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Eine derartige und geballte Vielfalt 
an interessanten High-tech-
Lösungen fand sich bis dato auf kei-
ner K-Messe. Gut in Zeiten steigen-
den Wettbewerbsdrucks. Machen 
Sonderverfahren doch auch teure 
Produktionsstandorte erträglich. 
Wobei sich die Technologie heut-
zutage meist dem Kundennutzen 
unterordnet und nicht nur ein Sam-
melsurium des Machbaren umfasst. 
Das war nicht immer so. Ein nicht 
repräsentativer Querschnitt.  

Welche Potenziale in der Spritzgieß-
technologie noch immer stecken, zeig-
te die K 2004 einmal mehr. Unter dem 
Schlagwort High-tech finden sich zum 
Beispiel die Doppelwürfel-Etagenwen-
detechnik, das SkinForming oder 
X-Melt – um nur ein paar Beispiele zu 
nennen. Wenn auch manch ein Begriff 
eher verwirrt, dahinter steckt jedoch 
Technologie pur. Und die kann dem Ver-
arbeiter helfen, auch an teuren Stand-
orten erfolgreich zu produzieren, im 
weltweiten Wettbewerb zu bestehen 
Was Integration beim Spritzgießen 
heißt, zeigte zum Beispiel Ferromatik 
Milacron, Malterdingen, in Form einer 
K-TEC 250er-Spritzgießmaschine, aus-
gerüstet mit einem Doppelwürfel-Eta-
genwerkzeug, einer auf der Schließein-
heit mitfahrenden Spritzeinheit, In-
Mold-Labeling (IML) und In-Mold-As-
sembly (IMA) samt der nötigen Periphe-
rie von Robotern und Handlinggeräten. 
Das Doppelwürfel-Etagenwerkzeug mit 
vier Kernseiten pro Würfel steuerte der 
Systempartner Foboha, Haslach, bei. 
Jeder Würfel verfügt über 4x16 Kavitä-
ten, wobei ein Würfel den Deckel, der 

Spritzgießen auf der K 2004 

Fit durch Technologie 

andere das Unterteil einer kleinen Dose 
aus PP formte. Per servoelektrischem 
Antrieb wurden beide Würfel entspre-
chend der Zykluszeit von etwa sechs Se-
kunden synchron um 90 Grad gedreht. 
Während in den beiden äußeren Trenn-
ebenen der normale Spritzvorgang ab-
läuft, wurden die beiden Außenseiten 
zur zusätzlichen Kühlung respektive 
Entnahme genutzt. In der dritten, mitt-
leren Trennebene fügte man die beiden 
Bestandteile der Dose mit Hilfe eines 
präzisen, mechanischen Kernzuges zu-
sammen. All das verlängerte die Zyklus-
zeit nicht.  
Lediglich 0,17 mm dick, und das bei ei-
ner Fließweglänge von 30 mm, ist das 
Batteriegehäuse für ein Mobiltelefon, 
das in einer Vierfach-Kavität mit Heiß-
kanalanbindung auf einer vollelektri-
schen Spritzgießmaschine vom Typ 
E-Motion mit X-Melt-Technologie von 
Engel, Schwertberg, entstand. Derart 
dünne Teile mit einem Fließweg-Wand-
dicken-Verhältnis von 200:1 waren laut 
den Österreichern bislang mit keiner 
Spritzgießmaschine und keinem Hoch-
geschwindigkeitsverfahren herzustel-

len. Erst durch den Einsatz des von En-
gel entwickelten Expansionsspritzgieß-
verfahren X-Melt wurde dies möglich. 
Diese Technologie nutzt zum Füllen der 
Werkzeugkavität das Expansionsvolu-
men einer unter hohem Druck kompri-
mierten Thermoplastschmelze. Dabei 
wird die mit einer Nadelverschlussdüse 
zur Werkzeugkavität hin abgesperrte 
und verdichtete Schmelze plötzlich ent-
lastet, so dass sie ,,explosionsartig“ ex-
pandiert und die Kavität in Sekunden-
bruchteilen füllt. Mit seinen hohen 
Fließfrontgeschwindigkeiten ließen sich 
selbst dann dünnwandige Formteile mit 
langen Fließwegen reproduzierbar und 
hochgenau ausformen, wenn jede 
konventionelle Hochgeschwindigkeits-
anlage die Grenze der Leistungsfähig-
keit erreicht habe.  

