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 Dichten  

 Brennstoffzellen sind effizienter, 

 wenn sie dicht sind S. 24  



Die Themen für Sie:
• Was sich für Konstruierende ändert
• Die optimale Materialauswahl und -veredelung
• Simulation gezielt einsetzen
•  Kennwerte und Dichtungsnachweise nach Stand der Technik  

berücksichtigen
• Freiheitsgrade des 3D-Drucks nutzen
• Fertigungsverfahren schon bei der Konstruktion berücksichtigen
• Over Engineering vermeiden

Warum ist Ihre Arbeit so wichtig?
Konstruktion und Auslegung einer Dichtstelle leiden häufig 
unter der Fokussierung auf die Dichtung selbst. Dabei wird die 
Bedeutung der Dichtstelle für die Funktion eines Produktes oft 
unterschätzt. Grundsätzlich gilt: Je später Fehler entdeckt 
werden, um so höher sind die Folgekosten. Darüber hinaus 
entscheiden Dichtstellen heute immer öfter über den Produkt- 
erfolg. Die optimale Auslegung einer Dichtstelle lohnt sich also.

Warum lohnt sich eine Teilnahme?
Bei diesem Online-Forum erhalten Konstruierende einen 
ganzheitlichen und aktuellen Überblick, wie Dichtstellen – 
entsprechend immer höherer Anforderungen – sicher und effektiv 
ausgelegt werden. Das Know-how, Erfahrungen und Praxistipps der 
Referierenden helfen Konstruierenden in allen Branchen Dichtstellen 
für erfolgreiche Produkte am Markt zu entwickeln. 

Event-Partner:

Für weitere Infos zum 
Programm und zur  
Anmeldung 
– Sprechen Sie mich an:

ISGATEC GmbH 
Sema Tatlidede

Telefon: +49 (0) 621-717 68 88-5 
E-Mail: akademie@isgatec.com

https://www.isgatec.com/
forum 

(Bild: AdobeStock_DeStagge.com)

Jetzt anmelden und alles Wissenswerte erfahren sowie in Netzwerksessions gezielt fachlich austauschen.
!

03.05.2022 Online-Forum

Dichtstellen konstruieren und auslegen
Anforderungen. Tools. Praxis.



Was ist neu? Was hat sich bewährt? Was ist 
veraltet? Aus welchem Mindset (vorwärts- 
oder rückwärtsgewandt) heraus, versuchen 
wir heute Antworten auf die Fragen von mor-
gen und übermorgen zu geben? Was kann 
bleiben? Was muss sich verändern? Welche 
angestrebte Veränderung ist absehbarer Un-
sinn? Diese Gedanken schwingen heute bei 
fast allen Themen, die uns beschäftigen, mit. 
Dabei ist es überall das Gleiche – die großen 
Herausforderungen unserer Zeit – Klimakrise, 
New Mobility, Energiewende, Digitalisierung 
etc. sind komplex und vernetzt. Technische 
Lösungen, bei denen Bewährtes und Neues 
aus dem Bereich Dichten. Kleben. Polymer. 
eine nicht zu unterschätzende Rolle spielen, 
müssen vielen Anforderungen Rechnung tra-
gen. Wir müssen viele Entscheidungen im-
mer schneller treffen und der Wunsch, doch 
dabei nach gesundem Menschenverstand zu 
handeln, wird immer lauter und klingt leider 
zu oft fast verzweifelt. „VUCA“ ist überall 
spürbar. „VUCA“? Die Abkürzung „VUCA“ (vo-
latility“ („Volatilität“), „uncertainty“ („Unsi-
cherheit“), „complexity“ („Komplexität“) und 

„ambiguity“ („Mehrdeutigkeit“) beschreibt 
laut Wikipedia die vermeintlichen Merkmale 
der modernen Welt und damit auch das Le-
bensgefühl unserer sich schnell wandelnden 
Industriegesellschaft. 

„Wenn wir „VUCA“ in 
Fragestellungen minimie-
ren und faktenbasiert an 

Lösungen arbeiten, werden 
die Antworten und 

Perspektiven klarer.“  
– Holger Best, 

Content Manager

Ohne Garantien und Sicherheiten müssen 
wir heute nicht nur viele Weichen stellen, 
sondern auch Strecken stilllegen und neue 
bauen. Stilllegen erfordert Mut und braucht 
Ideen und Konzepte. Neu bauen erfordert 
zudem noch Zeit, Ressourcen und die Über-
windung von Widerständen. Zeit und Res-
sourcen sind allerdings knappe Güter, denn 
wir haben in den vergangenen Jahrzehnten 
absehbare Entwicklungen ignoriert und 
auch nicht ressourcenschonend agiert. 

„VUCA“ schwingt in jeder DICHT!-Ausgabe zwi-
schen den Zeilen. Dabei werden auch diesmal 
ganz unterschiedliche Positionen eingenom-
men. Der Diskurs hat längst begonnen. Ent-
scheidend für den Ausgang wird sein, dass er 
auf  Fak tenb asis  g e f ühr t  w ird ,  das 
 VUCA-Gefühl minimiert und so Perspektiven 
entwickelt werden können. Radikales „Thin-
king out of the box“ ist hilfreich, da (Denk-)
Horizonte erweitert werden müssen. „Back to 
the roots“ ist bequem. Tragfähige pragmati-
sche Lösungen werden irgendwo zwischen 
den Extremen liegen. Vor allem brauchen sie 
einen breiten und vernünftigen Konsens. Das 
sollte nicht mit einem Kompromiss, – zwi-
schen extremen Positionen und/oder eigen-
nützigen Interessen kleiner Gruppen – in dem 
wir heute oft die Lösung suchen, verwechselt 
werden. Wenn eine Position erkennbar unsin-
nig ist, dann ist sie auch nicht kompromiss- 
oder konsensfähig und sollte auch nicht als 
solche behandelt werden. Wir wählen ja eine 
Dichtung oder einen Klebstoff auch nicht nur 
nach dem Preis aus – oder doch? 

Für mich liegt ein Schlüssel auch in dem 
Mindset, mit dem wir uns den Fragestellun-
gen nähern, d.h. vorwärts- oder rückswärts-
gewandt. Rückwärts ist für viele so bequem 
und so vertraut. Für andere – meist Jüngere 

– ist rückwärts Geschichte und keine Option. 
Ich stimme denen zu, die meinen, dass wir 
mit altem Wissen und alten Methoden anste-
hende Probleme nicht lösen können. Ich 
stimme allerdings auch denen zu, die darauf 
hinweisen, dass bewährtes Wissen und Er-
fahrungen Input bei der Lösung von Proble-
men von morgen liefern können. Entschei-
dend sind Dialog und Konsens. Das daraus 
entstehende Commitment ist die Basis für 
die Entwicklung von Ideen und Lösungen für 
die Zukunft. Ganz wichtig ist, wieviel „echter 
gesunder Menschenverstand“ diesem Kon-
sens dann innewohnt und ob wir mutig ge-
nug sind, auch unbekannte Wege zu gehen. 
Die Belohnung ist eine Reduktion von „VUCA“ 
und damit von Lähmung und Resignation, 
die man zunehmend spürt. Da ist es doch 
gut, dass es auch in dieser Ausgabe viele Im-
pulse gibt, die zeigen, dass es keinen Grund 
gibt, den Kopf in den Sand zu stecken. 

„VUCA“ reduzieren

Folgen Sie ISGATEC auf Linkedin
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  DICHT!digital: Weitere Informationen 
zum Dichtstellen-Forum

  DICHT!digital: Hier finden Sie die Vorteile 
einer Zusammenarbeit

  DICHT!digital: Zum Lösungspartner

Dichtec® – unser  
Single Sourcing  
hat einen Namen.  
C-Teile-Management 
für Dichtungen und 
Polymerteile.

Sie suchen einen Leis-
tungspartner, der Ihre  
Beschaffungskosten  
optimiert und Prozess-
aufwendungen reduziert?
 
Nutzen Sie unsere 90- 
jährige Erfahrung bei der 
Belieferung von OEMs vom 
Prototyp bis zur Serien- 
lieferung, insbesondere  
als Single Source. 
Wir bieten Sicherheit durch 
unsere Lagerhaltung und 
liefern bedarfsgerecht in 
Wechselbehältern mit  
Barcodierung.

Fragen Sie uns an!
0621-41 003-0
info@bergers2b.com
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Leistungsfähige 
Dichtwerkstoffe 
ermöglichen einen 
effizienten Einsatz von 
Brennstoffzellen, z.B. 
im Mobilitätssektor 
oder bei der Beheizung 
von Gebäuden  
Mehr auf S. 24  
(Bild: Frenzelit GmbH) 

New Mobility wird uns die nächsten Jahre intensiv beschäftigen – das 
zeigen nicht nur die Statements ab S. 10 (Bild: AdobeStock_ j-mel)

Kleben
34 Roboter gegen Fachkräftemangel

   Roboter eliminieren Flaschenhals in der 

Produktion

36  Zerstörungsfrei prüfen

   Teil 2: Überblick über zerstörungsfreie 

Prüfmethoden

38  Effektiv manuell dosieren

   Teil 3: Druckluft-Kartuschenpressen 

– ortsgebundene, manuelle Applikation 

mit hoher Qualität

39 Aus dem Kleben-Netzwerk

40  „Brücken bauen und ihre Vernetzung 

sind die Herausforderung für 

Online-Marketing-Tools.“

   Vernetzte Recherche zu Klebstoffen, 

Oberflächenbehandlung, Dosiertechnik 

und additiver Fertigung

42 Richtig kleben will gelernt sein

   Teil 13: DIN 2304/Kernelement 3: 

Nachweisführung

Polymer
44  Top-Qualität, minimierte Kosten und 

kurze Entwicklungszeiten müssen 

kein Zielkonflikt sein

   Entwicklungspartnerschaften 

ganzheitlich denken und in Form 

anwendungsspezifischer Funktionsfolien 

realisieren

46  Wie der 3D-Druck die 

Serienproduktion verändern kann

   Die Fertigung ohne großen Aufwand 

flexibel an die Marktbedürfnisse 

anpassen

48  Prüfverfahren praxisgerecht 

anwenden

   Teil 1b: Elastomer-Härteprüfung – 

Mikroindentor-Prüfmethode für kleinste 

Fertigteile und Probenkörper

50 Preisindex von Kautschuk

51 Aus dem Polymer-Netzwerk 

Dichten
21 Aus dem Dichten-Netzwerk

22  Aufwand minimieren, Wertschöpfung 

steigern

   KI-gestütztes E-Procurement eröffnet 

dem Einkauf neue Perspektiven

24  Brennstoffzellen sind effizienter, 

wenn sie dicht sind

   Leistungsfähige Dichtwerkstoffe sind eine 

Voraussetzung für den effektiven Betrieb 

von Brennstoffzellen

26  Große Dichtungen, großes Potenzial

   Material, Bauform und 

Verarbeitungstechnik optimal 

kombinieren

28  Die Alternative zu Spritz- und 

2K-Verguss

   Per Low Pressure Moulding elektronische 

und elektrische Bauteile sicher, schnell 

und kostengünstig abdichten

30  Weniger Schutz für die Umwelt?

   Vergleich der Dichtheitsanforderungen 

aus BImSchG, alter und neuer TA Luft – 

Teil 2: Die neue TA Luft aus 

Umweltschutzsicht betrachtet

32  Be free – Dosieren freier denken

   Kontaktlos, frei im Raum, effizient und 

prozesssicher

Standpunkte
3  Editorial

7 Kommentar

8  „Wir müssen Antworten auf Fragen 

geben, die noch nie gestellt wurden.”

10  New Mobility nimmt Fahrt auf

   Einschätzungen und Entwicklungen zur 

Entwicklung einer deutschen 

Schlüsselbranche

20  Die drei Fragezeichen

   Einschätzungen zu Markt, Entwicklungen 

und Trends aus dem Dichten. Kleben. 

Polymer.-Blickwinkel

43 „Vom Pferdehintern zur Norm“

Service
6 Panorama

50 Impressum

52 „Lösungen finden“
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Branchen finden

AFERA  8
Alwin Höfert   52
APO GmbH   58
as adhesive solutions e.K.  16
Atlas Copco IAS GmbH   56
Averis GmbH  12
Bader Glastechnologie GmbH  34
bdtronic GmbH   18, 23, 53, 56, 58
Beinlich Pumpen GmbH   54, 56
Berger S2B GmbH   3, 11, 21, 52, 55, 58
C. Otto Gehrckens GmbH & Co. KG  51
CeraCon GmbH   55, 57
CETA Testsysteme GmbH  15
CIMAKA International GmbH   58
Compounds AG   58
crossinx GmbH  22
DataPhysics Instruments GmbH  39
DEMAK GROUP  14
DEPAC ANSTALT   55
DMH Dichtungs- und  Maschinenhandel GmbH   52
DoBoTech AG   54
DONIT TESNIT D.O.O.  52
DOPAG  6, 17, 21
Drei Bond GmbH    18, 29, 54, 55, 56
Dürr Systems AG  35
E. Epple & Co. GmbH   56, 57
ElringKlinger Kunststofftechnik GmbH  9, 52
Enimac S.r.l.  21
Epoxy Technology Europe GmbH   54, 56
Formlabs GmbH  46
FPS GmbH  10
Fraunhofer IFAM  6, 42
Frenzelit GmbH  1, 24
Freudenberg Sealing Technologies  13
Garlock GmbH  21
GFD – Gesellschaft für Dichtungstechnik mbH  21, 52
Gummiwerk KRAIBURG GmbH & Co. KG   6, 55
Henkel  6
Hermann Otto GmbH  56
HEUTE + COMP. GmbH + Co.   52
HEXPOL Compounding GmbH   55
Hilger u. Kern GmbH   21, 54, 57
Hillesheim GmbH  46
IDG-Dichtungstechnik GmbH   52
IMTS Interims Management  43
Innotech Marketing und Konfektion Rot GmbH  6, 17, 38
ISGATEC GmbH  2, 7, 20, 50, 50, 53, 58
ITA GmbH + Co. KG   52

Jurima Dichtungen GmbH   52
JW FROEHLICH Maschinenfabrik GmbH  14
KACO GmbH + Co. KG  16
Karl Späh GmbH & Co. KG   6
Kastas Sealing Technologies Europe GmbH  41, 53
KLINGER GmbH  6
Kopf und Pfaff GbR   54
KS Gleitlager GmbH  15
Lohmann GmbH & Co. KG   57
Ludwig Nano Präzision GmbH  47
merz+benteli ag  60
Meter Mix Systems (Deutschland)   54, 57
MICHELFELDER GmbH   53, 54
Nordson Deutschland GmbH  13, 43
O-Ring Prüflabor Richter GmbH  18, 48, 53                                      
OptiMel Schmelzgußtechnik GmbH  28
OVE Plasmatec GmbH   58
Panacol-Elosol GmbH  39
PEM Motion GmbH  6
perfecdos GmbH  7, 32
Peter Thomsen-Industrie-Vertretung  30
Polyprocess GmbH   57
Pöppelmann GmbH & Co. KG  51
PTFE NÜNCHRITZ GmbH & Co. KG   53
RADO Gummi GmbH   56
RAMPF Polymer Solutions GmbH & Co. KG   55
RAMPF Production Systems GmbH & Co. KG  5, 14, 52
scharf automation gmbh   57
Scheugenpflug GmbH  12, 49, 57
SCHLÖSSER GmbH & Co. KG   53
SEC Compounds GmbH   54, 56

Unternehmen finden

Automotive 10, 24, 32, 34  
Branchenübergreifend  20, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50
Chemie 30
Consumer 34

Elektronik 10, 28, 32 
Energietechnik 24, 26, 32
Maschinen- und Anlagenbau 22, 26, 30

Dichtungstechnik Allgemein 10, 20, 22, 30
Dienstleistungen 10  
Dynamische Dichtsysteme 26   
Flüssigdichtsysteme 32  
Klebstoffe  40
Klebtechnik 10, 20, 22, 32, 34, 38, 42

Maschinen und Anlagen  28, 40, 46  
Mess- und Prüftechnik 36, 48  
Rohstoffe/Mischungen/Halbzeuge 10, 20, 22, 24, 26, 44, 50
Statische Dichtungen 24, 26
Verguss  28

Produkte und Dienstleistungen finden

SKF Economos Deutschland GmbH  21, 26
SKZ – KFE gGmbH  36, 39
Substratec GmbH  40
Sunstar Engineering Europe GmbH  51
TEADIT International Produktions GmbH   53
Tec-Joint AG  44, 51
tecnoseal Dichtungs- und Kunststofftechnik  6
tewipack Uhl GmbH  6
Three Bond GmbH  16, 55
Trelleborg Sealing Solutions  10, 51
Trygonal Group GmbH   53, 55
Universal Robots (Germany) GmbH  34
VDMA  51
ViscoTec Pumpen- u. Dosiertechnik GmbH  11, 39, 54
VSE Volumentechnik GmbH   57, 58
W. KÖPP GmbH & Co. KG   19, 53, 55, 57
Weicon GmbH & Co. KG  6
WEVO-CHEMIE GmbH & Co. KG   51, 56
xpress seals gmbh   53
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   DICHT!digital: RAMPF und der neue ID.3 von Volkswagen – eine Verbindung, die hält   DICHT!digital: Zum Lösungspartner

eMobility.
Voll automatisiert produziert. Ob Vollstromer oder Hybrid.

Ob Batterie oder Brennstoffzelle.

Wir automatisieren Ihre eMobility-Produktion –  
von A bis Z:

> Misch- und Dosiertechnik
> Teiletransport und Wärmebehandlung
> Montage- und Fügetechnik
> Logistische und qualitätssicherungsrelevante Lösungen

Kontaktieren Sie uns für IHR  
maßgeschneidertes Angebot!

RAMPF Production Systems GmbH & Co. KG
production.systems@rampf-group.com | www.rampf-group.com



Jeln Imprägnierung gehört jetzt zu Weicon 
– Durch die Übernahme des Spezialpro-
dukteherstellers Jeln erweitert Weicon 
sein Angebot an speziellen Klebstoffsyste-
men und kann noch individueller auf die 
Wünsche und Anforderungen der Kunden 
reagieren.

Der Gründer von Jeln: Dr. Christian Pluta mit 
seiner Ehefrau Annegret, sowie Ann-Katrin und 
Ralph Weidling bei der Vertragsunterzeichnung 
(Bild: WEICON GmbH & Co. KG)

  DICHT!digital: Zum Lösungspartner

  DICHT!digital: Zur Meldung

DICHT!digital –  
Diese Icons öffnen neue Informationen 
und Kontakte

Kontakt zu Autoren per Mail

Links zu externen Inhalten

Links zu Videos

Links zu Audiodateien

Vergrößerte Ansicht

Hintergrundinfos zum Beitrag

Weitere Bilder zum Beitrag

Henkel und PEM Motion werden Partner – Bei 
Projekten im Bereich der Elektromobilität ha-
ben Henkel und die PEM Motion GmbH eine 
strategische Partnerschaft geschlossen. 
Durch den Aufbau einer starken Kooperation 
zwischen Industrie und Wissenschaft wollen 
die Organisationen Pionierarbeit bei der Ent-
wicklung von Batterietechnologien der 
nächsten Generation leisten. 

  DICHT!digital: Zur Meldung

50 Jahre tewipack Uhl – Vor 50 Jahren ging 
tewipack Uhl GmbH an den Start und setzt 
heute mit der Klebtechnik verstärkt auf si-
chere Verbindungen ohne Schrauben und 
Schweißen.

  DICHT!digital: Zur Meldung

ISO 9001-Zertifizierung für tecnoseal – Seit 
Ende letzten Jahres ist die tecnoseal Dich-
tungs- und Kunststofftechnik nach ISO 
9001:2015 zertifiziert – ein wichtiger Bau-
stein für die geplante Entwicklung des Un-
ternehmens.

  DICHT!digital: Zur Meldung

  DICHT!digital: Zur Meldung

  DICHT!digital: Zum Lösungspartner

Neue Vertriebsleitung 
bei Gummiwerk Kraiburg 

– Seit Anfang des Jahres 
verstärkt Dr. Christian 
Meermann als Director 
Global Sales die Gummi-
werk Kraiburg GmbH & 
Co. KG.

(Bild: Gummiwerk 
KRAIBURG GmbH & 
Co. KG) 

Praxisnahe Bildungsoffensive – Beim Kauf 
einer neuen DOPAG Dosieranlage für Kleb-
stoffe erhalten Kunden eine Ausbildung 
zum DVS®/ EWF-Klebpraktiker im Rahmen 
einer Bildungsoffensive des Anlagenher-
stellers mit Innotech und dem IFAM.

Partner der Ausbildungsinitiative: Christian 
Ostermann (DOPAG), Steffen Knaus, (HILGER & 
KERN GROUP), Professor Dr. Andreas Groß 
(Fraunhofer IFAM), Joachim Rapp und Buruk Sen 
(Innotech) (Bild: DOPAG)

  DICHT!digital: Zum Lösungspartner

  DICHT!digital: Zur Meldung

Späh verstärkt Vertriebsteam – Mit Jürgen 
Millich und Bernd Rath hat sich die Späh 
Unternehmensgruppe zum 1. Februar 
2022 Verstärkung ins Vertriebsteam geholt.

  DICHT!digital: Zur Meldung

V. l. n. r.: Dr. Wolfgang Hergeth, Jürgen Millich, 
Bernd Rath, Sandra Späh (Bild: Späh.)
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KLINGER GmbH
Rich.-Klinger-Straße 37
D-65510 Idstein
T + 49 61 26 4016 - 0
F + 49 61 26 4016 - 11 
mail @ klinger.de

www.klinger.de

ENERGIEWENDE MIT
H2-TECHNOLOGIE
KLINGER®-Dichtungen sind dabei

Germany
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Nicht nur aufgrund der Pandemie und ihrer 
Folgen zeigt sich derzeit, welche Unterneh-
men auch zukünftig gute Aussichten haben 
werden und welche vielleicht auf der Strecke 
bleiben. In vielen Marktgesprächen zeigen 
sich derzeit klar die unterschiedlichen Unter-
nehmensphilosophien am Grad des kunden-
orientierten Verhaltens. Vor Corona war „Just- 
in-Time“ – ein möglichst geringer Lagerbe-
stand verbunden mit einer geringen Kapital-
bindung (trotz niedrigster Zinsen) – das Maß 
der Dinge. Inzwischen sind Lieferketten zu-
sammengebrochen. Der Nachschub rollt 
nicht mehr. Die Bänder stehen still und Mitar-
beiter wurden in Kurzarbeit geschickt. Dabei 
wurden auch Produktionskapazitäten teils 
drastisch reduziert. Die Folgen sind u.a. un-
glaubliche, meist zweistellige Preissteigerun-
gen. Ob diese – aufgrund steigender Roh-
stoffpreise und Frachtmargen – gerechtfer-
tigt sind oder ob nach Jahren geringer Preis-
steigerungen die Gunst der Stunde genutzt 
wird, um die Margen gewaltig zu verbessern, 
sei dahingestellt. 

Gibt es Alternativen in der Reaktion auf die-
se Marktveränderungen? Ich denke schon, 
nur hat man sie in dem gnadenlosen Effizi-
enz-und Optimierungs-Hype der letzten 
Jahre weniger wahrgenommen. Weitsichtige 
Unternehmen haben auch in den letzten 

Jahren den Warenbestand entsprechend ih-
res Umsatzes weiter angehoben und Liefer-
sicherheit nicht für ein bißchen mehr Ge-
winn infrage gestellt. Das zahlt sich jetzt aus. 
Denn diese Unternehmen haben aktuell 
bessere Chancen bei Preisverhandlungen, 
da sie nicht in erster Linie Lieferengpässe 
vermeiden und Bandstilllegungen verhin-
dern müssen. 

„Gerade in Krisen zeigt sich 
der Wert von Kunden-

Lieferanten-Beziehungen. 
Die letzten Monate hat sich 

diesbezüglich die Spreu 
vom Weizen getrennt.“  
– Karl-Friedrich Berger, 

Gesellschafter, 
ISGATEC GmbH

Weitsichtige Unternehmen haben ihre Pro-
zesse immer weiter digitalisiert und diese Di-
gitalisierung zur Säule ihrer Services ge-
macht. In den letzten Monaten mussten fast 
alle Unternehmen ihre Organisation im er-
heblichen Teil auf das Mobiloffice umstellen. 
Parallel dazu wurden die Personalkapazitä-
ten durch Kurzarbeit reduziert. Die Folgen: 
Hersteller benötigten z.T. zwei Monate, um 
ein Angebot abzugeben. Oder es gab nach 

drei Monaten keine Rückmeldung, um eine 
aufgerufene Preissteigerung zu erläutern. 
Hier hat sich im letzten Jahr die Spreu vom 
Weizen getrennt und verschiedene Unter-
nehmen haben sich für die Zukunft disquali-
fiziert. 

Es hat sich wieder gezeigt, dass Geschäfts-
beziehungen komplexe und sensible Syste-
me sind. Werden sie in eine Richtung aus-
gereizt, kollabieren sie u.U. schnell. Und so 
ist – insbesondere in Krisen – das Kunden-
Lieferanten-Verhältnis ein Indikator für 
Funktionalität oder Disfunktionalität eines 
Unternehmens. Kriterien wie Vertrauen 
und der Umgang miteinander sind Fakto-
ren, die sich erst monetär bewerten lassen, 
wenn ihr Fehlen zu Umsatzeinbrüchen 
führt. Gute Kunden-Lieferanten-Beziehun-
gen sind „träge“ Systeme, d. h. sie müssen 
gar nicht unmittelbar auf Störungen re-
agieren. Sind sie aber nachhaltig gestört, 
muss ein Unternehmen wieder viel in Mar-
keting und Kundenbindung investieren, 
um das Image aufzupolieren. Ehrliche „To-
tal-Cost-of-Beziehungsbetrachtungen“ zei-
gen dann, dass sich Service und der regel-
mäßige Invest in ihn auszahlen. Die Pande-
mie hat in dieser Hinsicht die Spreu von 
Weizen getrennt – vielleicht hatte sie damit 
auch etwas Gutes.
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Die Spreu trennt 
sich vom Weizen
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ENGINEERED & MADE IN

GERMANY
www.perfecdos.com

paten
tiert

perfekt dosiert
Kontaktlose Mikrodosierung – 
EINFACH. SCHNELL. HOCHPRÄZISE.
PDos X1 – Dosierperformance auf einem neuen Level
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Lassen Sie mich zunächst kühn behaupten: Die 
Älteren unserer Gesellschaft müssen Platz für 
die Jungen machen – und zwar lieber heute 
als morgen. Warum? Ganz einfach – wenn es 
um die Bewältigung unserer globalen Proble-
me geht, befinden wir Älteren uns zu oft in ei-
ner Sackgasse. Noch schlimmer wird es, wenn 
enorme Anstrengungen unternommen wer-
den, um einen Status quo noch ein wenig län-
ger aufrechtzuerhalten – getragen von der 
Hoffnung, dass wir uns Zeit verschaffen, bis 

“die Lösung” auf magische Weise erscheint. Zu 
oft erlebe ich Diskussionen, die in der Vorstel-
lung festgefahren sind, dass „die Technologie“ 
unsere Probleme lösen wird. Auf der Suche 
nach den „richtigen Antworten und Lösungen“ 
für die Probleme von heute und morgen erle-
be ich dabei die Älteren oft „voreingenommen“ 

– dahingehend, dass wir (ich gehöre zu den Äl-
teren) bei der Beantwortung komplexer Fra-
gen nach Beweisen suchen, die unsere Ant-
worten und Lösungen unterstützen. Wir nut-
zen bekannte und bewährte Instrumente, um 
die „neue Welt“ zu beschreiben und zu verste-
hen. Einige meinen heute, wir müssten nur ei-
nen Sprung machen, um “agil” zu werden – 
mich fröstelt es bei dem Gedanken. Vorausge-
setzt, es wurden überhaupt die richtigen Fra-
gen gestellt, schützen wir „unsere” Lösung als 
geistiges Eigentum oder mit Geheimhaltungs-
vereinbarungen. Die meisten Antworten und 
Lösungen, die in bewährten Modellen und 
Prozessen entstehen, sind kontroll- und sicher-
heitsbasiert und zielen darauf ab, die Risiken 
zu minimieren. Aber für wen? Darüber hinaus 
basieren sie oft noch auf linearen Modellen 
mit wenigen Faktoren. 

Was aber, wenn die Risiken unbekannt sind 
und sich nicht im Rahmen der gewählten Mo-
delle beschreiben lassen? Alles, was wir wissen, 
ist, dass das Morgen keine Erweiterung des 
Heute ist. Damit bremst uns die alte Vorge-
hensweise, Probleme von morgen zu betrach-
ten, und blockiert den notwendigen, tiefgrei-
fenden Wandel. Wir haben aufgehört, die Welt 
zu beschreiben, die wir sehen, und sehen nur 
noch die Welt, die wir beschreiben. Die Welt 
wird aus der Vergangenheit heraus gesehen, 
aus dem Bekannten, aus bestehenden Model-
len und Ansätzen. Aber das, was heute ge-
schieht, hat es noch nie gegeben, also kann 
keines solcher Modelle auch nur ansatzweise 
etwas damit anfangen.

Wir wissen jedoch, dass die Antworten von ges-
tern nicht haltbar sind, so viel haben wir ge-
lernt. Wir haben uns bei zentralen Fragestellun-
gen einer Entwicklung verweigert und wun-
dern uns jetzt, dass wir Schwierigkeiten haben, 
zu verstehen, was passiert und warum unsere 
Modelle und Methoden nicht mehr greifen. 

„Auch wenn es in meiner 
ersten Kolumne eher um die 

Welt im Allgemeinen, wie 
ich sie sehe, und noch nicht 

um „Klebebänder“ geht – 
diese Technologie wird bei 

der Zukunft, die wir 
gestalten, eine wichtige 

Rolle spielen. Ob zum Guten 
oder Schlechten liegt an 

uns.“ – Dr. Evert Smit, 
President, AFERA

Ich weiß, es ist eine entmutigende Aufgabe, 
die vor uns liegt. Eine, bei der, um ehrlich zu 
sein, Menschen meines Alters weniger geeig-
net sind, die Führung zu übernehmen. Vielen, 
wenn nicht den meisten Menschen, die vor 
den ersten Apple Macintosh geboren sind, feh-
len einfach die Mittel. Sie sehen z.B. Internet 
und Computer nur als Werkzeuge, wie einen 
modernen Hammer, einen Stift, Maschinen. 
Künstliche Intelligenz ist nur ein intelligenter 
Computer. Wenn wir versuchen, die „Digital 
Natives” zu führen, fällt es uns schwer, uns ihre 
Denkweise vorzustellen. Wir sehen nicht die 
Möglichkeiten, die sie sehen, und wir kennen 
ihre „inneren Antreiber“ nicht. Sie möchten z.B. 
eine Welt erben, in der sie leben können. Sie 
möchten keinen absoluten Fokus mehr auf 
Wachstum, Gewinn und Effizienz in allen Fa-
cetten. Sie wollen keine “Magersuchtsstrategi-
en” (Arjan van Witteloostuijn, 1999), sondern 
sie suchen – neben Strategien zum Überleben 

– nach Sinn, ihrem Beitrag und gemeinsamen 
Tun und Handeln. Das stellt z.B. „ältere“ Kon-
zepte wie “Lean”, “Just-in-time” und “Outsour-
cing” grundsätzlich infrage. Betrachten wir die 
Natur, wie sie ist und nicht wie wir sie sehen 
wollen, finden wir keine Antwort auf die Frage: 
Welche Spezies lebt mehrheitlich so wenig im 
Einklang mit der Natur? Die „Natur“ weiß, dass 
es harte Zeiten geben wird, und sorgt dafür, 
dass sie dann etwas „Fett auf den Knochen“ 
hat. Die „Natur“ weiß, dass sie sich nicht auf be-
grenzte, aber leicht zu beschaffende Quellen 

verlassen kann – oder die Art wird eines Tages 
aussterben. Der Wettbewerb um das Überle-
ben besteht aus viel mehr als nur dem Raubtier. 
Und siehe da, es bewahrheitet sich auch in un-
serer zunehmend technisierten Welt: Die Chip-
hersteller können nicht liefern, und die Autoin-
dustrie leidet, obwohl sie keine Computer her-
stellt. Ein Containerschiff, das in einer Wasser-
straße festsaß, und die veränderten politischen 
Rahmenbedingungen der letzten Jahre brach-
ten Handels- und Beschaffungsstrukturen aus 
dem Tritt. Ein Virus ist auf dem Weg, unsere Ge-
sellschaften gravierend zu verändern und 
zwingt uns, Entwicklungen zu sehen, die wir 
lange nicht sehen wollten. Energiesicherheit 
zu akzeptablen Preisen war die letzten Jahr-
zehnte so was wie ein „Grundrecht“ in Europa 
und zentraler Treibstoff für Wachstum – und 
zukünftig? Es zeigt sich, dass sich die Welt ein-
fach nicht linear verhält und entwickelte, wes-
halb ich z.B. Stage-Gate für absolut kein nützli-
ches F&E-Instrument halte. Es ist doch eher wie 
beim berühmten Schmetterlingseffekt: Alles 
beeinflusst alles. Und wir sitzen derzeit noch 
mehr Irrtümern auf: Das Sammeln von mehr 
Daten verlangsamt uns nur, denn keine Daten-
menge ist ohne Analyse und intensive, sogar 
hitzige Diskussion von Nutzen. Ganzheitliche 
Sichtweisen auf die großen Themen sind ge-
fragt, zu viele Details verwirren nur. Und der 
Versuch, Probleme und Prozesse in unabhängi-
ge Teilprozesse zu zerlegen, führt m.E. zu inef-
fektiven Analysen und Lösungen.

So, genug der negativen Nabelschau unserer 
Industriegesellschaft. Die Kraft zur Entwick-
lung liegt in einer positiven Herangehenswei-
se. Und es ist höchste Zeit für einen zukunfts-
orientierten Ansatz. Was das sein könnte, wer-
de ich in zukünftigen Kolumnen zum Diskurs 
stellen. Dabei wird es wieder kühne Aussagen 
zum geistigen Eigentum, zur Mitgestaltung 
und zu „meiner Generation” geben. Es wird 
auch um die Rolle von „beidhändigen“ Organi-
sationen (aber dann echten) gehen. Und mit 
Antworten und Lösungen aus der Kleb-(band)-
Technologie können wir viel dazu beitragen, 
Pandemien zu bekämpfen. Machen wir uns 
nichts vor: Die Klimakrise ist eine Pandemie, 
aber in Zeitlupe (The Correspondent, 7. Mai 
2020). Und wir sollten bessere Anworten ge-
ben, als in der aktuellen Virus-Pandemie.
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„Wir müssen Antworten auf Fragen geben, 
die noch nie gestellt wurden.”
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Vor dem Hintergrund der milliardenschwe-
ren Investitionen in Batteriefabriken, Rohma-
terial-Lieferketten, Hochleistungs-Ladeinfra-
struktur usw. wird die angestrebte schnellst-
mögliche Amortisation den Wandel zum 
Elektrofahrzeug und das Verschwinden des 
Verbrenners weiter beschleunigen. Im Nutz-
fahrzeugbereich wird der Schwerlastverkehr 
im Langstreckenbereich auf grünen Wasser-
stoff und Brennstoffzelle umsteigen. Für die 
betrof fenen Zulieferunternehmen in 
Deutschland bedeutet das eine Umorientie-
rung in andere Branchen und/oder eine An-
passung des Produktportfolios. 

