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MISSION POSSIBLE 
SCHNELLES RÜSTEN AUCH FÜR KLEINE UND MITTLERE MASCHINEN Obwohl die effiziente Nutzung der Be-
triebsmittel zu allen Zeiten das vorrangige Ziel eines Produktionsbetriebes sein sollte, zeigt die Realität, dass das 
volle Potenzial nur selten ausgeschöpft wird. Auf das Spritzgießen bezogen, ergibt ein repräsentativer Quer-
schnitt: Der schnelle Werkzeugwechsel ist lediglich bei Großmaschinen selbstverständlich geworden, bei klei-
nen und mittleren Maschinen ist das auch noch 30 Jahre nach der Markteinführung von Schnellspannsystemen 
und Medienschnellkupplungen die Ausnahme. Dabei sind sowohl der Kostendruck, als auch das Einsparpoten-
zial vergleichbar groß. Woran liegt es, dass „Schnell-Rüsten“ noch nicht zum Standard geworden ist?  

E ine Maschinenauslastung zu 100 % 
ist eine Idealvorstellung, aber 95 % 
sind mit den geeigneten Begleit-

maßnahmen machbar. Im Spiegel der 
Realität zeigt sich aber, dass nach wie vor 
ein hoher Anteil an Spritzgießbetrieben 
weit hinter den theoretischen Möglich-
keiten zurück bleibt, nicht zuletzt durch 
einen zu hohen Rüstaufwand. Eine Ana-
lyse der Praxis in den Betrieben zeigt, 
dass der Rüstzeitanteil tendenziell umso 

höher ist, je kleiner die Maschinen sind. 
Automatisierte Systeme zum Werkzeug-
spannen und Medienkuppeln, sowie 
Werkzeugtransport- und -einführsyste-
me sind heute bei Großmaschinen weit-
gehend zur Standardausrüstung gewor-
den, während sie bei Mittel- und vor al-
lem bei Kleinmaschinen die selten ange-
troffene Ausnahme sind. Warum ist das 
so? Und warum verzichten gerade kleine 
und mittlere Betriebe in besonders ho-
hem Maße auf Einsparpotenzial – und 
das, obwohl die dafür notwendigen Me-
thoden und Einrichtungen seit rund 30 
Jahren verfügbar sind? 

Scheu vor der komplexen Materie 
Um darauf Antworten zu finden, hat der 
niederländische Spezialist für Werkzeug-

wechselsysteme EAS Europe eine breit 
angelegte Auswertung von Anwender-
kontakten durchgeführt. Die Auswer-
tung ergab: Entscheidungen gegen den 
schnellen Werkzeugwechsel sind keine 
bewusst getroffenen Entscheidungen. 
Gründe sind vor allem der Mangel an 
Informationen über die Alternativen und 
die zum Unternehmen passende Vor-
gangsweise, zum Teil auch eine gewisse 
Scheu vor der komplexen Materie und 
der Veränderung gewachsener Struk- 
turen. 

Die Materie erscheint auf den ersten 
Blick in der Tat komplex, denn das The-
ma „Rüstzeitverkürzung“ ist nicht mit 
dem Ersatz der Schrauben zur Fixierung 
der Werkzeuge durch hydraulische oder 
magnetische Spannelemente und die 
Nachrüstung von Medienschnellkupp-
lungen abgehakt, sondern muss immer 
auch durch organisatorische Änderun-
gen im Arbeitsablauf des Produktions-
betriebs begleitet oder unterstützt wer-
den. Dennoch: Auch wenn der Weg zum 
Ziel weit und beschwerlich erscheinen 
mag, er beginnt mit dem ersten Schritt. 
Schon danach zeigen sich Verbesserun-
gen. Wie weit letztendlich das Ziel ent-
fernt ist, ist für jeden Betrieb individuell 
anders. Entscheidend ist: Der Weg muss 
gegangen werden. 

Schritt 1 – Eine technische Inventur: 
Wie üblich, steht am Anfang eines Ratio-
nalisierungsprojekts eine technische Be-
standsaufnahme. Es geht dabei um die 
technischen Daten der Maschinen, der 

Autor 
Reinhard Bauer, freier Journalist, 
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Eine Ausbaustufe zum Werkzeugspannen  
und Auswerferkuppeln ist das Schnellkuppeln 
der Betriebsmedien (Kühlwasser, Luft, Elektri-
zität) – hier mit manuell zu betätigenden  
Multikupplungsplatten. 
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Werkzeuge, vorzugsweise zusammen mit 
den Zeichnungen der Aufspannsituatio-
nen, sowie Angaben zu den produzierten 
Formteilen. 

