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NEUE WEGE GEFRAGT 
MEHRKOMPONENTENTECHNIK SORGT FÜR KURZE ENTWICKLUNGSZEITEN Für die Fenstereinfassung des 
neuen Porsche Cayman kam bei der Artikelentwicklung ein neuartiges 4-Komponenten Konzept zum Einsatz, 
das im Hinblick auf Werkzeugtechnik und Produktion entwickelt und umgesetzt wurde. Das Ergebnis war neben 
der Reduzierung von Bauteilen im Fahrzeug eine schnelle Abwicklung des Projekts.  

Im Zuge der immer weiter voran-
schreitenden Reduzierung von Bau-
teilen im Automobilbau durch Mehr-

komponententechnologie werden stetig 
neue Verfahren und Konzepte ent-
wickelt, die gleichzeitig den steigenden 
Ansprüchen an Qualität und Wirtschaft-
lichkeit gerecht werden müssen. Diesen 
Herausforderungen bei der Entwicklung, 
Fertigung und Produktion stellten sich 
die Kunststofftechniker der Glittenberg-
Gruppe, als es um die Fenstereinfassung 
für den neuen Porsche Cayman ging.  

Bei der Fenstereinfassung handelt es 
sich um ein 4-K-Produkt, bei dem zu-
nächst ein Edelstahlblech mit EPDM im 
Stranggussverfahren umschlossen und 
im nachfolgenden Arbeitsgang gestanzt, 
gefräst und anschließend als Einlegeteil 
in das Spritzgießwerkzeug zugeführt 
wird. Im Spritzgießprozess wird nun zu-
erst der komplette Fensterrahmen als 
erste Komponente aus PP GF 20 gespritzt 
– sowohl auf als auch durch das Edel-

stahlblech. Als zweite Komponente wird 
darauf folgend die komplette Dichtung 
des Fensters aus TPE mit dem Einleger 
und dem EPDM verbunden. 

Keine marktübliche 2-K-Werkzeug-
anwendung einsetzbar 
Bei der Auswahl der geeigneten Werk-
zeugtechnologie wurde zunächst das 
Umsetzen der bekannten Verfahren ge-
prüft. Bedingt durch die besonderen Arti-
kelgeometrien in Verbindung mit dem 
Metalleinleger ließ sich aber keine der 
marktüblichen 2-K-Werkzeuganwen-
dungen umsetzen. Durch die Artikellän-
ge von 1,2 m schied ein Drehwerkzeug 
von vornherein aus. Ebenfalls aus-
zuschließen, aufgrund der Artikelgeome-
trie, war ein Umsetzen des Artikels im 
Werkzeug. Auch ein Indexträger konnte 
nicht zum Einsatz gebracht werden, und 
letztendlich war die Durchführung eines 
Trennschieberverfahrens gänzlich aus-
geschlossen. 

Basierend auf diesen Erkenntnissen 
entwickelten die Kunststofftechniker ein 
neues Konzept zur Herstellung des Pro-
dukts. Grundlage für diese Entwicklung 
war der Leitgedanke, den Einleger orts-
fest im Werkzeug zu arretieren und alle 
unterschiedlichen Bauteile zur Herstel-
lung von erster und zweiter Komponente 

um den Artikel herum zu wechseln. Die-
ses Wechseln erfolgt dabei sowohl aus-
werfer- als auch düsenseitig, um die Arti-
kelgeometrie zu formen. 

Entsprechend diesem Leitgedanken 
wurde zunächst der Artikel fest auf die 
Düsenseite konstruiert. Anschließend 
gestalteten die Konstrukteure die Aus-
werferseite so, dass sich die Innenkontur 
des Artikels in erster und zweiter Kompo-
nente auf zwei Positionen eines eigens 
dafür entwickelten Schie-
betisches steuern 
lässt. Dabei müs-
sen verschiedene 
Hinterschnitte 
entformt werden, 
die es notwendig 
machen, dass sich 
in den einzelnen 
Haupteinsätzen 
auf dem Schiebe-
tisch verschiedene 
Unterflurschieber 
betätigen lassen. 
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Für den Porsche Cayman musste die Fenstereinfassung entwickelt, gefertigt und produziert werden. Dabei handelt es sich um ein neuartiges 
4-Komponentenprodukt. 

Die Entformung des Artikels  
und der Restangüsse ließen sich 
in der Düsenseite verwirklichen.  
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Im zweiten Konstruktionsabschnitt 
wurden auf der Düsenseite die verschie-
denen Bauteile für die unterschiedlichen 
Komponenten so konstruiert, dass diese 
über Kernzüge in den entsprechenden 
Kavitäten ein- und ausgefahren werden 
und somit ihre Position wechseln kön-
nen. Des Weiteren mussten in der Düsen-
seite die beiden kompletten Heißkanal-
systeme für erste und zweite Komponen-
te, die mit verschiedenen Düsen bis in die 
Trennebene reichen, realisiert werden. 
Für das Heißkanalsystem kommt dabei 
eine Kaskadensteuerung zum Einsatz. 

Letztendlich ließ sich auch noch die 
Entformung des Artikels und gleichzeitig 
die Entformung der Restangüsse in der 
Düsenseite verwirklichen. Somit ent-
wickelte sich die Düsenseite zum Kern-
punkt des kompletten Werkzeugs.  

