
In Kunststoff-Gummi-Verbundteilen 
hält die Gummi-Komponente hohen 
Dauer-Schwingungsbeanspruchungen 
stand und besitzt ein sehr gutes Rück-
stellvermögen. Solche Verbundteile las-
sen sich mit dem bei Schneegans 
gebündelten Know-how der Gummi- 
und der Kunststoffverarbeitung und 
mit einem leistungsfähigen Zweikom-
ponenten-Spritzgießwerkzeug aus dem 
Engel Werkzeugbau wirtschaftlich in 
einem Arbeitsgang produzieren.  

Für die Herstellung von Kunststoff-
Gummi-Verbundteilen muss der Ver-
arbeiter über Erfahrungen mit der Ver-
arbeitung von Kunststoffen sowie von 
vernetzenden Elastomeren verfügen. 
Bei der mehrstufigen Fertigung, also 
beim Spritzgießen eines Kunststoffteils, 
dem Vulkanisieren eines Gummiteils 
und dem anschließendem Verbinden 
beider Teile durch Kleben, Vulkanisieren 
oder Einpressen, lassen sich die Ver-
arbeitungsschritte unabhängig opti-
mieren. Dem stehen der erhöhte ma-
schinen- und werkzeugtechnische Auf-
wand, der zusätzliche Zeit- und Arbeits-
kraftbedarf, das Zwischenlagern mit 
der Gefahr der Teileverschmutzung so-

2K-Technik für Kunststoff-Gummi-Verbundteile 

Verbindliches zu  
Kunststoff und Gummi 

wie die oft sehr aufwendige Montage 
gegenüber. 
Wirtschaftlich lukrativer, aber verfah-
renstechnisch anspruchsvoller ist es, 
Gummi-Kunststoff-Verbundteile in ei-
nem Arbeitsgang zu fertigen. 

Von Abdeckung zum 
Multifunktionsteil 

 Ausgangspunkt einer Entwicklung da-
für war die Idee, für Opel Pkw-Türen die 
Schlossabdeckung mit Dichtung ein-
baufertig herzustellen. Um dieses Ziel 
zu erreichen haben die Schneegans 
GmbH, Emmerich, als Verarbeiter und 
die Engel Vertriebsges.m.b.H., Schwert-
berg/Österreich, als Hersteller von 
Spritzgießmaschinen und -werkzeugen 
das bei thermoplastischen Kunststoffen 
bewährte Zweikomponenten-Spritz-
gießen auf die gemeinsame Verarbei-
tung von Kunststoff und Gummi über-
tragen.  
Durch zusätzliche Wünsche des in die 
Entwicklung einbezogen Anwenders 
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entstand aus einer Abdeckung mit an-
gespritzter Dichtung ein echtes Multi-
funktionsteil, bei dem  
· ein zusätzlicher Gummipuffer einge-

spritzt wird, der als Anschlag für den 
Türverriegelungsbügel dient und ei-
ne bisher separat montierte Feder er-
setzt, 

· aufgespritzte Gummibereiche durch 
ihre Dämpfung das Akustikverhalten 
des gesamten Schließmechanismus 
verbessern, 

· weitere Dichtungen integriert sind, 
so dass schließlich wegen der hohen 
Dichtheit für den Abfluss von Kon-
denswasser sogar eine zusätzliche 
Austrittsöffnung erforderlich war.  

Als Werkstoff für die Dichtung der 
Schlossabdeckung kommt nur Gummi 
in Betracht, denn im Fahrbetrieb ist die 
Dichtung hohen dynamischen Bean-
spruchungen ausgesetzt. Ferner muss 
sie einen hohen Druckverformungsrest 
besitzen, um ihre Funktion dauerhaft 
und zuverlässig zu erfüllen. Die Gummi-
mischung stellt Schneegans auf seiner 

Für eine Pkw-Tür entsteht die Kunststoff-Schlossabdeckung mit angespritzter 
Dichtung und weiteren Funktionselementen aus Gummi in einem Arbeitsgang 
auf einer Zweikomponenten-Spritzgießmaschine 
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Bei diesem 4+4fach-Spritz-
gießwerkzeug besitzt die In-
dexplatte einen Durchmes-
ser von 1100 mm und die 
Gummikomponente (oder 
ein Thermoplastisches Elas-
tomer) ist mechanisch im 
Kunststoff verankert 

automatisierten Mischanlage selbst her. 
Bereits dabei beginnt die Qualitäts-
dokumentation: Die Rechnersteuerung 
erfasst Charge für Charge die tatsächli-
che Zusammensetzung der Mischung. 
Das rechnergestützte Qualitätssystem 
übernimmt diese Information und führt 
sie bei der gesamten Weiterver-
arbeitung mit. Damit ist die von 
der Fahrzeugindustrie geforderte 
Rückverfolgbarkeit aller qualitäts-
relevanten Daten sichergestellt.  

