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PUR-Sprühhäute sorgen für angenehme Oberflächen in Auto-
mobilen, sind haltbar und sehen edel aus. Weshalb sie vor 
allem höherwertigen Fahrzeugen wie der neuen E-Klasse von 
Daimler-Chrysler vorbehalten sind. Als innovatives Fertigungs-
konzept in der Produktiuon solcher Teile ermöglicht das Hän-
gefördersystem StarTrac von Krauss-Maffei den Transport 
autarker Formenträger und bietet so ein hohes Maß an Flexi-
bilität sowie reduzierten Stillstandzeiten. 

In der Automobilindustrie entwickeln 
sich Sprühhäute aus Polyurethan zu-
nehmend zu einer gefragten Alternati-
ve zu konventionellen Häuten aus PVC 
oder ABS. Ihre Pluspunkte: Sie sind halt-
bar, lichtecht, sehen edel aus und bie-
ten eine angenehme Haptik. Zudem 
bietet das Material hohe Freiheitsgrade 
bei Geometrie und Design sowie ein ge-
ringes Gewicht. Dementsprechend fin-
den sich Polyurethan-Sprühhäute zu-
nehmend im Innenraum von Fahrzeu-
gen wieder. Jüngstes Beispiel dieser 
Entwicklung ist die neue E-Klasse von 
Daimler-Chrysler, in der moderne PUR-
Sprühhäute für ein edles Aussehen und 
gute  Haptik   im    Innenraum   sorgen. 

Hängefördersystem für die PUR-Verarbeitung 

Hauteng 

Die Sprühhäute werden in verschiede-
nen Farben und Varietäten wie Rechts-/
Linkslenker gefertigt. Das Gewicht der 
Haut beträgt rund 1 200 g, die Stärke 
der Formhaut liegt bei etwa 1 bis 
1,2 mm.  

Flexibel durch autarke  
Formenträger 

Gegenüber konventionellen Systemen 
unterscheidet sich die Fertigung der 
PUR-Häute insbesondere durch das ein-
gesetzte Hängefördersystem StarTac 
von Krauss-Maffei, München. Das 
„Overhead-Conveyor-System“ für ho-
he Transportgewichte autarker For-

menträger wurde erstmals zur NPE 
2000 in Chicago auf einer Messe dem 
Publikum vorgestellt. Das ausbaufähige 
Anlagenkonzept ermöglicht den Trans-
port autarker Formenträger und bietet 
dabei ein hohes Maß an Flexibilität.  
Jeder einzelne Formenträger wird zu-
erst vorgeheizt, um eine optimale Pro-
zesstemperatur zu gewährleisten. Die 
einzelnen Trägerrahmen sind mit einer 
Kennung, der Moby-E-Karte von Sie-
mens ausgestattet, das der Prozessein-
heit Informationen über die momenta-
ne Formbelegung gibt. In dieser Ken-
nung sind Informationen über den 
Trennmitteleintrag, die Dosierung, die 
Geometrie und das Schneiden hinter-
legt. Damit lässt sich jeder Sprühvor-
gang auf die Geometrie des Teiles exakt 
und reproduziergenau ausrichten. 
Das Fördersystem fördert den Formen-
träger wahlweise den Sprühkabinen 
der Anlage zu. Dabei fährt der Träger 
komplett in die Kabine ein und dichtet 
während des Sprühens des PUR-Materi-
als die Kabine hermetisch ab. Die Pro-
zess-Sprühköpfe in den Kabinen tragen 
dann mittels Robotern die Hautschich-
ten reproduziergenau auf. Nach Aus-
tritt aus der Kabine wird der Formenträ-
ger mit den fertigen Häuten zwischen-
gepuffert um auszureagieren und dann 
den Beschnittstationen zugeführt. An-
schließend lassen sich die Sprühhäute 
entnehmen.  

 
Beschnittstationen mit ABB-Robotern, 
ausgerüstet mit beheizten Beschnitt-
messern. 
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Das Hängefördersystem StarTrac wurde für den Einsatz von 
Werkzeugen mit unterschiedlichen Produktionszyklen ent-
wickelt. Es ermöglicht den Transport autarker Formenträger und 
lässt sich an die räumlichen Gegebenheiten anpassen. Durch die 
Überkopfbeförderung ist die Produktionsfläche leicht sauber zu 
halten. Der einzelne Formenträger ist auch stationär einzusetzen 
und kommt ohne Hydraulik aus: Alle Funktionen sind elektrisch 
bzw. pneumatisch angetrieben. Bedienen lassen sich die Formen-
träger von zwei Seiten. Werden Produkte gefertigt, die zwei 
Formhälften erforderlich machen, sind die Schwenkhaltepositio-
nen der Formaufspannplatten frei zu wählen. Auch die Öff-
nungsweite der unteren Formaufspannplatte ist stufenlos und 
ebenfalls frei wählbar. Alle Positionen sind aus Sicherheitsgrün-
den bei Energieausfall selbsthaltend. Bei Werkzeugwechsel sind 
keine manuellen Einstellungen der Schließabstände erforderlich, 
da alle relevanten Werkzeugdaten softwaremäßig hinterlegt 
sind. Ein Luftdruckkissen sorgt für den Aufbau einer gleichmäßig 
verteilten Schließkraft und gewährleistet die Parallelität der bei-
den Formhälften. 

Die Technik 

Rahmen der Formenträger vor 
Eintritt in die Prozesskabine. 
(Bilder: Krauss-Maffrei)

Neben der Möglichkeit, die 
PUR-Spühhäute in geschlos-
senen, also umweltfreundli-
chen Kabinen aufzubringen, 
zeichnet sich das Fördersys-
tem durch eine hohe Flexibili-
tät aus. So lassen sich einzel-
ne Formen zum Reinigen aus 
dem Umlauf ausklinken ohne 
dass die Anlage stillsteht. 
Auch sind Stillstandzeiten mit 
diesem Konzept zu minimie-
ren, die bei konventionellen 
Anlagenkonzepten durch 
Werkzeugumrüstungen ver-
ursacht werden. Besonders 
wichtig wird dies während 

der Anfangsphase, und spä-
ter, wenn etwa die Serie mal 
auslaufen sollte oder andere 
Teile zusätzlich zu fertigen 
sind. So lassen sich Teile auf 
verschiedenen Werkzeugen 
ohne Umrüstung im Rund-
lauf fertigen und arbeiten in 
gekapselten Kabinen – in 
punkto Wirtschaftlichkeit 
und Sauberkeit setzt das 
neue Maßstäbe.                 Gö 


