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Miniaturisierung, steigende Qualitäts-
ansprüche bei hoher Designvielfalt und 
immer kürzere Produktlebenszyklen for-
dern Flexibilität und fachliche Expertise 
von Maschinenherstellern und Werkzeug-
bauern. Es gilt, mit einem Service- und 
Beratungskonzept, das mit der Entstehung 
neuer Komponenten beginnt, seinen Kun-
den im zunehmend globalen Markt mit 
Komplettlösungen speziell bei diesen 
Anforderungen zur Verfügung zu stehen. 

Mobiltelefone, PDAs, MP3-Player, Digi-
Cams und die vielfältigen Kombinatio-
nen daraus sind die Renner bei Discoun-
tern, Elektronikmärkten und Fach-
geschäften. Diese Hightec-Fashion-Ar-
tikel unterliegen wie kaum ein anderes 
technisches Produkt modischen Trends 
und somit extrem kurzen Produkt-
lebenszyklen von beispielsweise kaum 
mehr als sechs Monaten bei Mobiltele-
fonen. Wurden diese Geräte in der Ver-
gangenheit zunehmend kleiner, so wer-
den sie jetzt, da eine minimal handhab-
bare Größenordnung nahezu erreicht 
zu sein scheint, feiner, edler oder intelli-
genter mit immer neuen oder kom-
binierten Funktionen.  
Um im Rennen der extrem kurzen  
„time-to-market“-Zeiten mithalten zu 
können – ein Monat kann hier die 

Spritzgießen von Komponenten für Multimediaanwendungen 

Technische Trends  
für modisches Design 

Marktanteile schon erheblich beeinflus-
sen – müssen die Hersteller solcher Ge-
räte oder Komponenten in kürzester 
Zeit über neue Spritzgießmaschinen 
und Werkzeuge verfügen können. Von 
den hier geforderten 8-10 Wochen ge-
hen dann oft noch 3-4 Wochen für die 
Seefracht zu den beispielsweise in 
Asien angesiedelten Verarbeitern ab. 
Nicht nur hier sind die Hersteller von 
Spritzgießmaschinen hinsichtlich Flexi-
bilität und technischer Expertise gefor-
dert. Die hohe Variantenvielfalt der 
Multi-Media-Geräte senkt die Stück-
zahlen pro Artikel und somit die Größe 
der Fertigungslose. Typische Ferromatik 
Kunden sind oftmals Lohnspritzer, die 
flexible Maschinenkonzepte und mehr 
Wirtschaftlichkeit beziehungsweise hö-
heren Output pro System verlangen. 
Anforderungen an vielfältige Designva-
rianten und eine anspruchsvolle Optik 
und Haptik fordern Lösungen im Be-
reich Mehrkomponentenspritzguss von 
beispielsweise ABS/PC-Blends mit wei-
chen TPE-Materialien sowie Technolo-
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gien wie In-Mould-Decorating (IMD) 
oder In-Mould-Labelling (IML). 

Kostenreduktion durch  
Zykluszeitoptimierung 

Da auf den Lieferanten neben dem Ge-
schwindigkeitsfaktor auch ein extremer 
Kostendruck lastet, werden alle An-
strengungen unternommen, durch Re-
duzierung der Zykluszeiten die Produk-
tivität der Spritzgießmaschinen zu erhö-
hen und so die Teilekosten zu senken.  
Die Ferromatik Maschinenbaureihen 
K-Tec und Elektra erreichen dies auch 
durch eine Optimierung des parallelen 
Ablaufs von Funktionen. So können 
durch die Vollspeicherhydraulik bei den 
K-Tec-Maschinen und die elektrischen 
Antriebe der Elektra-Baureihe neben 
den schnellen Plattenbewegungen 
durch Funktionen wie Plastifizieren, 
Auswerfer- und Kernbewegungen 
während der Öffnungs- und Schließ-
bewegungen erhebliche Zykluszeitvor-
teile erzielt werden.  

In 2K-Technik hergestellte Handyschale 

PRODUKTION
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Infrarotfenster mit integriertem Ein/Aus-
Schalter für ein Mobiltelefon. Das Teil be-
steht aus 0,22 g PC und 0,03 g TPE und wird 
auf einem 16+16-fach Drehtellerwerkzeug 
mit einer Zykluszeit von 12 Sekunden her-
gestellt. (Bilder: Ferromatik)

Eine weitere Reduzierung der Zykluszeit 
kann durch optimierte Kühlverfahren 
wie der Impulstemperierung erreicht 
werden. Hier wird nicht wie bei konven-
tioneller Kühlung ein entsprechend 
hoch temperiertes Kühlmedium durch 
konturnahe Kühlkanäle geführt. Statt-
dessen wird deutlich kälteres Kühlwas-
ser (8-12° C) in kurzen Impulsen durch 
wesentlich einfacher gestaltete Kanäle 
in bis zu 30 mm Entfernung zur Kavität 
geleitet. Bei diesem durch integrierte 
Temperaturfühler exakt geregelten Pro-
zess können bei homogeneren Tem-
peraturverhältnissen an der Kavitäten-
oberfläche Zykluszeitverbesserungen 
von über 50% erreicht werden (s. Plast-
verarbeiter 2002/7, S. 54 und Plastver-
arbeiter 2004/1, S. 56). 
Auch schnelle Roboterbewegungen zur 
Entnahme von Fertigteilen und das Ein-
legen von Labels oder Inserts mit High-
Speed-Handlingsrobotern, zum Beispiel 
mit Armen aus karbonfaserverstärkten 
Kunststoffen oder Side-Entry-Syste-
men, tragen zu weiteren Zykluszeitver-
besserungen bei. 
So sind heute Zykluszeiten für Han- 
dyschalen und Displayfenstern im IMD 
oder IML Verfahren von unter 10 Se-
kunden der Stand der Technik.  

