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Plastifiziereinheiten
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Unsere Produkte und Dienstleistungen

Die energieeffizienten Plastifiziereinheiten von iƞ-
mex verfügen über ein innovatives Beheizungssys-
tem, welches den Heizenergiebedarf Ihrer
Maschine um bis zu 55 % reduziert. Das Besonde-
re: iƞmex nutzt keine klassischen Heizbänder zum
Beheizen des Zylinders, stattdessen sind die Heiz-
elemente in den Zylinder integriert. Das Prinzip der
elektrischen Widerstandsheizung bleibt erhalten,
der Wärmeübergang vom Heizelement auf den Zy-
linder wird allerdings enorm verbessert. In Verbin-
dung mit einer besonders effektiven Isolation
ergeben sich zahlreiche Vorteile:

• Heizenergieersparnis von bis zu 55 %

• Nachrüstbar für jede Maschine

• Geringere Abwärmeverluste

• Schnelleres Aufheizen

• Höhere Regelgüte

• Hochverschleißfest

• Gleichmäßigere Wärmeverteilung

• Verbesserte Homogenität

• Effektiver Schutz gegen Verschmutzung

• Längere Lebensdauer der Heizelemente

• Geringerer Kühlaufwand bei der Einzugszonen-
temperierung

Die iƞmex-Plastifiziereinheiten können für alle be-
stehenden Spritzgießmaschinen und Extruder her-
stellerunabhängig nachgerüstet werden. Besonders
anwenderfreundlich: Die Schnecken, Düsen und
Stecker sind kompatibel mit denen des Maschinen-
herstellers, sodass der Kunde bestehende Bauteile
weiterhin verwenden kann. Zudem handelt es sich
um ein Plug-and-Play-System. Die Maschinenein-
stellungen (z.B. das Temperaturprofil) bleiben bei
einem Plastifiziereinheitenwechsel unverändert.

Es sind alle gängigen Verschleißklassen verfügbar
und auch maßgeschneiderte Sonderlösungen kön-
nen auf Wunsch angefertigt werden. Wir stimmen
das Zusammenspiel von Zylinder und Schnecke zu
einer optimalen Plastifiziertechnik ab. Sprechen Sie
uns an!

iƞmex, das steht für injection molding & extrusion.
Vor allem aber steht iƞmex für innovative Kunststoff-
technologie und Energieeffizienz. Als Ausgründung
aus der Hochschule Bonn-Rhein-Sieg haben wir ei-
nen hohen akademischenAnspruch und das ständi-
ge Bestreben, mit unseren Produkten und
Dienstleistungen den Stand der Technik mitzube-
stimmen. Wir forschen, entwickeln und treiben un-
sere Ideen zur Marktreife, um unseren Kunden die
besten und zuverlässigsten Lösungen bieten zu
können.

Wir setzen auf Qualität Made in Germany und hel-
fen Ihnen gerne, Ihre Produktion effizienter zu ge-

stalten. Zögern Sie nicht und fangen Sie schon mor-
gen an, Energiekosten einzusparen. Sprechen Sie
uns an!

Die iηmex GmbH wurde bei Ihrer Gründung durch
EU- und NRW-Mittel gefördert und mehrfach ausge-
zeichnet, unter anderem beim NUK-Businessplan-
wettbewerb. Zurzeit werden wir erneut über das
Gründerstipendium.NRW gefördert.



Sie führen häufige Materialwechsel durch und kön-
nen daher keine Zylinderisolation verwenden?

Wir haben die Lösung!

Es ist oftmals ein K.O.-Kriterium für den Einsatz
energiesparender Isolationsmanschetten: Die lan-
ge Abkühlzeit eines isolierten Zylinders bei Materi-
al- und/oder Werkzeugwechseln. Will man seine
Spritzgießmaschine beispielsweise von einer Poly-
amid-Anwendung bei 290 °C Zylindertemperatur
auf die Verarbeitung von ABS bei 180 °C umrüsten,
kann die Abkühldauer einer vollisolierten Plastifi-
ziereinheit die des Werkzeugwechsels deutlich
überschreiten.

Um dieser Problematik zu begegnen, hat die iƞmex
GmbH ein Schnellabkühlungssystem entwickelt,
welches optional erhältlich ist. Die iƞmex-Schnel-
labkühlung ermöglicht eine wasserbasierte Abküh-
lung des Zylinders in Rekordzeit – und das trotz
Isolation. Sie benötigt dafür nur etwa ein Viertel der
Zeit einer nicht-isolierten Standardeinheit.

Nutzen Sie die Zeitvorteile einer iƞmex-Plastifizier-
einheit: Beim Aufheizen und beim Abkühlen!

Schnellabkühlung

Energieeffizienzanalysen
Kennen Sie den Energieverbrauch Ihrer Maschine?

Iƞmex bietet kostengünstige Energieeffizienzanaly-
sen für Spritzgießmaschinen und Extruder, die Ih-
nen veranschaulichen, wo die eingesetzte Energie
in Ihrer Maschine verbraucht wird.

Decken Sie zusammen mit uns Einsparpotentiale
auf und setzen Sie zur Optimierung an! Es lohnt
sich!

Konstruktion und Entwicklung
Sie haben Sonderwünsche rund um Ihre Kunst-
stoffmaschine?

iƞmex verfügt über viel Erfahrung und hohe Kom-
petenz im Bereich der technischen Entwicklung
und CAD-Konstruktion. Gerne finden wir eine ge-
eignete Lösung für Ihre Anforderung. Sprechen Sie
uns an!
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iηmex GmbH
Grantham-Allee 2-8
53757 Sankt Augustin

Deutschland

Tel.: +49 2241 3972130
Fax: +49 2241 3972134

info@inmex.de
www.inmex.de

D
04

/1
9

v1
.0
0


