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2 Verschlüsse
Fakten und Vorteile

Anwendungs- und Systemkompetenz 
auf höchstem Niveau

Die Ausrichtung auf die Anwendungen 
unserer Kunden steht bei Netstal an 
erster Stelle. Als Partner für komplette 
Systemlösungen für Verschlüsse verfügt 
Netstal über langjährige Erfahrung. Mit 
einem dichten und umfassenden Partner-
netzwerk für alle Komponenten sind 
wir in der Lage, unseren Kunden ein 
komplettes und schlüsselfertiges System 
anzubieten. 

Unsere hohe Flexibilität und unser brei- 
tes Wissen zeichnen uns aus, Ihr bester  
Partner für Ihre Systemlösung bei Ver-
schlüssen zu sein. Der Bedarf an hohen 
Ausstossraten bei oftmals nur geringen 
zu erzielenden Margen dominiert das 
Anwendungsfeld Verschlüsse. Die auf 
Hochleistung getrimmten Maschinen 
von Netstal sind daher die ideale Lösung 
für Ihre anspruchsvolle Anwendung. Aus 
dem Zusammenspiel des breiten anwen-
dungstechnischen Wissens mit dem tief 
greifenden technischen Know-how unse-
rer Ingenieure entstehen höchst kosten-
effektive Produktionssysteme. Unser 
langjähriges Fachwissen in der Produktion 
von Verschlusssystemen sichert unseren 
Kunden eine kompetente Beratung, 
lange bevor sie über die Beschaffung 
der Produktionsmittel entscheiden. 

Zusammen mit unseren Partnern arbeiten 
wir kontinuierlich an unseren Produkten. 
Durch permanente Weiterentwicklung 
unserer Baureihen und den Einsatz inno-
vativer Technologien bieten wir unseren 
Kunden leistungsstarke und überaus 
wirtschaftliche Produktionssysteme an. 
Spritzgiessmaschinen von Netstal – eine 
Investition für die Zukunft.
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Verschlüsse
Schnellste Zykluszeit,  
Geringste Kosten

Der Anwendungsbereich Verschlüsse charakterisiert 
sich durch Massenproduktion und hohe Kostensensi-
tivität. Netstal bietet mit seiner Erfahrung und seinem 
auf Hochleistung getrimmten Produktportfolio die 
ideale Basis für Systeme, die in der Massenproduktion  
im Einsatz stehen. Durch den gezielten Einsatz 
unseres breiten, anwendungstechnischen Wissens 
werden effiziente Produktionssysteme bereitgestellt. 
Darauf aufbauend beraten wir unsere Kunden kom-
petent, idealerweise schon bevor die eigentliche 
Beschaffung der Produktionsmittel beginnt. 

Ihre Vorteile auf einen Blick:
– Kürzeste Zykluszeiten
– Minimaler Materialaufwand
– Höchste Flexibilität
– Maximale Wirtschaftlichkeit Ihrer Produktion
–  Ausgewählte Partner zur Erfüllung der hohen 

Anforderungen



Rundgang CAP 
Anwendungs- und Endprodukte-
orientierung

Flip-Top Verschlüsse
Der integrierte Klappmechanismus bei diesen Verschlüssen stellt oft hohe Anforderungen an 
den Produktionsprozess. In der jüngeren Vergangenheit hat auch hier der Trend hin zu leichteren 
Designlösungen Einzug gehalten. Höhere Ausstossmengen in Kombination mit komplexeren und 
schwereren Werkzeugen sprechen für einen Einsatz des Produktportfolios von Netstal. 

Verschlüsse für Kartonverpackungen
Der Markt für Kartonverschlüsse, wie sie oft bei Milch- oder Saftprodukten 
zum Einsatz kommen, gewinnt immer mehr an Bedeutung. Diese in der 
Regel mehrteiligen Verschlüsse zeichnen sich dadurch aus, dass sie auf-
grund ihrer Performance beim Benutzer meist unbemerkt bleiben. Eine 
hohe Präzision und Reproduzierbarkeit sind in diesem Massenmarkt ein 
absolutes Muss. Bereits seit den Anfängen dieses vergleichsweise jungen 
Marktes hat sich Netstal als kompetenter und verlässlicher Partner posi-
tioniert und sich dadurch bis heute etabliert.
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Standard Getränkeverschluss
Der anhaltende Trend von Gewichtsoptimierungen und schnelleren  
Zyklen für weltweit etablierte Verschlussstandards für die Wasser-  
und Softdrinkindustrie macht deren Produktion zu einer immer 
anspruchsvolleren Aufgabenstellung. Mit Netstal`s führender 
Produkt palette steht immer eine hochwirtschaftliche Lösung zur  
Verfügung um den Herausforderungen eines harten Marktumfeldes 
gerecht zu werden. Höchste Verfügbarkeiten mit entsprechendem  
Leistungsgrad erlauben mit geringsten Stückkosten im Wettbewerb  
zu bestehen.

