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 SCHNELLER ALS DIE NACHFRAGE  
FLÜSSIGSILICONKAUTSCHUK: 2K-PRODUKT IN ZEHN MONATEN ZUR SERIENPRODUKTION Starlim Spritz-
guss ist zwar nicht der nach Materialverbrauch größte LSR-Verarbeiter der Welt, sicher aber nach der Anzahl von 
Spritzgießmaschinen: Weit mehr als 100 Maschinen produzieren im oberösterreichischen Marchtrenk Kom-
ponenten für verschiedenste Branchen. Das jüngste Projekt ist ein Auftrag des Armaturenherstellers Grohe: Von 
der Idee für den Strahlbildner eines Duschkopfs bis zur Serienproduktion des PBT-LSR-Zweikomponententeils 
vergingen nur knapp zehn Monate. 

„Erfolgreiche Lösungen entwickeln, be-
vor unsere Kunden danach fragen“ steht 
als Motto über der Firmenpräsentation 
von Karl Großalber, Leiter Marketing & 
Sales bei Starlim. Über mehr als 30 Jahre 
hat das Unternehmen Know-how und 
Erfahrung mit allen verfügbaren Flüssig-
siliconkautschuk(LSR)-Typen, mit dem 
Werkzeugbau für LSR und mit dem 
Spritzgießen von LSR-Formteilen ange-
sammelt. Zum Produktportfolio zählen 
heute Schaltdome und Schaltmatten für 
Telektronik und Computer, Lenkrad-
schalter, Steckverbinder, Schutzschläu-
che und Kabelendabdichtungen für das 
Automobil, Faltenbälge und Kabeldurch-
führungen für die Elektro- und Elektro-
nikindustrie, Membranen, Diaphragmen 
und Spritzenkomponenten für die Medi-
zinbranche sowie Dichtungen für Arma-
turen und Duschköpfe in der Sanitär-
technik. Die Werkzeuge für all diese Pro-

dukte stellt das Mutterunternehmen 
Sterner am selben Standort her. Vollkom-
men konzentriert auf die Belieferung von 
Starlim mit LSR-Werkzeugtechnik, sind 
Werkzeuge mit Fachzahlen von 128 kei-
ne Seltenheit. Sterner hält Patente bei 
Kaltkanal- und Düsentechnologien für 
kleinste Schussgewichte. 

Gesamtverantwortung: Von der Idee 
zur Serienfertigung 
Mit Sterner an seiner Seite übernimmt 
Starlim heute die Gesamtverantwortung 
für Entwicklungs- und Produktionsauf-
träge – von der Produktidee über die Pro-
duktgestaltung, FEM-Analysen, Werk-
zeugkonstruktion, Werkzeugauslegung, 
Werkzeugbau und Abmusterung bis zur 
Serienfertigung. „Häufig kommen Kun-
den nur noch mit einer Idee, den An-
schlussmaßen und einem Anforderungs-
katalog für die Produkteigenschaften und 
lassen uns den gesamten Entstehungs-
prozess bis zur Serienfertigung planen 
und ausführen“, berichtet Großalber. 
Aus diesem Grund bietet Starlim im 
eigenen Haus die Simulation von 
Anwendungseigenschaften – zum Bei-
spiel, wenn es um die Dauerfunktion 
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Duschkopf von Grohe mit einem 
Strahlbildner, den Starlim im  
Kombinationsspritzgießen aus  
PBT und LSR herstellt.  
(Bild: Engel) 

ERHÖHTE MARKTCHANCEN 

Alles aus einer Hand 
„Häufig kommen Kunden nur noch mit ei-
ner Idee und lassen uns den gesamten Ent-
stehungsprozess planen und ausführen“, so 
Karl Großalber, Leiter Marketing & Sales bei 
Starlim. Für den Geschäftserfolg ist es des-
halb unumgänglich alle Produktentste-
hungsschritte aus einer Hand anzubieten. 
Starlim vereint diese schon aufgrund seiner 
Entstehungsgeschichte. Im Jahr 1974 grün-
dete Franz Sterner in Marchtrenk einen 
Werkzeugbau für die Kunststoffverarbei-
tung. Mit der Zeit erhielt er mehr und mehr 
Aufträge auch Formteile zu liefern. Als 1984 
komplette Anlagen für die Produktion von 
LSR-Formteilen nachgefragt wurden, modi-
fizierte Sterner Engel-Spritzgießmaschinen 
mit selbstentwickelter Peripherietechnik. 
Um das Geschäft mit LSR-Spritzgussteilen 
und -Produktionsanlagen vom Werkzeug-
bau zu trennen, gründete er das Unterneh-
men Starlim. Organisatorisch blieben beide 
Unternehmen eng verflochten. Seit 2001 
kooperiert man mit Silcos, Pliezhausen, und 
seit 2005 mit dem NBR-Verarbeiter ATG. 
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von Dichtungen geht – sowie Lebensdau-
er-, Temperatur- und Klimatisierungs-
tests an. 

