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ARBURG Technologie

Eröffnungsveranstaltungen haben ja generell ihren ganz beson-

deren Reiz: Wenn dann aber gar eine Königliche Hoheit unserer

britischen Niederlassung die Aufwartung macht, ist das nicht nur

für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Großbritannien et-

was ganz Besonderes!

Die Technologie hat bekanntlich immer im Mittelpunkt unserer

Bemühungen gestanden: So haben wir Technologiegeschichte

geschrieben. Da ist es nur zu natürlich, daß wir unsere traditio-

nelle Hausmesse in diesem Jahr „ARBURG Technologie-Tage“

genannt haben.

Drei Tage Technologie pur – und dabei stand die SELOGICA

Steuerung im Zentrum des Interesses. 1.500 Besucherinnen und

Besucher ließen sich rundum informieren.

Mit über 30 Maschinen und Anwendungen, zahlreichen Vorträ-

gen, einer Ersatzteilschau und nicht zuletzt den beliebten Unter-

nehmensbesichtigungen haben wir uns bemüht, ein informatives

und ausgewogenes Programm zu bieten. Denn schließlich soll

sich der Besuch unserer Technologie-Tage für unsere Gäste ja

auch lohnen!

Daß dabei auch der eine oder andere Blick auf ARBURG II gewor-

fen wurde, versteht sich von selbst: Dort, wo zur Zeit die

Stahlbetonbauten in den Himmel wachsen, entsteht ARBURG II.

Wir investieren am gewohnten Standort in der ausgeklügelten

Art und Weise, für die wir hinreichend bekannt sind.

Wir wünschen Ihnen viel informatives Vergnügen mit der neuen

Ausgabe unserer ARBURG today.
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„Zum ersten Mal wer-
den wir ARBURGlike
in Großbritannien
mit einem eigenen
Gebäude vertreten sein”, hebt Eu-
gen Hehl den historischen Wert
dieses Tages für die britische Nie-
derlassung hervor.

Dann schreitet Princess Anne
zu Enthüllung einer Wandtafel,
die an den historischen Tag erin-
nern soll. Mit freundlichem Lä-
cheln stellt sie sich den Fotogra-
fen und nun macht die Hofdame
unauffällig darauf aufmerksam,

daß es Zeit ist, ARBURG Ltd. wie-
der zu verlassen.

Punkt 15 Uhr – keine Sekunde
zu früh oder zu spät – steigt
Princess Anne nach letzten
freundlichen Worten in ihren Wa-
gen und rauscht mit der Kolonne
davon. Das königliche Banner
wird eingeholt und ein aufregen-
der Tag im Leben der britischen
ARBURG Niederlassung neigt sich
seinem Ende zu.

ARBURG Great Britain

eskorte des königlichen Besuchs.
Princess Anne ist bei der Anfahrt
– nun kann das königliche Banner
des Hauses Windsor am Fahnen-
mast vor der Niederlassung auf-
gezogen werden.

Die offiziellen Gäste wie Bür-
germeisterin und Verwaltungsbe-
amte nehmen Aufstellung im Fo-
yer. Die Gesellschafter Eugen und
Michael Hehl sowie Geschäftsfüh-
rer Heinrich Fritz und Niederlas-
sungsleiter Frank Davis machen
sich ebenfalls für den Empfang
der Princess bereit.

Auf der Durchgangsstraße ver-
sammeln sich die ersten Schaulu-
stigen: Die Motorradeskorte der
Polizei fährt vor dem rund 2000

Quadratmeter großen Firmensitz
vor, dann folgt zwischen zwei
Landrovern mit Sicherheitsperso-
nal der Rover des Königshauses.
Der Lord Lieutenant, ein ehemali-
ger Armeeoffizier in prächtiger
Uniform, macht Princess Anne,
die von einer Hofdame und einem
persönlichen Bodyguard begleitet
wird, mit den ARBURG Repräsen-
tanten bekannt.

Es folgt ein zehnminütiges Pri-
vatgespräch im Büro von Frank
Davis, während dessen Eugen
Hehl dem unkomplizierten Mit-
glied des Königshauses einen
Überblick über die Geschichte und
Entwicklung ARBURGs gibt. Ein
Rundgang durch das Gebäude
schließt sich an, danach folgt die
offizielle Eröffnung.

Tagebuch
einer
königlichen
Zeremonie
11.03 Uhr: Zwei stämmige Si-
cherheitsleute mit Knopf im
Ohr und Mikrofon am Arm
besetzen mit wachsamem
Blick den Eingangsbereich
der neuen ARBURG Nieder-
lassung in Warwick. Und da-
mit ist der Anfang gemacht:
Princess Anne kann kommen
...

Gegen 12 Uhr rücken zwei
Bombenspürhunde mit ihren Hun-
deführern an und drehen die eine
oder andere Runde durch den
hochmodernen Neubau: Denn al-
les soll so sicher wie möglich
sein, wenn die Tochter der engli-
schen Königin das neue ARBURG
Hauptquartier in Warwick eröff-
net.

Nach dem Mittagessen der Eh-
rengäste ist es dann soweit: Ge-
gen 13.45 Uhr erhalten die unauf-
fällig wachsamen Herren im Emp-
fangsbereich per Funk das erwar-
tete Zeichen von der Sicherheits-

Eugen Hehl, Frank Davis, Princess  Anne



muß bis zu den Betriebsferien im
August der Bauabschnitt (BA) 12
fertiggestellt sein: Dann muß
nämlich aus produktionstechni-
schen Gründen die gesamte Pul-
verbeschichtung ARBURGs in das
neue Gebäude umziehen.

Man versucht zur Zeit, mit er-
höhtem Tempo möglichst viele
der verlorenen Tage wieder einzu-
holen. Die Planungen für den Um-
zug sind so bereits weit fortge-
schritten und jeder nur mögliche
Synergieeffekt wird ausgenutzt.
So wurde zum Beispiel der Aus-
hub trotz heftigsten Schneetrei-
bens  vorangetrieben, was die
ortsansässige Regionalzeitung
„Schwarzwälder Bote” während
des tiefverschneiten Winters zu
der verwunderten Feststellung
veranlaßte: „Die Baustelle für das
neue Werk der ARBURG in Loß-
burg scheint derzeit der einzige
Ort in der Region zu sein, wo die
Bagger wühlen.”

Höchst anspruchsvoll ist die
Bauweise, die die Bauherren für
die neuen Produktionsstätten ge-
wählt haben: Eindrucksvolle
Stahlbetonbauten sind geplant
und teilweise bereits realisiert.
Mächtige Betonpfeiler recken sich
gegen Himmel, eindrucksvolle
Tragkörper mit riesigen Spann-
weiten werden die Dachflächen

Bei aller zeitlichen Knappheit
läßt man sich allerdings nicht aus
der Ruhe bringen: Denn hier wird
für lange Zeiträume gebaut, und
deshalb muß jeder Schritt Hand
und Fuß haben. Sowohl Architek-
tur wie auch Funktionalität sollen
schließlich ARBURG Standard be-
sitzen: Zwei auf den ersten Blick
häufig widerstreitende Prinzipien,
die es immer wieder unter einen
Hut zu bringen gilt.

Die zu bewältigenden bauli-
chen Dimensionen sind ja be-
kanntermaßen gewaltig: Mehr als
300.000 Kubikmeter Aushub, ins-
gesamt drei neue Bauabschnitte
auf einer Fläche von ca. vier Fuß-
ballfeldern und rund 20.000 Ku-
bikmeter zu verbauender Beton
sind nur einige der imposanten
Eckdaten.

Aber auch die zeitlichen Di-
mensionen sind – wie immer bei
ARBURG – äußerst anspruchsvoll.
Damit der weitere Ausbau plan-
mäßig vonstatten gehen kann,

Wo der Stahlbeton
in den Himmel
wächst...

„Wir müssen das schaffen –
egal wie!” Mit diesen Worten um-
schreibt Eugen Hehl, mit seinem
Bruder Karl Geschäftsleitungsvor-
sitzender bei ARBURG, den zeitli-
chen Engpaß, in den die Bauarbei-
ten zu ARBURG II während des
außergewöhnlichen langen und
harten Schwarzwälder Winters
geraten sind.

Sage und schreibe 60 Schlecht-
wettertage waren seit Beginn der
Bauarbeiten im letzten August zu
verzeichnen – weitaus mehr, als
man bei einem Projekt solcher
Größe jemals einrechnen könnte.
„Praktisch hat es seit dem Spa-
tenstich entweder geregnet oder
geschneit”, faßt Oberbauleiter
Manfred Wolfer das im wahrsten
Sinne des Wortes betrübliche
Wettergeschehen der letzten Mo-
nate in Loßburg zusammen.

A R B U R G  A r c h i t e k t u r

aufnehmen. Hier wird mit soge-
nannten Sheddächern gearbeitet:
Diese zum großen Teil transparen-
ten Dachkonstruktionen werden
in aufwendiger Prozedur so be-
rechnet, daß möglichst viel Licht
einfallen kann – ohne daß sich die
darunterliegenden Hallen durch
heftige Sonneneinstrahlung zu
stark erwärmen.

