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1. Einleitung

"Im Falle eines Falles, KLEBEN kann man alles."

Manchem mag dieser abgeänderte Werbespruch bekannt vorkommen und natürl ich ist er etwas

übertrieben. Viele unterschätzen jedoch die Menge des verwendeten Klebstoffs an alltäglichen

Geb rauchsgegenständen.

Daß sich ein zerbroc hener Te lle r wieder kleben läßt oder auch ein platt er Autoreifen mit

Klebstoff repari ert we rden kann , ist für viele Menschen selbstve rständlich. Daß für die

Produkti on eines Autos durchschnittl ich 15 kg Klebstoff eingesetzt werden, verblüfft dagegen

die Meisten.

Dem Flu gzeug (s iehe Seite -2 - ) kann die Tragfläc he aus statisc hen Gründen nicht wiede r

ange klebt we rden. Die Rümpfe von mannt ragend en Segelfl ugze ugen und Modellflugzeugen

bestehen jedoch meist aus Epoxidharz - ebenfa lls einem Klebstoff.

Das Pflaster klebt auf dem Gesicht , die Pollen an der Biene und der alte Schuh sollte geklebt

werden , da er aus dem Leim geht.

Bei der Zeichnun g links unten (siehe Sei te -2- ) handelt es sich nicht um ein Rätsel. Sie ste llt

einen histologischen Schnitt durch die Leber dar. Die Leber ist neben der Milz das Organ, das

in der Medizin bei Operationen am häufigsten geklebt wird.

Bevor näher auf aktuelle Klebstoffe eingegangen wird, soll zunächst ein historischer Überblick

gegeben werden .

2. Historischer Überblick (s iehe Foli e -2-; Anhang)

Bei den Klebstoffen der ersten Generation handelt es sich um natürliche tier ische und

pflanzliche Klebstoffe.

Als älteste bewußte Klebstoffanwendet gelten die Sumerer 4000 v. Chr.. Sie stel lten eine Art

Glutinleim her, indem sie Tierhäute auskochten. Zur gleichen Zeit wurde Birkenharz mit heißen

Steinkeilen geschmolzen - also schon eine Art Schmelzklebstoff benutzt -, um damit die Spitzen

von Speeren und Harpun en zu befestigen. Die im Ötztal gefundene Gletscherleiche "Ötzi" trug

wenige Pfeile bei sich, deren Spitzen auf diese Weise befestigt worden waren.

Die Ägypter (4000- 1700 v. Chr.) bevorzugten tierische Proteine als Klebstoffroh stoffe. Sie

besaßen neben Glutin- auch Case in- und Blutalbuminleime. Aus der Papyruspflanze gewannen

sie jedoch auch die Polysaccharide Stärke lind Dextrin. Die nachfolgenden Römer entdec kten

als zusätzl ichen tierischen Klebstoff den Fischleim.

Vor einer Weiterführung des gesc hichtlichen Überblicks sollen die Polysaccharide Stärke und

Dextrin näher betrachtet werden.
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Versuch 1: Stärkekleister (siehe Folie -3-; Anhang)

Chemikalien: 2,5 g Kartoffelstärke (z.B. Mondamin), 25 ml Wasser

Geräte: Bunsenbrenner, großes Reagenzglas, Glasstab, Reagenzglasklamm er

Durchführung: Durch kräftiges Erhitzen über dem Bunsenbrenner wird die Stärke im Wasser

zum Quellen gebrac ht. Dadurch bildet sich der Stärk ekleister. mit dem v.a. Papier sehr gut

geklebt werden kann .

Der Stärkekleister wurde noch in der Nachkriegszeit sehr häufig zum Tapezieren verwendet, da

in dieser Zeit noch viele Familien Landwirtschaft betrieben und dadurch sehr billig an Stärke

kamen und diese aus finanziellen Gründen dem käuflichen Stärkekleister vorzogen.

- Demonstration der Klebfähigkeit durch Klebeversuch-

Stärke besteht aus der geradkettigen Amy lose, deren Glucoseeinheiten 0(..1,4 - glycos idisch

verknüpft sind und dem verzweigten Amyl opektin, dessen Verzweigungen 1,6 - glycosidisc h

sind. Pflanzen speichern die Stärke in Stärk ek örnern. die zu ca. 80% aus Amylopektin und zu

ca . 20% aus Am ylose bestehen . Die Kleb fähik eit des Stärk ekl ei sters kommt durch ein

Aufquell en des Amylopektins zustande, während die Amylose kolloidal in Lösung geht.

Versuch 2: Dextrinl eim (siehe Folie -4-; Anhang)

Chemikalien: 3,5 g Dextrin , 2 ml Wasser

Geräte: Reagenzglas, Glasstab

Durchführung: Aus Dextrin und Wasser wird eine konzentr ierte Lösung hergestellt. Dextrine

sind im Gegensatz zu Stärke wasserlöslich.

Kleb ever such. Um die unter schi edli chen Kleb eei gensch aft en von Stä rke kle iste r und

Dextrinl eim zu dem onstri eren . werd en mit Stärk ekl eister und Dextrinl eim präpari ert e

Bri efumschl äge be reit gel egt. Durch erne utes Anfe ucht en der sc ho n getrocknete n

Klebstoffschichten kann bei Dextrinleim eine Klebfähigkeit wieder hergestellt werden, während

der Stärkekleister keinerlei Haftfähigkeit zeigt.

Bei den Dextrinen handelt es sich um Abbauprodukte der Stärke mit der allge meinen Formel

(Cc,H loOS)mxH20. die bei unvollständi ger Hydrolyse mit verdünnten Säuren (Säuredex tri ne)

oder durch Hitzeeinwirku ng (Röstdex trinc) entstehen und aus Glucose-Ketten bestehen.

