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Vielseitig einzusetzen müssen sie sein, flexibel in der Hand-
habung und gut zugänglich. Im Wesentlichen sind das die 
Anforderungen, die ein Formenbauer wie FKT in Triptis an 
Spritzgießmaschinen zum Abmustern von Werkzeugen 
stellt. Das aber ist noch nicht alles wie sich bei den Thürin-
gern zeigt. Will man doch möglichst serienreife Werkzeuge 
abliefern. Deswegen betreibt man einen hohen Aufwand, 
so finden sich im Prüffeld sogar 2- und 3K-Maschinen von 

Demag Ergotech zum Abmustern der  
Spritzgießwerkzeuge. 

Spritzgießmaschinen zum Abmustern von Werkzeugen 

Nicht von der Stange 

Der Trend geht für Udo Staps 
und Karin Löhmann klar in Rich-
tung der Mehrkomponenten-
technik und hier insbesondere in 
Richtung 3K. Ein zunehmend 
wichtiger werdendes Thema sei 
zudem die Mikrosystemtechnik. 
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“Eine Spritzgießform allein zu fertigen 
und abzuliefern reicht heutzutage 
meist nicht mehr aus. Ein Werkzeug-
bauer muss vielmehr Dienstleister sein, 
muss wenn der Kunde es möchte schon 
bei der Produktentwicklung mithelfen 
können und in relativ kurzer Zeit ein se-
rienreifes Werkzeug abliefern, bei dem 
im Idealfall alle qualitätsrelevanten Arti-
keleigenschaften und Prozessgrößen 
optimiert sind. Abliefern, einschalten 
und produzieren ist das Ziel”, so Udo 
Staps, Geschäftsführer der FKT Formen-
bau und Kunststofftechnik GmbH in 
Triptis. Eine große Bedeutung kommt 
dabei der Abmusterung und Optimie-
rung der Werkzeuge bei. Udo Staps: 
“Zentrales Ziel ist das Ermitteln eines 
Betriebspunktes, der ohne umfangrei-
che Versuche und Anpassungen beim 
Kunden eine Serienproduktion ermög-
licht.” Deswegen setzt man bei FKT in 
der Abmusterungsphase eines Werk-
zeuges auch Material vom Kunden ein 
und bindet wenn immer möglich die 
entsprechende Peripherie mit ein, seien 
es Trockner, Regelgeräte für die Tempe-
rierung, Heißkanalregler und derglei-
chen. “Ideal ist es natürlich, wenn man 
schon im Vorfeld, in der Konstruktion 
des zu fertigenden Teiles mitarbeiten 
kann”, wirft Karin Löhmann ein. Doch 
das sei laut der Leiterin Prüffeld mehr-
heitlich immer noch die Ausnahme. 
Idealerweise erfolgt die Abmusterung 
zudem auf Maschinentypen, die hinter-
her auch für die Serienproduktion ein-
gesetzt werden. Löhmann: “Manches 
mal stellen Kunden eine Neumaschine 
erst bei uns im Prüffeld auf, wir optimie-
ren dann das Werkzeug auf eben dieser 
Maschine, anschließend geht das kom-
plette Paket zum Verarbeiter.”  
Üblicherweise erfolgt die Abmusterung 
der Werkzeuge aber auf anderen Ma-
schinen als in der Serienproduktion. 
Dann erhält der Kunde die Spritz-
parameter, die vor Ort anzupassen sind. 
Udo Staps: “In diesen Fällen – und das 
ist die Mehrheit – sind unsere Spritz-
gießmaschinen gefordert.” Da die An-
wendungen sehr unterschiedlicher Na-
tur sind, müssen die Maschinen ent-
sprechend vielseitig einzusetzen sein 
und auch besondere Bedingungen er-
füllen. Mit einer Standardmaschine sei 
das oft nicht zu machen. 
“Besonders wichtig ist ein ausreichen-
der Werkzeugeinbauraum und gute Zu-
gänglichkeit etwa unter der Maschine 
wenn etwas herunterfällt.” Karin Löh-

