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10.7 Mehrschalige Bauteile 

Bei mehrschaligen Bauteilen mit konstanter Wandstärke handelt es sich um Bautei-
le, die nicht eine flächenartige, sondern eine komplexe räumliche Form besitzen. 
Typische Beispiele im Fahrzeugbau sind Gehäuse wie Klimakastengehäuse, Hand-
schuhfach und Strukturteile, wie der Strukturträger der Mittelkonsole mit den diver-
sen Ablagefächern. Mehrschalige Bauteile mit konstanter Wandstärke werden in 
erster Linie als Kunststoffspritzgussteil hergestellt. Es finden sich aber auch Alumi-
niumdruckgussteile als mehrschalige Bauteile im Fahrzeugbau. Durch die fast kon-
stante Materialstärke wird auch hier der Schrumpfungseffekt klein gehalten, und die 
notwendigen nachträglichen mechanischen Bearbeitungen werden stark reduziert. 
Mehrschalige Bauteile mit konstanter Wandstärke besitzen mehrere Entformungs-
richtungen und damit Kerne.  

Bei der Konstruktion mehrschaliger Bauteile finden drei Vorgehensweisen Anwen-
dung, die sich gegenseitig ergänzen, der Aufbau eines Schalenbauteils mittels 
Formkörper, die Festlegung der Entformung und Werkzeugteilung und die Ablei-
tung der Kerne und Schieber aus dem Bauteil. 

 

 
 

 

 

Drei Vorgehensweisen: 

 

Aufbau der Schale aus 
Formkörper 

 

Festlegung der Entfor-
mungsrichtung und 
Werkzeugteilung 

 

Ableitung der Kerne und 
Schieber aus dem Bauteil 
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10.7.1 Analyse der Bauteilfunktionen 

Eine Analyse der Bauteilfunktionen liefert, wie bei anderen Fertigungsverfahren 
und Bauteiltypen auch, die einzelnen Unterstrukturen des Bauteils. 

Im Vergleich zu flächenartigen Bauteilen und massiven Vollkörperbauteilen emp-
fiehlt es sich nicht direkt, die Bauteilfunktion in einer einzigen Unterstruktur aufzu-
bauen. Als Erweiterung der bisherigen Vorgehensweise erfolgt der Aufbau in einer 
Auftrennung der Struktur für den Formkörper, den Schalenkörper und in der weite-
ren Detaillierung. 

 

 

Für jede Bauteilfunktion 
soll die Unterstruktur in  

----    FormkörperFormkörperFormkörperFormkörper,  

----    SchalenkörperSchalenkörperSchalenkörperSchalenkörper und  

----    DetaDetaDetaDetaiiiilllllierung lierung lierung lierung     

aufgetrennt werden. 

Basisform-
körper 

Detaillierung 

Kern bzw. Schale 
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10.7.2 Formkörper erstellen 

 Die Bauteilfunktion stellt die Anforderung an die 
geometrische Gestaltung. Obwohl es sich später bei 
der Detailkonstruktion um eine dünnwandige Schale 
handelt, wird die benötigte Außenform zuerst als 
Vollkörper erstellt. 

    

    

    

    

    

    

    

    

10.7.3 Formkörper begrenzen 

Bei mehrschaligen Bauteilen kann der initiierende primitive Formkörper mit den 
benachbarten Formkörpern begrenzt werden, um für sich abgeschlossene Bauteilbe-
reiche zu erhalten. Diese sind durch eine gemeinsame Trennwand mit konstanter 
Wandstärke miteinander verbunden. Welcher Formkörper mit welchem benachbar-
ten Formkörper begrenzt wird, ergibt sich aus einer Priorisierung bzw. Reihenfolge 
aus der Bauteilfunktion. 

 Zum Beispiel soll der Formkörper für einen Luftkanal 
ungestört bleiben, aber die Böden der primitiven 
Formkörper der benachbarten Ablagefächer können 
problemlos an dem Luftkanal begrenzt werden, ohne 
die Bauteilfunktion zu stören. 

