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Hochwertige Sichtbauteile  
in einem Schritt

Systempartnerschaft begleitet integrierten Clearmelt-Prozess auf dem Weg in die Serie

Gemeinsam mit Partnerunternehmen hat Engel ein Verfahren entwickelt, das mithilfe eines hochintegrierten 

Prozesses in nur einem Arbeitsschritt einbaufertige Sichtteile liefert. Zur Fakuma 2017 erweiterten die Entwick-

lungspartner das Einsatzspektrum der sogenannten Clearmelt-Technologie und präsentierten eine erste serien-

nahe Fertigungszelle für die Herstellung von Exterieur-Bauteilen fürs Automobil.

Hochwertige und zugleich robuste 
Oberflächen zu erzeugen, ist in der 

Kunststoffverarbeitung oft immer noch 
eine Herausforderung. Die Fertigungs
prozesse umfassen oft mehrere vonein
ander unabhängige Arbeitsschritte mit 
dem entsprechenden logistischen Auf
wand. Prozessintegration ist hier für Rosti 
Automotive ein wesentlicher Schlüssel, 
um dem steigenden Kostendruck zu be
gegnen und die eigene Wettbewerbsfä
higkeit zu stärken.

Der Zulieferer mit Sitz in Leamington 
Spa im Herzen der britischen Automobil
industrie südöstlich von Birmingham ent

wickelt und produziert ein breites Spek
trum an Interieur und ExterieurTeilen so
wie Motorkomponenten für die großen 
namhaften Automobilhersteller weltweit. 
Als Entwicklungspartner des Spritzgieß
maschinenbauers und Systemanbieters 
Engel Austria befasst sich Rosti Automo
tive intensiv mit dessen ClearmeltVerfah
ren, testet die Möglichkeiten aus und eva
luiert den Einsatz für die Serie.

Die Fertigungszelle am Stand von 
 Engel auf der Fakuma 2017 gewährte den 
Messebesuchern Einblick in ein aktuelles 
Projekt. Auf einer Spritzgießmaschine Duo 
2460/500 mit integriertem Linearroboter 

(Typ: viper) wurden vollständig automa
tisiert DSäulen für ein aktuelles SUVMo
dell produziert (Bild 1). Die hochglänzen
den Sichtteile (Titelbild) wurden vom Ro
boter einbaufertig ausgetaktet (Bild 2). Bis
lang fertigt Rosti diese Teile klassisch in 
mehreren Arbeitsgängen. Die im Spritz
gießprozess erzeugten Rohlinge werden 
anschließend lackiert. 

Auch beim integrierten Clearmelt 
Verfahren wird zunächst der thermoplas
tische Grundträger spritzgegossen. Des
sen Oberfläche wird jedoch in einer zwei
ten Kavität desselben Werkzeugs unmit
telbar mit einer Schicht aus Poly urethan 
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Neben der hochwertigen 

Anmutung der Bauteile 

und der hohen Effizienz 

des integrierten Verfah-

rens punktet die Clear-

melt-Technologie im 

Exterieur-Bereich mit der 

Kratzfestigkeit der Ober-

flächen. Die D-Säulen,  

die Engel auf der Fakuma 

produzierte, gehören  

zu einem aktuellen SUV- 

Modell (© Engel)
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nen CC200 und CC300 (Bild 3) kann Engel 
die Technologie auch auf bestehenden 
Spritzgießmaschinen nachrüsten.

Assistenzsysteme erhöhen die  
Prozesskonstanz

Um im Praxiseinsatz unter realen Bedin
gungen die Prozesskonstanz weiter zu er
höhen, lässt sich die DuoMaschine mit 
drei Assistenzsystemen aus dem „inject 
4.0“Programm von Engel ausstatten. „iQ 
weight control“ passt beim Einspritzen 
das Geschwindigkeitsprofil, den Um
schaltpunkt sowie den Nachdruck Schuss 
für Schuss an die jeweiligen Gegebenhei
ten an und gleicht damit Schwankungen 
im Rohmaterial und in den Umgebungs
bedingungen aus. Gleichzeitig ermittelt 
„iQ clamp control“ auf Basis der Werkzeug
atmung die optimale Schließkraft und 
stellt diese automatisch ein.

