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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein Verfahren und eine 
Vorrichtung zur Herstellung von mehrkomponentigen 
Kunststoff-Formteilen gemäß dem Oberbegriff von 
Anspruch 1 bzw. Anspruch 13.

[0002] Typischerweise wird bei der Herstellung von 
mehrkomponentigen Kunststoff Formteilen in einer 
ersten Kavität in einem ersten Takt ein Vorspritzling 
aus einer ersten Komponente hergestellt und an-
schließend in einer zweiten Kavität die zweite Kom-
ponente an diesen Vorspritzling angespritzt wird. Die 
einzelnen Komponenten können aus unterschiedli-
chen thermoplastischen Kunststoffen bestehen und 
gegebenenfalls auch unterschiedliche Farben auf-
weisen. Ebenso können bestimmte Komponenten 
mit Füllstoffen versehen sein. Anstelle von thermo-
plastischen Komponenten können auch PUR-Kom-
ponenten vorgesehen werden, wobei auch die Her-
stellung von mehrkomponentigen Kunststoff-Form-
teilen aus einer thermoplastischen Komponente und 
einer PUR-Komponente bekannt ist.

[0003] Aus der DE 196 50 854 ist ein Verfahren und 
eine Vorrichtung zum Herstellen von mehrkompo-
nentigen Kunststoff Formteilen mittels Drehteller-
technik bekannt, wobei ein Kunststoff-Spritzgußteil 
mit mindestens einer Schicht aus einem 2-Kompo-
nenten-Duroplast beschichtet wird und die beiden 
Komponenten nacheinander zyklussynchron im sel-
ben Werkzeug gespritzt werden. Hierzu wird eine 
Grundplatte verwendet, die zwei gleiche, nebenein-
ander angeordnete Formhälften trägt, und die dreh-
bar um eine horizontale Maschinenlängsachse gela-
gert ist. Den Formhälften gegenüber sind Matrizen 
von einer Spritzgießmaschine und einer RIM-Vorrich-
tung angebracht. Nach dem Einspritzen von Thermo-
plast mit einer Spritzgießmaschine wird die Grund-
platte um 180° um die horzizontale Maschinenlängs-
achse gedreht und im folgenden Takt einerseits ein 
neues Thermoplastteil gespritzt und andererseits das 
Thermoplastteil aus dem ersten Takt mit dem 2-Kom-
ponenten-Duroplast beschichtet.

[0004] In dem Artikel „Hochwertige Premiumober-
flächen aus Spritzgieß- und Reaktionstechnik" in der 
Zeitschrift „Kunststoffe", Ausgabe 10/2004, Seiten 
180–182, wird ein weiteres Verfahren beschrieben, 
wie mehrkomponentige Kunststoff-Formteile aus ei-
ner ersten thermoplastischen Komponente und einer 
zweiten PUR-Komponente herstellt werden können. 
Auf der feststehenden Seite einer Schließeinheit ei-
ner an sich bekannten Spritzgießmaschine befindet 
sich die Station für das Einspritzen des thermoplasti-
schen Kunststoffes und auf der beweglichen Seite ist 
an der dortigen Werkzeughälfte der Mischkopf einer 
RIM-Vorrichtung (RIM: Reaction Injection Molding) 
für die PUR-Komponente angedockt. RIM-Vorrich-
tungen sind für sich genommen bekannt und umfas-

sen im wesentlichen Förder- und Dosiereinrichtun-
gen für die einzelnen zu verarbeitenden Chemikalien, 
wie Polyol, Polyisocyanat und mögliche Zusatzstoffe 
(Farbmittel, Schäummittel, ...). An der feststehenden 
Seite der Schließeinheit ist ein Schiebetisch für die 
feststehende Formhälfte vorgesehen, um diese von 
der Position „Spritzgießen" in die Position „PUR-gie-
ßen" zu verfahren und umgekehrt. In der Werkzeug-
position „Spritzgießen" wird ein Träger zum Beispiel 
aus einem Polyamid-Kunststoff vorgespritzt. Am 
Ende der Kühlzeit öffnet sich das Werkzeug und der 
Schiebetisch fährt in die Position „PUR gießen". 
Nach dem Schließen des Werkzeugs wird die 
PUR-Gießhaut über den mit einer RIM-Misch- und 
Dosiereinheit verbundenen Mischkopf in die formver-
größerte Kavität eingespritzt. Diese Schiebe-
tisch-Technik kommt für größere Maschinen in der 
Regel nicht in Betracht. Außerdem hat die Schiebe-
tisch-Technik den Nachteil, dass die Takte für das 
Spritzgießen und das PUR-Gießen nacheinander ab-
laufen, wodurch sich eine vergleichsweise lange Zy-
kluszeit ergibt.

[0005] Weiterhin ist es aus dem Stand der Technik 
bekannt, mehrkomponentige Kunststoff-Formteile 
mittels einer sogenannten Wendeplattentechnik her-
zustellen (Johannaber/Michaeli, Handbuch Spritzgie-
ßen, 2001, ISBN 3-446-15632-1, Bild 6.80 auf Seite 
508). Hierbei wird zwischen zwei äußeren Formauf-
spannplatten ein mittleres Formträgerelement, häufig 
Wendeplatte genannt, drehbar angeordnet. Nach-
dem in der ersten Trennebene der Vorspritzling her-
gestellt worden ist, wird dieser mit dem mittleren 
Formträgerelement in die zweite Trennebene trans-
portiert, wo die zweite Komponente angespritzt wird.

