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Feuerwerk der Technik

Mit einem Competence Forum feiert KraussMaffei sein Jubiläum und präsentiert  
zahlreiche Neuheiten

Spritzgießen, Reaktionstechnik, Extrusion: Die KraussMaffei-Gruppe prägt seit Jahrzehnten die technologische 

Entwicklung in allen drei Bereichen der Kunststoffverarbeitung. Beim Competence Forum am 6. und 7. Juni 2018 

anlässlich des 180. Geburtstags des Unternehmens können Besucher aktuelle Maschinen und Verfahren in 

 Aktion erleben. Drei Neuheiten sollen auch darunter sein.

Jubiläen sind Janusköpfe. Man blickt zu-
rück, in diesem Fall auf bewegte 180 

Jahre, die mit dem Lokomotivbau im Ei-
senwerk Hirschau/München ihren An-
fang nahmen. Man blickt aber auch vor-
aus, nämlich auf die weitere Entwicklung 
der KraussMaffei-Gruppe und ihrer Kunst-
stoffmaschinen im noch jungen Digital-
zeitalter. Außerdem werden Jubiläen ger-
ne auch für eine Leistungsschau genutzt. 
Eine solche ist auch das Competence Fo-

rum, bei dem allein im Segment Spritzgie-
ßen 18 Maschinen in Betrieb sein werden, 
darunter drei Neuheiten.

Spritzgießen: anspruchsvolle 
 Materialien intelligent verarbeiten

Besucher können etwa die Premieren der 
Spritzgießmaschinen PX 25 und PX 320 
verfolgen, die den Schließkraftbereich der 
vollelektrischen Reihe nach unten und 

oben erweitern (Bild 1). Mit der PX 25 bietet 
KraussMaffei erstmals eine Maschine mit 
nur 250 kN Schließkraft an und zielt damit 
auf Artikel mit kleinem Schussgewicht, 
etwa Präzisionsbauteile für Uhren, Zahn-
räder und Getriebeelemente. Die laufen-
de Anwendung verdeutlicht das: ein nur 
0,6 g schwerer Dichtungsring aus Flüssig-
silikon (LSR) mit filigranem Hinterschnitt, 
der im Bereich des Mikrospritzgießens an-
zusiedeln ist. Hierfür wurde eigens eine 
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Technologiefeuerwerk zum 180. Geburtstag: KraussMaffei lädt am 6. und 7. Juni zum Competence Forum nach München und präsentiert zahlreiche 

Neuentwicklungen der Spritzgieß-, Reaktions- und Extrusionstechnik (© KraussMaffei)
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hohlkugeln (Durchmesser < 80 µm). Der 
auf einer Maschine des Typs MX 1600 lau-
fende Spoiler ist leicht und weist eine ma-
kellose, lackierfähige Oberfläche auf (Bild 4). 
Dafür sorgt auch der Heißkanal Flexflow 
des Partners HRS mit seiner servomotori-
schen Steuerung. Er bewirkt eine bessere 
Formteilfüllung und ist in die Maschinen-
steuerung MC6 integriert. Neben der 
 Reduktion von bis zu 15 % Teilegewicht 
ohne mechanische Kompromisse tritt 
durch die Glashohlkugeln ein weiterer Ef-
fekt auf: Durch die Lufteinschlüsse wirkt 
der Kunststoff isolierend – und könnte für 
bauliche Anwendungen attraktiv sein.

Dekoration im Werkzeug mit zwei 
 parallelen Folienbahnen

Bei der Oberflächendekoration automo-
biler oder technischer Bauteile mittels In-
Mold Decoration (IMD) winkt, ganz neu, 
eine Verdoppelung des Outputs. Bislang 
war es nur möglich, Einzelbilddekors mit 
einer durchs Werkzeug laufenden Folie 
exakt zu positionieren; Dekors, bei denen 
es auf einen präzisen Stand ankam – etwa 
bei Rahmen oder Bediensymbolen – 
wurden deshalb immer nur in einer Kavi-
tät verarbeitet. Der in Partnerschaft mit 
Leonhard Kurz angebotene Doppelfolien-
vorschub kann erstmals zwei nebenein-
ander laufende Folienbahnen individuell 
an Referenzpunkten ausrichten und so-

neue Plastifizierung mit besonders klei-
ner Schnecke entwickelt – ganz im Sinne 
des Leitgedankens zum Competence Fo-
rum: „Intelligente Materia lien intelligent 
verarbeiten“.

