becherglas mit Triethanolamin vermischt. Es entsteht ein

Klebstoff mit dem man gut Holz verkleben kann.

Reaktion:

-~
(->

(-")
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J
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5. Ver-wendung von KlebstofTen

Klebstoffe werden zwar im Haushalt häufig verwendet, doch macht man sich die

Verwendungsmöglichkeiten und die weite Breite der Anwendungen kaum bewußt. So finden

Klebstoffe z.B. Anwendung in folgenden Bereichen :

- bei der Produktion eines Autos werden durchschnittlich 15 kg Klebstoff eingesetzt

- der Rumpf des Airbus AJOO ist weitgehend geklebt

- Klebstoffe spielen bei der Raumfahrt eine große Rolle

- die Bundesbahn benutzt Klebstoffe zur Isolierstoßverklebung ihrer Bahnschienen oder zur

Befestigung von Spurkränzen an Lokomotivrädern

- Fahrradrahmen werden mittels Muffen-Rohr-Klebung zusammengehalten

Vorteile des Klebens gegenüber Nageln, Nieten, Schrauben, Schweißen und Löten

- schnell und wirtschaftlich

- gleichmäßige und großflächige Belastung (im Gegensatz zum Schrauben)

- gas- und fl üssigkeitsdicht. daher wird Korrosion vermieden

- Verbindung unterschiedlicher Materialien möglich

- keine Hitzeschäden im Gegensatz zum Schweißen oder Löten

Nachteile

- empfindlich gegen Witterung, Lösemittel, UV-Strahlen

- begrenzte themische Belastbarkeit

- relativ geringe mechanische Festigkeit

- eventuell Verformung bei Dauerbelastung

6. Schnüffeln

Seit den 60ger Jahren finden Klebstoffe in einem Bereich Verwendung, der gerade für Pädagogen

auch sehr wichtig ist, da er eine Altersgruppe betrifft, mit der Lehrer zu tun haben: das Schnüffeln .

Dabei werden Chemikalien, die Lösemittel enthalten und vor allem auch Klebstoffe als

berauschende Drogen verwendet. Betroffen sind meist Kinder und Jugendliche im Alter zwischen

12 und 20 Jahren , daher ist das Schnüffeln für Lehrer eher von Bedeutung als z. ß Heroin, Crack
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oder Kokain. Die Vorteile von Klebstoffen für die Jugendlichen liegen in der leichten

Verfugbarkeit, dem geringen Preis und der schnellen und betäubenden Wirkung.

Verwendet werden neben Klebstoffen auch Toluol, Nagellack, Lackentferner, Tipp-Ex,

l"extilfarbe...

In Fällen von extremer Abhängigkeit werden bis zu 2 I Klebstoff verbraucht. Es kommt aber auch

immer wieder vor, daß es Kinder oder Jugendliche zum ersten Mal ausprobieren und an den

hochgiftigen Chemikalien sterben,

Wenn die Schnüffler am Leben bleiben, treten neben kurzfristigen Folgen (Sehschwäche,

Schmerzen, lJbelkeit, Verlust des Gleichgewichts und der Konzentrationsfähigkeit) natürlich auch

langfristige Schäden auf. Nervensystem, Gehirn, Herz, Leber, Nieren und Knochenmark können

irreversible organische Schäden davontragen, dazu kommen häufig noch psychische Schäden wie

Horror- Halluzinationen oder Verfolgungswahn.
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2) Werkstoffe mit hoher Oberflächenenergie lassen sich gut verkleben, allerdings nur unter der

Vorraussetzung, daß hohe Kohäsionskräfte in der Klebstoffschicht vorhanden sind.

3) Werkstoffe mit geringer Oberflächenenergie lassen sich ohne spezielle

Oberflächenvorbehandlung nur schwer verkleben.

VERSUCH 5: Benetzungstheorie

Zwischen zwei vorgewärmten (auf einer Heizplatte) Glasscheiben wird ein Stück PE-Folie

gegeben und die beiden Scheiben preßt man anschließend zusammen. Es entsteht eine dauerhafte.,

aber wenig belastbare Verklebung. Die Wärme der Glasplatten reicht., um die Folie

anzuschmelzen.
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111: Polarisationstheorie

Die Polarisationstheorie erklärt das Zustandekommen der Adhäsionskräfte, was die beiden ersten

beschriebenen Theorien voraussetzten. Sie geht davon aus, daß sich beim Kleben die polaren

Klebstoffmoleküle entsprechend den Polaritäten der Werkstoffoberflächen ausrichten, was den

Klebstoffmolekülen gut möglich ist, solange der Klebstoff noch flüssig ist. Durch die

elektrostatischen Kräfte kornmt dann die Adhäsion zustande, die nach dem Aushärten des

Klebstoffes und der darnit verbundenen Fixierung dauerhaft ist.

Die Haftkräfte erreichen jedoch nicht die theoretisch zu erwartenden Werte von 5000 Nmn1 2 für

chemische Bindungen, 500 Nn1n12 fur Wasserstoffbrückenbindungen oder 2000 Nmrn? für die

übrigen zwischenmolekularen Kräfte sondern ein bis zwei Größenordnungen weniger

Mögliche Ursachen hierfur sind Fehlstellen im Klebstoffilm hervorgerrufen durch

Benetzungsfehler, Schrumpfvorgänge während der Klebstoffhärtung und Verformungen des

Feststoffes und des Klebstoffilrns während des Reißvorganges. Außerdem sind die Oberflächen der

Fügeteile oft durch Gas- oder Wasseradsorption im molekularen Bereich belegt und durch

Oxidation verändert.
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IV. Theorie der Flüssigkeitshaftung

Etiketten und Klebebänder binden nicht ab, sondern kleben häufiger als einmal, wenn man sie von

einer Oberfläche wieder abzieht. Ihre Klebstoffbeschichtung härtet nicht aus, sondern bleibt

hochviskos. Diese Klebstoffe basieren auf demselben Prinzip wie die Tatsache, daß es relativ viel

Kraft kostet, zwei Glasplatten, zwischen denen sich einen Wasserschicht befindet, senkrecht zur

Grenzfläche voneinander zu trennen. Die Flüssigkeit im Spalt zwischen den Glasplatten widersetzt

sich dem Zwang, den sich vegrößernden Spalt auszufüllen. und zwar UITI so mehr je viskoser diese

Flüssigkeit ist.

Über die Art der Flüssigkeitshaftung ist wenig bekannt. Die Flüssigkeitshaftung wurde um 1870

von J. Stefan erforscht. Er fand heraus, daß die Kraft F, die erforderlich ist, zwei runde Platten

mit einer Flüssigkeit dazwischen zu trennen, eine Funktion folgender Größen ist: (Stefansche

Formel)

~ o.a; u.s> rjtr ?f.a J1{

Vt·sh.o~i ~ä.t

Tlü...>S;ß~hc;t.'cht

AbM&tr;t

Da Klebebänder ("pressure sensitive adhesive taspes") nach diesem Prinzip der Flüssigkeitshaftung

funktionieren, muß der Klebstoff, der auf das Band aufgetragen wird, bestimmte Eigenschaften

besitzen. Er muß hochviskos sein, einen sehr niedrigen Dampfdruck haben, damit er durch

Verdampfen nicht eintrocknet, und er muß chemisch stabil sein, damit er nicht durch Oxidation

oder Reduktion mit den Kontaktflächen erhärtet. Diese Bedingungen werden durch hochpolymere

Stoffe, vor allem auch durch Gemische erfüllt
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4. Überblicl{ über die verschiedenen KlebstofTarten

Am häufigsten findet man eine Einteilung nach dem Abbindemechanismus und so soll auch hier

vorgegangen werden. Zunächst ist hier ein tabellarischer Überblick über die Klebstoffklassen

gegeben, von denen einige exemplarisch näher besprochen werden sollen.

