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KEINE ZEIT VERLIEREN 
VOM KUNSTSTOFFGRANULAT BIS ZUM FERTIGEN DESIGN-OBJEKT AUF EINER BEARBEITUNGSLINIE Die He-
rausforderung einer zeitoptimierten Produktion mit reduzierten Durchlaufzeiten meisterte ein Kunststoffver-
arbeiter mit der Bündelung einzelner Bearbeitungsschritte. Das Ergebnis ist eine Komplett-Bearbeitungslinie 
zur Herstellung und zur Online-Oberflächenbehandlung von Spritzgießteilen. Alle Fertigungsschritte sind voll-
ständig automatisiert. 

D as Prinzip des ‚One-Piece-Flow’ 
gewinnt verstärkt an Bedeutung. 
Dieser Begriff beschreibt eine Pro-

duktion, bei der die Fertigung idealer 
Weise auf Basis einzelner Teile erfolgt, die 
ohne Puffer durch das Produktionssys-
tem geschleust werden. Einfach gespro-
chen heißt das, ein Teil wird jeweils kon-
tinuierlich so lange weiterbearbeitet, bis 
es komplett fertig ist.  

Dieses Verfahren macht die Losfer-
tigung überflüssig, da das Produktions-
system so flexibel ist, dass es auch mit 
aufeinander folgenden, verschiedenarti-
gen Einzelteilen effektiv arbeiten kann. 
Große Vorteile dieser Methode sind ne-
ben verringerten Durchlaufzeiten auch 
kleinere Bestände, ein minimaler Flä-

chenbedarf zur Werkstückbearbeitung 
sowie eine hohe Produktionsqualität bei 
verringerten Investitionen. 

Flexibel bei Produktionsvarianten 
Wichtig für den Kunststoffverarbeiter 
Balda, Bad Oyenhausen, ist die hohe Fle-
xibilität bezüglich der produzierbaren Va-
rianten und auch betreffend möglicher 
Produktionsschwankungen, die durch 
die Fertigung nach dem One-Piece-Flow-
Prinzip erreichbar sind. Gerade der Info-
com-Markt verlangt nach einer solchen 
Flexibilisierung, da sich die Mobiltelefo-
nie im Laufe der Zeit stark gewandelt hat. 
Handys sind vom reinen Funktions- zum 
Designobjekt geworden. Damit einher 
ging eine deutliche Veränderung der An-
forderungen. Wurden anfangs hochvolu-
mige Projekte mit geringer Variantenviel-
falt gefahren, geht der Trend in Richtung 
Projekte mit geringen Volumina bei ent-
sprechend hoher Variantenvielfalt. Darü-
ber hinaus wird die Individualisierung 
der Mobiltelefone auch in Form von auf-

gebrachten Providerlogos und Sonder-
editionen weiter vorangetrieben. 

Von wachsender Bedeutung auf der 
Investitionsseite ist aber auch die erreich-
bare langfristige Beweglichkeit in einer 
One-Piece-Flow-Produktionsumgebung, 
denn solchen integrierten Fertigungs- 
und Montageanlagen können neue Auf-
gaben, beispielsweise durch die Einfüh-
rung neuer Produkte bei abnehmenden 
Lebenszyklen, leichter zugewiesen wer-
den. Das Arbeiten nach den Vorgaben 
dieses Prinzips bringt Unternehmen hö-
here Flexibilität und Qualität bei abneh-
mender Lagerhaltung und damit geringe-
re Kapitalbindung, was wiederum eine 
erhöhte Wirtschaftlichkeit über die ge-
samte Wertschöpfungskette hinweg be-
deutet.  

Komplexe Arbeitsschritte in  
einem Durchlauf 
Die Entwicklung in Sachen moderner 
Herstellung geht in Richtung Fließfer-
tigung unter Nutzung eines integrierten 
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Nicht nur Provider-Logos, sondern auch unterschiedliche IMD-Varianten machen die flexible Fertigung auch kleinster Losgrößen notwendig.  

