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„BIS INS LETZTE DURCHDACHT“ 
 

BLICKWINKEL: BEI DER WERKZEUGAUSLEGUNG SCHON AN DEN ROHSTOFF DENKEN Nachträgliche Ände-
rungen an Werkzeugen sind – wenn überhaupt noch möglich – meist mit erhöhten Mehrkosten verbunden. 
Besser ist, schon bei der Planung das Material zu berücksichtigen, das später in das fertige Werkzeug  
gespritzt wird. So lässt sich das Werkzeug in Bezug auf beispielsweise Wandstärke oder Materialauswahl  
optimal auslegen. Wir befragten dazu einen Kunststoffhersteller und einen Werkzeugbauer. 

so unscheinbar wie möglich sein. Ist die Produktgeometrie von An-
fang an so gestaltet, dass ein Nadelverschluss-System eingesetzt 
werden kann, erreicht man damit nicht nur eine hochwertige opti-
sche Angussqualität, sondern stellt die Weichen für langjährige Kos-
teneinsparungen beim Materialverbrauch und für kürzere Zyklus-
zeiten. Um spätere teure mechanische Entformungshilfen wie 
Schieber oder Schrägfinger zu reduzieren, sollte das Produkt so kon-
struiert werden, dass die Entformung mit einfachen Mitteln und 
ausreichend Entformungsschrägen vonstatten gehen kann. Die 
richtige Auslegung der Wandstärken ist Grundlage für eine schnelle 
Abkühlung des fertigen Produkts, was sich auch in einer verbesser-
ten visuellen Teilequalität widerspiegelt. 
 
Plastverarbeiter: Stützen Sie sich bei der Auslegung des Werkzeugs 
auf Werte von Standardkunststoffen?  
Bernd Schrenk: Wichtig ist, vor dem Beginn der Konstruktion den 
Kunststoff und dessen spezifische Daten genau zu kennen. Daraus 
abgeleitet werden die Materialien für die Bauteile der Spritzgieß-
form, wie Stahlsorte, Art der Beschichtung, Verbesserung für die 
Entformbarkeit oder Entformungshilfen festgelegt. Ein Eckpunkt 
der Materialdaten ist der Fließindex des Kunststoffs. Dieser kann in-
nerhalb einer Materialtype variieren und bedarf somit der Berück-
sichtigung – beispielsweise bei der Festlegung von Toleranzen an 
den Formeinsätzen. Leicht fließende Materialien erfordern eine klei-
nere Toleranz, um Überspritzungen zu vermeiden. Bei schwerer flie-
ßenden ist ein ausreichender Entlüftungsspalt vorzusehen, damit 
die Kavitäten gut gefüllt werden können. Auch für die konstruktive 
Gestaltung des Heißkanalsystems sind die Daten essenziell. Sofern 
noch keine Referenzdaten verfügbar sind, führen wir Tests durch, 
um die Verarbeitbarkeit des gewünschten Materials zu belegen. In 
unserem Test-Center stehen uns verschiedene Versuchsformen und 
Spritzgießmaschinen zur Verfügung. In Abhängigkeit vom Material, 
ist unser Ziel, die beste Balance zu finden zwischen einem größt-
möglichen Querschnitt der Massekanäle für einen minimalen 
Druckverlust, und einem kleinstmöglichen Querschnitt, der eine Mi-
nimierung der Verweilzeit im Heißkanalsystem bedeutet. 
 
Plastverarbeiter: Welche Schritte sind notwendig, um ein optimales 
Werkzeug für den Verarbeiter zu erreichen? 
Bernd Schrenk: Der wohl wichtigste Punkt ist die frühzeitige Zusam-
menarbeit aller Lieferanten mit dem Verarbeiter. Die Eckwerte für 
ein erfolgreiches Produkt werden während seiner Entwicklung ge-
legt. Hier sind Produktdesigner am Werk, die die Funktion eines Pro-
dukts bis ins letzte Detail durchdacht haben. Mit Hilfe von Machbar-
keitsstudien, Beratung bei der Produktentwicklung sowie mit Rapid 
Prototyping und Rapid Tooling können wir die Produktoptimierung 
unterstützen. Wir sind in der Lage, früh Kunststoffteile herzustellen, 
die Tests am echten Produkt ermöglichen.                                    ks 
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Plastverarbeiter: Herr Schrenk, wie wichtig ist für Sie die Zusam-
menarbeit mit dem Kunststoffverarbeiter bei der Entwicklungs-
phase für ein Werkzeug? 
Bernd Schrenk: Absolut wichtig. Die Grundlage für eine langfristige, 
produktionssichere und kostengünstige Herstellung eines Produkts 
wird während seiner Entwicklungsphase gelegt. Hier werden die 
entscheidenden Weichen gestellt: Materialauswahl, Wandstärken, 
wichtige Anforderungen an die Funktionen einer Spritzgießform, an 
das Entnahmesystem und die Spritzgießmaschine bis hin zur Wei-
terverarbeitung. Die an dieser Stelle getroffenen Entscheidungen 
sind – falls überhaupt noch möglich – nachträglich oft nur durch 
enorme Mehrkosten während der Produktion zu korrigieren. 
 
