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 INHALT
 EDITORIAL

Die „Kommunikation“ ist als Schlagwort
bereits seit geraumer Zeit in aller Munde.
„Weltweite Kommunikation“ ist heute ein
wichtiger Bestandteil des unternehmeri-
schen Erfolges. Das vielbeschworene „glo-
bal village“ rückt mit immer größeren
Schritten an uns alle heran.

Als weltweit erfolgreich agierendes Un-
ternehmen können wir uns diesen Verände-
rungen nicht verschließen. Im Gegenteil:
Wir müssen sie nutzen, um noch flexibler
und schneller auf die globalen Marktanfor-
derungen reagieren zu können. Damit wir
unseren Kunden immer den effizientesten
Service und die beste Betreuung anbieten
können. Egal, ob in Stuttgart oder Hong-
kong.

Unserer Meinung nach gibt es in diesem
Zusammenhang aber auch Tendenzen, de-
nen es gegenzusteuern gilt. Obwohl Kom-
munikation an sich immer einfacher wird,
verliert sie immer mehr ihren zwischen-
menschlichen Aspekt.

In diesem Bereich haben wir jetzt ein Zei-
chen gesetzt. Mit der Eröffnung unseres
neuen „Allround Centers“. Dieser Bereich
ist dezidiert für die Kommunikation reser-
viert. Und zwar für die persönliche Kommu-
nikation. Zwischen Spezialisten und Kun-
den, Schulungsleitern und Kursteilnehmern.
Und nicht zuletzt auch zwischen unseren
Mitarbeitern.

Die persönliche Kommunikation war, ist
und bleibt für die Weiterentwicklung eines
innovativen Unternehmens überaus wich-
tig. Das vielzitierte „gute Betriebsklima“
baut entscheidend darauf auf. Informieren
Sie sich also: Zuerst in dieser „today“-Aus-
gabe. Im Heft erfahren Sie unter anderem
mehr zu unserem neuen „Allround Center“.
Und dann durch einen persönlichen Besuch.
Wir freuen uns darauf.

Herzlichst

Eugen Hehl Karl Hehl
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Zwar gibt es eine Vielzahl
spezialisierter Handlingsy-
steme, die problemlos an
ARBURG Allroundern ein-
setzbar sind. Jedoch handelt
es sich hierbei um Geräte,
die erst noch an die Maschi-
nen und Einsatzzwecke an-
gepaßt werden müssen. Um
den Kunden durchgängige
ARBURG-Lösungen anbie-
ten zu können, baut das Un-
ternehmen eigene Hand-
linggeräte.

So sind eine Reihe inte-
grierter Handhabungslösun-
gen entstanden, die sowohl
von Mechanik und Elektrik
als auch steuerungstech-
nisch genau auf die Allroun-
der-Maschinen abgestimmt
sind. Durch die vollständige
Einbeziehung aller Hand-
lingabläufe in die Selogica-
Maschinensteuerung ist eine
einfache und einheitliche
Bedienphilosophie realisiert,
die universelle Programmier-
möglichkeiten eröffnet.

Vom Picker bis zu kom-
pletten Produktionslösun-
gen mit Chargierung und
Abtransport reicht die Pa-
lette der ARBURG-Entnah-
melösungen.

Der ARBURG Integralpicker
Der integrierte Kurven-

picker kommt am Allround-
er S zum Einsatz. Er ist per-
fekt  an diese kompakte Ma-

schinenreihe angepaßt. Das
Handling wurde so nah wie
möglich am Formschluß pla-
ziert. Außerdem ist es sehr
platzsparend konstruiert,
um die Zugänglichkeit des
Werkzeugs nicht zu beein-
trächtigen.

Das Handling  verfährt auf
einer Kurvenplatte. Die An-
fangsposition des Greifers
befindet sich parallel zur
Schließeinheit, die Endpositi-
on quer zum Formschluß.

Durch diese Bauweise ar-
beitet das Gerät während
des gesamten Bewegungs-
ablaufs (Entnehmen und
Abwerfen) innerhalb des
Standard-Maschinenschut-
zes. Alle Elemente des Pik-
kers werden pneumatisch
angetrieben. Das Anfahren
der Endlagen ist gedämpft
und wird elektrisch über-
wacht.

Der Greifer ist serienmäßig
mit einer Zange ausgestat-
tet. Als Optionen sind eine
Teileabfrage, ein Vakuum-
greifer sowie ein drehbarer
Greifer lieferbar. Auch eine
Montage der Zange unter
30° gehört zu den optiona-
len Ausstattungsmerkmalen.

Der ARBURG Picker
Auch die „klassische Lö-

sung“, der aufgesetzte Pik-
ker, ist im Handling-Pro-
gramm von ARBURG erhält-

lich. Das Gerät ist pneuma-
tisch angetrieben und end-
schaltergesteuert. Der ge-
samte Entnahmeablauf ist
in den Maschinenzyklus in-
tegriert, alle Entnahme-
funktionen sind über den
Steuerungseditor der Selo-
gica programmierbar. Die
Achsen sind gleichzeitig
fahrbar, die Teileentnahme
mit unterschiedlichen Be-
wegungen für Gut- und
Schlechtteile möglich.

Das ARBURG
NC-Handling

Das Einlege- und Entnah-
mehandling ist für Allroun-
der V-Maschinen mit Selo-
gica-Steuerung konstruiert.
Drei NC-Achsen mit Servo-
motoren und integrierter
Resolvertechnik sorgen für
eine hohe Positioniergenau-
igkeit.  Die Achsbewegun-
gen sind frei programmier-
bar. Das in Portalbauweise
ausgeführte Gerät kann
längs oder quer zur Maschi-
nenachse angebaut wer-
den. Die Achsen sind kun-
den- bzw. produktspezifisch
anpaßbar.

Das Entnahmehandling
ist in der Lage, die gespritz-
ten Teile entweder auf ein
Förderband, in Behälter,
eine Stapeleinheit oder ei-
nen Behälterwechsler abzu-
legen, wobei das Ablage-

muster (Matrix) frei wähl-
bar ist.

Das Einlege- und Entnah-
mehandling kann zusätz-
lich auch Einlegeteile aus
einem Magazin aufnehmen
und in die Schließeinheit
transportieren. Durch einen
umfangreichen Kollisions-
schutz sind die 3-Achs-NC-
Handlinggeräte auch si-
cherheitstechnisch auf dem
neuesten Stand. Selbstver-
ständlich sind auch hier alle
Aktionen vollständig über
die Selogica-Maschinensteue-
rung programmierbar.

Praxisorientierte
Umsetzung

Ein Spezialistenteam ar-
beitet von Anfang an mit
den Kunden, die eine sol-
che ARBURG-Komplettlö-
sung für ihren Betrieb wol-
len, eng zusammen. Dabei
ist die Beratung abge-
stimmt auf eine zeitlich wie
finanziell, funktionell wie
servicetechnisch optimale
Gesamtanlage. Auch die
Nachrüstung vorhandener
Maschinen ist ohne weite-
res möglich.

Oberstes Ziel ist die Zu-
friedenheit der Kunden mit
ihren individuellen Spritz-
gieß- und Handhabungslö-
sungen. Durch spezialisier-
te Technik und umfassende
Betreuung.

 ARBURG HANDHABUNGSTECHNIK

ARBURG hat es sich mit seiner Allrounder-Spritzgieß-
technik zum Ziel gesetzt, kundenspezifische Lösungen
zu entwickeln und anzubieten. Allrounder-Arbeitsstel-
lungen, Vario- und Modulsystem bauen auf dieser Phi-
losophie auf. Und auch im Bereich Peripherie setzt das
Unternehmen auf anforderungsorientierte Systeme.
Jüngstes Beispiel: Die Handhabungstechnik.

Alles aus einem Guß:
Handhabungstechnik
von ARBURG
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Globale Vertriebsstrategie
mit umfassenden Serviceleistungen

Die wichtigen Weltmärkte wachsen immer mehr zusammen. Dies und
die immer kürzer werdenden Konjunktur-Zyklen erfordern von innovati-
ven Unternehmen große Anstrengungen bei der Entwicklung und Um-
setzung einer klaren, konsequenten, zielorientierten und globalen Ver-
triebsstrategie. Dipl.-Ing. Heinrich Fritz, Geschäftsführer Vertrieb bei
ARBURG, hat sich vorgenommen, diese anspruchsvolle Aufgabe gemein-
sam mit seinem Team auch in den kommenden Jahren konsequent wei-
terzuverfolgen. Zu seinem Geschäftsbereich gehören die Abteilungen
Vertrieb Inland, Vertrieb Ausland, Technische Kundendienste, Auftrags-
abwicklung, Projekte sowie die Betreuung der weltweiten Verkaufs-
und Servicegesellschaften.

