
Konkurrenzfähiges Herstellen einfacher Spritzgussteile 

Wettbewerbsfähig im 
Hochlohnland 
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Der Spritzgießer KMT fertigt Kunststoffdübel für die 
Würth-Gruppe auf hochwertigen Spritzgießmaschinen. 
Durch das Zusammenspiel von hoher Produktivität, zuver-
lässigen Produktionsmitteln und einem hohen Auto-
matisierungsgrad setzt sich der Verarbeiter gegen welt-
weite Konkurrenz durch und kann im Hochlohnland 
Schweiz wettbewerbsfähig produzieren. 
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Kein Unternehmen ist gezwungen, ei-
nen bestimmten Zulieferer zu beauftra-
gen, und frei in dem Bestreben, einen 
möglichst hohen Gewinn zu erwirt-
schaften. Bei der Würth-Gruppe mit 
über 314 Gesellschaften in 80 Ländern 
ist das nicht anders. Der Konzern son-
diert regelmäßig, zum Beispiel bei 
schwankenden Rohstoffpreisen, wel-
che Zulieferer in der Lage sind, mög-
lichst preiswert qualitativ hochwertige 
Produkte zu liefern. Fridolin Scherrer 
von der KMT Kunststoff- und Metalltei-
le AG, Hinwil/Schweiz, ein Zulieferer 
des weltweit tätigen Konzerns, bereitet 
dies wenig Kopfzerbrechen: „Wir 
konnten mit unseren Produkten bisher 
noch in jedem internationalen Ver-
gleich beweisen, das wir wettbewerbs-
fähig produzieren und preislich gegen 
jeden anderen Anbieter antreten kön-
nen“, so der Geschäftsführer Produkti-
on selbstbewusst. 
Durch ausgefeilte Fertigungsmethoden 
und einen hohen Automatisierungs-
grad schafft es der Verarbeiter, gegen 
den internationalen Wettbewerb zum 
Beispiel aus Asien und Osteuropa zu be-
stehen und konkurrenzfähig Dübel zu 
produzieren. Einzige Einschränkung: 
Der Abnehmermarkt ist auf Europa be-
grenzt. „Dübel sind geringwertige Pro-
dukte und stehen unter enormem Preis-
druck. Bei einem Transportkostenanteil 
von 10 bis 15% – Tendenz steigend – 
lohnt sich ein Export über die Grenzen 
von Europa hinaus kaum“, weiß Scher-
rer. 

Know-how und große Mengen 

Obwohl Dübel Massenprodukte sind, 
sind zur Fertigung von Qualitätsware 
Know-how und hochwertige Materia-
lien, Maschinen und Werkzeuge nötig, 
was in Billiglohnländern ansässige Un-
ternehmen nicht ohne weiteres bieten 
können. Jede Baureihe hat besondere 
Eigenschaften, die auf das spezielle Ein-
satzgebiet zugeschnitten und durch Pa-
tente gesichert sind. Zusätzlich können 
Dübel, die in verschiedene Länder – 
auch innerhalb von Europa – gehen, 
unterschiedlich aufgebaut sein. Bei-
spielsweise sind europaweit die Bauma-
terialien sehr verschieden. Dübel, die in 
Deutschland sehr gut funktionieren, 
können etwa in Frankreich oder Italien 
versagen. Das Temperaturgefälle zwi-
schen Süd- und Nordeuropa führt zu-
dem dazu, dass die Dübel in einem Tem-

peraturbereich von etwa -20 bis +40 °C 
funktionieren müssen; nicht jeder 
Kunststoff ist dafür geeignet. Aber 
auch innerhalb von Deutschland oder 
der Schweiz muss die Konstruktion der 
Dübel im Laufe der Zeit neuen Gege-
benheiten, zum Beispiel Baumaterialien 
oder Normen, angepasst werden. 
Natürlich weiß Scherrer um die Vorteile, 
die es hat, einen Konzern im Rücken zu 
haben. Einer davon ist das große Ver-
kaufsnetz. Von den rund 47 000 Mit-
arbeitern des Konzerns arbeitet rund 
die Hälfte im Außendienst. Eine Folge 
davon sind große Verkaufsmengen ein-
zelner Serien. Dies führt zu hohen Pro-
duktionslosgrößen und damit verbun-
den zu seltenen Werkzeug- und Materi-
alwechseln sowie weniger Umrüstzei-
ten an den Verpackungs- und Monta-

ren Stückzahlen. „Hier wird es immer 
Bereiche und Nischen geben“, so Scher-
rer, „in denen Verarbeiter wett-
bewerbsfähig produzieren können, da 
weder Preis noch Zykluszeit so extrem 
kalkuliert sind wie in der Massenpro-
duktion.“ 

