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Was Industrie 4.0 leisten sollte
Namhafte Experten aus Spritzgießbetrieben 
erörtern Chancen und Risiken datengestützter 
Aktivitäten und identi� zieren Handlungsfelder

Was der Strategieprozess bringt
Jürgen Springindschmitten erhöht bei Pezet 
mit Shop� oor Management,  webbasiertem MES 
und Energiemanagement die Transparenz 

Was Monokonzentrate erfordern
Dr. Martin Fabian � exibilisiert die Produktion 
von Masterbatch und Effektkonzentraten 
bei Lifocolor mit Doppelschneckenextrudern

Jahresauftakt nach Maß: Die Kunststof� ndustrie in den deutschsprachigen Ländern freut sich über gute 
Aussichten für 2017. Beste Stimmung prägte auch die Gespräche auf der „Swiss Plastics Expo“ in Luzern.
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‹ STRATEGIE

Kunden, Märkte, Herausforderungen ändern sich. Unterneh-
men müssen ihre Strategie dementsprechend anpassen und 
ihre Organisation darauf ausrichten. Die Pezet AG, Haigerloch, 
be� ndet sich mitten im Veränderungsprozess. Vorstand Jürgen 
Springindschmitten blickt auf bereits erfolgreich abgeschlos-
sene Projekte, berichtet über Vorgehensweise und künftige 
Maßnahmen sowie die große Herausforderung, die Balance zwi-
schen Marktanspruch und Mitarbeiterverträglichkeit zu halten.

Text: Dipl.-Ing. (FH) Sabine Rahner, Redaktion K-PROFI

Als Tochterunternehmen für Werkzeugbau und Kunststoffteilefer-
tigung war Pezet 1973 aus dem Unternehmensverbund der Theben 
AG hervorgegangen, einem führenden Unternehmen in der Zeit-, 
Licht- und Klimasteuerung. Mit der Fertigung von Teilen und Sys-
temen für u.a. digitale und analoge Zeitschaltuhren, Präsenz und 

Bewegungsmelder, Raumthermostate sowie Wohnkomfort-Steu-
erungen für die frühere Mutter bzw. den heutigen Hauptaktionär 
erwirtschaftet Pezet derzeit knapp ein Viertel seines Umsatzes. 
Tendenz fallend, da Pezet vor allem mit den Geschäftsfeldern au-
ßerhalb der Unternehmensgruppe wächst: Dazu zählen Elektro-
technik und Elektronik, Medizintechnik, Pneumatik sowie Mecha-
nik. Die 170 Mitarbeiter der Pezet AG erwirtschafteten im Jahr 2016 
rund 16,8 Mio. EUR Umsatz.

Im Mai 2014 war Jürgen Springindschmitten auf den langjährigen 
Vorstand Gustav Stockmaier gefolgt, der nur wenige Tage vor sei-
nem Ruhestand im Interview mit K-PROFI über die Erfolgsstrategie 
des Spritzgießverarbeiters sowie die Installation einer neuen Mate-
rialversorgungsanlage im Rahmen eines zukunftsgerichteten Ener-
giemanagements informierte (siehe Beitrag „Fliegender Wechsel zur 
intelligenten Trocknung“ in K-PROFI 7-8/2014). Seit fast drei Jahren 
liegt es nun an Jürgen Springindschmitten, die Pezet AG erfolgreich 
in die Zukunft zu führen und das Unternehmen an geänderte Rand-
bedingungen anzupassen. „Wir be� nden uns in einem Strategiepro-
zess, seit einem Jahr unterstützt durch eine externe Moderatorin, 
in dessen Rahmen wir alle Geschäftsfelder genau unter die Lupe ge-
nommen und Ziele de� niert haben. Dazu zählt, dass wir in der Me-
dizintechnik, der Elektrotechnik und Elektronik und der Pneumatik 
wachsen wollen, während wir in der Mechanik, einem bereits gro-
ßen Geschäftsfeld, eher auf eine Stabilisierung setzen“, berichtet 
Jürgen Springindschmitten. Wie Pezet die Geschäftsfelder entwi-
ckeln will und die Technik passend dazu ausgestaltet werden muss, 
unterliege einem langfristigen Konzept. Im so genannten Pezet-
Strategiehaus, gemeinsam mit dem Führungsteam entwickelt, sind 
nun alle Visionen, Ziele und Maßnahmen dokumentiert. 