Spezialverschlüsse, zum Beispiel für Kosmetik und Haushalt
Die Produktevielfalt im Nicht-Getränkebereich zwingt zu immer innovativeren Ideen bezüglich 
Produktdesign. Eine hohe Flexibilität in der Gestaltung des Spritzgiessprozesses erlaubt 
diese Designvielfalt abbilden zu können. Die damit einhergehende, oftmals komplexe 
Werkzeugtechnologie verlangt nach einer ausgeklügelten Maschinensteuerung. Mit der 
neuartigen aXos-Steuerung können auch anspruchsvollste Prozesse realisiert werden. 
Der hohe Freiheitsgrad der Kontrolleinheit erlaubt es, die Produktionsabläufe so effizient 
wie möglich abzubilden und dem Kunden Wettbewerbsvorteile zu ermöglichen.
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Innovation

Flip-Top-Verschlüsse
Ein Hightech-Produkt

Obwohl er längst Badezimmer  
und Küchen, Putzmittelschränke  
und Bastelstuben erobert hat,  
nimmt ihn kaum jemand bewusst  
wahr. Doch: ob auf Shampoo-
flaschen, Zahnpasta und Kos-
metiktuben, Ketchup-Spendern, 
Gewürzgläsern, Brausetablet-
tenröhrchen, Trinkflaschen, 
Klebstofftuben oder Reinigungs-
mittel-Behältnissen – der Flip-
Top-Verschluss ist aus dem 
täglichen Leben nicht mehr 
wegzu denken. Netstal bietet 
mit seiner Erfahrung und den 
auf Hochleistung getrimmten 
Maschinen die ideale Basis für 
Verschlusssysteme dieser Art.

Flip-Top – das klingt irgendwie ganz 
locker-flott. Der deutsche Begriff Klapp-
scharnier-Verschluss wirkt da schon 
sehr viel technischer und seriöser. Doch 
beides bezeichnet dasselbe: jenen benut-
zerfreundlichen Einhand-Verschluss, 
den man nicht von seinem Behälter 
abschraubt, sondern einfach durch das 
Aufklappen der oberen Hälfte öffnet. 
Besonders raffinierte Exemplare, etwa 
für Wasser-Trinkflaschen, sind mehr-
farbig gestaltet, was dem Verpackungs-
designer eine Fülle von Gestaltungsmög-
lichkeiten eröffnet. Zusätzlich sind die 
Verschlüsse teilweise mit Garantiebän-
dern versehen welche signalisieren, dass 
der Verschluss noch nie geöffnet wurde.

Der Flip-Top-Verschluss ist ein wahres 
Hightech-Produkt. Alle Flip-Top-Ver-
schlüsse haben jedoch eines gemein- 
  sam. Der Deckel ist mit der Basis, ent-
weder über ein Gewinde geschraubt  
oder geschnappt, über ein Scharnier  
verbunden und diese wiederum mit  
dem Behälter selbst.

Ressourcen sparen dank kürzeren  
Prozesszeiten und höheren Einspritz-
leistungen
 Auch der Flip-Top-Verschluss kommt an 
der technologischen und wirtschaftlichen
Entwicklung nicht vorbei. Wie in der 
Getränkeindustrie werden in der Körper-
pflegeindustrie vermehrt Anstrengungen 
unternommen, die Verschlüsse immer 
wirtschaftlicher herzustellen. Was bedeu-
tet dies für die Flip Top Verschlüsse? 
Heutzutage werden sie so gestaltet, dass 

