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Was ist ein Elastomer?
     

Der Begriff „Elastomer“ beschreibt die Eigenschaft 

des Materials, sich schon unter geringer Kraftein-

wirkung stark zu verformen und bei Entlastung in 

die Ursprungsform zurückzuschnellen.

Plastische Materialien lassen sich zwar auch unter 

geringer Krafteinwirkung stark verformen, bleiben 

aber nach der Entlastung verformt. 

Der Begriff „Elastomer“ beschreibt also die we-

sentliche Eigenschaft des Materials, ohne auf  

materialspezifische Eigenheiten einzugehen. Eine 

hohe Elastizität wird durchaus von sehr unter-

schiedlichen Materialien erreicht. 

Drei wesentliche Gruppen werden in der Kunst-

stofftechnik unterschieden:

•  Chemisch vernetzende Elastomere

•  Thermoplastische Elastomere

•  Silikone

Alle drei Elastomerfamilien haben als Grundstruk-

tur lange Molekülketten, durch deren Grundauf-

bau und Seitenketten spezielle Eigenschaften 

bestimmt werden. Die Molekülketten sind bei 

Raumtemperatur gegeneinander beweglich und 

können in der Grundform des Elastomers anei-

nander abgleiten.  

Chemisch vernetzende Elastomere
Durch Zugabe von weiteren Stoffen und Katalysa-

toren werden die Seitenketten reaktiv und bilden 

(in der Regel unter Hitze und Druck) chemische 

Verbindungen zu den Seitenketten benachbarter 

Molekülketten. Dieser Vorgang wird oft als Vulka-

nisation bezeichnet. Aus den gegeneinander be-

weglichen Kettenmolekülen entsteht ein netzför-

miges Makromolekül, das zwar leicht verformbar 

ist, aber nach Entlastung immer wieder in seine 

Grundform zurückspringt. Da sich die chemischen 

Bindungen der Seitenketten nicht wieder durch 

Erwärmung lösen lassen, kann ein vulkanisierter 

Elastomer nicht mehr aufgeschmolzen werden. 

Bei sehr hohen Temperaturen kommt es zur Zer-

setzung des vernetzten Elastomers. 

Thermoplastische Elastomere 

Hier handelt es sich um thermoplastische Kunst-

stoffe, die auf verschiedene Arten elastische Ei-

genschaften erhalten können. Meist haben die 

gegeneinander beweglichen Kettenmoleküle 

an bestimmten Abschnitten Seitenketten, die zu 

den Seitenketten anderer Kettenmoleküle physi-

kalische Bindungen aufbauen. Diese Bindungen 

fixieren die Kettenmoleküle, so dass hier keine 

Gleitbewegung zueinander möglich ist.  Eine an-

dere Form thermoplastischer Elastomere baut auf 

Kunststoff- Blends auf.  Bei Erwärmung lösen sich 

die Haftmechanismen (physikalischen Bindungen) 

und der Kunststoff schmilzt wie ein Thermoplast. 

Die Formgebung dieser Elastomere erfolgt wie bei 

einem thermoplastischen Kunststoff. 

Silikone
Silikone haben die Besonderheit, dass sie keinen 

Kohlenstoff, sondern stattdessen wechselweise 

Silizium und Sauerstoff in ihrer Hauptkette haben. 

Aufgrund dieser Besonderheit hat Silikon eine sehr 

hohe Temperaturbeständigkeit und eine niedrige 

Glasübergangstemperatur. Es ist also über einen 

sehr weiten Temperaturbereich hochflexibel.  Zu-

sätzlich ist das Material in seiner Grundform trans-

parent.

Durch einen Katalysator vernetzt Silikon chemisch 

und ist damit, wie auch die vulkanisierenden Ela-

stomere nicht mehr schmelzbar. 

Im folgenden wird in dieser Broschüre ausschließ-

lich auf die chemisch vernetzenden, kohlenstoff-

basierenden Elastomere eingegangen, da sich die 

Verarbeitung dieser drei Elastomergruppen deut-

lich unterscheidet.
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Elastomere 
Aufbereitung des Materials

In ihrer Grundform sind die klassischen, wie auch 

die synthetischen Elastomere, plastische Form-

massen, die aus organischen, langkettigen Mo-

lekülen bestehen. Diese Moleküle können sich 

gegeneinander bewegen, was unter Einwirkung 

von Kraft geschieht und mit steigender Tempera-

tur immer leichter wird. 

Um einen technisch hochwertigen Werkstoff 

zu erhalten, werden dem Grundelastomer zahl-

reiche Zugabestoffe beigemischt, die zum einen 

die chemische Vernetzung unter den Kettenmo-

lekülen bewirken und zum anderen die Eigen-

schaften des Elastomers dem geplanten Einsatz 

optimal anpassen.  Circa 15 bis 30 verschiedene 

Zugabestoffe sind bei Elastomermischungen üb-

lich.

Typische Bestandteile eines fertigen 
Elastomer-Compounds:
•  Vulkanisationsbeschleuniger

•  Alterungsinhibitoren

•  Füllstoffe

•  Plastifizierer

•  Verarbeitungsadditive

•  Weichmacher

•  Treibmittel

•  Weitere Stoffe zur Erzielung bestimmter 

•  Eigenschaften

 

Die in Knetern, sehr oft auf Walzenmischern oder 

selten auch auf Extrudern gemischte  Elastome-

rmasse bezeichnet man als Compound.  Abhän-

gig von der Art des Kneters liegt das fertige Com-

pound als „Bulk“ (Klumpen), „Sheet“ (Fell) oder 

als Endlosband vor.

Zur weiteren Verarbeitung werden die Bulks aus-

gewalzt und – wie auch die Sheets - in Streifen 

geschnitten. In dieser Form oder auch als Endlos-

band wird der Compound auf Spritzgießmaschi-

nen verarbeitet.

Die verschiedenen Elastomertypen
Neben dem Naturkautschuk und den anfangs 

erwähnten ersten synthetischen Kautschuken 

existiert heute eine Vielzahl unterschiedlicher 

Gummiwerkstoffe, die jeweils bestimmte heraus-

ragende Eigenschaften aufweisen und somit für 

bestimmte Anwendungen besonders geeignet 

sind. 

Anhand der Nomenklatur der Kurzzeichen wird 

als wesentliches Merkmal der chemische Aufbau 

der Hauptkette des Materials beschrieben (siehe 

unten abgebildete Tabelle).  

