
ZAHN-TECHNIK MIT BISS 
UNTERSCHIEDLICHE QUALITÄTSKRITERIEN VON KUNSTSTOFF-ZAHNRÄDERN BEHERRSCHEN Beim Spritz-
gießen kleinster bis sehr großer Zahnräder und komplexer Kunststoffkomponenten setzt KBS-Spritztechnik in 
Schonach auf seine Kompetenz in klassischen Eigenleistungen wie auch auf zuverlässige, fremd bezogene Pro-
duktionsmittel, wie Spritzgießmaschinen, die „vor der Haustür“ gefertigt werden. 

A ls Teil der Burger-Gruppe ist KBS-
Spritztechnik an ihrem Stammsitz 
in Schonach mitten in der Region 

tätig, in der die Schwarzwälder Ku-
ckucksuhr ihren Ursprung hat. Neben-
bei: Das Schwesterunternehmen SBS-
Feintechnik ist der Welt größte Hersteller 
von mechanischen Kuckucksuhrwerken 
aus Metall. Die Gesamtproduktion von 
KBS – Kernkompetenz sind Zahnräder – 
fließt zum größten Teil in den Eigenbe-
darf der Gruppe; nur etwa 25 % gehen in 
den freien Markt für hochwertige tech-
nische Kunststoffspritzgussteile. 

Traditionell gehört die Herstellung 
eben dieser „Ur-Werke“ seit 150 Jahren 
zu den Spezialitäten der Burger-Gruppe. 
Heute liegt der Schwerpunkt des System-
lieferanten in der Entwicklung und Pro-
duktion von kundenspezifischen An-
triebslösungen (SBS-Feintechnik) für 
Fahrzeug- und -zuliefertechnik, Gebäu-
de-, Haushalts-, Maschinen-/Anlagen-, 
und Medizintechnik. Hinzu kommen 
mechatronische Systeme (SBS-Mecha-
tronics) in Mittel- und Großserien, in die 
anspruchsvolle technische Kunststofftei-
le eingebaut werden. 

Die Zahnräder haben Module von 0,2 
bis 4, mit Durchmessern von 5 bis 
200 mm und Wanddicken von 1 bis 15 
mm – zum Teil also Mikrospritzguss – und 
werden aus technischen Kunststoffen 
wie POM und PA spritzgegossen. Der 
Schwierigkeitsgrad der Umsetzung von 
der Idee bis zum fertigen Produkt hängt 
von der geforderten Qualität des Zahn-

rads ab: Bei kleinen Zahnrädern mit ih-
ren „Zähnchen“ ist die Filigranität die ei-
gentliche Herausforderung, bei den grö-
ßeren ist es häufig das mit Glaskugeln 
oder -fasern verstärkte Material. Hier ist 
es die Neigung zum Verzug, die kompen-
siert werden muss, aber auch die Wand-
dicke großer Zahnräder, die hohe Leis-
tungen übertragen, gilt es zu optimieren. 
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Die Schonacher lösen diese Aufgaben 
aus eigener Kraft in ihrer Entwicklungs- 
und Konstruktionsabteilung, die nicht 
nur die Verzahnungen auslegt, berechnet 
und optimiert, sondern das ganze Umset-
zungsspektrum beherrscht, von der Fini-
te-Elemente-Berechnung über Mold-
Flow-Studien, Prototypenbau bis zur 
Werkzeug-Konstruktion und -Herstel-

lung im eigenen 
Formenbau. 

Darüber hi-
naus ist man im 
Ein- und Mehr-
komponenten-
Spritzgießen ak-
tiv, wobei Kunst-
stoff-Gummi-Ver-
bindungen (Kaut-

schuk und TPE), zum Beispiel für Gehäu-
seteile mit Dichtfunktionen, einen weite-
ren Schwerpunkt bilden. Und via Insert-
technik werden von SBS kostengünstig 
gefertigte Metallteile umspritzt, etwa Rit-
zel, Schnecken und Stahlwellen für An-
triebskomponenten, oder aus Metallbän-
dern ausgestanzte Teile für elektrische 
Baugruppen. 

ERHÖHTE MARKTCHANCEN 
Optimieren der  
Wertschöpfungskette 
Es sind die Synergieeffekte innerhalb einer 
Firmengruppe und die richtige Mischung 
der wertschöpfenden Tätigkeiten des Ein-
zelunternehmens, – wie Logistik, Produkti-
on und Marketing sowie Technologie-Ent-
wicklung und Infrastruktur – die die Wett-
bewerbsfähigkeit eines Unternehmens 
ausmachen. Mit seinen eigenen, autarken 
Gruppen Entwicklung, Konstruktion, For-
menbau, der Kompetenz in Metall und 
Montage, der Granulat-Logistik sowie der 
Entscheidung für wirtschaftliche Produkti-
onsmittel hoher Qualität und Verfügbarkeit 
ist der Zahnradhersteller KBS-Spritztechnik 
dafür gut aufgestellt.  