 

 

 

 

 

 

 

Als Formkörper wird der 
Basiskörper mit der 
Außenform der Teilkon-
struktion bezeichnet. 

Die einzelnen Formkörper 
zuerst gegenseitig be-
grenzen. 
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Durch die Verwendung eines eigenen Bodys für jeden Formkörper können diese 
über einen internen Link (Copy/Paste Special as Link) zur Begrenzung der 
benachbarten Formkörper verwendet werden. Nach der Erstellung des Formkörpers 
werden die benachbarten Formkörper zuerst abgezogen und danach die Schale 
erstellt. Die weitere Detaillierung hat in der Regel keinen starken Einfluss mehr auf 
die benachbarten Strukturen. 

 
 

 

 

 

 

 

 

Zur Begrenzung eines 
Formkörpers können 
Kopien der benachbarten 
Formkörper abgezogen 
werden.  

(Copy with Link &  

   Remove) 
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10.7.4 Schalenkörper erstellen 

 Nach dem gegenseitigen Begrenzen der Formkörper 
werden als nächster Arbeitsschritt die Entformungs-
richtungen sowie, falls notwendig, die Aufteilung des 
einzelnen Formkörpers in mehrere Formbereiche 
festgelegt. Hierdurch ergeben sich die einzelnen 
Öffnungsseiten der zu erstellenden Schale und die 
Festlegung der zugehörigen Kerne. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Festlegung der Werkzeugteilung und der notwendigen Entformungsrichtungen 
erfolgte in der Praxis bisher recht intuitiv. Es können aber Festlegungsregeln für 
einen iterativen Gestaltungsprozess angegeben werden. Die zur Schalenbildung 
notwendige Festlegung der Entformungsrichtung erfolgt vor der Geometrieerstel-
lung als Analyseschritt. Die Vorgehensweise zur Festlegung wird im Unterkapitel 
„Werkzeugteilung und Entformung“ behandelt. 

 

 

 

Vor dem Zusammenbau 
der Unterstrukturen 
zuerst die Schalenkörper 
erstellen. 
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Formkörper ersteFormkörper ersteFormkörper ersteFormkörper erstelllllenlenlenlen    

   
FormköFormköFormköFormkörper gegeneirper gegeneirper gegeneirper gegenein-n-n-n-
ander begrenzenander begrenzenander begrenzenander begrenzen    

 
Schalenkörper ersteSchalenkörper ersteSchalenkörper ersteSchalenkörper erstelllllenlenlenlen    

   
Schalen zusammenSchalen zusammenSchalen zusammenSchalen zusammen----
ffffüüüügengengengen    
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10.9 Werkzeugteilung und Entformung 

10.9.1 Aufteilung Außen- und Innenform  

Außenform des BasisbauteilsAußenform des BasisbauteilsAußenform des BasisbauteilsAußenform des Basisbauteils    

Bei der Konstruktion dünnwandiger Gussteile legt man zuerst deren Basisform als 
Vollkörper fest. Das Bauteil als Vollkörper beschreibt somit die Außenform des 
Schalenbauteils. Die Aufteilung der Außenform in die Werkzeugformen würde, für 
die reine Entformung des Basisbauteils, relativ viele Gestaltungsmöglichkeiten las-
sen und wäre somit für die Festlegung der Werkzeugteilung unkritisch. Hier könn-
ten Vorgehensweisen wie die Ermittlung der größtmöglichen Projektion angewandt 
werden.  

SchalenöffnungenSchalenöffnungenSchalenöffnungenSchalenöffnungen festlegen und Innenformen en festlegen und Innenformen en festlegen und Innenformen en festlegen und Innenformen enttttformenformenformenformen    

Bei mehrschaligen Bauteilen wird aber durch die Innenform jeder Schale eine Ent-
formung in Richtung Schalenöffnung notwendig. Jede Teilschale legt somit eine 
notwendige Entformungsrichtung für den Innenbereich fest. Diese Innenform kann 
später theoretisch durch einen eigenen Schieber gestaltet oder praktisch mit der 
Form der Matrize oder anderen Schiebern mit gleicher Entformungsrichtung zu 
einem Werkzeugteil zusammengefasst werden.  

