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Testergebnisse
zum DuploColl HCR-Klebesystem der
Lohmann GmbH & Co. KG
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Fakten für Konstrukteure
• Der Verzicht auf Silikon erlaubt neue
Freiheitsgrade bei der Entwicklung
elektronischer Baugruppen
• Verklebungen lassen sich einfach
funktional durch weitere Funktionen,
wie z.B. das Dichten, aufwerten

Silikonfrei und
hitzebeständig

Fakten für Einkäufer
»1 Schälfestigkeit 180° nach 24-stündiger, vollständiger Eintauchung in die Prüfchemikalien
(Bild: Lohmann GmbH & Co. KG)

Neues HCR-Klebesystem für die Elektronik
ELEKTRONIK, AUTOMOTIVE – KLEBETECHNIK – Silikonfreie Klebstoffe sind in der
Automobil- und Mikroelektronik gefragt.
Denn elektronische und elektrische Bauteile können durch Ausbluten oder Desorptionen von nicht vernetzten Bestandteilen aus Silikonprodukten in ihrer
Funktion beeinträchtigt werden. Daher
fordern heute immer mehr Hersteller eine
strikte Vermeidung von Silikonen im Inneren und in der Umgebung dieser Bauteile.
Darüber hinaus sind Silikone in Lackierprozessen schwierig anzuwenden, bereits geringste Mengen können den Prozess empfindlich stören. Doch es gibt
geprüfte Alternativen.
Bei der Entwicklung des HCR-Klebesystems
(Heat and Chemical Resistance) lag der Fokus darauf, ein funktionales Verbindungssystem zu entwickeln, das silikonfrei ist und
den weiteren nötigen Anforderungen der
Elektronikindustrie und ihrer immer innovativeren Baugruppen Rechnung trägt. Dazu
zählen gute elektrische Isolationsfähigkeiten,
thermische Eigenschaften (wie hohe Temperaturbeständigkeit) sowie die Resistenz
gegen Umwelteinflüsse jeglicher Art. Weitere Anforderungen sind u.a. dichtende Funktion oder Handhabung auf immer kleineren
Flächen. Der Schutz von Leiterplatten bzw.
ganzen elektronischen Baugruppen wird in
seiner Bedeutung zunehmen. Immer komplexere und miniaturisierte Elektronik und
Elektrik werden mit immer höheren Anforderungen an Zuverlässigkeit in extremer Umgebung betrieben. Dies ist gerade für Anwendungen im Fahrzeug und bei der
Telekommunikationselektronik eine große
Herausforderung.
Daher gewinnt auch das Kleben in der Elektronik als Verbindungsmethode immer mehr
an Bedeutung. Die Vorteile liegen auf der
Hand:
• Klebstoffe haften sicher auf unterschiedlichsten Materialien.

• Sie verfügen über unterschiedliche funktionale Eigenschaften – je nach Anforderung können sie dichten, leiten, Temperaturen ausgleichen, eine hohe Elastizität
besitzen u.v.m. Dies macht sie auch zum
Mittel der Wahl, wenn es darum geht,
empfindliche Bauteile in der Elektronik,
wie Sensoren, sicher und dauerhaft zu
befestigen.
• Sie halten auch Belastungen durch aggressive Chemikalien, Bewitterung oder
hohen Spannungen, wie sie z.B. in Elektromotoren vorhanden sind, stand.
Die Produktreihe DuploCOLL HCR (Heat
and Chemical Resistance) von Lohmann
bietet bei diesen Anforderungen eine adäquate Lösung. Das Klebesystem basiert
auf einem eigenentwickelten Reinacrylatklebstoff, der um die genannten Funktionen
erweitert wurde. Dabei konnte man auf die
langjährige Erfahrung bei der Verklebung
von Solarmodulen zurückgreifen. Zur Validierung seiner „Fähigkeiten“ wurde DuploCOLL HCR in Zusammenarbeit mit renommierten Instituten und Hochschulen in
verschiedenen Langzeit- und analytischen
Tests auf seinen Einsatz im Elektronikbereich erfolgreich geprüft.

