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Spritzgießen und Peripherie

Seinen Schwerpunkt hat Arburg dieses Jahr auf den Ausbau 
des Maschinenprogramms gelegt. Das zeigen auch die Expo-
nate der Loßburger auf der K-Messe, etwa in Form neuer 
Modelle bei den Allroundern vom elektrisch angetrieben  
Typ A und der universell einzusetzenden Baureihe U.  
Interessantes soll es zudem in Sachen Maschinensteuerung  
zu sehen geben wie auch beim Service.  

Arburg: Programm an Allrounder-Spritzgießmaschinen ausgebaut 

Repräsentativer  
Querschnitt 

Maschinen. Gespritzt wird ein tech-
nisches Teil. Auf dem größeren Bruder 
dieser Maschine, der elektrisch ange-
triebenen 520 A 1600–800 mit In-
Mould-Labelling (IML) zeigt man dage-
gen eine Anwendung aus dem Ver-
packungsbereich. Dazu bringt man in 
ein Vierfach-Deckelwerkzeug ein Label 
ein und hinterspritzt es anschließend. 
Die In-Mould-Labelling- (IML) Anlage 
der Fa. Systec, Bad Urach, übergibt die 
Folien in das Werkzeug, entnimmt nach 
dem Spritzvorgang die Teile und posi-
tioniert diese dann anschließend auf ei-
nem Transportband.  

Im Fokus:  
Die Mehrkomponententechnik 

Bei der größten Spritzgießmaschine auf 
der Messe handelt es sich um eine 820 
S 4000–3200/150 in Zweikomponen-
ten-Ausführung. Mit automatischer 
Materialversorgung und -einfärbung 
wird die Arburg-Kofferschale aus Terlu-
ran GP 35 mit dem typischen Schriftzug 
hergestellt. Ein Sportartikel entsteht 
wiederum auf einer 630 S 
2500–1300/150, ebenfalls einer Mehr-
komponenten-Version, und zwar mit 
Hilfe eines Drei-Stationen-Werkzeuges 
mit offener dritter Entnahmestation. Es 
taktet um jeweils 120°, auf der dritten, 
offenen Station werden die Teile zeit-
gleich zum Spritzzyklus automatisch 
entnommen und nachgeordnet unter 
Einsatz der Ultraschall-Schweißtechnik 
fertig gestellt.  
Eine laut Arburg besonders interessante 
Konfiguration soll auf einem Allrounder 
570 C 2000–350/350 zu sehen sein, 
produzieren will man ein Zwei-Kom-
ponenten-Teil aus LSR und einem Ther-
moplast. Die beiden Euromap 350 
Spritzaggregate sind in L-Stellung an-
geordnet, wobei die LSR-Einheit voll-
automatisch mit Material versorgt wird. 
Ein Arburg eigenes Multilift Robot-Sys-
tem entnimmt die Teile und legt sie zur 

Premiere: Mit dem 
Allrounder 320 A 
erweitert der 
Spritzgießmaschi-
nenbauer eine elek-
trische Alldrive Bau-
reihe um eine neue 
Baugröße. (Bilder: 
Arburg)

Neben der bereits bekannten 170 U 
150–30, die mit kurzen Zyklen und ei-
ner 15 mm-Zylindergarnitur in Düssel-
dorf ein elektronisches Bauteil herstellt, 
wird die neue Baugröße 270 U mit 350 
kN Schließkraft und Europmap Spritz-
aggregat 100 präsentiert. Die Schließ-
einheiten der U-Maschinen lassen sich 
schwenken, die Spritzeinheit auch um-
stecken. Zu Demozwecken fertigt man 
ein Teil aus dem Bereich Steckertech-
nologie.  
Mit dem Allrounder 320 A 500–170 
zeigen die Loßburger zudem eine neue 
Größe der elektrisch angetriebenen 

Zehn Allrounder-Spritzgießmaschinen 
finden sich auf dem Stand der Arburg 
GmbH + Co. KG. Doch nicht sie allein 
stehen im Fokus der Messepräsentation 
der Loßburger, sondern besonders die 
auf ihnen laufenden Produktionspro-
zesse, die, so Herbert Kraibühler, Ge-
schäftsführer Technik, „für viele Fach-
besucher und damit die eigenen Betrie-
be höchst interessant sein dürften.“ 
Doch zuerst zu den Neuerungen im Ma-
schinenprogramm. Neue Typen werden 
etwa bei den elektrisch angetriebenen 
Modellen vom Typ A und der universell 
einsetzbaren Baureihe U vorgestellt. 



Entdecken Sie weitere interessante  
Artikel und News zum Thema auf 
plastverarbeiter.de!

Hier klicken & informieren!

https://www.plastverarbeiter.de/?utm_source=Artikel-PDFs&utm_medium=Link&utm_campaign=PV-S-2-PDF-Verlinkung
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Weiterverarbeitung geordnet ab. Bei 
dem vierten Exponat zur Mehrkom-
ponenten-Verarbeitung handelt es sich 
um eine 320 S 500–60/60, ausgerüstet 
ist sie speziell für das Montagespritzgie-
ßen. In einem Gemeinschaftsprojekt 
mehrerer Firmen stellt man darauf ein 
Bauteil her, das noch in der Form end-
gültig zur fertigen Komponente kom-
plettiert wird. 

