
WILLKOMMEN

Liebe Kunden und Freunde,

ich hoffe, Sie haben eine 

schöne Urlaubs- und 

Ferienzeit erlebt und sind nun 

in bester Gesundheit und mit 

frischer Motivation 

zurückgekehrt. Noch zehren 

auch wir von den schönen 

Erinnerungen an einen 

warmen und wunderschönen 

Sommer, der uns neue 

Energie verlieh und uns für die 

kommenden 

Herausforderungen stärkt. Wir 

bei Heye streben immer 

danach, Lösungen für die 

verschiedensten

HEYE STATUS-BELEUCHTUNG: 
FÜR MEHR SICHERHEIT UND 
HÖHERE LEBENSDAUER

Die neueste Generation von IS-Maschinen kann mit einer 

ausgeklügelten Statusbeleuchtung ausgestattet werden, um 

die Sicherheit zu erhöhen und gleichzeitig die Lebensdauer 

der Formen zu verlängern. Diese Beleuchtung ist eine 

farbige RGBW-Stationsbeleuchtung, deren Farbe sich je 

nach aktuellem Status der jeweiligen Station ändert. Neben 

der reinen Weißlichtbeleuchtung für die Vorformseite bietet 

Heye International für alle SpeedLine IS-Maschinen nun 

auch diese Farbstatusbeleuchtung an, in der das weiße 

Arbeitslicht ebenfalls integriert ist. Diese wurde durch eine 

weitere Funktion ergänzt, die neben den 

Sicherheitsvorteilen auch den produktiven Nutzen deutlich 

erhöht: diese Erweiterung betrifft die Einhaltung des 

Schmierzyklus während der Produktion.
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Die Beleuchtung ist im Bedienbalken der Vorformseite 

montiert und projiziert die jeweilige Farbe oder aber das 

Arbeitslicht konturscharf in die entsprechende Sektion. 

Anfänglich diente die farbige RGBW-Statusbeleuchtung 

ausschließlich der Sicherheitserhöhung für den Bediener: 

Mit der farbigen Beleuchtung kann dieser nun die 

verschiedenen Betriebszustände der Maschine / Station 

visuell identifizieren. Ohne farbige Beleuchtung befindet sich 

die Station im normalen Produktionsmodus. 

Durch eine definierte Zuordnung unterschiedlicher Farben 

werden dem Bediener die möglichen Betriebszustände 

visuell und großflächig angezeigt. Dies beinhaltet:

• Wartungsstopp aktiviert

• Wartungsstopp quittiert

• Anlauf der Sektion und Betrieb ohne Glas

• Sonderprogramm „Kalte Vorform“

• Sonderprogramm „ Schmieren“

• Keine Kommunikation zwischen Statusbeleuchtung

und Steuerung (Fail Safe Funktion)

Die neue, zusätzliche Funktion „Swab Cycle Reminding 

System“ unterstützt den Bediener zusätzlich bei der 

täglichen Arbeit. Durch Blinken in einer zugewiesenen Farbe 

macht die Funktion sichtbar, dass die Schmierung der 

Vorform und / oder des Mündungrings nach einem 

definierten Zeitintervall (nach festgelegten Minuten oder 

nach einer bestimmten Anzahl verarbeiteter Tropfen) in 

dieser Sektion erforderlich ist. Dabei werden die Intervalle 

für jede Sektion individuell verwaltet und nur die wirkliche 

Betriebsdauer dieser Sektion betrachtet. Das Blinken wird 

mit fortschreitender Unterlassung des Schmierens 

schneller. Die Quittierung des Blinkens erfolgt automatisch, 

wenn der Arbeitsschritt „Schmieren“ vom Anwender 

eingeleitet wird.  Das System erhöht die Arbeitsbelastung 

des Anwenders also in keiner Weise.

Anforderungen unserer 

Kunden zu finden, seien es 

Technologieerrungenschaften 

oder auch Support durch 

unsere Experten bei 

herausfordernden 

Produktionen. So sind wir 

wieder neu gestärkt, die 

täglichen Arbeiten auf der 

„Smart Road“ anzugehen – 

überzeugen Sie sich selbst!

