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2-K-SPRITZGIESSEN Bei der Herstellung eines Spritzgießteils für einen Lenkwinkelsensor stellten besonders die 
Hart/Weich-Komponenten für die Kunststoffverarbeiter von Stewo eine Herausforderung dar. Gemeinsam mit 
einem Spritzgießmaschinenhersteller lies sich eine kostengünstige automatisierte Lösung realisieren. Roboter-
Handling und eine 100 %ige Kamerakontrolle sorgen zudem für schnelle Produktion mit geringem Ausschuss. 

S peziell bei diesem Teil gab es viele 
Probleme, die zu lösen waren. „Ins-
besondere die Ebenheit, die mit 0,1 

mm toleriert ist, stellte uns werkzeug-
technisch vor eine große Herausforde-
rung“, beginnt Rudi Schmitt, Fertigungs-
leiter bei der Stewo Kunststoffverarbei-
tung GmbH & Co. KG den Rundgang 

durch das Werk im fränkischen Helm-
brechts-Haide. Seit Beginn der Produkti-
on der 2-K-Spritzgießteile für Lenkwin-
kelsensoren im Oktober 2004 mussten 
die Kunststoffverarbeiter mit weiteren 
Herausforderungen fertig werden, bei-
spielsweise mit der geforderten Rund-
heit. Die größte Herausforderung war al-
lerdings die Fertigung der sehr kleinen 
zweiten Komponente. Diese greifen als 
Noppen in ein Zahnrad ein und verhin-
dern so ein hörbares Schaltgeräusch. 
Aber auch eine hohe Stückzahl musste 
erzielt werden. Gefragt war eine voll-
automatische Anlage, die diese Aufgaben 
bewältigen kann. 

„Vor vier Jahren haben wir uns für 
Demag als strategischen Lieferanten ent-
schieden. Das bessere technische Kon-
zept und die Qualität der Maschinen ha-
ben uns die Entscheidung leicht gemacht. 
Insbesondere die verfahrenstechnische 
Unterstützung war ein weiterer Plus-
punkt“, sagt Michael Stelzer, Geschäfts-
führer bei Stewo. So lief die Projektie-
rung von Anfang an sehr gut, aber auch 
die gute Bedienbarkeit der Maschinen 
und die Reproduzierbarkeit überzeugten 
die Franken schon seit Jahren. 

Die wesentliche Grundlage für ein op-
timales Kunststoffteil ist natürlich auch 
das Spritzgießwerkzeug. Gerade im Be-
reich des Werkzeugbaus zeigt sich das 
Know-how der Kunststoffverarbeiter. 
Diese stellen im fränkischen Produkti-
onsbetrieb alle Formen und Werkzeuge 
selbst her. So stehen in den Werkhallen 
große CNC-Hochleistungsbearbeitungs-
zentren, Draht-, Senk- und Hoch-
geschwindigkeitserosionsmaschinen. Für 
jedes Werkzeug wird eine komplette 
3-D-Konstruktion erstellt. Alle Maschi-
nensysteme sind über ein Daten-Netz-
werk mit dem CAD-System verbunden. 
So können die Daten direkt an die Ma-
schine geleitet werden.  

„Unsere größte Herausforderung bei 
diesem Projekt: Uns stand nur ein gewis-
ses Budget zur Verfügung und wir beka-
men eine bestimmte Größe der Maschine 
vorgegeben“, sagt Dieter Stowasser, Ver-
triebsingenieur bei Demag. Das war nicht 
einfach, denn neben der Kombination 
großes Werkzeug/kleine Maschine sollte 
noch ein Roboter auf die Spritzgieß-
maschine aufgebaut werden. Durch die 
zweite vertikale Spritzeinheit und dem 
damit verbleibenden freien Platz zum 

Die Fertigung der 2-K-Spritzgießteile für Lenkwinkelsensoren stellt die 
Kunststoffverarbeiter vor einige Herausforderungen. Besonders wich-
tig: Die zwei unterschiedlichen Komponenten müssen sicher miteinan-
der verbunden sein.  

KOSTENEFFIZIENZ 
Komplexe Teile auf einen Schlag 
Beim 2-K-Spritzgießen werden unterschied-
liche Kunststoffe in einem Prozessablauf zu 
komplexen Formteilen verarbeitet. Das Ver-
fahren lässt sich einsetzen, zum Beispiel um 
komplexe Teile mit innenliegenden opti-
schen Elementen wie Linsen, Prismen oder 
Planflächen in einem teil- oder vollautoma-
tischen Arbeitsablauf herzustellen. Effektiv 
ist dieses Verfahren für die Serienfertigung 
komplexer Teile in hohen Stückzahlen. Der 
Aufwand für die erforderlichen hochent-
wickelten Spritzgießwerkzeuge und Ma-
schinen wird oft nach kurzer Zeit amorti-
siert. 

Bewerkstelligen kann das eine vollautomatisierte Anlage. Durch Ein-
haltung genauer Zyklen kann dem schnellen Schwindungsprozess ent-
gegengewirkt werden.  

DRUM PRÜFE,  
WAS SICH EWIG BINDET 

VOR ORT
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DIE UNTERNEHMEN 

Einfahren des Greifarms war dies keine 
leichte Aufgabe.  

