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Standard-Spritzgießmaschinen eignen sich nicht ohne 
weiteres zur Verarbeitung von vernetzbaren Werk-
stoffen zu Formteilen. Um die Vorteile des Spritz- 
gießens für diese Materialgruppe zu nutzen, muss  
die Maschine mit Ausstattungspaketen an die tech-
nologischen Erfordernisse dieser „Spezialitäten“  
angepasst werden. 

Verfahrensfrage: Spritzgießen vernetzbarer Werkstoffe 

Angepasst ans Produkt 

Jürgen Schray, Abteilungsleiter An-
wendungstechnik, Arburg GmbH & 
Co. KG, Loßburg 

Feuchtpolyester, 
Scheinwerfergehäuse 

Aufgrund ihrer besonderen Material-
eigenschaften stellen vernetzbare 
Kunststoffe, wie Duroplaste, Flüssigsili-
kone (Liquid Silicone Rubber, LSR) und 
Elastomere, besondere Anforderungen 
an Spritzgießmaschine und -prozess. 
Auch die Herstellung von Formteilen 
aus diesen Materialien im Spritzgießver-
fahren profitiert von den generellen 
Vorteilen dieser Technologie: In einem 
einzigen, von der Maschine ausgeführ-
ten Arbeitsschritt wird aus der Form-
masse das überwiegend nachbearbei-
tungsfreie Formteil. 
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 geeignet sind.  
Der Spritzgießprozess bei Duroplast, 
LSR und Elastomer verläuft genau um-

gekehrt wie bei Thermoplasten: Das 
Material wird im kalten oder temperier-
ten Zylinder aufbereitet und vernetzt ir-
reversibel im heißen Werkzeug. Die bei 
der Vernetzung vor allem bei Duroplas-
ten und Elastomeren entstehenden, 
flüchtigen Spaltprodukte müssen aus 
dem Werkzeug entweichen können, 
um unvollständig gefüllte Formteile 
oder Gasblaseneinschlüsse zu vermei-
den. Dies erreicht man durch Entlüften, 
Spritzprägen oder Evakuieren. 
Beim Entlüften wird der Einspritzvor-
gang bei etwa 80 bis 95% des Einspritz-
volumens gestoppt und die Schließkraft 
für die Dauer der Entlüftungszeit zu-
rückgenommen. Beim Öffnen des 
Werkzeugs um etwa 0,1 bis 0,2 mm 
können die flüchtigen Bestandteile ent-
weichen. Nach erneutem Schließen des 
Werkzeugs wird das restliche Volumen 
eingespritzt.  
Beim Spritzprägen wird die volle Dosier-
menge in das leicht geöffnete Spritz-
gießwerkzeug eingespritzt und dieses 
anschließend vollständig geschlossen. 
Bei diesem Verfahren wird jedoch ein 
Werkzeug mit einer Tauchkante benö-

tigt, die die Kavität noch vor Ende des 
Schließhubs abschließt, damit nur die 
flüchtigen Spaltprodukte entweichen 
und kein Material austreten kann. 
Anders beim Evakuieren: Mit einer Va-
kuumanlage können die Kavitäten vor 
dem Einspritzvorgang evakuiert wer-
den. Hierfür ist das Abdichten der Kavi-
täten in der Teilungsebene, der Düse 
am zentralen Angusskanal sowie des 
Auswerferpakets notwendig.  

