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Als Innovationsführer für Maschinen und Anlagen im
Bereich KUNSTSTOFFVERARBEITUNG komponiert 
Fill die inter national besten Lösungen. Hier begleitet Fill
sämtliche Produktionsprozesse - von der Konzeptidee
über das Process Engineering bis zum bearbeiteten 
und geprüften Fertigteil.

Langjährige Erfahrung und fachliche Kompetenz 
zeichnen das Fill Team aus. Wir übernehmen die 
Gesamt verantwortung selbst für die KOMPLEXESTEN
AUTOMATISIERUNGS PROZESSE. Das garantiert Ihnen 
als Kunde einen entscheidenden Wettbewerbsvorteil.

Beeindruckende Zahlen beweisen die Kompetenz 
von Fill: Weltweit werden jährlich 5 Millionen Ski und
Snowboards mit Fill-Anlagen produziert.

As the innovation leader for machines and systems in the
field of PLASTICS PROCESSING, Fill composes the best 
solutions internationally. In doing so, Fill supports all your
production processes - from concept design through process
engineering to the machined and tested finished part.

The Fill Team is distinguished by many years of experience
and technical proficiency. We take overall responsibility 
for even the most COMPLEX AUTOMATION PROCESSES. 
As a customer, this assures you a decisive competitive 
advantage.

Fill's competence is backed up by impressive figures: 
Around the world, 5 million skis and snowboards are
produced every year with Fill systems.

WELCOME TO THE VIRTUAL AND
REAL WORLD OF FILL
WILLKOMMEN IN DER VIRTUELLEN 
UND REALEN WELT VON FILL

VIRTUALITY 
MEETS REALITY



NEWEST TECHNOLOGIES
FOR WINNERS
NEUESTE TECHNOLOGIEN FÜR GEWINNER

Together with world-leading manufacturers and partners, 
Fill continuously develops concepts and solutions for today's
and tomorrow's requirements for highly efficient machining
systems.
At the FILL FUTURE ZONE, we will show you the perfect
symbiosis of virtual and real machines and systems.

Gemeinsam mit weltweit führenden Herstellern und
Partnern entwickelt Fill laufend Konzepte und Lösungen
für heutige und zukünftige Anforderungen an höchst
effiziente Produktionsanlagen.
In der FILL FUTURE ZONE zeigen wir Ihnen die
perfekte Symbiose aus virtuellen und realen Maschinen
und Anlagen.

LEADING THROUGH INNOVATION
VORSPRUNG DURCH INNOVATION





POLYURETHANE 
PROCESSING
POLYURETHAN VERARBEITUNG

Fill liefert Gesamtanlagen für die PUR Produktion. 
Ein wesentlicher Leistungsumfang ist die Integration 
von kundenspezifischen Misch- und Dosieranlagen,
Absaugsystemen und anderen Prozessmodulen.
In der Anlagenkonzeption setzen wir auf Flexibilität bei
maximaler Anlagennutzung. Der Wechsel von Formen
und Formenträgern erfolgt meist taktzeitneutral.

Fill supplies complete systems for PUR production. 
A significant scope of supply is the integration of customer-
specific mixing and metering systems, extraction systems,
and other process modules. 
In systems design, we focus on flexibility with maximum 
system utilization. Molds and mold carriers are mostly 
replaced with zero cycle-time impact.

PRODUCTION SYSTEMS FOR PUR PARTS
PRODUKTIONSANLAGEN FÜR PUR TEILE

FOAM ROBOT
SCHÄUMROBOTER



ROTARY TABLE SYSTEM WITH MOLD CARRIER
RUNDTISCHANLAGE MIT FORMENTRÄGER

PNEUMATIC MOLD CARRIER
PNEUMATISCHER FORMENTRÄGER

IMC ROBOT
IMC ROBOTER

RELEASE AGENT ROBOT
TRENNMITTEL ROBOTER

COMPONENT BUFFER
BAUTEIL PUFFER

MOLD CARRIER CHANGE MANIPULATOR
FORMENTRÄGER WECHSELMANIPULATOR



MOLD CARRIERS
FORMENTRÄGER

Die Konstruktion der Fill Formenträger passt sich exakt 
an die Prozessanforderungen der Formen an. Gleichzeitig
spielt der bedienende Mensch eine wichtige Rolle. So 
achten die Konstrukteure auf die optimale ergonomische
Zugänglichkeit der Formen.
Die Zuhaltung der Formen erfolgt bei geringen Schließ -
kräften pneumatisch. Im höheren Bereich kommen 
hydraulische Antriebe zum Einsatz. Die Fill Steuerung 
übernimmt auch die Kontrolle von Werkzeugfunktionen.

The design of Fill mold carriers adapts precisely to the 
process requirements of the molds. The human operator
also plays an important role here. Consequently, the design
engineers pay attention to optimum ergonomic accessibility
of the molds.
The molds are pneumatically held closed where low clam-
ping forces are required. Hydraulic drives are employed 
at higher levels. The Fill controller also takes control of 
tool functions.

