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POOL-INFO HYBRIDTECHNIK

Mit Spitzentechnik hier produzieren 
Die Herstellung von Hybridbauteilen erfordert hochspezifische Systemlösungen Vor allem in der Elektro-
technik und im Automobilbau werden Hybridbauteile, beispielsweise Artikel aus Metall und Kunststoff, stetig 
beliebter. Hergestellt werden solche Artikel zunehmend in Spritzgießzellen, und ihre Produktion wird vor allem 
dadurch wirtschaftlich, dass vorgelagerte und nachgeordnete Arbeitsgänge in einen hoch automatisierten Her-
stellungsablauf integriert werden. Dadurch können sowohl sehr komplexe Teile hergestellt werden als auch 
Produkte, die man unter „normalen“ Umständen in Billiglohnländer verlagern müsste. 

D ie erste Herausforderung, die sich 
bei der Planung und nachgelager-
ten Umsetzung von komplexen 

Hybrid-Fertigungskonzepten stellt, sind 
die elementar unterschiedlichen Fer-
tigungsverfahren, die bei der Herstellung 
von Hybridteilen eingesetzt werden. Re-
lativ häufig werden Einleger, die am Me-
tallband „aufgefädelt“ sind, umspritzt; 
ebenfalls häufig ist das Umspritzen von 
Einlegern, die als Einzelteile vorliegen 
und dem Spritzgieß-Werkzeug entweder 
manuell, über Robottechnik oder in Kas-
setten zugeführt werden. Um hier von 
Anfang an zu einer optimalen Konzepti-
on für die individuell geplante Gesamt-
anlage gelangen zu können, müssen eini-
ge wichtige Kriterien abgefragt werden. 
Zwei Beispiele für solche Anlagen und 
ein drittes auf der online-Plattform des 
Plastverarbeiters (siehe infoDIRECT) ver-
deutlichen dies; die Fertigungszellen 

wurden von der Projektabteilung bei Ar-
burg konzipiert und umgesetzt. 

Es muss punktgenau geplant werden 
Sieben grundlegende Sachverhalte müs-
sen zu Beginn der Anlagen-Auslegung 
zusammen mit den Anwendern eindeu-
tig geklärt werden, um zu einem punkt-
genau funktionierenden Gesamtkonzept 
für eine Projektanlage zu gelangen: 

 Fragen zur Geometrie des Einlegers 
und des Fertigteils. 
 Vorgaben zum Anlieferzustand der Ein-
leger und zum Lieferzustand der Fertig-
teile. Sind die Einleger aus Schüttgut 
vereinzelbar? 
 Welche vor- und nachgeschalteten Ar-
beitsgänge sollen am Einleger bezie-
hungsweise am Fertigteil stattfinden? 
 Welche Bedarfsmengen und Prozess-
zeiten liegen vor? 
 Fragen zur sinnvollen Entkopplung 
„kritischer“ Arbeitsgänge, um Abhän-
gigkeiten zu reduzieren und damit die 
Gesamtverfügbarkeit der Anlage zu er-
höhen. 
 Welche Werkzeugtechnik ist für den 
Spritzgießprozess realisierbar? 

Das Schaltknauf-Projekt: Vormontie-
ren und Umspritzen von Einlegern 
Bei der Umsetzung dieser Fertigungszelle 
rund um eine hydraulische Spritzgieß-
maschine Allrounder 420 C mit 1 300 kN 
Schließkraft sah sich die beauftragte Pro-
jekt-Abteilung bei Arburg folgenden An-
forderungen gegenüber: 

 Die beiden Einlegeteile aus Druckguss 
und Kunststoff sollten als Schüttgut be-
reitgestellt und vormontiert werden. 
 Die montierten Artikel mussten danach 
exakt im Vierfach-Werkzeug positio-
niert werden. 
 Die Entnahme der umspritzten Fertig-
teile musste beschädigungsfrei erfol-
gen, da die sichtbare Oberfläche im hei-
ßen Zustand nicht berührt werden 
durfte. 
 Das Abkühlen der Fertigteile auf 
Raumtemperatur erfordert eine Kühl-
zeit von mindestens 30 Minuten. 
 Die Fertigteile sollten als Schüttgut in 
Boxen ausgegeben werden. 
 Die Arbeitsweise sollte eine mannlose 
Produktion von mindestens vier Stun-
den erlauben. 