Der kontinu-
ierliche Markt-
erfolg soll bei
ARBURG mit der
klassischen Auf-
teilung des Ver-
triebsbereichs si-
chergestellt wer-
den. Die Zentra-
le in Loßburg
kümmert sich
dabei um den

Verkauf in Deutschland.
Vier Gebietsverkaufsleiter
und zwanzig Verkäufer
sind dezentral für verschie-
dene Gebiete des Landes
zuständig. Anwendungs-
technisch werden sie neben
Loßburg auch durch die
ARBURG Technology Cen-
ter (ATC) in Radevormwald
und Rednitzhembach un-
terstützt.

Moderne Technik für ef-
fiziente Beratung

Die Ausrüstung mit mo-
dernster Kommunikations-
technik erlaubt den Ver-
käufern, bereits beim Kun-
den die richtige Maschinen-
konfiguration sowie ein
konkretes Angebot zusam-
menzustellen.

Diese Vorgehensweise
stellt laut Fritz einen ent-
scheidenden Schritt in die
Zukunft dar. Es gehe dar-
um, mit solchen innovativen
Maßnahmen die Marktfüh-
rerschaft von ARBURG in
Deutschland zu sichern. Mit
einem Anteil von fast 40%
an der ARBURG-Gesamt-
produktion ist Deutschland

der größte Einzelmarkt für
das Unternehmen.

Im Jahr 1995 verkaufte
ARBURG laut Erfassung
VDMA Gesamt bei Maschi-
nen bis 250 kN Schließkraft
80% der Gesamtstückzah-
len, in der Klasse zwischen
251 und 1000 kN hielten
die Allrounder einen Anteil
von 58%, in der zwischen
1001 und 4000 kN immer-
hin noch 24%. Über alle
Größen hinweg beträgt der
ARBURG-Marktanteil 47%.

Über 60% der Allrounder
gehen ins Ausland. Dazu be-
darf es nach Aussage von
Heinrich Fritz einer umfas-
senden, strategischen Orga-
nisation. 1985 begann
ARBURG, mit Gründung der
ersten Vertriebstochter in
Frankreich, den sukzessiven
Aufbau eines eigenen Ver-
triebsnetzes für die weltweit
wichtigsten Märkte.

21 Niederlassungen
weltweit

Heute gibt es, so Fritz wei-
ter, in 15 Ländern der Erde
ARBURG Allround Sales &
Service Center mit insge-
samt 21 Standorten. Europa
liegt mit Niederlassungen
in Frankreich, Spanien, Ita-
lien, Großbritannien, den
Niederlanden, Belgien, der
Schweiz und Polen in der
flächenmäßigen Abdeckung
vorn. In den USA gibt es
fünf ARBURG-Standorte, in
Asien in den Ländern Sin-
gapur, Malaysia, Indonesi-
en, Thailand, Hongkong

und Japan insgesamt acht.
Die eigene Präsenz auf

den wichtigsten Weltmärk-
ten, betont Heinrich Fritz,
hat sich als der eindeutig
richtige Weg dargestellt. Es
gehe dabei nicht nur um
Verkauf und Beratung, son-
dern vor allem um den abso-
lut notwendigen Service vor
Ort mit hochqualifiziertem
Personal. An die in über 40
weiteren Ländern stationier-
ten Handelspartner stelle
ARBURG dieselben hohen
Anforderungen wie an sei-
ne eigenen Stützpunkte.

Weltweite Präsenz wei-
ter ausbauen

Heinrich Fritz führt wei-
ter aus, daß ARBURG  stra-
tegisch auf das weitere
Wachstum der Exportmärk-
te und damit auf eine Glo-
balisierung des Gesamtge-
schäfts setzt. Dies vor allem
in den drei großen Wachs-
tumsgebieten Europa, Nord-
und Südamerika sowie dem
asiatisch-pazifischen Raum.

In diesen Regionen sieht
ARBURG mittelfristig die
größten Wachstumspoten-
tiale. Darum sollen weitere
Tochtergesellschaften in
Übersee, aber auch in Euro-
pa beim kontinuierlichen
Ausbau der weltweiten Han-
delsbeziehungen helfen. In
über 100 Ländern der Erde
arbeiten weit über 80.000
ARBURG-Spritzgießmaschi-
nen. Dieses Niveau soll in Zu-
kunft mit der modularen All-
rounder-Produktphilosophie

  INTERNATIONALER VERTRIEB

Heinrich Fritz
Geschäftsführer
Vertrieb

4



und der dazu passenden, fle-
xiblen Vetriebsstrategie wei-
ter ausgebaut werden.

Erfolg durch perfekten
Service

Dazu trägt laut Fritz der
Bereich Kundendienstlei-
stungen in erheblichem Um-
fang bei. Service und Kun-
dendienst haben bei
ARBURG einen traditionell
hohen Stellenwert. Schnel-
ligkeit ist hier von herausra-
gender Bedeutung. Allein in
Deutschland tragen 17 Ser-
vicestationen und über 60
Servicetechniker zu einer
umfassenden und zeitspa-
renden Behebung aller auf-
tretenden Probleme bei.
5000 Ersatzteile im Wert
von über 100.000 DM sowie
alle notwendigen Meß- und
Kalibriergeräte sind in je-
dem Service-Fahrzeug vor-
handen.

International gilt für
Heinrich Fritz die Devise:
Zuerst Service, dann Ver-
kauf! „Wenn in einem Land
kein qualifizierter Service
existiert, wird auch keine
ARBURG-Maschine dorthin
geliefert“, so seine eindeu-
tige Aussage. Auf diese
Weise ist sichergestellt, daß
weltweit ein funktionieren-
des und flexibles Service-
netz existiert. Für Fritz ein
eminent wichtiger Punkt,
der das Image deutscher
und vor allem der ARBURG-
Produkte in Sachen Qualität
wirkungsvoll unterstreicht.

„Service allround“ heißt
bei ARBURG aber noch
mehr. Seit über 25 Jahren
gibt ARBURG sein Know
how in Form von Schulungs-
kursen an seine Kunden
weiter. Jährlich bilden sich
ca. 2.500 Kursteilnehmer in
Deutschland und mehrere
hundert im Ausland auf die-
se Weise weiter.

Bereits weit über 40.000
Kunden haben die unter-

schiedlichen Grund- und
Aufbaukurse der ARBURG-
Schulung besucht.

Schneller
Ersatzteilservice

Ein weiterer Punkt einer
vorbildlichen Dienstlei-
stungspalette ist für Hein-
rich Fritz die schnelle Ver-
fügbarkeit von Ersatzteilen.
Das hochmoderne, vollau-
tomatische Hochregallager
in Loßburg garantiert einen
schnellen und reibungslo-
sen Ablauf.

Bestellungen bis 15.30 h,
so Fritz, verließen noch am
selben Tag das Haus. In drin-
genden Fällen könne der
Kunde bereits um 9 Uhr am
nächsten Tag über seine Er-
satzteile verfügen. Auch alle
Servicestellen, Auslandsnie-
derlassungen und viele Han-
delspartner hätten eigene
Ersatzteillager, um eine
solch reibungslose Versor-
gung überall sicherzustellen.

Online-Verbindungen zwi-

schen Loßburg, den Service-
stellen sowie den Niederlas-
sungen in Europa und den
USA garantieren für eine
direkte Abrufbarkeit aller
Ersatzteilbestände und da-
mit minimale Lieferzeiten.
Dieses „Global Network“
zahle sich durch uneinge-
schränkte Kommunikation
und durch die schnelle Re-
aktion auf Kundenanfra-
gen aus, bestätigt Heinrich
Fritz. Transparente Lager-
bestände für Ersatzteile
und Maschinen, technische
Spezifikationen und Stamm-
daten sowie up to date-Info
über Maschinenaufträge
und Produktionsstand seien
weitere wichtige Vorteile.

