
Beständig ist nur der Wandel: 
Lieferten die Werkzeugbauer 
früher Formen und der 
Spritzgießer fertige Teile, 
durchwächst sich das Ange-
bot heute. Nicht selten 
hofiert man den gleichen 
Kunden. Nutznießer sind in 
erster Linie Betriebe, die 
sowohl ihre Entwicklungs-
zyklen als auch die Lieferan-
tenliste kürzen wollen. 

Wo Spitzgießer und Werkzeugbauer buhlen, spart der Kunde 

...nicht immer, aber 
immer öfter! 

“Ach was,” winkt Martin Witulski ab, 
“reiner Lohnfertiger sind wir schon lan-
ge nicht mehr.” Sei es anfangs nur das 
eine oder andere Werkzeug gewesen, 
das man im Kontext größerer Orders 
habe fertigen lassen, zähle der Formen-
bau mittlerweile zur Kernkompetenz 
der Schröder GmbH. Zwar mache die 
Herstellung von Kunststoffteilen für die 
Elektroindustrie immer noch das Gros 
vom Umsatz aus, berichtet der Ge-
schäftsführer des Kiersper Unterneh-
mens, sei aber nur mehr ein Teil dessen, 
was man für den Auftragggeber tun 
könne – Spritzguss und Special Tooling 
aus einer Hand. Der Kunde nutzt den 

Vor allem die Automobil- und Elektrobranche wünscht sich als Werkzeug- und 
Teilelieferant lediglich einen Ansprechpartner: Spritzgießmaschine für Teile mit 
empfindlicher Oberfläche (Bild: Schröder) 
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Sauerländer Mix mit wachsender Be-
geisterung. Setzte Schröder 1997 noch 
17 Mio. Mark um, waren es ein Jahr 
später 20 und 1999 bereits 24 Mio. 
Mark. Über ein Fünftel davon bringt der 
Werkzeugbau.  
Das Unternehmen steht für einen  
starken Trend: Weil die Industrie zu ein 
und demselben Produkt nicht mehr 
zwei verschiedene Unternehmen fra-
gen mag, richten immer mehr Spritz-
gießer eigene Formenbau-Abteilungen 
ein. Sie sollen Lücken in der Prozessket-
te schließen und die Information rund 
ums Produkt besser fließen lassen. Ziel 
der teuren Übung – ohne CAD/CAM 
und High-End-Werkzeugmaschinen 
geht schließlich nichts – ist eine Art 
Rundum-Sorglos-Paket: Der Kunde hat 
eine exakte Vorstellung von seinem Teil, 
der Dienstleister setzt sie bis zur  
Serie um.  
Eine zweite, weniger investschwere 
Spielart ist die Federführung des Pro-
jekts. Hier fungiert der Kunststoffver-
arbeiter als alleiniger Ansprechpartner 
des Kunden, reicht dessen Idee de facto 
aber nur an den Werkzeugbauer durch. 
Auch Martin Witulski kennt diese Vari-
ante. Die Automobilbranche und ihre 
Partner – seit Jahren systematisch um 
die Verkürzung der Lieferantenlisten 
bemüht – wissen den Doppelpack in  
jeden Fall zu schätzen und langen zu. 
Der klassische Werkzeugbau schlägt 
zurück. Immer mehr der rund 2000 Be-
triebe in Deutschland, die bislang über-
wiegend nur die Form für den Spritzguß 
produziert hatten, bieten die Abmuste-
rung und Herstellung ganzer Serien an. 
Damit treten sie in direkte Konkurrenz 
zu ihren Abnehmern aus der Kunst-

dert sein. Der Geschäftsführer der  
Ulmer NCG e.V. – Gesellschaft für die 
Anwendung neuer Technologien – 
schätzt jedoch, dass das Gros der  
Branche dem Trend über kurz oder lang 
folgen und volle Verantwortung für das 
Produkt übernehmen wird: „Wer das 
Betriebsmittel herstellt, kann es auch 
einsetzen und selbst spritzgießen,“ faßt 
der Pflug die Voraussetzungen zusam-
men. 
Umgekehrt gilt Ähnliches. So ent-
wickelt Spritzgießer Schröder seine 
Werkzeuge entweder in Abstimmung 
mit dem Kunden im eigenen AutoCAD-

muliert, lässt sich der time-to-market-
Zyklus drastisch drücken: Die unaus-
weichliche Iteration in der Produktent-
wicklung – Erfahrung mit Prototyp und 
Vorserie, Abändern und Verbessern des 
Werkstücks und der Form, erneute Ver-
suche und eventuell abermalige Ände-
rungen – wird vom Formwerkzeug in 
die Software verlagert. Und hier gilt 
einstweilen: Ohne volumen-orientierte 
Datenbasis ist die komplette Behand-
lung der Werkstücks nicht möglich. 
2D-Flächensysteme helfen nicht weiter. 
Rolf Helle, Vorstand des Verbands Deut-
scher Werkzeug- und Formenbau e.V. 
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Kein Fall für Generalis-
ten? Bei MID-Teilen 

und Mini-Baugruppen 
sind Formenbau und 

Serienfertigung als 
Spezialdisziplinen  

gefragt (Bild: Archiv)

