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Extrudieren und Spritzgießen in einem Arbeitsschritt

Ein Spritzgießcompounder 
(IMC) von KraussMaffei ist Teil 
des neuen Maschinenparks des 
am 9. Juli 2013 eröffneten Auto-
motive Center Südwestfalen 
(ACS) in Attendorn. 
Die Kombination aus 
Extruder und Spritz-
gießmaschine bie-
tet eine Reihe von 
Vorteilen, die für 
Entwicklungsprojekte 
am ACS zur G e -
wichtsreduzierung 
im Automobilbau 
entscheidend sind. 
Mit dem IMC lassen 
sich u. a. die Materi-
alkosten verringern 
und die Flexibilität 
durch individuell 
herstellbare Com-
pounds erhöhen. 
Durch den einstufi -
gen Arbeitsprozess 
mit der Kombinati-
on aus gleichsinnig 
drehendem Doppel-
schnecken extruder 
zur Schmelzeplasti-
fi zierung und Kolben 
für den Einspritzvor-
gang liefert der IMC 
eine gute Schmel-
zehomogenität und 
Mischwirkung so-

wie hohe Einspritzvolumina und 
gute Formteilqualität. Somit kön-
nen Bauteile mit beliebigen Füll-, 
Verstärkungs- und Substitutions-
stoffen hergestellt werden. Der im 

Computergestützte Prozessoptimierung

Die Kloeckner Desma Elasto-
mertechnik GmbH, Fridingen, 
und die CAS GmbH & Co. KG, 
Reinbek, haben eine Koopera-
tion vereinbart, um das spe-
zifische, verfahrens technische 
Know-how von CAS für die 
Spritzgießmaschinen von Desma 
nutzbar zu machen. Im Rahmen 
der Technologie partnerschaft 
wurde die Software Propter in 
die Maschinensteuerung inte-
griert, die dem Bediener bzw. 
Einrichter – ähnlich einem Na-
vigationssystem – Vor schläge 
für die jeweilige optimale Ein-
stellung anzeigt, um in einem 
optimierten Arbeitsfenster eine 
gesicherte Teilequalität mit 
höchstmöglicher Produktivi-
tät zu produzieren. Chargen-
schwankungen bzw. Prozess-
größen schwan kungen werden 
durch ein Pro zessmodell er-
fasst und in die Regelalgorith-
men einbezogen. Hierbei muss 
der Maschinen bediener nach 
 Unternehmensangaben aus-
schließlich die Materialdaten bei 
einem Chargenwechsel berück-

sichtigen. Die Vulkanisations-
zeit bestimmt das System unter 
 Berücksichtigung des jeweili-
gen Prozesszustandes während 
des aktuellen Zyklus. Der Ein-
richter könne durch Propter das 
nunmehr in die Maschine inte-
grierte verfahrenstechnische Ex-
pertenwissen für eine störungs-
freie, wirtschaftliche Produk tion 
nutzen, so heißt es. Das Troub-
leshooting für eine optimale 
 Maschineneinstellung entfal-
le und schaffe somit zeit liche 
Freiräume für den Einrichter. 
Als Einstiegsvariante steht auch 
eine weniger komplexe Propter-
Light-Variante zur Verfügung. 
PropterLight verwendet ein ver-
einfachtes Prozessmodell und 
behält unter Berücksichtigung 
von Chargenschwankungen den 
definierten Arbeitspunkt bei. 
Kunden haben die Möglichkeit, 
die Software bei Kauf einer neu-
en Maschine zunächst für sechs 
Wochen zu testen, um sich mit 
den Vorteilen der computerge-
stützten Prozess optimierung in 
der Praxis vertraut zu machen.

fl äche ausgestattet. Dieses Netz-
werk wird abwechselnd mit ei-
nem heißen und einem kalten 
Temperiermedium, in diesem Falle 
Öl, durchströmt. Die vollständige 

Imprägnierung und Konsolidie-
rung komplexer Bauteile bis zu 
400 mm x 400 mm gelingt 
am IKV in Zykluszeiten 
von weniger als 3 min.

Kaukasischer Löwenzahn als 
potenzieller Kautschuklieferant

Aufgrund steigender Roh-
stoffpreise für Naturkautschuk 
wird die Domestikation und der 
Anbau alternativer Pfl anzenar-
ten – als Ergänzung zum bislang 
genutzten Kautschukbaum Hevea 
brasiliensis – untersucht. Eine für 
den landwirtschaftlichen Anbau 
in weiten Teilen Europas infrage 
kommende Pfl anze ist der kauka-
sische oder russische Löwenzahn, 

der Naturkautschuk und Inulin in 
der Wurzel produziert und spei-
chert. Nachdem ein Forschungs-
verbund unter Koordination der 
Aeskulap GmbH im vergangenen 
Jahr ein Zuchtprogramm für den 
kaukasischen Löwenzahn entwi-
ckelt hat, kann nun die eigent-
liche Züchtung beginnen. Aes-
kulap will mit Partnern inhalts-
stoffoptimierte, ertragreiche 

 Populationen selektieren und da-
raus Sorten züchten. Außerdem 
planen die Forscher, Naturkaut-
schukproben auf ihre Eignung 
für die Reifenherstellung und 
andere Kautschukerzeugnisse 
zu prüfen. Das Bundesminis-
terium für Ernährung, Land-
wirtschaft und Verbraucher-
schutz (BMELV) fördert das bis 
2016 laufende Verbundvorhaben 
„Züchtung und Anbau von Kau-
kasischem Löwenzahn (Taraxa-
cum koksaghyz) - Von der Wild-
pflanze zum nachwachsenden 

Industrierohstoff (TAKOWIND)“ 
über seinen Projektträger, die 
Fachagentur Nachwachsende 
Rohstoffe e. V. (FNR). Das Bun-
desministerium für Bildung und 
Forschung (BMBF) fördert seit 
Februar 2012 ebenfalls ein Vor-
haben zum kaukasischen Löwen-
zahn: „Taraxacum koksaghyz als 
nachhaltige Quelle für die lokale 
Produktion von Latex, Kautschuk 
und Inulin (TARULIN)“. Beide Pro-
jekte sind inhaltlich aufeinander 
abgestimmt und stehen in engem 
Austausch miteinander.


