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Hedrich Gießharz-Technologie
Rohkomponenten

Verschiedenste Materialien werden in den HEDRICH-Gießanlagen zu reaktiven Vergussmassen

verarbeitet, wie z. B. Epoxydharze, Polyurethane, Silikone, Quarzmehl, Aluminiumoxyd etc.

Lagern / Entleeren
Die Rohkomponenten werden vorzugsweise in den Liefergebinden zur Entnahme gelagert.

Bei der Lagerung und dem Entleeren der Liefergebinde wird höchste Priorität auf eine saubere

und umweltgerechte Handhabung gelegt.

Formulieren / Mischen
Für jedes Gießharzsystem bietet HEDRICH optimal abgestimmte Formulier- und Mischeinrichtungen, von der

manuellen Beschickung bis hin zum vollautomatischen, kontinuierlichen Formuliersystem.

Aufbereiten
Für ein effektives Entgasen und Trocknen der flüssigen Gießharzkomponenten bietet HEDRICH sowohl konven-

tionelle Dünnschicht-Entgasungseinrichtungen als auch Durchlauf-Entgasungsmischer mit modernster Techno-

logie an. Für die Vorbehandlung von pulverförmigen Füllstoffen sind spezielle Füllstofftrockner im HEDRICH-

Lieferprogramm. Festharzsysteme werden in geeigneten Aufschmelzvorrichtungen

und Entgasungsmischern aufbereitet.

Dosieren / Mischen
Die Dosierung der aufbereiteten Vorkomponenten im gewünschten Dosierverhältnis erfolgt mit Hubkolben-

Dosierpumpen. Für ungefüllte Harzkomponenten können auch Zahnrad-Dosierpumpen eingesetzt werden.

Alle Dosierpumpen sind synchronisiert angetrieben, für höchste Dosiergenauigkeiten. Das Mischen der

dosierten Komponenten erfolgt kontinuierlich in statischen Durchlaufmischern.

Vakuumverguss
Für den Verguss der Bauteile unter Vakuum baut HEDRICH Gießkammern, die in Größe und Form individuell

an die zu vergießenden Produkte angepasst werden können. Das Lieferprogramm reicht dabei von der manuell

zu beladenden Gießkammer bis hin zum vollautomatischen Durchlauf-Gießkessel mit Transportsystemen.

Automatisches Druckgelieren – ADG
Neben dem Vakuumverguss baut HEDRICH auch Anlagen für das Automatische Druckgelieren (ADG).

Dabei reicht das Portfolio von der Vakuum-Aufbereitungsanlage über

die ADG-Form bis hin zur Formen-Schließmaschine.

Steuern
Leistungsfähige Anlagensteuerungen mit modernen Bedienoberflächen sorgen dafür,

dass die Prozesse kontrolliert ablaufen und lückenlos dokumentiert werden.

Technikum / Know-how
Das hauseigene Technikum bietet alle Möglichkeiten für Versuche sowohl im Vakuumverguss als auch im

ADG-Verfahren. Darüber hinaus können im HEDRICH-Technikum Prototypen und Vorserien für

unsere Kunden erstellt werden. In Kooperation mit erfahrenen Partnern bietet HEDRICH

außerdem umfassende Prozessberatung und Know-how-Transfer an.
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GIESSHARZE FINDEN in vielen elektri-

schen Bauteilen ihre Verwendung. Aller-

dings erfolgt deren Aufbereitung unter

Vakuum nur für Bauteile für die Energie-

verteilung. Hier werden im Wesentlichen

zwei Bereiche unterteilt:

IM MITTELSPANNUNGSBEREICH von

10 kV bis 36 kV ist die weiteste Verbrei-

tung zu verzeichnen. Für den Einsatz in

geschlossenen Räumen oder bei hoher

Anforderung an die Brandklasse wurden

in den letzten Jahrzehnten ausschließlich

Trockentransformatoren eingesetzt. Die

mit Gießharz unter Vakuum vergossenen

Spulen für eine Trafoleistung von bis zu

40 MVA werden auf HEDRICH-Anlagen

hergestellt. Je nach Transformatortech-

nologie werden ungefüllte, leicht- und

hochgefüllte Gießharze eingesetzt. Auch

im Schaltanlagenbau findet eine Vielzahl

von Komponenten aus Gießharz Ver-

wendung. Neben den klassischen Stüt-

zern sind hier insbesondere Schalterge-

häuse, Gehäusedurchführungen sowie

Strom- und Spannungswandler zu nen-

nen.

AUCH IM HOCHSPANNUNGSBEREICH

bis 1000 kV finden Gießharzteile ihre

Anwendung. Kompakte, mit SF6 als

Löschgas gefüllte Schaltanlagen benöti-

gen Abstandshalter, Durchführungen

und Schalterstangen aus hochwertigem

Gießharz. Diese Bauteile werden unter

dem Sammelbegriff GIS-Spacer einge-

ordnet (GIS – Gas Insulated Switchgear).

Aufgrund der Unverträglichkeit üblicher

Füllstoffe werden diese Gießharzteile

überwiegend mit Aluminiumoxyd ge-

füllt. Hochspannungsdurchführungen

bis 800 kV werden heute in zunehmen-

der Weise in der RIP-Technologie (RIP –

Resin Impregnated Paper) hergestellt.

Weltweit führende Hersteller arbeiten

auf entsprechenden Gießanlagen von

HEDRICH.

