
WENIGER IST OFT MEHR 
TRENDS + MARKTCHANCEN: MEHRKOMPONENTENSPRITZGIESSEN Polypropylen für das Grundbauteil, der 
Griff in Soft-Touch-Ausführung: Beim Zähneputzen am frühen Morgen denkt wohl kaum jemand daran, dass er 
gerade ein Hightech-Produkt in den Händen hält. Die hygienischen, optischen und funktionellen Anforderun-
gen stellen auch hohe Ansprüche an die Produktion der Zahnbürsten, die dennoch kosteneffizient erfolgen 
muss. Zum Einsatz kommt deshalb die Mehrkomponententechnik. Während die Verarbeitung von zwei Kompo-
nenten in einem integrierten Verfahren in vielen Branchen schon Standard ist, geht es nun darum, weitere Pro-
zessschritte wirtschaftlich sinnvoll zusammenzufassen.  

„Die Produktionszeit wird deutlich ver-
kürzt, die Produktionssicherheit erheblich 
gesteigert. Der Aufwand für Lagerung und 
Transport der Zwischenprodukte entfällt,“ 
nennt Torsten Pohl, Manager Medical 
Plastic Systems Technisches Competence-
Center bei Gerresheimer Wilden, die 
wichtigsten Vorteile des Mehrkomponen-
tenspritzgießens. Durch das sequenzielle 
Zusammenbringen mehrerer Schmelzen 
in einem Werkzeug lassen sich die Eigen-
schaften verschiedener Kunststoffe – zum 
Beispiel hart/weich – oder unterschiedli-
che Farben in einem Arbeitsgang ver-
einen. Die erzielten Verbunde können un-
lösbar aber auch gegeneinander beweg-
lich sein. So lassen sich beispielsweise 

Henkel direkt an Eimer spritzen. Man 
spricht in diesen Fällen vom Montages-
pritzguss. „Das Verlagern von Mon-
tagevorgängen ins Werkzeug wird immer 
häufiger gefordert“, sieht Rainer Arm-
bruster, Geschäftsführer von Advaltech 
Foboha einen Trend: „Hier liegt hohes 
Einsparpotenzial gerade bei Teilen mit en-
gen Toleranzen und höherer Präzision.“ 

Werkzeugtechnisch wird der Mehr-
komponenten- oder Montagespritzguss 
zum Beispiel über Drehteller, mittels 
Drehkreuzen oder -kernen, der Core-
Back- oder Etagenwende-Technik reali-
siert. Die Umsetz- und Einlegetechnik ver-
liert an Bedeutung. „Bleibt der Vorspritz-
ling in der Kavität, tun wir uns leichter“, 

erläutert Wolfgang Faßnacht Geschäfts-
führer von Faßnacht Formenbau: 
„schwindet der Vorspritzling, lässt er sich 
nicht mehr vernünftig in das nächste 
Werkzeug einlegen.“ 

Die Herstellung von 2-K-Bauteilen in 
einem integrierten Prozess ist Standard, 
vor allem in der Automobilindustrie. Un-
ter anderem werden dort Dichtungen di-
rekt auf thermoplastische Bauteile auf-
gespritzt. Der 3-K-Spritzguss steht – bezo-
gen auf die Anzahl der realisierten Anla-
gen – hinter der 2-K-Technik zurück, wird 
aber zunehmend wichtiger. 4-K-, 5-K- 
und 6-K-Anwendungen sind technisch 
möglich, in der Praxis bislang aber selten 
anzutreffen. 