Ich freue mich auf Sie!

Ihr

Dirk	Pörtner

FLASCHENPOST

Schon gewusst?

Am 21. Januar 2018 wurde 

am Strand von Wedge Island, 

nördlich von Perth in 

Australien, eine über 131 

Jahre alte Flaschenpost 

entdeckt. In der Flasche 

befand sich ein gedrucktes 

Formular in deutscher 

Sprache, adressiert an die 

„Seewarte in Hamburg“. Da 

die Handschrift darauf 

teilweise lesbar war, konnte 

das Datum auf den 12. Juni 

1886 festgelegt werden.



DIE VORTEILE UMFASSENDER 
KONZEPTLÖSUNGEN VON HEYE

Als ein Kunde unsere Unterstützung bei der Produktion von 

täglich einer Million Long Neck-Bierflaschen auf einer 20-

Stationen TG Tandem IS-Maschine anforderte, wurden an 

die Ausrüstung erhebliche Anforderungen hinsichtlich 

Leistungszuverlässigkeit und kurzer Ausfallzeiten gestellt. 

Darüber hinaus stellte das Projekt höchste Ansprüche an 

das Warehandling  zwischen IS-Maschine und Kühlofen. 

Heye begegnete diesen Transport-Herausforderungen mit 

einer Kombination aus einstellbarer Absetzplattenkühlung, 

modernen Dreiachs-Servo-Pushern, einem neuen 

Hochleistungs-Servo-Waretransfer und einem effizienten 

und stabilen Vierachs-Servo-Einschieber. Mit diesen perfekt 

aufeinander abgestimmten Komponenten konnte das Heye-

Team die Kundenanforderungen erfolgreich erfüllen. Neben 

den beachtlichen Herausforderungen, die diese Fallstudie 

mit sich brachte, bemerkt Heye immer wieder die 

branchenweite Nachfrage nach einer Erhöhung der 

täglichen Tonnagen, selbst bei Maschinen mit kleinerer 

Stationszahl. Dies stellt wiederum zusätzliche 

Anforderungen an die Leistung des Feeders, die 

Feedermechanik und deren Steuerung.

Noch vor kurzem galt eine Tagesleistung von 140-150 

Tonnen als hoch, heute sind 180 Tonnen und mehr der 

Standard. Mit der Einführung des Feeders vom Typ 575 (mit 

einer Leistung von 200 Tonnen / Tag) hat Heye voll und 

ganz auf die Kunden- und Marktanforderungen reagiert. Das 

Design enthält bewährte Merkmale früherer Feeder-Typen, 

einschließlich Doppelmotorschere, Servo-Plunger, 

Rotormechanismus und drehende Tube. In dieser 

Zusammenstellung bietet die Steuerung dieser 

Feedermechanismen bewährte Optionen wie den 

Sortimentbetrieb, bei dem auf einer einzigen IS-Maschine 

gleichzeitig Tropfen mit unterschiedlichem Gewicht 

hergestellt werden können. Mit dieser Option wurden bereits 

Gewichtsunterschiede von 215 g realisiert. Die Behälter 

hatten ein Gewicht von 825 g und 610 g. Kein einziger 

Tropfen wird dabei verworfen.

Nach Recherchen des 

Western Australia Museum in 

Perth wurde sie von Bord der 

deutschen Frachtbark “Paula” 

in den Indischen Ozean 

geworfen, um im Rahmen 

eines langjährigen Projekts 

der Seewarte  

Meeresströmungen zu 

erforschen. Durch 

Handschriftvergleich mit dem 

Bordbuch wurde der Kapitän 

des Schiffs O. Diekmann als 

Autor ermittelt. Die gerade 

einmal 7 mm große Öffnung 

der Flasche und das dicke 

Glas haben das Papier gut 

vor Umwelteinflüssen 

geschützt und ermöglichten 

im Inneren der Flasche die 

Bildung einer Mikroumwelt, 

die den langfristigen Erhalt 

des Papiers unterstützte. Die 

bis dato älteste gefundene 

Flaschenpost war 108 Jahre 

alt.