Mikrogetriebe aus einem Guss 

Mit der Mehrkomponentenspritzgieß-
technik kombiniert mit In-Mould-As-
sembling befasste man sich bei der 
Oechsler AG, Ansbach und schaffte es, 
ein vollständig montiertes Mikrogetrie-

Kunststoffdekoration in verschiedenen Verfahren: Heißpräge-
dekore (Stifte), Inmold-Dekoration (Handyoberschalen), Insert-
Molding (Kfz-Interieur) (Bild: Leonhard Kurz) 
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be in einem Schuss herzustellen. Somit 
ließen sich die gerade bei den sehr klei-
nen Teilen aufwendigen Handling- und 
Montageprozesse einsparen. Ent-
wickelt wurde das Konzept im Rahmen 
eines Gemeinschaftsprojekts zusam-
men mit dem Lehrstuhl für Kunststoff-
technik an der Uni Erlangen und dem 
Spritzgießmaschinenbauer Arburg, 
Loßburg. Auf dem in einer Zweikom-
ponenten-Maschine eingesetzten 
Werkzeug wurde dazu zunächst das so 
genannte Sonnenrad des Planeten-
getriebes gespritzt. Parallel dazu ent-
standen in der zweiten Station die Pla-
netenräder aus einem zum Sonnenrad 
nicht haftungskompatiblen Kunststoff. 
Nun brachte man die Planetenräder 
und das Sonnenrad in eine exakt defi-
nierte Position, in der sie in einem drit-
ten Verfahrensschritt mit den Deckplat-
ten und Achsen umspritzt wurden. 
Durch die Formteilgeometrie und das 
Schwindungsverhalten der zuletzt ein-
gebrachten Komponente blieben die 
Zahnräder auf den Achsen beweglich. 
Sämtliche Verfahrenschritte liefen zeit-
gleich in den einzelnen Werkzeugsta-
tionen ab. 
Vollautomatisch dekoriert wurde dage-
gen eine Handylinse am Stand von 
Leonhard Kurz. Hierzu kombinierten 
die Fürther In-Mold-Dekoration (IMD) 
mit dem Heißprägenverfahren. Dazu 
dekorierte man die Linse während des 
Herstellungsprozesses in der Spritzgieß-
maschine im IMD-Verfahren auf der ei-
nen Seite, führte sie anschließend auto-
matisch der Heißprägemaschine 
PE-5000 zu, auf der sie auf der anderen 
Seite heißgeprägt wurde. Auf der nicht 
sichtbaren Seite erfüllt das Dekor den 
Zweck, das vom Display abstrahlende 
Licht scharf abzugrenzen und eine brei-
te Lichtstreuung zu verhindern. Mit die-
ser Technik könne der Verarbeiter nun 
einerseits vielfältigste dreidimensionale 
Designeffekte erzielen, anderseits wer-
de durch schnelles Wechseln von zum 
Teil in Kleinstchargen produzierten 
Heißprägefolien die vom Markt gefor-
derte Flexibilität sowie Individualisie-
rung (z. B. Provider-Logos) kostengüns-
tig realisiert. Gegenüber der ansonsten 
eher eingesetzten doppelseitigen IMD-
Dekoration seien Kosten und Aufwand 
deutlich niedriger. 
Sportlich zeigte sich dagegen Arburg. 
So fertigten die Loßburger unter ande-
rem einen Tischtennisschläger auf ei-
nem Allrounder 630 S der reißenden 

Die neue Version der vollelektrischen 
Spritzgießmaschine EM der Battenfeld 
Spritzgießtechnik entstand in Kooperati-
on mit Ferromatik Milacron, Malterdin-
gen. Ein für die Branche bisher unübli-
cher Weg, dass zwei Wettbewerber bei 
der Entwicklung einer neuen Maschine 
zusammen arbeiten. Grund genug für 
den Plastverarbeiter, bei Wilhelm Schrö-
der nachzufragen.  
 
