
FÜR MEHR VERKEHRSSICHERHEIT 

D ie Montage von Bauteilen durch 
Spritzgießen ist ein stetig wach-
sender Bereich der industriellen 

Fertigung. Vor allem der Mehrkom-
ponenten-Spritzguss bietet innovative 
Möglichkeiten zur Kombination von 
Bauteilen. Sie können aus gleichem Ma-
terial, jedoch unterschiedlich eingefärbt 
oder aus unterschiedlichen Materialen 
bestehen. Eigenschaften und Funktionen 

VERTIKALMASCHINEN „MONTIEREN“ GEHÄUSE AUF ABS-RADSENSOREN Alfred Teves, Gründer von ATE Te-
ves, war einer der Industriellen, die die Entwicklung der Automobiltechnik entscheidend geprägt haben. Zu den 
wesentlichsten Innovationen seines Unternehmens – seit 1998 Continental Teves – zählt die europaweit erst-
malige Herstellung von hydraulischen Bremssystemen und die kontinuierliche Weiterentwicklung zu den elek-
tronisch-hydraulischen Systemen nach heutigem Stand der Technik. Von entscheidender Bedeutung für die 
Funktion der Bremssysteme sind Raddrehungssensoren. 24 Millionen davon werden jährlich am Firmenstandort 
Ungarn hergestellt. Vertikalmaschinen für das Insert-Spritzgießen spielen dabei eine wichtige Rolle.  

können in weiten Bereichen kombiniert 
werden. Die automatische Produktion 
derartiger Teile mit so genannten Mehr-
komponenten-Spritzgießmaschinen ist 
heute Stand der Technik.  

Durch Spritzgießen lassen sich nicht 
nur Vollkunststoff-Kombinationsteile 
automatisiert herstellen, sondern auch 
„richtige“ Montagejobs mit Formteilen 
aus ganz unterschiedlichen Materialien. 
Es ist die Kombination von kompakten 
Metallteilen oder flexiblen Kabeln mit 
Kunststoffbauteilen. Metall/Kunststoff-
Verbunde zählen dazu ebenso wie die 
Herstellung von Stecker/Kabel-Einhei-
ten. Die Rationalisierung durch direktes 
Aufspritzen der Bauteile hat in den letz-
ten Jahren die mechanische Montage aus 
Einzelbauteilen fast vollständig ersetzt. 
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Sensoren für jährlich  
sechs Millionen Fahrzeuge 
Ein herausragendes Beispiel für eine 
Großserienmontage finden wir im unga-
rischen Zweigwerk des deutschen Auto-
zulieferkonzerns Continental in Vesz-
prem. Sowohl die Produkte, als auch die 
Herstellung weisen Besonderheiten auf, 
die mit Standardmethoden nicht darstell-
bar sind. Wir sprechen dabei aber nicht 
von einer Prototypenfertigung oder einer 
Kleinserienherstellung von Nischenpro-
dukten oder speziellen Kleinserien, son-
dern über die Großserien-Produktion 
von Sensoren und Präzisionskomponen-
ten für PKW-Bremssysteme – die alle-
samt von entscheidender Bedeutung für 
die sichere Funktion von Automobilen 
sind.  

Ein modernes Auto integriert 
eine Fülle von elektronischen 
Systemen, die sowohl die  
Fahrsicherheit als auch die  
Bequemlichkeit erhöhen.  
Sensoren sind wesentliche 
Komponenten dieser Systeme.  
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einheiten leiten aus der Messdatenerfas-
sung Aktionen zur Stabilisierung der 
Fahrzeugbewegung ab, zum Beispiel 
durch den selbstständigen Bremseingriff 
oder die Motordrosselung.  

