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Für einen Mehrweg-Trans-
portbehälter aus Polypro-
pylen hat Bito Lagertechnik 
den Preis „Produkt des  
Jahres“ erhalten, der kreative 
sowie ästhetisch und funk-
tional hervorragende Kunst-
stoffprodukte aus Deutsch-
land auszeichnet. Für die  
Produktion setzt die Firma 
auf eine an die konkreten 
Bedürfnisse angepasste 
Spritzgießmaschine. 

Spritzgießen eines Mehrweg-Transportbehälters 

Mit angepasster Technik 
zum Erfolg 

Der vom Fachverband 
Kunststoff-Konsumwa-
ren (FVKK) ausgezeich-
nete Behälter ist der 
größte im modularen 
Behälterprogramm der 
Bito-Lagertechnik Bitt-
mann GmbH, Meisen-
heim, und hat eine 
Grundfläche von 800 
mm x 600 mm. Zwei 
dieser Behälter aus der 
Produktfamilie MB fül-
len die im europäischen 
Raum verbindliche Eu-
ropalette von 800 mm 
x 1 200 mm. Mit der 
Entwicklung des Mehr-
wegbehälters hat die 
Firma Neuland betre-

ten. Bis dato waren Behälter mit Abmes-
sungen von 800 mm x 400 mm die größ-
ten auf dem Markt der konischen Mehr-
wegbehälter. Sie dienen unter anderem 
als Spezialboxen der Fluglinie Lufthansa 
für den Versand von Wertfracht. Die Be-
hälter werden wahlweise mit einem glat-
ten oder einem verrippten Boden ge-
spritzt. Für den Produktwechsel gibt es 
einen Wechseleinsatz im Bodenbereich 
des Werkzeugs. 

Individuelle Ausstattung 

Beim neuen Behälter lässt sich der auf 
der Unterseite verrippte Boden auf 
Wunsch durch nachfolgendes Vibrati-
onsschweißen mit einer weiteren PP-
Platte zu einem Doppelboden ausbauen. 
Damit ist eine Inhaltsbelastung von bis 
zu 200 kg möglich. Optional können Ku-
fen mit selbstschneidenden Schrauben 
in standardmäßig vorgesehenen Lö-
chern befestigt werden, um die Behälter 
auch mit Hubwagen oder Staplern be-
wegen zu können. Immer öfter verlan-
gen die Kunden von dem Meisenheimer 
Spritzgießer – vor allem jene aus der Au-
tomobilzulieferindustrie – eine staub-
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geschützte Verpackung, weshalb dieser 
heute bereits 60% der neuen Behälter 
mit Deckel ausliefert. In verschlossenem 
Zustand sind die Behälter stapelbar, in 
offenem Zustand nestbar, was auf dem 
Rückweg vom Kunden zum Lieferanten 
durch die Volumenreduzierung um 70% 
Stauraum und Transportkosten spart. 
Zudem erfüllt der Verarbeiter spezielle 
Kundenwünsche nach individueller Aus-
stattung mit verstärkten Deckeln, Lö-
chern und Scharnieren, mit Sicherungs-
elementen wie Schlössern und Plomben 
sowie Wünsche nach besonderer Einfär-
bung oder Dekoration. Abnehmer der 
Behälter sind neben der Automobil-
industrie auch Handelsketten und Dro-
geriemärkte sowie andere Betreiber ge-
schlossener Logistikketten; die Behälter 
haben Merkmale für die automatische 
Verfolgbarkeit in der Logistikkette.  
In die konkrete Ausgestaltung der Pro-
duktdetails bezog Bito wichtige Kunden 
mit ein. Bei der Begutachtung und Prü-
fung des Produkts und für Tests bei aus-
gewählten Kunden half auch ein 
1:1-Stereolithographiemodell. So wie 
der Spritzgießer mit seinen Kunden den 
Behälter optimiert hatte, optimierte die 
Demag Ergotech GmbH, Schwaig, mit 
dem Verarbeiter die erforderliche Spritz-
gießtechnik. Erst kurz vor Start des neu-
en Behälterprojekts hatte der Spritzgieß-
maschinenhersteller die Vermarktung 
der Großmaschine MaXX begonnen. 
Heute läuft eine Maschine vom Typ 
MaXX 2000 im Serienbetrieb und pro-
duziert abwechselnd Behälter der Di-
mensionen 800 mm x 600 mm, 800 mm 
x 400 mm und 600 mm x 400 mm. 

