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BAUGRUPPENFERTIGUNG

Die TS5000 Disposable Material Path (DMP)
Hochleistungs-Mikrodüse von Techcon Fluid
Systems, einer Tochter von OK International,
revolutioniert eine breite Palette von Dispenspro-
zessen. Wertvolle Ingenieurarbeitsstunden müs-
sen nicht mehr in Reinigung, Reparatur und War-
tung der herkömmlichen Dispensdüsen investiert
werden, wenn die praktisch wartungsfreie Ein-
wegalternative zu herkömmlichen Dispensdüsen
auf den Fertigungslinien eingesetzt wird.
„Der Hauptnachteil herkömmlicher Drehdispens-
ventile ist, dass sie während des Gebrauchs
schnell verunreinigen und sich zusetzen,“ erklärt
Gareth Davies, European Business Development
Manager von Techcon. „Sie sind daher umständ-
lich zu warten und zu gebrauchen, weil die
gebräuchlichen Materialien, die in Hochlei-
stungs-Elektronik- und allgemeinen Fertigungs-
anwendungen eingesetzt werden, normalerwei-
se abrasiv und hochviskos sind.“
Aufgrund dieser Eigenschaften setzen sich die
Lücken in der Drehleitschraube während des Dispen-
sprozesses zu. Starre, fast massive Ablagerungen,
die sich innerhalb des Ventils schnell aufbauen kön-
nen, sind die Folge und verhindern den Material-
durchfluss. Das Resultat können Verstopfungen und
im schlimmsten Fall kritische Defekte sein.
„Daher ist die Reinigung eine fast unmöglich
beschwerliche Arbeit, die viele Arbeitsstunden in
Anspruch nimmt und leicht Schäden am Ventil
selbst verursachen kann,“ fährt Davies fort. „Fer-
tigungen müssen daher viel Geld für Reinigung
und Reparatur der Düsen ausgeben und die Mit-
arbeiter werden dabei häufig selber mit Reini-
gungsmitteln und dem Dispensmaterial in
Berührung gebracht. Die Unternehmen müssen
daher unweigerlich mehr Düsen bevorraten, als
sie eigentlich benötigen, um Maschinenstill-
standzeiten abzudecken, die auftreten, wenn
beschädigte Düsen repariert werden müssen.“
„Abrasive Materialien können außerdem Beschä-
digungen der Leitschraube von konventionellen
Drehventilen verursachen, die zu einer Ver-
schlechterung der Dispensgenauigkeit und dau-
erhaften Leistung führt und verfrühte Ventilde-
fekte nach sich ziehen können. Daher muss die
Leitschraube in regelmäßigen Abständen ersetzt
oder überholt werden, was wiederum eine Quel-
le teurer und zeitraubender Stillstandzeit ist.“
Mit der Techcon-Mikrodüse werden solche Pro-
bleme völlig vermieden, indem erstmalig ein Ver-
brauchsaspekt in die Mikrodüsentechnologie
integriert wird. Mit der kleveren, patentierten
Einwegleitschraubeeinheit hat Techcon das Bau-
teil kosteneffizient konstruiert, das mit dem
Dispensmaterial in Berührung kommt – die Leit-
schraube selbst.
Wenn nun Materialablagerungen auftreten oder
die Dispensleistung nachlässt, kann die alte Leit-
schraube einfach durch eine neue ersetzt wer-
den. Reinigungs- und Wartungsarbeiten können
dadurch erheblich schneller und einfacher durch-

geführt werden. Da die
Dispensleistung kontinuierlich auf einem optima-
len Niveau bleibt, erzielt man einen präziseren
und zuverlässigeren Dispensprozess.
Auch die durch die Reparatur von beschädigten
Düsen verursachten Maschinenstillstandzeiten
werden eliminiert, ebenso wie zeitaufwendige
Ventilerneuerungen, und die brauchbare Lebens-
dauer einer Düse wird aufgrund der geringeren
Ablagerungsmenge, geringerem Verschleiß der
Bauteile und geringerer Beanspruchung des
Gleichstrommotors verlängert.
Das Gehäuse und die Einwegleitschraube beste-
hen beide aus Delrin höchster Güteklasse. Die in
sich geschlossene Düse wird von einem 6 W-
Gleichstrommotor angetrieben und kann das
Dispensmaterial in Punkten mit Durchmessern bis
hinunter zu 0,254 mm (0,010“) bei Geschwindig-
keiten von mindestens 5 Dots/s und als durchgän-
gigen Strang mit Stärken von 0,254 mm (0,010“)
bis 2,54mm (0,100“) Durchmesser bei Geschwin-
digkeiten von bis zu 101,6 mm (4“)/s auftragen.
Kopf der Leitschraube und das Ventilgehäuse
können frei schweben, so dass der Augermecha-
nismus sich immer perfekt verzahnen kann.
Daher ist die Einweg-Leitschraube leicht aus-
tauschbar, ohne Leistungsunterschiede zwischen
einer Leitschraube zur nächsten.
Um den Austausch der Düsen einfach zu gestal-
ten, weist die Düse an der Vorderseite eine Tür
auf, die einen unkomplizierten Zugang zur
Augerschraube gestattet, die wiederum nicht
umständlich montiert werden muss, sondern
problemlos in ihre Position einrastet. Dieser Vor-
gang kann innerhalb von Sekunden bei laufen-
der Produktion durchgeführt werden. (hb)
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