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So innovativ wie unsere Kunden  

Wenn mittelständische Unternehmen oder Konzerne jemanden suchen, der ihnen bei 

der Realisierung ihrer Innovationen hilft, sind sie bei uns an der richtigen Stelle.   

Als Partner unserer Kunden setzen wir deren mannigfaltige Anforderungen um. Mit vielfältigen 

Leistungen sorgen wir dafür, dass aus innovativen Ideen erfolgreiche Produkte werden. In aller 

Welt. Unsere Kunden gehören in ihren Branchen und Märkten zu den führenden Unternehmen. 

Ihre Innovationskraft ist ein Motor, der uns antreibt. Durch eine vertrauensvolle Zusammenarbeit 

haben sich Kundenbeziehungen entwickelt, die seit Jahrzehnten Bestand haben.  

Die Referenzen auf dieser Seite geben Ihnen einen ersten Überblick über die Ergebnisse 

unseres Engagements für unsere Kunden. Sprechen Sie uns an, wenn Sie mehr über unsere 

Erfahrung in Ihrem ganz speziellen Produktbereich wissen möchten. 

 
Hier ein kleiner Auszug an Produktbeispielen: 
 

- filigrane Gehäuse für Stecker, Sensoren, etc., 

- optisch ansprechende Abdeckungen und Hauben für Kleingeräte/Maschinen, etc.  

- komplexe Funktionsbaugruppen für verschiedenste Anwendungen nach Zeichnung 

- Umspritzen von Stanz- Biegeteilen, teilweise mit vollautomatisierter Teilezuführung 

- Mehrkomponentenspritzgussteile mit Hart-/Weichkomponenten  (2K-Technik) 

- Ventile, Armaturen, Schalter, Knöpfe, Gleitlager, Scheiben, Verschlüsse, Dichtungen, 
Gehäuse, Filter, Deckel, Zahnräder, Spulenkörper, Clipse, Griffe, etc.  
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Das Machbare möglich machen  

Wie viele Kunststoffe gibt es? So viele, wie es Kundenwünsche gibt. Die 

Anforderungen an ein Werkstück bestimmen die Art des Werkstoffes. Das 

Machbare machen wir mit der richtigen Auswahl von Kunststoffen und 

Additiven möglich.  

Bei der Werkstoffauswahl entscheiden wir uns gemeinsam mit dem Kunden je nach gewünschter 

Produkteigenschaft und Anforderung für preiswerte Massenkunststoffe oder Hightech-

Compounds mit besonderen Eigenschaften.    

Durch Beimischung von Additiven erhält der Werkstoff genau die Eigenschaften, auf die es je 

nach Einsatzzweck ankommt:  

 Transparenz   
 Temperaturbeständigkeit bis 260 °C (strahlenvernetzt bis 450 °C möglich)  
 Ausgezeichnete Dimensionsstabilität   
 Härte und/oder Zähigkeit  
 Zug-E-Modul bis 30000 MPa  
 Gleit-/Abriebmodifiziert  
 Elektrisch leitfähig  
 Wärmeleitfähig/EMV abschirmend  
 Magnetisch  
 Physiologisch unbedenklich/lebensmittelkonform (FDA)  
 Flammgeschützt  
 UV-/Witterungsstabil  
 Beständig gegen viele Chemikalien 

 

Wir verarbeiten über 350 verschiedene Kunststofftypen aller namhaften Hersteller. 

 

Fragen Sie uns, wir helfen Ihnen gerne bei der Materialauswahl! 

 

 



 

 

 
anton clemens GmbH & Co.KG ǀ Braunsberg 35 ǀ 51429 Bergisch Gladbach 

Telefon +49(0)2204.9899-0 /Fax -98 ǀ info@anton-clemens.de ǀ www.anton-clemens.de 

 

 
 

Vom Spritzgussteil zum Endprodukt  

Ein Spritzgussartikel ist oft kein Endprodukt. Dazu machen wir es erst. 

„Alles aus einer Hand“ bedeutet nun einmal, unseren Kunden wirklich 

„alles“ zu bieten, was auf dem Weg zum fertigen Produkt notwendig ist.   

