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Einführung

Von Terry Dunbar und Ivica Sustic, Nordson EFD

Für viele automatische Materialdosierprozesse ist die High-Speed Jet-
Technologie eine neue und innovative Alternative zur traditionellen
Nadeldosierung. Da die High-Speed Jet-Dosierung kontaktlos ist (das Jet-Ventil
berührt niemals Produkt oder Oberfläche), bietet sie eine höhere Flexibilität und
kann in einer breiteren Vielzahl von Anwendungen eingesetzt werden, die
ansonsten ein kostspieliges Z-Achsen-System mit Höhensensor und
Positionierungsfunktion erfordern würden.

Echtes High-Speed-Jetten wird durch piezoelektrische Technologie ermöglicht,
die diese Jet-Ventile das Material mit Geschwindigkeiten bis zu 500 Hz dosieren
lässt. Modulare, piezoelektrische Jet-Ventile, die für mehrere Anwendungen
konfiguriert werden können, vereinen die Vorteile aus High-Speed-Jetten,
piezoelektrischer Technologie und Anwendungsvielfalt. Das macht diese Ventile
zu einer leistungsstarken Alternative zu den traditionellen Dosierventilen, die
oftmals nur auf einen Anwendungsbereich beschränkt sind.

Wir hoffen, dass Sie diese Informationen als hilfreich empfinden. Sollten Sie
noch zusätzlich Unterstützung benötigen, kontaktieren Sie uns bitte unter: 
+49 (0) 7231/9209-0 oder info.de@nordsonefd.com.

Das PICO® xMOD™ Ventil mit modularer Technologie bietet maximale Flexibilität für kundenspezifische
Anpassungen.
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Beschleunigung der Dosierzyklen durch
piezoelektrische Technologie

High-Speed Jet-Ventile mit piezoelektrischer Technologie erreichen extrem
schnelle "Öffnungs- und Schließzyklen", die das Material auf das Substrat
auswerfen oder "jetten". "Piezo" ist das griechische Wort für "Druck". Wenn
Druck auf bestimmte kristalline Materialien wie beispielsweise Quarz gegeben
wird entsteht Spannung. Wenn umgekehrt Spannung auf einen Kristall
gegeben wird, ändert der Kristall seine Form. Im Fall der piezoelektrischen Jet-
Ventile wird Spannung auf einen piezoelektrischen Antrieb innerhalb des
Ventils gegeben.

Stromkabel

Piezoantrieb Kragarm

Antriebsschaft

Wärmeisolierung

Innenansicht eines Piezoantriebs im Nordson EFD PICO xMOD Ventil
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OFFEN GESCHLOSSEN

165 µm volle Hublänge

Verschlussnadel

Liquid gasket

Dichtkugel

Sprengring

Düsenplatte

O-Ring–Isolast

O-Ring–NBR oder Isolast

Feder

PA Piezo-Antriebsschaft

Piezoelektrische Technologie beschleunigt den
Dosierzyklus

Der piezoelektrische Antrieb besteht aus zwei gestapelten, keramischen Scheiben
(kristalline Materialien), die ihre Form verändern wenn Spannung anliegt. Dies
ermöglicht eine präzisere Steuerung der vertikalen Bewegung der Antriebsnadel
und der daran befestigten Kugel. Wird die Kugel aus dem Keramiksitz angehoben,
füllt sich die entstandene Lücke mit Material. Fällt die Kugel wieder zurück in den
Keramiksitz, wird ein Tropfen des Materials aus dem Ventil ausgeworfen. Bei
piezogesteuerten Jet-Ventilen erfolgt diese Kugel-Keramiksitz-Bewegung
typischerweise mehrere hundert mal pro Mikrosekunde - Geschwindigkeiten, die
mit pneumatisch oder federgesteuerte Ventilen nicht erreicht werden können.

PICO xMOD in offener Position PICO xMOD in geschlossener Position

Nadelbaugruppe
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Vorteile der High-Speed Jet-Dosierung

Die kontaktlose High-Speed Jet-Dosierung bietet mehrere Vorteile gegenüber der
traditionellen Nadeldosierung.

