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»Elastomertechnik ist im Kommen«
Im Gespräch mit Dr. Sven Vogt, geschäftsführender Gesellschafter der KKT Gruppe

Entwicklung Ist Gummi eine „bedrohte Art“? Nein, 
ganz im Gegenteil – trotz des Hypes um TPE. Elas
tomere eroberten in der jüngsten Vergangenheit 
zunehmend anspruchsvollere Anwendungsgebiete. 
Außerdem hat die Branche ihr „handwerkliches und 
rustikales Image“ abgeschüttelt. Warum dies so ist, 
erklärt Dr. Sven Vogt, geschäftsführender Gesell
schafter des Elastomerverarbeiters KKT Frölich und 
der KKTGruppe aus Osterode am Harz.

: Herr Dr. Vogt, die Elastomertechnik scheint im 
Aufwind zu sein. Welche Erklärungsansätze gibt 
es dazu?
Dr. Sven Vogt: Die elastomeren Werkstoffe erfüllen 
zahlreiche Funktionen der Isolierung, Dämpfung 
und Dichtung bei hoher Medien und Temperatur
beständigkeit. Bei insgesamt wachsenden Anforde
rungen an die Leistungsfähigkeit, breitere Funktio
nalität und Langlebigkeit können sich Elastomere 
gut behaupten. Auch die Dünnwandtechnik und die 
Mehrkomponententechnik in Kombination mit Ther
moplasten eröffnen einige Perspektiven.

: Sie planen eine Expansion nach Mexiko, uSA 
und China. Was sind Ihre Motive?
Vogt: Unsere umfassenden Lösungen und Entwick
lungskompetenzen werden in zahlreichen Branchen 
geschätzt. Da die Elastomertechnik generell an Boden 
gewinnt, schon wegen der wachsenden Anforderun
gen, scheint dies eine gute Gelegenheit. Zweifellos 
ist aber auch die langjährige und verlässliche Partner
schaft zu VW ein wichtiges Motiv für diesen Schritt.

: Wie erklären Sie sich Ihre Entwicklung?
Vogt: Da spielen einige Faktoren eine Rolle. Als Basis 
sicherlich die lange Erfahrung mit den Elastomeren. 
Hinzu kamen die Werkstoffkompetenzen für Mate
rialien, die die Elastomertechnik gut ergänzen, um 
uns in die Lage zu versetzen, ganze Baugruppen fix 
und fertig zu liefern. Auch die Fertigungstiefe bis 
hin zu automatisierten Montagen mit integrierten 

Prüfungen sind für unsere Kunden gute Argumen
te. In Summe natürlich auch ausgereifte Werkzeug 
und Maschinenkonzepte. Natürlich sind wir auch 
in sehr unterschiedlichen Branchen als Entwicklungs 
und Fertigungspartner unterwegs – das reicht von 
der automobilen Szene über die Medizintechnik, die 
Luft und Raumfahrt bis hin zu KWUs. Diese Brei
te hilft uns auch immer wieder, eine gute anwen
dungstechnische Kompetenz zu beweisen. Anwen
dungsorientierung ist doch das A und O der Kun
denbeziehung: So entwickelten wir ein KWUTeil 
zur Isolation. Die Isolation liegt im Bauteil als 2KTeil, 
ist aber zusätzlich auch mit einer speziellen Lackbe

schichtung versehen. Solche Ideen sind es, die die 
Kunden mögen und letztlich binden. Der Kunde muss 
durch Kompetenzen überzeugt werden.

: Was heißt dies in der Werkzeugtechnik?
Vogt: Dazu gebe ich Ihnen am besten ein Beispiel: 
Für VW entwickelten und fertigen wir eine Arretie
rung für die Schaltkulisse als Mehrkompenententeil. 
Das Teil soll verhindern, dass Vibrationen des Ge
triebes sich auf den Schaltknauf übertragen. Das sehr 
komplexe Teil besteht aus einem Grundkörper aus 
Polyamid PA 30GF mit innen liegender Hülse. Die 
Hülse wird durch eine fünf Gramm schwere elasto

mere Komponente aus NBR gefasst. Wir fertigen das 
MKTeil mit einem zweimal 32Kavitätenwerkzeug. 
Während der Bediener die 32 Kavitäten mit Hülsen 
und PATeilen beschickt, wird in der vertikalen Elasto
mermaschine von Maplan das NBRMaterial vulka
nisiert. Bei einer Zyklusgeschwindigkeit von vier 
Minuten, in der die 32 Kavitäten mit fünf Gramm 
Artikelgummigemisch gefüllt werden, muss der Be
diener sehr fix sein. Das verstehe ich unter ausge
reifter Werkzeugtechnik. Natürlich haben wir auch 
einen eigenen Werkzeugbau für diese hohen Anfor
derungen. Unsere Werkzeuge verfügen oft über ein 
abgestimmtes Kaltkanalsystem mit kurzen Fließwe
gen, um Material zu sparen und weniger Gummiab
fall zu produzieren. Ressourcenschonung ist immer 
ein wichtiges Thema.