Duroplaste in Form  
gebracht 

Duroplaste sind vernetzbare Systeme 
auf der Basis von Harzen, wie Phenol, 
Polyester, Epoxid, Harnstoff oder Mela-
min. Man unterscheidet zwischen rie-
selfähigen Massen und Feuchtpress-
massen, die nach Typen geordnet sind. 
Die Typisierung ergibt zusammen mit 
dem Namen des Herstellers den jeweili-
gen Handelsnamen. Duroplaste kön-
nen im Press- oder Spritzgießverfahren 
verarbeitet werden.  
Duroplaste bieten folgende Vorteile: 
Kein Erweichungsbereich, Festigkeit 
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sätzlich mittels Strahlverfahren entgra-
tet werden. 
Das Duroplast-Ausstattungspaket für 
Allrounder umfasst geeignete Zylinder-
module, Temperiergeräte für den Sprit-
zylinder, die in den Ablauf der Selogica-
Steuerung integriert sind und ein exakt 
auf die Dosiermenge abgestimmtes 
Temperaturprofil sichern, darüber hi-
naus adaptive Heizregelkreise für die 
Werkzeugheizung sowie die Pro-
grammoptionen „Spritzprägen“ und 
„Entlüften“ der Steuerung. 
Bei rieselfähigen Duroplasten sind für 
die Masseaufbereitung vor allem die 
Plastifiziereinheit mit entsprechender 
Schnecke zur materialgerechten Dosie-
rung und die Führung des auf Friktion 
beruhenden Wärmehaushalts wichtig.  
Dafür ist das Aggregat mit einer kom-
pressionslosen Schnecke mit relativ klei-

nem L/D-Ver-
hältnis aus-
gestattet. Um 
das Risiko des 
Aushärtens 
durch vermehr-
te Friktion und 
Masserückstän-
de zu minimie-
ren, verwendet 
man Schnecken 
ohne Rück-
strömsperre. 
Der in vier Zo-
nen regelbare 

Allrounder 520 C in Duroplastausführung, 
mit Stopfvorrichtung für Sauerkrautmassen  

Temperaturprofil 
bei der Duroplast-
verabeitung 

auch bei höheren Temperaturen, hohe 
Wärmeformbeständigkeit, große Härte 
und Steifigkeit, gute Maßhaltigkeit, ge-
ringer Ausdehnungskoeffizient, gerin-
ger Kaltfluss und günstiges Brandver-
halten. Nachteile sind: Nacharbeit nach 
dem Spritzgießen und Pressen, Sprö-
digkeit, fehlende Transparenz, geringe-
re Farbvielfalt im Vergleich zu Thermo-
plasten und Nichtschweißbarkeit. 
Eingesetzt werden Duroplaste in den 
Bereichen Automobil, Elektrotechnik, 
Haushaltsgeräte und Sanitär, zum  
Beispiel für Schalterteile, Gehäuse, Iso-
latoren, Lampenfassungen, Essge-
schirr, Maschinenteile, Automobilteile, 
Scheinwerfergehäuse, Aschenbecher, 
Verteilergehäuse oder Kollektoren. 
Temperatur und Zeit sind die entschei-
denden Parameter für die Vernetzung 
von Duroplasten, die bei hohen Tem-
peraturen in kurzer Zeit, bei niedrigen 
Temperaturen nach entsprechend län-
gerer Zeit vernetzen. Die Anforderun-
gen an den Plastifiziervorgang sind dem 
entsprechend hoch.  
Damit Duroplaste nicht schon im Zylin-
der vernetzen, werden sie bei der so ge-
nannten Dauergebrauchstemperatur 
aufbereitet – bei der noch keine Vernet-
zung stattfindet. Diese liegt üblicher-
weise zwischen 45 und 115 °C. Das 
Temperaturprofil steigt kontinuierlich 
von der Dauergebrauchstemperatur 
im Zylinder bis hin zur Vernetzungs-
temperatur im Werkzeug. Nach dem 
Spritzgießen müssen die Teile grund-

Duroplastzylinder wird über Temperier-
manschetten flüssigkeitstemperiert. 
Bei den nicht rieselfähigen Feuchtpoly-
estern handelt es sich um sauerkraut-
artige Massen mit langen Glasfasern für 
hohe mechanische Festigkeit, die in Fo-
lie verpackt in 10- bis 20-kg-Gebinden 
geliefert werden. Da hier kein selbst-
ständiger Materialeinzug möglich ist, 
wird die Masse durch die Injester-Stopf- 
einrichtung automatisch zwangszuge-
führt. Sie ist anstelle des Materialtrich-
ters über dem temperierbaren Einzug 
des Spritzaggregats montiert: Sie be-
steht aus einer hydraulischen Stopfein-
richtung mit Kolben, einem Stopfzylin-
der sowie einem Vorratsbehälter; die 
Steuerung ist über eine Schnittstelle in 
die Maschinensteuerung integriert. 

