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FORMENBAU

Herkömmliches 2-K-Spritzgießen 
erfordert oftmals aufwendige und 
kostenintensive Drehwerkzeuge. Für 
dekorierte Teile bietet eine Variante 
des Verfahrens eine rationelle Alter-
native. Dabei strömen gleichzeitig 
zwei verschiedene Materialien in eine 
Kavität. Anwendungen sind zum  
Beispiel Tasten, Schalter und Blenden 
im Tag/Nacht-Design. 

Wer vom 2-Komponenten-Spritzgie-
ßen spricht, meint in der Regel folgen-
den Vorgang: In einem Werkzeug mit 
zwei Kavitäten entsteht zunächst ein 
Vorspritzling aus einer ersten Kunst-
stoffkomponente. Dann dreht sich die 
Auswerferseite des Werkzeugs, über-
gibt den Vorspritzling an die zweite Dü-
senseite, in der die zweite Komponente 
eingespritzt wird. Bei der Herstellung 
solcher Drehwerkzeuge ist in aller Regel 
Sondertechnik gefragt: Komplexe Tei-
legeometrien machen es notwendig, 
dass das Material vom mittig sitzenden 
Heißkanal aus über eigens gefertigte 
Sonderverteiler an ihr Ziel gelangt. Im 
Vergleich zu 1-K-Werkzeugen, wo oft 
günstige Standardverteiler genügen, 
wird die Fertigung von 2-K-Formen so 
technisch aufwendig und kosteninten-
siv. Auch in der laufenden Produktion 
liegen klassische 2-K-Teile preislich hö-
her als Spritzgussteile aus einer Kunst-
stoffkomponente. Das Öffnen, Drehen 
und erneute Schließen des Werkzeugs 

2-Komponenten-Spritzgießen ohne Handling und Drehwerkzeug 

Schnell und rationell 

vor dem Einspritzen der zweiten Kom-
ponente verbraucht wertvolle Zyklus-
zeit. 
Für einen technisch begrenzten aber 
wachstumsstarken Sektor bietet das 
Verfahren Wet in wet eine rationelle Al-
ternative. Dabei strömen gleichzeitig 
zwei verschiedene Materialien in eine 
Kavität und treffen sich in einem vorher 
berechneten Bereich.  

Rationelle Alternative 

Obwohl sich das entstehende Produkt 
aus zwei Kunststoffkomponenten 
formt, gleicht die Fertigung der von her-
kömmlichen 1-K-Teilen. Das Drehen des 
Werkzeugs entfällt, und meist können 
einfachere Anguss- und Verteilersyste-
me verwendet werden. Grob geschätzt, 
lassen sich auf diese Weise bei den 
Werkzeugkosten bis zu 20% – teilweise 
sogar darüber – und bei der Zykluszeit 
bis zu 30% einsparen. Die verfügbare 
Fläche des Werkzeugs wird zudem bes-
ser ausgenutzt, weil im Vergleich zum 
2-K-Werkzeug die doppelte Anzahl an 
Kavitäten mit jeweils zwei Anbindun-
gen Platz findet. 
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Allerdings gilt es, einige Voraussetzun-
gen zu prüfen, bevor ein Verarbeiter zu 
diesem Verfahren greift. Das nahelie-
gendste Einsatzgebiet bilden Tasten, 
Schalter und Blenden im Tag/Nacht-De-
sign, wie sie vor allem im Automobilin-
nenbereich zum Einsatz kommen. Hier 
werden für die Symbol- und die Funk-
tionsbeleuchtung oft unterschiedliche 
optische Effekte gewünscht, beispiels-
weise mattweiße Beleuchtung für das 
Symbol der Sitzheizung und trans-
parent-rotes Licht, wenn diese einge-
schaltet ist. Da die Teile aus Design-
Gründen ohnehin an der Oberfläche 
beschichtet werden, bieten sie eine 
ideale Voraussetzung für das neue Ver-
fahren. Denn ein so gefertigtes Teil ist 
zu lackieren oder zu bedrucken, damit 
der entstehende Bereich des Material-
zusammenflusses verdeckt ist. Die zwei 
Komponenten des Teiles treten erst 
dann wieder in Erscheinung, wenn die 
Lackschicht durch Laserbeschriftung 
entfernt und das Rohmaterial zu 
sehen ist. 
Des weiteren entscheiden die Lichtver-
hältnisse, ob das neue Verfahren die 
richtige Technik ist: Wo eine Taste bezo-

