
In Deutschland gibt es 
rund 120 Dienstleister für 

Rapid Prototyping und Spritzgussfor-
men. Mit diesem Spektrum allein– so 
warnen Insider – werden sie es jedoch 
zunehmend schwer haben. Was fehlt 
denn im Angebot, Herr Kühne? Und 
was braucht der Kunde? 
 
Kühne: Das hängt vom speziellen Profil 
ab. Grundsätzlich können alle 120 An-
bieter das gewünschte Kunststoffteil in 
der erforderlichen Qualität liefern. Sol-
che mehr oder minder anonymen Auf-
träge machen auch bei uns in Walters-
hausen noch 20 Prozent des Volumens 
aus. Aber – wenn der Kunde weiß, dass 
der Dienstleister über entsprechende 
Erfahrung und Ressourcen verfügt, 
fragt er zunehmend nach  
Beratung. 
 

“Die ,Fünf-Minuten-
Terrine´ für serien-
identische Teile gibt 
es nicht.” Je näher 
die Qualität der Pro-
toypen beim Endpro-
dukt liegen soll, 
warnt der Geschäfts-
führer der Walters-
hauser Modelltech-

nik GmbH, Volker Kühne, desto länger wer-
den die Durchlaufzeiten 

Längst schon wird 
mehr geboten als die 
bloße Form. Entwurfs-
beratung und Enginee-
ring, die fertigungs- 
und gießtechnische 
Optimierung der Teile 
oder die Bemusterung 
werden zunehmend 
zum Standard. Der 
Chef der Waltershauser 
Modelltechnik GmbH,  
Dipl.-Ing. Volker Kühne, 
erklärt, wieso König Kunde 
neben nackten Modells und 
Prototypen auch die externe 
Entwicklungshilfe gern in 
Kauf nimmt. 

Die öffnen sich selbständig, entfalten 
sich, klappen aus und sind durchweg 
beleuchtet. 
Die Zahl der Freiformflächen hat zuge-
nommen. Man sieht diesen Teilen an, 
dass sie in 3D CAD entwickelt worden 
sind.  
 

Sind die Anforderungen 
an Prototyp und Form 

selbst denn gleich geblieben? 
 
Kühne: Nein – früher suchte der Kunde 
Teile, die dem Serienteil lediglich ähn-
lich waren. Heute verlangt er Serien-
Identität bei Oberflächen, Konsistenz 
und Materialverhalten. Hier kommt 
man nur weiter, indem man die Werk-
zeugtechnik entwickelt. Oder besser 
noch – indem man generative Verfah-
ren mit der Zerspanung und Erodier-
technik kombiniert.  
 

Lässt sich dieser Zusam-
menhang vermitteln? 

 
Kühne: Sicher, trotzdem sind die Er-
wartungen der Kunden häufig über-
zogen. Aber die ,Fünf-Minuten-Terrine´ 
für serien-identische Teile gibt es nicht. 
 

Das bedeutet prak-
tisch...? 

 
Kühne: Je näher die Qualität 
der Protoypen in 
Richtung des 

Für oder zu was, zum Bei-
spiel? 

 
Kühne: Die Unternehmen versuchen 
schon im Vorfeld, ihre Teile gießtechisch 
so weit als möglich zu optimieren, la-
gern dazu eigene Entwicklungsarbeiten 
aus oder wollen schlicht und einfach 
auf Nummer sicher gehen. Das sind die 
Kernanliegen. Und deshalb kaufen sie 
neben den bloßen Prototypen, Model-
len und Formen auch für kleines Geld 
Entwicklungshilfe. Ich denke, hier wird 
das Dienstleistungs-Profil der Zukunft 
liegen. 
 

Früher ging’s ohne – was 
macht den Mehrbedarf 

an Beratung aus? 
 
Kühne: Die Geometrien sind wesent-
lich komplexer geworden. Sehen Sie 
sich allein die Aschenbecher in 
Pkw’s ab der Mittelklasse 
aufwärts an:  

Dienstleister bieten rasche Entwicklungshilfe  

„Mehr Form fürs Geld“ 
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  die Produktion 
spritzgegossener Kunst-

stoffteile mengenmäßig zu. Der 
kreative Teil der Produktentwicklung ist 
in der jüngsten Vergangenheit immer 
stärker ins Ausland abgewandert. 
 