Erfahrungsgemäß ist ein Ergebnis fast 
aller technischer Inventuren: die Maschi-
nengrößen und die Anzahl der Fabrikate 
ist größer, als technisch notwendig. Die 
Typenvielfalt setzt einer Standardisie-
rung und einer Flexibilisierung der Pro-
duktion naturgemäß enge Grenzen.  

Schritt 2 – Alternativen und  
Prioritäten: 
Die Alternative zu individuell optimalen 
Einzelmaschinen sind Maschinengrup-
pen mit jeweils einer bestimmten Anzahl 
von Maschinen gleicher Größe. Ein Bei-
spiel: Zehn unterschiedliche Mittel-
maschinen können mit hoher Wahr-
scheinlichkeit durch lediglich drei Ma-
schinengrößen ersetzt werden. Der Vor-
teil dieses Konzepts: Die Schnittstellen 
zwischen Maschinen und Spritzgieß-
werkzeugen können in einem größeren 
Pool standardisiert werden. Dies ist die 
Ausgangsbasis für kurze Rüstzeiten und 
eine höhere Flexibilität in der Auftrags-
planung. Dieser Flexibilitätsvorteil wiegt 
erfahrungsgemäß potenzielle Kostenvor-
teile durch die Beschaffung der billigsten 
individuell passenden Maschine auf. 
Nach der Definition der Maschinengrup-
pen ist, abhängig vom Alter und tech-
nischen Standard der vorhandenen Ma-
schinen, zu entscheiden, ob eine Nach-
rüstung oder ein schrittweiser Ersatz 
sinnvoll ist.  

Schritt 3 – Standardisierung:  
Selbstverständlich kann mit Maßnah-
men zur Rüstzeitverkürzung auch an nur 
einer einzigen Maschine gestartet wer-

den. Der Rationalisierungseffekt ist aber 
am größten und der Amortisationszeit-
raum am kürzesten, wenn blockweise 
vorgegangen wird. Dabei ist es nicht 
wichtig, ob die Entscheidung für ein ma-
nuell betätigtes oder ein vollautomati-
sches System fällt. Wichtig ist: Wird die 
Standardisierung als allgemein gültiges 
Konzept von allen beteiligten Stellen in 
einem Betrieb – vom Formeneinkauf, 
über die Instandhaltung bis zur Produkti-
on – akzeptiert und mitgetragen? 

Die Grundlage für die Standardisie-
rung der Werkzeugschnittstellen sind die 
Werkzeugdaten der technischen Inven-
tur. Analog zu den Maschinengruppen 
werden Werkzeuggruppen gebildet, die 
in die jeweilige Schließkraftklasse pas-
sen. Die Standardisierung umfasst die 
Festlegung der Aufspannplatten, der La-
ge und Größe der Kühlungsanschlüsse, 
der Elektrostecker und der Auswerfer-
kupplung. 

Eine wichtige Randbedingung: Wie 
werden die Werkzeuge von einem Lager-
ort zur Spritzgießmaschine transferiert? 
Dies kann entweder mittels Hallenkran 
oder bodengebunden mittels Werkzeug-
wechselwagen erfolgen. Üblicherweise 
wird der Hallenkran nicht nur zum 
Transport, sondern auch zur Einbringung 

Für Kleinmaschinen eignet sich ein einfaches 
Schnellspannsystem mit Bajonett-Spannele-
menten. Gespannt wird über ein Verdrehen 
der Bajonettringe in den Platten. 

KOSTENEFFIZIENZ 
Standards gefragt 
Methoden und Ausrüstungen zur Rüstzeit-
minimierung an Spritzgießmaschinen sind 
seit rund 30 Jahren verfügbar. Dennoch 
werden diese Systeme mit wenigen Aus-
nahmen fast ausschließlich im Segment der 
Großmaschinen eingesetzt, während die 
Anwender kleiner und mittlerer Maschinen 
nach wie vor zum großen Teil noch auf den 
manuellen Werkzeugwechsel setzen. Dabei 
gibt es Lösungsmöglichkeiten wie die Stan-
dardisierung der Werkzeugschnittstellen. 
Das führt zu erheblichen Zeit- und damit zu 
Kosteneinsparungen. 