 Letzter Buchstabe Chem. Struktur der Hauptkette  Beispiel

 R  Ungesättigte Kohlenstoffkette  NR, BR, CR,NBR

 M  Gesättigte Kohlenstoffkette   ACM, EPDM, FPM

 N  Kohlenstoff / Stickstoffkette 

 O  Kohlenstoff / Sauerstoffkette  ECO, GPO

 Q  Kohlenstoff / Siliziumkette   MQ, FMQ

 U  Kohlenstoff / Sauerstoff / Stickstoffkette AU, EU

 T  Kohlenstoff / Schwefelkette   EOT

 Z  Kohlenstoff / Stickstoff / Phosphorkette FZ, PZ

Innovativ in die Zukunft – BOY-Injectioneering
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Alle für den Elastomerspritzguss erforderlichen 

Funktionen sind implementiert. Zusätzlich steht 

umfangreiche Prozessdokumentation im Standard 

des Lieferumfanges zur Verfügung. Umfangreiche 

Zusatzfunktionen zur automatischen Entformung 

der Elastomerteile sind ebenfalls verfügbar.

Für alle BOY-Spritzgießautomaten existieren Plasti-

fiziereinheiten für die Elastomerverarbeitung. Ne-

ben den Maschinen mit horizontal fahrenden 

Schließeinheiten werden auch Umspritzauto-

maten mit vertikalen Schließeinheiten und festste-

hender unterer Aufspannplatte angeboten. Diese 

Maschinen eignen sich besonders für Verbund-

teile, z.B. Elastomer – Metall Formteile. Folgende 

Optionen unterstützen die Fertigung von Elasto-

merprodukten:

•  Evakuieren mit Vakuum 

•  Bürsten und besprühen

•  Stopfen der Elastomermasse

•  Präge- und Lüftefunktionen

•  Präzisionsprägespaltregelung

Die Verarbeitung

Neben den klassischen Press- und Transferpress-

verfahren werden insbesondere komplex geformte 

Elastomerteile mehr und mehr spritzgegossen.  

Durch die Aufbereitung des Materials im Plasti-

fizierzylinder wird das Elastomer schon vor der 

Formgebung auf ein hohes Energieniveau ge-

bracht, so dass im Werkzeug oft deutlich gerin-

gere Vulkanisationszeiten benötigt werden. 

Da im allgemeinen in geschlossene Werkzeuge 

eingespritzt wird und der Druck innerhalb der Ka-

vitäten über den Nachdruck der Spritzgießmaschi-

ne geregelt wird, haben die spritzgegossenen 

Formteile eine  deutlich bessere Maßkonstanz als 

Formteile, die im Pressverfahren hergestellt wur-

den.  Die mechanischen Eigenschaften spritzge-

gossener Elastomerteile liegen ebenfalls über de-

nen gepresster Formteile. Dies ist auf die effektive 

Homogenisierung des Compounds in der Plastifi-

ziereinheit und während des Einspritzens im An-

gusssystem zurückzuführen. 

Zwar sind Spritzgießwerkzeuge im Vergleich zu 

Presswerkzeugen meist sehr viel aufwändiger 

und entsprechend teurer, aber ein wesentlicher 

Vorteil ist die Automatisierbarkeit des Spritzgieß-

prozesses. Sowohl die Materialzufuhr als auch die 

Entformung laufen in den meisten Fällen vollauto-

matisch sicher ab. Gerade bei großen Serien kom-

plex geformter Teile ist dies ein entscheidender 

wirtschaftlicher Faktor.   

BOY – Spritzgießautomaten für die 
Elastomerverarbeitung
BOY – Spritzgießautomaten sind aufgrund ihres 

Konzeptes sehr gut für die Verarbeitung von Ela-

stomeren geeignet. Die im Verhältnis zur Schließ-

kraft groß dimensionierten Spritzaggregate und 

die frei überstehende Schließeinheit mit formstei-

fen Aufspannplatten bieten beste Voraussetzung-

en für die elastomerspezifischen Anforderungen. 

Das BOY – Steuerungssystem entspricht der in der 

Thermoplastverarbeitung eingesetzten Steuerung. 

BOY-Spritzgießautomaten sind optimal für eine 

Elastomerverarbeitung einsetzbar
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Der Elastomer – Spritzgießprozess

Anders als bei der Verarbeitung 

von Thermoplasten handelt es 

sich bei der Elastomerverarbei-

tung nicht um einen rein physi-

kalischen Aufschmelz-, Umfor-

mungs- und Abkühlvorgang. 

Der Compound ist ein noch 

nicht vernetztes Grundmate-

rial, das erst durch die Vernet-

zung sein elastisches Verhalten 

und damit seine Formfestigkeit 

erhält.

Während des Spritzgießpro-

zesses läuft diese chemische 

Vernetzungsreaktion (Vulkani-

sation) unter hoher Tempera-

tur und Druck ab und wandelt 

den plastischen Werkstoff in 

ein elastisches, formfestes Pro-

dukt. Im Verlauf dieser Reak-

tion ändert das Material seine 

Viskosität in starkem Maße. 

Durch die Erwärmung und das 

Kneten im Plastifizierzylinder 

wie auch durch den Einspritz-

vorgang wird dem Elastomer sehr effektiv und 

gleichmäßig Energie zugeführt. Diese Energiezu-

fuhr führt zu einem deutlichen Absinken der Vis-

kosität. 

Gleichzeitig startet die Vernetzungsreaktion. Unter 

der hohen beim Einspritzen eingebrachten Sche-

renergie, der hohen Werkzeugtemperatur und 

dem Druck, der anfangs über die Schnecke, dann 

aber in starkem Maße über die Ausdehnung des 

Elastomers bei Erwärmung aufgebaut wird, läuft 

die chemische Vernetzungsreaktion ab. Die Visko-

sität steigt wieder an. Die effektive Viskosität der 

Elastomermasse ergibt sich als Summe der beiden 

Viskositätsverläufe.

In der Kavität erhält das zukünftige Elastomer- 

Formteil seine endgültige Form. 

Sobald das Formteil eine hinreichende Festigkeit 

hat, kann es entformt werden. Die Vulkanisation 

muss zu diesem Zeitpunkt noch nicht vollständig 

abgeschlossen sein. Durch die hohe Temperatur 

setzt sich die Vernetzungsreaktion auch außerhalb 

des Werkzeugs fort.    