AUTOMATION/MESSTECHNIK KOSTENEFFIZIENZ 
Wirtschaftlich und flexibel 
Mit dem Prinzip des One-Piece-Flow er-
reicht ein Unternehmen höhere Flexibili-
tät und Qualität bei gleichzeitig abneh-
mender Lagerhaltung. Unternehmen ar-
beiten so wirtschaftlicher über die ge-
samte Wertschöpfungskette hinweg. 
Vorteile bestehen in verringerten Durch-
laufzeiten und geringerem Flächenbe-
darf bei der Werkstückbearbeitung.  
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Gesamtdurchlaufs. Dabei werden im Ide-
alfall Lose der Größe Eins durch die Ver-
netzung verschiedener komplexer Ar-
beitsschritte hergestellt. Diese verfah-
renstechnische Entwicklung haben die 
Kooperationspartner Balda und Singu-
lus, Kahl am Main, im letzten Jahr ange-
stoßen.  

Mit der daraus entstandenen Inline-
Lösung können Oberflächen von Kunst-
stoffteilen mit dreidimensionalen Geo-
metrien veredelt werden. Alle Fer-
tigungsschritte sind vollständig auto-
matisiert. Die Produktionskosten sinken 
dadurch in entscheidender Weise. Durch 
die hohe Flexibilität der Produktionszel-
len sehen beide Partner neben der Mobil-
funksparte etwa auch Einsatzmöglichkei-
ten in der Kosmetik-, Verpackungs- so-
wie Autoindustrie und Medizintechnik. 

Konkret kombiniert die Produktions-
zelle alle Arbeitsschritte – vom Kunst-
stoffgranulat bis zum fertigen Kunststoff-
artikel mit hochwertiger Oberflächende-
koration. Mit anderen Worten: Die Ver-
fahren Spritzgießen, Auftragen eines Pri-
mers, Metallisierung, Oberflächentech-
nik und Lackierung sowie die Qualitäts-
kontrolle werden modular in einem Pro-
duktionsverfahren zusammengefasst.  

Die Auslieferung der ersten Anlage er-
folgte im Mai dieses Jahres an das Unter-
nehmen in Bad Oyenhausen. Im Ver-
gleich zu herkömmlichen Fertigungs-
methoden wie dem Aufdampfen, das nur 
im Batchbetrieb möglich ist, bietet diese 
Technik ‚Sputtern’ mit integrierter Vor- 
und Nachbehandlung, effiziente Einspa-

Aus der In-Line-Pro-
duktionsanlage kom-
men fix und fertig  
beschichtete Flächen: 
Spritzgieß,- Beschich-
tungs- und Lackier-
Vorgänge sind hier 
kombiniert und  
führen zum fertigen 
Artikel. 
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„WICHTIG IST EIN INTERNATIONALER STANDARD“ 
Plastverarbeiter: Herr Ackermann, mit der Kooperation mit Sin-
gulus kommen Sie der Vision der ‚One-Piece-Flow-Produktion’ 
schon sehr nahe. Welche weiteren Vorteile sehen Sie? 
Ackermann: Den Prototyp der neuen Anlage testen wir in unse-
rem Stammwerk Bad Oeyenhausen auf Herz und Nieren. Zu ei-
nem späteren Zeitpunkt kann diese Technolo-
gie dann ihren Einsatz auch an einem unserer 
weltweiten Standorte finden, sollte dies aus 
Wirtschaftlichkeitsgesichtspunkten heraus 
notwendig werden. Geht man davon aus, dass 
sich der Handymarkt weltweit simultan zum 
europäischen entwickelt, wird klar, welches Vo-
lumen in diesem Markt steckt und welcher An-
strengung es bedarf, die Nachfrage schnell und 
hochwertig zu befriedigen.  
 
Plastverarbeiter: Wie wichtig ist für Sie hierbei 
eine globalisierte Arbeitsweise?  
Ackermann: Die globalisierte Technologie-
schiene gewinnt mehr und mehr an Bedeu-
tung, denn die Boomländer in Asien, aber auch 
in Lateinamerika lernen tagtäglich hinzu. Aus 
diesem Grund arbeiten wir dezentral international. Das heißt: 
Wird ein globales Projekt in Angriff genommen, übernimmt das 
federführend die Niederlassung, in welcher der Auftrag einge-

gangen ist. Wir tauschen unsere technologischen Entwicklungen 
konsequent mit unseren weltweiten Niederlassungen aus. So 
entsteht ein internationaler technologischer Standard, weil wir 
nicht nur auf das fundierte Wissen aus Deutschland und Europa, 
sondern auch auf das Know-how und die Spezifika anderer Regio-

nen zurückgreifen können. So nutzen wir bei-
spielsweise das niedrigere Lohnniveau in ande-
ren Weltregionen, um kostengünstig und 
gleichzeitig hochwertig zu fertigen. 
 
