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Mit einer TransFlex Anlage ist 
es möglich Colofast-
Sprühhäute direkt zu hin-
terschäumen. Mit dem Ver-
fahren lassen sich Zeit- und 
Arbeitsaufwand reduzieren, 
da Entnehmen, Trans-
portieren und Wiederein-
legen der Häute entfallen.  

Jedes Jahr werden weltweit Tausende 
Tonnen PUR-Rohstoffe zu Pkw-Formtei-
len verarbeitet. Schon seit über zehn 
Jahren arbeiten die Hennecke GmbH, 
St. Augustin, und die Recticel Auto-
mobilsysteme GmbH im Automobil-
bereich zusammen. Auf dem Gebiet der 
kontinuierlichen Blockschaumprodukti-
on sogar schon seit den Anfängen der 
industriellen PUR-Verarbeitung. Als 
Recticel Anfang der 90er Jahre die Co-
lofast-Technologie zur Herstellung von 
verschiedenfarbigen Sprühhäuten für 
Instrumententafeln und andere kom-
plexe Geometrien entwickelte, konstru-
ierte Hennecke dafür die entsprechen-
den Dosieraggregate und Anlagenaus-
führungen und war so maßgeblich da-
ran beteiligt, diese Technologie zur Pro-
duktionsreife zu führen. Vor allem die 
Mehrfarbigkeit der Sprühhäute ist ein 
großer Vorteil, denn die kann mit der 
Slush-Technologie nur bedingt und mit 
der Folientechnik nur sehr kompliziert 
umgesetzt werden. Ein weiterer Plus-
punkt ist die Lederoptik der Sprühhäu-
te. Damit ist die Narbung auf der Ober-
fläche gemeint, die sowohl die Optik als 
auch die Haptik verbessert. 
In den vergangenen Jahren realisierte 
Hennecke an verschiedenen Stand-
orten vielfältige Anlagentypen, wie 

Direktes Hinterschäumen von Sprühhäuten 

Im Durchlauf 

Rundtisch-, Shuttle-, Transfer- und 
TransFlex-Anlagen. Die Fertigung der 
Sprühhäute und deren Hinterschäu-
mung (Backfoaming) erfolgte bis vor 
zwei Jahren noch auf getrennten Anla-
gen. In 2001 ging dann bei der JR Inte-
riors GmbH & Co. KG in Unterriexingen 
nahe Stuttgart die erste TransFlex-Anla-
ge in Betrieb, auf der man die Colofast-
Sprühhäute direkt hinterschäumt. (Di-
rect Backfoaming). Durch dieses Ver-
fahren hat sich der Zeit- und Arbeitsauf-
wand erheblich reduziert, denn das Ent-
nehmen, Transportieren und Wieder-
einlegen der Häute entfällt. Das ist auch 
deshalb besonders vorteilhaft, weil das 
Handling der Sprühhäute einen beson-
ders vorsichtigen Umgang erfordert. 
Insbesondere der TransFlex-Anlagentyp 
erlaubt durch modularen Aufbau eine 
variable Gestaltung des Fertigungspro-
zesses. Für Recticel USA lieferte Henn-
ecke kürzlich vier solcher Anlagen zur 
Produktion zweifarbiger Türinnenver-
kleidungen. Jede dieser Anlagen ver-
fügt über 15 der in der Abbildung ge-
zeigten Formenträgerwagen mit je zwei 
Formen. Jeder einzelne wiegt inklusive 
Werkzeug stolze 16 Tonnen. 
Die Fertigung einer Türinnenverklei-
dung läuft dabei wie folgt ab: Zuerst 
wird auf die untere Formenhälfte ein 

Trennmittel aufgetragen. Anschließend 
fährt der Formenträgerwagen in eine 
der beiden Colofast-Linien ein, in der 
nach dem Einlegen einer Maske die ers-
te Farbe aufgesprüht wird. In der folgen-
den Station wird die Maske wieder ent-
laden. Anschließend fährt der Wagen in 
die nächste Colofast-Sprühkabine, wo 
die zweite Farbe aufgetragen wird. Nach 
dem Aushärten der Sprühhäute steuert 
der Formenträgerwagen die Ladestation 
an, in der ein Füllschaum auf die Sprüh-
häute aufgebracht und ein Trägerteil in 
den Formendeckel eingelegt wird. Zur 
Aushärtung des Füllschaumes wird die 
Form geschlossen. Es entsteht eine stabi-
le Verbindung zwischen Trägerteil und 
Sprühhaut. Nach der Entnahme der fer-
tigen Teile durchläuft der Formenträger-
wagen den Produktionszyklus erneut 
oder er wird wahlweise in die Rei-
nigungs- und Wartungsstation oder in 
die Formenwechselstation aus-
geschleust. Bis auf die Entnahme der Tei-
le und die Reinigung der Masken durch 
den Bediener läuft der gesamte Prozess 
vollautomatisch ab. – Bei einer Taktzeit 
von etwa 47 Sekunden und zwei For-
men je Wagen können so pro Stunde bis 
zu 150 Türinnenverkleidungen in ver-
schiedenen Farbkombinationen pro-
duziert werden. Be 

Der Formenträgerwagen durchläuft den gesamten Produktionszyklus; 
hier ist er auf dem Weg zum Entnahmebereich (Bild: Hennecke)


