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DIE CHANCE STECKT IM WISSEN 
TRENDS + MARKTCHANCEN PROZESSINTEGRATION Maschinenhersteller und Verarbeiter stehen vor dersel-
ben Herausforderung: Im Wettbewerb die Nase vorn hat nur der, dessen Produkte einen Mehrwert bieten. In der 
aktuellen wirtschaftlich schwierigen Situation hat sich nicht nur dieser Wettbewerb verschärft, sondern es wer-
den auch viele Rahmenbedingungen neu bewertet. Das Ziel bleibt jedoch, Produkte zu kreieren, die dem Kun-
den nutzen, ihren Preis wert und möglichst energie- und ressourceneffizient herzustellen sind. 

C hancen hierzu offenbaren sich in 
vielerlei Hinsicht durch die Pro-
zessintegration aufseiten der Ma-

schinen und Produktionsanlagen sowie 
durch Funktionsintegration aufseiten der 
Produkte. „Der Verarbeiter muss einen 
Mehrwert schaffen, mehr Nutzen für den 
Kunden. Das kann er nur, indem er auch 
mit dem Maschinenbauer zusammen-
arbeitet“, verteilt Korbinian Kiesl, Ge-
schäftsführer bei Billion die Rollen. Be-
gleitet werden muss diese Entwicklung 
allerdings auch durch entsprechende 
Werkzeuge sowie weiterentwickelte 
Rohstoffe. Die Technik solcher Anlagen 
wird in der Regel komplexer, das erfor-
derliche Know-how für den Betrieb der 
Produktionsanlage umfangreicher und 

Das Combimelt-Verfahren gliedert sich 
in zwei Teilbereiche: den Verbund- und 
Kombinationsspritzguss sowie den 
Montagespritzguss. 

Bild: Engel Austria 

Verschiedene Aggregatkombinationen erlauben die Realisierung des Combimelt-Verfahrens auf den unterschiedlichen Maschinenausführungen.  

das Wissen über die Handhabung der Ma-
terialien verlagert sich. Gerade die Pro-
zessintegration birgt daher sowohl Chan-
cen als auch Risiken. 

Eine Prozessintegration kommt gene-
rell für alle Schritte innerhalb der Her-
stellungskette in Frage: „Von der Materi-
alaufbereitung über die Verarbeitung, bis 
hin zur Nacharbeit“, beschreibt Markus 
Betsche, Produktmanager bei Krauss-
Maffei, das Betätigungsfeld seiner Kolle-
gen aus der Entwicklung. In den letzten 
Jahren haben sich dennoch einige pro-
zessintegrative Verfahrensgruppen he-
rausgebildet, die nicht nur für ein Pro-
dukt oder Bauteil praktikabel, sondern 
auf viele Anwendungen und Branchen 
übertragbar sind: 

Die Kombination zweier oder mehr un-
terschiedlicher Verarbeitungsverfah-
ren, wie beispielsweise Spritzgießen 
mit der PUR-Verarbeitung oder das 
Spritzgieß-Compoundieren. Ein pro-
zessintegriertes Verfahren zur Herstel-
lung von Softtouchbauteilen bietet En-
gel unter dem Namen Dolphin. Das 
Verfahren liefert werkzeugfallend Teile, 
die bisher in einem dreistufigen Prozess 
aus Trägerherstellung, Slushhautpro-
duktion und PUR-Verschäumung pro-
duziert wurden (siehe Kasten infoDI-
RECT). 
Die Mehrkomponentenverfahren, bei-
spielsweise der Montagespritzguss – 
hier zeigt die Entwicklung derzeit eine 
steigende Anzahl von zu verarbeiten-
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preise. Heute ist die Finanzkrise und da-
mit ein erneut verschärfter Wettbewerb 
einer der innovationstreibenden Fak-
toren. 

Prozessintegration als Chance für  
den europäischen Standort 
In der Beratungsphilosophie europäi-
scher Maschinenanbieter steht die Her-
stellung des Produktes im Vordergrund. 
„Unser Selbstverständnis geht über das 
eines reinen Maschinenlieferanten weit 