[0006] Aus der WO 03/013824 ist es bekannt, mit-
tels der Wendeplattentechnik mehrkomponentige 
Kunststoff-Formteile aus einem thermoplastischen 
Träger und einer PUR-Gießhaut herzustellen. Auf ei-
nem Maschinenrahmen sind zwei äußere Formauf-
spannplatten verschieblich abgestützt. Zwischen die-
sen ist ein Tragrahmen auf dem Maschinenbett be-
festigt, in dem ein mittleres Formträgerelement um 
eine senkrecht stehende Drehachse drehbar gela-
gert ist. Das Formträgerelement kann plattenförmig 
sein und zwei Formhälften aufnehmen; es kann aber 
auch als Würfel zur Aufnahme von vier Formhälften 
ausgebildet sein. Die Formaufspannplatten können 
mittels geeigneter Antriebs- und Verriegelungsmittel 
auf das mittlere Formträgerelement zu und von die-
sem wegbewegt sowie mit diesem verriegelt werden. 
Für die Herstellung eines mehrkomponentigen 
Kunststoff-Formteils aus einem thermoplastischen 
Grundbauteil und einer PUR-Gießhaut kann die eine 
der äußeren Formaufspannplatte mit einem Ein-
spritzaggregat für das thermoplastische Grundbauteil 
und die andere der äußeren Formaufspannplatten 
mit einer RIM-Vorrichtung gekoppelt werden. Seitlich 
der Schließeinheit können Handlingsroboter vorge-
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sehen werden, beispielsweise ein Bearbeitungsrobo-
ter einerseits und ein Entnahmeroboter andererseits. 
Mit dem Bearbeitungsroboter kann beispielsweise 
eine Oberflächenbehandlung des Grundbauteils er-
folgen. In einem ersten Takt wird auf der Seite der 
Einspritzeinheit zunächst das Grundbauteil aus dem 
thermoplastischen Kunststoff gespritzt. Nach der er-
forderlichen Abkühlzeit wird die Schließeinheit geöff-
net und es erfolgt eine Oberflächenbehandlung des 
gerade gespritzten Grundbauteils. Das Formträgere-
lement wird um 180° gedreht und die Formhälften 
werden wieder verschlossen. Im nachfolgenden Takt 
wird einerseits auf der Seite des Einspritzaggregats 
ein neues thermoplastisches Grundbauteil gespritzt, 
während auf der gegenüberliegenden Seite über ei-
nen Mischkopf das PUR-Reaktionsgemisch in die 
Form eingespritzt und eine PUR-Haut auf der Ober-
fläche des Grundbauteils gebildet wird.

[0007] In allen oben beschriebenen Fällen wird in 
der einen Trennebene stets ein Vorspritzling herge-
stellt und in der anderen Trennebene wird stets die 
zweite Komponente an diesen Vorspritzling ange-
spritzt, wobei zeitgleich in der ersten Trennebene ein 
neuer Vorspritzling erzeugt wird.

[0008] Ausgehend hiervon liegt der Erfindung die 
Aufgabe zugrunde, ein Verfahren und eine Vorrich-
tung anzugeben, mit der die Produktivität bei der Her-
stellung von mehrkomponentigen Kunststoff-Form-
teilen erhöht wird.

[0009] Die Lösung dieser Aufgabe erfolgt durch ein 
Verfahren mit den Merkmalen von Anspruch 1 sowie 
mit einer Vorrichtung mit den Merkmalen des neben-
geordneten Anspruchs 13. Vorteilhafte Weiterent-
wicklungen und Ausgestaltungen der Erfindung fin-
den sich in den Unteransprüchen.

[0010] Dadurch, dass in den beiden Trennebenen 
mehrere Herstellungsschritte nacheinander ablau-
fen, erhöht sich zwar die Zykluszeit insgesamt, je-
doch werden pro Zyklus zwei Kunststoff-Formteile 
hergestellt, so dass die Zykluszeit pro Formteil gerin-
ger ist als bei der Herstellung der gleichen Kunst-
stoff-Formteile mit einer Wendeplattentechnik gemäß
dem oben genannten Stand der Technik. Je nach An-
wendungsfall können beispielsweise im ersten Takt 
thermoplastische Vorspritzlinge hergestellt und im 
zweiten Takt mit einer PUR-Komponente überflutet 
werden. Es kann aber auch eine zweite thermoplas-
tische Komponente an den Vorspritzling angespritzt 
werden. Gegebenenfalls kann auch der Vorspritzling 
aus einem ersten PUR-Gemisch hergestellt und 
nachfolgend mit einem zweiten PUR-Gemisch über-
flutet werden.

[0011] Während der Herstellung der Vorspritzlinge 
und/oder während des Überflutens bzw. Anspritzens 
der Vorspritzlinge können an den freien Formhälften 

des mittleren Formträgerelements Vorbehandlungen 
unterschiedlichster Art vorgenommen werden.

[0012] Bei der Verarbeitung von PUR-Gemischen 
ist häufig mit sogenannten Trennmitteln zu arbeiten, 
um ein Anhaften der PUR-Komponente in der Form-
hälfte zu vermeiden. Im vorliegenden Fall kann ein 
Trennmittel in der oder in den freien PUR-Formhälf-
ten einbracht werden, beispielsweise mit einem 
Sprühvorgang. Weiterhin kann das Trennmittel in 
ausreichender Zeit ablüften ohne eine Zykluszeitver-
längerung zu verursachen. Auch kann das einge-
brachte Trennmittel gezielt abgelüftet werden, z.B. 
durch Abblasen der PUR-Formhälfte mit Luft. Denk-
bar ist auch eine Reinigung der freien Formhälften 
von PUR-Resten. Dies kann z.B. mit rotierenden 
Bürsten, mit einem Plasma-Prozeß etc. durchgeführt 
werden.

[0013] Weiterhin ist es möglich, die PUR-Formhälf-
ten vor dem PUR-Eintrag mit einer Farbe zu lackie-
ren. Diese Farbe verbindet sich mit dem später ein-
gebrachten PUR-Material und auf diese Art und Wei-
se können lackierte Bauteile im Werkzeug hergese-
tellt werden (auch In Mould Coating (IMC)-Prozeß
genannt). Mit dem hier vorgestellten Verfahren kann 
in der freien PUR-Formhälfte ein Lackeintrag für ei-
nen In Mold Coating-Prozess durchgeführt werden 
und zwar während im ersten Takt ein thermoplasti-
sches Grundbauteil gespritzt wird. Im zweiten Takt 
wird dann PUR-Material zwischen dem Grundbauteil 
und der lackierten PUR-Formhälfte geflutet. Auf die-
se Weise kann ein zusätzliches Oberflächenfinish 
(Lackierung) zyklussynchron in einem 2-Komponen-
tenprozeß hergestellt werden.

