
Argumente für und gegen den Einsatz vollelek-
trischer Maschinen gibt es zur Genüge. Für die 
einen sind sie die Lösung schlechthin, sehr präzise 
und wiederholgenau zum Beispiel, dabei leise 
und sparsam im Umgang mit Energie. Für die 
anderen sind sie schlicht zu teuer und damit 
unwirtschaftlich. Nicht so für Teemu Saloranta, 
Geschäftsführer des britischen Verarbeiters Perlos 
Ltd., der auf eine fünfjährige Erfahrung mit 
Fanuc-Maschinen zurückblickt und von den Vor-
teilen der Elektrischen überzeugt ist.  

„Elektrische Spritzgießmaschinen sind 
eindeutig die bessere Alternative. Sie 
sind nicht nur präziser und wiederhol-
genauer, sondern speziell in der Dünn-
wandtechnik auch wirtschaftlicher und 
selbst im Invest billiger als vergleichbare 
hydraulische Maschinen. Vorausgesetzt 
man rechnet und vergleicht richtig.“ 
Vor fünf Jahren noch skeptisch, ist Tee-
mu Saloranta, Geschäftsführer der briti-
schen Perlos Ltd. in Rainton Bridge in-
zwischen zum Fan der Elektrischen mu-
tiert.Gründe für den Sinneswandel 
nennt er zur Genüge: Wesentlich sei et-
wa die gegenüber hydraulischen Ma-
schinen deutlich höhere Wiederhol-
genauigkeit. Und die hohe Positionier-
genauigkeit beim Öffnen der Form er-
leichtere die Teileentnahme speziell bei 
komplexen und filigranen Teilen mit 
dem Roboter enorm. So kann man mit 
voller Geschwindigkeit fahren und 
müsse sie am Ende nicht vorzeitig redu-
zieren, um eine exakte Entnahmepositi-
on zu erhalten. Immerhin betrage die 
Positioniergenauigkeit bei den Fanuc-
Maschinen rund ein zehntel Millimeter. 
Wichtig für Perlos, da alle Maschinen 
von 500 kN Schließkraft an aufwärts 
mit einem Sechs-Achs-Roboter zum Tei-

Perlos UK setzt auf elektrische Spritzgießmaschinen 

Gut, dass wir  
gerechnet haben 

Anfänglich skeptisch ist Teemu Saloranta, 
Geschäftsführer Perlos Ltd., inzwischen von 
den elektrischen Maschinen überzeugt. 
„Wenn es von der Maschinengröße her 
möglich ist, kaufen wir nur mehr elektrische 
Spritzgießmaschinen auch für die Fertigung 
von Standardteilen.“  
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lehandling ausgestattet sind. „Auch ist 
die Prozesskonstanz der elektrischen 
Maschinen generell besser und die Zy-
kluszeiten bei Dünnwandteilen auf-
grund schnellerer Reaktionszeiten ge-
genüber einer Hydraulik kürzer, so un-
sere Erfahrung“, ergänzt Produktions-
leiter Alisdair Watson. Wobei er die Fer-
tigung identischer Teile auf hydrau-
lischen wie elektrischen Maschinen di-
rekt miteinander vergleichen kann, fer-

tigen die Briten doch mit beiden Ma-
schinentypen. 
Unter Kostengesichtspunkten sei au-
ßerdem zu beachten was es allein kos-
te, etwa über einen Zeitraum von zehn 
Jahren das Öl zu kühlen und zu wech-
seln oder eine Bypass-Filtration zu be-
treiben – vom zusätzlichen Personalauf-
wand ganz zu schweigen. Auch stellt 
Watson die Frage, ob bei Investitions-
entscheidungen überhaupt berücksich-

tigt werde, was in klimatisierten Räu-
men mit der zusätzlichen Wärme hy-
draulischer Maschinen geschehe, muss 
diese doch abgeführt werden.  

Wartungsaufwand elektrischer 
Maschinen geringer 

Positiv zu buche schlage zudem der 
deutlich geringere Wartungsaufwand 
elektrischer Maschinen im Vergleich zu 
den hydraulischen. Auch auf die man-
cherorts als problematisch kritisierte Zu-
verlässigkeit elektrischer Maschinen las-
sen Saloranta und Watson nichts kom-
men. „Wir hatten über den Zeitraum 
von fünf Jahren an den 17 elektrischen 
Maschinen nur fünf Ausfälle“, erzählt 
Alisdair Watson. „Zweimal handelte es 
sich dabei um Probleme mit der Mecha-

Hohe Anforderungen an die Sauberkeit stellt die Fertigung  
medizintechnischer Teile. Erfüllt werden sie von den vollelektrischen 
Maschinen aber auch von hydraulischen, die sich ebenfalls im  
Reinraum befinden.  

