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Liebe Leser, 
die claus groth gmbH feiert 2018 ihr 70-jähriges 

bestehen. 1948 gegründet, lag in den anfangsjahren 

der schwerpunkt des unternehmens auf der Herstel-

lung und dem Vertrieb von Haushaltswaren. in dieser 

ausgabe unseres magazins kunstlesestoff blicken 

wir auf die vergangenen sieben Jahrzehnte zurück 

und berichten ihnen anhand der wichtigsten meilen-

steine, wie sich die firma claus groth von einer bürs-

tenfabrik zu einem führenden Hersteller technischer 

kunststoffteile entwickelt hat.

Pa6.6 ist ein Polyamid, das vor allem im bereich der 

automotive zum einsatz kommt. seit geraumer Zeit 

gibt es bei diesem material dramatische engpässe 

auf dem markt. wir informieren sie über die Hinter-

gründe und mögliche alternativen. 

um immer komplexere bauteile aus technisch 

anspruchsvollen thermoplasten fertigen zu können, 

müssen wir auch in der werkzeugtechnik stets auf 

dem neuesten stand sein. manchmal lassen sich 

innenliegende Hinterschneidungen nicht vermeiden. 

in diesen fällen kann ein einfallkern ein sehr wirt-

schaftlicher lösungsansatz in der werkzeugtechnik 

sein. wir zeigen ihnen einmal die Vorteile und mögli-

chen einsatzgebiete auf.

der einsatz von Hybridbauteilen wie etwa kunst-

stoff-metall gewinnt zunehmend an bedeutung. so 

können die Vorteile beider komponenten optimal 

ausgenutzt werden. dabei stellt sich jedoch die frage, 

wie eine wirtschaftlich sinnvolle Produktion erreicht 

werden kann. ein konkretes beispiel, das einlegen 

eines stahlrings, zeigt, wie dies gelingen kann.

wir wünschen ihnen viel Vergnügen bei der lektüre!

Jens strate, Helmut strate
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wir müssen teilweise 30 wochen und länger auf unsere 

bestellungen warten. mit dem engpass gehen zudem 

explosionsartige Preissteigerungen von mehr als 45 

Prozent einher. Hinzu kommt, dass die Produktionsstät-

ten von adiponitril  überdurchschnittlich ausgelastet 

sind und es durch die schwierige Versorgungslage zu 

störungen in der Produktionsplanung kommt. aus die-

sem grund gibt es zurzeit nahezu bei allen thermoplas-

ten Versorgungsprobleme.

Haben sie angesichts der aktuellen krise überhaupt 

Chancen, den Wünschen ihrer kunden gerecht zu 

werden?

wir haben bereits im april 2017 damit begonnen, unsere 

bestellungen den neuen lieferzeiten anzupassen. so 

haben wir konsignationslager eingerichtet und abruf-

aufträge für einige compounds mit einer laufzeit von 

PA6.6 ist ein sehr steifes und wärmestabi-

les Polyamid, das vor allem im Bereich der 

Automotive zum Einsatz kommt. Bereits seit 

Anfang 2017 gibt es bei diesem Kunststoff  

Lieferprobleme, die sich seitdem dramatisch 

verschärft haben. Jens Strate erläutert, wie es zu dem 

Engpass kommen konnte, welche Folgen damit verbun-

den sind und wie die Firma Claus Groth darauf reagiert.

Was sind die ursachen für die Lieferschwierigkeiten 

beim PA6.6?

Pa6.6 kann ohne das Vorprodukt Hexamethylendiamin 

(Hmd), einem Vorprodukt des adiponitril (adn) nicht 

hergestellt werden. weltweit gibt es allerdings nur vier 

großanlagen, die adiponitril herstellen. im günstigsten 

fall, das heißt,  wenn alle anlagen problemlos laufen, 

ist die Versorgung mit Pa6.6 gerade mal sicher gestellt 

- mehr aber auch nicht. nun sind aber in der Vergangen-

heit zwei der vier anlagen ausgefallen. 

Zunächst legte eine kältewelle in nordamerika adn-

anlagen von november 2017 bis ende Januar 2018 lahm. 

und dann musste die adn-anlage in frankreich herun-

tergefahren werden. diese anlage stellt ungefähr ein 

drittel des gesamtbedarfs her. darüber hinaus gibt es 

seit dem 24. Januar Probleme in der Hmd-anlage im bri-

tischen seal sands. all dies hat zu den aktuellen drama-

tischen engpässen geführt, die ein großes strukturelles 

risiko in der wertschöpfungskette deutlich machen. 

