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WERKZEUGE UND FORMEN

ETAGE –  
VERLÄSSLICH WIE STANDARD? 
FLEXIBEL EINSETZBARES ETAGEN-SPRITZGIESSWERKZEUG Es müssen schon besondere Argumente sein, die 
einen Hersteller technischer Formteile an die Anschaffung einer Etagenform denken lassen. Bei Bosch und Sie-
mens Hausgeräte traf dies im Fall eines Luftschachts zu, der in allen Elektroherden und Einbau-Backöfen verbaut 
wird. Die hohen Stückzahlen und die zu erwartende Produktlebensdauer sprachen für die Investition. Bedin-
gung: Das Spritzgießwerkzeug muss ähnlich wie ein Standard-Werkzeug flexibel und ohne zusätzlichen Um-
rüstaufwand auf mehreren Maschinen eingesetzt werden können. Das Werkzeugkonzept läuft nun seit fünf 
Jahren im Dauerbetrieb – die Zwischenbilanz fällt positiv aus. 

I nsgesamt werden bei Bosch und Sie-
mens Hausgeräte im bayrischen 
Traunreut täglich 4 500 Luftschächte 

in fünf unterschiedlichen Varianten pro-
duziert. Der weitaus überwiegende An-
teil der Produktionsmenge entfällt aber 
auf eine Type. Seit der Umstellung von ei-
nem Blechteil auf die Kunststoffvariante 
war abzusehen, dass im Zuge der geplan-
ten Produktionsmengensteigerung die 
Kapazität eines Einfach-Spritzgießwerk-
zeugs nicht immer ausreichen würde. Im 
Jahr 2002 war deshalb Handlungsbedarf 
gegeben. Dabei wurden zunächst zwei 
Varianten geplant und verglichen. In Fra-
ge kam entweder die Anschaffung eines 
Zwei-Kavitäten-Werkzeugs für eine dop-

pelt so große Spritzgießmaschine – im 
konkreten Fall mit mindestens 13 000 kN 
Schließkraft oder die Verdopplung der 
Kapazität durch eine weitere 7 000 kN 
Spritzgießmaschine und einem zusätzli-
chen Einfach-Spritzgießwerkzeug. Beide 
Optionen hätten einen hohen Investi -
tionsaufwand bedeutet. In Folge wären 
die Stückkosten mindestens gleich hoch 
oder höher gewesen. Daher galt es, wei-
tere Alternativen zu prüfen. Ausgangs-
punkt war die flache Formteilgeometrie 
und das nicht voll genutzte Platzpotenzi-
al in der Spritzgießmaschine. Mit diesen 
Gegebenheiten bot sich den Produktions-
technikern die Möglichkeit, die Vorteile 
eines Etagen-Werkzeugs nicht nur theo-
retisch zu diskutieren, sondern die prak-
tische Realisierung konkret planen zu 
können. 

Flexibles Werkzeugkonzept 
Eine der wichtigsten Vorgaben der Pro-
duktion war, kein komplexes Sonder-
werkzeug zu bekommen, das nur speziell 
geschulte Fachkräfte in Betrieb nehmen 
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Das Werkzeug-
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ERHÖHTE MARKTCHANCEN 
Mittelplatte im Werkzeug integriert 
Der Bediener kann das Etagen-Werkzeug 
genauso einfach und schnell installieren 
und bedienen wie ein Standardwerkzeug 
mit einer Öffnungsebene. Denn das Werk-
zeug hat außer den Aufspannpunkten keine 
weiteren mechanischen Schnittstellen zur 
Spritzgießmaschine. Mit dem Etagen-Werk-
zeug wurde der Ausstoß nahezu verdop-
pelt.  



Entdecken Sie weitere interessante  
Artikel und News zum Thema auf 
plastverarbeiter.de!

