
ES KOMMT AUF DEN VERSUCH AN 
GASINJECTIONSTECHNIK In der Thermoplastverarbeitung längst bewährt, könnte die Gasinjektionstechnik nun 
auch für Kautschukverarbeiter interessant werden. Erste Produktionsversuche verliefen Erfolg versprechend. 
Für die praktische Umsetzung empfiehlt sich der Einsatz der Rundläufertechnik.  

D ie Gasinjektionstechnik (GIT) ist 
für Kunststoff-Spritzgießer ein 
fester Bestandteil der Fertigungs-

technologie. Viele Artikel ließen sich oh-
ne diese Technik, die dem Designer neue 
Freiheiten gibt, nicht in der gewünschten 
Präzision und Oberflächengüte herstel-
len. Gemeinsam mit Stieler Kunststoff 
Service (SKS), Goslar, ist es dem Inge-
nieurbüro M.Streifling (mbs), Neustadt, 
gelungen, diese Technologie auch für den 
Werkstoff Gummi umzusetzen. 
So konnte über eine Teilfüllung ein Gum-
mischlauch hergestellt werden, der ähn-
liche Merkmale aufweist, wie ein im glei-
chen Verfahren hergestellter Thermo-
plastschlauch. Die Wanddicken sind in 
den Bogenbereichen unterschiedlich und 
nur über die Temperaturführung im 
Werkzeug und die Einspritzgeschwindig-
keit beeinflussbar. Die Oberflächengüte 
hängt in hohem Maß vom Material und 
der Viskosität ab. Mit schwefelvernetzen-
dem EPDM ließen sich recht gute Ober-
flächen erzeugen, mit HNBR resultierte 

dagegen deutlich höhere „Schuppigkeit“. 
Bei einem Artikel aus dem Pferdesport 
(Ballenboot von Topreiter) bestand die 
Aufgabenstellung darin, bei gleicher 
Geometrie eine Gewichtsreduzierung 
um rund 30% zu erzielen. Wegen der ge-
ringen Wanddicken war ein Aufschäu-
men des Materials nicht möglich. Auch 
für die GIT schloss die geringe Wanddicke 
eine Serienfertigung aus. Grundsätzlich 
belegten diese Versuche aber die Eignung 
der Technik für die Kautschukverarbei-
tung. In beiden Fällen war keine merkli-
che Erhöhung der Heizzeit feststellbar. 
Sie hängt von der Güte der Energie-
zufuhr über einen Metallkern und von 
den Wanddickenverhältnissen ab. 
Vorstellbar ist die Nutzung der GIT in der 

Kautschukverarbeitung immer dann, 
wenn Kammern erzeugt werden müs-
sen, wie beispielsweise in Motorlagern 
oder Fahrwerksbuchsen als Verbindung 
zwischen Funktionsbereichen, oder 
wenn es darum geht, das Artikelgewicht 
bei vorgegebener Außenkontur zu redu-
zieren. Vor allem bei der Herstellung von 
medienführenden Leitungen kann die 
Kombination aus Kautschuk-Spritzguss 
und GIT deutliche Vorteile gegenüber 
den bestehenden Technologien bringen. 
Eine kernlose, vollautomatische Fer-
tigung von 3D-Leitungen ließ sich bis-
lang nur mit Thermoplastischen Elasto-
meren (TPE) über die Blasformtechnik 
realisieren. Diese Werkstoffe schneiden 
im Hinblick auf Temperaturbeständigkeit 
und Druckverformungsrest jedoch 
schlechter ab als vernetzte Elastomere. 
Steuerungstechnisch wird es sinnvoll 
sein, die GIT nur bei Ein – und Zweifach-
Werkzeugen einzusetzen. Um gemessen 
an der klassischen Fertigung mit Viel-
fach-Werkzeugen wirtschaftlich zu blei-
ben, ist ein höherer Automationsgrad er-
forderlich. Dabei empfiehlt es sich, die 
Rundläufertechnik zu nutzen, damit die 
Automationskomponenten nur einfach 
angefertigt werden müssen, und die Gas-
leitung im Zyklus des Rundläufers unter 
der Spritzeinheit an die Werkzeuge an- 
oder von diesen abzukuppeln ist. 
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Für Verbindungskanäle, bei denen es auf Elastizität, hohe Temperatur-
beständigkeit und geringe Druckverformung ankommt, könnte die 
Kombination der GIT mit dem Kautschuk-Spritzguss neue Möglichkei-
ten eröffnen. (Bilder: mbs) 

DIE TECHNIK IM DETAIL 
GIT in der Kautschukverarbeitung 
Vorstellbar ist die Nutzung der GIT in der 
Kautschukverarbeitung immer dann, wenn 
Kammern erzeugt werden müssen, wie 
beispielsweise in Motorlagern oder Fahr-
werksbuchsen als Verbindung zwischen 
Funktionsbereichen, oder wenn es darum 
geht, das Artikelgewicht bei vorgegebener 
Außenkontur zu reduzieren.  
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Über eine Teilfüllung konnte ein Gummischlauch hergestellt werden, 
der ähnliche Merkmale aufweist, wie ein im gleichen Verfahren her-
gestellter Thermoplastschlauch. 
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