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Als Zulieferer mit einem breiten und wechselnden Pro-
duktspektrum für die unterschiedlichsten Branchen und 
vielen komplexen Bauteilen setzt man bei dem Schweizer 
Verarbeiter Kunststoff Schwanden AG auf High-tech in 
der Produktion und auf möglichst moderne Produktions-
anlagen. Bei den Spritzgießmaschinen kommen dabei vor 
allem Netstal-Spritzgießmaschinen zum Einsatz. Deren 
Potenzial zeigt sich etwa bei der Herstellung eines ABS-
Schaltventils für LKWs , bei dem ein Gussteil durch ein  
PA 66 GF 55 ersetzt wurde. 

Kunststoff-Schwanden: Polyamid substituiert Alu-Druckguss 

Stillstand gleich  
Rückschritt 

 
Evolution in der Konstruktion. Vom konven-
tionellen Alu-Druckguss über den Prototypen  
bis zum High-tech-Spritzgussteil – das  
zugleich nur rund die Hälfte kostet. Entfällt 
doch die aufwendige Nacharbeit, auch hält  
das Spritzgießwerkzeug länger. 
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Zufrieden mit den Netstal-Maschinen sind Martin Schaufelberger (re) und  
Werner Hausherr. Böten sie doch die Flexibilität und Qualität, die der  

Zulieferer aufgrund des wechselnden Produktspektrums benötigt.  
(Bild: Plastverarbeiter)  
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Einfach zu produzieren, aber komplex 
in der Geometrie, dabei resistent gegen 
Temperaturschwankungen, Chemika-
lien und Alterung, das sind einige der 
Anforderungen an die technischen 
Kunststoffteile, die das Werk der 
Schweizer Kunststoff Schwanden AG 
tagtäglich verlassen. ”Ganz gleich, ob 
sich die Teile in einem Automobil in si-
cherheitsrelevanter Funktion wieder 
finden oder als Griff- oder Schalterele-
ment in einem Elektrowerkzeug die-
nen, häufig haben wir es mit komple-
xen und hoch beanspruchten Teilen zu 
tun”, betont Dipl. El. Ing. HTL/MBA 
Martin Schaufelberger.  

Schnittstellen und Maße  
waren vorgegeben 

Ein Beispiel dafür hat das Mitglied der 
Geschäftsführung auch parat. Die Sub-
stitution eines ABS-Schaltventils aus 
Aluminium-Druckguss durch eines aus 
einem glasfaserverstärkten Polyamid 66 
wie Grivory der EMS Chemie. “Ziel des 
vor etwa zwei Jahren erfolgreich reali-
sierten Projekts war, ein herkömm-
liches, teures und relativ schweres Bau-
teil aus Aluminium-Druckguss durch ein 
ebenso stabiles und zuverlässiges Teil 
aus einem Kunststoff zu ersetzen”, so 
Werner Hausherr vom Bereich Anwen-
dungstechnik bei der inhabergeführten 
AG.  
Eingesetzt wird das ABS-Ventil für LKW-
Bremszylinder in Bremssystemen von 
Knorr, München. Derartige Systeme fin-
den sich etwa in Fahrzeugen des Typs 
Actros von DaimlerChrysler, weiter in 
Modellen von Scania und Volvo. Jähr-
lich produziert man in Schwanden rund 
150 000 Stück des komplexen und 
schwierig zu fertigenden Bauteils, also 
eine für den Automobilbereich eher 
kleinere Losgröße, kein Dauerläufer. 
Ausgeliefert wird eine Baugruppe, be-
stehend aus dem PA-Gehäuse, in das 
zwei Metall-Buchsen und zwei metalli-
sche Rohrverschraubungen integriert 
sind. Gespritzt werden die Teile auf eine 
SynErgy-Spritzgießmaschine von Nets-
tal, Näfels, mit einer Schließkraft von 
1 750 kN in einem 1fach-Werkzeug mit 
drei hydraulischen Kernzügen, das Tei-
legewicht liegt bei etwa 170 g. 
“Erschwerend war”, betont Werner 
Hausherr, “das man kein komplett neu-
es Teil aus Kunststoff konstruieren 
konnte, sondern ein bestehendes 
Druckgussteil mit vorgegebenen 