[0014] Eine Absaugvorrichtung kann ausserhalb 
der Werkzeugschließeinheit über dem seitlichen Be-
reich der Formhälften A3 und B3 in Fig. 4 platziert 
werden. Damit kann sichergestellt werden, dass die 
Trennmitteldämpfe und gegebenenfalls die Lackier-
dämpfe bei Verwendung der A3- und B3-Formhälften 
als PUR-Formhälften gemäß der geltenden Arbeits-
schutzrichtlinien abgesaugt werden.

[0015] Desweiteren können in die freien Formhälf-
ten Einlegeteile und/oder Dekormaterialien wie Stof-
fe, Folien oder dergleichen eingebracht und für die 
nachfolgenden Prozesse fixiert werden. Zwischen 
dem Einlegeteil (z.B. einer Folie) und dem Kunststoff-
träger kann dann eine PUR-Schicht eingebracht wer-
den. Vorteil ist hierbei, daß das PUR-Material nur ei-
nen geringen Werkzeuginnendruck aufbaut und da-
mit das Einlegeteil nicht beschädigt. Gerade bei emp-
findlichen Dekoren und lackierten Folien hat dieses 
Verfahren große Vorteile. Weiterhin erspart man sich 
durch das Einlegeteil die Trennmitteleinbringung für 
die PUR-Formhälfte. Die Einlegeteile können aber 
auch nur partiell auf der Oberfläche der PUR-Form-
hälfte positioniert werden. Damit wird es möglich eine 
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Oberfläche bestehend aus dem Einlegematerial und 
dem eingebrachten PUR-Material herzustellen.

[0016] Von Vorteil ist die Erfindung auch bei der 
Herstellung eines Paares von Kunststoff-Formteilen, 
bestehend aus einem Rechtsteil und einem Linksteil. 
Je Zyklus kann nämlich ein solches Paar hergestellt 
werden, wenn in der einen Trennebene das Rechts-
teil und in der anderen Trennebene das Linksteil her-
gestellt wird.

[0017] Eine geeignete Vorrichtung weist auf einem 
Maschinenbett eine feststehende und eine bewegli-
che Formaufspannplatte auf (äußere Formaufspann-
platten), zwischen denen das mittlere Formträgerele-
ment auf einem Schiebetisch in Maschinenlängsrich-
tung verfahrbar und um eine vertikale Achse drehbar 
ist. Das mittlere Formträgerelement ist erfindungsge-
mäß würfelförmig ausgebildet und trägt vier Form-
hälften (A2, A3, B2, B3), von denen jeweils zwei be-
nachbart liegende Formhälften (A2, A3 bzw. B2, B3) 
einer äußeren Formaufspannplatte zugeordnet sind 
und mit der dort angebrachten äußeren Formhälfte 
Kavitäten unterschiedlicher Größe bilden können. 
Die äußeren Formhälften sind so gestaltet, dass der 
Vorspritzling in diesen sitzen bleibt.

[0018] Bei einer weiteren geeigneten Vorrichtung 
sind auf einem Maschinenbett zwei bewegliche äu-
ßere Formaufspannplatten vorgesehen, zwischen 
denen das mittlere Formträgerelement ortsfest mit 
dem Maschinenbett verbunden und um eine vertikale 
Achse drehbar ist. Eine solche Vorrichtung ist beipi-
elsweise in der WO 03/013824 A1 beschrieben. Das 
mittlere Formträgerelement ist erfindungsgemäß
würfelförmig ausgebildet ist und trägt vier Formhälf-
ten (A2, A3, B2, B3), von denen jeweils zwei benach-
bart liegende Formhälften (A2, A3 bzw. B2, B3) einer 
äußeren Formaufspannplatte zugeordnet sind.

[0019] An den äußeren Formaufspannplatten bzw. 
den äußeren Formhälften sind je nach Anwendungs-
fall geeignete Kombinationen von Spritzeinheiten 
und PUR-Mischköpfen vorgesehen.

[0020] Bei der Herstellung von mehrkomponentigen 
Kunststoff-Formteilen aus einem thermoplastischen 
Grundbauteil, das mit einer PUR-Komponente über-
flutet werden soll, können an den äußeren Formauf-
spannplatten an sich bekannte Spritzeinheiten vorge-
sehen und an die äußeren Formhälften angedockt 
sein, während die Mischköpfe zum Überfluten mit ei-
nem PUR-Gemisch von der Seite an die äußeren 
Formhälften angedockt sein können, beispielsweise 
in L-Stellung zur jeweiligen Spritzeinheit oder in ver-
tikaler Stellung. Die Mischköpfe können fest an den 
Formhälften montiert sein oder mittels geeigneter 
Roboter an die Formhälften angedockt werden, bei-
spielsweise auch nur für die Zeit des Überflutens des 
Vorspritzlings mit dem PUR-Gemisch. Mehrere 

PUR-Mischköpfe können von einer einzigen 
PUR-Dosieranlage mit dem PUR-Gemisch versorgt 
werden; ebenso kann jeder Mischkopf aber auch 
über seine eigene PUR-Dosieranlage verfügen.

[0021] Bei der Herstellung von mehrkomponentigen 
Kunststoff-Formteilen aus mehreren thermoplasti-
schen Komponenten können zusätzlich zu den Sprit-
zeinheiten an den äußeren Formaufspannplatten 
weitere Spritzeinheiten in L-Stellung, Huckepack 
oder in vertikaler Stellung vorgesehen werden.

