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Der Auftrag von thermoplastischen (Schmelz-) 
Klebstoffen ist schon seit langem ein häufig eingesetztes 
Verfahren zum Verschließen von Faltschachteln und 
Kartons, für die Trayherstellung und eine Vielzahl 
weiterer Verpackungsanwendungen. Je nach gewünschter 
Grundfunktionalität üben die Produktionsumgebung 
und die jeweiligen Anwendungsanforderungen großen 
Einfluss auf die Auswahl der Schmelzgeräte aus. 
Verpackungsunternehmen sind heute in der glücklichen 
Lage, aus einer Vielzahl von Schmelzgeräten mit 
unterschiedlichen Systemsteuerungen, Schmelztechnologien, 
Tankkapazitäten, Pumpentypen und Ausgangsanschlüssen 
wählen zu können.

Viele Verpacker sind ständig auf der Suche nach 
Möglichkeiten, den Ausschuss zu reduzieren und die 
Zuverlässigkeit ihrer Linien zu optimieren. Denn schließlich 
wird für die Herstellung von Klebstoffen Erdöl, Energie und 
Wasser benötigt. Die ständige Veränderung und Volatilität 
sowohl im Bereich der Erdöl-basierten Harze, als auch in 
Hinsicht auf die Preise für wichtige Rohstoffe, stellt eine 
erhebliche Belastung für Verpackungshersteller dar. 

Die einst vorherrschende Praxis, eine großzügige Menge 
Klebstoff auf eine Verpackung aufzutragen, um so eine 
sichere Abdichtung oder feste Verbindung zu gewährleisten, 
ist mittlerweile weder wirtschaftlich, noch ökologisch 
sinnvoll. Die heutigen Verpackungsunternehmen verlangen 
nach neuen Lösungen, um diese Herausforderungen zu 
meistern, während gleichzeitig die Integrität ihrer Prozesse 
gewahrt bleibt und das finanzielle Endergebnis stimmt. Die 
neuen Schmelzgerättechnologien tragen einen großen Teil 
zur Verwirklichung dieser Ziele bei.

Herkömmliche tankbasierte Schmelzklebstoffsysteme, die 

heute bei Verpackungslinien weit verbreitet sind, haben 
mehrere operative Nachteile, die mit der Art und Weise 
zusammenhängen, wie der Schmelzklebstoff behandelt und 
erhitzt wird. Diese Nachteile umfassen:

•  Unsauberes manuelles Einfüllen des Klebstoffs 
aus großen Kartons oder Säcken. Beim Befüllen des 
Schmelztanks mit Pellets ist ein Verschütten nahezu 
unvermeidlich.

•  Wenn der Klebstoff ausgeht, Stillstand der gesamten 
Linie.

•  Überfüllung durch das Bedienpersonal. Um nicht 
ständig hin und her laufen zu müssen, um den Tank 
gefüllt zu halten, füllen wohlmeinende Anlagenführer 
den Tank bis zum Rand voll; das geht sogar so weit, dass 
sie den Deckel geöffnet lassen, damit der Tank diese 
Übermenge aufnehmen kann. Dies birgt die Gefahr, dass 
Verunreinigungen in den Tank gelangen oder Klebstoff 
auf den Boden gerät. Außerdem kann ein Überfüllen dazu 
führen, dass der Tankdeckel abbricht; das ist oft morgens 
der Fall, wenn Mitarbeiter versuchen, einen zugeklebten 
Tankdeckel zu öffnen.

•  Thermischer Schock beim Nachfüllen. Wird eine 
ungewöhnlich große Menge Klebstoff auf einmal in ein 
Schmelzgerät gefüllt, kann sich die Klebstofftemperatur 
drastisch verringern. Das Schmelzgerät muss den neuen 
Klebstoff schmelzen und dann wieder seine eingestellte 
Betriebstemperatur erreichen, was häufig zu einer 
Temperaturschwankung führt. Klebstoff, der in diesem 
Zeitraum mit nicht optimaler Temperatur auf eine 
Verpackung aufgebracht wird, verbindet sich ggf. nicht 
richtig; die Folge sind vermehrter Abfall und Ausschuss.
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•  Ein größeres Tanksystem als nötig wird angeschafft, 
nur um ein häufiges Nachfüllen zu vermeiden. 
Produktionsorientierte Käufer entscheiden sich 
häufig für eine zu hohe Tankkapazität, um weniger 
oft nachfüllen zu müssen.  Ein zu groß bemessener 
Tank erhöht die Materialmenge, die ständig auf einer 
bestimmten Temperatur gehalten werden muss; dies 
führt zu einer thermischen Zersetzung des Materials 
und zu einem höheren Energieverbrauch. Stattdessen 
sollte die Bemessung eines Schmelzgerätes von der 
Maschinengeschwindigkeit, dem benötigten Volumen und 
der erforderlichen Schmelzleistung des Klebstoffmaterials 
abhängig gemacht werden. 