 

Viskositätsverlauf der Elastomermasse während des Spritzgieß-

prozesses

Innovativ in die Zukunft – BOY-Injectioneering
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den Schneckengang gepresst  und in den Plastifi-

zierzylinder gefördert. 

Der Plastifizierzylinder wird über eine Wassertem-

perierung abhängig vom Elastomertyp auf eine 

Temperatur von 60°C bis ca. 95°C geregelt. Falls 

eine verlängerte, wassertemperierte Düse zum 

Einsatz kommt (siehe links), wird diese auch auf 

die entsprechende Temperatur gebracht.

Neben dieser Temperaturerhöhung verformt und 

knetet die Schnecke den Elastomerstrang, was zu 

einer zusätzlichen Erwärmung des zu verarbeiten-

den Materiales durch Friktion führt.

Zusätzlich steigt der Kerndurchmesser der Schne-

cke zur Schneckenspitze hin. Der Fließquerschnitt 

wird dadurch enger, es baut sich ein Druck in dem 

zu fördernden Material auf und der Knetvorgang 

wird intensiviert.  

Der Plastifiziervorgang
Das Plastifizieren beginnt mit dem Einziehen des 

Elastomerstranges in die Plastifiziereinheit.  

Um den als Streifen vorliegenden Compound si-

cher in die Plastifiziereinheit zu ziehen muss die 

Einzugszone eine spezielle Geometrie aufweisen, 

die es der Schnecke erlaubt, einen Strang zu erfas-

sen, der im allgemeinen deutlich dicker ist als die 

Gangtiefe der Schnecke. Konstruktiv wird dies er-

möglicht durch eine exzentrische Erweiterung der 

Einzugszone auf der Einzugsseite der Schnecke. 

Die folgende Auflistung zeigt die Gangtiefe der 

Einzugszone für den jeweiligen Schneckendurch-

messer auf:

•  Ø 16 mm = 3,2 mm        •  Ø  22 mm = 4,4 mm

•  Ø 28 mm = 5,6 mm       •  Ø 32 mm = 6,0 mm

•  Ø 38 mm = 5,9 mm       •  Ø 42 mm = 5,9 mm

Mit der Drehung der Schnecke wird der Strang in 

Die Prozessschritte im Einzelnen

Einzugsbereich der 

Elastomereinheit

Wassertemperierte Düse
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Der gleichmäßige Strangdurchmesser erleichtert 

zudem die Entlüftung des Materials in der Plasti-

fiziereinheit. Durch den kontinuierlichen Anstieg 

des Kerndurchmessers der Schnecke wird die 

Luft weitestgehend in Richtung Einzugsöffnung 

zurückgepresst. Am vorderen Ende der Schnecke 

durchströmt die jetzt homogen erwärmte und 

durchmischte Elastomermasse die Rückstrom-

sperre und fließt in den Schneckenvorraum. Wäh-

rend des Dosierens liegt die Plastifiziereinheit am 

Werkzeug an und der mit dem vorherigen Zyklus 

in das Werkzeug eingespritzte Gummi verschließt 

das Werkzeug, so dass der Schneckenvorraum ge-

schlossen ist. 

Durch das stetige Nachfördern der Schnecke baut 

sich im Schneckenvorraum ein so hoher Druck auf, 

dass die Schnecke während des Dosierens konti-

nuierlich zurückgepresst wird. Über das Rücklau-

fen der Schnecke wird das Dosiervolumen für das 

zu fertigende Elastomerteil gemessen. Mit Errei-

chen des eingestellten Dosiervolumens schaltet 

die Schneckendrehung und damit der Dosiervor-

gang ab.  Um den hohen Druck im Schnecken-

vorraum abzubauen wird die Schnecke um einen 

kurzen Hub zurückgezogen (Dekompression). 

Durch die Schneckengeometrie ergibt sich für 

den einzuziehenden Materialstrang eine Quer-

schnittsvorgabe. Die Querschnittsfläche des 

Stranges sollte kleiner als die Querschnittsfläche 

des Schneckenganges in der Einzugszone sein, 

jedoch größer als die des Schneckenganges in 

der Kompressionszone der Schnecke. Die fol-

gende Tabelle zeigt die maximale Querschnittsflä-

che sowie die Stärke und Breite des Stranges auf. 

Der Querschnitt des Stranges sollte konstant sein 

damit die Dosierung reproduziergenau abläuft. 

Aus diesem Grunde sind gerade bei kleinen Pla-

stifiziereinheiten extrudierte Streifen zu empfeh-

len. Sie sind als Endlos-Profil verfügbar und haben 

nicht die Querschnittsschwankungen, die bei aus 

dem Fell geschnittenen Strängen auftreten. 

Einzug und Verdichtung des Elastomerstranges

Schnecken-

durchmesser

16 mm

22 mm

28 mm

32 mm

38 mm

42mm

Querschnitts-

fläche in mm²

max. 51,2

max. 96,8 

max. 156,8

max. 192,0

max. 226,1 

max. 237,4 

Stärke x  Breite

in mm

16 x 3 

24 x 4

26 x 6

32 x 6

37 x 6

39 x 6

Innovativ in die Zukunft – BOY-Injectioneering
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Im Anschluss an diese „Dekompression“ kann 

die Plastifiziereinheit von dem heißen Spritzgieß-

werkzeug abgehoben werden. Dies ist nötig, 

damit nicht zu viel Wärme aus dem ca. 180°C 

heißen Werkzeug in die wassertemperierte Pla-

stifiziereinheit abfließt und dem Elastomer un-

kontrolliert Energie zuführt, wodurch die Vernet-

zungsreaktion ungewollt früh ablaufen könnte.

Das im Plastifizierzylinder dosierte Material steht 

nun bereit für den Formgebungsprozess (Ein-

spritzvorgang), der erfolgen kann, sobald der Zy-

klus beendet und das Werkzeug wieder geschlos-

sen wurde.

 

Der Einspritzvorgang 

Sobald das leere Werkzeug wieder geschlossen 

und die Zuhaltekraft aufgebaut ist, fährt die 

Plastifiziereinheit gegen die Angussbuchse des 

Werkzeugs und der Einspritzvorgang startet. Op-

tional wird vor dem Einspritzvorgang die leere Ka-

vität mitels schaltbarer Vakuumpumpe evakuiert 

um Lufteinschlüsse zu verhindern. Im Anschluss 

daran wird der Einspritzvorgang ausgelöst. 

