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6 1�Grundsätze zur Entwicklung maßhaltiger Formteile

Anders ausgedrückt, dort wo die Anpassung der produktionsvorbereitenden Pro-
zesse an die durch die durchgängige Anwendung der CAD-Technologie in Konstruk-
tion und Entwicklung veränderte Technologie noch nicht stattgefunden hat, sollte 
dies zügig nachgeholt werden. Zur Sicherung der Bauteilfunktionen ist die eindeu-
tige Eintragung von direkt tolerierten Prüfmaßen sowie von Form- und Lageabwei-
chungen in die Fertigungszeichnung unbedingt erforderlich. Auch die zu messen-
den allgemeintolerierten Maße sind zu spezifizieren. Würde dies unterlassen, 
könnten theoretisch viele Millionen Maße beliebig dem Datensatz entnommen und 
geprüft werden, ohne dass dies die Bauteilfunktion verbessert.

Nur der Vollständigkeit halber sei hier noch erwähnt, dass für die Aktualität der 
3D-Datensätze und der Zeichnungen ausschließlich deren Erzeuger, also der Träger 
der Entwicklungsverantwortung verantwortlich sein kann. Alle Versuche, hier Lie-
feranten in die Verantwortung zu ziehen, müssen aus juristischer Sicht ins Leere 
laufen.

�� 1.3� Qualitätsanforderungen an Kunststoff-
Formteile unter den Bedingungen der 
Globalisierung

Schon auf Grund der Lohnkosten in hochentwickelten Industrieländern wird es sich 
in der kunststoffverarbeitenden Industrie in diesen Ländern bei dem überwiegen-
den Teil der zu produzierenden Kunststoff-Formteile um Hightech-Produkte han-
deln.

An diese Produkte sind aus technologischer Sicht sehr hohe Forderungen zu stellen, 
um diese wirtschaftlich herstellen zu können. Als Beispiel seien hier verschiedene 
Verpackungsbehälter vom Joghurt- oder Quark- bzw. Käsebecher bis zum Farbeimer 
genannt, die oft mit In-mould Label-Etikettierungen bei extrem geringen Wandstär-
ken produziert werden. Diese werden heute in faszinierend kurzen Zykluszeiten 
erzeugt.

Um diese hoch anspruchsvollen Kunststoff-Teile zuverlässig in einer reproduzier-
baren Qualität erzeugen zu können, müssen bestimmte Bedingungen als unbedingte 
Voraussetzung eingehalten werden.

So genau wie nötig – so ungenau wie möglich
Dieser alte Grundsatz jeglicher ingenieurmäßigen Tätigkeit, scheint in der jüngeren 
Vergangenheit teilweise etwas in Vergessenheit geraten zu sein.

Zuweilen drängt sich der Eindruck auf, dass sich in einigen Firmen eine Kultur ent-
wickelt hat, in der der Konstrukteur das höchste Ansehen erlangt, der die meisten 
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möglichst eng tolerierten Maße auf den von ihm angefertigten Zeichnungen unter-
bringt.

Erstrebenswert ist jedoch, mit möglichst wenigen, möglichst großen Toleranzen die 
Funktion der Bauteile zu sichern. Genauigkeit kostet Zeit und Geld während der 
Entwicklung, der Verifikation und natürlich während der gesamten Produktionszeit 
des Bauteils.

Das anzustrebende Ziel ist also, mit möglichst wenigen, möglichst großen Toleran-
zen die Bauteilfunktion zuverlässig zu sichern.

Unter Funktion ist hier nicht das einfache Erfüllen der Hauptfunktion gemeint, son-
dern der erweiterte Funktionsbegriff. Es sind alle Forderungen an die Funktion der 
Bauteile im gesamten Lebenszyklus zu betrachten.

Forderungen an die Funktion eines Bauteils oder einer Baugruppe können sich aus 
dem Herstellungs- und Weiterverarbeitungsprozess, der Qualitätssicherung, dem 
Transport, der Montage, selbstverständlich aus der Bauteilanwendung und auch aus 
der Bauteilentsorgung ergeben.

Als Beispiel sei hier der Tankkappenverschlussdeckel eines PKW genannt. Natür-
lich erfüllt dieser seine Grundfunktion auch dann, wenn das angestrebte Spaltmaß 
von umlaufend 2,4 mm nicht gleichmäßig verteilt ist, sondern sich oben ein Spalt 
von 0,4 mm und unten von 4,4 mm ergeben. Da es üblich ist, an ein Auto auch opti-
sche Anforderungen zu stellen, ist hier allerdings die optische Funktion ganz sicher 
nicht erfüllt.

Andernfalls müsste ein Fahrzeug mit einer verzinkten Karosserie auch nicht  lackiert 
und schon gar nicht mit einem Metalliclack versehen werden, denn ein un lackiertes 
Auto würde genauso verbrauchsarm, leise und sicher fahren wie ein lackier tes Fahr-
zeug. Die Beispiele verdeutlichen die Bedeutungen von optischen Bauteilfunktio-
nen.