IN DEN LETZTEN JAHREN werden ver-

mehrt auch Bauteile der Antriebstechnik

mit unter Vakuum aufbereitetem Gieß-

harz vergossen. Die mechanischen

Eigenschaften des Gießharzes in Kombi-

nation mit der hohen Wärmeleitfähigkeit

des eingemischten Füllstoffes eröffnen

hier dem Motorhersteller neue Möglich-

keiten zur Leistungssteigerung bei kom-

pakterem Design.

MESSWANDLER
Strom- und Spannungswandler in
EPOXY/PUR-Harzen für Klasse 12-72,5 kV

GIESSHARZ-TRANSFORMATOR
Der weltgrößte Gießharz-Transformator
von Siemens mit einer Isolierung aus
hochgefülltem Epoxydharz (ausgelegt
für eine Leistung von 40 MVA)

Mit Hochspannung und bestem Antrieb in die Zukunft

DURCHFÜHRUNG
RIP-Hochspannungsdurchführung
bis 800 kV für Leistungstransformatoren

SCHALTANLAGE
Komplettes Dreiphasen-Schaltanlagenge-
häuse, Produkte für 12-36 kV Mittelspan-
nungs-Schaltanlagen

MOTOR / STATOR
Motor / Stator für Anwendungen in der
Automobilindustrie (ISAD), für Werkzeug-
maschinen, für die Luftfahrtindustrie
sowie für Standard-Elektromotoren

SF6-ISOLATOR
SF6-Isolator und Isolationsteile
bis 800 kV, einphasig und dreiphasig
für die Hochspannungsindustrie

Produkte für höchste Ansprüche
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Gut gelagert
Anlieferung und Lagerung von Gießharz-Komponenten

DIE ANLIEFERUNG der Gießharzkom-

ponenten richtet sich in erster Linie nach

dem Bedarf für die Tagesproduktion.

Allerdings spielen auch spezifische lokale

Gegebenheiten der Produzenten eine

Rolle.

FLÜSSIGE GIESSHARZKOMPONEN-

TEN werden für geringen Tagesbedarf in

Eimern oder Behältern von 25 kg bereit-

gestellt. Diese können per Druckdiffe-

renz in die Entgasungsmischer eingezo-

gen werden. Vorgefüllte Gießharzkom-

ponenten sollten zuvor aufgewärmt und

aufgerührt werden. Bei größerem Bedarf

sind 200-l-Fässer oder 1000-l-Container

wirtschaftlicher. Zwei Fässer / Container

pro Flüssigkeitskomponente werden

dann über einen gemeinsamen Leer-

standssensor parallel an die Einförderein-

richtung angeschlossen. Sollte ein

Gebinde leer sein, wird automatisch auf

das andere umgeschaltet. Dieses ist ins-

besondere bei kontinuierlich arbeitenden

Aufbereitungsanlagen mit hohem

Durchsatz von Vorteil, wenn eine Unter-

brechung des Gießprozesses vermieden

werden soll.

BEI GEFÜLLTEN VORGEMISCHEN lässt

sich der Fassdeckel abnehmen und durch

einen mit Entleerungseinrichtung und

Rührwerk versehenen ersetzen. Damit

kann über längere Zeiträume kontinuier-

lich Gießharz für die Aufbereitung ent-

nommen werden, wobei eine Sedimen-

tation des Füllstoffes verhindert wird.

FÜLLSTOFFE werden in Säcken von 25-

40 kg, in Big Bags von 500-1000 kg oder

vereinzelt in Tankwagen angeliefert. Aus

Arbeitsschutzgründen steht hier die

staubfreie Entleerung für die Aufberei-

tung im Vordergrund. Hierfür stehen

geeignete Standardvorrichtungen zur

Verfügung. Für den Transport der über-

wiegend extrem abrasiven Füllstoffe

empfiehlt sich eine Vakuum-Saugförde-

rung mit Hilfe unserer bewährten und

verschleißfreien Druckluft-Vakuumpum-

pe. Förderstrecken von mehr als 50

Metern lassen sich so durchaus realisie-

ren.
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Innovative Mischtechnik für den optimalen Prozess

Die Mischung macht’s
UNTER FORMULIERUNG verstehen wir

das Anmischen von Vor- oder Endgemi-

schen nach entsprechender Rezeptur, die

der Harzhersteller vorgibt. Die Menge

wird hierbei in Gewichtsteilen angege-

ben. Die einzelnen Komponenten kön-

nen zum einen vorher abgewogen und

in einen Mischer gegeben werden. Zum

anderen können aber auch die Kompo-

nenten so lange zugegeben werden, bis

die Vorgabe der Menge oder des

Gewichtes erreicht ist.

Diese Zugabe erfolgt automatisch über

Volumenzähler für flüssige Komponen-

ten bzw. über Wägezellen bei ebenfalls

flüssigen und / oder pulverförmigen

Komponenten.

BEIM CHARGENWEISEN Formulieren

werden die einzelnen Komponenten

einem Endmischer bzw. zwei Formulier-

mischern zugeführt. Ist dieser Mischer

gleichzeitig zum Entgasen vorgesehen,

so erfolgt zur Verkürzung der Aufberei-

tungszeit das Einfüllen unter Vakuum.