ERGONOMICS AND INDIVIDUALITY
ERGONOMIE UND INDIVIDUALITÄT



SHUTTLE 
MOLD CARRIER

SHUTTLE 
FORMENTRÄGER

VARIO 
MOLD CARRIER
UNIVERSAL 
FORMENTRÄGER



POLYAMIDE CASTING
POLYAMID GUSS

Für das Vergießen von Polyamid Platten entwickelt Fill 
kundenorientierte Produktionssysteme. Die Konstruktion
der Werkzeugträger richtet sich nach dem Gießprozess 
und dem Werkzeugkonzept. Die Automation erfolgt meist
mit Industrierobotern.
Für die Bearbeitung und Qualitätssicherung planen und 
integrieren wir entsprechende Module. So entstehen hoch-
qualitative Platten in verschiedenen Größen und Stärken.

Fill develops customer-oriented production systems 
for casting polyamide panels. The design of the mold 
carriers is determined by the casting process and 
the tool concept. Automation is provided mostly by 
industrial robots.
We plan and integrate appropriate modules for machining
and quality assurance. This allows high-quality panels to 
be created in different sizes and thicknesses.

VARIABLE AND PRECISE
VARIABEL UND PRÄZISE

DEBURRING STATION
ENTGRATSTATION



AUTOMATIC CASTING SYSTEM
AUTOMATISCHE GIESSANLAGE

REMOVAL ROBOT
ENTNAHMEROBOTER

FOLDING/CLOSING UNIT
KLAPP/SCHLIESSEINHEIT

PARALLEL CLOSING UNIT
PARALLELSCHLIESSEINHEIT



THERMOPLASTIC 
COMPOSITES
THERMOPLASTISCHE COMPOSITES

Endlosfaser-verstärkte Spritzgussteile gewinnen an 
Bedeutung. Glas- und Kohlefasern müssen lastgerecht 
und gewichtsoptimiert in das Bauteil eingebracht werden.
Für diese Herausforderung entwickelt das Fill Team 
entsprechende Prozessmodule.
Der multilayer, die Hochleistungsanlage für Tapes, legt das
Material mit mehreren Legeköpfen an der richtigen Stelle
ab. Die consolidation unit ermöglicht das Konsolidieren 
von Fasergelegen in einem Zyklus. Im Anschluss erfolgt 
der Spritzgussprozess.

Continuous-fiber-reinforced injection-molded parts are 
becoming increasingly important. Glass and carbon fibers
must be incorporated into the component in a load-specific,
weight-optimized manner. The Fill team develops appro-
priate process modules to meet this challenge.
The multilayer high-performance system for tapes lays 
the material in the correct position with multiple laying
heads. The consolidation unit allows fiber mats to be 
consolidated in one cycle. This is followed by the injection
molding process.

INJECTION MOLDING INTEGRATION
SPRITZGUSS INTEGRATION



INTEGRATED PRODUCTION CELL
INTEGRIERTE PRODUKTIONSZELLE

CONSOLIDATION UNIT
KONSOLIDIERANLAGE

HANDLING ROBOT
HANDLINGROBOTER

MULTILAYER

BUFFER STATION
PUFFERPLATZ



MULTILAYER

Der multilayer ermöglicht eine sehr schnelle Ablage von 
Faserverbundhalbzeugen und schafft somit die Voraus -
setzungen für eine hohe Produktionsrate. Das Konzept 
basiert auf dem Einsatz von Mehrfach-Legeköpfen.
Die Tapes werden mit Ultraschall fixiert, das macht die 
Verarbeitung verschiedenster Materialien möglich. Ein 
automatischer Spulenwechsel minimiert die Stillstands -
zeiten, dadurch wird eine hohe Anlagennutzung erreicht.

The multilayer enables extremely fast laying of semi-finis-
hed fiber composites, thereby meeting the prerequisite 
for high production rates. The concept is based on use 
of multiple laying heads.
The tapes are fixed by ultrasound, which makes it possible
to process the widest variety of materials. Automatic spool
changing minimizes downtimes, thereby enabling high 
system utilization.

HIGH PERFORMANCE LAYING SYSTEM
HOCHLEISTUNGSLEGEANLAGE



MULTILAYER LAYING SYSTEM
MULTILAYER LEGEANLAGE

SPOOL CHANGING SYSTEM
SPULENWECHSLER

STACKING TABLE
ABLEGETISCH

LAYING HEADS
LEGEKÖPFE

SPOOL MAGAZINE
SPULENMAGAZIN



CONSOLIDATION UNIT

Prozesssicherheit, konstante Qualität und Flexibilität 
sind die wichtigsten Erfolgskriterien der neu entwickelten
Fill consolidation unit. Das flexible Maschinenkonzept
macht das Konsolidieren von Fasergelegen mit gezielter 
Faserorientierung sowie Dickenunterschieden (lokale 
Verstärkungslagen) im Gelege in einem Zyklus möglich.
Das System fügt sich dabei nahtlos in vor- oder nach -
geschaltete Prozesse ein und erhöht so erheblich die 
Effizienz in der Großserienproduktion maßgeschneiderter
Tape-Lösungen.

