
ZWEI IN EINEM 
MONTAGESPRITZGIESSEN – NEUES PROBEKÖRPER- UND WERKZEUGKONZEPT Eine aktuelle Umfrage zeigt: 
Verarbeiter in Nordbayern erzielen 20 % ihres Gesamtumsatzes mit Spritzgießsonderverfahren. Insbesondere 
die Integration von Montagevorgängen in den Spritzgießprozess zur robusten Herstellung von stoff-, form- oder 
kraftschlüssigen bis hin zu beweglichen und flexiblen Kunststoffverbindungen erhöhen maßgeblich die Wirt-
schaftlichkeit. Am Lehrstuhl für Kunststofftechnik der Universität Erlangen-Nürnberg werden diese Aspekte 
aufgegriffen. Es wurde ein Probekörper- und Werkzeugkonzept entwickelt, das zur gezielten Untersuchung des 
Montagespritzgießens von beweglichen und kraftschlüssigen Verbindungen eingesetzt werden kann. 

D en Spritzgießsonderverfahren 
wird eine weiterhin zunehmende 
Bedeutung prognostiziert. – So 

lautet ein Ergebnis der Ende 2006 vom 
Lehrstuhl für Kunststofftechnik 
(LKT) bei 150 Unternehmen (Rücklauf-
quote: 40%) aus dem Raum Nordbayern 
durchgeführten Technologieumfrage. 

Der Anteil der Mehrkomponentenver-
fahren am Gesamtumsatz wird von den 
Unternehmen mit derzeit zirka 20 % und 
steigender Tendenz eingeschätzt. Erwar-
tungsgemäß ergab sich der größte Anteil 
mit über 50 % beim Einsatz der Additi-
onsverfahren, bei denen verschiedene 
Kunststoffe in einem zwei- oder mehr-
stufigen Spritzgießprozess verbunden 
werden (Bild 1). Überraschenderweise 
nutzen die befragten Unternehmen bei 
der Herstellung von Mehrkomponenten-
bauteilen mit einem erheblichen Anteil 
von über 80 % die Kombination von 
mehreren Ein-K-Spritzgießmaschinen. 
Hierzu wird mit 35 % eine hohe Anzahl 
von Spritzgießwerkzeugen angegeben, 
die für das Einlegeverfahren von Vor-
spritzlingen (1. Komponente) in eine 
Fertigteilkavität (2. Komponente) ver-
wendet werden.  

Für weiterhin steigende Anforderun-
gen der Kunststoffverarbeiter hinsicht-

lich Leichtbau und Funktionsintegration 
und vor dem Hintergrund des zuneh-
menden Kostendrucks bietet das Mon-
tagespritzgießen neue Lösungen. Deutli-
ches Entwicklungspotenzial wird von 
den Verarbeitern bei der Integration von 
Montageschritten in den Spritzgießpro-
zess und der damit einhergehenden Ein-
sparung von Nachfolgeprozessen gese-
hen. Ein weiterer Vorteil der Kombinati-
on von Montage und Spritzgießen liegt in 
der erhöhten Robustheit der Fertigung 
durch die reduzierte Anzahl von Prozess-
schritten, deren Qualität sonst separat ge-
sichert werden muss. Daraus werden die 
Chancen abgeleitet, Verbindungen zwi-
schen Einzelkomponenten herzustellen, 
die aufgrund ihrer Geometrie oder Größe 
nicht ohne weiteres montierbar wären.  

Mit der von den befragten Verarbei-
tern überwiegend eingesetzten Ein-
legetechnik wird das Potenzial einer 
robusten Prozess- und Funktionsintegra-
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Ergebnis einer Technologieumfrage bei 150 Unternehmen in Nord- 
bayern (2006): Durchschnittlich erbringen die Sonderverfahren 20 % 
des Unternehmensumsatzes . 

Das Montagespritzgießen ermöglicht es, die Interaktion der Einzel-
komponenten gezielt über das Materialverhalten und die Prozess- 
führung von drehbar bis bedingt haftend einzustellen.  
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TAGUNG 
Montagespritzgießen – Form-
schluss, Kraftschluss, Stoffschluss 
Die Fachtagung „Montagespritzgießen – 
Formschluss, Kraftschluss, Stoffschluss“ am 
20. und 21. November 2007 in Erlangen bie-
tet einen Einblick in den aktuellen Stand 
wie auch in neue Entwicklungen und die 
Perspektiven des Montagespritzgießens. Es 
werden Beiträge unter anderem zur Spritz-
gießmaschinen- und Werkzeugtechnik so-
wie zu Anwendungen in Mechatronik, Mi-
kro- und Medizintechnik vorgestellt. Um-
fassend werden Aspekte des Montierens 
beim Umformen betrachtet, eine Produkti-
onstechnik mit außergewöhnlich hoher 
Präzision und Wirtschaftlichkeit. Dabei kön-
nen die Verbindungen sehr flexibel gestal-
tet werden, stoff-, form- oder auch kraft-
schlüssig bis hin zu beweglich und flexibel.  
Weitere Informationen zur Fachtagung: 
www.lkt.uni-erlangen.de/tagung 
kuehnert@lkt.uni-erlangen.de 

