


Die volumetrischen Kolbendosiersysteme Dos P 

decken ein breites Anforderungsspektrum ab und 

erlauben auch bei sehr kleinen bzw. sehr großen 

Materialvolumina eine präzise und wiederholge

naue Applikation (Bild: Scheugenpflug AG) 

Die geforderten Materialmengen bei Dicht

applikationen gehen immer weiter auseinan

der. Es gibt viele Anwendungen, bei denen 

große Materialvolumina aufgetragen werden 

müssen, aber auch Klein- und Kleinstmengen 

rücken zunehmend in den Fokus. Hier besteht 

die Herausforderung darin, das gesamte Mate

rial- und Volumenspektrum prozesssicher ab

zudecken - unter Einhaltung der nötigen Takt

zeiten, versteht sich. 

"Unsere Mobilität basiert 

zukünftig- mehr denn je -

auf Elektronik und hier tragen 

Flüssigdichtungen und 

Verguss entscheidend zur 

geforderten Performance bei." 

-Marco Murgia, Leiter Vertrieb, Scheugenpflug AG

Als zentrale Innovationstreiber im Bereich Flüs

sigdichtungen sehen wir vor allem das vernetz

te und das autonome Fahren. Uber hat schon 

Ende 2016 einen autonomen Fahrdienst in den 

USA gestartet, Bosch will ab 2018 Robotertaxis 

über deutsche Straßen rollen lassen. Delphi 

wiederum wird seine fahrerlosen Fahrzeuge 

2019 in Shanghai ins Rennen schicken. Aktuelle 

Testautos haben jeweils sechs bis acht Kameras, 

Radars und Lidars an Bord, die stündlich rund 

50 TByte an Daten produzieren. Für voll ver

netzte, autonome Fahrzeuge reicht das aber 

noch nicht - hier wird das Datenaufkommen 

auf 150 TByte ansteigen. Beim Verguss der zu

gehörigen Sensoren, Kameras und ECUs 

kommt es darauf an, einen präzisen und wie

derholgenauen Medienauftrag sicherzustellen 

- egal ob 0,08 ml Material dosiert werden müs

sen oder 50 ml. Für solche Aufgaben sind unse

re volumetrischen Kolbendosiersysteme die 

ideale Lösung. Sie gewährleisten auch bei kom

plexen Bauteilgeometrien einen schnellen und 

exakten Materialauftrag sowie bei 2K-Materia

lien ein jederzeit gleichbleibendes Mischungs

verhältnis. Lange Standzeiten sowie eine einfa

che und schnelle Wartung sind weitere Merk

male unserer bewährten Dos P-Systeme. 
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Der effektive Schutz von elektronischen Kompenten 

hat großen Einfluss auf die Langzeit-Performance 

vieler wichtiger Systeme 

(Bild: Sonderhaff Holding GmbH) 

Die Megatrends Digitalisierung, Industrie 4.0, 

autonomes Fahren und Elektromobilität sind 

auch für die Welt der Flüssigdichtungen 

hochaktuell. Die zunehmende Digitalisierung 

unserer Welt basiert auf immer mehr Hoch

leistungselektronik und neuster Sensortech

nik. Das erfordert ein Mehr an wirksamem 

Schutz der sensiblen Elektronikkomponen

ten und Sensoren vor diversen Umweltein

wirkungen durch Abdichtungen, Verklebun

gen oder Verguss. Nur so kann die Funktiona

lität der Elektronikanwendung und Sicherheit 

der Nutzer langfristig erhalten werden. Die 

daran gemessenen Anforderungen an einen 

optimalen Elektronikschutz sind hoch und 

vielfältig. Hierbei sind vor allem zu nennen 

der Schutz vor Feuchtigkeit zur Vermeidung 

von Korrosion der Elektronik, das Erfüllen der 

Dichtigkeiten in der Gesamtkonstruktion der 

Bauteile gemäß IP-Klassen oder NEMA, Be

rührungsschutz zur Vermeidung von Plagia

ten und mechanischen Belastungen sowie 

ATEX-Schutz in explosionsgefährdeten Ein

satzbereichen, Alterungsbeständigkeit und 

Wärmeableitung bei hohen Temperaturen. 

"Aktuelle Megatrends im

Automotive- und Elektronik

bereich stellen hohe 

Anforderungen an 

Flüssigdichtungen, Verguss 

und Verklebung, denen wir 

mit bewährten und neuen Lösungen Rechnung 

tragen." 
- Peter Fischer, Marketingleiter,

Sonderhoff Holding GmbH

China als Leitmarkt für Elektromobilität strahlt 

schon jetzt nach Europa aus und wird hier die 

Entwicklung sicher sehr beschleunigen. Wenn 

das so bleibt ist davon auszugehen, dass im 

Jahr 2030 mehr als die Hälfte aller Autos Hyb

rid- oder Batterieantriebe haben werden. Ihre 

Fahrzeugarchitektur unterscheidet sich kom

plett von Autos mit Verbrennungsmotoren. 

Wie bei den Kraftfahrzeugen werden aber 

auch bei den Elektroautos die automatisch 

aufgetragenen Flüssigdichtungen, Klebstoffe 





sehen Vorteile bestehen in den beschleunig
ten und vereinfachten Fertigungs-und Monta
geprozessen. Mit RAKU® PUR Speed haben wir 
hierfür spezielle 2K-PUR-Dichtungsschäume 
entwickelt, die eine langsame Startzeit aufwei
sen und in weniger als 3 min. nach dem Auftra
gen aushärten. Im Rahmen von Maßnahmen 
zur Gewichtsreduktion werden zudem immer 
leichtere Dichtsysteme nachgefragt. 