NEUE MARKTCHANCEN 
Prozessintegration als Chance 
Das große Ziel, ein Produkt mit allen ge-
wünschten Funktionen und Eigenschaften in 
einem One-Shot-Prozess direkt zu entfor-
men, ist noch ein Stück weit entfernt. Doch 
sind die durch Funktions- und Prozessinte-
gration entstandenen und noch entstehen-
den Innovationen eine Chance für den euro-
päischen Wirtschaftsraum, sich für die An-
forderungen der Zukunft zu rüsten. Voraus-
setzung aber ist, dass alle Beteiligten – vom 
Rohstoffhersteller bis zum Maschinenbauer, 
vom Werkzeuglieferanten bis zum Verarbei-
ter – im Rahmen ihrer jeweiligen Projekte 
nicht nur eng zusammenarbeiten, sondern 
es auch schaffen, sich neues, disziplinüber-
greifendes Wissen zu eigen zu machen.  
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„Der Maschinenhersteller ist gefordert  
zusätzliche Integration von Funktionen mit 
einer Steigerung der Produktivität durch  
seine Maschinen darstellen zu können.“ 
Korbinian Kiesl, Billion 

hinaus. Der europäische Maschinenbau 
ist diesbezüglich weiter entwickelt“,be-
schreibt Kiesl den Unterschied zu asiati-
schen Maschinenherstellern. So eröffnet 
sich daraus eine Chance für den europäi-
schen Wirtschaftsraum. Seiner Ansicht 
nach spielen neben dem Verständnis für 
den Prozess auch Standort, Sprache und 
Unternehmenskultur eine wichtige Rol-
le. Denn diese Faktoren werden zuneh-
mend wichtiger, da die Komplexität der 
Prozesse durch die Zusammenlegung 
verschiedener Fertigungsschritte auf ei-
ner Maschine ebenso steigt, wie durch 
die Funktionsintegration bei den End-
produkten.  

Den europäischen Standortvorteil für 
Verarbeiter trotz hoher Löhne sieht auch 
Betsche als Chance: „Produktivität, Her-
stellkosten und Qualität sind eng mit-
einander verknüpft. Daher sind heute 
Lösungen gefragt, die eine möglichst ho-
he Wertschöpfung bei geringem manuel-
len Arbeitseinsatz liefern. In Westeuropa 
ist die Industrie hierfür gut aufgestellt. 
Hervorragend ausgebildete Fachkräfte 

dukteigenschaften verbessert werden. 
Aktuelle Entwicklungen focussieren sich 
auf alle Prozesse, die danach trachten, ein 
Bauteil mit zusätzlichen integrier-
ten Funktionen oder einer speziellen 
Oberfläche zu versehen. Dabei misst man 
bei Engel vor allem der Wendeplatten-
technik große Bedeutung zu. Mit dieser 
können sehr unterschiedliche Prozess-
schritte miteinander kombiniert werden. 

Der Trend zur Prozessintegration be-
gründete sich in der Vergangenheit in ei-
nem allgemeinen Kostendruck, ausgelöst 
durch steigende Energie- und Rohstoff-

den Komponenten. In einem Trendbei-
trag zum Mehrkomponentenspritzgie-
ßen erläutert der Plastverarbeiter wei-
tere Anwendungsbeispiele (siehe Kas-
ten infoDIRECT). 
Das Direct Coating beziehungsweise 
das Direct Skinning, das Formgebung 
und Oberflächenbearbeitung zu einem 
Schritt kombiniert. 
Die Projektil- und Wasserinjektions-
technik, die für Bauteile mit Hohlräu-
men oder Metall-Kunststoffverbünde 
eingesetzt wird. 
„Wir stellen derzeit fest, dass immer 

mehr Kunden auf uns zukommen, die 
sich Beratungsleistung zu den Prozessen 
wünschen.“ berichtet Peter Egger, Leiter 
der Anwendungstechnik Großmaschi-
nen bei Engel von einem momentanen 
Entwicklungsschub bei der Prozessinte-
gration. Dabei unterscheidet das Unter-
nehmen zwischen Verfahren, bei denen 
das gleiche Bauteil mit weniger Prozess-
schritten oder in einer Maschine gefertigt 
werden soll und solchen, bei denen Pro-
zesse integriert und dabei auch die Pro-



Liter-Haushaltsbox war es der Wunsch 
des Verarbeiters zusätzliche 

Funktionalität in die Griffe zu 
integrieren. Dazu wurden 

diese 
mit TPE umspritzt. Die Pro-
duktionskosten auf der 
neuen Anlage sollten je-
doch nicht steigen. Folg-
lich musste 

die Zykluszeit trotz kom-
plexerem Prozess von 27 auf 

20 Sekunden verringert wer-
den, um die Mehrkosten durch die 

aufwändigere Technologie wieder aus-
zugleichen. Denn das Produkt an sich 
durfte aus Wettbewerbsgründen trotz 
verbessertem Komfort und angenehme-
rer Haptik nicht teurer werden.  

