
Bereits 1994 fand sich die  
erste vollelektrische Spritz-
gießmaschine der Elektra-
Baureihe von Ferromatik 
Milacron im Braun Werk 
Marktheidenfeld ein. Bis heu-
te sind es 27, zwei weitere 
sind unterwegs. Und, ginge 
es nach Manfred Drach, bei 
Braun verantwortlich für die 
Kunststofffertigung, wären 
es schon jetzt mehr. So zufrie-
den ist er mit den Vollelek-
trischen.  

Im Gespräch mit dem Plastverarbeiter: Manfred Drach (li.),  
Abteilungsleiter Fertigungsbereich Kunststoff, Braun; Heinrich 
Fritz (m.), Vertriebsleiter Ferromatik Milacron; Jürgen Mehling, 
Sachgebietsleiter Service/Projekte Fertigungsbereich Kunststoff, 
Braun 

Elektrische Spritzgießmaschinen im Einsatz 

Der Vollelektrik  
eine Lanze 

2500 Kaffeemaschinen, 8000 Haus-
haltsgeräte, 63 000 Mundpflegegerä-
te, 400 000 Bürstenköpfe – jeweils mit 
zunehmender Tendenz. Dabei handelt 
es sich um die Produktionszahlen des 
Werkes Marktheidenfeld der Braun 
GmbH. Und produziert werden diese 
Stückzahlen nicht monatlich oder wö-
chentlich, sondern Tag für Tag. „Wir 
fertigen auf den hoch automatisierten 
Anlagen im Vier-Schicht-Betrieb rund 
um die Uhr an sechs Tagen“, erzählt 
Dipl.-Ing. Manfred Drach. „Insgesamt“, 
betont der Abteilungsleiter Fertigungs-
bereich Kunststoff, „werden um die 
800 Millionen Kunststoffteile pro Jahr 
gespritzt“. Der Zahlen nicht genug: 
„Das entspricht einem Materialver-
brauch von 24 Tonnen am Tag, mithin 
über 6500 Tonnen im Jahr“, ergänzt 
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Gefertigt werden 
in Marktheidenfeld 
auch Mehrkom-
ponententeile,  
jedoch auf hydrau-
lischen Maschinen 
von Ferromatik. 
Der Grund: es gibt noch keine vollelektri-
schen Mehrkomponentenmaschinen 

Leise und sauber 
sind die vollelektri-
schen Spritzgieß-
maschinen. So  
leise, dass sie sogar 
gegenüber Monta-
gearbeitsplätzen 
aufgestellt werden 
konnten, ohne dass zusätzliche Schallschutz-
maßnahmen erforderlich sind 

Dipl.-Ing. (FH) Jürgen Mehling, Sach-
gebietsleiter Service/Projekte im Fer-
tigungsbereich Kunststoff.  
Der größte Teil davon wird auf Spritz-
gießmaschinen von Ferromatik Mila-
cron, Malterdingen, verarbeitet. Kom-
men von den insgesamt 84 Maschinen 
doch 60 von dem Breisgauer Maschi-
nenbauer. Darunter finden sich hydrau-
lische Ein- und Mehrkomponenten-
maschinen für bis zu vier Materialien, 
aber auch zahlreiche vollelektrische 
Elektra-Modelle mit Schließkräften von 
500 bis 3000 kN. „Um genau zu sein, 
27 sind es an der Zahl, zwei weitere sind 
bestellt“, erzählt Dipl.-Ing. (FH) Heinrich 
Fritz, Vertriebsleiter bei Ferromatik.  
Ginge es allein nach Manfred Drach, 
wären mehr als die Hälfte aller Maschi-
nen vollelektrisch. Nämlich überall dort, 
wo es technisch wie wirtschaftlich Sinn 
macht.  

Hohe Präzision durch  
Servoantriebe 

Die Technik ist es, warum Drach auf die 
Vollelektrischen setzt. Bieten sie seinen 
Worten zufolge in den für Braun rele-
vanten Anwendungen doch eine Reihe 
von Vorteilen: Da wäre einmal die  
höhere Präzision im Vergleich zu  
hydraulischen Maschinen zu nennen.  
So sind für sämtliche Maschinenbewe-
gungen hochpräzise elektrische Ser-
vomotorantriebe vorhanden. Heinrich 
Fritz: „Die Antriebe haben ungefähr 
4000 Messimpulse (inkrementale Pulse) 
pro Umdrehung. Das ermöglicht ein 
sehr genaues Positionieren.“ Speziell 
beim Einspritzvorgang sei dies von Vor-
teil. „Man kann damit eine Schuss-
gewichts-Konstanz herstellen, wie sie 
mit hydraulischen Antrieben nicht zu 
erreichen ist“, erläutert Fritz. Konkret 
seien die Schussgewichtstoleranzen im 
Vergleich zu hydraulischen Maschinen 
etwa um den Faktor 2 kleiner. Das be-
stätigt auch Manfred Drach anhand  
eigener Messungen: Toleranz beim  
Öffnen und Auswerfen 0,0 mm; beim 
Einspritzen 0,05 mm. Manfred Drach: 
„Für uns ist diese hohe Präzision  
besonders auf der Schließseite für die 
Entnahme der Teile unentbehrlich. Set-
zen wir doch viele Mehrfachformen mit 
bis zu 128 Kavitäten ein.“ Dementspre-
chend rechnen sich die Mehrkosten der 
Maschinen für Braun recht schnell. So 
würden höhere Ausschusszahlen bei 

