
KC-aktuell | Sonderausgabe – Dezember 202012

NextMould:
Use Case von Miraplast verbindet die
ersten Erkenntnisse und Versuche

Die Miraplast Kunststoffverarbeitungs GmbH 
als Mitglied im User Committee Österreich hat 
mit einem Bauteil, das als Kavität (Formeinsatz) 
in einem Spritzgießwerkzeug für Haushaltswa-
ren eingebaut wird, den ersten Anwendungsfall 
im Projekt eingebracht. Dieses Bauteil wurde für 
die Startversuche gewählt, da es ein wenig kom-
plexes Gebilde mit hohen Anspruch des Spritz-
gussteils an Optik und Haptik ist.
Das Bauteil wurde mittels numerischer Simula-
tion (mechanisch, thermisch und spritzgieß-
technisch) berechnet und optimiert. Danach 
wurde geprüft, ob die beiden Fertigungsverfah-
ren WAAM und Eloxieren überhaupt dahinge-
hend gebracht werden können, anforderungs-
gerechte Bauteile zu fertigen.

Herstellung des Formeinsatzes mittels WAAM
Mit einer CAD-CAM-Software konnte die Bahn-
planung mit Hilfe der Schweißparameter für den 
Schweißroboter erstellt werden. Für die Flächen 
wurde eine Mäanderstruktur ausgewählt. Diese 
Mäanderstruktur wurde dann mit einer Außen-
kontur ergänzt (Abb. 1 bis 4).

Zur additiven Fertigung des Bauteils wurde eine 
Grundplatte aus Aluminium AW 5083 mit einer 
Dicke von 10 mm auf einer Stahlplatte S355 JR 
(20 mm) mit Schrauben festgespannt, um dem 
Verzug beim Schweißen entgegenzuwirken.  
Als Zusatzwerkstoff für die additive Fertigung 
kam der Draht 5183 mit einem Durchmesser 
von 1,2 mm aus derselben Legierung wie der 
Grundwerkstoff zum Einsatz.

Nach dem Aufbauen der unteren Lagen mit dem 
Temperierkanal wurde die Oberfläche der letz-
ten Lage nachbearbeitet, um eine plane Ober-
fläche für den nachfolgenden Aufbauprozess 
herzustellen und dabei Bindefehler bzw. Poren 

dazwischen zu vermeiden (Abb. 5).
Das Schließen des Temperierkanals wurde im 
Gegensatz zu den unteren Lagen parallel zur 
gefrästen Oberfläche durchgeführt, um das Ver-
laufen der Schmelze in den Temperierkanal zu 
vermeiden. (Abb. 6)

Durch das WAAM Verfahren konnte ein auf die 
Bauteilanforderungen hin angepasstes Tempe-
rierkanal-Layout gefertigt werden, das konven-
tionell nicht herstellbar ist und eine homogene 
Wärmeabfuhr im Prozess gewährleisten soll.

Im Anschluss wurden die oberen Lagen aufge-
tragen, bis die Gesamthöhe des Bauteils erreicht 
wurde (Abb. 7). Abschließend wurde das Teil 
entsprechend des CAD-Modells grob nachbear-
beitet und visuell geprüft (Abb. 8). Dabei wurden 
keine Bindefehler bzw. Unregelmäßigkeiten an 
den Oberflächen gefunden. Danach wurde der 
Formeinsatz bei Miraplast fein nachbearbeitet 
und von der FH Wels beschichtet.