Dabei ist die Vorgehensweise
bei allen Neubauten die gleiche:
Zunächst muß der rötliche Erd-
aushub aus der Loßburger Bunt-
sandsteinplatte bewältigt wer-
den, bevor man an die Fundamen-
te mit den Versorgungskanälen
und die sogenannten Köcher ge-
hen kann. Die Köcher nehmen
dann später die riesigen Stahlbe-
tonstützen auf. An diesen werden
sogenannte Trogdecken instal-
liert: Die einzelnen Elemente erin-
nern – wie der Name schon an-
deutet – an umgedrehte Tröge,
wodurch eine enorme Versteifung
und Stabilität erreicht wird.

ARBURG I findet seinen Ab-
schluß mit dem rund 5.000 Qua-
dratmeter Nutzfläche umfassen-
den BA 12, bei dem im April die
Seitenwände gesetzt wurden. Im
Anschluß daran wird als Beginn
von ARBURG II und optische Tren-
nung eine Logistikhalle (Kalthal-
le) entstehen.

Für die neue große Produkti-
onshalle BA 21 mit ihren im End-
ausbau rund 18.000 Quadratme-
tern Nutzfläche wurden bereits
die Vorarbeiten für die Bodenplat-
te vorgenommen und die Köcher
eingerichtet. Dieser Bauabschnitt

ist in der vorausdenkenden
Art der Unter-

nehmerfamilie
als sogenann-

tes „ARBURG Modul” angelegt
und kann somit ohne größere Pro-
bleme in Zukunft dupliziert wer-
den.

Und so kommt es, daß sich in
Loßburg in diesen Tagen schon
mal häufiger das eine oder andere
Auge abschätzend gegen den Ho-
rizont wendet und die Großwet-
terlage abschätzt: Denn am Wet-
ter kann selbst ARBURG nichts
ändern ...
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A R B U R G  Veranstaltung

1.500 Besucherinnen und Be-
sucher aus 21 Ländern nutz-
ten die ARBURG Technolo-
gie-Tage Anfang Mai und
machten sich vor Ort in Loß-
burg ein Bild von der neue-
sten Maschinentechnologie
in Sachen Kunststoffspritz-
gießen.

ARBURG hatte in diesem Jahr
den Schwerpunkt seiner traditio-
nell im Frühjahr stattfindenden
Veranstaltung auf die Steuerungs-
technologie der ALLROUNDER
Spritzgießmaschinen abgestimmt:
Die SELOGICA Steuerung verwen-
det ARBURG seit der K ’98 an al-
len Maschinen. Die gesamte Peri-
pherie wie Materialtrockner oder
Handlings kann ebenfalls über die
SELOGICA Steuerung mit ihrem
grafikbasierenden Ablaufeditor
frei programmiert und bedient
werden.

Die Verantwortlichen zeigten
sich mit dem guten Besuch und

dem Erfolg der Technologie-Tage
sehr zufrieden: Viele der Gäste
waren von weit her angereist, um
sich bei ARBURG vor Ort über die
neuesten Entwicklungen infor-
mieren zu lassen: Fachpublikum
aus ganz Europa, Südafrika, Ar-
gentinien, Indien und Israel  fand
den Weg nach Loßburg.

Neben den traditionell starken
westeuropäischen Publikumslän-
dern stiegen die Besucherzahlen
aus osteuropäischen Ländern
stark an.

32 Maschinen unterschiedli-
cher Ausstattung, Leistungsfähig-
keit und Anwendungsaufgaben,
zahlreiche Angebote aus dem Be-
reich der Peripheriegeräte sowie
ein abwechslungsreiches Vor-
tragsprogramm mit dem Schwer-
punkt „SELOGICA Steuerung”
wurden als breitgefächerte Infor-
mationsmöglichkeit präsentiert.
In einer Sonderschau konnte sich
der Besucher über die Vorteile der
ARBURG Originalersatzteile infor-
mieren.

In vier Vorträgen konnten sich
die Fachbesucher in den ARBURG
Schulungsräumen von internen
und externen Referenten zum
Thema SELOGICA Steuerung in-
formieren lassen.

Von dieser Informationsmög-
lichkeit machte rein statistisch
gesehen jeder der 1.500 Besucher
mindestens einmal Gebrauch: Der
Beweis für interessante Fragestel-
lungen und Themen, die mitten
aus dem Produktionsalltag
stammten.

SELOGICA Steuerung hieß
auch das Stichwort, unter dem die
immer äußerst gut frequentierten
Betriebsrundgänge in diesem Jahr
abliefen: ARBURG entwickelt und
fertigt die Hard- und Software sei-
ner Maschinensteuerung schließ-
lich vollkommen eigenständig. In
dem informativen Rundgang war
eine Information über die Bau-
fortschritte bei ARBURG II an ei-
nem Aussichtspunkt natürlich in-
begriffen.

ARBURG Technologie-Tage:
Ein toller Erfolg!

Neben dem Hauptthema SELOGICA
Steuerung und der Maschinentechno-
logie zogen vor allem auch Original-
ersatzteile und Werkzeugtechnik das
Interesse der Besucher auf sich
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Beide Materialien lassen sich mit
der vorhandenen technischen
Ausrüstung im übrigen auch auf
den ALLROUNDER T Rundtisch-
maschinen verarbeiten.

Feuchtpolyester folgt
anderen Gesetzmäßigkeiten

Die Verarbeitung von Polyester
wird nur in Zusammenhang mit
den größten Schneckendurchmes-
sern der jeweiligen Aggregate an-
geboten. Das sind 30, 40, 50, 60
und 70 mm in Verbindung mit der
jeweiligen Größe der Spritzein-
heit.

Speziell für die Polyesterverar-
beitung stehen ein adaptierter Zy-
linder mit einer Düseneintauchtie-
fe von 100 mm und einer Schnek-
ke mit Rückstromsperre, eine spe-
zielle Düse mit Eintauchtiefe 175
mm, die INJESTER Stopfeinrich-
tung mit Gebindewechsler für 25
Liter-Gebinde, weitere Temperier-
geräte sowie Anschlußzubehör für

den Wasserbetrieb als notwendi-
ge Zusatzausrüstung zur Verfü-
gung.

Für Beratung, Betreuung und Ser-
vice ist der erste Ansprechpartner
für interessierte Kunden der je-
weilige Vertriebsingenieur bzw.
Gebietsverkaufsleiter.

Dieser stellt dann bei Bedarf
den entsprechenden Kontakt zur
Duroplastgruppe im Haus her.
Dort gibt es sowohl Spezialisten
für die anwendungstechnischen
als auch für die verfahrenstechni-
schen Fragen, die die Kunden von
der Planung bis zur Teileprodukti-
on begleiten.

A R B U R G  Technologie

ARBURG hat ab sofort meh-
rere ALLROUNDER im Pro-
gramm, die speziell auf die
Verarbeitung von Duropla-
sten abgestimmt sind.

Die Maschinen können mit der
entsprechenden Ausstattung  rie-
selfähiges Material, aber auch
Feuchtpolyestermassen verarbei-
ten. Technisch basieren alle Ma-
schinen auf der ALLROUNDER C
Baureihe.

Die Spezialisten für Duroplast-
verarbeitung:

Die fünf unterschiedlichen
Spritzeinheiten werden für riesel-
fähiges Duroplastmaterial mit
Schneckendurchmessern von 20
und 25 mm (Aggregatgröße 100),
30 und 35 mm (250), 35, 40 und
45 mm (350), 45, 50 und 55 mm
(675) sowie 55 und 60 mm (1300)
ausgeliefert. Die Plastifizierzylin-
der sind flüssigkeitstemperiert
und arbeiten mit einer kompressi-
onslosen Schnecke ohne Rück-
stromsperre.

Verarbeitungseigenschaften
detailliert berücksichtigen

Temperatur und Zeit müssen
genau eingehalten werden, um zu
einer optimalen Vernetzung der
Duroplaste zu führen. Daher wer-
den an die Zylindergarnituren be-
sondere Anforderungen gestellt.
Friktionswärme muß abgeführt
werden, um nicht schon im Zylin-
der die Vernetzung beginnen zu
lassen. ARBURG hat spezielle
Temperiermanschetten an den Zy-
lindern im Einsatz, die für eine
entsprechend hohe Wärmeabfuhr
sorgen.

Durch die Verwendung von of-
fenen und sehr kurzen Düsen
kann sich nach dem Ende der
Nachdruckphase dort nur sehr
wenig Material sammeln, das  der

Gefahr des frühzeitigen Aushär-
tens ausgesetzt ist.

Die Maschinen verfügen unter
anderem serienmäßig über servo-
geregelte Hydraulik, erweiterte
Fahrbewegungen und Produkti-
onssteuerung. Die ALLROUNDER
können spritzprägen/entlüften so-
wie ausblasen.

Über eine spezielle Schnittstel-
le werden bis zu sechs Temperier-
geräte direkt betrieben. Zwei ge-
hören zum serienmäßigen Aus-
stattungsumfang. Zusätzliche,
über die SELOGICA programmier-
und regelbare Heizungsregel-
kreise – sechs gehören zur Grund-
ausstattung – können optional
zur Beheizung des Werkzeugs ein-
gesetzt werden. Die SELOGICA
Steuerung verfügt schließlich über
spezielle Eingabemöglichkeiten

für Aushärtezeiten und Dosierver-
zögerung.

