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Schnell, präzise, leise, sauber 
und Energie sparend – elek-
trische Spritzgießmaschinen 
überzeugen mit zahlreichen 
Vorteilen. Nachteilig für den 
Anwender war bisher der im 
Vergleich zu hydraulischen 
Maschinen hohe Anschaf-
fungspreis. Durch Optimie-
rung aller Maschinenkom-
ponenten ist es Ferromatik 
Milacron gelungen, den 
Mehrpreis für die elektrische 
Technologie fast auf Null zu 
reduzieren.  

Vollelektrische Spritzgießmaschinen auf der Elektra House von Ferromatik 

Vorhang auf  
für die Elektrischen 

Bei Ferromatik Milacron herrschte Pre-
mierenstimmung: Auf der Hausmesse 
‚Elektra House’ zeigten die Pioniere der 
elektrischen Spritzgießtechnologie ihren 
fast 800 Besuchern erstmals die vollstän-
dige Baureihe ihrer Neuentwicklung 
Elektra evolution. „Mit den neuen Voll-
elektrischen, die kaum mehr teurer sind 
als vergleichbare hydraulische Maschi-
nen, lassen sich 80 % aller Spritzgieß-
anwendungen abdecken“ berichtete 
Dr.-Ing. Michael Koch, Geschäftsführer 
Ferromatik Milacron, Malterdingen. 
Mit dieser Baureihe wird der gesamte 
untere Schließkraftbereich abgedeckt. 
Die Maschinen sind mit Schließkräften 
von 300 bis 1 550 kN, lichten Holmwei-
ten von 300 x 300 bis 520 x 520 mm2 

und Hubvolumina von 19 bis 393 cm3 er-
hältlich. Durch 14 Kombinationsmög-
lichkeiten von je fünf Spritz- und Schließ-
einheiten sollen sich die Maschinen an 
nahezu jede Kundenanforderung an-
passen lassen.  
Die Erreichung der Entwicklungsziele ei-
ner vollelektrischen Spritzgießmaschine 
ist maßgeblich mit der Wahl des optima-
len Antriebskonzeptes verbunden. Ab-
hängig von dem Anforderungsprofil 
wird die Wahl des Antriebskonzeptes 
von den beiden Zielgrößen Kosten und 
Kraft/Geschwindigkeit bestimmt. Die 
Grundanforderungen wie hohe energe-
tische Effizienz, hohe Dynamik, präzise 
Positionierung und hohe Lebensdauer 
sind hingegen von jedem Antriebsele-
ment in gleicher Weise zu erfüllen. Ob 
Zahnstangentrieb, Kurbeltrieb, Zugmit-
teltrieb, Kugelgewindetrieb, Rollenge-
windetrieb oder Linearmotor, der Kon-
strukteur hat die beiden Zielgrößen im 
Blick und es wird für jede Anwendung 
die geeignete Maschine entwickelt. 

Marktabdeckung mit  
zwei Baureihen 

Mit der Elektra evolution-Reihe ergänzt 
Ferromatik Milacron seine bereits im 
Markt eingeführte Elektra classic-Baurei-
he. Diese für Hochleistungs- und Spezial-
anwendungen konzipierten Maschinen 
werden in den Baugrößen 500, 1 000, 
2 000 und 3 000 kN angeboten und bie-
ten große Schnelligkeit und hohe Repro-
duzierbarkeit. Ein bekanntes Anwen-
dungsbeispiel ist die Produktion von CDs 
und DVDs auf der Spezialmaschine Elek-
tra disco. 
„Vollelektrische Maschinen sind zwar 
auf dem Vormarsch, aber auch die be-
währte hydraulische Technik hat zu 
Recht noch viele Anhänger. Um die Vor-
züge beider Technologien zu kombinie-
ren, bieten wir heute alle hydraulischen 

Dr. Karlheinz Bourdon, Vice President/Senior 
Managing Director und Dr. Michael Koch, 
Managing Director, sind vom vollelektrischen 
Maschinenkonzept überzeugt. Auf der vor-
gestellten Elektra evolution155 mit einer 
Schließkraft von 1550 kN wurden in 48 Kavi-
täten bei einem Schußgewicht von 25,5g 
Spritzenkolben in einer Zykluszeit von 8sec 
hergestellt. 
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Maschinen auch mit elektrischen Plastifi-
ziereinheiten an“ erfuhren wir von 
Dr.–Ing. Jörg Dassow, Leiter Anwen-
dungstechnik, Ferromatik Milacron, 
Malterdingen. 