Kein Oberflächenkontakt

Bei Anwendungen mit Kontaktdosierung muss die Dosiernadel vor jedem
Dosierzyklus das Produkt oder die Oberfläche berühren. Die High-Speed Jet-
Dosierung braucht diesen Oberflächenkontakt nicht. So kann das Material auch in
schwer zugänglichen Bereichen, unebenen Oberflächen oder empfindlichen
Substraten (wie Bonddrähte) dosiert werden. Genau dort, wo eine Dosiernadel
nicht verwendet werden kann.

Durch das kontaktlose Dosieren entfallen auch die Nachteile, die durch den
direkten Kontakt mit der Dosiernadel einhergehen:

• Vorher auf das Teil oder Substrat aufgetragene Flüssigkeiten werden
verschmiert

• Variierende Dosierabstände durch eine unregelmäßige Oberfläche erschweren
das Erzeugen gleichmäßiger Dosiermengen von Punkt zu Punkt

• Abhängigkeit von der Oberflächenspannung beim Materialbriss

• Präzise Höhenjustierung (Z-Achsen-Bewegung) erforderlich

• Notwendigkeit für spezielle Aufnahmevorrichtungen für Leiterplatten (PCB),
Leadframes und andere Dosieranwendungen für elektronische Komponenten

Größere Mustervielfalt

Jet-Ventile können Muster erzeugen, die bei einer Nadeldosierung nicht möglich
wären. Einige dieser Muster sind:

• Mehrere Dosierpunkte auf die gleiche Stelle "jetten", um eine größere und
präzisere Dosiermenge zu erhalten

• Direkt angrenzende Dosierpunkte "jetten" zur Erzeugung von Linien oder
komplexer Formen

• Jet-Ventile können die Flüssigkeit vertikal, horizontal oder in umgekehrter
Ausrichtung "jetten"

Kleine und präzise Dosierungen

Durch die zunehmende Miniaturisierung von Konsumgütern wird die
Kleinstmengendosierung immer wichtiger für Hersteller von Mikroelektronik- und
anderer Kleinstbauteile. Jet-Ventile können extrem präzise und extrem kleine
Materialmengen mit folgenden Eigenschaften dosieren:

• Dosiermengen ab 0,5 nl

• Dosierpunkte mit Durchmessern ab 200µm (0,008 in)

• Raupen ab 75µm (0,003 in)

• Kehlraupen ab 300µm (0,0118 in) 
(eine Kehlraupe ist eine Dosierraupe, die auf dem Schnittpunkt zweier
senkrechter Linien platziert wird)

Dosieren auf unebenem Substrat

Materialabriss bei der traditionellen
Nadeldosierung in Abhängigkeit von
der Oberflächenspannung

Kontaktlose Jet-Dosierung mit sauberem
Materialabriss

Dosieren vieler kleiner Punkte bis diese eine Linie ergeben
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Vorteile der High-Speed Jet-Dosierung (Fortsetzung)

Beständige Performance und robuste Bauweise

Piezoelektrische Jet-Ventile erzeugen präzise Dosierungen mit höherer
Reproduzierbarkeit und Konstanz als Ventile für die Nadeldosierung. Hauptsächlich
liegt das an der verlässlichen Performance des Piezoantriebs, der speziell auf eine
längere Laufzeitdauer ausgerichtet ist. Der Piezoantrieb im xMOD-Ventil hält die
Leistung konstant über Milliarden von Zyklen aufrecht.

Jet-Ventile mit Piezoantrieb haben ein robuste Bauweise mit kürzerem Materialweg
und weniger beweglichen Teilen. Dies führt zu weniger Materialrestbeständen,
Störzeiten und Ersatzteilen. Da Jet-Ventile ohne Dosiernadel arbeiten, entstehen
auch weniger Ausfallzeiten für Service und Wartung in denen die Nadel gereinigt
oder ausgetauscht werden muss. 

