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Bei einer neuen Formentechnologie, dem Hybrid Moul-
ding, kommen sowohl Standardformenbau-Techniken als 
auch Lasersintereinsätze zum Einsatz. Die neue Technologie 
soll Formenbauer in die Lage versetzen, die Zeit für das 
Herstellen von Vorserienformen bis auf die Hälfte zu  
reduzieren. 

Herstellen von Vorserienformen durch Hybrid Moulding 

Schneller zur Form 

duziert werden können. Leider sind die-
se Formen aber nur im Zeitaufwand im 
Vergleich zu den gehärteten Formen 
konkurrenzfähig. 

Positive Eigenschaften  
vereint 

Für das schnelle Herstellen von Spritz-
gießformen gibt es kein Verfahren, das 
wirklich allen Ansprüchen genügen 
könnte. Die Randbedingungen beim 
mechanischen Bearbeiten erlauben nur 
bedingt eine schnelle Herstellung, dem-
gegenüber ist das Rapid Tooling zwar 
schnell, hat aber Nachteile bei Ober- 
flächenbeschaffenheit und Dauer- 
festigkeit. 
Beim Hybrid Moulding finden im We-
sentlichen Lasersinterformeinsätze und 
Lasersinterelektroden aus Metall, mit 
Hilfe von HSC hergestellte Stahleinsät-
ze, gefräste Graphitelektroden und 
schließlich Formenbau-Normalien wie 
Stammformen, Führungssäulen und 
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Führungsbuchsen ihren Einsatz. Jedes 
dieser Elemente hat bestimmte materi-
al- und fertigungstechnische Eigen-
schaften, die nicht nur die Eigenschaf-
ten der Spritzgießform, sondern auch 
ihre Herstellbarkeit und Konstruktion 
bestimmen. 
Die neue Technologie vereint die ge-
wünschten positiven Eigenschaften der 
einzelnen Bauteile miteinander in einer 
Form. Dazu ist schon vor der eigentli-
chen gestalterischen Konstruktions-
arbeit zu entscheiden, welche Bauteile 
mit welchen Verfahren hergestellt wer-
den müssen. Nach Abschluss der fer-
tigungstechnischen Einzelteilkonstruk-
tion beginnt mit dem jeweiligen Her-
stellungsverfahren – auch unter Kom-
bination einzelner Herstellungs- und 
Nachbearbeitungsverfahren – simultan 
die Fertigung. Dabei gilt es, die jeweili-
gen Produktionsparameter der ver-
schiedenen Herstellungsverfahren zu 
beachten. So sind bei HSC die absolu-
ten Abtragsraten relativ gering. Dafür 

Form für Benzinkappen: Durch Hybrid 
Moulding hergestellte Formen ermö- 

glichen zum Beispiel 
auch das problemlose  
Verarbeiten von Elasto-
meren. (Bild: Eisen-
huth)

Durch den Wandel zu kleineren Losgrö-
ßen und schnelleren Verfügbarkeiten 
bei gleich bleibender Qualität ent-
wickelt sich ein Dilemma für Formen-
bauer, für dessen Lösung neue Verfah-
ren ihren Einsatz finden müssen. Bei der 
Beschleunigung des mechanischen Ab-
tragens von Material hat sich das High 
Speed Cutting (HSC) etabliert. Eine Er-
gänzung stellen die generativen Verfah-
ren des Rapid Tooling dar. Mit dessen 
Hilfe entstehen Spritzgießformen, aus 
denen je nach Konstruktion einzelne 
oder mehrere hundert Fertigteile pro-



PLASTVERARBEITER 55. Jahrg. (2004) Nr. 3 69

lassen sich Werkstoffe mit ei-
ner hohen Festigkeit pro-
blemlos bearbeiten. Vorteile 
bei komplexen Strukturen 
und eine große Flexibilität 
zeigt das Rapid Tooling, wo-
bei auch hier Tücken im De-
tail lauern: Es ist in besonde-
rem Maße schon früh auf ei-
ne an das Rapid Tooling an-
gepasste Konstruktion zu 
achten. Dies bedeutet, dass 
beispielsweise schmale Ste-
ge, tiefe Nuten oder filigrane 
Strukturen Schwierigkeiten 
in sich bergen können. Aus 
dem Vorteil des generativen 
Aufbaus der metallischen La-
sersinterteile, nämlich dem 
Herstellen äußerst komple-
xer Formen, ergeben sich 
auch Möglichkeiten beim 
Erodieren: Durch Rapid Too-
ling hergestellte Kupferelek-
troden ergänzen die mit Hil-
fe von HSC hergestellten 
Graphitelektroden bei be-
sonders schwierigen Geo-
metrien. Nach dem Herstel-
lungsprozess der einzelnen 
Bauteile werden diese mit-
einander vereint und stehen 
in einem Formeinsatz für die 
Produktion zur Verfügung. 

In der Praxis erprobt 

Durch Hybrid Moulding ent-
stehen Spritzgießformen, 
die komplex, filigran und 
formgebungstechnisch an-
spruchsvoll sein können und 
dabei auch noch dauerfest 
sind. Es hat sich bisher ge-
zeigt, dass sich Prototypen-
formen bis zu 50% schneller 
fertigen lassen und dabei 
kein nennenswerter Eigen-
schaftsverlust hinsichtlich 
Qualität und Festigkeit auf-
tritt. Ein Fertigungsbeispiel 
ist eine komplexe Sicher-
heitsgurt-Einheit, die die Se-
rienfertigung von bis zu 
10 000 Bauteilen ohne nen-
nenswerte Probleme über-
stehen kann. Bei den Kunst-
stoffen lassen sich hier pro-
blemlos Standardmaterialien 
wie PP, PA, PE und POM ver-
arbeiten. Auch das Verarbei-

ten glasgefüllter Materialien 
ist möglich, wobei hier keine 
Werkstoffe mit einem Glas-
anteil verarbeitet werden 
sollten, der über 30% liegt. 
Ebenso ist ein problemloses 
Verarbeiten von Elastomeren 
möglich. Ein Beispiel sind 
Formen für Benzinkappen, 
die problemlos im Serien-
betrieb laufen. Verarbeiten 

lassen sich hier Materialien 
wie EPDM, Naturkautschuk, 
NBR und SBR. Weniger ge-
eignet sind Materialien, die 
beim Verarbeiten zu einer 
hohen Verschmutzung nei-
gen wie ACM oder HNBR. 
Die Kombination konventio-
neller mit neuen Technolo-
gien, zum Beispiel Erodieren 
in Kombination mit HSC und 

Rapid Tooling, gewinnt an 
Wichtigkeit, um die Zeitdau-
er von der Idee zum Produkt 
zu verkürzen. Damit verbun-
den sind auch gestiegene 
Anforderungen an den For-
menbauer, der neben einem 
breiten Erfahrungswissen 
auch den Willen zur Innova-
tion mitbringen muss. 


