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Montagespritzgießen: bewegliche Teile direkt aus dem Werkzeug 

Adieu Montage 
Komplexe Kunststoffteile 
aus zueinander beweg-
lichen, dennoch fest mit-
einander verbundenen Ein-
zelkomponenten in einem 
einzigen Arbeitsgang 
ermöglicht die Technik des 
Montagespritzgießens.  
Das reduziert nicht nur den 
Montageaufwand, sondern 
auch die Teilezahl.  
Lange Jahre Erfahrung 
damit hat man bei der TRW 
Engineered Fasteners & 
Components. Im Werk  
Selb fertigt man die Teile 
dabei auch auf Mehrkom-
ponenten-Spritzgieß-
maschinen von Ferromatik 
Milacron. 

Bei TRW ist man von dem Potenzial des 
Montagespritzgießens voll überzeugt. 
Eröffne das Verfahren doch eine breite 
Palette anwendungstechnischer Mög-
lichkeiten, sowie komplett neuer. Viele 
logistische und fertigungstechnische 
Schritte ließen sich einsparen, mithin 
auch die Kosten reduzieren. Ein beson-

 
Montagespritzgießen heißt für 
Reinhard Krause in erster Linie 

Werkzeug-
bau mit  
hohen  
Anforder-
ungen  
an die  
Präzision.  

deres Beispiel für diese Technologie ist 
eine Kurbelwelle mit Pleuel für eine 
elektrische Zahnbürste. Konventionell 
wären drei Einzelteile zu spritzen. So 
müsste das Pleuel aus zwei Halbschalen 
gefertigt werden um die Baugruppe mit 
der Kurbelwelle montieren zu können. 
Anschließend wären die Halbschalen zu 

Das  
In Mould 
Asembly 
bietet laut 
Ralf Barth-
mann  
zahlreiche 
Vorteile.  
Der Weg- 
fall einzel-
ner Mon-
tageschritte sei dabei nicht einmal der 
wesentliche. So sei die Teilequalität be-
züglich Passungen und Lagetoleranzen 
besonders hervorzuheben. 

vo
r O

rt
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Artikel und News zum Thema auf 
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“Montagespritzgießen erfordert dabei 
in erster Linie einen hochpräzisen Werk-
zeugbau”, so Reinhard Krause. “Tritt ir-
gendwo an den gespritzten Bauteilen in 
den zueinander beweglichen Bereichen 
ein auch noch so kleiner Grat auf, be-
wegt sich nichts mehr.” Wichtig sei na-
türlich auch die Werkzeug- Temperatur-
führung, um einen konstanten Spritz-
prozess sicher zu stellen. Diese hohen 
Anforderungen sind mit ein Grund, wa-
rum viele Formen im eigenen Werk-
zeugbau mit rund 70 Mitarbeitern und 

