
phase, in der der Sandwich-Schmelze-
kuchen durch Zufahren der schließseiti-
gen Werkzeughälfte in der Kavität ver-
teilt und ausgeformt wird. Als Ergebnis 
erhält man ein angussloses, versiegeltes 
Sandwich-Verbundbauteil, das die Vor-
teile beider Verfahren miteinander 
vereint.  
Da beim Sandwich-Spritzgießen in der 
Regel Standard-Spritzgießwerkzeuge 
verwendet werden, richten sich die 
Werkzeuganforderungen vor allem 
nach den Erfordernissen des Spritzprä-
geverfahrens. Beim Spritzprägen er-
möglicht der mechanische Verschluss 
der Kavität nach Einspritzung des Mas-
sekuchens einen minimalen Verzug und 
eine kurze Prägeverzögerungszeit, die 

Das Sandwich-Spritzgießen bietet die Möglichkeit, Spritzguss-
bauteile mit einem dreischichtigen Aufbau (Haut – Kern – 
Haut) herzustellen. Das Spritzprägen ermöglicht die Her-
stellung von Formteilen mit geringen Wanddicken, wodurch 
Zykluszeit und Material eingespart werden können. Im Insti-
tut für Kunststoffverarbeitung (IKV), Aachen, wurde die Ver-
fahrenskombination Sandwich-Spritzgießen und Spritzprägen 
– das Sandwich-Spritzprägen – realisiert. 

Mehrschichtige Spritzgussbauteile  

Dünnwandig, leicht und 
verzugsarm 

die Voraussetzung für das Vermeiden 
von Umschaltmarkierungen darstellt. 
Diese Lösung lässt sich aber nicht pro-
blemlos auf das Spritzprägen von Sand-
wich-Verbundbauteilen übertragen. 
Die Verwendung konventioneller Heiß-
kanalsysteme mit Nadelverschlussdüse 
ist beim Sandwich-Spritzgießen nicht 
möglich, da es zu einer Vermischung 
von Haut- und Kernkomponente im 
Heißkanal kommen würde. Eine mögli-
che Lösung bietet eine so genannte Ko-
axialnadelverschlussdüse. Beim Koaxi-
alnadelverschluss wird eine zentrale Na-
del und eine diese Nadel umgebende 
Hülse, die Hohlnadel, so betrieben, dass 
wahlweise aus der zentralen Öffnung 
oder aus dem Ringspalt Schmelze in die 
Kavität eingebracht werden kann. 

Spritzpräge- und  
Spritzgießversuche 

Ein wichtiges Qualitätsmerkmal von 
Sandwich-Verbundbauteilen ist die 
Werkstoffverteilung der Kernkom-
ponente in der Hautkomponente. Da-
bei wird die Kontur der Schichtgrenzflä-
che zwischen Kern- und Hautmaterial 
als Schichtgrenzprofil bezeichnet. Die 
Werkstoffverteilung lässt sich zum ei-
nen anhand der flächigen Verteilung 
des Kernmaterials und zum anderen 
anhand des Schichtgrenzprofils charak-
terisieren. Betrachtet man die Formfül-
lung eines solchen 2K-Formteils, so 
wird klar, dass für die Ausbreitung des 
Kernmaterials diejenige Menge von 
Hautmaterial mitentscheidend ist, die in 
der ersten Einspritzphase in die Kavität 
eingebracht wird. Diese Materialmenge 
bestimmt den (Vor-)Füllgrad (FG). Der 
Vorfüllgrad beschreibt das Verhältnis 
aus dem in der ersten Einspritzphase 
eingespritzten Hautmaterial-Volumen 
und dem Kavitätsvolumen.  
Im Rahmen der Untersuchungen am 
IKV wurden Spritzpräge- und zum Ver-
gleich Spritzgießversuche durchgeführt. 
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Prof. Dr.-Ing. Dr.-Ing. E.h. Walter 
Michaeli, Inhaber des Lehrstuhls 
für Kunststoffverarbeitung an der 
RWTH Aachen und Leiter des Insti-

FORSCHUNG & ENTWICKLUNG

tuts für Kunststoffverarbeitung (IKV); Dipl.-
Ing. Christoph Lettowsky, wissenschaftlicher 
Mitarbeiter des IKV in der Abteilung Spritzgie-
ßen, ab dem 01. Juni 2005 Leiter der Abtei-
lung 

Das Sandwich-Spritzprägen stellt wie 
das konventionelle Spritzprägen einen 
zweistufigen Prozess dar: Zunächst 
wird eine vordosierte Menge an Kunst-
stoffschmelze in das um den Prägespalt 
geöffnete Tauchkantenwerkzeug ein-
gespritzt. Dem mechanischen Ver-
schluss des Angusses folgt die Präge-

