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Sparen durch 
investieren

Der verantwortungsvolle Um-
gang mit Ressourcen wird 
immer wichtiger. Dies gilt 
nicht nur für Rohstoffe, son-
dern gleichermaßen auch 
für den Energieeinsatz bei 
dessen Verarbeitung.

Auch aus ökonomischer 
Sicht wird es immer interes-
santer, Spritzgießmaschinen 
mit ineffizienten Antrieben 
durch solche mit Servo-An-
trieb zu ersetzen. Einerseits 
gibt es diverse Förderpro-
gramme durch die der Aus-
tausch von Altmaschinen 
angeregt werden soll. An-
dererseits verbirgt sich ein 
noch viel größeres Potenzial 
alleine schon in der zu er-
wartenden Energieerspar-
nis, die Sie durch den Aus-
tausch erzielen können. Das 
lohnt sich bereits bei den 
aktuellen Energiepreisen 
– und wird es umso mehr, 
wenn diese weiter steigen.

Ihr Patrick Messer

werden die neun Spritzgieß-
automaten auf dem BOY-
Messestand um weitere vier 
Maschinen auf den Ständen 
von Partnerunternehmen er-
gänzt.         weiter auf S. 2

Besuchen Sie BOY in Düsseldorf

Digitalisierung, Kreislauf-
wirtschaft sowie Klima-
schutz sind Leitthemen 
der international ausge-
richteten K 2022. 

BOY wird – wie gewohnt auf 
seinem Messestand in Hal-
le 13 / Stand A 43 – auch 
für diese Veranstaltung diese 
Leitthemen aufgreifen und 
interessante Anwendungen 
sowie zwei Premieren 
präsentieren.

„Wir hoffen darauf, dass 
wir auch in diesem Jahr 
eine Vielzahl von Besu-
chern – besonders unsere 
Kunden und Interessenten 
aus dem In- und Ausland – 
begrüßen können“ so der 
geschäftsführende Gesell-
schafter Alfred Schiffer zur 
geplanten Messepräsentation 
des Spezialisten für Spritz-
gießautomaten bis 1.250 kN 
Schließkraft. Nach ersten 
Aussagen des Messeteams 

Ebenso wie zur K 2019 erwartet BOY auch in diesem Jahr eine täglich hohe Besucherfrequenz auf seinem 
Messestand
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BOY zeigt die Eigenentwick-
lung einer neuen Kühlwas-
serverteilung, die zukünf-
tig  für alle Spritzgießautoma-
ten im Standard angeboten 
wird. Die festgelegte Durch-
flussmenge wird digital er-
fasst und auf dem Steue-
rungsdisplay angezeigt. Soll-
mengen und Toleranzen kön-
nen eingestellt, angezeigt 
und überwacht werden. Eine 
Temperaturanzeige mit Pro-
zessdatenüberwachung ist 
optional verfügbar.

Der elektromechanische 
Auswerfer (Option) bietet, 
im Gegensatz zu den hyd-
raulischen Auswerfern, eine 
vom Hauptantrieb unab-
hängige Funktionswei-
se mit synchronisierter Aus-
werferbewegung. 

Bei dem Exponat BOY 125 E 
bewegt sich der elektrome-
chanische Auswerfer syn-
chron zur Greiferhand des 
Handlinggerätes LR 5. 

Ebenso ist das Öffnen des 
Werkzeuges gegenläufig 
synchron  zur Bewegung 
des Auswerfers grundsätz-
lich möglich, sodass das 
Formteil bei der Entnahme 
aus dem Werkzeug nicht 
horizontal beschleu-
nigt wird.
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Die Digitalisierung ist eines 
der Leitthemen der K 2022. 
BOY punktet auch bei 
diesem Thema und bietet 
dazu den Messebesuchern 
eine ganze Bandbreite an 
innovativen Technologien 
und Entwicklungen.

Neuer Baustein im rechts 
dargestellten Digitalisierungs-
paket von BOY ist die ALPHA 6. 
Diese Maschinensteuerung im
16:9 Bildschirmformat ist mit zu-
sätzlichen Funktionen sowie einer  
neuen Visualisierung und Symbolik 
ausgestattet.

Nach der Premiere auf  der
K 2022 wird die Steuerung 

ALPHA 6 die Procan 
ALPHA ® 4 Zug um 

Zug ersetzen.

Kreislaufwirtschaft und 
der Klimaschutz sind 

weitere Schwerpunkte 
auf der „K“. Mit seiner 

 sehr energieeffizienten
E-Baureihe leistet BOY

aktiven Klimaschutz. 
Hohe Energieeinsparungen 

gegenüber Maschinen mit
älteren Technologien redu-

zieren so die Entstehung 
von CO2-Emissionen ent-

scheidend (siehe auch S. 3).
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BOY bietet mit der elektro-
mechanischen Spritzeinheit 
(eSP) eine anwendungs-
technisch sehr interessante 
Hybrid-Variante. Der primäre 
Vorteil liegt in der Möglichkeit 
zur simultanen Arbeits-
weise. 