Prozessintegration erfordert  
neues Know-how  
Für eine Lüftungsklappe aus dem Auto-
motive-Bereich mit drei verschiedenen 
Abdichtungen benötigte man früher 
mehrere Spritzgießmaschinen für die un-
terschiedlichen Materialien. Billion löste 
diese Aufgabe auf einer Maschine, auf 
der nun alle drei Dichtungsmaterialien 
direkt aufgebracht werden: TPE bei 
120 °C, flüssiges Silikon bei 150 °C und 
Gummi bei 170 °C. Das Besondere da-
ran: Zum einen waren zum Dosieren des 
flüssigen Silikons andere Schnecken und 
Zylinder notwendig als für den her-
kömmlichen Thermoplast TPE. Zum an-
deren musste die Maschine mit einem 
Werkzeug ausgestattet werden, dass es 
erlaubt, das Gummi zu vulkanisieren. An 
diesem Beispiel wird deutlich, dass eine 

auf allen Ebe-
nen können 
neue Ideen 
schnell und effi-
zient in die Praxis 
umsetzen.“ 

Auf dieser Basis 
lohnt es sich für Ver-
arbeiter Produkte mit 
Mehrwert, funktions-
integrierte Produkte, zu 
entwickeln. Für eine In-
vestitionsentscheidung in 
neue Maschinen oder Prozesse 
muss allerdings der Preis stimmen. 
Das betrifft nicht nur den Preis der Pro-
duktionsanlage selbst, sondern auch die 
resultierenden Stückkosten. Für die In-
vestition in prozessintegrative Anlagen 
kann folglich entweder die bessere Tech-
nologie oder der günstigere Teile- oder 
Stückpreis sprechen. Im besten Fall bei-
des. 

Prozessintegration als Anreiz für 
Neuinvestitionen in der Krise 
Verschiedene Erfahrungen machen die 
Maschinenhersteller allerdings bei der 
Bewertung vielfältiger Kriterien im Zuge 
der Freigabe einer Anlageninvestition. 
„Es ist nicht nur wichtig, eine variabel 
einsetzbare Anlage zu kaufen. Vielmehr 
steht im Vordergrund, ein höherwertiges 
Teil möglichst noch kostengünstiger als 
vorher zu produzieren“, beschreibt Egger 
den Ansatz, der zunehmend in Koope-
rationsprojekten mit Engel-Kunden im 
Vordergrund steht. Bei KraussMaffei hat 
man andere Erfahrungen gemacht: „Un-
sere Kunden legen häufig großen Wert 
auf die Flexibilität der Systeme. Niemand 
kann heute sicher vorhersehen, ob ein 
Produkt in ein oder zwei Jahren noch 
nachgefragt ist. Die Maschinen müssen 
daher auch für ähnliche Artikel geeignet 
sein.“ Allerdings sehen die Münchner 
wiederum die Energiekosten als we-
niger entscheidend an, da „inte-
grierte Verfahrens- oder Prozess-
schritte in den meisten Fällen 
auch energetisch günstiger sind.“ 

Dass die Stückkosten eine be-
sondere Rolle spielen, hat Kiesl erst kürz-
lich erlebt: „Die Produktionskosten – als 
eines der wichtigsten Entscheidungskri-
terien – sind bestimmt durch Anlagen-, 
Material- und Energiekosten, aber auch 
durch die Zykluszeit.“ Bei einer Dreißig-
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Verlagerung des Know-hows über das 
Material zum Verarbeiter stattfinden 
muss, der die gesamte Verfahrenstechnik 
zu beherrschen hat. Bereits für die Ver-
arbeitung von flüssigem Silikon ist spe-
zielles Wissen notwendig, die Verarbei-
tung von Gummi erfordert noch mehr 
Spezialwissen. „Es gibt nicht viele Ver-
arbeiter, die das notwendige Know-how 
für die Kautschuk-Verarbeitung besitzen. 
Deswegen müssen wir als Maschinenher-
steller diese Disziplin beherrschen, um es 
unseren Kunden, den Verarbeitern, zei-
gen können“, betont Kiesl die Herausfor-
derung für die Maschinenanbieter. Bet-
sche sieht das ähnlich, bezieht die Aus-
weitung des Horizonts für die Maschi-
nenbauer aber auf die verschiedenen 
Prozessschritte: „Wir werden uns zu-
künftig nicht nur mit Sonderverfahren 
der Spritzgießtechnik beschäftigen, son-
dern vielmehr auch die anderen Verfah-
ren der Kunststoffaufbereitung und -ver-

