
Zuverlässigkeit und Kon-
tinuität in der Fertigung 
hat für einen Automobil-
zulieferer wie Seeber 
höchste Priorität. Der 
Grund ist einfach: Fällt in 
Wackersdorf eine Anlage 
aus und funktioniert das 
oft teure Notfallkonzept 
nicht , steht nach zwei/
drei Tagen die Fertigung 
des 3er-BMWs. Dass dem 
nicht so wird, dazu tragen 
auch die Spritzgießma-
schinen von Engel bei. 

Eine Anlagenverfügbarkeit von 98 Prozent ist Vorgabe von Franz 
Berndobler (re). Anfängliche Schwierigkeiten konnten Franz 
Käferböck, Projektierung, Engel, und seine Mitarbeiter schnell 
beheben 

Spritzgießen: Seeber Systemtechnik Wackersdorf 

Auf die Zuverlässigkeit 
kommt es an 

Fragt man Franz Berndobler, worauf es 
bei einer Spritzgießmaschine besonders 
ankommt, nennt er an erster Stelle Zu-
verlässigkeit – ohne natürlich die gan-
zen anderen Attribute wie hohe Präzisi-
on, schnelle Zyklen oder einfache Be-
dienbarkeit außer acht zu lassen. Zuver-
lässigkeit hat für den Werksleiter Wa-
ckersdorf der Seeber AG, Mannheim, 
jedoch oberste Priorität. Ausfälle über 
ein gewisses Maß hinaus seien einfach 
nicht akzeptabel. Das zeigt schon seine 
Vorgabe von 98 % Anlagenverfügbar-
keit, wohlgemerkt der gesamten Anla-
ge inklusive Materialversorgung, Hand-
ling, sonstiger Peripherie und Werk-
zeug, nicht nur der Spritzgießmaschine 
selbst. Wartungszeiten, sofern sie nicht 
außerhalb der geplanten Maschinen- 
Einsatzzeiten stattfinden, werden als 
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Ort.” Denn Technologie sei 
das eine, Dienstleistung das 
andere, was einen heutigen 
Maschinenbauer auszeich-
nen müsse.  

Kompakte und steife 
Bauweise 

Die Großmaschinen der Duo-
Baureihe hat Engel seit 1994 im Pro-
gramm. In Wackersdorf stehen ins-
gesamt elf Maschinen mit Schließkräf-
ten von 3500 bis 30 000 kN. Eine zwölf-
te ist gerade in Bearbeitung. Erhältlich 
sind die Duo-Maschinen im Schließ-
kraftbereich von 5000 bis 55 000 kN. 
Vollhydraulisch arbeitet die Schließe da-
bei bis 8000 kN Schließkraft, darüber 
hinaus hydromechanisch. Franz Käfer-
böck: “Die Zwei-Platten-Technik er-
möglicht bei den Duo-Maschinen eine 
kurze, kompakte Bauweise.” Typisch 
seien zudem die steife Bauweise durch 
kurze Holme und die robusten, FME-
optimierten Aufspannplatten. Weitere 
Charakteristika sind: 
· ein niedriger Energieverbrauch 

durch elektrisch geregelte Verstell-
pumpenhydraulik, 

· die wartungs- und schmierarme 
Ausführung der Schließseite (keine 
zyklische Schmierung erforderlich), 

Station zum Vor-
bereiten und 
Warten der 
Werkzeuge: Hier 
erfolgen Funk-
tionsüberprüfun-
gen und Simula-
tionen, etwa von 
Kernzügen, so-
wie kleinere Re-
paraturen 

Ausfallzeit gerechnet. Berndobler: “Als 
Zulieferer für die Automobilbranche 
müssen wir sicherstellen, die Kunden 
kontinuierlich und sicher zu beliefern.” 
Einzig ein Puffer an Fertigteilen von 
zwei Tagen gibt nur begrenzte Sicher-
heit. 
Dennoch, im vergangenen Jahr hat er 
seine Vorgabe knapp verfehlt, mit einer 
Anlagenverfügbarkeit von 97,72 %. 
“Doch die paar Zehntel lassen sich ver-
schmerzen”, so Franz Berndobler. Auch 
ihm ist klar: Alles was bei einer komplet-
ten Anlage über 95 % liegt, ist ein sehr 
guter Wert. “Mit zu dem exzellenten 
Wert beigetragen haben natürlich die 
Spritzgießmaschinen”, wie Franz Käfer-
böck von der Engel Vertriebsgesell-
schaft m.b.H., Schwertberg, betont. 
Diese von Berndobler vertraglich vor-
gegebene Verfügbarkeit von 98 % hat 
dem für Projektierungen zuständigen 
Engel-Mann aber auch Kopfschmerzen 
bereitet. Und gerade bei der größten 
Maschine mit 30 000 kN-Schließkraft 
mit der umfangreichsten Teileentsor-
gungsperipherie gab es Anfangs 
Schwierigkeiten, dieses Ziel zu errei-
chen. Doch das ist über zwei Jahre her 
und auch die Probleme sind Vergangen-
heit, wie Franz Berndobler bestätigen 
kann: “Ein für mich wesentlicher Punkt 
ist auch, wie gut der After-Sales-Service 
funktioniert, wie nah Werbung und 
Realität aneinander liegen. Und bei 

