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Bericht

Eine einfache und effiziente 
Lösung

Rep International bietet nun eine platz-
sparende, schlüsselfertige Lösung zum auto-
matischen Entformen von EPDM-Rohr-
dichtungen an. Das Unternehmen habe in 
jüngster Zeit bereits mehrere entsprechen-
de Projekte umgesetzt. Die Lösung kann an 
sämtliche Dichtungsdurchmesser angepasst 
werden, so heißt es. Dabei handelt es sich 
um übereinander angeordnete Bandförde-
rer, die es ermöglichen, die Dichtungen ein-
zeln abzustreifen. Der Abstand zwischen den 
unteren und oberen Bändern sei dank eines 
mechanischen Anschlagsystems leicht ein-
stellbar und erlaube somit das Umschalten 
von einer Dichtungsvariante auf eine andere. 
Die Geschwindigkeiten der oberen und unte-
ren Förderbänder seien darüber hinaus un-
abhängig voneinander regelbar. Die Förder-

bänder besitzen eine Mehrschichtstruktur, 
um die Zuverlässigkeit des Abstreifprozesses 
und die Geschwindigkeit unter Wahrung der 
Qualität der abgestreiften Teile zu gewähr-
leisten. Darüber hinaus können die Ein-/
Ausfahrgeschwindigkeiten der Kerne auf 
der Kitvorrichtung (Kriechgang/Schnellgang 
je nach Hubbegrenzung) gesteuert werden. 
Die Kitvorrichtung ist verschiebbar, um für 
Wartungsarbeiten oder Produktionswechsel 
leicht an die Kerne auf der Rückseite der Ma-
schine zu gelangen.

Projektbeispiel: Herstellung  
von Rohrdichtungen mit 50  
und 100 mm Durchmesser

Bei der im Projekt verwendeten Spritz-
gießmaschine handelt es sich um eine Rep 
V69Y50 mit einer Schließkraft von 400 t 
und einem speziell für das automatische 

Entformen ausgelegten Kit, einem Vaku-
umsystem, oberen und unteren Hydraulik-
auswerfern und einer Zusatzheizung (Heiz-
elemente in den Kernen, um die Kerntem-
peratur während des Entformungsprozesses 
stabil zu halten). Das Werkzeug besteht aus 
einer Form mit 112 Nestern (zwei Kerne) 
und einem Kaltkanalblock mit zwei Düsen 
für die Dichtungen mit Nenndurchmesser 
110 mm. Für die 50 mm-Dichtungen kom-
men eine Form mit 208 Nestern (vier Ker-
ne) und ein Kaltkanalblock mit vier Düsen 
zum Einsatz.

Nach der Formöffnung fahren die Auswer-
fer aus, um die auf einem Rahmen montier-
ten Kerne anzuheben. Die Kerne fahren in 
Richtung Rückseite der Maschine während 
die gleichzeitig in Gang gesetzten beiden 
Bandförderer ein sequentielles Abstreifen 
der einzelnen Rohrdichtungen ermöglichen. 
Die Angüsse werden während der Fahrbewe-
gung der Kerne automatisch abgeschert und 
von den Fertigteilen getrennt: Metallmesser 
ermöglichen die Entfernung der Angüsse je 
nach dem Vorlauf der Kerne auf dem Kit. Die 
Angüsse werden in einem Behälter innerhalb 
des Schutzkäfigs aufgefangen, während die 
Fertigteile an der Entnahmeseite des Schutz-
käfigs in einem Behälter aufgefangen oder 
über ein automatisches Förderband ausge-
tragen werden. Wenn die Kerne wieder in 
die Maschine einfahren, wird durch ein La-
sersystem sichergestellt, dass keine Dichtung 
auf den Kernen hängen geblieben ist. Sollte 
dies der Fall sein, wird durch einen Alarm 
auf die Notwendigkeit eines manuellen Ein-
griffs am Ende des Einfahrhubs der Kerne 
hingewiesen. Die für beide Dichtungsvari-
anten erreichte Entformungszeit liegt laut 
Unternehmen bei 40 s.

Automatisches Entformen von auf 
Kernen geformten Rohrdichtungen
Der französische Hersteller von Gummispritzgießmaschinen Rep International hat 
nach eigenen Angaben eine einfache und wirtschaftliche Lösung für das Entformen 
von auf Kernen geformten Rohrdichtungen entwickelt. Laut Unternehmen sei das Ent-
formen der Teile häufig ein Stolperstein des Verfahrens. Eine manuelle Entformung sei 
schwierig und habe negative Auswirkungen auf die Produktivität, so Rep. Erfolge der 
Prozess automatisch, müsse er schnell durchgeführt werden, und zwar ohne Wärme-
verlust und ohne Produktionsstillstand aufgrund einer Überlappung der Dichtungen. 
Die üblicherweise eingesetzten Lösungen, wie z. B. das Formen mit zwei Rotationsker-
nen, erforderten einen großen Öffnungshub der Maschine, um die Drehung der Kerne 
außerhalb der Maschine zu ermöglichen, bzw. vordere und hintere Abstreifsysteme, 
was zu höherem Platzbedarf und Kosten führe.
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