Aufgrund dieser Vorgaben werden die 
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Kunststoffknauf mit zwei Einlegeteilen (Metall und Kunst-
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Komplette Anlage zur Fertigung eines hybriden Schaltknaufs mit einer Spritzgieß-
maschine (Allrounder 420 C von Arburg, 1 300 kN Schließkraft) 
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beiden Einleger über zwei verschiedene 
Zuführsysteme bereit gestellt. Zur Puffe-
rung der für die Autonomie gewünsch-
ten Einlegeteile werden Bunkerförder-
bänder eingesetzt. Das für die relativ 
schweren Druckgussteile ist als Steilför-
derband für eine ergonomische Zufuhr 
ausgelegt. Hinzu kommen bei beiden 
Systemen Vibrationswendel- und Linear-
förderer zur lagerichtigen Vereinzelung 
der Teile. Das Einklipsen der Kunststoff- 

in die Druckgussteile übernimmt eine 
Montagevorrichtung, wobei das jeweili-
ge Druckgussteil von einem Linearrobot-
system Multilift V gehalten wird. 

Um die vormontierten Einleger in das 
Spritzgießwerkzeug einbringen zu kön-
nen, wurde eine exakt auf die Spritzgieß-
form abgestimmte Übergabestation mit 
vier Aufnahmen konzipiert, die entspre-
chend des Kavitätenabstands angeordnet 
sind. Integriert wurde zusätzlich eine 

Drehfunktion für jeden zweiten Einleger, 
damit alle Teile lagerichtig an das Spritz-
gießwerkzeug übergeben werden. 

Sämtliche Handhabungsvorgänge von 
Einlegern und Fertigteilen laufen über 
den Linearroboter. Dazu zählen die Auf-
nahme und Positionierung eines Druck-
gussteils über einem Kunststoffteil für 
den Montagevorgang, die Ablage des 
montierten Einlegers auf der Übergabe-
station, die viermalige Wiederholung 
dieser Vorgänge pro Zyklus sowie die 
Aufnahme der vier ausgerichteten Einle-
ger von der Übergabestation. Nach dem 
Umspritzen der Einlegeteile folgen dann 
die Entnahme der Fertigteile ohne Be-
rührung der sichtbaren Oberfläche und 
anschließend die Positionierung der Ein-

KOSTENEFFIZIENZ 
Wirtschaftliche Serienfertigung mit  
integrierten Produktionsanlagen  
Durch die Einbeziehung mehrerer Bearbeitungsschritte und damit ganzer Wert-
schöpfungsfolgen in automatisierte Fertigungsanlagen kann sehr wirtschaft-
lich produziert werden. Dadurch können zum einen geringe oder sinkende Mar-
gen individuell ausgeglichen werden. Auch Produkte, die unter „normalen“ Um-
ständen in Billiglohnländer verlagert werden müssten, können so in einem 
Hochlohnland kostengünstig (wieder) hergestellt werden. Wichtig sind solche 
Automationslösungen aber auch für die wirtschaftliche Herstellung komplexer 
High-End-Formteile, beispielsweise mit integrierten Funktionen, bei gleichblei-
bend hoher Qualität. Die Projektabteilung von Arburg bietet als Generalunter-
nehmer komplette kundenspezifische Fertigungszellen (schlüsselfertig) für die 
unterschiedlichsten Einsatzgebiete an.  

Blick in das Werkzeug:  
Nach dem Umspritzen der  
Einlegeteile werden die  
Fertig-teile ohne Berührung  
der sichtbaren Oberfläche  
entnommen.  
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leger jeweils auf der Auswerferseite. Als 
Kühlstrecke wird ein Stachelförderband 
benutzt. Die abgekühlten Teile werden 
vom Förderband direkt in Boxen abge-
worfen, wobei die Bereitstellung und das 
Ausschleusen dieser Boxen über ein För-
derband erfolgen. 

Die Vorteile des Anlagen-Layouts 
für den Anlagenbetreiber 
Eine vereinfachte Logistik, Kostenein-
sparungen sowie effektiv kurze Zyklus-
zeiten – das sind die Vorteile, die sich 
durch dieses Anlagen-Layout für die Nut-
zer ergeben. Die Integration des vor-
geschalteten Montagevorgangs in die 

Fertigungszelle spielt dabei eine ebenso 
wichtige Rolle wie die hohe Flexibilität 
des Linearrobotsystems sowie die lange 
Kühlzeit der fertigen Schaltknäufe. Da-
durch wird ein Montagevorgang ohne 
zusätzliche Robottechnik und innerhalb 
der angestrebten Zykluszeit möglich.  

Die optimale Bevorratung und Bereit-
stellung der Einleger erfolgt über ange-
passte Zuführsysteme ohne Produktions-
unterbrechung. Besonders abgestimmt 
wurde das Fertigungskonzept auf die be-
schädigungsfreie Teilehandhabung.  

