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IN KOMBINATION 
HÄUTE UND LACKE AUS PUR IM NEUEN IN MOLD COATING (IMC)-VERFAHREN Thermo-
plastische Bauteile mit hochwertigen Oberflächen auszustatten, ist in vielen Fällen relativ 
aufwändig und kostenintensiv. Ein neuentwickeltes Verfahren eröffnet jetzt neue Perspekti-
ven. Lassen sich doch dekorative Häute, Lackschichten oder funktionale Beschichtungen aus 
PUR kostengünstig direkt im geschlossenen Spritzgießwerkzeug herstellen. 

D as neue Verfahren, das zurzeit bei 
Bayer MaterialScience AG, Lever-
kusen, entwickelt wird, basiert 

auf dem bekannten 2K-Spritzgießen, al-
lerdings mit einem wichtigen Unter-
schied: als zweite Komponente kommt 
statt eines Thermoplasten ein reaktives 
PUR-System zum Einsatz. Anstelle einer 

zweiten Spritzeinheit wird dazu ein PUR-
Mischkopf direkt an das Spritzgießwerk-
zeug adaptiert, der von einer Hochdruck-
dosier- und Mischanlage versorgt wird. 
Das Bauteil wird in mehreren Schritten 
in einem Werkzeug hergestellt. Zunächst 
wird der thermoplastische Teil des Pro-
dukts in der ersten Kavität des Werkzeugs 
spritzgegossen. Der Spritzling wird an-
schließend bei geöffnetem Werkzeug in 
eine zweite Position bewegt, ohne das 
Werkzeug dabei zu verlassen. Je nach 
Bauteilgröße kann dazu ein Drehteller- 
oder Wendeplattenwerkzeug oder ein 
Schiebetisch verwendet werden. Sobald 
der Vorspritzling sich in der zweiten Ka-
vität befindet, schließt sich das Werkzeug 
wieder. Im RIM-Verfahren wird anschlie-
ßend ein reaktives 2K-PUR-System inji-
ziert, das sich mit der thermoplastischen 
Oberfläche verbindet und aushärtet. Si-
multan zum Aushärten des PUR-Systems 
kann, im Falle eines Drehteller- oder 
Wendeplattenwerkzeugs, in der ersten 
Kavität des Werkzeugs bereits der nächs-
te thermoplastische Vorspritzling her-
gestellt werden, was eine geringe Zyklus-
zeit ermöglicht.  

Das Verfahren eignet sich grundsätz-
lich für zwei unterschiedliche Anwen-
dungsbereiche: einerseits lassen sich de-
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Schematische Darstellung der Verfahrensschritte beim In-Mold Coating/DirectSkinning-Verfahren mit einem 
Zwei-Kavitäten-Werkzeug – 1=Werkzeugkern, 2=Werkzeugrahmen, 3=Werkzeugtisch, 4=Werkzeugeinsatz für 
Narbung, rot=Thermoplast, gelb=Polyurethan 

KOSTENEFFIZIENZ 
Wirtschaftliche und variable 
Oberflächengestaltung 
Durch das Zusammenführen des Spritz-
gieß- und RIM-Prozesses lassen sich Kosten 
reduzieren. Weil das 2K-PUR-System in der 
Thermoplastform aushärtet, kann ein zwei-
tes Unterwerkzeug eingespart werden. Ein 
weiterer Vorteil des Verfahrens ist, dass sich 
in hoher Qualität auch strukturierte Ober-
flächen abbilden lassen, etwa feine Narbun-
gen. Soll der thermoplastische Träger mit 
dem neuen Verfahren lackiert werden, fal-
len die Investitionskosten, der logistische 
Aufwand und der Platzbedarf wesentlich 
geringer aus als im Falle einer separaten La-
ckierstraße. Der Transport der Spritzgusstei-
le zur Lackierstraße und eine eventuelle 
Zwischenlagerung entfallen, was das Ver-
schmutzungsrisiko der Teile minimiert und 
damit den Ausschuss spürbar reduziert.  
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korative PUR-Häute mit einer Schicht-
dicke von etwa 1 bis 2 mm kompakt oder 
ab etwa 2 mm geschäumt direkt auf ein 
Bauteil aufbringen. Die zweite Variante 
ist das Auftragen dünner PUR-Lack-
schichten im Bereich zwischen 50 µm 
und 1 mm. Damit kann vielen verschie-