verschweißen oder verklipsen. Das al-
les ist beim Montagespritzgießen nicht 
erforderlich, hier fällt eine fertige Bau-
gruppe aus dem Werkzeug. Zudem 
wird die Lagerbohrung eines aus zwei 
Teilen bestehenden Pleuels immer un-
rund, eventuell sogar mit Versatz ver-
sehen sein und damit die Lagerstellen-
qualität negativ beeinflussen. Auch bei 
der Kurbelwelle – als Einzelteil ge-
spritzt – ist im Lagerstellenbereich nur 
mit Werkzeugtrennung zu fertigen, 
was ebenfalls die Lagerstellenqualität 
verschlechtert. Beim Montagespritzgie-
ßen sind diese beiden Werkzeugtren-
nungen nicht vorhanden, hier wird die 
Bohrung mit einem runden Stift gebil-
det und anschließend in sie einge-
spritzt. Zudem lassen sich Montagefeh-
ler ausschließen, ein um 180 Grad ver-
drehter Einbau des Pleuels ist aus-
geschlossen.  
Einsatz findet das Montagespritzgießen 
oder In Mould Assembly bei TRW zu-
dem schon seit längerem bei Teilen für 
die Automobilbranche. Aktuell pro-
duziert TRW zum Beispiel Dreheinsätze 
für Fahrzeugbelüftungen diverser Fahr-
zeuge. ”An dem Dreheinsatz für den 
Mercedes SLK lässt sich auch sehr gut 
das Potenzial der Technologie aufzei-
gen”, erzählt Ralf Barthmann, Custo-
mer Development Manager Advanced 
Plastics Europe. Der Dreheinsatz be-
steht aus fünf Lamellen, einer Mitneh-
merstange und dem Gehäuse. Jede La-
melle weist drei Lagerstellen (links, 
rechts und für die Mitnehmerstange) 
auf, im Falle des SLK-Dreheinsatzes sind 
es also insgesamt 15 Lagerungen. Bei 
konventioneller Fertigung als Einzelteile 
mit anschließender Montage müssten 
15 Bohrungen und 15 Lagerzapfen-
durchmesser sehr enge Toleranzen auf-
weisen um einerseits die Betätigungs-
kräfte in dem vom Fahrzeughersteller 
vorgegebenen Bereich zu halten und 
andererseits möglichst spielfrei zuei-
nander passen um Klapper- oder 
Schwirrgeräusche zu vermeiden. ”Da-
gegen spielt es beim Montagespritzgie-
ßen keine Rolle, ob der einzelne Lager-
zapfen einen Durchmesser von 2,00 
oder 2,10 mm hat, er wird einfach pas-
send umspritzt. “Der Schwindungs-
unterschied zwischen Durchmesser 
2,00 und 2,10 kann vernachlässigt wer-
den und hat keinerlei Einfluss auf die 
Betätigungskräfte”, erläutert Reinhard 
Krause, Leiter Entwicklung bei TRW in 
Selb. Das Ergebnis sind miteinander 

spielfrei verbundene, bewegliche Teile, 
die klapper- und praktisch verschleißfrei 
ein Autoleben lang halten. 
Ein weiterer Vorteil – neben dem Weg-
fall der ganzen Montage: Wird das Ge-
häuse als Einzelteil gespritzt, hat man es 
mit relativ langen Kühlzeiten zu tun, um 
Schwindungen einzufrieren und ein 
Einfallen der langen Kante zu vermei-
den. Beim Montagespritzgießen wer-
den zuerst die Lamellen gespritzt, dann 
das Gehäuse über die Lamellen. Die La-
mellen stabilisieren dabei das Gehäuse, 
so dass die Kühl-
zeit relativ kurz 
gehalten wer-
den kann und 
die Zykluszeit 
somit geringer 
ist. 
Auch fällt Hand-
ling und Logistik 
für die Einzeltei-
le weg, statt sie-
ben Einzelteil-
nummern gibt 
es beispielswei-
se nur noch eine 
Zusammenbau-
Nummer. Ralf 
Barthmann: ”Die Verwaltung einer ein-
zigen Teilenummer von der Entwick-
lung bis zur Ersatzteilbeschaffung kann, 
nach Einschätzung eines unserer Kun-
den bis zu 25 000 Euro kosten.” 
”Im Vergleich zu konventionellen Me-
thoden bietet das Verfahren zahlreiche 
Vorteile”, fasst Ralf Barthmann zusam-
men. Da wäre natürlich der Wegfall der 
Montage und das Vermeiden von Mon-
tagefehlern. Weiter sei die Teilequalität 
besser bezüglich Passungen und Lage-
toleranzen. Hinzu komme, dass die Ge-
staltungsmöglichkeiten hinsichtlich 
Funktionalität und Design größer seien 
und sich der Prüf- und Kontrollaufwand 
reduziere. Und verringert wird natürlich 
die Logistik, ein Zwischenlagern von 
Einzelteilen entfällt. 

