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bei der Verarbeitung dieses Materials 
ist, dass die vom Hersteller angegebene 
Lagerzeit nicht überschritten wird. Nur 
dann ist ein sicherer Prozess gewähr-
leistet. 

Der Prozess des Spritzgießens von Elas-
tomeren verläuft umgekehrt wie bei 
Thermoplasten: Das Material wird im 
kalten oder temperierten Zylinder auf-
bereitet und vernetzt irreversibel im hei-
ßen Werkzeug. Die bei der Vernetzung 
entstehenden flüchtigen Spaltprodukte 
müssen aus dem Werkzeug entweichen 
können, um unvollständig gefüllte 
Formteile oder Gasblaseneinschlüsse zu 
vermeiden. Dies erreicht man durch 
Entlüften oder Spritzprägen. 
Beim Entlüften wird der Einspritzvor-
gang bei circa 80 bis 95% des Einspritz-

Standard-Spritzgießmaschinen eignen sich nicht ohne weiteres 
zur Verarbeitung von Elastomeren zu Formteilen. Um die Vor-
teile des Spritzgießens für diese Werkstoffe zu nutzen, muss 
die Maschine mit Ausstattungspaketen an die technologischen 
Erfordernisse dieser Materialien angepasst werden. 

Standard-SGM + Ausstattungspaket = Elastomer-Spritzgießen 

Elastomere in Form gebracht 
Allrounder 420 C mit  
Elastomerausstattung 

Bandzuführung  
für die Elastomer-
verarbeitung 

Bei ihren diesjährigen „Spezialitäten-
tagen“ zeigte die Arburg GmbH & Co. 
KG, Loßburg, dass ihre Standard-Spritz-
gießmaschinen Typ „Allrounder“ mit 
entsprechender Ausrüstung für die Ver-
arbeitung von vernetzbaren Werkstof-
fen wie Elastomeren geeignet sind. Sie 
hat dies mit der Herstellung eines 
Dämpfers im praxisnahen Betrieb auf 
einem Allrounder 420 C 1000–250 be-
wiesen. 
Auch die Herstellung von Elastomer-
formteilen im Spritzgießverfahren pro-
fitiert von den generellen Vorteilen die-
ser Technologie: In einem einzigen, von 
der Maschine ausgeführten Arbeits-
schritt wird aus der Formmasse das 
leicht nachbearbeitungsbedürftige 
Formteil. 
Bei der Herstellung von Elastomeren 
entsteht durch Walzen oder Kneten ein 
so genanntes Walzfell, das geschnitten 
und in Streifen geliefert wird. Wichtig 
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Elastomerspritzling der Firma 
Bosch (Dichtungen) gespritzt auf  
einem Allrounder während der Spezia-
litätentage bei Arburg 

erfasst und weitertransportiert wer-
den. 

Adaptive Heizregelkreise für die 
Werkzeugbeheizung werden 
direkt über die Selogica-Steue-
rung der Maschine program-
miert und geregelt. Darüber 
hinaus können bis zu sechs 
Temperiergeräte über diese 
Schnittstelle direkt von der 
Steuerung aus betrieben wer-

den. Auch die Vulkanisations-
zeit und Dosierverzögerung 

kann in die Steuerung einge-
geben werden, die zusätzlich über 

Programme für das Entlüften oder 
Spritzprägen verfügt. 
Spritzgegossene Elastomerteile werden 
häufig mittels Bürst- oder Entformvor-
richtungen entformt. Diese sind eben-
falls über eine flexible Schnittstelle in 
die Maschinensteuerung integriert und 
verfügen über eigene Symbole. Damit 
können alle gängigen Abläufe in der 
Elastomerverarbeitung ohne aufwendi-
ge Sonderprogramme und einfach 
durch den Bediener erstellt werden.  

