
EINMAL KELLER UND ZURÜCK 

„Als unsere Mutterfirma den Neubau ge-
plant hat, wurde bereits in die Zukunft 
geschaut. Was den Materialfluss und das 
Produkthandling betrifft, sind wir hier 
optimal auch für die weiter steigenden 
Anforderungen unserer Kunden gerüs-
tet“, sagt Pavel Kaše, Produktionsleiter 
bei Olho-Technik Tschechien. Noch bis 
vor wenigen Jahren stand auf dem Ge-
lände des auf Kunststoffteile für den 
PKW-Innenraum spezialisierten Auto-

ZENTRALE MATERIALVERSORGUNGSANLAGE SORGT FÜR SICHERHEIT UND ANGENEHMES ARBEITSKLIMA 
Ausströmer für ãkoda, Ablagefächer für Ford, Mittelkonsolen für Volvo oder Armlehnen für Peugeot: Mehrmals 
am Tag werden die Maschinen beim Automobilzulieferer Olho-Technik in Tschechien umgerüstet. Bei Stückzah-
len zwischen 1 000 und 2 000 pro Tag sind die Spritzgießmaschinen und Montageplätze konstant ausgelastet. 
Und dennoch ist es in der großen Produktionshalle auffallend sauber und leise. Grund hierfür: Alle Versorgungs-
leitungen, inklusive der ansonsten den Geräuschpegel nach oben treibenden Rohrleitungen für die Granulate, 
verlaufen ein Stockwerk tiefer, im Keller.  

mobilzulieferers eine Kaserne. Davon ist 
nur das frühere Kino für die Soldaten er-
halten geblieben. In ihm befinden sich 
heute die Büros von Olho. Die Produkti-
onshalle des Unternehmens mit deut-
scher Mutter im nordrhein-westfälischen 
Löhne ist im vergangen Jahr neu errich-
tet worden. Insgesamt 20 Mio. Euro in-
vestierte die Firmengruppe am Standort 
Janovice in Südwestböhmen. Die Chan-
cen, die ein Neubau auf der grünen Wie-
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se bietet, wurden dabei voll ausgeschöpft. 
„Es ist selten dass Spritzgießmaschinen 
über einem Keller stehen“, sagt Thomas 
Luger, Geschäftsführer der Werksvertre-
tung Luger in Wien, die für Olho die 
komplette Materialversorgungsanlage 
aus dem Hause Motan projektierte und 
installierte: „Die Investitionskosten für 
den Neubau sind bei dieser Bauweise zu-
nächst höher, da die Decke hohe Belas-
tungen aushalten muss. Bei Olho ist das 
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In Reih und Glied: Zwölf Trockner stehen auf einer Empore in der 
Spritzgießhalle. 

Nicht nur die Material-, sondern auch sämtliche Energieleitungen ver-
laufen entlang der Kellerdecke. 

Ausströmer für  
unterschiedliche Fabrikate  
werden bei Olho in Janovice 
als komplette Baugruppe 
gefertigt. 



nen – zum Teil ausgelegt für den Zwei-
komponenten-Spritzguss. Diese 2K-Ma-
schinen werden unter anderem für die 
Regulierrädchen der Luftausströmer be-
nötigt, die einen weichen, griffigen Rand 
besitzen.  

Zwischen zehn und zwölf Mal werden 
die Maschinen in Janovice am Tag umge-
rüstet. Nicht immer ist der Werkzeug-
wechsel auch mit einem Materialwechsel 
verbunden, obwohl das mit dem neuen 
Versorgungssystem leicht möglich ist. 
Zum Reinigen werden die Leitungen ein-
fach leergesaugt. Eines der Fördergeräte 
im Keller steht eigens für diese Aufgabe 
bereit.  

Vernetzt: Geräte und Maschinen von 
zentraler Stelle aus bedienen 
Verbindendes Element zwischen den ein-
zelnen Granulatfördergeräten und 
Trocknungstrichtern ist die Steuerung – 
ebenfalls von Motan. „Wir haben dezen-
trale Steuerungen installiert, die alle mit-
einander vernetzt sind“, sagt Thomas Lu-
ger. Sämtliche Trockner und Fördergerä-
te werden über vier gut zugängliche Be-
dienterminals kontrolliert und geregelt: 
Ein Terminal befindet sich im Materialla-
ger, ein weiteres bei den Trocknern und 
zwei in der Spritzgießhalle. Über den Mo-
nitoren hängen jeweils von jedem Hal-
lenwinkel aus sichtbare Warnlichter, für 
den Fall, dass der Materialstrom einmal 
zum Erliegen kommt, die Temperatur in 
einem der Trockner unter den Grenzwert 
absackt oder eine Störung anderer Ursa-
che auftritt. Parallel zum optischen Signal 
ertönt eine Warnhupe. Über jedes der 
vier Terminals kann in solch einem Fall 
detailliert die Ursache der Warnmeldung 
abgerufen werden. „Ist beispielsweise 
kein Material in der Ansaugung, zeigt das 