Schließlich ist auch die
anwendungstechnische Un-
terstützung der Kunden
eine wichtige Säule der
ARBURG-Dienstleistungen.
Erfahrene Mitarbeiter hel-
fen bei der Klärung von De-
tailfragen bis hin zu kom-
pletten systemtechnischen

Sachverhalten. Dazu gehö-
ren bspw. Fragen der Form-
teilgestaltung, der Materi-
alauswahl, der Verfahrens-
technik, der Werkzeugaus-
legung, der Fertigungsge-
staltung und Automation.
Allein in Loßburg wurden
1995 knapp 700 Kunden-
versuche gefahren.

Etwa 500 Personen, also
ein Drittel der gesamten
ARBURG-Belegschaft, wie
Fritz betont, kümmern sich
rund um die Welt um die
ARBURG-Kunden. 230 seien
es allein im Ausland, die
Spezialisten der Handels-
partner nicht mitgerechnet.
Zahlen, die verdeutlichten,
warum ARBURG national
wie international zu den
Spitzenreitern in Sachen
Spritzgießtechnik gehöre.

21 Niederlassungen und Handelskontakte in mehr als 100 Länder unterhält ARBURG
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 ANWENDERBERICHT

Heute hat Eaton mehr als
40000 unterschiedliche Pro-
dukte im Programm. Mit
knapp 52000 Beschäftigten
auf allen fünf Kontinenten
bedient Eaton alle wichti-
gen globalen Märkte. Im
Jahr 1995 lag der Umsatz
bei 6,8 Mrd. USD.

Wo Eaton Allrounder-
Spritzgießtechnik einsetzt

Besonders in der Auto-
mobilteile-, Schalterpro-
duktion und Regelungs-
technik liegen die Anknüp-
fungspunkte zwischen Ea-
ton und ARBURG. In diesem
Bereich werden viele Kunst-
stoffteile benötigt.

Werk Langenlonsheim:
Vorbildliche  Produktion

mit Allrounder-Spritz-
gießmaschinen

Im rheinhessischen Langen-
lonsheim bei Bad Kreuznach
befindet sich eine der euro-

päischen Produktionsstätten
von Eaton. In der Kunststoff-
Spritzerei werden aus-
schließlich Teile für die Auto-
mobilindustrie hergestellt.

Eaton produziert eines der
größten Programme von
KFZ-Schalter-, Ventil- und
Regel-Komponenten auf der
Welt. Dazu gehören unter
anderem Teile für Klimaan-
lagen, Geschwindigkeitskon-
troll- und Motormanage-
ment-Systeme sowie Schal-
ter für verschiedenste Funk-
tionen in Kraftfahrzeugen.

Spritzerei produziert im
3-Schicht-Betrieb

Ca. 400.000 Einzelteile
werden pro Tag in drei
Schichten hergestellt. Dabei
handelt es sich ausschließlich
um hochpräzise und tech-
nisch anspruchsvolle Kunst-
stoffteile. Das Schußgewicht
reicht von 0,5 g bis 170 g.
Für die 1000 verschiedenen

komplett neu strukturiert.
Hallenbezogene Energie-
und Versorgungsnetze und
eine neue Wasserrückkühl-
anlage wurden integriert,
die Produktion team- und
technologieorientiert in die
Bereiche Sondermaschinen,
Mehrkomponententechnik
sowie Standardmaschinen
neu gegliedert.

Auch personell wurde die
Abteilung komplett umor-
ganisiert. Beispielsweise gibt
es in Langenlonsheim den
sonst üblichen Schichtführer
nicht mehr. Drei Teams, die
aus Einrichtern, Prozeßbe-
gleitern und Werkzeugma-
chern bestehen, übernehmen
zusammen mit zwei Team-
operatoren die Organisation
in und zwischen den Grup-
pen und sind auch gemein-
sam prozeßverantwortlich.

Der Einsatz neuer Techno-
logien, effektive Qualifizie-
rungsmaßnahmen für die

Eaton: High Tech für's Auto

Bereits im Jahr 1911 wur-
de mit der Torbensen
Gear and Axle Company
der Grundstein für einen
Konzern gelegt, der heu-
te zu den weltweit wich-
tigsten Herstellern von
High-Tech-Produkten und
-systemen für viele In-
dustriezweige gehört.
Die Rede ist von der Ea-
ton Corporation, einer
Aktiengesellschaft mit
Sitz in Cleveland, Ohio.
Fast 150 Standorte und
Produktionsstätten ma-
chen Eaton weltweit zu
einem der größten Pro-
duzenten in den genann-
ten Bereichen.

Durchorganisiert bis ins Detail,
die Spritzgießerei in Langenlonsheim

66

Artikel, die in Langenlons-
heim jährlich gefertigt wer-
den, kommen überwiegend
technische Kunststoffe zum
Einsatz. 200 unterschiedliche
Materialien werden ver-
spritzt, wobei ein Schwerge-
wicht auf Polyamiden, Poly-
carbonaten, PMMA, PBTP
und POM liegt.

Von den 66 Maschinen der
Spritzerei sind 52 ARBURG
Allrounder. 44 davon sind
wiederum Standardmaschi-
nen. Auf zwei Allroundern
werden zwei Komponen-
ten, auf einem weiteren
drei Komponenten verar-
beitet. Fünf speziell auf die
betrieblichen Anforderun-
gen hin ausgelegte Sonder-
maschinen runden die All-
rounder-Palette bei Eaton
Controls ab.

Umstrukturierung nach
neuesten Erkenntnissen

1994 wurde die Spritzerei



Mitarbeiter, flexiblere Ar-
beitszeiten und variable
Schichtmodelle brachten ei-
ne beeindruckende Produk-
tivitätssteigerung und mehr
Zufriedenheit bei den Mit-
arbeitern in der Spritzerei.

Mehrkomponenten-
Maschinen

Das Zwei- und Dreikompo-
nenten-Spritzgießverfahren
wird in Langenlonsheim
hauptsächlich zur Herstel-
lung von Tasten genutzt.
Hohe Präzision ist hier vor
allem deshalb erforderlich,
weil diese Komponenten
sichtbar plaziert sind.

Auch die

ARBURG umgesetzt. Neben
einem Allrounder 320 D
500/210  arbeiten in diesem
Bereich ein Allrounder 270
M 500/90, ein Allrounder
320 M 500/90, sowie zwei
Allrounder 370 C mit 600
und 800 kN Schließkraft
und 100er bzw. 225er Spritz-
aggregaten. Die D- und M-
Allrounder sind als U-Ma-
schinen mit vertikal aufge-
stellter Spritzeinheit zum
Fertigen in der Trennebene
ausgeführt.

Qualitätssicherung hat
höchste Priorität

Eine Qualitätskontrolle
im herkömmlichen Sinn
gibt es in der Langenlons-
heimer Spritzerei nicht
mehr. Alle Mitarbeiter sind
so qualifiziert, daß sie Prü-
fungen selbst durchführen
können. Die sogenannte
„Werkerselbstprüfung“ ge-
schieht nach Prüfplänen,

die alle zu prüfenden quali-
tätsrelevanten Merkmale
enthalten  und vorgeben.

Das „EPIC“ oder „Eaton
Plastics Initiative Council“
ist eine der weiteren Maß-
nahmen zur Qualitätsför-
derung. Einmal jährlich
treffen sich alle Kunststoff-
verarbeiter des Konzerns,
um auf einem weltweiten
Forum wertvolles Know
how auszutauschen.

Problemlösungen finden
und wirksam umsetzen:
Der „Injection Moulding

Workshop“
Ralf Ackermann, Vorferti-

gungsleiter in Langenlons-
heim und verantwortlich für
die Spritzerei, ist mit der
Einführung des „Injection
Moulding Workshop“, kurz
IMW genannt, einen ganz
neuen Weg gegangen.  Der
IMW, zur Minimierung von
betrieblichen und ferti-

Teiletransparenz ist wichtig,
da sie ausschlaggebend für
die optimale Signalwirkung
der Schalter ist.

Auf der Dreikomponen-
ten-Maschine werden eben-
falls hochwertige Tasten
hergestellt. Ein Allrounder
420 M 800/100/100 mit um-
fangreicher Peripherie, Werk-
zeug-Drehplatte und kom-
plexem Heißkanalsystem
wird für diese anspruchs-
volle Aufgabe eingesetzt.

Sondermaschinen
Im Sondermaschinenbe-

reich werden hochpräzise
Leiterbahnen direkt den
Spritzgießmaschinen zuge-
führt und anschließend voll-
automatisch zu Kontaktein-
heiten umspritzt und maga-
ziniert.

