
Formconsult fräst Lichtoptiken mit MMC Hitachi Tool-Werkzeugen 

Schrittweise bis zur Polierqualität 

Lichtoptiken aus Kunststoff erfordern besonders hohe Ansprüche an die Werkzeugoberfläche. Formconsult 

hat gemeinsam mit MMC Hitachi Tool Bearbeitungsstrategien entwickelt, die zeigen, dass sich auch sehr 

kleine und anspruchsvolle Konturen äußerst wirtschaftlich bis auf Fertigmaß fräsen lassen. Die 

Finishbearbeitung übernimmt ein 0,5-mm-Kugelfräser, das Ergebnis ist eine Top-Oberfläche in Polierqualität.  

 

Know-how aus Thüringen: Die komplexen Werkzeuge (fast ausschließlich mit Mehrkomponententechnik) von Formconsult kommen zu rund 

60 Prozent im Automotivbereich zum Einsatz, aber auch in Branchen wie Konsumgüter, Medizintechnik oder der Elektroindustrie. 

Wenn es um Hochleistungsspritzgießformen für anspruchsvolle Kunststoffteile geht, zählt Formconsult in 

Thüringens Werkzeugbauszene zu den ersten Adressen. Was ist das Erfolgsrezept des in Schmalkalden 

ansässigen Spezialisten? „Wir decken von der Entwicklung bis zum fallenden Teil die gesamte Prozesskette ab. 

Der Kunde erhält bei uns quasi ein Rund-um-sorglos-Paket”, sagt Jürgen Vierling, Prokurist und Leiter der 

Werkzeugfertigung bei Formconsult. Fallendes Teil bedeutet, dass an den beiden hauseigenen hochmodernen 

Spritzgießmaschinen die Abmusterung des Werkzeugs zusammen mit dem Kunden bei Formconsult stattfindet. 

„Der Kunde kann mit dem Werkzeug nach Freigabe vom Kunden sofort produzieren, was am Markt sehr gut 

ankommt.“ Die über 200 Kunden kommen zu rund 60 Prozent aus dem Automotivbereich, ergänzt durch 

Branchen wie Konsumgüter, Medizintechnik oder der Elektroindustrie.  

 

Werkstück der Testreihe aus dem Chrom-Molybdän-Vanadium-Stahl Elmax. Zu sehen sind die unterschiedlich geformten, scharfkantigen 

Facetten, die mit dem 0,5-mm-Kugelfräser (EPHPB-2005-1-PN) von MMC Hitachi Tool 5-achsig auf Endmaß gefräst wurden. 

Punkten können die Thüringer auch mit kurzen Projektlaufzeiten. Alle Werkzeuge werden im Haus konstruiert, 

die Zeit vom Auftragseingang bis zur Abmusterung dauert nur ungefähr 14 Wochen, sechs bis acht Wochen 

davon benötigt man für die Fertigung. Ein guter Wert, den die Kunden zu schätzen wissen, wie Vierling sagt. 

Damit zählt Formconsult mit seinen ebenso bestens ausgebildeten wie erfahrenen 50 Mitarbeitern zu den 

gefragten Marktpartnern in Sachen Spritzgießwerkzeuge. Auch deshalb, weil nicht nur modernste CAD- und 

CAM-Software (Catia V5, WorkNC) zum Einsatz kommt, das Füllverhalten der Werkzeuge im Vorfeld per FEM 

durchsimuliert (Catmould 3D-F) sowie der Maschinenpark ständig erneuert oder technisch aufgerüstet wird, 



sondern auch die Prozesse ständig hinterfragt und optimiert werden. Dank des breit aufgestellten 

Maschinenparks ist man so in der Lage, alle wichtigen Teile eines Werkzeugs selbst herzustellen. 

 

Die vom CAM-System WorkNC generierten 5-achsigen (3+2) Fräsbahnen auf dem Testwerkstück. Gut zu sehen … 

Hauptaktivitäten sind aktuell komplexe, bis zu sechs Tonnen schwere 2- und 3-Komponentenwerkzeuge 

unterschiedlicher Bauweise, zum Beispiel mit Insert- oder Outsert-Technik. „Formconsult ist heute bekannt für 

hoch entwickelte Spritzgießwerkzeuge. Aber auch bei Forschungsprojekten und bei Innovationen, die es am 

Markt so noch nicht gibt, genießen wir inzwischen einen guten Ruf.“ Dies würde bedeuten, auf zahlreichen 

Gebieten immer wieder Neuland zu betreten. Jürgen Vierling nennt als Beispiel ein laufendes Projekt, bei dem 

es in Zusammenarbeit mit einem bekannten Zulieferer um die Optimierung von Beleuchtungstechnik für Autos 

geht.  

