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Trotz der umfangreichen Bericht-
erstattung vor der K-Messe  
fanden sich noch einige interes-
sante Produkte und Innovationen 
in der Spritzgießtechnik. Eine  
kleine Auswahl davon präsentiert  
folgender Beitrag, auf einzelne 
Themen wird in späteren Heften 
detaillierter eingegangen.  

Um das politische wie auch wirtschaftli-
che Umfeld steht es in der Kunststoff-
verarbeitung derzeit nicht gerade zum 
Besten. Der drastische Einbruch von 
55 % im Absatz von Spritzgießmaschi-
nen in den USA hat jedoch die meisten 
europäischen Anbieter nicht mit voller 
Härte getroffen. Für die deutschen Ma-
schinenbauer rechnet der Fachverband 
Kunststoff- und Gummimaschinen im 
VDMA, Frankfurt, deswegen „nur“ mit 
einem Rückgang von geschätzten 10 % 
im Auftragseingang und 5 % in Pro-
duktion und Export – wobei das Jahr 
2001 auf ein Rekordjahr 2000 mit ei-
nem Produktionsplus von 15 % folgt. 
Besserung soll es erst im Verlauf des 2. 
Halbjahres 2002 geben, so dass der Ver-
band auch im kommenden Jahr einen 
Produktionsrückgang von nochmals 
5 % erwartet.  
Die Stimmung der meisten Spritzgieß-
maschinenbauer auf der K 2001 in Düs-
seldorf war dennoch sehr gut, übertraf 
der Besucherstrom doch die gedämpf-
ten Erwartungen deutlich. Zumal die 

Spritzgießtechnik: Entwicklungen im Detail 

Effektiv und sparsam 

Qualität der Gespräche sehr hoch war 
und nicht selten sogar Maschinen auf 
der Messe an Neukunden verkauft wur-
den. Möglich machte das vor allem eine 
Vielzahl an interessanten Entwicklun-
gen, die dem Verarbeiter insbesondere 
eines versprechen, nämlich höhere Pro-
duktivität. Kein so großes Interesse 
beim Verarbeiter fand die Diskussion 
um das am besten geeignete Antriebs-
system – der Plastverarbeiter hat im Vor-
feld ausführlich darüber berichtet – auf 
der Messe interessierten mehr die „klei-
nen“ Fortschritte. 

Kürzere Zyklen durch 
Wasser statt Gas 

Ein Beispiel dafür präsentierte die Hain-
burger Factor GmbH. So soll der Einsatz 
der Wasserinjektionstechnik kürzere Zy-
kluszeiten und eine Reduzierung der 
Betriebskosten gegenüber dem Gasin-
jektionverfahren ermöglichen. Als Spe-
zialist für anwendungstechnische Bera-
tung sowie den Bau von Gasinnen-

druck- und Wasserinjektionsanlagen 
für die Spritzgießtechnik zeigte das Un-
ternehmen die Produktion eines Motor-
teils für die Automobilindustrie, bei 
dem eine neue Anlage des Typs WSP 50 
zum Einsatz kam. Das Polyamid-Teil 
hatte eine Gesamtlänge von 700 mm 
und wurde mit allen dazugehörigen 
Abzweigungen und Befestigungskon-
turen gespritzt.  
„Bis vor kurzem gab es weder ein Ser-
voventil noch ein leistungsfähiges Pro-
portionalventil für Wasserdrücke bis 
700 bar“, erläuterte Achim Bernhardt, 
Geschäftsführer bei Factor. „Dieser 
Engpass wurde überwunden und eröff-
net die Möglichkeit der geregelten 
Wasserinjektion in thermoplastischen 
Kunststoffen.“ Mit der Einführung die-
ser Technologie bietet das Unterneh-
men jetzt eine Anlagentechnik „mit 
großem Einsparpotenzial gegenüber 
der Gasinnendrucktechnik“. Laut Bern-
hardt lässt sich die Zykluszeit deutlich 
reduzieren, besonders bei Teilen mit 
Materialanhäufungen. Der Grund: die 