Diese interessante und
komplexe Technologie wird
bei Eaton ausschließlich auf
Spritzgießmaschinen von

Der Bereich Sondermaschinen
allesamt von ARBURG

Quality first, Philosophie und
Anspruch, der in Langenlonsheim
von allen Mitarbeitern eigenver-
antwortlich verwirklicht wird

7

Durch die in der hauseigenen
Betriebsmittelkonstruktion
entwickelten Techniken ist es
möglich, auf einer einzigen Anla-
ge mit nur einem Spritzgießwerk-
zeug sechs verschiedene Kontakt-
einheiten zu produzieren.

7



gungstechnischen Proble-
men konzipiert, hat sich
sehr positiv auf Produkti-
onsqualität und Betriebskli-
ma ausgewirkt.

Der Workshop-Raum im
Zentrum der Abteilung
dient zur Information aller
Mitarbeiter über Vorgaben
und Ziele im Bereich Vorfer-
tigung, aber auch dazu,
selbst die Initiative zu ergrei-
fen und Änderungen auf
den Weg zu bringen.

Besprochen werden im
IMW unter anderem die Pro-
duktivität, die neuesten Ent-
wicklungen und Trends, die
Abteilungsziele sowie die
Vorgänge im „Action“-Ma-
nagement.

Das „Action-Board“ gibt
jedem Mitarbeiter die Mög-
lichkeit, auf bestehende Pro-
bleme aufmerksam zu ma-
chen und Lösungsansätze zu
entwickeln, die die zuständi-
gen Fachabteilungen dann
realisieren.

Innerhalb eines Jahres
wurden auf diese Weise be-
reits über 100 Verbesserun-
gen umgesetzt. Die Nachbe-
arbeitungskosten und Aus-
schuß konnten drastisch re-
duziert werden.

Nicht zuletzt ist auch die
Motivation der Mitarbeiter
gestiegen, da jeder sieht,
daß seine Ideen auch die
Chance haben, verwirklicht
zu werden.

Pläne für die Zukunft:
Noch höhere Qualität,

noch besserer
Kundenservice

In der Langenlonsheimer
Spritzerei wird ständig wei-
ter modernisiert. Eine kom-
plexe Materialversorgungs-
anlage befindet sich bereits
in der Projektierungsphase.
Abteilungsübergreifende
Teams sollen zu einem wei-
teren Plus an Qualität bei
einer gleichzeitigen Redu-
zierung der Kosten beitra-
gen. Der Materialfluß soll
zukünftig ebenfalls opti-

miert werden, um „just in
time“-Lieferungen noch ef-
fektiver möglich zu machen.

Erfolge, die sich sehen
lassen können

Durch diese komplexe
Neuorganisation wurden in
der Spritzerei Langenlons-
heim große Erfolge erzielt.
Vorfertigungsleiter Ralf Ak-
kermann kann sich über
höhere Produktivität und
wesentlich weniger Aus-
schuß freuen.

„Habe Mut, Dich Deines
eigenen Verstandes zu be-
dienen“, steht als Sinn-
spruch für die Aktivitäten
nicht nur des „Injection
Moulding Workshop“. Mit
diesem Kant’schen Wort
hat man es in der Vorferti-
gung gemeinsam geschafft,
ein individuelle Arbeits-
freude und -zufriedenheit
zu fördern und die Arbeits-
plätze sicherer zu machen.

ARBURG bescheinigen Ak-
kermann und sein Team
hohe Kompetenz bei der
Lösung anforderungsori-
entierter und betriebs-
spezifischer Spritzgieß-
aufgaben.

Die Allrounder-Ma-
schinentechnik sei ro-
bust, wirtschaftlich
und zuverlässig, was
ausschlaggebend
für eine reibungs-
lose 3-Schicht-Fer-

 FORTSETZUNG ANWENDERBERICHT

Eaton, High Tech ....

Vergleich zwischen tra-
ditioneller Herstellung
und Pulverspritzgießen
Hauptvorteil des Spritz-

gießens von Metallpulver
gegenüber den traditionel-
len Produktionsmethoden
ist, daß sehr viel weniger Ar-
beitsschritte zur Fertigstel-
lung notwendig sind. Für ein
doppeltes Zahnrad mit zwei
unterschiedlichen Durch-
messern auf einer Welle sind
bei konventioneller Ferti-
gung insgesamt 22 Arbeits-
schritte notwendig.

Beim Spritzgießen gibt es
hingegen nur sieben Ferti-
gungsstufen. Zuerst wird das
Teil spritzgegossen, danach
entbindert, gesintert, ver-
messen und getestet, ober-
flächengehärtet, geschliffen,
endkontrolliert und dann
verpackt. Aufwendige Ver-
messungs- und Qualitätsprü-
fungsschritte entfallen hier
genauso wie der Zusammen-
bau mehrerer Komponenten
oder das Säubern der Teile.

Darüber hinaus erlaubt
das Spritzgießen von Metall-
teilen auch eine vollautoma-
tische Produktion. Das Ver-
fahren ist also nicht nur
schneller, sondern auch ko-
stengünstiger als das her-
kömmliche Verfahren.

Rund 1000 verschiedene Arti-
kel werden in Langenlonsheim
jährlich auf 66 Spritzgießmaschi-
nen produziert, 52 davon sind

ARBURG Allrounder

 PULVERSPRITZGIESSEN

Spritzgieß-
technik bei der
Herstellung von
Getriebesätzen
spart Zeit
und Geld

tigung sei. Der umfassende
Service sei ein weiteres
wichtiges Kriterium zugun-
sten von ARBURG.

Mehr Produktivität, weni-
ger Ausschuß, eine durch-
weg positive Bilanz der
Teams von Betriebsmittel-
konstruktion, Werkzeugbau
und Spritzguß bei Eaton in
Langenlonsheim

Die bekannten Probleme
bei der Herstellung und
Nachbearbeitung von Ge-
triebesätzen veranlaßte
ARBURG zum Nachdenken
über alternative Produkti-
onsmethoden. Das Spritz-
gießen von Pulvermate-
rialien, hier im speziellen
das Verarbeiten von Me-
tallpulver, erwies sich als
vielversprechendes Ver-
fahren zur Fertigung sol-
cher Getriebesätze.
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tests gefahren, um die wich-
tigen Fragen nach den kor-
rekten Ofentemperaturen
und -atmosphären sowie der
Teileschwindung zu klären.

Die Materialmischung wur-
de jeweils in drei Atmosphä-
ren - Vakuum, Stickstoff und
Wasserstoff - gesintert. Die
Temperaturen lagen bei
1140 bzw. 1150°C (Vakuum),
die Verweilzeiten betrugen
einheitlich 150 Minuten.

Geprüft wurden verschie-
dene Abmessungen, die
chemische Zusammenset-
zung der Teile vor und nach
dem Sintern, die Teiledichte
nach dem Sintern, die Teile-
härte nach Sintervorgang
und Einsatzhärten sowie die
Oberflächenbeschaffenheit.

Die Schwindung von Pul-
ver-Spritzteilen erfolgt nor-
malerweise isotrop, d.h. nach
allen Richtungen gleichmäs-
sig. Zum Bestätigen dieser
Annahme wurden jeder
Charge 25 Spritzlinge pro
Zahnradgröße entnommen
und an 12 festgelegten
Punkten vermessen.

Testergebnisse
Wie sich herausstellte,

weisen die Längen nahezu
die gleiche Schwindung auf.
Nur eine Stelle mit einer
Materialanhäufung zeigte
eine geringere Schwindung.

Die Ergebnisse der Schwin-
dung bei den Durchmessern
ist mit denen der Längen-
schwindung vergleichbar.
An der Stelle mit der größ-
ten Materialansammlung
war die Schwindung des
Durchmessers kleiner als an
den übrigen Meßpunkten.

Darüber hinaus wies auch
der Durchmesser des Wel-
lenendes, das sich am weite-
sten vom Einspritzpunkt ent-
fernt befand, eine geringere
Schwindung auf als der Wel-
lenteil am Füllpunkt. Dies re-
sultiert aus der Druckdiffe-
renz während der Formge-
bungsphase des Spritzteils.

Das Material mit dem
längsten Fließweg im Werk-
zeug wird naturgemäß et-
was kälter und kann daher
nicht so stark komprimiert
werden wie das „heiße“
plastische Material. Dadurch

entsteht eine geringere Grün-
dichte, was wiederum zu
höherer Schwindung führt.