Die Erneuerung des Unternehmens ist in einem auf mehrere Jahre 
ausgerichteten Programm „Pezet plus“ festgehalten und in Teilpro-
jekte mit diversen Einzelmaßnahmen untergliedert. Mit an Bord ist 
die externe Moderatorin Dr. Astrid Sandweg, Rüschlikon/Schweiz, 
die als „Change-Beraterin“ den Prozess begleitet und vielfältig un-
terstützt, u.a. dabei, die richtigen Prioritäten zu setzen und auf 
Kurs zu bleiben. „Wir ziehen das strategisch, individuell, aber auch 

„Wieviel Veränderung 
braucht der Markt?“
Wie sich Pezet als Unternehmen nachhaltig erneuert und dabei seinen Wurzeln treu bleibt

Diese in die Textilindustrie gelieferten Pneumatikzylinder produziert 
Pezet in verschiedensten Größen; im Bild die kleinste Variante.

Für in der Beatmungstechnik eingesetzte Funktionsteile 
aus Polysulfon mit hohen funktionellen und optischen Anforderungen 

entwickelte Pezet ein ef� zientes Fertigungskonzept.

Das in der Wassertechnik benötigte Membranventilgehäuse 
lässt sich aufgrund intelligenter Werkzeug- und Maschinentechnik 

trotz zahlreicher Schieber und Ausschraubeinheiten 
auf einer 1.500-kN-Maschine herstellen.

Pezet-Vorstand Jürgen Springindschmitten: „Wichtiger als schnelles 
oder großes Wachstum sind Mitarbeiterverträglichkeit und Nachhaltigkeit.“ 
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nach Schulbuch durch. Hierzu gibt es ei-
nen Projektmasterplan, über den wir die 
verschiedenen Projekte monitoren und der 
jede einzelne Aktivität mit den zugehöri-
gen Verantwortungen beinhaltet. Damit er-
zielen wir absolute Transparenz.“ Sicher 
ein Grund dafür, dass Mitarbeiter und Füh-
rungsteam hinter den Veränderungen ste-
hen und diese mit vorantreiben. „Wir be-
treiben diesen Prozess seit 2015 und haben 
schon viel bewegt. Besonders stolz bin ich, 
dass wir dadurch keine Mitarbeiter verlo-
ren haben“, freut sich Jürgen Springindsch-
mitten. Dagegen hat Pezet einen Mitarbei-
ter hinzugewonnen, der sich seit Dezember 
2016 „hauptamtlich“ als Lean-Beauftrag-
ter um die Ausgestaltung des Lean-Ansat-
zes im Unternehmen kümmert. Weitere be-
reits abgeschlossene Teilprojekte sind die 
Verstärkung der 5S-Maßnahmen zur Ver-
besserung der Arbeitsplatzgestaltung sowie 
die Einführung von Shop� oor Management. 
Momentan laufen u. a. die Einführung von 
Projektmanagement und der Umbau der 
Qualitätssicherung.

Wertvolle Impulse von außen

Auf die Frage nach der größten Herausfor-
derung bei der Erneuerung des Unterneh-
mens, antwortet Jürgen Springindschmit-
ten: „Das Augenmaß zu bewahren: Wie viel 
braucht der Markt an Veränderung und wie 
viel kann ich der Mannschaft zumuten?“ 
Um hier die Balance zu halten, hat Pezet mit 
einem Kunden, der die höchsten Anforde-
rungen stellt, eine Art Benchmark erstellt: 
Was braucht dieser Kunde, wo hat Pezet 
noch De� zite? „Darauf richten wir uns jetzt 
schwerpunktmäßig aus.“ Den Benchmark-
Gedanken verfolgte Pezet auch mit Blick auf 
Lean Management und Verbesserungen der 
Organisation: „Zu diesen beiden Themen 

haben wir mit unserer ersten und zweiten 
Führungsmannschaft einen Spritzgießer 
aus dem Automotive-Bereich, mit dem wir 
also nicht im Wettbewerb stehen, besucht 
und haben als 14-köp� ge Gruppe das Un-
ternehmen mehrmals besichtigt. Außer-
dem haben wir uns über das Kunststoff-In-
stitut Südwest aus Villingen-Schwenningen 
mit anderen Unternehmen vernetzt und vor 
allem bei technischen Themen uns intensiv 
beraten“, schildert Springindschmitten die 
Vorgehensweise.