Empfehlenswerte weitere Op-
tionen sind etwa beim hydrauli-
schen Auswerfer das Vorfahren
bis  Zwischenstop bei geschlosse-
nem Werkzeug zum Abdrücken
der Angüsse, eine Schnittstelle für
Ausbürstgeräte oder die Ansteue-
rung für Vakuumpumpe. Mit dem
Ausstattungspaket für die Duro-
merverarbeitung bietet ARBURG
eine Spezialmaschine mit der ge-
samten notwendigen Technik zu
einem festen Preis an. Interessan-
te ALLROUNDER Technologie, die
sich auf die Verarbeitung von
Feuchtpolyester erweitern läßt.

Duroplast-Spezialisten

Die Auditierung bei ARBURG
wurde am 1. März durch den
TÜV Rheinland / Berlin-Bran-
denburg durchgeführt. Das
Jahr 2000 und damit der gro-
ße Computer-Crash haben
für ARBURG ihre Schrecken
verloren: Alle Computeranla-
gen sind Jahr 2000-fähig.

Praktisch jeder Computer bei
ARBURG mußte auf seine Funkti-
on nach dem „magischen Datum”
überprüft und gegebenenfalls neu

justiert werden. Wenn man an
den hohen Grad der IS-Integration
und DV-Vernetzung im Hause
denkt, ist das schon eine große
Herausforderung. Wichtig ist vor
allem: Kein noch so kleines Teil
des Ganzen darf vergessen wer-
den, weil gerade kleine Ursachen
große Wirkung haben können.

Deshalb hat ARBURG bereits
Ende 1996 mit den notwendigen
Umstellungsmaßnahmen begon-
nen. Diese sind nun weit fortge-
schritten. Die Sicherheit der we-
sentlichen Unternehmensprozesse
ist nicht mehr gefährdet. Die noch
notwendigen Restaktivitäten wur-
den terminiert und beeinträchti-
gen den Umstellungserfolg nicht
mehr.

ARBURG kann also zum jetzi-
gen Zeitpunkt seinen Kunden be-
reits die uneingeschränkte Jahr
2000-Fähigkeit und damit die ge-
wohnte Zuverlässigkeit, Liefer-
treue sowie Produkt- und Service-
qualität garantieren. Neben der
Zertifizierung nach ISO 9001 und
14000 ist die dritte „Unbedenk-
lichkeitsbescheinigung“ bezüg-
lich der Jahrtausendwende nicht
weniger wichtig.

Erfolgreiches
Audit: ARBURG
ist 2000-fähig
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K u n d e n r e p o r t a g e

Technikverständige Spritz-
gießer wissen, wo Krauchen-
wies-Göggingen liegt. Mit
diesem Namen verbindet
man die Firma VEMA, die mit
eigenem Werkzeug- und For-
menbau technische Kunst-
stoffteile vor allem für die
Automobilindustrie produ-
ziert.

 Stichworte sind in diesem Zu-
sammenhang etwa „PMMA-TPE-
Verbindungen” für Lichtscheiben
mit Reflektorbereich und licht-
durchlässigen Sektoren.

Nach Tuttlingen und dann
immer geradeaus

1982 von den beiden Ge-
schäftsführern Werner Veser und
Josef Macho gegründet, beschäf-
tigte sich VEMA von Anfang an
mit der Herstellung hochwertiger
technischer Teile. Heute sind 40
Mitarbeiter in Produktion und
Verwaltung beschäftigt.

Die Verbindung zwischen
ARBURG und VEMA ist das, was
man gemeinhin als „langjährige
Kooperation” bezeichnet. Bis
heute verläßt sich das Unterneh-
men ausschließlich auf die Ma-
schinentechnik aus Loßburg.

Die Produktion besteht aus
insgesamt 18 ALLROUNDERn mit
Schließkräften zwischen 250 und
2200 kN. Vier Maschinen zwi-
schen 800 und 2200 kN sind zum
Zweikomponenten-Spritzgießen
ausgelegt. Teile aus zwei Farben
bzw. zwei Komponenten können
bis zu einem Schußgewicht von
500 g/PS gefertigt werden.

Was VEMA auszeichnet
VEMA ist in der Kunststoff-

branche als Lieferant hochwerti-
ger technischer Spritzteile be-
kannt. Darüber hinaus werden
auch Einlegeteile, Montagebau-
gruppen, Optik- und Sichtteile ge-
fertigt. Designteile wie Tasten
und Blenden runden das Herstel-
lungsspektrum ab.

Um die Kunden von der Pla-
nung bis zur Realisierung neuer
Spritzteile durchgehend betreuen
zu können, hat VEMA der Spritz-
gießproduktion einen eigenen
Werkzeug-, Vorrichtungs- und
Modellbau vorgeschaltet. Damit
kann VEMA Komplettlösungen
liefern, die in Zusammenarbeit
mit den Kunden entstehen. VEMA
ist nach ISO 9002 zertifiziert und
durch Robert Bosch und die Gebe-
rit GmbH auditiert.

Der Werkzeugbau: Wo das
Spritzteil beginnt

„Ohne einen schnellen und
nach modernsten Gesichtspunk-
ten funktionierenden Werkzeug-
bau ist heute kein wirklich lukra-
tiver Auftrag mehr zu bekom-
men.” So kommentiert einer der
beiden VEMA-Geschäftsführer,
Josef Macho, die aktuelle Situati-
on der Hersteller technischer
Spritzteile.

Aus dieser Auffassung resul-
tiert ein mit modernsten Maschi-
nen ausgerüsteter Werkzeug- und
Formenbau, der Spritzgießwerk-
zeuge komplett nach den Vorga-
ben der hauseigenen Konstrukti-
onsabteilung herstellt. Mit mo-
dernster 3D-CAD/CAM-Software
werden sämtliche Daten – auch
die Fräsprogramme – zentral auf-
bereitet. In den Formenbau inte-
griert arbeitet der Meß- und Prüf-
bereich.

Dabei ist VEMA von Anfang an
in die Entwicklung ganzer Kompo-
nenten einbezogen. Mittlerweile
liegt der Anteil dieser komplett
vergebenen Projekte bei ca. 70%.

Spezielle Kenntnisse:
Lichtscheiben für PKW

Bei diesem Spritzteil handelt
es sich um ein höchst komplexes
und schwierig herzustellendes

Produkt. Die Teileanforderungen
wurden von BMW definiert und
über Bosch als Lieferanten der
kompletten Blinkereinheit an
VEMA  weitergegeben.

Unterschiedliche Aufgaben-
stellungen

Zum einen wird die Lichtschei-
be aus PMMA und der Dichtungs-
bereich aus TPE als Zweikompo-
nententeil in einem Arbeitsgang
hergestellt.

Zum anderen gibt es im seitli-
chen Reflektorbereich der orange-
farbigen Lichtscheibe einen defi-
nierten Sektor, der lichtdurchläs-
sig ist. Um zu diesem Ergebnis zu
gelangen, muß die Prismenstruk-
tur variiert werden.

Optimal belichtet

Aufwendige Werkzeugtechnik und
Spritzgießtechnologie vom Feinsten:
VEMA bringt Licht ins Dunkel.
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O p t i c a l  D i s c

Basis der „gewölbten
Katzenaugen”

Der galvanische Formeinsatz
weist eine besondere Rückstrah-
lergeometrie auf. Die Prismen
müssen den auftreffenden Licht-
strahl so zurückwerfen, daß er mit
der gleichen Intensität dort an-
kommt. Der Durchlichtbereich,
der das Blinklicht in einem be-

stimmten Verhältnis nach außen
durchscheinen läßt, wird werk-
zeugtechnisch durch eine Abkap-
pung der Prismenspitzen erreicht.

PMMA und TPE: Verträgt
sich das?

In der Tat ist es so, daß sich
die beiden Materialien qualitativ
hochwertig nur durch Einhaltung
einer exakten Temperaturvertei-
lung im Werkzeug verbinden las-
sen. Dem TPE muß eine Kompo-
nente zugefügt werden, damit
eine Verbindung mit dem PMMA
zustandekommen kann. Außer-
dem muß das PMMA auf Werte
heruntergekühlt werden, die eine
optimale Verbindung mit dem TPE
sicherstellen. Wird das Toleranz-
band von +/- 2° C über- oder un-
terschritten, stimmen die Teile
zwar mechanisch noch, aber
durch die minimal veränderte
Krümmung der Lichtscheibe wer-
den die vorgegebenen Werte des
Rückstrahlverhaltens nicht mehr
erreicht.

Gespritzt werden die Teile auf
zwei ALLROUNDERn 520 V 2000,
wobei das horizontale Aggregat
der Größe 675 mit einem vertika-
len 350er kombiniert wurde. Bei-
de Maschinen sind mit der
SELOGICA Steuerung ausgestat-
tet, über die auch Kernzüge, zu-
sätzliche Temperierkreisläufe so-
wie Entnahmegeräte gefahren
werden. Besonders vorteilhaft ist
für Josef Macho die Tatsache, daß
die Steuerung in weiten Bereichen

die Flexibilisierung der Arbeitsab-
läufe zuläßt.

Der Gesamtzyklus zum Her-
stellen der beiden Lichtscheiben
liegt bei ca. 68 s. Damit lassen
sich pro Tag zwischen 1.800 und
2.000 Teilesätze herstellen.

