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R.E.T. – Ihr Spezialist für Elastomertechnik

Gummi-Spritzgusstechnologie
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Seit über zehn Jahren fertigen wir Teile im 
2-Komponenten-Verfahren. Dabei wird eine 
Hartkomponente (thermoplast) mit  einer 
Weichkomponente (elastomer) in  einem 
kontinuierlichen Prozess zu einem  Verbundteil 
zusammengefügt. Durch die chemische  
Bindung zwischen den unterschied lichen  
Materialien wird eine  hervorragende  
Haftwirkung  erzeugt, ohne chemische  
Vorbehandlung der Thermoplastteile – ein sehr 
effizienter und wirtschaftlicher Prozess. 
Die 2-Komponenten-Technologie eignet sich 
ideal für teile mit großen stückzahlen. 
Besonders effizient ist die  Methode bei der  
Verwendung von Flüssigsilikon (LSR).

Vorteile der 2K-spritzgusstechnik:
 beste Elastomerhaftung auf dem Kunststoffteil
 keine zusätzlichen Montageschritte
  schnelle Zykluszeiten
 geringes Handling   
 hohe Automatisation
 stabile Fertigungsprozesse  
 günstiger Teilepreis

2K-Spritzgusstechnik
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Ob Dosiertechnik, Dispenstechnik, Freie 
auftragstechnik, frei aufgetragene 
Dichtung, maschinell dosierte 
 Flüssigdichtung, Dichtungsschäumen 
oder Form- in-Place-Verfahren (FiP- 
Verfahren) – alle Begriffe  beschreiben  
dasselbe:   
Anstelle einer konventionellen Einlegedichtung 
wird der Dichtungswerkstoff (bei R.E.T. vorzugs-
weise 1K- oder 2K- Silikon) in  flüssigem bzw. 
pastösem Zustand maschinell   mit hoher  
Wiederholgenauigkeit direkt auf das 
 Bauteil  dosiert.

Das direkte Applizieren der Dichtung auf das 
Bauteil erfolgt auf hochmodernen 2D- 
oder 3D-Dosieranlagen mit hoher  
Geschwindigkeit und  modernster 
mischtechnik. Die Dispens-Technologie stellt 
eine interessante Alternative zur manuellen 
Dichtungsmontage dar, da die Dichtungen 
 verliersicher am Bauteil haften. 

Vorteile der Dosiertechnik:
  schnelle, kostengünstige Umsetzung
  kleine bis große Bauteile
  kleine bis große Stückzahl
  Dichtungsauftrag in unterschiedlichen Ebenen  

in einer Aufspannung
  gute Haftverbindung zwischen Elastomer  

und Trägerbauteil 
  hohe Prozessicherheit
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Unter diesen Technologiebegriff fallen:  
Gummi-Kunststoff-Verbundteile,  
Gummi-metall-Verbundteile, silikon-
Kunststoff-Verbundteile und silikon-
metall-Verbundteile. Verbundteile bestehen 
aus der festen Verbindung zweier unterschied-
licher Kom ponenten.  In der Regel wird ein  
elastisches Material mit einem festen Trägerteil 
zusammenvulkanisiert. 
Geeignete Trägermaterialien im Metallbereich 
sind:  
 Aluminium-, Zink-, Magnesium-Druckgussteile  
 Aluminium-, Stahl- oder Edelstahl-Drehteile  
 Pressteile   
 gestanzte oder gebogene Bleche aus Alumi-

nium, Stahl, Edelstahl usw.
Geeignete Trägermateria lien 
im Kunststoff bereich sind  
z. B.:
 PA     PPS     PBT   
 PPA    PEEK 

Mit entscheidend für eine 
dauerhaft gute Verbindung ist 
die richtige Vorbehandlung. 

Verbundtechnik

Wir haben alle geeigneten Vorbehand-
lungsverfahren seit vielen Jahren im Serien-
einsatz. Als neueste Technologie wurde eine 
Vorbehandlung speziell für Gussteile in  
serie eingeführt. Damit können anspruchs- 
vollste Aufgabenstellungen an Verbundteile 
wirtschaftlich umgesetzt werden.

Vorteile der Verbundtechnik:
  kompakte Bauweise
  reduzierte Teilevielfalt
  Minimierung des Montageaufwandes bzw. 

der Kosten
  Verliersicherheit der Dichtung, daher  

Erhöhung der Sicherheit bzw. Qualität
  Erweiterung der konstruktiven Möglichkeiten 

während und nach der Montage der  
Baugruppe

Eingesetzt werden Verbundteile in den vielfäl-
tigsten  anwendungen in allen Bereichen – 
ob als Abdichtung in Steuergeräten in Fahr- 
zeugen, als Dämpfungselement im Fahrzeug- 
und Flugzeugbau oder als Duschkopf im Haus-
haltsbereich.
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Die Verguss-Technologie oder Vergusstechnik 
ermöglicht punktgenaues Dosieren 
hochwertiger Vergussmassen direkt 
am Bauteil wie z. B. um Leiterplatten oder in 
Gehäusen. Die flüssige Vergussmasse wird  
direkt in das Bauteil eingebracht und härtet im 
Verbau aus.

Vorteile der Vergusstechnik:
  Schutz vor Feuchtigkeit, Schmutz, Staub,  

Wasser, Korrosion usw.
  fixiert die vergossenen Bauteile
  isoliert elektrisch
  erhöht Vibrations- und Schockfestigkeit
  bietet Berührschutz (elektrische Sicherheit)
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In dieser Technologie fertigen wir Formteile, 
Dämpfungselemente, membranen und 
Formdichtungen aus allen gängigen Elasto-
meren mit einem Schwerpunkt im Flüssigsilikon 
(LSR).

