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Die Entwicklung und Herstellung von hochwerti-

gem Equipment für die Produktion von Silikon- und 

Gummiteilen stand für die Gründer von ELMET von 

Anfang an im Mittelpunkt ihres Tuns. Ständige Wei-

terentwicklung des Produktsortimentes und der 

Technologien macht ELMET heute zu dem FULL 

SYSTEM SUPPLIER.

Als kleines aber engagiertes Team mit viel Erfah-

rung im Werkzeugbau und der Automatisierung des 

LIM Prozesses (liquid injection molding) erfüllten 

sich die Gründer den Traum von der Selbststän-

digkeit. Die offene und direkte Kommunikation, 

das umfangreiche Know-how und der unermüd-

liche Drang, das bestehende Wissen zu erweitern 

und neue Dinge auszuprobieren, begeisterte die 

ELMET-Kunden von Beginn an. Das Wissen, das 

beim Beschreiten immer neuer Wege gesammelt 

werden konnte, materialisiert sich heute in aus-

gefeilten und hoch qualitativen Produkten, die 

von hervorragend ausgebildeten und motivierten 

Mitarbeitern tagtäglich in die Realität umgesetzt 

werden. Durch den permanenten Entwicklungs-

kreislauf, den die Produkte, Produktionsprozes-

se und Mitarbeiter ständig durchlaufen, garantiert 

ELMET seinen weltweit agierenden Kunden heute 

wie in Zukunft Full System Lösungen für die höchs-

ten Ansprüche in der Produktion von Silikon- und 

Gummiteilen.

Bereits im Jahr der Gründung 1996 meldete EL-

MET erste technologische Entwicklungen zum 

Patent an. Sehr schnell wurde der Name ELMET 

mit hoch qualitativen Werkzeugen in Verbindung 

gebracht und der Erfolg und das damit verbun-

dene Wachstum machten bereits im Jahr 2000 

den Neubau am heutigen Standort in Oftering 

notwendig. Dem Bedarf der Kunden nach hoch-

präzisen Dosiersystemen für einen stabilen und 

wirtschaftlichen LIM-Prozess folgte ELMET mit 

der Einführung der TOP 3000 im Jahr 2003. Be-

reits ein Jahr später rundeten die standardisierte 

Kaltkanal-Nadelverschlusstechnologie und die 

ELMET LIM Peripherie-Komponenten das FULL-

SYSTEM Angebot ab.

ELASTOMER 
IS OUR BUSINESS

„Entscheidend für un- 
seren Erfolg ist der Erfolg 
unserer Kunden. Daher  
sind wir die richtigen Part-
ner von der Entwicklung  
bis zur Serienproduktion.“

Kurt Manigatter
Geschäftsführer

„ELMET steht für herausra-
gende Qualität, modernste 
Technologien, kreative en- 
gagierte Mitarbeiter und 
optimale Infrastruktur.“

Christian Reslhuber 
Geschäftsführer

„Offene Kommunikation  
und voller Einsatz für je- 
des Projekt. Dafür schät- 
zen uns unsere Kunden 
weltweit.“

Paul Fattinger
Vertriebsleitung Asien

„Unser Ziel ist es,  
die Anforderungen  
und Wünsche unserer  
Kunden bestmöglich zu  
erfüllen. Jedes Projekt  
ist uns wichtig.”

Karl Adlesgruber 
Leitung Elektrotechnik

GEHÄUSEDECKEL MIT DICHTUNG – Die ELMET Lösung:
 Mehrkomponenten Anwendung
 4 + 4 Kavitäten
 Automatisches Handling von Einlegeteilen
 2 unabhängige Silikondichtungen
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LIQUID INJECTION 
MOLDING IM ÜBERBLICK

Die Herausforderung im LIM Prozess liegt einer-

seits in der Beherrschung der Dosiertechnik, …

 Handling eines flüssigen, komprimierbaren 

Materials mit wechselnder, von Temperatur, 

Scherung und Additiven beeinflusster Visko-

sität.

… und andererseits im Zusammenspiel von hoch-

qualitativem Werkzeug, der Spritzgießmaschine 

und dem Peripherie-Equipment:

 Einspritzung der richtigen Menge gekühlten 

Materials in eine heiße, evakuierte Kavität unter 

exakten Druck- und Geschwindigkeitsverhält-

nissen. Dies garantiert in einem stabilen Au-

tomatikprozess die Produktion von Teilen mit 

dem richtigen Füllgrad und der erforderlichen 

Oberflächenqualität.

ALLES AUS EINER HAND

Ein stabiler und wirtschaftlicher Produktions-

prozess hängt maßgeblich von der Qualität der 

Komponenten ab. Genauso wichtig und oftmals 

unterschätzt wird die Bedeutung der Abstimmung 

der einzelnen Komponenten aufeinander. 

Als der FULL SYSTEM Lieferant entwickelt und 

produziert ELMET alle relevanten Elemente für 

eine LIM Produktionszelle in Österreich unter Ein-

haltung strengsten Qualitätsrichtlinien. Durch die 

langjährige Erfahrung ist ELMET darauf speziali-

siert, die eigene Produktpalette mit der geeigne-

ten Spritzgießmaschine in ein Gesamtgewerk zu 

integrieren.

O-RING – Die ELMET Lösung:
 bis zu 256 Kavitäten
 Anguss über Filmanguss
 automatische Entformung 

 von Teil und Anguss

ZEHNTEL-PROZENT GENAUIGKEIT

Farbpigmente und Additive haben einen 

großen Einfluss auf die Qualität des Roh-

stoffes und sind meist sehr teuer. Durch die 

Integration in das Regelsystem des Dosier-

systems erfolgt die Injektion mit höchster 

Präzision.

VERARBEITUNGSEINHEIT ALS 

GARANT FÜR GLEICHBLEIBENDE 

MATERIALQUALITÄT

Die Einheit aus Mischblock, statischem 

Mischer, Druckregler, Absperrventil  

und Filter sorgt dafür, dass das Material 

richtig verarbeitet zum Aufdosieren  

bereit steht.

E L A S T O M E R  I S  O U R  B U S I N E S S

PNEUMATISCH ANGETRIEBENES 

DOSIERSYSTEM MIT 

PATENTIERTEM REGELKREIS

Der Rohstoff der meisten heute vollautoma-

tisch produzierten Elastomerteile ist Liquid 

Silicone Rubber (LSR). ELMET Dosiersyste-

me stehen für das perfekte Mischverhältnis 

von A- und B-Komponente und für minimale 

Restmengen im Fass. Neben einem stabilen 

Produktionsprozess spart dies bares Geld.

AUTOMATISIERTES 

WERKZEUG UND ABGESTIMMTES 

ENTFORMSYSTEM 

Ob sensibler Medizinteil, kostenoptimierter

Massenartikel oder komplexe Mehrkompo-

nentenanwendung, die Anforderungen des

Kunden entscheiden über Kavitätenanzahl,

Werkzeugaufbau, Handlinglösung und

Kaltkanaltechnologie mit oder ohne

elektronischer Steuerung.

LIM PERIPHERIE KOMPONENTEN 

FÜR OPTIMALE FUNKTION AN  

NEURALGISCHEN STELLEN 

Ob Wasserfilter für das Kühlsystem, Nadel-

verschluss Tauchdüsen, Rückstromsperre 

oder Vakuumanzeige: ELMET schließt die 

Lücken im Prozess.

X A M P L E
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Die Anforderungen an Elastomer Teile und deren 

Produktionsabläufe sind heute auf einem Niveau, 

das vor wenigen Jahren nicht vorstellbar war. Die 

Erwartungen der Kunden hinsichtlich Konturkom-

plexität, Oberflächenqualität, Gratbildung und 

Maßhaltigkeit erfordern im Werkzeugbau Präzisi-

on im tausendstel Millimeter Bereich. Im Verbund 

mit einer ausgeklügelten Automatisierung werden 

Produktionsprozesse mit höchster Stabilität, Be-

herrschbarkeit und Produktionsmenge möglich.

Durch die langjährige Erfahrung und das breite 

Spektrum an Standardkomponenten ist ELMET 

in der Lage, auf die Kundenanforderungen per-

fekt einzugehen und jene Technologie einzuset-

zen, die die beste Lösung für die technische und 

wirtschaftliche Herausforderung darstellt. Erst der 

durchdachte Verbund von präzise abgestimmten 

Komponenten führt zum gewünschten Ergebnis, 

die Wettbewerbsfähigkeit der Kunden in puncto 

Wirtschaftlichkeit und Qualität zu steigern.

