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Werner Koch
Maschinentechnik GmbH

Industriestr. 3
75228 Ispringen / Germany

Tel. +49 7231 8009-0
Fax +49 7231 8009-60
info@koch-technik.de    

WHagn Industrievertretungen 
und Handel e. U.
Graf Starhemberg Gasse 6/4
A-1040 Wien

Tel.:  +43 1 958 75 41
Mobil: +43 664 24 25 200
 +43 699 8165 0588

office@whagn.at Hersteller aus aller Welt setzen auf die souveräne Technik 
der Komponenten aus dem KOCH Baukastensystem.

www.koch-technik.com

EKO Trockner-Serie 
Trocknungsqualität auf höchstem Niveau 

– mit bis zu 40% Energieeinsparung!

Fasti ERD Xpert
Kleintrockner der Fasti-Koch GmbH* 
mit der ERD-Druckluft-Technologie 
für Materialtrocknung direkt auf der 

Verarbeitungsmaschine

GRAVIKO Serie 
Gravimetrisch dosieren und wägen, 

kontrollieren, korrigieren und auswerten 
in einem Arbeitsgang

 Pheripherietechnik der Spitzenklasse!

Vertretung in Österreich:

*Die Fasti-Koch GmbH
ist ein Unternehmen der 

KOCH-Gruppe
www.fasti-koch.com    



spritzgießtechnik

Verkaufstechniker m/w
im Außendienst
Ihre Aufgaben:
> Sie erhalten ein eigenes Verkaufsgebiet in eigener Ver-

triebsverantwortung. Ihre Hauptaufgabe liegt in der

Betreuung von Kunden und der Akquise von Neukunden 

in Teilgebieten von Österreich und Slowenien. Im Rahmen

einer strukturierten Reiseplanung besuchen Sie Spritz-

gießverarbeiter, stellen das komplette Produktportfolio

von ENGEL AUSTRIA vor und legen den Nutzen und die

Fertigungsvorteile dar, die der Einsatz von ENGEL-

Spritzgießmaschinen und Robotern bringt.

> Sie arbeiten die daraus resultierenden Angebote aus,   

beraten bei der Projektierung neuer Fertigungsanlagen   

und führen auch die dazugehörigen Auftrags- und Preis-

verhandlungen.

> Zudem nehmen Sie an Messen teil und begleiten Kunden 

bei Besuchen im Stammwerk.

Ihre Profil:
> Wir wenden uns an Bewerber m/w, die bereits Erfahrung 

in der Spritzgießtechnik und im Verkauf von Investitions-

gütern gesammelt haben und hohe Reisebereitschaft   

mitbringen. Idealerweise verfügen Sie bereits über ein   

Home Office.

> Sie bringen sichere Englisch- und EDV-Kenntnisse mit.

> Persönlich zeichnen Sie sich durch Kontaktfreudigkeit   

und Kommunikationsfähigkeit aus, verfügen über ein

hohes Maß an Eigenmotivation und bringen auch eine   

gewisse Hartnäckigkeit bei der Verfolgung Ihrer Verkaufs-

ziele mit.

Wir freuen uns auf Ihre aussagekräftige Bewerbung unter

www.engelglobal.com oder an ENGEL AUSTRIA GmbH
zH Mag. Katrin Sallaberger

Ludwig-Engel-Straße 1, A-4311 Schwertberg

Tel.: +43 50 620-2505, E-Mail: personnel@engel.at

Wir suchen für Vertriebsgebiete in Österreich und Slowenien

Als Weltmarktführer bieten wir unseren Kunden Spritzgieß-

technik auf höchstem Niveau. Auch unsere Mitarbeiter sind

der Zukunft immer einen Schritt voraus.

NEU! Das Bezugsquellenverzeichnis in der 

Österreichischen Kunststoffzeitschrift

 

Variante 1:  

Text mit Logo, 36x58 mm quer 

700,– Euro (inkl. Farblogo)
 

Variante 2:  

 Text mit Logo, 18x58 mm quer 

440,– Euro (inkl. Farblogo)
 

➢ Laufzeit der Einschaltung 12 Monate.

➢  Bis zu 4 Stichworte inklusive, 

jedes weitere Stichwort Euro 40,–. 

➢  Eintrag zusätzlich auf www.kunststoff-zeit-

schrift.at 

mit Verlinkung. 

➢  Keine Verrechnung über Agentur, keine 

Rabattierung möglich.

Bestellen Sie Ihren  Eintrag unter

k.sochor@kunststoff-zeitschrift.at

www.kunststoff-zeitschrift.at

... mit Kunststoff

Wer.Was.Wo 
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Aktuelles, kurz notiert!

Cross Boarder Award an Engel und FH OÖ - Campus Wels
Seit 2003 verleihen die IHK Niederbayern, 
die Südböhmische Wirtschaftskammer und 
die WKO Ober österreich den Cross Border 
Award, um das grenzüberschreitende En-
gagement von Unternehmen und F&E-Ein-
richtungen besonders zu würdigen. Im Mai 
war es in der IHK Niederbayern, Passau, 
wieder soweit: Die Cross Border Awards 
2011 für Südböhmen, Niederbayern und 
Oberösterreich wurden im Rahmen des 
grenzüberschreitenden Innovationstages 
der Technologieplattform Oberösterreich–
Niederbayern–Südböhmen verliehen.

Die oberösterreichischen Preisträ-
ger sind die Engel Austria GmbH und die 
Fachhochschule OÖ - Campus Wels. Die 
südböhmischen Preisträger sind der Auto-
mobilzulieferer Tesla Blatna AG und die 
Hochschule für Technik und Wirtschaft in 
Budweis. Die Cross Border Awards für Nie-
derbayern gingen an die Firma Karl Bachl 
GmbH & Co. KG aus Deching bei Röhrn-
bach und an den Leichtbau-Cluster an der 
Hochschule Landshut.

www.wko.at

Die Cross Border Awards für Oberösterreich: WKOÖ-Präsident Rudolf Trauner, Prof. Burkhard 
Stadlmann, Dekan der FH OÖ - Campus Wels, Gotthard Mayringer, Geschäftsführer der Engel 
Austria GmbH, und WKOÖ-Direktor-Stellvertreter Walter Bremberger. Foto: IHK Niederbayern

Feierliche Eröffnung der Hermann-Mark-Gasse
Am 7. Juni 2011 war es soweit: Die Her-
mann-Mark-Gasse in Wien-Favoriten 
wurde feierlich eröffnet. Als Festgäste konn-
ten zahlreiche Vertreter aus Wirtschaft, For-
schung, Lehre und Politik begrüßt werden. 
Aus Favoriten nahmen die Bezirksvor-
steher-Stellvertreter Josef Kaindl, Micha-
el Mrkvicka und Bettina Kurzmann sowie 
der Klubobmann der ÖVP-Bezirksräte Ing. 
Thomas Kohl an der Festveranstaltung teil. 
Als Vertreter der US-Botschaft war Kulturat-
tache Glenn Guimond zur Eröffnungsfeier 
gekommen. Als Gäste begrüßte Dr. Pöck-
steiner weiters ÖGV-Präsidentin Komm.-
Rat Margarete Kriz-Zwittkovits und VÖK-
Präsident Ing. Leopold Katzmayer.

Aus den Vereinigten Staaten waren Prof. 
Hans Mark, Professor für Aerospace Engi-
neering an der University of Texas, seine Frau 
und weitere Familienmitglieder angereist. 
Prof. Hans Mark zeigte sich sichtlich gerührt, 
dass eine eigene Gasse nach seinem Vater in 
dessen Heimatbezirk benannt wurde.  

In einer Festrede ehrte Senator h.c. Prof. 
Dr. Ernst Pöcksteiner die Person Hermann 
Mark als einen der größten österreichischen 
Chemiker und Physiker und Wegberei-
ter der modernen Kunststofftechnik: Seine 
Ideen fi nden sich in nahezu allen neuen 
Produkten des 20. Jahrhunderts, seien es 
so „einfache“ Dinge wie Nylon-Strümp-
fe oder Textilien auf Polyesterbasis, oder 
High-Tech-Produkte wie Flugzeuge, Auto-
karosserien, medizinische Geräte, Hoch-
geschwindigkeitszüge, Trägerraketen, Sa-
telliten und Spaceshuttle.
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In der kommenden Ausgabe der Österrei-
chischen Kunststoffzeitschrift folgt ein aus-
führlicher Bericht über die Festveranstal-

tung in den Räumen des Österreichischen 
Gewerbevereins am gleichen Tag.
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Polymerpreisindex Plastixx
Plastixx bezeichnet den im Juni 2005 eingeführten Polymerpreisindex der KI – Kunststoff-Information, den die Österreichische 
Kunststoffzeitschrift mit freundlicher Genehmigung der Kunststoff-Information Verlagsgesellschaft mbH, Bad Homburg  regelmäßig 
veröffentlichen darf. Dieser Index zeigt repräsentativ die Preisentwicklung von Kunststoffen in Westeuropa.
Während der Plastixx die wichtigsten thermoplastischen Kunststoffe insgesamt umfasst, spiegelt der Plastixx ST die Preis ent wicklung 
der Standard-Thermoplaste und der Plastixx TT diejenige der Technischen Thermoplaste wider.
Die Basis für Plastixx, Plastixx ST und Plastixx TT ist Januar 2002 mit 1000 Punkten.

Preisindizes Mai 2011
 Mai Vormonat Änderung
Plastixx  2320,7  2317,3  +0,1%
Plastixx ST 2396,4  2394,3  +0,1%
Plastixx TT  1460,2  1441,6  +1,3%

Methodik
Der Plastixx bildet die Preisentwicklun gen 
von PE-LD/LLD, PE-HD, PP, PVC, PS, PET 
sowie ABS, PA, PC, PMMA, POM und PBT 
nach dem Prinzip des sogenannten Paa-
sche-Index ab. In die monatliche Index-
berechnung gehen die durchschnittlichen 
westeuropäischen Marktpreise der Materi-
alien, gewichtet nach westeuropäischen Ver-
brauchsmengen ein. Die Gewichtung nach 
Verbrauchsmengen wird jährlich aktuali-
siert.

www.kiweb.de

Zum Titel

Jahrzehntelange Erfahrung und innovative Ent-
wicklungen haben die Wittmann-Roboter zu 
dem gemacht, was sie heute sind – die besten 
Roboter für die Kunststoffi ndustrie. Durchdachte 
Detaillösungen und hochwertige Komponenten 
ermöglichen höchste Verfügbarkeit, kürzeste Zy-
klen und lange Wartungsintervalle.

www.wittmann-group.com
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(Polymerpreisindex 

Standard-Thermoplaste)

Plastixx TT
(Polymerpreisindex 

Technische-Thermoplaste)

Quelle: Kunststoff Information, Bad Homburg

Plastixx – Der KI Polymerpreisindex

Dr. Buchtela neuer 
Geschäftsführer für das ofi 

Dr. Georg Buch-
tela übernahm mit 
Mai 2011 die kauf-
männische Ge-
schäftsführung des 
Österreichischen 
Forschungsinsti-
tuts für Chemie 
und Technik (ofi ). 
Seine bisherigen 
berufl ichen Sta-
tionen waren die 
EVN AG, Profac-
tor GmbH und 
zuletzt die Aus-
tria Wirtschaftsser-
vice GmbH. We-
sentliches Thema 
waren immer die 
Umsetzung neuer 
Entwicklungen an 
der Schnittstelle 
Organisation und 
Technik. Seine 
Ausbildungs-
schwerpunkte 

lagen im Bereich Technische Chemie, Verfahrenstechnik und Rechts-
wissenschaften.

„Die Umsetzung neuer Ideen und innovative Köpfe zusammen-
zubringen, sehe ich als persönliche Herausforderung und ich freue 
mich, durch Neuentwicklungen die Wettbewerbsfähigkeit der öster-
reichischen Unternehmenslandschaft zu verbessern. Im ofi  können 
wir durch das optimale Zusammenspiel von Prüf- und Forschungslei-
stungen besonders effi zient und erfolgreich bei der Umsetzung von 
neuen Ideen zu Produkten helfen“, so Georg Buchtela. 

www.ofi .at
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Mit dem Umzug in ein größeres Gebäude mit einem eigenen Reinraum 
für die Spritzgießfertigung vollzog V.A.R.I. – ein Unternehmen der Lindal-
Gruppe – den Umstieg auf vollelektrische Maschinen. Damit erfüllt der 
italienische Hersteller von Ventilen für pharmazeutische Anwendungen 
die konstant steigenden Anforderungen seiner Kunden und sichert sich 
gleichzeitig höchste Präzision bei maximaler Effi zienz.

Engel bei V.A.R.I.

Reinraumkompetenz 
entscheidet

V.A.R.I. gehört zu den führenden Herstellern 
von Ventilen und Sprühköpfen für pharma-
zeutische Aerosolprodukte. Seit 25 Jahren 
produziert das Unternehmen 20-mm-Ven-
tile für CFC (Chlorfl uorkohlenstoff)- oder 
HFA (Hydrofl uoralkan)-Treibgase, die welt-
weit in einem großen Spektrum pharma-
zeutischer Produkte eingesetzt werden. 
Das Unternehmen hat Niederlassungen in 
Europa, Russland, Asien, Südamerika und 
Afrika. In einigen dieser Regionen liegt der 
Marktanteil bei über 90 Prozent. Das mo-
derne Gebäude von V.A.R.I. in Oggioni in 
der Nähe von Lecco in Norditalien ist 6 000 
Quadratmeter groß. Davon sind 1 500 m² 
für die Reinräume bestimmt, das Labor hat 
300 m² und 900 m² nehmen die Büros ein. 
Die neue Fabrik wurde 2009 „auf der grü-
nen Wiese“ errichtet und ist mit modernsten 
Überdruck-Reinräumen mit Hepa-Filtern 

für Spritzgießprozesse in streng kontrol-
lierter Umgebung ausgestattet. Im neuen 
Reinraum stehen fünf vollelektrische 100-
Tonnen-Spritzgießmaschinen von Engel, 
die alle mit Hepa-Laminar-Flow-Boxen 
oberhalb der Schließeinheit ausgestattet 
sind. Sämtliche Servoantriebe sind lüfter-
los ausgeführt und gekapselt, ebenso wie 
die Einspritzeinheit. Die Vollständigkeit, 
Größe, Funktionalität und Dosiermenge 
der produzierten Ventile kann inline in der 
Montagelinie kontrolliert werden. Um die 
vollständige Rückverfolgbarkeit zu gewähr-
leisten, werden alle Ventile laser-codiert. 
„Innerhalb der Lindal-Gruppe sind wir der 
einzige Hersteller dieser Teile“, berichtet 
Giovanni Corti, Werksleiter von V.A.R.I. in 
Oggiono. „Wir sind hier das Aerosol-Kom-
petenzzentrum für den internationalen 
Pharmamarkt.“

Seit 1959 entwickelt, produziert und ver-
treibt die Unternehmensgruppe Lindal mit 
Hauptsitz in Schönberg bei Lübeck Ventile, 
Sprühköpfe und -kappen für alle Arten von 
Aerosol-Produkten in den Bereichen Kos-
metik, Haushalt, Technik, Nahrungsmittel 
und Pharma. Mehr als 2 Milliarden Ventile 
stellt Lindal pro Jahr her und gehört damit 
in diesem Bereich zu den Marktführern. 
Mit zahlreichen Niederlassungen und Li-
zenznehmern in über 15 Ländern ist die 
Gruppe weltweit präsent.

Von der ersten Idee bis zur 
Serienproduktion

In der neuen Fabrik in Oggioni werden pro 
Jahr mehrere Millionen Ventile mit einem 
Durchmesser von 20  mm gefertigt. Die 
einzelnen Komponenten der Ventile müs-
sen genau an die jeweilige Anwendung 
angepasst werden, mit jeder Änderung der 
Medikamentenrezeptur müssen die Mate-
rialien und die Konstruktion der Ventile in 
Frage gestellt und gegebenenfalls verän-
dert werden. V.A.R.I. unterhält dafür ein ei-
genes Labor und Engineering. „Wir bieten 
unseren Kunden eine komplette Dienstlei-
stung, von den Produkttests über das De-
sign und die Konzeption bis zur Serienpro-
duktion“, sagt Corti. Der Reinraum für die 
Spritzgießfertigung ist das Herzstück der 
Pharmadivision. Fünf vollelektrische Spritz-
gießmaschinen vom Typ Engel e-motion 
100 wurden im Spätjahr 2010 bestellt. Mit 
dem Umzug verabschiedete sich V.A.R.I. 
von der hydraulischen Antriebstechnik. 
„Die Anforderungen unserer Auftragge-
ber steigen kontinuierlich und das spiegelt 
sich in unserem Produktportfolio wider. 
Um diesen Anforderungen auch weiterhin 
zu entsprechen, haben wir in neue Spritz-
gießtechnik investiert“, so Corti: „Die voll-

Im neuen Gebäude von V.A.R.I. in Oggiono nördlich von Mailand stehen 1 500  m² für die Reinräume 
zur Verfügung.  Foto: V.A.R.I.

Foto: Engel
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elektrischen Maschinen gewährleisten be-
sonders saubere Prozesse und gleichzeitig 
eine sehr hohe Präzision, die wir für die 
nachfolgende automatisierte Montage be-
nötigen.“ Für höchste Bewegungspräzision 
sorgen das elektromechanische Antriebs-
system aus hochgenauen Linearführungen 
sowie Kugelrollspindeln in Kombination 
mit einem Servomotor inklusive Drehwin-
kel-Positionsmessung. Gemeinsam mit der 
Software Engel autoprotect ergibt sich ein 
sehr sensibler Werkzeugschutz.

Sämtliche Maschinenbewegungen wer-
den bei der Baureihe Engel e-motion von 
servoelektrischen Antrieben ausgeführt, 
vom Einspritzen und Dosieren bis zu den 
Werkzeug- und Auswerferbewegungen. 
Das sorgt für einen hohen Wirkungsgrad, 
da im Stillstand praktisch keine Energie 
verbraucht wird. Die Servoantriebe wer-
den zentral mit Energie versorgt, wobei die 
Bremsenergie als elektrische Energie wie-
dergewonnen und direkt in das Netz zu-
rückgespeist wird. Der Parallelbetrieb aller 
Antriebe reduziert die Trockenlauf- und 
Zykluszeiten, was zusätzlich die Effi zienz 
erhöht.

Obwohl Giovanni Corti bereits am 
früheren Standort mit Engel-Maschinen 

Millionen Wirkstoffbehälter für Rachen- und Nasensprays: Jede neue 
Medikamentenrezeptur erfordert ein neues Ventildesign.  Foto: V.A.R.I.

Mehrere Millionen 20-mm-Ventile fertigt V.A.R.I. pro Jahr.  Foto: Engel

„Die Anforderungen unserer Auftraggeber 
steigen“, betont Giovanni Corti, Werksleiter 
von V.A.R.I. in Oggiono. Ein durchgängiges 
Reinraumkonzept ist für den Kunst stoffver-
arbeiter ein wichtiger Wettbewerbsvorteil. 

Foto: Engel
Die vollelektrischen Maschinen vom Typ Engel e-motion arbeiten besonders sauber und präzise,
zwei wichtige Aspekte bei der Kaufentscheidung. Foto: Engel

produzierte, war es für ihn nicht selbstver-
ständlich, für den Ausbau und die Moder-
nisierung wieder mit Engel zusammenzu-
arbeiten. Von mehreren Maschinenbauern 
wurden Angebote eingeholt, es wurden 
Gespräche geführt und dabei achtete Corti 
vor allem auf eines: Die Reinraumkompe-
tenz des Anbieters. „Wir haben als Kunst-
stoffverarbeiter selbst nur sehr begrenzt Er-
fahrung im Pharma-Bereich“, verdeutlicht 
Corti, „das heißt, wir müssen uns auf die 
Erfahrung und das Know-how des Maschi-
nenbauers voll und ganz verlassen kön-
nen.“ Und in diesem Punkt stellte Corti 
schnell gravierende Unterschiede auf An-
bieterseite fest.

Ein in allen Punkten überzeugendes An-
gebot schließlich kam von Engel. Die Ver-
lässlichkeit und Kompetenz der Engel Busi-
ness Unit medical gab den Ausschlag. 
Gleichzeitig weiß Corti auch die räumliche 
Nähe der italienischen Niederlassung von 
Engel in Vimercate, nur eine halbe Auto-
stunde von Oggiono entfernt, zu schätzen. 
Das Team von Engel Italia kennt das Pro-
jekt ebenso in- und auswendig wie Chri-
stoph Lhota, Leiter der Engel-Business Unit 
medical im österreichischen Schwertberg. 
„Wenn ich während der Planungsphase 

anrief, weil wir noch irgendeinen Ände-
rungswunsch hatten, wusste jeder sofort, 
wovon ich spreche“, so Corti.

Um bei der Planung und Inbetriebnah-
me nicht unnötig Zeit zu verlieren, wurde 
Engel als Systemlieferant beauftragt, der 
die Maschinen inklusive Automation, La-
minar-Flow-Boxen und Werkzeugwech-
selsystem lieferte. Ebenfalls im Turn-key-
Paket enthalten war die Dokumentation 
der Anlagen nach den Vorgaben der GMP 
(Good Manufacturing Practice) mit EverQ-
Zertifi kat. „Nicht jeder Maschinenbauer ist 
in der Lage, die Dokumentation im gefor-
derten Umfang zu erstellen“, weiß Corti, 
„es gilt, bei der Anbieterauswahl die Ange-
bote genau zu hinterfragen.“

Reinraum im Reinraum

Die Engel e-motion-Maschinen in der 
neuen Fabrik in Oggiono stehen in einem 
Reinraum der Klasse ISO 8. Die Schließ-
einheiten sind zusätzliche als ISO 7-
Reinraum gekapselt und mit Laminar-
Flow-Boxen und Hepa-Filter ausgestattet, 
genauso wie der angrenzende Reinraum 
für die Montage der Ventile. „Die Laminar-
Flow-Boxen sind absolute Maßarbeit“, be-
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tont Christoph Lhota, „hier haben wir ge-
meinsam mit unserem Partner Max Petek 
Reinraumtechnik eine Sonderlösung reali-
siert.“ Von Vorteil erwies sich dabei, dass 
sich V.A.R.I. für holmlose Spritzgießma-
schinen entschied. Dies verschafft mehr 
Platz im Schließbereich, was gleichzei-
tig das Teilehandling und den Werkzeug-
wechsel vereinfacht. Um die Werkzeuge 
von der Seite aus ohne Kran einbringen 
zu können, hat Engel in die Werkzeugauf-
spannplatten ein Wechselsystem integriert. 
Über Rollen lassen sich die Werkzeuge in 
die richtige Position schieben. Jede Spritz-
gießmaschine ist für die Teileentnahme mit 
einem Engel ERC 23-Roboter ausgestattet. 
Die Greifer wurden individuell auf die An-
forderungen der Ventilherstellung zuge-
schnitten. Eine Standardlösung wäre für 
das Handling der Kleinteile mit Durchmes-
sern zwischen 2 und 20 mm nicht in Frage 
gekommen. Nach der Entnahme aus den 
64-fach-Werkzeugen legen die Greifer die 
Teile auf Förderbändern ab, die ebenfalls 
in die ISO-7-Einhausung integriert sind. 
Über eine Schleuse bringen die Förder-
bänder die Einzelkomponenten in das be-
nachbarte Zwischenlager. Ab diesem Punkt 
herrscht durchgehend ISO-7-Standard.

Das Zwischenlager erfüllt mehrere 
Funktionen. Hier befi nden sich die Labors 
für die Qualitätskontrolle der Spritzgieß-
teile, und hier werden die Einzelkompo-
nenten für den Transport zur Montagelinie 
in einem dritten Reinraum neben den bei-
den ersten Reinräumen verpackt. Montiert 
werden die Ventile vollautomatisch, wofür 
eine hohe Präzision der Bauteile erforder-
lich ist. Die Toleranzen für die Kunststoff-
teile liegen zwischen 0,02 und 0,05 mm, 
eine Anforderung, die die vollelektrischen 
Engel e-motion-Maschinen mit Leichtigkeit 
erfüllen.

Die Rollen erleichtern den Werkzeugwechsel, der im Reinraum von der Seite erfolgt. Foto: Engel

Die Kleinteile erfordern ein spezielles Greiferkonzept, das vom Engel-Automatisierungsteam entwi-
ckelt wurde.  Foto: Engel

Dosieraerosol

Wenn Allergien oder Asthma plagen, 
der Hals kratzt oder die Nase läuft, sor-
gen immer häufi ger Aerosole für Erleich-
terung. In den Mund oder die Nase ge-
sprüht, wirken diese meist schneller als 
andere Darreichungsformen. Moderne 
Applikatoren machen die Anwendung 
für den Patienten einfach. Das Aerosol 
befi ndet sich in einem handlichen Alu-
miniumbehälter, auf dessen Ventil das 
Mund- oder Nasenstück gesteckt wird. 
Drückt der Patient beide Teile zusam-
men, wird mit jedem Hub eine defi -
nierte Menge Wirkstoff abgegeben. 
Hinter diesem einfachen Prinzip steckt 
viel Engineering Know-how, denn die 
Pharmaindustrie fordert, dass die je-
weils abgegebene Wirkstoffmenge vom 
ersten bis zum letzten Sprühhub kon-
stant bleibt. Entscheidend dafür sind 
die Ventile der Wirkstoffbehälter.

Die hohe Präzision der Spritzgießmaschinen reduziert die Störanfälligkeit in der Montage dra-
stisch.  Foto: Engel

www.engel.at

Autor

Susanne Zinckgraf, Manager Public Rela-
tions, Engel Austria GmbH, Schwertberg, 
Österreich.
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Sabic Innovative Plastics hat bekannt ge-
geben, dass GE Healthcare, ein weltweit 
führendes Unternehmen im Bereich Me-
dizintechnik, sich für die Kunststoffe Valox 
für die Gehäuse und Xylex für die Lager-
behälter seines neuen mobilen Röntgen-
geräts Optima XR220amx entschieden 
hat, um den wachsenden Anforderungen, 
die an medizinische Geräte gestellt wer-
den, gerecht zu werden. Die hochleis-
tungsfähigen Kunststoffe trugen dazu bei, 
dass GE Healthcare sich mit seinem in-
novativen Gerät den strengeren Anforde-
rungen hinsichtlich einer verbesserten Pa-
tientensicherheit und besseren Ergebnissen 

sowie effi zienteren und kostengünstigeren 
Pfl egedienstleistungen stellen konnte, wo-
durch die Röntgendiagnostik am Bett des 
Patienten ermöglicht wird. Sabic Innova-
tive Plastics bietet ein umfangreiches und 
wachsendes Portfolio an Werkstoffen für 
das Gesundheitswesen, die Lösungen für 
die sich verändernden Anforderungen bei 
Gesetzgebung, Entwicklung und Leistung 
bieten, denen sich die Kunden im Unter-
nehmensbereich für medizinische Geräte 
gegenüber sehen.

„Die Zusammenarbeit mit Sabic Innova-
tive Plastics an diesem öffentlichkeitswirk-
samen Projekt war ein großer Erfolg für un-
sere Kunden – und letztendlich für deren 
Patienten”, sagte Guillermo Sander, Global 
Marketing Manager, Mobile DXR, bei GE 
Healthcare. „Unter Verwendung der Kunst-
stoffe Valox und Xylex schufen wir einen 
transportablen, leicht zu reinigenden und 
ansprechenden ,Röntgenraum auf Rädern‘. 
Das umfangreiche Portfolio an Kunststoffen 
und Dienstleistungen zur Anwendungsent-
wicklung, das Sabic Innovative Plastics bie-
tet, trug dazu bei, dass wir das Design op-
timieren und die Leistungsfähigkeit dieses 
Diagnosegeräts der nächsten Generation 
verbessern konnten.”

„Sabic Innovative Plastics konzentriert 
sich mehr und mehr darauf, die OEMs im 
Bereich Gesundheitswesen in der ganzen 
Welt mit verbesserten Werkstofftechnolo-
gien dabei zu unterstützen, ihr Geräteange-
bot zu diversifi zieren,” sagte Tom O’Brien, 
Global Product Marketing Director, Health-
care, bei Sabic Innovative Plastics. „Wir 
sind stolz auf unsere über 15-jährige enge 
Zusammenarbeit mit GE Healthcare, die 
auf die gegenwärtig kritischsten Probleme 
des Gesundheitswesens abzielt. Durch un-
sere Werkstoffe zeichnet sich dieses neue 
Röntgengerät durch ein geringes Gewicht, 
chemische Widerstandsfähigkeit und Lang-
lebigkeit aus.“ 

Werkstoffe zielen auf wichtigste 
Trends im Gesundheitswesen ab

GE Healthcare entschied sich für den 
Kunststoff Valox V3900WX, eine Polyes-
ter-PC-Mischung mit hoher Schlagfestig-
keit, um bei der Entwicklung den Anfor-
derungen des Gesundheitswesens nach 
höherer Sicherheit für die Patienten und 
eine verbesserte Kostenkontrolle gerecht 
zu werden. Der Kunststoff Valox zeichnet 
sich durch die außergewöhnlich hohe che-
mische Widerstandsfähigkeit von Polyes-
ter aus, um die starken Desinfektionsmittel 
zu tolerieren, die zur Bekämpfung von im 
Krankenhaus möglicherweise entstehen-
den Infektionen eingesetzt werden. 

Für tragbare Geräte wie das Gerät von 
GE Healthcare zeichnet sich der Kunststoff 
außerdem durch die hohe Schlagfestigkeit 
und Maßstabilität von PC aus, um Une-
benheiten und Stöße beim Transport in-
nerhalb des Krankenhauses zu tolerieren. 
Dieser fl ammwidrige, ultraviolett-stabili-
sierte Kunststoff bietet eine hervorragende 
Ästhetik und eignet sich für durchgefärbte 
Systeme als kostengünstige Alternative zu 
herkömmlich lackiertem Metall. Er zeich-
net sich außerdem durch eine verbesse-
re Verarbeitungsfähigkeit aus, die für das 
Spritzgießen großer Präzisionsteile mit 
hoher Qualität erforderlich ist.

Der Kunststoff Valox bietet eine wesent-
lich größere gestalterische Freiheit als Me-
tall für die Schaffung neuer ergonomischer 
Designs. Durch die Möglichkeit durch-
gefärbter Systeme konnte GE Healthcare 
eine kundenspezifi sche, glänzende, weiße 
Farbe erzielen, und zwar ohne die Kosten 
und Umweltbeeinträchtigung einer Nach-
bearbeitung durch Lackieren. Die Eigenfar-
be verhindert außerdem das Problem von 
Lackkratzern und erleichtert die Reinigung 
der Teile. 

www.sabic-ip.com

Für das neue mobile Röntgengerät von GE 
Healthcares, Optima XR220amz, werden 
die Kunststoffe Valox und Xylex von Sabic 
Innovative Plastics für das Gehäuse und die 
Lagerbehälter (im Foto gezeigt) verwendet.

Fotos: Sabic

Sabic für GE Healthcare

Strenge Anforderungen für 
medizinische Geräte erfüllt



lkjl-jhknl

128  Österreichische Kunststoffzeitschrift 5/6 2011

Medizintechnik

Netstal bei Hamilton

Steigerung der Wirtschaftlichkeit 
dank innovativer Systemlösungen

Hohe Anforderungen
Das Pfl ichtenheft wurde von der Firma 
 Hamilton, die bereits eine Elion Spritz-
giessmaschine des Schweizer Herstellers 
Netstal-Maschienn AG an ihrer Pipette-
anlage betreibt, nochmals verschärft. Die 
hohen Anforderungen für die Fertigung 
unter Reinraumbedingungen nach ISO-
Klasse 8 (100 000 ppm), eine UL-Zulas-
sung und die komplette GMP-Dokumenta-
tion der gesamten Anlage wurden mit der 
Forderung nach mehr Wirtschaftlichkeit er-
gänzt. Durch eine Erhöhung der Kavitäten-
zahl des Heisskanalwerkzeuges von 32-
fach auf 64-fach konnte die Ausbringung 
nahezu verdoppelt werden.

Die Forderung nach mehr Flexibilität 
konnte mit der Fähigkeit zum Wechsel auf 
verschiedenste Pipettentypen in der Anla-
ge ebenso effi zient umgesetzt werden, wie 
die Erhöhung des Outputs. Während des 
Produktionsprozesses werden die Pipetten 
in der Elion gespritzt, in der Anlage verein-
zelt, kavitätengetrennt in Racks abgelegt, 
mit Filtern bestückt und einer 100-prozen-
tigen Qualitätsprüfung zu unterzogen.

Netstal ist Systemlieferant mit 
langjähriger Erfahrung

Aufgrund der Erfahrungen der ersten Pro-
duktionsanlage war Netstal natürlich auto-
matisch in der engeren Wahl als System-
lieferant um für den Kunden Hamilton das 
Projekt durchzuführen. Allerdings muss-
ten Maßnahmen aufgezeigt werden, die 
den gesteigerten Anforderungen mit der ef-
fi zientesten Lösung gerecht werden. Der 
Schlüssel zum Erfolg lag hier in der uner-
reichten Regelgenauigkeit der Elion-Ma-
schinen. Trotz einer Verdoppelung der Kavi-
tätenzahl von 32- auf 64-fach, musste nicht 

gleichwohl eine doppelt so hohe Schließ-
kraft gewählt werden. Nachdem die erste 
Anlage von einer Elion mit 800  kN Schließ-
kraft gefüttert wurde, konnte die doppelte 
Kavitätenzahl mit einer Elion mit 1 200 kN 
Schließkraft produziert werden. Die Rege-
lung der Elion ist so präzise, dass der Um-
schaltpunkt für den Nachdruck, einmal ge-
wählt, bei jedem Zyklus konstant ist, was ein 
Auffedern des Werkzeuges verhindert. Und 
dies über tausende von Zyklen 24 Stunden, 
sieben Tage die Woche und 365 Tage im 
Jahr. Das Resultat ist wirtschaftlichste Ferti-
gung bei höchster Reproduzierbarkeit.

Als Systemlieferant ist Netstal natürlich 
auch kompetenter Partner für die Integra-
tion aller Komponenten einer Produkti-
onsanlage. Neben der Spritzgießmaschine 
werden die Automatisierung, das Werk-

zeug, die Temperierung und die Material-
zuführung perfekt aufeinander abgestimmt 
und durch eine professionelle Projektlei-
tung ergänzt, welche alle Partner frühzeitig 
an einen Tisch bringt, die Termine koordi-
niert und entsprechende Prozesse einleitet, 
damit das System innerhalb von vier Wo-
chen aufgebaut und mit einem FAT (Fac-
tory Acceptance Test) abgenommen wer-
den kann.

Systemintegration nach 
GMP-Richtlinien

Die Fertigung von Medizinalanwendungen 
bedarf einer umfassenden Dokumentation, 
was bedeutet, dass schon bei der Herstel-
lung der Betriebsmittel, also zum Beispiel 
Spritzgießmaschinen und Anlagen, die 

Fotos: Netstal

Die vollelektrische Elion hat sich bei Medizinalanwendungen als 
Standard etabliert und als wirtschaftlichste Lösung erwiesen. Die kon-
sequente Reinraumtauglichkeit, hohe Prozessfähigkeit sowie höch-
ste Einspritzdynamik machen diese Spritzgiessmaschine zum meist-
genutzten Kernelement komplexer Produktionsanlagen von Pipetten, 
Petrischalen, Insulin-Pens und allen anderen Kunststoffteilen in der 
Medizintechnik.
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Richtlinien nach GMP angewendet wer-
den. Bereits zu Beginn der Maschinenher-
stellung wird ein interner Vorgang zur Be-
reitstellung der notwendigen Dokumente 
ausgelöst, so dass diese Unterlagen zeit-
gleich mit der Fertigstellung der Maschine 
zur Verfügung stehen. Diese Prozesse sind 
sehr umfangreich und bedürfen einer lang-
jährigen Erfahrung und hoch spezialisiertes 
Know-how, das natürlich im Hause Netstal 
mit seinen Fachleuten vorhanden ist.

Null Fehlertoleranz bei der 
Pipettenfertigung

Die prozesssichere Herstellung der Pipet-
ten erfordert neben der Einhaltung prä-
zisester Werkzeugtoleranzen besonders 
einen exakten und bis ins Detail reprodu-
zierbaren Spritzgießprozess. Der Kernver-
satz im Werkzeug, der zu den großen Ge-
fahren bei der Pipettenherstellung gehört, 
kann durch eine sehr hohe Dynamik wäh-
rend des Füllvorganges verhindert werden. 
Ein zu hoher Kernversatz hätte zur Folge, 
dass die sehr kleine Bohrung am Ende der 
Pipette nicht mehr im Zentrum liegt und die 
Flüssigkeit während des Gebrauchs der Pi-

pette nicht mehr defi niert abfl ießen kann. 
Die Reproduzierbarkeit des Füllvorgangs 
die wesentliche Grundlage einer exzel-
lenten Gewichtsstabilität. Die Toleranz des 
Schussgewichtes ist ein gutes Maß für die 
Wiederholgenauigkeit des gesamten Spritz-
prozesses. Hier beweist die Elion Spritz-
gießmaschine erneut ihre Stärken in Bezug 
auf die Dynamik und Genauigkeit der Ma-
schinenbewegungen. Das Gesamtschussge-
wicht von etwas mehr als 26  g konnte mit 
einer Gewichtstoleranz von ±  0,003 g wäh-
rend der gesamten Abnahme eingehalten 
werden. Diese gute Reproduzierbarkeit er-
laubt, in weiteren Optimierungsschritten, 
die Senkung des Schussgewichts an die un-
tere Toleranzgrenze und somit eine signifi -
kante Kostensenkung.