Je komplexer eine Baugruppe ist, desto intensiver ist auch die Weiterverarbeitung des 

betreffenden Spritzgussartikels. Wir setzen hier auf vielfältige Verarbeitungstechniken, zum 

Beispiel Ultraschweißen, Bedrucken oder Nieten. Von der einfachen Nacharbeit bis hin zur 

umfangreichen Montage können Sie sich auf unser geschultes Personal und unsere moderne 

Automatisierungstechnik verlassen. Auch bei sehr großen Stückzahlen garantieren wir Ihnen eine 

wirtschaftliche und flexible Weiterverarbeitung.  

Einbaufertige Systemlösungen  

Sind für die Montage zusätzliche Norm- oder Einzelteile notwendig? Dann beschaffen wir diese 

Komponenten und liefern Ihre einbaufertige Systemlösung. Gefertigt werden die Lösungen je 

nach Art und Umfang in Deutschland oder in unserem Werk in Tschechien.  

 

Vielseitige Weiterverarbeitung  

Veredeln, montieren, prüfen, konfektionieren: Auch für die Weiterverarbeitung der Spritzgussteile 

nutzen wir unsere Erfahrung. Ob mit vollautomatisierten und robotergestützten Fertigungszellen 

oder Handmontagen mit eigens angefertigten Vorrichtungen und Arbeitsplätzen.  

Unsere Fertigungsverfahren in der Endmontage:  

 Verbinden (Ultraschall-Schweißen, Kleben, Nieten)  

 Beschichten (Lackieren, Bedrucken, Heißprägen)  

 Laserbearbeitung (Gravieren/Schneiden/Markieren)  

 Spanende Bearbeitung (Drehen, Fräsen, Gewinde schneiden etc.) 

 Prüfung / Dokumentation 
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Erfahrung formt Qualität 

Was braucht man für einen erstklassigen Spritzgussartikel? Etwas, das 

man nicht kaufen kann. Weil es kein Geld, sondern Zeit kostet: Erfahrung.  

Den modernsten Maschinenpark? Haben wir. Doch unserer Überzeugung nach ist es unsere 

jahrzehntelange Erfahrung, die den Unterschied im Know-how über die Gestaltung der 

Spritzgussartikel ausmacht. Darauf verlassen sich unsere Kunden, wenn wir für sie 

anforderungsgerechte und zuverlässige Spritzgussartikel erstellen. 

Breite Fertigungspalette  

Im Fertigungsprozess bringen wir praktisch alles in Form, was unsere Kunden wünschen: 

filigrane Konturen, komplexe Geometrien, angespritzte Dichtungen oder flexible Tastflächen. Von 

kleinen Fertigungslosen bis zur Massenproduktion: Wir verarbeiten alle gängigen Thermoplaste 

mit engsten Fertigungstoleranzen. Mit Artikelgewichten von 0,05 g bis etwa 850 g.   

Diese Leistungen können Sie bei uns in Anspruch nehmen:   

 Präzisions-Spritzguss   

 Technischer Spritzguss  

 Mehrkomponentenspritzguss  

 IML(In Mould Labeling)-Spritzguss  

 Insert-Spritzguss (mit Stanzbiege-/Drehteilen aus Metall oder Elektronikkomponenten)  

 Hybrid-Spritzguss  

 Montagespritzguss  

 Dekorierte Kunststoffbauteile 

Modernster Maschinenpark  

Unser Maschinenpark besteht aus Spritzgussmaschinen mit einer Schließkraft von 25 bis zu 210 

Tonnen. Der Fertigungsprozess ist sowohl teil- als auch vollautomatisiert. Alles für eine effiziente 

und qualitativ hochwertige Fertigung:  

 Moderner Spritzgussmaschinenpark (Arburg, Engel und Demag)   

 Computergestützte gleichbleibende Teilequalität durch  automatische 
Betriebsdatenerfassung und CAQ-System  

 Peripherie zur Verarbeitung aller thermoplastischen Kunststoffe, auch von  
Hochtemperaturwerkstoffen (PPS / LCP / PEEK) 
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Die Produktion vor der Produktion  

Die Qualität eines Produktes hängt maßgeblich von dem 

Spritzgusswerkzeug ab, mit dem es hergestellt wird.    

Deshalb widmen wir uns der Produktion der Werkzeuge genauso konzentriert und 

leidenschaftlich wie der Produktion Ihrer Spritzgussteile. Denken wir also über die beste Lösung 

für Ihre Anforderungen nach, so denken wir immer gleich den Werkzeugbau mit. Damit 

beeinflussen wir nicht nur die Qualität entscheidend, sondern auch die Wirtschaftlichkeit des 

gesamten Projektes. Schließlich wird das Gros der Herstellungskosten bei der Entwicklung und 

Konstruktion der Spritzgussform festgelegt.    