sie mit weniger Material die gleichen, 
oder sogar besseren Eigenschaften 
aufweisen, als noch vor ein paar Jahren. 
Dies bringt einerseits den Vorteil, dass 
die Verschlüsse immer leichter werden 
und somit Ressourcen gespart werden, 
zum anderen, und hier kommen die 
Maschinenbauer zum Einsatz, dass die 
Prozesszeiten immer kürzer werden und 
die Einspritzleistungen bedingt durch 
dünnere Wandstärken zunehmen. Diese 
beiden Eigenschaften passen genau zu 
der Maschinentechnologie wie sie von 
Netstal einzigartig verfolgt wird. Um 
Flip-Top-Werkzeuge wirtschaftlich zu 
betreiben und im Markt konkurrenzfähig 
zu bleiben, wird eine hohe Einspritzleis-
tung, eine energiesparende Antriebsein-
heit sowie eine Maschinensteuerung, die 
komplexe Bewegungsabläufe zulässt, 
benötigt. Diese Eigenschaften hat Netstal 
vereint und mit seiner Produktpalette 
umgesetzt. Ein typisches Flip-Top-Werk-
zeug hat einen komplexen Bewegungs-
ablauf mit mehreren Bewegungen, die 
pneumatisch, hydraulisch oder elektrisch 
und mit dem Maschinenauswerfer in 
einem bestimmten Bewegungsablauf 
zu einander abgestimmt werden. Steuer-
ungsseitig wurden ebenfalls Entwick-
lungen durchgeführt damit solche kom-
plexen Abläufe auf der Steuerung einfach 
zu programmieren sind. Mit Netstal`s 
Steuerungskonzept lassen sich beliebig 
viele Abläufe programmieren. Sie zeigen 
dem Anwender auf, wo er Bewegungen 
optimieren und Totzeiten eliminieren kann 
und somit Zykluszeit einspart.
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Innovation

Twist-off – 
Leicht gemacht

Die Nomenklatur 29/25 ist abgeleitet vom Verschluss design und basiert auf zwei Haupt abmessungen des Dicht- und Gewindedurch messers (Vgl. Bild).  
Der 29/25 Verschluss ist ein speziell konzipierter einteiliger Wasserverschluss für den Neck Finish 29/25. Entsprechend den Anforderungen sind 
Gewichtsvariationen von 1.2 bis 1.4 Gramm möglich. Der Verschluss hat ein 3-gängiges Gewinde mit einer olivenförmigen Abdichtung die eine zuverlässige  
Dichtigkeit gewährleistet.

Entwicklungsschritte 29/25

Verschluss / Closure 1.95 g
1.55 g  

(20% Ersparnis)
1.30 g  

(33% Ersparnis)

Neck finish 3.90 g
3.70 g 

(5% Ersparnis) 
2.40 g  

(38% Ersparnis)

Total 5.85 g
5.25 g  

(10.3% Ersparnis)
3.70 g  

(36% Ersparnis)

30/25 high 30/25 low 29/25
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Der Gewichtsvorteil trägt in der Produk-
tion zu deutlichen Material- und Energie-
einsparungen bei, was wiederum den 
Effekt mit sich bringt, dass der Kühlbe-
darf reduziert wird und somit kürzere 
Zykluszeiten realisierbar sind. Das stei-
gert in der Praxis letztlich den Ausstoss 
bei niedrigeren Kosten und ist somit ein
wertvoller Beitrag zu gesteigerter Produk-
tivität bei verbesserter Nachhaltigkeit.

Entwicklung / Optimierung
Grundlegend ist der 29/25 Verschluss 
eine Weiterentwicklung des 30/25 und 
soll den bisher weltweit geltenden 
Standard für stilles Wasser ersetzen. 
Getrieben durch den „Lightweighting“-
Trend finden stetige Entwicklungen und 
Optimierungen im Markt statt. Hierbei 
stehen Gewichts- und Zykluszeitredu-
zierung, Handhabung für Abfüller und 
Endnutzer im Fokus. Jedoch soll die 
Performance auf den Wasser Abfüllanla-
gen nicht beeinträchtigt werden, welche 
heute mit einer Geschwindigkeit von bis 
zu 80.000 Flaschen pro Stunde abfüllen. 
Auch die gewichtsoptimierten Verschlüsse 
auf dem leichten Neck sollen eine zuver-
lässige Dichtigkeit garantieren – der 
Endverbraucher soll eine Verpackung 
mit ausreichender Produktsicherheit und 
Gebrauchskomfort erhalten. Transport und 
Lagerung von solchen Verschlüssen erfor-
dert mehr Vorsicht, um eine Deformierung 
in den Gebinden während der Lagerung 
und dem Transport zu vermeiden.