„Die technischen und 
materialseitigen Vorausset-

zungen für die vielen 
benötigten neuen Ideen 

sind da – in immer engeren 
Partnerschaften entstehen 

daraus die Lösungen von 
heute und morgen.“ – Axel 
Weimann, Director Global 

Segment Automotive, 
Trucks and Transportation, 

Trelleborg Sealing Solutions

Der Kombination aus schneller Entwicklung, 
fehlender Langzeiterfahrung, neuen Techno-
logien und hoher Qualitätserwartung kann 
nur mit neuen Ansätzen erfolgreich begeg-

net werden. Deutlich reduzierte Durchlauf-
zeiten für Prototypen wie auch die Nutzung 
zahlreicher Simulationstools sind für unsere 
Kunden bereits neuer Standard. Darüber hin-
aus müssen Vorentwicklungsprojekte in Zu-
sammenarbeit mit OEMs, 1st- und 2nd-Tiers 
viel früher und intensiver erfolgen. Offenheit 
und Vertrauen sind hier die Schlüsselwörter 
für den notwendigen Innovationssprung in 
der deutschen Automobilindustrie. Die Fä-
higkeit zur frühen Bündelung von Applika-
tions-, Produkt-, Material- und Prozesswissen 
wird bei diesem Wandel zwischen Gewin-
nern und Verlierern entscheiden.

Wir arbeiten seit Jahren an speziellen Materi-
alien für spezifische Anforderungen der Elek-
tromobilität. Thermische und elektrische 
Leitfähigkeit sowie Beständigkeit gegenüber 
neuen Kühlmedien sind Beispiele für neue 
technische Anforderungen. Somit stehen zu-
verlässige Dichtsysteme für dynamische und 
statische Anwendungen im elektrischen An-
triebsstrang, wie z.B. elektrische Achse, 
Hochvoltverbindungen oder Thermoma-
nagement, zur Verfügung. Darüber hinaus 
sind jetzt Produktionsprozesse in Serie, die 
verschiedene Materialien zu einem Produkt 
vereinen und damit zahlreiche Vorteile in der 
Qualität, dem Design, der Logistik und bei 
den Kosten bieten. Hier geht das Portfolio 
von Elastomeren, Thermoplasten, Metallen 
bis hin zu den Verbundwerkstoffen. Die Ein-
satzmöglichkeiten sind hier grenzenlos und 
gehen über reine Dichtungslösungen hinaus, 
wie z.B. komplette Batteriedeckel, Ventilein-
sätze, induktive Ladematten oder andere In-
terieurteile.

  DICHT!digital: E-Mobility im Film

Multi-Componenten-Bauteile für eine leistungs-
fähige E-Mobility (Bild: Trelleborg Sealing Solutions)

Die New Mobility nimmt am Wirtschafts-
standort Deutschland eine bedeutende Rolle 
ein. Traditionell hat die Produktion von Pkw 
als auch von Nutzfahrzeugen (Nkw) eine be-
deutende Rolle in der Industrie in Deutsch-
land – bieten doch die Automobilkonzerne 
zusammen mit der Zulieferindustrie insge-
samt ca. 850.000 Arbeitsplätze an. Zu Zeiten 
der Verbrennungsmotoren hat der Wirt-
schaftsstandort Deutschland weltweit die 
Rolle des Innovationsführers inne, wobei der 
Exportanteil an Fahrzeugen die Verwendung 
im eigenen Lande noch deutlich übertroffen 
hat. Auch Fahrzeuge, hergestellt in den Wirt-
schaftsräumen USA oder China, enthalten in 
beträchtlichem Umfang Komponenten 

„Made in Germany“. Beim Übergang auf die 
kommenden Antriebstechnologien, insbe-
sondere werden dies die batteriebetriebe-
nen Elektro- und die Brennstoffzellen-Fahr-
zeuge sein, darf am Standort Deutschland 
der Anschluss nicht verschlafen werden. 
Schon sehr weit sind global agierende Wett-
bewerber wie z.B. TESLA, ausgehend von 
den USA, oder die Batterieproduktion in Chi-
na, vorgeprescht und haben die Führungsrol-
le auf diesen Gebieten übernommen.

„New Mobility-Fahrzeuge 
werden deutlich mehr 
Systemlösungen unter 

Verwendung von Fluorpoly-
meren an Bord haben, als 

dies beim Bau von 
Verbrennern üblich war.“  

– Dr. Michael Schlipf, 
Geschäftsführer, FPS GmbH

Mehrkomponentendichtungen verringern nicht nur die 
Anzahl der erforderlichen Bauteile, sondern sie bieten 
auch Lösungen für verschiedenartige Anforderungen, 
vereint in einer Konstruktion (Bild: FPS GmbH)

AUTOMOTIVE, ELEKTRONIK DICHTUNGSTECHNIK ALLGEMEIN, KLEBTECHNIK, ROHSTOF-
FE, MISCHUNGEN, HALBZEUGE, DIENSTLEISTUNGEN – Die letzten Jahre hatte man den 
Eindruck die deutsche Automobilindustrie und unsere Gesellschaft tut sich schwer mit 
einem Mobilitätswandel. Diese Statements der Expert:innen vermitteln einen anderen 
Eindruck und zeigen wie viel Lösungskompetenz die Unternehmen zu bieten haben – 
im Großen und im Kleinen.

New Mobility nimmt Fahrt auf
Einschätzungen und Entwicklungen zur Entwicklung einer deutschen Schlüsselbranche (B
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Neben technischen Änderungen konfrontie-
ren New Mobility-Projekte die deutsche Au-
tomobilindustrie mit zusätzlichen strukturel-
len Herausforderungen. So findet der Ver-
trieb von E-Autos bevorzugt über das Inter-
net statt und mangels Verbrennungsmoto-
ren mit kurzlebigen Ölschmierungen, müs-
sen E-Autos nicht mehr in einem regelmäßi-
gen Ölwechselservice gewartet werden. 
Wartungsintervalle können sich auf fünf Jah-
re oder mehr erhöhen. Daraus folgt, dass 
auch andere Anwendungen mit Inspektions-
bedarf auf eine höhere Lebensdauer 
umkons truiert werden müssen. Langlebig-
keit, Wartungsfreiheit oder auch „Funktion 
bis zum End-of-life“ werden zur Regel.  
Bei dynamisch beanspruchten Bauteilen, wie 
z.B. Gleitlagern oder auch Dichtsystemen an 
rotierenden Wellen, kommt als neuer Ent-
wicklungsschwerpunkt „ESD-Qualität“ hinzu. 
Elektrostatische Ableitfähigkeit intrinsischer 
Isolatoren, wie es Kunststoffbauteile von Na-
tur aus sind, wird damit zum neuen Standard 
des Anforderungsprofils. 

Gleitlager und andere Konstruktionselemen-
te auf Basis von PTFE-Compounds sind die 
Problemlöser der Wahl für viele Anwendun-
gen der neuen E-Mobility: Trockenschmie-
rende Eigenschaften von Polytetrafluorethy-
len (PTFE) garantieren niedere Reibungsko-
effizienten und, dadurch bedingt, geringe 
Energieverluste und Wärmeentwicklung in 
dynamischen Anwendungen. Die maßge-
schneiderte Füllstoffkombination verringert 
den Abrieb drastisch und generiert elektro-
statische Ableitbarkeit. Unterstützt durch 
eine „nachschärfende Dichtungskonstrukti-
on“ wird Abrieb kompensiert und somit eine 
hohe Lebensdauer, ohne die Verwendung 
von Schmierstoffen, ermöglicht. Industrie 4.0- 
Instrumente unterstützen die optimale Pro-
zessführung und verringern die Fehlermög-
lichkeit signifikant. Dadurch wird in Zukunft 
die Wirtschaftlichkeit des Fertigungsprozes-
ses noch weiter verbessert und die Wahr-
scheinlichkeit für ein Versagen der Bauteile 
minimiert.

Das Thema New Mobility ist auch im Bereich 
Dosiertechnik präsenter denn je und sehr dy-
namisch. Die Industrie arbeitet mit Hoch-
druck am Ausbau der Kapazitäten für die 
Umsetzung dieser umweltfreundlichen Mo-
bilitätsformen. Doch genau die stetig stei-
gende globale Nachfrage bringt Schwierig-
keiten mit sich: Lieferengpässe sind die Her-
ausforderung der Zeit. 

„Aktuell zeigt sich deutlich, 
wie wichtig es ist, den 

Wirtschaftsstandort 
Deutschland und gelebte 

Partnerschaften zu 
Lieferanten und Kunden zu 

stärken und zu sichern.“  
– Matthias Oberhofer, 

Business Development 
E-Mobility, 

ViscoTec Pumpen- u. 
Dosiertechnik GmbH

Als Dosiertechnikspezialist können wir die 
Fertigungsprozesse von Elektronik- oder Bat-
teriesystemen mit unseren Dosiersystemen 
besonders im Bereich Thermal Management 
optimieren – ein Schlüsselthema in der Pro-
duktion. Hier werden wärmeleitfähige Medi-
en appliziert. Sie verbinden die einzelnen 
Bauteile mit Gehäusen oder Kühleinheiten 
und sind der Grundstein für einen sicheren 
Betrieb der Geräte. Es handelt sich dabei um 
Thermal Interface Materials (TIM). Sie werden 
als „Gap Filler“ verwendet. Um eine optimale 
Wärmeleitfähigkeit zu erreichen, beinhalten 
diese Materialien einen hohen Anteil an wär-
meleitfähigen Feststoffen. Diese Feststoffe 
sind meist sehr abrasiv und führen zu schnel-
lem Verschleiß des Dosierequipments. Wir 
sind stets darauf bedacht, eine nachhaltige 
Lösung anzubieten. Deshalb finden sich in 
unserem Portfolio spezielle Dosierkompo-
nenten, wie z.B. der Keramikrotor, die die Ge-
samtlaufzeit der Dosierpumpe um ein Vielfa-
ches erhöhen. So werden Wartungsintervalle 
reduziert und Kapazitäten geschont. 

Die Anwendungsbereiche unserer Dosier-
technik werden stets erweitert und den aktu-
ellen Anforderungen der Branche angepasst. 
So beschäftigen sich unsere Experten im Mo-
ment u.a. mit neuen Dosierapplikationen in 
der Produktion von Brennstoffzellen. 

Effektives Thermal-Management ist nach wie vor 
ein zentrales Thema  
(Bild: ViscoTec Pumpen- u. Dosiertechnik GmbH)

Das Faszinierende an der New Mobility ist, 
dass es keineswegs nur um die Ablösung der 
benzin- und dieselgetriebenen Fahrzeuge 
geht, sondern um eine epochale Wende mit 
komplett neuen Ansätzen der Fortbewe-
gung in Zukunft. Da dieser Trend weltweit ist, 
ergeben sich auch für den Wirtschaftsstand-
ort Deutschland zahlreiche Chancen, sich 
durch innovatives Denken und Handeln er-
folgreich zu positionieren. 

„Der richtige Materialmix 
wird bei vielen Dichtungs- 

und Formteillösungen seine 
zentrale Rolle spielen.“  

– Simon Treiber, 
Geschäftsführer, 

Berger S2B GmbH

Aus unserer Sicht dominieren derzeit drei Lö-
sungsrichtungen – die Wasserstoff-/Brenn-
stoffzellen-, die Batterietechnik und Biokraft-
stoffe den Markt. Vom Grundsatz her sind 
auch die technischen Lösungen in anderen 
Industriebereichen, z.B. in der chemischen 
Industrie und im Anlagenbau, bereits er-
probt. Die eigentliche Herausforderung ist 
der Umgang mit der Masse solcher Einheiten. 
600 bar Druck in einem Behälter, Spitzentem-
peraturen von 1.000 °C und damit verbunde-
ne Risiken sind nichts Unbekanntes. Aber der 
Umgang mit einer Vielzahl an Batterien, die 
z.B. gelagert, transportiert, recycelt werden 
müssen, der Transport von Wasserstoff so-
wohl in Kfz-Tanks als auch in der Fläche – all 
das sind Herausforderungen, denen wir uns 
stellen müssen. 

Wie bei allen Projekten ist die systematische 
Analyse möglichst vieler Einflussfaktoren und 
Rahmenbedingungen Grundlage einer guten 
anwendungstechnischen Lösung. Es hat sich 
zudem gezeigt, dass mit nur einem Material 
oftmals keine Lösung machbar ist, sodass die 
Kombination von Werkstoffen, z.B. ein Metall-
geflecht in Kombination mit einem Elastomer 
und einer hochchemikalienbeständigen  
Folie zum Ziel führt. Damit verbunden ist oft 

Breite Materialkompetenz und -verfügbarkeit sind 
wichtige Voraussetzungen für innovative Lösungen 
(Bild: Berger S2B GmbH)
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auch die Erweiterung des Lieferantenkreises. 
Ein weiterer Schwerpunkt unserer Entwick-
lung liegt z.Zt. im Bereich der elektrisch iso-
lierenden, leitenden Werkstoffkombinatio-
nen, die zukünftig weiter an Bedeutung ge-
winnen werden.

Fahrkomfort. Im Detail sind hier noch viele 
Lösungen gefragt, z.B. die Anpassung an Me-
dien wie Wasserstoff oder die Gasdirektein-
spritzung und EURO 7 sowie Dämpfungsele-
mente, die teilweise auch neue und verbes-
serte Werkstoffe und Designs erfordern. Dies 
verlangt neben dem Fachwissen und der 
notwendigen Erfahrung auch eine erhöhte 
Agilität, schlanke Entwicklungsprozesse und 
verstärkte Kundennähe und Interaktion.

„Viele New Mobility- 
Entwicklungen erfordern 
neue Werkstofflösungen, 
die schnell und effizient 

entwickelt werden müssen 
– Simulationskompetenz 
spielt dabei eine wichtige 
Rolle.“ – Michael Forstner, 

Geschäftsführer,  
Averis GmbH

Beispiele hierfür sind virtuelle Werkstoffva-
rianten für Dämpfungselemente, die schon 
in der Simulation die Prototypenphase ex-
trem verkürzen können. Dazu muss man 
anhand von vielen vorhandenen Daten und 
Experimenten wissen, wie man die Parame-
ter moduliert, um – ohne viele reale Varian-
ten – gute Daten für die Simulation zu be-
kommen. Gleiches gilt für Reibkoeffizien-
ten bei der Montage von kritischen Bautei-
len oder bei der Performance von semi-dy-
namischen Dichtungen. Dies simulieren, vi-
sualisieren und präsentieren/kommentie-
ren zu können, bildet die Vertrauensbasis 
für unsere Kunden bei der Vergabe von Pro-
jekten und Aufträgen und ist heute wichti-
ger denn je. 

Der Megatrend New Mobility eröffnet große 
und spannende Aktionsfelder, die in der Viel-
zahl ihrer Aspekte noch längst nicht fest um-
rissen sind. Wir sehen gerade sehr dynami-
sche Entwicklungen bei der Batterietechnolo-
gie und in der Elektronik. Doch es werden si-
cher weitere Themen entstehen und diese 
werden technische Lösungen brauchen. Eine 
Vielzahl an Hidden Champions in Deutsch-
land treibt diese Technologien für die Ent-
wicklung der New Mobility bereits voran und 
produziert zunehmend lokal. Dabei zeichnet 
sich der Wirtschaftsstandort Deutschland so-
wohl durch steigende Nachhaltigkeitsstan-
dards für Produktionsprozesse, als auch durch 
eine große Innovationskraft in der industriel-
len Realisierung neuer Mobilitätsideen aus.

„New Mobility ist mitten in 
der Entwicklung. Entspre-

chend flexibel haben wir uns 
aufgestellt, um mit unseren 

Schlüsseltechnologien 
schnell Antworten auf noch 

kommende Fragen geben zu 
können.“ – Christian 

Ostermeier, Manager 
Electronic Competence Center, 

Scheugenpflug GmbH

Herausgefordert sehen wir uns nicht nur 
durch die steigenden Umweltanforderungen 

– auch immer kürzere Entwicklungszyklen 
sind als Trend klar erkennbar. Die fortschrei-
tende Elektrifizierung wie auch die schnelle 
Weiterentwicklung der Batterietechnologie 
erfordern hohe Agilität unsererseits. Wir se-
hen dies jedoch als eine enorme Chance, da 
unsere klare Unternehmensstruktur sehr 
schnelle Reaktionszeiten erlaubt. Dies gilt 
auch für die Bewältigung der Supply-Chain-

Krise. Sie zwingt uns, bewährte technische 
Konzepte zu überdenken und neue flexible 
Lösungen zu finden. Dafür bauen wir auch 
den aktiven, partnerschaftlichen Dialog mit 
unseren Kunden aus.

Die Themen Elektromobilität, Nachhaltigkeit 
und Lösungen rund um die Batteriefertigung 
sind fest in unserer Strategie verankert. Dabei 
beurteilen wir die Dosier- und Vergusstechno-
logie als Schlüsseltechnologie für eine nach-
haltige, qualitativ hochwertige und umwelt-
bewusste Produktion. In diesem Sinne arbei-
ten wir derzeit intensiv an der Erweiterung 
unseres Portfolios. Schon heute ist aber klar: 
Die Vielfalt an Benchmark-Technologien, wel-
che für E-Mobility und New Mobility benötigt 
werden, ist bei uns im Konzern Atlas Copco 
einzigartig. Dazu tragen wir seit 2020 als eige-
ne Produktlinie bei. Wir haben bereits ein de-
diziertes Elektronik-Kompetenz-Team etab-
liert, das stetig ausgebaut wird. Diese kompe-
tenten Ansprechpartner verfügen über das 
Know-how bei allen entsprechenden Techno-
logien, wie z.B. bei der automatisierten Batte-
riefertigung, speziellen Fügetechnologien 
oder In-Line-Quality-Inspection, um die nach-
haltigen Innovationsprozesse unserer Kunden 
bestmöglich zu unterstützen.

Typische Vergussanwendungen in der Batterieferti-
gung in Verbindung mit Rundzellen  
(Bild: Scheugenpflug GmbH)

Das Thema „neue Mobilität“ ist eigentlich 
nicht so neu, in Deutschland werden aber 
viele gute Mobilitätsideen und -themen von 
Dienstwagen und Mietwagenflotten be-
stimmt. Diese haben lange Zeit erste Trends 
überstrahlt im Beharren auf bestehende 
Technologien. Was also tun? Das autonome 
Fahren ist sicher ein guter Ansatz. Die Lö-
sung der Probleme in der Datenverarbeitung 
(Menge/Geschwindigkeit) für einen Dauer-
einsatz im Lkw-Verkehr oder im City-Bereich 
sind jedoch noch große Herausforderungen.
Auch die Ladeinfrastruktur und alternative 
Ladetechnologien sind wichtige Themen die 
mit der ersten Welle von PHEV und BEV jetzt 
abgearbeitet werden müssen.

Wir beschäftigen uns vor diesem Hinter-
grund mit Performance, Emissionen und 

Eine effiziente Batteriefertigung erfordert 
leistungsfähige und variable Dosierlösungen 
(Bild: Nordson Deutschland GmbH)

Die aktuelle (Liefer-)Situation zum Thema 
Halbleiter und auch bei vielen anderen, we-
sentlich einfacheren Bauteilen zeigt uns auf, 
wie wichtig eigentlich der Produktionsstand-
ort Deutschland ist. Nicht nur Automobilher-
steller, sondern auch Zulieferer, haben – nach 
Verlagerung von Produktionsstandorten ins 

Abaqus Finite Elemente Simulation  
(Bild: Averis GmbH)
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Ausland oder nach kontinentaler Verlagerung 
– nun z.T. erhebliche Lieferschwierigkeiten. 
Aber es gibt auch Unternehmen wie Tesla, das 
aus gutem Grund den Produktions standort 
Deutschland gewählt haben wird. Neben USA, 
China und einem Assembly Werk in den Nie-
derlanden wird Deutschland die neue Europa-
Zentrale sein. Wir können uns derzeit glück-
lich schätzen, für nahezu alle Produktlinien 
Produktionsstandorte auf allen Kontinenten 
zu betreiben, wobei Deutschland für den  
europäischen Markt ein bevorzugter Produk-
tionsstandort ist. 

„Thinking out of the box“ ist 
eine gebräuchliche Phrase, 

aber aktueller denn je: Viele 
Unternehmen kämpfen z.T. 

um neue Projekte und 
müssen sich durch die 

fortschreitende E-Mobilität 
neu orientieren. Dabei 

brauchen sie starke Partner.“ 
– Volker Jagielki, Key Account 

Manager Automotive/Cold 
Materials, Nordson 
Deutschland GmbH

Einhergehend mit der Tatsache, dass der Au-
tomobilmarkt sich zunehmend auf die E-Mo-
bility-Sparte konzentriert, fokussieren sich 
natürlich auch die Zulieferer und Anlagen-
hersteller auf diesen Zweig. Als Applikations-
anlagenhersteller für die verschiedensten 
Bereiche sind wir dabei mit vielen neuen Ap-
plikationsmaterialien konfrontiert. Das wie-
derum verlangt nach vielen Tests der Syste-
me, um der vom Kunden geforderten Anla-
gen-Performance gerecht zu werden oder 
aber um entsprechende Optimierungen ein-
fließen zu lassen. Hier hat z.B. unsere 2K-FIP 
(Foam-In-Place)-Applikation gezeigt, wie 
wichtig es ist, nicht nur Fließraten und Robo-
teradaption zu beherrschen, sondern durch 
Softwareoptimierung auch das Raupenauf-
tragsgesamtbild inkl. der Start- und Stopp-
Regelungen, kundenorientiert abzuliefern. 
Es werden beim Thema Applikation verschie-
denste Philosophien verfolgt und dabei er-
geben sich ebenfalls immer wieder neue, an-
dere Herausforderungen. Genannt seien hier 
z.B. Auftragsvolumina und die aus den Takt-
zeiten resultierenden Fließraten mit Materia-
lien wie Gap-Fillern oder TIM (Thermal-Inter-
face-Materials), welche ja grundsätzlich kei-
ne neuen Materialien sind, jedoch in der ge-
nannte Kombination ganz neue Aufgaben an 
die Anlagen stellen. Eine Excenterschnecken-
pumpe z.B. kann hervorragend material-

Dichtkonzept für eine PEM-Elektrolyseurzelle  
(Bild: Freudenberg Sealing Technologies)

Der Wandel hin zu elektrifizierten Antrieben 
dominiert die Automobilindustrie, aber nicht 
nur diese. Wir sehen auch in anderen Bran-
chen eine wachsende Nachfrage nach Lösun-
gen für elektrifizierte Antriebe. Das ist ein glo-
bales Phänomen, mit unterschiedlichen regi-
onalen Ausprägungen. Aber insbesondere in 
der Automobilindustrie nimmt die Transfor-
mation deutlich an Geschwindigkeit zu. Wir 
haben verbindliche Aussagen unserer Kun-
den, dass diese die Produktion von Verbren-
nern definitiv einstellen werden, natürlich mit 
unterschiedlichen Enddaten. Die Transforma-
tion beschleunigt sich drastisch, vor allem in 
Europa. Auch in China vollzieht sich der Wan-
del schneller, wenngleich Europa momentan 
Vorreiter ist. Zwar wird der Verbrennungsmo-
tor nicht von heute auf morgen verschwinden. 
Insbesondere aus dem Ersatzteilgeschäft wird 
noch eine Zeit lang Bedarf für die entspre-
chenden Dichtungen kommen. Trotzdem be-
deutet New Mobility für uns, dass wir verste-
hen müssen, welcher Anteil unseres Ge-
schäftsvolumens und unseres Portfolios von 
der Transformation betroffen sein wird. 

Eine der größten Herausforderungen, die 
auch Auswirkungen auf die E-Transformation 
hat, ist der anhaltende Ressourcen-Mangel. 
Seit Juli 2021 haben eigentlich alle Unterneh-
men weltweit massiv mit Unterbrechungen 
der Lieferketten zu kämpfen. Zunächst war 
primär die Automobilindustrie betroffen, 
weil die dringend benötigten Halbleiter 
plötzlich nicht mehr zur Verfügung standen. 
Mittlerweile bestehen Lieferengpässe für 
viele Materialien, Produkte und Dienstleis-
tungen, sodass unsere Kunden und auch Lie-

feranten darauf reagieren müssen. Die Grün-
de dafür sind eindeutig: Es findet ein System- 
und Strukturwandel statt. Chemische Aus-
gangsstoffe, die wir benötigen, wandern in 
neue, völlig andere Endprodukte. Ein Bei-
spiel ist FKM. Das ist ein wichtiger Werkstoff 
für viele Dichtungen, doch ein im Material 
vorkommendes Monomer wird auch in der 
Batterie- und Brennstoffzellenfertigung be-
nötigt.

„Wir werden uns bewusst in Richtung 
Komponenten- und Modulproduzent 

entwickeln.“ – Ulrike Reich, Pressesprecherin, 
Freudenberg Sealing Technologies

Wasserstoff ist ein wichtiger Player bei der  
E-Transformation, der auch produziert werden 
muss. Da sehen wir hohe Bedarfe für unsere 
Dichtungen, mit denen wir zu einer nachhalti-
gen Wasserstoffproduktion auf Basis von Son-
nen- und Windstrom beitragen. Die Dichtun-
gen sind auf eine automatisierte Produktion 
ausgelegt und ermöglichen so einen raschen 
Aufbau großer Produktionskapazitäten, wie 
sie für den „Green Deal“ benötigt werden. Sol-
che Produktionskonzepte benötigt jedoch 
Komponenten, die von Anfang an auf eine 
weitgehend automatisierte Montage ausge-
legt sind. Das gilt besonders für die Dichtun-
gen, die für die sichere Medientrennung wäh-
rend der Elektrolyse sorgen. Eine Herausforde-
rung ist dabei schlicht die Bauteilgröße: Zum 
Einsatz kommen zum Teil Dichtungen mit ei-
nem Durchmesser von bis zu 1 m. Das er-
schwert nicht nur die Handhabung, sondern 
stellt auch hohe Anforderungen an die Ein-
bauqualität, damit die Flächenpressung 
gleichmäßig ausfällt und die Dichtheit über 
die Lebensdauer gesichert ist. Unsere Lösung 
basiert darauf, den Dichtungswerkstoff direkt 
auf das Funktionsteil aufzuspritzen. Alternativ 
kann die Dichtung auf einen speziellen Träger 
ausgebracht oder in diesen eingelegt werden, 
der dann wiederum gut zu transportieren und 
zu verbauen ist. Im Prinzip stehen wir vor ähn-
lichen Herausforderungen wie bei der Abdich-
tung großer Batteriegehäuse in Elektrofahr-
zeugen. Deshalb können wir unsere Expertise 
auf den Markt für Elektrolyseure übertragen. 
Wir bieten unseren Kunden immer eine indivi-
duelle Dichtungsentwicklung für ihre spezifi-
sche Anlage an. Ist die kundenspezifische Lö-
sung einmal gefunden, kann diese weltweit 
standardisiert in unseren Werken in hohen 
Stückzahlen produziert werden. 

schonend kleinere Volumen sehr präzise auf-
tragen, insofern man nicht nach größeren 
Drücken verlangt. Hierzu können volumetri-
sche Kolbendosierer nach dem Verdrän-
gungsprinzip die bessere Lösung sein, wenn 
z.B. große Mengen in geringer Zeit appliziert 
werden müssen. Auch hierzu nutzen wir bei-
de Technologien und setzen sie den Kunden-
anforderungen entsprechend ein.
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Für die Fügung der Heckklappe des VW ID.3 wurden 
drei vollautomatisierte Anlagen konstruiert. Diese 
beinhalten fünf Fügewerkzeuge, zwei siebenachsige 
Roboter, umfangreiche Werkzeug-Achssysteme 
sowie eine aufwändige Vor- und Nachbehandlung 
der Bauteile (Bild: RAMPF Production Systems)

Bei einem derart umfassenden Wandel unse-
rer Mobilität gibt es natürlich noch viele Unsi-
cherheiten – doch eines wird sich vorerst 
nicht ändern: der Individualverkehr mit sei-
nen hohen Stückzahlen. Und dieser wird 
elektrisch angetrieben, ob Hybrid, rein elekt-
risch oder via Brennstoffzelle. Darüber hinaus 
werden immer mehr Assistenzsysteme einge-
setzt – bis hin zum vollständig autonomen 
Fahren. Diesen Herausforderungen stellen 
sich die deutschen Automobilhersteller mit 
Erfolg, und gerade in der aktuell angespann-
ten Liefersituation wird die Verlagerung von 
Produktionen ins nahe und ferne Ausland 
stärker hinterfragt. Folglich sehe ich großes 
Potenzial für den Standort Deutschland. 

„Gesamtanlagenkonzepte 
mit hohem Automatisie-

rungsgrad werden auch für 
Fertigungen in Deutschland 

und Europa zunehmend 
nachgefragt.“ – Alexander 

Huttenlocher, Director of 
Sales & Marketing,  

RAMPF Production Systems

Im Pkw-Bereich, als einem Segment von New 
Mobility, stellen die Batteriepacks besondere 
Anforderungen hinsichtlich wärmeleitfähiger 
Materialien für das Verfüllen der Zellen sowie 
Abdichten der meist sehr großen Gehäuse. In 
diesem Bereich ist der Entwicklungsprozess voll 
im Gang – und das ist eine Chance für jene Lö-
sungsanbieter, die die Entwicklungen eng be-
gleiten und schnell auf neue Marktanforderungen 
reagieren. Ein Beispiel ist das Abdichten der Batte-
riewannendeckel: Diese sind bis zu 2 m x 1,5 m 
groß, meist aus Blech – und je nach Anforde-
rung wird als Dichtung ein Polyurethan- oder Si-
likonschaum eingesetzt. Die Querschnitte der 
Dichtraupen variieren und die Haftung auf dem 
Trägermaterial muss i.d.R. durch entsprechende 
Vorbehandlungen wie Plasma oder Primer er-
zeugt werden. Nach anfänglichen Unsicherhei-
ten über die jährlichen Stückzahlen ist inzwi-

Testsystem, integriert in die New Mobility- 
Fertigung (Bild: JW FROEHLICH Maschinenfabrik GmbH)

Im Mobilitätssektor ist bereits 2020 die Anzahl 
rein elektrisch angetriebener Fahrzeuge deut-
lich gestiegen, auch aufgrund der staatlichen 
Förderung. Beim Schwerlastverkehr dagegen 
ist Wasserstoff als Energieträger im Fokus der 
Lkw-Hersteller, da mit Wasserstoff angetriebe-
ne Fahrzeuge größere Strecken bewältigen 
können als batterieelektrisch angetriebene. Ein 
wichtiger, nicht zu unterschätzender Faktor für 
die weitere weltweite Entwicklung der E-Mobi-
lität ist die Akzeptanz neuer Technologien und 
darauf basierender Produkte beim Endanwen-
der. Berichte über Brände von Traktionsbatteri-
en erzeugen Unsicherheiten und tragen nicht 
unbedingt zur Akzeptanzerhöhung bei. Des-
halb unternehmen Automobilhersteller und 

-zulieferer größte Anstrengungen, um die Si-
cherheit und Qualität ihrer Produkte sicherzu-
stellen. Besonderes Augenmerk liegt dabei auf 
zentralen Komponenten wie Traktionsbatterie, 
Brennstoffzellenstack, Wasserstofftank, Elekt-
romotor und Thermomanagement. Diese Kom-
ponenten müssen ausreichend dicht sein, um 
Schäden im Betrieb und Betriebsmittelverluste 
zu vermeiden. Die Dichtheit wird im Rahmen ei-
ner Dichtheitsprüfung überprüft. Die Statoren 
von Elektromotoren werden besonderen elekt-
rischen Prüfungen unterzogen. 

„Bei der Dichtheitsprüfung 
für New Mobility-Anwen-

dung gibt es kaum Standard. 
Entscheidend ist, das beste 

Verfahren über Mappings zu 
ermitteln.“  

– Stefanie Geisbusch, 
Abteilung Lecktestgeräte,  

JW FROEHLICH  
Maschinenfabrik GmbH

Bei der Dichtheitsprüfung von Traktionsbatteri-
en stellt sich die Frage, wie die Grenzleckrate als 
zentraler Prüfparameter definiert werden muss. 
Eine pauschale Antwort gibt es nicht, denn 
Werkstoff und Verarbeitung spielen eine nicht 
zu vernachlässigende Rolle. Deshalb führen wir 
für Kunden Mappings durch, um das für das zu 
prüfende Produkt beste Prüfverfahren zu ermit-
teln und zu prüfen, welche Grenzleckrate mit 
diesem Verfahren erreicht werden kann. Das 
Mapping umfasst nicht nur Dichtheitsprüfun-
gen mit Luft, sondern auch mit Helium (z.B. Er-
fassung der Durchdringungszeit). In der Praxis 
kommen immer mehr kundenspezifische Ma-
schinen und Prüfanlagen zur Dichtheitsprüfung 
sowohl mit Luft als auch für die Helium-Schnüf-
felprüfung und seit neuestem auch Anlagen für 
die elektrische Prüfung von Statoren zu Einsatz. 
Parallel dazu forschen wir derzeit in Zusammen-
arbeit mit ausgewählten Kunden an Möglichkei-
ten der automatisierten Dichtheitsprüfung von 
E-Kompressoren. 

Die Automobilindustrie Deutschlands war im-
mer führend auf dem europäischen Markt und 
deckte fast 30% der Produktion von Personen-
kraftwagen ab. Die hervorragende F&E-Infra-
struktur des Landes, die vollständige Integration 
der industriellen Wertschöpfungskette und 
hochqualifizierte Arbeitskräfte schaffen ein in-
ternational unvergleichliches Automobilumfeld. 
Fast 90% der Belegschaft sind in laufende F&E-
Aktivitäten eingebunden, die es dem Sektor er-
möglichen, neue Technologien zu entwickeln, 
die den Mobilitätsanforderungen von morgen 
gerecht werden. Die globale Automobilindustrie 
steht nun vor einer Phase des radikalen Wandels 
durch die E-Mobilität, Deutschland wird ganz si-
cher wieder Zentrum dieser Aktivitäten sein.

„Bis 2050 werden acht von 
zehn weltweit verkauften 
Autos elektrisch angetrie-

ben sein und wir unterstüt-
zen diese Entwicklung mit 

unserer Vergusstechnologie.“ 
– Manuel Hüning, Germany 

Technical Sales,  
DEMAK GROUP

Effektiver Statorenverguss – eine Herausforde-
rung im New Mobility-Kontext (Bild: DEMAK GROUP) 

schen klar, dass die geplanten Mengen nur mit 
vollumfänglichen Automatisierungssystemen 
realisiert werden können. Unser Fokus liegt 
folglich auf der Entwicklung von Gesamtanla-
genkonzepten zur Montage der Batteriepacks 
mit unterschiedlichen Einzelschritten wie Hand-
ling, Kleb-, Verguss- und Dichtschaumapplikati-
onen sowie Fügen, Montieren und Prüfen.
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nierung als Technologie- und Innnovati-
onsvorreiter.

In diesem Kontext müssen viele New Mobili-
ty-Produkte auf Dichtheit geprüft werden. 
Zunehmend werden in die Komponenten 
Druckausgleichselemente integriert oder die 
Produkte sind gekapselt. Besondere prüf-
technische Herausforderungen ergeben sich, 
wenn Systeme in einem Zustand geprüft 
werden müssen, in dem der Klebstoff noch 
nicht ausgehärtet ist. 

