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Gleich drei Bereiche deckt die 
Münchner Krauss-Maffei 
Kunststofftechnik GmbH ab: 
das Spritzgießen, die Extrusi-
on und die Reaktionstechnik. 
Und überall findet sich Inte-
ressantes, das einen Besuch 
des Standes auf der K' 2001 
lohnt.  

Krauss-Maffei auf der K 2001 

Hightech aus München 
alle Vorteile der bekannten C-Baurei-
he“, betont Wilhelm Schröder, Vorsit-
zender der Geschäftsführung der 
Krauss-Maffei Kunststofftechnik. So 
bleibt das bewährte Zweiplatten-
Schließsystem mit großzügigen Werk-
zeug-Aufspannmaßen bei der kompak-
ten Bauweise erhalten.  
„Die Präzision der elektrischen Spritz-
gießmaschine wird durch eine sehr ho-
he Plattenparallelität und einer Linear-
präzisionsführung der beweglichen 
Werkzeugaufspannplatte gewährleis-
tet“, erklärt Josef Maertl, als Geschäfts-
führer für die Spritzgießtechnik zustän-
dig. „Der Schließkraftaufbau erfolgt 
sehr schnell, dieser Vorteil wird über ei-
ne Hybridtechnik sicher gestellt.“ Ganz 
ohne Hydraulik kommt die Eltec dem-
nach nicht aus, doch sind die Ölmengen 
mit knapp über einem Liter sehr gering. 
Und der muss während der normalen 
Lebensdauer nicht ausgetauscht wer-
den. Durch ein komplett gekapseltes 
Antriebssystem der Schließeinheit ist 
die Maschine zudem für Reinraum-An-
wendungen geeignet.  
Die Spritzeinheit wird über einen präzi-
se regelbaren High-Torque-Synchron-
motor direkt angetrieben. Die vier 

Schließkraftgrößen sind mit fünf Spritz-
einheiten lieferbar, die wiederum mit 
vier Schneckendurchmessern pro 
Spritzeinheit frei zu kombinieren sind. 
Damit bietet die Eltec Spritzdrücke von 
1500 bis 3000 bar bei Einspritz-
geschwindigkeiten von 100 bis 300 
mm pro Sekunde. 
Ebenfalls mit elektrischen Antrieben 
ausgerüstet ist das DVD-Produktions-
system Triathlon. „Die Miniaturisierung 
der PIT-Strukturen bei der DVD (Digital 
Versatile Disc) und die geringe Dicke der 
Substratplatte erfordern einen Spritz-
prägeprozess in einer reproduzierbaren 
Genauigkeit, wie sie bisher für kein an-
deres Spritzgießprodukt erforderlich 
war“, erläutert Josef Maertl. Zum Ver-
gleich: Bei der CD-Herstellung wird eine 
Genauigkeit bezüglich der Substratdi-
cke von ein bis zwei hundertstel Milli-
meter gefordert, das sind 10 bis 20 µm. 
Bei der DVD beträgt die Dicke 0,6 mm 
und die Gesamtdickentoleranz ist klei-
ner als 10 µm. Diese hohen Präzisions-
anforderungen an die Dosiergenau-
igkeit und die Schließeinheit erfordern 
verbesserte Techniken. Maertl: „Der 
elektrische Antrieb verspricht beson-
ders bei dieser Anwendung die erfor-
derliche Präzision.“  
Präsentiert wird auf der K 2001 zudem 
eine Spritzgießmaschine zur Verarbei-
tung von Flüssigsilikon (LSR): Silcoset 
KM 65 – 160 C2 LSR mit einer neu kon-
zipierten Rückstromsperre. Mit dieser 
Detailentwicklung soll sich die Repro-
duzierbarkeit des Schussgewichtes um 
den Faktor zehn verbessert haben. Eine 
neue Rückstromsperre mit hoher 
Standzeit und Bruchsicherheit für die 
BMC-Verarbeitung zeichnet auch die 
Spritzgießmaschinen für große Duro-
plastteile aus. Zudem wurde für die Po-
lyesterverarbeitung eine Baureihen-
erweiterung nach oben vorgenommen. 