Um zu verhindern, daß
Risse oder zu große Poren
im Grünling entstehen, muß
der Füllvorgang optimiert
werden.

Ergebnis: OK
Das Schwindungsverhal-

ten der Teile ist also nicht
wie angenommen isotrop,
sondern partiell unterschied-
lich. Weiterhin ist die Län-
genschwindung größer als
die Schwindung der Durch-
messer. Eine mögliche Erklä-
rung dafür sind lange, nicht
verzweigte Moleküle des
Binders, die teilkristallin er-
starren.

Trotzdem führt der Spritz-
gießprozeß zur Herstellung
reproduzierbarer Spritztei-
le, die allen Qualitätsanfor-
derungen gerecht werden.

Während des Sintervor-
gangs ändert sich die che-
mische Zusammensetzung
der Spritzteile aufgrund
der in den Öfen herrschen-
den Gasatmosphäre. Das
Dekarburieren, also das
Entfernen des Kohlenstof-
fes im Sinterteil durch die
Moleküle aus der Wasser-
stoffatmosphäre während
des Sintervorgangs, ermög-
licht die Oberflächenhär-
tung der fertigen Getrie-
besätze.

Die Oberflächenrauhig-
keit liegt bei 8 µm, was
eine direkte Montage ohne
weitere Bearbeitungsschrit-
te erlaubt.

Änderungen der Teile-
auslegung

Um das Spritzgießverfah-
ren zur Herstellung der Ge-
triebesätze anwenden zu
können, waren Anpassun-
gen der Teilegeometrie not-
wendig. Die massive Welle
wurde hohl ausgeführt, um
ein geringeres Gewicht so-
wie kürzere Herstellungszy-
klen zu erreichen, ohne die
mechanischen Eigenschaf-
ten zu beeinflussen.

Die dünnere Ausführung
des größeren Zahnkranzes
führte zu einer Materialein-
sparung von etwa 6 Gramm
pro Teil, also eine Ge-
wichtsreduktion von 23,6
auf 17,9 Gramm.

Beim Spritzgießen von
Metallteilen ebenfalls mög-
lich: Das Anbringen von Fir-
mennamen, Nummerncodes
oder Herstellungsdatum oh-
ne zusätzliche Kosten.

Materialauswahl
Das Originalmaterial zur

Zahnradfertigung war ober-
flächenbehandelbarer und
einsatzgehärteter  C15-Stahl.
Dieser ist als Pulvermaterial
nicht erhältlich, weshalb ei-
ne Auswahl aus den als Feed-

stock vorhandenen nieder-
bzw. hochlegierten Stählen
getroffen werden mußte.

Eine der Hauptanforde-
rungen, die das Pulverma-
terial erfüllen sollte, war
die Tauglichkeit zum Ein-
satzhärten. Besonders die
Oberfläche der Zahnkränze
muß gehärtet werden, um
der hohen Abrasion stand-
zuhalten. Das „Innenmateri-
al“ hingegen muß eine ge-
wisse Zähigkeit aufweisen,
um die entstehenden Kräfte
aufnehmen zu können.
Weiterhin sollte das Materi-
al auch preisgünstig sein.
Spezielle Vorgaben im Be-
reich Korrosion gab es nicht.

Das letztendendes ausge-
wählte Pulvermetall war
FeNi 2, das aufgrund seines
geringen Nickelanteils (un-
ter 4%) einsatzgehärtet wer-
den kann. Es ist zwar weni-
ger hart und biegefest als
der ursprünglich eingesetz-
te C15-Stahl, erreicht aber
trotzdem alle notwendigen
Werte in Güte und Ver-
schleißfestigkeit.

Umfangreiche Sintertests
Vor Produktionsbeginn

wurden detaillierte Sinter-
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 ARBURG PRODUKTION

Mit der Erfahrung von
1500 bis 1800 qm beschich-
teter Oberflächen pro 8-
Stunden-Schicht begann
ARBURG mit der Planung
der Gußbeschichtung. Die
Gußteile müssen möglichst
wirtschaftlich auf die Aus-
härtetemperatur des Pulvers
erwärmt werden. Die Ab-
kühlphase nach der Be-
schichtung soll so kurz wie
möglich sein. Das hohe Ge-
wicht der Gußteile erschwert
das Handling zudem erheb-
lich. Die besonders rauhe
Oberfläche bei Sandgußtei-
len erfordert schließlich eine
spezielle Behandlung.

Trotzdem entschied sich
das Unternehmen für die
umweltfreundliche Pulver-
beschichtung, wobei Abfäl-
le und Abwässer vollständig
vermieden werden. Es wer-
den nur Rohteile beschich-
tet, die erst danach mecha-
nisch bearbeitet werden.
Dadurch werden Maskierar-
beiten unnötig, der Ferti-
gungsdurchlauf verkürzt
und  eine Korrosion von
Rohteilen im Lager vermie-
den. Die gesamte Anlage
arbeitet vollautomatisch
und ist in den gesamten
Materialfluß eingebunden.

Das kleinste zu beschich-
tende Gußteil hat ein Ge-
wicht von 40 kg bei Abmes-
sungen von 0,3 x 0,2 x 0,15
Meter, das größte mißt 1,4
x 1,4 x 1,0 Meter und wiegt
1500 kg.

Die für eine solche
Anlage notwendigen

Vorversuche waren
sehr detailliert und
erfolgten schrittwei-
se auf allen Gebie-
ten der Verfahrens-
und Anlagentechnik.

Vielseitiges För-
dersystem

Die Gußbeschich-

tungsanlage arbeitet mit ei-
nem Bodernfördersystem,
das aus Rollenbahnen, Trag-
kettenförderer und einem
schienengebundenen Ver-
teilerwagen besteht.

Die Chargierung der Werk-
stücke ist einfach gestaltet.
Das Werkstück wird auf den
vorgesehenen Warenträger
gesetzt und die Sachnum-
mer ins System eingegeben.
Der Rechner erkennt an-
hand dieser Nummer das tei-
lespezifische Durchlaufpro-
gramm, befördert und be-
handelt das Werkstück
dementsprechend.

Die unterschiedlichen För-
dermedien sind über Schnitt-
stellen mechanisch und elek-
trisch verbunden. Der Ver-
teilerwagen bildet das Herz-
stück der Förderanlage. Er
läuft auf Schienen und trans-
portiert die Warenträger zwi-
schen den einzelnen Statio-
nen der Beschichtungsanla-
ge. Die Einzelpositionen links
und rechts des Verfahrwe-
ges werden über eine Tele-
skopgabel be- und entla-
den. Die Fahrgeschwindig-
keit beträgt 80 m/min.

Umweltfreundliche Vor-
behandlung

Da bei ARBURG in einem
anderen Zusammenhang be-
reits Erfahrungen mit der or-
ganischen Vorbehandlung
gesammelt wurden, ent-
schieden sich die Techniker
auch in diesem Fall wieder
für das gleiche Verfahren.

Der augenfälligste Vor-
teil ist das Entfetten und
Phosphatieren der Teile in ei-
nem Bad bei Raumtempera-
tur. Dabei werden Schmutz
und Staub ausgefiltert so-
wie das in der Phosphat-
schicht eingebaute Öl wieder
ausgetragen. Die lange
Standzeit der Bäder stellte
einen weiteren Pluspunkt dar.
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Gußbeschichtung,
flexibel und
resourcenschonend

Bereits Anfang 1983 began-
nen die Techniker im Stamm-
werk Loßburg mit der Planung
eines neuen Systems, das die
herkömmliche Spritzlackierung
der Allrounder ersetzen sollte.
Gründe dafür waren zum einen
die geänderten Umweltvor-
schriften, zum zweiten die Ein-
beziehung der Oberflächen-
technik in den übrigen Ferti-
gungsablauf.
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Hohlkehlen und Hinter-
schneidungen  sicher be-
schichten. Die Ausstoßmen-
ge des Pulvers kann dar-
über hinaus auf ein Mini-
mum reduziert werden.

Der Verteilerwagen bringt
das Werkstück in die Pulver-
kabine. Dort wird es auf ei-
nen Querverschiebewagen
aufgesetzt und durch die
Kabine befördert.

Dabei wird je nach Teile-
auslegung und -anforderun-
gen die optimale Betriebsart
gewählt. Die Absaugung der
Kabine erfolgt am Boden
entlang der Kabinenöff-
nung, um das Austreten von
Pulver zu verhindern. Den
Beschichtungsvorgang über-
nehmen zwei vollautoma-
tisch arbeitende Roboter.

