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Telefon +43 (0) 1 581 1046 62      info@vts-kunststoffe.eu      www.vts-kunststoffe.eu

Fachmesse für Kunststoffverarbeitung 

vom 13. bis 17. Oktober 2009

Messegelände Friedrichshafen

Halle B2/Stand B2-2113

BESTENS FÜR SIE AUFGESTELLT. UND DABEI IMMER FLEXIBEL.

l  Fakuma Messevorbericht 



All in One.�  ARBURG arbeitet kontinuierlich an kreativen und 

kundenorientierten Maschinenkonzepten. Unser neuestes Resultat kann sich 

sicher sehen lassen: Die neue, durchgängige hydraulische Baureihe ALLROUNDER S  

von 125 kN bis 5.000 kN Schließkraft. Mit innovativer Steuerungstechnik und einer fein abgestuften 

Auswahl an Spritzaggregaten für ein noch größeres Einsatzspektrum. Flexibel und leistungsfähig,  

präzise und wirtschaftlich, für alle Anwendungen – ohne Kompromisse!
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ARBURG GmbH + Co KG
Repräsentanz Österreich
Buntsteig 57
6103 Reith bei Seefeld
Tel.: +43 5212 528-11
e-mail: stefan_briel@arburg.com

Friedrichshafen

13.-17.10.2009

Halle A3, 

Stand 3101
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Aktuelles,	kurz	notiert!

Innovationspreis	für	Pipelife Austria
Österreichs größter Kunststoffrohrhersteller Pipelife Austria wurde 
für seine herausragenden Leistungen im Jahr 2008 mit dem Inno-
vation Award, Region CEE der Pipelife International ausgezeichnet. 
Den begehrten Preis vergibt der aktuell mit 29 Produktionsstätten 
in 28 Ländern tätige Konzern an das jeweils innovativste Unter-
nehmen innerhalb einer Region. Zur Pipelife-Region CEE (Central 
& Eastern Europe), der Pipelife Austria organisatorisch angehört, 
zählen Standorte in 16 Ländern. 

Innovative Leistungen und kreative Ideen, die hohen Kunden-
nutzen bringen sind bei Pipelife besonders gefragt. Der Fokus liegt 
auf Neuerungswert, leichter Installierbarkeit und unkomplizierter 
Anwendung, Zuverlässigkeit und Sicherheit. Innovation zählt wie 
Kundennähe zu den wesentlichen Bestandteilen der Unterneh-
mensstrategie. „Der Preis bestätigt, dass Pipelife Austria hier beson-
ders stark tätig ist“, freut sich Geschäftsführer Mag. Karl Aigner. 
Innovationsrate weit über dem Konzernschnitt Der Konzern 
sieht eine Innovationsrate von 15 % vor. Pipelife Austria erreichte 
mit den Produkten, die innerhalb der letzten fünf Jahre auf den 
Markt gebracht oder relauncht wurden den Anteil von 22,6 % am 
Gesamtumsatz 2008. Somit liegt der Wiener Neudorfer Rohrher-
steller beachtlich über der Konzernvorgabe. Das Unternehmen 
mit dem prägnanten Firmenslogan „Starke Lebensadern für unser 
Land“ bietet komplette Rohrsysteme für viele Bereiche des Lebens 
an: Trinkwasserleitungen, Kanalisation und Kabelschutz, Heizung, 
Kaltwasser, Warmwasser, Elektroinstallation und Abfluss im Haus, 
Bewässerungssysteme für Hausgärten, Golfplätze, Fußballfelder 
und Parkanlagen, Gasversorgungs- und Dränagesysteme. 

www.pipelife.at

„Der Preis honoriert Innovation auf höchstem Qualitätsniveau“, lobte 
der Chief Operating Officer der PipelifeRegion CEE,  

Mag. Norbert Speiser, im Rahmen der Preisverleihung an Pipelife 
AustriaGeschäftsführer Mag. Karl Aigner das hohe Engagement des  

österreichischen Unternehmens. 
Foto: Pipelife Austria

extruwood	investiert	in	Oberösterreich
Am 13. Juni 2009 wurde das Unternehmen 
extruwood GmbH gegründet, ein 50/50-
Joint Venture der Stratics GmbH aus Möd-
ling und der Kunststoffwerk Zitta GmbH 
aus Pasching. Produziert werden am Stand-
ort Pasching bei Linz Wood Polymer Com-
posites (WPC). Dabei handelt es sich um 
Holzverbundwerkstoffe, die die vielsei-
tigen Eigenschaften von Holz und Kunst-
stoff ideal miteinander vereinbaren. Die 
neue Extrusionsanlage hat eine Produkti-
onskapazität von 650 Tonnen WPC-Profile 
im Jahr. Für nächstes Jahr ist die Produktion 
von 310 Tonnen geplant. Dipl.-Ing. Sven 
Wolf, Geschäftsführer der Stratics GmbH 

erklärt: „Mittelfristig werden wir 40 neue 
Arbeitsplätze schaffen.“
Ein komplexer Werkstoff mit hohem Po
tenzial Holz ist in der Außenanwen-
dung verschiedenen Witterungs- und bio-
logischen Einflüssen (Insekten, Pilzen und 
anderen) ausgesetzt. Die neue Material-
gruppe Wood Polymer Composites bildet 
dazu eine sinnvolle Alternative: Höchste 
Witterungsbeständigkeit und Widerstands-
fähigkeit, angenehme Haptik und bestän-
dige Farben. Typische Produktbeispiele 
sind Terrassengestaltungen (für Schwimm-
plätze, Dachterrassen oder Einfamilien-
häuser), Zäune und Bootsstege. „In vielen 
Anwendungsbereichen können mit WPC 
Importe von Tropenhölzern verringert wer-
den“, erklärt Mag. Heinrich Wallner, Ver-
kaufsleiter der extruwood GmbH. Ing. 
Franz Zitta, Geschäftsführer der Kunststoff-
werk Zitta GmbH ergänzt: „Wood Polymer 
Composites sind in Märkten wie USA oder 
Japan bereits die umsatzstärkste Werkstoff-
gruppe!“
Paradebeispiel für clusterübergreifen
de Zusammenarbeit Das Unterneh-
men extruwood ist ein Vorzeigebeispiel 
für clusterübergreifende Zusammenar-
beit. Hier haben sich ein Partnerunterneh-
men des Möbel- und Holzbau-Clusters 
(Stratics) und ein Partnerbetrieb des Kunst-
stoff-Clusters (Zitta) zu einem Joint Venture 

zusammengeschlossen. „Die Entstehungs-
geschichte zeigt, dass aus geförderten Pro-
jekten der EU konkrete kommerziell ver-
wertbare Ergebnisse hervorgehen“, sagt 
Wirtschaftslandesrat Viktor Sigl. „Umfang-
reiche Forschungs- und Entwicklungsar-
beiten in Zusammenarbeit mit dem Kom-
petenzzentrum Holz (Wood-K-Plus) sowie 
mit dem Kunststoff- und dem Möbel- und 
Holzbau-Cluster unterstützt durch Cornet-
Fördermittel der EU gingen der Gründung 
von extruwood voraus.“ 

www.kunststoff-cluster.at
wwww.zitta.com
www.extruwood

Neue Wood Polymer CompositesExtrusions
anlage des Unternehmens extruwood GmbH in 
Pasching. Fotos: extruwood

Terrassendielen aus Wood Polymer Composites 
(europäisch eingetragene Marke „Barfußdiele“ 
der extruwood GmbH) mit außergewöhnlichen 
Werkstoffeigenschaften.
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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 Verlagsgesgellschaft mbH, Bad Homburg regelmäßig 
veröffentlichen darf. Dieser Index zeigt representativ die Preisentwicklung von Kunststoffen in Westeuropa.
Während der Plastixx die wichtigsten thermoplastischen Kunststoffe insgesamt umfasst, spiegelt der Plastixx ST die Preisentwicklung 
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 Juli 2009
 August Vormonat Änderung
Plastixx  1559,2  1483,7  +5,1%
Plastixx ST 1604,0  1522,7  +5,3%
Plastixx TT  1050,1  1040,8  +0,9%

Methodik
Der Plastixx bildet die Preisentwicklungen 
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
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Plastixx TT
(Polymerpreisindex Technische-Thermoplaste)

Quelle: Kunststoff Information, Bad Homburg

KI Polymerpreisindizes

Zum	Titel
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Wenn es um Kunststoffe geht, gibt es ein  
Ereignis, das Sie nicht versäumen dürfen: 

Die Fakuma! Dort zeigen wir Ihnen, was 
wir NEUES für Sie haben. Auch im Jahre 10 
der VTS Austria wollen wir auf der Fakuma 
über Neuheiten und Neuigkeiten mit ihnen 
sprechen.

Kommen Sie zur Fakuma. Kommen Sie zu 
uns!

Sie finden uns in Halle B2, Stand 2113

em. o. Univ.-Prof.  
Dr. Klaus Lederer  ✝

Prof. Klaus Lederer, Vorstand des Instituts für Chemie der 

Kunststoffe an der Montanuniversität Leoben bis Ende Juni 

2008, ist am 30.August 2009 verstorben. 

Prof. Lederer verdient uneingeschränkten und bleibenden 

Respekt für seine aufopfernde Tätigkeit zum Wohle der 

Kunststofftechnik. Prof. Lederer hat trotz schwerster Krank-

heit bis zuletzt engagiert um den Neubau des Institutsge-

bäudes für die Kunststofftechnik in Leoben gekämpft und es 

war Ihm gegönnt, die Realisation des Projektes zumindest 

im Ansatz erleben zu können. Bei der Eröffnung des neuen 

Institutsgebäudes wird er besonders schmerzlich fehlen.
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Von	der	Folie	zur	Flasche
W .  D i e t l  u n d  R .  H o l z l e i t n e r *

Die österreichische Firma Hol-Pack Verpackungen hat ein kosten-
günstiges Herstellverfahren für thermogeformte, geschweißte Kunst-
stoffflaschen zur Abfüllung von Flüssigkeiten ohne Kohlensäure 
entwickelt. Die patentierte Innovation ermöglicht eine hohe Flexibilität 
des Flaschendesigns bei gleichzeitig geringen Herstellkosten.

Hintergrund
Derzeit werden Flaschen mit größerem 
Füllvolumen aus Kunststoff nahezu aus-
schließlich mittels Blasverfahren hergestellt 
oder als Kartonverpackungen realisiert.

Blasflaschen werden aus sogenannten 
Preforms hergestellt. Diese müssen dem 
gewünschten Flaschengewicht angepasst 
sein, daher sind unterschiedliche Preforms 
für unterschiedliche Flaschengrößen erfor-
derlich. Wanddickenänderungen zur An-
passung an das Flaschendesign sind rela-
tiv aufwändig und kostenintensiv, da diese 
teilweise oder gänzlich neue Werkzeuge 
erfordern. 

Bei Kartonverpackungen können die 
Verschlussgewinde nur mit relativ hohem 
Aufwand eingesetzt werden. Entweder 
wird ein kleiner Kunststoffverschlussteil 
in den Ausgussbereich eingesetzt oder der 
gesamte Deckelbereich inklusive Ausguss-
öffnung ist als Kunststoffteil ausgeführt. 
Deshalb sind diese Kartonausführungen 
zumeist keine Einstoffverpackungen mehr.

Die Produktion von größeren ge-
schweißten Flaschen aus thermogeformten 
Teilen konnte bisher nicht realisiert wer-
den, kann jedoch Vorteile ermöglichen, 
wie beispielsweise kostengünstige Her-
stellung, flexibles Design oder verbesserte 
Barriereeigenschaften.

Technologie
Zur Herstellung einer Flasche (Abbildung 
1) werden zwei Formhälften derart warm-
geformt, dass die Trennfuge nach dem Zu-
sammensetzen der Teile einen innerhalb 
des Flaschendesigns liegenden Flansch als 
Hinterschnitt ergibt, welcher am Ende des 
Herstellprozesses verschweißt wird. Die 
Trennung der Teile kann längs (Abbildung 
2) oder quer (Abbildung 1) zur Design-
achse liegen. Die geschweißten Flaschen 
können mit einem Etikett oder Sleeve aus-
gestattet, die Flaschenöffnungen können 
versiegelt und mit Schraubkappen ver-
schlossen werden.

Die Herstellung von Randsicken und 
Gewinden in thermogeformten Teilen ist 
keinesfalls trivial. Diese Randsicken stel-
len Hinterschneidungen des Formteils dar. 
Beim Thermoformen von Kunststoffen wird 
üblicherweise eine in einen Rahmen ge-
spannte Platte oder Folie erwärmt und luft-
dicht über die Positiv- oder Negativform 
gestülpt. Dann wird der luftdichte Raum 
evakuiert und der äußere Luftdruck legt 
die weiche Folie an die Form an. Nach 
dem Abkühlen und Steifwerden des Kunst-
stoffes wird die Folie mit den Halbfabri-
katen vom Formwerkzeug getrennt und die 
Teile anschließend aus der Folie gestanzt. 
Beim Vorliegen von Hinterschneidungen 
kann jedoch das Produkt nicht auf die üb-

liche Weise entnommen werden, sondern 
es werden spezielle mehrteilige Formwerk-
zeuge für die Herstellung der Hinterschnei-
dungen benötigt. Schließlich werden die 
Flaschenteile in einem dem Kunststoff an-
gepassten Schweißverfahren miteinander 
verbunden.

Mit Hilfe dieses Herstellungsverfahrens, 
welches für Flaschenvolumina bis etwa 
1 250 ml geeignet ist, ergeben sich fol-
gende Vorteile:

Abfüllbetriebe können entscheiden, ob 
sie die Produktion der kompletten Fla-
sche von der Folienrolle weg auf eigenen 
Thermoformmaschinen und -werkzeugen 
in ihren Prozess implementieren, oder ob 
sie vorgefertigte Halbfabrikate zukaufen 
und nur die Verschweißung der angeliefer-
ten Einzelteile auf eigenen Maschinen und 
Werkzeugen ausführen.

Es besteht die Möglichkeit solche Halb-
fabrikate in stapelbarer Version auszufüh-
ren, wodurch Transportkosten und Lager-
kosten erheblich reduziert werden können. 
Die stapelbaren Halbfabrikate ermögli-
chen die Realisierung eines kommerziell 
interessanten Baukastensystems. Die leicht 
veränderbaren, verschiedenen Flaschen-
formen werden durch die Verschweißung 
von unterschiedlichen Teilen erreicht. 
Diese Technologie ermöglicht Abfüllbetrie-
ben eine hohe Variantenvielfalt und Flexi-
bilität an Flaschenformen (siehe Designfle-
xibilität weiter unten). 

Es können auch unterschiedliche Foli-
entypen zum Einsatz gelangen, wobei bei-
spielsweise zur Erhöhung der Mindest-
haltbarkeitsdauer (MHD) EVOH-Folien 
(Mehrschichtfolien) oder lichtundurchläs-
sige Folien (für Milchprodukte) verwendet 
werden können.

Auf Grund des Herstellprozesses sind 
Mehrkammerflaschen gleichsam ohne 
Mehraufwand produzierbar. Dadurch sind 
einerseits unterschiedliche Flüssigkeiten 
oder pulverförmige Produkte in einer Ver-
packungseinheit abfüllbar (Abbildung 2) 
und andererseits können die Trennwände 
zu Werbezwecken genutzt werden (Abbil-
dung 3). Des Weiteren verfügt die aus ther-
mogeformter Folie geschweißte Flasche 

* Dipl.-Ing. Dr. Wolfgang Dietl,  
Austria Wirtschaftsservice GmbH,  
w.dietl@awsg.at, www.awsg.at 
 
Rudolf Holzleitner, Geschäftsführer  
Hol-Pack-Austria 
office@hol-pack.at, www.hol-pack.at

Von	der	Folie	zur	Flasche
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zum Beispiel Gewürze oder Tee, kosten-
günstig zu verpacken.

Designflexibilität
Da im Fertigungsprozess eine Verschwei-
ßung von zumindest zwei Teilen erforder-
lich ist, kann ein Baukastensystem ohne 
Mehraufwand in der Herstellung beson-
ders kostengünstig realisiert werden. Mit 
einer relativ geringen Anzahl an unter-
schiedlichen Flaschen-Halbfabrikaten 
kann eine Vielzahl an Flaschenformen mit 
unterschiedlichen Volumina zusammenge-
setzt werden (Abbildung 4). Diese Variati-
onen beschränken sich nicht nur auf Form 
und Volumen, sondern es sind auch unter-
schiedliche Wanddicken durch den Ein-
satz verschiedener Foliendicken möglich. 
Dafür ist in der Produktion prinzipiell kein 
Werkzeugumbau notwendig.

Bedingt durch den Herstellprozess als 
solcher ist auch die Realisierung von Dop-
pelpack- oder Mehrkammersystemen sehr 
einfach möglich. Unterschiedliche Füllgü-
ter können dadurch in einer Verpackungs-
einheit integriert werden. Die technische 
Funktion der Trennwand kann für Marke-
tingzwecke wie Gewinnspiele, Werbetexte 
und anderes mehr (Abbildung 3) erweitert 
werden.

Kostengünstiges	Herstellverfahren
Wie bereits eingangs erwähnt, ist das Her-
stellverfahren, vor allem in Bezug auf die 
mögliche Variantenvielfalt, kostengünstig. 
Die Gründe hierfür sind unterschiedlich 
und können wie folgt zusammengefasst 
werden:
l		Die Herstellung der Flasche direkt 

von der Folie stellt ein vergleichsweise 
schnelles Produktionsverfahren dar, da 
eine separate Herstellung von Preforms 
nicht notwendig ist.

l		Die Wanddicken können beim Thermo-
formen – ähnlich wie bei der Joghurtbe-
cher-herstellung – sehr gering gehalten 
werden (Materialkosteneinsparung).

l		Transportkosten für Preforms, die ver-
gleichsweise höher als für Folienrollen 
sind, entfallen (Transportkosteneinspa-
rung).

l		Für Lagerkosten gilt das Gleiche (Lager-
kosteneinsparung).

l		Gegenüber der Produktion von Blas-
flaschen, für die Maschinen und Werk-
zeuge zum Spritzgießen von Preforms 
und Blasen der Flaschen notwendig sind, 
sind für die Herstellung von aus Folien 
thermogeformten und geschweißten Fla-
schen nur Thermoformanlagen mit etwas 
komplizierteren Thermoformwerkzeu-
gen, Stanzeinrichtungen und Schweiß-
anlagen mit entsprechenden Werkzeu-
gen erforderlich.

l		Ohne Investition in eine eigene Ther-
moformanlage besteht die Möglichkeit 
der Annahme von stapelbaren Halbfa-
brikaten. Dann werden für die Fertig-
stellung der Flaschen nur eine Schweiß-
maschine und Schweißwerkzeuge 
benötigt.

Vorteile	von	thermogeformten,	
geschweißten	Kunststoffflaschen
l		Diese Flaschen sind in der Herstellung 

kostengünstiger als im Blasverfahren 
produzierte Flaschen (niedrigere Mate-
rial-, Lager- und Transportkosten).

l		Hohe Designflexibilität, da mit geringem 
Aufwand eine große Anzahl an Ausfüh-
rungs-varianten möglich ist (Baukasten-
system, Folienvariation).

l		Zwei- und Mehrkammersysteme sind 
kostengünstig realisierbar.

l		Erhebliche Erhöhung der Mindesthalt-
barkeitsdaten durch den Einsatz mehr-
schichtiger Folien.

l		Schweißnähte erhöhen die Steifigkeit 
und liegen innerhalb des Designs.

l		Perfektes Marketing für die Mehrkam-
merflasche, da die Innenseite zu Werbe-
zwecken genutzt werden kann.

Potentielle	Anwendungen
l		Flüssigkeiten ohne Kohlensäure wie 

Fruchtsäfte, Sirup, Milchprodukte und 
andere

l		Getränke mit langer Haltbarkeit
l		Chemisch-technische Produkte
l		Pulverförmige Produkte.

Rudolf Holzleitner ist der Erfinder der 
gegenständlichen Innovation. Die Austria 
Wirtschaftsservice GmbH unterstützt R. 
Holzleitner bei der Umsetzung seiner pa-
tentierten Erfindung.

Abbildung 1: Schnittansicht einer in zwei Teilen 
thermogeformten Kunststoffflasche mit opti
mal ausgelegter und durch Etikette verdeckter 
Schweißnaht. Oben Schweißnaht vergrößert.

Abbildung 2: Zweikammerflasche.

Abbildung 3: Bedruckter, elastischer 
Überzug (Sleeve) über Doppelflaschen mit 
Werbeflächen.

Abbildung 4: Unterschiedlich zu verbindende 
Flaschenteile. Fotos: Hol-Pack

verglichen mit blasgeformten Flaschen 
über eine höhere Steifigkeit, welche durch 
die prozessbedingte Schweißnaht zustan-
de kommt. Es besteht auch die Möglichkeit 
Weithalsdosen in diesem Verfahren herzu-
stellen, um pulverförmige Produkte, wie 

Von	der	Folie	zur	Flasche
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Obwohl das Heißkanalsystem im Spritz-
gießwerkzeug integriert ist, hat es doch 
völlig andere Aufgaben und Funktionen, 
als das Werkzeug selbst. Es ist ein eigen-
ständiges System mit sehr genauen spezi-
fischen Anforderungen hinsichtlich Ein-
bau, Anschluss und Betrieb. Es liefert einen 
entscheidenden Beitrag zur Leistungsfähig-
keit des Spritzgießwerkzeugs. Ebenso ei-
genständig, wie das System, sind das zur 
Herstellung erforderliche Know-how und 
die Fertigungsprozesse. Diese Erkenntnis 
lies einen Trend zu „heißen Hälften“ ent-
stehen, den Mold-Masters, der Marktfüh-
rer für Heißkanalsysteme, entscheidend 
mit geprägt hat. Vor allem bei hohen Kavi-
tätenzahlen, wie sie im Verpackungsspritz-
guss üblich sind, bieten „heiße Hälften“ Si-
cherheit und kurze Inbetriebnahmezeiten 

Die	„heiße	Hälfte“	–		
Hochleistung	mit	Garantie
Mold-Masters* „heiße	Hälften“	bei Sibo**

und damit Kostenvorteile. Der slowenische 
Verschlussspezialist Sibo nutzt das Produk-
tivitätspotenzial der „heißen Hälften“ von 
Mold-Masters. Der folgende Projektbericht 
gibt einen Einblick. 