Verursacht dabei der 
räumliche Abstand denn 

keine Probleme? 

hart und 
vergleichbar wie 

für jemanden, der 
Schrauben verkauft – dennoch ist 

der Wettbewerb messerscharf. Hinter-
grund ist, dass die Dienstleister immer 
weiter technisch aufrüsten und damit 
Überkapazität schaffen. Umgekehrt 
sind nicht einmal ein Drittel des Markt-
potenzials erschlossen. Deswegen 
schnappen sich vor allem kleinere An-
bieter Aufträge zu nicht knappen Prei-
sen. Das Preisgefüge ist zur Zeit daher 
kaum erklärbar.  
 

Das Interview führte Wolfgang Filì, 
Journalist in Köln 

Serienteils geht, um so länger der 
Durchlauf. Sehen Sie: Auf der tech-
nischen Seite verlangsamt sich die Ent-
wicklung.  
Die Sturm-und-Drang-Zeit der generati-
ven Verfahren ist fürs erste offenbar 
vorbei. Die Sensationsmeldungen blei-
ben aus. Wichtig ist, dass konventionel-
le und generative Techniken in sinnvol-
ler Arbeitsteilung kombiniert 
werden. Der Megatrend 
der jüngsten  

Vergangenheit – Stereolithografie plus 
Vakuumgießen – kehrt sich um. Heute 
wird in Mehrstufentechnik produziert.  
 

Wer hat denn besonde-
ren Bedarf an Beratung 

durch die Rapid Prototyping-Dienst- 
leister? 
 
Kühne: Grundsätzlich vor allem solche 
Hersteller, die bislang noch in 2D CAD-
Systemen arbeiten. Die Zukunft gehört 
der 3D-Konstruktion. Denn dreidimen-
sionale Datensätze sind die Basis für je-
des Rapid Prototyping und -Tooling. Au-
ßerdem schließen sie nahtlos an weitere 
Werkzeuge der Produktentwicklung an 
wie FEM, Design- und andere Analyse-
Programme. Der größte Nachholbedarf 
besteht unserer Meinung nach in der 
Medizintechnik und bei den Konsum-
gütern. 
 

Welche Branche nutzt 
das Angebot bereits? 

 
Kühne: Am ehesten die Elektro- und 
die Automobilindustrie. Andere Bran-
chen forcieren die Entwicklungsmög-
lichkeiten im eigenen Haus viel zu we-
nig. Bis auf wenige Ausnahmen sta-
gniert die Entwicklung. Um-
gekehrt nimmt 

Kühne: Interessanterweise kaum. Die 
Kommunikation zwischen den Kunden 
und Diestleistern hat sich ja auch bei 
uns verändert. Wo früher die Anfrage 
via Datex-P und der Versand per Eilpost 
Standard waren, sind heute E-Mails mit 
angehängtem Datensatz die Praxis. Die 
Kontakte und auch die Abwicklung 
sind schneller geworden. Nicht selten 
fallen Anfrage, Angebot und Auftrags-
entscheidung auf den gleichen Tag. 
  

Wurde das Geschäft ins-
gesamt schneller? 

 
Kühne: Ja, grob überschlagen um den 
Faktor 7. Der Produktionsprozess an 
sich ist nur wenig beschleunigt. Aber 
die Auftragslogistik ist heute effizienter. 
Verzögerungen gibt es aber immer 
noch beim Versenden des fertigen Teils. 
 

Das Preisgefüge im Rapid 
Prototyping, -Tooling 

und Modellbau ist gleich geblieben? 
 
Kühne: Es ist für uns 
noch nicht so 
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Modelltechnik GmbH 
Betriebszweck der Waltershauser Mo-
delltechnik GmbH ist die Entwicklungs-
beratung sowie der Modell-, Prototy-
pen- und Formenbau für die kunststoff-
verarbeitende Industrie. Von 1 Mio. DM 
Umsatz und 6 Mitarbeitern im Grün-
dungsjahr 1990 ist das Unternehmen 
auf 14 Mio. und 100 Beschäftigte in 
1999 gewachsen. Seitdem wurden 
über 1000 Kunden mit insgesamt 
20 000 Geometrien bedient. Branchen-
schwerpunkt ist mit rund 80 % der Au-
tomobilbau. Weitere 10% des Ge-
schäfts werden mit der Konsumgüter-
industrie gemacht. Laut Geschäftsfüh-
rer Volker Kühne zählt die Modelltech-
nik GmbH zu den drei größten der ins-
gesamt 120 RapidPrototyping und 
-Tooling Dienstleistern in Deutschland 

   Kommen  
generative Verfahren 

wie Stereolithografie oder 
das Lasersintern nicht weiter, macht 

die Kombination mit klassischen Verfahren 
Sinn (Bilder: Modelltechnik, Waltershausen)


