
Ausgabe 5/2019

Wie sich die Krug Kunststofftechnik Einblick in ihre Spritzgießprozesse verschafft

SONDER-
DRUCK

„Best-in-class ist unser Anspruch“
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Die Krug Kunststofftechnik entwickelt und produziert u.a. spritzgegossene 
Lüfter, Zargen und Gehäusekomponenten für Automotive-Anwendungen mit 

Sonderverfahren wie MuCell, Hybridtechnik oder GID. Das Werk Meerane stellt 
Kunststoffteile im Wesentlichen für umliegende Tier-1-Automotive-Supplier 

her – unter Einsatz umfangreicher Mess-, Prüf- und Überwachungstechnik.
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Die Krug Kunststofftechnik in Meerane zielt beim Spritz gie-
ßen technischer Fahrzeugteile auf maximale Transparenz. 
Um Prozess- und Produktqualität zu maximieren, überwachen 
die Experten die Werkzeuginnendruckverläufe, Heißkanaltem-
peraturen, Werkzeugwandtemperaturen, Durch� uss und Tem-
peratur der Temperiermedien in jedem Kreis und mit Kameras 
die Qualität vieler Formteile.

Text: Dipl.-Ing. Markus Lüling, Chefredakteur K-PROFI

Die Krug Gruppe ist im Formenbau für Druckgieß- und Spritzgieß-
werkzeuge sowie im Kunststoffspritzgießen tätig. Als man im For-
menbau die ersten Spritzgießmaschinen zur Werkzeugbemusterung 
anschaffte, war es von da an nur noch ein kleiner Schritt zur Serien-
produktion in der Kunststofftechnik. Die Gruppe hat 2018 erstmals 
über 50 Mio. EUR Umsatz erzielt. Geschäftsführer Jochen Krug ist zu-
ständig für die Kunststofftechnik in der Gruppe und für den weiteren 
Jahresverlauf 2019 verhalten optimistisch, da die Abrufzahlen derzeit 
ca. 12 % unter den Planzahlen liegen, die Projektvorhaben und die 
Anfragetätigkeit bislang aber nicht wesentlich nachgelassen hätten.

„Best-in-class 
ist unser Anspruch“
Wie sich die Krug Kunststofftechnik Einblick 
in ihre Spritzgießprozesse verschafft

Etwas über 300 Mitarbeiter sind in der Gruppe tätig, davon 70 im 
Formenbau. Die Kunststofftechnik Krug ist einer der führenden 
deutschen Hersteller von Lüftern, Zargen und Gehäusekomponen-
ten für Automotive-Anwendungen. Krug bietet den gesamten Reali-
sierungsvorgang von der Konzeption über das Prototyping und den 
Formenbau bis hin zur Serienproduktion mit Spritzgieß-Sonderver-
fahren wie MuCell-, Hybrid- oder GID-Verfahren.

Gut 200 Mitarbeiter sind am hessischen Stammsitz Breidenbach tä-
tig, wo sich die 1994 gegründete Kunststofftechnik heute auf 35 Ma-
schinen von 400 bis 13.000 kN Schließkraft stützt. Kundenbranchen 
in der Serienproduktion sind zu rund 80 % die Automobil- und zu et-
wa 20 % die E+E- und Hausgeräteindustrie, etwa Hailo, Rittal, Viess-
mann und weitere. Im 1972 begonnenen Formenbau, der Werkzeuge 
bis 45 t Gewicht herstellt, ist etwa die Hälfte Automobilkundschaft.

Krug Meerane als Tochter der Kunststofftechnik Krug hatte 2015 im 
sächsischen Meerane Bestandsgebäude übernommen, spritzerei-
gerecht umgestaltet, mit Maschinen ausgestattet und Anfang 2016 
mit der Produktion begonnen. Über 40 Mitarbeiter stellen heute 

Kai Reichart, Krug-Fertigungsleiter in Meerane, 
setzt auf Überwachungssysteme

‹TECHNOLOGIE
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Kunststoffteile im Wesentlichen für umliegende Tier-1-Supplier der 
Automobilindustrie her. Große Stückzahlen laufen für Modelle auf 
Basis des Modularen Querbaukastens (MQB) von VW. Neben Dau-
erläufer-Produkten sind wegen der zunehmenden Variantenviel-
falt auch kleine Stückzahlen für Nischenmodelle gefragt. In Meera-
ne laufen zehn Maschinen zwischen 1.600 und 9.500 kN, vier davon 
sind mit der physikalischen Schäumtechnologie Mucell ausgestat-
tet. Dieser Tage steht eine weitere 9.500-kN-KraussMaffei-Maschi-
ne zur Inbetriebnahme an, Ende 2019 sollen zwei weitere Modelle 
folgen. „An jeder Maschine haben wir eine Spezialität“, blickt Fer-
tigungsleiter Kai Reichart auf die Ausstattung des kleinen, aber fei-
nen Maschinenparks in Meerane: „Physikalisches Schäumen mit 
Mucell, gravimetrische Dosierung, spezielle Temperierung, Werk-
zeuginnendrucksysteme, Kameraüberwachung: Das alles braucht 
viel Facharbeiter-Know-how“, weiß der Industriemeister Kunst-
stoff- und Kautschuktechnik.

