
Als Problemlöser bei Formen 
für den Spritzguss sieht sich 
die Johann Rathgeber GmbH 
in Innsbruck. Auf den Ein- 
oder Mehrkomponenten-
Formen und Hinterspritz-
werkzeugen der Österreicher 
entstehen beispielsweise 
technische Teile wie Laut-
sprechergitter, Ver-
kleidungen, Lüfter oder 
Zargen. Moderne Fertigungs-
einrichtungen ermöglichen 
dabei eine mannlose 
Fertigung auch komplexer 
Formen. 

Eines stellt Ing. Peter Rathgeber, Ge-
schäftsführer der Johann Rathgeber 
GmbH, Innsbruck, angesichts des um-
fassenden Maschinenparks sowie auto-
matisierter Fertigungseinrichtungen an 
klar: „Nur durch unsere motivierten 
und hoch qualifizierten Mitarbeiter ließ 
sich der heutige Stand beim Formen- 
und Werkzeugbau erreichen.“ Nur ar-
beiten die Mitarbeiter weniger an den 
Maschinen als an den CAD/CAM-Ar-
beitsplätzen oder sind bei den Kunden 
beratend tätig. Setzt der Österreicher 
doch auf ein Komplettangebot bei 
Spritzgießformen. „Dazu gehört die 
Teileentwicklung gemeinsam mit dem 
Kunden, das Konstruieren und Fertigen 
der Formen sowie die Abmusterung an 
passenden Spritzgießmaschinen bis zur 
fertig optimierten und serienreifen Halle 9.0, Stand A67 

Form“, erzählt Peter Rathgeber. „Wenn 
es der Kunde wünscht, fertigen wir zu-
dem Prototypen, Musterteile oder 
Kleinserien“, ergänzt Robert Rath-
geber, Assistent der Geschäftsleitung. 
Wesentlich ist für Peter Rathgeber die 
frühe Zusammenarbeit mit dem Kun-
den. Teile- und Formen-Entwicklung 
müssen idealerweise parallel laufen. 
„Nur dann können wir unser eigenes 
Know-how von über 60 Formen im Jahr 
– und das seit über 60 Jahren – auch ge-
zielt einbringen.“ Eine Teilekonstrukti-
on ist auch hinsichtlich des Formenbaus 
zu überdenken. „Kurze, informelle Ge-
spräche in der Startphase der Entwick-
lung können mehr zur Kostensenkung 
und Qualitätsoptimierung beitragen, 
als die leistungsfähigste Fertigung.“ 
Auch in Hinblick auf Beschichtungen 

Gefertigt werden bei Rath-
geber vor allem Spritzgießfor-
men für technische Teile. Im 
Bild eine Lüfterform mit einem 
Wachsabguss 

Fest in Familienhand: Robert  
Rathgeber, Assistent der Geschäfts-
führung, Ing. Peter Rathgeber,  

Geschäftsfüh-
render Gesell-
schafter und 
Verena Rath-
geber, zustän-
dig für die  
Öffentlich-
keitsarbeit  
(v. li. n. re.) 

Johann Rathgeber: Spezialisiert auf Spritzgießformen 

Früh bespricht sich, wer 
Kosten reduzieren will 
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kleinen Zahl von Formenbauern, die ei-
ne mannlose CNC-Fertigung ihr eigen 
nennen und das Fertigungs-Know-how 
aus dem Bereich der Serienfertigung 
auf den hochindividuellen Formenbau 
übertragen hätten. „Trotz aller Maschi-
nen, Formenbau ist auch Handarbeit, 
ist Detailarbeit. „Er ist eine permanente 
Harmonisierung von Teillösungen und 
Ergebnissen und erfordert ein ununter-

ten und Stärken der einzelnen Maschi-
nen auf hohem Niveau zu nutzen“, er-
läutert der Firmenchef. 
Sehen lassen kann sich der eigentliche 
Maschinenpark, wenngleich er auch 
noch in etwas beengten Räumen unter-
gebracht ist: allein elf CNC-Fräsmaschi-
nen und Bearbeitungszentren, zum Teil 
mit Palettenbahnhof, dazu kommen 
Erodiermaschinen, Drehmaschinen, Flä-
chen-Schleifmaschi-
nen, Anlagen zum 
Bohren auch von 
Tieflöchern und di-
verse Tuschier- und 
Messmaschinen. 
Summa summarum 
um die 40 Stück. Pe-
ter Rathgeber: „Jähr-
lich investieren wir 
etwa 10 bis 15 Pro-
zent unseres Ge-
samtumsatzes in 
neue Maschinen.“ 
Gearbeitet wird ein-
schichtig – von den 
Mitarbeitern. Die 
Anlagen laufen da-