Geprüfte elektrische
Isolationsfähigkeit,...
Die Isolationsfähigkeit spielt bei der Verwendung von Klebstoffen in elektronischen
Bauteilen auch hinsichtlich der Sicherheit
eine entscheidende Rolle. Elektronische
Bauteile, wie z.B. Platinen, müssen mit
Werkstoffen isoliert werden, die einen besonders hohen Widerstand haben. Eine Beeinträchtigung der Isolationsfähigkeit, z.B.
durch elektrische, mechanische, chemische Belastungen oder Temperaturschwankungen, sollte in jedem Fall vermieden, bzw.
überprüft werden. Das Laboratorium für
Hochspannungstechnik und EMV der Fachhochschule Koblenz hat das neue Klebesys-

tem deshalb nach EN 60243-1:2013 / IEC
60243-1 (AC) und IEC 60243-2 (DC) auf die
„elektrische Durchschlagfestigkeit von isolierenden Werkstoffen“ geprüft. Diese internationale Norm gehört zu einer Reihe von
Normen, die Prüfungen der elektrischen
Durchschlagfestigkeit von festen isolierenden Werkstoffen behandelt. Die nach dieser
Norm erhaltenen Prüfergebnisse* der elektrischen Durchschlagfestigkeit können zum
Ermitteln von Änderungen oder Abweichungen der üblichen Isolierstoffkennwerte verwendet werden, die sich aus Verarbeitungsparametern, Alterungsbedingungen oder
anderen Herstellungs- oder Umgebungseinflüssen ergeben.

...thermische Charakterisierung,...
In elektrischen Bauteilen können hohe Temperaturen auftreten, die die Isolation beeinträchtigen oder zerstören. Daher werden die
Isolierstoffe nach DIN OLD IEC 60085 getestet und gemäß ihrer Hitzebeständigkeit in
thermische Klassen mit verschiedenen
Grenztemperaturen eingeteilt.
Auf Basis interner Analysen »1 wurde das
HCR-Klebstoffsystem in die Isolierklasse H
eingestuft. Diese Klassen beziehen sich auf
elektrische Isoliersysteme (EIS), die sich aus
mehreren Materialien zusammensetzen sowie auf einzelne elektrische Isoliermaterialien (EIM). Mit dieser Einstufung ist das Klebesystem für Anwendungen in der
Elektronikindustrie geeignet.
Zudem hat das Zentrum für Wärmemanagement (ZfW) Stuttgart die Wärmeleitfähigkeit
des Klebesystems geprüft*. Diese ist von
der Temperaturleitfähigkeit zu unterscheiden. Letztere zeigt an, mit welcher Geschwindigkeit sich eine Temperaturveränderung durch den Werkstoff ausbreitet. Die
Wärmeleitfähigkeit eines Festkörpers, einer
Flüssigkeit oder Paste, betrifft hingegen die
Fähigkeit, thermische Energie in Form von

Wärme zu transportieren. Die (spezifische)
Wärmeleitfähigkeit wird in W/(m·K) angegeben und ist eine temperaturabhängige Materialkonstante. DuploCOLL HCR wurde
durch den Test eine geringe Wärmeleitfähigkeit bescheinigt. Ein besonderer Vorteil:
Denn damit sorgt das Klebesystem für eine
optimale thermische Isolierung und schützt
das elektronische Bauteil vor thermischen
Einflüssen von außen.

...Chemikalienbeständigkeit und...
Mit dem „Tauchtest“ wurde das Material auf
seine Beständigkeit gegen Chemikalien geprüft. Die FINAT (Fédération Internationale
des Fabricants et Transformateurs
d’adhesifs et thermocollants sur papiers et
autres support“) FTM Testmethode Nr. 17
definiert diese Beständigkeit als Fähigkeit
eines Haftmaterials, seine physikalischen
und Klebeeigenschaften unverändert beizubehalten, wenn es 24 h lang bei 23 °C
± 2 °C in eine Chemikalie vollständig eingetaucht wurde. Für die anschließende Klebkraftprüfung gemäß FTM 1 wie für die Beurteilung von Farbänderungen werden
Teststreifen aus einem repräsentativen Materialmuster eingesetzt.
Bei diesem Prüfvorgang wird das Trennpapier von jedem Streifen/jeder Probe abgezogen. Dann wird das Material mit seiner
Klebstoffseite auf eine saubere Testplatte
geklebt. Mit der Standard-Anpressrolle wird
mit ca. 10 mm/s zweimal hin und her gerollt,
um einen guten Kontakt zwischen Klebstoff
und Glas herzustellen. Anschließend wird
24 h bei 23 °C ± 2°C klimatisiert. An einem
Satz mit fünf Teststreifen wird die Klebkraftprüfung (180°) bei 300 mm/min (nach FTM
1) durchgeführt. Der zweite Satz Teststreifen wird bei gleicher Temperatur über die
gleiche Dauer vollständig in die Prüfchemikalie eingetaucht. Am Ende der Prüfzeit
wird der Teststreifen gereinigt und getrocknet. Dann wird auch an diesem Streifen die
Klebkraft (180°) gemessen. Bei allen Prüfungen werden die Muster auf Veränderung
des Druckbilds beurteilt. Jede andere Materialschädigung, z.B. Blasenbildung, wird