Plastverarbeiter: Die Kooperation mit 
einem Wettbewerber bei der Entwick-
lung einer neuen Baureihe ist im Spritz-
gießmaschinenbau eher ungewöhnlich. 
Was waren die Gründe für diese Zusam-
menarbeit? 
Wilhelm Schröder: Bereits 1992 hat 
Battenfeld eine vollelektrische Maschine 
auf den Markt gebracht und diese kon-

Zudem sind derartige Kooperationen et-
was, das von bedeutenderen Industrien 
wie der Kfz-Branche zum Wohle aller 
schon lange erfolgreich praktiziert wird. 
So lassen sich Entwicklungs- und Stück-
kosten senken oder auch Ingenieurs-
kapazitäten bündeln. Außerdem ent-
scheidet sich der Wettbewerb im Bereich 
der elektrisch angetrieben Spritzgieß-
maschinen nicht zwischen den europäi-
schen oder amerikanischen Anbietern 
sondern zwischen uns und Japan. Und da 
stehen die Europäer noch nicht in der 
Pool-Position. 
 
Plastverarbeiter: Werden damit die EM-
Maschinen und die Elektra-Baureihe von 
Ferromatik nicht vergleichbarer oder so-
gar austauschbar? 
Wilhelm Schröder: Natürlich gibt es 
Ähnlichkeiten, das haben wir aber zwi-
schen einem VW Touareg und dem Por-
sche Cayenne auch. Dennoch sind es un-
terschiedliche Fahrzeuge, haben unter-
schiedliche Kunden wie unsere Spritz-
gießmaschinen auch. Zumal sie sich von 
der Steuerungsseite, der Leistungselek-
tronik und den Regelbausteinen deutlich 
unterscheiden. 
Ein guter Teil der Wertschöpfung kommt 
weiterhin von uns. 
 
Plastverarbeiter: Soll die Zusammen-
arbeit auch auf andere Bereiche aus-
gedehnt werden, oder war das ein ein-
maliger Vorgang. 
Wilhelm Schröder: Weitere Kooperatio-
nen sind im Moment nicht angedacht. 
Prinzipiell ist Ferromatik Milacron aber ein 
guter und fairer Partner und wenn es sich 
ergeben sollte sind wir für weiteres gerne 
offen.  
 
Plastverarbeiter: Was geschieht mit 
den bisherig produzierten vollelektri-
schen Maschinen? 
Wilhelm Schröder: Die bisherige Baurei-
he wird nicht mehr weiterverfolgt.

Wilhelm 
Schröder,  
Mitglied der  
Geschäftsfüh-
rung der  
SMS GmbH,  
verantwort-
lich für die 
Kunststoff-
technik der 
SMS-Gruppe

tinuierlich weiterentwickelt. Diese Ma-
schinen werden von den Kunden vor al-
lem wegen ihrer Präzision mit hoher Re-
produzierbarkeit bei der Fertigung von 
hochwertigen Anwendungen geschätzt. 
Der hohen Qualität standen jedoch hohe 
Kosten gegenüber, die aufgrund des 
starken Wettbewerbsdrucks bei den 
Spritzgießverarbeitern zu senken waren. 
Deshalb die neue Strategie und die Zu-
sammenarbeit mit Ferromatik Milacron, 
die ebenfalls auf eine langjährige Erfah-
rung beim Bau von vollelektrischen Ma-
schinen zurückgreifen können.  