Die sichere Funktion der Radsensoren 
ist daher von entscheidender Bedeutung. 
Abhängig vom Automodell und dessen 
jeweiligen Abmessungen sind die Sensor-

ERHÖHTE MARKTCHANCEN 
Vertikal effizienter fertigen 
Radsensoren und weitere sensible Kom-
ponenten der Steuerungselektronik von Au-
tomobilen produziert Continental Teves an 
seinem Standort in Ungarn. Auf Vertikal-
maschinen vom Typ Engel Insert V werden 
dort allein 24 Millionen ABS-Radsensoren 
umspritzt. Die Sensoren werden dafür ma-
nuell in der Beladestation der Maschine in 
die Kavitäten eingelegt und die mit den 
Sensoren verbunden Kabel jeweils in einer 
Platz sparenden Aufwicklung im Zentralbe-
reich des Drehtischs abgelegt. Auf den 
Drehtischen können mehrere Formenpaare 
aufgespannt werden. So spart man sich 
beim Umstellen von einem Sensortyp auf 
den anderen den Werkzeugwechsel und da-
mit wertvolle Fertigungszeit.  
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Es geht dabei um Systeme wie ABS, 
ESP oder ASP, die heute weitgehend zur 
Standardausrüstung moderner Auto-
mobile gehören. Alle genannten Systeme 
erfüllen ihre Funktion in Abhängigkeit 
von der Messung der Radumdrehung be-
ziehungsweise aus der Analyse der Dre-
hungsunterschiede der einzelnen Räder 
an einem Auto. Elektronische Rechen-

24 Millionen ABS-Radsensoren werden jährlich in Veszprem hergestellt.  

kabel von sehr unterschiedlicher Länge. 
Dies stellt bei manchen Modellen eine 
große Herausforderung bei der Kabel-
konfektion und der innerbetrieblichen 
Logistik dar. Eine ähnlich hohe Varian-
tenvielzahl betrifft die Montagegehäuse 
zur Befestigung in den Radaufhän- 
gungen der unterschiedlichen Auto-
modelle. 



Beeindruckend sind die Zahlen, die 
der Leiter der Werksplanung, Csaba Pur-
gel präsentiert: 24 Millionen ABS-Rad-
sensoren werden jährlich in Veszprem 
hergestellt. Da vier Sensoren die Ausstat-
tungsmenge eines Autos sind, entspricht 
dies der Produktionsmenge von sechs 
Millionen Fahrzeugen. Damit deckt die 
ungarische Produktionsstätte rund 33 
Prozent der europäischen Automobilpro-
duktion ab. Zusätzlich werden ebenso 
sensible Komponenten, wie mechatroni-
sche Sensorbaugruppen und die hydrau-
lisch/elektronische Steuereinheiten für 
das ESP-System hergestellt.  

mit holmloser Schließeinheit. Sie dienen 
zur Herstellung von Spulenkörpern. Alle 
weiteren Maschinen sind Vertikal-
maschinen der Baureihe Engel Insert V 
mit horizontalem Spritzaggregat und ei-
ner Drehtisch-Schließeinheit.  

Ohne Umrüstzeiten produzieren 
Die Maschinen sind zum Großteil mit 
Rundtischen mit 900 mm Durchmesser 
und zwei Formenstationen ausgestattet. 
Generell werden nur Vierfach-Formen 
verwendet. Die Sensoren werden manu-
ell in der Beladestation in die Kavitäten 
eingelegt. Die mit den Sensoren verbun-
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Zusätzlich zu den manuell beschickten Vertikalmaschinen hat  
Continental Teves auch vollautomatisierte Produktionszellen für die 
Herstellung von Magnetspulen in Betrieb. 

Bei Conti Teves sind drei Rundtischgrößen im 
Einsatz: mit einem, zwei und drei Formen-
paaren. Die permanente Belegung mit  
mehreren Formensätzen spart Rüstzeit beim 
Produktwechsel.  

Insgesamt 70 Spritzgießmaschinen sind für das Umspritzen der  
Sensoren samt Kabel mit den Montagegehäusen im Conti-Werk im 
Einsatz. 

damit zusammenhängende Rüstzeit. Zur 
Absicherung des Formenbereichs bei der 
Formendrehung sind sämtliche Maschi-
nen mit elektrischen Lichtschrankenleis-
ten abgesichert. 

