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ProduktinformationVertikale ALLROUNDER

Spritzgießmaschinen für ergonomisches 
Umspritzen von Einlegeteilen
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Auf einen Blick

Ergonomie: vertikales Freiraumsystem mit feststehender Aufspannplatte unten für ungehinderten 

Zugang zum Werkzeug.

Wenn Sie vertikale Spritzgießmaschinen 
in Ihrer Produktion einsetzten möchten, 
finden Sie bei uns aktuell das größte 
Angebot der gesamten Branche –  
„Made by ARBURG – Made in Germany“.  
Unsere vertikalen ALLROUNDER sind 
speziell zum Umspritzen von Einlege
teilen  konzipiert. Unser perfekt abge
stuftes Produktprogramm reicht vom 
ALLROUNDER Prinzip mit schwenkbarer 
Schließeinheit und umsteckbarer 
Spritzeinheit an den ALLROUNDERn S 
über unser vertikales Einstiegsmodell 
ALLROUNDER V und die flexiblen verti
kalen Drehtischmaschinen ALLROUNDER T 
bis zu kundenspezifisch konfigurierten 
vertikalen Sondermaschi nen. Hinzu kom
men eine Vielzahl an Ausstattungsva
rianten und Kombina tionsmöglichkeiten. 
Sie haben also die freie Wahl: Ganz wie 
es Ihr Einsatzfall erfordert. 
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 1 
Ergonomie

Eine hohe Ergonomie ist besonders bei der 
Verarbeitung von Einlegeteilen wichtig, um 
manuelle Arbeitsvorgänge so komfortabel 
und zeitsparend wie möglich organisieren 
zu können. Beim Einstiegsmodell 
ALLROUNDER V wird dies durch das 
 sogenannte vertikale Freiraumsystem der 
Schließeinheit erreicht. Hier gibt es keine 
Säulen mehr, sodass das Werk zeug von drei 
Seiten aus frei zugänglich ist. Die unten an
geordnete feste Aufspannplatte verhindert 
ein Verrutschen der Einlegeteile wirkungs
voll. Darüber hinaus sind deren niedrige 
Tischhöhen ideal zum manuellen Einlegen 
und Entnehmen geeignet. Pneumatisch be
tätigte Schutzhauben oder Absicherungen 
mit Lichtvorhang wie etwa bei den Dreh
tischmaschinen ALLROUNDER T sorgen für 
besonders effiziente Arbeitsabläufe.

 2 
Anwendungsorientierung

Die gesamte Technik der vertikalen 
ALLROUNDER lässt sich immer genau auf 
die jeweiligen Spritzgießaufgaben abstim
men. Dies wird erreicht durch:
• Die große Bandbreite an Schließkräften 

und Spritzeinheiten
• Verschiedene Schließsysteme – 

Werkzeuge lassen sich sowohl von oben 
als auch von unten schließen

• Eine flexible vertikale wie horizontale 
Anordnung der Spritzeinheiten

• Aufgabenspezifische Ausstattungspakete 
wie etwa zur Duroplast und Silikon
verarbeitung

• Die freie Programmierbarkeit der 
SELOGICA Steuerung

Anwendungsorientierung: die passende Technik 

für jede Aufgabe.
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 3 
Automatisierung

Für das gleichzeitige Einlegen und 
Entnehmen von Artikeln während des 
Spritzprozesses sind Maschinenvarianten mit 
Dreh oder Schiebetischen erhältlich. Das er
möglicht kürzere Zykluszeiten und  damit eine 
höhere Produktivität. Die vielseitigen 
Konfigurationsmöglichkeiten sorgen dafür, 
dass sich die vertikalen ALLROUNDER optimal 
an die jeweiligen Produktions bedürfnisse an
passen und auch sehr einfach in automati
sierte Produktionslinien einbinden lassen. 
Eine Automatisierung bis hin zu kompletten 
TurnkeyAnlagen ist problemlos machbar.

Automatisierung: kürzere Zykluszeiten und 

höhere Produktivität.
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Prozesssicherheit: ruckfreie Bewegungen durch 

servoelektrische Drehtische.

