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„STEERING WHEEL“ –  
EIN SYNERGISCHES PROJEKT 
BEI KOOPERATION PRODUKTDESIGN, WERKZEUG, MASCHINE UND VERFAHREN Messen, 
wie die diesjährige NPE in Chicago, sind eine willkommene Plattform für Partnerfirmen, die ein 
technologisch anspruchsvolles Gemeinschaftsprojekt präsentieren wollen – zum Beispiel die 
Herstellung einer Schreibtischbox. 

D as “Steering Wheel” ist ein 
Schreibtischutensil zur Aufnah-
me von Stiften, Zetteln, Visiten-

karten und Büroklammern. Es besteht 
aus einer Unterseite und einem Oberteil, 
bei dem ein metallisches Einlegeteil aus 
rostfreiem Stahl umspritzt wird. Beide 
Teile sind über Schnappverbindungen 
miteinander verbunden.  

Die Schreibtischbox ist das Ergebnis 
enger Kooperation der Firmen – Hasco, 
Lüdenscheid, Hersteller von Normalien 

und Heißkanalsystemen, mit ihren Nie-
derlassungen in USA und Kanada, hier 
verantwortlich für Projektbetreuung, 
Heiße Seite, Normalien und Zubehörtei-
le; – Innotech, kanadischer Präzisionsfor-
menbauer, unter anderem spezialisiert 
auf Einlegewerkzeuge, hier zuständig für 
Artikeldesign, Formkonstruktion und 
Formenbau; – Engel North America, ver-
treten in Kanada und USA, Hersteller von 
Spritzgießmaschinen bis 600 US-Tonnen, 
unter anderem von neu konzipierten In-
sert-Maschinen mit horizontaler oder 
vertikaler Spritzeinheit.  

Vertikal ist rationeller 
Auf dem Drehteller der Vertikalmaschine 
befinden sich zwei Form-unterteile an 

um 180° versetzten Stationen. Ein Form-
oberteil, bestehend aus Heißer Seite und 
düsenseitiger Kavitätenplatte, befindet 
sich auf der vertikalen Schließeinheit. 
Während die fertigen Produkte aus der 
vorderen Station automatisch entnom-
men und durch ein Händlingerät mon-
tiert werden sowie das Metall-Einlegeteil 
für den nächsten Spritzvorgang positio-
niert wird, entstehen im Werkzeug in der 
Einspritzstation die nächsten Spritzlinge. 
Dies ermöglicht deutlich kürzere Zyklus-
zeiten sowie problemloses Entformen der 
Spritzlinge und Einlegen des Metallteils. 
Das Werkzeug ist als Familienwerkzeug 
ausgelegt: Unterteil und Oberteil des 
Stifthalters werden gleichzeitig gespritzt. 
Mechanismen zum vereinfachten Ein-
legen und Entnehmen des Einlegeteils 
aus rostfreiem Stahl wurden ins Werk-
zeug eingebracht, sie verbessern die Au-
tomatisierbarkeit des Prozesses.  

Gegen Spritzdruck und -temperatur 
beständige, flexible Dichtelemente aus 
dem elastischen, hoch rückstellenden 
Spezialkunststoff Murseal ermöglichen 
das beschädigungsfreie Einlegen und 
gratfreie Umspritzen der Lenkradspei-
chen. Toleranzen der Einlegeteile werden 
ausgeglichen und empfindliche Oberflä-
chen der Einleger geschont. Die komplet-
te Heiße Seite wurde von Hasco kon-
zipiert und gebaut; dabei wurden konse-
quent standardisierte Formnormalien 
eingesetzt, was die Herstellzeit des Werk-
zeugs verkürzt hat. 

