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Funkenerosion:
Um Reparaturen und Änderungen unter rationellsten Gesichts-
punkten durchzuführen, sind Erodiermaschinen von größter Bedeu-
tung. Dabei ermöglichen uns CNC-Steuerungen und
5-Achsen-Bahnsteuerungen hochpräzise Verfahrwege.
Schneiderodieren als auch Senkerodieren zählen gleichermaßen
zu unseren Kompetenzen. Dadurch wird das Abbilden von kom-
plizierten geometrischen Formen problemlos möglich.

Elektrodenvorrichtungen für mehr Flexibilität:
Durch Elektrodenwechselvorrichtungen werden unsere Vorstellun-
gen einer hochflexiblen Arbeitsweise Realität, indem Arbeitsvor-
gänge völlig unbeaufsichtigt über Nacht oder auch während des
Wochenendes durchgeführt werden können.

Laserschweißen:
Spritzgusswerkzeuge sind täglich harten Belastungen ausgesetzt –
die Folge sind Verschleiß, Maßabweichungen oder unterschied-
lichste Beschädigungen. In unserem Werkzeugbau haben wir die
Möglichkeit, verschlissene Formkonturen und Trennungskanten mit-
tels Lasertechnik schnell und präzise zu erneuern. Laserschweißen
ist die perfekte Technologie zur Durchführung von Änderungen
oder Korrekturen. Dabei wird nahezu verzugsfrei unter geringer
Wärmebildung und ohne Einbrand punktgenau gearbeitet. So
werden optimale Ergebnisse bei reduziertem Kostenaufwand für
die Nachbearbeitung erreicht.

www.schmid-kunststofftechnik.de
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34 Spritzgussmaschinen im Schließkraftbereich zwischen 35 t und
1.300 t verarbeiten unterschiedlichste Kunststoffmaterialien. So wer-
den pro Jahr ca. 100 Millionen Spritzteile gefertigt. Der ständig aktu-
elle Stand der Maschinentechnik schafft optimale Voraussetzungen
für die qualitativ hochwertige Spritzgussfertigung.

Mit unserem Equipment können Kunststoffteile bis zu einem Ge-
wicht von 7.500 g gefertigt werden. Dichte Holme nehmen die
hohen Schließkräfte auf und sorgen für die nötige Stabilität der
Maschine. Die zwingend erforderliche optimale Temperierung des
Werkzeugs wird durch gleichbleibende Wassertemperaturen er-
reicht. So kann eine kontrollierte Abkühlung der Formmassen erfol-
gen. Bei unseren Maschinen können Werkzeuge mit bis zu 29 t
Gewicht eingesetzt werden.

FAKTEN
• Spritzgussmaschinen für Großteile 
bis zu 1.300 t Schließkraft

• Fertigung von Kunststoffteilen bis 7.500 g

•Werkzeugeinsatz bis zu 29 t Gewicht

• 100 Millionen Spritzteile pro Jahr

www.schmid-kunststofftechnik.de
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Der Unterschied zum normalen Spritzgießen besteht darin, dass
gegen Ende der Werkzeugfüllphase nach definierter Teilfüllung
der Kavität ein inertes Gas (in der Regel Stickstoff) injiziert wird.
Das Gas verdrängt die Schmelze und übernimmt mit Drücken bis
zu max. 300 bar die Restfüllung. Durch die Schmelzverdrängung ent-
stehen Hohlräume. Das Injizieren kann durch die Maschinendüse
und damit durch das Angusssystem oder durch eine separate In-
jektionsnadel direkt in das Formteil in der Kavität erfolgen. Eine wei-
tere Variante ist die vollständige Füllung der Kavität mit Schmelze
und anschließendem Ausblasen von Schmelze in eine Nebenka-
vität oder das Zurückblasen in den Schneckenzylinder.

Auf diese Weise lassen sich partiell oder dickwandige Teile ohne
Einfallstellen mit guter Oberflächenqualität wirtschaftlich herstel-
len. Es werden kürzere Zykluszeiten mit weniger Material bei oftmals
reduzierter Schließkraft erreicht.
Die gezielte Hohlraumbildung, die bereits bei der Formteilkonstruk-
tion berücksichtigt werden muss, erhöht die Steifigkeit der Formteile
und ermöglicht interessante Designvariationen (Vorteil gegenüber
dem normalen Spritzguss). Die Verarbeitungsmöglichkeiten be-
grenzen sich nicht nur auf thermoplastische Formmassen, das Ver-
fahren ist für nahezu alle Formmassen mit Quellflussverhalten
anwendbar. Dies trifft auf die meisten Thermoplaste, eine große
Anzahl Duroplaste und auch viele Elastomere zu.

www.schmid-kunststofftechnik.de
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Darunter versteht man Verfahren, bei denen zwei verschiedene
Kunststofftypen oder Kunststoffmodifikationen mittels Spritzguss mit-
einander verbunden werden (unterschiedliche Kunststoffmodifikation:
gemeint ist derselbe Kunststofftyp, allerdings mit abweichenden
Füllstoffen wie z. B. Farbstoffe oder Weichmacher).
Über dieses Verfahren kann maximale Rationalisierung und somit
auch enorme Kosteneinsparung erzielt werden, da komplexe Teile
mit mehreren Funktionsanforderungen in nur einem Arbeitsschritt
gefertigt werden. Eine größere Nacharbeit ist dabei nicht erforderlich.
Beim Aneinanderspritzen von zwei Schmelzen wird bei diesem Prozess
für jede Kunststoff-Komponente eine eigene Spritzeinheit benötigt.
Verschiedene Werkzeug-Techniken eignen sich für die Durchführung
dieses Verfahrens, folgende finden bei uns Anwendung:

Umsetz- bzw. Einlegetechnik
Hierbei wird das Formteil über Greifroboter oder per Hand von der
ersten in die zweite Kavität derselben oder einer anderen Ma-
schine umgesetzt bzw. eingelegt. In dieser Kavität erfolgt dann das
Einspritzen des zweiten Materials.

