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Vakuumverguss 
Worauf es wirklich ankommt 
Ungeschützte Drahtwicklungen und Kupferlackdrähte bei einem Wickelgut sind, je 
nach späterem Einsatz, besonders beansprucht bezüglich Korrosion, mechanischer 
Vibration, Feuchtigkeit und Berührungsschutz. Zudem bestimmt die Isolierung mit 
Vergussmaterial wesentlich die Hochspannungsfestigkeit. Doch mit dem Übergießen 
einer Wicklung ist das Problem noch lange nicht behoben. Im Vergussmaterial, wie 
auch in den kleinen Hohlräumen innerhalb der Drahtwicklungen, können kleine 
Luftbläschen eingeschlossen sein, die unter anderem die Hochspannungsfestigkeit 
völlig zerstören oder deutlich reduzieren. Um eine ausnahmslose Blasenfreiheit zu 
gewährleisten, muss deshalb der gesamte Aufbereitungs-, Förder- und Dosierprozess 
unter Vakuum durchgeführt werden. 
Solide Basis: Die Materialaufbereitung 
Garantierte Blasenfreiheit setzt eine Aufbereitung unter Vakuum voraus. Eine hochwertige 
Aufbereitungsanlage entfernt jede Spur von gelöster Luft durch eine Dünnschichtentgasung. 
Ein abgestimmtes Rührwerk unterstützt zusätzlich die Entgasung im Vakuumbehälter durch 
Umwälzen des Vergussmaterials. Dabei wird gelöste Luft zur Grenzfläche zwischen 
Vergussmaterialoberfläche und Vakuum gefördert. An den obersten Schichten setzt der 
Entgasungseffekt ein (Abb. 1). Um eine Wiedereinbringung von Luft während der Förderung 
zu verhindern, sind sämtliche Verschraubungen, Materialleitungen, Pumpen und Ventile 
hermetisch abgedichtet bzw. vakuumdicht ausgeführt. 
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Bei der Aufbereitung und Förderung sind noch weitere Faktoren zu beachten: 
Gefüllte Materialien, besonders niedrigviskose, tendieren zur Sedimentation. Das bedeutet, 
dass die in der Flüssigkeit enthaltenen Füllstoffe durch die Schwerkraft zu Boden sinken. 
Somit enthält das Vergussmaterial, je nach dem wo es aus dem Gebinde herausgefördert 
wird, zu viele oder zu wenige Füllstoffe. Diese Trennung der Füllstoffe vom flüssigen Medium 
beeinflusst die Konsistenz der Komponente. Die dadurch veränderte Dichte entspricht nicht 
mehr den Vorgaben und manipuliert des Weiteren auch das Mischungsverhältnis. Die 
Bauteile werden dem entsprechend mit Vergussmaterial verarbeitet, dessen 
Endeigenschaften nicht den Anforderungen entsprechen. Schlechte Qualität oder gar 
Ausschussware sind die Folge. Die Lösung! Ein durchdachter Rührmechanismus, der eine 
stetige Homogenität gewährleistet und eine zeitgesteuerte Zirkulation des Materials in 
Behältern, Pumpen und Leitungen. Auf diese Weise wird einer Sedimentation, besonders in 
Produktionspausen, effektiv vorgebeugt. Bei füllstoffreichen Vergussmedien sollte des 
Weiteren in Betracht gezogen werden, dass die Füllstoffe oft harte und scharfkantige 
Formgebungen besitzen. Dies birgt das Risiko, die Förderpumpen zu beschädigen. Um 
unnötige Ausfälle und hohe Wartungskosten zu vermeiden, sollte bei der Anschaffung darauf 
geachtet werden, dass die Anlage für derartig abrasive Medien ausgelegt ist. 
 
In Milliardstel Teilchen: Mischen 
Nach der getrennten Dosierung der beiden Komponenten folgt die Zusammenführung und 
homogene Vermischung von Harz und Härter. Eine sehr kostengünstige und effektive 
Möglichkeit bietet das statische Mischrohr aus Kunststoff. In einem solchen Rohr befinden 
sich hintereinander zahlreiche schraubenförmige Umlenkflächen, die um 90 ° gegeneinander 
verdreht sind. Dadurch wird das durchfließende zweikomponentige Vergussmaterial, je nach 
Anzahl der Umlenkflächen, milliardenfach zerteilt und anschließend phasenversetzt wieder 
zusammengeführt, bis schließlich so dünne Schichten vorhanden sind, dass eine 
gleichmäßige Vernetzung und Aushärtung garantiert ist. 
 

