
Seit 1. Januar 2000 ist  
Dr. Karlheinz Bourdon 
Geschäftsführer der 
Ferromatik Milacron 
Maschinenbau GmbH in 
Malterdingen 

Ferromatik Milacron, bekannt als Her-
steller hochwertiger Spritzgießmaschinen, 
setzt nach der Konsolidierungsphase auf 
Wachstum. Und das wollen die Malterdin-
ger nicht allein durch Hightech erreichen, 
sondern auch mit Standard- und Groß-
maschinen.  

Kurz vor der Fakuma wartete die Ferro-
matik Milacron Maschinenbau GmbH, 
Malterdingen, anlässlich einer Haus-
messe gleich mit mehreren Neuheiten 
auf: Da wäre zum Beispiel das auf einer 
Mehrkomponentenmaschine gezeigte 
MuCell-Verfahren in Verbindung mit 
der Mono-Sandwich-Technologie, die 
vollelektrische Elektra 200-Spritzgieß-
maschine mit 2000 kN-Schließkraft und 
zwei neue Modelle der Maxima-2- 
Platten-Baureihe.  
Damit entwickeln sich die Malterdinger 
gezielt zu einem Full-Liner, sprich zu ei-
nem Anbieter, der die gesamte Palette 
an Spritzgießmaschinen im Programm 
hat, seien es Klein- oder Großmaschi-
nen, Hightech-Boliden oder Standard-
maschinen, vollhydraulisch oder voll-
elektrisch angetrieben. Ein Full-Liner zu 
werden ist auch erklärtes Ziel von Dr. 

Spritzgießen bei Ferromatik Milacron 

Aufbruch in den  
Standard- und  
Großmaschinenbereich 

Karlheinz Bourdon, Geschäfts-
führer bei Ferromatik Mila-
cron. Nach einer Phase der 
Konsolidierung setzt er auf Wachstum: 
Wachstum durch Standardmaschinen, 
durch Großmaschinen und bei den Voll-
elektrischen. Dr. Bourdon: „Im laufen-
den Jahr liefern wir um die 800 Maschi-
nen aus. Die Tausender-Grenze soll aber 
schon 2002 spätestens 2003 über-
schritten werden.“ Dabei soll sich der 
Umsatz „signifikant erhöhen“, mittel-
fristig soll er Jahr für Jahr um mindes-
tens 10 Prozent zulegen.  
Auf der Hausmesse präsentierten die 
Maschinenbauer unter anderem zwei 
neue Standardmaschinen der Maxima-
Baureihe, die Maxima 275 mit 2750 kN 
Schließkraft und die Maxima 350 mit 
3500 kN Schließkraft. Damit ist diese 
Baureihe jetzt mit Schließkräften von 

2000 kN bis 3500 kN 
und von 16000 kN bis 
31000 kN zu erhal-

ten. „Bei den 2-Platten-Maschinen sor-
gen eine kurze Bauweise und schnelle 
Fahrbewegungen für die wirtschaftli-
che Produktion der Spritzteile mit kur-
zen Zykluszeiten“, so Heinrich Fritz, 
Marketing- und Vertriebsleiter. Gegen-
über vollhydraulischen Maschinen in 
herkömmlicher Bauweise benötigen sie 
rund 20 Prozent weniger Aufstellfläche. 
„Extrem kurz“ sei zudem die Schließ-
druckaufbauzeit. „Sie liegt bei unter 
0,9 s.“  
Für jede Maschinengröße stehen drei 
Spritzaggregate mit verschiedenen 
Schneckendurchmessern und unter-
schiedlichen Schneckengeometrien zur 
Auswahl. Ein L/D-Verhältnis von min-
destens 20 und ein Schneckenhub von 