· eine einfache Möglichkeit die Holme 
beim Werkzeugwechsel in Richtung 
Spritzaggregat zu ziehen (optional), 

· sowie die Reduzierung der Betriebs-
kosten durch den geringen Platz-
bedarf. 

Wichtig für Franz Berndobler ist aber 
auch die einfache Bedienbarkeit der 
Maschinen. “Meist benötigt ein Elektri-
ker oder Schlosser fünf Jahre, um ein 
guter Einrichter zu werden”, schildert 
Berndobler seine früheren Erfahrun-
gen. Doch seit er in Wackersdorf tätig 
ist, musste er sein Denken ändern. “Bei 
den Engel-Maschinen benötigten sie 
gerade mal ein bis zwei Jahre, um ihr 
Handwerk zu beherrschen”. Mit ein 
Grund sei der logische Aufbau der Pro-
duktionsanlagen aus überschaubaren 
Modulen mit einer übersichtlichen Inte-
gration aller Ablaufsteuerungen aus ei-
ner Hand. Apropos Steuerung: Noch im 
laufenden Jahr will Franz Berndobler 

PLASTVERARBEITER 52. Jahrg. (2001) Nr. 4 27

� Standardisierte 
Werkzeuganschlüsse 
ermöglichen ein 
schnelles Wechseln 
der Formen 

Engel ist die Betreuung gut 
wie auch die Monteure vor 



branche üblich sind, sind gerade mal 
zwei der Maschinen Dauerläufer. So 
zum Beispiel die 30 000 kN-Maschine, 
auf der in einem Zyklus (Dauer ca. 60 s) 
ein Paar Radhausabdeckungen (je 
1600 g) für den 3er-BMW aus PP ge-
spritzt wird. Das Werkzeug dafür wiegt 
31 t und ist im Besitz der BMW AG. Ge-
nerell handelt es sich beim Seeber-Werk 
Wackersdorf um eine reine Produkti-
onsstätte. Einen eigenen Werkzeugbau 
haben die Bayern nicht, wohl aber meh-
rere Mitarbeiter, die für die laufende In-
standhaltung und Wartung wie auch 
für kleinere Reparaturen zuständig 
sind. “Zudem nehmen wir unserer Er-
fahrungen wegen an Gesprächen beim 
Kunden teil, wenn es um die Werk-
zeugkonstruktion geht”, ergänzt Franz 
Berndobler.  

Leicht und steif durch 
 Gasinnendruck 

Derzeit müssen die Wackersdorfer 
durchschnittlich fünf Werkzeugwechsel 
täglich durchführen. Doch sollen es 
demnächst deutlich mehr werden. Hat 
Berndobler doch den Auftrag bekom-
men, 24 Teile für den neuen Land-Rover 
zu fertigen. Und da sind die Stückzah-
len mit geplanten 3300 Teilen pro Mo-
nat doch deutlich geringer, als etwa 
beim 3er-BMW. Zudem werden zuneh-
mend Teile für den BMW-Motorsport 
gefertigt. Mit ein Grund, warum Bern-
dobler vor einem Jahr erstmals drei Aus-
zubildende (Kunststoff-Formgeber) ein-
stellte und die dafür erforderliche Infra-
struktur schaffte.  
Unter den Teilen für den Land-Rover ist 
auch ein mehr als 1700 mm langer, sehr 
komplex aufgebauter Windlauf, der 
probeweise auf einer Maschine mit 
11 000 kN Schließkraft nach dem Ga-
sinnendruck-Verfahren gefertigt wird. 
Gasinnendruck deswegen, weil die 
Steifigkeit des Teils gegenüber einem 
gefüllten deutlich besser ist und Leicht-
gewichtigkeit realisiert werden kann. 
Zudem lassen sich Einfallstellen vermei-
den. Wichtig sind ebenfalls die durch 
das Gas bedingten kürzeren Kühlzei-
ten, mithin die schnelleren Zyklen. “In 
der Serie wird aus Qualitätsgründen der 
Windlauf auf der neuen Engel-Maschi-
ne mit 15 000 kN-Schließkraft gefer-
tigt”, so Berndobler. “Bei der 11 000er 
sind wird doch schon sehr nahe an der 
Grenze des Machbaren. Wir brauchen 
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Die Engel Vertriebsgesellschaft m.b.H., Schwertberg/Österreich, ist als Einzelmarke der 
weltweit größte Hersteller von Spritzgießmaschinen. Das Familienunternehmen beschäf-
tigt über 3200 Mitarbeiter und erwirtschaftete im Geschäftsjahr 2000/2001 einen Umsatz 
von geschätzten 640 Mio. Euro. Das Produktprogramm umfasst Spritzgießmaschinen für 
Thermoplaste und Elastomere, Werkzeuge und komplette Automatisierungssysteme. Die 
Großmaschinen der Duo-Baureihe mit Schließkräften von 5000 bis 55 000 kN werden im 
österreichischen Werk St. Valentin gefertigt. Über die Hälfte dieser Maschinen geht in die 
Automobilindustrie, auf dem Rest werden Behälter und Paletten, Gartenmöbel, Leuch-
tenwannen oder Flaschenkästen gespritzt. Eigenen Angaben zufolge liegt der Markt-
anteil Engels bei Großmaschinen in Europa bei etwa 25 Prozent. Im vergangenen Jahr fer-
tigten die Maschinenbauer insgesamt über 3100 Maschinen und 1000 Automatisierungs-
systeme.  