Programm, oder er übernimmt 
die komplette Konstruktion via 
Daten-Fernübertragung, per 
Band oder CompactDisk und füt-
tert damit seine MasterCAM-
Software. Die Daten werden hier 
umgesetzt in Steuerungspro-
gramme für die Werkzeug-
maschinen, die ihrerseits die 
Kontur der Form fräsen. Für Files 
aus volumen-orientierten CAD-
Systemen wie Catia, Ideas, Uni-
graphics oder Pro/Engineer gibt 
es entsprechende Schnittstellen. 
“Die braucht man auch,” unter-
streicht Witulski. “Bei Kunden, 
die mit 3D-CAD arbeiten, haben 
Sie sonst das Nachsehen.” 

Der Grund dafür liegt auf der Hand: 
Werden Teile auf Basis einer einzigen 
Datenbasis entwickelt, konstruiert, 
über FEM-Analyse auf ihr Verhalten un-
ter Last berechnet und im Spritzguss si-

stofftechnik. Exakte Zahlen, wieviele 
Werkzeugbauer den Ausfallschritt in 
die Kunststoffverarbeitung gewagt ha-
ben, kann auch Thomas K. Pflug nicht 
nennen. Es dürften wohl mehrere Hun-

Konstruiert, analysiert, simuliert, gefertigt und hier visualisiert auf ein und derselben Daten-
basis (Bild: Black & Decker, Catia-Cadam) 



an. Häufig sind 
sie bereits an der 
Entwicklung der 
Bauteile beteiligt, 
machen Vor-
schläge und neh-
men direkten Ein-
fluß auf den Ent-
wurf der Serien. 
Für Witulski’s 
Schröder GmbH 
beginnt auch der 
Formenbau in der 
Vorbereitungs-
phase: Die Kun-
den werden un-
terstützt, ihre Tei-
le mit Blick auf die 
Fertigung und 
damit über das 
Design und die 
Funktion hinaus 
zu entwerfen. 
Über relativ 
schnell her-
gestellte Ver-
suchs- und Klein-
serienwerkzeuge 
läßt sich das Er-
gebnis sofort prü-
fen. Trotzdem 
wird es auch in 
Zukunft nicht 
gleich sein, ob 
man mit seinem 
Entwurf Firmen 
wie Schröder 
oder Special Too-
ler anspricht. In 
ihrem Bereich ver-
fügt jeder über 
gewachsenes 
Know How und 
ist Spezialist. 
Nach NCG-Chef 
Pflug wird sich 
diese Erfahrungs-

basis vor allem in 
jüngeren Disziplinen wie der Mikrosys-
temtechnik auszahlen:“Wo Teile mit ei-
ner Mini-Masse bis zu 0,001 g oder we-
niger gegossen werden, ist sowohl der 
Formenbau eine Kunst, als auch die Ver-
arbeitung.” Mitunter habe das Granu-
lat die mehrfache Größe des späteren 
Spritzgussteils. Auch bei der Herstel-
lung MID-Teilen – der moulded inter-
connective devices – könne die klassi-
sche Arbeitsteilung Sinn machen...  

“Wolfgang Filì ist Journalist in Köln” 

in Rechberghausen, sieht bei seinen 
Mitgliedern denn auch eine Verschie-
bung der Zeitanteile in Richtung Soft-
ware. Bei einer typischen Form etwa 
könne man mit acht Wochen Aufwand 
rechnen für CAD-Konstruktion, Ab-
stimmung, Optimierung und CAM ge-
genüber vier Wochen für das Spänema-
chen. Man trifft sich am Bildschirm: Bis 
zu 70 Prozent der VDWF-Betriebe, 
schätzt Helle, entwickeln mehr oder 
minder eingebunden für den Kunden 

mit. Durch das Verlagern ganzer Test-
abschnitte in den Rechner sei die Mehr-
heit der Formen ohne nennenswerte 
Änderungen reif für die Serie. Außer-
dem ließe sich durch die ausführliche 
theoretische Betrachtung der Werkzeu-
ge in der Regel auch der Zerspanungs-
prozess und die Belegung der Werk-
zeugmaschinen optimieren. 
Anders als vor drei, vier Jahren noch 
fängt auch der Job vieler Spritzgießer 
schon vor der eigentlichen Fertigung 
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Fertigung einer Metallform auf der Basis ein und desselben Datenmodells: Entwurf des Werkstücks im volumenorientierten 
CAD-System, Erzeugung der Steuerungsdaten für die Fräsbahn bei Schruppen, Schlichten und Finishen in der CAM-Soft-
ware, Simulation und Kollisionsprüfung, Zerspanung auf der Werkzeugmaschine (Bilder: ISF Dortmund, Tebis, Walter) 


