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Seit dem Jahreswechsel 
lautet Arburg´s Motto 

„Modularität Allround“. 
Was damit bezweckt wird 
und welchen Nutzen sich 
der Loßburger Spritzgieß-

maschinenbauer davon 
verspricht, erläutert  
Herbert Kraibühler, 

Geschäftsführer Technik. 
 

Plastverarbeiter: Modularität, für Ar-
burg eigentlich kein Thema. Sind die 
Allrounder-Spritzgießmaschinen doch 
schon seit langer Zeit für ihren modula-
ren Aufbau bekannt. Warum nun die-
ses Motto? 
Herbert Kraibühler: Relativ neu bei 
Arburg ist die Modularisierung im Be-
reich der Antriebsachsen. Wir gehen da 
von zwei Seiten an die Aufgabe heran. 
So lassen sich vollhydraulische Maschi-
nen modular mit elektrischen Antrieben 
etwa zum Dosieren oder Ausstoßen 
kombinieren wie auch die vollelektri-
sche Allrouder A-Reihe bei Bedarf kom-
binierbar ist mit hydraulischen Neben-
achsen wie Ausstoßen, Fahren der Düse 
oder Werkzeugfunktionen. Das ist be-
sonders wichtig für Kunden, die beste-
hende Werkzeuge auf elektrischen Ma-
schinen einsetzen wollen.  
 
Plastverarbeiter: Was bringt das dem 
Verarbeiter? 
Herbert Kraibühler: Der Kunde kann 
die Maschine noch individueller auf sei-
ne Anforderungen hin konzipieren. So 
gibt es Anwendungen – wenn auch 
noch recht selten – bei denen eine elek-
trische Maschine die wirtschaftlichste 
Lösung ist oder aber besondere Quali-
tätsanforderungen erfüllen hilft. Viel 
häufiger reicht jedoch eine hydraulische 
Maschine voll aus und nicht selten ist 
die Kombination von hydraulischen 
und elektrischen Antrieben die sinn-
vollste Lösung. Man darf keine reine 
Schwarz/Weiß-Betrachtung vorneh-
men, allein das Produkt und die Aufga-
be entscheiden über die richtige 
Lösung. 
 
Plastverarbeiter: Modular aufgebaut 
sind auch die Handhabungsgeräte der 
Multilift-Serie. 
Herbert Kraibühler: Das ist richtig. 
Auch sie lassen sich der Aufgabe ent-

Modularität in Sachen Antriebe 

„Allein das Produkt  
entscheidet“ 

sprechend spezifisch auslegen, das gilt 
für jede der drei Bauformen, sei es die 
horizontale Ausführung, die vertikale 
oder die Mischform Multilift HV. Modu-
larität bietet diesbezüglich auch die Se-
logica-Steuerung, so lässt sich das ge-
samte Robotsystem in die Maschinen-
steuerung integrieren. Das gilt in Sa-
chen Linearhandling übrigens auch für 
viele Fremdfabrikate. 

Plastverarbeiter: Im Gespräch mit Ver-
arbeitern hört man immer mal wieder 
Klagen über zu kleine Werkzeugein-
bauräume. So müssen von den Zuhalte-
kräften und Spritzeinheiten her eigent-
lich überdimensionierte Maschinen ein-
gesetzt werden. Ist da Abhilfe in Sicht? 
Herbert Kraibühler: Wir wollen in un-
serem Baukastensystem bei den Spritz-
aggregaten auf die Größe bezogen ei-
nen weiteren Schritt nach unten ma-
chen. Um bei kleineren Zylindern dabei 
vernünftige L/D-Verhältnisse anbieten 
zu können, werden wir die Einzugszone 
direkt auf den Plastifizierzylinder an-
bringen. Eine prinzipielle Veränderung 
bei den Maschinen ist jedoch nicht ge-
plant.  
 
Plastverarbeiter: Gilt das Prinzip Mo-
dularität auch bei der Verfahrenstech-
nologie? 
Herbert Kraibühler: Arburg bietet im 
bestehenden Baukasten zahlreiche 
Ausstattungsvarianten zum Verarbei-
ten von Duroplasten, Elastomeren, Sili-
kon und Pulverwerkstoffen an. Steue-
rungsmäßig lassen sich zudem Features 
wie Prägen, Entlüften, das Einziehen 
von elastomeren Massen und derglei-
chen integrieren.  
 
Plastverarbeiter: Und was bringt uns 
die Zukunft? 
Herbert Kraibühler: Wir widmen uns 
verstärkt der Modellpflege und dem 
weiteren Ausbau unseres Serviceange-
bots – also wir festigen und verbreitern 
gewissermaßen den Ausbau. So wer-
den wir zum Beispiel bis Ende des Jahres 
die große Bandbreite der modularen 
Bausteine auf unsere neuen Maschinen 
wie den Allrounder 820 S mit 4 000 kN 
Schließkraft umsetzen.  
                      
           Das Interview führte Werner Götz

vo
r O

rt