Designvielfalt mit IMD / IML 

Die Anforderungen an eine hohe Viel-
falt von Farben, Dekoren und Beschrif-
tungen bedient der Maschinenherstel-
ler durch die Verfahren In-Mould-Deco-
rating (IMD) und In-Mould-Labelling 
(IML). Beim IMD wird eine schnell aus-
tauschbare Endlosfolie mit dem jeweili-
gen Dekor durch das Werkzeug ge-
führt. Beim Hinterspritzen dieser Folie 
wird das Dekor auf den Spritzling über-
tragen und dieser quasi in-mould be-
druckt. Dem gegenüber wird beim IML-

Verfahren eine nötigenfalls vorgeform-
te Dekorfolie in die Kavität eingelegt, 
anschließend hinterspritzt und so fest 
mit dem Formteil verbunden. Ein Vorteil 
der IML-Lösung ist die erhöhte Kratz-
festigkeit der Kunststoffoberfläche. Fer-
romatik bietet seinen Kunden hier 
Komplettlösungen inklusive Werkzeug 
und der erforderlichen Automation an. 

Immer dünnere Wände, immer 
kleinere Bauteile 

Im Zuge der Miniaturisierung und Kos-
tenreduktion werden die Wanddicken 
von Komponenten im Multimedia-
Kommunikations-Bereich immer häufi-
ger unter die 1-mm-Marke reduziert. 
Bei Wanddicken von rund 0,4 mm bei 
Steckerleisten oder 0,6 mm bei Han- 
dyschalen werden so Fließweg-Wand-
dicke-Verhältnisse bis zu 300:1 erfor-
derlich. Hier sind hohe Einspritz-
geschwindigkeiten bis 500 mm/s in Ver-
bindung mit gleichzeitig hohen Ein-
spritzdrücken bis 2 300 bar zu erzielen. 
Bei derart hohen Einspritzgeschwindig-
keiten können die erforderlichen hohen 
Reproduziergenauigkeiten nur durch 
hohe Abtastraten der Wegmesssyste-
me und durch eine extrem schnelle Da-
tenübertragung mit der Powerlink-Ma-
schinensteuerung auf der Basis eines 
100-mbit/s-Ethernet-Systems realisiert 
werden.  
Der Einsatz von Hochleistungsschne-
cken ermöglicht bei hohen Durchsatz-
leistungen den Einsatz kleinerer Schne-
ckendurchmesser und über den 
dadurch höheren Dosierhub eine hö-
here Reproduzierbarkeit der Schuss-
gewichte. 

Die hohe Reproduzierbarkeit und 
Schussgewichtskonstanz von Ferroma-
tik Maschinen kommt auch dem Trend 
zu immer kleineren Bauteilen ent-
gegen. Steckverbinder, Abdeckungen 
oder Tasten weisen Artikelgewichte im 
1/10 Grammbereich auf. Auch hier 
kommt zunehmend der Mehrkom-
ponentenspritzguss zum Beispiel mit PC 
und TPE zum Einsatz.  

 Verschleiß- und Korrosions-
schutz erforderlich 

Hochleistungsmaterialien wie PEEK teil-
weise glasfaserverstärkt oder PSU mit 
Verarbeitungstemperaturen bis zu  
350° C erfordern besonders ausgerüs-
tete Plastifiziereinheiten. Ferromatik 
setzt hier bimetallbeschichtete Zylinder 
in Verbindung mit gehärteten oder aus 
Pulvermetall gesinterten Schnecken, 
Schneckenspitzen und Rückströmsper-
ren ein. Die Maschinen müssen so aus-
gerüstet sein, dass bei diesen hohen 
Temperaturen auch die erforderlichen 
Einspritzdrücke gefahren werden kön-
nen. Hier müssen die entsprechenden 
Stähle ausgewählt und die mecha-
nischen Eigenschaften richtig ausgelegt 
werden. 

Trend geht in Richtung  
Vollelektrisch 

Speziell in Asien kommen bei 1-Kom-
ponenten-Teilen immer mehr vollelek-
trische Maschinen zum Einsatz. Die Ma-
schinen der Elektra evolution Baureihe 
sind in den Bewegungsabläufen schnell 
und zusätzlich können alle Achsen pa-
rallel betrieben werden. Mit einer Auf-
lösung von 0,01 mm ist die Wegerfas-
sung sehr präzise. Im Vergleich zu voll-
hydraulischen Maschinen sind bis zu 
50% Energieeinsparungen möglich. 
Dass vollelektrische Maschinen sauber 
und leise arbeiten ist mithin allgemein 
bekannt.  

Durch parallele  
Bewegungsabläufe 
erreicht man mit 
der vollelektri-
schen Spritzgieß-
maschine Elektra 
evolution 110  
Zykluszeitvorteile. 