Schnittstellen und Einbaumaßen substi-
tuieren musste.” Hier war die Konstruk-
tionsabteilung der Schweizer genauso 
gefordert wie die Produktion. Das Er-
gebnis stellte den Kunden laut Martin 
Schaufelberg jedoch mehr als zufrie-
den: “Das Bauteil aus Kunststoff kostet 
jetzt nur mehr rund die Hälfte, obwohl 
präzise Hochleistungsmaschinen für die 
Fertigung erforderlich sind.” Möglich 
machen das Einsparungen beim Roh-

entsprechend die “älteren” Maschinen 
regelmäßig ausgemustert und verkauft. 
“Nicht wenige der Teile die wir spritzen 
liegen produktionstechnisch im Grenz-
bereich des Möglichen”, betont Martin 
Schaufelberger. “Da benötigen wir 
hochpräzise und genaue Maschinen, 
die zugleich eine ungeheure Flexibilität 
aufweisen müssen, was das Produkt-
spektrum betrifft.” Fertigen die Schwei-
zer heute auf ein und derselben Ma-

Ein modern ausgestattete Werkzeugbau mit 15 Mitarbeitern fertigt weniger neue Werkzeuge, 
sondern optimiert extern beschaffte oder baut sie bei Produktionsumstellungen um. 

stoff, die entfallende Nacharbeit der 
Gewinde, Dichtflächen und Ventilsitze 
sowie der systembedingt geringere 
Werkzeugverschleiß beim Spritzgießen 
im Vergleich zum Druckguss. 
Gefertigt werden nicht nur die ABS-
Ventile ausschließlich auf modernen 
und recht neuen geregelten Spritzgieß-
maschinen der Baureihe SynErgy des 
Schweizer Maschinenbauers Netstal. 
Kaum eine Maschine wird älter als drei/
vier Jahre, dann muss sie einem Nach-
folger weichen. Um den Maschinen-
park möglichst jung zu halten werden 

schine Präzisionsteile für die Auto-
mobilindustrie sind es morgen schnell-
laufende Verpackungen oder größere 
Gehäuseteile für Espressomaschinen. 
Und das meistens gepaart mit verhält-
nismäßig geringen Losgrößen. Schau-
felberger: “Bei uns finden sich kaum 
Dauerläufer, auch nicht im Ver-
packungsbereich.” Ausnahme ist zum 
Beispiel ein ZSB Verschleißsensor für 
Scheibenbremsen, ebenfalls für Knorr 
Bremse in München. Er besteht aus ei-
nem PA 66 GF 40 Zytel von DuPont und 
hat die Elektronik für Drehwinkel und 
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In der vollklimatisierten Fertigung finden sich Spritzgießmaschinen von 150 bis 6 000 kN 
Schließkraft Eine umfassende Vernetzung ermöglicht jederzeit einen umfassenden Einblick in 
die Produktionsprozesse. (Bilder: Kunststoff Schwanden)
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Als Zulieferer für die Textilindustrie vor über 100 Jahren gegründet, handelt es sich bei 
der inhabergeführten Schweizer Kunststoff Schwanden AG im gleichnamigen Ort  
heute um ein innovatives High-tech-Unternehmen mit knapp 300 Mitarbeitern.  
Entwickelt und produziert werden Spritzgussteile für hohe Ansprüche an Design und 
Funktion für die Branchen Automobil, Verpackung, Telekommunikation und Elektro-
technik. Die Kunden sind vor allem große Systemlieferanten, zum Teil auch Automobil-

produzenten wie DaimlerChrysler.  
Produktbeispiele sind Schalterblenden oder 
Komplettgehäuse für Haushaltsgeräte, 
Konsolen und Tastaturen für die Telekom-
munikation oder Klarsicht-Verpackungen 
für die Uhrenindustrie, Displays für die Tele-
kommunikation oder komplexe Lichtleiter. 
An Spritzgießmaschinen finden sich 64 
Spritzgießmaschinen im Schließkraftbereich 
von 150 bis 6 000 kN, davon stammen 53 

