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Fertigungszelle reduziert Zykluszeiten

Schnelligkeit und  
Qualität vereinen

Bei der Modernisierung oder dem Neu-
bau von Wohneinheiten werden häufig 
qualitativ hochwertige Elektroinstal-
lationen durchgeführt. Häufigste Bau-
teile sind Steckdosen, aus PA6. Die 
Redaktion des Plastverarbeiter hat ei-

nen Verarbeiter besucht, der den Zwi-
schendeckel einer Aufputzsteckdose 
fertigt. Das Werkzeug wurde im eige-
nen Werkzeug- und Formenbau her-
gestellt. Die Produktion erfolgt auf ei-
ner eigens dafür installierten Ferti-

gungszelle mit elektrischer Spritzgieß-
maschine, Entnahmerobotik, 
Verpackungstechnik und senkrechtem 
Bunker. Dabei wurde der Produktions-
prozess bis auf die letzte Sekunde 
ausgereizt.

„Das Werkzeug ist das Herzstück für 
eine effiziente Fertigung, deshalb ist es 
ideal, wenn wir die Werkzeuge für un-
sere Aufträge selbst fertigen können. 
Nur so lässt sich der Produktionszyklus 
optimal abstimmen und alle Möglich-
keiten ausreizen“, bringt Bernd Rit-
tinghaus, Formenbauer und Geschäfts-
führer des Halverer Kunststoffverarbei-
ters Rittinghaus die Vorteile auf den 
Punkt. Denn das Werkzeug ist der 
Dreh- und Angelpunkt jeder Spritz-
guss-Produktion. „Die Maschine, die 
Peripherie und das Handling sind aus-

tauschbare Komponenten – einzig die 
Auslegung des Werkzeugs bestimmt 
über die Qualität des Artikels und hat 
einen nicht unerheblichen Anteil an 
kurzen Zykluszeiten. Maschine und 
Handlingsystem können gut aufeinan-
der abgestimmt sein, wenn die Fließ-
wege, Anspritzpunkte und auch die 
Temperierung nicht stimmen, verpuf-
fen diese Vorteile.“

Für die Konstruktion des Aufputz-
steckdosen-Zwischendeckels wurden 
die Artikeldaten vom Auftraggeber im 
3D .step-Format angeliefert. „Wir ha-

ben unseren Auftraggeber von Anfang 
an bei der spritzgießgerechten Opti-
mierung des Bauteils beraten“, sagt 
Rittinghaus. So ließen sich Schwach-
stellen in der Geometrie – die Einfall-
stellen, Verzug, Bindenähte oder Luft-
einschlüsse hätten verursachen kön-
nen – durch eine Simulation mit der 
Software Moldflow von Autodesk früh-
zeitig erkennen und optimieren. Die 
Auslegung des Werkzeugs hat der 
Werkzeugbauer mit der Software Solid-
works von Dassault Systèmes vorge-
nommen. Bei dieser CAD-Software 
werden parametrische Modelle er-
zeugt, die zu Baugruppen zusammen-
geführt werden können. Die Konstruk-
tionsdaten werden an die CAM-Soft-
ware Esprit Mold des amerikanischen 
Herstellers D.P. Technology übermit-
telt. Beide Programme basieren auf 
dem Modellierkern Parasolid, sodass 
eine Konvertierung der Daten ohne 
Ungenauigkeiten sichergestellt ist. Die 
CAM-Software generiert die entspre-
chenden NC-Daten und überträgt die-
se mit den im System integrierten 
mehreren Hundert Postprozessoren an 
die Fräs- und Erodiermaschinen.

Um möglichst viele Arbeiten an den 
Werkzeugen selbst ausführen zu kön-
nen, hat der Unternehmer in dritter 
Generation seinen Werkzeug- und For-

Nachträglich isolierte wasserführende Kühl-
schläuche minimieren den Energieverlust.

