
Vor Ort im Gespräch 
mit dem Plastverarbei-
ter: Günter Kegel, Lei-
ter Profit Center Sterb-
fritz, Eckhard Laible, 
Fertigungsleiter Sterb-
fritz und Peter Enge-

len, Leiter der Zentralen Technik der Dynamit 
Nobel Kunststoff GmbH (v. li. n. re.) 

Im Werk Sterbfritz der 
Dynamit Nobel Kunststoff 

GmbH werden groß-
flächige Kunststoffteile 
gespritzt und mit zuge- 

lieferten Teilen zu einem 
System komplettiert.  

Und lackiert werden die 
Teile auch, und zwar in 

Wagenfarbe. Bei den  
von der Automobil- 

industrie geforderten 
Oberflächengüten ein  

bei Polypropylen  
nicht ganz einfaches  

Unterfangen. 

Dynamit Nobel – Systemlieferant für die Automobilbauer 

Die Verkleidung mit der 
Class-A-Oberfläche 

Komplette Kunststoffsysteme für die 
Automobilindustrie wie Stoßfänger aus 
PP/EPDM oder PUR-Längsträgerverklei-
dungen etwa für die S-Klasse Limousine 
und das Coupe sind Spezialität des 
Werks Sterbfritz der Dynamit Nobel 
Kunststoffe GmbH, Weißenburg. „Da-
bei handelt es sich um sehr komplexe 
Teile“, wie Peter Engelen betont, „be-
stehen sie doch aus einer Vielzahl von 
Einzelteilen.“ So finden sich in einem 
kompletten Stoßfängersystem der 
S-Klasse die Hülle selber, genannt Ver-
kleidung, verschiedene Stoßleisten, di-
verse Chromteile, Nebellampen, Anten-
nen, Versteifungs- und Schaumteile 
und noch vieles mehr. In seiner Aufzäh-
lung kommt der Leiter der Zentralen 
Technik der Dynamit Nobel Kunststoff 
GmbH, Weißenburg, auf über 70 Teile. 
Die großflächigen wie die Verkleidung 
spritzen die Hessen selber, kleinere las-
sen sie sich von externen Verarbeitern 
zuliefern. Angeliefert werden auch 

Chromleisten, elek-
tronische Bauteile 
etwa für die Ab-
standsmelder oder 
Antennen. 
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Draufsicht auf  
eine 40000 kN-
Spritzgieß-
maschine von 
Krauss Maffei. 
Ein automatisier-
ter Greifer ent-
nimmt die Stoß-
fängerhüllen für 
die S-Klasse von 
DaimlerChrysler 

Den Abmessungen der zu fertigenden 
Bauteile entsprechend groß sind auch 
die Verarbeitungsmaschinen. „Handelt 
es sich bei den Längsträgerverkleidun-
gen um Teile mit einer Länge von im-
merhin 2,15 m, und die Stoßfänger für 
die S-Klasse sind auch nicht gerade 
klein“, erzählt Dipl.-Ing. (TH) Günter 
Kegel, Leiter Profit Center Sterbfritz. 
13 000 kN, 32 000 kN und 40 000 kN 
Schließkraft weisen zum Beispiel die 
drei Krauss Maffei-Spritzgießmaschi-
nen auf. Generell fällt auf, dass Dyna-
mit Nobel häufig auf Maschinen der 
Münchner setzt.. Bei Besuchen in Wei-
ßenburg und der Karosserie-Fertigung 
des Smart im französischen Hambach 
dominierten ebenfalls die blau-gelben 
Maschinen. Das bestätigt auch Enge-
len: „Ungefähr 95 Prozent aller Maschi-
nen bei Dynamit Nobel kommen von 
Krauss Maffei.“ Man sei halt einfach 
zufrieden mit den Münchner Maschi-
nen. Auch sei das Preis-/Leistungs-Ver-
hältnis in Ordnung, „zudem ist die Be-
dienung, Ersatzteilhaltung, Wartung 
und dergleichen einfacher, wenn man 
auf Maschinen eines einzigen Herstel-
lers setzt“, ergänzt Dipl.-Ing. (TH)  
Eckhard Laible, Leiter Factory Unit 
DaimlerChrysler Sterbfritz. Zudem sei 
die kurzbauende Zwei-Plattentechnik 
gerade bei derart großen Maschinen 
besonders Platz sparend. Engelen: 
„Dennoch fragen wir bei Neuinvestitio-
nen auch Wettbewerber von Krauss 
Maffei an, wenn auch die Auswahl an 
Anbietern bei diesen Schließkraftklas-
sen nicht allzu groß ist.“ Stimmen Preis 
und Qualität, gebe es jedoch keinen 
Grund, zu wechseln. 

