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AUF ENGSTEM RAUM 
KOMPLETTLÖSUNG FÜR DIE FITTING-FERTIGUNG Im schweizerischen Jona fertigt Gebe-
rit unter anderem spritzgegossene Fittinge für das geräuschreduzierende Entwässerungs-
system Silent. Vor kurzem wurde eine neue Fertigungszelle von Krauss-Maffei in Betrieb 
genommen. Ziel war dabei ein hoher Automationsgrad auf extrem kleiner Aufstellfläche. 

D as Marktvolumen für Sanitär-
technik beträgt Schätzungen zu-
folge alleine in Europa etwa 

10 Mrd. Euro jährlich. In der Regel kom-
men in diesem Anwendungsgebiet kom-
plette Systemlösungen zum Einsatz – 
entscheidend ist hierbei die Qualität, Zu-
verlässigkeit und Montagefreundlichkeit. 
Geberit gehört zu den führenden Unter-
nehmen der Sanitärtechnik in Europa. 

Seine Geschichte begann im Jahr 1874 
mit einem Spenglereibetrieb in Rappers-
wil. Seit 1935 verarbeitet Geberit Kunst-
stoffe zu Formstücken, Rohren, Spülkas-
tenteilen und inzwischen kompletten In-
stallationssystemen für das Bad. Mit der 
Übernahme der Mapress Holding 2004 
kamen Pressfitting-Rohrsysteme aus Me-
tall als weiterer Geschäftszweig hinzu.  

Am Standort Jona in der Nähe von Zü-
rich werden unter anderem Elemente für 
das Entwässerungssystem Silent her-
gestellt. Silent wurde für Gebäude mit er-
höhten Schallschutzanforderungen kon-
zipiert. Die Geräuschentwicklung in Ent-
wässerungsrohren reduziert sich, wenn 
ein Material auf Polyethylen-Basis mit 
hoher Dichte eingesetzt wird. Dies liegt 
daran, dass schwerere Rohre weniger 
schwingen und daher leiser sind. Geberit 
entwickelte vor einigen Jahren ein spe-
zielles Polyethylen, dessen Dichte mit 
Hilfe eines Füllstoffs auf etwa 1,7 g/cm3 

erhöht ist. So wird in Gebäuden ein 
durchgängiger Schallschutz vom An-
schluss über Fall- und Sammelleitungen 
bis zur Grundleitung gewährleistet. 

Die Spritzgießfertigung in Jona ver-
fügt über insgesamt 63 Maschinen mit 
Schließkräften zwischen 600 und 
8 000 kN. Zur Herstellung der Fittinge für 
die Silent-Serie installierte der Betrieb ei-
ne vollautomatisierte Fertigungszelle von 
Krauss-Maffei. Dabei kommt eine Spritz-
gießmaschine KM 800–12000MX zum 
Einsatz, die mit einem Linearroboter der 
Baugröße LR 300 ausgerüstet ist. Die An-
lage ist für die Fertigung mehrerer Pro-
dukte ausgelegt: Je nach Auftragslage 
werden Rohrbögen oder Abzweige her-
gestellt.  

Auf abrasive Eigenschaften des  
Füllstoffs abgestimmt 
Ein wichtiges Ziel bei der Installation die-
ser Fertigungszelle wurde von Geberit 
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Das Rohrsystem Silent  
gewährleistet in Gebäuden 
einen durchgängigen  
Schallschutz.  
Gefertigt wird es in Jona  
in der Schweiz. 

