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(57) Hauptanspruch: Verfahren zur Herstellung einer Ver-
bund- oder Hybridkonstruktion (50) enthaltend wenigstens
eine thermoplastische Kunststoffkomponente unter Verwen-
dung einer Spritzgießmaschine (1) mit wenigstens einer
Wendeplatte (6, 6'), wobei die Spritzgießmaschine (1) zwei
Trennebenen (A, B, C) aufweist, dadurch gekennzeichnet,
dass in einer der Trennebenen (A, B, C) ein Strukturelement
(53) über Innenhochdruckumformung auf Basis von Wasser-
druck verformt und in der anderen Trennebene (A, B, C) mit
Kunststoff überspritzt wird.



DE 10 2010 019 625 B4    2017.08.24

2/19

Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein Verfahren zur Her-
stellung einer Verbund- oder Hybridkonstruktion ent-
haltend wenigstens eine thermoplastische Kunst-
stoffkomponente.

[0002] Für die Herstellung von Verbundkonstruktio-
nen bzw. Verbundwerkstoffen aber auch für die Her-
stellung von Hybridkonstruktionen sind nach Stand
der Technik unterschiedliche Verfahren bekannt. Bei
Verbundwerkstoffen werden verschiedene Materiali-
en durch Stoff- oder Formschluss oder eine Kombi-
nation von beidem verbunden. Hervorzuheben sind
beispielsweise Faserverbundwerkstoffe, bei denen
Fasergewebe oder -gewirke mit Kunststoff versetzt
werden, um im Endeffekt eine Verbundkonstruktion
zu erhalten, die verbesserte Eigenschaften aufweist.
Bei Hybridkonstruktionen werden Systeme mit un-
terschiedlichen Technologien kombiniert. Sehr häu-
fig handelt es sich dabei um Kunststoff/Metallhybride,
bei denen die Vorteile der Materialien Kunststoff und
Metall kombiniert werden.

[0003] Aus dem Stand der Technik bekannte Ver-
fahren zur Herstellung von Verbund- oder Hybridkon-
struktionen sind meist mehrstufig, was in einem ho-
hen Kosten- und Arbeitsaufwand resultiert.

[0004] Die DE 20 2005 021 394 U1 offenbart eine
Vorrichtung für die Herstellung von komplexen Tei-
len, insbesondere Montagespritzguss von mehrteili-
gen Produkten. Dies gelingt mit der Verwendung ei-
ner Spritzgießmaschine, bei welcher die einzelnen
Teile in Bereich verschiedener Trennebenen herge-
stellt, mittels einer Wendeplatte dann im Bereich ei-
ner weiteren Trennebene gebracht und dort mitein-
ander wirkverbunden werden.

[0005] Die DE 10 2008 046 908 A1 offenbart ein Ver-
fahren zur Herstellung von Kunststoffprodukten mit
partiell vorgesehenen Strukturen, sowie eine Vorrich-
tung für die Durchführung des Verfahrens. Das Ver-
fahren sieht es vor, einen Kunststoffgrundkörper her-
zustellen, eine Struktur aus Fasern darauf zu brin-
gen und durch das Aufbringen eines weiteren Kunst-
stoffmaterials die Struktur in das Gesamtkunststoff-
produkt einzuformen. Das Transportieren von einem
Prozessschritt zu dem nächsten erfolgt mittels einer
Wendeplatte.

[0006] Die DE 10 2006 026 063 A1 offenbart ein
Verfahren zur Herstellung von beschichteten Kunst-
stoffformteilen, sowie eine Vorrichtung dafür. Die Of-
fenbarung sieht es vor, dass das Vorbereiten bzw.
das Vorarbeiten und das eigentliche Anspritzen der
Kunststoffmasse in separaten Arbeitsebenen erfol-
gen. In der ersten Arbeitsebenen wird ein Bahnma-
terial zwischen zwei Werkzeugformhälften, auch mit-
hilfe von Druckluft und/oder Vakuum, verformt; das

verformte Bahnmaterial wird dann in einer zweiten
Arbeitsebene mittels einer Wendeplatte positioniert
und wird dort mit plastifizierten Kunststoffmasse an-
gespritzt. Am Ende wird das Verbund-Kunststoffma-
terial aus der Vorrichtung entnommen.

[0007] Die DE 199 49 263 A1 offenbart ein Verfah-
ren zum Herstellen von Kunststoffbauteilen in einer
einzigen Werkzeugeinheit. Zuerst wird eine ebene
Grundform aus einem flächigen Halbzeug herausge-
trennt, dann wird diese Grundform erwärmt und letzt-
lich wird die erwärmte Grundform in die gewünschte
Form verprägt und nach einer Abkühlphase aus der
Werkzeugeinheit entnommen. Die DE 199 49 263 A1
offenbart auch ein Verfahren, welches das Zuschnei-
den der Grundform aus einer Bahnmaterialfolie und
das Transportieren der Grundform zu den anderen
Prozessschritten mittels einer Drehvorrichtung her-
vorsieht.

[0008] Die DE 102 27 636 A1 offenbart ein Verfah-
ren zum Herstellen mehrkomponentiger Kunststoff-
Formteile. In einem ersten Arbeitsschritt wird Fa-
sermaterial in einem in einer ersten Arbeitsebene
sich befindlichen Formwerkzeug verformt. Das Vor-
formling ist dann mittels einer Drehvorrichtung zu ei-
ner zweiten Arbeitsebene transportiert und hier mit
Kunststoff umspritzt oder von Kunststoff angespritzt.

