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Bewusst konzentriert man 
sich bei Bauser in Wehingen 
auf nur ein Tätigkeitsfeld: 
der Herstellung hochpräziser 
Kunststoffteile.  
Ein Schwerpunkt dabei ist die 
Produktion von Zahnrädern, 
sie finden sich unter anderem 
in den Armaturen zahlreicher 
Fahrzeuge wieder. Wobei die 
Verzahnungstechnik höchste 
Ansprüche an Präzision  
und Qualität stellt – sowohl 
im Werkzeugbau, wie auch 
im Spritzgießen. 

Zahnräder und Zahnsegmente: Massenware und doch High-tech 

Dem Re-Design  
sei Dank 

Re-Design um auch minimale Abwei-
chungen durch Schwund zu korrigie-
ren. Dazu scannt man jeden einzelnen 
Zahn ein, vermisst ihn, es folgt ein Soll-
Ist-Vergleich, entsprechend den Ergeb-
nissen optimiert man jede einzelne 
Zahnflanke und fertigt einen weiteren 
Verzahnungseinsatz nach einem fest-
gelegten Prozess. „Bei Bedarf wird die-
ser Schritt zwei, dreimal wiederholt“, so 
Dieter Russ, Betriebsleiter bei Bauser. 
Heraus kommt ein in den Abrolleigen-
schaften auf die Anwendung hin opti-
miertes Zahnrad mit harmonischen Ab-
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Intel Inside lässt grüßen: Kaum ein Au-
tomobil, in dem nicht Bauser drin ist, sei 
es in der Sitzverstellung, den Scheiben-
hebern oder im Tachometer. Die Rede 
ist von Zahnrädern und Zahnsegmen-
ten, von denen täglich um die 900 000 
Stück das Werk der Werner Bauser 
GmbH im württembergischen Wehin-
gen verlassen. Mit einem Anteil von 
80% der produzierten Formteile bildet 
die Herstellung von Zahnrädern und 
Zahnsegmenten mithin den Schwer-
punkt bei Bauser. Wo immer sich ein 
Zeiger im Kombielement bewegt, 

steckt oft ein Bauser-Präzisionsteil da-
hinter, das ist mehr als nur eine Marke-
ting-Aussage.  
„Das Zauberwort für den Erfolg heißt 
Re-Desing.“ Für Dipl.-Ing. (FH) Michael 
Bauser ist das mit ein wesentlicher 
Grund für den Erfolg des Mittelständ-
lers. Unter Re-Design versteht der Ge-
schäftsführer der Wehinger dabei ver-
einfacht folgendes: „Die Zahnräder 
werden von Hr. Dzick – früher Fa. Hirn 
Verzahnungstechnik ausgelegt – mit 
konventionellen Methoden konstruiert, 
in der Folge entsteht ein Werkzeug mit 
einem Verzahnungseinsatz. Auf diesem 
Werkzeug werden dann die Teile ge-
spritzt und jetzt beginnt das eigentliche 
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Das Herz einer 
von vier  
Fertigungszellen: 
die Spritzgieß-
maschine 
KM300–1000C2+. 
Gefertigt werden 
Zahnräder für 
Fensterheber. 

