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Selten wird ein im Extrusionsblasformen hergestelltes Produkt 
ausgezeichnet, so wie dieses Mal ein Wärmetauscher für Wei-

ße Ware. Dazu kommen drei aufwendig designte Thermoform-
baugruppen für die Möbel- und Automobilindustrie sowie als 
Zusatzausrüstung für das Dach von Rettungsfahrzeugen. Mit 
neun Nennungen bilden technische Teile bzw. Baugruppen, die 
im Spritzgießverfahren hergestellt werden, die Mehrheit auf der 
Gewinnerliste, auch wenn bei mehreren Produkten vor- oder 
nachgeschaltete Prozesse wie Siebdruck und Folienherstellung 
bzw. Fräsen, Schweißen oder Lackieren die Hauptrolle spielen. 
Mehrheitlich kommen die Spritzgussteile in der Fahrzeugindus-
trie zum Einsatz. Damit zeigen die Kunststoffverarbeiter wieder 
eindrucksvoll, wie man Innovation auf die Straße bringt.

Der seit 1974 ausgelobte GKV/TecPart-Innovationspreis stellt 
die Bedeutung und Funktion der meist technischen Teile heraus, 
die oftmals innerhalb komplexer Baugruppen als einzelnes Teil 
oder System unsichtbar bleiben. „Für die Preisträger zählt beson-
ders der Werbeeffekt und der Imagegewinn“, erläutert Michael 
Weigelt, Geschäftsführer von GKV/TecPart, und weist darauf hin, 
dass „nicht nur die Kunden der Gewinner darin bestärkt werden, 
dass sie mit dem richtigen Zulieferer zusammenarbeiten. Gerade 
für die Mitarbeiter, auch potenzielle, und für die Geldgeber des 
Unternehmens ist die Auszeichnung eine Bestätigung, dass es sich 
hier um ein zukunftsorientiertes Unternehmen handelt.“

Wer sich fragt, wie und warum ein Unternehmen auch 
mehrfach ausgezeichnet werden kann: Die eingereichten Bau-
teile werden anonymisiert bewertet. Kunststoffe dokumentiert 
die Wertung der Jury (S. 28) hier in Auszügen.

Etimex Technical Components GmbH, Rottenacker

Wärmetauscher im Geschirrspüler
Verwendete Materialien: PP und PP-TV40

Fertigungsverfahren: Extrusionsblastechnik  mit Einlegeteilen, Stanzen, 
Schneiden sowie An- und Umspritzen von Komponenten

Hauptinnovation: Einbringen eines bereits gefertigten Blasformteils in den 
extrudierten Schlauch

Der Wärmetauscher entnimmt dem Abwasser, das während  des 
Spülprozesses im Geschirrspüler anfällt, die Prozesswärme, statt 
sie im Abfluss zu vergeuden. Dabei wird das im Korpus des Wär-

metauschers befindliche Frischwasser erwärmt, indem die Ma-
schine das Schmutzwasser durch den schlangenförmigen Tau-
scher abpumpt. Dieser überträgt die Wärme somit an die Umge-
bung. Beim Durchströmen der Tauscherschlange wird durch eine 
Verwirbelung der Strömung zum einen ein höherer Wirkungs-
grad und zum anderen ein Selbstreinigungseffekt erzielt.

Beide Komponenten, Korpus und Tauscherschlange, sind 
Blasformteile. Bei der Konstruktion galt es, das Volumen des eher 
flachen Korpus mit großen Radien an der Außenkontur für eine 
bestimmte Frischwassermenge auszulegen und die Fließstrecke 
der Schlange ins richtige Verhältnis dazu zu setzen. Ebenso 
kennzeichnen mehrere Kanäle mit unterschiedlichen Funktio-
nen wie Auslauf, Überlauf und Notauslauf das Bauteil. Zudem 
mussten die Konstrukteure Anbindungen zur Stabilisierung (Do-
me), eine fließfreie Strecke am Einlauf und ein Bajonett für den 
Geräteanschluss vorsehen. Voraussetzung dafür, dass der Wär-
metausch effektiv funktioniert: die Dichtheit zwischen den bei-
den Blasteilen.

Der weitgehend automatisierte Fertigungsprozess bei Etimex 
beginnt damit, dass die Tauscherschlange voll abgequetscht ge-
blasen, freigestanzt und auf Dichtigkeit geprüft wird. Dann wird 
sie vorübergehend zwischengelagert. Im nächsten Prozessschritt 
schiebt ein Roboter dieses bereits gefertigte Blasformteil von 
 unten in das Werkzeug einer zweiten Blasformmaschine und posi -
tioniert es selbsttragend auf einer Aufnahme. Die Kunst besteht 
nun darin, die Schlange in den extrudierten Schlauch des Kor-

Wie man Innovation auf die Straße bringt

GKV/TecPart vergibt auf der K 2019 dreizehn Innovationspreise

Zehn Unternehmen werden am ersten Tag der K-Messe mit dem GKV/TecPart-Innova -

tionspreis 2019 ausgezeichnet, eines davon doppelt und ein weiteres sogar dreifach. Das 

Gewinnerfeld dominieren wie bei der letzten Preisverleihung vor drei Jahren kreative 

Spritzgießlösungen vorwiegend aus dem Automobilbau. Aber auch andere verfahrens-

technische Leckerbissen haben die Jury überzeugt.

Etimex: Der mit einem Blasformteil im Blasformteil gefertigte Wärme -

tauscher senkt den Energieverbrauch des Geschirrspülers (© Hanser/H. Zett)
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pus einzubringen und diesen aufzublasen, ohne dass der Schlauch 
an der inneren Komponente haftet. Der Stützdruck für das inne-
re Blasteil muss dabei exakt gesteuert werden. Bei der Entnahme 
der Bauteile aus der Blasformanlage wird das Blindmaterial mit 
einer Stanz- und Schneidvorrichtung entfernt.