HÖCHSTE PRÄZISION 
FÜR IHREN ERFOLG

SCHUTZMASKE – Die ELMET Lösung:
 Schussgewicht 131g
 Offener Anguss – Maxi Düse

HANDLING KOMMT VON HAND! 

Am besten manipuliert man elastische Teile mit komple-

xen Oberflächen per Hand. Ist das aus sicherheitstech-

nischen oder wirtschaftlichen Gründen nicht möglich, 

setzt ELMET Handlings ein, die exakt auf die Anforde-

rungen des Teils und des Werkzeuges abgestimmt sind.

Egal ob das einfache Entformen der Teile mit Abwurf 

in ein Auffangbehältnis oder die gezielte Ablage auf ei-

nem definierten Punkt oder die Zuführung zum nächsten 

Arbeitsschritt wie z.B. optischer Prüfung oder Schlitz-

vorrichtung …

 Möglich ist fast alles.

OBJEKTIVE ENTSCHEIDUNG

Welche Kaltkanal- und Düsentechnologie für die Kun-

denanwendung zum Einsatz kommt, hängt einzig von 

den Produkt- und Prozessanforderungen ab, denn bei  

ELMET gibt es dafür die standardisierte und jahrelang 

erprobte Lösung.

Egal ob offene oder Nadelverschluss Technologie, gro-

ßes oder kleines Schussgewicht, selbst balancierend 

oder elektronisch gesteuert, LSR oder Gummi …

 

 Möglich ist alles.

JEDES WERKZEUG EIN PROTOTYP? 

Auf den ersten Blick: Ja! Im Detail betrachtet werden 

jedoch für die Umsetzung der Kundenanforderungen 

bewährte Komponenten und Baugruppen immer wieder 

neu zusammengesetzt und bilden so die solide Basis. 

Fehlt dann noch etwas zur perfekten Lösung, wird es 

maßgeschneidert.

Egal ob 1-fach Werkzeuge oder 256 Kavitäten, Schieber- 

oder Mehrplattenaufbau, reine Elastomer- oder Mehr-

komponenten Teile …

 Möglich ist fast alles. 

X A M P L E



 Auch bei den Dosiersystemen folgt ELMET seiner 

modularen Produktionsphilosophie: Der Einsatz 

von standardisierten Komponenten und Baugrup-

pen bildet die zuverlässige Basis und ermöglicht 

größte Flexibilität in der Anpassung an die Kun-

denanforderungen. Die eingesetzte Steuer- und 

Regelungstechnik wurde weiterentwickelt und ist 

nun, in der zweiten Generation, noch besser auf 

die Bedürfnisse des Bedienpersonals abgestimmt.

Die Anforderungen an Dosiersysteme im LSR-Pro-

duktionsprozess sind auf den ersten Blick höchst 

individuell, lassen sich aber bei genauer Betrach-

tung immer in drei Kategorien einteilen:

DIE TECHNISCHE HERAUSFORDERUNG

Exaktes Dosieren, Mischen der A und B Kompo-

nente und Versetzen mit Additiven, sodass die 

Materialqualität verlässlich über den gesamten 

Produktionsprozess stabil bleibt. 

DIE KAUFMÄNNISCHE HERAUSFORDERUNG

Optimales Ausnutzen des eingesetzten Materials 

und das Geringhalten von Nebenkosten durch 

Wartungsfreundlichkeit, reduzierten Energiebe-

darf und langlebige Komponenten.

DIE PRODUKTIONSTECHNISCHE HERAUS-

FORDERUNG

Sparsames Nutzen des zur Verfügung stehenden 

Raums und die Möglichkeit zur flexiblen Reakti-

on auf Material- und Gebindegrößenwechsel. Do-

kumentation des Prozesses und Integration des 

Dosiersystems in die vorhandene IT-Landschaft. 

Beliebige Nutzung der vorhandenen Dosiersysteme 

im Simplex oder Tandem Betrieb und Mischen von 

verschiedenen Materialien um so die gewünsch-

te Shore-Härte des Produktionsteiles zu erhalten. 

ELMET Dosiersysteme meistern diese Herausfor-

derungen.

REVOLUTIONÄRE
DOSIERTECHNIK

DON’T WASTE YOUR MONEY

Ersparnis:
€ 17.520,–

Ersparnis:
€ 13.140,–

Ersparnis:
€ 7.500,–
 

Ersparnis:
€ 35.040,–
 

Isolatoren
Teilegewicht: 370 g
Teile pro Schuss: 2

Babysauger
Teilegewicht: 4,5 g
Teile pro Schuss: 8

Einzelader-
dichtung (klein)
Teilegewicht: 0,1 g
Teile pro Schuss: 256

Kuchen-
backformen
Teilegewicht: 190 g
Teile pro Schuss: 1

E L A S T O M E R  I S  O U R  B U S I N E S S

ELMET DOSIERSYSTEME

Wenn robuste Mechanik auf 

ausgeklügelte Steuer- und Re- 

gelungstechnik trifft, entsteht 

ein Dosiersystem, das den 

höchsten Anforderungen in 

Dosiergenauigkeit und Mate-

rialausnutzung gerecht wird.

ANGEPASST AN DIE 

KUNDENANFORDERUNGEN

So unterschiedlich die Teile, die aus LSR 

gefertigt werden sind, so unterschiedlich 

sind auch die Ausgangsmaterialien und die 

Produktionsprozesse. ELMET Dosiersys-

teme können sich an die daraus abgeleite-

ten Anforderungen anpassen – einfach so.
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Auf lange Sicht zählt bei jeder Geschäftstätigkeit 

lediglich der kaufmännische Erfolg. Nur Unter-

nehmen, die ihre Kostenstruktur unter Kontrolle 

haben und dadurch konkurrenzfähig am Markt 

auftreten können, werden Bestand haben. Das 

ELMET Dosiersystem der TOP 3000 Serie ist ein 

Mosaikstein um Ihre direkten Produktionskosten 

zu reduzieren. Durch die patentierte zweistufige 

Regelung garantiert ELMET weniger als 1% ver-

bleibende Restemenge in den 200 Liter Fässern. 

Dies spart bis zu 4% gegenüber herkömmlichen 

Dosierpumpen. Die dadurch erzielbare Einsparung 

hängt direkt von Materialverbrauch und -preis ab: 

Jährliche Einsparung basiert auf ganzjährigem 3-Schicht Betrieb.

X A M P L E

FALTENBALG – Die ELMET Lösung:
 EPDM 70 Shore A
 2 Kavitäten
 Filmanguss
 Schussgewicht 34g
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Eine Kette ist nur so stark wie ihr schwächstes 

Glied. Dies gilt auch für die Prozesskette in ei-

ner Produktionszelle. Viele Kunden haben die 

Erfahrung gemacht, dass der Produktionsablauf 

nicht dauerhaft zufriedenstellend funktioniert, 

wenn zwar hochwertige Hauptkomponenten wie 

Spritzgießmaschine, Dosiersystem und Werkzeug 

eingesetzt werden, jedoch die verbindenden und 

ergänzenden Komponenten und die Integration 

der Einheiten nicht die erforderliche Qualität auf-

weisen. Für ELMET Grund genug, selbst Kom-

ponenten für das perfekte FULL SYSTEM zu 

entwickeln.

Der ganzheitliche Ansatz, den ELMET bei den 

Turn-Key-Projekten verfolgt, bietet dem Kunden 

ganzheitliche Sicherheit: 

KOMPONENTENSICHERHEIT

Nur die besten Komponenten für die jeweilige An-

wendung kommen zum Einsatz und werden per-

fekt aufeinander abgestimmt.

KOSTENSICHERHEIT

Die Bündelung der Verantwortung bei ELMET  

garantiert einen Fixpreis für die gesamte Produk-

tionszelle. Unerwartete Mehrkosten durch Lücken 

an den Schnittstellen gehören der Vergangen- 

heit an. 

PRODUKTIONSSICHERHEIT

Da alle Komponenten schon bei ELMET gemein-

sam unter Produktionsbedingungen funktioniert 

haben, ist der kürzest mögliche Produktionshoch-

lauf beim Kunden garantiert

Die Durchlaufzeit von Elastomerteilen – von der 

Entwicklung bis zur Serienproduktion – ist lange. 

