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Oberflächentechnik

Kleiberit stellt im Januar auf der Domo-
tex in Hannover aus. Dort trifft sich die 
internationale Bodenbelagsbranche, um 
neue Ideen und Technologien zu präsen-
tieren. Wolfgang Hormuth: Kleiberit ist wie 
immer dabei und zeigt innovative Lösungen 
im Fußbodenbereich – schwerpunktmäßig 
das Thema Oberflächenveredelung mit der 
mittlerweile weltweit anerkannten, erfolg-
reichen Hotcoating-Technologie. Gleich-
zeitig wird das Thema Verklebungen von 
Fußbodenbelägen aus LVT präsentiert, oft 
auch als Designbeläge bezeichnet.

Herr Hormuth, was ist die Herausforde-
rung für Klebstoffe zur LVT-Herstellung? 
Die Verklebung von LVT-Dekormaterialien 
mit Trägermaterialien erfolgt in der Regel im 
Flatlaminationsprozess, wobei es zwei große 
Herausforderungen an den Klebstoff gibt. 
Zum einen die möglichst optimale Benet-
zung der Substrate, das heißt der eingesetz-
ten LVT-Dekor- und Trägermaterialien, zum 
anderen eine sehr gute Weichmacherbe-
ständigkeit, damit eine mögliche Weichma-
chermigration aus dem Dekormaterial über 
die Jahre die Klebstofffuge nicht schädigt.

Inwiefern spielt die eingesetzte Maschi-
nentechnologie hierbei eine Rolle? Klei-
berit ist mit dem Flatlaminationsverfahren 
bestens vertraut und hat im eigenen Tech-
nologiezentrum in Weingarten voll praxis-
taugliche Anlagen im Einsatz. Hier werden 
bereits im Entwicklungsstadium, auch in 
Zusammenarbeit mit namhaften Maschi-
nenherstellern, Vorversuche und Modifi-
kationen zu Verarbeitungstemperatur, Auf-
schmelzverhalten, Durchlaufgeschwindig-
keit bis hin zur offenen Zeit durchgeführt. 
Gerade bei großflächigen Verklebungen 

Passende Klebstoffe 
für spezielle anforderungen
Kleiberit ist bekannt als Spezialist unter den Klebstoffherstellern. Vor allem die Kompetenz in der Anwendung 
reaktiver Schmelzklebstoffsysteme auf Polyurethan-Basis macht das badische Unternehmen zum wichtigen 
Partner nationaler und internationaler Hersteller, etwa der Holz- und Möbelindustrie und deren Zulieferern. Die 
richtige Verklebungstechnik ist ausschlaggebend, ob eine Produktidee oder neue Materialien zur Marktreife 
gelangen. Im Redaktionsgespräch zeigt daher Wolfgang Hormuth, Geschäftsbereichsleiter Industrieklebstoffe, am 
Beispiel von Luxury Vinyl Tile, wie wichtig die Entwicklung individuell zugeschnittener Klebstofflösungen ist.

p Dekorative Fußböden: lVt macht’s möglich (bilder: Klebchemie)

q lVt-beläge werden auf trägermaterialien wie HDF, WPC oder PVC geklebt

Suitable adhesives for 
special requirements
Adhesives manufacturer KLEIBERIT is known as a specialist among specialists. The German company is an 
important partner for domestic and international manufacturers and suppliers, such as the wood and fur-
niture industry, particularly on account of its expertise in reactive polyurethane-based hotmelt systems. The 
right bonding technology is pivotal as to whether a product idea or new material will ever reach market 
maturity. In a recent interview Wolfgang Hormuth, Division Manager Industrial Adhesives, used luxury 
vinyl tiles (LVT) as an example to explain the importance of developing customised adhesive solutions.

KLEIBERIT will be exhibiting at the 
Domotex fair – a hub for the inter-
national flooring industry to pres-
ent new ideas and technologies 
– in Hannover in January 2018. Wolf-
gang Hormuth: The company will again 
be showing innovative flooring solutions, 
with a main focus on surface finishing 
with the successful, worldwide acclaimed 
HotCoating technology. Also on show 
will be adhesive solutions for LVT flooring, 
sometimes referred to as design flooring.