Mehrfach überwacht:
Qualität als erste Prämisse

Die Qualitätsüberwachung er-
folgt nah am ALLROUNDER durch
eine Sichtkontrolle des Maschi-
nenpersonals. Ein bis zwei Stich-
probenteile pro 100 Schuß wer-
den darüber hinaus durch eine
zerstörende Abzugsprüfung auf
die Qualität der Verbindung hin
kontrolliert.

Just in time-Fertigung
VEMA liefert die Lichtscheiben

für Bosch typenspezifisch auf An-
forderung. Das bedeutet in der
Praxis, daß nicht alle 3er und 7er
Lichtscheiben kontinuierlich pro-
duziert werden. Vielmehr können
die Werkzeuge anforderungsspe-
zifisch getauscht werden. Ledig-
lich die Kerne und nicht das ge-

samte Werkzeug werden gewech-
selt. Damit wird die Produktions-
umstellung innerhalb kürzester
Zeit möglich.

ARBURG kann erfreuliche Er-
gebnisse in einem Markt ver-
zeichnen, in dem vor allem
Schnelligkeit, Zuverlässig-
keit und Qualität zählen.

Gemeint ist der Optical-Disc-
Markt (OD), für den ARBURG zwei
spezielle Angebote bereit hält:
Die ALLDISC und die TWINDISC.

Mit der ALLDISC, einer speziell
auf die Bedürfnisse der OD-Her-
steller abgestimmten Spritzgieß-
maschine für schnelle Zykluszei-
ten, nimmt ARBURG ebenso eine
Spitzenstellung unter den Maschi-
nenproduzenten ein wie mit der
TWINDISC zur Fertigung von zwei
OD’s in einem Spritzzyklus.

ALLDISC bei Sonopress
Bei Sonopress in Gütersloh

läuft seit einigen  Wochen eine
solche schnelle ALLDISC 270 S.
Durch einen neuen Formschluß
wurde die Schließkraft auf 500 kN
erhöht. Da der CD-Audio und CD-
ROM-Hersteller seine Spezifika-
tionen qualitativ noch über den
von Philips und Sony im soge-
nannten „Red Book” festgehalte-
nen Normen ansiedelt, war die er-
ste Testphase für die ALLDISC
entsprechend hart.

Zykluszeit: 3,5 Sekunden
Sonopress ist mit der Maschi-

ne nach diesen Eingangstests sehr
zufrieden. Trotz der hohen Anfor-
derungen erreicht die ALLDISC in
der CD-Audio/-ROM-Produktion
Zykluszeiten von 3,5 Sekunden.

TWINDISC bei OMD
Bei OMD in der Schweiz, ei-

nem anderen renommierten OD-
Produzenten, arbeiten bereits fünf
TWINDISC 320 C, die ARBURG mit
dem Systemintegrator Robi zu-
sammen geplant und auf die
OMD-Produktionsverhältnisse hin
optimiert hat. Seit Anfang 1999
läuft bei OMD ein Betatest mit ei-
ner ARBURG TWINDISC 270 S, der
zur endgültigen Verkaufsfreigabe
dieser Maschine führen soll.

Vorteile der TWINDISC
Hans Kruesi, der Geschäftsfüh-

rer der OMD Productions AG, zu
den Vorteilen des Twin Cavity
Moulding in der OD-Produktion:
“Die Herstellung von zwei OD’s in
einem Arbeitsgang bringt effekti-
ve Zeit- und Kostenvorteile. Diese
lassen sich allerdings nur in Ver-
bindung mit einer optimal an die
Produktionsvoraussetzungen an-
gepaßten Maschinentechnik nut-
zen.“

Hier böten die ALLROUNDER
mit ihrer wirtschaftlichen und ro-
busten Technik und vor allem die
SELOGICA Steuerung mit ihren in-
dividuellen Programmier- und Zu-
griffsmöglichkeiten sowie den
umfangreichen zQualitätssiche-
rungsfunktionen eine sehr gute
Basis für die bei OMD geforderte
schnelle und hochwertige Ferti-
gung, so Hans Kruesi.

Besser, schneller – und
zufriedener
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A R B U R G  Service

nikation soll wertvolle Informa-
tionen zum Kundenverhalten,
aber auch zu aktuellen Marktver-
änderungen bringen. Somit sind
Tendenzen im Markt frühzeitig zu
erkennen und die Servicemann-

ARBURG rückt näher
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Kupplungen

Schnecken

Schneckenspitzen

Wartungspakete zu einem opti-
malen Preis an und berät ihn zu-
dem bezüglich anderer sinnvoller
Ersatz- und Zubehörteile. Das
heißt: Der Kunde braucht sich
nicht erst bei Bedarf um die ent-
sprechenden Komponenten für
die notwendigen Wartungsarbei-
ten an seinem ALLROUNDER zu
kümmern. Der ARBURG Ersatz-
teildienst nimmt ihm diese Arbeit
ab, indem er den Kunden bereits
vorher aktiv berät und unter-
stützt. Zusätzlich erhält der Kun-
de wichtige Informationen über
das Ersatzteil- sowie Zubehör-Lie-
ferprogramm von ARBURG.

ARBURG versucht mit dieser
Initiative, näher an den Bedürfnis-
sen der Kunden zu agieren. Das
Hauptziel ist eine noch bessere
und aktivere Betreuungsleistung.

Eine konkrete Maßnahme aus
diesen Bestrebungen werden eben
individuelle Ersatzteilpakete sein,
die speziell auf die jeweiligen
ALLROUNDER der Kunden abge-
stimmt sind. Die detaillierte Be-
obachtung des Marktes unter Er-
satzteilgesichtspunkten wird zu-
künftig mehr Flexibilität bringen,
da sowohl unter Zeit- als auch un-
ter Mengengesichtspunkten ange-
paßter reagiert werden kann. Die
Mitarbeiter im Service werden
noch gezielter auf die Kunden zu-
und damit auf ihre Wünsche ein-
gehen. Diese verstärkte Kommu-

schaft kann entsprechend früh ak-
tiv tätig werden. Resultat: Mehr
Kundennähe.

Bei ARBURG erhofft man sich
durch das “Aktive Ersatzteil Ma-
nagement” eine noch höhere
Kundenzufriedenheit, die sich po-
sitiv auf das gesamte Image des
Unternehmens und damit auch
auf die Kundenbindung auswirkt.
Der erste Baustein des modularen
AEM-Systems soll bereits Mitte
des Jahres in den Servicebereich
integriert werden. Weitere Modu-
le werden dann im Lauf des Jah-
res folgen. Der optimierte, weil
individuellere ARBURG Service ist
damit bestens für das dritte Jahr-
tausend gerüstet.Wer hört als führender Her-

steller von Spritzgießma-
schinen nicht gern, daß die
Kunden auch den weltweiten
Service des Unternehmens
als durchweg hervorragend
beurteilen.

Schnelle Antworten auf kniffli-
ge Fragen, Liefertreue, besonders
auch bei Ersatzteilen, umfassende
Schulungsangebote und eine
durchgängige Betreuung von der
Planung bis zur Inbetriebnahme –
all das sind Pluspunkte, auf die
ARBURG Kunden zurückgreifen
können, wenn sie einen neuen
ALLROUNDER brauchen oder Pro-
bleme mit dem bestehenden Ma-
schinenpark haben. Ausruhen
kann man sich auf diesen Lorbee-
ren allerdings nicht, ohne die
Konkurrenz näher an sich heran-
kommen zu lassen. Und gerade
die Schwaben sind ja dafür be-
kannt, Gutes mit neuen Ideen im-
mer noch zu verbessern.

Die neueste Idee nennt sich
„AEM”, was soviel heißt wie
„Aktives Ersatzteil-Management”.
Hinter der simplen Abkürzung
verbirgt sich allerdings recht An-
spruchsvolles. Denken wir einfach
einmal an folgendes Szenario: Der
Kunde bestellt wie gewohnt Er-
satzteile für seinen ALLROUNDER.
Im Gespräch mit dem ARBURG Er-
satzteildienst erhält er die ent-
sprechenden Informationen be-
züglich Lieferzeit und Preis der Er-
satzteile. Gleichzeitig bietet ihm
der zuständige Sachbearbeiter für
zukünftig anstehende Wartungs-
arbeiten an seinen ARBURG
ALLROUNDERn maßgeschneiderte
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ARBURG Technologie
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Elektrisch oder hydraulisch,
welches ist der bessere Antrieb
für Spritzgießmaschinen? Die
richtige Antwort liegt in der Kom-
bination beider Antriebe, also in
der Hybridtechnik. Der energiein-
tensivste Vorgang beim Spritzgie-
ßen ist das Dosieren. Wird dieser
Vorgang aus dem hydraulischen
Antrieb der Maschine genommen
und elektrisch durchgeführt, er-
geben sich viele Vorteile für den
Anwender, die sich in barer Mün-
ze auszahlen.

