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In seinem Technikum in Hannover hat 
Berstorff eine neue Anlage zur Herstel-
lung hochwertiger Gummi- und Hybrid-
profile aufgebaut, die dort für Kunden-
versuche zur Verfügung steht. Bei allen 
Elementen vom Extruder bis zur Vulka-
nisationseinheit handelt es sich um ste-
ckerfertige Module, die flexibel mit-
einander kombiniert werden können. 
Herzstück der Profilanlage ist der Hoch-
leistungsgummiextruder VAC GE 90 SC 
x 16D. Mit seinen vier Drehstrom-Asyn-
chron-Motoren, die über eine Ritzel-
welle ein Antriebszahnrad antreiben, 
weist dieser eine kompakte Bauweise 
auf. Die Schnecken werden direkt an-
getrieben und kommen ohne separates 
Getriebe aus. Ihre Flexibilität verdankt 
die Anlage nicht zuletzt der Ausfüh-
rung als Vakuum-Stiftconvertextruder. 
Durch die speziell entwickelte Zylinder-
entgasung und das Drosselelement 
Stiftconvert können auf dem Gummi-
extruder unterschiedlichste Mischun-
gen bei günstigen Prozessbedingungen 
und hohen Durchsätzen gefahren wer-
den. Auf Grund des modularen Auf-
baus und der Schnellverschlüsse an den 
Zylinderverbindungen ist der Extruder 
schnell an unterschiedliche Anforde-
rungen anpassbar. 
Als mögliche Ergänzung zum Gummi-
extruder wird eine ZRP 120/75 Zahnrad-
pumpe angeboten, die konstante 
Durchsätze, Druckaufbau ohne Druck-
schwankung und Strainern mit feinen 
Sieben bei geringerer Temperaturerhö-
hung ermöglicht. Durch die Pfeilverzah-
nung der wälzgelagerten Rotorenpaare 
wirken keine axialen Kräfte auf die  

Lagerungen der Wellen, was sich güns-
tig auf den Verschleiß auswirkt. 
Vulkanisiert wird in dem Mikrowellen-
ofen MW 18.1–150.075. Mit den neu-
en, in zwei Achsen pneumatisch ver-
fahrbaren Türen wurde dessen Bedien- 
und Wartungsfreundlichkeit deutlich 
verbessert. Die heiße Innenseite der Tü-
ren wird automatisch in Chassisrich-
tung abgesenkt und erlaubt einen ein-
fachen Zugang zum Produkt. Die 
1,2-kW-Magnetron-Einheiten sind stu-
fenlos regelbar. Ein in die Energieein-
speisung integrierter Zirkulator leitet 
die vom Produkt nicht absorbierte Ener-
gie in die angelegte Wasserlast weiter 
und trägt so zur Erhöhung der Lebens-
dauer des Magnetrons bei. Alternativ 
zur Mikrowelle stehen als weitere Vul-
kanisationseinheiten ein Heißluft- und 
ein Schockmodul zur Verfügung, beide 
ebenfalls mit dem neuen Türöffnungs-
system. Eine Kühlstrecke komplettiert 
die Anlage. 
In Kombination mit einem Hybridkopf 
ist die Line auch für die Herstellung 
von Hybridprofilen geeignet. Mit ihm 
lassen sich die beiden Ausgangsmate-
rialen, beispielsweise Gummi und TPE, 
thermisch getrennt extrudieren. Anvul-
kanisationen infolge unterschiedlicher 
Verarbeitungstemperaturen werden 
dadurch ausgeschlossen. Ein jüngstes 
Anwendungsbeispiel kommt aus der 
Automobilzulieferindustrie: Hier wird 
der Hybridkopf bei der Herstellung von 
vierkomponentigen Profilen aus TPE-
Schaum, TPE-Kompakt, Moosgummi 
und Stahlarmierung eingesetzt.  
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Ein neues Anlagenkonzept aus dem Hause Berstorff,  
Hannover, bietet hohe Flexibilität bei der Herstellung von 
Gummi- und Hybridprofilen, angefangen von der  
Materialwahl bis hin zur Vulkanisation. 

Kompakte Anlage zum Herstellen von Gummi- und Hybridprofilen 

Auf der ganzen Linie flexibel 

Herzstück der Profilanlage ist der Hochleis-
tungsgummiextruder VAC GE 90 SC x 16D. 

Nach unten verfahrbare Türen erleichtern  
die Bedienung des neuen Mikrowellenofens. 

Mit dem Hybridkopf lassen sich die  
Ausgangsmaterialen thermisch getrennt  
extrudieren. (Bilder: Berstorff)
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