Das Konstruieren mit Kunststoffen erfordert, genau wie der Einsatz von jedem ande-
ren Werkstoff, die Berücksichtigung seiner typischen Werkstoffeigenschaften sowie 
die Erfüllung der verfahrensbedingten Anforderungen an die Bauteile.

Das material- und das verfahrensgerechte Konstruieren ist eine allgemein bekannte 
Grundlage jeglicher Konstruktionslehre. Es wäre genauso undenkbar, eine Holzkon-
struktion nach den Gegebenheiten des Stahlbaus auszuführen.

Für die gesamte Bauteilkonstruktion sowie die Festlegung der Maße und deren Tole-
ranzen ist ausschließlich der Konstrukteur des Bauteils verantwortlich. Dies ist 
auch in der DIN EN ISO 8015 so festgelegt. Nur der Konstrukteur kennt alle Bauteil-
funktionen und ist für deren Absicherung verantwortlich. Daran ändern auch Detail-
änderungen am Kunststoffteil, die eventuell vom Werkzeugbau vorgenommen wer-
den oder werden müssen, nichts. Solche Änderungen sollten allerdings immer dem 
Formteilkonstrukteur zur Freigabe vorgelegt werden.
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Hier ist es anzuraten, sich im Zweifel mit den Fachleuten der anderen Projektbetei-
ligten, zum Beispiel der Messtechnik oder der Qualitätssicherung, abzustimmen.

Praxisbeispiele, in denen Messtechniker in Unkenntnis der Bauteilfunktion zu 
den 12 auf der Zeichnung eingetragenen direkt tolerierten Maßen noch weitere 38 
direkt- und sehr eng tolerierte Maße hinzugefügt haben, sind völlig indiskutabel. 
Hier ergeben sich mindestens Fragen hinsichtlich der internen Aufgabenverteilung. 
Die Funktionssicherung der Bauteile über das Festlegen von zulässigen Maßabwei-
chungen ist ausschließliche Aufgabe der Konstruktion. Erkennbare Tendenzen, dies 
etwas aus der Konstruktion in die Qualitätssicherung zu verlagern, widersprechen 
jeglicher Konstruktionstheorie und führen ins entwicklungsprozesstechnische 
Chaos.

Anspruchsvolle Kunststoffteile müssen material-, verfahrens- und 
werkzeuggerecht konstruiert sein
An dieser Forderung führt kein Weg vorbei, was die Praxis immer wieder zeigt. 
Nicht kunststoffgerecht gestaltete Kunststoff-Formteile engen die Prozessfenster in 
der Fertigung unzulässig ein und/oder führen zwangsläufig zu Einschränkungen 
der erreichbaren Qualität der zu produzierenden Bauteile und nicht zuletzt der 
Wirtschaftlichkeit der Fertigung.

Mindestanforderungen an ein Kunststoff-Formteil sind:

 � Wanddickenverhältnisse
 � Entformungsschrägen
 � Scharfkantigkeit an Trennkante
 � grundsätzliche Entformbarkeit
 � möglichst geringe Werkzeugkosten
 � verzugsarme Konstruktion
 � kein manueller Nachbearbeitungsaufwand am Formteil
 � Beachtung der Fließfähigkeit (Fließweg /Wanddickenverhältnis)
 � Mindestradien
 � sinnvolle Tolerierung (geringe Anzahl an direkt tolerierten Maßen)

Schon die Nichterfüllung einer der genannten Kriterien kann die Einhaltung einer 
Maßtoleranz, einer Form- und Lageabweichung, oder das Erreichen eines weiteren 
Qualitätsparameters unmöglich machen. So kann eine Wandstärkenanhäufung auf 
Grund der physikalisch bedingten Volumenkontraktion beim Abkühlen zu einer 
Einfallstelle führen, welche den optischen Anforderungen an das Kunststoffteil ent-
gegensteht, oder die Erfüllung einer Dichtfunktion eines Bauteils unmöglich macht.



 1.3 Qualitätsanforderungen an Kunststoff-Formteile unter den Bedingungen der Globalisierung 9

Urformteile benötigen Entformungsschrägen
Diese Erkenntnis ist keineswegs neu. Umso erstaunlicher ist es, wie oft gegen die-
sen Grundsatz verstoßen wird.

Das Anbringen der Entformungsschrägen verändert die Geometrie von Bauteilen oft 
um mehrere Millimeter. Das sind Größenordnungen, welche Tolerierungen, die oft 
im Zehntelmillimeterbereich liegen, bedeutungslos werden lassen.

Es mag sein, dass es einige Bauteile gibt, bei denen dies keine Rolle spielt. Für diese 
erübrigen sich jedoch Maßhaltigkeitsbetrachtungen.

