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Dünnwandspritzguss kombiniert mit In-Mould-Labelling 
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Nein, über die Zusammensetzung 
der Folie und über Zykluszeiten 
kann Johann Gaßmann, geschäfts-
führender Inhaber der Gassmann 
GmbH in Obermichelbach nicht viel 
erzählen. Verständlicherweise hin-
dern ihn daran doch Geheimhal-
tungsverträge, zudem möchte er 
nicht zuviel schwer erarbeitetes 
Know-how preisgeben. Aber über 
die Probleme und Lösungen beim 
Herstellen der Becher mit eingeleg-
ter Lentikularfolie mit 3D-Effekt 
kann er einiges Interessantes erzäh-

len. Und über die Anforderungen 
an die Spritzgießmaschinen, wenn 
High-Speed auf In-Mould-Labelling 
trifft. 
Gefertigt werden bei Gassmann – 
eigentlich eher ein Hersteller tech-
nischer Teile – seit letzten Herbst 
Trinkbecher aus einem Polypro-
pylen mit einer Wandstärke von et-
wa 0,5 mm und einem Fließweg 
von rund 160 mm in einem 6-fach-
Werkzeug. Das außergewöhnliche 
daran: Im IML-Verfahren wird zu-
dem eine 0,48 mm dicke Lentiku-

Der Trend hin zu dünneren Teilegeo-
metrien in der Verpackungstechnik ist 
ungebrochen. Nicht gering sind 
die Anforderungen, wenn man High-
Speed mit In-Mould-Labelling  
kombiniert und es sich bei der Folie 
noch um eine spezielle mit 3D-Effekt 
handelt. Bei Gassmann in Obermichel-
bach hat man zusammen mit Demag 
Ergotech die Probleme gelöst und  
fertigt für das Unternehmen Motion 
World spezielle Becher für  
Werbezwecke, genannt MotionCup. 

Zufrieden mit dem Ergebnis, dem Motion-
Cup: Johann Gaßmann (li.), Dieter Stowasser 
von Demag (mi.) und Jürgen Werner. 
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larfolie hinterspritzt, die eben diese Be-
cher zu etwas besonderem macht. 
”Deswegen auch der Einsatz der Be-
cher für Werbezwecke”, erläutert Jo-
hann Gaßmann. ”Dreht man ihn hin 
und her, ändern sich die dreidimensio-
nalen Motive. Es handelt sich dement-
sprechend nicht um Wegwerfartikel, 
sondern um Merchandising-Produkte 
oder sogar Sammlerstücke.” “Zumal 
die Becher mehrfach verwendbar sind 
und spülmaschinenfest”, ergänzt Jür-
gen Werner, Leiter Marketing/Projekt-
management bei Gassmann. Dem zu-
gute kommt, dass Losgrößen ab 10 000 
Stück möglich sind. ”Darunter kommt 
die Herstellung der Folie zu teuer.” Wo-
bei es nach oben hin keine Grenzen gibt 
und die Becher standardmäßig mit den 
Volumina von 0,25, 0,33 und 0,5 l zu 
fertigen sind. Auch Sondergrößen seien 
möglich.  
Produziert werden die Becher auf einer 
Ergotech ElExis S mit 3 000 kN Schließ-
kraft, Hersteller ist die Demag Ergotech 
GmbH, Schwaig. Dieser Maschinentyp 
mit elektromechanischer Schließseite 
mit 5-Punkt-Doppelkniehebel, elektri-
schem Schneckenantrieb und Speicher-
hydraulik zum Einspritzen ist speziell 
auf schnelle Zyklen und hohe Einsspritz-
leistungen ausgelegt. So erreicht sie 
Einspritzgeschwindigkeiten von bis zu 
1 000 mm/s und eine Schnecken-
beschleunigung bis 12 m/s2.  

Speziell darauf zugeschnitten 

Zugeführt und in die düsenseitige Kavi-
tät eingelegt werden die Labels mit ei-
nem speziell zugeschnittenen Handling. 
Dieses Handling entnimmt auch die fer-
tigen Becher und stapelt sie ab. Das Ein-
legen und die Entnahme erfolgt mittels 
Vakuum, vorher jedoch werden die La-
bels elektrostatisch behandelt, damit sie 
nicht einander haften bleiben. “Proble-
matisch war die hohe Geschwindigkeit 
mit der die Etiketten eingelegt und die 
Becher zu entnehmen sind” erläutert 
Dieter Stowasser, Vertriebsrepräsentant 
Nürnberg bei Demag Ergotech. Zudem 
muss die Folie ganz glatt eingelegt wer-
den, bei den hohen Geschwindigkeiten 
darf hier nichts schief gehen. Johann 
Gaßmann: “Äußerst wichtig ist eine 
exakte Abstimmung der beteiligten Un-
ternehmen, hier liegt der Schlüssel zu ei-
nem Gelingen von einem derartig kom-
plexen Projekt. Im Alleingang ist das 
nicht möglich.”  