Was bedeutet diese situation für die Firma Claus 

groth?

ebenso wie alle anderen Hersteller, die mit Pa6.6 arbei-

ten, sind wir von äußerst langen lieferzeiten betroffen: 

PA6.6
engPAss Wird zum 
dAuerzustAnd
interView

bis zu 40 wochen ausgesprochen – ohne dass dafür 

schon kundenaufträge vorlagen. außerdem beobachten 

wir den kunststoffmarkt sehr intensiv und sind stets 

auf der suche nach möglichen alternativ-werkstoffen, 

zu denen wir unseren kunden raten können.

existieren solche Alternativen denn auf dem markt?

in der tat! bei bestimmten Produkten kann das Pa6.6 

durch ein Pa6 substituiert werden. der Hauptunter-

schied besteht in der temperaturbeständigkeit und 

einigen mechanischen eigenschaften – hier hat das 

Pa6.6 eindeutig die nase vorn. Jedoch gibt es möglichkei-

ten, diesen nachteil beispielsweise durch einen höheren 

anteil an glasfasern oder anderen additiven zumindest 

zu minimieren.

ist abzusehen, dass sich die Versorgungssituation mit 

PA6.6 in nächster zukunft wieder bessert?

leider sehen die Prognosen für die Verfügbarkeit von 

Pa6.6 nicht besonders positiv aus. denn bereits jetzt ist 

bekannt, dass die Produktionsanlage in frankreich im 

Januar 2019 erneut vom netz gehen muss, weil dort die 

kapazitäten erweitern werden sollen. 

Heute geht man von etwa zwölf wochen ausfallzeit 

aus. daher steht jetzt schon fest, dass es weiterhin eine 

unterversorgung am markt geben wird.



werkZeugbau | einfallkern  6 werkZeugbau | einfallkern  7

Zu den anforderungen unserer kunden gehören immer komple-

xere bauteile zu möglichst kostengünstigen Preisen. um diesen 

wünschen gerecht zu werden, haben wir uns kontinuierlich ein 

beachtliches know-How im bereich der entformung von gewinden 

(siehe ausgabe 2 unseres magazins kunstlesestoff) und Hinter-

schneidungen angeeignet. für die kostengünstige Herstellung 

eines bauteils mit Hinterschneidungen wenden wir eine besondere 

technik an, die wir ihnen hiermit genauer vorstellen möchten: Zum 

einsatz kommt dabei ein einfallkern.

mit Hilfe eines solchen einfallkerns können Hinterschneidungen 

von bis zu 20 Prozent frei fallend im spritzgießwerkzeug entformt 

werden. Je nach art des bauteils wird der dazu benötigte einfall-

kern speziell auf die erfordernisse abgestimmt und einzeln 

hergestellt. durch die bauweise mit einem mittenkern ist es auch 

möglich, eine kühlung bzw. eine temperierung einzubringen. mit 

der richtigen beschichtung der beweglichen elemente kann heute 

problemlos eine werkzeugstandzeit von mindestens 300.000 

schuss erreicht werden.

die Hinterschneidung mittels eines einfallkerns hat zahlreiche 

Vorteile. eine nacharbeit am kunststoffbauteil ist nicht mehr 

erforderlich, und eine individuelle anpassung an den artikel ist 

möglich. das Verfahren ist sowohl für einfach- als auch für mehr-

fachwerkzeuge geeignet. Zu den weiteren Vorteilen gehören die 

bereits erwähnte hohe standzeit und die möglichkeit, eine kühlung 

einzubringen. 

aufgrund der einzelanfertigung ist diese technik allerdings mit 

hohen investitionskosten verbunden. da mindestens drei beweg-

liche elemente vorhanden sind, hat man auch mehrere trenn-

linien. ein weiterer nachteil besteht darin, dass die größe der 

Hinterschneidung aufgrund der konstruktion auf etwa 20 Prozent 

eingeschränkt ist.

indiViduell 
und PräZise 
einfallkern ermöglicHt 
exakte HinterscHneidungen

Komplexere Formen wie beispielsweise innenliegende Nuten können mit einem 
Einfallkern effizient ausgeformt werden
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claus grotH -  

eine 70-jäHrige 
erFoLgsgesCHiCHte 
meilensteine eines unterneHmens

Die Firma Claus Groth besteht 2018 seit 70 Jahren. 1948 

wurde sie in Bielefeld von dem Unternehmer Claus 

Groth gegründet. In den Anfangsjahren wurden Haar-, 

Massage-, Bade- und Spülbürsten, Kleider- und Hand-

waschbürsten sowie Seifendosen verschiedener Größen 

und Zahnputzbecher aus Kunststoff entwickelt und 

hergestellt. Das Sortiment ist weltweit verkauft worden.