Das Unternehmen vor allem nachhaltig zu 
verändern, sei auch die Vorgabe des Auf-
sichtsrats gewesen: „Theben ist ein sehr 
soziales Unternehmen und wichtiger als 
schnelles oder großes Wachstum sind Mit-

arbeiterverträglichkeit und Nachhaltig-
keit. Wir wollen die Wurzeln erhalten, aber 
die Strahlkraft von Pezet erhöhen“, erklärt 
der Vorstand die Forderungen „von oben“. 
Das zeige sich auch bei Kundenprojek-
ten: „Schneller Umsatz ist nicht in unserem 
Sinn. Unsere Entscheidungen zielen auch 
hier auf Nachhaltigkeit ab, was jedoch in 
der heutigen schnelllebigen Zeit nicht im-
mer einfach ist, weil teilweise das Verständ-
nis dafür fehlt.“

Nachhaltigkeit vor Schnelligkeit

Nachhaltig positiv sollen sich, wie ein-
gangs beschrieben, auch die diversen Ge-
schäftsfelder entwickeln. Für die Me-
dizintechnik und die Herstellung von 

Das aktuelle Wachstum in der Medizintechnik soll 
durch die Installation eines Sauberraums nachhaltig 
fortgeführt werden.

Extra markierte Laufbereiche schaffen in der 
Produktionshalle mehr Ordnung und Struktur.

Rechte Seite: 

Der Maschinenpark umfasst 50 Spritzgießmaschinen 
bis 1.500 kN, darunter auch zwei vollelektrische All-
drive-Maschinen mit 1.000 und 350 kN Schließkraft. 

Alle Medien wie Material, Kühlwasser und Strom 
werden von den unter der Fertigungshalle 
ange siedelten Versorgungseinheiten zugeführt.
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Klarsichtteilen etwa plant Pezet eine Sau-
berraum-Fertigung: „Wir sind derzeit in 
der Konzeptphase und wollen diese spätes-
tens 2018 realisiert haben“, erklärt Jürgen 
Springindschmitten. Sowohl in der Medi-
zintechnik als auch mit LCD-Displays oder 
Lichtleiter für die Elektrotechnik und Elek-
tronik sieht Pezet Wachstumspotenzial. 
Bislang gibt es einen Reinraum für Monta-
gearbeitsgänge. Künftig soll die Spritzerei 
mindestens um einen Sauberraum ergänzt 
werden. Darüber hinaus sind anlagenge-
bundene Laminar� owlösungen für spezi-
elle Produkte angedacht. „Hier wollen wir 
Nischenprodukte herstellen“, so der Vor-
stand und bezieht sich vor allem auf die 
bedarfsorientierte Preisgestaltung medi-
zintechnischer Bauteile.

„Intelligente Lösungen zur Kostensenkung“ 
nehmen bei Pezet einen großen Raum ein, 
nicht nur wenn es um hohe Stückzahlen 
geht. Gerade die Low-cost-Automatisie-
rung sei der Schlüssel, um mit intelligen-
ten Konzepten einen Kostenvorteil selbst 
für kleinere bis mittlere Stückzahlen „he-
rauszukitzeln“. Daher zählt die Automa-
tisierungstechnik zur Kernkompetenz im 
Unternehmen: „Unser Vorrichtungsbau ent-
wickelt und baut sämtliche Automatisie-
rungslösungen. Dieser Bereich ist mehr als 
ausgelastet. Die Technik liefert heute vie-
le Möglichkeiten für Ef� zienzsteigerungen, 
die vor fünf Jahren teilweise noch gar nicht 
existierten, darin steckt großes Potenzial.“ 
Als Anwendungsbeispiel nennt Springind-
schmitten die für das Medizintechnik-Un-
ternehmen Tracoe hergestellten und in der 
Beatmungstechnik eingesetzten Verstell-
komponenten für so genannte Tracheosto-
miekanülen. Die transparenten Funktions-
teile aus Polysulfon beinhalten sowohl hohe 
funktionelle als auch optische Anforderun-
gen: „Die Prozesssicherheit ist bei diesen 
Bauteilen eine große Herausforderung. Wir 
haben die Komponenten, das neue Ferti-
gungskonzept und die Werkzeuge bei uns 
entwickelt und gebaut und vor einem Drei-
vierteljahr in die Serie gebracht. Gegenüber 
den Vorgängerversionen, die auch vor vie-
len Jahren bei uns entwickelt worden wa-
ren, unterscheiden sie sich vor allem in der 
integrierten Produktionstechnik, die uns 
und dem Kunden zum einen signi� kante 
Einsparungen erschlossen hat, zum ande-
ren nachhaltig für eine prozesssichere Fer-
tigung sorgt.“

