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PRODUKTION

Duroplaste finden sich in vie-
len Kunststoffteilen, am 
bekanntesten sind Steckdosen 
und Sicherungsgehäuse. Ver-
arbeitet wird das häufig 
unterschätzte Material auf 
Spritzgießmaschinen und im 
Pressverfahren. Erforderlich ist 
dabei nicht nur eine spezielle 
Maschinentechnik, sondern 
gleichzeitig ein umfassendes 
Material- und Verarbeitungs-
Know-how, zumal es das 
Material in einer weiten 
Bandbreite unterschiedlicher 
Typen und Aufbereitungs-
formen gibt. 

Duroplastverarbeitung erfordert spezielle Maschinentechnik 

Ohne Know-how  
läuft nichts 

Duroplaste bieten eine Reihe von Vortei-
len: So gibt es keinen Erweichungs-
bereich, der Werkstoff bleibt auch bei 
höheren Temperaturen fest und verfügt 
über eine hohe Wärmeformbeständig-
keit, Duroplast-Formteile zeichnen sich 
durch Härte und Steifigkeit aus, zudem 
sind die Teile auf Grund des geringen 
Ausdehnungskoeffizienten gut maßhal-
tig. Schließlich zeichnen sich Material 
und Produkte durch einen geringeren 
Kaltfluss, ein günstiges Brandverhalten 
und nicht zuletzt ein gutes Preis-Leis-
tungs-Verhältnis aus. Zugleich verfügen 
gespritzte Teile über eine brillante, hoch-
wertige Oberfläche. 

Wärmehaushalt als  
prioritäre Größe 

Der Einhaltung des Friktionswärme-
Haushalts kommt bei der Duroplastver-
arbeitung im Spritzgießverfahren beson-
dere Bedeutung zu. Es gilt, die durch den 
Einspritzvorgang entstehende Wärme 
(Düse und Angussquerschnitte als wär-
meerzeugende „Engpässe“) mit der 
über die Werkzeugheizung zugeführten 
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so zu kombinieren, dass die Vernetzung 
des Materials erst im Werkzeug erfolgt. 
Die Temperaturführung muss bereits 
durch eine hoch genaue Zylindertempe-
rierung über den gesamten Verarbei-
tungsvorgang hinweg exakt eingehalten 
werden, um hochwertig und wirtschaft-
lich produzieren zu können. Darum ist 
eine exakte Abstimmung von Tempera-
turhaushalt und Schussvolumen uner-
lässlich. 
Weiterhin muss die Maschine über ent-
sprechend hohe Spritzdrücke und 
-geschwindigkeiten verfügen, um die 
Verarbeitung des im Zylinder zunächst 
hochviskosen Materials gewährleisten 
zu können. Durch die an der Düse ent-
stehende Friktionswärme werden die 
Duroplaste dann niederviskos. Im Werk-
zeug selbst wird der Masse noch Wärme 
zugeführt, um Oberfläche und Aushär-
tung der Teile zu beeinflussen. 
Die typische Teileproduktion unter Be-
rücksichtigung der zentralen Einfluss-
größe Temperatur kann also wie folgt 
beschrieben werden: Die Vernetzung 
des Materials wird in einem relativ küh-
len Spritzzylinder so lange wie möglich 
verzögert. Ein relativ heißes Werkzeug 
sorgt dann für eine schnelle Vernetzung 
und Aushärtung. 
Durch das stufenweise Fahren von Stau-
druck und Schneckendrehzahl ist der kri-
tische Massebereich im Plastifizierzylin-
der zu beherrschen. Im Werkzeug bleibt 
das Temperaturniveau der Masse hoch 
und die Härtezeiten kurz. Spannungs-, 
Verzugs- und Schwundverhalten der Tei-
le werden positiv beeinflusst.  
Die Maschinenhydraulik der Duroplast-
maschinen bei Arburg entspricht grund-
sätzlich der Serie. Eine entsprechende 
Leistungsfähigkeit wird durch die ser-
vogeregelte Zwei- und Drei-Pumpen-

 
Allrounder 520 C mit Injester Stopfeinrichtung und  
Duroplast-Ausstattungspake  
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Technologie gesichert. Damit 
lassen sich sowohl geregelte 
Maschinenbewegungen über 
wegabhängige Zielrampen als 
auch gleichzeitige Bewegun-
gen von Düse, Auswerfer und 
optionalen Kernzügen reali-
sieren, und das hochgenau. 
Die Hydraulik unterstützt 
auch den bei der Verarbeitung 
von Duroplasten teilweise 
notwendigen Prägevorgang. 
Asymmetrische Kräfte, die da-
bei entstehen können, blei-
ben ohne Einfluss auf die Plat-
tenparallelität. 
Im Ausstattungspaket Duro-
plastverarbeitung serien-
mäßig vorhanden sind Steck-
verbindungen an der festen 