Spritzgusstechnik

dichtungen und formteile
Besondere Dichtungsanwendungen erfordern 
besondere  Lösungsansätze. Wir stellen speziell 
auf den Einsatzfall des Kunden zugeschnittene, 
kundenspezifische Dichtungen her. 
 moderne spritzgießmaschinen fertigen 
mit modernster Werkzeugtechnik – abfallfrei, 
gratarm, nacharbeitsfrei. Darüber hinaus 
bieten wir Zusatzleistungen wie  thermische 
Nachbehandlung, Oberflächenbeschichtung 
und 100 Prozent-Kontrollen an.

Als frei fallende Teile bezeichnen wir Form-
teile oder Dichtungen, die in mittleren bis  
großen Mengen auf horizon talen spritz-
gussmaschinen vollautomatisch gefer-
tigt werden. Nach dem Öffnen des Werkzeugs 
werden diese Teile vollautomatisch entweder 
über Ausbürst-, Ausdrückvorrichtungen oder 
sonstige Auswerfer-Systeme aus der Kavität  
entformt und fallen frei in die dafür vorge-
sehenen Transportgebinde.
Ein typisches Beispiel dafür ist die vollautomati-
sche Fertigung von Millionen Silikonkugeln auf 
einem Werkzeug mit 128 Kavitäten. 
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Über den Kernprozess der Elastomerverarbei-
tung hinaus bietet die R.E.T. auch vor- und 
nachgelagerte Prozessschritte und liefert  
komplette Baugruppen.
Mögliche zusätzliche teil- oder vollautomatische 
Prozessschritte können wir anbieten:
  Montieren 
  Nieten
  Kleben
  Bedrucken
  Schrauben
  Schweißen
  Einpressen
  serienbegleitende 100 Prozent-Prüfungen

Bei Baugruppen übernimmt die R.E.T. die  
Verantwortung für die Qualität aller Bauteile in 
der gesamten Supply Chain und steuert alle 
beteiligten Lieferanten. 

Vorteile:
  ein Ansprechpartner für alle Bauteile in der 

Baugruppe
  gesamte Qualitätsverantwortung für alle  

Bauteile 
  vereinfachte Prozesskette (Supply Chain)

Präzision im Detail
R E T

Baugruppen und Montagetechnik
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einfach praktisch: 
die r.e.t. technik-app

Unsere kostenlose Technik-App erleichtert 
Ihnen Umrechnungen aller Art: 27 
 unterschiedliche Maßeinheiten können 
Sie ganz einfach umrechnen und 
bediener freundlich und schnell abrufen. 
Die App ist für Apple- und Android- 
Geräte im jeweiligen Store verfügbar.

r.e.t.
reiFF elastomertechnik GmbH

Aspenhaustraße 15
Industriegebiet Mark-West
72770 Reutlingen
Tel.: 07121 / 5101-0
Fax: 07121 / 5101-199
Email: info@ret-gmbh.de
www.ret-gmbh.de
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R.E.T. – ein Unternehmen 
der REIFF-Gruppe

2-Komponenten-Technologie Verbundteil-Technologie

Dispens-Technologie Verguss-Technologie

Gummi-Spritzgusstechnologie
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Die R.E.T. gehört zur REIFF-Gruppe – einem 
Unternehmensverbund mit acht Tochterunter-
nehmen.

REIFF ist ein Familienunternehmen mit über 
100-jähriger  Geschichte und 80 Standorten in 
Deutschland und Europa. Die Unternehmen 
der REIFF-Gruppe agieren selbstständig und 
sind daher sehr nah an ihren jeweiligen Märkten. 



Produkt & Prozess –   
für Sie perfekt kombiniert 

A l l E 

p a r t n e r
E in
technologien

Knapp 50 Jahre Erfahrung in Sachen Elastomer machen  
uns zu einem echten Profi. Ihr Vorteil: Wir beurteilen und 
 bewerten für Sie alle Werkstoffe und technologien  
vor dem Hintergrund Ihrer Aufgabenstellung und  
maximaler Wirtschaftlichkeit und Qualität. 

Profitieren Sie von verfahrensneutraler Beratung 
und professionellem engineering  – wir liefern  
Elastomer-Formteile, Elastomer-Verbundteile und Freie 
Auftragstechnik bis hin zu kompletten Gehäusen und 
montierten Baugruppen aus einer Hand. 

In Abhängigkeit von Ihren Anforderungen realisieren wir 
mittel- bis Großserien. Die Qualität  unserer Teile 
steht dabei an oberster Stelle, unsere Prozesse werden 
ständig in Richtung „null-Fehler“ optimiert. 
Wir realisieren 100 Prozent-Prüfungen.
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Branchenvielfalt
Kunden aus zahlreichen Branchen und Marktsegmenten 
 vertrauen auf unsere Erfahrung und unser Know-how:
 Automobil
 Nutzfahrzeuge
 Maschinenbau
 Industrieanlagen
 Lebensmittel
 Medizintechnik

Beratungskompetenz
Erster Schritt in der Zusammenarbeit ist die individuelle 
 Beratung hinsichtlich Aufgabenstellung, Produkten und 
 Verfahren. Dazu gehört auch professionelles Produkt- 
engineering. Unsere Ingenieure entwickeln innovative 
 Lösungen.

professionalität
Am Standort Reutlingen setzen sich rund 120 mitarbeiter 
mit Ihrer Aufgaben stellung auseinander. In unserem 
hochmodernen Produk tionswerk stehen Maschinen 
für alle modernen Produktionsverfahren zur  
Verfügung. 

Profitieren sie von unserer expertise!