rolleigenschaften und hoher Laufruhe, 
das zugleich sehr verschleißarm ist. 
Dieses Re-Design wenden die Wehinger 
jedoch nicht nur bei Neuentwicklungen 
an, zunehmend kommen auch Kunden 
auf die Schwäbische Alb um bestehen-
de Produkte zu optimieren oder Pro-
blemfälle zu lösen. Ein Beispiel: Bei ei-
nem Dreieckschleifer von Metabo mit 
300 W Antriebsleistung waren die von 
einem anderen Unternehmen gefertig-
ten Kunststoffzahnräder im Getriebe 
nach nur zwei Stunden verschlissen. 
Bauser optimierte daraufhin das Werk-
zeug , nach dem Re-Design lag der Ver-
schleiß bei gerade mal 0,01 mm – und 
das nach 120 Stunden Laufzeit. Wie im-
mer im Leben sei bei nachträglichen 
Optimierungen hinsichtlich vorhande-
nen Getrieben oftmals jedoch ein Kom-
promiss erforderlich, da man zum Bei-
spiel ein Werkzeug für ein Gehäuse im 
Wert von vielen tausend Euro nicht ein-
fach verwerfen kann. Optimal läuft es 
für Michael Bauser, wenn man schon 
von Anfang an in eine Entwicklung 
involviert sei und bei Bedarf auch Ein-
fluss auf die Teileentwicklung nehmen 
könne. 
Die spritztechnisch optimierten Kro-
nenräder für Winkelantriebe – wie im 
Beispiel mit dem Dreieckschleifer – sind 
eine von mehreren Spezialitäten der 
Württemberger. „Wobei Kronenräder 
an sich nicht Neues sind“, erzählt Mi-
chael Bauser. „Schwierig war jedoch, 
dass ein Kronenradprofil exakt von sei-
nem Innendurchmesser bis zum Außen-
durchmesser, also über die gesamte 
Radbreite in jedem beliebigen Schnitt 
mit Modul und dem dazugehörigen 
Eingriffswinkel bestimmbar sein muss. 
Zudem erfolgte die Werkzeugherstel-
lung bislang durch Abwälzerodieren in 
mehreren Arbeitsschritten. Dieses Ver-
fahren war äußerst aufwendig und hat-
te einen grundlegenden Nachteil: es 
war nicht möglich, eine Einzelzahnkor-
rektur durchzuführen. Treten am Spritz-
teil Teilungsfehler, Eingriffwinkelfehler, 
Kopf- oder Fußträger auf – und diese 
Fehler sitzen bei jedem Zahn an einer 
anderen Stelle, was bei Kunststoffzahn-
rädern durch die unterschiedlichen 
Schwindungsverhältnisse hervorgeru-
fen wird – dann ist eine Einzelzahnkor-
rektur am Werkzeug im Abwälzerodier-
verfahren nicht möglich.“ 
Es ist jedoch von größter Bedeutung, 
dass diese Fehler beim Re-Design im 

Verzahnungseinsatz korrigiert werden, 
ansonsten sei eine schlechte Laufeigen-
schaft vorprogrammiert, die sich auf 
Geräusch, Verschleiß, Erwärmung, Wir-
kungsgradverlust und gleichförmigen 
Lauf negativ auswirkt. Die von Bauser 
entwickelte Fertigungstechnologie für 
Kronenräder lässt diese Einzelzahnkor-
rektur zu. 

Hohe Anforderungen an 
Werkzeugbau und Material 

Gefordert ist hier neben der Konstrukti-
on insbesondere der Werkzeugbau mit 
den 25 Mitarbeitern. „Qualität wird 
nicht diskutiert“, so Michael Bauser. 
„Im Werkzeug bewegen wir uns in ei-
nem Toleranzfeld von wenigen Mikro-
metern und beim fertigen Zahnrad im-
mer noch um wenige Hunderstel-Milli-
meter herum – und zwar unabhängig 
davon ob das Teil einen Durchmesser 
von drei oder 60 mm hat.“ Deswegen 
entstehen bei Bauser die Verzahnungs-
einsätze ausschließlich im eigenen 
Werkzeugbau sowie der größere Teil 
der Grundwerkzeuge mit der Nullver-
zahnung „Es kann nicht sein“, betont 
Michael Bauser, „dass wir uns Verzah-
nungsspezialisten nennen und dann 
das Know-how nach außen verlagern, 
das wäre die falsche Strategie. Nur mit 
dem eigenen Werkzeugbau sind wir in 
der Lage, innerhalb der dem Kunden 