Aufgaben zeitnah, strukturiert 
und nachhaltig lösen

Nachhaltig verbessern konnte Pezet seine 
Fertigungsorganisation durch Einführung 
von Shop� oor Management. Gegenüber der 
klassischen Fertigungsplanung, die sich auf 
die bloße Verfügbarkeit von Mensch, Ma-
schine und Material fokussiert, zieht Shop-
� oor Management den Kreis größer und 
wirkt daher ganzheitlicher und bereichs-
übergreifender. So kommen Vertreter aus 
Werkzeuginstandhaltung, Werkzeugbau, 
Spritzguss, Qualitätssicherung und Produk-
tionsplanung nun jeden Morgen am Shop-
� oor-Management-Treffpunkt für einen 
Austausch zusammen, um anstehende Auf-
gaben und Probleme zu lösen. Die Treffen 
sind zeitlich auf einen Viertelstundentakt 
begrenzt: In der Regel löst sich die Runde 
nach 15 Minuten auf, sollte nach weiteren 

Anschließen 
und läu�  
und läu�  
und läu�  … 

› leistungsfähige Technologie
› hervorragendes Preis-/
 Leistungsverhältnis
› verlässlich kurze Lieferzeiten
› kompetente Beratung
› optimale Dienstleistungen 
 und Services

Modular Line

SINGLE Temperiertechnik GmbH 
Ostring 17-19, 73269 Hochdorf, Deutschland 
Tel.: +49 7153 30 09-0, Fax: +49 7153 30 09-50 
E-Mail: info@single-temp.de

www.single-temp.de
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15 Minuten Puffer eine Aufgabe nicht ge-
klärt sein, wird diese in eine separate Be-
sprechung am selben Tag ausgegliedert. 
„Probleme, die früher vielleicht innerhalb 
einer Woche bewältigt wurden, lassen sich 
meist in dieser Runde unkompliziert lösen, 
in jedem Fall aber wird über die weitere Vor-
gehensweise entschieden. Auf diese Wei-
se haben wir unsere Entscheidungsprozesse 
wesentlich verkürzt und unsere Lieferper-
formance gesteigert“, zeigt sich Jürgen 
Springindschmitten zufrieden und bekräf-
tigt, wie gut diese Vorgehensweise bei den 
Mitarbeitern angenommen wurde. Es sei ab-
wegig zu denken „wenn man eine Mail ge-
schrieben hat, ist die Sache erledigt“. Mit-
nichten, „man muss einfach mehr direkt 
miteinander kommunizieren, mit einander 
sprechen“, ist der Vorstand überzeugt. Un-
ter diesem Aspekt habe man daher die Kom-
munikation im gesamten Unternehmen neu 
organisiert, angefangen vom Shop� oor Ma-
nagement bis zu den Vorstands- und Füh-
rungskräftesitzungen. Insbesondere eine 
effektive bereichs- und hierarchieübergrei-
fende Kommunikation verbunden mit der 
Haltung „wir tragen die Verantwortung ge-
meinsam“ sind dem Vorstand an dieser Stel-
le eine Herzensangelegenheit.