„In allen Projekten ist es unser Ziel, die Anzahl der Korrekturschlei-
fen zu reduzieren und die Durchlaufzeiten zu verkürzen“, erklärt 
Rüdiger Braun, zuständig für Vertrieb, Projektmanagement und En-
gineering. Mit starker Entwicklungsunterstützung, konsequenter 
Simulation mit Cadmould und Reverse Engineering mit Software 
von Zeiss sind wir bei Lüfterrädern von der Auftragslegung bis zur 
Serienproduktion bereits auf 36 Wochen herunter.“ Nach wie vor sei 

der Stückpreis eine wichtige Größe, aber durch Druck aus dem Flot-
tenmanagement und neue Mobilitätskonzepte habe die Termintreue 
in der Belieferung deutlich an Bedeutung zugenommen.

Neben dem schnelleren Projektdurchlauf sind bei Krug auch die Fer-
tigungsoptimierungen mit Verfahrenstechnologien wichtige Hand-
lungsfelder. Hierzu setzt Krug auf ein besonders breites Portfolio 
systemgestützter Überwachungsroutinen. „Eine Überwachung des 
Werkzeuginnendruckverlaufs und der Wandtemperatur sind ja grundle-
gende Methoden“, sagt Kai Reichart, „sie sollten es zumindest für jeden 
sein.“ Hinzu kommt noch der Blick auf die Heißkanaltemperaturen, die 
Überwachung von Durch� uss und Temperatur an den Temperierkreisen 
sowie die Kameraüberwachung an kritischen Formteilen.

„Bei Mucell-Maschinen sind die Durch� üsse besonders wichtig“, lenkt 
Kai Reichart die Aufmerksamkeit auf eine Mucell-Maschine von Engel, 
die mit einem 12-Kreis-Temperiersystem und zwei 6er-Verteilerblöcken 
im 28-Sekunden-Takt arbeitet. Für jeden Kreis sind zwei Toleranzbän-
der de� niert – für Durch� uss und für die Medientemperatur. Nach glei-
chem Prinzip läuft die Überwachung der Werkzeuginnendruckverläufe 
und der Temperaturen im Heißkanalsystem. Darüber hinaus sind sechs 
Kameras im Einsatz, um an den fertigen Formteilen das Fließwegende 
und kritische Bereiche in der Fläche auf vollständige Formfüllung oder 
Verzug durch Abgleich gegen Referenzbilder zu prüfen.

Geschäftsführer Jochen Krug, zuständig für die Kunststofftechnik 
in der Krug-Gruppe, strebt nach wartungsfreien Temperieranlagen.

Rüdiger Braun, zuständig für Vertrieb, Projektmanagement und Engineering, 
will Entwicklungsiterationen verringern und Durchlaufzeiten verkürzen.
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Als „Kunde der ersten Stunde“ setzt Krug seit drei Jahren das Tem-
periersystem Orca – und neuerdings auch das System Orca-Plus mit 
Regelung der Durch� ussmenge ein. Das Orca-System ist ein Gemein-
schaftsprojekt der Enesty GmbH und der Jurke Engineering GmbH. 
Der Orca-Verteilerblock ist vertikal oder horizontal in den Spritz-
gießmaschinen integriert. Die einzelnen Kreise sind mit ½“- und der 
zentrale Zu- und Ablauf mit 1“-Anschlüssen ausgerüstet. Alle medi-
enführenden Bauteile sind aus Edelstahl und Messing gefertigt.

Die Messung beruht auf dem Prinzip der Parallel-Verteilung und ist 
wartungsfrei. Herzstück der Durch� ussmessung ist ein Doppel-Ult-
raschall-Sensor. Das System misst die Zeit, die ein Ultraschallsignal 
benötigt, um von Punkt A am Sensor zu Punkt B zu gelangen. Bei 
steigender Durch� ussrate wird das Signal beschleunigt, sodass die 
Signalübertragung weniger Zeit benötigt. Aus Zeitdauer und Durch-
� ussgeschwindigkeit berechnet es den aktuellen Durch� uss. Es ist 
außerhalb des Mediums aktiv, ist sehr präzise, wartungsfrei, arbei-
tet berührungslos und braucht keine Filter. „8.400 dieser Sensoren 
sind in unseren Systemen im Markt, und es gibt noch keine einzi-
ge Reklamation“, fühlt sich Enesty-Geschäftsführer Jonathan Fran-
ke vom Messprinzip bestätigt.