Nachgefragt

Absatz fand. In der Anlage kombinierte 
der Maschinenbauer das Mehrkom-
ponentenspritzgießen, die Teilmonta-
ge, eine Ultraschall-Schweißanlage so-
wie das erforderliche Handling. Dazu 
fertigte man auf einem Drei-Stationen-
Werkzeug zuerst einen Grundkörper 
und spritzte parallel den Belag aus ei-
nem TPE auf einen bereits fertigen 

Grundkörper auf. In der dritten, offe-
nen Station wurde die fertige Halbscha-
le dann bei geschlossenem und weiter 
produzierendem Werkzeug entnom-
men und einer Ultraschall-Schweiß-
anlage der Karlsbader Firma Herrmann 
Ultraschall zugeführt. Hier erfolgte 
das Verschweißen von zwei Halbscha-
len zum fertigen Schläger.  
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durch die Steuerungs- und Regelungs-
technik sowie die Leistungselektronik. 
Dadurch handele es sich trotz mancher 
Gemeinsamkeiten um zwei unter-
schiedliche Baureihen, die ihren eige-
nen Markt hätten und nicht direkt mit-
einander vergleichbar wären.  

Touchscreen als Option 

In Sachen Steuerungen war übrigens 
auch ein deutlicher Trend festzustellen, 
und zwar hin zu Touchscreens. Meis-
tens hat der Kunde dabei die Wahl, ob 
die konventionelle Eingabe bevorzugt 
oder eben die per Fingertipp. Allen An-
bietern gemein ist die Argumentation, 
dass durch den direkten Bedienerzu-
griff die Steuerung der Maschinen und 
Peripherie einfacher und komfortabler 
sei. Die Demag Plastics Group, 
Schwaig, präsentierte zum Beispiel ihre 
erweiterte NC5-Steuerung mit Touch-
screen für die Standardmaschinenreihe 
Extra vor. Ab dem zweiten Quartal 2005 
kann der Kunde dann wählen, ob er die 
Maschinen mit der bekannten 
NC4-Steuerung haben möchte oder 
aber mit der erweiterten und mit mo-
derner Hardware ausgestatteten NC5. 
Sukzessive wird die NC5 dann auch für 
andere Baureihen angeboten. Touch-
screen ist auch bei Ferromatik Mila-
cron angesagt, vermarktet wird das Pa-
neel unter dem Namen Mosaic. Bei der 
dazu neu entwickelten Software habe 
man besonderen Wert auf logische Vi-
sualisierung und intuitive Bedienung 
gelegt. Und auch Arburg stellte seine 
Steuerungsalternative Selogica direct 
auf Basis der bisherigen Steuerung Se-
logica in Düsseldorf vor. Dabei handelt 
es sich um eine funktionelle Bedien-
alternative, die als Sonderausstattung 
für die Allrounder-Spritzgießmaschinen 
zur Verfügung steht. Werner Götz 

In Kooperation 
mit Ferromatik 
Milacron ent-
standen: Die 
neue vollelek-
trische EM der 
Battenfeld 
Spritzgießtech-
nik (Bild: SMS)

Spritzgieß- und  
Reaktionstechnik kombiniert 

In einem Schritt zu hochwertigen Ober-
flächen verspricht die Krauss-Maffei 
Kunststofftechnik, München, mit 
dem SkinForm-Verfahren. Bei diesem 
Verfahren haben die Münchner das 
Spritzgießen von Thermoplasten und 
die PUR-Verarbeitung in einer Anlage 
vereint. In Anlehnung an das 2K-Spritz-
gießen wird dabei anstatt eines zweiten 

zügig durch ein Nachfolgemodell er-
setzt wird. Der Preisdruck lässt grüßen.  
Bereits drei Jahre nach der Erstvorstel-
lung einer servoelektrisch angetriebe-
nen Spritzgießmaschine präsentierte 
man bei Krauss-Maffei das Nachfolge-
modell in Form der neuen EX-Baureihe. 
Komplett überarbeitet wurde die 
Schließeinheit. Heraus kam eine 3-Plat-
ten-Schließeinheit mit einem Z-Hebel-
System. Dabei werden die Bewegungen 
durch ein Untersetzungsgetriebe er-