[0022] Nachfolgend soll die Erfindung anhand eines 
Ausführungsbeispiels und unter Bezugnahme auf die 
Figuren näher erläutert werden.

[0023] Fig. 1 zeigt eine Spritzgießmaschine 1 mit ei-
nem Maschinenbett 35, einer festen Formaufspann-
platte 2, einer beweglichen Formaufspannplatte 4
und einem würfelförmigen Formträgerelement 6. Die 
Formaufspannplatten tragen Formhälften 3 und 5, 
die zusammen mit Formhälften des Formträgerele-
ments 6 Kavitäten bilden. Die bewegliche Formauf-
spannplatte 4 wird über Holme 8, die durch die fest-
stehende Formaufspannplatte geführt sind, auf die 
Formaufspannplatte 2 zu oder von ihr weg bewegt. 
Weiterhin dargestellt sind ein Antrieb 10 zum Bewe-
gen der Formaufspannplatte 4 und Spritzeinheiten 7
und 9, wobei die Spritzeinheit 7 auf einem an der be-
weglichen Formaufspannplatte 4 befestigten Gestell 
11 und die Spritzeinheit 9 auf dem Maschinenbett 35
abgestützt sind. Ein erster PUR-Mischkopf 12 ist an 
der beweglichen Formhälfte 5 angedockt und an eine 
erste PUR-Dosieranlage 13 angeschlossen. Ein 
zweiter PUR-Mischkopf 14 ist an der feststehenden 
Formhälfte 3 angedockt und an eine zweite PUR-Do-
sieranlage angeschlossen. Der gesamte Aufbau aus 
Antrieb und Formaufspannplatten ist auf einem Mo-
dulrahmen 20 gelagert, der seinerseits auf dem Ma-
schinenbett 35 der Spritzgießmaschine befestigt ist.

[0024] Fig. 2 zeigt in perspektivischer Aufsicht Ein-
zelheiten des Modulrahmens und Fig. 3 zeigt einen 
Schnitt durch den Drehteller im Modulrahmen. In dem 
Modulrahmen 20 ist eine Grundplatte 26 in Linearfüh-
rungen 22 verschieblich gelagert, wobei die Grund-
platte 26 über Hydraulikzylinder 24 oder Spindeltrie-
be oder dergleichen in Maschinenlängsrichtung ver-
schoben werden kann. Die Grundplatte 26 trägt einen 
Drehteller 36, der mittels geeigneter Lager auf der 
Grundplatte 26 drehbar gelagert ist. Desweiteren 
weist der Modulrahmen an seiner Oberseite Gleitfüh-
rungen 28 für die bewegliche Formaufspannplatte 4
auf. Eine Strebe 30 dient der Aufnahme der festste-
henden Formaufspannplatte 2. Streben 32 und 34
schließen den Modulrahmen nach außen ab und die-
nen beispielsweise der Abstützung der Platte des An-
triebs. Der drehbar gelagerte Drehteller 36 kann bei-
spielsweise über einen Zahnkranz und ein damit 
kämmendes Ritzel angetrieben werden, wie es aus 
4/16



DE 10 2006 016 200 A1    2007.10.11
der WO 01/10624 A1 bekannt ist.

[0025] Anhand der nachfolgenden schematischen 
Fig. 4 bis Fig. 10 soll der Verfahrensablauf näher be-
schrieben werden.

[0026] Die Fig. 4 zeigt die Ausgangssituation zu Be-
ginn eines Zyklus, bei der die Schließeinheit der 
Spritzgießmaschine geöffnet ist. Ausgehend hiervon 
wird die Schließeinheit zugefahren, wie dies mit den 
beiden Pfeilen angedeutet ist und nachfolgend ver-
riegelt. Dies Situation ist in der Fig. 5 dargestellt. 
Nunmehr bilden die Formhälften A1 und A2 in der 
ersten Trennebene (Trennebene A) eine erste Kavität 
A1 + A2 für einen Vorspritzling des Bauteils A und in 
gleicher Weise bilden die Formhälften B1 und B2 in 
der zweiten Trennebene (Trennebene B) eine erste 
Kavität B1 + B2 für einen Vorspritzling des Bauteils B. 
Mittels der Spritzeinheiten 7 und 9 wird eine thermo-
plastische Kunststoffschmelze in die so gebildeten 
Kavitäten eingespritzt und Vorspritzlinge für die Bau-
teile A und B erzeugt. Parallel dazu kann mittels der 
Roboter 16 und 17 und deren Greifer- und Vorbe-
handlungseinheiten 18 und 19 in den freien Formhälf-
ten A3 und B3 eine Vorbehandlung durchgeführt wer-
den. Beispielsweise kann ein Trennmittel auf die 
Oberflächen der Formhälften A3 und B3 aufgesprüht 
werden. Im nächsten Schritt wird die Schließeinheit 
aufgefahren (Fig. 6), wobei die Vorspritzlinge auf den 
äußeren Formhälften A1 und B1 verbleiben. An-
schließend wird das mittlere Formträgerelement 6 um 
90° im Uhrzeigersinn oder im Gegenuhrzeigersinn 
gedreht (Fig. 7) und die Schließeinheit wird nachfol-
gend wieder zugefahren und verriegelt, so dass die 
Situation wie in Fig. 8 eingenommen wird. Nunmehr 
bilden die Formhälften A3 und A1 einerseits und B3 
und B1 andererseits neue Kavitäten, in denen sich 
die thermoplastischen Vorspritzlinge befinden. Mit 
den PUR-Mischköpfen 12 und 14 können nun die 
thermoplastischen Vorspritzlinge mit einer 
PUR-Gießhaut überflutet werden. Nachdem die Re-
aktionszeit für die PUR-Reaktion abgelaufen ist, 
kann die Schließeinheit aufgefahren und die fertigen 
Bauteile A und B aus den Formhälften A1 und B1 ent-
nommen werden Fig. 9 – wobei in der Figur schema-
tisch angedeutet sein soll, dass die Bauteile A und B 
verschieden sind. Beispielsweise kann das A-Bauteil 
das Linksteil und das B-Bauteil das Rechtsteil eines 
Paares von Kunststoff-Formteilen sein, wie beispiels-
weise die linke und die rechte Türinnenverkleidung 
bei einer Fahrzeugtür. Anschließend wird das mittlere 
Formträgerelement um 90° im zurück gedreht und die 
Schließeinheit nimmt wieder ihre Ausgangsposition 
ein, wie sie in Fig. 4 dargestellt ist. Nunmehr kann ein 
neuer Zyklus beginnen.