Plastverarbeiter: Können Sie dazu ein konkretes 
Beispiel nennen? 
Ackermann: Designstudien und -Entwicklung 
kommen bei uns beispielsweise nicht mehr nur 
aus Europa, sondern zunehmend aus dem Me-
chanical-Designcenter in China. Die Elektronik 
verschiedener Bluetooth-Geräte wird in Malay-
sia entwickelt, gefertigt und montiert. Es gibt al-
so keine Vorgaben aus Europa, etwa was die pro-
duktgerechte Auslegung der Komponenten 
oder ihr Aussehen betrifft. Da überall die glei-
chen Kunden- und damit auch die gleichen Qua-

litätsstandards zum Tragen kommen, gibt es auch keine Quali-
tätsunterschiede. Unsere definierten QS-Kriterien müssen über-
all auf der Welt funktionieren.                                                    ks 
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rungsmöglichkeiten im Produktions-
ablauf und der Logistik. Im Vergleich zur 
Galvanik entfallen die hohen Betriebs- 
und Entsorgungskosten.  

Anspruchsvolle Geometrien  
schnell erstellt 
Durch diese Verfahrenstechnik lassen 
sich anspruchsvolle 3D-Geometrien mit 
den dazugehörigen Oberflächentech-
nologien schnell und sicher herstellen. 
Die Ausbringung liegt zwischen 400 000 
und 800 000 Artikel im Monat pro Linie 
bei einer Zykluszeit von unter 10 Sekun-
den im kombinierten Prozess Spritzgie-

ßen, Metallisieren und Lackieren. Neben 
einem PVD-Modul zur flexiblen Be-
schichtung von Artikelober- 
flächen besteht das modulare System aus 
unterschiedlichen Lackiermodulen, die 
auf aktuelle und zukünftige Lacksysteme 
für Dekor- und Oberflächenschutz- 
lackierung ausgelegt sind.  

Mit dieser Entwicklung können hoch-
dekorative Oberflächen – mit metalli-
scher Anmutung, Hochglanz oder Piano 
Black – realisiert werden. Möglich sind 
außerdem Antireflex- und Easy-to-
Clean-Effekte bei Kratzfestigkeiten bis zu 
9 H.  

Der One-Piece-Flow-Ansatz wurde 
konsequent gefordert, verfolgt und reali-
siert. Der kontinuierliche Materialfluss: 

minimiert Umlauf- und Lagerbestände, 
deckt hohe Volumenschwankungen 
ab, 
realisiert schnelle Variantenänderun-
gen ohne Produktionsausfall, 
macht eine wirtschaftliche Produktion 
auch kleiner Chargen möglich, 
eröffnet die Möglichkeit, schnelle Ka-
pazitätsänderungen nachzuvollziehen, 
ist modular anpassbar und ausbaufähig, 
lässt eine ‚Just in Time’-Produktion mit 
hoher System-Produktivität über alle 
Prozessschritte umsetzbar werden, 
reduziert Ausschuss, 
minimiert Qualitätskontrollen in den 
Abteilungen, die in hohen Losgrößen 
vorproduzieren müssen, 
beschleunigt die Durchlaufzeit und 
reduziert die Lieferzeit (Time to Mar-
ket). 
Mit der Inline-Anlage können Pro-

duktion und Assembling bei entspre-
chend flexiblen Reaktionszeiten auch in 
Hochlohn-Regionen gehalten werden.  

Die In-Line-Produktionsanlage  
stellt nach dem ‚One-Piece-Flow’- 
Prinzipeine weite Range an Teilen, 
zunächst im Bereich Infocom,  
komplett her.
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