
zesses vor der Produktion tragen ent-
scheidend zur Kostensenkung in der spä-
teren Serienfertigung bei“, sind sich die 
Geschäftsführer Matthias Schmuck und 
Jürgen Gäbelein einig. Die Simulationen 
am Computer führen zu wichtigen Qua-
litätssteigerungen solcher Produktent-
wicklungen. Das Unternehmen arbeitet 
seit Jahren mit der Spritzgieß-Simulation 
Cadmould und führt computerbasiert 
Füllstudien durch. Die Produktionstech-
niker optimieren solche Bauteile in meh-
reren Berechnungsdurchläufen, in Zu-
sammenarbeit mit dem Auftraggeber. 

Handfeste Prototypen in  
Serien-Qualität 
Nach der detaillierten, kunststoffgerech-
ten Entwicklung müssen die Produkte in 
der Praxis getestet und erprobt werden 
können. Die Umsetzung in erste, reale 
Prototypen und Vorserien übernimmt 
der Fürther Prototypen- und Kleinseri-
enproduzent Protoform K. Hofmann. Er 
fertigt die ersten handfesten Prototypen 
aus dem gewünschten Original-Material 
und in Serien-Qualität durch das Space-
Puzzle-Molding-Verfahren (SPM). Das 
Verfahren bietet vor allem im Kurz-
Durchlauf gefertigte Formwerkzeuge, 
mit denen sich in einem Verfahren mit 
halbmanueller Produktionsweise schnell 
Prototypen und Kleinserien in Original-
material und Serienqualität produzieren 
lassen. Die Formwerkzeuge und Produk-
te sind in jeder Phase der Entwicklung 
veränderbar. Es eignet sich nicht nur für 
die Herstellung von Prototypen, sondern 
auch zur Produktion von serienidenti-
schen Einzelteilen oder Kleinserien aus 
Originalmaterial. Die Anzahl der pro-
duzierten Teile ist ausschließlich durch 
wirtschaftliche, nicht durch technische 
Überlegungen begrenzt. Das Verfahren 
liefert keine provisorischen oder emp-
findlichen Teile wie Hand-, Design- oder 
Anschauungsmuster, sondern verwen-
dungsfähige Kunststoffteile die voll be-
lastbar, einbau- und funktionsfähig sind. 
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SCHNELLE FERTIGUNG VON PROTOTYPEN DURCH SPACE-PUZZLE-MOLDING Kunststoff statt Metall? Die 
Vorteile überwiegen, ist sich ein Firmen-Netzwerk aus vier Unternehmen sicher. Das erklärte Ziel ist, Teile, die 
vorher aus Metall gefertigt wurden, nun aus Kunststoff herzustellen. Ein entscheidender Schritt ist hierbei die 
Prototypen-Fertigung. Zum Einsatz kommt das Space-Puzzle-Molding. Die Prototypen lassen sich schnell ferti-
gen und sind voll belastbar, einbau- und funktionsfähig.  

A uf den ersten Blick ist nicht zu er-
kennen, was in der schwarzen 
Kunststoffkomponente steckt: bei 

dem zylindrischen Teil, mit Verstrebun-
gen aus Polyamid (PA6T, Handelsname 
Grivory HTV5x1) und mit Talkum-Zusatz 
handelt es sich um einen Gebrauchs-
gegenstand, der in jedem Haus zu finden 
ist: Das Gehäuse einer Wasseruhr. Es ist 
aber auch eines der ersten Produkte aus 
der Produktion des Firmen-Verbunds 
Plastic-Worx, einem jungen Firmen-
Netzwerk, zu dem sich vier Firmen in 
Mittelfranken und im Raum Nürnberg-
Fürth zusammen getan haben. 

Kunststoff statt Metall 
Das Ziel des Viererverbundes: Bisherige 
Metallteile so zu konstruieren, zu opti-
mieren und zu gestalten, dass sie sich aus 
Kunststoffen per Spritzgießen herstellen 
lassen. Dem Verbund ist vor allem daran 
gelegen, seinen potenziellen Abnehmern 
und Auftraggebern Alternativen innova-

tiver Spritzgießtechnik aufzuzeigen, 
vorzuschlagen und nachzuweisen, 
dass sich ein gleichwertiges, vielleicht 
besseres Produkt aus Kunststoff pro-
duzieren lässt: präziser, leichter, 
schneller und vor allem kostengünsti-

ger. 
Das erfordert entsprechende Kennt-

nisse und Erfahrungen in jeder Projekt-
Phase, von der Idee über die Konstrukti-
on, von der Prototypen-Produktion über 
die Erprobung, den Formwerkzeugbau 
bis zur Serien-Produktion des produkti-
onsfähig entwickelten Produktes.  