Da sich bei dem Verfahren beide Materialien homogen miteinander verbinden, 
entstehen keine Trennlinien, die nach einer Lackierung störend sichtbar würden. 
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Die zwei Komponenten der schwarz lackier-
ten Taste treten erst nach dem Entfernen der 
Lackschicht durch Laserbeschriftung wieder 
in Erscheinung.  
(Bilder: Kunststoff Helmbrechts)

gen auf ihr Material quasi zweigeteilt 
werden kann und beide Komponenten 
an der Außenfront liegen, bringt das 
Verfahren seine Vorteile zur Geltung. 
Schwierig ist es, wenn innen liegende 
Lichtleiter mit Streulichtabschottung 
nötig sind. Hierfür verläuft der Material-
zusammenfluss zu wenig exakt. 

Parameter abstimmen 

Vor dem Bau des Werkzeugs muss der 
Übergangsbereich über eine Moldflow-
Berechnung simuliert werden, da von 
ihm das Festlegen der Angussquer-
schnitte abhängt. Beim Spritzgießen 
besteht die Herausforderung darin, die 
Parameter Temperatur, Druck und 
Nachdruck so zu wählen, dass der Be-
reich der Bindenaht an der gewünsch-
ten Stelle liegt. Im Allgemeinen gelingt 
es so, den Zusammenfluss innerhalb ei-
nes Toleranzfeldes von 1,5 mm zu posi-
tionieren. Dies bedingt, dass gelaserte 
Symbole einen Mindestabstand von 
rund 5 mm voneinander haben sollten, 
um jeweils unvermischtes Material 
ohne Schmelzeüberschießer zu 
garantieren. 
Sind die richtigen Parameter ermittelt, 
ist das Arbeiten mit dem Verfahren 
spritztechnisch einfach. Schließlich bie-
ten heute moderne Spritzgießmaschi-
nen exakte Reproduzierbarkeit, so dass 
die Bindenaht stets innerhalb der Tole-
ranz liegt. Der Bereich, in dem sich bei-
de Materialien homogen miteinander 
verbinden, stellt auch einen der größ-
ten Vorteile des Verfahrens dar: Es gibt 
keine Trennlinien, die nach einer Lackie-
rung störend sichtbar würden, im Ge-
gensatz zu herkömmlichen 2-K-Verfah-
ren, wo beide Komponenten hart aufei-
nander stoßen und der Zusammenfluss 
auch nach dem Lackieren zu 
erkennen ist. 
Bei dem neuen 2-K-Verfahren beein-
flussen die Wandstärke des Teils und 
das Abkühlverhalten des Materials die 
Form der mehrschichtig ausgebildeten 
Bindenaht. Damit eine optimale Verbin-
dung stattfindet, sollten die verwende-
ten Komponenten ein ähnliches Ver-
arbeitungsprofil hinsichtlich Schmelz-
temperatur und Schwindung auf- 
weisen. 
Das Verfahren findet vielfältige Einsatz-
möglichkeiten überall dort, wo be-
leuchtete Gehäuseteile und Funktions-
tasten zu produzieren sind. Aus diesem 
Grund wird die Entwicklung des Verfah-

rens fortschreiten. Zum einen lässt sich 
die Anzahl der verwendeten Kom-
ponenten so weit steigern, wie Spritz-
gießmaschinen mit mehreren Aggrega-
ten verfügbar sind. 3-K-Wet in wet gibt 
es bereits, aber auch vier, fünf oder 
noch mehr Komponenten steht nichts 
im Wege, solange eventuelle, frei zu la-
sernde Symbole einen Mindestabstand 
voneinander haben. 
Alternativen bestehen auch im Hinblick 
auf die Dekoration der Teile. Diese kann 
ebenso mit Hilfe einer Folie – In-mould 
Labeling oder In-mould Decoration – er-
folgen, wodurch die Verarbeitungs-
schritte des Lackierens und Laser-Be-
schriftens entfallen. Bei einer IML/Wet 
in wet-Taste könnte die schwarz be-
druckte Folie mit frei gelassenen Sym-
bolen in die Maschine eingelegt und 
hinterspritzt werden, so dass beispiels-
weise matte und klare Kunststoffkom-
ponenten sofort zu sehen sind. Aus der 
Maschine kommt dann eine fertige Tas-
te im Tag/Nacht-Design. 


