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RUNDUM EINGEBUNDEN 
WERKZEUGE UND FORMEN FÜR DAS UMSPRITZEN VON GLAS Bei der Konstruktion von Werkzeugen und For-
men zum Umspritzen von Glas sind zahlreiche Rahmenbedingen zu beachten: Der Verwendungszweck, die zum 
Einsatz kommende Spritzgießtechnik, die geometrischen und maßlichen Anforderungen an das Bauteil und die 
Wahl des in der Produktion benutzten Kunststoffes sind dabei von großer Bedeutung. Mit der frühzeitigen Ein-
bindung des Werkzeugkonstrukteurs lassen sich die Kosten optimieren und die technische Realisierung rascher 
umsetzen. 

F est verglaste Seitenscheiben sind ein 
Standardbauteil von Pkws, das ein-
heitlich und in hoher Stückzahl her-

gestellt wird. Während großflächige und 
gewölbte Gläser wie Windschutz- und 
Heckscheiben und Kleinserien-Bauteile 
durch Umschäumen mit Polyurethan 
(PUR) ummantelt werden, ist bei Seiten-
scheiben und Dreiecksfenstern das Um-
spritzen mit Kunststoff die wirtschaft-
lichste Form. Bei sichtbaren Oberflächen 
kommen überwiegend Polyvinylchlorid 
(PVC) oder Thermoplastisches Elastomer 
(TPE) zum Einsatz. Je nach Anwendung 
lassen sich aus Kostengründen zusätzlich 
die preisgünstigeren Kernmaterialien Po-
lypropylen (PP) oder Polyethylen (PE) als 
zweite Komponente verwenden. Ein 
weiterer Vorteil bei Verwendung einer 
zweiten Komponente ist eine deutliche 
qualitative Verbesserung der Sichtberei-
che in der Umspritzung, da durch sie 
Querschnittsunterschiede des Profils bes-
ser kompensierbar sind. Als Nachteil ste-

hen dem die wesentlich höheren Werk-
zeug- und Herstellkosten der Bauteile ge-
genüber. Eine Abwägung ist von Fall zu 
Fall zu treffen. 

Vorgaben für den  
Konstruktionsprozess 
Zu den ausschlaggebenden Faktoren, die 
bei der Fertigung von Werkzeugen zum 
Umspritzen von Glas berücksichtigt wer-
den müssen, gehören neben der Materi-
alwahl und dem späteren Einsatzzweck, 
die technischen Daten der Einsatz-
maschine und die geometrischen und 
maßlichen Anforderungen an das Bau-
teil. 

Wichtig für den Konstruktionsprozess 
ist besonders die zukünftige Verwendung 
der Form, denn ein Prototyp aus Alumi-
nium ist nicht für die Herstellung von 
großen Stückzahlen ausgelegt, ein Seri-
enwerkzeug hingegen schon. Für eine 
hohe Standfestigkeit und damit große Le-
bensdauer kommt bei Serienwerkzeugen 
nur gehärteter Stahl zur Verwendung. 

Direkt vom Bauteil abhängig sind die 
Konstruktionsvorgaben hinsichtlich der 
Maße und geometrischen Vorgaben. So 
können bei kleinen Bauteilen Mehrfach-
Werkzeuge gefertigt werden, beispiels-

weise für linke und rechte Fenster in ei-
ner Form, für große Bauteile sind hinge-
gen unterschiedliche Einfach-Werkzeuge 
notwendig.  

Hinterschneidungen werden bei Pro-
totypenwerkzeugen durch Losteile er-
stellt, dagegen lassen sich beim aufwän-
digeren Serienwerkzeug alle beweg-
lichen Teile durch mechanische Schieber 
oder separat gesteuerte hydraulische Zy-
linder fahren. 

Die Art, Anzahl und Anordnung von 
Einlegeteilen ist ebenfalls bereits bei der 
Konstruktion zu berücksichtigen, denn 
diese müssen später beim Umspritzen 
exakt positioniert sein. Weitere Kriterien 
für den Konstruktionsprozess des Werk-
zeuges gibt die später in der Produktion 
angewandte Technik vor: Ob Heißkanal- 
oder Kaltkanaltechnik verwendet wird 
und ob das Werkzeug in einer Horizontal- 
oder einer Vertikal-Spritzgussmaschine 
zum Einsatz kommt, muss bei der Pla-
nung ebenso berücksichtigt werden wie 
die Anordnung des Werkzeugs.  

Werkzeugbauer frühzeitig einbinden 
Der Kunde liefert in der Regel alle Vorga-
ben im Bauteildatensatz. Dieser wird an-
schließend vom Werkzeugkonstrukteur 
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einer intensiven Überprüfung unterzo-
gen. Hierbei stehen zwei Kriterien im 
Mittelpunkt: Die technische Realisierbar-
keit und die Möglichkeiten zur Kosten-
optimierung. Dieser Schritt lässt sich ver-
kürzen, wenn der Werkzeugkonstruk-
teur bereits in die Planung des zu pro-
duzierenden Bauteils einbezogen wird, 
und sich die anstehenden Fragen schon 
im Vorfeld klären lassen.  
Der endgültige Bauteildatensatz ist 
Grundlage für die anschließende CAD-
Konstruktion des Werkzeugs. In dieser 
Phase wird außerdem eine simulierte 
Füllstudie durchgeführt, mit der sich un-
ter anderem der Anspritzpunkt, die Bin-
denaht und die Füllzeit optimieren lassen 
können und der Formeninnendruck be-
rechnet werden kann. Die fertige Kon-
struktion ist mit dem Auftraggeber abzu-
stimmen, der nach der Abnahme seine 
Freigabe zur Herstellung des Werkzeugs 
gibt.  