[0009] Die DE 10 2006 016 200 A1 offenbart ein
Verfahren und eine Vorrichtung zur Herstellung von
mehrkomponentigen Kunststoff-Formteilen. Das Ver-
fahren sieht es hervor, dass verschiedene Formwerk-
zeughälfte an einer drehbaren Platte angeordnet ist
und dass diese mit den am Korpus der Spritzgießma-
schine angeordneten Formwerkzeughälften zusam-
menwirken, so dass Kavitäten gebildet werden. In ei-
nem ersten Schritt werden Vorspritzlinge hergestellt;
die Drehplatte wird dann gedreht und die im ers-
ten Schritt des Verfahrens hergestellten Vorspritzlin-
ge werden mit einer weiteren Komponente versehen.

[0010] Aufgabe der vorliegenden Erfindung ist es da-
her ein Verfahren der eingangs genannten Gattung
bereitzustellen, bei dem der Arbeitsaufwand und folg-
lich auch der Kostenaufwand verringert sind.

[0011] Diese Aufgabe wird gelöst durch ein Verfah-
ren der eingangs genannten Gattung, welches durch
die Verwendung einer Spritzgießmaschine mit we-
nigstens einer Wendeplatte gekennzeichnet ist, ge-
mäß den Merkmalen des Patentanspruchs 1.

[0012] Der Einsatz einer Spritzgießmaschine mit we-
nigstens einer Wendeplatte ermöglicht es, mehre-
re Verfahrensschritte an der Spritzgießmaschine zu
kombinieren, sodass verschiedene Verfahrensschrit-
te rasch an Ort und Stelle kombiniert werden können.
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[0013] In einer Ausführungsvariante kann vorgese-
hen sein, dass unter Verwendung einer Spritzgieß-
maschine mit wenigstens zwei Wendeplatten und we-
nigstens drei Einspritzstationen durch die erste und
zweite Einspritzstation zwei Formteile gespritzt wer-
den, welche nach einer Drehung der Wendeplatten
zueinander gerichtet und durch die dritte Einspritzsta-
tion miteinander verbunden werden. Die Verwendung
von zwei Wendeplatten und drei Einspritzstationen
ermöglicht es, nicht nur rasch die einzelnen Formteile
herzustellen, sondern diese auch noch in einem un-
mittelbar anschließenden Schritt miteinander zu ver-
binden. Dabei kann vorgesehen sein, dass in einer
der Einspritzstationen ein Strukturelement, vorzugs-
weise ein Funktionselement und/oder eine Verstär-
kungsstruktur, vorpositioniert wird. Im bevorzugten
Fall ist dann vorgesehen dass, das Strukturelement,
vorzugsweise ein Funktionselement und/oder eine
Verstärkungsstruktur, nach dem Drehen der Wende-
platten und vor dem Verbinden der zwei Formteile
zwischen den zwei Formteilen positioniert wird.

[0014] Aus verfahrensökonomischer Sicht ist es vor-
teilhaft, wenn nach dem Drehen der Wendeplatten
und vorzugsweise gleichzeitig mit dem Verbinden der
bereits gespritzten Formteile, in der ersten und zwei-
ten Einspritzstation neue Formteile gespritzt werden.

[0015] In einer anderen Ausführungsvariante kann
vorgesehen sein, dass unter Verwendung einer
Spritzgießmaschine mit wenigstens einer Wendeplat-
te und wenigstens einer Einspritzstation in einer Tren-
nebene zwischen der Wendeplatte und einer wei-
teren Formaufspannplatte ein Strukturelement, wie
zum Beispiel ein Fasergelege, Fasergewebe, Prep-
reg oder Kombinationen draus, eingelegt und nach
Drehen der Wendeplatte in der Einspritzstation über-
spritzt wird. Dabei kann weiters vorgesehen sein,
dass das Strukturelement – vor dem Überspritzen –
in der Spritzgießmaschine vorgeformt wird. Weiters
kann alternativ oder zusätzlich vorgesehen sein, dass
das Strukturelement – vor dem Überspritzen – in der
Spritzgießmaschine vorgewärmt wird.

[0016] In einer weiteren Ausgestaltung der Erfin-
dung kann vorgesehen sein, dass das Strukturele-
ment entweder durch Verwendung einer weiteren
Einspritzstation oder durch Drehen der Wendeplatte
beidseitig überspritzt wird.

[0017] In einer Ausführungsvariante kann vorge-
sehen sein, dass das Strukturelement durch Zu-
sammenführen der Wendeplatte und einer weiteren
Formaufspannplatte und/oder einem Stanzwerkzeug
in der Spritzgießmaschine gestanzt wird. Der Stanz-
vorgang kann entweder durch ein Formwerkzeug
bzw. ein Teil des Formwerkzeugs vorgenommen wer-
den oder durch ein zusätzlich vorgesehenes Stanz-
werkzeug vorgenommen werden. Ein solches Stanz-
werkzeug kann aber auch mit einem Teil des Form-

werkzeugs interagieren, sodass Stanzwerkzeug und
Formwerkzeug gemeinsam den Stanzvorgang aus-
üben.

[0018] In einer weiteren Ausführungsvariante kann
vorgesehen sein, dass das Strukturelement auf ei-
ner Folienunterlage in die Spritzgießmaschine ein-
gebracht wird. Bei allen Ausführungsvarianten kann
vorgesehen sein, dass die Spritzgießmaschine zwei
Trennebenen aufweist und in einer der Trennebenen
ein Strukturelement vorzugsweise über Wasserdruck
verformt und in der anderen Trennebene mit Kunst-
stoff überspritzt wird.