Der Greifer im geöffneten Werkzeug  
entnimmt die beiden Bauteile.
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Das Werkzeug für den Aufputzsteckdosen- 
Zwischendeckel wurde im eigenen Werkzeugbau 
hergestellt.
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menbau aufgerüstet. Eine weitere 
CNC-Fräsmaschine C600V von Herm-
le und eine Studer-Rundschleif-Ma-
schine S33 ergänzen aktuell seinen 
Maschinenpark. „Diese Investitionen 
amortisieren sich schnell, da wir alle 
relevanten Bearbeitungen an den For-
men hausintern durchführen kön-
nen“, erläutert er. Neben den neuen 
Maschinen stehen eine Senkerodier-
Maschine Gantry Eagle 400, eine Fräs-

maschine OPS Ingersoll 550 für die 
Hart- und Elektrodenbearbeitung so-
wie eine Drahterodier-Maschine Cha-
milles Robofill 440 und eine Flach-
schleif-Maschine von Elb-Schliff Werk-
zeugmaschinen im Werkzeug- und 
Formenbau. Der Aufbau des 2-fach-
Präzisionswerkzeugs für den Zwischen-
deckel wurde aus der rostfreien Legie-
rung 1.2099 gefräst. „Die konturge-
benden Einsätze werden zumeist aus 
hochverschleißfestem, rostfreiem For-
menstahl 1.2083 vom schwedischen 

Stahl-Erzeuger Uddeholm hergestellt“, 
erläutert Rittinghaus. „Die Vorteile, 
wie jahrelange gleichbleibende Tempe-
rierung und höchste Beständigkeit ge-
genüber Heißgaskorrosion, überwie-
gen die Nachteile der erschwerten 
Bearbeitung im Formenbau bei wei-
tem.“ Bei der Erstellung der Konturein-
sätze wurde an maßlich kritischen 
Stellen bewusst ein Aufmaß vorgehal-
ten. „Einzige Zukaufteile waren das 

Heißkanalsystem von 
Günther Heisskanaltech-
nik und entsprechende 
Normalien.“ Nach der 
Erstbemusterung wurden 

Maßkorrekturen durchgeführt und die 
Endoberflächen poliert. „Bevor wir das 
Werkzeug in der Produktion eingesetzt 
haben, wurde im Stammwerk von Ar-
burg die neue Fertigungszelle abge-
nommen“, erklärt Rittinghaus.

Automatisierung bis  
auf die Sekunde
Auch den eigentlichen Spritzgusszyk-
lus hat man bis auf die letzte Sekunde 
ausgereizt. Durch den Einsatz eines 
Heißkanal- anstelle eines Kaltkanalsys-

tems verkürzt sich bereits die Zyklus-
zeit. Weiterhin sind Werkzeugöffnung 
und Greiferbewegung so exakt aufein-
ander abgestimmt, dass Totzeiten mi-
nimiert werden. Noch während sich 
das Werkzeug öffnet, wird der Dreh-
Schwenk-Greifer in Position gefahren, 
um die beiden Bauteile herauszuholen. 
„Bei etwa 320.000 Zyklen pro Jahr 
kommt es auf jede Sekunde an“, sagt 
Rittinghaus. Zeit ist Geld. Er rechnet 
vor: „Wir konnten durch eine exakte 
Abstimmung die Zykluszeit auf unter 
35 Sekunden senken. Eine Einsparung 
von nur einer Sekunde pro Zyklus er-
gibt im Jahr bei diesem Projekt etwas 
über 88 Stunden – 88 Stunden, die ich 
die Maschine mit einem anderen Pro-
jekt wieder auslasten kann.“ Die auto-
matisierte Anlage ist auf 16 Stunden 
autarkes Fertigen ausgelegt. Dieses Ziel 
war am einfachsten erreichbar, indem 
eine komplette Fertigungszelle bei Ar-
burg geordert wurde, die neben der 
elektrischen Spritzgießmaschine, ei-
nem Allrounder 520e, auch die Robo-
tik und Verpackungstechnik enthält. 
„Diese Lösung aus einer Hand ist zu 
Anfang zwar teurer als eine Anlage be-

„Das Werkzeug ist das Herzstück für 
eine effiziente Fertigung.“
Bernd Rittinghaus, Geschäftsführer Rittinghaus in Halver
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stehend aus mehreren unterschiedli-
chen Lieferanten, hat aber Dank der 
Steuerung Selogica den Vorteil, dass 
damit gleichzeitig Daten von Automa-
tion und Maschine verarbeitet und die 
agierenden Elemente bestmöglich auf-
einander abgestimmt werden kön-
nen.“ Selbst eine nachträglich instal-
lierte Wendestation zum Drehen der 
Bauteile um 180 Grad vor dem Able-
gen in der Stapelbox war kein Prob-
lem. Der Entnahmeroboter gibt die 
beiden Zwischendeckel an die Wende-
station, greift diese nach dem Drehen 
wieder auf und legt sie in eine Stapel-
box zu jeweils 24 Artikeln pro Zwi-
schenlage. Eine mit einer Schutzfolie 
kaschierte Pappe trennt die insgesamt 
acht Zwischenlagen, sodass die Artikel 
nicht beschädigt werden. Eine weitere 
Anforderung an die Fertigungszelle war 
die Minimierung des Platzbedarfs. Die-
ses Ziel konnte mit dem Einsatz eines 
senkrechten Bunkers von Schuma, Lai-
chingen, der weniger Standfläche be-
nötigt als die üblicherweise horizonta-
len Bunker, erfolgreich gelöst werden. 
So können 18 gefüllte Stapelboxen 
übereinander bis zur manuellen Ent-
nahme gelagert werden.