Die Produktion von Verpackungstei-
len, insbesondere Becher oder Verschlüs-
se folgt hoch gesteckten Zielen. Ganz oben 
auf der Agenda steht der Kostenaspekt. 
Und zwar deswegen, weil Verpackungen 
trotz hoher Funktionsdichte nur zum ge-
ringen Teil nachhaltig genutzte Produkte 
sind. In der Regel sind sie nur notwendiges 
Mittel zum Zweck, die verpackten Inhalte 
bis zur Entleerung durch den Verbraucher 
zu schützen. Während dieser begrenzten 
Zeit werden von ihnen aber eine Reihe von 
High-Tech-Funktionen abverlangt. Bei-
spiele sind die Dichtfunktion oder die Ori-

ginalitätsschutzfunktion von Verschlüssen, 
eingebaute Ausgießer, Klappdeckel, oder 
Mehrfarbeffekte zur Marketingunterstüt-
zung, um nur einige zu nennen. Und das 
alles bei minimalem Materialeinsatz und 
ebenso minimalem Produktionsaufwand – 
schließlich sind es ja „nur“ Verpackungen, 
die in der Regel nach der Entleerung in den 
Materialkreislauf zurück gehen.

Diese Ziele stellen höchste Anforde-
rungen an die Produktionseinrichtungen. 
Für die Auslegung der Spritzgießwerk-
zeuge bedeutet dies: Hohe Fachzahlen, 
geringe Einzelteil- bzw. Schussgewichte 
und kürzeste Zykluszeiten, gleichzeitig 
aber höchste Konstanz und Präzision, vor 
allem für Gewindedurchmesser und Dicht-
flächen.

Klassische Beispiele aus dieser Pro-
duktgruppe sind die Zahnpastatubenver-
schlüsse, wie sie in hohen Stückzahlen 
und zahlreichen Varianten vom slowe-
nischen Verschluss-Spezialisten Sibo in 
Skofja Loka produziert werden.  So auch 
die 28 und 35mm Doppelwand-Schraub-
kappen für „Stehtuben“, die zusammen mit 
den Tubenschultern samt Schrauböffnung 
für einen global tätigen Kosmetikhersteller 
entwickelt wurden (Abbildung  1). Da es 
beim konkreten Projekt um den Produkt-
launch für eine weltweit vertriebene Zahn-
pasta ging, war eine Großvolumen-Pro-
duktion mit mehreren 64-fach und 48-fach 
Einheiten zu planen. Da der Zeitrahmen für 

Abbildung 1: 
Tubenschultern 
und Doppelwand
Schraubkappen, 
hier am Beispiel 
eines Zahnpasta
Verschlusssystems 
zeichnen sich durch 
einen zweckmä
ßigen Kompromiss 
zwischen geringem 
Materialeinsatz und 
Funktionssicherheit 
aus.
Foto: Sibo

*  Mold-Masters Handelsges.m.b.H.,  
Pyhrnstraße 16, A-4553 Schlierbach, 
Ing. Armin Traby, Area Sales Manager 
Österreich und Südosteuropa  
armin.traby@moldmasters.at, 
www.moldmasters.at

**  Sibo G. d.o.o., Kidriceva cesta 99,  
4220 Skofja Loka,  Slowenien,  
info@sibo-group.eu, www.sibo-group.eu

Mold-Masters	„heiße	Hälften“	bei	Sibo
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den Produktionsanlauf eng gesteckt war, 
stand für Sibo dabei das Risikomanagement 
ganz oben auf der Agenda. Deshalb setzte 
der Sibo- Werkzeugbau von Beginn an auf 
die enge Zusammenarbeit mit den Heißka-
nal-spezialisten von Mold-Masters. 

Heißkanalsystem	auf	
Ausfallsicherheit	optimiert
Ziel war, durch die Zusammenführung von 
Kompetenzen und Erfahrungen nicht nur 
zu einem maximalen Ergebnis bei Zyklus-
zeit und Formteilqualität zu kommen, son-
dern auch, durch Arbeitsteilung die Pro-
jektlaufzeit zu minimieren – und dabei 
eventuell auch noch Kosten zu sparen. Im-
merhin waren mehr als 500 Kavitäten zu 
fertigen, die Hälfte davon mit Schraubker-
nen zur Gewindeentformung. 

Doch vor Beginn der Arbeiten stand eine 
Entwicklungszusammenarbeit. Es sollte 
ein weitgehend ausfallsicheres Anspritz-
system gefunden werden, das beim Aus-
fall von nur einer oder zwei Kavitäten zum 
Beispiel durch Verunreinigungen im Ma-
terial, nicht zur Abschaltung der gesamt-
en Spritzgießeinheit führen sollte. Dazu 
Sibo Produktionsleiter Tomaž Roblek (Ab-
bildung 2): „Wegen der zu erwartenden 
kontinuierlich hohen Lieferverpflichtungen 
wollten wir nicht riskieren, bei Maß- oder 
Füllproblemen in einer Kavität das gesamte 
Spritzgießwerkzeug still legen zu müssen. 
Wir wollten ein Sicherheitsnetz gegen den 
Totalausfall einbauen und suchten nach 
einer geeigneten Systemteilung. In Koope-
ration mit Mold-Masters entschieden wir 
uns für eine Unterteilung des Heißkanal-
verteilerblocks in abschaltbare Module zu 
je 8 Düsen. Dies entspricht jeweils 12,5 
Prozent eines 64-fach Systems oder rund 
17  Prozent eines 48-fach Systems (Abbil-
dung  3). Mit dieser Abschaltstrategie kön-
nen im Problemfall Produktionszeiträume 
mit reduziertem Personalstand, vor allem 
Nachtschichten oder Wochenenden, mit 
reduzierter, aber maximal möglicher Kapa-
zität bis zu einer Servicemöglichkeit über-
brückt werden. Da die Ausfallwahrschein-
lichkeit mit der Fachzahl zunimmt, ist ein 
modular abschaltbares Heißkanalsystem 
ein wichtiger Beitrag zur Sicherung einer 
Basiskapazität.“

Die	„heiße	Hälfte“	als	Paket
Nach Abwägung aller Kosten und verfah-
rentechnischer Aspekte (siehe auch Tabel-
le 1) entschied Sibo letztendlich für den 
Ankauf von neun „heißen Hälften“, die 
Zug um Zug mit dem Fertigungszyklus des 
Sibo-Werkzeugbaus einbaufertig angelie-
fert wurden. Einbaufertig bedeutet, dass 
das Heißkanalsystem inklusive der umge-
benden Formplatten, die aus korrosions-
beständigem Vergütungsstahl der Quali-
tät 1.2085 gefertigt werden, elektrisch und 
mechanisch fertig installiert ist. Jede Form-
platte ist mit einem Kühlsystem versehen, 
zusätzlich mit Schlitzen zum Auffangen 
und Ableiten von Kondensat. Eigene Füh-
rungssäulen und Zentrierungen dienen als 
Schnittstelle zu den Kavitätenplatten (Ab-
bildung 4).

Abbildung 2: Die Erwartungen der Verschlussspezialisten Sibo in die Leistungsfähigkeit der 
heißen Seiten von Mold-Masters wurden voll erfüllt. Das SiboProjektteam im Gespräch 
mit dem Mold-Masters Regionalrepräsentanten von links nach rechts: Primož Zupan, Leiter 
der SiboWerkzeugkonstruktion; Armin Traby, Mold-Masters; Jure Jurican, Sibo Packaging 
Produktionstechniker; Tomaž Roblek, SiboProduktionsleiter. Foto: Sibo/MoldMasters

Abbildung 3: Speziell für den Betrieb von MultikavitätenWerkzeugen wurde ein modular aufge
bautes Verteilersystem entwickelt. Das Beispiel zeigt den modularen Aufbau des 64fachSystems 
mit 8 Verteilermodulen mit je 8 Düsen. Der Vorteil des Systems ist erhöhte Ausfallsicherheit. Bei 
Problemen mit einer Kavität kann nach Abschaltung des jeweils betroffenen Moduls, der 12,5 
Prozent der Gesamtkapazität entspricht, weiterproduziert werden.  Zeichnung: Mold-Masters

Tabelle 1: Die Entscheidung für eine heiße Hälfte bietet nicht nur die anwendungstechnische 
Sicherheit eines berechneten, auf den Anwendungsfall abgestimmten Heißkanalsystems, sondern 
auch konkret kalkulierbare Kostenvorteile. Quelle: Mold-Masters

Mold-Masters	„heiße	Hälften“	bei	Sibo
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Mold-Masters
Das 1963 von Waltraut und Jobst Gellert in Toronto als Werk-
zeugbau gegründete Unternehmen Mold-Masters ist der glo-
bale Marktführer in der Heißkanaltechnologie für den Kunst-
stoff-Spritzguss. Mehr als 1600 angemeldete Patente und mehr 
als 145 000 rationalisierte Spritzgießanwendungen sind Beweis 
der Innovationskraft. Das erste Heißkanalsystem mit Kompo-
nenten aus Kupferlegierungen zählt dazu ebenfalls, wie die 
Entwicklung von Düsensystemen mit verlöteten Komponenten 
oder das Melt-Disk™-System zur direkten seitlichen Ansprit-
zung vor allem kleiner Formteile. 

Aktuell beschäftigt das Unternehmen mehr als 1000 Mitar-
beiter und verfügt zusätzlich zum Stammsitz in Kanada über 
eigene Auslandsniederlassungen in den USA, in Deutschland, 
China, Japan, Brasilien, Singapore und Indien, sowie  Verkaufs- 
und Servicebüros in rund 40 Ländern. Das Produktprogramm 
umfasst die gesamte Bandbreite an Heißkanalsystemen, Tem-
peraturregelgeräten, sowie einbaufertige „heiße“ Formhälften 
für Spritzgießwerkzeuge.

Sibo
Sibo wurde 1967 im slowenischen Skofja Loka als privater 
Spritzgießbetrieb unter den Rahmenbedingungen des damals 
noch sozialistischen Yugoslawien gegründet. Da diese Bedin-
gungen nur einen Personalstand von 8 Personen zuließen, 
wurde 1976 die Sibo Werkzeugbau als zweiter Betrieb gegrün-
det. Beide Betriebe setzten von Beginn an vor allem auf Ver-
schlüsse, vor allem für Tuben. Nach der politischen Wende 
1989 wurden die beiden Privatbetriebe vom Sohn des Firmen-
gründers zur Sibo d.o.o. vereinigt und konsequent auf Export 
gesetzt. Das Produktspektrum wurde um technische Formtei-
le erweitert.

Aktuell umfasst die Sibo-Gruppe vier Geschäftsbereiche: 
Die Produktion von Verpackungsteilen (Verschlüsse und Tuben-
schultern), technischen Formteilen und Medizinkomponenten, 
sowie den Werkzeugbau. Insgesamt beschäftigt die Sibo Group 
174 Personen, die einen Umsatz von rund 20 Millionen Euro 
(Plan 2009) erwirtschaften. 90 Prozent des Sibo-Umsatzes wird 
exportiert und geht in 34 Länder.

Abbildung 4: Die von Mold-Masters für das 
Sibo-Großprojekt gelieferten „heißen Seiten“ 
wurden auf die Anforderungen und die 
Produkte von Sibo abgestimmt. Im Bild ein 48
fachSystem für den Einbau in „Tubenschulter
Werkzeug“. Foto: Mold-Masters

Abbildung 5: In 
Kombination mit 

einem TempMaster 
Series™MZ-GUS
Regelgerät für bis 

zu 240 Zonen und 
der „Melt-Start“-
Software erreicht 

das Komplettsystem 
die optimale 

Leistungsfähigkeit. 
Die selbst erklärende 
Bedienerführung und 
die Parametereingabe 

über einen Touch
Screen minimiert 

den Inbetriebnahme
aufwand.

Foto: Sibo/Mold-Masters

Die Zusammenarbeit mit Mold-Masters 
lohnt sich sowohl für den Werkzeugbau-
er, als auch für den Anwender in der Pro-
duktion: Da die „heißen Hälften“ nicht nur 
betriebsfertig angeliefert werden, sondern 
auch im Paket mit einem Mold-Masters 
Regelgerät von einer 10-Jahres-Langzeit-
Funktionsgarantie begleitet werden, sind 
nicht nur die Anschaffungskosten, sondern 
auch die Betriebs- und Wartungskosten 
überschaubar. Betriebssicherheit erfährt so 
eine neue Definition.

Melt-Start –	Stressfreie	
Inbetriebnahme	inklusive
Um die volle Leistungsfähigkeit des System 
konstant nutzen zu können, ist die Kom-
bination mit dem richtigen Regelgerät und 
einer leistungsfähigen Betriebssoftware 
unabdingbar. Die Melt-Start-Software er-
füllt diese Anforderungen. Sie ist integraler 
Bestandteil der TempMaster Series™MZ-
Temperaturregelgeräte, wie sie auch von 
Sibo eingesetzt werden (Abbildung 5). 
Sie sorgt automatisch für das richtige An- 
und Herunterfahren aller im System ent-
haltenen Komponenten. Das Risiko einer 
Beschädigung oder einer Leckage durch 
lokale Wärmeunterschiede wird somit aus-
geschlossen. Die Software sorgt darüber 
hinaus dafür, dass anwenderbedingte Feh-
ler ohne Folgen bleiben und schafft damit 
die Grundlage für die umfangreiche Pro-
duktgarantie.

Produktivität	auf	ganzer	Linie
Mold-Masters bietet eine umfassende Pro-
duktpalette für die gesamte Bandbreite an 
Spritzgießanwendungen, von der spezi-
ell für Kleinteile entwickelten Femto-Lite™ 
Düsenserie für mögliche Düsenabstände 
von bis zu nur 19 mm, über die langjäh-
rig etablierte Masters™-Serie für Standar-
danwendungen bis zur Fusion™-Serie für 
Großformteile. Ergänzt wird das Programm 
durch ein umfassendes Programm an Na-
delverschlussdüsen oder kompletten Sy-
stemen für den Mehrkomponenten-Spritz-
guss. Zusammen mit den auf die jeweilige 
Anwendung abgestimmten Regelgeräten 
und der entsprechenden Betriebssoftware 
nehmen die Systemkomponenten von 
Mold-Masters einen wichtigen Anteil für 
eine effiziente und betriebssichere Spritz-
gießproduktion ein.

Mold-Masters	„heiße	Hälften“	bei	Sibo
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Effizienter am Ziel.

be the first.

20 Jahre, 50.000-mal weltweit bewährt, 1 Erfolgskonzept:
Das Holmlos-Prinzip von ENGEL. Mit dem entscheidenden
Vorteil: Freier Zugang zur Schließeinheit. Roboter greifen
schnell und ohne störende Hindernisse zu. Auch sperrige
Werkzeuge lassen sich in kürzester Zeit einfach wechseln.
Denn Holmlos bietet volle Ausnutzung der Aufspannplatten
und damit maximale Flexibilität bei den Werkzeugdimen-
sionen. Holmlos von ENGEL: Das Mehr an Effizienz!

Jetzt neu! ENGEL victory spex.
Die Sonderserie zum

20-Jahre-Holmlos-Jubiläum.

Ein Hürdenläufer ohne Hürden.
Eine Spritzgießmaschine ohne Holme.

Mehr Platz für Roboter. Mehr Platz für Werkzeuge.
Mehr Flexibilität für Ihre Produktion.

Besuch
en Sie uns auf der

Fakuma 2009

13. - 17
. Oktober

Halle A5, Sta
nd 5204

ENGEL AUSTRIA GmbH A-4311 Schwertberg
tel: +43 (0)50 620 0 fax: +43 (0)50 620 3009
e-mail: sales@engel.at www.engelglobal.com

spex ÖKZ de A4.indd 1 02.09.2009 15:59:54 Uhr
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Fakuma	Messevorbericht

Foboha	präsentiert	effiziente	Produktionslösungen – Halle A1, Stand 1104
Mit mehr als 35 Jahren Erfahrung ist Fo-
boha einer der führenden Formenbauer 
in den Bereichen Verpackung, Konsumgü-
tern und Medizintechnik. Seit dieser Zeit 
wird die Spritzgießtechnologie maßgeb-
lich von Foboha geprägt. Der frühe Ein-
stig in die Mehrkomponententechnik und 
die konsequente Weiterentwicklung dieser 
Technologie in Hinblick auf immer mehr 
Kavitäten, haben dazu geführt, dass Fo-
boha in der Zwischenzeit der größte An-
bieter im Bereich der Etagenwendetech-
nik ist. Neben der Etagenwendetechnik, 
bei der das Mittelteil einer Etagenform 
um die Vertikalachse gedreht wird, hat 
sich auch die Foboha Würfeltechnik und 

die Foboha Doppelwürfeltechnik erfolg-
reich am Markt etabliert. Kunststoffteile 
und sogar montierte Einheiten können so 
bis zu 30  % günstiger hergestellt werden. 
Auch die Produktqualität lässt sich mittels 
der beschriebenen Technologien steigern. 
Mit über 250 erfolgreich industrialisierten 
Systemen greift Foboha auf einen großen 
Erfahrungsschatz zurück und ist dadurch 
in der Lage diese Art von Formen effizient 
und schnell in die Realität umzusetzen. 
Neben den oben genannten Technologien 
bietet Foboha Single Face-Formen, Etagen-
formen und Standard-Mehrkomponenten-
formen an. Alle Technologien werden bei 
Bedarf mit IML, IMD und mit dem Einle-

gen von Teilen kombiniert. Kunden werden 
bei der Entwicklung von neuen Produkten 
maßgeblich unterstützt und hinsichtlich 
der geeigneten Werkzeugtechnik beraten. 
Die innovative Entwicklung, ein starkes 
Projektmanagement, die hohe Fertigungs-
kapazität und eine kundenorientierte An-
wendungstechnik runden das Angebot von 
Foboha ab. Die Qualifizierung der Formen 
wird nach den bekannten Verfahren aus 
der Verpackungsindustrie, der Medizin-
technik und der Automobiltechnik durch-
geführt. 

www.advaltech.com

20.	Fakuma	–	praxisnahes	
Informations-Feuerwerk		
Das dem in der Tat und in der Praxis so 
sein wird, wird auch daran deutlich, dass 
der private Messeveranstalter P. E. Schall 
GmbH & Co. KG zur Jubiläumsveranstal-
tung, die vom 13. bis 17. Oktober 2009 
im hochmodernen und nochmals erwei-
terten Messezentrum Friedrichshafen am 
Bodensee stattfindet, eine wahres Informa-
tions- und Kommunikations-Feuerwerk in 
Szene setzen wird. So gibt es neben dem 
weltweit einzigartigen weil alle Branchen-
segmente umfassenden Ausstellungsange-
bot weitere Informations- und Austausch-
Möglichkeiten; nämlich in Gestalt des 
bewährten Ausstellerforums in Halle B5, 
der innovativen Themenparks Mikrosys-
temtechnik sowie Bildung + Forschung in 
Halle A6, und nicht zuletzt über das nun 
bestens etablierte Medium Kunststoffe TV, 
das sein Studio ebenfalls in Halle B5 plat-
ziert.

Alle	Kunststoff-Technologien	an	Bord
Nachdem sich in verschiedenen Industrie-
bereichen leichte Erholungstendenzen zei-
gen, dürfte davon als eine der ersten Bran-
chen die Kunststoffverarbeitung profitieren. 
Denn die enormen Bestrebungen nach 
Leichtbau, Funktionsintegration und Res-
sourcenschonung führen in vielen Fällen 
zur Substitution von Metallbauteilen und 
Blechbaugruppen – eben durch moderne 
und vielseitig anwendbare Hochleistungs-
Kunststoffe. Diese wiederum erfordern 

vielfach neue oder zumindest verfeinerte 
Werkzeugsysteme und Produktionseinrich-
tungen, womit sich der Interessenten- und 
Zielgruppen-Kreis bezüglich der Fakuma 
Internationale Fachmesse für Kunststoffver-
arbeitung schließt. Zumal sich der Bereich 
Kunststoffverarbeitung nur an der Fakuma 
über alle Technologien wie Spritzgießen, 
Extrusionstechnik und Thermoformung er-
streckt und für alle diese Segmente eine 
ideale Präsentations- und Business-Platt-
form bietet. www.fakuma-messe.de

Friedrichshafen
13.–17. Oktober 2009

Erweiterte	Peripheriegeräte	bei	Main Tech
Halle A1, Stand 1224
Als Hersteller von Peripheriegeräten für die Kunststoffverarbeitung 
präsentiert Main Tech, seine Erweiterungen der bereits bekannten 
Gerätereihen auf der Fakuma. Der Bereich der Schneckendosie-
rung für Pulver und Granulate wird nun mit den Typen LDP 2-4 
nach oben erweitert. Jetzt können auch schwer fließende Materi-
alien, die Brücken bilden, bis etwa 500 kg/h zudosiert werden. 

Bei der Baureihe Powder dosing wurde eine Ergänzung für den 
Einsatz im Bereich Mikrospritzguss mit dem Typ LDM 0 entwi-
ckelt, der einen Einsatz an Maschinen bis zu einer Schließkraft von 
300  kN ermöglicht.

Die Baureihen der Trockenluft-Trockner wurden im Bereich En-
ergieeffizienz überarbeitet. Selbstverständlich sind diese Geräte 
auch mit entsprechenden Sicherheitseinrichtungen gegen zu lange 
Trockenzeiten (Übertrocknung) ausgerüstet.

