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FORMENBAU

KLEINE SERIE FÜR GROSSE WAGEN 
PROTOTYPEN- UND KLEINSERIEN-PRODUKTION Das ursprüngliche Prototypen-Verfahren Space Puzzle 
Molding (SPM) wurde eigentlich für die singuläre Unikat-Prototypen-Produktion entwickelt. Nun kommt 
es auch im Produktionsbereich der Kleinserien zum Einsatz. Bis zu Stückzahlen von mehreren Tausend 
reichen die Ausbringmengen des Verfahrens in der Produktions-Praxis heute. Maximal-Stückzahlen von 
5 000 werden angestrebt. 

D as patentierte Space-Puzzle-Mol-
ding-Verfahren (SPM) wird in Eu-
ropa bisher einzig von der Pro-

toform K. Hofmann GmbH in Fürth ge-
nutzt, die ihre Konstruktion, Formenfer-
tigung und die integrierte Kunststoff-
Spritzerei und Kunststoffverarbeitung in 
den letzten Jahren ausschließlich und 
konsequent darauf ausgerichtet hat. Das 
Verfahren hat sich besonders in den letz-
ten Jahren weiterentwickelt. In der Qua-
lität sind die ausgebrachten Teile Serien-
teilen ebenbürtig, im Material sind die 
halbautomatisch produzierten Teile mit 
den angestrebten Serienteilen identisch. 

In der CAD-Konstruktion von Pro-
toform werden die Bauteil-Konstruktio-
nen der Auftraggeber im Hinblick auf die 

spritzgießtechnische Verarbeitung hin 
optimiert und in CAD-Konstruktionen 
der geeigneten Formwerkzeuge umge-
setzt. Nach der CAM-Umsetzung und 
Umwandlung in CNC-Maschinenpro-
gramme werden diese Formwerkzeuge 
meist durch 5-Achs-HSC-Fräsen in Alu-
minium-Materialien gefertigt und reali-
siert und in der integrierten Spritzgieß-
abteilung für die Produktion der Bauteile 
eingesetzt. Dabei bleibt stets die gesamte 
Projekt-Abwicklung, nach dem „single-
stop“-Prinzip in einer Verantwortung: 
Immer kommen die Kunststoff-Bauteile, 
einschließlich der erforderlichen Ober-
flächentechnik wie Lackierung, Verchro-
mung und Beflockung, Montage und 
Konfektionierung einbaufertig aus einer 
Hand. 

Keine Großserie erlaubt 
Eine dringliche Anfrage in einer heiklen 
Angelegenheit erhielt das Unternehmen 

im Juni 2004 von der VW Individual 
GmbH aus Wolfsburg: Ein Zierrahmen 
des Edel-Gefährtes Phaeton für den Fax- 
und Printer-Einbau in der hinteren Mit-
telkonsole sollte in einer individuellen 
Auflage einbaufähig produziert werden. 
In Stückzahlen, die keine Großserie er-
laubten, sondern der optionalen Ausstat-
tung des Exklusiv-Gefährtes entspra-
chen. Ein Fall für eine Kleinserie, die 
auch für diesen Rahmen und bei einer 
Premium-Marke im wirtschaftlichen 
Rahmen bleiben musste: Anvisiert wurde 
eine Serie von 3 000 Teilen, die nicht nur 
im Phaeton, sondern auch in anderen 
VW-Modellen der Oberklasse ihren Platz 
finden sollten.  

Ein Serien-Spritzgießformwerkzeug 
wäre für die anvisierte Gesamt-Stückzahl 
sicher unrentabel gewesen. Das ur-
sprünglich von VW Individual für das 
dünne Rahmenteil vorgesehene Kunst-
stoff-Material hatte sich als widerspenstig 

Autor 
Wolfgang G. Trapp, freier Fachjournalist, 
München 

Alles was das SPM-Verfahren braucht: Zusammengesetztes Aluminium-Spritzgießwerkzeug, normale Spritzgießmaschine, Entnahmevorrichtung, 
Haltevorrichtung und Handwerkzeug für die Prototypen- und Kleinserien-Produktion. 
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NEUE TECHNOLOGIEN 
Für schnelle Kleinserien 

serie von 3 000 Stück für das technisch 
eigentlich recht schlicht wirkende Rah-
men-Teil in Metall-Optik. 

