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POOL-INFO: VERPACKUNGEN

Ende April veranstaltete der Spritzgießmaschinenhersteller 
Ferromatik Milacron einen Thementag zur Verpackungs-
technik. Präsentiert wurde unter anderem ein neuer Nach-
druckbaustein, der bei kleinen Schneckendurchmessern ein 
vernünftiges Hubvolumen und schnellere Zyklen ermöglicht. 
Das soll zu einer besseren Nachdruckdosierung und somit zu 
einer besseren Reproduzierbarkeit besonders bei schnell-
laufenden Prozessen führen und die Notwendigkeit von über-
dimensionierten Plastifiziereinheiten ausschließen. Gegenüber 
dem Plastverarbeiter äußerte sich zudem Geschäftsführer  
Dr.-Ing. Michael Koch zu Trends und Entwicklungen bei  
spritzgegossenen Verpackungen. 

Trends und Entwicklungen bei spritzgegossenen Verpackungen 

Mit Nachdruck  
zum Erfolg 

Mit 25 bis 30 Prozent Anteil am Umsatz 
spielt die Verpackungstechnik für Ferro-
matik Milacron, Malterdingen, eine 
wichtige Rolle – zumal sich der Ver-
packungsmarkt als einigermaßen stabil 
erweist und auch in den letzten Jahren 
positive Zuwachsraten aufweisen konn-
te. Grund genug für die Badener, ge-
zielt zur Verpackungstechnik Themen-
tage abzuhalten, bei denen die gesam-
te Bandbreite an Maschinen und Ver-
fahren des Maschinenbauers sowie ei-

ne viel versprechende Neuentwicklung 
präsentiert wurden. Exponate und In-
formationen fanden sich etwa zur Ver-
schlusskappenherstellung, zum Dünn-
wandspritzgießen und der Mehrkom-
ponententechnik, die auch im Ver-
packungsbereich eine immer wichtige-
re Rolle spielt. 
Auf besonderes Interesse der rund 80 
Besucher stieß ein Nachdruckbaustein, 
der optional für alle Maschinen zu er-
halten ist, sich zudem an bestehenden 
Maschinen nachrüsten lässt. „Er er-
möglicht durch den Einsatz kleinerer 
Schneckendurchmesser ein vernünfti-
ges Hubvolumen auch bei sehr schnell-
laufenden Prozessen“, erläuterte Dipl.-
Ing. (FH) Marc Tesche von der Anwen-
dungstechnik. In der Folge ergebe sich 
ein besseres Dosierverhalten, mithin ei-
ne bessere Reproduzierbarkeit, „und 
das zu einem recht günstigen Preis von 
rund 27 500 Euro als Nachrüstlösung.“ 
Da sich durch die Einheit auch die Zy-
kluszeit reduzieren lässt, soll die Amor-
tisationszeit je nach Produkt etwa ein 
halbes bis ein Jahr betragen. Darüber 
hinaus sorgt der Baustein für eine ther-
misch und mechanisch homogenere 

Optional bei Neumaschinen oder zum 
Nachrüsten: der Nachdruckbaustein  
auf einer K-TEC 450 S mit 4 500 kN 
Schließkraft. 
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Plastverarbeiter: Kunststoffe gelten als 
Verpackungsmaterial der Zukunft, ha-
ben mengenmäßig andere Ver-
packungsmittel inzwischen überrundet. 
Welche Rolle spielen in diesem Kontext 
die spritzgegossenen Verpackungen? 
Dr. Michael Koch: Der Anteil der spritz-
gegossenen Verpackungen wird zuneh-
men. Noch heute findet sich ein großer 
Teil der Lebensmittel in metallischen Be-
hältnissen. Dieser Anteil wird rückläufig 
sein, zugunsten spritzgegossener Ver-
packungen. Dazu trägt auch die Stahl-
verknappung bei.  
 
Plastverarbeiter: Ersetzen spritzgegos-
sene Verpackungen zunehmend auch 
tiefgezogene? 
Dr. Michael Koch: Das Design der Ver-
packungen ändert sich immer schneller, 
zudem werden sie immer komplexer. 
Diesbezüglich bietet der Spritzgießpro-
zess mehr Flexibilität, mehr gestalteri-
sche Möglichkeiten – auch wenn die For-
men und Anlagen teurer sind. Im Ver-
gleich zum Tiefziehen wird das Spritzgie-
ßen an Bedeutung gewinnen.  
 