Maschinen von Netstal (600 bis 6 000 kN). Darunter finden sich auch Maschinen für die 
Verarbeitung mehrerer Komponenten, für die Wasserinjektionstechnik und mit inte-
griertem In-Mould-Labeling. Ein Werkzeugbau mit 15 Mitarbeitern ergänzt die Fer-
tigung, zudem finden sich an Nachfolgeschritten diverse Verfahren zur Oberflächenver-
edelung wie Lackieranlagen, Tampon- und Siebdruck, Laserbeschriftungsanlagen, eine 
Galvanik sowie manuelle wie halb- und vollautomatische Montageeinheiten. 

men unter anderem Hoch-
leistungs-Entnahmegerät 
von Wittmann und Sepro 
zum Einsatz. Die Handling-
geräte ermöglichen durch 
hohe Beschleunigungen 
der Verfahrachsen beson-
ders kurze Zykluszeiten. 

Vorteile bietet ihr Einsatz besonders bei 
schnell laufenden Spritzgießmaschinen 
oder aber, wenn eine Reihe von Ablag-
epositionen anzufahren ist. 
Interessant ist auch die vollautomati-
sche, zentral angeordnete Granulatför-
derungsanlage. Pipelines saugen die 
verschiedenen Granulate aus den über 
50 temperaturgeregelten Trockensilos 
in einem geschlossenen System zu den 
einzelnen Spritzgießmaschinen. Martin 
Schaufelberger: “Erst die rezeptgesteu-
erte Materialtrocknung sorgt für eine 
hohe Verarbeitungsqualität.”  

Zu finden sind in Schwanden darüber 
hinaus nicht wenige 2K-Spritzgieß-
maschinen. „Kürzere Zykluszeiten, ei-
nen geringeren Montageaufwand, be-
sondere Eigenschaften des Produktes 
etwa bei Haptik und Optik, all das und 
mehr kann die Mehrkomponenten-
technik für sich verbuchen”, so Martin 
Schaufelberger. Ein Thema sind zum 
Beispiel Hart-Weich-Verbindungen an 
Gehäuseteilen, die einerseits schlagfest 
und robust sind, für die Montage gegen 
eindringendes Spritzwasser aber eine 
flexible Dichtlippe aufweisen. 

Mehr oder weniger komplexe 
Funktionsteile 

Generell fertigt die Kunststoff Schwan-
den für den Automobilbereich mehr 
oder weniger komplexe Funktionsteile 
für den Bereich Motoren und Bremssys-
teme, im Innenraum finden sich u.a. 
Teile für Airbags (Gehäuse für Gasgene-
ratoren) oder auch komplette Airbag-
Abdeckungen mit hohen optischen 
Anforderungen. So liefert man an TRW 
in Aschaffenburg für Toyota eine 
Airbag-Abdeckung fürs Lenkrad, die 
nicht lackiert werden muss. Sie besteht 

Kunststoff-Schwanden 

Feuchtigkeitsmessung integriert. Hier-
von entstehen immerhin rund 1,2 Mio. 
Teile pro Jahr.  
Wichtig für die Schweizer ist auch, dass 
man die Werkzeuge untereinander auf 
den Maschinen austauschen kann, und 
das ohne die Spritzparameter komplett 
neu anzupassen. Deswegen auch der 
homogene Maschinenpark, 90 Prozent 
aller Maschinen sind aus der Synergy-
Baureihe mit Schließkräften von 600 bis 
6 000 kN. Nur bei den kleineren 
Schließkräften ab 150 kN findet sich ein 
weiteres Fabrikat, da Netstal keine Ma-
schinen unter 600 kN anbietet.  