Die Schnecke wird jetzt ohne Drehung vorge-

schoben. Auf den ersten Millimetern des Hubes 

schließt sich die Rückstromsperre an der Spitze 

der Schnecke, so dass diese jetzt wie ein Kolben 

arbeitet. Die im Schneckenvorraum gelagerte 

Elastomermasse wird durch die Düsenbohrung 

in das ca. 180°C heiße Werkzeug gepresst. Im 

Werkzeug durchströmt das Material das Anguss-

system mit hoher Fließgeschwindigkeit, so dass 

hohe Friktionsenergie und gleichzeitig ein ho-

hes Maß an thermischer Energie während des 

Fließens in den Gummi eingebracht wird. Enge 

Fließquerschnitte sorgen dabei für eine sehr 

gleichmäßige und effektive Energiezufuhr. Die 

Viskosität des Gummis sinkt in dieser Phase sehr 

schnell und erreicht im Idealfall mit der Füllung 

der Formnester das Minimum.

Der Verarbeiter kann die Energiezufuhr über die 

Einspritzgeschwindigkeit  und die Werkzeugtem-

peratur beeinflussen. Der benötigte Einspritzdruck  

ergibt sich aus der gewählten Einspritzgeschwin-

digkeit und ist ein Maß für die zugeführte mecha-

nische Energie.

Prozessablauf im Viskositätsdiagramm
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Die Einspritzgeschwindigkeit beeinflusst die 

Formteilqualität in starkem Maße. Für eine gute 

Oberflächenqualität wird die Geschwindigkeit 

vorzugsweise höher gewählt, wodurch aber un-

ter Umständen mit dem dann höheren Spritz-

druck stärkere Grate (vor allem angussnah) ent-

stehen können. 

Da während des Einspritzens die in den Form-

nestern vorhandene Luft aus dem Werkzeug 

gepresst werden muss, kann eine zu hohe Ein-

spritzgeschwindigkeit zu Lufteinschlüssen und 

daraus resultierenden Brandstellen am Formteil 

führen (Dieseleffekt). Konstruktive Lösungen im 

Werkzeug sollten Lufteinschlüsse weitgehend 

vermeiden.

Die Nachdruckphase
Sobald die Formnester vollständig gefüllt sind, 

wird die Einspritzphase beendet und die Nach-

druckphase begonnen. Da der Gummi jetzt nicht 

mehr fließt, wird der hohe Druck zum Überwin-

den der Fließwiderstände nicht mehr gebraucht. 

In den Formnestern wird noch ein statischer Druck 

aufrecht erhalten damit kein Material in das An-

gusssystem zurückströmt. Da sich der Gummi im 

heißen Werkzeug ausdehnt, muss über die Ma-

schine ein Gegendruck gehalten werden. Dieser 

Druck ist deutlich niedriger als der Einspritzdruck. 

Die benötigte Nachdruckzeit ist abhängig von der 

Wandstärke der Formteile und den Angussquer-

schnitten.

Die Vulkanisationsphase
Eigentlich beginnt die Vulkanisation schon wäh-

rend des Plastifizierens, da der Gummi schon hier 

auf ein höheres Energieniveau gebracht wird. 

Verfahrenstechnisch wird aber erst die Zeit nach 

der Nachdruckphase bis zur Entformung des 

Formteils als Vulkanisationszeit bezeichnet. 

Zu diesem Zeitpunkt muss die Vulkanisation so 

weit fortgeschritten sein, dass die Formteile die 

hohe mechanische Belastung und die daraus 

resultierende Verformung bei der Entformung 

ohne Schaden überstehen. 

Außerhalb des Werkzeugs können die Teile durch 

die Verarbeitungswärme vollständig ausvulkani-

sieren.     

Die Entformung
Beim Spritzgießen sollte die Entformung automa-

tisch durchgeführt werden, da so die Prozesskon-

stanz am höchsten ist und die Produktqualität die 

höchste Konstanz erreicht.

Bei der Entformung muss schon während der 

Werkzeugkonstruktion die hohe Elastizität des 

Elastomers beachtet werden. Da oft große Hin-

terschnitte an Elastomer- Formteilen üblich sind, 

reichen einfache Auswerferstifte, wie sie bei der 

Thermoplastverarbeitung üblich sind, meist nicht 

aus, andererseits lassen sich Hinterschnitte oft 

durch Dehnen des Formteils entformen.

Dem Anwender stehen zur Entformung hydrau-

lische Auswerfer, Ausblasvorrichtungen, Kernhe-

ber, Bürstvorrichtungen oder Entnahmesysteme 

zur Verfügung, die über die Maschinensteuerung 

gefahren werden können. Es besteht ebenfalls 

die Möglichkeit, Handlingsysteme oder Roboter 

mit intelligenten Steuerungen an die Spritzgieß-

maschine anzuschließen. 

Schematischer Ablauf eines Spritzgießzyklus

Innovativ in die Zukunft – BOY-Injectioneering
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Kernheber (Option)
Kernheber werden genutzt, um während des 

Werkzeug – Öffnens Trennebenen in einer defi-

nierten Folge zu öffnen und damit die Entformung 

zu ermöglichen. So kann z.B. ein Anguss in einer 

Angusstrennebene freigestellt werden während 

die Formteile in einer anderen Ebene direkt von 

Anguss getrennt werden. Mit Hilfe der Kernheber 

können auch größere Hinterschnitte leicht ent-

formt werden. 

Kernheber bestehen aus zwei mechanisch synchro-

nisiert fahrenden Hydraulik- Zylindern, die seitlich 

an der fahrenden Aufspannplatte montiert sind. 

Sie tragen Leisten, an denen Werkzeugplatten 

befestigt werden können. Der Entformungsablauf 

sowie die Fahrwege, Druck und Geschwindigkeit 

des Kernhebers werden in der Maschinensteue-

rung programmiert. 

Bürstvorrichtungen
Bürstvorrichtungen sind geeignet um flächige, 

weiche Teile zu entformen. Eine rotierende Bür-

stenwalze wird dabei mit einer gewissen Vorspan-

nung an den Kavitätenplatten vorbeigefahren. Die 

dabei in den Platten hängenden Formteile werden 

durch die aufschlagenden Borsten, die sich von 

der Platte wegdrehen, aus der Kavität gezogen. 

Insbesondere in Kombination mit dem Prägever-

fahren (siehe Prägen) werden Bürstvorrichtungen 

oft eingesetzt, da sie hier nicht nur die Formteile, 

sondern auch den gesamten Überlauf sicher ent-

formen. 