Neben dem Zugang zum notwendigen Know-how ist bei der 

Behälterglasproduktion die Qualität der Behälter nur so gut 

wie die Qualität der eingesetzten Ausrüstungen und 

Materialien. Bei der Konstruktion von Formen und Stempeln 

für neue Behälter arbeitet Heye eng mit der 

Konzernschwester UniMould zusammen, die über 

langjährige Erfahrung in der Herstellung von NNPB- / PB-

Stempeln, -Pegeln und -Kühlrohren verfügt. Vor einigen 

Jahren hat UniMould eine spezielle und bewährte Stempel-

Beschichtung entwickelt. Zusammen mit dem hochwertigen 

Formen- und Stempelmaterial optimiert diese Beschichtung 

die Festigkeit bei Schlagbeanspruchung sowie bei Kopf- 

und Innendruck des Behälters. Eine Beschädigung der 

inneren Oberfläche eines Behälters wird durch diese 

spezielle Kombination aus Stempelmaterial und -

beschichtung vermieden. „Diese Zusammenarbeit hat zu 

einer marktführenden Position in Bezug auf die Performance 

und Stabilität von Glasbehältern geführt“, sagt Knut 

Prasuhn, Leiter der Serviceabteilung bei Heye International. 

"Unsere Kunden profitieren von diesem" One-Stop-Service“ 

und der damit verbundenen Zusammenarbeit, die eine 

breite Vielfalt an wertvollen Erfahrungen generiert."

Die UniMould GmbH mit Sitz in Obernkirchen verfügt über 

60 Jahre Erfahrung in der Herstellung von Zubehör für die 

Glasverpackungsindustrie. Das Unternehmen bietet Qualität 

und Service in einem Markt, in dem die Qualitätsstandards 

ständig erhöht und übertroffen werden müssen. UniMould 

investiert kontinuierlich in die neueste 

Werkzeugmaschinentechnologie, um die bestmöglichen 

Komponenten pünktlich und zu einem wettbewerbsfähigen 

Preis zu liefern. Überzeugen Sie sich von der guten 

Qualität und den kurzen Lieferzeiten -

testen Sie uns! Wir freuen uns auf Sie!

Kontakt:

Heye International GmbH

Email: sales@heye-international.com

Telephone: +49 (0) 5724 26-0

Die oben beschriebenen Bedingungen zeigen weiter, wie 

wichtig es ist, ein perfekt abgestimmtes Konzept zu 

verfolgen, anstatt mehrere Maschinen getrennt zu betreiben. 

So können die gestiegenen Anforderungen der 

Glasbehälterindustrie an eine höhere tägliche Tonnage und 

mehr Flexibilität erreicht werden.

NNPB-STEMPEL DESIGN: 
KOOPERATION MIT UNIMOULD



EFFEKTIVE PRODUKTION VON 
KLEINSERIEN: DER HEYE 
SORTIMENTBETRIEB

Die Herstellung von Kleinserien war schon immer eine 

Herausforderung für die Behälterglasindustrie. Die IS-

Maschine musste komplett gestoppt und neu konfiguriert 

werden. Außerdem musste die gesamte Produktion auf den 

anderen Artikel umgestellt und mehr Formen als nötig für 

diese Artikel mit geringen Stückzahlen gekauft werden. 

Ausfallzeiten waren sehr kostspielig und die 

Produktionseffizienz litt stark. 

Heutzutage können auf ein und derselben IS-Maschine 

Tropfen mit unterschiedlichen Gewichten gleichzeitig 

hergestellt werden bei effizienter Ausbeute. Seit der 

Entwicklung und der erfolgreichen Markteinführung des 

Heye Sortimentbetriebs im Jahr 2008 („Multi Weight“) sind 

die Marktanforderungen weiter gestiegen. Heye hat die 

Kundenanforderungen erfolgreich erfüllt und dieses Produkt 

kontinuierlich weiterentwickelt. Die Multi-Weight-Lösung 

meistert eine Vielzahl von Szenarien, die in der 

Behälterglasherstellung Anwendung finden und macht die 

Produktion wesentlich effizienter als es vor Einführung 

dieser Technik möglich war.

