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Es fällt auf, dass sich nur we-
nige Mitarbeiter in der Kunst-
stoffspritzerei aufhalten, ge-
nau sechs pro Schicht. Den-
noch laufen fast alle der 45 
Spritzgießmaschinen und 
produzieren die unterschied-
lichsten Teile für Leuchten al-
ler Art. Immer wieder sieht 
man eine volle Kiste mit 
Kunststoffteilen auf einem 
der zahlreichen Förderbänder. 
Über ein Hauptförderband 

verlassen sie dann ohne Mitwir-
ken eines Mitarbeiters die Halle in Rich-
tung eines anderen Raumes, wo die 
Kunststoffteile für die weitergehende 
Montage zusammengestellt und auf 
die entsprechenden Produktionsstellen 
verteilt werden. Hier findet sich dann 
wieder Handarbeit. Automatisch er-
folgt natürlich die Materialversorgung 
und das Entnehmen der Kunststoffteile 
mittels Linearhandlings. Nur bei einigen 
größeren Maschinen müssen die Mit-
arbeiter von Zeit zu Zeit eine Palette von 
Hand – respektive per Hubwagen – in 
den Raum nebenan bringen. Die Teile 
und deren Behältnisse sind für einen 

Transport auf den Förderbändern 
schlicht zu groß.  
Zum Teil sind neben oder an den Ma-
schinen auch weitergehende Fer-
tigungsschritte integriert. Einfache, 
aber durchdachte Automatisierungs-
komponenten sorgen dafür, dass ein-
zelne Bauteile montagefertig – etwa 
mit integriertem Reflektor aus Alumini-
um – aus der Spritzgießzelle kommen. 
Ohne Hightech, dennoch überzeu-
gend. „Viele dieser Lösungen haben 
wir selbst entwickelt oder zusammen 
mit unseren Maschinenlieferanten“, er-
zählt Stig Lindström, Präsident und In-
haber von Lival, Sipoo/Finnland. Dabei 
kommt man bei den Finnen häufig mit 
einfachen aber präzise und zuverlässig 
arbeitenden Automatisierungskom-
ponenten aus. „Nur so ist es möglich, 
dass gerade mal sechs Mitarbeiter pro 
Schicht insgesamt 45 Spritzgießmaschi-
nen bedienen, Werkzeugwechsel vor-
nehmen, neue Produkte anfahren, die 
Maschinen warten und alles erledigen, 
was so rund um die Maschinen anfällt“, 
betont Lindström. Die dritte Schicht ar-
beitet sogar mannlos – so sie denn er-
forderlich ist. Anzumerken ist hierzu 

Stig Lindström, Präsident Lival, setzt auf ein-
fache, aber durchdachte Automatisierungs-
komponenten. Sie sorgen dafür, dass einzel-
ne Bauteile montagefertig aus der Spritz-
gießzelle kommen. „Viele dieser Lösungen 
haben wir selbst entwickelt oder zusammen 
mit unseren Maschinenlieferanten.“ 

Leuchtenproduktion bei Lival 

Einstellungs- 
sache 
Es muss nicht immer Hightech sein – auch dann, 
wenn zum Teil sehr genaue Teile aus tech-
nischen Kunststoffen zu fertigen sind. Das zeigt 
der finnische Leuchtenhersteller Lival, der mit 
seinen Produkten hohe Qualitätsansprüche und 
Sicherheitsvorschriften erfüllt und damit erfolg-
reich auf den Märkten Europas agiert, so auch 
in Deutschland. Seine Kunststoffteile produziert 
er fast ausschließlich auf Kniehebelmaschinen 
der Baureihe TM von Battenfeld 
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Ein Handlingsystem legt die Alu-Reflektoren 
gleich in die gespritzte Lampenabdeckung 
ein, fixiert wird sie mittels einer kleinen 
Stanzvorrichtung 

auch, dass es sich bei den Anwen- 
dungen nicht gerade um Dauerläufer 
handelt, die Stückzahlen variieren ent-
sprechend dem umfangreichen Pro-
duktportfolio stark. So finden sich 
hochpreisige Designerlampen genauso 
wie einfachere in größeren Stückzah-
len. Lindström: „Und da kann es schon 
mal passieren, dass etwa Ikea Deutsch-
land eine größere Stückzahl an Leuch-
ten bestellt, und die müssen dann in 
ein/zwei Wochen ausgeliefert wer-
den.“ Lival betreibt 
übrigens keine Lager-
haltung, sondern pro-
duziert auftragsbezo-
gen. Lindström: „Un-
ser Produktionssystem 
basiert auf einer schlanken Produktion. 
Das stellt sicher, dass die Komponenten 
zum passenden Zeitpunkt hergestellt 
werden und keine unnötige Zwischen-
lagerung nötig ist. Die Produktion ver-
teilt sich auf individuelle Teams, die je-
weils unabhängig voneinander für ihre 
eigenen Produktionsbereiche verant-
wortlich sind.“ 
Umso wichtiger sind diesbezüglich 
Spritzgießmaschinen, die sich schnell 

umrüsten lassen und einfach zu bedie-
nen sind. Und hier setzt man bei den 
Finnen vorwiegend auf Kniehebel-
maschinen der Battenfeld Spritzgieß-
technik der Baureihe TM. Dabei stellt 
sich die Frage, warum Lival so sehr auf 
Kniehebler setzt und kaum vollhydrau-
lische Maschinen einsetzt, zumal an-
geblich hydraulische Maschinen leich-
ter einzustellen sind? „Über die Jahre 
hinweg haben wir um die 120 Kniehe-
belmaschinen von Battenfeld einge-

kauft und sind sowohl 
mit der Qualität und 
dem Service zufrie-
den“, so Stig Lind-
ström. „Und die Mit-
arbeiter kennen die 