Nach dem Spritzgießvorgang werden 
die Pipetten entnommen, in Anlage verein-
zelt und getrennt nach Kavitäten in einem 
Rack abgelegt. In den Folgeprozessen wer-
den Filter eingebracht und verschiedenste 
Qualitätskontrollen durchgeführt. Ein op-
timiertes Kamerasystem stellt sicher, dass 
jede Pipette dokumentiert werden kann 
und schlussendlich jede Pipette einer 100-
prozentigen Prüfung unterzogen wird.

Wirtschaftlichere Fertigung dank 
Elion

Durch das große System-Know-how von 
Netstal und der hohen Regelpräzision der 
Elion-Spritzgießmaschine ist es gelungen, 
eine Verdoppelung der Produktion von Pi-
petten bei nicht zwingender Vergrößerung 
des gesamten Produktionssystems zu errei-
chen. Zusätzlich stellen die ohnehin schon 
guten Eigenschaften der Elion hinsichtlich 
Reinraumtauglichkeit, Produktivität und 
Energieverbrauch sicher, die Herstellung 
von Pipetten noch wirtschaftlicher zu ma-
chen.

Neben den technischen Aspekten für 
eine wirtschaftliche Fertigung ist auch das 
anwendungsbezogene Know-how von Net-
stal in spezifi schen Märkten zu erwähnen. 
Mit der Bildung von Business Units haben 
sich Fachspezialisten aus Vertrieb und An-
wendungstechnik zu Kompetenz-Teams 
zusammengeschlossen, die den Kunden 
zur Lösung seiner Problemstellung und zur 
Integration des Produktionssystems unter-
stützen können. 

www.netstal.com

Dieser Ausgabe liegt ein Katalog der Firma Engel bei.
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Arburg

Präzise, sauber, 
vollautomatisiert

Die Einsatzmöglichkeiten von Kunststoffen in der Medizintechnik sind 
nahezu unbegrenzt. Sie sind konkurrenzlos günstig und prädestiniert 
für das Spritzgießen in nahezu beliebigen Formen und Stückzahlen. 
Die Fertigungsprozesse erfordern jedoch hohe Präzision und eine ex-
trem saubere Arbeitsumge bung. Arburg setzt für die Herstellung ver-
schiedenster Produkte  – von der Einwegspritze bis zum Implantat  – auf 
ein fl exibles Konzept an maßgeschneiderten Spritzgießlösungen. Als 
Generalunternehmer übernimmt Arburg auch die Verantwortung für die 
gesamte Planung, Umsetzung und Funktion schlüsselfertiger Turnkey-
Projekte.

Oberstes Ziel bei der Fertigung unter 
Reinraum bedingungen ist eine saubere 
Umgebung und die Vermeidung einer 
Kontamination der Spritzgießprodukte mit 
Staub, Pollen, Bakterien, organischen Ae-
rosolen und anderen luftgetragenen Ver-
unreinigungen. Darüber hinaus stellt die 
Medizintechnik höchste Anforderungen 
an qualitativ einwandfreien Teilen, die in 
hohen Stückzahlen und kürzesten Zyklus-
zeiten herzustellen sein sollen. Anlagen-
seitig sind dafür vor allem elektrische und 
hybride Spritzgießmaschinen prädestiniert, 
die über leistungsfähige servoelektrische 

Antriebe verfügen. Neben geringer Lärme-
mission und reduziertem Energieverbrauch 
zeichnen sie sich durch Schnelligkeit und 
Reproduzier genauigkeit aus.

Von der Pipette bis zum Endoskop

Auf Spritzgießmaschinen werden her-
kömmlicherweise Kunststoffteile wie Pipet-
ten, Kanülen und Spritzenkörper hergestellt 
oder Hybridprodukte aus Kunststoff und 
Metall, etwa umspritzte Injektionsnadeln. 
Für das sogenannte Pulverspritzgießen 
(PIM) sind spezielle Maschinen mit hoch-

verschleißfesten Zy-
lindermodulen und 
angepasster Schne-
ckengeometrie aus-
gelegt. In diesem 
Verfahren werden 
medizintechnische 
Produkte aus Metall 
oder Keramik gefer-
tigt. Denn beispiels-
weise chirurgische 
Scheren, Messer und 
Endoskope, die mit 
Hinterschnitten, In-
nengewinden oder 
anderen schwierig 
zu realisierenden 
Geometrien verse-
hen sind, lassen sich 
mit traditionellen 

Produktionsmethoden oft nicht oder nur 
durch viele Arbeitsschritte mit hohem tech-
nischen und fi nanziellen Aufwand realisie-
ren. Dem Trend hin zur Miniaturisierung in 
der Medizintechnik entsprechend, bietet Ar-
burg auch umfangreiche Lösungen für das 
Mikrospritzgießen an, darunter ein Mikro-
spritzmodul. Es kombiniert eine 8-mm-Ein-
spritzschnecke mit einer zweiten Schnecke 
zum Aufschmelzen des Materials. Dadurch 
können minimalste Schussgewichte reali-
siert werden bei präziser Regelung der Ein-
spritzbewegungen. Weitere Vorteile dieses 
Moduls sind das First-in-fi rst-out-Prinzip, 
die Verarbeitung von Standard-Granulaten 
und die geringen Verweilzeiten.

Fertigungskonzepte für 
Reinraumbedingungen

Alle Spritzgießmaschinen von Arburg sind 
so individuell konfi gurierbar, dass sie sich 
samt Steuerung, Automation und Periphe-
rie exakt auf die jeweiligen Anforderungen 
auslegen lassen. Damit bilden sie die 
Grundlage für wirtschaftliche und effi zi-
ente Spritzgießprozesse. Die Medizintech-
nik-Konzepte für konsequent reine Produk-
tionsbedingungen reichen von Maschinen 
mit modularer Reinraumausstattung, die 
an einen dezentralen Reinraum angedockt 
sind, bis zu Maschinen komplett im Rein-
raum und vollautomatisierten Fertigungs-
zellen. Welche Variante im Einzelfall zum 

Da sich die gekapselte Schließeinheit sehr schnell steril reinigen lässt, reduzieren sich die 
Stillstandszeiten. Dadurch wird die Produktion deutlich wirtschaftlicher.

Einzigartig von Arburg ist eine Spritzgießmaschine mit gekapselter 
Schließeinheit in Edelstahl-Einhausung.
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Einsatz kommt, hängt vor allem von den je-
weiligen Kunden- und Teileanforde rungen 
ab. 

Zu modularen Ausstattungsoptionen zählen:
 Gekapselte Schließeinheit in Edelstahl-

Einhausung.
 Reinraummodul mit Luftionisierung 

über der Schließeinheit, das mit einem 
Vor- und HEPA-Filter Reinluft erzeugt 
und elektrisch geladene Spritzteile neu-
tralisiert. 

 Korrosionsbeständige beschichtete feste 
und bewegliche Aufspannplatten.

 Spritzseitig abgedeckter und erhöht auf-
gestellter Maschinenständer, der eine 
Reinigung darunter erleichtert.

 Abrieb- und kratzfest lichtgrau pulver-
beschichtete Maschinenoberfl ächen.

 Einhausung für Wasserbatterie und 
Steigrohre.

 FDA/NSF-anerkannte Schmierstoffe.
 Wassergekühlte Motoren, die keine 

Staubpartikel aufwirbeln.
 V2A-Selektierklappen: fallende Teile 

kommen so nur mit reinen Edelstahlfl ä-
chen in Berührung.

Modulare Insellösung

Kommen bei Spritzgießern gleichzeitig 
viele Maschinen, Robot-Systeme und große 
Montage-Anlagen zum Einsatz, wird meist 
in einem zusammenhängenden Großrein-
raum produziert. Ein Vorteil liegt unter an-
derem in der freieren Gestaltungsmöglich-
keit der Produktions umgebung. Oft muss 
aber nicht gleich die komplette Fertigung 
– mit hohem fi nanziellem und infrastruktu-
rellem Aufwand – in einen Reinraum inte-
griert werden. Eine wirtschaftliche Alternati-
ve präsentierte Arburg zum Beispiel mit den 
Partnern Alpha Ionstatex (Reinraumtech-
nik) und BMP (Qualitäts überwachung) auf 
der Messe Medtec 2011 in Stuttgart: Eine 
am Reinraum angedockte Insellösung. Da-
durch lässt sich auch deutlich energieeffi zi-
enter arbeiten, und der Reinraum ist keiner 
zusätzlichen Partikelbelastung ausgesetzt. 

Eine elektrische Spritzgießmaschine All-
rounder 370 A mit 600 kN Schließkraft fer-
tigte mit einem 2-fach-Werkzeug von Rit-
tinghaus beispielhaft Dosierkammern aus 
PP. Die Zykluszeit dieser Anwendung be-
trägt 6,5 Sekunden. Mit Hilfe einer Se-
lektierklappe lassen sich Schlechtteile au-

tomatisch aussortieren, die 2 g schweren 
Gutteile fallen auf ein gekapseltes För-
derband und werden für Verpackung und 
Qualitätskontrolle in den Reinraum trans-
portiert. Bei Bedarf können nach und nach 
mehrere Spritzgieß maschinen angedockt 
werden. Dieses Reinraumkonzept um den 
Allrounder 370 A erfüllt die Anforderungen 
nach Reinraumklasse ISO 6-7. 

Einzigartige Edelstahl-Einhausung 

Eine einzigartige Arburg-Reinraumlösung ist 
eine vollständig gekapselte Schließeinheit in 
Edelstahl-Einhausung. Sie lässt sich um ein 
vielfaches schneller reinigen und ist unemp-
fi ndlich selbst gegen aggressive Wirkstoffe, 
wie sie für die Sterilisation üblich sind. 
Durch die damit verbundenen deutlich kür-
zeren Stillstandszeiten amortisiert sich der 
vergleichsweise geringe Mehrpreis für diese 
Option schon innerhalb kurzer Zeit. 

Eine solche speziell für die Herstellung 
pharmazeutischer Artikel spezifi zierte Ma-
schine wird etwa für die Herstellung medi-
zinischer Abdeckkappen aus Silikon einge-
setzt. Bei diesem Reinraumkonzept steht ein 
elektrischer Allrounder 520 A mit 1 500 kN 
Schließkraft in einem Reinraum der Klasse 
ISO 7. Um die Anforderungen nach Rein-
raumklasse ISO 5 zu erfüllen, ist die Ma-
schine an einen weiteren Reinraum ange-
dockt. Neben der Edelstahl-Einhausung 
sorgen Reinraummodule auf der Maschi-
ne und im Robot-Bereich für die geforderte 
hochreine Umgebungsatmosphäre.  Zu den 
für die medizin technische Produktion erfor-
derlichen Optionen zählen außerdem eine 
spritzseitige Abdeckung des Maschinen-
ständers aus Edelstahl, korrosionsbeständig 
beschichtete Aufspannfl ächen, FDA/NSF-
anerkannte Schmierstoffe und eine Ein-
hausung für Wasserbatterie und Steigrohre. 
Eine PFM-Dosieranlage ist für die Aufberei-
tung der zwei Flüssigsilikon-Komponenten 
zuständig. Aus hygienischen Gründen sind 
die Material führenden Teile, wie Folgeplat-
ten oder Schöpfkolbenpumpen, aus Edel-
stahl gefertigt. 

Die Spritzteile werden automatisch der 
nachgeordnete Verarbeitung und Teilekon-
trolle zugeführt: Ein Kuka-Sechs-Achs-Ro-
boter mit Selogica-Bedienoberfl äche und 
spezieller Reinraumausstattung nimmt sie 
auf und legt sie auf ein gekapseltes Förder-
band ab, das sie in den Reinraum schleust. 
Der Kuka-Robot arbeitet schon allein durch 

seine Bauart und 
die elektrischen An-
triebe sehr sauber. 
Durch das Konzept 
einer Entnahme 
auf der Maschinen-
rückseite können 
sämtliche Anforde-
rungen zur Einhau-
sung in Verbindung 
mit Reinluftmodu-
len realisiert wer-
den. 

Mit der Selogi-
ca-Steuerung lassen 
sich die Maschinen-
abläufe über einen 

Ablaufeditor mit grafi scher Bedienoberfl ä-
che anhand von Symbolen programmie-
ren. Jede Funktion hat ein eigenes Symbol 
mit zugehöriger Parameterseite. Besonders 
praktisch ist die direkte Plausibilitätsprü-
fung während der Eingabe. Sie schließt Feh-
ler von vornherein aus, was sich besonders 
bei komplexen Abläufen sehr vorteilhaft be-
merkbar macht. Jede Änderung lässt sich 
benutzer bezogen freigeben, protokollie-
ren und einfach nachvollziehen. Denn die 
Steuerung erkennt anhand der ID-Karte mit 
hierarchisch abgestuften Zugriffsrechten, 
wer die Maschine wann in Betrieb genom-
men hat. 

Außerdem kann man mit der Selogica 
auch ganze Produktionsanlagen, in die vor- 
und nachgelagerte Prozesse integriert sind, 
samt zugehöriger Peripherie geräte und 
Sechs-Achs-Roboter zentral bedienen.  Zur 
Qualitätssicherung können alle Prozesspa-
rameter der Dosieranlage über eine Ether-
net-Schnittstelle aufgezeichnet werden. 
Umfangreiche Überwachungs funktionen 
bieten Prozesssicherheit, Rückverfolgbar-
keit und eine sichere Spritzteilproduktion 
auf höchstem Qualitätsniveau.

Erfüllung exakter 
Produktionsvorgaben

Gerade im Bereich Medizintechnik geht es 
um die exakte Erfüllung der von den OEMs 
und Anwendern gesetzten Vorgaben. Hier 
hat ein modulares Produktprogramm – wie 
das von Arburg – eindeutige Vorteile, da 
auf diese Weise Produktionszellen kon-
fi gurierbar sind, die sich sehr genau auf 
die Fertigungsanforderungen der Abneh-
mer zuschneiden lassen. Da diese Modul-
bauweise aber auf Serienkomponenten ba-
siert, werden Techniklösungen realisierbar, 
die nicht nur perfekt passen, sondern auch 
wirtschaftlich in Anschaffung, Unterhal-
tung und Service bleiben. Hinzu kommen 
die verschiedenen Reinraum konzepte und 
das umfassende Know-how von Arburg 
und seinen Kooperationspartnern. Damit 
ist die Unterstützung der Kunden von An-
fang an bis zur Inbetriebnahme der jewei-
ligen Anlagen vollständig gewährleistet.

www.arburg.com

Auf der Medtec 2011 präsentierte Arburg 
einen Allrounder 370 A. Diese elektrische 
Spritzgießmaschine ist mit einem Reinraummodul 
ausgestattet und über ein gekapseltes Förderband 
an einen Reinraum angedockt. Fotos: Arburg

Ein kostengünstiger Einstieg in die Fertigung von Medizintechnik-
Produkten sind dezentrale Reinräume, an die mehrere Maschinen gleich-
zeitig Spritzteile zur Weiterverarbeitung zuführen. Grafi k: Arburg
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Wittmann Battenfeld bei Weidmann 

High-Tech Spritzgießtechnologie
erleichtert Blutzuckertests

Ende März dieses Jahres hat die Firma Weidmann mit Sitz in Rapperswil, 
Schweiz, zwei weitere vertikale Rundtischmaschinen beim österreichi-
schen Spritzgießmaschinenhersteller Wittmann Battenfeld in Auftrag ge-
geben. Weidmann setzt diese Maschinen zum Umspritzen von Lanzetten 
für Diabetiker-Stechhilfen ein. 

Die Weidmann Plastics Technology ist ein 
Unternehmen der Wicor Gruppe, einem 
weltweit führenden Anbieter von tech-
nischen Produkten und Dienstleistungen 
für die Geschäftsfelder Electrical Technolo-
gy und Plastics Technology. Die familien-
geführte Gruppe erwirtschaftete 2009 mit 
etwa 3 700 Mitarbeitern einen Umsatz von 
669 Millionen Schweizer Franken. Rund 
30  % davon entfi elen auf den Bereich 
der Plastics Technology. Das Unterneh-
men konstruiert und fertigt anspruchsvolle 
Mehrkomponenten- und Spritzgießanwen-
dungen, wobei die Kernkompetenz in der 
Entwicklung und Produktion von kunden-
spezifi schen Lösungen für den Automoti-
ve- und Industrialbereich als auch für die 
Medizintechnik liegt. 

Weidmann hat bereits in den 30iger Jah-
ren mit der Kunststoffverarbeitung begon-
nen und gehört zu den Pionieren in diesem 
Bereich, vor allem was den Mehrkompo-
nentenspritzguss betrifft. Die Technolo-
gien und Prozesse wurden permanent wei-
terentwickelt. Das Unternehmen tritt für 
seine Kunden als Systemlieferant auf und 
bietet alle Leistungen über die gesamte 
Supply Chain von der Entwicklung bis hin 
zur Auslieferung des fertig verpackten Pro-
duktes an.  

Die Medical Division

Der Markt für medizintechnische Pro-
dukte wächst kontinuierlich und fordert 
in zunehmendem Maße ausgeklügelte 

Markus Reichlin, Werksleiter Weidmann, Bad Ragaz, Thomas Robers, Geschäftsführer Battenfeld 
Schweiz und Fritz Stein, Geschäftsbereichsleiter Medizintechnik, vor dem Weidmann-Werk in Bad 
Ragaz. Foto: Wittmann Battenfeld

Kunststoffanwendungen – eine Herausfor-
derung, der sich Weidmann mit seiner Me-
dical Division erfolgreich stellt. Weidmann 
ist führend bei technisch anspruchsvollen, 
kundenspezifi schen Produkten für Labor-
bereich, In-Vitro-Diagnostic und medizi-
nische Instrumente. Die Herstellung die-
ser Produkte erfolgt schwerpunktmäßig im 
Schweizer Werk Bad Ragaz. An diesem 
Standort sind zirka 100 Mitarbeitende be-
schäftigt. Der Reinraumbereich wurde an-
lässlich der Erweiterung in 2009 fast ver-
dreifacht und nimmt heute 2 500 m² der 
gesamten Produktionsfl äche ein. 

Stechhilfen für Diabetiker

Ein besonders erfolgreiches und interes-
santes Produkt in diesem Bereich ist der 
sogenannte Multiclix, eine sanfte Stechhilfe 

für Diabetiker, die der Ermittlung der erfor-
derlichen Insulindosis dient. Dabei handelt 
es sich um ein etwa kugelschreibergroßes 
Gerät mit sechs in einer Trommel hygie-
nisch und sicher aufbewahrten Lanzetten 
aus einem speziellen Chromstahl mit einer 
Länge von 16 mm und einem Durchmes-
ser von 0,3 mm, die den Finger nahezu 
schmerzfrei punktieren. Die Spitze der Na-
deln ist durch eine weiche Elastomerkap-
pe aus TPE gegen Verkeimung und mecha-
nische Beschädigung geschützt. Diese wird 
durch Auslösen des Stichmechanismus von 
der Lanzette durchstoßen. Nach dem Ein-
stich zieht sich Lanzette automatisch wie-
der in die Schutzkappe zurück. Zur Hand-
habung sind die Lanzetten am Schaft mit 
einem harten Thermoplast-Teil aus ABS 
umspritzt. Beide Komponenten – TPE-
Schutzkappe und ABS-Aufnahmekörper 

Multiclix. Foto: Weidmann
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– werden auf den 2-K-Wittmann Batten-
feld-Vertikalmaschinen mit zwei vertikalen 
Spritzaggregaten gleichzeitig um die Lan-
zetten gespritzt. 

In Bad Ragaz werden jährlich 500 Mil-
lionen Lanzetten im 4-Schicht-Betrieb her-
gestellt. Der gesamte Produktionsprozess, 
von der Zuführung und dem Einlegen der 
Nadeln in die Werkzeugkavität über den 
Spritzgießprozess und die Entnahme der 
Lanzetten bis zur Weiterführung und zur 
vollautomatischen Montage der Lanzetten 
in die Trommeln erfolgt unter Reinraumbe-
dingungen, Reinraumklasse 8. 

Zum Umspritzen werden die Nadeln 
von einem Greifersystem vereinzelt und in 
ein 64-fach-Werkzeug eingelegt. Das kor-
rekte Einlegen der Nadeln wird über vier 
mit der Greifereinheit mitbewegten Kame-
ras überprüft. Diese Prüfung stellt hohe An-
forderungen an das System, da hier Metall 
auf Metall zu detektieren ist. Zum gleich-
zeitigen Umgießen der Nadelkappe und 
des Lanzettenkörpers kommen vertikale 
Rundtischmaschinen der Firma Wittmann 
Battenfeld zum Einsatz. Dabei handelt es 
sich um 3-Stationen-Maschinen bestehend 
aus einer Einlagestation, einer Spritzstation 
und einer Entnahmestation, die unter 120 
Grad im Kreis angeordnet sind. Die obere 
Hälfte des Werkzeugs führt die vertikale 
Schließ- und Öffnungsbewegung durch. 
Die umspritzten Lanzetten werden mittels 
eines Greifers entnommen. Ein Kamera-
system kontrolliert jede einzelne Lanzette 
vollautomatisch. Danach werden die Lan-
zetten in Magazine abgelegt und in Spezi-
alcontainern weitertransportiert. 

Weidmann setzt bei 
Lanzettenherstellung auf 
Wittmann Battenfeld

In Bad Ragaz setzt Weidmann derzeit zum 
Umspritzen der Lanzetten vier vertikale 
Rundtischmaschinen mit einer Schließkraft 
von 75 Tonnen ein – alle aus dem Hause 
Wittmann Battenfeld. Die erste dieser Ma-
schinen wurde bereits Ende 2003 instal-
liert. Zwei zusätzliche Maschinen wurden 
Ende März dieses Jahres beauftragt. 

Die Spritzgießmaschinen von Witt-
mann Battenfeld sind ganz speziell auf 
die hohen Anforderungen an Genauigkeit 
und Schnelligkeit für diese Anwendung 
von Weidmann zugeschnitten. Bei diesen 
Produkten kommt es laut Fritz Stein, Ge-
schäftsbereichsleiter Medizintechnik bei 
Weidmann, vor allem auf ein gleichblei-
bend hohes Qualitätsniveau bei riesigen 
Mengen an. Weidmann hat sich in dem re-

Anlage bei Weidmann in Bad Ragaz.  Foto: Weidmann

gulatorisch defi nierten Medizintechnikbe-
reich über die Jahre ein hohes Maß an Ex-
zellenz erarbeitet.  „Die Vertikalmaschinen 
von Wittmann Battenfeld erfüllen unsere 
Anforderungen an höchste Präzision sowie 
Reproduzierbarkeit und kürzeste Zyklus-
zeiten“, so Fritz Stein. 

Bei allen speziell für Weidmann konzi-
pierten Maschinen handelt es sich um 3-
Stationenmaschinen mit zwei vertikalen 
Spritzeinheiten. Aufgrund der kleinen Na-
deldurchmesser wurde der Genauigkeit des 
Bohrbildes an den Rundtischen besondere 
Aufmerksamkeit geschenkt. Weiters sind 
die Maschinen mit einer Werkzeugein-
bauhilfe auf der Düsenplatte ausgestattet, 

die das Wechseln des Oberteils erleichtert. 
Aufgrund der spezifi schen Eigenschaften 
des TPE-Materials zum Umspritzen der 
Nadelspitzen sind die Maschinen zur Op-
timierung des Dosiervorgangs mit einer zu-
sätzlichen Dosierhilfe ausgestattet.

Die Ende März in Auftrag gegebenen 
Maschinen mit Servoelektrik werden den  
Ansprüchen von Weidmann an Genauig-
keit und Schnelligkeit in noch höherem 
Maße als die bisherigen Maschinen ge-
recht. Bei den beauftragten Anlagen han-
delt es sich um vertikale Rundtischmaschi-
nen mit einer Schließkraft von ebenfalls 
75 Tonnen mit Servoantrieb für die Schne-
cke und für den Rundtisch. Der Servoan-

Vertikale 
Spritzeinheiten der 

Maschine für 
2-Komponenten-

spritzguss.
Foto: Wittmann 

Battenfeld

Multiclix-Trommel und Lanzette.
Foto: Weidmann
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trieb für den Dosiervorgang gewährleistet 
Parallelität zu den anderen Bewegungen, 
der servoelektrische Antrieb für den Rund-
tisch sorgt für noch mehr Schnelligkeit und 
Präzision bei gleichzeitig noch harmo-
nischerer Rundtischbewegung. 

Nachdem es sich bei den an Weidmann 
gelieferten Maschinen um Sonderanwen-
dungen handelt, ist die Abstimmung zwi-
schen den beteiligten Unternehmen und 
die Beratung im Vorfeld von besonderer 
Bedeutung. Markus Reichlin, Werkslei-
ter in Bad Ragaz schätzt neben der hohen 
Kompetenz und Erfahrung von Wittmann 
Battenfeld im Bereich der vertikalen Rund-
tischmaschinen vor allem die hervorra-
gende Entwicklungszusammenarbeit. „Die 
Komplexität ist bei unseren Prozessen über 
die Automatisierung gegeben. Die Maschi-
nen von Wittmann Battenfeld fügen sich 
optimal in unser Gesamtkonzept ein“ er-
läutert Markus Reichlin. Besonders schätzt 
Markus Reichlin auch die spezielle 3-Holm-
technik der Maschinen von Wittmann Bat-
tenfeld, das heißt, ein Holm befi ndet sich 
in der Mitte des Rundtisches, zwei weitere 
sind hinter dem Rundtisch angebracht, so-
dass Einlege- und Entnahmeprozess von 
allen Seiten unbehindert erfolgen können. 

In die Maschinensteuerung sind diverse 
Sonderregelungen und Sonderfunktionen 
integriert. Hier bietet vor allem die von 
Wittmann Battenfeld angebotene, unter 
Windows XP® laufende Unilog B6-Steue-
rung enorme Möglichkeiten zur fl exiblen 
Berücksichtigung der spezifi schen Anfor-
derungen des Kunden. 

Vertikale Rundtischmaschinen von 
Wittmann Battenfeld

Wittmann Battenfeld nimmt in der Ent-
wicklung vertikaler Rundtischmaschinen 
eine führende Rolle in der Branche ein. 
Das Unternehmen hat diese Maschinen-
technologie bereits früh auf den Markt ge-
bracht und sie seither kontinuierlich wei-

Wittmann Battenfeld

Wittmann Battenfeld mit Sitz in Kot-
tingbrunn ist ein führender Hersteller 
von Spritzgießmaschinen für die Kunst-
stoffi ndustrie. Wittmann Battenfeld ist 
mit eigenen Vertriebs- und Servicege-
sellschaften als auch Vertretungen in 
60 Ländern vertreten und bietet damit 
seinen Kunden weltweit optimale Un-
terstützung in allen Fragen der Spritz-
gießtechnik. Innovationskraft, höchste 
Präzision und die Fokussierung auf 
den maximalen Kunden nutzen machen 
Wittmann Battenfeld zu einem wert-
vollen Partner für seine Kunden.

In der Schweiz wird Wittmann Bat-
tenfeld erfolgreich von der Battenfeld 
Schweiz AG unter der Leitung von Dr. 
Thomas Robers vertreten. 

terentwickelt. So war Wittmann Battenfeld 
der erste Spritzgießmaschinenherstel-
ler, der vertikale Rundtischmaschinen in 
Serie gefertigt hat. Ein weiteres der vielen 
„Firsts“ von Wittmann Battenfeld bei die-
sen Maschinen war die Absenkung des 
Rundtisches auf eine komfortable Arbeits-
höhe. Ein nächster Entwicklungsschritt, bei 
dem das Unternehmen eine Vorreiterrolle 
einnimmt, war die Entwicklung des servoe-
lektrischen Rundtischantriebes. Und heute 
bietet Wittmann Battenfeld eine quasi voll-
elektrische Maschine an, bei der lediglich 
der Schließkraftaufbau hydraulisch belas-
sen wurde, um den Vorteil der niedrigen 
Rundtischhöhe beibehalten zu können.

Die Rundtischmaschinen von Wittmann 
Battenfeld sind im Schließkraftbereich von 
40 bis 270 Tonnen und mit Rundtisch-
durchmessern von 752 mm bis 1 755 mm 
verfügbar. Die Absicherung des Einlage- 
und Entnahmebereichs erfolgt durch Licht-

vorhänge. Dies bietet optimalen Zugang 
zur Teileentnahme und bei der Umsetzung 
weiterer Automatisierungskonzepte. Line-
ar- oder Knickarmroboter können aus der 
konzerneigenen Produktion bereitgestellt 
werden, um gleichermaßen schnelle, ein-
fache Übergabearbeiten oder komplexe 
und wechselnde Arbeiten durchzuführen. 

Das fl exible Antriebskonzept der Maschi-
nen basiert auf zwei elektrisch verstellbaren 
Regelpumpen oder auf servoelektrischen 
Antrieben jeder einzelnen Achse. Dies er-
möglicht kurze Zykluszeiten durch zeitspa-
rende Parallelbewegungen sowie höchste 
Präzision. Insbesondere der mittlerweile 
vielfach installierte servoelektrische Rund-
tischanantrieb sorgt für schnellstmögliche 
Drehbewegungen bei angepassten Be-
schleunigungsrampen, damit die Einlege-
teile sicher positioniert bleiben.

www.wittmann-group.com
www.weidmann-plastics.com

Graphik eines Rundtisches mit 3-Holmtechnik 
und freiem Zugang zur Einlege- und Entnahme-
station. Grafi k: Wittmann Battenfeld

Sie suchen neue Mitarbeiter? Sie suchen eine neue berufl iche Herausforderung?

Nutzen Sie den aktuellen Stellenmarkt auf unserer Homepage!

www.kunststoff-zeitschrift.at/stellenmarktwww.kunststoff-zeitschrift.at/stellenmarkt

In Zusammenarbeit mit



Medizintechnik

Österreichische Kunststoffzeitschrift 5/6 2011  135

starlim//sterner mit Silcos

Super Key – Durchdacht 
und fl exibel

In der 2-K-Technologie werden in einer Hart-Weich-Verbindung ver-
schiedene Materialien kombiniert. Hartteil (Thermoplast) und Weichteil 
(Silicon) gehen in einem Spezialverfahren eine chemische oder form-
schlüssige Verbindung ein. Regulär wird die Silicon-Komponente über 
Halterungszonen an den Thermoplast-Teil angeschlossen. Neu ist es al-
lerdings Thermoplasttasten und -gehäuse vollständig mit Silicon zu um-
spritzen und sie durch eine Siliconmembrane zu verbinden. Dies ist dem 
Siliconspezialist starlim//sterner gelungen. Das Unternehmen entwickel-
te einen multifunktionalen Taster mit geschlossener Bedienoberfl äche 
und umfangreichen Gestaltungs- und Einsatzmöglichkeiten – den soge-
nannten Super Key.

Vorteile für höchste Anforderungen

Neben physikalischen Vorteilen wie 
fl aches Design – das Platzersparnis durch 
geringere Bauraumhöhe bringt – und ge-
ringeres Gewicht, sind speziell die hygie-
nischen und haptischen Vorteile hervorzu-
heben. Staubfrei, wasserdicht, hitze- und 
frostbeständig sind die Charakteristika von 
Super Key. Durch die feste Verbindung er-
hält man eine geschlossene, spaltfreie Be-
dienoberfl äche. Staub, Schmutz und Flüs-
sigkeiten können nicht in den Schalter 
eindringen was ihn besonders für die Me-
dizin-, Chemie- und Pharmaindustrie inte-
ressant macht. Eine leichte Reinigung ist 
überdies durch die glatte Oberfl äche gege-
ben. Weiterer Vorteil für die Medizintech-
nik: Die geschlossene Oberfl äche verhin-
dert das Eindringen von Mikroorganismen 
und ist Desinfektions- und Reinigungsmit-
telresistenz.

Homogene Ausleuchtung

Einen weiteren wichtigen Vorsprung bietet 
die homogene Ausleuchtung. Silicon hat 
die Eigenschaft Licht besonders gut zu streu-
en. Im Gegensatz dazu verteilt Polycarbonat 
die Lichtstrahlen nur punktuell. Das trans-
parente Produkt sorgt somit für eine gleich-
mäßige Lichtverteilung. Dadurch reduziert 
sich die notwendige Anzahl der LEDs, was 
eine Kosteneinsparung zur Folge hat.

Tasten – Eigenschaften mit Präzision

Für die taktile Rückmeldung werden Ther-
moplast-Taster in die Oberfl äche gleich 

mit eingebaut. Die besondere Herausfor-
derung in der Produktion bestand darin, 
die Tasten in der Applikation mittig zu plat-
zieren und mit Silicon zu umspritzen, was 
mittels selbsthaftendem Silicon erfolgreich 
umgesetzt wurde. Das Silicon sorgt für die 
angenehm weiche Oberfl äche von Super 
Key, durch die harten Tasten bleibt die Re-
sonanz beim Drücken aber erhalten. So 
spürt man sofort, ob eine Funktion einge-
schaltet ist. Durch diese fi xe Integrierung 
können weitere Montageschritte einges-
part werden. Flexibel und langlebig über-
dauert das Produkt bis 200  000 Schaltzy-
klen ohne Beeinträchtigung.

Individuelle Bedienoberfl ächen von 
Silcos

Bezüglich der Oberfl ächenbeschaffen-
heit geht starlim//sterner eine Allianz mit 
der Silcos GmbH ein, die auf die Oberfl ä-
chenveredelung von Silicon- und Kunst-
stoffteilen spezialisiert ist. Super Key kann 
mit verschiedensten ergonomischen Hil-
fen und Oberfl ächenbeschichtungen aus-
gestattet werden: Neben dekorativen Ef-
fekten Glanz- und Mattlook ist es möglich 
die Oberfl äche zu lackieren und zu laser-
beschriften. Symbolhinterleuchtungen sind 
ebenso machbar und sorgen vor allem in 
schwach beleuchteten Räumen für erhöhte 
Tasten-Sichtbarkeit. Eine Fingerführung 
wird durch 3-D-Konturen oder Oberfl ä-
chenstrukturen geschaffen, die ein blindes 
Bedienen ermöglichen. Durch die äußere 
Beschaffenheit – die Tasten können etwa 
konvex, konkav, rund oder eckig gestaltet 

sein – ist eine rein haptische Orientierung 
möglich.

Anpassungsfähig und fl exibel

Größe und Aufbereitung der Bedienober-
fl äche, Tastenanzahl und -art sowie die 
Oberfl ächenbeschichtung sind zu 100 % 
individuell gestaltbar. Ob Keyboard, Fern-
bedienung oder Schalter, Super Key ist ab-
solut fl exibel und in seinen Einsatzmöglich-
keiten unschlagbar. Dank der Möglichkeit 
der Reinraumproduktion ist er für medizin-
technische Anwendungen mit hohen Qua-
litäts- und Spezifi kationsanforderungen ge-
eignet.

www.starlim-sterner.com

Die Fertigung von 2-K-Teilen und Schaltmatten 
ist im Portfolio von starlim//sterner fest 
verankert: Türklingel, Lenkradschalter (im 
Bild mit Veredelung von Silcos für perfekte 
Ausleuchtung), Strahlbilder und Handy-
Schaltmatte.  Fotos: starlim//sterner
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Günther bei B. Braun

Wenn’s in die Millionen geht

Die gefertigen Medizin-Artikel Mini-Spike für das Entnehmen und Zuspritzen an Mehrdosenbehältern 
(oben) und Transferset Transofi x (unten), jeweils mit Schutzkappen. 

Mini-Spike und Transofi x – so heißen zwei Produkte des Gesund-
heitsversorgers B. Braun aus Melsungen in Nordhessen. Die Medizin-
produkte sind mit Schutzkappen versehen, die, präzise gefertigt, in 
Millionenstückzahlen pro Jahr benötigt werden. Um eine störungsfreie 
Produktion zu gewährleisten, sind besondere Anforderungen an die 
Heisskanaltechnik gestellt.

Mehr als 70 Millionen Schutzkappen pro 
Jahr sind für die Produktion von Mini-Spike 
und Transofi x erforderlich. Das erste Pro-
dukt dient bei der Arzneimittelzuberei-
tung als Entnahme- und Zuspritz-Spike für 
Mehrdosenbehälter, das zweite als Trans-
ferset für sterile Flüssigkeiten beispielswei-
se beim Mischen von Lösungen und Me-
dikamenten. Trotz der hohen Stückzahlen 
steht bei der Produktion der Schutzkappen 

Präzision an erster Stelle: Der Klemmsitz 
der Schutzkappen ist so zu fertigen, dass 
die Kappen einerseits beim Transport der 
Medizinprodukte nicht verloren gehen und 
sich andererseits trotzdem problemlos ab-
ziehen lassen – auch dann, wenn der An-
wender beispielsweise Latexhandschuhe 
trägt, die unter Umständen mit Flüssig-
keiten wie Lösungsmittel benetzt sein kön-
nen.

