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EINEN KÜHLEN KOPF BEWAHREN 
2-K-WERKZEUG FÜR DAS SPRITZGIESSEN VON TASTEN MIT HINTERLEUCHTETER SYMBOLIK Die 
Anforderungen sind klar: Beim Bedienen der Klimaanlage in einem Multivan soll die weiße Symbolik 
auf den schwarzen Tasten hinterleuchtet werden können. Keine leichte Aufgabe für den Werkzeug-
bauer, müssen doch weiße geschlossene Konturen mit dem schwarzen Material der Tasten hinterfüllt 
werden. Um das zu realisieren, kommt ein Hilfsanguss zum Einsatz. 

N ach dem kultigen Bulli und den 
Multivans T3 und T4 ist die aktu-
ellste Version der Transporter von 

VW der T5. Klarglasscheinwerfer vorne 
und rote, von weißen Blinkern durch-
zogene Lampen hinten unterscheiden die 
Optik von den Vorgängermodellen. Das 
gilt aber nicht nur für das Äußere. Das 
einst spartanische Armaturenbrett er-
scheint dem Fahrer im wohnlichen 
Charme von Softlack, hochwertigen Ma-
terialien und so manchen elektronischen 
‚Lebenserleichterern’. Dazu gehören bei-
spielsweise das riesige Navigationssystem 
mit großem Bildschirm in der Mittelkon-
sole – und die Klimaanlage, die so groß 
dimensioniert ist, dass auch Mitfahrer auf 
den hinteren Bänken einen kühlen Kopf 
bewahren können. Die Tasten zur Bedie-
nung dieser Klimaanlage werden im 

2-K-Spritzgießverfahren auf Maschinen 
des Typs Alrounder 420 A von Arburg, 
Loßburg, mit 800 kN Schließkraft, aus-
gestattet mit Drehteller, gefertigt. Die 
komplizierten Werkzeuge für diese Tas-
ten kommen aus dem Hause Werkzeug-
bau Ruhla mit Sitz in Seebach in Thürin-
gen.  

Die Werkzeugbauer fertigen Werk-
zeuge und Formen für die Medizintech-
nik, für die Elektroindustrie, sowie 
Spritzgießformen zur Produktion von 
Fahrzeuginnen- und -bedienteilen mit 
dekorativen Oberflächen. 

Hohlräume hinterfüllen 
Bei den Tasten handelt es sich um 
2-K-Teile bestehend aus je einer weißen 
und aus einer schwarzen Polycarbonat-
(PC)-Komponente. Betätigt der Fahrer 

die schwarzen Tasten, startet nicht nur 
die Klimaanlage – auch die weiße Sym-
bolik beziehungsweise die weißen Buch-
staben werden hinterleuchtet. Die He-
rausforderung bestand darin, die um-
schlossenen Hohlräume in diesen Sym-
bolen mit dem schwarzen Material zu 
füllen: „So befindet sich beispielsweise 
ein schwarzes Dreieck in dem weißen 
Buchstaben ‚A’ und auf einer anderen 
Taste ein von der weißen Komponente 
umrissener symbolisierter Van, der mit 
dem schwarzen PC ausgefüllt ist“, sagt 
Udo Köllner, Technischer Leiter bei 
Werkzeugbau Ruhla. „Am Anfang war es 
schwierig, die Strichstärke der Weißkom-
ponente abzustimmen. Bilden sich Un-
terschiede in der Höhe, sticht das sofort 
negativ ins Auge. Würden wir das Sym-
bol von außen mit dem schwarzen Mate-

Wird die Taste betätigt, startet nicht nur die „Umluft“ – auch die wei-
ße Symbolik mit dem Pfeil wird hinterleuchtet. Die Werkzeugbauer 
realisieren das mit einem 2-K-Werkzeug. (Bild: Schuster Kunststoff-
technik) 

