
sigsilikon (LSR) überspritzt. Um die hohe 
geforderte Qualität sicherzustellen, wird 
zum einen mit Maschinenüberwachung 

und In-Prozess-Kon-
trollen gearbeitet, 
zum anderen wer-
den alle zwei Stun-
den Teile entnom-
men, die mit Hilfe 
spezieller optischer 
Geräte unter ande-

rem auf korrekte Lichtwerte und Maß-
haltigkeit überprüft werden. Da der Ess-
linger Verarbeiter sehr viele verschiedene 
Einzelteile für die Automobilindustrie 
fertigt, steht deren Qualität im Mittel-
punkt der Spritzgießerei.  

Vor allem die einwandfreie Qualität 
der Oberflächenbeschaffenheit hat eine 
hohe Bedeutung gewonnen, denn in den 
letzten Jahren hat sich Weber auf galva-
nisierte Bauteile spezialisiert. Um die 2- 
oder 3-K-Kunststoffteile derart veredeln 
zu können, müssen Oberfläche und 

sor aus insgesamt fünf Komponenten zu 
beauftragen. Selbstverständlich kommt 
bei diesem Teil die hauseigene Drehtel-
lertechnologie zum 
Tragen. Den Auftrag 
haben die Schwaben 
aber auch wegen ih-
rer Expertise in der 
Mehrkomponenten-
technik erhalten: 
„Für die Produktion 
dieses Sensors haben wir vor einiger Zeit 
eigens weitere Maschinen angeschafft 
und unsere Spritzgießerei vergrößert.“ 

Qualität ist das A und O  
Der Sensor wird auf zwei Spritzgieß-
maschinen vom Typ Arburg Allrounder 
470 C produziert, deren Abläufe ineinan-
der greifen. Dabei wird zunächst aus drei 
Komponenten die dickwandige Linse ge-
spritzt und dann in einem zweiten Ar-
beitsschritt diese mit einem Gehäuse aus 
PA und einer weichen Schicht aus Flüs-

„Elektrische Dreheinheiten  
verkürzen die Zykluszeit um  
etwa fünf Prozent.“ 
Antonio Trinchese, Weber Formenbau 
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DREHTELLER IM MEHRKOMPONENTENSPRITZGUSS Das Unterneh-
men Weber Formenbau steht vor allem für Dreheinheiten. Doch die 
Esslinger haben auch eine eigene Spritzgussfertigung, in der an-
spruchsvolle Mehrkomponententeile für die Automobilindustrie her-
gestellt werden. So gehört ein Regen-Licht-Sensor aus fünf Komponen-
ten zum Repertoire, der in zwei Produktionsschritten fertig gestellt 
wird. Spezialisiert sind die Schwaben aber auch auf Teile, deren Ober-
fläche zusätzlich galvanisiert wird.  

E twa 16 Wochen – so lange dauert es 
im Durchschnitt, bis Weber For-
menbau, Esslingen einem Auftrag-

geber ein werkzeugfallendes hochkom-
plexes und qualitativ einwandfreies 
Mehrkomponententeil liefert. Diese vier 
Monate sind gerechnet ab Konstrukti-
onsbeginn für das Werkzeug bis hin zur 
Auslieferung der Serienteile. Der jeweili-
ge Auftraggeber profitiert davon, dass 
Spritzguss, Drehtellerfertigung und 
Werkzeugbau unter einem Dach vereint 
sind. „Wir können unseren Kunden von 
der Produktentwicklung über den Werk-
zeugbau bis hin zur Lohnfertigung alles 
aus einer Hand anbieten“, zeigt sich Elvi-
ra Postic, Geschäftsführerin und Enkelin 
des Firmengründers, überzeugt von der 
Kompetenz ihrer Mitarbeiter. Dieses in-
tegrative Arbeiten war für einen Groß-
kunden aus der Automobilindustrie ei-
ner der Entscheidungsgründe, Weber mit 
dem derzeit anspruchsvollsten Teil der 
Spritzgießerei, einem Regen-Licht-Sen-

PRÄZISION IN  
BEWEGUNG 
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Der Regen-Licht-Sensor aus fünf Komponenten – darunter LSR – 
wird in zwei Arbeitsschritten gefertigt. 