„Dichtheitsprüfungen 
finden heute schon im 

Entwicklungsprozess statt 
und müssen den dortigen 

Arbeitsanforderungen 
Rechnung tragen.“ – 
Dr. Joachim Lapsien, 

Vertriebsleiter, 
CETA Testsysteme GmbH

Die Entwicklungsprozesse werden immer 
schneller und digitalisierter. Dabei müssen 
Prüfprozesse „Just-in-time“ zur Verfügung 
stehen, um Lösungansätze, die anhand von 
Digitalmodellen und Simulationen projek-
tiert wurden, zu evaluieren. Schon in dieser 
Phase werden verlässliche Aussagen zu Prüf-
konzepten und zur Gesamtprüfzeit erwartet, 
die dann in die Planung der Produktionslinie 
einfließen. Ergo unterstützen wir unsere Kun-
den heute mit unseren Lösungen und unse-
rer mehr als 30-jährigen Erfahrung im Bereich 
industrieller Dichtheits- und Durchflussprü-
fungen schon in der Entwicklungsphase. Und 
auch bei uns geht die Entwicklung weiter: 
Neue Lösungen zu intelligenten Messwert-
algorithmen, zur Anwenderunterstützung 
bei der Ermittlung passender Prüfgeräteein-
stellungen und Funktionalitäten im Umfeld 
von Predictive Maintenance sind in Arbeit. 

Die New Mobility ist für die deutsche Auto-
mobilindustrie ein bedeutender Faktor. Die 
Rolle des Innovationsführers mit hohem 
Exportanteil in der Verbrennungsmotoren-
technologie ist auch beim Übergang auf 
die kommenden Antriebstechnologien zu 
verteidigen. Elektrische Antriebssysteme 
konfrontieren die deutsche Automobil-
industrie mit neuen Herausforderungen 
hinsichtlich des effizienten Betriebes der 
Fahrzeuge. Die Kriterien sind Energie-
effizienz und verlängerte Wartungsinter-
valle einzelner Komponenten sowie des 
Gesamtsystems. Der Einsatz von Polytetra-
fluorethylen (PTFE) bietet hierfür in den Be-
reichen Dichtungen und Gleitlager sehr 
gute Lösungen.

Geräuschoptimierte Sitzverstellung durch 
modernen Materialeinsatz (Bild: KS Gleitlager GmbH)

„Fahrzeuge der New 
Mobility werden deutlich 

mehr Systemlösungen unter 
Verwendung von Fluorpoly-

meren an Bord haben, als 
dies bei Verbrennern üblich 

war.“ – Dr.-Ing. Rolf Reinicke, 
Director Development 

Polymer Materials, Dr.-Ing. 
Birgit Wieland, Develop-
ment Polymer Materials,  

KS Gleitlager GmbH 

Die schmierenden Eigenschaften von PTFE 
erlauben niedrige Reibungskoeffizienten 
und dadurch geringe Energieverluste sowie 
Wärmeentwicklung in den genannten An-
wendungen. Maßgeschneiderte Füllstoff-
kombinationen verringern den Abrieb dras-
tisch und können zusätzlich die Anforderun-
gen hinsichtlich definierter Leitfähigkeit er-
füllen. Durch passende Compounds sind so-
wohl elektrisch ableitfähige als auch isolie-
rende Eigenschaften möglich.

Im elektrisch betriebenen Fahrzeug werden 
höhere NVH (Noise Vibration Harshness)-An-
forderungen gestellt. Durch die Reduktion 
der Geräuschentwicklung des Antriebssys-
tems, tritt insbesondere die Geräuschemissi-
on von Lagerungen stärker hervor. Gleitlager 
mit PTFE-Laufschichten bieten hier immense 
Vorteile, da durch den niedrigen Reibwert Ge-
räusche vermieden werden können. Ein Bei-
spiel hierfür ist die gezeigte Sitzverstellung.

Wir sind bei dieser Entwicklung mit unseren 
Dosieranlagen und PU-/Epoxidharzsyste-
men dabei und investieren jedes Jahr einen 
konstanten Teil unseres Umsatzes in F&E. 
Dabei konzentrieren wir uns nun auf die 
Entwicklung von Technologien, die der ho-
hen Nachfrage nach Harzverguss für die  
E-Mobilität Rechnung tragen. Aus diesem 
Grund haben wir eine breite Palette an Do-
sierlösungen eingeführt, die in der Lage 
sind, niedrige Produktivitätsanforderungen 
bis hin zur Massenproduktion abzudecken. 
In Bezug auf die Harze war 2021 ein Wende-
punkt für uns, da mehr als 25 neue spezifi-
sche Produkte für E-Mobilitätsanwendun-
gen wie Motoren, Kondensatoren, ECU, EV-
Ladegeräte, Batterien u.v.a. eingeführt wur-
den. Mit Blick auf die Zukunft sehen wir in 
der E-Mobilität einen Bereich, in dem wir 
unser umfangreiches Wissen nutzen kön-
nen, um unsere Kunden bei der Entwick-
lung umweltfreundlicherer Lösung zu un-
terstützen. Dabei sehen wir gerade in der 
Kombination von Maschinentechnik, Mate-
rial und Consulting einen Ansatz, der sich 
eignet, die neuen herausfordernden Aufga-
ben, vor denen viele Unternehmen stehen, 
zu lösen.

Beispiel eines elektronischen Steuergerätes, das 
auf Dichtheit geprüft werden muss  
(Bild: Adobestock_Aleksandr Kondratov )

Aktuell treibende Faktoren für die Entwick-
lung innovativer Lösungen sind der be-
wusste Umgang mit Ressourcen, Umwelt, 
Klima, Änderungen in der Arbeitswelt und 
die Forderung nach neuen Mobilitätskon-
zepten. Hierzu gehören Fahrerassistenz-Lö-
sungen und verbrauchsarme und „umwelt-
verträgliche“ Antriebskonzepte. Diese Seg-
mente bieten große Chancen für den Wirt-
schaftsstandort Deutschland zur Positio-

Neues Schnellentlüftungssystem, z.B für Batterien 
(Bild: KACO GmbH + Co. KG)

Die New Mobility ist für den Wirtschafts-
standort Deutschland weiterhin eine große 
Herausforderung. Die Transformation der 
Produktpalette erfordert beachtliche Investi-
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tionen und Personalressourcen, wobei zeit-
gleich die zusätzlichen Herausforderungen 
der Rohstoffversorgung für erhöhte Anspan-
nung in der Zulieferindustrie sorgen. Sehr 
kurze Entwicklungszeiten sowie wechselnde 
Systemdesigns neuer Antriebsstränge erfor-
dern einen agilen Einsatz von Ressourcen 
und zeitnahe Anpassungen des Produktport-
folios. 

„New Mobility bedeutet für 
uns, stetige Weiterentwick-

lung und damit auch die 
Erweiterung unseres 

Produktportfolios.“ 
– Andreas Genesius, Vice 

President Engineering, 
KACO GmbH + Co. KG

Schon heute haben wir verschiedene neuar-
tige Produkte und Lösungen für die elektri-
sche Antriebstechnologie im Portfolio, wie 
z.B. die bereits in Serie produzierten und pa-
tentierten Wellenerdungsringe, Hochdreh-
zahlöldichtungen, Rotorinnenkühlungsdich-
tungssysteme oder Be- und Entlüftungsbau-
teile für Batteriesysteme, Getriebe und ande-
re Aggregate. Aber auch unsere magneti-
schen Encoder auf Basis ferritisch gefüllter 
Elastomere sowie neuartige Sensortechnolo-
gien können in den Fahrzeugen der Zukunft 
vielerlei Aufgaben übernehmen. All diese 
Kompetenzen kombinieren wir zu integrier-
ten Subsystemen und einbaufertigen Modu-
len. Speziell die Produktfamilie der Schnell-
entlüftungen umfasst reversible als auch irre-
versible Lösungen mit der Besonderheit, 
dass in alle Designs optional eine Atmungs-
membran konfigurierbar ist. Des Weiteren 
werden auch reine Druckausgleichselemen-
te ohne Schnellentlüftungsfunktion angebo-
ten. Dadurch wird das Portfolio an Be- und 
Entlüftungen für Aggregate weiter ergänzt. 
Wir bieten somit nahezu alle systemrelevan-
ten Dichtungsprodukte zum statischen und 
dynamischen Abdichten von Öl, Kühlmedien 
und Umwelteinflüssen für moderne An-
triebsstränge.

Hinter dem Sammelbegriff „New Mo bility“ 
verstecken sich verschiedenste Themen: 
vom Mobilitätswandel, über alternative An-
triebe bis hin zu Sensoren und Software für 
autonomes Fahren. Für uns als global agie-
rendes Unternehmen für Kleb- und Dicht-
stoffe steht der Standort Deutschland gera-
de im Bereich der Elektromobilität mit sei-
nem großem Wachstumspotenzial im Fokus. 
Grundlegende Forschung, Prozessentwick-
lung und oftmals auch Linienaufbau werden 
an deutschen Standorten von vielen Auto-
mobilbauern und Zulieferern betrieben – 
auch wenn die finale Serienproduktion 
schlussendlich in Osteuropa oder China 
stattfindet.

„Kritische Einstufungen von 
Dicht- und Klebstoffen 

erfordern immer wieder 
Anpassungen, für die es 
aber mit dem richtigen 

Know-how i.d.R. Lösungen 
gibt.“ – Dr. Michael Graf, 

Area Sales Manager, Three 
Bond GmbH

Die Anfragen und Anwendungsfelder sind 
sehr breit gefächert und benötigen oftmals 
kundenspezifische Lösungen, die in Zusam-
menarbeit mit uns entwickelt werden. Gleich-
zeitig werden im digitalen Wandel Entwick-
lungsprojekte und damit letztlich auch Pro-
duktions- und Lieferketten immer globaler 
aufgestellt. Hierbei profitieren wir von unse-
rem weltweiten Vertriebsnetzwerk und glo-
baler Produktverfügbarkeit. Durch kurze 
Kommunikationswege zwischen den Kunden 
und unseren zum Teil lokalen Ansprechpart-
nern erreichen wir ein frühes Mitwirken im 
Entwicklungsprozess. Herausfordernd gestal-
ten sich allerdings immer kritischere Einstu-
fungen von Kleb- und Dichtstoffen in Bezug 
auf REACH oder neue VOC-Anforderungen in 
China, denen wir erfolgreich mit neuartigen, 
unbedenklicheren Materialien begegnen, um 
unseren Kunden langfristige Lösungen anzu-
bieten. Aus diesem Grund haben wir z.B. die 
neue zinn- und silikonfreie Dichtmittelserie 
TB MATe entwickelt, um bisher eingesetzte Si-
likone oder MS Polymere ablösen zu können. 
Generell wird unser Fokus in Zukunft weiter 
auf Optimierung der globalen Produktver-
fügbarkeit, auf noch schnelleren Entwick-
lungszyklen und natürlich auf der Nachhal-
tigkeit unserer Produkte liegen. Rohmateriali-
en aus nachwachsenden Rohstoffen und Re-
duktion der CO2-Emissionen durch lokale Pro-
duktionsstandorte sind Ansätze, um unser 
Portfolio kontinuierlich zu verbessern.

Materialien, angepasst an die unterschiedlichsten 
Anforderungen und Regularien (Bild: Three Bond GmbH)

Die Zettelwirtschaft beim Dokumentenmanagement 
muss aufhören – erste digitale Konzepte stellen die 
Weichen (Bild: as adhesive solutions e.K.)

Das Thema New Mobility ist nicht nur aktuell 
in vielen Bereichen vorherrschend, wir schla-
gen ein ganz neues Kapitel im Bereich unse-
rer Mobilität auf. Dabei müssen wir uns nicht 
nur auf neue Antriebe fokussieren, sondern 
unser (Mobilitäts)-Verhalten und die gesam-
te Infrastruktur veränderten Rahmenbedin-
gungen anpassen. Für Deutschland als „Kfz-
Verbrenner-Land“ ist das Umdenken schwie-
rig. Ich sehe das in meinem Umfeld und auch 
bei mir selbst – es gibt noch immer eine ge-
wisse Skepsis gegenüber den neuen Mög-
lichkeiten. Gerade überzeugte Diesel-Fahrer 
haben vielfach Schwierigkeiten, sich auf et-
was Neues einzulassen.

Die angestoßene Entwicklung kann für uns 
und den Wirtschaftsstandort Deutschland 
eine große Chance sein, die wir nicht vertrö-
deln sollten. Sie zu nutzen, heißt aber, muti-
ger und risikobereiter zu werden. Mit Blick 
auf die in diesem Kontext zunehmend hoch-
automatisierte Fertigungen, müssen wir in 
Deutschland auch in Sachen IOT und Digita-
lisierung fit machen. Dies sollten wir nicht 
nur großen Konzernen überlassen. New Mo-
bility und Digitalisierung hängen auch mit 
den anderen aktuellen Megatrends „Klima- 
und Umweltschutz“ und „Energiewende“ zu-
sammen. Die Beherrschung dieser Komplexi-
tät braucht Zeit und kostet Geld. Beides sind 
inzwischen knappe Ressourcen, weshalb es 
gilt, die Weichen richtig zu stellen.

„New Mobility erfordert 
nicht nur technische 

Lösungen, sie ist Teil eines 
gravierenden und 

komplexen Wandels, den 
wir mutig, aber mit 

Augenmaß gestalten 
sollten.“ – Marco Rodriguez, 

Geschäftsführer,  
as adhesive solutions e.K.

Das lässt sich bis in die Projektarbeit runter-
brechen. Die hohen Stückzahlen in Kombina-
tion mit immer flexibleren Automations-
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konzepten machen unsere Arbeit immer auf-
wändiger und das Ausarbeiten von Konzep-
ten immer schwieriger. Bewährt hat sich hier 
der schnelle Weg in die Praxis. So bieten wir 
unseren Kunden die Möglichkeit, Klebpro-
zesse kurzfristig in kleinen Aufbauten bei 
uns, oder mit unserer mobilen Zelle, vor Ort 
zu testen. Wir nehmen auch gerne die kom-
plette Betreuung der Zulieferer und Anla-
genhersteller in die Hand, sodass unsere 
Kunden mehr Zeit für ihre Kernthemen ha-
ben. Die Definition von Klebprozessen und/
oder ihre Validierung gehören bei ihnen i.d.R. 
weniger dazu. Parallel arbeiten wird daran, 
das Kleben weiter zu digitalisieren und den 
prozessbegeleitenden Datenfluss besser zu 
beherrschen. Das gilt auch für händische 
Prozesse, QS-Themen oder das Nacharbeiten 
von Bauteilen – das Datenmanagement ist 
ein Thema, das zukünftig mehr Aufmerksam-
keit verlangen wird. 

Modulares Dosier- und Mischsystem für das 
Verarbeiten von thermisch leitfähigen Materialien: 
vectodis TC für 1K-Materialien (links) und die 
vectomix TC für das Verarbeiten von 2K-Materialien 
(Bild: DOPAG)

Akkus und Ladesysteme liefern mobile Ener-
gie für E-Autos, E-Bikes, elektrische Werkzeu-
ge oder Freizeitprodukte. Bei der Fertigung 
der elektrischen und elektronischen Kompo-
nenten werden Klebstoffe, Dichtungsschäu-
me, Vergussmassen und thermisch leitfähige 
Materialien verwendet. Die hierbei einge-
setzten Systeme für das Dosieren, Mischen 
und Applizieren sind ein integraler Bestand-
teil der Produktionsprozesse. 

„Die Dosier- und Mischtech-
nik muss immer auf die 

spezifischen Anforderungen 
des Produktionsprozesses 

ausgelegt werden.“ – 
Daniel Geier, CTO, DOPAG 

Die Bandbreite der Endprodukte sowie der 
jeweils eingesetzten Technologien ist groß. 
Gleichzeitig steigt die Innovationsfrequenz. 
Dies führt zu sehr unterschiedlichen Anfor-
derungen der Kunden, die individuelle Lö-
sungen für die Dosier- und Mischtechnik be-
nötigen. Genau dies ist unsere Kernkompe-
tenz und wir sind seit Jahrzehnten mit den 
Produktionsprozessen und individuellen 
Herausforderungen unserer Kunden ver-
traut. Die Dosier- und Mischtechnik, die in 
den spezifischen Prozessen zur Herstellung 
von elektrischen und elektronischen Kom-
ponenten in der New Mobility eingesetzt 
wird, kann von uns exakt auf die jeweilige 
Anforderung ausgelegt, konfiguriert und in 

automatisierte Produktionsprozesse einge-
bunden werden. 

So bieten wir z.B. mit vectodis TC und vecto-
mix TC auf den Applikationsfall abgestimmte 
Dosiersysteme für die präzise Verarbeitung 
von thermisch leitfähigen 1K- und 2K- Materia-
lien an, welche u.a bei der Herstellung von Ak-
kus und Ladesystemen zum Einsatz kommen. 
Beide Baureihen sind modular aufgebaut und 
können individuell auch in unseren eigenen 
Automatisierungsprojekten eingesetzt wer-
den. Als Lösungspartner bieten wir diese Indi-
vidualisierung für alle Anwendungen aus einer 
Hand: Kleben, Dichten, Vergießen und Dich-
tungsschäumen. Auf Basis unserer Dosier- und 
Mischtechnik und unseres Know-hows entste-
hen Lösungen, die unsere Kunden im Bereich 
New Mobility erfolgreich voranbringen. 

Dosierbild des Dosier- bzw. Druckverfahrens für 
kurze Fertigungszeiten (Bild: DREI BOND GmbH)

Versteht man die „New Mobility“ als die Mo-
bility, die primär mit Strom – egal aus welcher 
Quelle – angetrieben wird, dann können  
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GC-MS-System zur quantitativen Analyse 
organischer Substanzen  
(Bild: O-Ring Prüflabor Richter GmbH/Tobias Ehmer)

wir uns auf dem bereits Erreichten keinesfalls 
ausruhen. Gerade in den niedrig- und mittel-
preisigen Fahrzeugklassen – also den Volu-
menmodellen – werden uns Hersteller, pri-
mär aus Asien, den Wettbewerb bieten. 
Schleppender Ausbau der Ladeinfrastruktur, 
Fachkräftemangel und die enorm hohen 
Energiekosten am Standort Deutschland 
sind klare Wettbewerbsnachteile – nicht nur 
gegenüber China und den USA. 

„Die Beherrschung kurzer 
Zykluszeiten ist eine der 

zentralen Herausforderun-
gen – Klebstoff und 

Applikationstechnik aus 
einer Hand bieten dabei 

viele Vorteile.“ – Christian 
Eicke, Geschäftsführer, 

DREI BOND GmbH

Produktionstechnisch gesehen ist eine – 
wenn auch nicht die größte Challenge – die 
an Kleb- u. Dichtstoffe-Applikationen stei-
genden Anforderungen in immer kürzeren 
Zeitfenstern anzupassen. Hierbei muss im-
mer die Prozess- und Applikationsfähigkeit 
mit im Fokus stehen. Womit wir auch schon 
bei einer weiteren Herausforderung wären, 
dem Applikationsprozess des Kleb- oder 
Dichtstoffes auf das Bauteil. Hier werden uns 
gerade bei Brennstoffzellenprojekten immer 
schnellere Prozess- und Applikationszeiten 
abverlangt. Hier lösen wir komplexe Anfor-
derungen an das Zusammenspiel zwischen 
Dosiertechnik und Klebstoff mit unserem 

„Alles aus einer Hand“–Ansatz. Wir beschäfti-
gen uns gerade in mehreren Projekten rund 
um die Brennstoffzelle damit, unsere geeig-
neten Kleb- oder Dichtstoffe in einer sehr ho-
hen Dosiergeschwindigkeit und ohne spür-
bare rheologische Veränderungen auf die 
Bauteile (Stags) zu bringen. Das bedingt zum 
einen passende Klebstoffe und zum anderen 
ein Dosier- bzw. Druckverfahren, welches es 
dem Hersteller ermöglicht, die gesamten 
Fertigungszeiten aktuell zu halbieren. Hier 
ist aber das Ende noch nicht erreicht. Und so 
liegt unser Fokus auch in Zukunft auf unse-
rem integrierten Ansatz. Wir entwickeln da-
bei Klebstoffe entsprechend den sich schnell 
verändernden Anforderungen und werden 
diese in immer kürzeren Zykluszeiten auf die 
Bauteile applizieren. Kurzum, wir entwickeln 
unsere Kompetenz als Lösungs- und System-
anbieter konsequent weiter. 

Die „New Mobilty“ stellt den Wirtschafts-
standort Deutschland – insbesondere die 
Automobil- und Zulieferindustrie – vor große 
Herausforderungen. Einerseits ist inzwischen 
klar, dass an der batteriegestützten E-Mobili-
tät mittelfristig kein Weg vorbeiführt, ande-
rerseits gilt es auch andere – technologisch 
anspruchsvolle und ökologisch wertvolle 
Technologien wie die Brennstoffzelle oder  
E-Fuel basierte Verbrennungsmotoren nicht 
aus den Augen zu verlieren. Gerade in Pha-
sen des Umbruchs und der Ungewissheit ist 
es wichtig, die vorhandenen Ressourcen ma-
ximal effizient einzusetzen. Durch unsere 
Kompetenz im Bereich der elastomeren 
Werkstoffe und unser anwendungstechni-
sches Know-How gepaart mit hochmoder-
nen Prüf- und Analysemethoden können wir 
unseren Kunden helfen, schnell richtige Ent-
scheidungen zu treffen und so die Effizienz 
zu erhöhen.

„Modernste Mess- und 
Prüftechnik und das 

entsprechende Know-how 
helfen, schnell die richtigen 

Entscheidungen zu treffen 
und damit auch knappe 
Ressourcen zu schützen.“ 

– Timo Richter, Geschäfts-
führer, O-Ring Prüflabor 

Richter GmbH 

Um speziell auf die dichtungstechnischen 
Herausforderungen der E-Mobilität einge-
hen zu können, haben wir in dynamische 
Prüfstände investiert, mit denen die Wech-
selwirkungen zwischen Wellendichtringen 
und Schmierölen in Drehzahlbereichen bis 
zu 20.000 min-1 untersucht werden können. 
Darüber hinaus haben wir auch speziell auf 
die E-Mobilität ausgerichtete analytische 
Prüfmethoden implementiert – z.B. die VW 
PV 3055 die sich mit der Quantifizierung von 
kritischen Siloxan-Emissionen aus Silikon-
Werkstoffen mittels GC/MS-Analyse beschäf-
tigt. Bei aller Veränderung bleiben wir dabei 
unserem Ansatz treu, unsere Kunden durch 

innovative Prüfverfahren, kombiniert mit An-
wendungs- und Werkstoff-Know-How, rund 
um das Thema elastomere Werkstoffe kom-
petent und zuverlässig zu unterstützen.

Gapfillerauftrag für Batteriemodule  
(Bild: bdtronic GmbH)

Bei der Produktion von Elektromotoren für 
Elektro- und Hybridfahrzeuge gibt es eine 
Vielzahl unterschiedlicher Dosieranwendun-
gen. Ein Bereich, der besonderes Augenmerk 
verlangt, ist die Statorproduktion bzw. Verar-
beitung von Statoren. Deren Kupferwicklun-
gen werden imprägniert, um die Wärmeab-
fuhr zu erhöhen, die Leistungsfähigkeit zu 
steigern und Kurzschlüsse zu vermeiden. Der 
Verschaltungsring eines Stators verfügt über 
diverse Stromschienen, die isoliert werden 
müssen. Dazu wird der Schaltring mit einem 
speziellen Reaktionsgießharz vergossen. Für 
ein perfektes Vergussergebnis werden die 
Statoren oftmals vorgereinigt, vorgewärmt 
und die Oberfläche durch Plasmatechnolo-
gie aktiviert. Die Verschaltung wird in einem 
vorgelagerten Prozess mit einer Heißnietver-
bindung am Stator mechanisch fixiert. 

„Die Verknüpfung verschie-
dener Prozessschritte bietet 

nicht nur wirtschaftliche 
Vorteile, sondern bringt 

auch zusätzliche Prozesssta-
bilität für die Serienproduk-

tion.“ – Andy Jorissen, CCO, 
bdtronic GmbH

Ein anderes Beispiel sind Hochvoltbatterien 
bzw. Hochvoltspeicher. Sie sind neben dem 
Elektromotor das Herzstück eines Elektroau-
tos oder Hybridfahrzeuges. Ein Akkupack be-
steht aus mehreren Batteriemodulen, welche 
wiederum aus einer Vielzahl von Batteriezel-
len bestehen. Die Batteriezellen müssen fest 
miteinander verbunden sein, um ihre Leis-
tung zu erzielen. Die Batteriemodule erzeu-
gen im laufenden Betrieb Energie in Form 
von Wärme. Diese wird durch den Auftrag 
von thermisch leitfähigen Materialien zwi-
schen Batteriemodul und Aluminiumkühler 
abgeführt, um eine Überhitzung zu vermei-
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den. Die Batteriemodule werden in einem 
Gehäuse montiert und anschließend mit ei-
nem Deckel verschlossen. Um zu vermeiden, 
dass Feuchtigkeit von außen in das Batterie-
gehäuse eintritt, wird zwischen Deckel und 
Gehäuse eine Flüssigdichtung aufgetragen.

Für all diese Anwendungen bieten wir mit 
den Technologien Dosieren, Imprägnieren, 
Heißnieten und Plasma Lösungen an. Der 
Vorteil: Alle Anwendungen können intelli-
gent in einer Fertigungslinie miteinander 
verknüpft werden. Dadurch kann die Takt- 
und Prozesszeit minimiert, Stellfläche einge-
spart und in vielen Fällen sogar der Energie-
verbrauch durch die intelligente Nutzung der 
Prozesswärme gesenkt werden. 

Ein weiterer Markt für moderne Kleb- und 
Dichtungslösungen sind das autonome Fah-
ren und Fahrassistenzsysteme. Diese Advan-
ced Driver Assistance Systems (ADAS) sind 
elektronische Systeme im Fahrzeug, die über 
intelligente Steuerungen und Aktuatorik ver-
fügen. Beispiele für Prozesslösungen sind 
technisch komplexe Komponenten wie Ra-
dar- und Lidar-Systeme, Ultraschallsensoren 
oder Kameras, die gefügt, vergossen oder 
durch den Auftrag von wärmeleitfähigen 
Materialien vor Temperaturschwankungen 
geschützt werden müssen. Bei all diesen An-
wendungen kommt es auf höchste Qualität 
und Zuverlässigkeit an, die wir mit unserem 
integrierten Technologieansatz erreichen.

Weitere Informationen
Trelleborg Sealing Solutions
www.trelleborg.com/seals

FPS GmbH I www.fps-solutions.de 

ViscoTec Pumpen- u. Dosiertechnik GmbH
www.viscotec.de

Berger S2B GmbH I www.BergerS2B.com

Scheugenpflug GmbH
www.scheugenpflug-dispensing.com

Averis GmbH I www.averis-lab.com

Nordson Deutschland GmbH 
www.nordson.com/ics-de

Freudenberg Sealing Technologies 
www.fst.com

RAMPF Production Systems GmbH & Co. KG 
www.rampf-group.com 

JW FROEHLICH Maschinenfabrik GmbH
www.jwf.com

DEMAK GROUP I www.demakgroup.com

KS Gleitlager GmbH I www.rheinmetall.com

CETA Testsysteme GmbH I www.cetatest.com

KACO GmbH + Co. KG I www.kaco.de

Three Bond GmbH I www.threebond.de

adhesive solutions e.K.
www.klebstoffloesungen.de

DOPAG I www.hilger-kern-group.com

DREI BOND GmbH I www.dreibond.de

O-Ring Prüflabor Richter GmbH 
www.o-ring-prueflabor.de

bdtronic GmbH
www.bdtronic.de
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Wie schätzen Sie das aktuelle Geschäftsjahr ein?

Bild 1: Im Vergleich zur Vorjahresbefragung hellt sich das Klima deutlich auf: 
„Besser als im Vorjahr“, gaben damals nur 31% der Anwendenden und 36% auf 
der Herstellerseite an. Da ist wenig von dem Wirtschaftseinbruch zu spüren, 
der sonst so durch unsere Medienlandschaft geistert. (Bild: ISGATEC GmbH)
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…der Digitalisierung von  
Geschäftsprozessen.

 13 %
 6 %

…dem Fachkräftemangel.
 33 %

 10 %

…neuen gesetzlichen Bestimmungen, 
Normen und Verordnungen.

 40 %
 28 %
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Die Entwicklung Ihres Unternehmens wird in den nächsten zwölf 
Monaten von folgenden Rahmenbedingungen beeinflusst…2

Bild 2: Wie nicht anders zu erwarten, sind die Corona-Pandemie und ihre 
Folgen, Lieferengpässe sowie Preissteigerungen die Themen, die Unterneh-
men dieses Jahr beschäftigen werden. Keine guten Voraussetzungen zur 
Bewältigung der anstehenden Herausforderungen, wenn man bedenkt, dass 
wir mitten im Klima- und Mobilitätswandel und in der Energiewende stecken. 
Die klugen Köpfe aus dem Bereich Dichten. Kleben. Polymer. werden aktuell 
eigentlich für andere Fragestellungen benötigt. (Bild: ISGATEC GmbH)

1  Die Einschätzungen sind nach Anwendenden und  
herstellenden bzw. liefernden Unternehmen getrennt ausgewertet.

2 Mehrfachauswahl möglich
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BRANCHENÜBERGREIFEND DICHTUNGSTECHNIK ALLGEMEIN, 
KLEBTECHNIK, ROHSTOFFE, MISCHUNGEN, HALBZEUGE – Eigent-
lich lauten die drei großen Fragezeichen in Deutschland: Klima-
wandel, New Mobility und Energiewende. Die Antworten auf 
diese Fragen werden auch aus dem Bereich Dichten. Kleben. Po-
lymer. kommen bzw. kommen müssen. Für die rd. 130 Teilneh-
menden zu unserer Umfrage aus diesen Bereichen sind die aktu-
ellen drei Fragezeichen aber eher die Corona-Pandemie, Preis-
steigerungen und funktionierende Lieferketten. Hoffen wir, 
dass es in diesem Jahr noch Prioritätenverschiebungen gibt.

Einschätzungen zu Markt, Entwicklungen und Trends aus dem Dichten. Kleben. Polymer.-Blickwinkel
Die drei Fragezeichen 
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Auch bei hohen Umfangsgeschwindigkeiten sicher abgedichtet 
– In modernen Mischanlagen der Lebensmittel- und Pharma-
Industrie lösen Garlock PS-SEAL® Dichtungen mit GYLON® Sty-
le 3504 Dichtungsprobleme bei hohen Drehgeschwindigkei-
ten und hohen Temperaturen.

Dichtungsschäumen und Kleben mit einer Anlage – Für die teil-
automatisierte Fertigung von Schaltschränken setzt ein Unter-
nehmen mit der dynamicLine eine Lösung von Dopag ein. 
Diese erlaubt eine effiziente Serienfertigung mit zwei Anwen-
dungen in nur einer Anlage.

Individuelle Dichtungslösungen für viele Anwendungsbereiche 
– Immer mehr Dichtungsprobleme quer durch alle Branchen 
löst die GFD – Gesellschaft für Dichtungstechnik mbH – indivi-
duell auf Basis ihres breiten Dichtungsportfolios.

Aus dem Dichten-Netzwerk

LABS besser in den Griff bekommen – Um Lackverlaufsstörun-
gen zu vermeiden, bietet SKF Economos speziell gereinigte 
Dichtungen, andere Anlagenkomponenten und sein Anwen-
dungswissen für alle an, die „LABS“ in den Griff bekommen 
wollen oder müssen.

State-of-the-Art-Dichtungs- und Formteilfertigung – Die effizi-
ente und hochqualitative Fertigung von Dichtungen und 
Formteilen ist auch eine Frage des optimalen Fertigungsver-
fahrens. Mit der Investition in eine siebenköpfige Reinstwas-
seranlage hat die Berger S2B® GmbH nicht nur ihre Fertigungs-
technikpalette erweitert, sondern das Gesamtangebot auf das 
nächste Level gehoben.
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Aufwand minimieren,  
Wertschöpfung steigern 
KI-gestütztes E-Procurement eröffnet dem Einkauf neue Perspektiven

MASCHINEN- UND ANLAGENBAU DICH-
TUNGSTECHNIK ALLGEMEIN, KLEBTECH-
NIK, ROHSTOFFE, MISCHUNGEN, HALB-
ZEUGE – Auch im Maschinen- und Anla-
genbau vollzieht sich ein Wandel im Ein-
kauf: Neue Technologien automatisieren 
zuvor manuelle Arbeiten. KMU sollten bei 
dieser Entwicklung nicht den Anschluss 
verlieren – gerade sie stehen momentan 
vor großen Herausforderungen.

Ein automatisierter Einkauf im Maschinen- 
und Anlagenbau wie auch in anderen Bran-
chen bietet viele Vorteile: So haben die 
Einkäufer:innen mehr Zeit für strategische 
Aufgaben, Prozessqualität und -geschwin-
digkeit werden besser und die Kosten opti-
miert. Auch gestaltet sich der Arbeitsalltag 
interessanter und der Einkauf wird als Ar-
beitsumfeld attraktiver. Betrachtet man je-
doch die Alltagsrealität vieler mittelständi-
scher Einkaufsabteilungen, werden trotzdem 
heute noch zu viele Aufgaben händisch erle-
digt (Bild 1) – warum?

Was bei digitalen Einkaufsprozessen 
zu beachten ist
Die Aufgaben eines operativen Einkäufers 
sind branchenunabhängig sehr komplex. 
Dies liegt u.a. an der Mannigfaltigkeit der In-
formationen, Dokumentenarten, Dateitypen 
und Softwareprogrammen, die im Dialog mit 
den Lieferanten verwendet werden. Die 
Grundvoraussetzung für automatisierte Pro-
zesse ist deshalb eine nahtlose elektronische 
Anbindung möglichst aller Lieferanten. Ziel 

ist dabei immer ein medienbruchfreier Aus-
tausch aller Belegtypen und – idealerweise – 
die Abbildung des kompletten Purchase-to-
Pay-(P2P)-Prozesses (Bild 2). Nur wenn Auf-
tragsbestätigungen (AB), Lieferscheine sowie 
Rechnungen mit einem System vollständig 
automatisiert verarbeitet werden, bringt dies 
Vorteile. Besonders vorteilhaft ist es, wenn 
auch die im Maschinen- und Anlagenbau 
häufig verwendeten Dokumente und Daten, 
wie z.B. technische Zeichnungen, automati-
siert verarbeitet werden können. 

Für die Digitalisierung der Einkaufsprozesse 
stehen heute verschiedene Lösungen wie 
EDI, OCR-Tools, Lieferantenportale oder 
Web EDI zur Auswahl. Dabei gibt es jedoch 
folgende Einschränkungen: 
•  EDI ist für viele kleinere Unternehmen zu 

komplex und teuer. 
•  Bei Portalen wird die Dateneingabe auf die 

Lieferanten verlagert, was auf Widerstände 
trifft. 

•  Das nur unidirektionale OCR hat eine Semi-
Automatisierung erreicht. Die Auslese-
genauigkeit ist allerdings gering und händi-
sche Korrekturarbeit notwendig. 