Grenz- und Cyc lodex trine, die durch Amylasen bzw. Bacillus maccrans entstehen, sind hier

nicht relevant und sollen deshalb nur erwähnt werden.
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Die im Versuch verwe ndeten Dext rine sind Rostdextr ine . die d urch Erhitze n von käufli cher

Kartoffelstärke im 2000 C heißen Ölbad erha lten wurden. Während Maisdextrin e geru chl os

sind, kann bei den aus Kart offel stärke erhaltenen Dextrinen ein gurke na rtige r Geruch

Festgeste11 t werden.

Da die Begrif fe Le im und Klei ster schon de s öfte ren ge fa llen sind. so lle n sie zur

Unterscheidung defini ert werden.

Kleister sind Kleb stoffe aus pflanzlichen . tieri schen ode r synthetischen Polymeren , die in

Wasser aufquellen und dadurch ihre Klebfähigkeit erlange n.

Leime bestehen aus wasserl öslich en pflanzlichen, tierischen oder synthetischen Polymeren und

Wasser als Lösung smittel.

Die im Klebeversuch festgestell ten Klebeei genschaften von Dextrinl eim und Stärkekl ei ster

zeigen sich auch in ihrer unterschiedlichen Reakti on mit 12/KI -L ösung,

Versuch 3: Stärke- und Dextrinnachwe is (siehe Folie -5-; Anhang)

Chemikalien: 0.25 g Dextrin. 25 ml Wasser. 0.25 g Stärke. 25 rnl Wasser . I%ige I:::/KJ - Lsg .

Geräte: 2 große Reagenzgläser. Pasteu r-Pipette

Dur chführung : Zu den hergestell ten Lösunge n von Stärke und Dextrin gibt man jewe ils 3 -4

Tropfen der 12/KJ - Lös ung . Nac h dem Durchmisc hen entste ht im Reagen zglas mit der

Stärkel ösurig die typi sche Farbe des zu erwartenden Iod - Stärke - Kompl exes, während sich

der Inhalt des anderen Reagenzglases rötli ch färbt. Ist kein Unte rschied in der Färburig zu

erke nnen. so müssen die Lösun gen gleic hmäß ig verd ünnt werden. Es ist ebenfalls darauf zu

ac hte n. daß kein hoc hmolekulares Dextrin verwe ndet wird. da dieses noch eine Blaufärbung

zeigt. Niederm olekul ares Dextrin I.eigt dem ent gegen keinerle i Reakti on meh r mit der 12/KI 

Lösung und da rf deshalb für diesen Versuch ebenfalls nicht eingese tzt werden.

Die blaue Einschlußve rbindung des Jod - Stärke - Kompl exes entsteht durch die Einlage rung

von (in erster Linie ) Pentaj odid-Molek ül en in die Helix der Amyl ose. Da sieh die Dextr ine von

der Stärke fo rmcl mäßig nur durch die Kettenlänge untersche iden, gilt für bcid c Reakt ionen

dasse lbe Reaktionsschema. Daß die Einschlußve rbindung bei den Dextrinen eine rote Farbe

besitzt. liegt an den kürzeren Amylose-Kellen.
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Nach dieser Betrachtung der geschichtlich wichtigen, pflanzlichen Klebstoffrohstoffe Stärke

und Dextrin soll der historische Überblick weitergeführt werden. (siehe Folie -2-~ Anhang)

Nach einer langen Zeit der Stagnation auf dem Klebstoffsektor kam es erst um ]700 zu einem

Aufschwung. Daran beteiligt waren das aufkommende Buchbindergewerbe und neue

Furniertechniken. In dieser Zelt entstand die erste Leimfabrik in Holland und Leimsicdereien

herrschten in ganz Europa vor. Damit begann die technische Verwertung der Klebstoffe.

Die Klebstoffanwender der zweiten Generation findet man ab dem Jahre 1830. Damals begann

die Entwicklung von Kunststoffen und damit auch synthetischen Klebstoffen, die zu den

Kunststoffen gezählt werden. Zu den damals hergestellten Klebstoffen gehören

Celluloidleime. Bakelite und Polyvinylacetat-Leime,

Die dritte Generation der Klebstoffe liegt in unserem Jahrhundert. Ab 1940 gewannen

Epoxidharz-Leime. Polyurethan-Leime und die als Tapetenkleister bekannte Methylcellulose an

Bedeutung. Nach 1960 eroberten Methacrylat- und Cyanacrylat-Klebstoffe ("Sekundenkleber")

den t\1arkt.

Nachdem der Begriff "Klebstoff" schon oft erwähnt wurde, sollen im folgenden Definition und

einige theoretische Ubcrlegungcn zum Fügeverfahren "Kleben" erläutert werden.

3. Theoretische Überlegungen zum .f~ügeverfahren "Kleben"

3.1. Definition eines Klebstoffs nach DIN 16921 (siehe Folie -6-~ Anhang)

"Klehstoffe sind nichtmetallischc Werkstoffe. die Körper durch Oberflächenhaftung und innere

Festigkeit (Adhäsion und Kohäsion) verbinden können. ohne daß sich das Gefüge der Körper

wesentlich ändert. tf

Ein Werkstoff kann also nur dann als Klebstoff bezeichnet werden. wenn er kein Metall ist (das

schließt Löten, Schweißen u.ä. aus) und sowohl adhäsive als auch kohäsive Kräfte ausbilden

kann.
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Zur Erläuterung dieser Definition soll folgendes Modell dienen:

"rusrrru: 4

I.

Die Fügeteiloberflächen dieses Modells sind durch Schweißdrähte symbolisiert, während die

mit Ringmagneten durchsetzten Perlenketten die Makromoleküle des Klebstoffs darstellen.