 



Die Königsdisziplin: Verguss unter Vakuum 
Technisch ist ein reales Vakuum (komplette Luftleere) beim Verguss von elektronischen 
Bauteilen nicht notwendig. Wird in der Produktion von einem Vakuum gesprochen, ist eine 
Druckminderung bis auf maximal ein Millibar gemeint. Je weiter der Luftdruck abgesenkt 
wird, umso länger dauert das Evakuieren und umso mehr Energiekosten und Zeitaufwand 
sind damit verbunden. Aus diesem Grund sollte das Vakuum gezielt auf die jeweilige 
Aufgabenstellung abgestimmt werden. Nicht zu vernachlässigen ist auch, dass nicht jedes 
Bauteil eine starke Druckreduzierung verträgt. Während ein Wickelgut weitgehend 
unempfindlich ist, kann die eingekapselte Luft in einem Kondensator, bei äußerem 
Unterdruck, das Bauteil zum platzen bringen. Üblicherweise liegt der Wert zwischen 2 und 50 
Millibar. Das bedeutet wiederum, dass sich im Bauteil immer noch Luftspuren befinden, die 
von der Vergussmasse eingeschlossen werden könnten. Diese restliche Luft muss durch den 
Vergussablauf eliminiert bzw. durch die aufsteigende Vergussmasse vollständig verdrängt 
werden. Ein gut durchdachtes und konzipiertes Bauteildesign unterstützt wesentlich die 
Produktionstaktzeit und –Wirtschaftlichkeit. Der Vergussvorgang in einer Vakuumkammer 
sollte insbesondere bei Wickelgütern in drei Schritten erfolgen. Erste Befüllung mit 
Vergussmaterial, Zwischenbelüftung für Druckaufbau, Deckverguss. 
 
 
 
 
 



Präzise Durchführung: Das Dosieren 
Das Essentielle beim Dosiervorgang ist die exakte Mengenabmessung der zwei 
Komponenten A und B. Ungenau wird es dort, wo die Dosierung abhängig durch Druck-, 
Temperatur- oder Viskositätsschwankungen beeinflusst wird. Ein volumetrisches 
Dosierprinzip mit mechanisch vorgegebenem Mischverhältnis und einer Überwachung der zu 
dosierenden Mengen erhöht die Prozesssicherheit und garantiert gleichbleibend hohe 
Qualität. Besonders im Vakuumverguss muss das Dosiersystem perfekt auf die 
Materialaufbereitung und den Vergussvorgang abgestimmt sein. Ein benutzerfreundliches 
Dosiersystem sollte so aufgebaut sein, dass die beiden Komponenten erst nach dem 
Dosiervorgang, beispielsweise in einem statischen Mischrohr, in Kontakt kommen. Dies 
verhindert die Reaktion von Harz und Härter im Dosierkopf und somit aufwändige und teure 
Reinigungsarbeiten bzw. Ausfälle des kompletten Dosiersystems.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Das Ziel: Das perfekte Vergussergebnis 
Es ist unabdingbar, die kompletten Fertigungsschritte 
rund um den Vergussprozess zu berücksichtigen. 
Schließlich hängt der Erfolg von der Bauteilgeometrie, 
dem Vergussmedium, der Taktzeit und weiteren 
Produktionsprozessen wie Montage,  
Plasmavorbehandlung, Vorwärmen oder Aushärten 
ab. Erst die Zusammenführung jeglicher 
Anforderungen und Einflussfaktoren ermöglicht die 
Konzeption eines optimalen Verguss- bzw. 
kompletten Fertigungsprozesses. 
 

 



Tabelle 1: Mal drüber nachgedacht? 

 
 
Bauteildesign 
Waagrecht eingebaute, flächige Teile können aufsteigende Luft unter sich sammeln und am 
Entweichen hindern. Wird ein Wickelgut unter einer solchen Fläche platziert, können die 
Luftreste, die sich zwischen den Drähten befinden, nicht an die Oberfläche aufsteigen. 
 
