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In vielen Bereichen, wie zum Beispiel 
Haushaltswaren, Kommunikations-
technik, Elektroindustrie, Spielwaren 
oder Automobilindustrie, werden mitt-
lerweile Zwei- und Mehrkomponenten-
artikel immer häufiger eingesetzt, um 
die vielfältigen Vorteile dieser Verfah-
renstechnik zu nutzen. Es ist offenkun-
dig, dass man mit diesem Verfahren 
Technik und Design sehr gut in Einklang 
bringt und sich die Funktionalität er-
heblich optimieren lässt. Planerisch be-
rücksichtigen sollte man jedoch, dass 
bei den Kunststoffkombinationen auch 
gewisse Grenzen, durch spezielle Mate-
rialbindungen und produktspezifische 
Anforderungen wie beispielsweise bei 
der Lebensmittel-Zulassungsverord-
nung gesetzt sind. Dennoch können 
Bauteile so gestaltet werden, dass diese 
im Funktionsbereich entsprechend den 
technischen Anforderungen aus har-

Zwei und Mehrkomponententechnik beim Spritzgießen 

Technik und Design  
im Einklang 

tem oder verstärktem Material und die 
Sicht oder Bedienungsseite aus einem 
weichen Material in einem Zyklus ge-
spritzt werden. Andere Anwendungs-
gebiete sind beispielsweise Lenkungs-
durchführungen und Lüftungssysteme 
im Kfz-Bereich. 
Den vielen Vorteilen, die so ein Mehr-
komponentenartikel offenbart, stehen 
auch nicht selten aufwändige und gro-
ße Spritzgießwerkzeuge gegenüber, 
die natürlich ihren Preis haben. Aber ge-
nau dieser Aufgabe, solche Werkzeuge 

Willi Glittenberg, Inhaber und 
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ökonomisch zu planen, zu konstruieren 
und letztendlich einsatzfertig zu bauen 
und im eigenen Haus abzumustern 
oder gar die Serienfertigung für Kun-
denprodukte zu übernehmen, hat sich 
Glittenberg bereits erfolgreich gestellt. 
Bei der Planung eines Mehrkomponen-
tenwerkzeuges muss von Anfang an 
die spätere Spritzgießmaschine berück-
sichtigt werden, weil sich daraus wichti-
ge Faktoren für die Werkzeugkonstruk-
tion ergeben. Wird der Artikel im Werk-
zeug mit Handling umgesetzt oder ar-
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Bei der Planung eines Mehrkomponentenwerk-
zeuges muss von Anfang an die spätere Spritz-
gießmaschine berücksichtigt werden, weil sich 
daraus wichtige Faktoren für die Werkzeugkon-
struktion ergeben. Nur dann lassen sich wirt-
schaftliche Lösungen finden. Denn den vielen Vor-
teilen, die ein Mehrkomponentenartikel offen-
bart, stehen nicht selten aufwändige und große 
Spritzgießwerkzeuge gegenüber.  
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beitet man mit einer Indexplatte, ist 
vielleicht sogar ein Drehteller auf der 
Spritzmaschine integriert? Berücksichti-
gung muss auch die Anordnung der 
Spritzaggregate finden, weil sich da-
raus die Platzierung der Anschluss-
düsen und Heißkanalsysteme und ge-
gebenenfalls die Positionen der An-
spritzpunkte ergeben. 
Man darf bei der Herstellung der Werk-
zeuge zudem nicht vergessen, dass 
Kunststoffe verarbeitet werden, deren 
Verarbeitungstemperaturen voneinan-
der abweichen und somit besonders die 
Werkzeugtemperierung und die Posi-
tionierung der Heißkanaldüsen bedacht 
werden müssen. Eine weitere Heraus-
forderung stellt die Einbringung einer 
optimalen Kühlung dar, da bei den 
Werkzeugen oft verschiedene Funktio-
nen und Bewegungen ablaufen, die 
den erforderlichen Platz für die Kühlung 
nicht ermöglichen. Während der Werk-
zeugkonstruktion darf man auch nicht 
außer Acht lassen, dass man es nicht 
nur mit der Schwindung des fertigen 
Artikels, sondern entsprechend den 
Materialien mit unterschiedlichen 
Schwindungen zwischen Vorspritzling 
und Fertigteil zu tun hat. Zur Kurzzeit-
schwindung der Erstkomponente, die 
schon innerhalb des Umsetzvorganges 
im Werkzeug abläuft, kann man auf 
keine festen Größen zurückgreifen. Al-
lein mannigfaltige Erfahrungswerte des 
Werkzeugbauers sind an dieser Stelle 
der Planungen maßgebend. 
Wichtig für die Werkzeuganlage sind 
die Anzahl der Kavitäten der Fertigteile, 
denn hinzu kommt die entsprechende 
Zahl der Kavitäten für die Vorspritzlin-
ge, wodurch sich dann oftmals große 

