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Das Spritzpräge

verfahren und die 

Technik des 

4+4fachEtagen

werkzeugs unter 

einen Hut zu brin

gen, war eine He

rausforderung, die 

das SpezialistenTrio 

Netstal, Plastisud 

und Machines Pagès 

binnen zwei Jahren 

gemeistert hat  

(Bilder: Netstal, Plastisud)

Auf den ersten Blick mag es beinahe 
trivial erscheinen: Eine leicht modifi-

zierte Spritzgießmaschine aus Netstals 
Baureihe Elion Hybrid formt in einer Zyk-
luszeit von gut 5 s Margarinebecher im 
Standardformat 15 oz (425 g) mit IML-De-
koration. Bei näherem Hinsehen zeigt 
sich, dass der Prozess in einem Etagen-

werkzeug mit zwei Trennebenen und 
4+4 Kavitäten stattfindet. Das eigentlich 
Interessante aber bleibt dem Auge nahe-
zu verborgen: Die Polypropylen-Verpa-
ckung entsteht nicht im Spritzgießverfah-
ren, sondern in einem Spritzprägepro-
zess. Diese Kombination von Spritzprä-
gen und Etagenwerkzeug ist ein absolu-

tes Novum in der industriellen Produktion 
von Verpackungen.

In enger Zusammenarbeit zwischen 
dem französischen Werkzeughersteller 
Plastisud, dem ebenfalls in Frankreich an-
sässigen Automationsspezialisten Machi-
nes Pagès und dem Schweizer Spritzgieß-
maschinenhersteller Netstal ist es in nur 

Wirtschaftlichkeit und Effizienz bei der Herstellung dünnwandiger Verpackungsteile erreichen mit diesem Verfahren ein bis dahin unerreichtes 

Niveau. Das Etagenwerkzeug erreicht mit Maschine und Automation laut Hersteller eine Synchronizität von 99,98 %
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Spritzprägen im Etagenwerkzeug

Technologiekombination als Novum in der Verpackungsherstellung

Lange Zeit stand eine Idee im Raum, die Entwicklungspartnerschaft von Plastisud, Machines Pagès und Netstal 

hat sie nun verwirklicht: das Spritzprägen von Verpackungen in einem 4+4-fach-Etagenwerkzeug. Auf der Faku-

ma 2015 ist die Weltneuheit zum ersten Mal in Aktion zu sehen. Sie vereint die Vorzüge zweier Welten der 

Kunststoffverarbeitung.
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steinen des Systems stand das Ergebnis 
der Dreier-Kooperation zum Einsatz be-
reit: eine Spritzgießmaschine Elion 2800-
2000 mit hybridem Antriebskonzept von 
Netstal mit dem neuartigen 4+4-fach-Eta-
genwerkzeug von Plastisud und einem 
IML-Handlingsystem von Machines Pa-
gès, die einen dekorierten Margarine-
behälter aus PP mit einem Gewicht von 
10,7 g produziert. Obwohl die Befüllung 
der Kavitäten mit einer extrem hohen Ein-
spritzdynamik in nur 100 ms erfolgt, ver-
hindert der durch den Prägeprozess er-
möglichte niedrige Druck das Auftreten 
von Spannungen im Material. Auf der 
 Fakuma 2015 werden sich Interessenten 
davon überzeugen können, dass das Sys-
tem alle qualitativen und quantitativen 
Vorgaben erfüllt.

„Das ist ein echter Innovationssprung“, 
ist Iten überzeugt. Denn: Das Spritzprä-
gen in einem speziell designten Etagen-
werkzeug vereint die Vorzüge beider 
Technologien, ohne an anderer Stelle 
Kompromisse eingehen zu müssen. Er-
fahrungen mit dem Spritzprägen dünn-
wandiger (zwischen 0,30 und 0,45 mm) 
Verpackungen auf „normalen“ Werkzeu-
gen mit einer Trennebene hatte Netstal 
bereits vor dieser Neuentwicklung ge-
sammelt – anderswo wird das Spritzprä-
gen zumeist eingesetzt für die Herstel-
lung von Produkten in hoher Stückzahl, 
zum Beispiel optischen Linsen, oder frü-
her auch für die Produktion von CD- und 
DVD-Rohlingen.

„Ein echter Innovationssprung“

Das Spritzprägen ist bekanntlich eine 
Kombination von Spritzgießen und Prä-
gen. Dabei wird der Kunststoff zentral in 
das noch geöffnete Werkzeug ge-

zwei Jahren gelungen, das Projekt zur 
 Serienreife zu bringen. Im Jahr 2013 hatte 
das Trio die Herausforderung angenom-
men, das Spritzprägeverfahren und die 
Technik des Etagenwerkzeugs unter ei-
nen Hut zu bringen. Viereinhalb Monate 
benötigte Plastisud, um ein Etagenwerk-
zeug zu entwickeln, das speziell auf die 
Anforderungen des neuen Produktions-
prozesses zugeschnitten war. „Die einzig-
artige, patentierte Technologie des Spritz-
prägens garantiert perfekt ausbalancierte 
Trennebenen mit einer sehr niedrigen 
Dispersionsrate“, erklärt Laurent Buzzo, 
CEO von Plastisud.

