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Das Kunststofftechnik-Unternehmen WKT beauftragte einen 
Ingenieur-Dienstleister damit, den Werkzeugaufbau für die 
Blende einer Pkw-Kopfstütze zu konstruieren. Eine wichtige 
Rolle spielte dabei eine 3D-CAD/CAM/CAE-Software, mit der 
Einsparungen von rund 30% erzielt wurden.  

3D-CAD/CAM/CAE-Software für die Konstruktion von Werkzeugen 

Messbar sparen 

Wilke Kunststofftechnik (WKT) aus 
dem nordhessischen Bad Arolsen liefert 
Teile an die Automobilindustrie und 
entwickelt und fertigt unterschied-
lichste Spritzgießprodukte. Einen Tür-
griff von WKT erkennt man daran, dass 
die Trennung im Gießwerkzeug keine 
fühl- oder sichtbaren Spuren hinter-
lässt. Ähnlich hohe Anforderungen 
stellte das Unternehmen an die Blende 
für eine Pkw-Kopfstütze. Die Konstruk-
tion des Werkzeugaufbaus übernahm 
der Ingenieur-Dienstleister Wicad aus 
dem 50 km entfernten Frankenberg.  
Die Konstrukteure arbeiten seit 1999 
mit Cadceus der japanischen Nihon 
Unisys, inzwischen vertreiben sie die 
Lösung auch. Die integrierte 3D-CAD/
CAM/CAE-Software wird für die  
gesamte Prozesskette der industriellen 
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Produktentwicklung eingesetzt – vom 
Design und Styling über Konstruktion 
und Berechnung/Simulation bis hin zur 
NC-Fertigung. Typische Einsatzfelder 
sind der Automobil- und Maschinen-
bau sowie Feinmechanik, Elektrotech-
nik und Elektronik. Neutrale und direkte 
Schnittstellen zu führenden CAD-Syste-
men gewährleisten die Weiterverarbei-
tung der Daten.  

Integrierte  
Datenschnittstellen 

Ausgangspunkt für das WKT-Projekt 
war das Catia-3D-Modell für die zu ent-
wickelnde Kopfstützenblende. Dass 
WKT mit Unigraphics arbeitet, stellte 
für die Konstrukteure kein Problem dar, 
da die Daten über die integrierten  
Direktschnittstellen ein- und ausgele-
sen werden können. Außerdem sollten 
sie für die Blende das spritzfähige Teil 
und den vollständigen Werkzeugauf-
bau einschließlich erforderlicher 2D- 
Beschreibungen liefern. 
Als Erstes wurden am übernommenen 
Volumenmodell die Trennflächen  
bestimmt, Entformungsschrägen ange-
bracht und der Schwund berücksich-
tigt. Dann folgte der Aufbau des Spritz-
gießwerkzeugs. Dabei hat der Anwen-
der die Wahl zwischen dem Einsatz von 
Standardwerkzeugen und der freien 
Konstruktion neuer Aufbauten. Hierfür 
bietet die Software die Hasco-Norma-
lien als 3D-Standardbauteile an. Da bei 
dem Projekt eine Heißkanaldüse zum 
Einsatz kommen sollte, konnten keine 
Standards genutzt werden, denn jeder 
Hersteller hat nach wie vor seine eigene 
Norm. Eine Besonderheit der Lösung 
ist, dass sich das neu konstruierte Werk-
zeug bequem parametrisieren lässt, um 
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Spritzgießwerkzeug mit Heißkanal (Bilder: Wicad)

Routinetätigkeiten eignen, 
und eine Parametrik, die die 
Wiederholung ähnlicher Ar-
beitsschritte vereinfacht, sind 
weitere Vorteile der Lösung.  
Dazu Wicad-Geschäftsführer 
Klaus Wissemann: „Wir ha-
ben nach den ersten Projek-
ten eine Einsparung von 30% 
gegenüber dem früheren 
System festgestellt.“ 

Effizienz durch  
Erfahrung 

Konstruktionsspezialist Fred 
Apel, der auch für den tech-
nischen Support der Soft-
ware zuständig ist, weist auf 
einen weiteren Faktor hin: 
„Nutzen und Effizienz sind 
stark abhängig von den  
Erfahrungen der Anwender. 
Während ein Anfänger nach 
einer Woche Einarbeitung 
und Grundschulung für ein 
Werkzeug vielleicht 800 Kon-
struktionsschritte und vier  
Tage benötigt, kommen wir 
bereits an einem Tag nach  
lediglich 200 Schritten zu 
dem selben Ergebnis.“  
Die sehr gute Qualität der 
3D-Geometriedaten konnte 
dank der Direktschnittstellen 

jederzeit als Wiederholteil zur 
Verfügung zu stehen. 
Auch die folgenden Schritte 
zeigen einen deutlichen  
Unterschied zu bekannteren 
Lösungen. So kommt die  
Definition des Einsatzes mit 
erheblich weniger Arbeits-
schritten aus als üblicherwei-
se. Das Fertigteil wird ledig-
lich zwischen den Formplat-
ten platziert. Durch ein- 
fache Subtraktion entstehen 
gleichsam automatisch die 
Auswerter- und die Düsen-
seite des Einsatzes. Entspre-
chend einfach gelingt die  
Erzeugung der Schieber- 
kerne, die wiederum aus dem 
Einsatz herausgeschnitten 
werden. 
Automatismen an Stellen, die 
sich für einen Ersatz von  

ohne Verlust umgesetzt und 
in die bestehenden Struktu-
ren integriert werden. Da-
durch fiel der Zeitraum von 
der Planung bis zur Fertigung 
bei Einhaltung des gewohnt 
hohen Standards sehr kurz 
aus. 


