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igus: Eigene Recycling-Plattform 
bringt Kreislaufwirtschaft voran

periplast: abbaubares, thermo-
plastisches Naturmaterial auf Stärkebasis

Exatron: Bewegungssensoren aus 
Post-Industrial-Rezyklaten

Tech Talk: Wie lässt sich Energie-
effizienz beim Spritzgießen erreichen?

G. A. Röders: Metal-to-Plastic- 
Spezialist ersetzt Aluminium durch PAA

Spritzprägen: Effiziente und nach-
haltige Alternative zum Thermoformen

Oehme: Turnkey-Anlage mit zwei 
Robotern für drei Produkte

freeformer 750-3X: Mehr Bauraum, 
mehr Wirtschaftlichkeit

Jubiläum: Familienunternehmen 
Hehl wird 100 Jahre

Jubiläum: Die geschäftsführenden 
Gesellschafter im Interview

Jubiläum: Über 30 Events rund um 
den Globus

Jubiläums-Tage 2023: Mehr 
ARBURG geht nicht
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Liebe Leserinnen und Leser

Ein Highlight jagt 

das nächste: Ver-

gangenen Herbst 

waren wir auf zwei Weltleitmessen, der K 2022 und der 

formnext 2022, und haben unser Leistungsspektrum 

inklusive Neuheiten präsentiert – mit großem Erfolg! 

Und 2023 folgt schon das nächste bedeutende Ereignis: 

„100 Jahre Familienunternehmen Hehl“. Ganz klar steht 

dieses Jubiläum im Fokus dieser today-Ausgabe. Im  

Interview schildern wir unsere ganz persönlichen Erin-

nerungen und erläutern die Werte, für die unser Unter-

nehmen stand, steht und auch in Zukunft stehen wird. 

Wir nehmen Sie mit auf eine „bunte“ Zeitreise durch 

unsere Erfolgsgeschichte. 

Nicht weniger spannend sind die Ideen und Innovatio-

nen, die unsere Kunden und Partner realisieren. In die-

sem Heft stellen wir Ihnen z. B. die Unternehmen igus 

und periplast vor. Das eine hat ein übergreifendes Recy-

clingsystem ins Leben gerufen, das andere hat ein inno-

vatives Material auf Basis von Maisstärke entwickelt. Um 

Nachhaltigkeit und Ressourcenschonung geht es auch 

beim Tech Talk – und zwar ums Energiesparen. 

Auch diese „today“ bietet also wieder einen bunten Mix 

an Themen und entsprechend vielen Inspirationen für 

Ihr Unternehmen.

Wir wünschen Ihnen viel Vergnügen bei der Lektüre!

Juliane Hehl       Michael Hehl      Renate Keinath



today 81/20234

1923 wagt Firmengründer und Fein-
mechaniker Arthur Hehl in Loßburg, 
Deutschland, den Schritt in die Selbststän-
digkeit. Er stellt medizinische Präzisionsins-
trumente her. Im Gründungsjahr wird sein 
„Ältester“, Karl, 1925 Gerhard und 1929 
der jüngste Sohn Eugen geboren.

1933 bis 1945 sind durch die Nazi- 
Herrschaft in Deutschland und den  
2. Weltkrieg geprägt. Davon bleibt  
auch das Familienunternehmen nicht  
unberührt. Die Produktion wird auf 
kriegswichtige feinmechanische Teile  
umgestellt. 1943/44 erfindet Karl Hehl 
den Namen ARBURG.

1933 – 1945

1923 – 1932

Eine Familie mit Visionen!
Jubiläum: Familienunternehmen Hehl wird 100 Jahre

Wenn man als Familienun-
ternehmen sein 100-jähri-
ges Bestehen feiert, dann 

blickt man auf eine lange und gleich-
zeitig auch bewegte Firmengeschichte 
zurück. Da gibt es Höhen und Tiefen, 
gute und weniger gute Entscheidun-
gen und äußere Umstände, die einem 
Unternehmen das Leben schwer 
machen oder die Entwicklung begüns-
tigen. 2023 blickt die dritte Generation 
des Familienunternehmens Hehl auf 
diese runde Anzahl an Jahren zurück. 
Und kann stolz sein auf das, was in 
diesen 100 Jahren aus bescheidenen 
Anfängen heraus entstanden ist!

SPECIAL JUBILÄUM
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Nach dem Krieg: Eugen und  
Karl Hehl machen sich daran, den 
väterlichen Betrieb von Grund auf 
zu modernisieren. Zunächst wer-
den Güter des täglichen Bedarfs 
wie Kartoffelkörbe hergestellt. 
Karl Hehl kümmert sich schon  
damals um Technik und Maschi-
nenpark, Eugen Hehl um den  
Verkauf der Produkte. 1951 mit 
dem beginnenden Wirtschafts-
wunder stellt ARBURG die Pro-
duktion auf Blitzlichtgeräte um, 
die unter dem Namen „Duo Lux“ 
vertrieben werden.

Die Blitzlichtgeräte werden auch  
international zum Erfolg. Die Probleme 

beginnen mit Reklamationen aus 
Übersee. Feuchtes Klima führt zu 

Kriechströmen, die die Blitzerbatterie 
entladen. Die Lösung: Die Um- 

mantelung der Metallstecker mit  
Kunststoff. 1954 der Durchbruch: 

Techniker Karl Hehl entwickelt eine 
kleine Spritzgießmaschine mit Trenn-

ebenen-Schließeinheit zum Um- 
spritzen der Steckverbindung. Diese 

Maschine interessiert auch den  
Hersteller der Metallstecker. Damit 

beginnt 1956 die Produktion 
von Spritzgießmaschinen.

1953 – 1960

1945 – 1952

Eine Familie mit Visionen!
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SPECIAL JUBILÄUM

ALLROUNDER – ein Name, der die ge-
samte Kunststoffszene weltweit prägt. 
1962 wird der erste ALLROUNDER 200 
ausgeliefert. Der Vorteil: Seine schwenk-
bare Schließ- und umsteckbare Spritz-
einheit erlauben die Teileherstellung in 
mehreren Arbeitsstellungen. Die 
ALLROUNDER sind international so er-
folgreich, dass das Unternehmen bis 
1969 durch mehrere Bauabschnitte in 
Rasterbauweise erweitert wird.

In den 1970er-Jahren kann ARBURG wegweisende Entwick-
lungen voranbringen. 1972 geht die erste vollelektronische 
Maschinensteuerung PolytronICA in Serie. Im gleichen Jahr 
fährt der erste von mehreren INFORMANT Vorführbussen mit 
Maschinen bei Kunden in Deutschland vor – eine „Road-
show“, so erfolgreich, dass sie auch in den USA eingeführt 
wird. 1978 wird dann der 25.000ste ALLROUNDER gebaut.

Die Firma wird zum Unternehmen: 1981 gibt 
es den ALLROUNDER 20 Jahre. Das Mehr-
zweck-Gebäude wird aufgestockt, 1986 kom-
men 25.000 Quadratmeter Produktionsfläche 
hinzu. Die erste Niederlassung in Frankreich 
wird eröffnet. Ein technischer Meilenstein 
kommt zur K’ 86: Eine modulare Automation 
mit Leitrechner.

1961 – 1970

1971 – 1979

1980 – 1989
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Die 1990er-Jahre sind durch internationa-
les Wachstum geprägt. 1992 kommt die 
revolutionäre SELOGICA Steuerung auf 
den Markt. 1991 eröffnet die Niederlas-
sung in den USA, 1992 die in Großbri-
tannien. Mitte der 1990er hat ARBURG 
22 eigene Vertriebs- und Service-Stand-
orte in 15 Ländern weltweit und kann 
stolz auf 80.000 ausgelieferte Spritzgieß-
maschinen sein. 1998 werden „75 Jahre 
Familienunterneh-
men Hehl“ gefeiert.

