
210 PLASTVERARBEITER 52. Jahrg. (2001) Nr. 10

FORMENBAU

Ohne 3D geht heute nichts 
mehr im modernen Werk-
zeug- und Formenbau. Durch 
dreidimensionale Darstellung 
werden Konstruktionsfehler 
wesentlich schneller erkannt 
und bei Präsentation beim 
Kunden kann auch der unge-
übte Laie die Konstruktions-
zeichnung verstehen. 

Ansaugkrümmer mit 3D konstruiert 

Räumlich zu betrachten 

Rainer H. Thedens, Fachjournalist, 
Siefersheim 

beitsplätze mit anderer Software sollen 
kurzfristig gegen UGS ausgetauscht 
und somit Leistungsfähigkeit und Da-
tenmanagement weiter verbessert wer-

den. Im CAM-Bereich ar-
beitet man an zwei Ar-
beitsplätzen mit WorkNC 
vom Hersteller Sescoi. Alle 
EDV-Arbeitsplätze sind 
selbstverständlich über ein 
internes Netzwerk mit-
einander vernetzt.  
Wesentliche Gründe, die 
zugunsten dieser 3D-CAD-
Lösung geführt haben, 
war nach Jilleks Aussage 
primär der Leistungsvor-
sprung gegenüber ande-
ren im Markt angebotenen 
Systemen. Des weiteren er-

möglicht diese CAD-Software die Mo-
dellierung von Freiformflächen, mit de-
nen die Benner Konstrukteure täglich 
zu tun haben. Darüber hinaus waren 
unter anderem die gute Visualisierung 
der Bauteile, wie zum Beispiel räumli-
che Betrachtung durch 3D-Rotation 
oder schattierte Darstellungen aus-

Im Bereich Spritzgießtechnik bemustert das  
Wallauer Unternehmen Werkzeuge aus eigener 
wie auch fremder Herstellung 

Wer mit der Automobilindustrie und 
deren Zulieferer länger zusammen ar-
beiten will, muss zuverlässig sein und 
unbedingt die vorgegebenen Termine 
einhalten. Dass die 
Produkte nur in ein-
wandfreier Qualität 
ausgeliefert werden, 
versteht sich von 
selbst. Nur wer diese 
Voraussetzungen er-
füllt und moderne 
Techniken einsetzt, 
bleibt auf lange Zeit im 
Geschäft. 
Bei der Wallauer Ben-
ner Formenbau GmbH 
stieg man schon früh-
zeitig, genauer gesagt 
1988, als die ersten 
CAD-Systeme auf dem deutschen 
Markt langsam Fuß fassten, in diese 
Technologie ein. „Wir haben bereits da-

mals erkannt, dass mit dieser neuen 
Technik viel schneller und vor allem 
durchgängig konstruiert werden 
kann,“ erinnert sich noch heute Roland 

Stoßdämpfer-Einlagen  
und Verstärkungen 

Jillek, Leiter CAD/CAM-Anwendung. 
Damals hatte man mit einem reinen 2D 
System begonnen, dieses jedoch sehr 
bald durch die 3D-Software von Unigra-
phics Solutions (UGS) ersetzt.  
Heute sind in der Konstruktion neun Ar-
beitsplätze installiert, davon allein fünf 
von UGS. Die vier verbleibenden Ar-



Die 1956 in Biedenkopf-Wallau/Hessen, 
gegründete Benner Formenbau GmbH 
befasst sich mit Werkzeugbau und 
Spritzgießtechnik insbesondere für die 
Automobilindustrie und deren Zuliefe-
rer (85 %) sowie weitere Industrieberei-
che wie die Hausgerätebranche. Das 
Unternehmen erzielte 2000 mit 45 Mit-
arbeitern einen Umsatz von etwa 
4,5 Mio. Euro. Für das laufende Ge-
schäftsjahr wird ein Zuwachs von etwa 
fünf bis sechs Prozent erwartet. Bei den 
gefertigten Teilen handelt es sich um 
Ansaugkrümmer, Säulen-Verkleidun-
gen konventionell und hinterspritzt, 
Stoßfängereinbauteile, Laderaum- und 
Motorraumteile. 

