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PRODUKTION

AUS EINER HAND 
GRANULATVERSORGUNG IM SPRITZGIESSBETRIEB Im neuen Werk I von Wiesauplast in der 
Oberpfalz fertigen rund 220 Beschäftigte jährlich mehrere Millionen anspruchsvollste Kunst-
stoffkomponenten – vorwiegend für Bremsanlagen renommierter Unternehmen wie Conti-
nental Teves, Robert Bosch oder TRW. Besonderes Augenmerk bei der Konzeption des Neu-
baus galt der Materialversorgung. Werner Koch Maschinentechnik in Ispringen lieferte diese 
inklusive Steuerungstechnik und Visualisierungssoftware aus einer Hand.  

A nspruchsvolle technische Erzeug-
nisse aus Hochleistungskunststof-
fen wie PPS, speziellem PET, PEEK 

sowie glasfaserverstärkten Polyamiden 
sind die Spezialität von Wiesauplast. Die 
Verarbeitung hygroskopischer Werkstof-
fe wie PA erfordert vorherige Trocknung, 
denn Schwankungen im Trocknungsgrad 
und damit verbundene Qualitätsschwan-
kungen dürfen nicht entstehen. Einen 
entsprechend hohen Stellenwert nimmt 
die Trocknungsanlage im gesamten Pro-
duktionszyklus ein. „Die Werte müssen 
besonders stabil sein um eine thermische 
Schädigung zu vermeiden“, sagt Wiesau-
plast-Geschäftsführer Torsten Kutschin-
ski. Zwei Trockenlufttrockner der Baurei-

he CKT 1000 und 1700, welche via Tau-
punktsteuerung einen Taupunkt zwi-
schen -30 °C und -55 °C gewährleisten, 
stehen mit jeweils zwölf Behältern und 
einem Fassungsvermögen von insgesamt 
6 400 Litern zur Verfügung. Die Trock-
nungsbehälter werden über ein eigenes 
Fördersystem befüllt. In den 60 Spritz-
gießmaschinen der Anlage können 24 
vorgetrocknete Materialsorten und zehn 
Kaltmaterialsorten verarbeitet werden.  

Für die materialschonende Steuerung 
sorgt die integrierte patentierte Anlagen-
steuerung ÖKO, durch deren Einsatz 
Wärmeverluste vermieden werden. Wird 
aus dem einen oder anderen Material-
trocknungstrichter nur wenig oder gar 
kein Material entnommen, so geht bei 
herkömmlicher Anlagengestaltung die 
Wärme nach einiger Zeit aus der Abluft-
leitung komplett ungenutzt verloren. Die 
ÖKO-Steuerung dagegen schiebt dieser 
Verschwendung einen Riegel vor. Er-
reicht die Wärme den oberen Material-
trichterrand, so wird das Material über 

Sensoren geprüft. Bei Überschreitung der 
Temperatur wird die Luftverriegelung so-
fort geschlossen und die Heizung abge-
schaltet. Auf diese Weise wird das Materi-
al weder überhitzt noch thermisch ge-
schädigt. Wenn kein Material aus dem 
Trocknungstrichter entnommen wird, 
geht die komplette Trocknung in Ruhe-
stellung. Sinkt die Temperatur wieder ab 
oder wird Material aus den Behältern 
entnommen, schaltet sich die Anlage au-
tomatisch wieder ein. Gegenüber der un-
geregelten Version können so bis zu 40 % 
Energiekosten eingespart werden. 

Fertigen auf zwei Ebenen 
Eine Besonderheit besteht in der Anord-
nung der Anlage, bei der sich die Materi-
alaufbereitung sowie -trocknung im 
Obergeschoss, die Spritzgießmaschinen 
jedoch im Erdgeschoss befinden. Hierbei 
stellte der Bau des Fördersystems eine be-
sondere Herausforderung dar. Die Mate-
rialien werden auf etwa 120 Metern För-
derentfernung über zwei Ebenen trans-
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Trockenlufttrockner der  
Baureihe CKT sorgen für die sichere  
Trocknung der Hochleistungskunststoffe.  
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Wiesauplast stellt jährlich mehrere Millionen 
anspruchsvollste Kunststoffkomponenten für 
die Automobilindustrie her. 

