
 

Topf Kunststofftechnik optimiert Entwicklung von 
Extrusionswerkzeugen mit OneSpace Modeling 

Das Highlight 
„Wir gehen von ca. 18.700 Euro Einsparungen pro Jahr aus, die sich allein 
durch den dank Model Manager reduzierten Suchaufwand ergeben. Dazu 
kommen eine Vielzahl nicht quantifizierter Vorteile wie z. B. die Tatsache, 
dass Zeichnungen oder Modelle nicht mehr unabsichtlich überschrieben 
werden, was früher u. U. zu Stunden oder Tagen Mehraufwand geführt 
hat.“ 

Peter Resch, Konstruktionsleiter

Das Unternehmen 
Topf Kunststofftechnik, ansässig in 
Kirchdorf an der Krems, Österreich, 
im sogenannten „Kunststoff-Valley“, 
steht seit zwei Jahrzehnten für Präzi-
sion, technisches Know-how und In-
novation im Extrusionswerkzeugbau. 
Die Hightech-Werkzeuge für Fenster-

 

  

Die Herausforderungen 
 Entwicklung komplexer Hightech-Extrusionswerkzeuge 
 Änderungen am Werkzeug auch nach Fertigung unvermeidbar 
 Steigerung der Wiederverwendung von Bauteilen 
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profile, Kabelkanäle, Dachrinnen, 
Schaumprofile und Kunststoffrohre 
liefert Topf in die EU ebenso wie 
nach China, Russland und in die 
USA. Die Werkzeuge werden für die 
Verarbeitung verschiedenster Kunst-
stoffe erzeugt – für Ein- oder  
Mehrstrangextrusion sowie für die 
Coextrusion. Die hohe Produktions-
geschwindigkeit, Präzision und Zu-
verlässigkeit haben das Unternehmen 
zu einem der weltweit führenden An-
bieter gemacht. 
 
Details zum Unternehmen findet man 
unter www.topf.at 
 

 



 
 

Hält man Teile, die mit den Produkten eines Werk-
zeugbauers für Kunststoffteile produziert wurden, in 
der Hand, erwartet man einen Variantenfertiger, der 
die Werkzeuge mit wenigen Klicks und Parametern 
erstellt. 

Dass das nicht so ist, bestätigt Konstruktionsleiter 
Peter Resch. „Kunststoffextrusion ist eine eigene Wis-
senschaft. Jedes Werkzeug ist ein Einzelstück, mini-
male Änderungen der Geometrie oder nur 0,01 bis 
0,02 mm Abweichungen in der Fertigung können auf-
grund der Strömungsdynamik drastische Auswirkun-
gen auf die produzierten Profile haben.“ 

Die Werkzeuge bestehen aus drei Hauptkomponenten: 
der Düse, in der der im Extruder auf rd. 200 °C er-
hitzte Kunststoff seine Profilform erhält, der Kalib-
rierung, ausgeführt mit einer Kühlung samt Vakuum-
kammern, sowie dem Tanksystem zur Stabilisierung 
der Profilform. Die Umformung des PVCs in das Pro-
fil wird durch das „Innenleben“ der Düse bestimmt. 
Die Abbildung von der runden Kontur des Extruders 
auf das Profilformat ist Herzstück jeder Werkzeug-
Entwicklung. Die exakte Form bestimmt die Verweil-
zeit des Extrudats in der Düse, was wiederum Einfluss 
auf Kalibrierung und die Kühlstrecke im Tank hat. 

„In die Kontur der Düse fließt das gesamte Know-
how ein. Automatische Auslegungen, wie das einige 
Tools anbieten, ist absolut kontraproduktiv“, sagt 
Resch. „Parametrie ist für uns ungeeignet, da jedes 
Werkzeug aufgrund der komplizierten Strömungsphy-
sik komplett anders sein kann, obwohl sich die Profile 
fast gleichen.“ 

Während der Kühltank bei Topf zu den Normteilen 
gehört, werden die Konturen der Düse und der Kalib-
rierung für jedes Profil neu ausgelegt. „Natürlich wird 
nicht alles neu gemacht. Wir greifen auf vorhandene 
Modelle zu und entwickeln sie weiter“, meint Resch. 
„Modeling ist dank dynamischer Modellierung äu-
ßerst änderungsfreundlich. Man muss sich nicht mit 
der Entstehung eines Modells auseinandersetzen, um 
es in anderem Kontext weiterzubearbeiten.“ 