ERHÖHTE MARKTCHANCEN 
Spritzgießlösung  
maßgeschneidert 
Die engen Platzverhältnisse in der Fer-
tigung gaben bei der Beschaffung und 
Auslegung der neuen Spritzgießlösung 
den Ton an. Einzelne Komponenten sind 
so auf Rollen verfahrbar, um für Werk-
zeugwechsel und Wartung Platz zu ma-
chen. Bei der Auswahl des Maschinen-
bauers kam es dem Projektteam von Ge-
berit darauf an, das Komplettsystem aus 
einer Hand zu beziehen. Kompetenz nicht 
nur in der Spritzgießtechnik, sondern 
auch der Automation wurde erwartet. 
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von Anfang an klar definiert: Da in der 
Produktion sehr wenig Platz zur Ver-
fügung steht, sollte die Fertigung auf 
engstem Raum maximal automatisiert 
werden. Durch die Zweiplattenbauweise 
der MX-Schließeinheit benötigt die 
Spritzgießmaschine nur eine relativ klei-
ne Aufstellfläche. Kurze Trockenlaufzei-
ten, beste Plattenparallelität und ein sehr 
guter Zugang zum Werkzeug sind weitere 
Merkmale der Zweiplatten-Schließein-
heit, die bei der Auswahl des Systems 
entscheidend waren. Die Plastifizierein-
heit wurde auf die abrasiven Eigenschaf-
ten des Füllstoffs abgestimmt. Dazu ge-
hört neben einer speziellen Schnecken-
geometrie und einer Stegpanzerung auch 
ein Zylinder mit erhöhter Verschleißfes-
tigkeit. 

Mit der vollautoma-
tisierten und  
besonders kompak-
ten Fertigungszelle 
werden je nach  
Auftragslage Rohr-
bögen oder Abzwei-
ge hergestellt. 

Die Peripherie steht 
auf Rollen und kann 
so für den Werk-
zeugwechsel oder 
bei Wartungsarbei-
ten schnell Platz 
machen.



 
„AUF DEN PARTNER KOMMT ES AN“ 

tungen und ein hoher Automatisierungs-
grad.  
 
Plastverarbeiter: Welche Anforderungen 
stellten Sie speziell an die Steuerungs-
technik der Maschinen?  
Ribak: Unsere Anlagen stehen zwischen 
6/24 und 7/24 im Einsatz. Das bedeutet, 
wir verlangen und benötigen eine sehr 
hohe Verfügbarkeit. Nur so können wir 
schnell und effizient auf unsere Kunden-
bedürfnisse eingehen. Um dies sicher-
stellen zu können, ist es unabdingbar ei-
ne höchst zuverlässige Anlagensteue-
rung zu haben.  
 
Plastverarbeiter: Welche weiteren Trends 
in der Spritzgießfertigung verfolgen Sie 
aktuell?  
Ribak: Die Robotertechnik vom klassi-
schen Drei-Achsen-Handlinggerät bis 
zum Sechs-Achsen-Roboter, Mehrkom-
ponenten-Spritzgießtechnik, Montage- 
und Einlegespritzgießtechnik, Leistungs- 
und Standzeitoptimierungen im Bereich 
der Plastifizierung und – nach wie vor – 
Platz sparende Anlagenlösungen. Es sind 
bereits weitere Projekte in Planung.  
                                                              sz 
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zug auf die Teilefertigung – worauf es ins-
gesamt ankommt – kann der Maschinen-
bauer nur erahnen.  
 
Plastverarbeiter: Wie sahen die ersten Pro-
jektgespräche konkret aus?  
Ribak: Hierbei war das gesamte Projekt-
team involviert. Also Vertreter von Geberit, 
aber auch Mitarbeiter von Krauss-Maffei 
Spritzgießtechnik und Krauss-Maffei Auto-
mation. Das Lastenheft wurde durch Gebe-
rit erstellt und im Anschluss mit dem ent-
sprechenden Pflichtenheft ergänzt.  
 