1990 – 1999

2000 – 2015

2016 – 2022

2005 steigt die dritte Generation 
ins Familienunternehmen Hehl ein 

– und wie! Mit Renate Keinath und 
Juliane Hehl kommen zwei Frauen 
in die Führungsetage bei ARBURG. 

Michael Hehl wird Sprecher der  
Geschäftsführung. Elektrische 

Spritzgießmaschinen und eigene 
Robot-Systeme erweitern das  

Produktprogramm. 2009 wird das 
2.100 Quadratmeter große  

Kundencenter eingeweiht, 2013 das 
einzigartige additive Fertigungs-

system freeformer zur K 2013 der 
Weltöffentlichkeit präsentiert.

Die letzten Jahre bis heute machen durch 
bauliche Erweiterungen sowie die  

Aufstockung des Maschinenprogramms 
nach oben auf sich aufmerksam. 2016 

vergrößert eine neue Montagehalle die 
Nutzfläche auf insgesamt 165.000 Quad-

ratmeter. Im gleichen Jahr werden zur 
K 2016 der größte ALLROUNDER 1120 H 

mit 6.500 kN Schließkraft sowie die 
GESTICA Steuerung vorgestellt. 2020 er-
folgt die offizielle Einweihung des neuen 

Schulungscenters in Loßburg.
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Jubiläum: Die geschäftsführenden Gesellschafter im Interview

Anlässlich des Jubiläums  
„100  Jahre Familienunter-
nehmen Hehl“ befragte die 

today-Redaktion die geschäftsfüh-
renden Gesellschafter Juliane Hehl, 
Renate Keinath und Michael Hehl zu 
Erinnerungen und Herausforderungen 
sowie einem Ausblick auf die Zukunft 
des Familienunternehmens.

today: Welche Bedeutung hat dieses 
Jubiläum für Sie?

Michael Hehl: „100 Jahre Familienun-
ternehmen Hehl“ ist eine ganz besondere 
Erfolgsgeschichte, bei der nicht nur die 
Technik eine zentrale Rolle spielte, sondern 
ganz besonders auch die Menschen und 
die Region.

Renate Keinath: Das Jubiläum bietet  
natürlich die Gelegenheit, innezuhalten und 
die vergangenen 100 Jahre Revue passieren 
lassen. Diese waren von schwierigen Zeiten 
ebenso geprägt wie von mutigen Entschei-
dungen und innovativen Entwicklungen.

Juliane Hehl: Das Jubiläum unseres 
Familienunternehmens ist Anlass, Vergan-
genheit und Zukunft in Einklang zu bringen 
– also sich über die erfolgreiche Vergangen-
heit zu freuen und gleichzeitig die Chancen 
zu ergreifen, unser Unternehmen für die 
Zukunft aufzustellen. 

today: Was ist Ihr persönliches Highlight 
der Unternehmensgeschichte?

Renate Keinath: Herausragend ist für 
mich der Bau der ersten ARBURG Spritzgieß-

Wir sind da!
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maschine 1954 – damals unter sehr widri-
gen Umständen. Das war der Startschuss für 
ARBURG als Spritzgießmaschinenhersteller.

Michael Hehl: Ja, diese Entwicklung 
hat den Stein ins Rollen gebracht. Das 
Highlight, das unser Unternehmen dann 
weltweit erfolgreich gemacht hat, war der 
ALLROUNDER. Diese bahnbrechende Ma-
schine war ein Geniestreich von Karl Hehl: 
So genial wie einfach!

Juliane Hehl: Die Liste der Innovationen 
lässt sich mit sehr vielen Beispielen fortset-
zen, denn jede Epoche hatte ihre eigenen 
Highlights. Ein ganz persönliches für mich 
ist, dass ich Teil der 100-jährigen Unterneh-
mensgeschichte sein darf.

today: Ihre Väter haben ARBURG zu ei-
nem der weltweit führenden Spritzgießma-
schinenhersteller gemacht. Was haben die 
beiden Ihnen mit auf den Weg gegeben?

Juliane Hehl: „Mehr sein als scheinen“ 
lautet das Motto meines Vaters Eugen – 
sowohl im geschäftlichen, als auch priva-
ten Umfeld.

Michael Hehl: Zudem haben wir von 
ihm gelernt, beharrlich und ausdauernd zu 
sein, nie aufzugeben und mit Ressourcen 
schonend umzugehen. Auch für uns als die 
dritte Generation gilt: Wir überlegen, wir 
analysieren und setzen etwas konsequent 
um, wenn wir davon überzeugt sind! 

Renate Keinath: Passend dazu hat 
mein Vater Karl immer gesagt: „Erst be-
sinn’s und dann beginn’s“. Wichtige Wer-
te waren für ihn und meinen Onkel auch 
Bodenständigkeit, für Mitarbeitende da zu 
sein und soziales Engagement.

today: Was war bzw. ist für Sie – als 
Vertreter der dritten Generation – die größ-
te Herausforderung?

Juliane Hehl: Ich denke, dass ich für 
uns drei spreche, wenn ich sage, dass es 
eine anspruchsvolle Aufgabe war und ist, 
in die großen und erfolgreichen Fußstapfen 
von Karl und Eugen Hehl zu treten und das 
Unternehmen so erfolgreich weiterzufüh-
ren, wie es unsere Väter gemacht haben.

Renate Keinath: Eine große und wich-
tige Herausforderung war und ist dabei 
auch, trotz der vielen Veränderungen und 
des enormen Wachstums des Unterneh-
mens dafür zu sorgen, dass die positiven 
Werte aus der Vergangenheit weiter erhal-
ten bleiben. 

Michael Hehl: Die beiden Aussagen 
kann ich nur unterstreichen: Der Erhalt 
des Familienunternehmens und der Über-
gang auf die nächsten Generationen ist  
unsere Aufgabe! 

today: Wo sehen Sie Ihr Familenunter-
nehmen in zehn Jahren und darüber hinaus?

Renate Keinath: Marktführend und als 
Vorreiter bei wichtigen Themen. 

Juliane Hehl: Und dabei noch inter-
nationaler aufgestellt und noch näher  
beim Kunden.

Michael Hehl: Wir werden das Er-
folgskonzept der vergangenen Jahre 
fortführen: Überlegen, Analysieren und 
etwas konsequent umsetzen, wenn wir 
davon überzeugt sind! So hat sich unser  
Familienunternehmen im Laufe seiner 
100-jährigen Geschichte immer weiter ent-
wickelt und sich und sein Portfolio adap-
tiert. Das werden wir auch in Zukunft tun!  
Als Familienunternehmen.

today: Was möchten Sie den Kun-
den anlässlich des Jubiläums mit auf den  
Weg geben?

Michael Hehl: In den vergangenen 
Jahrzehnten haben wir stets bewiesen, dass 
ARBURG ein verlässlicher Partner ist! Das 
wird auch in Zukunft so sein.

Renate Keinath: Wir finden gemein-
sam mit ihnen die besten Lösungen für  
ihre Herausforderungen.

Juliane Hehl: Um es auf den Punkt zu 
bringen: Auf uns kann man sich immer ver-
lassen. Wir sind da!

Die geschäftsführenden Gesellschafter Juliane Hehl, 

Michael Hehl und Renate Keinath (v. l.) in der 

Galerie mit historischen Bildern. Dort ist links der 

Firmengründer Arthur Hehl (Mitte) mit seinen 

Söhnen Eugen (l.) und Karl zu sehen.
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Wenn das kein Grund zum 
Feiern ist: „100 Jahre Fami-
lienunternehmen Hehl“! Im 

Februar ging’s los mit faszinierenden 
Events in Loßburg – danach folgen 
weitere Jubiläumsveranstaltungen in 
der Zentrale und an den weltweiten 
ARBURG Standorten. 