Die mechanischen Einzelkomponen-
ten werden durch Fräsen, Drehen, 
Draht- und Senkerodieren hergestellt 
und im Finish fein geschliffen. Nach dem 
Zusammenbau und Touchieren ist der 
entscheidende Moment gekommen, bei 
dem sich zeigt, ob alle Vorgaben in der 
Konstruktion exakt umgesetzt werden 
konnten: Mit dem Werkzeug werden in 
einer Spritzgießmaschine die ersten Mus-
terteile gefertigt. Um ein bestmögliches 
Ergebnis für den Serienprozess zu erzie-
len, ist es wichtig, dass der Anwendungs-
techniker bei der ersten Abmusterung al-
le benötigten Parameter wie Temperatur 
von Werkzeug und Material Einschuss-
menge, Nachdruck sowie die Einbrin-
gung von Entlüftungen optimiert.  

Die Werkzeuge werden anschließend 
unter seriennahen Produktionsbedin-
gungen auf ihre einwandfreie Funktion 
geprüft. Außerdem werden einzelne 

Musterteile mit einer 3-D-Koordinaten-
maschine auf Geometrie und Maßhaltig-
keit überprüft und dann an den Kunden 
ausgeliefert.  

Umspritzen kostengünstiger als  
Umschäumen 
Für das Umspritzen von Glas spricht die 
gegenüber dem Umschäumen kosten-
günstigere Produktionsweise bei Groß-
serien ab jährlich rund 20 000 Stück. 
Beim Spritzgießen lassen sich deutlich 
kürzere Taktzeiten erreichen, außerdem 
wird für die Form kein Trennmittel benö-
tigt, da das Material schnell plastifiziert 
und mit dem Werkzeug keine Verbin-
dung eingeht. Allerdings stößt das Ver-
fahren bei großen und vor allem bei ge-
wölbten Scheiben an seine Grenzen. Ver-
suche, Windschutzscheiben zu umsprit-
zen, waren nicht erfolgreich. Denn hier-
bei handelt es sich um Verbundglasschei-
ben mit einer Dicke von 2 x mindestens 
1,5 mm, die einen großen Umfang ha-
ben, stark gewölbt und sehr bruchemp-
findlich sind. Das verhindert beim Um-
spritzen, dass die geforderten Qualitäts-
standards erreicht werden und sorgt für 
hohe Ausschussquoten, was den Einsatz 
des Verfahrens unwirtschaftlich macht. 

Auch für Solarmodule und  
Polycarbonatscheiben 
Das Umspritzen kommt daher insbeson-
dere bei kleineren, planen und fest ver-
glasten Bauteilen zum Einsatz. Seiten-
scheiben und Dreiecksfenster von Pkws 
sind die häufigste Anwendungsform. Bei 
Kfz-Glasdächern sind zwar die tech-
nischen Voraussetzungen gegeben, aller-
dings sind hier die produzierten Stück-
zahlen meist zu gering, als dass sich eine 
wirtschaftlich sinnvolle Herstellung 
lohnt. Sie werden deshalb meist mit PUR 
umschäumt, ein Verfahren, das bei klei-

neren Stückzahlen deutlich kostengüns-
tiger ist und eine größere Gestaltungs-
freiheit bei der Kontur bietet. 

Eine Einsatzmöglichkeit, der in der 
Zukunft eine größere Bedeutung zukom-
men könnte, ist die Produktion von Pho-
tovoltaik-Elementen in großer Stück-
zahl. Heute werden Solarmodule vorwie-
gend noch mit einem Aluminiumrah-
men versehen, der als Kantenschutz, 
Randabdichtung und für die Aufnahme 
der mechanischen Halterung dient. Da 
die Elemente plan sind, eignen sie sich 
gut zum Umspritzen. Hierbei lässt sich die 
Befestigung in einem Arbeitsgang als 
Einlegeteil in das Material integrieren, 
wodurch die Zahl der Einzelteile redu-
ziert und die Produktion verkürzt wer-
den kann. Dieser Produktionsfortschritt 
ermöglicht es, Solarmodule kostengüns-
tiger herzustellen.  

Auch das Umspritzen von Polycarbo-
natscheiben, die anstelle Glas Verwen-
dung finden, ist eine technische interes-
sante Einsatzmöglichkeit. Jedoch sind 
hier die hohen Kosten für eine aufwendi-
ge chemische Nachbehandlung der Poly-
carbonat-Scheiben zu berücksichtigen, 
um das Material zu härten. 

KOSTENEFFIZIENZ 
Frühzeitig einbinden 
Ist der Werkzeugkonstrukteur schon früh-
zeitig in die Planung des produzierten Bau-
teils einbezogen – und nicht erst nachdem 
alle Bauteildaten angeliefert wurden – kön-
nen im Vorfeld schon viele Fragen geklärt 
werden. Auf diese Weise lassen sich Kosten 
sparen und der Weg bis zum fertigen Pro-
dukt wesentlich verkürzen.  
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