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Sinkende Losgrößen sind keine Novität, Spritzgießer – ob 
klein oder groß – mussten sich längst darauf einstellen. Auch 
Just-in-time-Lieferungen führen zu immer kleineren Teilmen-
gen. Dennoch ist das Thema Rüstzeitminimierung aktuell wie 
eh und je. Seinen Weg gefunden hat Helmut Sassnowski, 
Inhaber eines kleinen aber innovativen Spritzgießbetriebes 
mit sieben Mitarbeitern. 

Rüstzeiten beim Spritzgießen minimieren 

Heute bestellt,  
morgen geliefert 

Die Anzahl der Werkzeugwechsel 
nimmt deutlich zu. Einer Studie eines 
Spritzgießmaschinenbauers zufolge 
müssen bereits 57% aller Spritzgießer 
mehrmals am Tag Formen wechseln. 
Das trifft auch auf das Unternehmen 
von Helmut Sassnowski zu. „Durch-
schnittlich haben wir an unseren insge-
samt elf Maschinen vier Werkzeuge 
pro Tag zu wechseln, es können aber 
auch mal sechs Stück sein”, so der Ge-
schäftsführer der hesa Kunststofftech-
nik in Horb am Neckar. „Zugleich”, be-
tont er, „müssen wir immer kurzfristi-
ger liefern.” Wie zur Bestätigung klin-
gelt das Telefon, ein neuer Auftrag 
kommt herein. Liefertermin eigentlich 
gestern. Kein größeres Problem für 
Sassnowski, bis 12 Uhr ist eine Maschi-
ne umgerüstet, nachmittags werden 
die Teile gespritzt und am nächsten Tag 
ausgeliefert. Nicht so schnell geht es 
natürlich bei Neukunden. „Die Ange-
botsphase ist zwar in drei Tagen zu 
schaffen, nur wie so oft, für den Werk-
zeugbau benötigt man je nach Ausfüh-
rung 4 bis 14 Wochen”, erzählt der Fir-
menchef. „Mittelfristig wollen wir des-
wegen einen eigenen Werkzeugbau 
etablieren, um diese Zeitspanne zu ver-

kürzen.” Sei es heutzutage doch nahe-
zu unmöglich, Werkzeuge in einer ver-
nünftigen Zeit zu vernünftigen Kosten 
zu bekommen. 
Derzeit finden sich bei dem Spritzgießer 
rund 500 verschiedene Teile in der Pro-
duktion. Verarbeitet werden vor allem 
Polyamide, aber auch POM und Polycar-
bonat, summa summarum etwa 40 ver-
schiedene Werkstoffe inklusive den 
Farbvarietäten. Die Spritzteilgewichte 
liegen bei 0,02 bis 400 g.  

Von Losgröße 500 bis zum 
Dauerläufer 

Auf einen Jahresbedarf von rund 
10 000 Stück kommt zum Beispiel ein 
Kolben für Bierreinigungsanlagen, be-
stehend aus einem PP mit 50% Lang-
glasfaseranteil (l = 12 mm). „Jahres-
bedarf heißt aber nicht”, erläutert Sass-
nowski, „dass wir die zehntausend 
Stück auf einmal produzieren können. 
Je nach Abruf müssen wir mit Losgrö-
ßen von rund 500 bis 3 000 Stück um-
gehen.” Produziert wird der Kolben in 
einer 1fach-Form auf einem 420er- 
Allrounder C mit 1 300 kN Schließkraft 
von Arburg, Loßburg. Das Spritzteilge-
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Entdecken Sie weitere interessante  
Artikel und News zum Thema auf 
plastverarbeiter.de!