Angussspinne als Halterung 
Der Entwicklungs- und Kleinserienauf-
trag für den Hersteller von Prototypen-
Serien und Kleinserien sah zunächst die 
Lieferung von nur fünf Erstmustern nach 
VW-Vorschrift vor, gemäß dem kunden-
spezifischen Prüfprotokoll von VW ein-
schließlich des Prozessablaufprogramms 
für den Spritzvorgang. Produktionsvor-
schrift war es außerdem, die Angussspin-
ne des Zierteils nicht abzutrennen, son-
dern für den Galvanisiervorgang als Hal-
terung und Anfasser zu belassen und erst 
nach der Oberflächenbehandlung in der 
Galvanik rückstandslos abzutrennen und 
zu entfernen. Für das Bauteil war eine 
spiegelpolierte Hochglanz-Oberfläche ge-

Verschiedene Teile, 
wie auch die zwei-
teilige Schutzver-
kleidung für das 
Kühlschrank-Aggre-
gat im VW Phaeton, 
lassen sich kosten-
günstig in Kleinserie 
nach dem SPM-Ver-
fahren herstellen. 
(Bilder: Protoform)

bei der nachfolgenden Oberflächenbe-
handlung erwiesen, die Material-Wahl 
musste überprüft werden – und eine 
Maßänderung des Rahmens war ohne-
hin nötig. Das fränkische Unternehmen 
wählte ein geeignetes Material in enger 
Zusammenarbeit mit dem Materialliefe-
ranten und empfahl ein elektrolytisches 
Verchromungsverfahren. Das empfohle-
ne und jetzt eingesetzte Material ist ein 
ABS Novodur (Acrylnitril-Butadien-Sty-
rol-Copolymerisat) und naturfarben be-
vor es seinen Chrom-Überzug bekommt, 
der einen metallischen Eindruck macht 
und im Edel-Mobil verbaut werden 
kann. Die Franken garantierten damit die 
Produktion und Lieferung einer Klein-

fragt, und das Einbauteil darf keine Ein-
fallstellen oder optische Mängel auf- 
weisen.  

Die Techniker und Kunststoff-Exper-
ten der Protoform-Konstruktion kon-
struierten um das Bauteil eine kunst-
stofftechnisch optimierte Spritzgießform. 
Sie berücksichtigten das schwierige 
Schwundverhalten des schlanken Form-
teils und erfüllten die Ansprüche in Maß-
haltigkeit, Planheit, aber auch in der Op-
tik der Spiegelglanz-Chromoberfläche. 
Weil optisch höchste Qualität und makel-
lose Optik für den Edel-Rahmen vor-
geschrieben waren, wählte das Unter-
nehmen für die Fertigung der Spritzgieß-
form im hauseigenen Formenbau Stahl 

als Werkstoff für das Kleinserien-Form-
werkzeug, abweichend vom sonst im 
Hause praktizierten Standard, der sich 
auf Aluminium als Werkstoff für die 
Formwerkzeuge konzentriert.  

In der hauseigenen Spritzerei kam das 
selbstgefertigte Formwerkzeug dann zur 
Produktion der ersten Musterteile zum 
Einsatz. Nach ersten produzierten Teilen 
mussten noch Modifikationen an der 
Konstruktion und einige Nacharbeiten 
am Formwerkzeug durchgeführt wer-
den. Danach fertigten die Franken bisher 
fast 400 dieser Teile. Nach der nachfol-
genden Verchromung wurden sie jeweils 
unbeanstandet an den verantwortlichen 
Zulieferer, einen Systemlieferanten und 
Kfz-Veredler in Cadolzburg, Franken, für 
den Einbau in die hintere Phaeton-Mit-
telkonsole ausgeliefert. 

Das SPM-Verfahren besteht aus zwei Tech-
nologie-Komponenten, die in Zusammenar-
beit einsatzfähige Kunststoffprodukte in 
ausreichender Stückzahl liefern: ein kom-
biniertes Rapid Tooling und Rapid-Prototy-
ping-Verfahren, das nach einer spezifisch 
modifizierten CAD-Konstruktion schnell 

simplifizierte, kostengünstige Formwerk-
zeuge aus Aluminium liefert. Damit können 
kurzfristig, in halbautomatischer Einzelfer-
tigung Prototypen-Serien und Kleinserien 
von Kunststoffteilen bis zu Stückzahlen von 
mehreren Tausend in der Qualität von Seri-
enteilen produziert werden.