denen Forderungen hinsichtlich Schicht-
dicke, Haptik und Optik Rechnung getra-
gen werden. Auch können Oberflächen-
strukturen direkt im Werkzeug abge-
formt werden. Aufgrund der Prozess- 
integration eröffnet das Zusammenfüh-
ren des Spritzgieß- und RIM-Prozesses in 

beiden Fällen ein enormes Einspar- 
potenzial. 

Hochwertige PUR-Oberflächen für 
den Automobilinnenraum 
Bei der ersten Variante, der Herstellung 
von PUR-Häuten hat das neue Verfahren 
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zahlreiche Vorteile im Vergleich zu bisher 
eingesetzten Fertigungsmethoden. Da 
das komplette Bauteil in nur einem ein-
zigen Werkzeug produziert wird, verrin-
gern sich die Gesamtwerkzeugkosten, da 
zusätzliche Werkzeuge, beispielsweise 
für das Herstellen von Häuten, entfallen. 
Wie bereits erwähnt werden zusätzlich 
Kosten reduziert, weil das Thermoplast-
Spritzgießen und das Aushärten des 
PUR-Systems zeitlich parallel ablaufen. 
Dies gewährleistet kurze Zykluszeiten 
und erhöht die Produktivität. Ein wei-
terer wichtiger verfahrenstechnischer 
Vorteil ist, dass die Bauteile, je nach 
Komplexität, keine nachgeschalteten 
Verfahrensschritte wie das aufwändige 
Beschneiden von Durchbrüchen und 
Rändern benötigen, nachdem sie aus 
dem Spritzgießwerkzeug entnommen 
werden.  

Auf anwendungstechnischer Seite 
kommen die bekannten einzigartigen 
Vorteile des Werkstoffs PUR zum Zuge. 
Die PUR-Oberflächen haben eine ange-
nehme Haptik, sie sind optisch hochwer-
tig und kratzfest. Durch geeignete Bear-
beitung des Werkzeugs kann die Bauteil-
oberfläche mit Strukturen, beispielsweise 
lederähnlichen Narbungen versehen 
werden. Die Weichheit der Bauteilober-
fläche lässt sich durch das PUR-System 
selbst, sowie über den Schäumgrad, aber 
auch über die Schichtdicke des PUR ge-
zielt den jeweiligen Anforderungen an-
passen. Einsatzmöglichkeiten sehen die 
Experten aus Leverkusen vor allem bei 
Bauteilen für den Automobil-Innen-

raum, wie zum Beispiel Armlehnen, Zier-
blenden, Mittelkonsolen oder rutschfeste 
Ablagen für die Mittelkonsole und Tür-
verkleidungen. Hierfür werden unter an-
derem lichtechte aliphatische Isocyanate 
als Rohstoffkomponente eingesetzt, wo-
durch helle Farbeinstellungen ohne Ge-
fahr der Vergilbung möglich sind. 

Lackieren ohne Lackierstraße 
Auch bei der zweiten Variante, dem Auf-
bringen einer dünnen Lackschicht auf die 
thermoplastische Oberfläche, gibt es 
zahlreiche Vorteile gegenüber bisher ein-
gesetzten Fertigungsmethoden. Investiti-
onskosten, der Aufwand für Logistik und 
der Platzbedarf sind wesentlich geringer 
als bei einer separaten Lackierstraße. Der 
Transport der Spritzgussteile zur Lackie-
rerei und eine eventuelle Zwischenlage-
rung entfallen. Da die Lackschicht direkt 
im Spritzgießwerkzeug aufgebracht wird, 
besteht keine Gefahr, dass sie vor der La-
ckierung verschmutzt werden. Die Aus-
schussquote wird auf diese Weise deut-
lich reduziert. Außerdem entfällt der 
Overspray, der beim separaten Lackieren 
meist beträchtlich ist.  