54

 4 
Prozesssicherheit

Die Spritzeinheiten der vertikalen 
ALLROUNDER stehen wie bei ARBURG 
 üblich für eine hohe Plastifizier und 
 Spritz teilqualität. Mit der lage geregelten 
Schnecke sind reproduzierbare 
Einspritzbewegungen erreichbar, die denen 
von elektrischen Maschinen in nichts nach
stehen. Die Drehtische der ALLROUNDER V 
und T sind generell servoelektrisch ange
trieben. Sie arbeiten damit besonders 
schnell und präzise und ermöglichen ein 
ruckfreies Beschleunigen und Abbremsen. 
Schließlich bietet die SELOGICA Steuerung 
eine Vielzahl von Möglichkeiten zur 
Prozess optimierung, überwachung  
und dokumentation.

 5 
Platzoptimierung

Speziell die Einstiegsmodelle  
ALLROUNDER V bestechen durch ihre 
 kompakte Bauweise und einen geringen 
Platzbedarf. Dies macht die Maschinen 
auch in einem beengten Produktions
umfeld optimal einsetzbar. Der Planungs
spielraum bei der Aufstellung der 
Maschinen bleibt entsprechend flexibel.

Platzoptimierung: kompakte Bauweise.
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Anwendungsorientierte Maschinenkonzepte

 1 
Praxisgerechte Antriebstechnik

Ob EinPumpentechnik beim Einstiegs
modell ALLROUNDER V oder ZweiPumpen 
sowie Hydraulikspeichertechnik bei den 
Drehtischmaschinen ALLROUNDER T:   
Die Antriebstechnik passt immer zum 
Maschinenkonzept und lässt sich perfekt 
abstimmen. Zusätzlich sind elektromechani
sche Antriebe sowie ein drehzahlgeregelter 
Pumpenantrieb (AES) für energieeffizientes 
Arbeiten erhältlich.

Auch für die vertikalen ALLROUNDER 
gilt, was Sie von ARBURG kennen: 
Durch den Einsatz bewährter und 
praxis erprobter Baugrup pen entstehen 
individuelle, wirtschaftliche Technik
lösungen, die Ihre Produktion zu wett
bewerbsfähigen Stückkosten sichern. 
Schließsysteme, wahlweise mit unter
schiedlichen Dreh oder Schiebetischen, 
Schließkräften und Spritzeinheiten, 
können Sie vielfältig kombinieren.   
So stimmen Sie Ihre Maschinentechnik 
modular und ganz gezielt auf jede Ihrer 
Fertigungs aufgaben ab. 

3

SELOGICA 
Steuerung

4

Hoch flexibel: perfekt abgestuftes Produktprogramm mit unterschiedlichen Maschinenkonzepten.
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Schließ 

kräfte [kN]

Spritzeinheiten nach EUROMAP

Schneckendurchmesser [mm]
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 2 
Anpassungsfähige Spritzeinheiten 

Die Spritzeinheiten ermöglichen eine hohe 
Plastifizier und Spritzteilqualität und lassen 
sich individuell an jede Fertigungsaufgabe 
anpassen. Zur Auswahl stehen unter
schiedliche Größen, Schneckendurch
messer, Ver schleißklassen von Zylindern 
und Schnecken sowie auch alternative 
Schnecken geo metrien. Optional sind auch 
Zylinder module zur Duroplast oder 
SilikonVerarbeitung verfügbar.

 3 
Ergonomische Schließeinheiten

Die große Auswahl an unterschiedlichen 
Schließsystemen und Baugrößen wahlweise 
mit Dreh oder Schiebetischen spiegelt sich 
in einem breiten Einsatzspektrum sowie ei
ner ergonomischen Arbeitsweise mit den 
vertikalen ALLROUNDERn wider. Für eine 
optimale Auslegung entsprechend den je
weiligen Anforderungen lassen sich die 
Werkzeuge sowohl von unten als auch von 
oben schließen.

 4 
SELOGICA Steuerung

Die SELOGICA stellt baureihenübergreifend 
die gleiche Bediensystematik zur Verfügung. 
Die intuitive Ablaufprogrammierung des 
Maschinenzyklus über grafische Symbole er
möglicht kurze Einrichtzeiten. Gleichzeitig 
sorgt eine direkte Plausibilitätsprüfung aller 
Eingaben für hohe Bediensicherheit und 
komfort. Auch komplexe Prozesse werden 
so im Dialog MenschMaschine einfach 
nachvollziehbar.

