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(54) Vorrichtung und Verfahren zum Spritzprägen sowie nach dem Verfahren hergestelltes
Bauteil

(57) Es wird vorgeschlagen, das Schließen eine
Spritzgießvorrichtung bereits zum Prägen zu nutzen
und während des Spritzprozesses bereits den Präge-
vorgang einzuleiten.

Das kann dadurch erreicht werden, dass eine ge-
genüber einer Spritzform (2) bewegbare Werkzeugplat-
te (Druckplatte) (4) zweiteilig ausgebildet ist, die in ihrer
Gesamtheit für das Spritzen und für das Prägen von ei-
nem Kniehebelgetriebe (7) bewegt wird. Dabei ist ein
an der Werkzeugplatte (4) befestigter Prägestempel (5)
auf der selben Höhe wie die hintere Wand.

Während des Spritzgießens wird die gesamte
Druckplatte (4) bis zu einem vorgegebenen Anschlag
verstellt, wobei Federelemente (6) ein Öffnen beim
Spritzen verhindern und der Kniehebel (7) noch nicht in
seine Endlage verfahren worden ist. Ist die vorbestimm-
te Schließposition für das Spritzgießen erreicht, und so-
mit eine erste Formgebung geschaffen, erfolgt sich lük-
kenlos anschließend und innerhalb der Viskosität des
Kunststoffes eine weitere geringfügige Verstellung des
Prägestempels (5) in Richtung Einspritzbereich (2.3)
des Spritzwerkzeuges (2). Der Prägestempel (5) wird
dabei in das Kunststoffspritzteil gedrückt, wobei die
Kunststoffwand in diesem Bereich komprimiert und da-
bei verdünnt oder getrennt wird. Das Kniegelenkgetrie-
be (7) wird dazu innerhalb des Spritzprozesses und dem
Prägevorgang gleichmäßig verfahren.
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Beschreibung

[0001] Gegenstand der vorliegenden Erfindung ist ei-
ne Vorrichtung sowie ein Verfahren zum Umformen von
Kunststoffen beim Spritz-/Prägevorgang sowie ein da-
nach hergestelltes Bauteil.
[0002] Die DE 43 10 791 A1 beschreibt eine
Schließeinheit für Spritzgießmaschinen mit Kniehebel-
antrieb zur Verarbeitung von Kunststoffen. Die Proble-
me, einen einfach einstellbaren und von den am oder
im Werkzeug wirkenden Kräften unabhängigen, exakt
definierten Spalt zwischen den beiden Werkzeughälften
einhalten und anschließend einen zusätzlichen Hub bis
zum endgültigen Schließen der Werkzeughälften aus-
führen zu können und der Aufbau der erhöhten Schließ-
kraft werden dadurch gelöst, dass einem Schließzylin-
der ein Verstellzylinder nachgeschaltet ist. Ein mit dem
Schließzylinderkolben verbundener Anschlag steht ei-
nem mit dem Verstellkolben in Verbindung stehenden
weiteren Anschlag gegenüber.
[0003] Eine weitere Pressvorrichtung einer Spritzprä-
gemaschine ist der DE 44 32 723 C2 entnehmbar. Die
Spritzprägemaschine besitzt neben einer stationären
Werkzeugaufspannplatte eine zu dieser bewegbare
weitere Werzeugaufspannplatte, die durch ein Kniehe-
belgetriebe verstellt werden kann. Dadurch wird eine
Pressvorrichtung geschaffen, die sich für verschiedene
Spritzgußmaschinen bei verschiedenen Einspritzund
Formvorgängen unter Druck verwenden lässt.
[0004] In der DE 197 45 909 A1 werden ein Verfahren
zum diskontinuierlichen Umformen von Kunststoffen,
eine Vorrichtung zur Durchführung des Verfahrens so-
wie dabei hergestellte Bauteile betrachtet. Eine oder
beide Werkzeughälften besitzen dabei einen oder meh-
rere der Werkzeugkontur angehörende bewegliche Tei-
le, welche gegenüber ihren Werkzeughälften Relativi-
tätsbewegungen positiver als auch negativer Art aus-
führen können. Diese beweglichen Teile, die als Zusatz-
pressen bezeichnet werden, sind jeweils über einen
Kniehebel verstellbar. Die Verstellung der Zusatzpres-
sen erfolgt durch eine Steuerung bzw. Regelung sowohl
stempelweg- als auch presszeitabhängig.
[0005] Die DE 198 42 385 A1 schlägt eine Vorrichtung
und ein Verfahren zum Spritzprägen vor, mit der eine
hohe Abbildungsgenauigkeit der herzustellenden Form-
teile gewährleistet wird.
[0006] Insbesondere bei der Herstellung von Bautei-
len mit unterschiedlichen Materialdicken ergeben sich
Probleme beim Spritzprägen, da beim Prägevorgang
unsaubere Frontflächen bzw. negatives Fließen bedingt
durch den kurzzeitigen Hohlraum unterhalb des Präge-
stempels entstehen können.
[0007] Die gattungsgemäße DE 88 06 805 U1, welche
ein Spritzwerkzeug zur Herstellung von Kunststoffteilen
großer, wanddicker Unterschiede auf Spritzgießma-
schinen offenbart, schlägt vor, dass beim Einspritzen
des Kunststoffes von der Spritzmaschinen dieser in ein
Formnest des Kunststoffspritzteiles fließt, so dass auch