infoDIRECT 
Informationen zu einzelnen Verfah-
ren und Produktbeispiele  
Über die einzelnen Verfahren sowie Beispie-
le für Produkte, die mit prozessintegrativen 
Verfahren hergestellt werden berichtete 
der Plastverarbeiter in früheren Ausgaben. 
� Trends+Marktchancen Mehrkomponen-

tenspritzgießen – Weniger ist oft mehr 
aus der Ausgabe 05/2008 

� Blick in den Markt „Spritzgießmaschi-
nen“ – Mehr-K-Technik im Focus 

� Beiträge zu Chassisgehäuse für Hoch-
druckreiniger, 3-Komponenten-Blende 
für A-Säule, 

� Beiträge u.a. zum Dolphin-Verfahren 
und zum Decoform-Verfahren. 

Die Fachbeiträge können als pdf-Dokumen-
te kostenfrei heruntergeladen werden. Die 
Links dazu und zu weiteren Informationen 
sind im linken Kasten unter diesem Beitrag 
im Web zu finden.  
 
Stichwortsuche nach 0309PVProzess unter 
www.Plastverarbeiter.de 

Mit dem Skinform-Verfahren werden  
beispielsweise Kopfstützen oder Türmodule 
hergestellt. Bi
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Drehmomentstütze mit integrierter Schwingungsdämp-
fung – hergestellt mit dem X-Form-Verfahren, das die 

Träger und Hülse mit einer TPU-X-Schicht verbindet. 

Bild: KraussM
affei 



Stückkostenreduktion“, erläutert Bet-
sche interne Aktivitäten bei KraussMaf-
fei. Bei der Partnerschaft zwischen Engel 
und Leistritz geht es vor allem um die 
Kombination Spritzgießen und Com-
poundieren. „Dazu werden wir in Kürze 

eine Technikums-
Anlage in St. Va-
lentin zur Ver-
fügung haben: Ei-
ne Spritzgieß-
maschine mit 
2300 Tonnen 
Schließkraft kom-
biniert mit einem 
60er Doppel-
schnecken- Com-

pounder“, berichtet Egger. Im Presse-
gespräch zu den Chancen in der Prozess-
integration durch Plasmatechnik ab Seite 
28 in dieser Ausgabe benennen die Teil-
nehmer ebenfalls übereinstimmend eine 
enge Zusammenarbeit zwischen Projekt-
partnern als Grundvoraussetzung für ei-
ne gelungene Prozessintegration. 

Doch nicht nur Maschinenanbieter 

arbeitung betrachten müssen. Außerdem 
muss die Materialherstellung näher an 
die Bauteilherstellung heranrücken.“ 
Über diese Veränderungen sind sich alle 
einig. „Den eigenen Horizont zwischen 
Einfülltrichter und Ablage des Bauteiles 
zu setzen, ist sicherlich nicht mehr mög-
lich“, fasst der Österreicher Egger zu-
sammen.  

Da nicht jeder Hersteller alle Themen 
abdecken kann, werden Entwicklungs-
netzwerke vorangetrieben. Hierzu gehö-
ren beispielsweise besondere Aktivitäten 
zwischen den einzelnen Fachabteilungen 
eines Unternehmens, aber auch Partner-
schaften zwischen Unternehmen mit 
ähnlicher Kompetenz in ihrem jeweili-
gen Spezialgebiet. „Primus zum Beispiel 

Plastverarbeiter · März 2009  25

und Verarbeiter sind gezwungen ihren 
Horizont zu erweitern. Auch dem klassi-
schen Werkzeugbau, ja selbst den Roh-
stoffherstellern stehen durch die Tenden-
zen zur Prozessintegration Veränderun-
gen ins Haus.  

Prozessintegration verändert  
Werkzeugbau und Rohstoffe 
Der Werkzeugbauer kann nicht mehr nur 
Spezialist für bestimmte Werkstoffe sein, 
wenn er beispielsweise Werkzeuge für 
die Mehrkomponententechnik konstru-
iert. Vielmehr müssen alle Beteiligten ler-
nen, über eigene Grenzen hinaus zu den-
ken, wenn die erklärte Zukunftsvision 
ein One-Shot-Prozess ist, bei dem letzt-
lich das fertige Produkt entformt werden 
soll. Die Werkzeuge müssen schlicht 
komplexer werden, beispielsweise über 
Heißkanaltechnik für mehrere Kom-
ponenten verfügen, Schieber und Kerne 
in unterschiedlicher Anordnung besitzen 
oder gar Prozesse wie das Vulkanisieren 
erlauben, bei dem das Material im Werk-
zeug erneut erhitzt werden muss. Die He-

Im Technikum der Entwicklungspartnerschaft Engel/Leistritz steht eine Spritzgießmaschine mit 
2 300 Tonnen Schließkraft kombiniert mit einem 60er Doppelschnecken-Compounder. 