Die weiße Komponente befindet sich in dem schwarzen Spritzgussteil. 
(Bild: Schöffler) 
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rial füllen, wäre das Symbol in der Mitte 
weiß, weil kein schwarzes Polycarbonat 
in die Hohlräume hineinkommt“, so der 
Technische Leiter. „Gelöst haben wir das 
Problem mit Hilfe eines Hilfsangusses.“ 
Zwei winzige Löcher in der weißen Kom-
ponente werden mit diesem Hilfsanguss 
verbunden. Das Symbol kann mit der 
schwarzen Masse unterhalb der weißen 
Komponente hinterfüllt werden. Der 
Hilfsanguss wird anschließend beim Aus-
werfen mitentfernt – wäre das nicht der 
Fall, käme es zu einer Schattenbildung in 
der durchleuchteten Taste.  

TECHNOLOGIEN 
Hinterfüllen von Hohlräumen 
Um die umschlossenen Hohlräume in einer weißen Komponente 
mit schwarzem Polycarbonat zu füllen, kommt in einem Mehrkavi-
tätenwerkzeug ein Hilfsanguss zum Einsatz. Dabei wird die weiße 
Komponente über zwei winzige Löcher mit dem Hilfsanguss ver-
bunden. So ist es möglich, die weiße Komponente mit dem schwar-
zen Material zu hinterfüllen.  

Die Schwierigkeit bestand in der Hinterfüllung geschlossener Räume – 
beispielsweise in dem Dreieck des Buchstabens ‚A’ – mit der schwarzen 
Komponente. Zum Einsatz kam deshalb ein Hilfsanguss.  

„Am Anfang war es schwierig, 
die Strichstärke der Weiß-
komponente abzustimmen.“ 
Udo Köllner, Werkzeugbau Ruhla

Viele Bewegungen im  
Werkzeug nötig 
Bei dem Werkzeug, ausgestattet mit 
Heißkanälen, entsprechender Unterver-
teilung und Schleppkernen, handelt es 
sich um ein Kombiwerkzeug. „Es gibt je-
weils vier verschiedene Tasten mit unter-
schiedlichen Symbolen und die werden 
in einer Aufspannung gefertigt“, sagt Udo 
Köllner. Durch das Hinterfüllen sind eine 
Vielzahl an Bewegungen im Werkzeug 
notwendig. Startet die Spritzgießmaschi-



ne, schießt zuerst das weiße PC in eine 
der vier Kavitäten. Die Löcher für den 
Hilfsanguss werden dabei gleich mit-
gespritzt. Die Maschine ist mit einem 
Drehteller ausgerüstet. „Dreht sich das 
Werkzeug, dichtet die weiße Komponen-
te ab und bildet so die Schrift“, weiß der 
Technische Leiter.  

Das Werkzeug hat vier Auswerferpa-
kete, drei davon sind geteilt. Diese wer-
den bei jeder Drehung verstellt, so dass 
ein Freiraum auf der Auswerferseite für 
den Hilfsanguss geschaffen werden kann. 
In das Werkzeug wird nun die zweite 
Komponente aus schwarzem PC um das 
weiße Teil gespritzt.  

Hilfskanal reißt komplett ab 
Sind die Kavitäten gefüllt, fahren das ers-
te und das zweite Auswerferpaket zu-
sammen mit den noch eingeklinkten 
Schleppkernen nach vorn. Dabei wird 
der Anguss beider Komponenten sowie 
die Außenform des Spritzteils entformt. 
Im Werkzeug werden die Schleppkerne 
ausgeklinkt und schlagen an der Zwi-
schenplatte an. Gleichzeitig schlägt die 
Stufe des zweiten Auswerferbolzens ge-
gen das dritte Auswerferpaket und 
nimmt dieses mit. Das Spritzteil wird so-

wohl durch den Auswerfer des zweiten 
als auch durch die des dritten Pakets vom 
Schleppkern abgestreift. Dabei reißt der 
Hilfskanal ab. Nach einer Verzögerung 
von 5 mm schlagen die Bundschrauben 
des dritten Auswerferpakets in einem 
vierten Auswerferpaket an. „Die Ver-
zögerung ist wichtig damit der Hilfs-
anguss vollständig abreißen kann“, er-
läutert Udo Köllner. Der Hilfsanguss wird 
beim Entformen der Taste aus dem Werk-
zeug entfernt.  