Sicherungsgehäuse aus Feuchtpolyester, auf einem Vierfach-Werkzeug 
gespritzt 

und beweglichen Aufspann-
platte und sechs Heizungs-
regelkreise für die Werkzeug-
beheizung, eine Schnittstelle 
zur Ansteuerung von wieder-
um maximal sechs Temperier-
geräten sowie drei Steck-
dosenkombinationen Cekon/
Schuko. Zum Kernprägen 
lassen sich die Allrounder-
Spritzgießmaschinen optional 
auch mit hydraulischen Kern-
zügen für Sonderfunktionen 
ausstatten. 
Um Teile aus Duroplast mit ho-
her Oberflächengüte und we-
nig Verzug produzieren zu 
können, müssen die flüchti-
gen Spaltprodukte der Poly-
kondensation vollständig aus 
den Kavitäten entweichen 
können. Zwei wichtige Funk-
tionen sind hier Spritzprägen 
und Entlüften. Beim Spritzprä-
gen fährt das Werkzeug bis 

auf einen geregelten Prä-
gespalt zu, die gewählte Do-
siermenge wird eingespritzt 
und die Form schließt mit ein-
gestellter Prägekraft. Dadurch 
entstehen verzugsarme Teile 
mit geringer Spannung, ho-
her Festigkeit und brillanter 
Oberfläche. 
Beim Vorgang Entlüften fährt 
das Werkzeug auf einen ein-
stellbaren Schließkraftwert. 
Das Einspritzen erfolgt bis zur 
eingestellten Lüftungspositi-
on. Nach dem Stopp des Ein-
spritzvorgangs kann entwe-
der die Schließkraft abgebaut 
oder das Werkzeug weg-
abhängig geöffnet werden. 
Anschließend baut sich der 

Schließdruck wieder auf, die 
Restdosiermenge wird in die 
Kavitäten eingebracht und die 
Maschine geht auf Nach-
druck. Auf diese Weise lassen 
sich die Teile optimal füllen 
und Gaseinschlüsse vermin-
dern. Im Falle großer Schuss-
volumina oder komplexer Tei-
legeometrien kann auch 
mehrmals entlüftet werden. 
Erweiterte Fahrbewegungen 
und Produktionssteuerungen 
runden das Ausstattungs- 
volumen auf der Steuerungs-
seite ab. 
Insgesamt stehen bei Arburg 
fünf unterschiedliche Spritz-
aggregatgrößen mit speziel-
len, auf die Duroplastverarbei-
tung abgestimmten Plastifi-
zierschnecken zur Verfügung. 
Diese lassen sich mit unter-
schiedlichen C- und S-Maschi-
nen kombinieren und sind 



Im Bereich Duroplastverarbeitung kann Arburg durch die Kooperation mit den Firmen 
Lauffer, Horb, und Bronke Durotechnik, Tengen, ein breites Beratungs- und Maschinen-
spektrum abdecken. Neben den Duroplast-Spritzgießmaschinen von Arburg bringt die 
Maschinenfabrik Lauffer als Hersteller und Lieferant ölhydraulischer Pressen ihr spezielles 
Wissen im Bereich Pressautomaten für Duroplaste und Systemlösungen ein. Die Bronke 
Durotechnik kann auf 30 Jahre Erfahrung im Duroplast- Prozess- und Projektgeschäft ver-
weisen. Dazu kommt die langjährige Zusammenarbeit mit Duroplast-Werkzeugbauern 
sowie Materiallieferanten. Durch die Kooperation lässt sich nicht nur die passende Tech-
nologie, sondern auch fundiertes Fachwissen für jeden Anwendungsfall in der Duroplast-
verarbeitung zur Verfügung stellen.

Know-how durch Kooperation 

Schnecke zur Verarbei-
tung von Feuchtpoly-
ester: Mit flügelloser 
Rückstromsperre und 
kurzem L/D-Verhältnis 
von etwa 12 : 1  
(Bilder: Arburg) 
 

modular aufgebaut. Zur Verarbeitung 
von Feuchtpolyestermassen steht eine 
Kaltkanal-Tauchdüse zur Verfügung. Al-
le Spritzaggregate sind serienmäßig ein-
spritzgeregelt, Lage- und Spritzprozess-
regelung sind optional möglich. Eben-
falls zum Duroplast-Lieferumfang gehö-
ren zwei Temperiergeräte für die Plastifi-
ziereinheit, die über die Maschinen-
steuerung programmierbar sind und mit 
Wasser als Temperiermedium arbeiten. 
Zur Verarbeitung von rieselfähigen Du-
roplasten und Feuchtpolyestern werden 
zwei unterschiedliche Schnecken einge-
setzt. Die Schnecke für rieselfähige Ma-
terialien ist kompressionslos ausgeführt. 
Das kleine L/D-Verhältnis von circa 15 : 1 
entsteht durch die Vorverlegung des 
Materialeinzugs. Die offene Düsenspitze 
ist gehärtet und direkt in den Plastifizier-
zylinder eingeschraubt, was die exakte 