Dennoch wird gerade gegen Projektende meist 

die Zeit knapp  oder läuft gänzlich davon. ELMET 

bietet daher das Service an, mit den abgenom-

menen Werkzeugen und Produktionszellen sofort 

eine Nullserien Produktion zu starten. Durch den 

Entfall von Transport und Hochlauf beim Kunden 

lassen sich kostbare Tage und Wochen einsparen. 

Falls ELMET Kunden in Ihrer Produktion einmal in 

eine Engpasssituation kommen, steht ihnen ein 

spezielles Service zur Verfügung. ELMET über-

nimmt kurzfristig die Produktion und stellt so die 

Lieferfähigkeit seiner Kunden sicher.

TURN KEY
SICHERHEIT 
VON A BIS Z

NULLSERIE, 
ENGPASS-SERVICE

VAKUUMSYSTEM
erzeugt in der Kavität einen Unter-
druck beim Einspritzvorgang.

RÜCKSTROMSPERRE
garantiert den scherungsarmen 
Durchfluss beim Aufdosieren.

FARBSYSTEM
injiziert in Verbindung mit dem  
Dosiersystem TOP 3000 Farbadditive 
mit 0,1% Mengentoleranz.

TAUCHDÜSE
entkoppelt mit dem Nadelverschluss 
den Kaltkanal und den Zylinder beim 
Aufdosieren.

SIEBADAPTER
stellt sicher, dass keine Verunreini-
gungen im Material in den Kaltkanal 
gespült werden.

FASSHEBER
ist die ergonomischste und sicherste 
Art zum Wechseln von 200 Liter  
Materialfässern.

DICHTUNG – Die ELMET Lösung:
  HTV
  4 Kavitäten
  Anguss über Nadelverschlussdüse

X A M P L E



ELMET Elastomere 
Produktions- und 

Dienstleistungs GmbH

Tulpenstraße 21
4064 Oftering

Austria

Tel.: +43 (0)7221 / 74577-0
E-Mail: office@elmet.com

ELMET 
North America Inc. 

4103 Grand Oak Drive  
Suite B102
Lansing, MI 48911
USA

Tel.: +1 866 628 6499
E-Mail: office@elmet.com

E L A S T O M E R  I S  O U R  B U S I N E S S

LANSING DETROIT
LINZ WIEN

www.elmet.com
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HÖCHSTE PRÄZISION, 
ERSTKLASSIGE QUALITÄT
Um höchste Teilequalität und Prozessstabilität im Flüssigsilikon-Spritzguss (Liquid Injection Molding)  

zu erreichen, ist Präzision in Bezug auf alle Elemente der Produktionszelle von größter Bedeutung.

Eine zentrale Rolle spielt dabei das exakte Mischverhältnis der beiden Silikonkomponenten und der

beigemengten Additivströme. Das Dosiersystem TOP 5000 P erreicht hier Spitzenwerte.

PERFEKTE EFFIZIENZ,
HERAUSRAGENDE ÖKONOMIE
Für die erfolgreiche Silikonteileproduktion ist der sparsame Umgang mit Material, Platz, Arbeitszeit

und Energie essentiell. Seit jeher achtet ELMET daher bei der Entwicklung von Dosiersystemen

darauf, alle Möglichkeiten, die Effizienz und Ökonomie betreffen, auszuschöpfen. Mit der neuen

Generation wird nochmals eine deutliche Verbesserung erzielt.

GRÖSSTMÖGLICHE SICHERHEIT,
EINFACHSTE BENUTZERFÜHRUNG
Aufgrund der hohen Kosten und der fehlenden Planbarkeit sind Produktionsstillstände als Folge von

Bedienfehlern ein großes Risiko in jedem Produktionsbetrieb. Bei der TOP 5000 P wurden daher viele 

Ideen umgesetzt, die es dem Bedienpersonal einfach machen, das System richtig zu bedienen und 

mögliche Fehlerquellen ausschließen.

REVOLUTIONÄRES DESIGN

REDEFINING  

STANDARDS

in Liquid Injection
Molding

ELMET DOSIERSYSTEM TOP 5000 P



TECHNISCHE PERFEKTION  
AUF DAS WESENTLICHE REDUZIERT

Bei vielen Produkten etablieren sich Designs 

aufgrund von technischen Gegebenheiten oder 

historischer Entwicklung – z.B. Smartphones, 

Flugzeuge oder Waschmaschinen. Bei manchen 

Dingen hingegen kann keiner erklären, warum sie 

so aussehen, wie es am Markt üblich ist. Im Zuge 

der Neuentwicklung des Dosiersystems wurden 

die gestalterischen Grundsätze gänzlich über Bord 

geworfen und bei der Konzeptionierung alle Her-

angehensweisen vor einer Frage neu beleuchtet: 

„Wie baut man ein Dosiersystem, mit dem die Kun-

den noch erfolgreicher sein können?“

Es war von Anfang an klar, dass alle Funktiona-

litäten und die Qualität, die die Kunden von den 

ELMET Dosiersystem gewöhnt sind, beibehalten 

werden. Mit dem Fokus auf Prozesssicherheit, mi-

nimalste Dosierzeitschwankungen, Effizienz und 

Bedienbarkeit wurden alle Komponenten überar-

beitet und neu entwickelt. Das Ergebnis ist optisch 

überraschend und technisch überzeugend.

DEZENTRALE

BEDIENZENTRALE

Eine Errungenschaft bei der Ent-

wicklung der TOP 5000 P ist das 

Touchpanel, mit dem alle Funktionen des Dosier-

systems aufgerufen werden können. Basierend auf 

den örtlichen Gegebenheiten beim Kunden kann 

das Display entweder seitlich oder mittig montiert 

werden. Die Integration in das kundenseitige Pro-

zessleitsystem ist ebenso möglich wie die Fernbe-

dienung mittels Tablet oder Smartphone.



SCHONENDER UMGANG  

MIT DEM WERTVOLLEN ROHSTOFF

Die Schwierigkeit im LIM-Prozess (Liquid Injection 

Molding) liegt in den schwer zu beherrschenden 

Prozesseigenschaften von Flüssigsilikon. Daher ist 

der schonende und sparsame Umgang mit dieser 

kompressiblen und Viskositätsschwankungen un-

terliegenden Flüssigkeit die zentrale Anforderung 

jedes professionellen LSR-Verarbeiters.

PERFEKTES  

MISCHVERHÄLTNIS 

In einem geschlossenen Regelkreis wer-

den die Materialströme der Flüssigsilikon-

komponenten volumetrisch erfasst und permanent 

nachjustiert. Dadurch können auch Materialien mit 

sehr großen Viskositätsunterschieden zwischen A- 

und B-Komponente sicher innerhalb der vorgege-

benen Toleranzen gemischt werden.

 

99% MATERIALAUSNUTZUNG 

Nach dem korrekten Vermengen der 

Komponenten wird in einem zweiten Re-

gelkreis dafür gesorgt, dass Mengenun-

terschiede, die sich durch Füllunterschiede in den 

Fässern oder durch manuelle Spülvorgänge erge-

ben, beim Entleeren des Gebindes bestmöglich 

ausgeglichen werden. 

PULSATIONSFREIE FÖRDERUNG

Für die präzise und gleichmäßige Produk-

tion von Silikonspritzgießteilen ist die ex-

akte und wiederholgenaue Befüllung des 

Einspritzaggregates von größter Wichtigkeit. Um 

bei sehr kritischen Prozessen den Füllvorgang 

unter absoluter Kontrolle zu haben, erfolgt die 

Richtungsumschaltung der Schöpfkolbenpum-

penantriebe immer vor Erreichen des Totpunktes.

E L A S T O M E R  I S  O U R  B U S I N E S S



VERARBEITUNGSEINHEIT
WARTUNGSOPTIMIERT

Ab dem Zeitpunkt der Komponentenvermischung ist 

Flüssigsilikon auch bei Zimmertemperatur reaktiv, was 

dazu führt, dass die mit dem Material in Berührung kom-

menden Bauteile regelmäßig gewartet werden müssen. 

Die neue Verarbeitungseinheit von ELMET besteht aus 

eloxiertem Aluminium und wurde unter der Prämisse 

entwickelt, diese Wartungsarbeiten möglichst sicher 

und rasch erledigen zu können.

