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Zukunftsträchtig
ist die neue ACX-Technologie zur lösemittelfreien Beschichtung doppelseitiger
Acrylat-Klebebänder vor. Das Herstellungsverfahren ist nicht nur besonders
umweltschonend, sondern ermöglicht darüber hinaus bei Hochleistungs-Acrylat-
Klebmassen hohe Schichtdicken mit stärkerer Klebkraft und die Verwendung neuer
Trägermaterialien. Damit öffnen sich für das Unternehmen ganz neue
Anwendungsfelder mit hohem Potenzial. Die zentrale Eigenschaft der neuen
Technologie und der Schlüssel zu neuen Produktentwicklungen ist die große
Verklebungsfestigkeit, die auch auf kritischen Oberflächen dauerhaft und über
Jahrzehnte erhalten bleibt. Permanentverklebungen von Anbauteilen im
Außenbereich sind deshalb die Zielanwendung der neuen Technologie. Mit der ACX-
Technologie lassen sich zudem hoch belastbare Klebebänder herstellen, die
gegenüber Temperaturen, Chemikalien, UV-Bestrahlung und Vibration besonders
widerstandsfähig sind.

Erste Kunden in der Elektronik- und der Leuchtschilderindustrie

Nach der erfolgreichen Inbetriebnahme der neuen Produktionsanlage im Tesa Werk
Hamburg sind nun die ersten Produkte im Markt. So setzt Vestel, der drittgrößte
europäische Hersteller von Flachbildschirmen, auf die neue Technologie. In diesem
Segment steigen die Anforderungen stetig. Die neuesten Flatscreen-Modelle sind nur
noch wenige Zentimeter dick. Ein Beispiel für die zunehmende Komplexität des
Herstellprozesses ist die Befestigung der Dekoblenden auf den Aluminiumrahmen
der Bildschirme. Dabei werden leichte Kunststoffblenden und insbesondere in
modernen FlatTVs immer häufiger schwerere Glasblenden verklebt. Gleichzeitig
werden die Bildschirme immer größer. Das verwendete Klebeband muss also ein
hohes Gewicht über die gesamte Lebensdauer des Bildschirms tragen können; auch
dann, wenn die Versklebungsstellen designbedingt gebogen oder gewölbt sind. Bei
nicht-linearen Formen können insbesondere unter Temperatureinfluss hohe Kräfte
auf die Klebestelle wirken. Auf bis zu 80° C können sich die Bauteile im Betrieb
erhitzen. Die auftretenden unterschiedlichen thermo-elastischen Verformungen von
Designblende und Bildschirmmodul muss das Klebband zuverlässig ausgleichen,
ohne dabei an Klebkraft zu verlieren. All diese Anforderungen erfüllt die neue ACX-
Technologie und bietet zugleich zahlreiche Vorteile gegenüber mechanischen
Befestigungen oder Flüssigklebern. So ist die Montage im Fertigungsprozess
wesentlich schneller, weil keine Verunreinigungen durch Kleberreste auftreten
können und Trocknungszeiten entfallen. Designs können zudem flacher und flexibler
gestaltet werden als mit Schraub- oder Steckverbindungen.
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Diese Stärken spielt die neue Technologie inzwischen auch in einem weiteren Markt
aus: in der Produktion von Leuchtschildern – ein Markt mit großem Potenzial in
nahezu jedem Land der Erde. Die Branche setzt auch im Außeneinsatz zunehmend
auf Klebebänder. Besondere Anforderungen sind dabei hochfeste, dauerhafte
Verklebungen, die zugleich UV-Strahlung, extremen Temperaturschwankungen und
Feuchtigkeit widerstehen. Die ACX-Technologie bietet Herstellern neue
Möglichkeiten, die Qualität ihrer Produkte zu verbessern und gleichzeitig ihre
Prozesse effizienter zu gestalten. Verschraubungen mit zusätzlicher Versiegelung
von Elementen sind nicht mehr notwendig. Eine Verklebung mit Tesa 7054
beispielsweise ist Befestigung und Versiegelung in einem. Das hochtransparente
Klebeband bietet eine hohe Klebkraft und gleicht die unterschiedlichen thermischen
Ausdehnungen verschiedener Materialien zuverlässig aus – über Jahre hinweg. Mit
der ACX-Technologie können Hersteller vollständig auf mechanische Befestigungen
verzichten und sogar strukturtragende Elemente konstruieren. Dabei kommen auch
die generellen Vorteile von Klebeverbindungen gegenüber anderen Fügeverfahren
zum Tragen: Kräfte werden beim Kleben - anders als etwa beim Nieten - großflächig
und nicht punktuell übertragen. Im Gegensatz zum Schweißen werden die Bauteile
nicht erhitzt und verziehen sich deshalb nicht. Zudem lassen sich mit Klebebändern
auch kritische Materialkombinationen wie Kunststoff und Metall verbinden, bei denen
andere Verfahren versagen. Zusätzlich können Klebebänder Vibrationen dämpfen.

Weitere ACX-Lösungen sind zurzeit bereits bei zahlreichen Kunden in der Testphase
– nicht nur in der Signage-, Automobil- und Elektroindustrie, sondern auch in der
Bauindustrie, wo Hochleistungsklebebänder zur Montage von Fassadenelementen
eingesetzt werden. ee