LEbj§iillisch abbindende Klebstoffe (KS = Klebstoffe)
(nach Yollmer 1991, S. 162-167)

KS-T}jJ
Schmelz-KS
H 1-10 t me 1t - KS"

Klebeplastisole

I-Ieißsiege 1- KS

Kontakt-KS

Haft -KS

Adhäsions-KS

Diffusions-KS
"anlesende KSH

Leime,
Kleister

GlutinJeim
"1-1 e ißleirn"
Dispersions-KS
"Weißleime"

Grundstof]e
Ethylenvinylacetat- u. CL

Copolyrncre IT1it Harzen,
Polyamide, Polyester
PVC-Pulver + \Veichmachcr
+ 1-1 aftve rrni tt1er
polymere Vinylverbindun
gen1 Polyme.thacrylate,
Polyamide, Polyurethane,
Polyester
Svnthcsc kautschukc mit
Klebharzc n, Po]yure thane
Natur- oder Synthese
kautschuke TI1it Harzen,
Polyacrylute, Polyvinyl
ether, ...
polymere VinvlverbHarze,
Natur- u. Synthesekau
tschuk, Polyacrylatc.
Lösu ngcn von Polystyrol
oder PVC; Amc isc nsäurc,
Lösemittel

Stärke, Dextrin, Casein,
Albumin, Gummi arabicurn,
Celluloseether, Polyvinyl
alkohol, Polyacrylare
Glutin

Kuns th arze, Kuns tka u tsch uk,
Polyvinylacetat, u. a.

Einsatzgebiete
Papier, Pappe, Holz,
Textilien, Kunststoffe,
Leder
Dünnblech. silik at.
Werkstoffe
Papier, \Veich-IJVC, Ver
packungen, Regenmäntel

I J0 1r; Gun1TTli, rv1 eta 11 ,
Kunststoffe, Textilien
dauerklebrige [3jnder,
Folien, Etiketten

Leder, Papier, I lalz.,
Gl~

Ku 11StS t()ffe

Papier, Pappe

Papier.Pappe, Holz, an
feuchtbare Klebebänder
Papier, Pappe, I Iolz
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11, Cllemisch abbindende Klebstoffe

Zweikomponen
ten -Reaktions
KS

Cyanacrylat-KS

anaerobe KS

Epoxidharz.. KS

Polyurethan-KS

Polykonden
sations-KS

Silicon-KS

(Me th)Acry lsäure es ter
(L T. mit Styrol oö.
Metbacrylsäure) als Mono..
mere und verseh. Polymere;
Dibenzoylperoxid
Cyanacrylate

anaerob aushärtende
Methacrylate
Polyepoxidverbind. mit
Polyaminen (kalthärtend)
od. Anhydriden von Di
carbonsä uren (warrnhärt.)
Polyurethan-Präpolymere
(Polyester harze + Poly
isocyanate)

Phenol-, Harnstoff.. ,
Melamin-, Resorcin ..
formaldcbydharze
Silicone

Metalle, Kunststoffe,
silikatische \Verkstoffe

Metalle, Kunststoffe,
Gummi, Porzellan
Metall e (Schrau bensich
eru ng,Lagerbefes tigung)
MetaJle, Kunststoffe,
Glas, Porzellan,
Ke ra mik

~1etalle, Kunststoffe,
G lax, Porze llan,
Keramik, Leder,
Textilien
Sperrholzherstel1 ung,
Metalle

GI3....\ Porzellan,
Dichtungsmittel
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1. Physikalisch abbindende Klebstoffe

Von physikalisch abbinden Klebstoffen spricht man, wenn die Klebewirkung aufgrund von

physikalischen Vorgängen zustande kommt.

Heißsiegelklebstoffe werden als Lösung oder Dispersion aufgetragen und nach vollständiger

Trocknung geschmolzen und so zum eigentlichen Klebstoff aktiviert.

Grundstoffe: s. TabeIl

Einsatzgebiete: s. Tabelle

Versuch 6: Darstellung eines Polyester- HeißsiegelklebstofTes

Phthalsäureanhydrid und Glycerin werden im Gewichtsverhältnis 2: I gemischt und erhitzt, bis das

Anhydrid sich löst. Nach dem Abgießen auf beschichtete Pappe erstarrt der erhaltene Polyester.

Anschließend legt man eine zweite beschichtete Pappe auf die erste und legt sie auf eine

vorgewärmte Heizplatte. Der Klebstoff schmilzt und nach dem nochmaligen Aushärten kleben die

beiden Pappen zusammen.

Reaktion:
1\

+ k!. 0H
-?

1""0 -,
11

/""-,;C- -,
I () I 0)
V'C/

~

~

->
rvH~
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+ HODe. - ~Ot1
--)

H OH
I )

H00 C -1( - 0 - c - 1(. - 0 H

o 'OH

10' 10'
l/ 11

HO- C: - ~-o-c -'R--O~
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Adhäsionsklebstoffe

In diese Gruppe fallen die meisten Alleskleber. Sie bestehen aus hochmolekularen Stoffen mit

unspezifischer Haftung.

Grundstoffe: s. Tabellle

Einsatzgebiete: s. Tabelle

Versuch 7: Herstellung eines Klebstoffes aus einem Tischtennisball

Ein Tischtennisball (Bestandteil Nitrocellulose) wird unter ständigem Rühren (Magnetrührer)

langsam in Essigsäureester aufgelöst. Es entsteht dabei ein Klebstoff: mit dem man z.B Glas

verkleben kann.

Dispersionsklebstoffe (Weißleime)

Dispersionklebstoffe bestehen aus Dispersionen oder Emulsionen von wasserunlöslichen

organischen Stoffen (z.B. Kunstharze) in Wasser. Nach dem Verdunsten des Wasses bleibt der

Klebstoffilm aus Polyvinylacetat oder Polyvinylpropionat oder Copolymerisate dieser Polymere

mit Estern zurück.

Ein Beispiel für solch einen Klebstoff ist "Ponal".

Grundstoffe: s. Tabelle

Einsatzgebiete: s. Tabelle

Versuch 8: Nachweis von Polyvinylacetat in einem Weißleim (Ponal)

Zu einigen ml Ponal werden einige ml Wasser gegeben, anschließend mit 3-4 Tropfen NaOH (c- l

mol/I) und einigen Tropfen Phenolphthalein versetzt (Violettfärbung). Danach wird solange

erhitzt, bis die Färbung verschwindet (Anzeichen des Endes der alkalischen Esterspaltung). Laut

Versuchanleitung sollte sofort der gebildete rote Eisen (Il lj-acetatkomplex zu sehen sein, bei den

von mir durchgeführten Versuchen mußte jedoch erst mal eine ganze Weile zentrifugiert werden,

ehe die Rotfärbung erkennbar wurde.

Reaktion:
1
0
,

Il

Cu == CH-C>-C-CJi3
fV) q'l- -

-> -ECH L - eH t ~
\

101
l

10 z: (.,.
'-..: \

G-H~

rv~ viuiaLd a4-
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f eH l..- eH J"l

I

IQ/(:;)

+ rYl

~-------~
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2. Chemisch abbindende Klebstoffe

Diese Klebstoffe liegen als niedermolekulare Verbindungen in leicht- bis zähflüssiger Form vor

und reagieren erst während des Klebvorganges zu Makromolekülen und werden dadurch fest.

