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Engel-Holmlostechnik in mannloser Fittingfertigung 

Fit im Wettbewerb 
vo

r O
rt

Rund und um die Uhr – und dies an  
365 Tagen im Jahr – produziert Georg 
Fischer Wavin in mannlosem Betrieb 
spezielle Schweißfittings für Rohr-
leitungssysteme. Mit der voll auto-
matisierten Verbundanlage stärkt  
und sichert das weltweit operierende 
schweizer Unternehmen den hei-
mischen Produktionsstandort – und 
trotzt damit dem rauen Wettbewerbs- 
und Kostendruck, der bei Massen-
gütern dieser Art herrscht. Die Holm-
lostechnik einer Engel-Spritzgieß-
maschine hat den Weg geebnet,  
komplexe Werkzeug- und Automati-
sierungstechnik mit kleinstmöglicher 
Maschinenschließkraft zu kombinieren. 
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Kleines Bild: Max Meier (re.) ist überzeugt, dass die holm-
lose Engel-Maschine mit ein entscheidender Kernbaustein 
dieser prozesssicher und wirtschaftlich arbeitenden Groß-
fitting-Fertigungszelle ist. René Okle, (li.) Geschäftsführer 
von Engel Schweiz, hört diese Anerkennung gern. 
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An den 21. Oktober 2004 – es war der 
zweite Messetag der K in Düsseldorf – 
erinnert sich Max Meier, Leiter Werke 
der Schaffhausener Georg Fischer Wa-
vin AG gern: In einer Feierstunde nahm 
er den „Engel HL-Award“ in der Kate-
gorie Gold entgegen. Es war der 
Schlusspunkt in dem vom österrei-
chischen Spritzgießmaschinenhersteller 
ausgeschriebenen Wettbewerb für be-
sonders innovative Anwendungen der 
holmlosen Engel-Maschinentechnik. 
Den ersten Preis erhielten die Schweizer 
für eine komplexe Fertigungszelle zur 
Herstellung von großen Elektro-
schweißfittings. „Natürlich sind Aus-
zeichnungen wie der Engel HL-Award 
eine willkommene und motivierende 
Anerkennung für die Leistung unserer 
Mitarbeiter“, meint Max Meier. „Aber 
wir haben unsere Fertigungszelle nicht 
konzipiert und gebaut, um uns damit 
vorrangig an einem Preisranking zu be-
teiligen. Es waren schlicht die Anforde-
rungen, in einem sich kontinuierlich 
verschärfenden Wettbewerb weiterhin 
erfolgreich zu bleiben – und unseren 
Produktionsstandort in der Schweiz fit 
zu halten“, fügt er hinzu. 
Georg Fischer Wavin nimmt mit seinem 
breiten Sortiment an Rohrleitungskom-
ponenten eine weltweit führende Posi-
tion ein. Elektroschweißmuffen gehö-
ren seit vielen Jahren zum Angebots-
programm. Um diese Teilefamilie gegen 
alternative Fittingsysteme wirtschaftlich 
erfolgreich zu positionieren, hat man 
schon vor mehr als zehn Jahren begon-
nen, das Integrieren der Heizwendel in 
den Spritzgießprozess zu automatisie-
ren. Erfolg, gepaart mit wachsendem 
Bedarf auf diesem Gebiet, ruft be-
kanntlich Wettbewerber auf den Plan. 
Was also tun bei sinkenden Marktprei-
sen und damit auch Margen? Die Pro-
duktion von Standardprodukten gar in 
ein Billiglohnland verlagern? 
Das Management entschied sich jedoch 
dafür, auf dem gewachsenen Know-
how aufzubauen und sowohl das Pro-
dukt selbst als auch die Produktions-
methoden zu optimieren. Mit einem 
daraus resultierenden umfassenden 
Programm zur Kostensenkung sollte es 
gelingen, den Produktionsstandort 
Schweiz weiterhin wettbewerbsfähig 
zu halten. Das betraf insbesondere die 
Produktion der Schweißfittings im obe-
ren Größenbereich für Rohrdurchmes-
ser von 75 bis 110 mm. Da die hierfür 
im Werk Subingen vorgehaltene Pro-

Als Material für die Fittings kommt PE-100 zum Einsatz, eine speziell für hoch beanspruchte 
und langlebige Kunststoff-Rohrsysteme eingesetzte hochmolekulare PE-Type. Neben diesen 
45-Grad-Fittings entstehen in der Anlage auch gerade Muffen, 90-Grad-Bögen und T-Stücke. 

duktionskapazität ohnehin nahezu aus-
geschöpft war, entschied man sich zur 
Investition in eine neue voll automati-
sierte Produktionszelle. 
Voraussetzung für den Invest war, dass 
alle Arbeitsschritte durchgängig auto-
matisiert erfolgen. „Das bedingt zwar 
höhere Investitionskosten, führt aber in 
der Folge zu nachhaltig günstigeren 
Herstellkosten“, so Meier. Bis es aller-
dings zur Realisierung kam, gingen 
mehrere Schritte voraus.  