Maßnahmen zur Steigerung 
der Prozessstabilität …

Neben organisatorischen Veränderungen 
erneuert Pezet sukzessive seinen Maschi-
nenpark, der zur Zeit rund 50 Spritzgieß-
maschinen mit bis zu 1.500 kN Schließkraft 
beinhaltet. Nachdem 2016 sieben neue 
Spritzgießmaschinen den kurzen Weg von 
Loßburg nach Haigerloch gefunden hat-
ten, sind für 2017 drei neue Spritzgieß-
maschinen sowie unter anderem 60 neue 
Temperiergeräte geplant, die in die Jahre 
gekommene Einheiten ersetzen sollen. Pe-
zet arbeitet derzeit mit verschiedenen Fa-
brikaten, favorisiert jedoch die Technik 
von HB-Therm. Während in der Vergangen-
heit Temperiergeräte mobil an verschiede-
nen Spritzgießmaschinen genutzt werden 
konnten, verfolgt Pezet jetzt auch hier den 
Lean-Ansatz, bei dem die Geräte � x zuge-
ordnet sind und so die Prozessstabilität und 
–sicherheit maximiert wird. 

Mit dem Aufbau eines Fertigungsleitstan-
des startete Pezet Ende 2014 und nutz-
te hierzu die Software der Includis GmbH 
aus Berlin, eine modulare und web-ba-
sierte MES-Lösung. „Wir hatten bereits In-
cludis-Produkte im Einsatz und schätzen 

deren Kundenorientierung. Das Preis-/
Leistungsverhältnis passt“, berichtet Jür-
gen Springindschmitten. Bei älteren Spritz-
gießmaschinen werden Stückzahlen, Zyk-
luszeit, Materialverbrauch etc. erfasst. Bei 
allen neuen Spritzgießmaschinen, die über 
den Schnittstellen-Standard OPC UA ange-
bunden werden können, lassen sich zusätz-
lich Prozessparameter wie Drücke und Tem-
peraturen überwachen. „Das System merkt 
sofort, wenn etwas aus dem Ruder läuft, so 
dass wir weniger Qualitätssicherung an der 
Spritzgießmaschine betreiben müssen.“ 

… und im Rahmen 
des Energiemanagements

Ebenfalls ganz oben auf der Agenda steht 
seit einigen Jahren das Energiemanage-
ment. Um Energiespitzen abzubauen, fährt 
Pezet große Verbraucher wie Temperöfen 
beispielweise nachts. Eine weitere Systema-
tisierung verspricht sich Jürgen Springind-
schmitten vom Smart Metering. Für das 
Mutterunternehmen Theben testet Pezet 
derzeit dessen neu entwickeltes und unter 
dem Markennamen Conexa 3.0 am Markt 
angebotenes Smart-Meter-Gateway: „Wir 
nehmen eine ganze Reihe dieser Messstel-
len in Betrieb, über die wir unsere Energie-
verbraucher intelligent schalten können, 
beispielsweise auch, in welcher Reihenfol-
ge die Spritzgießmaschinen beim Produkti-
onsstart hochgefahren werden.“

Per Tampondruck werden die bei Pezet gespritzten 
Backlights für LCD-Displays ober� ächendekoriert.

Die selbst konzipierte, vollautomatisierte Roll-
prägemaschine ersetzt zwei manuelle Anlagen. 
Pezet übernimmt damit auch Lohnaufträge für 
Rollprägeteile.
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Unter dem Aspekt der Energieef� zienz und 
Nachhaltigkeit reiht sich mit gut einer Vier-
telmillion Euro eine neue Kühlanlage in die 
großen Investitionen des vergangenen Jah-
res ein. Die Erneuerung sei überfällig gewe-
sen, nachdem im heißen Sommer 2015 die 
Kühlleistung nicht mehr ausreichte. „Zum 
einen verarbeiten wir mehr technische 
Kunststoffe bis hin zu PEEK, zum anderen 
betreiben wir mehr größere Spritzgießma-
schinen und haben zudem festgestellt, dass 
die Hydraulikkühlung moderner Spritz-
gießmaschinen mit ihren Zusatzfunktionen 
wie lagegeregelter Schnecke und ähnlichem 
deutlich sensibler als früher auf Schwan-
kungen reagiert. Und für den Hydraulik-
kreislauf benötigen wir einfach die meiste 
Kälte“, erklärt Jürgen Springindschmitten 
den Zusatzbedarf. Unter verschiedenen An-
bietern entschied sich Pezet für Hafner-Mu-
schler aus Balingen nicht allein wegen der 
regionalen Nähe. „Bei Hafner-Muschler 
stimmte der Service von Anfang an. Zudem 
war Hafner-Muschler der einzige Anbieter, 
der ein Kühlkonzept ohne Adiabatik-Kühler 
und stattdessen mit einem trockenen Rück-
kühler angeboten hatte.“ Adiabatik-Küh-
ler fallen ebenso wie Kühltürme unter die in 
der VDI-Richtlinie 2047-2 dargestellten und 
vor zwei Jahren in Kraft getretenen Verord-
nung zum Schutz vor Legionellen. „Jede er-
neute Inbetriebnahme wäre mit einer auf-
wendigen Erstmessung und Laborprüfung 
auf Legionellenkolonien verbunden.“ Eine 
Inbetriebsetzung liegt bereits nach drei Ta-
gen Stillstand bzw. Nichtnutzung vor. Das 
wäre immer dann der Fall, wenn die Außen-
temperaturen unter 20°C liegen und eine 
Rückkühlung gar nicht erforderlich ist.