Z\veikompOIlenten-ReaktionskJebstofTe

Hierbei handelt es sich um Polymerisationsklebstoffe. die durch radikalisehe oder ionische

Polymerisation abbinden. Wie der Name schon ausdrückt, bestehen diese Klebstoffe aus zwei

Komponenten.
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1. Komponente: meist eine Lösung von ungesättigten Polyestern in Styrol oder in

(Meth)Acrylsäureestern

2. Komponente: enthält Initiatoren ("Härter", z.B. Dibenzoylperoxid) und Schwermetallsalze als

Beschleuniger.

Versuch 9: Darstellung von Polystyrol

Ca. 25 ml Styrol, 1,5 g Benzoylchlorid und einige Siedesteine werden ungefähr 30 min lang im

Wasserbad (97°C, Kontaktthernometer) erhitzt. Das entstandene Polystyrol wird hart.

Reaktion:

Start: r . Hs - C- Ö- Ö- (, -4 ~5
'-0 n - - ~l

\~ \0/

SD -80°C
-» J. Cb Hs - ~ - .Q •

'\.~

~ 3 o:..:tO)(~ r-o.. cXA. halt
~

cl C0Hs· + 02 UJz..

f-J
I

f)(Q-C-CI-IL '

1
~H~

H H

"Ra - ~ - CJ1z.. - C-CHt' -7... -:> ?OCZfJ~oe.
~ l

G. Hs- C" HS-
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Polykondensations-Klebstoffe

Bei Stoffen mit aktivierten Hydroxymethylgruppen läßt sich durch Hitze und Wasserabspaltung

eine Vernetzung der Moleküle durchführen.

Grundstoffe: s. Tabelle

Einsatzgebiete: s. Tabelle

Versuch 10: Phenoplast

lOg Resorcin werden in einem Reagenzglas in 10 n11 Methanal durch leichtes Schüttlen gelöst.

Anschließend wird die Lösung in einem Becherglas mit Triethanolamin vermischt Es entsteht ein

Klebstoff I11it dem man gut 1-101z verkleben kann.

(-> (--;>

J
()1

~+- ~ orl
-/

---Hz 0

tHzLO
-;?
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t) Geschichte der Klebstoffe

Klebstoffe werden in der Natur schon sehr lange verwendet, z.B verwenden Bienen und Wespen

Klebstoffe fur ihre Bauwerke. Aber auch die Menschen verwendeten schon sehr früh Klebstoffe

Tabelle 1: Überblick über die verwendeten Klebstoffe und deren Entwicklung

Anwenduns der Klebstoffe

der ersten Generation

5000 v. ehr. Menschen der

jüngeren Steinzeit

4000 v. ehr. Sumerer

1500 v. ehr. Ägvpter

um ehr. Geburt Römer

Stagnation: Keine neuen Klebstoffe

Tierische

Klebstoffe

Glutinleim

Caseinleim

Glutinleim

Caseinleim

Blutalbumin

Fischleim

Hausenblasenleim

Pflanzliche

Klebstoffe

Birkenharz

Stärke

um 1700 Beginn der techn. Verwertung

- in Holland: erste Leimfabrik

- Leimsiedereien überall in Europa

Klebstoffe der 2. Generation

ab 1830 Entwicklung von Kunstklebstoffen

Schon 5000 v. Chr. benutzten Menschen Birkenharz zum Befestigen von Speer- und

Harpunenspitzen. Die Sumerer kochten um 4000 v. ehr. aus Tierhäuten eine Art von Glutinleim

aus. Sie benutzten auch beim Bau von Häusern und Tempeln bereits Asphalt als Bindemittel. In
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Agvpten verwendete man 1500 v ehr. bereits Glutinleim. Blutalbuminleim. Caseinleim und

Stärkekleister Die Stärke zewannen die alten Ägypter aus der Papvruspflanze

\/ersuch I: Herstellung eines Stärkekleisters

~O g Stärke werden in ca. 160 rnl Wasser durch kräftiges Erhitzen zu Quellen gebracht

Danach kann man damit Papier verkleben.

Die Römer entdeckten dann später Fischleime, die bei uns erst im 6. Jh. nach ehr. auftauchten.

Diese Fischleime wurden durch Aufkochen von Fischabfällen gewonnen. Dann kam es in der

Entwicklung von Klebstoffen erst einmal zu einer Stagnation.

Erst im Spätmittelalter wurde es durch die Erfindung des Buchdrucks von Joh. Gutenberg

notwendig, die Anwendungen im Klebstoflbereich zu erweitern.

Als dann noch im 16. - 17. Jh. die Funiertechnik eine Renaissance erfuhr, entstand der Bedarf an

geeigneten Leimen. woraufhin ]690 in Holland die erste Leimfabrik errichtet wurde Daraufhin

wurden Leimfabriken in ganz Europa gebaut.

Im 19. und 20. Jh. begann dann die Entwicklung von Kunst- und Kunstharzklebstoffen. wobei hier

iielfach Lösungsmittelklebstoffe eine Rolle spielten.

~eute ist die Tendenz vorhanden von den Lösungsmittelklebstoffen weg zu den

feaktionsklebstoffen, da vi.ele Lösungsmittel gesundheitsschädlich sind.
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2. Definition eines Klebstoffes

Nach DfN ]6921 ist ein Klebstoff folgendermaßen definiert

Ein Klebstoff ist ein nichtmetallischer Werkstoff der \\Terkstücke (Fügeteile) durch

Oberflächenhaftung (Adhäsion) und innere Festigkeit (Kohäsion) verbinden kann. ohne daß sich

das Gefuge der Werkstücke wesentlich verändert.

Man sieht also, daß Adhäsion und Kohäsion in diesem Zusammenhang sehr wichtig sind.

Deswegen werden diese Begriffe im fogenden näher erläutert:

I. Adhäsion: Haftwirkung zwischen einer Grenzfläche und einer 2. Phase, die entweder aus

individuellen Teilchen., Molekülen, Tröpfchen oder Pulvern oder aus einem kontinuierlichen

flüssigen oder festen Film bestehen kann.

Die Adhäsion kann durch elektrostatische Kräfte, durch van- der- Waals- Kräfte oder durch echte

chemische Bindungen bedingt sein.

Versuch 2: Adhäsion

Auf fettfreie. trockene Objektträger werden je ein Tropfen Wasser und Glycerin gegeben. Ein

weiterer Objektträger wird mit Schwefelpulver bestäubt, anschließend gibt man auch hier einen

Tropfen Wasser darauf

Diese drei Objektträger werden nun auf eine Glasscheibe gelegt und die Glasscheibe in

waagerechte Lage gebracht. Die beiden fett- und staubfreien Objektträger mit Wasser und

Glycerin bleiben haften, während der dritte Objektträger sofort herunterrutscht.

Ergebnis: Voraussetzungen zum Kleben:

Der Klebstoflf muß auf dem zu klebenden Werkstück haften (Adhäsion). Die Adhäsion ist dann

am größten, wenn sich Klebstoff und Werkstück gut berühren. Deswegen muß die Oberfläche des

Werkstückes sauber, fett- und staubfrei sein.

2. Kohäsion: Spezialfall der Adhäsion

Es handelt sich um einen durch eine echte chemische Bindung oder zwischenmolekulare Kräfte

verursachten Zusammenhalt der Stoffe; hierbei handelt es sich um gleichartige Teilchen, die

aneinander haften.

Im allgemeinen wird die Kohäsion bedingt durch physikalische Kräfte. Sie kann häufig schon

durch Ef\värmen überwunden werden.
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Bei unterschiedlicher Konsistenz von Stoffen sind auch die Kohäsionskräfte verschieden. da die

Bestandteile der Stoffe unterschiedlich zusammengehalten werden. Dieser Zusammenhalt ist bei

Feststotfen am größten. Deswegen sollte der Klebstoff nach dem Eintrocknen als Feststoff

vorliegen.

