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Mit gutem Design sicher zum Erfolg
Hingucker als echte Umsatzbringer

Emotionen sind ein wichtiger 
Faktor, der auch und gerade in 
der Werkzeugmaschinenbran-
che kaufentscheidend ist. Von-
seiten der eher konservativ 
geprägten Maschinenbauer 
setzt sich diese Erkenntnis nur 
zögerlich durch, dass Interes-
senten durch ein ansprechen-
des Maschinendesign eher in 
Kauflaune versetzt werden, als 
beim Blick auf nackte Technik, 
die womöglich noch ergono-
misch unvorteilhaft konstru-
iert ist. 

Selbst wenn die technischen 
Daten überzeugen: Kommen 
Auge und Bauch zum Urteil 
›Nein‹, wird das Geschäft wohl 
nicht zustandekommen. Oft 

wird dann die Rabattkarte ge-
zogen, um einen zögerlichen 
Kunden doch noch zum Kauf 
zu bewegen. Kurz gesagt: 
Schlechtes Design ist sehr teu-
res Design!

Der Schlüssel zur 
 Attraktion

Wer seinen Umsatz in neue 
Sphären heben möchte, tut 
gut daran, mit Spitzendesig-
nern Kontakt aufzunehmen. 
Zu dieser Gilde gehört bei-
spielsweise Jürgen R. Schmid, 
der 1983 das Unternehmen 
›Design Tech‹ gründete. Aus 
seiner Ideenschmiede kam das 

Jürgen R. Schmid konzentriert sich mit seinem Unternehmen 
›Design Tech‹ auf Industrial Design für den Maschinenbau.

Design für zahlreiche Produk-
tionsmaschinen, die damit viel 
Aufsehen erregten. In Ammer-
buch wurde unter anderem 
das ansprechende Blechkleid 
des Fräszentrums ›PS65/95‹ 
von Makino ebenso entwor-
fen, wie die aufregende Form 
der Schleifmaschinen von Sup-
fina. 

Seit 28 Jahren hat sich das 
Unternehmen dem perfekten 
Industriedesign verschrieben 
und Produkte erschaffen, die 
reihenweise Design-Preise ab-
räumen. Design Tech ist das 
nach eigener Aussage von 
Jürgen R. Schmid weltweit ein-
zige Unternehmen, das sich 
ausschließlich mit Maschinen-
design beschäftigt. Kein Wun-
der, dass sich fortschrittliche 
Unternehmen in Ammerbuch 
die Klinke in die Hand geben, 
um ihr Produktportfolio in die 
Erfolgsspur zu bringen. 

Auch das Design des 3D-
Druckers ›Freeformer‹ von 
Aarburg stammt aus der Feder 
von Jürgen R. Schmid. Er hat es 
verstanden, die technischen 
Attribute dieser Hightech- 
Maschine in eine attraktive 
Form zu packen, die vom Markt 
extrem positiv aufgenommen 
wurde. Das Freeformer-Design 
unterstreicht die hochwertige 
Technik, drückt Sympathie aus 
und passt sowohl in eine In-
dustrieumgebung, als auch in 
ein Konstruktionsbüro. 

Dies stellt einen sehr wich-
tigen Aspekt dar, da der 3D-
Drucker nicht zuletzt für die 
Anfertigung von Mustern 
und Prototypen genutzt wird. 
Das bürotaugliche Design hat 
dem Freeformer ohne Zwei-
fel zusätzliche Marktchancen 
erschlossen, was mit einem 

beliebigen Design überhaupt 
nicht möglich gewesen wäre. 
Da stellt sich die Frage nach 
der Quelle der Inspiration. 
Schließlich müssen Maschi-
nendesigns unter Zeitdruck 
entwickelt werden, was für 
schöpferisches Arbeiten nicht 
eben förderlich scheint. 

Die Antwort ist ebenso über-
raschend, wie einleuchtend: 
Das optimale Design wird mit 
Unterstützung einer konse-
quent angewendeten Metho-
dik gefunden. Dazu hat Jürgen 
R. Schmid einen Gestaltungs-
prozess entwickelt, in dem 
Wünsche aufgenommen, Ziele 
formuliert, Kostenrahmen ab-
gesteckt und zielgenaue Vari-
anten entwickelt werden. 

