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Der Fertighausbau erlebt in 
jüngster Zeit ein überdurch-
schnittliches Wachstum. 
Nach langjährigen typischen 

Marktanteilen von ca. 10 % wurden im 

Jahr 2013 in Deutschland 15 % der Neu-
bauten im Einfamilienhaus-Bereich (bis 
zu zwei Stockwerke) in einem Werk als 
Module vorgefertigt und auf der Baustelle 
in kürzester Zeit zu einem Haus zusam-

mengebaut [1]. Dies ermöglicht die soge-
nannte Holztafel-Bauweise, die aus einer 
Kantholzrahmenstruktur mit angefügten 
Platten aus Holzwerkstoffen (Spanplatten, 
Oriented Strand Boards - OSB und zem-
entgebundenen Spanplatten) besteht [2, 3]. 
Diese Holztafeln oder Module bilden dann 
Wände oder Decken des zukünftigen Hau-
ses und sind schon mit allen notwendigen  
Isolierungen und Installationen ausgestat-
tet. Als Fügetechniken zum Verbinden von 
Kanthölzern und Platten werden derzeit 
fast ausschließlich das Nageln oder das 
Klammern eingesetzt. Kleben wird bisher 
kaum eingesetzt, was hauptsächlich an 
technischen und normativen Hürden liegt, 
die ein Klebstoff verarbeitender Betrieb im 
konstruktiven Holzbau beachten muss. 

Konduktive Widerstandserwärmung

Die konduktive Widerstandserwärmung 
wird in der Metall verarbeitenden Industrie 
weitläufig zur Erwärmung von Halbzeugen 
für die Weiterverarbeitung (Warmumfor-
men aller Metalle und Härten bei Stählen) 
eingesetzt. Dabei wird das zu erwärmen-
de Gut in den elektrischen Stromkreis als 
Widerstand geschaltet [4]. Diese unmittel-
bare Widerstandserwärmung bietet viele 
Vorteile wie eine sehr gute Regelbarkeit 
der Erwärmung, einen sehr schnellen Pro-
zess und einen praktisch emissionsfreien 
Betrieb zur Erwärmung auf spezifische 
Glühtemperaturen in der Fertigung. Die 
wichtigsten Erwärmungsparameter sind 
der spezifische Widerstand des Metalls 
oder der Legierung (temperaturabhängig) 
sowie die Geometrie des Halbzeugs, weil 
letztere neben der wichtigen Randbedin-
gung des Kleinspannungsbetriebes aus 
Sicherheitsgründen auch das Verhältnis 
von Spannung zu Strom definiert. 
Im hier vorgestellten Projekt sollte ein Kle-
beband, beschichtet mit einem Schmelz-
klebstoff, mit metallischem Träger zur 
unmittelbaren konduktiven Erwärmung 
für den Einsatz in Klebfugen mit variab-
lem Spaltmaß eingesetzt werden können. 
Die Klebfugen können einerseits sehr 
dünn (ca. 0,3 mm) ausfallen, jedoch sind 
auch bis ca. 1 mm dicke Fugen möglich, 
da Holzwerkstoffe und noch viel stärker 
die Vollhölzer als natürliche Werkstof-
fe grundsätzlich eine größere geometri-
sche Variabilität zeigen als z. B. Metalle. 
Obwohl die Vorfertigung in einem Holz-
tafelwerk für einen Holz verarbeitenden 
Betrieb schon als sehr präzise gelten kann, 
sind geringfügige Tafeldeformationen 
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In einem im Frühjahr 2014 abgeschlossenen anwendungsorientierten Forschungs-
projekt wurden metallische Folien und Streckmetalle als Klebebandträger mit re-
aktiven Schmelzklebstoffen beschichtet, um ein elektrisch zu beheizendes Schnell-
klebesystem für den Einsatz im Fertighausbau zu untersuchen. Hier kommen die 
geometrischen Randbedingungen dem neuartigen Klebstoffsystem optimal entge-
gen. Bei der Realisierung dünner Klebfugen sind im wesentlichen zwei Breitenklas-
sen für die Verbindungen zwischen Kantholzrahmen zu Beplankungen aus Holz-
werkstoffplatten sowie die Klebung der schmalen Kanten zwischen den Holzplatten 
untereinander im sogenannten „fliegenden“ Stumpfstoß realisierbar. Dieser An-
wendungsfall ist besonders für die Fertigbaubranche von Interesse.    
Der geringe Leiterquerschnitt und die z. T. großen Lauflängen der einzelnen Kle-
bebandabschnitte haben zur Folge, dass bei der Materialauswahl eher elektrische 
Leiterwerkstoffe als die klassischen Widerstandslegierungen betrachtet wurden. 
Neben Stahlwerkstoffen erwiesen sich dünn ausgewalzte Messingwerkstoffe als 
besonders geeignet für diese neuartige Anwendung.  

