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FORMENBAU

Während der Euromold präsentieren Aussteller jedes Jahr 
aufs neue Superlativen bei Produkten und Verfahren. Abseits 
dieser Hauptströmungen gibt es aber auch immer Anbieter, 
die durch nicht alltägliche Problemlösungen auf sich aufmerk-
sam machen.  

Die Kunststoff Helmbrechts AG, 
Helmbrechts, präsentierte am Beispiel 
eines Telefongehäuses mit Basisstation 
die Skin-Moulding-Technologie für das 
Zweischicht-Spritzgießen. Mit dem Ver-
fahren lassen sich Hochglanzoberflä-
chen mit großer Tiefenwirkung erzie-
len. Dazu werden in einem Spritzvor-
gang zwei Kunststoffschichten – eine 
aus farbigem ABS, die andere aus trans-
parentem PMMA – vollflächig mit-
einander verbunden. Beim fertigen Teil 
geht der Blick des Betrachters durch 
2 mm glasklares Material hindurch und 
trifft auf die ebenfalls 2 mm starke Farb-
schicht. So entsteht eine mehrschichti-
ge Oberfläche mit Tiefenwirkung. Be-
kannt ist die Skin-Technik auch in der 
Automobilbranche: Für Abdeckele-
mente von Scheinwerfer, Blinker und 
Bremslicht überlagern sich verschieden 
eingefärbte Kunststoffschichten – dort 
allerdings aus demselben Material. Die 
unterschiedliche Hitzebeständigkeit 
von ABS und PMMA stellte während 
des Projekts eine Herausforderung dar. 
Ebenso aufwendig gestaltete sich der 
Bau der Spritzgießwerkzeuge mit meh-
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reren Kernzügen, spezieller Handling-
Technik und einer exakten Abstimmung 
zwischen den Kavitäten. In dem System 
kommen je nach Material Heißkanalsys-
teme ohne und mit Nadelverschluss 
zum Einsatz. 
Die Galvanoform Gesellschaft für 
Galvanoplastik mbH, Lahr, präsen-
tierte Innovatives zum Thema Tiefzie-
hen. Um das beim normalen Tiefziehen 
unvermeidbare Verstrecken der Nar-
benstruktur zu vermeiden, bietet das 

Negativ-Prägetiefzieh-Verfahren TPN 
unter Verwendung von porösen und 
mit Oberflächenstrukturen versehenen 
Nickelwerkzeugen eine Alternativlö-
sung, die für eine gute Wiedergabe fei-
ner Strukturen sorgt. Ausgehend vom 
Belederungsmodell mit der zugehöri-
gen Modellkette, wird nach einem Gal-
vanisierverfahren eine 4 bis 6 mm dicke 
poröse Nickel-Galvanoschale gefertigt 
und zu einem temperierbaren, vaku-
umfähigen Komplettwerkzeug er-
gänzt. Die Anzahl der Mikroporen lässt 
sich variieren und der Geometrie des zu 
fertigenden Bauteils anpassen. Zum 
Einsatz kommen TPN-Werkzeuge be-
sonders beim Herstellen von zum Bei-
spiel Türverkleidungen und Instrumen-
tentafeln. 

Stahlwerkzeuge nach  
Salamitaktik 

Zum schnellen Fertigen komplex ge-
formter und großformatiger Werkzeu-
ge mit Kantenlängen zwischen 700 mm 
und 1 500 mm arbeitet das Fraunho-
fer-Institut für Werkstoff- und 
Strahltechnik IWS, Dresden, gemein-
sam mit Partnern aus der Industrie an 
einer Automatisierungslösung für das 
Schneiden, Paketieren und Fügen von 
Stahlblech-Ausschnitten. Mit der Mela-
to-Technologie lassen sich Tiefzieh-, 
Präge- und Spritzgießwerkzeuge aus 
verschiedenen Blechmaterialien fer-
tigen. Dazu wird ein CAD-Modell des 
Werkzeugs in Querschnitte zerlegt und 
auf einer Blechtafel verteilt. Durch La-
serschneiden lassen sich die Quer-
schnitte vereinzeln. Wesentlicher Vor-
teil der Technologie gegenüber der 
konventionellen Fertigung von Spritz-
gießwerkzeugen ist die Möglichkeit, 
komplexe Kühlsysteme einzubauen. 
Gebrauchseigenschaften wie Oberflä-
chengüte und Standfestigkeit sowie 
Kosten der Werkzeuge sind durch spa-
nende Endbearbeitung, Beschichten 