veredelt. Das Polyurethan sorgt sowohl 
für einen hohen Glanzgrad als auch für 
eine sehr gute Kratzfestigkeit. Abhängig 
von den Stückzahlen und den Gegeben
heiten im jeweiligen Spritzgießbetrieb 
finden die Thermoplast und die PURVer
arbeitung entweder sequenziell (mit ei
nem Schiebetisch) oder parallel zueinan
der (mit Wendeplatte) statt. Der auf der 
Messe präsentierte Prozess kam ohne ex
terne Trennmittel aus, was die Anlagen
technik wesentlich vereinfacht und eine 
hohe Prozessstabilität sicherstellt.

Gebündelte Kompetenz

Das hochintegrierte und vollständig au
tomatisierte Verfahren ist das Ergebnis ei
ner engen Zusammenarbeit von vier Part
nerunternehmen. Denn nur wenn von 
Beginn an alle Komponenten der Ferti
gungszelle ineinandergreifen, lassen sich 
alle Effizienz und Qualitätspotenziale aus
schöpfen. Die vier Unternehmen gehören 
jeweils in ihrer Branche zu den Innovati
onsführern und haben sich über die letz
ten Jahre in der kombinierten Thermo
plast/PURVerarbeitung gemeinsam eine 
hohe anwendungstechnische Expertise 
erarbeitet: 

 W die Engel Austria GmbH, Schwertberg/
Österreich, mit ihrem Knowhow über 
MehrkomponentenSpritzgießprozes
se und deren Automatisierung, 

 W die Schöfer GmbH, Schwertberg/ 
Österreich, im Werkzeugbau für Mehr
komponenten und Polyurethanpro
zesse, 

 W die Hennecke GmbH, St. Augustin, als 
Spezialist für die PURDosiertechnik 
und 

 W die Votteler Lackfabrik GmbH & Co. KG, 
KorntalMünchingen, als Rohstoffher
steller. 

Dieses Kompetenzspektrum gab für Rosti 
den Ausschlag für die Zusammenarbeit. 
Dabei agieren die Entwicklungspartner 
als eingespieltes Team. Für den Anlagen
part, zum Teil inklusive Werkzeug, haben 
die Anwender von der Projektierung bis 
zum AfterSalesService einen zentralen 
Ansprechpartner. Darüber hinaus integ
riert Engel die einzelnen Komponenten 
der Fertigungszelle auch steuerungstech
nisch. Der Gesamtprozess lässt sich über 
das Bedienpanel der Spritzgießmaschine 
kontrollieren, was nicht nur den Bedien
komfort, sondern auch die Prozesssicher
heit erhöht. Für die Steuerungsgeneratio

Bild 1. Die D-Säulen wurden während der Fakuma 2017 auf einer Spritzgießmaschine des Typs 

Duo produziert (© Engel)

Während diese beiden Software
lösungen bei der Thermoplastverarbei
tung zum Einsatz kommen, profitiert die 
PURVerarbeitung vor allem vom dritten 
Assistenzsystem. „iQ flow control“ ver
netzt die Spritzgießmaschine mit dem 
Temperiergerät, sodass sich auf Basis der 
vom elektronischen Temperierwasserver
teiler eflomo ermittelten Messwerte die 
Drehzahl der Pumpe im Temperiergerät 
automatisch an den tatsächlichen Bedarf 
anpasst. Die Folge ist eine höhere Ener
gieeffizienz.

Neben einer hohen Prozesskonstanz 
und reproduzierbaren Bauteilqualität ent
scheidet die Zykluszeit über den Einsatz 
in der Serie, und auch hier wurden Fort
schritte erzielt. Verlängerte das Aushärten 
des Polyurethans den Gesamtprozess an
fangs um bis zu 30 s, beträgt der Unter
schied zur Herstellung der Trägerkompo
nente inzwischen nur noch 10 s.

