DICHTEN WIE
GEDRUCKT
Im Automobilbereich haben zuverlässige Vinyl-Produkte ihren festen Platz. Kabel mit PVCUm mantelung, pflegeleichte Polsterbezugsstoffe und widerstandsfähiger Unterbodenschutz
gehören bei den meisten Fahrzeugen dazu. In der Autoproduktion hat jetzt eine Innovation Einzug
gehalten. Für die Abdichtung von Bauteilen werden einzelne PVC-Tropfen mit hoher Frequenz auf
die jeweiligen Elemente aufgetragen.

ZurFeinnahtabdichtungdesQ3undQ3SportbacksetztAudieinVerfahrenein,beidemPVC-Tropfenmit
äussersterPräzisionaufBauteileappliziertwerden.

DieneueApplikationstechnik–hierbeiderLampenabdichtung–istsogenauundpräzise,dassmanuelleNacharbeitendrastischreduziertwerdenkönnen.

as von der Atlas Copco IAS GmbH neu
entwickelte Applikationsverfahren wird
im Automobilbereich zur Abdichtung in
Lackierstrassen eingesetzt und nennt sich
IDDA.Seal. Die Abkürzung IDDA steht dabei
für „Intelligent Dynamic Drop Application“:
den intelligenten, dynamischen und automatisierten Auftrag von Dichtstoffen in Tropfenform.DabeiwerdeninderLackierereieinzelne
PVC-TropfenmithoherFrequenzaufdieabzu-
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dichtendenBauteileaufgebracht.„Statteines
konstantenMaterialflussestragenwirdasPVC
PunktfürPunktauf.JederPunktwirdgenau
dort gesetzt, wo er hingehört“, erklärt Olaf
Leonhardt,GeschäftsführervonAtlasCopco.

Bis zu 50 Prozent weniger Material
BeiIDDA.SealistderAbstandzwischenDüse
und Bauteil im Gegensatz zu den bisherigen
Verfahrennunwesentlichgrösser,sodassauch
entlegeneoderschwerzuerreichendeStellen
bearbeitetwerdenkönnen.DasPVCwirdüber
fünf Nadeln, die sich alle einzeln ansteuern
lassen, auf die jeweiligen Bauteile appliziert.
„DadurchlassensichdasÖffnenundSchliessenderNadeln,dasTropfenvolumenundder
Tropfenabstand individuell einstellen und auf
diegewünschteNahtgeometrieanpassen“,so
Leonhardt.EntsprechendexaktistderMaterialauftrag.SokanndiemanuelleNachbearbeitung
der PVC-Naht, die bis dahin immer etwas zu
dick ausfiel, um bis zu 40 Prozent reduziert
werden. Die präziseAuftragsmethode ermöglichtausserdemeineMaterialersparnisvonbis
zu50Prozent,wodurchwertvolleRessourcen
geschont werden. Weniger Material reduziert
gleichzeitig das Gesamtgewicht, schliesslich
werdeninmodernenFahrzeugenmehrereKilogrammPVCaufgetragen.
DasinnovativeApplikationsverfahrenläuftderzeitinderAudi-SerienfertigungineinerLackierereiinUngarn.Essollzukünftiganweiteren
StandortendesAutoherstellerseingesetztwerdenundmittelfristigauchfürandereHersteller
verfügbarsein.
www.atlascopco.com

DankdesneuenVerfahrenszur
NahtabdichtungimKarosseriebau,
beidemPVC-Tropfenexaktaufdie
jeweiligenBauteileappliziertwerden,kannbiszu50ProzentMaterialeingespartwerden.