Um die Zahnbürste kosten-
effizient zu fertigen, kommt 
das Mehrkomponenten-
spritzgießen zum Einsatz. 
(Bild: Photocase) 

ERHÖHTE MARKTCHANCEN 
Vielfältige Anwendungsbereiche 
Das Mehrkomponentenspritzgießen 
bie tet die Möglichkeit, Eigenschaften 
verschiedener Kunststoffe oder unter-
schiedlicher Farbe in einem Formteil zu 
vereinen. Es ist ein Fertigungsverfahren, 
um multifunktionale Bauteile in einem 
Schritt herzustellen. Das Potenzial, das in 
dieser Technologie steckt, wird immer 
wieder neu erkannt und für neue und 
vielfältige Anwendungsbereiche er-
schlossen: So gehen Trends hin zur Her-
stellung von Kunststoffteilen mit beson-
deren optischen oder haptischen 
Design ansprüchen, aber vor allem zu 
Produkten mit einer höheren Funktions-
integration. 

PRAXIS 
PRACTICE
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Kosten/Nutzen genau abwägen 
Insgesamt findet die Mehrkomponenten-
technik in etwa zehn Prozent der An-
wendungen, die weltweit auf deutschen 
Spritzgießmaschinen realisiert werden, 
Einsatz, schätzt Dr. Jörg Dassow, Director 
Marketing bei Ferromatik Milacron. Ten-
denz steigend: „Unsere Kunden schauen 
sich gemeinsam mit uns immer häufiger 
den gesamten Prozess an. Was passiert 
vor dem Spritzguss, was danach und wie 
lässt sich das mit der Mehrkomponenten-
technik realisieren.“  

Doch nicht in jedem Fall führen diese 
Gespräche auch zum Vertragsabschluss. 
Maschinen und Werkzeuge für die Funk-
tionsintegration sind in der Anschaffung 
teurer als Standardanlagen. Der Auf-
wand und die Kosten steigen mit der An-
zahl der zu verarbeitenden Komponen-
ten bzw. der zu integrierenden Funktio-
nen. So muss das Kosten/Nutzen-Ver-
hältnis jeweils für den Einzelfall genau 
abgewogen werden.  

„Durch die Komplexität des Fer-
tigungsverfahrens lassen sich kürzere 
Produktionszeiten bei großen Stückzah-
len erreichen. Dadurch amortisieren sich 
die Kosten für eine Gesamtanlage vor al-
lem für Massenprodukte schnell“, be-
tont Herbert Kraibühler, Geschäfts-
führer Technik von Arburg. Für 
qualitativ hochanspruchsvolle 
Produkte kann sich die Auto-
matisierung unter Umstän-
den aber schon bei kleineren 
Losgrößen rechnen. Vor allem, 
wenn sich die Montage integrie-
ren lässt, berichtet Faßnacht: „Un-
sere Kunden stellen die Montagekos-
ten dem aufwändigeren Werkzeug und 
den längeren Zykluszeiten gegenüber. 
Häu fig rechnet sich die Mehrkomponen-
tetechnik dann nicht nur für Massenpro-
dukte.“ 

„Wie verteilen sich die Stückzahlen 
über die Projektlaufzeit? Welche Werk-
stoffe sollen miteinander verbunden 
werden? Welche Qualitätsanforderun-
gen werden gestellt?“ nennt Dr. Dietmar 
Drummer, Leiter Technologie-Manage-
ment bei Oechsler, weitere Beispiele, für 
die Entscheidungskriterien. 

In jedem Fall sind die Überlegungen 
von der Frage getrieben, wie sich das 
Bauteil am effizientesten herstellen lässt. 
Nicht zuletzt spielen die Betriebskosten 
über den gesamten Lebenszyklus der An-
lage eine Rolle. „Die Mehrkomponenten-
technik bietet in Bezug auf die Energieef-
fizienz und die Total Cost of Ownership 
Vorteile“, so Michael Schiele, Marketing-
leiter von Mold-Masters: „Hier gilt es, 
weiterhin Aufklärungsarbeit zu leisten. 
Bei vielen gilt die Technik als zu aufwän-
dig, dabei ist sie sehr gut beherrschbar.“ 
Ein Vorteil für den Verarbeiter ist, dass die 
Anlagen modular aufgebaut werden. So 
lässt sich, gerade wenn ein Betrieb neu in 
die Mehrkomponententechnik einsteigt, 
mit einem roboterunterstützten Umsetz-
verfahren starten und erst später bei-

spielsweise in eine Doppeletagen-Wen-
detechnik investieren. Entscheidend ist 
auch, ob es sich um ein neues oder bereits 
etabliertes Produkt handelt. „Werden die 
prognostizierten Stückzahlen nicht er-
reicht, besteht ein erhöhtes Investitions-
risiko“, gibt Dr. Drummer zu bedenken.  