Es sei hier ein Seitenblick auf das „Fertigungsverfahren“ Kuchenbacken gestattet. 
Dort erschließt es sich wirklich jedem, das eine Kuchenform über Entformungs-
schrägen verfügen muss. Eine Ausnahme stellen Springformen da. Diese entspre-
chen werkzeugtechnisch einer Backenform. Entformungsschrägen sind notwendig, 
um den Kuchen in einem Stück zu „entformen“. Es ist nicht bekannt, dass probiert 
wurde, einen Kuchen in einer Form mit parallelen Wänden oder gar in einer sich 
nach oben verjüngenden Form zu backen. Was beim Kuchen einsichtig ist, sollte 
auch bei hoch anspruchsvollen Kunststoff-Formteilen funktionieren.

Hierbei geht es vordringlich um die funktionsbeeinflussenden Entformungschrägen 
der Formteile. Es ist möglich, dass während der Werkzeugkonstruktion noch Abstim-
mungen bezüglich geometrischer Details erforderlich sind. Oft betrifft das die Ent-
formungsschrägen an notwendigen, aber weniger markanten Trenn flächen vor-
sprün gen. Diese verändern die Bauteile oft nur im Bereich von einigen Hundertstel 
Millimetern, aber erzeugen am Formteil sichtbare Markierungen, welche unter den 
Projektpartnern abzustimmen sind.

Bei der werkzeugtechnischen Umsetzung von Formteilen ohne Entformungsschrä-
gen gerät der Werkzeugbau zwangsläufig in die Bredouille. Einerseits möchte und 
muss ein Werkzeugbau, um seinen Vertrag zu erfüllen, ein funktionstüchtiges 
Werkzeug bauen, das ohne Entformungsschrägen am Formteil nur in ganz wenigen 
Ausnahmefällen, oft unter Hinnahme von Qualitätseinschränkungen der Formteil-
oberfläche, funktioniert. Andererseits hat der Werkzeugbau die ihm vorgegebene 
Formteilgeometrie inklusive der Toleranzen umzusetzen.

Wird dem Werkzeugbau, respektive dem Werkzeugkonstrukteur das Anbringen der 
Entformungsschrägen überlassen, bzw. wird er gezwungen, diese am Formteil anzu-
bringen, verändert er das Formteil und dies zunächst in Unkenntnis der an das 
Formteil gestellten Forderungen.

Für das Anbringen von Entformungsschrägen an einer vorgegebenen Geometrie 
gibt es eine Vielzahl von möglichen Lösungen.

Welche dieser Lösung möglich bzw. optimal ist, kann nur ein in den Entwicklungs-
prozess eingebundener Mitarbeiter bewerten.

Das folgende Bild illustriert die geometrischen Auswirkungen.
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Bei Abweichungen von den normativen ABF müssen die Abnahmeparameter für die 
Kontrollmaßprüfung nach DIN 16742 zwischen Hersteller und Abnehmer gesondert 
vereinbart und dokumentiert werden:

 � Maßlage und Maßabweichungen (ggf. nach Erprobung),
 � Maßprüfverfahren,
 � Minimal- und Maximalzeitraum der Maßprüfung nach der Teilefertigung,
 � Lagerungs- und Prüfbedingungen bis zur Teileabnahme (Raumlufttemperatur, rela-
tive Luftfeuchte, ggf. eine spezielle Lagerungsordnung).

Abweichungen von den normativen ABF können sein:
 � Folgeoperationen beim Teilehersteller mit Stoffauftrag (Lackieren, Beschichten) 
oder Stoffabtrag (Spanen, Schleifen, Polieren),

 � Teilenachbehandlung durch Tempern (Vorwegnahme der Nachschwindung, Aus-
gleich innerer Spannungen, Nachhärten) oder Folgeoperationen mit deutlicher 
thermischer Teilebeanspruchung (Lackieren, Lötbadbehandlung u. a.),

 � Teilenachbehandlung durch Konditionieren, z. B. durch Wässern (Vorwegnahme 
der Quellung, Zähigkeitserhöhung),

 � geringe Maßstabilität von Struktur und Zustand des Formstoffs bei ABF. Beispiele 
sind Strukturveränderungen der kristallinen Phase teilkristalliner Polymere (z. B. 
PB) und Quellung sowie Weichmachung infolge Wasseraufnahme dünnwandiger 
Formteile aus hydrophilen Polymeren (z. B. PA6, PA66, PA46, Biopolymere).

Abnahmebedingungen der Werkzeugfertigung (ABW):
Die durch Prüfung ermittelten Kontrollmaße der Werkzeugkonturen gelten als 
Abnahmewerte bei einer Bezugstemperatur von 23 °C ± 2 K. Sie schließen Härtever-
zug ein.

