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ZWEI VERFAHREN IN EINEM 
SPRITZGIESSEN KOMBINIERT MIT EXTRUSION AUF DER K 2007 Exjection nennt 
sich die Verfahrenskombination aus Spritzgießen und Extrudieren mit der sich läng-
liche Kunststoffteile über einen einzigen Anspritzpunkt durch Spritzgießen realisie-
ren lassen. Auf der K stellt Engel dieses Verfahren auf einer vollelektrischen Maschi-
ne vor.  

„Das Spritzgießen langer, dünnwandiger 
und profilähnlicher Kunststoffteile mit 
definierter Länge war bislang durch die 
Fließfähigkeit des Kunststoffes be-
grenzt“, sagt Georg Steinbichler, Leiter 
Forschung und Entwicklung bei Engel 
auf der Pressekonferenz anlässlich der K 
2007 in Prag. „Andererseits bietet die 
Extrusion nicht die Flexibilität, um Teile 
in definierter Länge oder mit Strukturen 
und Geometrieelementen quer zur 
Extrusionsrichtung zu realisieren.“ Aus 
dieser Problemstellung heraus ent-
wickelte Hybrid Composite Products zu-
sammen mit dem Ingenieurbüro Steiner, 
beide Spielberg/Österreich, das Exjecti-
on-Verfahren. Engel hat dieses Verfahren 

untersucht und seine Maschinen ent-
sprechend weiterentwickelt. Dieses Ver-
fahren verbindet die Vorteile der Tech-
nologien Extrusion und Spritzgießen und 
vermeidet ihre Nachteile.  

Im Gegensatz zum Standardspritzgie-
ßen wird beim Exjection-Verfahren ein 
Werkzeugeinsatz synchron mit der 
Schmelzeeinspritzung quer zur Maschi-
nenlängsachse verschoben. Für die Kavi-
tätenfüllung ist eine genaue Abstim-
mung des über die Schneckenvorlauf-
geschwindigkeit erzeugten Schmelze-
stromes und der Verschiebegeschwindig-
keit des Werkzeugeinsatzes erforderlich. 
Durch die Verschiebebewegung des 
Werkzeugs wird ein freies Kavitätenvolu-

men geschaffen, das kontinuierlich von 
der einströmenden Schmelze gefüllt 
wird. So lassen sich lange dünnwandige 
Profile mit einer Anspritzung fertigen 
und die Form dabei kontinuierlich ohne 
Bindenähte füllen. Das Exjection-Verfah-
ren wird auf der K auf einer vollelektri-
schen Spritzgießmaschine E-Motion 
200/55 mit 550 kN Schließkraft mit ei-
nem Werkzeug für die Fertigung eines 
930 mm langen Dünnwandprofils mit ei-
ner Wanddicke von 1,2 mm dargestellt.  

Wirtschaftliche Alternative zu  
aktuellen elektrischen Maschinen 
Eine weitere Neuentwicklung, die Engel 
im Oktober in Düsseldorf präsentieren 
wird, ist die kompakte, vollelektrische 
Spritzgießmaschine E-Max. Die Haupt-
merkmale der Maschine, die zur K mit ei-
ner Schließkraft von 1 000 kN verfügbar 
sein wird, sind eine Holm-Schließeinheit 
mit groß dimensioniertem Einbauplatz 
für die Formen, ein leistungsfähiges 
Spritzaggregat und kompakte Außendi-
mensionen. „Diese vollelektrische Ma-
schine stellt eine technische und wirt-
schaftliche Alternative zu den aktuellen 
elektrischen Maschinen dar, da sie zum 
Preis einer hydraulischen Maschine er-
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Mit dem Dolphin-Verfahren können Innenraumteile mit Soft- 
Touch-Oberflächen in Fahrzeugen durch kombiniertes Spritzgießen 
und Schäumen hergestellt werden.
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NEUE TECHNOLOGIEN hältlich sein wird“, so Georg Steinbichler. 
Weitere Features sind der sonst nur bei 
den hydraulischen Maschinen bekannte 
großzügige Holmabstand, hohe Ein-
spritzgeschwindigkeiten, hohe Drücke 
und saubere schmiermittelfreie Holme.  