nik, dreimal um welche mit der Elektro-
nik. Das war´s. Alles in allem ist die Zu-
verlässigkeit sehr gut.“  
Natürlich gebe es auch hydraulische 
Maschinen welche die Präzision und 
Schnelligkeit der elektrischen Maschi-
nen erreichen würden. Nur die seien 
eben nicht billiger. Saloranta: „Im Ge-
genteil, denn erforderliches Zubehör 
wie Akkumulatoren oder Modifikatio-
nen an der Steuerung treiben den Preis 
schnell in die Höhe, so dass eine elektri-
sche Fanuc-Maschine letztlich manch-
mal vom Invest her günstiger ist.“  
Dennoch gibt es für Saloranta und Wat-
son Gründe auf hydraulische Maschi-

Inhalatoren für  
Aventis Pharma
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Der finnische Technologiepartner und Zulieferer für die Telekommunikationsindustrie will 
nach dem Einbruch der Branche seine Aktivitäten im Medizinbereich ausbauen. In Finn-
land stellt der Verarbeiter seit 1984 medizintechnische Teile her, etwa 10% des 2001er-
Umsatzes von 431,6 Mio. Euro (2000: 452,3 Mio. Euro) wurden damit erwirtschaftet. In 
fünf Jahren will Perlos 20% mit medizinischen Teilen erwirtschaften. Derzeit macht die Te-
lekommunikation mit 87% Umsatzanteil den Löwenanteil aus, der Rest kommt aus indus-
triellen Bereichen wie der Automobilbranche. Weltweit beschäftigt Perlos mit Hauptsitz in 
Helsinki rund 3 300 Mitarbeiter. Um das ehrgeizige Ziel zu erreichen wurde bei Perlos Ltd. 
im britischen Rainton Bridge nahe Newcastle ein Reinraum für medizinische Teile in Be-
trieb genommen. In England fertigt Perlos mit 200 Mitarbeitern auf insgesamt 42 Spritz-
gießmaschinen Teile für die Telekommunikation und Medizintechnik. Bei 17 von ihnen 
handelt es sich um vollelektrische Fanuc-Roboshot-Maschinen mit Schließkräften von 500 
bis 1 500 kN. Ebenfalls in Rainton Bridge findet sich der zentrale Werkzeugbau mit 75 Mit-
arbeitern der Perlos-Gruppe. 

Platz für Expansion ist im neu errichteten 
Reinraum in Rayton Bridge reichlich vorhan-
den. Perlos beabsichtigt den Umsatzanteil an 
medizintechnischen Produkten in den nächs-
ten drei Jahren zu verdoppeln. 

nen nicht zu verzichten – immerhin sind 
von den 42 Maschinen, die sich in Rain-
ton Bridge befinden, noch 25 hydrau-
lisch angetrieben. Und was sind die 
Gründe weiterhin auch hydraulische 
Maschinen einzusetzen? Saloranta „Sie 
sind in zu wenig Schließkraftgrößen er-
hältlich, so ist etwa bei Fanuc derzeit 
noch eine Lücke zwischen der 1800er- 
und 3000er-Maschinen vorhanden.“ 
Auch kommt für Saloranta eine hydrau-
lische Maschine dann in Betracht, wenn 
zum Beispiel für Nebenachsen wie 
Kernzüge auf eine Hydraulik nicht ver-
zichtet werden kann. Um dennoch die 
elektrischen Maschinen nutzen zu kön-
nen werden teilweise hydraulische Zu-
satzaggregate eingesetzt. Der Umbau 
der Werkzeuge etwa auf pneumatische 
Auswerfer ist für Saloranta keine Alter-
native, da im Normalfall zu aufwendig 
und damit zu teuer. Auch nehme eine 
Pneumatik zu viel Platz ein.  
Nachteilig sei zudem die etwas geringe-
re Flexibilität der Elektrischen, die gerin-
gere Einspritzgeschwindigkeit und ins-
besondere die früher zu kleine Zahl von 
Anbietern derartiger Maschinen. Doch 
das gehört der Vergangenheit an, ha-
ben doch nahezu alle namhaften Ma-
schinenbauer seit der 2001er-K-Messe 
in Düsseldorf elektrische Spritzgieß-
maschinen im Angebot oder zumindest 
präsentiert.  

