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PRODUKTION

Eine einkomponentige Schaumtechnologie ermöglicht das 
Auftragen von Elastomerdichtungen mit höchster Prozess-
sicherheit und Anlagenverfügbarkeit bei einfacher Bedienung 
und geringem Wartungsaufwand. Weitere zusätzliche Nutzen 
sind die schnelle Aushärtung der Dichtungen, das umwelt-
schonende Prinzip durch den Wegfall von Spülzyklen sowie 
die Unempfindlichkeit gegenüber Schwankungen der Raum-
temperatur und Luftfeuchtigkeit.  

1K-Polyurethan- und Silikonmaterialien schäumen 

Mechanisch statt  
chemisch 

Zum einen lassen sich auf diese Weise 
die Kosten senken, zum anderen ergibt 
sich vor allem gegenüber gestanzten 
Dichtungen eine erhebliche Reduktion 
der Abfallmengen. 
Für das Schäumen von Dichtungen sind 
zwei verschiedene Verfahren möglich. 
Das erste erzeugt die gewünschte Bla-
senstruktur durch eine chemische Reak-
tion, wobei zwei hochreaktive Kom-
ponenten präzise dosiert und homogen 
vermischt werden müssen. Aufgrund 
der hohen Reaktivität in der Material-
Mischkammer (chemische Aushärtere-
aktion) ist es nötig, die Prozessparame-
ter in engen Toleranzen zu führen. 
Bisher wurde bei vor Ort geschäumten 
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Dichtungen hauptsachlich das che-
mische Verfahren angewandt, obwohl 
die anlagentechnischen Voraussetzun-
gen verhältnismäßig komplex sind und 
die Prozessführung nicht unproblema-
tisch ist. Je nach Umgebungsbedingun-
gen (Luftfeuchte, Umgebungstempera-
tur) sind deutliche Schwankungen 
üblich. 
Beim zweiten, dem einkomponentigen 
Dichtungsschäumen, wird das Dich-
tungsmaterial mit extern zudosiertem 
Gas gemischt, das dann mechanisch in 
feine Bläschen aufgeteilt wird. Bisher 
war dieses Verfahren nur mit Hotmelts 
und einer Hochdruck-Gasversorgung 
möglich. Die Aushärtung erfolgt über 
die Luftfeuchtigkeit und braucht somit 
Zeit .  
Das neu entwickelte mechanische 
Schaumverfahren, das dem Penguin 
Foam System mit der Foamply-Auf-
tragstechnik zu Grunde liegt, erfordert 
lediglich eine konventionelle Druckluft-
versorgung, mit der das einkomponen-
tige, bei Raumtemperatur zu verarbei-
tende Elastomer belüftet wird.  
Nach dem Zuführen von flüssigem Elas-
tomer zu einem definierten Luftvolu-

Eine betriebsbereite Anlage besteht 
aus der entsprechenden  

Elastomer-Dichtungen werden derzeit 
in zahlreichen Anwendungen einge-
setzt, die Staub- oder Wasserdichtigkeit 
und Luftabschluss erfordern. Zwar sind 
für die meisten Applikationen vor-
geformte Dichtungen erhältlich, der Be-
darf an vor Ort geschäumten Dichtun-
gen steigt jedoch ständig.  

Auftrags- und inte-
grierten Steuerungs-
technik sowie einem 
Handling-Roboter, der 
die Dichtraupe auf  
die Bauteile appliziert. 
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men wird in einer Förderstre-
cke eine zweiphasige Strö-
mung erzeugt. Dabei verteilt 
sich das Gas durch Scher-
spannungen gleichmäßig in 
der Flüssigkeit. Einmal belüf-
tet, nutzt das Verfahren die 
spezifischen Strömungs-
eigenschaften hochviskoser 
Polymere zur feinen Vertei-
lung und Homogenisierung 
des Materials. Wird das 
zweiphasige Fluid wieder auf 
Atmosphärendruck ent-
spannt, dehnt sich die Luft 
aus, und es bildet sich der 
gewünschte Schaum. 
Die Aushärtezeit beträgt nur 
wenige Minuten, und die 
applizierten Dichtungen 
weisen geschlossene Zellen 
mit gleichmäßiger Porenver-
teilung auf.  

Dichtungsmaterial und Anla-
ge wurden bei der Entwick-
lung aufeinander abge-
stimmt. Eine betriebsbereite 
Anlage besteht aus der ent-
sprechenden Auftrags- und 
integrierten Steuerungs-
technik sowie einem Hand-
ling-Roboter, der die Dicht-
raupe auf die Bauteile 
appliziert. 
Die Schaumqualität ist voll-
automatisch reproduzierbar, 
was im Hinblick auf die übli-
chen zertifizierten Qualitäts-
sicherungssysteme einen 
Vorteil darstellt. Ein weiterer 
wichtiger Aspekt sind die 

kürzeren Aushärtezeiten der 
Produkte. Die warm vernet-
zende Werkstoffvariante ver-
netzt bei 80 °C in nur fünf 
Minuten aus. Die beschäum-
ten Bauteile können also in-
nerhalb von fünf bis zehn 
Minuten eingebaut werden 
– gegenüber mehreren Stun-
den bei herkömmlichen 
zweikomponentigen Schäu-
men. Da nur eine Kom-
ponente dosiert wird, lassen 
sich außerdem kleinere Dich-
tungen wesentlich leichter 
herstellen.  
Interessante Anwendungen 
finden sich unter anderem 
im Bereich Automobilindus-
trie für die Kraftfahrzeug-
Elektronik, für Zulieferer der 
Hausgeräte-Industrie sowie 
für alle Arten von Gehäusen 

(Schaltschränke, Langfeld-
leuchten), Walzen (beispiels-
weise für Kopierer) oder 
Filter. 
Das System mit der zugehö-
rigen Auftragstechnik wurde 
von Sunstar in Japan ent-
wickelt und dort bereits ein-
gesetzt – unter anderem in 
der Automobil- und Elektro-
nikindustrie. 
Für den europäischen Markt 
baut und vertreibt CeraCon 
aus Weikersheim die Anla-
gentechnik und die dazuge-
hörige Automatisierung 
nach europäischen Normen.  

Türmodul eines Kfz beim Schäumen einer Dichtung (Bilder: CeraCon)