Montage der Mund-
pflegegeräte: Nur 
eine durchdachte 
Teilautomatisierung 
ermöglicht die Fer-
tigung von derzeit 
täglich 63 000 Stück 

PLASTVERARBEITER 51. Jahrg. (2000) Nr. 10 41



dem hohen Automationsgrad und den 
enormen Stückzahlen weit mehr Kos-
ten verursachen.“ 
Aber nicht nur der hohen Stückzahlen 
wegen legt man bei Braun sehr viel 
Wert auf hohe Qualität der Spritzlinge. 
Drach: „Wir sind der Überzeugung, 
dass ein Produkt – mithin die Summe 
seiner Einzelteile – nur dann die an-
spruchsvollen Erwartungen der Kunden 
erfüllt, wenn es ein Höchstmaß an Qua-
lität bietet.“ Deswegen setzen die 
Marktheidenfelder auf ein kompro-
missloses, umfassendes System der 
Qualitätssicherung – von der Forschung 
und Entwicklung über die Fertigung bis 
hin zum Kundendienst. Dementspre-
chend sind alle Braun-Werke weltweit 
nach DIN ISO 9000 zertifiziert. Zur 
Überwachung der Fertigung  
EN ISO 9001 werden zum Beispiel eigen 
entwickelte Visionsysteme eingesetzt, 
die etwa bei den Zahnbürsten eine 
100prozentige Qualitätsüberwachung 
ermöglichen. 
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hin sind die Zykluszeiten kürzer.  
Heinrich Fritz: „Die Servomotoren  
beschleunigen von Null auf maximale  
Geschwindigkeit in Millisekunden und 
ermöglichen sehr kurze Reaktionszei-
ten zwischen Steuerungssignal und der 
entsprechenden Maschinenfunktion. 
Die Trockenlaufzeit der Elektra 100 S 
beträgt nur 0,84 s. “Versuche in Markt-
heidenfeld bestätigten diese Aussage. 
So haben die Unterfranken zum  
Beispiel auf einem 32fach Werkzeug – 
es läuft auf einer hydraulischen Maschi-
ne – ohne Änderungen der Prozess-
parameter etwa fünf Prozent kürzere 
Zykluszeiten erreicht.  
Ein häufig zu hörendes Argument  
gegen die Vollelektrischen – ohne  

zusätzliche Hydraulik komme 
man wegen der Kernzü-
ge gar nicht aus – lässt 
Manfred Drach nicht 
gelten. „Kernzüge in 
unserer Größe lassen 
sich auf Pneumatik 
umrüsten. Wir haben 
vier ältere Werkzeuge 
mit hydraulische Kern-
zügen umgebaut.  
Alles was man braucht 
sind mehr Zylinder und 
größere Kolbenflä-
chen um die erforderli-
chen Kräfte zu  
erreichen.“ Bei Neu-
konstruktionen seien 
pneumatische  
Kernzüge meist ohne 

Zurück zu den vollelektrischen Maschi-
nen. Ein weitere Vorteil sei die höhere 
Geschwindigkeit der Maschinen, mit-

 

Ferromatik 
Ferromatik Milacron in Malterdingen bei Freiburg ist die europäische Produktionsstätte für 
Spritzgießmaschinen der Milacron Inc, Ohio, USA. Etwa 600 Mitarbeiter produzieren voll-
hydraulische Maschinen der K-TEC, Magna- und Maxima-Baureihe mit Schließkräften von 
500 bis 31 000 kN sowie vollelektrischen Spritzgießmaschinen der Baureihe Elektra im 
Schließkraftbereich von 500 bis 3000 kN. Auf der NPE in Chicago wurde zudem die größ-
te vollelektrische Maschine mit 8800 kN Schließkraft erstmalig vorgestellt. Verschiedene 
Mehrfarben-/Mehrkomponenten-Maschinen runden das Programm ab. 
 