Einen ersten Auftrag von Grohe in He-
mer, dem größten Armaturenhersteller 
in Europa, erhielt das Unternehmen be-
reits im Jahr 2004. Projektgegenstand 
war damals ein Duschkopf mit verstellba-
rem Strahlbild, ein so genannter Strahl-
bildner. Nach fruchtbarer Zusammen-
arbeit in verschiedenen Teilprojekten 
wurde Starlim zwei Jahre spä-
ter exklusiv mit der Entwick-
lung eines neuen Strahlbild-
ners beauftragt. Ziel von Grohe 
war die Reduzierung von Kom-
ponenten. Früher wurden die 
Kammern für die verschiede-
nen Strahlbildner mit Dich-
tungsschnüren in Form von 
O-Ringen voneinander ge-
trennt, was in der Montage zu 
großen Schwierigkeiten ge-
führt hat. Die wesentliche Auf-
gabe für den Spritzgießspezia-
listen bestand darin, die Kom-
plexität zu reduzieren und alle 
Funktionen mit einem einzigen 
Formteil zu erreichen. 

Innerhalb kürzester Zeit 
entwickelten die Ingenieure ei-
ne Lösung und integrierten alle 
notwendigen Funktionen in 
ein einziges Zwei-Komponen-
ten-Formteil aus PBT und LSR. 
Alle Funktionen über die Le-
bensdauer des Strahlbildners 
wurden bereits in der Entwick-
lung simuliert und schließlich 
in Kaltwasser/Heißwasser-Le-
bensdauertests über 5 000 Zy-
klen am fertigen Bauteil veri- 
fiziert. 

Wegen der komplexen ther-
mischen Trennung des Ther-
moplast- vom LSR-Spritzgie-
ßen – LSR härtet im beheizten 
Werkzeug unter Wärmeeinwir-
kung aus – wählten die Inge-
nieure das Umsetzen des ther-
moplastischen Vorformlings in 
eine zweite Maschine, um es 
mit LSR zu überspritzen. Dabei 
ist eine Toleranz von 5/100 mm 
notwendig, um eine einwand-
freie Formteilqualität zu errei-
chen.  

Alle Spritzgießmaschinen 
bei Starlim stammen von Engel 
Austria. Sie arbeiten im 
Schließkraftspektrum von 500 
bis 2 500 kN (50 bis 250 Ton-
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nen). So wird der PBT-Vorformling in ei-
ner Spritzgießmaschine Victory 750/180 
gefertigt, während eine Victory 330/90 
das anschließende Überspritzen mit LSR 
ausführt. Großalber outet Starlim als Fan 
der holmlosen Maschine: „Die Werk-
zeugwechselzeiten sind kürzer, weil der 
Werkzeugeinbauraum völlig frei zugäng-
lich ist.“ Rund 90 % der Maschinen be-
treiben mit einer LIM-Einspritzeinheit 
reine LSR-Verarbeitung, die verbleiben-

den 10 % sind – wie im Grohe-Projekt – 
für das Kombinationsspritzgießen mit 
LSR im Einsatz. 

Grundsätzlich konzipiert, entwickelt, 
fertigt und wartet Starlim alle Greifer für 
seine Maschinen selbst. Eine Aufgabe, 
die großes Know-how verlangt, da die 
Entnahme der Teile auf Grund großer 
Hinterschnitte und der Weichheit des 
Materials sehr komplex ist. Auch die Ro-
boter für Entnahme- und Einlegeauf-
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gaben an Einzelmaschinen stellt Starlim 
selbst her. Lediglich beim Kombinations-
spritzgießen setzt das Unternehmen auf 
ERC-Roboter von Engel, um zwei Spritz-
gießmaschinen zu verketten. 

Materialversorgung: Alles von unten 
Jede einzelne Maschine wird individuell 
mit Rohstoff versorgt, ohne dass man 
dies auf der Produktionsebene erkennen 
kann: Die gesamte Versorgung, Einfär-
bung und Dosierung erfolgt aus dem Kel-
lergeschoss. Das verarbeitungsfertige Ge-
misch wird durch die Decke zur Maschi-
ne gepumpt. Auch beim Mischen und 
Dosieren setzt Starlim auf das im eigenen 
Haus aufgebaute Know-how, verzichtet 
auf vorkonfigurierte Anlagen, sondern 
konstruiert eigene Lösungen, deren 
Steuerung in die der jeweils bedienten 
Engel-Maschine integriert ist. 