[0027] Es müssen nicht beide Bauteile A und B pa-
rallel entnommen werden. Optional kann nur die 
Trennebene B geöffnet werden und die Trennebene 
A geschlossen gehalten werden. Dies kann erforder-

lich sein, wenn den beiden Trennebenen A und B die 
PUR-Gemische unterschiedliche Reaktionszeiten 
aufweisen und/oder die thermoplastischen Kompo-
nenten unterschiedliche Kühlzeiten erfordern. Auf 
diese Weise können die beiden Bauteile A und B 
auch mit dem gleichen Roboter entnommen werden, 
der nacheinander in die Trennebenen A und B zu den 
Formhälften A1 und B1 bewegt wird.

[0028] Anstelle der oben beschriebenen Vorbe-
handlung können an den freien Formhälften je nach 
Anwendungsfall auch andere Vorbehandlungen oder 
Prozeßschritte erfolgen. Beispielsweise können die 
freien Formhälften gereinigt werden. Bei der 
PUR-Verarbeitung ist es immer wieder notwendig die 
PUR-Formhälften zu reinigen, da es zu Ablagerun-
gen auf der Werkzeugoberfläche kommen kann. Mit 
z.B. einem Plasma-Prozeß können Werkzeugberei-
che oder Werkzeughälften zyklisch gereinigt werden. 
Auch ist es möglich einen Lackeintrag für einen 
In-Mold-Coating-Prozess in diesem Takt vorzuneh-
men. Desweiteren ist es möglich, Einlegeteile oder 
Dekormaterialien wie Stoffe oder Folien in die freien 
Formhälften einzulegen und dort zu fixieren. Das fer-
tige Bauteil weist dann neben den beiden Kunst-
stoff-Komponenten noch das Einlegeteil oder ein De-
kormaterial auf.

[0029] Falls als zweite Komponente kein PUR-Ge-
misch, sondern eine weitere thermoplastische Kom-
ponente angespritzt werden soll, können in an sich 
bekannter Weise weitere Spritzeinheite in L-Stellung, 
Huckepack oder in vertikaler Anordnung an den bei-
den Formaufspannplatten vorgesehen werden. 

[0030] Mit dem erfindungsgemäßen Verfahren und 
der erfindungsgemäßen Vorrichtung werden pro 
Bauteil nur drei Werkzeughälften benötigt. Demge-
genüber werden beim Standard-Zwei-Komponen-
ten-Verfahren mit der eingangs beschriebenen Wen-
deplattentechnik vier Werkzeughälften pro Bauteil 
benötigt. Legt man eine Zykluszeit von z.B. 60–70 
Sekunden für ein fertiges Bauteil auf einer Drehtisch- 
oder Wendeplatten-Spritzgießmaschine zugrunde, 
so werden bei dem erfindungsgemäßen Verfahren 
für die Herstellung des gleichen Bauteils 90–100 Se-
kunden für einen Zyklus benötigt. In einem Zyklus 
werden aber zwei Bauteile A und B hergestellt, so 
dass sich pro Bauteil eine Zykluszeit von etwa 45–50 
Sekunden ergibt, was einen relativ deutlichen Zyklus-
zeitvorteil bedeutet.

[0031] Weiterhin können mit einer erfindungsgemä-
ßen Spritzgießmaschine zwei unterschiedliche Bau-
teile hergestellt werden (links/rechts-Bauteile), wo 
sonst zwei Maschinen notwendig wären. Pro Bauteil 
wird nur ein Werkzeugsatz bestehend aus 3 Form-
hälften benötigt. Für eine Standard-Wendeplattenan-
wendung sind mindestens 4 Formhälften erforderlich. 
Die Werkzeugkosten pro Bauteil werden hierdurch 
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deutlich minimiert.

[0032] Entnahmegeräte können auf der festen 
und/oder der beweglichen Formaufspannplatte mon-
tiert sein. Desweiteren ist es möglich ein einziges 
Entnahmegerät, z.B. einen 6-Achs-Roboter, auf dem 
mittleren Formträger zu montieren; auf diese Weise 
kann man ein Entnahmegerät für beide Trennebenen 
A und B verwenden.

[0033] In der Fig. 11 ist schematisch dargestellt, wie 
an den freien Formhälften A2 und B2 eine Wärmevor-
behandlung vorgenommen wird. Hierzu verfügen die 
beiden seitlich positionierten Roboter 16 und 17 über 
Heizstrahler 35 und 36, mit denen Heizfelder 37 und 
38 erzeugt werden können. Damit kann flächig oder 
partiell eine Vorbehandlung der freien Formhälften 
A2, A3, B2 und B3 vorgenommen werden, während 
parallel dazu in den jeweils geschlossenen Formhälf-
ten eine Spritzgießvorgang und/oder ein PUR-Gieß-
vorgang abläuft. Insbesondere beim Überfluten eines 
thermoplastischen Vorspritzlings mit einem PUR-Ge-
misch ist eine flächige oder partielle Vorwärmung der 
PUR-Formhälften A3 und B3 vorteilhaft, weil dann die 
PUR-Reaktion schneller ablaufen kann und bessere 
PUR-Oberlächen erzielt werden können. Während 
der Reaktionszeit kühlt die PUR-Formhälfte wieder 
auf den von einem Temperiermedium eingestellten 
Temperaturwert ab, um die Reaktionswärme abzu-
führen und um zu verhindern, dass der thermoplasti-
sche Vorspritzling zu stark erwärmt wird.

