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In der Elektronikindustrie wer-
den Klebstoffe mittlerweile für
eine Vielzahl von Anwendungen
eingesetzt – vom kompletten
Verguss von Bauteilen über
Drahtfixierungen bis zum Kleben
kleinster ICs auf Platinen. Gerade
hier werden immer größere An-
forderungen an die Klebstoff-
Dosierung hinsichtlich Reprodu-
zierbarkeit kleinster Volumina
und Formbeständigkeit des Trop-
fens gestellt – bei gleichzeitig
möglichst hoher Prozessge-
schwindigkeit. Eine auf den Pro-
duktionsprozess optimal ab-
gestimmte Dosiertechnologie
gewinnt deshalb immer mehr an
Bedeutung.

Eine berührungslose Auftragung von
Klebstoffen wird gerade in der Elektronik,
Mikroelektronik und Mikrosystemtechnik
sehr häufig nachgefragt. Das Non-
Contact-Verfahren bietet den Vorteil auf
eine Bewegung der Z-Achse, wie sonst
bei der Nadeldosierung, verzichten zu
können. Dadurch kann eine größere Do-
siergeschwindigkeit bei gleichzeitig höhe-
rer Prozesssicherheit gewonnen werden.

Neuartige Funktionsweise

Das Delo-Dot-Ventil arbeitet mit einem
Piezo-Aktor als Antriebselement. Über ei-
nen Kipphebelmechanismus und eine
lange Nadel kann das Ventil mir Hilfe des
Piezo-Doppelstapels geöffnet und ge-
schlossen werden (Bild 1).
Am Ende der Nadel befindet sich eine
Kugel, die hart auf eine Blende auf-
schlägt. Beide Teile – Kugel und Blende –
sind aus einer abrasionsbeständigen Ke-

ramik gefertigt. Der Klebstoff wird unter
hohem Druck zugeführt. Durch die sehr
schnelle Komprimierung bzw. Dekompri-
mierung des Piezodoppel-stapels in weni-
ger als 100 µs erfährt die Klebstoffmasse
im Blendensitz über die keramische Kugel
einen solch starken Impuls, dass sie mit
sehr großer Geschwindigkeit aus der
Blende ausgestoßen wird. Dadurch er-
reicht man eine hohe Positioniergenauig-
keit des Tropfens auch noch im Abstand
von 10 mm. Dieser Vorgang kann bis zu
250 Mal in der Sekunde wiederholt wer-
den.
Über die Parameter Hub des Piezos, Öff-
nungszeit des Ventils, Druck und Tempe-
ratur in der Produktleitung lässt sich die
ausgebrachte Klebstoffmenge und damit
die Tropfengröße bestimmen.

Kleinste und variable 
Klebstoffmengen

Welche Klebstoffmengen bzw. Tropfen-
größen erreicht werden können, hängt
sehr stark vom zu dosierenden Medium

ab. In Tabelle 1 ist eine Anzahl von Do-
sierbeispielen mit verschiedenen Kleb-
stoffen zusammengefasst.
Mengen bis hinunter zu 3 µg können do-
siert werden. Beim Vergleich der Visko-
sitäten der verschiedenen Produkte fällt
auf, dass eine Viskositätszunahme um ei-
nen Faktor 2 000 nicht notwendigerweise
zu einer 2 000-fach größeren ausge-

brachten Menge führen muss. Teilweise
beträgt die Zunahme nur einen Faktor
10. Dies ist auf unterschiedlich ausge-
prägte Thixotropieeffekte im Klebstoff
zurückzuführen. Die Wiederholgenauig-
keit der ausgebrachten Mengen beträgt
±1,5 %.

Individuelle Steuerung

Die Ansteuerung jedes Ventils erfolgt
über eine entsprechende Steuerbox, die
Hub des Piezo, Öffnungs- und Taktzeiten
des Ventils und die Klebstofftemperatur
regelt. Die einzelnen Steuerboxen kön-
nen über einen dafür entwickelten Pro-
zessgenerator, Delo-Protor 2, oder direkt
über eine SPS gesteuert werden. Der Pro-
tor 2 ist in der Lage zwei Ventile parallel
und unabhängig voneinander anzusteu-
ern.
Die Programmierung des Prozessgenera-
tors, in denen die Parameter wie Hub,

Takt- und Öffnungszeit und Tropfenan-
zahl definiert werden, wird mit Hilfe einer
Windows Software am PC vorge-
nommen. Bis zu zehn verschiedene 
Programme pro Ventil können im Prozes-
sgenerator gespeichert werden. Die
Kommunikation erfolgt über eine RS
232-Schnittstelle. Diese Programme kön-
nen über zehn verschiedene Eingänge
am Prozessgenerator mit Hilfe eines High
Signals einer externen Steuerung indivi-
duell gestartet werden. Nach Beendigung
der Dosierung wird ein 250 ms langes
Signal zurückgegeben. Dadurch ist eine
einfache Integration mehrerer Ventile in
eine laufende Produktionsumgebung ge-
währleistet.
Mit Hilfe dieser Steuerungsmöglichkeiten
lassen sich Tropfengrößen in beliebiger
Zahl und Größe erzeugen. Damit kann
man auch unterschiedliche Dosieraufga-
ben, wie sie oft auf ein und derselben
Leiterplatte gefordert sind, einfach lösen
(Bild 2). ��

2

Klebstoffdosierung 
in der Elektronik

Tabelle 1: Dosierbeispiele im Jetbetrieb

Bild 1: Schematische Wirkungsweise des Delo-Dot: Links geöffnet, rechts geschlossen
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Schlussbemerkung

Aufgrund seiner Flexibilität lassen sich mit
dem Delo-Dot-Ventil eine Vielzahl an un-
terschiedlichen Dosieraufgaben lösen.
Die große Bandbreite an verschiedenen
Klebstoffen, die mit dem Ventil dosiert
werden können, zusammen mit der ein-
fachen Integrierbarkeit in bestehende
Produktionsanlagen machen das System
zu einem interessanten Werkzeug für
Klebeprozesse in der Elektronik.
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Bild 2: Variable Tropfen, aufgebracht inner-
halb eines Programmschrittes


