
Die kunststoffver-
arbeitende Industrie 
steht bekanntlich un-
ter einem ungeheuren 
Kostendruck. Nüch-
terne Analysen von 
Herstellungs- und 
Werkzeug-, Entwick-
lungs- und Logistik-
kosten haben schon 
oft die Realisierung in-
novativer Projekte im 
Keim ersticken müs-
sen. Hohe Werkzeug-
kosten verhindern oft den Griff zu den 
preiswerten thermoplastischen Kunst-
stoffen zum Beispiel als Gehäusemate-
rial für Produkte, die in kleineren oder 
sogar mittelgroßen Serien produziert 
werden sollen. Polyurethane (PUR) wä-
ren – nicht nur aufgrund der kosten-
günstig herstellbaren Formen, sondern 
auch durch ihre materialtechnischen 
Vorteile – vielfach eine willkommene 
Alternative: Kleinere Bauteile aus PUR, 
die in Einzelformen hergestellt werden 
müssten, können einen Verfahrensent-
wickler schnell zum Rotstift greifen las-
sen. Denn Polyurethane spielen ihre 
Vorzüge am besten aus, wenn mög-
lichst das ganze Produkt aus diesem 
Material aufgebaut ist. Müssen Zukauf-
teile beschafft werden, sind viele Vortei-
le dahin. Dies zeigt das Beispiel einer Si-
cherheitskabelmuffe aus leichtem, wär-

Die vielseitigen Polyurethane 
könnten sich dank neuer Mehr-
fachwerkzeuge Einsatzbereiche 
erschließen, die ihnen aus Wirt-
schaftlichkeitsgründen bislang 
verschlossen blieben. 

Kostengünstige PUR-Teile 

Reine Formsache 

meformbeständigem Polyurethan. Das 
Produkt musste, um volle Funktionalität 
zu gewährleisten, aus sechs verschiede-
nen Komponenten unterschiedlichster 
Dimension aufgebaut werden. Wenn 
jedes der sechs Bauteile in einer eige-
nen Form produziert werden sollte, 
würden vor allem die Maschinen- und 
Personalkosten der drei kleinsten Teile 
(Vergussdeckel, Stülpdeckel und Kabel-
schelle, Gewichtsanteil am Produkt ge-
rade mal 13 Prozent) die Herstellung ei-
nes vollständig aus Polyurethan aus-
geführten Produkts wirtschaftlich un-
möglich machen.  
Die Vorteile einer vereinfachten und 
damit besonders wirtschaftlichen Logis-
tik – nur ein einziger Werkstoff von der 
Bestellung bis zu Lagerhaltung – wären 
dahin, das Produkt hätte nicht mehr 
unter Einsatz einer einzigen Fertigungs-
technologie hergestellt werden 
können.  
Die Lösung des oben geschilderten Pro-
blems erscheint simpel, ist aber schlüs-
sig und folgerichtig: Die Verwendung 

eines Mehrfachwerkzeugs, in dem alle 
sechs Bauelemente der knapp einen 
Meter großen Kabelmuffe in einem 
Schuss und in einem Werkzeug her-
gestellt werden. So können die großen 
Bauteile (wie etwa das Muffenunterteil, 
das 1,35 kg wiegt) als auch die kleinen 
zugleich aus Polyurethan geformt wer-
den. Durch die Verwendung eines 
Mehrfachwerkzeugs entsteht die Ka-
belschelle mit einem Gewicht von 60 g 
praktisch neben der Herstellung der 
großen Teile – und ist dadurch genauso 
günstig herzustellen wie eine Blech-
schelle. Die Polyurethan-Kabelschelle 
kann dabei so geformt werden, dass sie 
problemlos eine Dichtung aufnehmen 
kann – damit bietet sie bei nunmehr 
vergleichbaren Kosten ein Plus an Funk-
tionalität und steht einer vereinfachten 
Logistik und einem Herstellungspro-
zess, der sich allein auf Polyurethan-
Technologie stützen kann, nicht mehr 
im Wege.  
Die Herstellungskosten aller Formteile 
in einem Mehrfachwerkzeug sinken um 

Sechs Polyurethan-Formteile un-
terschiedlichster Größe und Geo-
metrie kostengünstig in einem 
Schuss gefertigt 
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Das Gehäuse die-
ser Apotheken-
kasse der Firma 
Jung & Dusch 
GmbH, Murr, 

wurde kosten-
günstig aus Baydur 

110 gefertigt. Kleinere 
Komponenten wie zum Bei-

spiel die Deckel oder die Bild-
schirmverblendungen wurden in 

einer Form zusammengefasst 

lung von Formteilen ähnlicher Größe 
und Geometrie. Grund hierfür ist das 
Fließverhalten thermoplastischer 
Kunststoffe: Doppelformen, die ein 
kleines und ein größeres Nest enthalten 
sollten, sind problematisch.  