[0034] In den Fig. 12 und Fig. 13 sind Ausführun-
gen der Erfindung dargestellt, wo eine Trennebene 
ungenutzt bleibt. Gemäß der Fig. 12 ist in der Tren-
nebene der Formhälften B auf der feststehenden 
Formaufspannplatte 2 ein Dummy-Formwerkzeug 39
(B1D) montiert; die Formhälften B2 und B3 können 
entfallen. Gemäß Fig. 13 sind auf dem mittleren 
Formträgerelement 6 Dummy-Formwerkzeuge 40
(B2D) und 41 (B3D) montiert; die Formhälfte B1 kann 
entfallen. Es besteht aber auch die Möglichkeit, alle 
drei Formhälften B1, B2 und B3 durch entsprechende 
Dummy-Formhälften B1D, B2D und B3D zu erset-
zen. In der Regel reicht es jedoch aus, anstelle der 
drei Formhälften B1, B2 und B3 nur ein Dum-
my-Formwerkzeug B1D vorzusehen. Durch die Ver-
wendung von Dummy-Formwerkzeugen B1D, B2D 
und/oder B3D kann die Arbeitsebene mit den 
A-Formwerkzeugen weiterbetrieben werden und 
gleichzeitig die B-Formwerkzeuge außerhalb der 
Spritzgießmaschine untersucht oder bearbeitet wer-
den, beispielsweise zur Behebung von Oberflächen-
fehlern. Die Dummy-Formwerkzeuge dienen sozusa-
gen als Platzhalter für die eigentlichen B-Formwerk-
zeuge.

[0035] Fig. 14 zeigt eine Ausführungsform der Er-
findung mit einer Sicherheitseinrichtung. Um die er-
findungsgemäße Vorrichtung herum sind ein Schutz-

zaun 43 auf der Bedienseite und eine Schutzzaun 42
auf der Bediengegenseite angeordnet, die über 
Schutztüren 44 und 45 verfügen. An den mit den Be-
zugszeichen 46 und 47 bezeichneten Stellen stoßen 
die beiden Schutzzäune aneinander und können dort 
miteinander verbunden werden, um einen geschlos-
senen Sicherheitsbereich auszubilden. Anstelle der 
beiden Schutzzäune 43 und 44 kann auch nur ein 
einziger Schutzzaun mit einer oder mehreren Schutz-
türen vorgesehen werden. Dort wo die Schutzzäune 
aneinanderstoßen (Positionen 46, 47) können Teile 
der Spritzgießmaschine aus dem Schutzzaun her-
ausragen, beispielsweise Teile der jeweiligen Plastifi-
ziereinheiten. Darüberhinaus können weitere Sicher-
heitsmaßnahmen vorgesehen werden. Beispielswei-
se können Lichtschranken 48 und 49 vorgesehen 
werden, die im wesentlichen aus einer Lichtquelle 50
und einem Empfänger 51 bestehen, und über nicht 
näher dargestellte Leitungen mit einer Steuereinrich-
tung für die Sicherheitsmaßnahmen verbunden sind. 
Ebenso kann eine Sicherheitsvorrichtung 52 vorge-
sehen werden, beispielsweise in Form von zwei im 
Abstand befindlicher Schalter 52a und 52b, die nur 
bei gleichzeitigem Betätigen ein Freigabesignal er-
zeugen, um die Maschine in Betrieb zu versetzen, 
wobei der Abstand so gewählt ist, dass die Schalter 
52a und 52b von der Bedienperson nur mit ausge-
breiteten Armen gleichzeitig betätigt werden können.

Bezugszeichenliste

1 Spritzgießmaschine
2 Feststehende Formaufspannplatte
3 Feststehende Formhälfte (B1)
4 Bewegliche Formaufspannplatte
5 Bewegliche Formhälfte (A1)
6 Mittleres Formträgerelement
7 Spritzeinheit A
8 Holme
9 Spritzeinheit B
10 Antrieb
11 Halterung für Spritzeinheit A
12 Beweglicher PUR-Mischkopf (Bauteil A)
13 PUR-Dosieranlage
14 Feststehender PUR-Mischkopf (Bauteil B)
15 PUR-Dosieranlage
16 Roboter
17 Roboter
18 Greifer- und Vorbehandlungseinheit Bauteil 

A
19 Greifer- und Vorbehandlungseinheit Bauteil 

B
20 Modulrahmen
22 Linearführungen
24 Hydraulikzylinder
26 Grundplatte
28 Gleitführungen
30 Strebe
32 Strebe
34 Strebe
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Patentansprüche

1.  Verfahren zur Herstellung von mehrkompo-
nentigen Kunststoff-Formteilen, wobei mit zwei äuße-
ren Formaufspannplatten mit äußeren Formhälften 
und einem mittleren drehbaren Formträgerelement 
mit mindestens vier Formhälften in zwei Trennebe-
nen Kavitäten gebildet werden, in die Kunst-
stoff-Schmelze und/oder ein PUR-Gemisch einge-
spritzt werden, dadurch gekennzeichnet, dass min-
destens zwei erste Formhälften (A2, A3) des mittle-
ren Formträgerelements mit unterschiedlicher Kavität 
nacheinander mit der einen äußeren Formhälfte (A1) 
und mindestens zwei weitere Formhälften (B2, B3) 
des mittleren Formträgerelements mit unterschiedli-
cher Kavität nacheinander mit der anderen äußeren 
Formhälfte (B1) zusammengebracht werden, wobei 
die mittleren Formhälften (A2, A3, B2, B3) mit den äu-
ßeren Formhälften (A1, B1) in den beiden Trennebe-
nen nacheinander unterschiedliche Kavitäten bilden, 
wobei in den im ersten Takt in den beiden Trennebe-
nen gebildeten Kavitäten (A1 + A2, B1 + B2) Vor-
spritzlinge hergestellt werden, die in den äußeren 
Formhälften (A1, B1) gehalten werden und wobei in 
den in einem zweiten Takt in den beiden Trennebe-
nen gebildeten Kavitäten (A1 + A3, B1 + B3) die Vor-
spritzlinge jeweils mit einer weiteren Komponente 
versehen werden.

