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FORMENBAU

KLEINE SERIEN GANZ GROSS 
WIRTSCHAFTLICHE KLEINSERIEN-FERTIGUNG MIT CAD/CAM-SYSTEM Elektronikgehäuse aus Kunststoff in 
kleinen Stückzahlen wettbewerbsfähig herzustellen, stellt eine besondere Herausforderung dar. Wie sie zu lö-
sen ist, zeigt der Dienstleister Encoform mit Hilfe einer effizienten, durchgängigen CAD/CAM-Lösung und einem 
wirtschaftlichen Werkzeugkonzept. 

M it einem Ingenieurbüro startete 
Dipl.-Ing. Peter Kammer, Ge-
schäftsführer der Encoform 

GmbH + Co. KG, 1998 seine Selbststän-
digkeit in Gummersbach. Als reiner Kon-
struktions-Dienstleister hatte er damals 
ähnlich wie heute überwiegend Kunden 
aus der Elektronikbranche. Dazu Kam-
mer: „Meine Kunden sind meistens mit-
telständische Betriebe ohne eigene Kon-
struktionsabteilung. Die Firmen benöti-
gen für ihre Soft- und Hardwarelösungen 
optisch und ergonomisch ansprechende 
Kunststoffgehäuse, die sich weltweit 
auch gegen asiatische Konkurrenzpro-
dukte durchsetzen sollen.“ Die besondere 
Herausforderung ist dabei die geringe 
Stückzahl. Selten benötigen Kunden 

mehr als 2 000 Gehäuse. In der Regel 
werden von den Nischenprodukten nur 
ein paar hundert Stück produziert. „Das 
bedeutet für uns natürlich so kosteneffi-
zient wie möglich zu sein, damit unsere 
Kunden mit einem attraktiven Preis an 
den Markt gehen können“, so Kammer. 
„Das hat letztendlich auch dazu geführt, 
dass wir uns vom reinen Konstrukteur 
zum Komplett-Lösungsanbieter ent-
wickelt haben. Mit unserem eigenen 
Werkzeugbau können wir jetzt fast alle 
Arbeiten wirtschaftlicher aus einer Hand 
anbieten.“ 

Effizientes Konstruieren 
Ein wichtiges Werkzeug für schnelles 
und effizientes Arbeiten ist für Kammer 

die CAD/CAM-Lösung TopSolid von 
Missler Software, Evry/Frankreich: „An-
gefangen habe ich damals mit Mechani-
cal Desktop von Autocad und VX-Vision 
von Varimetrix. Es wurde jedoch schnell 
klar, dass für ein effizientes Arbeiten eine 
durchgängige Lösung erforderlich ist. 
Jetzt verwenden wir TopSolid und haben 
endlich die Durchgängigkeit und Schnel-
ligkeit zur Verfügung, die wir für unsere 
Dienstleistung benötigen.“ Das System 
basiert auf dem Parasolid-Kern und ist 
daher voll parametrisch, das heißt ein 
Bauteil oder eine Baugruppe lässt sich als 
Ergebnis von Bemaßungsparametern 
oder Funktionsbedingungen definieren. 
Die Anwendung ist außerdem voll asso-
ziativ. Werden Änderungen an einer Stel-
le der Konstruktion vorgenommen, so 
ändern sich alle verbundenen Teile – zu 
denen vorher eine Abhängigkeit her-
gestellt wurde – ebenfalls. In dem System 
lassen sich alle Geometrietypen, Draht-, 
Flächen- und Volumenmodelle mischen. 
Die Flächenfunktionen bieten unter an-
derem Regelflächen, Zugflächen, Dom-
flächen, Füllflächen, Verbindungen mit 
konstantem oder variablem Wert sowie 
Vergrößerung und Verkleinerung einer 
Fläche. Die Software verfügt über eine 
moderne Baugruppenkonstruktion mit 
Strukturbaum, der dem Anwender die 
Zusammenhänge der Bauteile visuali-
siert. Auf die Zusammenarbeit mit dem 

Die Software arbeitet assoziativ, das heißt eine Änderung an einer 
Stelle der Konstruktion führt automatisch zu einer Anpassung aller 
verbundenen Teile. 

Unterstützung durch das Programm erhält der Anwender durch eine 
Vielzahl von Automatismen, beispielsweise bei der Definition von 
Standard-Formaufbauten, Anspritzpunkten und Auswerfern. 

