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Aus der Praxis 

 

Prototypen- und Werkzeugbau bei DINSE 

 

DINSE hat es sich auf die Fahnen geschrieben, technisch ausgereifte, durchdachte 

und umfangreich erprobte Produkte auf den Markt zu bringen, die genau die 

Anforderungen erfüllen, die der Kunde in der Praxis an sie stellt. Aus diesem Grund 

herrscht stets ein reger Austausch zwischen Außendienstmitarbeitern, Anwendern, 

technischen Entwicklern sowie den Bereichen der Konstruktion und Produktion. 

Erklärtes Ziel ist es, die Schweißsysteme in Hinblick auf Leistungsfähigkeit, 

Langlebigkeit, Präzision - und damit Wirtschaftlichkeit - stets weiter zu entwickeln und 

zu optimieren. So werden Jahr für Jahr eine Vielzahl an neuen Schweißpistolen sowie 

bedarfsgerecht auf den Kunden zugeschnittene Sonderanfertigungen realisiert. 

 

 

 

Bis es serienreif ist und in die endgültige Produktion geht, durchläuft ein neues 

Produkt bei DINSE verschiedene Bereiche. Einen wichtigen Abschnitt stellt dabei die 

Abteilung Prototypen-, Vorrichtungs- und Werkzeugbau dar. Hier werden die 

Zeichnungen, die in der technischen Konstruktion mithilfe von 3D-CAD Programmen 

erstellt wurden, als Modelle gebaut. Das technische und theoretische Know-how der 

Konstrukteure verbindet sich an dieser Stelle mit der Erfahrung der Prototypenbauer. 

Sei es die Konstruktion neuer Gasdüsen, Trägerhülsen, Pistoleneinsätze und 

Gehäuse, Anschlüsse, Biegevorrichtungen oder Messdorne - jedes Einzelteil wird in 

dieser Abteilung als Prototyp gebaut und hinsichtlich seiner funktionalen 

Eigenschaften auf Herz und Nieren geprüft, bevor es in die eigentliche Serienfertigung 

gelangt.  
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Es gibt verschiedene Verfahren, einen 

Prototypen zu bauen. 

Ein wichtiger Meilenstein war in diesem 

Zusammenhang die Anschaffung eines 

Prototyping Druckers. Es handelt sich 

beim Prototyping um ein Fertigungs-

verfahren, das vorhandene CAD-Daten 

ohne manuelle Umwege oder Formen 

direkt und schnell in ein Werkstück umsetzt. 

Hierfür werden von der technischen Konstruktion Daten in einem speziellen 

Dateiformat geliefert und von einem leistungsstarken Rechner eingelesen.  

 

Wo früher mit hohem Zeitaufwand Modelle gefräst werden mussten, stellt der Drucker 

nun in kürzester Zeit in einem Schichtverfahren 

Muster von hoher Genauigkeit her. Diese 

Prototypen haben eine gute Festigkeit und sind 

mechanisch belastbar, sodass getestet werden 

kann, ob das Modell in Hinblick auf Passform 

und Haptik den gegebenen Anforderungen 

entspricht.  
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Der Vorteil liegt auf der Hand: Vergleichsweise schnell und kostengünstig können so 

präzise Prototypen gefertigt werden, die es ermöglichen, Design und Beschaffenheit 

genauestens unter die Lupe zu nehmen.  

Ausgehend von diesem gefertigten Modell kann nun im Vakuum-Gießverfahren eine 

Silikonform hergestellt werden. Das Vakuumgießen ist eines der am weitesten 

verbreiteten Verfahren zur schnellen und kostengünstigen Vervielfältigung von 

Urmodellen. So kann eine Kleinserie für Testzwecke reproduziert werden. 

 

Ein weiterer Schwerpunkt der Abteilung ist der Werkzeugbau. Hier werden von 

Werkzeugmachern und Feinmechanikern die komplexen Werkzeuge, die für die 

spätere Serienproduktion notwendig sind, gefertigt. Die DINSE GmbH legt wert 

darauf, ihr Werkzeug eigenständig zu bauen statt dessen Produktion in 

Billiglohnländer zu verlagern. Nur so können hochqualitative Produktionslösungen 

erreicht werden, die uns einen Produktivitätsvorsprung ermöglichen. 

 

Die Werkzeuge werden mehrheitlich mit Hilfe von CNC-gesteuerten Fräsmaschinen, 

hochpräzisen Dreh- und Schleif-  sowie Erodiermaschinen hergestellt.  

Ein Schwerpunkt liegt hier beispielsweise beim Erstellen von Spritzgießwerkzeugen, 

die für Kunststoffteile wie Griffschalen, Überwurfmuttern und Gehäuse der 

Schweißpistolen benötigt wer-

den. Die Gießwerkzeuge werden 

zunächst gefräst. In einer Ero-

diermaschine erfahren sie dann 

durch Funkenerosion den letzten 

Feinschliff.  

Die hierfür benötigten Elektroden 

werden ebenfalls in der Abteilung 

hergestellt. 

 

In das fertige Spritzgießwerkzeug wird dann der Kunststoff, beispielsweise für eine 

Griffschale, eingespritzt. Je nach Anforderung in Hinblick auf Hitzebeständigkeit und 

Schlagfestigkeit variiert der Glasfaseranteil im Kunststoff.  
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Ein Griffschalen-Prototyp, der in dieser Form gefertigt wurde, wird anschließend 

getestet und geprüft: Passt das Schlauchpaket? Sitzt der Pistoleneinsatz fest? Sind 

alle Schraubverbindungen korrekt?  

So können Ungenauigkeiten 

ausgeschlossen und eventuell 

festgestellte Abweichungen 

durch Korrigieren der Form 

optimiert werden.  

Erst nach akribischem Testen 

werden die Werkzeuge und 

Prototypen frei gegeben. 

 

 

 

 

Abb. 1: Die Konstruktionszeichnung beziffert Maßstäbe bis ins letzte Detail 

Abb. 2: Mithilfe moderner 3D CAD Programme werden die Entwürfe visualisiert 

Abb. 3: Prototyp einer Tandem Engspalt-Gasdüse im Supportmaterial 

Abb. 4: fertiger Kunststoff-Prototyp einer Handschweißpistole 

Abb. 5: das Prototyping-Verfahren ermöglicht die Herstellung eines bin ins letzte Detail 

maßstabsgetreuen Modells  

Abb. 6: Schieber für ein Spritzgießwerkzeug 

Abb. 7: Spritzgießwerkzeug für eine Handschweißpistolen-Griffschale  

 