Vom Flüssigsilikon zu festen 
Formteilen 

Der Zylinder zur Verarbeitung von 
Feuchtpolyester ist ein Modul mit 
Tauchdüse, die das Schussvolumen 
möglichst nahe an die Kavität bringt. 
Der Schneckendurchmesser ist entspre-
chend größer, da geringere Spritzdrü-
cke und ein kürzeres L/D-Verhältnis zur 
Verarbeitung ausreichen. Die Schnecke 
ist mit einer Geometrie für Feuchtpoly-
ester-Massen ausgestattet und mit ei-
ner flügellosen Rückströmsperre für ge-
ringe Faserzerstörung bestückt. 
Beim Thema Flüssigsilikone tauchen im-
mer wieder die beiden Kürzel LSR und 
LIM auf, die nicht synonym verwendet 
werden können: Bei LSR (Liquid Silicone 
Rubber = Flüssigsilikon) handelt es sich 
um das Material und bei LIM (Liquid In-
jection Moulding) um das Verfahren, 
das Spritzgießverfahren. 
LSR ist im Gegensatz zu den Werkstof-
fen Elastomer und Duroplast ein sehr 
junges Material, das 1975 in den USA 
entwickelt wurde und 1979 in Europa 
erstmals vorgestellt wurde. Bereits ein 
Jahr später brachten die Loßburger eine 
Maschine zur Verarbeitung des neuen 
Materials auf den Markt. 
In der großen Gruppe der Silikonkaut-
schuke wird zwischen kalt und heiß vul-
kanisierenden Materialien unterschie-
den. Zu letzteren gehört das Flüssigsili-
kon, das entweder aus einer Kom-
ponente besteht, die periodisch ver-
netzt, oder aus zwei Komponenten 
(2-K) durch Addititionsvernetzung 
entsteht. Auch diese 2-K-Systeme 
lassen sich auf entsprechend ausgestat-
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Peri-
pherie zur 

Materialzuführung benötigt: 
Eine LSR-Anlage besteht aus 
einer Dosieranlage zur För-
derung und Mischung der 
benötigten Materialkom-
ponenten, einer Spritzgieß-
maschine mit LSR-fähigem 
Plastifizieraggregat, einem 
beheizten Werkzeug, einem 
Kühlaggregat sowie häufig 
einem Robot-System und 
Entformeinrichtungen. Je 
nach Anwendung kommen 
konventionelle Anguss- oder 
Kaltkanalsysteme mit oder 
ohne Nadelverschlussdüse 
zum Einsatz. 
Die sehr geringe Viskosität 
des Materials erfordert abso-
lut präzise gearbeitete Werk-
zeuge, um gratarme Teile zu 
ereichen. Bleibt bei den 
schnellen Einspritzvorgän-
gen nicht ausreichend Zeit, 
um die Luft aus der Kavität 
zu verdrängen, setzt man 
Vakuumeinrichtungen ein. 

Mit Elastomeren 
klappt’s auch 

Zum LSR-Ausstattungspaket 
für die Loßburger Alleskön-
ner gehören serienmäßig: 
Ein flüssigkeitstemperierter, 
hochverschleißfester Silikon-
zylinder mit kompressionslo-
ser Dosier- und Förderschne-
cke, eine Rückströmsperre 
und hydraulische Nadelver-
schlussdüse, eine Hydraulik-
anlage mit zwei Regelpum-
pen für geregelte Maschi-
nenbewegungen, eine Er-
weiterung der Steuerung mit 
entsprechend angepasster 
Symbolik im Ablaufeditor, 
Schnittstellen für Misch- und 
Dosieranlagen sowie Aus-
blaseinheiten und sechs 