ELMET bietet auch zum Dosiersystem TOP 5000 P die 

geregelte Additivbeimengung als Option an. Mit hoch-

auflösenden Volumenszählern wird hierbei das Verhält-

nis der Materialströme von Flüssigsilikonkomponenten 

und Farbe oder anderen Additiven permanent erfasst 

und bei Abweichungen sofort nachgeregelt. Natürlich 

werden auch die Daten der Additivregelung dokumen-

tiert und zur Archivierung zur Verfügung gestellt.

Falls aufgrund eines Bedienfehlers oder eines techni-

schen Gebrechens die eingestellte Additivmenge nicht 

beigemengt werden kann, so löst das Dosiersystem 

einen Alarm aus und stoppt die Produktion, bevor 

Schlechtteile produziert werden können. Die stunden-

lange Produktion von Fehlteilen, weil ein Mitarbeiter 

vergessen hat, die Farbe nachzufüllen, gehören damit 

der Vergangenheit an.

MODULAR BEDEUTET  

FLEXIBEL

Die Bauteile der 

Verarbeitungsein-

heit sind durch 

einen standardi-

sierten Verbin-

dungsflansch in jeder erdenklichen 

Reihenfolge kombinierbar. Der Ein-

satz eines Innensechskantschlüs-

sels reicht, um den Aufbau an die 

räumliche Situation auf der Spritz-

gießmaschine anzupassen.

ADDITIVREGELUNG
KOSTENGÜNSTIGE SICHERHEIT



ZUGÄNGLICH
UND PLATZSPAREND

Eine wichtige Ressource in vielen Produktionsbetrie-

ben ist der Platz. Wenn die räumlichen Gegebenheiten 

nicht an das Wachstum angepasst werden können, ist 

es besonders entscheidend, den zur Verfügung ste-

henden Raum optimal zu nutzen. Durch das neue Ma-

schinenkonzept der TOP 5000 P können nun weniger 

leicht zugängliche Bereiche verwendet werden bzw. 

mehrere Maschinen direkt nebeneinander aufgestellt 

werden, ohne dass beim Fasswechsel jedes Mal das 

Dosiersystem verschoben werden muss. Durch die hohe 

Pumpleistung ist es auch möglich, das Flüssigsilikon 

über bis zu 10 Meter horizontal und vertikal zu fördern.

Eine große Herausforderung für fast alle Produktions-

betriebe weltweit ist die Qualifizierung des eigenen Per-

sonals für die ordnungsgemäße und sichere Bedienung 

von Maschinen. Die TOP 5000 P verfügt daher über eine 

schrittweise Fasswechselanweisung auf dem Display, 

die den Mitarbeiter mit einfachen und verständlichen 

Anweisungen durch den Prozess führt. Unbeabsichtigte 

Fehler sind daher so gut wie ausgeschlossen.

Eine einmalige Einweisung des Mitarbeiters genügt im 

Normalfall, weil es nicht mehr erforderlich ist, sich den 

korrekten Ablauf zu merken. Außerdem liegen durch die 

voreingestellten Spülmengen und die automatische Fas-

sentlüftung jene Prozessschritte, bei denen bisher oft zu 

viel Material verschwendet wurde, nicht mehr im Ver-

antwortungsbereich des Bedienpersonals bzw. wurden 

sie stark vereinfacht.

FRONTAL, SEITLICH  

ODER GEMISCHT

Die offene Bauwei-

se ermöglicht es, 

die Gebinde flexi-

bel nach vorne oder 

zur Seite zu wech-

seln. Es ist auch möglich, die bei-

den Komponenten unterschiedlich 

zu bestücken. Dazu müssen nur die 

Gleitleisten auf der Grundplatte ver-

setzt werden.

ARBEITEN MIT 

STANDARDEQUIPMENT

Für das Wechseln 

von 200-kg-Fäs-

sern können gän-

gige Hilfsmittel wie 

Fassheber, Gabel-

stapler oder Hubwagen verwendet 

werden. Für das Bewegen des Do-

siersystems im Gebäude können 

Hubgeräte eingesetzt werden, die 

für die Manipulation von Paletten 

geeignet sind.

UMRÜSTBARER  

ALLROUNDER

Die TOP 5000 P ist 

mit wenigen Hand-

griffen von 200-kg- 

Fässern oder 20- 

kg-Eimern umrüst-

bar. So entfällt die Anschaffung 

eines zweiten Dosiersystems für 

kleinere Gebinde. Außerdem sind 

die Abmessungen (1320 x 895 mm) 

kaum größer als jene von Dosiersys-

temen für 20-kg-Hobbocks.

GEFÜHRTER FASSWECHSEL,
SICHER, SCHNELL UND SPARSAM
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KALTKANAL
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E L A S T O M E R  I S  O U R  B U S I N E S S

Bei der Erzeugung von Elastomerteilen aus Silikon 

oder Gummi wird im LIM Prozess (liquid injec-

tion molding) das Rohmaterial in die heiße Kavität 

eingespritzt und damit der temperaturabhängige 

Vernetzungsprozess aktiviert. Durch die Verwen-

dung eines Kaltkanals wird das unvernetzte Ma-

terial bis zum Injektionspunkt gekühlt geführt und 

die Bildung von Angusszapfen oder vulkanisierten 

Verteilersträngen verhindert.

Beim Einsatz von Nadelverschlussdüsen bildet die 

Nadelspitze selbst einen Teil der formgebenden 

Kavität der an jede Fläche angepasst werden kann. 

Dadurch entsteht ein kaum erkennbarer, perfekter 

Anspritzpunkt am produzierten Teil.

ELMET Nadelverschluss Kaltkanäle sind als werk-

zeuggebundene Komponenten konzipiert und 

ermöglichen die individuelle Einstellung jeder ein-

zelnen Düse. Die lange Führung der Nadel und der

patentierte, stufenlose Einstellmechanismus des 

pneumatisch angetriebenen Öffnungshubes sor-

gen für eine verschleißarme und hochpräzise 

Funktion. Die flache Materialzuführung zum Dü-

senschaft und die Formgebung der Düsen-Nadel-

Kombination sorgt für geringstmögliche Scherung 

des Elastomers in der Materialführung.

Die ausgeklügelte Kühlwasserverteilung verhin-

dert Temperatureinflüsse in der Kavitätsplatte 

und garantiert damit beste Gleichmäßigkeit bei 

der Teileproduktion.

JEDES DETAIL 
DURCHDACHT

Zentrale Bedeutung für einen stabilen 
Elastomer Spritzprozess hat die Kühlung 

des Materials von der Dosierung bis zum Ein-
spritzpunkt. Mit dem ELMET Kaltkanal lässt 

sich diese Anforderung perfekt umsetzen.

Die modular aufgebaute ELMET Nadelverschlussdüse mit dem
 patentierten Einstellmechanismus ist1000-fach im Einsatz.



Optional:

Elektrische Einstellung

Manuelle Einstellschraube

Nadelverschluss

Kalt-Warm Verbindung

Zentrierbolzen

Thermoschutzplatte

Nadelverschlussdüse

Pneumatikanschluss

für Nadelverschluss

Kühlwasseranschlüsse

Vakuumanschluss 

für Düse

Befestigungspunkte

laut EUROMAP

FUNKTIONELL 
UND ROBUST

KOMFORTABEL 
UND EFFIZIENT

E L A S T O M E R  I S  O U R  B U S I N E S S

Beim Wechsel der Materialcharge, durch Ver-

schleiß der Werkzeugkavitäten oder durch Ein-

satz verschiedener Spritzgießmaschinen kann 

es zu Abweichungen im Teile-Füllgrad kommen. 

Diese lassen sich durch die Feinjustierung der Öff-

nungsposition der Nadelverschlussdüse einfach 

ausgleichen.

Zusätzlich zur manuellen Einstellmöglichkeit bietet 

ELMET hierfür eine elektronische Option an. Da 

das Bedienterminal, das die Stellmotore ansteu-

ert, außerhalb der Schutzeinhausung der Spritz-

gießmaschine eingesetzt wird, ist die Verstellung 

der Düsen auch im laufenden Automatikbetrieb 

möglich.

Mittels Touchscreen können die Einstellwerte ver-

ändert und gespeichert werden. Bei der Wieder-

inbetriebnahme des Werkzeuges wird von den 

ursprünglichen Stellwerten ausgehend, die neue 

Einstellung einfach und rasch gefunden. Dadurch 

reduziert sich die interne Rüstzeit und damit die 

unproduktive Stillstands Zeit der Produktionszelle.

Für den Betrieb sind lediglich die Energieversor-

gung 24 V DC | 6A und ein Sperrsignal von der 

Spritzgießmaschine während der Einspritz- und 

Nachdruckzeit erforderlich.