Ist dagegen eine Durchlaufentgasungs-

einrichtung nachgeschaltet, so werden

die Komponenten lediglich unter Atmo-

sphäre eingefüllt und gemischt. Auf-

grund der besonderen Geometrie der

Rührwerke sind die Gemische nach sehr

kurzer Zeit fertig, um der Durchlaufent-

gasungseinrichtung zugeführt zu wer-

den.

BEIM KONTINUIERLICHEN MISCHEN

werden die einzelnen Komponenten syn-

chron im vorgegebenen Mischungsver-

hältnis der Mischeinrichtung zugegeben.

Mit dem Extruder als Herzstück wird der

Füllstoff über eine Differentialwaage

kontinuierlich der Mischschnecke zuge-

führt. In einer ersten Mischzone wird die

flüssige Komponente ebenfalls kontinu-

ierlich zugegeben. Aufgrund der hohen

Scherkräfte entsteht innerhalb weniger

Sekunden ein homogenes Gemisch.

Weitere nachgeordnete Mischzonen

intensivieren den Mischvorgang bzw.

ermöglichen die Zugabe einer weiteren

flüssigen Komponente. Der Extruder för-

dert das Vorgemisch zur nachfolgenden

Durchlaufentgasungseinrichtung.

Differentialwaage zum kontinuierlichen Einfüllen von pulverförmigen Füllstoffen

in den dynamischen Durchlaufmischer (Extruder)

Kontinuierliches Formulieren mit Extruder

Flüssigkomponenten

PRINZIPSKIZZE EXTRUDER

Füllstoff

VORTEILE IM ÜBERBLICK

• Kontinuierliches Anmischen großer
Mengen ohne Unterbrechung

• On-demand-System: Es wird nur
das angemischt, was auch kurze
Zeit später vergossen wird

• Hohe Scherkräfte zur
Homogenisierung
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Optimale Aufbereitung
mit Entgasungsmischern

FÜR DIE AUFBEREITUNG von Gießhar-

zen stehen verschiedene Entgasungsmi-

scher zur Verfügung. Insbesondere für

höher viskose Medien ist eine Dünn-

schicht-Entgasung von großem Nutzen.

DER HEDRICH-DÜNNSCHICHT-ENT-

GASUNGSMISCHER (DEM) hat sich für

solche Aufgaben bereits seit Jahrzehnten

bewährt. Im Inneren des Vakuummi-

schers befindet sich in einem vertikalen

Mischrohr eine Förder- und Misch-

schnecke, die das aufzubereitende Medi-

um nach oben fördert, wo es in dünn-

schichtigen Lagen über einen großen

Entgasungskonus abläuft. Die so entste-

hende große Oberfläche gewährleistet

eine effektive Entgasung der Flüssigkeit.

Im unteren Bereich des Mischers befin-

det sich zusätzlich ein Ankerrührwerk,

das zur Vermeidung von Sedimentbil-

dung im Bodenbereich dient. Gemein-

sam mit der Förder- und Mischschnecke

sorgt das Rührwerk für eine optimale

Homogenisierung des Mediums. Die

HEDRICH-DEM können wahlweise direkt

elektrisch oder mit einem Wärmeträger-

mittel (Wasser, Öl) beheizt werden. Zur

Beobachtung des Aufbereitungsprozes-

ses befindet sich im Mischerdeckel ein

Schauglas mit Beleuchtungseinrichtung.

Die Füllstände und Aufbereitungstempe-

raturen werden mit Hilfe spezieller Mess-

sonden überwacht. Die Dünnschicht-

Entgasungsmischer stehen in verschiede-

nen Baugrößen, abgestimmt auf die Pro-

duktionsanforderungen, zur Verfügung.

Außen an den Dünnschicht-Entgasungs-

mischern werden Kolben-Dosierpumpen

angeflanscht.

MIT DEM PATENTIERTEN DURCH-

LAUF-ENTGASER (DLE) bietet HEDRICH

eine kontinuierliche Aufbereitungsein-

richtung. Durch seine spezielle Konstruk-

tion stellt der HEDRICH-DLE eine höchst

effiziente Homogenisierung und Entga-

Effiziente Entgasung mit HEDRICH-DEM und HEDRICH-DLE

M

M LA

Durchlaufentgaser

Vorratsbehälter
mit Dosierpumpe

Heizung

Fassentleerung

Heizung Vakuum

DURCHLAUFENTGASER (DLE)

Dünnschicht-
Entgasung auf
Ablaufkonus

Thermo-
Mischrohr

Förder- und
Mischschnecke

Homogene
Mischung

DÜNNSCHICHT-
ENTGASUNGSMISCHER
(DEM)

sung von Gießharzmaterialien in nur

einem Durchlauf sicher. Das eingesaugte

Material wird von rotierenden Kämmen

in dünnen Schichten auf die beheizte

Oberfläche des horizontal angeordneten

zylindrischen Mischergehäuses aufge-

bracht. Die Kämme sorgen dafür, dass

sich die Oberfläche des Materialfilms

ständig erneuert und so eine optimale

Entgasung und Homogenisierung statt-

findet. Das Material fließt im HEDRICH-

DLE vom Eintrittsstutzen kontinuierlich

dem Austritt entgegen. Es kommt zu

keiner Rückvermischung von bereits ent-

gastem und noch nicht entgastem Mate-

rial. Der HEDRICH-Durchlauf-Entgaser

stellt die derzeit modernste Vakuum-

Aufbereitungstechnologie für Gießharze

dar.