Das Gewichteinsparungspotential eines 
29/25 mit einem Gewicht von 1,3 Gramm 
in Verbindung mit dem Preform Neck 
Finish mit einem Gewicht von 2,4 Gramm 
beträgt total circa 2,1 Gramm oder circa 
36 Prozent im Vergleich zum herkömm-
lichen Verschluss 30/25. Bei 1 Milliarde 
produzierten Flaschen sind Einsparun-
gen von 2,1 Tonnen Kunststoff und somit 
circa 3 Millionen Euro möglich.

Anwendung
Prozesstechnisch steigt die Anforde-
rung zur Herstellung leichter und dünn-
wandiger Formteile bedingt durch das 
Fliessweg / Wandstärkenverhältnis. Auch 
die Entformung leichter Verschlüsse 
aus einem Multikavitäten-Werkzeug 
ist anspruchsvoller, da die Verschlüsse 
eine längere Flugbahn haben und die 
Gravitation bei leichten Verschlüssen 
weniger stark zum tragen kommt. Die 
Applikation gewichtsreduzierter, dünne-
rer Verschlüsse auf ebenfalls gewichts-
reduziertem und kürzerem Neck ist im 
Vergleich zu herkömmlichen Produkten 
anspruchsvoller. Die Zuführung der leich-
ten Verschlüsse erfordert mehr Sorgfalt 
und die Einstellung der Abfüll- und Ver-
deckelungsanlage benötigt entsprechen-
des Know-how. 

Um diesen Anforderungen gerecht zu 
werden betreibt Netstal eine perma-
nente Weiterentwicklung aller System-
komponenten. Es ist unser Bestreben, 
Maschinen auf höchstem technischen 
Niveau herzustellen und mit neuester 
Technologie auszurüsten. Netstal ist es 
einmal mehr gelungen, mit den neuen 
Maschinenbaureihen und den richtigen 
Partnern Systeme anzubieten, mit denen 
schnellste Zykluszeiten, beste Leistungs-
fähigkeit, Prozessrobustheit und höchste 
Verfügbarkeit zu realisieren sind. Netstal 
ist bei Anwendungen im Verschlussbereich 
Technologieführer im Markt.

Leichtere Verschlüsse benöti-
gen für die Herstellung weni-
ger Energie und Kunststoff. 
Gewichtsreduzierung ist die 
effektivste Massnahme zur 
Kosteneinsparung und somit 
der wichtigste Treiber.
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Exzellente Maschinentechnik von Netstal
Weniger Energie, Mehr Wirtschaftlichkeit

Maschinen der ELION-Baureihe erfüllen 
höchste Anforderungen hinsichtlich
Prozessführung, Qualität der Formteile 
sowie Produktionsleistung und werden 
vorwiegend zur Herstellung besonders 
anspruchsvoller Kunststoff-Formteile
eingesetzt. Durch das einzigartige Kon-
struktionsprinzip sowie innovativer
Detaillösungen setzt die ELION hinsicht-
lich Leistung und Energieeffizienz den
Massstab im Markt.

Die ELION-Baureihe folgt einem konse-
quenten Baukasten-Prinzip: Schliess-
einheit, Plastifizierung, Einspritzaggregat 
und Antrieb lassen sich so zusammen-
stellen, wie es Ihren Bedürfnissen 
entspricht. So lassen sich Spritzgiess-
maschinen von Netstal auf jede Anwen-
dung exakt spezifizieren. Dadurch wird 
sichergestellt, dass die Maschine nicht 
überdimensioniert ist, und somit mehr 
Energie verbraucht als nötig.

Mit den innovativen Konzepten der ELION 
und einer intelligenten Antriebstechno-
logie können enorme Energieeinsparun-
gen bei hybriden oder vollelektrischen 
Spritzgiessmaschinen erreicht werden. 
Dazu tragen im Wesentlichen folgende 
Eigenschaften bei:

Energieeffiziente, adaptive Antriebseinheit 
Die Antriebsleistung wird individuell auf 
den laufenden Prozess angepasst. Damit 
wird ein optimaler Betriebspunkt erreicht 
und die Maschine mit maximaler Energie-
effizienz betrieben.