Kein Wunder also, dass die meisten Transak-
tionen im Mittelstand noch manuell durch-
geführt werden und bei allen Beteiligten 
Aufwand ohne Wertschöpfung verursachen. 
Der Einkauf benötigt also dringend Innovati-
onen, was das Thema Künstliche Intelligenz 
(KI) als wichtigsten Baustein jeder zukunftsfä-
higen Lösung ins Spiel bringt. 

Den Einkaufsprozess mit KI optimieren
Der geschäftsübergreifende Teil des Ein-
kaufsprozesses beinhaltet viele Tätigkeiten, 
die heute noch manuell erfolgen und damit 
Potenzial zur Optimierung bieten:
•  Zunächst werden eingehende Dokumente 

der Lieferanten, wie z.B. Auftragsbestäti-
gungen, erfasst. Bei PDF-Dokumenten müs-
sen die entsprechenden Werte extrahiert 
werden. Hier ist hohe Genauigkeit gefragt, 
um Auslesefehler zu vermeiden und die Da-
ten zuverlässig an den nachfolgenden Pro-
zess übergeben zu können. 

•  Bei der Verarbeitung der extrahierten Daten 
werden die empfangenen Auftragsbestäti-

gungsdaten aufwändig mit den zugehöri-
gen Bestellungen abgeglichen. Bei Abwei-
chungen werden weitere Verarbeitungs-
schritte eingeleitet.

 •  Dann werden die geprüften Daten in das 
Zielsystem eingegeben – meist ERP-Syste-
me, E-Procurement-Plattformen oder SRM-
Systeme. 

Bei den ersten beiden Schritten erlaubt KI 
bereits heute großes Automatisierungs- und 
Einsparungspotenzial, denn Systeme, die auf 
dieser Technologie aufbauen, erfassen Doku-
mente nicht optisch, sondern inhaltlich. So 
werden Werte auch dann noch exakt ausge-
lesen, wenn sich z.B. die Formatierung eines 
Dokuments geändert hat. Ebenso identifizie-
ren solche Systeme Inhalte, die für die Prü-
fung notwendig sind. Das bedeutet, auch 
Angaben wie Abmessungen, Ursprungsde-
klarationen, Zeichnungsnummern usw. wer-
den sicher erfasst. Gleiches gilt für branchen-
spezifische Daten – z.B. technische Zeich-
nungen, unterschiedliche Maßeinheiten und 
Materialkostenzuschläge. 

Aktuelle Herausforderungen
Bei P2P-Prozessen ist es gerade heute not-
wendig, Prozesse zu verschlanken und Opti-
mierungspotenziale auszuschöpfen. Viele 
produzierende Unternehmen haben mit Lie-
ferengpässen zu kämpfen. Der Einkausfokus 
liegt aktuell auf Lieferketten, -sicherheit und 
Preisdämpfung. Das ist ein Zielkonflikt, denn 
angesichts der aktuellen Herausforderungen 
bleibt keine Zeit dafür, sich um eine intelli-
gente Lösung für effektivere Prozesse zu 
kümmern. Dies mündet u.U. in betriebswirt-
schaftlich kritische Situationen, da das Poten-
zial, zeitaufwändige, manuelle Tätigkeiten zu 
optimieren und Zeitreserven für andere Auf-
gaben freizusetzen, nicht genutzt wird, was 
nachhaltig zulasten der Wirtschaftlichkeit ei-
nes Unternehmens geht.

Führt ein Unternehmen eine E-Procurement-
Lösung ein, ist es die nächste Herausforde-
rung, möglichst viele Lieferanten anzubin-
den. Dabei spielen Lieferantentreue und  
Lieferqualität im Maschinen- und Anlagen-
bau eine große Rolle und i.d.R. müssen Ge-
schäftspartner von den Vorteilen überzeugt 

  DICHT!digital: Anwenderbeispiele  
u.a. aus dem Mittelstand

Bild 1: Die Zettelwirtschaft führt gerade bei 
technischen Zeichungen, etwa bei Dichtungen 
und Formteilen, zu Ungenauigkeiten in der 
Kommunikation mit Lieferanten (Bild: crossinx GmbH)
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Bild 2: Purchase-to-Pay: Komplexer Prozess, der 
sich nicht nur einfach digitalisieren lässt, das 
KI-gestützte Lesen der Dokumente sorgt auch 
für höchste Datenqualität 
(Bild: crossinx GmbH)

werden. Am einfachsten ist dies, wenn Arbei-
ten erleichtert werden und eine neue Lösung 
keinen zusätzlichen Aufwand erzeugt. Idea-
lerweise…
•  …muss ein Lieferant seine eigenen Abläufe 

und Tools nicht bzw. kaum verändern,
•  …profitiert er von der Anbindung,
• …hat er keine oder nur geringe Kosten und 
•  …die Anbindung kann schnell und einfach 

realisiert werden.

Ein weiterer Aspekt ist, dass viele P2P-Soft-
warelösungen vor allem auf die Bedürfnisse 
großer Unternehmen zugeschnitten sind. Im 
Anlagen- und Maschinenbau gibt es aller-
dings viele KMU. Daher ist es wichtig, bei der 
Suche nach einer passenden E-Procurement-
Lösung nach Anbietern zu schauen, die auch 
über Expertise im KMU-Bereich verfügen. 
Vor allem schlanke und flexible Lösungen 
sind hier gefragt, sodass keine Zeit für das Er-
lernen unnötiger Funktionen aufgebracht 
werden muss und die Implementierung zü-
gig vonstattengehen kann. 

Das sollte eine P2P-Software leisten
Eine tragfähige Zukunftslösung umfasst fol-
gende Grundbausteine:
•  eine Schnittstelle zum Austausch mit den 

nachgelagerten Systemen (ERP, Material-
wirtschaft, Buchhaltung, Archiv usw.)

•  ein zentrales User-Cockpit für Analyse, Ab-
gleich und Steuerung der Weiterverarbei-
tung von Dokumenten mit Abweichungen 
(Regeln, Workflows, Toleranzen usw.)

•  eine einfache, intuitive Anwendung
•  die Möglichkeit, Lieferanten ohne Unter-

stützung durch die IT selbst anzubinden 
und dadurch Zeit zu sparen.

Ziel muss es sein, höchste Automatisierungs-
grade in kürzester Zeit zu realisieren. Dabei 
hat sich Unterstützung durch Unternehmen 
wie crossinx bewährt, zumindest, um P2P-
Prozesse zu verschlanken. Mit den hier zur 
Verfügung stehenden Lösungen lässt sich 
dieser komplette Prozess abbilden. Auch die 
medienbruchfreie Neuanbindung der Liefe-
ranten ist kein Problem, falls diese nicht oh-
nehin schon zu den 350.000 Partnern im 

Fakten für die Konstruktion
• Daten aus sämtlichen Dokumententypen 

können ohne Übertragungsfehler in 
Anfragen und Bestellungen durch den 
Einkauf übernommen werden 

Fakten für den Einkauf
• Die Effizienz im Einkauf steigt und er kann 

sich auf strategische Aufgaben konzen-
trieren

• Einfache Lieferantenanbindungen, für die 
weder Aufwand noch Kosten entstehen

• I.d.R. ROI innerhalb eines Jahres

Weitere Informationen
crossinx GmbH 
www.crossinx.com

Von Reinald Scheller, 
Director Procurement Automation

crossinx-Lieferantennetzwerk zählen. Auch 
wirtschaftlich ist diese Lösung interessant. In 
vielen Fällen sollte der ROI bereits innerhalb 
des ersten Jahres erreicht sein.
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Wir gestalten die Zukunft der Mobilität mit unseren 
innovativen Prozesslösungen:

 > Dosieranwendungen für alternative Antriebe,     
Fahrassistenzsysteme und autonomes Fahren

 > Heißnieten zum Fügen sensibler Elektronikbauteile

 > Plasmavorbehandlung

 > Imprägnieren von Statoren und Rotoren für Elektro-
motoren (48 - 800 Volt)

Besuchen Sie uns

YOUR PARTNER 
IN E-MOBILITY

 www.bdtronic.com

   DICHT!digital: Whitepaper zum Schaltringverguss am Stator   DICHT!digital: Zum Lösungspartner



Kurz nachgehakt
Warum beschäftigt sich Ihr Unternehmen 
mit Wasserstoff-Anwendungen und Brenn-
stoffzellen-Applikationen?
Dr. Berger: Emissionen zu reduzieren oder 
gar zu vermeiden, ist unser zentraler An-
spruch bei der Entwicklung von Dichtungs-
materialien. Insofern sind die Brennstoffzelle 
und der Ausbau nachhaltiger Energiekonzep-
te hin zu Wasserstoffanwendungen aufgrund 
der hohen Dichtheitsanforderungen ein sehr 
interessantes Entwicklungsfeld für uns. 

Mit welchen Herausforderungen sind Sie bei 
Brennstoffzellen-Projekten konfrontiert?
Dr. Berger: Wasserstoff ist aufgrund seiner 
winzigen Moleküle ein extrem schwierig abzu-
dichtendes Medium, das es allerdings – ange-
sichts seiner Explosivität – unbedingt abzu-
schirmen gilt. Zudem steht und fällt der Wir-
kungsgrad der Brennstoffzelle mit dem Dicht-
heitsgrad der Anwendung. Auch ist das Dich-

tungsmaterial widrigsten Bedingungen ausge-
setzt. In Summe sind das komplexe Herausfor-
derungen – und wir sind ja erst mitten in der 
Entwicklung.

„Dem Dichtungsmaterial 
kommt für die Zukunft der 

Brennstoffzellentechnologie 
und weiterer Wasserstoffan-

wendungen eine zentrale 
Rolle zu.“– Dr. Anna Berger, 

Research & Development, 
Frenzelit GmbH

Das Potenzial dieser Technologie wird auf-
grund technologischer Unzulänglichkeiten, 
mangelnder Infrastruktur oder zu hoher Kos-
ten immer wieder hinterfragt. Wie bewerten 
Sie aktuell die Zukunftschancen der Brenn-
stoffzelle?

Dr. Berger: Wir sehen die Entwicklungen in 
der Brennstoffzellen-Technologie positiv – 
und auch als wichtigen Baustein der Energie-
wende. Auch wenn die Batterie bei Pkw der-
zeit der Energieträger der Stunde ist, gibt es 
viele Bemühungen, z.B. Lkw oder auch den 
Schiffsverkehr brennstoffzellentauglich zu 
machen. Die Kosten-Nutzen-Relation lässt 
sich auch über die Verbesserung der Lebens-
dauer der Brennstoffzelle effizienter gestal-
ten. Wir hoffen, dass trotz der schwierigen 
Handhabung von Wasserstoff künftig die In-
frastruktur diesbezüglich deutlich ausgebaut 
und mehr Wasserstoff aus grünem Strom 
verfügbar gemacht wird, um z.B. Privathaus-
halte breiter über Brennstoffzellenheizun-
gen versorgen zu können. Das Potenzial für 
eine klimafreundliche Energieoption ist vor-
handen. 

Danke für das Gespräch

AUTOMOTIVE, ENERGIETECHNIK STATISCHE 
DICHTUNGEN, ROHSTOFFE, MISCHUNGEN, 
HALBZEUGE – Kommt es bei der Entwick-
lung der Brennstoffzellen-Technologie auf 
Dichtungsmaterialien an? Ja – und das 
mehr als allgemein angenommen. 

Die Brennstoffzelle wird im Rahmen der 
Energiewende als wichtiger Teil der Wasser-
stoffstrategie gehandelt. Ein Szenario ist die 
Wasserstoffgewinnung aus grünem Strom 
durch Elektrolyse; der Wasserstoff dient 
dann als Energiespeicher und kann bei Be-
darf mithilfe der Brennstoffzelle wieder in 
elektrischen Strom umgewandelt werden. 
Einsatzmöglichkeiten sind der Mobilitätssek-
tor, vom Pkw bis zum Lkw, aber auch die Nut-
zung in Brennstoffzellenheizungen. Die Ab-
wärme der Brennstoffzelle kann zur Behei-
zung von Gebäuden dienen, während gleich-
zeitig Strom erzeugt wird.

Titelstory

Brennstoffzellen sind effizienter, 
wenn sie dicht sind 
Leistungsfähige Dichtwerkstoffe sind eine Voraussetzung  
für den effektiven Betrieb von Brennstoffzellen

Derzeit gibt es noch das eine oder andere 
Hemmnis bei der Nutzung der Brennstoffzel-
le – von der Dominanz der Batterie als Ener-
giespender im Mobilitätsbereich über die 
mangelnde Wasserstoff-Infrastruktur bis hin 
zu technologischem Nachbesserungsbedarf 
hinsichtlich der Leistungsfähigkeit von 
Brennstoffzellen. Hier sind auch Dichtungen 
von Bedeutung (Bild 1). Ohne sie ist der Be-
trieb einer Brennstoffzelle nicht denkbar. 
Hier gilt: Je leistungsfähiger das in einer 
Brennstoffzelle eingesetzte Dichtungsmate-
rial ist, desto höher ist ihr Wirkungsgrad und 
desto sicherer ist auch ihr Betrieb. Letzteres 
macht u.a. Anwendungsfelder wie Heizsyste-
me in Privathaushalten möglich (Bild 2). 

Funktionsweise der Brennstoffzelle
Häufig eingesetzte Brennstoffzellentypen, 
die auf unterschiedlichen Funktionsprinzipien 
basieren, sind die Polymerelektrolyt-Brenn-

stoffzelle (PEMFC), die Alkalische Brennstoff-
zelle (AFC), die Phosphorsäure-Brennstoffzel-
le (PAFC) oder auch Hochtemperatur-Brenn-
stoffzellen wie die Festoxid-Brennstoffzelle 
(SOFC) oder die Karbonatschmelzen-Brenn-
stoffzelle (MCFC). Gemein ist allen die Grund-
funktionalität: Chemische Energie wird in 
elektrische Energie umgewandelt – und zwar 
umgekehrt als bei der Wasser-Elektrolyse, bei 
der Wasser mithilfe von elektrischem Strom 
in Wasserstoff und Sauerstoff gespalten wird. 
In der Brennstoffzelle wird Wasserstoff zu-
sammen mit Sauerstoff (entweder in Form 
von Luft oder als reiner Sauerstoff) in Wasser 
und elektrischen Strom umgewandelt. Darü-
ber hinaus entsteht bei dem Prozess auch Ab-
wärme.

Eine einzelne Brennstoffzelle besteht aus zwei 
Elektroden, der Anode und der Kathode, und 
den Bipolarplatten zum Abtransport des ent-
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stehenden Stroms und zur Verteilung der Gase. 
Hinzu kommen ein jeweils spezifischer Elektro-
lyt und schließlich die Brennstoffe Wasserstoff 
und Sauerstoff. Da eine einzelne Brennstoffzel-
le jedoch nur wenig Strom erzeugt, werden in 
der Praxis meist sehr viele von diesen einzel-
nen Zellen hintereinandergeschaltet (Stack-
Aufbau). Die Menge des zu erzeugenden 
Stroms definiert die Anzahl der Stacks und da-
mit die Größe der Brennstoffzelle. Die Stacks 
sind begrenzt durch die Bipolarplatten, die 
schließlich den Strom abtransportieren.

Elementar für den Betrieb einer Brennstoff-
zelle sind dabei besonders leistungsfähige 
Dichtwerkstoffe in verschiedenen Bereichen. 
Sie kommen zwischen den Stacks und den 
einzelnen Zellen zum Einsatz, um ein Austre-
ten der Brenngase und des Elektrolyten zu 
vermeiden. Eine weitere Funktion besteht da-
rin, die Bipolarplatten gegeneinander abzu-
schirmen und so einen Kurzschluss zu verhin-
dern. Außerdem müssen auch die Zuleitun-
gen abgedichtet werden, in denen die Gase 
Wasserstoff und Sauerstoff transportiert wer-
den. An Stacks und Zuleitungen wird nicht 
unbedingt der gleiche Dichtwerkstoff einge-
setzt, da die Anforderungen durchaus unter-
schiedlich sein können und spezifische Dich-
tigkeitseigenschaften erfordern.

Hohe Anforderungen 
an den Dichtwerkstoff
Eine der wichtigsten Funktionen der Dichtun-
gen ist die Isolation der Bipolarplatten vonei-
nander. Je nach konstruktiver Anforderung 
kann aber auch das Gegenteil gefragt sein, 
d.h. die Dichtungen sollen leitfähig sein. Im 
Stackaufbau ist aber die isolierende Funktion 
entscheidend. Im Bereich der Zuleitungen 
kann dagegen auch ein leitfähiges Dich-
tungsmaterial gefordert sein, um Strom ab-
fließen zu lassen und zu verhindern, dass sich 
das Bauteil elektrisch auflädt. In diesem Fall 
darf die Dichtung nicht als Isolator fungieren.
Auch der Elektrolyt im Inneren der Stacks, 

der meist flüssig ist, muss abgedichtet wer-
den. Oft handelt es sich um ein herausfor-
derndes Medium, wie z. B. starke Laugen bei 
der alkalischen Brennstoffzelle, die die Dich-
tungen angreifen können. Außerdem müs-
sen Wasserstoff und Sauerstoff, die als Brenn-
stoffe fungieren, gegeneinander „abgedich-
tet“ werden. Die Dichtung muss also auch 
beständig gegenüber diesen Medien sein. 
Da es sich hierbei um sehr anspruchsvolle, 
brennbare und potenziell explosive Gase 
handelt, ist die zuverlässige Abdichtung 
auch ein wichtiger Sicherheitsaspekt. 

Darüber hinaus ist die Abdichtung maßgeb-
lich für einen hohen Wirkungsgrad einer 
Brennstoffzelle, um einen effektiven Einsatz 
zu ermöglichen. Je mehr Gase entweichen, 
desto stärker sinkt der Wirkungsgrad. Inso-
fern hat ein leistungsfähiger Dichtwerkstoff 
einen hohen Einfluss auf die Effizienz der 
Brennstoffzelle. Hinzu kommen bei einigen 
Brennstoffzellen-Varianten hohe Temperatu-
ren von > 500 °C, denen das Dichtungsmateri-
al standhalten muss. Ein rein elastomerbasier-
ter Dichtungswerkstoff kommt hier nicht in-
frage, sondern das Dichtungsmaterial muss 
auf derlei Temperaturen ausgerichtet sein. 
Auch die Lebensdauer der Werkstoffe sollte 
hoch sein, um die Brennstoffzelle wartungs-
arm und lange lauffähig zu halten.

Bewährte Lösungen 
Werkstoffe, die sich besonders für den Ein-
satz in der Brennstoffzelle eignen, sind zum 
einen die novapress®-Produkte (Elastomer-
gebundene Dichtungsmaterialien auf Basis 
von hochwertigen Aramidfasern und speziel-
len Funktionsfüllstoffen) von Frenzelit. Sie er-
reichen ein bis zu 10.000-mal besseres Lecka-
geniveau als vergleichbare Standarddichtun-
gen. Eine weitere Produktfamilie ist die 
novamica®-Reihe (bestehend aus Phlogopit-
Glimmer), die aufgrund ihrer Temperaturbe-
ständigkeit bei Hochtemperatur-Brennstoff-
zellen zum Einsatz kommen kann.

Diese leistungsfähigen Dichtungsmaterialien 
werden bereits in verschiedenen Brennstoff-
zellen-Anwendungen eingesetzt. Darüber 
hinaus ist man an Forschungsprojekten be-
teiligt und entwickelt je nach Kundenanfor-
derung Dichtungswerkstoffe weiter, z.B. mit 
spezifischen Beschichtungen oder besonde-
ren Designs. 

Fakten für die Konstruktion
• Es stehen verschiedene bewährte 

Dichtmaterialien für unterschiedliche 
Aufgabenstellungen zur Verfügung

• Falls erforderlich, werden inhouse auch 
neue, leistungsfähige Dichtungsmateriali-
en entwickelt

Fakten für den Einkauf
• Mit den richtigen Dichtungswerkstoffen 

lässt sich die Effizienz einer Brennstoffzel-
le maßgeblich beeinflussen – der 
Dichtungspreis spielt eine untergeordne-
te Rolle

Fakten für das Qualitätsmanagement
• Dichtungen haben in Brennstoffzellen 

meist eine hohe Sicherheitsfunktion und 
damit eine große Bedeutung für die 
Qualität der Anlagen und einen langen 
und sicheren Betrieb

Weitere Informationen
Frenzelit GmbH
www.frenzelit.com

Von Dr. Anna Berger, Research & Development

  DICHT!digital: Zum Lösungspartner

Bild 1: Einsatzorte für Dichtwerkstoffe in Brennstoffzellen. Dazu zählen zum 
einen die Abdichtungen der Wasserstoff- und Sauerstoffzuleitungen (Position 1 
und 4) sowie die Abdichtung der einzelnen Stacks an den Bipolarplatten (Position 
2 und 3) (Bild: Frenzelit GmbH)

Bild 2: Im Privathaushalt lässt sich Wasserstoff durch Brennstoffzellen effizient 
rückverstromen, z.B. zum Aufladen von E-Autos. Gleichzeitig wird die Abwärme 
der Brennstoffzelle zum Heizen genutzt. (Bild: Frenzelit GmbH)
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ENERGIETECHNIK, MASCHINEN- UND AN-
LAGENBAU STATISCHE DICHTUNGEN, DY-
NAMISCHE DICHTSYSTEME, ROHSTOFFE/
MISCHUNGEN – Auch Großdichtungen 
müssen sich oft rund um die Uhr und teil-
weise unter widrigen Bedingungen, wie 
extremer Kälte, Belastung durch UV-
Strahlung, aggressives Ozon, Wasser und 
Wasserinhaltsstoffe oder Schmutz be-
währen. Je nach Anforderungsprofil wer-
den sie aus unterschiedlichen Werkstof-
fen und Kombinationen gefertigt – indivi-
duell gedreht aus Gummi oder PU oder als 
Gummi- und Gummi-Metall-Ausführun-
gen aus dem Standardprogramm. Eines 
haben alle gemeinsam – bei der Optimie-
rung von Großdichtungen gibt es i.d.R. 
ein großes Potenzial.

Die Einsatzbereiche für Großdichtungen sind 
vielfältig und die an sie gestellten Anforde-
rungen oft extrem: In Windkraftanlagen z.B. 
sorgen sie für die Abdichtung der Hauptlager 
gegenüber den Antriebswellen mit ihren Ro-
torblätter tragenden Naben. Die meist radial 
oder axial wirkenden Rotationsdichtungen 
mit Durchmessern von bis zu 4.000 mm müs-
sen kontinuierlich und zuverlässig ihren 
Dienst tun. Und dies bei Außentemperaturen 
von bis zu -40 °C und unter dem Einfluss von 
energiereicher UV-Strahlung sowie aggressi-
vem Ozon, das bei der Stromerzeugung zu-
sätzlich freigesetzt wird. Unter diesen an-
spruchsvollen Betriebsbedingungen sollen 
ein möglichst ausfallarmer Betrieb und eine 
Lebensdauer von bis zu zwanzig Jahren er-
zielt werden. 

Werkstoffe und ihre konstruktiven 
Optionen für Windkraftanlagen,...
Verschiedene Materialoptionen kommen 
hierfür in Betracht. Besonders in Windkraft-
anlagen sind Werkstoffe auf Nitrilbutylkaut-
schuk-Basis (NBR), die mit NBR verwandten 
hydrierten Acrylnitrilbutadienkautschukty-
pen (HNBR) sowie Fluorkarbonkautschuk 
(FKM) weit verbreitet. Mit NBR steht ein preis-
günstiger, universell verwendbarer Werkstoff 
zur Verfügung, der über gute Mineralölbe-
ständigkeit verfügt, jedoch vergleichsweise 
wenig robust und kritisch bei Wasseranwen-
dungen sowie nur bedingt uv- und ozon- 

beständig ist. Demgegenüber bietet HNBR 
einen erweiterten Temperatureinsatzbereich 
und höhere chemische Beständigkeit. Es 
zeigt jedoch ebenso Schwächen bei der Be-
ständigkeit gegenüber Wasser und Ozon. 
FKM schließlich verfügt über eine sehr gute 
Ozonbeständigkeit, weitgehende Medienbe-
ständigkeit, einen hohen Temperatureinsatz-
bereich und eine geringe Alterung. Der hoch-
preisige Werkstoff weist allerdings ungünsti-
ge Abriebeigenschaften und häufig auch ein 
schlechtes Tieftemperaturverhalten auf.

Als Alternative kommt das thermoplastische 
Polyurethan-Elastomer (TPU) infrage. Der ge-
gossene Dichtungswerkstoff G-ECOPUR® 
(Bild 1) ist deutlich robuster, ozon- und witte-
rungsbeständiger und verschleißfester als 
NBR. Gegenüber NBR, HNBR und FKM weisen 
TPU-Werkstoffe mechanische Eigenschaften 
auf, die völlig neue Lösungen ermöglichen, 
die sowohl auf eine Optimierung der Dicht-
funktionen als auch z.B. auf höhere Lebens-
dauer und Montagefreundlichkeit zielen. 

Die Straffheit von PU ermöglicht einen rela-
tiv festen statischen Sitz der Dichtung im Ein-
bauraum. Die Lösung für den statischen Fest-
sitz wird beim klassischen Radialwellendicht-
ring über die Vorspannung mittels eines ein-
vulkanisierten, metallischen Stützelements 
bewirkt, mit dem Nachteil, dass die Dichtung 
in einen offenen Einbauraum eingepresst 
werden muss. Ist eine Einschnapplösung in 
eine eingestochene Nut (geschlossener Ein-
bauraum) gefordert, können Verbundlösun-
gen aus Elastomer mit Gewebeeinlage und 
hoher Shorehärte und einem weicherem 
Elastomer für die Dichtlippe eingesetzt wer-
den, da sich diese Kombination deformieren 
lässt und dann eingeschoben werden kann. 
Damit zieht die TPU-Lösung mit den Vortei-
len von Gummi-Gewebeverbunden gleich. 

Speziell für den Tieftemperatureinsatz for-
mulierte TPU-Werkstoffe zeigen ein weitge-
hend konstantes Materialverhalten bei Tem-
peraturen bis -40 °C. Die Hydrolysebestän-
digkeit, Verschleißfestigkeit und die geringe 
Alterung der TPU-Werkstoffe sowie ihre hohe 
UV- und Ozonverträglichkeit wirken sich 
ebenfalls positiv auf die Lebensdauer aus. 

...Wasserkraftanlagen,...
Ganz ähnliche Anforderungen werden auch 
beim Einsatz in Wasserkraftanlagen gestellt. 
Hier spielen die Hydrolysebeständigkeit so-
wie die mechanischen Eigenschaften der ein-
setzbaren Werkstoffe eine wichtige Rolle. 
Aufgrund seiner größeren Robustheit, dem 
besseren Verschleißverhalten und nicht zu-
letzt auch der Wasserverträglichkeit zeigt 
sich TPU wiederum anderen bekannten 
Werkstoffen überlegen. 

Einfache O-Ringe oder X-Ring-Lösungen aus 
NBR oder EPDM können bei Laufschaufel-
dichtungen zu Problemen führen, sobald die 
Dichtelemente durch Deformation und 
Druckverformung ihre Vorspannung verlie-
ren oder durch Extrusion in der Bauteilspalte 
beschädigt werden. Dringen dann Wasser 
und Verunreinigungen in den Einbauraum 
ein, sind gravierende Beschädigungen wie 
Ausrisse oder Abrasion durch Werkstoffe 
oder durch im Wasser enthaltene Feststoffe 
die Folge. Einen effizienten Schutz bieten 
hier maßgeschneiderte Profildichtungen, 
Nutringe oder Kompaktprofile wie K35 aus 
PU, die an vorhandene Einbauräume ange-
passt werden können.

...im Maschinen- und Anlagenbau und...
Für den Einsatz in stark kontaminierten Um-
gebungen von Walzwerken, der Zellstoff- 
und Nasspartie von Papierfabriken, bei Berg-
bau- und Baumaschinen sowie allgemeinen 
industriellen Antriebsanwendungen zeigen 
selbsthaltende Wellendichtringe hervorra-
gende Leistungen. Standard-HDS-Dichtun-
gen (Bild 2) verfügen über ein Metallgehäuse 
für offene oder durchgehende Bohrungen 
und sind speziell für die schwierigen Bedin-
gungen in Hochleistungsanwendungsfällen 
konzipiert. Zuverlässigkeit beginnt hier be-
reits bei der Montage: In Schwermaschinen 
muss darauf geachtet werden, dass sich die 
Lippe nicht verdreht und dadurch die Zugfe-
der verloren geht. Dies vermeidet eine Feder-
nut, mit der die Feder beim Einbau in Position 
gehalten wird. Sie umschließt die Zugfeder 
über 270° und sorgt dafür, dass die Feder 
beim Einbau nicht verrutschen kann. Eine 
biegsame Abdeckung, die bei Blindin-
stallationen eingesetzt wird, bei denen die 

Bild 1: Rotordichtung aus G-ECOPUR LTW für 
Windkraftanwendungen – hydrolyse beständig 

und tieftemperaturfest bis -40 °C  
(Bild: SKF Economos Deutschland GmbH)

Große Dichtungen, großes Potenzial
Material, Bauform und Verarbeitungstechnik optimal kombinieren
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Dichtlippen nach dem Einbau nicht überprüft 
werden können, schützt zudem die Zugfeder 
und verhindert, dass sie verloren geht.

...für mobile Maschinen 
Große Rotationsdichtungen sollen in 
schmutzbeaufschlagten Anwendungen das 
Eindringen von Schmutz, Wasser und ande-
ren Fremdstoffen über das aus der Maschine 
herausragende rotierende Wellenende in 
das Innere der Maschine vermeiden. Solche 
Anwendungen finden sich zunehmend im 
Bergbau, in der Land- und Forstwirtschaft, 
bei der Stromerzeugung, in der Lebensmit-
telindustrie, bei maritimen industriellen An-
wendungen sowie in der Bau- und Baustoff-
industrie. Quer durch diese Anwendungsbe-
reiche eignen sich Polyurethanelastomere 
mit ihrem erweitertem Temperatureinsatz-
bereich, ihrer breiteren chemischen Bestän-
digkeit, äußerst geringem Druckverfor-
mungsrest sowie einer hohen Rückprallelas-
tizität. Dabei handelt es sich um Werkstoffe 
mit einer sy nergetischen Verbindung fester 
Schmierstoffe, die für eine deutlich reduzier-
te Reibung bei gleichzeitig wesentlich niedri-
gerem Verschleiß sorgen. Basierend auf die-
sen Werkstoffeigenschaften wurde die Ent-
wicklung und Konstruktion neuartiger Rota-
tionsdichtungen möglich, die keiner zusätzli-
chen Federvorspannung durch Stahl- oder 
Gummifedern bedürfen. 

Kundenspezifische Fertigung
Die Einsatzgebiete für Großdichtungen tei-
len sich hauptsächlich in zwei Bereiche auf: 
einerseits die Neukonstruktion, bei der Stan-
dardprofile aus der Fluidtechnik oder anwen-
dungsspezifische Lösungen zur Anwendung 
kommen, andererseits für Tauschdichtungen 
zu Reparaturzwecken. Besonders bei Anwen-
dungen im Maschinen- und Anlagenbau sind 
anwendungsspezifische Produktlösungen 
gefragt. Einen fertigungstechnischen Ansatz 
bietet die SKF Seal-Jet-Technik, mit der diese 
Dichtungsabmessungen ohne Formwerk-
zeuge – bereits ab der Losgröße 1 – herge-
stellt werden können. Dasselbe gilt für be-
sondere Geometrien oder zusätzliche Aus-
stattungsmerkmale, etwa wenn eine Nut  
eingebracht werden soll oder Einschnapp-
wülste, Vakuumkanäle, Ansaugbohrungen 

und ähnliches. Für solche anwendungs-
spezifischen Lösungen wird zunächst eine 
Zeichnung erstellt, anschließend wird der 
Werkstoff definiert und die Ausführung mit 
dem Dichtungshersteller abgestimmt, der 
daraufhin erste Pilotteile fertigt. 

Viele Vorteile bietet auch der Lösungsweg 
„Innovation in einem Tag“. Der Anwender 
kommt hierzu an einen der kundennahen 
Standorte und kann dort direkt an einer SKF 
Seal-Jet-Maschine zusammen mit einem Mit-
arbeiter vor Ort die Dichtungslösung nach 
gemeinsamen Vorstellungen realisieren. Ers-
te Funktionsteile können gleich mitgenom-
men werden. Dieser flexible Fertigungspro-
zess kommt ohne Werkzeugkosten aus und 
ermöglicht zudem neue Dichtungslösungen 
mit für die jeweiligen Anwendungsparame-
ter optimierten Profilen. Mit dieser Profilopti-
mierung lassen sich die Funktionen von 
Großdichtungen in sämtlichen Einsatzberei-
chen deutlich verbessern.

Gedreht, geschnitten und geschweißt
Die unkomplizierte Anpassung von PU-ba-
sierten Großdichtungen an vorhandene Ein-
bauräume bietet ein beachtliches Optimie-
rungs- und Kosteneinsparpotenzial. Bei der 
Entscheidung für einen bestimmten Dich-
tungswerkstoff und eine bestimmte Dich-
tungsausführung für Großdichtungen soll-
ten daher die beschriebenen Einsparpotenzi-
ale für deren Ersatz bedacht werden. Hierzu 
stehen weitere, flexible Fertigungs- und 
Montagetechniken zur Verfügung.

Gedrehte und dann geschnittene Dichtungs-
elemente aus thermoplastischen Elastomeren 
können per Stoßschweißverfahren miteinan-
der verbunden und so zu Dichtungen nahezu 
beliebigen Durchmessers zusammengefügt 
werden. Damit wird auch eine Vor-Ort-Monta-
ge möglich, bei der Dichtungen ohne den 
Ausbau von Wellen ausgetauscht werden kön-
nen. Hierzu werden die Dichtungen einfach 
aufgeschnitten eingezogen und dann vor Ort 
verschweißt (Bild 3). Im Vergleich zu extru-
dierten Dichtungsprofilen aus Elastomeren, 
die bei der Montage verklebt werden, erhält 
die PU-Dichtung durch den Schweißprozess 
eine höhere Verbindungskraft und zeigt deut-

lich kleinere Toleranzen beim Profilquer-
schnitt. Gerade letzterer trägt zur optimalen 
Funktion der Dichtung bei und ist dafür ver-
antwortlich, dass der Querschnitt durch den 
Einbauraum abgestützt wird. So werden 
übermäßige Toleranzen im Größtmaß, die 
starke Reibung erzeugen, sowie auch große 
Toleranzen im Kleinstmaß, die zu weniger 
Dichtspannung und größerer Undichtigkeit 
führen, vermieden. Die Schweißnähte weisen 
darüber hinaus die gleiche Leistung und Zu-
verlässigkeit auf wie spanend gefertigte Dich-
tungen. 

Fazit 
So vielfältig Großdichtungen und ihre Anfor-
derungen auch sind – ihre Installationskos-
ten und Ausfallzeiten lassen sich mit einfa-
chen Mitteln deutlich senken. Neben der 
Wahl des richtigen Werkstoffs spielt dabei 
auch das Fertigungsverfahren eine entschei-
dende Rolle. 