Erstmals in Europa wird die neue Ma-
schine GX Speed zu sehen sein, die ihre 
Stärken im Verpackungsbereich ausspielt. 
Trockenlaufzeit und Öffnungsgeschwin-
digkeit wurden optimiert und es gilt: je 
größer der Öffnungshub, desto größer 
der Tempovorteil der GX-Speedvariante. 
Mit 6500 kN Schließkraft fertigt sie einen 
400 ml großen Popcorn-Flower-Cup in 
Knitteroptik (Bild 2). Die Werkzeuganbin-
dung erfolgt über einen Filmkanal (Flach-
düse), wodurch sich Fließfronten besser 
führen lassen. Der reduzierte Spritzdruck 
spart gleichzeitig Investitionskosten. 

Bei den neuen Technologien, die An-
fang Juni starten, sticht das „Direct Com-
pounding Injection Molding“ (DCIM) her-
vor, denn es wird nur auf dieser Hausmes-
se zu sehen sein. DCIM bezeichnet das 
Compoundieren mittels Einschnecken ex-
truder direkt an einer Maschine mit klei-
nerer Schließeinheit. Damit ergänzt DCIM 
den bisherigen Injection Molding Com-
pounder (IMC), der vor allem für größere 
Schussgewichte geeignet ist. Kunden kön-
nen ihr Material so selbst mit  Additiven, 
Füllstoffen oder Fasern kombinieren oder 
compoundieren und Kosten sparen. Dem 
auf einer CX 160 live produzierten Gewe-
beteller etwa sind flammhemmende Ad-
ditive beigemischt. DCIM ist besonders 
für technische Bauteile und die Automo-
bilbranche interessant.

Ganz ohne vorheriges Compoun die-
ren geht es beim neuen Glasfaserdirekt-
einzug GFE, mit dem man langglasfaser-
verstärkte Bauteile herstellen kann (Bild 3). 
Dabei zieht die Schnecke selbst die Ro-
vings ein und bricht sie in der gewünsch-
ten Länge. Die mechanische Festigkeit 
ist dadurch höher als bei herkömmli-
chen LGF-Granulaten. Gäste des Compe-
tence Forums dürfen dies selbst anhand 
der hergestellten Prüfkörper für Zug- 
und Bindenahtfestigkeit sowie Kerb-
schlagzähigkeit testen. Der CX 300 auto-
matisch entnommen und anschließend 
verpackt, stehen sie für die Mitnahme ins 
eigene Labor bereit. Der GFE kommt der 
automobilen Tendenz zum Leichtbau 
entgegen.

Für für die Automobil- ebenso wie für 
die Bauindustrie eignet sich das Spritzgie-
ßen von Polymeren mit integrierten Glas-

mit ein Zwei-Kavitäten-Werkzeug pro-
zesssicher versorgen. In der gezeigten 
IMD-Produktionszelle mit einer Spritz-
gießmaschine PX 320 erfolgt der weitere 
Prozess vollautomatisch mit UV-Aushär-
tung, Entfernen der Folienflakes und La-
serabtrennung des Angusses.

Hochvolumige Produktion im  
geschlossenen Regelkreis

Im Takt von rund 4 s und mit 32 Kavitäten 
produziert eine hybride Netstal Elion 
2200 Milchflaschenverschlüsse mit 38 mm 
Durchmesser. Rund 29 000 Stück des 2,8 g 
leichten Verschlusses aus PE-HD werden 
stündlich gespritzt. Bei derartig hohen 
Ausstoßmengen erhalten die Themen 
Qualitätssicherung, Effizienzsteigerung 
und Bedienbarkeit seit jeher eine hohe 
Aufmerksamkeit.

Passend dazu und ganz im Sinne von 
Industrie 4.0 demonstriert Netstal mit Un-
terstützung von Systempartner Intravis 
die Integration externer Peripheriedaten. 
In einem permanenten Regelkreis erhält 
die Maschinensteuerung vom optischen 
Prüfsystem Cap Watcher III aktuelle Infor-
mationen zu einzelnen Produktmerkma-
len. Mit den gewonnen Informationen ist 
die Spritzgießmaschine in der Lage, selbst 
zu justieren und dauerhaft Verschlüsse in-
nerhalb extrem enger Toleranzen zu pro-
duzieren. »

Bild 1. Mit den Premieren der PX 25 und PX 320 erweitert KraussMaffei die vollelektrische 

 PX-Baureihe um neue Schließkraftgrößen nach unten und oben (© KraussMaffei)
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Hardware. Er zeichnet bis zu 500 Signale 
als Kurvenverläufe auf, sowohl Standard-
parameter wie Einspritzzeit und -druck 
als auch vielfältige Sondersignale, wie 
den Werkzeuginnendruck. Der hohen 
Auflösung von 5 ms entgeht nichts; pro 
Signal und Zyklus wird jeweils eine Datei 
gebildet. So kann man hinterher zum Bei-
spiel die Massedruckkurven von bis zu 
10 000 Zyklen übereinander legen und 
verfolgen, ob es Ausreißer gibt.