„Die hundertjährige Erfolgsgeschichte 
unseres Familienunternehmens wäre ohne 
unsere Kunden, Partner und Mitarbeitenden 
niemals möglich gewesen“, betont Juliane 
Hehl, die als geschäftsführende ARBURG 
Gesellschafterin die Bereiche Marketing  
und Business Development verantwortet. 

Damit wir dieses herausragende Jubi-
läum mit möglichst vielen Wegbegleitern 
feiern können, wird es in diesem Jahr 

zahlreiche Jubiläumsveranstaltungen und 
-aktivitäten rund um den Globus geben. 
Neben der außergewöhnlichen Darstel-
lung der Unternehmensgeschichte wird 
dabei auch die Präsentation eines neuen 
ALLROUNDERs im Mittelpunkt stehen.

Geschichte hautnah erleben

Wer sich im Detail für die einzigarti-
ge Unternehmensgeschichte interessiert, 
dem bietet das Jubiläumsbuch spannen-
de Einblicke, ebenso wie der Historien-
film. Das Buch ist im Carl Hanser Verlag 
erschienen, die deutschsprachige Versi-
on ist im Handel erhältlich (ISBN 978-3-
446-47619-6). Der Historienfilm ist auf 
der Website und im YouTube-Kanal von  
ARBURG verfügbar.

Jubiläum: Über 30 Events rund um den Globus

In Sachen „100 Jahre Familienunterneh-
men Hehl“ wird den Followern der ARBURG 
Social Media (Facebook, LinkedIN) einiges 
geboten. Um stets up-to-date zu sein, lohnt 
sich auch immer wieder ein Blick auf die 
neue Website www.arburg.com!

Lasst uns feiern! 

SPECIAL JUBILÄUM
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Neben den zahlreichen Jubi läums-
Events darf eines natürlich nicht 
fehlen: die „Technologie-Tage“, 

die in diesem Jahr „Jubiläums-Tage“ 
heißen. Dieses einzigartige Branchen-
event lockt stets mehrere tausend Gäs-
te aus aller Welt nach Loßburg – seit 
über zwei Jahrzehnten! 

Doch was macht die Technologie-Tage 
eigentlich so besonders? Die Antwort: der 
einzigartige Mix, bestehend aus gut 50 Ex-
ponaten und Anwendungen rund ums 
Spritzgießen und um die additive Fertigung, 
der Effizienz-Arena, hochkarätigen Fach-
vorträgen und Unternehmensrundgängen. 
Hinzu kommt die persönliche Betreuung 
und der besondere ARBURG Spirit, der bei 
diesem Event ganz besonders spürbar ist. 
Dr. Christoph Schumacher, Bereichsleiter 
Global Marketing, bringt es auf den Punkt: 

„Der Begriff ‚Denkfabrik‘ beschreibt unser 
globales Branchenevent sehr treffend. 
Denn hier zeigen wir Kunden und Interes-
senten, was mit ARBURG möglich ist und 
wohin die gemeinsame Reise gehen kann!“

Fachwelt zu Gast in Loßburg

In diesem Jahr trifft sich die internati-
onale Fachwelt vom 8. bis 11. März 2023 
zu den Jubiläums-Tagen in Loßburg, um 
sich „live und in Farbe“ zu den Themen 
zu informieren, die die Branche bewegen. 
Nachhaltigkeit und Digitalisierung stehen 
im Mittelpunkt. Was „arburgGREENworld“ 
und „arburgXworld“ zu bieten haben, 
können die Besucher gebündelt in der Ef-
fizienz-Arena erleben und sich dort auch 
ganz individuell beraten lassen. Bei den 
Exponaten und Turnkey-Anlagen sind die 
Highlights der Weltleitmesse K 2022 eben-

Unsere Denkfabrik
Jubiläums-Tage 2023: Mehr ARBURG geht nicht

so vertreten wie ausgewählte Anwendun-
gen zu allen Branchen und Verfahren. Dazu 
gehört auch das Thema Antriebsstrang, das 
zusammen mit dem Schwesterunterneh-
men AMKmotion präsentiert wird. Ergänzt 
wird die geballte Praxis durch Fachvorträge, 
und selbstverständlich ist im Jubiläumsjahr 
auch die Geschichte „100 Jahre Familien-
unternehmen Hehl“ in der Event-Location 
„ARBURG CUBE“ eindrucksvoll erlebbar.

Um diese Vielfalt in Gänze mitzunehmen, 
reicht ein Tag fast nicht aus. Wer sich im 
Nachgang noch weiter informieren möch-
te, findet Videos und die Vorträge auf der 
neuen ARBURG Website www.arburg.com.

„Denkfabrik“: Im Kundencenter 

(Bild rechts) wird das breite  

Anwendungsspektrum erlebbar.
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Einen Schritt voraus
igus: Eigene Recycling-Plattform bringt Kreislaufwirtschaft voran

Mit der weltweit angeleg-
ten „chainge“ Online-Recy-
cling-Plattform hat die igus 

GmbH in Köln, Deutschland, eine inno-
vative Idee für ihre eigenen und andere 
Energieketten schnell und konsequent 
umgesetzt. Das klare Ziel: Der weitere 
Ausbau auf andere technische Kunst-
stoffe und der Verkauf von aufberei-
tetem Material.

Die Stoßrichtung von „chainge“: alte 
Energieketten, die Kunden unkompliziert 
nach Köln zurückschicken können. Diese 
werden dann zu Rezyklat aufgearbeitet, 
um in der eigenen Fertigung wieder zu 
neuen Energieketten zu werden, unter an-
derem durch Einsatz von ALLROUNDERn. 
Lena Naumann von der igus-Business Unit 

chainge sagt dazu: „Das Kun-
denfeedback ist so positiv, dass 
wir das Projekt ausgeweitet ha-
ben. Der Startschuss für unsere 
neue Plattform fiel zur K 2022. Damit wird 
es zukünftig möglich sein, nicht nur Ener-
gieketten zu recyceln, sondern auch ande-
re technische Kunststoffteile. Gleichzeitig 
können Nutzer bereits aufbereitetes Ma-
terial in Form von Mahlgut und Regranulat 
über die Plattform auch kaufen.“

ALLROUNDER mit Rezyklat-Paket

Lena Naumann ist beim Umgang mit 
Kunststoffen auf einer Linie mit ARBURG. 
„Wir müssen es Kunden so einfach wie 
möglich machen, ihre Post-Consumer- 
Kunststoffe zurückzugeben, damit es kei-

ne Alternative mehr zum Recyceln gibt.“ 
Auch ARBURG leistet als Haupt-Maschi-
nenlieferant von igus einen Beitrag zur 
problemlosen Verarbeitung von Rezykla-
ten. Eine erste Testmaschine wurde mit 
dem neuen Rezyklat-Paket ausgestattet. 
Ein modifiziertes Zylindermodul sorgt hier 
für die sichere Zufuhr auch schlecht rie-
selnder Materialien. Eine verschleißfeste 
Schnecke mit spezieller Geometrie ermög-
licht eine homogene Materialaufbereitung, 
zusätzliche Steuerungsfeatures wie der  
„aXw Control PressurePilot“ stabile Prozes-
se. Sobald die Tests erfolgreich abgeschlos-
sen sind, wird igus die eigene Produktion 
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KUNDENREPORT

Name: igus GmbH
Gründung: 1964
Standorte: Zentrale in Köln, 
30 weitere Standorte weltweit
Umsatz: Rund 1 Mrd. Euro (2022)
Mitarbeitende: 4.500 weltweit
Branchen: Über 50 verschiedene, da-
runter Automobil- oder Verpackungs-
industrie, Bahn- oder Agrartechnik, 
Werkzeugmaschinenbau oder  
Erneuerbare Energien
Produkte: Energieketten, Leitungen, 
Gleitlager, Lineartechnik, Halbzeuge, 
3D-Druck, Low-Cost-Automation,  
intelligente Sensorik
Kontakt: www.igus.de

der „cradle-chain“-Kettenteile auf die Seri-
enfertigung mit Rezyklaten umstellen – und 
das auf ALLROUNDERn.