VORTEILE DES DÜNNSCHICHT-ENT-

GASUNGSMISCHERS IM ÜBERBLICK

• Schnelle Aufbereitung
durch Dünnschichttechnik

• Homogene Formulierung
durch hohe Scherkräfte

VORTEILE DES DURCHLAUF-

ENTGASERS IM ÜBERBLICK

• Nahezu verschleißfreie
Ausführung

• Für alle Gießharze geeignet

• Schnellste und effektivste
Aufbereitung
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Präzise Dosierung
für perfekte Produkte

JE NACH ANWENDUNGSFALL und

Gießharzsystem bietet HEDRICH das

geeignete Dosiersystem an. Allen

gemeinsam ist die hohe Genauigkeit, die

zur Einhaltung der hohen Qualitätsstan-

dards der Gießharzprodukte unerlässlich

ist. Die Überwachung und Steuerung der

Dosiergenauigkeit erfolgt durch die

modernsten am Markt erhältlichen

Mess- und Steuerungssysteme.

ZAHNRADDOSIERPUMPEN in Spezial-

ausführung dosieren ungefüllte Gießhar-

ze. Nachgeschaltete Volumenzähler

steuern und kontrollieren über einen

elektronischen Regler den Durchfluss

gegenüber dem vorgegebenen Soll-

Wert. Mit geringem Aufwand und über-

sichtlichem Aufbau lässt sich so eine

hochpräzise Dosierung der flüssigen

Gießharzkomponenten erreichen. Bei

Förderung aus einem Vakuummischer

zum Statikmischer sind die Pumpen im

Behälter angeordnet.

Angepasste Dosiertechnik für Gießharzsysteme und Produktion

VORTEILE IM ÜBERBLICK

• Keine Vakuumleckagen

• Keine Magnetkupplung, starre
Verbindung zum Getriebemotor

• Hervorragender Zufluss

• Geringe Bauhöhe der Anlage

Passspaltdichtung

KOLBEN-DOSIERPUMPE

DOSIERSYSTEM
MIT ZAHNRADPUMPEN

�

DIE DOSIERPUMPEN VOM TYP DSP

sind hydraulisch oder elektromotorisch

angetriebene Kolben-Dosierpumpen in

vertikaler Bauweise. Die HEDRICH-

Dosierpumpen werden außen an den

Mischer oder Vorratsbehälter angebaut.

Diese Anordnung stellt eine gute

Zugänglichkeit der Pumpen für War-

tungszwecke sicher. Großdimensionierte

Einlassöffnungen gewährleisten eine

schnelle und vollständige Befüllung der

Pumpen, auch bei hochviskosen Massen.

Somit kann auch unter schwierigen

Bedingungen höchste Dosiergenauigkeit

sichergestellt werden. Für ungefüllte

Medien werden Stahlkolben mit speziel-

len Teflon-Abdichtungen eingesetzt.

Bei gefüllten Medien mit abrasiven Füll-

stoffen werden die Dosierkolben und

-buchsen aus einem extrem harten, kera-

mischen Werkstoff (Siliziumkarbid) her-

gestellt. Auf elastomere Dichtungen wird

dann komplett verzichtet. Die passspalt-

gedichteten Dosierpumpen bieten ein

Höchstmaß an Dosiergenauigkeit. Die

von HEDRICH entwickelte Passspaltküh-

lung sorgt zusätzlich für lange Standzei-

ten.
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VORTEILE IM ÜBERBLICK

• Speziell für hochviskose, hochgefüllte
und hochabrasive Gießharzkomponen-
ten ausgelegt

• Verschleißfrei im mehrjährigen Betrieb

• Hochpräzise lineare Bewegung durch
direkte Messung über optische Mess-
lineale mit Auflösung im µm-Bereich

HOCHDRUCK-DOSIERTECHNIK HDP –

DAS DOSIERSYSTEM DER ZUKUNFT

Die Entwicklung der Hochdruckdosier-

technik eröffnet völlig neue Perspektiven

für die Anlagenauslegung durch Verklei-

nerung der Bauteile, die reaktive Masse

enthalten, und damit eine schnelle Tem-

perierung und Vermeidung von Füllstoff-

Sedimentation. Die Hochdruckdosierung

ist eine aus dem bewährten Masse-

Druck-Speicher abgeleitete Entwicklung

mit schwimmendem Kolben, der hydrau-

lisch angetrieben und gesteuert wird.

Dieser Kolben, der zwischen Antriebs-

flüssigkeit und Produkt eingespannt ist,

weist annähernd gleiche Drücke auf bei-

den Seiten auf.

Die hohe Druckdifferenz, welche bei

konventionell arbeitenden Dosierpum-

pen ein Vorbeifließen am Kolben zur

Folge haben kann, entfällt. Häufiges Pro-

bedosieren zur Überprüfung der Dosier-

genauigkeit und Nachjustieren der Pum-

pen sind überflüssig.

Druckgleichheit

• Kleinere Dimensionierung
nachfolgender Bauteile

• Außenliegende Anordnung –
gute Zugänglichkeit

• Hohe Förderdrücke bis 100 bar

HOCHDRUCK-DOSIERSYSTEM
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Kolbendosierpumpen für Vakuumverguss Hochdruckdosiersystem für eine Automatische Druckgelier-Anlage (ADG)
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ANLAGENKONZEPT IN 2-LINIEN-TECHNIK mit Aufberei-

tungsmischern, inklusive Komponentendosierung, Temperier-

einrichtung und Vakuumaggregaten. Das Harzsystem wird in

zwei nicht reaktiven Vorgemischen separat entgast, danach voll-

automatisch dosiert und in einem statischen Durchlaufmischer

gemischt.

