
Solutions for Integrated Automation 

SyStemtechnik

S
ta

nd
: 1

0 
/1

3.
 Ä

nd
er

un
ge

n 
un

d 
irr

tü
m

er
 v

or
be

ha
lte

n.



Wo es um die Steigerung der Produktionseffizienz in spritzgussnahen 
Fertigungsprozessen geht, kommt man um die Integration vor- und nach-
gelagerter Arbeitsschritte nicht herum. Genau hier liegt die Stärke der 
ZAHORANSKY Systemtechnik. Mit Herzblut und Hartnäckigkeit entwickeln 
die Spezialisten innovative Konzepte, Module und Lösungen für die integrierte 
Automation der Fertigungsprozesse rund um die Kunststoff- und Metallverar-
beitung – speziell für die Herstellung von Kunststoffprodukten des Consumer-
Bereichs, der Medizintechnik und der Kosmetikbranche. 

ZAHORANSKY – PERFECTLY DIFFERENT

Wir garantieren Ihnen:

n  Kurze Entwicklungs- und Lieferzeiten

n  Optimale Produktionsbegleitung

n  Ein gutes Projektmanagement und direkte Kommunikationswege

n  Service – schnell, kompetent und weltweit 

n  Qualität „Made in Germany“

Wir beraten Sie gerne. Fordern Sie uns!

Medical

cosMetics

consuMer

Mehr Effizienz durch  
Integrierte Automation 

MASchInenbAu
+ F o r M E n b a u

=     Innovative Lösungen für 
 Integrierte Automation   
 

Sytemtechnik mit dem  
ZAhORAnSKY-Plus

Mit ZAHORANSKY treffen Sie die richtige 
Entscheidung. Unsere Geschäftsbereiche 
Systemtechnik und Formenbau (sowie bei 
Bedarf auch der Anlagenbau) entwickeln 
mit Ihnen und für Sie eine kunststoffge-
rechte Komplettlösung. So haben Sie die 
Sicherheit, dass alle Systemkomponenten 
ideal zusammenspielen – vom Granulat 
bis zum fertig verpackten und palettierten 
Produkt.



Solutions

n   automatisierte Spritzgießwerkzeuge

n   autarke oder integrierte Montageanlagen

unsere Lösungen für Integrierte Automation: 
Vom bereits fertigen Automations-Modul bis zur  
maßgeschneiderten Anlage

Tailor-madeModules

n   Einheiten für automatisierte Entnahme

n   Konfigurierbare Plattform für  

Montageaufgaben

n   Tray-be-/Entladestation

n   Komplettanlagen (Spritzgießwerkzeug –

Verpackungsmaschine)

n   Medizintechnische Validierung  

von anlagen

n   Entwicklung neuer Prozesse nach  

Kundenwunsch

Bei der Automation von Prozessen rund um den Spritzguss 
gibt es verschiedene Anforderungen, für welche die  
ZAHORANSKY Systemtechnik drei Arten von Lösungen 
bereit hält: 

n   Modules: Modulare Plattformen oder Einheiten, die 
gewisse Funktionen, wie z.B. Montage, Entnahme oder 
Entladen erfüllen und bausteinartig direkt in bestehende 
Anlagen eingebunden werden können.

n   Solutions: Konfigurierbare Teile, Maschinen oder Anlagen, 
die Sie für die automatisierte Herstellung Ihrer Produkte 
sofort einsetzen können.

n   Tailor-made: Maßgeschneiderte Anlagen, die speziell für 
Ihre Bedürfnisse und Produkte entwickelt werden. 

Drei modulare Einheiten zur Automation von  
Arbeitsschritten rund um den Spritzguss

1. Automatisierte Entnahme 2. Automatisierte Montage 3. Automatisiertes Be- und Entladen

Die Beistell-Einheit Z.SIROC automatisiert die Entnahme aus 
Spritzgussmaschinen und ist je nach gewünschter Stellung des 
Roboters in drei Versionen lieferbar.

