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Für den Maschinenbauer Fer-
romatik Milacron stand das 
Thema Produktivität beim 
Spritzgießen im Fokus der 
diesjährigen Hausmesse. Im 
neu gestalteten Technikum 
wurden ein Dutzend laufen-
der Anwendungen aus unter-
schiedlichen Bereichen prä-
sentiert, begleitet von diver-
sen Referaten. Mit der Maxi-
ma 1000, einer neuen 14 
mm-Schnecke für die Elektra-
Baureihe sowie der über-
arbeiteten K-TEC-Baureihe 
fanden sich auch Novitäten 
unter den Exponaten.  

Spritzgießen: Hausmesse bei Ferromatik Milacron 

Produktivität hat  
Priorität 

“Produktivität hat verschiedene Aspek-
te – Geschwindigkeit ist ein wichtiger, 
aber sicher nicht der einzige Gesichts-
punkt”, so Dr.-Ing. Michael Koch, Ge-
schäftsführer des Spritzgießmaschinen-
bauers Ferromatik Milacron Maschi-
nenbau GmbH, Malterdingen. Dement-
sprechend standen die Technologietage 
der Breisgauer unter dem Motto “pro-
ductivity house”. Dabei war die Haus-
messe auf Fachbesucher aus unter-
schiedlichsten Branchen zugeschnitten 
wie Medizin- und Automobiltechnik, 
Verpackungsindustrie sowie Telekom-
munikation. Technologisch lagen die 
Schwerpunkte unter anderem auf dem 
Spritzguss kleinster Teile, der Dünn-
wandtechnologie, Anwendungen mit 
extrem hohen Schussgewichten und 
der Integration von hochkomplexen 
Werkzeugen. 
Erstmalig präsentiert wurde in Malter-
dingen mit der Maxima 1000 eine neue 
10 000-kN-Zweiplattenmaschine. 
“Derartige Bauweisen bieten prinzipbe-
dingt Vorteile, insbesondere wenn es 
um den Platzbedarf geht”, so Robert 
Burzler, Verkaufsleiter Deutschland, bei 

der Präsentation des Exponats. Und 
weiter: “Wenn bei der Konstruktion 
dann auch noch viel Wert auf den me-
chanischen Aufbau gelegt wird, müs-
sen diese Vorteile nicht mit Kompromis-
sen bei der Stabilität erkauft werden.”  
Die Stellfläche der Maschine fällt mit 
weniger als 35 m2 verhältnismäßig klein 
aus. Dennoch ermöglicht sie durch die 
großen lichten Weiten der Holme von 
1 550 mm x 1 200 mm und die Auf-
spannplattengröße von 2 000 mm x 
1 605 mm den Einbau von großen und 
komplexen Werkzeugen. Burzler: “Der 
große Öffnungsweg von 1 900 mm bei 
einem Plattenabstand von 2 400 mm 
bestätigt, dass diese Maxima für den 
seit Jahren festzustellenden Trend zu 
hochfachigen und tief bauenden Werk-
zeugen mit vielen Kernzügen konstru-
iert wurde.” Das gleiche gelte für Heiß-
kanalsysteme, die bauartbedingt oft zur 
Höhe des Gesamtsystems in der 
Schließeinheit beitragen. Ausgestattet 
ist das Modell zudem mit einer modula-
ren Spritzeinheit, optional lässt sich 
elektrisch plastifizieren, “das ist ener-
gieeffizient und stellt die Leistung der 
Hydraulik für die anderen Maschinen-
achsen frei”, so Robert Burzler. Den Ein-
satzbereich der Maschine sieht er vor al-
lem bei der Herstellung von großflächi-
gen Spritzgussteilen, zum Beispiel im 
Automobilbau, und beim Einsatz kom-
plexer, groß bauender Werkzeuge. 

Vorher Option, jetzt Serie 

Rundum aufgewertet wurde zudem die 
jüngste Generation der K-TEC-Hoch-
leistungsmaschinen. Die Veränderun-
gen der K-TEC 175 bis 450 betreffen 
den Unterbau, die Hydraulik sowie die 
Schließ- und Spritzeinheit. Zusätzlich 

Rund 1 200 Besucher kamen nach  
Malterdingen, um sich über Technologien 
und Maschinen zu informieren. 
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Positives konnte Dr. Michael Koch im Rahmen der Hausmesse zu der Situation der Ferro-
matik Milacron Maschinenbau GmbH vermelden: So habe man nach den Restrukturie-
rungsmaßnahmen im vergangenen Jahr ein ausgeglichenes Ergebnis erzielen können 
und bewege sich im Jahr 2003 ausschließlich in der Gewinnzone. Der Umsatz in 2002 lag 
bei etwa 94 Mio. Euro, der Auftragseingang bei knapp 100 Mio. Euro. Hauptmarkt ist 
Deutschland mit 35% Anteil, es folgt Westeuropa mit 29%, China mit 9% und die USA 
mit 8%. Die vollelektrischen Maschinen machen von der Stückzahl bereits 20% aus, von 
denen wiederum jede zweite an Lohnspritzereien geht, ein Fünftel der Produktion sind 
zudem Mehrkomponentenmaschinen.  
Insgesamt umfasst das Produktportfolio der Badener die Baureihen Maxima (2-Platten-
Technologie), die vollelektrischen Elektra-Modelle sowie die universell einzusetzenden 
Hochleistungsmaschinen der K-TEC-Reihe. An Sonderverfahren finden sich unter ande-
rem Mehrkomponententechniken, Fluid-Injektion, BCI-Expansionsspritzgießen, Mono-
sandwich-Verfahren, Schaumspritzgießen, die Mehrkavitätentechnik (Drehtellertechnik, 
Etagenwendetechnik, Transfermoulding), das Hochleistungsspritzgießen sowie die Son-
dermaterialverarbeitung. In Malterdingen beschäftigt das zum internationalen Milacron-
Konzern gehörende Unternehmen rund 500 Mitarbeiter, zuzüglich 100 Mitarbeiter in 
den eigenen internationalen Vertriebsgesellschaften, im Konzern finden sich unter ande-
rem noch die Schwesterunternehmen Uniloy (Blasformmaschinen) und DME (Werkzeug-
normalien). Weltweit setzt die Gruppe rund 700 Mio. USD um.