Heiße Seite – kühl konzipiert 
Die stark unterschiedlichen Teilegewich-
te im Familienwerkzeug erfordern „akti-
ve Anschnittkontrolle“ und Balancie-
rung über zwei Nadelverschlussdüsen. 
Erst wenn das größere Unterteil zu etwa 
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Kunststoff-Schreibtischutensil ‘Steering Wheel’, ein  
Gemeinschaftsprojekt von Hasco, Engel und Innotech, im 
praxisnahen Betrieb gefertigt auf der NPE Chicago 2006.  
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KOSTENEFFIZIENZ 
Eine Schreibtischbox bündelt  
technologisches Know-how 
Das „Steering Wheel“ ist ein anspruchsvol-
les, technisch-wirtschaftliches Gemein-
schaftsprojekt von Hasco, Engel und Inno-
tech. Produktdesign und Formenbau, Heiß-
kanalauslegung und neuartige Normteil-
konzepte, Produktions- und Maschinenlö-
sungen führten in kurzer Projektlaufzeit zu 
überzeugenden Resultaten. 

90 % volumetrisch gefüllt ist, wird die 
Nadelverschlussdüse am Oberteil geöff-
net und dieses gefüllt. Durch Anpassung 
der Öffnungs- und Schließzeiten kann 
die Füllung beider Teile aktiv beeinflusst, 
Überpacken, Gratbildung oder teilgefüll-
te Produkte sicher vermieden werden.  
Unterschiedliche Anspritzhöhen für Un-
terteil und Oberteil erfordern verschiede-
ne Düsenlängen; für die Verwendung 
normierter Längen wurden die Düsen-
köpfe einige Millimeter in den Verteiler 
eingelassen.  

Da das horizontale Spritzaggregat vor 
jeder Werkzeugöffnung von der Anguss-
buchse des Heißkanalsystems abheben 
muss, wird eine aktiv verschließende Na-
delverschluss-Angussbuchse mit zylin-
drischer Abdichtung und einem Nadel-
führungselement im Heißkanal einge-
setzt; sie verhindert das Austreten von 
Schmelze.  

Der Heißkanalverteiler ist mit vertika-
len Schmelze-Umlenkelementen aus 
Stahl ausgestattet; sie sind hoch druck-
beständig und vermeiden tote Ecken so-
wie stehendes Material. Der Verteiler 

wird über flexible, manuell zu biegende 
Heizelemente mit rechteckigem Quer-
schnitt beheizt; bei einem Heizungsaus-
fall können sie vom Kunden ohne Spezi-
alwerkzeug ausgetauscht werden. Die 
Düsen sichern ein homogenes Tempera-
turprofil über die Düsenlänge, was sie zur 
Verarbeitung von Kunststoffen mit en-
gem Prozessfenster prädestiniert. Durch 
die Innenkontur der Düsenspitzen wird 
die Verschlussnadel vorzentriert, bevor 
sie in den zylindrischen Anschnitt ein-
tritt, was dessen Lebensdauer deutlich er-
höht.  

Schneller mit Drehtisch 
Die neue Insert-Baureihe von Engel wur-
de für die rationelle Fertigung von Kunst-
stoff-/Metallverbunden konzipiert und 
wird mit horizontalem – wie im beschrie-
benen Anwendungsfall die Engel Insert 
IN 330H/100US – oder vertikalem Spritz-
aggregat angeboten. Besondere Vorteile 
des neuen Maschinentyps sind ein größe-
rer Drehtisch zum Aufspannen größerer 
Werkzeuge, der zugleich über höhere 
Drehgeschwindigkeit zur Verkürzung der 

Zykluszeiten verfügt; hinzu kommen ei-
ne niedrige Bedienhöhe für ergono-
mische Arbeitsposition sowie ein optio-
nal automatisch verstellbares Spritz-
aggregat für höhere Flexibilität bei Werk-
zeugauslegung und -wechsel. 

Nadelverschluss- 
Angussbuchse des  
Heißkanalsystems für das 
‘Steering Wheel’-Werk-
zeug. (Bilder: Hasco) 

Engel Vertikal-Spritzgießmaschine Insert IN 
330H/100US mit horizontalem oder wahlwei-
se vertikalem Spritzaggregat. (Bild: Engel)