Wird dieses System gerad-
linig verfolgt, führt der Weg 
automatisch zum optimalen 
Design. Eine Erkenntnis, die 
den großen Erfahrungsschatz 
von Design Tech unterstreicht. 
Es gilt, ein Design zu finden, 
das Aufmerksamkeit erregt 

Egal ob Auto, Computer oder Werkzeugmaschine, wer seinen Produkten nur ein rein zweckmäßiges Design 
mitgibt, verschenkt Umsatz. Immer öfters erwarten Käufer, dass Technik in einem ergonomisch und optisch 
vorteilhaften Design verpackt ist. Diesbezüglich eine erste Adresse ist das schwäbische Unternehmen Design 
Tech, das aus grauen Technikmäusen echte Hingucker macht.

Technik optisch gefällig ver-
packt: Auch an Waschmaschi-
ne für Reinigungen haben 
die Experten von Design Tech 
schon Hand angelegt.
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Goodie: Designprozess

auf Auslandsmärkten platziert 
werden können, wenn dies ein 
Ziel des Designprozesses war.

Mit einem guten Design 
kommen Produkte in die Lage, 
ihre Vorteile nonverbal mit-
zuteilen. Verkäufer müssen 
daher Interessenten nicht 
mit vielen Worten von den 
Vorzügen des Produkts be-
ziehungsweise der Maschine 
überzeugen. Dadurch, dass die 
emotionale Ebene angespro-
chen wird, bekommt der Ver-
kaufsprozess eine neue Quali-
tät. Werden im Produkt zudem 
noch die durch Kundenbefra-
gungen wichtigsten, bis dato 
als Zubehör orderbaren Teile 
in der Basisausstattung an-
geboten, so steht dem Erfolg 
nichts mehr im Weg. 

Kurz gesagt, entscheidet De-
sign über den wirtschaftlichen 
Erfolg. Wer auf„billiges“ De-
sign setzt, zahlt mit Sicherheit 
drauf. Die Türe zum Erfolg hin-
gegen öffnet sich in Ammer-
buch, wo ein fähiges Design-
Team unter der Leitung von 
Jürgen R. Schmid die Basis für 
neue Umsatzerfolge legt. Eine 
unverbindliche Anfrage kann 
sich hier schnell als Glücksfall 
herausstellen, wie eindrucks-
voll die vielen 
e r f o l g r e i c h 
umgesetzten 
Projekte zei-
gen.

designtech.eu

und die innewohnende Tech-
nik unterstreicht. Qualität 
und Preis müssen zudem dem 
angestrebten Marktsegment 
entsprechen.

Dieses System geht sogar so 
weit, dass noch nicht einmal 
die Proportionen der späteren 
Maschine vorab festgelegt 
werden. Es gilt nicht der all-
gemeine einfache Grundsatz, 
dass die Funktion der Form zu 
folgen hat, sondern das Design 
bildet präzise die geforderte 
unternehmerische Zielstel-
lung ab. Auf diese Weise wird 
ein Produktdesign möglich, 
das in Sachen Ergonomie so-
wie Optik und Technik das Op-
timum darstellt. 

Selbstverständlich ist dazu 
ein enger Kontakt mit den 
Konstrukteuren des Produkts 
nötig, damit die Technik und 
das Design in Einklang ge-
bracht werden können. Diese 
Vorgehensweise ist genau 
entgegengesetzt zum tradi-
tionellen Designverständnis, 
in dem die Form der Technik 
folgt, was oft eine wenig an-
sprechende Produktform zur 
Folge hat. Mit der von Jürgen 
R. Schmid ersonnenen Syste-

matik lassen sich hingegen 
platzsparende Zapfsäulen für 
E-Autos ebenso entwickeln, 
wie funktionale Reinigungs-
maschinen oder bedienopti-
male Werkzeugmaschinen. 
Wobei das Design in jedem Fall 
ein Augenschmeichler wird. 
Darüber hinaus verliert der 
Zeitdruck durch dieses System 
seinen Schrecken. Viele Projek-
te werden sogar weit vor dem 
vereinbarten Termin fertig, 
was für den Auftraggeber zu-
sätzlichen Umsatz durch den 
früheren Verkaufsstart bedeu-
tet. Es zeigt sich, dass professi-
onelle Designer ihr Geld mehr 
als wert sind, wenn sie ähnlich 
arbeiten, wie Jürgen R. Schmid.

Er erarbeitet sogar verschie-
denen Designvarianten, die 
unterschiedliche Ziele verfol-
gen. Der Auftraggeber kann 
sich dann entscheiden, ob er 
lieber ein Design für sein Pro-
dukt möchte, das einen höhe-
ren Verkaufspreis erzielt oder 
ein Design wählen, das bei 
geringerem Produktpreis hö-
here Stückzahlen verspricht. 
Um dies zu erreichen, sind um-
fangreiche Vorarbeiten nötig. 
Es muss recherchiert, analy-

siert und skizziert werden. Es 
sind Design-Profile zu finden, 
Varianten zu kreieren und Zie-
le auszuwählen. 