Post-Consumer-Recycling groß denken

Lena Naumann hält weiter fest, „dass im 
Rahmen von ‚chainge‘ bereits 63.840 Kilo-
gramm ausgediente Ketten zurückgesendet 
wurden.“ Diese wären sonst wie noch zu 
oft im Industriemüll und somit in der Ver-
brennung gelandet. igus wird sein Recy-
cling-Netzwerk im Zuge der Erweiterung 
der Online-Plattform weiter ausbauen, und 
zwar durch globales Recycling an verschie-
denen Standorten. 

In Deutschland ist in diesem Jahr die 
weltweit erste Energiekette aus 100 Pro-
zent recyceltem Polymer entstanden – die 

„cradle-chain E2.1.CG2“. Tests im eigenen 
Labor haben gezeigt, dass das neue Produkt 
nahezu gleiche technische Eigenschaften 
aufweist wie die Kette aus Standard-Werk-
stoff. Kunden erhalten die nachhaltige Ket-
te zum selben Preis wie die aus Standard-
material. Damit wird igus Systemdienst-
leister, also sowohl Kunst stoffproduzent 
und -lieferant, Montagedienstleister und 
Entsorger als auch Produzent und Lieferant 
von recyceltem Material. Dieses Angebot 
ist einzigartig. 

Ausgediente Energieketten werden bei 

igus zu Post-Consumer-Rezyklat (PCR) 

aufbereitet (Bilder unten, v. l.). 

Fotos: igus

Florian Piplica, Gebietsleiter Mitte bei igus, ist 

begeistert von der Qualität des Rezyklats, das zu 

neuen Energieketten verarbeitet wird (Bild links).
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Bio-Revolution 
periplast: abbaubares, thermoplastisches Naturmaterial auf Stärke  basis

Es ist der Stoff, aus dem Ingenieurs-
träume sind und hört auf den 
Namen periamyl. Das Granulat 

sieht aus wie ein Kunststoff, ist aber 
keiner. Aber was genau ist es dann? 
Etwas, das laut eigener Aussage in 
vielen Bereichen Produkte aus der 
Kunststoffverarbeitung revolutionie-
ren könnte. Auf einem freeformer ent-
stehen Prototypen aus periamyl, auf 
ALLROUNDERn dann Serienteile. 

Dr. Timo Porsch ist stolz. Sehr sogar. Er 
ist Geschäftsführer der periplast GmbH 
& Co. KG in Wuppertal, Deutschland. Ein 

mittelständisches Familienunternehmen, 
das 1978 mit der Herstellung von Kunst-
stoffspulen für die Textilindustrie begann 
und seit über 40 Jahren präzise Kunststoff-
produkte im Spritzgießverfahren herstellt. 

Weil für das Unternehmen maximale 
Nachhaltigkeit und der verantwortungsvolle 
Umgang mit begrenzten Ressourcen ganz 
oben auf der Agenda stehen, suchte man 
bei periplast nach einem geeigneten Bioma-
terial für seine Produkte. Doch der Markt 
bot nur Compounds mit Kunststoffkompo-
nenten. Also machte sich das Unternehmen 
daran, ein eigenes Material zu entwickeln 
und landete nach einigen Jahren den Coup 

mit periamyl. Bei periplast sprechen die Ent-
wickler sogar von einer Revolution im Be-
reich Kunststoffe. Dr. Porsch dazu: „Es gibt 
meines Wissens kein vergleichbares Mate-
rial, das die gleichen Eigenschaften auf sich 
vereint und preislich vergleichbar mit PLA 
oder PLA-Compounds bleibt.“ 

Kompostierbar und wasserlöslich 

Es lohnt sich also ein genauerer Blick 
auf dieses Material. Das Wichtigste: in 
periamyl ist kein fossiler Kohlenstoff und 
kein synthetisiertes Polymer enthalten. Es 
ist ein thermoplastisches Naturmaterial auf 
Basis von Stärke (Mais). Zur Herstellung 
werden ausschließlich nachwachsende 
Rohstoffe verwendet – biologisch abbau-
bar, heimkompostierbar und wasserlöslich. 
Verarbeitet werden kann es sowohl auf 

Spritzgießmaschinen als auch auf dem 
freeformer. Das industrielle additive 
Fertigungssystem nutzt periplast 
zur Herstellung von Prototypen, 
die ALLROUNDER für die Serienfer-

tigung von Teilen, auch aus periamyl. 
Durch Einfärbung, Bedruckung und unter-
schiedliche Oberflächenbeschichtung, etwa 
mit Schellack oder hauchdünner Keramik, 

Egal ob Pommesgabel, Verschluss oder 

Dübel: Dank individueller Beschichtungen 

kann die Haltbarkeit der Produkte aus 

periamyl individuell definiert werden.
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Name: periplast GmbH & Co. KG
Gründung: 1978
Standort: Wuppertal, Deutschland, 
Odorheiu Secuiesc, Rumänien
Mitarbeitende: 50
Umsatz: Circa sechs Mio. Euro (2021)
Produkte: Spulen für die Textil- und 
Drahtindustrie, Erste-Hilfe-Schienen für 
die Medizinbranche sowie heimkom-
postierbares thermoplastisches  
Material aus nachwachsenden Roh-
stoffen (periamyl), kompostierbarer  
Masterbatch pericolor aus periamyl  
und Naturpigmenten 
Kontakt: www.periplast.de

KUNDENREPORT

periplast: abbaubares, thermoplastisches Naturmaterial auf Stärke  basis

ist sowohl eine hohe optische Attraktivität 
sowie eine Optimierung für den jeweiligen 
Einsatzzweck des Produkts erreichbar.

Verpackungen und Einwegartikel 

Das Material ist für viele Produkte des 
täglichen Bedarfs einsetzbar. Dr. Porsch 
erklärt, wie am sinnvollsten mit periamyl 
gearbeitet werden kann: „Die mechanische 
Stabilität ist zwar geringer als bei einigen 
Kunststoffen, aber ausreichend beispiels-
weise für Verpackungen oder Einwegbe-
steck. Alle Produkte sind vollständig biolo-
gisch abbaubar. Eine Pommesgabel muss 
ja auch nicht 300 Jahre halten.“ Vor einer 
Verarbeitung sollte das Granulat zwei bis 

Dr. Timo Porsch (r.), Geschäftführer von 

periplast, und Dr. Josef Wender, Leiter 

Forschung und Entwicklung, sind stolz auf 

das Material periamyl, das sich auf dem 

freeformer ebenso verarbeiten lässt wie 

auf Spritzgießmaschinen.

vier Stunden bei 80 Grad Celsius getrocknet 
werden, um die optimale Restfeuchte von 
unter einem Prozent zu erreichen. Das Ma-
terial sollte nur kurz über 200 Grad erhitzt 
werden. Es weist eine geringe Schwindung 
auf, die bei unter 0,5 Prozent liegt.

Recyclingmateralien und Bio-Kunststof-
fe gibt es mittlerweile viele auf dem Markt. 
Aber nur wenige davon sind zu 100 Prozent 
biologisch abbaubar, ohne Mikroplastik 
und CO2-neutral. periamyl ist also ein Stoff 
mit hohem Zukunftspotenzial.