Spezifische Prozessanpassungen

Zuvor hatte man bei Plastisud bereits Ver-
suche in einem Pilotwerkzeug auf einer 
Maschine der Baureihe SynErgy durchge-
führt. „Die spezielle Konstruktion des von 
Plastisud entwickelten Etagenwerkzeugs 
spielt eine Schlüsselrolle in dieser Anwen-
dung“, unterstreicht Thomas Iten, Mana-
ger Anwendungstechnik PAC bei Netstal. 
Um die unterschiedlichen Fließweglän-
gen des Bauteils kompensieren zu kön-
nen, wird ein ausgefeiltes Design benö-
tigt, das einen sehr spezifischen Aufbau 
des Etagenwerkzeugs voraussetzt.

Machines Pagès steuerte sein in vie-
len Projekten erworbenes Know-how 
über Handlingsysteme im In-Mold-Labe-
ling-Prozess (IML) bei, um die Automation 
exakt auf die Maschine und das Werk-
zeug abzustimmen. Da sich die Kunst-
stoffschmelze beim Spritzprägen in der 
Kavität anders verhält als beim Spritzgie-
ßen, mussten auch die Label an veränder-
te Erfordernisse angepasst werden.

Nach einer mehrwöchigen Versuchs- 
und Optimierungsphase mit allen Bau-

Für das Spritzprägen im Etagenwerkzeug wurde eine Spritzgießmaschine der ElionBaureihe mit 

hybrider Spritzeinheit mechanisch und softwaretechnisch modifiziert 

»

SIMCON-15-006_Varimos-AZ_70x297_Fakuma_RZ.indd   1 13.08.15   11:20

© Carl Hanser Verlag, München. Der Nachdruck, auch auszugsweise, ist nicht gestattet und muss beim Verlag gesondert beauftragt werden.



© Carl Hanser Verlag, München Kunststoffe  10/2015

148 SPRITZPRÄGEN Dünnwandtechnik

spritzt und anschließend durch das Zu-
sammenpressen der Schließeinheit gleich-
mäßig in der Kavität verteilt. Das heißt: An 
die Stelle des beim Spritzgießen üblichen 
Nachdrucks tritt ein Prägevorgang. Dieser 
kann – abhängig vom Formteil – sowohl 
während des Einspritzvorgangs (also par-
allel zum Einspritzen) als auch danach 
starten.

Neben den qualitativen Vorzügen 
bringt das Spritzprägen den Verpackungs-
herstellern auch einen beachtlichen wirt-
schaftlichen Nutzen. Dafür sorgt das wei-
terentwickelte Verfahren auf mehreren 
Wegen: zum einen über eine signifikante 
Steigerung der Produktivität durch den 
Einsatz eines Etagenwerkzeugs und zum 
anderen durch eine bemerkenswerte Ver-
ringerung der Wanddicken und damit 
des Verpackungsgewichts, je nach Aus-
gangslage um bis zu 20 %. Durch diese Ef-
fekte werden die Stückkosten insgesamt 
deutlich gesenkt.

Darüber hinaus verringert sich der 
Schließkraftbedarf im Vergleich zum kon-
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ventionellen Spritzgießen um bis zu 40 %. 
Dies erlaubt den Einsatz kleinerer Maschi-
nen mit entsprechend niedrigerem spezi-
fischem Energieverbrauch, geringerem 
Platzbedarf in der Produktionshalle und 
nicht zuletzt einem reduzierten Investiti-
onsbedarf. Verstärkt werden diese Effekte 
noch durch die erzielten kurzen Zyklus-
zeiten.

Einspritzprozess und Prägehub  
präzise synchronisiert

Dieses Zusammenspiel stellt allerdings 
hohe Anforderungen an die Präzision so-
wohl des Werkzeugs wie auch der Spritz-
gießmaschine. Um eine konstant hohe 
Produktqualität zu erzielen, müssen sämt-
liche Prozessparameter sehr enge Tole-
ranzgrenzen einhalten. „Das Verfahren er-
fordert eine enorm hohe Wiederholge-
nauigkeit der Einspritzmenge“, stellt Iten 
klar. Und: „Einspritzprozess und Prägehub 
müssen äußerst präzise synchronisiert 
sein.“ Bei einer Einspritzzeit von 0,1 s wie in 
der Demonstrationsanwendung ist das 
eine echte Herausforderung.

Vergleich der Druckverteilung innerhalb der Kavitäten zwischen dem normalen Spritzgieß und 

dem Spritzprägeverfahren
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„Der Einsatz des kombinierten Verfah-
rens ist vor allem für Anwendungen mit 
hohem Ausstoßvolumen, also für soge-
nannte Dauerläufer, sehr interessant“, sagt 
Iten. Als Zielgruppe für diese Weltneuheit 
sind vor allem Verpackungshersteller in 
Europa und Amerika im Fokus. Dabei er-
gab sich die Gelegenheit, den westeuro-
päischen Produktionsstandort eines gro-
ßen, international tätigen Verpackungs-
konzerns als Entwicklungspartner und 
Testanwender zu gewinnen.

Fazit

Das Trio Plastisud, Netstal und Machi-
nes Pagès hat ein weiteres Beispiel da-
für geliefert, wie Entwicklungsgemein-
schaften Innovationen, die immer häu-
figer durch das Kombinieren bekannter 
Technologien entstehen, voranbringen. 
Plastisud hat die Kombination von 
Spritzprägen mit Etagenwerkzeugen, 
die zwei perfekt ausbalancierte Trenn-
ebenen mit sehr niedriger Dispersions-
rate garantiert, inzwischen zum Patent 
angemeldet. W
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