MODERNES ANLAGENKONZEPT IN 1-LINIEN-TECHNIK für

höchste Effizienz bei hoher Flexibilität und hervorragendem Preis-

Leistungs-Verhältnis. Alle Komponenten des Harzsystems werden

nach der vorgegebenen Rezeptur vollautomatisch dosiert und,

falls Füllstoff zugegeben wird, in einem speziellen Durchlaufmi-

scher formuliert und anschließend kontinuierlich entgast (vgl.

HEDRICH-Durchlauf-Entgaser).

Wir sind ganz auf Ihrer Linie
Die richtige Anlagentechnik für Ihre Gießharz-Anwendung haben wir!
Mit unserem 1-Linien- oder 2-Linien-Konzept

M
M

Füllstoff Komponente B Komponente A

Statikmischer

ADG – Automatisches Druckgelieren
Vakuumverguss

Harz Härter
Additive � �

�
�

����

VORTEILE IM ÜBERBLICK

• Kontinuierliche Formulierung und
Aufbereitung von Gießharz-
materialien

• Kontinuierliche Verarbeitung von
Füllstoffen ohne Vortrocknung

• Problemlose Umstellung auf andere
Rezepturen und Harzsysteme

• Geringe thermische und mechanische
Belastung der Vergussmasse

• On-Demand-System mit Durchlaufzeit
von wenigen Minuten
(keine Produktions-Vorlaufzeit)

• Ausgelegt für ununterbrochenen
3-Schicht-Betrieb

• Niedrigere Investitionskosten

VORTEILE IM ÜBERBLICK

• Geeignet für hochreaktive
Gießharzsysteme

• Geringe thermische und mechanische
Belastung der Vergussmasse

• Problemlose Umstellung auf andere
Rezepturen und Harzsysteme durch
elektronisch gesteuerte Dosierung
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Bestens in Form
GROSSVOLUMIGE BAUTEILE oder Pro-

dukte mit großer Modellvielfalt bzw.

kleiner Losgröße werden vorzugsweise in

einem Vakuum-Gießkessel vergossen.

Die Formen werden üblicherweise auf

eine Palette gesetzt und mittels Schie-

nenwagen oder Rollen- bzw. Kettenför-

derer in den Gießkessel eingefahren. Der

Gießkessel kann wahlweise über eine

Fronttür verfügen oder mit zwei Türen

als Durchlaufkessel ausgeführt werden.

AUS PLATZGRÜNDEN bieten sich heute

Gießkessel in rechteckiger Bauweise an.

Die runde Ausführung ist preisgünstiger

und insbesondere dort von Vorteil, wo

zur Verbesserung der Imprägnierung von

Spulen für Trockentransformatoren ein

Überdruck vorgesehen ist. Die Einfahrtür

wird dann mit einem Bajonett-Sicher-

heitsverschluss ausgerüstet.

JE NACH FORMENGRÖSSE und Erfor-

dernissen beim Verguss ermöglichen

Schaugläser eine optimale Beobachtung

des Befüllens der Formen. Für Festharze

ist eine spezielle Schauglasbeheizung

vorgesehen, um ein Beschlagen zu ver-

hindern. Die Deckenbeleuchtung unter-

stützt den Bediener bei der Kontrolle des

Gießprozesses.

Über 3-Wege-Ventile mit angeschlosse-

nen Schläuchen können mehrere For-

men gleichzeitig und nach Programm-

vorwahl vergossen werden. Die Palette

kann jedoch auch unter einer festen

bzw. seitlich verfahrbaren Gießdüse posi-

tioniert werden, so dass über Joystick

eine Form nach der anderen einzeln ver-

gossen werden kann.

DIE NEUESTE HEDRICH-ENTWICK-

LUNG, ein Roboterarm (patentiert),

ermöglicht eine beliebige Positionierung

der Formen und einen Verguss bei still-

stehender Palette. Dadurch kann der

Gießkessel direkt an die Größe der Palet-

te angepasst werden – eine Ersparnis

sowohl beim Platzbedarf als auch für die

Beschaffungskosten des Gießkessels.

Optional wird der Roboterarm auch ver-

tikal positioniert und an unterschiedliche

Formenhöhen angepasst.

Roboterarm mit Gießdüse in einem rechteckigen

Gießkessel für den Verguss von Trafospulen

Runder Gießkessel zum Vergießen von Spulen für Trockentransformatoren mit

einem hochgefüllten Gießharz

Rechteckiger Gießkessel zum Vergießen von Isolatoren für gasisolierte Schaltanla-

gen (GIS-Spacer) mit einem Festharzsystem

Vakuumverguss für jede Baugröße
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Effizient produziert

BEI BAUTEILEN mit großer Losgröße,

wie zum Beispiel Schalterteilen und

Messwandlern, hat sich heute das Auto-

matische Druckgelieren (ADG-Verfahren)

durchgesetzt. Die Formen sind hierbei

druckfest ausgelegt und werden auf

einer Schließmaschine aufgespannt. Der

Verguss erfolgt überwiegend unter

Atmosphäre, bei Bauteilen mit Wicklun-

gen, wie z. B. Messwandlern oder Elek-

tromotoren, unter Vakuum oder mit SF6-

Gas.