Optimale Lösung

Am Ende des Prozesses ste-
hen Produktvarianten, die 
sich bezüglich ihres Verkaufs-
preises unterscheiden, vom 
Wettbewerb abheben oder 

Wie hier beim Freeformer von Arburg hat Design Tech den 
 Designprozess systematisiert, was in kurzer Zeit zum perfekten 
Design führt, das per CAD präzise ausgearbeitet wird.

Ob Makino, Arburg, Kadia oder Supfina – für zahlreiche Maschinen dieser Unternehmen hat  Design 
Tech neue Designs kreiert und damit viel umsatzsteigernde Aufmerksamkeit erzeugt.
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ZoomInteressante Talkrunde: Jürgen Schmid (von
links), Tina Müller und Moderator Markus Brock
GB-Foto: Holom

"Jürgen Klopp kommt überall gut an"
Entringen: Werbe-Strategin Tina Müller berichtet beim 13. Designtalk über ihre
Opel-Kampagne

Sie hat Shampoos designt und danach
geholfen, Opel sympathischer
erscheinen zu lassen: Tina Müller war
am Dienstagabend zu Besuch bei
Jürgen Schmid und dessen
Unternehmen Design Tech in Entringen.
Als eine "der interessantesten Frauen in
der deutschen Wirtschaft", bezeichnete
sie Moderator Markus Brock zum Auftakt
des Designtalks, zu dem traditionell
prominente Gäste eingeladen werden.

Joscha Klüppel

In einem bis auf den letzten Platz
gefüllten Raum wurde der Designtalk-Auftritt Tina Müllers, seit August 2013 Marketing-
Chefin bei Opel Deutschland, mit Spannung erwartet. Allein die Liste ihrer Auszeichnungen
ist länger als der Lebenslauf vieler: Müller ist beispielsweise der Kopf hinter Schwarzkopfs
erfolgreicher Linie "Syoss"; daher sei nach über 20 Jahren in der Kosmetikbranche der Job
bei Opel eigentlich Zufall gewesen - Moderator Markus Brock nannte ihn rückblickend "ein
Himmelfahrtskommando".

Dem stimmte die 47-Jährige in Entringen zu: "Das hätte schief gehen können. Ich kam
einfach zum richtigen Zeitpunkt." Nach 17 Jahren bei der Firma Henkel hatte sie für zwei
Jahre ein Wettbewerbsverbot erhalten, nach "einem Jahr gut bezahlter Pause" sei dann
ein Anruf gekommen, Karl-Thomas Neumann wolle sie sprechen. Er ist seit 2013 neuer
Geschäftsführer bei Opel. Man habe sehr schnell auf einer Wellenlänge gelegen, von
Neumann gab es großen Rückhalt - der "nicht überall" zu spüren gewesen sei.

Ein Rückblick, Opel anno 2013: General Motors hatte Insolvenz angemeldet, Werke
wurden geschlossen, in den Köpfen hierzulande hatte sich eine "Mauer der geringen
sozialen Akzeptanz" gebildet, wie es Müller beschrieb. Kurz gesagt sei es damals um den
Wiederaufbau, ja um die gesamte Existenz einer großen Marke gegangen.

Dass eine Frau, noch dazu eine aus der Kosmetikbranche, das Ruder herumreißen könne,
wurde von vielen Seiten bezweifelt; im ersten Treffen mit dem damaligen
Betriebsratsvorsitzenden bezeichnete sie dieser als "Shampoo-Prinzessin". Die
Automobilindustrie sei eben durch und durch eine "Machobranche", stellte Müller in
Entringen fest. "Hätte ich die Branche vorher gekannt, hätte ich den Mut wahrscheinlich
nicht gehabt."

Den hatte sie aber - und das sollte sich für sie auszahlen. Ein Grund für den Erfolg: "Ich
glaube, man muss deutsche Wurzeln haben, um erfolgreich mit dieser Marke zu arbeiten.
Wenn man die Historie, die Seele und damit die Wurzeln nicht fühlen kann, kann man Opel
nicht in die Zukunft führen", meinte Müller, die zwischen Moderator Brock und Gastgeber
Jürgen Schmid Platz genommen hatte.

Brock, der eloquent durch den Abend leitete, wollte daraufhin ihre Meinung zur
Frauenquote wissen. Zu Beginn, so Müller, habe sie die Idee als Beleidigung gegenüber

Entringen
27.10.2016

Druckversion www.gaeubote.de http://www.gaeubote.de/news/druck.php?&kat=10&artikel=11118004...

