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PRODUKTION

Der Handel mit Second-Hand-
Spritzgießmaschinen ist  
weiterhin im Aufwind – und 
das nicht nur in Entwick-
lungs- und Schwellenländern. 
Viele Existenzgründer und 
Unternehmen, die vor Neuin-
vestitionen zurückschrecken, 
setzen auf Qualität aus zwei-
ter Hand. 

Zu den Anbietern auf diesem Markt 
zählt die Firma Makutec in Straßen-
haus, die gebrauchte Spritzgießmaschi-
nen überholt und vertreibt. Darüber 
 hinaus überholt der Second-hand-Spe-
zialist im eigenen Betrieb auch die Anla-
gen, die bei den kunststoffverarbeiten-
den Betrieben im Einsatz sind. Im  
Vordergrund stehen dabei Produkte 
von Arburg und Dr. Boy.  
Wie gehen die Fachleute bei der Gene-
ralüberholung vor? Zunächst zerlegen 
sie die Anlagen komplett und reinigen 
die Tanks. Maschinenständer und  
Aggregate werden in einer Reinigungs-
anlage entfettet und gesäubert, der Fil-
ter ausgetauscht. Die Hydraulikpumpe, 
das Herz der Maschine, überprüfen sie 

Überholung von Spritzgießmaschinen 

So gut wie neu 

im Hinblick auf Druck und Menge. Hier-
für steht ein eigener Prüfstand zur Ver-
fügung, auf dem Pumpen über einen 
bestimmten Zeitraum getestet werden. 
Der Steuerblock wird insgesamt neu ab-
gedichtet. Anschließend folgt der Aus-
tausch defekter Hydraulikelemente.  
Im demontierten Zustand werden alle 
Teile neu lackiert sowie Zylinder und 
Schnecken überprüft. Sollten Zylinder 
und Schnecken nicht im Toleranz-
bereich liegen, tauscht man sie eben-
falls aus. Bei Arburg-Maschinen mit 
Kniehebel werden diese bei Bedarf er-
neuert. Anschließend überprüfen Spe-
zialisten den Elektronik-Schaltschrank 
und ersetzen defekte Teile. Bei verschie-
denen Maschinentypen kommt man 
um die Reparatur des Elektronikein-
schubs nicht herum. Hierfür steht ein 
Ablaufsimulator zur Verfügung, der die 
jeweilige Störung aufzeichnet und Hin-
weise für die Reparatur gibt. 
Alle Maschinen gehen vor ihrer Auslie-
ferung durch die Endkontrolle und 
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absolvieren einen Testlauf von mindes-
tens 24 Stunden. Sie sind jetzt produkti-
onsbereit und sehen (fast genauso) aus 
wie neu. Eine Funktionsgarantie ist in-
klusive. Die überholten Anlagen kön-
nen bei Makutec auch unter Produkti-
onsbedingungen getestet werden, so 
dass der Verarbeiter gleichzeitig eine 
fachkundige Einweisung erhält.  
Zum Service gehört die Modifizierung 
der Maschinen nach Kundenwünschen. 
Beispiele hierfür sind der nachträgliche 
Einbau von hydraulischen Aus- 
schraubeinheiten, Kernzugsteuerun-
gen oder Schnittstellen für Leitrechner, 
Drucker und Handlinggeräte. Auch 
kann sich der Kunde den Schnecken-
durchmesser aussuchen. Der Einsatz 
von hochverschleißfesten Zylindern, 
Rückstromsperren und Schnecken ist 
ebenso möglich wie der Umbau der 
Spritzeinheit von horizontal auf vertikal. 
 

Spritzgießmaschine vor und nach der 
Überholung (Bilder: Makutec) 