Die ELMET Kaltkanäle sind für die optimale Funktion unter 

folgenden Systembedingungen konzipiert:

Druckluft für MAXI Nadelverschluss 6 bar

Standarddurchmesser der Tauchdüsenspitze 15 mm | 16 mm | 20 mm

Kühlwassertemperatur / Druck 18° C – 25° C / 4 bar

Verwendete Elastomertype  LSR 10 – 80 Shore A

Vakuumsystem Permanentausführung empfohlen

Berücksichtigte Kavitätstemperatur für Düsenabstand 180° C

Teilespritzgewicht bei Anspritzdurchmesser 1,2  mm (MAXI) ca. 5 – 200 g

Durch seine kompakte Bauweise 
ist der ELMET Kaltkanal einfach in 
das Werkzeugkonzept integrierbar 
und passt perfekt in alle gängigen 
LIM Spritzgießmaschinen.

Das dezentrale Steuergerät wird für die Einstellung 

der Düsen an den Kaltkanal angesteckt. Nach der 

Justierung kann das Steuergerät für andere ELMET 

Kaltkanäle verwendet werden.

Die Einstellparameter werden dem Werkzeug zuge-

ordnet, archiviert und bei der Wiederinbetriebnahme 

nach dem Werkzeugwechsel aufgerufen. 



2-FACH KALTKANAL 4-FACH KALTKANAL

E L A S T O M E R  I S  O U R  B U S I N E S S

Nestabstand (kalt) / Düsenabstand X  180,00 mm / 180,350 mm

Nestabstand (kalt) / Düsenabstand Z –

Düsenlänge Y 72,60 mm

Optimal einsetzbar ab Holmabstand 320,00 mm

Anzahl Kühlwasserkreisläufe 2

Anzahl Vakuumanschlüsse 1

Nestabstand (kalt) / Düsenabstand X 150,00 mm / 150,288 mm

Nestabstand (kalt) / Düsenabstand Z 150,00 mm / 150,288 mm

Düsenlänge Y 72,60 mm

Optimal einsetzbar ab Holmabstand 320,00 mm

Anzahl Kühlwasserkreisläufe 2

Anzahl Vakuumanschlüsse 1



6-FACH KALTKANAL 8-FACH KALTKANAL

E L A S T O M E R  I S  O U R  B U S I N E S S

Nestabstand (kalt) / Düsenabstand X  230,00 mm / 230,440 mm

Nestabstand (kalt) / Düsenabstand Z 200,00 mm / 200,388 mm

Düsenlänge Y 72,60 mm

Optimal einsetzbar ab Holmabstand 420,00 mm

Anzahl Kühlwasserkreisläufe 2

Anzahl Vakuumanschlüsse 1

Nestabstand (kalt) / Düsenabstand X  150,00 mm / 150,288 mm

Nestabstand (kalt) / Düsenabstand Z 120,00 mm / 120,240 mm

Düsenlänge Y 72,60 mm

Optimal einsetzbar ab Holmabstand 470,00 mm

Anzahl Kühlwasserkreisläufe 2

Anzahl Vakuumanschlüsse 1



MASSGESCHNEIDERT

Mit den standardisierten Kaltkanälen in dieser 

Broschüre und auf der Website www.elmet.com 

können ein Großteil der bekannten Anwendungen 

realisiert werden. Durch die Kleinserienfertigung 

ist es ELMET möglich, die Kaltkanäle mit bestem 

Preis-Leistungsverhältnis und optimierten Liefer-

zeiten anzubieten.

Für spezielle Anforderungen bietet ELMET auch 

maßgeschneiderte Lösungen an, die sich aus-

schließlich an den Kundenvorgaben und der 

technischen Machbarkeit orientieren. Ob Kavi-

tätsanzahl, Düsenanordnung, Teilegewicht, Elas-

tomertype oder Werkzeuggröße … 

 Möglich ist alles.

Maßgeschneiderter  
6-fach Kaltkanal für  
HTV Verarbeitung 
 

 Exzentrische Düsen-
 anordnung in einer Reihe
 

 Kundenspezifischer 
 Kühlwasseranschluss
 

 Elektrische Steuerung 
 der Nadelverschlussdüsen

Durch den modularen Aufbau ist die Anpassung der Standard Kaltkanäle an spezielle

Kundenanforderungen innerhalb der Systemgrenzen möglich:

Zur Klärung der technischen Machbarkeit wenden Sie sich bitte an das ELMET

Vertriebsteam oder an einen unserer Partner.

ÄNDERUNG DER AUSSENKONTUR

 Plattenaußenabmessung: A =    B =  / 

 Aufspannsituation: 

 Position von Zentrierbolzen:  

 Versenkung von Wasser- oder Vakuumanschlüssen: 

  :  

ÄNDERUNG IM GRUNDDESIGN

 Düsenabstand: C (min. 50 mm) =   D (min. 50 mm) =  / 

 Düsenposition: 

 Düsenanzahl: 

 Position der Materialversorgung: L =    M =  / 

 Lage der Kühlung: 

 Teilegewicht < 5 g: 

 Materialtype: 

M A F

E

D B

C

L
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SICHERHEIT DURCH

FARBREGELUNG

DE



Steuerung

A

D
IS
P
L
A
Y

FARBE

DOKUMENTATION SCHNITTSTELLEN

B

MISCHER

Volumetrische Farbmengenmessung mit 640.000 Inkrementen / Liter

Direkte Integration in das Regelsystem der Flüssigsilikon-Dosierung

Maximale Farbanteilschwankungen im hundertstel Prozentbereich

Permanente Dokumentation der Farbmenge inkl. Datenexport

Definierbare Warn- und Alarmstufe zur Erkennung von Abweichungen

Nachrüstbar für die TOP 3000 Serie ab der Steuerungsversion S-DIAS



Verhindert Produktion bei Farbende oder defektem Farbsystem

Kompensiert Verschleiß und Verschmutzung im Farbsystem

Stellt bei Bedienungsfehlern ab bevor Schaden entsteht

Regelt den Farbanteil bei Änderungen im LSR Förderdruck nach

Stoppt bei Einstellungen jenseits der physikalischen Grenzen

Gleicht Unterschiede in der Materialviskosität aus

SCHÜTZT VOR FEHLERN UND
MINIMIERT DEN SCHADEN
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LIQUID INJECTION MOLDING 

FULL SYSTEM SUPPLIER

E L A S T O M E R  I S  O U R  B U S I N E S S

EN



E L A S T O M E R  I S  O U R  B U S I N E S S

Development and manufacture of high-quality 

equipment for the production of silicone and rub-

ber components has been the focus of activities 

of the founders of ELMET from the very outset. 

Constant advancement of the range of products 

and of technologies has now turned ELMET into 

the FULL SYSTEM SUPPLIER.

As a small and committed team with a lot of 

experience in the areas of tool-making and the 

automation of the LIM (liquid injection molding) 

process, the founders’ dreams of being one day 

independent have come true. ELMET customers 

were thrilled from the beginning by their open and 

direct communication, extensive know-how, and 

the tireless drive to expand the existing knowl-

edge and try out new things. The knowledge that 

could be gained on striking an increasing num-

ber of new paths has currently materialized in the 

form of sophisticated and high-quality products 

that are implemented on a daily basis by very well 

trained and motivated staff. Due to the permanent 

development cycle that is constantly applied to 

products, production processes, and staff, ELMET 

assures its global customers now and in the fu-

ture to meet the highest demands of full system 

solutions in the production of silicone and rubber 

components.

In 1996 already, the year of its foundation, ELMET 

applied for patents of its first technological devel-

opments. The name ELMET was then very quickly 

associated with high-quality tools, and the suc-

cess and resultant growth necessitated the con-

struction of the new building at today’s location in 

Oftering, as early as 2000 already. In 2003, ELMET 

followed customers’ needs for high-precision dos-

ing systems to ensure stable and cost-effective 

LIM processes by introducing the TOP 3000. One 

year later already, standardized cold runner valve 

gate technology and ELMET LIM peripheral com-

ponents completed the FULL SYSTEM offer.

ELASTOMER 
IS OUR BUSINESS

X A M P L E

“The Key to our success is 
the success of our custo-
mers. Therefore we are the 
right partner from develop-
ment to serial production.”

