
POLYURETHAN-SCHÄUMEN VON KLEIN- BIS GROSSSERIEN

VIELSEITIGKEIT 
ALS ERFOLGSREZEPT 
Geschäumte PUR-Formteile sind die Spezialität der Volz GmbH 

im schwäbischen Balingen-Frommern. Bei den Misch- und Dosier-

maschinen vertraut das Unternehmen seit jeher auf die System-

kompetenz der KraussMaffei Reaktionstechnik. 
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um Produktspektrum der 

Volz GmbH gehören sowohl Form-

teile aus Weich-, Halbhart- und 

Hartschaum als auch Sandwich-

teile, bei denen der PUR-Schaum 

beispielsweise mit Metall oder Thermoplas-

ten kombiniert wird. Dabei werden sämtliche 

PUR-Treibmittel inklusive Pentan eingesetzt. 

Volz produziert Bauteile auftragsbezogen in 

sehr kleinen Stückzahlen, kann aber auch 

Großserien mit mehreren 100.000 Bauteilen 

pro Jahr fertigen. Genau in dieser Flexibilität 

liegt die Stärke des Unternehmens. 

Systemkompetenz KraussMaffei
„Bei den Misch- und Dosiermaschinen so-

wie bei den Mischköpfen vertrauen wir auf 

die System kompetenz von KraussMaffei“, so 

Thomas Volz. Neben der sicheren Prozess-

führung und der hohen Bauteilqualität spielt 

dabei auch die schnelle Ersatzteil versorgung 

eine wichtige Rolle. Wie entscheidend 

ein vertrauens volles Verhältnis zwischen 

Z

 Maschinenhersteller und PUR-Verarbeiter 

sein kann, zeigt sich in Extremsituationen 

besonders deutlich. Als die Produktions-

anlagen der Firma Volz im Jahr 2013 durch 

einen Brand komplett zerstört wurden, stand 

die Existenz des Unternehmens auf dem Spiel. 

Um Liefer vereinbarungen einzuhalten, wurde 

in der bisherigen Lagerhalle eine Notproduk-

tion eingerichtet – mit tatkräftiger Unterstüt-

zung des KraussMaffei Teams. Durch schnelle 

Lieferung von Ersatzmaschinen konnte be-

reits nach wenigen Wochen schon wieder auf 

sieben Anlagen produziert werden. „In  einer 

  „ Der persönliche 

Einsatz der Mitarbeiter 

bei KraussMaffei ging 

weit über das klassische 

Lieferanten- Kunden-

Verhältnis hinaus.“

 THOMAS VOLZ

so schwierigen Situation braucht man einen 

starken und zuverlässigen Partner“, sagt 

 Thomas Volz rückblickend. „Der persönliche 

Einsatz der Mitarbeiter bei KraussMaffei ging 

weit über das klassische Lieferanten- Kunden-

Verhältnis hinaus. Die schnelle Wieder-

aufnahme der Produktion führte dazu, dass 

wir durch den Brand keinen einzigen Kunden 

verloren haben.“

Inzwischen ist in der Produktion der Volz 

GmbH längst wieder Normalität eingekehrt. 

Die Fertigungsanlagen decken ein sehr 

„ Bei den Misch- und Dosiermaschinen 
sowie bei den Mischköpfen  vertrauen 
wir auf die System kompetenz von 
KraussMaffei.“ 
  THOMAS VOLZ
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01  Schaltknauf für Nutzfahrzeuge

02  Fußmatte

03  Armaturauflagen

04  Gehäuseverkleidung für Laborbereich
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 „ Formteile mit einem Gewicht von wenigen 
Gramm gehören ebenso zu unserer Produkt-
palette wie großformatige PUR-Bauteile mit 
einer Fläche von mehreren Quadratmetern.“ 
  THOMAS VOLZ
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breites Produktspektrum ab. „Formteile mit 

einem Gewicht von wenigen Gramm gehören 

ebenso zu unserer  Produktpalette wie groß-

formatige PUR-Bauteile mit einer Fläche 

von mehreren Quadratmetern“, so  Thomas 

Volz. Dementsprechend weit  gefächert 

ist auch der Kundenkreis: Die  Firmen, die 

ihre Formteile hier fertigen lassen, stam-

men aus sehr unterschiedlichen Branchen 

wie der Medizin technik, dem Bauwesen, 

der Labor technik, der Luft- und Raumfahrt, 

dem Möbelbau sowie der Automobil- und der 

Nutzfahrzeugindustrie.