 

… sind die einzelnen Facetten sowie der extrem kurze 0,5-mm-Kugelfräser. 

Enge Zusammenarbeit mit Technolgiepartnern 

Als sehr wichtig für einen Projekterfolg sieht man in Schmalkalden die enge Zusammenarbeit mit 

Technologiepartnern an. So auch bei den Fräswerkzeugen. Seit etwa sieben Jahren kommen bei Formconsult 

superpräzise VHM-Werkzeuge (Vollhartmetall) sowie Wendeplattenfräser von MMC Hitachi Tool zum Einsatz, 

mit steigender Tendenz. Das Know-how des japanischen Herstellers mit europäischem Sitz in Hilden bei 

Düsseldorf sollte auch im Fall des 2K-Werkzeugs zum Spritzen der Lichtoptik entscheidend zum Projekterfolg 

beitragen. Jürgen Vierling: „Der Hintergrund war, wie können wir bei einem Werkzeug, das wir schon gebaut 

hatten und das auch recht gut funktionierte, noch bessere Ergebnisse erzielen?“ Denn Kunststoffteile 

übernehmen immer raffiniertere optische Aufgaben, befeuert durch LEDs und andere Hightech-Lichtquellen. 

Damit steigen auch die Anforderungen an die Oberflächen rapide an. „Dies bedeutet, dass wir bei den 

Einsätzen oder den Schiebern ständig auf der Suche nach neuen Werkstoffen sind, ebenso nach neuen 

Möglichkeiten beim Fräsen.“ Dabei geht es fast immer darum, wie im aktuellen Fall für ein drittes, mittig 

angeordnetes Bremslicht, die optischen Eigenschaften, die über das Werkzeug im Kunststoff abgebildet 

werden, ausschließlich durch Fräsen herzustellen. Und zwar mit einer hervorragenden Oberfläche, möglichst in 

Polierqualität. Denn diese ist entscheidend für den Glanz des Kunststoffs und damit für die optische Wirkung. 

Die Herausforderung: Die Lichtoptik besteht in diesem Fall aus über hundert, nur wenige Millimeter große, 

unterschiedlich geformte Facetten. „Klassisches Polieren würde hier zu einer Geometrieverfälschung führen, da 

ich dann keine scharfen Kanten mehr habe, sondern kleine Radien, was sich negativ auf die Lichtbrechung und 

damit auf die Streuung auswirkt”, erklärt der Fertigungsleiter. Darum wollte man durch Testreihen 



recherchieren, wie sich noch bessere Oberflächenqualitäten durch Fräsen herstellen lassen. Das war vor etwa 

einem halben Jahr.  

 

Facettenreich: Hier die gespritzte Lichtoptik, die in das Bremslicht verbaut wird. Vor dem Serienstart wird ein Teil wie dieses in ein Lichtlabor 

geschickt, wo die Lichtgeometrie vermessen wird, die unter anderem für die Streuung verantwortlich ist. 

Testreihe mit dem Spezialstahl Elmax 

Getestet wurden verschiedene Werkstoffe, unter anderem der hochzähe Warmarbeitsstahl Böhler W400 VMR 

(1.2343) oder ganz aktuell der speziell für abrasive Kunststoffe ausgelegte, pulvermetallurgische Formenstahl 

Elmax. An den Tests waren sowohl die 5-achsige OPS Speed Hawk 650 beteiligt, die als Bestandteil der 

automatischen Senkerodierzelle Moldcenter (OPS-Ingersoll) in Schmalkalden vorwiegend für das 

Elektrodenfräsen zuständig ist, als auch die etwas ältere, 3-achsige Röders RFM 760. Auf beiden Maschinen 

fuhr man zahlreiche Tests mit allen möglichen Fräsertypen diverser Hersteller – auch von MMC Hitachi Tool – 

und unterschiedlichen Schnittwerten.  

 

Hauptaktivitäten von Formconsult sind aktuell komplexe, bis zu sechs Tonnen schwere 2- und 3-Komponentenwerkzeuge unterschiedlicher 

Bauweise, wie zum Beispiel dieses 2K-Werkzeug für die Herstellung von Zulieferteilen für die Automotivbranche. 