EINZIGARTIGE VORTEILE:

Das System findet praktische Anwendung sowohl bei der 

Produktion von Musterflaschen als auch bei kleineren 

Mengen, die im Sortimentbetrieb erheblich günstiger zu 

produzieren sind. In der Vergangenheit wirkten sich 

Musterflaschen-Produktionen stunden- oder sogar 



schichtweise negativ auf die Erträge einer gesamten 

Produktionslinie aus. Mit dieser Technik ist es möglich, die 

Produktion des neuen Artikels an einer oder zwei Stationen 

durchzuführen, während die verbleibenden Stationen in der 

normalen Produktionsroutine verbleiben. Kein einziger 

Tropfen wird verschwendet oder verworfen. Der 

herausragende Vorteil dieser Multi-Weight-Technologie: 

Effizienz bei kleinen Produktionsmengen. Im Allgemeinen 

werden kleine Serien produziert, wenn der Verbraucher 

einen hochwertigen Artikel (z.B. Parfümflaschen) anfordert. 

Es ist nachvollziehbar, dass gewöhnliche Flaschen, wie z.B. 

für Bier oder Wasser einen viel größeren Absatzmarkt 

erreichen als Luxusgläser für Spirituosen oder Parfums. 

Folglich ist die Multi Weight Technologie nicht nur bei der 

Musterflaschenproduktion von Interesse, sondern vor allem, 

wenn es um eine rentable Herstellung von Kleinserien geht. 

Generell kann eine Sortimentfertigung mit einem 

Gewichtsunterschied von 10% bis 20% realisiert werden. Je 

niedriger das Grundgewicht, desto einfacher ist es, diese 

Zahl zu halten. In der Vergangenheit wurden Sortimente mit 

280g und 304g sowie 256g und 280g erfolgreich produziert. 

Aufgrund der ständigen Weiterentwicklung der Software in 

Zusammenarbeit mit verschiedenen Kunden ist heute eine 

Sortimentfertigung mit Gewichtsunterschieden von über 

200g unter bestimmten Bedingungen möglich (z. B. 610 g 

und 825 g, siehe unten).



HEYE GEWINNT 
INNOVATIONSPREIS

Der Heye Schmierroboter ist ein Meilenstein für 

Automatisierung und Innovation in der Glashütte. Heye 

International freut sich über den dritten Platz bei dem vom 

Landkreises Schaumburg ausgeschriebenen Preis. Heye 

gewinnt diesen bereits zum dritten Mal.

Wirtschaftliche Auswirkungen und Nutzung
Bei den meisten Anwendungen schmiert der neue Roboter 

die Formen "on the fly", d. h. während des laufenden 

Produktionsbetriebs der einzelnen Stationen. Die Ladung 

des Tropfens muss nicht unterbrochen werden, was die 

Produktivität um bis zu 3% und damit die Wirtschaftlichkeit 

der Maschine erheblich steigert. Darüber hinaus verfügt der 

Roboter über einen innovativen Sprühkopf, der den 

Schmierstoff genau dort hinbringt, wo er benötigt wird – zum 

genau richtigen Zeitpunkt und in der erforderlichen Menge. 

Der Roboter kann den Schmierstoff viel exakter dosieren als 

ein Maschinenbediener. Das senkt die Betriebskosten und 

schont die Umwelt. Aufzeichnungen haben gezeigt, dass der 

Roboter beim manuellen Abtupfen bis zu 75% weniger 

Schmiermittel verbraucht als ein Maschinenbediener bei 

manueller Schmierung. Die gleichmäßige Menge an 

Schmiermittel und Auftragsdicke sowie die festgelegten 

Schmierbereiche gewährleisten einen reproduzierbaren 

Produktionsprozess. Der Maschinenbediener hat mehr Zeit, 

sich in anderen Bereichen der Produktionsoptimierung zu 

widmen. In den ersten Jahren der kommerziellen Nutzung 

wurden weniger kritische Defekte und eine längere 

Lebensdauer der Formen festgestellt. Der Return on 

Investment (ROI) liegt je nach produziertem Behälter bei 

maximal zwei Jahren.
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