Praxisgerechte 
Antriebstechnik

1

Ergonomische 
Schließeinheiten

Anpassungsfähige  
Spritzeinheiten

2



www.arburg.com · 07/20116

21

V T

Praxisgerechte Antriebstechnik

Praxisgerecht: zum jeweiligen Maschinenkonzept passender Hydraulikantrieb.

 1 
Energiesparende Regelpumpen

Passend zum jeweiligen Maschinenkonzept 
sind die vertikalen ALLROUNDER mit einer 
oder mehreren Pumpen ausgestattet.  
So verfügt etwa das Einstiegsmodell 
ALLROUNDER V über eine Regelpumpe. 
Damit können serielle Maschinenbewe
gungen mit wegabhängigen, geregelten 
Zielrampen gefahren werden. Die Ein
Pumpentechnik sorgt für einen energiespa
renden, geräuscharmen Betrieb bei einem 
gleichzeitig günstigen Preis. Die Drehtisch
maschinen ALLROUNDER T verfügen serien
mäßig über zwei Pumpen. Zykluszeit und 
Ablauf lassen sich dabei durch gleichzeitige 
Fahrbewegungen optimieren. Die Zwei
Pumpentechnik gewährleistet zudem eine 
geregelte Zuhaltung des Werkzeugs über 
den gesamten Spritzgießzyklus. 

 2 
Präzise Regelungstechnik

Eine schnell schaltende Ventiltechnik steht 
für präzises Arbeiten bei gleichzeitig gerin
gem Energieverbrauch. Die verbraucher
nahe Ventilanordnung verbessert die 
Regelgenauigkeit beim Einspritzen und 
Dosieren. Die serienmäßige p/QRegelung 
bringt die notwendige Dynamik in alle 
Fahrbewegungen. Wegabhängige 
Zielrampen lassen eine genaue Positi
onierung zu. Die Kombination dieser 
Ausstattungsmerkmale erlaubt ein exaktes 
Fahren aller Bewegungen und führt zu einer 
einwandfreien Spritzteilqualität. Konti
nuierlich hohe und wirtschaftliche 
Ausbringungen sind damit über Jahre 
 hinweg gesichert.

Präzise: reproduzierbares Einspritzen durch 

verbrauchernahe Ventilanordnung. 

Die bewährten hydraulischen Te chnik
kom ponenten machen die vertikalen 
ALLROUNDER zu ausgereiften 
Maschinen, die Ihren Alltagsanfor
derungen umfassend gewachsen sind. 
Unsere kontinuierliche Modellpflege 
garantiert Ihnen eine durchweg hohe 
Verfügbarkeit. Wenn Sie sich also für 
unsere vertikalen ALLROUNDER ent
scheiden, haben Sie die Gewissheit, 
dass bewährte Maschinenkomponenten 
und modernste Spritzgießtechnik im
mer eine ideale Verbindung eingehen.



07/2011 · www.arburg.com 7

4 53

Energiesparend: elektromechanisches  

Dosieren (AED).

Effizient: qualitativ hochwertig produzieren durch 

servoelektrischen Drehtisch.

Leistungsstark: gleichzeitige, schnelle Fahr

bewegungen durch Hydraulikspeichertechnik.

 3 
Leistungsstarke Hydraulik

speichertechnik
Für mehr Dynamik und Schnelligkeit im 
Spritzgießprozess sorgt bei den Drehtisch
maschinen ALLROUNDER T oder den kun
denspezifisch konfigurierten vertikalen 
Sondermaschinen die Ausbaustufe 
Hydraulikspeichertechnik mit einem zentra
len Druckspeicher. Alle Bewegungsachsen 
der Maschinen sind servogeregelt und da
mit völlig unabhängig voneinander. Es kön
nen also fast unbegrenzt gleichzeitige 
Fahrbewegungen sehr präzise mit hohen 
Geschwindigkeiten umgesetzt werden.