Die Oberflächen von Fügeteilen scheinen auf den ersten Blick glatt und eben zu sein (z.B Glas,

Porzellan etc.). Bei genauerer Betrachtungsweise stellt man jedoch fest, daß die Oberflachen

stark zerklüftet und damit keineswegs ebenmäßig sind (siehe Modell). Wird der Klebstoff

aufgebracht, so muß er die Unebenheiten ausgleichen und in den Einbuchtungen adhäsive

Kräfte ausbilden. Dies zeigt sich irn Modell durch rnagnetische Anziehung zwischen

Ringmagneten (Klcbstoffmoleküle ) und Schweißdrähten (Fügetcilobcrfl äche). Die innere

Festigkeit (Kohäsion) entsteht im Modell durch die gegenseitige Anziehung der Ringmagneten.

Zunächst sollen zur Ausbildung der Adhäsion einige Theorien erläutert werden, während auf

die kohäsiven Kräfte bei den danach folgenden Aushärtungsmechanismen näher eingegangen

wird.
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3.2. Adh äsionstheorien (siehe Folien -7-,-8- ; Anhang)

Benetzungstheoric

Da mit sic h adhäsive Bindungen zw isc he n Klebstoff und Fiige te ilo berfläc he iibe rha upt

ausbilde n können , muß der Klebstoff die Oberfläc he benetzen. Dazu muß er in fl iissiger Form

aufgetragen werd en.

Ein Maß für die Benetzbarkeit einer Oberfl äche ist der Randwink elClC . Je spitze r dieser ist, umso

besser ist die Benetzbarkeit des betrachteten Werkstoffs.

Vergleicht man Wassert ropfen gleic hen Volum ens auf Glas bzw. Polyethylen , so ste llt man

fest, daß das Glas wesentlich besser benetzt wird als das Polyethylen . Da die Oberll ächen span

nun g der Wassertropfen identisch ist, kann man auf die Abhängigkeit der Benetzun g von der

Oberflächenenergie des Werkstoffs schließen. Glas besitzt eine deutl ich höhere Obe rflächenen

ergie als Polyeth ylen . Daraus folgt, daß eine Fügeteiloberfläc he umso besser benetzt wird, j e

höher ihre Oberfläc henenergie ist. Umge kehrt kann man feststell en , daß sich Werkstoffe mit

niedri ger Oberflächenergie oft ohne Vorbehandlung nicht oder nur schlecht verkleben lassen.

Die Verklebbarkeit des schlecht benetzbaren Polyethylens läßt sich mit der Benetz ungstheo rie

nicht befriedigend erklären. Dafür ist die nun folgende Diffusionstheorie besser geeignet.

Diffusionstheorie

Betrachtet man die Phasenübergänge niede rmolekularer Stoffe bei Tempera turer höhung, so ist

ein direkter Übergang VO I1l festen in den flüssigen Zustand zu beobachten.

Im Gegensatz dazu ge hen hochm oleku lare Stoffe V O I11 festen , glasa rtige n Z ustand über einen

Übe rga ngsbe re ic h in den kautschuk -elasti schen Zu sta nd und von dort über eine n

Übe rgangsbe reich in den plastischen Zustand über. Der für die Diffusion bede utsa me Bereich

ist der kautschuk-elastische Z ustand.

I.egt man beispiel sweise zwei Po lye thylen -Platten aufei nander und erwärmt diese. so

versc hwindet die Grenzfl äche nach kurzer Zeit und die beiden Platten haften aufeinander, ohne

daß das Polyethylen gesc hmolzen ist. Im kautschuk -elastischen Zustand erfolgte eine Diffusion

der Moleküle im Gre nzbereic h.

Eine Diffusion ist neben der Erwä rmung auch durc h Lösun gsmittel herbeizufüh ren. Lös t ma n

z.B. die Oberfläc he einer Styropo rplatte mit Aceton vorsichti g an und preßt rasch eine zweite

Styroporplatte darauf. so versc hwindet wiederum die Gre nzfläc he nach kurzer Zeit , da die ge

lösten Molekül e ineinander diffundi eren. (De monstration)

Die Diffusionstheorie spielt natürl ich auch bei der Ve rkleb urig hochp oröser Materialien eine

große Rolle.
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Die eben betrachteten Th eorien versuchen die Annäherung von Klebstoff an Werkstoff bzw.

Werkstoff an Werkstoff zu erklären. In den folgenden Th eorien geht es nun um die Ausbildun g

der Adhäsion nach der Annäherun g.

Polarisationstheorie

Der Polar isationstheor ie liegt die These zugrunde, daß Polares an Polarem und Unpolares an

Unpolarem haftet, während Materialien unterschiedlicher Polarität nicht aneinander haften.

Diese Th eorie erklä rt z.B. die adhäsiven Kräfte beim Verkl eben von Glas (po larer Werkstoff)

mit eine m polaren Kleb stoff. Die Teilch en von Werk- und Klebstoff we rde n als Dipole

betrachtet und richten sich an der Grenzfläche nach dem elektrosta tischen Grundgese tz aus.

Daß Verkl eben von Glas (polar) mit Polyethylen als unpolarem Klebstoff läßt sich mit dieser

Th eori e aber nicht erklären, wide rleg t diese sogar. Es ist deshalb wichtig, alle T heo rien

gemeinsam und nicht unabhängig voneinander zu betrachten.

Theorie der mikromechanischen Verklammerung

Diese Th eorie hängt sehr eng mit der schon erwä hnten Diffusio nstheo rie zusammen. Nach der

Diffusion erfolgt die Aushärtung des Klebstoffs und damit eine mechanische Verkl ammerun g

zwisc hen dem Klebstoffpolymer und der Fügete ilpore.

Theorie der chemischen Bindun g

Die Th eorie der chemischen Bindung spielt v.a. für das Metallkl eben eine entscheidende Rolle.

Man geht davon aus, daß sich zw ischen de m Klebstoff und der Met all oxid schi cht eine

chemische Bindung ausbildet. Es ist jedoc h noch nicht untersucht , wie dieser Vorgang genau

vor sic h geht. Es wird angen ommen, daß es sich bei diesen Bindungen in erster Linie um

Wasserstoffbrücken-Bindun gen und Komplexverbindungen handelt.

