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E
in führendes Unternehmen im Be-
reich Low Vision (siehe Infokasten)
ist die Schweizer GmbH in Forch-

heim. Bereits 1840 gegründet, entwickel-
te sich der fränkische Betrieb über die Er-
richtung einer Glasschleiferei und die Fer-
tigung optischer Produkte laut Firmen-
prospekt zum Anbieter des größten
Sortiments für die Versorgung sehbehin-
derter Menschen. Seit 1945 produziert
man auch Lupen und Lesegläser. Zur An-
gebotspalette, die ständig durch innova-
tive Produkte erweitert wird, zählen auch
optische Sehhilfen für die unterschied-
lichsten Berufe und Arbeitsplätze in In-
dustrie und Handwerk sowie für private
Bedarfe.

So war Schweizer das erste Unterneh-
men, das ein modulares Lupensystem mit
auswechselbaren Lupenköpfen auf den
Weltmarkt brachte und Ende der 90er-
Jahre weltweit die ersten Leuchtlupen mit
LED-Beleuchtung.Auch die Entwicklung
einer ganzheitlichen ergonomischen Lu-
penserie sowie der ersten Lupen aus an-
tibakteriellem Material waren richtungs-
weisend für den augenoptischen Markt.
Hierbei wird für das Gehäuse ein speziell

modifizierter Kunststoff eingesetzt, der
mit Silberionen angereichert ist, die bei
Kontakt Bakterien abtöten.

In gezielten Schulungen und Semina-
ren für Optiker und Augenärzte wird das
Know-how in konzentrierter Form weiter
gegeben.Die Fertigungstiefe liegt bei über
90 %, was nach Aussage des Produktions-
leiters Wolfgang Hofmann die Reaktions-
zeiten auf Marktanforderung verkürzt,
weil man nicht auf Lieferanten angewie-
sen sei. Die Produktion ist überwiegend
nach einem auf die eigenen Erfordernis-
se modifizierten Kanban-Prinzip organi-
siert und ermöglicht eine wirtschaftliche
Herstellung mit höchsten Qualitätsnor-
men am Standort Deutschland. Die Pro-
duktion und Montage erfolgt zu 100 % in
Forchheim, wo das Unternehmen heute
ca. 100 Mitarbeiter beschäftigt.
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Granulatentstaubung. Optische Linsen enthalten quasi intrinsisch die Funktion zum

Prüfen der Qualität. Sie zeigen nicht nur Schlieren und jeden Fremdkörper im Form-

teil, sondern stellen diese sogar vergrößert in den Fokus. So ist das Formteil gleich-

zeitig Werkzeug zur Qualitätskontrolle. Hieraus folgt zwangsläufig, dass die Herstel-

lung der Artikel ein Höchstmaß an Erfahrung und kompromissloser Sorgfalt erfordert. 
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Die Produktion von
optischen 
Linsen unterliegt
höchsten Qualitäts-
anforderungen  
(Fotos: Di Marco)

MB Engineering GmbH & Co. KG
D-78589 Dürbheim
TEL +49 7524 601205
> www.mbengineering.de
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Linsen aus Kunststoff
optischer Qualität

Seit den 1980er-Jahren werden bei
Schweizer auch Linsen aus Kunststoff in
einer eigenen Spritzerei hergestellt. Dabei
kommt ausschließlich Polymethylmet-
hacrylat (PMMA) in optischer Qualität
und frei von Mahlgut zum Einsatz. Nach-
dem man mehrere Anbieter ausprobiert
hat, wird das Material heute von nur ei-
nem Anbieter bezogen, mit dem die bes-
ten Erfahrungen gemacht wurden. Eine
größere Anzahl von Spritzgießmaschinen
kleinerer und mittlerer Schließkraft-
größen steht für die Produktion von Lin-
sen und sonstigen Formteilen, die für die

Herstellung von Sehhilfen aus Kunststoff
erforderlich sind, zur Verfügung.

Die größten Linsen werden mit einem
Vierkavitätenwerkzeug produziert und
erfordern ein Schussgewicht von 750 g.
Damit sie spannungs- und verzugsfrei
entformt werden können müssen sie sehr
langsam im Werkzeug abkühlen.Entspre-
chend sind hier Zykluszeiten von 15 bis
20 min erforderlich.