[0019] Außerdem kann vorgesehen sein, dass die
Spritzgießmaschine wenigstens eine Wendeplatte
mit zwei Trennebenen aufweist, wobei jeder der
Trennebenen ein Extruder und eine Plastifizier- und
Spritzeinheit zugeordnet sind, sodass die Herstellung
der Verbund- und/oder Hybridkonstruktion durch Di-
rektcompoundierung erfolgt.

[0020] Weiters kann vorgesehen sein, dass die
Spritzgießmaschine wenigstens eine Wendeplatte in
Form eines Drehwürfels mit vier zueinander um 90°
versetzten Stationen aufweist. Zwei der Stationen
können als Einspritzstationen ausgebildet sein und
in einer Station kann durch eine Handlingvorrichtung
ein Strukturelement zuführbar sein. In einer Station
kann vorgesehen sein, dass eine Station als Ent-
nahmestation oder Auswerfstation ausgebildet ist. In
einer weiteren Ausführungsvariante kann vorgese-
hen sein, dass die Herstellung der Verbund- oder
Hybridkonstruktion zumindest teilweise durch in-situ-
Polymerisation zumindest eines Monomers in einer
Kavität der Spritzgießmaschine erfolgt, wobei beim
Start der Polymerisation ein Druckaufbau in der Ka-
vität durch Verkleinerung der Kavität erfolgt. Weiters
kann vorgesehen sein, dass die Herstellung der Ver-
bund- oder Hybridkonstruktion zumindest teilweise
durch Aufbringen einer Lackschicht erfolgt. Als in-si-
tu-Polymerisate und/oder als aufzubringende Lack-
schichten hat sich beispielsweise PUR als vorteilhaft
erwiesen.

[0021] Bei den in den Zwischenschritten hergestell-
ten Formteilen handelt es sich vorzugsweise um
Halbschalen.

[0022] Generell hat es sich als vorteilhaft erwie-
sen, wenn das Strukturelement (53) ausgewählt ist
aus der Gruppe Fasergelege. Fasergewebe, Prep-
reg oder Kombinationen daraus. Dabei ist günstiger
Weise vorgesehen, dass die Fasern des Fasergele-
ges und/oder Fasergewebes ausgewählt sind aus der
Gruppe der Glasfasern, Basaltfasern, Kohlenstofffa-
sern oder Mischungen daraus.
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[0023] Weitere Details und Vorteile der Erfindung
werden anhand der nachfolgenden Figuren und Figu-
renbeschreibungen erläutert.

[0024] Es zeigt

[0025] Fig. 1 eine Spritzgießmaschine zur Durchfüh-
rung des erfindungsgemäßen Verfahrens,

[0026] Fig. 2a und Fig. 2b eine Ausführungsvariante
zur Durchführung des Verfahrens unter Verwendung
von zwei Wendeplatten sowie die resultierenden Ver-
bundkonstruktionen bzw. Hybridkonstruktionen,

[0027] Fig. 3a und Fig. 3b eine Ausführungsvarian-
te zur Durchführung des Verfahrens unter Verwen-
dung einer Wendeplatte und mit einer Vorformung so-
wie die resultierenden Verbund- und Hybridkonstruk-
tionen,

[0028] Fig. 4 eine Ausführungsvariante zur Durch-
führung des Verfahrens unter Verwendung einer
Wendeplatte, wobei ein Strukturelement vorgewärmt
wird,

[0029] Fig. 5 zwei Verfahrensschritte zur Durchfüh-
rung des Verfahrens unter Verwendung einer Wen-
deplatte und eines Stanzwerkzeugs,

[0030] Fig. 6a und Fig. 6b zwei Verfahrensschrit-
te einer Ausführungsvariante zur Durchführung des
Verfahrens unter Verwendung einer Wendeplatte
und zwei L-förmig angeordneten Plastifizier- und
Spritzeinheiten,

[0031] Fig. 7a und Fig. 7b eine Ausführungsvariante
zur Durchführung des Verfahrens unter Verwendung
von zwei Wendeplatten und einem Stanzwerkzeug,

[0032] Fig. 8a und Fig. 8b eine Ausführungsvariante
zur Durchführung des Verfahrens unter Verwendung
einer Wendeplatte, wobei eine Fluiddruckvorformung
vorgesehen ist,

[0033] Fig. 9a und Fig. 9b eine Ausführungsvari-
ante zur Durchführung des erfindungsgemäßen Ver-
fahrens unter Verwendung einer Wendeplatte und
mehrerer Extruder sowie die resultierenden Verbund-
bzw. Hybridkonstruktionen,

[0034] Fig. 10 eine Ausführungsvariante zur Durch-
führung des Verfahrens unter Verwendung einer
Wendeplatte in Form eines Drehwürfels,

[0035] Fig. 11a und Fig. 11b eine letzte Ausfüh-
rungsvariante zur Durchführung des erfindungsge-
mäßen Verfahrens unter Verwendung einer Wen-
deplatte sowie einer Zuführeinrichtung eines Mono-
mers und die daraus hergestellten Verbund- oder Hy-
bridkonstruktionen.