Hier klicken & informieren!

https://www.plastverarbeiter.de/?utm_source=Artikel-PDFs&utm_medium=Link&utm_campaign=PV-S-2-PDF-Verlinkung
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Der 1988 gegründete mittelständische Spritzgießer bietet integrierte Problemlösungen aus einer Hand, 
die Kunden finden sich in der Automobilbranche, der Elektronik, Medizintechnik, Maschinenbauindus-
trie oder der Spielwarenbranche. Gefertigt werden Ein- und Zweikomponententeile sowie Metall-
Kunststoff-Verbindungen. Der Maschinenpark besteht aus elf Spritzgießmaschinen mit Schließkräften 
von 250 bis 1 300 kN, ausschließlich von Arburg. An weitergehenden Prozessen bietet der Schwarzwäl-
der in Verbindung mit Partnerunternehmen Lackieren, Lasern von 
Symbolen, Tampondruckverfahren, Heißprägen und Verchromen an 
sowie die Montage von Kleinteilen bis zu kompletten Baugruppen. 
Eine eigene Entwicklung und Werkzeugkonstruktion in Person des 
Inhabers Helmut Sassnowski unterstützt Kunden bei der Produktent-
wicklung. Beschäftigt werden derzeit sieben Mitarbeiter, der Umsatz 
betrug im vergangenen Jahr 1,5 Mio. Euro. 

hesa 

„Durchschnittlich haben wir an unseren elf 
Maschinen vier Werkzeuge pro Tag zu wech-
seln, es können aber auch mal sechs Stück 
sein”, so der Geschäftsführer der hesa Kunst-
stofftechnik in Horb am Neckar (re.).  
„Zugleich”, betont er, „müssen wir immer 
kurzfristiger liefern.” 

wicht beträgt 34,5 g, die Zykluszeit 
knapp 60 s. „Verdammt lange für das 
geometrisch eigentlich einfache Teil. 
Wird die Kühlzeit jedoch reduziert, geht 
das Teil wie ein Hefekuchen auf, bis zu 
5 mm hohe Unebenheiten waren in 
den Versuchen keine Ausnahme”, be-
gründet Sassnowski die lange Zyklus-
zeit. Allein für die Nachdruckzeit (bei 
1 000 bar) sind 12 s fällig. 
Das andere Extrem zum Thema Losgrö-
ße sind spezielle Lager für Riemenschei-
ben. Hierbei umspritzt man ein Kugella-
ger mit verschiedenen Materialien. Ins-
gesamt finden sich sechs unterschiedli-
che Typen, zwei davon werden mit ei-
nem POM mit 30% Glasfaseranteil um-
spritzt (Jahresbedarf 300 000 Stück), 
zwei weitere Typen mit einem kohlen-
stofffaserverstärkten PA 6.6 (30 000 
Stück pro Jahr) und die restlichen zwei 
Typen mit einem PA 6.6. Von diesem 
entstehen immerhin um die 1,2 Mio. 
per anno. 

Problem Trocknungszeit 

„Diese beiden Beispiele zeigen die 
Bandbreite bei den Losgrößen, mit de-
nen wir zu tun haben”, erzählt Sass-
nowski. Wobei der Dauerläufer die Aus-
nahme ist, in der Regel liegen die Los-
größen erheblich darunter. Manches 
Mal sogar unter 500 Stück, aber das sei-
en auch wieder Ausnahmen. Von Fall zu 
Fall produziert man dann auch mal 
mehr als die georderte Stückzahl, legt 
die Teile auf Lager und könne so sehr 
kurzfristig liefern. Aber nur wenn sich 
Sassnowski sicher ist, dass die Teile auch 

