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nehmen bei einem Produkt mit einer klassischen Hart/Weich-Ver-
bindung unter Beweis. Der Formenbauer Wilhelm Weber, Esslin-
gen, konstruierte ein Werkzeug und eine Indexdreheinheit, um 
einen Scheibenabzieher zu produzieren. Das Teil wird auf einer 
vollelektrischen 2K-Spritzgießmaschine mit 1 500 kN Schließkraft 
aus  einem PC/ABS-Blend (Creablend-A45) und einem TPE (Ther-
mofl ex 65A 1.2) der Fa. PTS, Adelshofen, hergestellt. Die Beson-
derheit an diesem Artikel ist, dass ein schlierenfreies Reinigen von 
Glasfl ächen garantiert wird. 
Billion zeigt weiterhin zusammen mit seinem Partner Biofi bre, Alt-
dorf, auf einer Select H260-100T die Herstellung von Spritzgieß-
artikeln aus einem biologisch abbaubaren Material. Dieses kompos-
tierbare Material ist von Biofi bre aus Naturfaser entwickelt wor-
den und wird, je nach Wandstärke, innerhalb von wenigen Monaten 
vollständig abgebaut. Auf einer Select H80-50T wird Billion eine 
 Anwendung zum Thema Plagiatschutz zeigen, die am Pole  Européen 
De Plasturgie (PEP), Oyonnax, Frankreich, gemeinsam mit dem 
 Maschinenbauer entwickelt wurde. 

Desma: 360°-Lösungen für mehr Produktivität, 
Performance und Profi tabilität
Halle 16, Stand F56

Der Elastomermaschinenbauer Klöckner Desma aus Fridingen wird 
u. a. zwei Maschinen der S3-Baureihe präsentieren, die mit neuen 
Lösungen zur Effi zienzsteigerung ausgerüstet sind. So stellt Desma 
neben der Mehrachsen-ServoGear-Hydraulik erstmalig Temperierge-
räte unter der Bezeichnung EcoSilence vor. Mit der neuen Technolo-
gie sollen sich Energieeinsparungen von bis zu 50 % jeweils abhängig 
vom Artikel und Produktionszyklus sowie im Zusammenspiel mit der 
EnergyControl-Software realisieren lassen. 
Um das Einsparpotenzial auf der Materialseite voll auszuschöpfen, 
bietet Desma innovative Kaltkanalsysteme an. Der mit dem Product 
Award der DKG ausgezeichnete patentierte FlowControl-Kaltkanal 
und der ebenfalls prämierte ZeroWaste-ITM-Topf sollen mit den 
neusten Funktionen präsentiert werden. Ein weiterer Schwerpunkt 
wird die Prozessautomatisierung sein. Das MoVis-System ist ein hoch-
effi zienter Formoberfl ächenscanner zur Optimierung der Formen-
standzeiten. Eine effektive Maschinen-/Prozessoptimierung und -be-
herrschung demonstriert Desma mit dem erweiterten Propter-Sys-

tem, eine Service-
leistung, die bspw. 
beim Anlauf von 
Neuartikeln oder 
der Optimierung 
bestehender Pro-
zesse zeit- und 
 situationsabhängig 
bereitgestellt wird 
(s. auch S. 573). Und 
gemeinsam mit der 
Rhein Chemie prä-
sentiert man das 
BlendIn-Verfahren, 

ein innovatives Konzept zur kontinuierlichen Herstellung von Gummi-
mischungen. 
Bei Desma betont man, dass es ein besonderes Anliegen des Un-
ternehmens sei, die Maschineneinrichter und -bediener gut aus-
zubilden. Denn um moderne Fertigungssysteme optimal zu be-
herrschen und alle Möglichkeiten effektiv nutzen zu können, sei 
breites Fachwissen gefordert, so heißt es ganz richtig. Für qualifi -
zierte Weiterbildung fehlt es allerdings oftmals an Zeit, Geld und 
Gelegenheit. Um die Mitarbeiter bereits im Vorfeld optimal mit 
Wissen auszurüsten, bietet man deshalb neben den klassischen 
Schulungen von der Maschinenbedienung bis hin zu anwendungs-
technischen Kursen im Rahmen der Key-to-Knowledge-Initiative 
jetzt auch neue Möglichkeiten für den Zugang zu maßgeschnei-
dertem Fachwissen.

Elmet: Präzision bei der LSR-Verarbeitung 
Halle 12, Stand E49-7 

Elmet präsentiert sich als Systemlieferant für den gesamten Be-
reich der LSR-Spritzgießverarbeitung. Ein Messeschwerpunkt ist 
die neue Generation des 2K-Dosiersystems Top 3000, das jetzt in 
frontal (Top 3000 F) oder seitlich beladbarer Ausführung (Top 
3000 S) verfügbar ist, um den in der Fertigung vorhandenen Platz 
optimal ausnutzen zu können. Besondere Möglichkeiten sollen zwei 
neue Werkzeugkonzepte eröffnen. Eines ist für den Einsatz von UV-
vernetzendem LSR in der 2K-Verarbeitung konzipiert, das andere 
ermöglicht die Präzisionsfertigung von Kleinteilen mit Abmessun-
gen unter 2 mm und Gewichten unter 1 mg bei Maßtoleranzen im 
Bereich von 10 µm.
Das Top-Dosiersystem wird am eigenen Stand präsentiert; am 
Stand von Momentive (Halle 8a, Stand G45) ist das für UV-ver-
netzende LSR adaptierte Dosiersystem gemeinsam mit dem eben-
falls auf den neuen Werkstoff abgestimmte Werkzeug in Aktion 
zu sehen.

Mit dem Zerowaste-ITM-Topf können Einsparpotenziale 
beim Material ausgeschöpft werden. 

Elmet-Dosieranlagen und Werkzeuge für die 2K-Verarbeitung von UV-vernetzenden 
Flüssigsiliconen (l.) und für die Herstellung von Kleinstteilen (r.)