der vergrößerte Formenraum voll ausgefüllt wird. Ehe
der Spritzzyklus beendet ist, wird über einen Antrieb und
ein Keilgetriebe von der Spritzseite aus ein Kernfüh-
rungsbolzen in den noch flüssigen Kunststoff verscho-
ben. Dieser Kernführungsbolzen drückt dabei den
Kunstsoffüberschuß in das übrige Formnest zurück, wo-
bei die Dichtigkeit des Kunststofffilmes beim nachfol-
genden Abkühlvorgang garantiert wird.
[0008] Aus der DE 195 31 131 C2 ist eine Vorrichtung
zum Spritzprägen von insbesondere scheibenförmige
Kunststoffartikel in einer Spritzgießmaschine beschrie-
ben. Durch eine vollständige Entkopplung des Präge-
stempelantriebes vom Formschließmechanismus ist
sowohl der Hub als auch die Prägekraft sehr genau und
reproduzierbar einstellbar. Wegen des Aufwandes für
eine gesonderte Wegmessung im Bereich des Präge-
hubes wird eine Schließeinheit mit Kniehebelmechanis-
mus ausgeschlossen. Nachteilig ist, dass der gesamte
Vorgang maschinengesteuert und damit zu träge ist.
[0009] Die Erfindung stellt sich die Aufgabe, eine ein-
fache Vorrichtung sowie ein Verfahren zum Spritzprä-
gen zur Herstellung von insbesondere Kunststoffartikel
mit unterschiedlichen Materialdicken aufzuzeigen.
[0010] Gelöst wird die Aufgabe durch die Merkmale
des Patenanspruchs 1, des Patentanspruchs 5 sowie
des Patentanspruchs 8.
[0011] Der Erfindung liegt die Idee zugrunde, das
Schließen der Spritzgießvorrichtung zum Prägen zu
nutzen und während des Spritzprozesses bereits den
Prägevorgang einzuleiten.
Das kann dadurch erreicht werden, dass eine gegen-
über einer Spritzform bewegbare Werkzeugplatte
(Druckplatte) zweiteilig ausgebildet ist, die in ihrer Ge-
samtheit für das Spritzen und für das Prägen von einem
Kniehebelgetriebe bewegt wird. Dabei ist ein an der
Werkzeugplatte befestigter Prägestempel auf der sel-
ben Höhe wie die hintere Wand.
Während des Spritzgießens wird die gesamte Druck-
platte bis zu einem vorgegebenen Anschlag verstellt,
wobei Federelemente ein Öffnen beim Spritzen verhin-
dern und der Kniehebel noch nicht in seine Endlage ver-
fahren worden ist. Ist die vorbestimmte Schließposition
für das Spritzgießen erreicht, und somit eine erste
Formgebung geschaffen, erfolgt sich lückenlos an-
schließend und innerhalb der Viskosität des Kunststof-
fes eine weitere geringfügige Verstellung des Präge-
stempels in Richtung Einspritzbereich des Spritzwerk-
zeuges. Der Prägestempel wird dabei in das Kunst-
stoffspritzteil gedrückt, wobei die Kunststoffwand in die-
sem Bereich komprimiert und dabei verdünnt oder ge-
trennt wird. Das Kniegelenkgetriebe wird dazu innerhalb
des Spritzprozesses und dem Prägevorgang gleichmä-
ßig verfahren.
[0012] Vorteilhaft ist, dass ein Nachdruck, um dem
bekannten Masseverlust zu begegnen und der sonst
durch ein Nachspritzen behoben wird, mit diesem Prä-
gehub realisiert wird. Lufteinschlüsse als auch Binde-
nähte im Prägebereich werden ausgeschlossen.

