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Wirtschaftlich und flexibel in einem

Engel und MMS bieten modulare Systemlösungen für Metall/Kunststoff-Hybridbauteile

Um Stecker, Schalter oder Kontakte effizient zu produzieren, kommen hochspezialisierte und auf das jeweilige 

Produkt zugeschnittene Fertigungszellen zum Einsatz, die die unterschiedlichen Arbeitsprozesse, von der 

 Metallbearbeitung bis zum Kunststoffspritzgießen, integrieren. Da die Produktvarianz steigt und die Losgrößen 

sinken, suchen die Hersteller zunehmend nach flexibleren und dennoch wirtschaftlichen Produktionsoptionen.

Präzisions-Hybridbauteile aus Metall 
und Kunststoff werden in den unter-

schiedlichsten Branchen benötigt, in der 
Automobil- und Weißwarenindustrie ge-
nauso wie in der Telekommunikation und 
Medizintechnik. So unterschiedlich die 
Anwendungen sind, haben die Branchen 
eines gemeinsam: Sie müssen sich auf die 
zunehmende Individualisierung von Kon-
sumgütern und -produkten einstellen. 
Für die Fertigung bedeutet dies, dass die 
Prozesse flexibler werden müssen und 
man die Anlagen schneller umrüsten 
können muss, wobei Prozessintegration 
und Automatisierung dafür sorgen, dass 
die Stückkosten nicht steigen.

Modulare Systeme sind hierfür der 
Schlüssel. Darüber hinaus entscheidet vor 
allem die Zusammenarbeit zwischen den 
Technologieanbietern über den Erfolg 

der Projekte. Schließlich gilt es, die Welt 
des Metalls mit der des Kunststoffs zu ver-
binden. Auf der amerikanischen Kunst-
stoffmesse NPE 2018 in Orlando, Florida, 
präsentierten die beiden österreichischen 
Systempartner Engel und Modular Mol-
ding Systems (MMS), wie dies in der Praxis 
aussehen kann.

Lineare Produktionslinie  
auf  kompakter Fläche

Am Messestand von Engel wurden Ther-
moschalter-Gehäuse produziert. Vom 
Stanzen der Kontakte bis zum Prüfen und 
Beschriften der einsatzbereiten Elektro-
nikbauteile laufen in der hochintegrierten 
Fertigungszelle alle Arbeitsschritte voll-
ständig automatisiert ab (Bild 1). Das Roh-
material für die Messing-Trägerplatten 

wird direkt von der Rolle zugeführt und 
inklusive Gewindedurchzug inline vorge-
stanzt. Das Gewinde wird servoelektrisch 
geformt, bevor die Trägerplatten – noch 
am Band – auf einer Vertikalspritzgieß-
maschine des Typs Engel insert 60V/35 
single mit glasfasergefülltem Polyamid 
umspritzt werden.

Auch die Qualitätskontrolle erfolgt 
inline. Zusätzlich zur Kameraprüfung ist 
hierfür eine Hochspannungsprüfung in 
das Folgeverbundwerkzeug integriert, 
die die Bauteile schon während der Fer-
tigung zu 100 % auf Kurzschluss prüft. 
Um eine lückenlose Rückverfolgbarkeit 
sicherzustellen, werden die „i. O.“-Teile 
mit einem Laser beschriftet, bevor die 
Anguss- und Unterverteiler entfernt und 
die Fertigteile vom Band getrennt wer-
den. Alle 20 s verlassen acht einbaufer-
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Präzisions-Hybridbauteile aus Metall und Kunststoff lassen sich mit modularen Anlagenlayouts flexibel herstellen (© MMS)
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nuelle Arbeiten steht zusätzlich ein Hand-
bediengerät zur Verfügung.

Die auf der NPE präsentierte Ferti-
gungszelle ist ein Beispiel für eine linear 
angeordnete Produktionslinie, die vor al-
lem für die Reel-to-Reel-Fertigung zum 
Einsatz kommt, wenn keine weiteren 
Handlingsysteme und Roboter erforder-
lich sind. Der Trägerstreifen, der soge-
nannte Leadframe, übernimmt den Trans-
port von einem Modul zum nächsten. 
Am Ende des Fertigungsprozesses wer-
den die Hybridbauteile vom Leadframe 
getrennt und das verbleibende Metall-
band in der Regel wieder aufgewickelt.

Die Spritzgießmaschine befindet sich 
zwischen den verschiedenen Metallbe-
arbeitungsmodulen. Die lineare Anord-
nung macht die Anlage besonders über-
sichtlich und vereinfacht ihrerseits die Be-
dienung. Zudem ermöglicht die lineare 
Anordnung besonders kompakte Anla-
gen und unterstützt damit den Trend zu 
einer höheren Flächenproduktivität. In 
vielen Betrieben ist die Stellfläche bereits 
eine wichtige Effizienzkennzahl.