Spritzgießmaschine mit elektrischen Antrieb 
in Zweiplattentechnik 

Spritzgießen 
 
Die Laufruhe ist schon erstaunlich für 
eine Maschine dieser Größenordnung. 
Möglich machen das elektrische Antrie-
be und der Verzicht auf einen Kniehe-
bel. Die Rede ist von der jüngsten Ent-
wicklung der Krauss Maffei Kunststoff-
technik, der Eltec-Spritzgießmaschine. 
Auf der K-Messe wird Krauss-Maffei 
diese Baureihe erstmals präsentieren. 
Der Schließkraftbereich umfasst die 
Größenklassen 500, 800, 1100 und 
1500 kN. „Dabei bietet die Maschine 
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menstrommessung mit Anzeige und 
die C-Ausführung ist „closed loop“ ge-
regelt. „Dabei wird die effektive Durch-
flussmenge erfasst und über Frequenz- 
umrichter präzise geregelt“, erklärt 
Walter Tesche, Bereichsleiter Reaktions-
technik. 
Ein „enormes“ Rationalisierungspoten-
tial soll auch die Hochdruck-Gießtech-
nik eröffnen. Das Verfahren eignet sich 
zum Beschichten von Dekorformteilen 
mit glasklarem PUR. Die zu beschich-
tenden Teile werden in eine Form einge-
legt, deren Kavität die Dicke der Schicht 
berücksichtigt indem nach dem Schlie-
ßen der Form ein entsprechender Spalt 
frei bleibt. Dieser Spalt wird im Hoch-
druckverfahren mit 2-Komponenten-
Polyurethan in einem Arbeitsvorgang 
ausgegossen. Walter Tesche: „Die 
Oberfläche hat eine so hohe Qualität, 
dass keine Nachbearbeitung der Ziertei-
le erforderlich ist. Auf diese Weise las-
sen sich zum Beispiel edle Wurzelhölzer 
dauerhaft und lichtstabil schützen.“ 
Mehr Produktivität verspricht ferner ein 
flexibles Hängefördersystem zum Trans-
port von autarken Formenträgern, ge-
nannt Star Trac. Das ausbaufähige An-
lagenkonzept soll ein hohes Maß an 
Flexibilität bieten. „Stillstandzeiten, die 
bei herkömmlichen Anlagenkonzepten 
durch Werkzeugumrüstungen ver-
ursacht werden, lassen sich mit Star 
Trac minimieren“, so Walter Tesche. 
Durch die Überkopfbeförderung ist die 
Produktionsfläche leicht sauber zu hal-
ten. Der einzelne Formenträger ist auch 
stationär einsetzbar und benötigt keine 
Hydraulik: Alle Funktionen sind elek-
trisch oder pneumatisch angetrieben. 

Zur Verfügung steht jetzt eine Maschi-
ne mit 6500 kN Schließkraft und einem 
Arbeitsvermögen von 8100. Einige 
Schließkraftgrößen verfügen zudem 
über vergrößerte Werkzeugeinbauhö-
hen sowie größere Werkzeugaufspann-
platten. Damit können größere und 
schwere Bauteile bis zu einem Schuss-
gewicht von etwa 9 kg im Spritzpräge-
verfahren produziert werden, die bis-
lang nur in der weniger automatisierba-
ren Presstechnik herstellbar waren. Ma-
ertl: „Bei optimal eingestellten Rezep-
turen bietet der Spritzgießprozess zu-
dem deutlich kürzere Zykluszeiten.“ 
Eine Steigerung der Wirtschaftlichkeit 
verspricht auch der IMC-Spritzgieß-
compounder. Erstmals auf der K´98 vor-
gestellt, steht heute eine komplette 
Baureihe zur Verfügung. Auf einer KM 
1000 – 6100 IMC wird eine Automobil 
Heckklappe gefertigt, wobei eine vor-
geformte Mehrschichtfolie ins Werk-
zeug eingelegt und im Hinterprägever-
fahren mit glasfasergefülltem ABS zu 
einem Bauteil verarbeitet wird. 
 
Reaktionstechnik 
 
Auch bei der Reaktionstechnik bietet 
Krauss-Maffei einige Weiterentwick-
lungen. So wurden die Polyurethan-
Misch- und Dosiermaschinen RIM-Star 
ECO II im Leistungsbereich erweitert 
und mit diversen Modulen sowie optio-
nalen Zusatzfunktionen ergänzt. 
Grundsätzlich steht die RIM-Star ECO II 
jetzt in drei Versionen zur Verfügung: 
Die Basisausführung S entspricht der 
1999 vorgestellten RIM-Star ECO II, die 
Ausführung M verfügt über eine Volu-

Speziell für die Verarbeitung von Mate-
rialsystemen zur Produktion von dünn-
wandigen Bauteilen in RRIM-Technolo-
gie (glas- beziehungsweise mineralfa-
serverstärkte Bauteilherstellung aus re-
aktiven Systemen) entwickelte Krauss-
Maffei zudem ein neuartiges Anlagen-
konzept. Walter Tesche: „Die Innovati-
on liegt in der Kombination von einer 
Kolbendosiermaschine der Baureihe 
Comet mit einer Schließeinheit aus dem 
Spritzgießmaschinen-Lieferprogramm. 
Die Anlage ist für die speziellen Anfor-
derungen der Dünnwandtechnik maß-
geschneidert.“ 
 