Soft-Touch-Oberfläche im Innenraum 
Das schon im letzten Jahr vorgestellte 
Dolphin-Verfahren ist nun reif für die Se-
rieneinführung. Eingesetzt zur Herstel-
lung von Innenraumteilen mit Soft-
Touch-Oberfläche durch kombiniertes 
Spritzgießen und Schäumen wird das 
Verfahren in Zusammenarbeit mit dem 
Automobilzulieferer Johnson Controls 
auf der K als eine Möglichkeit präsentiert, 
eine Armauflage zu fertigen.  

Zuerst kommt das Trägerteil der Arm-
auflage mit Soft-Touch-Oberfläche aus 
glasfaserverstärktem Polybutylentereph-
thalat (PBT-GF) auf die Spritzgieß-
maschine. Durch anschließendes Um-
schäumen mit einem thermoplastischen 
Elastomer im Mucell-Verfahren entsteht 
die hochwertige Oberfläche. Das Verfah-
ren wird auf der Messe auf einer Zwei- 
Komponenten-Spritzgießmaschine Duo 
5550H/1800M/900 WP Combi M mit ei-
ner Schließkraft von 9 000 kN zu sehen 
sein. Die Maschine verfügt über zwei ho-
rizontal gegenüber angeordneten Spritz-
aggregaten, einem Etagenwerkzeug mit 
drehbarer Mittelplatte sowie einer in die 
Maschinensteuerung integrierten Rege-

lung der Plattenparallelität. „Mit dem 
Dolphin-Verfahren lässt sich beispiels-
weise eine Instrumententafel leicht und 
effizient in einem Arbeitsgang herstel-
len“, erläutert Georg Steinbichler.     ks 

Wasserinjektionsystem für verzweigte Medienleitungen 

Auf der K zeigt Engel noch weitere Innova-
tionen. Zum Beispiel hat das Unternehmen 
das Zweikomponenten-Spritzgießverfah-
ren Combimelt und die Wasserinjektions-
technik Watermelt kombiniert und auf zwei 
Werkstoffe angewendet. Der Hintergrund: 
Medienleitungen, die mit Hilfe der Gasin-
jektionstechnik aus glasfaserverstärkten 
Kunststoffen hergestellt werden, weisen 
auf ihrer Innenseite eine relativ glatte Ober-
fläche auf. Aufgrund der rheologischen Ver-
hältnisse während der Ausbildung des Gas-
kanals können jedoch Glasfasern aus der 
Wandung stehen, die sich im Gebrauch aus 
dem Kunststoff lösen und Störungen in 
Pumpen oder Ventilen verursachen können. 
Der durch die Kombination der zwei Tech-
nologien entstehende zweischichtige Auf-
bau beseitigt die Gefahr der Glasfaserablö-
sung und stellt eine bessere chemische Be-
ständigkeit der Innenschicht gegen Kühl-
medien dar. Auf der K wird das Projekt auf 

einer holmlosen Mehrkomponenten-Spritz-
gießmaschine Victory 1050H/500W/150 
Combi mit zwei Spritzeinheiten für die 
Coinjektion der beiden Kunststoffschmel-
zen und einem dritten Kolbeneinspritzsys-
tem für die Wasserinjektion zu sehen sein. 
Eine weitere Neuheit ist ein Verfahren, mit 
dem sich RFID-Chips in Spritzgießteile inte-
grieren lassen. Kern der Technologie ist die 
Idee, einen RFID-Transponder auf der Stirn-
fläche eines rückziehbaren Kerns zu positio-
nieren, der zum Zeitpunkt der Formfüllung 
in den Schmelzekanal hinein ragt. Nachdem 
sich die Schmelze fest mit der Transponder-
Deckfolie verbunden hat, wird der Kern zu-
rück gezogen. Dabei löst sich der Transpon-
der vom Kern. Der verbliebene Hohlraum 
wird mit frischer Schmelze aus einem zwei-
ten Spritzaggregat aufgefüllt. Die auf der K 
vorgestellte Applikationstechnik ist für 
Spritzgießteile mit mindestens 2 mm 
Wanddicke vorgesehen. 
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