Bei einem guten Klebstoff sollte die Kohäsion zwischen den Klebstoffmolekülen mindestens so

groß sein wie die zwischen den Werkstückmolekülen. Die Adhäsion sollte von gleicher Größe

sein. Auf diese Weise ist gewährleistet.. daß das Werkstück bei starker Krafteinwirkung eher an

einer anderen Stelle auseinanderbricht als an der Klebfuge
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3. Modellvorstetlungen zu Klebvorgängen

I. Die Diffusionstheorie

Wir hatten gesehen" daß zwischen den Körpern Kohäsionskräfte wirken (Bsp Gitterkräfte.

Dipolkräfte u.s.w.).

Wenn man die Oberflächen zweier glatter Körper jetzt einander vollständig annähern wurde, dann

WÜrden sie sich durch die Gitter- und Dipolkräfte ebenso stark anziehen wie die Kohäsion an einer

beliebigen Stelle in diesen Körpern wirkt.

Allerdings gibt es so vollständig glatte Oberflächen nicht, sie sind zerklüftet. Daher ist keine

ausreichende Annäherung möglich, daß zwei Körper "von allein" kleben können.

Bei hochmolekularen Stoffen ist es jedoch möglich, die Teilchen durch Erhöhung der Temperatur

so beweglich zu machen, daß sie diffundieren können, ohne daß die Stoffe in den flüssigen

Zustand übergehen. So ist es möglich, zwei Körper miteinander zu "verschmelzen"

Schematische Darstellung des Diffusionsvorganges
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Phasenübergänge bei hochmolekularen Stoffen
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Den Zustand.. bei dem diese Mikro-Brownsche Bewegung den Teilchen ermöglicht, daß sie sich

gegeneinander verschieben.. nennt man kautschukelastischen Zustand.

Bei niedermolekularen Stoffen sieht das ganz anders aus. Sie gehen bei Erhöhung der Temperatur

vom festen Zustand bei einer bestimmten Schmelztemperatur direkt in den flüssigen Zustand über

Daher spielen für Klebstoffe gerade makromolekulare Stoffe eine Rolle.

Phasenübergang bei niedermolekularen Stoffen

j

Außer durch Temperaturerhöhung ist es möglich, Kunststoffe durch Lösungsmitel In emen

diffusionsfähigen Zustand zu versetzen.

Versuch 3: Kleben durch Anläsen

Auf ein Stück Styropor wird mit einer Spritzflasche etwas Aceton gegeben und schnell ein anderes

Stück Styropor daraufgepreßt. Die beiden Styroporstücke haften aneinander.

Der Anlösevorgang wird noch zusätzlich demonstriert: in ein Demonstrationsreaktionsglas mit

einigen Styroporstückehen wird etwas Aceton gegeben. Man kann sehen, daß das Styropor

teilweise gelöst wird

Hierbei hat das Lösungsmittel die Aufgabe, den Klebstoff in eine flüssige Farm zu bringen. Die

Bindung zwischen den Klebstoffmolekülen wird gelöst, die Kohäsionskräfte ganz oder teilweise

aufgehoben. Dabei schieben sich die Lösungsmittelmoleküle zwischen die Klebstoffinoleküle und

"halten" sie so "auseinander". So sind die Klebstoffmoleküle beweglicher als im ungelösten

Zustand und haben die Möglichkeit zu diffundieren. Wenn das Lösungsmittel verdampft ist, dann

wirkt die Kohäsion zwischen den Klebstoffinolekülen wieder vollständig.
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Klebstoffmoleküle in einem Lösungsmittel

BeispieJ für Klebstoffe mit Lösungsmittel: KontaktkJebstoffe

Hierbei bestreicht man beide zu verbindenden Oberflächen mit Klebstoff läßt das Lösungsmittel

verdunsten und fugt dann durch kräftiges Drücken zusammen. Die Klebstoffe binden durch

Verdunsten des Lösungsmittels ab und werden fest.

Kontaktklebstoffe sind meist in organischen Lösungsmitteln gelöster Chlorkautschuk., z.B.

Polychloropren.

Versuch 4: Analyse eines Chlorbutadienklebers, Partex

In ein Reagenzglas werden Pattex und methanolische Bromlösung gegeben und anschließend

kräftig geschüttelt. In einem 2. Reagenzglas wird nur methanolische Bromlösung vorgelegt.

Anschließend gibt man in beide Reagenzgläser Nal/Stärkelösung.

Bei der Lösung im ersten Reagenzglas ist keine Veränderung zu erkennen., während sich die

Lösung im zweiten Reagenzglas nach Zugabe der NaIlStärkelösung blau färbt.
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11. Die Benetzungstheorie

Metalle oder Keramik lassen sich nicht ohne weiteres durch Erhitzen oder Losungsrrutteleinfluß

zur Diffusion bringen. Man muß also eine andere Möglichkeit finden.. solche Teile

zusammenzufügen.

Hier wird die Benetzung durch Flüssigkeiten wichtig. Dabei muß die Flüssigkeit den Feststoff

möglichst gut benetzen, d.h. die Flüssigkeit muß möglichst gut in die Vertiefungen verschiedener

Feststoffe eindringen können, um Adhäsion zu bewirken.

Ein die Feststoffoberfläche gut benetzender flüssiger Klebstoff schafft somit viele

Berührungspunkte., an denen die grenzflächenübergreifenden, molekularen Kräfte

(Adhäsionskräfte) entstehen können.

Eine möglichst vollständige Bennetzung läßt sich nur erzielen, wenn die Oberflächenemergie des

Klebstoffes niedriger als die des Werkstückes ist.

Kräftemodell zur Oberflächenenergie
BetsphasC.
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Diese Abbildung zeigt die ideal regelmäßig angeordneten Teilchen eines Feststoffes. dessen

Oberfläche an Normalatmosphäre grenzt. Die Feststoffteilchen ziehen sich untereinander mit

wohJdefinierten Kräften an. Diese zwischenmolekularen Kräfte sättigen sich im Innern gegenseitig

ab. Direkt an der Oberfläche fehlt diese Absättigung, jedoch besteht bei jedem Oberflächenteilchen

die potentielle Fähigkeit, ein genügend angenähertes Teilchen an sich zu ziehen und festzuhalten.

Diese Oberflächenkräfte. die nach außen wirken können, sind bei verschiedenen Feststotfen

verschieden groß. Sie richten sich nach den Kräften, die die Teilchen im Innern zusammenhalten.

Insgesamt ergeben sich fogende Regeln für die Benetzungstheorie:

l ) Ein Klebstoff muß flüssig auf die Feststotfobertläche aufgebracht werden.. um die Oberfläche

gut zu benetzen.
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5. Verwendung von Klebstoffen

Klebstoffe v/erden zwar im Haushalt häufig verwendet, doch macht man sich die

Verwendungsmöglichkeiten und die weite Breite der Anwendungen kaum bewußt. So finden

Klebstoffe z.B. Anwendung in folgenden Bereichen:

- bei der Produktion eines Autos werden durchschnittlich 15 kg Klebstoff eingesetzt

- der Rumpf des Airbus AJOO ist weitgehend geklebt

- Klebstoffe spielen bei der Raumfahrt eine große Rolle

- die Bundesbahn benutzt Klebstoffe zur IsoIierstoßverklebung ihrer Bahnschienen oder zur

Befestigung von Spurkränzen an Lokemotivrädern

- Fahrradrahmen werden mittels Muffen-Rohr-Klebung zusammengehalten

Vorteile des Klebens gegellüber Nageln, Nieten, Schrauben, Schweißen und Löten

- schnell und wirtschaftlich

- gleichmäßige und großflächige Belastung (im Gegensatz zunl Schrauben)

- gas- und flüssigkeitsdicht. daher wird Korrosion vermieden

- \1erbindung unterschiedlicher Materialien möglich

- keine Hitzeschäden im Gegensatz zum Schweißen oder Löten

Nachteile

- empfindlich gegen Witterung, Lösemittel, UV-Strahlen

- begrenzte themische Belastbarkeit

- relativ geringe mechanische Festigkeit

- eventuell \1erformung bei Dauerbelastung

6. Sehn üITeln

Seit den 60ger Jahren finden Klebstoffe in einem Bereich Verwendung, der gerade für Pädagogen

auch sehr wichtig ist, da er eine Altersgruppe betrifft, mit der Lehrer zu tun haben: das Schnüffeln.