Technik mit fließfähigen  
Polyurethanen 

Zudem bringt die Konstruktion der not-
wendigen Heißkanäle im Thermoplast-
bereich konstruktive Schwierigkeiten 
mit sich, die die Entformungszeiten er-
höhen und die Werkzeuge verteuern.  

Mit der Einführung mikrozellular 
aufgebauter PUR-Systeme wie dem 

Die Summe der Herstellkosten aller sechs Teile einer Sicherheitskabelmuffe in Einzelwerkzeugen 
(links) sind zu 100 Prozent angesetzt. Werden diese Teile aus Polyurethan in einem Mehrfach-
werkzeug hergestellt, sinken die Kosten fast um die Hälfte (rechts). Die Materialkosten bleiben 
unverändert, die Entformungskosten (Maschinen- und anteilige Personalkosten) pro Formteil 
sinken allerdings drastisch. Um hierbei die Einzelteilkosten zu ermitteln, wurden die Entfor-
mungskosten anteilmäßig nach dem jeweiligen Formteilgewicht verteilt 
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knapp die Hälfte. Im Prinzip sind die 
Entformungskosten aller sechs Bauteile 
unter gleichen Voraussetzungen zu-
sammengenommen nicht viel größer 
als die eines einzeln geformten Muffen-
Unterteils in einem Einzelwerkzeug. 
Natürlich sind Mehrfachwerkzeuge in 
der Kunststoffverarbeitung nicht neu – 
in der Spritzgießtechnik gehören sie 
schon lange zum Stand der Technik. 
Dennoch ist ihr Einsatz im Thermoplast-
bereich mit deutlichen Limitierungen 
versehen: Mehrfachwerkzeuge eignen 
sich dort vorwiegend für die Herstel-



werden. Nach wie 
vor muß für die For-
mauslegung natür-
lich das Fließverhal-
ten des Werkstoffs 
berücksichtigt wer-
den. So ist nach wie 
vor die Lage der An-
gusskanäle sehr 
sorgfältig zu planen, 
denn ihre Quer-
schnitte entschei-
den über das Füll-
tempo der Form und 
tragen damit ent-
scheidend zu einem 
homogenen Füllvor-
gang bei. 
Die Vorteile, die der 
Einsatz eines ein-
zigen Materials für 
die Herstellung ei-
nes kompletten Pro-
dukt-Bausatzes bie-
tet, liegen auf der 
Hand. Vom Bestell- 

bis zum Liefer- und Lagervorgang kann 
zum Beispiel die gesamte Logistik auf 
die Bedürfnisse eines Werkstoffs einge-
stellt werden. Die Qualität steigt, da 
einheitliche Materialchargen- und 
Mischqualitäten sowie ein uniformer 
Herstellungsvorgang mit exakt gleichen 
Entformzeiten zum Beispiel eine hohe 
Maßhaltigkeit der Teile zueinander ga-
rantieren können.  
Die neue Technik dürfte sich vor allem 
bei der Produktion von Gehäusen und 
Verkleidungen durchsetzen. Galt dort 
bislang die Devise, möglichst viele 
Funktionen in einem Formteil zu ver-
einen, um weitgehend vollständige Ge-
häuse in möglichst nur einer Form oder 
einem Werkzeug ausformen zu kön-
nen, so kann man jetzt dazu überge-
hen, möglichst viele Funktionen in ein 
Werkzeug zu integrieren. Das verein-
facht die Aufgabe des Gestalters. Die 
Gehäusestrukturen werden drastisch 
vereinfacht, die Montage erleichtert, 
und die Investitionen in das Werkzeug 
bleiben gleich oder sinken sogar. 
Eines der ersten Produkte, bei denen 
die Mehrfachformtechnik zur Anwen-
dung kam, war das Gehäuse einer Apo-
thekenkasse. Damit lag ein in vieler Hin-
sicht typischer Fall vor: Bereits in der 
Entwicklungsphase war abzusehen, 
dass für die Komplettierung der Kasse 
eine Reihe unterschiedlich großer 