�� 4.2� Bestimmung der anwendungsbedingten 
Maßverschiebung und Maßstreuung

Anwendungsbedingte Maßänderungen sind Längenänderungen der Bezugsmaße 
durch Umwelteinflüsse und konstruktive Kopplungseinflüsse beim Übergang von 
ABF auf AWB. Sie treten als Maßvergrößerung (Dilatation) oder Maßverkleinerung 
(Kontraktion) infolge Überlagerung unterschiedlicher Einzeleinflüsse in Erschei-
nung, die verschiedenartigsten physikalischen oder chemischen Gesetzen unterlie-
gen. Die Längenänderungen werden zunächst als werkstoffbezogene Relativwerte 
(ε) behandelt, die nach Bedarf mit dem Toleranzmittenmaß (C) als Bezugsmaß in
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Bild 4.2 Beispiele für Maßänderungen im Anwendungszeitraum der Formteile

absolute Längenänderungen umgerechnet werden. Maßänderungen im Anwen-
dungszeitraum können wegen wechselnder Einflüsse bei gleichem Werkstoff unter-
schiedliche Zeitverläufe haben (Bild 4.2).

Nach dem Prinzip der garantierten Genauigkeit zu beliebigen Zeitpunkten der 
Formteilanwendung müssen für die Maßhaltigkeitsnachweise nur die Extremwerte 
εmax und εmin für alle denkbaren Verlaufsarten bekannt sein, da diese die maximale 
Spannweite der Längenänderungen repräsentieren.

Nach Vorgabe des Toleranzmittenmaßes bei AWB (CA) oder bei ABF (CF) und der 
Fertigungstoleranz (TF) sind εmax und εmin die entscheidenden Basisgrößen für alle 
zur Berücksichtigung der AWB erforderlichen Maßberechnungen (Tabelle 4.1).

Tabelle 4.1  Maßberechnungen zum Übergang: Anwendungsbedingungen (AWB) und 
Abnahmebedingungen der Formteilfertigung (ABF) nach Bild 4.1

Anwendungsb edingte 
 Maßverschiebung: ε = 

εmax + εmin

2
Δ lA = ε · CF

Anwendungsbedingte 
 Maßstreuung:

r = εmax – εmin R = r · CF

TA = √TF
2 + R2 TF = √TA

2 – R2

Maßlagen: bei AWB

 bei ABF

CA = CF + Δ lA = CF (1 + ε)

CF = CA – Δ lA = 
CA

1 + ε

Die Berechnung von TA aus TF und R setzt näherungsweise Normalverteilung mit 
einer Ausfallwahrscheinlichkeit von max. 0,3 % voraus.

Die werkstoffabhängigen Basiskennwerte εmax und εmin können aus Experimenten 
oder Erfahrungswerten abgeleitet werden, sofern ein entsprechender Wertevorrat 
aus betriebsspezifischen Anwendungssituationen vorliegt. Meist müssen aber diese 
Kennwerte für jeden Anwendungsfall gesondert bestimmt werden. Erfahrungsge-
mäß ist eine Überlagerung von mehreren Einflussfaktoren sowohl methodisch als 
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auch inhaltlich schwierig zu handhaben, wenn einigermaßen realistische Ergeb-
nisse angestrebt werden.

Es wird daher ein Verfahren [4] [5] erläutert, welches das Rechenverfahren erheb-
lich übersichtlicher und praxistauglicher macht. Dieses Verfahren ist auch Bestand-
teil einer Erweiterung bereits angebotener Software [7] zur Toleranzbestimmung 
nach DIN 16742.

Die anwendungsbedingten Maßverschiebungen lassen sich hinsichtlich gleicharti-
ger Gesetzmäßigkeiten auf Einflussgruppen zurückführen:

 � Wärmedehnung oder -kontraktion (εT): Durch Temperaturänderung verur-
sachte Maßänderung, die sich mit geringer zeitlicher Verzögerung zur Tempera-
turänderung der Teile einstellt und daher immer zu berücksichtigen ist.

 � Quellung und /oder Nachschwindung (εK): Durch molekulare und mikromor-
phologische Strukturänderungsprozesse sowie durch Diffusions- und Migrations-
prozesse verursachte Maßänderung, die sich u. U. mit großer zeitlicher Verzöge-
rung zur Veränderung der jeweiligen Wirkungsfaktoren einstellt und daher als 
komplexe Größe situations- und zeitabhängig zu berücksichtigen ist.

 � Verschleiß (εV): Durch Werkstoffabtrag (Abrasion) verursachte Maßänderung, die 
abhängig von Art, Größe Dauer der Verschleißbeanspruchung (Reibung, Kavita-
tion, Erosion) zu berücksichtigen ist.

 � Mechanische Verformung (εD): Durch äußere Kräfte und/oder Momente bewirkte 
Teileverformung (Dehnung, Stauchung).

Bestimmung der relativen Maßverschiebung ε und der Maßstreuung r:
Für die Einzeleinflüsse εi max und εi min als Kriterien der Maßverschiebung ε und der 
Maßstreuung r gilt die Übertragungsmatrix der Tabelle 4.2.