Mit hoher Präzision werden 
Rotations- & Axialbewegun-
gen der eSP-Einheit  unab-
hängig von der Maschinen-
hydraulik von zwei Servomo-
toren dynamisch ausgeführt. 
Dies ist speziell bei kurzen 
Zykluszeiten und hohen Do-
siervolumina von Vorteil. 

Mit einer optionalen zwei-
ten Servopumpe können 
alle übrigen Bewegungen 
des Spritzgießprozesses 
simultan angesteuert und 
ausgeführt werden.

Wurde das BOY-Handling 
LR 5 bislang vorwiegend für 
die Teileentnahme aus dem 
Werkzeug eingesetzt, zeigt 
BOY, dass das Handling 
LR 5 auch für andere Auto-
matisierungsaufgaben ver-
wendet werden kann.

Im Zusammenspiel eines 
BOY 35 E VV Umspritzauto-
maten, eines zusätzlichen 
Eingabeterminals sowie LR5 
und einer weiteren Montage-
automation werden Metallein-
legeteile zu T-förmigen Griff-
stücken umspritzt. Der LR 5 
entnimmt den Griff aus dem 
Werkzeug und führt ihn einer 
Bestückungsautomation zu. 
Komplettiert mit den vier zu-
vor individuell ausgewählten 
Bits werden die fertigen Sets 
vom LR 5 anschließend auf 
einem Förderband abgelegt.
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Abhängig von der jeweiligen 

Maschinenausstattung ist die auf-
geführte Effizienzklasse erreichbar.

European Plastics and Rubber Machinery

Energieeffizienter Austausch 
Alte und oft „energiefressen-
de“ Spritzgießmaschinen ge-
gen neue effizientere auszu-
tauschen ist bei den aktuell  
stark steigenden Energie-
kosten aus ökonomischer 
Sicht ein „Muss“. Zudem 
werden durch staatliche För-
dermaßnahmen der Umstieg 
auf neue, energieeffizientere 
Spritzgießmaschinen unter-
stützt. 

Profitieren Sie zusätzlich
Die Einsparpotenziale sind 
nach der einmalig geför-
derten Anschaffung zusätz-
lich über die Einsatzzeit der 
Maschine hinweg weitaus 
größer als zunächst vermu-
tet. In Summe übertreffen 
die energetischen Einspa-
rungen über die gesamte 
Nutzungsdauer hinweg die 
aktuellen Förderprogramme 
(z.B. BAFA, KfW) deutlich. 

Dies zeigt folgendes Beispiel:
Eine BOY 35 E, die als Er-
satz für eine ältere BOY 35 
angeschafft wurde, produ-
ziert Schalen (15,2 g Spritz-
gewicht, 14,7 s Zykluszeit, 
Materialdurchsatz 3,73 kg/h) 
im Dreischichtbetrieb. Der 
ermittelte Energieverbrauch 
beträgt nur noch 1,956 kW 
und liegt somit um 2,554 kW 
unter dem der vorher einge-
setzten Maschine.

Auf www.dr-boy.de finden 
Sie einen Erfassungsbogen. 
Bei Eingabe von einigen Da-
ten zu Ihrer Maschinen so-
wie anwendungsbezogener 
Eckwerte zeigen wir Ihnen 
gerne Ihre möglichen Ein-
sparpotenziale auf.

Einmaliger
Förderhöchstbetrag

10.095,- EUR

Berechnung Förderung:

• Errechneter Verbrauchs-
vorteil von 2,554 kW aus 
der Vergleichsmessung 
jeweils multipliziert mit 
6.000 Betriebsstunden p.a. 
und dem verdoppeltem 
CO2-Förderfaktor von 
0,732 kg/kWh ergibt eine 
CO2-Emission von 11,217 t.

• Max. mögliche Förderung
von € 900,- je eingesparter 
Tonne an CO2-Emission.

Abhängig von der jeweiligen 
Maschinenausstattung ist die auf-

geführte Effizienzklasse erreichbar.

European Plastics and Rubber Machinery

Das Energielabel nach EM 60.1 (im Bild der Wert einer BOY 35 E) 
erleichtert den Energievergleich von Spritzgießmaschinen

Mögliche jährliche 
Ersparnis:

6.137,- EUR

Berechnungsgrund-
lagen des jährlichen 
Einsparpotenzials:

• Einsparung pro Betriebs-
stunde: 2,554 kW bei 
Umstellung von BOY 35 
auf BOY 35 E

• Aktueller Strombezugs-
preis: € 0,4005 pro kWh 
(Neuabschlüsse Industrie
gemäß BDEW von 07/22)
mit deutlich steigender 
Tendenz.

