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Plattentechnologie sichert Wiederholgenauigkeit 

Fertig zum Einbau 

Im Bereich der Fertigung für einen breit 
gefächerten Kundenstamm setzt Eu-
rimp, ein Unternehmen der Flextronics-
Gruppe mit Sitz in Ponte di Piave (Trevi-
so), auf Spritzgießmaschinen und Ro-
boter von Husky. So wird der komplexe 
Montagerahmen für das Audiosystem 
und die Klimaanlagenbedienung eines 
der jüngsten BMW-Modelle auf einer 
Großmaschine mit einer Schließkraft 
von 11 000 kN gefertigt. 

Schließkraft gleichmäßig  
verteilt 

Nach dem Spritzgießen des grund-
legenden Bauteils aus einem glasfaser-
verstärkten und mineralgefüllten Poly-
amid 6 werden diverse weitere Teile im 
Ultraschallverfahren angeschweißt und 
montiert. Wiederholgenaue Abmes-
sungen und Produktqualität sind dabei 
ein Muss. Der Rahmen wird fertig zum 

Der Montagerahmen wird 
fertig für den Einbau in die 
Instrumententafeln der  
BMW-Fahrzeuge geliefert. 
(Bild: Husky)

Beim italienischen Unterneh-
men Eurimp, einem führen-
den Anbieter von System-
lösungen in der Spritzgieß-
industrie (einschließlich  
Produktentwicklung und 
Werkzeugbau) sorgt die 
Reflex-Plattentechnologie 
von Husky für Wiederhol-
genauigkeit beim Spritzgie-
ßen von BMW-Teilen. 

die bewegliche und feststehende Auf-
spannplatte eingeleitet wird. Dies wie-
derum wirkt dem Spritzdruck und da-
mit der Plattendurchbiegung entgegen, 
was wiederum einem potenziellen Grat 
am Bauteil sowie einem möglichen 
Werkzeugverschleiß entgegenwirkt. 
Laut Gastaldi ist neben der konstanten 
Endschließkraft auch das präzise An-
sprechverhalten der Maschine während 
des Schließ- und Öffnungsvorgangs ein 
Garant für den Erhalt der Werkzeug-
integrität und eine möglichst geringe 
Gratneigung. „Unser Kosten- und Zeit-
aufwand für die Werkzeugwartung 
sind spürbar gesunken“, so der Ver-
triebsleiter weiter. „Hinzu kommen die 
weiten Holmabstände der Maschine 
und ihre Einbauhöhe für größere Werk-
zeuge, die sonst eine sehr viel größere 
Maschine erfordern.“ 

Einbau in die Instrumententafeln der 
BMW-Fahrzeuge geliefert. 
„Uns hat vor allem die Schließeinheit 
der Maschine mit ihrem Verriegelungs-
mechanismus und der Reflex-Platten-
technologie überzeugt,“ sagt Silvio 
Gastaldi, Vertriebsleiter bei Eurimp. 
„Dank dieser baulichen Merkmale 
konnten wir die erforderliche Schließ-
kraft für diese Anwendung minimieren 
und zugleich einen präziseren, wieder-
holgenaueren Ablauf der gesamten 
Schließphase sicherstellen. Das ist für 
die Art der Werkzeuge, die wir hier ein-
setzen, entscheidend.“ Denn man ar-
beite mit Metalleinsätzen, die von Ro-
botern eingelegt werden, sowie mit 
fein abgestimmten Schieber- und Aus-
werferbewegungen, um teilweise sehr 
komplexe Geometrien zu realisieren. 
Die Reflex-Plattenbauweise sorgt dafür, 
dass die Schließkraft gleichmäßig auf 
die gesamte Werkzeugfläche verteilt in 


