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FORMENBAU

Formteile sind heute in vielen 
Fällen optimal ausgelegt, 
während der Bereich der 
Werkzeugkonstruktion oft 
noch vernachlässigt wird. 
Eine neue Software ermög-
licht die systematische Werk-
zeugkonstruktion und bein-
haltet neben Checklisten und 
Fachwissen auch Berech-
nungs- und Auslegungs-
hilfen. 

Die Firma Iserlohner Kunststoff-Tech-
nologie ISK hat sich in Zusammenarbeit 
mit dem Kunststoffverarbeitungslabor 
KVL I der Fachhochschule Südwest-
falen, Iserlohn, im Rahmen eines Ver-
bundprojekts mit der systematischen 
Konstruktion von Spritzgießwerkzeu-
gen beschäftigt. Mit im Boot saßen 
neunzehn Industriefirmen und Konzer-
ne. Den Projektpartnern war es wichtig, 
die Thematik unter Praxisgesichtspunk-
ten zu behandeln. So sollte die Syste-
matik ein Leitfaden sein, der einen ge-
ordneten und zielstrebigen Fortschritt 
eines Entwicklungsprojekts unterstützt. 
Das Konzept stützt sich auf vier Säulen. 
Die erste Säule bilden Checklisten zu 
einzelnen Funktionskomplexen am 
Werkzeug. Diese prüfen gezielt alle De-
tails der Werkzeugkonstruktion. Der 
zweite Punkt ist die Unterstützung des 
Konstrukteurs mit gezieltem Fachwis-
sen und firmeninternem Know-how. 

Systematische Konstruktion von Spritzgießwerkzeugen 

Lang erwartet 

Die dritte Säule bilden Berechnungs- 
und Auslegungshilfen in Form von Soft-
ware und Methoden. Der vierte Bereich 
ist die Dokumentation des Projektver-
laufs, die jederzeit alle Informationen 
bereitstellen kann und gleichzeitig In-
formationen, Lösungen und Know-
how aus vergangen Projekten bereit-
hält, um Synergieeffekte zu ermögli-
chen. Die Projektpartner verbanden 
diese vier Bereiche einer systematischen 
Werkzeugkonstruktion in einer Soft-
ware. Das Ergebnis ist das Programm 
PCMoldCheck, das sich zurzeit noch in 
der Schlussentwicklung befindet und 
Anfang dieses Jahres zur Verfügung 
stehen soll. 

Abfolge von Konstruktions-
schritten 

Die Software beinhaltet einen Leitfaden 
für die Konstruktion von Spritzgieß-
werkzeugen in Form einer geordneten 
Abfolge von Konstruktionsschritten. 
Die Reihenfolge ist jedoch nicht zwin-
gend einzuhalten und von jedem An-
wender firmenspezifisch anzupassen. 
Jeder Konstruktionsschritt ist mit einer 
Checkliste ausgestattet, die einzelne 
Werkzeugmerkmale gezielt abfragt. 

Dipl.-Ing. Jochen Schmidt, wissen-
schaftlicher Mitarbeiter, und Prof. 
Dr.-Ing. Paul Thienel, Leiter, Kunst-
stoffverarbeitungslabor KVL I, Fach-
hochschule Südwestfalen, Iserlohn 

Auch die Inhalte dieser Checklisten las-
sen sich vollständig editieren und erwei-
tern. Zu jeder Checkliste lassen sich er-
läuternde Notizen, Bilder oder Doku-
mente ablegen, die den Entwicklungs-
ablauf dokumentieren. Zusätzlich ist in 
der Software ein komprimiertes Basis-
wissen in Form von pdf-Dokumenten 
zu den einzelnen Konstruktionsschrit-
ten hinterlegt. Jeder Anwender kann 
zusätzlich zu jedem Konstruktions-
schritt firmeninternes Material ablegen. 
Zurzeit sind vier Berechnungs- und Aus-
legungstools integriert: Kühlzeitbe-
rechnung, Fließweg-Wanddicken- und 
Druckbedarfsberechnung, Verteiler-
kanal- und Anschnittdimensionierung 
sowie ein Toleranzmodul zum Bestim-
men zulässiger und praxistauglicher 
Fertigungstoleranzen an Kunststoff-
Formteilen. Abschließend bietet die 
Software neben den schon erwähnten 
Dokumentationswerkzeugen die Mög-
lichkeit, über ein einfaches Dokumen-
tenmanagementsystem Papier gebun-
dene Unterlagen und elektronische Do-
kumente in das Projekt mit aufzuneh-
men und zu archivieren. 
Ein besonderer Vorteil ergibt sich erst 
im Laufe der Zeit. Durch die steigende 
Anzahl durchgeführter Projekte wächst 