Steigern Sie Ihre Produktivität!
Die elektrisch angetriebene

Dosierachse wird vollkommen un-
abhängig von der Hydraulikanla-
ge der Spritzgießmaschine betrie-
ben. Hierdurch kann der Dosier-
vorgang bereits nach Beendigung
des Nachdruckvorgangs, gleich-
zeitig zu anderen Maschinenbe-
wegungen, bis zum Beginn des
folgenden Einspritzvorgangs an-
dauern. Daraus ergibt sich eine
enorme Produktivitätssteigerung
durch eine Zykluszeitverkürzung
im Sekundenbereich bei allen
Spritzzyklen, die durch die Dosier-
zeit bestimmt sind.

Sparen Sie wertvolle Energie!
Etwa 40-60 % des Gesamt-

energieaufwands in einem Spritz-
gießzyklus entfallen auf den Do-
siervorgang. Durch den Einsatz
eines elektromechanischen Do-
sierantriebs anstelle der Hydrau-
lik können so Energieeinsparun-
gen von bis zu 20 % – bezogen
auf den Gesamtzyklus – erreicht
werden.

Bereiten Sie Ihr Material schonen-
der auf!

Durch die Gleichzeitigkeit
der Bewegungen kann mit einer
niedrigeren Schneckendrehzahl
gearbeitet werden. Die erforderli-
che Materialmenge kann ohne
eine Veränderung der Zykluszeit
in einer längeren Plastifizierzeit
aufbereitet werden. Bei gleich-
bleibendem Materialdurchsatz ist
damit eine Reduzierung der
Scherbelastung des Kunststoffs
möglich.

Senken Sie Ihre Zykluszeit!
Durch die schonendere Mate-

rialaufbereitung ist eine Verbes-
serung der Schmelzehomogenität
möglich, wodurch eine Masse-
temperaturabsenkung erreicht
werden kann. So wird eine Redu-
zierung der Restkühlzeit und da-
mit der Zykluszeit ermöglicht.

Erhöhen Sie Ihren Material-
durchsatz!

Da der größte Anteil der be-
nötigten Energie auf den Dosier-
vorgang entfällt, kann der Haupt-
motor der Maschine stark ge-
schont werden. Damit sind höhere
Durchsatzleistungen möglich, ohne
den Hauptmotor größer auslegen
zu müssen.

Bei Einsatz des elektromecha-
nischen Dosierens gelten die sel-
ben Leistungsdaten und Drehmo-
mentwerte wie bei den hydrauli-
schen Antrieben.

Das elektromechanische Do-
sieren ist mit den Spritzeinheiten
der Größen 350, 675 und 1300
möglich und wird auf allen unse-
ren Maschinen der S und C Bau-
reihe optional angeboten.

Elektromechanisches Dosieren:
Produktivitätssteigerung bei gleichzeitiger
Energieeinsparung

1

3

4

2

5

Groß, größer – und dann
1300er könnte man sagen,
wenn man die Abmessungen
des größten bei ARBURG ak-
tuell verfügbaren Spritzag-
gregats betrachtet.

Die EUROMAP-Größe 1300
sagt allerdings alleine noch nichts
über die Leistungsfähigkeit. Und
die ist mit einem Schußgewicht
von bis zu 759 g in Polystyrol in
der Tat “Xtra Xtra Large”.

Große für die Großen
Die neue Spritzeinheit kommt

auf dem großen ALLROUNDER
570 C mit 2200 kN Schließkraft
zum Einsatz. Drei unterschiedli-
che Schnecken mit Durchmessern
von 55, 60 und 70 mm stehen zur
Verfügung. Bei der Auslegung al-
ler drei Schneckengrößen wurde
besonders auf die hohen Anforde-
rungen hinsichtlich der Plastifi-
zierleistung geachtet.

Spritzeinheit
Größe XXL

Optional bietet ARBURG für sein
1300er Aggregat einen unabhän-
gig von der Maschinenhydraulik
arbeitenden elektromechanischen
Dosierantrieb an, der komplett in
die Spritzeinheit integrierbar ist.
Damit kann der Dosiervorgang
zeitgleich zu anderen Maschinen-
bewegungen erfolgen, was neben
verkürzten Zykluszeiten auch Pro-
duktivitätssteigerungen, Energie-
einsparungen bis zu 20% und
eine schonendere Materialaufbe-
reitung bringt. Die seitliche
Schwenkbarkeit der gesamten Ein-
heit erleichtert die Arbeit bei Ma-
terial-, Düsen-, Schnecken- oder
Zylinderwechsel.

Standardmäßig wird mit ge-
schlossenem Regelkreis einge-
spritzt, optional sind Lagerege-
lung oder Spritzprozeßregelung.
Die Beheizung der Zylinder erfolgt
adaptiv und wird über die
SELOGICA Maschinensteuerung
programmiert. Spezielle Zylinder-
module zur Duroplast- oder LSR-
Verarbeitung sowie zum Spritz-
gießen von Pulvermaterial sind
als Sonderausrüstung lieferbar.

Volle
Konzentration
auf Smartcards

Mit Beginn des Jahres 1999
hat ARBURG alle geschäftli-
chen Aktivitäten in Sachen
SMARTLINER 800 übernom-
men.

Als direkter Ansprechpartner
steht seitdem der in der Branche
wohlbekannte Eric de Bruijn als
Sales Manager Smartcards Kun-
den und Interessenten in allen
Smartcard-Belangen zur Verfü-
gung.

Optimale Betreuung
Das bestens ausgebaute Ver-

triebs- und Servicenetz ARBURGs
garantiert dem weltweiten Smart-
card-Markt optimale Betreuung.
Der SMARTLINER 800 wurde auf
der “K’98” in Düsseldorf und der
“CarteS ‘98” in Paris dem Markt
vorgestellt und hat mit seinen
neuen Produktionsdimensionen
auch auf der CTST ’99 in Chicago
für Aufsehen gesorgt.

Auf dem kompakten System  kön-
nen mindestens 800 Kartenkörper
pro Stunde hergestellt werden –

mit oder ohne Chipaussparung.
Das einfache und schnelle Wech-
seln der Werkzeug- einsätze ist
dabei nur einer der vielen Vorteile
des Systems.

Vorteile durch SELOGICA
Die SELOGICA Bedienoberflä-

che und das modulare Werkzeug-
system ermöglichen eine hochfle-
xible Produktion zu bisher unbe-
kannt günstigen Konditionen.
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K u n d e n r e p o r t a g e

tungsgebäude mit einer Fläche
von 155.000 qm. Bedeutende
Ausgaben erfordern aber nicht
nur die Produktionsstätten und
die eigenen Niederlassungen in
den USA, Frankreich, Deutsch-
land, Italien, Spanien und Neu-
seeland, sondern auch Werkzeug-
bau sowie Forschung und Ent-
wicklung. Über 70 Personen ar-
beiten allein in diesem Bereich
und kümmern sich um Neuent-
wicklungen, Werkzeuggestaltung
und –auslegung oder auch War-
tung und Reparatur von Spritz-
gießwerkzeugen und Gußformen.

Das Tagesmotto lautet dabei
immer gleich: Minimale Standzei-
ten für Herstellung und Wartung
aller Werkzeuge. Zwischen Pla-
nung und Realisierung von Spritz-
gießformen vergehen in Spitzen-
zeiten nicht einmal zwei Wochen.
Tim Guest, leitender Direktor für
den Bereich Werkzeugbau und In-
genieurleistungen, bringt es auf
den Punkt: „Wenn Du keine guten
Werkzeugmacher und Maschinen
hast, kannst Du keine guten
Werkzeuge bauen. Und gute
Werkzeuge braucht man, um gute
Produkte herzustellen!”

Innovatives Denken bringt
Fortschritt

Der Erfolg von heute muß die
Innovationen für morgen absi-
chern. Deswegen ist John Guest
Ltd.  nicht nur Produktionsstand-
ort, sondern auch “Denk-Fabrik”.
So wurden in den letzten Jahren
z.B. mehr und mehr ALLROUNDER
Spritzgießmaschinen von der kon-
ventionellen Einspritzung auf das
angußlose Spritzen über Heißka-
nalsysteme umgestellt. Die Ein-

Mit kleinen Dingen
Großes bewegen
Wer sich um beste
Verbindungen bemüht,
wird immer positiv im
Gespräch bleiben. Und
wer jetzt glaubt, daß
sich die nachfolgende
Geschichte um Tele-
kommunikation dreht,
liegt ziemlich falsch.
John Guest Ltd. heißt
das Unternehmen, um
das es geht.

In West Drayton im
englischen Middlesex fin-
det sich das Stammhaus
des weltgrößten Herstellers steck-
barer Fittings für Druckleitungen,
die John Guest Ltd.

John Guests gute Verbindun-
gen helfen, Dinge in Bewegung zu
halten. Seit mehr als 30 Jahren
baut das Familienunternehmen
dabei auf ALLROUNDER Maschi-
nentechnik.

John Guest begann seine be-
merkenswerte Unternehmerkar-
riere in den 60er Jahren mit der
Herstellung von Werkzeugen und
Spritzgußteilen aus Metall. Die
Vorzeichen änderten sich schnell,
als Guest begann, seine Idee einer
steckbaren Metallkupplung als
Verbindung zwischen Drucklei-
tungen umzusetzen. In den 70er
Jahren wurde die Produktion
dann auf ein Fitting umgestellt,
das völlig aus Kunststoff bestand.
Mit der „Super Speedfit”-Druck-
leitungsverbindung kam das erste
Eigenprodukt auf den internatio-
nalen Markt.