Tandemtechnologie für hohe 
Stückzahlen

Für die Fertigung der hohen Stückzahlen 
bot sich die Tandemtechnologie an. Damit 
lassen sich auf einer Spritzgießmaschine 
in einem überlappenden Spritzgießzyklus 
zwei unterschiedliche Artikel auf einem 
mit zwei Trennebenen ausgestatteten Tan-
demwerkzeug separat und individuell 
spritzen. Dabei können Volumen sowie 
Stückzahl je Trennebene voneinander un-
terschiedlich sein.

Das Verschlusssystem des Tandemwer-
kzeugs besteht aus einem wechselseitigen 
Schieber mit Bajonettverschluss, bei dem 
jeweils eine Seite verriegelt und eine Seite 
zum Öffnen freigeschaltet wird. 

Für die Anwendung der Tandem-Techno-
logie ist eine Spritzgießmaschine mit rela-
tiv großer Werkzeug-Einbauhöhe und einer 
angepassten Programmierung erforderlich. 
Der Gesundheitsversorger entschied sich 
für eine Maschine vom Typ Engel 200/90 V 
Electric mit elektrischer Spritzeinheit. Das 
eingesetzte Heißkanalsystem ermöglicht, 
dass die Kavitäten in den beiden Seiten 
des Werkzeugs gleichmäßig gefüllt wer-
den, und dass die Schutzkappen einen ein-
wandfreien Anspritzpunkt aufweisen.

Wegen der hohen Fachzahl von 24+48 
in dem Tandemwerkzeug war zunächst 
ein 24+48-fach-Heißkanalsystem mit in-
dividuell geregelten, offenen Einfachdü-
sen im Gespräch. Der Aufwand wäre aller-
dings zu groß geworden, solch ein System 
in dem kompakt geplanten Werkzeug un-
terzubringen. Da in dem schon vorhan-

Offene Mehrfachdüse vom Typ 26 ZHT von Günther Heißkanaltechnik – 
insgesamt 24 Düsen sind in den beiden Trennebenen des Werkzeugs für 
Schutzkappen verbaut.
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denen Schutzkappen-Werkzeug der Heiß-
kanal mit Mehrfachdüsen gut funktionierte, 
rückte in der Folge diese technische Alter-
native ins Blickfeld. Denn Mehrfachdüsen 
sind klein, lassen somit kleine Raster im 
Werkzeug zu und halten den Regelungs-
aufwand gering.

Druck im System evakuieren

Das Konzept für das Heißkanalsy-
stem beinhaltet je Trennebene zwölf of-
fene Mehrfachdüsen; einmal vom Typ 
26ZHT18/2/67-S mit jeweils zwei Spitzen 
zur Minispike-Seite und einmal vom Typ 
26ZHT18/4/67-S mit jeweils vier Spitzen 
zur Transofi x-Seite. Nadelverschlusstech-
nik war zunächst nur für den Anschluss-
schnorchel vorgesehen. Da das Werkzeug 
mit einem starren Schnorchel arbeiten 
sollte, der beim Öffnen von Trennebene 
1 wegfährt, wurde allerdings neben dem 
Nadelverschluss im Schnorchel auch Na-
delverschlusstechnik an der Spritzgießma-
schine vorgesehen. Das hat auch den Vor-
teil, dass die Maschine noch fördern kann, 
wenn der Schnorchel abfährt, um Trenne-
bene 1 auszuwerfen.

Mit dieser Konstellation gab es zu Be-
ginn der Serienfertigung Probleme, den 

Trennebene 1 des Tandemwerkzeugs ist für die Fertigung der Mini-Spike-Schutzkappe, Trennebene 
2 (im Bild) für die Fertigung der Transofi x-Schutzkappe vorgesehen.

Fotos: Ch. Bothur, Günther Heisskanaltechnik

Druck schnell genug aus dem Heißkanal-
system zu evakuieren: Durch die Tandem-
technologie ist prinzipiell pro Spritzguss-
teil in der halben Zykluszeit das Material 
einzuspritzen, zu fördern und schließlich 
den Druck wieder aus dem System zu ent-
fernen. Bei den Schutzkappen drückte das 
Material zur Spritzseite hin aus dem Sy-
stem heraus, und die Artikel zogen anfangs 
extreme Fäden.

Das Problem wurde sukzessive durch 
im Wesentlichen folgende Maßnahmen 
gelöst: Tausch der Maschinen-Nadelver-
schlussdüse gegen eine offene Düse, Ver-
größerung des inneren Querschnitts der 
Anschlussdüse und Optimierung des Ma-
schinenprogramms.

Die Zykluszeit der Einzelartikel ist heute 
um 10 % reduziert, wobei durch die Tan-
demtechnologie mit alternierendem Sprit-
zen und Kühlen in der gleichen Zeit zwei 
Artikel hergestellt werden. Das eingesetzte 
Heißkanalsystem ermöglicht jetzt ein gutes 
Füllverhalten für alle Nester, kein Faden-
zug und ein gutes Abrissverhalten.

www.guenther-heisskanal.de

Autor

Christian Bothur, freier Journalist, Düsseldorf
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Becton, Dickinson and Company (BD), einer der größten Hersteller 
für medizintechnische Produkte weltweit, hat sich zum Kauf von zwei 
El-Exis 550 Spritzgießmaschinen entschieden, um den Ausbau Ihrer 
Petrischalenproduktion weiter voranzutreiben. Damit tragen sie dem 
Markttrend Rechnung, der einen stark erhöhten Bedarf an Petrischalen 
in Zukunft voraussagt.

Sumitomo (SHI) Demag bei Becton, 
Dickinson and Company 

16+16-fach-Produktion 
von Petrischalen 

Mit den neuen Fertigungszellen stellt BD 
die Produktion von 8+8-fach- auf 16+16-
fach-Etagenwerkzeugtechnik um. Mit mo-
derner Spritzgießmaschinen-, Werkzeug- 
und Automationstechnik wird bei 100 % 
mehr Ausstoß eine kürzere Zykluszeit er-
reicht. Ein weiterer Vorteil für den Kunden 
ist der annähernd gleiche Platzbedarf bei 
Verdoppelung der Kavitätenzahl. Die Ferti-
gungsanlagen arbeiten bis zur Verpackung 
der spritzgegossenen Produkte vollauto-
matisch. Die Anlage rund um die Hoch-

leistungsspritzgießmaschine El-Exis 550 
besteht aus einem 16+16-fach-Hochleis-
tungs-Etagen-Werkzeug der Firma Plasti-
sud, Frankreich und einer Fast Side-Entry 
Automation inklusive Verpackungsanlage 
der Firma Hekuma.

Erstmalig zwei 
Hochleistungsmaschinen von 
Sumitomo (SHI) Demag

BD hat bei der Vergabe nicht den bereits 
bestehenden Spritzgießmaschinen-Partner 
gewählt, sondern sich von der Leistungs-

fähigkeit der modernen Hybridtechnologie 
von Sumitomo (SHI) Demag überzeugen 
lassen. Hauptgründe waren die nachweis-
bare Zuverlässigkeit, sowie der geringe En-
ergieverbrauch und die kurze Trockenlauf-
zeit der El-Exis-Maschine. 

Sumitomo (SHI) Demag Plastics 
Machinery GmbH

Die Sumitomo (SHI) Demag Plastics Ma-
chinery GmbH aus Schwaig bei Nürnberg 
ist einer der weltweit größten Hersteller 
von Spritzgießmaschinen zur Verarbeitung 

Die BD-Fertigungszelle besteht aus einer El-Exis 550-Schnelllaufmaschine von Sumitomo (SHI) 
Demag, aus einem 16+16-fach-Hochleistungs-Etagen-Werkzeug der Firma Plastisud und einer Fast 
Side-Entry Automation inklusive Verpackungsanlage der Firma Hekuma.

Einblick in eine Öffnungsebene des 16+16-fach-
Hochleistungs-Etagen-Werkzeuges (Schale und 
Deckel) der Firma Plastisud. 

Die Fast Side-Entry Automation der Firma Hekuma entnimmt die Formteile aus der El-Exis 550 in 
zirka 0,6 s (Werkzeugoffenzeit).



Medizintechnik

Österreichische Kunststoffzeitschrift 5/6 2011  139

schinen im Schließkraftspektrum zwischen 
180 und 20 000 kN. Mit nahezu 100 000 
installierten Maschinen ist Sumitomo 
(SHI) Demag in allen wichtigen Märkten 
der Welt präsent. Mit mehr als 4 200 ver-
kauften Maschinen pro Jahr gilt Sumitomo 
Heavy Industries als der größte Herstel-
ler von Spritzgießmaschinen in Japan. Das 
Sumitomo-Stammwerk in Chiba stellt Ma-
schinen mit kleinen und mittleren Schließ-
kräften her. Rund 95 % aller von Sumitomo 
Heavy Industries ausgelieferten Maschinen 
besitzen ein vollelektrisches Antriebskon-
zept.

Das Demag-Stammwerk in Schwaig 
ist auf die hydraulischen Maschinen Sy-
stec und die hybriden Hochleistungs- und 
Schnelllaufmaschinen El-Exis fokussiert. 
Der zunehmenden Bedeutung der elek-
trischen Antriebstechnik für Spritzgieß-
maschinen entsprechend, hat Sumitomo 
(SHI) Demag das ehemalige Demag-Werk 
in Wiehe zum weltweiten Kompetenzzen-
trum für elektrische Maschinen ausgebaut. 
Dank der geschaffenen Produktionskapazi-
täten liefert Wiehe heute mit den Baureihen 
IntElect und SE alle elektrischen Spritzgieß-
maschinen sowie die hydraulische Systec-
Baureihe bis 1 200 kN Schließkraft für den 
europäischen und amerikanischen Markt.

Die Petrischalenproduktion ist auf www.
YouTube.com unter der Suche „Sumi-
tomo (SHI) Demag El-Exis 550-3600 / 
petri dishes“ zu sehen.

www.sumitomo-shi-demag.eu

Die Petrischalen-Übergabestation der Firma 
Hekuma verbindet Unterteil und Deckel direkt 
nach dem Spritzgießprozess. Fotos: Hekuma 

Bayer MaterialScience 

Rohstoffe für 
 Wundaufl agen
Mit der neuen Produktlinie Baymedix™ 
FR hat Bayer MaterialScience Rohstoffe für 
funktionale medizinische Wundaufl agen 
entwickelt, die die Wundheilung unterstüt-
zen und viele Möglichkeiten der Gestal-
tung bieten. Die Wund aufl agen basieren 
auf Polyurethan-Schäumen mit einer ab-
gestimmten Eigenschafts kombination und 
können mit Platilon™-Folien aus thermo-
plastischem Polyurethan kombiniert wer-
den, die wasserdampfdurchlässig sind und 
die Wunde atmen lassen. 

Die Wundaufl agen auf Basis von Baymedix™ 
FR zeichnen sich durch eine hohe mechanische 
Stabilität, Flexibilität und Biokompatibilität 
aus. Foto: BayerMaterial Science

Mit diesen umweltverträglichen Pro-
dukten auf wässriger Basis erweitert Bayer 
MaterialScience sein Baymedix™-Pro-
gramm an innovativen Materiallösungen 
für die Medizintechnik. Zu dem Programm 
gehören außerdem Rohstoffe für Gleitbe-
schichtungen – zum Beispiel für Stents und 
Katheter – sowie für wirkstoff-freisetzende 
Beschichtungen. Zur Unterstützung seiner 
Kunden hat das Unternehmen ein eigenes 
Forschungs- und Entwicklungszentrum in 
Sheffi eld, England, aufgebaut. 

Die Wundaufl agen auf Basis von Bay-
medix™ FR zeichnen sich durch eine 
hohe mechanische Stabilität, Flexibilität 
und Biokompatibilität aus. Sie absorbieren 
wässrige Flüssigkeiten wie beispielsweise 
Wundsekret schnell, ohne dass diese nach 
außen gelangen. Dabei quellen die Schäu-
me nicht auf. Platilon-Folien sind haut-
freundlich, halten Schmutz und Mikroben 
von der Wunde fern und begünstigen eine 
rasche Heilung. 

Eine besondere Eigenschaft der Schaum-
stoffe ist ihre Thermoverformbarkeit. Da-
durch können die Wundaufl agen für be-
stimmte Anwendungen vorgeformt werden 
und behalten diese Form für die Dauer des 
Einsatzes bei. Wenn jedoch keine beson-
deren Anforderungen an die Form gestellt 
werden, können die Produkte als Rollen-
ware produziert werden.

www.bayermaterialscience.de 
www.baymedix.de

Friedrichshafen
18. – 22. Okt.

Die Spritzgießer-Messe
Nr. 1 weltweit

Tel. +49(0)7025.9206 - 0 · 

www.fakuma-messe.de

www.schall-virtuell.de

2011
Made by Fakuma!

von Kunststoffen. Das japanisch-deutsche 
Unternehmen ist im Frühjahr 2008 durch 
Zusammenschluss der Spritzgießmaschi-
nen-Aktivitäten der Sumitomo Heavy In-
dustries (SHI) mit der Demag Plastics 
Group entstanden. Das globale Entwick-
lungs- und Produktionsnetzwerk von Su-
mitomo Heavy Industries und Sumitomo 
(SHI) Demag besteht aus vier Werken in 
Japan, Deutschland und China mit mehr 
als 3 000 Mitarbeitern. Das Produktport-
folio umfasst vollelektrisch, hydraulisch 
und hybrid angetriebene Spritzgießma-
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BASF

Drei auf einen Streich
Die BASF erweitert ihr unter dem Suffi x 
„PRO“ bekanntes Kunststoff-Portfolio für 
die Medizintechnik um drei neue Produkte 
aus zwei Materialgattungen. Im POM-
Sortiment (POM: Polyoxymethylen; Po-
lyacetal) sind dies die zwei neuen Typen 
Ultraform® N2320 003 PRO und Ultra-
form® H4320 PRO. Dazu kommt mit Ul-
tradur® B4520 PRO das erste für medizin-
technische Anwendungen optimierte PBT 
(PBT: Polybutylenterephthalat) der BASF. 
In kommerziellen Mengen sind die drei 
neuen PRO-Typen seit Februar 2011 ver-
fügbar.

Hochviskoses Ultraform

Bereits seit einigen Jahren bietet die 
BASF mit den S- und W-Typen des Ultra-
form PRO-Portfolios technische Kunststoffe 
für medizintechnische Anwendungen. Mit 

Ultraform N2320 003 PRO kommt nun 
eine neue Spritzgusstype mit höherer Vis-
kosität hinzu. Sie lässt sich gut für die 
Herstellung dickwandigerer Bauteile ver-
wenden, die gleichzeitig höhere Anforde-
rungen an die mechanische Belastbarkeit 
stellen. Durch ihre hohe Schlagzähigkeit 
und Steifi gkeit sollte sich die neue Ultra-
form N-Type vor allem für die Fertigung be-
sonders strapazierter Elemente wie Funkti-
onsteile in Insulin-Pens, Zerstäubergeräten 
oder Trockenpulverinhalatoren eignen.

Das ebenfalls neue Ultraform H4320 
PRO ist im Gegensatz dazu speziell auf die 
Verarbeitung im Extrusionsverfahren mit 
hohen Ausstoßgeschwindigkeiten ausge-
legt. Es hat eine noch höhere Viskosität als 
die Ultraform N-Type, ist noch schlagzä-
her bei hoher Steifi gkeit und Festigkeit und 
es verfügt über eine gute thermische Sta-
bilität. Zielanwendungen sind hier Steck-
verbindungen, Griffe chirurgischer In-
strumente und andere Bauteile in kleinen 
Stückzahlen, die über Halbzeuge gefertigt 
werden. 

Erstes medizintechnisches Ultradur 

Mit Ultradur B4520 PRO bringt die BASF 
ihr erstes PBT für  spritzgegossene medizin-
technische Anwendungen auf den Markt. 
Die von PBT bekannte hohe Dimensions-
stabilität wurde beim neuen Ultradur PRO 
durch ein optimiertes Schwindungsverhal-
ten ergänzt: So erfüllt das Material die er-
höhten Anforderungen an die Maßhaltig-
keit medizintechnischer Bauteile. Weitere 
Vorteile des Werkstoffs: Er nimmt wenig 
Wasser auf, ist sehr beständig gegen viele 
Chemikalien, leicht bedruckbar und gut 
mit ionisierender (Gamma-)Strahlung oder 
Ethylenoxid zu sterilisieren. 

Die Kombination von Kunststoffbautei-
len aus Ultraform PRO und Ultradur PRO 
ermöglicht nun zusätzliche Synergien: 
Beispielsweise können Insulin-Pens mit 
sehr guten Gleitreibeeigenschaften gefer-
tigt werden. Dabei trägt Ultraform PRO zu 
einer geringen Reibung zwischen den ein-
zelnen Funktionsteilen bei, während Ultra-
dur PRO als Gleitpartner dafür sorgt, stö-
rende Geräusche bei der Benutzung gar 
nicht erst entstehen zu lassen.

Umfassendes Servicepaket für 
Medizintechnik

Um die Patientensicherheit zu gewährleisten, 
kommt es auf eine vertrauensvolle und zu-
verlässige Zusammenarbeit zwischen Kunst-
stoffherstellern und Medizintechnikprodu-
zenten an. Daher bietet die BASF zusammen 
mit ihren Kunststoffen aus der „PRO“-Fami-
le (PRO: Profi le covered raw materials only) 
ein umfangreiches Servicepaket, das speziell 
an die Anforderungen dieses Markts ange-
passt ist. Es beinhaltet neben anwendungs-
technischer Unterstützung die verbriefte Ab-
sicht, keine Änderungen der im Drug Master 
File (DMF) bei der FDA hinterlegten Kunst-
stoffrezeptur vorzunehmen. Darüber hinaus 
unterzieht die BASF ihre Kunststoffgranulate 
der PRO-Familie zahlreichen Tests, damit 
ihre Kunden die notwendigen Zulassungen 
für medizinische oder pharmazeutische 
Anwendungen leichter erhalten. Dies um-
fasst neben den Prüfungen nach internatio-
nal maßgeblichen medizintechnischen Nor-
men (etwa EU-, US-Pharmakopöe und DIN 
EN ISO 10993-5) auch den Nachweis der le-
bensmitteltechnischen Eignung.

www.basf.deFoto: BASF
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DuPont 

Hochleistungskunststoffe 
für Medikamenten-
Applikationssysteme

Insulindosiersystem von Owen 
Mumford

Zur Pharmapack 2011 im Februar in Paris 
setzte DuPont einen Schwerpunkt bei 
Hochleistungskunst stoffen zur Herstellung 
hoch präziser, zuverlässiger, haltbarer und 
leicht handhabbarer medizintechnischer 
Produkte. Ein Beispiel dafür ist das 2010 
vorgestellte Autopen® 2-Insulindosiersys-
tem von Owen Mumford aus Woodstock 
in Großbritannien. Das Gerät gehört zur 
neuen Generation wieder verwendbarer 
Injektor-Pens dieses Herstellers und ent-
hält diverse Bauteile aus dem Polyacetal 
Delrin® von DuPont, die maßgeblich dazu 
beitragen, dass sich Diabetiker ihr Insulin 
bequem und exakt dosiert selbst verabrei-
chen können. Die automatische Injektions-
hilfe kann bis zu 72 Insulineinheiten be-
reitstellen. Zusätzlich kann der Anwender 
die Dosis bei Bedarf selbst korrigieren.

Um die einfache Bedienung und die Zu-
verlässigkeit der automatischen Handha-
bung zu sichern, verwendet Owen Mum-
ford schlagzähmodifi zierte, geschmierte 
und lasermarkierbare Typen von Delrin® 
für diverse funktionswichtige Bauteile. 
Ausschlaggebend für die Werkstoffwahl 
war deren besondere Kombination aus 
Steifi gkeit und Festigkeit, Dimensionsstabi-
lität, Ermüdungsbeständigkeit, ihr geringer 
Reibwert und ihre hohe Verschleißfestig-
keit als Basis für den Einsatz in komplexen, 
geometrisch anspruchsvollen Bauteilen, 
die vergleichsweise hohen Zug-, Druck- 
und Torsionskräften widerstehen und sich 
für die Schnappmontage eignen müssen. 

„Von all den für den Autopen® 2 ver-
wendeten Kunststoffteilen bestehen sieben 
aus Delrin®, und das sind genau diejeni-
gen, die absolut funktionswichtig sind“, be-
stätigt Mark Eaton, Konstrukteur bei Owen 
Mumford. „Ohne die Kunststoffe von Du-
Pont hätten wir den Autopen® 2 nicht re-
alisieren können.“ Dass diese neue Injek-
tionshilfe die für Pen-Injektoren geltende 
ISO 11608 erfüllt, hat der Hersteller in 
umfangreichen Untersuchungen nachge-
wiesen.

Owen Mumford ist ein 1952 gegründeter, 
weltweit bekannter und innovativer Her-
steller medizintechnischer Kleingeräte mit 
Sitz in Woodstock, Großbritannien. Mit 
rund 600 Mitarbeitern an zwei britischen 
Produktionsstandorten hat sich das Unter-
nehmen auf die manuelle und automati-
sierte Großserienmontage, das Anschleifen 
von Injektionsnadeln, das Spritzgießen von 
Kunststoffteilen sowie das Umspritzen von 
Blutlanzetten spezialisiert. 

www.owenmumford.com

Förderhilfe für Kollagen-Implantat 
von TiGenix

Auf der Medtec Europe 2011 im März in 
Stuttgart zeigte DuPont spezielle Typen sei-
ner technischen Kunststoffe, die den strengen 
Richtlinien für den Einsatz in medizintech-
nischen Produkten entsprechen. So erfüllen 
diese Kunststoffe die hohen Anforderungen 
an die Überwachung des Fertigungspro-
zesses und die Beachtung weltweiter, dafür 
geltender Vorschriften und Gesetze, und sie 
vereinfachen die Verwendung von Hochleis-
tungskunststoffen für neue und innovative 
Produkte dieser Art. Ein aktuelles Beispiel 
ist die Verwendung eines ‚Special Control‘ 
Typs aus der Familie der Zytel®-Polyamide 
für Komponenten einer einfach zu handha-
benden und exakt arbeitenden Förderhil-
fe für ein Kollagen-Implantat. Ausschlagge-
bend für die Wahl dieses Werkstoffs waren 
seine vorteilhaften Funktionseigenschaften 
sowie die Übereinstimmung mit geltenden 
Vorschriften und Gesetzen.

Der ChondroMimetic™ von TiGenix NV 
aus Löwen in Belgien, ist ein CE-zertifi -
ziertes Implantat auf Kollagen-Basis, das zur 
Behandlung von osteochondralen Defekten 
(Knochen- oder Knorpelschäden) dient. Die 
Substanz unterstützt die Selbstheilungskräfte 
des Körpers, indem sie die Regeneration so-
wohl des Gelenkknorpels als auch der dar-
unterliegenden Knochenstruktur aktiviert. 
Das Produkt, das erstmals auf dem 9. Welt-
kongress der International Cartilage Repair 
Society im Oktober 2010 vorgestellt wurde, 
ist eine gebrauchsfertige, bereits mit dem 
Kollagenimplantat gefüllte und einfach zu 
handhabende Förderhilfe, die ein exaktes 
Einbringen mittels Arthroskopie ermöglicht.

Die Einheit besteht aus mehreren Kunst-
stoffkomponenten, darunter ein weißes Ge-
häuse aus ABS sowie eine transluzente Tülle 
aus Polycarbonat, die die visuelle Überwa-
chung des Fördervorgangs während des 
chirurgischen Eingriffs ermöglicht. Die aus 
Zytel® SC gefertigten Bauteile – der Kolben 
und die seitlichen Halterungen – kommen 
direkt mit dem Implantat in Berührung und 
sorgen für die gleichmäßige Förderung der 
Substanz und das exakte Einbringen an der 
beschädigten Stelle. Der gewählte Zytel® 
SC-Typ besitzt die für den Kolben erforder-
liche hohe Steifi gkeit und geringe Reibung 
sowie die für die seitlichen Halterungen er-
forderliche Elastizität.

„Wir haben uns für diesen ‚Special Con-
trol‘-Typ von Zytel® entschieden, weil er die 
hohen Anforderungen an die Überwachung 
des Fertigungsprozesses, die Prüfung der 

Materialeigenschaften und die Beachtung 
weltweiter, für Medizintechnik-Produkte 
geltender Vorschriften und Gesetze erfüllt“, 
so Suhaib Hassan, Produktmanager bei Ti-
Genix. „So muss unsere Förderhilfe zum Bei-
spiel die Anforderungen der ISO 10993 Bio-
logische Beurteilung von Medizinprodukten 
erfüllen. Diese Norm enthält Tests zur Lage-
rung des Implantats bis zum Gebrauch in 
Kontakt mit den Kunststoff bauteilen.“

DuPont: Ein bevorzugter 
Werkstoffl ieferant für die 
Medizintechnik-Branche

DuPont bietet eines der breitesten Port-
folios an technischen Kunststoffen und 
thermoplastischen Elastomeren für me-
dizintechnische Geräte, chirurgische In-
strumente sowie für den Apparatebau in 
der Diagnostik- und Pharmaindustrie. Die 
Werkstoffe von DuPont für den medizin-
technischen Bereich erfüllen die Anforde-
rungen der EMSA und FDA für den Lebens-
mittelkontakt, der ISO 10993-5 und -11 
sowie der USP Class VI und werden ent-
sprechend GMP hergestellt.

www.dupont.com
www.interowa.at

Der Autopen® 2 
von Owen 
Mumford besteht 
aus einer Vielzahl 
funktionaler 
Komponenten aus 
dem Polyacetal 
Delrin® von 
DuPont. Diese tra-
gen maßgeblichen 
dazu bei, dass 
sich Diabetiker 
ihr Insulin leicht-
gängig und exakt 
dosiert selbst ver-
abreichen können.
Foto: Owen Mumford

Der 
Chondro

Mimetic™ von 
TiGenix NV ist eine ge-

brauchsfertige, bereits mit einem 
Kollagenimplantat gefüllte und einfach 

zu handhabende Förderhilfe, die ein exaktes 
Einbringen mittels Arthroskopie ermöglicht. 

Foto: TiGenix

TiGenix ist ein in Löwen, Belgien ansässiges 
Biomedizinunternehmen mit Schwerpunkt 
auf der funktionellen Wiederherstellung 
von geschädigtem und erkranktem Gewe-
be des Bewegungsapparates. Derzeit sind 
zwei Produkte von TiGenix in Europa zuge-
lassen und kommerzialisiert:
•  ChondroCelect® ist die erste zellbasier-

te Therapie, die auf eine dauerhafte Wie-
derherstellung des Gelenkknorpeldefekts 
am Knie abzielt und in Europa die ge-
samte Zulassungsprozedur von der For-
schung über die klinische Erprobung bis 
hin zur Registrierung als Medizinprodukt 
erfolgreich durchlaufen hat. 

•  ChondroMimetic™ ist ein gebrauchsfer-
tiges Kollagen-basiertes Implantat zur Be-
handlung kleinerer osteochondraler De-
fekte (Knochen- oder Knorpelschäden). 
ChondroMimetic™ ist nach CE zertifi -
ziert für die Behandlung kleinerer chon-
draler und subchondraler Läsionen. 
Unter Einsatz patienteneigener (Stamm-)

Zellen und Biomaterialien entwickelt das 
Unternehmen Produkte, die zur Behand-
lung bestimmter muskuloskelettaler Krank-
heitsbilder geeignet sind. Mit seinem groß-
en Vertriebsteam ist TiGenix bestrebt, seine 
führende Position auf dem Gebiet der re-
generativen Medizin zu stärken und weiter 
auszubauen.

www.tigenix.com
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Teknor Apex

Neu formuliertes 
 Compound für Kabelum-
mantelung
Das Elastomer Medalist MD458 wurde 
zwar neu formuliert, ist aber „ein exaktes 
medizintechnisches Analogon“ eines Te-
knor Apex-TPE, das im Draht- und Ka-
belbereich seit 20 Jahren erfolgreich im 
Einsatz ist. Die Formulierung und Herstel-
lung des ersten Draht- und Kabelumman-
telungscompounds in der medizinischen 
Elastomerfamilie Medalist® erfolgt nach 
den strengen Anforderungen der Medizin-
technik, basiert aber auf einer Technologie, 
die seit langem erfolgreich in nicht-medizi-
nischen Isolations- und Ummantelungsan-
wendungen im Einsatz ist. 

Wie andere Medalist-Elastomere ist Me-
dalist MD458 eine hochreine Formulie-
rung, die den Zytotoxizitätstest nach ISO 
10993-5 bestanden hat, die RoHS- und 
REACh-Vorschriften einhält und im Medi-
zintechnik-Compoundierungswerk von Te-
knor Apex in St. Albans im US-Bundesstaat 
Vermont hergestellt wird. Gleichzeit bie-

Foto: Teknor Apex

tet das neue Compound die gleichen elek-
trischen Eigenschaften, die gleiche erhöhte 
Nenn-Betriebstemperatur und die gleiche 
Beständigkeit gegenüber Chemikalien und 
Sonnenlicht wie das vom Unternehmen 
ebenfalls hergestellte Elexar® EL8431, ein 

thermoplastisches Elastomer (TPE), das seit 
mehr als zwei Jahrzehnten in der Draht- 
und Kabelbranche im Einsatz ist.

„Als exaktes medizintechnisches Ana-
logon des bewährten Compounds Elexar 
profi tiert Medalist MD458 von den um-
fassenden Erfahrungen von Teknor Apex 
sowohl im Elektro- als auch im Medizin-
technikbereich“, sagte Nick Sandland, Lei-
ter des Medizintechnikmarkts. „Wir glau-
ben, dass dieses neue Compound das erste 
Elastomer ist, das alle Standards und prak-
tischen Leistungsanforderungen beider 
Branchen voll erfüllt.“

Medalist MD458 hat eine Shore A-Härte 
von 70, eine Entfl ammbarkeitsklassifi ka-
tion von HB (UL-94) und eine maximale 
Nenn-Dauerbetriebstemperatur von 105 ºC 
(UL-1581). Es hat Standard-Ölbeständig-
keitstests nach sieben Tagen bei 60 ºC und 
UV-Beständigkeitstests nach 720 Stunden 
bestanden. Mit diesen Eigenschaften eig-
net es sich für Anwendungen in Kranken-
häusern und Gesundheitseinrichtungen, 
bei denen es auf hervorragende Flexibili-
tät, Langlebigkeit und chemische Bestän-
digkeit ankommt.

www.medalistmd.com 
www.teknorapex.com 

Ensinger

Kohlefaser-Composites für 
hochfeste Bauteile
Ensinger bietet seit kurzem hochgefüllte 
thermoplastische Kohlenstofffaser-Compo-
sites an. Bauteile aus diesen Verbundma-
terialien zeichnen sich durch eine außer-
gewöhnliche mechanische Festigkeit und 
hohe Wärmeformbeständigkeit aus. Die 
Halbzeuge der neuen Produktreihe Teca-
tec bestehen aus einer thermoplastischen 
Matrix und einem Gewebe aus Kohle-
faserbündeln. Durch diese Kombinati-
on werden im Vergleich zu faserverstärk-
ten Extrudaten deutlich höhere Zug- und 
Biegefestigkeiten erreicht. Darüber hinaus 
verfügen die leichten Werkstoffe über eine 
hohe chemische Beständigkeit und zei-
gen sich durchlässig für Röntgenstrahlen. 
Damit sind sie ideal geeignet für externe 
Fixationen und chirurgische Instrumente.

Bei Tecatec PEEK CW50 wird als Matrix
Polymer Victrex® PEEK™ verwendet, das 
mit laminierten Kohlefaser-Gewebematten 
verpresst wird. Eine spezielle Beschichtung 
des Gewebes sorgt dabei für eine Redukti-
on der Anzahl an Fehlstellen. Der Kohle-
fasergewebe-Anteil von 50 Prozent bietet 
eine sehr hohe Torsionssteifi gkeit und trotz 
vielfachem Sterilisieren kaum Verzug. Die 

Bauteile haben deshalb eine hohe Lebens-
dauer. Der Werkstoff ist ein Beispiel für die 
enge Zusammenarbeit zwischen der En-
singer-Gruppe und Victrex Polymer Solu-
tions. Beide Unternehmen haben verein-
bart, gemeinsam neue Anwendungsfelder 
für PEEK™-Produkte zu erschließen und 
im Vertrieb eng zu kooperieren.

Der zweite Verbundwerkstoff im Ensin-
ger-Portfolio, Tecatec PEKK CW60, be-
steht aus einer Polyetherketonketon-Matrix 
(PEKK), die mit 60 Prozent Kohlefasergewe-
be verpresst wird. Durch den Herstellungs-
prozess wird eine sehr gute Integration von 
Faser und Matrix erzielt. PEKK ist durch 
den hohen Glasübergangspunkt (165 °C) 
beständig gegen wiederholte Heißdampf-
sterilisation und bietet durch den erhöhten 
Kohlefaseranteil eine noch höhere Dimen-
sionsstabilität und Steifi gkeit. Der wich-
tigste Anwendungsbereich für die Teca-
tec-Produkte ist die Medizintechnik. Beide 

Werkstoffe sind physiologisch unbedenk-
lich (Biokompatibilität nach ISO 10993-5) 
und korrosionsbeständig. In der Orthopädie 
dienen röntgentransparente, verzugsarme 
Zielbügel aus Kohlenstofffaser-Composi-
tes der Positionierung von Fixierungsnä-
geln. Auch bei Spreizern für chirurgische 
Eingriffe oder Komponenten für die exter-
ne Fixierung von Knochenbrüchen bietet 
die hohe Festigkeit der Verbundmaterialien 
Vorteile. Tecatec ist lieferbar in Plattendi-
cken von 3 bis 40 mm. Auf Anfrage sind 
größere Abmessungen erhältlich.

www.ensinger-online.com

Rohling eines Zielbügels aus kohlefasergefülltem Tecatec. 
Das Composite-Material vereint Festigkeit und  Strahlen -

durchlässigkeit.   Foto: Ensinger

Dieser Ausgabe liegt eine Beilage der Firma Wittmann bei.
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HB-Therm 

Reinraumpaket als 
 Zusatzausrüstung für 
 Series 5-Geräte
Wenn es um die Herstellung qualita-
tiv hochwertiger, präziser oder auch kei-
marmer Kunststoffartikel geht, wird zumeist 
in einer kontrollierten Reinraum-Umge-
bung produziert. Innerhalb dieser Räume 
gilt es, besondere Grenzwerte einzuhal-
ten, um die Produktionsstandards umfas-
send zu erfüllen. Beispielsweise werden 
Kontamination, Druck, Temperatur und 
Luftfeuchtigkeit in diesen Fertigungssek-
toren permanent überwacht und geregelt. 
Und auch die Verhaltensweisen der Mit-
arbeiter unterliegen besonderen Anforde-
rungen. Um die Series 5-Temperiergeräte 
von HB-Therm problemlos auch in solch 
hochsensiblen Sektoren einsetzen zu kön-
nen, hat das Unternehmen unter der Be-
zeichnung ZR ein Reinraumpaket als Zu-
satzausrüstung entwickelt. 

Alle Features der Series 5-Temperierge-
räte können uneingeschränkt zusammen 
mit dieser Zusatzausstattung genutzt wer-
den, die Geräte bleiben universell ein-
setzbar. Durch die Verwendung der Zu-
satzausrüstung für Reinräume werden die 
Emissionen und damit die Partikel-Konta-
mination zuverlässig unter den erforder-
lichen Grenzwerten gehalten. Damit wird 
der Einsatz sämtlicher Wassergeräte der Se-
ries 5 in Reinräumen, in denen zwingend 
viele der heute eingesetzten medizintech-
nischen Kunststoffteile hergestellt werden 
müssen, problemlos möglich. 

Umfassend geschützt: Das 
Reinraumpaket 

Das Reinraumpaket für die wasserbasierten 
Temperiergeräte der Series 5 besteht neben 
dem standardmäßigen geschlossenen Tem-
perierkreis und abriebfesten PUR-Laufrol-
len aus faserfreien Isolationen, sowie einer 
Hochglanzlackierung. So ausgerüstet wird 
das Emittieren von Dämpfen oder Partikeln 
in das Umfeld der Temperiergeräte und 
damit in die kontrollierte Umgebung wir-
kungsvoll verhindert. 

Damit die Zuverlässigkeit auch vom er-
sten Einsatz der Temperiergeräte an um-
fassend sichergestellt ist, werden alle Se-
ries 5-Geräte bereits vor Auslieferung einer 
detaillierten internen Qualitätsprüfung un-
terzogen. Bei den Geräten mit der Zusatz-
ausrüstung „Reinraumpaket  kommt die 
Prüfvorrichtung für Temperiergeräte HB-
TP200 zur Anwendung, wodurch sämt-
liche relevanten Daten erfasst und proto-
kolliert werden.   