Vereinzelt wird die Form aus einem

Druckgefäß mit Gießharzmasse gefüllt.

Zur Schwundkompensation wird weitere

Gießharzmasse unter Überdruck so

lange nachgefördert, bis der Gelierpro-

zess abgeschlossen ist und die Form zum

Entnehmen des Gießlings geöffnet wer-

den kann.

MODERNE ANLAGEN werden heute

direkt aus der Aufbereitungsanlage über

Dosier- oder Förderpumpen mit Gieß-

harzmasse versorgt. Die von HEDRICH

vor über 30 Jahren entwickelten Baustei-

ne ermöglichen noch heute eine optima-

le Verteilung von gefüllten Gießharzen

auf mehrere Schließmaschinen.

RINGLEITUNGEN für jede Komponente

versorgen jede Schließmaschine über

einen eigenen Statikmischer mit Gieß-

harzmasse. Während der Gießpausen

wird durch Rezirkulation zurück in den

Vorratsmischer eine Sedimentation der

gefüllten Vorgemische verhindert.

DER MASSEDRUCKSPEICHER CPA

(Compound pressure accumulator), der

jeder Form vorgeschaltet wird, bewirkt

die Schwundkompensation während des

Gelierprozesses, während unabhängig

davon die nächste Form über die Ringlei-

tung mit Gießharzmasse befüllt wird. Für

großvolumige Gießbauteile kann das

ADG-Verfahren durch die von HEDRICH

entwickelte und patentierte UFC-TECH-

NOLOGIE (ULTRA FAST COMPOUND)

weiter optimiert werden: Die Gießharz-

masse wird auf eine Temperatur deutlich

über der Aufbereitungstemperatur auf-

geheizt, mit dem Resultat, dass der Gieß-

zyklus um bis zu 30 % verkürzt werden

kann. Vorteil: Höhere Produktivität bei

effizientem Einsatz von Personal und

optimaler Anzahl von Schließmaschinen.

Weiterhin wird durch das homogene

Temperaturprofil beim Gießen ein gleich-

mäßiges Gelierprofil erreicht. Vorteil:

geringere Rissanfälligkeit der entnom-

menen Gießlinge.

HEDRICH-ADG-Gießanlagen entfalten

insbesondere zusammen mit VOGEL-

Schließmaschinen und -Formen die

maximalen Vorteile für einen optimalen

ADG-Produktionsprozess. Durch den

Datenaustausch können die Gießpro-

gramme zentral archiviert und auf die

jeweilige Schließmaschine geladen wer-

den. Alle Prozessdaten können zentral

am Display der Gießanlage, an einem

externen PC oder direkt an der Schließ-

maschine dargestellt werden.

Automatisches Druckgelieren (ADG) für rationelle Produktion

UFC
Harz / Füllstoff

PRINZIP DES HEDRICH-UFC

Härter / Füllstoff

Gießdüse

150° C

Statik-Mischer
40-60° C

Wärmetauscher
80-100° C

�

�

Massedruckspeicher
CPA

PRINZIP DES HEDRICH-
MASSEDRUCKSPEICHERS

GießdüseVentil Ventil

Form

Pr
od

uk
t

Pr
od

uk
t
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HEDRICH und VOGEL – eine perfekte
Symbiose für hohe Ansprüche
ZUR HERSTELLUNG von Bauteilen mit

Gießharzen nach dem Automatischen

Druck-Gelier-Verfahren (ADG) werden

neben der HEDRICH-Aufbereitungs- und

Gießanlage auch Schließmaschinen und

Formen benötigt. VOGEL – ein Unter-

nehmen der HEDRICH GRUPPE – ist hier

die erste Adresse, wenn es darum geht,

die ADG-Prozesse zu optimieren und in

der Produktion umzusetzen.

Alle Komponenten sind zwischen

HEDRICH und VOGEL in der Art und

Weise abgestimmt und konstruiert, dass

sie perfekt zu einer Einheit zusammen-

passen. Ausgangspunkt einer jeden Pro-

duktionsanlage ist das kundenspezifi-

sche Produkt und die zu seiner Herstel-

lung benötigte Form. VOGEL verfügt hier

über eine einzigartige Kernkompetenz,

die über Jahrzehnte bei der Realisierung

einer Vielzahl von Projekten aufgebaut

wurde. Konstruktion und Fertigung im

eigenen Haus sorgen für die Einhaltung

des hohen HEDRICH / VOGEL-Qualitäts-

standards. Auch bei Neuentwicklungen

nach dem ADG-Verfahren ist VOGEL die

erste Adresse. In Zusammenarbeit mit

dem HEDRICH-Kompetenzzentrum wird

das Produktionsverfahren mit den erfor-

derlichen Parametern bestimmt und fest-

gelegt. Das Design der gesamten Pro-

duktionsanlage kann dann auf dieser

fundierten Basis ausgelegt werden.

JE NACH ANWENDUNGSFALL verfügt

VOGEL über ein breites Spektrum an

Schließmaschinen mit verschiedener

Größe und Ausstattung. Erforderliches

Zubehör wie Kernzüge, Formwechselein-

heiten etc. wird auf die spezifischen

Anforderungen des Gießteils und der

Produktionsstätte angepasst.