4. Klassifizierung der Klebstoffe nach Aushärtungsmechanismen
(siehe Folie -9-: Anhang)

Die verschiedenen Aushärtungsmechanismen liefern eine Erklärung für die Ausbildung der ko

häsivcn Kräfte (innere Festigkeit) innerhalb der Klebstoff-Schichten.

Man unterteilt die Klebstoffe grundsätzlich in physikalisch und chemisc h aushärtende Gruppen.
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4.1. Aushärten (=Abbinden) durch physikalische Reaktionen

Physialisch abbindende Klebstoffe liegen beim Verkleben schon als Makromoleküle vor.

a) Schmelzklebstoffe

Schmelzklebstoffe sind läsungsmittelfreie, bei Raumtemperatur feste I-Komponenten

Klebstoffe, die durch Erwärmung auf 150-200°C verflüssigt und in diesem Zustand appliziert

werden. Sie erstarren beim Abkühlen.

Das Aufbringen von Schmelzklebstoffen in kleinem Maßstab erfolgt häufig mit Hilfe von

Klebepistolen, in die Klebepatronen eingebracht und dort auf die Verarbeitungstemperatur

erwärmt werden.

Da dieser Vorgang reversibel ist, finden diese Klebstoffe nur dort Verwendung, wo die

Verklebungen keiner höheren Temperatur ausgesetzt sind.

b) Läsungsmittelklebstoffe

Bei Lösungsmittelklebstoffen liegt das Polymer in (vorwiegend organischen) Lösungmitteln

gelöst vor. Durch das Entweichen der Lösungsmittel kann der Klebstoff aushärten. Ein

bekanntes Beispiel für einen Lösungsmittelklebstoff ist der lJhu-AlJeskleber. Dort liegt eine

Lösung von Polyvinylacetat in Essigsäureethylester bzw. einer Mischung aus Estern vor.

Eine Besonderheit der Lösungsmittelklebstoffe sind die Kontaktklebstoffe (z.B. Pattex).

Versuch 4: Kontaktklebstoff aus Latexmilch (siehe Folie -10-; Anhang)

Chen1ikalien: 2-3 1111 Latexmilch, 1-2 n11 verdünnte Ammoniak-Lösung

Geräte: kleines Reagenzglas, Glasstab

Durchführung: In einem Reagenzglas verrührt Inan mit einem Glasstab 2-3 ml Latexmilch mit

1-2 oll verdünnter Ammoniak-Lösung.

Trägt man auf beide Seiten eines hergestellten Briefumschlages diesen Kontaktklebstoff gleich

mäßi g auf. erhält man nach dem Trocknen (=Verflüchtigen des Ammoniaks) einen

selbstklebenden Briefumschlag. Ein schon präparierter Umschlag dient zu Demonstrations

zwecken.

In der unbehandeJten Latexmilch sind 30-50~, Kautschuk enthalten. Kautschuk ist ein

Polymerisat von Isopren (Polyterpen ) und fungiert beim hergestellten Klebstoff als Klebstoff

komponente. Die Verknüpfung des Isoprens irn Natur-Kautschuk ist eine (Z)-1.,4-Ver

knüpfung.
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Bei Kontaktklebstoffen ist zu beachten, daß unbedingt beide Werkstiicke (hier: beide Seiten des

Briefum schlags) mit Klebstoff versehen werden. Weiterhin müssen die Klebstoffschichten vor

dem Verkl eben an- bzw. vollständig getrocknet sein. Nach dem Verdampfen des Lösung s

bzw. Dispergierun gsmittels werden die Werkstücke unter kurzzeiti gem , sta rken Druck

zusammengeklebt. Entscheidend ist hierbei nicht die Dauer , sondern nur die Stärke des Drucks.

Beim Aufeinanderpressen verhaken und verknäueln sich die Klebstoff-Moleküle der beiden

Klebschi chten ineinander, so daß es zu einer mechanischen Kohäsion kommt. Es tritt im

Grenzbereich ebenfalls Diffusion auf, da Kautschuk bei Zimmertemp eratur im kautschuk

elastischen Zustand (vgl. Name) vorliegt.

c) Dispersionsklebstoffe

Bei den Dispersionskleb stoffen liegt Wasser als Dispergierung smitt el vor und entweicht vor

dem Verkleben. Wichtige Dispersionen sind vor allem die "weißen Leime" (z. B. Ponal ). Es

handelt sich hierbei um wäßrige Polyvinylacetat-Dispersionen.

Im Gege nsa tz zu den Kontaktkl ebstoffen ist bei den Dispersionsklebstoffen nicht nur die

Stärke, sondern auch die Dauer des Anpreßdrucks für die Festigkeit der Verklebung ausschlag

gebend. Das hängt damit zusammen, daß das Wasser einige Zeit zum Entweichen benötigt.

4.2. Abbinden unter chemischer Reaktion (Reaktionsklebstoffe l

Reaktion sklebstoffe liegen als 1-,2- oder Mehr-Komponenten-Systeme vor und reagieren im

Gegensatz Zll den physikalisch abbindenden Klebstoffen erst während des Abbindevorgangs zu

Polymeren.

Die Basisrohstoffe der Reaktionsklebstoffe sind verhältnismäßig niedermolekul are. flüssige

Stoffe, so daß meist auf einen Zusatz flüchtiger Bestand teile verzic htet werden kann . Die

Härterkomponente löst die che mische Reaktion aus, deren Resultat ein hochpolymerer, fester

Stoff ist. Dabei erfolgt häufig eine Vernetzung der Moleküle, die zu dreidimensionalen Molekül

strukturen Iührt.