Mit dem Masterbatch pericolor, 

das aus periamyl und Natur-

pigmenten besteht, lassen sich 

verschiedene Farben realisieren.

INFOBOX

Fotos: per iplast
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Eins, zwei, drei
Oehme: Turnkey-Anlage mit zwei Robotern für drei Produkte

Eine Maschine, zwei Roboter, drei 
Produkte: Eine Turnkey-Anlage 
mit ALLROUNDER 1200 T steht 

seit Juni 2022 bei der Oehme Techni-
sche Kunststoffteile GmbH in Berlin, 
Deutschland. Dort finden sie diese 
Maschine ziemlich gut. Oder wie man in 
Berlin ganz direkt sagt: „Dit is knorke!“

Wer behauptet eigentlich, dass in der 
Hauptstadt nichts klappen würde? Es gibt 
dort zum Beispiel die Oehme Technische 
Kunststoffteile GmbH, die vor vier Jahren 
von der Planung des neuen Standorts bis 
zum Einzug im Oktober 2019 nur einein-
halb Jahre brauchte. Entstanden ist eine 
topmoderne, 1.600 Quadratmeter große 
Produktionsstätte mit 27 ALLROUNDERn, 
darunter fünf Drehtischmaschinen. Warum 
man sich bei Oehme von Anfang an für 

die ALLROUNDER entschieden hat, erklärt 
Geschäftsführer Torsten Dörpholz: „Das 
sind einfach die besten und zuverlässigs-
ten Maschinen am Markt. Dazu kommen 
die Beratung, die fachliche Kompetenz und 
die gute Betreuung.“ 

Spezialist für technische Teile 

Oehme ist spezialisiert auf hochwertige 
technische Kunststoffteile. Besonders ge-
eignet zur Herstellung verschiedener Teile-
varianten ist die ALLROUNDER 1200 T Dreh-
tischmaschine. Mit einer Turnkey-Anlage 
rund um diese Maschine werden Spritzteile 
mit Einlegern produziert. Je nach Variante 
müssen das Programm der Spritzgießma-
schine und der Robot-Systeme, das Spritz-
gießwerkzeug sowie die Greifer gewechselt 
werden. Und das möglichst schnell. Dass 

alle ALLROUNDER an das ARBURG Leitrech-
nersystem (ALS) angebunden seien, helfe 
ungemein bei Planung und Produktion. 
„Das ALS ist ein ganz wichtiges Tool für 
uns, und das schon seit 2012“, ergänzt Dör-
pholz und fügt nicht ohne Stolz hinzu, dass 
man damit mit zu den Vorreitern gehöre. 
Produziert wird in drei Schichten rund um 
die Uhr an fünf Tagen die Woche. Wenn es 
sein muss, auch mal am Samstag.

Alles aus einer Hand

Bei Oehme produziert die Anlage Lang-, 
Anlenk- und Kreuzanlenkhebel. Die wer-
den vor allem in Lkw verbaut und sorgen 
dort für die Neigungsregulierung bei den 
Fahrzeugen und Anhängern. Dörpholz: „Es 
war für uns ungemein hilfreich, dass sich 
ARBURG komplett um alle Komponenten 
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der Turnkey-Anlage gekümmert 
hat.“ Und das sind einige. 

Dreamteam: „Master“  
und „Slave“ 

Da wären neben dem ALLROUNDER T 
die beiden KUKA Sechs-Achs-Roboter 
KR22 und KR10, die als sogenannte „Mas-
ter“ und „Slave“ koordiniert ins Werkzeug 
eingreifen. Sie sind mit KIKI-Greifern aus-
gestattet, die speziell auf die Einlege- und 
Fertigteile abgestimmt sind. Der „Master“ 
entnimmt aus den Trays von SCHUMA 
die Wellen eins oder zwei und platziert 
diese in der Zentrierstation. Die Wellen 
werden lagerichtig in der Drehstation 
des ALLROUNDERs angeordnet und im 
genauen Kavitätenabstand in das Werk-
zeug eingesetzt. 

Oehme-Geschäftsführer  

Torsten Dörpholz (l.) und Verfah-

rensmechaniker Daniel Neubauer 

sind begeistert von der Turnkey- 

Anlage (kleines Bild links).

Diese fertigt Langhebel,  

Kreuzanlenkhebel und Anlenk-

hebel (Bild unten, v. l.). 

Dabei entnimmt der „Master“- 

Roboter mit komplexem Greifer 

die Wellen aus den Trays  

(großes Bild links), legt diese  

ins Werkzeug ein.
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Auf dem Drehtisch der 
Spritz gießmaschine sind 
zwei Werkzeughälf ten 
montiert, die abwechselnd 
durch eine 180-Grad-Dre-
hung in die Schließeinheit 
gefahren werden. Während in der einen 
Werkzeughälfte die Einleger umspritzt 
werden, entnimmt der „Master“-Roboter 
die fertigen Spritzgießteile aus der anderen 
Werkzeughälfte und legt dort neue Wel-
len ein. Der zweite Roboter, der „Slave“,  
entnimmt die Angüsse aus dem Werkzeug 
und legt die Buchsen ein. Die Zuführanlage 
ist dabei speziell auf die Buchsen abge-
stimmt. Mit einer Autonomie von vier bis 
sechs Stunden entstehen in nestsortierter 
Ablage zwei einbaufertige Hebel, die in 

ein automatisiertes Ablagesystem trans-
portiert werden. 

Ziel: 1,6 Millionen Teile pro Jahr

Bei Oehme haben sie sich das ambitio-
nierte Ziel gesetzt, dass 2023 auf der Anla-
ge rund 1,6 Millionen Teile produziert wer-
den. Daniel Neubauer, Verfahrensmechani-
ker bei Oehme, bedient den ALLROUNDER 
1200 T. Er kennt die Anlage in- und aus-
wendig. Und, hat er irgendwas entdeckt, 
was man verbessern könnte? „Nein, über-
haupt nichts. Alles wird haarklein über-
wacht, das ist alles wirklich bis ins Kleinste 
durchdacht. Besser geht es nicht!“ Na also. 
Auch in Berlin klappen Dinge richtig gut. 
Bei Oehme mithilfe von ARBURG Technik.

Bei der Turnkey-Anlage werden die  

Fertigteile in Boxen ablegt (Bild oben).

Die Entnahme des Angusses und das  

Einlegen der Buchsen übernimmt der 

sogenannte „Slave“-Roboter (Bild links).

INFOBOX

Name: Oehme Technische Kunststoff-
teile GmbH
Gründung: 1997
Standort: Berlin, Deutschland 
Umsatz: 5,2 Mio. (2022)
Mitarbeitende: 32
Branchen: Automobil, Automation, 
Weiße Ware, E-Technik
Produkte: technische Kunststoffteile
Kontakt: www.oehme.net

Film



Darf’s etwas mehr sein?
freeformer 750-3X: Mehr Bauraum, mehr Wirtschaftlichkeit

Die freeformer Familie hat 
Zuwachs bekommen: den 
freeformer 750-3X. Dieser hat 

vergangenen Herbst auf den Weltleit-
messen K 2022 und formnext für Furore 
gesorgt. Der Grund: Die neue Maschi-
ne ist konsequent auf die Anforderung 
der Branche ausgelegt und ist damit 
größer, schneller, wirtschaftlicher.

Der Bauteilträger des freeformers  
750-3X misst rund 750 Quadratzentimeter 
und ist damit im Vergleich zum bisherigen 
freeformer 300-3X rund 2,5 Mal größer – 
bei gleichbleibenden Außenmaßen. Damit 
kann die neue Maschine größere Bauteile 
bzw. mehrere Artikel in einem Arbeits -
gang herstellen. 