Angepasste Automatisierung 

Um sich vom internationalen Wett-
bewerb abzuheben, sollten Verarbeiter 
ihren Kunden – vor allem Neukunden – 
ein Höchstmaß an kompetenter Unter-
stützung zur Verfügung stellen, und 
zwar von der Produktentwicklung über 
die Herstellung von Prototypen und An-
sichtsteilen bis hin zu den Merkmalen 
der Serienproduktion. Dabei ist es wich-
tig zu ermitteln, wie sich ein Produkt et-

geautomaten, was bei Kleinserienfer-
tigung eher der Fall ist. 
Auf die Frage, wie kleinere Verarbeiter, 
die nicht in einen Konzern eingebun-
den sind, international wettbewerbsfä-
hig produzieren können, antwortet 
Scherrer: „In der Massenfertigung von 
zum Beispiel Dübeln ist es schwierig, 
konkurrenzfähig zu sein, da kleinere 
Unternehmen in der Regel nicht die nö-
tigen Stückzahlen erreichen können.“ 
Bessere Möglichkeiten sieht er aber bei 
technischen Kunststoffteilen in kleine-

wa durch angepasste Automatisierung 
sowie Werkzeug- und Maschinentech-
nik mit möglichst geringen Lohnkosten 
herstellen lässt. Die Produktion bei KMT 
läuft bereits auf hohem Niveau: Für die 
Fertigung mit derzeit 20 Spritzgieß-
maschinen sind nur drei Mitarbeiter er-
forderlich. 
„Eine Möglichkeit, die wir bei jedem 
neuen Produkt umsetzen wollen, sind 
Geisterschichten“, so Scherrer. Die Fer-
tigung der Dübel beispielsweise läuft 
24 Stunden am Tag, dabei befindet sich 
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Die Fertigung bei KMT läuft auf hohem Niveau: Für eine Produktion auf insgesamt  
20 Spritzgießmaschinen sind nur drei Mitarbeiter erforderlich. 



Um noch rationeller fertigen zu können,  
soll in Zukunft in der Verpackerei eine zen-
trale Verpackungsanlage, die vollautomatisch 
Karton-Stanzlinge aufrichtet, verleimt,  
befüllt, verschließt, etikettiert und palettiert, 
die einzelnen Verpackungsmaschinen  
ersetzen. 

möglichten eine konstante und repro-
duzierbare Teilequalität. „Unsere ältes-
te Spritzgießmaschine ist gut 20 Jahre 
alt“, so Scherrer. „Sollten wir Maschi-
nen ersetzen, dann nicht, weil sie nicht 
mehr funktionieren, sondern weil die 
neuen Baureihen bessere Funktionalitä-
ten zum Beispiel in der Steuerungstech-
nik bieten.“ 
Abgesehen von der Qualität der Spritz-
gießmaschinen war die Nähe des Her-
stellers ein wichtiges Kriterium bei der 
Entscheidung für diesen Anbieter. Aus-
fallsicherheit ist hier das Stichwort. Soll-
te eine Maschine über längere Zeit zum 
Beispiel wegen eines fehlenden Ersatz-

teils stehen, so lässt sich der Produkti-
onsausfall in einer 24-h-Fertigung na-
turgemäß nicht wieder hereinholen. „In 
unserem Fall sind sehr schnell Ersatztei-
le und entsprechender Support verfüg-
bar, und der Produktionsausfall hält sich 

in Grenzen“, weiß Scherrer. Durch die 
Nähe des Maschinenherstellers erübrigt 
sich auch die Ersatzteilhaltung bei dem 
Spritzgießer, was zusätzlich Kosten 
spart. „Für die Maschinen spricht bei-
spielsweise auch“, so Scherrer, „dass 
selbst asiatische Verarbeiter damit pro-
duzieren, obwohl in China mit der Fir-
ma Haitian der größte Hersteller über-
haupt für Spritzgießmaschinen sitzt.“ 