Seeber 
Die Seeber Unternehmensgruppe ist ein Verbund von 10 eigenständigen Zulieferern der 
Automobilindustrie unter dem Dach der Röchling-Gruppe (40 000 Mitarbeiter, 10,5 Mrd. 
DM Umsatz). Hauptsitz der Seeber AG mit 950 Mio. DM Umsatz und 3200 Mitarbeitern 
ist Mannheim. Der Zulieferer produziert komplette Interieursysteme in allen gängigen Trä-
gerwerkstoffen und Systeme für den Motorraum. Bei Seeber Wackersdorf – gegründet 
1997, 50 Mitarbeiter, 27 Mio. DM Umsatz – stehen elf Engel-Spritzgießmaschinen der 
Duo-Baureihe mit Schließkräften von 3500 bis 30 000 kN. Gefertigt werden von dem 
nach DIN ISO 9001, QS 9000 und VDA 6.1 zertifizierten Unternehmen 109 verschiedene 
Teile für den 3er-BMW sowie einige Produkte für Audi, Daimler-Chrysler und den Land Ro-
ver. Verarbeitet werden jährlich etwa 3200 t Thermoplaste, vor allem Polypropylene, aber 
auch aus PA6 und ABS. 

Innovationspark 
Wackersdorf 

Im Juli 1998 eingeweiht (ehemals BMW Industriepark, im Eigentum der BMW AG) liegt 
der Innovationspark Wackersdorf im Industriegebiet Westlicher Taxöldener Forst. Neben 
BMW finden sich zehn Kfz-Zulieferer in dem Park, die vor allem Komponenten für die 
BMW 3er-Reihe fertigen. Dazu gehört fast die komplette Innenausstattung sowie Teile für 
den Motorraum sowie Unterflurbereich. Angesiedelt in dem Innovationspark sind zudem 
vier Dienstleistungsbetriebe. Die Zulieferer fertigen jedoch nicht nur für BMW, sondern 
auch für Audi, Daimler Chrysler oder Ford. 

Engel 

seine Maschinen an das EMS Engel-Mo-
nitoring-System anbinden. Das System 
ermöglicht mehr Transparenz im Spritz-
gießprozess, indem die Maschinen mit-
einander vernetzt werden. Es erlaubt 
zum Beispiel das Erstellen und Verwal-
ten der Maschinendatensätze, das Auf-
zeichnen der Prozessdaten und eine 
Statusanzeige. Berndobler: “Damit las-
sen sich die Maschinen noch besser 
überwachen.” Kombiniert mit dem Te-
leservice, lassen sich vom Engel-Service-
Center online aktuelle Bildschirmseiten 
aufrufen, der Status eines Programms 
beim Auftreten eines Fehlers einsehen, 
und die Engel-Mannen können – falls 
erforderlich und gewollt – aus der Ferne 
korrigierend eingreifen. Parallel zur Da-

tenübertragung aus der Maschine kön-
nen zudem Bilder oder Videoaufnah-
men übertragen werden. Auch Ände-
rungen am Programm sind online mög-
lich – sofern der Änderungsmodus frei-
geschaltet ist (ausführlicher Beitrag in 
Plastverarbeiter 5/2001, Online Service 
für höhere Verfügbarkeit von Spritz-
gießmaschinen). 

