
168  KGK ‚ April 2007

LERNFÄHIGE GENERATION 
GUMMISPRITZGIESSMASCHINEN MIT ERGONOMISCHER BEDIENHÖHE Eine ergonomische Bedienhöhe 
großer Gummispritzgießmaschinen mit Anspritzung von oben musste bis vor kurzem noch mit so manchen 
konstruktionsbedingten Nachteilen erkauft werden. Das neue Ergo-Maschinenkonzept kommt ohne diese 
Kompromisse aus und ermöglicht jetzt außerdem eine selbst optimierende Prozessführung. 

S eit vielen Jahren schon bemühen 
sich Maschinenhersteller darum, 
die Bedienhöhe großer Gummi-

spritzgießmaschinen mit Anspritzung 
von oben auf ein anwenderfreundliches 
Maß zu reduzieren. Als erster Maschi-
nenbauer präsentierte Maplan 1986 ein 
entsprechendes Konzept auf der damali-
gen K-Messe. In der Zwischenzeit er-
schienen verschiedene Lösungen zur Re-
duktion von Bedien- und Einzugshöhe 
auf dem Markt. Allerdings müssen bei all 
diesen Varianten mehr oder weniger gro-
ße Nachteile in Kauf genommen werden. 
Folgen des Herabsetzens der Bedienhöhe 
sind unter anderem besonders massive 
oder sehr viele bewegte Teile, eine relativ 
kleinflächige Unterstützung der Form so-
wie Undichtigkeiten und lange Einspritz-
düsen. 
Aus diesem Grund entwickelte der öster-
reichische Maschinenbauer nun ein neu-
es ergonomisches Maschinenkonzept. 
Die Schließeinheit der darauf basieren-

den Ergo-Baureihe bietet sowohl groß-
flächige Unterstützung der Form als auch 
eine niedrige Bedienhöhe. Dabei ist es 
nicht notwendig, die gesamte Schließkol-
ben - Schließzylinder - Kombination zu 
verschieben und die Dichtungspakete 
hohen Querbelastungen in der Beschleu-
nigungs- und Bremsphase auszusetzen. 
Das Schließsystem arbeitet aufgrund des 
einfachen Aufbaus sowie der geringen 
Anzahl der bewegten Teile schnell und 
zuverlässig. Es wird mit Schließkräften 
von 2 800, 4 600, 6 300 und 8 000 kN an-
geboten. 
Für einen ausreichend hohen Spritz-
druck sorgt die Fifo-Gummispritzeinheit. 
Ihre kurze Düse muss nicht abgehoben 
werden. Dadurch treten bei den Ein-
spritzvorgängen nur geringe Druckver-
luste auf. Weil die permanent gekühlte 
Düse nicht abgehoben wird, gibt es in 
diesem Bereich auch keine Leckagen. Er-
gebnisse sind exaktes Dosiervolumen 
und hohe Wiederholgenauigkeit. Für die 
Maschinenbaureihe stehen Spritzvolu-
men von 750 cm3 bis 26 l zur Verfügung. 
Die Gummispritzgießmaschinen dieser 
Generation werden jetzt auch mit der 
neuen Steuerung PC5000touch ausgelie-
fert. Die Baureihe ist damit nicht nur er-

gonomisch in der Bedienung, sondern 
erstmals auch selbst optimierend. Eine 
Vorführmaschine des Typs MTF2500/280 
inklusive PC5000touch steht im Stamm-
haus in Ternitz für Kundenversuche 
zur Verfügung. Interessenten können in 
einem Spritzversuch klären, ob sich 
die Vulkanisierzeit mit Hilfe des Prozess-
optimierungssystems Cure2 in ihrem spe-
ziellen Fall „nur“ um 10 Prozent oder 
vielleicht sogar um mehr als 50 Prozent 
reduzieren lässt. 

Mit dem Prozessoptimierungssystem 
Cure2 ausgestattet, werden die Gummi-
spritzgießmaschinen der Ergo-Baureihe 
(hier ein Bild aus der Serienproduktion) 
„lernfähig“. 

NEUE TECHNOLOGIEN 
Reduzierte Bedienhöhe ohne  
Einschränkung 
Die bislang mit einer reduzierten Bedienhö-
he großer Gummispritzgießmaschinen ver-
bundenen Nachteile gehören bei dem Ergo-
Konzept der Vergangenheit an. Die Schließ-
einheit bietet großflächige Unterstützung 
der Form, das Schließsystem arbeitet auf-
grund der geringen Anzahl bewegter Teile 
schnell und zuverlässig, und die kurze Düse 
der Fifo-Spritzeinheit verspricht eine lecka-
gefreie Einspritzung bei geringem Druck-
verlust. 
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