LSR-Anwendung: 
Strahlkörper eines 
Duschkopfes (Hart/
Weichverbindung) 
(Bilder: Arburg) 

teten Spritzgießmaschinen 
verarbeiten.  
Je nach Produktanforderung 
steht neben den Stan-
dard-2-K-Systemen auch 
chemisch selbst haftendes, 
schnell vernetzendes oder 
Spezial-LSR, zum Beispiel Öl 
ausschwitzendes LSR, zur 
Verfügung. 
Vielseitig einsetzbar ist LSR 
aufgrund seiner besonderen 
Materialeigenschaften: Hit-
zestabilität bis 180 °C (mit 
Additiv bis zu 250 °C), Kälte-
flexibilität bis –50 °C, kon-
stante mechanische und 
elektrische Eigenschaften in 
einem großen Temperatur-
bereich, gute Witterungs-, 
UV- und Alterungsbestän-
digkeit und sehr gute elektri-
sche Isoliereigenschaften. 
Zum Einsatz kommen LSR-
Produkte in den Bereichen 
Automobil, Elektrotechnik, 
Medizintechnik, Sanitär 

und Haushalt. Bei-
spiele sind Dichtungen 
unterschiedlichster Art, 
Membrane, Babysauger 
oder Strahlkörper in Dusch-
köpfen. 
Die Verarbeitung von LSR 
zeigt folgende Vorteile: Ge-
ringe Spaltprodukte bei der 
Vernetzung, schnelle Vulka-
nisationszeiten durch Additi-
onsvernetzung, lange Topf-
zeiten (Gelierzeiten), gute 
Lagerbeständigkeit, fertiges, 
compoundiertes Material in 
20- und 200-Liter-Gebinden, 
steigende Typenvielfalt für 
Sonderanwendungen. 
Da das Ausgangsmaterial in 
zwei Komponenten vorliegt, 
wird eine entsprechende 

Arburg, Loßburg,  
Halle A3, Stand 3101

über die Maschinensteue-
rung regelbare Werkzeug-
heizkreise. 
Als weitere Optionen stehen 
zur Verfügung: Eine Vaku-
umeinrichtung mit Steue-
rung und Überwachung der 
Evakuierung über die Ma-
schinensteuerung, die An-
steuerung von hydraulischen 
und pneumatischen Kalt-
kanalsystemen, frei pro-
grammierbare Schnittstellen 
für Bürst- und Entformungs-
einrichtungen, programmier-
bare Ein- und Ausgänge 
zur Realisierung von Sonder-
abläufen und Überwachun-
gen, integrierbare Kleinmen-
genmisch- und Dosieranlage 
oder auch eine Reinlufthau-
be für staubarme Produktion 
in der Medizintechnik. 
Dank des modularen Kon-
zepts lassen sich die entspre-
chend ausgestatteten Ma-
schinen auch zur Herstellung 
von LSR-Mikroteilen, Hart/
Weich-Verbindungen aus 
LSR und Thermoplast oder 
zum Umspritzen von Ein-
legeteilen mit Flüssigsilikon 
einsetzen. 
Das Elastomer-Ausstat-
tungspaket für Allrounder 
umfasst eine für die Ver-
arbeitung von Elastomer op-
timierte Zylindergarnitur, 
Plastifizierschnecken mit ei-
nem Kompressionsverhältnis 
von 1,5:1 – wahlweise auch 
kompressionslos – und ei-
nem L/D-Verhältnis von etwa 
14:1. Weitere Features sind: 
Schnittstelle für Temperier-
geräte, Werkzeugheizung, 
Entlüftungssteuerung, 
Spritzprägesteuerung, 
Bürst- und Entformvorrich-
tungen sowie die automati-
sche Zuführeinrichtung für 
Band- und Strangmaterial. 
Typische Elastomerprodukte 
sind Dichtungen und 
Dämpfer. 
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