
Sauerland Knapp 30 Mio. Gehäuse teile 
für Türschlösser produziert die SuK 
Kunststofftechnik GmbH in Kierspe 
pro Jahr. Verbaut werden sie vor allem 
in Modellen von BMW und Daimler, 
aber auch von VW, Ford und PSA. 
Die Plattformstrategie der Automo-
bilkonzerne lässt die Volumina ein-
zelner Komponenten ansteigen und 
stellt die Zulieferer vor zum Teil neue 
Heraus forderungen. Sie müssen eine 
1-a-Produktqualität mit höchster 
Effizienz und Verfügbarkeit ihrer 
Fertigung vereinen. SuK setzt dafür 
auf hochautomatisierte Spritzgieß-
systemlösungen aus einer Hand.
„Am Standort Deutschland haben 
wir mit einfachen Teilen keine Chan-
ce. Hier müssen wir uns spezialisie-
ren“, sagt SuK-Geschäftsführer Mar-
tin Witulski. Die Türschlosskompo-
nenten sind eine der Spezialitäten des 
Unternehmens. Eine weitere sind 

Mehrkomponententeile, die für Kun-
den in den Branchen Automobil, 
Elektronik und Anlagenbau produ-
ziert werden.
52 Spritzgießmaschinen mit Schließ-
kräften zwischen 250 und 5.000 kN 
stehen im Werk. Fünf Maschinen sind 
rund um die Uhr, sieben Tage in der 
Woche mit Schlosskomponenten für 
BMW und Daimler ausgelastet. Die 
Kunden von SuK sind führende Her-
steller automobiler Schließsysteme.
In das BMW- und Daimler-Projekt 
ist SuK seit 2011 eingebunden. Die 
Kiersper entwickelten die Vor-
serienwerkzeuge und waren maßgeb-
lich an der Design- und Prozessop-
timierung beteiligt, bevor im April 
2014 die Serienproduktion anlief. Für 
die Märkte in Europa, Südafrika und 
Amerika ist SuK der Hauptlieferant.
Die Herausforderung bei der Pro-
duktentwicklung bestand darin, das 

Bauteilgewicht gegenüber bisherigen 
Modellen zu reduzieren und gleich-
zeitig die Stückkosten weiter zu sen-
ken. Die Gewichtsreduktion sollte 
mittels Mucell erfolgen, so lautete die 
Vorgabe der Automobilhersteller. 
„Mit Blick auf die kommende Elek-
tromobilität begannen die großen 
Konzerne um die Jahrtausend wende 
damit, sich mit dem Schaumspritz-
gießen intensiver zu befassen“, so 
Witulski. „Bereits in meiner früheren 
Tätigkeit habe ich für Automobilkun-
den Mucell-Prozesse entwickelt. 
Damals waren wir die ersten in 
Deutschland, die von Trexel eine 
Mucell-Anlage bekamen.“
Heute kauft SuK die Fertigungszellen 
als Gesamtpaket von Engel. Die 
Spritzgießmaschinen werden inklu-
sive Gasinjektionseinheit und Auto-
matisierung aus einer Hand geliefert 
und jeweils auf die individuellen 

Anforderungen der Bauteile maßge-
schneidert.
Die fünf Anlagen für die BMW- und 
Daimler-Komponenten unter-
scheiden sich durch die Auto-
matisierung. Jedes Schlossmodul 
besteht aus drei Einzelteilen: dem 
sogenannten Gehäuse, dem inneren 
und dem äußeren Deckel. Alle drei 
Teile sind geometrisch komplex, be-
sonders anspruchsvoll sind aber die 
inneren und äußeren Schlossdeckel, 
denn dort sitzen die Dorne und Buch-
sen, die für den Aufbau des Türschlos-
ses notwendig sind.

Boxentransferanlage  
inklusive

In der Art und Anzahl der Metall-
inserts unterscheiden sich die Kom-
ponenten. Nehmen wir das Beispiel 
Daimler. Zwei Stufen dorne, ein gro-

Sehr leicht und sehr effizient
SuK in Kierspe produziert Türschlosskomponenten für verschiedene Automobilhersteller – 

hochautomatisierte Spritzgießsystemlösungen von Engel aus einer Hand –  
Mucell sorgt für geringes Bauteilgeweicht