[0036] In der Fig. 1 ist eine Spritzgießmaschine 1 ge-
zeigt, die für das erfindungsgemäße Verfahren ver-
wendet werden kann. Die Spritzgießmaschine 1 weist
dabei in bekannter Art und Weise eine Schließein-
heit 2 sowie eine Plastifizier- und Einspritzeinheit 3
auf. Die Schließeinheit 2 umfasst eine feststehen-
de Formaufspannplatte 4, die auf einem Rahmen 9
feststehend angeordnet ist. Weiters ist eine bewegli-
che Formaufspannplatte 5 vorgesehen, die auf einem
Gleitschuh 7 auf einer zum Beispiel in Fig. 2a ge-
zeigten Gleitschiene 31 linear entlang der Säulen 10
bewegbar ist. Die Bewegung der beweglichen Form-
aufspannplatte 5 erfolgt durch einen Fahrzylinder 16
mit einer Kolben-Zylindereinheit 15 von und zur fest-
stehenden Aufspannplatte 4. Zur Fixierung der be-
weglichen Formaufspannplatte 5 in der gewünsch-
ten Lage an den Säulen 10 sind Verriegelungsme-
chanismen 14 vorgesehen, die form- und/oder reib-
schlüssig die bewegliche Formaufspannplatte 5 an
den Säulen 10 fixieren. Weiters ist eine Wendeplat-
te 6 vorgesehen, die auf einem Gleitschuh 8 line-
ar zwischen der beweglichen Formaufspannplatte 5
und der feststehenden Formaufspannplatte 4 beweg-
lich ist. Die Wendeplatte 6 ist dabei auf einem Gleit-
schuh 8 in einer Gleitschiene 31 angeordnet. Weiters
ist ein Fahrzylinder 16 umfassend eine Kolben-Zylin-
der-Einheit zur Linearbewegung entlang der Säulen
10 von und zur feststehenden Formaufspannplatte 4
vorgesehen. Die Wendeplatte 6 weist zusätzlich ei-
ne Dreheinheit 61, wie einen Drehteller, auf damit ei-
ne Drehung entlang der Drehachse a erfolgen kann.
Die Formaufspannplatten 4, 5 sowie die Wendeplat-
te 6 sind auf einem Rahmen 9 angeordnet. Weiters
sind Druckkissen 13 zur Lagerung der feststehenden
Formaufspannplatte 4 vorgesehen. Die Schließein-
heit 2 weist die Trennebenen A und B auf.

[0037] Die Plastifizier- und Spritzeinheit 3 ist eben-
falls wie an sich bekannt aufgebaut, sodass hier nur
kurz darauf eingegangen wird. Über einen Einfüll-
trichter 17 kann Kunststoffgranulat in den Plastifizier-
zylinder 18 transportiert werden, wo eine Plastifizier-
schnecke angeordnet ist, die das Kunststoffgranulat
plastifiziert. Über eine Düse 23 und eine Einspritzbe-
wegung kann plastifizierter Kunststoff in das Form-
werkzeug 11 eingespritzt werden. Für die Plastifizie-
rung und die anschließende Einspritzung ist eine An-
triebseinheit 24 vorgesehen, die die Plastifizierschne-
cke einerseits in Rotationsbewegung versetzt und
andererseits eine Linearbewegung zum Einspritzen
ausführt. Die Antriebseinheit 24 kann, wie an sich be-
kannt, beispielsweise hydraulisch ausgebildet sein.
Die Plastifizier- und Spritzeinheit 3 ist auf einem Rah-
men 19 angeordnet. An der beweglichen Formauf-
spannplatte 5 ist eine weitere Plastifizier- und Spritz-
einheit 20 vorgesehen. Diese ist auf einem Rahmen
22 angeordnet, die mit der feststehenden Formauf-
spannplatte 4 verbunden ist. Bei einer Bewegung der
beweglichen Formaufspannplatte 5 von oder zur fest-
stehenden Formaufspannplatte 4 macht die Plastifi-
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zier- und Spritzeinheit 20 diese Bewegung mit. Die
Plastifizier- und Spritzeinheit 20 weist dabei ebenfalls
einen Einfülltrichter 21 für Kunststoffgranulat sowie
eine Plastifiziereinheit 25, die gleichzeitig auch eine
Einspritzeinheit bildet, auf. Über eine Düse 26 kann
in das Formwerkzeug 12 plastifizierter Kunststoff ein-
gespritzt werden.

[0038] Im gezeigten Ausführungsbeispiel sind zwei
Formwerkzeuge 11, 12 erkennbar, die jeweils von
zwei Formhälften 11', 11'' bzw. 12', 12'' gebildet wer-
den. Durch die relative Bewegung von beweglicher
Formaufspannplatte 5, Wendeplatte 6 entlang der
Säulen 10 hin zur feststehenden Formaufspannplat-
te 4 (bzw. von dieser weg), schließen sich die jeweili-
gen Formhälften 11', 11'' bzw. 12', 12'' und bilden den
Formraum für die thermoplastische Kunststoffkom-
ponente die in plastifiziertem Zustand eingespritzt
wird. Dabei kann zunächst in das erste geschlosse-
ne Formwerkzeug 11 eingespritzt werden, anschlie-
ßend nach Öffnen des Formwerkzeugs 12 die Wen-
deplatte 6 um die Drehachse a um 180° gedreht wer-
den, sodass die Formhälfte 11'' in der Bildebene nun-
mehr an die Position der vormaligen Formhälfte 12'
zu liegen kommt. Durch Schließen des Formwerk-
zeugs greifen nunmehr die Formhälften 11'' und 12''
ineinander und bilden eine neue Form, wobei voraus-
zuschicken ist, dass das Formteil, das im ersten Zy-
klus gebildet wurde, an der Formhälfte 11'' angeord-
net bleibt und in die neue Form eingebracht wird. So-
dann kann über die Plastifizier- und Spritzeinheit 20
eine weitere thermoplastische Kunststoffkomponen-
te eingespritzt werden und die fertige Verbund- oder
Hybridkonstruktion 50 gebildet werden. Weiters kann
vor einem der beiden Einspritzvorgänge in eines der
beiden Formwerkzeuge 11, 12 ein Strukturelement
eingebracht werden. Selbstverständlich kann in die
Formwerkzeuge 11 und 12 auch gleichzeitig einge-
spritzt werden. Dabei ist also vorgesehen, dass nach
dem Drehen der Wendeplatte 6 gleichzeitig Formtei-
le gespritzt werden. Die Plastifizier- und Spritzeinheit
3 und das Formwerkzeug 11 bilden dabei eine Ein-
spritzstation sowie die Plastifizier- und Spritzeinheit
20 mit dem Formwerkzeug 12 bilden eine weitere Ein-
spritzstation.