1 von 2 21.12.2016 17:40
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denjenigen Frauen gesehen, die in eine solche Position kämen. Mittlerweile aber denkt sie
anders: "In den letzten fünf Jahren hat sich einfach zu wenig getan. Deswegen denke ich,
dass die Quote als Hebel gebraucht wird." Brock fragte wieder und wieder nach, entlockte
Müller dabei die eine oder andere Anekdote - und band auch Schmid immer wieder aktiv
ins Gespräch ein.

Deutschland "hinkt hinterher"

Nach der Frauenquote ging es um das autonome Fahren. Müller ist sich sicher, dass "wir
in zehn bis 20 Jahren nur noch zum Spaß selber fahren, ansonsten lassen wir uns fahren".
Auch die Elektrifizierung des Autos sei nicht mehr aufzuhalten, Deutschland in seiner
Ladeinfrastruktur allerdings "Jahre hinterher". Gleich danach ging es zurück zum Thema
Opel. "Wir mussten an zwei Fronten arbeiten. Einerseits an der Einstellung der Menschen
gegenüber Opel, andererseits an den Produkten. 90 Prozent unserer Produkte damals
waren einfach nicht in Ordnung." Der erste, deutliche Umschwung kam mit der Kampagne
"Umparken im Kopf", die habe unheimlich viel bewegt. Auch die beiden Marken "Adam" für
einen Kleinwagen und "Mokka" für eine Gelände limousine hätten viel dazu beigetragen.
Erstere unter anderem deshalb, weil sie bei Frauen unheimlich gut ankomme: "70 Prozent
des verkauften Kleinwagens gehen an Frauen."

Apropos Verkauf - auch hier müsse man handeln: Es gelte, das Autohaus online besser
erreichbar zu machen, einen Besuch für Frauen angenehmer zu gestalten. Als sie kurz vor
ihrer Einstellung bei Opel in Vorbereitung in ein Autohaus gegangen sei und sich die ganze
Modellpalette angeschaut habe, sei sie von einem Händler angeschnauzt worden: "Sie
wissen ja gar nicht, was Sie wollen. Kommen Sie doch mit Ihrem Ehemann wieder."

Der Verkäufer hätte sicher nicht schlecht gestaunt, wenn Müller noch einmal mit dem
bekannten Fußballlehrer Jürgen Klopp an ihrer Seite dort aufgekreuzt wäre. "Wir hatten
Glück, ihn früh als Werbegesicht verpflichtet zu haben. Er kommt bei Frau und Mann, Alt
und Jung überall gut an." Eine Untersuchung habe ergeben, "dass eine Werbung mit ihm
eine 15-fach höhere Hebelwirkung besitzt, als die gleiche ohne ihn".

Dann kam sie noch auf neue Produkte zu sprechen. Wichtig sei hier vor allem die
Ausbalancierung. So müsse man etwa bei Opel den Mittelweg finden, um "einerseits vom
Kunden gewünschte Ausstattungsmerkmale zu liefern, andererseits das Auto nicht so
vollzustopfen, dass es nicht mehr bezahlbar sei" - ein Punkt, den Gastgeber Schmid
euphorisch aufgriff. Der Inhaber der Agentur Design Tech, die Maschinen gestaltet,
betonte: "Das ist ganz wichtig, nehmen Sie das mit. Immerhin sind wir ja auch hier, um von
Opel zu lernen."

Der vieldiskutierte Abgasskandal tauchte erst ganz am Ende der Veranstaltung, nach gut
zwei Stunden, in der Fragerunde auf. "Alle, auch Opel, haben am Rande des Legalen
gehandelt", sagte Müller, meinte aber auch: "Das Thema Elek tromobilität wäre nie so
gepusht worden ohne den Dieselskandal."

 [ Fenster schließen... ] 
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Die Talk-Runden bei der Entringer Firma Design Tech haben Tradition. Zur 13. Auflage hatte
Firmenchef Jürgen R. Schmid (links im Bild) die Marketing-Expertin Tina Müller eingeladen. Als
Moderator fungierte wieder der Fernsehjournalist Markus Brock. Bild: Metz

VON DER SHAMPOO-PRINZESSIN ZUR IKONE

Drehen wir mal das Ganze. Würden Sie als Daimler-Beschäftigter zum
Konzernchef Dieter Zetsche sagen: „Ah, da kommt ja der Wurst-King!“ Weil
Sie mal gesehen haben, dass der Boss beim Essen ordentlich reingehauen
hat. Wir können eine Wette machen: So oder anders despektierlich hat
noch keiner beim Daimler den Top-Manager angegangen. Als Tina Müller
als neues Vorstandsmitglied bei Opel ihre Begrüßungsrunde durch den
Betrieb machte, schallte ihr vom Betriebsrats-Vorsitzenden entgegen: „Da
kommt ja die Shampoo-Prinzessin!“

VON WOLFGANG ALBERS

Am Dienstagabend erzählte Tina Müller das in Entringen, in der Firma Design Tech.
Zum 13. Mal hatte der Ammerbucher Betrieb, der sich auf das Design im
Maschinenbau konzentriert, zu seinem Design Talk geladen. Und mit der Marketing-
Chefin von Opel einen Gast, der herzhaft lachen konnte über die Anrede „Shampoo-
Prinzessin“.