Die Maschinenfunktion APC plus wie-
derum greift aktiv in den laufenden Pro-
zess ein, indem sie von Schuss zu Schuss 
den idealen Umschaltpunkt von Einspritz-
druck zu Nachdruckphase bestimmt und 
ihn entsprechend noch in ein und dem-
selben Schuss anpasst. Dazu berücksich-

tigt sie u. a. die spezifischen Eigenschaf-
ten des eingesetzten Materials, die vom 
Massedruck abhängige Schmelze-Kom-
pressibilität und das Schließverhalten der 
Rückströmsperre.

Reaktionstechnik: iPul, Wetmolding, 
4-Farben-Mischkopf – und ein eigenes 
 Jubiläum 

Die Reaktionstechnik von KraussMaffei 
(RPM) kann neben dem „großen“ auch 
ein eigenes Jubiläum begehen: 1968, vor 
genau 50 Jahren, brachte man erstmals 
eine Hochdruckverarbeitungsmaschine 
für Poly urethan auf den Markt und setzte 
damit eine Entwicklung in Gang, die zu 
vielfältigen Leichtbau-Verfahren führte.

Beim Competence Forum werden im 
Faserverbundtechnikum drei Verfahren 
live zu sehen sein. iPul, die erste effiziente 
Komplettanlage für das Pultrudieren von 
faserverstärkten Strangziehprofilen, er-
möglicht Fertigungsgeschwindigkeiten 
von bis zu drei Metern pro Minute und ist 
vor allem für die Baubranche oder die 
Herstellung von Windrädern interessant. 
Bei der Pultrusion werden Endlosfasern 
aus Glas, Kohlenstoff oder Aramid, mit ei-
nem Matrixmaterial getränkt und an-
schließend in einem beheizten Werkzeug 
entsprechend der gewünschten Geome-
trie geformt.

Bislang geschieht dieses Tränken meist 
in geruchsintensiven offenen Wannenbä-
dern. iPul verlagert den Vorgang in eine 
geschlossene Injektionsbox, wo sich die 
Fasern auch bereits der Profilform annä-
hern. Dadurch lassen sich Matrixsysteme 
mit höherer Reaktivität (Epoxy, PUR, PA6) 
verwenden. Anhand eines Hohlkammer-
profils, das vor Ort zu Bilderrahmen verar-

Vor 60 Jahren bereitete das Team der 
KraussMaffei-Spritzgießsparte sein neues 
Portfolio für die Präsentation auf der 
Hannover Industriemesse 1959 vor. Da-
mals reichte es aus, die Maschinen an 
sich zu optimieren, etwa indem man – als 
Vorreiter im hohen Schließkraftbereich  – 
von der Kolben- auf die damals neue 
Schneckeneinspritzung umstellte. 

Digitalisierung: der Blick über die 
 Maschine hinaus

Die heutige Digitalisierung verlangt von 
den Herstellern, sich auch tief in Ferti-
gungssteuerung oder Prozessanalyse ein-
zuarbeiten. Nur so können letztlich Pro-
duktionssysteme entwickelt werden, die 
mehr und mehr autonom arbeiten. Die 
KraussMaffei-Gruppe bündelt diese digi-
talen Aktivitäten unter dem Begriff Plas-
tics 4.0 und bietet beispielsweise mit 
MaX ecution ein speziell auf die Bedürfnis-
se mittelständischer Unternehmen zuge-
schnittenes Manufacturing Execution Sys-
tem (MES) an. Es erfasst Fertigungsdaten, 
errechnet Kennzahlen und schafft Trans-
parenz – etwa was die Gesamtanlagen-
effektivität (OEE: Overall Equipment Effec-
tiveness) oder bessere Auslastungsmög-
lichkeiten betrifft.