Heinrich Fritz (2. Von rechts) im Gespräch mit Kunden auf der Hausmes-
se. Insgesamt kamen über 1200 aus dem In- und Ausland nach Malterdin-
gen 
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reihe für Hochleistungsanwendungen, 
denn als eine der derzeit schnellsten 
vollhydraulischen Maschinen-Baurei-
hen weltweit vollbringt sie mit hoher 
Einspritzleistung und Einspritz-
geschwindigkeit Spitzenleistung“, so 
jedenfalls Heinrich Fritz. Die „sehr 
schnellen Bewegungsabläufe“ ermögli-

chen die zwei diagonal ange-
brachten Schnellfahr-

zylinder in Verbin-

mindestens 4D sorgen für eine gute Ho-
mogenität der Schmelze. Ausgerüstet 
ist die Maxima-Baureihe mit der IQT-
Steuerung. Optional ist sie mit Wind-
ows-NT-IQT lieferbar. Letztere Steue-
rung beinhaltet eine Schnittstelle für 
OPC und die Möglichkeit des Internet-
zugangs. Damit erschließen sich Mög-
lichkeiten zur Online-
Diagnose, Auswer-
tung von Prozess-
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dung mit dem direkt über dem Haupt-
zylinder angeordneten Nachsaugtank. 
„Diese Bauweise gewährleistet einen 
optimalen Füllgrad des Schließzylinders 
nach der Schließbewegung und eine 
schnelle Entleerung während der Öff-
nungsbewegung.“ Dadurch verkürze 
sich die Schließdruckauf- und -abbau-
zeit wesentlich.“ 
Ein besonders interessantes Exponat 
der K-TEC-Baureihe war eine 110er-
Maschine, auf der mittels integriertem 
Wasserinjektions-Spritzgießen auf ei-
nem zusammen mit der Fa. Elko, Gü-
tersloh, entwickelten Versuchswerk-
zeug Teile aus PP Metocene hergestellt 
wurden. Das besondere an diesem von 
Ferromatik Milacron weiterentwickel-
ten, integrierten Wasserinjektions-Ver-
fahrens ist die einfache Prozesseinstel-
lung an der Standard-Steuerung IQT. 
Die Steuerung des Prozessablaufes er-
folgt über das interne Kernzugpro-
gramm. Diese in die Maschine integrier-
te Lösung verlangt laut Ferromatik Mila-
cron kein zusätzliches verfahrenstech-
nisches Wissen für die Prozesseinstel-
lung. Da keine zusätzlichen Steue-
rungsaggregate wie beispielsweise Kol-
benpumpen notwendig sind, werden 

Um vollhydraulische 
Maschinen handelt 
es sich bei der 
K-TEC-Baureihe mit 
Schließkräften von 
400 bis 4500 kN. In 
der S-Version eignet 
sie sich für Hochleis-
tungsanwendungen. 
Im Bild ist die neue 
K-TEC 275 mit 2750 
kN-Schließkraft zu 
sehen 

daten und Prozessvisualisierung mit 
einer Standard-Software. 
Auf einer Maxima 275 mit 2750 kN 
Schließkraft fertigten die Malterdinger 
einen Haushaltsartikel aus SANLuran 
358 N transparent mit einem Schussge-
wicht von 285 g. Die Zykluszeit betrug 
41 s. Ausgestattet war die Maschine 
mit einem Entnahmegerät. 
Aus der Maxima-Baureihe zu sehen war 
zudem eine Großmaschine mit 16 000 
kN-Schließkraft. Gespritzt wurden Kot-
flügel mit einem Schussgewicht von 
1125 g. Als Material kam PC/PBT Xenoy 
XD 1573 zum Einsatz. Eine Impulsküh-
lung ermöglichte eine relativ kurze 
Zykluszeit von etwa 50 s. Sie nutzt die 
hohen Temperaturunterschiede vom 
Medium zum Formteil für große 
Wärmeübergänge und erreicht damit 
kürzere Zykluszeiten im Vergleich zu der 
klassischen Temperierung. 
Dr. Bourdon: „Mit dem Bau von Groß-
maschinen stößt das Malterdinger 
Werk in eine neue Dimension vor.“ Bis-
her wurden nur Maschinen mit Schließ-
kräften bis 7750 kN in Malterdingen 
gebaut. Für den Bau dieser Groß-
maschine richteten die Maschinenbau-
er extra ein neues Hallenschiff her. 
Um vollhydraulische Maschinen han-
delt es sich bei der K-TEC-Baureihe mit 
Schließkräften von 400 bis 4500 kN. „In 
der S-Version empfiehlt sich diese Bau-