Bild 1: Anordnung von elektrisch konduktiv beheizbaren Klebebändern in der Holztafel
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bei den Beplankungsmaterialien oder ein 
leichter Torsionsverzug bei Kanthölzern 
nicht immer auszuschließen. Hier muss 
der Klebebandaufbau sich durch seinen 
möglichst dünnen metallischen Träger 

und eine möglichst große Klebstoffauflage 
an die geometrischen Spaltmaße anpassen 
können. Die prinzipielle Anordnung der 
neuartigen Klebebänder in den Paneelen 
für Module von Fertighäusern ist in Bild 
1 dargestellt.
Dabei werden je nach Stoßart Klebebänder 
von ca. 50 mm Breite für die Verbindungen 
zwischen Kanthölzern und Beplankung 
benötigt und für die Schmalflächenkle-
bungen (schraffiertes Band in Bild 1) zwi-
schen den Beplankungskanten je nach Plat-
tenstärke 15 mm bis 22 mm eingesetzt.
Die Forderung nach einem möglichst dün-
nen metallischen Träger zusammen mit 
den vorhandenen Fugenbreiten und zum 
Teil Längen bis zu 13 m für lange Tafeln 
bedeuten in der Praxis, dass als metallische 
Trägermaterialien keine klassischen Heiz-
leiterwerkstoffe mit ihren relativ hohen 
spezifischen Widerständen in Frage kom-
men. Vielmehr wurden typische Leiter-
werkstoffe wie Kupferlegierungen, Alumi-
niumlegierungen und Stähle betrachtet. 

Dabei wurden E-Kupfer oder Rein-Alumi-
nium (99,5 %) nach ersten Vorversuchen 
wegen zu hoher elektrischer Leitfähigkeit 
für den vorliegenden Fall als ungeeig-
net eingestuft und nicht weiter verfolgt, 

siehe Tab. 1. Messingwerkstoffe in den 
Legierungen CuZn15 und CuZn37 mit 
einer Bandstärke von 0,1 mm konnten 
jedoch neben Stählen (legierte Stähle und 
unlegierte Tiefziehstähle) erfolgreich für 
Holzklebungen eingesetzt werden. Dabei 
muss grundsätzlich ein sinnvoller Kom-
promiss aus kurzer Erwärmungszeit und 
dem Schutz vor dem starken Überschrei-
ten der Zieltemperatur gewählt werden. 

Grundsätzlich stehen viele geeignete 
Schmelzklebstoffe mit unterschiedlichs-
ten Schmelzpunkten und erreichbaren 
Wärmestandfestigkeiten für den Einsatz 
zur Verfügung. Das Ziel im Projekt war 
die Realisierung des Schmelzklebens bei 
Temperaturen von max. 200 °C. Darüber 
beginnt das Holz zu verkohlen, was den 
Werkstoff degradiert und große Sicher-
heitsrisiken (Brandgefahr) hervorruft.
In der praktischen Erwärmung von Heiz-
bändern wurde ein möglichst einfacher 
Prozess angestrebt. Nach Kontaktierung 
des Heizwiderstandes mit einer Span-
nungs- bzw. Stromquelle wird ein hoher 
Heizstrom eingeschaltet, der am Heizwi-
derstand einen schnell ansteigenden Tem-
peraturverlauf mit Heizraten zwischen 10 
und 20 k/s hervorruft, siehe Bild 2. Dieser 
typischerweise konstant gehaltene Auf-
heizstrom wird kurz vor dem Erreichen 
der Zieltemperatur (Prozessfenster hier 
150 – 180 °C) umgeschaltet in den geregel-
ten Haltestrom, der ein konstantes Halten 
der Temperatur in der Klebfuge gewähr-
leistet. Hierbei schmilzt der Klebstoff auf 
und kann die Holzoberfläche benetzen. 
Gleichzeitig werden chemische Reaktio-
nen im Klebstoff angestoßen. Nach Ablauf 
einer genügend langen Haltezeit wird 
der Strom abgeschaltet und der beheizte 
Bereich kühlt bei den gegebenen Randbe-
dingungen ab. Der Zeitverlauf wird damit 
durch einen aktiven Heizprozess (in zwei 
Phasen) und eine Abkühlphase bestimmt. 
In Experimenten konnte eine kürzeste 
aktive Heizzeit von nur 50 s an Schmalflä-
chen realisiert werden.
Ein wichtiges Ziel der Erwärmungsversu-
che von unbeschichteten metallischen Trä-
gern war es, die Homogenität der Tempe-
raturverteilung zu untersuchen, da lokale 
Wärmekonzentrationen zu Hotspots von 
Temperaturen weit über 200 °C führen, 
die das Holz oberflächlich verkohlen oder 
sogar Brände auslösen könnten. Am Bei-

