
Spritzgießen sicherheitsrelevanter Bauteile 

Sicherheit  
durch Präzision 

Das Gehäuse eines Antiblockiersystems 
muss auch unter extremen Bedingun-
gen zuverlässig die eingebauten  
Komponenten schützen. Das und ein 
enger Toleranzbereich erfordern eine 
absolut fehlerfreie Produktion.  
Dafür sorgt eine automatische Fer-
tigungszelle mit entsprechenden  
Einrichtungen zur Produktions- und 
Qualitätsüberwachung. 

Der Hersteller des Antiblockiersystems 
ist Continental Temic mit Geschäftszen-
trale in Nürnberg. In dem komplexen 
Gehäuse des jüngsten Systems des An-
bieters sind alle Funktionen von der 
Antiblockierregelung über die Anti-
schlupfregelung ASR bis zum elektroni-
schen Stabilitätsprogramm ESP sowie 
die Ventilsteuerspulen zusammenge-
fasst. Als sicherheitsrelevantes Bauteil 
muss das 280 g schwere Gehäuse unter 
allen möglichen Bedingungen zuverläs-
sig die eingebauten Komponenten 
schützen. Das und der enge Toleranz-
bereich von nur 1/100 mm erfordern ei-
ne absolut fehlerfreie Produktion. 
Hersteller der Gehäuse ist die Wilden 
AG, Regensburg. Als Material kommt 
Ultradur B 4300 G6 zum Einsatz. Aus-
schlaggebend für die Wahl dieses glas-

faserverstärkten PBT war neben den 
mechanischen Eigenschaften auch die 
im Motorbereich erforderliche Wider-
standsfähigkeit gegen chemische und 
thermische Einflüsse. 

Hoher Automatisierungsgrad 

Für die Gehäuseproduktion konzipierte 
der Regensburger Spritzgießer eine 
vollautomatische Fertigungszelle mit ei-
ner Rundtischspritzgießmaschine, ver-
schiedenen Handlingsystemen und 
Kontrolleinrichtungen zur Produktions- 
und Qualitätsüberwachung.  
Zentrum der Fertigungszelle ist das ho-
rizontal ausgerichtete Spritzgießwerk-
zeug, in das auf die freie Werkzeughälf-
te ein Handlingsystem die zu umsprit-
zenden Kontaktpins und Gewinde-
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Die vollautomatische Fertigungszelle  
ermöglicht eine vom Einlegen und  
von der Fertigteilentnahme unabhängige  
Zykluszeit. 
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buchsen automatisch einlegt, während 
auf der anderen Werkzeughälfte der 
Spritzvorgang durchgeführt wird. 
Durch den hohen Automatisierungs-
grad in Verbindung mit dem Werkzeug-
konzept ermöglicht die Fertigungszelle 
eine geringe und vom Einlegen sowie 
von der Fertigteilentnahme unabhängi-
ge Zykluszeit. 

Da der Spritzling völlig frei von Flittern 
und Abschabungen sein muss, ist ein 
vollständig splitter- und spanfreies Zu-
führen der Buchsen und Pins nötig. Da-
zu reinigt ein Siebsystem diese vorab, 
damit sie in einem sauberen Zustand 
sind. 
Um eine störungsfreie und zuverlässige 
Produktion sicherzustellen, kontrolliert 
ein integriertes Überwachungssystem 
die gesamte Fertigungszelle. Es erfasst 
sowohl das exakte Positionieren als 
auch die Vollständigkeit der Einlegetei-
le. Um den bei sicherheitsrelevanten 
Bauteilen geforderten hohen qualitati-
ven Standards zu genügen, wird darü-
ber hinaus jedes Formteil einer genauen 
Endprüfung unterzogen. Dazu gehört 
neben dem Einhalten der Toleranzen im 
Steckerbereich auch eine Kontrolle der 
elektrischen Funktionalität. Eine Mar-
kierung der Gutteile schließt diese voll-
automatische Qualitätskontrolle ab. 