Prinzipieller Prozessablauf beim Spritzprägen 
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Dabei wurden der Vorfüllgrad und das 
Kernmaterialvolumen für beide Verfah-
ren konstant gehalten. Das Bild oben 
zeigt die Verläufe des angussnahen und 
-fernen Werkzeuginnendrucks über der 
Zeit, die sich für das im rechten Bildteil 
abgebildete Formteil im Sandwich-
Spritzgießen und Sandwich-Spritzprä-
gen ausbilden. Vergleicht man die Ver-
läufe der Werkzeuginnendrücke mit-
einander (spritzgegossene und gepräg-
te Formteile weisen das selbe Gewicht 
auf), so fällt auf, dass  
· der maximale Werkzeuginnendruck 

p
max

 und die Differenz zwischen an-
gussnahem und -fernen Druck beim 
Sandwich-Spritzprägen geringer als 
beim Sandwich-Spritzgießen sind 
und dass 

· nach dem Ende der Nachdruckphase 
beim Sandwich-Spritzgießzyklus die 
beiden Druckkurven unterschiedli-
che Steigungen aufweisen, wohin-
gegen beim Sandwich-Spritzprägen 
die Steigung während der gesamten 
Restkühlzeit annähernd konstant ist. 

Der Verlauf der Werkzeuginnendruck-
kurven deutet auf gleichmäßigere 
Schwindungsverhältnisse beim Sand-
wich-Spritzprägen hin, was durch die 
Messung der Verarbeitungsschwin-
dung bestätigt wird. Die Schwindungs-
werte der spritzgeprägten Formteile 
sind über dem gesamten Formteil ähn-
lich, während es bei den spritzgegosse-
nen Formteilen zu deutlichen Unter-
schieden kommt. Daher weisen die 
spritzgegossenen Formteile einen grö-
ßeren Verzug auf.  
Grundsätzlich fällt beim Vergleich der 
Verteilung der beiden Werkstoffe im 
Formteil auf, dass die Verteilung des 
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Kernmaterials im Hautmaterial beim 
Spritzprägen besser ist. Der minimal er-
forderliche Vorfüllgrad ist beim Sand-
wich-Spritzprägen größer respektive 
der maximal realisierbare Anteil Kern-
material – ohne dass dieses durch das 
Hautmaterial bricht – geringer als beim 
Spritzgießen. Eine Prozessanalyse hat 
gezeigt, dass beim Sandwich-Spritzprä-
gen eine geringere Werkzeug- und 
Kernmaterialtemperatur sowie eine er-
höhte Hautmaterialtemperatur und ein 
größerer Prägespalt zu einer besseren 
flächigen Verteilung des Kernmaterials 
führen. 
Das Bild unten zeigt die Schichtgrenz-
profile von spritzgegossenen und spritz-
geprägten Formteilen im Vergleich. Dar-
gestellt ist dabei der Kernmaterialanteil 
h´k, l in Abhängigkeit von der Schicht-
grenzprofillänge. Es ist zu erkennen, 
dass der Verlauf des Schichtgrenzprofils 
entlang des Fließwegs beim Spritzprä-

gen etwas gleichmäßiger ist als beim 
Spritzgießen. Der Einfluss der Prozess-
parameter auf das Schichtgrenzprofil ist 
vergleichsweise gering, dieses wird viel-
mehr durch die Viskosität respektive das 
Viskositätsverhältnis der verwendeten 
Materialien bestimmt. Hier sind die Zu-
sammenhänge beim Spritzprägen mit 
denen beim Spritzgießen vergleichbar. 

Neue Produkteigenschaften  

Insgesamt haben die Untersuchungen 
gezeigt, dass die Kombination des Sand-
wich-Spritzgießens mit dem Spritzprä-
gen die Möglichkeit bietet, dünnwandi-
ge, flache Produkte mit einem erweiter-
ten Leistungs- und Integrationsspektrum 
verzugsarm herzustellen. Vorteilhaft ist 
die Möglichkeit der Druckreduktion bei 
der Herstellung von Mehrkomponen-
tenbauteilen mit großem Fließweg/
Wanddicken-Verhältnis. Dies ermöglicht 
verringerte Schwindungs- und Verzugs-
werte, geringe Anisotropie in den Bau-
teileigenschaften sowie hohe Festig-
keitswerte und/oder die Verwendung ei-
ner kleineren Spritzgießmaschine. Durch 
das Ineinanderspritzen zweier unter-
schiedlicher Kunststoffschmelzen macht 
der entstehende Verbund weiterhin die 
Realisierung neuer Produkteigenschaf-
ten und Funktionalitäten möglich; denk-
bar sind hier beispielsweise Barriere-
schichten bei dünnwandigen Ver-
packungsartikeln. 
Die Untersuchungen wurden durch das 
Bundesministerium für Wirtschaft und 
Arbeit (BMWA) über die Arbeitsgemein-
schaft industrieller Forschungsvereini-
gungen e.V. (AiF) mit der Fördernummer 
12704 N finanziell gefördert. 

Verlauf der Werkzeuginnendruckkurven 

Schichtgrenzprofile im Vergleich (Bilder: IKV) 