Vollendet wird der Wärmetauscher in zwei nachgeschalte-
ten Spritzgießprozessen. Zunächst wird ein automatisch zuge-
führtes und ins Werkzeug eingelegtes Bajonett am Blasformteil 
umspritzt, schließlich werden die Anschlussstutzen angespritzt. 
In beiden Prozessen tauchen nur die entsprechenden Segmente 
des Wärmetauschers ins Spritzgießwerkzeug. Zuletzt wird auch 
das Endprodukt auf Dichtigkeit geprüft und für eine mögliche 
Rückverfolgung gekennzeichnet.

Koki Technik Transmission Systems GmbH, Niederwürschnitz

Kunststoff-Schaltgabel für ein Kfz-Hochleistungsgetriebe
Verwendete Materialien: PPA-CF40, CF-Einleger

Fertigungsverfahren: Spritzgießen mit diversen metallischen und sensori-
schen Einlegeteilen

Hauptinnovation: Integration von RFID-Sensoren an beweglichen Teilen im 
Antriebsstrang zur Anzeige des Bauteilverhaltens während des Betriebs

Thermoplastische Kunststoffe bei Umgebungstemperaturen 
von –40 bis +150 °C für Anwendungen im Antriebsstrang zu ver-
wenden, stellt eine besondere Herausforderung für wechselnd 
belastete Bauteile dar. Da die Einsatzbedingungen zudem die 
Ölbeständigkeit des Materials voraussetzen, standen für derarti-
ge Anwendungen bisher nur teure Hochleistungskunststoffe als 
Option zur Verfügung. Mit der intelligenten Kombination ver-
schiedener Matrixkunststoffe und Fasern ist es nun gelungen, 
diese Barriere mit der Entwicklung einer Kunststoff-Schaltgabel 
zu überwinden. Durch einen parallel dazu entwickelten Einstu-
fenprozess konnte Koki zusammen mit der GK Concept GmbH, 
Dresden, zusätzlich die noch bestehenden preislichen Nachteile 
eines hochwertigen Ausgangskunststoffs im Vergleich zur bisher 
verwendeten Aluminiumlösung mehr als ausgleichen.

Der hochintegrative Herstellprozess ersetzt mehrere Ferti-
gungs- und Montageschritte einer Aluminium-Druckguss-Schalt-
gabel, erfordert jedoch eine komplexe Werkzeugtechnik, weil 
dabei mehrere Einlegeteile umspritzt werden, die ein mehrach-
siges Handlingsystem zuvor wiederholgenau und präzise in der 
Kavität positioniert: 
W magnetische Komponenten, 
W drahtlose Sensoren sowie 
W eine metallische Schaltstange (1200 N Schaltkraft) zur Bauteil -

aufnahme. 
Die zwei umspritzten Magnete sitzen in den Ausläufern der Ga-
bel und ermöglichen es, die Position der Schaltgabel im Getrie-
be zu erfassen. Wichtig: Die Legierung SmCo5 hält der Schmel-
zetemperatur (ca. 350 °C, es handelt sich um ein PPA mit erhöh-
tem Glasübergangspunkt) beim Einspritzen stand, ohne ihre Ei-
genschaften zu verlieren. Die zwei RFID-Sensoren haben unter-
schiedliche Funktionen: Der erste ist ein Beschleunigungssensor 
in drei Richtungen, nimmt Schwingungen des Bauteils auf und 
ermöglicht durch den Abgleich mit früheren Aufnahmen z. B. eine 
vorbeugende Instandhaltung. Der zweite nimmt, berührungslos 
angeregt, die Temperatur auf. Beide Sensoren haben einen Kurz-

zeitenergiespeicher – die Daten werden ausgelesen und der 
Speicher wieder aufgeladen, wenn der Sensor in die Nähe des 
Senders oder Empfängers kommt.

Mit dem Umspritzen von Sensoren in einer Thermoplast-
 Matrix wurde eine neue Möglichkeit der Informationsvermittlung 
an und von Bauteilen im Antriebsstrang ausgeführt. Ebenfalls 
umspritzt wird ein endlosfaserverstärkter Kunststoffeinleger, um 
die Festigkeit und Steifigkeit der Gabel zu steigern. Dazu wird das 
CF-Tape in der Prozessvorbereitung auf ein Oval gewickelt, dann 
von der Vorlage getrennt und so als vorgeformter Einleger im 
Werkzeug von einem Teil des Auswerferpakets fixiert. Die Aus-
werfer werden kurz vor dem Schließen des Werkzeugs zurück-
gezogen, sind nach der Bauteilentnahme jedoch noch als kleine 
rechteckige Abdrücke auf der Gabel zu erkennen.

Konstruktiv ist die Kunststoff-Schaltgabel so ausgelegt, dass 
sie enge geometrische Toleranzen einhält, eine Wärmeausdeh-
nung analog zu Stahl hat, in der Festigkeit die Aluminium-Variante 
 übertrifft und wechsellastbeständig ist. Mit einer simulationsge-
stützten Bauteil- und Werkzeugauslegung ist es gelungen, das 
Bauteil lastgerecht gegen große Missbrauchskräfte lokal zu ver-
stärken und durch eine balancierte Füllung eine gleichmäßige 
Schwindung zu erreichen. Im Ergebnis ist das Bauteil (ohne 
Stange) 35 % leichter als die Bestandslösung aus Aluminium.

Kunststoff Helmbrechts AG, Helmbrechts

Lichtleiter und Abdeckung für beleuchtetes Gurtschloss
Verwendete Materialien: PC und PC+ABS, PUR/Acrylat (Kratzschutzlack)

Fertigungsverfahren: Spritzgießen, Lackieren

Hauptinnovation: 3K-Werkzeugkonzept mit beidseitig drehenden Werk-
zeughälften

Das Gurtschloss war einer der letzten Bereiche im Automobilin-
nenraum, die noch nicht beleuchtet waren. Mit dem vorliegen-
den Bauteil wird ein Gurtschloss abgedeckt und gleichzeitig 
wahlweise illuminiert. Es integriert einen geschlossenen ringför-
migen Lichtleiter aus einem speziellen lichtstreuenden Material 
und ist innen und außen durch einen Rahmen aus jeweils dem 
gleichen Material umschlossen.

