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FORMENBAU

D-M-E und Tooler Oy bieten für das Spritzgießen zusammen-
ziehbare Kerne in verschiedenen Ausführungen an, die durch 
ihren segmentartigen Aufbau über eine hohe Stabilität und 
lange Lebensdauer verfügen sollen. 

D-M-E Belgium N.V., Mechelen/Belgien, 
und die Firma Tooler Oy, Nastola/Finn-
land, sind eine Vertriebspartnerschaft 
eingegangen, innerhalb derer sie neue, 
zusammenziehbare Kerne anbieten. 
Die Einsätze vom Typ ArchForm sind – 
so die beiden Anbieter– für eine Le-
bensdauer von mehreren Millionen 
Spritzzyklen ausgelegt. Als Hauptkenn-
zeichen ist zu 
nennen, dass der 
zusammenzieh-
bare Kern in 
mehrere spitz-
winklige Seg-
mente unterteilt 
ist. Während des 
Spritzgießens 
findet ein Verrie-
geln dieser Win-
kelsegmente un-
tereinander 
statt, wodurch 
diese eine stabile 
Wölbung bilden, 
die der Einspritz-
kraft widersteht. 
Beim Zusam-
menziehen der 
spitzwinkligen 
Segmente nach 
dem Einspritz-
vorgang werden die Druckkräfte zu-
rückgenommen, so dass sich der Ein-
satz ohne viel Reibung zusammenzie-
hen kann. 
Die Kerne sind in zwei Ausführungen 
mit unterschiedlichen Abmessungen er-
hältlich. Die Ringausführung eignet sich 
vom Durchmesser her speziell für Kerne 
mit metrischer Norm beim Herstellen 
von Hinterschneidungen für Rohrdich-
tungen. Bei dieser Ausführung befindet 
sich vor dem zusammenziehbaren Teil 

Zusammenziehbare Kerne 

Kraft der Segmente 

Die zusammenziehbaren Kerne sind in zwei 
Ausführungen, als Ring- und als Gewinde- 

ausführung, erhältlich (Bild: D-M-E)

des Kerns noch ein feststehender Fort-
satz, der das Herstellen besonders tiefer 
Hinterschneidungen erlaubt und dazu 
dient, das Innere des Formteils aus-
zuformen. Das Lieferprogramm für die 
Ringausführung beinhaltet sieben Mo-
delle für Formteildurchmesser von 63 
bis 200 mm. Mit der Gewindeausfüh-
rung des zusammenziehbaren Kerns 

lassen sich unterschiedliche Anwen-
dungen – auch mit großen Formteillän-
gen – abdecken. Mit dieser Ausfüh-
rung, die sich besonders für Gewinde-
profile eignet, sind laut Anbieter unter-
schiedliche Innenhinterschneidungen 
herzustellen. Das Lieferprogramm der 
Gewindeausführung beinhaltet zehn 
Typen für Formteildurchmesser von 76 

bis 232 mm, 
wobei sich die 
technischen Da-
ten der einzel-
nen Modelle 
überschneiden.  
Die zusammen-
ziehbaren Kerne 
ermöglichen ei-
ne modulare 
Bauweise und 
zwei Arten der 
Montage. Bei 
der ersten, kon-
ventionellen 
Methode er-
folgt die Monta-
ge des Kerns 
senkrecht zur 
Formtrennebe-
ne. Bei dieser 
Montageart 
sind an dem 

mehrteiligen Kern lediglich die Seg-
mente zu montieren, durch die das 
Spritzteil seine innere Form erhält. Der 
Kern wird vom Auswerfer oder durch 
die Bewegung beim Öffnen der Form 
gesteuert. Bei der zweiten Methode er-
folgt die Montage parallel oder in ei-
nem Winkel zur Formtrennebene. Bei 
dieser Methode ist zur Montage, Betäti-
gung und Steuerung mit Hilfe eines 
Hubzylinders eine zusätzlich erhältliche 
Vorrichtung nötig.                bot 