VOR ORT
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Struktur der werkzeugfallenden Bauteile 
fehlerlos sein. Sorgfältigstes Arbeiten 
und präzise Produktionsmaschinen sind 
dazu notwendig. So legen Mitarbeiter im 
eigenen Werkzeugbau notfalls nochmals 
Hand an, um die Formeninnenfläche 
nachzupolieren. Die Drehteller – sowohl 
diejenigen für die eigene Spritzgießerei, 
als auch diejenigen für Kunden – werden 
in der Entwicklung und dem kürzlich 
eingerichteten Technikum auf Herz und 
Nieren geprüft. Manche der fertigen 
Bauteile sind gar so empfindlich, dass sie 
einzeln manuell entformt und Stück für 
Stück einer Sichtprüfung unterzogen 
werden, bevor die Galvanik ihnen einen 
silbrigen Glanz verleiht.  

Doch all diese Sorgfalt würde nichts 
nützen, wenn nicht die Spritzgieß-
maschinen ebenfalls präzise und wieder-
holgenau arbeiteten. Hier verlässt sich 
Weber Formenbau auf lagegeregelte Ma-
schinen seines langjährigen Kooperati-
onspartners Arburg. Diese Maschinen 

KOSTENEFFIZIENZ 

Der Trend bei Drehtellern geht aus Kosten-
gründen zum einen zum elektrischen An-
trieb – er verkürzt die Zykluszeit im Ver-
gleich zum hydraulischen Antrieb um etwa 
50 Prozent – und zum anderen zur Flexibili-
sierung. Weber Formenbau, Esslingen, er-
öffnet mit standardisierten Drehtellern für 
verschiedene Maschinen – allen voran Ar-

burg – und Umbausätzen für verschiedene 
Werkzeuge den Verarbeitern die Möglich-
keit den Drehteller als Bauteil der Spritz-
gießmaschine zu begreifen. Da verschiede-
ne Werkzeuge auf ein und demselben Dreh-
teller produzieren können, ist die Maschine 
inklusive Dreheinheit dann flexibel und für 
unterschiedliche Produkte einsetzbar.

Dreheinheiten auf dem Weg zum Standard in der Mehr-K-Technik 

besitzen alle Voraussetzungen für die 
Mehrkomponententechnik, angefangen 
bei Kernzügen bis hin zu einer hohen In-
tegration aller peripheren Anlagen, die 
zum Beispiel für Silikonanwendungen 
notwendig sind.  

Gemeinsame Geschichte in der 
Mehrkomponententechnologie 
Beide Unternehmen verbindet eine ge-
meinsame Geschichte in der Entwick-
lung der Mehrkomponententechnik. 
„1963 lief das erste Mehrkomponenten-
werkzeug auf einer Arburgmaschine“, 
schildert Postic die Anfänge, die sie als 
Enkelin des Firmengründers aus Erzäh-
lungen in der Familie kennt. „Es ist wahr-
lich eine sehr alte Beziehung. Wenn wir 
Werkzeuge abgemustert haben, sind wir 
eben immer zu Arburg gefahren. So ent-
stand diese Zusammenarbeit wohl auch 
durch die räumliche Nähe. Und als sich 
dann beide Unternehmen in der zu-
kunftsträchtigen Zwei- und Mehrkom-

Zwei Spritzgieß-
maschinen arbeiten 
für den Regen-Licht-
Sensor Hand in 
Hand. 