: Wie bewerten Sie die Maschinentechnik in der 
Elastomerfertigung?
Vogt: Die Maschinentechnik ist ebenso ein wichti
ger Schlüsselfaktor. Aufgrund unseres Spektrums 
an Teilen, hinsichtlich Größen und Funktionen, 
sowie der Werkzeugtechnik, haben wir in der Ferti
gung einige unterschiedliche Maschinentypen. So 
können wir sehr angepasst dieses anspruchsvolle 
Spektrum an Teilen fertigen. Seit vielen Jahren sind 
dies Maschinen von Maplan, die hohe Präzision mit 
Bedienfreundlichkeit verbinden. Diese Zusammen
arbeit von der Projektierung bis zur Serviceunter
stützung ist für die hohe Prozesssicherheit und die 
Verfügbarkeit der Maschinen sehr wichtig. Beson
ders wichtig sind heute die neuen Energiekonzepte. 
Zuletzt bestellten wir eine MTF 2500/280 ergonomic 
mit PC 5000Touchsteuerung von Maplan. Die 
MaplanMaschine ist ideal wegen ihrer Zugäng
lichkeit. Sie ist sehr bedienfreundlich und darüber 
hinaus durch den neusten Stand der Technik sehr 
energieeffizient.

: Wir danken für das Gespräch.
 www.kkt-group.com

„Die elastomeren Werkstoffe erfüllen zahlreiche Funktionen der Isolierung, Dämpfung und Dichtung 
bei hoher Medien- und Temperaturbeständigkeit. Bei insgesamt wachsenden Anforderungen an die 
Leistungsfähigkeit, breitere Funktionalität und Langlebigkeit können sich Elastomere gut behaupten“, 
sagt Dr. Sven Vogt, geschäftsführender Gesellschafter der KKT-Gruppe Foto: KKT Frölich

Auf Herz und Nieren geprüft
Die Rubore Composite Technology von Trelleborg Sealing 

Solutions ist für eine raue Motorumgebung geeignet
Getestet 2012 hat die Trelleborg Sealing Solutions 
Germany GmbH, Stuttgart, die Technologie zur 
Herstellung von GummiMetallVerbindungen vor
gestellt. Jetzt wurde sie in einer dreistufigen Test reihe 
auf Dichtheit getestet.
Ausgangspunkt war, dass ein Kunde aus dem Auto
mobilbereich mehr Sicherheit für den Einsatz im 
Motorraum haben wollte. Dabei hat die Deckeldichtung 
für einen elektrischen Sensor laut Trelleborg ihre 
Funktionalität auch unter Extrembedingungen be
wiesen. In einer dreistufigen Testreihe mit einem 
Leckagetest, einem Temperaturschocktest und einem 
Hochdrucktest wurde eine nach der Rubore Compo
site Technology gefertigte integrierte Gehäusedichtung 
geprüft. Dabei konnte sie ihre Dichtheit unter extremen 
Druck und Temperaturbedingungen zeigen.

Temperaturänderung und 
Wasserdruck

Das Sensorgehäuse mit der Rubore Deckeldichtung 
wurde unter Wasser mit 0,6 bar Druckluft gefüllt 
und ließ keine Luft austreten. Im anschließenden 
Temperaturschocktest wurde der Alterungsprozess 
des Dichtungssystems simuliert, indem das Gehäu
se alle 30 min innerhalb 30 s einer Temperaturän
derung von –40  °C auf +125  °C und umgekehrt 
ausgesetzt wurde. Schließlich hat die Baugruppe mit 
der Dichtung auch den 80 bis 100 bar starken Heiß
wasserstrahl aus drei verschiedenen Winkeln (0°, 
30°, 90°) nach Angaben von Trelleborg ohne Bean
standung ausgehalten. Dem Einsatz in der rauen 
Umgebung des Motorraums stand nun nichts mehr 
entgegen. Die RuboreTechnologie ist ein patentiertes 

Verfahren, um mehrlagige GummiMetallVerbin
dungen herzustellen. Durch Aufbringen eines Binde
mittels auf Metallträgern und die Vulkanisierung von 
Kautschuk auf Metall entstehen sichere und schlüssi
ge Verbindungen, die sich zu komplexen, formstabilen 
Dichtungsgeometrien gestalten lassen. Mit dieser 
Kompetenz fertigt Trelleborg für die Automobilindus
trie Flachdichtungen, Dichtungen mit Metallrahmen 
für automatisierte Handhabung, Dichtungen mit 
Führungsband sowie Gehäuse und Deckeldichtungen.