Das In Mold Coating im geschlossenen 
Werkzeug hat auch im Vergleich zum 
konventionellen IMC-Verfahren Kosten-
vorteile. Bisher wird die Kavitätsoberflä-
che des Spritzgießwerkzeuges beim In 
Mold Coating zunächst mit einem Lack 
besprüht und dieser dann hinterspritzt. 
Lackieren und Spritzgießen finden also 
zeitlich nacheinander statt. Beim In Mold 
Coating im geschlossenen Werkzeug 

Im In-Mold Coating (IMC)-Verfahren hergestelltes Bauteil. Die PUR-Oberflächen haben eine  
angenehme Haptik, sie sind optisch hochwertig und kratzfest.

können beide Prozesse gleichzeitig 
durchgeführt werden – dies führt wieder-
um zu kürzeren Zykluszeiten.  

Für den Autoinnenraum könnten mit 
dem neuen IMC-Verfahren zum Beispiel 
Bauteile wie Handschuhfachdeckel, An-
bauteile der Instrumententafel und Säu-
lenverkleidungen mit Dekorlacken be-
schichtet werden. In Kombination mit 
dem Film Insert Molding (FIM) lassen 
sich dekorierte Oberflächen mit Tiefen-
glanz umsetzen indem ein Klarlack über 
das folienhinterspritzte Bauteil injiziert 
wird. Mögliche Anwendungen im Be-
reich der Karosserie sind lackierte Be-
plankungen und Spiegelgehäuse. Auch 
bei der Dekoration kleiner Bauteile wie 
Schalter oder Tasten für elektronische 
Geräte hat das neue Verfahren große Ein-
satzpotenziale. Als 2K-PUR-Lacke finden 
niedrigviskose Systeme Verwendung, die 
aufgrund fehlender Lösemittel besonders 
emissionsarm sind. 

Kompetenter Entwicklungspartner 
Bei der industriellen Umsetzung des neu-
en Verfahrens begleitet das Leverkusener 
Unternehmen den Anwender buchstäb-
lich vom Rohstoff bis zum fertigen Bau-
teil. Die erfahrenen Spezialisten beraten 
bei der Auswahl der geeigneten Werk-
stoffkombinationen aus Thermoplasten 
wie Makrolon (PC) und dessen Blends 
(Bayblend, Makroblend) und PUR (Bay-
flex RIM-Skin und Crelan) beziehungs-
weise der passenden PUR-Lackrohstoff-
systeme (Desmodur und Desmophen). 
Im Focus steht hier die Feinabstimmung, 
beispielsweise bei der Haftung des Polyu-
rethans auf der thermoplastischen Ober-
fläche und bei der Anpassung der Reakti-
onszeit des PUR-Systems an die Zyklus-
zeit des Thermoplastteils. Zur individuel-
len Entwicklung der Verfahrenstechnik 
steht in Leverkusen ein entsprechend 
ausgerüstetes Technikum mit Spritzgieß-
maschinen und PUR-Equipment zur Ver-
fügung. Neben der Grundlagenentwick-
lung auf einem Versuchswerkzeug bietet 
sich auch die Möglichkeit, Kundenwerk-
zeuge zu bemustern. Darüber hinaus er-
hält der Verarbeiter Unterstützung bei 
der Bauteilkonstruktion sowie bei der 
Realisierung der geforderten Anwen-
dungseigenschaften des Bauteils. Die ge-
samte Prozesskette im Produktentste-
hungsprozess kann somit abgebildet 
werden. 
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