Manuelles Nach-
polieren der Werk-
zeuginnenfläche für 
fehlerlose Oberflä-
chen  



Trinchese: Wegen der vielfältigen Endprodukte und der sehr spezi-
fischen Anforderungen an die Produktion ist dies in der Tat eine 
größere Herausforderung, uns aber dennoch in Teilen bereits ge-
lungen. Wir können daher unsere Drehteller auf verschiedenen Ma-
schinen ebenso einsetzen, wie für verschiedene Werkzeuge. Für 
den Kunden bedeutet das, dass er mit Hilfe der Umbausätze flexib-
ler fertigen kann.  
 
Plastverarbeiter: Welche Strategie verfolgen Sie für die Zukunft? 
Postic: Die Drehteller werden eine entscheidende Rolle in der zu-
künftigen Strategie und Ausrichtung der Firma Weber spielen. Un-
ser Fokus ist und bleibt die Mehrkomponententechnik mit einem 
integrativen Ansatz von der Produktentwicklung bis hin zur Spritz-
gießerei. Hierzu verfügen wir über die notwendige Erfahrung, ei-
nen eigenen Formenbau, die Drehtellertechnologie und eine eige-
ne Spritzgießerei. Werkzeuge und Dreheinheiten werden im neuen 

Technikum auf ihre Prozessfähigkeit ge-
prüft. Werkzeugfallende, anspruchsvolle 
Teile aus mehr als oder mindestens zwei 
Komponenten oder Mehrkomponen-
tenteile mit einer hohen Oberflächen-
güte zur späteren Galvanisierung sind 
unsere Spezialität. Hierfür werden wir 
uns als Technologiepartner für an-
spruchsvolle Aufgaben noch besser 
im Markt positionieren.  
 
Plastverarbeiter: Sie arbeiten seit den 
60iger Jahren mit Arburg zusammen. 
Welchen Nutzen ziehen Ihre Kunden 
aus dieser Kooperation? 

Trinchese: Aus technischer Sicht ist das vor allem die perfekte An-
passung der Drehteller an die Arburg-Maschinen. Wir haben einen 
Standard für Arburg-Maschinen und einen Standard, der flexibel 
an andere Maschinenhersteller angepasst werden kann.  
Postic: Für unsere Kunden macht sich die Kooperation vor allem 
beim Erarbeiten von spezifischen Lösungen und dem Bewältigen 
besonderer Herausforderungen bemerkbar. In diesem Fall gehen 
beide Unternehmen gemeinsam daran, eine Lösung zu erarbeiten. 
Das geht in der Regel schneller und ist effizienter.  
Trinchese: Außerdem geht die Kooperation auch soweit, dass wir 
Schwierigkeiten im Zusammenspiel zwischen spezifischem Dreh-
teil und Maschine direkt kommunizieren. Stellt Arburg hingegen 
bei einer Inbetriebnahme Aspekte fest, die man ändern sollte, set-
zen wir das in unseren Standards ebenfalls direkt um. Auf diese 
Weise entsteht aus der Kooperation ein kontinuierlicher Verbes-
serungsprozess, der sowohl uns, als auch unseren Kunden zu Gute 
kommt.  
 
Plastverarbeiter: Geht diese Kooperation soweit, dass der Verarbei-
ter nur noch einen Ansprechpartner hat? 
Postic: Ja. Häufig ist dann Arburg der Ansprechpartner für das Ge-
samtkonzept. Und Arburg empfiehlt Weber Dreheinheiten, weil 
wir über eine umfassende Expertise verfügen und letztendlich 
auch die Qualität der Werkzeuge und Dreheinheiten für uns 
spricht. 

„ZUR MEHRKOMPONENTENTECHNIK GEHÖRT MUT“ 
Plastverarbeiter: Welche Exponate werden wir von Ihnen auf der 
Fakuma sehen? 
Postic: Möglicherweise können wir die Fertigung des Regen-Licht-
Sensors zeigen. Auf jeden Fall werden die Fachbesucher ein Mehr-
komponententeil zu sehen bekommen, das galvanisiert wird. Auf 
solche Bauteile haben wir uns in den letzten Jahren spezialisiert.  