Optimierter Massedruckerzeuger

Zu den zahlreichen technischen Neue-
rungen zählt auch eine neue Plastifizierung: 
Zum Einsatz kommen jetzt kompaktere 
und schlankere Massedruckerzeuger zum 
Dosieren und Einspritzen, ausgestattet mit 
Servo-Motoren von AMKmotion, einem 
Unternehmen der ARBURG Familie. Der 
Fokus liegt auf Präzision und Wiederhol-
genauigkeit des Masseaustrags, was wie-
derum der Erzeugung gleich großer, kons-
tanter Tropfen dient. 

Innovative GESTICA Steuerung

Zudem wurde die GESTICA Steuerung 
hinsichtlich Prozessstabilität, Bauteilquali-
tät und Bauzeit für die additive Fertigung 
optimiert. Insgesamt wird so der Prozess 
schneller und wirtschaftlicher. Das Ziel 
für die Steuerung lautete „Knopfdrucklö-
sung“, also eine vereinfachte Bedienung. 
Die Neuerungen erstrecken sich konkret auf 
die „Produktionssteuerung“ mit intuitiver 
Bedienung, z. B. durch Übersichten zu Auf-

tragsstatus und Herstellung, sowie den „in-
telligenten Anfahrablauf“ zur Vorbereitung 
der Produktion, der komplett selbstständig 
abgearbeitet wird. 

Variableres Dosierverhalten 

Das Dosierverhalten ist nun deutlich vari-
abler als zuvor: Auf Basis der Slicing-Daten 
wird genau berechnet, wie viel Material für 
den Aufbau jeder einzelnen Schicht benö-
tigt wird. Dadurch sinkt die Verweilzeit im 
Plastifzierzylinder. Um die Bauzeiten wei-
ter zu reduzieren, kann das Dosieren etwa 
bei Materialwechsel oder von Bauteil- und 
Stützmaterial gleichzeitig erfolgen. Hinzu 
kommt die Optimierung und Erweiterung 
der Datenaufbereitung im Hinblick auf die 
Baustrategie der Gitterstrukturen und den 
sogenannten Break-Away-Support, das er-

leichterte Entfernen von Stützstrukturen. 
Das alles verbessert Prozessstabilität, Bau-
teilqualität und Bauzeit.

 
Bis zu 85 Prozent kürzere Bauzeiten

Beste Beispiele sind die Bauteile „Hollow 
Tube“ und Automotive-Fensterdichtung, 
bei denen die Optimierung der Gitter-
strategie (Stützstrukturen), der schnellere 
Tropfenaustrag, die Frequenzerhöhung 
und die Erhöhung der Schichtstärke von 
0,2 auf 0,25 Millimeter zu einer deutlich 
reduzierten Bauzeit geführt haben – ohne 
Qualitätseinbußen. Bei der „Hollow Tube“ 
waren es 60 Prozent, bei der Dichtung so-
gar 85 Prozent, da diese dank des größeren 
Bauraums liegend statt stehend aufgebaut 
werden konnte.

PRODUKT

Dank der kompakteren und schlankeren 

Massedruckerzeuger steht mehr Platz für 

den Bauteilträger zur Verfügung.
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Preisgekrönt!
G. A. Röders: Metal-to-Plastic-Spezialist ersetzt Aluminium durch  PAA

Gleich für drei Produkte wurde 
die G. A. Röders GmbH & Co. 
KG im Rahmen der Weltleit-

messe K 2022 vom Verband technische 
Kunststoffprodukte e.V. (TecPart) mit 
deren Innovationspreis ausgezeichnet. 
TecPart würdigt dabei vor allem heraus-
ragende Lösungen, Fertigungstechnik, 
die kunststoffgerechte Auslegung und 
Innovationen wie z. B. die Substitution 
anderer Werkstoffe. Eines der prämier-
ten Produkte, ein Automotive-Bauteil 
aus PAA, entsteht auf einer automati-
sierten Produktionszelle von ARBURG. 

Substituiert wurde ein mittels Alumi-
nium-Druckguss gefertigtes Bypassventil, 
das bei G. A. Röders hergestellt und in 
einem Biturbo-Motor eingesetzt wird. 

Als Metal-to-Plastic-Spezialist konnte das 
Unternehmen eine In-house-Lösung um-
setzen, die preislich große Vorteile bietet. 
Beim verwendeten PAA-Material setzt 
die Nachvernetzung erst bei Temperatu-
ren oberhalb von 200 Grad Celsius ein. 
Dadurch ist ein Dauereinsatz der Bauteile 
bei diesen hohen Temperaturen möglich. 
Um die Nachvernetzung kontrolliert ab-
laufen lassen zu können, ist die Zuverläs-
sigkeit von ALLROUNDER und Automation 
eminent wichtig, da jeder Stillstand hohe 
Folgekosten nach sich ziehen würde. 

100.000 Stück pro Jahr

Das Bypassventil, von dem jährlich rund 
100.000 Stück gefertigt werden, besteht 
aus einem Ventilstößel und dem Ventilge-

häuse mit Feder, O-Ring und Sicherungs-
ring. Zur Herstellung des Ventilstößels 
wird eine Ventilstange umspritzt. Im Ven-
tilgehäuse werden je zwei Gleitbuchsen 
pro Kavität im Werkzeug eingelegt und 
ebenfalls umspritzt.

Eine Anlage – zwei Produkte 

Besonders interessant ist, dass es die 
gemeinsam entwickelte Anlage rund um 
einen hydraulischen ALLROUNDER 520 S 
erlaubt, beide Bauteile herzustellen. Die 
Fertigungszelle ist so ausgelegt, dass mit 
kurzen Rüstzeiten zwischen den Bauteilen 
gewechselt werden kann. Zentrales Element 
ist ein MULTILIFT Robot-System mit Wech-
selgreifer, das die Metallteile in die Vier-Ka-
vitäten-Werkzeuge einlegt und die fertig 
umspritzten Artikel entnimmt und ablegt.

Präzision und Zuverlässigkeit

Der Geschäftsführer Andreas Röders 
hält zur Zuverlässigkeit der Anlage fest: 
„Die hohe Präzision und reproduzierbare 
Formfüllung bei der Einspritzung durch die 
lagegeregelte Schnecke in Kombination mit 
der Überwachung des Einspritzdruckes ist 

Geschäftsführer Andreas Röders 

freut sich, mit ARBURG einen  

starken Partner für innovative  

Lösungen an seiner Seite zu haben.

KUNDENREPORT

Fotos: Röders
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unbedingt notwendig für die Verarbeitung 
dieses sehr komplizierten Materials.“ Thilo 
Schmidt, Leiter Automatisierungstechnik 
bei G. A. Röders, ergänzt: „Wir haben uns 
für ARBURG als Partner bei diesem Projekt 
entschieden, weil wir eine zuverlässige En-
gineering-Komplettlösung aus einer Hand 
ohne Schnittstellenprobleme benötigten. 
Bei uns geht der Trend deutlich in Richtung 
solcher komplexeren Anlagen. Zuverlässig-
keit von Maschinen und Service gehen bei 
ARBURG Hand in Hand, was uns die Ent-
scheidung leicht gemacht hat.“ 

KUNDENREPORT

Ausgezeichnet mit dem TecPart-Innovations-

preis 2022: das komplexe Bypassventil  

aus PAA, das zuvor mittels Druckguss aus 

Aluminium gefertigt wurde.