Ausschussquote unter  
0,5 Prozent 

Gestartet wurde mit einer Analyse der 
Schlüsselprozesse, ein Vorgehen, das 
sich in der Folge auszahlte. Darauf bau-
te unter anderem auch ein Reenginee-
ring der Formteile auf. Die erhielten ein 
modernes und funktionales Design, 
wobei gleichzeitig Faktoren wie opti-
mierte Komponentenkosten und eine 
automatisierungsgerechte Konstrukti-
on einflossen. 
Eine weitere, für den Erfolg des Projekts 
enorm wichtige Frage musste gelöst 
werden: Welche Partner kommen mit 
ins Boot, und zwar für das Automatisie-
rungskonzept, die Lieferung der Spritz-
gießmaschine und den Bau der Werk-
zeuge? „Als Entscheidungshilfe haben 

wir einen Kriterienkatalog aufgestellt“, 
erklärt Max Meier bereitwillig: „Wir for-
derten hohe fachliche Kompetenz, eine 
gesunde Firmengröße und Marktrefe-
renzen, wobei wir auf mehrjährige gute 
Erfahrungen besonderen Wert legten.“ 
Im Pflichtenheft standen viele ehrgeizi-
ge Ziele, unter anderem auch, dass die 
Verfügbarkeit der Produktionszelle 
mindestens 96 Prozent betragen und 
die Ausschussquote unter 0,5 Prozent 
liegen sollte. Am Ende wählte Georg Fi-
scher Wavin als Partner für das Auto-
matisierungskonzept die Insys Indus-
triesysteme AG, Münsingen/Schweiz, 
als Spritzgießmaschinenlieferant die 
Engel (Schweiz) AG, Frauenfeld, als 
Werkzeugbauer die Haidlmair GmbH, 
Nußbach/Österreich, und als Lieferant 
der Industrieroboter die Kuka Roboter 
(Schweiz) AG, Dietikon. 
„Obwohl wir mit Engel bereits seit vie-
len Jahren sehr gut zusammenarbeiten, 
hieß dies nicht automatisch, dass der 
Maschinenbauer auch bei diesem Pro-
jekt wieder als Lieferant in Frage 
kommt“, gibt Max Meier zu. Das Ren-
nen war zunächst völlig offen. Die ob-
jektive Leistungsbewertung der im 
Markt angebotenen Spritzgießmaschi-
nen in Bezug auf die technischen Anfor-
derungen des Großfitting-Projekts gab 
dann doch den Ausschlag für Engel. 
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Die Georg Fischer Wavin AG ist ein 1999 gegründetes Jointventure zwischen der 
schweizerischen Georg Fischer Rohrleitungssysteme AG (60%) und der niederlän-
dischen Wavin BV (NL). Neben Zentrale und Produktion in Schaffhausen (Schweiz) hat 
das Unternehmen noch ein weiteres Produktionswerk im ebenfalls schweizerischen 
Subingen. Mit rund 250 Mitarbeitern produziert Georg Fischer Wavin vorrangig hoch-
wertige Elektroschweißfittings und Muffen, Übergangsfittings, Sattel und Abzweigen 
für alle Typen von PE-Rohrleitungen. Einsatzbereiche sind Gas-, Wasser- oder Drucklei-
tungen auf und unter der Erde. Das Georg Fischer Wavin-System ist international durch 
viele Zulassungen für Wasser- und Gasanwendungen anerkannt. Weltweit vertrieben 
und betreut werden diese Systeme über das Netzwerk der Verkaufsgesellschaften und 
Vertretungen von Georg Fischer und von Wavin gemeinsam.  

Meier dazu: „Wir haben uns für eine 
holmlose Engel-Maschine mit 6 000 kN 
Schließkraft entschieden. Die Holmlo-
sigkeit bietet für unsere Anwendung 
deutliche Vorteile, sowohl für die Pro-
zessführung als auch wirtschaftlich. Un-

wartungsfreie Flexlink-Biegegelenk 
zwischen Druckkolben und beweg-
licher Aufspannplatte würden für eine 
sehr hohe Parallelität der beiden Werk-
zeugaufspannplatten sorgen. So wür-
den die in der Praxis gemessenen Ab-

weichungen um gut 30% 
unter den Euromap-Emp-
fehlungen liegen. Diese ho-
he Maschinenpräzision 
übertrage sich direkt auf 
die Präzision der Formteile. 
Dies ist für Georg Fischer 
Wavin besonders wichtig, 
denn der Gewährleistungs-
zeitraum für Funktion und 
Material dieser Fittings be-
trägt 50 Jahre. 