Auch die Strom- und Kühlwasserver-
sorgung liegt im Keller: Dreifach abge-
sichert ist die Kühlwasserversorgung, um 
die Plastifiziereinheiten stets unter 
Raumtemperatur zu kühlen und damit 
jede Vulkanisierung im Zylinder zu un-
terbinden, sollte einmal die Hauptstrom-
versorgung für die Kühlung ausfallen. 

Rund 100 verschiedene LSR-Typen 
sind im Einsatz, und alle namhaften LSR-
Hersteller wie Momentive Performance 
Materials, Wacker Silicones und Dow 
Corning zählen zu den ständigen Koope-
rationspartnern. Die individuelle Farbge-
bung der Produkte wird durch Mischen 
der zwölf verfügbaren LSR-Grundfarbty-
pen erreicht. Bei Thermoplasten für das 
Kombinationsspritzgießen mit selbsthaf-
tenden LSR-Typen konzentriert sich 

Starlim auf PBT, PA6 und PA12 sowie 
hochtemperaturbeständiges PC. 

Derzeit erwirtschaftet Starlim 40 % 
seines Umsatzes mit der Automobil-
industrie, 20 % in der Medizintechnik, 
12 % im Segment Telekom und Compu-
ter, 10 % bei Sanitär und Haushalt sowie 
je 9 % mit Babyartikeln und verschiede-
nen Industrieprodukten. Europa steht 
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Blick in eines der Hallenschiffe in Marchtrenk: Starlim arbeitet aus-
schließlich mit Engel-Spritzgießmaschinen. (Bild: Starlim-Sterner) 

nitär- und Haushaltsindustrie eine noch 
bessere Marktposition zu erreichen. „Wir 
möchten die Bedeutung von Sanitärtech-
nik und Haushaltsartikeln weiter aus-
bauen“, sagt Karl Großalber: „Neben der 
Medizintechnik sehen wir hier das größ-
te Wachstumspotenzial.“ 

Ein neues Lager steht bereits vor der 
Fertigstellung und ein weiteres Hallen-

schiff für die Produkti-
on ist in Planung – die 
dazu notwendigen 15 
Victory-Spritzgieß-
maschinen sind bei En-
gel schon bestellt. 

Um für sein stark 
wachsendes Unterneh-
men ausreichend eige-
nen Nachwuchs zu ge-
nerieren, muss Starlim 
in der Region um Aus-

zubildende für Werkzeugbauer und 
Kunststoff-Formgeber geradezu werben: 
Denn groß ist der Wettbewerb mit etab-
lierten Playern im Großraum Linz, wie 
Voestalpine, Chemie Linz oder Engel 
Austria. So setzt Starlim bereits in den 
weiterführenden Schulen Informations-
kampagnen ein und kooperiert mit Fach-
schulen, um die Chancen des LSR-Spritz-
gießens und natürlich sich als Unterneh-
men bekannter zu machen. 

„Wir möchten die Bedeutung von  
Sanitärtechnik und Haushaltsartikeln 
ausbauen. Neben der Medizintechnik  
sehen wir hier das größte Wachstums-
potenzial.“ 
Karl Großalber, Starlim Spritzguss

Zwei holmlose Spritzgießmaschinen Engel Victory produzieren den 
Strahlbildner: Die erste Maschine stellt vier Vorformlinge aus PBT her, 
der ERC-Roboter setzt diese in die zweite Maschine um, wo das LSR 
überspritzt wird. (Bild: Starlim-Sterner) 

für 76 % des Geschäftsvolumens, die 
USA für 19 %, Asien für 3 % und Afrika 
für 2 %. „Diese Verteilung zeigt, dass vor 
allem in Asien noch gewaltiges Markt-
potenzial besteht“, bekennt Großalber, 
„unsere Kapazitäten sind aber limitiert, 
und wir wollen nicht explosiv sondern 
weiter gesund wachsen. Deshalb werden 
wir in Asien keine Akquisition be- 
treiben.“ 

Marktposition: Mehr Sanitärtechnik 
und Haushalt 
Nicht erst seit dem erfolgreichen Projekt 
für Grohe – bereits 90 % der Strahlbild-
ner von Grohe bestehen aus mindestens 
einer Komponente von Starlim – ist die 
Zwei-Komponententechnik mit Kom-
binationsspritzgießen die Basis, in der Sa-