Hier klicken & informieren!

https://www.plastverarbeiter.de/?utm_source=Artikel-PDFs&utm_medium=Link&utm_campaign=PV-S-2-PDF-Verlinkung


Plastverarbeiter · Dezember 2008  71

können. Auch sollte die Flexibilität gege-
ben sein, das Werkzeug nicht nur auf ei-
ner Maschine betreiben, sondern bei Be-
darf auch auf eine alternative Maschine 
ausweichen zu können. Spezifisch abge-
stimmte Zusatzeinrichtungen, wie exter-
ne Abstützungen der Mittelplatte auf 
dem Maschinenrahmen oder den Hol-
men, sollten nicht erforderlich sein. Das 
Etagenwerkzeug sollte so standardnah, 
wie möglich sein, ähnlich einfach, wie 
ein Standard-Spritzgießwerkzeug mit ei-
ner Öffnungsebene. Standard bedeutete 
hier: keine weiteren mechanischen 
Schnittstellen zur Spritzgießmaschine 
außer den Aufspannpunkten.  

Walter Penkner, verantwortlich für 
die Technologieplanung im Bereich 
Kunststofftechnik, zu den Auswahlkrite-
rien: „Da wir keine schnell laufenden 
Verpackungsteile, sondern mittelgroße 
technische Formteile mit Zykluszeiten 
von mehr als 30 Sekunden produzieren, 
waren unsere Ansprechpartner eher die 
Hersteller von Werkzeugen für Groß-
formteile als von Hochgeschwindigkeits-
werkzeugen. Einer der Werkzeugbauer, 
der diesen Kriterien entsprach, war die 
Firma Haidlmair, für deren Konzept wir 
uns letztendlich entschieden haben.“ 

Das Formenkonzept leitet sich aus den 
Erfahrungen mit mittelgroßen bis großen 

Werkzeugen zur Herstellung von Contai-
nern, Boxen und Paletten aller Art ab. 
Auch in dieser Produktgruppe sind Eta-
genwerkzeuge zunehmend gefragt und 
auch dabei wird auf die universelle Ein-
satzfähigkeit auf unterschiedlichen Ma-
schinen Wert gelegt, ohne dass dabei ex-
terne und individuell auf die jeweilige 
Maschine abgestimmte Mittelplatten-
abstützungen erforderlich sind.  

Bei dem System ist die Mittelplatten-
abstützung im Werkzeug integriert. Sie 
besteht aus zwei großzügig dimensio-
nierten Kragträgern, die sich auf der dü-
senseitigen Aufspannplatte abstützen 
und mit dem Formaufbau verschraubt 

Der Luftschacht für 
E-Herde wird in fünf 
Varianten produziert – 
seit 2003 rund  
4,5 Mio. Teile. 



72  Plastverarbeiter · Dezember 2008

KONTAKT 
Helmut Fürtbauer, Verkaufsleiter, Haidlmair 
Formenbau, Nussbach/Österreich,  
h.fuertbauer@haidlmair.at 

Peter Zott, Haidlmair Vertriebspartner für 
Bayern, peter.zott@t-online.de 

sind. Sie tragen Präzisions-Linearführun-
gen, auf denen die Mittelplatte abgestützt 
und geführt wird. Analoge Führungs-
konzepte sind auch bei großen Backen-
schieberformen für Behälterwerkzeuge 
zu finden und in großer Zahl bewährt. 
Die Synchronisierung der Hubbewegung 
der Mittelplatte übernehmen Zahnstan-
gen, die Parallelführung erfolgt durch ein 
Führungssäulensystem. Das in sich ge-
schlossene System erfordert keine andere 
Vorgangsweise bei Installation und Be-
dienung wie bei einem Standardwerk-
zeug mit einer Öffnungsebene. 

Sowohl die Platzverhältnisse, als auch 
die Plastifizierkapazität der vorhandenen 
Engel ES 3550/700 K erlaubten den Aus-
tausch des Einfach- gegen das Etagen-
werkzeug, ohne zusätzliche Modifikatio-
nen. Nur das Handlinggerät war anzupas-
sen, das heißt auszutauschen gegen ein 
„Tandem-Y-Achsen-Gerät“. Mit diesem 
Investitionsaufwand konnte der Ausstoß 
nahezu verdoppelt werden bei gleichzei-
tig geringeren Herstellkosten. 