Kurt Manigatter

Chief Executive Officer

“ELMET stands for out-
standing quality, latest 
technologies, creative and 
committed staff, and optimal 
infrastructure.”

Christian Reslhuber

Chief Technical Officer

“Open communication and 
total commitment for each 
project. This is why we are 
appreciated by our custo-
mers worldwide.”

Paul Fattinger

Sales Manager Asia

“Our goal is to meet the 
demands and requirements 
of our customers in the best 
possible way. Each project 
is important to us.”

Karl Adlesgruber

Manager Electrical Engineering

HOUSING COVER WITH SEALING – The ELMET solution:
 Multi component application
 4 + 4 cavities
 Automated handling of inserts
 2 independent silicone sealings



LIQUID INJECTION  
MOLDING AT A GLANCE

The challenges of the LIM process, on the hand, 

lies in controlling the metering technology, … 

 The handling of a liquid compressible material 

with changing viscosity affected by tempera-

ture, shearing strain and additives.

… and, on the other hand, in the interaction be-

tween high-quality tools, the injection molding 

machine, and peripheral equipment:

 Injection of the right amount of cooled ma-

terial into a hot evacuated cavity with exact 

pressure and speed ratios. In a stable auto-

matic process, this will ensure the production 

of components with the right degree of filling 

and the requisite surface quality.

EVERYTHING FROM ONE SOURCE

A stable and cost-effective production process 

depends to a large extent on the components’ 

quality. However, matching individual components 

between themselves is equally important and often 

undervalued.

In its capacity as FULL SYSTEM supplier, ELMET 

develops and manufactures all relevant elements 

for a LIM production cell in Austria while adhering 

to the strictest quality guidelines. Backed by its 

long-standing experience, ELMET specializes in 

integrating its own range of products together with 

an appropriate injection molding machine into an 

complete system.

O-RING – The ELMET Solution:
 Up to 256 cavities
 Film gate
 Automated demolding 

 of part and sprue

ACCURACY UP TO A 

TENTH OF ONE PERCENT

Color pigments and additives influence 

greatly the quality of the raw material and 

are mostly very expensive. Due to integra-

tion into the control system of the dosing 

system, the injection is performed with 

maximum precision.

PROCESSING UNIT AS  

GUARANTOR FOR CONSISTENT  

MATERIAL QUALITY

The unit comprising a mixing block,  

static mixer, pressure regulator, shut-off 

valve, and filter ensures that the material  

is processed correctly and is ready  

for metering.

E L A S T O M E R  I S  O U R  B U S I N E S S

PNEUMATICALLY DRIVEN  

DOSING SYSTEM WITH PATENTED 

CONTROL LOOP

The raw material of most elastomer compo-

nents that are manufactured fully automated, 

is Liquid Silicone Rubber (LSR). ELMET dosing 

systems stand for the perfect mixing ratio of A 

and B components and for minimum residual 

quantities in the drum. Along with a stable 

production process, this saves real money.

AUTOMATED TOOLS AND 

MATCHING DEMOLDING SYSTEM

Whether sensitive medical components,

cost-optimized mass-produced articles,

or complex multi-component application,

customer demands always decide on the

number of cavities, tool design, handling

solution and cold runner technology, with or

without electronic control.

LIM PERIPHERAL COMPONENTS 

FOR OPTIMAL FUNCTION IN 

NEURALGIC POINTS 

Whether water filters for the cooling system, 

valve gate diving nozzles, non-return valves, 

or vacuum systems: ELMET closes the gaps 

during the relevant process.

X A M P L E



E L A S T O M E R  I S  O U R  B U S I N E S S

Today’s demands on elastomer components and 

their production processes are at a level which 

could hardly even be thought of a few years ago. 

Customers’ expectations regarding contour com-

plexity, surface quality, burr formation, and dimen-

sional accuracy in tool-making require a level of 

precision within a thousandth of a millimeter. In 

conjunction with elaborate automation, however, 

production processes with maximum stability, 

controllability, and production volume have be-

come possible.

Backed by long-standing experience and a wide 

range of standard components, ELMET is in a po-

sition to perfectly meet customers’ requirements 

and to use exactly that technology which repre-

sents the best solution for the respective technical 

and cost-effective challenge. Only an elaborate 

combination of precisely matching components 

will lead to the desired result of increasing cus-

tomers’ competitiveness in respect of cost-effec-

tiveness and quality.

MAXIMUM PRECISION 
FOR YOUR SUCCESS

FACE MASK – The ELMET Solution:
 Shot weight 131g
 Open gate – Maxi nozzle

HANDLING COMES FROM HAND! 

Elastic components with complex surfaces are best 

handled manually. If ever this is not possible for safety-

related or economic reasons, ELMET uses such han-

dlings which match exactly the requirements of the 

components and the tools. Regardless of whether this 

 

 

be simple demolding of components with dropping in a 

collection container, targeted depositing at a predefined 

point, or feeding to the next production step, such as 

visual inspection or a slitting device…

 Almost everything is possible.

OBJECTIVE DECISIONS

Which cold runner and nozzle technology is employed 

for customers application, will solely depend on the re-

spective product and process requirements, and this is 

where ELMET will propose exactly the right standard-

ized and well-proven solution. Regardless of whether  

 

this be open or valve gate technologies, high or low 

shot weights, self-balancing or electronically controlled, 

LSR or rubber …

 Everything is possible.

EACH TOOL A PROTOTYPE? 

At first glance: Yes! Viewed in detail, however, to im-

plement customers’ requirements, well-proven com-

ponents and assemblies are always newly composed 

over and over again, and in this way create a very solid 

basis. Should there then still be missing something for 

a perfect solution, this will be tailor-made.

Regardless of whether this be single or 256 cavities 

molds, slide or multi plate structures, pure elastomer 

or multicomponent parts …

 Almost everything is possible.

X A M P L E



ELMET follows its modular production philosophy, 

even with the dosing systems: The use of stan-

dardized components and assemblies creates a 

reliable basis and allows for maximum flexibility in 

adapting to customers’ requirements. The control 

technology employed has been developed further 

and now, in the second generation, is even more 

adapted to the needs of operating staff.

Demands on dosing systems in the LSR produc-

tion process are highly individual at first glance 

but, on closer examination, they can always be 

divided into three categories:

TECHNICAL CHALLENGE

Precise metering, mixing the A and B components, 

and adding additives, so that the material quality 

remains reliably stable over the entire production 

process. 

COMMERCIAL CHALLENGE

Optimum utilization of the material employed and 

minimized incidental costs due to ease of mainte-

nance, reduced power requirement, and durable 

components.

PRODUCTION-RELATED CHALLENGE

Sparing use of the available space, and possibility 

to react flexibly to changes of material and the size 

of its package. Documentation of the process and 

integration of the dosing system into the existing 

IT landscape. Any use of the available dosing sys-

tems in simplex or tandem operation, and mixing 

of different materials so as to achieve the desired 

Shore hardness of the respective production part.

 

ELMET dosing systems will master  

these challenges. 

REVOLUTIONARY 
DOSING TECHNOLOGY

DON’T WASTE YOUR MONEY

Saving:
€ 17.520,–

Saving:
€ 13.140,–

Saving:
€ 7.500,–
 

Saving:
€ 35.040,–
 

Isolators
parts weight: 370 g
parts per shot: 2

Bottle Nipple
parts weight: 4,5 g
parts per shot: 8

Single Wire 
Sealing
parts weight: 0,1 g
parts per shot: 256

Cake Baking 
Pans
parts weight: 190 g
parts per shot: 1

E L A S T O M E R  I S  O U R  B U S I N E S S

ELMET DOSING SYSTEMS

When robust mechanics gets 

together with control systems, 

a dosing system is generated 

that satisfies the highest de-

mands on metering accuracy 

and material utilization.

ADAPTED TO CUSTOMERS’  

REQUIREMENTS

The more different the silicone com-

ponents, the more diversified the raw 

materials and production processes. 

ELMET dosing systems can adapt to the 

resulting requirements – just like that.

BELLOW – THE ELMET SOLUTION:
 EPDM 70 Shore A
 2 cavities
 Film gate
 Shot weight 34g
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In the long term, for each business activity only 

the commercial success is relevant. Only those 

businesses will endure that have their cost struc-

ture under control and are therefore competitive to 

operate on the market. The ELMET dosing system 

of the TOP 3000 series is a tessera to reducing 

direct production costs. With its patented two-

stage control, ELMET guarantees less than 1% 

of residual quantity in the 200 liter drums. This 

will save up to 4% against conventional dosing 

pumps. The saving that can thus be achieved de-

pends directly on material consumption and the 

cost of material:

Annual saving based on year-round three-shift operation.

