
Positive Effekte bei der  
Fertigung von Batteriezellen 
erzielen

Performance by design

Branchenführende Dosiersystem-Lösungen



Batteriezellen 
Montage

In einem sich rasant entwickelnden Technologiebereich sind 
Batteriehersteller gefordert, ihre Fertigungsverfahren bei 
gleichzeitiger Skalierung ihres Betriebs fortlaufend zu ver-
bessern. Seit mehreren Jahren ist Nordson Sealant Equipment 
in der Branche tätig, um für ein breites Spektrum von Dosier-
anwendungen in der Batteriemontage Verbesserungen, 
Effi zienzsteigerungen und Lösungen anzubieten. Zahlreiche 
Installationen weltweit sind Zeugnis unseres Know-hows, das 
zahlreiche Prozessanwendungen, wie z. B. das Dosieren von 
Thermomanagementmaterialien, das Verkleben von Uretha-
nen und Epoxydharzen sowie ökologische Verkapselungsma-
terialien umfasst.

Verkürzung der Zykluszeiten

Die Verkürzung der Zykluszeit ist für Batteriehersteller ein wichtiges 
Ziel. Viele herkömmliche Mess-, Misch- und Dosiersysteme 
verwenden für den gesamten Prozess nur einen einzigen 
Dosierkopf. Anlagen von Nordson können pro einzelnem 
Messsystem mehrere Dosierköpfe in Konfi gurationen von zwei 
oder mehr Ein- oder Zwei-Komponenten-Ventilen enthalten, die 
unabhängig voneinander von einem einzigen Nordson-
Tropfendosiersystem betätigt werden können. Da bei diesem 
Verfahren für den Dosierauftrag nicht jedes Ventil gleichzeitig 
betätigt wird, reduziert sich die Anzahl der erforderlichen 
Roboterbewegungen erheblich, was zu einer Optimierung der 
Zykluszeit führt. 

Zusätzliche Bearbeitungszeit kann mit Nordsons speziellen 
Dosierventilkonstruktionen und anwendungsspezifi schen Düsen 
und Nadeln eingespart werden, die es ermöglichen, Materialien an 
schwer zugänglichen Stellen von Batteriezellenmodulen zu 
dosieren. Diese Möglichkeiten machen Folgebearbeitungsprozesse 
wie das Bürsten überfl üssig und verhindern, dass ein 
Batteriemodul befüllt werden muss, um sicherzustellen, dass 
Materialien aufgetragen werden können. Dadurch wird die 
Zykluszeit und Materialverschwendung weiter reduziert.

Mit Nordson lassen sich bei der Fertigung von 
Batteriezellen positive Effekte erzielen

Die Verkürzung der 
Produktions-Zykluszeit ist für 
Batteriehersteller ein wichtiges 
Ziel. 



Performance by design: Langlebiges, robustes 
und dennoch präzises Equipment 

Da Hersteller zur Unterstützung von hohen Wachstumsraten 
weiterhin ihre Produktion beschleunigen, ist eine zuverlässige 
Ausrüstung von entscheidender Bedeutung. Lange 
Wartungsintervalle und einfache Instandhaltungsmaßnahmen 
halten die Produktion auf Kurs.

Die Mess-, Ventil- und Versorgungssysteme von Nordson Sealant 
Equipment umfassen alle Funktionen, die eine einfache 
Identifi zierung von Verschleißteilen und Kits für einen schnellen 
Austausch und eine schnelle Reparatur unterstützen. 
Beispielsweise sind viele Dosierventile so ausgelegt, dass sie ein 
schnelles Entfernen und einen direkten Austausch ermöglichen, 
wodurch Ausfallzeiten und Fehlerquellen reduziert werden.

Gestützt auf unsere umfangreiche Erfahrung im Bereich der 
abrasiven Rheologie von thermischen Lückenfüllmaterialien (häufi g 
in Akkusätzen zu sehen) haben wir auch für den Flüssigkeitsweg 
speziell beschichtete Komponenten und langlebige 
kundenspezifi sche Dichtungs- und O-Ring-Materialien entwickelt, 
mit denen unsere Geräte länger betrieben werden können, bevor 
sie gewartet werden müssen.

Intelligente Raumfl ächenkonstruktion

Optimierte Dosiersysteme ermöglichen es unseren Batteriekunden, 
ihre Fertigungsfl äche zu reduzieren und das Zellenlayout zu 
vereinfachen. In der Regel kann eine einzelne Fassentleer-
Versorgungsstation von Nordson das Dosiermaterial für mehrere 
Tropfen-Dosiersysteme bereitstellen, wodurch der Platzbedarf 
reduziert wird. Darüber hinaus können unsere gewichtsreduzierten, 
anwendungsspezifi schen Tropfen-Dosiersysteme für einen 
platzsparenden und kompakten Einsatz auf kleineren Robotern 
oder Portalsystemen montiert werden.

Branchenführende Lösungen

Nordson Sealant Equipment bietet technische Komplett-
Lösungen, angefangen bei der Versorgung durch Fassentleerer 
über Tropfen-Dosiersysteme bis hin zu einer breiten Palette von 
Dosierventilen. Wir können anwendungsspezifi sche Funktionen 
bereitstellen, die jeder Produktionsanforderung gerecht werden.

Als weltweit führender Anbieter von Mess-, Misch- und 
Dosierlösungen für die Herstellung von Batteriezellen unterstützen 
wir die frühzeitige Einbindung in Projekte. Wenn Sie Ihre 
Produktionskapazität und -leistung verbessern möchten, steht 
Ihnen unser Batterie-Team gerne zur Verfügung.

Weitere Informationen fi nden Sie unter: 
www.nordson.com/battery-assembly
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Optimierte Dosiersysteme ermöglichen es unseren 
Batteriekunden, ihre Fertigungsfl äche zu reduzieren 
und das Zellenlayout zu vereinfachen.


