
PRODUKTION

42 PLASTVERARBEITER 56. Jahrg. (2005) Nr. 5

„Intelligente Produktion“ – 
nicht das einzelne Produkt, 
sondern der Gesamt-
zusammenhang in dem sich 
die tägliche Spritzgießpro-
duktion abspielt, stand Pate 
bei dem Motto der Arburg-
Technologietage. So könne es 
nicht allein darum gehen, 
Spritzgießproduktionen opti-
mal zu fahren oder Her-
stellungsabläufe zu auto-
matisieren. Nur dann, wenn 
entlang der gesamten Pro-
zesskette optimiert werde, 
lasse sich die Wirtschaftlich-
keit eines Unternehmens 
nachhaltig steigern. Helfen 
dabei soll unter anderem ein 
neu konzipiertes Kom-
petenzzentrum.  

Spritzgießen: Arburg Technologietage 2005 

Kompetenz im Angebot 

„Mit Fug und Recht dürfen wir wohl be-
haupten: Unsere Technologietage ha-
ben sich seit ihrer Einrichtung vor sie-
ben Jahren zu einem großen und wich-
tigen Ereignis der Kunststoffszene ge-
mausert“, so Michael Hehl stolz. Der 
Sprecher der Geschäftsführung der Ar-
burg GmbH + Co. KG, Loßburg, belegt 
das gleich mit entsprechenden Zahlen: 
3 300 Besucher aus 36 Nationen; 110 
Besucher allein aus den USA; 113 aus 
dem asiatisch-ozeanischen Bereich; gut 
1 900 aus deutschen Landen; 210 Be-
triebsrundgänge; 40 Exponate aus dem 
gesamten Spektrum der Spritzgieß-
technik; diverse Referate in Deutsch 
und Englisch; eine Premiere mit dem 
Allrounder 370 U; anwendungstech-
nische Beratung satt im neuen Kom-
petenzzentrum – das alles in drei Tagen 
während laufender Produktion, eine lo-
gistische Herausforderung und Glanz-
leistung. 
Eine Herausforderung war auch das 
Motto „Intelligente Produktion“. Steht 
dahinter doch nicht weniger als die 
„höchste Wirtschaftlichkeit des Kun-
den als oberstes Ziel“, so der Maschi-
nenbauer in einer Presseinfo. Und wei-

ter: „Dies umfasst eine Optimierung 
der Prozesskette des Kunden bereits im 
Vorfeld durch umfassende Beratung 
und Planung durch Arburg.“ Inhaltlich 
abgerundet werde die intelligente Pro-
duktion durch Systemlieferungen aus 
einer Hand und Sicherung sowie Kon-
trolle der Produktionsqualität. 
Begegnen will man dieser Herausforde-
rung unter anderem durch ein neu ein-
gerichtetes Kompetenzzentrum. „Wir 
haben festgestellt, dass die technische 
Kompetenz Arburgs viel zu wenig be-
kannt ist“, so Herbert Kraibühler, Ge-
schäftsführer Technik dazu. So wisse 
kaum jemand der nicht mir dieser The-
matik befasst ist, dass der Schwarzwäl-
der Maschinenbauer etwa in Sachen 
Reinraumtechnik zu den Technologie- 
und Marktführern gehöre. Also präsen-
tierte man die Tätigkeits-Highlights der 
seit langen Jahren bestehenden Abtei-
lungen Anwendungstechnik (AWT) 
und International Technical Support 
(ITS) während der Technologie-Tage in 
dem Kompetenzzentrum. Gegliedert in 
fünf Themenbereichen fanden die Be-
sucher kompetente Beratung zu den 
Bereichen Mehrkomponenten, Werk-
zeugkonstruktion, Projekte, Elastomer, 
Silikon und Duromer sowie internatio-
naler technischer Support. 