Konzipiert für PET-Preforms 

Zur Fertigung von PET-Vorformlingen 
konzipiert ist dagegen das nächste Ex-
ponat, der Preliner 520–120 H mit inte-
griertem Multilift H Entnahmerobot. 
Weiter will man eine Anwendung des 
MuCell-Verfahrens zeigen, das Arburg 
in Lizenz der Firma Trexel nutzt und ver-
treibt. Dafür kommt eine 420 C 
1000–350 advance zum Einsatz, gefer-
tigt wird auf der so genannten SFC-An-
lage ein Schaltergehäuse aus Polycar-
bonat. Das Sondermodell „advance“ ist 
mit elektromechanischem Dosier-
antrieb, dem Energiesparsystem AES 

und lagegeregelter Schnecke aus-
gestattet. Herbert Kraibühler: „Damit 
können Verarbeiter die wesentlichen 
Vorteile eines modernen, energieredu-
zierten Antriebskonzepts gekoppelt mit 
bewährter hydraulischer Technik nut-
zen. Mit den Vorteilen wie hohe 
Reproduzierbarkeit, energieoptimiertes 
Spritzgießen sowie Zykluszeitverringe-

rung lassen sich höhere Produktqualität 
und eine optimierte Produktion zu ei-
nem wirtschaftlich interessanten Preis-
Leistungsverhältnis realisieren.“ 
Eine Überraschung verspricht Arburg 
seinen Besuchern auch, und zwar in Sa-
chen Steuerung. Doch mehr von der 
Premiere wird es erst auf K zu erfahren 
geben. Gö 

Arburg, Loßburg,  
Halle 13, Stand A13  

Allrounder Alldrive: Auf zwei Maschinen der elektrisch angetriebenen Baureihe All-
drive, eine davon mit In-Mould-Labelling, entstehen technische Teile sowie dekorierte 
Deckel 
Allrounder U: Von der universell einzusetzenden Baureihe U werden zwei Maschinen 
gezeigt, produziert werden darauf Steckerteile und ein elektronisches Bauteil. 
Mehrkomponententechnik: Auf den insgesamt vier Exponaten entstehen Kofferscha-
len, ein Sportartikel (auf einem Drehwerkzeug), ein LSR-Thermoplastverbund sowie ein 
fertig montiertes Bauteil durch Montagespritzgießen. 
PET-Vorformlinge: Zu sehen sein wird der auf die Preformherstellung zugeschnittene 
Preliner mit integriertem Multilift.  

Die Exponate auf einen Blick 

MuCell: Auf dem Sondermodell advance 
entsteht ein Schaltergehäuse in MuCell-
Technologie.
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Gut gerüstet für die Zukunft ist man bei Arburg. Das 
zeigten die Technologietage im Frühjahr, die rund 3 450 
Besucher nutzen um sich über die neuesten Entwick-
lungen in der Spritzgießtechnik bei den Loßburgern zu 
informieren genauso wie die erfolgreich verlaufenen 
Mehrkomponententage im Juni. Und das sollen auch die 
Exponate zeigen, die Arburg auf der K-Messe vorstellt. 
Eindeutig geht der Trend dabei in Richtung Sondertech-
nologien, wie Herbert Kraibühler zu berichten weiß.  

Plastverarbeiter: Um in 
Deutschland, Österreich und der 
Schweiz wirtschaftlich Spritzgie-
ßen zu können setzen immer 
mehr Verarbeiter auf die Mehr-
komponententechnik, das Mon-
tage-spritzgießen oder das Fo-
lienhinterspritzen, um einige 
Beispiele zu nennen. Welche 
Sondertechnologien werden 
aus Ihrer Erfahrung her derzeit in 
diesen Ländern am meisten 
nachgefragt?  
Herbert Kraibühler: Hier nur 
die drei angesprochenen Länder 
zu berücksichtigen, greift zu 
kurz. Im ganzen westeuropäi-
schen Bereich wird die geforder-
te Komplexität des gesamten 
Spritzgießprozesses steigen. Ge-
rade das von Arburg seit 40 Jah-
ren immer wieder vorangetrie-
bene Mehrkomponentenspritz-
gießen ist noch lange nicht aus-
gereizt. Das farbsortierte Sprit-
zen von Gebrauchsprodukten 
wird unter Marketing- und Ab-
satz-Gesichtspunkten einen 
großen Aufschwung erleben. 
 