Hohe Geschwindigkeit und sehr kurze Dosierzeiten

Piezoantriebe machen Jet-Ventile nicht nur robust sondern auch extrem schnell. Jet-
Ventile können mit Geschwindigkeiten bis zu 500Hz arbeiten. Dies ermöglicht einem
High-Speed Jet-System eine minimale Dosierzeit von 140 Mikrosekunden,
einstellbar in 10 Mikrosekundenschritten.

Kosteneinsparungen

Jet-Dosiersysteme brauchen kein Z-Achsen-System mit Höhensensor und
Positionierungsfunktion. Andere Dosiersysteme müssen erst von geschultem
Personal  richtig installiert, programmiert und gewartet werden. Da man ein solches
Z-Achsen-System nicht braucht, reduzieren sich auch die Kosten und der zeitliche
Aufwand für das Einrichten und es entfallen spezielle Bedienerschulungen.

Jet-Systeme erzeugen sehr gleichmäßige und reproduzierbare Dosierungen



8 ©2014 Nordson Corporation   www.nordsonefd.com

Verwendung der High-Speed Jet-Technologie  

Konstante Verbesserungen und Innovationen in der Mikroelektronik führen
zu immer kleineren und komplexeren Komponenten, die bei der Herstellung
von elektronischen Verbrauchsgütern und anderen Geräten verwendet
werden. Die Jet-Technologie ist der heutige Stand der Technik beim
Auftragen von Flüssigkeiten auf sehr kleine Komponenten oder empfindliche
Substrate bei sehr hohen Dosiergeschwindigkeiten. 

Die Jet-Technologie eignet sich besonder für die folgenden Anwendungen: 

• SMA-Anwendungen, bei denen ein Oberflächenbauteil-Klebstoff (SMA)
auf eine Leiterplatte dosiert wird, nachdem Lotpaste auf diese Leiterplatte
aufgetragen wurde. Die Jet-Dosierung eignet sich für SMA-Anwendungen,
da die Jet-Düse einen Dosierpunkt, durch mehrfaches Auftragen von
Dosierpunkten auf eine Stelle, vergrößern kann. So kann SMA problemlos
dosiert werden, ohne die zuvor aufgetragene Lotpaste zu beeinträchtigen. 

• BGA-Verklebungen, bei denen SMA direkt auf die Ansatzstelle auf die
Leiterplatte dosiert wird wo danach das Ball Grid Array (BGA) befestigt
wird. Der Vorteil der Jet-Dosierung liegt in der Fähigkeit das Material
direkt an die Kante des zu befestigenden Schaltkreises mit hoher
Geschwindigkeit dosieren zu können. 

• Die-Stacking oder Chip-Stacking, bei dem mehrere Chips auf die
Oberkante des jeweils anderen Chip innerhalb eines Halbleiter-Gehäuses
montiert werden. Der Vorteil der Jet-Technologie liegt hier in der Fähigkeit
das Material seitlich in ein bereits bestehendes Halbleiter-Gehäuse
dosieren zu können. Das Material wird zwischen die beiden aufeinander
gesteckten Komponenten dosiert und füllt mithilfe der Kapillarwirkung den
Spalt vollständig aus, ohne die seitlichen Kontakte zu beschädigen.

• Flip-Chip-Montage, bei der durch Unterfüllung eine stärkere mechanische
Verbindung für Halbleiter-Geräte, wie IC-Chips oder
Mikroelektromechanische Systeme (MEMS), die bereits an einen externen
Schaltkreis angeschlossen sind, erzeugt wird. Der Vorteil für viele MEMS-
und IC-Chip-Anwendungen liegt in der präzisen und reproduzierbaren
Platzierung von Dosierungen.

• IC-Verkapselung, bei der UV-Kleber verwendet wird, um Komponenten
auf einer flexiblen oder starren Leiterplatte zu verkapseln. Die
Verkapselung verstärkt die Leiterplattenoberfläche und macht sie
widerstandsfähiger bei wechselnden Umgebungsbedingungen. Die Jet-
Dosierung eignet sich ideal für IC-Verkapselungen.