1989 wurden 24 Millionen Fit-
tings hergestellt, 1994 waren es
bereits 60 Millionen. Über 3000
verschiedene Verbindungstypen
und –größen umfaßt das Liefer-
programm von John Guest Ltd.
heute.

 Abnehmer sind vor allem die
Automobilindustrie, der Installati-
onsbereich sowie der Maschinen-
bau. Mittlerweile sind über 500
Mitarbeiter in zwei Produktions-
standorten in West Drayton tätig.
Der Exportanteil von John Guest

schließt. Die Einhaltung höchster
Qualitätskriterien in der Fertigung
war ein nicht unerheblicher Teil
der Abmachung.
Der dazu passende lange Aus-
zeichnungsreigen beginnt 1984

mit dem Einbau der
neuen Verbindungen
für Benzinleitungen aus
Kunststoff durch die
Ford Motor Company.
1985 gewinnen die
Kunststoff-Fittings den
„Horners Award” der
British Plastics Federa-
tion für den innovati-
ven und praxisgerech-
ten Einsatz von Kunst-
stoffen. 1987 folgt der
British Design Award,
1988 die Erreichung
wichtiger Qualitätsnor-

men: Aufnahme in die Liste der
Ford-Zulieferer nach Q101 und
Zertifizierung auf Basis des Bri-
tish Standard BS 5750 Teil 1 und
2, was der Beurteilung nach ISO
9001 und 9002 entspricht. Volvo,
British Telecom, Peugeot, die
Deutsche Getränkeindustrie, die
Fiat Gruppe oder British Gas – die
Kunden- und Prüferliste der John
Guest Ltd. liest sich wie das “Who
is who” der internationalen Wirt-
schaft.

Investitionen sichern
Zukunft

Damit sich die großen Unter-
nehmen auch in 5 oder 10 Jahren
in der Beurteilung von John
Guest-Produkten noch so einig
sind wie heute, muß investiert
werden. In West Drayton in der
Nähe des Londoner Flughafens
Heathrow stehen mittlerweile
fünf Produktions- und Verwal-

betrug 1996 bereits über 60 Pro-
zent der Gesamtfertigung, Ten-
denz natürlich auch hier klar stei-
gend.

Erfolg: Investment und
Qualität

Auf diesen einfachen Nenner
läßt sich die Entwicklung von
John Guest Ltd. bringen. Invest-
ment heißt aber nicht nur in neue
Produktionshallen und Maschi-
nen, sondern vor allem auch in
professionelle Mitarbeiter inve-
stieren.

Das Thema Qualität nimmt ei-
nen breiten Raum in der Produkti-
on des Unternehmens ein. 1986
beginnt man bei John Guest Ltd.
mit der Einführung der flächen-
deckenden Qualitätsüberwa-
chung durch ein System zur stati-
stischen Prozeßkontrolle. Das
trägt bereits ein Jahr später erste
Früchte, als Pepsi Cola einen Ver-
trag über die Lieferung der Fit-
tings für die neuen Getränkeauto-
maten des Softdrink-Giganten ab-
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A R B U R G  Schulung

Der Lotse
geht an Bord

typen, ab dem 1. August 1979, als
die Schulung aus der Abteilung
Anwendungstechnik ausgeglie-
dert wurde, als Leiter der
ARBURG Kundenschulung. A pro-
pos Anwendungstechnik: Durch
seine Tätigkeit war Franz Beitl
auch ein begehrter Ratgeber,
wenn es um Tricks, Kniffe oder die
Problembehebung an Spritzgieß-
maschinen ging.

Daß in solche Fußstapfen
schwer zu treten ist, ist Joachim
Burkhardt bewußt. Aber er geht
die Aufgabe mit viel Enthusias-
mus an. Und seine Ausbildung
spricht für ihn als optimalen
Nachfolger Beitls. 1989 trat der
gelernte Werkzeugmacher bei
ARBURG ein und wurde 21 Mona-
te lang umfassend zum Anwen-
dungstechniker ausgebildet. 1990
und 91 stand dann die Weiterbil-
dung zum Industriemeister, Fach-
richtung Kunststoff und Kau-
tschuk, auf dem Programm.

Nach den Stationen techni-
scher Ausbilder in der Anwen-
dungstechnik und Ausbildungsbe-
auftragter für die Azubis der
Kunststoff-Formgeber ist er ab
1. Mai „in Amt und Würden” als
neuer Leiter der Kundenschulung.
Sein Wunsch: Den Bereich auf
dem hohen informativen Niveau
seines Vorgängers zu halten, das
Kursangebot zu detaillieren und
auszubauen. Damit gibt es eine
Kontinuität in der Kundenschu-
lung bei ARBURG, die vor allem
den Kunden nachhaltig zugute
kommen wird.

Franz Beitl: Langjähriger Leiter
der Kundenschulung bei ARBURG.
Zum 30. April hat er das Unter-
nehmen nach fast genau 35 Jah-
ren mit Kurs auf den Ruhestand
verlassen. Wer ihn näher kennt,
der weiß aber, daß für ihn das Le-

ben jetzt erst richtig losgeht. Und
daß er sich auch schon genau dar-
über im klaren ist, wie sein „Le-
ben nach der ARBURG” aussieht.
Der Lotse geht nämlich nicht von,
sondern an Bord: Auf seine eigene
Jacht, die schon im norditalieni-
schen Gardasee ankert.

Franz Beitl gehörte fast schon
zum Inventar von ARBURG. Der
vor 60 Jahren im griechischen Pi-
räus geborene war und ist einer,
der schon immer etwas bewegen
wollte. Und der sich bisweilen
auch lautstark und unbequem be-
merkbar machte,
wenn bei ARBURG
wieder einmal etwas
lief, was seiner Mei-
nung nach anders
laufen sollte.

Seit 1964 ist Beitl
bei ARBURG ange-
stellt, und von allem
Anfang an hat er
sich um den Auf-
und Ausbau des
wichtigen Servicebereichs “Schu-
lung” im Unternehmen geküm-
mert. Zuerst als Schulungskurslei-
ter auf verschiedenen Maschinen-

rund um die Uhr im Einsatz ist.
Die neueste Maschinengenera-

tion ist mittlerweile in Form von
zehn ALLROUNDERn 270 S 350-
150 in den Werken von John
Guest vertreten. Abgerundet wird
das Maschinenkontingent durch
einen ALLROUNDER 305-700-
210/210 zum Zweifarben-/Zwei-
stoff-Spritzen. Diese Maschine ar-
beitet allerdings im Entwicklungs-
bereich des Unternehmens.
Die John Guest Ltd. ist eines der

größeren Unter-
nehmen welt-
weit, das zu-

sammen mit ARBURG gewachsen
ist. Und es ist ein sehr gutes Bei-
spiel dafür, was eine langfristige
Kooperation zwischen zwei akti-
ven und innovativen Unterneh-
men bewirken kann.

Weshalb die Entscheidung zu-
gunsten der S-Maschinengenera-
tion gefallen ist, erläutert John
Guest sehr pragmatisch: „Für die
ALLROUNDER S spricht zunächst
einmal ihre Flexibilität aufgrund
der leistungsfähigen SELOGICA
Steuerung. Und die kompakte
Maschine benötigt nur eine rela-
tiv geringe Aufstellfläche – ein
zunehmend wichtig werdendes
Kriterium in der heutigen Pro-
duktions-Umwelt. Nicht zuletzt
waren für uns aber auch rein emo-
tional die neuen Farben in einer
Reinraum-Umgebung kaufent-
scheidend!“

führung dieser Technik erlaubt die
Produktion mit einer bis zu
75%igen Reduzierung der Her-
stellungskosten, einer deutlichen
Verringerung des Materialbedarfs
sowie dem Wegfall einer zweiten
nachgeordneten Bearbeitungsstu-
fe vor der Montage der Kompo-
nenten.

Der Kauf von ALLROUNDERn
mit 1000 kN und mehr Schließ-
kraft ermöglicht die Fertigung
auch größerer Kunststoffteile, um

den Anforderungen aus der Was-
ser-, Brau- und Hydraulikindustrie
besser nachkommen zu können.
Und schließlich geht es auch um
die Produktion fertig zusammen-
gestellter Komponenten für den
Heimwerkerbereich. Weite Felder
also für eine langjährige und auch
zukünftig enge Kooperation.

Kontinuität als Grundlage
des Erfolgs

Von Anfang an arbeiteten
John Guest und seine Mannschaft
eng und fast kollegial mit der
ARBURG Niederlassung in War-
wick, Großbritannien, zusammen.

Das Ergebnis: Mit jetzt 82
ARBURG ALLROUNDERn zählt die
John Guest Ltd. zu den wichtig-
sten Kunden auf den britischen
Inseln.

Von 270er H und D-Maschinen
über 500 kN ALLROUNDER des
Typs 320 D sowie 270 M 350-90
und 320 M 500-210 bis hin zu ei-
ner 1000 kN-Maschine vom Typ
420 M reicht die Maschinenpalet-
te des Unternehmens, wobei auch
die älteste Maschine noch immer
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wältigen ist, stellt in diesem Zu-
sammenhang die interne Logistik
dar. Ziel: Alle Waren müssen so
schnell und präzise wie möglich
vom Anlieferungspunkt an den je-
weiligen Ort des Geschehens
transportiert werden. Maßnahme:

Das Transportleitsystem TLS, mit
den ersten beiden Teilbereichen
„Staplerkoordination” und „Pa-
ketdienst” ist seit dem 1. Halb-
jahr dieses Jahres bei ARBURG im
gesamten Unternehmen im Ein-
satz. Weitere Baustufen folgen.

