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PRODUKTION

Eine der Kontur des Formteils ange-
glichene Temperierung bewirkte bei 
der Produktion eines Abdeckrah-
mens für die neue C-Klasse eine mas-
sive Reduzierung der Zykluszeit bei 
gleichzeitiger Qualitätsverbesserung. 
Geplante Fertigungskosten konnten 
erheblich gesenkt werden. 

Mit der Aufgabenstellung: Verringe-
rung der Zykluszeit, Optimierung der 
Formteilqualität und nachweisliche Re-
duzierung von Stückkosten setzt sich 
die Innova Engineering GmbH, Menden 
auseinander. Mit einem innovativen 
Thermomanagement ist es den Inge-
nieuren des Unternehmens gelungen, 
eine technisch überzeugende Realisie-
rung namens Contura zu entwickeln. 
Dahinter verbirgt sich im Prinzip nichts 
anderes als die Verwendung von kon-
turangeglichenen Temperierkanälen in 
Spritzgießwerkzeugen. Die Temperier-
kanäle sind der Kontur des Formteils 
möglich genau angepasst. Die erforder-
liche Werkzeugwandtemperatur wird 
schneller und gleichmäßiger erreicht, 
denn eine optimale Wärmeabfuhr ist 

Thermomanagement für höchste Qualitätsanforderungen 

Spart Zeit und Geld 

gewährleistet. Die Zykluszeiten verkür-
zen sich um durchschnittlich 30%, die 
Fertigungskosten reduzieren sich und 
die Formteilqualität steigt.  
Was sich so einfach anhört, ist so ein-
fach nicht. Denn bekanntermaßen lässt 
sich eine optimale Anordnung der Tem-
perierkanäle mit konventioneller Bohr-
technik nur schwerlich erreichen. Der 
Ansatz ist ein systematischer. Die Opti-
mierung bestehender Werkzeuge sieht 
verkürzt so aus: Mit einer Wärmebild-
kamera werden Schwachstellen des 
Temperiersystems objektiv aufgedeckt, 
ohne dass die Produktion gestört wird. 
Nach der Analyse dieses thermischen 
Fingerabdrucks, folgt anhand von 
Werkzeugzeichnungen oder Werk-
zeugaufrissen die Auslegung und Her-
stellung von Rohlingen, bei denen die 
Temperierkanäle in gleichmäßigem Ab-
stand der Formteilkontur folgen. Aus-
werfer, Schieber und Durchbrüche wer-
den umgangen, die erforderliche Werk-
zeugwandtemperatur wird schnell und 
gleichmäßig erreicht. Die abschließen-
de Fertigbearbeitung des Innova-Roh-
lings übernimmt der Werkzeugbauer 
des Kunden.  

Torsten Mueller-Schmetz Marketing 
und Vertrieb Innova Engineering 
GmbH, Menden 

Mehrere Unternehmen profitieren in-
zwischen vom Einsparungspotential, 
das Contura eröffnet. Eines davon ist 
die Fa. Automotive Lighting in Reutlin-
gen, die das Verfahren im Bereich der 
Automobilscheinwerfer erfolgreich ein-
setzten.  

Automative Lighting 

Nach einer gründlichen Sondierung des 
Marktes und einer genauen Analyse 
verschiedener Systemeigenschaften, 
entschieden sich die Reutlinger für den 
Einsatz des Systems. Für einen Abdeck-
rahmen der neuen C-Klasse von Merce-
des Benz konnten mit Hilfe der Infrarot-
Kamera schnell die Schwachstellen der 
bestehenden Temperierung ermittelt 
werden. 
Anhand von Werkzeugzeichnungen 
konnte von Innova schnell ein Konzept 
erarbeitet werden, bei dem die Tempe-
rierung exakt der Geometrie des Form-
teiles angepasst wurde. Das Resultat: 
Die Zykluszeit konnte im zweistelligen 
Prozentbereich reduziert werden. An-
stelle von zwei Produktionsmaschinen 
wird die benötigte Jahresstückzahl 

Abdeckrahmen für die Mercedes C-Klasse 
 



Halle 6. 
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IR-Aufnahme des bisherigen 
Abdeckrahmens 

durch die Reduzierung der 
Zykluszeit heute auf einer 
Maschine produziert. Das 
Erstwerkzeug dient als Reser-
ve.  
Neben der Zykluszeitverkür-
zung, war auch eine Verbes-
serung der Qualität zu verbu-

Im Mittelpunkt des Messe-
standes der Fa. gwk, Kierspe, 
(Halle 10 Stand A56) wird ein 
Zwei-Kavitätenwerkzeug auf 
einer Spritzgussmaschine 

chen, denn durch das Errei-
chen einer homogenen Tem-
peraturverteilung am Form-
teil konnten innere Spannun-
gen am Bauteil verringert 
werden. Bei dem anschlie-
ßenden Bedampfungspro-
zess kam es zu einer beacht-
lichen Verringerung des Aus-
schusses. 
Die vergleichsweise geringe 
Investition in Contura amorti-
sierte sich binnen kürzester 
Zeit – unterschritten doch die 
Fertigungskosten die Plan-
werte deutlich. 

von der Fa. Engel; eine Kavi-
tät konventionell, die zweite 
mit Contura temperieren. 
Gespritzt wird ein Formteil 
mit einer hohen Anforde-
rung an die Temperierung.  
Beide Kavitäten werden pa-
rallel an die Leistungsgrenze 
der konventionellen Kavität 
gebracht. Die unterschiedli-
chen Qualitäten der Form-
teile, sowie die Bilder der In-
frarot-Kamera zeigen die Er-
gebnisse.  
Informationen gibt es am 
Stand des Allianzpartners 
Bayer AG, Leverkusen, in 

IR-Aufnahmen des optimierten 
Abdeckrahmens bei veränderten 
Verarbeitungsparametern  
(Bilder: Innova)


