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Um Werkzeuge für den 
Kunststoffspritzguss schnell 
und kostengünstig herstellen 
zu können, setzt die Firma 
Moeller in Bonn das 3D- 
Keltool-Verfahren ein. Ein 
wesentlicher Vorteil gegen-
über dem konventionellen 
Werkzeugbau besteht darin, 
dass die Fertigung von kom-
plexen Werkzeugen ohne 
Einsatz des Erodierverfahrens 
möglich ist. 3D Keltool wird 
heute nicht nur im 
Prototypenbau und in der 
Vorserie, sondern auch im 
Serieneinsatz genutzt.  

Das von der Firma 3D Systems, Darm-
stadt, weiterentwickelte 3D-Keltool-Ver-
fahren kommt bei Moeller im Geschäfts-
bereich Industrieschaltgeräte zum Ein-
satz. Für derartige Verfahrenseinführun-
gen ist der Modell- und Prototypenbau 
des Bonner Stammwerks zuständig, den 
Dipl.-Ing. Manfred Daas leitet. Die Auf-
gabenstellung beschreibt Daas wie folgt: 
„Wir suchten 1997 ein Verfahren zum 
Herstellen von Prototypen und Model-
len, welche die Eigenschaften des späte-
ren Serienteils aufweisen. Es handelt sich 
dabei um Spritzgussteile aus tech-
nischen Thermoplasten, die mit Glasfa-
ser verstärkt werden und oft einen 
Flammschutz besitzen. Die Bandbreite 
reicht von Polyamid- und Polycarbonat 
bis hin zu Polyetherimid.“  

3D-Keltool-Verfahren im Modell- und Werkzeugbau  

Vom Prototyp zum 
Serieneinsatz 

Das bedeutet für das Werkzeug, dass es 
den abrasiven Materialien standhalten 
muss. Wegen der hohen Schmelztem-
peraturen von über 300 °C eigneten 
sich die Stereolithographieteile nicht di-
rekt als Einsätze. Das Laser-Sintern der 
Kavitäten mit Metallpulver erwies sich 
unter anderem deshalb als Flop, weil 
die Materialien an den Werkzeugseg-
menten hängen blieben.  

Herstellungsprozess im Griff 

Kurz darauf lernte der Abteilungsleiter 
zufällig das neue 3D-Keltool-Verfahren 
kennen. Die Resultate des ersten Pro-
duktionsauftrags waren eindeutig: 
„Die Kavität lief mit allen Spritzguss-
Werkstoffen genauso gut wie ein Seri-
enwerkzeug aus Stahl.“  
Daraufhin stieg man 1998 als erster 
europäischer Pilotanwender in das 
noch junge Verfahren ein. Für den Ein-
stieg in die Erprobung sprach das 
Know-how von Konstrukteuren, die 
wegen des Modellbaus gewohnt sind, 
„in Segmenten zu denken“ (Daas). Die-
se Denkweise hält der Diplomingenieur 

Nikolaus Fecht, Freier Fachjournalist, 
Gelsenkirchen  

für sehr wichtig: „Es gibt für den 
Modell- und Werkzeugbau kein ideales 
Verfahren. Im Prinzip gilt es immer wie-
der abzuwägen, für welches Werk-
zeugsegment sich welches Verfahren 
eignet.“ 
Seit drei Jahren läuft nun die Produktion 
von 3D-Keltool-Werkzeugeinsätzen. 
Anfangs fertigten die Bonner mit dem 
Verfahren nur Werkzeuge und Werk-
zeugeinsätze für Modelle, Prototypen 
und Vorserienteile. Doch die positiven 
Erfahrungen waren verlockend. Daas: 
„Nachdem wir den Herstellungsprozess 
im Griff hatten, stiegen wir sofort in die 
Serienproduktion ein.“  
Es handelte sich um ein kompliziertes 
Vier-Backen-Werkzeug mit sehr langen 
Schieberwegen und extrem schlanken 
Kernen. Werkzeuggestell sowie Schie-
ber entstanden konventionell und die 
Einsätze per 3D-Keltool-Verfahren. 
Dabei entstand ein Serienwerkzeug, 
das sich heute noch in der Fertigung im 
Einsatz befindet. 
Viel Grips steckten die 3D-Keltool-Pio-
niere in die Wärmeabfuhr aus dem fer-
tigen Werkzeug. Dazu der Abteilungs-
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Keltool-Werkzeug und fertiges Serienteil aus 
Kunststoff (Bilder: 3D Systems)