Vernünftig kalkulierte  
Fachzahl 

„Im Sinne einer störungsfreien Produk-
tion achten wir darauf, unsere Werk-
zeuge und Maschinen präventiv, also 
bevor es überhaupt zu einer Störung 
kommen kann, zu warten“, bemerkt 
Scherrer. Beispielsweise werden die 
Werkzeuge täglich gereinigt und neu 
geschmiert. „Um an den Spritzgieß-
maschinen Beschädigungen und Ab-
nutzungserscheinungen auf die Spur zu 
kommen, zerlegen, reinigen und war-
ten wir diese regelmäßig komplett, was 
Störungen zuverlässig verhindert. Wei-
ter sind unsere Werkzeuge so konstru-
iert, dass es in Fallrichtung der Spritz-
gussteile keine Störbereiche, zum Bei-
spiel Klinkenzüge, Säulen oder Schläu-
che, gibt.“ 
Wichtig für eine reibungslose und somit 
konkurrenzfähige Produktion ist auch 
eine vernünftig kalkulierte Fachzahl der 

von nachmittags um fünf bis morgens 
um sieben niemand in der Firma; die 
Produktion läuft vollautomatisch. Bei 
großen und komplizierten Teilen sind 
damit natürlich auch entsprechend ho-
he Anforderungen an die Automatisie-
rung verbunden. Dabei ist zu beachten, 
dass die Automation nicht zu komplex 
wird, da die Störanfälligkeit ab einer ge-
wissen Größe stark ansteigt. Bei dem 
Schweizer Zulieferer sorgen verschiede-
ne, der Spritzgießmaschine nach-
geschaltete Handling-Prozesse sowie 
Montageautomaten, Sortier- und Ab-
füllanlagen für eine angepasste Auto-
mation. Um in Zukunft noch rationeller 
fertigen zu können, will Scherrer die in 
der Verpackerei derzeit noch installier-
ten einzelnen Verpackungsmaschinen 
durch eine zentrale Verpackungsanlage 
ersetzen. Das soll den Personalbestand 
dort reduzieren und die Verpackungs-
kosten senken. Die neue Anlage wird 
vollautomatisch Karton-Stanzlinge auf-
richten, verleimen, befüllen, verschlie-
ßen, etikettieren und palettieren. 
Für eine störungsfreie Produktion auch 
in den Geisterschichten sind qualitativ 
hochwertige Maschinen und Werkzeu-
ge sowie erstklassige Materialien nötig. 
Die verschiedenen Produkte werden 
ausschließlich auf Spritzgießmaschinen 
der Netstal-Maschinen AG, Näfels/
Schweiz, mit Schließkräften von 600 bis 
3 500 kN produziert. Als technische 
Vorteile der Maschinen spricht Scherrer 
die Schnellläufer-Kniehebel-Technik an, 
mit der sich sehr schnelle Zyklen fahren 
lassen. In der Praxis seien so schnell ein 
paar Millionen Teile mehr auf einer Ma-
schine produziert. Weiter seien die Ma-
schinen zuverlässig, langlebig und er-
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Fridolin Scherrer,  
Geschäftsführer Pro-
duktion, vor einem  
Rundschalttisch zur  
Montage von Dübeln: 
„In unserer Fertigung 
sorgt eine Vielzahl von 
Handling- und  
Montageprozessen  
für eine angepasste 
Automation.“ 



Die KMT Kunststoff- und Metallteile AG, Hinwil/Schweiz, wurde 1987 von der Adolf 
Würth GmbH & Co. KG, Künzelsau, als Tochterunternehmen der Würth International 
AG, Chur/Schweiz, gegründet. Deren Kerngeschäft ist der weltweite Handel mit Befes-
tigungs- und Montagematerial. Das Schweizer Unternehmen produziert mit insgesamt 
30 Mitarbeitern etwa 20 verschiedene Produktlinien, zum Beispiel Kunststoffkoffer, Ka-
belverbinder, Kabelbandhalter, Nagelschellen sowie Verglasungsklötze für den Fenster-
bau. Zehn Produktlinien sind Dübel, die das Unternehmen fast ausschließlich für den 
Konzern fertigt. Der Spritzgießer erzielt einen Umsatz von etwa 18 Mio. sFr. und verarbei-
tet pro Jahr etwa 1 200 bis 1 300 t Granulat zu rund 800 Mio. Kunststoffteilen.

Das Granulat wird 
nicht in Big Bags 
angeliefert, son-
dern über Silos 
mannlos direkt an 
die Maschinen 
transportiert; das 
spart die Kosten 
für Trocknungs-
anlagen und die 
Energiekosten für 
die Trocknung. 
(Bilder: Bothur)

ckenluft entfallen die Kosten für Trock-
nungsanlagen. Daneben fallen natür-
lich auch die Energiekosten für das 
Trocknen weg. 
Ebenfalls im Sinne einer kostenopti-
mierten Produktion müssen beispiels-
weise Strom- und Wasserlieferanten so-
wie Verpackungslieferanten und Ser-
vice-Unternehmen kooperieren. Auch 
hier haben sich über die Jahre funktio-