Bild 2. Der Clear-

melt-Prozess arbei-

tet vollständig 

automatisiert. Ein 

Linearroboter ent-

nimmt die einbau-

fertigen Teile und 

legt sie auf dem 

Förderband ab 

(© Engel)
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Einen weiteren Meilenstein setzt 
Hennecke mit den neuen Colourline und 
Multi ConnectSystemen für den Polyur
ethanprozess. Konnte bislang im Clearmelt 
Prozess nur farbloses Polyurethan mit die
ser hohen Effizienz verarbeitet werden, 
hat Hennecke die Isocyanat und die Farb
verarbeitung jetzt in zwei Systeme aufge
teilt, um im schnellen Wechsel verschie
dene Farben verarbeiten zu können. Der 
Farbwechsel dauert nur 15 Minuten.

Beim ColourlineKonzept ist die Iso
cyanatEinheit stationär an der Spritzgieß
maschine installiert. Die Multi Connect 
Farbmodule sind als mobile Wagen kons
truiert. Für die Homogenisierung und das 
Vortemperieren der unterschiedlichen 
Farbsysteme kommt die MultiConnect 
Parkstation zum Einsatz, die bis zu sieben 
Farbmodule gleichzeitig versorgt. Der 
Anwender koppelt das Modul mit der ge
wünschten Farbe von der Parkstation ab, 
fährt es zur IsocyanatEinheit und dockt 
es dort wieder an (Bild 4). Die Isocyanat 
Einheit steuert dann das Farbmodul.

Farbwechsel in nicht einmal  
15 Minuten

Jedes Farbmodul ist mit einem eigenen 
Mischkopf ausgestattet, sodass es beim 
Wechseln der Farbe auf keinen Fall zu Farb
vermischungen kommen kann. Durch 
dieses intelligente „Plug and Play“Prinzip 
braucht ein Farbwechsel keine Spül oder 
Reinigungsmaßnahmen. Wie einfach sich 
die Farbe wechseln lässt, demonstrierte 
Engel auf der Fakuma. Die DSäulen wur
den abwechselnd in schwarz und grau 
produziert.
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Dabei erweisen sich die neu von 
 Votteler entwickelten PURSysteme als 
ex trem widerstandsfähig, was sie für 
Dekor elemente an der Fahrzeugkarosse
rie prädestiniert. Sie haben sowohl den 
Kalahari und Floridatest auf Licht und 
Hitzebeständigkeit als auch den Wasch
straßen und Steinschlagtest bestanden 
und nehmen nachweislich auch unter 
Einwirkung von Baumharz und Vogelkot 
keinen Schaden.

Die mit Polyurethan überzogenen 
Sichtteile sind lackierten Bauteilen damit 
auch in Bezug auf die Oberflächenbe
schaffenheit vielfach überlegen. Zudem 
ist Clearmelt das Verfahren im Markt, das 
unterschiedliche Oberflächenstrukturen 
einbaufertig und kratzfest liefert (Bild 5). 
Geprägte Strukturen – zum Beispiel Leder
narbungen – werden exakt abgeformt, 
während das Lackieren solche feinen 
Strukturen oft nivelliert.

Hinterleuchtbare Anzeigen mit  
PUR füllen

Der größte Vorteil des integrierten Ver
fahrens ist aber seine hohe Wirtschaft
lichkeit. Bei der Kalkulation der Total Cost 
of Ownership (TCO) im Vergleich zum 
Spritzgießen mit separatem Lackierpro
zess müssen verschiedene Faktoren be
rücksichtigt werden. Entscheidend sind 

Bild 3. Über die 

CC300-Steuerung 

der Spritzgieß-

maschine wird der 

Gesamtprozess 

inklusive PUR-Verar-

beitung gesteuert 

(© Engel)