Ferromatik Milacron 

wurde die Grundausstattung der Ma-
schinen erweitert. Den Unterbau hat 
man mit Hilfe einer FEM-Analyse opti-
miert und in einigen Bereichen verstärkt 
um schwerere und größere Werkzeuge 
einsetzen zu können. “Viel Feinarbeit 
wurde an der Hydraulik geleistet”, er-
läutert Robert Burzler. “In der Summe 
tragen die Maßnahmen dazu bei, das 
Geräuschniveau und den Energiever-
brauch weiter zu reduzieren.” 
Der Einsatz von Rollenumlaufschuhen 
soll bei der Schließeinheit dagegen für 
bessere Laufeigenschaften und sehr ho-
he Standzeiten sorgen. Nebeneffekt: 
Die Fettverschmutzungen im Ausfall-
schacht ließen sich deutlich reduzieren. 
Weiter läuft die Spritzeinheit nun auf Li-
nearführungen, die zusammen mit ei-
nem Wegmesssystem die Aggregatbe-
wegungen präziser machen sollen und 
die gesamte Einheit ist von vornherein 
auf den Einbau von Optionen wie zum 
Beispiel eine Monosandwich-Ausrüs-
tung vorbereitet. Bimetallzylinder wie-
derum sorgen für eine hohe Lebens-
dauer der Plastifiziereinheit. 

Kleinste Teile mit Präzision 

Dem Trend zur Miniaturisierung kommt 
man in Malterdingen mit einem wei-
teren Exponat entgegen, einer neuen 
14-mm-Schnecke die auch bei sehr klei-
nen Schussgewichten noch ausrei-
chend Dosierweg und eine homogene 
Schmelze bieten soll. Vorgeführt haben 
die Badener die Leistungsfähigkeit der 
Schnecke auf einer vollelektrischen 
Spritzgießmaschine vom Typ Elektra 
evolution, die ein Vierfach-Werkzeug 
mit einem Schussgewicht von gerade 
einmal 0,694 g befüllt. Die darauf pro-
duzierten ABS-Miniaturteile finden sich 
in der Hörgeräte-Akustik wieder. 
Thema waren natürlich auch die voll-
elektrischen Maschinen, die Ferromatik 
schon seit weit über einem Jahrzehnt 
im Programm hat und derzeit die dritte 
Generation anbietet. “Im Prinzip fast al-
les”, so die Antwort von Dr. Jörg Das-
sow, Leiter der Anwendungstechnik, 
auf die Frage, was vollelektrisch ange-
triebene Spritzgießmaschinen heute 
leisten können. Es gebe nur wenige Be-
reiche, in denen pumpenbetriebene 
Maschinen oder Vollspeicheraggregate 
noch prinzipielle Vorteile böten, etwa 
bei sehr großen Teilegewichten oder 
anspruchsvollen Dünnwandanwen-
dungen. Extrem langer und hoher 
Nachdruck sei nach wie vor die Domäne 

hydraulischer Maschinen, genau wie 
besonders hohe Einspritzgeschwindig-
keiten, die bei manchen Dünnwand-
anwendungen gefordert sind. Dr. Das-
sow: “Der prinzipbedingte Vorteil von 
elektrisch angetriebenen Maschinen ist 
ihre universelle Einsetzbarkeit – ein 
Pluspunkt, der noch zu wenig in die Dis-
kussion eingebracht wird, aber unter 
dem Gesichtspunkt der Investitions-
sicherheit mehr im Vordergrund stehen 
sollte.”. Immer ein Argument für diese 
Antriebsweise sei natürlich der geringe-
re Energieverbrauch und die hohe Präzi-
sion.  
Weitere Exponate und Referate befass-
ten sich mit Schnellläufern etwa für die 
Fertigung von DVD-Boxen mit einer Zy-
kluszeit von gerade mal 6 s – üblich sind 
laut Ferromatik Milacron zwischen 8 und 
10 s – sowie dem Mehrkomponenten-
Spritzguss. Hier stand das Monosand-
wich-Verfahren im Fokus der Präsenta-
tionen, das mit nur einer Einspritzeinheit 
Teile aus zwei Komponenten herstellen 
kann. Eine Komponente bildet dabei re-
gelmäßig die Außenhaut des Teils, die 
andere baut den Kern auf. Dr. Dassow: 
“Das Verfahren erleichtert die Verwen-
dung von Recyclat im Nicht-Sichtbereich 
und es erlaubt die Verwendung von Ma-
terialien mit unterschiedlichen Eigen-
schaften, um besondere technische 
Funktionen zu erreichen.” Gö 

“Produktivität steht in konjunkturell 
schwierigen Zeiten im Mittelpunkt der  
Betrachtungen”, so Dr.-Ing. Michael Koch. 
Dabei habe Technologie als Selbstzweck 
keinen Bestand, sondern müsse sich  
rechnen. Und genau das ist es, was die 
diesjährige Hausmesse zeigt: Technologie 
als Schlüssel zu hoher Produktivität.  
(Bilder: Ferromatik Milacron) 
 