Als Ansprechpartner steht die Handelsagentur Ing. Ch. Vogelsin-
ger gerne zur Verfügung.

www.haicv.at Powder dosing für den Einsatz im Mikrospritzguss. Foto: Main Tech
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AWM	zeigt	Spritzgieß-
werkzeug	für	Eierbox	
Halle A1, Stand 1104
Die AWM Mold Tech AG aus der Schweiz, 
zeigt auf der Fakuma das bei den Ferromatik 
Milacron-Verpackungstagen im Juni 2009 
vorgestellte weltweit erste Werkzeug zur 
Herstellung spritzgegossener Eierboxen. 
AWM hat eine lange Tradition in der Ferti-
gung von hochpräzisen, schnell laufenden 
Werkzeugen für die Verpackungsindustrie. 
Mit dem neu entwickelten Werkzeug ge-
lang es ein Verpackungsteil für sechs Eier 
mit der sensationell kurzen Zykluszeit von 
1,9 Sekunden und einer Wanddicke von 
nur 0,35 mm zu bauen. Mit einer konturna-
hen, firmeneigenen Spezialkühlung schaff-
te man die unglaublich kurze Zykluszeit.  
Die konturnahe Spezialkühlung wurde mit 
konventionellen Mitteln designt. 

Aufgeklappt hat die 6-fach-Eierbox eine 
Dimension von 200 mm × 150 mm und 
ein Teilegewicht von 24 g. Zum Einsprit-
zen des PP-Materials wurde eine Mehr-
fachanspritzung mit einem speziellen 
AWM Heißkanal-Nadelverschluss ge-
wählt. Die Einspritzzeit beträgt nur 0,1 Se-
kunden bei einer Einspritzgeschwindigkeit 
von 450 mm/s. Eine weitere Aufgabe, die 
es zu lösen galt, war es, die Formkerne und 

Kavitäten so zu gestalten, dass die Spritz-
teile nicht in der Düsenseite hängen blei-
ben und trotzdem schnell und leicht vom 
Kern entformt werden können. Dies wurde 
durch spezielle Formgeometrien der Kern- 
und Düsenseiten erreicht.

Diese neue, spritzgegossene Eierver-
packung hat eine Reihe von Vorteilen ge-

genüber konventionellen Kartonagever-
packungen. Vor allem sind die Eier besser 
geschützt, da federnd gelagert. Darüber 
 hinaus sind die Boxen direkt auf Paletten 
stapelbar, was die Logistikkosten redu-
ziert. Man kann die Eier sogar zum Kochen 
 direkt in der Box belassen.

www.advaltech.com

Die Roboterserie Axess von Sepro 
Robotique automatisiert einfache Pick
andPlaceAufgaben. Ihre Mechanik ist 
zugleich Basis für einige der neuen in
tegrierten Roboter SDR von Sumitomo 
(SHI) Demag.
Foto: Sepro Robotique

Die Sepro Robotique GmbH aus dem hes-
sischen Rödermark präsentiert auf der Fa-
kuma alle Typen ihrer Linearroboter für 
das automatisierte Formteilhandling beim 
Spritzgießen. Im Mittelpunkt stehen der 
neue Roboter Demag SDR, den der Spritz-
gießmaschinenhersteller Sumitomo (SHI) 
Demag Plastics Machinery GmbH von 
Sepro bezieht und kürzlich als integriertes 
Standardsystem in sein Programm aufge-
nommen hat, sowie ein Vorserienmodell 
der zukünftigen Roboterserie Generation 5 
(G5). Am eigenen Stand sowie bei Partne-
runternehmen zeigt Sepro Robotique wei-
tere leistungsfähige Roboter und Automati-
sierungslösungen.

Mit seiner nächsten Robotergenerati-
on Generation 5 (G5) gibt Sepro Robo-
tique dem Fakuma-Publikum einen Aus-
blick auf die Zukunft des Linearroboters 
für das Formteilhandling beim Spritzgie-
ßen. Die G5-Roboter sind das Ergebnis 
kontinuierlicher Investitionen in Forschung 
und Entwicklung. Die neue Generation ist 
als Plattformkonzept konzipiert und wird 
daher eine noch flexiblere Konfiguration 
für Kundenaufgaben erlauben und die Lie-
ferzeiten weiter verkürzen.

Die Baureihe SDR mit sechs Typen ist 
an die Spritzgießmaschinenreihen Systec 
und IntElect zwischen Schließkräften von 
350 und 20 000 kN angepasst und be-
sitzt alle mechanischen, elektrischen und 
pneumatischen Schnittstellen zur Inte-
gration in Demag-Maschinen. Mecha-
nik und Aktorik der Roboterbaureihe SDR 
11 bis SDR 66 basieren auf Sepro-Robo-

terserien. Als Steuerung der SDR-Robo-
ter ist Visual 2 im Einsatz, die aus G4-Ro-
botern bekannte Hochleistungssteuerung 
von Sepro. Sie kommuniziert über die Eu-
romap-67-Schnittstelle mit der NC5-Steue-
rung der Demag-Maschinen und gewähr-
leistet damit volle Flexibilität auch bei 
komplexen Automatisierungsaufgaben. 
Blickfang am eigenen Stand von Sepro Ro-
botique wird eine Spritzgießmaschine Sy-
stec 160 von Sumitomo (SHI) Demag mit 
dem neuen Demag-Robot SDR 22 sein. Er 
entnimmt einen Champagnerkühler aus 
dem Werkzeug der Koziol ideas for friends 
GmbH um die empfindliche Oberfläche 
des Formteils vor Beschädigungen beim 
Entformen zu schützen.

Mehrere Modelle der Linearroboterbau-
reihe Axess werden am Stand von Sepro 

Sepro	präsentiert	neue	integrierte	Roboter	
Halle A1, Stand 1203 

ihren Aktionsradius präsentieren – so die 
Modelle Axess 7, Axess 11 und Axess 22. 
Als kompakter Allzweck-Roboter verfügt 
die Axess-Reihe über servomotorisch ange-
triebene Achsen und einen Schaltschrank, 
der am Träger der Ausquerachse positi-
oniert ist und damit Bauraum und Auf-
stellfläche einspart. Die Steuerung Touch 
überzeugt durch einfache, logische Orien-
tierung und hohe Bedienerfreundlichkeit. 
Sie bietet jederzeit schnellen Zugriff auf 
alle benötigten Informationen. Die insge-
samt vier Modelle der Axess-Baureihe sind 
für einfache Entnahmeaufgaben an Spritz-
gießmaschinen bis 7 000 kN Schließkraft 
ausgelegt.

www.sepro-robotique.com



	 196	 Österreichische Kunststoffzeitschrift 9/10 2009

Fakuma	Messevorbericht

Die Anforderungen in der Herstellung von 
Verpackungsteilen sind groß und eine He-
rausforderung für Maschinenbaukonstruk-
teure innovative Ideen umzusetzen. „Der 
Speedformer reüssiert mit Technik, die be-
geistert. Hervorzuheben ist etwa das mo-
derne Formluftsystem. Dieses bringt die 
Formluft noch schneller in das Formwerk-
zeug. Die Formluft entweicht schlagartig 
– entscheidend für eine kürzere Kühl-
zeit, damit extrem kurzen Formzeiten und 
damit höherer Produktionsleistung“, so 
die Aussage von Kiefel. Auch auf weitere 
Features wird ausdrücklich hingewiesen: 
Die Folientemperatur-Überwachung der 
Speedformer reagiert automatisch auf Ver-
änderungen der Foliendicke, der Umge-

Hohe Taktzahlen benötigen eine zu-
verlässige und flexible Stapellösung. Die 
Roboterstapelung beim Speedformer un-
terstützt diese Leistung. Dazu niedrige 
Werkzeugkosten sowie eine ergonomisch 
günstige Arbeitshöhe von 1 m am Ende des 
Förderbandes mit einer sehr großzügigen 
Pufferkapazität.

Zukunftsweisend ist die speicherpro-
grammierbare Steuerung Simotion von Sie-
mens, ein integriertes System für die Posi-
tionierung direkt im Antrieb, für niedrige 
Zykluszeiten mit optimalen Funktionser-
gebnissen und schnellen und präzise koor-
dinierten Mehrachsbewegungen.

www.kiefel.de

Auf der Fakuma präsentiert sich die Hilma-
Römheld GmbH als Komplettanbieter mo-
dular aufgebauter Spannsysteme, die dazu 
beitragen, Rüstzeiten von Maschinen dra-
stisch zu verkürzen. Das Unternehmen 
zeigt die Produktlinie Clamp & Go, eine 
Reihe kostengünstiger, standardisierter 
Magnetspannsysteme, mit denen gängige 
Spritzgießmaschinentypen dank standardi-
sierter Außenabmessungen, Euromap- und 
SPI-Bohrungen und einfacher Schnittstellen 
problemlos nachgerüstet werden können. 
Daneben informiert Hilma über sein mo-
dular aufgebautes Schnellwechselsystem 
aus Magnetspannsystemen, Rollenleisten, 
Kugelleisten, Tragkonsolen und Wechsel-
wagen. Außerdem zeigt das Unternehmen 
sein Komplettangebot an hydraulischen, 
mechanischen und elektromechanischen 
Spannmitteln für die Gummi- und Kunst-
stoffindustrie.

Clamp & Go-Magnetspannsysteme	
installationsfertig	geliefert
Die installationsfertigen Clamp & Go-Ma-
gnetspannsysteme sind aus 47 Millime-

ter dickem Stahl und für Temperaturen 
bis 130 °C geeignet Die Produktreihe be-
steht aus drei Varianten für Werkzeuge 
mit einem Gesamtgewicht von maximal 
1 000 kg, 1 500 kg und 2 000 kg. Gespannt 
werden die Formen mit Haltekräften von 
50 kN, 75 kN und 100 kN. Alle Kabel- und 
Steckerverbindungen wie auch die Schnitt-
stelle zur Maschine werden mitgeliefert. 
Auf- und zugefahren werden die Clamp 
& Go-Magnetspannsysteme über eine im 
Lieferumfang enthaltene separate Hand-
fernbedienung. Der Spritzgießindustrie 
eröffnen die Clamp & Go-Spannsysteme 
einen kostengünstigen Einstieg in die ma-
gnetische Schnellspanntechnik von Hilma. 
Diese Technologie steigert überall dort die 
Produktivität von Maschinen, wo wegen 
häufig wechselnder Aufträge die Kosten für 
die Umrüstung von Werkzeugen und For-
men eine zentrale Rolle spielen. Insbeson-
dere wenn Werkzeuge aufgeheizt werden 
müssen, können die Rüstzeiten schnell 
zwei Stunden oder darüber betragen und 
mehrere Personen beschäftigen. Mit der 
Magnetspanntechnik lässt sich der glei-

che Wechsel in rund zehn Minuten erle-
digen. Ein weiterer Vorteil ist, dass mit der 
Spanntechnik sämtliche Werkzeuge ge-
spannt werden können, unabhängig von 
ihrer Größe und Geometrie.

www.hilma.de

Modulare	Magnetspanntechnik	bei	Hilma	
Halle A1, Stand 1127

Druckluftformen	mit	High	Speed	bei	Kiefel
Halle A1, Stand 1316

bungstemperatur und der Folien-Ausgang-
stemperatur und hält die Temperatur in 
der Folie konstant. Entscheidend für eine 
gleichbleibende Qualität der Formteile. Die 
Folientemperatur wird vor der Formung ge-
messen und mit einem einstellbaren Soll-
wert verglichen. Bei einer gemessenen 
Abweichung, wird die Heizung automa-
tisch verändert. Nach wenigen Takten ist 
die vorgegebene Folientemperatur wieder 
erreicht. Zugspindeln in den Tischantrie-
ben der Bandstahlstanze, in Kombination 
mit der optimierten Jochverstellung, brin-
gen eine exakte und wiederholgenaue Ein-
stellung der Distanz zwischen Stanzmes-
ser und Stanzplatte. Die Lebensdauer der 
Stanzwerkzeuge wird verlängert. 

Foto: Kiefel

Foto: Hilma
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Ganz im Zeichen des Megatrends Ener-
gieeffizienz steht auch in diesem Jahr wie-
der der Arburg-Messeauftritt auf der Fa-
kuma in Friedrichshafen. Arburg hat im 
Bereich energieeffizienter Maschinen mit 
den elektrischen Allroundern Alldrive und 
den hybriden Allroundern Hidrive zwei 
komplette Baureihen im Programm, die 
diesen hohen Maßstäben in vollem Um-
fang entsprechen. Allein fünf der insgesamt 
neun Exponate sind Maschinen dieser bei-
den Baureihen und dementsprechend mit 
dem Arburg-Energieeffizienz-Label „e2“ 
gekennzeichnet. 

Aber nicht nur ihre energieeffiziente Ar-
beitsweise zeichnet die Allrounder A und 
H aus, sondern auch ihre Anwendungs-
vielfalt in Sachen Branchenlösungen, ihre 
Flexibilität bei Automationen und ihr Po-
tenzial hinsichtlich Zykluszeitreduzie-
rungen. Passend dazu werden die energie- 
und leistungseffizienten Maschinen mit 
Anwendungen der Wachstumssektoren der 
Spritzgießbranche wie etwa Verpackung, 
Medizintechnik und Optik auf der Faku-
ma vorgestellt, zum Teil auch integriert in 
komplexe Fertigungszellen.

Allrounder Hidrive: konzipiert	für	
höchste	Produktivität	
Die erstmals zu den Technologie-Tagen im 
Frühjahr vorgestellte Hidrive-Maschinen-
reihe wird auch auf der Fakuma prominent 
präsent sein. Diese hybriden Maschinen 
bringen das Beste aus dem modularen Ar-
burg-Baukastensystem zu einem Hochleis-
tungs-Maschinenkonzept zusammen: Sie 
kombinieren die servoelektrische Schließ-
einheit der Allrounder A und die hydrau-
lischen Spritzeinheit der Allrounder S mit 
Hydraulikspeichertechnik und servoe-
lektrischem Dosieren zu einer leistungs-
starken und zykluszeitoptimierenden 
Maschinenbaureihe. Höchste Produktions-
leistung bei gleichzeitig reduziertem Ener-
gieverbrauch in Verbindung mit einem äu-
ßerst attraktiven Preis-Leistungs-Verhältnis 
sind die Merkmale der Hidrive-Maschi-
nen. Damit lassen sich diese, wie auf der 
Fakuma demonstriert wird, zur Fertigung 
von Bauteilen für anspruchsvolle Branchen 
einsetzen.

Dazu gehört die Medizintechnik, in 
der neben Präzision und Sauberkeit, auch 
die Schnellläuferqualitäten einer Maschi-
ne gefragt sind. Dass die Hidrive-Baureihe 
diese Anforderungen umfassend erfüllt, be-
weist der Allrounder 520 H mit 1 500 kN 
Schließkraft und Spritzeinheit 800. Aus-
gestattet mit einem 32-fach-Werkzeug mit 
Vollheißkanal werden Spritzenkörper, so-
genannte Barells, aus PP in einer Zyklus-
zeit von nur sechs Sekunden gespritzt. 
Realisiert wird das durch die schnellen, 
dynamischen Werkzeugbewegungen der 
servoelektrischen Kniehebel-Schließein-
heit, die gleichzeitigen Fahrbewegungen 
durch voneinander unabhängige Bewe-
gungsachsen, die hohe Einspritzdynamik 
und den großen Einspritzvolumenstrom.

Den Einsatz der neuen Hidrive-Baurei-
he im automatisierten Automobilsektor de-
monstriert Arburg mit der Produktion eines 
Steckereinsatzes. Dieses sehr präzise tech-
nische Spritzteil wird in einer Zykluszeit 
von 14 Sekunden auf einem Allrounder 
370 H mit 600 kN Schließkraft, Spritzein-
heit 290 und 4-fach-Werkzeug gespritzt. 
Teileentnahme und Angussselektierung 
übernimmt ein vertikal eingreifendes Mul-
tilift V Roboter-System, das die Spritzteile 
kavitätsbezogen ablegt, um eine detail-
lierte Qualitätssicherung – wie in der Auto-
mobilbranche gefordert – gewährleisten zu 
können. Einen reibungslosen und schnel-
len Produktionsablauf stellt übergeordnet 
die Selogica-Steuerung sicher, in die das 
Roboter-System komplett integriert ist, und 
die alles zentral managt.

Allrounder Alldrive: größeres	
Spektrum	an	elektrischer	Präzision	
Die elektrischen Allrounder A kombinieren 
aufgrund ihrer vollelektrischen Ausstattung 
Schnelligkeit und Präzision mit hoher En-
ergieeffizienz. Geräusche und Emissionen 
bleiben entsprechend gering, weshalb sich 
diese Maschinen besonders für die Pro-
duktion von High-End-Spritzgießteilen eig-
nen.

Aus dem anspruchsvollen Bereich der 
Optik stellt Arburg eine hochinteressante 
Anwendung auf der neuen kleinsten elek-
trischen Maschine vor. Der Allrounder 270 
A mit 350 kN Schließkraft und Spritzein-
heit 70 produziert mit höchster Präzisi-
on einen Lichtwellenleiter mit Mikrostruk-
turen auf der Oberfläche. 

In Sachen Schnelligkeit und Produktivi-
tät stellt die Verpackungstechnik die weit-
aus höchsten Anforderungen. Diesen wird 
der neue große Allrounder 720 A, der die 
elektrische Arburg-Maschinenreihe seit 
der Vorstellung auf den Technologie-Tagen 
nach oben abschließt, mehr als gerecht – 
wie die schnelllaufende Dünnwandanwen-
dung auf der Fakuma zeigt. Die Maschine 
mit einem lichten Säulenabstand von 720 
mm × 720 mm und einer Schließkraft von 

3 200 kN wird auf der Messe erstmals mit 
der neuen elektrischen Spritzeinheit 1300 
vorgestellt. Diese verbindet dynamische, 
präzise Einspritzbewegungen mit einem 
hohen Potenzial zur Energieeinsparung, 
vor allem durch den servoelektrischen Do-
sierantrieb. Die komplett voneinander un-
abhängigen Antriebe der einzelnen Achsen 
ermöglichen gleichzeitige Fahrbewegung 
und damit in vielen Fällen eine deutliche 
Reduzierung der Zykluszeit.

Planung	und	Wartung	für	mehr	
Wirtschaftlichkeit
Die Hälfte der Exponate arbeitet mit einem 
Roboter-System beziehungsweise ist in 
eine komplexe Fertigungszelle integriert. 
Das belegt die kontinuierlich zunehmende 
Bedeutung von Automationslösungen, um 
hochwertige Produkte wirtschaftlich her-
stellen zu können.

Im Hinblick auf die Wirtschaftlichkeit 
wird es zudem immer wichtiger, eine kon-
stant hohe Produktqualität zu gewährlei-
sten, die Fertigung optimal auszulasten, 
Stillstandzeiten zu minimieren und damit 
letztendlich auch die Energieeffizienz der 
Produktion zu steigern. Wie sich dieses 
Ziel mit einer zentralen Fertigungsplanung 
und -steuerung  erreichen lässt, demons-
triert Arburg auf der Fakuma mit dem Ar-
burg Leitrechner-System (ALS), das den 
Zugriff auf alle Exponate ermöglicht. Das 
ALS bietet einen umfassenden Überblick 
über die gesamte Produktion sowie einen 
schnellen und sicheren Zugriff auf aktuelle 
Daten der laufenden Spritzgießprodukti-
on. Diese lässt sich mit dem ALS sowohl 
effektiv planen als auch umsetzen. Dabei 
kann auch die Maschinen- und Werkzeug-
wartung gezielt eingeplant werden, was 
im Hinblick auf präventive Instandhaltung 
immer wichtiger wird. Alle Fragen rund 
um dieses Thema beantwortet das Arburg-
Service-Team auf dem Messestand. Da-
rüber hinaus wurde auch das Schulungs-
programm um einen entsprechenden Kurs 
erweitert.

www.arburg.com

Mit Anwendungen 
aus den anspruchs

vollen Branchen 
Medizintechnik 
und Automotive 

demonstrieren die 
neuen hybriden 

Hochleistungsma
schinen Allrounder 

Hidrive auf 
der Fakuma ihr 

Potenzial.
Foto: Arburg

Energieeffizienz	mit	neuen	hybriden	und	elektrischen	Allroundern	bei	Arburg
Halle A3, Stand 3101
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Wer sich auf der wichtigsten Kunststoffmesse Eu-
ropas in diesem Jahr kompetent und umfassend 
über die neuesten Entwicklungen rund um die Po-
lyurethan-Verarbeitung informieren möchte, ist bei 
den Spezialisten der Cannon Deutschland GmbH 
genau richtig. Der Weltmarktführer auf dem PUR-
Sektor präsentiert sich als Allrounder und zeigt den 
Besuchern „Die Cannon Welt von A bis Z“. Schon 
seit den frühen sechziger Jahren des letzten Jahr-
hunderts fertigt Cannon Dosiermaschinen für die 
Polyurethanverarbeitung. Das in über 45 Jahren ste-
tig gewachsene Lieferprogramm der Cannon Grup-
pe reicht heute von A bis Z:
l		bei den Mischköpfen vom Modell AX bis zum 

Zeta-Mischkopf
l		bei den Maschinen von der Baureihe AP bis zu 

den Zudosiereinheiten.
Die zentrale Schlüsselposition im Produktionsprogramm nimmt 

nach wie vor das Herzstück jeder Schäummaschine – der Misch-
kopf – ein. Deshalb steht das umfangreiche Mischkopf-Programm 
im Mittelpunkt der Messepräsentation des Unternehmens. Und 
hier zeigt sich ein Klassiker in Bestform: die Baureihe FPL – effizi-
ent, zuverlässig und vielseitig einsetzbar.