Umfassende 
Beratungsdienstleistungen 

Um das Optimum der so ausgerüsteten 
Geräte in der täglichen Fertigungsumge-
bung auch nutzen zu können, stehen die 
Fachleute von HB-Therm jedem Kunden 

für umfassende Beratungsdienstleistungen 
zur Verfügung. Dazu zählen etwa die Ab-
stimmung der Temperiergeräte auf spezi-
elle Anforderungen oder Anwendungen, 
deren fachkundige Inbetriebnahme vor Ort 
oder auch die praxisbezogene Schulung 
der Mitarbeiter, die mit den Series 5-Ge-
räten in Reinräumen arbeiten. Durch diese 
Betreuung über die eigentliche Temperier-
technik hinaus kann gewährleistet werden, 
dass die reinraumtauglichen Temperierge-
räte von HB-Therm vom ersten Tag an per-
fekt zielgerichtet zum Einsatz kommen.

Series 5: Serienmäßig komplett 
hochwertig

Die HB-Therm-Wassergeräte der Series 5 
arbeiten mit einem geschlossenen Wär-
meträgerkreislauf ohne Sauerstoffkontakt 
und automatischer Entlüftung. Sie verfü-
gen serienmäßig über eine Formentleerung 
durch Pumpenumkehr in den Ablauf. Die 
Kühlung erfolgt über einen Kühlwasserfi l-
ter sowie einer Proportionalventiltechnik 
für eine besonders feinfühlige Regelung. 
Ein Kühler-Bypass sorgt für Kühlwasser-
austrittstemperaturen von maximal 60 °C. 
Dadurch verringern sich Verkalkungen im 
Kühlkreislauf signifi kant. Weitere interes-
sante und für einen reibungslosen Alltags-
betrieb auch unter härtesten Bedingungen 
wichtige Ausstattungsdetails sind zum Bei-
spiel die bewegungslose, wartungsfreie 

Durchfl ussmessung nach dem Laufzeitver-
fahren, eine geregelte Systemdruck-Über-
lagerung zur zuverlässigen Verhinderung 
von Kavitationsschäden etwa an den Pum-
penlaufrädern sowie Heizelemente ohne 
direkten Wärmeträgerkontakt.

Die Steuerung der Series 5-Temperierge-
räte arbeitet mit grafi kfähigem TFT-Farbdis-
play, Menüführung in wählbarer Sprache 
sowie leicht verständlichen Online-Hilfen 
und überwacht die wichtigsten Prozesspa-
rameter sowie Schlauchbruch und Lecka-
ge automatisch. Die Steuerung ist einfach 
bedienbar, komfortabel und lässt sich über 
Schnittstellen in übergeordnete Steue-
rungszentralen integrieren. 

Oft unterliegen die Fertigungsprozesse 
den Anforderungen eines Qualitätsma-
nagementsystems und setzen zur Zertifi -
zierung den Nachweis über die Einhaltung 
der relevanten Prozessparameter voraus. 
Bei den Series 5-Geräten können diese 
Daten über die frontseitige USB-Schnitt-
stelle ausgegeben und beliebig weiterver-
wendet werden.

Weitere Informationen beim Vertriebs- 
und Servicepartner der Firma HB-Therm 
für Österreich, Tschechien, Slowakei und 
Ungarn:
Luger GmbH
Tullnerbachstraße 55, A-3011 Purkersdorf
offi ce@luger.eu

www.luger.eu

Series 5-Temperiergeräte Foto: HB-Therm



lkjl-jhknl

 144  Österreichische Kunststoffzeitschrift 5/6 2011

Medizintechnik

Stäubli

Im Reinraum zuhause
Stäubli unterstreicht seine technologische 
Spitzenstellung auf dem Pharma-Markt 
und bietet eine Spezialroboterbaureihe TX 
stericlean in fünf Modellen für Tragkräfte 
von 1,7 kg bis 6 kg. für nahezu alle denk-
baren Einsätze in der Medizin- und Phar-
maindustrie von der Laborautomation über 
die aseptische Abfüllung von Vials bis zur 
Automation in Krankenhäusern.

Spricht man über Reinraumapplikati-
onen, denkt man an Stäubli. Kein Wun-
der, konzentriert sich der in der Nähe 
von Genf angesiedelte Hersteller doch 
seit Jahrzehnten wie kein anderer auf die 
Entwicklung von Robotern für die Medi-
zin- und Pharmaindustrie. Entwicklungs-
Know-how, das aus Nischenanwendungen 
hervorgegangen ist, mündet heute in eine 
State-of-the-Art-Robotertechnologie, die 
ihresgleichen sucht.

Stericlean-Roboter 

Diese hochentwickelten Sechsachser sind 
GMP-konform und erfüllen die Anfor-
derungen der Klasse A. Sie können dank 
einer speziellen Kapselung, der Verwen-
dung von Edelstahlbauteilen sowie einer 
aufwändigen Oberfl ächenbehandlung 
dauerhaft und zuverlässig in Wasserstoff-

Highspeed-Entnahme von Pipettenspitzen.
Foto: Hekuma

Herstellung medizi-
nischer Produkte im 
Reinraum.
Foto: Stäubli

peroxid-Umgebungen arbeiten. Kein an-
derer Serienroboter ist bis heute in solche 
Bereiche vorgedrungen. Erstmals werden 
damit Sterilisations- oder Dekontamina-
tions-Prozesse automatisierbar.

Neben dem Stericlean hat Stäubli ein 
breites Programm an Sechsachsern und 

Scaras für Reinraumeinsätze. Für Produk-
tionsumgebungen der Spezifi kation A bis 
D fi ndet sich innerhalb des breiten Ro-
boterprogramms mit Sicherheit die pas-
sende Maschine. Die Präzisionsroboter 
aus Faverges gelten als Referenz für Ein-
sätze in der Laborautomation, der Medika-
mentenforschung und -dosierung, der Me-
dizin- und Pharmaindustrie sowie bei der 
Automation in Krankenhäusern und nicht 
zuletzt bei der robotergestützten Chirur-
gie.

Referenz in der Medizintechnik

Topseller für diese Applikationen sind die 
Sechsachser der TX- und RX-Modellrei-
hen. Diese High-Performance-Maschinen 
zeichnen sich durch ihren einzigartigen, 
voll gekapselten Aufbau mit innen liegen-
der Verkabelung und integrierter Antriebs-
technik aus. Dadurch sind die Roboter 
leicht zu reinigen und erfüllen in der Stan-
dardausführung bereits die Reinraumklasse 
ISO 5. In der optionalen Cleanroom-Vari-
ante, diese Roboter tragen das Kürzel cr in 
der Produktbezeichnung, erfüllen sie die 
Spezifi kationen der Reinraumklasse ISO 4.

An zwei Modellen, die gerade in der 
Medizin-, Pharma und Biotechnologie be-
sonders häufi g eingesetzt werden, treibt 
Stäubli die Reinraumtauglichkeit auf die 
Spitze. Die kompakten Sechsachser TX60 
und TX60L sowie TX90 und TX90L erfüllen 
in Super-Cleanroom-Ausführung die ex-
trem hohen Anforderungen der Reinraum-
klasse ISO 2. Alle Sechsachser zeichnen 
sich darüber hinaus durch ihre hohe Prä-
zision bei gleichzeitig kürzesten Zyklus-
zeiten aus.

Sind mehr als 140 Picks pro Minute ge-
fragt, kann Stäubli mit den ultraschnellen 
Scaras der TS-Baureihe punkten. Diese 
Baureihe erfüllt in der Ausführung mit Fal-
tenbalg die Reinraumklasse ISO 6 und be-
steht aus den drei Modellen TS40, TS60 
und TS80 mit 400, 600 und 800 Millime-
ter Reichweite bei einer Nenntraglast von 
zwei Kilogramm. Die Präzisionsmaschi-
nen punkten mit einer Wiederholgenauig-
keit von ± 0,01 Millimetern und sind dank 
ihren glatten, leicht zu reinigenden Ober-
fl ächen, ihrer Reinraumtauglichkeit und 
ihrer hervorragenden Performance gerade-
zu prädestiniert für taktzeitkritische Appli-
kationen in der Medizintechnik.

www.staubli.com/robotik

Sie suchen neue Mitarbeiter? Sie suchen eine neue berufl iche Herausforderung?

Nutzen Sie den aktuellen Stellenmarkt auf unserer Homepage!

www.kunststoff-zeitschrift.at/stellenmarktwww.kunststoff-zeitschrift.at/stellenmarkt

In Zusammenarbeit mit
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MKW

Werkzeugbau, Automation 
und Sondermaschinen

Der Werkzeugbau ist eine der wichtigsten Stationen der Wert-
schöp fungskette: Nicht nur Präzision, sondern auch Entwicklungs-
geschwindigkeit und technisch kreative Lösungen sind ausschlag-
gebende Faktoren.

Bei MKW erfolgt von der Idee bis zur Serienreife, sprich von der Konstruktion über den Werkzeugbau 
bis zur Komplettierung von Baugruppen, alles aus einer Hand!

Bei MKW werden Produkte von der Idee 
bis zur Serienreife entwickelt. Wesentlicher 
Vorteile dabei für die Kunden ist, dass MKW 
einen hauseigenen Werkzeugbau inkl. Au-
tomation und Sondermaschinenbau verfügt. 
Dies erspart Zeit und Kosten.

Werkzeugbau

Im MKW Werkzeugbau können Werkzeuge 
bis zu einer Größe von 596 x 996 mm ge-
fertigt werden. Unsere Kernkompetenz liegt 
vor allem in der Herstellung von Press- und 
Spritzgusswerkzeugen (Duroplast, Thermo-
plast, Zwei-Komponenten) sowie Stanz- 
und Umformwerkzeugen (Tiefzieh-, Biege-,
Folgeverbund- und Prägewerkzeuge). 
Im Vorrichtungsbau werden auf Anfrage 
Schweiß-, Prüf- und Montagevorrichtungen 
sowie Greiferplatten für Roboter gefertigt. 
Zur Lohnfertigung gehören Arbeiten wie 
Fräsen, Erodieren und Schleifen. 

Automation und Sondermaschinen

Automation ist eine der sinnvollsten Mög-
lichkeiten zur Optimierung von Produkti-
onsabläufen. MKW konstruiert und baut 
die dazu nötigen Sondermaschinen selbst 
und entwickelt die jeweiligen Mecha-
nik- und Softwarekomponenten ebenfalls 
im eigenen Unternehmen. Dies garantiert 
neben höchster Präzision und kürzesten 
Informationswegen größte Effi zienz und 
Rentabilität. MKW stellt das diesbezüg-
liche Know-how bis hin zu Montage und 
Inbetriebnahme auf Anfrage auch anderen 
Unternehmen zur Verfügung.

Mehr Infos:
www.mkw.at

MKW
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Clusterland Award

Verleihung an Kooperationsprojekte mit 
Vorbildwirkung
In feierlichem Rahmen vergaben Wirtschaftslandesrätin Dr. Petra 
Bohuslav, Mag. Reinhard Karl, Vorstandsdirektor Kommerzkunden 
Raiffeisenlandesbank NÖ-Wien, und ecoplus Geschäftsführer Mag. 
Helmut Miernicki den Clusterland Award für die besten Kooperations-
ideen und -projekte zu den Themen nachhaltiges Bauen und Wohnen, 
Kunststoff, Lebensmittel, Logistik, Mechatronik sowie Elektromobilität. 
Wirtschaftslandesrätin Dr. Petra Bohuslav: „Der Clusterland Award ist 
ein Spiegelbild der positiven Entwicklung der niederösterreichischen 
Wirtschaft. Die eingereichten Projekte beweisen, dass unsere Betriebe 
zur wirtschaftlichen Spitze gehören – national und international!“ 

Als Generalsponsor der ecoplus Cluster 
Niederösterreich hat die Raiffeisen-Ban-
kengruppe NÖ-Wien in Kooperation mit 
dem Land Niederösterreich und ecoplus 
im Jahr 2004 den Clusterland Award ins 
Leben gerufen. Ziel dieses Wettbewerbs ist 
es, herausragende Ideen und Projekte zu 
den Themenfeldern der Cluster und Initi-
ativen auszuzeichnen und der Öffentlich-
keit zu präsentieren. 

Von Beginn an war das Interesse der 
niederösterreichischen Betriebe an diesem 
Preis groß und heuer konnte mit 74 einge-
reichten Kooperationsprojekten ein neuer 
Rekord aufgestellt werden.

Vergeben wurde der Clusterland Award 
in den Kategorien „Die beste Kooperations-
idee“, „Das erfolgreichste Kooperations-
projekt“ und „Das beste Kooperations-
projekt zwischen Unternehmen und 

F&E-Einrichtungen“. Eine Kooperation 
muss aus mindestens drei Partnern beste-
hen. Jedes Siegerprojekt erhält ein Preis-
geld in der Höhe von € 3.000,–.

Insgesamt wurden 74 Projekte eingerei-
cht. Beurteilt wurden einerseits generelle 
Projektziele und -inhalte andererseits kon-
krete Kriterien wie Ressourceneinsatz, In-
novationsgrad, nachhaltige Realisierbarkeit 
des Projektes am Markt beziehungsweise 
bereits erzielte Markterfolge und geschaf-
fene Arbeitsplätze.

Die Jury, die die Auswahl der Sieger-Pro-
jekte vorgenommen hat, setzte sich zusam-
men aus:
 DI Fritz Ohler (Juryvorsitzender), Ge-

schäftsführer von Technopolis Austria 
 Mag. Reinhard Karl, Vorstandsdirektor 

Kommerzkunden Raiffeisenlandesbank 
NÖ-Wien

 Dir. Werner Moormann, Vorstandsspre-
cher LKW Walter AG

 Dr. Franz Wiedersich, Direktor der Wirt-
schaftskammer Niederösterreich

 DI Claus Zeppelzauer, Bereichsleiter 
ecoplus. Niederösterreichs Wirtschafts-
agentur GmbH 
Mag. Helmut Miernicki, Geschäftsfüh-

rer ecoplus, freute sich vor allem auch 
über die rege Beteiligung am Clusterland 
Award: „Die Zahl der Einreichungen be-
stätigt, dass die Betriebe großes Interes-
se an den Clustern zeigen. Die Steigerung 
bei den Einreichungen um über 60 Prozent 
und die hohe Qualität der eingereichten 
Projekte spricht für die Innovationsfreu-
digkeit unserer Betriebe. Die große Anzahl 
von Forschungs-Kooperationen zeigt die 
Bedeutung des Know-how-Transfers in die 
Unternehmen quer durch alle Branchen.“

„Wir wollen den Unternehmen zeigen, dass sich 
Kooperation lohnt. Wenn die Firmen in überbetrieb-
lichen Netzwerken zusammen arbeiten und For-
schungspartner miteinbeziehen, können sie erheb-
liche Wettbewerbsvorteile erzielen. Das stärkt nicht 
nur die einzelnen Projektpartner, sondern langfri-
stig auch den Innovations- und Wirtschaftsstandort 
Niederösterreich“, erläuterte Wirtschaftslandesrätin 
Dr. Petra Bohuslav das langjährige Engagement des 
Landes. 

Und auch für Mag. Reinhard Karl, Vorstandsdi-
rektor Kommerzkunden der Raiffeisenlandesbank 
NÖ-Wien, sind Unternehmenskooperationen ein 
entscheidender Faktor für den wirtschaftlichen Er-
folg: „Wir wollen mit dem Clusterland Award Un-
ternehmer dazu ermutigen, gemeinsam initia tiv zu 

werden. Damit ist der Preis ein wesentlicher Bestandteil in unserem Engagement für 
die Wirtschaft Niederöster reichs.“
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Solartankstellen sind am Markt so gut wie 
nicht als Serienproduktion verfügbar. Ziel 
dieses Kooperationsprojektes ist es, eine 
für die Serienproduktion geeignete E-La-
destation mit integrierter Photovoltaikan-
lage zu entwickeln, um ein- und mehr-
spurige E-Fahrzeuge mit erneuerbarer 
Energie versorgen zu können. 

Die hier vorgestellte EVN SonnenTank-
stelle zeichnet sich vor allem dadurch 
aus, dass ein Glasdach in modernem De-
sign mit eingebauter Photovoltaik-Anlage 
zum Einsatz kommt, das sowohl als Wit-
terungsschutz als auch zur Beschattung 
dient. Weiters sind ein innovativer Dieb-
stahlschutz, die Möglichkeit zur direkten 
Netzeinspeisung oder auch die Schaffung 
von Werbefl ächen als Zusatznutzen für 
die Betreiber zu nennen.

Zielgruppen für das Produkt sind Schu-
len, Gemeinden oder auch gemeinnüt-
zige Vereine.

Die Realisierung dieses Projekts wird 
erst durch die Zusammenarbeit der Ko-
operationspartner möglich, da jeder füh-
rend in seinem speziellen Bereich ist. Das 
idealtypische Zusammenspiel der einzel-
nen Kernkompetenzen schafft die Voraus-
setzung dafür, mit der EVN SonnenTank-
stelle ein neuartiges, innovatives Produkt 
als Niederösterreich zu entwickeln und 
auf den Markt zu bringen.

Eine weitere Besonderheit des Pro-
jektes ist, dass die technische Umset-
zung der EVN SonnenTankstelle in der 
Geschützten Werkstätte St. Pölten erfolgt 
und damit durch Menschen mit besonde-
ren Bedürfnissen – ein wichtiger sozialer 
Aspekt des Projekts und wegweisend für 
künftige Projekte.

Durch das Kooperationsprojekt EVN 
SonnenTankstelle kommt es bei den Part-
nerunternehmen zu einer Umsatzsteige-
rung und Neuschaffung bzw. Absiche-

rung von Arbeitsplätzen – im Speziellen 
für Menschen mit besonderen Bedürfnis-
sen.

Darüber hinaus lassen sich aufgrund 
der aus diesem Projekt resultierenden 
Kompetenzsteigerung und Imageverbes-
serung für alle Kooperationspartner wei-
terführende Projekte in den Bereichen 
Elektromobilität und erneuerbare Ener-
gien erwarten.

Projektpartner:

Geschützte Werkstätte St. Pölten GmbH  
–  www.gw-stpoelten.com

EVN AG  –  www.evn.at

Ertex Solartechnik GmbH  –  www.ertex-
solar.at

Interlux GmbH  –  www.interlux.at

Kategorie: „Das erfolgreichste Kooperationsprojekt“

Siegerprojekt: Lebensmittel intelligent verpackt! – Active and Intelligent Packaging 
Competence Platform

Die wachsende Nachfrage nach frischen 
und sicher abgepackten Lebensmitteln von 
hoher Qualität ist eine zunehmende He-
rausforderung sowohl für die Lebensmittel- 
als auch für die Verpackungsindustrie. Eine 
Antwort auf diese Herausforderung kann 
die Einbeziehung von „aktiven und intelli-
genten Verpackungen“ (AIP) sein.

In diesem internationalen Kooperations-
projekt, an dem 17 österreichische Betriebe 
beteiligt sind, steht der gemeinsame Aufbau 
und Transfer von Wissen zum Thema intel-
ligente Verpackungssysteme und deren An-
wendung im Lebensmittelbereich im Mit-
telpunkt. Branchenübergreifend arbeiten 
hier Hersteller von Verpackungssystemen 
mit lebensmittelverarbeitenden Betrieben 
zusammen, um neuartige, zukunftsfähige 
Verpackungslösungen zu entwickeln.

Ziel des Projekts ist es, den Projektpart-
nern die Möglichkeiten von AIP-Syste-
men aufzuzeigen und ihnen die Chance 
zur praktischen Umsetzung zu geben: An-
gepasst an ihre Produkte soll die für sie 
optimale Lösung mit aktiven und intelli-
genten Verpackungen gefunden werden. 
Damit gibt das Projekt den Partnern die 
Möglichkeit, zu einem sehr frühen Zeit-
punkt neuartige, auf internationaler Ebene 
besonders gefragte AIP-Lösungen für sich 

zu testen, auf ihre Produkte anzupassen 
bzw. neue Lösungsmöglichkeiten zu ent-
wickeln.

Ein weiteres Ziel ist der Aufbau einer 
Competence Platform, die die Vernetzung 
und den Wissenstransfer in die Unterneh-
men fördert.

Durch diese beiden Aspekte – Know-
how-Aufbau und praktische Umsetzung – 
kommt es für die teilnehmenden Betriebe 
zu einem Wissensvorsprung und damit zu 
einem klaren Wettbewerbsvorteil gegenü-
ber dem Mitbewerb. Darüber hinaus sind 
an diesem Projekt wichtige und innova-
tive niederösterreichische Betriebe aus 
dem Lebensmittelbereich und dem Verpa-
ckungssektor beteiligt, was zu einer gene-
rellen Stärkung der Branchen in Niederö-
sterreich führt.

Projektpartner:

Gutschermühle Traismauer GmbH  –  
www.mueslibars.com

Aibler Fleisch- u. Wurstwaren Produkti-
ons AG  –  www.aibler-delikatessen.at

Bäckerei Hager GmbH  –  www.hager.co.at

Bizerba Waagen GmbH & CO KG  –  
www.bizerba.at

ecowork laboratories consulting GmbH –
www.ecowork-lab.at

Feldbacher Fruit Partners GmbH  –  
www.feldbacher.at

Fleischwaren Berger GmbH & CO KG  –  
www.berger-schinken.at

Fleischerei Hofmann  –  
www.weinviertler-fl eischerei.at

Greiner Packaging GmbH  –  
www.greiner-gpi.com

Kärntnermilch reg. Gen.m.b.H  –  
www.kaerntnermilch.at

Kotányi GmbH  –  www.kotanyi.com

Meier Verpackungen GmbH  –  
www.meierverpackungen.at

MONDI  –  www.mondigroup.com

Radatz Feine Wiener Fleischwaren 
GmbH
www.radatz.com

Rudolf Frierss & Söhne GmbH  –  
www.frierss.at

Rupp AG  –  www.rupp.at

Wech Kärntner Truthahnverarbeitung 
GmbH  –  www.wech.at

ofi  Technologie & Innovation GmbH  –
www.ofi .at

Kategorie „Die beste Kooperationsidee“

Siegerprojekt: EVN SonnenTankstelle für Elektrofahrzeuge

Die Preisträger im Detail:
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In der Kategorie „Das erfolgreichste Kooperationsprojekt“ wurde weiters ein Sonderpreis 
vergeben.

Preisträger ist das Projekt „14Tage.at“

Kategorie „Das beste Kooperationsprojekt zwischen Unternehmen und F&E-
Einrichtungen“

Siegerprojekt: APS - Neue Simulationsmethoden zur strukturierten Entwicklung 
hochkomplexer Kunststoff-Bauteile

Das größte Hemmnis bei der Sanierung 
von bewohnten Einfamilienhäusern ist die 
Aversion der Bauherrschaften vor einer 
nicht enden wollenden Baustelle mit dem 
dazugehörigen Staub, Dreck und Lärm.

Sanierungsarbeiten für Einfamilienhäu-
ser zu einem fi xen Leistungstermin – in-
nerhalb von 14 Tagen für eine marktüb-
liche Innensanierung – an. Alle für den 
Bau notwendigen Fachkompetenzen wer-
den dabei durch die Partner abgedeckt. 

Ziele der Kooperation sind die Entwick-
lung eines Alleinstellungsmerkmals, die 
Schaffung eines gemeinsamen Marktauf-
tritts, eine neue Positionierung am regi-

onalen Markt, eine Erhöhung der einzel-
nen Firmenumsätze durch Cross-Selling, 
eine Steigerung der Wertschöpfung so-
wohl durch Reduktion der Schnittstellen-
verluste zwischen den Gewerken als auch 
durch geringere anteilige Marketingkosten 
und schlussendlich eine Verbesserung der 
Termintreue, der Qualität und der Budge-
teinhaltung für den Kunden.

Durch die Formierung der regionalen 
Kooperationsgruppe konnte alle Arbeits-
plätze der einzelnen Partnerbetriebe in 
der aktuell sehr angespannten wirtschaft-
lichen Lage mittelfristig abgesichert wer-
den.

Projektpartner:

Project Management Raab  –  
www.raab.ac

Raab Bau GmbH  –  www.raab.ac

Installateur Firma Kabicher  –
www.kabicher.com

Elektriker Firma Fuhl

Fliesenleger Firma Kräftner

Maler Firma Strobl  –  
www.maler-strobl.at

Tischler Firma Gruber

Schalungs- und Betonbau Firma Bernhart

Die europäische Kunststoffi ndustrie und 
–wirtschaft muss sich gegen eine starke 
Konkurrenz aus Asien behaupten. Doch 
die Entwicklung und Herstellung von 
Spritzgießteilen ist aufwendig und kosten-
intensiv. Zur Stärkung der Wettbewerbsfä-
higkeit werden jetzt in diesem internatio-
nalen Projekt unter niederösterreichischer 
Leitung neue und einfach zu handha-
bende Simulationsmethoden für die be-
schleunigte Spritzgieß-Teileentwicklung 
entwickelt und in Fallstudien getestet.

Die hohe Beteiligung der Unterneh-
men zeigt einerseits die Notwendigkeit 
diese Methoden im Sinne eines Wettbe-
werbvorteils zu entwickeln und anderer-

seits die angestrebte Praxisnähe, um diese 
Methoden als verbindendes Element zwi-
schen Systemhersteller und Formenbauer 
zu integrieren.

Ziele des Projekts sind unter anderem: 
eine Kosten- und Entwicklungszeitreduk-
tion von 30 Prozent für komplexe Spritz-
gießteile durch den Einsatz von neuen, 
innovativen Simulationsmethoden; die Op-
timierung des derzeit üblichen Produktent-
wicklungsprozesses zwischen den System-
herstellern, die die Teile entwickeln, und 
den Zulieferern, die die Werkzeuge dann 
fertigen in Richtung höchster Effi zienz; die 
Etablierung strategischer Partnerschaften 
für die Spritzguss-Teileentwicklung.

Der größte Nutzen für die Projektpart-
ner liegt darin, dass sie mit einem rela-
tiv geringen Beitrag einen großen Out-
put an Methoden für eine systematische, 
effi ziente und günstige Bauteileentwick-
lung erhalten. Der große Nutzen für die 
wissenschaftlichen Partner ist durch die 
frühzeitige Einbindung späterer Anwen-
der gegeben. Das heißt, dass die neuen 
Simulationsmethoden bereits in ihrer Ent-
wicklung auf einfache Anwendbarkeit hin 
überprüft werden. Eine Entwicklung, die 
an den Bedürfnissen des Marktes vorbei-
geht, wird so verhindert.

Clusterland Award
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Projektpartner:

Montanuniversität Leoben, Department 
Kunststofftechnik  –  
www.kunststofftechnik.at

Geberit Produktions GmbH & CO KG  –  
www.geberit.at

Glatzer GmbH  – www.glatzer.at

MOLDWIZARD  – www.moldwizard.at

Lechner GmbH  –  www.lechner-kunst-
stoffteile.at

MACK GmbH  –  www.mack.co.at

Miraplast Kunststoffverarbeitungs GmbH  
–  www.miraplast.at

Zizala Lichtsysteme GmbH  –  
www.zkw.at

ASPÖCK Systems GmbH  –  
www.aspoeck.at

BAMED Babyartikel GmbH  –  
www.mambaby.com

CNSystems Medizintechnik AG  –  
www.cnsystems.at

Hagleitner Hygiene International GmbH  
–  www.hagleitner.at

Haratech Plastics Engineering & Solu-
tions  –  www.haratech.at

HTP Electronics GmbH  –  www.hti-ag.at

MAHLE Filtersysteme Austria GmbH  –  
www.mahle.com

PKT Präzisionskunststofftechnik GmbH

PROMOTOOL Formenbau GmbH  –  
www.promotool.at

W & H Dentalwerk Bürmoos GmbH  –  
www.wh.com

Ernst Wittner GmbH  –  www.wittner.at

Montanuniversität Leoben, Lehrstuhl f. 
allg. Maschinenbau  –  
www.unileoben.ac.at/amb

Universität Wien, Inst. f. Betriebswirt-
schaftslehre  –  www.orgplan.univie.ac.at

PCT Polyconcent  –  
www.polyconcent.at

MAGNA Auteca AG  –  
www.magna.com

Engineering Center Steyr GmbH & Co 
KG  www.ecs.steyr.com

TB Müller GmbH  –  www.tbm.co.at

Cluster-Manager Ing. Harald Bleier freute 
sich über die vielen Einreichungen zum 
Thema Kunststoff und insbesondere über 
das siegreiche Projekt. Ing. Bleier gibt 
gerne Auskunft zu den Projekten: 
ecoplus, Niederösterreichring 2, Haus B, 
3100 St. Pölten, +43 2742 9000-19672, 
h.bleier@ecoplus.at.
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Clusterland Award 2011 – eingereichte Projekte zum Thema Kunststoff

Joghurt im Bio-Becher ins 
Regal
Biokunststoffe, die in vielen Bereichen 
umweltfreundliche Alternativen zu her-
kömmlichen Kunststoffen sein können, 
haben enormes Entwicklungspotenzial. In 
der breiten Öffentlichkeit ist jedoch kaum 
etwas darüber bekannt. Das soll sich mit 
dem Kooperationsprojekt „Joghurt im Bio-
Becher ins Regal“ ändern.

Ziel der Projektpartner ist es, Joghurt im 
Bio-Kunststoff-Becher in den Handel zu 
bringen. Damit kann einerseits die Praxi-
stauglichkeit getestet werden und gleich-
zeitig das Thema Bio-Kunststoff besser ins 
Bewusstsein der Öffentlichkeit gerückt 
werden. 

Projektteilnehmer:
Projektkoordinator:
 Naku (www.naku.at)
 Greiner Packaging GmbH

(www.greiner-gpi.com)
 NÖM AG (www.noem.at)
 ofi  (www.ofi .at)

 Gummi- und Stahlproduk-
tion sowie die Verarbei-
tung der Textilfraktion aus 
einer integrierten Roh-
stoffaufbereitung – Altrei-
fenrecycling
Ziel dieses Projekts ist es, in Niederöster-
reich eine rentable Rohstoffaufbereitung 
aus Altreifen aufzubauen. Die  größte tech-
nische Herausforderung ist dabei die Qua-
lität der Teilfraktion. Stahl, Gummi und 
Textilfraktion müssen in sehr reiner Form 
vorliegen, um eine hochwertige Weiter-
verarbeitung möglich zu machen. Wissen-
schaftliches Know-how und die industrielle 
Verwertung eines „Problemstoffes“ werden 
bei diesem Kooperationsprojekt miteinan-
der verbunden mit dem Zweck, die Produk-
tionskette durch die Wiedergewinnung von 
Rohstoffen zu verlängern. Altreifen müssen 
dann nicht mehr der thermischen Verwer-
tung in Zementwerken zugeführt werden. 
Aus dem recycelten Altreifenmaterial sol-
len marktnahe Produkte entwickelt werden. 
Rund 60 000 t/Jahr Altreifen fallen in Öster-
reich an, rund 1/3 davon könnten dann bei 
Vollbetrieb in Niederösterreich verarbei-
tet werden. Der Effekt auf die Umwelt ist 
durchaus positiv, denn die Altreifen werden 
nahezu vollständig stoffl ich verwertet.

Projektteilnehmer:
Projektkoordinator:

Valorous GmbH (www.valorous.at)
 Lehrstuhl für Kunststoffverarbeitung –

Montanuniversität Leoben 
(www.unileoben.ac.at)

 TU Wien/ Institut für Verfahrenstechnik
(www.vt.tuwien.ac.at)

 Cimbria Held GmbH (www.cimbria.com)
 Hunyadi – Technisches Büro

(www.hunyadi.com)
 Schaufl er GmbH

(www.schaufl er-metalle.com)
 ESA Elektro Automation GmbH

(www.esa-at.at)
 Murexin AG (www.murexin.at)

Fix Frame
Wärmedämmung ist in Hinblick auf Res-
sourcen- und Kostensparen sowie Klima-
wandel ein immer wichtiger werdendes 
Thema. Immerhin betreffen drei Viertel des 
gesamten Energieaufwandes im Haushalt 
die Heizkosten. Die Projektpartner haben 
ein neues, innovatives Wärmeverbundpro-
fi l entwickelt, das eine bessere Isolierung 
ermöglicht. Eine eigens dafür benötigte 
Form wurde entwickelt, sodass alle Anfor-
derungen und technischen Aspekte im Be-
reich bauphysikalische und statische Bear-
beitung erfüllt sind. 

Projektteilnehmer:
Projektkoordinator:

INDAT GmbH (www.indat.at)
 Josko Fenster und Türen GmbH 

(www.josko.at)
 Hexcel Holding GmbH 

(www.hexcell.com)

Sieger des Clusterland 
Award 2011 in der 
Kategorie „Das beste 
Kooperationsprojekt 
zwischen Unternehmen und 
F&E-Einrichtungen“

APS – Neue Simulations-
methoden zur struk-
turierten Entwicklung 
hochkomplexer Kunst-
stoff-Bauteile
Die europäische Kunststoffi ndustrie und –
wirtschaft muss sich gegen eine starke Kon-
kurrenz aus Asien behaupten. Doch die 
Entwicklung und Herstellung von Spritz-
gießteilen ist aufwendig und kosteninten-
siv. Zur Stärkung der Wettbewerbsfähig-
keit werden jetzt in diesem internationalen 
Projekt unter niederösterreichischer Lei-
tung neue und einfach zu handhabende 
Simulationsmethoden für die beschleu-
nigte Spritzgieß-Teileentwicklung entwi-
ckelt und in Fallstudien getestet.

Die hohe Beteiligung der Unternehmen 
zeigt einerseits die Notwendigkeit diese 
Methoden im Sinne eines Wettbewerbvor-
teils zu entwickeln und andererseits die 
angestrebte Praxisnähe, um diese Metho-
den als verbindendes Element zwischen 
Systemhersteller und Formenbauer zu in-
tegrieren.

Ziele des Projekts sind unter anderem: 
eine Kosten- und Entwicklungszeitreduk-
tion von 30 Prozent für komplexe Spritz-
gießteile durch den Einsatz von neuen, 
innovativen Simulationsmethoden; die Op-
timierung des derzeit üblichen Produktent-
wicklungsprozesses zwischen den System-
herstellern, die die Teile entwickeln, und 
den Zulieferern, die die Werkzeuge dann 
fertigen in Richtung höchster Effi zienz; die 
Etablierung strategischer Partnerschaften 
für die Spritzguss-Teileentwicklung.

Der größte Nutzen für die Projektpart-
ner liegt darin, dass sie mit einem rela-
tiv geringen Beitrag einen großen Output 
an Methoden für eine systematische, effi -
ziente und günstige Bauteileentwicklung 
erhalten. Der große Nutzen für die wis-
senschaftlichen Partner ist durch die früh-
zeitige Einbindung späterer Anwender 
gegeben. Das heißt, dass die neuen Simu-
lationsmethoden bereits in ihrer Entwick-
lung auf einfache Anwendbarkeit hin über-
prüft werden. Eine Entwicklung, die an den 
Bedürfnissen des Marktes vorbeigeht, wird 
so verhindert.

Jurybegründung:

„Hier handelt es sich noch einmal um 
ein Projekt aus dem CORNET-Programm, 
an dem Partner aus Deutschland, Slo-
wenien und Österreich zusammenarbei-
ten. Gemeinsame Herausforderung ist 
die Entwicklung und Erprobung von Si-
mulationsmethoden für die beschleunigte 
Spritzgieß-Teileentwicklung für OEMs.

Die Jury fand dieses Projekt so überzeu-
gend, weil hier nicht noch eine weitere 
techno-logische Verfeinerung entwickelt 
wird, sondern darüber nachgedacht wird, 
unter welchen Bedingungen und mit wel-
chen Anforderungen bestimmte Bauteile 
eingesetzt werden können.

Die Innovation fi ndet also nicht bei den 
Bauteilen und den zugehörigen Herstel-
lungsprozessen statt, sondern auf der Ebene 
der Spezifi kation von Anforderungen, dem 
so genannten Requirement Engineering 
sowie in der Abschätzung und Vorhersage 
von Fehlern, der Lebensdauer und der Le-
benszykluskosten. Erst wenn diese Fragen 
geklärt sind, sind die klassischen Ingeni-
eure an der Reihe und erst dann fi ndet die 
eigentliche Entwicklung statt.