+

Investieren Sie in Ihre Zukunft:

Im Fallbeispiel beträgt die eingesparte 
Energiemenge nach fünf Jahren 
76.620 kWh

Umgerechnet entspricht dies inklusive des anfänglich 
einmaligen Förderhöchstbetrages eine Ersparnis von 
40781,- EUR (bei steigenden Bezugspreisen entsprechend mehr)

Zudem vermeiden Sie über 28 t an CO2-Emissionen.
(76.620 kWh multipliziert mit dem aktuellen CO2-Faktor 0,366 kg/kWh)

=

z.B. für die Finanzierung der 
Leasingraten eines neuen 

Spritzgießautomaten

Erfolgreich 
gestartet

Seit dem 30. Mai arbeitet 
BOY mit seiner neuen, 
leistungsfähigeren ERP-
Software. 

Nach umfangreichen Vor-
bereitungen, die viele Ab-
teilungen bei BOY invol-
vierte,  konnten die 
zahlreichen Bausteine 
des umfangreichen Pro-
jektes erfolgreich zum Ab-
schluss gebracht werden. 

Die Geschäftsleitung von 
BOY dankt an dieser Stelle 
dem großen Projektteam 
für sein Engagement und 
die konsequente Umset-
zung der vielschichtigen  
Bestandteile der neuen 
ERP-Software.

Die neue Software ver-
fügt für alle Funktionsbe-
reiche über eine moderne 
und einheitliche Benut-
zeroberfläche. Viele der 
bisher in den einzelnen 
Fachabteilungen einge-
setzten Softwarelösungen 
werden nun durch ein 
übergreifendes System 
abgedeckt und verein-
heitlicht. 

Durch die Flexibilität und 
Skalierbarkeit des neuen 
ERP-Systems ist BOY für 
die schnell wechselnden 
Anforderungen der Märkte 
gut gerüstet.

https://www.dr-boy.de/aktuelles/erfassungsbogen/
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Innovativ in die Zukunft – BOY Injectioneering

Franz-Josef Ludwig mit neuen Zielen

Nach einer fast 29-jährigen 
Betriebszugehörigkeit been-
det Franz-Josef Ludwig sei-
ne Tätigkeit als Leiter der 
Elektrokonstruktion bei 
BOY. Die Geschäftsleitung 
bedankt sich für die vielen 
Erfolge, die unter seiner Lei-
tung erzielt werden konnten. 
Fast 30 Jahre lang  einem 
Unternehmen immer mit Rat 
und Tat zur Seite zu stehen, 
ist heutzutage eher eine 
Seltenheit.

Insbesondere die Verände-
rung des Unternehmens mit 
anfangs schmalem Produkt-
programm und Standardma-
schinen am Fließband hin 
zu einem kompletten Ma-
schinenangebot mit vielen

optionalen Sonderfunktio-
nen beeindrucken Franz-
Josef Ludwig auch heute 
noch und können ihn auch 
ein wenig stolz machen.
 
Für seinen neuen Lebensab-
schnitt „Im Ruhestand“ hat 
sich der schon immer begeis-
terte Zweiradsportler neue 
Ziele gesteckt. Nun gilt es 
private Dinge umzusetzen,

die nach langjähriger und ar-
beitsintensiver Tätigkeit als 
Abteilungsleiter nun ange-
gangen werden können.  

Jedoch so völlig ohne „Leis-
tungsabgabe, Spannung und 
Leitung“ kann er dann doch 
nicht – für Sonderprojekte 
steht Franz-Josef Ludwig 
seinem langjährigen Arbeit-
geber auch weiterhin zur 
Verfügung.

Seine Nachfolge als Leiter 
der Elektrokonstruktion hat 
Thomas Kühr bereits seit ei-
niger Zeit angetreten. Der 
55-jährige führt die elektro-
technischen Projekte in glei-
cher Weise wie Franz-Josef 
Ludwig erfolgreich fort. 

Vertretertagung bei BOY

Eine Reihe von weltweiten 
BOY-Vertretungen aus aller 
Welt nahmen im Juni an einer 
dreitägigen Veranstaltung in 
Neustadt-Fernthal teil. 

Speziell den neuen Mitarbei-
tern der Vertretungen wollte 
man die Gelegenheit geben,  
sich vor Ort ein Bild von BOY, 
den Produkten und Techno-
logien sowie deren Einsatz-
möglichkeiten zu machen.

Am Ende der gelungenen 
Veranstaltung wurden auch 
die Neuen „in den Kreis der 
großen BOY-Familie“ aufge-
nommen.

https://www.youtube.com/channel/UCN4HPDN2eSc7uF-wGVxVtxQ
https://www.facebook.com/Spritzgiessautomaten/
https://www.xing.com/pages/dr-boygmbh-co-kg
https://www.linkedin.com/company/14005041/admin/
https://www.instagram.com/drboy_de/

