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Bei dem spanischen Zulieferer Grupo Antolin werden auf 
Tecomelt-Maschinen von Engel mit Textilien dekorierte Pkw-
Innenteile wie Türverkleidungen und Dachhimmel gefertigt. 
Im Werk Burgos kommen dabei horizontale Maschinen nach 
dem Hinterspritzverfahren zum Einsatz. In anderen Werken 
findet sich zudem das Hinterprägeverfahren, hier spritzt man 
in das um einen Spalt geöffnete Werkzeug ein. Beiden 
gemein ist der verhältnismäßig geringe Druck in der Werk-
zeugkavität, entsprechend lassen sich auch empfindliche 
Dekormaterialien verarbeiten. 

Etwas mehr als drei Jahre ist es her, als 
man in einem der Werke der Grupo An-
tolin in Burgos (GA Plasbur) das erste 
Produkt nach dem Tecomelt-Verfahren 
der Engel Vertriebsgesellschaft m.b.H., 
Schwertberg/Österreich, produzierte, 
und zwar eine Hutablage für den Ford 
K. Heute finden sich in den Werken in 
Burgos bereits zehn derartige Anlagen. 
Im Werk Aragusa werden damit vor 
allem Innentürteile aus Polypropylen 

Niederdruck-Spritzguss: Oberflächenveredelung mit Textilien 

In einem Zyklus 

gefertigt, für rund 3 000 Fahrzeuge 
täglich.  
Die eingesetzten Engel-Tecomelt-Anla-
gen basieren auf modifizierten, her-
kömmlichen, horizontalen Spritzgieß-
maschinen. “Der Verfahrensablauf un-
terscheidet sich vom konventionellen 
Spritzguss durch die durchgängige Um-
setzung von Strategien zur Nieder-
druckfüllung der Kavitäten”, erläutert 
Xavier Freixa. “Dies erfolgt in Aragusa 

durch Mehrpunkt-Angusssysteme mit 
Kaskadensteuerung, also durch se-
quentielles Öffnen der Anspritzpunk-
te”, so der Verkaufsleiter der Helmut 
Roegele Maquinaria/Accesorios, Mont-
cada i Reixac (Barcelona). Roegele ver-
treibt unter anderem die Engel-Maschi-
nen in Spanien. Und weiter: “Die Nie-
derdrucktechnologie ermöglicht eine 
schonende Verbindung von textilen 
Strukturen mit Kunststoff-Formteilen, 
besonders wichtig bei empfindlichen 
Dekormaterialien.” Zudem spare die 
einstufige Verarbeitung Produktions-
zeit sowie Arbeitsschritte und ließe sich 
auch gut automatisieren. 
Alternativ zum Hinterspritzverfahren 
lässt sich bei einfacheren Teilegeo-
metrien auch das Hinterprägeverfahren 
einsetzen. Dabei spritzt man in das um 
einen definierten Spalt geöffnete Werk-
zeug ein. Dafür dürfen die Teilegeome-
trien jedoch nicht zu komplex sein, um 
einen Prägehub fahren zu können. Da-
zu seien die Türverkleidungen zu kom-
plex. Wobei die Maschinen für beide 
Technologien ausgerüstet seien, also 
bei Bedarf das Spritzprägen auch im 
Werk Aragusa erfolgen könne. 

Gleichmäßige Füllfront durch 
Mehrpunkt-Heißkanäle 

Beiden Verfahren gemein sind die Stra-
tegien zur Senkung des Spritzdruck-
niveaus. So lässt sich beim Spritzgießen 
das Fülldruckniveau durch Reduktion 
der Fließweglängen verringern. “Dies 
erfolgt in den meisten Fällen durch ein 
Heißkanalverteilersystem in Kombinati-
on mit sequenziell geschalteten Nadel-
verschlussdüsen, der sogenannten Kas-
kadensteuerung,”, so Xavier Freixa. 
Durch die sequenzielle Öffnung einer 
definierten Anzahl von Angussdüsen 
wirkt der Spritzdruck immer nur partiell 
und mit geringem Fülldruck.  
Ein noch geringerer Forminnendruck er-
gibt sich beim Spritzprägen. Durch die 
während der Füllung noch nicht voll-
ständig geschlossene Formkavität steht 
der Kunststoffschmelze ein vergrößer-

Im Werk Burgos kommt das Hinterspritzverfahren nach dem Kaskadenprinzip zum Einsatz.  
Dabei spritzt man in die geschlossene Form ein. Erforderlich ist das der komplexen Teile- 
geometrien wegen. 
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Türmodul reduziert Montageaufwand 