Dieser Ansatz, genuin technologische 
Ansätze (Herstellungsprozess, Produktcha-
rakteristika) mit Planungsmethoden und 
mit Geschäftsmodellinnovationen zu ver-
binden, ist richtungsweisend und verdient 
daher den Preis für das beste Kooperations-
projekt zwischen Unternehmen und F&E 
Einrichtungen.“

Clusterland Award
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Projektpartner:
Projektkoordinator

Montanuniversität Leoben, Department 
Kunststofftechnik
(www.kunststofftechnik.at)

 Geberit Produktions GmbH & CO KG
(www.geberit.at)

 Glatzer GmbH (www.glatzer.at)
 MOLDWIZARD (www.moldwizard.at)
 Lechner GmbH

(www.lechner-kunststoffteile.at)
 MACK GmbH (www.mack.co.at)
 Miraplast Kunststoffverarbeitungs 

GmbH (www.miraplast.at)
 Zizala Lichtsysteme GmbH (www.zkw.at)
 ASPÖCK Systems GmbH

(www.aspoeck.at)
 BAMED Babyartikel GmbH

(www.mambaby.com)
 CNSystems Medizintechnik AG

(www.cnsystems.at)
 Hagleitner Hygiene Inetrnational 

GmbH (www.hagleitner.at)
 Haratech Plastics Engineering & 

 Solutions (www.haratech.at)
 HTP Electronics GmbH

(www.hti-ag.at)
 MAHLE Filtersysteme Austria GmbH 

(www.mahle.com)
 PKT Präzisionskunststofftechnik GmbH
 PROMOTOOL Formenbau GmbH 

(www.promotool.at)
 W & H Dentalwerk Bürmoos GmbH 

(www.wh.com)
 Ernst Wittner GmbH (www.wittner.at)
 MAGNA Auteca AG (www.magna.

com)
 Engineering Center Steyr GmbH & Co 

KG (www.ecs.steyr.com)
 TB Müller GmbH (www.tbm.co.at)
 Montanuniversität Leoben, 

Lehrstuhl f. allg. Maschinenbau
(www.unileoben.ac.at/amb)

 Universität Wien, Inst. f. Betriebswirt-
schaftslehre (www.orgplan.univie.ac.at)

 PCT Polyconcent (www.polyconcent.
at)

 Weitere 11 Firmenpartner aus Deutsch-
land und 5 aus Slowenien

Melt Quality
Beim Kooperationsprojekt „Melt quality“ 
geht es um die Erforschung der Ursachen 
von Fehlstellen bei der Herstellung von 
Verpackungsfolien. Derzeit müssen diese 
durch Selektion der Ware behandelt wer-
den. Die in der Produktion am häufi gsten 
auftretenden Plastifi zierungsdefekte wer-
den während der Produktion aufgenom-
men und analysiert. Auch Fehler beim Ein-
färben von Kunststoffen sollen  analysiert 
werden. Die Ergebnisse werden dann in 
die betriebliche Praxis umgesetzt. 

Ein Konzept für eine Katalogisierung, 
der am häufi gsten auftretenden Fehler, soll 
erstellt und Maßnahmen zur Vermeindung 
erarbeitet werden. 

Projektteilnehmer:
Projektkoordinator:

SML Lenzing (www.sml.at)
 Starlinger & Co Gesellschaft m.b.H. 

(www.starlinger.com
 Engel Austria GmbH

(www.engelglobal.com)
 Extruwood GmbH (www.extruwood.at)
 JKU Linz (Johannes Kepler Universität) 

(www.jku.at)
 Poloplast GmbH & Co KG 

(www.poloplast.com)

Innovative Medizintechnik-
produkte durch 
Powder Injection Molding
In den rasch wachsenden globalen Märkten 
wird der Wettbewerbsdruck für Unterneh-
men immer härter - die Entwicklung neuer 
Strategien ist daher gefragt. Vor allem Start 
up Unternehmen müssen ihrem Marktein-
tritt strategisch planen. Innovationen, die 
auf vorhandene Kompetenzen aufbauen, 
spielen dabei eine Schlüsselrolle bei der 
Erschließung neuer Geschäftsfelder.

Der Markt im Bereich der Medizintech-
nik ist sehr vielversprechend und bietet 
in den nächsten zehn bis 20 Jahren gute 
Chancen auf Wachstum. Das vorliegende 
Projekt realisiert einen ersten Prototyp für 
Stents mit Hilfe von Powder Injection Mol-
ding. Zuerst wird die Basis für die Produk-
tion von stent-ähnlichen Gitterstrukturen 
mit verschiedenen Abmessungen mittels 
PIM erarbeitet. Das gewonnene Know-how 
kann bei den aufwändigen Produktions-
prozessen von Halbzeug für die Stentpro-
duktion eingesetzt werden. Dadurch sollen 
diese Prozesse effi zienter gemacht werden. 
Stentgeometrien ohne Lasercutting, Entgra-
ten und Elektropolieren endproduktnah 
können dann teilweise mit neuen Materi-
alien realisiert werden. 

Projektteilnehmer:
Projektkoordinator:

AIT Austrian Institute of Technology 
GmbH (www.ait.ac.at)

 Ernst Wittner GmbH (www.wittner.at)
 Pimtec GmbH 

(www.pim-technologies.com)

ANDT – Acoustic Nano 
Dust Tester
Nanopartikel sind winzig kleine Teilchen 
im Nanometer-Bereich. Sie sind ein Ver-
bund aus wenigen bis einigen tausend 
Atomen und haben umfangreiche Einsatz-
gebiete. Entstehen können sie auf natür-
lichem Weg oder auch durch chemische 
Prozesse wie in der Industrie. Nanoparti-
kel sind immer wieder ins Kreuzfeuer der 
Kritik geraten, weil sie lungengängig sind.

Die Firma Attophotonics entwickelt ge-
meinsam mit ihren Partnern im Rahmen 

dieses Projektes eine Messapparatur und 
zugehörige Prüfverfahren, die es praxis-
nahe ermöglicht, die tatsächliche Emittie-
rung von Nanopartikel festzustellen.

Die Freisetzung der Partikel kann aus 
beziehungsweise von einer Vielzahl an 
Trägermaterialien erfolgen wie Papier, Tex-
tilien, Folien, Beschichtungsstoffen und 
ähnlichen.

Projektteilnehmer:
Projektkoordinator:

Attophotonics Biosciences GmbH 
(www.attophotonocs.com)

 NaKu e.U. (www.naku.at)
 Mondi Neusiedler GmbH 

(www.mondigroup.com)
 ofi  – Österreichisches Forschungsinstitut 

für Chemie und Technik (www.ofi .at)

PLA - PaToPa
Polylactide (PLA) hat sich in den ver-
gangenen Jahren als biobasiertes, tech-
nisches Polymer mit vielen Anwendungen 
etabliert und fi ndet vor allem im Verpa-
ckungsbereich Anwendung. Wiederver-
wertung ist heutzutage notwendiger denn 
je zuvor. Die Anlagen, die für die PET-Wie-
derverwertung verwendet werden, können 
allerdings nicht standardmäßig auch für 
PLA genutzt werden. Ziel des Projektes ist 
eine gute Wiederverwertung von PLA und 
die bessere Weiterverwendung dieses Roh-
stoffes.

Der Projektschwerpunkt liegt auf der 
Wieder- und Weiterverarbeitung von PLA- 
(Polymilchsäure) Materialien im Packaging 
Bereich. Das Konzept beinhaltet die Wie-
derverwendung von Inhouse Abfallströ-
men und die Weiterverwendung von PLA 
Packaging Materialien zu neuen Verpa-
ckungsmaterialien, die von Drittverarbei-
tern hergestellt werden. 

Projektteilnehmer:
Projektkoordinator:

Ecoplus Kunststoffcluster 
(www.ecoplus.at)

 Bodo Möller Chemie Austria GesmbH 
(www.bm-chemie.at)

 ofi  – Österreichisches Forschungsinstitut 
 (www.ofi .at)
 NaKu e.U. (www.naku.at)
 Tckt – Transfercenter für Kunststoff-

technik (www.tckt.at)
 Schorm (www.schorm.at)
  ITF Industrietechnik Filzwieser

(www.itf.at)
 OKUV Blaimschein (www.okuv.at)
 EREMA Engineering Recycling Maschi-

nen und Anlagen (www.erem.at)

CORNPACK
Bei dem Projekt geht es um Maisstärkepo-
lymere und die zukünftige Verarbeitung 
bzw. Verwendung und zwar als gentech-

Clusterland Award
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nikfreier, österreichischer Verpackungsroh-
stoff in der  Lebensmittelindustrie. 

Auf Basis der Ergebnisse aus dem COR-
NET-Projekt Biobased Packaging wird im 
Rahmen des Projektes „Cornpack“ ein 
Stärkecompound, eine Mischung aus mo-
difi zierter thermoplastischer Stärke aus 
Österreich und PLA, entwickelt. Dies soll 
von der Verpackungsbranche auf konven-
tionellen Anlagen verarbeitet werden kön-
nen. 

Biologisch abbaubare Stärkeblends aus 
nachwachsenden Rohstoffen verfügen the-
oretisch über ähnliche Eigenschaften wie 
konventionelle Kunststoffe und werden 
kohlendioxidneutral gewonnen. Die prak-
tische Verwendung von Stärkecompounds 
ist derzeit noch zu wenig bekannt und 
die technischen Anwendungen bisher li-
mitiert. Diese Wissenslücke soll im Rah-
men des vorliegenden Projektes beseitigt 
und mit den Unternehmen wettbewerbs-
fähiges Know-how erarbeitet werden, um 
einen konkurrenzfähigen Stärkecompound 
auf den neuen Markt der „Biopolymer“ zu 
bringen. Ziel ist es, biologisch abbaubare 
Gebrauchsgegenstände wie Trinkbecher 
und Gebinde etc. zu entwickeln und neue, 
innovative Produkte anzubieten.

Die Projektziele sind die Weiterentwick-
lung modifi zierter Stärke für Stärkecom-
pound mit einer Verbesserung der Eigen-
schaften für Kunststoffanwendungen, eine 
Untersuchung des Materials mit der Ent-
wicklung neuartiger Messmethoden und 
die Compoundierung des Materials. Wei-
ters sollen die verarbeitungstechnischen 
Eigenschaften des Stärkecompounds unter-
sucht und die Eignung der erzeugten Pro-
dukte überprüft werden.

Projektteilnehmer:
Projektkoordinator:

ofi  – Österreichisches Forschungsinstitut
 (www.ofi .at)
 Laboratorium für Kunststofftechnik 

(www.tgm.ac.at)

 Naku (www.naku.at)
 Zuckerforschung Tulln 

(www.zuckerforschung.at)
 Buzek Kunststoffverarbeitung GmbH

RVSM Recycling von 
schwierigen Materialien
Recycling ist heute unerlässlich, nicht nur 
um Ressourcen zu sparen, sondern auch 
um die Müllberge besser in den Griff zu 
bekommen. Doch gerade im Kunststoffbe-
reich ist dies nicht immer einfach, da viele 
Kunststoffe besonders vernetzt und daher 
nicht mehr aufschmelzbar sind und dem 
Kreislauf der Wiederverwertung dadurch 
nicht mehr zugeführt werden können. Die 
Projektpartner haben es sich zum Ziel ge-
setzt, eine Spritzgusstype und eine Extrusi-
onstype für Materialien wie Gummi, PVC, 
G-Pet und PR-UHM zu entwickeln. Die 
Rohstoffe werden dabei stark zerkleinert 
und in einer neuen Matrix eingebettet, um 
die mechanischen und chemischen Eigen-
schaften des Füllstoffes weiter zu nutzen.

Projektteilnehmer:
Projektkoordinator:

Wind GmbH Thermoplasthandel 
(www.wind-plast.at)

 Rehau Gesellschaft m.b.H. 
(www.rehau.at)

 Katzengruber Kunststofftechnik GmbH 
  IBEX, Technisches Büro Josef Hintenber-

ger (www.ibextrusion.com)

Öl aus Algen
Die Projektidee besteht in der Auswahl 
geeigneter Kunststofftypen und der Opti-
mierung der Eigenschaften für die Anwen-
dung in Photobioreaktoren zur kommerzi-
ellen Algenzucht. Ziel des Projektes ist die 

industrielle Algenzucht und das Wettbe-
werbsfähigmachen von nachhaltigen Roh-
stoffen. 

Die Entwicklung von geeigneten Photo-
bioreaktoren, die der Algenzucht dienen, 
steht im Vordergrund des Projektes. Die 
dafür benötigten Kunststoffplatten müssen 
frei von schädlichen Bestandteilen sein, da 
diese sonst das Wachstum der Algen und 
die daraus resultierenden Produkte für die 
Nahrungs- und Futtermittelindustrie nega-
tiv beeinträchtigen. Die mechanischen Ei-
genschaften wie die Oberfl ächenbeschaf-
fenheit sollen optimiert werden, damit es 
zu keinen Anlagerungen, aber zu einem 
optimalen Durchfl uss kommt. Auch die 
Anpassung der Haltbarkeit chemisch und 
mechanisch an die speziellen Erfordernisse 
in einem Photobioreaktor müssen berück-
sichtigt werden. 

Algen sind ein vielversprechender rege-
nerativer Rohstoff. Das aus den Algen ge-
wonnen Öl kann in vielen Bereichen wie 
Pharmazie, Energiegewinnung, chemische 
Anwendungen und in der Nahrungsmit-
telindustrie als Nahrungsergänzung ein-
gesetzt werden. Mit dem neuartigen 
Photo-Bioreaktor, welcher von der Firma 
„Ecoduna“ entwickelt wird, können Algen 
sehr effi zient zwischen riesigen, glasähn-
lichen Kunststoffplatten gezüchtet werden. 
Das Sonnenlicht wird optimal genutzt und 
die Algen erhalten so ideale Bedingungen 
für das Wachstum. Die Nährstoffe für die 
Algen können an vielen verschiedenen 
Stellen der Platten eingebracht werden. 

Projektteilnehmer:
Projektkoordinator:

ecoduna produktions-GmbH, 
ecoduna technologie GmbH 
(www.ecoduna.com)

 AC2T (www.ac2t.at)
 Zimtec (zimtec.at)
 Sabic Innovative Plastics GmbH and 

Company KG (sabic-ip.com)
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Eine Grundfl äche von 15 Metern mal 18 Metern: Ausreichend Platz für 
zwei 3000-Tonnen-Spritzgießmaschinen, vier Knickarm-Roboter, ein 
Werk zeugwechselsystem, zwei Qualitätssicherungsstationen und zwei 
Förderbänder. Bei Johnson Controls in Grefrath ist dies möglich, weil 
auch die Hallenhöhe genutzt wird und weil die Zulieferer von Anfang an 
eng in die Planung eingebunden wurden. So viel wie möglich aus einer 
Hand lautete die Devise: Engel lieferte die komplette Automation, eine 
Engel duo-Spritzgießmaschine und übernahm zudem die Integration ei-
ner vorhandenen weiteren Großmaschine ins Gesamtkonzept.

Engel bei Johnson Controls

Maßarbeit bei Fertigung von 
Instrumententafelträgern

„Uns war bei diesem Projekt schnell klar, 
dass wir die Aufgabe nur lösen können, 
wenn wir den Raum nicht nur in der Fläche, 
sondern auch in der Höhe nutzen“, berich-
tet Markus Ingendae, Launch Manager bei 
Johnson Controls Interiors. Zusammen mit 
seinem Team hat er für die Herstellung von 
Instrumententafelträgern für ein Volumen-
modell der Marke Daimler einen komplett 
neuen Fertigungsprozess entworfen – im 
Spritzguss. Noch bis vor wenigen Jahren 
ließen sich langglasfaserverstärkte Thermo-
plaste nur durch Pressen verarbeiten. Zwei 
Pressanlagen standen bis vor kurzem in 
der Halle des Automobilzulieferers in Gre-
frath, eine ist nun der Spritzgießfertigung 
gewichen. „Der Trend geht zum Spritz-
guss“, sagt Ingendae. Das erfordere schon 
alleine die Komplexität moderner Bauteile, 
und der Spritzguss eröffne hierfür ein hö-
heres Maß an Designfreiheit. Immer mehr 
Instrumente, Multimediageräte und Funkti-
onselemente müssen im Cockpit Platz fi n-
den, das Handschuhfach wird immer grö-
ßer und zusätzlich beansprucht der Airbag 
Raum. „Hinter der Cockpit-Verkleidung ist 
heutzutage jeder Quadratmillimeter ge-

nutzt“, weiß Ingendae. „Die Instrumenten-
tafel ist das anspruchsvollste Bauteil über-
haupt im Autoinnenraum.“ 

Hohe Ansprüche stellen die Instrumen-
tentafeln aber nicht nur an die Produkt-,
sondern auch an die Prozessdesigner. 
Hochautomatisiert müssen Einlegeteile ge-
handhabt und umspritzt sowie die Quali-
tät der Fertigteile kontrolliert werden. Das 
ganze bei höchster Prozessstabilität und 
-verfügbarkeit. Ebenso wichtig ist für John-
son Controls das Thema Redundanz, und 
so basiert das neue Fertigungskonzept auf 
zwei Großmaschinen, die einander gegen-
über stehen. Eine Maschine war im Werk 
bereits vorhanden, sie wurde generalüber-
holt. Die zweite Maschine, eine Engel duo 
2700, wurde neu gekauft. Durch die Zwei-
Platten-Kompaktschließeinheit ist sie deut-
lich kürzer als vergleichbare Großmaschi-
nen anderer Marken. Doch das alleine war 
nicht ausschlaggebend für die Kaufent-
scheidung. Wichtig waren außerdem der 
energieeffi ziente Betrieb sowie die  enorme 
Robustheit der Engel duo-Baureihe. „Die 
Kraft wird über vier Punkte auf die beweg-
liche Platte übertragen. Das schont die 

Funktionalität der Kernzüge“, sagt Andre-
as Driessen, Process Engineer bei Johnson 
Controls Interiors. „Vor allem bei großen 
Kernzügen ist das ein Vorteil.“

Kompakt gebaut und sparsam im 
Betrieb

Trotz der kompakten Bauweise der Engel-
duo füllen die beiden Großmaschinen fast 
die gesamte Fläche aus, die zuvor die Presse 
einnahm. Die Automation wurde deshalb 
eine Etage höher auf eine Bühne verlagert. 
Hier wird nun der Vorteil der Hallenhöhe 
von sieben Metern ausgespielt. Vier Knick-
arm-Roboter insgesamt, zwei pro Ma-
schine, managen von oben das Handling 
der Einlege- und Fertigteile. Der jeweils 
kleinere Roboter vom Typ ABB IRB 2400 
nimmt die vorkonfektionierten Einlegeteile 
auf, legt sie in die Zwischenzentrierung ab 
und lässt die korrekte Anordnung von einer 
Kamera überprüfen, bevor der größere der 
beiden Roboter, ein ABB IRB 6050S, das 
Set übernimmt und zur Spritzgießmaschi-
ne führt. Ausgestattet mit einem Kombi-
greifer entnimmt der IRB 6050S nach dem 

Automation
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Jeweils zwei ABB-Roboter sind einer Großmaschine zugeordnet. In der Computergrafi k wird der Größenunterschied der Spritzgieß maschi-
nen besonders deutlich.

Die vorkonfektio-
nierten Einlegeteile 
werden in Position 
gebracht.

Für die Herstellung der Instrumententafelträger arbeitet der größere der 
beiden Knickarmroboter mit einem Kombigreifer. Die Darstellung zeigt 
den Greiferbahnhof.

Bands beziehungsweise um 180° verdreht, 
sollte das Qualitätssicherungssystem kein 
Okay signalisieren.

Die Gesamtkapazität der beiden Anla-
gen liegt bei 15 000 Instrumententafelträ-
gern pro Woche. Doch nicht ausschließlich 
I-Tafelträger produzieren die Maschinen 
im Duett, insgesamt arbeiten sie mit sie-
ben verschiedenen Werkzeugen. Hohe 
Anforderungen stellten die Prozessver-
antwortlichen deshalb auch an die Werk-
zeugwechselzeiten. Trotz der sieben Meter 
Hallenhöhe müssen die Werkzeuge von 
der Seite in den Maschinen platziert wer-
den. Die hochbauende verbliebene Pres-
se macht den Hallenkran auch im Bereich 
des neuen Spritzgießkomplexes manö-
vrierunfähig. Ein Werkzeugwechselsystem 
stellt deshalb die Verbindung zwischen 
den beiden Großmaschinen her. Dieses 
wurde vom Lieferanten Stäubli auf die Ge-
gebenheiten vor Ort zugeschnitten. Knif-
felig war, dass der Werkzeugeinbauraum 
der Engel-Maschine höher als der Einbau-
raum der gegenüberliegenden Maschine 
ist. Eine zusätzliche Hebebühne überwin-
det diesen Unterschied. Die zirka 30 Ton-
nen schweren Werkzeuge lassen sich mit 
dieser Lösung in weniger als 30 Minuten 
wechseln.

Mit weniger Schnittstellen schneller 
in Serie

Gerade einmal sieben Monate vergin-
gen von den ersten Planungsgesprächen 
bis zum Start der Testläufe, inklusive Fun-
damentlegung, denn ursprünglich gab es 
unter der Halle noch einen Keller. Das 
Grundkonzept des neuen Fertigungskom-
plexes hatten Ingendae und sein Team 
vorab erarbeitet, für den Feinschliff holten 
sie dann sehr schnell Engel mit ins Boot. 
So wenige Schnittstellen wie möglich lau-
tete ihre Devise. Die hohe Systemkompe-
tenz des österreichischen Maschinenbau-
ers mit deutscher Tochter in Hagen und 
damit nicht weit entfernt von Grefrath, traf 
genau ins Schwarze. Für die ersten Ge-
spräche reiste das Team von Johnson Con-
trols ins Großmaschinenwerk nach St. Va-
lentin in Österreich, alles Weitere folgte 
vor Ort in Deutschland. „Der persönliche 
Kontakt auch zu den Konstrukteuren ist uns 
sehr wichtig“, betont Ingendae. „Vieles re-
gelten wir über den kleinen Dienstweg 
ohne Reibungsverluste. Anders lässt sich 
solch ein großes Projekt in solch kur-
zer Zeit nicht stemmen. Da kommt es oft 
auf Pragmatismus an, auf beiden Seiten.“ 
„Alle Lieferanten sind bei solch einem Pro-

Reimund Schlepp von Engel Automatisierungs technik Deutschland führt 
während der Testläufe Regie auf der Roboterbühne.

Öffnen des Werkzeugs zunächst das Fer-
tigteil aus der Auswerferseite, um dann die 
zu umspritzenden Einlegeteile für einen 
neuen Zyklus im Werkzeug zu platzieren. 
Während des Spritzgießvorgangs führt der 
Roboter das Fertigteil zur optischen Kon-
trollstation und legt es schließlich auf dem 
Förderband ab, längs zur Laufrichtung des 
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jekt in Reihe geschaltet“, weiß auch Udo 
Riethmüller, Verkaufsingenieur bei Engel 
Deutschland in Hagen. „Kommt es an ir-
gendeiner Stelle zu Verzögerungen, kann 
das den gesamten Zeitplan kippen. Aber 
das war hier nicht der Fall. Das Zusam-
menspiel aller Beteiligten funktionierte 
höchst professionell. Um Wartezeiten zu 
vermeiden, haben wir einfach andere Ar-
beiten vorgezogen.“

Während der Testläufe unterstützte Rei-
mund Schlepp, Leiter Software bei Engel 
Automatisierungstechnik Deutschland in 
Hagen, das Team von Johnson Controls. Ins-
gesamt sechs Wochen war er vor Ort in Gre-
frath. Die meiste Zeit verbrachte er auf der 
Bühne über den Spritzgießmaschinen bei 
den Robotern, um jede Bewegung exakt an 
die Anforderungen der beiden Maschine, 
der Werkzeuge und Bauteile anzupassen. 
„Genau darin besteht die Kunst“, betont 
Jörg Klinkhammer, Senior Launch Manager 
bei Johnson Controls Interiors, „den Prozess 
so abzustimmen, dass die Bauteilqualität 
über den gesamten Serienverlauf konstant 
hoch bleibt. Dafür geben wir alles.“ 

Das Werkzeugwechselsystem verbindet zwei Großmaschinen.

Udo Riethmüller von Engel Deutschland (2. von links) mit seinen Projektpartnern bei Johnson 
Controls: Andreas Driessen, Process Engineer, Markus Ingendae, Launch Manager und Jörg 
Klinkhammer, Senior Launch Manager (von links). Fotos und Grafi ken: Engel

Interview mit Markus Ingendae, 
Launch Manager bei Johnson 
Controls Interiors

Herr Ingendae, Sie nennen unter an-
derem die enge Zusammenarbeit mit 
Ihren Zulieferern als einen Schlüssel 
für den Erfolg des Projekts. Nach wel-
chen Kriterien suchen Sie Ihre Zuliefe-
rer aus?
Ingendae: Ganz wichtig ist die Sport-
lichkeit des Anbieters. Wir hatten ein 
enges Zeitfenster, und da erwarten wir 
auch von unseren Zulieferern Schnel-
ligkeit, Flexibilität und Pragmatismus. 
Außerdem achten wir auf Referenzen. 
Gerade wenn das Projekt unter Zeit-
druck steht, muss das Vertrauen in den 
Zulieferer von Anfang an gegeben sein. 
Hier in Grefrath haben wir zwar noch 
keine eigenen Erfahrungen mit Engel 
gemacht, dafür aber in zahlreichen an-
deren Werken unserer Unternehmens-
gruppe im In- und Ausland. Konkret 
haben wir ein großes Projekt in Valen-
cia als Referenz herangezogen, durch 
das wir sehr viel Vertrauen in Engel ge-
wonnen haben.

Beim Einkauf neuer Fertigungstechnik 
achten Sie auf Energieeffi zienz, zum 
Beispiel bei der Engel duo-Spritzgieß-
maschine. Welche Rolle spielt für Sie 
die  Energieeffi zienz des Gesamtpro-
zesses?
Ingendae: Eine große Rolle. Wir ach-
ten bei jedem Projekt darauf, dass die 
Randbedingungen insgesamt stimmen. 
Das heißt: wenig Ausschuss, optima-
le Taktzeiten und ein wirtschaftliches 
Kühlsystem. Wir verwenden zum Küh-
len kein Frischwasser, sondern arbei-
ten mit einer Außenkühlanlage.

Welche weiteren Trends verfolgen Sie?
Ingendae: Wir werden in Zukunft 
noch weiter die Schnittstellen redu-
zieren. Ein nächstes Thema in diesem 
Zusammenhang ist für uns die Integra-
tion der Handlingsysteme in die Steu-
erung der Spritzgießmaschine. Auf der 
K habe ich mir das am Messestand von 
Engel bereits angeschaut.

Seit Anfang dieses Jahres produzieren 
die Maschinen in Serie. Von der ersten Mi-
nute an werden sämtliche Daten aufge-
zeichnet, die relevanten Prozessparameter 
zusammen mit den Namen und Barcodes 
der einzelnen Bauteile an eine übergeord-
nete Software übermittelt. Sollte der spä-
tere Besitzer des Fahrzeugs irgendwann 
Unregelmäßigkeiten feststellen, die in Zu-
sammenhang mit den im Fahrzeug ver-
bauten Spritzgießteilen stehen könnten, 
lässt sich über den Fahrzeugkenncode lü-
ckenlos rückverfolgen, wann und wie die 
Bauteile entstanden sind, und das über 15 
Jahre lang.

Bei Johnson Controls Interiors in Gre-
frath haben derweil die Planungen für das 
nächste Projekt begonnen. Um welche 
Bauteile es sich handelt, dürfen Markus In-
gendae und seine Kollegen noch nicht ver-
raten. Eines aber steht fest: Auch mit dem 
neuen Projekt werden sie dem Trend zum 
Spritzgießen in der Fertigung großer Auto-
mobilinnenraumteile weiter folgen.

www.engel.at
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Dipl.-Ing. Eberhard Lutz, Geschäftsführer von Arburg Österreich, 
im Gespräch über die Neuaufstellung von Arburg in Österreich, 
die Herausforderungen und Automationslösungen.

Sie haben sich vor einiger Zeit als Firma 
Arburg in Österreich neu aufgestellt. Wie 
sind die ersten Monate für Sie und Ihr 
Team verlaufen? 
Wir kamen aus einer Situation heraus, in 
der wir in Österreich mit einem Handels-
partner agierten und der Markt nicht in dem 
Maß betreut wurde, wie man es heute be-
nötigt. Wir haben die Organisation in Öster-
reich komplett neu strukturiert, einmal re-
gional mit drei Verkäufern für die Regionen 
Osten, Mitte und Vorarlberg und Tirol, und, 
was für uns wegen der vielen bestehenden 
Kunden fast noch wichtiger ist, die Service-
organisation mit einem Servicetechniker im 
Osten und einem für die Region Mitte er-
weitert. Der Westen Österreichs wird ser-
vicetechnisch aus dem Stammhaus in Loß-
burg mitbetreut, da im bayrischen Raum 
ohnehin sehr viele Servicetechniker unter-
wegs sind. Wir haben bisher eine gute Re-
sonanz auf die Restrukturierung und man 
nimmt uns in Österreich als Unternehmen 
war, für das der dieser Markt einen hohen 
Stellenwert hat. Wir haben natürlich Vorlei-
stungen zu bringen, hie und da ist Skepsis 
zu spüren, ob Arburg in Österreich durch-
hält. Es freut mich daher betonen zu kön-
nen, dass wir unseren Marktauftritt langfri-
stig anlegen, deswegen haben wir hier ja 
auch eine eigene Gesellschaft gegründet. 
Wenn man die Kontakte und Aktivitäten der 
letzten Monate hochrechnet, hat sich das 
auch schon ausgezahlt.

Eine langfristige Ausrichtung spricht Ar-
burg als alteingesessenes Unternehmen 
mit langer Familientradition niemand ab. 
Nehmen Sie auch am österreichischen 
Markt wahr, dass sich diese Ausrichtung 
bei den Kunden bezahlt macht?
Arburg wird durchaus als einer der führen-
den Hersteller für Spritzgießmaschinen er-
kannt, gefehlt hat es bisher an der Präsenz 
in Österreich. Diese zeigen wir jetzt und 
sind damit auch hier als zuverlässiger Part-
ner vor Ort. Kunden bestätigen uns, dass Sie 
mit den Maschinen, die sie bereits haben, 
sehr zufrieden sind und bei entsprechender 
Entwicklung unsererseits bereit sind, wieder 
Maschinen von Arburg zu kaufen.

Können Sie Schwerpunkte Ihrer Arbeit in 
Österreich defi nieren?
Basis sind unsere Kunden, die wir in Ös-
terreich schon haben. Wir konnten aber 
auch ein breites Interesse über diesen Kun-
denstamm hinaus feststellen. Ich war sel-
ber überrascht, wie groß das Interesse an 
Arburg-Kunststoffmaschinen in Österrei-
ch ist. Unser Ziel ist, den österreichischen 
Markt genauso umfassend zu bedienen 
wie wir das in Deutschland und in ande-
ren wichtigen Ländern machen – aus die-
sem Grund wollen wir uns auch nicht in 
einem bestimmten Bereich spezialisieren. 
Mit unserer sehr breiten Produktpalette 

können wir verschiedene 
Branchen abdecken und 
den Markt in der gesamt-
en Breite erschließen. Da 
Marktdurchdringung der 
Schlüssel zum Erfolg ist, 
sind wir in Österreich mit 
relativ viel Personal un-
terwegs. 

Weiter ausbauen wer-
den wir auf alle Fälle den 
Support-Bereich, also die 
anwendungs- und werk-
zeugtechnische Beratung, 
um unseren Kunden mit 
einem kompetenten Pre- 
und After-Sales-Service 
entsprechend betreuen 
zu können. 

Ist ein Technikum oder ähnliches in Öster-
reich geplant, um Kunden noch besser be-
treuen zu können?
Wenn der Markt weiter so wächst, wie wir 
das vorhaben, werden wir sicher in Zu-
kunft auch in Österreich ein Technikum vor 
Ort haben. Man kennt die langfristige Stra-
tegie von Arburg, dass ab einer gewissen 
Größe auch eine Niederlassung mit einem 
eigenen Gebäudes entsteht – es ist also nur 
eine Frage der Zeit bis es so weit ist!

Sprechen Sie über Umsätze in Österreich?
Im Moment ist das noch schwierig, aber 
ich kann sagen, dass wir unsere Sollzahlen 
erreichen. Klar ist, dass noch Luft nach 
oben da ist!

Gibt es eine typische Maschine für den ös-
terreichischen Markt?
Im österreichische High-Tech-Markt spie-
len die gleichen Themen wie in anderen 
hochentwickelten Ländern eine wichtige 
Rolle: Es gilt, sehr wirtschaftlich und effi -
zient mit guten Zykluszeiten zu produzie-
ren. Dafür eignet sich die elektrische An-
triebstechnik besonders. Von der Baugröße 
gibt es keine Einschränkungen, wir haben 
große und kleine Maschinen verkauft.

Treten Sie in Österreich anderen Anforde-
rungen als etwa in Deutschland entgegen?
Ganz klar – in Deutschland ist Arburg eine 
bekannte Größe. Hier haben wir sehr enge 
und langjährige Kundenkontakte. In Öster-
reich ist Arburg eigentlich ein Newcomer 
und wir müssen sehr viel mehr Aufbauar-
beit leisten. Das Verkaufshandwerk ist sehr 
viel stärker gefragt, als wir das in Deutsch-
land erleben.

Wie sieht es mit der Automation bei öster-
reichischen Kunststoffverarbeitern aus?
Österreich ist ein High-Tech-Land, das 
haben wir angenehm erfahren. Es gibt aber 
auf Grund der geografi schen Lage mit etwa 
Ungarn und Tschechien als Nachbarländer 

immer das Problem, ob die Spritzteilferti-
gung weiter im Land bleibt oder in Billig-
lohnländer ausgelagert wird. Um eine wirt-
schaftliche Produktion zu realisieren und 
die Produktion im Land zu halten, muss in 
High-Tech-Anlagen investiert werden und 
natürlich auch besonders in Automation. 

Welche Lösungen haben Sie bei der Auto-
mation anzubieten?
Arburg hat auch bei der Automation ein 
ganzheitliches Konzept anzubieten. Wir 
haben mit der Selogica eine anwenderori-
entierte Steuerung für komplette Fertigungs-
zellen. Roboter und sämtliche Peripherie 
lassen sich integrieren und damit wie eine 
Maschinenachse über die Steuerung fahren. 
Wir haben etwa einen Angusspicker als ein-
fachste Möglichkeit, wir bieten 3-Achs-Ser-
vogeräte in jeder Ausführung an, wir kön-
nen aber auch einen 6-Achs-Roboter von 
Kuka mit der gleichen Steuerungsoberfl äche 
betreiben wie die Maschine selbst. Ein Ma-
schinenbediener, der die Selogica-Steuerung 
kennt, kann nach einer Einweisung von 5 bis 
10 Minuten auch einen 6-Achs-Roboter pro-
grammieren. Das ist ein großer Vorteil, der 
vielen Unternehmen die Scheu nimmt, der-
artige Geräte einzusetzen. Um diese Basis 
der Handhabungstechnik herum gibt es na-
türlich eine Fülle von Automationsmöglich-
keiten. Mit unserer Engineering-Truppe von 
mittlerweile 15 Mitarbeitern arbeiten wir 
ständig daran, Lösungen für unsere Kunden 
zu fi nden. Als Generalunternehmer kon-
zipieren und realisieren wir kundenspezi-
fi sche Automationslösungen, daher wächst 
unsere Engineering-Truppe laufend.

Wenn Sie sich vom österreichischen Markt 
etwas wünschen könnten, was wäre das?
Wir wünschen uns, dass man uns im ös-
terreichischen Markt mit dem gleichen 
Vertrauen entgegenkommt wie in Deutsch-
land. Dieses Vertrauen müssen wir uns 
jetzt erarbeiten!

Vielen Dank für das Gespräch! 

Automation

Dipl.-Ing. Eberhard Lutz (rechts), Geschäftsführer Arburg Österreich 
und sein Team (von links): Stefan Briel, Ing. Michael Winkler und 
Ing. Markus Heindl.  Foto: Arburg



Österreichische Kunststoffzeitschrift 5/6 2011  157

Isra Vision

Oberfl ächeninspektion für bisher nicht sichtbare Fehler 

Eine ganz neue Dimension der Fehlerer-
kennung ermöglicht die Farbe bei Inspek-
tionssystemen. Aufgrund der neue  sten 
Farbkameratechnologie, modernster LED-
Technik und der enormen Rechenleistung, 
die heute einsetzbar ist, sind Fehler er-
kennbar, die mit Schwarz-Weiß-Kameras 
nicht sichtbar gemacht werden können. 
Die Farbinformation liefert neben der Er-
kennung von Material- und Produktfeh-
lern einen enormen Beitrag zur Fehler-
klassifi kation und damit zur Prozess- und 
Qualitätsoptimierung. Für viele Anwen-
dungsbereiche ermöglicht die Auswertung 
der Farbinformation einen Vorstoß in eine 
neue Inspektions-Dimension – die nächste 
Generation.