Kniebhebler in- und auswendig und 
können sie nahezu im Schlaf bedienen 
und einstellen. Kein Grund also zu 
wechseln.“ „Zudem sind Kniehebler 
zuverlässige und preisgünstige wie 
auch präzise Maschinen“, ergänzt Sep-
po Aaltonen, Vorsitzender der Ge-
schäftsführung der Oy Suomen Plast-
machinen AB, Salo. Aaltonen und seine 
Mannen sind unter anderem für den 
Vertrieb und Service der Battenfeld 

Spritzgießmaschinen in Finnland zu-
ständig. Ein weiteres Argument pro 
Kniehebler nennt Horst Schallschmidt, 
Direktor bei Oy Suomen Plastmaschi-
nen. So finden sich bei Lival in einigen 
Werkzeugen federbelastete Kernzüge. 
Bei hydraulischen Maschinen gab es 
hier Probleme mit der Oberflächenqua-
lität einzelner Teile. Schallschmidt: „Ist 
die Form zu, ist der Druck vom Zylinder 
bei den hydraulischen Maschinen weg. 
Anders beim Kniehebel, hier ist zu auch 
zu. Und bei ganz empfindlichen Teilen 
genügte ein kleiner Ruck beim Auffah-
ren, und das Teil war Ausschuss.“  
Die Maschinen der Baureihe TM wer-
den im Schließkraftbereich von 500 bis 
4500 kN angeboten. Schallschmidt: 
„Sie zeichnen sich durch ein präzises 
und robustes Kniehebelkonzept aus, 
das auch für schnelllaufende Bewegun-
gen geeignet ist. Ausgelegt sind sie als 
3-Platten-Maschinen, diese Konstrukti-

Schnell umzurüsten und  
einfach zu bedienen

Vorwiegend Kniehebler der 
Baureihe TM stehen bei Lival in 
der Kunststoffspritzerei 
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onsweise sorgt für eine sehr hohe 
Steifigkeit und damit für eine gute Plat-
tenparallelität und optimale Krafteinlei-
tung in das Werkzeug.“ Das Spritz-
aggregat hat ein L/D-Verhältnis von 22, 
einen Spritzdruck von 2000 bar bei 
mittlerem Schneckendurchmesser und 
einen 5D-Einspritzhub. Standardmäßig 
stehen drei Schneckendurchmesser pro 
Aggregatgröße zur Auswahl. „War-
tungsarm sind die Maschinen durch ei-
ne wartungsfreie Ölzentralschmierung 
am Kniehebel, zudem sind alle Bauteile 
einfach zugänglich und in der Teile-
anzahl sinnvoll beschränkt“, ergänzt 
Schallschmidt. „Und für einen geringen 
Energieverbrauch sorgt die Regelpum-
pen-Hydraulik.“  
Ausgerüstet sind die Maschinen mit der 
Unilog B4-Steuerung. Eine grafische 
Darstellung des Spritzgießvorgangs, 
wie der Druck- und Geschwindigkeits-
verläufe, ermöglicht eine detaillierte 
Analyse der Prozesse. Eine Qualitäts-
tabelle ermöglicht eine ausführliche 
Prozessdokumentation und ein schnel-
les Aussortieren der Schlechtteile. Die 
TM ist auch als Mehrkomponenten-
maschine erhältlich, bei Battenfeld als 
Mehr-Rohstoff-Maschine bezeichnet. 
Das zweite Spritzaggregat ist in Ver-
tikal-, L- oder Schrägstellung über dem 
Hauptaggregat verfügbar. Derartige 

der Leuchten zu berücksichtigen ist. 
Dieses ganzheitliche Denken hat laut 
Lindström „absolute Priorität bei der 
Entwicklung, Herstellung und Vermark-
tung neuer Produkte“. Dementspre-
chend ist Lival neben IOS ISO 9001 
(Qualitätsmanagement) und SafetyCert 
1.0 (Arbeitssicherheit und Brandschutz) 
auch nach 14001 (Umweltmanage-
ment) zertifiziert.  

Warum eigentlich Kunststoffe? 