Hydraulisch oder elektrisch? 

Die so genannten Hybridmaschinen stel-
len eine Symbiose zwischen der voll-
hydraulischen und der vollelektrischen 
Spritzgießmaschine dar. Der energie-
intensivste Vorgang, das Plastifizieren, 
wird von einer servoelektrisch angetrie-
benen Schnecke übernommen, wäh-
rend Schließbewegung, Zuhaltekraft, 
Einspritzen und Auswerferhub weiterhin 
hydraulisch erzeugt werden.  
Dieser Energiemix ist im Hinblick auf eine 

Kosten-Nutzen-Optimierung durchaus 
sinnvoll: Die Rotationsbewegung der 
Plastifizierschnecke ist mit einem Elek-
tromotor einfach und effizient zu reali-
sieren, während die Hydraulik ihre Vor-
teile bei großen Kräften ausspielen kann. 
„Deshalb sind Hybridmaschinen auch in 
der Lage, Schließkräfte bis 31 000 kN zu 
erzeugen, die vollelektrische Maschinen 
heute noch nicht erreichen“, fügt Dr. 
Dassow hinzu. 
Ferromatik Milacron bietet für alle seine 
Maschinen elektrisch betriebene Plastifi-
ziereinheiten in den Größen 111 bis 

Dr. Jörg Dassow erläutert an einer Maxima 
650 P die Produktion eines 26l Eimers mit  
einem Schußgewicht von 812g und einer  
Zykluszeit von 17sec.  
(Bilder: Ferromatik und Plastverarbeiter)

23000 an. Bei der Maxima MM ermög-
licht das modulare Maschinenkonzept 
auch eine spätere Nachrüstung. Mehr-
komponenten-Spritzaggregate dieser 
Maschinen werden von vornherein mit 
elektrischem Schneckenantrieb aus-
gerüstet. 
Aufgrund der kürzeren Zykluszeiten bei 
parallelem Plastifizierbetrieb und der 
besseren Energieausnutzung machen 
sich elektrische Schneckenantriebe be-
reits nach kurzer Zeit – in der Regel in 
deutlich weniger als einem Jahr – be-
zahlt. 

Beides! 

Mit der Einführung der Maxima MM er-
schließt Ferromatik Milacron nun den 
Leistungsbereich von 5 000 bis 13 500 
kN und komplettiert damit seine Baurei-
he. Diese Spritzgießmaschinen sind die 
Universalmaschinen schlechthin: mit 
Baugrößen von 2 000 bis 31 000 kN sol-
len die modular aufgebauten Zweiplat-
tenmaschinen mit hydraulischem oder 
hydromechanischem Schließprinzip na-
hezu sämtliche Anforderungen des 
Marktes abdecken. 
Durch Anpassung des Formeinbauvolu-
men sowie den Einbau leistungsstarker 
Einspritzeinheiten und elektrischer 
Schneckenantriebe wurde dieses in den 
USA vielfach gebaute Maschinenkon-
zept an die europäischen Standards an-
gepasst. Charakteristisch für die Zwei-
plattenbauweise sind die kompakte, 
Aufstellfläche sparende Bauweise und 
schnelle Fahrbewegungen. 
Für Anwendungen in der Verpackungs- 
und Automobilindustrie wurden Spezial-
varianten der Maxima MM mit Schließ-
kräften von 5 000, 6 500 und 8 000 kN 
entwickelt. Diese Hochleistungsmaschi-
nen sollen sich durch besonders schnel-
les Einspritzen, schnelle Formschließ- 
und -öffnungsbewegungen sowie kür-
zeste Schließkraft-Aufbauzeiten mittels 
Vollspeicherhydraulik auszeichnen.  
Zusätzlich stehen dem Markt eine Mo-
nosandwich- und eine Mehrkomponen-
ten-Ausführung zur Verfügung. 
Auch die Freigabe der Maxima MM der 
neuen Baugrößen 10 000 und 13 500 
kN erfolgte auf der ‚ELEKTRA House’. 
Die Maschinen Maxima 1000 und 1350 
sollen ab dem 1. Quartal 2003 lieferbar 
sein. 
                                                       Martina Bechstedt 