Bei Elmax handelt es sich um einen Chrom-Molybdän-Vanadium-legierten Spezialstahl, der – trotz hoher 

Korrosionsbeständigkeit – äußerst verschleißfest ist. Bei den ersten Versuchen, diesen 58 HRC harten 

Formenstahl zu fräsen, kam es allerdings immer wieder zu Werkzeugproblemen, die hauptsächlich auf die 

extrem schnell verschleißenden Schneiden zurückzuführen waren. Auch mit der erzielten Oberflächenqualität 

war Vierling nicht ganz zufrieden. Der Leiter der Werkzeugfertigung besuchte mehrere 

Informationsveranstaltungen, verschaffte sich einen Überblick am Markt über Materialien, Maschinen und 

verschiedene Fräserlieferanten, rief deswegen Jörg Hecker an – den für die Region zuständigen 

Anwendungstechniker von MMC Hitachi Tool – und fragte, ob er zu dem Thema eine Idee hätte. Und Jörg 

Hecker hatte gleich mehrere. Er glich die Bearbeitungsempfehlungen des Herstellers von Elmax – Uddeholm – 

mit seinen eigenen Erfahrungen und denen von Kollegen aus der Anwendungstechnik ab und fuhr dann wenig 

später zusammen mit Mitarbeitern von Formconsult auf beiden Maschinen diverse Versuche. „Wir haben viele 



Tests gemacht, mit unterschiedlichen Werkzeugen, Frässtrategien und verschiedenen Zustellungen”, 

beschreibt Jörg Hecker den Näherungsprozess, „in dem wir uns Schritt für Schritt an das heutige Ergebnis 

herangetastet haben.“  

 

Die automatisierte Hermle C40U arbeitet in der dritten Schicht und am Wochenende alleine und ist bei Formconsult …  

Kugelfräser hielt unglaubliche 30 Stunden 

Heraus kam schließlich ein Resultat, das alle überzeugte. „Wir haben uns für die Finishbearbeitung mit dem 

extrem kurzen PN-beschichteten MMC Hitachi Tool-Kugelfräser (EPHPB-2005-1-PN) mit 0,5 mm Durchmesser 

(Radiustoleranz +/- 0,003 mm) entschieden”, erklärt Jörg Hecker. Auch hätte sich als wichtig für die 

Oberflächenqualität herausgestellt, dass sich die Schnittwerte im mittleren Bereich bewegen und die Maschine 

konstant denselben Vorschub fährt. Als optimal hatte sich in diesem Fall eine Vorschubgeschwindigkeit (vf) von 

350 mm/min herausgestellt. Doch sollte man hierüber nicht vergessen, betont Hecker, dass Auswahl und 

Qualität des Fräswerkzeugs sowie Definition der Bearbeitungswerte zwar extrem wichtig, aber nicht der alleine 

bestimmende Faktor seien. „Für das Bearbeitungsergebnis ist das Gesamtsystem entscheidend.“ Also das 

optimale Zusammenwirken von Frässtrategie – bei Formconsult werden die Fräsprogramme mit dem CAM-

System WorkNC (Vero/Hexagon, früher Sescoi) vom 3D-CAD-Solid abgeleitet –, Maschinenkinematik, Spindel, 

Spannmittel und Werkzeug.  

 

… zusammen mit der größeren C60U bei der Fräsbearbeitung sozusagen für das Volumengeschäft zuständig. 

Gefräst wurde 5-achsig mit angestellter Achse (3+2) und 36.000/min, einer Schnitttiefe (ap) von 0,01 mm sowie 

einer seitlichen Zustellung (ae) von 0,01 mm. Für die Finishbearbeitung eines ganzen Feldes wurden 95 min 

benötigt. Bliebe noch eine Sache, auf die sowohl Jürgen Vierling als auch Jörg Hecker besonders stolz sind: „Der 

Kugelfräser hat nicht etwa sieben oder acht Stunden durchgehalten, sondern unglaubliche 30 Stunden.“  

Fazit 

„Zusammengefasst kann man sagen: Durch unsere Tests, die wir gefahren haben, können wir unseren Kunden 

ein noch hochwertigeres Werkzeug liefern. Ohne den exzellenten Support von MMC Hitachi Tool und den  



 

Jürgen Vierling, Fertigungsleiter Werkzeugbau (rechts) und Jörg Hecker von MMC Hitachi Tool vor der 5-achsigen OPS Speed Hawk 650, auf 

der ein großer Teil der Tests gefahren wurde. 

persönlichen Einsatz von Jörg Hecker, den wir immer wieder hinzugezogen haben, wäre dies allerdings kaum 

umzusetzen gewesen”, ist der Fertigungsleiter überzeugt. Das Vorschlichten stelle kein Problem dar, das könne 

jeder fräsen. „Die Herausforderung ist das Finish, wo ich das letzte μ noch herauskitzle, um wirklich eine 

saubere Fläche zu bekommen.“ Zudem sei es ein Unterschied, ob man hierfür einen 0,5er-Kugelfräser einsetzt 

oder zum Beispiel einen mit 2 mm Durchmesser, was bedeutend einfacher wäre. „Aktuell fräsen wir die 

Facetten direkt auf Endmaß mit einem Ra von 0,1 μm”, unterstreicht Jürgen Vierling abschließend. Und wichtig 

sei, dass man hinsichtlich Prozesssicherheit und Werkzeugstandzeit ebenfalls ein kräftiges Stück 

vorangekommen ist. „Im Vergleich zu den Politurabstufungen fällt die Oberfläche unter Seidenglanzpolitur, die 

wir ausschließlich durch Fräsen erreicht haben.“ 

 

Schleifarbeiten minimiert: Der mit Wendeplatten ausgestattete Planfräser ASPVM trug wesentlich dazu bei, dass Formconsult bei MMC 

Hitachi Tool schnell zum Stammkunden wurde. 