Die chemisc he Reaktion die zum Härtun gsvorgang führt , kann nach unterschi edlichen

Mechanismen verlaufen. Man untersche idet Polymerisati on, Polyadditi on und Polykonden

sation.

a) Polyrnerisationsklebstoffe

Es erfolgt eine Überführung von Monomeren mit reaktiven Doppelbindungen unter Einfluß von

Initiatoren (Radikale, Anionen. Kationen) über Kettenwachstumsreaktionen in Makromoleküle.
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Versuch 5: HaJbquantitative Bestimmung der Doppelbindungen am Beispiel von AGOMET

M (siehe Folien -11-~ -12-~ -13-~ Anhang)

Der käuflich erwerbbare Klebstoff AGOMET M ist ein 2-Komponenten-Klebstoff, der zum

Verkleben von Hartkunststoffen und Metallen (besonders Stahl und Aluminium) geeignet ist.

Die Hauptkomponente des Klebstoffs ist Methacrylsäuremethylester und beim Härter handelt

es sich um Dibenzoylperoxid. Dieses zerfällt in Benzoylradikale. die für den Start der radikali

sehen Polymerisation verantwortlich sind. Die Radikale greifen an der reaktiven Doppel

bindung des Methacrylsäuremethylesters an, wodurch neue Radikale entstehen, die ihrerseits

angreifen können (Kettenwachstum). Mit fortschreitendem Polymerisationsgrad verringert sich

die Anzahl der Doppelbindung, so daß sich bei Reaktionsende eine konstante Doppel

bindungszahl einstellt.

Da Klebstoffe neben den Hauptkomponenten noch Füllstoffe zur Veränderung der Eigen

schaften enthalten, läßt sich die Anzahl der Doppelbindungen nur halbquantitativ bestimmen.

Art und Menge des Füllstoffzusatzes wird aus Wettbewerbsgründen verständlicherweise nicht

verraten.

Chemikalien: 20g AGOMET M~ O,6g Härterpaste. 20ml Trichlormethan. 6ml Winkler/sche Lö

sung, 3ml Salzsäure (c=O~ 1 mol/I), Natriumthiosulfat-Lösung (c-=O~1 mol/l ), Stärkelösung,

Kaliun1iodid

Geräte: Bürette (50ml), Erlenmeyerkolbcn mit Schliff (200ml), Glasstopfen. Vollpipette

(20m])~ Meßpipette ( IOn11), Magnetrührer, Rührfisch

DurchfÜhrung: 20g AGOMET M werden mit O,6g Härterpaste innig vermischt und die Zeit

von Beginn der Reaktion an gemessen. Ist der Klebstoff größtenteils ausgehärtet (nach ca. 45

50 Minuten), wird eine Probe von O~5g in einen Erlenmeyerkolben eingewogen und in 20ml

Trichlormethan gelöst, um eine Weiterreaktion zu verhindern. Nach Zugabe von 6011

Winklerscher Lösung und 3n11 Salzsäure wird der Kolben sofort mit einem Glasstopfen ver

schlossen und der Inhalt gut durchgeschüttelt.

Durch das Ansäuern der Winklerschcn Lösung entsteht Brom über eine Komproportio

nierungsreaktion. Das entstehende Brom greift elektrophil die noch vorhandenen Doppel

bindungen an, so daß eine Addition erfolgt.

Man gibt anschließend eine Spatelspitze (Überschuß) Kaliumiodid zu, schließt erneut rasch den

Kolben und durchmischt die Lösung gut. Das noch vorhandene Brom reduziert das Iod zu

Jodid und wird dabei selbst zu Brom oxidiert. Das entstandene Iod kann nun mit Thiosulfat

zurücktitriert werden.Gibt man wenige Tropfen Stärkelösung als Indikator zu, läßt sich das

Ende der Titration besser bestimmen. Da es sich um ein heterogenes Gemisch handelt, muß die

Titration auf dem Magnetrührer und mit viel Geduld durchgeführt werden, Je mehr Thiosulfat
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bei der Lösung verbraucht wird, desto weniger Doppelbindungen waren vorhanden, an die die

Bromaddition erfolgen konnte.

Die Reaktion ist unter dem Abzug durchzuführen.

Da im Vortrag nur eine Titration durchgeführt werden konnte, wurden schon vorher Proben

vom Beginn bis zum Ende der Reaktion entsprechend titriert. Die demonstrierte Titration wird

mit der Wertetabelle verglichen.

Wertetabelle:

Abbindezeit (min)

°10

20

30

35

40

45

50

55

60

65

Verbrauch an Thiosulfatlösung (mi)

0,30

0,30

0,30

0,35

0,50

0,65

0,70

1,00

~ ,20

1,20

1,20

Trägt 111an die erhaltenen Werte in einer Kurve auf, so erhält man die resultierende Topfzeit von

55 Minuten. Die Topfzelt ist jene Zeit in der der Klebstoff noch problemlos verarbeitet werden

kann.

b) Polyadditionsklebstoffe (siehe Folien -14-, -15-: Anhang)

Polyadditionsklebstoffe entstehen durch Stufenwachstumsreaktionen. bei denen aus zwei ver

schiedenen polyfunktionellen Monorneren durch Addition Makromoleküle gebildet werden. Es

reagieren also zwei niedermolekulare Stoffe miteinander. die beide wesentliche Bestandteile des

entstehenden hochpolymeren Stoffes sind. Ein Beispiel stellt das schon erwähnte Epoxidharz

dar.
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Einschub: HARZE

Nach DIN 55958 ist "Harz" ein technologischer Sammelbegriff für flüssige bis feste

organische Produkte, für die eine mehr oder weniger breite Verteilung der relativen Molmasse

charakteristisch ist.

Man teilt die Harze in synthetische (Kunstharze) und natürliche Harze (z.B. Birkenharz) ein. Es

ist zu betonen, daß nicht jedes Harz automatisch einen Klebstoff darstellt.