Beispiel eines Werk-
zeuglagersystems in 
Kombination mit  
einem Werkzeug-
transportwagen: 
Der Werkzeugwech-
selwagen wird an 
der Maschine ange-
dockt und das Werk-
zeug über eine Roll-
bahn seitlich einge-
schoben.  
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des Spritzgießwerkzeugs von oben in die 
Maschine genutzt. Als Alternative, vor 
allem bei niedrigen Hallen und großen 
Entfernungen zwischen dem Lagerort 
und den Maschinen, ist ein Transport- 
und Wechselsystem mittels Elektro- oder 
Luftkissenwagen verfügbar. Von diesem 
aus erfolgt der Werkzeugtransfer in die 
Maschine in horizontaler Richtung über 
einen Rollengang. Die Einschubrichtung 
ist eine wichtige Randbedingung für die 
Festlegung der Lage und der Detailaus-
führung des Spann- und des Mediensys-
tems.  

Schritt 4 – Welches System konkret? 
Auf die Frage, ob ein spezifisches Spann-
system für die Anwendung auf Klein- 
und Mittelmaschinen die beste Wahl wä-
re, fasst Hero Marggrander, EAS-Gesell-

schafter und Verkaufsleiter zusammen: 
„Welches Spannsystem ausgewählt und 
bis auf welches technische Niveau hoch-
gerüstet wird, hängt nicht zuletzt vom 

KONTAKT 
Hero Marggrander, EAS-Gesellschafter und 
Verkaufsleiter, EAS Europe, Stuttgart,  
hero.marggrander@easchangesystems.com 

Die moderne Alternative zum Werkzeugspannen mittels Schrauben oder Spanneisen ist das 
Spannen mittels hydraulischen (links) oder Magnetkraft-Spannsystemen (rechts).  
Beide Systeme sind sowohl für kleine und mittlere, als auch Großmaschinen verfügbar. 

nen sich für Kleinmaschinen einfach 
nachrüstbare Bajonett-Spannelemente, 
für größere Maschinen sowohl Magnet-
spannelemente als auch hydraulische 
Spannelemente. Dazu kommt die gesam-
te Bandbreite an Medienkupplungen, 
von der einfachen manuellen Kupplung 
bis zur Multikupplung. „Unsere Tech-
niker konzipieren in enger Kooperation 
mit dem Anwender ein System, das für 
seine Bedürfnisse maßgeschneidert ist, 
ganz gleich, ob es sich um ein manuell be-
dientes System für Kleinmaschinen, oder 
ein vollautomatisches System für Groß-
werkzeuge handelt“, so Marggrander 
und ergänzt: „Nur um einen Eindruck 
von der Machbarkeit zu vermitteln: 
Machbar sind Wechselzeiten von unter 
drei Minuten bei Maschinen mit 
32 000 kN Schließkraft, ebenso wie drei 
Minuten für den manuellen Werkzeug-
wechsel an einer 250-kN-Maschine.“  

Voraussetzung für den Erfolg eines 
„Rüstzeitprojekts“ sei die Abarbeitung 
der eingangs dargestellten Hausaufgaben 
und der Wille zur Veränderung, ganz im 
Sinne von Präsident Obamas Wahlmotto 
„Yes, we can!“ So sei der Aufwand durch-

Auch bei konventioneller Einfüh-
rung der Spritzgießwerkzeuge 
mittels Kran von oben in die 
Spritzgießmaschine lässt sich das 
Medienkuppeln durch Zusam-
menführen auf Multikupplungs-
platten beschleunigen und vor 
allem verwechslungssicher aus-
führen.

„Welches Spannsystem ausgewählt und bis 
auf welches technische Niveau hochgerüstet 
wird, hängt nicht zuletzt vom Rüstzeitanteil  
in einer Produktion ab.“ 
Hero Marggrander, EAS 

aus lohnend, denn das Einsparungs-
potenzial sei groß. „Erfahrungswerte zei-
gen: Im Vergleich zu dem traditionellen, 
vollständig manuell abgearbeiteten 
Werkzeugwechsel lassen sich zwischen 
50 und 70 % Arbeits- oder Stillstandszeit 
einsparen – und das an jeder Maschine in 
einer Produktion. In Summe ist das ein 
nicht unbedeutendes Effizienzpotenzial, 
das gerade in diesen Zeiten nicht mutwil-
lig aus der Hand gegeben werden sollte“, 
sagt Marggrander. 

Rüstzeitanteil in einer Produktion ab. 
Entscheidend ist, dass der erste Schritt 
gemacht wird. Es gibt für jedes Budget 
und für jede Aufgabe Lösungen.“ So eig-

WERKZEUGE UND FORMEN
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