Flexibel durch  
Sechs-Achs-Roboter 

Für die Entnahme der Teile, das Bestü-
cken von Einlegeteilen und die Weiter-
gabe an nachfolgende Fertigungsein-
richtungen sind die Maschinen mit 
Handlingseinrichtungen ausgestattet. 
In Sterbfritz kommen unter anderem 
Sechs-Achs-Konsol- und Portalroboter 
der Kuka Roboter GmbH, Augsburg, 
zum Einsatz. Gegenüber Linearrobo-
tern mit A-B-C-Dreh- und Klappachsen 
bieten die Sechs-Achs-Roboter mehr 
Flexibilität. 
Neben den Spritzgießmaschinen finden 
sich drei Anlagen zur PUR-Verarbeitung 
sowie sechs Bearbeitungszentren zum 

Fräsen und Schweißen. Zusätzlich sol-
len in einem geplanten Erweiterungs-
bau für die Fertigung der Längsträger-
verkleidung der neuen E-Klasse von 
DaimlerChrysler zwei weitere Anlagen 
in Betrieb genommen werden. Voll-
automatisch sollen damit dünnwandige 
Teile in einem RRIM-Prozess gefertigt 
werden.  
Sind die großflächigen Teile gespritzt 
oder geschäumt, folgen Bearbeitungs-
schritte wie Fräsen und Schweißen so-
wie das Reinigen und aktivieren der 
Kunststoffoberflächen. „Ganz wichtig 
für eine hohe Qualität der lackierten  
Polypropylenteile ist eine extrem saube-
re und gut aktivierte Oberfläche“ beto-
nen die drei Manager unisono. Deswe-
gen durchlaufen die Bauteile erst eine 
Power-Wash-Anlage – sie kommt von 
dem Anlagenbauer Eisenmann, Böblin-
gen, wie die gesamte Lackieranlage – 
anschließend werden sie „in einem aus-
geklügelten Prozess“, so Engelen, mit-
tels eines Roboters beflämmt, also 
oberflächenaktiviert. „Nur so ist sicher-

gestellt, dass die PP-Oberfläche auch 
wirklich lackierfähig ist.“ Das Befläm-
men habe sich gegenüber anderen Ver-
fahren wie etwa der Plasmatechnik als 
die wirtschaftlich günstigste und vom 
Prozess her sicherste Lösung bewährt. 
„Auch Verzug ist kein Thema, wenn das 
Beflämmprogramm richtig durchdacht 
ist, um auch Ecken und Kanten sauber 
zu aktivieren“, ergänzt Kegel. 

Wassersysteme verdrängen  
Lösemittel 

Anschließend wird lackiert. Und zwar 
nicht nur die 1,2 m2 großen Stoßfänger-
verkleidungen und die Längsträgerver-
kleidungen, sondern auch zugelieferte 
Schutzleisten und weitere Kleinteile wie 
Nummernschildhalter. Beschichtet wird 
in 16 verschiedenen Farben allein für 
DaimlerChrysler, weitere benötigen die 
Hessen für Audi. „Zum Einsatz kommt 
ein 3-Schicht-Lacksystem, bestehend 
aus Grundierung, der eigentlichen 
Lackschicht und dem Decklack“, erläu-
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Nach dem Spritzen der 
Verkleidungen sind Be-
arbeitungsschritte wie 
Fräsen oder Schweißen 
erforderlich. Erst dann 
wird lackiert und mon-
tiert 