PASSIVHAUS IN FARBE
Planer und Architekten können Passivhäuser nach Vorgaben von Dr. Feist künftig nicht nur
mit weissen, sondern auch mit farbigen Kunststofffenstern ohne Stahlverstärkung realisieren.
Durch den Einsatz eines glasfaserverstärkten Kunststoffes und einer innovativen Extrusionstechnik gelingt es der profine Group, ihre extrem energiesparenden Fenstersysteme nun auch
für diesen Passivhaustyp in vielfältigen Farbvarianten anzubieten.
ensterfürGebäudeundPassivhäusernach
iftRosenheimwerdenschonseitlängerer
ZeitinFarbeproduziertunderfreuensich
zunehmenderBeliebtheit.Dankderinnovati-
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AuchPassivhäusernachDr.Feistkönnen
jetzt–ebensowiedashierabgebildete
energieeffizienteGebäude–dankderneuen
TechnologieproStratoTecmitfarbigenFenstersystemenohneStahlverstärkungausgestattetwerden.
Foto:profineGroup/iStock

venTechnologieproStratoTecistdiesnunauch
fürweiterePassivhäusermöglich.„Durchden
EinsatzfarbigerPassivhausfensterohneStahl
könnenBauherrenjetztauchbeiderGestaltung
extrem energieeffizienter Passivhäuser nach
Dr. Feist individuelle Vorlieben und aktuelle
TrendsinderFassadenoptikaufgreifen.Damit
leistenwirgleichzeitigeinenBeitragzurErrei-
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Präzise Abdichtung
PVC-PlastisolewerdenimAutomobilbauhäufig
für kosmetische Sichtnähte, Nahtabdichtungen oder den Unterbodenschutz verwendet.
DieApplikation,dienochvorderLackierung
erfolgt,schütztvorKorrosion,verbessertdie
Fahrzeugakustik und dichtet den Innenraum
ab. Immer komplexer werdende Geometrien
derFahrzeugeerforderndabeiallerdingseine
automatisierte Technologie, mit der Roboter
auchunzugänglicheStellenwiezumBeispiel
am Lampentopf abdichten können. Deshalb
istAudiEntwicklungspartnerderneuenTechnologie.

BEISPIELHAFTES
ENGAGEMENT

Menschenmit
geistigerBehinderungnähendie
Recyclingtaschen
ausLKW-Planen
undBannernund
erhaltendadurch
eineChanceauf
demerstenArbeitsmarkt.

Taschen im Used-Look aus alten LKW-Planen und Werbebannern sind schon seit Jahren sehr beliebt,
da sich die Nutzungsdauer der Materialien in neuen Produkten beträchtlich verlängert. Die Lebenshilfe Bruchsal-Bretten verbindet diesen ökologischen Gedanken mit hohem sozialem Engagement
und lässt von Firmen angelieferte Altmaterialien durch Menschen mit Handicap zu Taschen verar-

und ökologischem Engagement und guter
Handarbeit von hoher Qualität wurde ganz
bewusst ein Gegenentwurf zu Billigprodukten aus Fernost geschaffen. Dabei sind die
Recyclingprodukte durchaus bezahlbar und
können sich für manche Unternehmen wirtschaftlich lohnen. Firmen, die mehr als 20
Angestellte haben und keine ausreichende
AnzahlanBehindertenbeschäftigen,müssen
normalerweise eine Ausgleichsabgabe zahlen. Mit den Aufträgen an die Lebenshilfe
können sieAbgaben an den Staat mindern,
denn die Arbeitsleistung kann auf die Ausgleichsabgabeangerechnetwerden.

Schon mehrere Jahre hintereinander erhielt
COMEBAGS denLEA-Mittelstandspreisfürsoziale Verantwortung in Baden-Württemberg:
einehoheAuszeichnungfürdassozialeEngagement der Initiative. Schliesslich schafft die
LebenshilfefürgeeigneteMitarbeitermitHandicapÜbergängeaufdenerstenArbeitsmarktund
begleitet diesen Prozess. Der gemeinnützige
Verein betreibt insgesamt fünf Werkstätten
undbeschäftigtüber800Erwachsene.Dabei
istersowohlzuverlässigerPartnerfürTextil-
alsauchfürMetall-,Holz-undKonfektionierungsarbeiten.
https://comebags.de

Fotos:COMEBAGS,LebenshilfeBruchsal-Bretten

beiten. Anschliessend erhalten Kunden ihre alten Planen und Banner als fertige Taschen zurück.