KMT 

Werkzeuge. „Vielfach wollen Verarbei-
ter hohe Stückzahlen über eine große 
Anzahl von Kavitäten realisieren, um in 
einem Zyklus möglichst viele Teile her-
stellen zu können“, merkt Scherrer an. 
„Je höher die Fachzahl, desto anfälliger 
ist aber ein Werkzeug, desto größer die 
Fallhöhe und die damit einhergehende 
Problematik beim Ausstoßen der Teile.“ 
Zudem kann es bei einem Verarbeiter 
zu Lieferschwierigkeiten führen, sollte 
ein hochfachiges Werkzeug auf Grund 
eines Defekts ausfallen. 
Großen Wert legt er auch auf die völlig 
reibungslose Zusammenarbeit mit dem 
Formenbauer, die sich seit vielen Jahren 
bewährt hat. So gibt es bei einer neuen 
Produktlinie in der Regel keine Ände-
rungsschleifen oder Nachbesserungen 
mehr, und nach der Abmusterung eines 
neuen Werkzeugs kann sofort die Seri-
enproduktion beginnen. 

Einwandfreies Granulat 

Auch wenn sämtliche Komponenten 
perfekt zusammenarbeiten, ist ohne 
einwandfreies Granulat keine reibungs-
lose Produktion möglich. Verunreinig-
tes Material verstopft die Heißkanäle, 
führt zu Ausschuss und kann die Ma-
schinen zum Stillstand bringen. Um 
Kosten zu reduzieren, wird bei dem 
Schweizer Zulieferer zudem das Granu-
lat nicht in Big Bags angeliefert und auf-
wendig an die Spritzgießmaschinen 
transportiert, sondern gelangt über Si-
los und eine zentrale Förderanlage 
mannlos direkt an die Maschine. Bei der 
Lagerung in Big Bags oder Säcken 
nimmt das Material zudem Feuchtigkeit 
auf, die aufwendig abzuführen ist. 
Durch das Beschleiern der Silos mit Tro-
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gen, einwandfreien Materialien, ver-
lässlichen Partnern und gut geschulten 
Mitarbeitern ist eine wettbewerbsfähi-
ge Produktion auch in Hochlohnlän-
dern möglich.“ Und einige zusätzliche 
Tipps hat er auch noch parat: „Viele 
Verarbeiter verzetteln sich in der Aus-
wahl ihrer Produkte. Für eine hohe 
Wettbewerbsfähigkeit ist es vielmehr 
sinnvoll, sich auf bestimmte Bereiche, 

nierende und bewährte Partnerschaf-
ten gebildet. 
„Nicht zu vernachlässigen ist auch die 
Mitarbeiterschulung“, weiß Scherrer. 
„Wir schulen im Sinne einer optimier-
ten Wettbewerbsfähigkeit unsere Mit-
arbeiter immer wieder in ihrer Denkwei-
se, damit sie die Auswirkungen vor Au-
gen haben, die Störungen in der Pro-
duktion nach sich ziehen können.“ 
Scherrer fasst zusammen: „Mit ange-
passter Automatisierung, gut funktio-
nierenden Maschinen und Werkzeu-

zum Beispiel Pharma, Verpackung oder 
Befestigungstechnik, zu konzentrieren 
und entsprechende Kernkompetenzen 
sowie spezielles Know-how heraus-
zuarbeiten.“ Probleme bringe es auch 
oft mit sich, wenn Verarbeiter neben ih-
rem Spritzgießbetrieb noch einen eige-
nen Werkzeugbau unterhalten wollen. 
Um wettbewerbsfähig bleiben zu kön-
nen, seien hier neben den nötigen In-
vestitionen für den Spritzgießbetrieb 
auch noch regelmäßig erhebliche Inves-
titionen für den Werkzeugbau zu täti-
gen. Häufig sei in Unternehmen aber 
nicht genügend Kapital vorhanden, um 
beide Bereiche auf dem Stand der Tech-
nik zu halten. „Von Fall zu Fall ist genau 
durchzurechnen, ob sich ein eigener 
Werkzeugbau wirklich lohnt“, resü-
miert Scherrer. „Sollten Unternehmer 
Veränderungen in der Produktion ein-
führen wollen, ist es wichtig, die Mit-
arbeiter nicht zu überfordern und in ei-
ner angemessenen Geschwindigkeit 
vorzugehen. Das heißt, nach dem Ein-
leiten eines Schritts ist über eine gewis-
se Zeit zu beobachten, welche Auswir-
kungen dieser auf die Produktion hat, 
bevor eine weitere Veränderung einge-
leitet wird.“  
                                          Christian Bothur 