Maßgeschneiderte  
Produktionslösungen 

Beispielsweise lassen sich im Bereich 
Projekte maßgeschneiderte Produkti-
onslösungen durch Arburg als General-
unternehmen von der Konzeption über 
die Umsetzung und Inbetriebnahme bis 
hin zu einem umfassenden After-Sales-
Service managen. Geht es dagegen 
„nur“ um die optimale Werkzeugausle-
gung oder andere technologische Fra-
gen aus dem Bereich Werkzeugkon-
struktion ist der Bereich Werkzeugkon-
struktion der richtige Ansprechpartner. 
Genau so verhalte es sich auch für die 
beiden Sektoren Mehrkomponenten-
Spritzgießen und Verarbeitung von 
Elastomer, Silikon oder Duromer. Und 
weltweite Kompetenz garantiere der 

Premiere: Erstmals vorgestellt, der Allrounder 370 U – U steht für Universal – mit 450, 600 und 
700 kN Schließkraft. Damit sind aus der U-Baureihe jetzt drei Modelle in neun Schließkraft- 
größen von 125 bis 700 kN erhältlich. (Bilder: Arburg) 
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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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Dienstleistungen 
pur: Von der neu 
eingerichteten zen-
tralen Anlaufstelle 
„Kompetenzzen-
trum“ verspricht 
sich Arburg eine 
noch engere und 
koordiniertere  
Vorgehensweise bei 
der Behandlung 
von Kundenan- 
fragen  

Internationale technische Support ITS, 
dessen Angebot von telefonischer Bera-
tung bis hin zu Kundenbesuchen und 
Schulungen vor Ort reiche. 
Kraibühler: „Mit diesem gebündelten 
Kompetenzangebot verdeutlicht Ar-
burg seine langjährige Erfahrung in Sa-
chen umfassender Beratung, schafft ei-
ne zusätzliche Plattform für eine weiter 
intensivierte Kundenbetreuung und 
bringt Kunden und Technik-Spezialisten 
im Sinne einer effektiveren Auftrags-
abwicklung noch enger zusammen.“ 
Intelligente Produktion bedeute aber 
auch Integration – unter diesem Thema 
präsentierte Arburg gleich mehrere Ex-
ponate zentral an einem Platz. Dort wa-
ren die Maschinen mit zusätzlichen Ein-
richtungen zur Qualitätssicherung aus-
gestattet, Flachbildschirme informier-
ten zugleich über die qualitätsrelevan-
ten Funktionen der Allrounder-Spritz-
gießmaschinen. Herz dabei ist die 
Steuerung Selogica mit der die Allroun-
der ausgestattet sind. Mit ihr lässt sich 
zum Beispiel die Qualität der Fertigung 
online erfassen, überwachen und do-
kumentieren. Ergänzend dazu können 
auch übergeordnete Produktionspla-
nungs-Tools eingesetzt werden, um die 
qualitätsrelevanten Daten aller Spritz-
gießmaschinen zu verwalten. Stichwor-
te sind in diesem Zusammenhang die 
Ausstattungsoptionen Arburg Quali-
tätssicherung AQS zur Überwachung 
und Dokumentation der Fertigung, die 

Arburg Quality Control AQC zur zyklus-
synchronen Prozessüberwachung und 
Qualitätsberechnung pro Spritzteil so-
wie das Leitrechnersystem ALS zur zen-
tralen Erfassung von Maschinen- und 
Auftragsdaten. Seit der K 2004 ist die 
Selogica-Steuerung übrigens optional 
mit einem Touchscreen erhältlich. Der 

direkte Bedienerzugriff soll die Eingabe 
und Steuerung der Maschinen und Peri-
pherie noch einfacher und komfort-
abler machen. 
Traditionell zu den Technologietagen 
gehört auch eine Premiere, diesmal in 
Form des neuen Allrounder 370 U. Da-
mit hat Arburg die Baureihe U (für Uni-
versal) ausgebaut. Neben der speziell 

für den Mikrospritzguss konzipierten 
170 U und der nächst größeren 270 U 
stellt die 370 U die größte Maschine der 
Baureihe dar. Die vollhydraulischen Ma-
schinen sind ebenfalls modular auf-
gebaut und bieten verschiedene Kom-
binationsmöglichkeiten hinsichtlich 
Schließkraft, Spritzeinheitgröße und 