Neben der Entformungsfunktion werden mit den 

Bürsten auch die Formplatten gereinigt. Zusätzlich 

kann bei stark anhaftenden Gummimischungen 

über die Bürstvorrichtung auch ein Trennmittel auf 

die Formplatten aufgesprüht werden. 

Bürstvorrichtungen gibt es in verschiedenen Aus-

führungen. Eine einfache Anlage mit Bürstenhub 

und einer Bürstenwalze eignet sich zum Ent-

formen von Formteilen, die sicher in einer Werk-

zeughälfte hängen. 

Kernheber an einer BOY 35 E VV. Synchron fahrende Hebevorrichtung mit 

Befestigungsleisten für Formplatten (T-Nutprofil).

Einfach-Bürstvorrichtung
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Eine häufig genutzte Alternative ist die einfache 

Anlage mit zwei Bürstenwalzen. Bei dieser An-

ordnung laufen die Bürsten gegenläufig, so dass 

Formteile aus beiden Werkzeughälften ausgebür-

stet werden können. 

Müssen in einem Werkzeug Formteile oder An-

güsse und Formteile in zwei Trennebenen aus-

gebürstet werden, so kann dies über ein Dop-

pel-Bürstsystem erfolgen. Hierbei wird für jede 

Trennebene eine Bürstenhubvorrichtung vorge-

sehen, die je eine oder zwei Bürstwalzen tragen.  

Abhängig vom Entformungskonzept des Werk-

zeugs kann es nötig sein, unterschiedliche Aus-

bürst- Abläufe zu fahren. Einfache Standardab-

läufe und Sprühvorgänge können mit einer in 

der Maschinensteuerung integrierten Bürsten-

steuerung gefahren werden. Verschiedene, fest 

vorprogrammierte Abläufe sind wählbar. 

Für individuellere Bürstvorgänge kann eine ma-

schineninterne Handlingsteuerung genutzt wer-

den. Sie erlaubt es, Bürstvorgänge mit einem 

beliebigen Ablauf selbst zu programmieren. Die 

Einstellungen der Bürstensteuerung oder der 

Handlingsteuerung werden immer im jeweiligen 

Einstelldatenprotokoll für das Formteil abgespei-

chert, so dass bei einem erneuten Einsatz des 

entsprechenden Werkzeugs die Daten sofort 

wieder zur Verfügung stehen. Nur mechanisch 

zu verstellende Wegpositionen müssen ange-

passt werden.

Extrem komplexe Abläufe und Bürstvorrich-

tungen, die über servogetriebene Bewegungen 

verfügen, benötigen eine eigene Steuerung, die 

über eine Handling-Schnittstelle EM 67 mit der 

Spritzgießmaschine kommunizieren. 

Doppel-Bürstsystem

Sprühvorrichtung 

unterhalb der 

Bürstwalzen

Innovativ in die Zukunft – BOY-Injectioneering

Bildschirmseite Bürstensteuerung in der Maschinensteuerung Procan ALPHA
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Sonderverfahren

Prägen
Das Prägen eignet sich besonders für flächige, 

dünnwandige Teile. Lufteinschlüsse und Bin-

denähte können mit diesem Verfahren vermieden 

werden. Besonders häufig wird es bei der Herstel-

lung von O-Ringen und Membranen eingesetzt.

Beim Prägen wird das Werkzeug nicht vollständig 

geschlossen. In der Trennebene bleibt formteilab-

hängig ein Spalt von einigen 0,1 mm bis ca. 3 mm. 

Die Elastomermasse wird eingespritzt, so dass sich 

im Zentrum des Werkzeugs ein kreisrunder „Ku-

chen“ ergibt, der circa ein Drittel bis die Hälfte des 

Kavitätenbereiches überdeckt.  

Mit dem Ende des Einspritzvorganges wird das 

Werkzeug mit der Zuhaltekraft zugefahren und die 

Schnecke unter Druck gehalten, damit kein Mate-

rial in die Plastifiziereinheit zurückfließen kann. 

In der Trennebene des Werkzeugs wird der Kuchen 

nach außen gepresst. Durch das heiße Werkzeug 

und die mit dem Pressen eingebrachte Friktion 

sinkt die Viskosität der Masse und die Vulkanisa-

tion läuft ab. 

Zwischen den Kavitäten bildet sich beim Prägen 

ein sehr dünnes Fell, in dem die Formteile hängen. 

Für die Maßhaltigkeit der Teile ist es wichtig, dass 

das Fell eine reproduziergenaue Dicke hat. Wich-

tig für eine konstante Dicke über den gesamten 

Spritzling ist ein äußerst steifer Aufbau des Präge-

werkzeugs.

Um die Formteile herum sind Schneid- oder 

Quetschkanten angeordnet, die es ermöglichen, 

die Teile ohne großen Aufwand in einer Entgra-

tungsanlage aus dem Fell zu lösen. 

Geprägte O-Ringe

Schema des Prägeablaufes
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Transferprägen
Auch hier wird das Werkzeug nur bis auf einen 

Spalt geschlossen. Das Transferprägeverfahren 

arbeitet mit Werkzeugen, die zwei Trennebenen 

haben. In der ersten, angussnahen Trennebene 

befindet sich ein Transfertopf, der beim Einsprit-

zen mit der Gummimasse gefüllt wird. Mit dem 

Prägevorgang (Werkzeug unter Zuhaltekraft 

schließen) wird das in den Topf eingebrachte Ela-

stomer über Angusskanäle in Kavitäten, die in 

der zweiten Trennebene liegen, gepresst. 

Auf diese Weise können mit einer guten Werk-

zeugauslegung viele eng beieinander liegende 

Formteile gratfrei gefertigt werden, da durch die 

größere projezierte Fläche in der Angusstrenne-

bene die Auftriebskräfte hier immer größer sind 

als in der Form- Trennebene. 

Da neben den Formteilen im Standard- ITM Ver-

fahren immer ein großer Angusslappen anfällt, 

wird das ITM- Verfahren gerne mit einem tempe-

rierten Transfertopf kombiniert, der durch Isolier-

platten gegen die heißen Formplatten isoliert ist. 

Auf diese Weise wird vermieden, dass der Gum-

mi im Transfertopf vernetzt. Der Angussabfall 

wird bei höherem Werkzeugaufwand vollständig 

vermieden. Da allerdings das Energieniveau des 

Elastomers im Transferbereich niedriger gehalten 

werden muss, dauert die Vernetzungsreaktion in 

den Kavitäten  geringfügig länger als beim Stan-

dard-ITM.

