
40 PLASTVERARBEITER 53. Jahrg. (2002) Nr. 6

POOL-INFO: FORMENBAU

Das Quellfluss-Spritzgießen 
ist eine neue Variante des 
Hinterprägens und eignet 
sich für alle Arten von Dekor-
materialien. Zu den Vorteilen 
zählen die geringe Gesamt-
zykluszeit, das einfache 
Handling des Dekormaterials 
und die kleine Aufstellfläche 
von Spritzgießmaschine und 
Peripherie. 

Durch Quellfluss-Spritzgießen Zykluszeit senken 

Prägendes Verfahren 
Georg Kaufmann Formenbau, Busslin-
gen/Schweiz, entwickelte das Quellfluss-
Spritzgießen in Zusammenarbeit mit 
Krauss-Maffei Kunststofftechnik, Mün-
chen. Das Verfahren eignet sich für alle 
Arten von Dekormaterialien einschließ-
lich der sehr empfindlichen, mit einem 
Schaumrücken versehenen Soft-touch-
Folien aus thermoplastischen Polyole-
finen TPO. Die Grundanforderung war 
es, das Hinterspritzen zum Herstellen 
von oberflächenveredelten Kunststoff-
teilen besonders für die Automobil-
industrie so weiterzuentwickeln, dass 
sich auch Teile mit empfindlichen Dekor-
materialien beziehungsweise komplexer 
Geometrie Umwelt schonend ohne zeit- 
und kostenintensiven Kaschiervorgang 
herstellen lassen. Die Lösung für das De-
kor schonende Quellfluss-Spritzgießen 
umfasst ein Werkzeug, in dem ein 
Spannrahmen oder Spannelemente das 
Dekormaterial sicher halten. Die sorgfäl-
tig gearbeiteten Tauchkanten beschädi-
gen das Dekormaterial nicht und halten 
am Ende des Schließvorgangs vollstän-
dig dicht, so dass keine Grat- oder 
Schwimmhautbildung auftritt. Weiter-
hin umfasst die Lösung einen von der 
Steuerung der Spritzgießmaschine exakt 
koordinierten Ablauf von Werkzeug-
bewegung und Einspritzvorgang. 

Prägespalt schont 
Dekormaterial 

Für das Quellfluss-Spritzgießen ergibt 
sich folgender Ablauf: Nachdem ein Ro-
boter das zugeschnittene und bei kom-
plexer Kontur vorgeformte Dekormate-
rial eingelegt hat, wird es vom Spannrah-
men gehalten und das Werkzeug 
schließt. Unmittelbar anschließend be-
ginnt das Werkzeug, sich um einen bis 
zu 50 mm großen Prägespalt zu öffnen, 
gleichzeitig erfolgt das Einspritzen der 
Schmelze. 
Die zum exakten Festlegen der Schmel-
zemenge erforderlichen Nadelver-
schlussdüsen haben einen großen Fließ-
querschnitt. Dadurch ist nur ein geringer 

Einspritzdruck erforderlich, der im sich 
zunächst vergrößernden Prägespalt auf 
Null absinkt. Dieser Ablauf unterbindet 
eine unerwünschte Freistrahlbildung. Er 
ergibt großflächige Schmelzekuchen auf 
der Rückseite des Dekormaterials. Diese 
werden bei der nach Ende des Einsprit-
zens einsetzenden Schließbewegung 
des Werkzeugs mit geringem Druck 
sanft verteilt, ohne dass Verschiebungen 
des Dekormaterials oder gar Faltenbil-
dung auftreten. Nach Ablauf der Kühl-
zeit entnimmt ein Roboter das fertige 
Dekorteil. 

Lackfolie behält Hochglanz 

Seine Leistungsfähigkeit zeigte das 
Quellfluss-Spritzgießen im letzten Jahr 
bei der Messe K 2001. Als Beispiel für ein 
Karosserieteil stellte Krauss-Maffei mit 
einem Hinterprägewerkzeug von Kauf-

Das Quellfluss-Spritzgießen hat gegenüber 
dem Hinterpressen im Strangablegeverfah-
ren eine kürzere Zykluszeit; im Bild ein 
Spritzgießwerkzeug für das Quellfluss-Spritz-
gießen und damit hergestellte Tür-Innenver-
kleidungen mit Dekormaterial. 

Die Georg Kaufmann Formenbau AG, 
Busslingen/Schweiz, feiert in diesen Ta-
gen ihr 30-jähriges Firmenjubiläum. Das 
Unternehmen ist ein Hersteller von 
Werkzeugen für das Hinterspritzen und 
Hinterpressen von Dekormaterialien mit 
Kunststoffen. Schwerpunkte sind Inno-
vationen in der Werkzeugtechnologie 
und die Weiterentwicklung Umwelt 
schonender Verfahren zum Herstellen 
oberflächenveredelter Teile besonders 
für die Automobilindustrie. Ein neues 
Technologiezentrum, die Georg Kauf-
mann Tech-Center AG, erlaubt unter 
anderem mit Entwicklungen bei Verfah-
renstechnik sowie Dekor- und Basisma-
terialien eine Erweiterung des Service-
angebots. Das Unternehmen beschäf-
tigt heute 80 Mitarbeiter, davon allein 
15 in der Werkzeugkonstruktion.

30 Jahre Kaufmann 
Formenbau 
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Die 4 200kN-Spritzgießmaschine im neuen 
Tech-Center von Kaufmann ist speziell für das 
Hinterprägen von oberflächenveredelten Tei-
len ausgelegt und dient zum Bemustern von 
Werkzeugen, Herstellen von Musterteilen aus 
Prototyp-Werkzeugen und zur Verfahrens- 
und Materialentwicklung. (Bilder: Kaufmann)

mann ein Heckklappen-Modell her, bei 
dem alle Lackierprobleme bereits nach 
dem Spritzgießen gelöst sind: Die Sicht-
seite besteht aus einer hochglanzlackier-
ten Folie. Weil das Werkzeug unter rein-
raumähnlichen Bedingungen betrieben 
wird, bleibt die hohe Oberflächenquali-
tät erhalten. Zudem lässt sich die Folien-
farbe von Schuss zu Schuss wechseln, so 
dass auch die Anforderungen einer Just-
in-time-Fertigung erfüllt sind. 
Auch in der Praxis haben sich Werkzeu-
ge für das Quellfluss-Spritzgießen be-
währt. Damit ein skandinavischer Ver-
arbeiter die oben genannten Vorteile 
nutzen kann, hat Kaufmann die ur-
sprünglich für das Strangablegeverfah-
ren gebauten Presswerkzeuge für das 
Quellfluss-Spritzgießen umgebaut. Da-
bei galt es, im Wesentlichen das Heiß-
kanalsystem und die Angussdüsen nach-
zurüsten, während die besonders kos-
tenintensiven Teile der Werkzeuge, die 
Kavitäten und Tauchkanten, unver-
ändert beibehalten werden konnten. Als 
Ergebnis ließ sich die Zykluszeit um 10 s 

verringern, und der Verarbeiter kann die 
von seinem Abnehmer gewünschte hö-
here Produktionsleistung wie bisher mit 
einem Werkzeugsatz liefern.    
                                                   
                                                   Christian Bothur 


