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Die Nachfrage nach Mehrkomponententeilen nimmt stetig zu. 
So auch beim Kunststoffwerk Kutterer, einem Hersteller von 
Verschlüssen. Doch lohnt sich gleich immer der Kauf einer 
neuen Mehrkomponentenmaschine, zumal vorhandene 
Standardmaschinen dann nicht mehr voll ausgelastet sind? 
Nein, hieß es dazu bei den Karlsruhern. Sie schafften sich viel-
mehr das Nachrüstaggregat 
PlugXPress von Windsor an, 
rüsteten eine vorhandene 
Maschine für die Ver-
arbeitung zweier Kom-
ponenten auf. Und das 
Ergebnis überzeugte, so 
dass weitere Aggregate 
auf dem Einkaufs-
zettel stehen.  
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Mehrkomponenten-Spritzguss zum Nachrüsten 

Aus eins mach zwei 
“Verpackungen in der Kosmetik-Bran-
che wie Shampoo-Flaschen oder Tuben 
werden alle drei bis vier Jahre neu ge-
staltet. Dabei geht der Trend bei den 
Verschlüssen eindeutig hin zu zwei-
komponentigen Teilen”, erzählt Susan-
ne Kutterer-Schacht, Geschäftsführerin 
beim Kunststoffwerk Kutterer in Karls-
ruhe. Häufiges Problem dabei: “Vor-
handene Standardmaschinen lassen 
sich nicht mehr voll auslasten, während 
neue 2K-Maschinen anzuschaffen 
sind.” Gleichzeitig verlangt der Kunde 
den Nachweis ausreichender Fer-
tigungskapazitäten, ohne eine entspre-

Susanne Kutterer-Schacht 
(re.), Torsten Schiffer-
decker und Nadin Meloth 
(li.) vor der umgerüsteten 
Spritzgießmaschine. 
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chende Abnahmemenge zu garantie-
ren. Kutterer-Schacht: “Ob sich die In-
vestition in eine neue 2K-Maschine je-
doch lohnt ist zum einen von der zu fer-
tigenden Stückzahl, zum anderen von 
der Geometrie der Teile abhängig.” 
“Und lässt es die Geometrie zu”, er-
gänzt Torsten Schifferdecker, Fer-
tigungsleiter bei Kutterer, “ist ein Nach-
rüstaggregat eine preisgünstige und 
flexible Alternative, ohne Einbußen bei 
der Qualität hinnehmen zu müssen.” 
Für Shampoo-Flaschen von L´Oréal pro-
duzieren die Karlsruher bereits einen 
einteiligen Klappverschluss auf einer 
2K-Maschine von Netstal (Schließkraft 
3 500 kN). Das Spritzteilgewicht be-
trägt 4,7 g, der farbige Dekorstreifen 
zum Wiedererkennen des Shampoo-
Typs (die zweite Komponente) wiegt 
0,2 g. Gespritzt wird angusslos in einer 
24fach-Kavität mittels Kernrückzugver-
fahren, die Zykluszeit beträgt 13,5 s. 
Nun reichte die Kapazität der einen Ma-
schine nicht mehr aus, eine zweite wä-
re aber nicht ausgelastet gewesen. Also 
entschied man sich, eine vorhandene 
Standardmaschine von Netstal (Schließ-
kraft ebenfalls 3 500 kN) mit dem Nach-
rüstaggregat PlugXPress der Hanauer 
Windsor Kunststofftechnologie zu ei-
ner 2K-Maschine aufzurüsten. Schiffer-
decker: “Diese Lösung versprach neben 
Preisvorteilen zudem mehr Flexibilität, 
lässt sich die nachgerüstete Maschine 
doch ohne Probleme und in kurzer Zeit 
von zwei auf eine Komponente umrüs-
ten, während das Windsor-Aggregat an 
einer anderen Maschine angedockt 
wird.” Dementsprechend wollen die 
Karlsruher demnächst eine zweite Ein-
komponentenmaschine mit 1 750 kN-
Schließkraft von einem anderen Spritz-
gießmaschinenbauer mit entsprechen-
den Schnittstellen für das PlugXPress-
Aggregat ausstatten.  
Eingesetzt wird in Karlsruhe seit Som-
mer 2001 das kleinste Beistellaggregat 
vom Typ WKT1. Der Schneckendurch-
messer beträgt 24 mm, das maximalen 
Schussgewicht 46 g. “Die anschlussfer-
tig gelieferten Beistell-Spritzaggregate 
basieren auf einem modularen Konzept 
und werden je nach Erfordernis (Ma-
schinenhersteller, -größe, -spezifikati-
on) aus standardisierten Einzelkom-
ponenten zusammengestellt”, erläu-
tert Robert Scherer, Business Unit Ma-
nager PlugXPress. Der Anbau an die 
vorhandene Spritzgießmaschine und 