Die flexible Plattform Z.MISTRAL, die mit Z.SIROC gekoppelt 
werden kann, übernimmt definierbare Montageaufgaben.

Z.LODOS (ohne Abb.) ist eine effiziente Tray-Be- und Ent-
ladestation, die die Weiterverarbeitung von Spritzlingen 
beschleunigt.

Sie sorgt für einen linearer Durchlauf der Trays, kann an  
Z.SIROC / Z.MISTRAL angebunden werden und ist 
arbeitsergonomisch ausgelegt.

Z.SIROC overhead

Z.SIROC vertical

Z.SIROC sideload



Intelligente Werkzeuge und Maschinen –
automated with Passion & Perfection 

Anwendungsspezifische Anlagen –  
tailor-made by ZAHORANSKY 

Maßgeschneiderte Anlage zur 
vollautomatisierten Produktion 
von Innenkanülen für Trachealka-
nülen. Voll automatisierte Einlage 
der spritzgeblasenen Kanülen 
in das Spritzgusswerkzeug zum 
Umspritzen des Verbindungsstü-
ckes. Inklusive visueller Qualitäts-
kontrolle.

Maßgeschneiderte Automa-
tionsanlage zum Vereinzeln 
angeschliffener Kanülen mit 
integrierter Bearbeitung zur Opti-
mierung der Auszugskräfte beim 
Umspritzen der Kanülen, welche 
einem Spritzprozess zugeführt 
werden.  

Das automatisierte Spritzgieß-
werkzeug Z.TIM ermöglicht Total 
Integrated Manufacturing. Drei 
Einzelteile werden gespritzt und 
noch im Werkzeug zu einem 
Flaschenverschluss montiert, 
ohne dass sich die Zykluszeit 
verlängert. Vollautomatisch und 
hocheffizient! 

Ihre Solution for Integrated  
Automation –  
was können wir für Sie entwickeln? 
Fordern Sie uns!

Z.TIM

Z.ZYKLON automatisiert die 
Produktion von Injektionskanü-
len, indem die Anlage Kanülen 
mit einer Luer Lock Applikation 
umspritzt und das bisher übliche 
Verkleben der Nadeln überflüssig 
macht. Ein Beispiel für komplette 
Integration von Nadelvereinzel-
nung und Spritzguss.

Z.ZYKLON

Z.BLIZZARD automatisiert die 
Herstellung von vorgefüllten In-
jektionsspritzen, den sogenanten 
Pre-Filled Syringes. Die Anlage 
zeichnet sich dadurch aus, dass 
die Nadeln im FIFO Prinzip ver-
arbeitet werden und diese direkt 
mit dem COC/COP Spritzenkör-
per umspritzt werden. Eine zu 
intergierende Folgeautomation 
(Z.MISTRAL) zur bspw. Silikoni-
sierung stellt unter anderem eine 
hohe Qualität sicher. 

Z.BLIZZARD



ZAHORANSKY AG  
(Systemtechnik)
hanferstraße 21
79108 Freiburg, Germany
tel. +49 761 88509-0
zsys@zahoransky.com
www.zahoransky.com

Die Standorte der ZAhORAnSky Gruppe

Vor über 100 Jahren leitete Anton Zahoransky mit der entwicklung des ersten Bürsten-,  
Bohr- und Stopfautomaten ein neues Zeitalter für die Bürstenproduktion ein. Daraus 
gewachsen ist ein international tätiger komplettanbieter im Bereich maschinenbau und 
Automatisierungstechnik mit den vier Geschäftsbereichen Formenbau, Systemtechnik, 
Verpackungs- sowie Bürstenmaschinen. 

treibend war und ist dabei weit mehr als solides „German engineering“ und geballte 
innovationskraft. es ist der ungebrochene Geist von „Passion & Perfection“: 
herzblut, hartnäckigkeit und höchster Anspruch an Lösungen, die perfekt halten, 
was sie versprechen. 

ZAHORANSKY – peRfectlY diffeReNt

German engineering mit passion & perfection
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