Internationaler Handel von Anfang an

Mitte der 1950er Jahre zog die Claus Groth GmbH 

von Bielefeld nach Hohenhausen um und siedelte sich 

hier zunächst an der Hohenhauser Straße an. Im Jahr 

1968 errichtete der Kaufmann Klaus Groth, Nachfolger 

des Firmengründers, den ersten Neubau der Firma 

im damaligen Industriegebiet Schürenbreder Weg in 

Kalletal-Hohenhausen. Der Unternehmensgegenstand 

wurde mit „Fabrikation und Vertrieb von Bürsten und 

Plastics“ angegeben. Der Maschinenpark bestand 

zunächst aus Kolbenspritzmaschinen (mechanische 

Battenfeld-Maschinen mit Wasser-Emulsion); in den 

Jahren von 1961 bis 1964 wurden die ersten hydrau-

lischen Kniehebelmaschinen der Firma Stübbe mit 

Schneckenplastifizierung angeschafft.

Anfang der 1970er Jahre entwickelte die Firma Claus 

Groth die ersten technischen Bauteile aus Kunststoff. 

Ab etwa 1972 wurden Teile aus PUR für die Automobil-

zulieferindustrie sowie später technische Bauteile für 

Autobatterien und Anlasser gefertigt. Ebenfalls in den 

1970er Jahren erfolgte der Aufbau des eigenen Werk-

zeugbaus, später ausgerüstet mit einer Senkerodierma-

schine und CNC-Fräsen. In den 1980er Jahren begann 

die Konstruktion und Herstellung der ersten Werkzeuge 

mit Heißkanaltechnik. 1985 wurde das Firmengebäude 

durch einen größeren Anbau mit 5to Kranbahn erwei-

tert, auch für die Verwaltung wurde in diesem Zuge 

erweitert. 1986 wurde die Qualitätssicherungs-Abtei-

lung als Stabstelle eingerichtet.

Die Firma Claus Groth wurde im Jahr 1994 von Helmut 

Strate übernommen. Nach seiner Ausbildung bei der 

Kalletaler Maschinenfabrik Stübbe durchlief er einige 

Stationen u.a. in der Anwendungstechnik und baute sein 

Know How in Weiterbildungen aus. Ab 1970 war er als 

Betriebsleiter bei der Claus Groth GmbH beschäftigt. 

Nach der Übernahme der Firma baute Helmut Strate 

die Spezialisierung auf technische Bauteile aus Kunst-

stoff kontinuierlich aus. Innovationen im Werkzeugbau 

entwickelten sich zu einem weiteren wichtigen Stand-

bein des Unternehmens. 1995 wurde die erste vollhy-

draulische Spritzgießmaschine von Krauss-Maffei mit 

den Zuhaltekräften 150to und 80to angeschafft.  Im 

selben Jahr wurde die Qualitätssicherung erweitert. 

Expansion rund um die Spritzgießfertigung

In den folgenden Jahren setzte die Firma Claus Groth 

ihren Expansionskurs fort. So wurden 1996 ein Erwei-

terungsbau zum Ausbau der Spritzgießproduktion 

und 1998 ein weiterer Neubau errichtet, in den das 

Rohstofflager und ein neues Werkzeuglager einzogen. 

Ebenfalls 1998 erfolgte die Entwicklung von neuen 

Kunststoffteilen, die bei der Herstellung von Latten-

rosten aus Holz zum Einsatz kommen. Außerdem 

konnten Patentrechte erfolgreich erwirkt werden. 

Erstmals ist die Claus Groth GmbH 1999 nach DIN ISO 

9001 zertifiziert worden. 

Im Jahr 2003 wurden ein Neubau für das Fertigteilelager 

und eine Verladezone errichtet. 2004 stieg Jens Strate 

als zweiter Geschäftsführer in das Unternehmen ein. 