Radiale Anordnung mit Rundtisch
maschine für kurze Zykluszeiten

Radiale oder Transfersysteme dagegen 
werden verwendet, wenn die Hybrid-
bauteile nicht an einen Trägerstreifen an-
gebunden sein dürfen oder wenn die 
Metallteile deutlich kleiner als die Kunst-
stoffkomponenten sind. Herzstück dieser 
Anlagen sind mit einem Mehrsta tionen- 
Rundtisch ausgestattete Spritzgieß-

tige Elektronikkomponenten die Ferti-
gungszelle.

Herkömmlich werden Thermoschal-
ter, wie sie zum Beispiel zur Überwa-
chung von Elektromotoren im Automo-
bil oder in Weißware-Geräten Anwen-
dung finden, in einem aufwendigen, 
mehrstufigen Verfahren hergestellt. In 
der Regel finden das Stanzen und das 
Umspritzen der Metallkomponenten so-
gar an unterschiedlichen Standorten 
statt. Dies erfordert nicht nur einen er-
heblichen logistischen Aufwand, son-
dern auch einen hohen Materialeinsatz, 
da zwei voneinander unabhängige Pro-
zesse angefahren werden müssen. Ge-
rade bei der Verwendung von Buntme-
tallen ist dies ein wesentlicher Kosten-
faktor, der sich durch den hochintegrier-
ten Prozess ausschalten lässt.

Komplexität sicher beherrschen

Durch den modularen Aufbau der MMS- 
Systeme können je nach Bedarf weitere 
Bearbeitungsmodule, zum Beispiel zum 
Widerstand- oder Laserschweißen, zum 
Nieten, zur Montage oder zur Reinigung 
der Bauteile, integriert werden. Unabhän-
gig von der Anzahl der Module lässt sich 
der Gesamtprozess über die Steuerung 
CC300 der Spritzgießmaschine visualisie-
ren und steuern (Bild 2). Dies ist ein we-
sentliches Merkmal der integrierten Lö-
sungen, da es die Komplexität erheblich 
reduziert und eine einfache und sichere 
Bedienung des Gesamtprozesses ge-
währleistet. Zum Einrichten und für ma-

Bild 1. Das Rohmaterial für die Herstellung von Thermoschalter-Gehäusen wird direkt von der 

Rolle zugeführt und inklusive Gewindedurchzug inline vorgestanzt (© Engel/MMS)
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maschinen, die es erlauben, gleichzeitig 
die fertig umspritzten Teile zu entneh-
men und neue Metallinserts im Werk-
zeug zu platzieren.

Üblicherweise werden die vorberei-
tenden Bearbeitungsmodule linkerhand 
der Spritzgießmaschine und die Module 
für die Downstream-Prozesse wie Quali-
tätssicherung und Kennzeichnung rech-
terhand angeordnet. Dazwischen befin-
det sich das Handlingsystem. Linearrobo-
ter – auch mit mehreren x- oder z-Achsen 
– halten das Layout übersichtlich. Je
nach Anwendung und Produkt kommen
häufig auch Scara- und Knickarmroboter
zum Einsatz. Die radiale Anordnung er-
laubt es, die dem Spritzgießschritt vor- 
und nachgelagerten Module schnell um-
zurüsten oder zu ergänzen.

Die Herstellung vierpoliger Steckerein-
sätze zum Beispiel (Bild 3) erfordert ein radi-
ales Anlagenkonzept. Das vorgestanzte 
und galvanisierte Band mit vergoldetem 
Kontaktbereich wird von der Spule mithilfe 
eines automatischen Schwenkwicklers 
den Bearbeitungsmodulen zugeführt und 
über den servoelektrischen Zangenvor-
schub eingezogen. Der Schwenkwickler 
ermöglicht es, im laufenden Betrieb das 
Band zu wechseln. Dies hält die Rüstzeiten 
kurz und verhindert, dass der Kunststoff 
thermisch geschädigt wird.

Im kurvengesteuerten Stanz- und Bie-
gemodul werden die Verbindungsstege 
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getrennt und die Kontakte gebogen. Das 
anschließende Fügen und Abdichten im 
Spritzgießwerkzeug erfordert eine be-
sonders hohe Präzision, was die Teilezu-
führung am Band sicherstellt. Zudem bie-
tet das Biegen der Teile unmittelbar vor 
dem Umspritzen den Vorteil, dass Span-
nungsschwankungen im Band noch kom-
pensiert werden können.