tert Engelen. „Dabei handelt es sich bei 
allen Primern um wasserbasierende 
Lacksysteme und auch bei einem Viertel 
der Base-Coats. Die machen jedoch 60 
Prozent der Gesamtmenge aus.“ Zug 
um Zug würden weitere Farben auf 
Wasserlack umgestellt, das hänge je-
doch von der Verfügbarkeit ab und sei 
auch vom Kunden abhängig. „Nachtei-
lig ist außerdem die nicht ausreichende 
Lagerfähigkeit der Wasserlacke“, 
schränkt Engelen deren Gebrauch ein, 
„gerade bei nicht so sehr gefragten Far-
ben ein Problem.“ Was die Qualität be-
trifft, seien jedoch beide Lacksysteme 
vergleichbar. Einzig die Deckschicht be-
steht komplett aus lösemittelhaltigen 
Lacken, hier gebe es noch keine sinn-
vollen Alternativen. 
Die Lackieranlage ist voll automatisiert 
bis auf die Klarlackkabine. Hier muss 
teilweise noch von Hand gearbeitet 
werden. Kegel: „Im Investitionsplan für 
dieses Jahr ist eine Automatisierung 
dieser Kabinen bereits eingeplant.“ 
Vollautomatisch laufen soll alles im Ok-
tober. 
„Die beste Vorbehandlung, größte Sau-
berkeit und moderne Lackiereinrichtun-
gen nutzen jedoch nichts, wenn das 
Grundmaterial, also das Polypropylen, 
nicht sorgfältig ausgewählt wird“, 
weist Engelen auf ein häufig unter-
schätztes Problem hin. Nicht jedes Poly-
propylen habe die Eigenschaften, die 
bei einem solch hochwertigen Fahrzeug 

wie der S-Klasse erforderlich sind, so 
seine Erfahrungen. Man müsse sehr 
sorgfältig überprüfen was alles an Poly-
propylen auf dem Markt zu haben sei 
und mit den Bedingungen des Kunden 

abgleichen. Engelen: „Kritisch ist zum 
Beispiel die Haftfestigkeit des Lacks, die 
in einem extremen Test überprüft 
wird.“ Nur die besten Werkstoffe seien 
überhaupt in der Lage, die Forderungen 
der Automobilbauer zu erfüllen. 

Nach Abruf in zehn Stunden 
beim Kunden 

Haben Stoßfänger und Co. den Lackier-
prozess hinter sich, folgt der notwendi-
ge Puffer. Kegel: „Erforderlich ist er der 
enormen Variantenzahl der Systeme 
wegen. Allein vom Stoßfänger gibt es 
1248 Ausführungen.“ Etwa mit oder 
ohne Abstandswarner, in 16 verschie-
denen Farben, regionalbestimmte Ty-
pen, und vieles mehr. Ausgelegt ist der 
Puffer auf eine Kapazität von etwa zwei 
Tagen.  
1248 Varianten ist das eine logistische 
Problem, das andere die kurze Abruf-
zeit von DaimlerChrysler. Nur zehn 
Stunden bleiben den Hessen, bis ein fer-
tiger hinterer Stoßfänger bei Daimler 
am Band sein muss. Zweieinhalb davon 
gehen allein für den Transport von 
Sterbfritz nach Sindelfingen drauf. Das 

heißt, erst sieben-
einhalb Stunden vor 
Auslieferung erfährt 
der Zulieferer, wel-
che der Varianten er-
forderlich sind. Sie-
beneinhalb Stunden 
für Montage und 
Zusammenstellen 
der Lkw-Ladungen. 
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Beim Lackieren von Teilen aus Polypropylen entscheiden Sauberkeit, Oberflächenaktivierung 
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Im Werk Sterbfritz fer-
tigen 400 Mitarbeiter 
Exterieur-Ausstattun-
gen für die S-Klasse 
von DaimlerChrysler 
und den Audi A6  