Mehr über Kunststoffe finden Sie hier

Weitere Services 
der K-ZEITUNG
Kostenfreier Newsletter

Auf Tablet-PCs und Smart-
phones kostenfrei lesen

Links das Türschlossmodul für Daimler, rechts für BMW. Mucell reduziert das Gewicht der Bauteile im Vergleich zu im Kompaktspritzguss gefertig-
ten Teilen um 10 %. Jedes Modul besteht aus drei Einzelteilen. Für die inneren und äußeren Deckel werden Mucell- und Insert-Technologie kombi-
niert. Fotos: Engel
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ßer und ein kleiner, werden ins Werk-
zeug eingelegt und mit PBT im 
Mucell-Prozess umspritzt. Die Fer-

tigungszelle hierfür umfasst eine 
Engel Victory 180 Spritzgießmaschi-
ne, ein 2+2-fach-Werkzeug, in dem 
parallel jeweils zwei Teile für die 
linke und rechte Tür entstehen, zwei 
Viper Roboter von Engel in den 
Baugrößen 6 und 40 und eine Boxen-
transferanlage.
Der vollautomatisierte Prozess ist die 
Voraussetzung für die hohe Effizienz 
der Serienproduktion. „Diesen hohen 
Automatisierungsgrad inklusive 
Qualitätskontrolle findet man in der 
Branche nicht häufig“, ist Betriebs-
leiter Sven Wieland überzeugt. Als 
Generalunternehmer zeichnet Engel 
auch für die Boxentransferanlage 
verantwortlich, selbst wenn diese 
gemeinsam mit einem Partner rea-
lisiert wurde.

Flexible Automatisierung
„Ein Vorteil integrierter Systemlö-
sungen aus einer Hand ist die Durch-
gängigkeit in der Bedienung und 
Steuerung“, erklärt Christof Born, 
Vertriebsingenieur bei Engel  am 
Standort Hagen. So wird der Gasin-
jektionsprozess für das Mucell-
Schaumspritzgießen über die CC300 
Steuerung der Spritzgießmaschine 
kontrolliert. Überall dort, wo es für 
den Anwender sinnvoll ist, integriert 
der österreichische Maschinenbauer 
außerdem die Roboter, um den Ge-
samtprozess von einer zentralen 
Stelle aus überwachen und bedienen 
zu können.
Im Falle der Fertigung der Tür-
schlosskomponenten entschied sich 
das Projektteam gegen die vollstän-
dige Integration der Auto matisierung. 
„Wir müssen jederzeit lieferfähig 
sein“, betont Rainer Heller, der tech-

nische Leiter von SuK. „Da die Au-
tomatisierung für sich eine Einheit 
bildet, können wir sie auch mal mit 

einer anderen Spritzgießmaschine 
kombinieren oder die Maschine bei 
Bedarf für ein anderes Werkzeug 

52 Spritzgießmaschinen mit Schließkräften von 250 bis 5.000 kN stehen 
im Kiersper Werk. Neben der Produktion von Türschlosskomponenten 
hat sich SuK auf Mehrkomponentenprozesse spezialisiert. 
Foto: Engel

Die Fertigungszelle wurde von Engel aus einer Hand geliefert. Sie be-
steht aus einer Victory Spritzgießmaschine mit Mucell-Technologiepa-
ket und einer Automatisierungseinheit, die zwei Viper Linear roboter und 
eine Boxentransferanlage umfasst. Foto: Engel

Mit Mucell hat SuK besonders viel Erfahrung. Die Einheit zum Einsprit-
zen von Stickstoff in die Kunststoffschmelze wurde von Engel im Ge-
samtpaket geliefert. Foto: Engel