„Die Anforderungen an 

Flüssigdichtungen steigen 

auch im Bereich der Optik 

- für besondere Oberflächen,

Designs und Farbwünsche

stehen heute verschiedene

Lösungen zur Verfügung." -

Albert Schmid, Key Technology Manager

Dichtungsschaum, RAM PF Polymer Solutions

GmbH&Co.KG

Und auch im Outdoorbereich kommen ver
stärkt 2K-PUR-Dichtungsschäume zum Einsatz. 
Mit RAKU® PUR ICE steht ein Produkt zur Verfü
gung, das bei niedrigen Temperaturen nur mi
nimal aufquillt und dessen Aussehen und phy
sikalische Eigenschaften somit unverändert 
bleiben. Dies trägt einem weiteren Trend Rech
nung, dem Aussehen der Dichtung. Die Farbe 
von Dichtsystemen spielt als Designelement in 
zahlreichen Anwendungen eine immer größere 
Rolle, ebenso für die Qualitätssicherung, wo sie 
als Farbabgrenzung zum Bauteil fungiert. 

Simultananlage zur Dosierung komplexer 

Flüssigdichtungen (Bild: Kübler Dosiertechnik) 

Aus der diesjährigen ISGATEC-Umfrage unter 
Anwendern, Herstellern und Lieferanten zu 
aktuellen Dichtungsthemen wird deutlich, 
dass statische Dichtungen von der Mehrheit 
der Befragten verwendet werden. Hieraus re
sultiert dann die These, dass Flüssigdichtun
gen „immer noch zu wenig eingesetzt wer
den, da sich Anwender nicht ausreichend mit 
den Möglichkeiten beschäftigen und/oder 
der Technologie misstrauen". Dies deckt sich 
mit unserer Einschätzung: Der Markt ist im
mer noch sehr unsicher beim Einsatz und den 
Möglichkeiten von Flüssigdichtungen. Ein 
ebenso wichtiges Thema in Bezug auf den 
Einsatz von Dichtsystemen ist die Konstrukti
onsauslegung der Teile. Es gibt eine Vielzahl 
an Möglichkeiten, die man pauschal anwen
den kann. Allerdings haben heute viele Dich
tungen andere Anforderungen und die richti
ge Auswahl von Dichtungstyp, Geometrie 
und Materialien ist für den mechanischen 
Konstrukteur oftmals nicht zu durchschauen. 

„Bei Flüssigdichtungen 

werden bereits in der 0-Serie 

sehr gute Ergebnisse erzielt, 

die für die spätere Serienfer

tigung aussagefähig sind. 

Dies widerspricht der 

gängigen Meinung, dass Flüssigdichtungen 

erst bei großen Stückzahlen für automatisierte 

Prozesse Verwendung finden sollten." - Hans 

Küb/er, Geschäftsführer, Küb/er Dosiertechnik 

Daher empfiehlt es sich, frühzeitig - und zwar 
bevor die Werkzeuge und Formen erstellt 
werden - mit den Spezialisten für Anlagen, 
Dienstleistungen und Materialherstellern zu 
sprechen. Wir verfügen mit unserem Dienst
leister der Dostech GmbH über umfassende 
spezifische Kenntnisse über die Regeln und 
Normen, wie eine Dichtung funktionieren 
kann, sofern konstruktive und materialspezi
fische Anforderungen eingehalten werden. 
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Grundsätzlich ist hierbei wichtig, das richtige 
Medium auszusuchen und eine gute Haftung 
zu gewährleisten, um die Toleranzen der Teile 
auszugleichen und um damit eine optimale 
Abdichtung zu erreichen. Bei dieser Herange
hensweise haben Flüssigdichtungen (bei kur
zen Entwicklungszyklen, besonders wenn in 
der Vorentwicklungsphase Änderungen not
wendig werden) viele Vorteile. Ihr Auftrag er
folgt über CNC- oder Roboteranlagen - hier
bei können einfach über die Software die 
entsprechenden Konturen eingeben werden, 
ebenso kann die Materialmenge proportio
nal zur Verfahrgeschwindigkeit angepasst 
werden. Die Dichtungsgeometrie (Breite/ 
Höhe) ist variabel wählbar, Toleranzen kön
nen durch Sensortechnik eliminiert werden. 
Der besondere Vorteil ist, dass man empi
risch, also Stück für Stück, die Anforderungen 
optimieren kann. Auch beim Thema Software 
bieten wir Unterstützung mit unserer bedie
nerfreundlichen Software-Neuentwicklung. 
Hier sind alle Dosier- und Materialdaten in ei
ner Datenbank hinterlegt und können ein
fach mit verschiedenen Dosierpumpen, Na
deldurchmessern, Dosierdrücken und ande
ren Parametern abgerufen werden. Diese 
Funktionen erleichtern dem Dosiertechniker 
seine Entscheidungsfindung erheblich. 

Weitere Informationen 

ViscoTec Pumpen- u. Dosiertechnik GmbH 
www.viscotec.de 
Drei Bond GmbH I www.dreibond.de 
Scheugenpflug AG I www.scheugenpflug.de 
Sonderhoff Holding GmbH 
www.sonderhoff.com 
Three Bond GmbH I www.threebond.de 
Pöppelmann GmbH & Co. KG 
www.poeppelmann.com 
Rampf Polymer Solutions GmbH & Co. KG 
www.rampf-gruppe.de 
Kübler Dosiertechnik 
www.dosiertechnik -kübler.de 
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