Zahnräder und 
Baugruppen für die 
Haushaltsgeräte-
technik. 

„Wir erfinden das Rad nicht neu,  
wir entwickeln es nur weiter.“ 
Thomas Burger, Geschäftsführer der Burger-Gruppe
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Mit derzeit insgesamt 50 Spritzgieß-
maschinen fährt man eine Drei-Tech-
nologien-Strategie, die sich im Produkti-
onsportfolio widerspiegelt: Ein-Kom-
ponenten-Kompakt-Spritzguss, Mono-
Sandwich-Technologie und Mehrkom-
ponenten-Technik. Alle Maschinen sind 
mit Schnittstellen zum MDE-System des 
Unternehmens, viele Werkzeuge mit 
Kernzügen und Heißkanälen ausgestat-
tet. »High-Tech-Maschinen für High-
Tech-Teile« lautet die Fertigungsphiloso-
phie, auch für den zweiten Produktions-
standort St. Antoni in der Schweiz. 

Unter anderem sind zehn Spritzgieß-
maschinen (in Kürze zwölf) von Ferro-
matik Milacron, Malterdingen, im Ein-
satz. Auf einer K-TEC 155 MSW werden 
im Monosandwich-Verfahren ABS-Ge-
häuseteile zur Vermeidung von Einfall-
stellen mit geschäumter Innenschicht 
hergestellt. Diese Anwendung wurde im 
nahe gelegenen Ferromatik-Technikum 
unter Einsatz verschiedener Materialien 
und Schäumhilfen erfolgreich erprobt 
und optimiert. 

Drei, demnächst vier Maschinen sind 
aus der Baureihe Elektra evolution des-
selben Herstellers, vollelektrische Ma-
schinen mit 1 100, 750 (2x) und 500 kN 
Schließkraft (5-Punkt-Kniehebel) und 
einem dezentralen Antriebskonzept mit 
Parallelbetrieb aller Achsen, das dank 
AC-Servomotoren in 400V-Technik 
durchschnittlich etwa 50 % Energie ge-
genüber gleich großen hydraulischen 
Maschinen einspart. Bei der Auswahl des 
Anbieters kommt es Geschäftsführer 
Thomas Burger vor allem auf langjährige 

Erfahrung mit vollelektrischen Maschi-
nen an. Zu den Pluspunkten des Maschi-
nentyps, wie große Laufruhe, ölfreie 
Sauberkeit und wirtschaftlicher Strom-
verbrauch, kommt laut Burger das gute 
Preis-Leistungs-Verhältnis hinzu: „Zu-
verlässigkeit und Verfügbarkeit sind sehr 
hoch, der Service ist, wenn man ihn denn 
mal braucht – und das ist selten – sofort 
zur Stelle.“ 

Für KBS werden hinsichtlich neuer 
Investitionen in vollelektrische Maschi-
nen die Themen Energie-Einsparung, 
Sauberkeit, Laufruhe eine wichtige Rolle 
spielen und zwar unter wirtschaftlich 
günstigen Bedingungen: „Damit meine 
ich, wenn sich der Preisunterschied zwi-
schen einer hydraulischen und elektri-
schen Maschine in Grenzen hält, und 
sich die Gebrauchsfähigkeit und Prozess-
sicherheit dieses Maschinentyps auf Dau-
er bestätigt – im Vergleich zur bereits 
jahrzehntelangen Erfahrung mit hydrau-
lischen Maschinen“, interpretiert Burger 
die Investitionspolitik des Unterneh-
mens. 

Fehlt nur noch das Material, und das 
kommt sozusagen aus eigener Quelle: 
Durch eine Beteiligung an dem Granulat-
Logistikunternehmen Grässlin-KBS in 
Villingen-Schwenningen ist man in der 
Lage, dem Auftraggeber über die gesamte 
Wertschöpfungskette Wettbewerbsvor-
teile zu bieten.                  Klaus Diebold 

KONTAKT 
Thomas Burger, KBS-Spritztechnik, Schonach, 
thomas.burger@kbs-spritztechnik.com 

Finite-Elemente- 
Berechnung einer 
Paarung „Schrägver-
zahntes Kunststoff-
stirnrad/Stahlschne-
cke“. (Bild: SBS) 

Elektra evolution 50, die 
50-Tonnen-Maschine aus 
der Reihe vollelektrischer 
Spritzgießmaschinen von 
Ferromatik Milacron.  
(Bild: Ferromatik) 
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