
Der Engpaß in der Fertigung von Prototyp-Werkzeugen stellt 
sich in der Werkzeugkonstruktion dar. Sind die Formteile nicht 
fertigungsgerecht aufgebaut, d.h. sind Angußposition, Trenn-
ebenenverlauf und daraus abgeleitet Entformungsschrägen 
nicht mitkonstruiert, und wurde nicht parametrisch kon-
struiert, entsteht bei der Werkzeugkonstruktion Doppelarbeit, 
in dem das Formteil mit diesen Features neu modelliert wer-
den muß.  

daher von übergeordneter Bedeutung. 
Bei einem Versuch mit einem laserge-
sinterten Werkzeugeinsatz stellten sich 
Entformungsprobleme heraus. Gerade 
mit Polycarbonat wurden nur fünf Teile 
produziert, ohne den Kern zu zerstören. 
Dieses Verfahren ist also nur bedingt für 
die Geometrien und Werkstoffe, die zu 
erstellen oder zu bearbeiten sind, ge-
eignet. In dieser Phase erhielt die Moel-
ler GmbH die Gelegenheit, mit dem 
Keltool-Verfahren zu arbeiten. Erste 
Vorversuche hatten positive Ergebnisse 
gezeigt: Für die Führung einer Vakuum-
röhre in einem Hochleistungsschütz 
wurden Einsätze in den Verfahren (kon-
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Soll die Zeitersparnis von Rapid Tooling 
im Allgemeinen und von Keltool im Be-
sonderen genutzt werden, muß die Vor-
gehensweise von Beginn an abge-
stimmt sein. Die Moeller GmbH mit ih-
rer Zentrale in Bonn verfolgt dabei die 
Strategie, dass das schnellste Vorgehen 
für den Prozeß sich daraus ergibt, wenn 
die Artikelkonstruktion bereits die Her-
stellbarkeit des jeweiligen Formteils be-
rücksichtigt und das CAD-Modell drei-
dimensional parametrisch aufbaut. 
Bei vielen Entscheidungen, wo selbst 
FEM-Berechnungen nur unvollkom-
mene Ergebnisse zeigen, kann daher 
nur ein Versuch an Prototypen Klarheit 
erbringen. Wurde früher hier aus Zeit- 
und Kostengründen mit Modellen gear-
beitet, d.h. mit Einzelteilen, die nur be-
grenzt Originaleigenschaften der späte-
ren Serienteile aufweisen, um dann 
über Analogieschlüsse Erkenntnisse für 
die Entwicklung zu erhalten, so geht 
der neue Weg sehr viel mehr über rich-
tige Prototypen, die aus Rapid Tooling 
Werkzeugen hergestellt werden. Das 
Ergebnis ist eine sehr viel sichere Gerä-
teentwicklung mit einem kürzeren Ent-
wicklungsdurchlauf. Die Beherrrschung 
eines für die speziellen Anforderungen 
geeigneten Rapid Tooling Verfahrens ist 

ventionelles NC-) Fräsen von Alumini-
umeinsätzen, direktes Metall-Pulver-La-
ser-Sintern und, Keltool hergestellt und 
der Herstellaufwand und die erreichba-
ren Schußzahlen verglichen. Der Auf-
wand von 170h für Keltool reduziert 
sich auf 36h, da in dem langen Sinter-
prozeß 5 Teile gleichzeitig hergestellt 
werden. Die Kosten bei gleicher Her-
stelldauer wie das Lasersintern, die da-
zu aber wesentlich höhere Anzahl er-
hältlicher Teile, sprechen eine deutliche 
Sprache für das Keltool-Verfahren. 
In der Planungsphase als Zusatznutzen 
definiert, heute ein ganz wesentliches 
Element in der Nutzenargumentation 

Werkzeugeinsätze zur Herstellung einer Klinke eines Leistungsschalters, einer Halteplatte und 
eines Halters; besonders die Klinke mit ihrer verspringenden Trennebene stellte hohe Anforde-
rungen an die Genauigkeit des Verfahrens 
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des Keltool-Verfahrens, ist die Tatsache, 
daß mit diesen Werkzeugen durchaus 
auch konventionelle Serienformen für 
kleinere Stückzahlen von Zubehör oder 
Geräten, die nur in kleineren oder mitt-
leren Stückzahlen verkauft werden, er-
setzt werden können. Gerade für elek-
tronische Geräte und Komponenten, 
die einen deutlich kürzeren Produkt-
lebenszyklus als die elektromecha-
nischen Schaltgeräte haben, ist dies 
heute ein vielgenutztes Kosteneinspa-
rungspotential. 