 
Plastverarbeiter: Warum gab es die mo-
dernen Entwicklungen in der Mehrkom-
ponententechnik nicht schon früher?  
Postic: Zum Teil sind sie deshalb heute 
erst möglich, weil die passenden Roh-
stoffe erst heute entwickelt wurden. 
Und man fertigt heute sehr viel mehr 
Teile aus Kunststoff als früher, weil die 
Materialeigenschaften und auch die 
Produktionsverfahren beständig opti-
miert werden.  
Trinchese: ... und auch weil die Anforde-
rungen erst heute enstehen. Die Kunst-
stoffverarbeiter sehen sich einem enor-
men Wettbewerb und einem wachsen-

den Kostendruck ausgesetzt. Und so ergibt sich aus einer tech-
nischen Neuerung oft die Nächste. 
Postic: Meines Erachtens gibt es noch viele Anwendungen, bei de-
nen wir mit der Mehrkomponententechnik für mehr Kosteneffi-
zienz sorgen könnten. Doch unser Kunde muss sich dazu berufen 
fühlen, diesen Schritt zu gehen – mit all den Risiken, die er dabei 
möglicherweise eingeht. Denn ein Aspekt für unsere Abnehmer ist 
die Marktakzeptanz seiner Produkte durch die Endverbraucher. Ein 
weiterer sind die notwendigen Investitionen, auch wenn diese in 
eine langfristig kostengünstigere Produktion münden. 
 
Plastverarbeiter: In welchen Branchen spielt die Mehrkomponen-
tentechnik die bedeutsamste Rolle? 
Postic: In der Automobilindustrie ist sie schon lange auf dem Vor-
marsch, weil sie sich schlicht als kosteneffizient erwiesen hat. Die-
ser Effekt ist auf andere Branchen übertragbar. Daher machen auch 
wir uns über weitere Anwendungsgebiete Gedanken. Im Fokus ste-
hen bei uns derzeit die Haushaltsindustrie und die Medizintechnik. 
 
Plastverarbeiter: Welche Trends werden wir zukünftig sehen? 
Postic: Die Anforderungen an die Mehrkomponententechnik sind 
allgemein höher geworden. Sie dient nicht nur der Kostenreduzie-
rung, sondern es entstehen haltbarere und funktionsintegrierte 
Teile. Hart-Weich-Verbindungen sind bei den Haushaltswaren im 
Trend. Auch die Anzahl der Komponenten lässt sich möglicherwei-
se noch steigern, wenn es sinnvoll erscheint. Ebenso wird es immer 
wieder Herausforderungen durch neue Materialien geben. 
 
Plastverarbeiter: Welche Entwicklungen bei der Werkzeugtechnik 
sind dazu notwendig? 
Postic: In der Regel sind diese Entwicklungen projektspezifisch. Ei-
ne Entwicklung, die wir allerdings selbst momentan vorantreiben, 
ist, trotz aller Individualisierung eine gewisse Standardisierung 
einzubringen.  

NACHGEHAKT

Elvira Postic,  
Geschäftsführung,  
Weber Formenbau 

Antonio Trinchese,  
Projektleiter, Weber  
Formenbau
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gen, die für den einzelnen Kunden ent-
wickelt und ausgearbeitet werden, sind 
unser täglich Brot.“ Und so gibt es nur 
wenige Anforderungen, bei denen er 
passen muss. Hierzu zählen sehr kleine 
Stückzahlen – denn dann rechnen sich 
Dreheinheiten in der Regel nicht – oder 
bei sehr großen Teilen. „Bis etwa zwei 
Tonnen können wir in zwei Sekunden 
drehen. Doch für alles was über drei Ton-
nen geht, sollte besser die Umsetztechnik 
verwendet werden.“ 

Trend zu standardisierten  
elektrischen Dreheinheiten 
„Besonderes Augenmerk legen viele Ver-
arbeiter auf die Zykluszeiten“, beschreibt 
Trinchese einen Trend, der nicht nur die 