Tabelle 1: Spezifische elektrische Widerstände von metallischen Trägerwerkstoffen im an-
gestrebten Temperaturbereich zwischen RT und 200 °C  [4, 5, 6, 7]

Bild 2: Prinzipielle Heiz- und Abkühlkurven der konduktiven Erwärmung von neuartigen 
Klebebändern, Strom- und Temperaturverläufe über der Zeit

Tabelle 2: Elektrische Stromstärken der zwei Heizphasen an Metallfolien und Streckmetal-
len (25 mm Breite, 1 m Länge, Dicke wie angegeben) bis 180 °C und Halten dieser Tempe-
ratur, Gleichstrom, unbeschichtete metallische Träger in Umgebungsluft

Metallisches 
Trägermaterial

Spez. elektr. Widerstand 
bei RT [10-3 Ω x mm²/m]

Spez. elektr. Widerstand 
bei 200 °C [10-3 Ω x mm²/m]

Kupfer, SE-Cu, Sauer-
stofffrei (2.0070)

17,8 22,5

Messing CuZn15 47,4 ~ 60,2
Messing CuZn37 66 83
Reinaluminium Al 99,5 27,8 ~ 35
Austenitischer Edelstahl 
1.4301 

720 ~ 900

Stahl unlegiert 0,06 % C 120 ~ 270
Konstantan CuNi44 490 490

Metallfolie o. Streckmetall Aufheizstrom Haltestrom bei 180 °C
SE-Kupfer 0.1 mm 150 A 105 A
Rein-Aluminium 0.1 mm 130 A 80 A
CuZn15 0.1 mm 150 A 100 A
CuZn37 0.1 mm 100 A 66 A
Leg. Stahlfolie 18Cr9Ni 0.1 mm 50 A 22-26 A
Streckmetall  Aluminium 150 A 130 A
Streckmetall Tiefzieh-Stahl DC01 50 A 42 A
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spiel einer Bandgeometrie mit 25 mm Brei-
te und 1 m Länge wurden Temperaturver-
läufe und Wärmebilder einer Thermoka-
mera an Folien und Streckmetallen unter-
sucht und verglichen. In Tabelle 2 sind die 
wesentlichen Stromstärken dargestellt, um 
die Schnellerwärmung mit unterschiedli-
chen Materialien zu erzielen. Die Homo-
genität der Temperaturverteilung über der 
Bandfläche erwies sich in allen Fällen mit 
Metallfolien und Streckmetallen als völlig 
ausreichend. Hier nicht dargestellte Expe-

rimente mit Drahtgeweben erwiesen sich 
jedoch als sehr inhomogen und neigten zur 
gefährlichen Hotspot-Bildung.
Der Strombedarf liegt bei gelochten Mate-
rialien (Streckmetallen) niedriger. Auch 

Metalle mit höheren spezifischen Wider-
ständen (Messing CuZn37 oder legier-
te Stähle) erzielen entsprechend steilere 
Heizraten bei niedrigeren Stromstärken.  
Für die konduktiven Erwärmungsversu-
che kommen grundsätzlich alle Stromar-
ten in Frage: Gleichstrom, Wechselstrom 
mit Netzfrequenz und Wechselstrom mit 
höheren Frequenzen, speziell bei den in der 
induktiven Schnellerwärmtechnik einge-
setzten sogenannten Mittelfrequenzen im 
ein- bis zweistelligen Kilohertz-Bereich. 