Aufgrund der identischen Hard- und

Softwarearchitektur von HEDRICH-Gieß-

anlagen und VOGEL-Schließmaschinen

können komplette Gießprogramme zen-

tral erstellt und abgelegt werden. Nach

Aufruf für ein spezielles Gießteil werden

automatisch alle wichtigen Daten und

Parameter sowohl der Gießanlage als

auch der Schließmaschine zur Verfügung

gestellt. Außerdem kann der gesamte

Prozess zentral visualisiert und für die

Nachverfolgung bzw. Qualitätskontrolle

gespeichert werden.

Formenkompetenz mit Schweizer Präzision

VORTEILE IM ÜBERBLICK

• Einzigartige Kompetenz im
Formenbau für alle Bauteile
nach dem ADG-Verfahren

• Konstruktion und Fertigung
der Formen im eigenen Haus

• ADG-Prozess-und Formen-Ent-
wicklung im HEDRICH-Kompe-
tenzzentrum

• Turn-Key-Projektierung

• Freie Begehbarkeit der VOGEL-
Schließmaschinen erleichtert
die Arbeit für den Bediener

• Identische Hard- und Software-
Architektur
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Wir steuern das!
GUT GESTEUERT: Die HEDRICH-Gieß-

anlagen verfügen in der Regel über spei-

cher-programmierbare Steuerungen

(SPS). Es stehen verschiedene Fabrikate

in unterschiedlichen Ausbaustufen zur

Auswahl.

SÄMTLICHE ANLAGEN- UND PRO-

ZESSPARAMETER (wie z. B. Temperatu-

ren, Vakua, Volumina, Vergussgeschwin-

digkeiten) können elektronisch erfasst

und verarbeitet werden. Für die Visuali-

sierung der Anlagenzustände sowie zur

Ein- und Ausgabe der Prozessparameter

dient ein großer TFT-Farbmonitor, wahl-

weise als Touchscreen ausgeführt oder in

Verbindung mit einer Tastatur.

AUF MENÜGEFÜHRTEN BEDIENER-

OBERFLÄCHEN werden unter anderem

die Anlagenbaugruppen graphisch dar-

gestellt, wodurch die aktuelle Situation

mit einem Blick erfasst werden kann. In

Trendkurven werden alle Prozessverläufe

abgebildet. Diese zeitgenaue Darstellung

ist Voraussetzung für eine schnelle und

lückenlose Rückverfolgung von Gießpro-

zessen.

STEUERUNGS- UND PROZESSDATEN

können in einer Vielzahl von Datei-For-

maten exportiert werden. Dies hat den

Vorteil, dass die Daten vom Benutzer

plattformunabhängig weiterverwendet

und bearbeitet werden können. Für die

Datenarchivierung steht ein integrierter

DVD-Brenner zur Verfügung.

FALLS GEWÜNSCHT, können die Daten

auch direkt an eine übergeordnete

Steuerung oder einen Server weitergelei-

tet werden. Die entsprechenden Schnitt-

stellen stehen zur Verfügung. Über

Modem- oder Internet-Anbindung kann

die HEDRICH-Fernwartung genutzt wer-

den. Ein Team von Spezialisten bietet

über diesen Online-Support die Möglich-

keit der schnellen Hilfe bei Anlagenpro-

blemen und zur Anpassung von Steue-

rungsabläufen.

Intelligente Software-Lösungen für Steuerung, Kontrolle, Auswertung
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Service Plus
Ihre Anlage in besten Händen

MIT DEM AUFBAU und der Inbetrieb-

nahme Ihrer Anlage beginnt der wichtig-

ste Teil der HEDRICH-Leistungskette. Hier

stehen Ihnen unsere erfahrenen Techni-

ker für die Baustellenleitung sowie Inge-

nieure für die Software-Inbetriebnahme

zur Verfügung. Unser Personal, das die

Anlage im Werk geprüft hat, nimmt

auch die Anlage bei Ihnen für die Pro-

duktion in Betrieb. Konsequent wird

hierbei das Bedienpersonal mit einbezo-

gen, so dass für die spätere Produktion

das Training „on the job“ erfolgt.

Aber auch nach der Übergabe der Anla-

ge kümmern wir uns um Ihre Produkti-

onssicherheit. Unsere erfahrenen Pro-

jektmanager stehen jederzeit für Fragen

und technische Unterstützung zur Verfü-

gung. Zusätzlich kann über Modem oder

internetbasiert innerhalb kürzester Zeit

eine Fern-Diagnose von unserem Haupt-

sitz in Ehringshausen oder durch einen

unserer weltweiten Service-Stützpunkte

durchgeführt werden. Änderungen oder

Problembehebungen führen wir so zum

größten Teil sofort durch. Wird allerdings

ein umfassender und prozessspezifischer

Support benötigt, so entsenden wir je

nach Anwendungsfall einen Spezialisten

für Mechanik / Prozesstechnik oder Soft-

ware.

HEDRICH-ANLAGEN werden weltweit

eingesetzt. Sollte ein Einsatz bzw. ein

technischer Rat kurzfristig benötigt wer-

den, so können Sie unsere 24-Stunden-

Hotline nutzen. Erfahrene Ingenieure

stehen Ihnen sofort zur Seite und organi-

sieren gegebenenfalls in kürzester Zeit

einen Serviceeinsatz.

Darüber hinaus bieten wir Ihnen spezifi-

sche Wartungspakete und Kalibrierungs-

arbeiten zur regelmäßigen Inspektion

Ihrer Anlage an – ein weiteres Plus für

Ihre Produktionssicherheit.