Keltool-Einführung 

Beim Keltool-Verfahren handelt es sich 
um eine Kombination aus einem Ab-
gießverfahren mit einem Sinterverfah-
ren. Der Prozeß startet mit der Herstel-
lung eines Urmodells. Das nach wie vor 
genaueste Rapid-Verfahren für die ge-
nerative Herstellung von Modellen ist 
die Stereolithografie. Wie alle generati-
ven Verfahren werden die Modelle hier 
schichtweise aufgebaut. Damit entste-
hen an schiefen Ebenen die sogenann-
ten Treppenstufen. Treten diese an Ent-
formungschrägen auf, können sie die 
Entformung des späteren Kunststoff-
teils behindern. Versuche haben ge-
zeigt, daß der negative Einfluß dieser 
Treppenstufen auf die Entformung mit 
abnehmender Schichtdicke ebenfalls 
abnimmt. Moeller baut heute entspre-
chende Urmodelle im sogenannten 
Tooling-Style, d.h. mit einer Schicht-
dicke von 0,05 mm. Die neueste Stereo-
lithografiemaschinengeneration ist so-
gar in der Lage, Modelle mit einer 
Schichtdicke von 0,0254 mm herzustel-
len. Trotzdem muß die Oberfläche der 
Urmodelle gefinisht werden. 

Desweiteren findet der Sinterprozeß 
unter Wasserstoffatmosphäre statt, 
wobei die einschlägigen Sicherheits-
bestimmungen einzuhalten sind. 
Die herstellbare Genauigkeit der Werk-
zeugeinsätze hängt hauptsächlich von 
der Reproduziergenauigkeit des auftre-
tenden Schwunds zusammen. Dieser 
Schwund liegt in der Größenordnung 
unter 1%, gemessen zwischen dem 
Stereolithografieurmodell und dem 
Keltool-Rohling. Der auftretende 
Schwund wird wesentlich von der Ein-
haltung der Prozeßtemperaturen über 
den gesamten Prozeß beeinflußt. U. a. 
sind die definierten Temperaturen für 
das Herstellen der Silikonform und das 
Metallgießen mit einer Genauigkeit von 
jeweils ±1° einzuhalten. Dies gelingt 
nur mit einer Isolierung der Räume, ver-
bunden mit einem Klimatisierungssys-
tem bestehend aus Computerklimasch-
ränken und Doppelböden.  
Da in dem Prozeß nur Einsatzrohlinge 
hergestellt werden können, muß im 
Anschluß noch eine Nachbearbeitung 
in einem konventionellen Werkzeug-
bauumfeld erfolgen. 
Die wesentlichste Voraussetzung ist die 
Kompetenz der Mitarbeiter. Operativ 
sollten Erfahrungen mit dem Stereo-
lithografieverfahren und dem Vakuum-
gießen vor einer Keltool-Einführung un-
bedingt vorliegen. Genauso wichtig 
sind aber Erfahrungen in der Werk-
zeugkonstruktion.  
Ausgangspunkt beim Verfahrensablauf 
ist eine 3-dimensionale Formteilkon-
struktion. Im kürzeren Weg wird daraus 
im 3-D eine Werkzeugeinsatzkonstruk-
tion abgeleitet, bei der der Schwund 
des Kunststoffteils und des Keltool-Ver-
fahrens berücksichtigt sind. Ebenso 

muß die Istgeometrie mit allen Entfor-
mungsschrägen, Radien, usw. dar-
gestellt sein. Diese Werkzeugeinsatz-
konstruktion wird nun als Stereolitho-
grafiemodell gebaut. Der längere Weg 
geht über die Ableitung einer schwund-
korrigierten Istformteilkonstruktion, 
aufgeteilt nach den in den einzelnen 
Werkzeugsegmenten, also im einfachs-
ten Fall in der Düsen- bzw. Auswerfer-
seite, eingeformten Geomtrie. Diese 
muß ebenfalls die Istgeometrie mit al-
len Entformungsschrägen, Radien, usw. 
enthalten. Die einzelnen Formteilseg-
mente werden nun als Stereolithogra-
fiemodell gebaut und anschließend in 
Silikon abgegossen, wobei die Außen-
kontur dieser Abgüsse die späteren 
Werkzeugeinsatzaußenkonturen dar-
stellen. 