tion noch nicht vollständig genutzt. So ist 
bekannt, dass die Interaktion der einzel-
nen Komponenten (Haftung oder Nicht-
haftung) maßgeblich von der Kontakt-
temperatur und der Formänderung der 
beiden Komponenten abhängt. Die Zwi-
schenkühlzeit, die für den Vorspritzling 
bis zum Kontakt mit der zweiten Kom-
ponente vergeht, entscheidet über des-
sen Temperatur vor dem eigentlichen 
Verbindungsvorgang und damit auch 
über die Spannungen in der späteren 
Kontaktfläche. Wird der Vorspritzling 
nun zu einer zweiten konventionellen 
Ein-K-Spritzgießmaschine transportiert, 
stellen sich undefinierte Kontakteigen-
schaften ein, woraus eine große Streu-
ung der Verbindungsqualität resultiert. 
Bei der im Folgenden vorgestellten 
Variante des Montagespritzgießens kann 
dagegen durch die geschickte Werkstoff-
kombination und Prozessführung wahl-
weise die Herstellung von relativ zuei-
nander drehbaren oder zunächst bedingt 
haftenden Kunststoffeinzelteilen reali-
siert werden. 

Bei der Systemkonfiguration ist 
Sensibilität gefragt 
Es ist bereits bekannt, dass im Wesentli-
chen folgende Einflüsse auf das System 
von beweglichen Kunststoffpaarungen 
wirken: 

Materialkombination, 
Bauteilgeometrie und 
Prozessführung.  
Unter der Voraussetzung der Haf-

tungsinkompatibilität der Materialien er-
geben sich aufgrund der Prozessführung 

beim Spritzgießen zwangsläufig Dimen-
sionsänderungen der Einzelkomponen-
ten, welche mitentscheidend für den 
Grad der Beweglichkeit sind. Zusätzlich 
zur Schwindung resultieren möglicher-
weise aus dem Gebrauch weitere Form-
änderungen infolge von Quellung oder 
thermischer Ausdehnung. Nur ein exak-
tes Zusammenspiel der Einzelkom-
ponenten in der Kontaktfläche besonders 
unter den Gesichtspunkten der Haf-
tungsneigung, der Schwindung und 
Konturtreue sowie der Reibungs- und 
Verschleißeigenschaften kann somit eine 
sichere Funktion des Systems, beispiels-
weise als Gelenk oder Getriebestufe, 
gewährleisten. Je nach Werkstoffkom-
bination und Einspritzreihenfolge sind 
entweder ein Aufschwinden der äußeren 
oder ein Wegschwinden der inneren 
Komponente möglich, so dass grundsätz-
lich Interaktionen von Spielpassungen 
bis hin zu Flächenpressung realisiert wer-
den können (Bild 2). 

Neues Konzept für Werkzeug  
und Probekörper 
Am LKT wurden ein Probekörper und 
das dazu notwendige Zwei-K-Spritzgieß-
werkzeug konzipiert, um das Potenzial 
des Montagespritzgießens für bewegliche 
Verbindungen unter Beachtung der 
Werkstoffeigenschaften herauszuarbei-
ten und systematisch den Einfluss der 
Prozessführung auf die Bauteilqualität 
untersuchen zu können (Bild 3).  

Der neue Prüfkörper in Form zweier 
zylindrischer Hülsen dient zur Ermitt-
lung der Drehmomente und der tribolo-

gischen Interaktion zwischen den Einzel-
komponenten im Rahmen von Torsions-
versuchen. Als optimale Lösung gestaltet 
sich hierbei neben einer zylindrischen 
Kontaktfläche ohne Entformungsschrä-
gen ein Vielzahnprofil sowohl auf der In-
nen- als auch auf der Außenhülse, wel-
ches einerseits den Radialkraftanteil bei 
der Prüfung gering hält und andererseits 
Masseanhäufungen minimiert (Bild 4).  

Durch die geschickte Werkzeuggestal-
tung mit einem speziellen Kern- und 
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Das Probekörperwerkzeug wurde am LKT konzipiert  
(links: Auswerferseite, rechts: Düsenseite) . 

Die Prüfkörpergeometrie mit Angaben zur Geometrie und zum  
Angusssystem: Wichtig sind die Zylindrizität und Rundheit der Einzel-
teile.  
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KOSTENEFFIZIENZ 
Montagespritzgießen 
Das Montagespritzgießen führt durch die 
Wahl der Werkstoffkombinationen, Geome-
trie und Spritzgießparameter sowie durch 
besondere Werkzeugtechnik zu gezielten 
Eigenschaften der hergestellten Verbindun-
gen von stoff-, form- oder auch kraftschlüs-
sig bis hin zu beweglich und flexibel. Die In-
tegration von Montageschritten in den 
Spritzgießprozess spart Nachfolgevorgän-
ge ein und reduziert somit die Fertigungs-
kosten. 