Hocheffiziente Schliesseinheit
Der einzigartige, spindelfreie 5-Punkt-
Knie hebel unterstützt die Rückgewin-
nung von Bremsenergie welche dann für 
andere Achsen verwendet wird. Durch 
die Rekuperation können bis zu 50 Pro-
zent Energie eingespart werden.

Ihre Vorteile: 
–  Für jede Bewegungsachse die ideale 

Antriebstechnologie
–  Höchste Leistungsfähigkeit
–  Höchste Flexibilität
–  Langlebigkeit
– Präzision und Reproduzierbarkeit
–  Beste Energie-Effizienz

Schnell, präzise, zuverlässig,  
anwenderfreundlich und wirt-
schaftlich im Betrieb. Das 
zeichnet unsere ELION-Bau-
reihe aus. Ihre Entwicklung 
haben wir unter das Leitmotiv
„Low energy, high performance“  
gestellt. Das bedeutet für Sie: 
Höchste Leistungsfähigkeit bei  
optimierter Energieeffizienz.  
Dank einem konsequent mo- 
dularen Aufbau und einer 
Vielzahl an zusätzlichen Aus-
rüstungsoptionen lässt sich 
die ELION optimal an die 
Bedürfnisse aus den verschie-
denen Anwendungsbereichen 
an passen. 

Verschlüsse
ELION-Baureihe
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Mit den innovativen Konzepten der ELION  
und einer intelligenten Antriebstechnologie  
können enorme Energieeinsparungen bei  
hybriden oder vollelektrischen Spritzgieß- 
maschinen erreicht werden.



12

Systemkompetenz bei Netstal
Von der Idee zum Endprodukt

Verschlüsse
Systemkompetenz

Dank unserem hohem System Know-
how werden unsere Kunden eng entlang 
ihres Projektes begleitet und erhalten 
die für ihre Anwendung massgeschnei-
derte Lösung.
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Netstal hat sich in der Vergangenheit ein 
hohes System Know-how angeeignet mit 
welchem wir unsere Kernkompetenz als 
Maschinenbauer der Premiumklasse 
erweitern. Unsere schlanke Organisa-
tion ermöglicht es unsere Kunden eng 
entlang ihres Projektes zu begleiten. 
Unabhängig davon ob es dabei um die 
Modifizierung bestehender Produkte 
oder das Erarbeiten eines völlig neuen 
Produktkonzeptes geht. Dafür hat sich 
Netstal über Jahrzehnte ein unabhän-
giges Partnernetzwerk erarbeitet, mit  
welchem die bestmögliche Kundenlö-
sung realisiert werden kann.

Professionelle Beratung von Beginn an
Um ein Projekt erfolgreich auf den Weg 
zu bringen ist es wichtig die Rahmenbe-
dingungen so früh wie möglich zu ken-
nen oder zu definieren. Dabei kann es 
sich beispielsweise um Ausstossmengen 
oder um das Verschlussdesign handeln.

Als Bestandteil des Systemkonzeptes bie-
ten wir breit gefächerte Dienstleistungen:
–  Erarbeitung Werkzeugkonzept mit 

Partnernetzwerk
– Ausarbeitung Peripheriespezifikationen
– Zykluszeitberechnungen oder Analysen
– Energie- und Kostenberechnungen 

Sowie im weiteren Projektablauf:
– Systemlayouts
–  Anforderungen an Medien  

(Elektrisch, Pneumatisch, Wasser)
–  Anbindung an vor- und nachgelagerte 

Peripherie

Koordination der Komplexität
Im Rahmen des Projektmanagements 
nehmen wir unsere Verantwortung ernst 
und übernehmen: 
–  Die Kommunikation mit System-

partnern
–  Das Bestellwesen und Terminierung 

der Lieferungen
–  Die Systemzusammenführung und 

Abstimmung der Schnittstellen

Enge Betreuung bis zum Schluss
Vor dem endgültigen Inbetriebnehmen 
vor Ort bieten wir unseren Kunden die 
Möglichkeit eine Systemvalidierung und 
Abnahme in unserem Technikum durch-
zuführen. Diese können von der rein 
optischen Kontrolle bis hin zu Langzeit-
tests mit statistischem Versuchsaufbau 
reichen. Im Rahmen des Aufstartens der 
Systeme vor Ort bilden wir zusammen 
mit unseren Partnern ein eingespieltes 
Team und bieten im Servicebereich welt-
weit eine unschlagbare Mischung.