Für die erste Umsetzung der Idee in 
CAD-Konstruktion und -Daten ist die 
fränkische Entwicklungsfirma Proma 
High Quality Engineering aus Lichten-
fels/Bayern zuständig. Geschäftsführer 
Matthias Schmuck sieht den Vorteil des 
Verbundes darin, nicht nur bestehende 
Konstruktionen zu übernehmen und das 
Material zu ersetzen, sondern in der 
Überlegung, wie sich multiple Mehrfach-
Vorteile durch ein produktionstechnisch 
optimiertes Produkt erreichen lassen. 

Die 3D-CAD-Konstruktion ist dabei 
von den üblichen Füllstudien und rheo-
logischen Untersuchungen begleitet. 
„Diese Simulationen des Spritzgieß-Pro-

Autor 
Wolfgang G. Trapp, Pressebüro, München 

PRODUKTENTWICKLUNG POOL-INFO

FAST WIE DAS ORIGINAL 

KOSTENEFFIZIENZ 
Keine Zeit verlieren 
Das Space-Puzzle-Molding-Verfahren ist ein 
kombiniertes Rapid Tooling und Rapid Pro-
totyping-Verfahren, das schnell Spritzgieß-
Formwerkzeuge und Kunststoffteile aus 
Originalmaterial als Unikate, Prototypen 
und in kleineren Stückzahlen und Kleinauf-
lagen liefert. Das zweigleisige Verfahren lie-
fert sehr schnell Kleinserien. Somit stehen 
dem Entwickler gleich nach der CAD-Kon-
struktion und weit vor der Serienprodukti-
on Teile von gleicher Qualität und aus dem 
gleichen Werkstoff wie die späteren Origi-
nale zur Verfügung. 

Früher aus Metall, jetzt aus Kunststoff. Der 
Wasserzähler bestand vorher aus Messing 
und Stahlguss, heute ist er aus korrosions-
beständigem, leichtem Kunststoff.  



Abmessungen übernimmt die Fertigung 
Frank Präzision. Dort werden dann auch 
gleich die Serienteile produziert, von Mi-
kro-Teilen mit 0,03 g bis zu Teilegewich-
ten. In der Formenbau und Spritzgieß-
abteilung beherrscht man dort das Mikro-
spritzgießen von Miniteilen ab 0,03 g bis 
hin zu präzisen Normalteilen mit Spritz-
gießgewichten bis ein Kilogramm.  
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Kein großformatiger Formaufbau nötig 
Das Formwerkzeug ist eine reduzierte und 
minimalisierte, dreidimensional zusam-
mengesetzte, variable Formenkonstrukti-
on, die auch komplizierte Konturen und 
Bauteile durch fixierte und eingelegte 
Formeinsätze abbildet. Die vereinfachte 
Formenkonstruktion besteht fast vollstän-
dig aus Aluminium und verzichtet auf ei-
nen großformatigen Formaufbau, Aus-
werferkasten und Kühlsysteme. Hinter-
schneidungen werden bei dieser Form-
konstruktion schieberlos realisiert. Die 

Füllstudie und Spritzgieß-Simulation – Rheologische Berechnungen: 
Per Simulationssoftware wird das Füllverhalten beim Spritzgießen für 
ein Außenspiegelgehäuse überprüft. 

Computerunerstützte Produktentwicklung: Bei der Produktentwick-
lung kommt für Konstruktion und Simulation moderne CAD-Software 
und die Simulationssoftware zum Einsatz. 

KONTAKT 
Wolfgang Tykvart, Marketingleitung,  
Protoform K., Fürth, info@protoform.com 

ersten Serien-Produkte fertigte im Kunst-
stoff-Spritzgießbetrieb des Netz-Partners 
Frank Präzision, Obermässing bei Gre-
ding. Der Firmenverbund hat zwei Werk-
zeugbauer vorzuweisen. Die Spritzgieß-
Formwerkzeuge für die gewandelten und 
transferierten Produkte werden vom 
Formwerkzeugbau Bierlein & Schwarz 
aus Kalchreuth bei Nürnberg gefertigt, vor 
allem wenn es um die größeren Spritz-
gieß-Formwerkzeuge mit bis zu 20 t Ge-
wicht geht. Handelt es sich um Form-
werkzeuge mit kleineren bis zu Mikro-