gegen rund um die Uhr, auch Sonn- 
und Feiertags. Sind die Bearbei-
tungszeiten beim Erodieren sehr 
lang, sorgen automatische Palet-
tenwechsler bei den Bearbeitungs-
zentren für den notwendigen Ma-
terialnachschub. Gebaut werden 
bei Rathgeber Formen mit Abmes-
sungen von maximal 1000 mm x 
1200 mm und Gewichten bis zu sie-
ben Tonnen.  
Laut Peter Rathgeber gehört das 
Innsbrucker Unternehmen zu einer 

1939 gegründet, entwickeln, konstruieren und fertigen die 
100 Mitarbeiter des Innsbrucker Unternehmens Johann Rath-
geber GmbH – darunter zwölf Auszubildende – heute vorwie-
gend Ein- und Mehrkomponenten-Spritzgießformen für tech-
nische Kunststoffteile sowie Hinterspritzwerkzeuge. Gebaut 
werden zudem Etagenformen, Aluminium-Druckgusswerk-
zeuge und CNC-bearbeitete Präzisionswerkstücke sowohl als 
Einzelstücke wie in Kleinserien. Pro Jahr produzieren die Öster-
reicher durchschnittlich 60 Formen. Zu dem Unternehmen ge-
hört die auf Druckgussformen spezialisierte italienische Toch-
tergesellschaft Westan Werkzeug- und Formenbau GmbH in 
Vahrn-Varna (Südtirol) mit 15 weiteren Mitarbeitern.

sind frühzeitige Entscheidungen wich-
tig. „Hängt doch beispielsweise die 
Auswahl des Grundmaterials davon ab, 
ob die Form später beschichtet wird 
oder nicht“, betont Robert Rathgeber. 
Und TiN-Schichten oder dergleichen 
sind beim Verarbeiten abrasiver, etwa 
glasfaserverstärkter Kunststoffe nicht 
mehr wegzudenken. Dabei sind ver-
schiedene Faktoren ausschlaggebend 
für die Haltbarkeit einer Form: Da wäre 
die Anzahl der zu fertigenden Spritz-
gießteile, physikalische und chemische 
Eigenschaften des Kunststofftyps, Füll-
stofftyp und Füllstoffform, wie kurze 
oder lange Fasern, die physikalischen 
Eigenschaften der verwendeten Füll-
stoffe und die Oberflächenqualität der 
zu fertigenden Kunststoffteile, um nur 
einige Faktoren zu nennen. 

Maschinenbediener sind  
zugleich Programmierer 

Nachdem die Konstruktion abgeschlos-
sen ist, geht es in die Fertigung. Bei 
Rathgeber sind die Fertigungsspezialis-
ten zugleich Programmierer, die mit ei-
ner Vielzahl von Maschinen umgehen 
müssen. „Das macht die Tagesarbeit für 
die Mitarbeiter abwechslungsreich so-
wie vielfältig und hilft, die Möglichkei-

Modern ausgestattet ist 
der Maschinenpark mit 
knapp 40 Werkzeug-
maschinen aller Katego-
rien. Dazu gehören auch 
CNC-Bearbeitungszentren 
mit mehrfachem Paletten-
pool. Erst das ermöglicht 
eine mannlose Fertigung 
rund um die Uhr auch 
über Feiertage und Wo-
chenenden hinweg 

Rathgeber 
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Balance für eine Vielzahl 
variabler Faktoren zu fin-
den. Ginge es dabei nur 
um rein fertigungstech-
nische Fragen, wäre die 
Sache sehr einfach. Die 

Herausforderungen und Potentiale 
aber liegen in der Optimierung des Ge-
samtsystems.“ Und das lange, bevor 
das eigentliche Teil fertig ist. Ganz wich-
tig für die Rathgebers sind dabei die 
weichen Faktoren, die einen Formen-
bauer auszeichnen müssen: Intuition, 
Vorstellungskraft, Visualisierungskom-
petenz und ein spezieller Blick für sensi-
ble und kritische Bereiche.  