mann spricht aus Erfahrung. Zudem 
könne man keine Handlinggeräte zur 
Entnahme der Teile einsetzen, und bei 
größeren Maschinen ist ein Arm recht 
schnell zu kurz. Immerhin setzen die 
Thüringer Spritzgießmaschinen von De-
mag Ergotech mit Schließkräften bis 
6 000 kN ein, also recht große Maschi-
nen für einen Werkzeugbauer. “Be-
dingt durch den häufigen Formwechsel 
ist auch ein automatischer Holmzug er-
forderlich, und zwar nicht wie üblich an 

nung zu dem Schwaiger Maschinen-
bauer, der eine weitere Fertigungsstätte 
im thüringischen Wiehe betreibt. Udo 
Staps: ”So haben wir die Möglichkeit, 
Werkzeuge bei Demag Ergotech in 
Wiehe oder Schwaig abzumustern, 
wenn bei uns die Kapazitäten oder Ma-
schinengrößen fehlen.” Auch umge-
kehrt kann ein Schuh daraus werden, 
so kann auch Demag Ergotech man-
ches mal freie Kapazitäten des Formen-
bauers nutzen. 

der dem Bediener abgewandten Seite. 
So muss man nicht mit den tonnen-
schweren Formen über den Maschinen-
rahmen hinweg”, erklärt Karin Löh-
mann. Dementsprechend sind die De-
mag-Maschinen mit einem Holmzug 
auf der Bedienseite ausgestattet.  
Flexibel muss auch die Maschinensteue-
rung sein, die jüngste Generation der 
Demag-Steuerungen kommt dem For-
menbauer da weit entgegen. Ist sie 
doch frei programmierbar, bei den älte-
ren waren des Öfteren Softwareergän-
zungen erforderlich, die der Maschi-
nenbauer erstellen musste.  
Vor der Anschaffung der vier jüngsten 
Maschinen holte man sich in Triptis An-
gebote von insgesamt drei Anbietern 
ein. “Mit ausschlaggebend für die Ent-
scheidung zugunsten von Demag Ergo-
tech war die gute Zugänglichkeit der 
Maschinen”, so Udo Staps. Positiv hob 
der Geschäftsführer zudem die gute Zu-
sammenarbeit mit dem Service hervor 
und auch die nicht allzu große Entfer-

Modulbauweise macht´s  
möglich 

Besonders interessant ist die 3K-Ma-
schine in radialer Bauweise, die speziell 
auf die Anforderungen zum Abmustern 
zugeschnitten wurde. Neben den wei-
ter vorn schon erwähnten Eigenschaf-
ten weist sie etwa eine spezielle Adap-
terplatte auf der düsenseitigen Werk-
zeughälfte auf. Das ermöglicht ein Um-
lenken der kleineren radialen Einspritz-
einheit auf horizontales Einspritzen, um 
realistische Bedingungen entsprechend 
den Formteilgrößen und -gewichten zu 
erreichen. Udo Staps: “Zugleich kön-
nen wir unter Wegnahme der Adapter-
platte die Maschine mit der horizonta-
len Einspritzeinheit als normale 1- oder 
2K-Maschine einsetzen.” 
Alle diese Anpassungen basieren übri-
gens auf Standard-Baugruppen, auch 
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Sonderlösung basierend auf Standards: 
Besonders interessant ist die 3K-Maschine 
in radialer Bauweise, die speziell auf die 
Anforderungen zum Abmustern zuge-
schnitten wurde. Alle diese Anpassungen 
basieren dabei auf Baugruppen, was den 
Preis in erträglichen Grenzen hält. 



TITELSTORY

Bei der FKT Formenbau und Kunststoff GmbH, Triptis, handelt es sich um einen klassi-
schen Formenbauer mit rund 120 Mitarbeitern, der darüber hinaus vor- und nachgela-
gerte Dienstleistungen insbesondere für komplexe Formenprojekte anbietet. Möglich 
gemacht hat das ein Strukturwandel innerhalb der Firma von einer technologisch geglie-
derten Fertigung zu einer die auf produktionstechnisch wie wirtschaftlich selbstständig 
handelnde Fertigungszellen setzt. Zur Abmusterung der Werkzeuge und Herstellung von 
Kleinserien kommen insgesamt sieben Spritzgießmaschinen mit Schließkräften von 350 
bis 6 000 kN zum Einsatz, vier davon stammen von der Demag Plastics Group. Bei drei-
en handelt es sich um 2K-Maschinen – eine ist sogar mit einem Gasinjektor für GID aus-
gerüstet – bei einer weiteren um eine 3K-Maschine. Gefertigt werden durchschnittlich 
120 Werkzeuge im Jahr, von Präzisionsformen für technische Teile bis zum 12 t schweren 
Großwerkzeug. Angeboten wird zudem eine Teilefertigung für Klein- und Erstserien so-
wie der Prototypenbau. 