 4 
Elektrische Ausbaustufen

Im Bereich Antriebe stehen das elektrome
chanische Dosieren (AED) sowie ein elektro
mechanischer Auswerfer zur Verfügung, die 
beide völlig unabhängig vom Hydraulik
antrieb sind. Neben einer Zykluszeit redu
zierung bringt das auch eine Energie
ersparnis und mehr Präzision. Mit dem 
ARBURG Energiesparsystem (AES) lässt sich 
die Pumpendrehzahl des Hydraulikantriebs 
stufenlos anpassen. Dadurch kann bei mitt
leren Zyklen bis zu 30 Prozent Energie ein
gespart werden.

 5 
Servoelektrischer Drehtisch

Aufgrund ihres servoelektrischen Antriebs 
sind die Drehtische der ALLROUNDER V 
und T generell unabhängig vom übrigen 
Spritzgießprozess. Das bringt eine effektive 
Zykluszeitreduzierung. Die Werkzeug
bewegungen werden dadurch schnell und 
sehr präzise, der Energieverbrauch gerin
ger. Programmierbare, geregelte 
Geschwindig keitsrampen sorgen für ein 
ruckfreies Beschleunigen und Abbremsen.
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Ergonomische Schließeinheiten

Für eine punktgenaue Abstimmung  
der vertikalen ALLROUNDER auf Ihre 
Produktionsanforderungen bieten wir 
Ihnen eine große Bandbreite unter
schiedlicher Schließsysteme an. Zur op
timalen Verarbeitung von Einlegeteilen 
lassen sich die Werkzeuge sowohl von 
unten als auch von oben schließen. Um 
ein zum Spritzgießprozess simultanes 
Arbeiten zu ermöglichen, stehen Ihnen 
verschiedene Varianten mit Dreh  
und Schiebetischen zur Verfügung.  
Dies macht auch eine automatisierte 
Teilefertigung sowie die Integration 
der vertikalen ALLROUNDER in Pro
duktionslinien problemlos realisierbar. 
Für Ihr Unternehmen ergibt sich aus 
dieser hohen Flexibilität ein Mehrwert 
über viele Jahre.

 1 
Vertikales Freiraumsystem

Der besondere Vorteil bei den 
Einstiegsmodellen ALLROUNDER V liegt in 
der Ausführung ihrer Schließeinheiten als 
vertikale Freiraumsysteme. Säulen, die den 
Einbau der Werkzeuge oder das Bestücken 
und Entnehmen der Artikel behindern, gibt 
es hier nicht. Die feste Aufspannplatte ist 
unten angeordnet und verhindert damit ein 
Verrutschen der Einlegeteile wirkungsvoll. 
Mit diesem Aufbau ist auch eine automati
sierte Teilezuführung einfach realisierbar. 
Darüber hinaus wird ein ergonomisches 
Arbeiten durch die niedrigen Tischhöhen, 
die auf Trennebene einstellbaren Schutz
einrichtungen sowie die automatisch öff
nende Schutzhaube unterstützt, die bereits 
für die Durchführung von Kabeln vorberei
tet ist. Schwenkbare Schutztüren sichern 
den einfachen Zugang zu Düse und 
Auswerfer. Ab der Baugröße 275 V kann 
die Schließeinheit auf unterschiedliche 
Formhöhen eingestellt werden.

 2 
Integrierter Drehtisch

Ideal für Automatisierung und eine höhere 
Ausbringung: Die ZweiStationenDrehtische 
der ALLROUNDER V (optional) und T (serien
mäßig) ermöglichen das gleichzeitige 
Einlegen und Entnehmen von Spritzteilen. 
Anspruchs vollere Produktionsvorgänge las
sen sich mit den für die ALLROUNDER T ver
fügbaren DreiStationenDrehtischen realisie
ren. Entsprechend große Freiräume zum 
Aufspannen der Werkzeuge ergeben sich 
durch säulenfreie Tischkonzepte, wobei auch 
die Drehtischmitte für Kühlwasser kreisläufe 
und elektrische Anschlüsse frei bleibt. Die 
Zykluszeiten werden durch den unabhängi
gen, schnellen, präzisen und energieeffizien
ten servoelektrischen Antrieb der Drehtische 
minimiert. Programmierbare, geregelte 
Geschwindigkeitsrampen sorgen für ein 
ruckfreies Beschleunigen und Abbremsen.