Die Wasserinjektionstechnik verspricht besonders bei rohrförmigen Kunststoffteilen 
deutlich kürzere Zykluszeiten im Vergleich zur Gasinnendrucktechnik (Bild: Factor) 
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Mit IMCmore erhält der Verarbeiter beim 
Hinterspritzen die Möglichkeit, überstehen-
des Dekormaterial bereits im Werkzeug zu 
beschneiden, Nacharbeit entfällt  
(Bild: SMS Kunststofftechnik)  

um das dreifach höhere Wärmeablei-
tung von Wasser gegenüber Gas. So 
soll die Einsparung bei rohrförmigen 
Kunststoffteilen bis zu 60 % gegenüber 
mittels Gasinnendruck gefertigten Roh-
ren betragen. Belegt wurde die Aus-
sage durch das auf dem Stand gefertig-
te Automobilteil mit einer Zykluszeit 
von etwa 30 s. Das sind laut Bernhardt 
45 s weniger als bei einer konventionel-
len Fertigung nach dem Gasinnen-
druckverfahren. „Zugleich reduzieren 
sich die Betriebskosten spürbar“, erläu-
terte Bernhardt, „allein des geringeren 
Preises für Wasser von rund vier Pfennig 
pro Liter gegenüber rund zehn Pfennig 
beim Gas.“ 

Kürzere Zyklen auch in der Gasinnen-
drucktechnik sowie der Blasformtech-
nik verspricht Dipl.-Ökonom Rainer 
Stützel, Leiter Marketing bei der Beko 
Technologies GmbH, Neuss, dem Ver-
arbeiter durch den Einsatz tiefgekühlter 
Druckluft mit Temperaturen von –35 
oder –45 °C. Der Einsatz von Bekoblizz 
verzichtet dabei auf den Einsatz teurer 
Kühlmedien wie Kohlendioxid oder 
Stickstoff und soll sich ohne großen 
Aufwand in bestehende Produktions-
abläufe integrieren lassen.  

Innovatives in Sachen Spritzgießen über 
das der Plastverarbeiter nicht schon im 
Vorfeld berichtet hat, fand sich auch bei 
der Battenfeld Spritzgießtechnik, Mein-
erzhagen, und zwar in Form einer Hin-
terspritztechnologie für die Automobil-
industrie. ICMmore genannt, wurde 
das Verfahren gemeinsam mit Summe-
rer Technologies, Risting, in Düsseldorf 
präsentiert. Das „All-in-One“-System 
kombiniert die Hinterspritztechnologie, 
die 2-Komponententechnik und den 
Dekorbeschnitt in einem Gesamtsys-
tem. Die Technik ist in Serienmaschinen 
integrierbar und eignet sich für die Her-
stellung von textildekorierten Bautei-
len. Gefertigt wurde eine einbaufertige, 

textilhinterspritzte B-Säule mit ange-
spritzter Dichtlippe. Das Besondere laut 
Battenfeld: Mit IMCmore erhält der Ver-
arbeiter die Möglichkeit, überstehen-
des Dekormaterial bereits im Werkzeug 
zu beschneiden. Hierdurch wird in nur 
einem Arbeitsgang ein Bauteil ohne 
Nacharbeit gefertigt.  

Optische Formteile 
hoher Reinheit 

Interessantes zum Spritzprägen opti-
scher Formteile war auf dem Krauss-
Maffei-Stand zu finden. Die Münchner 
fertigten dickwandige optische Form-
teile hoher Reinheit mit hochwertigen 
Oberflächen in reproduzierbarer Quali-
tät. Möglich machte das ein zweistufi-

ger Expansionsprägeprozess, hierbei 
entstand in einem ersten Schritt die op-
tisch relevante Formteiloberfläche, in 
einem folgenden Schritt wurde das 
Werkzeug dann auf das Endmaß geöff-
net und die Formteildicke erzeugt. Zu-
gleich ließ sich die Zykluszeit um die 
Hälfte reduzieren. Die Produktionsein-
heit bestand aus einer Spritzgieß-
maschine der C-Baureihe mit Zusatzein-
richtung für das Expansionsprägen, ei-
nem speziellen Werkzeug sowie Ein-
richtungen zur Materialtrocknung und 
–entstaubung. Ein Knickarmroboter 
entnahm die fertigen Teile und beheizte 
zugleich die Formteilkavitäten über ein 
Oberflächenheizsystem. 
Ein kostengünstiges Verfahren namens 
Ergocell zum Spritzgießen mikrozellulä-
rer Schaumstrukturen präsentierte die 
Demag Ergotech GmbH, Schwaig. Da-
bei wird hinter der Plastifiziereinheit 
flüssiges Kohlendioxid (CO

