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BAUGRUPPENFERTIGUNG

Mit Macromelt sind dauerhafte Ver-
bindungen zwischen zwei Substraten rea-
lisierbar, die gleichzeitig auch die Funk-
tion von Formteilen mit übernehmen kön-
nen (Bild 1). In der Automobilindustrie,
seit Jahren Stand der Technik, werden
Steckverbinder mit Macromelt-Produk-
ten umspritzt, um die Steckverbinder vor
Feuchtigkeit zu schützen und eine zu-
sätzliche mechanische Festigkeit zu er-
zielen.
Die polyamidbasierenden Schmelzkleb-
stoffe weisen eine Verarbeitungstempe-
ratur von 140 bis ca. 220 C° auf und haften
auf vielen Kunststoffen wie PVC, PA 6.6, PC,
ABS, PBT, PUR u.v.m.
Durch den relativ geringen Einspritzdruck
von 5 bis max. 40 bar können Bauteile und
Printplatten sehr schonend umspritzt wer-
den. Die Materialien sind nach UL 94 als
selbstverlöschend (V0) eingestuft und so-
mit auch in kritischeren Bereichen ein-
setzbar.
Das auf nahezu alle Seriengrößen abge-
stimmte Programm von Verarbeitungs-
maschinen von Kolb in Verbindung mit
dem großen Know-how in der Spritz-
werkzeug-Konstruktion und -Anfertigung
machen diese Technologie besonders at-

Heißkleber-Verguss von elektronischen Bauteilen

Hotmelts 
schaffen’s
Mit der Entwicklung von modernen Macromelt-Vergussmassen wurden neue
Möglichkeiten für den Schutz von Elektronikbauteilen, Verguss von Steckver-
bindern und die Herstellung von Formteilen erschlossen.

traktiv. Die Einsatzmöglichkeiten sind na-
hezu unbegrenzt.
˘ Beim Tüllenverguss werden Dichtungs-

und Durchführungstüllen dort ange-
spritzt werden, wo sie benötigt wer-
den, und zudem wird eine gute Zug-
entlastung realisiert, bei der das lästige
Auffädeln von Gummitüllen entfällt.

˘ Beim Steckerverguss dient der Schmelz-
kleber zur Herstellung der äußeren
Form, dem Abdichten der Steckverbin-
der und gleichzeitig der Zugentlastung
der Kabel.

˘ Der Elekronikverguss (Bild 2) bewahrt
– bedingt durch den niedrigen Verar-
beitungsdruck und geringe Verarbei-
tungstemperatur – elektronische Bau-
teile vor Beschädigungen. Der Verguss
dient hierbei zum Schutz vor äußeren
Einflüssen wie Feuchtigkeit und me-

chanische Beanspruchung und
kann gleichzeitig eine Gehäu-
sefunktion übernehmen.

Die in der Niederdruck-Spritz-
gusstechnik verwendeten For-
men aus Aluminium ermögli-
chen auch bei kleinen Serien
eine wirtschaftliche und effizi-
ente Fertigung (Bild 3).

Bild 2: Verguss von elektronischen Schaltungen

Bild 3: Hotmelt-Verabeitungsgerät K1002 von
U. Kolb

Bild 1: Macromelt ermöglicht dauerhafte Ver-
bindungen, die gleichzeitig auch die Funktion
von Formteilen mit übernehmen können
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