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gibt es dualhärtende Klebstoffe, bei denen zwei Aus-
härtungsmethoden kombiniert werden. Beispiele 
hierfür sind die Licht-Warm- oder Licht-Feuchtigkeits-
Härtung. Durch die Dualhärtung ergeben sich 
 erweiterte Prozessmöglichkeiten. 

Bei großen Klebstoffvolumina und großen struktu-
rellen Verklebungen wird häufig auf 2K-Klebstoffe 
 zurückgegriffen. In zumeist großräumigen Anlagen 
wird durch das Mischen von Harz und Härter die 
Aushärtungsreaktion ausgelöst. Viele dieser Anlagen 
bedürfen einer komplexen Entwicklungsphase mit 
kostenintensiven Anlagenkomponenten.

Mit warmhärtenden Klebstoffen können beson-
ders hochbeständige und stark haftende Verklebun-
gen  realisiert werden. Zudem lassen sich, ähnlich wie 
mit 2K-Klebstoffen, verschachtelte, lichtundurchlässi-
ge Geometrien zuverlässig verkleben oder vergießen. 
Warmhärtende Prozesse bedeuten aber immer auch 
einen erhöhten Platzbedarf und Energieeinsatz, da 
die Bauteile im Ofen ausgehärtet werden müssen. 

Lichthärtende Produkte kommen immer dann zum 
Einsatz, wenn schnelle Prozesse realisiert werden 
sollen und höchste Genauigkeit gefordert ist. 
 Besonders gut eignet sich die Lichthärtung auch für 
temperatursensitive Bauteile. Die Lichthärtung ist die 
schnellste und gleichzeitig umweltschonendste 
 Methode. Nach dem Belichten ist der Klebstoff inner-
halb weniger Sekunden vollständig ausgehärtet, wo-
bei mindestens eines der zu verbindenden Bauteile 
durchstrahlbar sein muss. 

Klebstoffe sind heutzutage in jeder Technologie-
anwendung vorhanden, egal ob es sich um 
Smartphones, Laptops oder Autos handelt. Sie 

treiben den technischen Fortschritt und die Miniaturi-
sierung vieler Anwendungen voran und ermöglichen 
dabei oft erst den nächsten Schritt, um ein Gerät 
noch leistungsfähiger oder kleiner zu machen. 

Durch den Einsatz von Klebstoffen in einer Vielzahl 
von Anwendungen – vom Chipverguss bis hin zur 
Herstellung von Kameramodulen – werden an die 
Klebstoffe die unterschiedlichsten Anforderungen 
gestellt. Dabei geht es neben den mechanischen 
 Eigenschaften und der Haftung insbesondere um 
Prozessthemen. Im Vordergrund steht hier vor allem 
der Aushärtungsmechanismus mit Blick auf Ge-
schwindigkeit, Investitions- und Produktionskosten 
und Temperatureintrag. Für die Auswahl der Aushär-
tungsart spielen dabei auch Bauteilgeometrie und 
-material eine maßgebliche Rolle.

Basis-Aushärtungsmethoden:  
2K-Klebstoffe, Warm- und Lichthärtung

In der Industrie kommen unterschiedliche Verfahren 
zum Aushärten von Klebstoffen zum Einsatz. Die drei 
wichtigsten sind: Raumtemperaturhärtung, z.B. 
 2K-Klebstoffe, Aushärtung mittels (UV-)Licht und 
Aushärtung durch Wärme (s. Abb. 1). Darüber hinaus 

Neue Prozesstechnologie für Hightech-Klebstoffe

Two in One: Durchflussaktivierung
Die Durchflussaktivierung ist ein neu entwickelter, innovativer Klebprozess, bei dem erst-
mals die Dosierung und Voraktivierung des Klebstoffs mittels Licht gleichzeitig abläuft. 
Durch die Kombination der beiden Prozessschritte ergeben sich vielfältige Möglichkeiten 
für die Produkt- und Prozessgestaltung. Zudem löst die Technologie energie- und zeitinten-
sive Aushärtungsprozesse ab, senkt Produktionskosten und verringert den CO2-Ausstoß.
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Abb. 1: Darstellung der drei am weitesten verbreiteten Aushärtungsverfahren in der Industrie. Darüber hinaus gibt es dualhärtende 
 Klebstoffe, bei denen die Aushärtung beispielsweise über einen kombinierten Licht-Wärme-Prozess abläuft.