Serienreif zum Kunden und das in einer über-
schaubaren Zeit ist das Ziel der Formenbauer. 
Dafür investiert man in ein modernes  
Prüffeld, fertigt bei Bedarf auch schon mal 
die Erstserie. 

wenn es sich gerade bei der 3K-Maschi-
ne um eine Sonderlösung handelt. Der 
Einsatz der Module ermöglicht derarti-
ge Anpassungen jedoch ohne gleich ei-
nen erheblichen Mehraufwand zu ver-
ursachen. Das zeigt auch die Flexibilität, 

ben einen recht hohen Stammkunden-
anteil von 20%, der Innendrucksenso-
ren ordert”, so Udo Staps. Sinn würden 
sie vor allem beim Einfahren eines 
Werkzeuges machen etwa um Druck-
spitzen beim Formteil abzufangen, aber 
nicht unbedingt in der Serienprodukti-
on. “Häufiger werdend die Innen-
drucksensoren nach dem Einfahren in 
der Serienproduktion abgeschaltet”, 
schildert Udo Staps seine Erfahrung. 
Zudem man eines nicht vergessen dür-
fe: “Man braucht auch Mitarbeiter die 
das verstehen und damit umgehen 
können.” Dennoch stellt die Werkzeu-
ginnendruckmessung beim Spritzgie-
ßen ein geeignetes Verfahren dar, den 
Spritzgießprozess zu analysieren, zu 
überwachen und Aussagen über die 
Qualität der hergestellten Artikel tref-
fen zu können. Denkbar wäre etwa 
auch ein vollautomatisches Aussortie-
ren fehlerhafter Teile auf Grund von 
Abweichungen von der „idealen“ In-
nendruckkurve. 
Kaum zum Zuge kommen bei FKT der-
zeit Verfahren der konturnahen Küh-
lung um Zykluszeiten weiter zu redu-
zieren. Allein deswegen, weil sie noch 

sehr teuer sind. “Wir haben schon vor 
über drei Jahren ein Projekt mit der TU 
Illmenau und der FH Jena gestartet um 
die konturnahe Kühlung etwa mittels 
Lamellen oder Diffusionsschweißver-
fahren kostengünstiger zu realisieren. 
Doch das Ergebnis war von einer wirt-
schaftlichen Fertigung noch weit ent-
fernt”, schildert Udo Staps. Dennoch 
bleibe man am Ball, denn, da ist sich 
Udo Staps sicher, in absehbarer Zeit 

werde man konturnahe Kühlsysteme 
günstiger anbieten können. Sinn ma-
chen sie besonders bei Schnellläufern 
bei denen eine hohe Wärmeenergie ab-
zuführen ist oder bei Formteilen mit 
sehr engen Toleranzen. Auch heute ge-
be es dafür schon wirtschaftliche 
Anwendungen konturnaher Kühlsyste-
me, das sei aber jedoch noch die Aus-
nahme. 

Mehr als ”nur”  
Abmusterungen 

Vor der Abmusterung kommt natürlich 
die Konstruktion und der Werkzeug-
bau. So bietet FKT nicht nur den For-
menbau und alles um die Thematik Ab-
musterung an, sondern die Entwick-
lung inklusive Design unterschiedlicher 
Bauteile insbesondere für die Auto-
mobilbranche. Udo Staps: “Wir ent-
wickeln Kunststoffteile in jeder ge-
wünschten Designstufe. Dabei legen 
wir insbesondere auf die werkzeug- 
und fertigungsgerechte Konstruktion 
Wert. Basis dafür ist eine auf Vertrauen 
basierenden engen Kommunikation 
mit dem Kunden.” 
Aufwendige Korrekturen lassen sich 
unter anderem durch den Einsatz von 
Simulationstechniken sowie FMEA-
Auswertungen und die Herstellung von 
Prototypen im Lasersinterverfahren ver-
meiden. Auch das bietet FKT dem Kun-
den, zum Teil in Zusammenarbeit mit 
Partnern. 
Für den eigentlichen Werkzeugbau 
finden sich moderne Fertigungsma-
schinen wie CNC-gesteuerte- sowie 