Core-Back-Technik
Bei diesem Verfahren erfolgt die Herstellung von 2K-Bauteilen, ohne
dabei das Werkzeug öffnen zu müssen. Der erste Kunststoff wird ein-
gespritzt – der Hohlraum für die zweite Komponente bleibt während-
dessen über einen verschiebbaren Einsatz im Werkzeug verschlossen.
Nach Beendigung des Einspritzvorgangs kann durch Betätigen des
Schiebers die verschlossene Kavität freigegeben und die zweite Kom-
ponente verarbeitet werden. Vorteil dieses Verfahrens ist die verbes-
serte Kontrolle und Einstellung der Grenzflächentemperatur beim
Auftreten des zweiten Materials. Bei drehenden Werkzeugsystemen
ist dies kaum bzw. nur unter erschwerten Bedingungen möglich.

www.schmid-kunststofftechnik.de
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Zwei Hälften eines Produktes werden mit Hilfe von Heizelementen
erwärmt und anschließend unter Druck zusammengefügt. Dabei
entsteht eine nahezu untrennbare Verbindung der beiden Teile.

Sieb- und Tampondruck:
Siebdruck: Die Farbe wird mechanisch durch ein festes

Sieb auf das Produkt gepresst. Dabei ist das
Sieb nur auf den zu bedruckenden Stellen
farbdurchlässig. Wir drucken auf alle Flächen,
in allen Farben und Formen.

Tampondruck: Der Tampon besteht aus einem elastomeren
Kunststoff. Er nimmt von einem Negativklischee
den Farbabdruck und presst ihn anschließend
auf das Produkt. Auf diese Weise ist auch die
Bedruckung gewölbter Flächen möglich. Das
Tampondruckverfahren ist auf allen Flächen,
in allen Farben und Formen möglich. Auch
technische Informationen oder Hinweise kön-
nen aufgebracht werden.

Heißprägen:
Die Aufdrucke werden durch einen heißen Prägestempel erzeugt.
Als Farbträger dient ein Folienband aus Kunststoff, das an den er-
hitzten Stellen Farbpigmente an das Produkt abgibt.

Ein absolutes Highlight: Prägen auf einer schrägen Oberfläche

www.schmid-kunststofftechnik.de
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E Die Zug- und Druck-Prüfmaschine steht für anspruchsvolle Prüfan-
wendungen sowohl in der Qualitätskontrolle als auch für For-
schungsprojekte.
Sie findet ihren Einsatz bei sämtlichen intern gefertigten Produkten.
Der Arbeitsraum der Zug- und Druck-Prüfmaschine liegt bei 640 mm
Breite und einer Höhe von 1400 mm.

Moderner Lastrahmen
Über die Kombination der digital angesteuerten AC-Antriebstechnik
mit dem innovativen Motorfeedback-System werden selbst bei
kleinsten Geschwindigkeiten beste Gleichlauf-Eigenschaften er-
reicht. Unerwünschte mechanische Einflüsse auf die Probe werden
infolge der hochpräzisen Traversenführung minimiert. Des Weiteren
ist das Prüfgerät mit einem patentierten, biegefesten Hohlkammer-
profil mit Führungszylinder ausgestattet und verfügt dank der im Pro-
fil integrierten T-Nuten über weitere, flexible Anbaumöglichkeiten.

Innovative Elektronik
Die neue testControl II Mess-, Steuer- und Regelelektronik ist die
ideale Voraussetzung für präzise und reproduzierbare Prüfergeb-
nisse. Die Elektronik überzeugt durch die neue Antriebstechnolo-
gie, die hohen Messwertraten und die Modularität.

Höchste Sicherheitsansprüche
In allen Allroundline-Maschinen sind die gesetzlich vorgeschriebe-
nen Sicherheitsanforderungen der EG Maschinenrichtlinie umge-
setzt, einschl. EG-Konformitätserklärung. Anwendung finden
ausschließlich modernste Industriebauteile, höchstes Sicherheits-
maß für Benutzer, Probenmaterial und Prüfsystem.

www.schmid-kunststofftechnik.de
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Um unseren stetig wachsenden Qualitätsansprüchen vom ersten
bis zum letzten gespritzten Formteil konstant gerecht zu werden, ist
die Reinigungstechnik unserer Formen und Werkzeuge essentieller
und unverzichtbarer Bestandteil unserer Produktionskette. In die-
sem Sinne erfolgt eine zeitgemäße Reinigung unserer Werkzeuge
u.a. mit der Trockeneisstrahltechnik, welche viele Vorteile vereint:

• Reinigung ohne Vorarbeit (Maschinen müssen zur Reinigung
nicht zerlegt werden – die Pellets gelangen problemlos auch in
die kleinsten Winkel)

•minimale Maschinenstillstandszeiten

• umweltfreundlich (keine zusätzlichen Chemikalien oder Strahlmittel)

• keine Beschädigung der Oberfläche

• keine Rückstände

www.schmid-kunststofftechnik.de