INFOBOX

Name: G. A. Röders GmbH & Co. KG
Gründung: 1814 als Zinngießerei
Standorte: Hauptsitz in Soltau, 
Deutschland, weitere Standorte in 
Deutschland und Tschechien
Umsatz: 50,2 Mio. Euro (2021)
Geschäftsbereiche: Druckguss,  
Spritzguss, Werkzeugbau
Mitarbeitende: 440 (2021)
Branchen: Automotive (Nutzfahrzeu-
ge), Steuerungstechnik, Medizintechnik
Produkte: Hochkomplexe technische 
Teile aus technischen Thermoplasten, 
Hochtemperaturmaterialien und hoch-
gefüllten, hochsteifen Materialien zur 
Substitution von Aluminium
Kontakt: www.roeders.com
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Spritzprägen: Effiziente und nachhaltige Alternative zum Thermo  formen

Dass hochwertige Spritzgieß-
maschinen und abgestimmte 
Antriebstechnik eine energie-

effiziente und nachhaltige Alternati-
ve zum Thermoformen sein können, 
beweist ARBURG mit seinen vollelek-
trischen ALLROUNDERn in der neuen 
Leistungsvariante ULTIMATE. 

Das „Hochleistungs-Geheimnis“ der 
ersten vollelektrischen ALLDRIVE Maschi-
ne, die speziell für anspruchsvolle Verpa-
ckungs-Anwendungen ausgelegt ist, liegt 
im Einspritzen. 

Leistungsstarke Spritzeinheit 1300

Dazu wurde eine neue Spritzeinheit 
der Größe 1300 entwickelt und gezielt 
auf Leistungsstärke optimiert. Sie verfügt 

über präzise Servomotoren der 
ARBURG Schwester AMKmoti-
on und wird über Planetenrol-
lengewindetriebe angetrieben. 
Dadurch werden sehr hohe Einspritzvolu-
menströme und in der Leistungsvariante 
ULTIMATE Einspritzgeschwindigkeiten von 
bis zu 400 Milli metern pro Sekunde erreicht. 

Dünnwand-Design spart Material

Die vollelektrische Packaging-Maschi-
ne war erstmals auf der Weltleitmesse 
K 2022 in Düsseldorf, Deutschland, zu se-
hen. Ein ALLROUNDER 720 A ULTIMATE  
mit 2.900 kN Schließkraft produzierte dort 
in einer Zykluszeit von 3,95 Sekunden vier 
dünnwandige IML-Rundbecher. „Bei dieser 
Anwendung haben wir besonderen Wert 
auf ein materialsparendes Bauteil-Design 

und Energie-Effizienz gelegt“, betont 
Andreas Reich, Bereichsleiter Central Sales 
& Applied Technologies bei ARBURG. 

Spritzprägen senkt Energiebedarf

Durch das Spritzprägen auf einer elek-
trischen Packaging-Maschine konnte die 
Energiebilanz um 20 Prozent verbessert und 
eine signifikante Reduktion des Bauteilge-
wichts von 13 auf 10,8 Gramm erreicht wer-
den. Die IML-Becher zeichnen sich durch 
eine Wandstärke von nur 0,37 Millimetern 
aus. Das Fließweg-Wandstärken-Verhält-
nis beträgt 380:1. Das würde konventionell 
einen sehr hohen Einspritzdruck erfordern 

Es geht auch anders
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– zu Kosten von Energiebedarf und Werk-
zeugverschleiß. Deshalb wird bei dieser 
Anwendung im Spritzprägen gearbeitet: 
Das Werkzeug hat einen offenen Präge-
spalt. Erst wenn die Schmelze in der Kavität 
ist, schließt es komplett. Im Vergleich zum 
klassischen Spritzgießen erfordert dieses 
Verfahren weniger Einspritzdruck. Anders 
als beim Thermoformen kommen keine 
vorproduzierten Folien zum Einsatz, und 
es wird kein Stanzabfall produziert.

Sensoren überwachen die Prozesse

Der Verfahrensablauf ist komplex und 
erfordert ein detailliertes Prozesswissen 
sowie eine hoch positioniergenaue und 
reproduzierbar arbeitende Spritzgießma-
schine. Für absolut paralleles Prägen ist das 
Werkzeug mit vier Prägeweg-Sensoren aus-

gestattet. Die Prozessüberwachung erfolgt 
über die GESTICA Steuerung.

Last but not least lässt sich das IML-Pro-
dukt nach Gebrauch sortenrein recyceln. 
Denn das spezielle „Next Cycle IML“ Label 
kann beim Recycling vollständig vom PP 
des Bechers getrennt werden. Der Kunst-
stoff ist zudem Biomasse-bilanziert und 
ISCC-zertifiziert. 

Mittelpunkt der Turnkey-Anlage:  

der elektrische ALLROUNDER 720 A mit 

neuer Spritzeinheit der Größe 1300 (Bild 

links). Sensoren im Werkzeug sorgen für 

einwandfreie Teilequalität (Bild oben).

Ressourcenschonend und energie-

effizient: spritzgeprägte dünn-

wandige IML-Becher (großes Bild).



today 81/202324

KUNDENREPORT

„Spot on“ für Brasilien
Exatron: Bewegungssensoren aus Post-Industrial-Rezyklaten

Der Slogan der Exatron-Zentra-
le passt wie der Stecker in die 
Dose: „Progresso“ – Fortschritt! 

Dieses Motto haben sich einst die 
Gründerväter des Standorts in Canoas 
in der Metropolregion Porto Alegre, 
Brasilien, auf ihre Fahnen geschrieben. 
Hier produziert Exatron elektrische 
und elektronische Produkte wie Zeit-
schaltuhren oder Bewegungsmelder – 
auf ALLROUNDERn und zum Teil aus 
Post-Industrial-Rezyklaten. 

Die Firma ist spezialisiert auf Entwick-
lungen und Produkte in den Bereichen 
Gebäude- und Wohnraumautomation. 
Jährlich sechs Millionen Teile produziert 
Exatron, der Marktanteil in Brasilien für 

Sensoren und optische Melder liegt bei 
stolzen 39 Prozent. 

Bewegungssensor aus PIR

Zur Produktpalette gehört auch 
der „Smart-X-Control“ Bewegungs-
sensor – ein pyroelektrischer Halblei-
tersensor zum Erkennen von Tempe-
raturänderungen, gefertigt auf Basis 
von Post-Industrial-Rezyklat (PIR). Ideal 
zur Steuerung von Innenbeleuchtung in 
Fluren, Treppenhäusern, Garagen, Lager-
hallen sorgt er für mehr Sicherheit, ver-
längert die Lebensdauer des Produkts, in 
das er integriert arbeitet, und spart dabei  
noch Strom. 

Effizient mit GOLDEN EDITION 

Bei der Herstellung des 
Sensors setzt Exatron auf 
den ALLROUNDER 570  C 
GOLDEN EDITION, der dank 
der frequenzgeregelten 
Hydraulikpumpe leistungs-
abhängig und damit sehr 
energieeffizient arbeitet. 
Die schonende Teileentnah-
me und Ablage übernimmt 
ein MULTILIFT SELECT Ro-
bot-System.

„Die ARBURG Maschinen unterstützen 
unsere Strategie, dünnwandige Teile und 
komplexe Geometrien reproduzierbar und 
mit kurzen Zyklen herzustellen“ sagt Rodri-
go Volpato, Produktingenieur bei Exatron. 
„Mit der SELOGICA Steuerung können wir 
das Spritzprogramm anforderungsgerecht 
anpassen und die Daten in Echtzeit über-
wachen und überprüfen.“ Außerdem hät-
ten die ALLROUNDER GOLDEN EDITION im 
Vergleich zu Maschinen anderer Hersteller 
das beste Kosten-Nutzen-Verhältnis und ei-
nen nur geringen Wartungsaufwand. „Das 
ist wichtig für uns, da wir die Anlagen rund 
um die Uhr in Betrieb haben. Während der 
Nachtschicht laufen diese bis zu zwölf Stun-
den ohne Bediener und Aufsichtspersonal“, 
so Rodrigo Volpato. 