Die Erstellung eines Werkzeugkonzepts, mit dem das Bauteil 
so gefertigt werden kann, dass der ringförmige Lichtleiter keine 
Schattenbildung durch rückseitige Verbindungsstege der um-
spritzten Materialien aufweist, erwies sich als komplexes Unter-

Koki Technik: Die erfolgreich unter 

Serienbedingungen getestete Kunst-

stoff-Schaltgabel übertrifft die kon-

ventionelle Aluminium-Druckguss-

Schaltgabel in den Bauteileigen -

schaften (© Hanser/H. Zett)
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fangen. Die Lösung: ein 3K-Twin-Turn-Werkzeug mit beidseitig 
drehenden Werkzeughälften. Darin wird zunächst der Lichtleiter 
aus einem transparenten PC gefertigt. Dann öffnet das Werkzeug 
und ein kleiner Drehteller in der Düsenseite dreht sich zur nächs-
ten Position, in der der innere Rahmen (mit einigen Montageele-
menten) aus schwarzem PC+ABS angespritzt wird. Im nächsten 
Schritt werden die Spritzlinge an die Auswerferseite übergeben, 
die sich dann ebenfalls dreht, damit in der dritten Station der äußere 
Rahmen aus schwarzem PC+ABS entstehen kann.

Die Anbindung für die einzelnen Spritzprozesse muss dabei 
so erfolgen, dass sich diese nicht gegenseitig behindern. Dafür 
wurde u. a. ein Heißkanalsystem entwickelt, das durch einzelne 
Platten und auch durch die Drehachse selbst geleitet wird.

Für die anschließende Lackierung mit einem Kratzschutzlack 
(entsprechend den Anforderungen des OEM) muss das Bauteil 
spannungsfrei sein und darf keine Mikrorisse oder Spalten auf-
weisen, die sich aus der unterschiedlichen Schwindung der bei-
den verwendeten Materialien ergeben könnten. Bei der Überla-
ckierung würde sonst die in den Spalten eingeschlossene Luft 
beim Trocknen des Lacks Blasen werfen.

In einer intensiven Versuchsreihe ermittelte Kunststoff Helm-
brechts (KH) geeignete Spritzgießparameter und perfektionierte 
gleichzeitig die Haftung des Lacksystems auf der Kunststoffober-
fläche. Das Lacksystem wird mit einer eigenentwickelten Be-
schichtungsanlage aufgetragen. Um die Wirksamkeit des Hard-
coatings nachweisen und laufend überprüfen zu können, entwi-
ckelte KH eine eigene Prüfvorrichtung für einen Gurtzungenauf-
schlagstest. Das Teil wird seit über einem Jahr in der Großserie 
eingesetzt.

Helvoet Rubber & Plastic Technologies, Lommel/Belgien

Gehäuse für eine Verdrängerpumpe in Motoren
Verwendetes Material: PF-(MD+GF+CD)80

Fertigungsverfahren: Spritzgießen und Fräsen

Hauptinnovation: Fräsen einer hochgefüllten duroplastischen Formmasse 
mit 100 % Inline-Maßkontrolle

Die Verdrängerpumpe (Gerotor), in die das ausgezeichnete Bau-
teil eingebaut wird, arbeitet effizienter und benötigt weniger 
Energie als andere Pumpenkonstruktionen, um die gleiche Kraft-
stoffmenge zu fördern. Bei der zunehmenden Elektrifizierung 
von Pkw heißt das im Umkehrschluss, dass mehr Energie für an-
dere Anwendungen im Umfeld der Pumpe verfügbar ist oder 

kleinere Pumpenmotoren eingesetzt werden können. Generell 
ist die hier angewandte Fertigungstechnik interessant auch für 
andere Industrien, die Pumpen für aggressive Medien einsetzen, 
weil Kunststoffgehäuse die Herstellkosten im Vergleich zum Pen-
dant aus Stahl signifikant reduzieren. Es gibt zahlreiche Beispiele 
für derartige Pumpen aus POM oder PA. Wenn allerdings die An-
forderungen für diese Materialien zu hoch werden, dann ist, wie 
in diesem Fall, ein Duroplast die bessere Lösung.

Das Stahlgehäuse zu ersetzen, war angesichts der engen To-
leranzvorgaben und der notwendigen Integration verschiedener 
Komponenten eine konstruktive Herausforderung. Durch den 
Einsatz einer duroplastischen Formmasse lässt sich nicht nur das 
Bauteilgewicht senken, sondern auch die Zahl der einzelnen Ver-
fahrensschritte und Komponenten im Herstellprozess. So erübrigt 
der verwendete, zu 80 % mit Glasfasern, Mineral- und Graphit-
pulver gefüllte Phenoplast eine separate Beschichtung (gegen 
Abnutzung durch Verschmutzung), und die Kunststoffkonstruktion 
integriert sowohl eine Buchse (gegen Abnutzung des Metall-
schafts) als auch eine Distanzscheibe bereits in das Gehäuse.

Die beiden Einzelkomponenten (Inlet und Outlet) werden in 
separaten 6-Kavitäten-Werkzeugen gespritzt. Die Baugruppe 
wird später noch um ein Metallinsert ergänzt, das sich nicht mit 
einem Phenolharz herstellen lässt. Die Verarbeitung des hochvis-
kosen Materials erfordert einige Erfahrung, um Probleme wie 
Gratbildung und Abrasion zu beherrschen. Beispielsweise wer-
den die Werkzeuge mit Trockeneis gereinigt, um Beläge sofort zu 
entfernen.