Trotz der zahlreichen Einlegeteile und 
einem Formteilgewicht von 280 g lässt 
sich durch die Konstruktion der Fer-
tigungszelle ein kontinuierlicher Zyklus 
von weniger als 40 s erzielen. Denn 
während sich die geschlossene Kavität 
im Spritzprozess befindet, bestückt das 
Handlingsystem die freie untere Werk-
zeughälfte mit den 47 Pins und zwei 

Gewindebuchsen. Das Einlegen 
dieser Teile übernimmt ein Por-
talsystem mit zwei gegeneinan-
der laufenden Greifern, die auf 
einer Linearschiene positioniert 
sind. Ein Clou ist dabei, dass 
auch das Entnahmegerät in die-
sen Abschnitt integriert ist. 
Während der Greifer ein Fertig-
teil entnimmt, drückt er die 
Schleppkerne inklusive der bei-
den neuen Buchsen auf End-
position. Somit ist ein sicheres 
Einfahren der Schieber möglich, 
und das Werkzeug kann pro-
blemlos schließen. Die Positio-
nierung der Buchsen auf die 
vollständige Endposition hin 
überprüft eine Mikro-
schalterüberwachung. 
Handlingsysteme und 
Entnahmegerät über-
wacht ein Lichtwellen-

leitersystem, das sowohl das 
exakte Positionieren als auch 
die Vollständigkeit der ins-
gesamt 49 Einlegeteile kontrol-
liert. Parallel dazu werden am 
gerade entnommenen Formteil 
die beiden Angüsse entfernt. Ei-
ne automatisierte Über-
wachung über die Greifsysteme 
stellt sicher, dass der Anguss 
den Bauraum des Werkzeug 
vollständig verlässt und in die 
Abfallbox gelangt. 
Anschließend durchläuft das 
Bauteil eine ebenfalls voll-
automatische Prüfstation. In-
nerhalb einer kompletten Mas-
ke prüft diese die einzelnen Pins 
auf Länge und elektrischen Durchgang 
beziehungsweise Kurzschluss. Gutteile 
erhalten eine entsprechende Markie-
rung, ehe sie zur Stapeleinrichtung 
kommen, während Fehlteile sortiert 
nach drei verschiedenen Fehlermerk-
malen abgelegt werden. 
Das erste Kriterium betrifft die Selektion 
der Anfahrteile: Die ersten fünf Schuss 
gelangen in eine dafür vorgesehene 
Box. Diese Selektion ist im System hin-
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terlegt und erfolgt automatisch beim 
Anwählen des Programms Anfahrt. Das 
zweite Kriterium betrifft allgemeine 
Fehlerteile, das heißt, die Kurzschluss-
prüfung war nicht in Ordnung. Das drit-
te Kriterium bezieht sich auf die nicht 
korrekte Länge der Pins. Die Fehlerteile 
werden in drei separaten, abgesperrten 
Boxen abgelegt. Zugriff auf diese Bau-
teile hat nur der QS-Verantwortliche, 
der die Spritzlinge und die Fehlerquel-
len analysiert und die erforderlichen 
Schritte einleitet. Sobald drei Folgefeh-
ler pro Fehlermerkmal auftreten, erfolgt 
grundsätzlich ein Maschinenstopp. 

Umsetzung dauerte ein Jahr 

Um die optimale Bauteileauslegung zu 
gewährleisten, führte der Spritzgießer 
Berechnungen über das Füllverhalten 
des Spritzlings und das Verzugsverhal-
ten des Bauteils durch. Die Umsetzung 
vom Auftragseingang bis zum Anlauf 
der Serienproduktion dauerte ein Jahr. 
Heute arbeitet das Unternehmen an der 
technischen und wirtschaftlichen Opti-

mierung des Prozesses, um weitere 
Qualitätsaspekte, zum Beispiel eine 
vollautomatisierte Variantenerken-
nung, zu integrieren. 

Während sich die geschlossene Kavität im 
Spritzprozess befindet, bestückt ein Hand-
lingsystem die freie untere Werkzeughälfte 
mit 47 Pins und zwei Gewindebuchsen. 

Eine Prüfstation misst die Länge und den 
elektrischen Durchgang der Pins. 
(Bilder: Wilden)