 Praxiserfahrungen 

Welcher Weg beschritten wird, hängt 
von der Formteilgeometrie ab bzw. von 
den Möglichkeiten und Notwendigkei-
ten, bestimmte Geometrien am Urmo-
dell nachzuarbeiten. Befinden sich am 
Formteil länge, dünne Rippen, so ist der 
Werkzeugeinsatz mit den entsprechen-
den Nuten versehen, deren Innengeo-
metrie nur sehr schwer nachzuarbeiten 
ist. Sprechen keine gegenteiligen Geo-
metrien dagegen, wird man einen sol-
chen Einsatz über den längeren Weg 
bauen. 
Das (gefinishte) Modell des zu bauen-
den Werkzeugeinsatzes wird nun mit 
einem speziellen Silikon abgegossen. 
Nach einer Aushärtezeit von 24 h kann 
das Urmodell entformt werden. In die 
auf diese Art entstandene Form für den 
Werkzeugeinsatz wird nun das Keltool-
Pulver eingegossen. Bei diesem Pulver 
handelt es sich um ein Gemisch aus 
Stahl und Wolframcarbid, das mit ei-
nem Harz zu einer Paste angerührt wur-
de. Diese Paste ist thixotrop. Durch Ein-
bringen vom mechanischer Energie auf 
einem Rüttler verflüssigt sich diese Pas-
te und formt nun die Geometrieeinzel-
heiten ab. Nach weiteren 24 h ist das 
Harz ausgehärtet und der entstandene 
Grünling kann entformt werden. Durch 
Versinterung im Wasserstoff-Redukti-
ons-System entsteht unter Temperatur-
einfluß und Wasserstoffatmosphäre in-
nerhalb 72 h das Braunteil. Während 
dieses Sinterprozesses wird das als Bin-
der dienende Harz thermisch zersetzt 
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SLA-Urmo-
dell und die 
davon abge-
gossene Sili-
konform 
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und aus dem Braunteil entfernt. Um ei-
nen homogenen Körper zu erhalten, 
müssen die durch die Zersetzung des 
Harzes entstandenen Fehlstellen durch 
eine Kupferbronze infiltriert werden. 
Dies geschieht erneut im Wasserstoff-
Reduktions-System innerhalb weiterer 

52 h, ebenfalls unter Wasserstoffatmo-
sphäre. Um aus dem nun vorliegenden 
Keltool-Rohling ein Werkzeug zu ma-
chen, müssen die einzelnen Teile in ein 
Werkzeuggestell eingepaßt werden. 
Vorher sind Auswerferbohrungen, 
Kühlbohrungen, Angüsse etc. einzuar-
beiten.  
Nach der ersten Abmusterung mit ei-
nem PA66 25% Glasfaseranteil in 
flammgeschützter Einstellung wurden 
in Bonn überraschend 5000 Teile be-
stellt. Die Spritzparameter wurden da-
raufhin optimiert, so daß die Zykluszeit 
auf 12s reduziert werden konnte. Das 
Werkzeug produzierte so konstant und 
störungslos, daß es in einer mannlosen 
Nachtschicht durchproduzieren konn-
te. Zwischenzeitlich sind ca. 25.000 Tei-
le mit diesem Werkzeug hergestellt 
worden. Die Werkzeugeinsätze zeigen 
keinerlei Anzeichen von Verschleiß. Der 
gesamte Herstellprozess von Beginn der 
Werkzeugkonstruktion bis zum ersten 
produzierten Teil dauerte 3 Wochen. 
Die SLA-Urmodelle wurden manuell 
nachgearbeitet. An den Keltool-Rohlin-
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gen wurde dagegen an der Kontur kei-
nerlei Nacharbeit mehr geleistet, d.h. 
die Oberfläche entspricht der Original-
oberfläche, wie sie aus dem Prozeß ge-
wonnen wird. Einzig die Bohrungen für 
die Auswerfer und der Anguß mußten 
eingebracht werden. Nach dem Einpas-
sen in die Stammform konnte das 
Werkzeug auf die Spritzgießmaschine 
gespannt werden. 
Die thermischen Eigenschaften des Kel-
tool-Material A600 sind den von Werk-
zeugstahl sehr ähnlich. Um die Wärme-
abfuhr aus einem Spritzgießwerkzeug 
zu verbessern, kann die Kühlkanalgeo-
metrie an die Artikelgeometrie so ange-
paßt werden, daß die Entfernung des 
Kühlmediums zur Kavitätswand opti-
miert ist. Dabei entstehen allerdings oft 
Kühlkanalgeometrien, die mit den klas-
sischen Verfahren nicht herstellbar sind. 
Konventionelle Werkzeugsegmente 
können dann durch „Zerschneiden in 
Scheiben“ und ein nach Einbringung 
der Kühlkanalgemoetrien durchzufüh-
rendes Fügen durch Vakuumlöten opti-
miert werden.  

Die Geometrie des Kühlkanals wurde aus ei-
ner niedrig schmelzenden Metallegierung 
gegossen und mit dem Füllprozeß in die Sili-
konform gebracht (Bilder: Moeller GmbH, 
Bonn)