Vom Zeitpunkt der Idee für 
ein absolut neues Verschluss-
design bis zur ersten erfolg-
reichen Verdeckelung in der 
Abfüllanlage können schon 
einmal mehr als 12 Monate 
vergehen.

Ihre Vorteile: 
–  Alles aus einer Hand
–  Perfekt abgestimmte Systemlösung
–  Kein Projektierungsaufwand
–  Risikoauslagerung
–  Ausgewähltes Partner netzwerk
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Stückkosten reduzieren –  
Wettbewerbsvorteile erzielen

Verschlüsse
Kostenvorteile

Bei der Produktion von Verschlüssen 
macht das Material bekanntlich den 
grössten Kostenanteil aus. Aufgrund der 
gleichen Anwendung und des weitgehend 
identischen Materialdurchsatzes, darf die 
Materialkomponente bei Investitionsent-
scheidungen trotz ihres grossen Anteils 
an den Stückkosten nicht berücksich-
tigt werden. Zu diesem Zeitpunkt sind 
lediglich die sekundären Kostenfaktoren 
interessant. 

Diese Kosten können durch folgende 
Fragestellungen definiert werden:
–  Welche Lösung bietet über die Zeit den 

höchsten Werterhalt und belastet somit  
die Produktionskosten am wenigsten?

–  Welche Lösung kann im Bezug auf 
geringere Energiekosten einen ent-
scheidenden Beitrag zur Reduktion  
der Stückkosten leisten?

–  Welches System bietet im Hinblick auf 
Unterhaltskosten und Personalaufwand 
eine attraktive Lösung?

Der Trend zu immer leichteren Verschlüs-
sen erhöht die Relevanz von Effizienz- und 
Kosteneinsparungspotenzialen zusätzlich. 
Je kleiner der Anteil der Materialkosten, 
desto mehr Gewicht fällt proportional auf 
die weiteren Kostenfaktoren.

Indikative Kostenstruktur (Verschluss 29/25 - 72-fach)

Maschine
Werkzeug

Peripherie
Energie

Sonstige Kosten
Materialkosten
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Günstigere Investitionen bedeuten  
nicht gleichzeitig tiefere Stückkosten
Oft liegt beim Vergleich von Maschinen 
und Systemen das Hauptaugenmerk 
fälschlicherweise auf der Höhe der Inves-
titionskosten. So wird irrtümlich er weise 
oft eine günstigere Investition direkt in 
Zusammenhang mit tieferen Stück kosten 
und höherem Ertrag gebracht. 

Wichtig ist jedoch das Zusammenspiel 
aller Faktoren zu sehen. So spielen 
unsere erreichbaren Vorteile hinsichtlich 
Zykluszeit und Verfügbarkeit eine ent-
scheidende Rolle. Denn diese schlagen 
sich direkt in den Ausstossraten nieder. 
So verringern sich die Stückkosten 
deutlich – trotz eventuell geringfügig 
höherer Investition am Anfang. Die Kos-
tenbelastung pro Verschluss sinkt.
Durch die tieferen Herstellungskosten 
auf Netstal Systemen, kann somit die 
Zeit bis sich die anfänglich höhere Inves-
tition bezahlt macht sehr kurz gehalten 
werden. In den meisten Anwendungsfällen 
wird dieser Zeitpunkt bereits nach ein bis 
zwei Jahren erreicht. Danach resultiert 
eine zusätzliche Profiterhöhung. 

Die obige Grafik zeigt dies anhand eines 
realen Beispiels. Unter der Vorrausset-
zung, dass Werkzeug und Peripherie 
identisch in Qualität und Preis sind, 
ergeben sich beim Einsatz einer kosten-
intensiveren Netstal Maschine tiefere 
Herstellkosten des Verschlusses. Die 
beiden treibenden Faktoren sind hier die 
schnellere Zykluszeit und die höhere Ver-
fügbarkeit von Netstal Systemen. Einer 
von vielen guten Gründen um sich für 
diese Lösung zu entscheiden. Eine Tat-
sache die sich nicht nur rechnen lässt 
sondern auch effektiv rechnet.