Neben den speziellen Anforderungen im Werkzeugbau und 
an einen stabilen Produktionsprozess hat Helvoet sich besonde-
res Know-how im Folgeprozess erarbeitet. Aufgrund der exzen-
trischen Form des Gehäuses ist Schleifen nicht möglich; statt-
dessen wurde das Fräsen für kleinsten Toleranzen angepasst. 
Dies beinhaltet die Entwicklung eines speziellen Spann- und Po-
sitionierungsgeräts für Fräsvorgänge, die Konfiguration der Fräs-
maschine, das Design des Fräswerkzeugs sowie die Einstellung 
und Überwachung des Fräsprozesses. In der Fertigungslinie wer-
den alle Teile inline pneumatisch auf 0,1 µm genau vermessen, 
insbesondere Durchmesser und Tiefe des Mittelkanals der Aus-
fräsung. Diese Kontrolle ist notwendig, weil sich das Bauteil trotz 
der Härte des Materials bei der mechanischen Bearbeitung ge-
ringfügig verziehen kann. Das Verfahren erlaubt es, die geforder-
ten Toleranzen – Fachtiefe ± 4 µm, Ebenheit 8 µm, Parallelität 
6 µm – zu gewährleisten. Damit weist das fertig bearbeitete 
 Duroplastgehäuse engere Toleranzen auf als die Kombination 
Metallgehäuse/Beschichtung/Buchsen.

Kunststoff Helmbrechts: Voraussetzung für einen makellosen Lackauf-

trag ist eine spaltfreie und spannungsarme Fertigung der Gurtschlösser 

(© Hanser/H. Zett)
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LKH Kunststoffwerk Heiligenroth GmbH & Co. KG, Heiligenroth

Schaltbare Luftfederkomponenten für einen SUV
Verwendete Materialien: PA66-GF30, PA66-GF50

Fertigungsverfahren: Hybrid-Spritzgießen

Hauptinnovation: Kosten- und gewichtssparende Materialsubstitution von 
Stahl zu einem Polyamid-Aluminium-Hybrid

Die ausgezeichnete Baugruppe ist eine schaltbare Mehrkam-
merluftfeder, die ihren Einsatz im Fahrwerk eines Oberklasse-
SUV eines deutschen Premium-Sportwagenherstellers findet. 
Sie wird im Serieneinsatz hohen dynamischen Lastwechseln 
ausgesetzt und ist mit dem Medium Luft druckbeaufschlagt. In-
dem über Magnetventile Luftkammern im Fahrbetrieb wahlwei-
se zu- und abgeschaltet werden können, ermöglicht die Mehr-
kammertechnik eine hohe Varianz an Komforteinstellungen des 
Fahrwerks (Sport, Comfort etc.). Die dreiteilige Baugruppe be-
steht aus zwei einzelnen Luftkammerhälften und einem Mittel-
ringelement, die beim Kunden durch Heißgasschweißen mitei-
nander zu einem Druckbehälter gefügt werden. Daher stellt der 
Fertigungsprozess hohe Anforderungen an die Ebenheit und 
Parallelität der Schweißflächen.

Im Fahrzeug wird der Druckbehälter über eine Flanschver-
bindung mit der Karosserie verbunden. Die auf das Fahrwerk 
wirkenden dynamischen Belastungen werden von dieser Flansch-
verbindung aufgenommen. Beim Umspritzen des Aluminium-
flansches mit glasfaserverstärktem Polyamid 66 geht es vor al-
lem darum, eine gasdichte Verbindung zu erzeugen. Hierzu wur-
de ein speziell entwickeltes Abdichtverfahren im Spritzgieß-
werkzeug entwickelt.

Da die Bauteilkontur nicht rotationssymmetrisch ist, besteht 
die Gefahr eines erheblichen Bauteilverzugs. Der hohe Glasfaser-
gehalt verstärkt diese Tendenz noch. Um dem entgegenzuwir-
ken, wurde auf der Basis umfassender Moldflow-Simulationen 

ein spezielles Anspritzkonzept entwickelt. Dabei wurde die 
Ebenheitskorrektur der Schweißflächen schrittweise im Reverse-
Engineering-Verfahren vorgenommen.

Die Serienfertigungsanlage bei LKH verfügt über einen ho-
hen Automatisierungsgrad. Ein Sechsachsroboter entnimmt die 
Metallkomponenten – Aluminiumflansch und Stahlringe (Letz-
tere verstärken die Aufnahme des Luftfederbalgs, der in diesem 
Bereich auf den Abrollkolben der Luftfeder beim Kunden ver-
presst wird) – aus einer Vorwärmstation und legt sie in das 
Spritzgießwerkzeug ein. Auch das Handling des spritzgegosse-
nen Endprodukts vollzieht sich automatisch. Dazu gehört die 
Ablage des Bauteils in einer Laserstation, wo es mit einem Data-
Matrix-Code und der laufenden Seriennummer beschriftet wird. 
In dem Code lassen sich die spezifischen Prozessparameter 
eines jeden Bauteils zurückverfolgen.

LKH: Die erste Serienluftfeder, deren Druckbehälter aus einem Kunst-

stoff-Metall-Hybrid besteht. Das vorherige Bauteil aus Stahl war wesent-

lich schwerer (© Hanser/H. Zett)
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Ros GmbH & Co. KG, Coburg

Drehschieber zur Volumenstromregelung
Verwendete Materialien: PPS-GF30 + PTFE, PPS-GF40

Fertigungsverfahren: Spritzgießen, Ultraschallschweißen

Hauptinnovation: Mehrteiliges Konzept mit unterschiedlichen Materialien 
und geeignetem Fügeverfahren, um die geforderte Präzision zu erreichen

Die Kugel in dem preisgekrönten Bauteil liegt an einer Dichtung 
an und steuert je nach Stellung des Drehschiebers in einem 
Thermomanagementmodul die Zirkulation des Kühlmediums. 
In der Konstruktionsphase galt es, die zur Abdichtung erforderli-
che Kugelform möglichst ideal in Kunststoff darzustellen, denn: 
Jede Abweichung von der Kugelform verschlechtert den Wir-
kungsgrad des Thermomanagementmoduls, dies wiederum hat 
einen negativen Einfluss auf den CO2-Ausstoß des Fahrzeugs. 
Daher wurde die Kugelgeometrie durch eine einheitliche Wand-
dicke schwindungstechnisch optimiert.