Dreheinheiten 
betrifft. „Unsere 
Kunden entschei-
den sich daher zu-
nehmend für 
elektrische Dreh-
einheiten, deren 
Drehzeit um etwa 
50 bis 60 Prozent 

geringer ausfällt.“ Dies entspricht einer 
Zykluszeitverkürzung um etwa fünf bis 
sechs Prozent, da der Anteil der Drehzeit 
am Gesamtzyklus einer Spritzgieß-
maschine für Mehr-K-Produkte bei etwa 
zehn Prozent liegt. Ein weiterer Trend 
zeichnet sich bei der Flexibilisierung der 
Dreheinheiten ab: Um Kapazitäten des 
Maschinenparks besser auslasten zu kön-
nen, fordern Verarbeiter immer häufiger, 
dass die Dreheinheiten mit unterschiedli-
chen Werkzeugen zusammenarbeiten 
müssen. Zunehmend werden daher stan-
dardisierte Drehteller ausgeliefert, die 

ponententechnik engagierten, entstand 
aus dem gemeinsamen Interesse, eine 
enge Kooperation. Denn mit der Ent-
wicklung der Dreheinheiten konnte We-
ber Formenbau entscheidend zur Weiter-
entwicklung der Mehrkomponenten-
technik beitragen.“ 

Diese Dreheinheiten sind heute in un-
terschiedlichen Standards erhältlich, die 
aber jeweils auf projektspezifische Anfor-
derungen angepasst werden. Die Palette 
reicht von hydraulischen Drehsystemen 
mit einer maximalen Belastung bis 
1 000 kg bis hin zur elektrisch angetriebe-
nen Variante mit einer Belastung von 
maximal 2 000 kg. Die Dreheinheiten 
sind jedoch nicht nur für die Maschinen 
des Loßburger Herstellers geeignet. Viel-
mehr gibt es zwar 
einen speziellen 
Standard, der aus 
der Kooperation 
entstanden ist, 
doch es gibt eben-
so Standards für 
weitere Maschi-
nenhersteller wie 
beispielsweise Demag-Sumitomo, Billi-
on, Krauss-Maffei, Netstal, Ferromatik 
und andere. Im konkreten Projekt-
geschäft – aufbauend auf den bestehen-
den Standards – ist aber doch noch viel 
Flexibilität gefragt, erzählt Antonio Trin-
chese, Projektleiter bei Weber: „So ist es 
möglich, dass ein Kunde statt vier Kühl-
Kreisläufe eben acht oder statt Wasser als 
Medium Öl mit Wasser kombiniert haben 
möchte. Dann knobeln wir zusammen 
mit unserem Partner eben so lange, bis 
wir eine passende Lösung gefunden ha-
ben. Individuelle konstruktive Änderun-

grundsätzlich zur Maschine passen, aber 
durch Umbausätze und Sonderanpas-
sungen mit verschiedenen Werkzeugen 
eingesetzt werden können. „Die Dreh-
einheit wird daher wohl künftig als Ma-
schinenbestandteil betrachtet werden 
können, so dass die Investition für die 
Stückkosten vernachlässigbar wird“, ver-
deutlicht Postic die Bedeutung der Dreh-
einheiten für den Mehrkomponenten-
spritzguss.              Christine Koblmiller 

Optische Prüfung der Bauteiloberfläche nach 
dem Galvanisieren und vor dem Versand 

Drehteller mit vier Kavitäten in jeder Position für einen zu galvanisie-
renden Drehsteller aus zwei Komponenten (Hart-weich-Verbindung) 

Das Produkt wird in der dritten Stellung durch einen Roboter entformt 
und abgelegt.  

KONTAKT 
Weber Formenbau, Esslingen,  
Halle A3, Stand 3302 

Arburg, Loßburg, Halle A3, Stand 3101 
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„Dreheinheiten werden  
künftig als Bestandteil der 
Maschine betrachtet werden.“ 
Elvira Postic, Weber Formenbau
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