Streifzug durch die  
Fertigungszelle 

Selbst durch den Zaun, der 
die Fertigungszelle nach 
außen absichert, fokussiert 
der erste Blick des Besu-

chers automatisch auf die beiden Indus-
trieroboter. Es ist nicht nur, weil sie mit-
ten im Arbeitsraum stehen, den die bei-
den im rechten Winkel zueinander an-
geordneten Spritzgießmaschinen bil-
den. Es ist deren Geschäftigkeit, die das 
Interesse des Betrachters weckt. Die 
beiden Roboter sind jeweils einer 
Spritzgießmaschine zugeordnet und 
bedienen zusätzlich die dieser Stufe 
nachfolgenden Bearbeitungs- bezie-
hungsweise Prüfstationen, sind somit 
ununterbrochen im Einsatz. Gegenüber 
der Standardausführung haben beide 

Roboter einen vergrößerten Arbeits-
radius erhalten; die Tragkraft wurde 
entsprechend angepasst. Das zu bewe-
gende Formteilgewicht wird weniger 
durch das tatsächliche Fittinggewicht 
bestimmt, sondern vorrangig durch die 
Metallkerne, die bis zum Prozessende 
komplett durchgereicht werden müs-
sen. Je nach Fittinggröße wiegt ein 
Kern-Paar allein zwischen 25 und 40 
kg. Das Fittinggewicht selbst beträgt le-
diglich rund zehn Prozent des Kernge-
wichts (max. 2 kg je Formteil). 
Roboter Nr. 1 hat eine Reichweite (Radi-
us) von 2 900 mm und bedient die klei-
nere Spritzgießmaschine (2 500 kN 
Schließkraft), ebenfalls eine Engel-Ma-
schine, die Georg Fischer Wavin aus 
dem Bestand beigestellt hat. In dieser 
ersten Fertigungsstufe entsteht der so 
genannte Wicklungskörper mit Schuss-
gewichten je nach Fittinggröße von 10 
bis 200 g. Mit einem vom Magazintisch 
aufgenommenen neuen Kern fährt der 
Roboter in das geöffnete Werkzeug ein, 
entnimmt mit der freien Greiferposition 
den frisch gespritzten Wicklungskörper 
samt Kern und positioniert den neuen 
Kern. Vorformling plus Kern durchlau-
fen dann noch vier weitere Arbeitssta-
tionen, bevor Roboter Nr. 1 sie zur Über-
gabe an Roboter Nr. 2 auf den Magazin-
tisch ablegt: Die Anguss-Trennstation, 
die Wickelstation, um den Wider-
standsheizdraht aufzubringen, eine 
Station, um die Drahtenden am Wick-
lungsträger zu fixieren, und eine Prüf-
station (Prüfung auf Stromdurchgang).  
Roboter Nr. 2 hat einen Arbeitsradius 
von rund 2 800 mm und bedient die 

Georg Fischer Wavin 
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Freiheit ohne Holme – genutzt zur Integrati-
on der hoch bauenden Verschiebeschlitten in 
die Schließeinheit der Maschine. Sie bringen 
Halbfertigteile in die Form und fahren die 
fertigen Fittings einschließlich der jeweiligen 
Kerne heraus. (Bilder: Engel)

ser Automatisierungskonzept sah vor, 
dass die mit einer Heizdrahtwicklung 
versehenen Vorformlinge in der zwei-
ten Prozessstufe aufrecht stehend mit 
einem Verschiebeschlitten in das Werk-
zeug eingebracht werden sollten. Eine 
Holm-Maschine hätte dazu mindestens 
10 000 kN Schließkraft haben müssen, 
um den für die großen Aufbauten be-
nötigten Freiraum zwischen den Hol-
men zu bieten. Diese Maschine wäre 
nicht nur teurer, sie hätte uns auch 
deutlich mehr Produktionsfläche quasi 
blockiert.“ 
Schließkraft war hier also nicht ent-
scheidend, sondern maximaler Nutz-
wert: Gestaltungsfreiheit für Werkzeug 
und Automatisierungsperipherie in 
möglichst alle Richtungen, kombiniert 
mit kurzen Rüstzeiten beim Werkzeug-
wechsel. Hinsichtlich Präzision müsse 
Georg Fischer Wavin mit der neuen HL-
Maschine keinerlei Kompromisse ein-
gehen. Laut Engel habe sich das holm-
lose Schließsystem in mittlerweile mehr 
als 20 000 Maschinen seit Jahren welt-
weit bewährt. Der stabile C-Rahmen 
und das patentierte verschleiß- und 



