
hältern können dadurch sowohl mit ei-
ner eingebauten Heizpatrone erwärmt 
als auch mit Wasser gekühlt werden. Im 
Vergleich zu anderen Konzepten kann 
man mit diesem System auch dann 
temperieren, wenn die Maschine nicht 
in Betrieb ist. 
Die Baureihe ist mit Axialkolbenpum-
pen sowie einem Rezirkulationssystem 
ausgestattet und kann mit jedem 
Mischkopf kombiniert werden. Mit 
Testventilen lassen sich Durchsatzleis-
tung und Mischungsverhältnis schnell 
bestimmen. Der Standardausleger wird 
von einem Pneumatikzylinder unter-
stützt, um das Handling zu verein-
fachen. Die Maschinen verfügen außer-
dem serienmäßig über eine PLC-Steue-
rung von Siemens. 
Das Anwendungsgebiet der Anlagen 
reicht von Automobilkomponenten 
über Bauteile für Kühlschränke bis zur 
Medizintechnik. Sie sind komplett auf 
der Grundplatte montiert und können 
daher vor Ort nach dem „Plug and 
Play“-Prinzip in Betrieb genommen 
werden.                                              pbu 

zielle Schnellkupplung innerhalb weni-
ger Sekunden geöffnet werden. Zwi-
schen den Pumpen und den Pumpen-
antrieben können Magnetkupplungen 
eingesetzt werden, die leckage- und 
wartungsfrei arbeiten. 

Auf das Wesentliche reduziert 

Bei der Puromat-SP-Baureihe handelt es 
sich um eine standardisierte Maschine, 
die technisch auf das Wesentliche redu-
ziert ist und einen kostengünstigen Ein-
stieg in die Hochdruckverarbeitung von 
PUR bietet.  
Trotz ihrer einfachen Ausstattung erfüllt 
die Maschine hohe Qualitätsstandards. 
Auf Prozessdatenerfassung oder Clo-
sed-Loop-Regelung wurde bewusst ver-
zichtet, um die Investitionskosten für 
den Verarbeiter zu reduzieren. Auf-
grund der Standardisierung sind die 
Maschinen vergleichsweise kurzfristig 
lieferbar. Darüber hinaus ist eine schnel-
le weltweite Ersatzteilversorgung ge-
währleistet. 
Zur Serienausstattung gehören Behäl-
ter mit einem wassergefüllten Doppel-
mantel. Die Komponenten in den Be-
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Die Maschinen der F-Baureihe eignen 
sich für Anwendungen, bei denen sehr 
kleine PUR-Mengen verarbeitet werden 
– beispielsweise bei der Herstellung von 
Rollladenprofilen oder bei der Um-
schäumung von Filterelementen. Wei-
tere Einsatzmöglichkeiten sind Schuh-
sohlen, Matrizen für die Porzellanindus-
trie und medizintechnische Teile. 
Bei PUR-Produkten, die im Verschleiß-
schutz eingesetzt werden, weist die 
Baureihe einen wichtigen Vorteil auf: 
Optional können die Behälter, in denen 
sich die Komponenten befinden, eva-
kuiert werden. Diese Technik führt zu 
einem blasenfreiem Verguss und daher 
zu besonders abriebfesten Bauteilen.  
Je nach Anwendung kann man die Ma-
schinen mit verschiedenen Mischköp-
fen und dazu passenden Mischelemen-
ten ausrüsten. Aufgrund der unkompli-
zierten Bedienung und Wartung eignen 
sich die Modelle auch für den Einstieg. 
Über frequenzgeregelte Antriebe lässt 
sich das Mischungsverhältnis der Kom-
ponenten vorprogrammieren. Falls der 
Mischkopf gereinigt oder ein Mischele-
ment ausgewechselt werden muss, 
kann die Mischkammer durch eine spe-

Anlagen für die PUR-Verarbeitung 

Plug and Play 
Zwei neue Baureihen für die PUR-Verarbeitung hat 
Krauss-Maffei vorgestellt. Die Maschinen der F-Bau-
reihe decken bei kleinen Durchsatzleistungen und 
blasenfreiem Verguss ein breites Anwendungsspek-
trum ab. Die Puromat SP-Serie ist für den Einstieg in 
die Hochdruck-Verarbeitung von PUR konzipiert.  

Hochdruck- 
verarbeitung von 

PUR mit der 
Puromat 

SP-Baureihe 
(Bild: Krauss- 

Maffei)