Bayer-Polyurethan Baydur 110 änderte 
sich die Situation. Dieses schlagzähe 
und biegesteife Material wartet mit ei-
nem günstigen Fließverhalten auf. Mit 
diesem Polyurethan sind Fließweg-
Wanddicken-Verhältnisse von 1:1000 
möglich; ABS-Kunststoffe kommen im 
Vergleich dazu auf lediglich 1:150. 
Durch die Viskosität des Werkstoffs ist 
auch die Herstellung großflächiger 
Formteile mit geringen Wandstärken 
möglich; großvolumige Bauteile sind 
immer noch sehr leicht und dennoch 
stabil. Zudem ist mit Baydur 110 auch 
eine Formentlüftung über die Trenn-
ebene ohne Rücksicht auf die Formstel-
lung möglich. Dadurch spielt mit die-
sem Polyurethan die Lage der Form im 
Schwerefeld keine Rolle mehr. 

Alles aus einem Werkstoff 

Das PUR-System läßt sich in kosten-
günstigen Aluminiumformen verarbei-
ten, die nur auf Innendrücke von weni-
ger als 10 bar ausgelegt werden müs-
sen, das hält die notwendigen Investi-
tionen in die Anlagentechnik niedrig; 
die Schäumform zum Beispiel, die für 
die Herstellung der oben erwähnten, 
rund 900 mm langen Muffe verwendet 
wurde, war 1 m breit und 1,1 m lang 
und konnte auf einer gewöhnlichen 
PUR-Verarbeitungsanlage eingesetzt 

Kunststoffteile benötigt würden – etwa 
kleine Klappen, Leisten, Rahmen und 
großformatige Gehäuseteile. Eine Rea-
lisierung in Einzelformen erschien wirt-
schaftlich nicht vertretbar. Blechteile 
hätten dagegen unzumutbare Zuge-
ständnisse im Design zur Folge gehabt, 
Tiefziehteile aus thermoplastischen 
Kunststoffen Einschränkungen in der 
Funktion nach sich gezogen. Indem die 
elf Formteile aus Baydur 110 letztlich in 
nur fünf Werkzeugen hergestellt wur-
den, rechnete sich die Produktion den-
noch. In einer der Formen konnten zum 
Beispiel alle für die Verkleidung der Dis-
plays nötigen Formteile zusammenge-
fasst werden. 

Grenzen des Verfahrens 

Wie bei allen technischen Verfahren 
gibt es natürlich auch für den Einsatz 
von Mehrfachwerkzeugen Einschrän-
kungen, die beachtet werden müssen. 
So sollte zum Beispiel bei der Bauteil-
gestaltung darauf geachtet werden, 
dass sich die Trennebenenverläufe der 
einzelnen Formteile nicht zu stark un-
terscheiden – das würde die Werkzeug-
kosten in die Höhe treiben. Außerdem 
steht und fällt das Verfahren zur Zeit mit 
der Existenz eines zentralen Angussver-
teilers – ist dieser nicht realisierbar oder 
können die Formteile nicht aneinander 
angebunden werden, wird die Aus-
legung eines Mehrfachwerkzeugs 
schwierig. Zudem erkauft man die ge-
steigerte Wirtschaftlichkeit mit einem 
gewissen Verlust an Flexibilität: Müssen 
zum Beispiel im Rahmen einer Verände-
rung des Teilespektrums einzelne Nes-
ter stillgelegt beziehungsweise sogar 
durch Einzelwerkzeuge ersetzt werden, 
wird der Einsparungseffekt geringer.  
Außerdem darf nicht vergessen wer-
den, dass die Optimierung eines Werk-
zeugs mehr Erfahrung erfordert als bei 
einem Einfachwerkzeug, obwohl die 
Verwendung computergestützter Ent-
wicklungswerkzeuge (CAD), diese Be-
schränkung teilweise wieder aufhebt. 
Mittlerweile wurden von Bayer Verfah-
ren entwickelt, in deren Rahmen das 
Fließverhalten der verwendeten Polyu-
rethane am Rechnermodell vor der 
Formerstellung mit großer Sicherheit si-
muliert werden kann – so lassen sich 
Nestanordnung, Lage und Dicke der 
Angusskanäle praktisch am Bildschirm 
verbessern.  

Fünf Komponenten in einer Form (Bilder: Bayer) 
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