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SLUSH-MOULDING-ANLAGEN

SLUSH MOULDING SYSTEMS

Slush-Moulding heißt das Verfahren, welches zur Herstellung von Formhäuten genutzt wird. Diese Formhäute werden überwie-
gend im Fahrzeuginnenraum (Instrumententafel, Handschuhfachdeckel, Türverkleidung) verwendet. Aufgrund unseres weitrei-
chenden Anlagenspektrums sind wir in der Lage, unseren Kunden in Bezug auf Ausbringung, Formgrößen und Produktvielfalt 
stets das richtige Equipment anzubieten. Durch ein schonendes Aufheizen / Abkühlen der Formen tragen wir aktiv zu einer 
langen Lebensdauer der Formen bei und helfen dem Kunden somit bei der Vermeidung von Folgekosten im weiteren Projekt-
verlauf. Ein weiterer Aspekt des schonenden Aufheizens ist, dass es sich positiv auf die Temperaturgleichmäßigkeit der vorge-
wärmten Form und somit auf die Gleichmäßigkeit der Formhäute auswirkt.

Slush Moulding is the process to produce moulded skins. Moulded skins are primarily used in the vehicle interior (instrument 
panel/glove box covers/door panels). Due to our extensive experience we are able to offer our clients always the correct equip-
ment in relation to output, mould size and product variety. Due to the gentle heat-up/ cool down of the moulds we can ensure a 
long durability of the moulds and consequently assist our client to avoid follow-up costs. Another aspect of the gentle heat-up 
is that it has a positive impact to the temperature uniformity of the preheated mould and the uniformity of the mould skin.

„DAS SLUSH-MOULDING-VERFAHREN BEI REINHARDT BIETET MEHR ALS FREIE FORMGEBUNG: INNOVATIVE 
MÖGLICHKEITEN FÜR ZUKUNFTSWEISENDE ANWENDUNGEN.“

„THE SLUSH MOULDING PROCESS AT REINHARDT OFFERS MORE THAN FREE MOULDING: INNOVATIVE OPPORTUNITIES 
FOR FORWARD-LOOKING APPLICATIONS.“ 



Durchlauf-Slush-Moulding-Anlagen
Continuous Slush Moulding System

Rundläufer-Slush-Moulding-Anlagen 
Rotary Slush Moulding System

SPEKTRUM DER SLUSH-MOULDING-ANLAGEN VON REINHARDT GMBH 

THE RANGE OF SLUSH MOULDING SYSTEMS AVAILABLE FROM REINHARDT GMBH
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• Long service life of the moulds due to gentle heating and cooling - cost savings 
 in procurement of new moulds
• Large mould frame dimensions - ability to use double or multiple moulds 
• High flexibility of the moulds in the system - ability to use different moulds 
 simultaneously
• High temperature uniformity over the entire mould - good skin thickness uniformity
• Ability to manufacture two-tone slush skins 

The benefits:

• Lange Lebensdauer der Formen aufgrund von schonendem Aufheizen und Abkühlen - 
Kosten ersparnisse bei Neubeschaffung von Formen

• Großes Formrahmenmaß - Möglichkeit des Einsatzes von Doppel- bzw. Mehrfachformen 
• Hohe Flexibilität der in der Anlage befindlichen Formen - Möglichkeit eines gleichzeitigen 

Einsatzes von unterschiedlichen Formen im Umlauf
• Hohe Temperaturgenauigkeit über die gesamte Form - gute Hautdickeverteilung
• Möglichkeit zur Herstellung von zweifarbigen Slush-Häuten

Die Vorteile:
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