ebenfalls vermerkt. Das Ergebnis liefert
Werte über:
• Die Klebkraft – von jeweils fünf Teststreifen wird vor und nach der Tauchlagerung
der Durchschnittswert ermittelt. Aus der
Differenz wird dann der prozentuale Klebkraftverlust (180 °C) ermittelt. Dabei wird
die Chemikalienbeständigkeit wie folgt
angegeben: Klebkraftverlust-Beständigkeit – 0% ausgezeichnet, 25% gut, 50%
mäßig, 75% gering, 100% nicht beständig.
• Dimensionsstabilität – diese wird bei jedem Muster nach der Tauchlagerung als
Zunahme oder Abnahme in Millimeter
angegeben (bezeichnet mit + oder -).

...thermische Belastung

• Mit dem Einsatz des Klebesystems
lassen sich Prozessabläufe optimieren
Fakten für Qualitätsmanager
• Hinsichtlich Isolationsfähigkeit,
thermischer Charakterisierung und
Belastung sowie Chemikalienbeständigkeit wurden anerkannte Tests und
Prüfmethoden erfolgreich absolviert
Weitere Informationen
Lohmann GmbH & Co. KG
www.lohmann-tapes.com
Autorin: Christina Barg-Becker M.A.
Head of PR and Corporate Communications
*Die ausführlichen Testwerte stehen unter
www.isgatec.com als pdf zur Verfügung – nur
Beitragstitel in das Suchfenster eingeben.

Da das Klebesystem während des Herstellungsprozesses, z.B. von Platinen oder Leiterplatten, nicht seine Performance verlieren darf, wird es dem „Lötbadtest“ (Stress)
unterzogen. Bei dem in der neuen Bonding
Arena durchgeführten Test wurde das Material für 20 s in 260 °C und 10 s in 288 °C
heißes flüssiges Lötzinn getaucht. Das Resultat: Das Klebesystem hat den Test in beiden Temperaturbereichen bestanden und
seine Zuverlässigkeit bewiesen. Ein weiterer
Vorteil ist, dass man auf das derzeit übliche
Verfahren, die Platinenrückseiten nach dem
Lötprozess im Ofen manuell selbstklebend
auszurüsten, verzichten kann. Mit DuploCOLL HCR kann die Applikation vorher maschinell erfolgen, da das Produkt den Belastungen
im
Reflowlötofen
(hohe
Temperaturen) standhält.

Fazit
Das neue Klebesystem bietet sich so für die
unterschiedlichsten Anwendungsbereiche
in der Elektronikindustrie an. Dazu gehören
insbesondere solche mit besonderer thermischer und chemischer Belastung wie u.a.
Motorsensorik, Abgassysteme, Leiterplatten
und Platinen (PCB und FPCB), Consumer
Electronics & Home Appliances, Fotovoltaik
und Anwendungen, bei denen zusätzlich
eine abdichtende Funktion gefordert wird.

2.2017

2.2017

» Der Beitrag zu den
Ergebnissen „Silikonfrei
und hitzebeständig“ aus
DICHT! 2.2017 S.32-33

» Resultate AC/DC Messung für
Produkte der Reihe DuploCOLL HCR
(Bild: Lohmann GmbH & Co. KG)

» Resultate der Volumen- und Oberflächen-Widerstandsmessung für DuploCOLL HCR
(Bild: Lohmann GmbH & Co. KG)

» Resultate ɛr and tanδ Messung für DuploCOLL HCR
(Bild: Lohmann GmbH & Co. KG)

» Resultate der thermischen
Charakterisierung von DuploCOLL
HCR bei Messung unter
mechanischem Druck. Das
Klebesystem liefert einen
effektiven thermischen
Widerstand
(Bild: Lohmann GmbH & Co. KG)

» Schälfestigkeit 180° nach
24-stündiger, vollständiger
Eintauchung in die Prüfchemikalien
(Bild: Lohmann GmbH & Co. KG)
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