der erforderliche Datenaustausch erfol-
gen über vorher definierte Schnittstel-
len. Robert Scherer: “Dabei lassen sich 
die Aggregate durch ihre vielfältigen 
Anordnungsmöglichkeiten den durch 
die Fertigungshalle und die Aufstellung 

der Spritzgießmaschinen vorgege-
benen Platzverhältnissen flexibel anpas-
sen. Ein Versetzen der Maschinen ist 
nicht erforderlich.” Die Aggregate kön-
nen in jedem Winkel zur Hauptmaschi-
nenachse installiert werden, von paral-
lel bis rechtwinklig. Dabei lassen sie sich 
sowohl auf der Bedienseite als auch auf 
der Bediengegenseite oder auf beiden 
Seiten platzieren. “So ermöglicht die 
flexible Positionierung selbst mehrere 
Zusatzaggregate, beispielsweise für das 
Drei-Komponenten-Spritzgießen“, er-
läutert Robert Scherer. 
Positiv auch: Die Zusatzaggregate sind 
verhältnismäßig schnell erhältlich, “das 
war auch bei uns der Fall”, so Susanne 
Kutterer-Schacht. “Wir hatten einen 
vorgegeben Zeitrahmen von acht Wo-
chen, eine Lieferung einer 2K-Maschine 
war in diesem Zeitraum unmöglich. “Je 
nach Auslastung und Modell geht es 
sogar noch schneller”, betont Nadine 
Meloth, zuständig bei Windsor für Mar-
keting und Kommunikation.  

Wechsel von Maschine zu 
Maschine möglich 

Da die Beistell-Spritzaggregate für sich 
separate und mobile Einheiten darstel-
len, ist ein einfacher Wechsel von Ma-
schine zu Maschine realisierbar, unab-
hängig von dem Maschinentyp und 
Fabrikat. Das gilt auch für holmlose Ma-

Das Kunststoffwerk Kutterer GmbH & Co. KG, Karls-
ruhe, produziert jährlich etwa 2,7 Mrd. Verschlüsse, 
vorwiegend für Tuben in Kosmetik und Pharmazie. 
Hinzu kommen Tubenschultern für Laminattuben, 
Kanülen und Gewinderinge. Zu den Kunden gehö-
ren Unternehmen wie L´Oréal, Nestlé, Sara Lee, 
Schwarzkopf & Henkel, Unilever oder Wella. Darüber 
hinaus werden individuelle Verschlüsse und Ver-
packungen für Tuben und Flaschen nach Kunden-
wünschen gefertigt, ergänzt wird das Produktpro-
gramm durch eigene Katalogware. In den zwei 
Standorten in Karlsruhe und im französischen Bi-
schwiller arbeiten 240 Mitarbeiter, die etwa 25 Mio. Euro umsetzen. Im eigenen Werk-
zeugbau finden sich 25 Mitarbeiter. Unter den 75 Spritzgießmaschinen (Ferromatik Mila-
cron, Krauss-Maffei, Netstal) im Schließkraftbereich von 400 bis 3 500 kN finden sich vier 
Mehrkomponentenmaschinen, eine davon mit dem PlugXPress-Aggregat von Windsor. 

