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ELEGANZ IN SERIE 
2-K-WERKZEUG FÜR DAS INMOULD-LABELING-VERFAHREN Um die hochwertigen Klimablenden für das Fahr-
zeuginterieur herzustellen, kommt das Inmould-Labeling-Spritzgießverfahren zum Einsatz. Dabei gab es an den 
Werkzeugbau besondere Herausforderungen: So sollte beispielsweise die bei diesem Verfahren in das Werk-
zeug eingelegte Folie weder verschoben noch unterspült werden können. Gefertigt werden die Blenden im 
Drehtischverfahren – das sorgt für schnelle Zykluszeiten. 

E in sportlich-graziles, coupéhaftes 
Design von außen und nicht mehr 
so panzerartig wie noch seine Vor-

gängermodelle – so präsentiert sich die 
neue S-Klasse von Mercedes-Benz. Doch 
auch der Innenraum überzeugt: Oberflä-
chen und Verarbeitung wirken hochwer-
tig, ebenso die Stoffe an den Verkleidun-
gen von Säulen und Dachhimmel. Ein 
Blickfang sind die Wurzelholzblenden 
und die Klimablende, die sich im elegan-
ten Charme von schwarzem Softlack 
zeigt.  

Dieses Bauteil fertigt Albea Kunststoff-
technik in Seelbach auf einer Allrounder 
570 C-Spritzgießmaschine von Arburg, 
Loßburg, mit einer Schließkraft von 
2 000 kN. Den Formenbau übernahm in 
enger Zusammenarbeit Polar-Form Werk-
zeugbau in Lahr.  

Die Werkzeugbauer konstruieren und 
entwickeln Ein- und Mehrkomponenten-
Werkzeuge, Ausdrehformen, Drehteller 
und -antriebe. Spezialisiert hat sich das 
Unternehmen auf das Inmould-Labeling. 

Verschleiß- und kratzfest muss es sein 
Die Anforderungen an die Blende waren 
hoch: Da sie einen Lichtleiter integriert, 
musste sichergestellt sein, dass die Blen-
denaußenseite keinen Lichtaustritt zu-
lässt. Die Vorderseite ist mit Bedruckung 
und elegantem Black-Panel-Effekt verse-
hen. Eine wichtige Anforderung war so-
wohl Verschleißfestigkeit als auch die 
Kratzfestigkeit auf der Vorderseite. 

Um diese hohen Qualitätsanforderun-
gen zu erfüllen, setzten die Kunststoff-
verarbeiter aus Seelbach die Mehrkom-
ponenten-IML(Inmould-Labeling)-
Spritzgießtechnik ein. Diese Technologie 
kommt bevorzugt in der Automotive-In-
dustrie zum Einsatz – besonders im Inte-
rieur-Bereich. 

„Bei diesem Verfahren lassen sich Tei-
le mit unterschiedlicher Farbkombinati-
on und einer zusätzlichen bereits be-
druckten Einlegefolie herstellen“, sagt 
Jürgen Meyer, Vertriebsleiter Albea 
Kunststofftechnik. Der Vorteil: Die Be-
druckung der Folie befindet sich auf der 

Folienrückseite – somit kann bei Berüh-
rung der Oberfläche des später eingebau-
ten Teils der Druck nicht angegriffen wer-
den. Für die gleichmäßige Lichtvertei-
lung bei den einzelnen aufgedruckten 
Symbolen wird die Folie mit transparen-
tem Polycarbonat (PC) hinterspritzt. Die 
untere Folienschicht schützt dabei die 
Druckfarbe vor Auswaschung durch die 
Schmelze beim Werkzeugfüllvorgang 
und stellt den Verbund zum Spritzgießteil 
sicher. „Herausforderungen gab es beim 
Werkzeugbau viele“, sagt Dieter Göppert, 
stellvertretender Geschäftsführer, Polar-
Form Werkzeugbau. „So mussten wir die 
Anzahl der Kavitäten festlegen, die Art 
der Folienfixierung und auch die Tempe-
rierung.  

Ausreichend Kühlung sorgt für  
gute Oberfläche  
Das 2-K-Teil besteht aus einer schwarzen 
und einer transparenten PC-Komponen-
te sowie aus dem speziellen Folienmate-
rial ebenfalls aus PC mit Hard-Coat-Be-
schichtung. Diese Beschichtung sorgt für 
die gewünschte verschleiß- und kratzfes-
te Oberfläche. „Um die geforderte hohe 

ERHÖHTE MARKTCHANCEN 
Hohe Qualität 
Besonders das Werkzeug war für die hohen 
Qualitätsanforderungen des im IML-Ver-
fahren hergestellten Teiles entscheidend. So 
erfolgte in Bereichen mit viel Masse eine 
höhere Kühlung durch geringeren Abstand 
von Kühlkanal und Kavität. Anzahl, Lage und 
Art der Anschnitte mussten so gewählt wer-
den, dass die eingelegte Folie beim Spritz-
vorgang nicht verschoben wird. Die Ansprit-
zung erfolgt indirekt über einen Auswerfer-
stift in Verbindung mit einem Tunnel-
anschnitt. Aufgrund des Spritzgießverfah-
rens wird die Drehtellertechnik eingesetzt – 
das sorgt für kurze Zyklen. 