Was hat Cannon aktuell zu bieten? 
l	 	Innovative Anlagenkonzepte für die unterschied-

lichsten Aufgabenstellungen aus den verschie-
densten Branchen

l 	Kombinationen von bewährten und zuverläs-
sigen Anlagenmodulen mit Neuentwicklungen 
zur Qualitätsoptimierung im Schäumprozess

l 	Apropos neu: Auch der Internet-Auftritt wird ge-
rade aktualisiert und präsentiert sich demnächst 
mit neuen Features.
Außerdem werden Lösungen vorgestellt, die für 

die Kunden einen entscheidenden Mehrwert durch 
Kostensenkungen und Produktivitätssteigerungen 
aufzeigen. Die über viele Jahre hinweg gelebte 
Firmenphilosophie, jedes Jahr konsequent in For-
schung und Entwicklung zu investieren, sowie die 
weltweite Präsenz mit technischer Kompetenz bei 

den Kunden vor Ort zahlt sich nun – auch in wirtschaftlich schwie-
rigen Zeiten – für Cannon aus.

www.cannon-deutschland.de

Cannon	von	A	bis	Z
Halle A1, Stand 1434

Hasco	ergänzt	sein	Normalienprogramm	um	Rundklinkenzug
Halle A2, Stand 2202 
Hasco erweitert das Programm an Klinken-
zügen um die neue, kompakte, innen mon-
tierbare Variante  Z178/... . Innenliegende 
Klinkenzüge haben  den Vorteil, dass sie 
die Abmessungen des Werkzeugs nicht 
vergrößern und geschützt im Inneren des 
Werkzeugs für zuverlässige Abstufungen 
der Plattenöffnungsbewegungen sorgen.

Diese Variante hat mit einem Außen-
durchmesser von 22 mm oder 26 mm 
einen besonders kleinen Platzbedarf und 
ermöglicht Hübe bis zu 55 mm. Durch die 
mitgelieferten Flansche ist eine einfache 
Montage in unterschiedlichen Einbausitua-
tionen möglich. Der Hub ist durch Kürzen 

des Zugbolzens Z 1781/... variabel defi-
nierbar. Auch das Gehäuse kann abgelängt 
werden, um es an die jeweiligen Plattendi-
cken anzupassen. Im Innern sorgen kräftig 
ausgelegte Segmente für hohe Kraftübertra-
gung durch präzise formschlüssige Verbin-
dung. Mittels gedämpften Hubanschlags 
wird ein sanfter, geräuscharmer und bau-
teilschonender Bewegungsablauf ermög-
licht. 

Eine weitere Besonderheit, die für zu-
sätzliche Sicherheit in der Produktion sorgt, 
ist die Verriegelung der gezogenen Platte. 
Durch diese Verriegelung erfolgt auch die 
Rückfahrbewegung in derselben Reihen-

folge. Dieser Neuzugang ergänzt  Hasco’s 
umfangreiches Programm an Entformungs-
möglichkeiten.

www.hasco.com

Nadelverschlussversion	für	direkte	Seitenanspritzung	von	Ewikon
Halle A2 Stand 2203
Ewikon erweitert zur Fakuma die HPS III-
MH-Düsenbaureihe für die direkte seit-
liche Anbindung um abgewinkelte Spitzen-
varianten und präsentiert eine Weltneuheit 
– eine Anspritzgeometrie mit seitlicher 
Schmelzezuführung und senkrechter An-
bindung zur Anspritzung unter engsten 
Platzverhältnissen. 

Mit dem Ewikon HPS III-MH-Düsenkon-
zept erfolgt die Schmelzezuführung seit-
lich, der Anschnitt ist aber in Entformungs-
richtung (0°) positioniert. Diese Technik 
wurde besonders für Bauteile entwickelt, 
bei denen eine Anspritzung auf waage-
rechten Flächen in direkter Nähe aufstei-
gender Konturen gefordert ist, beispiels-
weise auf Flanschen von Probengefäßen 
oder auf Halteplatten von Spritzen. Dies 
kann sowohl mit rechtwinklig gekröpften 

Wärmeleitspitzen, als auch mit Nadelver-
schlußtechnik erfolgen. Bei beiden Verfah-
ren kann der Anspritzpunkt bis zu 3 mm 
nah an der aufsteigenden Kontur platziert 
werden. Selbst mit sehr schlanken kon-
ventionellen Heißkanaldüsen war bisher 

eine so konturnahe Anspritzung aus Platz-
gründen ausgeschlossen. Beim Nadelver-
schlußsystem erfolgt die Nadelbetätigung 
synchron über eine Hubplattenmechanik. 
Eine Neuheit sind die kombinierten Nadel-
dichtungen und -führungen, die anschnitt-
nah im gekühlten, einteiligen Formeinsatz 
eingeschraubt sind. Neben hoher Dichtig-
keit des Systems erreicht man so eine kurze 
freie Nadellänge und minimale Nadelbe-
lastung. Anstelle der beim offenen System  
eingesetzten Wärmeleitspitzen werden ge-
gabelte Wärmeleitelemente verwendet, 
die durch ihre spezielle Formgebung die 
Nadel direkt vor dem Anschnitt großflä-
chig und berührungsfrei umschließen und 
eine gleichmäßige Wärmeverteilung im 
Anschnittbereich sicherstellen.

www.ewikon.com
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Flexibles	System	zum	Mischen,	Dosieren,	Fördern	und		
Trocknen	von	Koch – Halle A3, Stand 3213

Trockenlufttrockner der Baureihe Eko mit ÖkoAnlagensteuerung 
und integriertem Touch Panel trocknen Kunststoffgranulate be
sonders schonend und energiesparend. Foto: Koch

Mit einem umfangreichen 
Produktspektrum präsentiert 
sich Koch-Technik auf der 
Fakuma. Zu den angekündig-
ten Exponaten des Periphe-
rieanlagenbauers aus Isprin-
gen gehören unter anderem 
vollautomatische Material-
leitsysteme, energiesparende 
Trockenlufttrockner, Prozess-
visualisierung mit Barcode-
erfassung zur Materialverifi-
zierung, Direkteinfärbgeräte 
für hohe Durchsätze sowie 
gravimetrische Dosiersys-
teme.

Materialleitsystem Im Be-
reich Materialverteilung prä-
sentiert Koch-Technik den 
patentierten Typ Navigator, 
welcher für eine rückstands-
freie Materialverteilung 
sorgt. Das vollautomatische 
System verbindet programm-
gesteuert ausgewählte Ma-
schinenleitungen mit der gewünschten 
Materialleitung – dann erfolgt die Förde-
rung zur Beschickung der entsprechenden 
Maschine. Die Verriegelung der überei-
nander gefahrenen Zuführungen macht 
den anschließenden Granulatfluss noch si-
cherer. Mit dem Navigator können maxi-
mal 40 verschiedene Materialien mit bis 
zu 40 Verarbeitungsmaschinen verbun-
den werden. Leersaugventile reinigen die 
Leitungen nach jeder Förderung komplett. 
Der Navigator lässt sich auch in bereits be-
stehende Förderanlagen integrieren, ohne 
dass deren Grundkonzept geändert wer-
den muss.

Trockenlufttrockner mit ÖkoAnlagen
steuerung Die Trockner der Baurei-
he EK trocknen besonders schonend und 
eignen sich auch für empfindliche Kunst-

stoffe wie beispielsweise PA, PC, LCP oder 
POM. Durch Wärmerückführung können 
mit dem EKO Trockenlufttrockner je nach 
Temperatur des zu trocknenden Materials 
bis zu 30 Prozent der Energiekosten einge-
spart werden, in Verbindung mit der Öko-
Anlagensteuerung sogar bis zu 40 Prozent. 
Die Öko-Anlagensteuerung schützt ther-
misch empfindliche Materialien zuverläs-
sig vor zu langen Trocknungszeiten. Hierzu 
wird die Temperatur in den Vorratsbehäl-
tern kontinuierlich überwacht. Steigt die 
Temperatur an, weil keine oder nur eine 
reduzierte Entnahme stattfindet, schließen 
sich Absperrklappen, die Heizung schal-
tet ab und der Behälter geht in Ruhestel-
lung. Wird erneut Material entnommen 
oder kühlt das Granulat durch Abstrahlung 
ab, schaltet sich der Behälter automatisch 
wieder zu. Zusätzlich sorgt die taupunkt-

Wittmann Kunststoffgeräte GmbH
Lichtblaustraße 10 | 1220 Wien
Tel.: (1) 250 39-0 | Fax: (1) 259 71 70

Wittmann Battenfeld GmbH
Wiener Neustädter Straße 81
2524 Kottingbrunn
Tel.: (0) 2252 404-0 | Fax: (0) 2252 404-1062

gesteuerte Regenerierung des Trocken-
betts für eine Reduzierung des Energiever-
brauchs. Regenerierungen erfolgen nicht 
zeitabhängig, sondern bedarfsorientiert in 
Abhängigkeit vom Feuchtegehalt des Gra-
nulats sowie von der benötigten Material-
menge. Anwender können damit erheblich 
Energie einsparen. 

Direkteinfärbgeräte der Baureihe KEM 
Diese können auf Spritzgießmaschinen 
oder Extrudern eingesetzt werden und sor-
gen für exakt gleichbleibende Farbtöne 
beim Endprodukt. Speziell für hohe Durch-
satzleistungen sind jetzt auch Ausführungen 
vom Typ KEM-Ma erhältlich. Im Gegensatz 
zur Standardausführung verfügt die neue 
Variante über ein Rührwerk im Vorratsbe-
hälter. Nach Angaben des Herstellers lässt 
sich damit selbst scharfkantiges, schlecht 
rieselfähiges Mahlgut gleichmäßig zudo-
sieren, ohne dass es zu einer Brückenbil-
dung im Vorratsbehälter kommt. 

VisualisierungsSystem Alle relevanten 
Produktionsdaten werden automatisch, 
lückenlos und effizient dokumentiert. Im 
Rahmen dieses Systems ist jetzt auch die 
Materialverifizierung mit Barcodeerfas-
sung möglich. Um den Materialfluss zu 
erfassen und sicherzustellen, dass nur re-
gistriertes Material verarbeitet wird, muss 
die Materialzulassung vor dem Material-
wechsel überprüft werden. Dies geschieht 
durch Einscannen und Abgleich der Ma-
terial-Barcodes mit dem betriebsinternen 
Datenbanksystem – beispielsweise SAP, 
Infor oder Includis – in welchem die zu-
gelassenen Materialchargen abgespeichert 
sind. Bei diesem Vorgang wird der Bedie-
ner über das Display im Dialog geführt, 
wodurch eine fehlerfreie, vollständige und 
schnelle Bedienung gewährleistet ist. Erst 
wenn Materialart, Hersteller und Char-
gennummer verifiziert wurden, erfolgt die 
Freigabe für die Förderung des Kunststoff-
materials. Der Materialwechsel wird an die 
Datenbank zurückgemeldet und dort abge-
speichert. 

www.koch-technik.de



	 200	 Österreichische Kunststoffzeitschrift 9/10 2009

Fakuma	Messevorbericht

Auf der diesjährigen Fakuma präsentiert 
Illig seine neuesten Anlagensysteme für das 
Thermoformen von Plattenmaterial zu Pro-
dukten für die unterschiedlichsten Anwen-
dungen, in der Elektrotechnik und Elek-
tronik, im Automobil- und Fahrzeugbau, 
in industriellen Anwendungen allgemein 
bis hin zu Haushalts-, Freizeit- und Sport-
artikeln. Mit den jetzt durchgängig pro-
zessgeregelten Universalformmaschinen 
der Baureihe UA-g steht hierfür eine um-
fangreiche, produktorientierte Typen- und 
Ausstattungsvielfalt mit unterschiedlichen 
Formflächen zur Verfügung. Alle diese 
Plattenformmaschinen kombinieren hohe 
Präzision und Wiederholgenauigkeit mit 
hoher Produktivität, Produktqualität und 
Wirtschaftlichkeit. Leistungsfähigkeit und 
Vielseitigkeit dieser Thermoformergene-
ration dokumentieren unter anderem die 
durch Thermoformen hergestellten neu-
artigen Luftführungskanäle für Pkw-Lüf-
tungs- und Klimaanlagen, die in besonders 
hohem Maße die Anforderungen im heu-
tigen Automobilbau erfüllen. 

Leistungsmerkmal der prozessgeregel-
ten Plattenformmaschinen UA-g von Illig ist 
der durchgängige Einsatz von servomoto-
rischen Antrieben. Dies hat viele Vorteile: 
Die Bewegungen der einzelnen Funkti-
onen können schneller, mit an die jewei-
lige Prozessstufe angepassten individu-
ellen Geschwindigkeitsprofilen gefahren 
werden. In der Summe führt dies zu kürze-
ren Zyklen und damit zu deutlichen Takt-
zahlsteigerungen. Die präzisen und ins-

besondere schnellen Bewegungen wirken 
sich zugleich positiv auf die Produktqua-
lität aus, da beispielsweise Verstreckhilfen 
dynamisch und mit definierter Geschwin-
digkeit weitgehend unabhängig von den 
Umgebungsbedingungen bewegt werden. 
Bereiche hoher Verformung lassen sich 
gezielt vordehnen und wiederholgenau 
exakt ausformen. Dadurch ist der Einsatz 
von dünneren Ausgangsmaterialien (Plat-
ten oder Folien) möglich, was zu höherer 

Wirtschaftlichkeit beiträgt. Hinzu kommt, 
dass Servoantriebe im Vergleich zu pneu-
matischen und hydraulischen einen ge-
ringeren Energieverbrauch haben. Diese 
technologischen Möglichkeiten nutzt auch 
die zum Thermoformen der Luftführungs-
kanäle im so genannten Twinsheet-Verfah-
ren adaptierte Plattenformmaschine UAR 
155g, die Platten mit einer Größe von 
1 250 × 1 500 mm² verarbeiten kann. 

www.illig.de

Auf einer prozessgeregelten IlligPlattenformmaschine UAR 155 g erstmals hergestellte leichte und 
flexible PkwLuftführungskanäle in anspruchsvoller 3DGeometrie. Foto: Illig

Prozessgeregelte	Thermoformanlagen	bei	Illig
Halle A3, Stand 3208 

Herrmann Ultraschall	zeigt	Vorschubeinheiten	für	die	Automation
Halle A4, Stand 4108
Nach der erfolgreichen Vorstellung der 
neuen HiQ evolution-Ultraschall-Schweiß-
maschine als Handarbeitsplatz, zieht der 
Maschinenbauer Herrmann Ultraschall, 
Karlsbad, mit den Komponenten für die 
Automatisierung nach. Die neu konzi-
pierten Ultraschall-Vorschubeinheiten der 
Baureihe VE evolution sind in strenger ge-
ometrischer Reihe für 20, 30 und 35 kHz 
entwickelt worden. Hauptaugenmerk war 
– neben der neuen HMC-Antriebstechno-
logie – die Realisierung einer schmalen 
Bauform, die den Einbau mehrerer Ein-
heiten dicht nebeneinander ermöglicht. 
Ein kompakter Konsolenaufbau, präzise 
Führungssysteme und ein inkrementales 
Absolut-Wegmeßsystem runden die Kon-
struktion ab.

Durch frei wählbaren Nutzhub der 
Schweißsonotrode bietet das Ultraschall-
System ein hohes Maß an Flexibilität in-

nerhalb einer Automationslinie. Kurze und 
schnelle Arbeitshübe während der Produk-
tion sparen Zeit und Energie. Das gänzlich 
neuentwickelte Steuer- und Regelungsmo-
dul HMC (High Motion Control) präsen-
tiert im Zusammenspiel mit der Dialog 
2.0 Schweißprozess-Software einen Bau-
teil schonenden SoftTouch-Modus und die 
Möglichkeit einer anwendungsspezifischen 
Schweißkraftprofilierung.  Die Bedien-
freundlichkeit wird durch den Einsteiger-
Modus EasySelect erhöht. In Verbindung 
mit der H-IPC-Steuerungs-Technologie lie-
fert Herrmann Ultraschall die neuen Vor-
schubeinheiten als Komplettsystem mit 
digitalem Hochleistungs-Generator in ver-
schiedenen Leistungsabstufungen.

www.herrmannultraschall.com

UltraschallVorschubeinheiten der Baureihe VE 
evolution. Foto: Herrmann Ultraschall

Ausgabe	11/12	2009

Schwerpunktthema	Medizintechnik
Redaktionsschluss:	21.	November	2009
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Zur Fakuma stellt HB-Therm gleich zwei 
neue Typen der aktuellen Series 5-Tempe-
riergerätegeneration vor: zum einen han-
delt es sich um das mit Wasser als Tem-
periermedium arbeitende HB-180Z, zum 
anderen um das ölbasierte Temperierge-
rät HB-200T2, das die mit Wasser arbei-
tenden Geräte in idealer Weise ergänzt. 
Damit wird die Programmpalette der Se-
ries 5 nochmals zielgerichtet und sinnvoll 
erweitert. Die neuen Typen sind sowohl 
vom Temperaturbereich als auch von ihrer 
Leistungsfähigkeit her allen Anforderungen 
der modernen Produktions- und Werk-
zeugtechnik gewachsen.

Das HB-180Z arbeitet mit Wasser und 
ist indirekt gekühlt, wobei die Kühlleistung 
30 kW bei 60 Kelvin beträgt. Die maxima-
le Vorlauftemperatur liegt bei 180 °C, die 
Heizleistung bewegt sich zwischen 8 und 
16 kW, die Pumpenleistungen bewegen 
sich bei 30 und 60 l/min. 

Das HB-200T2, ebenfalls indirekt ge-
kühlt, verfügt über ein ausgereiftes, ge-
schlossenes Hydrauliksystem mit Kaltölü-
berlagerung und internem Expansionstank 
und erreicht eine maximale Vorlauftempe-
ratur von 200 °C. Das Heizelement hat kei-
nen direkten Kontakt zum Wärmeträger. 

Allen Typen der Series 5 gemeinsam 
sind die bewährten korrosionsbeständigen 

Inox-Pumpen in Edelstahlausführung. Die 
Pumpen der beiden Neuvorstellungen sind 
darüber hinaus dichtungslos und hoch 
temperaturbeständig ausgeführt. Der ge-
schlossene Wärmeträgerkreislauf führt die 
Temperiermedien Wasser oder Öl durch 
Geräte und Werkzeuge, ohne sie innerhalb 
dieser Komponenten mit Sauerstoff in Kon-
takt zu bringen. Das sorgt neben sauberen 
und rostfreien Temperierkanälen auch für 
eine längere Wärmeträgerstandzeit. Es gibt 
keine Wärmeübertragungsverluste oder 
inhomogene Temperaturverteilungen im 
Werkzeug, die Prozesssicherheit wird da-
durch nachhaltig verbessert. 

Seit ihrem Roll-out zur K 2007  konn-
ten sich die Temperiergeräte der aktuellen 
Series 5 von HB-Therm bereits optimal im 
Markt etablieren. Dies gilt sowohl für Stan-
dard-Anwendungen als auch für spezielle 
Einsatzgebiete wie etwa den Reinraum. 
Ressourcen schonend und energieeffizi-
ent werden die Geräte aufgrund ihres spar-
samen Medien- und Stromverbrauchs. 
Wichtig ist für die Kunden aber auch 
immer wieder, dass aus St. Gallen kom-
plett ausgestattete, technisch hochwertige 
High-End-Temperiergeräte zur Umsetzung 
anspruchsvoller Kunststoff-Produktionsauf-
gaben kommen, die nicht kostspielig wei-
ter nachgerüstet werden müssen. Mit die-

ser Temperiertechnik wird die tägliche 
Arbeit noch einfacher und sicherer. Die in-
tegrierten Einstellhilfen machen die Bedie-
nung der Series 5 effizient, der technische 
Standard die Geräte langlebig und war-
tungsarm. 

www.hb-therm.ch

Das neue, wasserbasierte Temperiergerät 
der Series 5, HB-180Z, mit einer maximalen 
Vorlauftemperatur von 180 °C. Foto: HB-Therm

Zwei	neue	Typen	der	aktuellen	Temperiergerätegeneration	bei	HB-Therm
Halle A4, Stand 4205

Rico	zeigt	Düsen-Innovationen
Halle A5, Stand 5104-1
Rico präsentiert sich auf der Fakuma 2009 
erstmals mit einem eigenen Messeauftritt. 
Ein Großteil der Rico-Kunden trifft sich in 
Friedrichshafen, um die Neuigkeiten des 
Werkzeugbauers aus dem Spezialbereich 
Elastomere näher kennen zu lernen. Inte-
ressant wird diese Messe aber auch des-
halb, weil dort erste wirtschaftliche Ten-
denzen für 2010 erkennbar werden. Davon 
wird in entscheidendem Maß abhängen, 
wie sich die Investitionen der Branche mit-
telfristig entwickeln. Informieren können 
sich die Besucher zum umfangreichen Lei-
stungsspektrum sowie zum fundierten Be-
treuungsangebot des Unternehmens im 
Bereich Silikonverarbeitung. 
KaltkanalDoppeldüse vereinfacht Verar
beitung nachhaltig Den Überlegungen 
der Rico-Entwickler zur patentierten Kalt-
kanal-Doppeldüse lag die Tatsache zugrun-
de, dass für die Maße eines LSR-Werkzeugs 
oftmals nicht die Größe der Spritzteile aus-
schlaggebend ist, sondern der benöti-
gte Düsenabstand für den Kaltkanal. Hier 
eine Änderung herbeizuführen führt nicht 
nur zu effektiven Änderungen der Werk-
zeugdimensionen, sondern bedeutet auch 
eine Vereinfachung des Verarbeitungsver-
fahrens, senkt die Kosten für Werkzeug-
bau und Teileherstellung und erhöht letzt-
lich die Wirtschaftlichkeit der Produktion 
nachhaltig. Der Einsatz der von Rico ent-
wickelten Doppeldüse macht nur die Hälf-

te der bisher notwendigen Kaltkanaldüsen 
in den Werkzeugen notwendig. Dadurch 
wird der thermische Haushalt der Form po-
sitiv beeinflusst und stabilisiert. Das wirkt 
sich wiederum auch optimierend auf En-
ergieverbrauch, Ausbringung und Qualität 
der Spritzteile aus. Ein einfaches Beispiel 
verdeutlicht, was mit der neuen Techno-
logie machbar ist: Ein 256-fach Werkzeug 
kann verglichen mit einer 128-fach Form 
in einer nahezu gleich bleibenden Größe 
realisiert werden, da zur Versorgung der 
256 Kavitäten nur 128 Kaltkanal-Doppel-
düsen eingesetzt werden müssen und der 
Nestabstand gleichzeitig geringer gehalten 
werden kann.
Patentierte Düse spritzt auch seitlich 
an Ebenfalls komplett neu entwickelt und 
deshalb auch patentiert wurde eine Düse, 
mit der Silikonartikel seitlich angespritzt 
werden können. Da der Platz für konven-
tionelle Düsen in modernen Werkzeugen 
oft nicht vorhanden ist, setzten die Rico-
Techniker die Idee der seitlichen Ansprit-
zung konsequent um. Speziell im Bereich 
2-K-Werkzeuge bringt die neue Technik in-
novative Gestaltungsmöglichkeiten gerade 
für komplexe Bauteile mit sich. Aber auch 
für Standard-Silikonanwendungen sind die 
neuen Düsen sehr gut geeignet. Einsatzfäl-
le sind etwa Applikationen, bei denen die 
Dichtfläche nicht direkt angespritzt wer-
den darf. Auch diese neue Technologie er-

laubt ein energieeffizientes und gleichzei-
tig wirtschaftliches Arbeiten. Damit legt 
Rico den Schwerpunkt seiner neuen Ent-
wicklungen analog zum Fakuma-Megathe-
ma „Energieeffizienz“.

www.rico.at

Die patentierte Doppeldüsentechnologie von 
Rico stabilisiert den thermischen Haushalt 
der Werkzeuge und wirkt sich positiv auf 
Energieverbrauch, Ausbringung und Qualität 
der Spritzteile aus. Ein SilikonWerkzeug 
kommt jetzt mit der Hälfte der Kaltkanaldüsen 
aus. Foto: Rico
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Innovative  Werkzeugtechnologien und 
anspruchsvolles Oberflächendesign ste-
hen im Mittelpunkt der Präsentation, die 
das Kunststoff-Institut Lüdenscheid bei der 
diesjährigen Fakuma bietet.