Genauen Zyklus einhalten 
Aufgrund der Geometrie des Teils und 
der vorgeschriebenen Materialien musste 
ein Konzept erarbeitet werden, das die 
beiden Komponenten sicher miteinander 
verbindet. Da die Weichkomponente 
nicht mit der Hartkomponente vulkani-
siert, war den Kunststoffverarbeitern 
schnell klar, dass sich die Produktion 
nicht mit einem Drehteller realisieren 
lässt. So musste der Vorspritzling in eine 
weitere Kavität umgesetzt werden. Da 
dieser aber stark nachschwindet war die 
Einhaltung absolut genauer Zyklen für 
die Kunststoffverarbeiter von großer Be-
deutung. Somit war auch eine maschi-
nelle Umsetzung vorgegeben. Um wirt-
schaftlich produzieren zu können, sollte 
die Maschine entsprechend wirtschaft-
lich gewählt werden. Bei der Auswahl 
der Handlingkomponente stellte sich 
schnell heraus, dass der Roboterarm 
möglichst klein sein muss, um auch in 
das geöffnete Werkzeug greifen zu kön-
nen. Nach mehreren Gesprächen mit 
dem Spritzgießmaschinen-Hersteller ließ 
sich ein geeignetes Konzept erarbeiten. 
Dabei fiel die Wahl der Spritzgießmaschi-
ne auf eine Demag Ergotech mit einer 
Schließkraft von 500 kN.  

Alles (fast) automatisch 
Neben der 2-K-Spritzgießmaschine be-
steht die komplette Anlage aus einer Prüf-
station der Firma Keyence, dem Ablagesys-
tem und einem CNC-Roboter von Demag. 
Stowasser: „Der Roboter ist mit drei Ser-
vomotoren dreiachsig gesteuert. Er ist ver-
hältnismäßig robust aufgebaut und direkt 
in die Maschinensteuerung integriert.“ 

Beim Anfahren der Anlage legt der 
Verfahrensmechaniker den Vorspritzling 

in die obere Kavität per Hand ein. In die 
selbe Kavität kommt später die zweite 
Komponente. Die Maschine startet und 
der Zyklus beginnt: Nach Einspritzen der 
Formmasse fährt das Werkzeug auf. Der 
Roboter fährt in den Werkzeugbereich, 
entnimmt den Vorspritzling. Gleichzeitig 
wird der Anguss entnommen sowie das 
fertige Teil mit der zweiten Komponente. 
Der Roboter fährt zur zweiten Kavität 
und legt dort den Vorspritzling ein. Die 
erste Komponente wird in die zweite Ka-
vität umgesetzt, gleichzeitig fährt der Ro-
boter heraus und legt dabei den Anguss 
auf das Band ab. Mit dem Teil fährt er zur 
Prüfstation. Die Station, welche mit zwei 
Kameras ausgestattet ist, prüft auf Anwe-
senheit, ob die Weichkomponente voll-
ständig ausgespritzt ist, ob keine Gratbil-
dung vorhanden ist und ob der Abriss 
von der zweiten Komponente nicht zu 
weit übersteht. Entspricht alles den Vor-

Der Roboter auf der Maschine sorgt für das reibungslose Handling der 
2-K-Teile. 

Nur Teile, die den Vorgaben entsprechen, kommen durch die integrier-
te Kontrolle. (Bilder: Schöffler)

gaben legt der Roboter das Teil auf das 
Band – es ist fertig. Schließlich fährt er 
aus dem Werkzeugbereich und der Zy-
klus beginnt von vorne. 

Fehler entstehen kaum, und wenn, 
dann hauptsächlich beim Anfahren der 
Maschine. „Es kommt vor, dass Teile 
nicht ganz ausgespritzt werden, was in 
der laufenden Produktion natürlich nicht 
passiert“, erwähnt der Fertigungsleiter.  
So produziert die Anlage 153 Teile in der 
Stunde bei einem Zyklus von 47 Sekun-
den. „Unsere Ausschussquote liegt bei 
0,05 Prozent, rechnet man die Anfahrt 
mit ein.“  

Das Ergebnis kann sich sehen lassen. 
Es wird deutlich, wie wichtig eine gute 
Zusammenarbeit mit dem richtigen 
Lieferanten ist – gerade wenn es um 
die zuverlässige Lösung von Problemen 
geht.                                            
                                          Klaus Schöffler 

Stewo 
Die Stewo Kunststoffverarbeitung GmbH & 
Co. KG in Helmbrechts-Haide produziert 
technische Kunststoffteile für die interna-
tionale Automobil- und Elektronikindustrie. 
Die Schwerpunkte liegen bei der Mehrkom-
ponentenfertigung (Insert-Moulding mit 
Metall- und Kunststoffkomponenten) und 
der High-Volume-Fertigung. Diese Fer-
tigung zeichnet sich durch einen hohen Au-
tomatisierungsgrad aus. Weiterhin werden 
auch kleinere und personalintensive Fer-
tigungsprozesse im Zweigwerk in Rumä-
nien gefahren: Besonders die Umspritzung 
von Metallteilen und die Herstellung von 
Blinkerhebeln inklusive dem Tampondruck. 

Demag 
Die Demag Plastics Group stellt Spritzgieß-
maschinen mit Schließkräften zwischen 
250 kN und 40 000 kN her. Die Produktion 
stützt sich auf einen weltweiten Fer-
tigungsverbund mit fünf Montagestand-
orten für Spritzgießmaschinen in Deutsch-
land (Schwaig und Wiehe), den USA 
(Strongsville), China (Ningbo) und Indien 
(Chennai).  
Zum Angebot gehören außerdem integrier-
te Peripherietechnik, beispielsweise Hand-
linggeräte, sowie Systemlösungen für die 
teil- und vollautomatisierte Herstellung 
von komplexen Spritzgießteilen. 