Nach seinem Studium zum Wirtschaftsingenieur war 

er zunächst in der Anwendungstechnik bei der Krauss-

Maffei Kunststofftechnik in München tätig. 

2006 erfolgte in der Spritzgießfertigung die Instal-

lation einer vollautomatischen Materialbeschickung 

der Spritzgießmaschinen mit Kunststoffrohstoff unter 

Einbeziehung der Materialtrocknung. Im Jahr darauf 

wurde mit dem Austausch der letzten Spritzgießma-

schinen der Firma Stübbe durch Krauss-Maffei-Spritz-

gießmaschinen begonnen, die über ein CNC-Handling 

zum Entnehmen und Sortieren der Spritzgussartikel 

verfügen.

Energieeffizienz

Ab 2014 gewann die Energieeffizienz immer stärker an 

Bedeutung. So wurde die erste Krauss-Maffei Spritz-

gießmaschine mit BluePower Servo Drive Technology in 

Betrieb genommen. Eine weitere Investition in die Nach-

haltigkeit war die Installation einer Photovoltaikanlage 

mit einer Leistung von 130,90 kWp. Bis Mitte 2018 sind 

damit 430 Mwh elektrische Energie erzeugt, die über-

wiegend für den Eigenverbrauch eingesetzt wurden.

2018, im Jahr ihres 70-jährigen Bestehens, ist die 

Claus Groth GmbH ein zukunftsorientiertes und global 

agierendes Unternehmen, das sich zu 100 Prozent 

in Familienbesitz befindet. Die Firma beschäftigt 30 

Mitarbeiter und erzielt einen Umsatz von knapp 4 

Millionen Euro. Claus Groth beliefert weltweit Kunden 

aus der Automobilzulieferindustrie, dem Maschinenbau 

und dem Möbelbau. Die Produkte des Unternehmens 

finden in ganz Europa, aber auch in Mexiko, Brasilien, 

Indien und China Verwendung. Nachdem im Jahr 2018 

die erste vollautomatische Fertigung mit Metalleinle-

gern umgesetzt worden ist, wird die weitere Automati-

sierung des Maschinenparks auch in den kommenden 

Jahren eine große Herausforderung darstellen. „Wir 

werden unseren Kunden in Zukunft immer komplexere 

Spritzgießwerkzeuge anbieten, durch die die techni-

schen Möglichkeiten weiter steigen. Dazu gehört etwa 

die Entformung von Gewinden in Kunststoffartikeln mit 

servomotorischem Antrieb“, betont Jens Strate.

Ende der 50er Jahre wurde noch von 
Hand Buch geführt.
Anfang der 60er entstanden moderne 
Produktkataloge mit liebevollen 
Illustrationen. Produktbeschreibungen 
wie „Helfer der Hausfrau“ veranschau-
lichen die starke gesellschaftliche und 
wirtschaftliche Wandlung der letzten 
Jahrzehnte.
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in sensationellen 38,5 sekunden sauste der wagen der 

gemeinschaftsschule kalletal beim 15. bobby car solar 

cup ins Ziel - und belegte damit den 1. Platz in den katego-

rien geschicklichkeitsparcours und kopf-an-kopf-rennen. 

am steuer: der achtjährige eike schmidtpott. „wir freuen 

uns sehr, dass das große engagement der schüler mit 

einem solchen erfolg gekrönt wurde“, betont Jens strate. 

es hat schon tradition: auch im Jahr 2017 sind die jungen 

tüftler beim bau eines von der sonnenenergie betriebenen 

bobby cars wieder von der firma claus groth unterstützt 

worden. sie stellte den nachwuchsingenieuren nicht nur 

mehrere monate lang einen raum, werkzeug und material 

zur Verfügung, sondern stand ihnen auch mit rat und tat 

zur seite. 

bobby car, solarmodul, motor und elektronischer regler: 

aus diesen bestandteilen hatten die sechs kalletaler 

gemeinschaftsschüler Hannes döring, matz Harzmeyer, 

nic laskowski, Justin sauer, Jonas schaksmeier und 

thorben stecker unter anleitung ihres lehrers nils donat 

ein renntaugliches gefährt zusammengebaut. mit fahrer 

eike schmidtpott nahmen sie unter dem teamnamen 

„solar dewheels“ am 17. september 2018 an dem abschlie-

ßenden wettbewerb in bielefeld teil. auf dem geschick-

lichkeitsparcours und dem kopf-an-kopf-rennen konnten 

sie sich gegen 19 andere schülergruppen aus ganz 

ostwestfalen-lippe durchsetzen. 