BESONDEREN WERT legen wir auf un-

ser nahezu lückenloses Ersatzteil-Pro-

gramm. Gerne stellen wir Ihnen Ersatz-

und Verschleißteilpakete so zusammen,

dass Ihnen alle notwendigen Teile im Fall

eines Falles zur Verfügung stehen. Mit

unseren Original-HEDRICH-Zubehörtei-

len, die von uns direkt in der Anlage ver-

baut werden, bieten wir ein Höchstmaß

an Sicherheit und Stabilität. Aber auch

für Ihre ganz spezifischen Anforderun-

gen dürfen Sie sich auf die langjährige

Erfahrung und die damit verbundene

Flexibilität unserer hochqualifizierten

Teams verlassen. Das gilt natürlich nicht

nur für unser Ersatzteil-Programm, son-

dern für unsere kompletten HEDRICH-

Service-Angebote. Darauf können Sie

sich verlassen.
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DAS HEDRICH-SERVICE-PAKET
IM ÜBERBLICK

• Kompetente Inbetriebnahme

• 24-Stunden-Hotline

• Wartung und Reparatur vor Ort

• Ersatzteil-Service (Verkauf / Re-
cherche / Eigenfertigung)

• Fern-Diagnose

• Wartungs- und Serviceverträge

• Schulungen

• Langjährige Erfahrung



Unser Technikum –
Grundstein für Ihre sichere Produktion
Wir stellen hohe Ansprüche – zuerst an uns selbst

UNSER HAUSEIGENES TECHNIKUM

bietet alle Möglichkeiten für Versuche

sowohl im Vakuumverguss als auch im

ADG-Verfahren und erweist sich gleich-

zeitig als perfekte Plattform, um Prototy-

pen und Vorserien für unsere Kunden zu

produzieren.

IN KOOPERATION mit erfahrenen Part-

nern bieten wir außerdem umfassende

Prozessberatung und einen optimalen

Know-how-Transfer an. Wir haben unser

Technikum mit dem Ziel gegründet, allen

Kunden der HEDRICHGRUPPE einen per-

fekten Service zur Entscheidungsfindung

zu bieten. So können beispielsweise

schon im Vorfeld einer Bestellung End-

produkte hergestellt werden und die

Auslegung der Maschine kann entspre-

chend den Resultaten erfolgen. Des Wei-

teren ist es möglich, mit zeitgemäßer

Technik Kapazitätsengpässe bei unseren

Kunden zu überbrücken und Bemuste-

rungen und Versuche für neue Produkte

durchzuführen.

ALS VERANTWORTUNGSBEWUSSTER

DIENSTLEISTER betreiben wir unser

Anwendungstechnikum mit neuester,

robotergestützter Fertigung von Gieß-

harz-, PU- und Silikonprodukten. Dazu

stehen eine Aufbereitungseinheit für

Gießharz und PU, eine Silikon-Misch-

und Dosiereinheit sowie drei Schließma-

schinen bereit. Ein Robotersystem für die

vollautomatische Bedienung der Anlage

stellt den Betrieb rund um die Uhr sicher.

ALLE BENÖTIGTEN FORMEN können

wahlweise von unseren Kunden gestellt

oder direkt von uns angeboten und her-

gestellt werden. Im eigens für diesen

Zweck eingerichteten Prüflabor analysie-

ren wir im Anschluss an den Verguss das

gefertigte Teil sofort. Damit stellen wir

im Rahmen der Arbeit in unserem Tech-

nikum unter Beweis, dass Sie Forschung

und Entwicklung zu den herausragen-

den Stärken unseres Unternehmens

zählen dürfen. Heute und in Zukunft.
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Anlagen für
Gießharz-Isolierung

Formen und
Schließmaschinen

Anlagen für
Öl-Papier-Isolierung

Gießharz-Anlagen

Druckgelier-Anlagen

Schuss-Dosier-Anlagen

Anlagen für
Beschichtungstechnik

Vakuum-
Pumpsätze

Wickelmaschinen

Single- und
Mehrkammer-Anlagen

Hochvakuum-
Handlingsysteme

Durchsatzstarke
Inline-Systeme

Anlagen zur Reinigung
und Aktivierung von
Oberflächen

Für Automatisches
Druckgelieren (ADG)

Für Vakuum-Verguss

Für Silikon-
anwendungen (LSR)

Dosieranlagen für Silikon

Handlingsysteme für
Schließmaschinen

Vakuum-Druck- und
Imprägnieranlagen (VPI)

Vapour-Phase-Anlagen

Vakuum-Umluft-
Trocknungsanlagen

Niederfrequenz-
Trocknungsanlagen

Vakuum-Trocknungs-
und Füllanlagen
Vakuum-Kabelanlagen

Vakuum-Ölaufbereitungsanlagen

Stand-alone

Intergriert in
Komplett-Anlagen

Vollautomatische Lagenwickel-
maschinen für Spannungsmess-
wandler und Verteilertrafos

Konventionelle Lagenwickel-
maschinen für Verteilertrafos

Sondermaschinen für Spezial-
anwendungen in der Wickel-
technik

Hedrich Vacuum Systems. The worldwide leading supplier in vacuum engineering. For more information visit www.hedrich.com

Greifenthaler Straße 28 I 35630 Ehringshausen-Katzenfurt /Germany

phone + 49 (0) 6449 929-0 I fax + 49 (0) 6449 929-149 | E-Mail: hedrich@hedrich.com

Unsere Produktbereiche
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