X A M P L E

X A M P L E



E L A S T O M E R  I S  O U R  B U S I N E S S

A chain is only as strong as its weakest link. This 

equally applies to the process chain in a produc-

tion cell. Many customers find that the production 

process does not work satisfactorily all the time 

even if high-quality primary components are em-

ployed, such as injection molding machines, dos-

ing systems, and tools, but if the associated and 

supplementary components and the integration of 

units then do not show the required quality. This 

was reason enough for ELMET to develop itself 

the components for the perfect FULL SYSTEM.

This is how the holistic approach pursued by EL-

MET in turnkey projects offers holistic safety to 

customers as well:

COMPONENT SAFETY

The best components only are used for the re-

spective application and are perfectly matched 

between themselves.

COST SECURITY

The bundling of responsibility with ELMET guar-

antees a fixed price for the entire production cell. 

Unexpected additional costs due to gaps at the 

interfaces are a thing of the past.

PRODUCTION RELIABILITY

Given that all components have worked jointly 

at ELMET under production conditions already, 

customers are guaranteed the shortest possible 

production start-up phase at their end. 

The through-put time from development up to se-

rial production of elastomer parts is a long one. 

Still, it is exactly towards the end of a project 

that time usually becomes scarce or is running 

away altogether. ELMET therefore offers a ser-

vice to start a pilot run production with the tools 

and production cells supplied straight away. With 

transportation and start-up being dispensed with 

at the customer’s end, valuable days and weeks 

can thus be saved.  

Also, if ever customers of ELMET were to find 

themselves in a bottleneck situation during pro-

duction, they will be provided with a special ser-

vice. ELMET will then take over production in the 

short term and will thus secure the delivery capac-

ity of its customers.

TURNKEY
SAFETY FROM  
A TO Z

PILOT RUN, 
BOTTLENECK SERVICE

VACUUM SYSTEM
generates underpressure in the cavity 
during the injection process.

CHECK VALVE
ensures a low-shear flow rate during 
metering.

COLOR SYSTEM
injects color additives with a 0.1% 
quantity tolerance in conjunction with 
dosing system TOP 3000. 

DIVING NOZZLE
decouples the cold runner and the 
cylinder during metering by means 
of a valve gate.

SCREEN SOCKET
ensures that no contaminants in the 
material are flushed into the cold 
runner.

DRUM LIFTER
is the most ergonomic and  
safest way to change 200 liter  
material drums.

GASKET – The ELMET Solution:
  HTV
  4 cavities
  Valve gate nozzle

X A M P L E
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LIQUID INJECTION MOLDING 

DOSING SYSTEM

TOP 5000 P





E L A S T O M E R  I S  O U R  B U S I N E S S

HIGHEST PRECISION, 
FIRST-CLASS QUALITY
Precision regarding all elements in the production cell is of the utmost importance in order to achieve the 

maximum quality of parts and process stability in liquid silicone injection molding. Precise mixing ratios 

between the two silicone components and the admixed additive flows are of the essence. The TOP 5000 P 

dosing system achieves the best values here.

PERFECT EFFICIENCY,
OUTSTANDINGLY ECONOMIC
Successful production of silicone parts requires economic use of material, space, working time and energy. 

ELMET therefore has always developed its dosing systems with an eye to fully using all possibilities in terms 

of efficiency and economic aspects. The new generation adds another clear improvement. 

GREATEST SAFETY,
SIMPLEST USER MANAGEMENT
Due to the high costs and lack of plannability, production downtimes as a result of operating mistakes are a 

great risk in every production plant. The TOP 5000 P therefore had many ideas implemented to make it easy

for the operating staff to properly operate the system and exclude potential error sources.

REVOLUTIONARY DESIGN

REDEFINING  

STANDARDS

in Liquid Injection
Molding

ELMET DOSING SYSTEM TOP 5000 P



TECHNICAL PERFECTION
REDUCED TO WHAT IS ESSENTIAL

In many products, designs become established 

due to technical conditions or historical develop-

ments, which is true for smartphones, airplanes 

or washing machines. In other cases, however, no 

one can explain why something looks just the way 

it is common on the market. All design principles 

were cast overboard for the development of the 

new TOP 5000 P. Throughout the elaboration pro-

cess the designers re-thought everything based on 

the question of how to build a dosing system that 

can make the customers even more successful.

From the beginning, it was clear that all functions 

and the quality customers are used to from ELMET 

dosing systems must be maintained. All compo-

nents were revised and redeveloped with a focus 

on process safety, efficiency and operability. The 

result is visually surprising and technically con-

vincing.

DECENTRALIZED  

OPERATION CENTER

The touch panel that can be used 

to access all functions of the dos-

ing system is an achievement of the TOP 5000 

P. Depending on the local situation at the cus-

tomer’s site, the display can be installed on the 

side or centered. Integration into the customer’s 

process control system as well as remote con-

trol by tablet or smartphone are possible.



GENTLE HANDLING OF THE

VALUABLE RESOURCE

The difficulty in the LIM-process (Liquid Injection 

Molding) is in the difficult-to-control process prop-

erties of liquid silicone. Therefore, the preservation 

and economic handling of this compressible liquid 

subject to viscosity fluctuations are the central 

demand of every professional LSR-processor.

PERFECT MIXING RATIO 

The material flows of the liquid silicone 

components are volumetrically recorded 

and continually adjusted in a closed con-

trol loop. This permits safe mixing of materials 

subject to very high viscosity differences between 

the A- and B-components within the specified  

tolerances.

 

99% MATERIAL UTILIZATION

After the proper mixing process, a second 

control loop ensures that quantity differ-

ences caused by filling differences in the 

drums or by manual purging are compensated in 

the best manner when emptying the container.

PULSATION-FREE SUPPLY

Exact and accurately repeatable filling of 

the injection unit is essential for precise 

and even production of silicone injection 

molded parts. In order to keep absolute control of 

the filling procedure at highly critical processes, 

the direction of the piston pump drives is always 

switched before the dead center is reached.

E L A S T O M E R  I S  O U R  B U S I N E S S



PROCESSING UNIT
MAINTENANCE-OPTIMIZED

From the time of component mixing, liquid silicone is 

reactive even at room temperature, which means that 

the parts in contact with the material require regular 

maintenance. The new processing unit by ELMET is 

made of anodized aluminum and has been developed 

with the target of performing maintenance as securely 

and quickly as possible.

ELMET offers controlled additive addition as an option 

for the TOP 5000 P dosing system as well. The ratio of 

material flows of liquid silicone components on the one 

hand and dye or other additives on the other is recorded 

continually here with high-resolution volume counters. 

Deviations are compensated by adjustments at once. 

Of course, the data for additive control are documented 

as well and provided for archiving.

If an operating mistake or technical problem prevents 

the set additive volume from being added, the dosing 

system will trigger an alarm and stop production before 

faulty parts can be produced. An hour-long production 

of bad parts because an employee forgot topping up 

the dye is now a thing of the past.

MODULAR MEANS

FLEXIBLE

The parts of the 

processing unit 

can be combined 

in any sequence 

due to their stan-

dardized connection flanges. 

Only a socket wrench is needed 

to adjust the setup to the spatial 

situation of the injection molding 

machine.

ADDITIVE CONTROL
COST-EFFICIENT SAFETY



ACCESSIBLE AND
SPACE-SAVING

Space is an essential resource in many production 

plants. If the spatial situation cannot be adjusted to 

growth, it is particularly important to optimally use the 

available space. The new machine concept of the TOP 

5000 P permits using less easily accessible areas or 

setting up multiple machines in bulk without having to 

move the dosing system for every drum change. The 

high pump output also permits horizontal and vertical 

transport of liquid silicone across up to 10 meters or 

30 ft.

Qualification of own staff for proper and safe operation 

of machines is a great challenge for nearly every produc-

tion plant in the world. This is why the TOP 5000 P has 

step-by-step drum change instructions in its display that 

will guide employees through the process with simple 

and comprehensible instructions. Accidental mistakes 

are almost eliminated.

Instructing the employee once is usually enough, since 

it is no longer necessary to remember the proper se-

quence. The pre-set rinsing volumes and the auto-

matic drum venting allow that process steps where too 

much material was wasted too often in the past can be 

strongly simplified or removed from the operating staff’s  

responsibility.