Rasche Rückzahlung der Investition durch tiefere Herstellkosten *

Werkzeug
Peripherie

Maschine

Ihre Vorteile: 
–  Einsatz von Premiumkomponenten = Höherer Werterhalt
–   Langlebige Maschinenkonstruktion  =  Niedrige Unterhaltskosten  

während der gesamten Lebensspanne
–  Intelligentes Maschinenkonzept = Geringere Energiekosten
–  Benutzerfreundliche Bedienung = Tiefer Personalaufwand pro System
–  Höhere Ausstossraten = Mehr Profit

90%

95%

100%

105%

Wettbewerber WettbewerberNetstal Netstal

Höhe der HerstellungskostenInvestitionshöhe

*  Annahme:  
gleiche Peripherie- und Werkzeugkosten



Kundenvorteile auf einen Blick
Zahlen und Fakten 

Breites Maschinenportfolio für  
Verschlussanwendungen
Die aktuelle Produktpalette ist ideal auf 
Werkzeuge für Verschlussanwendungen  
abgestimmt. Dies zeigt sich im Bereich 
für Standardverschlüsse der folgenden 
Typen zum Beispiel PCO 1881 oder 29/25 
wie folgt ideal auf:

EVOS-Baureihe  
für Anwendungen von  
64- bis 128-fach Werkzeug

ELION-Baureihe  
für Anwendungen von  
24- bis 96-fach Werkzeug

Wirtschaftlichkeit und Höchstleistung  
auf der ganzen Linie
Netstal Maschinen sind nach den neus ten 
Kenntnissen im Bereich der Energieeffi-
zienz entwickelt und gebaut. Zahlreiche 
Messungen belegen in dieser Hinsicht 
den Erfolg der Netstal Produkte im Ver-
gleich zu herkömmlichen hydraulischen 
Maschinen. So bewegen sich die EVOS und 
ELION Baureihen bei schnelllaufenden 
Anwendungen konsequent in den Effizienz-
klassen 7 und 9 der Euromap 60.1 Norm.

Einwandfreie Teilequalität durch  
hochpräzise Spritzeinheiten
Unabhängige Untersuchungen haben 
gezeigt, dass sich Spritzeinheiten von 
Netstal im Vergleich mit der Konkurrenz 
bezüglich Reproduzierbarkeit klar an der 
Spitze bewegen. Das exakte Einhalten 
der vorgegebenen Prozessparameter 
garantiert geringste Abweichungen be- 
züglich Teilegewicht sowie schonende 
Behandlung des Materials. 

Intelligente Maschinensteuerung  
der Produktpalette
Unsere Maschinen sind in der Lage,  
den Prozess selbstständig zu analysie-
ren und das Energiemanagement dem 
Zyklus anzupassen, was letztlich Kosten 
einspart. Die Maschine zeigt dem Bedie-
ner unter anderem auf, welche Para-
meter zyklusbestimmend sind. So hat 
der Anwender eine direkte Hilfestellung 
um schnell und effektiv die Zykluszeit 
zu optimieren sowie den Prozess ideal 
abzustimmen.

Ihre Vorteile: 
–  Ideale Maschinengrösse für jede  

Verschlussanwendung
–  Geringere Betriebskosten durch hohen 

Effizienzgrad nach Euromap 60.1
–  Höchste Teilequalität mittels einzig-

artiger Reproduzierbarkeit
–  Fortgeschrittene Maschinensteu erung 

unterstützt den Anwender

16 Verschlüsse
Kundenvorteile
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18 Verschlüsse
Zusatzinformationen

Service & Solutions 
Partnerschaft für ein ganzes 
Maschinenleben

Der Kundendienst von Netstal unterstützt 
Sie über den gesamten Lebenszyklus der 
Maschine optimal. Mit lösungsorientierten 
Dienstleistungen und Produkten wie der 
Inbetriebnahmeunterstützung, der Stö-
rungsbehebung, der Ersatzteilversorgung 
und der Kundenschulung erhalten Sie 
Ihre Produktionseffizienz und sichern 
damit Ihre Investition ab. Auf diese Weise 
entsteht eine lebenslange Partnerschaft 
zu Ihrem Vorteil.