Indexplatte – Handling 
im Werkzeug 

Der Kunststoffkörper der Abde-
ckung besteht aus einem speziel-
len Vestoran-Typ von Creanova, ei-
nem Geschäftsbereich der Degus-
sa Hüls AG Das Basismaterial, ein 
Polyphenylether (PPE), ist so modi-
fiziert, dass es eine chemische Bin-
dung zum Gummi eingeht. Damit 
ist sichergestellt, dass die Dichtung 
zuverlässig und nicht demontier-
bar auf der Kunststoff-Abdeckung 
haftet. 
Bei der Spritzgießmaschine sind 
die Plastifiziereinheiten L-förmig 
angeordnet, wobei die Plastifizier-

einheit für den Kunst-
stoff wie üblich in Längs-
richtung sitzt und die 
Gummi-Plastifizierein-
heit um 90° abgewinkelt 
ist. Die holmlose Schließ-
einheit trägt ein Index-
platten-Werkzeug, das 
der Engel Werkzeugbau 
für das Kunststoff-Gum-
mi-Verbundspritzgießen 
weiterentwickelt hat. 
Ausgeführt ist es als 
4+4fach-Werkzeug, es 
besitzt also vier Kavitäten 
für das Kunststoffgehäu-
se und vier Kavitäten 
zum Aufspritzen der 
Gummimischung. Seine 
Besonderheiten: 

· Die dem Bediener zugewandte 
Werkzeugseite enthält in der festen 
und der beweglichen Platte die Kavi-
täten für die vier Kunststoffgehäuse. 
Sie ist wie üblich mit einer Kühlung 
beziehungsweise Temperierung aus-
gestattet, um die von der Thermo-

plastschmelze eingebrachte Wärme 
abzuführen.  

· Die rückwärtige Werkzeugseite ist 
wegen des Wärmebedarfs für das 
Vulkanisieren der Gummimischung 
beheizt. Die Kavitäten in beiden Plat-
ten umschließen die Kunststoff-
gehäuse und sind um den für die 
Gummipuffer, -dämpfer und -dich-
tungen benötigten zusätzlichen 
Raum vergrößert.  

· Für eine saubere Temperaturführung 
beim Verarbeiten der beiden unter-
schiedlichen Materialien sind die 
Werkzeugseiten für die Thermo-
plast- und die Gummiverarbeitung 
thermisch getrennt. 

· Eine drehbare und in Maschinenrich-
tung bewegliche Indexplatte, die in 
die bewegliche Werkzeugplatte ein-
taucht, trägt die vier Kunststoffteile 
und übergibt sie von der vorderen 
Werkzeugseite in die Station zum 
Aufspritzen der Gummimischung.  

· Für das angusslose Spritzgießen ist 
das Werkzeug mit einem Heißkanal-
system für die Kunststoff- und einem 
Kaltkanalsystem für die Gummiver-
arbeitung ausgerüstet.  

Bei der Fertigung der Multifunktions-
gehäuse werden in der ersten, für die 
Polyphenylether-Verarbeitung tempe-
rierten Werkzeugstation die Kunststoff-
gehäuse spritzgegossen. Nach Ablauf 
der Kühlzeit öffnet das Werkzeug. Die 
Indexplatte hebt – unterstützt durch 

Auswerferstifte, die 
eine Deformation der 
noch relativ weichen 
Teile verhindern – die 
Kunststoffgehäuse 
so weit aus der be-
weglichen Platte he-
raus, dass sie sich um 
180° zur zweiten, be-
heizten Werkzeug-
seite drehen kann.  
Nach der Drehung 
fährt die Indexplatte 
zurück und setzt die 
Gehäuse mit hoher 
Genauigkeit in die 
vergrößerten Kavitä-
ten der beweglichen 
Platte ein. Das Werk-
zeug schließt, die Ka-
vitäten umfassen die 
Kunststoffkom-
ponenten und dich-
ten dadurch die Frei-

  
 Beispiele für Kunststoff-Gummi-Kombinationen  
 mit chemischer Verbundhaftung (nach [1]) 
 
 Kunststoff/ 
 Gummi PPE PA 612 PA-Blend PBT POM  
 

 SBR x     

 NR-Blend x     

 SBR/EPDM x     

 NBR/SBR x      

 NBR     x 1)  

 EPDM x      

 XNBR  x x    

 HNBR  x x    

 PU x      

 EAM  x x    

 FPM  x x    

 MVQ/FMQV    x   
 

 1) Haftung durch sehr gute Adhäsion 
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Fertigung bei Schnee-
gans: Spritzgieß-
maschinen mit je ei-
ner Plastifiziereinheit 
für Kunststoff und 
Gummi, Zweikom-
ponenten-Spritzgieß-
werkzeug und Hand-
habungsroboter für 
die Entnahme 