Herzlichen glückwunsch!

übrigens: mit tim dechandt und erik rib haben zum 

01.08.2017 zwei schüler aus der teilnehmergruppe des 

Jahres 2016 bei claus groth ihre ausbildung zum Verfah-

rensmechaniker kunststoff und werkzeugmechaniker 

begonnen. „bei jungen leuten das interesse für unsere 

branche zu wecken - das ist ein positiver nebeneffekt des 

bobby car solar cups“, sagt Jens strate.

AutomAtisierung geht weiter
staHlringe werden Vollautomatisiert eingelegt

Zwei neuZugänge im mAschinenpArk 
grotH-kunden Profitieren Von modernster tecHnik

in den vergangenen monaten haben wir ein Projekt mit 

vollautomatisierter kunststoff-metall-anwendung 

erfolgreich in serie gebracht. unsere aufgabe war es, in 

einem 4-fach spritzgießwerkzeug mit direkter Heißka-

nalanspritzung und entformung mit zwei mechanischen 

schiebern sowie vier einfallkernen einen stahlring zum 

umspritzen mit Pom in die düsenseite einzulegen. nach 

dem spritzvorgang werden die fertigen bauteile aus dem 

spritzgießwerkzeug entnommen. bevor die bauteile als 

fertiges Zusammenbauteil abgelegt werden können, 

muss das Vorhandensein des stahlringes im kunststoff-

bauteil erfolgreich abgefragt worden sein.

während des vollautomatisierten arbeitsprozesses werden 

die stahlringe über einen bandbunker und rütteltopf 

einer Vereinzelung zugeführt. Hier werden die stahlringe 

für den greifer des cnc-Handling zur aufnahme genau 

positioniert. im spritzgießwerkzeug wird die greiferhand 

über führungen genauestens positioniert. nun können die 

stahlringe in das spritzgießwerkzeug übergeben werden. 

sind die stahlringe erfolgreich in das werkzeug übergeben 

worden, können die fertigen bauteile mit der rückseite der 

greiferhand aus der auswerferseite entnommen werden. 

bevor die fertigen bauteile nun abgelegt werden, wird an 

einer kontrollstation nochmals das Vorhandensein des 

stahlringes mittels endschaltern abgefragt.

um den stetig wachsenden anforderungen an unsere 

kunststoffbauteile gerecht zu werden, haben wir in 

den vergangenen monaten unseren maschinenpark 

weiter  aufgerüstet. Jüngster neuzugang ist eine 

moderne spritzgießmaschine des renommierten 

Herstellers kraussmaffei. sie verfügt über eine 

Zuhaltekraft von 160 tonnen und über ein maximales 

Hubvolumen von 622 kubikzentimetern. ausgerüstet 

ist auch diese spritzgießmaschine mit einem optio-

nalen energieeffizienten Antrieb.

darüber hinaus haben wir eine neue Zugprüfmaschine 

angeschafft. die zweisäulige, mikroprozessorgesteu-

erte maschine ist von der firma mfc sensortechnik für 

Zug-, druck- und biegeprüfungen bis zu 10 kilonewton 

konzipiert worden. 

dadurch gehören jetzt Pc-auswertungen mit bruch- 

und spitzenwertanzeigen zu unserem repertoire. die 

Pc-software erlaubt uns zudem die erfassung der 

Weg- und Kraftwerte für die grafische Darstellung und 

statistische auswertung und ermöglicht auch die fern-

steuerung der Zugprüfmaschine.

in 38,5 sekunden ins Ziel
kalletaler scHülerteam siegte beim 15. bobby car solar cuP

Zugprüfmaschine MFC T1000: 
Nennlast von 10 kN bei 
700 mm/1200 mm Verfahrweg

Unsere neue Spritzgießmaschine von KrausMaffei im Kreise 
ihrer Familie

1 2

3 4

5

Die Stahlringe werden vom Bandbunker bereitgestellt (1) und mit Hilfe des Rütteltopfs in Position gebracht (2). Der klappbare 
Greifarm erfasst die vereinzelten Ringe, hebt sie an und positioniert sie (3) für die Umspritzung im Spritzgießwerkzeug (4). Die 
fertigen Zusammenbauteile werden anschließend an einer Prüfstation überwacht (5).
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