1 2



EP 1 371 472 A1

3

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

[0013] Der Vorteil einer solchen Spritzprägemaschine
liegt darin, dass die Druckplatte selbst maschinenunab-
hängig und somit universell in unterschiedlichen Spritz-
maschinen einsetzbar ist. Alleinig der Prägestempel ist
bei Notwendigkeit auszutauschen. Es kann auf einen
separaten Antrieb verzichtet werden und es bedarf da-
her keiner gesonderten Steuerung.
[0014] Das Spritzteil bzw. Kunststoffteil, beispielswei-
se ein Tastenoberteil, weist zumindest in einem Bereich
eine geringere Materialdicke auf. Insbesondere Bautei-
le mit engen Schlitzformen, in denen diese eine gerin-
gerer Materialdicke aufweisen, sind mit diesem Verfah-
ren sowie dieser Vorrichtung herstellbar. Dabei können
Bauteile mit einer Wandstärken von unter 0,4 mm voll-
automatisch hergestellt werden, die zudem eine hohe
optische Güte aufweisen.
[0015] Weitere, sich daraus in der Verwendung der-
artiger Teile ergebene Vorteile sind eine höhere Leucht-
dichte an der Prägestelle, wenn diese hinterleuchtet
werden soll.
[0016] In Weiterführung ergibt sich noch der Vorteil,
dass diese Leuchtquellen dann einen niedrigeren
Stromverbrauch und somit eine geringere Eigenwärme
aufweisen.
[0017] Anhand eines Ausführungsbeispieles mit
Zeichnung soll die Erfindung näher erläutert werden.
[0018] Es zeigt

Fig. 1 eine Prinzipdarstellung der Vorrichtung vor
dem Prägen,

Fig. 2 eine Darstellung der Vorrichtung nach dem
Prägen,

Fig. 3 ein Darstellung eine nach dem Verfahren und
mit der Vorrichtung hergestellten Bauteils,

Fig. 3a eine Schnittdarstellung im Schnitt A-A aus
Fig.3,

Fig. 4 ein weiteres mit der Vorrichtung herstellbares
Kunststoffteil,

Fig. 5 in einer Ausschnittsdarstellung eines der Fe-
derelemente aus Fig. 1.

[0019] In Fig. 1 ist skizzenhaft und zur Veranschauli-
chung der Idee vereinfacht eine Spritz/Prägevorrich-
tung 1 mit einem zweiteiligen Form- bzw. Spritzwerk-
zeug 2 und einem Einspritzbereich 2.3 (Spritzseite) für
den Kunststoff sowie ein mit einem Spritzwerkzeugteil
2.1 zusammenwirkendes Prägewerkzeug 3
(Schließseite) dargestellt, das eine mit Teilen des Spritz-
werkzeugteiles 2.1 zusammenwirkende und zum ande-
ren Spritzwerkzeugteil 2.2 bewegbare zweiteilige Werk-
zeug- bzw. Druckplatte 4 aufweist. Der Übersichtlichkeit
halber sind Maschinenbett und Schließeinheit nicht wei-
ter dargestellt. Auch die Einzelteile einer Einspritzein-