Denn Tina Müller ist inzwischen ein mehrfacher Business-Star. Einmal als eine der
ganz wenigen Frauen im Top-Management der Automobil-Branche, vor allem aber

http://www.tagblatt.de/Nachrichten/Opel-Marketing-Chefin-Tina-Muel...
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als diejenige, die Opel vom Loser-Image befreite und die Marke wieder trendy und
erfolgreich machte. Mit ihrem Meisterstück „Umparken im Kopf“. Eine Kampagne,
die den Betrachter mit Vorurteilen wie diesem konfrontierte: „Wer schwul ist, kann
nicht Fußball spielen. Es sei denn, er war Deutscher Meister.“ Das Raffinierte war:
Der Name Opel tauchte da gar nicht auf. Bis nach etlichen Tagen mit
unterschiedlichsten Teasern Tina Müller via Bild-Zeitung enthüllte: Ja, genauso ist
das mit den Opel-Vorurteilen. Höchste Zeit für eine neue Sicht.

Vorurteile hatte Tina Müller selbst jede Menge kennengelernt, als sie im Jahr 2014
nach 20 Jahren Arbeit in der Kosmetik-Branche zum krisengeschüttelten Autobauer
wechselte. „Wahnsinn, das geht doch gar nicht“, rieten ihr Freunde ab. „Kind, die
sind doch pleite“, sorgte sich der Vater.

Und im Konzern guckte nicht nur der Betriebsrats-Vorsitzende dumm: „Was wollen
Sie hier?“ Als Tina Müller sich mal in einem Opel-Autohaus umschaute, pampte sie
der Verkäufer an: „Sie wissen doch gar nicht, was Sie wollen – bringen Sie doch
mal ihren Mann mit!“ Und der Berater der Boston Consulting Group, der für Opel
zuständig war, verbreitete nach seinem Antrittsbesuch bei Tina Müller: „Die schafft
das nicht.“

„Das ist eine Macho-Branche“, gibt Tina Müller unumwunden zu. „Wenn ich das
vorher so genau gewusst hätte, hätte ich gar nicht den Mut gehabt, dorthin zu
wechseln.“ Wie sie überhaupt mit einer gehörigen Portion Unkenntnis in die
Jobsuche ging. Ein Headhunter hatte sie angerufen: „Unterhalten Sie sich doch mal
mit Karl-Thomas Neumann.“ „Karl-Thomas wer?“, fragte sie zurück. Karl-Thomas
Neumann ist der Vorstandsvorsitzende von Opel.

Was Tina Müller auch nicht wusste, aber schnell mitbekam: Genau so jemanden wie
sie suchte Opel – branchenfremd, unbelastet von den Depressionen, die der Name
Opel auslöste, mit dem Blick von außen und für neue Wege. Entsprechend
unorthodox verliefen die Vorstellungsgespräche in der General-Motors-Zentrale in
Detroit. Mit Mary Barra, der heutigen Chefin, unterhielt sie sich „55 Minuten über
Handtaschen und fünf über Autos.“ Und GM-Vize Steve Girsky, der den Ruf „Ein
Mann fürs Grobe“ hat, schleppte sie in einen miesen Burger, mampfte und schielte
dauernd auf den Fernseher. „Ich glaub, der wollte mich einfach testen.“

Nun, Tina Müller hat die Gabe eines unkomplizierten Auftretens und lacht gerne.
Was nicht darüber hinwegtäuschen sollte, dass sie genau weiß, was sie will. Nicht
wollte sie die Volksmusik-Kampagne mit Helene Fischer und Andrea Berg, die ihr
der Berater der Boston Consulting Group auf den Tisch knallte. „Danke, tschüss“,
sagte sie. Nicht wollte sie den Vorschlag der renommierten Agentur Scholz und
Friends, die Opel mit einem Rückgriff auf die glorreiche Vergangenheit hochhieven
wollten. Die Werber mussten nacharbeiten bis zur Umparken-Kampagne.
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Mittlerweile versteht sie sich bestens mit dem Betriebsratsvorsitzenden, kassiert
Lob vom Berater, und Scholz und Friends wirbt stolz: „Die Kampagne wird zu einer
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Und Tina Müller dankt Karl-Thomas Neumann und einigen anderen Entscheidern:
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zur Lizenzierung von Artikeln.