Die Software ermöglicht durch eine geordnete, firmenspezifisch zu konfigurierende Abfolge 
von Schritten eine systematische Konstruktion von Spritzgießwerkzeugen. 
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Jeder Konstruktionsschritt ist mit einer Checkliste ausge-
stattet, die einzelne Werkzeugmerkmale gezielt abfragt;  
eine Farbkodierung ermöglicht das schnelle optische  
Erfassen des Projektfortschritts parallel für alle aktuellen 
Projekte. (Bilder: ISK)

auch das archivierte firmenspezifische 
Wissen. Somit lassen sich Erfahrungen 
und Lösungen dauerhaft speichern und 
verfügbar machen. 
Da die Software auch im Netzwerk ein-
zusetzen ist, können alle Konstrukteure 
von jedem Arbeitsplatz direkt auf alle 
aktuellen und vergangen Projektinfor-
mationen zugreifen, zugleich aber auch 
auf Fachwissen, Werksnormen, Unter-
lagen, Bilder und Skizzen. Somit lassen 
sich Synergieeffekte nutzen. Dieser 
Aspekt ist besonders interessant in Be-
zug auf das Ausscheiden von Mitarbei-
tern aus dem Unternehmen, da mit 
dem Weggang von Wissensträgern 
häufig wertvolle Erfahrungen und Infor-

mationen für das Unternehmen unwie-
derbringlich verloren gehen. 
Die Software ermöglicht zudem über ei-
ne Farbkodierung das schnelle optische 
Erfassen des Projektfortschritts, und 
dies parallel für alle aktuellen Projekte, 
was insbesondere für Projekt- und Ab-
teilungsleiter von großer Bedeutung ist. 

Offene Konzeption 

Um die Integrierbarkeit der Software in 
bestehende Firmenstrukturen zu ge-
währleisten, ist diese offen konzipiert, 
das heißt, sämtliche Inhalte lassen sich 
editieren und firmen- oder produktspe-
zifisch anpassen. Die Software kommt 

konstruktionsbegleitend zum Einsatz 
und kann für Neuentwicklungen, zum 
Begutachten bestehender Werkzeuge 
und für Schulungszwecke eingesetzt 
werden. Da die Softwarestruktur offen 
ist, sind auch andere Einsatzzwecke 
möglich. 
Um die Einheit zwischen der Formteil- 
und Werkzeugentwicklung zu gewähr-
leisten und eine ganzheitliche Kon-
struktion zu ermöglichen, bietet die ISK 
die Software PCPartCheck zur systema-
tischen Formteilentwicklung an. Das 
Produkt ist gleichermaßen aufgebaut 
wie die vorgestellte Software und er-
möglicht somit eine verzahnte Entwick-
lung von Formteil und Werkzeug. 
Lediglich die Inhalte – Basiswissen und 
Checklisten – sind formteilbezogen. Die 
Software wurde in gleicher Weise über 
ein Verbundprojekt entwickelt und ist 
bereits erhältlich. 
Das hier vorgestellte Programm ist ein 
Beispiel für das Umsetzen einer Syste-
matik bei der Werkzeugkonstruktion. 
Die Gedanken und Ansätze lassen sich 
natürlich auch in anderer Form umset-
zen. Im Vordergrund steht der Ziel-
gedanke „Systematik“, denn nur ein 
systematisches Vorgehen ermöglicht in 
den heute stark verketteten Entwick-
lungsabläufen eine schnelle und fehler-
freie Projektabwicklung. 