Benner 

Ansaugkrümmer für einen 8-Zylinder-Motor 
 

schlaggebend für die Fortsetzung der 
Partnerschaft mit UGS. Auch die leichte 
Bedienbarkeit kam den Konstrukteuren 
sehr entgegen. „Sehr wichtig war au-
ßerdem die Schnittstelle zur Automobil-
industrie. „Kommen unsere Kunden 
doch vorwiegend aus diesem Bereich,“ 
betont Roland Jillek. 

Daten per Odette 

Heute arbeiten die Wallauer Konstruk-
teure bereits mit der Version 18.0, mit 
deren Umstellung sich die Benut- 
zeroberfläche verbessert hat. Des wei-
teren ist die generelle Leistungsfähig-
keit, insbesondere die Volumenmodel-
lierung mit Zeichnungsableitung, zu er-
wähnen. Im Zuge dieser Verbesse- 
rungen konnte ebenfalls auf das Be-
triebssystem WindowsNT umgestellt 
werden. „Sicher gab es auch schon ein-
mal Schnittstellenprobleme, die wir 
aber in Zusammenarbeit mit UGS-Ex-
perten in den Griff bekamen,“ so Jillek. 

Um einen Ansaugkrümmer für einen 
bestimmten Motor herzustellen, erhal-
ten die Wallauer Konstrukteure die Da-
ten für dieses Kunststoffteil entweder 
per E-Mail oder aber per Daten-
autobahn Odette, einem speziellen File-
Transfer-System. Die Daten werden da-
nach in 3D-CAD bearbeitet. Der daraus 
entwickelte Konstruktionsentwurf wird 
dann zusammen mit dem Auftraggeber 
besprochen. Steht das Werkzeugkon-
zept, werden die Formteile in 3-CAD 
fertig konstruiert und der CAM-Abtei-
lung über die Schnittstelle VDAFS oder 

IGES übermittelt. Diese 
Abteilung legt die Fräs-
strategie fest und be-
rechnet die einzelnen 
Fräswege. Die auf ei-
nem Server abgelegten 
und benötigten Daten 
können nun von den 
Fräsmaschinen jederzeit 
abgerufen werden. 
Nach Bearbeiten der 
Formteile und Fertigstel-
lung der einzelnen 
Komponenten gehen 
diese zur Montage und 
Abstimmung in den 
Handarbeitsbereich (sie-
he Bild) sowie anschließend nach End-
montage zur Spritzgießmaschine. Die 
fertige Form, die den Wallauer Betrieb 
verlässt, wurde mehrfach unter praxis-
gerechten Bedingungen getestet. „Wir 
liefern nur erprobte und optimierte For-
men an den Kunden aus,“ so Roland Jil-
lek. Von der Konstruktion bis zum fer-

tigen Werkzeug für einen Ansaugkrüm-
mer werden je nach Schwierigkeitsgrad 
etwa sechs bis sieben Monate benötigt. 
In der eigenen Spritzgießtechnik wer-
den die Werkzeuge probegemustert. 
Die auf einer Spritzgießmaschine mit 
8000 KN Schließkraft produzierten 
Kunststoffteile werden danach an den 
Kunden ausgeliefert. Meistens ist der 
Kunde auch schon bei der Abmuste-
rung zugegen. Im Hause von Benner 
Formenbau werden auch Kleinserien 
mit Losgrößen bis etwa 30000 Stück 
hergestellt. Großserien übernimmt der 

Kunde. An Material werden vorwie-
gend Thermoplasts wie PP, PE ABS, PC 
und dergleichen verarbeitet. 
Durch den Einsatz der 3D CAD-Systeme 
konnten die Konstruktionszeiten so-
wohl erheblich verkürzt als auch der 
Aufwand für den klassischen Modell-
bau durch direktes Abarbeiten der er-
zeugten Konturen reduziert werden. 
Die geringeren Konstruktionszeiten hat 
man im wesentlichen durch Verwenden 
bestehender Bauteile und Baugruppen 
erreicht. „Kurzum der Einsatz von 
3D-CAD-Systemen hat uns wett-
bewerbsfähiger gemacht,“ beendet 
Roland Jillek seine Ausführungen. 

Bohren von Kühlbohrungen einer Retainerleiste (Bilder: Thedens; Benner)
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