Energieeffizienz ein  
zunehmend wichtiger Faktor
Einzusparen galt es bei diesem Projekt 
nicht nur an der Zykluszeit oder der 
Standfläche der Anlage, sondern auch 
an der dafür eingesetzten Energie. Da-
für zieht man die vollständige Kette 

der Produktion in Betracht, nicht nur 
den reinen Spritzgießprozess. Die Roh-
stofftrocknung wird mittels leistungs-
geregelten Trockenluft-Trocknern von 
Werner Koch Maschinentechnik 
durchgeführt. Die Granulate werden 
außerhalb der Produktionshalle in die 
Trockner gesaugt, getrocknet und an 
die Maschinen gefördert. Die Werk-
zeugtemperierung wird über Tempe-
riergeräte von HB-Therm bedarfsge-
recht geregelt, und die nachträglich 
isolierten wasserführenden Schläuche 
der Werkzeugkühlung senken die 
Energieverluste bis zum Werkzeug. Ab-
schließend hat das effiziente Tempe-
rierlayout des Werkzeugs einen hohen 
Anteil an der kostengünstigen Ferti-
gung.

Medizintechnik im Blick
Neben den klassischen Artikeln haupt-
sächlich für die Elekroindustrie aber 
auch für den Maschinenbau, möchte 
man neue Aufträge für die Medizin-
technik generieren, da hier die Margen 
höher sind als in den anderen Bran-
chen. Aber dies erfordert Investitio-
nen: „Ein Alleinstellungsmerkmal un-
seres Unternehmens ist es, dass wir 
nahezu alle Neuprojekte in Eigenleis-
tung durchführen. Insbesondere Pro-
jekte für die Biotechnologie und Me-
dizintechnik wickeln wir ausschließ-
lich intern ab, das Know-how bleibt 
im Unternehmen“, sagt Rittinghaus 
und weiter: „Die Anforderungen an 
Genauigkeit und Maßhaltigkeit, Rein-

heit und Qualität medizintechnischer 
Produkte sind sehr hoch.“ Dazu wurde 
vor einem Jahr in einen Reinraum der 
Klasse ISO 7 nach DIN 14644 inves-
tiert. Die Umsetzung wurde mit dem 
Reinraumbauer Alpha Ionstatex reali-
siert und gleichzeitig die Validierung 
durchgeführt. Die Kapazität ist für ma-
ximal sieben Spritzguss-Maschinen 
ausgelegt. Eine modulare Erweiterung 
ist jederzeit ohne Unterbrechung der 
Produktion möglich. Der klimatisierte 
Reinraum übernimmt zudem die Kli-
matisierung der vorgeschalteten soge-
nannten Grauraumhalle, was wieder-
um Energiekosten spart und die Pro-
zesssicherheit erhöht. Erste Aufträge 
mit Reinraumtechnik wurden bereits 
erfolgreich durchgeführt und neue 
Projekte sind in der Planung. n

InfoDirect 641pv0213
www.plastverarbeiter.de

 ̕ Link zum Spritzgießmaschinen- 
Hersteller

 ̕ Link zu den CAD/CAM-Softwareher-
stellern

 ̕ Kontakt 
Rittingshaus, Halver,  
BR@rittinghaus-gmbh.de

Mit der Moldflow-Simulation konnten frühzeitig Schwachstellen in der 
Bauteilauslegung entdeckt und beseitigt werden.

Die automatisierte Fertigungszelle aus Spritzgießmaschine, Entnahme-
roboter, Verpackungstechnik und senkrechtem Bunker.

Autor
Georg Sposny ist Redakteur bei 
Plastverarbeiter. 
georg.sposny@huethig.de
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