Werkzeuggröße reduzieren 
In erster Linie sind es die Werkzeuge und 
die Heißkanaltechnik, die den Investiti-
onspreis für eine integrierte Anlage in die 
Höhe treiben. „Die Integration eines 
Multikavitätensystems in das Spritzgieß-
werkzeug wird meist durch die hohe 
Komplexität des Gesamtsystems er-
schwert“, weiß Schiele: „Durch die un-
terschiedlichen Verarbeitungstempera-
turen und Schussgewichte werden meh-
rere Verteiler in eine einzige Form inte-
griert.“ Dies führt teilweise zu vergleichs-
weise großen Bauhöhen, die wiederum 
einen längeren Einbauraum in der Ma-
schine benötigen.  

Auch der Einsatz von Drehtellern 
stößt mit zunehmendem Werkzeug-
gewicht irgendwann an seine Grenzen. 
„Wir haben es dann mit relativ hohen 
Dynamiken zu tun, die sich mit einem 
Drehteller nicht mehr sicher beherrschen 
lassen“, so Dassow. Einsatz findet dann 
zum Beispiel die Würfel- oder die Eta-
genwendetechnik.  

Eine aktuelle Herausforderung be-
steht für die Maschinen- und Werkzeug-
bauer darin, mit innovativen Konzepten 
zum einen die Komplexität und damit 
auch die Kosten zu reduzieren, und zum 
anderen den Mehrwert zu erhöhen. 

„Mehrwert bedeutet kürzere Zyklus-
zeiten, Materialeinsparungen und 
die Verwendung geringerer Maschi-
nengrößen“, fasst Rainer Armbrus-
ter zusammen.  

„Die Kerntechnologie für leis-
tungsfähige Mehrkomponenten-
systeme sind verlötete Verteiler“, 
nennt Michael Schiele einen Ent-

wicklungsschwerpunkt: „Mittels 
dieser Technologie lassen sich zwei 

oder mehr Schmelzkanäle innerhalb ei-
nes einzigen Verteilers integrieren. Mo-
derne Systeme gewährleisten dabei eine 
natürliche Balancierung, ein gleichför-
miges Wärmeprofil sowie eine ver-
gleichsweise geringe Aufbauhöhe.“  
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Eine Zweikomponenten-Maschine ist mit horizontaler LSR- und 
vertikaler Thermoplast-Spritzeinheit ausgestattet. (Bild: Arburg) 

Funktionsintegration: Das Steckergehäuse 
aus PBT mit funktionsintegrierter auf-
gespritzter Kabel- und Radialdichtung aus 
Flüssigsilikon. (Bild: Arburg)
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„BEHERRSCHBARER STANDARD“ 
Drummer: Es gibt eine Reihe von Herausforderungen. Zum einen 
aufgrund der Werkstoffentwicklungen. Hier geht es um den Ein-
satz modifizierter Kunststoffe, zum Beispiel elektrisch oder ther-
misch leitfähiger oder magnetischer Materialien. Zum anderen 
ist die Kombination der Mehrkomponententechnik mit weiteren 
Verfahren interessant. So kombinieren wir den Mehrkomponen-
tenspritzguss mit der Insert-Technik, um gespritzte Magnete mit 
weichmagnetischen Inserts in Kunststoffteilen zu platzieren. 
 