Verteilerdose aus 
zwei Komponenten 

Einbaumaße ergeben und hohe Zuhal-
tungen benötigt werden. Unterschiedli-
che Einspritzgewichte und die daraus 
resultierenden Einspritzparameter so-
wie die unterschiedlichen Artikelober-
flächen der verschiedenen Komponen-
ten beeinflussen die Werkzeugbalance. 

Euromold, Frankfurt, Stand 91-C02a 

Vorspritzlinge im Werkzeug durch ein 
Handling. Aus diesen Systemen ergibt 
sich, dass man zum Beispiel bei zwei 
Fertigteilen ein Werkzeug mit vier Kavi-
täten (zwei Vorspritzlinge zwei Fertig-
teile) planen und herstellen muss. 
Es kommt auch vor, dass ein Artikel es 
erlaubt, durch das Wegziehen eines 
Kernes die Kontur der zweiten Kom-
ponente freizustellen, um dann die 
zweite Komponente einzuspritzen. Da-
bei hat man zwar den Vorteil, dass für 
vier Fertigartikel auch nur vier Kavitäten 
benötigt werden, allerdings muss die 
Werkzeugbauhöhe gesondert beachtet 
werden und die Spritzzeiten addieren 
sich. 
Die Synergieeffekte, die durch einen 
Mehrkomponentenartikel erreicht wer-
den können, stehen jedoch oftmals hö-
heren Werkzeugkosten gegenüber, die 
sich in vielen Fällen erst bei hohen 
Stückzahlen amortisieren. 
Mehrkomponentenartikel sind aber 
auch Problemlöser. Beispiele: Ein Kunde 
benötigte für den Tonerkartuschen-Ver-
schluss seiner Kopierer eine zuverlässi-
ge Dichtung, die wegen des problema-
tischen Inhalts dauerhaft abdichten 
muss und sich daher nicht von ihrer Po-
sition verschieben oder gar lösen darf. 
Erschwerend kam hinzu, dass die Dich-
tung im Gewindebereich wirken sollte. 
Um aufwändige Montagen oder Ver-
klebungen zu vermeiden, bot man dem 
Kunden eine Lösung im Zweikom-
ponentenverfahren an und realisierte 
ein komplexes 2K-Getriebewerkzeug 
für die Serienfertigung des Produktes 
auf einer Spritzgießmaschine mit Dreh-
teller. In einem weiteren Fall wurde in 
Zusammenarbeit mit einem Kunden ein 
2K-Werkzeug zur Herstellung eines 
Haushalts-Wasserfilters entwickelt. Bei 
diesem Produkt bestand die Problema-
tik nicht allein in dem transparenten 
Grundkörper aus SAN, sondern auch in 
dem Kannengriff, der zum einen Anfor-
derungen an Design und Haptik stellt 
und zum anderen spritztechnisch her-
stellbar sein sollte. 

Ein weiterer Punkt ist der Aufbau und 
die Steuerung des Auswerferpaketes, 
welches in der Regel nur die Fertigteile 
auswerfen soll. 
Das Werkzeugprinzip wird in der Regel 
durch Vorspritzling und Fertigteil be-
stimmt. Da gibt es zum Beispiel die 
Möglichkeit, die Auswerferseite über 
einen Drehteller an der Spritzmaschine 
oder die Vorspritzlinge über eine Index-
platte im Werkzeug zu drehen. Eine an-
dere Möglichkeit ist das Umsetzen der 
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Realisiert im 2K-Verfahren: Verschluss einer 
Tonerkartusche mit Dichtung im Gewindeteil 
(Bilder: Glittenberg, Frankenberg) 