Bild 4. Die Multi-Connect-Farbmodule sind  

als mobile Wagen konstruiert, die an die 

Isocyanat-Einheit andocken und über diese 

gesteuert werden (© Hennecke)
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Bild 5. Das Clear-

melt-Verfahren ist in 

der Lage, unter-

schiedliche Oberflä-

chenstrukturen in 

einem Arbeitsschritt 

einbaufertig und 

kratzfest zu liefern  

(© Votteler)

vor allem die Bauteilgröße und das De
sign. Für eine komplette Motorhaube 
zum Beispiel wäre die für den Clearmelt 
Prozess erforderliche Werkzeugtechnik 
aktuell noch sehr aufwendig und teuer. 
Hinzu kommt, dass lange Fließwege eine 
dickere Polyurethanschicht erfordern als 
kurze und damit die Materialeffizienz mit 
zunehmender Bauteilgröße sinkt. Polyur
ethanschichten mit Dicken von 300 bis 
1000 µm lassen sich bereits heute wirt
schaftlich umsetzen.

Aufgrund der niedrigen Viskosität der 
reaktiven PolyurethanKomponenten stel
len komplexe Geometrien mit Hinter
schnitten den Werkzeugbau vor beson
dere Herausforderungen. Bewegliche Ele
mente im Werkzeug wie Kernzüge und 
Schieber müssen einzeln abgedichtet 
werden. Schöfer entwickelt hierfür kon
tinuierlich neue Lösungen, jüngst bei
spielsweise Auswerfersysteme für die mit 
PUR überzogenen Bauteile sowie eine 
Möglichkeit, Durchbrüche in der Träger
struktur mit Polyurethan zu schließen.

Bedienelemente ohne Knöpfe  
und Schalter

Auf diese Weise lassen sich zum Beispiel 
hinterleuchtbare Anzeigen ins Bauteil
design integrieren. Viele dieser Entwick
lungen erfordern aus verschiedenen 
Gründen eine Beschichtung der Werk
zeugoberfläche. So ist Schöfer derzeit im 
Cornet Projekt Caracoat Partnerunter
nehmen, um gemeinsam u. a. mit den 
Universitäten Leoben in Österreich und 
Paderborn in Deutschland speziell an ei
ner Reduzierung der Entformungskräfte 
zu arbeiten.

Große Möglichkeiten für die Integra
tion von Funktionen eröffnet darüber hi

naus die Kombination mit dem IMLVer
fahren (InMold Labeling). Um Bedienele
mente herzustellen, werden kapazitive 
Folien hinterspritzt und mit Polyurethan 
überflutet. Daraus resultieren durchgän
gig geschlossene, robuste Bedienflächen, 
die sich entweder ebenmäßig oder mit 
erhabenen sowie vertieften Bereichen 
gestalten lassen. Da die mit der IMLFolie 
eingebrachten funktionalen Elemente 
sehr dicht unter der Oberfläche liegen, er
reichen sie einen besonders hohen Wir
kungsgrad.

Das Autocockpit der Zukunft wird kei
ne Schalter und Regler mehr benötigen, 
was den Designern völlig neue Horizonte 
öffnet. Hinzu kommt, dass die Herstellung 
spritzgegossener Bedienelemente durch 
Kombination mit PURVeredelung und 
IML in der Regel kosteneffizienter ist, als 
wenn die Schalterelemente einzeln pro
duziert und montiert werden müssen. 
Die ClearmeltTechnologie ist also keines
falls dem PremiumSegment vorbehal
ten, sondern wird auch in Volumenfahr
zeugen zu mehr Komfort und einem at
traktiveren Design beitragen.

Weitere Einsatzbereiche außerhalb 
der Automobilindustrie sind Bedienfelder 
von Waschmaschinen und weiteren 
Weiß warengeräten sowie medizintechni
sche Geräte. Vor allem in Sterilbereichen, 
wie Operationssälen, stellen herkömmli
che Bedienfelder ein Risiko dar, weil sich 
an den Übergängen von Schaltern und 
Regelknöpfen zur Bedienfront Keime 
festsetzen, die sich nur schwer entfernen 
lassen. Verbundtechnologien auf Basis 
kapazitiver Elektronik verbessern hier die 
Sicherheit, zumal die Polyurethanoberflä
chen auch gegenüber Reinigungschemi
kalien und Desinfektionsmitteln eine hohe 
Resistenz aufweisen. W