Optimierte  
Maschinenausstattung 

Der Meisenheimer Verarbeiter normt 
seine Werkzeuge hinsichtlich der 
Schnittstellen für Kühlwasser, Hydraulik-
anschlüsse und Strom, nimmt das 
Grund-Layout für Werkzeuge selbst vor, 

In verschlossenem Zustand sind die Behälter 
stapelbar, in offenem Zustand nestbar, was 
auf dem Rückweg vom Kunden zum Liefe-
ranten Stauraum und Transportkosten spart. 
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plant gemeinsam Konstruktion und Bau 
mit Dienstleistern in Deutschland, Portu-
gal, Italien und Österreich. Daher defi-
nierte er auch für die hier eingesetzte 
Spritzgießmaschine Anschlusspunkte. 
Jeder einzelne der gewünschten Punkte 
war bis auf einen Millimeter genau defi-
niert, fotografiert und dokumentiert. Die 
Materialversorgungseinrichtungen 
transportierte er sogar ins Werk Schwaig 
des Spritzgießmaschinenherstellers, um 
die Arbeitsbühne über der Einspritzein-
heit auf der Rückseite der Maschine zu 
optimieren und die Maschinenabnahme 
unter möglichst realistischen Bedingun-
gen durchzuführen. So haben beide Un-
ternehmen alle Schnittstellen zwischen 
Maschine und Betriebstechnik des Verar-
beiters bis auf einen Millimeter an die 
Maschine heran durchgeplant und alle 
Anschlüsse für Kühlwasser-, Material- 
und Stromversorgung vorkonfiguriert. 
Neben der Definition von Schnittstellen 
nahm der Spritzgießer bereits in einem 
sehr frühen Stadium der Auftrags-
abwicklung Einfluss auf die Ausgestal-

tung der Maschine. Um Vortei-
le im täglichen Betrieb zu errei-
chen, wurden einige Funktio-
nen verbessert und die Anord-
nung von Bedienelementen 
optimiert. So laufen alle 
Schlauchführungen trotz 30 
Kühlkreisläufen pro Werk-
zeughälfte kollisionsfrei. An 
der beweglichen Aufspann-
platte ist eine Tropfschutzwan-
ne für die Ablage der Schnell-
kupplung installiert. Ablaufen-
des Kühlwasser kann so nicht 
ins Maschinenbett tropfen. 
Der Nachfüllbehälter für das 
Schmiermittel der Zentralschmierein-
richtung ist an eine leicht zugängliche 
Stelle der beweglichen Platte verlegt. Die 
Ablesbarkeit der Manometer ist an die 
Aufstellsituation angepasst. Arbeitsbüh-
nen mit Treppen erleichtern den Zugang 
unter anderem zu den Peripheriegerä-
ten. Ein gewinkeltes Blech lenkt den aus-
tretenden Schmelzekuchen zur Bedien-
seite hin um. So lässt sich die erkaltende 

MaXX 2000/1915–16000 mit Entnahmerobo-
ter und Weiterbearbeitungsstation: Die 
Spritzgießmaschine ist in vielen Details an die 
Bedürfnisse des Spritzgießers angepasst.  
(Bilder: Demag Ergotech)

Masse ergonomisch und leicht entfer-
nen. Zudem gestatten kleine, zusätzliche 
Fenster in der Maschinenverkleidung die 
direkte Beobachtung der Verriegelungs-
funktion. 