volumens gestoppt und die Schließkraft 
für die Dauer der Entlüftungszeit zu-
rückgenommen. Beim Öffnen des 
Werkzeugs um circa 0,1 bis 0,2 mm 
können die flüchtigen Bestandteile 
entweichen. Nach erneutem Schlie-
ßen des Werkzeugs wird das restliche 
Volumen eingespritzt.  
Beim Spritzprägen wird die volle Do-
siermenge in das leicht geöffnete 
Spritzgießwerkzeug eingespritzt und 
dieses anschließend vollständig ge-
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Der zur Verarbeitung von Elastomer vorgestellte Allrounder 420 C 1000-250 hat fol-
gende Eckdaten: 420 mm lichter Säulenabstand, 1 000 kN Schließkraft, maximales 
Spritzteilgewicht 156 g Polystyrol. – Gespritzt wurden 1,2 g schwere Dämpfer in einer 
Zykluszeit von rund 100 s. Das Material gelangte über eine Bandzuführung in den 
Zylinder; für die schonende Masseaufbereitung sorgte eine kompressionslose 
Schnecke. Zur Spritzteilentnahme und -ablage auf einem Förderband kam das Multilift 
H Robot-System zum Einsatz: Es greift von der Maschinenrückseite her ins Werkzeug 
ein und kann zusammen mit der Bürstvorrichtung betrieben werden. Beide sind in die 
Selogica integriert, die zudem über die Software-Pakete „Spritzprägen“ und „Entlüf-
ten“ verfügt.

Das Elastomer-Exponat 

schlossen. Bei diesem Verfahren wird je-
doch ein Werkzeug mit einer Tauchkan-
te benötigt, die die Kavität noch vor En-
de des Schließhubs abschließt, damit 
nur die flüchtigen Spaltprodukte ent-
weichen und kein Material austreten 
kann. 

Von der Standard- zur  
Elastomermaschine 

Für die Elastomerverarbeitung haben 
die Loßburger ein besonderes Ausstat-
tungspaket für ihre Maschinen im Pro-
gramm. Dazu gehört eine auf die Verar-
beitung von Elastomeren abgestimmte 
Zylindergarnitur. Kautschuk wird bei re-
lativ niedrigen Temperaturen plastiziert 
und in das elektrisch beheizte Werk-
zeug eingespritzt. Dort vulkanisiert er 
zum Elastomer aus. Um ein vorzeitiges 
Vernetzen im Plastizierzylinder zu ver-
hindern, muss daher ein genau abge-
stimmtes Temperaturprofil konstant ge-
halten werden. Dazu ist der Elastomer-
zylinder über Temperiermanschetten 

Arburg, Loßburg, Halle A3, Stand 3101

Ausbürsteinrichtung für die  
Elastomerverarbeitung  
(Bilder: Arburg) 

flüssigkeitstemperiert, um die beim 
Plastizieren des hochviskosen Materi-
als entstehende Scherenergie abzu-
führen.  
Eine schonende Masseaufbereitung 
sichern für die Elastomerverarbeitung 
entwickelte Plastizierschnecken mit 
einem Kompressionsverhältnis von 
1,5:1, die wenig Scherenergie in die zu 
plastizierende Masse einbringen. Wahl-
weise sind auch kompressionslose Plas-
tizierschnecken einsetzbar. Um die Ver-
weilzeit der Masse im Zylinder zu ver-
kürzen, werden Schnecken mit einem 
L/D-Verhältnis von ca. 14:1 verwendet. 
Für die Elastomerverarbeitung werden 
standardmäßig offene Düsen verwen-
det. Die einfache Geometrie und gerin-
ge Scherung in diesem Düsensystem 
verringern die Gefahr des vorzeitigen 
Vernetzens. Das Elastomer-Zylinder-
modul ist mit einem ausgeformten Ma-
terialeinzug (Einzugstasche) ausgestat-
tet. Dort wird das zu verarbeitende 
Band- oder Strangmaterial zugeführt 
und kann von der Schnecke leicht 