Mit der Drehteller-Technologie las-
sen sich Komponenten im IML-
Spritzgießverfahren herstellen. 



Werkzeugeinbauraum der Maschine ge-
ring.  

Beschichtetes Folienmaterial 
Ein Roboter legt die Folie aus Magazinen 
in das Werkzeug ein. Schließt das Werk-
zeug, schießt das schwarze Polycarbonat-
Glasfaser-Gemisch in die Kavität. Das 
Werkzeug öffnet sich. Durch das Drehtel-
lerwerkzeug dreht sich die Auswerferseite 
um 180°. Der Roboter legt die vorgeform-
te, geschnittene und bedruckte Folie auf 
der Düsenseite ein. Damit die Folie beim 
Einspritzvorgang nicht verrutscht, muss 
sie beim Spritzvorgang exakt im Werk-
zeug fixiert sein. Dabei wird die Folie vor-

gewärmt und 
durch den ein-
tauchenden Kern 
beim Werkzeug-
schließvorgang 
mechanisch ver-
formt“, erklärt 
Dieter Göppert. 
„Dabei wird die 
Folie geklemmt.“ 
Um später den 

Lichtaustritt an den Blendenaußenkanten 
zu verhindern, wird sie vor dem Einlegen 
in das Werkzeug an den Kanten gebogen. 

Der Vorspritzling verbleibt in der Kavi-
tätsöffnung und wird durch Drehung des 
Maschinendrehtellers in seine Fertig-
spritzposition transportiert. Das Werk-
zeug schließt wieder. Jetzt wird das klare 
PC zwischen Vorspritzling und Folie ein-
gespritzt. „Diese zweite Komponente 
dient als Lichtleiter“, erklärt Göppert. Da-
bei durften keine Vermischungen mit 
dem Vorspritzling auftreten, denn das 
kann dazu führen, dass Licht später abge-
schottet wird.“ Das Werkzeug öffnet sich. 
Mittels Flachauswerfer und Auswerfer-
stifte wird das Spritzteil aus der Kavität 
entformt. Ein Roboter nimmt das Spritz-
teil aus der Kavität und legt es auf ein 
Förderband ab. Das Folieneinlegen und 
die Teileentnahme erfolgen gleichzeitig, 
ebenso das Einspritzen der Vor- und Fer-
tigspritzkomponente. „Damit konnten 
wir eine kurze Zykluszeit von 35 Sekun-
den erreichen“, so Jürgen Meyer. Zum 
Schluss erfolgt noch die Qualitätskon-
trolle. Nacharbeit ist nicht mehr notwen-
dig. Die Blende ist einbaubereit.  
           Klaus Schöffler 
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Qualität der Oberfläche zu erhalten, leg-
ten wir besonderen Wert auf die Küh-
lung“, erinnert sich Dieter Göppert. Die 
Kühlkanäle wurden im Werkzeug so an-
geordnet, dass aufgrund der unsym-
metrischen Teilegeometrie keine heißen 
Bereiche entstehen konnten: An den 
Stellen, an denen viel Masse eingespritzt 
wird, erfolgt eine höhere Kühlung durch 
verringerte Abstände der Kühlkanäle zur 
Kavität, in Bereichen mit weniger Masse, 
sind die Abstände größer. „So erreichen 
wir eine gleichmäßige Temperaturvertei-
lung.“ 

Für den Einsatz des IML-Verfahrens 
mussten einige prozesstechnische Anfor-

 
An die Blende wurden hohe Anforderungen gestellt: 
beispielsweise Verschleißfestigkeit und auch Kratz-
festigkeit auf der Vorderseite.

derungen im Werkzeug geschaffen wer-
den. Hierzu gehörten beispielsweise An-
zahl, Lage und Art der Anschnitte so zu 
wählen, dass der Füllvorgang ohne Ver-
schieben oder Unterspülen der Folie er-
folgt. Faltenbildung oder ein Durch-
schmelzen der Folie am Anschnitt sind 
oft nicht durch Optimierung der Ver-
arbeitungsbedingungen zu beseitigen, 
sondern erfordern meist eine Änderung 
der Anspritzung. So erfolgt die Ansprit-
zung indirekt über einen Auswerferstift 
in Verbindung mit einem Tunnel-
anschnitt.  

Die Blenden werden auf der Spritz-
gießmaschine im Drehtellerverfahren ge-
fertigt. Dass sich die Werkzeugbauer für 
diese Technologie entschieden haben, lag 
an der herzustellenden Komponente und 
des IML-Verfahrens. Der eingesetzte 
Drehteller schafft kurze Drehzeiten von 
0,5 bis 1,5 Sekunden. Durch den hohen 
Volumendurchsatz des Temperiermedi-
ums zu den einzelnen Temperierkreisläu-
fen werden kurze Zykluszeiten erreicht. 
„Der hydraulische Drehteller besitzt eine 
hohe Präzision in der Positioniergenauig-
keit“, so Dieter Göppert. Durch die gerin-
ge Aufbauhöhe war der Platzverlust im 

„Der eingesetzte Drehteller  
besitzt eine hohe Präzision  
in der Positioniergenauigkeit.“ 
Dieter Göppert, stellvertretender Geschäftsführer,  
Polar-Form Werkzeugbau 