Die meisten Komponenten werden bei Topf auch pro-
duziert, modernste Messtechnik stellt die hochpräzise 
Fertigung sicher. Trotzdem sind Änderungen nach der 
Fertigung unvermeidbar. So haben Extruder-Typ, 
verwendetes PVC oder Temperatur der Kühlflüssig-
keit erheblichen Einfluss auf die Funktionalität. Daher 
wird jedes Werkzeug auf firmeneigenen oder vom 

Kunden beigestellten Anlagen im Topf-Technikum 
abgestimmt. Bei Abweichungen sorgt die in der Ferti-
gung angesiedelte Änderungskonstruktion für Korrek-
turen. Jeder komplette Test verursacht – inklusive der 
Änderungen – Kosten von rd. 1.000 Euro. „Da jedes 
Werkzeug ein Einzelstück ist, kann ich die Einsparun-
gen durch OneSpace Modeling nur schätzen“, meint 
Resch. „Wenn wir – bei 200 bis 250 Werkzeugen pro 
Jahr – nur bei jedem 10. Werkzeug einen Test einspa-
ren, sind das allein 20.000 bis 25.000 Euro.“ 

Trotz individueller Entwicklung der Werkzeuge ist 
die Wiederverwendung seit dem Einsatz von Model 
Manager messbar gestiegen. Das spart nicht nur Zeit 
in der Konstruktion, es reduziert auch den CAM-
Aufwand um rd. 10 %. Ziel der Einführung von Mo-
del Manager war es, die Produktivität der Entwick-
lung zu erhöhen. Das gespeicherte Know-how bietet 
erhebliches Wiederverwendungspotenzial, werden 
Bauteile oder Werkzeuge einfach gefunden. Die Er-
wartung, dass sich Model Manager schnell rentiert, 
hat sich bestätigt. 

„Wir gehen von ca. 18.700 Euro Einsparungen pro 
Jahr aus, die sich allein durch den reduzierten Such-
aufwand ergeben“, meint Resch. „Dazu kommen eine 
Vielzahl nicht quantifizierter Vorteile. Z. B. werden 
Zeichnungen oder Modelle nicht mehr unabsichtlich 
überschrieben. Das hat früher zu Stunden oder Tagen 
Mehraufwand geführt.“ 

Informationen aus Model Manager werden nicht nur 
in der Konstruktion sondern unternehmensweit ge-
nutzt. Sind Modelle und Zeichnungen von der Ent-
wicklung freigegeben, stehen sie für CAM-Program-
mierung, Fertigung bzw. Änderungskonstruktion zur 
Verfügung. Die Mitarbeiter im Technikum beschaffen 
sich während der Feinabstimmung über den Stamm-
datensatz in Model Manager notwendige Auskünfte. 
Auch der Einkauf profitiert vom Einsatz von Model 
Manager. Bei Fremdvergabe in der Teilefertigung 
genügt die Eingabe der Zeichnungsnummer, und 
sämtliche zugehörige Daten – inkl. DXF-Dateien – 
stehen auf Knopfdruck zur Verfügung. 

„Integration der Systeme, wie CoCreate das mit PLM 
der dritten Generation propagiert, ist aus meiner Sicht 
genau der richtige Weg, um Prozesse, wo immer 
möglich, zu automatisieren. Die Strategie von Co-
Create deckt sich optimal mit unseren Vorstellungen“, 
meint Peter Resch abschließend. 

Für weitere Informationen  
kontaktieren Sie uns bitte direkt 
oder besuchen Sie unsere 
Webpage: www.cocreate.de 
 
 
 

Europa 
Telefon: (49) 7031-951-2222 
 
Japan 
Telefon: (81) 42-352-5200 
 

USA 
Telefon: (1) 970-267-8000 
 
Taiwan 
Telefon: (886) 227-783255 

Alle Rechte an dieser Dokumentation 
vorbehalten. Hierzu zählt insbesondere 
das Recht auf Vervielfältigung und 
Übersetzung. Technische Änderungen 
vorbehalten. 
 

© CoCreate Software GmbH  
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