Frequenzen zwischen 9 und 11 kHz wurden 
erfolgreich eingesetzt, höhere Frequenzen 
als ca. 15 kHz erwiesen sich bei den ver-
wendeten Geometrien und Metallen bzw. 
Legierungen als ungeeignet. Anlagentech-

nisch können Geräte der Schweiß- und 
elektrischen Prozesswärmetechnik mit 
Niederspannung (Arbeitsschutz) einge-
setzt werden. Die effektive Temperatur-
regelung durch Sensoren in den Kleb-
fugen wurde im Forschungsprojekt mit 
eingeklebten Thermoelementen vom Typ 
K (NiCr/Ni) realisiert. Für eine Serienan-
wendung erscheint diese Methode jedoch 
weniger geeignet. 

Konduktive Schmalflächenklebung 
von Plattenkanten

Die konduktive Schmalflächenklebung 
der Plattenkanten stellt für die Fertighaus-
bauer eine besonders interessante Anwen-
dung dar, weil hiermit erstmals fliegende 
Stöße mit Festigkeiten wie die von unge-
schnittenen Platten erzielt werden können. 
Dies erlaubt eine sehr flexible Fertigung 
und ergibt ein zusätzliches Einsparpo-
tential beim Plattenverschnitt. Auch sind 
konstruktiv sehr viel steifere Tafeln damit 
möglich. Am Beispiel von experimentellen 
Schmalflächenklebungen an Spanplatten 
und OSB mit schmelzklebstoffbeschichte-
ten Messingbändern soll dies hier gezeigt 
werden, Bild 3.  
Im Labor wurden zunächst relativ kurze 
Schmalflächenklebungen mit 460 mm Län-
ge und 22 mm Plattenstärke an Spanplat-
ten und OSB durchgeführt, später wurden 
auch bis zu 3 m lange Plattenkanten erfolg-
reich geklebt. In Tab. 3 sind Zugfestigkei-
ten von Zugproben aus den stumpf gekleb-
ten Proben zusammengefasst und zeigen 
eine Festigkeit in der Größenordnung der 
ungeschnittenen Plattenwerkstoffe.
Die Proben versagten alle im Platten-
werkstoff meist in der Nähe der Fügestelle 

Bild 3: Neuartiges Klebeband aus Messingfolie in 0,1 mm Stärke (Breite 70 mm) und 
beidseitiger Schmelzklebstoffauflage (links), Schmalflächenklebung an OSB-Plattenkan-
ten in 22 mm Stärke (rechts)

Tabelle 3: Zugfestigkeiten von auf Schmalflächen geklebten OSB und Spanplatten in 
22 mm Plattendicke, Breite der Zugproben: 50 mm

Bild 4: Zugproben von Schmalflächenklebung an Spanplattenkanten, 22 mm stark, stets Versagen in den Spanplatten (links) und 
Schliffbild der geklebten Verbindung mit Messingträgerfolie CuZn37 in 0,1 mm (rechts)

Probe OSB, Zugfestigkeit Spanplatte P5, Zugfestigkeit
Plattenwerkstoff 21,96 ± 0,98 N/mm² 15,92 ± 0,80 N/mm²
Klebprobe 1 20,32 ± 1,65 N/mm² 16,01 ± 0,90 N/mm²
Klebprobe 2 21,19 ± 1,32 N/mm² 15,06 ± 1,03 N/mm²
Klebprobe 3 19,78 ± 2,75 N/mm² 13,58 ± 0,80 N/mm²
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(Versteifungswirkung der Klebung, Bild 
4 links). In Schliffbildern (Bild 4 rechts) 
ist ein sehr gutes Eindringen des aufge-
schmolzenen Klebstoffs (ein Co-Polyamid 
Schmelzklebstoff) in die Holzporen und 
Kavitäten der Spanplatte zu erkennen.
Der Klebstoff erzielte eine hervorragende 
Haftung auf Holz, sogar eine kochwas-
serbeständige Haftung konnte nach sechs 
Stunden Lagerung in kochendem Wasser 
erzielt werden [8, 9]. Dagegen fällt die Haf-
tung auf allen metallischen Trägern bei 
feuchter Lagerung oder sogar Kochwasser-
lagerung zum Teil stark ab, was den Einsatz 
von geschlossenen Folien oder Blechen mit 
ihrer Trennebene nicht sinnvoll erscheinen 
lässt. Mit gelochten Streckmetallen konn-
ten jedoch kochwasserbeständige Klebun-
gen erzielt werden, da der Klebstoff neben 
der hervorragenden Adhäsion zum Holz 
auch eine ausgezeichnete Kohäsion [10] 
aufweist, so dass die Haftwirkung zum 
Metall eine untergeordnete Bedeutung 
erlangt.