Plastverarbeiter: Welche Punkte müssen in dieser frühen Phase be-
handelt werden? 
Bernd Schrenk: Im Wesentlichen sind es die Anforderungen bezüg-
lich der späteren mechanischen Beanspruchung des Bauteils, die in 
dieser Phase die Materialauswahl prägen. Komplexe Produkte be-
stehen in der Regel aus einer Vielzahl von Teilen, die nach dem ei-
gentlichen Herstellungsprozess noch miteinander verbunden oder 
montiert werden müssen. Hierbei spielt nicht immer nur das Mate-
rial eines einzelnen Bauteils eine Rolle, sondern auch die Paarung 
mehrerer Bauteile verschiedener Materialien. Wir gehen soweit, 
dass wir in unsere Materialüberlegungen auch Faktoren, wie das 
Geräusch, das bei der Reibung zweier Materialien entsteht, mit ein-
beziehen. Ziel muss die richtige Gestaltung der Produktgeometrie 
sein. Wir legen unser Augenmerk auf die optimale Lage und Gestal-
tung des Anspritzpunkts, die Entformbarkeit des Produkts, auf eine 
dünne Wandstärke und ausreichend Raum für Ausstoßsysteme.  
 
Plastverarbeiter: Was muss beim Anspritzpunkt beachtet werden?  
Bernd Schrenk: Der Anspritzpunkt ist zwar entscheidend für eine 
gute Füllung und für einen guten Produktionsprozess, er sollte aber 
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Plastverarbeiter: Herr Wörner, wie sieht Ihre Unterstützung als Ma-
terialhersteller bei der Auslegung von Werkzeugen aus, damit am 
Ende Formteile mit der gewünschten Qualität gespritzt werden 
können? 
Carsten W. Wörner: Mittelständische Kunststoffverarbeiter ver-
fügen oft nicht über die Mittel, beispielsweise über das nötige Kapi-
tal oder über die entsprechenden Instrumente, um schon im Vorfeld 
einer Fertigung sämtliche Schritte angemessen durchzugehen. 
Stützen sich Formenkonstrukteur und -bauer dabei nur auf Daten 
für Standardkunststoffe statt auf technische Kunststoffe oder 
Hochleistungskunststoffe, kann das zu nachhaltigen Schwierigkei-
ten oder sogar zu Fehlern bei der späteren Produktion führen. Unse-
re Hilfestellung setzt daher bereits in dieser frühen Phase an. Das 
Werkzeug ist das Herz und der Mittelpunkt einer qualitätsorientier-
ten Formteilherstellung. Unsere Kelsterbacher Ingenieure von der 
Anwendungsentwicklung und dem Technischen Service wissen, wie 
das Bauteil und damit auch das Werkzeug kunststoffgerecht zu ge-
stalten ist. Sie verfügen über die spezifischen Kenntnisse, um den 
Verarbeiter oder Systemlieferanten und natürlich auch den Werk-
zeugbauer bereits bei der Auswahl an geeigneten Materialien für 
den Formenbau sowie bei den Normalien zu beraten. 
 
Plastverarbeiter: Welche Punkte werden dabei behandelt? 
Carsten W. Wörner: Bei der Materialauswahl wird beispielsweise ge-

klärt, welche Stahlsorte hinsichtlich Bearbeitbarkeit, Maßhaltigkeit, 
Verzugsfreiheit, Verschleißfestigkeit sowie Druckfestigkeiten für 
das Werkzeug angemessen sind. Gleichzeitig lassen sich die Arten 
der Nachbehandlung festlegen. Kritische Werkzeugsteifigkeiten 
können von den Spezialisten mit Hilfe von Festigkeitsberechnungs-
programmen ermittelt werden. Zusätzlich berücksichtigen sie, wel-
che Oberflächenbeschichtungen für funktionelle Aufgaben – wie 
zum Beispiel für den Verschleiß- und Korrosionsschutz, die Reduzie-
rung von Entformungskräften und Formbelag – bezogen auf den 
Stahltypus und den eingesetzten Kunststoff – überhaupt in Frage 
kommen.In der weiteren Auslegung erhält der Kunststoffverarbei-
ter produktspezifische Informationen zur Verteiler- und Anschnitt-
gestaltung bei Kaltkanalwerkzeugen sowie zur Wahl geeigneter 
Heißkanalsysteme. Der Grund: Heißkanalelemente und die Schmel-
zekanalgestaltung sind trotz der breiten Auswahl im Heißkanal-
markt selektiv zu bewerten. Die Beratung und Schulung des Werk-
zeugbaupersonals zur werkstoffgerechten Entlüftungskanalgeo-
metrie hat sich darüber hinaus als eine wichtige Serviceleistung 
etabliert.  
 
Plastverarbeiter: Mit welchen Mitteln beraten Sie dabei den Kunst-
stoffverarbeiter?  
Carsten W. Wörner: Mit computergestützten Werkzeug-Füllsimula-
tionsberechnungen, dem Einsatz von Wärmebildkameras zur Analy-
se Zykluszeit raubender Formteilbereiche sowie mit analytischen 
Berechnungen der Werkzeugtemperierung zur Optimierung dieser 
Formteil- und Werkzeugbereiche erreichen wir eine breit gefächerte 
und optimale Werkzeugberatung. Das übergeordnete Ziel ist, den 
Kunden in die Lage zu versetzen, ein optimales Formteil aus einem 
produktspezifischen Spritzgießwerkzeug zu fertigen. 
 
Plastverarbeiter: Welche Vorteile hat der Verarbeiter bei diesem 
Vorgehen konkret?  
Carsten W. Wörner: Wurden bereits in der Entwicklungsphase eines 
Projektes die Weichen richtig gestellt, lassen sich Zeit und Kosten 
sparen sowie viele Fehlerquellen von Beginn an ausschließen – vo-
rausgesetzt, alle zentralen Fragen sind kompetent geklärt. Systema-
tische Entwicklungspartnerschaften mit Polymerproduzenten, tra-
gen dazu entscheidend bei und helfen, den Anforderungen der je-
weiligen (End-)Märkte gerecht zu werden.          ks 
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