heit bleiben in der Darstellung unberücksichtigt. Be-
trachtet wird letztlich der eigentliche Prägevorgang.
Wesentliche Teile des Prägewerkzeuges 3 sind neben
der Druckplatte 4 ein Prägestempel 5, der mit der Druck-
platte 4 in direkter Wirkverbindung steht. Zwischen dem
vorderen Druckplattenteil 4.2 und dem hinteren Spritz-
werkzeugteil 2.1 sind Federelemente 6 eingebunden.
Mit der hinteren Fläche des Druckplattenteils 4.1 ist ein
Kniehebelgetriebe 7 verbunden, welches das Spritz-
werkzeugteil 2.1 und die Druckplatte 4 gegenüber dem
Spritzwerkzeugteil 2.2 beim Spritzgießen und zum Prä-
gen verstellt. Nicht näher dargestellt ist die mechani-
sche Verbindung zwischen dem Druckplattenteil 4.1
und dem vorderen Spritzwerkzeugteil 2.1.
[0020] Die Funktionsweise soll anhand von Fig. 1 und
Fig. 2 näher erläutert werden.
[0021] Das Spritzwerkzeug 2 wird über die
Schließeinheit in bekannter Art und Weise zugefahren,
wobei der eigentliche Spritzvorgang eingeleitet wird,
was durch Einspritzen eines plastifizierten Kunststoffes
in das Formteil bzw. in den Einspritzbereich 2.3 unter
Druck erfolgt. Die während des Einspritzvorganges ge-
gen die gesamte Druckplatte 4 auftretenden Kräfte wer-
den über die Federelemente 6 aufgefangen, um zu ver-
hindern, dass sich die Druckplatte 4 durch den Innen-
druck beim Spritzvorgang öffnen könnte. Gleichzeitig
erfolgt eine für den Prägehub X vorgesehene Beabstan-
dung der Druckplatte 4 zum Spritzwerkzeugteil 2.1 wäh-
rend des Spritzprozesses.
Der Spritzvorgang selbst ist mit Schließen des Spritz-
werkzeuges 2, wie in Fig. 1 aufgezeigt, soweit fortge-
schritten, dass der Prägevorgang sich dem Spritzvor-
gang nahtlos anschließen kann, so dass parallel dazu
die Druckplatte 4 den Prägestempel 5 in das Formteil
2.3 verbringt, was durch weiteres Einwirken des bis da-
hin noch nicht in seine Endstellung verfahrenen Knie-
hebelgetriebes 7 auf die Druckplatte 4 erfolgt.
[0022] Dieses Verstellen des Prägestempels 5 erfolgt
innerhalb der Viskosität des Kunststoffes nach der er-
sten Formgebung durch eine geringfügige Verstellung
des Prägestempels 5, ca. 1/10 sek, in den Kunststoff
bzw. in den Einspritzbereich 2.3 hinein, wie in Fig. 2 dar-
gestellt. Das bewirkt eine Komprimierung des Kunst-
stoffes in diesem Prägebereich, wodurch die Wand des
Kunststoffteils in diesem Bereich um den Prägehub X
verdünnt wird. Im Abschluß werden die Vorrichtung 1
wieder auseinander gefahren und der Kunststoffartikel
dem Spritzwerkzeug 2 entnommen.
[0023] Fig. 3 zeigt ein derartig hergestellten Kunst-
stoffartikel 10. Hierbei handelt es sich um ein Tasten-
oberteil 11 eines nicht näher dargestellten Betätigungs-
elementes, beispielsweise in der Kfz-Elektronik. Der mit
12 bezeichnete Bereich ist dünnwandiger, als der mit 13
gekennzeichnete, was deutlicher in der Fig. 3a erkenn-
bar ist, welche das Tastenoberteil 11 im Schnitt A-A aus
Fig. 3 darstellt.
[0024] Es versteht sich, dass das aufgezeigte Tasten-
oberteil 11 nicht der einzige Kunststoffartikel 10 ist, wel-
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ches nach diesem Verfahren hergestellt werden kann.
So sind auch die eingangs genannten CD's 20 (Fig. 4)
sowie andere, unterschiedliche Materialstärken aufwei-
sende Kunststoffartikel 10 damit herstellbar.
[0025] Der Vollständigkeit halber ist in Fig. 5 eines der
Federelemente 6 in einer vergrößerten Ansicht aufge-
zeigt. Die Federn 6.1 werden beim weiteren Verstellen
der Druckplatte 4 gegen das Spritzwerkzeugteil 2.1 der-
art verformt, dass die beiden Flächen des Druckplatten-
teils 4.2 als auch des hinteren Spritzwerkzeugteils 2.1
sich körperlich nähern. Wie bereits beschrieben, wird
dadurch die weitere Prägung durch den Prägestempel
5 innerhalb des Kunststoffartikels 10, 20 realisiert.