KGK: Was erwarten Sie für die Zukunft? 
Dassow: Die Mehrkomponenten-Anwendungen werden eindeu-
tig zunehmen; zumindest dort, wo die Kostenfrage immer wichti-
ger wird. Heutige Sonderlösungen wie die Würfel- oder Doppel-
würfeltechnik werden in einigen Jahren wesentlich mehr stan-
dardisiert sein, ohne dass die Flexibilität verloren geht. Wir stellen 
fest, dass die Verarbeiter zunehmend die gesamte Prozesskette 
sowie auch die Lebenszykluskosten der Maschine betrachten. Da-
bei kommt man heute schon oft zu dem Ergebnis, dass sich die 
Produkte mit der Mehrkomponententechnik kostengünstiger 
herstellen lassen. Dann ist es auch egal, wo die Maschine steht. 
Kostengünstig produzieren kann man dann auch in Deutschland. 
Kraibühler: Mittelfristig sehen wir den Einsatz der Mehrkom-
ponententechnik weiter auf hohem Niveau. Dieser Trend wird 
sich in den Hochlohnländern fortsetzen. Mehrkomponenten-
spritzgießen wird bei anspruchsvollen Teilen zum beherrsch-
baren Standard. Dreheinheiten, Indexiervorrichtungen und Werk-
zeugteile werden weiter standardisiert und somit kurzfristig lie-
ferbar.  
Schiele: Die Möglichkeiten, Montagevorgänge durch Umspritzen 
zu ersetzen, sind noch nicht ausgereizt. Die Anwendungen wer-
den also zunehmen. Ein weiterer Trend ist die Vollelektrisierung 
auch der Mehrkomponentensysteme. Daraus ergeben sich weite-
re Energiesparpotenziale und gleichzeitig die Option für die Rein-
raumfertigung.  
Armbruster: Das Verlagern von Montagevorgängen ins Werkzeug 
wird immer häufiger gefordert. Denn hier liegt ein hohes Einspar-
potenzial an Zeit und Kosten. Wichtiger wird auch die integrierte 
Herstellung von Teilen mit engeren Toleranzen.  
Faßnacht: Bei den Werkzeugmachern wird eine Trennung statt-
finden. Ein Teil wird sich weiterhin auf 1-K-Werkzeuge spezialisie-
ren, der andere Teil wird sich verstärkt der Mehrkomponenten-
technik widmen. Die Anfragen in diesem Bereich werden immer 
weiter steigen – nicht nur im Automobilbau.  
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KGK: Worin bestehen aktuell die größten Herausforderungen in 
der Mehrkomponententechnik? 
Dassow: Eine Herausforderung besteht darin, Thermoplaste mit 
Werkstoffen zu kombinieren, die nicht thermoplastisch sind, bei-
spielsweise mit einem Weichmaterial wie LSR. Hier bestehen be-
sonders in Bezug auf die thermische Trennung noch Verbes-
serungsmöglichkeiten. 
Kraibühler: Mit steigenden Anforderungen an die Komplexität 
von Kunststoffteilen steigen auch die Anforderungen an das 
Mehrkomponentenspritzgießen. Neue Anwendungen erfordern 
eine größere Anpassungsfähigkeit, insbesondere der Spritzaggre-
gate an die unterschiedlichen Materialien bis hin zu Silikon. Po-
tenzial für Weiterentwicklungen sehen wir derzeit außerdem in 
der Realisierung der heutigen und zukünftigen Anwendungen 
übertragen auf elektrische Spritzgießmaschinen. 
Schiele: Die Konstruktion eines Heißkanalsystems für die gleich-
zeitige Verarbeitung von verschiedenen Farben oder Materialien 
ist nach wie vor eine Herausforderung. Nicht immer können die 
für den Kunststoff notwendigen Temperaturen gefahren werden. 
So werden zum Beispiel bei Hart/Weich-Kombinationen häufig 
Kompromisstemperaturen eingestellt. Eine weitere Herausforde-
rung sind die beengten Platzverhältnisse im Werkzeug.  
Armbruster: Eine der großen technologischen Herausforderun-
gen ist die Beherrschbarkeit der Kunststoffmaterialien. Hierzu ist 
eine umfangreiche Erfahrung Voraussetzung für den dauerhaf-
ten Erfolg. Entscheidend ist dafür die Simulationstechnik in Be-
zug auf die Werkzeugfunktionen, das Schwund- und Verzugsver-
halten sowie die gesamte Bandbreite der Moldflowberechnun-
gen. Diese Methoden bedürfen noch der Optimierung. Ebenso ist 
der Materialfluss und die Haftung diverser Materialien unter-
einander noch verbesserungsfähig.  
Faßnacht: Aktuelle Problemstellungen sind geometrischer Natur; 
dabei geht es um die Entformbarkeit der Teile. Problematisch ge-
staltet sich auch oft die Auslegung der Werkzeuge. Viele Verarbei-
ter sind überfordert, wenn es um das Anbinden einer zweiten 
Komponente geht. Deshalb werden wir Werkzeugbauer häufig 
schon in die Entwicklungsphase mit eingebunden.  
Pohl: Eine Schwierigkeit besteht in der Abstimmung des Produkt-
designs mit den Prozessanforderungen. Eine weitere Schwierig-
keit tritt bei Komponenten mit aufwändigen Geometrien auf: Sie 
sind werkzeugtechnisch oft nicht entformbar. Hinsichtlich der 
Materialen geht es nach wie vor um die Verträglichkeit der Kunst-
stoffe zueinander sowie die Haftung der Materialien.  

