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Infrarotthermometer steuern Fügeprozess

Optimale Temperatur für dauerhafte
Klebetechnik
Beim Kleben von Bauteilen unterschiedlicher Materialien ist der Härtungsprozess eine sehr
wichtige Komponente. Sie bindet Kapital, ist zeitaufwendig und entscheidet nicht zuletzt über
die Qualität des zusammengefügten Produkts. Curing on Demand (COD) ist ein speziell hierfür
entwickeltes Mess- und Regelungssystem, das mittels Infrarotthermometer gesteuert wird.

Holz, Kunststoff, Metall, Glas, Gummi und
viele weitere Materialien finden in der Indus-
trie ihre Anwendung. Hierbei werden die ver-
schiedenen Werkstoffe teils sortenrein – also
miteinander –, wie auch sortenfremd – also
untereinander – mittels Klebetechnik gefügt.
Kleben besitzt gegenüber herkömmlichen
Verbindungsverfahren grosse Vorteile: Die
Werkstücke werden nicht erwärmt, das be-
deutet die Gefügestruktur und andere mecha-
nische Eigenschaften der Werkstücke bleiben
unverändert. An den Verbindungselementen
entstehen keine Spannungsspitzen und grosse
Verbindungsflächen können vergleichsweise
einfach gefügt werden. Zudem dichtet der
Klebstoff die Fügestelle ab.

härtungsprozess funktioniert auch bei
lackierten Oberflächen
Allgemein werden Verbindungskonstruktio-
nen in der Fahrzeug- und Weisswaren-Indus-
trie als auch im klassischen Maschinenbau
mehr und mehr auf das Kleben ausgerichtet,
mit dem Vorteil, Durchlaufzeiten zu verrin-
gern, Festigkeiten zu erhöhen und die Qualität
zu sichern.

Das COD-Verfahren (Curing on Demand)
der Vulkan AG kontrolliert die Temperatur
des Klebstoffes mittels eines Infrarotthermo-
meters und optimiert die Temperatur über in-
dividuell eingestellte Infrarotstrahler. Dabei
wird ein Spannwerkzeug mit den gefügten
Teilen direkt unter die Infrarotstrahler gefah-

ren. Bei komplexen Werkzeugen können die
COD-Einheiten an der Trennebene zwischen
Werkzeugoberteil und Werkzeugunterteil
umlaufend angebracht werden. Bessere Er-
gebnisse liefert die Bestückung einzelner
Werkzeugsegmente mit COD-Einheiten, die
umlaufend an der zu fixierenden Klebelinie
integriert werden. Die Wirkung wird verstärkt,
wenn die Bestrahlung der Klebestelle beidsei-
tig von oben und unten erfolgt.

Die feine, rasche und berührungslose Ein-
bringung von Energie ins Bauteil schont den
Klebstoff. Die Techniker haben nachgewiesen,
dass dieser Prozess auch bei oberflächenla-
ckierten Bauteilen funktioniert. Unabhängig
von der Farbe lassen sich die Teile so bestrah-
len, dass in extrem kurzer Zeit die Klebewir-
kung mit der eingebrachten Wärmeenergie
beschleunigt wird, ohne die lackierte Oberflä-
che zu zerstören.

Besser kleben durch genaue
temperatursteuerung
Die Temperatur ist eine der wichtigsten phy-
sikalischen Grössen beim Kleben. Ist sie zu
niedrig, wird der Klebstoff spröde. Ist sie
zu hoch, erweicht der Stoff bzw. kann so-
gar Schmelzen oder Degradieren. Durch die

Das COD-Verfahren
kontrolliert die
Temperatur des
Klebstoffes mittels
eines Infrarotthermo-
meters und optimiert
die Temperatur über
individuell eingestellte
Infrarotstrahler
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Die Temperatur der Bauteile wird über
Infrarotthermometer berührungslos gemessen
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Nutzung unterschiedlicher Wellenlängen
eines Infrarotstrahlers kann das Klebemit-
tel durch die Bauteile hindurch temperiert
werden. Kurzwellige Strahlung dringt tief
in massive Materialien ein und sorgt für
eine gleichmässige Durchwärmung. Infra-
rotstrahlung hat die Fähigkeit, hohe Ener-
giemengen in kurzer Zeit zu übertragen und
kann exakt auf Werkstücke und Fertigungs-
schritte abgestimmt werden. Gezielt ange-
brachte Reflektoren bündeln die Energie auf
die gewünschte Einheit während die Anlage
und die Umgebung kühl bleiben.

konstante temperaturmessung führt
zum erfolg
Die Temperatur der Bauteile wird über
Infrarotthermometer berührungslos gemes-
sen. Optris-Infrarotthermometer der Kom-
paktserie optris CT kombiniert mit elektro-
nischen PID-Temperaturreglern takten und
pulsieren die Infrarotstrahler temperaturge-

nau in errechneten Frequenzen
und bringen werkstückschonend
die Energie in einer optimalen
Leistungsdichte in die Klebstof-
fe. Laserpointer lassen sich für
die Visualisierung der Strahler-
mittelachse separat zuschalten
und optimieren zusätzlich die
Prozesse.

Die Kombination dieser Kom-
ponenten und deren Parametern
garantiert eine genaue Tempe-
rierung, Temperaturverteilung
und Energieeindringtiefe und
zeichnet dadurch das Regelsys-
tem COD aus. Die Heizleistung
des IR-Strahlers, die Wellenlänge
sowie die Oberflächentempera-
tur lassen sich exakt aufeinander
abstimmen. Dadurch kann der
Anwender seinen Prozess opti-
mieren.«

ROTRONIC AG, Grindelstrasse 6, CH-8303 Bassersdorf, Tel. +41 44 838 11 44, info@rotronic.ch

Alles Weitere über Feuchte- und Temperaturmessung auf www.rotronic.ch
oder unter Telefon 044 838 11 44.

Referenz-Generator zur Kalibrierung
von Feuchte- und Temperatur-Instrumenten.

• Generiert ein stabiles Referenzklima (Feuchte und Temperatur)
• Kalibrierlösung für das Labor und vor Ort
• Feuchtegleichgewicht typischerweise innerhalb von 5 Minuten
• Kalibriert bis zu 6 Fühler gleichzeitig
• Integrierter Touchscreen-PC mit 9 USB-Schnittstellen
• Integrierte Software Rotronic HW4, erfüllt FDA 21 CFR Part 11

HygroGen2 – das mobile Kalibrierlabor.

Die Temperatur ist eine der wichtigsten physikalischen
Grössen beim Kleben
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infoservice
Optris GmbH
Ferdinand-Buisson-Strasse 14, DE-13127 Berlin
Tel. 0049 30 500 19 70, Fax 0049 30 500 197 10
info@optris.de, www.optris.de
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