2.  Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass im ersten Takt parallel in den beiden 
Trennebenen Vorspritzlinge aus einer thermoplasti-
schen Kunststoff-Komponente gespritzt werden und 
dass in dem zweiten Takt parallel in den beiden Tren-
nebenen die Vorspritzlinge mit einem PUR-Gemisch 
überflutet werden.

3.  Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekenn-

zeichnet, dass im ersten Takt parallel in den beiden 
Trennebenen Vorspritzlinge aus einer ersten thermo-
plastischen Kunststoff-Komponente gespritzt werden 
und dass in dem zweiten Takt parallel in den beiden 
Trennebenen an die Vorspritzlinge eine zweite ther-
moplastische Kunststoff-Komponente angespritzt 
werden.

4.  Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass im ersten Takt parallel in den beiden 
Trennebenen Vorspritzlinge aus einem ersten 
PUR-Gemisch gespritzt werden und dass in dem 
zweiten Takt parallel in den beiden Trennebenen die 
Vorspritzlinge mit einem zweiten PUR-Gemisch über-
flutet werden.

5.  Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 4, 
dadurch gekennzeichnet, dass während der Herstel-
lung der Vorspritzlinge und/oder während des Über-
flutens bzw. Anspritzens der Vorspritzlinge an den 
freien Formhälften des mittleren Formträgerelements 
eine Vorbehandlung oder ein weiterer Prozeßschritt 
vorgenommen wird, beispielsweise eine Vorwär-
mung, Trennmitteleinbringung, eine Trennmittelablüf-
tung, eine Reinigung, ein Lackeintrag für einen In 
Mold Coating-Prozess oder eine Einbringung und Fi-
xierung von Einlegeteilen und/oder Dekormaterialien 
wie Stoffen, Folien, Aluminiumleisten oder Metallleis-
ten oder dergleichen.

6.  Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 5, 
dadurch gekennzeichnet, dass die beiden Trennebe-
nen nacheinander aufgefahren werden, insbesonde-
re bei unterschiedlichen Reaktionszeiten von 
PUR-Gemischen in den beiden Trennebenen oder 
bei unterschiedlichen Kühlzeiten eines thermoplasti-
schen Vorspritzlings in den beiden Trennebenen.

7.  Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 6 
zur Herstellung eines Paares von Kunststoff-Formtei-
len, bestehend aus einem Rechtsteil und einem Link-
steil, dadurch gekennzeichnet, dass in der einen 
Trennebene das Rechtsteil und in der anderen Tren-
nebene das Linksteil hergestellt wird.

8.  Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 6 
zur Herstellung von unterschiedlichen Kunst-
stoff-Formteilen, dadurch gekennzeichnet, dass in 
der einen Trennebene ein Hauptbauteil und in der an-
deren Trennebene mehrere Zubehörbauteile herge-
stellt werden.

9.  Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 8, 
dadurch gekennzeichnet, dass die PUR-Formhälfte 
vor dem Überfluten des Vorspritzlings mit dem 
PUR-Gemisch erwärmt wird, insbesondere zeitgleich 
während der Herstellung des Vorspritzlings.

10.  Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 9, 
dadurch gekennzeichnet, dass während des Flutens 

35 Maschinenbett
36 Drehteller
35 Heizstrahler
36 Heizstrahler
37 Heizfeld
38 Heizfeld
39 Dummy-Form B1D
40 Dummy-Form B2D
41 Dummy-Form B3D
42 Erster Schutzzaun
43 Zweiter Schutzzaun
44 Erste Schutztür
45 Zweite Schutztür
46 Erste Verbindungsstelle
47 Zweite Verbindungsstelle
48,49 Lichtschranken
50 Lichtquelle
51 Empfänger
52 Sicherheitsvorrichtung
52a Erster Schalter der Sicherheitsvorrichtung
52b Zweiter Schalter der Sicherheitsvorrichtung
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des PUR-Gemischs ein Prägevorgang erfolgt, wobei 
die in dieser Trennebene gebildete Kavität verkleinert 
(Schließprägen) oder vergrößert (Expansionsprä-
gen) wird, insbesondere indem die Formhälften oder 
Einsätze in den Formhälften relativ zueinander be-
wegt werden.

11.  Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 
10, dadurch gekennzeichnet, dass die Vorbehand-
lung der freien Formhälften durch ein oder mehrere 
Bedienpersonen erfolgt, wobei eine Sicherheitsvor-
richtung vorgesehen ist und Bewegungen von Ma-
schinenteilen, insbesondere des mittleren Formträ-
gerelements oder beweglicher Formaufspannplatten, 
erst erfolgen, wenn die Sicherheitsvorrichtung von ei-
ner Bedienpersion betätigt worden ist.

12.  Verfahren nach Anspruch 11, dadurch ge-
kennzeichnet, dass ein Sicherheitsfeld definiert wird, 
das mittels Lichtschranken überwacht wird, und dass 
die Bewegungen der Maschinenteile erst erfolgen, 
wenn die Bedienpersonen das Sicherheitsfeld verlas-
sen haben und die Sicherheitsvorrichtung betätigt 
worden ist.

