
NICHT HERSTELLBAR GIBT’S NICHT 
2-K-PRODUKTION FÜR SONDERWÜNSCHE Neue und ausgefallene Design-Ideen sind jeden Tag aufs Neue ge-
fordert. Sie umzusetzen ist aber nicht immer ganz einfach. Schon als „nicht herstellbar“ eingestuft, konnte die 
Kabeldurchführung für die Seilzugschaltung des VW T 5 schließlich doch realisiert werden. Die Vorgaben von 
VW waren komplex: Das Bauteil sollte – aus akustischen Gründen – wie ein doppelseitiger Balg wirken, der das 
darin befindliche Luftvolumen dicht einschließt. 

„Die Schwierigkeit bei dem Bauteil be-
stand darin, den Kunststoffeinlegerah-
men so zu gestalten, dass er bei der Gum-
mieinspritzung formstabil bleibt“, erklärt 
Michael Rabe, mit Anja Moehrle Ge-
schäftsführer von TVN innoject – Gesell-
schaft für innovative Spritzgießtechnik in 
Neustadt bei Hannover: „Denn in den 
,Augen’ des Rahmens müssen die Seilzü-
ge ohne Abrieb gleiten können.“ Hinzu 
kam: Bei der Gummieinspritzung war ei-
ne komplexe Werkzeugauslegung nötig, 
um die beidseitig erforderliche Zwangs-
entformung der Kerne realisieren zu 
können.  

„Aber die größte Herausforderung“, so 
Rabe, „war der vorgegebene Zeitrah-
men.“ Die Teile mussten innerhalb weni-
ger Wochen entwickelt werden. Doch „je 
ausgefallener die Wünsche sind und je 
schwieriger eine Design-Idee umzuset-
zen ist, umso besser für uns“, sagt Ra-
be: „Das kommt unserem Know-how in 

den Sonderverfahren 2-K-Produktion 
und Gasinnendruck-Spritzgießen ent-
gegen.“  

Projektpartner ist das Maschinenbau-
unternehmen MBS, für das TVN über das 
Ingenieurbüro mbs Matthias Streifling 
auch weitere Bauteile für die Automobil-
industrie und andere Branchen herstellt. 
Der Schwerpunkt liegt dabei auf Elasto-
mer- und Elastomer-Verbundarti-
keln. Die Projekte schließen jeweils die 
Pflichtenhefterstellung über erste Ent-
würfe und FEM-Auslegungen bis zur 
Prototypenherstellung sowie die Aus-
legung des Fertigungsprozesses mit Ma-
schinen- und Werkzeugfestlegung bis hin 
zum Aufbau der Automationsperipherie 
ein. 

Flexibel für Kleinserien 
Ein weiteres Projektbeispiel ist die Ent-
wicklung eines entkoppelten Lagers für 
Mercedes-Schaltungen. Dabei musste 
der Lagerbock vorab über FEM-Berech-
nungen abgesichert werden, da bislang 
nur Metallgehäuse eingesetzt wurden. In 
diesem Fall war aber eine Vestoran-

Buchse gefordert, in die EPDM-Elasto-
mer direkt haftend eingespritzt wird. 
„Der Verbund zwischen der Buchse und 
dem Elastomer ist ein kritischer Punkt“, 
erklärt der Geschäftsführer. „Die Vesto-
ran-Buchsen müssen – bevor die Oxidati-
on an der Oberfläche einsetzt – mit dem 
Gummi verbunden werden.“ 

Als Formenbauer sorgt TVN dafür, 
dass die Auftraggeber ihre Spritzgieß-
werkzeuge mit Musterteilen und Mess-
protokollen vorstellen können. „Wir füh-
ren Musterungen auch für nicht bei uns 
gebaute Formen durch, damit unsere 
Kunden ihre Produktion nicht unterbre-
chen müssen“, sagt Anja Moehrle. Pro-
duziert wird im Drei-Schicht-Betrieb. 
Aus dem Lager können die Waren „just in 
time“ abgerufen werden. Was nicht 
heißt, dass nur Großauflagen produziert 
werden. „Durch die Flexibilität der Pro-
duktion sind wir auf Kleinserien aus-
gerichtet“, so Michael Rabe. 
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Kabeldurchführung für die Seil-
zugschaltung des VW T5: Der 
Kunststoffrahmen ist weiß, damit 
er bei der Gummieinspritzung 
formstabil bleibt. 

Entkoppeltes Lager für Mercedes: Links der 
Lagerbock aus PA 6.6 GF 30, rechts die Ves-
toran-Buchse, in die EPDM-Elastomer 
direkt haftend eingespritzt wird. 
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Zugöse entkoppelt: 
Gummi, Kunststoff 

und Metall im 
Verbund
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ERHÖHTE MARKTCHANCEN 
Teamwork zahlt sich aus 
Die Vorgaben von VW waren komplex: Die 
Seilzugschaltung des VW T 5 sollte wie ein 
doppelseitiger Balg wirken, der das darin 
befindliche Luftvolumen dicht einschließt. 
Stellt der Auftraggeber solche hohen Anfor-
derungen und gibt noch dazu einen engen 
Zeitplan vor, müssen die Projektpartner in 
der Produktentwicklung eng zusammen-
arbeiten. Dabei sollten möglichst viele 
Schritte – von der Pflichtenhefterstellung 
über die Prototypenherstellung bis zur Aus-
legung des Fertigungsprozesses – aus einer 
Hand kommen, um neue Marktchancen 
schnell ergreifen zu können.  
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