Nachhaltige Produktion

Für die Herstellung des Bewegungssen-
sors, der aus Basis, Träger, Deckel, Linse 
und Abstandshalter besteht, wird ein Satz 
von fünf Heißkanal-Werkzeugen mit je-
weils vier Kavitäten eingesetzt. Dank der 
direkten Einspritzung wird mit allen fünf 

 Jorge Demoliner (l.), Chief 

Technology Officer, und Regis 

Haubert, Chief Executive 

Officer, sind stolz auf die 

effiziente Spritzgießproduk-

tion von Exatron.

Foto: Exatron
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„Spot on“ für Brasilien

Werkzeugen angusslos und damit umwelt-
schonend produziert. Die Zykluszeit für 
die größeren Teile liegt bei 14 Sekunden, 
für die kleineren jeweils bei zwölf Sekun-
den. Verarbeitet werden Materialien auf  
ABS- und Polyethylenbasis. 

Hervorragende Kooperation

Exatron kaufte 2014 die ersten vier 
ALLROUNDER. Es war der Beginn einer 
fruchtbaren Zusammenarbeit, bei der man 
vor allem die hochprofessionelle Beratung 

schätzte: „ARBURG war einer der wenigen 
Partner, der bei der gesamten Anpassung 
des Inhouse-Betriebs für den Spritzprozess 
und mit Wirtschaftlichkeitsberechnungen 
bei der Amortisierung der Anlage geholfen 
hat“, erinnert sich Rodrigo Volpato. Die zu 
Beginn prognostizierte Rentabilität stand 
im Einklang mit der Entwicklung des Unter-
nehmens und stellte damit auch langfristig 
den Erfolg der Planungen sicher. 

Der Bewegungssensor besteht aus den fünf 

Komponenten Basis, Träger, Deckel, Linse 

und Abstandshalter. Bei der Produktion  

dieser dünnwandigen, komplexen Teile ist 

höchste Präzision und Effizienz gefragt.

INFOBOX

Name: Exatron
Gründung: 1984
Standort: Canoas, Brasilien
Mitarbeiter: Circa 200
Branchen: Elektro/Elektronik, Gebäude- 
und Wohnungsautomatisierung 
Produkte: Zeitschaltuhren, Industrie- 
und Relaissteckdosen, Bewegungs- 
melder, Stecker und Adapter, Türklingeln
Kontakt: www.exatron.com.br
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Wie lässt sich Energieeffizienz beim Spritzgießen erreichen?

Schnell und einfach

Bei ARBURG nehmen die Themen 
Energie- und Produktionseffizi-
enz schon seit Jahrzehnten brei-

ten Raum ein. Das Resultat: Ein großes 
Angebot an Hard- und Software-Fea-
tures zum energiesparenden Betrieb 
der ALLROUNDER. 

Mit dem modularen ARBURG Pro-
dukt-Portfolio lassen sich alle Maschinen 
gezielt auf Energieeffizienz hin konfigu-
rieren. Rund die Hälfte aller ALLROUNDER 
sind bereits heute elektrische Maschinen. 

Hardware spart 10.000 Euro pro Jahr 

Aber auch hydraulische lassen sich nahe 
an das energetische Niveau elektrischer Ma-
schinen bringen, z. B. mittels der ARBURG 
Servohydraulik (ASH), dem ARBURG Elek-
tromechanischem Dosieren (AED) und dem 

Energiesparsystem (AES) mit frequenzgere-
gelten Antrieben. Welche Einsparpotenzia-
le sich dadurch ergeben, zeigt das Beispiel 
eines hydraulischen ALLROUNDERs 570 S 
mit 2.000 kN Schließkraft und Spritzeinheit 
der Größe 800. 

Arbeitet dieser mit 50 Sekunden Zyklus-
zeit und 6.000 Betriebsstunden bei 40 Cent 
pro Kilowattstunde, ergibt sich mit AES eine 
Einsparung von bis zu 8.000 Euro pro Jahr. 
Die Option amortisiert sich somit bereits in-
nerhalb weniger Monate, wobei der Effekt 
mit zunehmender Maschinengröße noch 
spürbarer wird. 

Im Bereich Heizenergie bietet ein voll-
isoliertes Zylindermodul prozessabhängig 
zusätzliches Einsparungspotenzial von bis 
zu 40 Prozent, was bei der gleichen Maschi-
ne unter identischen Bedingungen bis zu 
2.000 Euro pro Jahr entspricht. Die Investiti-
on amortisiert sich somit innerhalb von nur 

rund drei Monaten. Auch hier gilt wieder: 
Je größer die Maschine, desto größer der 
wirtschaftliche Effekt. 

Software verringert Energieverluste

Aber nicht nur Hardware, sondern auch 
Software-Features helfen beim Sparen – so 
etwa durch intuitive Steuerungsfeatures 
und -assistenten. Dazu gehören z. B. die 
Ein-/Ausschaltautomatik, die automati-
sche Absenkung der Zylindertemperatur, 
die Abschaltung von Elektromotoren und 
Heizung bei Maschinenstillstand sowie die 
Prozessoptimierung durch die Anpassung 
wichtiger Maschinenparameter. 

Der neue „aXw Control EnergyAssist“ 
ermöglicht z. B. ein kontrolliertes, wirt-
schaftliches Aufheizen aller Heizzonen von 
Zylindermodul, Werkzeug und Temperier-
geräten, wodurch sich bei jedem Aufheiz-

Christoph Kiefer, Technical & Commercial Sales Support
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vorgang Geld sparen lässt und Stromspitzen 
vermieden werden.

Energieeffizienz nachrüstbar

Auch Bestandsmaschinen lassen sich 
häufig auf einen besseren energetischen 
Standard upgraden. So sind beispielswei-
se die Vollisolierung des Zylindermoduls 
oder das AES auch nachrüstbar, womit 
sich Werte wie bei Neumaschinen errei-
chen lassen. Ältere Elektromotoren kön-
nen so auf eine höhere Effizienzklasse 
hochgerüstet werden. Allein hierdurch 
können Einsparungen von circa zehn Pro-
zent erreicht werden. Eine Amortisation 
von rund 1,5 Jahren ist somit realistisch. 
In Deutschland bestehen für energetische 
Optimierungsmaßnahmen z. B. verschie-
dene Fördermöglichkeiten, bei denen 
ARBURG seine Kunden umfangreich berät. 

Auch die Digitalisierung der Produktion 
hilft beim Energiesparen: So ist jede Neu-
maschine serienmäßig mit dem Steuerungs-
assistenten „4.service“ ausgerüstet, der 
eine Fernwartung ermöglicht. Und auch 
das ARBURG Leitrechnersystem ALS sorgt 
beispielsweise durch eine optimale Pla-
nung der Maschinenauslastung mittelbar 
für Energieeinspareffekte.

Beratung ergänzt Technik 

ARBURG unterstützt seine Kunden da-
rüber hinaus auch vor und nach dem Kauf 
durch eine umfassende Beratung, um Op-
timierungsmöglichkeiten aufzuzeigen und 
damit die eigene Herstellung effizienter 
werden zu lassen. Etwa mit einer individu-
ellen Energieberatung vor Ort, Verbrauchs-
messungen an Produktionszellen für mehr 
Transparenz zum Energiebedarf oder als 

Energie und Geld sparen: Das geht 

mit Energiesparlampen effizient, 

ebenso wie mit den Produkten und 

Services von ARBURG.

Grundlage für verschiedene Zertifizierun-
gen. Die ausgewiesenen Experten von 
ARBURG sind über eine zentrale E-Mail- 
Adresse erreichbar (energy@arburg.com).

Energieeffizienz-Seminare, die praxis-
nah Einsparmöglichkeiten beim Spritzgieß-
prozess vermitteln, runden das Angebot ab. 
Wir sind da. Auch beim Energiesparen.

Foto: Adobe Stock