Kontaktdaten MMC Hitachi Tool Engineering Europe GmbH: 

Telefon:  0 21 03 - 24 82-0 

Fax:  0 21 03 - 24 82-30 

E-Mail:  press@mmc-hitachitool-eu.com 

Internet:  www.mmc-hitachitool-eu.com 

 

In Schrumpffutter gespannte VHM-Werkzeuge, fertig zum Bestücken der Hermle C60U. 



 

Durchgängig digital: Bei Formconsult werden alle Aufträge per ERP-System gemanagt, mit Catia V5 in 3D konstruiert und die 

Fräsprogramme mit WorkNC direkt vom CAD-Modell abgeleitet. Hier der geöffnete CAD-Viewer am Arbeitsplatz der Hermle C60U. 

Kasten 1: Präzisionswerkzeuge von MMC Hitachi Tool bei Formconsult 

In Schmalkalden war es der mit Wendeplatten ausgestattete Planfräser ASPVM, dessen Ergebnisse dazu 

beitrugen, dass Formconsult bei MMC Hitachi Tool schnell zum Stammkunden wurde. Dabei ging es darum, bei 

den auf der 5-achsigen Hermle C40U bearbeiteten Formeinsätzen den anschließenden Aufwand für das 

Schleifen zu minimieren. „Die Vorteile der Wendeplattenwerkzeuge von MMC Hitachi Tool waren für uns 

damals ganz klar die Oberfläche, die Standfestigkeit und die Prozesssicherheit gepaart mit Geschwindigkeit”, 

erklärt Jürgen Vierling. Der große Durchbruch bei Formconsult kam dann mit der Einführung der Evolution-

Reihe, die bei MMC Hitachi Tool dank neuer Schneidengeometrien und neuem Feinstkornsubstrat sozusagen 

die unerreicht hohe Präzision von VHM mit der wesentlich höheren Standzeit von CBN (Kubisches Bornitrid) 

vereint. „Zudem wurde die Beschichtung geändert und hat sich mit der neuen ATH-Schicht (TH60+) noch mal 

stark verbessert, sodass wir heute ganz andere Werte fahren können, ohne bei der Prozesssicherheit Abstriche 

machen zu müssen”, lobt Jürgen Vierling. Außerdem kosten die Werkzeuge der Evolution-Serie gegenüber den 

vergleichbaren Typen, die es bisher bei MMC Hitachi Tool gab, zum Teil deutlich weniger. Das hat die 

Entscheidung, auf MMC Hitachi Tool umzusteigen, zusätzlich erleichtert.  

 

An den beiden hauseigenen, hochmodernen 2K/3K-Spritzgießmaschinen, die per 6-Achs-Roboter entladbar sind, findet die Abmusterung des 

Werkzeugs zusammen mit dem Kunden statt. Darüber hinaus werden mit den beiden Maschinen auch Kleinserien produziert. 

Kasten 2: MMC Hitachi Tool 

MMC Hitachi Tool Engineering GmbH ist einer der führenden Werkzeughersteller Japans. Seit Jahrzehnten 

konzentriert sich das Unternehmen auf den Werkzeug- und Formenbau als Zielgruppe und verfügt mittlerweile 

über ein Werkzeugprogramm, das die komplette Prozesskette abdeckt. Alleine in Deutschland sind über 25 

Spezialisten tätig und greifen dabei auf eine über 30-jährige Erfahrung in Europa zurück. Besonders hilfreich ist 

hier die eigens entwickelte TAR-Database mit über 10.000 Referenzberichten und Tests. Der zunehmende Zeit- 

und Kostendruck im Werkzeug- und Formenbau erfordert kürzere Prozesszeiten und effizientere 

Bearbeitungsmethoden, bei der das eigens entwickelte Production50 Fertigungskonzept ansetzt. MMC Hitachi 

Tool bietet innovative Werkzeugtechnologien und individuellen Service, der diesen hohen Anforderungen 

gerecht wird. 

 

Das 1997 neu gebaute und 2003 erweiterte Firmengebäude der Formconsult Werkzeugbau GmbH im südthüringischen Schmalkalden. 


