
64 PLASTVERARBEITER 56. Jahrg. (2005) Nr. 2

Der Automobilzulieferer Brose nutzt die 
technischen und gestalterischen Möglich-
keiten des 2-K-Verfahrens für die Pro-
duktion eines Dichtteils. Das Hart-Weich-
Verbundteil wurde in einem engen zeitli-
chen Rahmen geplant, entworfen und so 
abgestimmt, dass es sich in einem ein-
zigen Fertigungszyklus herstellen lässt. 

Vor dem Hintergrund steigender Markt-
anforderungen bietet die Mehrkom-
ponententechnologie mit der Möglich-
keit einer verkürzten Prozesskette ein 
großes Potenzial für Entwicklung und 
Produktion technisch anspruchsvoller 
und hoch integrierter Formteile. Die 
Brose Fahrzeugteile GmbH & Co., Co-
burg, nutzt die besonderen technischen 
und gestalterischen Möglichkeiten des 
2-K-Verfahrens innerhalb des Mehr-
komponentenspritzgießens für die Her-
stellung eines neuen Dichtteils. Das 
Hart-Weich-Verbundteil, eine Abdich-
tung für eine Fahrzeugtür, entstand in 
Entwicklungspartnerschaft mit der 
Gaudlitz GmbH, Coburg. In einem en-
gen zeitlichen Rahmen wurde das Bau-
teil gemeinsam geplant, entworfen und 
so abgestimmt, dass es sich konstruktiv 
umsetzen ließ. Nach Abschluss der Pro-
totypenphase ging das 2-K-Teil auf ei-
ner Spritzgießmaschine vom Typ Ergo-

Mehrkomponentenspritzgießen eines Automobildichtteils 

Verkürzte Prozesskette 

tech 350 multi der Demag Plastics 
Group, Schwaig, im Umsetzverfahren 
in Serie. Diese Mehrkomponenten-
spritzgießmaschine bietet auf Grund 
der Schließkraft bis 3 500 kN die Mög-
lichkeit, auch größere Teile herzu- 
stellen. 

Hart-Weich-Verbindungen 
nehmen zu 

In den kommenden Jahren wird es im-
mer mehr Anwendungen mit Hart-
Weich-Verbindungen geben; kaum je-
mand will heute noch eine Dichtung 
einlegen. Statt dessen wird am Teil ein 
Bereich ausgespart und eine Weich-
komponente, die dichtet, direkt auf-
gespritzt. Der Einsatz der 2-K-Verbund-
Spritzgießverfahren ermöglicht die Her-
stellung von Formteilen, die mehrere 
Anforderungen erfüllen. Anwendun-
gen sind zum einen mehrkomponenti-
ge Produkte des täglichen Bedarfs wie 
Lebensmittelverpackungen und Spiel-
zeuge oder Komponenten von Elektro-
geräten und zum anderen zunehmend 
technische Produkte wie Gummilager, 
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Rollen, Dichtungs- und Dämpfungsele-
mente sowie Gehäuse mit angespritz-
ten Dichtungen. Die Formteile lassen 
sich mit 2-K-Verbund-Spritzgießverfah-
ren kostengünstig in einer Maschine 
auf einem Werkzeug und in einem Ar-
beitsgang produzieren. 
Es gibt im Wesentlichen fünf unter-
schiedliche Möglichkeiten, um das 
2-K-Verbund-Spritzgießen durchzufüh-
ren: Bi-injection-, Core-back-, Dreh- 
und Sandwich- sowie Umsetzverfah-
ren. Alle Methoden haben gemeinsam, 
dass mehrere Einspritzeinheiten ver-
schiedene Werkstoffe zu einem Form-
teil ineinander oder aneinander sprit-
zen. Bei der Herstellung der Fahrzeug-
tür-Abdichtung im Umsetzverfahren 
gilt es, zunächst das Hartkunststoffteil 
aus talkumverstärktem Polypropylen zu 
spritzen, dann wird dieser Vorspritzling 
per Handling-Gerät aus der unteren 
Kavität in die obere gesetzt und die 
Weichkomponente aus TPE auf-
gespritzt. Parallel dazu entsteht im un-
teren Teil der nächste Vorspritzling. Die 
speziellen Herausforderungen für die 
Herstellung des 2-K-Teils lagen in der 

Hart-Weich-Verbundteil aus PP/TPE: Das 
Formteil lässt sich durch 2-K-Verbund-Spritz-
gießen kostengünstig in einem Arbeitsgang 
produzieren. (Bild: Gaudlitz)
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Umsetzung der Technologie 
des Mehrkomponenten-
spritzgießens für die Verbin-
dung der Hart-Weich-Ver-
bundteile. All dies stand un-
ter der Prämisse, für die Just-
in-Sequenz-Fertigung geeig-
net zu sein. Just-in-Sequenz-
Fertigung steht hier für Ver-
ringerung von Material-
beständen, Zeitaufwand 
und Kosten. Die Mehrkom-

ponententechnik entwickelt 
sich zunehmend zu einer 
neuen Schlüsseltechnologie 
in der rationellen Kunststoff-
verarbeitung. Die verfah-
rens- und werkstofftech-
nisch geschickte Kombinati-
on verschiedener Kunststof-
fe miteinander, mit Folien, 
Geweben oder auch metalli-
schen Elementen führt zu in-
novativen und kostengünsti-

gen Formteilen mit hoher 
Funktionsintegration. Für die 
Durchführung komplexer 
Projekte sollten Verarbeiter 
allerdings so früh wie mög-
lich mit den Kunden spre-
chen. So lassen sich sämtli-
che Anforderungen an die 
Beschaffenheit der Teile be-
reits bei der Planung berück-
sichtigen. Der Kunde hat so 
auch die Möglichkeit, bei der 

kunststoffgerechten Aus-
legung und gegebenenfalls 
Konstruktion der Teile mit-
zuwirken. Zudem erhält er 
die Sicherheit, mit einem 
Verarbeiter den richtigen 
Partner gewählt zu haben, 
wenn es diesem gelingt, sei-
ne Projekterfahrung und 
sein Know-how zu vermit-
teln und sich als verlässlicher 
Partner zu präsentieren. 