Mit dem „Door Trim 
Module” hat die Gru-
po Antolin im Herbst 
2002 ein neues Kon-
zept für Türmodule 
entwickelt. Dabei ist 
die Türinnenverklei-
dung Träger für Fens-
terheber, Kabel, Laut-
sprecher, Schalter, 
Dichtung, Zubehör 
und andere Teile, die bisher direkt auf 
die Tür montiert wurden. Durch dieses 

Im Gespräch mit dem Plastverarbeiter: Pedro Fernandes (v.l.n.r.), verantwortlich für Maschinen-
einkauf und Verfahrensauswahl, Francisco Rodrigo (verantwortlich Verfahren und -auswahl, 
beide Werk Burgos der Grupo Antolin und Xavier Freixa, Verkaufsleiter bei Helmut Roegele 
Maquinaria/Accesorio. Letzteres Unternehmen vertreibt unter anderem Engel-Maschinen in 
Spanien. 
 

ter Fließkanalquerschnitt zur Ver-
fügung. Druck und Scherbeanspruch 
auf die Textilstruktur werden reduziert. 
Bei beiden Verfahren lässt sich der 
Nachdruck gering halten oder kann 
ganz entfallen.  
Xavier Freixa: “Um eine gleichmäßige 
Füllfrontbewegung zu erreichen, kom-

men Mehrpunkt-Heißkanalsysteme zu-
sammen mit der Kaskadensteuerung 
zur Anwendung. Dabei werden die ein-
zelnen hydraulisch oder pneumatisch 
betätigten Nadelverschlussdüsen ent-
weder in Abhängigkeit von Schnecken-
position oder Forminnendruck sequen-
ziell geöffnet. Das Öffnen einer Düse er-
folgt dann, wenn ihre Position von der 

Schmelzefließfront überschritten wur-
de. Eine einheitliche Füllrichtung ist die 
Folge. In Fließrichtung wird die textile 
Struktur an die Formoberfläche ge-
drückt. Dadurch lässt sich eine Falten-
bildung vermeiden.” 
Generell sei beim Hinterspritzen von 
Textilien besonders wichtig, Ecken, 

Winkel und scharfe Kanten schon bei 
der Produktentwicklung zu vermeiden. 
Ansonsten bestehe die Gefahr von Teil-
brüchen im Bereich der engen Radien. 
Auch dürfen Kunststoff und Gewebe 
nur aneinander haften, dementspre-
chend zu beachten ist die richtige Ma-
terialkombination. Viel Augenmerk 
müsse man zudem optimierten Maschi-

System vereinfacht 
sich die Endmontage, 
wodurch nicht nur ei-
ne Zeitersparnis son-
dern auch eine Verrin-
gerung der Mon-
tagekosten für den 
Hersteller zu erreichen 
ist. Zum Einsatz kom-
men soll das neue 
Konzept erstmalig bei 

dem Projekt X 84, der Plattform für die 
neuen Renault Megane und Scénic. 
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Die Grupo Antolin mit Hauptsitz im spa-
nischen Burgos ist in der Entwicklung 
und Fertigung von einer breiten Palette 
von Komponenten für die Automobil-
industrie aktiv. Einen Umsatzanteil von 
53% hat die Fertigung von Dachverklei-
dungen. Weitere Produktbereiche sind 
Türverkleidungen und Türmechanis-
men (Umsatzanteil 36%) sowie Sitze für 
Fahrzeuge. Weltweit gehören zu dem 
Familienunternehmen 48 Werke und 
Niederlassungen (in Deutschland Elsen-
dorf/Bayern), beschäftigt werden über 
7 000 Mitarbeiter, der Umsatz lag im 
Geschäftsjahr 2002 bei 1,006 Mrd. Eu-
ro (2001: 801 Mio. Euro). Der Exportan-
teil beträgt rund 70%. Hauptkunden 
sind die VW-Gruppe (24,5%), die Ford 
Motor Co. (23,8%), sowie Renault-Nis-
san (23,2%) wobei nahezu alle Auto-
mobilfirmen beliefert werden.  

nenparametern widmen um zum Bei-
spiel Faltenbildung zu verhindern. Nur 
dann kämen die Vorteile der Hinter-
spritztechnik etwa gegenüber konven-
tionellen Klebekaschierverfahren auch 
zur Geltung. Und die wären:  
· nur ein Verarbeitungsschritt zum 