Spritzaggregats ein PUR-Mischkopf an 
das Werkzeug angedockt. An der Ent-
wicklung des SkinForm-Verfahrens wa-
ren Sarnamotive Schenk, Esslingen-
Bergheim, und Rühl Puromer, Fried-
richsdorf, beteiligt. Krauss-Maffei ent-
wickelte die Maschinen- und Anlagen-
technik, während Sarnamotive Schenk 
sich auf die Bauteil- und Werkzeug-
gestaltung konzentrierte. Rühl Puromer 
brachte das Know-how bei PUR-Gieß-
häuten in das Gemeinschaftsprojekt 
ein. SkinForm ermöglicht die Fertigung 
von Bauteilen mit einer angenehmen 
lederähnlichen Haptik und hoher Krat-
zunempfindlichkeit. Die PUR-Schichtdi-
cke im Bauteil kann variieren. Der ent-
scheidende Vorteil des Verfahrens liege 
darin, dass keine Nacharbeit der Bautei-
le notwendig ist. SkinForm eignet sich 
auch für komplexe Oberflächen mit en-
gen Radien und Durchbrüchen. Auf der 
K 2004 fertigte man mit einem Schiebe-
tischwerkzeug Gurtabdeckungen für 
Kraftfahrzeuge 

Den Kosten geschuldet 

Ganz allein auf Technologie kann man 
sich bei einem Besuch der K jedoch 
nicht beschränken. Weiter ein Thema 
sind die Antriebstechnologien. Und hier 
fällt auf, dass manch eine Bauart recht 

zeugt, das über jeweils zwei Laschen 
mit der beweglichen Aufspannplatte 
und der Abstützplatte verbunden ist. 
Bei dem Getriebe und Elektromotor die-
ses Schließsystems handele es sich um 
kostengünstige Standardkomponen-
ten, so dass der Preis moderat gehalten 
werden konnte. Erhältlich wird die EX-
Reihe mit Schließkräften bis 1 600 kN 
sein.  
Ebenfalls eine neue Baureihe vollektri-
scher Spritzgießmaschinen zeigte die 
zur SMS-Gruppe gehörende Batten-
feld Spritzgießtechnik, Meinerzha-
gen, die bereits seit 1992 elektrisch an-
getriebene Maschinen anbietet. Den-
noch ging man bei der Entwicklung der 
Maschinen einen ungewöhnlichen 
Weg und arbeitete eng mit Ferromatik 
Milacron zusammen (siehe Kasten 
Nachgefragt). Bei der neuen EM-Reihe 
soll es sich um eine „Premium-Maschi-
ne“ handeln, die je nach Schließkraft-
größe einen deutlichen Preisvorteil ver-
glichen zum Vorgängermodell biete. 
Zugleich hat man das Schließkraftspek-
trum im unteren Bereich um eine Ma-
schinengröße erweitert, so dass die 
Modelle jetzt mit Schließkräften von 
300 bis 1 800 kN erhältlich sind. 
Im Wesentlichen unterscheiden sich die 
Modelle von der von Ferromatik Mila-
cron angebotenen Elektra-Baureihe 

 
Weitere Produkte, Interviews und aus-
führlichere Berichte aus dem Bereich 
Spritzgießtechnik von der K 2004 finden 
Sie in unserer Januar-Ausgabe in der 
Pool-Info. Informationen zu einzelnen 
Themen des Berichtes können Sie zudem 
im Internet unter www.plastverarbeiter.
de abrufen. Als Suchbegriff das jeweilige 
Thema wie X-Melt oder den Firmen-
namen eingeben. 