Bild: Engel Austria 

„Der Trend zu Systemlösungen 
wird sich verstärken. Vorstellbar 
sind modulare Verfahrens- oder 
Prozessbaugruppen, die je nach 
Anforderung kombiniert werden.“ 
Markus Betsche, KraussMaffei

steht für Process Integrated Machinery 
for Unique Solutions und den Anspruch, 
als Innovationsführer neuen Lösungen 
den Weg zu bahnen. Ziel ist die Entwick-
lung nachhaltiger Produktionslösungen 
für die wichtigsten Technologietrends im 
Kunststoffmaschinenbau: Energieein-
sparung, nachwachsende Rohstoffe, Ver-
packung, intelligente Oberflächen sowie 



rausforderungen liegen häufig in 
der unterschiedlichen Temperatur-
führung und der thermischen Tren-
nung der Werkzeugbereiche. 

„Ein weiteres Beispiel ist die Skin-
Form-Technologie. Hier wuchsen unter-
schiedliche Fertigungsstandards zusam-
men. Ein PUR-Werkzeug ohne Flash zu 
realisieren, wie im Thermoplastspritzguss 
üblich, war für die PUR-Kollegen ebenso 
ungewohnt, wie das Arbeiten mit Trenn-
mitteln für unsere Spritzgießleute“, be-
schreibt Betsche ein Teamwork, das zu ei-
nem effizienteren Konzept geführt hat. 
Nicht zuletzt durch Technologiepartner-
schaften mit Maschinenherstellern kön-
nen sich Werkzeugbauer einen Wett-
bewerbsvorsprung verschaffen.  

Nach Ansicht von Egger gehört vor al-
lem die Kompatibilität der Materialien 
für die Folgeprozesse vermehrt über-
prüft. So sind auch die Rohstoffhersteller 
gezwungen, zukünftig mehr über den 
Tellerrand zu schauen oder über strategi-
sche Partnerschaften Marktanforderun-
gen zu erfüllen. Gerade mit aufeinander 
abgestimmten Systemen könne Mehr-
wert generiert und Wettbewerbsvorteile 
geschaffen werden. „Mit solchen Kon-
zepten vergrößert sich das Geschäft mit 
den Rohstoffen um eine zweite Kom-
ponente. Außerdem sind diese Materia-
lien nicht mehr so einfach durch Wettbe-
werbsprodukte ersetzbar“, meint Betsche 
und berichtet von zwei Beispielen: In der 
Kombination des Materialwissens über 

KONTAKT 
Korbinian Kiesl, Geschäftsführung, Billion, 
Bellignat / Frankreich, 
korbinian.kiesl@billion.fr 

Peter Egger, Leiter Anwendungstechnik Groß-
maschinen, Engel Austria, St. Valentin / Öster-
reich, Peter.Egger@engel.at 

Markus Betsche, Produkt-/Marketingmana-
ger, KraussMaffei, München, 
markus.betsche@krausmaffei.com 

Ein weiteres Beispiel aus diesem Jahr 
ist das Coverform-Verfahren. Evonik, 
Lieferant für PMMA Formmassen und 
Acryl-Lacksysteme, bietet eine Kratzfest-
beschichtung für PMMA aus einem Hau-
se an. Dabei wird durch Know-how-
Transfer aus der Reaktionstechnik im 
Spritzgießprozess eine kratzfeste Schutz-
schicht aufgetragen. Das Verfahren eig-
net sich für Formteile mit sensiblen Ober-
flächen, wie beispielsweise geprägte Teile 
aus PMMA. 

Prozessintegration hebt  
Materialgrenzen auf  
Das Potential der Funktionsintegration 
bei Kunststoffteilen ist noch lange nicht 
ausgereizt. Auch das ist ein wesentlicher 

Innovationstreiber 
für die Prozessinte-
gration. Die Frage der 
Zukunft wird sein, ob 
sich unter der Prämis-
se kostengünstiger, 
ressourcenschonen-
der und energiespa-
render Produktion 
aus heute bestehen-
den Einzelschritten 

der geeignete „One-shot“-Prozess ablei-
ten lässt, das heißt die Herstellung eines 
funktionsintegrierten Kunststoffteiles 
mit allen geforderten Funktionen und Ei-
genschaften aus einer Maschine.  

