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Einkaufswagen
wie das Modell
Salsa werden in
vielen verschiedenen Farben hergestellt. Foto: Wanzl

Der Einkaufskorb GT40 Eco
besteht zu 100 % aus Rezyklat.
Foto: Wanzl

Große Farbvielfalt
aus dem Allgäu
Viele Farbwechsel, hoher Automationsgrad, Energieeffizienz, stabile Qualität –
das sind die Herausforderungen für Mouldtec beim Spritzgießen
Flexibilität Bei Produkten wie Ein

kaufswagen und Einkaufskörben für
Supermärkte kommt es auf die in
dividuelle Farbgebung an – dadurch
fügen sie sich perfekt in das Erschei
nungsbild einer Handelskette ein.
Auf der Fertigungsseite muss der
Spritzgießer flexibel auf die Wün
sche der Kunden reagieren können
– so wie Mouldtec. Das Unternehmen
aus Kaufbeuren hat seine Fertigung

mit einer großen Bandbreite an
Krauss Maffei Maschinen und Au
tomationslösungen optimiert.
Zu den Produkten von Mouldtec hat
fast jeder schon einmal gegriffen
– ohne dies zu wissen. „Wir fertigen
alle Kunststoffbauteile, mit denen
ein Einkaufswagen ausgestattet ist“,
erläutert Geschäftsführer Christian
Wagner. „Dazu gehören beispiels
weise die komplette Griffeinheit, die

Rollen oder der Kindersitz.“ Aber
auch Einkaufskörbe werden bei
Mouldtec produziert. Das Unter
nehmen gehört zur Wanzl Gruppe,
dem weltweit größten Hersteller von
Einkaufswagen mit Hauptsitz in
Leipheim.
„Produkte für Wanzl machen den
größten Teil unseres Portfolios aus“,
sagt Wagner und fügt hinzu: „Da
rüber hinaus fertigen wir für Wanzl

aber auch Kunststoffartikel für La
deneinrichtungen und Regal
systeme. Darunter gibt es sehr vie
le Kleinteile, die teilweise sehr an
spruchsvoll sind.“ Immer an
spruchsvoller werden auch die
Griffsysteme für Einkaufswagen.
Wagner: „Früher war das einfach
nur eine runde Stange mit einem
Münzpfandsystem, heute können
Halterungen für Scanner oder für
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Investitionen in
Automation
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Mouldtec investiert kontinuierlich in Automationslösungen – inzwischen sind schon 80 % der Maschinen automatisiert. Die mit Robotern ausgestatteten Maschinen laufen ununterbrochen, häufig 24 Stunden und länger
Foto: Krauss Maffei

einen Getränkebecher integriert
sein.“

Kleine Losgrößen mit
vielen Farbwechseln
Die größte Herausforderung bei die
sen Produkten ist jedoch die Farbge
bung. „Der große Vorteil von Kunst
stoff ist, dass er durch die Farbe sehr
gut individualisiert werden kann.
Dadurch kann jede Firma Einkaufs
wagen erhalten, die perfekt zum je
weiligen Corporate Design passen“,
erläutert Ewald Eger, Produktions
leiter bei Mouldtec. „Für uns heißt
das in der Fertigung: kleine Losgrö
ßen in Kombination mit vielen Farb
wechseln. Wir müssen schnell und
flexibel auf die Wünsche der WanzlKunden reagieren.“ Dazu steht ein
Maschinenpark mit knapp 70 Spritz
gießmaschinen im Schließkraftbe
reich zwischen 250 und 8.500 kN zur
Verfügung.
„Wir produzieren mit rund 150 Mit
arbeitern im Drei-Schicht-Betrieb an
fünf bis sieben Tagen pro Woche“,
fasst Wagner zusammen. Dabei wer
den fast alle gängigen Thermoplaste
verarbeitet, insgesamt 5.000 t pro Jahr.
Das Unternehmen verfügt auch über
einen eigenen Werkzeugbau. „Eine
bestimmte Anzahl von Werkzeugen
pro Jahr bauen wir selbst. Alles, was
über unsere eigene Kapazität hinaus

geht, wird extern beschafft“, führt
der Geschäftsführer aus. „Darüber
hinaus gibt es natürlich auch einen
kontinuierlichen Bedarf, vorhandene
Werkzeuge instand zu setzen und zu
erneuern. So ist sichergestellt, dass
die Mitarbeiter im Werkzeugbau
immer ausgelastet sind.“
„Mouldtec entwickelt und fertigt ein
sehr breites Spektrum an Kunststoff

bauteilen und nutzt daher fast alle
Maschinen und Technologien, die
wir im Bereich Spritzgießen anbie
ten“, ergänzt Manuel von Varchmin,
Vertriebs- und Serviceleiter für Süd
deutschland bei Krauss Maffei. „Bei
neuenProjekten bindet Mouldtec uns
sehr früh in der Entwicklungsphase
ein. Auf diese Weise können wir dann
zusammen die optimale Fertigungs