Herbert Kraibüh-
ler, Arburg 

Dr. Dietmar 
Drummer, 
Oechsler
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Softtouch in einem Schritt 
Aktuelle Anwendungen der Verfahren Dol-
phin und Skinform waren Thema in der Fe-
bruar-Ausgabe. Kostenfreier Download un-
ter Stichwortsuche Dolphin auf: 
www.plastverarbeiter.de 

Auf der To-Do-Liste der Spritzgieß-
maschinenbauer steht in erster Linie das 
Ziel, die komplexe Technik für den An-
wender leichter beherrschbar zu ma-
chen. Je mehr Komponenten verarbeitet 
werden, je mehr Fertigungsschritte inte-
griert werden, desto aufwändiger gestal-
tet sich bislang die Programmierung der 
Maschine. „Die technischen Herausfor-
derungen sehen wir maschinenseitig in 
der weiteren Vereinfachung der komple-
xen Bedienstrukturen durch eine ent-
sprechende Steuerungsintelligenz“, so 
Herbert Kraibühler. 

Kombination mit weiteren Verfahren 
Nicht zuletzt tragen die technologischen 
Weiterentwicklungen der Maschinen- 
und Werkzeugbauer dazu bei, dass sich 
die Funktionsintegration für immer 
mehr Anwendungen rechnet. „Interes-
sant ist das Verfahren für die Herstellung 
optischer Bauteile“, beantwortet bei-
spielsweise Torsten Pohl die Frage nach 
neuen Anwendungen. Kunststoffopti-
ken bieten gegenüber Glas den Vorteil 
der wesentlich komplexeren Gestal-
tungsmöglichkeit. Befestigungselemente 
oder Fassungen lassen sich direkt inte-
grieren. Zu den innovativen Produkten 
aus dem Hause Oechsler zählt unter an-
derem die Taschenlampe, die in einem 
Kooperationsprojekt mit Arburg auf der 
K im vergangenen Oktober in einer kom-
plexen Fertigungszelle rund um eine 
3-K-Maschine hergestellt wurde. „Die 
elektrischen Leiterbahnen wurden bei 
dieser Anwendung direkt spritzgegos-
sen“, so Drummer: „Die Verarbeitung 
elektrisch leitfähiger Kunststoffe bzw. ge-
nerell die Verarbeitung modifizierter Ma-
terialien im Mehrkomponentenspritz-
guss hat derzeit eine hohe Relevanz.“ 