In den Fertigungshallen des Unternehmens 

sind derzeit elf Anlagen der Baureihe EcoStar 

von KraussMaffei in unterschiedlichen 

Baugrößen in Betrieb. Die EcoStar-Dosier-

maschinen sind mit hochwertigen Komponen-

ten ausgestattet und bieten Premium qualität 

zu  geringen Investitionskosten. Auf jeder 

 Maschine wird dabei ein anderes Schaum-

system verarbeitet. Um die Maschinen opti-

mal auszulasten, werden in vielen Fällen mit 

jeder Anlage drei bis vier Aufträge parallel 

bearbeitet. Gerade für das umfang reiche Pro-

duktspektrum bei Volz eignen sich die EcoStar-

Maschinen besonders gut, da sie universell in 

der PUR-Verarbeitung einsetzbar sind.

Zur konstant hohen Produktqualität tra-

gen auch die Umlenk-Mischköpfe von 

KraussMaffei bei. Sie passen sich flexibel an 

unterschiedliche Materialsysteme an und ver-

arbeiten auch schwer vermischbare Kompo-

nenten auf höchstem Qualitätsniveau. Das 

Auslaufrohr ist bei diesem Mischkopftyp 

in einem Winkel von 90° zur Mischkammer 

angeordnet und beruhigt das ausströmen-

de Mischgut. Daher eignen sich die Umlenk-

Mischköpfe hervorragend für den laminaren 

spritzfreien Gemischeintrag in offene Formen.

Hybrid-Maschinen für korrosive 
Flammschutzmittel
In vielen Anwendungsbereichen müssen die 

PUR-Formteile strenge Brandschutzanfor-

derungen erfüllen. Bei Volz kommen dabei 

phosphorhaltige Flammschutzmittel zum 

Einsatz, die der Polyol-Komponente zuge-

geben werden. Da sie chemisch in den PUR-

Schaum eingebunden werden, können diese 

Flammschutzmittel während der Nutzungs-

phase des Bauteils nicht aus dem PUR-

Schaum herausmigrieren.

Allerdings wirken die Flammschutzmittel 

in der Polyol-Komponente korrosiv, so dass 

sie nicht mit den üblichen Pumpensystemen 

dosiert werden können. Daher setzt Volz für 

diese Materialsysteme Hybrid- Maschinen von 

KraussMaffei in zwei verschiedenen Ausfüh-

rungsvarianten ein. „Bei der Hybrid- Maschine 

wird die Polyol- Komponente, die das Flamm-

schutzmittel enthält, mit  Hilfe eines Dosier-

kolbens eingebracht. Die Maschinen variante 

Hybrid-E-Tandem ist mit zwei elektrisch an-

getriebenen Dosier kolben für die Polyol- 

Komponente ausgestattet, so dass ein 

kontinuierlicher Förderstrom erreicht wer-

den kann“, erklärt Steffen Bauer, Leitung 

Vertrieb Deutschland Reaktionstechnik bei 

KraussMaffei.

Automatisierung durch Rundtischanlage
Um zukünftig noch flexibler und schnel-

ler auf die unterschiedlichsten Kundenan-

forderungen eingehen zu können, wurde im 

 Januar 2015 eine zusätzliche Rundtisch anlage 

von KraussMaffei mit zehn Stationen in Be-

trieb genommen, die von einer Misch- und 

 Dosieranlage der Baureihe RimStar Compact 

mit Material versorgt wird. „Die Herausforde-

rung liegt dabei darin, dass auf den einzelnen 

Stationen unterschiedliche Bauteile gefertigt 

werden“, erläutert Steffen Bauer. „Die Anlage 

muss also das jeweilige Werkzeug erkennen 

und die Vielzahl der entsprechend unter-

schiedlichen Füllmengen liefern.“

Ein gutes Beispiel sind Strukturschaum-

formteile für den Möbelbereich, wie bei-

spielsweise Rückenlehnen. Hier sind sowohl 

die Vorder- als auch die Rückseite Sichtflä-

chen, das heißt, die Oberflächen auf bei-

den Seiten des Bauteils müssen porenfrei 

sein. Dies wird bei der Herstellung dadurch 

erreicht, dass das Werkzeug nach dem 

PUR-Eintrag in geschlossenem Zustand 

geschwenkt wird. Dadurch kann das Poly-

urethan die Werkzeugoberfläche vollstän-

dig benetzen. Das Schwenkprogramm muss 

an die Bauteil geometrie angepasst wer-

den, damit sich einwandfreie Oberflächen 

heraus bilden. „Vor der Inbetriebnahme des 

Rundtischs wurde dieser Schwenkvorgang 

manuell ausgeführt. Durch die Automatisie-

rung konnte die Bauteil qualität erhöht und 

die Ausschuss quote  signifikant verringert 

werden“, fasst Thomas Volz zusammen.
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