[0039] In der Fig. 2a ist eine Ausführungsvariante
gezeigt, die im Wesentlichen dem Beispiel der Fig. 1
entspricht, nur dass nunmehr an der Schließeinheit
2 neben der feststehenden Formaufspannplatte 4
und der beweglichen Formaufspannplatte 5 eine ers-
te Wendeplatte 6 sowie eine zweite Wendeplatte 6'
auf der Gleitschiene 31 linear beweglich angeordnet
sind. Bei dieser Ausführungsvariante sind drei Tren-
nebenen A, B, C vorgesehen. Zusätzlich ist eine dritte
Plastifizier- und Spritzeinheit 30 vorgesehen, die et-
wa L-förmig zur ersten Plastifizier- und Spritzeinheit
bzw. zur zweiten Plastifizier- und Spritzeinheit 20 an-
geordnet ist. Die Plastifizier- und Spritzeinheit 30 ist
dabei an der Wendeplatte 6 angeordnet und macht

deren Bewegungen mit. Der Übersichtlichkeit halber
wurde auf die Einzeichnung der übrigen Bauteile an
der Schließeinheit 2 sowie auch an den Plastifizier-
und Spritzeinheiten 3, 20 und 30 verzichtet.

[0040] An dieser Stelle sei angemerkt, dass die Be-
zugszeichen bei allen Figuren übereinstimmen, so-
dass darauf verzichtet wird, für jede Figur jedes Be-
zugszeichen noch einmal zu erläutern. Es wird auf die
jeweils vorangegangene Figurenbeschreibung ver-
wiesen.

[0041] In einem ersten Verfahrensschritt werden die
einzelnen Formaufspannplatten 4, 5 und Wendeplat-
ten 6, 6' so zueinander verfahren, dass die Form-
werkzeuge 11, 12, 121 (gebildet durch die Formhälf-
ten 11', 11'', 12', 12'', 121', 121'') geschlossen wer-
den und die jeweils gewünschte Form bilden. Auf der
Seite des Formwerkzeugs 11 wird über die Plasti-
fifzier- und Spritzeinheit 3 plastifizierte thermoplasti-
sche Kunststoffkomponente eingespritzt, sodass in
weiterer Folge das Formteil 51 in Form einer Halb-
schale (siehe Fig. 2b) gebildet wird. Gleichzeitig kann
am Formwerkzeug 12 über die Plastifizier- und Spritz-
einheit 20 das Formteil 52 gebildet werden. Nach der
Ausformung der Formteile 51, 52 werden die einzel-
nen Formwerkzeuge 11, 12, 121 durch Auseinander-
bewegung der einzelnen Platten (Formaufspannplat-
te 5 und Wendeplatten 6, 6' geöffnet wobei das Form-
teil 51 auf der Formhälfte 11'' und das Formteil 52 auf
der Formhälfte 12'' verbleibt. Anschließend werden
die Wendeplatten 6, 6' entlang ihrer Drehachsen a,
b um 180° gedreht, sodass im Bereich der Mitte die
Formhälften 12' und 11'' zueinander gerichtet sind.
Über ein Handlinggerät 60 kann ein Strukturelement
53 in die neu entstehende Form eingelegt werden.
Anschließend werden die einzelnen Formwerkzeu-
ge wieder geschlossen und über eine an der Wen-
deplatte 6 fest angeordnete Plastifizier- und Spritz-
einheit 30 wird über die Leitung 31 Kunststoff in die
neue Form, gebildet aus den Formhälften 11'' und
12', eingespritzt, sodass die Formteile 51, 52 mitein-
ander verbunden werden. Das Strukturelement 53
wird gleichzeitig mit den Formteilen 51, 52 verbun-
den. Als Strukturelement 53 ist im gezeigten Fall ein
Funktionselement, wie eine Antenne (aber auch ein
Transponder, RFID usw.) denkbar. Durch Öffnen der
Formwerkzeuge kann die fertige Verbund- bzw. Hy-
bridkonstruktion 50 entnommen werden.

[0042] In der Fig. 3a bildet nunmehr das Formwerk-
zeug 12 gleichzeitig eine Vorformeinheit, das Struk-
turelement 53, das mit einer Handlingvorrichtung 60
eingelegt wird, durch den angelegten Druck und op-
tional Temperaturerhöhung zum Vorformling 56 vor-
formt. Nach Öffnen der Formwerkzeuge, Drehen der
Wendeplatte 6 um die Drehachse a, kann das in der
Formhälfte 12' verbleibende Vorformteil in die neu
gebildete Form eingelegt werden und anschließend
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mit thermoplastischer Kunststoffkomponente aus der
Plastifizier- und Spritzeinheit 3 angespritzt werden.