Innovativ in die Zukunft – BOY-Injectioneering

Transfergeprägte Stopfen

Schema des Transferprägens
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Prägespaltregelung
Auch während eines Prägevorganges kann es 

sinnvoll sein, den Kavitätenbereich zu evakuie-

ren. Insbesondere bei flächigen Teilen mit Wand-

stärkensprüngen (z.B. Membranen) kann es zu 

Lufteinschlüssen kommen, die mit Hilfe des Eva-

kuierens zuverlässig vermieden werden. Um den 

Kavitätenbereich für den Evakuiervorgang abdich-

ten zu können, ist es wichtig, das während des 

Einspritzens nicht vollständig geschlossene Werk-

zeug reproduziergenau auf die Prägespaltposition 

zu halten, bei der die Dichtung das Werkzeug ab-

dichtet. 

Während des Einspritzens übt der wachsende Prä-

gekuchen eine steigende Auftriebskraft auf die 

bewegliche Werkzeugseite aus, wodurch sich der 

Prägespalt bei einer Standard-Steuerung geringfü-

gig öffnet. Dies kann dazu führen, dass die Dich-

tung den Kavitätenbereich nicht mehr abdichten 

kann und das Evakuieren unwirksam wird. Um 

sicher zu stellen, dass der Prägespalt trotz stei-

gender Auftriebskraft konstant bleibt, wird die 

Option „Prägespaltregelung“ angeboten. Mit die-

ser Regelung wird während des Einspritzens die 

Position der fahrenden Werkzeughälfte gemessen 

und aktiv auf die angefahrene Spalthöhe geregelt.    

Evakuieren
Das Evakuieren wird genutzt um Luft aus dem 

Spritzgießwerkzeug zu saugen. Insbesondere  

bei komplex geformten, stark dreidimensionalen 

Formteilen ist eine konstruktive Lösung zur Entlüf-

tung der Formnester nicht immer möglich. 

Bei geschlossenem Werkzeug wird über ein 

Schaltventil die Luft vor dem Einspritzen und wäh-

rend des Einspritzens für eine einstellbare Zeit ab-

gesaugt. Hierzu werden um die Formnester herum 

ca. 0,5 mm tiefe Kanäle im Abstand von ca. 3 – 5 

mm zur Kavität eingefräst. Die Stege werden mit 

einem feinen Schliff versehen, um die Luft  wider-

standsarm aus den Kavitäten zu saugen.  

Um effektiv zu evakuieren muss der Kavitätenbe-

reich des Werkzeugs abgedichtet werden. In der 

Trennebene geschieht dies im allgemeinen durch 

eine hochtemperaturfeste Ringdichtung. Auch 

Durchbrüche für Auswerferstifte müssen abge-

dichtet werden. Durch das Anlegen der Maschi-

nendüse an das Werkzeug wird der Kavitätenbe-

reich düsenseitig abgedichtet. Nach Ablauf der 

Einspritzverzögerungszeit beginnt der Einspritz-

vorgang. Das Vakuum sollte bis zur Formfüllung 

eingeschaltet bleiben. 

Prägen mit Prägespalt-

regelung / Evakuieren mit 

Abschaltung über einen 

Vakuumschalter
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Lüften
Das Lüften dient dazu, gasförmige Abspaltungen, 

die während des Vulkanisationsprozesses aus der 

Gummimischung ausgasen, aus dem Kavitäten-

bereich zu entfernen. Hierzu wird die Schließkraft 

während des Einspritzens ein- oder mehrmals 

kurzzeitig ab- und wieder aufgebaut, so dass sich 

das Werkzeug durch den Innendruck minimal 

öffnet. Alternativ kann auch ein aktives Öffnen 

des Werkzeugs mit einem kurzen Hub gefahren 

werden. 

 

Während eines Prägeablaufes kann nicht gelüftet 

werden. Sobald das Prägen aktiviert ist, kann ein 

Lüftevorgang noch zeitabhängig im Anschluss 

an das beendete Prägen erfolgen. Hierzu ändern 

sich die Eingabemöglichkeiten für das Lüften bei 

Einschalten der Prägefunktion. 

Mehrfach Lüften
Um Ausgasungen über den gesamten Einspritz- 

und Vulkanisationsprozess zu ermöglichen. kann 

die Option „Mehrfach Lüften weg- und zeitab-

hängig“ genutzt werden. 

Mit dieser Funktion kann an einer oder zwei 

Wegpositionen während des Einspritzens aktiv 

gelüftet werden. Nach Abschluss des Einspritz-

vorganges können dann zusätzlich bis zu drei 

zeitgesteuerte Lüftevorgänge während der Vul-

kanisationszeit gefahren werden.  

 

Option Mehrfach-Lüften weg- / zeitabhängig
Lüftevorgänge sind dann sinnvoll, wenn während 

der Vulkanisation niedermolekulare (gasförmige) 

Spaltprodukte entstehen. 

 

Innovativ in die Zukunft – BOY-Injectioneering

Bildschirmseite

Lüften / Mehrfachlüften
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Elastomerspezifisches Zubehör

Stopfvorrichtungen
Sehr weiche Gummimischungen wie auch Festsi-

likon-Formmassen sind häufig schon als Vorpro-

dukt sehr pastös. 

Materialstreifen aus diesen Elastomeren, die der 

Spritzgießmaschine zugeführt werden sollen, sind 

somit nicht reißfest genug um kontinuierlich von 

der Maschine eingezogen zu werden. Ständig ab-

reißende Materialstränge und unkontrollierte Pla-

stifiziervorgänge sind die Folge.

Um auch für diese Materialien eine sichere, kon-

tinuierliche Produktion zu ermöglichen wird eine 

Stopfvorrichtung angeboten. 

Auf die Einfüllöffnung des Plastifizierzylinders wird 

ein Zylinder aufgesetzt, in den man das Elastomer 

in Form von walzenförmigen Blöcken einfüllen 

kann. Durch einen Hydraulikzylinder wird das Ma-

terial während des Dosierens in den Plastifizier-

zylinder gepresst. Abhängig von der Maschinen-

größe können Stopfer mit einem Volumen von 2 l 

bis 15 l angeboten werden.

Hydraulische Stopfvorrichtung; angeflanscht auf 

die Plastifiziereinheit des Spritzgießautomaten
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Einsatz von maschinenfesten Heizplatten
Wird die Maschine ausschließlich zur Herstellung 

flächiger Teile – wie z.B. O-Ringe oder Membranen 

– genutzt, so bietet es sich an, Heizplatten fest auf 

die Aufspannplatten der Maschine zu montieren 

und nur die Formplatten zu wechseln. 