Beim Werkzeugbau vertrauen wir der jahrelangen Erfahrung und dem Können unserer 

spezialisierten Mitarbeiter. Dazu arbeiten wir mit einem großen, lokalen und internationalen 

Netzwerk zusammen. So können sich unsere Kunden vom Prototypen- und Vorrichtungsbau bis 

zum Lehrenbau auf uns verlassen. Für garantiert lange Standzeiten und höchste Teilequalität. 

Punkt für Punkt überzeugend:  

 Vom komplexen Einzelwerkzeug bis zum großen Werkzeugprojekt  

 Aufbau und Ausführung der Spritzgussformen  

 Mehrkomponenten-Werkzeuge, 2K-/3K-Technik, Inserttechnik  

 Übernahme von Werkzeugen  

 Service und Änderungen im Haus 

CAD-/CAM-gesteuerte Prozesse  

Ob direkt von uns entwickelt oder von Ihnen übernommen: Unsere Datenbasis, mit der wir 

arbeiten, beruht auf der CAD-/CAM-Technologie. Dies ermöglicht uns die kostengünstige und 

schnelle Weiterverarbeitung mittels modernster HSC-Frästechnik und Erodier- und 

Schleiftechnologie.   

Optimale Wartung und Instandhaltung  

Während des gesamten Produktionsprozesses und darüber hinaus garantieren wir Ihnen eine 

optimale Wartung und Instandhaltung Ihrer Formen. Für möglichst geringe Ausfallzeiten und eine 

lange Lebensdauer. Nach jedem Produktionsdurchlauf prüfen und warten wir deshalb die 

Werkzeuge und lagern sie sachgerecht.   
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Eine Idee von dem, was wir tun  

Werkzeugmacher, Prototypenbauer, Produktentwickler: So oder so kann 

man uns bezeichnen. Und doch bieten wir Ihnen mehr als die Summe 

dieser Tätigkeiten: einen Beratungspartner, der Ihre Anforderungen in Form 

bringt.   

Unser Selbstverständnis ist das eines Sparringspartners, mit dem Sie weltweit gemeinsam 

Lösungen finden können. Ob es um die Entwicklung eines innovativen Produktes geht, um die 

kompetente Begleitung während des Produktionsprozesses oder um geeignete Lösungen für die 

Weiterverarbeitung und Montage. 

 

Wir sind mit unserer Erfahrung und Unabhängigkeit an Ihrer Seite, um die Realisierung von Ideen 

wirtschaftlich voranzutreiben. Unsere Arbeit beginnt weit vor der Produktion von Werkzeugen 

oder Prototypen. Je früher Sie uns einbinden, desto besser können wir Sie unterstützen. Mit 

unserer jahrzehntelangen Erfahrung aus unzähligen Projekten in allen wichtigen Branchen sind 

wir Know-how-Träger. Wir wissen, wie man einen kurzen Produktentwicklungszyklus mit 

niedrigen Entwicklungskosten initiiert, ohne dabei an Qualität zu sparen. Wir verstehen alle 

Schritte – Entwicklung, Produktion, Weiterverarbeitung – als Einheit. Dieses ganzheitliche 

Vorgehen spart Zeit und Kosten. Fachleute für alle Teilprozesse haben wir hier bei uns vor Ort: 

Werkzeugmacher, Prototypenbauer, Produktentwickler und viele andere.  

 

Unsere Dienstleistungen im Bereich Entwicklung und Prototypenbau  

 3D-Artikel- und Formenkonstruktionen einschließlich Dokumentation  

 Prototypen lasergesintert oder als Vakuumguss ohne Werkzeugkosten  

 Kostengünstige Versuchswerkzeuge/ Vorserienwerkzeuge und Prototypen aus   
Serienmaterial  

 Füll- und Verzug-Simulation, Materialauswahl, kunststoffgerechtes Design 
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Manchmal erzählen Bilder mehr als viele 
Worte… 

 
 

  
 

 
 

 

…Egal, welcher Weg für Ihr Produkt der 
richtige ist: anton clemens bietet in 
jeder Hinsicht einen umfassenden 
Service. 