für einen Monat im Haus“, sagt Kaše. Die 
Materiallogistik wurde an die Lieferanten 
ausgelagert. Vertraglich garantieren diese 
einen bestimmten Lagerbestand, sollte 
einmal kurzfristig mehr Material benötigt 
werden. Silos sind für Olho in Tschechien 
derzeit kein Thema.  

Die Wege sind kurz in Janovice. „Wir 
haben die schnellsten Materialflüsse“, 
freut sich Kaše. Vom Materiallager werden 
die Granulate eine Etage höher zunächst 
in die Trockner gesaugt. Diese stehen auf 
einer Empore in der Spritzgießfertigungs-
halle – alle zwölf nebeneinander. Mit den 
großen Ziffern auf den orangefarbenen 
Frontseiten erinnern sie in an eine Fuß-
ballelf inklusive Ersatzspieler. Die „Reser-
vebank“ ist auch im Materialhandling 
wichtig, denn gerade die Trocknung ent-
scheidet über die Qualität der Endproduk-
te. Bei einer Störung in einem der Trock-
ner, kann einfach auf einen anderen um-
geschaltet werden. „Wir haben außerdem 
eine Standby-Pumpe, um die Prozess-
sicherheit zusätzlich zu erhöhen“, so Kaše. 

Direkt unter der 
Trocknerempore be-
findet sich der Kupp-
lungsbahnhof. Von 
dort wandert das Gra-
nulat aber zunächst 
wieder in den Keller, 
um entlang der Keller-
decke zur jeweils Be-
darf meldenden Ma-
schine geführt zu wer-
den. Insgesamt 15 Ma-
schinen werden auf 
diese Weise versorgt: 
Maschinen unter-
schiedlicher Größe mit 
Schließkräften zwi-
schen 80 und 500 Ton-

jedoch Standard, denn die Vorteile in 
puncto Sauberkeit und Lärmschutz sind 
immens.“ Material- und Energieleitun-
gen für Wasser, Gas, Strom und Luft ver-
laufen entlang der Kellerdecke. Unter je-
der Spritzgießmaschine gibt es eine 
Durchführung im Boden, über die die 
Maschinen versorgt werden.  

Herzstück des Materialhandlings ist 
die zentrale Granulatförder- und Trock-
nungsanlage der Firma Motan in Is-
ny. Diese besteht aus Glas-Fördergeräten 
mit Volumen von 1,5 bis 15 Liter, drei Va-
kuumpumpen, einem zentralen Kupp-
lungsbahnhof und zwei Trockenluft-
erzeugern, die mit einer Gesamtluftmen-
ge von 1 200 m³/h zwölf Trocknungs-
trichter versorgen.  

Standby-Geräte für mehr  
Prozesssicherheit 
Per Lkw werden die Rohstoffe direkt im 
Untergeschoss angeliefert. Unter der 
Spritzgießhalle befindet sich das Materi-
allager. „Wir haben immer einen Vorrat 
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ERHÖHTE MARKTCHANCEN  
Neues Werk in Tschechien stärkt 
deutschen Standort 
Mit modernster Produktions- und Fer-
tigungstechnik will Olho-Technik in Tsche-
chien weitere Aufträge aus der Automobil-
industrie an Land ziehen. Eine Verlagerung 
von Projekten aus Deutschland nach Tsche-
chien ist für die Firmengruppe aktuell kein 
Thema, betont der tschechische Produkti-
onsleiter Pavel Kaše. Vielmehr soll die Aus-
weitung der Kapazitäten in Tschechien die 
Arbeitsplätze an anderen Standorten, vor 
allem im nordrhein-westfälischen Löhne, si-
chern. Dort ist die Produktentwicklung, der 
Werkzeugbau sowie die zentrale Beschaf-
fung und Koordination angesiedelt. So ist es 
der Firmengruppe auch gelungen, die Fi-
nanzierung des Werks in Südwestböhmen, 
das im Juni vergangenen Jahres eingeweiht 
wurde, durch eine Bürgschaft des Landes 
Nordrhein-Westfalen abzusichern. 

Alle Spritzgießmaschinen in der Halle 
sind mit Glasfördergeräten unter-
schiedlicher Größe ausgestattet. 