Dabei werden Chemikalien, die Lösemittel enthalten und vor allem auch Klebstoffe als

berauschende Drogen verwendet. Betroffen sind meist Kinder und Jugendliche im Alter zwischen

12 und 20 Jahren, daher ist das Schnüffeln für Lehrer eher von Bedeutung als z. B Heroin, Crack
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oder Kokain. Die Vorteile von Klebstoffen für die Jugendlichen liegen in der leichten

Verfügbarkeit, dem geringen Preis und der schnellen und betäubenden Wirkung.

Verwendet werden neben Klebstoffen auch Toluol, Nagellack, Lackentferner, Tipp-Ex,

Textilfarbe...

In Fällen von extremer Abhängigkeit werden bis zu 2 I Klebstoff verbraucht. Es kommt aber auch

immer wieder vor, daß es Kinder oder Jugendliche ZUTl1 ersten Mal ausprobieren und an den

hochgiftigen Chemikalien sterben,

Wenn die Schnüffler am Leben bleiben, treten neben kurzfristigen Folgen (Sehschwäche,

Schmerzen, Übelkeit, Verlust des Gleichgewichts und der Konzentrationsfähigkeit) natürlich auch

langfristige Schäden auf. Nervensystem, Gehirn, Herz, Leber, Nieren und Knochenmark können

irreversible organische Schäden davontragen, dazu kommen häufig noch psychische Schäden wie

Horror- Halluzi nationen oder Verfolgungswahn.
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I ) Geschichte der Klebstoffe

Klebstoffe werden in der Natur schon sehr lange verwendet, z.B. verwenden Bienen und Wespen

Klebstoffe fur ihre Bauwerke. Aber auch die Menschen verwendeten schon sehr früh Klebstoffe

Tabelle 1: Lberblick über die verwendeten Klebstoffe und deren Entwicklung

Anwendung der Klebstoffe

der ersten Generation

5000 v. ehr. Menschen der

jüngeren Steinzeit

4000 v. ehr. Sumerer

1500 v ehr. Ägvpter

um ehr. Geburt Römer

Stagnation: Keine neuen Klebstoffe

Tierische

Klebstoffe

Glutinleim

Caseinleim

Glutinleim

Caseinleim

Blutalbumin

Fischleim

Hausenblasenleim

Pflanzliche

Klebstoffe

Birkenharz

Stärke

um 1700 Beginn der techn. Verwertung

- in Holland. erste Leimfabrik

- Leimsiedereien überall in Europa

Klebstoffe der 2. Generation

ab 1830 Entwicklung von Kunstklebstoffen

Schon 5000 v. ehr. benutzten Menschen Birkenharz zum Befestigen von Speer- und

Harpunenspitzen. Die Sumerer kochten um 4000 v. ehr. aus Tierhäuten eine Art von Glutinleim

aus. Sie benutzten auch beim Bau von Häusern und Tempeln bereits Asphalt als Bindemittel. In
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Ägvpten verwendete man ]500 v. ehr. bereits Glutinleim. Blutalbuminleim. Caseinleim und

Stärkekleister. Die Stärke zewarmen die alten Äzvpter aus der Papvruspflanze

Versuch I: Herstellung eines Stärkekleisters

20 g Stärke werden in ca. 160 m1 Wasser durch kräftiges Erhitzen zu Quellen gebracht.

Danach kann man damit Papier verkleben.

Die Römer entdeckten dann später Fischleime, die bei uns erst im 6. Jh. nach ehr. auftauchten.

Diese Fischleime wurden durch Aufkochen von Fischabfallen gewonnen Dann kam es in der

Entwicklung von Klebstoffen erst einmal zu einer Stagnation.

Erst im Spätmittelalter wurde es durch die Erfindung des Buchdrucks von Joh. Gutenberg

notwendig, die Anwendungen im Klebstotlbereich zu erweitern.

Als dann noch im 16. - 17. Jh, die Funiertechnik eine Renaissance erfuhr, entstand der Bedarf an

geeigneten Leimen, woraufhin 1690 in Holland die erste Leimfabrik errichtet wurde. Daraufhin

wurden Leimfabriken in ganz Europa gebaut.

Im 19. und 20. Jh. begann dann die Entwicklung von Kunst- und Kunstharzklebstoffen, wobei hier

vielfach LösungsmittelklebstotTe eine Rolle spielten.

Heute ist die Tendenz vorhanden von den Lösungsmittelklebstoffen weg zu den

Reaktionsklebstoffen. da viele Lösungsmittel gesundheitsschädlich sind.
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2. Definition eines Klebstoffes

Nach DIN 16921 ist ein Klebstoff folgendermaßen definiert

Ein Klebstoff ist ein nichtmetallischer Werkstoff der Werkstücke (Fügeteile) durch

Oberflächenhaftung (Adhäsion) und innere Festigkeit (Kohäsion) verbinden kann, ohne daß sich

das Gefuge der Werkstücke wesentlich verändert.

Man sieht also, daß Adhäsion und Kohäsion in diesem Zusammenhang sehr wichtig sind.

Deswegen werden diese Begriffe im fügenden näher erläutert:

I. Adhäsion: Haftwirkung zwischen einer Grenzfläche und einer 2. Phase") die entweder aus

individuellen Teilchen, Molekülen, Tröpfchen oder Pulvern oder aus einem kontinuierlichen

flüssigen oder festen Film bestehen kann.

Die Adhäsion kann durch elektrostatische Kräfte, durch van- der- Waals- Kräfte oder durch echte

chemische Bindungen bedingt sein.

Versuch 2: Adhäsion

Auf. fettfreie, trockene Objektträger werden je ein Tropfen Wasser und Glycerin gegeben. Ein

weiterer Objektträger wird mit Schwefelpulver bestäubt, anschließend gibt man auch hier einen

Tropfen Wasser darauf.

Diese drei Objektträger werden nun auf eine Glasscheibe gelegt und die Glasscheibe in

waagerechte Lage gebracht. Die beiden fett- und staubfreien Objektträger mit Wasser und

Glycerin bleiben haften, während der dritte Objektträger sofort herunterrutscht.

Ergebnis. Voraussetzungen zum Kleben:

Der Klebstoflf muß auf dem zu klebenden Werkstück haften (Adhäsion} Die Adhäsion ist dann

am größten, wenn sich Klebstoff und Werkstück gut berühren. Deswegen muß die Oberfläche des

Werkstückes sauber, fett- und staubfrei sein.

2. Kohäsion: Spezialfall der Adhäsion

Es handelt sich um einen durch eine echte chemische Bindung oder zwischenmolekulare Kräfte

verursachten Zusammenhalt der Stoffe; hierbei handelt es sich um gleichartige Teilchen, die

aneinander haften.

Im allgemeinen wird die Kohäsion bedingt durch physikalische Kräfte. Sie kann häufig schon

durch Erwärmen überwunden werden
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Bei unterschiedlicher Konsistenz von Stoffen sind auch die Kohäsionskräfte verschieden" da die

Bestandteile der Stoffe unterschiedlich zusammengehalten werden. Dieser Zusammenhalt ist bei

Feststoffen am größten. Deswegen sollte der Klebstoff nach dem Eintrocknen als Feststoff

vorliegen.