Handlungsbedarf gibt es auch noch bei 
den etablierten Verfahren. An erster Stel-
le steht hier die Oberflächenqualität der 
Teile. Wie kann man eine Bindenaht ver-
schwinden lassen, wie Einfallstellen ka-
schieren? Die variotherme Führung der 
Werkzeugtemperatur birgt noch viel Po-
tential. „Wohl gibt es einige Konzepte, die 
bereits gut funktionieren, aber die Effek-
tivität sollte noch gesteigert werden“, 
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meint Egger. Weitere Entwicklun-
gen erwartet vor allem Betsche beim 

In Mould Coating, dem Lackieren 
oder Beschichten in der Form. 

In der Materialaufbereitung – vor al-
lem beim Einsatz von Holz- oder Naturfa-
sern – könnte die Kombination mit der 
Compoundiertechnik weitere Lösungen 
bieten. Die Energiebilanz wird günstiger, 
wenn der Arbeitsschritt Compoundieren 
und die Verarbeitung, beispielsweise 
durch Spritzgießen direkt auf einer Anla-
ge stattfinden. 

„Heute übliche Materialgrenzen zwi-
schen Metall, Kunststoff und Keramik 
werden zukünftig verwischen, Kombina-
tionen aus diesen Materialien werden zu-
nehmen und ungeahnte Möglichkeiten 
bieten“, skizziert Betsche dem Themen-
komplex Prozessintegration insbesonde-
re bei den Werkstoffen eine große Zu-
kunft, während Egger den Fokus auf 
den Produkteigenschaften sieht: „Meiner 
Einschätzung nach wird speziell das 
Maßschneidern der Bauteileigenschaften 
immer wichtiger werden. Warum das 
ganze Bauteil „stark“ machen, wenn es 
nur in gewissen Bereichen notwendig 
ist? Themen wie lokale Verstärkung soll-
ten serientauglich werden. Graduelle Ei-
genschaften über dem Einspritzhub könn-
ten eine denkbare Zukunft werden.“ 

Die zukunftsweisende Frage ist, wie-
viele und welche Funktionen in ein be-
stimmtes Produkt noch sinnvollerweise 
integriert werden können. Denn es geht 
beim Thema Prozessintegration nicht um 
den Selbstzweck verbesserter Maschi-
nentechnologie. Treibende Kraft ist und 
bleibt der Mehrwert für das Produkt. 
Wenn der Verarbeiter ein solches Produkt 
mit integrativer Technologie und dem ge-
forderten Mehrwert wirtschaftlich her-
stellen kann, dann – und nur dann – be-
steht die Chance für den Maschinenbau-
er, zusätzliche Maschinen zu verkaufen. 
Dazu müssen aber alle Branchenbeteilig-
ten enger zusammenrücken und sich ge-
meinschaftlich an den Entwicklungen 
beteiligen.                Christine Koblmiller 

„Als Maschinenhersteller ist es 
sicherlich nicht mehr möglich, 
den eigenen Horizont zwi-
schen Einfülltrichter und Abla-
ge des Bauteiles zu setzen.“ 
Peter Egger, Engel Austria 
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Der Komfort einer Haushaltsbox wurde durch 
das Umspritzen der Griffe stark verbessert. 
Kürzere Zykluszeiten sorgen dafür, dass das 
Produkt weiter zum gleichen Preis verkauft 

werden kann. 

technische Werkstoffe und Polyurethane 
entstand 2007 bei BASF und Elastogran 
das TPU-X, ein vernetztes, thermoplas-
tisch verarbeitbares TPU. Diese Kunst-
stoffkombination kann heute gebräuchli-
che Metall-Gummi-Verbunde ersetzen. 
Die dazugehörige Maschinentechnik 
kombiniert Know-how aus Compoun-
dieren, PUR-Dosierung/-Verarbeitung, 
Spritzgießen und Automationslösungen. 
Das X-Form-Verfahren steht für die reak-
tive Vernetzung von TPU-X im Spritz-
gießprozess. So lassen sich in einem Ver-
fahrensschritt Kunststoffe mit Elastomer-/
Kautschuk-Eigenschaften herstellen.  
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