Die Kugel sitzt auf einer Drehachse mit einem verzahnten 
Verstellsegment. Die Lage dieser Einzelkomponenten zueinan-
der ist ebenfalls sehr eng toleriert. Ros fertigt die Kugel des Dreh-
schiebers im Spritzgießverfahren aus einem PPS-GF40. Das Zahn-
segment besteht aus einem Metalleinleger, der mit einem modi-
fizierten PPS-GF30 umspritzt wird – das beigemischte PTFE ver-
bessert die tribologischen Eigenschaften, die für das Abgleiten 
der Zahnevolventen unverzichtbar sind. (Evolventenverzahnung 
ist die gängigste Verzahnungsart für Zahnräder im Fahrzeug- 
und Maschinenbau.) Die Zähne des Gegenstücks, ein im Montage -
spritzgießen ebenfalls bei Ros hergestelltes Bauteil, bestehen 
wiederum aus einem „einfachen“ PPS-GF30.

Zahnsegment und Kugelteil werden durch Ultraschall-
schweißen miteinander verbunden. Besondere Finesse: Um die 
erforderliche Präzision zu erreichen, wird die für die Funktion des 
Zusammenbauteils so wichtige Lagerstelle der Drehachse in ei-
nem Prozess mit dem Fügen der beiden Einzelteile Drehschieber 
und Zahnsegmenteinheit nachgefräst.

odelo GmbH, Stuttgart

Rückleuchte für Audi A6
Verwendete Materialien: ABS, PC, PC+ABS, PMMA, Aluminium, Elektronikteile

Fertigungsverfahren: 1K-, 2K-, 3K-Spritzgießen, PVD-Beschichtung, Simultan-
Laserschweißen, Montage

Hauptinnovation: Fügetechnik gepaart mit einem funktionalen Glaskanten-
design und verwinkelten Bauteilabstufungen ermöglicht hohe Designfreiheit

Progressive Rückleuchtendesigns von Automobilen zeichnen sich 
aktuell insbesondere durch extreme Geometriesprünge an den 
Lichtscheiben aus. Hierbei erlauben die sonst verdeckten trans-
parenten Seitenflächen der Leuchten Einblicke in das Innende-
sign bei geöffneter Heckklappe. Der eigentliche Vorteil eines sol-
chen Designs liegt aber in einem durchgehenden und blickwin-
kelunabhängigen Lichtbilderlebnis für den Endkunden. Zusätz-
lich werden moderne Leuchten durch Applikation von Chrom-
leisten, die über weite Teile des Fahrzeughecks verlaufen, in das 
Fahrzeuggesamtdesign eingebunden.

Im Fall der Audi A6 Rückleuchte verhindern die Geometrie-
verläufe der Schweißnaht eine Verbindung im sonst üblichen 

 Vibrationsschweißen, da jede in Frage kommende Schwingrich-
tung auf Bauteilbehinderungen stößt. Aufgrund der stark ver-
winkelten Stufengeometrie scheiden auch übliche Konturlaser-
schweißverfahren aus, weil die Andrückrolle, die entlang der 
Schweißnaht verfährt, nicht eingesetzt werden kann. Weitere 
Schweißverfahren wie das Heizelement- oder Infrarotschweißen 
sind aufgrund der Geometrievorgaben ebenfalls ungeeignet – 
die Heizspiegel würden sich zu nahe am Innendesign befinden 
und dieses durch den thermischen Eintrag beschädigen.

Bei dem für diese Rückleuchte eingesetzten Laserdurch-
strahlschweißen durchdringt der Laser den oberen lasertranspa-
renten Fügepartner (Lichtscheibe) und wird vom unteren Füge-
partner (Gehäuse) absorbiert. Dessen Erwärmung wird an den 
oberen Fügepartner über Wärmeleitung weitergegeben. Darauf-
hin verfestigt sich das gemeinsame Schmelzebad unter dem von 
außen eingebrachten Druck zu einer Schweißverbindung von 
hoher optischer und auch mechanischer Güte. Um die Qualitäts-
anforderungen zu erfüllen, setzt das simultane Branson- Laser -
schweißverfahren für eine Rückleuchte über 150 000 Glasfaser-
lichtleiter ein. Mithilfe der Lichtleiter wird die Laserenergie gleich-
zeitig entlang der gesamten Schweißnaht emittiert.

Um einen homogenen Eintrag der Laserleistung zu erzielen 
und gleichzeitig lokale Überhitzungen oder unverschweißte 
Stellen zu vermeiden, führte odelo in der Entwicklungsphase 
umfangreiche optische Simulationen zur Absicherung durch. 
Aus den Ergebnissen resultieren die Lage, die Verteilung, die Ab-
stände und die optimalen Einstrahlrichtungen der jeweiligen 
Lichtleiter in die „Waveguides“.

So präzise wie das Laserschweißen müssen zuvor auch die 
Spritzgießprozesse ablaufen, damit die einzelnen Bauteile eine 
hohe Genauigkeit aufweisen – insbesondere in der Fügezone. 

Ros: Die Einhaltung 

enger Toleranzen für 

den Drehschieber ist 

Voraussetzung für 

einen hohen Wir-

kungsgrad des 

Thermomanage-

mentmoduls  

(© Hanser/H. Zett)

odelo: Die Innendesigns der Rückleuchten (Schnitt -

ansicht) schließen direkt an den Schweiß -

nähten an (© Hanser/H. Zett; odelo)
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Dazu wurden Spritzgießsimulationen mit Cadmould 3D-F bzw. 
Varimos durchgeführt. Im Zuge der Bauteilgestaltung wurden 
zudem potenzielle Einfallstellen auf der Schweißkontur identifi-
ziert und konstruktiv eliminiert, um eine präzise Kopplung der 
Schweißflächen sicherzustellen.