Hoch seien auch die Anforderungen an 
die eingesetzte Spritzgießmaschine, 
ausgestattet mit einer 25D-Barriere-
schnecke. “Besonders wichtig”, so Die-
ter Stowasser, “ist eine erhöhte Steifig-
keit des Formschlusses, hier gibt es 

hen Beschleunigungen. Weiter weist 
die Spritzgießmaschine einen reduzier-
ten Zentrierdurchmesser bei der Form-
zentrierung von 90 mm auf – standard-
mäßig sind es 160 mm – und spezielle 
Formschlussplatten mit höherer Steifig-

Becher aus Polypropylen mit einer Wandstärke von etwa 0,5 mm und einem Fließweg von rund 
160 mm, produziert in einem 6-fach-Werkzeug. Das besondere daran: Im IML-Verfahren wird 
eine 0,48 mm dicke Lentikularfolie hinterspritzt, die für das 3D-Design sorgt. 

deutliche Unterschiede zu Standard-
spritzgießmaschinen. Um eine erhöhte 
Steifigkeit zu erreichen, wurde sogar 
der Auswerfer weggelassen, der in die-
sem Fall aber auch nicht erforderlich ist, 
da das Handling ja mit Vakuum er-
folgt.” Zugleich ließ sich die bewegte 
Masse reduzieren, wichtig bei den ho-

keit. Angepasst hat man außerdem die 
düsenseitige Zentrierung, zum Einsatz 
kommt ferner eine Spezialdüse. Wobei 
Stowasser betont, dass es sich bei den 
Teilen um Komponenten aus dem De-
mag-Baukasten handelt und nicht um 
Sonderanfertigungen. Sonst wäre eine 
derartige Maschine im Invest viel zu 
teuer.  
Wichtig auch: die Maschinen müssen 
mit einem aktiven Werkzeugschutz 
ausgestattet sein. Dabei wird der Kraft-
verlauf kontinuierlich gemessen, stellt 
die Regelung eine Abweichung fest, 
kann entsprechend sofort aktiv dage-
gen gefahren werden und die Schließ-
seite bleibt stehen. Hier wirkt sich die 
elektromechanische Schließseite positiv 
aus, laut Stowasser wäre eine derart 
schnelle Reaktion bei einer voll mecha-
nischen Lösung nicht zu erreichen. 
“Auf jeden Fall ist es erforderlich die 
Steuerung der Spritzgießmaschine auf 
das Werkzeug vor Ort abzustimmen, 
unter anderem was die Anfahr- und Ab-
bremsrampen beim Schließen und Öff-
nen der Form betrifft – auch um opti-
male Zykluszeiten zu erreichen”, betont 
Johann Gaßmann.  
Zu berücksichtigen ist, dass die hohe 
Produktionsleistung auch Anpassun-
gen bei der Werkzeugkühlung erfor-
dert. “Die Standardkühlanlage eines 
technischen Spritzgussbetriebes reicht 
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Dünnwandspritzguss benötigt besonderes 
Know-how im Formenbau. So erfordern die 
hohen Einspritzleistungen etwa bei der Ent-
lüftung der Kavitäten, der Entnahme und 
beim Verschleiß besondere Lösungen. 
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Die 1970 gegründete inhabergeführte 
Gassmann-Gruppe in Obermichelbach 
fertigt mit ihren rund 90 Mitarbeitern 
präzise und optisch anspruchsvolle 
thermoplastische Kunststoffteile mit 
Gewichten von 0,1 bis 1 000 g. An 
Technologien finden sich neben dem 
Standardspritzguss In-Mould-Dekora-
tion und In-Mould-Labelling, Einlege- 
und Dünnwandtechnik sowie Nachfol-
geschritte wie Lackieren und Tampondruck, Heißprägen, Spiegel- sowie Ultraschall-
schweißen. Ein eigener Werkzeugbau mit 15 Mitarbeitern sorgt für hohe Flexibilität und 
kurze Lieferzeiten. Die Kunden finden sich in den Bereichen Computerhardware, Kosme-
tik, Automobil, weiße Ware, Telekommunikation und Elektronik. Eingesetzt werden 32 
Spritzgießmaschinen unterschiedlicher Anbieter mit Schließkräften von 200 bis 6 000 kN 
– die neueren neun stammen von Demag Ergotech. Das Unternehmen setzt sich zusam-
men aus der Gassmann GmbH Kunststofftechnik – hier werden die technischen Teile für 
die Industrie gefertigt – sowie der Gassmann Motion GmbH spezialisiert auf die Fer-
tigung von Merchandising-Produkten in IML-Technik auf Hochleistungsmaschinen. 
Produziert werden am Standort Obermichelbach spezielle Werbebecher (genannt 
MotionCup) exklusiv für das Unternehmen MotionWorld. Die Becher zeichnen sich durch 
eine eingespritzte Lentikularfolie aus und sind in den Standardgrößen 0,25, 0,33 und 
0,5 Liter sowie Sondergrößen zu erhalten. 