Tabelle 4.2 Überlagerungsmatrix zur Berechnung von ε und r

εi εi max εi min ri = εi max – εi min

εT εT max εT min εT max – ε T min

εK εK max εK min εK max – ε K min

εV εV max εV min εV max – ε V min

εD εD max εD min εD max – ε D min

∑εi max = εmax ∑εi min = εmin

ε = 
εmax + εmin

2
r =       

∑ ri
2

n√      n: Anzahl aller ri
2 (ri

2 > 0)

Für die Berechnungen nach Tabelle 4.2 gelten folgende Voraussetzungen:
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 � Gleichgroße Überlagerungswahrscheinlichkeiten für die Einzeleinflüsse εi max und 
εi min.

 � Überlagerung von Normal- und Gleichmaßverteilung für die Maßstreuungen ri, 
die alle wichtigen Maßstreuungsverteilungen in guter Näherung erfasst.

Für die Quantifizierung der Einzeleinflüsse werden nachstehend methodische Hil-
fen und Hinweise gegeben. Es sei besonders auf die Einhaltung der Vorzeichenrege-
lungen hingewiesen.

Zur Auswahl der Werkstoff- und Klimadaten müssen u. a. die konkreten Klimabedin-
gungen bekannt sein. Diese Klimate wurden in Anlehnung an DIN 50019 in [7] kon-
kretisiert. Die Tabelle 4.3 enthält die Übersicht dieser Klimate.

Tabelle 4.3 Übersicht der Umgebungsklimate

Hauptgruppe Nebengruppe
Freibewitterung durch Land- und 
Meeresklimate

direkte Sonneneinstrahlung möglich
vor direkter Sonneneinstrahlung geschützt

Ungeheizte Leichtbaubehausun-
gen im Freien mit Verglasung 
bzw. strahlungsabsorbierender 
Oberfläche (z. B. abgestellte 
Fahrzeuge, Container, Bauzellen)
Innenraumklimate
Sofern die Klimabedingungen 
vom Außenklima deutlich beein-
flusst werden, beziehen sie sich 
auf gemäßigte Klima gebiete.

vollklimatisierte Räume
Wohn-, Büro-, Versammlungs-, Verkaufsräume, Theater
trocken, begrenzte Temperaturregelung Betriebsräume
mäßig trocken, begrenzte Temperaturregelung Fertigungsräume
sehr geringe Temperaturregelung Lagerräume
frostfreie und feuchte Räume (z. B. Keller)

nicht beheizbare wettergeschützte Außenräume (Schuppen)
ungeheizte und feuchte Unterflurräume bis 1 m unter Erdgleiche  
(z. B. Kabelschacht)

Spezielle Funktionsklimate Feuchträume mit hohem Lufttemperaturniveau (z. B. Saunen, Bäder)
Kühlräume und Kühlboxen
ständige und direkte Wassereinwirkung

Sonstige Räume mit gesonderter 
Eingabe der Raumklimabedin-
gungen
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Wärmedehnung und -kontraktion (εT):
Die Berechnung von εT max und εT min erfolgt nach Tabelle 4.4.

Tabelle 4.4 Berechnung von Wärmedehnung und -kontraktion

εTmax = α (ϑmax – ϑ0);  εTmin = α (ϑmin – ϑ0)
ϑmax maximale Teiletemperatur bei AWB
ϑmin minimale Teiletemperatur bei AWB
ϑ0 Bezugstemperatur bei ABF (= 23°C)
α mittlerer linearer Wärmeausdehnungskoeffizient des Werkstoffes im jeweiligen Temperatur-

bereich (max; min)

Während für anorganische Werkstoffe (z. B. Metalle, Gläser) die Temperaturabhän-
gigkeit des Wärmeausdehnungskoeffizienten vernachlässigbar ist, muss diese für 
Polymere beachtet werden. Darüber hinaus wirken sich Anisotropieeffekte auf den 
Wärmeausdehnungskoeffizienten in analoger Weise wie auf die Verarbeitungs-
schwindung aus. Bei extremer Anisotropie (z. B. LCP) sind sogar negative Wärme-
ausdehnungskoeffizienten möglich. Innerhalb der jeweiligen Temperaturbereiche 
versteht sich der rechnerische Wärmeausdehnungskoeffizient immer als Mittel-
wert.

Quellung und/oder Nachschwindung (εK):
Nach dem zeitlichen Verlauf der Quellung oder Nachschwindung bzw. deren Überla-
gerung können die Polymerwerkstoffe nach Bild 4.3 eingeordnet werden. Nach 
einer Anlaufphase, die je nach Teilegeometrie (z. B. Wanddicke) und Umgebungs-
temperatur u. U. Wochen bis Monate dauern kann, wird eine Gleichgewichtsphase 
erreicht, deren Streubereich dann nur von den wechselnden Wirkungsfaktoren (z. B. 
Luftfeuchte, Temperatur) und ihrer Zeitcharakteristik bestimmt wird.

Bei mitteleuropäischer Freibewitterung der Kunststoffteile würden folgende Bei-
spiele für die Gruppe I (PA6, PA66), Gruppe II (PP, PE) und Gruppe III (POM, FS 31) 
zutreffen.