Das Clip-Projekt: Umspritzen am Band 
– Reel-to-Reel-Verfahren 
Beim so genannten „Reel-to-Reel“-Ver-
fahren werden Stanzteile, die von einer 
Rolle (Haspel) als Stanzstrang in das 

Spritzgießwerkzeug kommen, mit 
Kunststoff umspritzt. Nur eine von meh-
reren Alternativen nach dem Umspritzen 
ist das Herauslösen der Hybridbauteile 
aus dem Stanzband. Die Fertigteile wer-
den schließlich zur weiteren Bearbeitung 
abgeworfen oder geordnet abgelegt. 
Spritzgießzellen, die mehrere solcher 
Verarbeitungsschritte hoch automatisiert 
zusammenbringen, können zu niedrige-
ren Produktionskosten beitragen, wobei 
gleichzeitig die Qualität der Fertigung 
aber hoch gehalten oder sogar noch ge-
steigert werden kann. 

Die Herstellung der Clips läuft also 
weitgehend automatisiert und hoch au-
tonom ab. Herzstück der Beispiel-Anlage 
ist eine vertikale Spritzgießmaschine All-
rounder 275 V mit Freiraumsystem und 
fester vertikaler Schießeinheit sowie 250 
kN Schließkraft. Die Edelstahl-Stanzteile 
werden über einen Horizontalabwickler 
mit Bandabzug von der Spule abge-
wickelt. Eine so genannte gesteuerte 
Schlaufenführung wirkt dabei als Puffer, 
um die unterschiedlichen Vorschub-

geschwindigkeiten von Abwickler und 
Spritzgießprozess auszugleichen. Das 
Band wird der Spritzgießmaschine zuge-
führt, wobei das Einfach-Folgeverbund-
werkzeug die Stanzteile in zwei Schritten 
bearbeitet. Im ersten Schritt wird der im 
vorgestanzten Band hängende Clip-Roh-
ling mit einem Kunststoffgriff umspritzt. 
Der zweite Schritt trennt den fertigen Ar-
tikel aus dem Band heraus. Dies ge-
schieht gleichzeitig zum Umspritzen des 
Folgeclips. Das Spritzgießwerkzeug inte-
griert also die Funktionen: 

 Vorschub für den Stanzband-Transport, 
gesteuert über die Selogica-Maschinen-
steuerung 
 Schneidwerkzeug zum Austrennen des 
Fertigteils 
 Kanal zur Ausschleusung des Spritzteils 

Die fertigen Clips verlassen die Maschine 
über eine im Werkzeug integrierte Rut-
sche und gelangen so in den dafür vor-
gesehenen Behälter. Der Rest des Stanz-
bandes wird auf einen Vertikalwickler 
(mit gesteuerter Schlaufenführung) 
transportiert. 

Kostengünstig Anlagen bauen  
durch Standardkomponenten 
Die Verwendung von Standardkom-
ponenten bei der Konzeption dieser Ge-
samtanlage macht diese Anschaffung 
wirtschaftlich. Dazu gehört neben der 
eingesetzten Haspeltechnik mit Schlau-
fenführung auch die vertikale Spritzgieß-
maschine, ein Allrounder V. Durch die 
Integration der kompletten Peripherie in 
die zentrale Selogica-Maschinensteue-
rung kann die gesamte Anlage sicher ge-
steuert, bedient und überwacht werden. 
Ein weiterer steuerungstechnischer Auf-
wand ist nicht notwendig. 

Nachgeordnete Fertigungsschritte wie 
zum Beispiel eine automatische Bild-
erkennung zur Qualitätskontrolle oder 
die Bedruckung der Trägerbänder im di-
rekten Offsetdruck in die Maschinen- 
und Steuerungsumgebung können pro-
blemlos integriert werden. 

infoDIRECT 
Weiteres Anlagenbeispiel: Umsprit-
zen von Kontakten zum Download 
Eine weitere Beschreibung eines  
Anlagenprojektes von Arburg finden  
Sie zum Herunterladen  
auf unserer Internetplatt- 
form. Es geht dabei  
um eine Fertigungs- 
zelle zum Umspritzen  
von Kontakten  
mit einer vertikalen  
Drehtischmaschine  
und einem  
Zweifach-Werkzeug.  
infoDIRECT-Suche 0510PVArburg auf:  
www.plastverarbeiter.de 

Der Clip: Der Clip-Rohling wird am Stanzband 
umspritzt (Reel-to-Reel-Verfahren) und dann 
aus dem Stanzband gelöst.  

Gesamtanlage für das Umspritzen 
am Band (v.l.n.r): Horizontalab-
wickler mit Bandabzug, vertikale 
Spritzgießmaschine mit Werkzeug 
zur Abtrennung des umspritzten 
Clips aus dem Band, Vertikal-Auf-
wickler (Haspel). 

Im Spritzgießwerkzeug wird der Rohling  
mit einem Kunststoffgriff umspritzt und mit  
einem Schneidwerkzeug abgetrennt. 
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