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Mit einem neuen Verfahren zur Her-
stellung chemisch-technischer Dichtungs-
systeme kann die Dichtungsmasse direkt 
an der Einsatzstelle vollautomatisch und 
dimensionsgenau aufgebracht werden. 
Diese Technik läßt sich überall dort ein-
setzen, wo Bauteile gegeneinander 
abzudichten sind. 

Bei der Verarbeitung chemisch-tech-
nischer Dichtungssysteme kommt es ei-
nerseits auf die Materialqualität und 
andererseits auf die entsprechende Ap-
plikationsanlage an. Mit dem voll-
automatischen, dimensionsgenauen 
Aufbringen der Dichtungsmasse direkt 
am Bauteil wurden bereits in der Auto-
mobil-, Verpackungs- und Elektroindus-
trie sowie im Maschinen- und Anlagen-
bau viele Dichtungs- und Verguß-
anwendungen realisiert. Dieses soge-
nannte Formed-in-place-foam-gasket-
Verfahren (FIPFG) ist eine gemeinsame 
Entwicklung der Kölner Ernst Sonder-
hoff GmbH & Co. KG und der EDF Poly-
mer-Applikation GmbH in Hörbranz 
(Österreich), beide Mitglieder der Poly-
mere/Westhoff-Gruppe.  
 Als Ausgangsmaterial werden zumeist 
zweikomponentige, raumtemperatur-
vernetzende Polyurethan- oder Silikon-
schaumsysteme in flüssiger oder thixot-
roper Form vermischt und über Kontur-
roboter in frei programmierbarer Geo-
metrie appliziert. Hochelastische Dich-
tungssysteme mit guten chemisch-
technischen und physikalischen Eigen-
schaften sind das Resultat. Aufgrund 
ihrer Rückstelleigenschaften mit einem 
Druckverformungsrest von weniger als 

Systemlösung für gegeneinander abzudichtende Bauteile 

Dichtungen  
automatisch  
aufbringen 

fünf Prozent sind diese Reaktions-Dich-
tungssysteme vor allem in Langzeit-
anwendungen konventionellen Dich-
tungen auf der Basis von Kautschuk-
Vulkanisaten weit überlegen. 

Überlegenheit bei Langzeit-
anwendungen 

Die FIPFG-Dichtungstechnik läßt sich 
überall dort einsetzen, wo Bauteile ge-
geneinander abdichten müssen. Der 
Anforderungskatalog an die Dichtung 
umfaßt nicht nur Widerstandsfähigkeit 
in einem hohen Temperaturbereich, 
sondern auch gute Haftung auf den 
verschiedensten Materialien und eine 
einstellbare Härte. Zudem muß sie me-
chanisch hoch belastbar sein sowie eine 
gute chemische Resistenz aufweisen. 
Wenn Bauteile geöffnet und wieder 
verschlossen werden oder die Dichtung 
spontan komprimiert wird und danach 
wieder eine Entlastung erfährt, sind 

von Peter Fischer, Marketing- 
leiter bei Ernst Sonderhoff in Köln 

überdies die Rückstelleigenschaften 
von Dichtungen besonders wichtig. 
Ähnliche Anforderungen gelten auch 
für die Versiegelung elektronischer Bau-
teile. Der Einsatz von umweltverträgli-
chen, zweikomponentigen und raum-
temperaturvernetzenden Gießharzen 
erlaubt hier eine maschinelle und siche-
re Versiegelung.  
 Die Automationsmöglichkeit der Dich-
tungsapplikation reduziert zudem die 
Kosten bei den Serienherstellern. Im 
Rahmen einer weiterentwickelten Sys-
temlösung kann die Abstimmung der 
maßgeschneiderten Dichtungsmasse 
auf die Anlagentechnik, mit der das 
Material direkt am Bauteil aufgebracht 
wird, weiter verbessert werden. Alle Ar-
beits- und Produktionsschritte erfolgen 
nach DIN EN ISO 9001 sowie 14001. 

Die auf einem Multiachsroboter montierte EDF Misch- und Dosieranlage 
DM 220 mit dem Mischkopf MK 600 bringt die Dichtungsmasse direkt an 

der Einsatzstelle vollautomatisch und dimensionsgenau auf  
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