Probleme bereiten da manches mal die 
Zulieferer des Zulieferers. „Auch wenn 
sich deren Flexibilität deutlich verbes-
sert hat“, so Kegel. Dennoch müssen 
die Hessen diese Teile in eigenen Lagern 
vorhalten. Ein Grund, warum Kegel und 
Laible Insourcing betreiben. Sprich, un-
abhängiger von Lieferanten durch eine 
eigene Spritzgießfertigung auch kleine-
rer Teile im Werk Sterbfritz zu werden. 
Die Investitionsmittel dafür stehen je-
denfalls schon bereit. 
Etwas mehr Zeit bleibt Kegel und Co. 
bei den vorderen Stoßfängern. Hier 
wird nicht direkt ans Band geliefert, 
sondern an einen Logistikdienstleiter.  
Damit das alles auch so funktioniert, 
sind Anlagenverfügbarkeiten von über 
98 % und minimale Ausschussquoten 
ein Muss. Kegel: „Fehler dürfen sich 
nicht wiederholen, müssen an der Wur-
zel ausgerottet werden.“ „Möglich ist 
das nur, wenn alle Mitarbeiter intensiv 
daran mitarbeiten“, ergänzt Laible. 

Dementsprechend viel Wert wird nicht 
nur in Sterbfritz auf das Total Productive 
Management gelegt. Präventiv arbei-
ten, Maschinen vorbeugend warten 
und Fehler schon im Vorfeld vermeiden, 
lautet ein Motto. Ein anderes heißt in-
tensives Anwenden bekannter Quali-
tätstechniken. In Kurzform: Verluste er-
mitteln etwa mittels Stördatenblättern 
und Auswerten der Maschinenlaufzei-
ten, bestimmen der Verlustschwer-
punkte, Verbesserungsteams bilden, 
Ursachen analysieren, gezielte Maß-
nahmen festlegen, Produktionsanlage 
verbessern und Erfolgskontrolle durch-
führen. Kegel: „Das erfordert von allen 
Beteiligten ein großes Maß an Disziplin, 
äußerste Sorgfalt bei der Umsetzung, 
einen hohen Grad an Teamorientierung 
und Geduld.“  
Große Bedeutung kommt hier auch 
dem betrieblichen Vorschlagswesen 
bei. Dementsprechend hat die gesamte 
Dynamit Nobel AG vor einiger Zeit eine 
Ideenoffensive gestartet, mit dem Ziel 
ein Vorschlag pro Mitarbeiter und Jahr. 
Und es scheint zu funktionieren. Liegen 
die Mitarbeiter in Sterbfritz laut Kegel 
doch schon über dieser Zielvorgabe, 
und es bleibt noch ein halbes Jahr.  
 

Werner Götz  
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Ohne Handarbeit geht bei der Montage komplexer Teile nichts. Eine Automatisierung ist bei 
den Stoßfängern für die S-Klasse wegen zu geringer Stückzahlen nicht wirtschaftlich  
(Bilder: Dynamit Nobel, Troisdorf; Plastverarbeiter)

Dynamit Nobel 

Das Geschäftsfeld Kunststoff der Dynamit 
Nobel AG, Troisdorf, fertigt an vor allem Tei-
le für die Automobilindustrie. Die Angebots-
palette reicht von Halbfertigprodukten und 
Duroplasten der zur Gruppe gehörenden 
Menzolit Fibron bis zu einbaufertigen Modu-
len. Als Systemlieferant begleitet Dynamit 
Nobel den gesamten Prozess – von ersten 
konzeptionellen Überlegungen bis zur Anlie-

ferung an die Montagelinie des Automobil-
herstellers.  
Hauptsitz des Geschäftsfelds Kunststoffe ist 
Weißenburg. Die 5340 Mitarbeitern setzten 
im Geschäftsjahr 1998/99 1,409 Mrd. DM 
um. Der gesamte Konzern erzielte mit 
Sprengmitteln, Kunststoffen, Hochleistungs-
keramik, Spezialitätenchemie und Pigment-
chemie einen Umsatz von 4,7 Mrd. DM. 