Ergonomisch: niedrige Tischhöhen ideal für manuelle Tätigkeiten. Anwenderfreundlich: Medienanschlüsse direkt 

am Drehtisch.
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 3 
Spezielle Schließsysteme

Vertikal arbeiten können aufgrund des flexib
len ALLROUNDER Prinzips mit schwenkbarer 
Schließ und umsteckbarer Spritzeinheit auch 
alle ALLROUNDER S bis Baugröße 370. Die 
feste Aufspannplatte ist bei diesen Konfi
gurationen immer oben angeordnet. Diese 
Ausstattungsvariante macht bis zu vier 
Arbeitsstellungen an einer Maschine mög
lich. Darüber hinaus gibt es Sonder
maschinen mit fester vertikaler Schließeinheit 
auf Basis der ALLROUNDER S oder der 
Drehtischmaschinen ALLROUNDER T auf 
Kundenwunsch. Die festen Aufspannplatten 
sind dabei abhängig von der Maschinen
größe oben oder unten angeordnet. 
ARBURG bringt in diesem Bereich große 
Erfahrung aus einer Vielzahl bereits realisier
ter individueller Lösungen mit.

 4 
Schonender WerkzeugEinsatz

Bei den Einstiegsmodellen ALLROUNDER V 
stellen die beidseitig drehbar gelagerten 
CBügel eine momentfreie Krafteinleitung 
und damit einen schonenden Werkzeug
Einsatz sicher. Zudem wird der Werkzeug
verschleiß durch eine optimale Führung und 
Lagerung der beweglichen Aufspannplatte 
minimiert. Bei den Drehtischmaschinen 
ALLROUNDER T sowie bei den kundenspezi
fisch konfigurierten vertikalen Sonder
maschinen sorgt die bewährte VierSäulen
Führung zusammen mit einer zentralen 
Krafteinleitung für entsprechend hohe 
Präzision bei Bewegungen und Zuhaltung. 
Die stabile Schließeinheit und die feinfüh
lige Werkzeugsicherung ergeben optimale  
WerkzeugStandzeiten.

 5 
Breites Einsatzspektrum

Die große Auswahl an unterschiedlichen 
Schließsystemen lässt zusammen mit der 
feinen Abstufung der Schließkräfte eine op
timale Auslegung hinsichtlich Anwendung 
und Energieverbrauch zu. Varianten mit 
Dreh oder Schiebetischen runden das flexi
ble Produktprogramm ab.

Individuell: Sondermaschinen mit fester  

vertikaler Schließeinheit.

Präzise: CBügel für momentfreie Krafteinleitung. Hoch flexibel: Produktprogramm mit 

unterschiedlichen Schließsystemen.
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Anpassungsfähige Spritzeinheiten

 1 
Kurze Rüstzeiten

Zum einfachen Ausbauen und Reinigen der 
Schnecke sowie zum Wechsel der Zylinder
module wird die Spritzeinheit zur Bedien
seite ausgeschwenkt. Die Schnecke kann 
ohne den Ausbau des Zylindermoduls gezo
gen werden. Das Umrüsten lässt sich durch 
eine SchneckenSchnellkupplung sowie die 
zentrale Kopplung aller Versorgungs ein
heiten des Zylindermoduls schnell und 
 verwechslungssicher ausführen.

 2 
Vielfältige Kombinationen

Die Spritzeinheiten können sowohl vertikal 
als auch horizontal in die Trennebene arbei
ten. Pro Spritzeinheit werden baureihen
übergreifend kompatible Zylindermodule 
mit unterschiedlichen Schneckendurch
messern angeboten. Zylindermodule zur 
Duroplast und Silikonverarbeitung, hoch
verschleißfeste BimetallZylinder sowie 
Schnecken mit Sondergeometrien runden 
die Ausstat tungspalette ab.