Zykluszeit bei 
gleichbleibend ho-
her Qualität pro-
duzieren zu kön-
nen. Ebenso wich-
tig ist die Gestal-
tung des gesam-

ten Produktionsprozesses. Diese Pro-
zesskette beginnt bei Schneegans mit 
der Formulierung der Gummimischung 
und der bereits erwähnten Herstellung 
auf einer weitgehend automatisierten 
Mischanlage. Die für jede Charge doku-
mentierte Zusammensetzung der Mi-
schung sowie die Ergebnisse einer 
Rheometer-Messung wertet ein speziel-
ler Rechner aus und bestimmt daraus 
wichtige Prozessgrößen für das Gum-

mi-Spritzgießen, 
insbesondere die 

Heizzeit.  

räume für die Gummikomponente prä-
zise und sauber ab. Dann wird die Gum-
mimischung eingespritzt; gleichzeitig 
entstehen in der ersten Station neue 
Gehäuse. Die Temperatur dieser Werk-
zeugseite beträgt je nach Gummi-
mischung 160 bis 180 °C. Zum Verkür-
zen der Vulkanisationszeit wird die Mi-
schung beim Einspritzen durch Sche-
rung vorerwärmt.  

Temperierung entscheidet 
über Zykluszeit 

Das prozesssichere Zweikomponenten-
Spritzgießen von Kunststoff und Gum-
mi stellt hohe Anforderungen an die 
Verfahrenstechnik und ins-
besondere an die Tem-
peraturführung im 
Spritzgießwerk-
zeug. Daher erfor-
dert die Auslegung 
der Temperierung und 
der Heizung besondere 
Sorgfalt. Der thermische 
Haushalt auf beiden 
Werkzeugseiten muss so 
präzise sein, dass im gesam-
ten Bereich die Abweichung 
von der Solltemperatur so ge-
ring wie möglich gehalten wird. Sol-
che engen Temperaturgrenzen lassen 
sich nur einhalten, wenn auch die In-
dexplatte exakt temperiert ist. Dafür ist 
es erforderlich, ein Temperiermedium 
durch die Mittelwelle zu führen und in 
der Indexplatte zu verteilen.  
Ein solches thermisch sorgfältig aus-
gelegtes und balanciertes Werkzeug ist 
die Voraussetzung dafür, Kunststoff-
Gummi-Verbundteile mit interessanter 

ankerung lässt sich erreichen, wenn 
man das Kunststoffteil mit Durchbrü-
chen oder Hinterschnitten versieht, in 
denen sich die anschließend einge-
spritzte Gummimischung verankert.  
Bereits heute erzielt Schneegans rund 
60 % seines Umsatzes mit Kunststoff-
Gummi-Verbundteilen – und nach wie 
vor verzeichnet dieses Spezialgebiet ein 
überdurchschnittliches Wachstum. Für 
jedes neue Projekt richtet Schneegans 
ein „virtuelles Unternehmen“ ein. Da-
rin arbeiten der Anwender, der Materi-
alhersteller und Engel als Lieferant des 
Zweikomponenten-Spritzgießwerk-
zeugs sowie gegebenenfalls von Spritz-
gießmaschine und Handhabungstech-
nik mit den Fertigungsfachleuten von 
Schneegans zusammen. Diese intensive 
Kooperation ist eine der Voraussetzun-
gen dafür, dass sich das Verbundteil 
prozesssicher und damit kostengünstig 
spritzgießen lässt. 
Besondere Zukunftschancen haben 
Funktionsteile im motornahen Bereich. 
Gerade dort ist Gummi unverzichtbar – 
nur dieser Werkstoff behält bis zu den 
heute geforderten Betriebs- und Spit-
zentemperaturen seine hervorragen-
den elastischen Eigenschaften. Noch 
ganz am Anfang stehen Anwendungen 
von Kunststoff-Gummi-Verbundteilen 
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Als Metall-Kunststoff-
Gummi-Verbundteil in 

einem Arbeitsgang 
spritzgegossenes 
Endstück einer 
Seilzugschaltung

zum Beispiel in der Medi-
zintechnik oder bei Haus-
geräten. Dasselbe gilt 
für Dreifachkombina-
tionen aus Metall, 

Kunststoff und Gummi. Ein sol-

Bis jetzt stehen nur wenige haftungs-
modifizierte Kunststoffe zur Ver-
fügung, die nach dem Zweikomponen-
te-Spritzgießen durch chemische Me-
chanismen dauerhaft mit der Gummi-
komponente verbunden sind (Tabelle) 
[1]. Bei Kunststoff-Gummi-Verbundtei-
len ohne eine solche Haftung ist eine 
mechanische Verankerung des Gummis 
im Kunststoff erforderlich. Diese Ver-

ches Metall-Kunststoff-Gummi-Ver-
bundteil stellt beispielsweise das in ei-
nem Arbeitsgang spritzgegossenes 
Endstück einer Seilzugschaltung dar. 