TLS faßt alle Transportmittel
zusammen

Das flächendeckende ARBURG
Transportleitsystem soll zukünftig
zentral gesteuert den gesamten
innerbetrieblichen Transport ko-
ordinieren und abwickeln. In die-
ses System werden sämtliche ver-
fügbaren Transportmöglichkeiten
integriert. Alle Warenbewegun-
gen über Stapler, Power & Free-
Anlagen, Schwerlast-Rohrpost
und dezentrale Förderanlagen
werden einmal vom TLS aus ge-
steuert. In das Leitsystem einbe-
zogen sind bislang neben den
Staplern der Paketdienst sowie
die Verwaltung und Disposition
aller LKW auf dem ARBURG
Werksgelände. Noch in diesem

Jahr sollen die Power & Free-För-
deranlagen folgen.

Die Ziele, die ARBURG mit der
Einführung des TLS verbindet, be-
schreibt Helmut Stumpp, der Ver-
antwortliche für das Transport-
leitsystem, folgendermaßen: „Ne-
ben einer Reduzierung der Trans-
portkosten und der Verkürzung
der Transportzeiten ging es uns
auch um die Verringerung der
Suchzeiten an den Zielorten. Und
natürlich spielte auch die Erhö-
hung der Transportzuverlässigkeit
eine große Rolle.”

Wenn ein solches DV-gestütz-
tes Logistiksystem in einem Un-
ternehmen arbeitet, will man
selbstverständlich auch wissen,
wie die aktuellen und bereits
durchgeführten Materialströme
ablaufen. Diese Transparenz bie-
tet die Anlage. Sie ist darüber hin-
aus offen für zukünftige Material-
fluß-Einrichtungen und kann auch
den automatisierten Anstoß der
Transporte veranlassen. „Offen
sein” heißt aber auch, daß Son-
dertransporte praktisch von je-
dem Mitarbeiter abgesetzt wer-
den können.

Um einen solchen Transport-
auftrag zu definieren, genügt die
Eingabe der notwendigen Daten
an einem der über den Betrieb
verteilten BDE-Terminals. Die
Ausgangs- und Zielkoordinaten
sind durch Aushänge ersichtlich.
Danach wird der Transportbeleg
über einen dort aufgestellten La-
serdrucker ausgedruckt und der
Sendung beigelegt. Über das TLS
selbst können wiederkehrende
Transportaufträge definiert und
im System verankert werden. Die-
se werden dann fortlaufend auto-
matisch angestoßen.

Schließlich muß das TLS über
die Möglichkeit zur genauen Ko-
stenverteilung nach dem Verursa-
cherprinzip eines Transports ver-
fügen, um auch die finanziellen
Aspekte des internen Transport-
wesens durchschaubar zu ma-
chen.

Das TLS ist vollständig in die übri-
gen DV-Bereiche von ARBURG in-
tegriert. Dies gilt insbesondere für
die Kommunikation mit dem
Host-Rechner, dem Rechner der
Lagerverwaltung und die ver-
schiedenen SPS-Bereiche.

Der ARBURG Wareneingang
gleicht an vielen Tagen ei-
nem Bienenstock: Geschäftig
werden Waren angeliefert,
ausgepackt, kommissioniert
und konfektioniert, daten-
mäßig erfaßt, sachnummern-
und qualitätskontrolliert –
und dann?

Wenn man sie stehenließe,
dann ginge bald nichts mehr.
Denn schließlich landen zwischen
8.500 und 9.500 Sachnummern
pro Monat im Hause, die unge-
planten Wareneingänge wie indi-
viduell bestellte Ersatzeile gar
nicht mitgerechnet.

Eine gewaltige Aufgabe, die
praktisch rund um die Uhr zu be-

Wie entsteht ein
„Transport”?

Kein Transport erfolgt ohne Er-
eignis. Ereignisse sind z.B. „Ar-
beitsgang abschließen“ oder
“Kommissionierte Palette abho-
len”. Wenn ein Bearbeiter diesen
Befehl als Ereignis über BDE, LVS
oder Host eingegeben hat, be-
ginnt die Arbeit des TLS.

Zur Verdeutlichung des Ar-
beitsablaufs dienen zwei typische
Beispiele: In der Fertigung ent-
steht  durch den Befehl “Arbeits-
gang abschließen” automatisch
ein Transportauftrag, der sich auf
einen Fertigungsauftrag bezieht.
Es müssen eine oder mehrere Pa-
letten von einer Kostenstelle zur
nächsten transportiert werden. Im
Lagerbereich entsteht für jede
kommissionierte Palette ein
Transportauftrag mit Quelle und
Ziel. Es können entweder mehrere
Aufträge auf einer Palette zusam-
mengefaßt, mehrere Paletten zu
einem Tansportauftrag kombi-
niert oder pro Transporthausmit-
tel (THM) ein Transportauftrag
ausgestellt werden.

Emsiger
Warenumschlagplatz
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Die neue ARBURG Idee ent-
stand während des Besuchs
einer Keramik-Fachmesse im
italienischen Rimini. Dort
fräste ein Aussteller aus Zir-
konoxid-Vollmaterial mit
entsprechendem Diamant-
werkzeug und Aufwand Fin-
gerringe in Kleinserie.

Diese Ringe müßten doch auch
einfacher zu produzieren und da-
mit preisgünstiger zu haben sein,
dachten sich die PIM-Spezialisten
bei ARBURG. Das Resultat dieser
Überlegungen wurde jetzt im
hauseigenen Pulverlabor erstmals
als Testserie aufgelegt: Ringe aus
Metall- und Keramikmaterial –
hergestellt auf ARBURG Spritz-
gießmaschinen.

Die Testserie bei ARBURG wur-
de mit Zirkonoxid in verschiede-
nen Farben aufgelegt. Dabei kam
ein Einfach-Werkzeug für einen
Ring zum Einsatz. Der Fertigungs-
prozeß an sich ist unspektakulär.
Das aufbereitete Material wird in
die Spritzgießform eingespritzt,
entnommen und in einer ersten
nachgeordneten Wärmebehand-
lung entbindert, d.h. vom Kunst-
stoffanteil im Material befreit.
Der anschließende Sintervorgang
verhilft dem Spritzteil zu seiner
endgültigen Form und Festigkeit.
Beim Herstellen der Ringe schloß
sich noch ein weiterer Bearbei-
tungsschritt an, in dem die Ringe
hochglanzpoliert wurden, um
auch den ästhetischen Ansprü-
chen der Käufer zu entsprechen.

„Der größte Vorteil des Spritz-
gießens”, erläutert Hartmut Wal-
cher, der neben Uwe Haupt den
Bereich Keramik-Spritzguß bei
ARBURG betreut, „ist in diesem
Zusammenhang die Serienpro-
duktion gleichbleibend hochwer-
tiger und damit auch preisgünsti-
ger Accessoires, denn die Herstel-
lung eines Grünteils aus Keramik-
oder Metall-Feedstock dauert
nicht länger als ca. 30 Sekun-
den.” Im Zuge dieses Verfahrens
kann man nach Ansicht der Exper-
ten durchaus auch mit einer Ma-
terialeinsparung von rund 50 Pro-

zent rechnen, was bei einem Ma-
terialpreis von rund 200 DM pro
Kilogramm Zinkoxidpulver bares
Geld bedeutet.

Damit wird klar, daß mit Mehr-
fach-Werkzeugen und leistungs-
fähigen Spritzgießmaschinen eine
Großserienproduktion von quali-
tativ einwandfreiem, edlem
Schmuck problemlos möglich ist.
Im Testlauf wurden die Ringe auf
einem ALLROUNDER C mit Son-
derzylinder und hochverschleißfe-
ster, lagegeregelter 15 mm-
Schnecke hergestellt. Das Schuß-
volumen liegt bei 2,8
Kubikcentimeter, das Werkzeug
ist flüssigkeitstemperiert.

Die Möglichkeiten, die sich in
der Schmuckherstellung durch
den Einsatz des Spritzgießverfah-
rens ergeben, sind aber durch die
Produktion der Ringe bei weitem
noch nicht ausgeschöpft. Design-
betonte Formen und Flächen sind
dabei ebenso realisierbar wie
etwa Farbkombinationen durch
den Zweifarben-Spritzguß.

Was die Schmuckproduzenten
zusätzlich freuen dürfte, sind die
kurzen Herstellungszeiten für
Spritzgieß-Großserien. Im Batch-
betrieb betrug die Durchlaufzeit
der Ringe etwa eine Woche, wo-
bei das Produkt nach dem Ober-
flächenfinish direkt verkaufsfähig
ist.