leiter rückblickend: „Teilweise gab es ei-
nen Glaubenskrieg, wie man die Wär-
me aus diesen ranken, schlanken Kern-
chen mit den Maßen 7,5 x 5,5 x 42 mm 
herausbekommt.“ Das Problem hat 
Moeller mittlerweile mit Hilfe von Kühl-
kanälen gelöst. Das Werkzeug mit der 
3D-Keltool-Kavität läuft zur vollsten 
Zufriedenheit in einem Zweigwerk in 
Gladbach, berichtet Daas: „Über 
40 000 dieser Teileträger sind bisher mit 
dem Zweifachwerkzeug entstanden, 
bei dem aber nur ein Nest ausgebaut 
ist.“ Auch beim Material für das Erst-
lingswerk entschied sich Daas für einen 
kritischen Werkstoff, nämlich für Poly-
etheramid mit einem 60-prozentigem 
Glasfaseranteil. 
Mittlerweile wird mindestens die Hälfte 
der 3D-Keltool-Werkzeugeinsätze in 
der Serienproduktion verwendet. Die 
bisher produzierten Stückzahlen variie-
ren von 50 bis 40 000 mit steigender 
Tendenz. Mit den bisher über 200 im 

kam man bisher mit der maximalen Här-
te von 48 HRC aus, experimentiert aber 
bereits mit noch verschleißfesteren 
Oberflächen, um die Einsatzfelder zu 
erweitern.  
In einem Produktleben von drei bis fünf 
Jahren werden typischerweise Stück-
zahlen von 300 000 bis 400 000 er-
reicht, die mit mehreren 3D-Keltool-
Einsätzen entstehen. Dazu Daas: „Ich 
gehe von Standzeiten jenseits von 
100 000 Stück aus.“ 
Apropos filigran: Die schmalste mit dem 
Verfahren hergestellte Wanddicke maß 
hauchdünne 0,7 mm. „Einerseits be-
darf es viel Fingerspitzengefühl, um das 
‚Kernchen‘ aus der Silikonform ohne 
Bruch herauszubekommen“, schildert 
der Diplomingenieur die Grenzerfah-
rungen. „Andererseits ist es gleich eine 
sehr gute Bewährungsprobe für den 
späteren Spritzguss.“  
Bei jeder Kavität steht die Verfahrens-
frage an erster Stelle. Dabei tritt das Ra-
pid Tooling stets an gegen die Verfah-
renskombination High Speed Cutting 
(HSC) und Erodieren. Daas nennt fol-
gende Faustregel: „Wenn viele Erodier-
Elektroden nötig werden, dann wählen 
wir das 3D-Keltool-Verfahren.“  
Die Entscheidung fiel auch bei einem 
der jüngsten Projekte zugunsten des 
Verfahrens. Für ein sehr kompliziertes 
Teil benötigt Moeller 53 Serienwerkzeu-
ge und Kavitäten. 20 Tools sollen intern 
entstehen, davon 16 im 3D-Keltool-Ver-
fahren.  
Von den Kosten und vom Zeitaufwand 
her kann sich das Verfahren sehen las-
sen. Dazu ein Blick auf ein typisches 
Moeller-Produkt, die Führung einer Va-
kuum-Röhre. Das konventionelle Frä-
sen des Alu-Einsatzes dauerte rund vier 
Wochen und kostete etwa 5000 Euro. 
Damit ließen sich rund 10 000 Teile ab-
gießen. Das DLMS-Verfahren (Direktes 
Metall-Lasersintern) benötigte bei ei-
nem Kostenaufwand von rund 6000 
Euro drei Wochen. Es ließen sich damit 
nur 500 Teile abformen. Eine Standzeit 
von einer halben Million Teile besitzt da-
gegen der 3D-Keltool-Einsatz, dessen 
Herstellung rund drei Wochen dauerte 
und der 3500 Euro kostete.  
Auch ein anderer wichtiger Gesichts-
punkt spricht laut Daas für dieses Rapid 
Tooling: „Die Konstrukteure müssen 
sich nicht an das Verfahren anpassen, 
sondern können ihre Bauteile mit allen 
kreativen Freiheitsgraden entwickeln.“  

3D-Keltool-Verfahren realisierten (da-
von rund die Hälfte für den internen 
Gebrauch) Werkzeugen und Einsätzen 
produzierte Moeller etwa 6000 Prototy-
pen und rund 1 000 000 Serienteile.  
Besonders eignet sich das Rapid-Too-
ling-Verfahren laut Daas für filigrane 
und komplexe Produkte, die in großen 
Stückzahlen per Spritzguss entstehen. 
Bei Moeller dreht es sich typischerweise 
um Elektronikbauteile mit einem hohen 
Glasfaseranteil, die oft über einen 
Flammschutz verfügen müssen. Dabei 


