
  

Deutscher Technologiedienst GmbH Dr. Alrun Straudi Mail: straudi@dtdienst.de  
Schaezlerstrasse 6, D-86150 Augsburg Phone: +49 (0)89 12715934 www.dtdienst.de 23.11.2021 

 

 
 
 
 
Suche nach Experten und Entwicklungspartnern (ES 21 070) 
 
 
Der Deutsche Technologiedienst sucht im Auftrag eines Unternehmens nach: 
 
Kooperationspartnern für die Entwicklung von reversiblen Klebstoffverbindungen 
(debondable adhesives) 
 
Unser Auftraggeber ist einer der weltweit führenden Klebstoffhersteller. Das Unternehmen hat ein 
weitreichendes Portfolio an Klebstoffprodukten im Angebot, unter anderem auch Klebstoffe für den 
Elektronikbereich, was den schnelllebigen Markt der Heimelektronik (Handys, Laptops, Tablets usw.) 
einschließt. Nachhaltigkeit, Kreislaufwirtschaft und Recycling von wertvollen Materialien werden gerade 
bei elektronischen Geräten in Zukunft immer dringender. Deshalb entwickelt unser Auftraggeber neue 
Klebstoffe, die einerseits elektronische Komponenten sehr gut verkleben können. Andererseits sollen 
sich einzelne verklebte Teile wieder leicht lösen lassen, um zum Beispiel elektronische Geräte zu 
reparieren. Durch solche „debondable adhesives“ wäre auch das Recycling am End-of-Life eines 
Gerätes einfacher, wenn sich die Klebeverbindungen leicht lösen lassen und das Gerät in seine 
Einzelteile zerlegt werden kann. 
 
 
Reversible Strukturklebstoffe 
 
An Lösungen zum Entkleben auf Abruf (debonding on demand) wird seit über 10 Jahren geforscht und 
entwickelt. Unser Auftraggeber sucht nun nach neuen Ansätzen, Ideen, Entwicklungen, um 
Strukturklebstoffe, z. B. auf Acrylatbasis oder Epoxidbasis reversibel zu machen. Die Schwierigkeit 
dabei ist die hochpolymerisierte, feste Matrix, die sich nicht durch leichtes Erwärmen erweichen lässt. 
Hohe Temperaturen oder mechanische Kräfte scheiden als Trigger aus, um das Gerät/den 
elektronischen Gegenstand nicht zu zerstören. Ebenfalls nicht im Fokus unseres Auftraggebers sind 
Hotmelt-, Polyurethan- oder Tapelösungen (Stichwort. Powerstrips). 
 
Gesucht werden im Detail 
 

• Experten mit Ideen für reversible Strukturklebstoffe 
• Lösungen für reversible Strukturklebstoffe, z. B. auf Acrylat- oder Epoxidbasis 
• Zerstörungsfreie Debondinglösungen zum Einsatz in elektronischen Geräten (keine Einwirkung 

von hohen Temperaturen oder mechanischen Kräften) 
• Trigger zum Enthaften an der Grenzfläche / zum Depolymerisieren / für reversible 

Polymerisationsreaktionen (anwendungsnahe Lösungen, möglichst bereits in klebstoffnahen 
Systemen erprobt) 

• Additive oder geeignete Füllstoffe für ein Debonding 
• Sonstige innovative Ansätze 

 
 
Möglichkeiten zur Zusammenarbeit 
 
Unser Auftraggeber sucht zum einen Experten auf dem Gebiet der Strukturklebstoffe, die zum Beispiel 
an Enthaftungs- oder Depolymerisierungstechnologien arbeiten und schon erste Erfahrungen mit deren 
Anwendung in Klebstoffen haben. Zum anderen werden Kooperationspartner gesucht, die zusammen 
mit unserem Auftraggeber reversible Strukturklebstoffe entwickeln möchten. Auch Anbieter von 
geeigneten Füllstoffen, Additiven für die Klebstoffformulierung wären als Kooperationspartner geeignet. 
Kooperationen sind sowohl mit Lehrstühlen an Universitäten und Hochschulen, mit Start-ups als auch 
mit KMU und großen Unternehmen möglich. 