garantierten Schusszahl die vereinbar-
ten Eigenschaften des Formteils zu rea-
lisieren.“ Diese Unabhängigkeit von ex-
ternen Werkzeugbauern verhilft Bauser 
zudem auch zu kürzeren Entwicklungs-
zeiten, eine Folge zunehmender Anfor-
derungen der Kunden, flexibel zu rea-
gieren, ohne die Qualität zu vernachläs-
sigen. Derzeit sind bei den Wehingern 
rund 1 500 unterschiedliche Werkzeu-
ge im Einsatz auf denen etwa 1 600 ver-
schiedene Zahnräder gefertigt werden. 
Nicht zu unterschätzen ist auch der Ein-
fluss des Kunststoffes. So muss zum 
Beispiel der Fließindex stets optimal 
sein, da die Fließbewegungen im Werk-
zeug bei den hochpräzisen Teilen mit 
ausschlaggebend für die Präzision sind. 
Verarbeitet wird vor allem Delrin 100 
(POM). Werden die Kräfte an den Zahn-
flanken jedoch zu hoch oder steigen die 
Temperaturen über 100° C kommt der 
Werkstoff an seine Grenzen. Dann sind 
PBT, PA und zunehmend auch PPA Ma-
terial der Wahl. Dieter Russ: „Wenn es 
jedoch geht, setzen wir POM ein.“ Kein 
Wunder, dass Bauser zu den zehn größ-
ten Abnehmern Deutschlands von Del-
rin der Fa. DuPont, Bad Homburg, ge-
hört. Verarbeitet wird nur 1A-Ware mit 
einem Werkstoffprüfzeugnis nach 
3.1b. Wobei Michael Bauser in Sachen 
Rohstofflieferanten mit manch einem 
hadert: „Ich erwarte kompetente An-
sprechpartner, die als Dienstleister für 

Für Dieter Russ, Betriebsleiter bei Bauser, 
ist die Reproduzierbarkeit der Spritzgieß- 
maschinen das entscheidende Kriterium. 
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Die Werner Bauser GmbH aus Wehingen in Württemberg, gilt als Spezialist in der Verzah-
nungstechnik. Auf den rund 70 Spritzgießmaschinen im Schließkraftbereich von 250 bis 
3 000 kN werden täglich rund eine Million Präzisionsteile aus Thermoplasten mit einem 
Stückgewicht von 0,005 bis 80 g wie Zahnräder und Zahnsegmente (80%) sowie diverse 
technische Teile gefertigt. Bei dem 1962 gegründeten Familienunternehmen sind derzeit 
135 Mitarbeiter beschäftigt, gearbeitet wird im Drei-Schicht-Betrieb. Das nach DIN EN ISO 
9002 zertifizierte Unternehmen betreibt einen eigenen Werkzeugbau (25 Mitarbeiter) 
bietet einen umfassenden Konstruktionsservice sowie Verzahnungsauslegung und -opti-
mierung. Der Umsatz für 2002 lag bei rund 13,5 Mio. Euro, exportiert werden rund 20% 
der Teile außerhalb der EU. Die Kunden – bei ihnen handelt es sich vorwiegend um Sys-
temlieferanten – finden sich in nahezu allen Bereichen wider, schwerpunktmäßig in der 
Automobilindustrie (80%), der Feinwerktechnik und Heimwerkerindustrie, Elektro- und 
Medizintechnik oder Unterhaltungselektronik.  