Schneckendurchmesser. Auf den Tech-
nologie-Tagen war ein Allrounder 370 
U 700–170 mit advance-Ausstattung, 
einer Einstiegsvariante in die elektri-
schen Antriebe, im Produktionsbetrieb 
zu sehen. Hergestellt wurde eine Fließ-
spirale aus PBT Ultradur der BASF. Direkt 
daneben fand sich ein Allrounder 320 A 
(A für die elektrische Baureihe Alldrive) 
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um den Kunden einen Vergleich in Be-
zug auf Energiebilanzen und Zykluszei-
ten zu ermöglichen. Die A-Reihe gibt es 
derzeit in drei Baugrößen und mit vier 
Schließkräften im Bereich von 500 bis 
2 000 kN. Die Hauptachsen Einspritzen 
und Dosieren sind immer mit Servomo-
toren ausgestattet, die Nebenachsen 
wie Auswerfer und Werkzeugbewe-
gung sind wahlweise mit elektrischem 
oder hydraulischen Antrieb erhältlich.  
Im Fokus des Interesses standen natür-
lich auch die zahlreichen Anwendun-

Vollbracht ist, was schon seit langer Hand 
vorbereitet: Der Generationswechsel bei 
Arburg. Mit Juliane Hehl, Renate Keinath 
und Michael Hehl übernahm die dritte Ge-
neration der Eigentümerfamilien Hehl die 
Führung des Unternehmens. Als Sprecher 
der Geschäftsführung fungiert jetzt Micha-
el Hehl, Juliane Hehl verantwortet weiter-
hin den Marketingbereich und Renate Kei-
nath, die Tochter Karl Hehls, übernimmt in 

Hehl, nehmen innerhalb der Geschäftsfüh-
rung eine beratende Funktion wahr. 
 
Plastverarbeiter: Welchen Einfluss wird der 
Generationswechsel auf die Geschäftspolitik 
Arburgs haben? 
Michael Hehl: Wer von der neuen Ge-
schäftsführung revolutionäre Änderungen 
befürchtet, den können wir getrost beruhi-
gen. Unsere Kunden und Wettbewerber dür-
fen sich weiterhin darauf verlassen, dass wir 
unsere Philosophie in gewohnter Weise um-
setzen. Dies zu betonen ist mir in Zeiten tur-
bulenter Marktereignisse – sowohl personell 
wie technologisch und auch strategisch – be-
sonders wichtig. 
 
Plastverarbeiter: Eine weltweite Präsenz, 
die Produktion jedoch weiterhin ausschließ-
lich in Loßburg. Wird sich da etwas ändern? 
Michael Hehl: Eindeutig nein. Mann kann 
auch an einem teuren Standort wie Deutsch-
land weltweit wettbewerbsfähige Maschinen 
bauen, wenn man sich auf seine Stärken be-
sinnt. Im Gegenteil, wir bauen den Produkti-
onsstandort Loßburg weiter aus, wie die ho-
hen Investitionen in Technologie, Fertigungs-
kapazitäten, Maschinenprogramm und 
Know-how der letzten Jahre zeigen – und das 
bekanntermaßen in guten wie in etwas weni-
ger guten Zeiten. Allein im vergangenen Jahr 
flossen 16 Millionen Euro wie schon 2003 in 
Hardware und weitere fünf Millionen Euro in 
Aus- und Weiterbildung. Wir konnten auch 
unsere Mitarbeiterzahl um etwa ein Prozent 
auf 1 940 Ende 2004 steigern und dürften in 
diesem Jahr die 2 000er-Marke überschrei-
ten. Wobei die Mehrzahl der Arbeitsplätze in 
Loßburg entstand und entsteht.  
 
Plastverarbeiter: Wie hat sich für Arburg 
der Spritzgießmarkt im vergangenen Jahr 
entwickelt? 