Eine Auswahl unserer Serviceleistungen 

Anlauf
– Montage
– Inbetriebnahme
– Schulungen
– Ersatzteilpakete

Nutzung
– Hotline
– Inspektion
– Störungsbehebung
– Anwendungsberatung

Optimierung
– Nachrüstung
– Energieberatung
– Prozessberatung
– Teleservice

Auslauf
– Generalüberholung
– Modernisierung
– Maschinenverlagerung
– Gebrauchtmaschinen
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Die KraussMaffei Gruppe ist weltweit vertreten.  
Länder mit Tochtergesellschaften sind hellblau markiert.  
In den weiß eingefärbten Regionen wird die Gruppe durch  
über 570 Handels- und Servicepartner repräsentiert.

Netstal
Eine starke Marke in einer weltweit  
einzigartigen Gruppe

Erstklassige Hochleistungs- und 
 Hochpräzisions-Spritzgiesstechnik  
und Systemlösungen 
Netstal steht international für erstklassige 
Hochleistungs- und Hochpräzisions-
Spritzgiesstechnik und Systemlösungen. 
Unsere Kunden überzeugen wir mit konti-
nuierlichen Innovations- und Service-
leistungen und effizienten und leistungs-
starken Technologieansätzen, vor allem 
für die Getränke-, Verpackungs- und 
Medizintechnikbranche. Unsere Produk-
tionssysteme zeichnen sich alle durch 
die gleichen Prädikate aus: Schnell, 
präzise, zuverlässig, anwenderfreund-

lich und wirtschaftlich im Betrieb. Dabei 
entwickeln wir den herausragenden 
technologischen Standard immer weiter 
und bieten mit innovativen Technologien 
leistungsstarke Produktionssysteme an.

Weltweit für Sie da
Unsere weltweite Präsenz mit acht 
Tochter gesellschaften und rund 30 Ver-
tretungen garantiert eine optimale Kun-
dennähe. So können wir schnellstmög-
lich auf Ihre individuellen Bedürfnisse 
eingehen und Ihnen ein umfangreiches 
und kunden orientiertes Leistungsange-
bot zur Verfügung stellen.

Individuelle Serviceleistungen
Unser Kundendienst unterstützt Sie nicht 
nur mit zahlreichen lösungsorientierten 
Dienstleistungen und Produkten, sondern 
zeichnet sich auch im klassischen Service-
geschäft durch hohe Zuverlässigkeit und 
Qualitätsstandards aus. Ob Inbetrieb-
nahme, Störungsbehebung, oder Kunden-
schulung – profitieren Sie von unseren 
erstklassigen Serviceleistungen.

Weitere Informationen zu Netstal finden 
Sie unter: www.netstal.com

KraussMaffei Gruppe
Übergreifendes Know-how

Alleinstellungsmerkmal Technologie3

Die KraussMaffei Gruppe verfügt als 
weltweit einziger Anbieter mit ihren 
Marken KraussMaffei, KraussMaffei 
Berstorff und Netstal über die wesent-
lichen Maschinentechnologien zur 
Kunststoff- und Gummi verarbeitung: 
Spritzgiesstechnik, Automation, Reak-
tionstechnik und Extrusionstechnik. Mit 
mehr als 30 Tochtergesellschaften und 
über zehn Produktionsstätten sowie rund 
570 Handels- und Servicepartnern ist 
die Unternehmensgruppe international 
vertreten. Damit sind wir Ihr kompetenter 
und ganzheitlicher Partner. Nutzen Sie 
unser umfangreiches und in der Branche 
einmaliges Know-how.
 
Weitere Informationen finden Sie unter:  
www.kraussmaffeigroup.com



Die Ausrichtung auf die Anwendungen unserer Kunden 
steht bei Netstal an erster Stelle. Unsere anwendungs-
technischen Spezialisten kennen sich bestens mit den 
spezifischen Bestimmungen aus und unterstützen Sie 
bestmöglich. Unsere erarbeiteten Lösungen sind auf 
höchste Qualität, kürzeste Zykluszeiten und geringsten  
Material- und Energieaufwand ausgerichtet. Gerade des-
halb ist Netstal der erste Ansprechpartner für höchst an- 
spruchsvolle Lösungen im Verschlussbereich.

Umfassende Lösungen für
anspruchsvolle Anwendungen
Verschlüsse

www.netstal.com 2.
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