KOSTENEFFIZIENZ 
Steuerung spart Energie 
Einen besonderen Stellenwert nimmt die 
Trocknungsanlage in der gesamten Schütt-
gutverarbeitung bei Wiesauplast ein. Eine 
Anlagensteuerung verhindert dabei, dass 
Wärme verloren geht. Die Temperatur im 
Schüttgut wird über Sensoren konstant ge-
prüft. Überschreitet sie einen bestimmten 
Schwellenwert, wird die Luftverrieglung so-
fort geschlossen und die Heizung abge-
schaltet. Sinkt die Temperatur oder wird 
Material aus den Behältern entnommen, 
schaltet sich die Anlage automatisch wie-
der ein. Im Vergleich zur ungeregelten Anla-
genversion werden die Energiekosten um 
40 % reduziert.  

portiert. Insgesamt hat Koch für den Gra-
nulattransport über 6 km Edelstahlrohre 
verlegt. Da Wiesauplast zahlreiche Mate-
rialien mit Glasfaserverstärkung – bis zu 
50 Gew.-% – verarbeitet, fiel die Ent-
scheidung auf die Installation von Bögen 
aus Spezialglas, die für eine absolut ver-
schleißfreie Umlenkung des zu transpor-
tierenden Granulates sorgen.  

Den für die Saugförderung benötigten 
Unterdruck erzeugen wartungsfreie Va-
kuumpumpen mit zentralem Staub-
abscheider. Je ein Vakuumsystem ist für 
die Befüllung der beiden Trocknungs-
anlagen zuständig. Für die Versorgung 
der Spritzgießmaschinen stehen vier 
weitere getrennt arbeitende Fördersyste-
me zur Verfügung. Durch die räumliche 
Trennung der Vakuumerzeuger von der 
Trocknungsanlage beziehungsweise den 
Spritzgießmaschinen kann der während 
des Betriebs anfallende Staub die Trock-
nungs- und Verarbeitungsprozesse nicht 
mehr beeinflussen, so entspricht die An-
lage sogar Reinraumanforderungen.  

Transparente Prozesse 
Mit Hilfe des Visualisierungs-Systems – 
ebenfalls von Koch – lässt sich die kom-
plette Materialversorgungsanlage via PC 
überwachen. Alle für die Produktion re-
levanten Informationen sind auf einen 
Blick sichtbar und werden dokumentiert. 
Die gesamte Anlage ist mit einer Materi-
alerkennung ausgestattet, diese stellt si-
cher, dass Kupplungsfehler erkannt wer-
den und so die Förderung eines falsch ge-
kuppelten Materials nicht freigegeben 
wird. „Die Daten werden automatisch im 
Leitstand erfasst, sagt Projektleiter Bruno 

Fröhlich: „So können wir dokumentie-
ren, wann und wo welches Material ver-
arbeitet wurde.“ – Ein wichtiger Aspekt 
für Wiesauplast, denn das Unternehmen 
ist bei führenden Automobilherstellern 
als A-Lieferant auditiert.  

Das neue Wiesauplast Werk besitzt in 
seiner ersten Ausbaustufe eine Produkti-
onsfläche von 18 000 m2, in einer wei-
teren Ausbaustufe kann die Kapazität um 
15 000 m2 erweitert werden. Vorsorglich 
wurden alle Geräte so ausgelegt, dass sie 
ohne den Einsatz von Werkzeugen und 
mit wenigen Handgriffen leicht mit-
einander kombiniert werden können. 
Das Baukastensystem ist ausbaufähig für 
zukünftige Anforderungen. 

Für das Förder- 
system wurden  
über 6 km  
Edelstahlrohre  
verlegt. 

Vakuumpumpen mit zentralem Staub-
abscheider erfüllen Reinraumanforderungen.

Mit dem Visualisierungs-System lässt sich die 
komplette Materialversorgungsanlage via PC 
überwachen. 
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