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Über 230 zufriedene Teilnehmer kamen 
zu den Scheugenpflug Technologieta-
gen, die erstmals am inzwischen beacht-
lich ausgebauten Stammsitz der Firma 
in Neuburg an der Donau stattfanden. 
Die neue Fertigungshalle, komplett zur 
Ausstellungshalle umfunktioniert, zeig-
te auf rund 100 m2 Dosier- und Verguss-
technologien vom einfachen Dosier-
system bis hin zu hoch komplexen 
Fertigungslinien. Zusammen mit den 
ausstellenden Partnerfirmen konnten 
verschiedenste Pro zesse der Verguss-
technik mit und ohne Vakuum inklusive 
Reinung, Prüftechnik, Materialaufbe-
reitung- und Förderung sowie Plasma-
vorbehandlung, Robotik und Trock-

nungstechnik teilweise live begutachtet 
werden.

Materialien und prozesse
Hochinteressant und von durchschnitt-
lich 50 bis 60 Zuhörern gut besucht waren 
auch die nach Einsatzgebieten geglieder-
ten Fachvorträge, gehalten von Referen-
ten der jeweiligen Scheugenpflug-Part-
nerfirmen.
Uwe Jessen (u.jessen@bergquist.de), The 
Bergquist Company, berichtete über wär-
meleitfähige Gap-Filler, die bei Raumtem-
peratur ohne Ofen oder beschleunigt 
durch Temperatur aushärten und sich mit 
Standard-Misch- und Dispense-Equip-
ment bei großen und kleinen Produk-
tionsvolumina verarbeiten lassen. Sie 
weisen exzellente physikalische und 
 chemische Temperaturstabilität auf  

und sind vielfältig im Elektronikbereich 
anwendbar.
Werner Krammel (werner.krammel@ 
plasmatreat.de), Plasmatreat GmbH, ging 
auf die Anwendung von prozessorgesteu-
erten Hochfrequenzgeneratoren mit li-
nienintegrierbaren Düsen ein, wie sie z. B. 
„open Air“ zur Mikroreinigung und Akti-
vierung von elektronischen Baugruppen 
zum Einsatz kommen.
Über den Einsatz von Silikonelastomeren 
und Gelen berichtete Dr. Markus Jandke 
(markus.jandke@wacker.com), Wacker-
Chemie GmbH.
Dr. Christina Benedek (christina.benedek 
@wevo-chemie.de),  Wevo-Chemie 
GmbH, referierte zum Thema Polyure-
thane. Polyurethane liegen in einer gro-
ßen Bandbreite von Eigenschaften vor, 
von fast silikonartig elastisch bis zu glas-

technologietage bei Scheugenpflug

Dosier- und Verguss-
technologie à la carte
prozess- und anlagenlösungen rund um das Dosieren und Vergießen praxisorientiert präsentiert, das ganze  
begleitet von fachbeiträgen mit tiefgang – so präsentierte sich die Scheugenpflug ag in neuburg an der Donau  
zu ihren technologietagen.
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Bild 1: auf rund 100 m2 live zu sehen: anlagen- und prozesslösungen rund um das Dosieren und 
Vergießen mit und ohne Vakuum anlässlich der Scheugenpflug technologietage
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artig hart. Somit ist es möglich, für na-
hezu jede Vergussanwendung im Nie-
der- bis Mittelspannungsbereich 
die richtige Polyurethanverguss-
masse zu finden.
Björn Jäger (bjoern.jaeger@
dowcorning.com), Dow Cor-
ning GmbH, re ferierte 

über  Siliconmaterialien in der Au-
tomobilelektronik, wie z. B. Verguss- 
und Wärmeleitmaterialien, Kleb-
dichtstoffe und Applikationen mit 

Siliconmaterialien.
Weitere Aussteller waren übri-
gens die Pink GmbH, Löhnert 
Elektronik GmbH, Spaleck 

GmbH & Co. KG sowie Stäub-
li Tec-Systems GmbH.

Bild 2: gut besucht: Die Vorträge bei Scheugenpflug

Bild 3: typische Linienlösung von Scheugenpflug, zu 
sehen anlässlich der technologietage mit  Be- und 

entladestation, CnC Vergusszelle2, CnC-Vergusszelle 3 sowie 
weiterer zweispuriger aushärteofen inklusive temperaturbe-

ständigem Bandsystem Bosch tS2
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