Plastverarbeiter: Warum er-
freut sich insbesondere die 
Mehrkomponententechnologie 
zunehmender Beliebtheit? 
Herbert Kraibühler: Die tech-
nischen Anforderungen an die 
Produkte steigen analog zu den 
Möglichkeiten der Produktions-
technologie. Während die 
Mehrkomponententechnologie 
aufgrund optischer Vorzüge er-
funden wurde, sind heute funk-
tionale Gründe wie Hart-Weich-
Verbindungen, leitende-nicht-
leitende Verbindungen oder 

Herbert Kraibühler zu Trends und Entwicklungen 

„Noch lange nicht ausgereizt“ 

designerische Gründe eher aus-
schlaggebend. Außerdem un-
terstützt die moderne Maschi-
nen- und Steuerungstechnolo-
gie immer komplexere Anwen-
dungen durch sichere Prozesse. 
 
Plastverarbeiter: Wie hoch ist 
derzeit der wertmäßige Anteil 
an Mehrkomponentenmaschi-
nen in ihrer Produktion?  
Herbert Kraibühler: Rund 
zehn Prozent, mit steigender 
Tendenz. 
 
Plastverarbeiter: Können sie 
etwas zu der Zukunft dieser 
Technologie sagen? 
Herbert Kraibühler: Ich scheue 
mich generell, technologische 
Entwicklungen der nächsten 
zehn oder gar zwanzig Jahre vo-
rauszusa-
gen. Pro-
pheten gibt 
es genug. 
Die Weiter-
entwicklung 
der Maschinentechnologie, der 
Werkzeugtechnologie und des 
zur Verfügung stehenden Mate-
rials lässt aber kein wirkliches Li-
mit benennen. In Hochtechnolo-
gieländern kann man durch 
Ausnutzung von Know-how, 
Technologie und Prozesssicher-
heit durch solche Verfahren sehr 
wirtschaftlich und konkurrenz-
fähig produzieren. 
 
Plastverarbeiter: Wo sehen sie 
neben der Mehrkomponenten-
technik die technologischen 
Themen der Zukunft? 
Herbert Kraibühler: Technolo-

gie-Highlights sind sicher not-
wendig. Die Zukunft für uns als 
Maschinenhersteller liegt aber 
auch darin, die 90 Prozent der 
Standardproduktion nicht zu 
vergessen. Hier muss durch „in-
telligentere“ Maschinen und 
Prozesse sowie die gesamtheitli-
che Betrachtung von Maschine, 
Werkzeug, Material und Prozess 
die Produktion sicherer, ein-
facher und wirtschaftlicher ge-
staltet werden. 
 
Plastverarbeiter: Verfahren 
sind das eine, Maschine das an-
dere. Wo sehen sie die Zukunft 
der Spritzgießmaschine, nicht 

nur in Sachen 
Antriebstech-
nik? 
Herbert Krai-
bühler: Zum 
einen in der 

stärkeren synergetischen Ver-
flechtung einzelner Produkti-
onstechnologien im Rahmen 
von „intelligenten“ Gesamt-
anlagen mit einer Steuerung – 
also dem Projektgeschäft. Zum 
anderen in der Verarbeitung von 
Nicht-Kunststoffen wie Kera-
mik, Hartmetall und Edelstahl 
mit neuen Design- und Geo-
metriemöglichkeiten. 
 
Plastverarbeiter: Ein deutli-
cher Trend geht hin zum System-
geschäft. Wie wirkt sich das auf 
ihr Geschäft aus, wenn die 
Spritzgießmaschine nur noch 

Herbert Kraibühler, Geschäfts-
führer Technik bei Arburg.

ein „untergeordneter“ Bestand-
teil einer kompletten Fer-
tigungsanlage ist? 
Herbert Kraibühler: Die Spritz-
gießmaschine ist beileibe auch 
in solchen Anlagen kein unter-
geordneter Bestandteil, da die 
Steuerungsaufgaben des Ge-
samtsystems immer stärker von 
ihr übernommen werden. Dieser 
rasanten Entwicklung trägt un-
sere stark ausgebaute Projekt-
abteilung Rechnung. 
 
Plastverarbeiter: System-
geschäfte erfordern andere Vor-
gehensweisen im After-sale-Be-
reich. Wie sieht Ihre Antwort da-
rauf aus? 
Herbert Kraibühler: In diesem 
Bereich ist Arburg ja traditionell 
sehr stark. Wir sind mit der not-
wendigen technischen Unter-
stützung in allen Fragen auch 
weltweit immer vor Ort. Das ist 
der entscheidende Punkt. Eines 
der wichtigen Elemente dabei ist 
zum Beispiel der Aufbau unserer 
24-Stunden-Hotline. Wenn die 
Betreuung sehr gut ist, ist den 
Kunden doch vollkommen egal, 
wo die Maschinen gefertigt wer-
den – wichtig ist die Unterstüt-
zung vor Ort! 
                   Werner Götz 

Ein ausführlicher Bericht 
von Arburg zu Verfahren 
der Mehrkomponenten-
technik findet sich im Plast-
verarbeiter 9/2004 oder im 
Internet unter www.plast
verarbeiter.de, Suchbegriff: 
Mehrkomponententechnik 

„Kein untergeordneter 
Bestandteil“ 
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