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Kooperationen können dazu genutzt werden, innovative Ver-
fahren mit passenden Anwendungen zu kombinieren. Voraus-
setzung dafür ist, dass die Partner fair zusammenarbeiten und 
dass die Möglichkeiten der „Netzwerker“ für den Kunden 
transparent werden. Das Projekt „Büroklammer“ ist ein Bei-
spiel für eine solche erfolgreiche Kooperation.  

Innovation durch Kooperation (Teil 1) 

Projekt „Büroklammer“ 

In den „guten“ Jahren wurde mehr 
Wert auf Abgrenzung als auf Koope-
ration gelegt. Die Kultur der Zusam-
menarbeit war dadurch nicht von ge-
lebten ethischen Maßstäben geprägt, 
sondern von der Ellenbogenmentalität. 
Eine gut funktionierende Zusammenar-
beit will jedoch gelernt sein. Eine Mög-
lichkeit besteht darin, sie im Rahmen 
von kleineren Projekten unter definier-
ten Bedingungen zu „üben“, damit an-
schließend auch größere Projekte gelin-
gen können. Je klarer das gemeinsame 
Vorhaben definiert ist und je genauer 
darauf geachtet wird, dass alle ihren 
Vorteil daraus ziehen, desto größer ist 
die Motivation und die Wahrscheinlich-
keit des Erfolgs. 

Vom „Ich“ zum „Wir“ 

Aus Kooperationen können wiederum 
Netzwerke entstehen, die die unter-
schiedlichsten Anforderungen am 
Markt abdecken. Es ist wichtig, das 
Netzwerk für potenzielle Kunden trans-
parent zu machen. Der Kunde wünscht 
einen kompetenten Partner, der Projek-
te umfassend umsetzen kann. Deshalb 
müssen das Netzwerk, seine Möglich-
keiten und der Input aus den verschie-
denen Richtungen erläutert werden. 
Das bisherige Denken nach dem Motto 
„Ich behalte mein Wissen und meine 
Kundenkontakte für mich“ muss den 
Gesetzen der Kooperation weichen. So 
wird aus dem „Ich“ ein „Wir“, das be-
sonders gut auf Hausmessen und Tech-
nologietagen dargestellt werden kann.  
Ein Beispiel hierfür ist das Kooperati-
onsprojekt „Büroklammer“. Sie möch-
ten eine neue Technologie serienreif 
machen, dabei die Kosten schlank hal-
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ten und kurzfristig starten? Das Kon-
struktionsbüro Hein GmbH konzentrier-
te sich Ende Februar auf seinem 9. Tech-
nologietag in Neustadt bei Hannover 
aufgrund der räumlichen Möglichkei-
ten auf eine Anwendung, die auf einer 
sehr kleinen Spritzgießmaschine basier-
te. Nach Gesprächen mit der Hasco Ha-
senclever GmbH & Co. KG, Lüden-
scheid, ergab sich aus dem gerade für 
kleine Maschinen neu entwickelten 
Normalien- und Heißkanalangebot eine 
gemeinsame Interessenlage zur Umset-
zung eines Projekts. 
Das Produkt Büroklammer wurde ent-
sprechend der Aufgabenstellung mit 
dem Hasco-Heißkanalverteiler und der 
Software thinkdesign gestaltet und zur 
Prüfung als STL- (Stereolithografie) und 
Lasersinterteil gefertigt. Trotz der ge-
wünschten Klammerwirkung musste 
das Werkzeug aufgrund der durch den 
16-fach-Heißkanalverteiler vorgege-
benen Anspritzposition in einer geöff-
neten Lage der Klammergeometrie ge-
fertigt werden. So wurde über die Ver-
zugsrechnung die Vorspannung und 
Rückstellung berechnet, die durch den 
Verzug bei dem vorgesehenen Werk-
stoff Kebater PBT entsteht. 

Das Design der Büroklammer sollte so  
gestaltet werden, dass ein Logo darauf  
Platz hat.  

