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Der Einsatz eines Spritzgießautomaten zum  
Folienhinterspritzen mit vertikaler Schließeinheit 
ermöglicht kompakten Anlagenaufbau auf dem 
Maschinengestell hinter der Schließeinheit.  
Alle Anlagenkomponenten lassen sich so für den 
Bediener ergonomisch günstig erreichbar  
anordnen. 

Vollautomatisches Folienhinterspritzen 

Design-Wechsel  
leicht gemacht 

Hochwertige dekorierte 
Displayscheiben mit 
dreidimensionaler Ober-
fläche herzustellen, ist 
heute kein unlösbares 
Problem. Um flexibel 
Änderungen des Dis-
play-Designs vorneh-
men zu können, bedient 
man sich für die Hinter-
spritzung einer im Sieb-
druck bedruckten Folie. 
Ordnet man die Farb-
schicht zwischen Folie 

und dem aufzuspritzenden Formteil an, 
so ist durch das kratzfeste Material der 
Folie auch auf lange Zeit ein abriebfes-
tes Dekor gegeben. Zusätzlicher Effekt 
dieser Anordnung ist dabei eine brillan-
te Tiefenwirkung des Druckes. 
Durch den Spritzgießprozess sind Folie 
und Farbsystem in starkem Maße durch 
hohe Temperaturen und die Fließbewe-
gung der Schmelze belastet. Um ein 
Verschieben der Folie und ein Aus-
waschen der Farbe beim Einspritzen zu 
vermeiden, müssen daher Folienmateri-
al, Farbsystem, Folienstärke und -Kon-
tur sowie die Angussanordnung und 
die Schmelzetemperatur aufeinander 
abgestimmt sein. 
Der Handhabung der Folie im Fer-
tigungsprozess ist hier besondere Be-
achtung zu schenken. Gilt es doch das 
Vereinzeln und Greifen der in Stapeln 
angelieferten und oft aneinander haf-
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tenden Folien, wie auch das Positio- 
nieren und Fixieren in der Kavität, zu 
erledigen. 
Bewährt hat sich ein Schwenkarmrobo-
ter, der die einzelnen Folien aus einem 
Magazin entnimmt. Da das Spritzgieß-
werkzeug zwei Kavitäten hat und die 
Folien im Greifer positionsgenau ange-
ordnet sein müssen, gilt es zu beachten, 
dass der Greifer das Magazin entweder 
zweimal positionsgenau anfahren muss 
oder das Magazin doppelt aufgebaut 

Aus dem Zweifachmagazin entnimmt ein 
6-Achs-Roboter die dünnwandigen Folien.  
(Bilder: Dr. Boy)

Spritzgießautomat Boy 35 M VV mit  
kompletter Fertigungseinheit auf dem  
Maschinengestell 
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Für die Herstellung von Displayscheiben bietet sich Acrylglas durch  
hohe Transparenz und Kratzfestigkeit als geeignetes Material an. 
(Sichtscheibe aus Acrylglas mit roter Musterfolie) 

sein muss, wobei die Ent-
nahmeposition der Folien 
der Kavitätenposition im 
Werkzeug entsprechen 
muss.  
Bei der Realisierung einer 
Anlage entschied man sich 
für die doppelte Ausführung 
des Magazins. Je zwei 
Sauger greifen die jeweils 
unterste Folie und ziehen 
diese aus der Fixierung. Das 
Greifen der untersten Folie 
erweist sich hier als vorteil-
haft, da diese Position unab-
hängig vom Ladezustand 
des Magazins konstant ist 
und weil die Folien oftmals 
aneinander haften, bläst 
man sie während des Grei-
fens zusätzlich mit ionisierter 
Luft an. 
Der Greifer des 6-Achs- 
Roboters hält die Folien auf 
der Greifer-Oberseite. Nach 
dem Einfahren in das geöff-
nete Werkzeug werden über 
Sauger an der unteren Seite 
des Greifers die fertigen Teile 
gegriffen, die im Werkzeug 
liegen. Die Folien für den 
nächsten Zyklus werden in 
der oberen Werkzeughälfte 
abgelegt, wobei sie zur 
Fixierung über je eine Elek-
trode elektrostatisch auf-
geladen werden. Diese La-
dung bleibt durch den ho-
hen Widerstand der Folie für 
einige Sekunden erhalten 
und hält die Folie in der rich-
tigen Position. 
Die entnommenen Teile 
kommen anschließend zur 
automatischen Qualitäts-
prüfung. Dies kann eine 
Gewichts- oder Maßkontrol-
le sein, es lassen sich aber 
auch optische Qualitäten 
messen. Oft bietet sich dabei 
ein kontrollierter Abbau 
noch vorhandener Rest- 
ladung durch Anblasen 
mit ionisierter Luft an, da 
Messgeräte auf elektrostati-
sche Ladung empfindlich 
reagieren können. Nach er-
folgter Messung erhält der 
Schwenkarmroboter über 
ein Signal die Information, 
ob das Teil als Gut- oder 

Schlechtteil abgelegt wer-
den soll.  
Das Design der Teile lässt sich 
jederzeit durch Wechsel der 
Folien im Magazin dem Be-
darf anpassen, so dass eine 
derart aufgebaute Anlage in 
der Lage ist, ohne Unterbre-
chung verschiedenste Aus-
führungen eines Formteils 
herzustellen. 