FRONTAL, LATERAL  

OR MIXED

The open design 

per  mi ts  f lex ib le 

change of pack-

ages forward or 

sideways. It is also 

possible to equip the two compo-

nents differently, simply by shifting 

the sliding rails on the base plate.

WORKING WITH

STANDARD EQUIPMENT

Drums of 200-kg/ 

440-lbs can be ex-

changed using com-

mon drum lifters, 

forklifts or lift trucks. 

The dosing system can be moved 

within the building with lifting gear 

suitable for manipulating pallets.

RETROFITABLE

ALL-ROUNDER

The TOP 5000 P can 

be switched from 

2 0 0 - k g / 4 4 0 - l b s 

drums to 20-kg/44-

lbs pails in just a few 

steps. You will not have to purchase 

a second dosing system for smaller  

containers. The compact dimen-

sions (1320 x 895mm / 52” x 35,4”) 

are barely above those of conven-

tional dosing system for pails.

GUIDED DRUM CHANGE:
SAFE, QUICK, ECONOMIC
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E L A S T O M E R  I S  O U R  B U S I N E S S

When producing elastomer parts of silicone or rub-

ber the raw material is injected into the hot cavity 

in the LIM process (liquid injection molding) and 

the temperature-dependent linking process is thus 

activated. Using a cold runner guides the unlinked 

material to the injection point cooled and prevents 

the formation of sprue or vulcanised distributor 

strands. 

When using valve gate nozzles, the needle tip as 

such forms part of the shaping cavity that can be 

adjusted to any surface, leading to a hardly recog-

nisable perfect gate point in the produced part. 

ELMET valve gate cold runners are designed as 

tool-bound components and permit individual set-

ting of every single nozzle. The long needle guide 

and the patented infinitely variable setting mecha-

nism of the pneumatically powered opening stroke 

ensure a low-wear and highly precise function. The 

flat material supply to the nozzle shaft and shap-

ing of the nozzle-needle combination ensure the 

lowest shear of the elastomer that is possible in 

the material guidance. 

The sophisticated cooling water distribution pre-

vents temperature influences in the cavity plate 

and warrants best stability in parts production 

process.

EACH DETAIL  
THOUGHT-THROUGH

Cooling of the material from dosing to the 
injection point is of central importance 

for a stable elastomer injection molding 
process. The ELMET cold runner makes it 

possible to meet this task perfectly.

The modular ELMET valve gate nozzle with the patented  
setting mechanism has been used thousands of times.



Optional:

Electrical regulation

Manual setting 

screw valve gate

Cold-warm connection

Centring bolts

Insulation plate

Valve gate nozzle

Pneumatics connection  

for valve gate

Cooling water 

connections

Vacuum connection 

for nozzle

Attachment points ac-

cording to EUROMAP

FUNCTIONAL 
AND ROBUST

COMFORTABLE 
AND EFFICIENT 

E L A S T O M E R  I S  O U R  B U S I N E S S

Replacing of the material batch, wear of the tool 

cavities or use of different injection molding ma-

chines may cause deviations of the parts filling 

degree. This can easily be balanced out by fine 

adjustment of the opening position of the valve 

gate nozzle.

In addition to the manual setting options, ELMET 

offers an electrical regulation for this. Since the 

operating terminal that controls the adjustment 

motors is used outside of the protective enclosure 

of the injection molding machine, adjustment of 

the nozzles is possible in running automatic mode 

as well.

The touchscreen can be used to change and store 

settings. At recommissioning of the tool, the new 

settings are found easily and quickly based on 

the original one, reducing the internal equipment 

set-up time and thus the unproductive standstill 

time of the production cell.

For operation, only an energy supply of 24 V DC |  

6A and a locking signal of the injection molding 

machine during injection and afterpressure appli-

cation are required.

The ELMET cold runners are designed for best function 

under the following system conditions:

Compressed air for MAXI needle closure 6 bar

Standard diameter of the submersion nozzle tip 15 mm | 16 mm | 20 mm

Cooling water temperature / pressure  18° C – 25° C / 4 bar

Used elastomer type  LSR 10 – 80 Shore A

Vacuum system permanent design recommended

Cavity temperature considered for nozzle distance  180° C

Parts injection weight at gate diameter 1.2 mm (MAXI) approx. 5 – 200 g

With its compact build, the ELMET 
cold runner is easy to integrate into 
the tool concept and fits perfectly 
into all common LIM injection 
molding machines.

The local control unit is connected to the cold runner 

for setting the nozzles. After adjustment, the control 

unit can be used for other ELMET cold runners.

The setting parameters are archived assigned to the 

tool and called at recommissioning after tool change. 



2-CAVITY COLD RUNNER 4-CAVITY COLD RUNNER 

E L A S T O M E R  I S  O U R  B U S I N E S S

Cavity distance (cold) / nozzle distance X  180,00 mm / 180,350 mm

Cavity distance (cold) / nozzle distance Z –

Nozzle length Y  72,60 mm

Perfectly usable as of beam distance  320,00 mm

Number of cooling water circuits 2

Number of vacuum connections  1

Cavity distance (cold) / nozzle distance X  150,00 mm / 150,288 mm

Cavity distance (cold) / nozzle distance Z 150,00 mm / 150,288 mm

Nozzle length Y  72,60 mm

Perfectly usable as of beam distance  320,00 mm

Number of cooling water circuits 2

Number of vacuum connections  1



6-CAVITY COLD RUNNER 8-CAVITY COLD RUNNER 

E L A S T O M E R  I S  O U R  B U S I N E S S

Cavity distance (cold) / nozzle distance X  230,00 mm / 230,440 mm

Cavity distance (cold) / nozzle distance Z 200,00 mm / 200,388 mm

Nozzle length Y  72,60 mm

Perfectly usable as of beam distance  420,00 mm

Number of cooling water circuits 2

Number of vacuum connections  1

Cavity distance (cold) / nozzle distance X  150,00 mm / 150,288 mm

Cavity distance (cold) / nozzle distance Z 120,00 mm / 120,240 mm

Nozzle length Y  72,60 mm

Perfectly usable as of beam distance  470,00 mm

Number of cooling water circuits 2

Number of vacuum connections  1



CUSTOMISED

Most known applications can be implemented 

with the standardised cold runners in this bro-

chure and on the homepage www.elmet.com. The 

small-batch production enables ELMET to offer 

the cold runners at the best price-performance 

ratio and with optimised delivery times.

For special requirements, ELMET also offers cus-

tomised solutions that are aligned with customer 

requirements and technical feasibility only. Wheth-

er cavity number, nozzle placement, parts weight, 

elastomer type or tool size – 

 Everything is possible.

Customised 6 cavities 
cold runner for 
HCR processing
 

 Eccentric nozzle 
 set-up in a row
 

 Customised cooling 
 water connectors
 

 Electrical regulation of
 the valve gate nozzles

The modular build permits adjustment of the standard cold runners 

to special customer needs within the system limits:

To determine technical feasibility, contact the ELMET sales team or one of our partners.

CHANGE OF THE OUTER CONTOUR

 Outer plate dimensions: A =    B =  / 

 Clamping situation: 

 Position of centring bolts:  

 Countersinking of water or vacuum connections: 

  :  

CHANGES TO THE BASIC DESIGN 

 Nozzle distance: C (min. 50 mm) =   D (min. 50 mm) =  / 

 Nozzle position: 

 Nozzle number: 

 Position of the material supply: L =    M =  / 

 Cooling position: 

 Parts weight < 5 g: 

 Elastomer type: 

M A F

E

D B

C

L
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IMPROVED SAFETY BY

COLOR CONTROL

EN



Controller

A

D
IS
P
L
A
Y

COLOR

DOCUMENTATION INTERFACE

B

MIXER

Volumetric color flow measuring with 640.000 increments per liter

Direct integration into the control system of liquid silicone dosing

Tolerance in color ratio in the range of hundredth of one per cent

Permanent documentation of the color flow including data export

Definable warning and alarm levels for monitoring deviations

Ready for retro fit for the TOP 3000 serie with S-DIAS controler



Avoids production after end of color or defect in the system

Compensates wear and contamination of the color system

Shuts system down at operation errors before damages occure

Regulates the color ratio at changes in the LSR pressure

Stops when chosen settings are beyond physical limits

Equalizes variations in the viscosity of the different materials

PROTECTS FROM FAILURES
AND MINIMIZES DAMAGES
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