Mr. Hormuth, what is the challenge 
for adhesives in LVT manufacturing? 
Bonding LVT decors to the carrier materi-
als usually involves flat lamination, which 
poses two major challenges to the ad-
hesive. First, the substrates – i.e. the LVT 
decor and carrier materials – have to be 
wetted as optimally as possible. Second, 
the adhesive must have excellent plasti-
ciser resistance so that any potential plas-
ticiser migration from the decor material 
over time doesn’t damage the glue joint.

To what extent does the machine 
technology play an important role 
here? KLEIBERIT has a lot of experi-
ence with flat lamination, and fully func-
tional production lines are installed at its 
Technology Centre in Weingarten. We 
perform pilot tests there during the devel-
opment stage, also in cooperation with 
leading machine manufacturers, and use 
the findings to modify parameters such 
as the processing temperature, melting 
behaviour, and throughput speed up to 
open times. The process parameters play 
an important role in adhesive applica-

▴ Decorative flooring: LVT makes it possible (images: Klebchemie)

▾ LVTs are bonded to carrier materials such as HDF, WPC or PVC.
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spielen optimale Prozessparameter bei der 
Klebstoffverarbeitung eine wichtige Rolle.

Warum ist gerade die Weichmacherbe-
ständigkeit bei der Klebstoffspezifika-
tion so wichtig? Diese Dekorbeläge wer-
den in der Regel über thermoplastische oder 
Plastisol-Verfahren, auch Gelierverfahren 
genannt, hergestellt. In beiden Fällen finden 
mitunter Weichmacher Verwendung, um die 
gewünschten physikalischen Eigenschaften 
des PVC-Materials wie Weichheit und Fle-
xibilität zu erreichen. Bei langer Nutzungs-
zeit des fertigen LVT-Bodenbelags kann 

„lVt-Beläge werden sich 
auch in Zukunft großer 
Beliebtheit erfreuen“

terialien wie HDF, WPC oder PVC geklebt 
wird, werden in Vorversuchen auch Eigen-
schaften wie das Benetzungsverhalten getes-
tet und optimiert. Verklebte Muster wer-
den in Dauerlagerungstests geprüft, um die 
Veränderung der Haftung zu bestimmen. 
Gleichzeitig wird das Quellverhalten der 
verschiedenen Klebstoffeinstellungen in 
direktem Kontakt mit Weichmachern ge-
messen, um zu sehen, ob der Klebstoff in 
seiner Festigkeit negativ beeinträchtigt wird.

Welche Art von Klebstoff hat Kleiberit 
für den Einsatz der LVT-Designboden-
verklebung nun entwickelt? Es ist uns ge-
lungen, eine neue Klebstoffklasse zu entwi-
ckeln, die sich im Vergleich zu den meisten 
Standardprodukten durch sehr gute Weich-
macherbeständigkeit und hervorragende 
Dauergebrauchseigenschaften auszeichnet. 
Diese Klasse wird unter der Produktbezeich-
nung Kleiberit 716.8 geführt. Dabei handelt 
es sich um einen reaktiven PUR-Schmelz-
klebstoff, der sehr gutes Benetzungsverhal-
ten auf den Träger- und Dekormaterialien, 
Dauerbeständigkeit gegen Weichmacher, 
hervorragende Verarbeitungseigenschaften 

im Flatlaminationsverfahren und hochbe-
lastbare Verklebung mit großer Wärme-, 
Kälte- und Wasserbeständigkeit vereint. 
Durch die Digitaldrucktechnik und die da-
mit verbundenen Gestaltungsmöglichkeiten 
erlebt der LVT-Bodenbelag eine starke Ent-
wicklung. Zum Einsatz kommen die Böden 
auch immer stärker im Wohnbereich, bei 
weiterhin großem Erfolg im Objektbereich. 

Wie sehen Sie die Marktentwicklung 
von LVT? Aufgrund der besonderen Ei-
genschaften der LVT-Böden wie vielfältige 
Designs, warm empfundene Oberfläche, 
weiche Begehbarkeit und leiser Trittschall 
sind LVT-Designböden im Markt sehr be-
liebt. Zusammen mit weiteren Vorteilen der 
verklebten Designs auf unterschiedlichsten 
Trägermaterialien wie Wasserfestigkeit oder 
einfacher, sicherer Einbau erwarten wir, dass 
LVT-Beläge sich auch in Zukunft großer 
Beliebtheit erfreuen.  u www.kleiberit.com 

der Weichmacher durch Migration in die 
Klebefuge wandern und damit die Verkle-
bung angreifen. Deshalb haben wir bei der 
Entwicklung darauf geachtet, dass der ein-
gesetzte Klebstoff nicht nur sehr belastbar 
ist, sondern die Weichmacherbeständigkeit 
über Jahre konstant hoch bleibt.

