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Hohe Stückzahlen, kurze 
Spritzgieß-Zykluszeiten, eine 
gleichbleibende Teilequalität 
und lange Lebensdauer sowie 
eine hohe technische Verfüg-
barkeit der Werkzeuge und 
Formen: Um all das zu 
gewährleisten, setzt man bei 
Otto Männer, Bahlingen, auf 
entsprechende Werkstoffe 
und Bearbeitungssysteme. 
Zentrale Bausteine bei der 
Herstellung von Spritzgieß-
werkzeugen sind Draht- und 
Senkerodiermaschinen.  

Der Formen- und Werkzeugbauer Otto 
Männer erkannte bereits 1972 die Vor-
teile der funkenerosiven Bearbeitung 
und investierte in eine Senkerodier-
maschine von Charmilles. Die D 20 mar-
kiert den Beginn einer bis heute wäh-
renden Partnerschaft, denn 
aktuell sind am Hauptstand-
ort Bahlingen 16 Erodier-
maschinen (6 Draht- und 10 
Senkerodieranlagen) und im 
schweizerischen Au noch-
mals zwei Senkerodier-
maschinen im Einsatz. Wäh-
rend bis 1984 vor allem mit 
Senkerodiermaschinen gear-
beitet wurde, entschloss man 
sich anschließend für den Ein-
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satz von Drahterodiermaschinen, eben-
falls aus dem Hause Charmilles. Da die 
Geschäftsumfänge beständig zunah-
men und immer noch zunehmen und 
weil immer mehr Werkstücke funkene-
rosiv bearbeitet werden, waren und 
sind des öfteren Kapazitätserweiterun-
gen erforderlich.  

„Alt“ und „Neu“  
unter einem Dach 

So stehen in den Werkhallen in Bahlin-
gen und Au „Alt“ und „Neu“ einträch-
tig beisammen. Nach Aussage von 
Dipl.-Ing. Raimund Friderich, Ge-
schäftsführer der Otto Männer Ver-
triebs GmbH, Bahlingen, sind die Char-
milles-Erodiermaschinen so gut und 
auch nach vielen Nutzjahren immer 
noch so präzise, dass es keinen Grund 
für ihren Austausch gibt. Beispielsweise 
werden auf der D 20 immer noch klei-
nere Arbeiten durchgeführt, und auch 
eine Senkerodiermaschine Baujahr 
1980 ist immer noch im Dienst. Bei der 
jüngsten Anlage in Bahlingen handelt 
es sich um eine Drahterodiermaschine 
vom Typ 2030SI aus dem Jahr 2000, 

und in Au wurde im selben Jahr in zwei 
neue Senkerodiermaschinen 2400 QCR 
mit integriertem Elektroden- und Palet-
tenwechsler investiert.  
Überhaupt wird bei Männer das Thema 
Automatisierung groß geschrieben, 
denn bis auf eine Senkerodiermaschine 
Roboform sind alle anderen mit Elektro-
den- und Palettenmagazinen sowie 
-wechselsystemen ausgerüstet. Sowohl 
die Senk- als auch die Drahterodier-
maschinen arbeiten in der Regel zumin-
dest zweischichtig, wenn nicht gar drei-
schichtig. Inklusive der Wiederhol-Auf-
träge und der entsprechenden, mehr-
fach anzufertigenden Elektroden für 
die Senkerosion werden bei Männer 
pro Jahr allein etwa 50000 Elektroden 
produziert. Auf der anderen Seite wer-
den für die Drahterosion im Bereich For-
men- und Werkzeugbau pro Jahr etwa 
4,3 Tonnen beschichtete 0,25-mm-
Drähte verbraucht. Für die Programmie-
rung und Betreuung der 16 in Bahlin-
gen genutzten Funkenerosionsanlagen 
sind 13 Fachkräfte im Einsatz. Die Pro-
gramme werden im Normalfall im Büro 
geschrieben und nach der DNC-Über-
mittlung an die Maschinen nur noch, 
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sofern notwendig, optimiert. Die Kom-
bination Charmilles-Anlagen und Fach-
kräfte gestattet eine Auslastung von bis 
zu 5500 Stunden pro Jahr und Senk- 
oder Drahterodiermaschine, was nicht 
zuletzt auf die gute technische Verfüg-
barkeit und die Prozesssicherheit der 
Anlagen zurückzuführen ist. 