LKW-PlanenundBannerwerdenzunächstmaschinellaufdierichtigeTaschengrössegestanzt,danngereinigtundschliesslichzuTaschenverarbeitet.

ieIdeezudiesemRecyclingprojekthatte
Grafiker Christian Tschürtz. Ihm missfiel
dieVorstellung,widerstandsfähigeMeshGewebe, Werbebanner und LKW-Planen, die
häufigausPVC-beschichtetemGewebebestehen,nachGebrauchindenMüllzuwerfen.So
starteteermitderLebenshilfeBruchsal-Bretten das Projekt COMEBAGS und bot ab Mai
2013zunächsteinTaschenmodellzurProduktionan,spätervieleweiterewieDokumentenmappenundTablethüllen.
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Jede Tasche ein Unikat
FirmenliefernihregebrauchtenWerbebanner
oderLKW-PlanenbeidemVerarbeiterab,wäh-

leneinTaschenmodellausunderteilendann
den Auftrag zur Produktion. Anschliessend
werden die Materialien von Menschen mit
geistigerBehinderungverarbeitet,dasheisst
gestanzt,gereinigt,zuTaschengenähtundauf
WunschmitdemLogodesAuftraggebersversehen.SoentstehenstylischeUnikate,dieals
Werbeträger oder Kundenpräsent eingesetzt
werdenkönnen.
InspiriertvonderFairtrade-Ideeerhaltenalle
BeteiligteninderWertschöpfungsketteeinen
fairenAnteilvomErlös:einwichtigerAspekt
vorallemfürUnternehmen,diesichimBereich
CSR – Corporate Social Responsibility engagieren. Mit der Kombination aus sozialem

VieleRecyclingtaschenwerdenvomCOMEBAGS-TeamausgebrauchtenLKW-Planengenäht.

SowieindiesemmodernenEnergiesparhauskönnenfarbigeKunststofffenster
ohneStahlverstärkungnunauchimPassivhaustypnachDr.Feisteingesetztwerden.

Foto:profineGroup/AdobeStock

stellt.NebenneuemPVCundRecyclingmaterial
kommt hier als dritte Komponente der von
BASF entwickelte glasfaserverstärkte Kunststoff Ultradur® zum Einsatz. Besonders fest,
form-undwitterungsbeständigeignetsichder
WerkstoffzumBeispielidealfürdenEinsatzin
hochbelastbarentechnischenBauteilen.Dank
derTri-Extrusion,durchdiederKunststofffest
in die Profilstruktur integriert wird, und der
bewährten Glasverklebung sind die Fenster-

chungderKlimaschutzziele“,erklärtDr.Peter
Mrosik,geschäftsführenderGesellschafterder
profineGroup.

Energieeffizient – formbeständig – farbig
BeiderneuenTechnologieproStratoTecwerden Fensterflügel von Systemen mit 88 Millimetern Bautiefe durch Tri-Extrusion herge-

flügel so stabil, dass auf die bisher übliche
StahlverstärkungimBauteilverzichtetwerden
kann.DasgiltauchfürProfile,dieFarbigkeit
durch Dekorfolien oder die OberflächenveredelungproCoverTecerhalten:auchwennfarbigeimUnterschiedzuweissenElementenzu
einer erhöhten Wärmeaufnahme neigen. Die



fehlendeStahlverstärkungreduziertgleichzeitigdasFenstergewichtunderhöhtdenDämmwert,wassichineinemverbessertenUf-Wert
des Fenstersystems bemerkbar macht. Mit
proStratoTecerweitertderProfilherstellerseine
innovative Technologiereihe um proCoverTec
und proEnergyTec um eine zusätzliche Komponente.Zielistes,gemeinsameSynergienzu
nutzen,diedenProduktenzugutekommen.
Vollständig recycelbar
DankhoherInvestitioneninAnlagenundProzessefürdasRecyclingkanndasUnternehmen
die recycelten Fensterprofile zurücknehmen
undsienachAufbereitungalsRegeneratzur
Herstellung neuer Profile nutzen: eine nachhaltigeVorgehensweise,dienachdemVorbild
der Circular Economy funktioniert und wertvolleRessourceneinspart.
DieMarkteinführungfürdieneueTechnologie
proStratoTecistfürdas2.Quartalterminiert.
www.profine-group.com
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