 3 
Momentfreie Düsenanlage

Der Vorteil der momentfreien ZweiSäulen
Führung der Spritzeinheiten ist eine absolut 
dichte Düsenanlagefläche. Flach und 
Tauchdüsen lassen sich problemlos einset
zen. Hohe Düsenanlagekräfte sind durch 
das zentrische Einleiten in das Werkzeug 
ohne weiteres erreichbar. Der Aufbau der 
Düsenanlagekraft ist programmierbar und 
geregelt. Das wirkt sich positiv auf Ver
schleiß von Düse und Werkzeug aus.

Für eine optimale Materialaufbereitung 
und Einspritzung stehen Ihnen an den 
vertikalen ALLROUNDERn anpassungs
fähige Spritzeinheiten mit unterschied
lichen Größen und Schnecken durch
messern zur Verfügung. Schnecken mit 
Sondergeometrien und spezieller 
Beschichtung ermöglichen Ihnen die 
Verarbeitung aller gängigen Kunst      
stoffe. Zusätzliche Flexibilität bringt 
Ihnen die wahlweise Anordnung der 
Spritzeinheiten: vertikal zum 
Einspritzen durch die obere Aufspann
platte, horizontal zum Einspritzen in die 
Trennebene. Ergänzt wird dieses breite 
Ausstattungsspektrum durch weitere 
hydraulische und elektrische Ausbau
stufen. So sind Sie jeder Pro du ktions
aufgabe umfassend gewachsen. Und 
 sichern sich eine konsequent hochwer
tige Teileproduktion auf lange Sicht. 

Vielfältige 
Kombination

2

Kurze Rüstzeiten

1
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 4 
Geregeltes Einspritzen

Druck und geschwindigkeitsgeregelter  
Einspritzvorgang sorgen für eine reprodu
zierbare Formfüllung und hohe 
Spritzteilqualität. Ein Zurückdrehen der 
Schnecke wird zuverlässig verhindert, was 
für konstante Schussgewichte sorgt. Mit der 
von ARBURG entwickelten lage geregelten 
Schnecke lässt sich die Spritzteilqualität wei
ter erhöhen. Dies wird durch eine verbes
serte Regelgenauigkeit von Druck und 

Geschwindigkeit beim Einspritzen realisiert. 
Kennzeichnend dafür ist ein separater, ge
schlossener Regelkreis (Servo regelung) für 
den Einspritzvorgang. Noch mehr Dynamik 
und Schnelligkeit beim Einspritzen ermög
licht die Hydraulikspeichertechnik.

 5 
Ausbaufähiger Dosierantrieb

Das optionale elektromechanische Dosieren 
(AED) ermöglicht Energieeinsparungen um 
bis zu 20 Prozent bei gleichzeitig hoher 
Präzision. Durch die Unabhängigkeit des 
elektromechanischen Dosierantriebs lässt 
sich die Zykluszeit teilweise deutlich redu
zieren. Gleichzeitiges Dosieren erlaubt zu
dem längere Dosierzeiten und damit eine 
schonendere Schmelzeaufbereitung

Momentfreie Düsenanlage Geregeltes Einspritzen

4

3

5

Ausbaufähiger 
Dosierantrieb
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SELOGICA Steuerung

Wer anspruchsvolle Maschinen und 
Robottechnik gemeinsam im Griff ha
ben will, der braucht eine leistungsfä
hige Schaltzentrale. Über den intuitiven 
grafischen Ablaufeditor der SELOGICA 
lassen sich sämtliche Teilschritte des 
Fertigungszyklus übersichtlich program
mieren. Die SELOGICA funktioniert als 
zentrales Einstell und Kontrollsystem 
für den gesamten Spritzgießprozess 
und umfasst auch die Programmierung 
von integrierten RobotSystemen und 
Peripheriegeräten. Alle technischen 
Features der SELOGICA sind darauf aus
gerichtet, den Bedienprozess schnell, 
 sicher und komfortabel umzusetzen. 
Damit lassen sich in Ihrem Unter
nehmen umfassend kurze Rüstzeiten 
 realisieren. Die Dateneingabe erfolgt 
durchgängig und der Schulungs
aufwand bleibt gering, da Ihre Bediener 
nicht länger umdenken müssen.