Besondere Ansprüche an  
die Werkzeugtechnik 
Bei der Entformung wurden aufgrund 
der Artikelgeometrie erneut besondere 
Ansprüche an die Werkzeugtechnik ge-
stellt. So kommen acht hydraulische und 
vier pneumatische Kernzüge zum Ein-
satz, um den Artikel zu entformen. Pro-
duziert wird die Fenstereinfassung auf ei-
ner Arburg 630 S, bei der, bedingt durch 
die zahlreichen Kernzüge und Werk-
zeugfunktionen, ein komplexer Ablauf 
realisiert werden musste. Die dafür not-
wendige Programmentwicklung fand in 
Zusammenarbeit mit der Anwendungs-
technik von Arburg statt. 

Ein weiteres wichtiges Entwicklungs-
thema bildete die Auswahl der verschie-
denen Werkstoffe. So besteht der Ein-
leger aus einem Edelstahlblech, das mit 
EPDM umspritzt wird. Dieses Einlegeteil 
muss form- und kraftschlüssig mit dem 
Erstkomponententrägerrahmen aus PP 

GF 20 verbunden sein. Das TPE als zwei-
te Komponente dient anschließend als 
Verbindung sowohl mit dem PP als auch 
mit dem EPDM. 

Für die Grundlagenforschung dieser 
Verbindung wurde ein Prototypenwerk-
zeug mit Handeinlegern hergestellt. Mit 
Hilfe dieses Werkzeugs konnten ver-
schiedene Materialtests bezüglich der 
Haftfähigkeit durchgeführt werden. 

Als Resultat aus diesen Versuchen ent-
schied man sich, das Einlegeteil für eine 
optimale Verbindung vor dem Spritzgie-
ßen zu bearbeiten: Nach der Anlieferung 
wird das vorgefertigte Einlegeteil zu-
nächst in einem speziellen Stanzautoma-
ten auf die entsprechende Länge mit der 
vorgegebenen Artikelkontur gestanzt. 
Anschließend wird in einer Abziehvor-
richtung das EPDM auf einer definierten 
Länge vom Blechstreifen entfernt. In ei-
nem weiteren Arbeitsschritt erfolgt noch-
mal ein maschinelles Abfräsen des ver-
kleidenden EPDM, um eine optimale 
Kontaktfläche zu erhalten. 

Die so vorbereitete Verbindungsstelle 
ermöglicht sowohl das Umspritzen des 
Edelstahlbleches als auch das Durchsprit-
zen durch zwei Bohrungen mit der Erst-
komponente aus PP GF 20. Das Durch-
spritzen der zwei Bohrungen dient dazu, 
die Festigkeit der Verbindung zu erhö-
hen. Der Beschnitt des EPDMs sorgt da-
für, dass eine möglichst große Fläche zur 
Verbindung mit der Zweitkomponente, 
aus TPE, zur Verfügung steht. Dadurch 
erhält auch diese chemische Verbindung 
eine gute Festigkeit. 

Produktionsschwankungen  
ausgleichen 
Eine besondere Herausforderung an die 
Flexibilität des Spritzgießwerkzeuges 
stellen die vorbereiteten Metalleinleger 

mit dem umspritzten EPDM dar. Hier 
müssen Schwankungen bei der Herstel-
lung des Einlegers im Stranggussverfah-
ren berücksichtigt werden. So ist eine 
Verlagerung des Edelstahlblechs in dem 
EPDM-Bereich von ±0,4 mm zu erwar-
ten. Um diese Schwankungen auszuglei-
chen, wurde im Werkzeug ein Schieber 
eingebracht, der über eine Steuerschräge 
mehr oder weniger Vorspannung auf den 
Einleger ausüben kann. Dies sorgt dafür, 
dass die Toleranzbereiche des Einlegeteils 
im Werkzeug über die Maschinensteue-
rung geregelt werden können.  

Es wurden zwei Komplettwerkzeuge 
entsprechend der linken und rechten 
Fahrzeugseite hergestellt. Dazu bauten die 
Techniker eine Produktionsstraße auf, be-
stehend aus den Stanzvorrichtungen für 
linke und rechte Teile kombiniert mit ei-
ner Abziehvorrichtung für das EPDM, ei-
ner CNC-Fräsmaschine zur Aufbereitung 
der Kontaktstelle, sowie einer Spritzgieß-
maschine vom Typ Arburg 630 S. Zur 
Qualitätsüberwachung dieser Bauteile 
gehört eine komplette 3-D-Lehrenprü-
fung, mit der sich die Fahrzeug- und Bau-
teiltoleranzen berücksichtigen lassen. 

Die Umsetzung der Werkzeugtechnik 
vom Auftragseingang bis zur Erstmuste-
rung wurde von der Glittenberg-Gruppe 
innerhalb von sechs Monaten durch-
geführt, weitere drei Monate wurden zur 
Perfektionierung und Einrichtung der 
Produktionsstraße benötigt. 

Glittenberg, Frankenberg, 
Halle 9.0, Stand F44 

ERHÖHTE MARKTCHANCEN 
Alles aus einer Hand 
Die Lösung komplexer Entwicklungen lässt 
sich nur mit entsprechendem Know-how 
anbieten. Dabei sollte ein Unternehmen 
von der Artikelentwicklung über die Werk-
zeugkonstruktion und den Werkzeugbau 
bis zur Serienproduktion der Kunststoffteile 
alles aus einer Hand als Komplettlösung im 
Angebot haben. Das ermöglicht kurze 
Durchlaufzeiten, da die entsprechenden 
Fachleute aus Entwicklung, Konstruktion, 
Werkzeugbau, Kunststofftechnik und Qua-
litätssicherung als Team abteilungsüber-
greifend eng zusammenarbeiten. 

Die Auswerferseite ist so konstruiert, dass die Innenkontur des Artikels  
auf zwei Positionen eines Schiebetisches gesteuert werden kann


