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Auf großes Interesse stieß die Tagung 
zum Thema Heizzeitreduzierung zu der 
LWB-Steinl am 30. Juni nach Altdorf 
eingeladen hatte. Auf dem Programm 
stand die neue Spritzaggregattechnolo-
gie EF-E, die ohne Änderungen an vor-
handenen Werkzeugen oder Mischun-
gen eine Heizzeitreduzierung von mehr 
als 30% verspricht. 
Nach einleitenden Worten von Firmen-
chef Peter Steinl und einem Überblick 
über die derzeit am Markt verwendeten 
Spritzaggregatsysteme präsentierte der 
technische Leiter Rainer Schmidt das 
neue Spritzsystem, das auf einem hori-
zontal auf der Maschine aufgebautem 
FIFO-Spritzaggregat basiert. Mit Hilfe 
eines zum Patent angemeldeten Rapid 
Cure Elements wird durch Dissipation 
und Wärmeleitung eine homogene 

Temperaturerhöhung der Masse wäh-
rend der Einspritzphase erzielt. Somit 
kann die Masse mit einer wesentlich 
höheren Temperatur schonend in die 
Kavität eingebracht und die Heizzeit in-
folgedessen um über 30% reduziert 
werden. Möglich wird diese Technolo-
gie dadurch, dass die Masse komplett 
aus der Maschinendüse ausgespritzt 
wird, das heißt, nach dem Einspritzen in 
das Werkzeug verbleibt kein Restmate-
rial in der Düse, das während der Heiz-
zeit anvulkanisieren könnte. 
Neben den theoretischen Grundlagen 
und Details zum neuen Spritzaggregat 
präsentierte Schmidt auch Beispiele von 
bereits mit der EF-E-Technologie gefer-
tigten Artikeln. 
Praktische Versuche im LWB-Technikum 
sollten den Tagungsteilnehmern die 

Leistungsfähigkeit des neuen Spritz-
aggregats schließlich anschaulich vor 
Augen führen. Auf einer vertikalen 
4 500-kN-Maschine mit Mehrfach-
werkzeug wurde hierfür aus einer NR-
Mischung ein Gummi-Metall-Teil her-
gestellt. Variationen der Heizzeit zeig-
ten, dass es mit der herkömmlichen 
Technik nicht gelingt, die für die Vulka-
nisation dieses Artikels benötigte Heiz-
zeit von 280 s zu unterschreiten – jeder 
Versuch mit einer reduzierten Heizzeit 
führte zu unvollständig vulkanisierten 
Produkten. Nach Hinzuschalten des Ra-
pid Cure Elements ließen sich hingegen 
bei einer auf 180 s reduzierten Heizzeit 
komplett ausvulkanisierte Artikel her-
stellen – ohne dass hierfür eine weitere 
Veränderung der Einstellparameter er-
forderlich gewesen wäre. 
Zum Abschluss der Tagung lud Steinl al-
le interessierten Gummiverarbeiter ein, 
den Versuch im LWB-Technikum mit ei-
genem Werkzeug und eigenen Mi-
schungen durchzuführen, um den Nut-
zen der Technik für die eigene Produkti-
on bewerten zu können. eg 
 

In Rahmen eines Kundenseminars stellte LWB-Steinl seine 
neue Spritzaggregattechnologie EF-E vor, mit der sich die Heiz-
zeit für das Vulkanisieren von Gummiartikeln um über 30%  
reduzieren lassen soll. 

Spritzaggregattechnologie EF-E 

Kürzere Heizzeiten beim  
Gummispritzgießen 

An der vertikalen LWB-Gummispritzgieß-
maschine konnten sich die Tagungs- 
teilnehmer von der Leistungsfähigkeit der  
EF-E-Technologie überzeugen. 
(Bild: LWB-Steinl)
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