Beschichtung des Formeinsatzes
„Wir haben im Projekt Verfahren wie Eloxieren, 
galvanische Verfahren als auch mittels Plas-
matechnik abgeschiedene Hartstoffschichten 
(DLC) getestet,“ erklärt Daniel Heim, Studien-
gangsleiter Werkstoffwissenschaften und Ferti-
gungstechnik an der Fachhochschule Wels. Für 
den Use Case hat sich Eloxieren als optimales 
Verfahren herausgestellt. Das Eloxieren erhöht 
nicht nur die Oberflächenhärte von 80 HV0,1 
auf etwa 400 HV0,1, es gewährleistet auch 
eine verbesserte Polierbarkeit des Bauteils. 
Da nicht-anodisiertes Aluminium beim Polie-
ren zum Schmieren neigt, bietet sich die Elo-
xalbehandlung gerade beim Formeinsatz von 
Miraplast (geforderte gemittelte Rautiefe Rz = 
0,3 µm) an.  Auch ein vorhandener PE-LD Recy-

Abb.1: Das CAD-Modell des Bauteils mit 
einer Seitenlänge von 55 mm.

Abb.4: Die Bahnplanung für diesen Ausschnitt 
mit den Startpunkten des Schweißprozesses.

Abb.3: Ausschnitt vom CAD-Modell am 
Temperierkanal.

Abb.2: Die Bahnplanung für das gesamte 
Bauteil.
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Projektpartner

• FH OÖ Forschungs und Entwicklungs GmbH, 

 Campus Wels

• Kunststoff-Cluster, Business Upper Austria –

  OÖ Wirtschaftsagentur GmbH

• Hochschule Schmalkalden, Labor für 

 Angewandte Kunststofftechnik

• Technische Universität Ilmenau, Fachgebiet    

 Fertigungstechnik

• Forschungsgemeinschaft Werkzeuge und    

 Werkstoffe e.V.

User Committee Österreich

• ACH solution GmbH

• ALBA tooling und engineering GmbH

• Brandt GmbH

• bm.engineering GmbH

• Comelt GmbH

• FMV GmbH

• Fronius International GmbH

• Katzengruber Kunststofftechnik GmbH

• Miraplast Kunststoffverarbeitungs Ges.m.b.H.

• PC Electric GmbH 

• rt-cad Tiefenböck GmbH

Kontakt
Doris Würzlhuber
Kunststoff-Cluster
doris.wuerzlhuber@biz-up.at

„Aluminiumwerkzeuge sind bei kleinen Stück-
zahlen interessant und bieten die Möglichkeit, 

konturnahe zu kühlen. Wir haben als Use 
Case im Projekt NextMould ein Teil gewählt, 
das bei uns schon in Serie läuft. Wir können 
daher Aussagen über Standzeit und Abnut-

zung der Oberfläche machen.“

Abb.5: Das Aufbauen der unteren Lagen mit 
dem Temperierkanal (nachbearbeitet). 

Abb. 8: Das geschweißte Bauteil nach dem 
groben Zerspanen.

Abb. 7: Das fertig geschweißte Bauteil vor 
der Nachbearbeitung.

Abb.6: Das Bauteil nach dem Schließen des 
Temperierkanals.

Markus Brunnthaler, Geschäftsführer der 
Miraplast Kunststoffverarbeitungs GmbH

Bild: © Wirtschaftsbund NÖ

clingcode sollte nach der Oberflächenbehand-
lung eine durchgehende Eloxal-Beschichtung 
aufweisen. Aus diesem Grund wurde eine Reihe 
von Vor versuchen an Dummies mit ähnlichen 
Dimensionen und eingestanzten Buchstaben 
durchgeführt. Es konnte gezeigt werden, dass 
die Schichtdicke auch hier – wie gewünscht 
– relativ konstant verläuft. Das Bauteil wurde 
zwar für seine geringe Komplexität etwas „Over 
Engineered“, aber das Projektteam wollte alle 
möglichen Erkenntnisse gewinnen und auch bei 
einem „einfachen“ Bauteil das Optimum der Ver-
fahren herausholen.

Der nächste Schritt ist die Fertigung des Spritz-
gieß-Bauteils in den geforderten Spezifikationen 
mit diesem Einsatz. Gelingt diese, werden die 
nächsten komplexeren Einsätze für Werkstücke 
der Unternehmen Alba tooling, PC Electric und 
Fronius gefertigt, die dann z. B. auch Leichtbau-
strukturen und thermische Isolation beinhalten. 
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