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heit resultiert unter anderem aus dem 
Einsatz eines Dosier- und Einspritzkol-
bens mit langlebigen Dichtungen, die 
speziell für axiale Bewegungen aus-
gelegt sind. Das zugeführte gemischte 
Material spült den Kolbenboden beim 
nachfolgenden Zyklus immer komplett, 
um ein Anvernetzen durch zu lange 
Verweilzeiten auszuschließen. 
Weitere Merkmale des Maschinen- 
konzepts sind die Integration der volu-
metrischen Dosiereinheit für die A- und 
B-Komponente in die Spritzaggrega-

teumhausung der 
Maschine und die 
steuerungstech-
nische Vernetzung 
von Dosiereinheit 
und Maschinen-
steuerung. Das An-
steuern der Dosier-
anlage über die 
Maschinensteuerung 
vereinfacht zum 
einen die Maschinen-
bedienung. Zum an-
deren ist so eine 
durchgängige Doku-
mentation von Pro-
zessparametern zur 
Qualitätsüber-
wachung für die ge-
samte Produktions-
zelle möglich.  
Lückenlose Doku-

mentation und Rückverfolgbarkeit sind 
speziell in der Medizintechnik ein Muss. 
Die 1908 gegründete Lonstroff AG hat 
sich mit heute rund 200 Mitarbeitern 
auf die Entwicklung und Herstellung 
von Elastomerprodukten für die Markt-
segmente Pharma, Medizintechnik und 
Industrie spezialisiert. Die Produkte des 
exportorientierten Unternehmens sind 
mehrheitlich kundenspezifische Anfer-
tigungen, die aus über 400 selbst ent-
wickelten Elastomermischungen spritz-
gegossen, extrudiert, gestrichen oder 
kalandriert werden. 

Spritzgießen von Flüssigsilikon 

Vollelektrisch zu  
präziseren Produkten 
Vom Messestand weg erwarb der Schweizer Elastomerver-
arbeiter Lonstroff die von Engel auf der IRC ausgestellte voll-
elektrische Spritzgießmaschine zur LSR-Verarbeitung. Aus-
schlaggebend für die Kaufentscheidung war nicht zuletzt die 
gegenüber hydraulischen Maschinen höhere Positionier- und  
Wiederholgenauigkeit. 

Auf der holmlosen, vollelektrisch angetrieben E-Motion 200/100 Lim mit  
1000 kN Schließkraft, Lim-Spritzaggregat und Dosiereinheit für die beiden Material-
komponenten fertigt Lonstroff Dichtringe für Dialysegeräte. (Bild: Engel)

der Schweizer Firma Lonstroff, Aarau, 
über. Der Elastomerverarbeiter setzt die 
1000-kN-Maschine mit 2K-Elastomer-
dosiersystem von Reinhardt, Kierspe – 
die erste vollelektrische zur Verarbei-
tung von LSR (Flüssigsilikon), die Engel 
in Europa verkauft hat – zur Herstellung 
von Dichtringen für Dialysegeräte ein. 
Hauptkriterium für die Kaufentschei-
dung war neben der Tatsache, dass kein 
Hydrauliköl benötigt wird, vor allem die 
im Vergleich zu einer hydraulischen Ma-
schine deutlich höhere Positionier- und 
Wiederholgenauigkeit, die maßgeblich 

Die vollelektrische LSR-Maschine kom-
biniert die Vorteile der holmlosen Tech-
nik mit der Präzision und Wiederhol-
genauigkeit des elektromechanischen 
Servoantriebs und seiner Lim-Präzisi-
onstechnologie. Durch die Einzelantrie-
be auf allen Achsen lassen sich alle Be-
wegungen der Maschine in einem 
Spritzgießzyklus maximal ineinander 
verschachteln und somit kürzeste Zy-
kluszeiten realisieren. Als Spritzaggre-
gate kommen sowohl Schnecken- als 
auch Kolbensysteme zum Einsatz. Die 
hohe Präzision der Lim-Kolbenspritzein-

Die von Engel, Schwertberg/Österreich 
auf der IRC ausgestellte vollelektrische 
E-Motion 200/100 Lim, ging direkt am 
Nürnberger Messestand in den Besitz 

Einfluss auf die Produktpräzision neh-
men – ein Gesichtspunkt, der für die 
herzustellenden Dichtringe von beson-
derer Bedeutung ist. 
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