1  Dosieren 2  Fügen 3  Aushärten 4  Fertiges Bauteil

Warmhärtung

Raumtemperaturhärtung (z. B. 2K-Klebstoffe)

Lichthärtung

Aushärtungsverfahren im Vergleich

Eine Möglichkeit, die Lichthärtung auch für lichtun-
durchlässige Komponenten zu nutzen, ist die soge-
nannte Voraktivierung. Hier muss keiner der Füge-
partner lichtdurchlässig sein, um den Klebstoff 
auszuhärten. Denn die Belichtung des Klebstoffs 

 erfolgt direkt nach der Dosierung und vor dem Fügen 
der Substrate, wobei das gesamte Klebstoffvolumen 
belichtet werden muss. Auf der Voraktivierung baut 
auch die neue Prozesstechnologie von DELO auf. 
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Durchflussaktivierung

Abb. 2.: Prozessschritte der Durchflussaktivierung

1  Dosieren und Belichten in einem Schritt 2  Fügen  
3  Optional: UV-Fixierung 4  Finale Aushärtung bei Raumtemperatur

Durchflussaktivierung –  
eine innovative Prozesstechnologie für 
Hightech-Klebstoffe

Die Durchflussaktivierung ist eine ressourcenscho-
nende und effiziente Alternative für verschiedene in der 
Industrie eingesetzte Klebprozesse. Warmhärtende 
Prozesse lassen sich damit ebenso ersetzen wie 2K- 
oder dualhärtende Verfahren. Dabei können gleich-
zeitig Produktionskosten und CO2-Emissionen 
 reduziert werden.

Das Besondere an der Technologie ist, dass zwei 
Prozessschritte miteinander kombiniert werden und 
der Klebstoff zu einem früheren Zeitpunkt belichtet 
wird, als in bisherigen Prozessen. So erfolgt die Licht-
aktivierung erstmals parallel zur Dosierung des 
 Klebstoffs. Durch das Belichten während des Dosier-
vorgangs wird automatisch das gesamte Klebstoff-
volumen aktiviert und die Reaktion gestartet. Dadurch 
wird der Klebstoff in einen charakteristischen Zustand 
überführt, ab dem die sogenannte Offenzeit beginnt. 
Innerhalb dieser Offenzeit besitzt der Klebstoff sowohl 
eine gute Fließfähigkeit, als auch eine ausreichende 
Benetzungsfähigkeit, um Substrate zuverlässig zu 
 fügen oder zu vergießen.

Die Offenzeit muss daher entsprechend der An-
wendung beim Aufsetzen des Prozessdesigns beach-
tet werden. Dabei spielen auch die Durchflussmenge 
und -rate des Klebstoffs eine wichtige Rolle. Beides 
lässt sich gezielt und in einem weiten Bereich variabel 
einstellen. Dies ist möglich, da Belichtungsintensität 
und Anzahl der eingesetzten Lampen in Abhängigkeit 
von der Dosiermenge und -geschwindigkeit definiert 
werden können. Dosierraten von 2 ml / min lassen 
sich ebenso realisieren wie Dosierraten von 16 ml / min. 
Die minimale Dosiermenge liegt bei etwa 10 mg pro 
Applikation. Durch die Vielzahl an Stellschrauben bie-
tet die Durchflussaktivierung einen breiten Anwen-
dungsspielraum, wobei die Prozessparameter nur 
 einmalig zu Beginn definiert werden müssen.