Patentansprüche

1. Verfahren zum Spritzprägen von insbesondere
Kunststoffartikel wanddicker Unterschiede, wobei
schon während eines Spritzprozesses ein Präge-
vorgang eingeleitet wird, dadurch gekennzeich-
net, dass

- das Schließen einer Spritz-/Prägevorrichtung
(1) zum Prägen genutzt wird, wobei

- nach einer ersten Formgebung ein auf der
Schließseite befindlicher Prägestempel (5) ge-
ringfügig derart verstellt wird, dass der im Ein-
spritzbereich (2.3) befindliche Kunststoff im
Prägebereich komprimiert und dabei dünnwan-
diger oder getrennt wird und

- die Verstellung durch ein Kniegelenkgetriebe
(7) erfolgt, welches ohne Unterbrechung inner-
halb des Spritzprozesses und des Prägevor-
ganges gleichmäßig verfahren wird.

2. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass das Verstellen des Prägestempels
(5) innerhalb der Viskosität des Kunststoffes nach
der ersten Formgebung erfolgt.

3. Verfahren nach Anspruch 1 oder 2, dadurch ge-
kennzeichnet, dass der Prägestempels (5) gering-
fügig innerhalb eines Prägehubes (X) in den Kunst-
stoff bzw. in den Einspritzbereich (2.3) hinein ge-
drückt wird.

4. Verfahren nach Anspruch 3, dadurch gekenn-
zeichnet, dass ein Nachdruck durch den Prägehub
(X) realisiert wird.

5. Spritz-/Prägevorrichtung zum Spritzprägen von ins-
besondere Kunststoffartikel wanddicker Unter-
schiede, aufweisend zumindest ein Spritzwerkzeug
sowie ein Prägewerkzeug mit einem Prägestempel,
dadurch gekennzeichnet, dass

- das Prägewerkzeug (3) eine mit einem Teil

(2.1) des Spritzwerkzeuges (2) zusammenwir-
kende zweiteilige Werkzeug- bzw. Druckplatte
(4) aufweist,

- die mit ihrem hinteren Teil (4.2) mit dem Präge-
stempel (5.1) in Wirkverbindung stehen, wobei

- das vordere Teil (4.1) der Druckplatte (4) mit ei-
nem Kniehebelgetrieb (7) verbunden ist.

6. Spritz-/Prägevorrichtung nach Anspruch 4, da-
durch gekennzeichnet, dass die Druckplatte (4)
gleichzeitig Teil des Spritzwerkzeuges (2) ist.

7. Spritz-/Prägevorrichtung nach einem der Ansprü-
che 4 oder 5, dadurch gekennzeichnet, dass zwi-
schen der Druckplatte (4) und dem Spritzwerkzeug-
teil (2) Federelemente (6) eingebunden sind, die ein
Öffnen beim Spritzen verhindern.

8. Bauteil hergestellt nach dem Verfahren, aufwei-
send zumindest einen dünnwandigen und einen
dickwandigeren Bereich (13).

9. Bauteil nach Anspruch 8, dadurch gekennzeich-
net, dass der dünnwandige Bereich (12) schlitzför-
mig ist.

10. Bauteil nach Anspruch 8, dadurch gekennzeich-
net, dass der dünnwandige Bereich (12) ein Loch
ist.
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