Zukunft die Verantwortung für den Per-
sonalbereich. Darüber hinaus wurde mit 
Helmut Heinson ein Geschäftsführer Ver-
trieb neu gewonnen, Michael Grandt, der 
diesen Bereich bis Jahresanfang mit betreu-
te, widmet sich wieder verstärkt dem Be-
reich Finanzen und Controlling, Herbert 
Kraibühler bleibt weiterhin für die Technik 
verantwortlich. Die bisherigen Vorsitzen-
den der Geschäftsführung, Karl und Eugen 

Die Geschäftsführung auf einen Blick (v. li. 
n. re.): Helmut Heinson (Vertrieb), Michael 
Grandt (Finanzen und Controlling), Her-
bert Kraibühler (Technik), Juliane Hehl 
(Marketing), Michael Hehl (Sprecher der 
Geschäftsführung, Werksentwicklung), Re-
nate Keinath (Personal), Eugen und Karl 
Hehl (Beratung). 

Michael Hehl: Der globale Markt hat sich 
für uns insgesamt einigermaßen erfreulich 
entwickelt. Wobei die großen prozentua-
len Wachstumsraten nicht aus Europa son-
dern aus Asien sowie Nord- und Südame-
rika stammen. Allerdings ist zu berücksich-
tigen, von welch hohem absolutem Niveau 
wir in Europa und im Besonderen in 
Deutschland reden. Da fallen große Steige-
rungen naturgemäß schwer. 
 
Plastverarbeiter: Können Sie das durch 
konkrete Zahlen belegen? 
Michael Hehl: Nach den bisher vorliegen-
den Ergebnissen gehen wir von einer Um-
satzsteigerung in 2004 von acht Prozent 
aus. Das heißt der Umsatz der Hehl-Gruppe 
wird sich auf etwa 305 Millionen Euro er-
höhen. Interessant dabei ist, dass der Anteil 
der größeren Maschinen Allrounder 630 S 
bis 820 S bereits rund zehn Prozent des 
Auftragseinganges ausmacht, die Mehr-
komponentenmaschinen rund elf Prozent 
und komplexe Projektanlagen immerhin 
auch schon rund neun Prozent. Das zeigt, 
dass wir mit unseren strategischen Ent-
scheidungen der letzten Jahre – bei denen 
die nachrückende Generation ja auch 
schon eingebunden war – vollkommen 
richtig lagen. Sowohl die größeren Maschi-
nenschließkräfte wie auch die Robot-Syste-
me sind am Markt gut angekommen.  
 
Plastverarbeiter: Alles in allem also ein 
reibungsloser Generationenwechsel? 
Michael Hehl: Die neue Geschäftsführung 
ist Garant dafür, dass die eigenständige 
und unabhängige Entwicklung des Famili-
enunternehmens langfristig gesichert ist. 
Die nunmehr dritte Generation der Famili-
en Hehl wird auch in Zukunft den bisher be-
schrittenen Weg nachdrücklich fortsetzen. 

Werner Götz

gen und Verfahren – sei es aus dem Be-
reich Mehrkomponententechnologie, 
Wasser- und Gasinnendruck, Verarbei-
tung von Duroplast, LSR und Elastomer, 
Pulverspritzguss, PET-Preforms, Rein-
raum, Präzisions- und Mikrospritzguss 
oder Inmould-Labeling. Gespritzt wur-
den Produkte für die Branchen Auto-
mobil, Medizintechnik, Haushaltsgerä-
te und Verpackungen. Generell boten 
die Technologietage wie schon in den 
Jahren zuvor dem Kunden die Möglich-
keit, sich einen umfassenden Überblick 

über die Arburg-Technologie zu ver-
schaffen. Und das kommt an, wie die 
Zahlen Anfangs des Berichtes ja zei-
gen. Werner Götz 

Mehr zu weiteren Exponaten wie einer  
Fertigungszelle für Tischtennisschläger und 
einzelnen Baureihen finden sich in der Bericht-
erstattung zur K-Messe in den Heften Oktober 
und Dezember 2004 sowie im Internet  
unter www.plastverarbeiter.de, Suchbegriff 
„Arburg, K-Messe 2004“ oder unter  
www.arburg.com. 

 

Nachgefragt 