Auswerferhülsenpaket ist es möglich, in 
jeweils zwei Varianten die Materialrei-
henfolge und die Einspritzreihenfolge zu 
variieren (Bild 5). Beide Kunststoffe 
können entweder die Innen- oder die 
Außenkomponente bilden beziehungs-
weise als erste oder zweite Komponente 
eingespritzt werden. Aufgrund der Kern-
zugtechnik besteht hinsichtlich des zeitli-
chen Prozessablaufs keine Einschrän-
kung. Die werkzeugbedingte, minimale 
Prozesszeit zwischen dem Kühlzeitende 
der ersten Komponente bis zum Ein-
spritzbeginn der zweiten Komponente 
beträgt weniger als eine Sekunde. Dem-
entsprechend gezielt kann das Schwin-
dungsverhalten der eingesetzten Kunst-
stoffe zur Einstellung der Beweglichkeit 
(zum Beispiel für Gleitlager) ausgenutzt 
werden.  

Spiel- oder Presspassung 
Um Aussagen zu den Systemeigenschaf-
ten einer beweglichen Verbindung, wie 
beispielsweise Löse-, Haftreib- und Gleit-
drehmomente treffen zu können, sind 
neben der Kontaktflächengeometrie 
auch die Krafteinleitung in die beiden 
Komponenten sowie die Abformgenau-
igkeit der Kontur sehr wichtige Merkma-
le für ein definiert tordierbares System. 
Für die Torsionsprüfung ist eine spezielle 
Probekörperaufnahme mit Freilauf 
gebaut worden, so dass wichtige Aus-
legungskennwerte zur Erzeugung 
definiert reibschlüssiger Bauteile für Ent-
wickler und Konstrukteure erarbeitet 
werden können.  

In ersten Untersuchungen wurden 
verschiedene Materialpaarungen aus-
gewählt. Wichtig für die Herstellung von 
beweglichen Verbindungen ist die Ver-
arbeitungskompatibilität der Paarung, 
die sich insbesondere auf die Prozesstem-
peraturen bezieht. Um ein Anschmelzen 
des Vorspritzlings beim Aufspritzen der 
zweiten Komponente zu vermeiden, soll-
te deren Massetemperatur unterhalb des 
Schmelzebereichs der ersten Komponen-
te liegen. Andererseits ist eine Über-
schneidung bei den Werkzeugtempera-
turen sinnvoll für eine einheitliche Tem-
perierung. 

Exemplarisch und zunächst qualitati-
ve Untersuchungen sollen das Potenzial 
der Methodik anhand der Paarung eines 
mit Kohlenstofffasern (CF) verstärkten 
PA66 mit einem unverstärkten POM auf-

zeigen. Das PA66 CF weist aufgrund der 
Faserverstärkung eine geringe Schwin-
dung (zirka 0,1 bis 0,3 %) bei guten tri-
bologischen Eigenschaften auf. In der 
Kombination mit einem unverstärkten 
POM (Schwindung zirka 1,0 bis 2,0 %) 
ergeben sich die in Bild 6 dargestellten 
Kontaktvarianten. Interessant ist es vor 
allem, wenn die POM-Komponente die 
Außenhülse bildet und auf die Innenhül-
se aufschwindet (Bild 6, unten), so dass 
eine Flächenpressung entsteht. Bei einer 
Torsionsprüfung geben die Partner dann 
erst nach dem Aufbringen einer be-
stimmten Kraft den Verbund auf.  

Die genaue Einstellung der resultie-
renden Drehmomente und die systemati-
sche quantitative Untersuchung unter 
anderem von Umgebungseinflüssen und 
mehrfachen Belastungszyklen ist Auf-
gabe weiterführender Arbeiten. Das hier 
vorgestellte Prozesskonzept sowie die 
verfügbare Werkzeug- und Prüftechnik 
stellen zur Materialauswahl für entspre-
chende Anwendungen eine geeignete 
Grundlage dar.  

Die Autoren danken der Deutschen 
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Ebenfalls danken die Autoren Prof. Dr.  
G. W. Ehrenstein, weiteren Mitarbeitern des 
LKT, wie Robert Feulner und Simon Ames- 
öder sowie den Studierenden Fabian Rasch 
und Ralf Wohlleben, die maßgeblich zu den 
dargestellten Ergebnissen beigetragen 
haben.

Das flexibel aufgebaute Werkzeug ermöglicht sowohl die Variation  
der Materialreihenfolge als auch die der Einspritzreihenfolge.  

Mit dem Probekörperwerkzeug ist es möglich, durch Prozess- und  
Materialvariationen hinsichtlich Kraftschluss optimierte bewegliche 
Verbindungen herzustellen. 
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