Weniger Kosten, weniger Gewicht

Mit den Dichtungen sollen Anwender sowohl ihre 
Herstellungsprozesse als auch die Dichtungsausle
gungen optimieren können. Gemeinsam mit Kunden 
gestaltet Trelleborg Komponenten, in denen Gummi 
und Metall zu multifunktionalen und stabilen Dich
tungslösungen integriert werden. Durch einfachere 
Handhabung, der Möglichkeit zur Automatisierung 
in der Montage sowie durch geringeren Logistikauf
wand möchte Trelleborg seinen Kunden Kostenvor
teile eröffnen. Filigrane Konstruktionsmöglichkeiten 
sollen das Gesamtgewicht reduzieren. ap

 www.trelleborg.com

Neues Leichtgewichtmaterial
Icon Polymer verspricht erhebliche Einsparungen im  

Treibstoffverbrauch bei Flugzeugen
Einsparungen Gewicht und Treibstoffverbrauch bei 
Flugzeugen zu reduzieren ist eine ständige Heraus
forderung für die Industrie. Deswegen hat die Icon 
Polymer Group, Retford/Großbritannien, ein auf 
Polymerfertigprodukte spezialisiertes Unternehmen, 
einen neuen leichten Werkstoff für Luftfahrzeug
dichtungen entwickelt, der Entwicklern Hilfestellung 
leisten soll. Obwohl Gewichtsreduzierungen von 
ungefähr 20% im Vergleich zu herkömmlichen Sili
kongummimaterialien möglich sein sollen, bleiben 
laut Icon Polymer beim Iconlite, einem Silikon mit 
niedrigem spezifischem Gewicht, die mechanischen 
und chemischen Eigenschaften, die den Silikongum
mi so geeignet für aerodynamisch gestaltete Dich
tungen an Luftfahrzeugen machen, erhalten.
Basierend auf einer firmeneigenen Technologie, die 
Hybridpolymere erzeugt, sei es möglich, mit Icon lite 
unterschiedliche Dichten den Erfordernissen der 
entsprechenden Plattform anzupassen.
Schätzungen der Forschungsabteilung von Icon Poly
mer sprechen von einer Gesamteinsparung an Treib
stoff in der Gegend von 5 Mio. USD bei einem An
wendungsfall, basierend auf dem Einsatz von Icon
liteDichtungen mit einer Gewichtseinsparung von 
240 kg bei einem Flugzeug mit einer Gesamtflug
leistung von 700.000 h, wobei Kosten von 3,09 USD 
pro Gallone Kerosin zugrunde gelegt wurden.
Tim Pryce, Geschäftsführer der Icon Polymer Group, 
erklärte dazu: „Das besondere chemische ,Rückgrat‘ 
von Silikongummi ergibt ein über einen weiten Tem
peraturbereich gleichbleibendes Leistungsvermögen, 
bei ausgezeichneter Widerstandsfähigkeit gegenüber 
der Umgebung, und dies hat es zum Material der 
Wahl für diejenigen gemacht, die spezifische Anfor

derungen an Dichtungen stellen. Da wir uns des 
immer stärkeren Drangs nach Gewichtsreduzierung 
und damit Treibstoffeinsparung bei Flugzeugen be
wusst sind, hat unser Team von Ingenieuren seine 
umfangreichen Kenntnisse des Materials eingesetzt 
und eine Lösung geringeren Gewichts entwickelt, 
ohne Kompromisse bei der Leistungsfähigkeit ein
zugehen.“ Auch das Sparpotenzial sei beträchtlich, 
so Pryce.
Als ein weltweiter Lieferant von Lösungen auf dem 
Gebiet von Polymer und Elastomerfertigprodukten 
wendet Icon Polymer ihre technologiebasierte Her
angehensweise auf Polymere mit elektrischer und 
thermischer Leitfähigkeit und variabler Elastizität 
an; so möchte das Unternehmen Ingenieuren der 
Luftfahrtindustrie eine immer größer werdende Zahl 
von Technologien eröffnen. ap

 www.iconpolymer.com

Iconlite ist ein Silikon mit niedrigem spezifi-
schem Gewicht und somit geeignet für aero-
dynamisch gestaltete Dichtungen an Luftfahr-
zeugen Foto: Icon Polymer

Die Rubore Composite Technology besteht Härte-
tests hinsichtlich Leckage, Temperaturverände-
rung und Hochdruck Foto: Trelleborg
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