Schon traditionell ist das Kunststoff-Insti-
tut Lüdenscheid auf der Fakuma mit einem 
eigenen Stand vertreten – nicht zuletzt als 
gelungenes Beispiel für einen ebenso inno-
vativen wie praxisnahen Technologietrans-
fer. Genau daran wird das Institut auch in 
diesem Jahr anknüpfen und nicht zuletzt 
die neuesten Entwicklungen aus den lau-
fenden Projekten vorstellen:
l  Material- und Kosteneffizienz in der 

Kunststoffverarbeitung

Kunststoff-Institut Lüdenscheid	auf	der	Jubiläums-Fakuma
Halle A5, Stand 5312

l  Lichttechnik für Kunststoffanwen-
dungen

l  Antibakterielle Oberflächen 
l  Umspritzen von Rundleitern 
l  Schmiermittelfreie Fertigung
l  Hinterspritzen von Metallteilen II
sowie aus den neuen Projekten und Folge-
projekten:
l  Umspritzen von Metallteilen V
l  Nanotechnologie in der Kunststofftechnik
l  Medizintechnik V
l  Oberflächenbehandlung von Kunststoff-

formteilen VII
l  Ausschussminimierung II

l  Optische Technologien II
l  Leonardo II (Learning for Plastics). 

Weiterhin stehen Experten für Fragen 
um das Thema „Induktive Werkzeugerwär-
mung“ den Besuchern zur Verfügung. 

www.kunststoff-institut.de

Ressourceneffiziente Produkte werden 
immer mehr nachgefragt – sei es, um den 
Energieverbrauch des Endproduktes zu mi-
nimieren, Arbeitsschritte zu vereinfachen 
und damit Energie zu sparen oder sei es, 
um alternative Rohstoffe biogenen Ur-
sprungs zu nutzen. So stellt Evonik Indus-
tries, Essen, ihren Messestand in diesem 
Jahr unter das Thema Energieeffizienz. Das 
Unternehmen bietet maßgeschneiderte Sy-
stemlösungen für Hochleistungskunststoffe 
wie PEEK und PPA, neue Technologien mit 
PMMA und demonstriert die effiziente In-
line-Einfärbung von Kunststoffen.
Neue Technologien mit Plexiglas® Zwei 
Jahre nach Vorstellung der Projektstudie 
erfolgt nun die Markteinführung der Ober-
flächentechnologie CoverForm®. Dabei 
handelt es sich um eine Systemlösung von 
Evonik und KraussMaffei zur Herstellung 
von spritzgegossenen Bauteilen mit einer 
funktionalen Oberfläche in einem Arbeits-

Energieeffizienz	ist	Thema	bei	Evonik	
Halle A4, Stand 4117

schritt. Für besonders hohe Ansprüche 
werden damit PMMA-Formteile mit einer 
sehr hohen Kratzfestigkeit und gleichzeitig 
hervorragender Chemikalienbeständigkeit 
ausgerüstet. Neu an dieser Systemlösung 
ist, dass die Beschichtung nicht in einem 
separaten Arbeitsgang nach dem formge-
benden Schritt erfolgt, sondern direkt im 
Spritzgießwerkzeug aufgebracht wird. An-
wendungsgebiete dafür sind beispielswei-
se Deckgläser für Mobiltelefone und Ta-
chometer oder auch Blenden im Bereich 
Automobil oder für Haushaltsgeräte. 

Plexiglas® CoolTouch® ist ein weiteres 
innovatives Material von Evonik, das einen 
Beitrag zur besseren Energieeffizienz lei-
sten kann: zum Beispiel bei der Verwen-
dung im Automobilbau für Dachelemente. 
Die Wirkung der hitzereflektierenden Spe-
zialformmasse macht sich hier besonders 
bemerkbar, denn aufgrund der geringeren 
Aufheizung des Innenraums kann die Kli-

maanlage schneller auf die Wohlfühltem-
peratur von 20-25 °C abkühlen. Wegen 
der geringeren Ausgangstemperatur benö-
tigt sie weniger Energie. Das spart Treib-
stoff und reduziert den CO2-Ausstoß.
Biobasierte Polyamide Vestamid® Terra 
ist eine Gruppe von Polyamiden, deren 
Monomere ganz oder teilweise auf nach-
wachsenden Rohstoffen basieren. Vesta-
mid ® Terra umfasst PA610, PA1010 und 
PA1012, die sich in ihrem Eigenschaftspro-
fil unterscheiden und Lücken im bisher 
zugänglichen Eigenschaftsspektrum von 
Polyamiden schließen. Biobasierte Po-
lyamide sind selbst für extreme Anwen-
dungen einsetzbar. Auch das besonders 
hochleistungsfähige Polyphthalamid (PPA) 
Vestamid® HTplus, das extreme Tempera-
turen über 180 °C dauerhaft aushält, wird 
seit dem Sommer 2009 als biobasierte Va-
riante angeboten.

Ebenso wird der schnelle Inline-Farb-
wechsel mit dem Polytrend®-Flüssigfarbsy-
stem auf dem Messestand demonstriert.

www.evonik.com

BCR	perfektioniert	Miniaturisierung	in	der		
Spritzgießtechnik – Halle A6, Stand 6415
Rund 100 völlig unterschiedliche Präzi-
sions- und Mikroteile aus der Spritzgieß-
technik sind während der Fakuma auf dem 
Stand der BCR Plastics GmbH innerhalb 
des Themenparks Mikrosystemtechnik zu 
sehen. Es sind Kunststoff-Produkte, die in 
den Anwendungsbereichen Medizintech-
nik, Automobilbau und Commercial Con-
trol begehrt sind. Die kleinsten wiegen 
wenig mehr als ein tausendstel Gramm, 
dürfen sehr enge Toleranzen bis zu +/-
0,003 mm nicht überschreiten und müs-
sen gegebenenfalls harten thermischen, 
mechanischen und kinematischen Dauer-
belastungen standhalten. Deshalb werden 
dafür meist spezielle Kunststoffmischungen 
verwendet, die wiederum nur in Hochleis-
tungswerkzeugen verarbeitet werden kön-
nen.

„Nur die besten Werkzeuge garantieren 
in der Spritzgießtechnik eine hohe Produk-
tivität. Wir stellen mit unserem Hochleis-

tungswerkzeugbau Formen für den Ther-
mo- und Duroplastspritzguss sowie für alle 
PIM-Verfahren her. Unsere Werkzeugma-
schinen entsprechen dem neuesten tech-
nologischen Stand. Twin-Wire Drahte-
rosion, 3-D-Freiform-Erodiermaschinen, 
5-Achsen-Bearbeitungszentren sind die 
Grundlage für höchste Präzision und Aus-
tauschbarkeit der Teile, “ erklärt Dr. Klaus 
Kempf, Geschäftsführer der BCR Plastics 
GmbH, Stuttgart. 

Besonderes Augenmerk werden minia-
turisierte Führungselemente für Stents fin-
den, welche in der minimalinvasiven Chi-
rurgie eingesetzt werden. „Das höchst 
präzise Mikrospritzgießen ist unser Al-
leinstellungsmerkmal – in den Werkzeu-
gen und in den Endprodukten“, unter-
streicht Dr. Kempf. Eine Messlinse für die 
Augen-Innendruckmessung ist nur eines 
von rund 35 verschiedenen Hilfsteilen für 
medizinische Geräte, auf deren Konstruk-

tion, Werkzeuge und kunststofftechnische 
Fertigung BCR spezialisiert ist. Zudem ist 
eine reichhaltige Palette von filigranen 
Bauteilen der Aktuatorik (Messen, Steu-
ern, Regeln) sowie der Medizin- und Auto-
mobiltechnik ausgestellt, die BCR in Koo-
peration mit Tier 2 Lieferanten entwickelt, 
werkzeugtechnisch zur Reife bringt und in 
Serie produziert. 

www.bcr-plastics.de

StentFührungselement. Foto: BCR
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Energieoptimierte, leistungsstarke Maschi-
nenkonzepte stehen im Mittelpunkt des 
Messeauftritts von Engel. Neben einer Engel 
speed mit Inmould-Labelling werden zwei 
neue Modelle, eine vollelektrische Engel e-
motion 100 T für den Einsatz im Reinraum 
sowie eine Engel victory 160 ecodrive ge-
zeigt. Und: Die „kleine Großmaschinen-
baureihe“ Engel duo pico – ausgestattet mit 
ecodrive. Nachhaltig, energieeffizient und 
dennoch leistungsstark. Die intelligenten 
Technologie-Lösungen von Engel vereinen 
überzeugend diesen Anspruch an den mo-
dernen Spritzgießmaschinenbau. Auf der 
diesjährigen Fakuma in Friedrichshafen 
präsentiert Engel seine neuesten Entwick-
lungen in Sachen Energieeffizienz. Neue 
Systeme, eine energieoptimierte Bauweise 
oder das neue Analysetool Engel ecograph 
zeigen, dass sich Engel auch in wirtschaft-
lich angespannten Zeiten nicht zurück-
lehnt, sondern mit voller Kraft die Entwick-
lungen vorantreibt und so seinen Kunden 
die besten Voraussetzungen für ein erfolg-
reiches Bestehen am Markt bietet. Die Ex-
ponate auf der Fakuma sind der beste Be-
weis: 

Engel duo pico	mit	ecodrive	
Eines der Highlights auf der Fakuma ist die 
neue Engel duo pico – ausgestattet mit dem 
energiesparenden Antriebssystem ecodrive 
mit drehzahlgeregelten Pumpen. Die vari-
able Drehzahl an den Antriebsmotoren er-
laubt das Erreichen des optimalen Betrieb-
spunkts für jede Bewegung. Zusätzlich ist 
die Maschine mit einem elektrischen Do-
sierantrieb ausgestattet. Der Hydraulikan-
trieb wird während dem Dosieren abge-
stellt. Eine Engel duo pico verbraucht im 
Vergleich zum Hauptmitbewerb 25 Pro-
zent weniger Energie. Mit der Option eco-
drive kann der Energieverbrauch noch 
einmal wesentlich gesenkt werden. Aus 
energetischer Sicht liegt dieses Konzept 
bereits im Bereich einer vollelektrischen 
Maschine. Auf der Fakuma zeigt Engel eine 
duo 3550/500 pico ecodrive. Auf der Ma-
schine wird ein 1+1-fach Automobil-Spie-
gelträger aus PA auf einem Werkzeug mit 
Kühlung der Firma Stemke produziert, 
wobei als Medium ein Kältemittel verwen-

Aus der „kleinen Großmaschinenbaureihe“ in Friedrichshafen präsentiert Engel die duo pico mit 
ecodrive.

Systemslösungskompetenz demonstriert Engel auf der Fakuma im Bereich Medizintechnik auf einer 
neuen vollelektronischen Engel e-motion. Fotos: Engel

koriert werden. Mit einer Zykluszeit von 
3,5 Sekunden erreicht die Anlage eine 
Ausbringung von über knapp 4 000 Be-
chern pro Stunde. Das 4-fach-Werkzeug 
stammt von der Glaroform AG aus Näfels 
in der Schweiz und das Schnellentnahme-
handling von Beck Automation aus  Ober-
engstringen in der Schweiz. 

Neue	leistungsstarke	
Robotergeneration	
Neben den Spritzgießsystemen präsen-
tiert Engel die neue Robotergeneration 
Engel viper – in einer attraktiven stand-
alone-Darstellung. Höchste Stabilität und 
optimale Beschleunigung zeichnen die 
viper-Robotergeneration aus. Eine Vibra-
tion-Control-Software verhindert Eigen-
schwingungen des Systems und das mo-
derne Antriebssystem garantiert darüber 
hinaus optimale Dynamik bei gleichzei-
tig kompakter Bauweise. Die Engel viper-
Robotergeneration ist ein wichtiger Schritt, 
den Engel-Systemanspruch weiter zu stär-
ken und wird zunächst in der Baugröße 
viper 40 verfügbar sein. Die Baugrößen 20 
und 60 folgen Anfang 2010. 

www.engelglobal.com

det wird. Die Zykluszeit kann dabei um 
bis zu 30 Prozent reduziert werden, indem 
das Werkzeug an genau den Stellen ge-
kühlt wird, wo mit einer herkömmlichen 
Wasserkühlung nicht mehr gekühlt wer-
den kann. Als Roboter wird ein Engel ERC 
33 eingesetzt. 

Systemlösung	auf	höchstem	Niveau	
Im Bereich Medizintechnik stellt Engel ein-
mal mehr seine Systemlösungskompetenz 
unter Beweis: Mit der Präsentation einer 
komplett integrierten Anwendung zur Her-
stellung von PP-Pipettenspitzen auf der 
neuen Engel e-motion 310/100 T. Inner-
halb einer Zykluszeit von 6 Sekunden wer-
den die Teile gespritzt und anschließend 
kamerageprüft und kavitätensortiert auf 
Racks abgelegt. Das Werkzeug stammt von 
der Tanner Formenbau AG aus Feuerthalen 
in der Schweiz, die Automation von Wal-
dorf-Technik aus Engen in Deutschland. 

Höchstleistung	im	
Verpackungsspritzguss	
Die ausgestellte Engel speed 180/55 mit 
1 800 kN Schließkraft wird Airline-Be-
cher aus Polystyrol produzieren, die zu-
gleich im Inmould-Labelling-Verfahren de-

Driving you eco	lautet	das	Motto	von	Engel
Halle A5 Stand 5204

Ausgabe	11/12	2009

Schwerpunktthema	
Medizintechnik

Redaktionsschluss:		
21.	November	2009
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Extrusionsfolgesysteme	
bei	Schlicht
Halle A6, Stand 6311
Auf der Fakuma wird die Rolf Schlicht 
GmbH die neuesten Techniken im Bereich 
Ablängen von Schläuchen, Rohren, Profi-
len aus Kunststoff und Gummi vorführen.
RS Multicut Rotationsschneider MC-50, 
MC-80, MC-100 Ausführung als Kom-
bischneidsystem mit Raupenzuführung 
Typ CC-600/50 zum präzisen Schneiden 
von weichen und halbharten Extrudaten 
bis 50 mm Durchmesser bei höchster Lini-
engeschwindigkeit und Schneidzyklen bis 
400 min-1 im diskontinuierlichen Verfah-
ren und bis zu 4000 min-1 bei kontinuier-
lich rotierendem Messer. Diverse Zu- und 
Abführsysteme stehen zur Auswahl, auch 
nach Kundenwunsch.
RS Multicut Rohrtrenner RT 35/65  
Schneidsystem zum präzisen und schnel-
len Schneiden von halbharten und harten 
Rohren aus Kunststoff, Gummi, Kunststoff-
verbund hart/weich, Aluminum oder Kup-

RS Multicut
Scherenschnittanlage. 

Foto: Schlich

fer innen oder Gummi mit Kevlar oder 
Stahlgeflecht und anderem. 
RS Multicut Scherenschnittsystem DC-
40 Patentierte Weltneuheit für harte Pro-
file im Bereich der Kunststoffextrusion, wo 
man bisher nur unzulängliche Systeme wie  
Sägen, Guillotinen kannte. Saubere Ablän-

gung von etwa Preisleisten- oder Scanner-
profilen in Supermärkten, aber auch allen 
weiteren Bau- oder Möbelprofilen aus Hart-
PVC oder ähnlichen Materialien, Kurzlän-
gen sauber und fusselfrei schneiden bei 
maximalen Liniengeschwindigkeiten und 
maximal möglichen Toleranzen.

www.schlicht-gmbh.de

Kreyenborg	steigert	die	Effizienz	im	Filtrieren,		
Granulieren	und	Trocknen	
Halle A6, Stand 6404

Neu: Das KreyenborgDrehrohr für ChargenTrocknung. Foto: Kreyenborg

Mit vielen Neuerungen zeigt die Kreyen-
borg Gruppe auf der Fakuma, wie bei 
Neuinvestitionen und Nachrüstungen be-
stehender Anlagen die Effizienz der Pro-
duktion erheblich gesteigert werden kann. 
Besonders interessant sind diese Lösungen 
in der derzeitigen wirtschaftlichen Lage, da 
sie mit geringem Investitionsvolumen reali-
siert werden können. 

Als Technologieführer im Bereich der 
Schmelzefiltration stellt die Kreyenborg 

GmbH verschiedene Siebwechsler vor. 
Der Siebwechsler Kreyenborg V-Typ er-
möglicht dank seiner besonders effizienten 
und systemdruckunabhängigen Rückspü-
lung einen vermehrten Einsatz von kosten-
günstigem Recyclingmaterial. Eine über-
arbeitete Isolierung sorgt für eine deutlich 
verbesserte Energiebilanz. Durch diese 
Maßnahme werden Einsparungen von bis 
zu 60 % erreicht. Mit der Nachrüstung 
einer Schmelzepumpe lassen sich sowohl 

Durchsatzleistung als auch Wirtschaftlich-
keit einer gesamten Extrusionsanlage stei-
gern. 

Seitens der BKG Bruckmann & Kreyen-
borg Granuliertechnik GmbH setzt man 
zum einen auf einen höheren Automatisie-
rungsgrad bei Unterwassergranulierungen 
– diese Maßnahmen erhöhen noch einmal 
die ohnehin schon großen Vorteile insbe-
sondere in den Punkten Anlagenverfüg-
barkeit und niedrige Betriebskosten. Zum 
anderen überzeugt das Inline-Kristallisati-
onsverfahren für PET CrystallCut® der BKG 
immer mehr Kunden weltweit. Mit diesem 
Verfahren ist das Granulieren und Kristal-
lisieren von PET in nur einem Verfahrens-
schritt möglich, so dass erhebliche Ener-
gieeinsparungen realisiert werden. 

Die BSG Bruckmann Steuerungstechnik 
GmbH zeigt auf der Fakuma eine Simulati-
on ihres ONEconcept. Dieses System bie-
tet angefangen von der Bedienung einer 
Produktionsmaschine, der Produktionsvi-
sualiserung und -datenerfassung bis zum 
Produktionsmanagement und Kopplung zu 
bestehenden Softwarelösungen alles, was 
eine moderne Produktionsstätte heute be-
nötigt. Auch hier ist die Nachrüstung einer 
bestehenden Anlage für den Anwender au-
ßerordentlich interessant. 

Als jüngstes Mitglied der Kreyenborg 
Gruppe präsentiert die Kreyenborg Plant 
Technology GmbH & Co. KG ihre Infra-
rot-Drehrohre. Mit diesem Konzept ist das 
Trocknen, Erwärmen und Kristallisieren von 
Schüttgütern besonders schnell und ener-
gieeffizient möglich. Die Infrarotstrahlung 
dringt dabei direkt in das Material ein und 
erwärmt es von innen. Neben den kontinu-
ierlichen Drehrohren steht jetzt auch eine 
diskontinuierliche Version für die Verarbei-
tung einzelner Chargen zur Verfügung. 

www.kreyenborg-group.de 
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Gesellschaft Wärme Kältetechnik mbH
Friedrich-Ebert-Str. 306 · D -58566 Kierspe
Tel. +49 23 59 -66 50 · www.gwk.com

Kühlen und Temperieren mit System

Boy zeigt auf seinem Messestand seine 
neuesten Maschinenbaureihen. Neben der 
ultrakompakten Boy XS und Boy XS V – es 
befinden sich davon insgesamt sieben Ma-
schinen auf dem Boy-Stand – wird auch 
die neue Antriebstechnologie der E-Baurei-
he mit servomotorischem Pumpenantrieb 
vorgestellt werden. Das Motto von Boy zur 
diesjährigen Fakuma lautet: „Einfach. Prä-
zise. Produzieren.“

„Die Besucher werden bei unseren 
neuen Boy XS eine Vielzahl von unter-
schiedlichen Anwendungen und Automa-
tionseinrichtungen sehen können. Neben 
der Produktion von Thermoplastteilen zei-
gen wir auf der XS-Baureihe auch eine Flüs-
sig-Silikon (LSR)-Anwendung und das Ver-
arbeiten von Elastomer-Strängen“, erklärt 
Michael Kleinebrahm, Leiter der Anwen-
dungstechnik bei Boy. „Bei der Verarbei-
tung des Zwei-Komponenten-Flüssig-Si-
likons auf der Boy XS verwenden wir ein 
Kartuschen-System. Eine mit Silikon ge-
füllte Kartusche wird unter der Schutzhau-
be der Maschine eingespannt. Mit Druck-
luft gelangt der Inhalt nach und nach in die 
Spritzeinheit. Vorteil dieses Kartuschensy-
stems ist der Entfall der großen und auf-
wändigen Silikon-Mischpumpe für jede 
Maschine, die die zwei Komponenten für 
die Verarbeitung dosiert. Bei dem Kartu-
schensystem wird das Silikon vorgemischt 
und bis zur Verarbeitung gekühlt“ so Klei-
nebrahm.