• Innenbeschichtung von Spritzen und Endoskopen, Fixierung von Linsen
mit optischen Silikonklebern, Nadelverklebung mit UV-Kleber, Dosieren
von Proteinlösungen. Die Jet-Dosierung eignet sich ideal für diese Art von
Anwendungen, bei denen es auf Geschwindigkeit und exakte
Dosiermenge ankommt.

• Dosieren von Bio-Materialien auf Insulin/Blutzucker-Teststreifen oder
Teststreifen für die Tiermedizin; Dosieren von Reagenzien auf Teststreifen.
Die Vorteile der Jet-Dosierung beim Auftragen dieser Materialien auf
Teststreifen sind Geschwindigkeit, Reproduzierbarkeit und Genauigkeit.
Die Jet-Dosierung bietet zudem kontaminationsfreie Bedingungen und
schützt vor Kreuzkontaminationen, da kein Kontakt zur
Anwendungsoberfläche besteht. 

• LED-Anwendungen, bei denen Klebstoff auf LEDs "gejettet" wird, bevor
diese mit Konvertermaterial beschichtet werden. Andere LED-
Anwendungen beinhalten das "Jetten von platinvernetztem Silikon zur
Verkapselung der LEDs und das "Jetten" eines Damms für Chip-On-
Board-LEDs.

Jet-Ventile eignen sich ideal zum Auftragen von
Bio-Materialien auf Teststreifen.
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Modulare Jet-Ventile erhöhen die Anwendungsvielfalt.

Wenn Sie die Jet-Technologie für eine Anwendung nutzen wollen, zusätzlich
aber auch Nadeldosierungen vornehmen wollen oder die Flexibilität brauchen
eine Vielzahl von Materialien in unterschiedlichsten Anwendungen dosieren zu
können, dann benötigen Sie ein modulares Ventilsystem, dass für beide Fälle
konfiguriert werden kann.

Modulare Jet-Ventile können sowohl für Nadeldosierung als auch für die
kontaktlose Jet-Dosierung, für beheizte und nicht beheizte Anwendungen
konfiguriert werden. Daher besitzt ein High-Speed Jet-System mit modularen
Jet-Ventilen noch weitere Vorteile, neben den bereits genannten.

Vorteile:  

• Die Anzahl der dosierbaren Flüssigkeiten und verarbeitbaren Viskositäten ist
weit größer. Ein modulares Jet-Ventilsystem dosiert unterschiedlichste
Flüssigkeiten, wie Unterfüllmaterial, Epoxidharze, SMAs (surface mount
adhesives), Vergussmassen, Beschichtungen, UV-Kleber, elektrisch leitfähige
Klebstoffe sowie einige gefüllte Materialien. 

• Das System kann in vielfältigeren Anwendungen eingesetzt werden. Eine
Produktionsstraße zum Auftragen von Klebstoffen auf Teststreifen kann
schnell und einfach umkonfiguriert werden beispielsweise für das Auftragen
von Klebstoffen zur Nadelverklebung, bei der Geschwindigkeit und
Dosierabstände entscheidend sind. Da das Trägermaterial (hier die Nadel) so
klein ist, eignen sich die Jet-Dosierung hier besser für die Nadelverklebung
als die Nadeldosierung. Jet-Ventile bieten höhere Präzision und Kontrolle,
ermöglichen kleinere Dosierabstände und arbeiten schneller.

• Modulare Ventile ermöglichen den schnellen Austausch von Medien führenden
Komponenten, beispielsweise zur Reinigung und Sie können die Produktion
schneller und effizienter wieder aufnehmen. Das reduziert Wartungskosten
und Ausfallzeiten. 