Die Firmen arbeiten seit über 20 Jahren zusammen: Carola Wirth  
von Motan, Pavel Kaåe von Olho und Thomas Luger von Luger.



System genau den Trichter an, an dem 
das Problem aufgetreten ist“, sagt Kaše. 
„Eine Besonderheit ist der so genannte 
DryingOrganizer“, ergänzt Thomas Lu-
ger: „Dieser registriert die Materialmen-
ge, die jeweils den Trockentrichtern ent-
nommen wird. Ist die Menge zu groß, 

warnt das System, damit keine Charge 
mit erhöhter Restfeuchte auf die Maschi-
nen gelangt. Um einer thermischen 
Schädigung beziehungsweise Übertrock-
nung des Granulats vorzubeugen, wird 
bei reduziertem Materialdurchsatz auto-
matisch die Temperatur abgesenkt.“  

Neben dem Aspekt der Materialscho-
nung wird damit enorm Energie einge-
spart. „Für jeden Rohstoff lassen sich die 
spezifischen Trocknungsparameter im 
System hinterlegen“, so Carola Wirth, 
Marketingleiterin bei Motan in Isny, „was 
die Prozesssicherheit zusätzlich erhöht.“  
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Plastverarbeiter: Herr Kaçe, nach welchen Kriterien entscheiden 
Sie bei der Auswahl neuer Maschinen- und Anlagentechnik? 
Kaçe: Wir wollen die best verfügbare Technologie. Wir stellen 
hohe Anforderungen an unsere Lieferanten, sind aber sehr treue 
Abnehmer, solange wir zufrieden sind. Es ist ein großer Vorteil, 
immer denselben Ansprechpartner zu haben. Wichtig ist, dass 
dieser ein weltweites Servicenetz bietet. Dazu zählen auch 
Schulungen. Für die Motan-Anlage wurden unsere Leute vom 
Prager Büro der Motan-Vertretung Luger geschult. Uns ist es 
wichtig, dass die Schulungen in der Muttersprache stattfinden. 
 
Plastverarbeiter: Sie entscheiden also für Ihren Standort selbst? 
Kaçe: Der zentrale Einkauf ist in Deutschland. Alle Produktions-
werke der Gruppe sind nach dem gleichen Muster aufgebaut. 
Wir haben für alle Werke Standards definiert. So können wir 
zum Beispiel Werkzeuge oder Maschinenteile schnell zwischen 
den Standorten austauschen, sollte es Eng-
pässe geben. Trotz der zentralen Produkti-
onsprozessplanung bleibt die Feinplanung 
in regionaler Verantwortung. Projekte, die 
wir von den deutschen Entwicklern für die 
Serie übernehmen, passen wir unseren Ge-
gebenheiten an. Bei allen Projekten gibt es 
Potenzial, die Taktzeiten zu verbessern oder 
den Materialfluss zu optimieren. 
 
Plastverarbeiter: Waren auch bei der Inbe-
triebnahme der Granulatförder- und Trock-
nungsanlage Anpassungen notwendig?  
Kaçe: Die einzelnen Geräte sind Standard-
systeme, die wir nicht anpassen mussten. 
Nachgerüstet haben wir aber in der Zwi-
schenzeit. So erhielt eine Spritzgießmaschi-
ne ein volumetrisches Dosiergerät, da unse-
rer Kunde von eingefärbtem Material auf 
den Einsatz von Masterbatches wechsel-
te. Dieses Dosiergerät stammt aus dem glei-
chen Baukasten wie die übrigen Motan-Geräte und konnte pro-
blemlos integriert werden. Ein weiteres Beispiel für eine Opti-
mierung, die wir selbst vorgenommen haben, ist die Fertigungs-
linie für das Ablagefach des neuen Skoda Octavia. Hier kommt 
es auf höchste Präzision der Bauteile an, da wir diese nach dem 
Spritzgießen verschweißen. Wir haben die Maschine deshalb 
mit einer Waage nachgerüstet. Jedes Teil wird jetzt automatisch 
gewogen und landet entweder auf dem Band oder in der Mühle. 
 
Plastverarbeiter: Gibt es aktuelle Problemstellungen, die sich 
mit bislang installierter beziehungsweise verfügbarer Technik 
noch nicht zufriedenstellend lösen lassen? 

Kaçe: In der Spritzgießerei ist jetzt alles so, wie wir es haben wol-
len. Einzige Optimierungsmöglichkeit ist vielleicht noch der 
Kupplungsbahnhof. Diesen bedienen wir manuell, wir könnten 
aber jederzeit auf die vollautomatische Version Metrolink auf-
rüsten. Derzeit ist diese Investition allerdings nicht geplant.  
 