•  Anhäufung von Schlamm. Im Laufe der Zeit entwickelt 
sich durch chemische Veränderungen, die durch große 
Mengen von geschmolzenem Klebstoff verursacht 
werden, Schlamm am Boden des Tanks. Durch den 
höheren Wartungs- und Reinigungsaufwand steigen die 
Ausfallzeiten. 

•  Klebstoffverkohlung. Zeit, Temperatur, der Einfluss 
der Umgebungsatmosphäre und schwankende 
Flüssigkeitsstände führen in einem herkömmlichen 
Tankschmelzgerät zur Verkohlung des Klebstoffs. 
Verkohlung ist die Oxidation von Schmelzklebstoff bei 
erhöhten Temperaturen aufgrund eines längeren und 
wiederholten Aufheizens. 

Einfluss der Verkohlung auf die Verpackungslinie 

Verkohlter Klebstoff kann Produktionsausfälle verursachen.  
Wenn verkohlter Schmelzklebstoff nicht herausgefiltert 
oder anderweitig aus dem System entfernt wird, kann er 

sich in Schläuchen ansammeln, Düsen verstopfen und so 
möglicherweise zu einer Beschädigung der Anlage führen. 
Um verkohlten Klebstoff aus dem Tank zu entfernen, ist eine 
zeitaufwändige manuelle Reinigung erforderlich.

Verkohlungen können auch zu Problemen beim 
Klebstoffauftrag führen. Klebstoffraupen, die in dem 
programmierten Auftragsmuster fehlen oder an einer 
falschen Stelle der Verpackung aufgetragen werden, können 
die Integrität der Verpackung beeinträchtigen. Durch 
Verkohlung verursachte Probleme beim Klebstoffauftrag 
lassen sich nur schwer oder gar nicht vorhersagen. In jedem 
Fall aber muss die Verpackungslinie so lange angehalten 
werden, bis das Problem behoben ist.

Fehlende Klebstoffraupen in einem Auftragsmuster können 
nach dem Auftragen an irgendeiner Stelle der Lieferkette zu 
unerwünschten Öffnungen führen. Treten solche Öffnungen 
am Einzelhandelsstandort auf, kann der gute Ruf des 
Verpackers darunter leiden.

Um das Problem zu lösen, fällt häufig ein erhöhter 
Wartungsaufwand an, wie etwa das Entleeren und 
Reinigen des Tanks oder das Wechseln der Filter. Der 
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Tanklose Schmelzgeräte
Verstehen der Verweilzeit (wie lange der Klebstoff im 

Schmelzgerät bleibt), die viele Vorteile zunichte macht

Durch numerische Strömungssimulationen wurde nachgewiesen, dass Nordsons tanklose Architektur das „First in, 
� rst out“ Prinzip unterstützt – dabei wird der nachgefüllte Klebstoff zuerst verarbeitet, wodurch sich Verweilzeit und 

thermische Belastung des Klebstoffs verringern.

Tankschmelzgerät Tankloses 
Schmelzgerät

Geschmolzener 
Klebstoff

Zur Pumpe

•  Ein typischer Tank fasst 5-20 
lbs geschmolzenen Klebstoff

•  Ein tankloses Schmelzgerät enthält ungefähr 
1 Pfund geschmolzenen Klebstoff

•   Eine hochef� ziente Schmelzeinheit schmilzt 
nur die Klebstoffmenge, die jeweils benötigt 
wird

Zur Pumpe

Klebstoff in fester 
Form wird nur 

dann automatisch 
nachgefüllt, wenn 
der Flüssigkeits-

stand sinkt

Klebstoff in 
fester Form bei 
Raumtempe-

ratur
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wohl beste Weg, um die Nachteile eines tankbasierten 
Schmelzklebstoffsystems zu vermeiden, besteht darin, ganz 
auf den Tank zu verzichten.