Versuch 6: Epoxidharz

Chemikalien: 20g Laminierharz L 285, O,8g Härter 285, Glasgewebe

Geräte: großes Reagenzglas, Glasstab,Modellform

Durchführung: 20g Laminierharz werden mit O,8g Härter in einem Reagenzglas versetzt und

mit einem Glasstab innig vermischt. Es ist sehr darauf zu achten., daß der Härter gleichmäßig

verteilt wird und sich keine Schlieren bilden. Besondere Beachtung gilt der Reagenzglaswand!

Das Epoxidharz wird auf die Modellforrn aufgetragen und das Glasgewebe anschließend

aufgebracht. Da der Aushärtungsvorgang ca. eine Stunde dauert, wird ein Modell vorbereitet,

das zu Demonstrationszwecken dient.

Die beiden Bestandteile des Polyadditionsklebstoffes sind das Epoxyprepolymer (Bisphenol A

Bisepoxyether) und ein aliphatisches Polyamin bzw. Foiyamidoamin.

Die Bildung des Epoxyprepolymers erfolgt aus Epichlorhydrin und Bisphenol A. Dabei erfolgt

ein nucleophiler Angriff der Hydroxylgruppen des Bisphenol A an den Epoxidring des Epi

chlorhydrins (rückseitig). Unter Protonenwanderung bildet sich Bisphenol A-Bischlorhydrin,

das in einer Kondensationsreaktion (Abspaltung von Hel) zum Bisphenol A-Bisepoxyether

übergeht.

Bei der Aushärtungsreaktion greift das aliphatische Polyamin nucleophil am Epoxidring an und

unter Protonenwanderung entsteht das Additionsprodukt (Polyether). Da die organischen Reste

der aliphatischen Amine bzw. Polyamidoamine wesentlichen Einfluß auf die Eigenschaften des

Klebstoffs und seine Anwendungsmöglichkeiten haben, werden sie auch hier aus wettbe

werblichen Gründen geheirn gehalten.

Einschub: Anwendung (siehe Folie -16-; Anhang)

Epoxidharze werden zum Bau von Flugzeugrümpfen bei Modellflugzeugen und gewebe

verstärkt auch bei manntragenden Segelflugzeugen verwendet. Sowohl das geringe Gewicht als

auch die hohe Stabilität machen diese Anwendungen empfehlenswert . Reparaturen von Modell

flugzeugen an Tragflächen und Rümpfen erfolgen ebenfalls häufig mit gewebeverstärktem

Epoxidharz. (Demonstration)

Ausschlaggebend für die Stabilität gewebeverstärkter Verklebungen ist neben dem Epoxidharz
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auch das verwendete Gewebe. Glas- und Kohlefasern sind als Faserschnitzel ohne Struktur,

Gewebe in Leinwandbindung und in Köperbindung zu erhalten. Am widerstandsfähigsten ist

das Gewebe in Köperbindung, da hierbei die Webfäden am komplexesten miteinander verbun

den werden. (Ge\vebe hängen zur Ansicht aus)

c) Polykondensationsklebstoffe

Polykondensationsklebstoffe entstehen durch Stufeuwachstumsreaktionen, bei denen aus poly

funktionellen Verbindungen unter Abspaltung niedermolekularer Verbindungen (z.B Wasser,

Alkohol) Polymere aufgebaut werden.

Polykondensationsklebstoffe basieren häufig auf Umsetzungsprodukten des Phenols,

Resorcins, Harnstoffs oder Melamins mit Formaldehyd. Unter Wasseraustritt entstehen dabei

vernetzte Makromoleküle.

Versuch 7: Resorcinharz (siehe Folie -17-; Anhang)

Chemikalien: 30g Resorcin, 30n11 Formaldehyd, wenige 1111 Triethanolamin

Geräte: 3 große Reagenzgläser, Glasstab, Meßpipette (1Oml)

Durchführung: Je 1Og Resorcin werden in je IOn11 Formaldehyd gelöst und ohne weitere Zusätze

über 2 Tage bzw. ITag stehen gelassen bzw. frisch angesetzt. i)ie Kondensation schreitet beim

Stehenlassen langsam voran. Die zu Beginn braunrote Lösung verfärbt sich nach einem Tag zu

einer braungelben Rüssigkeit, deren Viskosität immer mehr zunimmt. Die unterschiedlichen Ab

stufungen sind an den drei angesetzten Proben deutlich zu erkennen.

Das 2 Tage lang vorkondensierte Harz wird mit max. 0,5011 Triethanolamin versetzt, wodurch

die Aushärtungsreaktion gestartet wird.

Setzt Inan zu viel Härter zu, so kann die Reaktion sehr heftig verlaufen und das Harz nicht

mehr verarbeitet werden.

Während der Aushärtungsreaktion verfärbt sich die Lösung erneut und wird wieder rot.

Bei der Vorkondensation greift das Formaldehyd das Resorcin in 0- oder p-Stellung elektrophil

an. Unter Protonenwanderung entsteht dabei der 2,4-Dihydroxybenzylalkohol. Nach Zugabe

des Härters gibt es zwei Möglichkeiten der weiteren Reaktion.

Bei der ersten Möglichkeit reagiert ein Molekül des entstandenen 2,4-Dihydroxybenzylalkohol

mit einem MoleküJ Resorcin unter Wasserabspaltung zum entsprechenden Resorcin-Formalde

hyd-Kondensat. Als Verbindung entsteht eine Methylenbrücke. Eine zweite Möglichkeit ist die

Reaktion zweier Moleküle 2.,4-Dihydroxybenzylalkohol miteinander. Unter Wasserabspaltung

entsteht diesmal ein Kondensat. das über eine Etherbrücke verbunden ist. Beide Kondensate

reagieren weiter, wobei sich das Resorcinharz bildet.
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Das so entstandene Resorcinharz kann jedoch ohne Zusatzstoffe schlecht als Klebstoff verwen

det werden, da es sehr spröde ist.