Da die Innenformen aller Teilschalen somit maßgebend sind für die Werkzeugtei-
lung und -entformung, werden diese zuerst berücksichtigt. Hierzu muss für jede 
Basisform bzw. spätere Teilschale zuerst deren Bauteilfunktion ermittelt werden. 
Anhand der Bauteilfunktionen ergibt sich für die Basisform die Öffnungsseite der 
späteren Schale. Diese Innenformen können als einzelne Kerne oder Schieber be-
trachtet und durch die Negativ-Negativ-Methode aufgebaut werden.  

SchalenbauteilSchalenbauteilSchalenbauteilSchalenbauteil aus Basisbauteil erstellen aus Basisbauteil erstellen aus Basisbauteil erstellen aus Basisbauteil erstellen    

Anhand der Außenform des Basisbauteils und den, als Schieber aufgebauten, Innen-
formen kann das Schalenbauteil aufgebaut werden. Die weitere Detaillierung der 
Innenform sollte deren Entformungsrichtung nicht beeinflussen, um die Aufteilung 
in weitere zusätzliche Schieber gering zu halten.  

AußenformAußenformAußenformAußenform detaillieren und entfo detaillieren und entfo detaillieren und entfo detaillieren und entforrrrmenmenmenmen    

Die anschließende Detaillierung der Außenform erzeugt weitere Randbedingungen 
für die Werkzeugteilung. Einzelne Schalenseiten können, z. B. durch Verstärkungs-
rippen, eine bestimmte Entformungsrichtung benötigen. Die Werkzeugform für die 
Beschreibung der Außenform muss je nach Bauteilfunktionen weiter aufgeteilt wer-
den. Schließlich werden für alle übrig bleibenden Bereiche der detaillierten Außen-
form versucht, eine Entformung in die gleiche Richtung eines benachbarten Innen-
bereichs bzw. Schiebers zu verwenden. Dies unterstützt die weitere Zusammenfas-
sung der Entformungsbereiche zu einem Werkzeugteil. 

Außenform des Basisbau-
teils lässt Gestaltungsfrei-
heiten für die Werkzeug-
teilung: 

InnenformenInnenformenInnenformenInnenformen der Teil-
schalen legt Enlegt Enlegt Enlegt Entfotfotfotfor-r-r-r-
mungsrichtung fest.mungsrichtung fest.mungsrichtung fest.mungsrichtung fest.    

Bauteilfunktionen liefern 
die Öffnungsseiten der 
Teilschalen. 

Detaillierung der Außen-
form benötigt weitere 
Werkzeugteilungen. 
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10.9.2 Festlegung der Funktionsflächen 

Aus der Analyse der Bauteilfunktion ergeben sich zusätzlich die Funktionsflächen 
eines Formkörpers, die zur Erfüllung der Bauteilfunktion notwendig sind. Funkti-
onsflächen können die eigentlichen Öffnungsseiten der Schale, aber auch benötigte 
Wände sein. Alle restlichen Außenflächen des Formkörpers bleiben zunächst als 
mögliche Öffnungsseiten zur Schalenbildung übrig. 

 

Die wichtigsten Funktionsflächen sind die Öffnungsseiten der Teilschalen. Diese 
legen die Entformung der Innenbereiche direkt fest. Die Nutzungsseite eines Abla-
gefaches, die Montageseite eines Gehäuses oder die Öffnungsseite eines Luftkanals 
sind zum Beispiel Bauteilfunktionen, die direkt die Öffnungsseite einer Teilschale 
bestimmen. Durch die Festlegung der Funktionsflächen anhand der Bauteilfunktio-
nen sollte sich für jeden Form- bzw. Basiskörper eine Öffnungsseite zur Schalenbil-
dung ergeben.  