Die Materialversorgung erfolgt dezen-
tral und ermöglicht eine hohe Flexibilität
beim Einsatz des vor zwei Jahren erwor-
benen mobilen Granulat-Entstaubungs-
systems der MBengineering GmbH &
Co.KG, Dürbheim. So kann das rollbare
Entstaubungsgerät ohne Aufwand an der
Maschine positioniert werden, die gera-
de Linsen produziert. Es bedarf keines
Kleinsilos als Zwischenpuffer an der Ma-
schine, wie es bei zentralen Materialför-
dersystemen erforderlich ist.

Staubfreies Granulat verringert
die Ausschussraten 

Auf die Frage warum man sich vor zwei
Jahren zu dieser Investition entschieden
hat,antwortet Produktionsleiter Hofman:
„Die Herstellung von Linsen ist eine
äußerst anspruchsvolle Aufgabe. Man
sieht jeden Fremdkörper und selbst die
kleinsten Brenner. Die Linse vergrößert
ja alles. Und weil Granulat niemals frei
von Staub ist, musste die Produktion im-
mer wieder mit den Ausschussraten
kämpfen.“ Martin Winkler, bei Schweizer
für die Spritzgießabteilung zuständig, er-
gänzt: „Es handelt sich ja nicht nur um
Abrieb, um Staub aus der Luft oder der
Umgebung, der beispielweise beim Ab-
sacken des Materials über die statische
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Der Begriff Low Vision bezeichnet jene Seh-
schädigungen, die trotz einer Korrektur durch
herkömmliche optische Hilfsmittel, wie Bril-
len und Kontaktlinsen, zu einer visuellen Be-
einträchtigung führen, die sich aber
� durch den Einsatz optischer, elektronischer

oder ergonomischer Hilfsmittel,
� durch Veränderungen in der Umwelt oder
� das Erlernen spezieller Techniken und Vor-

gehensweisen mindern lassen.
In der Praxis sind sehr häufig Mehrfach-
störungen anzutreffen, die zu kumulativen
Schädigungen und entsprechenden Beein-
trächtigungen führen können. Low Vision
trägt der Tatsache Rechnung, dass die Be-
stimmung dessen, was als funktionsfähiges
Sehvermögen angesehen werden kann, in
großem Maße von den individuellen Lebens-
umständen des einzelnen Menschen ab-
hängt. (Quelle: www.fokus-ev.de)

Low Vision!

Bild 1. Der verfahrbare Granulatentstauber TS10 ist zwischen zwei Spritzgießmaschinen positioniert

>
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Aufladung aufgenommen wird.Schon bei
der Granulatherstellung entsteht ein ge-
wisser Abschlag, der eine deutlich gerin-
gere Masse im Vergleich zum Granulat-
korn aufweist und beim Aufheizen
schneller verbrennt. Das führt zu Ausga-
sungen die als Schlieren sichtbar werden
oder es entstehen diese schwarzen Hot
Spots.“

Vor zwei Jahren hat man sich zunächst
entschlossen, ein Granulat-Entstaubuns-
system von MBengineering zu testen. Die
Testergebnisse waren so überzeugend,
dass das Gerät nach kurzer Zeit erwor-
ben wurde. Winkler: „Dank der Entstau-
bungsanlage produzieren wir inzwischen
wesentlich weniger Ausschuss als früher,
wodurch sich die Investition besonders
durch die extrem langen Zykluszeiten
schnell amortisiert hat.“ 

Ausgeklügeltes
Funktionsprinzip

Radomir Pekez, bei MBengineering für
den Vertrieb zuständig, erläutert das
Funktionsprinzip des Granulatentstau-
bers: „Wir arbeiten nicht mit Druckluft,
sondern mit Vakuum. Denn wenn im
Drucksystem eine Leckage auftritt, dann
pfeift es durch und der Staub verschmutzt
die Atemluft und die Umgebung. Bei der
Verwendung von Vakuum sammeln sich
alle Staubpartikel und Kontaminationen
unten im Staubbehälter.“

Zur Erzeugung des Vakuums wird ein
Radialverdichter eingesetzt, der Luft aus
der Umgebung ansaugt. Diese Luft wird
gefiltert und dient auch als Saugluft. D.h.
es wird kein zusätzliches Fördergerät
benötigt, denn die Maschine saugt das

Granulat selbst an. Beim Entstaubungs-
vorgang wird das Granulat mit turbulen-
ter Strömung in einem speziell geform-
ten Behälter aufgewirbelt und gereinigt.
Das Granulat wird vom Sieb abgeschie-
den und der Staub abgesaugt. Abhängig
vom Verschmutzungsgrad bleibt nach 
5–10 Zyklen absolut sauberes Material
übrig, das in ein Auffangsilo fällt, von wo
aus die Spritzgießmaschine beschickt
wird.