Flexibel einsetzbare
Ofenanlage

Die Ofenanlage zur Vor-
behandlungstrocknung und
Aushärtung der beschichte-
ten Gußteile besteht aus
drei Öfen mit jeweils vier
Einzelkammern. Der Ofen
zur Vorbehandlungstrock-
nung wird indirekt, die bei-
den anderen direkt beheizt.
Die installierte Nennheizlei-
stung beträgt pro Ofen 560
KW. Der Durchschnittsver-
brauch der gesamten Ofen-
anlage liegt bei etwa 450
KW/h. Die einzeln anzufah-
renden Kammern machen
die Anlage flexibel einsetz-
bar. Kein Teil blockiert ein
anderes, unterschiedliche
Trockenzeiten werden zu ei-
ner untergeordneten Größe.

Kühlstation heizt
Brauchwasser

In der Kühlstation wer-
den die Werkstücke über
an der Decke angeordnete
Düsen mit Kühlwasser ab-
gespritzt.  Das Kühlmedium
ist Umlaufwasser, das über
einen Wärmetauscher wie-
der abgekühlt wird. Die da-
bei entstehende Abwärme
wird dem Brauchwassersy-
stem der Fabrik zugeführt.

Die in der Gußvorbe-
handlung eingesetzte Ent-
fettung arbeitet mit einem
entaromatisierten Kohlen-
wasserstoff als Lösemittel,
der sich über einen Wä-
scher leicht wieder aus der
Abluft entfernen läßt. Auch
ist mit diesem Mittel eine
Spritzvorbehandlung durch-
führbar. Dies bringt ent-
scheidende Handling- und
Sicherheitsvorteile.

Weitgehendes Recycling
Die gesamte Abluft aus

der Spritz-, Absaug- und
Trockenzone wird zusam-
mengeführt und über einen
Naßabscheider im Gegen-
stromprinzip mit Umlauf-
wasser gereinigt. Die dabei
entstehende Lösemittel-
Wasser-Emulsion wird über
einen speziellen Separator
geführt, der das Lösungs-
mittel vom Wasser trennt.
Das Lösemittel wird ohne
weitere Behandlung in die
Entfettungsanlage zurück-
geführt und wiederverwen-
det. Das Wasser wird wieder
zum Naßabscheider ge-
pumpt. Die in der TA Luft
geforderten Werte von 150
mg/m3 werden mit einem
Anteil von ca. 50 mg/m3

deutlich unterschritten.

Optimierte Beschichtung
Die Vorbehandlungstrock-

nung heizt die Gußteile auf
eine Temperatur zwischen
80° und 100°C auf. Diese
Wärme ist für die spätere
Aushärtung des Pulvers
nutzbar, da die Teile im
warmen Zustand beschich-
tet werden. Die Wärme be-
wirkt ein Ansintern des Pul-
vers bereits während des
Beschichtungsvorgangs, des-
halb kann beim Aushärten
des Pulvers mit einer hohen
Luftgeschwindigkeit im Ein-
brennofen gearbeitet wer-
den, ohne daß Pulverparti-
kel abgeblasen werden.

Durch die aufgrund der
Teilewärme vorhandene
Thermik lassen sich auch

Frei programmierbare
Steuerung

Die Steuerung der ge-
samten Anlage ist frei pro-
grammierbar. Die Anlagen-
visualisierung ist auf einem
Industrie-PC mit Monitor
installiert. Die Steuerung
koordiniert und überwacht
alle Anlagenteile sowie die
Verfahrenstechnik vollauto-
matisch. Unter der pro Guß-
teil einzugebenden Sach-
nummer sind unter ande-
rem die Trockenzeiten in
den Öfen, Beschichtungs-
programm und -geschwin-
digkeit sowie die Taktposi-
tionen der Pulverkabine

und die Kühlzeit abgelegt.
Auf dem Bildschirm kann

fortlaufend die aktuelle Si-
tuation in der Anlage do-
kumentiert werden. Unter
anderem lassen sich auch
die Betriebszustände und
eventuelle Störungen des
Systems anzeigen und aus-
drucken. Die „Feierabend-
schaltung“ ermöglicht das
Leerfahren auch ohne Per-
sonal.
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Bild oben
Das flexible Fördersystem

Bild unten
Außenansicht der Beschichtungs-
kabine, in der die Teile vollauto-
matisch beschichtet werden



tet eine ganze Mannschaft
am leiblichen Wohl von
ARBURG-Belegschaft und
Kunden. Der gesamte „Kü-
chenservice“ ist vollständig
von den übrigen Unterneh-
mensbereichen getrennt,
der Zutritt nur autorisier-
tem Personal gestattet. Di-
rekt unter dem Küchen-
trakt befinden sich die
Räumlichkeiten für die Tief-
kühl-Lagerhaltung sowie
die Versorgungsbereiche für
die Küchentechnik. Sie sind
mit der Küche durch einen
separaten Lastenaufzug ver-
bunden.

Schulungskurse haben
kurze Wege

Der gesamte Bewirtungs-
bereich ist klimatisiert. Die
Anlage kann ebenso wie die
Beleuchtung und Beschal-
lung über eine zentrale
Computeranlage mit Touch-
screen bedient werden.

Die Räumlichkeiten wer-
den sowohl für innerbetrieb-
liche als auch für Messever-
anstaltungen genutzt. Pre-
mierengäste, die als erste in
den Genuß des neuen „All-
round Centers“ kamen, wa-
ren die Besucher der diesjäh-
rigen ARBURG Hausmesse.

Herzstück der neuen „Be-
gegnungsstätte“ ist der Auf-
bereitungsbereich für die
Mahlzeiten. Die Küche ar-
beitet mit einem festange-
stellten Küchenchef und
entspricht den modernsten
Hygienevorschriften.

Free-Flow-Bereich
zur Essensausgabe

Die Gäste des „Allround
Centers“ können sich ihre
Mahlzeit frei zusammenstel-
len. Das reichhaltige Ange-
bot wird in einem hochmo-
dernen Free-Flow-Bereich an-
genehm präsentiert.

Hinter den Kulissen arbei-

 ARBURG LOSSBURG

Das Allround Center:ARBURG Evolution
ARBURG Besucher können jetzt auf die mehr
als 70jährige Geschichte des Unternehmens
auch im hauseigenen Museum zurückblicken.
Auf 350 m2 erwartet sie eine Vielzahl von In-
formationen zur Entstehung von ARBURG so-
wie den vielen Innovationen, die zum Erfolg
des Unternehmens beigetragen haben.

Die Präsentation der „ARBURG-Story“ beginnt im
Jahre 1923, als der Chirurgie-Mechaniker Arthur Hehl
in seinem Wohnhaus chirurgische Präzisionsinstru-
mente produzierte und vertrieb.

Entscheidend für das Unternehmen in seiner heuti-
gen Form war die Produktion von Blitzlichtgeräten,
mit der 1951 begonnen wurde. Denn erst ein Problem
in der Steckerisolierung führte zur Eigenentwicklung
der ersten ARBURG Spritzgießmaschine .

Besondere Begeisterung löst bei den Besuchern im-
mer wieder diese erste Spritzgießmaschine aus, die
der Techniker und  heutige Geschäftsleitungsvorsit-
zende Karl Hehl im Jahr 1956 aus Teilen einer ge-
sprengten Brücke baute.

Schon ein Jahr später kam die erste handbetätigte
Spritzgießmaschine „C1“ auf den Markt, gefolgt von
einer vollautomatischen, pneumatischen Spritzgieß-
maschine „C4b“, von der mehr als 10.000 weltweit
verkauft wurden.

1960 wurde dann die Allrounder-Idee umgesetzt.
Mit einer Maschine  in 7 verschiedenen Arbeitsstellun-
gen zu produzieren, brachte Riesenerfolg.

Aus diesem Konzept wurden in den darauffolgen-
den Jahren eine Vielzahl weiterer Maschinenbaurei-
hen entwickelt, die ebenfalls im „Evolution“ bestaunt
werden können, so z.B. die erste hydraulische Kolben-
maschine Allrounder 200, der Minirounder oder All-
rounder 100.