 

 

 

 

Die Analyse der Bauteil-
funktion liefert die not-
wendigen Funktionsflä-
chen am Formkörper und 
damit auch die Öffnungs-
seite zur Schalenbildung. 
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11  Konstruktion Gussteile mit FMP 

11.1 Allgemein 

Die relativ neue Workbench Functional Molded Part (FMP) wurde ursprünglich zur 
Konstruktion von Kunststoffspritzgussteilen entwickelt. Durch die stetige Weiter-
entwicklung von Dassault Systeme kann sie in CATIA V5 R19 allgemein zur Kon-
struktion von Gussteilen verwendet werden. FMP unterstützt ein fertigungs-
gerechtes Konstruieren und bietet spezielle konstruktive Standardlösungen und 
Vorgehensweisen zur Gestaltung von Gussteilen. Die einzelnen FMP-Features erset-
zen mehrere PartDesign-Features zur Erstellung der gleichen Geometrie nach der 
herkömmlichen Konstruktionsweise. Der Strukturbaum wird durch die leistungs-
starken neuen FMP-Features sehr kompakt und übersichtlich. FMP-Features sind 
somit die Umsetzung methodischen Vorgehens in einen neuen Featuretyp. Speziell 
können dünnwandige Bauteile einfach durch einzelne Formfeatures aufgebaut wer-
den. FMP fügt diese Features automatisch zu einem Schalenkörper mit den ge-
wünschten Materialstärken und mit der Berücksichtigung von Störgeometrie in der 
Umgebung des Bauteiles zusammen. Weiterhin wird der Aufbau des Bauteils durch 
verschiedene Kerne unterstützt. 

  

 
 

Zusätzlich zu diesen konstruktiv interessanten Eigenschaften von FMP verwendet 
FMP eine vollständig neue Verhaltensweise der Features im Strukturbaum. Diese 
Functional Features liefern vom Ergebnis eine Solid-Konstruktion und können un-
terhalb eines Bodys in eigenen Strukturierungskörper erstellt werden. Im Gegensatz 
zu den PartDesign-Features verhalten sich die Functional Features unabhängig von 
ihrer Position im Strukturbaum. Für einzelne Functional Features kann im Erzeu-
gungsdialog angegeben werden, auf welche anderen Features diese wirken sollen 
(z.B. Remove soll auf Schale 1 und Schale 2 wirken). Allgemein jedoch wird keine 
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Assoziativität zwischen den FMP-Features ähnlich den booleschen Operationen im 
PartDesign durchgeführt. Standardmäßig sind die Functional Features voneinander 
unabhängig und werden automatisch zu einem Bauteil zusammengebaut. Dazu 
verfügen die verschiedenen Functional Features intern über die Eigenschaften der 
booleschen Operationen Add, Remove oder Intersect. FMP-Features benötigen im 
Gegensatz zu den PartDesign-Features keine BREP-Zugriffe bei Standardanwen-
dung. FMP-Konstruktionen sind dadurch extrem updatestabil. FMP ist kompatibel 
zu den GSD-Elementen und den PartDesign-Features. Weiterhin unterstützt FMP 
das objektorientierte Konstruieren. Durch diese zwei Eigenschaften kann FMP in die 
bisher vorgeschlagene Konstruktionsmethodik und das Startpart problemlos integ-
riert werden. 

11.2 Eigenschaften  

Die Functional Features bilden Bauteilfunktionen ab. Es existieren Features zur 
Gestaltung von Formen als Vollmaterial oder als Schalenform. Bestimmte Features 
fügen dem Bauteil den Formkörper hinzu oder entfernen vom Bauteil diese Form. 
Zusätzlich existieren Features zur Konstruktion von Rippen, Befestigungen oder 
Durchbrüchen durch das Bauteil. 

 

FormfeatureFormfeatureFormfeatureFormfeature    

Für den Aufbau der einzelnen 
Formelemente bzw. Teilschalen 
bietet Functional Molded Part drei 
Features an, je nachdem, ob die 
Teilschale nach oben oder nach 
unten aufgebaut ist bzw. eine Form 
hinzugefügt oder abgezogen wer-
den soll. 