Colorscan3D – die nächste Generation

An die Hersteller von Bahnware werden 
immer höhere Anforderungen bezüglich 
der Qualität gestellt. Dies macht den Ein-
satz von vollautomatischen Inspektionssy-
stemen unabdinglich. Die modular aufge-
bauten Inspektionssysteme von Isra Vision 
bestehen aus hochwertigen Einzelkompo-
nenten, wie leistungsfähigen LED-Beleuch-
tungen, modernster Rechnertechnologie 
und hocheffi zienten Software-Algorith-
men. Mit Einsatz der Farbtechnologie wer-
den völlig neue Anwendungen wie etwa 
für farbig bedruckte und lackierte Folien 
erschlossen.

Mehr Fehler sehen, besser 
qualifi zieren

Die Farbkameras liefern heute aufgrund 
ihrer hohen Datenraten und ihrer brillanten 
Farbtreue gestochen scharfe Bilder. Dies 
erst ermöglicht die Erkennung kleinster 
Farbnuancen und Farbfehler. Der Anwen-
der profi tiert von einer deutlich erweiterten 
Detektions- und Klassifi kationsleistung, die 
mit höherer Produktionssicherheit verbun-
den ist. Farbige Folien können auf Farbver-
laufsabweichungen überprüft werden. Die 
Folie kann dabei einfarbig, mehrfarbig ge-
streift oder strukturiert sein. Die Homoge-
nität des Farbauftrags wird übersichtlich in 
zeitlichen Trendverläufen dargestellt.

Neue Anwendungen erschließen

Die neue Technologie ist prädestiniert für 
Anwendungen in der Pharma- und Lebens-
mittelindustrie sowie in der Herstellung 
von Möbel-, Dekor- und Hochglanzfolien. 
So können nun auch sicher  kleinste „Bren-
ner“ etwa auf einer PVC-Pharma-Folie er-
kannt werden. Ein weiteres Einsatzgebiet 
ist die Erkennung von Fremdeinschlüssen 
in Folien oder in Beschichtungen. Ebenso 
erkennbar sind Fremdstoffe und Rückstän-
de auf hochempfi ndlichen optischen Fo-
lien oder kontrastarme Fehler wie Öl und 
Kondensat auf verschiedensten Folien und 
Vliesstoffen. Bei mehrfarbig bedruckten 
Folien für Bodenbeläge können Irregula-

ritäten in der Oberfl ächenstruktur, Druck-
fehler oder nicht korrekte Pigmentierung, 
farbige Einschlüsse, oder auch kleinste 
prozessbedingte Farbabweichungen detek-
tiert werden. 

Wie funktioniert das?

Das Inspektionssystem erfasst in einem 
Lernprozess die typischen Fehler- und Farb-
typen. Basierend auf diversen Farbraum-
transformatoren, leistungsstarken Algo-
rithmen und Klassifi katoren werden Fehler 
und Farbabweichungen detektiert und mit 
den eingelernten Basisinformationen stän-
dig verglichen. Dies alles geschieht selbst-
verständlich Real Time. Fehlerhafte Farben 
und Farbdefekte werden sofort erkannt, am 
Operator-Monitor visualisiert und auf der 
Bahn markiert. Als weitere „App“ steht zur 

Innovation für die Zukunft in der Oberfl ächeninspektion: Colorscan3D für die Erkennung bisher 
nicht sichtbarer Fehler.

Prozessoptimierung leicht gemacht: Sichere Erkennung von farbigen Einschlüssen, Farbabweichungen, 
Irregularitäten in der Oberfl ächenstruktur oder inkorrekter Pigmentierung.

Foto und Bildschirmdarstellung: Isra Vision

Verfolgung und Erkennung kleinster Farb-
nuancen  auch eine Visualisierung des 
Trendverlaufs (etwa LAB, Delta E) zur Ver-
fügung. So lassen sich bisher „unsichtbare“ 
Prozessfehler automatisch erkennen, iden-
tifi zieren und protokollieren. Die Basis zur 
Prozessoptimierung und zum verantwort-
lichen Umgang mit Rohstoffen ist dadurch 
geschaffen.

Fazit

Mit der neuen Farbinspektions-Technolo-
gie beweist der weltweit führende Anbieter 
von Oberfl ächeninspektionssystemen Isra 
Vision wieder seine hohe Innovationskraft. 
Anwender können ohne großen Aufwand 
mit einer spürbaren Verbesserung der Pro-
duktqualität neue Märkte erschließen.

www.isravision.com

Automation
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Keba

Der Technologieexperte 
für optimierte Branchen-
lösungen
Die Keba AG ist ein international erfolg-
reiches HighTech-Unternehmen. Entspre-
chend dem Leitsatz „Automation by in-
novation“ entwickelt und produziert die 
Firma mit Stammsitz in Linz innovative 
und qualitativ hochwertige Lösungen für 
die Industrie-, Bank- und Dienstleistungs-
automation. Kompetenz, Erfahrung und 
Mut machen Keba zum Technologie- und 
Innovationsführer in den jeweiligen Bran-
chen. Im Geschäftsbereich Industrieauto-
mation konzentriert sich Keba auf die Au-
tomation von Maschinen und Robotern 
sowie die Herstellung mobiler Bedienge-
räte und Steuerungssysteme.

Auf der diesjährigen Chinaplas stellte 
Keba in erster Linie Produkte der KePlast-
Serie vor, die weltweit als optimierte Steue-
rungslösungen für Kunststoff-Spritzgießma-
schinen bekannt sind. Darüber hinaus war 
auch die Keba-Robotersteuerung spezi-
ell für Spritzgießprozesse, KeMotion IMM 
Handling, erstmalig  zu sehen.

Konkret wurden folgende Highlights ge-
zeigt:
  KePlast ServiceNet ist eine neue Service 

& Support Philosophie, die rasche, welt-
weite Fernwartung von Kunststoff Spritz-
gießmaschinen einfach ermöglicht. Der 
Hauptvorteil dabei ist, dass sicherer 
Fernzugriff ohne Änderungen oder Ein-
griffe in das IT-Netzwerk des jeweiligen 
Unternehmens möglich ist.

  KePlast i1000 V-IMM ist die kostenopti-
mierte Steuerungslösung mit einem in-
dividualisierbaren Bedienpanel, speziell 
für vertikale Spritzgießmaschinen.

  KePlast EasyNet 2.0 ist eine verbesserte 
Software-Leitstandlösung zur Überwa-
chung von Prozessen und Maschinen 
und beinhaltet darüber hinaus auch die 

Die unterschied-
lichen KePlast-

Steuerungssysteme 
beinhalten sowohl 
kompakte Single-

Board-Systeme 
wie auch Highend-

Systeme für die 
Automation von 

Spritzgießmaschinen. 
Egal wie komplex 

eine Spritzgießanlage 
auch sein mag, alle 

KePlast-Lösungen 
basieren auf einer 
einzigen, umfang-

reichen, skalierbaren 
Plattform.

KeMotion IMM Handling ist die ideale, einfach zu integrierende Lösung 
für automatisierte Materialverarbeitung in Spritzgießprozessen.

Fotos: Keba

Möglichkeit zur Führung von Langzeit-
statistiken.

  Neue graphische Benutzeroberfl äche für 
die kostengünstige KePlast i1000-Steue-
rungslösung mit verbesserter Bedienbar-
keit und dem gleichen, hochwertigen, 
europäischen Design wie bei der höher-
funktionalen KePlast i2000.

  KeMotion IMM Handling ermöglicht au-
tomatisierte Materialentnahme und -
weiterverarbeitung in Spritzgießprozes-
sen, fl ink und effi zient, mit schnellem 
Start-Up und einfacher Bedienung.

Optimierte Steuerungsplattform 

KePlast von Keba ist eine speziell für Kunst-
stoff-Spritzgießmaschinen optimierte Steu-
erungsplattform. Sowohl Basislösungen für 
einfache Anwendungen mit Standardma-
schinen als auch Top-Level-Lösungen für 
Highend-Maschinen sind damit einfach re-
alisierbar. Egal welcher Maschinentyp oder 
Anwendung, mit KePlast wird immer die 

ideale Lösung gefun-
den. Die Skalierbarkeit 
des Systems erstreckt 
sich dabei über Hard-
ware und Software. 

Die umfassende Funk-
tionalität der KePlast-
Steuerungslösungen er-
möglicht das Betreiben 
jedes möglichen Sy-
stems mit nur einer ein-
zigen Anwendung. In 
der Praxis bedeutet das, 
falls die Systemanfor-
derungen steigen, muss 
nur die Hardware ge-
tauscht werden, die Soft-
ware kann unverändert 
bestehen bleiben. Mit 
nur einer einzigen An-
wendung können alle 
verschiedenen Spritz-
gießmaschinen eines 
Kunden gesteuert wer-

den. Dadurch lässt sich der fi nanzielle, or-
ganisatorische und zeitliche Aufwand stark 
reduzieren. Hohe Kosten, die durch unter-
schiedliche Programmierungen entstehen 
würden, werden eingespart, kurze Marktein-
führungszeiten sind ebenso gewährleistet.

Automationslösung für 
Robotersteuerungen

Automatisierte Materialentnahme und 
Weiterverarbeitung in Spritzgießprozessen 
wird immer wichtiger. Genau für dieses An-
wendungsfeld hat Keba die schlüsselfertige 
Automationslösung für Roboter  KeMoti-
on IMM Handling  entwickelt. Schnelle 
Inbetriebnahme wird durch die einfache 
Systemintegration und die Euromap 67-
Schnittstelle sowie durch leistungsfähige 
Funktionen wie beispielsweise die Unter-
stützung sämtlicher Linearroboter ermögli-
cht. Das komfortable Teach-In erfolgt mit-
tels intuitiver, grafi scher Programmierung. 
Kürzeste Entnahmezeiten und nur gering-
ste Vibrationen von sowohl Roboterarm 
als auch Werkzeug sind durch die voraus-
schauende Highend-Robotersteuerung ge-
währleistet.

KeMotion IMM Handling kann entspre-
chend den Kundenanforderungen kom-
plett angepasst werden und wird mit einer 
Vielzahl an vorgefertigten Entnahmepro-
grammen ausgeliefert. Darüber hinaus ist 
bereits eine fl exible Palettierlösung imple-
mentiert.

Noch mächtiger ist das höher entwi-
ckelte KeMotion IMM Handling+, das alle 
Arten von Robotern sowie zusätzliche Ach-
sen unterstützt. Es beinhaltet des Weiteren 
auch die einfache Integration von Kame-
rasystemen für Qualitätsprüfungsaufgaben 
und  eine komplett ausgestattete, frei pro-
grammierbare SPS und Robotersteuerung. 
Darüber hinaus können mit  KeMotion 
IMM Handling+ auch komplexe Aufgaben 
wie Montage, Nachbearbeitung und Mate-
rialverfolgung automatisiert werden.

www.keba.com
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KraussMaffei 

Verdopplung der Produktionsfl äche für Automationslösungen

Beispiel C.A.S.E. Anwendung

Im Falle von C.A.S.E. Anwendungen (Coating, Adhesives, Sealings, Elastomers) für Elek-
tronikverguss entnimmt ein LRX-Roboter die Gehäuse aus der Spritzgießmaschine und 
übergibt diese an eine Montage- und Vergussstation, in der eine Platine eingelegt und mit 
Polyurethan versiegelt wird. KraussMaffei-eigene Hochdruck-Misch- und Dosiermaschi-
nen und Mischköpfe zur PUR-Verarbeitung ermöglichen eine direkte Kopplung der Ferti-
gungsschritte auf kleinstem Raum. Zum Aufbringen einer elastischen Dichtraupe auf ein 
Spritzgießteil, wird dies von einem IR-Industrieroboter entnommen und an einem festste-
henden Mischkopf vorbeigeführt. Dabei erlauben die modernen Roboter hohe Bahnge-
schwindigkeiten und exakten Raupenauftrag. 

Beispiel Reinraum

Auch in Reinräumen überzeugen Roboter von KraussMaffei. In der CleanForm-Ausfüh-
rung arbeiten Spritzgießmaschine und Industrieroboter im Reinraum Klasse A quasi im 
sterilen Bereich. Eine Kontamination der Kunststoffteile mit Keimen und Partikeln bis zur 
Verpackung wird vermieden. Damit kann auf eine nachträgliche Sterilisation verzichtet 
werden, was sie Herstellkosten um bis zu 25 % reduziert. 

www.kraussmaffei.com

Die Nachfrage nach Automationslösungen 
wird weiter steigen, da Hersteller zuneh-
mend den Mehrwert einer optimierten Fer-
tigungszelle mit einfacher Steuerungsin-
tegration erkennen. KraussMaffei bietet 
diesen Mehrwert mit einem umfangreichen 
Portfolio an Linear-, Seitenentnahme- und 
Industrierobotern sowie einer frühzeitigen 
Abstimmung von Spritzgießmaschine und 
Roboter im Entwicklungsprozess. „Eine 
frühzeitige Vor- und Zusammenarbeit er-
höht die Konstanz im nachfolgenden Her-
stellungsprozess, was auf Produzentensei-
te optimierte und fl exiblere Prozessabläufe 
und eine höhere Wertschöpfung zur Folge 
hat“, erläutert Dr. Karlheinz Bourdon, Ge-
schäftsführer Spritzgießtechnik der Krauss-
Maffei Technologies GmbH. 

Hochwertige Automationslösungen 
zunehmend gefragt

Das Unternehmen trägt dem steigenden 
Bedarf an automatisierten Produktionszel-
len für die Spritzgießfertigung Rechnung 
und baut derzeit die Produktionskapazi-
täten am Standort Schwaig in Deutschland 
weiter aus. Der Spatenstich für eine zwei-
te Montagehalle ist kürzlich erfolgt und bis 
zum Herbst dieses Jahres wird die Produk-
tionsfl äche um mehr als das Doppelte auf 
1 570 m2 erweitert. „Durch die Erweiterung 
decken wir die steigende Nachfrage. Un-
sere Kunden honorieren, dass wir als Sy-
stempartner mit ihnen gemeinsam die op-
timale Systemlösung erarbeiten – von der 
Maschine über die Verfahrenstechnik bis 
hin zur Automation. Dabei vertrauen wir 
auf den Einsatz hochwirtschaftlicher und 
bedienerfreundlicher Standardroboter“, so 
 Bourdon. 

Umfangreiches Roboter-Portfolio 

Mit seinen Linear-, Seitenentnahme- und 
Industrierobotern bietet KraussMaffei per-
fekt abgestimmte Standardroboter. Line-
arroboter der LRX-Baureihe sind erste Wahl 
bei Standardprozessen  um Fertigungsko-
sten zu senken und gleichzeitig die Pro-
duktqualität zu steigern. Integriert in die 
Steuerung der Spritzgießmaschine oder als 
Standalone-Version übernehmen sie dabei 
unterschiedlichste Aufgaben im Spritzgieß-
prozess. Industrieroboter der IR-Baureihe 
werden bei komplizierten Entnahme- und 
Automationsaufgaben eingesetzt. Durch 
die hohe Flexibilität der Sechs-Achsen-Ki-
nematik sind sie eine ideale Option zu den 
Linearrobotern. 

Durch Ausnutzung von Nebenzeiten 
kann ein Mehrwert in der Kunststoffverar-
beitung geschaffen werden  dafür liefert 
KraussMaffei standardisierte, intelligente 
Lösungen. Seitenentnahmeroboter der SR-
Baureihe von KraussMaffei werden einge-
setzt bei Gesamtzykluszeiten von unter 
vier Sekunden. Sie eignen sich ideal zur 
Entnahme von Dünnwandteilen und Medi-
zinprodukten oder für andere Schnellläu-
fer-Anwendungen. 

Linearroboter der Baureihe LRX verknüpfen die Spritzgießmaschine mit dem Hochdruck-
Poryurethan-Verguss (C.A.S.E.) für Elektronikbauteile.  Foto: KraussMaffei

KraussMaffei CleanForm-Industrieroboter im Reinraum Klasse A entnimmt die Teile aus dem 
Werkzeug und führt sie direkt der Verpackung zu.  Foto: KraussMaffei
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Automation

Interview

Dipl.-Ing. Michael Wittmann, Geschäftsführer der Wittmann Kunststoffgeräte GmbH, 

im Gespräch über Geschäftsentwicklung, smarte Funktionen und Produktintegration
Wie ist das Jahr 2011 für die Witt-
mann Kunststoffgeräte GmbH bis-
her verlaufen?
Eigentlich sehr überraschend, da 
wir nicht mit einem so starken 
Wachstum im ersten Quartal ge-
rechnet haben. Für alle Bereiche 
unserer Firma war das ein absolu-
tes Spitzenquartal! Schon das Jahr 
2010 hat sich ab März extrem po-
sitiv entwickelt und monatlich wei-
ter an Dynamik gewonnen. Die-
ser Trend hat sich ungebrochen im 
Jahr 2011 fortgesetzt und so konn-
ten wir in den ersten drei Mona-
ten jeweils neue Verkaufsrekorde 
erzielen. Auch wenn wir jetzt mit 
einer moderaten Verlangsamung 
rechnen, wird das Jahr 2011 für 
uns sehr positiv ausfallen und ein 
Rekordjahr werden. Wir haben 
unsere Kapazitäten natürlich erhöht, denn 
der Auftragseingang von 2009 wurde heuer 
bereits im April erreicht. 2011 werden wir 
mit 1 600 Mitarbeitern weltweit einen Um-
satz von 250 Millionen Euro erreichen. 
Aber die Krisenjahre 2008 und 2009 sind 
noch nicht ganz vergessen und wir agieren 
vorsichtig beim Aufbau von Kapazitäten. 
Genauso wie wir unsere Strukturen anpas-
sen mussten, haben das auch unsere Liefe-
ranten gemacht. Daher kommt es bei den 
derzeit hohen Auftragseingängen zu Liefer-
zeitverzögerungen, wobei wir hier in der-
selben Lage wie alle anderen sind. Einzig 
der nordamerikanische Markt wächst noch 
nicht so stark wie erwartet, dort ist viel In-
dustrieproduktion bereits in andere Länder 
abgewandert.

Welche Neuigkeiten gibt es bei Wittmann 
im Robotbereich? Speziell auf der K ist die 
Firma Wittmann als Robothersteller sehr 
stark in Erscheinung getreten. 
Auf der K 2010 hatten wir ein wahrhaftiges 
Feuerwerk an Innovationen und dies galt 
in besonderem Maße auch der Präsentati-
on unserer Roboter, da wir eine Vielzahl an 
neuen Modellen vorstellten. Unser Robot-
programm ist ja über viele Jahre gewach-
sen und so ging es nicht so sehr um die 
Vorstellung komplett neuer Geräteserien, 
sondern um weitere Detailverbesserungen 
und zusätzliche Funktionalitäten, speziell 
Echtzeit-Funktionen.

Was kann man unter Echtzeit-Funktionen 
verstehen?
Am besten stellt man sich darunter „smar-
te“ Funktionen vor, bei denen der Robo-
ter nicht nur einen fi xen, natürlich frei pro-
grammierbaren Ablauf verfolgt, sondern 
auch auf Ereignisse der Spritzgießmaschi-
ne reagiert, die nicht ausschließlich auf der 
Übertragung von diskreten Signalen be-
ruht. Das heißt, dass die Robotsteuerung 
beispielsweise das Verhalten der Formöff-
nungsbewegung beobachtet und ausmisst, 
sowie die benötigte Zeit für den Spritz-

zyklus und auch auf äußere Krafteinwir-
kungen reagiert. Mit dem so gewonnenen 
Wissen können ganz neue Funktionen für 
den Bediener realisiert werden. 

Können Sie uns ein Beispiel für eine „smar-
te“ Funktion nennen?
Ein sehr typisches Beispiel unserer neuen 
R8.2-Steuerung ist die SmartRemoval-
Funktion für die zeitoptimierte Teilentnah-
me, wobei die Öffnungsbewegung des 
Werkzeuges für das Hochbeschleunigen 
der Entnahmeachse verwendet wird. Die 
ansonsten nutzlos verstreichende Zeit der 
Werkzeugbewegung wird für die Überwin-
dung der Trägheit des Rotors ausgenutzt, 
die sich zwangsläufi g und bei jedem Motor 
durch dessen Masse ergibt. Für den Benut-
zer bedeutet die SmartRemoval-Funktion 
eine Ersparnis von bis zu 12 % der Ent-
nahmezeit ohne jegliche Zusatzkosten. Ein 
weiteres Beispiel stellt unsere Eco-Mode-
Funktion dar. Für einen Roboter ist es 
wichtig, dass die Ablagefahrt während der 
Zufahrbewegung des Werkzeuges und der 
nachfolgenden Einspritz- und Kühlzeit ab-
geschlossen wird. Bei den meisten Appli-
kationen gestattet es die Dynamik des Ro-
boters, das Limit für die Ablagezeit massiv 
zu unterschreiten. Mit EcoMode wird diese 
Zeit dynamisch gemessen und die Ablage-
fahrt vollautomatisch und in Abhängigkeit 
der gerade zu fahrenden Distanzen gedros-
selt. Das führt zu Energieeinsparungen und 
trägt zur Schonung der Mechanik bei. 

Wittmann scheint in den letzten Jah-
ren sehr viel Fokus auf Fortschritte in der 
Steuerungstechnologie von Robotern ge-
legt zu haben. Gehen die Entwicklungen 
ungebremst weiter?
Tatsächlich gehen die Entwicklungen so 
weiter und ein gutes Beispiel dafür ist die 
gerade erste eingeführte Robotsteuerung 
R8.2. Bei dieser Steuerungsgeneration bie-
ten wir standardmäßig Funktionen an, die 
den Wechsel von Positions- auf Drehmo-
mentregelung und zurück komplett ruck-

frei und „on-the-fl y“ ermöglichen. 
Das zeigt sich bei der SoftTorque-
Funktion, die eine Entformung von 
Entnahmeteilen nicht alleine  über 
reine Positionsregelung gestattet. 
Vielmehr kann der Entnahmegrei-
fer vom Bediener nur mehr unge-
fähr vor dem zu entnehmenden Teil 
positioniert und anschließend mit 
dem Auswerfer in den Greifer ge-
drückt werden. Der Roboter misst 
die äußerlich einwirkenden Kräfte 
und kompensiert diese unmittelbar 
in Gegenrichtung. Eine weitere sehr 
sinnvolle Anwendung von Dreh-
momentenregelung bei Robotern 
ergibt sich beim Kollisionsschutz 
im Handbetrieb; eine unterlagerte 
Funktion, die bei uns den Namen 
ACD (Automatic Collision Detetec-
tion) erhalten hat.

Die Firma Wittmann ist bekanntlich global 
aufgestellt. Wir stark unterscheiden sich 
die Anforderungen an Automatisierungs-
systeme innerhalb der einzelnen Märkte?
Hier gibt es wesentliche Unterschiede, die 
sich durch die jeweiligen Arbeitskosten, 
den generellen Ausbildungsstand der Mit-
arbeiter und natürlich die Schwerpunkte in 
der Produktion erklären lassen. Der europä-
ische und damit österreichische Markt stellt 
sehr hohe Anforderungen an Flexibiliät, ge-
paart mit komplexer Ablaufsteuerung für 
eine „Lights-out“-Produktionsumgebung.

Im asiatischen Raum gelten ganz ande-
re Gesetze und Anforderungen, da die Pro-
duktion viel Stärker auf Massenfertigung 
ausgerichtet ist und die Automatisierung 
noch nicht so komplex ist wie in Euro-
pa, oftmals wird eine einfache „Pick-and-
Place“-Anwendung angestrebt. Auch die 
Schnittstelle Mensch-Maschine unterliegt 
anderen Gesetzmäßigkeiten. Ideal ist ein 
fi xer Ablauf, der nur sehr wenig, aber ex-
trem einfach anzupassen ist. Dazu haben 
wir in der der R8.2-Steuerung den neuen 
QuickEdit-Modus eingeführt. An Hand von 
Bildern oder Animationen werden Abläufe 
einfach erkennbar gemacht. Positions- und 
andere Dateneinstellungen können sehr 
leicht vorgenommen werden. Quick-Edit 
ist jetzt ein Standard-Feature, wobei un-
sere Niederlassungen für die lokalen Mär-
kte Templates erstellen können, mit denen 
Sequenzen oder ganze Abläufe visualisiert 
werden. Der Schulungsaufwand wird da-
durch minimiert. Der QuickEdit-Modus ist 
aber auch bei sehr komplexen Abläufen 
hilfreich, um einzelne, besonders wichtige 
Einstellungen, Anpassungen oder Befehle 
herauszufi ltern und abzubilden. 

Wie sehen Sie für Wittmann die zukünf-
tige Geschäftsentwicklung in Asien?
In Europa liegt unser Marktanteil mittler-
weile bei etwa 45 %, hier ist die Luft schon 
dünn. In Asien ist unser Potential enorm, 
denn man darf nicht vergessen, dass Asien 

Dipl.-Ing. Michael Wittmann, Geschäftsführer der Wittmann 
Kunststoffgeräte GmbH und Ing. Andreas Klackl, Bereichsleiter 
Roboter & Automatisierung, im Produktionswerk in Wien.
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Hahn Automation

Neues Roboterwerk in 
Betrieb 
Die deutsche Hahn Automation GmbH 
ist in den Jahren 2007 und 2009 durch 
Akquisitionen stark gewachsen. Der 
Schwerpunkt dieses Wachstums lag bei 
Ausrüstungskomponenten für den Kunst-
stoff-Spritzguss. Das Produktspektrum um-
fasst aktuell die gesamte Gerätetechnik zur 
Kühlung und Temperierung von Spritzgieß-
werkzeugen und -maschinen, ein kom-
plettes Linearroboter-Programm, sowie Pe-
ripheriegeräte für das Teilehandling bis zu 
kompletten Montagezellen. Ergänzt wird 
dieses Angebot um ein neues Kompetenz-
zentrum für Robotik und Montagetechnik 
im Reinraum. Parallel dazu vollzog sich 
die Wandlung der Hahn Automation vom 
Gerätehersteller zum international ausge-
richteten Systemanbieter. Mit den Akquisi-
tionen wuchs auch die Anzahl der Produk-
tionsstätten. Zusätzlich zum Stammwerk in 
Rheinböllen, Rheinland Pfalz, umfasst die 
Gruppe nunmehr Produktionen in Rein-
heim, Hessen, in Schwarzenburg in der 
Schweiz und Hebron in Kentucky, USA, 
einen Produktionspartner in der Türkei, 
sowie ein dichtes Kontaktnetzwerk in Eu-
ropa, Nordamerika und Asien.

Auf Konsolidierung folgt 
Kapazitätserweiterung

2010 war bei Hahn Automation das Jahr 
der Zusammenlegung und Aktualisierung 
der Roboterbaureihen und der Temperier-
technik. In diesem Jahr wird die parallel 
dazu laufende Erneuerung, Erweiterung 
und Neuausrichtung der Produktionsstät-
ten an den Standorten Rheinböllen, Rein-
heim und USA abgeschlossen werden. Den 
Anfang machten eine Flächenerweiterung 
im Automatisierungswerk Rheinböllen und 
ein Werksneubau in den USA, gefolgt von 
der Errichtung eines neuen Produktions-
werks für Roboter- und Temperiergeräte im 
hessischen Reinheim. Es ist die Alternati-
ve zu dem Mietobjekt, das seit 2007 eben-
falls am Standort Reinheim genutzt wurde. 
Dazu wurde Mitte 2010 ein Industriege-
bäude in unmittelbarer Nachbarschaft zum 
alten Standort erworben und in Folge ad-

Das neue Roboterwerk der Hahn Automation ist planmäßig per 1. April 2011 in Betrieb gegangen. 
Es bietet günstigere Bedingungen für die Teilelogistik und ausreichend Potenzial für zukünftiges 
Wachstum. Foto: Hahn

aptiert. Es bietet ein Flächenpotenzial von 
5 000 m² für die Produktion und 700 m² für 
die technischen Abteilungen und die Ad-
ministration und damit ausreichend Kapa-
zitäten für das angestrebte weitere Wachs-
tum. Nach Abschluss der Arbeiten ist die 
Hahn Automation, Reinheim, mit Anfang 
April 2011 in Betrieb gegangen und wurde 
mit einer Vertriebstagung eröffnet. Dabei 
konnten sich die teilnehmenden Vertriebs-
partner vom erweiterten Roboterprogramm 
und dessen Leistungsfähigkeit überzeugen. 

Lückenloses Roboterprogramm

Das Hahn-Roboterprogramm umfasst die 
Baureihen SmartLine, FlexLine und ProLi-
ne, sowie die Anguss- und Kleinteile-Ent-
nahmegeräte der Baureihen SmartPicker 
und ProPicker.

Abgerundet wird das Hahn-Roboter-
Programm durch Anguss- und Kleinteile-
Entnahmegeräte. Sie sind analog zu den 
Linearrobotern in zwei unterschiedlichen 
Ausführungslevels lieferbar. Die SmartPi-
cker sind pneumatisch angetriebene Ge-
räte in zwei Baugrößen für Spritzgießma-
schinen bis 4 000 kN Schließkraft, während 

die ProPicker über Servomotor-Antriebe 
verfügen. Sie sind in der Lage, neben ein-
fachen Angussentnahmen auch komplexe 
Greiffunktionen und Bewegungsabläufe 
durchzuführen. Als Besonderheit kann der 
ProPicker auch mit einer Z-Achse kombi-
niert und so zu einem Spezial-Handlingge-
rät hochgerüstet werden.

www.hahnautomation.com

Automation
mittlerweile von der Anzahl der Geräte 
der größte Automatisierungsmarkt ist, grö-
ßer als der europäische und der norda-
merikanische Markt zusammen. In Asien 
liegt unser Marktanteil noch im einstel-
ligen Bereich. Der Trend geht mittlerwei-
le auch hin zu Servo-Robotern, pneuma-
tische Geräte verschwinden immer mehr 
vom Markt, auch weil der Bedienungsauf-
wand viel höher ist und die Preisschere zu 
den Servogeräten immer kleiner wird. Wir 
haben in den letzten Jahren, auch dank un-
serer lokalen Firma, schöne Fortschritte am 
asiatischen Markt gemacht und der Markt 
kommt uns mit der Entwicklung hin zu 
Servo-Robotern natürlich entgegen. 

Hatte die Übernahme der Firma Batten-
feld durch Wittmann irgendeinen Einfl uss 
auf die Entwicklung Ihrer Roboter?

Dadurch, dass sich nunmehr die Entwick-
lungen von Spritzgießmaschinen und die 
Entwicklungen von Robotern unter einem 
Dach befi nden, können natürlich ganz an-
dere Ansätze in der Integration der beiden 
Produkte verfolgt werden. Innerhalb kür-
zester Zeit, nämlich noch vor Ende 2008 
hatten wir die Softwareintegration zwischen 
unserer Maschinensteuerung B6 und der 
Robotsteuerung R8 realisiert.  In der Zwi-
schenzeit haben wir  die nächsten Schritte 
unternommen, nämlich die Optimierung 

des Signalaustausches der beiden Geräte. 
Auch mechanisch haben sich Neuentwick-
lungen ergeben, wie beispielsweise unsere 
Insiderlösung, bei der der Roboter vollstän-
dig in die Schutzeinhausung der Wittmann 
Battenfeld-Maschine integriert ist. Des Wei-
teren haben wir für unsere neue MicroPo-
wer-Maschine den Verikal-Scara W8VS2 re-
alisiert, der bei minimalem Platzbedarf die 
Mikroteile bedarfsgerecht handhabt und 
Einlegeteile zubringen kann. Wir haben 
auch schon weitere Ideen für eine Integra-
tion der Produkte, die wir auf den nächsten 
Messen vorstellen werden.

Viele Dank für das Gespräch!
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2. Internationaler Polymerkongress Oberösterreich

Management und Technologie in der Kunststoffbranche

Kunststoff-Cluster

Karl Rametsteiner, Senior Consultant KE 
KELIT Kunststoffwerk GmbH und Dozent für 
Polymerchemie an der FH Wels, moderierte 
und kommentierte auf bekannt humorige Art 
die Veranstaltung.

Dipl.-Ing. (FH) Werner Pamminger, MBA, 
Geschäftsführer der Clusterland Oberösterreich 
GmbH und Manager des Kunststoff-Clusters, im 
Gespräch mit Tagungsteilnehmern.

Praxisnahe Vorträge von hochrangigen Experten – das erwartete die Teilnehmer am 13. 
und 14. April 2011 beim 2. Internationalen Polymerkongress in Linz, der wie vor zwei Jah-
ren wieder vom Kunststoff-Cluster (KC) organisiert wurde.

„Der Kunststoffstandort Oberösterreich hat sich in den letzten 5 Jahren international 
als eine der innovativsten Regionen Europas positioniert. Die entstandene hohe Dichte an 
Forschungs einrichtungen im Polymerbereich bietet der Industrie den richtigen Ansprech-
partner und hat die Attraktivität unserer Region als Standort für die Kunststoff-Unterneh-
men deutlich erhöht“, freut sich Dipl.-Ing. (FH) Werner Pamminger, MBA, Leiter des KC 
in Linz.

Konjunktur und Management

Den Schwerpunkt des ersten Kongress-Tages bildete das Thema „Management“. am Pro-
gramm standen mehrere Praxisvorträge sowie wissenschaftliche Inputs zum Thema „Kon-
junktur und Weltwirtschaft“. Unter anderem präsentierte Prof. Dr. Karl Aiginger, Leiter des 
Österreichischen Instituts für Wirtschaftsforschung – WIFO, die neuesten Erkenntnisse aus 
der Wirtschaftsforschung. Spannend wurde es für einige Unternehmen am Abend: Die 
Preise des Wettbewerb „Kunststoff & Produktdesign“ wurden verliehen.

Technologieschwerpunkt

Der zweite Kongress-Tag startete mit einem Plenum zum Thema „Neueste Technologien 
in der Kunststoff-Branche“. Danach hatten die Teilnehmer die Möglichkeit, zwischen den 
Themen „Innovation in den Bereichen Rohstoffe und Werkstoffe“ oder „Märkte“ zu wäh-
len. Die Veranstaltung wurde mit einem Vortrag zum Thema „Produktivitätssteigerung und 
Ressourcen- und Energieoptimierung“ abgerundet. 

„Green Innovations“ mit Kunststoffen
Bei einer internationalen Pressekonferenz wurden Kooperationen oberösterreichischer 
Unternehmen für die Umwelt vorgestellt. 

Kunststoffe und Umweltschutz gehören zusammen

Nur rund 5 % des Erdölverbrauchs gehen in die Produktion von Kunststoffen, der Groß-
teil des Erdöls wird für Verkehr und Beheizung benötigt. Und hier gelingt es nur durch 
vermehrten Kunststoffeinsatz, Ressourcen zu sparen. Zu Unrecht steht Kunststoff im Ver-
gleich zu anderen Materialien beim Umweltimage oft schlechter da, wie eine aktuelle 
Studie zeigt: Beim Ersatz von Kunststoffprodukten durch Alternativmaterialien würden der 
Energieverbrauch im Lebenszyklus um 57 % und die Treibhausgasemissionen um 61 % 
ansteigen.

Oberösterreich als Kunststoff- und Solarregion

Die Vernetzung von Forschung und Solarindustrie mit innovativen Betrieben wie die Ini-
tiative Kunststoffe in Solaranwendungen Sol-One-K bilden die Basis, gemeinsam Themen 
weiterzuentwickeln und schaffen den Unternehmen einen Wettbewerbsvorteil.

Derzeit werden Sonnenkollektoren mit einem relativ geringen Kunststoffanteil herge-
stellt. Eine deutliche Weiterentwicklung der Kollektoren zu günstigeren Herstellkosten 
ist nur mit mehr Kunststoff-Einsatz möglich. Sonnenkollektoren oder Photovoltaikanla-
gen – wie schnell der Markt wächst, hängt entscheidend von Entwicklungen in der Kunst-
stofftechnik ab. Durchschnittliche jährliche Wachstumsraten derzeit: Sonnenkollektoren 
19  %, Photovoltaik 60 % und Windenergie 27 %. Dass oberösterreichische Unternehmen 
von den Entwicklungen und dem Marktwachstum profi tieren, sichert die Initiative Sol-
One-K  des Kunststoff-Clusters. 

Oberösterreichische Unternehmen profi tieren vom Wachstum bei WPC

WPC (Wood Polymer Composites) sind Verbundwerkstoffe, die aus dem nachwachsen-
den Rohstoff Holz (bis zu 75 %) und aus Kunststoffen bestehen. Sie zählen mit jährlichen 
Wachstumsraten von über 25 Prozent zu den stärksten Wachstumsmärkten der europä-
ischen Kunststoff-Industrie.  Auch hier kooperieren oberösterreichische Unternehmen in 
der WPC-Plattform erfolgreich seit über einem Jahr, um das Thema weiter zu entwickeln.

www.kunststoff-cluster.at

 Dr.ir. Clement De Meersman, Board Member Deceuninck NV, Belgien, Wirtschafts-Landesrat 
Viktor Sigl, Dipl.-Ing. (FH) Werner Pamminger, MBA, Geschäftsführer der Clusterland Oberösterreich 
GmbH und Manager des Kunststoff-Clusters und Dipl.-Ing. Mag. Harald Pilz, Senior Consultant 
Denkstatt GmbH, Wien präsentierten umweltfreundliche WPC-Profi le (Verbundwerkstoffe aus 
Holz und Kunststoff). Fotos: KC
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Wettbewerb Kunststoff & Produktdesign

Computermaus hat die Nase vorne
Mit über 50 Einreichungen, doppelt so vielen wie vor zwei Jahren, war 
der zweite „Wettbewerb Kunststoff & Produktdesign“ des Kunststoff-
Clusters und des Netzwerks Design & Medien ein großer Erfolg. 
Die Sieger wurden am Mittwoch, 13. April 2011 im Rahmen des 2. 
Internationalen Polymerkongresses im Donau Forum der Oberbank in 
Linz prämiert. Die neu entwickelte „IntegraMouse Plus“ des Konsortium 
„LifeACE“ aus Linz, eine intelligente, kabellose Computermaus, die 
von Menschen mit vollständiger Querschnittlähmung ausschließlich 
mit dem Mund bedient werden kann, hatte schließlich die Nase voran. 