Fakten für die Konstruktion  
und Instandhaltung
• Eine Vielzahl an bewährten Materialien, 

konstruktiven Lösungen und Fertigungs-
optionen unterstützt Erstausrüstung und 
Instandhaltung

Fakten für den Einkauf
• Moderne Entwicklungskonzepte senken 

die Entwicklungs- und Beschaffungskos-
ten ab Losgröße 1

Fakten für das Qualitätsmanagement
• Branchenspezifisch werden alle relevan-

ten Normen und Qualitätsvorgaben 
erfüllt

Weitere Informationen
SKF Economos Deutschland GmbH
www.skf.de/dichtungen

Von Thomas Deigner, Geschäftsführer

  DICHT!digital: Zum Lösungspartner

Bild 2: SKF HDS Wellendichtring mit Zugfeder-
abdeckung für Blindinstallationen  
(Bild: SKF Economos Deutschland GmbH)

Bild 3: Verbundtechnologie für Großdichtungen mit 
der Möglichkeit, vor Ort zu schweißen 
(Bild: SKF Economos Deutschland GmbH)

  DICHT!digital: Weitere Infos zu G-ECO-
PUR® für Großdichtungen
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ELEKTRONIK MASCHINEN UND ANLAGEN, 
VERGUSS – Um elektrische und elektroni-
sche Komponenten zu verkapseln und vor 
schädlichen äußeren Einflüssen zu schüt-
zen, gibt es unterschiedliche Methoden. 
Eine davon ist der Niederdruckverguss. 
Unter den etablierten Verfahren ist es 
nicht nur eine der sichersten, schnellsten 
und kostengünstigsten Technologien. Die-
ses Low Pressure Moulding (LPM) (Bild 1) 
bietet auch ein breit gefächertes Anwen-
dungsspektrum, das sich durch die Weiter-
entwicklungen bei Vergussmaterialien, 
Prozessen und Produktionsequipment 
immer weiter vergrößert.

Low Pressure Moulding kam in den späten 
1980er Jahren erstmals in der Automobilindus-
trie zur Anwendung, um elektronische Bauteile 
im Auto zusätzlich vor Feuchtigkeit zu schüt-
zen. Später ersetzten Konstrukteure auch ab-
gedichtete Schutzgehäuse, indem sie z.B. Lei-
terplatten direkt im Niederdruckverguss ver-
kapselten. Seither wird das Verfahren in vielen 
Bereichen der Elektronikfertigung und in un-
terschiedlichsten Industriezweigen zum 
Schutz der Bauteile vor äußeren Einflüssen wie 
Feuchtigkeit, Staub, Schmutz und Vibration 
eingesetzt. Vor dem Hintergrund zunehmend 
komprimierten Bauraums und wachsender 
Leistungsdichten steigen die Anforderungen 
an das Design elektronischer Komponenten. 
Damit zählen auch die Vergussverfahren und 

-materialien zu den entscheidenden Faktoren 
für die dauerhafte Funktion elektrischer und 
elektronischer Baugruppen. 

Kurzer Vergusszyklus, 
schnelle Weiterverarbeitung
Beim Low Pressure Moulding wird das zu 
schützende Bauteil in ein speziell für dieses 
Projekt konzipiertes Vergusswerkzeug einge-
legt (Bild 2 und 3). Das durch Erhitzen flüssig 
gewordene Vergussmaterial fließt in das 
Werkzeug ein und ummantelt die Elektronik. 
Gleichzeitig beginnt der Kühlprozess, wenn 
das Material auf die relativ kalten Außenwän-
de der Vergusskavität trifft. Vom Erhitzen bis 
zur vollständigen Kühlung dauert der Form-
gebungszyklus i.d.R. zwischen 10 und 60 s. 
Die Bauteile lassen sich sofort weiterverar-
beiten. Weitere Prozessschritte oder eine La-
gerhaltung entfallen. Beim LPM-Verfahren ist 
darüber hinaus kein separat zu fertigendes 
Gehäuse notwendig. Das alles spart Zeit und 
Kosten.

Geringer Druck für sensible Bauteile
Als Formmassen kommen hauptsächlich 
schadstofffreie Materialien auf Dimerfettsäu-
rebasis zum Einsatz: Thermoplastische 
Schmelzklebstoffe, auch bekannt als Hot-
melts. Sie werden durch Erwärmung in einen 
flüssigen Zustand versetzt, lassen sich in For-
men applizieren und werden beim Abkühlen 
wieder fest. Bei Verarbeitungstemperaturen 
zwischen 180 °C und 240 °C wird i.d.R. eine 
Viskosität zwischen 1 und 10 Pas erreicht. So-
mit genügt ein relativ geringer Einspritzdruck, 
typischerweise zwischen 5 und 25 bar. Damit 
eignet sich das Verfahren zur direkten Umhül-
lung empfindlicher Bauteile wie Leiterplatten 
und Sensoren. Der Niederdruckverguss be-
wegt sich zwischen dem klassischen Kunst-
stoffspritzguss, bei dem die Komponenten 
hohem Druck und hohen Temperaturen aus-
gesetzt sind, und dem Vergießen mit reakti-
ven 2K-Materialien, einem Prozess, der mit 
Abfall und langer Zykluszeit verbunden ist.

Durch eine optimierte Lenkung des Material-
flusses in der Vergusskavität können trotz der 
hohen Verarbeitungstemperaturen auch tem-
peratursensible Bauteile vergossen werden.

Dauerhafter Schutz 
durch zuverlässige Haftung
Beim LPM-Verfahren werden überwiegend 
amorphe thermoplastische Polyamide ein-
gesetzt. Sie verbinden ein günstiges Viskosi-
tätsspektrum mit einem breiten Anwen-
dungstemperaturbereich von -50 °C bis  
+150 °C. Bei speziellen Anwendungen kom-
men außerdem Polyolefine zum Einsatz. Bei-
de Produktklassen gehen mit vielen Materia-
lien eine sichere und dauerhafte Klebverbin-
dung ein. Hierbei handelt es sich um eine 
physikalische Haftung und nicht um eine 
chemische Reaktion wie bei 2K-Materialien. 
Wichtig für den Aufbau der Haftungsbrücken 
ist die passende Kombination von Trägerma-
terial, Vergussmaterialtyp und Prozess. Die 
haftenden Eigenschaften der verwendeten 
Materialien ermöglichen einen Schutz der 
Bauteile bis IP68. 

Induktive Reaktivierung 
für die Haftung auf Metall
Ein Sonderfall sind metallische Einleger. Auf-
grund ihrer hohen Wärmeleitfähigkeit, eignet 
sich das übliche LPM-Verfahren für diese Bau-
teile nicht. Eine Lösung dafür gibt es jetzt mit 
dem von der OptiMel Schmelzgußtechnik 
GmbH entwickelten Verfahren: Ein zum Er-
wärmen des Einlegers integrierter projektspe-
zifischer Induktor reaktiviert den metallischen 
Teil der Trennebene zwischen Bauteil und Ver-
guss und erzeugt in einem Prozessschritt eine 
dauerhafte, luft- und wasserdichte Metallhaf-
tung (Bild 4). Mit diesem Verfahren ist LPM für 
metallische Einleger effizient, kostengünstig 
und wenig fehleranfällig. Zusätzliche Produk-
tionsschritte, wie das Aufwärmen der Einleger 
außerhalb des Vergusswerkzeuges, sind nicht 
mehr erforderlich.

Optimierte Prozesse 
für individuelle Anforderungen
Ob Sonderbauteil mit geringen Stückzahlen 
oder Serienproduktion: Das LPM-Verfahren 
ist für jedes Projekt ein technisch und kom-
merziell optimierter Prozess aus dem indivi-
duellen Zusammenspiel von Vergussmaterial, 
Verfahrensparameter, Werkzeuggestaltung 
und Produktionsequipment. Verschiedene 
Materialeigenschaften und Verarbeitungs-

Bild 1: Für das LPM-Verfahren stehen heute 
flexible Maschinensysteme für vielseitige 
Einsatzmöglichkeiten zur Verfügung
(Bild: OptiMel Schmelzgußtechnik GmbH)

  DICHT!digital: Das Verfahren im Video

Die Alternative zu Spritz- und 2K-Verguss
Per Low Pressure Moulding elektronische und elektrische Bauteile
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varianten, die Kombination unterschiedlicher 
Materialien oder weitere Prozessschritte er-
möglichen ein breites Einsatzspektrum. So 
lassen sich mit entsprechenden Zusatzstof-
fen oder Materialkombinationen spezielle 
Anforderungen wie UV-Beständigkeit oder 
erhöhte Wärmeleitfähigkeit realisieren. 

Hightech beim Produktionsequipment
Die Formwerkzeuge werden je nach Anforde-
rung aus Aluminium oder Stahl gefertigt. Für 
Aluminium sprechen geringe Materialkosten, 
kürzere Bearbeitungszeiten in der spanenden 
Herstellung und eine gute Wärmeleitfähigkeit. 
Stahl wird bei speziellen Einlegeteilen wie 
Schiebern oder mechanischen Auswerfern 
verwendet. Um die Vergussmaterialien scho-
nend und bedarfsgerecht aufzuschmelzen, 
wurden spezielle Hotmelt-Extruder entwi-
ckelt. Diese verhindern die thermische Schä-
digung („Vercracken“) der Makromoleküle im 
Klebstoff. Profibussysteme und SPS in den 
Aufschmelzeinheiten ermöglichen eine hohe 
Flexibilität beim Einsatz der unterschiedli-
chen Aufschmelzeinheiten. Besonders inter-
essant ist dies für Anwender mit mehreren un-
terschiedlichen Projekten: Sie können die bei 

der Produktion geänderten Anforderungen 
sofort umsetzen, ohne das gesamte Anlagen-
equipment austauschen zu müssen. 

Ein Verfahren, viele Möglichkeiten
Low Pressure Moulding bietet viel Potenzial 
zur Adaption, nicht zuletzt durch die syste-
matische Modulbauweise und die Variations-
möglichkeiten der einzelnen Komponenten. 
Die Verarbeitungsanlagen lassen sich an na-
hezu alle projekt- und produktionsbedingten 
Erfordernisse anpassen. Auch anspruchsvolle 
Projekte wie die Verarbeitung großer Leiter-
platten oder ein hoher Automatisierungs-
grad in der Produktion sind realisierbar. Bei 
der Auswahl des idealerweise Full-Service-
Partners sollte man darauf achten, dass von 
der Machbarkeits-Analyse über die Erstellung 
von Prototypen und die Schulung des Perso-
nals bis hin zur Wartung der Anlagen alles aus 
einer Hand angeboten wird. So steigt man 
nicht nur effizient in diese Technologie ein, 
man partizipiert auch an der stetigen Weiter-
entwicklung des Verfahrens für aktuelle und 
kommende Aufgabenstellungen. 

Fakten für die Konstruktion
• Für das Verfahren steht ein großes 

Materialspektrum zur Verfügung
• Ein zentraler Hebel für die spätere 

Effektivität und Prozesssicherheit ist die 
Konstruktion des Vergusswerkzeuges: 
Eine frühzeitige Abstimmung bei der 
Bauteilkonstruktion hat sich bewährt

Fakten für die Produktion
• Alternativ zu Kunststoffspritzguss und 

Verguss mit 2K-Materialien bietet das 
Verfahren viele Vorteile. Eine vertiefte 
Auseinandersetzung lohnt sich

Fakten für das Qualitätsmanagement
• Qualitativ steht das Verfahren den 

genannten Alternativen in nichts nach – 
was auch an den vielen verarbeitbaren 
Materialien und der einfachen Anpassung 
an die jeweilige Projektaufgabe liegt

Weitere Informationen
OptiMel Schmelzgußtechnik GmbH
www.optimel.de/de

Von Eva Ranft, Geschäftsführerin  DICHT!digital: Die Systeme mit Videos 
im Überblick

Bild 2: Ein entscheidender Faktor für jedes 
Projekt ist das Vergusswerkzeug – um bei 
anspruchsvollen Projekten ein optimales und 
prozesssicheres Ergebnis zu erzielen, kommt es 
auf jedes Detail an  
(Bild: OptiMel Schmelzgußtechnik GmbH)

Bild 4: Das LPM kann auch in Grenzbereichen 
angewendet werden – z.B durch integrierte 
Induktion für Haftung auf metallischen 
Bauteilen (Bild: OptiMel Schmelzgußtechnik GmbH) 

Bild 3: Bei Konstruktion und Bau von  
Vergusswerkzeugen gilt es, die speziellen 
Anforderungen der Technologie bis ins Detail zu 
berücksichtigen  
(Bild: OptiMel Schmelzgußtechnik GmbH)

DICHT!  1.2022

| 29

   DICHT!digital: Neugierig? Hier gehts zu allen Infos zu Bonding 5.0   DICHT!digital: Zum Lösungspartner

t +49 89 96 24 27-0
www.dreibond.de

Bonding 5.0
Alle relevanten Aspekte 
des Klebens in einem 
Ansatz integriert: 
Das ist Bonding 5.0.
Natürlich von DREI BOND.



Weniger Schutz für die Umwelt?
Vergleich der Dichtheitsanforderungen aus BImSchG, alter und neuer TA Luft – 
Teil 2: Die neue TA Luft aus Umweltschutzsicht betrachtet
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CHEMIE, MASCHINEN- UND ANLAGENBAU 
DICHTUNGSTECHNIK AllGEMEIN – Verwal-
tungsvorschriften wie die TA Luft regeln 
den Einsatz von Gesetzen in der Praxis. 
Unterschiedliche Interessen prallen da-
bei aufeinander und so ist es kein Wunder, 
dass auch um die neue TA Luft lange ge-
rungen wurde. Neben verschiedenen 
dichtungstechnisch gesehen positiven 
Effekten ist sie trotzdem kein Fortschritt 
für den Umweltschutz.

Leckageraten gemäß der neuen TA Luft
Für die Umrechnung gibt bereits die VDI 
2200:2007-06 [8] eine Hilfestellung. Im Ab-
schnitt 8, Anforderungen an Flanschverbin-
dungen aus anderen Normen und Regelwer-
ken, wird im Absatz 8.1, TA Luft, die Umrech-
nung für das Prüfmedium Helium gezeigt. 
Für die Leckagerate nach VDI 2200:2007-06 
[8] im Sinne der TA Luft, Abschnitt 3.3.1.4, 
und der VDI 2440:2000-11 für den Prüfdruck 
von 1 bar mit Prüfmedium Helium gilt:
λHe,1bar = 10-4 mbar · l/(s · m) 
≈ 0,165 · 10-4 mg/(s · m)

Zum besseren Verständnis wird das Volumen 
der Leckage auf ein Jahr umgerechnet. Das 
ergibt umgerechnet auf ein Jahr bei einem 
Gewicht von Helium mit 178,5 g/m³ eine zu-
lässige Leckage von 0,517 g/(a · m) bzw. 
0,003 m³/(a · m).

Alternativ kann nach VDI 2200:2007-06, An-
hang B, Bauteileversuch im Sinne der TA Luft, 
alternativ mit einem Druck von 40 bar ge-
prüft werden, die Leckagerate wird festge-
legt auf:
λHe,40bar = 10-2 mbar · l/(s · m) 
≈ 16,5 · 10-4 mg/(s · m)
Das ergibt umgerechnet auf 1 Jahr eine zu-
lässige Leckage von 51,7 g/(a · m) bzw.  
0,289 m³/(a · m)

Da die Prüfdrücke in dem Test unterschied-
lich sind, müssen diese umgerechnet werden. 
Gemäß VDI 2200:2007-6 [8], Absatz 4.5.5, Ab-
hängigkeit der Leckraten von den gegebe-
nen Einflussgrößen, Einfluss des Drucks, gilt: 

„Wenn der Innendruck im Dichtraum wesentlich 
größer ist als der Umgebungsdruck, ergeben 
sich als Grenzen für die Druckabhängigkeit eine 
lineare molekulare Strömung und eine quadra-
tisch abhängige laminare Strömung. Je nach 
Dichtungsstruktur variieren die Anteile an mole-
kularer und laminarer Strömung und die reale 
Leckagerate ordnet sich zwischen den genann-
ten Grenzen ein. Unter dieser Voraussetzung 
lässt sich in konservativer Weise die für einen 
bestimmten Druck ermittelte Leckrate auf ande-
re Drücke umrechnen. 
Für niedrige Druckdifferenzen unter Ansatz der 
linearen Druckabhängigkeit gilt für die mole-
kulare Strömung:
λ(p) = (p/p0) · λ(p0)

Für höhere Druckdifferenzen gilt unter Ansatz 
einer quadratischen Druckabhängigkeit bei la-
minarer Strömung:
λ(p) = (p/p0)2 · λ(p0)„

Die Anteile für die molekulare und die lami-
nare Strömung werden konservativ, mangels 
eindeutiger Quellen, mit je 50% festgelegt. 
Daraus ergibt sich für die molekulare Strö-
mung ein Volumen von 
λal(PN40 50%) = 40/1 · 0,517 · 0,5 = 10,34 g/(a · m)

und für die laminare Strömung
λaq(PN4(0 50%) = (40/1)² · 0,517 · 0,5 = 413,6 g/(a · m)

Das ergibt ein Gesamtvolumen für die Lecka-
ge von 
λal(PN40 50%) + λaq(PN4(0 50%) = 10,34 g/(a · m) 
+ 413,6 g/(a · m) = 423,94 g/(a · m) 
bzw. 2,375 m³/(a · m)

Das entspricht einer Leckage von 0,0134  
mg/(s · m). Diese liegt damit 34% über der 
Forderung der TA Luft vom 23.06.2021 [5] mit 
maximal 0,01 mg/(s · m).

Das Volumen für die zulässige Leckage liegt 
für einen Test mit 40 bar Helium nach TA Luft 
bei 51,7 g/(a · m) und das vergleichbare Volu-
men nach TA Luft vom 26.06.2021 [5] 
λHe,40bar = 0,01 mg/(s · m) = 315,36 g/(a · m) 
bzw. 1,766 m³/(a · m)
und ist damit um den Faktor 6,1 höher als 
beim Test nach TA Luft mit 40 bar, gemäß VDI 
2200:2007-06 [8].

Daraus ergibt sich, um das gleiche Dicht-
heitsniveau zu erreichen oder etwas besser 
zu sein, eigentlich die Anforderung für eine 
verbesserte Vorgabe von 
0,001 mg/(s · m) = 10-3 mg/(s · m)
bei sehr geringer Minimierung der bisher zu-
lässigen Emissionen. Diese Zahl wurde in der 
beginnenden Diskussion um die Überarbei-
tung genannt und später, spätestens ab 2016 
im Entwurf vom 09.09.2016, verändert.

Vergleich der Jahresleckage von TA 
Luft vom 24.07.2002 zu 23.06.2021 
Zum besseren Verständnis sind die Leckagen 
auf eine Jahresmenge und Kosten in € umge-

Bild 1: Vergleich der 
Leckagerate nach  
TA Luft alt und neu 
(Bild: Peter Thomsen)
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rechnet. Ein Vergleich mit den zulässigen 
Emissionen nach TA Luft im Test mit 1 bar He-
lium ergibt eine Leckage von 0,517 g/(a · m), 
gegenüber der TA Luft vom 23.06.2021 [5] 
mit 315,63 g/(a · m). Das ergibt eine Erhöhung 
um einen Faktor von
315,63 g/(a · m) : 0,517 g/(a · m) = 610

Das Verhältnis der jährlich zulässigen Emissi-
onen für die Druckstufen der Flansche bis 
PN40 ist in diesem Zusammenhang interes-
sant. Nach der TA Luft vom 23.06.2021 wäre 
die ca. 610-fache Emission der TA Luft vom 
24.07.2002 für den Prüfdruck bei 1 bar zuläs-
sig – für 2,5 bar das 139-fache, für 6 bar das 
29-fache, für 10 bar das 11-fache, für 16 bar 
das 4-fache, für 25 bar das Doppelte und für 
40 bar sind die Werte nach Entwurf niedriger. 
Bild 1 verdeutlich die Differenzen.

Fazit
Die Anforderungen der TA Luft vom 
23.06.2021 [5] und der vom 24.07.2002 [3] wei-
chen deutlich voneinander ab. Für Flanschver-
bindungen der Druckstufen ≤ PN25 ergibt 
sich nach der TA Luft vom 23.06.2021 [5] eine 
z.T. deutlich höhere zulässige Leckage. Diese 
ist umso höher, je niedriger der Druck ist. Erst 
ab PN40 ergibt sich eine Minimierung bisher 
zulässiger Emissionen. Im Sinne der Anforde-
rungen zur Vermeidung oder Minimierung 
schädlicher Emissionen aus der EU-Richtlinie 
2010/75/EU (IE-RL) vom 24.11.2010 [1] und 
dem Bundes-Immissionsschutzgesetz (BIm-
SchG) vom 15.03.1974 [2] gültige Version vom 
09.12.2020, ist die Umsetzung der neuen TA 
Luft demnach nicht zulässig.

Aber auch praktisch stehen alle Beteiligten 
vor großen Herausforderungen: Die Umset-
zung in der neuen TA Luft geforderten Bau-
teileversuche dürfte nicht realisierbar sein. 

Ein rechnerischer Nachweis der Flanschver-
bindung nach DIN EN 1591-1 [11] auf Dicht-
heit ist nicht zielführend – weder die Berech-
nung noch die eingesetzten Kennwerte für 
die Dichtungen erfüllen die aktuell gelten-
den Anforderungen an den Stand der Tech-
nik/Beste verfügbare Technik. Bild 2 zeigt 
diesbezüglich den Zusammenhang der 
Kennwerte verschiedener Dichtungen nach 
DIN EN 13555:2014-07 [13] im Zusammen-
hang mit den geltenden Anforderungen der 
TA Luft vom 24.07.2002. 

Wie geht man jetzt in der Praxis mit der Ver-
waltungsvorschrift um? Es empfiehlt sich, z.B. 
bei der Auswahl der Dichtungen, besonders 
darauf zu achten, dass die Anteile der lamina-
ren Strömung möglichst klein gehalten wer-
den. Es ist zu empfehlen, dieses verbindlich 
in Verordnungen, Vorschriften, technischen 
Regeln und Normen in allgemein verständli-
cher Form aufzunehmen. Es genügt nicht, 
wie in der TA Luft vom 23.06.2021 [5] be-
schrieben, nur auf eine Leckagerate, wie L0,01, 
bzw. 0,01 mg s-1 m-1 mit Nennung der Rah-
menbedingung zu verweisen.

Es genügt auch nicht, dass z.B. die Dicht-
heitsklasse für PN40 angegeben wird. Auch 
die Dichtheitsklassen für den maximal zuläs-
sigen Betriebsdruck und die Betriebstempe-
ratur müssen ausgewiesen werden. 

Bei der Dichtungsauswahl kann man die für 
höhere Drücke üblicherweise eingesetzten 
Metall-Weichstoff-Dichtungen verwenden, 
die die nach TA Luft geforderte Mindest-
dichtheit um mehrere Zehnerpotenzen un-
terschreiten und so Sicherheit zum Schutz 
der Umwelt schaffen. Der höhere Preis dieser 
Dichtungen spielt dabei eine untergeordne-
te Rolle. Die Kosten des pro Jahr diffundie-
renden Heliums können, bei den höheren 
Drücken, weit über dem Preis der Dichtun-
gen liegen.

Mit der neuen TA Luft ist eine Verwaltungs-
vorschrift gültig, die als ein Kompromiss, der 
sie letztendlich ist, den Anforderungen des 
Umweltschutzes keine Rechnung trägt. Um-
weltbewusste Anlagenbetreiber haben es 
aber selbst in der Hand, durch den Einsatz 
optimaler Dichtungen hier nachzubessern.

Literatur
[1] www.eur-lex.europa.de für EU-Richtlinien
[2]  www.gesetze-im-internet.de für nationale 

Gesetze und Verordnungen
[3] TA Luft vom 24.07.2002
[4]  VDI 2440:2000-11 Emissionsminimierung 
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2440:2000-11 liegt mit der VDI 2440:2021-06 
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Bild 2: Leckageraten verschiedener Dichtungen nach [12] (Bild: Peter Thomsen)

Weitere Informationen
Peter Thomsen-Industrie-Vertretung
Vertriebs- und Ingenieurbüro
www.thomsen-bremen.de

Von Peter Thomsen, Inhaber
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AUTOMOTIVE, ELEKTRONIK, ENERGIE-
TECHNIK FLÜSSIGDICHTSYSTEME, KLEB-
TECHNIK – Wenn ausgereifte Fertigungs-
technologien aufgrund stetig steigender 
Anforderungen zum limitierenden Faktor 
werden, liegt die Lösung selten in der wei-
teren Perfektionierung bewährter Kon-
zepte, sondern in einem neuen Ansatz. Ein 
Beispiel ist die Kombination aus moderns-
ter Dosierventiltechnik und Robotik.

Die Forderungen von Hightech-Branchen 
wie Automobil-, Elektronik- und Energietech-
nikindustrie an ein effektives, flexibles und 
prozesssicheres Dosieren von Kleb- und 
Dichtstoffen sind bekannt. Höchste Präzision, 
immer schnellere Taktzeiten, große Material-
vielfalt, flexible Seriengrößen etc. sind zent-
rale Aspekte. Das Ziel: Elektronische Bauteile 
und Baugruppen wie Leistungselektronik, 
Powermodule etc. müssen unter den unter-
schiedlichsten Einsatzbedingungen (z.B. 
Temperatur, Feuchtigkeit, Vibrationen u.v.m.) 
zuverlässig über lange Zeiträume sicher 
funktionieren. Ohne perfekt dosierte Kleb- 
und Dichtstoffe funktioniert das nicht.

Parallel dazu werden aufgrund der zuneh-
menden Bauteilminiaturisierung und -kom-
plexität die Dosierräume nicht nur kleiner, 
sondern sind auch immer schwerer zu errei-
chen. Klassische Dosierlösungen werden im 
Zuge dieser Entwicklung immer vielschichti-
ger. Sie werden mit Drehvorrichtungen aus-
gestattet oder mehrere Zellen übernehmen 
verteilt komplexe Dosierprozesse. Solche Lö-
sungen gehen zwar nicht zulasten der Do-

sierqualität, stoßen aber hinsichtlich Wirt-
schaftlichkeit und Flexibilität an Grenzen. 

Spätestens dann gilt es, ausgetretene Pfade 
zu verlassen und das Dosieren freier zu den-
ken. Dabei sind neue Ansätze für die Elektro-
nikindustrie am Wirtschaftsstandort Europa 
wichtiger denn je. Die aktuelle (Rück-)Verla-
gerung von Fertigungskapazitäten ist zwar 
derzeit eher durch Lieferengpässe und den 
Wunsch nach Versorgungssicherheit als 
durch Effizienzaspekte getrieben. Letztere 
werden aber im Nachgang wieder auf der Ta-
gesordnung stehen. Auch stehen derzeit vie-
le mittelständische Unternehmen vor der 
Frage, wie sie an der rasanten technologi-
schen Entwicklung partizipieren und damit 
zukunftsfähig bleiben können. 

Automatisierung durch den Einsatz von Ro-
botik ist dabei schon lange ein Ansatz. Er 
wird aber meist mit Großunternehmen in 
Verbindung gebracht – viele mittelständi-
sche und kleinere Unternehmen schrecken 
vor der vermuteten, aber weitestgehend un-
berechtigten Komplexität zurück. Natürlich 
lassen sich Roboter derzeit noch nicht so ein-
fach einrichten wie ein Handy, aber „Rake-
tentechnologie“ ist es auch nicht mehr. Und 
jede für ein Unternehmen neue Fertigungs-
technologie erfordert die Auseinanderset-
zung mit ihr und eine Einordnung hinsicht-
lich der Frage: Wie kann zukunftssicher effizi-
ent Qualität produziert werden? Die Ent-
scheidung für eine neue Technologie ist da-
bei nicht nur eine Investition in die Zukunft, 
sie tangiert auch das Mindset eines Unter-

nehmens und u.U. weite Teile der Wert-
schöpfungskette eines Produktes. 

Mit Robotern frei im Raum jetten
In diesem Kontext macht es Sinn für Unter-
nehmen, das Dosieren anders zu denken und 
daraus resultierende Potenziale entlang der 
Wertschöpfungskette zu nutzen. Ein Dosier-
konzept, bei dem das Mikrodosierventil 
wahlweise an einen Roboter (Bild 1) montiert 
wird oder der Roboter das Bauteil (Bild 2) be-
wegt, eröffnet hier verschiedene Optionen, 
wobei alle klassischen Anforderungen bei 
höchster Dosierpräzision erfüllt werden.

Eines der Potenziale ist z.B. die Verarbeitung 
von komplexen Produkten im Tray, bei dem 
es mehrere verschiedene Dosierpositionen 
gibt und diese nur aus verschiedenen Win-
keln (Bild 3) zugänglich sind. Der Vorteil ge-
genüber der klassischen Einzelteilverarbei-
tung besteht darin, dass Handling-Prozesse 
größtenteils entfallen und mit nur einem ein-
zelnen, statt mehreren Dosierköpfen, die 
gleiche Qualität bei gesteigertem Output 
und höherer Prozessverfügbarkeit, erzeugt 
wird. Erreicht wird dies durch die Symbiose 
eines x-Achs Roboters und der kontaktlosen 
Dosierung. Dieses Jetten bietet eine gleich-
bleibende Dosierperformance, unabhängig 
von der Topografie und Geometrie der Bau-
teile, z.B. Dosierung in Kavitäten, Störkontu-
ren und Dosierung von „unten nach oben“. 

Die zum Jetten benötigte hohe Leistungsfä-
higkeit wird beim Mikrodosierventil PDos X1 
von perfecdos durch die patentierte Aktua-

Be free – Dosieren freier denken
Kontaktlos, frei im Raum, effizient und prozesssicher

Bild 1: Mikrodosierventil an einem Roboter 
(Bild: perfecdos GmbH)

Bild 2: Der Roboter bewegt das Bauteil
(Bild: perfecdos GmbH)

Bild 3: Effiziente Dosierung aus verschiedenen 
Winkeln (Bild: perfecdos GmbH)
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tortechnologie erreicht. Es können Materiali-
en von 0,5 – 500.000 mPas Viskosität verar-
beitet werden. Dabei erlaubt die hohe Auf-
tragsgeschwindigkeit, mit einem möglichen 
300 Hz-Dauerbetrieb, kurze Taktzeiten. Der 
Auftrag von bis zu 5 ml Material/Shot erwei-
tert den Einsatz jenseits des Mikrodosierens. 
Der berührungslose Auftrag minimiert 
grundsätzlich die Kollisionsgefahr zwischen 
Dosierkopf und Bauteil. 

Die Ansteuerung des Mikrodosierventils er-
folgt ohne Zusatzsoftware über die roboterei-
gene Steuerung. Features für die Prozesskon-
trolle wie z.B. ein auf die Applikation abge-
stimmter Tropfensensor, geben den Anwen-
denden ein weiteres Tool an die Hand, die 
Produktionsabschnitte effizient zu gestalten.
Die hohe Dosiergenauigkeit bzw. Wiederhol-
genauigkeit < 0,1 mm wird roboterseitig u.a. 
durch spielfreie Getriebe und hochperfor-
mante Motoren unterstützt. In Summe las-
sen sich so kurze Taktzeiten bei höchster Do-
sierqualität realisieren.

Dieses Konzept wird unter Wirtschaftlich-
keitsgesichtspunkten nochmals interessanter, 
wenn es alternativ zu mehreren Dosierzellen 
mit verteilten Aufgaben zum Einsatz kommt. 
Auch im Vergleich zu den zunehmend einge-
setzten Tischrobotern ist dieses Konzept i.d.R. 
deutlich flexibler und nicht teurer. Das liegt 
an der eingesetzten Robotertechnik, deren 
Kosten u.a. von der Anzahl der eingesetzten 
Achsen abhängt. Bei dem System von RobCo 
kommen immer nur so viele Achsen (zwei bis 
sieben) zum Einsatz wie benötigt. In diesem 
Fall ist es eine Vier-Achs-Kinematik, die deut-
lich platzsparender, weniger komplex und 
damit günstiger als herkömmliche Sechs- 
oder Sieben-Achs-Systeme ist. Auch die Kos-
ten für Projektierung und Schulung (ein wei-
terer zentraler Kostenblock bei Robotersyste-
men) konnten minimiert werden, da ein um-
fangreicher Funktionsumfang in dem Ge-
samtsystem vorintegriert ist.

Praxisbeispiel: Die unterschiedlichen 
Aspekte eines Technologiewechsels 
Bei der neuen Powermodul-Fertigung stan-
den zunächst die ganz normalen Anforde-
rungen in der Elektronikfertigung im Fokus. 
So musste das Modul zeitweise in großen 
Stückzahlen und zwischendrin variabel in 
kleineren Stückzahlen (200/Serie) als gering-
fügig modifizierte Custom-Lösung gefertigt 
werden. Bei der Planung des Dosiersystems 
prüfte man aufgrund der hohen Bauteilkom-
plexität und der damit anspruchsvollen Do-
sierung zwei Optionen:
1.  Eine klassische Mikrodosieranlage auf Basis 

der Jet-Technologie mit zwei Zellen, wobei 
das Bauteil aufgrund der komplexen 
Dosier räume in einer Zelle gedreht werden 
musste.

2.   Das Konzept des robotergestützten Jet-
tens im freien Raum.

Das klassische berührende Dosieren schied 
u.a. aufgrund der Dosierräume des Bauteils 
von Anfang an aus. Aufgrund der benötigten 
Fertigungsflexibilität und des geringen 
Platzbedarfes favorisierte man schnell die 
zweite Lösung. Dies wurde dann durch TCO-
Betrachtungen erhärtet. Die qualitativen An-
forderungen wären mit beiden Ansätzen zu 
erreichen gewesen. Allerdings wurde den 
Projektbeteiligten schnell klar, dass die ge-
forderten Taktzeiten, u.a. aufgrund des ver-
wendeten Materials, die Grenzen von Lö-
sung 1 aufzeigten und auch, dass das Hand-
ling von Zelle 1 zu Zelle 2 sowie das Drehen 
des Bauteils nicht optimal waren. Die letzt-
endliche Entscheidung für die 2. Lösung fiel 
aber noch aus einem anderen Grund: Das 
Unternehmen setzte bewusst auf eine neue 
Top-Level-Technologie, um auch an der 
schnellen Automatisierungs- und Digitalisie-
rungsentwicklung von Fertigungsprozessen 
aktiv teilzuhaben. In der Vergangenheit hat-
te man die Erfahrung gemacht, dass es einfa-
cher ist, technologisch am Ball zu bleiben, als 
einem Rückstand hinterherzulaufen. Denn 
variable Stückzahlen, kurze Time-to-Market 
und Kostendruck werden auch zukünftig do-
minierende Kriterien für eine effiziente Elek-
tronikfertigung in Europa sein. Da gilt es, alle 
Potenziale modernster Fertigungstechnik 
frühzeitig zu nutzen. Dabei wirkt ein solches 
Fertigungskonzept nicht nur auf die Produk-
tion, sondern auf weite Teile der Wertschöp-
fungskette eines Produktes: Sind die Ferti-
gungseinschränkungen kleiner und ist die 
ganze Produktion flexibler, haben Konstruk-
tion und Entwicklung mehr Freiheitsgrade. 
Der Vertrieb kann flexibler auf Kundenwün-
sche eingehen und das Produktmanage-
ment einfacher neue Varianten kreieren und 

anbieten. Dies sind nicht nur in der Elektroni-
kindustrie zentrale Aspekte für die Zukunfts-
sicherung eines Unternehmens. Modernste 
Fertigungstechnologie kann also auch hel-
fen, das Mindset eines Unternehmens zu ver-
ändern. 