Kühlanlage mit Puffer 
für spätere Erweiterungen 

Jürgen Springindschmitten zählt die we-
sentlichen Punkte des P� ichtenhefts auf: 
„Ein Kühlturm, wie wir ihn in der 30 Jahre 
alten Anlage nutzten, schied aus den eben 
genannten Gründen aus. Wichtiges Krite-
rium war zudem ein geschlossener Kreis-
lauf, nachdem wir in der Vergangenheit 
durch die Nutzung von Regenwasser Pro-
bleme mit der Wasserqualität und dem Zu-
wachsen von Kühlkanälen hatten. Und wir 
wollten unsere bereits bestehende Wärme-
rückgewinnung in die neue Kühlanlage in-
tegrieren.“ Um auch für spätere Erweite-
rungen gewappnet zu sein, addierte Pezet 
zum neu errechneten Kühlleistungsbedarf 
ein Drittel zusätzlichen Puffer. Und da be-
kannt war, dass die mehrere Jahrzehnte 
alten Rohrleitungen teilweise bis auf ein 
Drittel ihres Querschnitts biologisch zuge-
wachsen waren, sollte mit der Maßnahme 
gleichzeitig das komplette Rohrleitungs-
netz erneuert werden.

In enger Absprache zwischen Pezet und dem 
Kühlanlagenbauer ist es gelungen, die neue 
Anlage ohne einen einzigen Tag Betriebsun-
terbrechung in dem bereits für die Vorgän-
geranlage bestehenden Maschinenraum zu 
installieren und mit neuen Rohrleitungen 
in Betrieb zu nehmen. Die Anlage stellt eine 
Kühlwassertemperatur von 22 bis 24°C be-
reit. Das erwärmte Prozesswasser kann die 

Über die Shop� oor-Uhr wird die morgendliche Bespre-
chung begrenzt; Aufgaben werden zeitnah, struktu-
riert, bereichsübergreifend und nachhaltig gelöst.
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meiste Zeit des Jahres über die außerhalb 
des Gebäudes installierten Freikühler rück-
gekühlt und dem Kreislauf wieder zugeführt 
werden. Zur Spitzenlastabdeckung im Som-
mer springt an Stelle des Kühlturms nun ei-
ne wassergekühlte Kältemaschine ein, die 
ebenfalls über die Freikühler rückgekühlt 
wird. Die Anlage ist so ausgelegt, dass über 
dieses hausinterne Kühlwassernetz noch ei-
ne weitere Kältemaschine rückgekühlt wer-
den kann, die mit 10 °C ein niedrigeres Tem-
peraturniveau für die Kühlung spezieller 
Spritzgießwerkzeuge liefert. 

Die dem Prozesswasser entzogene Energie 
nutzt Pezet zur Beheizung des Gebäudes, 
wobei ein 25.000-l-Kessel als Pufferspei-
cher dient. Sobald die Gebäudeleittechnik 
über anstehenden Wärmebedarf informiert, 
wird die Energie nicht über freie Kühlung 
transportiert, sondern dient als Wärme-
quelle für die Wärmepumpe und versorgt 
das Gebäude mit Heizenergie. Damit besitzt 
die Kältemaschine eine Doppelfunktion: Sie 
realisiert im Sommer die Spitzenlastabde-
ckung der Kühlung und stellt im Winter die 
Beheizung des Gebäudes dar.