bungslos Hand in Hand arbeiteten“, 
gibt Max Meier bereitwillig zu: „Dass 
alle Prozesse und Übergabeschnitt-
stellen trotz extrem hoher Dichte und 
Komplexität jetzt wie am Schnürchen 
funktionieren, ist dem enorm großen 
Engagement, der Kompetenz und 
der Kooperationsbereitschaft aller 
beteiligten Partner zu verdanken. 
Sehr positiv war auch, dass einige un-
serer Partner bereits in anderen Pro-
jekten zusammengearbeitet hatten.“ 
Heute resümiert ein sichtlich zufrie-
dener Max Meier: „Die Anstrengun-
gen haben sich gelohnt, wir haben 
unsere Ziele zu nahezu 100 Prozent 

neue 6 000-kN-Maschine, in der in ei-
nem Zweifach-Werkzeug die endgül-
tigen Fittings entstehen, sowie die 
nachgelagerten Arbeitsstationen. Da-
zu positioniert er jeweils zwei Kerne 
mit Wicklungsträger auf zwei freie Po-
sitionen eines Verschiebetischs vor 
dem geschlossenen Werkzeug. Nach 
dem Öffnen des Werkzeugs fahren die 
beiden fertigen Fittings – wieder ein-
schließlich Kern – mit dem Verschie-
beschlitten aus dem Werkzeug he-
raus, die neuen Kerne fahren hinein, 
werden in den Werkzeugkavitäten po-
sitioniert und das Werkzeug schließt 
für den nächsten Zyklus. Der Roboter 
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Der österreichische Spritzgießmaschinenbauer Engel will mit dieser Kundenaus-
zeichnung den Nutzen des technologischen und wirtschaftlichen Potenzials der 
seit 1989 in mehr als 20 000 Einheiten gelieferten Maschinen-Baureihe aufzeigen 
und zur Nachahmung anregen. Regelmäßig ausgeschrieben, hatten sich im letzten 
Jahr Unternehmen aus 11 Ländern am Wettbewerb beteiligt, schwerpunktmäßig 
aus dem gesamten europäischen Wirtschaftsraum, zudem Unternehmen aus Isra-
el, Südafrika und den USA. Aus den vielen eingereichten Projekten kürte eine un-
abhängige, mit Vertretern der Industrie, der angewandten Wissenschaft und der 
Fachmedien besetzte Jury die sechs Besten. So wie bei Georg Fischer Wavin führ-
ten auch bei den übrigen Projekten Vorzüge wie die größere Freiheit bei der Werk-
zeugkonzeption, ungehinderte Zugänglichkeit zum Werkzeugbereich und Erleich-
terungen beim Rüsten und Automatisieren zur Entscheidung für die holmlosen 
Maschinen.  

Engel HL-Award 

www.engel.info

nimmt die fertigen Fittings vom Ver-
schiebetisch und legt sie auf einen 
zweiten Magazintisch, wo die recht 
dickwandigen Formteile samt Kern 
nachkühlen. Diese Folgestufen bein-
haltet wieder eine Funktionsprüfung 
(Widerstandsmessung), die über Gut- 
oder Ausschussteil befindet. Gutteile 
erhalten zur Rückverfolgbarkeit eine 
individuelle Kenn-Nummer einge-
prägt, ein individuelles Produktetikett 
mit Barcode (Warenwirtschaftsdaten 
des Produkts) appliziert und werden 
dann in die vollautomatische Kern-
Entformungsstation eingelegt. Ab-
schließend legt der Roboter die ver-
kaufsfähigen Fittings auf ein Trans-
portband, das sie aus der Fertigungs-
zelle ausschleust, direkt in eine eben-
falls automatisierte Verpackungsstati-
on. 
Dies ist die komplexeste Anlage, die 
Georg Fischer Wavin bislang realisiert 
hat. „Es hat schon ein wenig Schweiß 
gekostet, bis alle Schnittstellen rei-

erreichen können. Das Umrüsten der 
Anlage auf eine neue Fitting-Type 
dauert weniger als zwei Stunden; 
die ebenfalls geforderte 96-prozenti-
ge Anlagenverfügbarkeit wird sogar 
meistens überschritten. Wir sind uns 
bei jedem einzelnen unserer Fittings 
sicher, das es hundertprozentig zuver-
lässig seine Funktion erfüllt – und wir 
sind heute lieferfähiger denn je.“ 
Meier ist überzeugt, dass Auto- 
matisierung beim Spritzgießen und 
Arbeitsplatzsicherung nicht im Wi-
derstreit miteinander stehen: „Die 
Produktion von Massengütern in ei-
nem Hochlohnland wie der Schweiz 
kann nur konkurrenzfähig bleiben, 
wenn wir belastende manuelle Arbei-
ten mit geringem technischem An-
spruch konsequent automatisieren. 
Hierfür bietet die holmlose Maschi-
nentechnik in diesem Fall ideale 
Randbedingungen. Wir haben diese 
Chancen für unser Projekt genutzt.“ 

Gö 