Fazit
Bei den Trends zur Miniaturisierung und zur 
zunehmenden Komplexität der Dosierräume 
ist kein Ende abzusehen. Gleiches gilt für die 
Forderung nach immer kürzeren Taktzeiten 
und steigende Qualitätsanforderungen – u.a. 
durch die Entwicklungen in den Bereichen 
New Mobility und Energietechnik. Auch im-
mer häufigere und kürzere Produktmodifika-
tionen und -varianten werden Fertigungen 
vor Herausforderungen stellen. In Europa 
trifft diese Entwicklung auf einen hohen 
Wettbewerbsdruck aus Asien und ein höhe-
res Lohnniveau bei gleichzeitigem Fachkräf-
temangel. Ein Ausweg ist die Automatisie-
rung von Fertigungsprozessen. Roboterge-
stützes Jetten im freien Raum eröffnet beim 
Dosieren viele Freiheitsgrade. Mit angepass-
ten, pragmatischen Lösungen wie dieser ver-
liert dabei die Robotertechnik auch im Mit-
telstand ihren „Voodoo“-Charakter. Ausge-
stattet mit Hochleistungs-Dosierventilen er-
laubt sie es, Dosieraufgaben neu zu denken 
und Top-Level-Technologie auch im Mittel-
stand wirtschaftlich einzusetzen.

Fakten für die Konstruktion
• Eine hochflexible Dosiertechnik erleich-

tert konstruktive Anpassungen und 
Varianten

Fakten für die Produktion
• Komplexe Dosieraufgaben können 

flexibel, schnell und prozesssicher 
umgesetzt werden

•  Platzsparend in Fertigungslinien zu 
integrieren

Fakten für den Einkauf
•  Optimal angepasste und gleichzeitig 

hochflexible Systeme rechnen sich mit 
steigender Komplexität der Dosieraufga-
be – auch für den Mittelstand

Fakten für das Qualitätsmanagement
• Höchste Dosierqualität durch kontaktlo-

ses Dosieren und den Einsatz modernster 
Dosier- und Robotertechnik
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  DICHT!digital: Mehr zum patentierten 
Mikrodosierventil

  DICHT!digital: ROI-Check für Roboter

Weitere Informationen
perfecdos GmbH
www.perfecdos.de

Von Benjamin Kratz, Geschäftsführer
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AUTOMOTIVE, CONSUMER KLEBTECHNIK 
– Bei der Verklebung von Verglasungen 
kommt es in vielen Branchen auf jeden 
Millimeter an. Damit die Fertigungsquali-
tät trotz des allgegenwärtigen und anhal-
tenden Fachkräftemangels nicht leidet, 
setzt ein Familienbetrieb auf die Automa-
tisierung mit Cobots. 

Vordächer, Duschen, Autoscheiben oder 
Schiffsverglasungen – Gläser für den priva-
ten und industriellen Einsatz bestimmen das 
Geschäft der Bader Glastechnologie GmbH. 
Damit der Zulieferer seinem bisherigen Ruf 
auch in Zukunft gerecht wird, müssen die 
Produkte jederzeit eine tadellose Qualität 
vorweisen – auch dann, wenn Aufträge bin-
nen kürzester Zeit bearbeitet werden müs-
sen. Hinzu kommt eine variantenreiche Pro-
duktion, die je nach Auftragsart ein schnelles 
Umrüsten erfordert. Diese Anforderungen 
lassen sich mit dem mittlerweile 15-köpfigen 
Team teilweise nur schwer umsetzen – was 
sich zunehmend als Flaschenhals für die Ent-
wicklung des Familienunternehmens erwies. 

Angepasst automatisieren 
Aufgrund dieser Rahmenbedingungen und 
der Tatsache, dass Fachkräfte für diese Auf-

Roboter gegen Fachkräftemangel
Roboter eliminieren Flaschenhals in der Produktion

gabenstellungen schwer zu finden sind, setz-
ten sich die Verantwortlichen des Familien-
betriebes erneut mit dem Thema Automati-
sierung auseinander und suchten letztend-
lich nach einer leicht programmierbaren  
Automatisierungslösung, die sich in das  
Produktions-Layout des Unternehmens 
nahtlos einfügen lässt. 

Mit diesem geplanten Robotereinsatz betrat 
das Unternehmen kein Neuland. Um Mitar-
beiter dort einsetzen zu können, wo sie am 
meisten bewirken, hatte man schon vor Jah-
ren einen Industrieroboter in die Produktion 
integriert. Dieser ist allerdings hinsichtlich 
Handling und Programmierung komplex 
und somit nicht universell einsetzbar.  
Zudem hat er viele Schutzvorrichtungen, die 
bei der Steuerung zu beachten sind. Da die 
Entwicklung dieser Art von Robotern mittler-
weile jedoch fortgeschritten ist, suchte man 
für die weitere Automatisierung der Ferti-
gung eine einfacher zu implementierende 
und programmierende Lösung. 

Die Entscheidung fiel auf drei kollaborieren-
de Roboter (Cobots) von Universal Robots. 
Diese Cobots sind seit Anfang 2020 im Einsatz 
und können unmittelbar und sicher mit  

Menschen zusammenarbeiten. An einer fest 
installierten Tischkonstruktion (Bild 1) kleben 
sie seitdem gemeinsam Befestigungselemen-
te auf Glasscheiben. Täglich sind die Roboter, 
zwei UR10e (Bild 2) und ein UR16e, so 8 h im 
Einsatz für unterschiedlichste Klebarbeiten. 

Bei einer dieser Anwendungen muss z.B. ei-
ner der beiden UR10e fein dosierte Klebstoff-
mengen exakt auf eine Glasscheibe applizie-
ren (Bild 3). Anschließend hebt der UR16e die 
bis zu 14 kg schweren Scheiben hoch, dreht 
sich leicht seitwärts und legt die Scheiben 
auf die andere Tischseite. Dann drückt ein 
zweiter UR10e die zu verklebenden Teile auf 
die entsprechende Position der Glasflächen. 
Diese Teile werden mit einer Abweichung 
von < 0,05 mm positioniert. Ausgestattet mit 
einer 2D-Kamera von Robotiq kann der  
Cobot unterschiedlich große und auch will-
kürlich angeordnete Teile greifen und ord-
nen. Da der UR10e-Cobot mit der Dosierein-
heit vernetzt ist, „weiß“ er immer, wieviel 
Klebstoff die jeweilige Anwendung benötigt.

Dass gleich ein Cobot-Trio zum Einsatz 
kommt, hat sich eher zufällig ergeben. Das 
Projekt ist im Laufe der Zeit gewachsen. An-
fangs war nur der UR10e zum Dosieren  

Bild 1: Tischkonstruktion des Cobots 
(Bild: Universal Robots (Germany) GmbH)

Bild 2: Kollaborativer Einsatz der Roboter  
für mehr Performance beim Kleben  
(Bild: Universal Robots (Germany) GmbH)

Bild 3: Applizieren des Klebstoffs 
(Bild: Universal Robots (Germany) GmbH)
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geplant. Ein Blick in das Angebot an vernetz-
ten Komponenten von Universal Robots hat 
dazu geführt, das Projekt auszuweiten. So 
wurde durch die Möglichkeiten des Vision-
Systems und die Vorteile für die Fertigung be-
schlossen, in einen zweiten UR10e zu inves-
tieren. 

Fazit und Ausblick
Wie bei allen Projekten dieser Art ist Team-
work der Schlüssel zum Erfolg. In den Vorver-
suchen haben Hersteller, Anwender und der 
Distributor Jugard+Künstner eng zusam-
mengearbeitet. Das – alles in allem – materi-
al- und zeitsparende Projekt wurde eigen-
ständig von dem Anwender konzipiert. 

Mit den Cobots verfügt das Familienunter-
nehmen heute über eine leicht program-
mierbare, flexible Automatisierungslösung 
und kann auch bei Ad-hoc-Aufträgen schnell 

Fakten für die Fertigung
• Sinnvoll eingesetzte Roboter entlasten 

das Fachpersonal und erhöhen die 
Produktivität

Fakten für den Einkauf
• Höhere Produktivität durch  

Automatisierung

Fakten für das Qualitätsmanagement
• Da die Roboter hier auch fehleranfällige 

Arbeiten übernehmen, konnte die 
Qualität der Produkte gesteigert werden

Weitere Informationen
Universal Robots (Germany) GmbH
www.universal-robots.com

Von Andrea Alboni, General Manager 
Western Europe, Universal Robots 
(Germany) GmbH

  DICHT!digital:  
Über BADER Glastechnologie

reagieren und diese abarbeiten. Neben den 
zufriedenen Kunden sind es nicht zuletzt 
auch die eigenen Mitarbeiter, die sich über 
die Unterstützung von Kollege „Cobot“ freu-
en. Mussten früher zwei bis drei Mitarbeiter 
den Klebprozess per Hand verrichten und 
die Position der Teile mithilfe einer Schablo-
ne kontrollieren, können sie diese mühevolle, 
monotone und fehleranfällige Tätigkeit nun 
den Robotern überlassen. Sie haben so mehr 
Zeit für andere, eher wertschöpfende Tätig-
keiten. Aber auch rein wirtschaftlich betrach-
tet ist das Automatisierungsprojekt ein  
Erfolg. Durch die freigewordenen Kapazitä-
ten konnte das Unternehmen die Pro-
duktionszyk len erhöhen und die Qualität der 
Produkte weiter verbessern. 

Einmal auf den Geschmack gekommen, 
schmiedet man neue Pläne für weitere  
Cobot-Szenarien. Dabei hat man bereits eine 
Anwendung im Blick, bei der Klebstoff in 
eine Form appliziert werden soll. 
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      Lösungen,  
          die verbinden

Klebetechnik für die  
Batterieproduktion

Hochwertig, vielseitig, flexibel: Dürr bietet eine Komplettlösung für die Applikation 
von Kleb-, Dicht- und Füllstoffen in der Serienfertigung von Batterien. 

www.durr.com



Zerstörungsfrei prüfen
Teil 2: Überblick über zerstörungsfreie Prüfmethoden 

BRANCHENÜBERGREIFEND MESS- UND 
PRÜFTECHNIK – Zerstörungsfrei prüfen 
und so die Qualität von geklebten Pro-
dukten sichern – diese Anforderung ist in 
der Praxis nicht immer einfach zu erfüllen. 
Eine Vielzahl an bereits etablierten sowie 
aktuell neuen Verfahren eröffnen neue 
Potenziale, wenn bei den Projekten alle 
relevanten Faktoren ganzheitlich be-
trachtet werden.

Damit Dicht- und Klebstoffe dauerhaft ihre 
vorgesehene Funktion erfüllen können, ist 
eine spezialisierte Qualitätssicherung eine ent-
scheidende Grundvoraussetzung. Treten Fehl-
stellen wie Lunker oder übermäßige Material-
inhomogenitäten auf, so sind mittelfristig auf-
tretende Undichtigkeiten fast schon vorpro-
grammiert. Da die relevanten Materialfehler 
häufig rein visuell, also mit dem menschlichen 
Auge oder mit herkömmlichen Kameras, nicht 
erkennbar sind, stehen Anwendende von 
Dicht- und Klebstoffen für hochwertige Pro-
dukte vor einer Herausforderung. Um zu ver-
hindern, dass sich Defekte erst im Versagen der 
zeit- und kostenaufwändig hergestellten Pro-
dukte zeigen, ist der Einsatz von zerstörungs-
freien Prüfmethoden (ZfP-Methoden) eine oft 
lohnende Investition. Bild 1 zeigt eine Über-
sicht moderner ZfP-Verfahren, die neben de-
nen aus der Medizin bekannten Ultraschall- 
und Röntgentechniken viele weitere, für unter-
schiedliche Einsatzfelder geeignete Techniken 
beinhaltet.

Ganzheitliches Know-how
Allen Verfahren ist gemein, dass die reine 
messtechnische Anwendung nicht unmittel-
bar zu einem Mehrwert für Anwendende führt. 
Die Verfahren ermöglichen es zunächst, physi-
kalische Messgrößen zu erfassen. So wären z.B. 
die Dichte bei Röntgen- und Terahertzverfah-
ren oder die Temperaturleitfähigkeit bei der 
Thermografie. Anwendende interessieren sich 
jedoch i.d.R. für abgeleitete und pragmati-
schere Größen. Dazu zählt etwa, ob eine Fehl-
stelle im Inneren vorhanden ist, wie groß diese 
ist oder wie dick z.B. eine aufgebrachte Dicht-
masse ist. Damit steht neben der reinen Aus-
wahl des Prüfverfahrens auch die Signal- und 
Datenverarbeitung im Vordergrund. Diese  

 erfordert jedoch genaue Kenntnisse über die 
physikalischen Wirkprinzipien der Prüfverfah-
ren und gleichzeitig ein Verständnis für die 
Anwendung, d.h. des ganz konkreten und in-
dividuellen Dichtverfahrens. 

Das notwendige anwendungsspezifische Wis-
sen ist bei klassischen Messtechnikherstellern 
aufgrund ihrer nicht-spezifischen Ausrichtung 
auf Dicht- und Klebfragestellungen i.d.R. nicht 
verfügbar. Hier setzt das Kunststoffzentrum 
SKZ – ausgehend von langjährigen Entwick-
lungsaktivitäten entlang der gesamten Wert-
schöpfungskette von Kunststoffen sowie 
Dicht- und Klebstoffen – an. Auch bei der Her-
stellung individueller Prüfanlagen verfolgt 
man dabei einen ganzheitlichen und eng mit 
dem jeweiligen Kunden abgestimmten Ansatz, 
der aus Machbarkeitsstudien, wirtschaftlichen 
Betrachtungen, der Entwicklung von speziel-
len Datenverarbeitungsmethoden und der In-
tegration des Prüfsystems besteht (Bild 2). 

Je nach Anwendungsfall, Geometrie, Material, 
Fehlstellenart und der Notwendigkeit einer 
Prozessintegration kommen unter Berücksich-
tigung technischer und wirtschaftlicher Rand-
bedingungen unterschiedliche Prüfverfahren 
in Betracht. Grundsätzlich lassen sich diese in 
direkt bildgebende, d.h. „fotografisch-arbei-
tende“, und in punktuell messende, d.h. Punkt 
für Punkt das Prüfobjekt abrasternde und so-
mit nur indirekt bildgebende, einteilen. 

Erstere eignen sich für frei zugängliche Pro-
dukte wie z.B. spritzgegossene Ringdichtun-
gen oder Dichtbahnen. Durch die großflächi-
ge Prüfbarkeit können dabei i.d.R. höhere 
Prüfgeschwindigkeiten und Durchsätze als bei 
punktuell messenden Verfahren erzielt wer-
den. Letztere hingegen bieten dafür oftmals 
eine bessere räumliche Auflösung sowie eine 
größere Tiefenreichweite. Sowohl durch die 
punktuell verfahrende Prüfart als auch die 
größere Tiefenreichweite eignen sich diese 
Methoden potenziell gut für die Qualitätssi-
cherung linienförmig applizierter Dichtstoffe. 
Die Prüfung kann dabei wahlweise durch ein 
ggf. vorhandenes Substrat hindurch oder 
durch direkte Betrachtung der von außen zu-
gänglichen Dichtmasse erfolgen. Nach derzei-

tigem Stand der Technik lassen sich beide Ver-
fahren mittels Verfahrachsen oder Roboter-
technik gut automatisieren. Beide Varianten 
können somit industriell eingesetzt werden. 
Die physikalische Größe ist z.B. im Bereich der 
Röntgen- und Terahertztechnik die Material-
dichte, wohingegen sie im Bereich der Ther-
mografie die Temperaturleitfähigkeit darstellt.

Bildgebende Verfahren 
Röntgenverfahren
Bei der aus vielen Bereichen bekannten Rönt-
gentechnik wird die Abschwächung der Rönt-
genstrahlen durch ein zwischen Strahlungs-
quelle und Detektor platziertes Prüfobjekt er-
mittelt. Hervorzuheben ist dabei die beson-
ders hohe Auflösung bis in den nm-Bereich. Es 
lassen sich zahlreiche Fehlertypen wie etwa 
Fremdmaterialeinschlüsse oder Material-
inhomogenitäten hinsichtlich Größe, Form 
und Lage quantifizieren. Auch die Überprü-
fung der geometrischen Maßhaltigkeiten ist 
möglich. Das Ergebnis stellt bei der Röntgen-
Durchstrahlungsprüfung ein zweidimensiona-
les Abbild des Objekts oder bei der Röntgen-
Computertomografie ein dreidimensionales 
Volumenmodell dar. Im letzteren Fall können 
beliebige Schnittansichten erzeugt werden 
und quantitative Messungen, z.B. des Defekt-
volumens, vorgenommen werden. 
Praxistipp: Damit gehören Röntgenverfahren 
zu den Methoden, die die anschaulichsten 
und detailreichsten Ergebnisbilder generieren. 
Nachteilig sind je nach Auflösung und Größe 
der zu untersuchenden Dichtung der hohe 
Zeit- und Kostenaufwand sowie die aufgrund 
der ionisierenden und damit gesundheitsge-
fährdenden Strahlung notwendigen Sicher-
heitsvorkehrungen. Letztlich ist immer auch 
ein mehrseitiger Probenzugang erforderlich, 
was oftmals zu einer nur schwer realisierbaren 
Inlinefähigkeit insbesondere bei Untersu-
chung von applizierten Dichtmassen und Flüs-
sigdichtungen führt.

Thermografie
Bei der Thermografie wird die entweder aktiv 
oder passiv erwärmte Oberfläche der zu prü-
fenden Dichtung mit einer Infrarotkamera auf-
genommen. Aktive Erwärmung kann z.B. durch 
externe Anregungsquellen wie Halogenstrahler 
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Marktanalysen

Machbarkeitsstudien

Systementwicklung /
-integration

Signalverarbeitung /
Datenanalyse

Prozessmesstechnik

Labormesstechnik

Weitere Informationen
SKZ – KFE gGmbH
www.skz.de

Von Giovanni Schober, Leiter der Grup-
pe für Zerstörungsfreie Prüfung, Pierre 
Pfeffer, Wissenschaftlicher Mitarbeiter in 
der Gruppe Zerstörungsfreie Prüfung, 
Thomas Hochrein, Geschäftsführer,  
Martin Bastian, Institutsleiter Kunststoff-
zentrum SKZ
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oder Blitzlampen stattfinden, passive Erwär-
mung meist durch den Produktions- oder Reak-
tionsprozess an sich. Die messtechnisch erfass-
te Intensität der thermischen Abstrahlung 
dient dabei als Maß für die Oberflächentempe-
ratur des zu untersuchenden Objekts. Die 
Oberflächentemperatur ist dabei abhängig von 
der inneren Struktur, d.h. explizit auch von dem 
Vorhandensein von Fehlstellen. Bei Kunststof-
fen ist die Eindringtiefe, d.h. die Tiefe, bis zu der 
noch Informationen aus dem Bauteilinneren 
gewonnen werden können, i.d.R. auf geringe 
Wandstärken im Millimeterbereich beschränkt. 
Der Einsatz kann sowohl in Transmissions- als 
auch in Reflexionsanordnung erfolgen, womit 
ein einseitiger Zugang der Prüftechnik zum 
Prüfobjekt ausreichend ist. 
Praxistipp: Die Thermografie eignet sich be-
sonders zur berührungslosen Untersuchung 
von homogenen, großflächigen und dünn-
wandigen Dichtungen wie etwa Flachdichtun-
gen oder Dichtbahnen. Applizierte Dichtmas-
sen, die nicht komplett verdeckt sind, sind 
ebenfalls prüfbar. Thermografiesysteme sind 
meist klein, robust, gut in Herstellungsprozes-
se integrierbar und je nach einzusetzender 
Technik verhältnismäßig kostengünstig.

Shearografie
Dieses optische Messverfahren beruht auf der 
Messung der durch eine äußere Anregung 
hervorgerufenen (reversiblen) Oberflächen-
verformung im Nano- bis Mikrometerbereich. 
Dies geschieht durch die messtechnische Er-
fassung von Laserstrahlen, die von der Ober-
fläche des Prüfobjekts reflektiert werden. Da-
bei wird die Oberfläche durch aufgeweitete 
Laserstrahlen ausgeleuchtet, sodass körnig 
flimmernde Lichtmuster (Speckle) entstehen. 
Speckle sind auch bei der genauen Betrach-
tung einer durch einen per Laserpointer ange-
strahlten Fläche erkennbar. Es lassen sich so-
mit z.B. Unstetigkeiten in der lokalen Steifig-
keit, die auf Defekte und Materialfehler hin-
deuten, lokalisieren. Die Shearografie bietet 
laterale Auflösungen im Mikrometer-Bereich 
und kann Informationen bis zu einigen Zenti-
metern in der Tiefe erlangen. 

Praxistipp: Ein einseitiger Probenzugang ist 
bei der shearografischen Prüfung ausreichend. 
Sowohl Bauteile mit geringen Steifigkeiten 
wie Elastomere als auch sehr hohen Steifigkei-
ten lassen sich aufgrund ihres Verformungs-
verhaltens gut mittels Shearografie größflä-
chig und direkt bildgebend bewerten

Punktuell messende Verfahren
Ultraschallverfahren
Ultraschalltechniken (US-Techniken) basieren 
auf der Ausbreitung von akustischen Wellen 
jenseits des menschlichen Hörbereichs. Es 
stehen derzeit zwei Typen an Systemen zur 
Verfügung: weitverbreitete Systeme, die auf 
ein zumeist gelartiges Ankoppelmedium, 
wie z. B. auf Glyzerin oder auf Wasser, zwi-
schen zu prüfendem Objekt und Messsonde 
angewiesen sind, beim zweiten Typ um luft-
gekoppelte, d.h. gänzlich berührungslos ar-
beitende Systeme, die bisher in der Industrie 
noch eher wenig verbreitet sind. Weiterhin 
sind Prüfungen sowohl in Reflexions- als 
auch Transmissionsan ordnungen möglich, 
wodurch ein für die Prüfung einseitiger Prüf-
körperzugang ausreichend sein kann. An 
Grenzflächen zweier Materialien, d.h. auch 
an innenliegenden Fremdmaterialeinschlüs-
sen, werden die US-Wellen reflektiert, absor-
biert, gebeugt und gestreut. Durch Betrach-
tung der Amplitude und Laufzeit der zum 
Empfänger reflektierten oder transmittierten 
Signale können diverse Fehlstellen auch in 
größeren Tiefenlagen von vielen Zentime-
tern detektiert werden. 
Praxistipp: Insbesondere an homogenen 
Prüfkörpern lässt sich die US-Technik gut an-
wenden. Komplexe Geometrien dagegen 
führen zu vermehrten unerwünschten Refle-
xions- und Beugungseffekten, die eine 
Ergebnis interpretation erschweren. US-Sys-
teme zeichnen sich durch einen hohen Grad 
an Mobilität aus. Darüber hinaus existieren, 
bedingt durch das schon lange Bestehen 
des Prüfverfahrens, ausgereifte und vielfälti-
ge Signalverarbeitungsalgorithmen. Dabei 
können Auflösungen bis in den Mikrometer-
bereich erzielt werden, um kleinste Fehlstellen 

zu identifizieren und auch sehr dünne Dich-
tungen messtechnisch zu analysieren.

Mikrowellen- und Terahertzverfahren
Mikrowellen und Terahertz-Wellen unterschei-
den sich im Frequenzbereich der eingesetzten 
Strahlung sowie in deren Erzeugung, weisen 
aber hinsichtlich der physikalischen Eigen-
schaften und der Fehlererkennungsmöglich-
keiten viele Gemeinsamkeiten auf. An Grenz-
flächen von Materialien unterschiedlicher di-
elektrischer Eigenschaften, die meist mit un-
terschiedlichen Dichten einhergehen, wird die 
Strahlung reflektiert. Hierdurch ergeben sich 
Möglichkeiten zur Detektion von Fehlern wie 
etwa Lunkern, aber auch zur Messung von 
Schicht- und Wanddicken bis in den einstelli-
gen Mikrometerbereich. Weiterhin können 
Feuchtigkeitsgehalte überprüft und Aushärte-
prozesse überwacht werden. Auflösungen lie-
gen – abhängig von der eingesetzten Wellen-
länge – im sub-mm bis cm-Bereich vor. 
Praxistipp: Je nach vorhandener Zellgröße eig-
nen sich die beiden Techniken somit gut zur 
Analyse von geschäumten Dichtungen hin-
sichtlich Rohdichte, Zellgrößenverteilung und 
Fremdmaterialeinschlüssen. Beide Verfahren 
sind in der industriellen Prüfung bisher wenig 
etabliert, werden aber aufgrund sehr vielfälti-
ger möglicher Einsatzbereiche sowie sinken-
der Systemkosten derzeit mehr und mehr 
kommerzialisiert.

Bild 1: Übersicht über das elektromagnetische und mechanische Frequenzspekt-
rum, das zur Auswahl von Prüfverfahren zur Geometrieermittlung, Fehlstellen-
detektion, Aushärteüberwachung und Charakterisierung geschäumter 
Dichtungen zur Verfügung steht (Bild: SKZ – KFE gGmbH)

Bild 2: Schematische Darstellung der unterschiedlichen Aspekte bei der 
Auswahl und anwendungsspezifischen Anpassung eines Prüfsystems
 (Bild: SKZ – KFE gGmbH)
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Effektiv manuell dosierenEffektiv manuell dosieren
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„Druckluft-Kartuschenpres-
sen lassen sich in den 

meisten Fällen reparieren, 
was auch unter Nachhaltig-

keitsgesichtspunkten 
interessant ist.“ – Joachim 

Rapp, Geschäftsführer, 
Innotech Marketing und 

Konfektion Rot GmbH

BRANCHENÜBERGREIFEND KLEBTECHNIK – 
Prozesssicheres Dosieren und manuelle 
Dosiertechnik sind für viele Praktiker:innen 
ein Widerspruch. Diese neue Serie zeigt die 
Möglichkeiten und Grenzen der manuellen 
Dosiertechnik, aber auch, dass der Wider-
spruch in der Praxis überschätzt wird. Sie 
soll deshalb dabei helfen, aus einem riesi-
gen Angebot die richtige technische Lö-
sung auszuwählen.

Die Technik: Bei Druckluft-Kartuschenpressen 
wird das Material pneumatisch unterstützt aus-
gepresst. Diese Systeme überzeugen grund-
sätzlich durch Schnelligkeit und Präzision. Im 
Kontext zur Materialauswahl ist das mögliche 
Nachlaufen bei verschiedenen Materialien und 
je nach Entlüftungsverfahren zu berücksichti-
gen. Auch die Druckkraft wird idealerweise je 
nach Material gewählt. So gibt es für hochvis-
kose Kleb- und Dichtstoffe Modelle mit einer 
höheren Druckkraft oder mit Leistungssteige-
rungssets für vorhandene Geräte. Allerdings ist 
man mit diesen Systemen ortsgebunden, denn 
es muss Druckluft zur Verfügung stehen, was 
allerdings in vielen industriellen Fertigungen 
kein Problem ist. Bei der Einrichtung von Ar-
beitsplätzen ist die Druckluftzuführung per 
Schlauch zu beachten. Der Schlauch kann bei 
manchen Anwendungen stören. 

Druckluft-Kartuschenpressen werden vor al-
lem im Handwerk und in der Industrie für 
den professionellen Gebrauch eingesetzt. Es 
gibt sie für 1K-Kartuschen in Gebindegrößen 
von 50 ml bis 4.000 ml und für 2K-Kartuschen 
in Gebindegrößen von 50 ml bis 1.500 ml.

Praxistipps: Beim Auspressen von Kleb- und 
Dichtstoffen überzeugen Druckluft-Kartu-
schenpressen durch Schnelligkeit, Präzision 
und ermüdungsarmes Arbeiten. Vor allem 
beim Applizieren von 2K-Klebstoffen erzie-
len Druckluft-Kartuschenpressen ein beson-
ders genaues Mischergebnis der Komponen-
ten. Ein Nachlaufen kommt nur sehr selten 
bei Materialien mit niedriger Viskosität vor, 
da die meisten Geräte über ein Schnellent-
lüftungsventil (Bild 1) verfügen. Für hochvis-
kose Kleb- und Dichtstoffe gibt es Modelle 
mit einer höheren Druckkraft oder Leis-
tungssteigerungssets für vorhandene Geräte. 

Mit einigen Druckluft-Kartuschenpressen 
kann der 1K-Kleb- oder Dichtstoffauftrag 
auch sprühend erfolgen. Bei Hotmelt-An-
wendungen ist der Sprühauftrag schon wei-
terverbreitet – im Gegensatz zum Sprühauf-
trag bei Raumtemperatur von Dichtstoffen. 
Mit Ausnahme der Kfz-Nahtabdichtung ist 
dies immer noch ein Randgebiet bei der Flä-
chenbeschichtung. Dies spiegelt sich auch in 
der geringen Auswahl an Geräten wider. Um 
2K-Klebstoffe gesprüht aufzutragen, werden 
spezielle Adapter und Mischer benötigt.

Bei der Auswahl einer Druckluft-Kartuschen-
presse ist ihre Entlüftung ein wichtiges Kriteri-
um. Hier stehen drei Verfahren zur Auswahl:
•  Schnellentlüftung – Die schnellste Art der 

Entlüftung ist die Schnellentlüftung ohne 
Schalldämpfer (Bild 1). Diese bietet den Vor-
teil, dass der Klebstoff nicht nachläuft. Die 
Schnellentlüftung hat sich bei komprimier-
baren und niedrigviskosen Klebstoffen be-

währt, da diese eine schnellstmögliche Ent-
lüftung benötigen. Ein Nachteil ist das laute 
Abluftgeräusch.

•  Entlüftung via Schalldämpfer (Bild 2) – Bei 
dieser Entlüftungsart kann es durch die ver-
zögerte Druckentspannung – je nach Kleb-
stoff – zu einem leichten Nachlaufen kom-
men. Der Vorteil ist ein gedämpftes Abluft-
geräusch.

•    Entlüftung über den Regler am Handgriff 
(Bild 3) – Hier muss die Luft einen weiten 
Weg innerhalb des Geräts bis zur Druckent-
spannung zurücklegen. Deshalb ist ein 
Nachlaufen bei niedrigviskosen Klebstoffen 
nicht zu vermeiden. Für komprimierbare 
Klebstoffe ist diese Art der Entlüftung nicht 
geeignet. Von Vorteil ist die Ableitung der 
Luft nach unten hin und damit weg vom 
Kopfbereich des Mitarbeiters.

Tipps für die Beschaffung: Druckluft-Kartu-
schenpressen sind in der Anschaffung teurer 
als manuelle Kartuschenpressen, aber i.d.R. 
günstiger als Akku-Kartuschenpressen. Sie 
haben eine lange Lebensdauer und sind oft-
mals reparierbar. Ersatzteile für die Geräte 

Bild 1: Schnellentlüftung – laut aber bei vielen 
Materialien kein Nachlaufen  
(Bild: Innotech Marketing und Konfektion Rot GmbH)

Bild 2: Entlüftung mit Schalldämpfer – leise mit 
Gefahr des Nachlaufens  
(Bild: Innotech Marketing und Konfektion Rot GmbH)

Bild 3: Entlüftung im Handgriff – nicht für 
komprimierbare Materialien geeignet
(Bild: Innotech Marketing und Konfektion Rot GmbH)
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Entscheidungskriterien

Einsatzbereich Handwerker, Profis, Industrie

Preise  80 – 600 €

Auftragsarten Raupen- und Sprühauftrag

Verarbeitbare Materialien 1K, 2K, alle Viskositäten

Pro
Ermüdungsfreier, präziser Dauereinsatz, 
exaktes Mischergebnis bei 2K-Klebstoffen

Contra
Druckluftkompressor benötigt,  
Druckluftschlauch kann bei Verarbeitung 
stören

  DICHT!digital: Zum Lösungspartner

Weitere Informationen
Innotech Marketing und Konfektion Rot GmbH
www.innotech-rot.de

  DICHT!digital: Den Almanach kostenlos bestellen

sind i.d.R. verfügbar. Ob sich eine Reparatur der Druckluft-Kartu-
schenpresse lohnt, ist jedoch von Modell zu Modell unterschied-
lich und kann nach einer Begutachtung beurteilt werden. 

Aus dem Kleben-Netzwerk

Oberflächenenergie von Feststoffen in Sekundenschnelle bestim-
men – Das druckbasierte Doppeldosiersystem DDS-P von DataPhy-
sics Instruments ermöglicht in Kombination mit einem Kontaktwin-
kelmessgerät der OCA-Serie die einfache und effiziente Bestim-
mung der Oberflächenenergie von Feststoffen.

Den Aggregatzustand von Kunststoffprodukten in Echtzeit anzeigen 
– Neue Messsysteme vom Kunststoff-Zentrum SKZ erlauben die 
ortsaufgelöste Inline-Erfassung des Aufschmelzgrades und liefern 
damit wichtige Kenngrößen für eine wirtschaftliche Produktion, für 
die Vermeidung von Produktreklamationen und für Prozessopti-
mierungen.

Flexibler Silberleitklebstoff – Mit Elecolit® 3647 hat Panacol einen 
neuen, elektrisch leitfähigen Silberleitklebstoff auf Epoxidharzba-
sis im Portfolio. Der flexible Leitklebstoff ist besonders für Kontak-
tierungen auf temperatursensiblen Folien oder Flex-PCBs geeignet.

  DICHT!digital: Zur Meldung

  DICHT!digital: Zum Lösungspartner

  DICHT!digital: Zur Meldung

  DICHT!digital: Zur Meldung

  DICHT!digital: Zum Lösungspartner
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BRANCHENÜBERGREIFEND KLEBSTOFFE, 
MASCHINEN UND ANLAGEN – Kann man 
derzeit eine Kleblösung datenbankge-
stützt mit „Suchmaschinen“ ermitteln? 

„Nein“ – nun machte Andreas Reisenzahn, 
Geschäftsführer Substratec GmbH, im 
Gespräch mit DICHT! deutlich, dass dies 
auch gar nicht die Aufgabe von Online-
Marketing-Tools sei.

Auf www.substratec.com kann man derzeit 
nach rd. 300 Kriterien filtern. Wie komplex 
sind klassische Abfragen?
Reisenzahn: Die letzten Jahre wurden durch-
schnittlich ca. drei bis fünf Filter gesetzt, um 
die Suche einzugrenzen. Dabei wurden meist 
folgende Filter abgerufen: Temperaturbe-
ständigkeiten der Klebschichten > 250 °C, 
Verkleben von Substraten wie Aluminium, 
PA, PP und unterschiedliche Brandschutz-
klassen. Interessanterweise decken die Such-
parameter zunehmend Aspekte des gesam-
ten Klebprozesses – also vor, während und 
nach dem Klebstoffauftrag – ab. 

Je komplexer technische Fragestellungen 
sind, desto eher kommen Datenbankmodel-
le an die Grenzen, wenn Abfragen zu kom-
plex werden und/oder Anwendende ihr Pro-
blem nicht richtig beschreiben können. Wie 
stehen Sie zu dieser Einschätzung?
Reisenzahn: Ganz klar, Datenbanksysteme ha-
ben hier Grenzen. Und deshalb sollte man die 
jeweilige Funktion eines Angebotes kennen. 
Wir haben als Marketingplattform gar nicht 
den Anspruch, technische Fachgespräche zu 

ersetzen. Dafür sind unsere Themen viel zu 
komplex. Wir bieten einen umfangreichen 
Marktüberblick zur Vorfeldrecherche auf  
Basis der bei uns hinterlegten technischen Da-
ten der einzelnen Verklebungssysteme.