Plastverarbeiter: Außer dem Alles-aus- 
einer-Hand-Service: Welche weiteren Krite-
rien entschieden bei der Beschaffung der 
neuen Lösung?  
Ribak: Die Kompatibilität der zu beschaf-
fenden Anlage zu den bereits vorhandenen 
Anlagen und deren Spritzgießwerkzeuge, 
die Möglichkeit zur Senkung von Herstell-
kosten, optimale Investitionskosten, Erhö-
hung der technischen Verfügbarkeit und 
die Effizienz der Anlage. Dazu gehören ein-
fachste Bedienung, gute Zugänglichkeiten 
während Einricht- und Wartungsvorgän-
gen, kurze Beschaffungs- und Inbetriebnah-
mezeiten, professionelle Servicedienstleis-

Wegen der hohen Materialdichte 
kommt eine Entformung der Teile durch 
Schwerkraft nicht in Frage – sie würden 
durch die auftretenden Kräfte deformiert 
werden. Der Linearroboter entnimmt da-
her die Bauteile aus dem Werkzeug und 
transportiert sie zunächst zur Anguss-
schere. Ist der Anguss entfernt, gelangen 
die Fittinge zu einer Abkühlstation. So-
bald die Kühlzeit beendet ist, legt der Ro-
boter die Rohrbögen auf einem Förder-
band ab. Anschließend werden sie zu ei-
ner Abfüllstation transportiert und dort 
in Beutel verpackt. Mit Hilfe einer Waage 
kontrolliert der zuständige Mitarbeiter 
anschließend die Stückzahl. 

Werden auf der Anlage Abzweige pro-
duziert, kommt eine zweite Variante zum 
Einsatz, da diese Bauteile in Kartons ver-
packt werden. Hierfür werden die leeren 
Kartons mit einem Förderband in den Ar-
beitsbereich des Roboters gebracht. Der 

Roboter stapelt die Abzweige direkt in die 
Kartons ein – zuvor werden die Bauteile 
zusätzlich noch etikettiert. Ein Lift fährt 
die befüllten Kartons nach unten zu ei-
nem weiteren Förderband, das die Kar-
tons abtransportiert. 

Unkonventioneller Aufbau spart  
zusätzlich Platz 
Trotz der sehr Platz sparenden Bauweise 
der Automationslösung muss der Zugang 
zu Maschine und Spritzgießwerkzeug ge-
währleistet sein. Diese Anforderung wur-
de dadurch gelöst, dass Lift und Förder-
bänder auf Rollen verfahrbar sind. Auf 
diese Weise können sie entfernt werden, 
wenn Wartungsarbeiten an der Maschine 
oder ein Werkzeugwechsel dies erfor-
dern. 

Aufgrund des Platzmangels musste bei 
der Anlagenkonzeption mitunter auch 
zu ungewöhnlichen Mitteln gegriffen 

werden. Beispielsweise wurde die Rut-
sche, über die die abgetrennten Angüsse 
abtransportiert werden, in den Bereich 
verlegt, wo sich normalerweise der 
Schaltschrank der Maschine befindet. 
Der Schaltschrank wurde auf dem Ma-
schinenbett seitlich neben der Spritzein-
heit untergebracht. „Gerade bei solchen 
Details erweist es sich als Vorteil, dass Au-
tomation und Spritzgießmaschine vom 
gleichen Hersteller stammen“, sagt Eric 
Ribak. Fertigungsleiter bei Geberit in Jo-
na. Die Steuerung des LR 300 ist vollstän-
dig in die Spritzgießmaschine integriert. 
Über das Bedienpanel der Spritzgieß-
maschine können Maschine und Linear-
roboter gemeinsam programmiert und 
gesteuert werden. Die Integration der 
Steuerung erleichtert so die Bedienung 
des Gesamtsystems. 
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Plastverarbeiter: Herr Ribak, Sie haben 
die neue Fertigungslösung als Komplett-
system gekauft, wie wichtig ist für Sie 
der Alles-aus-einer-Hand-Service bei der 
Beschaffung neuer Fertigungstechnik?  
Ribak: Bei hochkomplexen Anlagen ist 
es sehr wichtig, einen starken Partner zu 
haben der erkennt, was der Kunde benö-
tigt. Bei diesem Projekt mussten aber na-
türlich auch wir einiges an Know-how 
und Wissen zur Verfügung stellen. Denn 
gerade die Details und Feinheiten in Be-