Kutterer 

Die PlugXPress-Aggregate lassen sich den 
durch die Fertigungshalle und die Aufstel-
lung der Spritzgießmaschinen vorgegebenen 
Platzverhältnissen flexibel anpassen. Ein Ver-
setzen der Maschinen ist nicht erforderlich. 

 www.kutterer.com
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schinen. Voraussetzung sind angepass-
te mechanische und elektrische Schnitt-
stellen. Die mechanischen Schnittstel-
len kommen üblicherweise von Wind-
sor und sind im Gesamtpaket enthal-
ten. Allerdings wurde bei Kutterer in 
bezug auf die mechanische Anbindung 

Mitarbeiter von Windsor. Was dann 
noch fehlt ist die maschinenseitige elek-
trische Schnittstelle. Die passt üblicher-
weise der Hersteller der Spritzgieß-
maschine an. In diesem Fall die Schwei-
zer Netstal AG, Näfels. “Das verlief völ-
lig reibungslos”, schildert Schiffer-

Alle 13,5 s entstehen in einer 24fach-Kavität einteilige, 24 je 4,7 g schwere  
PP-Verschlüsse aus zwei Komponenten. Die zweite Komponente, der Farbring, 
hat ein Schussgewicht von je 0,2 g und wird mittels dem Nachrüstaggregat  
eingespritzt. (Bilder: Plastverarbeiter)

decker. “Auch von den Kosten her war 
es sehr günstig.” So hat die gesamte 
Aktion alles in allem inklusive Umbau 
der Schütztür und den Zusatzholmen 
Kosten von etwa 5 000 Euro verursacht 
– ohne Nachrüstaggregat natürlich. 
Und vom Zeitaufwand her war der ge-
samte Umbau innerhalb einer Woche 
zu realisieren.  
“Dass die Kombination Standard-
maschine mit PlugXPress-Aggregat 
auch qualitativ einwandfreie Ergebnisse 
abliefert, ergibt der Vergleich mit der 
2K-Maschine, auf der die identischen 
Teile laufen”, so Susanne Kutterer-
Schacht. Erreiche man mit der Kom-
bination doch identische Leistungs-
daten und Teilequalitäten. Einzig bei 
der Bedienung gebe es Unterschiede, 
ist für das Nachrüstaggregat doch eine 

separate Steuerung erforderlich. Das 
aber ist laut Torsten Schifferdecker kein 
Manko, zumal die Bedienoberfläche 
von Windsor sehr einfach zu begreifen 
sei. Robert Scherer: “Eine Integration in 
die Steuerung der Spritzgießmaschine 
macht keinen Sinn, da dann die Flexibi-

lität verloren geht, wenn das Aggregat 
an einer anderen Maschine eingesetzt 
werden soll.” 
Flexibilität verspricht die Nachrüstlö-
sung auch dann, wenn ein Teil zu ferti-
gen ist, bei denen die Schussgewichte 
der beiden Komponenten sehr unter-
schiedlich sind. So kann auch eine 
Großmaschine mit dem kleinsten Ag-
gregat kombiniert werden, während 
bei 2K-Maschinen das Größenverhält-
nis der zwei Spritzaggregate nur in ge-
wissen Grenzen zu variieren ist.  

2K ist nicht die Grenze 

“Generell gilt”, erläutert Nadine Me-
loth, “je größer eine Spritzgießmaschi-
ne ist, desto interessanter ist eine Nach-
rüstung.” Wobei zwei Komponenten 
nicht die Grenze sind. So können an ei-
ne Standardmaschine auch zwei oder 
drei Nachrüstaggregate angedockt 
werden um drei- oder vierkomponenti-
ge Teile zu fertigen. Eine von Windsor 
angebotene Adapterplatte ermöglicht 
darüber hinaus den Einsatz bestehen-
der Mehrkomponentenwerkzeuge mit 
maschinenspezifischer Auslegung bei 
nachgerüsteten Maschinen. Die Adap-
terplatte wird dazu zwischen düsensei-
tiger Werkzeugaufspannplatte und 
Werkzeug angebracht und hat die 
Funktion eines Heißkanalverteilers. Mit 
dieser Platte lassen sich zudem Einkom-
ponenten-Werkzeuge zu einem Zwei-
komponentenwerkzeug mit einem ein-
zigen Anspritzpunkt am Rohr umrüs-
ten. Und dass sich das Nachrüstkonzept 
nicht nur auf “einfache” Anwendun-
gen beschränkt, zeigten die Hanauer 
auf der K 2001. In Düsseldorf zeigten 
sie zum Beispiel die Fertigung eines 