Bei der Kurbelwelle mit Pleuel für elektrische 
Zahnbürsten müsste man drei Einzelteile 
spritzen, zwei Pleuel-Halbschalen und die 
Kurbelwelle. Wesentlich beim Montages-
pritzgießen ist, dass man ohne jede Werk-
zeugtrennung im Bereich der Lagerstelle aus-
kommt, was Qualitätsprobleme zu verhin-
dern hilft. 

einem umfassenden Maschinenpark 
gefertigt werden. Im Werk Selb ist man 
dementsprechend auf Mehrkom-
ponenten-Werkzeuge für mehrfarben 
Spritzgussteile, hart-weich Komponen-
ten und In Mould Assembly – Baugrup-
pen spezialisiert. 
Eine weitere wichtige Komponente 
beim Montagespritzgießen ist die richti-
ge Wahl der Materialkombination. So 

Fix und fertig kommt der 
Dreheinsatz für den Merce-
des SLK aus dem Werkzeug. 
Konventionell würde er  
aus sieben einzelnen Teilen 
bestehen. 
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sind die Kunststoffe bei dem von TRW 
angewandten Verfahren nicht kompati-
bel. Reinhard Krause: ”Geht man in den 
Bereich der kompatiblem Materialien 
hat man häufig Kostennachteile, da 
diese Kunststoffe teurer und die dafür 
geeignete Werkzeugtechnik aufwendi-
ger ist.” Um die für den jeweiligen An-
wendungsfall richtige Materialkom-
bination zu finden, waren und sind 
zahlreiche Versuche erforderlich, zum 
Teil nach dem Prinzip „Trial and Error“, 
denn jeder Kunde habe unterschiedli-
che Anforderungen an sein Produkt. 
Anwendungsspezifisch angepasste Be-
tätigungskräfte, Stabilität, Verschleiß-
verhalten und Lackierbarkeit seien bei-
spielhafte Forderungen die mon-
tagegespritzte Baugruppen erfüllen 

um den Kundenanforderungen an die 
Produktgruppe gerecht zu werden.  

Hohe Wiederholgenauigkeit 
ist ein Muss  

Für das Montagespritzgießen kommen 
in Selb Mehrkomponenten-Spritzgieß-
maschinen von Ferromatik Milacron, 
Malterdingen, zum Einsatz. Zu finden 
sind vor allem die Typen K-TEC 85/2F 
und K-TEC 155/2F mit Schließkräften 
von 850 und 1 550 kN. Laut Ferromatik 
sind die Maschinen konsequent für den 
Spritzguss von bis zu sechs Komponen-
ten ausgelegt.  
Je nach Anforderungen lassen sich da-
mit mehrfarbige Teile aus dem gleichen 
Material herstellen oder aber Teile aus 

unterschiedlichen kompatiblen Mate-
rialien wie Hart-Weich-Verbindungen. 
Und natürlich die ineinander gespritz-
ten Teile aus inkompatiblen Materialien. 
Die Verfahrenstechnik die dabei zur An-
wendung kommt, variiert je nach Fer-
tigungsstil. Die Spritzteile können in der 
Maschine umgesetzt werden, Kernzü-
ge geben nach Einspritzen der ersten 
Komponente Kavitäten für weitere 
Spritzvorgänge frei, oder es werden 
spezielle Wende- beziehungsweise 
Drehformen verwendet. Letzteres 
kommt beim Montagespritzgießen 
zum Einsatz. Eine hohe Wiederhol-
genauigkeit der Maschinen und die Ein-
haltung eng tolerierter Prozessparame-
ter sei dabei besonders wichtig. Nur 
dann ließen sich die Betätigungskräfte 
der fertigen Teile in dem engen, vor-
gegebenen Toleranzband halten.  
Für die Ferromatik-Maschinen spreche, 
dass sie für eine große Zahl von Stan-
dard-Konfigurationen mit verschiede-
nen Anordnungsmöglichkeiten der 
Spritzaggregate ausgelegt sind. Die In-
tegration der zusätzlichen Spritzeinhei-
ten geht dabei bis zur Maschinensteue-
rung, an der die einzelnen Einheiten se-
parat angewählt und individuell para-
metriert werden können. Somit lässt 
sich die Maschine wie eine Standard-
maschine fahren.  
Alternative Technologien zum von TRW 
patentierten Montagespritzgießen gibt 

müssen.  
Problematisch 
beim Montage-
spritzgießen kann 
jedoch das Recyc-
ling sein. Je nach 
dem kommt man 
um ein mecha-
nisches Trennen 
nicht umhin. ”Das 
aber”, betont 
Reinhard Krause, 
”gilt häufig auch 
für konventionell 
hergestellte und 
montierte Teile, da 
auch hier unter-
schiedliche Mate-
rialien verwendet 
werden müssen 