Braun 
Die Braun GmbH ist ein interna-
tional führender Hersteller von 
Elektro-Kleingeräten mit Sitz in 
Kronberg bei Frankfurt/Main. Die 
7000 Mitarbeiter erzielten im 
letzten Geschäftsjahr einen Um-
satz von 2,93 Mrd. DM. Seit 1967 
gehört die Braun-Gruppe zum 
Gillette Konzern, Boston, Mass./
USA.  
Im Braun-Werk Marktheidenfeld 
fertigen über 1600 Mitarbeiter 
Kaffeemaschinen, Haushalts- und 
Mundpflegegeräte etwa vom Typ 
Oral-B Plak Control. Gefertigt 
werden sie auf insgesamt 84 
Spritzgießmaschinen, 27 davon 
arbeiten vollelektrisch. 
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sche an Ferromatik: So brennen ihm die 
Themen Ferndiagnose und 24h-Service 
auf den Nägeln, auch hätte er gerne 
verbesserte Diagnosemöglichkeiten 
und Weiterentwicklungen bei der  
Prozessstabilität. Außerdem ist ihm der 
Verschleiß etwa bei der Schnecke zu 

kaufsorganisation, die große Erfahrung 
in der Mehrkomponententechnik sowie 
die konsequente Weiterentwicklung 
elektrischer Maschinenkonzepte. Kein 
Wunder dass Braun der größte Einzel-
kunde Ferromatiks in Deutschland für 
vollelektrische Maschinen ist. gö 

hoch und die Bedienung der Steuerun-
gen könnte einfacher sein. Aufgaben, 
welche die Malterdinger angehen wol-
len. 
Zusammengefasst bieten die vollelektri-
schen Maschinen laut Manfred Drach 
für Braun ein ordentliches Einspar-
potenzial: 
· Weniger Ausschuss durch die hohe 

Präzision und Wiederholgenauigkeit 
· Kürzere Zykluszeiten durch schnelle 

Bewegungen und günstige Kine 
matik 

· Energieeinsparung niedriger Wand-
lungsverluste wegen und Wegfall 
der Ölkühlung 

· Geringere Instandhaltungs- und Re-
paraturkosten durch weniger  
Verschleißteile und Fortfall der  
Hydraulikkomponenten 

Zufrieden sind die Braun-Mitarbeiter 
nicht nur mit den Maschinen, sondern 
auch mit Ferromatik selbst. Drach be-
tont die hohe Flexibilität bei kunden-
spezifischen Ausstattungen, den guten 
Service/Kundendienst, eine flexible Ver-

trifft.“ Und dass sie sich auch unter rein 
wirtschaftlichen Aspekten rechnen, 
zeigt der Wettbewerb.  
Drach hat aber auch noch einige Wün-
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Die vollelektrischen Spritzgießmaschinen der 
Elektra-Baureihe gibt es mit Schließkräften 
von 500 bis 3000 kN. Im Bild eine Elektra 300 
mit 3000 kN-Schließkraft 

Speziell für und von Braun konzipierte Messeinrichtungen sorgen für eine gleich bleibend hohe 
Qualität der Endprodukte (Bilder: Braun, Marktheidenfeld; Ferromatik Milacron, Malterdingen; 
Plastverarbeiter)

Probleme zu realisieren. Inzwischen 
setzt man bei Braun Werkzeuge mit 
Pneumatik sogar auf hydraulischen  
Maschinen ein. Jürgen Mehling: „Pneu-
matikzylinder sind sauberer, da tropft 
nichts. Zwar brauchen sie mehr Platz, 
dieses Problem ließ sich aber bis jetzt 
immer lösen.“  
Für die Braun-Mitarbeiter ist die Liste 
der Vorteile vollelektrischer Maschinen 
damit keineswegs am Ende. So seien 
die Instandhaltungkosten durch weni-
ger Verschleißteile und den Wegfall  
hydraulischer Komponenten geringer 
und die Maschinen problemloser zu au-
tomatisieren. Nicht zu vergessen sind 
außerdem die Umweltaspekte. Für 
Manfred Drach ein wichtiges Argument 
pro Vollelektrik und contra Hydraulik. 
„Der Energieverbrauch ist niedriger, das 
Umwelt- und Gefahrpotential Hydrau-
liköl sei weg, die Lärmbelastung ist  
reduziert – etwa 70 dB (A) gegenüber 
bis 90 dB(A) – und die Wärmeabstrah-
lung der Maschinen geringer.“ Eigent-
lich selbstverständlich: Braun ist auch 
nach EN ISO 14001 zertifiziert.  

Zufrieden mit den  
Vollelektrischen 

Man spürt, Drach wie Mehling stehen 
hinter den vollelektrischen Maschinen. 
Auch wenn es Anfangs Probleme mit 
elektrischen Bauteilen gab, die aber sei-
en inzwischen behoben. Drach: „Heute 
bieten die Maschinen sogar Vorteile 
was Verfügbarkeit und Wartung be-