der Größe des Spritzgießwerkzeuges 
wegen eine Sonderlösung realisiert. 
Wird normalerweise das Aggregat an 
den Maschinenholm angekoppelt, hat 
man in Karlsruhe eine Lösung mit zwei 
Hilfsholmen realisiert. Schifferdecker: 
“Dieses Konstrukt ist mir auch sym-
pathischer, handelt es sich jetzt doch 
um eine völlig eigenständische Lösung. 
Soll das Aggregat an einer identischen 
Maschine angedockt werden, kann 
man die mechanische Schnittstelle ein-
fach mitnehmen.” 
Auf den Spritzgießverarbeiter entfallen 
nur wenige Aufgaben. Dazu gehören 
die Anpassung der Spritzgießmaschi-
nenverkleidung an die gültigen Sicher-
heitsvorschriften sowie die Sicherheits-
einhausung der Gesamtanlage. Auf 
Wunsch übernehmen das aber auch die 
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1993 als Nachfolgegesellschaft des Spritzgießmaschinenherstellers Klöckner Windsor ge-
gründet, gehört die Windsor Kunststofftechnologie GmbH, Hanau, seit 1999 zur Can-
non-Gruppe. Eigene Patente wie ein nachrüstbares Energiesparsystem, die weltweite Ver-
mittlung gebrauchter Anlagen und deren Modernisierung oder Sonderverfahren wie die 
Kernausschmelz-Technologie gehören zum Produktportfolio der Hanauer. Zur Fakuma 
2000 wurde das Nachrüstaggregat PlugXPress vorgestellt, das eine Nachrüstung beste-
hender Spritzgießmaschinen um die Mehrkomponententechnologie ermöglicht. Bisher 
wurden etwa 50 Installationen vorwiegend in Europa realisiert, das Anwendungsspek-
trum der damit gefertigten Teile reicht von Automobilteilen, über Konsumartikel bis hin zu 
optisch anspruchsvollen Produkten in Mehrfarbentechnologie. Beschäftigt sind bei Wind-
sor 50 Mitarbeiter, 22 davon im Servicebereich. Seit Ende 2001 übernimmt Windsor auch 
den Service für Sandretto-Spritzgießmaschinen. 

Windsor 

Spritzgussteils für den Pkw-Motor-
raum, bei dem das Sandwichverfahren 
in Kombination mit der Gasinnendruck-
technik zum Einsatz kam. Im Sandwich-
verfahren wurde verstärktes Polyamid 
als Haut-Komponente und unverstärk-
tes Polyamid als zweite (Kern-Kom-
ponente) in das Spritzgießwerkzeug 
eingespritzt. Danach wurde das Gas in 
die plastische Seele injiziert, um einen 
Hohlraum zu bilden. Viel Potenzial also 
für diverse Nachrüstlösungen.  
Das sieht man auch bei Kutterer so. Ste-
hen doch zwei weitere Nachrüstaggre-
gate auf dem Einkaufszettel der Karls-
ruher – neben zwei 2K-Maschinen. Su-
sanne Kutterer-Schacht und Torsten 
Schifferdecker zusammenfassend: “Mit 
dem von Windsor entwickelten Kon-
zept lassen sich vorhandene Spritzgieß-
maschinen mit geringem und über-
schaubarem Kosten- und Zeitaufwand 
zur Zwei- oder Mehrkomponenten-Ma-
schine nachrüsten. Damit kann man 

neue Produkte herstellen oder Produk-
tionen erweitern, ohne gleich in neue 
Maschinen investieren zu müssen. Zu-

gleich gewinnt man mehr Flexibilität in 
der Produktion, kann zügig auf Ände-
rungen reagieren.”              Werner Götz 

 www.windsor-gmbh.de