2
) in die be-

reits homogenisierte Schmelze einge-
mischt. Der Einsatz des Ergocell-Verfah-
rens soll – je nach Anwendungsfall und 
Formteilgeometrie – bis zu 40% Mate-
rialmenge und Materialkosten einspa-
ren. Durch den Einsatz von CO

2
 redu-

ziert sich zudem die Viskosität der 
Schmelze. Damit fließt das Gemisch 
leichter, in der Folge verringert sich der 
Einspritzdruck und damit der Schließ-
kraftbedarf. Da die mit Ergocell her-
gestellten Formteile aus einer relativ 
kompakten Außenhaut und einem po-
rösen Kern bestehen, verbessern sich 
außerdem die mechanischen Eigen-
schaften im Vergleich zu einem kom-
pakten Spritzgießteil. Ferner lassen sich 
an Stellen mit Materialanhäufungen 
Einfallstellen vermeiden. 
Abgeklärt ist diesbezüglich auch die pa-
tentrechtliche Situation mit der Trexel 
Inc., Woburn MA/USA, die weit rei-
chende Patente für das Prinzip des 
Schäumverfahrens MuCell sowie An-
wendungsgebiete mikrozellulärer 
Schäume besitzt. So erhalten Nutzer 
der Ergocell-Technologie mit einer, von 
Trexel zu reduzierten Gebühren erteil-
ten Lizenz volle patentrechtliche Sicher-
heit für die Anwendungsgebiete von Er-
gocell. Zudem wird Demag Ergotech 
zusätzlich zu seiner Eigenentwicklung 
auch Verfahrenseinheiten anbieten, die 
nach dem MuCell-Prinzip arbeiten, so 
dass der Anwender die gesamte Vielfalt 
der Schäumverfahren aus einer Hand 
erhalten kann. 
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Der italienische Spritzgießmaschinenbauer Sandretto mit Sitz in Turin hat eine deutsche 
Vertriebstochter in Hanau gegründet. Mit einem Produktionsvolumen von rund 1100 
Spritzgießmaschinen im Schließkraftbereich von 300 bis 55000 kN gehören die Italiener 
weltweit zu den Top Ten der Branche. Neben dem Heimatmarkt Italien ist das Unterneh-
men derzeit besonders in den Märkten Spaniens, Frankreichs, Großbritanniens, den Bene-
lux, USA sowie China vertreten. Die Mitarbeiter von Sandretto Deutschland sind für den 
Vertrieb zuständig, für Servicearbeiten wie Installation, Wartung, Ersatzteilversorgung 
und technische Betreuung ist das Schwesterunternehmen Windsor Kunststofftechnolo-
gie GmbH, Hanau, mit seinem flächendeckenden Netz in Deutschland verantwortlich.  
Geschäftsführer von Sandretto Deutschland ist Dipl.-Ing. Ralf Cezanne, der von Schwei-
zer Maschinenbauer Netstal zu Sandretto wechselte. Zur Strategie in Deutschland äußer-
te sich der 43jährige folgendermaßen: „Wir werden uns nicht im Massengeschäft tum-
meln, sondern auf spezielle Marktsegmente konzentrieren. Dazu zählen vor allem der Be-
reich von mittleren und großen Maschinen mit einer Schließkraft von 5000 bis 55000 kN, 
schnelllaufende Hochleistungsmaschinen beispielsweise für den Verpackungssektor und 
auch spezielle Anwendungen.“ Dazu gehört für Cezanne etwa die Mehrkomponentech-
nologie, bei der „in besonderer Weise“ die Kompetenz von Sandretto und Windsor zum 
Tragen komme. 
Sandretto beschäftigt weltweit derzeit 700 Mitarbeiter und erzielt einen Umsatz von et-
wa 150 Mio. Euro. Das Unternehmen gehört wie die Windsor Kunststofftechnologie zu 
der Cannon-Gruppe mit weltweit 2000 Mitarbeitern und rund 360 Mio. Euro Umsatz. 