Analog zum Angusslos-Spritzgießen 
von Thermoplasten wird auf der Fakuma  
ein Elastomer angusslos ohne aufwändige 
Kaltkanaltechnik verarbeitet. Ausgestattet 

Boy	präsentiert	12	Spritzgießautomaten 
Halle A7, Stand 7020 

mit einer speziellen Maschinendüse pro-
duziert eine Boy XS angusslos Anschlag-
puffer mit einem Einkavitätenwerkzeug.

Bei den anderen Anwendungen auf der 
Boy XS demonstriert Boy, dass trotz gering-
ster Maschinenabmessungen eine auto-
matisierte Materialförderung und -einfär-
bung ebenso problemlos integriert werden 
können wie beispielsweise auch Entnah-
mevorrichtungen kleinster Mikroteile. Die 
Kompaktheit der mit 100 kN Schließkraft 
ausgestatteten Boy XS, das flexible Kasset-
ten-Werkzeugkonzept sowie das Anguss-
los-Spritzen werden auch die Besucher der 
Fakuma begeistern.

Die Präsentation der E-Baureihe fo-
cussiert das derzeitige Trendthema Ener-
gieeffizienz. Der servomotorische Pumpen-
antrieb bietet dem Anwender eine Vielzahl 
von Vorteilen: 50 % Energiekosten – und 
teilweise sogar mehr – können eingespart 
werden. Eine um 20 % geräuschärmere Ar-
beitsweise sowie eine 10 % höhere Dyna-
mik der Prozesse sind weitere Vorteile.

Während der fünftägigen Veranstaltung 
werden auf einer Boy 90 E mit einem 24-
fach Werkzeug Kabelbinder präzise ge-
fertigt. Mittels eines Flüssigfarb-Systems 
von Evonik, können Veränderungen in der 
Farbgebung flexibel und in kürzester Zeit 
durchgeführt werden. Eine Boy 35 A (350 
kN Schließkraft) auf dem Boy-Messestand 
und weitere Maschinen auf den Ständen 
von Partnerunternehmen runden den Mes-
seauftritt des Spezialisten für Spritzgießau-
tomaten unter 1 000 kN Schließkraft  ab. 

www.dr-boy.de 

Ausgabe	11/12	2009

Schwerpunktthema	Medizintechnik
Redaktionsschluss:		
21.	November	2009
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Mit der gemeinsamen Messepräsentati-
on auf der Fakuma setzt EAS die seit der 
NPE 2009 bestehende Zusammenarbeit 
mit der Hähn Automation GmbH fort. Für 
den Kunden ergeben sich aus der Zusam-
menarbeit Vorteile bei der Konzeption von 
hochflexiblen Spritzgießzellen, die schnell 
und mit geringem Aufwand umgerüstet 
werden können. 
Rationalisierung des Werkzeugwechsels   
Der EAS-Beitrag zur Problemlösung sind 
Ausrüstungen zur Rationalisierung des 
Werkzeugwechsels an Spritzgießmaschi-
nen. Dazu zählen Schnellspannsysteme, 
sowohl mit hydraulisch/mechanischer als 
auch magnetischer Wirkungsweise. Roll-
bahnsysteme zum Werkzeugtransfer, Be-
reitstellungsstationen zum Vorwärmen 
von Spritzgießwerkzeugen und ein um-
fassendes Programm an Schnellkupp-
lungen für die Medien und Energieverbin-
dungen ergänzen das Angebot. Darüber 
hinaus bietet EAS auch Einrichtungen für 
die leichte und sichere Manipulation von 
Spritzgießwerkzeugen bei Wartung und 
Reparatur, wie Kipp- und Inspektionsvor-
richtungen an.

Hähn Automation bietet zusammen mit 
der Tochterfirma Remak ein Komplettpro-
gramm für die Formteilmanipulation rund 
um die Spritzgießmaschine. Dieses um-
fasst sowohl die Roboter- und Greifertech-
nik zur Formteilentnahme, als auch An-
lagenmodule zur Nachbearbeitung und 
Qualitätskontrolle von Spritzgießteilen. 
Letzteres sind modular ausrüstbare und 
transportable Fertigungszellen in fünf Ra-

stergrößen für Spritzgießmaschinen bis 
zu 4 000 kN Schließkraft, die jeweils mit 
einem Roboter und spezifischen Bearbei-
tungsstationen ausgestattet sind. Beispiele 
für Ausrüstungsmodule sind patentierte 
Einlegevorrichtungen, Gewindebearbei-
tungsstationen, Messeinrichtungen und 
Werkstück-Transfersysteme.  Abgerundet 
wird das Hähn-Angebot durch die Remak-
Geräte zur Werkzeugtemperierung. 
Rocker Clamps – flexibel und wirtschaft
lich EAS stellt nicht nur neue Mono-
und Multikupplungseinheiten vor, son-
dern erweitert auch sein Programm an 
Schnellspannelementen. Als Neuheit prä-

sentiert EAS eine Baureihe von Spannele-
menten mit einfach wirkenden Hydrau-
likzylindern. Diese so genannten Rocker 
Clamps wurden speziell für den Einsatz 
auf T-Nuten-Platten konzipiert. Sie wer-
den in der Regel nicht an fixen Platten-
positionen montiert, sondern können ent-
weder manuell oder mit einer wahlweise 
kombinierbaren pneumatischen Verschie-
beinheit an die jeweilige Werkzeugdimen-
sion verschoben werden.  Dies erlaubt das 
Schnellspannen von Spritzgießwerkzeu-
gen ohne die Standardisierung durch ange-
baute Adapterplatten und stellt damit eine 
Rationalisierungsmöglichkeit vor allem für 
Lohnspritzgießbetriebe und ältere Maschi-
nen dar. 

Kippvorrichtungen für Werkzeugwartung  
Die Reinigung und die regelmäßige prä-
ventive Wartung der Spritzgießwerkzeuge 
sind ein wichtiger Qualitätsaspekt für eine 
Spritzgießproduktion. Um diese Arbeiten 
leicht und ohne die risikoreiche Manipu-
lation per Hallenkran durchführen zu kön-
nen, hat EAS eine ganze Palette von Kipp- 
und Inspektionsvorrichtungen für das 
gesamte Größenspektrum der Spritzgieß-
werkzeuge anzubieten. Die Palette reicht 
von der einfachen Inspektionsvorrichtung 
bis zur Kippvorrichtung. Die Bewegungs-
vorgänge der mittelgroßen bis großen Vor-
richtungen werden in der Regel elektrohy-
draulisch betätigt. Der gemeinsame Vorteil 
aller Vorrichtungen ist die Erhöhung des 
Sicherheitsniveaus bei der Manipulati-
on und die Schaffung ergonomisch gün-
stiger Verhältnisse beim Wartungszugang 
zu den Kavitäten. Diese Vorteile sind ein 
wichtiger Beitrag zur Erhöhung des allge-
meinen Qualitätsniveaus in einer Spritz-
gießproduktion und nicht zuletzt auch zur 
Reduktion der Kosten und des Risikos für 
die Werkzeugwartung.

www.easchangesystems.com
www.haehn-automation.de 

 www.remak-automation.de
Mit EASKippvorrichtungen wird das Sicherheitsniveau bei der Manipulation vor allem schwerer 
Werkzeuge erhöht. Fotos: EAS 

EAS bietet mit den 
neuen Rocker Clamps 

eine preiswerte 
Alternative für die 
Nachrüstung von 

Spritzgießmaschinen 
mit TNuten

Aufspannplatten 
mit Schnellspann

einrichtungen. 

EAS	und	Hähn	zeigen	Automatisierung	rund	um	die	Spritzgießmaschine
Halle A7, Gemeinschaftsstand 7104 + 7106
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Lösungen	für	die	effiziente	Spritzgießfertigung	bei	KraussMaffei
Halle A7, Stand 7204

Integrierte Produktionszelle der AXBaureihe mit einem LRXLinearroboter. Foto: KraussMaffei

Auf der Fakuma unterstreicht KraussMaffei 
seine Leistungsfähigkeit als innovativer Sy-
stemlieferant für energieeffiziente Spritz-
gieß- und Reaktionstechnik plus integrierte 
Automation. So produziert eine vollelek-
trische Spritzgießmaschine EX 160-1000 
Ultra in einem Zweifachwerkzeug dünn-
wandige Schalen aus PP für den Lebens-
mittelbereich im In-Mould-Labeling-Ver-
fahren. Ein SR80 Side-Entry-Roboter legt 
die Banderole von der Bediengegenseite in 
das Werkzeug ein, entnimmt die fertigen 
Schalen und stapelt diese auf einem Band 
ab. Die auf der Messe gezeigte Maschine 
verfügt über eine Ultra-Einspritzeinheit, 
die mit sehr hohen Einspritzgeschwindig-
keiten speziell für den Hochleistungsbe-
reich ausgelegt ist. Zusammen mit dem 
schnellen SR80-Roboter bildet die EX 160-
1000 Ultra eine Fertigungszelle, die hohen 
Ansprüchen an Sauberkeit und Leistungs-
fähigkeit in der Verpackungs- und Medi-
zinbranche gerecht wird.

Auf dem Messestand von KraussMaffei 
ist zudem eine integrierte Produktionszel-
le zu sehen, die aus einer vollelektrischen 
Spritzgießmaschine AX 180-750 und 
einem Linearroboter LRX 100 besteht. Die 
zur Herstellung technischer Formteile kon-
zipierte Anlage fertigt Tastenträger für Elek-
trogeräte aus PP-GF. Die AX-Schutzein-
hausung ist um die Breite des Förderbands 
erweitert und dient gleichzeitig als Robo-
terschutzbereich. Damit kann auf eine zu-
sätzliche Absicherung der Automation mit 
Schutzzaun und Schutztür verzichtet wer-

den. Dieses integrierte, kompakte Konzept 
spart gegenüber vergleichbaren Systemen 
etwa ein Viertel der Produktionsfläche. 
Die Kombination aus flexibler und zuver-
lässiger Standardmaschine mit präzise ab-
gestimmter Automation senkt die Energie- 
und damit die Fertigungskosten und erhöht 
gleichzeitig die Produktqualität.

Technologie hoch drei demonstriert 
KraussMaffei auf der Fakuma mit einer in-
novativen Produktionszelle. Die im Spritz-
gießverfahren auf einer CX 160-750 herge-
stellten Bauteile werden mit einem IR160 

F/K Industrieroboter aus dem Werkzeug 
entnommen und ohne Zwischenlagerung 
direkt mit PUR-Dichtungsraupen in Hoch-
drucktechnik ausgestattet. Die vollautoma-
tisierte Anlage kombiniert hohe Produktivi-
tät mit geringem Platzbedarf. KraussMaffei 
liefert die Produktionszelle und das verfah-
renstechnische Know-how komplett aus 
einer Hand, daher sind die einzelnen Anla-
gen-Komponenten Spritzgießmaschine, In-
dustrieroboter und PUR-Dosieranlage op-
timal aufeinander abgestimmt.

www.kraussmaffei.com

Heißkanalregler	mit	
	Kabeltest	bei	Hummel
Halle B1, Stand 1011
Die neue, optional erhältliche Temp-Star- 
Diagnosefunktion Wire Test spürt Fehler 
im Heißkanal auf. Teure Stillstandszeiten 
auf Spritzgießmaschinen werden somit 
rechtzeitig und zuverlässig verhindert. Zur 
Kontrolle der Heißkanalverdrahtung wird 
dabei Zone für Zone kurz angeheizt und 
die Fühlerzuordnung überprüft. Erwärmt 
sich dabei die angesprochene Heizung 
und meldet der zugehörige Thermofühler 
diesen Temperaturanstieg korrekt, springt 
das Regelgerät zur nächsten Heizzone. 

Lastkreisunterbrechung, Zuordnungsfeh-
ler sowie Fühlerverpolung werden sicher 
erkannt und dem Bediener optisch ange-
zeigt.

Diese komfortable Hilfsfunktion schützt 
den Heißkanal und ermöglicht einen Ver-
drahtungstest vor Produktionsbeginn auf 
der Maschine. Teuere Stillstandszeiten in 
der Produktion können somit vermieden 
werden. Nach Betätigen der Funktionsta-
ste läuft der Test automatisch ab und sorgt 
so für optimalen Bedienkomfort. Die Wire 
Test-Funktion ist zur Überprüfung aller 
230-V-Heißkanalsysteme geeignet und 
ist in den Größen Multi 12-, 24- oder 36-
fach erhältlich. Selbstverständlich können 
die Multi WT-Regelgeräte auch ohne Ein-
schränkung in der Produktion eingesetzt 
werden und bieten dem Anwender dort 
alle Vorteile dieser erfolgreichen Geräte-
serie.

www.hummel.com

Wir bieten eine GEISS-Tiefziehmaschine
Type DU 1500 T6, Baujahr 1994,

Tiefziehgröße bis zu einem Format von 1.000 x 1.400 mm
ab sofort zum Verkauf an.

Bei Interesse ersuchen wir um Kontaktaufnahme mit Frau Mild
Arian Ges.m.b.H., Wünschendorf 160, A-8200 Gleisdorf

Tel. +43/3112/3171-0, e-mail: office@arian.com, www.arian.com
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Robotec Solutions	präsentiert	7-Achs-Roboter	
Halle B1, Stand 1004
Mit dem PlasticMate© präsentiert Robotec 
Solutions ein innovatives Handlingsystem 
für universelle und flexible Anwendungen 
bei Spritzgießmaschinen. Der kompakte 7-
Achs-Roboter mit niedriger Bauhöhe be-
steht aus dem leichten und schlanken In-
dustrieroboter Fanuc LR Mate 200iC auf 
einer Linearachse bis zu 3000 mm. Gegen-
über einem konventionellen Linearhand-
lingsystem ermöglicht dies ein simultanes 
Verfahren aller Achsen mit hoher Dynamik 
und Präzision aller Anfahrpositionen, in-
nerhalb und außerhalb der Spritzgießma-
schine. 

Eine sichere Entnahme von einfachen 
sowie anspruchsvollen Formteilen ist ge-
währleistet, wie auch das Handling von 
komplexen Einlegeteilen. Durch die große 
Bewegungsfreiheit des PlasticMate© ist das 
optimierte, platzsparende Verpacken in Be-
hälter, Trays und Kartonagen oder das Able-
gen von Spritzgießteilen nach spezifischen 
Mustern und orientierten Stapelbildern ge-
geben und öffnet dem Anwender vielseitige 
Möglichkeiten in einer neuen Dimension. 
Eine Qualitätskontrolle und die optische 
Teileerkennung durch ein integriertes Ka-
merasystem basierend auf einer leistungs-

fähigen Steuerung 
erhöht zudem die 
Produktqualität und 
senkt die Lohnko-
sten bei der auf-
wendigen Nach-
arbeit. Weitere 
Zusatzfunktionen 
wie Fügeprozesse, 
Montage, Entgra-
ten oder Bearbeiten 
von Bauteilen kön-
nen durch kunden-
spezifische Auto-
mationslösungen in 
die Spritzgießzelle 
integriert werden. 

Die einfache Bedienung erfolgt über 
ein farbiges Touch Panel und das manuel-
le Verfahren im Achsen- und Koordinaten-
modus über Bewegungstasten setzt für den 
Bediener keine Programmierkenntnisse vo-
raus. Die Steuerung beinhaltet die Appli-
kationssoftware Plastic Tool mit Basispro-
grammen sowie Funktionalität für Setup, 
freie Programmierung und Statusdiagnos-
tik. Die Anbindung und Ansteuerung des 
PlasticMate© ist unabhängig vom Maschi-
nenhersteller und standardmäßig mit einer 
EuroMap 67-Schnittstelle, Not-Aus und 
Fence ausgestattet. Höchste Zuverlässig-
keit und einen wartungsarmen Aufbau mit 
Standardkomponenten wie beispielsweise 
Fanuc-Servomotoren mit Absolutwegmess-
gebern macht den PlasticMate© zu einem 
vielseitig einsetzbaren Handlingsystem. 

www.plasticmate.ch 
www.robotec-ag.com 

LayoutKonzept der Baugruppe PlasticMate© 

auf einer Spritzgießmaschine.
Grafik: Robotec Solutions

PlasticMate© im 
Einsatz.
Foto: Robotec Solutions

Reinigungsmaterialien	von	Ultra Systems
Halle B1, Stand 1116
Auch auf dieser Fakuma präsentiert Ultra 
Systems neue Typen von Reinigungsmate-
rialien. Gemeinsam mit der deutschen Ver-
tretung Multi Kunststoff, werden die nach-
stehend beschriebenen neuen Produkte 
gezeigt.
Ultra Plast bio-pet Auf Grund der stetig 
ansteigenden Nachfrage an biologisch ab-
baubaren Flaschen und Behältern  ergab 
sich die Notwendigkeit ein neues Reini-
gungsgranulat zu entwickeln, welches so 
wie der Kunststoff  PLA biologisch abge-
baut werden kann. So entstand das Ultra 
Plast bio-pet, ein Reinigungsgranulat für 
Zylinder, Düsen und Heißkanäle, das bis 
zu 100 % biologisch abbaubar ist. Der ak-
tive Teil, eine Neuentwicklung und Her-
stellung von Ultra Systems, besteht aus 
vollständig biologisch abbaubaren Bestan-

dteilen, die zusammen mit dem natürli-
chen biologisch abbaubaren Polymer ein 
Reinigungsgranulat mit sehr guter Reini-
gungskraft und -wirkung  bei gleichzeiti-
ger Umweltschonung ergeben. Sollte ein 
Recycling des gespritzten Reinigungsmate-
rials erwünscht werden, so ist das zusam-
men mit der Neuware  möglich.
Ultra Plast Eco-PO Es handelt sich hier 
ebenfalls um ein neu entwickeltes, den 
Marktanforderungen gerecht werdendes  
Reinigungsgranulat für Schnecken, Zylin-
der und Heißkanäle, einsetzbar auf Spritz-
gießmaschinen, Extrudern und Blasform-
maschinen, das bis zu 70 % biologisch 
abbaubar ist. Dieses Reinigungsgranu-
lat findet seinen Haupteinsatz  bei Polyo-
lefinen (PE, PP) sowie PVC, POM und PS 
und überall dort, wo Ultra Plast PO bereits 

eingesetzt wird und werden kann. Dieses 
neue Produkt weist eine hohe expandie-
rende Schaumkraft auf, die es ermöglicht, 
auch die schwierigsten Stellen an der Ma-
schine zu erreichen; weiters eine hohe Lö-
sekraft für Farben, schwarze Punkte und 
sämtliche abgelagerten Materialreste, die 
sich auf dem Zylinder und der Schnecke 
befinden. Das Recycling des ausgetra-
genen Materials ist kompatibel mit Polye-
thylen und Polypropylen. Es wird eine Zu-
mischung bis höchstens 10 bis 15 % mit 
anderen regenerierten oder reinen Poly-
meren empfohlen. 

Als Ansprechpartner steht die Handels-
agentur Ing. Ch. Vogelsinger gerne zur Ver-
fügung.

www.haicv.at
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Vielseitige	Peripheriegeräte	bei	Motan
Halle B1, Stand 1111

Minicolor V mit neuer Volu MCSteuerung.
Foto: Motan

Motan stellt auf der Fakuma seine vielfäl-
tigen Peripheriegeräte aus den Bereichen 
Reinraumtechnik, Medizintechnik, Auto-
mobil- und Verpackungstechnik sowie der 
gesamten Extrusionstechnik vor. 

Die Reinraumtechnik findet nicht nur 
in der Medizintechnik ihre Anwendung – 
auch in anderen, hochsensiblen Bereichen 
wie der Herstellung von optischen Daten-
trägern (CD, DVD oder Blu-ray), der Lin-
sen-, Display- und Lichtscheibenfertigung 
oder im Bereich „Glazing“ in der Automo-
bilbranche. Gerade letzterer ist ebenfalls 
durch die großen Vorteile von Kunststoffen, 
wie zum Beispiel Gewichtsersparnis, drei-
dimensionale Bauteilegestaltung, oder 
auch dem hohen Integrationspotenzial ein 
stetig wachsender Bereich. Diese Anwen-
dungen erfordern eine Anpassung der An-
lagenkonzeption an die Reinraumtechnik 
und sind für Motan eine häufig gestellte 
Anforderung.