Kunststoff Helmbrechts AG, Helmbrechts

Ersatz von galvanisch verchromten Kunststoffteilen
Verwendete Materialien: ABS, PC+ABS, PC

Fertigungsverfahren: Lackieren

Hauptinnovation: Lackierung von 3D-geformten Kunststoffbauteilen mit 
einer 1 µm dicken Dekorschicht

Galvanisch verchromte Oberflächen sind derzeit in der Diskussion, 
weil im Herstellprozess Chrom VI eingesetzt wird. Daher sind viele 
OEM auf der Suche nach Alternativen, um Kunststoffteile in dieser 
Anmutung zu beschichten. Für die hier ausgezeichnete Lösung 
setzt Kunststoff Helmbrechts ein 3-Schicht-Lacksystem ein.

Die erste Schicht bewirkt eine gute Haftung des Lackpakets 
auf der Kunststoffoberfläche und kann kleinste Unebenheiten 
und Oberflächenstörungen ausgleichen. Darüber wird ein Lack-
system appliziert, in dem Chrom-VI-freie Pigmente gelöst sind, 
die in einem vorgeschalteten PVD-Prozess erzeugt wurden. Da-
mit sich diese Pigmente beim Lackauftrag möglichst alle in einer 
Ebene ablagern, muss hier mit 1 µm Trockenschichtdicke lackiert 
werden. Schwankungen in der Schichtdicke nimmt das Auge 
später als Unregelmäßigkeiten im optischen Erscheinungsbild 
wahr. Die Verarbeitung dieser Lacke erfordert spezielle Möglich-
keiten in der Aufbereitung des Lacks und beim Equipment der 
Sprühapplikation.

Zuletzt wird die Oberfläche mit einem transparenten Schutz-
lack überzogen, der die geforderte Abriebfestigkeit gewährleis-
tet. Bei matt eingestellten Systemen können nur Spezialisten 
den Unterschied zu einer galvanisch beschichteten Oberfläche 
erkennen. Eine gelungene Lackierung erfordert in jedem Fall ei-
ne kunststoffgerechte Bauteilauslegung an Radien und Wand -
dickenänderungen sowie Spritzgussteile mit einer spannungs-
freien Oberfläche ohne jegliche Störungen. Als geeignete Ober-

flächen für diesen Lackierprozess haben sich bisher Bauteile aus 
ABS, PC sowie PC+ABS erwiesen. Selbstredend ist die Applikati-
onstechnik angesichts der hauchdünnen Dekorschichten an eine 
Parameterführung für sehr enge Toleranzen angepasst.

Eine Lackierung in Chromoptik kann nicht nur Echtchrom-
oberflächen ersetzen, sondern bietet weitere Vorteile. So kann 
im Unterschied zur metallischen Oberfläche die Farbe leicht ab-
geändert und modischen Trends angepasst werden. Zudem 
können alle drei Lackschichten so eingestellt werden, dass die 
gesamte Oberfläche oder gelaserte Symbole durchleuchtet 
werden können. Da an der Oberfläche kein Metall abgelagert 
wird, ist die Umsetzung von kapazitiv betätigten Oberflächen 
mit lackierter Chromoptik möglich.

SE-Kunststoffverarbeitung GmbH & Co. KG, Langenargen

Obere B-Säule für ein Fahrzeug der Luxusklasse
Verwendetes Material: PC+ABS

Fertigungsverfahren: Thermoformen, 3D-Druck (FDM), 5-Achs-CNC-Fräsen, 
Montage

Hauptinnovation: Metamorphose eines Spritzgussteils in einen Thermoform-
hybriden unter Anwendung weiterer etablierter und innovativer Verfahren

In diesem Fall bestand die Herausforderung darin, ein Spritz-
gussteil mit integrierten Funktionen in ein Thermoformteil um-
zuwandeln. Die Motivation dafür zog der OEM daraus, dass die 

Kunststoff Helmbrechts: 

Lackieren in Chrom-Optik. 

Mit dieser Technik kann 

eine galvanisch erzeugte 

Oberfläche umweltfreund -

licher erzeugt werden 

(© Hanser/H. Zett)
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Einmalkosten im Vergleich zum etablierten Verfahren reduziert 
werden konnten – wie sich zeigen sollte, um über 60 %. Am Ende 
der Entwicklung stand ein Hybridbauteil, denn in das aus einer 
1000 x 700 x 4 mm großen Platte erzeugte „Basis-Thermoform-
teil“ integrierte SE-Kunststoffverarbeitung mehrere kleinere 
Thermoformteile sowie ein 3D-gedrucktes Teil und ein im Blech-
biegen geformtes Metallteil zu einer B-Säule.

Eine fertigungstechnische Besonderheit ist, dass die Class-
A-Designflächen durch das Werkzeug geformt werden. Dies ist 
nur mit sogenannten Negativwerkzeugen möglich. Die teilweise 
starken seitlichen Hinterschnitte wurden mit aktiv gesteuerten 
Losteilen umgesetzt. Die engen Toleranzen, besonders an den 
Schnittstellen zu anderen Bauteilen, waren auch für das 5-Achs-
CNC-Fräsen eine Herausforderung der besonderen Art. Sowohl 
für die Programmierung der CNC-Bearbeitung als auch für das 
Einrüsten der Bauteile in der Maschine wurden technische Lö-
sungen gefunden, die zwar bekannt, aber nicht weit verbreitet 
sind. Auch die Montage der einzelnen Bauteile verlangte kreati-
ve, bisher nicht realisierte Montagekonzepte.

Das eingereichte Teil vereint das Beste aus mehreren Ferti-
gungsverfahren und steht stellvertretend für insgesamt 16 ther-
mogeformte Interieurteile, die in einem Fahrzeug der Luxusklasse 

zum Einsatz kommen. Alle in ähnlicher Konfiguration, teilweise 
bis zu einer Größe von 1500 x 1000 mm. Das Bauteil läuft seit 
zwei Jahren in Serie.