4.2.1. Besonderheit der Reaktionsklebstoffe: Sekundenkleber

Im Gegensatz zu den betrachteten 2- und Mehr-Komponenten-Klebstoffen handelt es sich beim

Sekundenkleber um ein l-Komponenten-System. l-komponentige Klebstoffe auf der Basis

von Estern der Cyanacrylsäure polymerisieren im Kontakt mit Feuchtigkeit oder Alkalien inner

halb von Sekunden (>"Sekundenkleber").

Versuch 8: KJebeversuch mit Sekundenkleber (siehe Folie -18-; Anhang)

Chemi kalien: Sekundenkleber

Geräte: Glasplatte, Stoffnikolaus auf Draht, der am unteren Ende zu einem Halbkreis gebogen

ist

DurchfÜhrung: Mit wenigen Tropfen Sekundenkleber wird der nicht zum eigenständigen

Stehen fähige Stoffnikolaus mit dem Draht auf die Glasplatte geklebt. Führt man den Vesuch ge

schickt und rasch durch., wird jedem ersichtlich, daß 2-3 Sekunden für den Aushärtungs-

vorgang genügen.

Bei der Aushärtungsreaktion handelt es sich um eine anionische Polymerisation. Die auf

normalen Oberflächen durch Feuchtigkeit enthaltenen Hydroxid-Jonen greifen nucleophil die

reaktive Doppelbindung des Cyanacrylats an. Das entstandene Anion reagiert auf gleiche Weise

in Kettenwachstumsreaktionen zumPolycyanacrylat weiter.

Feuchtigkeitshärtende Cynacrylate können als I-Komponenten-Systeme vorliegen, da ein

gewisser Feuchtigkeitsfilm normalerweise auf allen Oberflächen vorhanden ist.

5. Entwicklungstendenzen auf dem Klebstoffsektor

Neue Entwicklungen führen weg von Lösungsmittel- hin zu lösungsmittelfreien Klebstoffen.

Dies hat seine Ursache sowohl in Umweltschutzgründen als auch gesundheitlichen Aspekten.

Das "Schnüffeln" ist auch heute noch ein nicht zu unterschätzendes Problem, dem vorwiegend

Jugendliche mit familiären und ähnlich gelagerten Problernen zum Opfer fallen.
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Eine weitere Tendenz führt weg von "Allesklebern" hin zu Spezialklebern. Während

"Alleskleber" zwar für viele Werkstoffe eingesetzt werden können, sind ihre Eigenschaften

nicht sehr befriedigend. Spezialklebstoffe hingegen können genau auf die zu verklebenden

Werkstoffe und die benötigten Eigenschaften eingestellt werden. Für den industriellen Einsatz

von Klebstoffen ist das von großer Bedeutung.

Eine letzte Entwicklungstendenz zeigt sich in dem Versuch, Mehr-Komponenten-Klebstoffe

durch I-Komponenten-Klebstoffe zu ersetzen. Diese sind anwenderfreundlich, da keine

Mischungsverhältnisse beachtet und Topfzeiten eingehalten werden müssen.
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Historischer Überblick

1. Generation

Zeit Anwender Tierische Klebstoffe Pflanzliche Klebstoffe

4000 v. Chr Sumerer Glutinleim Birkenharz

Caseinleim Stärke, Dextrin

4000-1700 v. ehr. Ägypter Blutalbuminleim

-0 Römer Fischleim

Stillstand

um 1700

2. Generation

ab 1830

3. Generation

ab 1940

ab 1960

- 1. Leimfabrik in Holland
=>Beginn technischer Verwertung

- Leimsiedereien in ganz Europa

Entwicklung von Kunststoffen und damit auch Klebstoffen

Bsp.: Celluloidleime. Bakelite, Polyvinylacetat-Leime

Epoxidharz-Leime, Polyurethan-Leime., Methyleellulose

Methacrylat-., Cyanacrylat-Klebstoffe
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Amylose

Stärkekleister

Amylopektin --- -> Quellun g

Stärkekorn: .

80% A mylopektin- ca. .

"0(7- , Amyl ose- ca ."- (
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Dextrinleim

Dextrine: Abbauprodukte der Stärke mit der allgemeinen Formel (C6HIoOs)m-xH20, die bei unvoll

ständiger Hydrolyse mit verdünnten Säuren (Säuredextrine) oder durch Hitzeeinwir

kung (Röstdextrine) entstehen und aus Glucose-Ketten bestehen.

Kleister: Klebstoffe aus pflanzlichen, tierischen oder synthetischen Polymeren, die in Wasser auf

quellen und dadurch ihre Klebfähigkeit erlangen.

Leime: Klebstoffe, die aus wasserlöslichen pflanzlichen, tierischen oder synthetischen Polymeren

und Wasser als Lösungsmittel bestehen.
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Stärke:

Stärke- und Dextrinnachweis

Schema:

dunket blaue Einschl ußverbindung

Dextrin:

Amylose (Helix)

rote Einschlußverbindung

wobei J11 < n
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Definition eines Klebstoffs nach DIN 16921

"Klebstoffe sind nichtmetallische Werkstoffe, die Körper durch Oberflächenhaftung und innere

Festigkeit (Adhäsion und Kohäsion) verbinden können, ohne daß sich das Gefüge der Körper

wesentlich ändert."

- siehe auch Modell -
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Adhäsionstheorien

Benetzungstheorie

~/////////4

Wassertropfen auf Glas

Diffusionstheorie

Phasenübergang hochmolekularer Stoffe

Wassertropfen auf Polyeth ylen

fest

glasartig

Schema zur Diffusion

kautschuk

elastisch

Übergangsbereiche

plastisch

~.3. 6
--------------------:>
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Polarisationstheorie

Klebstoff

Grenzfläche

Fügeteil

Theorie der mikromechanischen Verklamrnerung

Nach Diffusion (s.o.) erfolgt bei der Aushärtung eine mechanische Verklammerung zwischen

Polymer und Fügeteilporen.