Anfangs doch recht skeptisch 
eingestellt 

Zu den ersten vollelektrischen Maschi-
nen kam man in Rainton Bridge 1997 
über ein Teil, dass sich mit dem her-
kömmlichen Maschinenpark nicht ferti-
gen ließ. Dabei ging es um eine Ablen-
kungseinheit für Fernseher für Philips. 
Bei dem produzierten Teil handelte es 
sich um ein komplexes Dünnwandteil. 
Da man bei der finnischen Mutter in 
Helsinki gute Erfahrung mit elektri-
schen Spritzgießmaschinen von Ferro-
matik Milacron gemacht hat, entschied 
man sich auch in diesem Fall auf elektri-
sche Maschinen zu setzen. Diesmal je-
doch auf Fanuc-Maschinen. „Das war 

eine rein lokale Entscheidung“, so Salo-
ranta. Zwar war er wegen der damals 
doch recht geringen Präsenz des Ma-
schinenbauers etwas besorgt. Doch Fa-
nuc hielt seine Zusagen allesamt ein 
und die damalige Entscheidung pro 
Elektrik hat auch heute sein Gutes. 
Denn aufgrund des Einbruchs in der Te-
lekommunikationsindustrie verlagert 
sich das Produktportfolio Perlos hin zu 
medizintechnischen Teilen und auch 
hier können die Fanuc-Maschinen ihre 
Vorteile ausspielen, so jedenfalls Salo-
ranta. 
Neben den elektrischen Antrieben wei-
sen die neueren Fanuc-Maschinen der 
Roboshot- iA-Baureihe eine weitere 
Spezialität auf, die auf künstlicher Intel-
ligenz (AI Artificial Intelligence) basie-
rende Steuerungsfunktion. Die AI-Plas-
tifizierregelung sorgt zum Beispiel für 
konstantere Formteilgewichte und eine 
höhere Reproduziergenauigkeit der Tei-
le, was auch Saloranta und Watson be-
stätigen können. Und die AI-Werkzeug-
sicherung ist im Vergleich zu herkömm-
lichen Form-Schließ-Sicherungen sehr 
viel feinfühliger und erkennt zuverlässig 
verklemmte Teile oder Angussreste. Da-
zu überwacht die Regelung die Dreh-
momentaufnahme des Servomotors 
´Schließen/Öffnen`. Abhängig von dem 
am Bildschirm einstellbaren Toleranz-
band spricht die Werkzeugsicherung 
bereits bei einer minimalen Überschrei-
tung des Drehmoments im Zehntel Pro-
zent Bereich an. (mehr dazu im Plastver-
arbeiter Februar 2001, Seite 58, oder im 

www.perlos.com

Perlos 
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Das japanische Unternehmen Fanuc 
mit weltweit 2 000 Mitarbeitern und 
einem Unsatz von rund 1,88 Mrd. Eu-
ro (April 2001 bis März 2002) wird in 
Sachen Spritzgießmaschinen in 
Deutschland durch die Mitsui Machi-
ne Tool GmbH, Neuss, vertreten. Im 
Produktionsprogramm finden sich 
vollelektrische Spritzgießmaschinen 
mit Schließkräften von 150, 300, 500, 
1 000, 1 500 und 3000 kN. Fanuc 
baut seit 1984 vollelektrische Maschi-
nen. Inzwischen wurden weltweit laut 
Firmenangaben über 12 500 Maschi-
nen verkauft, davon in Europa über 
1 200 und in Deutschland rund 200. 
Seit 1999 wird bereits die 4. Generati-
on von vollelektrischen Maschinen an-
geboten.

 
Am englischen Standort findet sich der 
für den gesamten Konzern tätige 
Werkzeugbau mit 65 Mitarbeitern, pro-
duziert werden ausschließlich Formen 
für einkomponentige Teile, der Rest 
wird zugekauft. (Bilder: Perlos)

reich von 500 kN an aufwärts mit Aus-
nahme der Großmaschinen den Elektri-
schen mittelfristig die Zukunft gehört. 
An Perlos dürfte es wohl nicht liegen, 
wenn diese Prognose schief geht. Will 
er hydraulischen Maschinen doch nur 
noch dann den Vorzug geben, wenn es 
keine elektrische in der erforderlichen 
Schließkraftgröße gibt. Und die Lücken 
werden immer kleiner.          Werner Götz 

Internet unter www.plastverarbei-
ter.de und Suchfunktion Fanuc, 
Fachbeitrag ´Plastifizierprozess 
stabilisiert´)  
Fertigten die Briten anfangs nur 
präzise Dünnwandteile auf den 
elektrischen Maschinen, werden 
heute alle möglichen Standardtei-
le darauf gefertigt, auch dickwan-
digere. Auch hier ist die Wirtschaftlich-
keit der Fertigung nur eine Frage des 
Zusammenspiels zwischen Werkzeug 
und Maschine. Nicht zuletzt deswegen 
hat man in Rainton Bridge einen moder-
nen Werkzeugbau mit 75 Mitarbeitern, 
die für den gesamten Konzern Formen 
fertigt. 
Teemu Saloranta und Alisdair Watson 
sind überzeugt, dass im Schließkraftbe-

Fanuc 