Der komplette Spritzgießvorgang 
dauert 32 Sekunden. Öffnen sich die 
Werkzeughälften entnimmt ein Sechs-
Achs-Roboter die Spritzteile nacheinan-
der und legt sie auf einem Förderband ab. 
Nachbearbeitung ist nicht mehr notwen-
dig. „Im Normalfall wird jedes Teil nach-
kontrolliert“, sagt Udo Köllner. „Aber 
fallen die Tasten vom Förderband in die 
Sammelbehälter sind sie in der Regel  
einbaubereit.“                                           
                                          Klaus Schöffler 
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„WERKZEUGE AUS CHINA MIT DEUTSCHER GARANTIE“ 
Plastverarbeiter: Herr Schülken, Sie stel-
len Spritzgießwerkzeuge zur Produktion 
von Fahrzeuginnen- und -bedienteilen 
mit dekorativen Oberflächen her. Wo se-
hen Sie den Fokus Ihrer Entwicklungen? 
Schülken: Unser Fokus liegt in der per-
manenten Weiterentwicklung von IMD-, 
Mehrkomponenten- und Vielfachwerk-
zeugen. Wir wollen damit leistungsfähi-
gere Werkzeuge und Formen liefern kön-
nen und Zykluszeiten nachhaltig senken. 
Die damit verbundene Erhöhung der Aus-
bringungsmenge steht bei diesen Ent-
wicklungen im Vordergrund.  
 
Plastverarbeiter: Die Mehrkomponen-
tentechnologie kam bei den Tasten für 
die Klimaanlage zum Einsatz. Welche 
Vorteile sehen Sie beim IMD-Verfahren? 
Schülken: Bei diesem Verfahren wird eine 
bedruckte Folie mit Kunststoff hinter-
spritzt, beziehungsweise der Kunststoff 

Plastverarbeiter: Wie reagieren Sie auf 
den Wunsch der Automobilindustrie 
nach kostengünstigen Werkzeugen aus 
China? 
Schülken: Wir bieten selbst Werkzeuge 
aus China an. Eigene Projektleiter bear-
beiten Kundenprojekte von der Anfrage 
über die Herstellung bis zur seriellen Frei-
gabe der Werkzeuge. Die importierten 
Werkzeuge werden bei uns optimiert und 
erprobt. Der Einkauf findet nur bei vor Ort 
auditierten chinesischen Werkzeugbau-
ern statt. Die Auslieferung an die Spritz-
gießunternehmen erfolgt mit deutscher 
Garantie. Durch diese Verfahrensweise 
ist somit die Möglichkeit gegeben, ohne 
eigenes Risiko von den Kostenvorteilen 
des chinesischen Marktes zu profitieren. 
Es ist ein zusätzliches Instrument für Ein-
käufer geworden, um gerade komplexe 
Baugruppen durch Mischkalkulationen 
günstiger einkaufen zu können.         ks 

NACHGEHAKT

wird beim Spritzprozess zwischen zwei Fo-
lien gebracht. Der Vorteil besteht darin, vie-
le verschiedene Designvarianten mit einem 
Werkzeug herstellen zu können, da das De-
sign individuell vor dem Spritzprozess auf 
die Folie gedruckt wird. Ein weiterer Vorteil 
liegt im Entfall einer kostenintensiven Wei-
terbearbeitung der Teile durch beispiels-
weise Lackieren und Lasern. 

Marco Schül-
ken, Kaufmän-
nischer Leiter, 
Werkzeugbau 
Ruhla

Die Auswerferpakete 
werden bei jeder Dre-
hung verstellt, so dass 
ein Freiraum auf der 
Auswerferseite für den 
Hilfsanguss geschaffen 
werden kann. (Bilder: 
Werkzeugbau Ruhla) 