Plastverarbeiter: Die Automobilindustrie zählt zu den an-
spruchsvollsten Kunden überhaupt. Welche Trends fordern Sie 
aktuell am stärksten heraus? 
Kaçe: Der Trend geht zu noch höherwertigen Oberflä-
chen. Zum Beispiel werden Edelstahloptiken stärker nach-
gefragt. Ein weiterer, anhaltender Trend ist, dass die Preise im-
mer weiter gedrückt werden. 
 
Plastverarbeiter: Bleiben wir zunächst bei der Oberflächengüte. 
Was bedeutet das für Sie als Zulieferer? 

Kaçe: Wir müssen uns in puncto Prozess-
sicherheit und Sauberkeit immer weiter ver-
bessern. Für eine Edelstahloptik muss die 
Oberfläche vor dem Lackieren absolut sau-
ber sein. Kleinste Oberflächendefekte und 
Staubpartikel sind durch den Lack sichtbar. 
Wir arbeiten deshalb in einem geschlosse-
nen Prozess. Als weltweit erstes Unterneh-
men betreiben wir eine CO2-Reinigungs-
anlage in der Serienproduktion. Die 
CO2-Schneestrahlen reinigen besonders 
schonend und rückstandsfrei. Der große Vor-
teil ist, dass die Teile unmittelbar nach der 
Reinigung ohne Trocknung lackiert werden 
können. Die Teile durchlaufen die Rei-
nigungsstationen und Lackierung auto-
matisch. Der Prozess ist in sich abgeschlos-
sen, so dass auch keine Lackdämpfe in die 
Halle gelangen können. 
 
Plastverarbeiter: Wie lässt sich nun dem im-

mer größer werdenden Preisdruck begegnen? 
Kaçe: Nur sehr schwer. Aber es gibt immer Potenzial, die eigenen 
Prozesse zu optimieren. Man muss jeden Tag kleine Verbes-
serungen suchen, finden und realisieren. Auch in der anderen 
Richtung, bei unseren Kunden, gibt es Potenzial. Wir können Ver-
besserungen anbieten, die nicht unbedingt teuer sind. In Ab-
sprache mit dem Auftraggeber kann man zum Beispiel güns-
tigere Kunststoffe einsetzen und diese höherwertig veredeln. 
Aus diesem Grund haben wir in unserer Lackieranlage die Mög-
lichkeit, die Oberflächen zu beflammen. Beispielsweise muss 
die Oberfläche von Polypropylen, das als günstiger Rohstoff an 
Bedeutung gewinnt, aktiviert werden, damit der Lack haftet.  

Pavel Kaçe

NACHGEHAKT: PAVEL KAãE, PRODUKTIONSLEITER, OLHO-TECHNIK TSCHECHIEN 
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Zur Kommunikation untereinander 
nutzen die Anlagen Ethernet. Der Stan-
dard gewährleistet, dass Systeme unter-
schiedlicher Hersteller Daten austau-
schen können. So lassen sich nicht nur 
die Motan-Geräte, sondern auch die 
Spritzgießmaschinen von Krauss-Maffei 
in das Netzwerk integrieren. Dieses Netz-
werk erstreckt sich nicht nur über den 
Standort Janovice, sondern die gesamte 
Unternehmensgruppe. „Die Server ste-
hen in der Zentrale in Deutschland“, be-
richtet Pavel Kaše: „Wir können von 
Tschechien aus auch die Bestände an an-
deren Standorten abrufen und sehen, 
welche Anlagen zum Beispiel gerade in 
Deutschland laufen.“ Transparenz, die 
nicht nur den Controllern in der Unter-
nehmenszentrale entgegen kommt, son-
dern auch die Auftragsplanung an jedem 
einzelnen Standort vereinfacht und dabei 
die Reproduzierbarkeit erhöht. Sämtli-
che Produktionsdaten werden in zentra-
len Archiven abgelegt. „Wir müssen auch 
nach zwei Jahren noch nachweisen kön-
nen, aus welchen Rohstoffchargen wir 
welche Teile gespritzt haben“, so Kaše: 
„Die Anforderungen an Qualität und 
Rückverfolgbarkeit werden in den nächs-
ten Jahren noch weiter steigen.“ 