Bei dominierender Quellung (I) oder Nachschwindung (II) muss im Anwendungs-
zeitraum u. U. eine große Spannweite der Maßstreuung berücksichtigt werden. Mit 
Teilenachbehandlung durch Konditionieren (z. B. Wässern) oder durch Tempern 
lässt sich ein erheblicher Anteil der Maßstreuung vorwegnehmen. Bei wechselnder 
Quellung und Nachschwindung (III) ist eine diesbezügliche Nachbehandlung u. U. 
kontraproduktiv.

Die Quantifizierung von εK max und εK min erfolgt nach dem Schema der Tabelle 4.5.



 4.2 Bestimmung der anwendungsbedingten Maßverschiebung und Maßstreuung 53

ε

Anwendungszeit

Maß bei

N
ac

hs
ch

w
in

du
ng

ABF

(-)

0
II

III

K minε

Q
ue

llu
ng

ε

I

K

(+)

ε K max

K
on

di
tio

ni
er

un
g

Te
m

pe
ru

ng

K min

K maxε

ε

= 0

= 0K maxε
K minε

Zeit

K max

K minε

Bild 4.3  Zeitliche Verläufe der Quellung und Nachschwindung verschiedener Polymergruppen

Tabelle 4.5  Zuordnungsschema der relativen Quellungs- und Nachschwindungswerte nach 
Bild 4.3

Werkstoffgruppe Teilenachbehandlung zur Redu-
zierung der Maßstreuung

εK max εK min

I Quellung dominiert ohne Qmax 0
Konditionierung Qmax Qmin

II Nachschwindung dominiert ohne 0 − NSmax

Temperung − NSmin − NSmax

III alternierend Quellung und 
Nachschwindung

nicht sinnvoll Qmax − NSmax

Qmax Qmin maximaler bzw. minimaler Quellungskennwert während der Anwendungszeit
  Nach Konditionierung ist Qmin der erforderliche Mindestwert.
NSmax NSmin Maximaler bzw. minimaler Nachschwindungswert während der Anwendungszeit.
  Nach Temperung ist NSmin der erforderliche Mindestwert.

Bei den Berechnungen ist zu berücksichtigen, dass lineare Quellungs- und Nach-
schwindungswerte meist in Prozent ohne Beachtung des Vorzeichens der Maßände-
rungen angegeben werden.

Die Beschaffung dieser Kennwerte setzt experimentelle Erfahrungen oder Informa-
tionen vom Formmassehersteller und ggf. aus der technischen Fachliteratur voraus. 
Internetrecherchen und die Nutzung von Software [7] sowie eines Beratungsservice 
sind weitere Möglichkeiten. Nähere Hinweise sind auch im Kapitel 5 enthalten.
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Abschließend sei eine Polymerkategorie beschrieben, die mit Bild 4.3 nicht erfasst 
und meist auch nicht für maßhaltige Formteile einsetzbar ist. Infolge von perma-
nent stoffabbauenden Alterungsprozessen (z. B. durch Wärme, Strahlung, biologi-
schen Abbau) oder Auflösungserscheinungen bei Medieneinwirkung findet eine 
progressiv zunehmende Maßänderung statt, die den Einsatz dieser Werkstoffe für 
längere Zeiträume nicht ermöglicht. Stoffbeispiele sind echte Biopolymere (kompos-
tierbar) einschließlich Celluloseester (z. B. CA).

Verschleiß (εV) und mechanische Verformung (εD):
Das Zuordnungsschema für die Extremwerte von Verschleiß und mechanischer Ver-
formung ist in Tabelle 4.6 angegeben.

Tabelle 4.6 Zuordnungsschema der relativen Verschleiß- und Verformungskennwerte

Verschleiß Innenmaße (z. B. Bohrungsmaß) εV max = Vmax εV min = 0
Außenmaße (z. B. Wellenmaße) εV max = 0 εV min = − Vmax

Verformung Dehnung εD max = ε εD min = 0
Stauchung εD max = 0 εD min = − ε

Der zu erwartende Maximalwert der linearen Verschleißrate (Vmax) muss aus Versu-
chen, Erfahrungswerten oder Berechnungen abgeschätzt werden. Die mechanischen 
Verformungen (ε) als Dehnung oder Stauchung ergeben sich aus Berechnungen 
oder Bauteilversuchen. Bei Polymerwerkstoffen ist das zeit- und temperaturabhän-
gige Kriechverhalten (Viskoelastizität) zu beachten.

Nennmaßberechnung für Formteilzeichnung aus Passmaßen:
Für die Berechnung der Nennmaße der Formteilzeichnung, sowie für die Kontrolle 
der Grenzspiele bzw. Grenzübermaße sind zwei unterschiedliche Verfahren mög-
lich:

1. Garantie der Montage bei Abnahme der Werkzeugfertigung (ABF) unmittelbar 
nach der Formteilherstellung durch Einhaltung eines Mindestspiels bzw. eines 
Höchstübermaßes. Die Berechnungen erfolgen nach Tabelle 4.7.