Gut für Mensch und Maschine  

Summa summarum müssen die einge-
setzten Spritzgießmaschinen so ziem-
lich alle Qualitätskriterien erfüllen, auch 
wen einzelne Features für ein bestimm-
tes Produkt nicht erforderlich sind. “Nur 
wissen wir heute häufig noch nicht”, so 
Martin Schaufelberger, “was wir in 
zwei Jahren fertigen.” Für Netstal spre-
che unter anderem 
eben die enorme 
Flexibilität der 
Synergy-Baureihe, 
auch wenn die Ma-
schinen nicht gera-
de zu den billigeren 
gehören. So er-
möglicht jede Ma-
schine standardmäßig Parallelfunktio-
nen, dafür sorgen Hydraulikspeicher. 
“Die Maschinen sind sehr zuverlässig, 
stabil gebaut, äußerst präzise und eben 
vielseitig einzusetzen”, ergänzt Werner 
Hausherr. Übrigens erfolgt die Produkti-
on in vollklimatisierten Räumen, gut für 
Mensch und Maschine.  
High-tech findet sich übrigens auch bei 
zahlreichen Entnahmegeräten. So kom-
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Bei der Konstruktion eines neu-
en Kunststoffteiles stützt man 
sich auf moderne CAD-Systeme 
und Simulationen. Die CAD- 
Daten werden direkt für den 
Werkzeugbau und die auto-
matische Teileausmessung ver-
wendet.  
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aus einem TPE Multiflex von 
Multibase, wird in einer Los-
größe von 500 000 Stück 
pro Jahr gefertigt und ist 
durch den Wegfall der La-
ckierung um 25% günstiger. 
Das schwierige daran: Die 
Aufrisskanten dürfen auch 
ohne den Lack nicht zu er-
kennen sein. Benötigt wer-
den für die gesamte Spritz-
gießfertigung etwa 140 
neue Werkzeuge pro Jahr. 
“Werner Hausherr: „Die 
meisten kaufen wir extern 
zu, optimiert und angepasst 
oder bei Produktionsände-
rungen umgebaut werden 
sie in einer eigenen Abtei-
lung mit 15 Mitarbeitern” 
Alle Mitarbeiter seien im 
Umgang mit Computer-
daten für die CNC-Präzisi-
onsmaschinen ebenso 
geschult wie in den klassi-
schen Handwerkskünsten 
und arbeiten an Fertigungs-
inseln mit ständig wechseln-
den Aufgaben. “Dank dieser 
vertikalen, hoch flexiblen 
Struktur ist die Abteilung op-
timal auf die Wartung und 
Pflege, auf Reparaturen und 
auf eilige Werkzeugoptimie-
rungen bei Produktänderun-
gen eingestellt”, ergänzt 
Martin Schaufelberger. 

Klinisch sauber:  
die Lackierräume 

Oberflächenveredelungen 
wie Lackieren, Bedrucken, 
Verchromen oder Beschich-
ten ergänzen das Leistungs-
angebot. In den klinisch sau-
beren Lackierräumen wer-
den Farbdichte und Farb-
temperatur ständig über-
wacht, Tampon- und Sieb-
druck sind die gängigsten 
Verfahren für Zahlen, Buch-
staben und Codes auf Tas-
taturen und Gehäusen. Eine 
Anlage zur Laserbeschrif-
tung brennt Beschriftungen 
aus dem Oberflächenlack, 
außerdem können die Teile 
heiß geprägt und bereits 
im Spritzgießwerkzeug mit 
einer In-Mould-Dekoration 

versehen werden. Martin 
Schaufelberger: “Wie Edel-
metall schimmern galvani-
sierte Oberflächen und sind 
ein weiterer Beweis dafür, 
wie Kunststoffe teure und 
schwierig zu verarbeitende 
herkömmliche Werkstoffe 
ersetzen können.“ Zu guter 
Letzt sorgt dann noch eine 
Montageabteilung für kom-
plette Baugruppen. Abhän-

gig von Technologie und 
Stückzahl erfolgt die Monta-
ge vom Fachpersonal manu-
ell, teilautomatisch mit 
Roboterhilfe oder vollauto-
matisch mittels speziellen 
Montiermaschinen. Martin 
Schaufelberger: “Unsere 
starke Marktposition ergibt 
sich aus konsequenter Rein-
vestition in die Modernisie-
rung der Produktionsanla-

gen und aus dem kon-
sequenten Engagement un-
serer Mitarbeiter.” Eines dür-
fe man dabei jedoch nicht 
vergessen: “Ein Produkt 
kann noch so ansprechend 
sein, seine Qualität noch so 
hoch sein. Vor allem muss es 
beim Kunden ankommen.“ 
Dem ist nichts mehr hinzu zu 
fügen.  
                                    Werner Götz 