www.bauser.de

Bauser 

den Kunststoffverarbeiter da sind.“ So 
kritisiert er insbesondere die Kom-
petenz mancher Anwendungstech-
niker, er dürfe nicht nur Lieferant sein 
sondern müsse auch Entwicklungspart-
ner sein und das sei häufiger nicht ge-
geben. „Bei DuPont ist das jedoch nicht 
der Fall“, betont Michael Bauser, „hier 
stimmen Beratung und Service, nicht 
umsonst sind die Bad Homburger unser 
Hauptlieferant.“ 
In der Fertigung finden sich derzeit rund 
70 Spritzgießmaschinen von 250 bis 
3 000 kN Schließkraft, die kleineren 
vorwiegend von Arburg, einige von Fer-
romatik Milacron und die größeren, zu-
gleich die jüngsten Anschaffungen 
stammen von Krauss-Maffei, München. 
„Wesentlich ist“, so Dieter Russ, „dass 
die Maschinen einen reproduzierbaren 
Prozess ermöglichen und auch ein 
Werkzeugwechsel zwischen Maschi-
nen gleichen Typs problemlos vonstat-
ten gehen.“ Das sei bei den vier Spritz-
gießmaschinen KM300–000C2+ der 
Münchner mit Kuka-Entnahmerobo-
tern und integrierter Vereinzelung ge-
geben. Auf diesen Maschinen werden 
Zahnräder für Fensterheber auf Heiß-
kanal-Werkzeugen mit acht Kavitäten 
im 3-Schicht-Betrieb hergestellt, was 
ein Optimum an Automation und Aus-
bringungsmenge sicherstellt. „Die Ro-
boter sind für unsere Anforderungen 
sehr flexibel – können entnehmen, sta-
peln, vereinzeln und bewegen sich sehr 
eng am Werkzeug und benötigen keine 
große Höhe in der Halle. Außerdem 
können wir leicht auf andere Entnah-
mesituationen umrüsten und dies alles 
auf engstem Raum,“ umschreibt Dieter 
Russ seine Erfahrungen. Die KM300er 

scheinen sich auch in Wehingen gut zu 
bewähren. Auf jeden Fall ist Dieter Russ 
ob der Reproduziergenauigkeit mit den 
Maschinen zufrieden: „Sie ist und 
bleibt bei uns ein entscheidender Faktor 
– das muss gleich sitzen.“ Vollelektri-
sche Spritzgießmaschinen sind für Mi-
chael Bauser und Dieter Russ derzeit 
kein besonders aktuelles Thema. „Wir 
haben festgestellt dass uns die Genau-
igkeit hydraulischer Maschinen durch-
aus ausreicht.“ Zwar biete die elektri-
sche sicherlich in Sachen Präzision Vor-
teile, sei aber für dieses Teilespektrum 
schlicht zu teuer.  
Generell geht der Trend in der Zahnrad-
fertigung hin zu vollautomatischen Fer-
tigungslinien, um die Teile kostengüns-
tig anbieten zu können und bei Zahnrä-

dern und Zahnsegmenten selber kom-
men zunehmend Metall-Kunststoff-
Verbunde zum Einsatz. Und auch das 
Re-Design bestehender wie neuer Lö-
sungen werde in Wehingen immer 
mehr nachgefragt, „neue Verzahnun-
gen haben kaum mehr mit Standardver-
zahnungen zu tun“, so Michael Bauser. 
Kein Wunder dass rund 95% der bei 
Bauser gefertigten Zahnräder keine 
DIN-Verzahnung mehr besitzen, son-
dern kundenspezifisch ausgelegt sind.  
Zugleich würden immer mehr Teile aus 
metallischen Werkstoffen durch Kunst-
stoffzahnräder ersetzt. Mit zu der Sub-
stitution trügen die immer leistungs-
fähiger werdende Kunststoffe bei. Bau-
ser: „Zahnräder aus Kunststoff sind ge-
genüber metallischen Ausführungen 
vor allem preiswerter und leichter – vo-
rausgesetzt sie sind richtig ausgelegt.“  
Ein Wachstum sieht man in Wehingen 
neben der Sparte Automobil in der ge-
zielten Übertragung des Know-hows 
auf technische Bereiche wie zum Bei-
spiel Wasserzähler und Anwendungen 
der Heimwerkerindustrie. „Unsere 
gewachsene Leistungskraft und hand-
habbare Größe sorgen für Wett-
bewerbsvorteile, die wir als mittel- 
ständisches Unternehmen gezielt 
nutzen. Damit sind wir in der Lage un-
seren Partnern sehr flexible und innova-
tive Lösungen anzubieten,“ umschreibt 
Michael Bauser die Möglichkeiten. 

Werner Götz 

Dreieckschleifer 
von Metabo mit 
spritztechnisch 
optimiertem  
Kronenrad 
(Bilder: Bauser, 
Krauss-Maffei)