[0043] Die Fig. 4 zeigt nun eine Ausführungsvarian-
te mit nur einer Wendeplatte 6 und nur einer Pla-
stifizier- und Spritzeinheit 3. Im geöffneten Zustand
wird über die Handlingvorrichtung 60 ein Strukturele-
ment 53 in das Formwerkzeug 12 an die Formhälfte
12'' gelegt. Das Formwerkzeug 12 weist eine Heiz-
einrichtung 70 auf, die das Strukturelement 53 vor-
ab erwärmt. Beim Strukturelement 53 handelt es sich
im bevorzugten Fall um ein sogenanntes Prepreg
(manchmal auch als Organoblech bezeichnet). Hier-
bei handelt es sich im bevorzugten Fall um einen fa-
serverstärkten Kunststoff, beispielsweise glasfaser-
verstärkten thermoplastischen Kunststoff. Das Struk-
turelement 53 bildet folglich ein Einlegteil in Form ei-
ner Verstärkungsstruktur. Im konkreten Fall handelt
es sich bei dem Strukturelement 53 um ein Prep-
reg, mit glasfaserverstärktem Kunststoff, der in das
Formwerkzeug 12 eingelegt und mit der Heizeinrich-
tung 70 erwärmt wird, sodass der Kunststoff erweicht.
Die Erwärmung erfolgt im geschlossenen Formwerk-
zeug 12. Nach der Erwärmung und einer optionalen
Prägung innerhalb des Formwerkzeugs 12 wird das
Formwerkzeug 12 wieder geöffnet, die Wendeplatte
6 gedreht, wobei das Strukturelement 53 im erwärm-
ten Zustand auf der Formhälfte 12' und beim Schlie-
ßen mit der Formhälfte 11' ein neues Formwerkzeug
bildet. Anschließend kann über die Spritz- und Pla-
stifiziereinheit 3 plastifizierter Kunststoff in die Form
gebildet durch die Formhälften 11', 12' eingespritzt
werden und eine entsprechende Verbund- bzw. Hy-
bridkonstruktion 50 erzeugt werden.

[0044] In der Fig. 5 ist ein weiteres Ausführungsbei-
spiel gezeigt, bei dem ein Strukturelement 53 einge-
bracht wird, in dem eine Materialbahn 53' mittels ei-
nes Stanzwerkzeuges 71, das an einem Vorsprung
72 der Formhälfte 12'' so eingreift, dass ein Teil der
Materialbahn 53' ausgestanzt wird. Das Stanzwerk-
zeug 71 wird soweit über die Formhälfte 12'' bis
es am Anschlag des Vorsprungs anliegt. Das Struk-
turelement 53 wird dabei von der Materialbahn 53'
abgetrennt und in das Formwerkzeug 12 überführt.
Nach Öffnen der Form wird die Wendeplatte 6 ge-
dreht, in die rechte Position der Bildebene überführt
und nach Schließen des Formwerkzeugs durch Ein-
griff der Formhälften 12' und 11' im so entstehenden
Formwerkzeug eingeschlossen. Über die Plastifizier-
und Spritzeinheit 3 wird schließlich thermoplastische
Kunststoffkomponente in diese Form eingespritzt und
die fertige Verbund- oder Hybridkonstruktion 50 er-
zeugt.

[0045] Die Fig. 6a und Fig. 6b zeigen eine dem Aus-
führungsbeispiel der Fig. 4 sehr ähnliche Variante,
wobei wiederum ein Strukturelement 53 über eine
Handlingvorrichtung 60 in das Formwerkzeug 12 ein-
gesetzt wird. Dieses kann von einer Seite über die

Plastifizier- und Spritzeinheit 30, die an der Wende-
platte 6 angeordnet ist, mit thermoplastischer Kunst-
stoffkomponente angespritzt werden. Dies ist in der
Fig. 6b dargestellt. Nach Öffnen des Formwerkzeu-
ges 12, Drehen der Wendeplatte 6 und erneutem
Schließen kann über die Plastifizier- und Spritzein-
heit 3 die zweite Seite des Formteils 51 angespritzt
werden. Die erzeugte Verbund- bzw. Hybridkonstruk-
tion 50 ist in der rechten unteren Darstellung gezeigt,
wobei zwei außen liegende Formteile 51, 52 in Form
von Kunststoffschichten und ein dazwischen liegen-
des Strukturelement 53 in Form einer Einlegeschicht
erkennbar ist. Auch hier kann es sich beim Struk-
turelement um ein Prepreg oder sonstige Werkstoffe
handeln.

[0046] Die Fig. 7a zeigt eine Vereinigung der Aus-
führungsvarianten der Fig. 5 und Fig. 6a und Fig. 6b,
wobei zunächst von einer Materialbahn 53' ein Struk-
turelement 53 mit einem Stanzwerkzeug 71 ausge-
stanzt wird und in das erste Formwerkzeug 12 einge-
bracht wird. Nach Drehen der ersten Wendeplatte 6'
kann über die Plastifizier- und Spritzeinheit 30 eine
Seite des Strukturelementes 53 angespritzt werden.
Nach erneutem Öffnen der Form, Drehen der Wen-
deplatte 6 und Schließen der Form kann über die Pla-
stifizier- und Spritzeinheit 3 auch die zweite Seite des
Strukturelementes 53 umspritzt werden.

[0047] Die Fig. 8a und Fig. 8b zeigen eine weitere
Ausführungsvariante zur Durchführung des Verfah-
rens. Dabei wird in ein erstes Formwerkzeug über
eine Handlingvorrichtung 60 ein Strukturelement 53
eingeführt. Über sogenannte Innenhochdruckumfor-
mung in dem Formwerkzeug kann über ein Fluid
die in der Fig. 8b links dargestellte Form aus dem
Strukturelement 53 erzeugt werden. Nach Drehen
der Wendeplatte 6, erneutem Schließen und Einsprit-
zen über die Plastifizier- und Spritzeinheit 3, kann die
fertige Verbund- oder Hybridkonstruktion 50 gemäß
rechter Abbildung der Fig. 8b erzeugt werden.