Die Skin-Moulding-Technologie ermöglicht Hochglanz- 
oberflächen mit großer Tiefenwirkung. (Bild: Kunststoff 
Helmbrechts) 

Mit Hilfe der Melato-Technologie lassen sich 
großformatige Werkzeuge aus Blechlamellen 
aufbauen. (Bild: IWS) 
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oder thermische Oberflä-
chenbehandlung in weiten 
Bereichen zu variieren. Für 
Spritzgießwerkzeuge geeig-
nete Verbindungsverfahren 
für die Blechlamellen sind 
Hart- und Hochtemperatur-
löten. 
Das System ALM 150 mobil 
der AlphaLaser GmbH, 
Puchheim, erlaubt es, Repa-
raturen im Werkzeug- und 
Formenbau ohne Größen- 
und Gewichtsbeschränkun-
gen auszuführen. Durch ei-
nen frei im Raum beweg-
lichen Laserarm kann der 
Anwender Reparaturen an 
beliebigen Stellen der Form 
vornehmen, ohne diese zu 
bewegen. Dazu führt er den 
Laserarm über einen Joystick 
exakt über die zu reparieren-
de Stelle des Werkzeugs und 
löst den Laserimpuls per 
Fußschalter aus. Auch ein 
Arbeiten auf gewölbten Flä-
chen ist möglich. Komplexe 
Werkstückgeometrien las-
sen sich durch die schwenk- 
und kippbare Fokussierein-
heit bearbeiten. Das Aus-
wechseln der Fokussieroptik 
erlaubt Fokusabstände bis zu 
einigen 100 mm. Dadurch 
kann auch eine Reparatur in 
Vertiefungen des Werkzeugs 
erfolgen. Die Laserleistung 
von 150 W und Pulsenergien 
bis zu 100 J ermöglichen das 
Abschmelzen von Zuführ-
drähten mit großem Durch-

Das System  
ALM 150 erlaubt 
das mobile  
Laserschweißen 
im Werkzeug- 
und Formenbau ohne Größen- und Gewichtsbeschränkungen.  
(Bild: AlphaLaser)

messer und erzeugen eine 
homogene Schmelze mit 
konstanter Schweißqualität. 

Halten statt Spannen 

Die Lang Werkzeugtech-
nik GmbH, Neuhausen, er-
hielt für das Entwickeln eines 
Werkstück-Haltesystems, 
das mit geringer Spannkraft 
hohe Haltekräfte erzeugt, 
den Sonderpreis des Finanz-
verbundes der Volksbanken 
Raiffeisenbanken. „Halten 
statt Spannen“ heißt das 
Prinzip, das der Innovation 
zu Grunde liegt. Eine Prä-
gestation bringt dabei Ver-
tiefungen in die Metallroh-
linge ein. Danach legt der 
Anwender die geprägten 
Teile in die entsprechenden 
Zähne des Halteschraub-
stocks der Werkzeugmaschi-
ne. Durch leichtes Anspan-
nen werden die Werkstücke 
sicher und fest gehalten. 
Falls der Bediener das Werk-
stück aus der Maschine ent-
nehmen muss, kann er es an 
exakt derselben Stelle wie-
der einsetzen. Trotz einer 
Einspannhöhe von nur 2 bis 
4 mm sind die Haltekräfte 
hoch. Die 0,2 mm tiefen Ver-
zahnungen im Rohling erhö-
hen die Haltekraft um den 
Faktor 10 im Vergleich zu an-
deren Spannsystemen mit 
reinem Kraftreibschluss. bo 