 
Zum Einsatz kommen für das Montagespritzgießen in  
Selb 2- und 3K-Spritzgießmaschinen von Ferromatik Milacron. 
(Bilder: TRW)
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Die TRW Automotive, Livonia/USA, gehört seit März des Jahres 
zu der US-Investmentfirma Blackstone Group. Gefertigt wer-
den unter anderem Lenksäulen, Bremssysteme, Airbags, Si-
cherheitsgurte und Motorkomponenten. Ein Bereich davon ist 
Engineering Fasteners & Components (kurz EF+C, Komponen-
ten und Befestigungssysteme, 300 Mio. Umsatz, 2 200 Mit-
arbeiter, 16 Werke weltweit). Dazu gehört auch der Bereich 
Advanced Plastics,. Dieser recht junge Unternehmensbereich 
hat sich auf Vertrieb und Entwicklung von Kunststoff-Spritz-
gießteilen außerhalb der Automobilindustrie spezialisiert. Der-
zeit sind hier weltweit 20 Mitarbeiter beschäftigt, die für Fer-
tigung, Werkzeugbau und dergleichen auf die Ressourcen von 
EF+C zugreifen.  
An Verfahrens- und Fertigungstechnologien stehen bei EF+C 
das patentierte Montage-Spritzgießverfahren (In-Mould-As-
sembly), 2- und 3-Komponenten-Spritzgießtechnik, Gas-In-
nendruck-Verfahren und diverse Techniken zur Oberflächen-
veredelung wie In-Mould-Decoration, Lackieren, Lasern, Be-
drucken bereit. Der gesamte Geschäftsbereich betreibt rund 
550 Spritzgießmaschinen mit Schließkräften von 200 bis 5 000 
kN. Im Werk Selb finden sich 34 Spritzgießmaschinen, davon 
25 Mehrkomponentenmaschinen mit Schließkräften von 200 
bis 2 000 KN. Der eigene Werkzeugbau (70 Mitarbeiter) hat 
sich auf Formen für mehrere Komponenten spezialisiert. Pro-
dukte die im Montagespritzguss entstehen sind unter anderem 
Luftausströmer, Schaltklappen und Steckergehäuse, im Ad-
vanced Plastics-Bereich etwa Kurbelwellen mit Pleuel für elek-
trische Zahnbürsten, Kardangelenke für Bodenwischer oder 
Schaltergriffgehäuse für Elektroherd. 

TRW Automotive 

es übrigens auch. Da wäre 
zum einen die Core-Back-
Technik, bei der ein Kern zu-
rückgezogen wird und man 
nacheinander einspritzt. Die-
se Technik kommt bei TRW 
etwa bei Hart-Weich-Verbin-
dungen zum Einsatz, ins-
besondere im Bereich der 
Befestigungssysteme. ”Für 
das Montagespritzgießen ist 
sie jedoch nur begrenzt ge-
eignet”, erläutert Reinhard 
Krause. Die Erfahrung hat 
gezeigt, dass viele der umge-
setzten Anwendungen mit 
diesem Verfahren nicht 
machbar gewesen wären. 
Auch die Transfertechnik sei 
für das Montagespritzen be-
weglicher Komponenten 

www.trw.com

keine echte Alternative. Das 
Verfahren ist durch die zu-
sätzlichen Transferschritte 
mittels Handlinggeräten auf-
wendiger und vor allem we-
niger prozesssicher.  
Summa summarum lohne 
sich das Montagespritzgie-
ßen besonders dort, wo sich 
möglichst viele Einzelteile zu 
einer Baugruppe verein-
fachen lassen oder wo es auf 
besonders hohe Passungs-
qualität ankommt und sich 
der etwas höhere Werk-
zeugpreis recht schnell kom-
pensiert.                           
                              Werner Götz 