Über Mouldtec
Wachstum Das 1952 unter dem Namen MHK Max Hübner gegründete
Unternehmen firmiert seit 1995 als Mouldtec Kunststoff. Bis in die 1990erJahre lag der Schwerpunkt des Sortiments im Bereich der Verpackungen
und Verschlüsse für Lebensmittel. Seit der Übernahme durch Wanzl im
Jahr 1995 hat Mouldtec den Geschäftsbereich Retail und technische Teile
kontinuierlich erweitert. Kleiderbügel und Dosierlöffel vervollständigen das
Produktsortiment.

Über Wanzl
Weltmarktführer Seit der Gründung im Jahr 1947 hat sich die Wanzl
Metallwarenfabrik, Leipheim, zu einem der international führenden Partner
des globalen Handels entwickelt. Mit einer Jahresproduktion von über 2
Mio. Einkaufswagen in zahlreichen Varianten ist Wanzl Weltmarktführer in
diesem Bereich.
Weitere Geschäftsfelder sind Ständer, Tische und Regale für den Ladenbau
sowie Logistiksysteme für den Handel, für Flughäfen und für die Hotellerie.
Drehkreuze und Drehsperren, Kundenführungen und Absperrungen sind
ein weiterer Schwerpunkt des Wanzl-Produktprogramms. Das in dritter
Generation inhabergeführte Familienunternehmen mit 13 Werken in neun
Ländern beschäftigt über 4.900 Mitarbeiter.

Eine immer wichtigere Rolle in der
Fertigung spielt die Automation. „Wir
investieren kontinuierlich in Auto
mationslösungen“, sagt Eger. Inzwi
schen sind schon 80 % der Maschinen
automatisiert. „Sobald die Maschine
mit einem Roboter ausgestattet ist,
muss der Mitarbeiter nicht mehr in
die Maschinenfunktion eingreifen.
Dann haben wir unser Ziel erreicht:
einen kontinuierlichen, sauberen
Prozess. Die Maschine läuft unun
terbrochen, häufig 24 Stunden und
länger.“
Der Einsatz der Roboter erhöht auch
die Qualität der Bauteile, beispiels
weise gibt es im Gegensatz zu werk
zeugfallenden Teilen keineSchlag
stellen mehr. Außerdem können die
Mitarbeiter die Qualität besser und
schneller kontrollieren, wenn die
Bauteile vom Roboter ordentlich auf
das Band abgelegt werden. Vor allem
bei Systemen, die aus mehreren Tei
len bestehen, zahlt sich die Automa
tion aus. „Mit den Robotern montie
ren wir viele Komponenten direkt
nach dem Spritzgießprozess“, erklärt
Eger. „Die Einkaufskörbe erhalten
beispielsweise ihren Henkel bereits
an der Maschine. Später muss der
Korb dann nur noch bedruckt wer
den.“
Bei der Automatisierung des Maschi
nenparks vertraut Mouldtec ebenfalls
auf die Roboter von Krauss Maffei.
„Wir haben vorwiegend Roboter der
Baureihe LRX im Einsatz, außerdem
noch zwei Industrieroboter der IRBaureihe für komplexere Aufgaben.
Bei der nachträglichen Auto
matisierung bereits vorhandener
Maschinen kommen die Roboter
nicht nur an Krauss Maffei Maschi
nen, sondern auch an Maschinen
anderer Fabrikate zum Einsatz“, er
läutert Wagner.
Eger lobt vor allem die Bedienungs
freundlichkeit der Automatisierungs
lösungen von Krauss Maffei: „Die
Steuerung ist sehr übersichtlich, die
Einrichter finden sich gut zurecht.
Für uns ist es wichtig, dass unsere
Mitarbeiter gerne mit den Robotern
umgehen. Wenn die Einrichter Lust
darauf haben, einenRoboter zu pro
grammieren, dann können wir in den
Leuten die Ideen wecken und das
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Unmögliche möglich machen. Bau
teile, die sich nicht mit dem Roboter
entnehmen, montieren oder handeln
lassen – so etwas gibt es bei uns nicht.“
Vor allem bei den aufwendigen Au
tomatisierungen kommt es darauf an,
dass die Einrichter sehr gut mit der
Steuerung vertraut sind. „Da unsere
Roboter durchgehend von Krauss
Maffei sind, kennt sich jeder mit dem
Roboter an jeder Maschine aus, da
gibt es keine Berührungsängste“,
ergänzt Eger. „Wir haben sowohl
Stand-alone-Systeme als auch
integrierteRoboter, und unsere Ein
richter können mit beiden Systemen
sicher umgehen.“