Plastverarbeiter: Wo liegen die Domä-
nen der spritzgegossenen Verpackun-
gen und wo sollte man derzeit eher die 
Finger davon lassen? 
Dr. Michael Koch: Das Thermoformen 
bietet Vorteile wenn es um große Mengen 
geht, die über eine längere Zeit zu fertigen 
sind. Sind die Mengen jedoch kleiner oder 
will man etwa Joghurt-Becher mit einem 
Ständer fertigen, ist das Spritzgießverfah-
ren die interessantere Technologie. 
 
Plastverarbeiter: Wie sieht die Situation 
im Vergleich zu blasgeformten Ver-
packungen aus? 

Dr. Michael Koch: Hohlkörper im Spritz-
gießprozess zu fertigen wird wohl eher die 
Ausnahme sein und bleiben. Dementspre-
chend tangieren sich die beiden Fertigungs-
verfahren kaum. Deswegen beeinträchtigt 
der Boom bei Standbeuteln den Markt 
spritzgegossener Verpackungen kaum, im 
Gegensatz zu dem blasgeformter Teile. Im 
Gegenteil, Standbeutel und auch Kartonver-
packungen verlangen etwa nach Verschlüs-
sen oder Aromaventilen, die wiederum 
spritzgegossen werden.  
 
Plastverarbeiter: Wie sieht es bei den Ver-
schlüssen mit alternativen Techniken wie der 
Prägetechnik aus? 
Dr. Michael Koch: Müssen rund 200 Millio-
nen plus/minus 20 Millionen Verschlüsse im 
Jahr produziert werden, ist das Compression 
Molding das wirtschaftlichere Verfahren. 
Sind es aber mehr oder weniger, ist der 
Spritzgießprozess der bessere. 
 
Plastverarbeiter: Welche besonderen Ei-
genschaften müssen Spritzgießmaschinen 
für Verpackungen aufweisen? 
Dr. Michael Koch: Aus unserer Sicht müs-
sen sie mit einen elektrischen Schneckenan-
trieb ausgestattet sein und eine Speicherhy-
draulik aufweisen, die schnelle Maschinen-
bewegungen auch im Parallelbetrieb in allen 
Funktionen sicherstellt. Wichtig ist ferner ei-
ne Hochleistungsplastifizierung wie unsere 
HOP-Ausführung mit einem L/D-Verhältnis 
von 25. Dabei handelt es sich um Barriere-
schnecken mit auf den Anwendungsfall zu-
geschnittenen Misch- oder Scherkomponen-
ten, mit denen wir sehr gute Ergebnisse er-
zielt haben.  
 
Plastverarbeiter: Geht der Trend hier zu 
Fertigungszellen, also kompletten Anlagen 
aus einer Hand? 

Dr. Michael Koch: Hier muss man den 
Bedarf des Marktes sehr genau differen-
zieren. Es gibt große Verarbeiter etwa in 
den hochentwickelten Märkten Zentral-
europas und Nordamerikas, die haben 
intern sehr viel Know-how, so dass sie 
selber in der Lage sind die Anlagen zu 
konzipieren und die optimalen Kom-
ponenten zuzukaufen. Die betreiben 
auch einen sehr hohen Aufwand um 
Systeme abzunehmen und die Maschi-
nen zu kalibrieren und zu rekalibrieren, 
Hier machen wir kein Systemgeschäft, 
sondern verkaufen ausschließlich die 
Hochleistungsmaschine. 
In anderen Fällen verkauft man eine Kom-
plettlösung mit Werkzeug, Handling, 
In-Mould-Labeling, Kühler und Trockner 
anschlussfertig, etwa nach China oder 
Osteuropa. Diesbezüglich ist die Nach-
frage etwa im deutschsprachigen Raum 
jedoch gering, was die Verpackungen 
betrifft. In anderen Branchen sieht das 
anders aus. 