~rheorie der chenlischen Bindung (----> Metallkleben)

Ausbildung chemischer Bindungen zwischen Klebstoff und Metalloxidschicht.

Annahme: v.a. Wasserstoffbrücken-Bindungen, Komplexverbindungen

Folie 8
Chemie in der Schule: www.chids.de



Klassifizierung der Klebstoffe nach Aushärtungsmechanismen

(--> Kohäsion)

1. Aushärten (= Abbinden) durch physikalische Reaktion

Klebstoffe liegen beim Verkleben schon als Makromoleküle vor

a) Schmelzklebstaffe

Klebstoff wird warm appliziert, erstarrt bei m Abkühlen

b) Lösungsmittelklebstoffe

Lösungsmittel entweicht vor dem Verkleben

Besonderheit: Kontaktklebstoffe

c) Dispersionen

Wasser entweicht vor dem Verkleben

2. Abbinden unter chemischer Reaktion (Reaktionsklebstoffe)

Klebstoffe liegen als 1-., 2- oder Mehr-Komponenten-Systeme vor und reagieren während des

Abbindens zu Polymeren.

a) Polymerisationsklebstoffe

Überführung von Monomeren mit reaktiven Doppelbindungen unter Einfluß von Initiatoren

über Kettenwachstumsreaktionen in Makromoleküle. (B s p.: AGOMET M)

b) Polyadditionsklebstoffe

Stufenwachstumsreaktionen. bei denen aus zwei verschiedenen polyfunktionellen Monomeren

durch Addition Makromoleküle gebildet werden. (Bsp.: Epoxidharz)

c) Polykondensationsklebstoffe

Stufenwachstumsreaktionen, bei denen aus polyfunktionellen Verbindungen unter Abspaltung

niedermolekularer Verbindungen (z.B. Wasser, Alkohol) Polymere aufgebaut werden.

(B s p.: Resorcinharz)
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Kontaktklebstoff aus Latexmilch

30-500() Kautschuk in Latexmilch

Kautschuk: Polymerisat von Isopren (Polyterpen)

... ...

Isopren Natur-Kautschuk

(Z) - 1,4 - Verknüpfung

Kontaktklebstoff: Nach Verdampfen des Lösungs-Dispergierungsmittels werden die Werk

stücke unter kurzzeitigem. starken Druck zusammengeklebt,

-> Klebstoff-Moleküle der beiden Klebschichten verhaken und verknäueln

sich (mechanische Kohäsion)

-> Diffusion (kautschuk-elastischer Zustand)
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Bestimmungen der Doppelbindungen (halbquantitativ)

Bsp.: AGOMET M

Hauptkomponente des Klebstoffs

CH3
I
c= eH)..
I

COOCfU
Hauptkomponente des Härters

Methacrylsäuremethyl ester

~ ~ ~,

~" --"~ O~~C-g-Q-C~ ----------> 2 ~ IJ (,-9-
Dibenzoylperoxid

Polynlerisation: Startreaktion

Benzoylradikal

O
~?\ ,eib '0' H CIb
1

1

- - " "~ IJ (-g-.,.. C;=Cfft ------------> o-C-~fr·
C~ H COOC~

Kettenwachstum

1)' eH 1)\ .

0 " - " I J 0-" -r, 11' I, I C-0-( -c· +n C=CIl--------> / c-g-c-(,-c-c·
\' - " I ~ \ /I Li, J' I

C~~ ~

Polymethacrylsäuremethylester

===> Verringerung der Anzahl der Doppelbindungen mit fortschreitendem Polymerisationsgrad
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Bestimmung der Doppelbindungen (halbguantitativ)

1) 8r03 + 58r- + 6H+

+5 -1

, ,
o

3Br: + 3H20

Kom proportionierung

CH~ J:-1

2) 'c-= C~r"" ------------>/' , -
COaCH] H

C'H~, H C'I-li H

~ (- Br + Br ----------> Br':-C - r5- Br
/ , / \

COOCHl H COOCHl H

Carbokation

Thiosulfat Tetrathionat
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Bestimmung der Doppelbindungen (halbquantitativ)

Verwendeter Klebstoff: j\GOMET 1\11

Verbrauch (Na2S2Ü3)

(rnl)

)..
resultierende Topfzeit

1,

1,1

1,0

0,9

0,8

0,7

0,6

0,5

0,4

0,3__. -...--
0, L.......-----.-- ---J

0, ]

0,Oa--~-__+_-__+_-_I__-+--+__-t--..,

10 20 30 40 50 60 70

Zeit (rnin)

Topfzeit: Zeit, in der der Klebstoff noch problemlos verarbeitet werden kann

Folie 13Chemie in der Schule: www.chids.de



Harze: Technologischer Sammeibegifffür flüssige bis feste organische Produkte, für die eine mehr

oder weniger breite Verteilung der relativen Molmasse charakteristisch ist.

(nach DIN 55958)

(Einteilung in synthetische (Kunstharze) und natürliche Harze)

--> nicht jedes Harz ist ein Klebstoff
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Strukturen \J~on Glas- und Kohlefasern

1. Faserschnitzel ohne Gewebestruktur

2. Gewebe in Leinwandbindung

t , .. t

3. Gewebe in Köperbindung

Flugzeug -
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Polykondensationsklebstoff: Resorcinharz

HO

OH

CH.2. OH

Resorcin Formaldehyd 2,4 - Dihydroxybenzylalkohol

2 Möglichkeiten der weiteren Reaktion:

1·

OH
Resorcin-Formaldehyd-

Kondensat

Methylenbrücke

Ho

oN H,
C
J
~

c/tOH
---)r-r .... ---~... Resorci nharz

Etherbrücke
OM Ho

oH
(,~1Jf~~~ij.iitlla c

+

~.

oU
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