Das heißt, wir reden über ein Online-Mar-
keting-Tool zur Unterstützung des digita-
len, technischen Vertriebs...
Reisenzahn: ...richtig und das zum Vorteil  
aller Beteiligten. Die Anwender sparen Zeit, 
und die Hersteller können aufgrund der aus-
gewählten Filter vorinformiert in ein qualifi-
zierteres Beratungsgespräch einsteigen.

„Eine komplexe technische 
Auswahl datenbankgestützt, 

ohne Gespräche zu treffen, 
wird vielleicht mal möglich 

sein, absehbar aber nicht.“ 
– Andreas Reisenzahn, 

Geschäftsführer,  
Substratec GmbH

Vor welchen Herausforderungen stehen 
wir heute im digitalen Vertrieb erklärungs-
bedürftiger technischer Produkte?
Reisenzahn: Wir müssen die Brücke zwischen 
online generierten Leads in die reale Welt 
bauen – meist also in Gesprächen. Bei dieser 
Aufgabenstellung sind wir mitten in einer dy-
namischen Entwicklung, weshalb wir auch 
mit unseren Erfahrungen und unserem 
Know-how in beratender Funktion zur Verfü-
gung stehen. Dazu nutzen wir u.a. die Analy-

se der Suchkriterien und destillieren daraus 
„Markterkenntnisse“. Diese sind bei uns abruf-
bar und fließen fortlaufend in die Optimie-
rung unseres Leistungsportfolios ein. 

Doch zurück zur direkten Unterstützung des 
Vertriebsprozesses: Unternehmensbasierte 
Daten oder direkte Anfragen (on- oder off-
line) werden von uns an die Hersteller/Liefe-
ranten übermittelt. Ab hier übernimmt der 
technische Vertrieb die weitere Projektbe-
gleitung und kann die entsprechende Fein-
justierung vornehmen und dann alle rele-
vanten Fragen und Aspekte besser klären, als 
ein Datenbanksystem das heute kann. Im 
persönlichen Gespräch kann sich der Bera-
tende auch sehr viel besser auf das Wissens-
level der Anfragenden einstellen.
 
Die Datenbank zur Klebstoffsuche ist die 
letzten Jahre entlang der Prozesskette er-
weitert worden. Warum sind Sie diesen 
Schritt gegangen?
Reisenzahn: Geplant waren Themen wie 
Oberflächenvorbehandlung und Applikati-
onstechnik schon immer. Letztendlich geht 
es beim Kleben immer um einen ganzheitli-
chen Ansatz. Dass es dann zwei eigenständi-
ge Datenbanken, die wir im Jahr 2021 pro-
grammiert und installiert haben, wurden, 
liegt an den vielen spezifischen Filtermög-
lichkeiten die, benötigt werden, um Anfra-
gen einzugrenzen. Diese sind dann mit der 
Recherche nach Klebsystemen verknüpft 
und bieten Klebstoffsuchenden so die Mög-
lichkeit, diese mit passenden Lösungen der 

„Brücken bauen und ihre Vernetzung sind die  
Herausforderung für Online-Marketing-Tools.“
Vernetzte Recherche zu Klebstoffen, Oberflächenbehandlung, 
Dosiertechnik und additiver Fertigung 
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Weitere Informationen
Substratec GmbH
www.substratec.com

  DICHT!digital: Navigator für  
Oberflächentechnik

  DICHT!digital: Navigator für Klebstoffe

  DICHT!digital: Navigator für  
Verarbeitungstechnik

chemischen und mechanischen Material-
vorbereitung sowie der Verarbeitungs-
technik zu kombinieren. Wir müssen bei 
Online-Marketing-Tools also nicht nur 
Brücken zwischen Menschen bauen son-
dern auch zwischen einzelnen Tools.

Als nächster Integrationsschritt kommt 
jetzt die additive Fertigung bzw. der 
3D-Druck. Warum sind Sie diesen 
Schritt gegangen?
Reisenzahn: Unternehmen der additiven 
Fertigungsverfahren bilden in ihrer Ge-
samtheit eine sehr dynamische und 
spannende Branche. Es steht wohl außer 
Frage, dass wir hier in den nächsten Jah-
ren Innovationen innerhalb der Prozess-
ketten erwarten dürfen, die bis vor Kur-
zem noch gar nicht vorstellbar waren. 
3D-gedruckte Bauteile oder Komponen-
ten durchlaufen am Ende ihres Produkti-
onsdurchlaufs das Post-Processing. Hier 
werden Oberflächen für nachfolgende 
Fertigungsschritte vorbereitet oder be-
reits final veredelt. Die Verknüpfung zur 
Verklebungstechnologie oder zum Coa-
ting beginnt genau zu diesem Zeitpunkt. 
Die Nachbehandlung der Werkstücke im 
3D-Druckverfahren bedeutet oftmals die 
Vorbereitung für Fügeverfahren. Mit der 
Eröffnung einer eigenen Navigatorwelt 
für die additve Fertigung erwarten wir 
entsprechende Synergiepotenziale für 
die Ausweitung unserer Dienstleistungs-
zugriffe.

Was können Anwendende hier finden?
Reisenzahn: Wir ermöglichen zum einen 
die Suche nach technischen Anforderun-
gen an das Bauteil selbst, wie z.B. Materi-
alauswahl, Bauteilabmessung, Formge-
bung etc. Zum anderen können auch Pa-
rameter zum eigentlichen 3D-Druckver-
fahren gesetzt werden, wie Drucktech-
nologien, Losgrößen, Druckschichthö-
hen etc. Im Ergebnis erhält man dann 
eine Übersicht zu Lösungsoptionen mit 
den entsprechenden Zugängen zu An-
bietern von Hard- und Software für eine 
Abbildung der Produktionsszenarien am 
eigenen Produktionsstandort oder zu 
3D-Druck-Servicedienstleistern für eine 
externe Fertigungsschiene.

Welche Ausbauschritte sind weiterhin ge-
plant?
Reisenzahn: Neben den additiven Ferti-
gungsverfahren sind bereits jetzt Suchma-
schinen für Beschichtungen, Farben und La-
cke sowie Öle und Fette in der Konzeptionie-
rung und im Aufbau. Des Weiteren werden 
wir unsere Navigatortechnologie als „Soft-
ware as a Service“ (SaaS) anbieten. Wir sind 
davon überzeugt, dass Datenbankmodelle, 
Vergleichsplattformen, Navigatoren-/Konfi-
guratorenkonzepte im B2B-Bereich vor allem 
in Nischenmärkten ihren festen Bestandteil 
in zukünftigen digitalen Marketingstrategien 
haben und wichtige Brücken bauen werden.

Vielen Dank für das Gespräch.
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Richtig kleben will gelernt sein
Teil 13: DIN 2304/Kernelement 3: Nachweisführung

BRANCHENÜBERGREIFEND KLEBTECHNIK 
– Kleben funktioniert, wenn man es rich-
tig macht. Und „richtig machen„ bedeu-
tet, alle relevanten Aspekte ganzheitlich 
zu berücksichtigen. In Fortführung des 
Leitfadens „Kleben – aber richtig„ des IVK 
e.V. geht dieser Teil auf das dritte Kernele-
ment der klebtechnischen QS-Normen, 
der „Nachweisführung“ ein.

Die folgenden Ausführungen, die sich auf die 
DIN 2304 (allgemeine Industrie) beziehen, 
gelten für die DIN 2304 genauso wie für die 
anderen QS-Standards (DIN 6701 und prEN 
17460 (Schienenfahrzeugbau) sowie für ISO/
DIS 21368 (allgemeine Industrie).

Welche Probleme entstehen in der Praxis, 
wenn die Nachweisführung, z.B. nach DIN 
2304, nicht fachgerecht erfolgt?
In Analogie zu anderen Verbindungstechni-
ken ist auch beim Kleben die Verbindung so 
zu bemessen, dass, wie in Bild 1 dargestellt, 
ihre reale Beanspruchung stets kleiner ist als 
die maximale Beanspruchbarkeit. Dies stellt 
keine Kleb-Spezifität und keine Norm-Beson-
derheit dar, sondern ist bei sicherheitsrele-
vanten Produkten, die – durch das Produktsi-
cherheitsgesetz juristisch bindend vorgege-
ben – nach dem „Stand der Technik“ gefer-
tigt werden müssen, eine zu erfüllende An-
forderung. Für geklebte Produkte betrifft es 
die sicherheitsrelevanten Klebungen der Le-
vel 1 – 3 (S1 – S3). Neu für die Klebtechnik ist, 
dass dieses im Rahmen aller klebtechnischen 
QS-Normen „[...] unter verbindlicher Mitwir-
kung des Klebaufsichtspersonals – KAP sicher-
gestellt und die Nachweisführung nachvoll-
ziehbar dokumentiert werden muss“. Dabei 
kann die Nachweisführung selbst auf vier 
Wegen erfolgen: 

• Weg 1: Bemessung, 
• Weg 2: Bauteilprüfung, 
• Weg 3: dokumentierte Erfahrung bzw. 
• Weg 4: Kombination aus 1. – 3.

Wie vermeidet der Anwender Probleme mit 
der Nachweisführung, z.B. nach DIN 2304, am 
besten?
Im Sinne einer ganzheitlichen Betrachtung 
sind die Besonderheiten der Klebtechnik, z.B. 
im klebgerechten Design, bereits zu Beginn 
des Produktentstehungsprozesses fachge-
recht mitzuberücksichtigen. Daher muss das 
Klebaufsichtspersonal (KAP), welches in die-
ser Funktion mit der Konstruktion/Ausle-
gung beschäftigt ist, entsprechend qualifi-
ziert sein und seine klebtechnischen Kompe-
tenzen (= Qualifikationen) gegenüber Drit-
ten objektiv nachweisen können. Zu diesen 
Kompetenzen gehört auch die Fähigkeit des 
Blickes über den Tellerrand, indem z.B. der 
Teil 3 der Normenreihe DIN 6701 als Leitfa-
den für die Auslegung von Klebverbindun-
gen verallgemeinert herangezogen wird –
auch wenn es sich nicht um den Schienen-
fahrzeugbau handelt. Klebtechnisch nach-
weislich qualifiziertes, also objektiv kompe-
tentes Personal ist in der Lage, bereits beste-
hende klebtechnische Verfahren zur Nach-
weisführung – wo erforderlich – auf die Be-
dürfnisse des eigenen Unternehmens fach-
gerecht zu übertragen.

Über welches Know-how sollten die am Kleb-
prozess Beteiligten hinsichtlich der Nachweis-
führung, z.B. nach DIN 2304, verfügen? 
Bei diesem Kernelement geht es letztlich um 
die Verknüpfung im Betrieb bereits vorhan-
denen Konstruktions-/Auslegungskompe-
tenzen mit klebtechnischen Kompetenzen. 
Wichtig sind fundierte Kenntnisse über die 

„Für erfolgreiches Kleben 
muss bei der Bauteilent-
wicklung u.a. ingenieur-

mäßiges Vorgehen mit 
klebtechnischem Know-how 

kombiniert werden." –  
Professor Dr. Andreas Groß, 

Fraunhofer IFAM

Vorgehensweise im Produktentstehungspro-
zess. Dies hat erstmal nichts mit der Kleb-
technik zu tun, sondern stellt das allgemeine 
ingenieurmäßige Vorgehen dar. Dieses allge-
meine ingenieurmäßige Vorgehen muss je-
doch mit klebspezifischem Know-how und 
Kompetenzen, wie diese z.B. auf Level 2-Qua-
lifizierungen (DVS®/EWF-European Adhesive 
Specialist – EAS) oder besser noch auf Level 
1-Qualifizierungen (DVS®/EWF-European Ad-
hesive Engineer – EAE) inzwischen weltweit 
vermittelt werden, ergänzt, d.h. zusammen-
geführt und – wie oben bereits angeführt –
verknüpft werden.

Weitere Informationen
Fraunhofer IFAM
www.kleben-in-bremen.de

   DICHT!digital: Hier geht’s zum 
kompletten Leitfaden „Kleben – aber 
richtig"

   DICHT!digital: Alle bisherigen Teile der 
Kolumne

   DICHT!digital: Klebtechnische Weiter-
bildung am Fraunhofer IFAM 

Bild 1: Vergleich von Beanspruchung und 
Beanspruchbarkeit (Bild: Fraunhofer IFAM)
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Vor Kurzem habe ich etwas gelesen, was her-
vorragend zu der immer wieder aufkommen-
den Diskussion zu Sinn oder Unsinn von Nor-
men passt. Der Autor war Hermann Scherer, 
ein Speaker und bekannter Trainer. Ich fand 
die Ausführungen so interessant, dass ich Sie 
an seinen Gedanken teilhaben lassen möch-
te: 4 Fuß, 8,5 Zoll – oder in das metrische Sys-
tem umgerechnet 1.435 mm – das ist die ex-
akte Breite der Standard-Eisenbahnspur in 
großen Teilen von Nordamerika, Europa 
(87% innerhalb der EU) und China. Die Zahl 
beschreibt den Abstand zwischen den Schie-
nenköpfen. Warum wurde und wird ausge-
rechnet dieser seltsame Wert sowohl in Euro-
pa als auch in Amerika für Schienen benutzt? 
Ein Blick in die Geschichte liefert eine interes-
sante Erklärung: Englische Ingenieure, die zu-
vor die pferdebetriebene Wagenbahn ge-
baut hatten, entwarfen die ersten amerikani-
schen Eisenbahnstrecken und verwendeten 
schlicht die gleiche Spurweite. Da sich die 
Werkzeuge zur Herstellung der Schienen 
nicht geändert hatten, wurden später auch 
andere Schienenwege, wie z.B. Straßenbah-
nen, mit dieser Spurweite gebaut. Und auch 
heute noch wird dieses Maß im europäi-
schen Schienenwegbau genutzt.

Das „Gestern“ dieser Norm geht aber noch 
viel weiter zurück, denn dieser spezielle 
Radabstand stammt tatsächlich von den 
Streitwagen der Römer. Sie waren es, die die 
ersten Fernstraßen für ihre Legionen – natür-
lich auch in England – anlegten. Angesichts 
der intensiven Nutzung formten die Räder 
der Streitwagen mit der Zeit Vertiefungen – 
man würde heute Spurrinnen sagen – auf 
den Straßen. Für die Lebensdauer eines Fahr-

zeugs war es daher hilfreich, sich an dieser 
Spurbreite, dem „Schienenabstand“, zu ori-
entieren, wenn man z.B. Rad- oder Achs-
bruch vermeiden wollte – und schon war 
eine „Norm“ geboren. So kam es also dazu, 
dass diese, inzwischen weltweit verwendete 
Standard-Eisenbahnspur aus den ursprüngli-
chen Spezifikationen für einen kaiserlichen 
römischen Kriegswagen abgeleitet wurde. 
Welche Rolle bei dieser damaligen Festle-
gung die Breite eines durchschnittlichen 
Pferdehinterns spielte, ist leicht abzuleiten.

Für den durchaus denkbaren Fall, dass Sie 
sich gelegentlich fragen: „Welcher A... hat 
sich diese Spezifikation, diese Prozedur oder 
diesen Prozess genau so ausgedacht?“, den-
ken Sie an diese Geschichte – aus zwei 
Pferde hintern wurde die Norm zur Eisen-
bahnspurbreite. Jetzt könnte ich Ihnen auch 
noch erzählen, wie dieses Maß Einfluss auf 
die Gestaltung des Space-Shuttles hatte – 
aber das würde nun wirklich zu weit führen.

„Wenn Sie sich über Normen 
wundern, versuchen Sie es 
mal mit einem Blick in die 

Historie und Sie finden den 
ein oder anderen Ansatz-

punkt, an dem es mit dem 
gesunden Menschenver-

stand nicht weit her war.“ 
– Thomas Stein, Inhaber, 

IMTS Interims Management
 

   DICHT!digital: Sie wollen sich über das 
Thema austauschen? Dann schreiben  
Sie mir per E-Mail.

  DICHT!digital: Weitere Informationen zu 
Hermann Scherer

„Vom Pferdehintern  
zur Norm"

   DICHT!digital: Erfahren Sie mehr in dem 
Webinar-on-demand „Maximize Process 
Control for EV Battery Manufacturing with 
Smart Solutions”. 

The Power to...  
zur Verbesserung der 
Batterieherstellung 

Dosiersysteme für eine  

effiziente Batteriezellen- 

produktion 

 

eMobility bringt eine enorme 

Produkt- und Formenvielfalt  

mit sich. Flüssigdichtungen 

und die dazugehörigen hoch-

präzisen Dosiersysteme haben 

sich bereits in dem Bereich fest 

etabliert, da sie konstruktive und 

wirtschaftliche Vorteile bieten. 

Erfahren Sie mehr dazu 

www.nordson.com/battery-assembly
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BRANCHENÜBERGREIFEND ROHSTOFFE, 
MISCHUNGEN, HALBZEUGE – Standardlö-
sungen gibt es bei Dichtungen und Form-
teilen immer weniger. Dies führt zu Ent-
wicklungen, bei denen nicht nur die tech-
nischen Lösungen, sondern auch die Zu-
sammenarbeit entlang der Wertschöp-
fungskette anders gedacht werden müs-
sen. Es ist wie bei einem Puzzle – erst die 
Summe aller Teile ergibt ein Bild.

Bei immer mehr Projekten, in denen aus ver-
schiedenen Gründen vermehrt Funktionsfo-
lien und Multilayer zum Einsatz kommen, 
kann man nicht auf vorhandene Lösungen 
zurückgreifen. Das verändert die Zusammen-
arbeit zwischen Anwendenden und Lieferan-
ten. Denn wenn keine Lastenheften abgear-
beitet werden können, gewinnen Entwick-
lungspartnerschaften entlang der Wert-
schöpfungskette von der Idee bis zur Pro-
duktion an Bedeutung. Doch was bedeutet 
das in der Praxis? Welche Skills sind neben 
der üblichen Material- und Fertigungskom-
petenz noch gefragt?

Wenn Lastenhefte fehlen
Fehlende oder lückenhafte Lastenhefte sind 
heute kein K.-o.-Kriterium oder Kosten- bzw 
Preistreiber mehr für ein Projekt. Wenn exak-
te Zeichnungen und/oder genaue Beschrei-
bungen benötigter Teile fehlen, kommt der 
Partnerauswahl eine größere Bedeutung zu 

Top-Qualität, minimierte Kosten und kurze  
Entwicklungszeiten müssen kein Zielkonflikt sein
Entwicklungspartnerschaften ganzheitlich denken und 
in Form anwendungsspezifischer Funktionsfolien realisieren

als sonst. Dann sind umfangreiche Erfahrun-
gen, Branchenverständnis und ein ganzheit-
licher Projektansatz von Vorteil. Das bedeu-
tet aber auch, dass die Zusammenarbeit 
deutlich vor einer Anfrage bei einem Liefe-
ranten für ein technisches Bauteil beginnen 
muss. Denn was früher in diesem Kontext lei-
der Standard war, funktioniert dann noch 
weniger. Die Kriterien für die Auswahl eines 
Projektpartners sind heute vielschichtiger 
(Bild 1): Es ist wie bei einem Multilayer – die 
Schichten bauen aufeinander auf und alles 
muss zusammenpassen.

Dabei sind viele Aspekte Standard oder soll-
ten es sein – sie führen allerdings nur ganz-
heitlich betrachtet zur effizienten Lösung. 
Und die Praxis zeigt immer wieder, dass insbe-
sondere der Aspekt der stimmigen Chemie 
zwischen allen Projektbeteiligten wichtig ist. 
Dabei gilt: Wenn gemeinsam eine Lösung – 
meist über mehrere Iterationsstufen – entwi-
ckelt wird, sind unerwartete Probleme zu lö-
sen und auch mal Rückschläge zu verkraften. 
Parallel dazu definieren Budgets, Time-to-
Market-Anforderungen, einzuhaltende Nor-
men und Gesetze etc. meist enge Grenzen. Es 
ist auch nicht ungewöhnlich, dass neue Pro-
duktanforderungen während des Entwick-
lungsprozesses gerade gefundene Lösungsan-
sätze infrage stellen. Solche Hürden lassen 
sich in Projekten in der Praxis aber leichter 
überwinden, wenn die Chemie stimmt. 

Breite Materialkompetenz ist 
und bleibt ein Schlüssel
In vielen Branchen werden steigende Anforde-
rungen an die in den Dichtstellen u.a. verwen-
deten Funktionsfolien weniger konstruktiv, 
sondern werkstoffseitig gelöst. Allerdings sind 
die Herausforderungen nicht nur technischer 
Natur. Neue gesetzliche Regelungen und Nor-
men, Lieferengpässe, Lieferantenwechsel oder 
Trends wie die Miniaturisierung werfen in der 
Praxis immer wieder neue Fragen auf. Grund-
sätzlich gilt: Je früher ein unzureichendes Ma-
terial in einem Projekt verifiziert wird, um so 
geringer wirkt sich das auf die Projektkosten 
aus. Oder umgekehrt: Führt ein falscher Dich-
tungswerkstoff zu Produktreklamationen, 
sind nicht nur die Kosten hoch. Dies kann auch 
schnell zu Imageschäden führen. 

Die letzten Jahrzehnte waren werkstoffseitig 
einerseits durch große Entwicklungen, aber 
auch durch permanent steigende und neue 
Anforderungen, z.B. hinsichtlich Druck, Tem-
peratur, Medienbeständigkeit oder Zusatz-
funktion wie Brandschutz, gekennzeichnet. 
Und so werden trotz wachsender Com-
pound-Vielfalt und funktional einstellbarer 
Werkstoffe bei immer mehr Projekten Werk-
stoffgrenzen erreicht. Diese lassen sich je-
doch z.B. mit dem Multilayer-Konzept elegant 
überwinden. Die 1 bis 10 mm dicken Folien 
können aus bis zu fünf Materiallagen (und da-
mit Funktionsschichten) bestehen und haben 

Bild 1: Nicht nur 
Multilayer bestehen aus 
Funktionsebenen – auch 
die Ebenen von 
Zusammenarbeit müssen 
aufeinander abgestimmt 
sein (Bild: Tec-Joint AG)

Bild 2: Für viele Entwicklungen sind leistungsfähige Testmöglichkeiten heute 
eine Voraussetzung (Bild: I-Stock_ Morsa Images)
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sich inzwischen in vielen Branchenapplikatio-
nen von der Lebensmittelindustrie über Che-
mie, Pharma und Medizintechnik bis zur Au-
tomotive-Industrie bewährt. 

Von der Konstruktion in die Serie
Im Zuge der komplexeren Aufgabenstellun-
gen werden Dichtungs- und Formteil-Proto-
typen zwangsläufig aufwändig und anders 
konstruiert. Simulationssysteme, Rapid-Pro-
totyping-Verfahren wie der 3D-Druck und 
modernste Testcenter (Bild 2) liefern dabei 
effiziente Unterstützung. Überraschungen 
bei der Serienproduktion gibt es trotzdem 
immer mal wieder – insbesondere dann, 
wenn ein anderes Fertigungs- als das Proto-
typing-Verfahren eingesetzt wird. Dann 
stimmt u.U. die Qualität nicht mehr, gefor-
derte Toleranzen werden nicht erreicht oder 
es muss mit viel Aufwand nachgearbeitet 
werden. Diese Probleme treten auf, wenn bei 
der Entwicklung z.B. die Grenzen der späte-
ren Fertigungstechnik nicht berücksichtigt 
werden. Die Folgen: steigende Kosten, Zeit-
verzögerungen, unzufriedene Kunden etc. Es 
hat sich deshalb in der Praxis bewährt, Werk-
stoffauswahl und Bauteilkonstruktion hin-
sichtlich der späteren Fertigung und Monta-
ge der Bauteile zu verifizieren. Denn erst mit 
einem ganzheitlichen Ansatz lässt sich wirk-
lich beurteilen, wie wirtschaftlich eine Lö-
sung ist und ob die geforderte Produktquali-
tät erreicht wird. Deshalb werden bei Tec-
Joint Funktionsfolien immer im Hinblick auf 
die gesamte Wertschöpfungskette betrach-
tet. So lassen sich Entwicklungs- und Ferti-
gungskosten minimieren, die Qualität wird 
gesichert und Zeit gespart. Auch entlang der 
Wertschöpfungskette wird nur dann erfolg-
reich im Team gearbeitet, wenn die Chemie 
stimmt. Und wenn diese Teamarbeit in ei-
nem Unternehmen (noch) nicht so gut funk-

tioniert, ist es gut, Partner zu haben, für die 
dies Standard ist. Denn dann gibt es auf dem 
Weg vom Prototyping über die Serienferti-
gung (Bild 3) bis zur Montage keine Überra-
schungen.

Dokumentierte Qualität 
Immer mehr Dichtungen und Formteile ha-
ben systemrelevante Funktionen in Produk-
ten. Damit Qualität in agilen Entwicklungs-
prozessen nicht zum Problem wird, kommt 
der Dokumentation entlang der Wertschöp-
fungskette eine zentrale Bedeutung zu. Eine 
durchgängige und saubere Dokumentation 
von Entwicklungsprojekten ist heute aller-
dings häufig eine Herausforderung. Sie ist 
umso wichtiger, wenn Neuland betreten 
wird. Ein Beispiel: Derzeit erleben wir dies in 
der E-Mobility, z.B. durch Batteriebrände. Das 
optimale Thermomanagement dieser Fahr-
zeuge, die in allen Klimaregionen der Welt 
eingesetzt werden, ist nach wie vor eine zen-
trale Aufgabenstellung. Kommt es zu Batte-
riebränden, beginnt die Ursachenforschung: 
Warum wurde der Brand verursacht und wie 
kann man das Problem schnell beheben? Da-
bei wird auf die Daten des Qualitätsmanage-
ments zurückgegriffen, die idealerweise 
durchgängig zur Verfügung stehen. Denn 
nur dann lässt sich ein Problem schnell ein-
grenzen und eine Lösung finden.

Ein projektbegleitender Datenfluss ist für 
Tec-Joint auf Basis der DIN ISO 9001 ein wich-
tiger Bestandteil von Entwicklungspartner-
schaften. Die Daten erleichtern die zentrale 
Basis für Weiterentwicklungen von Produk-
ten und Prozessen sowie die Know-how-Ba-
sis für kommende Projekte. Der Datenfluss 
beginnt bei der Materialauswahl und Doku-
mentation der spezifizierten Lösung. Die Da-
ten von Prototypentests bestätigen den ge-

wählten Ansatz. Fertigungskennzahlen bele-
gen die definierten Qualitätsstandards und 
Toleranzen, inkl. der teilweise gewählten Ver-
edlung für die Verarbeitung der Dichtungen 
und Formteilen auf Basis von Funktionsfolien 
und Multilayern. Ein Batterie-Hersteller muss 
sicher sein, dass das Thermomanagement-
Material optimal entwickelt, getestet und ge-
fertigt wurde. Diese Daten werden dann im 
Rahmen des Qualitätsmanagements durch 
Produktionsdaten ergänzt. 

Fazit
Viele Faktoren verändern heute Dichtungs- 
und Formteilprojekte. Die Komplexität bei 
Anforderungen und Möglichkeiten, aber 
auch die Beherrschung der Prozesse über 
alle Entwicklungs- und Realisierungsschritte 
hinweg definieren Herausforderungen, die 
oft nur in Partnerschaften, in denen die Che-
mie stimmt, ohne größere Probleme vertrau-
ensvoll bewältigt werden können. Nur mit ei-
nem ganzheitlichen Ansatz lässt sich ein sol-
ches Puzzle mit optimaler Qualität, zu mini-
mierten Kosten und in kurzer Zeit realisieren. 

Fakten für die Konstruktion
•  Eine breite Materialkompetenz des 

Entwicklungspartners eröffnet viele 
Potenziale für die Dichtstellenkonstruk - 
tion und senkt die Entwicklungskosten

Fakten für den Einkauf
• Entsteht eine Lösung im Einklang mit der 

Wertschöpfungskette, ist das immer die 
günstigste Lösung

Fakten für das Qualitätsmanagement
• Die Berücksichtigung aller Qualitäts-

aspekte und die Dokumentation der 
relevanten Daten sorgen für hohe 
Sicherheit

Bild 3: Keine  
Überraschungen bei 
Serienfertigung und 
Konfektion der Teile – 
modernste Technik 
spielt nur dann ihre 
Vorteile aus, wenn sie 
im Rahmen eines 
ganzheitlichen 
Konzeptes eingesetzt 
wird (Bild: Tec-Joint AG)

Weitere Informationen
Tec-Joint AG
www.tec-joint.ch

Von Richard Gisler, Geschäftsführer
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Wie der 3D-Druck die  
Serienproduktion verändern kann
Die Fertigung ohne großen Aufwand flexibel an die Marktbedürfnisse anpassen

BRANCHENÜBERGREIFEND MASCHINEN 
UND ANLAGEN – Produzierende Unterneh-
men müssen ständig auf neue Marktanfor-
derungen reagieren. Viele benötigen da-
her Fertigungskonzepte, die schnellere 
Markteinführungszeiten von Produkten, 
eine hohe Flexibilität und mehr Möglich-
keiten zur Individualisierung von Produk-
ten erlauben. Viele Serienproduktionen 
stoßen hier schnell an Grenzen und eröff-
nen so neue Potenziale für einen sich wei-
terentwickelnden 3D-Druck. 

Die Entwicklung neuer Produkte und ihrer 
funktionsrelevanten Bauteile wie Dichtungen 
und Formteile ist zunehmend aufwändiger, 
da immer weniger auf Standardlösungen zu-
rückgegriffen werden kann: Prototypen müs-

sen zunächst entwickelt, getestet und ver-
bessert werden. Im Anschluss wird das ferti-
ge Produkt hergestellt. Bei vielen Serienferti-
gungsverfahren werden dafür passende 
Werkzeuge gebraucht, die i.d.R. kosteninten-
siv sind. Doch der Markt und die Nachfrage 
verändern sich in vielen Branchen rasant. Es 
werden immer mehr Flexibilität und individu-
alisierte Lösungen verlangt. Die Stückzahlen 
sinken und somit müssen die Unternehmen 
auch Produktionslinien immer öfters anpas-
sen. Das ist bei vielen Serienproduktionskon-
zepten und -techniken gar nicht so einfach.

Der 3D-Druck eröffnet in diesem Kontext 
neue Perspektiven und eignet sich auch für 
die Serienproduktion. Die Technologie wird 
bereits in vielen Branchen eingesetzt, um 
Produkte kostengünstig, in-house skalierbar 
und on demand herstellen zu können. Nicht 
nur große Unternehmen profitieren davon, 
auch der Mittelstand kann sich so besser an 
neue Marktanforderungen anpassen.

Serienfertigung anders denken
Denn mit Desktop-3D-Druckern (Bild 1) müs-
sen Prototypen, Bauteile und/oder Formen 
nicht mehr bestellt, sondern können direkt vor 
Ort in wenigen Minuten oder Stunden ge-
druckt werden. Mehrere zu einer „Produkti-
onsstraße“ zusammengeschlossene 3D-Dru-
cker liefern benötigte (Serien-)Stückzahlen. 
Auch der mit dem 3D-Druck verbundene digi-

tale Workflow hat das Potenzial, Fertigungen 
grundlegend zu verändern und unterstützt 
kürzere Time-to-Market-Zeiten und Produktin-
dividualisierungen und erlaubt eine höhere 
Flexibilität. 

Gerade in Branchen mit hohem Wettbe-
werbsdruck kann die Time-to-Market über 
den Erfolg von Produkten entscheiden. Da-
her ist die Entwicklungszeit von Prototypen 
und Endverbrauchsteilen in der Serienpro-
duktion entscheidend. Eine traditionelle 
Werkzeugausstattung kostet – so gesehen – 
viel Zeit und Geld. Der Einsatz von 3D-Dru-
ckern erlaubt es Unternehmen, auf teure, tra-
ditionelle Werkzeuge zu verzichten und die 
Markteinführungszeit von Produkten insge-
samt zu verkürzen. Werden doch noch Werk-
zeuge benötigt, lassen sich diese ganz ein-
fach maßgefertigt herstellen. Ein Beispiel 
sind 3D-gedruckte Formen für den Spritz-
guss. Bei einer Kleinserienfertigung (ca. 10 
bis 100 Teile) ermöglichen die 3D-gedruck-
ten Formen eine agile Produkt- und Bauteil-
entwicklung. Ingenieur:innen und Desig-
ner:innen können Formen problemlos an-
passen und Designs von funktionsfähigen 
Bauteilen iterieren. 

So entwickelt z.B. Braskem, einer der weltweit 
größten Hersteller von Polyolefinen, mithilfe 
des 3D-Drucks Spritzgussformen aus High 
Temp Resin und fertigt dann – per Spritzguss 

Bild 1: Individualisiertes Bauteil – realisiert im 
3D-Druck (Bild: Formlabs GmbH)
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– pro Schuss zwei Bänder für Masken (Bild 2). 
So konnte das Unternehmen tausende von 
Bändern für Masken herstellen und somit die 
globale Belegschaft in der Pandemie schüt-
zen, ohne dabei auf eine teure, outgesourcte 
Metallform angewiesen zu sein. Während des 
Projektes entschied man sich für ein flexibles 
Polypropylen mit geringer Viskosität. In die 
Form gespritzt, verringerte dieses den Druck 
im Hohlraum und verlängerte die Lebensdau-
er des 3D-Druckteils. 

Serienproduktion mit 3D-Druckern
Desktop-3D-Drucker sind kompakt, ihre Stand-
fläche ist etwa so groß wie ein DIN-A3-Blatt. 
Sie können leicht auf- und abgebaut und flexi-
bel kombiniert werden. Die Desktop-Drucker 
erfordern keine großen Investitionen. Je nach 
Anforderungsbereich können zunächst einige 
Drucker angeschafft werden – bei Bedarf kau-
fen Unternehmen weitere Einheiten zu. Im Un-
terschied zu großen industriellen 3D-Druckern 
können die Desktop-Drucker sehr schnell ein-
gerichtet und somit zügig in eine Produktion 
integriert werden. 

Auch materialseitig wächst das Angebot kon-
tinuierlich und es kommen immer mehr flüs-
sige Kunstharze zum Einsatz. Welches Mate-
rial verwendet wird, bestimmt der Anwen-
dungsbereich des Produkts. Es gibt beson-
ders schlagresistente, flexible oder tempera-
turbeständige Kunstharze. Auch für die 

Bild 2: Eigenbedarf gedeckt und Produkt optimiert 
(das Kunstharz wurde angepasst) – auch diese Teile 
eines Projektes bei Braskem sind ein Impuls, 
Fertigung neu zu denken (Bild: Formlabs GmbH)

Kunststoff-, Dichtungstechnik oder den Ma-
schinenbau gibt es spezifische Materialien.  

Auch digitale Entwicklungs- und Fertigungs-
konzepte unterstützen diese Technologie: 
Produkte werden per CAD-Software desig-
ned, dort bei Bedarf leicht angepasst und die 
Daten werden an den Drucker überspielt. 