Spritzgießmaschinen. Die Basismaschi-
nen für die Mehrfarben-/Mehrkom-
ponententechnik sind die Modelle der 
K-TEC-Serie in S-Version. Sie werden 
ergänzt durch den Aufbau von wei-
teren Spritzeinheiten zu produktspezifi-
schen Einheiten. Neben standardisier-
ten Zweifarben-/Zweikomponenten-
Maschinen werden für spezielle An-
wendungen auch Drei- und Vierfarben- 
Maschinen gebaut.  
Eine Innovation aus dem Hause Ferro-
matik Milacron für Mehrkomponenten-
teile ist das Mono-Sandwich-Verfahren. 
Dabei werden auf einfache Weise Rege-
nerat-Werkstoffe zu Sandwich-Struktu-
ren verarbeitet. Die Oberfläche der Teile 
ist mit einer hochwertigen Außenhaut 
versehen, während im Kernbereich ein 
Recyclatmaterial eingespritzt wird. Eine 
Weiterentwicklung ist die Kombination 
mit dem MuCell- und dem Airpress- 
Verfahren. 
Eine Premiere feierte das auf einer 
K-TEC 275 gezeigte MuCell-Verfahren 
in Verbindung mit dem Mono-Sand-
wich-Verfahren. Die Oberfläche der 
Teile ist mit einer hochwertigen Haut 
versehen, während im Kernbereich an-
stelle eines Recyclat-Materials ein 
Mikroschaum nach dem MuCell- 
Verfahren eingespritzt wird. Außer der 

die Anlagekosten gegenüber anderen 
Systemen zudem reduziert und verein-
facht. 

Mehrkomponenten auf  
dem Vormarsch 

Ein Ausstellungsschwerpunkt machte 
die Mehrkomponententechnik aus. In 
diesem Bereich sieht sich Ferromatik 
Milacron als einer der weltweit führen-
den Anbieter von Mehrkomponenten-



Die Ferromatik Milacron Maschinenbau 
GmbH in Malterdingen bei Freiburg ist 
die europäische Produktionsstätte der 
Milacron Inc./USA, für Kunststoffspritz-
gießmaschinen. Etwa 600 Mitarbeiter 
produzieren vollhydraulische Spritz-
gießmaschinen der K-TEC, Magna- und 
Maxima -Baureihe mit Schließkräften 
von 500 bis 31000 kN sowie das mit der 
Muttergesellschaft zusammen weltweit 
größte Angebot an vollelektrischen 
Spritzgießmaschinen der Reihe Elektra 
mit Schließkräften von 500 bis 8500 kN. 
Mehrfarben-/Mehrkomponenten-Ma-
schinen runden das Programm ab. 
Weltweit beschäftigt Ferromatik 700 
Mitarbeiter, die dieses Jahr etwa 250 
Mio. DM umsetzen wollen (1999: 210 
Mio. DM). Im laufenden Jahr sollen et-
wa 800 Maschinen ausgeliefert werden

Ferromatik Milacron 

Um eine Standardmaschine handelt es sich bei der Maxima 200 Zwei-Platten-Maschine mit 2000 
kN-Schließkraft (Bilder: Ferromatik Milacron, Malterdingen)

erheblichen Gewichtsreduktion des 
Spritzlings (Stuhlrückenlehne) kann der 
Spritzgießer mit dem MuCell-Verfahren 
Spannungen abbauen und verzugsfreie 
Formteile ohne Einfallstellen herstellen. 
Auch die Zuhaltekräfte lassen sich redu-
zieren, da der Fließindex der Kunststoff-
schmelze durch die Beimischung des 
superkritischen Gases deutlich erhöht 
wird. Als Material kam ASA Luran 
S 777 K zum Einsatz. Die Stuhlrücken-
lehne hat ein Gewicht von 550 g und 
wurde in 70 s gespritzt. 
Auf einer weiteren Maschine mit 4500 
kN Schließkraft wurde das Mono-Sand-
wich-Spritzgießen mit dem Airpress-III-
Verfahren kombiniert. Gespritzt wurde 
ein 2-fach Automobil-Griffbügel. Das 
Teil besteht aus einem Kern aus PA Du-
rethan BKV 30 H 1.0 und einer Außen-
haut aus PA Durethan BKV 15 H 1.0. Bei 
dieser komplexen Anwendung wird zu-
sätzlich zum Mono-Sandwich-Verfah-
ren mit dem Airpress-III-Verfahren im 
inneren Bereich des Teils ein Hohlkern 
erzeugt. Dies führt zu einer Gewichts-
reduzierung der Teile und zu einer 
Zykluszeitverkürzung. 