Für schnelle Formenbauer 

ersten Entwurf des Formwerkzeugs ohne 
Formtrennung zu generieren. Um Ange-
bote erstellen, Materialien bestellen oder 
die Entwürfe mit Kunden besprechen zu 
können, sind die Trennelemente eigent-
lich noch nicht erforderlich, zumal an den 
Bauteilen in dieser Phase oft noch Ände-
rungen vorzunehmen sind. Das spart 
nicht nur Zeit sondern der schnelle Ent-
wurfsmodus hält auch die Dateien 
schlank.

Das Formenbau-Modul TopSolid Mold 
von Missler Software erlaubt nicht nur 
die Berechnung von Schwindungen, Hin-
terschnitten, Trennlinien und -flächen, 
sondern unterstützt den Anwender auch 
durch eine Vielzahl von Automatismen 
bei der Definition von Standard-Formauf-
bauten, Anspritzpunkten und Auswer-
fern sowie der Auslegung des Kühlsys-
tems. Für die Verkürzung der Entwick-
lungszyklen sorgt die Möglichkeit, einen 
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Systemanbieter angesprochen meint 
Kammer: „Wir als kleiner Anwender ha-
ben eine sehr gute Kommunikation mit 
dem Software-Hersteller. Zusammen mit 
fünf anderen Konstrukteuren, die eben-
falls das CAD/CAM-System einsetzen, 
sind wir im regen Austausch und haben 
schon öfter mal Weiterentwicklungen für 
das Programm anregen können.“ 

Die kunststoffgerechte Aufarbeitung des Designentwurfs erfolgte  
mit Hilfe der CAD/CAM-Software. 

der Konstrukteur in der Lage mit den 
Vorkenntnissen aus dem CAD-Modul, 
sich den CAM-Bereich selbst anzu- 
eignen. 

Ein weiteres interessantes Feature ist 
der Viewer, den sich jeder auf der Home-
page des Programm-Herstellers herunter-
laden kann. So kann der Konstrukteur die 
CAD-Daten per Email oder CD zu seinem 

Der Dienstleister setzt die Module 
CAD, CAM, Mold und Elektrode des Soft-
ware-Herstellers ein. Den Vorteil alle Ar-
beitsbereiche mit der Software eines An-
bieters abzudecken, erklärt Kammer so: 
„In jedem Modul finde ich 80 % aller Be-
fehle die ich schon aus anderen Modulen 
kenne. Die restlichen 20 % sind logisch 
und selbsterklärend aufgebaut.“ So war 

Das User-Interface ist modular aufgebaut, so dass sich verschieden 
große Bedienflächen einsetzen lassen. (Bilder: Encoform) 
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FORMENBAU DIE UNTERNEHMEN 
Encoform 
Die 2002 gegründete Encoform GmbH + Co. 
KG, Gummersbach, bietet seinen Kunden 
Komplett-Lösungen zum Herstellen von 
Elektronikgehäusen in kleinen Stückzahlen 
an. Das Angebot reicht dabei vom Lasten-
heft über das Design, Konstruktion, Prototy-
penfertigung bis zum fertigen Werkzeug. 
Die Montage der Bauteile zum fertigen Pro-
dukt rundet das Leistungsspektrum ab. 
 
Missler Software 
Das Software-Unternehmen aus Evry/
Frankreich ist ein Anbieter von CAD-, CAM- 
und ERP-Lösungen. Zu den Produktreihen 
des Unternehmens zählen TopSolid und 
GOelan. Die Programme bietet integrierte 
Lösungen für die Maschinenbau-Branche 
wie allgemeine mechanische Konstruktion, 
Spezialmaschinen und Werkzeugbau. 

Kunden senden. Hat die-
ser die Visualisierungs-Soft-
ware installiert, kann er das Bauteil 
mit allen Bemaßungen und Ansichten 
betrachten. Mit Hilfe der Kommentar-
funktion kann der Betrachter Änderun-
gen und Anmerkungen einfügen, die 
dann zum Konstrukteur zurück gesendet 
werden. „Das ist für mich schon eine gro-
ße Erleichterung, denn die Kommunikati-
on via Telefon über technische Sachver-
halte ist nicht immer so einfach. Jetzt spa-
re ich mir zudem auch viele Wege zum 
Kunden“, erläutert Kammer. 