(c) Alle Artikel und sonstigen Inhalte der Website sind urheberrechtlich geschützt.
Eine Weiterverbreitung ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung des Verlags
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Detroit. Mit Mary Barra, der heutigen Chefin, unterhielt sie sich „55 Minuten über
Handtaschen und fünf über Autos.“ Und GM-Vize Steve Girsky, der den Ruf „Ein
Mann fürs Grobe“ hat, schleppte sie in einen miesen Burger, mampfte und schielte
dauernd auf den Fernseher. „Ich glaub, der wollte mich einfach testen.“

Nun, Tina Müller hat die Gabe eines unkomplizierten Auftretens und lacht gerne.
Was nicht darüber hinwegtäuschen sollte, dass sie genau weiß, was sie will. Nicht
wollte sie die Volksmusik-Kampagne mit Helene Fischer und Andrea Berg, die ihr
der Berater der Boston Consulting Group auf den Tisch knallte. „Danke, tschüss“,
sagte sie. Nicht wollte sie den Vorschlag der renommierten Agentur Scholz und
Friends, die Opel mit einem Rückgriff auf die glorreiche Vergangenheit hochhieven
wollten. Die Werber mussten nacharbeiten bis zur Umparken-Kampagne.
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Sie sind hier: News - Unternehmen - Hybrider Allrounder mit 6500 kN Schließkraft

19.10.2016

Hybrider Allrounder mit 6500 kN Schließkraft
Weltpremiere zur K 2016
Zur K 2016 macht die Arburg GmbH + Co KG aus Loßburg einen bislang einzigartigen „Dreisprung“ und präsentiert
erstmals den hybriden Allrounder 1120 H – eine neue Maschinengröße im neuen Design und mit neuer Gestica-
Steuerung. Die nun größte Hochleistungsmaschine erweitert das Portfolio in den Schließkraftbereich bis 6500 kN. Auf
der Messe fertigt das Exponat einen klappbaren achtteiligen Trittschemel in Arburg-Design.

Weltpremiere: Der hybride Allrounder 1120 H erweitert das Arburg-Produktportfolio in den Schließkraftbereich
bis 6500 kN (© Arburg)

„Die neue Baugröße mit einer 6500 kN Kniehebel-Schließeinheit ist das Ergebnis des zielgerichteten Ausbaus unseres
Produktportfolios“, erklärt Heinz Gaub, Geschäftsführer Technik bei Arburg. Der hybride Allrounder 1120 H erweitert
das Leistungsspektrum nach oben und verbindet elektrische Schnelligkeit und Präzision mit hydraulischer Kraft und
Dynamik. Die Trockenlaufzeit beträgt 2,4 s, der maximale Öffnungsweg 1050 mm.

Zukunftsperspektive für Maschinen
Neben Ästhetik und der modernen Farb- und Formgebung zeichnet sich das Design vor allem durch noch mehr
Funktionalität sowie eine deutlich verbesserte Ergonomie aus. Zu den praktischen Extras, die das Rüsten und die
Arbeitsabläufe der Großmaschine erleichtern sollen, zählen eine ausklappbare Treppe zur Schließeinheit, Servicetüren
für die Versorgungseinrichtungen und integrierte LED-Lichtleisten, die den Betriebszustand anzeigen.

English
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Die Gestica-Steuerung baut auf den Vorteilen der
bewährten Selogica auf und ist dazu voll
kompatibel (© Arburg)

In neue Dimensionen stößt auch die Gestica-Steuerung vor, deren Look-and-Feel dem smarter mobiler Endgeräte
entspricht. Dazu zählen eine moderne Glasfront, ein hochauflösender Full-HD-Bildschirm sowie industrietaugliche
Multi-Touch-Technik und klick-ergonomische Hardware-Tasten. Das Bedienpanel ist zudem ergonomisch geneigt sowie
schwenk- und höhenverstellbar. Die Gestica baut auf den Vorteilen der Selogica-Steuerung auf, kann jedoch laut
Unternehmen noch einfacher und intuitiver bedient werden. So lassen sich z. B. mit dem neuen Bedienelement
„Easyslider“ Bewegungen beim Einrichten einfach und präzise steuern und über farbvariable LED-Technik anzeigen.
Beschleunigt oder verlangsamt wird „mit einem Wisch“ entlang einer Leiste am Rand des Bildschirms. Die Datensätze
von neuer Gestica- und bewährter Selogica-Steuerung sind voll kompatibel; der hierarchische Aufbau und die grafische
Programmiersystematik bleiben gleich.