Doppelte Fachzahl durch  
Würfeltechnik 

Eine weitere interessante Lösung stellt 
die horizontale Etagen-Wendetechnik 
dar. Diese Würfeltechnologie soll eine 
Vielzahl an Vorteilen bieten. Erstmals 
wurde auf der Hausmesse eine Lösung 
gezeigt, bei der alle vier Seiten des Wür-
fels genutzt werden, somit steht die 
doppelte Fachzahl zur Verfügung. 
Zusätzlich reduziert sich mit dieser 
gemeinsam mit dem Werkzeugbau-

unternehmen Foboha, Haslach, ent-
wickelten Etagen-Wendetechnik die 
benötigte Schließkraft der Maschine 
um nahezu die Hälfte. Demonstriert 
wurde die Etagen-Wendetechnik auf 
einer K-TEC 200–2F, gespritzt haben die 
Mitarbeiter Siemens-Handyschalen. Bei 
einer Zykluszeit von etwa 13 sec. wur-
den die Teile mit einem Entnahmegerät 
während des laufenden Zyklus entnom-
men, da immer zwei Seiten des Würfels 
frei zugänglich sind. 
Gleich fünf Exponate waren von der 
vollelektrischen Elektra-Baureihe zu se-
hen. Nahezu 20 Prozent der von Ferro-
matik Milacron ausgelieferten Maschi-
nen sind bereits vollelektrisch. Heinrich 
Fritz: „Die hohe Präzision und Wieder-
holgenauigkeit und somit die Reduzie-
rung der Ausschussanteile ist maßgeb-
lich für die verstärkte Nachfrage nach 
elektrischen Maschinen.“ Aber auch ei-
ne deutliche Energiekosteneinsparung, 
geringere Wartungskosten sowie eine 
Zykluszeitreduzierung von bis zu 10 
Prozent sprechen für vollelektrische 
Maschinen wie auch der geringe 
Geräuschpegel. 
Neu im Lieferprogramm ist die erst-
malig gezeigte Elektra 200 mit 2000 kN 
Schließkraft. Diese Maschine füllt die 
Lücke zwischen den vorhandenen Ma-
schinen Elektra 100 und Elektra 300. 
Somit besteht nun eine durchgängige 
Baureihe von vollelektrischen  
Maschinen im Schließkraftbereich von 
500 bis 3000 kN. Auf der Maschine 
wurde ein 8-flügeliges Lüfterrad aus PA 
6–6F 30 % Miramid mit einem Schuss-
gewicht von 240 g gespritzt. Die Zyklus-
zeit betrug 45 s. Ein Knickarmroboter 
entnahm die Lüfterräder und führte 

dem Werkzeug die Einlegeteile zum 
Umspritzen zu. 

CD-Roms vollelektrisch  
gespritzt 

Zu sehen war auch die vollelektrische 
Elektra Disco. Sie ist speziell auf die An-
forderungen des Optical-Disc-Spritzgie-
ßens ausgerüstet. Die für die Polycarbo-
natverarbeitung optimierte Spritzen-
einheit ist für Schussgewichte von 7 bis 
16 g ausgelegt. In die Maschine inte-
griert sind ein Robotersystem für die 
Entnahme und Übergabe der Substra-
te. Die hochpräzisen servoelektrischen 
Antriebe bieten höchste Genauigkeit 
der Bewegungsabläufe. Diese exakte 
Positioniergenauigkeit und Wiederhol-
barkeit ist gerade für den bei der DVD-
Plattenherstellung angewandtem Prä-
geprozess ein qualitätsbestimmender 
Faktor. 
Auf der vollelektrischen Spritzgieß-
maschine mit 500 kN Schließkraft wur-
den zusammen mit einer Singulus Sky-
line Duplex-Maschine CD-Roms in einer 
Zykluszeit von 3,5 s hergestellt. An-
schließend wurden die CD-Roms in 
twopiece-jewel boxes verpackt, die eine 
vollhydraulische Spritzgießmaschine 
von Ferromatik Milacron produzierte. 

Werner Götz 
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