Eine weitere Besonderheit der Durchflussaktivie-
rung ist der optionale Lichtfixierungsschritt. So kön-
nen offenliegende Klebstoffbereiche nach dem 
 Fügen der Komponenten erneut belichtet werden, um 
eine sofortige Anfangsfestigkeit zu erreichen. Das ist 
insbesondere für das schnelle Handling in der weite-
ren Produktionskette ein entscheidender Vorteil, da 
die Bauteile sofort weiterverarbeitet werden können. 
Nicht fixierter Klebstoff härtet ohne weiteren Schritt 
bei Raumtemperatur aus.
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Spezielle Klebstoffe machen die  
Durchflussaktivierung möglich

Bei den für die Durchflussaktivierung entwickelten 
und patentierten DELO-Klebstoffen handelt es sich 
um einkomponentige, kationische Epoxidharze, die 
mit sogenannten „Dual Initiatoren“ ausgestattet sind. 
Erst damit ist der Prozess der Durchflussaktivierung 
und die optionale Lichtfixierung möglich. Das Beson-
dere an dem Dual-Initiator-System ist, dass der Kleb-
stoff durch die Belichtung mit verschiedenen Wellen-
längen langsamer oder schneller aushärtet. Das 
bedeutet konkret:  Während der Durchflussaktivierung 

wird der Klebstoff mit 400 oder 460 nm belichtet, was 
die Aushärtungsreaktion in Gang setzt. Nach und 
nach härtet der Klebstoff bis zur Endfestigkeit aus. 
Durch eine zusätzliche Belichtung der offenliegenden 
Klebstellen nach dem Fügen mit einer Wellenlänge 
von 365 nm kann der zweite Initiator aktiviert werden. 
Durch  diesen optionalen Schritt erhält der Klebstoff 
seine sofortige Anfangsfestigkeit.

Die Dual-Initiator-Klebstoffe sind mit unterschiedli-
chen mechanischen Eigenschaften verfügbar (Abb. 3) 
und bringen im ausgehärteten Zustand eine hohe 
Medien- und Temperaturbeständigkeit mit. 

Abb. 3: Eigenschaften der verschiedenen DELO KATIOBOND FA Klebstoffe, die speziell für den Prozess der Durchflussaktivierung entwickelt wurden.

DELO KATIOBOND FA

hart mittel flexibel

E-Modul > 10.000 MPa 1.000 – 8.000 MPa < 25 MPa

Zugfestigkeit > 40 MPa 20 – 40 MPa < 20 MPa

Reißdehnung < 10 % 5 – 20 % > 100 %

Viskosität [10 / s] ~ 8.000 mPa·s ~ 700 mPa·s ~ 7.000 mPa·s
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	` Gute Fließfähigkeit
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Geräteaufbau hinter dem Prozess

Das Gerät zur Durchflussaktivierung besteht aus 
zwei Hauptkomponenten mit den Unterfunktionen 
Dosieren und Belichten.

Die Dosierung erfolgt volumetrisch und wird aus 
einem Klebstoffreservoir gespeist. Dabei kann es 
sich um Kartuschen und Großgebinde unterschiedli-
cher Volumina handeln. Mit dem volumetrischen 
 Dosierer ist sichergestellt, dass der Klebstofffluss 
beim Dosieren und Belichten konstant ist und mit 
 einer definierten Durchflussrate erfolgt.

Die Belichtungseinheit besteht aus einem licht-
durchlässigen Standard-Mischrohr, wobei die Misch-

Abb. 3: Aufbau „DELO-ACTIVIS 600“. Mit dem aus Dosier- und Belichtungseinheit  
bestehenden Gerät lässt sich der Prozess der Durchflussaktivierung realisieren.   

wendel während des Dosiervorgangs für eine gleich-
mäßige Belichtung des einkomponentigen Klebstoffs 
sorgen. An dieses Mischrohr kann je nach Dosierauf-
gabe die passende Dosiernadel angebunden werden.