Bänder aus PET-Regranulat
ersetzen Stahl
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Entscheidender Faktor
Energieeffizienz
Ein weiterer entscheidender Faktor
in der Fertigung bei Mouldtec ist die
Energieeffizienz. „Der Faktor Ener
gieverbrauch ist extrem wichtig für
uns als Kunststoffverarbeiter, weil
die Energiekosten einen starken Ein
fluss auf die Produktionskosten des
Bauteils haben“, stellt Wagner fest.
„Die Bluepower-Optionen der Krauss
Maffei Maschinen helfen uns dabei,
Kosten zu sparen und unsere Wett
bewerbsfähigkeit zu erhalten.“ Im
Rahmen der Bluepower-Initiative
bietet Krauss Maffei beispielsweise
Antriebe mit sehr hohem Wirkungs
grad, ein aktives Speichermanage
ment oder eine Vollisolierung des

Auf einer Spritzgießmaschine CX 350-3000 Bluepower produziert Mouldtec kugelgelagerte Rollen, die mit
Elastomer-Laufflächen ausgestattet sind. Sie gewährleisten, dass Einkaufswagen leicht und leise rollen.
Foto: Krauss Maffei

Plastifizierzylinders an. Mit einem
speziellen Energie-Analyse-Tool
kann der Energieverbrauch der ein
zelnen Zyklusphasen, aber auch der
Peripheriegeräte, die an die Spritz
gießmaschine angeschlossen sind,
schnell und präzise bestimmt werden.
Die beste Energieeinstellung kann
mit dem Eco Button auf Knopfdruck

Die kreative Zusammenarbeit zwischen Maschinenbauer und Verarbeiter führt zu optimalen Fertigungslösungen. Von rechts: Ewald Eger, Produktionsleiter bei Mouldtec, Christian Wagner, Geschäftsführer, und
Manuel von Varchmin, Vertriebs- und Serviceleiter für Süddeutschland
bei Krauss Maffei Foto: Krauss Maffei

innerhalb von wenigen Zyklen ermit
telt und umgesetzt werden.

APC minimiert
Prozessschwankungen

Produkte aus
100 Prozent Rezyklat

Mit der adaptiven Prozessregelung
(APC) von Krauss Maffei ist die
Spritzgießmaschine eigenständig in
der Lage, einen stabil eingestellten
Prozess auch dann konstant zu halten,
wenn die Viskosität des Materials
durch äußere Einflüsse verändert
wird. Diese Änderungen werden in
Form bestimmter Schlüsselparame
ter von der Maschine registriert.
Durch die intelligente Auswertung
dieser Prozessdaten passt die Maschi
ne beispielsweise den Umschaltpunkt
und das Nachdruckprofil an die ak
tuelle Schmelzeviskosität und den
aktuellen Fließwiderstand im Werk
zeug an.
Dies führt unter anderem dazu, dass
deutlich geringere Schwankungen
beim Formteilgewicht auftreten. Bei
der Verwendung unterschiedlicher
Farbmasterbatches kann sich das
Fließverhalten der verarbeiteten Ma
terialien ebenfalls verändern. Daher
nutzt Mouldtec das APC-System
sowohl bei der Rezyklatverarbeitung
als auch bei der Verarbeitung von
Neuware.

In Verbindung mit den zahlreichen
Farbwechseln, die im Spritzgießbe
trieb erforderlich sind, spielt die
Verarbeitung von Rezyklaten bei
Mouldtec eine wichtige Rolle. Denn
bei jedem Farbwechsel fallen während
des Anfahrens des Prozesses Bautei
le an, die noch nicht den Vorgaben
entsprechen. Eger ergänzt: „Hinzu
kommt noch, dass wir kontinuierlich
Bemusterungen und Versuche mit
neuen Farben durchführen. Es hängt
einerseits von der Farbe selbst ab, wie
lange ein Farbwechsel dauert, ande
rerseits vom Grundmaterial, vom
Werkzeug und vom Heiß
kanalsystem.“
Die dabei anfallenden Bauteile wer
den eingemahlen und wiederverwen
det. „Aus dem Material entstehen
dann wieder neue Produkte wie bei
spielsweise der Einkaufskorb GT40
Eco, der zu 100 Prozent aus Rezyklat
besteht“, so Eger. „Das APC-System
an den Krauss Maffei Maschinen
gewährleistet dabei auch dann einen
stabilen Spritzgießprozess, wenn
Viskositätsabweichungen im Rezyklat
auftreten. Dadurch erreichen wir eine
konstante Bauteilqualität.“

P etra R ehmet,
P ressesprecherin M arke K rauss M affei
www.kraussmaffei.com
www.mouldtec.de
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Materialhandling und Trockne
für starke Produkte aus
empfindlichen Polymeren