Martin Hofstädter (Beratung & Information Life Tool gemeinnützige GmbH) testet die prämierte 
Computermaus. Foto: Clusterland Oberösterreich

Ein Medizinprodukt überzeugte die Jury 
des Designwettbewerbs: Die IntegraMouse 
Plus ist eine intelligente, kabellose 
Computermaus. Foto: Konsortium „LifeACE“

Überrascht zeigte sich die Jury von der 
großen Bandbreite der Einreichungen, 
die von der hochtechnologischen Extru-
sionsanlage bis zum innovativen BH-Ver-
schluss reichte. Wirtschaftslandesrat Vik-
tor Sigl gratulierte den Gewinnern des 
Wettbewerbs: „Die Unternehmen haben 
die Verwendungsvielfalt des Werkstoffs 
erkannt und beweisen mit ihren Pro-
dukten hohe Innovationskraft.“

Gesamtes Designkonzept 
überzeugte Jury 

„Auf die ergonomischen, haptischen und 
die biokompatiblen Anforderungen der 
Zielgruppe wurde großer Wert gelegt“, 
begründeten Univ.-Prof. Rektor Dr. Rein-
hard Kannonier von der Universität für 
künstlerische und industrielle Gestaltung 
Linz und Prof. Dr. Bernhard Rothbucher 
von der Fachhochschule Kuchl die Jury-
entscheidung. Und weiter: „Dieses Pro-
dukt erleichtert 2,6 Millionen Menschen 
alleine in Europa die Anbindung in sozi-
ale Netze bei gleichzeitiger Erhöhung der 
individuellen Eigenständigkeit bis hin zu 

der dadurch ermöglichten Berufsfähig-
keit. Die Detaillierung und Serienüberlei-
tung steht noch aus, lässt aber durch die 
bisher erreichte Qualität auf ein schlüs-
siges Serienprodukt schließen.“

Die fünf weiteren nominierten Produkte 
für die Preisverleihung waren:

  „Little“ Perillo von Design Ballendat, 
Braunau, ein futuristisch anmutender 
Sessel.

  MyHelmet von NIL Stefan Steffel, Alt-
münster, ein modischer Kajak-Helm.

  Q-Screen von IsiQiry, Hagenberg, ein 
großfl ächiger, biegsamer Sensor aus 
Kunststoff.

  Blue Cat von Texocon, Dorf an der 
Pram, ein Katzenklo mit biologisch ab-
baubaren Scharrmaterial.

  HELIOtube von Heliovis, Wiener Neu-
dorf, ein aufblasbarer Sonnenkonzen-
trator.

www.kunststoff-cluster.at
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Spritzgießtechnik

Haidlmair mit Arburg  

Tragtaschen-Container

Wer auf dem Messegelände der K 2010 unterwegs war, konnte auffal-
lend viele Besucher mit  Einkaufstüten in einem seidenmatten, faltigen 
Papierlook antreffen. Erst auf den zweiten Blick offenbarte sich das 
als optische Täuschung, denn was wie eine Papiertüte aussah, war in 
Wahrheit ein Leicht-Container. Es ist das „Arburg-Bag“ und wurde auf 
dem Messestand des gleichnamigen Spritzgießmaschinen-Herstellers 
produziert. Die Formteilentwicklung und das Spritzgießwerkzeug 
stammten vom oberösterreichischen Container-Werkzeugspezialisten 
Haidlmair, der damit aufgezeigt hat, dass auch individuell gestaltete 
Behälter ohne Kompromiss bei der Produktivität realisiert werden kön-
nen. Ein Projektbericht.

Container aus Kunststoff sind selbstver-
ständliches Alltagsgut, von der Zettelbox 
auf dem Schreibtisch über die Getränke-
kiste, den Behältern für die Logistik von 
Lebensmitteln bis zur Palettenbox im In-
dustriebtrieb. Ebenso zahlreich, wie die 
Einsatzzwecke sind die Ausführungsvari-
anten der Behälterwände, von glatt und 
eben, über gitterförmig durchbrochen, re-
liefartig gestaltet, mit vielfärbigen Design-
folien versehen oder individuell bedruckt, 

spannt sich der Bogen der Gestaltungsva-
rianten. Man könnte meinen, dass schon 
alles Produzierbare produziert worden ist. 
Den Gegenbeweis dafür wollte das Pro-
jektteam aus dem Werkzeugproduzenten 
Haidlmair und dem Spritzgießmaschinen-
hersteller Arburg auf der K 2010 erbrin-
gen. Eine bewusst unkonventionelle Aus-
führungsvariante sollte den Blick auf die 
aktuellen Möglichkeiten der Produktions-
technik lenken. 

Designobjekt als Kompetenz-
Katalysator

Was bewegt Anwendungsgrenzen bes-
ser und weiter, als frei von Zweckbestim-
mungen kreierte Designstudien und deren 
Umsetzung in die Praxis. Sie sind das Salz, 
das Messepräsentationen schmackhaft 
macht. Warum also nicht einen Container 
mit unebenen und möglichst dünnwan-
digen Seitenfl ächen kreieren und produ-
zieren? Wie weit könnte man dabei gehen, 
ohne Abstriche bei der Produktivität ma-
chen zu müssen? Was lag also näher, als 
eine Einkaufstüte aus Kunststofffolie oder 
Papier als Grundlage für eine neue Art von 
Container zu nehmen? Wenn schon, dann 
sollte es eine möglichst naturalistische 
Nachempfi ndung mit all ihren Gebrauchs-
spuren, wie Falten und Beulen, sein. Und 
die Ausführung als Spritzgießteil sollte die-
sen Zustand einfrieren. Vertrautes Ausse-
hen in einer anderen Präsentation sollte für 
Verblüffung sorgen.

Eine gebrauchte Tragtasche in handels-
üblichen Abmessungen mit einer Grund-
fl äche von 30 cm x 18 cm und einer Höhe 
von 32 cm war schnell gefunden und ge-
scannt. Auch die Wandstärkenvergröße-
rung von der Dicke einer Folie auf spritz-

Trotz Tragtaschenform, Faltenoptik und Papierfarbe, das vom Werkzeugbauer Haidlmair und dem 
Spritzgießmaschinenhersteller Arburg für die gemeinsame K 2010-Messepräsentation entwickelte 
Designobjekt ist ein Dünnwand-Container aus Polypropylen. Foto: Autor

Der 560 Gramm 
schwere Behälter 
aus Recycling-
Polypropylen mit den 
Abmessungen 30 cm 
× 18 cm × 32 cm 
(Höhe) ist die ex-
akte Nachbildung 
einer handelsüb-
lichen Tragtasche 
aus Kunststofffolie, 
Gebrauchsspuren 
inklusive. Das 
Haidlmair-Werk-
zeugsystem erlaubte 
die exakte Abformung 
bei einer Wanddicke 
im Bereich von 1,6 
bis 2 mm.
Foto: Autor
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gießfähige 1,6 bis maximal 2,0 Millimeter 
war kein Problem, ebenso nicht, diese 
Freiformfl ächen mechanisch auf die Ka-
vitätenoberfl ächen zu übertragen. Ange-
strebt wurde ein Leichtcontainer mit wenig 
mehr als 500 g Stückgewicht. Eine Unsi-
cherheit blieb allerdings: Würde es mög-
lich sein, Höhenunterschiede von bis zu 
15 mm in der Reliefl andschaft der Seiten-
fl ächen entformen zu können?

Im zweiten Schritt ging es daran, die 
technischen Möglichkeiten der Werkzeug-
konstruktion mit denen der Spritzgießma-
schine abzugleichen. Als Spritzgießma-
schine wurde von Arburg ein Allrounder 
920-5000-4600 Hi-Drive mit 5 000  kN 
Schließkraft vorgesehen. 

Kompaktes Werkzeugkonzept 

Bei der Lösung dieser Aufgabenstellung 
konnten die Haidlmair-Konstrukteure die 
Vorteile  des eigenen, in mehr als 1 000 
Containerwerkzeugen gereiften Werkzeug-
systems ausspielen. Dies sind insbesondere 
die kompakten Abmessungen, bei gleich-
zeitig höchster Stabilität. Die Kompaktheit 
resultiert aus einer Werkzeugkonstruktion, 
deren Einbauhöhe lediglich die Summe 
der Höhen der beiden Basis-(Aufspann)-
platten (feste und bewegliche Seite) und 
der Backenschieber zur Einformung der 
Behälter-Außenkontur ist. Die Stabilität er-
gibt sich durch das beidseitige Eintauchen 
der Backenschieber in Keilzentrierungen 
in den Basisplatten. Die Werkzeugkon-
struktion sieht vor, dass der größere Ge-
wichtsanteil, also die Basisplatte mit dem 
Anspritzsystem und die schweren Backen-
schieber Teil der feststehenden Werkzeug-
seite sind. Somit muss nur die leichtere 
Kernseite samt Abstreifplatte von der Ma-
schine bewegt werden, was nicht zuletzt 
die benötigte Antriebsleistung und den En-
ergieverbrauch reduziert. Ein weiterer Vor-
teil dieser Konzeption ist die vollkommen 
freie Zugänglichkeit der Kernseite, von der 
der Formteil mit dem Handlinggerät ohne 
besondere Hilfsmittel abgenommen wer-
den kann. Bevor dies aber erfolgen kann, 
muss die Container-Innenseite samt deren 
Unebenheiten – bis zu 15 mm Höhenun-
terschied, wie bereits oben erwähnt – ent-
formt werden. Dazu muss ein Großteil der 
Innenkontur zuerst über Schrägschieber 
freigestellt werden. Damit wird der zum 
Abziehen von den verbliebenen festste-
henden Kernpartien erforderliche Spiel-
raum für die Dehnung oder Kontraktion 
des Formteils beim Abstreifen über die Flä-
chen-Unebenheiten geschaffen. Ein Teil 
des Entformungshubes wird von der simul-
tanen Roboterbewegung übernommen.

Insgesamt bot das Werkzeugkonzept 
trotz der relativ großen Containerhö-
he von 320 mm genug Reserven, um die 
Maschinenmöglichkeiten nicht voll aus-
nützen zu müssen. Mit einer Plattengrö-
ße von 840  mm × 696  mm, einer Formhö-
he von 755 mm konnte man komfortabel 
innerhalb der Maschinenmöglichkeiten 
(Holmabstand 920  mm × 920  mm, ma-
ximale Werkzeugeinbauhöhe 1 050  mm) 
bleiben. Auch der notwendige Öffnungs-

Kompakte Abmessungen und eine gute Zugänglichkeit zur Formteilentnahme sind die besonderen 
Merkmale für das Haidlmair-Werkzeugkonzept.  Foto: Arburg

Die bis zu 15  mm großen Höhenunterschiede in den Seitenfl ächen werden durch vier 
Kerneckenschieber freigestellt. Anschließend wird der Container im Zusammenwirken von 
Abstreifplatte und Entnahmeroboter entformt. Foto: Arburg

hub von 871 mm passt kompromisslos in 
die maximal 900 mm Hub der Maschine.

Hochleistungs-Package

Was sich bereits bei der Werkzeugkonzep-
tion abgezeichnet hatte, wird im Praxisbe-
trieb bestätigt. Die Erwartungen bezüglich 
der Produktionsleistung wurden voll er-
füllt. Trotz des äußerst kompakten Werk-
zeugaufbaus ist genügend Platz für ein 
leistungsfähiges Kühlsystem vorhanden. 
Insgesamt kann sich das Ergebnis sehen 
lassen, auch im Vergleich zu konventio-
nellen Containern ohne Besonderheiten 
bei der Designausführung: 22 Sekunden 

Zykluszeit bei einem Stückgewicht von 
560 Gramm.  Doch selbst diese Hochlei-
stung reichte nicht aus, um während der K-
Messetage die Warteschlange rund um die 
Arburg-Produktionszelle zu verkürzen.

www.haidlmair.at
www.arburg.de

Autor:

Reinhard Bauer, TECHNOKOMM
freier technischer Redakteur
offi ce@technokomm.at
www. technokomm.at.

Spritzgießtechnik
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Wagner für Griesser

Geschicktes Prozessengineering 
für Spritzguss-Baugruppe

Eine gelungene Konstruktion gewährleistet noch keine bestmögliche 
Produktion. Optimale Prozesse erwachsen aus der engen partnerschaft-
lichen Zusammenarbeit von Konstrukteur und Spritzgießer, in die letzte-
rer sein Wissen um die Besonderheiten des Herstellprozesses einbringt. 
Das mittelständische Zulieferunternehmen Wagner AG in Waldstatt in 
der Schweiz ist Spezialist sowohl für Kunststoff-Spritzguss als auch für 
Metall-Druckguss und entwickelt gemeinsam mit seinen Kunden an-
spruchsvolle Großserien-Lösungen. Bei der hier vorgestellten Kunststoff-
Baugruppe für die Griesser AG konnten so Einsparungen in fast sieben-
stelliger Größenordnung erzielt werden.

„Bei der Optimierung von Produktionspro-
zessen ist man oft überrascht, wie groß das 
Einsparpotenzial tatsächlich ist“, weiß Mar-
cel Buff, Leiter Verkauf & Engineering Ther-
moplast der Wagner AG. Anschauliches 
Beispiel für die Vorteile, die mit einer sol-
chen Optimierung zu erzielen sind, ist ein 
Wendelager für die Griesser AG. Dieser 
innovative Jalousien-Hersteller hat Werke 
in der Schweiz und in Frankreich. Aufga-
be der Baugruppe, die in der Grundver-
sion aus neun Spritzgussteilen und vier 

Zukaufteilen wie Metallfedern und Zug-
schnur besteht, ist die Winkelverstellung 
der Jalousielamellen. Zu fertigen ist sie 
in einer Reihe unterschiedlicher Varian-
ten in Stückzahlen von mehreren 100 000 
pro Jahr über einen Zeitraum von minde-
stens zehn Jahren. Vorgegeben wurde die 
funktionsfertige Konstruktion der Baugrup-
pe. Aufgabe der Firma Wagner war dann 
die Erarbeitung eines Konzepts für die ko-
stenoptimale Gestaltung der gesamten 
Fertigungskette von der Herstellung der 
Spritzgußteile bis zur termingerechten An-
lieferung einbaufertig montierter und 100-
prozentig geprüfter Baugruppen an beiden 
Produktionsstandorten.

Das „klassische“ Werkzeugkonzept

„Beim klassischen Ansatz hätte man für 
die vier Hauptkomponenten jeweils ein 
Mehrkavitätenwerkzeug vorgesehen und 
diese Teile dann im Rahmen periodischer 
Produktionskampagnen chargenweise auf 
Zwischenlager produziert“, erläutert Mar-
cel Buff. Bei der Suche nach Alternativen 
standen die vier Werkzeuge für die Haupt-
bestandteile im Mittelpunkt der Überle-
gungen. Nicht zur Diskussion stand da-
gegen das Konzept der Werkzeuge für die 
Zusatzbauteile. Diese lassen sich mit aus-
tauschbaren Einsätzen auf der Maschine 
umrüsten, um die verschiedenen Varian-
ten der Baugruppe herstellen zu können. 
Um Verwechslungen zu vermeiden, wer-
den diese Varianten jeweils unterschied-
lich eingefärbt. 

Alternativstrategie: Einzelstück-
Workfl ow…

„Die Rahmenbedingungen des Projekts lie-
ßen erkennen, dass es Sinn machen könnte, 
alternativ einen Fertigungsprozess mit Ein-
zelstück-Workfl ow ins Auge zu fassen“, er-
innert sich Marcel Buff. Eine kontinuierlich 
durchlaufende Produktion vermeidet die 
Nachteile einer Chargenfertigung. Aller-
dings müssen hierfür verschiedene Voraus-
setzungen erfüllt werden, da alle wichtigen 
Stufen des Prozesses mehr oder weniger 
starr miteinander verknüpft sind. Wesent-
lich ist neben ausreichenden Stückzahlen 
eine über vertretbare Zeiträume stabile Ab-
nahme. Da dies im vorliegenden Fall er-
füllt war, konnte man darangehen, eine 
passende Prozesskette zu konzipieren. 

Marcel Buff, Leiter Verkauf & Engineering 
Thermoplast der Wagner AG.

Das Werkzeugkonzept wurde auf einen konti-
nuierlichen Workfl ow hin ausgelegt.

Spritzgießtechnik
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Dabei waren alle Schritte vom Spritzgie-
ßen bis zur Anlieferung der einbaufertigen 
Baugruppen beim Kunden zu berücksich-
tigen. Wesentlicher Faktor – auch bezüg-
lich der Kosten – sind hierbei entsprechend 
optimierte Spritzgießwerkzeuge. Im Unter-
schied zum klassischen Ansatz ist die Ziel-
größe hierbei nicht die Maximierung des 
Ausstoßes pro Zeiteinheit, sondern die Mi-
nimierung des erforderlichen Investitions-
aufwands unter anderem durch Produktion 
unterschiedlicher Komponenten mit dem 
gleichen Werkzeug. 

... und das passende 
Werkzeugkonzept

„Taktbestimmend für die Gesamt-Prozess-
kette ist die Kapazität des speziell für dieses 
Produkt ausgelegten Montageplatzes“, sagt 
Marcel Buff. Eine Analyse des Montage-
prozesses und der vom Kunden benötigten 
Stückzahlen ergab, dass diese von einem 
Mitarbeiter an einem spezialisierten Mon-
tageplatz bei dreischichtigem Einsatz pro-
duziert werden konnten. Damit war auch 
die Taktzeit für die Produktion der vier 
Hauptkomponenten vorgegeben. Hierfür 
wurde allerdings nicht nur eine geeignete 
Formtechnologie benötigt, auch die Geo-
metrie der Teile musste auf den Produkti-
onsprozess hin optimiert werden. Dies be-
traf zahlreiche Details wie Verrippungen, 
Stegdicken, Anspritzpunkte und Entfor-
mungsschrägen. Ausgangspunkt waren die 
CAD-Daten des Kunden. Um diese herum 
wurde eine passende Form entwickelt. An-
hand dieses Modells wurde der Produkti-
onsprozess simuliert und optimiert. Das 
Ergebnis war eine modifi zierte Teilegeo-
metrie, die dem Kunden zur Beurteilung 

Am Montageplatz setzt eine Mitarbeiterin die Baugruppen zusammen und legt sie nach der Prüfung 
geordnet in Kleinteilepaletten ab.

Am vollautomatisierten Prüfplatz werden alle Wendelager einer 100-prozentigen Qualitätsprüfung 
unterzogen. Die Lasermarkierung dient zugleich als Gütesiegel. Fotos: Klaus Vollrath

Autor: 

Klaus Vollrath
Bünteweg 21, 
4912 Aarwangen, Schweiz
kvollrath@bluewin.ch

und zum Test übermittelt wurde. Hierzu 
gehörten auch Versuche mit Rapid-Prototy-
ping-Modellen. Die gesamte Entwicklung 
erfolgte in enger Zusammenarbeit mit den 
Produktentwicklern der Firma Griesser.

Kompakte Produktionsinsel

„Insgesamt konnten wir mit der neuen Lö-
sung über den projektierten Zeitraum von 
zehn Jahren einen knapp siebenstelligen 
Betrag (in Schweizer Franken) einsparen“, 
bilanziert Marcel Buff. Schon rein optisch 
präsentiert sich der Hallenbereich, in dem 
die Fertigung erfolgt, als übersichtliche, 
kompakte Produktionsinsel mit geringem 
Flächenbedarf, die nur noch mit Kleintei-
len versorgt werden muss. Hauptbestand-
teile sind neben dem Montageplatz, der 
über einen vollautomatisierten Prüfplatz 
mit Lasermarkiersystem verfügt, lediglich 
noch zwei Spritzgie anlagen. Als Puffer-
lager dienen einige kleinere Kartons. Die 
übrigen Kunststoff-Kleinteile, die wenig 
Platz und Kapital beanspruchen, werden 
mit drei weiteren Mehrkavitätenwerzeu-
gen chargenweise als Schüttgut produziert 
und in passenden Mengen auf Lager gehal-
ten. An die Produktionsinsel gelangen sie 
ebenso wie die übrigen zugelieferten Kom-
ponenten im Kanban-Verfahren. Die fer-
tig montierten und geprüften Baugruppen 
werden geordnet in Kleinteilepaletten sor-
tiert und bedarfsgerecht just-in-time an die 
beiden Werke des Kunden in der Schweiz 
und in Frankreich geliefert. 

www.wagner-waldstatt.ch

Spritzgießtechnik
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VTS Innovation & Business Days 2011
Am 7. und 8. April  fanden in Wels die VTS 
Innovation & Business Days 2011 statt . Ing. 
Markus Leitgeb, Prokurist der VTS Österrei-
ch, konnte  80 Teilnehmer, davon 65 Kun-
den und 15 Referenten und Mitarbeiter von 
VTS begrüßen. Am ersten Tag wurden drei 
Vorträge geboten: Dipl.-Ing. Martin Was-
sertheurer von VTS Österreich stellte die 
Variantenvielfalt des Polyamids Grilamid 
PA 12 der EMS-Grivory vor. Im Anschluss 
präsentierte Dipl.-Ing. Thomas Krivec von 
IB Steiner die erste Serienanwendung des 
kontinuierlichen Spritzgießverfahrens 
Exjection®. Der Leiter der Geschäftsent-
wicklung von Starlim Sterner Roland Pirsic 
gab den  Teilnehmern  der Veranstaltung 
eine kurze Einführung zum Unternehmen, 
bevor es anschließend zur Betriebsbesich-

tigung nach Marchtrenk ging. Von dort fuhr 
man weiter nach Vorchdorf in die Schloss-
brauerei Eggenberg mit Brauereibesichti-
gung und Bierverkostung.

Am zweiten Tag gab es einen weiteren 
interessanten Vortragsblock: Dipl.-Ing. 
Reinhard Hagen von EMS-Grivory refe-
rierte über Metallersatz mit Grivory. Über 
Gasinjektion und Schaumtechnik für das 
Spritzgussverfahren sprach Ulrich Stieler, 
Geschäftsführer von Stieler Kunststoff Ser-
vice. Im Anschluss stellte Dipl.Ing. Axel 
Hallensleben, Geschäftsführer von Wiwox 
„Die Richtige Entscheidung – für bessere 
Oberfl ächen“ vor. 

Betriebsbesichtigung bei starlim//sterner: Modelle aus Kunststoffteilen von starlim//sterner.

Betriebsbesichtigung beim Silikonspezialisten 
starlim//sterner.

Teilnehmer bei den VTS Innovation & Business Days 2011.

RIA-Polmers GmbH

Richard Schuler, Geschäftsführer der VTS 
und der RIA-Polymers, präsentierte in sei-
nem abschließenden Vortrag das neue Fir-
mengebäude der RIA-Polymers, welches 
sich in Zimmern o.R. (Deutschland) be-
fi ndet. Die RIA-Polymers ist Spezialist für 
Compounds, kundenspezifi sche Lösungen 
und technische Polymerblends. Das Un-
ternehmen entwickelte sich zu einem 
führenden Compoundeur, mit einer Ka-
pazität von 5 000 Jahrestonnen, für tech-
nische Thermoplaste und Hochleistungs-
kunststoffe – vor allem, wenn es darum 
geht, mit Kunden und Interessenten Spe-
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Auf dem Weg in die Serie: 
Exjection® Endlos 

VTS begleitet das Exjection-Verfahren des 
Ingenieurbüro Steiner von Beginn an mit 
zahlreichen Materialtests und professio-
neller Betreuung. Schon vor drei Jahren 
gab es bei den VTS Innovation & Busi-
ness Days einen Vortrag von IB Steiner 
zur Grundidee des Verfahrens. Seit der 
K 2010 gibt es das erste serienreife Pro-
jekt mit der Firma Saargummi. Dipl.-Ing. 
Thomas Krivec berichtete in seinem dies-
jährigen Vortrag über die Inbetriebnahme 
der ersten Exjection-Endlos-Form. Dabei 
handelt es sich um eine Endlosform in ro-
tatorischer Anordnung, eine kooperative 
Entwicklung von Saargummi Internatio-
nal und IB Steiner.

Zielsetzung war die Produktion eines 
stark segmentierten Profi ls aus thermo-
plastischem Material mit Faser- bezie-
hungsweise Mineralverstärkung. Ausge-
prägte 3-D-Geometrieelemente, hohe 
mechanische Beanspruchungen und eine 
defi nierte Ausrichtung der Verstärkungs-
stoffe waren die Anforderungen, für die 
bisher kein konventionelles Fertigungs-
verfahren verfügbar war.

Formtechnologie
Das Rotations-
Formkonzept be-
inhaltet 12 laterale 
Backenpaare auf 
zentralem Dreh-
kern mit einem 
Durchmesser von 
450 mm bei ser-
voelektrischem 
Antrieb mit Zwi-
schengetriebe. Als 
Formenbaupart-
ner wurde Z-Werk-
zeugbau GmbH 
aus Dornbirn ge-
wonnen.

Materialauswahl  
Die anspruchsvollen technische Anfor-
derungen bei der Materialauswahl waren 
hohe Steifi gkeit bei hoher Flexibilität und 
geringer Kriechneigung, hohe Einsatz-
temperatur Temperaturstabilität bei Ein-
satztemperaturen von -30 °C bis +80 °C 
und Kurzzeitbelastung bei 200 °C über 
1,5 Minuten und ein breites Verarbei-
tungsfenster. VTS konnte als Distributeur 
einen optimalen Support  und die Verfüg-
barkeit von umfangreichen Materialdaten 
für die Auslegung des Bauteils gewährlei-

sten und somit fi el die Entscheidung auf 
das Polyamid Grilon B von VTS.

Maschinenplattform  Als 2-K-Spritzguss-
Plattform entschied man sich bei der End-
los-Exjection-Anwendung für einen Ar-
burg Allrounder 570S 2200 - 800/170 
mit einem horizontalen Hauptaggregat 
und vertikalem Nebenaggregat. 

Die Implementierung des Prozesses 
erfolgt auf Selogica-Basis.

Besichtigung der Schlossbrauerei Eggenberg. Fotos: VTS

zialcompounds für besonders anspruchs-
volle Anwendungen zu realisieren. Die 
entwickelten und geprüften Compounds 
sorgen in vielen Branchen, Märkten und 
bei zahllosen Anwendungen für Auf-
merksamkeit und gelten als zuverlässige 
„Problemlöser“. Automobilisten, Unter-
nehmen der Feinwerktechnik, Maschinen-
bauer, Möbel- und Sanitärhersteller, Pro-
duzenten von Elektronikgeräten, Sport-,
Freizeit-, und Kosmetikartikeln sowie 
Haushaltsgerätehersteller beziehen Kunst-
stoffcompounds aus dem Hause RIA-Poly-
mers.

www.vts-kunststoffe.eu

Ausgabe Juli/August 2011

Schwerpunkt 
Ausbildung

Redaktionsschluss: 

12. August 2011

Sie suchen neue Mitarbeiter?
Sie suchen eine neue berufl iche Herausforde-
rung?

Nutzen Sie den aktuellen Stellen-

markt auf unserer Homepage!

www.kunststoff-zeitschrift.at/stel-www.kunststoff-zeitschrift.at/stel-

lenmarktlenmarkt

In Zusammenarbeit mit

www.ibsteiner.com
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3M Österreich 

50-Jahr-Feier auf Burg 
Perchtoldsdorf als „World 
of Innovation“
Mit einer Leistungsschau zu den vielfältigen 
Beiträgen des Multitechnologie-Unterneh-
mens 3M zu Fortschritt und Entwicklung 
in Österreich beging die heimische Nie-
derlassung des weltweit tätigen Konzerns 
am 19. Mai ihr 50-Jahr-Jubiläum. Gemäß 
dem Generalthema Innovate! der Veran-
staltung wurde die auf das 11. Jahrhundert 
zurückgehende, aber erst kürzlich neu ge-
staltete Burg Perchtoldsdorf in eine „World 
of Innovation“ verwandelt. In 12 Themen-
Inszenierungen wurde das Leistungsspek-
trum des Unternehmens, das aktuell mehr 
als 50 000 Produkte in seinem Portfolio hat 
und rund 26 000 Patente hält, präsentiert.

„Ein großer Spaß, das anzusehen – ein 
Bekenntnis zu Neuerung und Innovation“, 
begann William C. Eacho III, US-Botschaf-
ter in Österreich und selbst ein ehemaliger 
Innovator of the Year seine Festrede. Denn 
ein hoher Lebensstandard könne langfri-
stig nur durch Innovation erreicht werden. 
„Wenn man sich das ansieht, müssen wir 
uns keine Sorgen machen“, ergänzte Mag. 
Barbara Schwarz, NÖ-Landesrätin für Ar-
beit, Familie, Soziales und EU-Fragen, in 
ihrer Ansprache. „Bei 3M werden – auch 
in Österreich – Innovationen immer weiter 
vorangetrieben und weiterentwickelt. Bei 
vielem dachte ich mir heimlich ‚Ich wuss-
te ja gar nicht, dass das auch von 3M ist’. 
Wir sind stolz, solch ein Unternehmen in 
Österreich zu haben.  3M Österreich-Chef 
Felix Thun-Hohenstein konnte sich freuen, 
bei dem Festakt gleich zwei für Österrei-
ch besonders wichtige Partnerschaften von 

Felix Thun-Hohenstein, Generaldirektor 3M Alpine Region (Österreich und Schweiz) bei seiner 
Festrede auf der Burg Perchtoldsdorf.

Der US-Botschafter in Österreich William C. 
Eacho III zeigt sich begeistert vom Bekenntnis 
zu Neuerung und Innovation. 

Fotos: 3M Österreich

3M zu präsentieren: Die Übernahme der 
Winterthur Technologie AG, eines führen-
den internationalen Anbieters komplexer 
Schleiftechnologien, und die Beteiligung 
an dem österreichischen Start-up-Unter-
nehmen Naporo, das ökologische Bau-
stoffe und Formmaterialien aus dem bio-
logischen Rohstoff Rohrkolben produziert. 
Strategische Allianzen, die wichtig sind, 
denn: „Innovationen müssen sich nicht am 
Patentamt beweisen, sondern am Markt , 
wie Jürgen Jaworski, Aufsichtsratsmitglied 
von 3M Deutschland und Autor des Buches 
„Innovationskultur – Vom Leidensdruck zur 
Leidenschaft , das Credo der Produktent-
wickler von 3M auf den Punkt brachte. 

Im Zuge der 50-Jahr-Feier diskutierten 
internationale 3M-Experten mit Gästen aus 
Wirtschaft und Wissenschaft über die we-
sentlichen Faktoren von Innovation und 
die Mega-Trends der Zukunft, die Stefan 
Gabriel, President 3M New Ventures, in 
Themenbereiche wie Nachhaltigkeit, Mo-
bilität, Demographischer Wandel, Globale 
Vernetzung und Emerging Markets zusam-
menfasste.

Unter den knapp 350 Gästen befanden 
sich neben Dr. Hartmut Ehrlich, Vorstand 
Baxter AG, UPC Austria-Geschäftsführer 
Dipl.-Ing. Thomas Hintze, HP Österreich-
Generaldirektor Rudolf Kemler, Univ.-Prof. 
Dr. Rainer Münz, Leiter Forschungsabtei-
lung Erste Group, Generalleutnant Mag. 
Christian Ségur-Cabanac, Mag. Marie Ring-
ler, Länderdirektorin Ashoka Austria, Dr. 
Johannes Strohmayer, Managing Director 
euro capital partners und Dr. Michel Wille-
min, Swatch Group auch KR Dkfm. Georg 
Ebinger, der mit seinem Verkehrsschilder 
und Werbetafeln produzierenden Unter-
nehmen Ebinger & Sohn als „ältester Kunde 
der 3M Österreich  gilt, sowie vier ehema-
lige Generaldirektoren von 3M Österreich.

3M

Als führendes Unternehmen in For-
schung und Entwicklung produziert 
3M tausende innovative Produkte für 
die unterschiedlichsten Märkte. „Lea-
ding through Innovation“ – mit diesem 
Leitgedanken setzt sich 3M weltweit 
dafür ein, das Leben der Menschen ein-
facher, sicherer und angenehmer zu ge-
stalten. Schlüsselkompetenz von 3M ist 
es, mehr als 40 Technologieplattformen 
– oft in Kombination – für eine brei-
te Palette an Kundenwünschen zu nut-
zen. Mit einem Umsatz von 26 Milliar-
den US-Dollar beschäftigt 3M weltweit 
80 000 Mitarbeiter in mehr als 60 Län-
dern. 

www.3m.com/at 
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KTW wird Husky‘s Kompetenzzentrum für Verschlüsse

Die Firmenzentrale, samt Werkzeugbau und zentralem Entwick-
lungstechnik-Zentrum befi ndet sich in Waidhofen an der Thaya, im 
Norden Niederösterreichs. Foto: KTW

Die KTW-Werkzeugmacher fertigen rund 5 000 Formkavitäten pro Jahr. 30 
Prozent davon sind für Standardverschlüsse, 50 Prozent für „Personal Care-
Verschlüsse“, 15 Prozent sind Mehrkomponentenverschlüsse. Foto: KTW

Mit der geplanten Übernahme des Verschlusstechnik-Spezialisten 
KTW stärkt Husky seine Position als integrierter Systemanbieter für 
Getränkeverpackungen. Grafi k: Husky

Die 1979 gegründete „Kunststofftech-
nik Waidhofen an der Thaya GmbH“, kurz 
KTW hat sich unter der Führung der Be-
sitzerfamilien Völker und Ziegler zu einem 
weltweit führenden Hersteller von Spritz-
gießwerkzeugen für Kunststoff-Verschlüsse 
aller Art entwickelt. Ausgangs- und letzt-
endlich Erfolgbasis für die Firmengründung 
im niederösterreichisch/tschechischen 
Grenzgebiet war die freie Verfügbarkeit 
langjährig erfahrener Werkzeugmacher. 
Dieser Umstand, sowie die exponierte Lage 
in unmittelbarer Nähe (weniger als 25 km) 
zum damals noch dicht geschlossenen „Ei-
sernen Vorhang“ waren retrospektiv gese-
hen die entscheidenden Motoren für den 
Unternehmenserfolg. Die exponierte Lage 
forderte und förderte von Beginn an die ge-
schäftliche Mobilität über die unmittelbare 
Nachbarschaft hinaus. Schon sehr früh 
in der Unternehmensgeschichte führten 
Geschäftsbeziehungen in Länder der 
„emerging markets“. Türöffner zu diesen 
Märkten waren nicht technische Kompo-

nenten, sondern Produktionseinrichtungen 
für die lokal produzierten Getränke-, Le-
bensmittel- oder Kosmetikprodukte-Verpa-
ckungen. Diese Gegebenheiten führten zur 
frühzeitigen Spezialisierung auf die Ver-
schluss-Technik. 

Maßgeblich getragen wurde diese Stra-
tegie von der Eigentümerfamilie, die in 
Ihrer oberfränkischen Heimat von ana-
logen Erfahrungen mit der deutsch-deut-
schen Grenze, sowie im Werkzeugbau ge-
prägt wurde. Dieser Erfahrungshintergrund 
wiederum war die Voraussetzung, um 
nach 1989 die Chancen durch die Ostöff-
nung verstehen und nutzen zu können. So 
wurden, ausgehend vom österreichischen 
Stammwerk im Jahr 1992 je ein Zweig-
werk im ehemals ostdeutschen Chemnitz 
und 1999 im südböhmischen Jindrichuv 
Hradec gegründet. Dabei blieb man der 
Spezialisierung auf die Verschlusstechno-
logie treu und schloss zu den Marktführern 
auf. Heute ist die KTW-Gruppe mit rund 
370 Werkzeugmachern und Technikern 

das größte Werkzeugbauunternehmen Eu-
ropas. Alle drei Werke verfügen über eine 
vergleichbare Maschinenausstattung auf 
dem gleichen Technologie- und Leistungs-
standard. Damit können die Fertigungs-
kapazitäten fl exibel an die jeweiligen 
Projekte global tätiger Getränke-, Lebens-
mittel- oder Kosmetikkonzerne angepasst 
werden, zum Beispiel bei weltweit gleich-
zeitig lancierten Produkteinführungen. Zu-
sätzlich bietet das Konzept der gleich aus-
gestatteten Werkzeugbaubetriebe die von 
Großabnehmern geforderte Ausfallsicher-
heit. 