Offen für Flüchtlinge
Fachkräfte Sich für die Zukunft 
qualifizierte Fachkräfte zu sichern 
zählt für SuK neben den techno-
logischen Themen zu den großen 
Herausforderungen. Im Frühjahr 
dieses Jahres fiel die Entschei-
dung, Flüchtlingen eine Chance 
im Unternehmen zu geben. Fünf 
Flüchtlinge aus Syrien, Eritrea 
und Afghanistan starteten im Mai 
mit einem Praktikum, zwei von 
ihnen wurden bereits in ein festes 
Arbeitsverhältnis übernommen. 
Als Produktionshelfer prüfen und 
verpacken sie die Bauteile. Ziel 
ist es, sie kontinuierlich weiter 
auszubilden und ihnen sukzessive 
mehr Verantwortung zu übertra-
gen. „Die beiden neuen Mitarbei-
ter arbeiten diszipliniert, sind stark 
motiviert und lernen schnell“, 
berichtet Martin Witulski. „Die 
Zusammenarbeit im Team klappt 
deshalb sehr gut. Sie sind bei 
uns im Betrieb längst integriert.“ 
Wichtig ist für den Geschäftsfüh-
rer, dass sich die Flüchtlinge auf 
Deutsch verständigen können, um 
die Arbeitsanweisungen zu verste-
hen. Beim Schichtplan wird darauf 
geachtet, dass sie weiterhin 
die Integrationskurse besuchen 
können. Nach den sehr guten 
Erfahrungen hat SuK inzwischen 
einen weiteren Praktikanten aus 
dem Senegal eingestellt.
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nutzen.“ Diese Flexibilität erhöht die 
Verfügbarkeit des Fertigungsequip-
ments, zum Beispiel wenn eine Ma-
schine für die Instandhaltung run-
tergefahren werden muss oder wenn 
sich die abgerufenen Stückzahlen 
kurzfristig ändern.
Innerhalb der Automatisierungszelle 
aber sind die Viper Roboter steue-
rungstechnisch miteinander verbun-
den. Sie werden über ein gemeinsames 
Handbediengerät programmiert und 
greifen auf eine gemeinsame Daten-
basis zu, so dass sie ihre Bewegungs-
abläufe besonders gut aufeinander 
abstimmen können. Die beiden Line-
arroboter managen das Handling der 
Einlege- und Fertigteile. Pro Schuss 
positioniert der kleinere Viper 6 je-
weils vier kleine und vier große Stu-
fendorne auf der Vorlege platte. Von 
dort nimmt der große Viper 40 den 
kompletten Satz auf einmal auf und 
fährt damit zum Werkzeug. Nachdem 
sich das Werkzeug geöffnet hat, ent-
nimmt der Greifer zunächst die vier 
Fertigteile, bevor er die Metallinserts 
in den Kavitäten platziert. Mittels 
Vakuum werden diese dort fixiert. 
Sollte ein Dorn fehlen, stoppt die An-
lage bei noch geöffnetem Werkzeug 
automatisch und alarmiert das Bedi-
enpersonal.

Hohe Effizienz des  
Verfahrens

Auch die Qualität der Fertigteile wird 
im laufenden Prozess geprüft. Dafür 
befinden sich im Greifer Sensoren, die 
das Fließwegende des Bauteils über-
wachen. Nur vollständig ausgespritz-
te Teile werden in den Boxen abgelegt, 
sortiert nach linken und rechten Tei-
len. Sind die Boxen voll, werden sie 
automatisch ausgetaktet.
Die Automatisierung ist einer der 
Schlüssel für die hohe Effizienz des 
Verfahrens. Ein weiterer liegt in der 
reproduzierbaren Bauteilqualität. Das 
Schaumspritzgießen spart nicht nur 
Material und Gewicht  ein, sondern 
sorgt zudem für eine hohe Maßkon-
stanz, da sich die mit Stickstoff bela-
dene Kunststoffschmelze in der Ka-
vität besonders gleichmäßig verteilt. 
Selbst enge Bereiche und Hinter-
schnitte werden zuverlässig gefüllt. 
Zudem weisen die abgekühlten Bau-
teile weder Einfallstellen noch Verzug 
auf. „Die Maßkonstanz ist für die 
automatisierte Montage erforderlich“, 
verdeutlicht Wieland. „Noch wichti-
ger ist aber ein anderer Punkt: Passen 
die Teile nicht perfekt zusammen, 

kann dies zu unangenehmen Geräu-
schen führen, und das wird heute nicht 
mehr akzeptiert. Schon bei der Bau-
teilentwicklung wird immer stärker 
darauf geachtet, Geräusche zu elimi-
nieren.“
Nicht zuletzt leistet auch die Präzisi-
on der Schließeinheit der Spritzgieß-
maschine einen Beitrag zur hohen 
Reproduzierbarkeit. Bei den holmlo-
sen Victory Spritzgießmaschinen 
sorgen die sogenannten Force Divider 
dafür, dass die bewegliche Werkzeug-
aufspannplatte selbst während des 
Schließkraftaufbaus parallel zum 
Werkzeug bleibt und die eingeleitete 
Kraft gleichmäßig über die Aufspann-
fläche verteilt wird. „Dies stellt sicher, 
dass alle Kavitäten mit exakt gleicher 
Kraft zugehalten werden“, so Born. 
„Das Ergebnis sind äußerst konstan-
te Wand dicken.“