Hierzu werden Heizplatten angeboten, die zur 

Maschine hin isoliert sind und über Befestigungs-

möglichkeiten für die Formplatten verfügen. Al-

ternativ können auch Heizplatten mit integrierter 

Magnet-Spannvorrichtung angeboten werden. 

Die Heizplatten verfügen über jeweils zwei Tem-

peratur-Regelkreise, die direkt über die Spritzgieß-

maschine geregelt werden. Beim Einsatz der Heiz-

platten ist darauf zu achten, dass die Maschine mit 

einer wassergekühlten Tauchdüse ausgerüstet ist, 

da die benötigte Eintauchtiefe der Düse um das 

Dickenmaß der Heizplatte wächst und die Düse 

gegen die Wärmezufuhr durch die Heizung tem-

periert sein muss. 

Bei Werkzeugen mit einem Kaltkanalsystem kann 

die düsenseitige Heizplatte nicht genutzt werden.  

 
BOY 35 E VV mit Heizplatten 

(Werkzeugbefestigung über 

T-Nuten) und Kernhebevor-

richtung.

Temperierung des Plastifizierzylinders
Die Plastifiziereinheit wird über ein separates Tem-

periergerät  temperiert. Dem Elastomer wird durch 

das Kneten und Verdichten im Plastifizierzylinder 

Energie zugeführt. Von außen wird über zwei 

wasserbeheizte Temperiermanschetten (BOY XS: 

eine Temperiermanschette) Energie zugeführt. 

Die übliche Verarbeitungstemperatur von vernet-

zenden Elastomeren liegt  allgemein bei 60°C bis 

90°C. Der Vorteil einer Flüssigkeitstemperierung 

liegt vor allem darin, dass eventuell über Friktion 

zuviel zugeführte Energie abgeführt werden kann. 

In den meisten Fällen wird mit einer konstanten 

Temperatur am Plastifizierzylinder gefahren. 

Für die optionale wassertemperierte Tauchdüse 

(Einsatz bei Heizplatten) ist ein weiterer Tempe-

rierkreislauf vorzusehen. Auch für ein Kaltkanal-

system ist eine Wasser-Temperierung vorzusehen. 

Bei Temperiergeräten mit Datenschnittstelle kön-

nen diese vom Maschinenbildschirm aus bedient 

werden. Die gemessenen Wassertemperatur- Ist-

werte werden angezeigt und  in der Prozessdoku-

mentation für jeden Zyklus abgespeichert.

Innovativ in die Zukunft – BOY-Injectioneering
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Werkzeugausführung

Entformung
Typische Elastomer- Spritzguss-

teile sind oft deutlich komplexer 

als Gummiformteile, die in klas-

sischen Pressverfahren hergestellt 

werden. Da sie i. a. vollautoma-

tisch gefertigt werden sollen, 

muss bei der Anordnung von 

Trennebenen die automatische 

Entformung berücksichtigt wer-

den. Ein Auswerfersystem, das 

geeignet ist, ein elastisches Form-

teil zu entformen und eventuelle 

Entformungshilfen müssen im 

Werkzeug vorgesehen werden. 

Einzelne Auswerfer sind immer darauf zu über-

denken, ob durch ihren Entformungsweg nicht 

an anderer Stelle das Elastomerteil im Werkzeug 

verspannt wird. Oft sind Abstreiferplatten (Kern-

hebevorrichtung, siehe Abbildung unten) die bes-

sere Lösung. 

Durch die hohe Elastizität des Materials können 

große Hinterschnitte entformt werden. Es muss 

aber immer darauf geachtet werden, dass bei 

Dehnungen freie Räume, in die sich das Material 

verformen kann, vorhanden sind um zu vermei-

den, dass das gedehnte Material abgeschert wer-

den kann.  Einblasen von Pressluft hilft oft, die 

Dehnung zu unterstützen und das Abgleiten vom 

Kern zu erleichtern, da oft eine starke Haftung 

zwischen Elastomer und Formkern zum Umstülpen 

des Formteils führen kann. 

Große Hinterschnitte, wie sie z.B. an Faltenbälgen 

auftreten, werden im allgemeinen mit Pressluft in 

Kombination mit einer durch ein Handlinggerät 

um das Formteil einfahrenden Stützglocke ent-

formt. Die Stützglocke hat die Aufgabe, beim Auf-

blasen des Balges die Dehnung so zu leiten, das 

keine Überdehnungen das Formteil beschädigen, 

es aber sicher über die Hinterschnitte entformt 

werden kann. 

Flächige Teile wie O-Ringe und Membranen dür-

fen im allgemeinen keine Fließlinien und Auswer-

fermarkierungen haben. Deshalb wird hier oft das 

Prägeverfahren eingesetzt.  Die Formteile und der 

Prägefilm können gut mit einer Bürstvorrichtung 

aus dem Werkzeug gelöst werden. Anstelle von 

rotierenden Bürsten können auch flexible Gummi-

lippen oder einfache Abstreifer zum Einsatz kom-

men. Häufig wird die zentrale Angussstange durch 

einen starken Hinterschnitt in der fahrenden Plat-

te gehalten. Um auch den Anguss sicher zu ent-

formen wird dieser oft durch einen zusätzlichen 

Auswerfer während des Bürstens vorgeschoben.  

Eine Bürstvorrichtung kann über die Maschinen-

steuerung betrieben werden.

Integrierte Bürstensteuerung

Kernhebevorrichtung
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Angusssystem
Das Angusssystem besteht aus der zentralen 

Angussstange und dem Verteilersystem in der 

Trennebene. Die Verteilerkanäle müssen so ange-

ordnet werden, dass alle Kavitäten unter gleichen 

Fließbedingungen erreicht werden (gleiche Fließ-

länge und gleiche Anzahl von Umlenkungen). 

Bei der Füllung der Kavitäten muss beachtet 

werden, dass die entweichende Luft nicht vom 

einströmenden Elastomer eingeschlossen wird, 

sondern kontrolliert über die Trennebene oder 

an Auswerferbohrungen entweichen kann. Sollte 

dies nicht möglich sein, so kann über die Evaku-

iersteuerung bei einem abgedichteten Werkzeug 

vor dem Einspritzen ein Vakuum angelegt wer-

den.   