Zusammenfassung

Die hier vorgestellten Untersuchungen [11] 
zeigen die Eignung einer neuen Methode 
für das Schnellkleben im Fertighausbau, 
die in der zeitlichen Produktivität mit den 
bestehenden Techniken des Nagelns oder 
Klammerns konkurrenzfähig ist. Dar-
über hinaus werden festere und steifere 
Verbindungen möglich, wenn Klebungen 
an Schmalflächen der Plattenwerkstoffe 
zum Einsatz kommen. Die Technik des 
konduktiven Erwärmens mit verfügbaren 
metallischen Leiterwerkstoffen ermöglicht 
eine effiziente Erwärmung des Klebstoffs 
genau dort, wo sie erforderlich ist, nämlich 
in der Klebfuge. Gelochte Strukturen wie 

Streckmetalle als Klebebandträger ver-
meiden eine ungünstige Trennebene, die 
durch die ungünstigen Haftverhältnisse 
in feuchter Umgebung auf den Metallen 
entsteht und erlauben mit einer ausgewo-
genen Klebstoffbeschichtung die struktu-
relle Klebung auch sehr unterschiedlicher 
Spaltmaße. 
Als metallische gelochte Trägerwerkstof-
fe haben sich unlegierte Tiefziehstähle 
(DC 01 nach EN 10139) und der Mes-
singwerkstoff CuZn37 mit einer über alle 
Anforderungen hinweg günstigen Cha-
rakteristik erwiesen. 
Die Messingwerkstoffe (CuZn37 und 
CuZn15) haben wegen ihrer Funkenfrei-
heit bei der Verarbeitung und ihrer hohen 
Korrosionsbeständigkeit beim Lang-
zeiteinsatz gegenüber dem untersuchen 
nichtlegierten Stahl grundsätzlich günsti-
gere Voraussetzungen und damit vermut-
lich gute Einsatzchancen. Das langfristige 
Verbundverhalten aus Holz, Klebstoff 
und metallischem Träger war bisher nicht 
Bestandteil des Projektes und sollte in 
zukünftigen anwendungsorientierten Pro-
jekten gezielter untersucht werden.
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Am 30. November eröffnet in Dortmund 
die DASA Arbeitswelt Ausstellung Ausstel-
lung „Heavy Metal“, bei der es nicht nur um 
schweres Metall und harte Jungs, sondern 
auch um Handwerk und Beruf rund um die 
Glocke geht. Wie diese Gewerke Tradition 
und moderne Arbeitswelt verbinden, und 
wie die Zukunft des Geläuts aussieht, zeigt 
die DASA bis zum 15. März 2015 anhand 
von Originalen, Fotos, Filmen und Mit-
machstationen für die ganze Familie.
Die Ausstellung zeigt, wie Glocken ent-
stehen: vom Entwurf auf dem Holzbrett, 

über den traditionsreichen Guss bis zu 
den unterschiedlichsten Arten ihrer 
Nutzung. Die Ausstellung lädt dazu ein, 
den Glocken und ihren Geschichten 
zuzuhören und sie selbst zum Läuten 
zu bringen. Gezeigt wird, wie aufregend 
das Gießen einer Glocke ist und wie es 
zeremoniell begleitet wird. Als Arbeits-
welt Ausstellung stellt die DASA zudem 
Berufe rund um die Glocke in den Mit-
telpunkt:  Während sich die eigentliche 
Herstellung kaum gewandelt hat, leisten 
die Gießereien in der Gegenwart jedoch 

eine Menge mehr. Die Instandhaltung 
von Glocken und Glockenstühlen spielt 
eine große Rolle. Die nur noch sechs 
bundesweit produzierenden Betriebe  
mit ihren Spezialisten haben daher alle 
Hände voll zu tun. Das Glockengießen 
ist eine sinnliche Arbeit zwischen Feuer 
und Metall, Berechnungen, Rezepturen 
und der Kunst, den richtigen Ton zu 
treffen. 
Information:  DASA Arbeitswelt Ausstel-
lung, besucherdienst-dasa@baua.bund.
de; www.dasa-dortmund.de

Schweres Metall – DASA-Ausstellung „Heavy Metal“ zum Glockenhandwerk