Betriebssicherheit schafft der zweikreisi-
ge Aufbau: Alle relevanten Komponenten 
sind doppelt ausgeführt. Zudem sind die 
Verbraucherpumpen drehzahlgeregelt, um 
sie an den tatsächlichen Bedarf der zu küh-
lenden Maschinen anzupassen. Über ei-
ne dosierte und kontrollierte Biozid- und 
Rostschutz-Zugabe wird eine konstante Was-
serqualität gesichert. Dies dient neben der 
Prozesssicherheit auch zur Werterhaltung 
der kunden eigenen Spritzgießwerkzeuge.

Auf die Frage, welche Fördermittel genutzt 
werden konnten, erklärt Jürgen Springind-
schmitten: „Das Projekt an sich wäre 
grundsätzlich förderfähig. Aber durch die 
besondere Konstellation als AG in der The-
ben-Gruppe zählen wir leider nicht zu den 
klein- und mittelständischen Unterneh-
men. Auch die Zusammenarbeit mit dem 
Kunststoff-Institut Südwest wäre für ein 
KMU mit EU-Mitteln förderfähig. Diese Si-
tuation betrifft uns ebenfalls beim Ener-
giemanagement. Obwohl wir völlig selbst-
ständig agieren und im Wettbewerb stehen, 
gelten wir in diesem Zusammenhang nicht 
als Mittelständler.“

Die Freikühler übernehmen fast 90 % des Jahres die Rück-
kühlung des Prozesswassers ohne die Zuschaltung der 
Kältemaschine, die nur zur Spitzenlastabdeckung dient.

Blick ins Werkzeuglager: Mit 26 Mitarbeitern 
in der Werkzeugbau-Prozesskette fertigt Pezet in 
der Regel zwei Drittel seiner Werkzeuge selbst.

Nachdem im heißen Sommer 2015 die Leistung der 30 
Jahre alten Kühlanlage nicht mehr ausreichte, investierte 
Pezet 2016 in eine neue Anlage von Hafner-Muschler.
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Zukunftspläne

Im Verhältnis zur Betriebsgröße mit 170 
Mitarbeitern besitzt Pezet eine relativ gro-
ße Montageabteilung, mit der etwa die 
Hälfte des Umsatzes erwirtschaftet wird. 
„Wir wollen auch weiterhin Systemlieferant 
bleiben. Die Montage an einem Standort 
wie Deutschland intelligent aufzustellen, 
zählt ebenfalls zu den aktuellen Herausfor-
derungen“, so Springindschmitten. Größtes 
Wachstum verzeichnet Pezet in der Spritze-
rei und im Werkzeugbau. „2016 haben wir 
das größte Werkzeug-Projekt der Firmenge-
schichte bewältigt, sowohl bezüglich Um-
satz als auch der Anzahl der Werkzeuge.“ 

Mit 15 Mitarbeitern im Werkzeugbau (plus 
sechs in der Werkzeuginstandhaltung und 
weiteren fünf in Werkzeugkonstruktion 
und -entwicklung) fertigt Pezet in der Re-
gel zwei Drittel seiner Werkzeuge selbst. 
Trotz des Großprojekts konnte Pezet 2016 
immer noch die Hälfte selbst bauen. Für 
2017 steht auch im Werkzeugbau eine Mo-
dernisierung an, u.a. durch neue Werk-
bänke, die nach 5S-Grundsätzen einge-
richtet sind. 

Und schließlich muss grundsätzlich über ei-
ne Betriebserweiterung nachgedacht wer-
den. „Unser 30 Jahre altes Gebäude hat be-
reits drei Erweiterungsbauten hinter sich. 
Doch es steht direkt angrenzend an einem 
von der Stadt neu geschaffenen Gewerbege-
biet, so dass uns hier viele Optionen offen 
stehen“, blickt der Vorstand zuversichtlich 
in die Zukunft. ‹

www.pezet-kunststofftechnik.de,
www.theben.de, www.astrid-sandweg.ch,
www.hafner-muschler.de, www.arburg.com, 
www.hb-therm.ch, www.includis.com

2016 stemmte Pezet das größte Werkzeug-Projekt 
der Firmengeschichte. Für 2017 steht eine Moderni-
sierung u.a. durch 5S-Werkbänke an.
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