Ros GmbH & Co. KG, Coburg

Gehäuse eines Thermostatmoduls für eine Wasserpumpe
Verwendetes Material: PA66-GF30

Fertigungsverfahren: Spritzgießen

Hauptinnovation: Umgestaltung einer komplexen Bauteilgeometrie zur 
wirtschaftlichen Herstellung einer einteiligen Lösung ohne Nacharbeit

Das Pumpengehäuse zeichnet sich durch eine komplexe Bauteil-
geometrie mit mehreren verwinkelten Stutzen sowie Anschluss- 
und Montageelementen aus. Ursprünglich bestand das Bauteil 
aus mehreren  Einzelteilen Nun hat Ros das Bauteil so angepasst, 

dass es sich prozesssicher einteilig herstellen lässt. Die besonde-
ren Herausforderungen bei der Auslegung des Spritzgießwerk-
zeugs bestanden darin, trotz querlaufender lnnenschieber eine 
leistungsfähige Temperierung des Innenkerns zu erreichen und 
ein funktionales Entformungskonzept zu entwickeln.

Die Bauteile entstehen auf einer Spritzgießmaschine mit 
2600 kN Schließkraft aus einem glasfaserverstärkten Polyamid 66. 
Trotz der komplexen Werkzeugtechnik gelingt es, die Stutzen in 
einem robusten Prozess nahezu grat- und versatzfrei herzurstellen.

Kunststoff Helmbrechts AG, Helmbrechts

Demonstrator „MyWave 3D White Panel”
Verwendetes Material: PC

Fertigungsverfahren: Siebdruck, High Pressure Forming, Spritzgießen

Hauptinnovation: Weißes IML-Bauteil mit partiellem Verschwindeeffekt der 
Symbole

Verschwindeeffekte auf schwarzer Oberfläche (Black Panel) sind 
seit langem gebräuchlich. Aktuell zeichnen sich, z. B. für elek-
trisch betriebene Fahrzeuge, sogenannte „Dead Front“-Oberflä-
chen vor allem in Weiß (White Panel) als Trend ab. Dabei werden 
transluzente Oberflächen erzeugt, die ohne Hinterleuchtung 
 eine monochrome Fläche darstellen und wahlweise mit Symbo-
len durchleuchtet werden können.

Für die Farbe Weiß sind dabei jedoch einige Herausforderun-
gen zu bewältigen: Das durchleuchtbare Dekor kann auch hier 
nur durch eine schwarz gedruckte Fläche erzielt werden, in der 
Buchstaben oder Symbole ausgespart wurden. Der schwarze 
Druck und auch die Symbole an sich sind aber in der weißen 
Oberfläche schnell erkennbar, wenn man sie nicht durch Bedru-
cken mit mehreren weißen Schichten ausgleicht. Diese weißen 
Schichten wiederum streuen das Licht und können zu einem 
„Korona-Effekt“ führen. Gleichzeitig nimmt die Verformbarkeit 
der bedruckten Folie mit der Anzahl der aufgedruckten Schich-
ten ab. Im schlimmsten Fall kann die Folie Risse und Wölbungen 
bilden oder klebrig werden.

Die Besonderheit des preisgekrönten Produkts besteht in 
seinem mehrschichtigen Druckaufbau mit speziellen Farbmi-
schungen, der eine nahezu koronafreie Ausleuchtung ermög-
licht und sich im IML-Verfahren (In-Mold Labeling) auf Standard-
maschinen verarbeiten lässt. Dass die Folie sich wölbt und kleb-

SE-Kunststoffverarbeitung: Bei Ansicht der B-Säule von unten (links) 

erkennt man auch das 3D-gedruckte Teil (in weiß). Rechts ein fertig 

beledertes Bauteil (© Hanser/H. Zett)

Ros: Zur prozesssicheren Herstellung 

und Entformung dieser Pumpenge-

häuse wurde ein komplexes Spritzgieß-

werkzeug entwickelt (© Hanser/H. Zett)
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rig wird, verhindert Kunststoff Helmbrechts mit einer speziellen 
Trocknungsstrategie. Durch Abstimmung der einzelnen Prozess-
schritte aufeinander und Anpassung der Prozessparameter ist es 
gelungen, Folie und Lackpaket die nötige Verformbarkeit zu ver-
leihen und beim Hinterspritzen das Risiko von Farbveränderun-
gen zu eliminieren.

Die vorliegende Baugruppe ist ein Demonstrator, bei dem 
hinter das Kunststoffbauteil mehrere LEDs zur Beleuchtung der 
Symbolflächen eingebaut wurden. In dieser Form kann die Bau-
gruppe z. B. zur Bedienung elektronischer Geräte oder im Auto-
mobilinnenraum verwendet werden.

Klaus Kunststofftechnik GmbH, Aitrach

Sitzschale für einen 3-Fuß-Sessel
Verwendetes Material: ABS-Regenerat FF-schwarz

Fertigungsverfahren: Thermoformen, 5-Achs-CNC-Bearbeitung, Montage

Hauptinnovation: Substitution eines Holz- oder Stahlgerüsts durch eine 
thermogeformte Doppelschale mit hoher Passgenauigkeit

Die eingereichte Sitzschale zeigt eindrucksvoll, wie sich trotz 
kundenseitig geforderter Kostensenkung mit der richten Wahl des 
Fertigungsverfahrens hohe Qualitätsansprüche flexibel erfüllen 
lassen. Hier ist es gelungen, die herkömmlich aus Holz oder Stahl 
hergestellte Sitzschale unter Berücksichtigung einer großen Vari-
antenvielfalt und Einhaltung einer hohen Maßhaltigkeit und 
Formstabilität durch zwei Thermoformschalen zu ersetzen. Wa-
rum zwei? Aus Stabilitätsgründen und weil so die Möglichkeit 
besteht, die Polster im Bedarfsfall zu tauschen. Teil des Entwick-
lungsprozesses war es auch, eine geeignete und reversible Füge -
technik zwischen Außen- und Innenschale auszuarbeiten.