Bei einem guten Klebstoff sollte die Kohäsion zwischen den Klebstotfmolekülen mindestens so

groß sein wie die zwischen den Werkstückmolekülen.Die Adhäsion sollte von gleicher Größe

sein. Auf diese Weise ist gewährleistet, daß das Werkstuck bei starker Krafteinwirkung eher an

einer anderen Stelle auseinanderbricht als an der Klebfuge
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3. Modellvorstellungen zu Klebvorgängen

I. Die Diffusionstheorie

Wir hatten. gesehen, daß zwischen den Körpern Kohäsionskräfte wirken (Bsp .: Gitterkräfte.

Dipolkräfte u.s.w.) .

Wenn man die Oberflächen zweier glatter Körper jetzt einander vollständig annähern würde, dann

würden sie sich durch die Gitter- und Dipolkräfte ebenso stark anziehen wie die Kohäsion an einer

beliebigen Stelle in diesen Körpern wirkt.

Allerdings gibt es so vollständig glatte Oberflächen nicht, sie sind zerklüftet. Daher ist keine

ausreichende Annäherung möglich. daß zwei Körper "von allein" kleben können.

Bei hochmolekularen Stoffen ist es jedoch möglich, die Teilchen durch Erhöhung der Temperatur

so beweglich zu machen, daß sie diffundieren können, ohne daß die Stoffe in den flüssigen

Zustand übergehen. So ist es möglich, zwei Körper miteinander zu "verschmelzen"

Schematische Darstellung des Diffusionsvorganges

Phasenübergänge bei hochmolekularen Stoffen
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Den Zustand, bei dem diese Mikro-Brownsche Bewegung den Teilchen ermöglicht, daß sie sich

gegeneinander verschieben. nennt man kautschukelastischen Zustand.

Bei niedermolekularen Stoffen sieht das ganz anders aus. Sie gehen bei Erhöhung der Temperatur

vom festen Zustand bei einer bestimmten Schmelztemperatur direkt in den flüssigen Zustand über

Daher spielen fur Klebstoffe gerade makromolekulare Stoffe eine Rolle.

Phasenübergang bei niedermolekularen Stoffen
'-' '-'

Außer durch Temperaturerhöhung ist es möglich, Kunststoffe durch Lösungsmitel In einen

diffusionsfähigen Zustand zu versetzen.

Versuch 3: Kleben durch Anlösen

Auf ein Stück Styropor wird mit einer Spritzflasche etwas Aceton gegeben und schnell ein anderes

Stück Styropor daraufgepreßt. Die beiden Styroporstücke haften aneinander.

Der Anlösevorgang wird noch zusätzlich demonstriert in ein Demonstrationsreaktionsglas mit

einigen Styroporstückehen wird etwas Aceton gegeben. Man kann sehen, daß das Styropor

teilweise gelöst wird

Hierbei hat das Lösungsmittel die Aufgabe, den Klebstoff in eine flüssige Form zu bringen. Die

Bindung zwischen den Klebstoffmolekülen wird gelöst, die Kohäsionskräfte ganz oder teilweise

aufgehoben. Dabei schieben sich die Lösungsmittelmoleküle zwischen die Klebstoffmoleküle und

"halten" sie so "auseinander". So sind die Klebstoffmoleküle beweglicher als im ungelösten

Zustand und haben die Möglichkeit zu diffundieren. Wenn das Lösungsmittel verdampft ist, dann

wirkt die Kohäsion zwischen den Klebstoffinolekülen wieder vollständig.
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Klebstotfmoleküle in einem Lösungsmittel

Beispiel für Klebstoffe mit Lösungsmittel' Kontaktklebstoffe

Hierbei bestreicht man beide zu verbindenden Oberflächen mit Klebstoff, läßt das Lösungsmittel

verdunsten und fugt dann durch kräftiges Drücken zusammen. Die Klebstoffe binden durch

Verdunsten des Lösungsmittels ab und werden fest.

Kontaktklebstoffe sind meist in organischen Lösungsmitteln gelöster Chlorkautschuk, z.B.

Polychloropren.

Versuch 4: Analyse eines Chlorbutadienklebers, Partex

In ein Reagenzglas werden Pattex und methanolische Brom1ösung gegeben und anschließend

kräftig geschüttelt. In einem 2. Reagenzglas wird nur methanolische Bromlösung vorgelegt .

.Anschließend gibt man in beide Reagenzgläser NaIJStärkelösung.

Bei der Lösung im ersten Reagenzglas ist keine Veränderung zu erkennen, während sich die

Lösung im zweiten Reagenzglas nach Zugabe der NaIJStärkelösung blau färbt,
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11. Die Benetzungstheorie

Metalle oder Keramik lassen sich nicht ohne weiteres durch Erhitzen oder Lösungsmitteleinfluß

zur Diffusion bringen. Man muß also eine andere Mözlichkeit finden, solche Teile
~ -

zusammenzufügen.

Hier wird die Benetzung durch Flüssigkeiten wichtig. Dabei muß die Flüssigkeit den Feststotf

möglichst gut benetzen, d.h. die Flüssigkeit muß möglichst gut in die Vertiefungen verschiedener

Feststotfe eindringen können, um Adhäsion zu bewirken.

Ein die Feststoffoberfläche gut benetzender flüssiger Klebstoff schafft somit viele

Berührungspunkte, an denen die grenzflächenübergreifenden. molekularen Kräfte

(Adhäsionskräfte) entstehen können.

Eine möglichst vollständige Bennetzung läßt sich nur erzielen, wenn die Oberflächenemergie des

Klebstoffes niedriger als die des Werkstückes ist.

Kräftemodell zur Oberflächenenergie
Bo..sphQS(

er----o-- --0
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Diese Abbildung zeigt die ideal regelmäßig angeordneten Teilchen eines Feststoffes, dessen

Oberfläche an Normalatmosphäre grenzt. Die Feststoffteilchen ziehen sich untereinander mit

wohldefinierten Kräften an. Diese zwischenmolekularen Kräfte sättigen sich im lnnem gegenseitig

ab. Direkt an der Oberfläche fehlt diese Absättigung, jedoch besteht bei jedem Oberflächenteilchen

die potentielle Fähigkeit, ein genügend angenähertes Teilchen an sich zu ziehen und festzuhalten.

Diese Oberflächenkräfte. die nach außen wirken können, sind bei verschiedenen Feststotfen

verschieden groß. Sie richten sich nach den Kräften, die die Teilchen im Innem zusammenhalten.

Insgesamt ergeben sich fogende Regeln für die Benetzungstheorie:

I) Ein Klebstoff muß flüssig auf die Feststoffoberfläche aufgebracht werden, um die Oberfläche

gut zu benetzen.
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2) Werkstoffe mit hoher Oberflächenenergie lassen sich gut verkleben, allerdings nur unter der

Vorraussetzung, daß hohe Kohäsionskräfte in der Klebstoffschicht vorhanden sind.

3) Werkstoffe mit geringer Oberflächenenergie lassen sich ohne spezielle

Obertlächenvorbehandlung nur schwer verkleben.

VERSU·CH 5: Benetzungstheorie

Zwischen zwei vorgewärmten (auf einer Heizplatte) Glasscheiben wird em Stück PE-Folie

gegeben und die beiden Scheiben preßt man anschließend zusammen. Es entsteht eine dauerhafte,

aber wenig belastbare Verklebung. Die Wärme der Glasplatten reicht, um die Folie

anzuschmelzen.
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III: Polarisationstheorie

Die Polarisationstheorie erklärt das Zustandekommen der Adhäsionskräfte, was die beiden ersten

beschriebenen Theorien voraussetzten. Sie geht davon aus, daß sich beim Kleben die polaren

Klebstoffmoleküle entsprechend den Polaritäten der Werkstoffoberflächen ausrichten, was den

Klebstoffmolekülen gut möglich ist, solange der Klebstoff noch flüssig ist. Durch die

elektrostatischen Kräfte kommt dann die Adhäsion zustande, die nach dem Aushärten des

Klebstoffes und der damit verbundenen Fixierung dauerhaft ist.

