
Um bei dieser großen Menge eine wirt-
schaftliche und qualitativ hochwertige 
Produktion zu erzielen, entschied sich 
das Unternehmen für einen hohen Au-
tomationsgrad der Fertigung.  

Genauso wie Coko gegen-
über seinem Kunden als 
Systemlieferant agiert, war 
es dem Spritzgießer wich-
tig, mit einem Lieferanten 
zu kooperieren, der die 
Gesamtverantwortung für 
die geplante Fertigungs-
anlage übernimmt. In Bat-
tenfeld fand der Systemlie-
ferant einen Partner, der 
neben Spritzgießmaschi-
nen und Roboter auch die 
Peripherie mit Förder- und 
Montageeinheiten anbot. 
Bei der Automations-
lösung werden die zu 
montierenden Teile für den 
Fensterkomplex entlang 
einer Linearfördereinheit 
Schritt für Schritt komplet-
tiert. Dieses Umlaufsystem 
ist in zwei Etagen über-

Im Coko-Werk entsteht voll-
automatisch ein Bullauge für 
Waschvollautomaten. Hierzu 
entwickelte der Systemliefe-
rant gemeinsam mit Batten-
feld, Meinerzhagen, eine Fer-
tigungszelle, die neben dem 
Spritzgießen von Rahmen 
und Ring auch das auto-
matische Komplettieren zum 
fertigen Fensterkomplex 
beinhaltet. 

Anfang der neunziger Jahre führte der 
Spritzgießer und Systemlieferant Coko-
Werk GmbH & Co. KG, Bad Salzuflen, 
Rationalisierungsmaßnahmen durch, 
zu denen neben dem Einführen von 
Werkzeug-Schnellwechselsystemen 
und einer zentralen Materialversorgung 
auch die Installation von Robotern für 
sämtliche Spritzgießmaschinen zählte. 
Einen Schritt weiter in Richtung 
vollautomatische Produktion ging der 
Lieferant 1998 mit der Fertigungszelle 
für einen Waschmaschinenfenster-
Komplex.  

Losgröße erfordert 
Automation 

Für das Fertigen dieses Fensterkomple-
xes erhielt er den Auftrag als Systemlie-
ferant von der Firma BSH; er ist somit 
verantwortlich für Qualität und Funk-
tion der gesamten Baugruppe sowie al-
ler darin integrierten Artikel. Dazu ge-
hören die im Haus produzierten Teile 
wie der Rahmen aus ABS, der Ring aus 
PP, der Griff aus ABS und der Schnapp-
haken aus POM sowie die Zukaufteile 

Vollautomatische Fertigungszelle für Waschmaschinenfenster 

Zwei mit System 

Schauglas, Metallscharniere und 
Schrauben. 
Der Auftrag beinhaltete eine Loßgröße, 
die vom Umfang her auch für den Liefe-
ranten eine Herausforderung darstellte. 

Entlang einer umlaufenden Montagelinie werden die spritzgegossenen Rahmen und Ringe 
Schritt für Schritt mit weiteren Zubehörteilen und dem Schauglas zum fertigen Fensterkomplex 
komplettiert 

PRODUKTION

Das Coko-Werk GmbH & Co. KG, Bad Salzuflen, belie-
fert verschiedene Industriezweige wie Automobil-, 
Computer-, Gartengeräte-, Möbel- und Maschinen-
bauindustrie. Auf den jeweils branchenspezifisch größ-
ten Kunden entfällt maximal ein Zehntel des Umsatzes. 
Der Lieferant versucht, so von konjunkturellen Schwan-
kungen einer einzelnen Branche unabhängig zu sein. 
Für das laufende Jahr erwartet das Unternehmen einen 
Umsatz von 110 Mio. DM. Der Werkzeugbau im Haus 
deckt rund 70 % des eigenen Bedarfs ab. Die eigene 
Werkzeugbau-Abteilung umfasst rund 50 Mitarbeiter, 
die vor allem die schwereren Werkzeuge mit einem Ge-
samtgewicht bis zu 20 t fertigen und Reparaturarbeiten 
durchführen. Dazu stehen entsprechende Bearbei-
tungszentren und CAD-CAM-Anlagen zur Verfügung.

Coko 
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Montagelinie auf zwei Etagen: 
Auf der Oberseite laufen die vol-
len Werkstückträger, unten kom-
men die leeren zurück und gelan-
gen über eine Umsetzeinheit zum 
erneuten Bestücken in die obere 
Position 

Verschrauben zu gewährleis-
ten, werden Drehmoment und 
Schraubtiefe sowie weitere 
technische Parameter der 
Schraubstation abgefragt und 
dokumentiert. 