Bei der kunststoffgerechten Auslegung der Baugruppe wur-
den 3D-Freiformflächen ohne Übergänge realisiert und die Fol-
geprozesse (Montage und Stoffkaschierung) bereits berücksich-
tigt. Um die dickwandigen Bauteile mit möglichst geringem Ver-
zug aus einem schwarz überfärbten (FF: Fehlfarbe) ABS-Regene-
rat herstellen zu können, ist die Halbzeugqualität entscheidend. 
Zudem werden die 8 mm dicken Platten im Thermoformwerk-

Kunststoff Helmbrechts: White Panel – der ausgeklügelte Aufbau  

der transluzenten weißen Farbschicht verhindert das Durchscheinen 

der zeichnenden Schicht (© Hanser/H. Zett)
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zeug langsam erwärmt und wieder abgekühlt, damit sie gleich-
mäßig schwinden. Diese Punkte sind Voraussetzung dafür, dass 
die beiden Teile beim Fügen – nach der abschließenden 5-Achs-
CNC-Bearbeitung – exakt zueinander passen.

Im Rahmen der Werkzeugauslegung stellte Klaus Kunststoff-
technik sicher, durchgängig eine gleichmäßige Wanddicke pro-
zessstabil zu erreichen. Um die umlaufenden Hinterschnitte der 
Außenschale entformen zu können, beinhaltet das Werkzeug ei-
ne aufwendige Schiebertechnik. Beim reversiblen Verklipsen  der 
beiden Schalen wurde die Fügetechnik dahingehend optimiert, 
dass der Stuhl der hohen mechanischen Belastung standhält.

Durch die Kombination aus Thermoformen und CNC-Bear-
beitung können kleine Auflagen und unterschiedliche Beschnitt-
varianten kostengünstig und flexibel gefertigt werden. Für den 

Fall, dass die Stückzahlen zukünftig stark steigen sollten, wurden 
in der Konstruktion vorausschauend bereits Anpassungen für eine 
spätere Produktion im Spritzgießverfahren getroffen.

Lakowa Gesellschaft für Kunststoffbe- & -verarbeitung mbH, Wilthen

Blaulichtanlage für Rettungswagen
Verwendete Materialien: ABS coextr. und PC

Fertigungsverfahren: Thermoformen und Montage durch Kleben

Hauptinnovation: Ablösung einer GfK-Handlaminat-Konstruktion durch ein 
einbaufertiges Modul

Signalanlagen des Typs Otaris Light sind bis dato auf ca. 300 Ret-
tungsfahrzeugen verbaut und in sechs europäischen Ländern 
im Einsatz. Das Produkt wird als Signalanlage für die Rettungs-
wagen Otaris und Otaris S eingesetzt, die den Mercedes Sprinter 
als Basisfahrzeug nutzen. Lakowa wurde beauftragt, die bisheri-
ge GfK-Handlaminat-Konstruktion durch ein einbaufertig verka-
beltes System abzulösen, dessen Kunststoffteile einzig im Ther-
moformverfahren hergestellt werden sollten.

Entwicklung und Konstruktion der Baugruppe erfolgten 
nach Aufgabenstellung, jedoch ohne Pflichtenheft für den Kun-
den, die Ambulanz Mobile GmbH & Co. KG, Schönebeck, den 
größten Kranken- und Rettungswagenhersteller in Europa. Die 
Blaulichtanlage wurde so gestaltet, dass sich alle Einzelteile ther-

moformen lassen und frei von Hinterschnitten sind. Insgesamt 
handelt es sich um sechs Leuchtenelemente (rot, blau, transpa-
rent) aus PC, einen Träger (weiß) aus ABS und einige nicht sicht-
bare Stützstrukturen auf dessen Rückseite. Für das Trägerbauteil 
wird ein durchgefärbtes Material genutzt.

Da das Thermoformen nicht unbedingt für die Einhaltung 
sehr enger Toleranzen bekannt ist, mussten die verschiedenen 
Werkzeuge exakt aufeinander abgestimmt werden, um ein pass-
genaues Fügen der Teile mit einem Hochleistungsklebstoff ab-
zusichern und eine wasserdichte Montage der Blaulichtabde-
ckungen zu ermöglichen. Auch die Montage auf dem Fahrzeug-
dach sollte sich mit einer Kombination aus Einsteck- und Befesti-
gungssystem einfach („Plug and Play“) bewerkstelligen lassen. 
Die prämierte Blaulichtanlage ist mit der Blitztechnik eines Sys-
tempartners ausgestattet. Somit wird die etwa 2000 x 1000 mm 
große Konstruktion einbaufertig ausgeliefert. W

Zusammenstellung: Dr. Clemens Doriat, Redaktion

Klaus Kunststofftechnik: Hohe Maßhaltigkeit, gleichmäßige Materialver-

teilung und sehr geringe Toleranzbereiche – der Spalt zwischen Außen- 

und Innenschale des Stuhls ist minimal (© Hanser/H. Zett)

Die Jury
Nach dem kurzfristigen Ausfall eines Jurymitglieds gehörten 

dem Auswahlgremium noch fünf Experten an, die unterschied-

liche Funktionen in der Kunststoffindustrie vertreten. Aus der 

Sicht der Kundenindustrien beurteilten Klaus Hilmer mit seiner 

Erfahrung als Berater und ehemaliger Leiter von Technologie-

entwicklung und Werkzeugbau bei der Festo Polymer GmbH 

und Dr. Holger Findeisen, Direktor Pkw-Fahrwerktechnik bei ZF 

Friedrichshafen, die im Wettbewerb stehenden Teile. Professor 

Dr. Christian Bonten, Institutsleiter des IKT in Stuttgart, betrach-

tete die Wettbewerbsteile aus wissenschaftlicher Perspektive. 

Professor Ansgar Jaeger, FH Würzburg-Schweinfurt, repräsen-

tierte innerhalb des Expertenkreises die Ausbildungsseite. Und 

mit Hannes Jacob, ehemaliger geschäftsführender Gesellschaf-

ter der Jacob-Gruppe in Wilhelmsdorf, war ein fachkundiger 

Experte der Thermoformung mit von der Partie.
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Lakowa: Die gesamte Baugruppe aus Träger und Lichtelementen 

 besteht nur aus Thermoformteilen und lässt sich auf landesspezifische 

Zulassungen adaptieren (© Lakowa)
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