Geschäftsmodell Individualisierung
In der Produktindividualisierung liegt heute in 
vielen Branchen ein interessantes Geschäfts-
modell. Hoher Invest in Werkzeuge ist dabei 
eher hinderlich, um die schnelle Nachfrage 
nach unterschiedlichen Produkten und Bau-
teilen, wie z.B. Dichtungen, zu befriedigen. 

Mit der großen Auswahl an Materialien, die 
alle auf demselben 3D-Drucker eingesetzt 
werden können, bietet der SLA-3D-Druck 
hier die Voraussetzungen für den Druck von 
individuellen Produkten. Ein weiterer Vorteil 
ist, dass die Fertigung bereits beim Bestel-
lungseingang angepasst werden kann. Wenn 
die Nachfrage nach einem bestimmten De-
sign wächst, kann die Produktion sofort ska-
liert werden. So können Hersteller dank des 
3D-Drucks in Echtzeit auf die Nachfrage re-
agieren und mehr Individualisierung auf den 
Markt bringen.

Transformative Rolle 
für die Serienproduktion
Der 3D-Druck hat heute eine transformative 
Rolle in der Serienproduktion. Er erleichtert 
und beschleunigt die Entwicklung und Her-
stellung von neuen Artikeln und Varianten. 
Durch einfache Workflows können Entwick-
lungs-, Anpassungs- und Produktionszeiten 
deutlich verkürzt werden. Die Herstellung ist 
kostengünstig und findet vor Ort statt. Auch 
Probleme mit Lieferketten lassen sich so um-

gehen. In Summe macht es für Unternehmen 
Sinn, die Technologie des 3D-Drucks unter 
den verschiedensten Aspekten zu betrach-
ten und einzusetzen. Bei Großserien hat die 
Technologie natürlich immer noch ihre Gren-
zen. Aber immer mehr klassische Großserien-
produkte werden durch Individualisierung 
und kleinere Chargen zu mittleren Serien. 
Für die damit verbundenen Losgrößen wird 
der sich immer weiter entwickelnde 3D-
Druck immer interessanter. 

Fakten für die Konstruktion
• 3D-Druck ermöglicht schnelleres 

Prototyping und die einfache kundenspe-
zifische Individualisierung von Bauteilen

• Das Materialangebot wächst kontinuier-
lich und erlaubt den Einsatz der Techno-
logie für immer mehr Bauteile

Fakten für die Produktionf
• 3D-Drucker, verbunden zu „Produktions-

straßen“, erlauben heute problemlos 
mittelgroße Serienfertigungen 

• Flexible Anpassung der Produktion an 
neue Anforderungen

Fakten für das Qualitätsmanagement
• Schnelle Produktanpassungen sorgen für 

optimale Produkte und höhere Qualität

Weitere Informationen
Formlabs GmbH
www.formlabs.com

Von Stefan Holländer, Managing Director EMEA
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Der Mikroindentor zur automatischen  
Materialanalyse von  
Kunststoffen und Elastomeren!

Messen mit LNP® 3DC
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Prüfverfahren praxisgerecht  
anwenden
Teil 1b: Elastomer-Härteprüfung – Mikroindentor-Prüfmethode  
für kleinste Fertigteile und Probenkörper

  DICHT!digital: Beitrag zur  
LNP-Härteprüfung

BRANCHENÜBERGREIFEND MESS- UND 
PRÜFTECHNIK – Ohne die richtigen 
Mess-  und Prüfverfahren sind Entwick-
lungen im Bereich der Dichtungstechnik 
schwierig oder unnötig teuer. Diese Serie 
zeigt, wie man anhand klassischer und 
innovativer Verfahren zu relevanten und/
oder hilfreichen Daten kommt.

Neben den genormten und lange eingeführ-
ten Härteprüfmethoden Shore A und IRHD,M 
gibt es ein neueres Härteprüfverfahren mit-
hilfe eines Mikroindentors von LNP. Da die 
klassischen Härteprüfmethoden Einschrän-
kungen bzgl. der Probekörpergeometrie ha-
ben, aber Eindringversuche in Gummi wert-
volle Aussagen über verschiedene Material-
eigenschaften liefern können, werden be-
reits seit Jahrzehnten in der Gummiindustrie 
Versuche mit Penetrometermessungen [1] – 
mit mehr oder weniger großer Verlässlichkeit 

– durchgeführt.

Das Verfahren in Kürze: Das LNP® nano 
touch der Ludwig Nano Präzision GmbH ist 
ein System, dessen physikalische Grundla-
gen schon lange bekannt sind, das aber erst 
durch eine Kombination von modernster 
hochpräziser Messtechnik mit intelligenter 
und wissenschaftlich basierter Software 
möglich geworden ist. Bei dem Gerät han-
delt es sich um einen stufenlosen Kraft-We-
ge-Sensor. Dieser wird reibungsfrei geführt. 
Die Tastkräfte können dynamisch im Bereich 
von 12 nN bis 1,4 N auf die Probekörper auf-
gebracht werden, bei einer Messkraftauflö-
sung von 6 nN. Der Messbereich beträgt  
4 mm bei einer Auflösung von 10 nm. Die 

Wege werden optisch erfasst. Der aktuell 
kleinste verwendete Mikroindentor hat ei-
nen Radius von 0,02 mm (Bild 1), ab diesem 
Jahr ist ein kleinerer Mikroindentor mit  
R = 0,01 mm verfügbar. Neben der Messung 
der Härte in Anlehnung an die wichtigsten 
Normen bietet die Software noch weitere 
Features wie 2-Punkt-Messungen, kraft-/
weggesteuerte Messungen, Profilaufzeich-
nungen, Stufenmessungen, Sinusmodulatio-
nen und schließlich Topographie- und Tribo-
logiemessungen.

Wichtigste Prüfnormen: Es können an 
Kleinstbauteilen die Härtewerte in Anleh-
nung an die meisten üblichen Normen  
(IRHD-M: ISO 48-2M, Shore A; ISO 48-4, VLHR 
(Very Low Rubber Hardness): ISO 48-3) ermit-

telt werden. [2] Dies kann selbstverständlich 
– aufgrund der untersuchten Mikrobauteile – 
nicht normgerecht erfolgen. Jedoch wurde 
in zahlreichen Versuchsreihen und durch ei-
nen fundierten wissenschaftlichen Hinter-
grund sichergestellt, dass die Ergebnisse zu 
den genannten Normen vergleichbar sind.

„Die Einführung der LNP 
Mikroindentor-Prüfung ist 

für mich „die“ Entwicklung 
in der physikalischen 

Prüftechnik von Fertigteilen 
seit 25 Jahren.“ – Bernhard 

Richter, Geschäftsführer

Interpretation der Messergebnisse bzw. Be-
wertung des Verfahrens: Durch eine hoch-
auflösende Kraft- und Wegmessung und der 
Verwendung von stark miniaturisierten Ein-
dringkörpern ist es möglich, ortsaufgelöste 
Härtewerte an sehr kleinen Probekörpern zu 
ermitteln. „Es ist über die Scottsche E-Modul-
gleichung möglich, aus dem aus einer Messung 
bei kleineren Kräften erhaltenen E-Modul auf 
die Eindringtiefe bei Normbedingungen und 
damit auf den Härtegrad nach IRHD M zurück-
zurechnen. Hierbei sollte die Tastkraft so ge-
wählt werden, dass der Einfluss der Probendi-
cke und des Untergrundes aufgehoben ist.“ [3] 
So sind Messungen an kleinen O-Ring-
Schnurstärken (Aufmacherbild) von 0,4 mm 
ebenso möglich wie Messungen an Dicht-
kanten von Radialwellendichtringen oder an 
Profilschnitten von Dichtungen.

Vorteilhaft an diesem Verfahren ist die Mög-
lichkeit, kleinste Fertigteile mit einer hohen 
Reproduzierbarkeit und sehr guten Korrelati-
onen zu den gängigen Härteprüfnormen zu 

Kosten des Prüfverfahrens

bis 100 €

100 bis 200 €  x

200 bis 500 €

500 bis 2.000 €  

> 2.000 €

Einsatzbereich

Werkstoffprüfung x

Fertigteilprüfung x

Fertigungsqualität  x

Wareneingangskontrolle x

Schadensanalyse  x
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prüfen, verbunden mit einer intuitiv zu bedie-
nenden Gerätesoftware. Bis zur Einführung 
dieses Gerätes stand nichts Vergleichbares 
auf dem Markt zur Verfügung. Zur Überprü-
fung der Härte an Mikrobauteilen waren auf-
wändige Einbettungsmaßnahmen notwen-
dig, die aber auch nur eine Ermittlung von  
relativen und nicht absoluten Ergebnissen er-
möglichte, da die Härte des Einbettungsmate-
riales das Ergebnis stark beeinflusste.

Zukunft des Verfahrens: Dem praktischen 
Anwender bietet dieses Verfahren unzählige 
neuartige Prüfmöglichkeiten, nicht nur in Be-
zug auf die Härte. Nachteilig sind nur die re-
lativ hohen Anschaffungskosten im Ver-
gleich zu einem klassischen Härteprüfgerät 
und die hohe Empfindlichkeit, sodass es für 
manche Produktionsumgebungen nicht ge-
eignet ist. 

Weitere Informationen
O-Ring Prüflabor Richter GmbH
www.o-ring-prueflabor.de

Von Dipl.-Ing. Bernhard Richter, 
Geschäftsführer, und Dipl.-Ing. (FH) 
Ulrich Blobner, Consultant 
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Praktische Hinweise für eine Auftragsvergabe: 
Der Vorteil dieses Verfahrens ist, dass keine 
Normprobekörper verwendet werden müs-
sen. Probekörper für eine LNP-Härteprüfung 
können nur wenige Millimeter groß sein und 
müssen keine Mindestdicke aufweisen, wie 
sonst bei normgerechten Härteprüfungen 
üblich. Sie sollten so beschaffen sein, dass sie 
zur Messung fixiert bzw. in ein anderes Trä-
germaterial eingebettet werden können. In 
Anlehnung an die gängigen Härteprüfnor-
men sollten mindestens drei Einzelwerte ge-
prüft werden. Ist der Probekörper erst ein-
mal eingespannt, sind auch weitere Mess-
punkte problemlos prüfbar. Die Prüfung 
dauert nur wenige Minuten. Die Standard-
durchlaufzeit im Labor (Ankunft der  
Probekörper bis Versand des Ergebnisbe-
richts (Bild 2) an den Kunden) beträgt ca. fünf 
Wochentage, in Sonderfällen auch kürzer. 

Literatur 
[1]  Vgl. Kleemann, Werner: Mischungen für die 

Elastverarbeitung, VEB Dt. Verlag für Grund-
stoffindustrie, Leipzig, 1982, S. 220

[2]  Weitere Informationen – https://www.din.de/de/
ueber-normen-und-standards 

[3]  Reiners, Kerstin: Nicht der Weg, sondern das 
Ergebnis zählt: Bestimmung des Härtegrades 
(IRHD M) an dünnen Gummiproben, in: KGK, 
06/2014, S. 18f.

Bild 1: Vergleich von Tastpitzen für die Härteprüfung mit dem LNP® nano 
touch (Bild: O-Ring Prüflabor Richter GmbH)

Bild 2: Auszug aus einem Ergebnisbericht: Prüfung der IRHD Härte mit dem 
LNP® nano touch an einem O-Ring (deswegen keine Normangabe). Wie auch 
bei der normgerechten Härteprüfung wird als Endergebnis der Median und 
nicht der Mittelwert verwendet 
(Bild: O-Ring Prüflabor Richter GmbH)
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Impressum
BRANCHENÜBERGREIFEND ROHSTOFFE – Es 
hat sich auch 2022 nicht viel geändert. Die 
Preise steigen, für FKM sind sie explodiert. 
Das Stimmungsbarometer zeigt weiter auf 
Sturm. Auch im zurückliegenden Quartal 
sind die Preise für alle Synthesekautschuk-
typen weiterhin angestiegen. Auch die Ver-
fügbarkeit nahezu aller Kautschukpolymere 
ist stark eingeschränkt und es kommt in vie-
len Bereichen zu deutlichen Verknappungen. 

Zudem gibt es beim Rohölpreis keine Ent-
warnung. Hatte sich hier die Preisentwick-
lung etwas beruhigt, kennt die Kurve seit-
dem nur eine Richtung – stark nach oben. 
Auch hier ist kein Ende in Sicht. Politische Kri-
sen, wie die in der Ukraine, werden ihre Aus-
wirkungen haben. 

Der Start ins neue Jahr war also ungemütli-
cher, als sich das viele erhofft hatten. Wir 
werden uns weiter mit hohen Preisen, Inflati-
on und Mangel arrangieren müssen.

Preisindex von Kautschuk
Elastomerbasis Preisentwicklung 

SBR 0

NR +

NBR +

EPDM +

ECO +

VMQ ++

CR ++

IIR ++

ACM +

AEM ++

HNBR +

FKM +++

FVMQ ++

Preisentwicklung im letzten Quartal  
-- sinkend, – tendenziell sinkend,  
0 gleichbleibend, + tendenziell steigend,  
++ steigend
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Aus dem Polymer-Netzwerk

Optimierte additive Fertigung mit Polyurethan 
– Für das Liquid Additive Manufacturing (LAM) 
hat die Wevo-Chemie GmbH maßgeschneider-
te PU-Vergussmassen entwickelt, die sowohl 
die Verarbeitungsbedingungen als auch die 
Haltbarkeit der Endprodukte verbessern – von 
smarten Textilien bis hin zu Komponenten für 
Filtrationstechnik oder Brennstoffzellen.

FIPFG schont Ressourcen in der Automobilher-
stellung – Der 1K-Schaum Penguin von Sun-
star Engineering trägt mit vielen Eigenschaf-
ten den steigenden Anforderungen an Dich-
tungen in der Automobilbranche Rechnung.

  DICHT!digital: Zur Meldung

Keine Probleme vom Prototyping zur Serie – 
Wenn nach der Prototyping-Phase die Serie 
startet, gibt es öfter Überraschungen – ins-
besondere, wenn das Fertigungsverfahren 
gewechselt werden muss. Sie lassen sich 
nach Erfahrung der Tec-Joint AG vermeiden, 
wenn in dieser Phase das spätere Fertigungs-
verfahren und die Bauteilmontage berück-
sichtigt werden.

Spezialwerkstoff für den dauerhaften Hoch-
temperatur-Einsatz – Speziell für hohe Ein-
satztemperaturen konzipiert, dichtet der 
FKM-Compound Vi 250 von C. Otto Gehr-
ckens selbst gegenüber dem Medium Luft 
dauerhaft bis zu +250 °C zuverlässig ab.

  DICHT!digital: Zum Lösungspartner

  DICHT!digital: Zur Meldung

  DICHT!digital: Zur Meldung

  DICHT!digital: Zur Meldung

Kreislaufkonzepte für die Automobilindustrie 
– Für einen Automobilhersteller fertigt Pöp-
pelmann K-TECH® ein technisches Kunst-
stoffbauteil aus Post-Consumer-Rezyklat 
(PCR) und realisiert damit echte Kreislaufkon-
zepte.

Mit der Mehrkomponententechnologie Kun-
denwünsche erfüllen – Im Mehrkomponen-
tenverfahren kann Trelleborg Sealing Solu-
tions jetzt unterschiedliche Polymerwerk-
stoffe verbinden. So lassen sich z.B. Thermo-
plaste und Elastomere mit einer notwendi-
gen Festigkeit kombinieren. Der Forschungs-
erfolg eröffnet Anwendenden neue Pro-
duktdesigns, die u.a. die Produktqualität ver-
bessern und Herstellungskosten reduzieren.

  DICHT!digital: Zur Meldung

  DICHT!digital: Zur Meldung

DICHT!  1.2022

P o l y m e r | 51

International  
Sealing Conference
Internationale 
Dichtungstagung

Eine Kooperation vonwww.sealing-conference.com

ISC_2022_Anzeige_183x123mm.indd   1ISC_2022_Anzeige_183x123mm.indd   1 02.02.22   09:4802.02.22   09:48



Be- und Verarbeitung

DMH Dichtungs- und  
Maschinenhandel GmbH
Industriepark West 11
8772 Traboch  |  ÖSTERREICH

Tel.: +43(0)3833.20060-0  |  Fax: +43(0)3833.20060-500
office@dmh.at  |  www.dmh.at

P H D A E ET MA MT PT

RAMPF 
Production Systems GmbH & Co. KG
Römerallee 14
78658 Zimmern o. R.

Tel.: +49(0)741.2902-0  |  Fax: +49(0)741.2902-2100
production.systems@rampf-gruppe.de  |  www.rampf-gruppe.de

P H D A E ET MA MT PT
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Tel.: +49(0)2195.67601  |  Fax: +49(0)2195.4996
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service@hoefert.de  |  www.hoefert.de  |  shop.hoefert.de
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IDG-Dichtungstechnik GmbH 
 
Heinkelstraße 1 
73230 Kirchheim/Teck

Tel.: +49(0)7021.9833-0  |  Fax: +49(0)7021.9833-50 
info@idg-gmbh.com  |  www.idg-gmbh.com
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ITA GmbH + Co. KG
 
Gerhard-Frede-Straße 4
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Jurima Dichtungen GmbH

Derchinger Straße 143
86165 Augsburg
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post@jurima-gmbh.de  |  www.jurima-gmbh.de
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Dichtungen

Berger S2B GmbH

Hans-Thoma-Straße 49-51
68163 Mannheim

Tel.: +49(0)621.41003-0  |  Fax: +49(0)621.41003-33
info@bergers2b.com  |  www.bergers2b.com
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DONIT TESNIT GmbH

Werastr. 105
70190 Stuttgart

Tel.: +49(0)160.92380498  |  Tel.: +49(0)170.2753976
sales.deutschland@donit.eu  |  https://de.donit.eu
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ElringKlinger  
Kunststofftechnik GmbH
Etzelstraße  10
74321 Bietigheim-Bissingen
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Neue Heimat 22
74343 Sachsenheim-Ochsenbach

Tel.: +49(0)7046.9610-0  |  Fax: +49(0)7046.9610-33
info@trygonal.com  |  www.trygonal.com

P H D A E ET MA MT PT

xpress seals gmbh 
 
Fangdieckstr. 70–74
22547 Hamburg

Tel.: +49(0)40.8797.445-0  |  Fax: +49(0)40.8797.445-69
michael.muelner@xpress-seals.com  |  www.xpress-seals.com

P H D A E ET MA MT PT

Dichtungen

289 C 2145 C 2165 C

KASTAS SEALING TECHNOLOGIES 
EUROPE GmbH 
Robert-Bosch-Straße 11-13
25451 Quickborn

Tel.: +49(0)4106.80928-0  |  Fax: +49(0)4106.80928-49
europe@kastas.com  |  www.kastas.de

P H D A E ET MA MT PT

W. KÖPP GmbH & Co. KG 

Hergelsbendenstraße 20
52080 Aachen

Tel.: +49(0)241.166.05-0  |  Fax: +49(0)241.166.05-55
info@koepp.de  |  www.koepp.de

P H D A E ET MA MT PT

MICHELFELDER 
GmbH

Breite Straße 1
78737 Fluorn-Winzeln

Tel.: +49(0)7402.3920-0  |  Fax: +49(0)7402.3920-9000
info@michelfelder.de  |  www.michelfelder.de

P H D A E ET MA MT PT

PTFE Nünchritz  
GmbH & Co. KG

Industriestraße C9
01612 Glaubitz

Tel.: +49(0)35265.5040  
service@ptfe-nuenchritz.de  |  www.ptfe-nuenchritz.de

P H D A E ET MA MT PT

SCHLÖSSER GmbH & Co. KG

Wilhelmstraße 8
88512 Mengen

Tel.: +49(0)7572.606-0  |  Fax: +49(0)7572.606-5598
info@schloess.de  |  www.schloesser-dichtungen.de

P H D A E ET MA MT PT

TEADIT International  
Produktions GmbH
Europastraße 12
6322 Kirchbichl I ÖSTERREICH

Tel.: 0043(0)5372.64020-0  |  Fax: 0043(0)5372.64020-20
austria@teadit.eu  |  www.teadit.com

P H D A E ET MA MT PT
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Dosiertechnik

bdtronic GmbH

Ahornweg 4
97990 Weikersheim

Tel.: +49(0)7934.104-0  |  Fax: +49(0)7934.104-372
info@bdtronic.de  |  www.bdtronic.de

P H D A E ET MA MT PTDICHT!digital: Zum Lösungspartner
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Dosiertechnik

Kopf und Pfaff GbR

Tiergartenstraße 1
78655 Dunningen-Seedorf

Tel.: +49(0)7402.93833-0  |  Fax: +49(0)7402.93833-29
info@kps-dosiertechnik.de  |  www.kps-dosiertechnik.de

P H D A E ET MA MT PT

Meter Mix Systems 
(Deutschland)
 
Käfertaler Straße 253
68167 Mannheim

Tel.: +49(0)621.3705-500  |  Fax: +49(0)621.3705-200
sales@metermix.de  |  www.metermix.de

P H D A E ET MA MT PT

MICHELFELDER 
GmbH

Breite Straße 1
78737 Fluorn-Winzeln

Tel.: +49(0)7402.3920-0  |  Fax: +49(0)7402.3920-9000
info@michelfelder.de  |  www.michelfelder.de

P H D A E ET MA MT PT

Statoren und Rotoren für die Dosiertechnik

SEC Compounds GmbH

Karl-Arnold-Straße 28
73230 Kirchheim-Teck

Tel.: +49(0)7021.9448-0  |  Fax: +49(0)7021.9448-99
info@sec-compounds.com    |   www.visec-systems.com

P H D A E ET MA MT PT

ViscoTec Pumpen- u. 
Dosiertechnik GmbH

Amperstraße 13
84513 Töging a. Inn

Tel.: +49 (0)8631.9274-0 |  Fax: +49(0)8631.9274-300
mail@viscotec.de  |  www.viscotec.de

P H D A E ET MA MT PT

Dosiertechnik

Beinlich Pumpen GmbH

Gewerbestraße 29
58285 Gevelsberg

Tel.: +49(0)2332.5586-0  |  Fax: +49(0)2332.5586-31
info@beinlich-pumps.com  |  www.beinlich-pumps.com

P H D A E ET MA MT PT

DoBoTech AG

Am Eschengrund 4
83135 Schechen

Tel.: +49(0)8039.90146-0  |  Fax: +49(0)8039.90146-19
info@dobotech.com  |  www.dobotech.com

P H D A E ET MA MT PT

Drei Bond GmbH

Carl-Zeiss-Ring 13
85737 Ismaning/München

Tel.: +49(0)89.962427-0  |  Fax: +49(0)89.962427-19
info@dreibond.de  |  www.dreibond.de

P H D A E ET MA MT PT

Epoxy Technology Europe GmbH

Steinerne Furt 78
86167 Augsburg

Tel.: +49(0)821.748720  |  Fax: +49(0)821.742970
sales_de@epotekeurope.com |  www.epotek.com

P H D A E ET MA MT PT

Hilger u. Kern GmbH
Dosier- und Mischtechnik

Käfertaler Straße 253
68167 Mannheim

Tel.: +49(0)621.3705-500  |  Fax: +49(0)621.3705-200
info@dopag.de  |  www.dopag.de

P H D A E ET MA MT PT
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Gleitringdichtungen

DEPAC ANSTALT
Wirtschaftspark 44
9492 Eschen
LIECHTENSTEIN

Tel.: +423(0)373.9700  |  Fax: +423(0)373.9719
office@depac-fl.com  |  www.depac.at

P H D A E ET MA MT PT

Formteile

Berger S2B GmbH

Hans-Thoma-Straße 49-51
68163 Mannheim

Tel.: +49(0)621.41003-0  |  Fax: +49(0)621.41003-33
info@bergers2b.com  |  www.bergers2b.com

P H D A E ET MA MT PT

Trygonal Group GmbH

Neue Heimat 22
74343 Sachsenheim-Ochsenbach

Tel.: +49(0)7046.9610-0  |  Fax: +49(0)7046.9610-33
info@trygonal.com  |  www.trygonal.com

P H D A E ET MA MT PT

Flüssigdichtsysteme

CeraCon GmbH

Talstraße 2
97990 Weikersheim

Tel.: +49(0)7934.9928-0  |  Fax: +49(0)7934.9928-600
epost@ceracon.com  |  www.ceracon.com

P H D A E ET MA MT PT

Drei Bond GmbH

Carl-Zeiss-Ring 13
85737 Ismaning/München

Tel.: +49(0)89.962427-0  |  Fax: +49(0)89.962427-19
info@dreibond.de  |  www.dreibond.de

P H D A E ET MA MT PT

W. KÖPP GmbH & Co. KG 

Hergelsbendenstraße 20
52080 Aachen

Tel.: +49(0)241.166.05-0  |  Fax: +49(0)241.166.05-55
info@koepp.de  |  www.koepp.de

P H D A E ET MA MT PT

RAMPF 
Polymer Solutions GmbH & Co. KG
Robert-Bosch-Straße 8-10
72661 Grafenberg

Tel.: +49(0)7123.9342-0  |  Fax: +49(0)7123.9342-2444
polymer.solutions@rampf-gruppe.de  |  www.rampf-gruppe.de

P H D A E ET MA MT PT

Three Bond GmbH
Kleb- und Dichtstoffe
Giesenheide 40
40724 Hilden

+49(0)2103.7895816-0 |  Fax: +49(0)02103.78958-58
info@threebond.de  |  www.threebond.de

P H D A E ET MA MT PT

Kautschuk-Mischungen

HEXPOL Compounding 
GmbH
Ottostraße 34
41836 Hückelhoven-Baal

Tel.: +49(0)2433.9755-0  |  Fax: +49(0)2433.9755-99
info.huk@hexpol.com  |  www.hexpol.com

P H D A E ET MA MT PT

Gummiwerk 
 KRAIBURG GmbH & Co. KG
Teplitzer Straße 20
84478 Waldkraiburg

Tel.: +49(0)8638.61-0  |  Fax: +49(0)8638.61-310
info@kraiburg-rubber-compounds.com
www.kraiburg-rubber-compounds.com

P H D A E ET MA MT PTDICHT!digital: Zum Lösungspartner
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Kleb- und Verbindungstechnik

Atlas Copco IAS GmbH

Gewerbestraße 52
75015 Bretten

Tel.: +49(0)7252.5560-0  |  Fax: +49(0)7252.5560-5100
ias.de@atlascopco.com  I  joining.atlascopco.com

P H D A E ET MA MT PT

bdtronic GmbH

Ahornweg 4
97990 Weikersheim

Tel.: +49(0)7934.104-0  |  Fax: +49(0)7934.104-372
info@bdtronic.de  |  www.bdtronic.de

P H D A E ET MA MT PT

Beinlich Pumpen GmbH

Gewerbestraße 29
58285 Gevelsberg

Tel.: +49(0)2332.5586-0  |  Fax: +49(0)2332.5586-31
info@beinlich-pumps.com  |  www.beinlich-pumps.com

P H D A E ET MA MT PT

Drei Bond GmbH

Carl-Zeiss-Ring 13
85737 Ismaning/München

Tel.: +49(0)89.962427-0  |  Fax: +49(0)89.962427-19
info@dreibond.de  |  www.dreibond.de

P H D A E ET MA MT PT

Epoxy Technology Europe GmbH

Steinerne Furt 78
86167 Augsburg

Tel.: +49(0)821.748720  |  Fax: +49(0)821.742970
sales_de@epotekeurope.com |  www.epotek.com

P H D A E ET MA MT PT

Kautschuk-MischungenEintrag-88x22mm_NEU  22.01.21  

RADO Gummi GmbH

Ülfe-Wuppertal-Straße 17-19
42477 Radevormwald

Tel.: +49(0)2195.674-0  |  Fax: +49(0)2195.674-110
info@rado.de  |  www.rado.de

P H D A E ET MA MT PT

SEC Compounds GmbH

Karl-Arnold-Straße 28
73230 Kirchheim-Teck

Tel.: +49(0)7021.9448-0  |  Fax: +49(0)7021.9448-99
info@sec-compounds.com    |  www.sec-compounds.com

P H D A E ET MA MT PT

Kleb- und Dichtstoffe

E. Epple & Co. GmbH
Dichtstoffe, Klebstoffe,  
Gießharze, Lohnfertigungen
Hertzstraße 8  |  71083 Herrenberg

Tel.: +49(0)7032.9771-0  |  Fax: +49(0)7032.9771-50
info@epple-chemie.de  |  www.epple-chemie.de

P H D A E ET MA MT PT

Hermann Otto GmbH

Krankenhausstraße 14
83413 Fridolfing

Tel.: +49(0)8684.908-0  |  Fax: +49(0)8684.908-1840
info@otto-chemie.de  |  www.otto-chemie.de

P H D A E ET MA MT PT

WEVO-CHEMIE GmbH

Schönbergstraße 14
73760 Ostfildern-Kemnat

Tel.: +49(0)711.16761-0 
info@wevo-chemie.de  |  www.wevo-chemie.de

P H D A E ET MA MT PT
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Lohnschäumen

CeraCon GmbH

Talstraße 2
97990 Weikersheim

Tel.: +49(0)7934.9928-0  |  Fax: +49(0)7934.9928-600
epost@ceracon.com  |  www.ceracon.com

P H D A E ET MA MT PT

W. KÖPP GmbH & Co. KG 

Hergelsbendenstraße 20
52080 Aachen

Tel.: +49(0)241.166.05-0  |  Fax: +49(0)241.166.05-55
info@koepp.de  |  www.koepp.de

P H D A E ET MA MT PT

Polyprocess GmbH

Am Wald 15
97348 Rödelsee  
OT Fröhstockheim

Tel.: +49(0)9323.8759-0  |  Fax: +49(0)9323.8759-11
info@polyprocess.de  |  www.polyprocess.de

P H D A E ET MA MT PT

scharf automation gmbh

Horner Straße 19
3902 Vitis  I  ÖSTERREICH

Tel: +43(0)2841.84400  
info@scharf-automation.at  |  www.scharf-automation.at

P H D A E ET MA MT PT

Kleb- und Verbindungstechnik

Hilger u. Kern GmbH
Dosier- und Mischtechnik

Käfertaler Straße 253
68167 Mannheim

Tel.: +49(0)621.3705-500  |  Fax: +49(0)621.3705-200
info@dopag.de  |  www.dopag.de

P H D A E ET MA MT PT

Lohmann GmbH & Co. KG

Irlicher Straße 55
56567 Neuwied

Tel.: +49(0)2631.34-0  |  Fax: +49(0)2631.34-6661
info@lohmann-tapes.com  |  www.lohmann-tapes.com

P H D A E ET MA MT PT

Meter Mix Systems 
(Deutschland)
 
Käfertaler Straße 253
68167 Mannheim

Tel.: +49(0)621.3705-500  |  Fax: +49(0)621.3705-200
sales@metermix.de  |  www.metermix.de

P H D A E ET MA MT PT

Scheugenpflug GmbH

Gewerbepark 23
93333 Neustadt/Do.

Tel.: +49(0)9445.9564-0  |  Fax: +49(0)9445.9564-40
sales.de@scheugenpflug-dispensing.com  |  www.scheugenpflug-dispensing.com

P H D A E ET MA MT PT

VSE Volumentechnik GmbH

Hönnestraße 49
58809 Neuenrade

Tel.: +49(0)2394.616-30  |  Fax: +49(0)2394.616-33
info@vse-flow.com  |  www.vse-flow.com

P H D A E ET MA MT PT

Lohnfertigung

E. Epple & Co. GmbH
Dichtstoffe, Klebstoffe,  
Gießharze, Lohnfertigungen
Hertzstraße 8  |  71083 Herrenberg

Tel.: +49(0)7032.9771-0  |  Fax: +49(0)7032.9771-50
info@epple-chemie.de  |  www.epple-chemie.de

P H D A E ET MA MT PT
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Statische Dichtungen

Berger S2B GmbH

Hans-Thoma-Straße 49-51
68163 Mannheim

Tel.: +49(0)621.41003-0  |  Fax: +49(0)621.41003-33
info@bergers2b.com  |  www.bergers2b.com

P H D A E ET MA MT PT

Seminare

ISGATEC® GmbH
Am Exerzierplatz 1A
68167 Mannheim

Wir bieten Seminare zu folgenden Themen:

Konstruktion & Technik  
• Werkstoffe & Verarbeitung  • Statische & Dynamische Dichtungen
• Klebtechnik & Flüssigdichtsysteme • Konstruktion & Entwicklung 
• Qualitätsmanagement & Recht 

• INHOUSE-SEMINARE: Auf Ihre Bedürfnisse individuell angepasst!

• ISGATEC FORUM: Unser Kompetenznetzwerk.

Detaillierte Informationen zu Inhalten, Referent:innen etc. zu den einzelnen Seminaren sowie 
neuen Seminarthemen finden Sie auf unserer Website www.isgatec.com.

Tel.: +49(0)621.7176888-0  
akademie@isgatec.com  |  www.isgatec.com

P H D A E ET MA MT PT

Profile

Compounds AG
Barzloostrasse 1
8330 Pfäffikon ZH
SCHWEIZ

Tel.: +41(0)44.9533400  |  Fax: +41(0)44.9533401
info@compounds.ch  |  www.compounds.ch

P H D A E ET MA MT PT

O-Ringe

CIMAKA International GmbH
Gummiformteile, Kunststofftechnik
Industriestraße 4
79801 Hohentengen

Tel.: +41(0)449424753  |  Fax: +41(0)449424754
info@cimaka.com  |  www.cimaka.com

P H D A E ET MA MT PT

Oberflächentechnik

VSE Volumentechnik GmbH

Hönnestraße 49
58809 Neuenrade

Tel.: +49(0)2394.616-30  |  Fax: +49(0)2394.616-33
info@vse-flow.com  |  www.vse-flow.com

P H D A E ET MA MT PT

Oberflächentechnik

APO GmbH 
Massenkleinteilbeschichtung

Konrad-Zuse-Straße 2b
52477 Alsdorf

Tel.: +49(0)2404.5998-0  |  Fax: +49(0)2404.5998-300
info@apo.ac  |  www.apo.ac

P H D A E ET MA MT PT

bdtronic GmbH

Ahornweg 4
97990 Weikersheim

Tel.: +49(0)7934.104-0  |  Fax: +49(0)7934.104-372
info@bdtronic.de  |  www.bdtronic.de

P H D A E ET MA MT PT

OVE Plasmatec GmbH

Carl-Zeiss-Straße 10
71093 Weil im Schönbuch

Tel.: +49(0)7157.73033000   |  Fax: +49(0)7157.730330111
info@ove-plasmatec.de  |  www.ove-plasmatec.de

P H D A E ET MA MT PT
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Heute nähert man sich immer mehr Themen mit einem alternativen Verständnis von Fakten – aber das hier geht definitiv zu weit und hat schon in den 
Jahrhunderten davor keinen Erkenntnisgewinn gebracht

Das Letzte | 59

   DICHT!digital: Merz+benteli SMP Dicht-  
und Klebstoffe für Bau und Industrie

  DICHT!digital: Zum Lösungspartner



0045/22

FireSeal MS 90

Der Brandschutz SMP-Dichtstoff,
geprüft nach neuster Norm EN 1366-4

2108_Isgatec_Dicht_FireSeal MS 90.indd_ganzeSeiteBeschnitt.indd   12108_Isgatec_Dicht_FireSeal MS 90.indd_ganzeSeiteBeschnitt.indd   1 17.02.2022   11:46:3517.02.2022   11:46:35