Temperierbarkeit un-
terstützt. Bei den grö-
ßeren Aggregaten 
sind die unterschiedli-
chen Temperierzonen 
einzeln angeschlos-
sen, um ein abge-
stimmtes Temperatur-
profil fahren zu kön-
nen. Zusätzlich kann 
auch das Schnecken-
spiel in Längsrichtung 
eingestellt werden, 

PRODUKTION

um Masserückstände zwischen Düse 
und Schneckenspitze zu vermeiden. 
Das Feuchtpolyesteraggregat verfügt 
über entsprechend große Schnecken-
durchmesser, da bereits geringere Spritz-
drücke und ein kurzes L/D-Verhältnis von 
etwa 12:1 zur Verarbeitung genügen. Ei-
ne spezielle Geometrie sowie eine flügel-
lose Rückstromsperre sorgen für eine mi-
nimale Zerstörung der Materialfasern. 
Zur Erreichung einer schonenden Mate-
rialzuführung hat Arburg eine Stopfein-
richtung, den Injester, im Peripheriepro-
gramm, die über dem temperierbaren 
Einzug des Zylinders angeordnet wird. 
Die hydraulische Stopfeinrichtung arbei-
tet mit einem Kolben und einem ver-
schiebbaren Vorratsbehälter. Sie ist über 
die Selogica-Maschinensteuerung in 
den Produktionsablauf eingebunden. 
Über den handeinstellbaren Stopfdruck 
lässt sich die Masse sehr gut vorverdich-
ten, was zu lunkerfreien und brillanten 
Formteilen beiträgt. Eine spezielle Rei-
nigungsposition mit ausgefahrenem 
Stopfkolben erleichtert die Wartung des 
Geräts etwa bei Farb- oder Material-
wechsel. 
Weiter automatisierbar wird der gesam-
te Prozessablauf durch die Integration 
zusätzlicher Peripherie wie etwa Entnah-
merobots, Abstreifplatten oder auch 
einer Bürst- und Blasfunktion zur Werk-
zeugreinigung. Dies ist deshalb wichtig, 
weil während und nach der Entformung 
auf Grund der Materialeigenschaften 
Rückstände im Werkzeug verbleiben 
können, die die Teilequalität beeinträch-
tigen.  
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Am Standort Bruchsal hat BGS 
Beta-Gamma-Service die nach  
eigenen Angaben weltweit größ-
te Anlage für die industrielle Be-
strahlung in Betrieb genommen. 
Mit dem 190 kW starken Elektro-

nenbeschleuniger mit einer Ener-
gie von 10 MeV werden Kunst-
stoffe strahlenvernetzt oder ver-
sandfertig gepackte Paletten mit 
medizinischen Artikeln in einem 
Durchgang sterilisiert. Die Beson-
derheit der neuen Anlage liegt in 
ihrer Bauweise. Ein ausgefeiltes 
Labyrinthsystem erlaubt erstmals 
die Behandlung von Gegenstän-
den mit Abmessungen bis zu 
12 m Länge, 80 cm Breite und 
1,6 m Höhe. Damit eröffnen sich, 
so der Dienstleister, völlig neue 
Bestrahlungsmöglichkeiten für 

Beta-Gamma-Service, 
Wiehl, Tel. 02261/7899–0

Bestrahlungsanlage 

Auch Großteile sind strahlenvernetzbar 

Die Hebebühne befördert Großteile 
in das Labyrinth hinein und wieder 
aus diesem heraus. (Bild: B.-G.-S.) 

Mit der neuen Bestrah-
lungsanlage von Beta-
Gamma-Service können 
bis zu 12 m lange und bis 
zu 1 t schwere Kunststoff-
teile bestrahlt und damit 
widerstandsfähiger 
gemacht werden. 

Produkte. Auch die Leistung des 
Elektronenbeschleunigers ist gut: 
Rechnet man die theoretischen 
Möglichkeiten der neuen Anlage 
am Beispiel von Polyethylen-Roh-
ren mit einem Außendurchmes-
ser von 110 mm und einer 
Wanddicke von 10 mm hoch, so 
ergibt sich bei einer Bestrahlungs-
dosis von 100 kGy eine Kapazität 
von 5 Mio. m pro Jahr.  