Während MaXecution die Produktion 
ganzheitlich betrachtet, blickt der vor-
konfigurierte Datenspeicher DataXplorer 
in die Tiefe von einzelnen Prozessen und 

Bild 3. Der im Glas-

faserdirekteinzug 

GFE hergestellte 

Prüfkörper für Zug- 

und Bindenahtfes-

tigkeit verfügt über 

eine besonders 

hohe mechanische 

Festigkeit. Bei dem 

neuen Verfahren 

zieht die Schnecke 

selbst die Rovings 

ein und bricht sie in 

der gewünschten 

Länge (© KraussMaffei)

Bild 2. Mehr Tempo für großvolumige Verpackungen: Popcorn-Eimer in Knitter-Optik entstehen 

auf einer GX 650 mit der neuen Option Speed (© KraussMaffei) 
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Bild 4. Spritzgießen 

mit integrierten 

Glashohlkugeln: Der 

auf einer MX 1600 

laufende Spoiler 

zeichnet sich durch 

reduziertes Gewicht 

und eine makellose, 

lackierfähige Ober-

fläche aus  

(© KraussMaffei)

beitet wird, können die Zuschauer den 
Vorgang beobachten.

Carbonfaserverstärkte Bauteile wer-
den besonders effizient im sogenannten 
Wetmolding-Verfahren (Nasspressen) her-
gestellt. Hier wird ein Matrixmaterial bah-
nenförmig auf ein plan liegendes Faser-
halbzeug aufgebracht und anschließend 
in einem Werkzeug in Form gepresst. Die 
Vorteile gegenüber den bekannten Hoch-
 druckverfahren: Dei Zykluszeit ist kürzer, 
weil das Benetzen außerhalb des Werk-
zeugs erfolgt, es ist kein Preforming nötig 
und zudem lassen sich Recycling fasern 
verwenden. Eine vollautomatisierte An-
lage wird die Technologie anhand einer 
Prüfplatte aus  Basaltfasern demonstrie-
ren (Bild 5).

Ein mit Nadelgreifern ausgestatteter 
Roboter entnimmt die Fasermatten, führt 
sie dem Applikationstisch zu, wo ein 
Handlingroboter mit Mischkopf (MK 10-2K- 
RTM) und Breitschlitzdüse die PUR-Matrix 
aufträgt. Der Greif-Roboter legt die Matte 
ins Werkzeug ein und der Form- und Aus-
härtevorgang beginnt. Der verwendete 
MX-Formenträger mit 8000 kN Schließ-
kraft erlaubt die Verarbeitung unter-
schiedlicher Matrixmaterialien, zum Bei-
spiel Epoxy, PUR oder PA. Zur Anwen-
dung kommt eine Dosiermaschine Rim-
Star 8/4 RTM mit PUR-Matrix.

Bunt geht es beim letzten RPM- 
Exponat zu, dem 4-Farben-Mischkopf MK 
10/15-2+4K. Damit ist es möglich, beim 
PUR-Schäumen Farben von Schuss zu 
Schuss neu zu dosieren, ohne Farbver-
schleppung und besonders wirtschaft-
lich. Der Mischkopf kann sowohl flüssige 
wie auch abrasive Farben verarbeiten, es 

sind dann entsprechend Pumpen- oder 
Kolbendosiermaschinen anzuschließen. 
Beim Competence Forum wird zu sehen 
sein, wie ein Kniekissen in unterschiedli-
chen Farben entsteht.

Weitere Exponate ohne Liveanwen-
dung zeigen den neuen SCS-Mischkopf, 
der durch eine patentierte Umschaltung 
von Schuss zu Schuss den Wechsel von 
Flach- auf Rundstrahl ermöglicht. Damit 
kann man große Flächen von Bauteilen 
mit dem Breitstrahl abfahren und in ei-
nem zweiten Ablauf die Partien, die ver-
stärkt werden müssen, noch einmal mit 

dem Rundstrahl. Beim Werksrundgang 
wird auch der neue elektrische Formen-
träger für das Instrumententafel-Hinter-
schäumen vorgeführt, der durch schnelle 
Fahr- und Schwenkbewegungen – und 
damit kurze Zykluszeiten – besticht.