Dr.-Ing. Michael Koch,  
Geschäftsführer Ferromatik Milacron,  
Malterdingen

Schmelze, unaufgeschmolzenes Mate-
rial oder Farbschlieren sollen der Ver-
gangenheit angehören.  
Vom Prinzip her erfolgt durch den 
Nachdruckbaustein eine funktionelle 
Trennung der Phasen Einspritzen und 
Nachdruck. Marc Tesche: „Somit ste-
hen über 80 Prozent von der Gesamt-
zyklus-Einspritzzeit für die Plastifizier-
phase zur Verfügung“. In Versuchen lie-
ßen sich etwa bei der Fertigung von 
DVD-Boxen die Zykluszeiten bei Einsatz 
einer Barriereschnecke mit Mischteil 

von über 8,0 s auf 5,9 s reduzieren. Wo-
bei die Daten nicht exakt zu vergleichen 
sind, da es sich einmal um DVD-Boxen 
nach altem Design mit einem Teilege-
wicht von 78 g handelte, zum anderen 
um solche nach neuem Design mit 
67,5 g, der Unterschied damit wohl et-
was zu groß ausfällt. „Die Unter-
suchungen zeigten jedoch eindeutig, 
auch in anderen Fällen, dass sich die Zy-
kluszeit durch den Nachdruckbaustein 
reduzieren lässt“, wirft Marc Tesche ein. 
Zwei wichtige Kunden ließen sich über-

zeugen, momentan rüsten die Badener 
die ersten Maschinen mit dem Nach-
druckbaustein aus. Um Probleme des 
Kolbenprinzips wie toten Ecken bei 
Farb- und Materialwechseln vorzubeu-
gen, arbeitet man übrigens mit einer 
geringen Leckage, der Kolben der Ein-
heit ist schmelzegeschmiert. „Es lassen 
sich nahezu die gleichen Wechselzeiten 
erreichen, wie bei Maschinen ohne die 
Nachdruckeinheit“, so Marc Tesche. 
Positiv auch: Die Einheit ist laut Tesche 
sehr robust aufgebaut und lässt sich 

Nachgefragt 
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ohne Probleme in die Maschinensteue-
rung integrieren.  
Demonstriert wurde der Nachdruck-
baustein auf einer K-TEC 450 S mit 
4 500 kN Schließkraft, einer 70 mm-
Schnecke mit einem L/D-Verhältnis von 
25. Das nennen die Badener HOP Aus-
rüstung. Die Zykluszeit der darauf ge-

Ferromatik Milacron Europe (FME) mit Hauptsitz im badischen Malterdingen gehört zum 
amerikanischen Milacron-Konzern in Ohio und fertigt mit derzeit rund 590 Mitarbeitern 
– 500 davon sind am Standort Malteringen zu finden – vollhydraulische Hochleistungs-
Spritzgießmaschinen der K-TEC-Reihe und Großmaschinen der Maxima-Baureihe sowie 
vollelektrischen Spritzgießmaschinen. An Sonderverfahren finden sich alle gängigen 
Technologien wie Mehrkomponententechnik, Schaum , Gas- und Wasserinjektionstech-
nik, Mehrkavitätentechnik und die Sondermaterialverarbeitung im Programm. 2003 er-
zielte FME einen Umsatz von 103 Mio. Euro (2002: 93 Mio. Euro) und schreibt wieder 
schwarze Zahlen. Gebaut wurden letztes Jahr 530 Maschinen, davon 100 vollelektrische, 
der Anteil der Mehrkomponentenmaschinen betrug 25%.  

Ferromatik Milacron 

· Auf dem größten Exponat, einer Ma-
xima 650 topline P (6 500 kN, 100er-
Schnecke, L/D = 25), entstand in ei-
nem 1fach-Heißkanalwerkzeug in 
50 s eine 1 200 g schwere Eurobox. 