Sandretto mit deutscher Tochter 

www.sandretto.it; www.windsor-gmbh.de; www.cannon.com 
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Hohe Oberflächengüte: Dickwandige Linsen, hergestellt mit-
tels zweistufigem Expansionsprägen (Bild. Krauss-Maffei KT)

Als Neuerungen zeigte Demag Ergo-
tech außerdem einen in die Maschinen-
einhausung integrierten Schnell-Ent-
nahmeroboter als Systemlösung zur 
seitlichen Entnahme. Das von der Neu-
reder AG, Oberding-Schwaig, gebaute 
Gerät erreicht bei einem Hub von 1100 
mm – je nach Entformbarkeit der Teile – 
eine Entnahmezeit von bis 0,5 s. Zu-
gleich präsentierten die Franken als 
Weltneuheit erstmals die Gram-Werk-
zeugtechnologie für das Mehrkom-
ponenten-Spritzgießen mit vier Arbeits-
stationen.  
Dass sich ihr Nachrüstkonzept PlugX-
Press für die Mehrkomponententechnik 
nicht auf einfache Anwendungen 
beschränkt, zeigte die Windsor Kunst-
stofftechnologie GmbH, Hanau, 
anhand einer vollautomatische Produk-
tion eines Spritzgussteils für den 
Pkw-Motorraum. Hier kam das Sand-
wichverfahren in Kombination mit der 
Gasinnendrucktechnik zum Einsatz. 
Windsor konzipierte hierzu gemeinsam 
mit dem Systemintegrator DAT Auto-
matisierungstechnik GmbH, Pappen-
heim, eine Fertigungszelle, bei der ein 
auf der festen Maschinenaufspannplat-
te angeordneter Sechs-Achsen-Knick-
armroboter von Kuka, Augsburg, die 
beim Entformen des asymmetrischen 
Artikels erforderliche komplexe Bewe-
gung ausführt und das Teil anschlie-
ßend spanend bearbeitet. Als Spritz-
gießmaschine kam ein 5000-kN-Modell 
Typ SNT von Sandretto, Collegno/Italien 
zum Einsatz, die mit dem größten von 
Windsor angebotenen PlugXPress- 
Aggregat vom Typ WKT 7 für das 

Einspritzen der zweiten Komponente 
nachgerüstet wurde (L-Stellung). 
Im Sandwichverfahren wurde verstärk-
tes Polyamid als Haupt-Komponente 
und unverstärktes Polyamid als zweite 
(Kern-Komponente) in das von der Faist 
Tooling GmbH, Thannhausen, gebaute 
Spritzgießwerkzeug eingespritzt. Dabei 
kam eine spezielle Sandwich-Adapter-
platte von der Reichert Engineering 

GmbH, Dresden, zum Einsatz, die ohne 
die bislang nötige aufwändige An-
triebstechnik die beiden Schmelzeströ-
me zusammenführt. Nach dem Einsprit-
zen der thermoplastischen Komponen-
ten wurde das Gas in die plastische See-
le eingespritzt, um einen Hohlraum im 
Spritzgussteil zu formen. Für die Gasin-
jektionstechnik nutzt Windsor das 
Equipment der Factor GmbH, Hain-
burg. 
Zum Thema 2K-Spritzgießen war auch 
eine interessante Lösung der Twinshot 
Technologies, Rifton, NY/USA, zu se-
hen. Mit dem Twinshot-Verfahren lässt 
sich eine Standard-Spritzgießmaschi-
nen zu einer Coinjektionsmaschinen 
aufrüsten, und das zu vergleichsweise 
geringen Kosten. Erforderlich ist dafür 
eine spezielle Baugruppe aus zwei 
Schnecken. Das Besondere: Beide lau-
fen ineinander. Dementsprechend 
genügt ein normaler hydraulischer 
Einspritzkreis, um Mehrkomponenten-
Teile auf der Standardmaschine zu 
fertigen.  
                             Werner Götz 