Bis zur Mitte der 80er Jahre reicht die Darstellung
der maschinenbaulichen Entwicklung im „Evolution“.
Dabei auch die erste Vierholm-Kniehebelmaschine
Allrounder 305 ECO mit Bildschirmsteuerung. Den Ab-
schluß bilden zwei Modelle der CMD-Baureihe.

Auch die bauliche Entwicklung des Unternehmens
kann im „Evolution“ nachverfolgt werden. Zahlreiche
Baumaßnahmen führten zu dem heutigen Firmensitz
in Loßburg mit rund 100.000 m2 umbauter Fläche.

Ergänzt wird der Überblick zum Produkt- und Ma-
schinenprogramm durch eine Vielzahl von dokumen-
tarischen Bildern.

 FIRMENGESCHICHTE
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Unmittelbar angeschlos-
sen sind die sechs Schu-
lungsräume der ARBURG-
Kundenschulung. Das si-
chert kurze Wege und an-
genehme Entspannung in
den Pausen des intensiven
Kursprogramms. Ein sepa-
rater Besprechungsraum
mit 30 Sitzplätzen rundet
das Platzangebot des „All-
round Centers“ ab.

„Entsorgungscenter“ zur
sauberen Resteverwer-

tung
Die Trennung und Entsor-

gung der anfallenden Spei-
sereste erfolgt zentral über
ein „Entsorgungscenter“.
Das Geschirr wird in dafür
vorbereitete Spülkörbe ge-
ordnet. Diese werden auto-
matisch dem Industrie-Ge-
schirrspüler zugeführt und
gereinigt. Die Spülkörbe
sind codiert, um verschiede-
ne Spülvorgänge für unter-

Chipkarten. Für Gäste und
Besucher stehen eigene Gä-
stekarten zur Verfügung.

Trotz aller Modernität in
Einrichtung und Ablauf: Es
gibt ein paar Details, die
noch als Ziele auf dem „Kü-
chenplan“ stehen und ge-
rade umgesetzt werden. So
befindet sich bspw. ein un-
abhängiges, computerge-
steuertes Bestell- und Dis-
positionssystem für die Kü-
che im Aufbau, um flexibler
als bisher auf Preisschwan-
kungen im Lebensmittelbe-
reich reagieren und schnel-
ler einkaufen zu können.

Positive Erfahrungen
Durchweg positiv aufge-

nommen wurde die neue
Einrichtung sowohl bei den
Kunden und Besuchern als
auch bei den Mitarbeitern
von ARBURG.

Wichtig ist vor allem, daß
sich jeder selbst bedienen

schiedliches Geschirr veran-
lassen zu können.

Gläser und Tassen werden
nach dem Ende des Spülvor-
gangs nicht mehr aus den
Spülkörben entnommen,
sondern sie gelangen ohne
jede zusätzliche Berührung
wieder „zur Kundschaft“.
Die Teller werden in speziel-
len Behältern bis zum Ge-
brauch warmgehalten.

Auch in Sachen „Energie-
ausnutzung“ ist die Reini-
gungsanlage durchaus inter-
essant, ist sie doch mit einer
Wärmerückgewinnung aus-
gestattet, die wiederum zur
Temperierung des Brauch-
wassers eingesetzt wird. Auch
das Spülwasser wird wieder
aufbereitet und zum Vorspü-
len des Geschirrs eingesetzt.

Abrechnung der Essen
über Chipkarten

Mitarbeiter zahlen ihre
Mahlzeiten bargeldlos mit

und damit seinen täglichen
Speiseplan individuell ge-
stalten kann. Die große Re-
sonanz auf das „Allround
Center“ seit seiner Eröff-
nung zeigt, daß auch die
Qualität und Zusammenstel-
lung der angebotenen Spei-
sen stimmt. Denn bekannt-
lich ißt das Auge ja mit ...

Insgesamt 380 Sitzplätze und einen Service, der
seinesgleichen sucht, bietet der neue Gesprächs-
und Bewirtungsbereich im ARBURG-Stammwerk
Loßburg. „Allround Center“ nennt sich das mit
den angrenzenden Schulungsräumen ca. 2000
Quadratmeter große Areal, das genauso variabel
ist wie die Maschinen, die ihm den Namen gaben.
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 ARBURG ERSATZTEILSERVICE

Vollkommen computergesteuert
und ohne menschlichen Eingriff
kommt das Teil aus dem Lager

Der Computer hilft bei der Ent-
nahme der Teile von der  auto-
matisch angelieferten Palette
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Ein hervorragendes und
bestens geschultes Team
kümmert sich um die schnel-
le Bearbeitung aller einge-
henden Ersatzteilbestellun-
gen. Know how und Kom-
petenz in  Fragen zu Ersatz-
teilen und Sonderzubehör
zeichnen diese Mitarbeiter
aus. Computerunterstützung
ist bei der gesamten logisti-

schen Abwicklung eines Er-
satzteilauftrags selbstver-
ständlich. Nur mit dieser
Unterstützung sind Schnel-
ligkeit und Termintreue
umfassend und zuverlässig
realisierbar.

Präzise Teamarbeit
für schnelle Lieferung
Bestellt der Kunde in

Deutschland bis 15.30 Uhr
bei ARBURG verfügbare Er-
satzteile, kann er in aller
Regel davon ausgehen, daß
er die benötigten Kompo-
nenten am nächsten Vor-
mittag bei sich im Betrieb
hat. Daß dieser Service rei-
bungslos funktioniert, be-
weist ARBURG tagtäglich.
Was aber läuft intern, sozu-
sagen „hinter den Kulis-
sen“ ab, bis diese Vorgaben
erfüllt sind?

In allererster Linie effek-
tive Teamarbeit. Geht ein
Anruf beim ARBURG-Er-
satzteilservice ein, kann
über die Maschinen-Num-
mer in Sekundenschnelle

überprüft werden, ob das
bestellte Teil auch tatsäch-
lich in dieser Maschine ent-
halten ist bzw. ob dieses
Teil in die entsprechende
Maschine paßt. Der Auftrag

wird dann
sofort „on-
line“ im Com-
puter erfaßt.
Der Kunde
erhält di-
rekt am Te-
lefon die In-
formation,
ob das ge-
w ü n s c h t e
E r s a t z t e i l
lieferbar ist
und was es
kostet.

Der gesamte Ersatzteilbe-
stand der Kundendienst-
Fahrzeuge kann bundes-
weit jederzeit via Bild-
schirm abgerufen werden.
Sollte ein Service-Techniker
gerade in der Nähe des
Kunden sein, so kann er
über Eurofunk informiert
werden und schnell mit
dem Ersatzteil vor Ort ein-
treffen.

Globales
Ersatzteil-Netzwerk

95% der Ersatzteile sind
bei ARBURG direkt verfüg-
bar. Für die geringe Anzahl
nicht verfügbarer Teile hat
ARBURG aber auch eine Lö-
sung für eine möglichst
schnelle Lieferung geschaf-
fen:  Über „online“-Verbin-
dungen zu nahezu allen
Niederlassungen und Ser-
vicestellen weltweit ist es

Immer bereit,
wenn sie

gebraucht
werden

Stillstandzeiten von Maschinen lassen sich durch einen
effizienten Ersatzteilservice wirkungsvoll minimieren.
Wenn Ersatzteile gebraucht werden, müssen sie auch
möglichst schnell zur Verfügung stehen.  Dieses wichti-
ge Thema hat ARBURG mit seinem computergestützten
Ersatzteildienst optimal unter Kontrolle. Schnell zur
Stelle zu sein, wenn man gebraucht wird, hat bei
ARBURG auch in diesem Bereich oberste Priorität.



 ARBURG RECYCLING

Mit zu Flocken recycelten al-
ten Verpackungen werden die
Ersatzteile sicher verpackt.
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sönlichen Kontakt zu einem
der 21 Mitarbeiter im Er-
satzteilservice vorzieht, kann
innerhalb Deutschlands mon-
tags bis freitags von 7.15
Uhr bis 17.00 Uhr entweder
unter der Sammelnummer

0 74 46 / 33-32 95 oder über
die entsprechenden Durch-
wahlen direkt beim jeweili-
gen Sachbearbeiter anru-
fen. Außerhalb Deutsch-
lands sind die jweiligen
Niederlassungen für den Er-
satzteilversand zuständig.

möglich, den dort vorhan-
denen Lagerbestand abzu-
fragen. Befindet sich das
dringend benötigte Ersatz-
teil dort, ist es innerhalb
von 24 Stunden beim Kun-
den. Selbstverständlich las-
sen sich diese Vernetzungs-
vorteile auch umgekehrt
nutzen.