weiter benötigt werden. Finden sich auf 
dem Hof doch auch sündhaft teure 
Werkzeuge, die gerade mal ein Jahr in 
Betrieb waren und durch Produktände-
rungen oder -auslauf nur noch Schrott-
wert haben. Das einzig tröstliche ist, 
dass sich nahezu alle Werkzeuge im Be-
sitz der Auftraggeber befinden, auch 
wenn sie hesa konzipiert und bauen hat 
lassen. 
Problematisch bei den häufigen Werk-
zeugwechseln sind vor allem die langen 
Trocknungszeiten für das Granulat so-
wie die Reinigungszeit für Schnecke 
und Zylinder. Deutlich über eine Stunde 
dauere es üblicherweise, die Schnecke 
auszubauen und zu reinigen. Der Ein-
satz von Reinigungsgranulat sei nur sel-
ten möglich. „Wurde schwarzes Mate-
rial gefahren oder aber eines mit einer 
gummiähnlichen Konsistenz hilft nur 
ein Ausbauen der Schnecke und eine 
mechanische Reinigung mit der Bürs-
te”, so Sassnowski. „Reinigungsgranu-
lat wäre vergebliche Mühe.” Zudem 
trocknet man bei hesa die meisten 
Kunststoffe vor, auch wenn sie aus ei-
nem unbeschädigten Originalgebinde 
stammen. Und das dauere bis zu zwei 
Stunden. Sassnowski: „Laut Hersteller 
könnte man das Material im originalen 
Gebinde mit Restfeuchtigkeiten von 0,2 
bis 0,5% eigentlich ohne vorzutrock-
nen einsetzen, nur dem ist häufig je-
doch nicht zu trauen. Wir haben schon 
originale und unbeschädigte Säcke auf-
gemacht, da war das Material regel-
recht feucht.” 
Alternativ ließe sich das Granulat auch 
in einer separaten Einheit vortrocknen, 

nur bliebe dann immer noch das Pro-
blem der Schneckenreinigung. Damit 
rechne sich der Invest in eine separate 
Vortrocknung nicht, da die Maschine so 
oder so für ein bis zwei Stunden steht. 

Schnell umgestellt durch  
integriertes Handling 

Bei den Spritzgießmaschinen setzt man 
bei hesa ausschließlich auf Arburg. 
„Auf den Maschinen der Loßburger ha-
be ich schon vor dreißig Jahren ge-
lernt”, erzählt Sassnowski, und zu sei-
ner Zeit bei den fischerwerken hat er 
zudem mit unterschiedlichen Fabrika-
ten an Spritzgießmaschinen gearbeitet 

Kolben für Bierreinigungs-
anlage, PP mit 50% Lang-
glasfaser (l = 12 mm)  
Zykluszeit 60 s, Spritzteilge-
wicht 35,4 s, Jahresbedarf 
10 000 Stück, Losgrößen 500 
bis 3 000 Stück. 

Verstellbarer Abstandshalter für Betonschalungen, 
bestehend aus zwei Spritzgussteilen, PP Copolymer, 
Jahresbedarf geplant 20 000 Stück. 
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Bei den Spritzgieß-
maschinen setzt 
man ausschließlich 
auf Arburg-Maschi-
nen. Die älteren 
M-Modelle sollen 
im Laufe der nächs-
ten Jahre durch  
Allrounder C  
ersetzt werden. 

Dauerläufer 
Strickmaschinen-
Lager: Hier lohnt 
eine komplexe 
Automation in 
Form eines Sechs-
achs-Knickarm- 
roboters. (Bilder:  
hesa, Arburg, 
Plastverarbeiter) 

so dass er auch vergleichen kann. Seine 
guten Erfahrungen waren jedoch nicht 
allein ausschlaggebend für die Ent-
scheidung zugunsten Arburgs, als er 
sich selbständig machte. Natürlich müs-
sen das Preis-Leistungsverhältnis stim-
men, die Zuverlässigkeit und Repro-
duzierbarkeit sowie die technischen Da-
ten. Wichtig für ihn ist zudem die gute 
Zugänglichkeit besonders der C-All-
rounder, auch was Wartung und Repa-
raturen angeht. Positiv sei natürlich 
auch die Nähe zu Arburg, gerade mal 
runde 30 km.  
Nichts mit der räumlichen Nähe zu tun 
hat das integrierte Handling bei den Ar-
burg-Maschinen in Form der Multilift-
Handhabungsgeräte. Spielt bei ins-
gesamt sieben Mitarbeitern und elf 
Spritzgießmaschinen die automatische 
Teile- respektive Angussentnahme doch 
eine große Rolle. Obwohl Automation 
und geringe Losgrößen sich eigentlich 
widersprechen. Dennoch sind alle 
neueren Maschinen mit einer automati-
schen Entnahme ausgestattet, und hier 
bieten die Multilifts laut Sassnowski ei-
nen entscheidenden Vorteil: Steue-
rungsseitig voll in die Maschine inte-
griert lassen sich mit ihnen bei Produkt-
wechseln die Rüstzeiten was das Hand-
ling angeht deutlich minimieren. Sass-
nowski: „Es reicht eine Diskette ein-
zuschieben, drei oder vier Punkte ein-
zugeben und fertig ist die Entnahme-
programmierung.” Bei externen Gerä-
ten, und sei es nur ein Angusspicker, sei 
der Aufwand viel größer. Nebenbei mi-
nimiere sich auch die Fehlerquote. 
Heute funktionieren die Multilift-Gerä-
te auch ohne Probleme, was Anfangs 
nicht immer der Fall war. „Bei den ers-
ten Multilifts waren die Ventile eine 