„Der Wunsch nach einer wartungsfreien Temperieranlage hat sich 
in den letzten Jahren durch die erhöhten Anforderungen an Pro-
zesskontrolle durch unsere Automobilkunden stetig erhöht“, stellt 
Jochen Krug fest. So zeigen LED-Statusleuchten an, ob der Min-
destdurch� uss gewährleistet ist. Des Weiteren übermittelt die 
Temperiersteuerung Messwerte an die Steuerung der Spritzgieß-
maschine. Die mit B&R entwickelte Steuerung gibt einen Über-
blick über die einzelnen Kreise und zeigt Temperaturen und Durch-
� ussmengen an. Für jeden Kreis hat Krug minimale und maximale 
Grenzwerte für Temperatur und Durch� uss de� niert und mit den 
Werkzeugdatensätzen gespeichert. Abweichungen werden proto-
kolliert und dienen als Historie, die Fehler in der Produktion an-
zeigt, um Qualitätskontrolle und Prozessoptimierung zu unter-
stützen. Grüne und rote Statusleuchten zeigen den Ist-Zustand 
von Temperatur und Durch� uss im Verhältnis zum Toleranzband 
an. Über kreislaufbezogene Alarmausgänge zu den Spritzgießma-
schinen behält Krug die Kontrolle über den Temperierstatus des 
Werkzeugs. Die Steuerung verfügt über drei Berechtigungsebenen 
für Bediener, Einrichter und Administrator sowie über USB- und Roland Klug ist als Werkleiter verantwortlich für den Standort Meerane.

Spezialität neben dem physikalischen Schäumen ist auch die Detailtemperierung.

Für Enesty-Geschäftsführer Jonathan Franke ist Krug in Meerane Pilot- 
und Vorzeigekunde in Sachen verschleißfreier Durch� ussmessung.

Im Werk Meerane laufen zehn Maschinen zwischen 1.600 und 9.500 kN, 
vier davon mit der physikalischen Schäumtechnologie Mucell.

I/O-Schnittstellen, Ethernet und OPC/UA sind optional verfügbar. 
Die Anfälligkeit ist reduziert, verschmutzungsbedingte Ausfälle 
sind unterbunden.

Externe Alarmeingänge für Heißkanalregler und für die Temperierü-
berwachung an der Spritzgießmaschine garantieren, dass Prozesspa-
rameter von überall her einsehbar sind und die Maschine von extern 
abgeschaltet werden kann. Alle, auch „markenfremde“ Temperierge-
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räte ließen sich über eine RS-485-Schnitt-
stelle an das System anbinden. Ein Stand-
alone-Einzelsystem von Orca betreibt Krug 
Meerane in seiner Instandhaltung, um nicht 
erst auf der Produktionsmaschine z.B. den 
Durch� uss prüfen und den Temperierstatus 
von Formen bewerten zu können.

In seinen neuesten Maschinen von 
KraussMaffei nutzt Krug bereits eine ma-
schinenintegrierte Version des Orca-Sys-
tems. Die Steuerung zeigt die Soll-Vorga-
be, den aktuellen Ist-Wert, den Ist-Wert der 
Rücklauftemperatur und den Sollwert des 
Energieaustrags aus dem Werkzeug in Watt-
stunden. Diesen Energieaustrag berechnet 
die MC6-Steuerung aus den gemessenen 
Prozessparametern. „Aus wirtschaftlicher 
Sicht ist das sicher der vernünftigste An-
satz“, bewertet Kai Reichart diese Funkti-
on positiv, „viele Techniker wollen trotzdem 
lieber einen Temperaturwert sehen.“

„Der Wunsch, die Überwachung so extrem 
zu leben wie bei uns, ist nicht überall ver-
breitet. Ich bin aber froh, dass unsere Ge-
schäftsleitung das so streng sieht. Mit der 
Sensorik wollen wir die Menschen ein wenig 
herausholen aus Last der Überwachung.“ ‹

www.krug-breidenbach.de, 
www.krug-formenbau.de, www.enesty.org

Eine der Engel-Mucell-Maschinen mit einem 
12-Kreis-Orca-Temperiersystem und zwei 6er-
Verteilerblöcken (oben im Hintergrund/rechts) 
produziert Klappen für Luftführungen (unten 
links). Für jeden Kreis sind an der Steuerung 
(Mitte links) Toleranzbänder für Durch� uss und 
Medientemperatur de� niert. Kameras prüfen 
die fertigen Formteile noch am Greifer (oben) 
u.a. auf vollständige Formfüllung und Verzug.

Dir Krug Kunststofftechnik in Meerane 
überwacht die Werkzeuginnendruckver-
läufe, Heißkanaltemperaturen, Werkzeug-
wandtemperaturen, Durch� üsse und Me-
dientemperaturen, zusätzlich mit Kameras 
die Qualität vieler Spritzgussteile. Spezia-
lität ist ein verschleißfrei arbeitendes Tem-
periersystem mit berührungsloser Durch-
� ussmessung.

Auf den Punkt
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