13.  Vorrichtung zur Herstellung von mehrkompo-
nentigen Kunststoff-Formteilen, mit zwei äußeren 
Formaufspannplatten mit äußeren Formhälften und 
einem mittleren drehbaren Formträgerelement mit 
mindestens vier Formhälften, mit Mitteln zum Zufah-
ren und Zuhalten von jeweils vier Formhälften, wobei 
zwei Trennebenen gebildet werden, mit Spritzeinhei-
ten und/oder PUR-Anlagen, die an die äußeren 
Formaufspannplatten und/oder die Formhälften an-
gedockt sind oder werden, dadurch gekennzeichnet, 
dass das mittlere Formträgerelement mindestens 
zwei erste voneinander verschiedene Formhälften 
(A2, A3) und mindestens zwei weitere voneinander 
verschiedene Formhälften (B2, B3) aufweist, so dass 
mit den äußeren Formhälften (A1, B1) in den beiden 
Trennebenen nacheinander unterschiedliche Kavität 
bildbar sind, und dass die äußeren Formhälften (A1, 
B1) zum Halten von Formteilen, insbesondere von 
Vorspritzlingen, ausgebildet sind.

14.  Vorrichtung nach Anspruch 13, dadurch ge-
kennzeichnet, dass eine feststehende äußere und 
eine bewegliche äußere Formaufspannplatte vorge-
sehen sind, zwischen denen das mittlere Formträge-
relement auf einem Schiebetisch in Maschinenlängs-
richtung verfahrbar und um eine vertikale Achse 
drehbar ist, wobei das mittlere Formträgerelement 
würfelförmig ausgebildet ist und vier Formhälften 
(A2, A3, B2, B3) trägt, von denen jeweils zwei be-
nachbart liegende Formhälften (A2, A3 bzw. B2, B3) 
einer äußeren Formaufspannplatte zugeordnet sind.

15.  Vorrichtung nach Anspruch 13, dadurch ge-
kennzeichnet, dass zwei bewegliche äußere Form-
aufspannplatten vorgesehen sind, zwischen denen 

das mittlere Formträgerelement ortsfest und um eine 
vertikale Achse drehbar ist, wobei das mittlere Form-
trägerelement würfelförmig ausgebildet ist und vier 
Formhälften (A2, A3, B2, B3) trägt, von denen jeweils 
zwei benachbart liegende Formhälften (A2, A3 bzw. 
B2, B3) einer äußeren Formaufspannplatte zugeord-
net sind.

16.  Vorrichtung nach einem der Ansprüche 13 bis 
15. dadurch gekennzeichnet, dass an die beiden äu-
ßeren Formhälften jeweils eine Spritzeinheit und ein 
Mischkopf einer PUR-Anlage angedockt sind.

17.  Vorrichtung nach einem der Ansprüche 13 bis 
16, dadurch gekennzeichnet, dass die Mischköpfe 
fest an den äußeren Formhälften oder fest an den 
PUR-Formhälften des mittleren Formträgerelements 
montiert sind.

18.  Vorrichtung nach einem der Ansprüche 13 bis 
16, dadurch gekennzeichnet, dass ein oder mehrere 
Handlingsysteme zum Andocken der Mischköpfe an 
die äußeren Formhälften oder an die PUR-Formhälf-
ten des mittleren Formträgerelements vorgesehen ist 
bzw. sind.

19.  Vorrichtung nach einem der Ansprüche 13 bis 
18, dadurch gekennzeichnet, dass mehrere 
PUR-Mischköpfe vorgesehen sind, die mit einer 
PUR-Dosieranlage verbunden sind.

20.  Vorrichtung nach einem der Ansprüche 13 bis 
18, dadurch gekennzeichnet, dass dass nur ein 
Mischkopf und nur eine PUR-Dosieranlage vorgese-
hen sind, wobei der PUR-Mischkopf nacheinander 
beide Vorspritzlinge überfluten kann.

21.  Vorrichtung nach einem der Ansprüche 13 bis 
15, dadurch gekennzeichnet, dass an die beiden äu-
ßeren Formhälften jeweils eine erste Spritzeinheit für 
eine erste thermoplastische Komponente und eine 
zweite Spritzeinheit für eine zweite thermoplastische 
Komponente angedockt sind.

22.  Vorrichtung nach einem der Ansprüche 13 bis 
21 zur Herstellung eines Paares von Kunst-
stoff-Formteilen, bestehend aus einem Rechtsteil 
und einem Linksteil, dadurch gekennzeichnet, dass 
die Formhälften der einen Trennebene für die Her-
stellung des Rechtsteils und die Formhälften der an-
deren Trennebene für die Herstellung des Linksteils 
ausgebildet sind

23.  Vorrichtung nach einem der Ansprüche 13 bis 
21, dadurch gekennzeichnet, dass die Formhälften 
der einen Trennebene für die Herstellung eines 
Hauptbauteils und die Formhälften der anderen Tren-
nebene für die Herstellung von ein oder mehreren 
Zubehörteilen ausgebildet sind.
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24.  Vorrichtung nach einem der Ansprüche 13 bis 
23, dadurch gekennzeichnet, dass eine von einer Be-
dienperson betätigbare Sicherheitsvorrichtung und 
ein von Lichtschranken überwachter Sicherheitsbe-
reich vorgesehen sind und dass die Bewegung von 
Maschinenteilen, insbesondere des mittleren Form-
trägerelements, in Abhängigkeit von der Sicherheits-
vorrichtung und des Sicherheitsbereichs blockier- 
und freigebbar ist.

25.  Vorrichtung nach einem der Ansprüche 13 bis 
24, dadurch gekennzeichnet, dass über dem Bereich 
der freien Formhälften des mittleren Formträgerele-
ments eine Absaugvorrichtung vorgesehen ist.

26.  Vorrichtung nach einem der Ansprüche 13 bis 
25 dadurch gekennzeichnet, dass zu beiden Seiten 
des mittleren Formträgerelements Roboter (16, 17) 
mit Heizstrahlern (35, 36) vorgesehen sind.

27.  Vorrichtung nach einem der Ansprüche 13 bis 
26, dadurch gekennzeichnet, dass in einer Trennebe-
ne ein oder mehrere Dummy-Formwerkzeuge (39, 
40, 41) vorgesehen sind.

Es folgen 7 Blatt Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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