Intelligentes Werkzeugkonzept 
Neben der Software trägt aber auch ein 
intelligentes Werkzeugkonzept entschei-
dend mit dazu bei, die Kosten niedrig zu 
halten. „Unsere Werkzeuge unterschei-
den sich natürlich deutlich von einer 
Form für die Großserie“, erläutert Kam-
mer. „Die Zykluszeit-Optimierung spielt 
bei unseren niedrigen Stückzahlen keine 
entscheidende Rolle. Auch in Sachen 
Haltbarkeit haben wir ganz andere An-
sprüche. Wir versuchen mit einfachen 
Mitteln ein anforderungsgerechtes 
Werkzeug zu konstruieren.“ Schon bei 
der Gestaltung der Kunststoff-Bauteile 
lässt sich Einfluss nehmen. Hinterschnei-
dungen und der Einsatz von Schieber gilt 

es zu vermeiden. Heißkanalsyste-
me kommen in der Regel nicht zum 

Einsatz. Und in einem Werkzeug fasst 
der Konstrukteur nach Möglichkeit vier 
bis fünf Bauteile zusammen. Durch dre-
hen des Angusses lassen sich dann die ein-
zelnen Kavitäten ansteuern. Zu dem Kon-
zept gehört auch ein Stammformsystem. 
Die beiden Formplatten und das Auswer-
ferpaket bilden immer eine Einheit und es 
braucht nur dieses Formpaket im Werk-
zeugrahmen getauscht zu werden. Das 
vereinfacht die Konstruktion, reduziert 
die Kosten für die Peripherie rund um das 
Werkzeug und verkürzt die Rüstzeiten auf 
der Spritzgießmaschine. 

Rationale Arbeitsweise 
Ein aktuelles Beispiel für die rationale 
Arbeitsweise des Dienstleisters ist das 
Touchpanel „caiello Maxi BT“ des Kon-
ferenzsysteme-Herstellers Faronetics 
GmbH, Gummersbach. Bei der kabello-
sen und konfigurierbaren Bedieneinheit 
lässt sich die Folien-Oberfläche passend 
für jeden Einsatzzweck frei gestalten. Der 
eingebaute Medien-Controller ist für 
umfangreiche Steuerungsaufgaben aus-
gelegt. Einsatzgebiet des User-Interface 
könnte beispielsweise die Steuerung ei-
ner Videokonferenz-Anlage oder von 
Haustechnik sein. 

Ausgangspunkt war ein dreidimensio-
naler Entwurf eines Designers. „Nach der 
Übernahme der Step-Daten, haben wir 
das Gehäuse erst mal kunststoffgerecht 
umgestalten müssen“, sagt Kammer. „So 
sind beispielsweise die notwendigen Ent-
formungsschrägen von uns eingebracht 
worden. Im ersten Schritt haben wir 
dann aus konvertierten SL-Daten einen 
Prototyp zur Anschauung mit Hilfe der 
Stereo-Lithografie herstellen lassen. 
Nach einigen konstruktiven und gestal-
terischen Änderungen legten wir eine 
Null-Serie im RIM-Verfahren auf, um das 
Gerät auf Messen und Veranstaltungen 
präsentieren zu können. Dazu gekom-
men ist auch noch eine Ladestation für 
das Gerät, die wir auch konstruiert ha-
ben.“ Nach der Konstruktion der Werk-
zeuge und Elektroden läuft zur Zeit die 
Fertigung der acht Werkzeuge auf Hoch-
touren. Es soll sogar schon der Global 
Player Sony Interesse an dem Gerät be-
kundet haben. Kammer abschließend: 
„Mit einem schlüssigen Konzept haben 
auch kleine Mittelständler immer noch 
eine Chance, im Konzert der Großen mit-
zuspielen.“                           Oliver Lange 

„Mit unserer Speziali-
sierung auf Kleinserien 
haben wir uns gut im 
Markt positioniert“,  
so Dipl.-Ing. Peter 
Kammer, Geschäfts-
führer von Encoform. 

Die Null-Serie der  
kabellosen Bedien-
einheit dient zur  
Präsentation und ist 
im RIM-Verfahren  
hergestellt worden.  
(Bilder: Lange)

KOSTENEFFIZIENZ 
Automation senkt Kosten 
Die Funktionen für die automatische Erzeu-
gung von Trennlinien und -flächen ist in der 
aktuellen Version von TopSolid verbessert 
worden. Die Software führt den Anwender 
Schritt für Schritt durch den Prozess, indem 
sie ihm verschiedene Vorschläge unterbrei-
tet und automatisch zum nächsten Ab-
schnitt weiterläuft. Der automatische Mo-
dus für die Kantenerkennung erleichtert 
und beschleunigt die Erzeugung der Trenn-
linie. 