Zu guter Letzt stellt sich die Frage, wa-
rum Lival eigentlich Lampen vor allen 
aus Kunststoffen fertigt und nicht aus 
Metallen, zumal Deutschland neben 
Spanien der wichtigste Markt ist, wo es 
traditionell Lampen aus Kunststoff eher 
schwer haben. „Heute gibt es sehr vie-
le unterschiedliche hochwertige Kunst-
stoffe, flammgeschützt, mechanisch 
hoch belastbar, leicht, temperatur-
beständig, einfach zu verarbeiten, kor-
rosionsgeschützt, witterungsbeständig 
und natürlich isolierend, alles in allem 
viele Gründe, die für den Einsatz von 
Kunststoffen bei Lampen sprechen,“ 
erläutert Lindström. Zudem würden 
auch in Deutschland zunehmend Lam-
pen mit Kunststoffgehäusen eingesetzt 
und akzeptiert. Außerdem ließe sich 
das Design sehr viel flexibler gestalten 
und – besonders wichtig bei Displays 
und Schaufensterbeleuchtungen – die 
Systeme sind durch Schnappverbindun-
gen und dergleichen sehr viel einfacher 
und schneller zu installieren.  

Produziert werden jährlich Teile für über  
eine Million Leuchten – ausschließlich für die  
eigene Fertigung  

Die SMS Kunststofftechnik gehört zur Düsseldorfer SMS Aktiengesellschaft und fasst die 
Kunststoffaktivitäten des international tätigen Anlagen- und Maschinenbauers zusam-
men. Die rund 2650 Mitarbeiter des Bereiches erwirtschafteten mit Anlagen zur Rohr- und 
Profilextrusion, für die Film- und Folientechnik sowie Spritzgießmaschinen im Jahr 2000 
einen Umsatz von 622 Mio. Euro. Zum Unternehmensbereich Spritzgießen gehört die Bat-
tenfeld Spritzgießtechnik mit Standorten in Meinerzhagen und Kottingbrunn (Öster-
reich). Hergestellt werden von den über 1100 Mitarbeitern Maschinen im Schließkraft-
bereich von 50 bis 40000 kN und Automatisierungskomponenten. An Sonderverfahren 
bietet Battenfeld alle gängigen Techniken, u.a. das Mehrkomponenten- sowie Gasinnen-
druckspritzen. Der Umsatz lag bei 213 Mio. Euro. In Finnland wird die Battenfeld Spritz-
gießtechnik durch die Oy Suomen Plastmaschinen AB, Salo, vertreten 

 
 www.sms-plasticstech.com

SMS Kunststofftechnik 

Maschinen finden sich bei Lival aller-
dings nicht. 
Priorität hat bei Lival jedoch nicht nur ei-
ne verlässliche und wirtschaftliche Pro-
duktionsmaschinerie. Genauso wichtig 
ist den Finnen auch ihre Umwelt. Lind-
ström: „Für uns ist es eine Gewissens-
frage, nach Lösungen zu suchen, die ei-
ne optimale Balance zwischen öko-
nomischem Wachstum und minimaler 
ökologischer Belastung ermöglichen.“ 
Deswegen hat Lival ein eigenes Um-
weltprogramm entwickelt, das auf dem 
EcoEfficiency 2000-Programm des 
World Business Council for Sustainable 
Development basiert. Für Lival heißt 
das, dass der komplette Lebenszyklus 



www.lival.com

Die Entnahme 
der Spritzteile 
erfolgt mittels 
Battenfeld In-
dustrierobotern 
der Baureihe 
Unirob  
(Bilder: Lival/
Battenfeld)

Das 1945 gegründete finnische Unter-
nehmen Lival, Sipoo, gehört zu den füh-
renden Leuchtenherstellern Europas. 
Über 90 % des Umsatzes von 520 Mio. 
FIM (rund 87,5 Mio. Euro) entfallen auf 
den Export. Dabei wird über die Hälfte 
des Umsatzes mit Produkten erzielt, die 
jünger als drei Jahre sind. Die 160 Mitar-
beiter fertigen Leuchten mit metalli-
schen Gehäusen wie aus Kunststoff vor 
allem für Verkaufs- und Ausstellungs-
räume sowie den Büro- und Wohn-
bereich. Bei Lival stehen insgesamt 45 
Spritzgießmaschinen im Schließkraftbe-
reich von 250 bis 4000 kN. Bis auf zwei 
stammen alle von Battenfeld, dabei 
handelt es sich vorwiegend um Knie-
hebler aus der TM-Baureihe. Ein letztes 
größeres Kontingent von 19 Maschinen 
wurde Anfang Mai ausgeliefert. 

Lindström: „Der Schlüssel zum Erfolg 
liegt im schnellen Aneignen neuer 
Ideen und Technologien sowie in der 
Fähigkeit, diese Ideen in marktgerech-
te, innovative Produkte umzusetzen – 
und das lässt sich mit Kunststoff schnel-
ler erzielen als mit Metall. All das muss 
natürlich von einer effizienten Produkti-
onsmaschinerie unterstützt werden.“ 

Dementsprechend bringt Lival jährlich 
mehr als 20 Produktneuheiten in den 
Markt. Lindström. „Dabei bemühen wir 
uns besonders um die Verbindung pas-
sender Technologien mit energie- und 
materialsparenden Prozessen, und 
zwar über die gesamte Lebensspanne 
des Produkts hinweg.“ 

Werner Götz 

Lival 