Ergänzend fanden diverse Referate 
statt, etwa zu Trends und Entwicklun-
gen bei spritzgegossenen Verpackun-
gen oder zu Serviceleistungen der Ba-
dener. Marc Tesche etwa befasste sich 
unter anderem mit der Verschlusskap-
penherstellung, der Dünnwandtechnik 
und dem In-Mold-Labeling. Zusam-
mengefasst geht der technologische 
Trend in der Verpackungsbranche wei-
ter in Richtung reduzierter Wanddi-
cken, einer höheren Anzahl an Kavitä-
ten, dem Einsatz von Etagenwerkzeu-
gen, hin zu komplexeren Formteilgeo-
metrien (Abreißlaschen, Garantiebän-
der), zu In-Mold-Labeling und -Decora-
tion, und natürlich zu immer kürzeren 
Zykluszeiten. Auf der Werkstoffseite 
werden zunehmend Kunststoffe mit 
besseren Fließeigenschaften angebo-
ten, die dennoch hochsteif und schlag-
zäh sind. Zugleich lässt sich die Masse-
temperatur senken, was zu Energieein-
sparungen und Kühlzeitreduzierungen 
führe und geringere Spritzdrücke scho-
nen die teuren Werkzeuge. Maschinen-
technisch kommen vermehrt Hochleis-
tungsschnecken wie Barriereschnecken 
mit Mischteil zum Einsatz die hohe Plas-
tifizierleistung mit guter Schmelzequali-
tät kombinieren, beinahe ein Muss in 
der Verpackungstechnik sei schon ein 
elektrischer Schneckenantrieb. 
Ausgesprochen wurden hier auch Aus-
rüstungsempfehlungen in Sachen 

Spritzgießmaschinen, was die unter-
schiedlichen Bereiche angeht.  
Beispiel 1 K-Verschlusskappen: Hier 
sollte die Maschine einen elektrischen 
Schneckenantrieb besitzen, mit einer 
Barriereschnecke und Verschlussdüse 
ausgestattet sein sowie eine reduzierte 
Düsenanlagekraft bei geöffneter Form, 
verstärkte Heizbänder für Zone 1 und 
2, Anti-Schneckendriftschaltung, ver-
stärkte Formaufspannplatten sowie ei-
nen reduzierten Durchmesser der Zen-
trierbohrung aufweisen. Ähnlich sehen 
die Empfehlungen für die Becher- und 
Kartuschenfertigung aus, hier kommt 
noch ein Sonderprogramm „Auswerfer 
vor parallel Werkzeug öffnen“ hinzu. 
Viel Potenzial biete auch die Etagen-
Wendetechnik. Ein 180 Grad-Dreh-
werkzeug bietet zum Beispiel die dop-
pelte Fachzahl bei gleicher Schließkraft, 
ein 90 Grad-Werkzeug zudem die Mög-
lichkeit einer Inline-Montage bei redu-
zierter Zykluszeit, da die Teileentnahme 
die Zykluszeit nicht beeinflusst. Diesbe-
züglich präsentierte Marc Tesche auch 
konkrete, durchgerechnete Produktbei-
spiele, die hier jedoch den Platz spren-
gen würden. Werner Götz 

www.ferromatik.com

Die Zykluszeit der mit Hilfe der Nachdruck-
einheit gefertigten Waschmitteldosierer aus 
einem PP betrug 7,5 s, das Schussgewicht  
108 g. Das 2 Platten-Heißkanalwerkzeug ist 
mit zwölf Kavitäten ausgerüstet.  
(Bilder: FME) 

spritzten Waschmitteldosierer betrug 
7,5 s, das Schussgewicht 108 g. Das 2 
Platten-Heißkanalwerkzeug mit zwölf 
Kavitäten wurde von der Firma Seaquist 
Löffler zur Verfügung gestellt. Material 
der Wahl war ein PP RE 420 Mo von Bo-
realis. Generell ist die Nachdruckeinheit 
zunächst für die Verarbeitung von Po-
lyolefinen konzipiert.  
Ohne Nachdruckeinheit, jedoch nicht 
minder interessant waren die weiteren 
Exponate:  
· Auf einer Maxima 200 fast 

(2 000 kN, 60er-Schnecke, L/D = 
23,6) wurden in 5,9 s Deckel in einer 
32fach-Kavität mit Heißkanal ge-
spritzt. Das Schussgewicht betrug 
70,4 g; 

· Pro Schuss acht Kartuschen (Schuss-
gewicht 378 g) entstanden in 10,5 s 
auf einer K-TEC 275 S (2 750 kN, 
70er-schnecke, L/D = 25); 

· Auf einer zweiten K-TEC 450 S 
(4 500 kN, 90er-Schnecke, L/D = 20) 
fertigte man in einem 1fach-Werk-
zeug in 17 s einen 770 g schweren 
20 l Eimer; 

 
Am 17. Juni des Jahres veranstaltet  
Ferromatik Milacron in Malterdingen  
einen Thementag zur Automobiltechnik.  
Interessenten können sich für weitere  
Informationen an die Firma wenden  
(Tel.: 07644/78–0). 


