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KOSTEN REDUZIEREN 
TECHDAYS IN LANDSHUT Wie sich bei der Produktion von Gummiformteilen Kosten 
einsparen lassen, erfuhren rund 130 Teilnehmer aus dem In- und Ausland bei den TechDays 
auf der Burg Trausnitz in Landshut, zu denen LWB-Steinl am 12. und 13. Oktober eingeladen 
hatte. 

Am Anfang der Vortragsreihe stan-
den eine Kostenbetrachtung aus 
Sicht eines Maschinenlieferanten 

und das Einsparpotenzial bei frühzeitiger 
technischer Abklärung. Über Kostenein-
sparungen durch den Einsatz eines Pro-
zessregelsystems, das im Anschluss an die 
Tagung an einer Spritzgießmaschine mit 
EFE-Spritzaggregat vorgeführt wurde, 
informierte Axel Potthoff (CAS). Hier 
wird der Fertigungsprozess direkt an der 
Maschine adaptiert und optimiert. An-
hand von Fallbeispielen legte Thomas 
Hähn (Hähn Automation) die Möglich-
keiten flexibler Automatisierungskon-
zepte bei der Gummiformteilherstellung 
dar. Kosteneinsparungen durch den Ein-
satz von Leitrechnersystemen stellte Ale-
xander Koblinger (TIG) in Aussicht. 
Durch zentrale Erfassung und Anzeige 
von Prozessdaten mit Hilfe eines modular 
aufgebauten Leitrechnersystems lassen 
sich Arbeitsgänge vereinfachen, Werk-
zeugwechsel und Wartungen planen, 
Wartezeiten reduzieren oder die Produk-
tion von Ausschuss rechtzeitig erkennen. 
Mit der Situation des deutschen Maschi-
nenbaus im globalen Wettbewerb befass-

te sich Dr. Otto Urbanek, Geschäftsführer 
von Mannesmann Plastics Machinery 
und Krauss-Maffei Kunststofftechnik, 
wobei er auch auf die aus der Globalisie-
rung erwachsenden Chancen für die 
deutsche Industrie einging. Einen Ein-
blick in globale Fertigungskonzepte gab 
Dr. Peter Stehle (SYN-Gmbh) in seinem 
Vortrag „Anforderungen an die Produkti-
on von Gummiformteilen in einer globa-
lisierten Produktion“. 
LWB-Vertriebsleiter Manfred Arning 
analysierte die Unterschiede der am 
Markt angebotenen Spritzgießsysteme 
und deren Einfluss auf den Verarbei-
tungsprozess bei der Gummiverarbei-
tung, um dann detailliert auf das EFE-
Spritzaggregat einzugehen, das basierend 
auf einer dissipativen Temperaturerhö-
hung der Masse während der Einsprit-
zung Heizzeiteinsparungen zwischen 
30 und 50 Prozent verspricht. Derzeit 
wird in Altdorf eine neue horizontale 
Gummispritzgießmaschinen - Baureihe 
entwickelt, die auf einer kürzeren voll-
hydraulischen Schließeinheit und dem 
EFE-Spritzaggregat aufbaut und Mitte 
2007 fertig gestellt sein soll. 

Dass die USV-Technologie Heizzeitein-
sparungen von über 50 Prozent ermögli-
chen soll und dass dies auf der Massetem-
peraturerhöhung vor der Einspritzung 
durch Wärmeleitung beruht, war in dem 
Vortrag von Dr. Matthias Sckuhr (Vibra-
coustic) zu erfahren. Einen Einblick in 
die rheologischen und reaktionskineti-
schen Gesichtpunkte der Schnellvulkani-
sation von Elastomeren bot Dr. Volker 
Härtel von der Universität Hannover, 
wobei er neben den theoretischen 
Grundlagen auch praktische Ergebnisse 
des neuen EFE-Spritzaggregats betrach-
tete. 
Den Abschluss der TechDays bildete ein 
Besuch im Betrieb des Veranstalters im 
benachbarten Altdorf. Hier wurden die 
theoretisch diskutierten Heizzeitreduzie-
rungen durch die EFE-Technologie am 
Beispiel von zwei Werkzeugen in einer 
4 500-kN-Maschine und in einer 
1 000-kN-Maschine demonstriert. Auf 
einer vertikalen 500-kN-C-Rahmen-
maschine wurde außerdem das kleinste 
bisher gebaute EFE-Spritzaggregat mit 
115 cm3 Spritzvolumen gezeigt.  
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In eigens hierfür eingerichteten TechCorners 
konnten sich die Besucher bei der Werksbesich-
tigung zu speziellen Fachthemen informieren.

KOSTENEFFIZIENZ 
  
Kürzere Heizzeiten helfen sparen 
Maschinenbauer und Softwarehäuser ge-
ben dem Gummiverarbeiter heute eine 
ganze Reihe von Möglichkeiten zur Kosten-
einsparung an die Hand. Ein Beispiel ist das 
EFE-Spritzaggregat, das durch dissipative 
Temperaturerhöhung der Masse während 
der Einspritzung Heizzeiteinsparungen  
zwischen 30 und 50 Prozent verspricht. 
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