Spritzen des Bauteils und Dekorieren 
mit dem Textil 

kavitäten von 50 bar und weniger”, er-
läutert Xavier Freixa “Dementspre-
chend eignet sich das Verfahren für ein 
breites Spektrum bis hin zu empfindli-
chen Dekormaterialien.” 
Ausgelegt sind die Niederdruck-Anla-
gen für das gleichzeitige Verpressen 
zweier Formteile. Jede Anlage ist dazu 
mit zwei Spritzaggregaten ausgerüstet, 

Nachfrage nach dekorierten 
Teilen nimmt zu 

Generell nehme die Nachfrage der Au-
tomobilindustrie nach dekorierten Tei-
len zu. Die Gründe dafür sind seiner 
Meinung nach vielseitig: So tragen hin-
terspritzte Teile zur Geräuschreduktion 
bei, das Splitterbruchverhalten bei In-
nenverkleidungsteilen ist reduziert, 
auch verringern sich die Herstellkosten 
und die Materialvielfalt. Einsatz finden 
textildekorierte Teile im Fahrzeug nicht 
nur als Türverkleidung sondern auch als 
Säulenverkleidung, Kofferraumausklei-
dung, Hutablage, Rücklehnenverklei-
dung oder Mittelkonsole, um einige 
Beispiel zu nennen. Während heute 
noch Teile für rund 3 000 Fahrzeuge 
täglich das Werk Aragusa verlassen, sol-
len es in zwei Jahren schon Teile für 
5 000 Fahrzeuge sein. Dementspre-
chend positiv sind auch die Umsatz-
prognosen – trotz der derzeit schwieri-
gen Konjunktur. So peilen die Verant-
wortlichen für 2004 einen Umsatz der 
gesamten Gruppe von immerhin 1,573 
Mrd. Euro an, nach 1,006 Mrd. Euro in 
2002.   Werner Götz 

 
 

Hintere Türverkleidung für den  
Renault Megane W 84 produziert 

nach dem Tecomelt-Verfahren mit  
geschlossener Form  

(Bilder: Grupo Antolin, Plastverabeiter) 

die auf je einem Verfahrschlitten mit 
Dreiachssteuerung montiert sind. In 
Verbindung mit einer Breitschlitzdüse 
wird die Schmelze als flächiger Strang 
individuell konturfolgend und ortgenau 
auf die unteren Werkzeughälften auf-
getragen. Ein Hydraulikspeicher an der 
Schließeinheit der Presse sorgt für einen 
schnellen Druckaufbau. Dadurch sollen 
sich selbst kritische Geometrien des 
Formteils wie komplexe Verrippungen 
komplett und schnell ausformen lassen. 
Im Vergleich zum Spritzprägen auf kon-
ventionellen Horizontalmaschinen bie-
ten die vertikalen Tecomelt-Pressen – 
wo sie geeignet sind – neben der scho-
nenderen Verarbeitung auch wirt-
schaftliche Vorteile: “Durch den 
Schmelzeauftrag in das offene Werk-
zeug können die aufwändigen und da-
mit teuren Schmelzeverteilersysteme 
entfallen, entsprechend sinken die 
Werkzeugkosten um bis zu 30%”,so 
Xavier Freixa. Der hohen Losgrößen we-
gen setzt man bei Grupo Antolin dieses 
Verfahrensvariante jedoch nicht ein. 
Sind doch die Zykluszeiten länger als 
beim Spritzprägen. “Bei kleineren Los-
größen ist das Verfahren jedoch eine in-
teressante Alternative”, betont Freixa.  

· keine Klebstoffe erforderlich 
· Einbetten der Textilfasern direkt in 

den geschmolzenen Kunststoff mit 
der Folge einer hochwertigen me-
chanischen Verbindung der Faser mit 
der Kunststoffmatrix 

· reduzierte Scherbelastung des Textils 
auf Grund niedriger Forminnendrü-
cke 

· geringe thermische Belastung des 
Textils 

· Textil und Kunststoffträger aus der 
selben Werkstofffamilie lassen sich 
verarbeiten 

· Kostenvorteil von 15 bis 30% (laut 
Engel) 

Forminnendruck nur 50 bar 

Engel hat mit dem vertikalen Tecomelt-
Pressverfahren übrigens eine weitere 
Alternative zum Hinterprägen von Tex-
tilien im Programm. Dabei trägt man 
die Kunststoffschmelze auf die untere 
Werkzeughälfte einer offenen Vertikal-
presse auf, deckt sie mit einer Textillage 
ab und verpresst dann beides miteinan-
der zum Verbund. “Die Textilstruktur 
wird dabei kaum belastet, dafür sorgen 
die geringen Drücke in den Werkzeug-

www.grupoantolin.com 

Grupo Antolin 