Werkzeugkonstruktion der Schließseite im 
Schnitt mit CO2-Temperierung 

Der Markt von Morgen kann nur dann 
aktiv gestaltet werden, wenn Men-
schen, die innovativ denken und han-
deln, und die zur Verfügung stehenden 
Kapazitäten unter fairen Bedingungen 
zusammengeführt werden. Neben vie-
len anderen Aspekten ist ein großer Teil 
der heutigen Probleme hausgemacht. 
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Die Berechnungen, die sonst zur Vor-
hersage beziehungsweise Vermeidung 
von Verzug angestellt werden, wurden 
hier für einen gewünschten Verzug ver-
wendet. Das Design sollte so gestaltet 
werden, dass ein Logo auf der Klammer 
Platz findet. Über die Spritzgießsimula-
tion mit der Software Cadmould wurde 
der Druckbedarf im Werkzeug ermit-
telt, der hier als Grundlage für die Aus-
legung des Schieberfangs wichtig war. 
So wurde auch deutlich, dass man sich 
aufgrund der hohen Fachzahl in dem 
Kleinstwerkzeug auf einer Baby-Plast-
Spritzgießmaschine in einem empfindli-
chen Grenzbereich bewegen würde. 
Die Kooperationspartner kamen so 
schon vor dem Bau des Werkzeugs da-
rin überein, diesen Grenzbereich zu er-
proben.  
Die FEM-Berechnung (Finite-Elemente-
Methode) sollte rechnerisch sicher stel-
len, dass die Klammer einer entstehen-
den Vorspannung im elastischen Be-
reich standhält, indem sie für den vor-
gesehenen Werkstoff mit der maxima-
len Papierstärke beaufschlagt wird. Die-

Entwicklung mit Sicht auf die Schließseite 
(Bilder: Konstruktionsbüro Hein) 

se Berechnung war von besonderer Be-
deutung, weil aufgrund des Gesamt-
konzepts im belasteten Bereich ange-
spritzt werden musste. 
Auf Basis der Vorgaben durch Artikel, 
Spritzgießsimulation, Heißkanalsystem 
und Spritzgießmaschine wurde mit der 
Werkzeugkonstruktion begonnen. Da-
bei stellte sich schnell heraus, dass eine 
herkömmliche konturnahe Wassertem-
perierung aufgrund der Platzverhältnis-
se nicht möglich war. So entschied man 
sich für den Einsatz der CO2-Temperie-
rung der Firma ISK GmbH in Iserlohn. 
Auch bezüglich der Tauchschrägen ent-
stand eine Aufgabenstellung im Grenz-
zustand, was zur Wahl der Dikronite-
Beschichtung führte, die besonders 
schnell verfügbar war und die Dimen-
sionen nicht maßgeblich verändert. 

Per Datenaustausch und  
Telefon 

Entsprechend der Arbeitsteilung in dem 
Projekt werden die Gewerke von Hasco 
und ISK in den Teilen 2 und 3 dieser Ar-

Das Konstruktionsbüro Hein GmbH und die Stieler Kunststoff Service GmbH luden Ende 
Februar zu ihrem 9. Technologietag in Neustadt (Hannover) ein, der Firmen eine Plattform 
zur Anbahnung von Kooperationen bietet. Im Februar standen 12 Fachvorträge auf dem 
Programm, 32 Aussteller und 260 Fachbesucher nahmen an dem Event teil. Ein weiterer 
Technologietag des Teams findet am 10. Juni zum Thema „Metallersatz“ in Engelskir-
chen in der Nähe von Köln statt. Typischerweise bringen die Besucher zu diesen Ver-
anstaltungen ihre Aufgabenstellungen und Probleme mit. Nicht selten erfolgt eine Auf-
tragsvergabe oder die Umsetzung einer Kooperation kurz nach der Veranstaltung. Im 
Gegensatz zu großen Messen ist hier der Austausch besonders zielgerichtet und effi-
zient, weil die Gäste mehr Zeit für Gespräche haben.

9. Technologietag 

tikelserie vorgestellt. In Bezug auf das 
Thema „Innovation durch Kooperati-
on“ lässt sich folgendes Ergebnis vor-
wegnehmen: Nach nur 2 Monaten von 
der Produktentwicklung bis zum fer-
tigen Spritzteil mit neuen Normalien, 
maximaler Ausnutzung des Bauraums 
und spezieller Temperierung bis hin zu 
den letzten Abstimmungen im Tech-
nikum der Firma Hasco und der Premie-
re auf dem Technologietag in Neustadt 
kann diese Kooperation als erfolgreich 
bezeichnet werden. Nur drei persönli-
che Treffen waren erforderlich, alles an-
dere wurde per Datenaustausch und Te-
lefon erledigt. Entscheidend waren die 
gemeinsame Definition des Ziels mit der 
daraus entstehenden Motivation und 
die partnerschaftliche Kooperation auf 
allen Ebenen unter definierten Regeln. 