Schwachstelle und mussten häufiger 
ausgetauscht werden. Inzwischen lau-
fen sie aber seit fast drei Jahren ohne 
Störungen”, schildert der Firmenchef.  
Mehr als nur eine Teileentnahme findet 
sich bei den Lagern für die Strick-
maschinen. „Da es sich um einen Dau-
erläufer handelt, lohnt auch eine richti-
ge Automation.” In diesem Fall in Form 
eines Sechsachs-Knickarmroboters von 
Reis, Obernburg. Er nimmt die zu um-
spritzenden Lager im Vierpack auf, legt 
sie düsenseitig in das 3 Platten-Werk-
zeug, entnimmt die fertig umspritzen 
Teile und legt sie in Trays ab. Gleichzei-
tig wird der Anguss durch einen kleinen 
Greifer entnommen, dem größeren 
übergeben und entsorgt. Das alles wäre 
mit einem Linearhandling nicht wirt-
schaftlich zu lösen gewesen und hier 
lohne auch der Invest in eine aufwendi-
gere Peripherie. 
Nicht lohnend wäre für Sassnowski der-
zeit dagegen der Invest in elektrisch an-
getrieben Maschinen. „Da wir viele 

Werkzeuge mit Kernzügen einsetzen, 
manchmal mit bis zu drei verschiedenen 
Kernzugsteuerungen, bräuchten wir 
dann doch wieder ein Hydraulikaggre-
gat. Zudem sind die Maschinen für un-
ser Produktspektrum immer noch zu 
teuer, auch wenn die Preise etwas ge-
sunken sind und die Energie immer teu-
rer wird.”  

Flexibel durch Netzwerk 

Geringe Losgrößen und die Kurzfristig-
keit beim Auftragseingang erfordern ei-
ne hohe Flexibilität des Lohnspritzers 
und mithin auch kurzfristig zusätzliche 
Produktionskapazitäten. Und da hat 
Sassnowski eine interessante Lösung 
parat. So hat er mit einem weiteren Ver-
arbeiter in der näheren Umgebung ein 
kleines Netzwerk gebildet. Bei Kapazi-
tätsengpässen hilft man sich gegensei-
tig aus. „Das sorgt für eine bessere Aus-
lastung”, so Sassnowski, „zugleich 
können wir auch kurzfristig höhere Ka-
pazitäten bieten.” Einfach aber wir-
kungsvoll und fast ohne Bürokratie. 
Nicht ganz so schnell zu realisieren sind 
seine mittelfristigen Ziele. So soll in den 
nächsten fünf Jahren ein 4-stöckiger 
Anbau entstehen, mit weiteren Kapazi-
täten und einem eigenen Werkzeug-
bau. Die Planungen stehen schon. 
Zuerst aber will er in den nächsten Jah-
ren die fünf älteren M-Maschinen von 
Arburg gegen neue Allrounder C aus-
tauschen. Zugleich liegen konkrete 
Anfragen für größere Teile vor so dass 
ein Invest in eine größere Spritzgieß-
maschine ansteht. Und vermehrt wer-
den auch 2K-Teile angefragt. Weiteres 
Wachstum scheint also gesichert. 
                                                Werner Götz 