Die Haftkräfte erreichen jedoch nicht die theoretisch zu erwartenden Werte von 5000 Nmm? für

chemische Bindungen, 500 Nmm- für Wasserstoffbr ückenbindungen oder 2000 Nmm- für die

übrigen zwischenmolekularen Kräfte sondern ein bis zwei Größenordnungen weniger.

Mögliche Ursachen hierfür sind Fehlstellen Im Klebstoffilm hervorgerrufen durch

Benetzungsfehler, Schrumpfvorgänge während der Klebstoffhärtung und Verformungen des

Feststoffes und des Klebstoffilms während des Reißvorganges . Außerdem sind die Oberflächen der

Fügeteile oft durch Gas- oder Wasseradsorption im molekularen Bereich belegt und durch

Oxidat ion verändert .

Chemie in der Schule: www.chids.de



IV. Theorie der Fliissigkeitshaftung

Etiketten und Klebebänder binden nicht ab, sondern kleben häufiger als einmal, wenn man sie von

einer Oberfläche wieder abzieht. Ihre Klebstofibeschichtung härtet nicht aus, sondern bleibt

hochviskos. Diese Klebstoffe basieren auf demselben Prinzip wie die Tatsache, daß es relativ viel

Kraft kostet, zwei Glasplatten. zwischen denen sich einen Wasserschicht befindet, senkrecht zur

Grenzfläche voneinander zu trennen. Die Flüssigkeit im Spalt zwischen den Glasplatten widersetzt

sich dem Zwang, den sich vegrößernden Spalt auszufullen, und zwar UITI so mehr je viskoser diese

Flüssigkeit ist.

Über die Art der Flüssigkeitshaftung ist wenig bekannt. Die Flüssigkeitshaftung wurde um 1870

von J. Stefan erforscht. Er fand heraus, daß die Kraft F, die erforderlich ist, zwei runde Platten

J11it einer Flüssigkeit dazwischen zu trennen, eine Funktion folgender Größen ist: (Stefansche

Formel)

~Q.al·().S dc: ~f.afk

VI'~QO~i ~Jt

T.üi.ss;ß~0a.·clzt

Ablö&2.r;t

Da Klebebänder ("pressure sensitive adhesive taspes") nach diesem Prinzip der Flüssigkeitshaftung

funktionieren., muß der Klebstoff: der auf das Band aufgetragen wird, bestimmte Eigenschaften

besitzen. Er muß hochviskos sein., einen sehr niedrigen Dampfdruck haben, damit er durch

Verdampfen nicht eintrocknet, und er muß chemisch stabil sein, damit er nicht durch Oxidation

oder Reduktion mit den Kontaktflächen erhärtet. Diese Bedingungen werden durch hochpolyrnere

Stoffe, vor allem auch durch Gemische erfüllt.
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4. Überblick über die verschiedenen Klebstoffarten

Am häufigsten findet man eine Einteilung nach dern Abbindemechanismus und so soll auch hier

vorgegangen werden. Zunächst ist hier ein tabellarischer Überblick über die Klebstoffklassen

gegeben, von denen einige exemplarisch näher besprochen werden sollen.

I, Eh5sikalis~h abbindend~ KlebslQff~ (KS = Klebswffe)
(nac Yollmer 1991, S. 162-167)

KS-T}jJ
Schmelz-KS
HJ-Jotmclt-KS"

Klebeplastisole

HeißsiegeI-KS

KOI1takt-KS

Haft-KS

Adhäsions-KS

Diffusions-KS
"anlesende KS"

Leime,
Kleister

Glutinleim
"Heißleim"
Dispersions-Kf
"Weißleime"

Grundstoffe
Ethylenvinylacetat- u. a.
Copolymere mit Harzen,
Polyamide, Polyester
PVC-Pulver + \Veichmacher
+ Haftvermittler
polymere Vinylverbindun
gc~ Polymethacrylate,
Polyamide, Polyurethane,
Polyester
Svnthcsc kautxchukc mit
Klebharzen. Polyurethane
Natur- oder Synthese
kautschuke mit Harzen,
Polyacryl a te, Po lyvinyl
ether, ...
polymere Vinvlver bHarze,
N3 tu r- u. Syn thesekau
tschu k, Polyacrvlatc,
Lösu ngc n von Polys tyrol
oder PVC; Ame iscns.iur e,
lj1scnlittcl

Stärke, Dextrin, Casein,
Albumin, Gummi ar abicurn,
Celluloseether. Polyvinyl
alkohol, Polyacrylare
Glutin

Kunstharze.Kunstkautschuk,
Polyvinylacetat, u. a,

Einsalzgebiete
Papier, Pappe, Holz,
Textilien, Kunststoffe,
Leder
Diinnble ch, silik at.
\Verkstoffe
Papier, \Veich-PVC, Ver
packungen, Re gc nnuintcl

I f0 1r; Gun 1m i, lv1 eta11,
Kunststoffe, Textilien
dauerklebrige I3änder,
Folien, Etiketten

Leder, Papier, Holz,
Gl~

Kunststoffe

Papier, Pappe

Papier.Pappe, Holz, an
feuchtbare Klebebander
Papier, Pappe, 1101z
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11, Chemisch abbindende Klebstoffe

Zweikomponen
ten-Rcaktions
KS

CyanacryJat-KS

anaerobe KS

Epoxidharz-KS

Polyurethan-KS

Polykonden
sations-KS

Silicon-KS

(Me thj Acrylsäurces ter
(z, T. mit Styrol ode
Metbacrylsäure) als Mono
mere und versch. Polymere;
Dibcnzoylperoxid
Cyanacrylare

anaerob aushärtende
Methacrylate
Polyepoxidverbind. mit
Polyaminen (kaJ thärtend)
od. Anhydriden von Di
car bonsäur e n (warrnhärt.)
Polyur ethan-Prapolyrnere
(Polyesterharze + Poly
isocyanate)

Phenol-, Harnstoff-,
Me larnin-, Resorcin
formaldehydharze
Silicone

lvI eta Il e, KuTISts toffe,
silikatische \Verkstoffe

?\fetaJle, Kunststoffe,
Gummi, Porze lla n
Metalle (Schraubcnsich
eru ng,Lagerbefes tigung)
Metalle, Kunststoffe,
Glas, Porzellan,
Keramik

Metalle, Kunststoffe,
Glas, Porze llan,
Ker arnik, Leder,
Textilien
Sperrholzhers tell ung,
Metalle

Glas, Porzellan,
DieIltu ngsn1it t ~I__------------

Chemie in der Schule: www.chids.de



1. Physikalisch abbindende Klebstoffe

Von physikalisch abbinden Klebstoffen spricht man, wenn die Klebewirkung aufgrund von

physikalischen Vorgängen zustande kommt.

HeißsiegelkJebstofTe werden als Lösung oder Dispersion aufgetragen und nach vollständiger

Trocknung geschmolzen und so zum eigentlichen Klebstoffaktiviert.

Grundstoffe: s. TabeIl

Einsatzgebiete: s. Tabelle

Versuch 6: Darstellung eines Polyester- HeißsiegelkJebstoffes

Phthalsäureanhydrid und Glycerin werden im Gewichtsverhältnis 2: J gemischt und erhitzt, bis das

Anhydrid sich löst. Nach dem Abgießen auf beschichtete Pappe erstarrt der erhaltene Polyester.