Die insgesamt 32 Kontakte (4 x 8) wer-
den im Stanzwerkzeug vereinzelt und 
von einem Roboter in Scara-Ausführung 
(Engel easix) in das Spritzgießwerkzeug 
eingelegt. Auf dem Drehtisch der Spritz-
gießmaschine Engel insert 60V/35 XS be-
finden sich zwei Werkzeugunterteile, um 
während des Umspritzens bereits den 
nächsten Satz Kontakte einlegen zu kön-
nen. Das parallele Arbeiten verkürzt die 
Zykluszeit und vermeidet Energieverluste, 
da die Schließeinheit jeweils nur kurz ge-
öffnet werden muss.

Pro Schuss werden acht Steckerein-
sätze produziert, die von einem Linearro-
boter des Typs Engel viper 6 entnommen 
werden. Die visuelle Qualitätskontrolle er-
folgt unmittelbar nach der Entnahme. Die 
Kamera ist dafür am Robotergreifer instal-
liert. Der Roboter übergibt die Teile an ei-
nen Drehtisch, der als Puffer für die an-
schließen den weiteren Prüf- und Monta-
geprozesse dient. Mit acht Stationen inte-
griert der Drehtisch die Montage von 
Dichtungselementen, verschiedene Ka-

Bild 3. Radiale Anlagenlayouts kommen zum Einsatz, wenn die Hybridbauteile nicht an einen 

Trägerstreifen angebunden sein dürfen. Bei der Herstellung vierpoliger Steckereinsätze ist dies 

zum Beispiel der Fall (© MMS)

Bild 2. Unabhängig von der Anzahl der  

Mo dule lässt sich der Gesamtprozess über  

die Maschinensteuerung CC300  

visualisieren und steuern (© Engel)
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mera- und Laserprüfstationen und die je-
weils erforderlichen Umsetzschritte.

Acht Teile werden in 24 s hergestellt. 
Die fertigen Bauteile werden von einem 
Servo-Handlingsystem in einen Trayserver 
umgesetzt und die befüllten Trays maga-
ziniert und gestapelt. Ausschussteile wer-
den automatisch separiert.

Hohe Bearbeitungspräzision ermöglicht 
vollständige Automatisierung

Ein weiteres Beispiel für eine radial ange-
ordnete Fertigungszelle ist die Herstellung 
von Kontaktelementen (Bild 4). Aufgrund 
der Komplexität der Leiterbahnen und der 
Platzverhältnisse im Bauteil muss in dieser 
Anwendung das Stanzgitter auf zwei Strei-
fen aufgeteilt werden. Die vorgestanzten 
und galvanisierten Bänder werden auch 
hier von links der Spritzgießmaschine zu-
geführt. Die beiden Zuführ- und Biege-
stationen sind identisch aufgebaut. Ein 
Schwenkwickler wickelt die Bänder ab und 
ein Servo- Zangenvorschub schiebt das 
Band in die Anlage vor.

Im kurvengesteuerten Stanz- und Bie-
gemodul mit sechs unabhängigen Schlit-
tenaggregaten werden die Kontakte frei-
geschnitten, gebogen und vereinzelt. 
Mithilfe einer sogenannten fliegenden 
Schnittplatte und zweier Servo-Hand-

lingsysteme werden die Stanzgitter um-
gesetzt und entsprechend der Position 
im Spritzgießwerkzeug platziert. Vor dem 
Umspritzen werden in einem weiteren 
Biegemodul die Kontakte gebogen. Die 
Zielvorgabe von 90° muss dabei exakt 
eingehalten werden, weil für das Um-
spritzen die obere Werkzeughälfte über 
die dann in der unteren Hälfte liegenden 
Kontakte einfädeln muss. Bevor der linke 
der beiden easix-Knick armroboter die 
Kontakte aufnimmt und lagerichtig in 
das 2-fach-Spritzgießwerkzeug einsetzt, 
wird die Lage der Kontakte mit einer Ka-
mera geprüft.

Auch in dieser Anwendung ist die 
Vertikalmaschine Engel insert mit einem 
Drehtisch ausgestattet, um alle Handling-
schritte parallel zum Umspritzen auszu-
führen. Der rechts neben der Schließ ein-
heit montierte Knickarmroboter entnimmt 
die fertigen Kontaktelemente und setzt 
sie in ein Blistertray ein.

Das Handlingkonzept mit zwei Knick-
armrobotern, die jeweils seitlich von der 
Schließeinheit sitzen, gewährleistet eine 
sehr gute Zugänglichkeit des Werkzeug-
raums. Zudem verkürzt das parallele Ar-
beiten von zwei Robotern in dieser An-
wendung die Zykluszeit, da der Spritz-
gießschritt aufgrund der kleinen Bauteil-
flächen keine lange Kühlzeit erfordert. W

Bild 4. Aufgrund der Komplexität der Leiter-

bahnen und der Platzverhältnisse im Bauteil 

muss bei der Herstellung von Kontaktelemen-

ten das Stanzgitter auf zwei Streifen aufgeteilt 

werden (© MMS)
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