„Maschinen, die gute Arbeitsbedingungen 
bieten und dadurch einen Betrag zur  
Minimierung der Fehlerquote leisten, sind 
für uns ein wichtiger Erfolgsfaktor.“ 
Csaba Purgel, Continental Teves

Allen Produkten gemeinsam ist die ra-
tionelle Manipulation der Kabel. Handar-
beit ist gefragt – und ein Spritzgieß-
maschinentyp mit einer geeigneten 
Schließeinheit, die ein sicheres Einlegen 
der Kabel in die Spritzgießform und den 
Transfer in die Spritzstation unterstützt.  

Standardmaschinen mit horizontaler 
Schließeinheit sind für derartige Auf-
gaben – vor allem in der Großserien-
anwendung – ungeeignet. Deshalb sind 
von den insgesamt 70 Engel-Spritzgieß-
maschinen im Betrieb lediglich zwei kon-
ventionelle Engel-Victory-Maschinen 

denen Kabel werden jeweils in einer 
Platz sparenden Aufwicklung im Zentral-
bereich des Drehtischs abgelegt. Zusätz-
lich zu den Maschinen mit 900 mm Dreh-
tischen stehen eine Reihe von Maschinen 
mit 1 100 und 1 200 mm Drehtischdurch-
messern zur Verfügung. Die größeren 
Drehtischdurchmesser bieten den Vor-
teil, dass vier beziehungsweise sechs For-
men aufgespannt werden können. Die 
größere Anzahl an permanent montier-
ten Formenpaaren erspart bei der Um-
stellung von einem Sensortyp auf den 
anderen den Werkzeugwechsel und die 



KONTAKT 
Engel, Schwertberg/Österreich,  
Halle 15, Stand C 58 

Die Maschinen vom 
Typ Engel Insert mit 
vertikaler Schließ-
einheit und hori-
zontalem Spritz-
aggregat können 
modular mit unter-
schiedlichen Dreh-
tischen kombiniert 
werden. 

„Leider ist der Großteil unserer Ein-
legearbeiten wegen der dünnen und sehr 
flexiblen Kabel, nicht oder nur mit sehr 
großem Aufwand automatisierbar“, er-
klärt Csaba Purgel: „Anders ist dies im 
Bereich der Spulenproduktion. Dort ha-
ben wir Insert-Maschinen in Kooperati-
on mit Engel zu automatischen Produkti-
onszellen ausgebaut. In diesem Fall kom-
men uns die großzügigen Platzverhält-
nisse der holmlosen Vertikal-Schließein-
heiten zu Gute.“ 

Die speziell für das Umspritzen von 
Einlegeteilen konzipierten Spritzgieß-
maschinen sind modular aufgebaut und 
können in der neuesten Ausführung mit 
Rundtischen mit einem Durchmesser 
von 1 200 und optional 1 600 mm aus-
gerüstet werden. Bei Bedarf ist zusätzlich 
auch eine Kombination von horizonta-
lem Spritzaggregat mit Schiebetisch mög-
lich. Die Maschinenvariante Engel In-
sert V ist mit vertikalem Spritzaggregat 
und Anspritzung von oben durch die be-
wegliche Maschinenplatte konzipiert. 
Damit bietet sie die nötige Voraussetzung 
für die Verwendung von vertikal betrie-
benen Standardformen mit Heißkanal-
systemen. „Spritzgießmaschinen, die gu-
te Arbeitsbedingungen für die Maschi-
nenbediener bieten und dadurch einen 
Beitrag zur Minimierung der Bedienfeh-
lerquote leisten, sind für uns ein wichti-
ger Erfolgsfaktor“, so Purgel: „Die Ver-
tikalmaschinen erfüllen diese Erwartun-
gen.“  
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