2. Garantie eines Mindestspiels bzw. eines Höchstübermaßes bei Abnahmebedin-
gungen (AWB) und Rückrechnung der Anwendungspassung auf Abnahme-
bedingungen der Werkzeugfertigung (ABF). Die Berechnungen erfolgen nach 
Tabelle 4.8.

Welches Verfahren anzuwenden ist, muss nach der konkreten Aufgabenstellung 
entschieden werden. Häufig wird das 1. Verfahren zutreffend sein. Zweckmäßig ist 
auch eine Nutzung beider Verfahren, um die Einflüsse für eine Entscheidung besser 
einschätzen zu können. Eine Anwendung wird im Abschnitt 4.3 detailliert angege-
ben. Die Maßbezeichnungen der Tabellen 4.7 und 4.8 sind in Tabelle 2.2 erklärt.
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Tabelle 4.7  Nennmaßberechnung mit Montagegarantie bei Abnahmebedingungen der 
Formteilfertigung (ABF)

Vorgabe: Su (Spielpassung) oder Uo (Presspassung)
Einheitswelle (N = GoW) Einheitsbohrung (N = GuB)
GuB = GoW + Su

GuB = GoW − Uo

Mit GuB aus DIN 16742 TB entnehmen:
CB = GuB + TB/2 → CF ± TB/2
GoB = GuB + TB

GoW = GuB − Su

GoW = GuB + Uo

Mit GoW aus DIN 16742 TW entnehmen:
CW = GoW − TW/2 → CF ± TW/2
GuW = GoW − TW

Spiele und Übermaße bei Anwendungsbedingungen (AWB) überprüfen:
SoA = GoB (1 + εB) − GuW (1 + εW) SuA = GuB (1 + εB) − GoW (1 + εW)
UoA = |GuB (1 + εB) − GoW (1 + εW)| UuA = |GoB (1 + εB) − GuW (1 + εW)|

Tabelle 4.8 Nennmaßberechnung mit Grenzmaßgarantie bei Anwendungsbedingungen (AWB)

Vorgabe: SuA (Spielpassung) oder UOA (Presspassung)
Einheitswelle (N = GoW) Einheitsbohrung (N = GuB)

GuB = 
GoW (1 + εW) + SuA

1 + εB

GuB = 
GoW (1 + εW) – UoA

1 + εB

Mit GuB aus DIN 16742 TB entnehmen
CB = GuB + TB/2 → CF ± TB/2
GoB = GuB + TB

GoW = 
GuB (1 + εW) + SuA

1 + εB

GoW = 
GuB (1 + εW) + UoA

1 + εB

Mit GoW aus DIN 16742 TW entnehmen
CW = GoW − TW/2 → CF ± TW/2
GuW = GoW − TW

Spiele und Übermaße bei Abnahmebedingungen der Formteilfertigung (ABF) überprüfen:
So = GoB − GuW Su = GuB − GoW

Uo = |GuB − GoW| Uu = |GoB − GuW|

Mit dem Zahlenwert der mittleren anwendungsbedingten Maßverschiebung ε kann 
bei Beachtung des Vorzeichens mit jedem CAD-System der entsprechende Anwen-
dungsdatensatz und ggf. die Anwendungszeichnung für das Formteil erstellt wer-
den. Mit diesem Datensatz sind dann alle üblichen Kollisionsanalysen durchführbar 
(z. B. für Passungen). Die Vorgehensweise entspricht der Schwindmaßberechnung 
für den Werkzeugkonturdatensatz.
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Sogenannte Familienwerkzeuge, also Werkzeuge, in der sich die Konturen für unter-
schiedliche Formteile befinden, sind für Bauteile mit hohen Maßhaltigkeitsforde-
rungen ungeeignet.

�� 6.6� Relevante Kostenanteile der 
Werkzeugkosten

Die durch das Formwerkzeug über die Lebenszeit des Werkzeugs beeinflussten Kos-
ten setzen sich aus einer Vielzahl von einzelnen Kostenanteilen zusammen.

 � Werkzeugpreis laut Angebot
 � Kosten der Betreuung der Werkzeugerstellung- und Freigabe (Konstruktions be-
spre chung, Terminkontrolle, Bemusterungen, Teile ver messungs kosten)

 � Fertigungskosten durch die Länge der Zykluszeit
 � Kosten für planmäßige Pflege, Wartungen und Kleinreparaturen (Werkzeugsäube-
rungen, Austausch von Auswerferstiften, Säubern von Werk zeug entlüft un gen und 
Temperierbohrung)

 � Kosten für die Reparatur während der Produktion plötzlich ausgefallener Werk-
zeugbauteile (Ersatz abgebrochener Schieber- oder Kontureinsätze)

 � Kosten für Generalüberholungen (Ersatz von verschlissenen konturbildenden Bau-
tei len, Führungen und Angusssystemen wie Heißkanälen)

Eine besondere Bedeutung kommt den Kosten zu, die durch plötzlich ausfallende 
Werkzeuge verursacht werden. Diese generieren oft Folgekosten, welche die Repara-
turkosten zum Teil erheblich übersteigen. Lieferunfähigkeiten mit Konsequenzen 
bis hin zu Produktionsunterbrechungen erzeugen Kosten vom Management der 
Schadenbegrenzung über die eigentliche Reparatur bis zu den Mehrkosten durch 
die Mehrarbeit zur Aufholung der ausgefallenen Produktion. Auch dies sind projekt-
bezogene Kosten, welche den entsprechenden Kostenstellen mit dem Ziel der 
Berücksichtigung bei künftigen Entscheidungen zuzuordnen sind.