Shellable Feature fügt dem Bauteil 
ein Formelement bzw. eine Teil-
schale hinzu. 

Remove Feature zieht von bestimmten Features des 
Bauteils ein Formelement bzw. eine Teilschale ab. 
Remove Feature kann zusätzlich die neu entstande-
ne Kante zu den anderen Nachbarfeatures ausrun-
den. 

Cutout zieht von allen Features des Bauteils ein 
Formelement bzw. eine Teilschale ab und reserviert 
den eigenen Bereich. 

 Formen werden mit 
Shellable-, Remove- 
und Cutout-Feature
aufgebaut. 
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VVVVollkörperollkörperollkörperollkörper---- oder Schalenkonstruktion oder Schalenkonstruktion oder Schalenkonstruktion oder Schalenkonstruktion    

Mit den FMP-Formfeature können Bauteile als Vollkörper aufgebaut werden, jedoch 
ein höherer Nutzen entsteht bei Schalenbauteilen. Die einzelne Formfeatures werden 
automatisch zum Bauteil zusammengesetzt und der gemeinsame Innenbereich zu 
einer Schale ausgeformt. 

 
Sketcherbasierter AufbauSketcherbasierter AufbauSketcherbasierter AufbauSketcherbasierter Aufbau    

Bei fast allen Features werden Sketcher-
kurven zur Beschreibung der Form benö-
tigt. Diese Sketcherkurven müssen nicht 
vollständig verrundet werden, wenn 
Standardradienwerte verwendet werden 
sollen. Zum Beispiel ist die Vorgabe eines 
Rechtecks ausreichend, um später eine 
ausgerundete Schalenform zu erhalten. 

    

Feature mit featureinterner EntFeature mit featureinterner EntFeature mit featureinterner EntFeature mit featureinterner Entformung formung formung formung 
und Verrundungund Verrundungund Verrundungund Verrundung    

Die Features bieten im Dialog direkt an, 
die Form fertigungsgerecht mit Entfor-
mungsschrägen und Ausrundungsradien 
zu erstellen. Diese Entformungsschrägen 
und Ausrundungsradien werden ohne 
BREP-Zugriffe auf Kanten und Teilflä-
chen erstellt, sodass die Konstruktion 
sich bei Änderungen sehr updatestabil 
verhält. Die Entformungsschrägen und 
Ausrundungsradien werden global defi-
niert. Zum Beispiel können alle seitlichen Radien mit einer Vorgabe im Erzeugungs-
feature ausgerundet werden. Benötigt man aber unterschiedliche Radien, so erstellt 
man das Feature kantig und muss später doch die einzelnen Kanten gesondert aus-
runden. Bauteile wie Kunststoffspritzgussteile, die fast nur aus Regelgeometrie und 
konstanten Entformungsschrägen und Ausrundungen aufgebaut sind, lassen sich 

 

Profilkurven für den 
Formaufbau können 
automatisch verrundet 
werden. 
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hierdurch effektiv und einfach gestalten. Bauteile mit vielen Freiformflächen, unter-
schiedlichen Entformungsschrägen und einer hohen Varianz an notwendigen Aus-
rundungsradien reduzieren den Vorteil der FMP-Konstruktion auf das Niveau der 
PartDesign-Konstruktion. 

    

Reservierte BauräumeReservierte BauräumeReservierte BauräumeReservierte Bauräume    

Manche Features können einen Bau-
raum um Nachbarbauteile herum oder 
oberhalb von Flanschflächen reservie-
ren. Die hierbei erstellten Formkörper 
oder importierte Körper der Nachbar-
bauteile werden rot und transparent 
dargestellt. Je nach Feature schneiden 
diese reservierten Bauräume automa-
tisch Durchbrüche durch das Bauteil 
oder erzwingen, dass sich das Schalen-
bauteil im Kollisionsfall selbst um den 
reservierten Bauraum legt. Kein anderes Feature kann diese reservierten Bauräume 
nutzen. Verwendung finden diese reservierte Bauräume zum Schützen und Gestal-
ten von Schnittstellen zur Umgebung wie Flansche, Befestigungsdome oder nur zur 
Berücksichtigung des Bauraums benachbarter Bauteile 