Während des Besuchstermins wurden
auf einer Maschine Linsen gespritzt, so-
dass der Granulatentstauber nur zyklisch
im Einsatz war. In der Regel bedient der
Entstauber bei Schweizer zwei Spritzgieß-
maschinen, was bei einer Durchsatzleis-
tung von 20 bis 30 kg/h und den langen
Zykluszeiten keine Herausforderung dar-
stellt.

Der Entstauber wird zwischen der Do-
siereinheit der Spritzgießmaschine und
der Granulatzufuhr geschaltet und arbei-
tet batchweise. Das heißt, wenn der mini-
male Materialbestand erreicht ist, setzt
vollautomatisch der Entstaubungsprozess
ein: Das System saugt frisches Material an
und entstaubt es vollständig.

Automatisierte Entstaubung

Pekez erklärt: „Wir verwirklichen hier
eine komplette Implementierung, das
heißt, die Prozessabläufe werden unter
definierten Rahmenbedingungen umge-
setzt. Dafür sorgen zum Beispiel Füll-
standsensoren, die entweder den Niedrig-
stand oder den Höchststand melden und
die Maschine an- oder ausschalten. Der
Bediener kümmert sich wirklich nur um
seine üblichen Aufgaben und die Entstau-
bung arbeitet völlig autark, braucht kei-
ne Bedienung im Prozess.“

Auch die verwendete Logo-Steuerung
von Siemens sei sehr schnell erlernbar,
erläutert Pekez weiter. Darüber hinaus
habe die Maschine den ganz großen Vor-
teil, dass sie sich überall von Hand öff-
nen und reinigen ließe. Es würden kei-
ne Werkzeuge benötigt. Sogar ein Staub-
sauger sei integriert. Und Pekez stellt die
Behauptung in den Raum: „Bei einem
beabsichtigten Materialwechsel oder bei
einer turnusmäßigen Reinigung ist der
Bediener in einer Viertelstunde fertig.
Der Sichter ist das einzige Modul, das
kontaminiert ist. Der Rest der Maschi-
ne zieht keinen Staub an, denn dazwi-
schen sitzt der Filter. Der Bediener muss
eigentlich nur die Schläuche und das
Sichtmodul reinigen. Da ist nur noch ein
Staubkessel, der ab und zu geleert wer-
den muss.“

Zudem verfüge die Maschine über ein
eingebautes Abreinigungsprogramm, mit
dem der Nutzer je nach Verstaubungsgrad
selber bestimmen kann, wann sie sich ab-
reinigt. Dafür ist das System mit einem
separaten Speicher mit Druckluft ausge-
stattet, um die Filter von innen mit Druck
zu beschießen und sie somit zu reinigen.

Am Ende des Gesprächs resümiert
Martin Winkler:„Wir steigern permanent
die Anforderungen an uns selber. Wir
möchten unseren Kunden immer das
bestmögliche und anwenderfreundlichs-
te Produkt anbieten und gleichzeitig weg-
weisend im augenoptischen Markt sein.
Dafür steigern wir die Produktqualität
und auf jedem Artikel steht „Made in Ger-
many“, weil wir ja wirklich alles selber
herstellen.“ �

Gerhard Gotzmann, Redaktion
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Bild 2. In der Linsenfertigung sind kleinste Fremdkörper mit bloßem Auge sichtbar: Martin Winkler,
Wolfgang Hofmann, Gerhard Gotzmann, Radomir Pekez (v.l.n.r.)

Wir haben unseren Service ausgebaut:
In einem wöchentlichen Newsletter 
informiert die Redaktion über wichtige
Neuigkeiten aus der Branche. Im 
Fokus stehen Unternehmens- und
Wirtschaftsmeldungen, neue Produkte,
Technik-Trends, Patente sowie 
aktuelle Publikationen und Veranstal-
tungen aus dem Carl Hanser Verlag

> www.kunststoffe.de/
newsletter
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