 1 
Zentral managen

Zeit und kostensparend wird die SELOGICA 
durch ihre einzigartige, einheitliche Bedien
systematik. Durch die einfache Integration 
unterschiedlicher Peripherie lässt sich die 
Steuerung bis hin zum Ablaufmanagement 
für komplette Fertigungszellen nutzen. Die 
Verwaltung der Einstelldaten ist so einfach 
wie nie: Es gibt nur einen Datensatz für die 
komplette Produktionseinheit.

 2 
Intuitiv bedienen

Über den Touchscreen der SELOGICA   
sind alle Daten unmittelbar, schnell und 
übersichtlich im Zugriff. Die grafikbasierte 
Bediensystematik mit dem einzigartigen 
Ablaufeditor ist intuitiv verständlich. Die 
patentierte, direkte Plausibilitäts prüfung 
ist bereits während der Program mierung 
aktiv, was Fehlbedienungen ausschließt. 
Spezielle Programmierkenntnisse sind 
 damit nicht erforderlich.

Schnell im Zugriff: die verfügbaren Ablauf symbole.

Weitere Informationen: 
Produktinformation SELOGICA
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Anwendungsbeispiele

Im Fokus: ergonomisches Umspritzen von Einlegeteilen. Hybridbauteile: reproduzierbares Einspritzen 

durch lagegeregelte Schnecke.
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Die breite Palette an unterschiedlichen 
Schließ und Spritzeinheiten, die hohe 
Ergonomie und Verfügbarkeit, die ein
fache Integration in automatisierte 
 Pro duktions linien – all das sind hand
feste Vorteile beim Umspritzen von 
Einle geteilen, die für unsere vertikalen 
ALLROUNDER in Ihrer Produktion 
 sprechen. Ob Einstiegsmodell 
ALLROUNDER V oder genau auf Ihre 
speziellen Anforderungen zugeschnit
tene Sondermaschine: Wenn Sie unsere 
vertikalen ALLROUNDER einsetzen, 
 können Sie alle bekannten spritzfähi
gen Materialien effizient und wirt
schaftlich verarbeiten – garantiert!

 1 
Umspritzen von Einlegeteilen

Das Hauptaufgabengebiet der vertikalen 
ALLROUNDER ist das Umspritzen von 
Einlegeteilen. Die Maschinentechnik ist klar 
auf diese Aufgabe abgestimmt. Beispiels
weise sorgt das vertikale Freiraumsystem bei 
den Einstiegsmodellen ALLROUNDER V für 
einen freien Zugang zum Werkzeug von 
drei Seiten. Ein sicheres Verarbeiten auch 
komplexer Einlegeteile wird durch das 
Schließen des Werkzeugs von oben gewähr
leistet. Hinzu kommen Maschinenvarianten 
mit Dreh oder Schiebetischen, die es er
möglichen,  auch automatisiert, schnell und 
hochpräzise  Teile in Serie zu umspritzen. 
Gerade bei den Drehtischmaschinen wie 
dem  ALLROUNDER T hilft die hervorragende 
Positioniergenauigkeit des servoelektrischen 
Antriebs bei einer reibungslosen Weiterver
arbeitung der Spritzteile in automatisierten 
Folgeprozessen, etwa mit RobotSystemen.

 2 
Hybridbauteile

Neben ThermoplastArtikeln lassen sich auf 
entsprechend ausgestatteten vertikalen 
ALLROUNDERn beispielsweise auch Teile aus 
Duroplast oder Silikon produzieren.  Dies ist 
besonders für die Elektro und Elektronik
industrie, aber auch für den Automotive
sektor mit seiner breiten Anzahl an 
Steckverbindungen interessant. Besonders 
wichtig ist dabei eine hohe Reproduzier
genauigkeit, die sich bei den vertikalen 
ALLROUNDERn insbesondere durch die 
Kombination aus lagegeregelter Schnecke 
(LGS) und dynamischen Einspritzen über 
Hydraulikspeicher ergibt. Die erreichbare 
Spritzteilqualität ist mit der einer elektrome
chanischen Variante durchaus vergleichbar.

Weitere Informationen: 
Basisinformation Anwendungskompetenz

Basisinformation RobotSysteme