Kaltkanalsysteme ersetzen mehr und mehr das 

mit dem Formteil vulkanisierende Angusssystem. 

In einem Kaltkanalsystem wird das aufbereitete 

Elastomer in einem wassertemperierten Leitungs-

system bis an die heiße Kavität transportiert, 

so dass die Formteile direkt angespritzt werden 

können und kein Anguss entsteht. Der Mehr-

aufwand im Werkzeug rechtfertigt sich oft über 

die Materialeinsparung und die entfallende Mül-

lentsorgung des nicht mehr weiter zu nutzenden 

Elastomerabfalls. Ein weiterer großer Vorteil zeigt 

sich bei automatisierten Prozessen. Die Proble-

matik der Angussentformung entfällt vollständig, 

wodurch das Handhabungssystem deutlich ein-

facher und prozesssicherer wird. 

Kaltkanal-Verteiler mit 16 Düsen

Quelle:  Ökologische Kautschuk Technologie s.r.o.

Gestaltung der Angussbuchse
Die Anlagefläche zwischen der Düse des Plasti-

fizierzylinders und der Angussbuchse des Werk-

zeugs muss unter dem hohen Einspritzdruck, der 

für den Einspritzvorgang benötigt wird, dicht 

sein. 

Um dies ohne weitere Dichtelemente zu erreichen 

hat die Angussbuchse des Werkzeugs üblicher-

weise eine Kugelkalotte mit einem Radius von 40 

mm. Die Düse hat einen geringfügig kleineren 

Durchmesser (35 mm). Auf diese Weise berühren 

sich beide Dichtflächen auf der kleinstmöglichen 

Kreislinie mit einer extrem hohen Flächenpres-

sung, die durch die an der Maschine einstellbaren 

Düsenanlagekraft beeinflusst werden kann. 

Die Öffnung der Angussbuchse muss immer ei-

nen geringfügig größeren Durchmesser haben 

als die Düsenbohrung der Plastifiziereinheit, da-

mit sichergestellt ist, dass später der Anguss ohne 

einen Hinterschnitt zwischen Maschinendüse 

und Werkzeug aus der Angussbuchse entformt 

werden kann. 

Angusslos-Düse für Elastomere
Die Angusslos-Düse für Elastomere ist für den 

Einsatz auf der BOY XS / XSV mit einer 16 mm 

Elastomereinheit konzipiert. Durch ihre Verwen-

dung können mit 1-Kavitäten-Werkzeugen Ela-

stomerteile angusslos und ohne kostenintensiven 

Einsatz eines Kaltkanals gefertigt werden.

Die Düse ist im Berech der Anlagefläche so opti-

miert, dass der Wärmeübergang vom Werkzeug 

zur Düse minimiert wird. Durch die sehr geringe 

Baulänge kann auf eine zusätzliche Kühlung der 

Düse verzichtet werden. Der Betrieb gleicht dem 

einer offenen Standarddüse. Bei Problemen mit 

der Materialmischung kann die Düse durch das 

zentrale Anschlussgewinde zu Reinigungszwe-

cken schnell entfernt werden.

Innovativ in die Zukunft – BOY-Injectioneering

Elastomer-Angusslos-Düse
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Beheizung des Werkzeugs
Spritzgießwerkzeuge werden im allgemeinen 

elektrisch beheizt. Mit wenig Aufwand kann so 

eine gleichmäßige Temperatur in den Kavitäten-

bereichen erreicht werden. Heizpatronen in den 

Formplatten stellen die direkteste und wirtschaft-

lichste Möglichkeit der Beheizung dar. Mit ge-

ringer Heizleistung kann das Werkzeug schnell 

aufgeheizt werden und über die leistungsfähigen 

Temperaturregler der Spritzgießmaschine wird 

die Temperatur bei korrekter Anordnung von Pa-

tronen und Temperatursensor  präzise geregelt.

Wichtig ist hierbei auch eine effektive Isolierung 

des Werkzeugs, da zu große Wärmeverluste nega-

tiv auf eine gleichmäßige Temperaturverteilung 

im Werkzeug wirken. Die Dicke der Isolierplatten 

sollte 6 mm nicht unterschreiten. 

Sehr einfache Werkzeuge, werden oft über Heiz-

platten temperiert. Da die Heizelemente weit 

entfernt von den Kavitäten angeordnet sind, 

wird für die Heizplatten eine deutlich höhere 

installierte Heizleistung benötigt als bei direkt 

beheizten Werkzeugen (Formplatten). Da sich 

die Größe dieser Heizplatten nach den größten 

einzusetzenden Werkzeugen richtet, kommt es 

beim Einsatz kleinerer Werkzeuge zu starken 

Wärmeabstrahlungen um das Werkzeug herum.

Werkzeugtemperierung über die Regler der Spritzgießmaschine



21 21

Technische Daten

Innovativ in die Zukunft – BOY-Injectioneering
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•  Elastomer- Plastifiziereinheiten mit div. Durchmessern

•  Regelbare Düsenanlagekraft über den gesamten Zyklus 

•  Angusslos-Düse bei XS/ XSV

•  Wassertemperierte Tauchdüse

•  Stopfvorrichtung mit Schutzverkleidung 

•  Verringerte Werkzeugeinbauhöhe um 50 mm 

•  Kernzugsteuerung 1- oder 2-fach

•  Kernhebevorrichtung

•  Spritzprägen und Formentlüften

•  Präzisionsprägespaltregelung

•  Ausblasvorrichtung 1- oder 2-fach

•  Schnittstellenpaket: Seriell/Temperiergeräte -

   USB/Drucker – Ethernet/OPC

•  4 frei programmierbare Ein- / Ausgänge

•  zusätzliche Steckdosen in verschiedenen Kombinationen

Verfügbare Elastomer-Einheiten

•  Standardisierte Handlinggeräteschnittstelle

    (EUROMAP 67)

•  Schnittstelle für integrierte Handlingsteuerung

    (anstelle EUROMAP 67)

•  Schiebetische für Vertikalanlagen

•  Temperiergeräte

•  Schnittstelle für Vakuumpumpe

•  Schnittstelle für Bürstensteuerung

•  Schnittstelle für Auswerferplattensicherung

•  Energiemonitor

•  4 Regelzonen mit erhöhter Heizleistung für die 

    Werkzeugheizung

•  Heizplatten

•  Diverse Bürstsysteme (Doppelbürsten)

Innovativ in die Zukunft – BOY-Injectioneering
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