
Eine neue Perspektive für die 
Duroplasttechnologie eröff-
net das Zweikomponenten-
spritzgießen. Dabei wird eine 
Verkürzung der Zykluszeit 
durch Koinjektion von Duro-
plast mit Thermoplast-
Material erreicht. 

Die Innovation 
an der Spritz-
gießmaschine 
KM 200-700 mit 
Kolbenstopfer 
Poly 700 und Se-
pro-Handling ist 
die automatisier-
te Nachladefunk-
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reinheit Polyset 
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maschinengeschäft bezifferte Wilhelm 
Schröder, Vorsitzender der Geschäfts-
führung, mit ca. 5 %. In dem begrenz-
ten Markt könne es jedoch auftragsmä-
ßig zu relativ großen Schwankungen 
kommen.  
Als Weltpremiere wurde die Verkür-
zung der Zykluszeit durch Koinjektion 
von Duroplast mit Thermoplast-Materi-
al auf einer neuartigen Mehrkom-
ponenten-Spritzgießmaschine vor-
geführt. Dazu Dr.-Ing. Hans Wobbe, 
Geschäftsführer bei Krauss-Maffei: 
„Nach unserem Kenntnisstand stellt 
diese Maschine eine absolute Innovati-
on dar und bietet sowohl unter kon-
struktiven als auch wirtschaftlichen 
Gesichtspunkten völlig neue Möglich-
keiten.“  
Vorgeführt wurde die Herstellung eines 
dickwandigen Topfgriffs. Bernhard 
Hoster, Geschäftsführer der Iserlohner 
Kunststoff-Technologie GmbH, erläu-
tert das gemeinsam mit dem Griffher-
steller Gebrüder Dingerkus GmbH, At-
tendorn, entwickelte Verfahren: „Im 
ersten Schritt wird der Duroplast in das 
Werkzeug gespritzt. Ähnlich wie beim 
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Innovation bei  
Duroplastmaschinen 

Gasinjektionsverfahren wird dann der 
Thermoplast in die noch plastische See-
le des Duroplasten eingespritzt. Als Ef-
fekt stellt sich eine mehr als halbierte 
Zykluszeit ein, denn die heiße Kunst-
stoffschmelze unterstützt den Vernet-
zungsprozess im Innern des dickwandi-
gen Formteils.“ Als thermoplastische 
Komponente eignet sich dabei sehr gut 
Recyclingmaterial.  
Die Spritzgießmaschinen zur Verarbei-
tung vernetzender Kunststoffe unter-
scheiden sich von den Thermoplast-
Spritzgießmaschinen der C-Baureihe 
nicht nur bei den Plastifizier- und 
Zuführaggregaten. 
Da bei der Verarbeitung von Feucht-
polyester- und Duroplastformmassen 
die Vernetzung im Spritzgießwerkzeug 
stattfindet, können dabei gasförmige 
Reaktionsprodukte entstehen, die ent-
weichen müssen. Die Maschinen sind 
deshalb mit speziellen Lüftprogrammen 
ausgestattet. 
In anderen Fällen, insbesondere bei der 
Verarbeitung von Feuchtpolyesterform-
massen, ist es vorteilhaft, die Kavitäten 
zu evakuieren, bevor das Material ein-
gespritzt wird. 
Während die rieselfähigen duroplas-
tischen Formmassen auf der Basis von 
Phenol-, Melamin- oder Harnstoffhar-
zen genau wie thermoplastische Gra-
nulate über einen Trichter dosiert wer-
den können, erfordern die teigförmi-
gen, glasfaserverstärkten Polyester- 
und Vinylestermassen eine Zwangsför-
derung. Die Zuführung dieser Materia-
lien zur Plastifiziereinheit erfolgen zum 
einen mit Hilfe der Kolbenstopfertech-
nik oder mit einem kontinuierlich arbei-
tende Schneckenstopfer. 
Wie diese Probleme technisch gelöst 
werden können, konnte mit den vor-
geführten Maschinen gezeigt werden. 
 

Martina Bechstedt 

Mit rund 400 Besuchern übertraf die 
Resonanz auf das Duroplast Forum der 
Krauss-Maffei Kunststofftechnik , Mün-
chen, alle Erwartungen.  
Neben den Maschinenvorführungen 
bot das Symposium mit insgesamt 20 
Vorträgen einen Querschnitt heutiger 
Duroplasttechnologie. Das Themen-
spektrum begann bei Aspekten der 
Materialseite und Anforderungen bei 
der Verarbeitung, befasste sich mit der 
Werkzeug- und Maschinentechnologie 
bis hin zur Entnahmetechnik sowie 
Nachbearbeitung. 
Den Anteil an Duroplastmaschinen am 
gesamten Krauss-Maffei-Spritzgieß-
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