
Nach den Frontends für den 
Audi A6 und den Ford Focus 
wird die Hybridtechnologie 
nun auch für die Serienpro-
duktion des VW Polo A 04 
eingesetzt. Die Fertigung 
erfolgt auf präzise arbeiten-
den Spritzgießmaschinen mit 
einem abgestimmten Auto-
matisierungskonzept. 

Sehr gute Stabilität bei niedrigem Ge-
wicht, hohe Funktionsintegration sowie 
präzise und gleichzeitig einfache Mon-
tage aller angrenzenden Bauteile sind 
die Anforderungen an ein modernes 
Frontend. Der Systemlieferant für die 
Automobilindustrie Expert Polymere In-
dustries S.A., Barcelona/Spanien, ent-
schied sich für drei Anlagen der Batten-
feld GmbH, Meinerzhagen, um darauf 
das Frontend für den neuen Polo A 04 
zu fertigen. Ende 2000 wird im spa-
nischen Werk die Fertigung des Hybrid-
Frontends auf einer HM 24 000/19 000 
anlaufen.  

Hohe Steifigkeit und 
Plattenparallelität 

Die HM ist für eine Vielzahl von Anwen-
dungen im höheren Schließkraftbereich 
geeignet, insbesondere wenn hohe Prä-
zision und Zuverlässigkeit bei geringem 
Energiebedarf gefordert sind. Diese ro-
buste 3-Platten-Maschine verfügt über 
gute Steifigkeit und Plattenparallelität, 
obwohl sie nur den Platz einer 2-Plat-
ten-Maschine benötigt. Durch das 
zweistufig hydraulische Schließsystem 

Kombinierte Automobil-Bauteile durch Metall-Tiefziehen und Spritzgießen 

Frontendfertigung in  
Hybridtechnologie 

mit Kurzhubdruckzylindern werden zu-
dem kurze Zykluszeiten erreicht. Auf-
spannplatten, Einbauhöhen und Öff-
nungswege der Schließeinheit sind so 
dimensioniert, dass der Einsatz von 
Großwerkzeugen problemlos möglich 
ist. Neben der Anlagenausstattung mit 
Battenfeld Automatisierung wird die 
HM mit einer Schließkraft von 24 000 
kN für das Handling mit einem Unirob R 
70 kombiniert.  

Tiefziehen und Spritzgießen 
kombiniert 

Bei der Hybridtechnologie werden Me-
tall-Tiefziehen und Spritzgießen kombi-
niert. Hierzu spritzt man an dünnwan-
dige, gelochte Metallbleche verschie-
denste Kunststoffelemente an. Die tra-
genden Metallbleche können durch die 
angespritzte Verrippung aus Kunststoff 
sehr dünnwandig ausgelegt werden. So 
entstehen montagefertige Bauteile, die 
denen aus einzelnen Materialien in vie-

lerlei Hinsicht überlegen sind. Durch die 
sehr gute Festigkeit und Steifigkeit des 
Frontends wird die passive Sicherheit 
des Fahrzeugs erhöht. Darüber hinaus 
trägt das insgesamt niedrige Bauteilge-
wicht auch zu einer Senkung des Kraft-
stoffverbrauches bei. 
Nach Überzeugung des Maschinenbau-
ers wird sich die Hybridtechnologie wei-
ter konsequent durchsetzen. Das Front- 
end für den Polo ist bereits so kon-
zipiert, dass es für die gesamte Platt-
form einer Baugröße passt. Die Ausrüs-
tung der nächsthöheren Fahrzeuggrup-
pe bei VW mit Hybridbauteilen ist be-
reits geplant. Natürlich ist der Einsatz 
dieser Technologie nicht auf das Front- 
end beschränkt. Weitere Strukturbau-
teile sind denkbar, wie der Schalttafel-
querträger, Trennwände oder Boden-
gruppen. Auch Anwendungen außer-
halb der Automobilindustrie wie Ge-
häuse für Büromaschinen sind möglich. 
Der Einsatz des Spritzgießprozesses bie-
tet eine hohe Designfreiheit. Gö 

       Das neue in Hybridtechnologie 
   gefertigte Frontend für den Polo A 04 
  ist montierten Einzelbauteilen überlegen 
(Bild: Battenfeld, Meinerzhagen)
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