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AUFTRAG
Im Auftrag der Firma Car Promotion Company Handels GmbH
sollten deren Klebekennzeichenhalter hinsichtlich einer zuverlässigen
Halterung der Kennzeichen unter verschiedenen Umweltbedingungen
untersucht werden.
Zu diesem Zweck wurden zahlreiche Untersuchungen an derartigen
Haltern

durchgeführt.

Vor

allem

wurden

verschiedenste

Umweltbedingungen untersucht und die Haltekraft des Kennzeichens
vermessen.
So wurden vor allem Bedingungen in der Waschstraße beim Abspülen
mit

dem

Kärcher,

aber

auch

verschiedene

mechanische

Ablösesituationen untersucht und vermessen.
Zusätzlich wurden auch unterschiedliche klimatische Bedingungen,
insbesondere extrem kalte Situationen, untersucht.
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BEFUND
In den nachfolgenden Bildern ist zunächst der Kennzeichenhalter der
von mir untersucht wurde abgebildet.

Der Kennzeichenhalter verfügt hierbei über eine Klebefolie, die auf
einem Trägermaterial aus Schaumstoff aufgebracht ist und durch
Abziehen einer Abdeckfolie für die Aufbringung vorbereitet wird.
Bei uns wurde vor der Befestigung des Kennzeichens die Oberfläche des
Stoßstangenträgers und
vorbehandelt,
ordnungsgemäß

um

des

Kennzeichens

sicherzustellen,

funktioniert.

Der
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dass

mit

einem

die

Klebeverbindung

Klebestreifen

ist

Fettlöser

hierbei

so

ausgebildet, das er fast die gesamte Größe des Kennzeichens selbst
umfasst.
Das nachfolgende Bild zeigt ein Beispiel einer derartigen Anbringung
des Klebestreifens, die Vorbereitung der Verklebung durch eine
Reinigung und auch die Aufbringung des Kennzeichens.
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Um die Haftung des Kennzeichens zu beurteilen wurden Messungen
durchgeführt,

wobei

mit

einer

Kraftmessdose

die

notwendige

Ablösekraft des Kennzeichens vermessen wurde. Das Messgerät zeigt
hierbei sowohl die momentane Zugkraft als auch die Maximalwerte an.
Um Realitätsnähe zu erhalten, wurde die Kraftmessdose in einem
Abstand von wenigen Zentimeter zum Rand des Kennzeichens mit
diesem verbunden.
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Dann wurde die Kraft vermessen, die notwendig war, um das
Kennzeichen abzulösen. Die gleichen Messungen wurden auch mit einer
konventionellen

Kunststoffhalterung

durchgeführt,

um

hier

Vergleichswerte zu erhalten.
Diese Messungen wurden zunächst am trockenen Kennzeichen
durchgeführt. Es wurde dann aber auch das Fahrzeug einerseits in der
Waschstraße gewaschen und auch mit einem Hochdruckreiniger
abgespritzt. Auch nach diesen Behandlungen wurden die Ablösekräfte
erneut mit der gleichen Versuchseinrichtung vermessen.
Die Versuche wurden hierbei so durchgeführt, dass die Zugkraft auf das
Kennzeichen - die annähernd rechtwinklig zur Kennzeichenoberfläche
eingebracht wurde - so lange erhöht wurde, bis es zu einem Ablösen des

Seite 7

Kennzeichens kam. Das Ablösen war hierbei einerseits optisch
erkennbar, es reduzierte sich aber dann die Zugkraft mit dem Ablösen
deutlich.
Um auch den Einfluss der Temperatur abschätzen zu können, wurde das
Kennzeichen dann in einer Gefriertruhe zunächst auf -15° abgekühlt. Um
hier Vergleichsmessungen zu bekommen, wurden die gleichen
Ablösemessungen mit der Kraftmessdose durchgeführt um so allfällige
Änderungen zu überprüfen.
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GUTACHTEN
Zunächst zeigte sich, dass bei der oben gezeigten Anbringung des
Kraftsensors eine Kraft von 98,0 N notwendig war, um das Kennzeichen
los zu lösen.