Im abgebildeten Beispiel einer Kunststoffunterbodenverkleidung eines Fahrzeugs 
wurden alle Formen zur Befestigung am Fahrzeug durch reservierte Bauräume auf-
gebaut. Durch die Verwendung des Rest-Features und insbesondere des Cutout-
Features wurde automatisch um den reservierten Bauraum die Schale geformt. 
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Reservierter innerer SchalenbereichReservierter innerer SchalenbereichReservierter innerer SchalenbereichReservierter innerer Schalenbereich    

Wurde das Bauteil mit den Formfeature auf-
gebaut und mit der Shell-Property zu einem 
Schalenkörper gewandelt, so ist der Innen-
raum (Kern) auch ein reservierter Bauraum. 
Nur spezielle Features wie zum Beispiel das 
Rip-Feature zur Gestaltung von innen lie-
genden Verstärkungsrippen können diesen 
reservierten Innenbereich eines Schalen-
bauteils verwenden. Außen liegende Rippen, 
die mit dem Feature Reinforcement auf-
gebaut werden, begrenzen sich automatisch am Innenbereich der Schale. Der Innen-
bereich einer Schale wird aber nicht durch einen roten und transparenten Reservie-
rungskörper markiert. 

AutomAutomAutomAutomatischer Zusammenbauatischer Zusammenbauatischer Zusammenbauatischer Zusammenbau    

Die Functional Features bauen sich von 
selbst zum fertigen Bauteil zusammen. Ein-
zelne Features dienen zum Modifizieren 
schon existierender Features. In diesem Fall 
wird das Endergebnis der Modifikation 
gleichwertig zu den anderen Features auto-
matisch zusammengefügt.    

                
Standardisierte KonstruktionsfeaturesStandardisierte KonstruktionsfeaturesStandardisierte KonstruktionsfeaturesStandardisierte Konstruktionsfeatures    

In der Workbench FMP wurden Standard-
lösungen bzw. Bauteilfunktionen aus kon-
struktiver Sicht bereitgestellt, die früher mit 
entsprechend hohem Aufwand im PartDesign 
aufgebaut werden mussten. Typische Stan-
dardlösungen bzw. Bauteilfunktionen sind 
zum Beispiel Verstärkungsrippen, Loch-
verstärkungen für Schraubverbindungen, 
Freistellungen für Schraubverbindungen oder 
Flanschflächen. 
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StandardStandardStandardStandarddialogdialogdialogdialog    

Alle Features verwenden einen in sich gleichartigen Dialogaufbau. Dieser Dialog 
bietet unter der Auswahl Shape definition die Art und Weise der Formkörpererstel-
lung an. Hier kann ausgewählt werden, ob man die Form unter anderem aus einer 
Profilkurve aufzieht, aus einer Fläche zum Vollkörper aufdickt oder direkt einen 
Solid-Body importiert. Die zumeist angewandte Formerstellung ist die Erzeugung 
eines Pads mittels vorgegebener Profilkurve. In diesem Fall können unter Limits, 
Direction, Draft und Fillets die Höhe des Formkörpers, die Aufbaurichtung, die Ent-
formungsschrägen und die Ausrundungen aller Kanten des neu zu erstellenden 
Formkörpers vorgegeben werden. 

    

    

Art der FormkörpererstellungArt der FormkörpererstellungArt der FormkörpererstellungArt der Formkörpererstellung    

 

ProfilvorgabeProfilvorgabeProfilvorgabeProfilvorgabe    

VorgabenVorgabenVorgabenVorgaben der Höhen, der Aufbaurichtung, 
der Entformung und der Verrundung des 
Formkörpers 

 

 

 

 

 

Spezielle OptionenSpezielle OptionenSpezielle OptionenSpezielle Optionen    

wie Umkehr der Aufbaurichtung, Spiegeln 
der Anfangs- und Endhöhe, Wandstärken 
usw. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