[0048] In den Fig. 9a und Fig. 9b ist eine Variante
der Erfindung gezeigt, bei der neben der Plastifizier-
und Spritzeinheit 3 und der Plastifizier- und Spritz-
einheit 20 zusätzlich noch Extruder 99, 99' vorgese-
hen sind. Diese dienen dazu, eine Direktcompoundie-
rung zu ermöglichen. Dabei wird über die Plastifizier-
und Spritzeinheit 3 herkömmlich thermoplastische
Kunststoffkomponente plastifiziert und/oder zusätz-
lich über den Extruder 99 eine weitere thermoplas-
tische Kunststoffkomponente mit zusätzlichen Kom-
ponenten plastifiziert. Dieses wird in den Plastifizier-
zylinder der Plastifizier- und Spritzeinheit 3 befördert,
die nach Schließen des Formwerkzeuges 11 einen
Einspritzvorgang vornimmt. Das analoge gilt für die
Plastifizier- und Spritzeinheit 20 und dem ihr zuge-
ordneten Extruder 99'. Die Herstellung der Verbund-
bzw. Hybridkonstuktion 50 (allenfalls auch mit Struk-
turelement 53) erfolgt analog der Beschreibung zu
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Fig. 1. Zusätzlich kann noch ein nicht gezeigter Shot-
pot vorgesehen sein, damit der Extruder 99, 99' auch
während des Einspritzens durch die Plastifizier- und
Spritzeinheiten 3, 20 plastifizieren kann.

[0049] In der Fig. 10 ist eine Ausführungsvariante
gezeigt, mit einer Wendeplatte 6, in Form eines Dreh-
würfels, bei dem die Drehachse a horizontal, das
heißt normal zur Darstellungsebene liegt, wobei der
Drehwürfel vier Positionen oder Stationen I, II, III, IV
aufweist, die um jeweils 90° voneinander getrennt
sind. Genausogut kann aber vorgesehen sein, dass
die Drehachse a senkrecht wie bei den vorangegan-
genen Beispielen angeordnet ist. Aus Gründen der
Übersichtlichkeit wurde allerdings die in Fig. 10 ge-
zeigte Darstellung gewählt, da so die einzelnen Sta-
tionen I, II, II', IV besser ersichtlich sind. Die erste
Station I beschreibt einen Spritzgießvorgang für ein
erstes Formteil in Form einer Halbschale. Nach Öff-
nen der Form wird die Wendeplatte um 90° gedreht
und über eine Handlingvorrichtung 60 ein Struktur-
element 53 in die Formhälfte 11' gebracht (Station
II). Nach erneuter Drehung um 90° (Station III) wird
das Formwerkzeug erneut geschlossen und thermo-
plastische Kunststoffkomponenten über die Plastifi-
zier- und Spritzeinheit 20 eingespritzt. Nach erneu-
tem Öffnen der Form und Drehung des Drehwürfels
um 90°, kann die fertige Verbund- oder Hybridkon-
struktion über eine Entnahmestation (Station IV) ent-
nommen werden. Hier handelt es sich um eine Aus-
werfstation.

[0050] Die Ausführungsvarianten der Fig. 11a und
Fig. 11b unterscheiden sich vom Ausführungsbei-
spiel der Fig. 1 lediglich darin, dass neben der Pla-
stifizier- und Spritzeinheit 20 zusätzlich noch eine
Einheit 93 zum Einfügen von noch zum polymeri-
sierendem Kunststoff vorgesehen ist. Hierbei wird
zumindest ein Monomer in die Kavität eingebracht
und in der Kavität polymerisiert. Beim Start der Po-
lymerisation wird ein erhöhter Druck in der Kavi-
tät durch Verkleinerung der Kavität aufgebaut. Hier
kann beispielsweise eine dünne Lackschnicht 52 z.
B. ein PUR-Lack aufgebracht werden. Alternativ da-
zu kann über die Plastifizier- und Spritzeinheit 20
auch thermoplastische Kunststoffkomponente einge-
bracht werden. Vorzugsweise wird die thermoplasti-
sche Kunststoffkomponente als dünne Schicht, zum
Beispiel durch Spritzprägen aufgebracht.

[0051] Bei den Ausführungsbeispielen mit Ausnah-
me der Fig. 10 kann vorgesehen sein, dass die Dreh-
achse(n) a, b der Wendeplatte(n) 6, 6' nicht senkrecht
sondern auch horizontal (wie in Fig. 10) angeordnet
ist (sind).