Extrusion 
 
In Sachen Extrusion stellen die Münch-
ner eine neue Generation gegenläu-
figer Hochleistungs-Doppelschnecken-
Extruder mit einer 36D-Extruder Verfah-
renseinheit für die PVC-Rohrproduktion 
vor. Die Ausstoßleistung soll dabei um 
17% gesteigert worden sein, und das 
bei wesentlich geringeren Kompressi-
onswerten im Drosselbereich. „Dabei 
handelt es sich nicht um eine bloße Ver-
längerung der Verfahrenseinheit von 
26D auf 36D, das neue Konzept leitet 
eine völlig neue Verfahrenstechnologie 
für die Verarbeitung von PVC ein“, be-
tont Graziano Parisi, als Geschäftsfüh-
rer für den Bereich Extrusion zuständig. 
Während konventionelle dichtkäm-
mende Doppelschneckenextruder stan-
dardmäßig eine Entgasungszone auf-
weisen, verfügen die 36D-Extruder 

RIM-Star 
ECO II: „closed 
loop“ geregelt 
wird die effek-
tive Durchfluss-
menge erfasst 
und über Fre-
quenzumrich-
ter präzise ge-
regelt 
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Neue Generation 
von 36D-Hochleis-
tungsextrudern für 
die PVC-Rohrpro-
duktion (Bilder: 
Krauss-Maffei)

Halle 15, Stand C24/25 

In der Krauss Maffei Kunststofftechnik GmbH, München, sind die Bereiche Spritzgieß-, 
Extrusions- und Reaktionstechnik zusammengefasst. Die knapp 2200 Mitarbeiter erwirt-
schafteten 2000 einem Umsatz von rund 506 Mio. Euro. Im Spritzgießbereich bauen die 
Münchner Standardmaschinen mit Schließkräften von 300 bis 40 000 kN, Mehrfarben-/
Mehrkomponentenmaschinen, Anlagen für Optical Disc und PET-Vorformlinge, Maschi-
nen mit Gasinnendruck- oder Umspritztechnik, zum Dekor-/Folienhinterspritzen, zur Ver-
arbeitung von Duroplasten, zum Direktrecycling und für die Reinraumtechnik. Im Bereich 
Reaktionstechnik bieten die Münchner Standardmaschinen, Baugruppen und komplette 
Produktionslinien für nahezu alle gängigen Verfahren wie Hochdruck-Schäumen, Hoch-
temperaturverarbeitung von PUR oder Non-PUR- Materialien, Rotationssintern oder Gie-
ßen von Polyurethan. Der Umsatz lag bei etwa 47 Mio. Euro. Der Extruder- und Extrusions-
anlagenbau mit einem Schwerpunkt bei den Rohren, Platten und Profilen erreichte einem 
Umsatz von etwa 74 Mio. Euro.

Krauss Maffei KT 

zugeführten Energie zur konvektiv zu-
geführten Energie deutlich verringert. 
„Mit diesen Neuerungen konnte trotz 
einer weiteren Durchsatzsteigerung der 
Verschleiß der Verfahrenseinheiten 
deutlich reduziert werden, wie erste 
Maschinen im Einsatz bei ausgewählten 
Kunden zeigen“, schildert Parisi seine 
Erfahrungen. 
Den Platzbedarf halbieren soll dagegen 
eine neu entwickelte Generation von 
Direktextrudern, die das Compoundie-
ren mit der Extrusion von Profilen, Plat-
ten und Rohren vereint. Es handelt sich 
dabei um einen Extruder, mit dem hohe 
Mengenanteile an Füll- und Verstär-
kungsstoffen homogen in den Polymer-
werkstoff eingearbeitet werden kön-
nen. Parisi: „Mit dieser Technik ist der 
Verarbeiter in der Lage, einerseits preis-
werte – weil mit hohen Anteilen an kos-
tengünstigen Zuschlagstoffen gefüllte 
– Produkte herzustellen und anderer-
seits hochwertige, für eine bestimmte 
Aufgabe zugeschnittene Artikel wie 
hochgefüllte, schalldämmende Rohre 
zu produzieren.“ Herkömmlich erfor-
dert die Produktion gefüllter oder ver-
stärkter Profile, Platten und Rohre einen 
vorgeschalteten Compoundierprozess. 
Bis zu 40% der Herstellkosten lassen 
sich laut Parisi einsparen, wenn diese 
Produkte auf einem Direktextruder der 
KMG-Baureihe von hergestellt werden. 

                                                                           
Werner Götz 

über zwei Entgasungszonen. Nach dem 
Einzug wird das Material verdichtet so-
wie vorgewärmt und bereits nach einer 
Länge von 15D als noch pulverförmiges 
Material über zwei lange Entgasungs-
öffnungen im Zylinder atmosphärisch 
entlüftet. Im Anschluss erfolgt eine wei-
tere Verdichtungsphase, bevor das Ma-
terial in eine zweite Entgasungszone 
gelangt. Hier entweichen über ein an-
gelegtes Vakuum die restlichen flüchti-
gen Bestandteile. In der ersten Entga-
sungseinheit wird recht früh die einge-
zogene Luft aus der Maschine abge-
führt, was den Wärmetransport im 
Kunststoff deutlich verbessert. Zudem 
wurde das Verhältnis der mechanisch 