Auch thermisch kritische Überlei-
tungs-, Isolier-, Stoß- und Verschleißpro-
bleme lassen sich mit dem Mehrkom-
ponentenspritzgießen effektiv lösen, wie 
ein Vortrag von Prof. Ernst Schmachten-

berg vom Lehrstuhl für Kunststofftech-
nik (LKT) der Universität Erlangen-
Nürnberg auf der vom LKT veranstalte-
ten Fachtagung Montagespritzgießen im 
November 2007 zeigte. Der Lehrstuhl 
entwickelte ein Zahnrad, das die Forde-
rungen der hohen mechanischen Belast-
barkeit des Zahnfußes bei gleichzeitig gu-
ten Gleiteigenschaften der Zahnflanke 
durch Verwendung eines faserverstärk-
ten Thermoplasten für den Kern und ein 
dünnwandiges Überspritzen einer ver-
schleißoptimierten Gleitschicht löst (s. 
Kasten infoDIRECT). Neue Impulse er-
hält die Mehrkomponententechnik auch 
durch die Kombination mit weiteren 
Spezialverfahren, zum Beispiel der Flui-
dinjektionstechnik. Auf der gleichen 
Fachtagung berichteten Dr. Walter Mi-
chaeli, Christoph Lettowsky, Andreas 
Neuß und Oliver Grönlund vom IKV Aa-
chen über die Herstellung zweikom-
ponentiger Medienleitungen. Während 
ein robuster Thermoplast außen für eine 
hohe mechanische und thermische Wi-
derstandskraft sorgt, dämpft ein elasti-
sches Material im Inneren der Rohrlei-
tungen Vibrationen, die beim Medien-
transport auftreten können (s. Kasten in-
foDIRECT).  

Dr. Gabor Jüttner und Steffen Jacob 
vom Kunststoffzentrum Leipzig berichte-
ten ebenfalls auf dieser Vortragsver-
anstaltung von ihren Erfahrungen mit 
der Herstellung von Mikroteilen im 
Mehrkomponentenspritzguss (s. Kasten 
infoDIRECT). Aufgrund der höheren Re-
produzierbarkeit und Präzision der inte-
grierten Verfahren sind schließlich auch 
Bauteile realisierbar, die sich herkömm-
lich nicht mit der geforderten Qualität 
herstellen ließen. „Die Mehrkomponen-
tentechnik hat sich mit einer großen Dy-
namik entwickelt“, summiert Dietmar 
Drummer: „Es gibt eine stark wachsende 
Vielzahl verfahrens- und werkzeugtech-
nischer sowie werkstofflicher Freiheiten. 
Nicht zuletzt wird auch die Herstellung 

von Produkten eröffnet, die mit alternati-
ven Verfahren nicht vergleichbar her-
stellbar wären. Ob die Mehrkomponen-
tentechnik zum Einsatz kommt oder 
nicht, ist jedoch nicht nur eine Frage der 
Technik, sondern auch produkt- und 
branchenabhängig eine Frage der Wirt-
schaftlichkeit.“       
                                           Klaus Schöffler 

Pohl: Aufgrund des Treibers ‚Kostendruck’ und den steigenden An-
forderungen an die Produkteigenschaften wird das Mehrkom-
ponentenspritzgießen seinen Stellenwert in Zukunft ausbauen. 
Forciert wird das durch neue Entwicklungen auf dem Sektor der 
Rohstoffe sowie der Werkzeug- und Maschinentechnik. 
Drummer: Ich sehe einen Trend, die Mehrkomponententechnik 
auch stärker in Designanwendungen einzusetzen. Wo man früher 
mehrere Farben nebeneinander kombinierte, lassen sich diese für 

verbesserte Tiefenwirkung nun auch flächig übereinander verbin-
den oder auch transparente und selektiv metallisierte Kunststof-
fe kombinieren. Insgesamt wird sich weiterhin auch auf Seite der 
verwendeten Werkstoffe einiges tun. Bislang lag der Fokus im we-
sentlichen auf technischen Kunststoffen, das wird sich in Rich-
tung Hochtemperaturkunststoffe erweitern. Zudem geht es in 
Zukunft darum, für niedrige Stückzahlen bei hoher Variantenviel-
falt wirtschaftlich attraktive Lösungen zu finden.  
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