„Mit dem neuen Allrounder 1120 H erfüllen wir die Anforderungen unserer Kunden nach effizienten größeren
Hochleistungsmaschinen“, betont Gerhard Böhm, Arburg-Geschäftsführer Vertrieb. Seine Leistungsfähigkeit stellt das
Exponat mit 6500 kN Schließkraft und einer Spritzeinheit der Größe 4600 auf der K 2016 im Rahmen einer Turnkey-
Lösung unter Beweis. Produziert wird ein klappbarer, 1092 g schwerer Trittschemel, den das auch an der Entwicklung
des neuen Allrounders beteiligte Designbüro Design Tech eigens für die Weltleitmesse und passend zur Maschine
entworfen hat. Der hybride Allrounder 1120 H spritzt in einer Zykluszeit von rund 60 s mit einem Familienwerkzeug in
einem Schuss acht Einzelteile aus PP. Beim Öffnen des Werkzeugs werden die acht Hinterschnitte über gefederte
Schleppschieber entformt.

Eine Turnkey-Anlage produziert auf der K 2016 in
einem Schuss acht Einzelteile und montiert diese
automatisch zum gebrauchsfertigen klappbaren
Trittschemel (© Arburg)

Montage im Spritzgießtakt
Exakt auf die neue Maschinengröße konfiguriert ist das zugehörige neue lineare Robot-System Multilift V 40 in
Auslegerbauweise – mit 40 kg Traglast. Es entnimmt die Spritzteile schonend aus dem Werkzeug und legt sie präzise
in der angeschlossenen Montage-Station auf einen Rundtakttisch ab. Für die prozesssichere Endmontage arbeitet ein
Sechs-Achs-Roboter Hand-in-Hand mit dem Multilift zusammen. Er befestigt im nächsten Arbeitsschritt
rutschhemmende Stopper an den Füßen des Trittschemels und setzt das Produkt gebrauchsfertig zusammen. (Red)

Mehr zum neuen Allrounder 1120 H und der Produktion des Trittschemels können Sie auf dem Messestand von
Arburg sehen: Halle 13 / Stand A13.
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Viel Potenzial im Komponenten-Design https://www.produktion.de/technik/fertigung/viel-potenzial-im-kompo...
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.4 | Automationspraxis Themenpark Digitalisation@Automation Oktober | 2016

Themenpark Digitalisation@Automation

INDUSTRIE 4.0 IST DIE TECHNOLOGISCHE PLATTFORM FÜR INDIVIDUELLE KUNDENLÖSUNGEN. 

Wie Industrie 4.0 gelingt
Wozu brauche ich Industrie 4.0? Wie komme ich dazu? Wie kann In-
dustrie 4.0 für mein Unternehmen nutzbar gemacht werden, und 
was ist der Zweck für mein Unternehmen? Warum soll ich mich da-
mit überhaupt beschäftigen, wenn ich mit dem Tagesgeschäft schon 
voll ausgelastet bin? Welche Kompetenzen brauche ich dazu? Bei 
uns ist Industrie 4.0 schon längst angekommen! Autor: Jürgen R. Schmid

Wenn ich die Fragen und Bemer-
kungen von Unternehmern höre, 
dann möchte ich meine aktuelle 
Schlussfolgerung mit vier Worten 
zusammenfassen: Ungeheuer von 
Loch Ness!
Keiner weiß, wie es aussieht. Exis-
tiert es überhaupt? Ist es eine Be-
drohung, oder doch eher ein nettes 
Wesen? Einige Menschen sind sich 
sicher, dass das Monster existiert. 
Einige wollen es bereits gesehen 
haben und manche arbeiten mit 
ihm sogar zusammen. Auf jeden 
Fall geistern viele Versionen durch 
die Welt.
Vor kurzem hatte ich einen Vor-
trag eines angesehenen und sehr 
erfolgreichen Unternehmers ge-
hört, der mit dem Monster schon 
lange kooperiert. In jedem Fall ist 
es gut für das Image, wenn wir be-
haupten, dass wir das Monster, das 
auch Nessie gerufen wird, gezähmt 
haben und mit ihm zusammenar-
beiten.