Tanklose Systeme 

Integrierte tanklose Schmelz- und Füllsysteme (wie z. B. 
die Nordson-Modelle Freedom® und ProBlue Liberty™) 
wurden entwickelt, um ein Eingreifen des Bedienpersonals 
auf ein absolutes Minimum zu reduzieren. Beide Systeme 
ermöglichen die Einsparung von Klebstoff, Energie und 
Wartungskosten und steigern damit die Produktivität.

Und so funktionieren sie: Ein Sensor überwacht den  
Füllstand des geschmolzenen Klebstoffs in dem Schmelzgerät 
und meldet dem System, wann Klebstoff benötigt wird. 
Daraufhin wird automatisch Klebstoff nachfüllt. Die 
Melt-on-Demand-Technologie bedeutet, dass das System 
nur die Klebstoffmenge schmilzt, die jeweils benötigt 
wird. Das geschlossene System minimiert zum einen die 
Klebstoffvercrackung durch zu hohe Temperaturbelastungen 
und Temperaturschwankungen, und zum anderen das 
Eindringen von Luftverunreinigungen, die in den meisten 
Produktionsstätten vorhanden sind. Außerdem verringern die 
tanklosen Ausführungen den Energieverbrauch. Das ProBlue 
Liberty-System benötigt 10 Prozent weniger Energie als 
herkömmliche Tanksysteme, während das Freedom-System 
gegenüber traditionellen Tanksystemen Energieeinsparungen 
von bis zu 38 Prozent ermöglicht.

Während ein typisches Tanksystem 5-20 Pfund 
geschmolzenen Klebstoff enthält, ist in einem 
tanklosen System lediglich ein Pfund Klebstoff bei 

Anwendungstemperatur vorhanden. Ermöglicht wird diese 
Melt-on-Demand-Technologie durch einen hocheffizienten 
Wärmetauscher. 

Die Förderschläuche des Klebstofffüllsystems und die 
Schmelzklebstoffschläuche sind in vielen unterschiedlichen 
Längen erhältlich und ermöglichen so eine flexible 
Positionierung. Einweg-Filter verkürzen die tägliche 
Wartung, weil keine Filter-Spülung erforderlich ist. Der 
tägliche Betrieb und alle Service- und Wartungsarbeiten 
lassen sich von einer einzigen Seite des Schmelzgerätes 
aus durchführen; der Platzbedarf für die Wartung wird 
verringert. 

Dank dieses Konzepts ist eine Überdimensionierung von 
Schmelzgeräten nur aufgrund des größeren Tankvolumens 
nicht mehr erforderlich. Das integrierte Füllsystem stellt 
genau die Klebstoffmenge zur Verfügung, die für die meisten 
End of Line-Anwendungen benötigt wird.

|  Vorteile von tanklosen Schmelzklebstoffsystemen für End of Line-Verpackungsanwendungen  |
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Weitere Merkmale und Funktionen der tanklosen Systeme 
von Nordson umfassen:

•      Die auf einen Blick ablesbaren Statusanzeigen vereinfachen 
die Systemüberwachung.

•  Das automatische Druckentlastungsventil leitet Restdrücke 
sicher und sekundenschnell in das Schmelzgerät zurück.

•  Schnellanschlüsse für Strom- und E/A-Stecker und eine 
patentierte Montagegrundplatte mit Schnellverschluss 
bieten eine einfache Installation.

•  Durch steckbare Module, die ein schnelles Hinzufügen 
und Entfernen von Schläuchen und Auftragsköpfen 
ermöglichen, werden Ausfallzeiten minimiert.

•  Der Wartungsaufwand wird deutlich reduziert, da die 
Sicherungen auf den Platinen leicht zugänglich sind, 
Elektrokomponenten über Steckanschlüsse verfügen und 
Filter, Pumpe und Steuerungen einen frontseitigen Zugang 
aufweisen.

•  EcoBead™ Auftragsmuster-Generatoren für unterbrochene 
Klebstoffraupen, die in alle Freedom-Systeme integriert 
und auch für die ProBlue Liberty-Systeme erhältlich sind, 
reduzieren den Klebstoffverbrauch auf Tastendruck.

Im Gegensatz zu herkömmlichen Tanksystemen, die in 
einer 8 Stunden-Schicht ein- bis viermal wieder aufgefüllt 
werden müssen, sind die tanklosen Nordson-Systeme für 
einen Mehrschichtbetrieb ohne Benutzereingriff konzipiert. 
Das heißt, Ihre Mitarbeiter stehen für andere Aufgaben zur 
Verfügung.