Aus den vielen Einflüssen auf den Herstellungspreis eines Werkzeugs soll hier bei-
spielhaft der Zusammenhang zwischen dem Grat der Aufsplittung der konturbilden-
den Bauteile herausgegriffen werden. In vielen Fällen ist es am einfachsten, 
schnellsten und am billigsten, wenn die Werkzeugkontur „aus dem Ganzen“, also 
weitgehend aus einem Stück gefertigt wird. Bei besonders billigen Werkzeugen 
wird oft unter diesem Gesichtspunkt sogar die Kontur von Mehrfachwerkzeugen 
direkt in die Formplatten gearbeitet. Neben verfahrenstechnischen Nachteilen, wie 
der ungenügenden Konturentlüftung, ist die Korrektur einzelner Maße extrem 
erschwert. Die zügigen Reparaturmöglichkeiten im Fall des Abbrechens eines Teils 
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der Kontur sind praktisch nicht vorhanden. Selbstverständlich erzeugt die Herstel-
lung eines jeden Einsatzes, unabhängig von seiner Größe, Kosten. In Firmen, die 
Stecker in sehr großen Stückzahlen fertigen, wird dies so weit getrieben, dass bruch-
gefährdete schlanke, hohe Einsätze systematisch als Ersatzteile vorgehalten und im 
Falle eines Bruchs in sehr kurzer Zeit gewechselt werden.

Es ist also festzustellen, dass der Preis der Werkzeugbeschaffung nur ein Teil der 
dem Werkzeug zuzuordnenden Kosten ist. Dieser Anteil wird mit zunehmender zu 
fertigender Stückzahl geringer, bei sehr hohen Stückzahlen nahezu unbedeutend. 
Qualitätsparameter, wie die mit dem Werkzeug erreichbare Zykluszeit, Qualität der 
Bauteile, die Ausfallrate und die Reparaturfreundlichkeit bestimmen die Effektivität.

�� 6.7� Zusammenfassung

Fazit: Mit Formwerkzeugen, welche nur mit bestimmten Verarbeitungsparametern 
in einem zu engen Prozessfenster gerade noch Formteile produzieren, ist die Ferti-
gung von Formteilen mit kleinen Toleranzfeldern nahezu unmöglich.

Auf Grund der Unikatfertigung, der Komplexität und der erforderlichen Präzision 
beim Bau von Formwerkzeugen ist hier ein gewisses Maß an Vertrauen unverzicht-
bar. Eine langfristig gewachsene Geschäftsbeziehung ist sehr hilfreich.

Bei der Vergabe von Werkzeugbauaufträgen in andere Länder mit mangelhaften 
zollrechtlichen Bestimmungen und Rechtsschutzabkommen sollte sich der Investor 
bezüglich Qualitätsgarantien keine Illusionen machen. Eine völlig andere Heran-
gehens weise ist erforderlich, wenn der Werkzeugbau mit der vollständigen Bezah-
lung erst nach der endgültigen Freigabe der Kunststoffteile rechnen kann und auch 
danach für die Funktion des Werkzeugs garantieren muss. Dass dieser Unterschied 
einen Preisvergleich erschwert, versteht sich von selbst.

Die in diesem Kapitel dargestellten Beispiele sollen exemplarisch zeigen, dass be -
stimmte Ausstattungsmerkmale eines Werkzeuges die angestrebte Maßhaltigkeit 
von Formteilen ermöglichen müssen.

Neben der thermischen und rheologischen Ausbalancierung ist hier die mechani-
sche Steifheit und die hinreichend genaue Zentrierung der konturbildenden Werk-
zeugbauelenente zueinander eine Voraussetzung für das Erreichen der Toleranzfor-
derungen des Kunststoff-Formteils. Dieser Hinweis ist bezüglich der Realisierbarkeit 
von hochgenauen Kunststoffteilen in der DIN 16742 aus gutem Grund enthalten.

Es ist sicher nachvollziehbar, dass diese Grundanforderungen an Werkzeuge für 
hochgenaue Formteile der häufig anzutreffenden Schnäppchenjägerei bei der Werk-
zeugbeschaffung antagonistisch gegenüber stehen.


	978-3-446-43687-9_Leseprobe_1
	978-3-446-43687-9_Leseprobe_2
	978-3-446-43687-9_Leseprobe_3