Kleinere Maschine
Dabei fiel die Entscheidung für eine 
holmlose Maschine aus ganz anderen 
Gründen. „Dank Holmlostechnik 
können wir eine deutlich kleinere 
Maschine einsetzen und damit sowohl 
die Investitions- als auch die Betriebs-
kosten niedrig halten“, berichtet Hel-
ler. Dass sich die Werkzeugaufspann-
flächen bis an den Rand vollständig 
ausnutzen lassen, macht es möglich, 
die Maschinengröße nach der tatsäch-
lich benötigten Schließkraft und nicht 
nach der Größe der 2+2-fach-Werk-
zeuge auszuwählen. Dank Gasinjek-
tion benötigt die Herstellung der 
Türschlosskomponenten nur eine 
vergleichsweise geringe Schließkraft.
Zudem profitiert die Automatisierung 
vom barrierefreien Zugang der 
Schließeinheit. „Dass der Roboter 
ohne Störkantenumfahrung von der 
Seite aus in den Werkzeugbereich 
einfahren kann, verkürzt die Zyklus-
zeit um zwei bis drei Sekunden“, so 
Wieland. „In der Automobilindustrie 
zählt wirklich jede Sekunde. Wenn 
wir bei einer Neuanfrage eine Sicher-
heit von zwei bis drei Sekunden ein-
planen, kann es passieren, dass wir 
erst gar nicht in die Auswahl kom-
men.“
Das Beispiel der Türschlosskompo-
nentenproduktion zeigt, wie viele 
unterschiedliche Effizienzfaktoren 
berücksichtigt werden, um in der au-
tomobilen Großserie zu bestehen. 
„Uns ist es wichtig, schon in einer 
frühen Projekt phase technologische 
Unterstützung von unseren Zuliefe-
rern zu erhalten“, betont Geschäfts-
führer Witulski. „Spritzgießmaschi-

nen kann man nicht im Katalog be-
stellen. Für jede Anwendung überle-
gen wir gemeinsam mit Engel, wie die 
dafür optimale Anlage aussehen kann. 
Dass Engel ein familien geführtes Un-
ternehmen ist, ist für uns ein Vorteil. 

Die Wege sind kurz und unsere An-
sprechpartner in der Niederlassung 
Hagen haben viel Entscheidungsspiel-
raum.“ sk Engel | K 2016, Halle 15, St. B42

 www.engelglobal.com

 www.suk-gmbh.de

Martin Witulski, Geschäftsführer von SuK in Kierspe: „Spritzgießmaschi-
nen kann man nicht im Katalog bestellen. Für jede Anwendung überle-
gen wir gemeinsam mit Engel, wie die dafür optimale Anlage aussehen 
kann.“ Foto: Engel

Chinesischer Investor
Zukunft 2007 hat Martin Witulski den 1973 gegründeten Kunststoffverarbei-
ter Schütrumpf & Kückelhaus gekauft, in SuK umbenannt und konsequent 
auf Wachstum ausgerichtet. Nach mehreren Erweiterungen wurde Ende 
2010 in Kierspe ein komplett neues und noch einmal deutlich größeres 
Werk bezogen. Für das kommende Jahr ist der nächste große Ausbauschritt 
geplant. Im vergangenen Geschäftsjahr erwirtschaftete das Unternehmen mit 
133 Mitarbeitern einen Umsatz von 21,3 Mio. EUR.
Um den langfristigen Erfolg zu sichern, hat sich Witulski schon früh Gedan-
ken über die Zeit nach seinem Ausscheiden aus dem aktiven Berufsleben 
gemacht. Viele Möglichkeiten wurden evaluiert und das Unternehmen vor 
zwei Jahren schließlich an Luxshare verkauft. Witulski ist Geschäftsführer 
geblieben.
Luxshare mit Stammsitz in Dongguan/China hat sich auf Kabelkonfektio-
nierung und Verbindungselemente fokussiert und sich zum Ziel gesetzt, die 
Automobilsparte weiter auszubauen. „Unser Technologie-Know-how ist für 
Luxshare eine wichtige Ergänzung“, sagt Witulski. „Umgekehrt ist es für 
uns jetzt leichter, den sich extrem dynamisch entwickelnden chinesischen 
Automobilmarkt zu bearbeiten.“
Viele neue Herausforderungen nehmen SuK und Luxshare jetzt gemeinsam 
an. Mucell wird weltweit weiter an Bedeutung gewinnen, ist Witulski über-
zeugt. Außerdem wird man sich zukünftig noch stärker mit Mehrkomponen-
tenverfahren befassen. Ein Thema dabei: die Integration von Elektrokompo-
nententrägern. „Luxshare hat diesen Schritt bereits vollzogen“, so Witulski.

9. SEPTEMBEr 2016 | AUSGABE 17

SONDERDRUCK AUS


	Button 26: 
	Button 22: 
	Button 27: 
	Button 23: 


