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Eine niederländische Firma 
stellt mit Hilfe keramischer 
Formen Vorserienwerkzeuge 
aus Metall her, die durch 
gute Eigenschaften sowie 
geringe Kosten und Liefer-
zeiten auffallen. Ein Partner 
produziert die ensprechen-
den Stahlwerkzeuge und 
sorgt so für die komplette 
Abwicklung bis zum Groß-
serienwerkzeugbau. 

Gießen von Vorserienwerkzeugen in keramische Formen 

Schnell und genau 

Die Kunststoff verarbeitende Industrie 
fordert Präzision und Schnelligkeit beim 
Anfertigen von Vorserienwerkzeugen. 
Plasdan-Metaco Europe, Reuver/Nie-
derlande, hat sich auf die schnelle Pro-
duktion von Vorserienwerkzeugen aus 
Aluminium und Zamak, eine Alumini-
um-Zink-Legierung mit Kupfer und 
Magnesium, spezialisiert. Der Anbieter 
nutzt eine Technik, mit der sich Vorseri-
enwerkzeuge aus keramischen Formen 
erstellen lassen. Dazu gießt er flüssiges 
Metall in eine Keramikform, die die glei-
che Formgebung hat wie das endgülti-
ge Werkzeug. Das Verfahren soll zu ei-
nem Rückgang der Kosten und kürze-
ren Lieferzeiten führen. Die gegossenen 
Vorserienwerkzeuge kommen bei ver-
schiedenen Kunststoffverarbeitungs-
techniken zum Einsatz. Der Hersteller 
fertigt Hoch- und Niederdruck- sowie 
TSG-Spritzgießwerkzeuge, Blasform-
werkzeuge sowie Werkzeuge für das 
Thermoformen und Rotationsformen. 
Ausgangspunkt bei der keramischen 
Formtechnik ist ein Gussmodell, gefräst 
oder zum Beispiel hergestellt mit Hilfe 

von Rapid - Prototyping - Technologien 
wie LOM, Lasersintern oder Stereolitho-
graphie. Das Modell besteht aus zwei 
Teilen, die sich jeweils in einem Form-
kasten befinden. Auf die Modellhälften 
gießt der Hersteller einen temperatur-
beständigen, keramischen Werkstoff. 
Nach Entnahme der beiden Hälften ge-
langt die Keramikform in einen Brenn-
ofen mit einer Temperatur von über 
1 000 °C. Danach kommt das flüssige 
Metall in die Form. Ist das Gussteil ab-
gekühlt, wird die Keramikform zerstört 
und das Werkzeug herausgenommen. 

Gutes Eigenschaftsprofil 

In der Praxis erwies sich die Legierung 
Zamak als gut geeignet für das Anferti-
gen von Vorserienwerkzeugen für die 
Kunststoff verarbeitende Industrie. Der 
Werkstoff ist hart und hat eine hohe 
Druckfestigkeit und Wärmeleitfähig-
keit. Die gute Gießbarkeit sorgt für eine 
genaue Wiedergabe feiner Details in 
dem gegossenen Werkzeug. Ein weite-
rer Vorteil ist, dass sich Zamak gut frä-

Nachdem das Gussteil abgekühlt ist, wird  
die Keramikform zerstört und das gegossene 
Werkzeug auf einer CNC-Fräsmaschine  
weiterbearbeitet. 
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sen, erodieren und texturie-
ren lässt. 
Durch die hohe Wärmeleit-
fähigkeit ergibt sich in Kom-
bination mit direkt eingieß-
baren Kühl- oder Heizkanä-
len ein guter Wärmeaus-
tausch. Dies soll die Zyklus-
zeit verkürzen und die Qua-
lität des endgültigen Kunst-
stoff-Formteils erhöhen. 
Die keramische Formtechnik 
hat im Vergleich zu konven-
tionellen Techniken einige 
besondere Kennzeichen, 
zum Beispiel sind keramisch 
geformte Werkzeuge sehr 
maßgerecht; außerdem las-

wicklung bis hin zum Groß-
serienwerkzeugbau anzu-
bieten. Dies ist insbesondere 
für die Automobilindustrie 
von Bedeutung, die schnell 
verfügbare Kunststoffpro-
totypen mit den Eigenschaf-
ten von Serienteilen und ei-
ne frühzeitige und richtige 
Beratung beim Entwurf und 
bei der Konstruktion von 
Produkt und Werkzeug er-
wartet. Das niederländische 
Unternehmen ist speziali-
siert auf das Entwerfen und 
Produzieren von Vorserien-
werkzeugen aus Aluminium 
und Zamak, daneben zählen 

Die Legierung Zamak erwies sich in der Praxis als gut geeignet für 
das Anfertigen von Prototypen, hier ein gegossenes Zamak-Werk-
zeug für ein Pkw-Armaturenbrett. (Bilder: Plasdan-Metaco)

sen sich neben Kühl- oder 
Heizkanälen auch Hinter-
schneidungen mit eingie-
ßen, genauso wie spezielle 
Oberflächenstrukturen, 
zum Beispiel eine Leder- 
oder Holznarbung. 

Alles aus einer Hand 

Plasdan-Metaco Europe 
entstand aus einem Joint 
Venture zwischen den Un-
ternehmen Plasdan, Marin-
ha Grande/Portugal, und 
Metaco, Reuver/Niederlan-
de. So ist der Hersteller in 
der Lage, die komplette Ab-

Engineering, Produktion 
von Lowcost-Werkzeugen 
für eine geringe Teileanzahl 
und Liefern von Kunststoff-
teilen für NullSerien zu den 
Kernaktivitäten der Firma. 
Plasdan in Portugal pro-
duziert Stahlwerkzeuge für 
Großserien. Dies bedeutet 
für den Kunden, dass er Vor-
serienwerkzeug und Serien-
werkzeug vom selben An-
bieter erhalten kann. Durch 
die Zusammenarbeit beider 
Unternehmen können kom-
plette Turn - Key - Projekte 
abgewickelt werden. 
                               bot 