Flexibel bei Störungen 
und Sondervarianten 

Anschließend gelangen die 
Werkstückträger zu einer Sta-
tion, in der eine Tintenstrahl-
beschriftung des Scharniers 
mit unter anderem fortlaufen-
der Nummer und Schichtnum-
mer die Rückverfolgbarkeit je-
des einzelnen Fensterkomple-
xes sicherstellt. Um die Pro-
duktion während Wartungs-

arbeiten an einzelnen Stationen auf-
rechtzuerhalten, ist für jede automati-
sierte Montagestation der entsprechen-
de Handarbeitsplatz innerhalb der Linie 
vorgesehen. Bei Sonderausführungen 
zum Beispiel mit unterschiedlichen Grif-
fen und Oberflächen kann ohne lange 
Rüstzeiten und damit verbundene Kos-
ten reagiert werden. Da nur ein Syste-
manbieter die Gesamtverantwortung 
für die Fertigungsanlage übernommen 
hatte, konnten die üblichen Schnittstel-

einander angeordnet: Die vollen Werk-
stückträger laufen auf der Oberseite, 
während die leeren Träger über eine 
Umsetzeinheit nach unten gelangen 
und dort zum Neubestücken wieder zu-
rücklaufen. Die Ausführung mit zwei 
Etagen und Umsetzeinheit ist aus Platz-
gründen erforderlich. Die Fertigungs-
zelle beinhaltet drei Battenfeld-Portal-
roboter vom Typ Unirob R15 und zwei 
Battenfeld-Spritzgießmaschinen der 
HM-Baureihe mit 4500 kN Schließkraft. 
Die Spritzgießmaschinen dienen zum 
Herstellen des Rahmens aus ABS und 
des Rings aus PP, der das Schauglas 
wasserseitig gegen den Rahmen hält. 
Griff, Schnapphaken sowie Scharniere 
gelangen jeweils lageorientiert magazi-
niert in die Montagestation, und das 
Schauglas wird maschinell aufgelegt. 
Für das Herstellen der Griffe ist neben 
der Fertigungszelle eine zusätzliche 
Spritzgießmaschine BA 1300 CDC in-
stalliert, so dass auch diese auf kurzem 
Weg zur Montagestation gelangen 
können. Paarweise wandern die Werk-
stückträger nun in die nächste Station, 
wo zwei vollautomatische Schraubsta-
tionen am Umfang verteilt je fünf Ver-
schraubungen vornehmen und so das 
Schauglas zwischen Rahmen und Ring 
fixieren. Um ein qualitativ einheitliches 

len zwischen Maschinen, Werkzeugen, 
Peripherie und Robotern minimiert wer-
den, so dass sich die Anlage innerhalb 
von vier Monaten realisieren ließ. 

Erweiterte Kompetenzen 

Der Anteil an montagefertigen Bau-
gruppen gegenüber bloßen Spritzguss-
teilen nimmt beim Systemlieferanten 
Coko stetig zu: „Während wir früher 
das einfache Kunststoffteil geliefert ha-
ben, ergänzen wir es heute unter ande-
rem mit Zubehörteilen, Scharnieren 
und Beschlägen, führen Fügearbeiten 
durch Schweißen durch, schäumen bei-
spielsweise Dichtungen an oder ver-
edeln die Oberflächen durch Lackie-
ren“, so Klaus Dreskrüger, Betriebsleiter 
und Mitglied der Geschäftsführung. 
Der Lieferant arbeitet mit Sonderver-
fahren wie Thermoplastschaumgießen 
(TSG) für Strukturschaumteile, Zwei-
komponententechnik und Gasinnen-
druckverfahren (GID und GGD). Mit 
dem Anwenden der Gasinjektionstech-
nik begann Coko zu Beginn der neunzi-
ger Jahre. Zum Einsatz kommen dabei 
die Spritzgießmaschinen und das Air-
mould-Verfahren von Battenfeld. Auf 
Grund einer zentralen Gaserzeugung 
und Versorgung über eine Ringleitung 
lässt sich dieses Verfahren an jeder Ma-
schine anwenden. Während anfangs 
noch der Gesichtspunkt Materialerspar-
nis die dominierende Rolle spielte, nutzt 
der Anwender dieses Verfahren heute 
eher dazu, die Qualität der Teile zu ver-
bessern, zum Beispiel durch das Verhin-
dern von Einfallstellen.      bot 

Das Endprodukt ist 
ein montagefer-
tiges Bullauge  
(Bilder: Battenfeld)
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