System mit Langzeitqualität 
Seit der Inbetriebnahme des Etagen-
werkzeugs im Jahr 2003 ist die jährliche 
Produktionszahl der Luftschächte im 
Werk Traunreut um mehr als 50 % ge-
stiegen. Das Etagenwerkzeug läuft im 
Dauerbetrieb und die Kapazität musste in 
der Zwischenzeit um ein weiteres 

1-K-Werkzeug erweitert werden. Pen-
kner: „Das Etagenwerkzeug hat stets ver-
lässlich produziert – der gegenteilige Fall 
wäre angesichts der stetig steigenden 
Stückzahlen fatal gewesen, zumindest, so 
lange wir noch nicht das zusätzliche Ein-
fachwerkzeug beschafft hatten.“ Rund 
zwei Millionen Zyklen hat das Werkzeug 
mittlerweile auf dem Buckel. Das ent-
spricht vier Millio-
nen produzierten 
Luftschächten, 
ohne dass mehr zu 
tun gewesen wä-
re, als die normale 
Wartung, die sich 
auf ein Reinigen 
und Schmieren al-
le 80 000 bis 
100 000 Zyklen 
beschränkt. Penkner: „Der Vorteil des 
All-in-one-Systems aus symmetrischer 
Plattenführung und in den Formaufbau 
integrierter Abstützung ist die Unemp-
findlichkeit gegenüber Außeneinflüs-
sen.“ So gewährleistet die stabile Kon-
struktion, dass die Belastungen aller Füh-
rungselemente im unkritischen Bereich 
bleiben. Verschleiß konnte nicht fest-
gestellt werden. Penkner: „Wesentlich 
war und ist für uns die einfache und 
schnelle Handhabung beim Werkzeug-
wechsel, auch wenn der Artikel ein Dau-
erläufer ist. Alle unsere Produktions-

werkzeuge sind mit einem Schnellspann-
system und zentralen Medienkupplun-
gen ausgestattet, auch das Etagenwerk-
zeug. 30 Minuten für einen manuell ge-
führten Wechsel sind bei uns Standard, 
auch bei mittelgroßen Werkzeugen. Dies 
schafft die nötige Flexibilität bei der peri-
odisch notwendigen Inspektion und prä-
ventiven Wartung.“ Im Rückblick auf 

fünf Jahre Pro-
duktionserfah-
rung kann das Un-
ternehmen die 
Entscheidung für 
das Werkzeug als 
Erfolg verbuchen, 
obwohl diese 
Technik damals 
zum ersten Mal 
eingesetzt wurde. 

„Aus heutiger Sicht wären weitere Eta-
gen-Werkzeuge wünschenswert. Bei ge-
nauerer Prüfung zeigt sich, dass es auch 
im technischen Spritzguss eine Reihe von 
Formteilen gibt, für die diese Methode 
überlegenswert wäre“, so Penkner. 

Das Etagenwerkzeug unterscheidet sich in ge-
schlossenem Zustand nicht von einem Stan-
dard-Spritzgießwerkzeug. Durch die volle In-
tegration aller Funktionselemente für die Eta-
gentechnik in den Werkzeugaufbau, liegt der 
Aufwand für das Rüsten und Einstellen der 
Spritzgießmaschine im gleichen Zeitrahmen. 

Walter Penkner, Planungsverantwortlicher für Kunststofftechnik im 
Bosch Siemens Werk Traunreut (im Bild rechts) und Helmut Fürtbauer, 
Verkaufsleiter bei Haidlmair-Werkzeugbau, ziehen nach fünf Jahren 
Dauerbetrieb eine positive Bilanz: Das Werkzeugkonzept hat sich be-
währt. 

„Wesentlich war für uns, auch 
bei einem Etagenwerkzeug die 
einfache und schnelle Hand-
habung eines Standardwerk-
zeugs zu haben.“ 
Walter Penkner, Bosch Siemens Haushaltsgeräte 

Das Werkzeugsystem nutzt das Platzangebot der Spritzgießmaschine 
aus, auch bezüglich des freien Zugangs zur Formteilentnahme mit 
dem Tandemhandlinggerät. Die Länge der integrierten Mittelplatten-
abstützung mit den Präzisionslagern ist auf den Maximalhub abge-
stimmt.
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