Kaum eine Branche stellt höhere An-
forderungen an die Teilequalität als die 
Automobilindustrie, der Preiskampf ist 
mit Abstand der härteste im Branchen-
vergleich. Ausschuss kann sich niemand 
mehr leisten, und so gehört die Inpro-
zess-Kontrolle längst zum unverzicht-
baren Bestandteil im modernen Spritz-
gießbetrieb. Olho arbeitet dafür mit einer 
statistischen Prozessregelung. „Jedes Pro-
dukt hat seine eigene Regelkarte“, erklärt 
Kaše. Auf dieser sind die jeweiligen Spe-
zifikationen, Toleranzen und durch-
zuführenden Kontrollmaßnahmen hin-
terlegt. Während bei neuen Projekten die 
kritischen Parameter, zum Beispiel das 
Teilegewicht, stündlich abgerufen wer-

den, verlängert sich das Kontrollintervall 
mit zunehmender Projektlaufzeit auf 
maximal vier Stunden. „Auch bei Serien-
produkten die wir schon lange im Haus 
fertigen, schauen wir uns im Vier-Stun-
den-Takt die Statistik an“, sagt Kaše: „Bei 
Abweichungen müssen wir schnell ge-
gensteuern können.“  

Fertigung kompletter Baugruppen 
Ob Ablagefächer für den Ford Cimex, 
Ausströmer für den Škoda Fabia oder 
Mittelkonsolen für den Volvo S6: Alle 
diese Teile werden exklusiv bei Olho in 
Tschechien gefertigt. „Unsere Mutter in 
Deutschland fertigt zwar zum Teil für die 
gleichen Marken, dann aber andere Tei-
le“, betont Pavel Kaše. Eine Verlagerung 
von Projekten aus Deutschland nach 
Tschechien findet bei Olho nicht statt. 
„Im Gegenteil“, so Kaše weiter: „Wir stär-
ken mit unserer Produktion in Tsche-
chien auch den deutschen Standort.“ Ja-
novice ist für Olho ein reiner Produkti-
onsstandort. Entwicklung, Formenbau 
und Beschaffung finden in Deutschland 
statt und so profitiert man auch dort von 
Aufträgen, die in der Tschechischen Re-
publik unterschrieben werden.  

Ein Vorteil des Standorts Janovice ist 
seine zentrale Lage in Europa. „Dieser 
Standort sichert uns eine bessere Position 
bei Škoda und gleichzeitig hoffen wir auf 
weitere Aufträge auch von anderen Fir-
men. Wir sind nicht weit entfernt von 
Audi in Ingolstadt, BMW in München 
und VW in Zwickau“, zählt Kaše auf. Ein 
erster Ausbau der neuen Fertigung ist be-
reits geplant. Bis zum kommenden Jahr 
sollen vier weitere Spritzgießmaschinen 
mit einer Schließkraft von 160 Tonnen in 
die Halle einziehen. Ab September dieses 
Jahres wird in Janovic nicht mehr an 
fünf, sondern an sieben Tagen die Woche 
im Drei-Schicht-Betrieb gearbeitet.  

„Unser Ziel ist es, noch mehr komplet-
te Baugruppen zu liefern, umfangreiche 
Dienstleistungen anzubieten“, gibt Kaše 
den Weg in die Zukunft seines Standorts 
vor. Neben dem Spritzguss werden die 
Montage, das Lackieren und Bedrucken 
der Bauteile angeboten. Über 80 Prozent 
der Produkte werden bereits heute vor 
der Auslieferung direkt im Werk weiter 
veredelt.  

„Anfangs war es ein Problem, gut qua-
lifiziertes Personal für die Produktion in 
Janovice zu finden“, berichtet Kaše. In-
zwischen habe es sich in der Region 
längst herumgesprochen, welches mo-
derne Arbeitsumfeld der Automobil-
zulieferer zu bieten hat. An Bewerbun-
gen mangelt es nicht mehr. Insgesamt 
150 Mitarbeiter zählt Olho Tschechien 
aktuell. „Wir haben für jede Schicht drei 
Einrichter“, so Kaše: „Neue Mitarbeiter 
schulen wir selbst, deshalb haben wir ei-
nen sehr guten Qualifikationsstand.“  

Das ehemalige Kasernengelände rund 
um den Betrieb von Olho wird aktuell 
zum Industriepark ausgebaut. Direkt ge-
genüber siedelt sich ein Zulieferer von 
Olho an. Weitere Firmen, die ebenfalls 
die Wertschöpfungskette am Standort 
verlängern könnten, werden folgen, da 
ist Kaše zuversichtlich. Vielleicht lässt 
sich so auch das ausgeklügelte Material-
flusskonzept bald über die Werksgrenzen 
hinaus ausdehnen.    Susanne Zinckgraf 

Schnell zu erreichen: Eines der insgesamt  
vier zentralen Bedienterminals. 

Bislang noch manuell zu bedienen: Der Kupp-
lungsbahnhof zwischen Trocknerempore und 
Kellergeschoss. 
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