Extrusion: Technik für aggressive 
 Medien und große Tiefen

Um den Sicherheitsanforderungen in der 
Öl- und Gasindustrie im Onshore-Bereich 
gerecht zu werden, ist eine Auslegung der 
Rohre für einen Arbeitsdruck bis 150 bar 
 keine Seltenheit. Ein Einsatz im Offshore- 
Bereich bei mehreren tausend Metern Tie-
fe kann dem Rohr hier sogar eine Druck-
stabilität größer 500 bar abverlangen. In 
diesen anspruchsvollen Einsatzgebieten 
können die Eigenschaften von Thermo-
plastic Composite Pipes (TCP) punkten. 
Hierbei wird ein Innenrohr mehrfach mit 
unidirektional endlosfaserverstärkten ther-
moplastischen Tapes umwickelt und mit 
einer Schutzschicht ummantelt. Ein Ver-
schmelzen der einzelnen Lagen bewirkt 
den vollständigen Materialverbund, der 
diese Art von Rohr kennzeichnet.

Diesen Vorgang zeigt KraussMaffei 
Berstorff live an seiner TCP-Pilotlinie: Mit-
hilfe von Infrarot wird zunächst die Ober-
fläche des PE-Rohres erwärmt und auf die 
anschließende Umwickelung mit Tapes »

Bild 5. Automatisierte Nasspress-Produktionsanlage für den Serienbetrieb: Erstmals wird das 

Verfahren mit PUR-Material und einem automatisierten Handling der Fasermatten vorgestellt  

(© KraussMaffei)
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vorbereitet (Bild 6). Auf zwei aufei nan-
derfolgenden Wickelstationen wird das 
Rohr mit einem glasfaserverstärkten PE- 
Tape umwickelt. Ein Infrarot-Ofen für jede 
Lage stellt das Verschmelzen von Innen-
rohr und Verstärkungslagen für den er-
forderlichen Materialschluss sicher. Die 
gleichbleibende Positionierung des Tapes 
zur Vermeidung von Überlappungen oder 
schwankenden Abständen bewirkt eine 
geeignete Führung.

KraussMaffei Berstorff wird in Zukunft 
Komplettanlagen für die Fertigung von 
Faserverbundrohren anbieten und startet 
parallel mit der Erstellung von Muster-
rohren für Neu-Qualifizierung oder Pro-
duktentwicklung.

Als Ergänzung zu Verbundrohren für 
die Öl- und Gasindustrie wird der neu 
entwickelte Mehrlagenrohrkopf KM-3L 

RKW 250 F³ vorgestellt (Bild 7). Integriert in 
eine komplette Fertigungslinie produziert 
er ein dreischichtiges Rohr mit einer funk-
tionalen Innenschicht aus PA12. Dies ist 
vor allem für Leitungen wichtig, in denen 
aggressive oder abrasive Medien trans-
portiert werden sollen. PA bietet eine 
hohe Chemikalien- und Abriebbeständig-
keit, ist aber erheblich teurer als PE, so-
dass es naheliegt, beide Materialien zu 
kombinieren. Das F&E-Team Extrusion hat 
ein Rohrkopfkonzept entwickelt, das un-
terschiedliche Verarbeitungsparameter 
(Temperatur, Schrumpfung) abdeckt. Für 
einen Materialschluss wird zusätzlich noch 
eine Kleberschicht benötigt.

In Coextrusion gefertigtes Hohlprofil 
für eine Lichtleiste

Im Alltag leicht zu übersehen: ein Lam-
pengehäuse aus Polycarbonat, vor allem 
für Tiefgaragen und andere öffentliche 
Bauten. Wie es entsteht, zeigt eine Coex-
trusionsanlage, die ebenfalls live in Ak tion 
sein wird. Kombiniert mit zwei Einschne-
ckenextrudern (KME 60-30 D/P und KME 
45-30 D/P) produziert sie eine Lichtleiste, 
die optisch den klassischen Gehäusen für 
Neonröhren ähnelt, jedoch einteilig ist. 
Das Hohlprofil weist einen eingefärbten 
Boden und einen transluzenten Bereich 
für die Lichtstreuung auf, später müssen 
nur ein LED-Element eingeschoben und 
Endstücke angebracht werden. Extrusion, 
spanlose Ablängung durch eine Messer-
trenneinheit und in einer Animation ge-
zeigt die Entnahme der Profile per Robo-
ter, optische Prüfung und Weitergabe zur 
Verpackung – alles vollzieht sich komplett 
in die Steuerung C6 integriert. W
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Bild 7. Mehrlagenrohrkopf KM-3L RKW 250 F³ – integriert in eine komplette Rohrlinie (© KraussMaffei)

Bild 6. Zur Herstellung von Thermoplastic Composite Pipes (TCP) werden Kunststoffrohre mit 

glasfaserverstärkten UD-Tapes umwickelt (© KraussMaffei)