Wie prüft Kleiberit diese Eigenschaften? 
Zum einen, wie schon erwähnt, durch pra-
xisorientierte Maschinentests, zum anderen 
durch intensive Prüfungen der verklebten 
Muster in der Anwendungstechnik. Da der 
LVT-Belag auf unterschiedliche Trägerma-

p Die Dekor- und trägermaterialien müssen 
bei möglichst optimaler Vernetzung mit hoher 
Weichmacherbeständigkeit verklebt werden

p (kleines bild) Wolfgang Hormuth, 
geschäftsbereichsleiter industriekleb-
stoffe bei Klebchemie

tion and processing, particularly when 
large-area surfaces are to be bonded.

Why is plasticiser resistance such 
an important adhesive specifica-
tion? The decors are generally manu-
factured in a thermoplastic or plastisol 
process, also known as gelling. In both 
cases, plasticisers are used to achieve 
the desired physical properties such as 
softness and flexibility of the PVC ma-
terial. When LVT floors are in use over 
long periods of time, the plasticiser can 

migrate into the glue joint and attack 
the bonding. Our engineers therefore 
made sure to use an adhesive that is 
very durable and where the plasticiser 
resistance remains consistently high 
over the years.

How does KLEIBERIT check these 
properties? We carry out practice-
oriented machine tests, like I already 
mentioned, as well as thorough checks 
of the glued samples in our Applica-
tion Technologies division. As the LVT is 

bonded to different carrier materials – 
HDF, WPC or PVC – we test and im-
prove properties such as the wetting 
behaviour in the pilot test phases. Long-
term storage tests are performed on 
glued samples to identify any changes 
in the adhesive properties. We also 
measure the swelling behaviour of the 
different adhesives in direct contact 
with the plasticisers to see whether the 
stability of the adhesive is affected in 
any way.

What type of adhesive has 
KLEIBERIT now engineered for 
bonding LVT design floors? We 
have managed to develop a new class 
of adhesives that stand out from most 
conventional products on account of 
their excellent plasticiser resistance 
and outstanding properties in long-term 
use. This is our new KLEIBERIT 716.8, 
a reactive PUR hotmelt that has excel-
lent wetting attributes on all carrier 
and decor materials, long-term plasti-
ciser resistance, outstanding processing 
properties in flat lamination, heavy-duty 
adhesive properties, and is extremely 
heat-, cold- and water-resistant. LVT 
floors are enjoying a boom as a result 
of digital printing technology and the 
related design possibilities. They are 
being used increasingly in domestic 
environments while remaining hugely 
popular in the commercial sector.

“LVT flooring will continue 
to be in high demand in the 

future”

What do you think the LVT market 
holds in store? LVT design floors are 
very popular because of their special 
properties, such as design variety, 
the warm-feeling surface, being soft 
to walk on, and quiet footfall noise. 
Together with the additional advan-
tages of glued-on designs on different 
carrier materials – water resistance, 
simple and safe assembly, for instance 
– we expect LVT flooring to remain 
in demand for a long time to come. 
▸ www.kleiberit.com

▴ The decor and carrier materials have to 
bonded with the best possible crosslinking and 
high plasticiser resistance

▴ (inset) Wolfgang Hormuth,  
Division Manager Industrial  
Adhesives at Klebchemie



•A D H E S I V E S  C O A T I N G S

Whether on HDF, PVC or WPC boards – KLEIBERIT offers a 
new class of adhesives with specific properties:

• Very good wetting on all substrates and  
decorative materials

• Good resistance to plasticizers

• Excellent processing properties in the 
flat lamination process

• High-performance bonding with extreme heat,  
cold and water resistance

Design Flooring/LVT – 
New trends require new adhesive solutions! 

www.kleiberit.com

KLEBCHEMIE M. G. Becker GmbH & Co. KG 
Max-Becker-Str. 4, 76356 Weingarten/Germany 
Phone: +49 7244 62-0, Fax: +49 7244 700-0
email: info@kleiberit.com
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