Um die Amortisationszeit eines tanklosen Schmelzklebstoff-
Auftragssystems von Nordson zu berechnen, ist eine 
sorgfältige Analyse Ihrer Verpackungslinie, des Durchsatzes, 
der Klebstoffkosten, der Kosten von Ausfallzeiten und 
anderer Faktoren erforderlich. Auf den folgenden Seiten 
ist eine vergleichende Abschätzung der Einsparungen und 
Rendite eines Freedom-Systems unter Verwendung eines 
Bewertungs-Tools und verschiedener Variablen aufgeführt. 

Investieren Sie nicht noch mehr Geld (und Schmelzklebstoff) 
in Ihre Kartonverpackungsprozesse, sondern studieren Sie 
die Alternativen. Es lohnt sich! Tanklose Klebstoffsysteme 
können sich schnell als Investition in einen intelligenten 
Klebstoffauftrag erweisen, der Ihnen schon lange gefehlt hat.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:
Duane Fisher 
Strategic Marketing Manager 
Nordson Corp. 
duane.fisher@nordson.com

Nordson Corp. Corporate Headquarters 
28601 Clemens Road 
Westlake, OH  44145  USA 
Telefon: 440.892.1580 
www.nordson.com 
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ProBlue Liberty™ Schmelzklebstoff-Auftragssystem
Warum in tanklose Schmelzklebstoff-Verarbeitungsanlagen von Nordson 

investieren?

Jährliche Einsparungen: 15.426 $
Aufschlüsselung der jährlichen Einsparungen

Kosten für Produktionsausfälle (verstopfte Düsen)
Kosten für Produktionsausfälle (Fehlerbehebung bei 
komplexen Steuerungen)
Kosten für Produktionsausfälle (leere Klebstofftanks)
Klebstoffeinsparungen durch integriertes EcoBead
Arbeitszeit für manuelles Befüllen des Tanks
Sonstiges (Arbeitszeit, Ersatzteile, Schulungen, 
Energieverbrauch)

•  Tanklose Systeme bieten Investitionsrentabilität in Form von Betriebsef� zienzen.

•   Typische Amortisation in weniger als 12 Monaten

•   Ef� zienzsteigerungen in…

•   Kosten für Produktionsausfälle durch verstopfte Düsen

•   Kosten für Produktionsausfälle durch leere Klebstofftanks

•   Arbeitsaufwand für manuelles Befüllen des Tanks

•   Reduzierung des Ersatzteilbestandes (d. h. Düsen 
und Filter)

Rendite in Monaten: 
13,72

Typische Anlageinvestition 
und Einsparungen Kumulierte Einsparungen
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Freedom® Schmelzklebstoff-Auftragssystem
Warum in tanklose Schmelzklebstoff-Verarbeitungsanlagen von Nordson 

investieren?

Rendite in Monaten: 
9,05

Typische Anlageinvestition
und Einsparungen

Kumulierte Einsparungen

Jährliche Einsparungen: 23.382 $
Aufschlüsselung der jährlichen Einsparungen

Kosten für Produktionsausfälle (verstopfte Düsen)
Kosten für Produktionsausfälle (Fehlerbehebung bei komplexen 
Steuerungen)
Kosten für Produktionsausfälle (leere Klebstofftanks)
Klebstoffeinsparungen durch integriertes EcoBead
Arbeitszeit für manuelles Befüllen des Tanks
Sonstiges (Arbeitszeit, Ersatzteile, Schulungen, 
Energieverbrauch)

•  Nordsons Freedom-System mit dem unternehmenseigenen integrierten EcoBead™ Auftragsmuster-Generator 
maximiert die jährlichen Einsparungen und verkürzt die Amortisationszeit.

•   In einigen Fällen kann sich das System schon in weniger als 12 Monaten bezahlt machen

•   Ef� zienzsteigerungen in…

•   Kosten für Produktionsausfälle durch verstopfte Düsen

•   Kosten für Produktionsausfälle durch leere Klebstofftanks

•   Arbeitsaufwand für manuelles Befüllen des Tanks

•   Reduzierung des Ersatzteilbestandes

•   Senkung des Klebstoffverbrauchs

•   Kosten für Produktionsausfälle durch komplexe 
Steuerungen und Diagnosefunktionen