Kompatibel  
und austauschbar 

Auf den Funkenerosionsanlagen wer-
den hochwertige Werkzeug- sowie Ver-
gütungsstähle (1.2083 oder 1.2344) 
und Spezialstähle wie Elmax oder Mold-
max bearbeitet. Nach Auskunft von Rai-
mund Friderich wird „zwangsweise die 

Auswahl an Formen 
und Werkzeugen, die 
durch Senk- und 
Drahterodieren her-
gestellt wurden 

Eine von sechs Draht-
rodieranlagen im  
Betrieb Bahlingen.  
Für die Drahtbear-
beitung ist aus Orga-
nisations- und Quali-
tätsgründen ein  
eigener Bereich  
eingerichtet  
(Bilder: Charmilles) 

Otto Männer  
1965 gründeten Otto und Christel Männer ihren Werkzeugbau-Betrieb, aus dem inzwi-
schen eine international tätige Unternehmensgruppe mit fünf Firmen geworden ist. 
Rund 310 Mitarbeiter erwirtschafteten im Jahr 2000 einen Umsatz von rund 110 Mio. 
DM, der sich auf den Formen- und Werkzeugbau am Hauptstandort Bahlingen/Kaiser-
stuhl (43 %), auf den Formen- und Werkzeubau im schweizerischen Au/St.Gallen 
(12 %) sowie auf den ebenfalls in Bahlingen ansässigen Bereich Heißkanaltechnik 
(45 %) verteilt. Für die Produktion der Heisskanalsysteme ist die Firma m-form zustän-
dig, die Spritzgiesswerkzeuge stellt in Bahlingen die Firma m-mold und im schweizeri-
schen Au die Firma Otto Männer AG her. Der Vertrieb läuft über die beiden Firmen 
Otto Männer Vertriebs GmbH sowie die Männer International LP in Atlanta/USA. Den 
hohen Qualitätsansprüchen der internationalen Kundschaft wird man mit einem hohen 
Eigenfertigungsgrad sowie allen derzeit üblichen Qualitätskontroll- und Management-
systemen gerecht. 

chaotische Fertigung praktiziert“. Das 
bedeutet, dass sich trotz einer sehr gu-
ten Kapazitätsplanung die Prioritäten 
auf Grund von Kundenwünschen im-
mer wieder ändern und demnach so 
gut wie alle Arbeiten flexibel und dabei 
schnell erledigt werden müssen. Er-
schwerend kommt hinzu, dass immer 
eine hohe Oberflächengüte und Präzisi-
on gefordert ist. Gerade hier, so der 
Werkzeugmacher Manfred Sillmann, 
bei Männer zuständig für den Bereich 
Funkenerosion, können die Hochleis-
tungs-Generatoren von Charmilles ihre 
Vorzüge ausspielen. Mit den Anlagen 
sind er und seine Kollegen sehr zufrie-
den, zumal sie sich in Bezug auf die Pa-
rameter-Einstellungen und Optimierun-
gen jeweils ohne Probleme anpassen 
lassen. So werden Spritzgießwerkzeuge 

mit extrem hohen Kavitätenzahlen in 
Singleface-Technik, in Etagentechnik 
und in Zweikomponenten (Mehrkom-
ponenten-) Technik gefertigt. Diese 
können je nach Spritzgießteil komplexe 
und komplizierte (Austausch-) Kom-
ponenten enthalten.  

Halle 9, Stand F80/E80

Die Spritzgießwerkzeuge von m-mold 
sind vor allem in den Bereichen Massen-
produktion von hochwertigen Ver-
packungsartikeln, CD-/DVD-Ver-
packungen, Rasierklingen- und Rasier-
sets-Verpackungen, Medizintechnik, 
Mobilphones, Elektrotechnik und Elek-
tronik im Einsatz. 20 bis 30 Millionen 
Spritzzyklen sind an der Tagesordnung. 
Jedes Teil muss jahrein, jahraus gleich 
hochwertig sein, selbst wenn das Pro-
dukt jahrelang hergestellt wird. Die Prä-
zision der Formen und Werkzeuge 
kommt nicht zuletzt dadurch zum Aus-
druck, dass alle Komponenten garan-
tiert kompatibel und austauschbar sind. 
Passgenaue Ersatzteile sind auch nach 
weit über 10 Jahren noch lieferbar.  
Die Kompetenz von Männer umfasst 
sowohl die Beratung und die konstruk-
tive sowie fertigungstechnische Umset-
zung der Formen und Werkzeuge als 
auch den Austauschservice im Falle 
langjähriger Werkzeug-Laufzeiten.  
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