Die Produktion von Verpackungsmate-
rial stellt hohe technische Anforderungen 
an die Materialversorgung. Als Werk-
stoff für die Lebensmittelverpackung sind 
Kunststofffolien nicht mehr wegzuden-
ken. Die Aufgaben einer Verpackung sind 
vielschichtig. So muss neben einer für den 
Verbraucher ansprechenden Produktprä-
sentation das verpackte Gut vor Umwelt-
einflüssen geschützt werden. Auch hier 
bietet Motan spezielle Lösungen – nicht 
nur für Folienextrusion, sondern auch für 
die Herstellung von PET-Preforms. Das 

Motan PETtec-System wurde speziell für 
anspruchsvolle PET-Anwendungen und die 
Herstellung von Mineralwasser-, Softdrink-
flaschen und anderen entwickelt. PETtec 
erfüllt höchste Anforderungen an Produkt-
reinheit und Haltbarkeit, garantiert aber 
gleichzeitig niedrigen Energieverbrauch 
durch den bewährten ETA-process®. Selbst 
auf schwankende Materialdurchsätze rea-
giert das System eigenständig und erfüllt 
durch automatisches Anpassen der rele-
vanten Trocknungsparameter alle Voraus-
setzungen um den Prozess energiesparend 
und vor allem auch materialschonend zu 
gestalten. Diese Eigenschaft findet im Üb-
rigen auch in allen anderen Applikationen 
der Kunststoffverarbeitung Anwendung 
und ist heute unverzichtbarer Bestandteil 
einer optimalen Rohstoffaufbereitung.

Bei der Herstellung von Profilen, Ka-
beln, Fasern und den meisten anderen Ex-
trusionsanwendungen liegt der Schwer-
punkt auf der Dosierung und Mischung 
von Neuware, Mahlgütern oder Flakes 
sowie Additiven jeglicher Art. Es versteht 
sich von selbst, dass kostenoptimiertes Pro-
duzieren von Endprodukten mit einem ste-
tig steigendem Anteil an Mahlgütern und 
anderen Recyclingprodukten einhergeht. 
Deutlich schlechteres Fließverhalten und 
stark schwankende Schüttgewichte sind 
die Folge, die einen erheblichen Einfluss, 
insbesondere auf die Förder- und Dosier-
gerätetechnik, ausübt. Daher ist es uner-
lässlich, dass das gesamte Produktangebot 
auf diese Anforderungen ausgerichtet wird. 

Das Resultat ist letztendlich eine breit gefä-
cherte Produktpalette, die größtenteils auf 
dem Motan-Stand zu finden sein wird: an-
gefangen vom kleinen Additiv-Dosiergerät 
bis hin zur aufwendigen kontinuierlichen 
Dosierung.

www.motan.com

Bei der Produktion von Gummiformarti-
keln werden etwa 30 % der gesamten ein-
gesetzten Energie für Antriebe aufgewen-
det. Trotz des vergleichsweise niedrigen 
Anteils der Energiekosten an den gesam-
ten Artikelherstellungskosten, lassen sich 
gerade im Bereich der Antriebe durch den 
Einsatz intelligenter Systeme beachtliche 
Einsparungen erzielen. Schnell laufende 
Gummispritzgießmaschinen in vollauto-
matischer Produktion absolvieren jährlich 
bis zu 6 000 Betriebsstunden und dabei 
mehrere hunderttausend Fertigungszyklen. 
Die gesamten Zykluszeiten liegen dabei 
im Bereich von 30 Sekunden bis zu eini-
gen Minuten. Bedingt durch den Verarbei-
tungsprozess entstehen dabei Pausen, in 
denen sich der Antrieb der Gummispritz-
gießmaschine im Leerlauf  befindet. Der 
derzeit hauptsächlich verwendete Antrieb 
mittels Asynchronmotor in Verbindung 
mit einer elektrisch/hydraulisch geregel-
ten Pumpe erzeugt dabei Verlustleistung in 
Form von Wärme. 

Maplan Cool Drive®-Technologie verei-
nigt die antriebstechnischen Vorzüge eines 
hydraulischen Antriebes mit der Energieef-
fizienz elektrischer Antriebe. Moderne Ser-
votechnologie in Verbindung mit einer 
drehzahlvariablen Pumpe erlaubt eine Re-

duktion des primären elektrischen Energie-
verbrauchs im Bereich des Antriebes um 
bis zu 70 %. Zusätzlich ermöglicht der Ein-
satz der Maplan Cool Drive®-Technologie 
deutliche Einsparungen durch Entfall von 
Ölkühlung und stark verringertem Blind-
leistungsbezug. Ein weiterer Vorteil liegt in 
der deutlich reduzierten Geräuschemissi-
on des Systems um bis zu 50 %.

Typischer Einsatzbereich des Maplan 
Cool Drive®-Systems liegt bei Gummi-
spritzgießmaschinen im Schließkraftbe-
reich bis zu 3 000 kN. Im Vergleich zu der-
zeit eingesetzten hydraulischen Antrieben 
erlaubt die Auslegung des Cool Drive®-Sy-
stems auch deutliche Geschwindigkeits-
steigerungen bei einzelnen Maschinenbe-
wegungen. Daraus ergibt sich ein weiterer 
Zusatznutzen durch kürzere Zykluszeiten.

Das neue Antriebskonzept wird dem 
Fachpublikum auf der Fakuma sowohl auf 
einer C-Rahmenmaschine als auch auf 
einer Horizontalmaschine präsentiert. 

Die ausgestellte C-Rahmenmaschine ist 
mit einer Spritzeinheit zur Verarbeitung 
von thermoplastischen Elastomeren ausge-
stattet. Nachdem neben den Geschwindig-
keiten auch der Energieverbrauch optimiert 
wurde, ergeben sich die größten Einspar-

Maplan	zeigt	energieeffiziente	Fertigung	von	Elastomerformteilen
Halle B2, Stand 2115

möglichkeiten bei schnelllaufenden Pro-
zessen. Aus diesem Grund wird der neue 
Antrieb auf der Messe auch auf einer Hori-
zontalmaschine gezeigt, die mit einer neu 
entwickelten Spritzeinheit für Flüssigsili-
kon ausgestattet ist.

Die Einsatzgebiete von Maplan LIM-
Spritzgießmaschinen liegen vor allem im 
Bereich Medizintechnik, Pharma und Elek-
trotechnik. Sie bieten mit der einzigartigen 
Cool Drive-Technologie dem Anwender 
geringsten Energieverbrauch, vergleichbar 
mit einer vollelektrischen Maschine, bei 
gleichzeitig geringerer Stellfläche und An-
schlussleistung. 

www.maplan.at

Maplan MHF400/300E2 PC5000touch mit 
Maplan Cool Drive®Antrieb. Foto: Maplan
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Neue	elektrische	Baureihe	bei	Wittmann Battenfeld
Halle B1, Stand 1204
Energie- und Kostenersparnis lautet das 
Motto der Stunde. Mit der erstmaligen Vor-
stellung der neuen vollelektrischen Ma-
schinenbaureihe EcoPower liegt Wittmann 
Battenfeld voll am Puls der Zeit. Neben 
dem Messehighlight werden eine schnell-
laufende Verpackungs- und eine Mehrkom-
ponenten-Anwendung gezeigt. Mit einem 
gemeinsamen Messestand unterstreichen 
die beiden Unternehmen der Wittmann 
Gruppe ihre gemeinsame Philosophie 
„Alles aus einer Hand”. ezeigt werden An-
wendungen aus den Bereichen Automotiv, 
Elektronik und Verpackung. Im Mittelpunkt 
des diesjährigen Messeauftritts steht dabei 
die Premiere der hochleistungsfähigen und 
energiesparenden vollelektrischen Maschi-
nenserie EcoPower. 

Materialtrockner können bei der neuen 
EcoPower-Serie mechanisch direkt in 
den Maschinenrahmen integriert werden. 
Somit bleiben zusätzlich anfallende Raum-
kosten erspart. 

Mehrkomponenten-Technik	für	
wirtschaftliche	Anwendungen	
Auf einer HM MK 240/1330H/210S de-
monstriert Wittmann Battenfeld bei einer 
Zykluszeit von 30 Sekunden die Fertigung 
eines 2-Komponenten-Dichtungselements 
der Firma JP Grosfilley aus PP/TPE für den 
BMW Mini Cooper. Durch die Platz spa-
rende Anordnung der Spritzaggregate (ho-
rizontal, schräg) kann zur Entnahme der 
Fertigteile der Wittmann Roboter W823 

Wittmann Battenfeld eine TM Xpress 
210/1350 und zeigt die Fertigung eines Ei-
mers aus PP mit einem Fassungsvermögen 
von 1180 ml. Das Einlegen der Bandero-
le-Label, sowie die Entnahme und Abla-
ge der fertigen Eimer übernimmt die IML-
Automationsanlage. Die Eimer werden in 
einem 2-fach-Werkzeug bei einer Zyklus-
zeit von 5,8 Sekunden hergestellt. 

Battenfeld K4	–	Sicherheit	für	alle	
Produktionsdaten	
Gemeinsam mit der Wille System GmbH 
bietet Wittmann Battenfeld ab sofort ein 
modernes Datenbankkonzept an, welches 
für die zentrale Datenverwaltung auf einem 
Server läuft und zusätzlich direkt in die 
Unilog B6-Maschinensteuerung integriert 
ist. Aufbau, Datenstruktur, Menütechnik 
und Tools sind perfekt auf die hohen An-
forderungen der Kunststoff verarbeitenden 
Industrie zugeschnitten. Von den Einstell-
daten der Maschine, über die Qualitätssi-
cherung, der Instandhaltung, der Vor- und 
Nachkalkulation, der auftragsbezogenen 
Personalzeiterfassung, dem Hallenlayout, 
unzähligen Auswertemöglichkeiten bis hin 
zur offenen Postenverwaltung wird ein ein-
maliges Leistungsspektrum geboten. 

Selbst der gesamte Maschinenpark eines 
Unternehmens, auch an anderen Stand-
orten und Ländern, lässt sich von der 
B6-Steuerung aus abbilden und überwa-
chen – unabhängig von Art und Hersteller 
der Spritzgießmaschine. Alle am Messe-
stand gezeigten Exponate sind an das Pro-
zessdatenerfassungs-Tool angeschlossen. 
Sämtliche Daten können direkt an der Ma-
schine, am Servicecorner am Messestand, 
sowie am Stand der Wille GmbH (Halle 
A1, Stand 1401) abgerufen erden. Selbst-
verständlich sind alle Exponate über das 
Wittmann Battenfeld-Remote-Service ver-
netzt und auch über Battenfeld K4 abruf-
bar. Das bewährte Web-Service wird auch 
diesmal via Live-Schaltung präsentiert. 

www.wittmann-group.com

Die neue EcoPower 110/350 von Wittmann Battenfeld fertigt eine Gehäuseabdeckung. 

Die gezeigte IMLAnwendung als Synonym für die „Alles aus 
 einer Hand“Philosphie der Wittmann Gruppe.  

Fotos: Wittmann Battenfeld

EcoPower	–	Energiesparend,	sauber	
und	kompakt	
„Vorhang auf“ heißt es am Stand der Witt-
mann Gruppe erstmalig für EcoPower, die 
neue Generation der vollelektrischen Ma-
schinen. Wittmann Battenfeld stellt mit die-
ser Neuentwicklung seine über 20-jährige 
Erfahrung im Bereich der vollelektrischen 
Maschinen unter Beweis: Die EcoPower-
Serie punktet vor allem durch ein kom-
paktes, riemenfreies Spritzaggregat und 
eine sauber ausgeführte Schließeinheit mit 
Direktantrieb. Die  normalerweise unge-
nützte oder aufwendig rückgeführte Brem-
senergie der Antriebe wird bei der EcoPo-
wer innerhalb der Maschine genutzt. Zur 
Erzielung des maximalen Kundennutzens 
ist die EcoPower-Serie modular aufgebaut 
und vorkonfiguriert. Dadurch kann die Ma-
schine für Standard Präzisions-Spritzguss, 
Reinraumtechnik, bis hin zu Schnelllauf-
Anwendungen ausgestaltet werden. 

Die genannten Leistungsmerkmale wer-
den auf einer EcoPower 110/350 mit der 
Fertigung einer Gehäuseabdeckung prä-
sentiert. Dieses wird mit einem Wittmann-
Roboter der Serie W821, welcher vollstän-
dig in die Maschinensteuerung Unilog B6 
integriert ist, entnommen und auf ein För-
derband abgelegt. Temperiergeräte und 

standardmäßig über der Düsenplatte auf-
gebaut werden. Bei der gezeigten Insider-
Lösung werden die Fertigteile auf ein in 
die Maschinenverkleidung integriertes För-
derband abgelegt. Die Stellfläche wird da-
durch erheblich reduziert, wodurch sich 
wiederum Kosteneinsparungen erzielen 
lassen. Besonders anwen-
derfreundlich gestaltet sich 
die Roboterbedienung: Zu-
sätzlich zum Handbedi-
engerät kann der Roboter 
komplett über die Maschi-
nensteuerung Unilog B6 be-
dient werden. 

TM	Xpress	–	Die	
schnelle	Lösung	für	den	
Verpackungssektor	
Die 2008 erstmalig präsen-
tierte Schnellläufer-Serie TM 
Xpress wurde vom Markt 
bestens aufgenommen. In 
Kombination mit einem 
Wittmann-IML-Werkzeug 
und einer Automationsanla-
ge, steht sie als Synonym für 
die „Alles aus einer Hand“-
Philosophie der Wittmann 
Gruppe. Zur Fakuma bringt 
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Ultrapolymers Deutschland GmbH
info@ultrapolymers.de
www.ultrapolymers.de

Besuchen Sie

uns in Halle A5

auf Stand 5210

Mehr	Erfolg	mit	Kosten	senkenden	Innovationen	und	Energieeinsparungen
Halle B4, Stand 4209
Moretto, einer der führenden Hersteller 
von Automatisierungen zur Kunststoff-Auf-
bereitung, stellt auf der Fakuma innovative 
Lösungen und state-of-the-art Technolo-
gien vor. Besucher haben Zugang zu wich-
tigen Details über Produktmerkmale und 
Vorzüge sowie über Maschinenleistungen. 
Touchscreen-Systeme erlauben einen pro-
blemlosen Zugang zu allen relevanten 
Daten, einschließlich Informationen, die 
direkt an den Maschinen zu ersehen sind. 
Mit der Vereinigung von Spitzentechnolo-
gie in Konstruktion und Leistungsoptimie-
rung bei geringem Stromverbrauch werden 
die Moretto-Produkte eine gute Reso-
nanz bei vielen Besuchern finden. Moret-
to S.p.A. strebt ständig nach fortlaufender 
Entwicklung neuer Anwendungen und Lö-
sungen der automatisierten Kunststoff-Auf-
bereitung.
Bei den neuesten Innovationen – Weltpre-
miere war im März auf der Plast’09 in Mai-
land – handelt es sich im Einzelnen um:
l  Das neue KK KruiseKontrol, ein exklusi-

ves Fördersystem für Kunststoffgranulat 
bei konstanter Geschwindigkeit,

l  Den weiterentwickelten Dry Air mini 
dryer – jetzt X Dry Air – durch die Über-
nahme der X Dryer-Technologie,

l  Die Weiterentwicklung des gravime-
trischen Dosiergerätes DGM, wobei 
das Steuerungs- und Regelungssystem 
durch die Anwendung einer Touch-
screen-Schnittstelle und neue Elektro-
nik verbessert wurde,

l  Quad, eine neuartige Saugförderein-
heit, die dank der Anwendung eines 
speziellen Ventils den Anschluss von bis 
zu vier Dreiphasen-Einfüllleitungen er-
möglicht.

KK KruiseKontrol Dieses Fördersystem 
ist eine der bedeutendsten Neuheiten, 
eine Weiterentwicklung zur Lösung von 
klassischen Problemen, wie den „Engel-

haar“-Effekt, durch 
unterschiedliche 
Geschwindigkeiten 
hervorgerufene 
Stressdefekte, durch 
Reibung ausgelöste 
Bildung von Staub 
und der Verschleiß 
der flexiblen und 
festen Leitungen. 
Diese bisher nicht 
lösbaren Probleme 
werden nun durch 
KruiseKontrol un-
terbunden. Kruise-
Kontrol ist ein dy-
namisches System, das in der Lage ist, allen 
Variablen in einem Kunststoffgranulat-För-
dersystem gerecht zu werden. 

Es wurde entwickelt, um eine flexible 
Förderung zu gewährleisten, um den an-
gemessenen Transport, abgestimmt auf die 
Art eines jeden Granulats, jederzeit zu er-
reichen und gleichzeitig alle bereits be-
schriebenen Probleme dadurch zu verhin-
dern, dass jedem einzelnen Materialtyp 
seine eigenen designierten Parameter zuge-
ordnet werden. KruiseKontrol greift mittels 
einer Serie von Sensoren ein, die den Un-
terdruck und die Geschwindigkeit inner-
halb der Transportleitungen regeln. So ent-
steht ein geschlossenes Regelkreissystem, 
das die zentralisierte Anlage so verändert, 
dass automatische Geschwindigkeitsrege-
lung in Fördersystemen erreicht wird. KK 
greift gleichermaßen in die Ansaugzyklen 
ein und gleicht die extremen Geschwin-
digkeitsschwankungen aus, die zu Beginn 
des Materialtransports und während der 
Leitungsreinigungsphase auftreten. 

Klickt man auf „Material”, erscheint 
eine Liste von 40 verschiedenen Rohma-
terialien, die nach Abkürzungen geordnet 
sind, wie ABS, PVC, PS, PA. Man braucht 
nur das benötigte Material anzuklicken, 

um das passende Profil mit den relevanten 
vorbestimmten Parametern zu erhalten. 
Zusätzlich zu den 40 schon bestehenden 
Profilen können weitere 40 spezielle Ma-
terialparameter eingegeben werden. Der 
zweite Parameter ist „Maschine Nummer”. 
Mit diesen beiden Parametern ist das Sy-
stem bereit, seine Vorteile zur Geltung 
zu bringen – unter Einhaltung aller Wert-
schöpfungskriterien und der Minimierung 
von Ausschuss während der Produktion. 
KruiseKontrol erstellt alle zur Verfügung 
stehenden Daten für jeden Förderzyklus. 
Zudem wird ein dynamisches Bild über 
alle Materialien in Ist-Geschwindigkeit 
hergestellt. Auch die Wahl einer Alarm-
archivierung, eingeplante Wartung, sowie 
Online-Hilfe sind möglich. 

Diese Technologien und weitere Geräte 
aus dem Produktionsprogramm von Moret-
to stehen nun der Fachwelt im neuen Tech-
nikum der Moretto Deutschland GmbH, 
in Neunkirchen am Sand bei Nürnberg zu 
Vorführ- und Testzwecken zur Verfügung. 
Die neue Filiale wurde am 15. Juli 09 ein-
geweiht und dient dem deutschen, öster-
reichischen und schweizer Markt als Ver-
kaufs- und Service-Center.

www.moretto.com
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Fanuc	betont	Energieeinsparung	und	Spritzgießstabilität
Halle B3, Stand 3108
Die europäische Tochtergesellschaft des 
japanischen Herstellers elektrischer Spritz-
gießmaschinen, Fanuc LTD, die Fanuc Ro-
boshot Europe GmbH, wird zwei ihrer 
elektrischen Roboshot-Spritzgießmaschi-
nen auf der Fakuma 2009 vorstellen. Es 
wird davon ausgegangen, dass eine große 
Anzahl potentieller Kunden dieses Jahr In-
teresse an den durch ihren niedrigen Ener-
gieverbrauch ausgezeichneten Maschinen 
zeigen werden, ein Signal der gegenwär-
tigen Besorgnis um Energiekosten und 
CO2-Emission. Eine 50-Tonnen Roboshot 
wird ein hoch präzises medizintechnisches 
Teil und eine 100-Tonnen-Version ein Elek-
tro-Formteil in einem 4-Kavitätenwerk-
zeug herstellen. Takeshi (Ted) Oda, Presi-
dent der Fanuc Roboshot Europe GmbH in 
Neuhausen erklärt, dass die Betonung auf 
vier Säulen liegt – Energieeinsparung, sta-
biles Spritzgießen durch den fortschritt-
lichen Materialrückfluss-Monitor mit prä-
ziser Dosierregelung (Precise Metering 

Control, PMC2&3), optimales Spritzgießen 
und Werkzeugschutz. 
Energieeinsparung Die Roboshot Spritz-
gießmaschinen arbeiten mit extrem nied-
rigem Energieverbrauch. Auf dem Bild-
schirm werden – in graphischer und 
numerischer Form – der tatsächliche Ver-
brauch und die wiedergewonnene Ener-
gie dargestellt. Hinzu kommt die Erfassung 
der akkumulierten Energie über einen be-
stimmten Zeitraum, Trend des Energiever-
brauchs und Energiebedarfs. Die Energie-
einsparung wird durch folgende Features 
erreicht: Fanucs fortschrittliche Rege-
lung aller Bewegungen, Strom-Wieder-
gewinnung und isolierte Abdeckungen 
der Heizzonen. „Vergleicht man hydrau-
lische Maschinen miteinander, ergeben 
sich erhebliche Unterschiede im Energie-
verbrauch zwischen der einen und der an-
deren. Ähnlich ist es bei den elektrischen 
Maschinen, wobei beträchtliche Unter-

schiede zwischen den einzelnen Herstel-
lern festzustellen sind“, stellt Ted fest. Das 
Charakteristikum Energierückgewinnung 
spielt laut Teds Aussage eine wichtige Rolle 
im Thema Energieeinsparung. Hierbei er-
zeugen die Servoantriebe der Roboshot-
Maschinen bei der negativen Beschleuni-
gung elektrische Energie. Die elektrische 
Energie, von der Ted spricht, wird während 
des Vorgangs der Verlangsamung beim 
Schließen der Werkzeugaufspannplatten 
und auch beim Öffnen nach der Zuhal-
tung generiert: „Wir nehmen Kinematik 
und verwandeln sie in regenerierte Elektri-
zität, anstatt sie als Wärmeenergie einfach 
zu verschwenden“, unterstreicht Ted. Laut 
Ted Odas Aussage: „ … hängt die Höhe 
der auf diese Weise erzeugten Energie von 
der jeweiligen Maschine ab, liegt aber 
durchschnittlich etwa zwischen 15 und 
16 % der eingesparten Energie, zusammen 
mit der mindestens 40- bis 60-prozentigen 
Energieeinsparung beim Einsatz von elek-