FKT 

mit der Anbieter von Spritzgießmaschi-
nen heute agieren können um Sonder-
lösungen zu realisieren ohne gleich eine 
Sondermaschine bauen zu müssen. 
Zurück zu den Werkzeugen. Eine eige-
ne Problematik verursachen Heißkanal-
werkzeuge beim Abmustern. So führen 
etwa gleiche Sollwerte der Düsentem-
peraturen eines Heißkanals zu unter-
schiedlichen Füllungen der einzelnen 
Kavitäten, obwohl alle Kavitäten gleich 
groß sind. “Hier ist besonderes Augen-
merk auf die Optimierung der Prozess-
parameter zu richten”, betont Karin 
Löhmann, “Hilfreich sind Füllsimulatio-
nen, die in der Praxis noch optimiert 
werden.” Immerhin beträgt der Anteil 
von Werkzeugen mit Heißkanälen an 
den rund 120 jährlich produzierten For-
men rund 75%. Hier zeigt sich deutlich, 
dass FKT vor allem den Automobil-
bereich beliefert. Dementsprechend 
wird auch mit allen namhaften Anbie-
tern von Heißkanälen zusammen gear-
beitet.  
Deutlich weniger nachgefragt werden 
dagegen Innendrucksensoren. “Wir ha-
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Im Werkzeugbau finden sich moderne Fertigungs-
maschinen wie CNC-gesteuerte- sowie Hochgeschwin-
digkeits-Fräsmaschinen, Senk- und Schneiderodier- 
anlagen, Tieflochbohrmaschinen sowie diverse Schleif-
maschinen, eine Reis-Tuschierpresse und eine Laser-
schweißanlage. (Bilder: FKT, Plastverarbeiter)

Auch Werkzeuge für Mehrkomponen-
tenteile und Gasinnendrucksysteme 
finden sich im Portfolio. Darüber hinaus 
bietet FKT eine Kleinserienfertigung 
und Erstmusterung mit der dazugehöri-
gen Vermessung an – und das mit um-
fangreichen Qualitätsdokumentatio-
nen nach Standard der Automobil-
industrie. 
Der Trend geht für Udo Staps und Karin 
Löhmann dabei ganz klar in Richtung 

Hochgeschwindigkeits-Fräsmaschinen, 
Senk- und Schneiderodieranlagen, Tief-
lochbohrmaschinen sowie diverse 
Schleifmaschinen, eine Reis-Tuschier-
presse und eine Laserschweißanlage. 
Interessant dabei: In der Fertigung setzt 
man in Triptis auf produktionstechnisch 
wie wirtschaftlich selbstständig han-
delnde Fertigungszellen. Gebaut wer-
den Großwerkzeuge bis 12 t genauso 
wie Präzisionsformen für Kleinteile. 

der Mehrkomponentenwerkzeuge – 
kein Wunder gilt die Automobilbranche 
in Vielem doch als Trendsetter – und 
hier insbesondere in Richtung 3K. Ein 
zunehmend wichtiger werdendes The-
ma sei zudem die Mikrosystemtechnik. 
Deswegen baut FKT mit Partnern in 
Thüringen und Sachsen ein Netzwerk 
auf. Auch der Bereich Dienstleistungen 
wird für den Formenbauer immer wich-
tiger, hier geht man schon so weit, dass 
eigenes FKT-Personal dauerhaft beim 
Kunden vor Ort in den Bereichen Repa-
ratur und Wartung tätig ist. Sprich, Un-
ternehmen outsourcen derartige Abtei-
lungen und beauftragen Werkzeug-
bauer wie FKT damit. Erste Beispiele 
gibt es in lateinamerikanischen Werken 
deutscher Unternehmen, in denen FKT-
Mitarbeiter zu finden sind. Werner Götz 