Auch in ganz dringenden
Fällen wird geholfen. So fra-
gen die Mitarbeiter im Er-
satzteilservice bei jedem Kun-
den ab, wann er das Aus-
tauschteil benötigt. Ist es
wirklich eilig, kann ARBURG
am Tag nach der Bestellung
bereits vor 9.00 Uhr beim
Kunden anliefern. Als Prio-
rität 2 gilt dann generell der
Anlieferungszeitraum bis
12.00 Uhr. Garantiert wird die
Einhaltung der angegebenen
Zeiten durch die Zusam-
menarbeit zwischen ARBURG
und der Hausspedition.

Aus dem Telefongespräch
zwischen Ersatzteilservice
und Kunden geht ein Com-
puterausdruck hervor, der
als Kommissionierungsbeleg
zur Bereitstellung der Ware
dient. Auf dieser  Vorstufe
zum Lieferschein sind Ände-
rungen - bspw. von Bestell-
mengen - oder zusätzliche
Bemerkungen noch möglich.

Vollautomatische Kom-
missionierung

Die Kommissionierung der
bestellten Teile erfolgt voll-
automatisch. Das bedeutet,
daß die Teilebehälter ohne
manuellen Eingriff aus den
unterschiedlichen Lagern -
Hochregal, Kleinteilelager
und Paternoster - ausgefah-
ren und zur manuellen Ent-
nahme - im Fachjargon lok-
ker „picken“ genannt - be-
reitgestellt werden.

Alle Lager sind nach mo-
dernsten Ordnungsgesichts-
punkten eingerichtet. Der
ARBURG-Stammsitz in Loß-
burg verfügt beispielsweise
über jeweils ein vollauto-
matisches Hochregal- und
Kleinteilelager, die den Zu-
griff auf ca. 30.000 Teile
mit aktivem Bestand erlau-
ben. Das Hochregallager ist
121 m lang, 11 m breit und
19 m hoch. In insgesamt drei
mit automatischen Flurförder-
zeugen ausgerüsteten Regal-
gassen sind 5600 Paletten
eingelagert. Die maximale
Fahrgeschwindigkeit der Stap-
ler beträgt 160 m pro Minute.

Das innerbetriebliche Trans-
portsystem bringt die kom-
misionierten Waren in die
zentrale Versandabteilung,
wo die Teile verpackt und

zum Abschicken vorberei-
tet werden.

Der zum jeweiligen Paket
gehörende endgültige Lie-
ferschein wird nun ausge-
druckt und der Sendung bei-
gelegt. Der Hausspediteur
erledigt dann Ab-
holung und Zu-
stellung zum ver-
einbarten Zeit-
punkt. Die dafür
n o t w e n d i g e n
Frachtdaten er-
hält die Spediti-
on schnell und
kostengüns t i g
per Datenfern-
ü b e r t r a g u n g
(DFÜ).

Eine weitere Er-
leichterung in der
Kommunikation
zwischen ARBURG
und Kunden ist die
Bestellung über
T-Online. Menü-
geführt kann je-
der DFÜ-Nutzer seine Be-
stellung in vorbereitete Sei-
ten eingeben und erfährt
auch hier sofort auf seinem
Bildschirm, ob das ge-
wünschte Ersatzteil lagernd
ist und was es kostet.

Bestellen können ARBURG-
Kunden über T-Online rund
um die Uhr. Wer den per-

Umweltschutz wurde bei
ARBURG schon immer
groß geschrieben. Das
Unternehmen trägt von
Anfang an umfassend
dafür Sorge, daß die Um-
welt durch die Fertigung
so wenig wie möglich
belastet wird.

Ein Kernbereich des Un-
ternehmensrecyclings ist die
Wiederverwertung von
Kunststoffen. In allen Unter-
nehmensbereichen, in de-
nen Kunststoff wiederver-
wertbar anfällt, wird auch
gesammelt. Die Materialien
werden nach Sorten und

Farben getrennt und im Be-
trieb wiederverwertet.

Bspw. werden Teile und
Angüsse aus der Spritzerei,
aus der Kunden- und Kun-
dendienst-Schulung, dem
Technikum so-
wie aus Probe-
spritzungen ge-
sammelt, ge-
mahlen und
daraus Stapel-
boxen mit Dek-
kel gespritzt,
die als Verpak-
kung für den
Kleinteileversand
genutzt werden. Die
Post hat den Behälter

eigens zugelassen.
Hinter der innovativen

Verpackungslösung steht
die Idee, den bei ARBURG im
täglichen Betrieb anfallen-
den Kunststoff einer sinnvol-

len Zweitnutzung
zuzuführen.

Die Versand-Stapelbox ist
nur eine von vielen hausin-
ternen Ideen, die sich mit
der umfassenden Entsor-
gung von Abfällen im Rah-
men eines integrierten Ge-
samtkonzeptes beschäftigen.

Versandfähige Stapelbox aus Recyclinggranulat



Eine zweite Niederlassung
wurde 1992 in Izernore er-
öffnet, um durch mehr Kun-
dennähe einen noch effekti-
veren Rundum-Service zu ge-
währleisten.

Auf einer Fläche von 1360
m2 in Aulnay sowie 1730 m2

in Izernore befindet sich ne-
ben Vorführ- und Schulungs-
räumen auch ein umfangrei-
ches Ersatzteillager. Beide
Standorte sind online mitein-
ander verbunden, um den
Kunden eine optimale Ersatz-
teilversorgung zu garantieren.

Insgesamt stehen den Kun-
den in Frankreich 23 Mitar-
beiter mit ihrem umfangrei-
chen Fachwissen zur Verfü-
gung, vier davon in Izernore.
Der Markt ist in fünf Ver-
kaufsgebiete unterteilt, be-
treut von je einem Verkaufs-
ingenieur. Oberstes Ziel ist
es, die Kunden aktiv bei ih-
rer Problemlösung zu unter-
stützen. Der Service umfaßt
acht Techniker. Zu ihnen ge-
hören auch Herr Schaufel-
berger, der sich um die tele-
fonische Betreuung der Kun-
den kümmert, Herr Fecamp

Bernard Ledrich
Region Nordost

Phillipe Fuchs
Region Nordwest

Alain Froberger
Region Ile-de-France

Laurent Helm
Region Südost

Philippe Mascaro
Region Südwest

Das Verkaufsteam in Frankreich

Die ARBURG-Niederlassung in Aulnay bei Paris

für die Schulung sowie Herr
Fungere zur technischen Un-
terstützung. Für den Kun-
dendienst stehen fünf Ser-
vice-Fahrzeuge mit hochwer-
tiger Ersatzteil- und Meßge-
räteausstattung zur Verfü-
gung. Alle Service-Techniker
sind jederzeit über Eurofunk
erreichbar, um einen schnel-
len Einsatz zu gewährleisten.

Die Kundendienstplanung
erfolgt zentral von Aulnay-
sous-Bois. Zwei Service-Tech-
niker sind aber auch in
Izernore stationiert, um bei
Bedarf schnell beim Kunden
sein zu können.

Für die Buchhaltung und
das Finanzwesen ist Herr
Macabeth zuständig, als An-
sprechpartnerin für die Auf-
tragsabwicklung Frau Merra
mit ihrem Team.

Mit Hilfe der qualitativ
hochwertigen ARBURG-Ma-
schinen und der umfassen-
den Service-Philosophie ist es
der französischen Niederlas-
sung gelungen, einen Markt-
anteil von 18 % zu errei-
chen. Dennoch haben sich
Leitung und Mitarbeiter die

15 bis 200 Tonnen Schließ-
kraft systematisch weiter
ausgebaut werden.

Ziele für die Zukunft hoch
gesteckt: Der Marktanteil soll
im Bereich der Maschinen von

  ARBURG TÖCHTER

Niederlassung in Frankreich
feiert 10jähriges Bestehen

1986 wurde die Niederlassung ARBURG S.A.R.L. in Aulnay-sous-Bois gegründet, die
sich unter Leitung von Serge Cannito nun seit 10 Jahren um die Fragen und Wün-
sche der französischen Kunden gekümmert hat. Ganz nach dem Vorbild des
Stammwerks in Loßburg:
Qualität allround - so-
wohl bei den Produkten
als auch im Service.

Die ARBURG-Niederlassung in Izernore
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Serge Cannito,
Niederlassungsleiter