• Ein bereits montiertes modulares Ventil kann konfiguriert werden, ohne dass
es von der Produktionsstraße entfernt werden muss. Dies ist vor allem bei
Auftragsfertigungen und Low-Volume/High-Mix-Produktionen von großem
Vorteil, da hier die Applikation häufig angepasst werden muss.

Eigenschaften: 

Achten Sie bei der Auswahl eines modularen Jet-Ventils bitte auf die folgenden
Eigenschaften:

• Piezoelektrischer Antrieb sowohl bei der Öffnungs- als auch bei der
Schließbewegung der Ventilnadel.

• Einfacher Umbau von kontaktloser Dosierung zur Nadeldosierung durch
Austausch des Dichtsitzes.

• Einfacher Austausch der Düse oder Nadel ermöglicht den schnellen Wechsel
des Düsendurchmessers in weniger als zehn Minuten.

• Unterschiedliche Dichtring-Typen erhöhen die Anzahl der Flüssigkeiten, die
aufgetragen werden können (beispielsweise reagieren einige Dichtringtypen
mit verschiedenen Flüssigkeiten - daher erhöht eine Auswahl aus
verschiedenen Typen, wie FFKM oder NBR, die Anzahl der dosierfähigen
Flüssigkeiten und Viskositäten.

• Einfache Reinigung und Ersatzteilaustausch ohne, dass das Ventile von der
Produktionslinie entfernt werden muss.

Schnittansicht auf Dichtsitz und Nadelbaugruppe
des xMOD-Ventils.
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Zusammenfassung

Die piezoelektrische Jet-Technologie bietet eine deutlich verbesserte
Effizienz und Konsistenz bei der Fertigung komplexer Produkte, die in der
Mikroelektronik, Medizin und Automobilbau verwendet werden. Durch die
Kombination aus piezoelektrischer Jet-Technologie und modularem Ventil
mit austauschbaren Komponenten ensteht eine neue Dynamik in der
Flexibilität und Vielseitigkeit im Herstellungsprozess.

Über die Autoren

Terry Dunbar, Global Business Development Manager, Pico-Produkte und
Ivica Sustic, Product Line Manager gehören zum globalem Pico-Supportteam
von Nordson EFD. Weitere Informationen oder Anwendungsvideos mit dem
PICO xMOD finden Sie unter: www.nordsonefd.com/xMOD. Kontaktieren Sie
uns unter info.de@nordsonefd.com 
oder Tel.: +49 (0) 7231 9209-0.

Danke fürs Lesen!

Wir hoffen Sie fanden diese Informationen hilfreich.

Wenn Sie höhere Produktionsgewinne und die Vorteile präzise gesteuerter
Dosierprozesse nutzen wollen, laden wir Sie ein Ihre Anwendung mit unseren
Fachleuten zu erörtern.

Es entstehen Ihnen keine Kosten oder Verpflichtungen aus diesem Service
und Ihre Daten werden vertraulich behandelt. Zur Validierung Ihrer
Anwendung, unterstützen wir Sie gerne mit einer kostenlosen
Produktvorführung, bzw. in bestimmten Fällen mit einer temporären
Überlassung eines Dosierventils. Bitte sprechen Sie uns an.

Für Nordson EFD Verkaufs- und
Kundendienst in mehr als 30 Ländern
wenden Sie sich bitte an Nordson EFD
oder gehen auf unsere Website
www.nordsonefd.com.

Nordson Deutschland GmbH 
D-75172 Pforzheim
Tel. +49 (0) 7231 9209-0
Fax. +49 (0) 7231 9209-39
info.de@nordsonefd.com       
www.nordsonefd.com/de

Nordson EFD, Schweiz
CH-7324 Vilters
Tel. +41 (0) 81 723 47 47
Fax. +41 (0) 81 723 71 09
info.ch@nordsonefd.com        
www.nordsonefd.com/de

EFD Int’l Inc., Europa
Dunstable, Bedfordshire, UK
Tel +44 (0) 1582 666334
Fax +44 (0) 1582 664227
europe@nordsonefd.com       
www.nordsonefd.com
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