Industrie 4.0 ist ein 
Imagefaktor

Die Großunternehmen und Kon-
zerne machen es vor: Sie halten 
Vorträge, geben Interviews in den 
Medien und beschreiben Nessie in 
schillernden Farben. Sie liefern so-
gar Beweise. Blöd nur, dass ich 
es noch nie gesehen habe und des-
halb seine Existenz nicht veran-
schaulichen kann. Die Berichte er-
scheinen mir wie Märchen, die frei 
erfunden sind. Zumindest sind sie 

ein Zeugnis der begrenzten Phan-
tasie der Erzähler und der selbst 
ernannten Vorreiter. Es ist extrem 
ungünstig, öffentlich zu gestehen, 
dass man keine Vorstellung von 
diesem Monster hat.

Der Medien-Gag

Nessie ist nämlich sowohl eine ab-
sichtliche wie auch unabsichtliche 
Falschmeldung. Regional ist der 
Mythos zu einer wichtigen Ein-
nahmequelle geworden, da der See 
in Schottland zu einer Hauptat-
traktion von Touristen geworden 
ist. Und während des „Sommer-
lochs“ tritt das Ungeheuer regel-
mäßig als Schlagzeile in der Presse 
auf.

Die Chance nutzen

Ich hoffe, dass Industrie 4.0 nichts 
mit Nessie zu tun hat, nicht nur als 
Touristenattraktion herhalten 
muss oder auf die eigene Produkti-
vitätssteigerung reduziert wird. In-
dustrie 4.0 ist eine Chance für je-
des einzelne Unternehmen und 
ganz besonders für den Mittel-
stand, Antworten zu finden für 
den globalen Wettbewerb und den 
Megatrend Individualisierung.

Industrie 4.0 verfolgt nur 
einen Zweck

Jede industrielle Revolution hatte 
immer sehr viel mit Menschen und 
gesellschaftlicher Entwicklung zu 
tun. Die Steigerung der Produkti-
vität ist lediglich die Eintrittskarte, 
damit wir auch zukünftig im glo-
balen Wettbewerb mitspielen dür-
fen. Industrie 4.0 ist nur und aus-
schließlich die technologische 
Plattform für individuelle Kun-
denlösungen.  ■

Design Tech
www.designtech.eu

▶

Megatrend: Indi-
vidualisierung.

Customized Lösungen mit modularen Systemen.
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gonomisch geneigt sowie schwenk- und höhenverstellbar. Die Gestica baut auf den Vorteilen der Selogica-Steuerung 

auf, kann jedoch noch einfacher und intuitiver bedient werden. So lassen sich z. B. mit dem neuen Bedienelement 

„Easyslider“ Bewegungen beim Einrichten einfach und präzise steuern und über farbvariable LED-Technik anzeigen. 

Beschleunigt oder verlangsamt wird „mit einem Wisch“ entlang einer Leiste am Rand des Bildschirms. Die Datensätze 

von neuer Gestica- und bewährter Selogica-Steuerung sind voll kompatibel; der hierarchische Aufbau und die grafische 

Programmiersystematik bleiben gleich.

Effiziente Hochleistungsmaschine

„Mit dem neuen Allrounder 1120 H erfüllen wir die Anforderungen unserer Kunden nach effizienten größeren Hochleis-

tungsmaschinen“, betont Gerhard Böhm, Arburg-Geschäftsführer Vertrieb. Seine Leistungsfähigkeit stellte das Exponat 

mit 6.500 kN Schließkraft und einer Spritzeinheit der Größe 4600 auf der K 2016 im Rahmen einer innovativen Turnkey-

Lösung unter Beweis. Produziert wurde ein klappbarer, 1.092 g schwerer Trittschemel, den das auch an der Entwick-

lung des neuen Allrounders beteiligte Designbüro Design Tech eigens für die Weltleitmesse und passend zur Maschine 

entworfen hat.

Montage im Spritzgießtakt

Der hybride Allrounder 1120 H spritzte in einer Zyk-

luszeit von rund 60 s mit einem Familienwerkzeug in 

einem Schuss acht Einzelteile aus PP. Beim Öffnen 

des Werkzeugs werden die acht Hinterschnitte über 

gefederte Schleppschieber entformt.

Exakt auf die neue Maschinengröße konfiguriert ist das 

zugehörige neue lineare Robot-System Multilift V 40 in 

Auslegerbauweise – mit 40 kg Traglast. Es entnimmt 

die Spritzteile schonend aus dem Werkzeug und legt 

sie präzise in der angeschlossenen Montage-Station 

auf einen Rundtakttisch ab. Für die prozesssichere 

Endmontage arbeitet ein Sechs-Achs-Roboter Hand-

in-Hand mit dem Multilift zusammen. Er befestigt im 

nächsten Arbeitsschritt rutschhemmende Stopper an 

den Füßen des Trittschemels und setzt das Produkt 

gebrauchsfertig zusammen.
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