Werner Götz 

sicher, weil je-
der Mitarbeiter 
zu jedem Au-
genblick Durch-
blick und Über-
blick besitzt.“ 
Und Termindruck wie mangelnder 
Überblick seien nicht nur im Formenbau 
sehr kritische Faktoren.  
Gebaut wird in Innsbruck ein relativ 
großes Spektrum an Formen. Die Tiroler 
sind nicht auf kleine oder große Formen 
spezialisiert und auch nicht auf irgend-
eine Marktnische. Dennoch gibt es so 
etwas wie Spezialitäten, als Beispiel sei-
en Lautsprecherabdeckungen genannt. 
Kompliziert seien die Formen nicht, 
eher das Design und die Oberflächen-

brochenes Abwägen und Entscheiden 
zugunsten der eleganteren Variante.“ 

Kürzere Lieferzeiten durch 
neues Technikum 

Im nächsten Schritt wird die Form opti-
miert. Derzeit erfolgt das zusammen 
mit externen Partnern, zum Abmustern 
stehen Spritzgießmaschinen mit 
Schließkräften von 500 bis 8000 kN zur 
Verfügung.  
In naher Zukunft soll ein eigenes An-
wendungstechnikum entstehen, aus-
gestattet anfangs mit zwei Spritzgieß-
maschinen, „um die Lieferzeiten weiter 
zu verkürzen und flexibler agieren zu 
können“, betont Robert Rathgeber. 
Drei Ziele sollen mit dem Technikum er-
reicht werden: 
 Die Übergabe einer intern optimier-

ten, prozesstechnisch eingestellten 
Form, die im Idealfall ohne Unterbre-
chung in die Fertigung beim Kunden 
integriert werden kann. 

 Realisierung von Musterspritzungen, 
Null- und Kleinserien im Haus. 

 Vereinfachung, Beschleunigung und 
Optimierung des Gesamtprojektes 
und Ausschöpfung der noch vorhan-
denen Kostensenkungspotentiale 
zum Nutzen des Kunden. 

Den Optimierungs -und Fertigungs-
schritten überlagert ist die Qualitäts-
kontrolle. Sie erfolgt zum Teil anhand 
spezifischer Checklisten. Robert Rath-
geber: „Die Verantwortung für die 
Qualität der Form liegt in der Hand je-
des einzelnen Mitarbeiters. Zudem ha-
ben wir zur Qualitätssicherung einen ei-
genen Mitarbeiter im Haus. Er ist nicht 
in den Formenbau involviert und nimmt 
die Form wie ein Kunde ab.“ 
Besonders wichtig ist Peter Rathgeber 
auch Termintreue: „Wenn wir einen Lie-
fertermin in drei Monaten zusagen, 
dann liefern wir auch in drei Monaten 
und nicht in dreieinhalb.“ Hilfreich da-
bei ist das eigen entwickelte und über 
einen Zeitraum von 20 Jahren gewach-
sene Rathgeber-Fertigungsplanungs-
Programm. Laut den Österreichern 
setzt es einen Standard in der effizien-
ten Fertigungsplanung im Formenbau. 
„Das Programm ermöglicht die Fein-
koordination der für jedes Projekt erfor-
derlichen Fertigungsschritte, die leicht 
in die Hunderte gehen“, erläutert Ro-
bert Rathgeber. „Das stellt auch die 
Qualität in jedem einzelnen Detail 

die Elektro- und Elektronikfertigung 
oder den Haushaltsbereich. Die Kunden 
finden sich vorwiegend in Österreich, 
Schweiz, Deutschland und Norditalien. 

Ein ständiges Abwägen und 
Balancieren 

„Die Kunst des Formenbaus ist ein stän-
diges Abwägen und Balancieren“, 
schildert der Firmenchef seine Erfah-
rung. „Ununterbrochen ist die optimale 

Eine Spezialität der Österrei-
cher: Formen für Lautspre-
chergitter. Problematisch da-
bei ist vor allem die Oberflä-
chengüte der Bildseite (Bil-
der: Rathgeber, Innsbruck; 
Plastverarbeiter) 

Jeder Mitarbeiter 
ist für die gesamte 
Abfolge seines 
Auftrages verant-
wortlich: vom Pro-
grammieren über 
das Rüsten und 
Fertigen bis zur 
Endkontrolle des 
Teils 

güte. Peter Rathgeber: „Das große Pro-
blem ist die ganze Bildseite spritztech-
nisch so aufzubereiten, dass die Ober-
flächenqualität ausreichend ist. Das 
hängt viel mit der Oberflächenrauhig-
keit zusammen.“ Weitere Spezialitäten 
sind etwa Lüfterzargen oder Verklei-
dungsteile. „Wir bauen Produkte die 
Know-how erfordern, nicht einfache 
Standardformen.“  
Geliefert wird in verschiedenen Bran-
chen, etwa die Hälfte der Formen geht 
in die Automobilbranche, der Rest in 
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