 
 
 
 
 



Tabelle 1 in Worten 
 

 Auslöser Auswirkung Lösung 
Schlechte 
Haftung 

Verschmutzungen, wie 
organische 
Verbindungen/Schichte
n, auf dem Bauteil. 
 
Unvorteilhafte 
Oberflächenspannung 
des Gehäuses. 

Schlechte Haftung von 
Gehäuse und 
Vergussmaterial. 
Reaktionsbeeinträchtigung der 
beiden Komponenten. 
Risse zwischen Gehäuse 
und Verguss. 

Plasmavorbehandlung: Zuverlässige 
Reinigung von oberflächlichen, 
organischen Verunreinigungen. 
Aktivierung der Oberflächen verbessert 
die Klebekraft der Vergussmasse. 
Schon gewusst: 
Sinnvoll ist der Plasmaprozess als In-
line-System, damit durch das Anfassen 
der Bauteile nicht wieder 
Verschmutzungen auftreten (Fingerfett). 

Kurz- 
schluss 
 
 
 
 
Aufschäu- 
Men 

Temperaturunterschied
e zwischen Lager- und 
Produktionshalle 
können zu 
Kondensatbildung auf 
dem Bauteil führen. 

Die Feuchtigkeit wird beim 
Verguss eingeschlossen und 
führt bei Kontakt mit dem 
Bauteil zu Korrosion und im 
schlimmsten Fall zu einem 
Kurzschluss. 
Unerwünschte Reaktion des 
Vergussmaterials mit der 
kondensierten Feuchtigkeit: 
Z.B. bei Polyurethan 
reagiertder Härter bei Kontakt 
mit der Feuchtigkeit mit 
Bildung von Co2. Das 
Vergussmaterial schäumt. 

Eine Vorwärmestation trocknet die 
Bauteile und entfernt zuverlässig jede 
Feuchtigkeit. 
Schon gewusst: 
Adäquat temperierte Bauteile können 
auch die Reaktion der Vergussmasse 
positiv beeinflussen, wie z. B. eine 
zeitlich angepasste oder 
gleichmäßigere Trocknung. 

Aufschäu-
men 
 
 
 
 
Ausfall 
Maschine 
 

Feuchtigkeitsempfindlic
he Materialien, die in 
offenen oder 
beschädigten 
Gebinden gelagert 
werden, ziehen 
Feuchtigkeit aus der 
Umgebungsluft. 

Harz nimmt Feuchtigkeit z.B. 
aus Umgebungsluft auf. Beim 
Vermischen der beiden 
Komponenten, reagiert der 
Härter mit der vom Harz 
aufgenommenen Feuchtigkeit 
und bildet Co2. Das 
Vergussmaterial schäumt. 
Härter nimmt Feuchtigkeit aus 
der Luft auf und bildet 
Polyharnstoff (Material trübt 
sich). Diese feinen Partikel 
können zu Verstopfung der 
Filter führen. 

Material immer bei vorgeschriebener 
Temperatur und in geschlossenen 
Behältern lagern. 
Schon gewusst: 
Nach dem Öffnen sollte das Material 
möglichst in einer Aufbereitungsanlage 
unter Vakuum gehalten werden. Nur so 
kann der Kontakt von Vergussmaterial 
und Feuchtigkeit zuverlässig verhindert 
werden. 

Verguss-
material 
mit 
falschen 
Eigen-
schaften. 

Durch lange oder zu 
warme Lagerung des 
Vergussmaterials 
können sich Füllstoffe 
auf den Gebindeboden 
ablagern. 
(Sedimentation) 

Die Vergusskomponenten 
besitzen nicht mehr die 
vorgesehenen Eigenschaften 
und härten z. B. nicht richtig 
aus. Die Bauteile können nicht 
in Betrieb genommen werden. 

Vor dem Verwenden muss das 
Vergussmaterial vollständig aufgerührt 
werden. Sei es im Gebinde oder in der 
Aufbereitungsanlage. 
Schon gewusst: 
Füllstoffe können auch in der 
Aufbereitungsanlage bzw. in den 
Behältern und Leitungen sedimentieren. 
Eine Zirkulation des Materials auch 
während Produktionspausen wirkt dem 
zuverlässig entgegen. 
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