Wie Transporte
durchgeführt werden

Jedes zu transportierende THM
führt zu einem oder mehreren mit
Belegen ausgestatteten Trans-
portaufträgen, die jeweils an die
entsprechenden Transportmittel
gehen. Das gesamte Transportge-
lände ist in verschiedene, sich
nicht überdeckende Bereiche auf-
geteilt. Damit sind alle Wegkoor-
dinaten bspw. der Stapler und
später auch der Power & Free-För-

derer genau einem Bereich zuge-
ordnet. Der Startbereich des
Transports ist maßgebend für die
Staplerzuordnung, welcher Stap-
ler wo eingesetzt werden kann,
wird auch über die Stammdaten
verwaltet.

Alle Stapler sind den Werksbe-
reichen dynamisch zugeordnet,
was heißt, daß sie an den neural-
gischen Punkten überall im Be-
trieb zum Einsatz gebracht wer-
den können. Über Funkdaten-
Transfer bekommen die einzelnen
Flurförderzeuge ihren nächsten
Auftrag. Erst wenn dieser abgear-
beitet ist und sich der Stapler
“frei” gemeldet hat, wird ein neu-
er Auftrag weitergegeben.

Das Material “fließt”
Für die Bereiche Fertigung,

Wareneingang, Montage und
Kommissionierung gibt es bei
ARBURG Materialfluß-Diagram-
me, die im TLS hinterlegt sind und
genau die Transportwege zwi-
schen den einzelnen Bereichen
zeigen. Aufgelistet sind auch die
Transportmittel, die zwischen die-
sen Bereichen zur Verfügung ste-
hen, sowie die speziellen Anfor-
derungen, die erfüllt sein müssen,
um einen Transport anzustoßen.
Die Bearbeitung der Aufträge er-
folgt weg- und zeitoptimiert. Das
System kennt Alternativ-Fahrwe-
ge und setzt nach Überschreitung
wählbarer Zeitvorgaben automa-
tisch Transportprioritäten.

Mit der Installierung dieses zen-
tralen Transportleitsystems ist
ARBURG einen wichtigen Schritt
in Richtung auf ein effektives,
zeit- und kostensparendes inter-
nes Logistikmanagement gegan-
gen.

Das TLS verwaltet zentral die
im Werk anfallenden Material-
bzw. Warenbewegungen aller
Verwaltungs- und Produktionsbe-
reiche und erlaubt die Material-
verfolgung bis zum Maschinen-
versand. „Es geht darum”, so Hel-
mut Stumpp, „alle internen Trans-
portbewegungen so effektiv aus-
zuführen, daß ein Beitrag zu kür-
zeren Maschinendurchlaufzeiten
bei gleichzeitig optimaler Ausnut-
zung aller Bearbeitungskapazitä-
ten geleistet werden kann.”

Individualität
in Serie
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steht ein Technikum mit einer Flä-
che von über 700 qm zur Verfü-
gung. Dort sind alle ALLROUNDER
versammelt, die ARBURG in den
vergangenen Jahren produziert
hat, aber auch die aktuelle Pro-
duktpalette, um praxisnah erpro-
ben zu können, was im Außen-
dienst alles auf einen zukommen
kann.

Erweiterungen der bestehen-
den Schulungsräume sind bereits
geplant, da dies zum einen durch
die größer werdenden Maschinen,
zum anderen aber auch durch die
steigende Anzahl der Ausbil-
dungsteilnehmer notwendig wird.
Damit trägt ARBURG auch weiter-
hin dem Umstand Rechnung, daß
nicht nur gute Maschinentechnik,
sondern auch ein umfassender
Service kaufentscheidend ist. Und
die gute Beurteilung dieses Be-
reichs durch die Kunden soll ja
schließlich so bleiben, wenn nicht
sogar noch verbessert werden.

Thorsten Große ist einer der
fünf frischgebackenen Service-
techniker, die ihre Ausbildung
zum 30. April diesen Jahres been-
det haben. Der Energieanlagen-
elektronikermeister war 13 Mona-
te vor Ort im Stammwerk Loß-
burg, um alles zu Elektrik, Elek-
tronik, Hydraulik, Mechanik und
Anwendungstechnik zu erfahren
und damit ARBURG-Kunden fun-
diert weiterhelfen zu können. Sei-
ne Eindrücke schildert er wie
folgt:

Herr Große, sehen Sie nach 13
Monaten Ausbildung Ihrer neuen
Aufgabe optimistisch entgegen?

Absolut. Die Ausbildung war so
fundiert und umfassend, daß ich
mich auf allen Feldern der
ALLROUNDER Technik fit fühle. Al-
lerdings: Ein bisschen Lampenfieber
vor der ersten Tour bleibt natürlich
...

A propos umfassend: Klar ist,
daß Sie sich mit der neuesten
ARBURG Maschinentechnik aus-
kennen. Aber wie sieht es denn
mit älteren ALLROUNDER Model-
len aus? Können Sie auch da hel-
fen?

Geballte Ladung
Know-how
Beim Verkauf von Maschinen
haben die Serviceleistungen
heute mindestens ebenso-
viel Bedeutung wie die Ma-
schinentechnik. ARBURG in-
vestiert daher sehr viel Zeit
und Geld in die Ausbildung
seiner Servicetechniker. Die-
se müssen schließlich drau-
ßen vor Ort bei Problemen
helfen, die in der Spritzgieß-
praxis immer wieder auftre-
ten. Und das nicht nur bei
den neuesten ALLROUNDERn.
Auch auf Modellen der 60er,
70er und 80er Jahre, die in
vielen Spritzgießbetrieben
nach wie vor im Einsatz sind,
kennen sich die Serviceleute
bestens aus.

Bereits 1984 wurde eine ei-
genständige Abteilung aufge-
baut, die sich ausschließlich mit
der nationalen und internationa-
len Technikerschulung befaßt.
Unterstützt wird sie im internatio-
nalen Bereich durch die Abteilung
International Technical Support
(ITS).

93 Servicetechniker
ausgebildet

Heute sind insgesamt 5 Ausbil-
der bei ARBURG tätig, die sich auf
die Bereiche Anwendung, Hydrau-
lik, Elektrik und Elektronik spezia-

lisiert haben. Eine Assistentin
kümmert sich um den gesamten
administrativen Ablauf der Schu-
lungsveranstaltungen. Insgesamt
93 Techniker haben bislang die
Ausbildung, die bis zu 15 Monate
dauert, durchlaufen. Die knapp
eineinvierteljährige Schulung ist
auch deswegen ein beachtlicher
Wert, weil im VDMA-Durchschnitt
nur eineinhalb Monate für die
Ausbildung von Nachwuchskräf-
ten im Maschinenbau aufgewen-
det werden.

Mitarbeiter für Deutschland
werden grundsätzlich im Loßbur-
ger Stammwerk trainiert. Die
Techniker, die weltweit im Einsatz
sind, werden entweder im Block-
unterricht bzw. gemeinsam mit
ihren deutschen Kollegen oder
aber direkt vor Ort von geschul-
tem Personal aus- und weiterge-
bildet. Abgerundet wird die Schu-
lung durch Intensivkurse mit einer
Dauer zwischen ein und drei Wo-
chen, in denen die Service- und
Wartungstechniker über die aktu-
ellen Produkte und deren Technik
informiert werden.

Im April dieses Jahres konnten
fünf Mitarbeiter ihre Ausbildung
erfolgreich beenden, sechs weite-
re begannen ihr Training mit dem
Schwerpunkt Service für C- und
S-Maschinen. Den Anwärtern

Natürlich müssen wir die Maschi-
nentechnik kennen, die bei unseren
Kunden vor Ort steht. Und das sind
eben nicht nur ALLROUNDER S
und C. In unseren Schulungsräumen
stehen die gängigsten Maschinen
der vergangenen 20 Jahre. Das be-
deutet im Klartext: Wenn bei einem
meiner Kunden eine HYDRONICA
oder 305 ECO zu warten ist, kön-
nen sie sich auf einen ebenso zu-
verlässigen Service verlassen wie bei
einer „S”.

Eine so umfangreiche Aufgabe
ist sicher nicht im Alleingang ab-
zudecken. Wer unterstützt Sie,
wenn Sie einmal mit „Ihrem La-
tein am Ende” sind?

Wenn ich nicht mehr weiterkom-
me, kann ich zunächst auf die de-
taillierten schriftlichen Dokumenta-
tionen zurückgreifen, die es bei
ARBURG für jede Maschinentype
gibt. Hilft auch das nicht, wende ich
mich an die Kollegen des Techni-
schen Kundendienstes, um im ge-
meinsamen Gespräch auszuloten,
wo der Fehler liegen könnte. Mit die-
ser Vorgehensweise lassen sich so
gut wie alle Probleme eingrenzen
und lösen.

Wir wünschen Ihnen natürlich
alles Gute für Ihre zukünftige Tä-
tigkeit und daß Sie von allzu kniff-
ligen Fragen verschont bleiben.
Wie geht es jetzt konkret weiter?

Ich werde jetzt zunächst einmal,
sozusagen als „Co-Pilot”, mit einem
erfahrenen Servicetechniker zusam-
men verschiedene Kundenbesuche
machen und versuchen, mit ihm
gemeinsam die anstehenden Aufga-
ben zu lösen. Irgendwann ist aber
auch diese letzte Schulungs-
maßnahme vorbei. Dann heißt es
halt eigenverantwortlich losfahren
und helfen, wo „Not an der Maschi-
ne “ ist ...