Produziert werden die Becher auf einer Ergotech ElExis S 
mit 3 000 kN Schließkraft, elektromechanischer Schließ-
seite mit 5-Punkt-Doppelkniehebel, elektrischem  
Schneckenantrieb und Speicherhydraulik zum Einspritzen. 
(Bilder: Plastverarbeiter)

zudem die anwendungsfreundliche 
Steuerung der Maschine. “Die Steue-
rung ist bei den Mitarbeitern sehr gut 
herübergekommen”, erzählt Johann 
Gaßmann, “und man dürfe bei all der 
Technik die Menschen nicht vergessen, 
die tagtäglich damit umgehen müssen.” 
Zurück zum eigentlichen Produkt, dem 
MotionCup. Für die Zukunft stellen sich 
Gaßmann und Werner vor, auch andere 

Varianten zu fertigen, die nicht immer 
rund sein müssen. Sie könnten auch an-
dere Formen aufweisen und als Ver-
packung für besondere Produkte, für 
Promotions (mit zum Beispiel Filmlizen-
zen), im Merchandising, als Jubiläums-
artikel oder Sammlerobjekte dienen. 
Dabei darf der Radius bei Krümmungen 
jedoch einen bestimmten Wert nicht 
unterschreiten, da die Folie sonst nicht 
zu verarbeiten ist. Anwendungen etwa 
für die Becher sieht man in Stadien, bei 
größeren Veranstaltungen, für Promoti-
ons, als Zugabeartikel und dergleichen. 
Dementsprechend ist man auch sehr 
optimistisch, dass sich der Invest in na-
her Zukunft rechnet, zumal das 3D-De-
sign für derartige Anwendungen in Eu-
ropa wohl einmalig ist. Werner Götz 

Gassmann 

für den Einsatz von Schnellläufern nicht 
aus”, so Johann Gaßmann. Müssen 
doch die Teile sehr schnell gekühlt wer-
den, um die kurzen Zykluszeiten reali-
sieren zu können. Deswegen kühlt man 
in Obermichelbach das Kühlwasser auf 
unter 10° C runter. Auch beim Werk-
zeugbau ist dies zu berücksichtigen, er-
forderlich ist die Kühlkanäle möglichst 
nah an den Kavitäten zu führen um das 
Temperaturgefälle möglichst hoch zu 
halten. 
Aus diesem Grund hat man bei Gass-
mann das Werkzeug auch nicht im ei-
genen Werkzeugbau mit 15 Mitarbei-
tern gefertigt, sondern bei einem Spe-
zialisten bauen lassen. “Dünnwand-
spritzguss benötigt besonderes Know-
how im Formenbau, hier gibt es darauf 
spezialisierte Unternehmen”, betont 
Jürgen Werner. Und das Werkzeug sei 
zumindest genauso wichtig wie die 
passende Spritzgießmaschine. Zumal 
die Probleme bei den hohen Einspritz-
leistungen in Sachen Entlüftung der Ka-
vitäten, das Entformen und auch der 
Verschleiß nicht zu unterschätzen seien 
und besonderes Know-how und Lösun-
gen benötigten um dann auch wirt-
schaftlich fertigen zu können. So muss 
das Werkzeug etwa korrosionsfest sein, 
da es durch das 10° C kalte Kühlwasser 
bei hohen Luftfeuchtigkeiten im Som-
mer zu schwitzen anfängt und Roststel-
len wären mehr als fatal. 
Generell äußerten sich Gaßmann und 
Werner positiv über die Maschine von 
Demag Ergotech, sie erfülle die Erwar-
tungen voll und ganz. Zudem stimme 
das Preis-/Leistungsverhältnis, der Ser-
vice, gut sei auch die Nähe nach 
Schwaig, dem Sitz Demag Ergotechs. 
Positiv hervorgehoben haben die beiden 
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www.gassmann.de  www.motionworld.net