Bezugszeichenliste

1 Spritzgießmaschine
2 Schließeinheit
3, 20, 30 Plastifizier- und Ein-

spritzeinheit
4 feststehende Formauf-

spannplatte
5 bewegliche Formauf-

spannplatte
6, 6' Wendeplatte
7, 8 Gleitschuh
9, 19, 22 Rahmen
10 Säule
11, 12, 121 Formwerkzeug
11', 11'', 12', 12'', 121',
121''

Formhälfte

13 Druckkissen
14 Verrieglungsmecha-

nismen
15 Kolben-Zylinder-Ein-

heit
16 Fahrzylinder
17, 21 Einfülltrichter
18 Plastifizierzylinder
23 Düse
24 Antriebseinheit
25 Plastifiziereinheit
31 Gleitschiene
50 Hybridkonstruktion
51, 52 Formteil
53 Strukturelement
53' Materialbahn
56 Vorformling
60 Handlingvorrichtung
61, 61' Dreheinheit
70 Heizvorrichtung
71 Stanzwerkzeug
72 Vorsprung
93 Einheit zum Einfügen

von noch zum polyme-
risierendem Kunststoff

99, 99' Extruder
I, II, III, IV Stationen der Wende-

platte
A, B, C Trennebenen
a, b Drehachse

Patentansprüche

1.  Verfahren zur Herstellung einer Verbund- oder
Hybridkonstruktion (50) enthaltend wenigstens eine
thermoplastische Kunststoffkomponente unter Ver-
wendung einer Spritzgießmaschine (1) mit wenigs-
tens einer Wendeplatte (6, 6'), wobei die Spritzgieß-
maschine (1) zwei Trennebenen (A, B, C) aufweist,
dadurch gekennzeichnet, dass in einer der Tren-
nebenen (A, B, C) ein Strukturelement (53) über
Innenhochdruckumformung auf Basis von Wasser-
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druck verformt und in der anderen Trennebene (A, B,
C) mit Kunststoff überspritzt wird.

2.  Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass unter Verwendung einer Spritzgieß-
maschine (1) mit wenigstens zwei Wendeplatten (6,
6') und wenigstens drei Einspritzstationen durch die
erste und zweite Einspritzstation zwei Formteile (51,
52) gespritzt werden, welche nach einer Drehung der
Wendeplatten (6, 6') zueinander gerichtet und durch
die dritte Einspritzstation miteinander verbunden wer-
den.

3.  Verfahren nach Anspruch 2, dadurch gekenn-
zeichnet, dass in einer der Einspritzstationen das
Strukturelement (53), vorzugsweise ein Funktions-
element und/oder eine Verstärkungsstruktur, vorpo-
sitioniert wird.

4.  Verfahren nach Anspruch 3, dadurch gekenn-
zeichnet, dass das Strukturelement (53), vorzugs-
weise Funktionselement und/oder Verstärkungs-
struktur, nach dem Drehen der Wendeplatten (6, 6')
und vor dem Verbinden der zwei Formteile (51, 52)
zwischen den zwei Formteilen (51, 52) positioniert
wird.

5.  Verfahren nach Anspruch 2 oder 3, dadurch ge-
kennzeichnet, dass nach dem Drehen der Wende-
platten (6, 6') und vorzugsweise gleichzeitig mit dem
Verbinden der bereits gespritzten Formteile (51, 52),
in der ersten und zweiten Einspritzstation neue Form-
teile (51, 52) gespritzt werden.

6.  Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass unter Verwendung einer Spritzgieß-
maschine (1) mit wenigstens einer Einspritzstation in
einer Trennebene (A, B, C) zwischen der Wendeplat-
te (6, 6') und einer weiteren Formaufspannplatte (4,
5) das Strukturelement (53), wie zum Beispiel ein Fa-
sergelege. Fasergewebe, Prepreg oder Kombinatio-
nen daraus, eingelegt und nach Drehen der Wende-
platte (6, 6') in der Einspritzstation überspritzt wird.

7.  Verfahren nach Anspruch 6, dadurch gekenn-
zeichnet, dass das Strukturelement (53) – vor dem
Überspritzen – in der Spritzgießmaschine vorgeformt
wird.

8.    Verfahren nach Anspruch 6 oder 7, dadurch
gekennzeichnet, dass das Strukturelement (53) –
vor dem Überspritzen – in der Spritzgießmaschine (1)
vorgewärmt wird.

9.    Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis
8, dadurch gekennzeichnet, dass das Strukturele-
ment (53) entweder durch Verwendung einer weite-
ren Einspritzstation oder durch Drehen der Wende-
platte (6, 6') beidseitig überspritzt wird.

10.    Verfahren nach einem der Ansprüche 2 bis
9, dadurch gekennzeichnet, dass das Strukturele-
ment (53), vorzugsweise eine Verstärkungsstruktur,
durch Zusammenführen der Wendeplatte (6, 6') und
einer weiteren Formaufspannplatte (4, 5) und/oder ei-
nem Stanzwerkzeug (71) in der Spritzgießmaschine
(1) gestanzt wird.

11.    Verfahren nach einem der Ansprüche 3 bis
10, dadurch gekennzeichnet, dass das Strukturele-
ment (53) auf einer Folienunterlage in die Spritzgieß-
maschine (1) eingebracht wird.

12.  Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass jeder der Trennebenen (A, B, C) ein
Extruder (99, 99') und eine Plastifizier- und Spritzein-
heit (3, 20) zugeordnet sind, sodass die Herstellung
der Verbund- oder Hybridkonstruktion (50) durch Di-
rektcompoundierung erfolgt.

13.  Verfahren nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Her-
stellung der Verbund- oder Hybridkonstruktion (50)
zumindest teilweise durch in-situ-Polymerisation zu-
mindest eines Monomers in einer Kavität der Spritz-
gießmaschine (1) erfolgt, wobei beim Start der Poly-
merisation ein Druckaufbau in der Kavität durch Ver-
kleinerung der Kavität erfolgt.

14.  Verfahren nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Her-
stellung der Verbund- oder Hybridkonstruktion (50)
zumindest teilweise durch Aufbringen einer Lack-
schicht erfolgt.

15.  Verfahren nach Anspruch 13 oder 14, dadurch
gekennzeichnet, dass das in-situ-Polymerisat oder
die Lackschicht PUR aufweist.

Es folgen 11 Seiten Zeichnungen
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