
Im Zuge einer Reorganisationsmaß-
nahme hat die Unternehmensgruppe 
Fischer auch den Bereich Formenwar-
tung neu definiert. Die Folge sind ein 
geringerer Wartungsaufwand und  
ein verbesserter Reinigungsgrad.  
Auf aggressive Reinigungsmittel wird 
heute ganz verzichtet. 

Die Mitarbeiter der Firma Fischer in 
Tumlingen (Schwarzwald), Hersteller 
der Fischer-Dübel, stellen jeden Tag 
nicht nur Millionen von unterschiedli-
chen Kunststoffdübeln und Befesti-
gungssystemen her, sondern auch zum 
Beispiel Cup-Holder, Brillenfächer oder 
CD-Boxen-Halterungen für die Auto-
mobilindustrie. Dafür sind auf rund 120 
Spritzgussmaschinen nahezu 1 000 ak-
tive Spritzgusswerkzeuge im Einsatz. 
Die Situation bisher: Die qualifizierten 
Werkzeugmacher verbrachten viel Zeit 
damit, gegen den „Dreck und Ge-
stank“ anzukämpfen. Sie mussten die 
Teile manuell zerlegen, schleifen, polie-
ren. Hartnäckigen Belägen rückten sie 
mit Kaltreiniger, Backofenspray, TRI 
oder PER zu Leibe oder führten eine Teil-
reinigung im kleinen US-Bad oder im 

Ultraschall-Reinigungssystem in der Formenwartung 

Waschanlage für  
Werkzeuge 

Heißsandbett durch. All das war Alltag 
in der Formenwartung. Dabei wurden 
die Spritzgusswerkzeuge immer kom-
plexer und die Qualitätsanforderungen 
immer größer. Der Einsatz von Lösemit-
teln entsprach zudem nicht mehr den 
Erfordernissen des Umweltschutzes. 
Mit der individuell auf die Bedürfnisse 
des Hauses Fischer zugeschnittenen Ul-
traschall-Formenwaschanlage der Fir-
ma Fisa, Kandel, änderte sich das Bild. 
Der Kunststoff-Produktion können 
Werkzeuge in wesentlich kürzerer Zeit 
und mit geringerem Personaleinsatz zur 
Verfügung gestellt werden. Alle stören-
den Formbeläge wie Ausgasungen, 
Material und Farbbeläge, Passungsrost, 
Fett und Öl, selbst thermisch destabili-
sierte Fettreste lassen sich mit der Anla-
ge entfernen, ebenso Rost und Kalk-
Anlegungen in den Kühlkreisläufen. 
Das Reinigungssystem umfasst fünf Ar-
beitsstationen: 
· Reinigen mit Ultraschall und Wasch-

lauge, 
· Spülen mit Ultraschall, 
· Spülen im Whirl-Pool (Stadtwasser), 
· Konservieren im Dewatering-Fluid, 
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· Abtropfen, Ausblasen und Trocknen. 
Je Schicht reicht ein Mitarbeiter, um 
nicht nur schnell und tiefenwirksam al-
le anfallenden Werkzeuge, sondern im 
Zuge der allgemeinen Instandhaltung 
auch Maschinenteile oder elektrostati-
sche Luftfilter zu reinigen. Zwar muss 
nach wie vor das ein oder andere Werk-
zeug zerlegt werden, um kritische Be-
reiche wie Stege in der Feinkontur, Ent-
lüftungen, Feinbohrungen, Auswerfer-
führungen, Steuerkeile oder Schieber 
rückstandsfrei mit der Anlage reinigen 
zu können. Das ist aber nur ein Bruch-
teil des früher notwendigen Aufwan-
des. Durch den schnellen Durchlauf 
durch die Anlage – im Durchschnitt 30 
Minuten – stehen die Formen nach Zwi-
schenreinigungen sehr schnell wieder 
zur Verfügung. 
Durch die Nutzung der Formenwasch-
anlage sind die Werkzeuge heute tech-
nisch und optisch besser gereinigt als 
früher, und das in deutlich kürzerer Zeit. 
Zudem führen die lange Nutzungsdau-
er eines Reinigerbades (rund 4 Monate) 
und die minimale Personalbindung zu 
sehr niedrigen Betriebskosten.         pbu 

 
Ein Korbgestell mit Formteilen wird in die  
Waschanlage geführt. (Bild: FISA) 
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