Anschließend legt man eine zweite beschichtete Pappe auf die erste und legt sie auf eine

vorgewärmte Heizplatte, Der Klebstoff schmilzt und nach dem nochmaligen Aushärten kleben die

beiden Pappen zusammen.

Reaktion:

H
1

L - ( )1 l, - CH2
'I I

OH OH OH

20H

+ f2.0t1
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/ ""'"", C- " -,
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~
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AdhäsionskJebstofTe

In diese Gruppe fallen die meisten Alleskleber. Sie bestehen aus hochmolekularen Stoffen mit

unspezifischer Haftung.

Grundstoffe: s. Tabellle

Einsatzgebiete: s. Tabelle

Versuch 7: Herstellung eines Klebstoffes aus einem Tischtennisball

Ein Tischtennisball (Bestandteil Nitrocellulose) wird unter ständigem Rühren (Magnetrührer)

langsam in Essigsäureester aufgelöst. Es entsteht dabei ein Klebstoff, mit dem man z.B Glas

verkleben kann.

Dispersionsklebstoffe (Weißleime)

Dispersionklebstoffe bestehen aus Dispersionen oder Emulsionen von wasserunlöslichen

organischen Stoffen (z.B. Kunstharze) in Wasser. Nach dem Verdunsten des Wasses bleibt der

Klebstoffilm aus Polyvinylacetat oder Polyvinylpropionat oder Copolymerisate dieser Polymere

mit Estern zurück.

Ein Beispiel für solch einen Klebstoff ist "Ponal".

Grundstoffe: s. Tabelle

Einsatzgebiete s. Tabelle

Versuch 8: Nachweis von Polyvinylacetat in einem Weißleim (Ponal)

Zu einigen m1 Ponal werden einige ml Wasser gegeben, anschließend mit 3-4 Tropfen NaOH (c==I

mol/l) und einigen Tropfen Phenolphthalein versetzt (Violettfärbung). Danach wird solange

erhitzt, bis die Färbung verschwindet (Anzeichen des Endes der alkalischen Esterspaltung). Laut

Versuchanleitung sollte sofort der gebildete rote Eisen (III)-acetatkompiex zu sehen sein, bei den

von mir durchgeführten Versuchen mußte jedoch erst mal eine ganze Weile zentrifugiert werden,

ehe die Rotfärbung erkennbar wurde.

Reaktion:
10\
Il

('() (Hz..- == (Jl - Ö- (, - C~3

Vil\'\~u.-~ Q~

-> {~z.-CH t'"'l
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101,
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2. Chemisch abbindende Klebstoffe

Diese Klebstoffe liegen als niedermolekulare Verbindungen in leicht- bis zähflüssiger Form vor

und reagieren erst während des Klebvorganges zu Makromolekülen und werden dadurch fest.

Zweil{ompOllenten-ReaktionskJebstofTe

Hierbei handelt es sich um Polymerisationsklebstoffe, die durch radikalisehe oder ionische

Polymerisation abbinden. Wie der Name schon ausdrückt, bestehen diese Klebstoffe aus zwei

Komponenten.
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1. Komponente: meist eme Lösung von ungesättigten Polyestern in Styrol oder in

(Meth )Acrylsäureestern

2. Komponente: enthält Initiatoren ("Härter", z.B. Dibenzoylperoxid) und Schwermetallsalze als

Beschleuniger.

Versuch 9: Darstellung von Polystyrol

Ca. 25 ml Styrol, 1,5 g Benzoylchlorid und einige Siedesteine werden ungefähr 30 min lang im

\Vasserbad (97°C., Kontaktthernorneter) erhitzt. Das entstandene Polystyrol wird hart.

Reaktion:

Statt: r . )-15 - C - Ö- Ö- C - 4 ~5
~ u - - 'I
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Polylwndensations-KlcbstolTe

Bei Stoffen mit aktivierten Hydroxymethylgruppen läßt sich durch Hitze und Wasserabspaltung

eine Yernetzung der Moleküle durchführen.

Grundstoffe: s. Tabelle

Einsatzgebiete : s. Tabelle

Versuch 10: Phenoplast

l Og Resorcin werden in einem Reagenzglas in 10 ml Methanal durch leichtes Schüttlen gelöst.

Anschließend wird die Lösung in einem Becherglas mit Triethanolamin vermischt. Es entsteht ein

Klebstoff mit dem man gut Holz verkleben kann.

R eaktion:
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5. Verwendung von Klebstoffen

Klebstoffe werden zwar rrn Haushalt häufig verwendet, doch macht man sich die

Verwendungsmöglichkeiten und die weite Breite der Anwendungen kaum bewußt. So finden

Klebstoffe z.B. Anwendung in folgenden Bereichen:

- bei der Produktion eines Autos werden durchschnittlich 15 kg Klebstoff eingesetzt

- der Rumpf des Airbus AJOO ist weitgehend geklebt

- Klebstoffe spielen bei der Raumfahrt eine große Rolle

- die Bundesbahn benutzt Klebstoffe zur Isolierstoßverklebung ihrer Bahnschienen oder zur

Befestigung von Spurkränzen an Lokomotivrädern

- Fahrradrahmen werden mittels Muffen-Rohr-Klebung zusammengehalten

Vorteile des Klebens gegenüber Nageln, Nieten, Schrauben, Schweißen und Löten

- schnell und wirtschaftlich

- gleichmäßige und großflächige .Belastung (im Gegensatz zum Schrauben)

- gas- und flüssigkeitsdicht. daher wird Korrosion verrnieden

- Verbindung unterschiedlicher Materialien möglich

- keine Hitzeschäden im Gegensatz zum Schweißen oder Löten

Nachteile

- empfindlich gegen Witterung, Lösemittel, UV-Strahlen

- begrenzte thernische Belastbarkeit

- relativ geringe mechanische Festigkeit

- eventuell Verformung bei Dauerbelastung

6. Schnüffeln

Seit den 60ger Jahren finden Klebstoffe in einem Bereich Verwendung, der gerade fur Pädagogen

auch sehr wichtig ist, da er eine Altersgruppe betrifft, I11it der Lehrer zu tun haben: das Schnüffeln.

Dabei werden Chemikalien, die Lösemittel enthalten und vor allem auch Klebstoffe als

berauschende Drogen verwendet. Betroffen sind meist Kinder und Jugendliche im Alter zwischen

"] 2 und 20 Jahren, daher ist das Schnüffeln fur Lehrer eher von Bedeutung als z. B Heroin, Crack
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oder Kokain. Die Vorteile von Klebstoffen fur die Jugendlichen liegen 111 der leichten

Verfugbarkeit, dem geringen Preis und der schnellen und betäubenden Wirkung.

Verwendet werden neben Klebstoffen auch Toluol, Nagellack, Lackentferner, Tipp-Ex,

Textilfarbe ...

In Fällen von extremer Abhängigkeit werden bis zu 2 I Klebstoff verbraucht. Es kommt aber auch

immer wieder vor , daß es Kinder oder Jugendliche zum ersten Mal ausprobieren und an den

hochgiftigen Chemikalien sterben,

Wenn die Schnüffler am Leben bleiben, treten neben kurzfristigen Folgen (Sehschwäche,

Schmerzen, Übelkeit, Verlust des Gleichgewichts und der Konzentrationsfähigkeit) natürlich auch

langfristige Schäden auf Nervensystem, Gehirn, Herz, Leber, Nieren und Knochenmark können

irreversible organische Schäden davontragen, dazu kommen häufig noch psychische Schäden wie

Horror- Halluzinationen oder Verfo lgungswahn
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