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REIfENINDUSTRIE

SPEzIAlMASCHINEN zUM 
SPRITzGIESSEN VON BlADDERN

Die REP-GRUPPE beschäftigt ein Ingenieur-Team für die Planung und Ausführung von Gießmaschinen, die für Spezialanwendungen 
optimiert werden. Der Guss von Bladdern für die Reifenherstellung ist eine darunter. REP liefert den größten Reifenherstellern seit dreißig Jahren 
Spritzgießmaschinen für den Bladderguss.

matthieu woLff, 
Leiter der AbteiLung 
ProzessentwickLung, 
erklärt uns, warum die 
Spritzgießtechnik zum 
Gießen von Bladdern 
vorteilhaft ist.

Die Spritzgießtechnik hat zahlreiche Vorteile: da 
die Mischung bereits in der Schnecke erwärmt 
und beansprucht wird, haben wir eine reduzierte 
Zykluszeit und weniger Entlüftungen. Wir haben 
weniger Angussverluste. Letztendlich können wir 
auch den Mischungsstrom in der Spritzform besser 
kontrollieren, wodurch die Regelmäßigkeit der 
Bladderdicke garantiert ist. 

Hierbei ist zu bemerken, dass ein durch ein 
Kompressionsverfahren geformter Bladder generell 
zwischen 6 und 7 mm dick ist, wohingegen 
ein im Spritzgießverfahren gegossener Bladder 
nur 4 bis 5 mm dick ist. Eine reduzierte Dicke 
bedeutet, dass der Druck beim Aufpumpen des 
Bladders homogener gegen den Reifen verteilt 
wird. Unter den sonstigen Vorteilen kann man 
auch die konstante Oberflächenqualität und die 
verbesserten mechanischen Eigenschaften nennen, 
was besonders wichtig ist, wenn man weiß, dass 

Bladder während der ganzen Vulkanisierungszeit 
des Reifens (d. h. im Durchschnitt 15 Minuten für 
einen Reifen eines Leichtfahrzeugs) Temperaturen 
einer Größenordnung von 180°C und Drücken 
von 25 Bar standhalten müssen. Die im 
Spritzgießverfahren hergestellten Bladder haben 
eine längere Lebensdauer, bis zu 500 Reifen 
oder mehr.

Die Kunden sind sich einig. Wir haben kürzlich 
von einem großen Reifenhersteller, der eine 
Maschine V89 Y85 gekauft hat, die Bestätigung 
bekommen, dass er problemlos 25 Bladder pro 
Schicht bei einer geringen Ausschussrate von 
0,5% und einer weitaus besseren Bladderqualität 
als die aus dem Handel, die er zuvor kaufte, 
herstellen kann. Außerdem schätzen unsere 
Kunden die einfache Bedienung der REP-
Maschinen, da sie von den Bedienern schnell und 
effizient bedient werden können.

Die Bladder-Maschinenreihe
REP stellt regelmäßig Maschinen zur Herstellung 
von Bladdern (Bladder offen oder geschlossen) 
mit einer Schließkraft von 800 bis 2200 Tonnen 
her. Generell reichen 1500 Bar Einspritzdruck, da 
die für die Herstellung von Bladdern eingesetzte 
Mischung keinen hohen Einspritzdruck benötigt. 
Das Einspritzvolumen kann auf Standardmaschinen 
bis zu 25 Liter betragen.

Die Besonderheiten dieser Maschinen liegen 
hauptsächlich bei den oberen und unteren 
Zentralauswerfern, den Anpassungen zum 
Aufheizen der Spritzformen und den weitaus 
besseren Eigenschaften, wie Spritzformhöhe 
und Öffnungsweg, als bei den meisten 
anderen Anwendungen.

was ist ein Bladder?

Ein Bladder ist eine Gummi-
Vulkanisierungsblase, die beim 
Vulkanisieren von Reifen benutzt wird. 
Der Bladder wird in den „grünen“ Reifen 
(nicht vulkanisiert) eingesetzt, welcher 
seinerseits in eine Vulkanisierungsform 
eingesetzt wird. Wenn die Spritzform 
geschlossen ist, wird der Bladder unter 
Eingabe von Dampf aufgeblasen, so 
dass der nicht vulkanisierte Reifen gegen 
die Innenseite der Vulkanisierungsform 
gedrückt und dabei erwärmt wird.
Bladder können je nach Reifentyp 
unterschiedliche Formen und Dicken 
haben (im Allgemeinen zwischen 4,1 
und 9,1mm); sie wurden herkömmlich im 
Kompressionsverfahren hergestellt.

Ansiedlung von REP-Maschinen: Weltweite Referenzen

REP-Maschine V89 Y85 (800 Tonnen / 8500 cc)

Spritzform Bladder offen Beispiel für einen geschlossenen Bladder

 REP-Maschine Bladder S22

Bridgestone

Mohawk

Firestone

Michelin

Nokian

Sigom
Continental

Dunlop

Pirelli
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Ohtsu Tire
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Qingdao
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Petlas