Gewicht 2 x 1600 g, 
Zykluszeit 60 s 

Zurück nach Wackersdorf. Etwa 
750 000 Teile bis zu einem Gewicht von 
2200 g (eine Schutzwanne) fertigen die 
Bayern pro Monat. Trotz der hohen 
Stückzahlen wie sie in der Automobil-



2K-Maschine 
mit dem zwei-
ten Spritz-
aggregat di-
rekt auf der 
Form. Gefer-
tigt wird eine 
Trennwand 
Aggregate-
raum des 3er- 
BMW aus PP-
BaSO

4
 und ei-

ner sehr klei-
nen Dichtlip-
pe SEBS, Zy-
kluszeit für 
rechtes und 
linkes Teil 
etwa 60 s 
(Bilder: Plast-
verarbeiter)

bietet einige Vorteile gegenüber einer 
parallelen Anordnung der beiden 
Spritzaggregate, wie zum Beispiel die 
geringere Anlagenbreite oder die Nut-
zungsmöglichkeit als Standardmaschi-
nen bei einer Einkomponentenfer-
tigung”, erläutert Franz Berndobler . In 
der Praxis hat sich bei Schließkräften bis 
zu 5000 kN ein vertikaler Abstand von 
160 mm, darüber 300 mm, bewährt 
oder aber es sitzt das zweite Aggregat 
direkt auf der Form. Berndobler: “Diese 
Standardisierung brachte große Vortei-
le bei der flexiblen Nutzung der Maschi-
nen.“  

Zufrieden mit dem  
After-Sales-Service 

Alles in allem ist Franz Berndobler zu-
frieden mit den Spritzgießanlagen, zu-
mal “sich mit den Engel-Maschinen 
und der After-Sales-Unterstützung un-
sere Zykluszeiten um bis zu 30 Prozent 
gegenüber der ersten Planung reduzie-
ren ließen. Nur so sind wir auch in der 
Lage, die heute deutlich höheren Stück-
zahlen termingerecht zu fertigen.” Und 
zufrieden ist er auch mit der Zuverläs-
sigkeit. Lag die Verfügbarkeit der Ma-
schinen – getrennt ausgewertet – doch 
über den 98 Prozent. An Engel lag es al-
so nicht, dass Franz Berndobler seine 
Vorgabe um die paar Zehntel knapp 
verfehlte. 

Werner Götz  

kleiner.” Gelöst wurde das in Form ei-
nes maßgeschneiderten Huckepack-
Aggregats, in einem Fall wurde das 
zweite Aggregat sogar auf dem Werk-
zeug installiert. “Eigentlich eine Notlö-
sung, nachdem die Maschine schon 
sehr weit montiert war, und eine zweite 
Komponente erforderlich wurde”, er-
zählt Franz Berndobler. Doch eine, wie 
es scheint, die sich bewährt. “Die Bau-
weise in Form einer Huckepack-Lösung 

Auf der 30 000 kN-Maschine werden eine rechte und linke Abdeckung Radhausschale aus PP 
mit einem Gewicht von je 1,6 kg gefertigt. Die Tagesproduktion beträgt 1600 Paare 

eine extrem hohe “Prozessicherheit” 
Der Prozesssicherheit wegen wird bei 
Seeber übrigens jeder Kunststoff, auch 
PP, durchschnittlich vier Stunden bei un-
terschiedlichen Temperaturen getrock-
net. Franz Berndobler: “Energieverluste 
entstehen dabei so gut wie keine, denn 
was man vorher in das Material steckt, 
um die Feuchtigkeit auszutreiben, spart 
man nachher bei der Plastifizierung 
zum größeren Teil wieder ein.” Zudem 
funktioniert die Materialversorgung 
störungsfreier, insbesondere nachdem 
alle Bögen aus Glas bestehen und die 
Verrohrung aus Edelstahl.  

Zwei Komponenten 
im Huckepack 

Eine Spezialität bei Seeber ist zudem die 
2K-Verarbeitung. Auffallend dabei ist 
der große Mengenunterschied zwi-
schen den Komponenten A (PP und 
Modifikationen) und B (meist Dichtlippe 
aus SEBS). Je nach Teil macht die PP-
Komponente deutlich über 80 Prozent 
aus. “Eigentlich eine unmögliche Kom-
bination von der Maschinenseite her”, 
wie Franz Käferböck vermerkt. “Von 
der normalen Typenmatrix bei den 
Spritzgießmaschinen gibt es bestimmte 
Größenzuordnungen zwischen dem 
ersten und zweiten Aggregat. Üblicher-
weise ist das zweite ein bis zwei Größen 

PLASTVERARBEITER 52. Jahrg. (2001) Nr. 4 29


