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Modell- und Formenbauer erweitern ihre Messepräsenz
Abbildung der Prozesskette Metallbearbeitung auf der METAV 2016 nun vollständig
TEXT:
MESSE DÜSSELDORF GMBH
MESSEPLATZ, STOCKUMER KIRCHSTRASSE 61
40474 DÜSSELDORF
GERMANY
ipl.-Ing. Ulrich Hermann, Präsident des
Bundesverbands Modell- und Formenbau
mit Sitz in Dortmund sagt:
„Nachdem die Messelandschaft für den Werkzeug-, Modell- und Formenbau stark in
Bewegung geraten ist, wollen
wir alle Optionen nutzen, um
gemeinsam mit unseren Mitgliedern und Netzwerkpartnern die Messepräsenz in der
Branche auszubauen“. Genau
deshalb hat sich der Verband
entschlossen, als Partner bei
der METAV 2016 – 19. Internationale Messe für Technologien in der Metallbearbeitung
einzusteigen.
„Wir werden in der Moulding
Area der METAV 2016 Flagge
zeigen“, bekräftigt Hermann,
im Hauptberuf Geschäftsführer
der Firma Modellbau Hermann in
Siegen, die Pläne des Verbands.
Er vertritt rd. 260 Mitgliedsunternehmen und 30 Netzwerkpartner. Für sie will der Bundesverband Modell- und Formenbau
in der neuen Moulding Area einen Branchentreff organisieren
und als kompetente Anlaufstelle
für interessierte Fachbesucher
zur Verfügung stehen.

D

Der Modell- und Formenbau
begleitet die gesamte Prozesskette von der Produktidee bis
zur Serienfertigung. In der Regel erhält der Modell- und Formenbauer einen 3D-Datensatz
des zu fertigenden Endprodukts.
Aus ihm erstellt er je nach Anforderung einen ersten Prototypen, eine Modelleinrichtung
oder ein Anschauungsmodell.
Dabei kommen unterschiedliche
Materialien wie Metall, Kunststoff, Holz, Keramik und Verbundstoffe zum Einsatz, die mit
modernster CNC-Frästechnik bearbeitet werden.

Zunehmend finden auch additive Produktionsverfahren Anwendung. Im nächsten Schritt
werden Formen und Werkzeuge
für die Kleinserien erstellt, der
Übergang zum Werkzeugbau für
die Serienproduktion ist fließend. Werkzeuge, die später
viele 100 000 Teile produzieren
sollen, müssen äußerst präzise
arbeiten. Um die Maßhaltigkeit
der Serienprodukte zu garantieren, liefern Modell- und Formenbauer auf Wunsch die passenden
Prüflehren gleich mit.

Der Verband kooperiert mit der
VDW-Nachwuchsstiftung und wird
auf dem Jugendsonderstand in
Halle 17 den Beruf des Technischen Modellbauers präsentieren.
Bundesverband der Modell- und
Formenbauer
Der Bundesverband Modell- und
Formenbau nimmt die Interessen
der Modell- und Formenbaubran-

det vom 23. bis 27. Februar in
Düsseldorf statt. Sie zeigt das
komplette Spektrum der Fertigungstechnik.
Schwerpunkte sind Werkzeugmaschinen, Fertigungssysteme,
Präzisionswerkzeuge, automatisierter Materialfluss, Computertechnologie, Industrieelektronik
und Zubehör.

Model and mould
manufacturers to
expand their presence at the fair

D

ipl.-Ing. Ulrich Hermann, President of the
German
Association
of Model and Mould
Manufacturers, headquartered
in Dortmund says: “Now that
the trade fair scene for tool,
model and mould manufacturers
has become a lot more fluid, we
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“With this profile, model and
mould construction has many interfaces with the METAV’s core remit and the other areas,” explains
Ulrich Hermann. “We work closely
together with industrial designers,
manufacture our models using CNC
milling or additive manufacturing
processes, and have to possess
extensive knowledge of metrological and testing technology so as
to assure the quality of the endproducts.”
“So we’re all the more gratified
to have gained the Association of
Model and Mould Manufacturers as
a partner for the METAV, specifically
for our Moulding Area,” says Dr.
Wilfried Schäfer, Executive Director
at the METAV’s organiser, the VDW
(German Machine Tool Builders’
Association), Frankfurt am Main.
“Thus the final gap has now also
been closed for the trade visitor
when it comes to imaging at the
METAV the entire process chain from
design, model construction, CAD,
software and simulation through
the various production processes
involved, all the way through to
metrological and testing technology,” adds Schäfer.
It’s no less important for model
and mould manufacturers to recruit
young people. “Our involvement in
the METAV 2016 also offers synergies
for this purpose,” says Hermann.
The association cooperates with
the VDW’s Youth Education and Development Foundation, and will be
showcasing the career of a technical model constructor at the special
youth stand in Hall 17.

Dieses gilt auch für die Aufnahme in elektronische
Datenbanken, Vervielfältigungen auf CD-ROM,
DVD-ROM und Publikation über das Internet.

... das sind die Eigenschaften, die Formen und Bauteile von Leonhardt auszeichnen

it hochmodernen Maschinen fertigt das
Unternehmen
Gravuren,
formgebende Werkzeuge, Prägestempel,
Stanzformen und Elektroden aus
unterschiedlichen Materialien.
So kann der Familienbetrieb
u. a. auf einen umfangreichen
Erfahrungsschatz beim Werkzeugbau zur Verarbeitung keramischer
Werkstoffe sowie eigene Entwicklungen in diesem Bereich zurückgreifen. Eine besondere Stärke
von Leonhardt sind hochpräzise
ausgeführte filigrane Strukturen,

is also being made of additive production processes. In the next step,
moulds and tools are created for
small series; the transition to tool
construction for series manufacture
is free-flowing. Tools that later on
will be tasked with producing many
hundreds of thousands of parts
have to operate with maximised
precision. In order to guarantee the
dimensional stability of the serial
products, model and mould manufacturers will on request supply the
matching control gauges as well.

Für unverlangt eingesandte Manuskripte und Fotos

dabei werden Toleranzen von gerade
einmal zwei Mikrometern erreicht.
Zweites Markenzeichen von Leonhardt ist die Oberflächengüte.
Standardmäßig werden formgebende Bereiche mit einer Oberflächenrauigkeit von unter 0,5 Mikrometer ausgeliefert. Dass dafür kaum
Nacharbeit erforderlich ist, spricht
für das Können der Werkzeugbauer
und Feinmechaniker an den Maschinen. Mittels Erodierpolierens
wird der Wert auf 0,07 Mikrometer,
für noch anspruchsvollere Anwendungen wie optische Linsen manuell auf Spiegelglanz reduziert.

technologie und Prozessstrategie
passgenau auf den konkreten Anwendungsfall abgestimmt sein.
Deshalb begleitet Leonhardt neue
Produkte gern von der Planungsphase bis zur Serienreife. Und
kann dadurch für die dauerhaft zuverlässige Funktion der Produkte
garantieren.
Das Bild zeigt eine erodierpolierte
Kavität für das Spritzgießen von
Uhrengehäusen.
Für reproduzierbare Qualität
müssen Material, Verarbeitungs-

Graveurbetrieb Leonhardt
Halle 15,
Stand F20.
Weitere Informationen unter:
www.leonhardt-gravuren.de
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