Belichtet wird das Mischrohr mit vier  DELOLUX 503  
Lampenköpfen (400 nm, 460 nm) in einem abge-
schirmten Bereich mit Sichtfenster. Die Lampen sind 
individuell ansteuerbar und lassen sich mittels Inten-
sitätsregelung extrem präzise einstellen. 

Das Gerät kann sowohl eigenständig verwendet, 
als auch in bestehende Produktionsanlagen integriert 
werden.

Abmessungen / mm:
465 × 100 × 60

Systemsteuerung über 
SPS-Schnittstellenface

Volumetrischer Dosierer

Standard-Mischrohr

4× DELOLUX 503

Inspektionsfenster

Dosiernadel
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Haben Sie Fragen zur Prozesstechnologie? 
Dann schreiben Sie gerne eine E-Mail an:

AoF-experts@DELO.de

Anwendungsmöglichkeiten

Abb. 4: Die Durchflussaktivierung eignet sich besonders für den Verguss von Sensoren oder Pins in elektrischen Steckern.

Mit der Durchflussaktivierung gibt es eine Prozess-
technologie, die vielfältig einsetzbar ist. Anwen-
dungsgebiete, die von dem Prozess profitieren, sind 
beispielsweise Sensoren-Verguss oder die Abdich-
tung von Pins im Steckerbereich. Für diesen Zweck 
wurden auch die speziellen Dual-Initiator-Klebstoffe 
entwickelt. Durch die Voraktivierung während des 
 Dosierens kann der Klebstoff in komplexe Geometrien 
fließen und trotz Schattenbereichen in Hinterschnei-
dungen ohne weitere Schritte aushärten. Dadurch ist 
die Durchflussaktivierung ein geeignetes Verfahren, 
um energieintensive Warmhärtungsprozesse abzulö-
sen. Temperaturempfindliche Bauteile lassen sich mit 
den durchflussaktivierbaren Klebstoffen schonend 
und spannungsarm ohne Wärmeeintrag verkleben.

Durch den optionalen Lichtfixierungsschritt eignet 
sich das Verfahren auch besonders für Produktions-
prozesse, in denen schnelles Handling und Inlineprü-
fungen erforderlich sind. Denn die verklebten Bauteile 
können innerhalb weniger Sekunden gekippt oder 
 belastet werden, ohne dass die Verbindung gelöst 
wird. Bei Vergüssen kann durch die Lichtfixierung der 
 oberen Schichtdicke des Klebstoffs eine Deckelung 
erzielt werden. So kann der sich darunter befindende 

flüssige Klebstoff nicht austreten und das Bauteil 
kann weiterverarbeitet werden.

Darüber hinaus ermöglicht der neuartige Ansatz 
innovative Möglichkeiten der Produktgestaltung – 
zum Beispiel in Bezug auf die Bauteilgeometrie. Der 
durchflussaktivierte Klebstoff kann als Material zum 
Umgießen und Ersetzen von Bauteilgehäusen einge-
setzt werden. Mit den erweiterten prozesstechnischen 
Möglichkeiten können vollkommen neue Applikatio-
nen und Bauteile mit maßgeschneiderten Eigen-
schaften geschaffen werden, die wiederum 
 Innovationen ermöglichen.

Insbesondere aus umwelttechnischen und wirt-
schaftlichen Aspekten bietet die Durchflussaktivierung 
attraktive Möglichkeiten. Im Vergleich zu großflächi-
gen Produktionslinien mit Ofenstationen sorgt die 
reine Lichtmethode für minimierte CO2-Emissionen 
und deutlich reduzierte Prozesskosten. DELO bietet 
somit eine Prozessmöglichkeit, die eine klima-
neutrale Zukunft fördert.