Globale Position gestärkt

Die politischen Umwälzungen des Jahres 
1989 haben den Fokus wirtschaftlicher Tä-
tigkeit von Europa und den USA zu den 
Volkswirtschaften der ehemaligen Sowjet-
union und Asiens verschoben. Diese Mär-
kte können mit den gegebenen mitteleu-
ropäischen Unternehmensstrukturen nur 

In Rahmen einer Pressekonferenz gab der kanadi-
sche Spritzgießmaschinenhersteller Husky Injection 
Molding die Übernahme der österreichischen KTW-
Gruppe bekannt. KTW bringt in das Unternehmen 
die Kapazitäten des führenden Herstellers von 
Spritzgießwerkzeugen für Verschlüsse ein. Diese 
Kapazitäten umfassen ein Entwicklungszentrum, ins-
gesamt drei Werkzeugbau-Standorte in Österreich, 
Deutschland und der tschechischen Republik mit 
insgesamt 370 Konstrukteuren und Facharbeitern. 
KTW ergänzt damit das Husky-Angebot, das neben 
Spritzgießmaschinen, PET-Preform-Werkzeugen, 
Servicedienstleistungen auch die Heißkanaltechnik 
umfasst. Mit diesem Zusammenschluss wird Kunden 
der Mehrwert enger vernetzter Kompetenzen vor 
allem bei Gesamtsystemen geboten. Die KTW-
Werkzeugtechnik deckt das gesamte Spektrum vom 
Standardverschluss für Getränkefl aschen über spezi-
fi sche Verschlüsse für „Personal Care“-Verpackungen 
bis zu Wasch- und Lebensmittelverschlüssen ab. 
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18. bis 22. Oktober 2011, Friedrichshafen

21. Fakuma im Fokus 
der Kunststoffverarbeiter

Kaum haben sich die nachweislich hoch in-
novativen Kunststoffverarbeiter aus der Kri-
sen-Talsohle wieder nach oben gekämpft, 
stellen kaum nachzuvollziehende Kaprio-
len am Rohstoffmarkt die Nachhaltigkeit 
des aktuell zu verzeichnenden guten Ge-
schäftsgangs in  Frage. Für die nationalen 
wie internationalen und in den meisten 
Fällen global tätigen Kunststoffverarbeiter 
bedeutet dies, sich noch stärker um Ratio-
nalisierungsmaßnahmen, hinsichtlich Ma-
terial-Einsparungen und Energie-Effi zienz, 
kümmern zu müssen, um auf Dauer wett-

bewerbsfähig zu sein. Stärker denn je rückt 
dabei wieder das Recycling in den Vorder-
grund, sowohl von zurückgenommener 
Altware als auch erst recht von Ausschuss- 
und Überschussmaterial. 

Da Letzteres als sortenreiner Werkstoff, 
im Gegensatz zu zurückgenommener und 
je nach Einsatzzweck mutmaßlich verun-
reinigter Altware, nicht die Produkteigen-
schaften beeinträchtigt, wird die Aufberei-
tung bis ins Detail interessant, weil sich 
dadurch teure Neuware einsparen lässt. 
Parallel dazu gilt es Neuware so effi zient 

wie nur möglich einzusetzen, um auch 
hier Kosten zu sparen.

Kostensparen durch   
Effi zienz steigerung und 
Materialreduktion
Ohne die konsequente Anwendung neuer 
Technologien und Verfahren sowie Alter-
nativen zu herkömmlichen Techniken ist 
das kaum möglich. Deshalb rückt die kom-
mende Fakuma Internationale Fachmes-
se für Kunststoffverarbeitung, die vom 18. 
bis 22. Oktober 2011 bereits zum 21. Mal 
in Friedrichshafen am Bodensee veranstal-
tet wird, ganz besonders in den Fokus der 
Kunststoffverarbeiter aus aller Welt. Offen-
sichtlich sehen das die Hersteller und An-
bieter von Technologien, Produkten, Teil-
systemen und Komplettanlagen für die 
Produktion und die Bearbeitung sowie das 
Recycling von Kunststoffteilen aller Art ge-
nauso. Denn aktuell, und bis zur Fakuma 
Mitte Oktober sind es ja doch noch ein 

Messen und Tagungen

Die Rolle von KTW innerhalb von Husky

Husky ist der Welt-Marktführer für PET-Systeme. Der Erfolg von Husky bei den PET-
Systemen begründet sich in der konsequenten Optimierung der einzelnen Bestand-
teile und dem global verfügbaren Kunden Service. Somit war es nahe liegend, diese 
Strategie auf Verschlüsse auszudehnen. Die Husky-Strategie sieht vor, zusammen mit 
KTW komplette Verschlusssysteme global anzubieten und dabei eine weltweit füh-
rende Position einzunehmen. Die jetzige KTW wird innerhalb von Husky das welt-
weite Zentrum für Verschlüsse werden mit dem damit verbundenen Ausbau an Ka-
pazitäten, um den neuen Anforderungen gerecht zu werden.

Der Name KTW und das Logo bleiben als Marke weiterhin bestehen. Die Entwick-
lung von integrierten Verschluss-Komplettsystemen wird intensiviert. Ziel ist die Effi -
zienzsteigerung durch die Reduzierung bzw. Beseitigung von Schnittstellenbarrieren 
zwischen Maschine, Werkzeug und Automatisierung. Zusätzlich zur Fokussierung 
auf das Systemgeschäft bleibt der Geschäftszweig „Einzelwerkzeuge“ unverändert in 
Programm. Bestehende Kundenbeziehungen werden weiterhin bedient und profi tie-
ren von der gestärkten KTW-Unternehmensstruktur.

Von links nach rechts: Stefan Knödlstorfer, Technischer Leiter KTW, Michael Feltes, Verkaufsleiter 
KTW, Jeffrey MacDonald, Husky Vice President Marketing sowie Anja und Dipl.-Ing.(FH) Claus 
Ziegler, Geschäftsführer KTW, im Rahmen des Pressegesprächs in der Firmenzentrale in Waidhofen 
an der Thaya. Foto: K. Sochor

unzureichend betreut werden. Der Aufbau 
eines Niederlassungsnetzwerks oder einer 
Vor-Ort-Produktion hätte Möglichkeiten 
auch eines Marktführers vom Format der 
KTW überstiegen. Husky und KTW arbei-
teten seit mehr als 14 Jahren eng im Pro-
jektgeschäft zusammen – insbesondere im 
asiatischen Markt bei Standard-Verschluss-
systemen, in den letzten Jahren aber auch 
vermehrt bei Projekten für Non-Standard-
Verschlüsse. Die Partnerschaft zu einem 
weltweit etablierten Marktführer war daher 
die Lösung. Dieser Hintergrund prägte die 
Gespräche zwischen KTW und Husky über 
die weitere Vertiefung der Zusammenar-
beit.

Bei Produktionsanlagen für PET-Fla-
schen-Standardverschlüsse verstärkt sich 
der Trend zu Komplettlösungen (Maschi-
ne, Werkzeug und Peripherie) aus einer 
Hand. Derartige Anlagen werden als Mo-
dule von der Getränkeindustrie betrieben. 
Im Bereich „Non Standard“-Verschlüsse 
– also für die typische „Flip-Top-Kappe“ 
– verpfl ichten global agierende Kunden 
ihre Lieferanten stärker zur begleitenden 
Unterstützung. Dafür müssen die Service-
stützpunkte, Verkaufsbüros und Produkti-
onsstandorte in den Wachstumsmärkten 
Asiens und Lateinamerikas, aber auch in 
den etablierten Märkten ausgebaut wer-
den. Der Trend zu optimal abgestimmten 
Spritzgießsystemen, ob für Standard- oder 
Nicht-Standard-Verschlüsse, erfordert die 
immer engere Verzahnung der einzelnen, 
bisher eigenständigen, Komponenten im 
Spritzgießprozess und damit ein Zusam-
menrücken von Entwicklungsabteilungen 
der Komponentenhersteller.

Die Optimierung des Kapitaleinsatzes 
setzt kürzere Projektdurchlaufzeiten vo-
raus. Dies erfordert neue, optimierte Ab-
läufe, besonders auch im globalen Zusam-
menspiel mit den Kunden. 

www.ktw-group.com
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Die Internationale Maschinenbaumes-
se MSV ist in Österreich sehr gut be-
kannt, und regelmäßig beteiligen sich 
daran zahlreiche österreichische Unter-
nehmen, manche traditionell und sogar 
schon seit Jahrzehnten. Das hohe Inter-
esse zeigte sich insbesondere im ver-
gangenen Jahr, als Österreich offi ziel-
les Partnerland der MSV Brünn war. Aus 
diesem Anlass fand eine Reihe von Kon-
ferenzen, bilateralen Gesprächen und 
Gesellschaftsevents mit dem Ziel statt, 
Österreich als Anbieter von industri-
ellen Spitzentechnologien ins Ram-
penlicht zu stellen. „Die wichtigste 
Businessveranstaltung anlässlich der 
österreichischen Partnerschaft der MSV 
2010 war das Treffen österreichischer 
und tschechischer Firmen des Bereichs 
Ökotechnik – Austria Showcase Umwelt-
technologie. Diese Veranstaltung werten 
wir äußerst positiv. Manche österreichi-
sche Firmen kamen mit patentierten 
Produkten, und diese einzigartigen 
Technologien bieten den tschechischen 
Partnern Möglichkeiten zur Steigerung 
der eigenen Konkurrenzfähigkeit.  Die 
Teilnehmer waren mit den angebahn-
ten Kontakten zufrieden, und es hat den 
Anschein, dass manche Gespräche auch 
zu länger andauernden Partnerschaften 
führen werden“, stellte Christoph Plank, 
Handelsattaché der Österreichischen Bot-
schaft in der Tschechischen Republik fest.

Die Partnerschaft brachte den erwar-
teten Effekt, indem sie zu neuen Ge-
schäftsmöglichkeiten beitrug und die 
Aufmerksamkeit der Medien auf sich 
zog. Im Zeitraum Juli bis September 2010 

wurden insgesamt 455 Berichte über die 
Internationale Maschinenbaumesse veröf-
fentlicht, das Thema Partnerland Öster-
reich wurde in 61 Beiträgen ausführli-
cher erwähnt. 

 An der MSV 2010 beteiligten sich ins-
gesamt 1 601 Ausstellerfi rmen aus 28 
Ländern, und die Präsenz von 41 öster-
reichischen Unternehmen war die dritt-
stärkste nach Deutschland und der 
Slowakei. Neben österreichischen Tra-
ditionsausstellern kamen zur letzten 
Maschinenbaumesse auch Firmen, die 
sich auf dem tschechischen Markt zum 
ersten Mal vorstellten, ob nun am zen-
tralen österreichischen Gemeinschafts-
stand oder in verschiedenen Hallen je 
nach Branche. Dank der verstärkten Pu-
blizität und aller Aufmerksamkeit, die 
Österreich als Partnerland zukam, zeig-
ten sich die österreichischen Firmen 
mit der Messe sehr zufrieden, und viele 
sagten ihre Teilnahme am kommenden 
Jahrgang zu. Zufrieden reisten auch die 
offi ziellen Gäste ab, zum Beispiel die nie-
derösterreichische Landesrätin Petra Bo-
huslav, die den Journalisten sagte: „Ich 
habe hier neun niederösterreichische 
Firmen besucht, und überall sagte man 
mir, die MSV sei die wichtigste Messe für 
den osteuropäischen Markt und für Kon-
takte zu neuen EU-Mitgliedern. Auch 
für die Wirtschaftspolitik Niederöster-
reichs ist es ein wichtiger Ort, schließ-
lich ist die Tschechische Republik unser 
drittwichtigster Außenhandelspartner. 
Der Maschinenbau ist der Schlüsselbe-
reich unserer Zusammenarbeit, und es 
ist positiv, dass nach dem letztjährigen 

Abschwung erneut ein Wachstum des 
Handelsaustausches eingetreten ist.“  
Es gilt zu erwähnen, dass neben Politi-
kern aus Österreich natürlich auch zahl-
reiche Fachbesucher kamen und Öster-
reich bei den Besucherzahlen langfristig 
zu den fünf bedeutendsten Gastländern 
gehört.

Aktuell wird bereits die 53. Internatio-
nale Maschinenbaumesse in Brünn vorbe-
reitet, die vom 3. bis 7. Oktober 2011 ge-
meinsam mit der 6. Internationalen Messe 
Transport a Logistika stattfi ndet. Das ma-
kroökonomische Umfeld der diesjähri-
gen Messe zeichnet sich als äußerst po-
sitiv ab, da die tschechische Industrie 
erneut deutliche Wachstumsraten er-
reicht. Laut jüngsten Daten des Tsche-
chischen Amtes für Statistik wuchs die 
Industrieproduktion in der Tschechi-
schen Republik im letzten Jahr um 10,5 
Prozent. Am deutlichsten trugen hierzu 
die Automobilhersteller und ihre Zulie-
ferer bei, deren Produktion zwischen-
jährlich um 32,5 Prozent zunahm. Mehr 
als zwanzig Prozent Wachstum verzeich-
neten auch weitere wichtige Branchen, 
zum Beispiel die Produktion von Ma-
schinen und die Produktion von Com-
putern und Elektronik. 

Hinsichtlich der österreichischen Be-
teiligung an der MSV 2011 ist die Präsen-
tation von Technologien für die Kunst-
stoffi ndustrie der wichtigste Teil. Im 
letzten Jahr kamen aus diesem Bereich 
zum Beispiel die Firmen Engel, Piovan, 
Meusburger, Gulf Ice, Erema oder Luger 
nach Brünn. Angesichts des dynami-
schen Wachstums der Automobil- und 
Elektronikindustrie als wichtigste Ab-
nehmer ist auch dieses Jahr eine erhöh-
te Nachfrage nach Kunststofftechnologi-
en zu erwarten. Schließlich zeigte schon 
die letztjährige K in Düsseldorf, dass die 
Krise in dieser Branche überwunden 
ist. Die tschechische Kunststoffi ndu-
strie verzeichnet wieder Produktions-
zuwächse, und die Veranstalter der MSV 
Brünn gehen davon aus, dass die Beteili-
gung in dieser Branche weiter wachsen 
wird. Gerade die Brünner Messe ist näm-
lich die klare Nummer 1 beim Präsentie-
ren von Kunststofftechnologien auf dem 
tschechischen und slowakischen Markt. 

www.bvv.cz/msv
www.bvv.cz/translog

Messen und Tagungen
paar Monate, haben sich bereits 1 146 
Aussteller fest angemeldet! Nach Auskunft 
von Annemarie Lipp, langjährige Projekt-
leiterin der Fakuma, zeichnet sich damit 
eine neue Rekordbeteiligung ab, mit der 
in dieser Größe wirklich niemand rechnen 
konnte. 

Demnach sind nicht nur fast alle Hallen 
bis auf wenige einzelne Standfl ächen kom-
plett belegt, sondern das Messezentrum in 
Friedrichshafen darf sich auch darin bestä-
tigt fühlen, durch den rechtzeitigen wei-
teren Ausbau die Basis für die erfolgreiche 
Fortentwicklung der Fakuma geschaffen zu 
haben.

Kunststoff-Business im 
Dreiländereck Deutschland, 
Österreich und Schweiz 

Beachtenswert ist der mit 28 % hohe An-
teil an ausländischen Ausstellern, wobei 
hier die Nachbarländer Schweiz mit 7 %, 
Italien mit 5 % und Österreich mit 3 %, 
ausgehend von der Gesamtzahl 1 146 Aus-
steller, fast schon überproportional stark 
vertreten sind. Dies dürfte nicht zuletzt 
auf den idealen Standort am Bodensee-
Dreiländereck Deutschland, Österreich 
und Schweiz zurückzuführen sein. Zumal 
auch die Aussteller sowie Fachbesucher 

aus Norditalien je nach Route in weniger 
als 4 Stunden an Ort und Stelle sind. Mit 
berechtigtem Stolz weist Annemarie Lipp 
auf den enorm hohen Anteil 72 % an deut-
schen Ausstellern hin, weil dies auch und 
gerade als Ausweis für die international 
anerkannte Leistungsfähigkeit der Techno-
logien und Maschinen sowie Werkzeuge 
anzusehen ist. Die restlichen 13 % der 
Aussteller, und das sind mithin nach heu-
tigem Stand rund 150 Aussteller , verteilen 
sich auf weitere über 20 Industrienationen 
aus Europa, Asien, und Amerika. 

www.fakuma-messe.de

3. bis 7. Oktober 2011, Brünn

53. MSV – Tor zum
tschechischen Markt

Vom 3. bis 7. Oktober 2011 fi ndet auf dem Brünner Messegelände die 
bereits 53. Internationale Maschinenbaumesse MSV statt, die bedeutend-
ste Industrieschau in den Ländern Mittel-Osteuropas.  Die Messe knüpft 
an die erfolgreiche letztjährige Ausgabe an, an der mehr als 40 öster-
reichische Firmen teilnahmen. Eine der Schlüsselbranchen dieses Jahres 
werden Technologien für die Kunststoff- und Gummiindustrie sein.
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Wer.Was.Wo ..Bezugsquellenverzeichnis der  

Wer.Was.Wo ... mit Kunststoff

Beratung Spritzguss

MAPLAN 
Maschinen und technische Anlagen
Planungs- und 
Fertigungs-Gesellschaft m.b.H.

Schoellergasse 9, A-2630 Ternitz / Austria
Tel.:  +43 / 2630 35706
Fax:  +43 / 2630 35408
http://www.maplan.at, e-mail: sales@maplan.at

Spritzgießmaschinen für Elastomere, Silikon und TPE

 Elastomer-
 Spritzgießmaschinen

info@geba-kunststofftechnik.eu  www.geba.eu
COMPOUNDIERUNG TECHNISCHER KUNSTSTOFFE
■ Compounds in Spritzguss- und Extrusionsqualitäten 
■ Master- u. Funktionsbatche ■ Hauseigene  Coloristik 
■ Labor & Anwendungstechnikum ■ Recycling ■ 

 Kunst stoffrohstoff An- u. Verkauf ■

Tel.: +43 4212 33060-0, Industriepark Str. 18, A-9300 St. Veit/Glan

Aufbereitung

 Compoundierung
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Einfärben
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Tel.: +43 4212 33060-0, Industriepark Str. 18, A-9300 St. Veit/Glan

 Compounds
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Biokunststofffe
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■ Compounds in Spritzguss- und Extrusionsqualitäten 
■ Master- u. Funktionsbatche ■ Hauseigene  Coloristik 
■ Labor & Anwendungstechnikum ■ Recycling ■ 

 Kunst stoffrohstoff An- u. Verkauf ■

Tel.: +43 4212 33060-0, Industriepark Str. 18, A-9300 St. Veit/Glan

WITTMANN
Kunststoffgeräte GmbH
Lichtblaustraße 10
A-1220 Wien, Österreich
Tel.: +43 (0) 250 39-0
Fax: +43 (0) 259 71 70
info.at@wittmann-group.com
www.wittmann-group.com

– Gravimetrische
   Dosiergeräte
– Volumetrische
   Dosiergeräte

Dosiergeräte

Fördertechnik

WITTMANN
Kunststoffgeräte GmbH
Lichtblaustraße 10
A-1220 Wien, Österreich
Tel.: +43 (0) 250 39-0
Fax: +43 (0) 259 71 70
info.at@wittmann-group.com
www.wittmann-group.com

– Einzel-
   Fördergeräte
– Zentralanlagen
– Steuerungen

Granulatoren

WITTMANN
Kunststoffgeräte GmbH
Lichtblaustraße 10
A-1220 Wien, Österreich
Tel.: +43 (0) 250 39-0
Fax: +43 (0) 259 71 70
info.at@wittmann-group.com
www.wittmann-group.com

– Kompakte
   Beistell-
   mühlen
– Mühlen mit
   Schnecken-
   einzug

TEUFELBERGER Ges.m.b.H.

Vogelweiderstraße 50

4600 Wels, Austria

www.teufelberger.com

Erntegarne

Extruder

TEUFELBERGER Ges.m.b.H.

Vogelweiderstraße 50

4600 Wels, Austria

www.teufelberger.com

www.engelglobal.com

 Elastomer-
 Spritzgießmaschinen
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SINGLE Temperiertechnik GmbH MAK Vertrieb und Service GmbH
Ostring 17-19, D-73269 Hochdorf Parkweg 4, A-4048 Puchenau
Tel.: +49 7153 3009 0 Tel.: 0043/70/341572 20
Fax: +49 7153 3009 50 Fax: 0043/70/341572 50
Mail: info@single-temp.de Mail: offi ce@mak.co.at
Web: www.single-temp.de Web: www.mak.co.at

 Kältetechnik

Kühlanlagen

WITTMANN
Kunststoffgeräte GmbH
Lichtblaustraße 10
A-1220 Wien, Österreich
Tel.: +43 (0) 250 39-0
Fax: +43 (0) 259 71 70
info.at@wittmann-group.com
www.wittmann-group.com – Kühlgeräte

Heißprägemaschinen

Franz Josef Mayer GmbH
A-2345 Brunn am Gebirge
Industriestraße B 13 
Tel: +43 2236 32 148
info@fjmayer.at www.fjmayer.at

• Heißprägemaschinen
• Heißprägefolien & Konfektionierung
• Heißprägeautomationen

 Kunststoff-
 umreifungsbänder

TEUFELBERGER Ges.m.b.H.

Vogelweiderstraße 50

4600 Wels, Austria

www.teufelberger.com

Laserbeschriftungsanlagen

Franz Josef Mayer GmbH
A-2345 Brunn am Gebirge
Industriestraße B 13 
Tel: +43 2236 32 148
info@fjmayer.at www.fjmayer.at

• Laser-Beschriftungsanlagen
• Automationslaser
• Laser für Klischeefertigung

Masterbatche

info@geba-kunststofftechnik.eu  www.geba.eu
COMPOUNDIERUNG TECHNISCHER KUNSTSTOFFE
■ Compounds in Spritzguss- und Extrusionsqualitäten 
■ Master- u. Funktionsbatche ■ Hauseigene  Coloristik 
■ Labor & Anwendungstechnikum ■ Recycling ■ 

 Kunst stoffrohstoff An- u. Verkauf ■

Tel.: +43 4212 33060-0, Industriepark Str. 18, A-9300 St. Veit/Glan

Oberfl ächenbehandlung

Franz Josef Mayer GmbH
A-2345 Brunn am Gebirge
Industriestraße B 13 
Tel: +43 2236 32 148
info@fjmayer.at www.fjmayer.at

• Corona-Vorbehandlungsgeräte
• Gas-Vorbehandlungsgeräte
• Vorbehandlungsautomationen

Polyamid

info@geba-kunststofftechnik.eu  www.geba.eu
COMPOUNDIERUNG TECHNISCHER KUNSTSTOFFE
■ Compounds in Spritzguss- und Extrusionsqualitäten 
■ Master- u. Funktionsbatche ■ Hauseigene  Coloristik 
■ Labor & Anwendungstechnikum ■ Recycling ■ 

 Kunst stoffrohstoff An- u. Verkauf ■

Tel.: +43 4212 33060-0, Industriepark Str. 18, A-9300 St. Veit/Glan

PEEK

info@geba-kunststofftechnik.eu  www.geba.eu
COMPOUNDIERUNG TECHNISCHER KUNSTSTOFFE
■ Compounds in Spritzguss- und Extrusionsqualitäten 
■ Master- u. Funktionsbatche ■ Hauseigene  Coloristik 
■ Labor & Anwendungstechnikum ■ Recycling ■ 

 Kunst stoffrohstoff An- u. Verkauf ■

Tel.: +43 4212 33060-0, Industriepark Str. 18, A-9300 St. Veit/Glan

Polycarbonat

Bayer Austria GesmbH
Herbststraße 6-10, 1160 Wien
Tel.: +43-1-711 46-0, www.bayer.at

info@geba-kunststofftechnik.eu  www.geba.eu
COMPOUNDIERUNG TECHNISCHER KUNSTSTOFFE
■ Compounds in Spritzguss- und Extrusionsqualitäten 
■ Master- u. Funktionsbatche ■ Hauseigene  Coloristik 
■ Labor & Anwendungstechnikum ■ Recycling ■ 

 Kunst stoffrohstoff An- u. Verkauf ■

Tel.: +43 4212 33060-0, Industriepark Str. 18, A-9300 St. Veit/Glan

 Polypropylen

Kompetenzvermittlung

Wir kommen aus der Kunststofftechnik 
und schreiben die Sprache der Techniker
Das Leistungsangebot:
 Unternehmensdarstellungen, Website-Konzepte
 Technische Fachbeiträge, Pressemitteilungen
 Unternehmens- und Produktbroschüren
Kontakt:  Dipl.-Ing. Reinhard Bauer, Mobil: 0699 / 815 797 58

E-Mail: offi ce@technokomm.at
Internet: www.technokomm.at 

Marketing - Kommunikation

Wir kommen aus der Kunststofftechnik 
und schreiben die Sprache der Techniker
Das Leistungsangebot:
 Unternehmensdarstellungen, Website-Konzepte
 Technische Fachbeiträge, Pressemitteilungen
 Unternehmens- und Produktbroschüren
Kontakt:  Dipl.-Ing. Reinhard Bauer, Mobil: 0699 / 815 797 58

E-Mail: offi ce@technokomm.at
Internet: www.technokomm.at 
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Seminare Spritzguss

 Silikon-
 Spritzgießmaschinen

MAPLAN 
Maschinen und technische Anlagen
Planungs- und 
Fertigungs-Gesellschaft m.b.H.

Schoellergasse 9, A-2630 Ternitz / Austria
Tel.:  +43 / 2630 35706
Fax:  +43 / 2630 35408
http://www.maplan.at, e-mail: sales@maplan.at

Spritzgießmaschinen für Elastomere, Silikon und TPE

Regranulate

info@geba-kunststofftechnik.eu  www.geba.eu
COMPOUNDIERUNG TECHNISCHER KUNSTSTOFFE
■ Compounds in Spritzguss- und Extrusionsqualitäten 
■ Master- u. Funktionsbatche ■ Hauseigene  Coloristik 
■ Labor & Anwendungstechnikum ■ Recycling ■ 

 Kunst stoffrohstoff An- u. Verkauf ■

Tel.: +43 4212 33060-0, Industriepark Str. 18, A-9300 St. Veit/Glan

Rohstoffhandel

info@geba-kunststofftechnik.eu  www.geba.eu
COMPOUNDIERUNG TECHNISCHER KUNSTSTOFFE
■ Compounds in Spritzguss- und Extrusionsqualitäten 
■ Master- u. Funktionsbatche ■ Hauseigene  Coloristik 
■ Labor & Anwendungstechnikum ■ Recycling ■ 

 Kunst stoffrohstoff An- u. Verkauf ■

Tel.: +43 4212 33060-0, Industriepark Str. 18, A-9300 St. Veit/Glan

Roboter

ARBURG GmbH + Co KG ARBURG GesmbH

Arthur-Hehl-Straße Zaunergasse 4-6

D-72290 Loßburg A-1030 Wien

Tel.: +49 (0) 7446 33-0 Tel.: +43 (0) 1 7102-302

Fax: +49 (0) 7446 33-3365 Fax: +43 (0) 1 7102-558

E-Mail: contact@arburg.com E-Mail: contact@arburg.com

www.arburg.com www.arburg.at

Stäubli Robotics 

www.staubli.com/robotik 

robot.de@staubli.com

Schneidemühlen

WITTMANN
Kunststoffgeräte GmbH
Lichtblaustraße 10
A-1220 Wien, Österreich
Tel.: +43 (0) 250 39-0
Fax: +43 (0) 259 71 70
info.at@wittmann-group.com
www.wittmann-group.com

– Beistell-
   mühlen
– Zentral-
   mühlen

WITTMANN
Kunststoffgeräte GmbH
Lichtblaustraße 10
A-1220 Wien, Österreich
Tel.: +43 (0) 250 39-0
Fax: +43 (0) 259 71 70
info.at@wittmann-group.com
www.wittmann-group.com

– Linearroboter
– Steuerungen
– Angusspicker
– IML-Anlagen

Roboter

www.engelglobal.com

Franz Josef Mayer GmbH
A-2345 Brunn am Gebirge
Industriestraße B 13 
Tel: +43 2236 32 148
info@fjmayer.at www.fjmayer.at

• Knickarmroboter
• Linearroboter
• Angußpicker

www.engelglobal.com

Recycling

info@geba-kunststofftechnik.eu  www.geba.eu
COMPOUNDIERUNG TECHNISCHER KUNSTSTOFFE
■ Compounds in Spritzguss- und Extrusionsqualitäten 
■ Master- u. Funktionsbatche ■ Hauseigene  Coloristik 
■ Labor & Anwendungstechnikum ■ Recycling ■ 

 Kunst stoffrohstoff An- u. Verkauf ■

Tel.: +43 4212 33060-0, Industriepark Str. 18, A-9300 St. Veit/Glan

RohstoffhandelRoboter

Pressearbeit

Wir kommen aus der Kunststofftechnik 
und schreiben die Sprache der Techniker
Das Leistungsangebot:
 Unternehmensdarstellungen, Website-Konzepte
 Technische Fachbeiträge, Pressemitteilungen
 Unternehmens- und Produktbroschüren
Kontakt:  Dipl.-Ing. Reinhard Bauer, Mobil: 0699 / 815 797 58

E-Mail: offi ce@technokomm.at
Internet: www.technokomm.at 

Polyurethane

Bayer Austria GesmbH
Herbststraße 6-10, 1160 Wien
Tel.: +43-1-711 46-0, www.bayer.at



Österreichische Kunststoffzeitschrift 5/6 2011  177

. mit KunststoffÖsterreichischen Kunststoffzeitschrift 

  Steuer- und Regelgeräte

SINGLE Temperiertechnik GmbH MAK Vertrieb und Service GmbH
Ostring 17-19, D-73269 Hochdorf Parkweg 4, A-4048 Puchenau
Tel.: +49 7153 3009 0 Tel.: 0043/70/341572 20
Fax: +49 7153 3009 50 Fax: 0043/70/341572 50
Mail: info@single-temp.de Mail: offi ce@mak.co.at
Web: www.single-temp.de Web: www.mak.co.at

 Temperiergeräte

SINGLE Temperiertechnik GmbH MAK Vertrieb und Service GmbH
Ostring 17-19, D-73269 Hochdorf Parkweg 4, A-4048 Puchenau
Tel.: +49 7153 3009 0 Tel.: 0043/70/341572 20
Fax: +49 7153 3009 50 Fax: 0043/70/341572 50
Mail: info@single-temp.de Mail: offi ce@mak.co.at
Web: www.single-temp.de Web: www.mak.co.at

Software

Stäubli Robotics 

www.staubli.com/robotik 

robot.de@staubli.com

ARBURG GmbH + Co KG ARBURG GesmbH

Arthur-Hehl-Straße Zaunergasse 4-6

D-72290 Loßburg A-1030 Wien

Tel.: +49 (0) 7446 33-0 Tel.: +43 (0) 1 7102-302

Fax: +49 (0) 7446 33-3365 Fax: +43 (0) 1 7102-558

E-Mail: contact@arburg.com E-Mail: contact@arburg.com

www.arburg.com www.arburg.at

MAPLAN 
Maschinen und technische Anlagen
Planungs- und 
Fertigungs-Gesellschaft m.b.H.

Schoellergasse 9, A-2630 Ternitz / Austria
Tel.:  +43 / 2630 35706
Fax:  +43 / 2630 35408
http://www.maplan.at, e-mail: sales@maplan.at

Spritzgießmaschinen für Elastomere, Silikon und TPE

Spritzgießmaschinen

WITTMANN BATTENFELD GmbH
Wiener Neustädter Straße 81
A-2542 Kottingbrunn, Österreich
Tel.: +43 (0) 2252 404-0
Fax: +43 (0) 2252 404-1062
info@wittmann-group.com

www.wittmann-group.com

– MicroPower
– EcoPower
– MacroPower

WITTMANN BATTENFELD GmbH
Wiener Neustädter Straße 81
A-2542 Kottingbrunn, Österreich
Tel.: +43 (0) 2252 404-0
Fax: +43 (0) 2252 404-1062
info@wittmann-group.com

www.wittmann-group.com

– Gas- und Wasser-
   injektionstechnik
– BFMOLD™

WITTMANN
Kunststoffgeräte GmbH
Lichtblaustraße 10
A-1220 Wien, Österreich
Tel.: +43 (0) 250 39-0
Fax: +43 (0) 259 71 70
info.at@wittmann-group.com
www.wittmann-group.com

– Ein- und Zweikreis-
   Geräte
– Kleingeräte
– Variotherme Geräte

Spritzgießmaschinen

www.engelglobal.com

Spritzgießverfahren

www.engelglobal.com Franz Josef Mayer GmbH
A-2345 Brunn am Gebirge
Industriestraße B 13 
Tel: +43 2236 32 148
info@fjmayer.at www.fjmayer.at

• Temperiergeräte
• Rückkühlgeräte
• Formheiz- und Kühlgeräte

Tampondruckmaschinen

Franz Josef Mayer GmbH
A-2345 Brunn am Gebirge
Industriestraße B 13 
Tel: +43 2236 32 148
info@fjmayer.at www.tampondruck.at

• Tampondruckmaschinen
• Klischeefertigung & Zubehör
• Tampondruckautomationen

 Thermoplastische
 Elastomere

info@geba-kunststofftechnik.eu  www.geba.eu
COMPOUNDIERUNG TECHNISCHER KUNSTSTOFFE
■ Compounds in Spritzguss- und Extrusionsqualitäten 
■ Master- u. Funktionsbatche ■ Hauseigene  Coloristik 
■ Labor & Anwendungstechnikum ■ Recycling ■ 

 Kunst stoffrohstoff An- u. Verkauf ■

Tel.: +43 4212 33060-0, Industriepark Str. 18, A-9300 St. Veit/Glan

 Thermoplastische
 Urethane

info@geba-kunststofftechnik.eu  www.geba.eu
COMPOUNDIERUNG TECHNISCHER KUNSTSTOFFE
■ Compounds in Spritzguss- und Extrusionsqualitäten 
■ Master- u. Funktionsbatche ■ Hauseigene  Coloristik 
■ Labor & Anwendungstechnikum ■ Recycling ■ 

 Kunst stoffrohstoff An- u. Verkauf ■

Tel.: +43 4212 33060-0, Industriepark Str. 18, A-9300 St. Veit/Glan

www.engelglobal.com

 Silikon-
 Spritzgießmaschinen
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WeiterbildungTurnkey-Produkte

ARBURG GmbH + Co KG ARBURG GesmbH

Arthur-Hehl-Straße Zaunergasse 4-6

D-72290 Loßburg A-1030 Wien

Tel.: +49 (0) 7446 33-0 Tel.: +43 (0) 1 7102-302

Fax: +49 (0) 7446 33-3365 Fax: +43 (0) 1 7102-558

E-Mail: contact@arburg.com E-Mail: contact@arburg.com

www.arburg.com www.arburg.at

Ultraschallschweißen

Franz Josef Mayer GmbH
A-2345 Brunn am Gebirge
Industriestraße B 13 
Tel: +43 2236 32 148
info@fjmayer.at www.fjmayer.at

• Ultraschall Schweißmaschinen
• Ultraschall Schneidtechnik
• Automationsbau

Wer.Was.Wo ... mit KunststoffBezugsquellenverzeichnis der  Österreichischen Kunststoffzeitschrift 

WITTMANN
Kunststoffgeräte GmbH
Lichtblaustraße 10
A-1220 Wien, Österreich
Tel.: +43 (0) 250 39-0
Fax: +43 (0) 259 71 70
info.at@wittmann-group.com
www.wittmann-group.com

– Kompakt-
   trockner
– Kleingeräte
– Zentral-
   anlagen
– Trockensilos

Trockner

 NEU! Das Bezugsquellenverzeichnis in der 

Österreichischen Kunststoffzeitschrift

Bestellen Sie Ihren Eintrag unter

k.sochor@kunststoff-zeitschrift.at

Wer.Was.Wo ... mit Kunststoff

Wer.Was.Wo ... mit Kunststoff

 TPE-
 Spritzgießmaschinen

MAPLAN 
Maschinen und technische Anlagen
Planungs- und 
Fertigungs-Gesellschaft m.b.H.

Schoellergasse 9, A-2630 Ternitz / Austria
Tel.:  +43 / 2630 35706
Fax:  +43 / 2630 35408
http://www.maplan.at, e-mail: sales@maplan.at

Spritzgießmaschinen für Elastomere, Silikon und TPE

Trockner

ARBURG GmbH + Co KG ARBURG GesmbH

Arthur-Hehl-Straße Zaunergasse 4-6

D-72290 Loßburg A-1030 Wien

Tel.: +49 (0) 7446 33-0 Tel.: +43 (0) 1 7102-302

Fax: +49 (0) 7446 33-3365 Fax: +43 (0) 1 7102-558

E-Mail: contact@arburg.com E-Mail: contact@arburg.com

www.arburg.com www.arburg.at



  