Process reliability, constant quality, and flexibility – these 
are the key success criteria of Fill's newly developed 
consolidation unit. The flexible machine concept enables
consolidation of fiber mats with targeted fiber orientation 
and thickness differences (local reinforcing layers) in the 
mat in one cycle. At the same time, the system integrates 
seamlessly into upstream or downstream processes, there -
by significantly increasing efficiency in mass production 
of tailor-made tape solutions.

HIGHLY EFFECTIVE AND PERFECT
LEISTUNGSSTARK UND PERFEKT

KONSOLIDIERANLAGE



CONSOLIDATION UNIT
KONSOLIDIERANLAGE

HEATING UNIT
HEIZSTATION

TOOL TRANSPORT SYSTEM
WERKZEUGTRANSFER

COMPONENT INPUT / OUTPUT
BAUTEIL  EIN / AUSGABE

COOLING UNIT
KÜHLSTATION



In einem Umfeld, in dem eine schnelle Reaktion auf den
Markt und ein hoher Anspruch an Qualität notwendig sind,
bringt die Smart Factory Lösung FILL CYBERNETICS den 
entscheidenden Wettbewerbsvorteil. FILL CYBERNETICS
verbindet sich zu allen Maschinen in Ihrer Fabrik und 
erweitert diese um INTELLIGENTE ALGORITHMEN, welche 
die Profitabilität und Qualität Ihrer Produktion steigern. 

SMARTE PROZESSSTEUERUNG, um den Bauteilfluss und 
die Auslastung in der Linie zu optimieren, ist ebenso ein 
Anwendungsfall wie das VORHERSAGEN von WARTUNGS -
ARBEITEN, um ungeplante Stillstände zu vermeiden. 
Parallel dazu werden Produktions- und Prozessdaten erfasst
und aufgezeichnet. Sie gewährleisten eine lückenlose 
BAUTEILRÜCKVERFOLGUNG. Nach Kundenwunsch 
gestaltete und plattformunabhängige Dashboards bieten 
eine optimale Übersicht und ermöglichen DETAILLIERTE
ANALYSEN Ihrer Produktion und Maschinen. Das garantiert
eine hohe Verfügbarkeit und steigert Ihre Produktivität.

In an environment where rapid response to the market and
high quality standards are required, the FILL CYBERNETICS
smart factory solution provides the decisive competitive 
advantage. FILL CYBERNETICS connects to all the machines 
in your factory and enhances them with INTELLIGENT 
ALGORITHMS that increase both the profitability and the 
quality of your production.

SMART PROCESS CONTROL to optimize component flows 
and line capacity utilization is as much a potential application
as the PREDICTION of MAINTENANCE WORK to avoid 
unplanned downtimes. In parallel, production and process
data is collected and recorded. This guarantees seamless
COMPONENT TRACEABILITY. Platform-independent 
dashboards designed to customer specifications provide 
an optimum overview and enable DETAILED ANALYSIS of 
your production and machines. This guarantees high 
availability and increases your productivity.

WELCOME TO THE FUTURE ZONE

SMART FACTORY
WITH FILL CYBERNETICS

FILL 
CYBERNETICS 



CONTROL ROOM

INTERFACE

MACHINE

MACHINE VISION FACTORY

CONTROLDATA COLLECTION
DATABASE

CLOUD

LOCAL

WORKFLOW

TRACEABILITY

VR/AR

DEVICE

WEB

CONTROL
& SIMULATE

CYBERNETICS



CORE SMARTWORK is the unique COMMUNICATION 
PLATFORM that constitutes the digital home base for 
employees at Fill. The individual is always the focus 
of attention in all matters to do with communication, 
organization, well-being, and the expert network. 
Furthermore, CORE is the hub for data from external 
systems. With the connection to Cybernetics, it also 
offers a mobile machine file view – anywhere, at any time.

CORE SMARTWORK ist die einzigartige KOMMUNIKATIONS-
PLATTFORM, die bei Fill die digitale Homebase für den Mit -
arbeiter darstellt. Der Mensch steht bei allen Themen rund
um Kommunikation, Organisation, Wohlfühlen und Experten-
netzwerk immer im Mittelpunkt. Darüber hinaus ist CORE
der Dreh- und Angelpunkt für Daten aus Fremd systemen 
und bietet mit der Anbindung an Cybernetics eine digitale
Maschinenaktenansicht, mobil, orts- und zeitunabhängig.

EMPLOYER BRANDING & 
EMPLOYEE RELATIONSHIP MANAGEMENT

CORE SMARTWORK



information   |   blogs & forums   |   employee survey   |   standup   |   dialogue

COMMUNICATION

digital personal file   |   score   |   mobility, rent   |   map   |   resource management

ORGANISATION

candidate   |   academy   |   genius   |   idea

EXPERT

wellness   |   shop

RECREATION
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