Auch beim Aufbringen dieser Kraft zeigte sich, dass das Kennzeichen
sich noch nicht vollständig gelöst hat und heruntergefallen ist. Es war
nur so, dass die Kraft nicht mehr weiter erhöht werden konnte.
Die Messung wurde bei einer Außentemperatur von zirka 25 Grad
durchgeführt.
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Es zeigte sich hierbei auch, dass auch nachdem sich das Kennzeichen auf
einer Seite gelöst hatte, das Kennzeichen keinesfalls bereits vollständig
von der Halterung herunterfiel. Es war auch nach dem einseitigen
Ablösen des Kennzeichens eine Kraft in einem Ausmaß von zirka 47 N
notwendig, um das Kennzeichen weiter abzulösen.

Vergleicht

man

nun

diese

Werte

mit

einem

konventionellen

Kennzeichenhalter so zeigt sich, dass hier eine Kraft von 78 N
notwendig war, um das Kennzeichen in gleicher Form abzulösen. Die
Haltekräfte sind also geringer. Der Versuch ist im nachfolgenden Bild
ersichtlich.
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Der wesentliche Vorteil der Klebehalterung lag aber darin, dass das
Kennzeichen auch nach dem einseitigen Ablösen noch gut anhaftete und
zirka die halbe Kraft notwendig war, um das Kennzeichen vollständig
abzulösen.
Bei der konventionellen Halterung war es so, dass das Kennzeichen
meistens nachdem es sich auf einer Seite gelöst hatte mit nur sehr
geringer Kraft von wenigen N vollständig aus der Halterung fiel.
Mechanische Beanspruchungen durch Wasser
Um den Einfluss von Feuchtigkeit auf die Halterung zu untersuchen,
wurden 2 Tests durchgeführt. So wurde zunächst eine Waschstraße
mehrfach

durchfahren

und

das

Hochdruckreiniger besprüht.
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Kennzeichen

mit

einem

Auch beim mehrmaligen Durchfahren der Waschstraße zeigt sich hier,
dass das Kennzeichen keinesfalls abgelöst wurde.
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Selbst nach diesen Tests ergaben sich praktisch die gleichen Lösewerte
wie bei einem trockenen Kleber.
Es waren keine Unterschiede feststellbar.
Einfluss von Temperatur
Um den Einfluss der Temperatur feststellen zu können, wurde ein
aufgeklebtes Kennzeichen auf minus 15 Grad abgekühlt und über 12
Stunden im Gefrierschrank behalten. Dann wurde ebenfalls die
notwendige Ablösekraft vermessen.

Hierbei wurden die nachfolgenden Kräfte ermittelt.
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Es zeigte sich hier, dass die Haltekraft bei kälteren Temperaturen sich
sogar weiter erhöhte und zwar auf 117,8 N.
Lediglich nach dem ersten Ablösen verringerte sich die weitere
Ablösekraft auf 26,7 N.

Diese kann aber jedenfalls als unkritisch gesehen werden, da die
Haltekraft bei der konventionellen Halterung nach dem ersten Lösen
noch deutlich geringer war.
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ZUSAMMENFASSEND
ergibt sich, dass der neue Klebehalter eine bessere Fixierung der
Kennzeichentafel

ermöglicht,

als

konventionelle

mechanische

Halterungen.
Neben einer - gegenüber einer konventionellen Halterung - deutlich
höheren initialen Kraft die notwendig war um das Kennzeichen erstmals
los zu lösen, zeigte sich vor allem, dass auch wenn das Kennzeichen
bereits teilweise losgelöst war, immer noch eine sichere Fixierung des
Kennzeichens garantiert war. Das Kennzeichen konnte sogar wieder
angedrückt werden, wobei allerdings die Haltekraft dann etwas geringer
wurde.
Die Haltekraft wurde weder durch das Aufbringen von Wasser, noch
durch Kälte bis -15° negativ beeinflusst.
Somit ergibt sich, dass aus technischer Sicht keine Bedenken bestehen
diese Klebehalterung zu verwenden. Es muss nur darauf geachtet
werden, dass die Klebeflächen vor der Aufbringung des Klebebandes
gereinigt und fettfrei gemacht werden.
In diesem Fall ist dann sogar eine bessere Fixierung des Kennzeichens
garantiert,

als

bei

den

derzeit

mechanischen Haltern.

Linz, am 27.09.2017
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verwendeten

konventionellen,