Kraiburg TPE	zeigt		
Hightech-Lösungen
Halle B5, Stand 5304
Kraiburg TPE präsentiert innovative TPE-
Lösungen, die Kunden unterschiedlichster 
Branchen einen echten Mehrwert bieten. 
Etwa die neu entwickelte Produktgrup-
pe Thermolast® M: Sie ermöglicht Kunden 
aus dem Pharma- und Medizinmarkt eine 
sichere und wirtschaftliche Verarbeitung 
von Materialien, die in direktem Kontakt 
zu Medien stehen, welche in den mensch-
lichen Blutkreislauf gelangen können. Für 
die Automobilbranche wartet der TPE-Spe-
zialist mit einer Optimierung des letztjäh-
rigen Messe-Highlights Hipex® auf. Das 
hochtemperaturbeständige Hochleistungs-
TPE bietet nun zu den wichtigsten Hart-
komponenten im Motorenraum optimale 
Haftung und hilft, durch den Einsatz von 
Kunststoff statt Metall Gewicht- und Kraft-
stoff zu sparen. Auch in puncto Umwelt-
schutz und Sicherheit blickt Kraiburg TPE 
über den Tellerrand hinaus und setzt Maß-
stäbe in Sachen medizinische Unbedenk-
lichkeit, Gesundheitsschutz und alternati-
ve Rohstofflösungen.
Neues Geschäftsfeld Medizintechnik  
Den hohen Sicherheitsanspruch der Me-
dizin- und Pharmatechnik erfüllt Kraiburg 
TPE mit den acht Compound-Serien der 
neuen Produktserie Thermolast® M. Sie 
ermöglichen eine Verarbeitung bis zum 
Haftungsrisiko des indirekten Blutkon-
takts: Das Material kann somit in direktem 
Kontakt zu Medien stehen, welche in den 
menschlichen Blutkreislauf gelangen, bei-
spielsweise medizinische Schläuche oder 
OP-Sonden in der minimal-invasiven Chi-
rurgie. Den medizinisch unbedenklichen 
Einsatz der Compounds belegen Zertifi-

kate aller gängigen Medizintechnikzulas-
sungen. Auch eine separate Produktions-
anlage, die nur medizintaugliche Rohstoffe 
verarbeitet, garantiert ein Höchstmaß an 
Sicherheit. Dank der optimalen Haftung 
zu den Kunststoffen ABS, PC, PC/ABS, PP 
und PE ermöglicht der TPE-Einsatz Herstel-
lern überdies wirtschaftliche Vorteile durch 
die Verarbeitung im schnellen und Kosten 
sparenden Ein- oder Zwei-Komponenten-
Spritzgießverfahren. Ein umfangreiches 
Servicepaket inklusive einer zweijährigen 
Liefergarantie rundet die Weiterentwick-
lung ab. 
Hipex® für höchste Ansprüche „unter der 
Haube“ Höhere Temperaturbeständig-
keit bei gleichzeitiger Gewichts- und somit 
Kraftstoffreduktion:  Das versprechen die 

Hochleistungs-TPE Hipex® von Kraiburg 
TPE – und entsprechen damit den aktu-
ellen Wünsche der Automobilbranche. 
Denn mit ihrer Hochtemperaturbeständig-
keit bis zu 170 °C bei gleichzeitiger Medi-
enbeständigkeit beispielsweise gegenüber 
Motoröl, Getriebeöl oder Fetten bieten die 
TPE dieselben Eigenschaften wie Hochleis-
tungs-Gummicompounds. Ihr Einsatzge-
biet reicht von Dichtungsanwendungen 
im Kfz-Motorenbereich und zukünftig über 
Schläuche und Rohre bis hin zu Kabel. Zu-
sätzlich zum aktuellen Trend, Metallteile 
durch leichtere Kunststoffkomponenten zu 
ersetzen, ermöglicht Hipex® darüber hi-
naus die Verarbeitbarkeit im Zwei-Kompo-
nenten-Spritzgießverfahren. 

www.kraiburg-tpe.com
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Takeshi (Ted) Oda, 
President der Fanuc 
Roboshot Europe 
GmbH vor einer 
Fanuc Roboshot
Spritzgießmaschine. 
Foto: Fanuc  
und Thomas Behne

trischen Spritzgießmaschinen 
gegenüber hydraulischen Ma-
schinen“. 
Stabiles Spritzgießen Das 
Verhalten der Schmelze im Zy-
linder wird – nur bei Roboshot 
– erfasst und auf dem Bild-
schirm dargestellt. Mehrere All-
einstellungsmerkmale liegen 
nun vor, um den Spritzprozess 
zu stabilisieren. Sie vermeiden 
Unter- sowie Überspritzen und 
Gewichtsabweichungen. Das 
erste Alleinstellungs-Feature ist 
der Materialrückfluss-Monitor, 
der den Rückfluss des Materi-
als während des Einspritzvor-
gangs bildschirmseitig darstellt. 
Die Stabilität des Spritzzyklus’, 
die Schließzeit der Rückstrom-
sperre sowie deren Status wer-
den ebenfalls angegeben. Das 
zweite Feature ist die präzise 
Dosierregelung (PMC2&3). Es 
verbessert die Konsistenz der 
Dosierung und minimiert Ge-
wichtsabweichungen der zu 
spritzenden Teile. 
Optimales Spritzgießen Ro-
boshot bietet die automatische 
Schließkraft-Regelungsfunkti-
on, um die Soll-Schließkraft auf-
recht zu erhalten – ungeachtet 
der sich ändernden Werkzeug-
temperaturen, die die Schließ-
kraft beeinflussen.  Der Bedie-
ner kann so die Schließkraft 
gegenüber dem Spritzdruck op-
timieren.
Werkzeugschutz Der AI-(arti-
ficial intelligence = künstliche 
Intelligenz) Werkzeugschutz 
und die AI-Auswerfer-Funkti-
onen der Roboshot-Maschi-
nen sind sehr praktisch und 
wirkungsvoll, da sie die Le-
bensdauer des Werkzeugs ver-
längern helfen. Die AI-Werk-
zeug-Sicherungsfunktion 
stoppt die Schließplattenbewe-
gung unverzüglich, sobald sie 
Fremdteile oder Hindernisse 
im Werkzeug entdeckt, die zu 
Schäden führen könnten. Glei-

ROBOSHOT bietet
● Extrem stabiles Spritzgießen

– hervorragende Gewichtskonstanz
● Realistischer Werkzeugschutz

– senkt Werkzeug-Reparaturkosten und 
verlängert die Verfügbarkeit der Maschine

● Energie-Einsparung durch Stromrückgewinnungsfunktion
– reduziert Energiekosten erheblich

● Exzellente Zuverlässigkeit 
– verlängert die Verfügbarkeit der Maschine

Produktivität verbessern –
             Fertigungskosten senken!

FANUC macht es möglich durch 50 Jahre Erfahrung in der Regelungstechnik

FANUC ROBOSHOT EUROPE GmbH
Bernhäuser Str. 22
D-73765 Neuhausen a. d. F.

Tel.:  +49 (0) 71 58 18 78 01 
Fax:  +49 (0) 71 58 18 78 00

E-Mail: sales@fanucroboshot.eu
www.fanucroboshot.eu

Weitere Informationen:

FANUC ROBOSHOT

FANUC_Kunststoffberater_dt_130x175_02-2009.indd   1 25.02.2009   11:36:44 Uhr

Ing. Magda Puchleitner
Verkauf FANUC Spritzgießmaschinen
ÖSTERREICH

1040 Wien, Austria, Paulanergasse 8/31
Tel/Fax: +43 (0) 1 581 4626, Mobil: +43 (0) 664 101 3152
Email: puchleitner.fanucroboshot@aon.at

13.–17. Oktober 2009
Friedrichshafen

Halle 3, Stand 3108

chermaßen verhindert sie – beim Formöff-
nen – Schäden am Schieber, beim Einsatz 
von Werkzeugen dieser Art. Zudem ist die 
AI-Auswerferfunktion ein sehr wirkungs-
voller Schutz des Auswerfers bei dessen 
Vor- und Rückwärtsbewegungen.

Fanuc hat sich dafür entschieden, bei bei-
den der während der Fakuma vorgeführten 
Maschinen, mit Mehrfachwerkzeugen zu 
arbeiten. Ted Oda erklärt: „Wir können die 
genannten Charakteristiken mit eigentlich 
jedem Werkzeug vorführen, aber besonders 
bei den mit Materialrückfluss-Monitor und 
PMC2&3 ausgestatteten Fanuc-Maschinen, 
kommen diese außerordentlich hoch ent-
wickelten und äußerst präzisen Regelungen 
besonders zur Geltung.“ 

www.fanucroboshot.eu
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X-Rite Deutschland wird auf der Fakuma 
innovative Technologien vorstellen, wel-
che Hersteller von Kunststoffprodukten in 
ihren tagtäglichen Produktionsabläufen 
zur präzisen Übermittlung von Farbdaten 
zwischen Niederlassungen auf der ganzen 
Welt einsetzen können, um Nacharbeit 
und Ausschuss zu senken und Qualität zu 
erhöhen. X-Rite-Repräsentanten werden 
Technologien vorführen, die Kunststoffzu-
lieferer für die Automobilbranche, Herstel-
ler von Konsumgütern und Haushaltsgerä-
ten, Büromöbeln und Heimwerkerbedarf 
zur exakten Farbkontrolle ihrer Produkte 
nutzen können. Zwei neue Gerätefami-
lien beinhalten das kontaktlose Spek-
tralfotometer VS450®, das aufgrund sei-
nes attraktiven Preises an jeder Maschine 
zur Qualitätskontrolle einsetzbar ist, und 
das xDNA®-System mit dem Mehrwinkel-
spektralfotometer MA98®, das die präzise 
Messung der bei den Endverbrauchern so 
beliebten Effektfarben gewährleistet. Da-
rüber hinaus wird das Unternehmen eta-
blierte Produkte wie die spektralen Tisch-

geräte Color i7 und 
i5, die portablen 
Spektralfotometer 
mit Kugelgeometrie 
der SP- und 900-Se-
rien sowie Software 
zur Qualitätskon-
trolle und Farbre-
zeptierung wie die 
neueste Genera-
tion von iMatch 
präsentieren. 
X-Rite hat auf www.
xrite.com/events/ 
fakuma2009 auch 
eine „virtuelle Tra-
deshow“ seines 
Messestandes auf 
der Fakuma 2009 
eingerichtet und 
bietet damit beque-
men Zugriff auf alle 
Messe-relevanten Informationen. Besucher 
oder Interessenten, die nicht zur Messe 
kommen können, haben die Möglichkeit, 

Kontaktloses Spektralfotometer VS450®. Foto: X-Rite

sich jederzeit und an jedem Ort mit Pro-
duktanwendungen und Spezifikationen 
vertraut zu machen. www.xrite.com

Energieeffiziente	Systemlösungen	bei	Netstal
Halle B3, Stand 3107
Die schweizerische Netstal-Maschinen AG 
stellt mit der bereits an der K 2007 lan-
cierten Evos eine in ihrer Leistungsfähigkeit 
und Energieeffizienz herausragende Spritz-
giessmaschine aus. An der diesjährigen Fa-
kuma präsentiert Netstal mit einem Verpa-
ckungsteil eine für diese Baureihe typische 
Anwendung. Mit insgesamt drei Maschi-
nen auf der Messe, allesamt als Systemlö-
sungen, stellt Netstal ihre Kompetenz und 
Know-how für Dünnwandteile und hoch-
präzise Medizinalteile ein weiteres Mal 
unter Beweis. 
Schnelllaufendes Dünnwandteil auf der 
Evos  Auf einer Evos 3500-2000 zeigt Net-
stal eine dünnwandige Verpackungsan-
wendung und demonstriert dank hybrider 
Antriebstechnologie die hohe Energieeffi-
zienz dieser Baureihe mit Schliesskräften 
von 3000 bis 5500 kN. Bei der Evos wer-
den alle Achsen einzeln digital geregelt, 
auch Nebenbewegungen wie die Düsen-
anpressungen. Die Prozessführung wird 
dadurch erneut verbessert und die Re-
produzierbarkeit ebenfalls erhöht. Aber 

In 6fachWerkzeug mit InMouldLabelling in 
4 Sekunden spritzgegossener Behälter. 

auch die optimierten Aufstellmaße durch 
die kompakte Bauweise, die vergrößerten 
Einbaumaße für Werkzeuge und die inte-
grierte Medienverteilung für Wasser, Luft 
und Formhilfsteuerungen überzeugen von 
dieser Spritzgießmaschine aus dem Hause 
Netstal.  

Beim produzierten Formteil handelt es 
sich um einen Rechteckbehälter, welcher 
mit einem beeindruckenden Zyklus von 
weniger als 4 Sekunden in einer 6-fach-
Werkzeug der deutschen Firma Marbach 
moulds & automation gefertigt wird.

Das Verpackungsteil, welches aus 
einem Polypropylen der in Belgien ansäs-
sigen Firma Total Petrochemicals ist, wird 
ausserdem während dem Spritzgießpro-
zess mittels IML (In-Mould-Labelling) mit 
einer Etikette versehen. Das Einlegen der 
Etikette und die anschliessende Entnah-
me der Teile, erfolgt durch ein Handlingge-
rät, welches ebenfalls aus dem Hause Mar-
bach moulds & automation stammt. Die 
Firma Motan GmbH liefert zudem die Ge-
räte für die Rohmaterialversorgung, wäh-

rend sich der schweizerische Hersteller ef 
cooling Ernst H. Furrer AG um die Kühlung 
kümmert.
Netstal Support Concept als Dienstlei
stungsmarke  Mit dieser Demonstration 
unterstreicht Netstal auch seine Kompe-
tenz in der anwendungs- und produkti-
onstechnischen Beratung. Spezialisten im 
Stammhaus, wie auch in sämtlichen Nie-
derlassungen, betreuen den Kunden rund 
um den Maschinenkauf und sichern so 
eine wirtschaftliche Fertigung. Unter der 
Dachmarke Netstal Support Concept of-
feriert Netstal aber auch ein umfassendes 
Angebot an Dienstleistungen nach der Ma-
schineninstallation. Ein unbürokratischer 
und schneller Kundendienst, sowie Ersatz-
teillieferungen innerhalb 24 Stunden in 
Europa und 48 Stunden weltweit, sind nur 
zwei von vielen Dienstleistungsprodukten 
aus dem Hause Netstal. 

www.netstal.comEvos 3500-2000 für dünnwandige Verpackungsanwendung. Fotos: Netstal

X-Rite	stellt	kontaktloses	Spektralfotometer	vor – Halle B3, Stand 3113
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Anlage	zur	Produktion		
von	Pipettenspitzen	bei	
Hekuma
Halle B3, Stand 3109
Mit	 neuester	 Antriebstechnologie	 und	
einem	neuartigen,	gewichtsoptimierten	
Entnahmegreifer	 erreicht	 Hekumas	 Li-
nearachse	in	dieser	Anlage	Beschleuni-
gungen	über	9	g.	Die	Werkzeugoffenzeit	
beträgt	 etwa	 0,45	 Sekunden.	 Dadurch	
sind	Zykluszeiten	von	4,9	Sekunden	und	
weniger	in	der	Produktion	möglich.	We-
sentliche	 Teile	 des	 reinraumtauglichen	
Entnahmegreifers	 sind	 aus	 Aluminium,	
aus	dem	Vollen	gefräst.	Das	bedeutet	30	
Prozent	 weniger	 Gewicht,	 ohne	 Kom-
promisse	 bei	 der	 Steifigkeit	 und	 Lang-
zeitstabilität.	 Medizinprodukte. Foto: Hekuma

Die	 Anlage	 ist	 im	 kostensparenden	
Konzept	„Maschine	als	Reinraum“	kon-
zipiert,	 das	 eine	 teure	 Reinraumumge-

bung	in	vielen	Fällen	überflüssig	macht.	
Mit	 leistungsfähigen	Bildverarbeitungs-
systemen,	 die	 jede	 einzelne	 Pipetten-
spitze	 auf	 die	 korrekte	 Einhaltung	 des	
Außen-	 und	 Innendurchmessers	 prü-
fen,	 verwirklicht	 Hekuma eine	 100-
prozentige	 Qualitätssicherung.	 Zuvor	
schon	sorgt	Hekumas	Entnahmetechnik	
mit	 zwei	 voneinander	 unabhängigen	
Prüfverfahren	 dafür,	 dass	 wirklich	 alle	
Teile	 aus	 einzelnen	 Kavitäten	 entnom-
men	werden.

Hekumas	neue,	PC-gestützte	Prozess-
visualisierung	gestattet	gegenüber	klas-
sischen	SPS-gestützten	Visualisierungen	
einen	 ungleich	 größeren	 Funktions-
umfang	 bei	 besserer	 Bedienerfreund-
lichkeit	und	reduzierter	Auslastung	der	
SPS-Steuerung.	

www.hekuma.com

Effektivität und Effizienz steigernde Sy-
stemlösungen für das Materialhandling in 
der Kunststoffverarbeitung stehen im Fokus 
des Messeauftritts von Mann+Hummel Pro-
Tec auf der diesjährigen Fakuma. Erstmals 
werden der Fachöffentlichkeit das gravime-
trische Dosier- und Mischsystem Somos® 
Gramix S9 mit neuer Wiegeelektronik und 
neue, das Lieferprogramm erweiternde 
Somos®-Schneidmühlen vorgestellt.

Effektive und mit wertvoller Energie 
haushaltende Trocknersysteme sind ein 
besonders anschauliches Beispiel, wie 
Mann+Hummel ProTec die Verarbeiter mit 
richtungweisenden, energieeffizienten Auf-
bereitungsverfahren dabei unterstützt,

Prozesse zu beherrschen und die Wert-
schöpfung zu steigern. Zur Verfügung ste-
hen hierfür mobile Beistelltrockner der 
neuesten Generation Somos® T/TF eco bis 
hin zu Mehrtrichteranlagen mit zentralem 
Trockenlufterzeuger der Baureihe Somos® 
D: energieeffizient durch Alav- und Super 
Somos®-Regelung, angepasst an den tat-
sächlichen Materialdurchsatz.
Gravimetrisches Dosiersystem Somos® 
Gramix S9 hat eine neue Steuerung mit 
hochdynamischer Wiegeelektronik erhal-
ten. Das System kann bis zu neun Kom-
ponenten gleichzeitig dosieren und so die 
Verarbeitungsmaschine mit einem kon-
tinuierlichen, rezepturkonformen und 
längshomogenen Massestrom von bis zu 
2 500 kg/h versorgen. Mit der neuen Mi-
kroprozessor-Steuerung hat die Regelung 
der einzelnen Dosierstationen deutlich an 
Dynamik gewonnen. Kurze Kommunika-
tions- und Reaktionszeiten führen zu einer 
Erhöhung der Dosiergenauigkeit und zum 
schnelleren Korrigieren selbst kurzfristiger 
Durchsatzschwankungen der Verarbei-
tungsmaschine.

Gravimetrische Dosier- und Mischsy-
steme der Baureihe Somos® Gramix S9 
eignen sich sehr gut für überfüttert oder 
unterfütternd betriebene Extruder, kontinu-

ierliche Fertigungsprozesse in der Coextru-
sion oder auch Anwendungen in der Blas-
formtechnik.
Leistungsstarke Somos® Schneidmühlen 
Mit den neuen Somos®-Schneidmühlen 
von Mann+Hummel ProTec lassen sich 
thermoplastische Kunststoffe, die als An-
güsse, Butzen oder auch Fehlteile bei der 
Herstellung von spritzgegossenen, gebla-
senen oder extrudierten Produkten anfal-
len, direkt in der Produktion wieder für die 
Wertschöpfung zurückgewinnen. Zur Ver-

Das gravime
trische Dosier und 

Mischsystem Somos® 
Gramix S9, ausgelegt

für paralleles 
Dosieren von bis zu 
neun Komponenten, 

hat eine neue,
hochdynamische 
Wiegeelektronik. 

Foto: Mann+Hummel 
ProTec

fügung steht hierfür eine auf den jewei-
ligen Bedarfsfall im Produktionsbetrieb 
zugeschnittene, größenmäßig abgestufte 
Baureihe: von der kleinsten Beistellmüh-
le über Zahnwalzenmühlen für besonders 
sprödes Material bis hin zur kleinen Zen-
tralmühle. Für vielseitigen Einsatz konzi-
piert sind die Baureihen Somos® Slow Cut, 
Eco Cut, Power Cut und Snap Cut mit un-
terschiedlichen Mahlraumöffnungen.

www.mh-protec.com

Innovatives	Materialhandling	von	Mann+Hummel
Halle B3, Stand 3120
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Anspruchsvolle	Spritz-
gießtechnik	bei	Billion
Halle B3, Stand 3207:

Mehrkomponententechnik	für	
Hochtemperaturmaterialien
Mehr Flexibilität in der Überspritzung von 
Dichtungen zu hohen Temperaturen ver-
spricht eine neue Entwicklung von Billi-
on für das Überspritzen von unterschied-
lichen Elastomeren auf Thermoplaste. Eine 
V-Konfiguration der beiden Spritzaggre-
gate einer Spritzgießmaschine ist beson-
ders dafür geeignet. Durch den Austausch 
des Spritzaggregats können nun wahlwei-
se 2-K-Anwendungen in LSR, Gummi, wie 
auch „normale“ Thermoplaste verarbeitet 
werden. Der universelle Ansatz bedeutet 
deutlich mehr Flexibilität als bislang. Der 
Verarbeiter kann die unterschiedlichen 
Verfahren nun aus einer Hand bekommen 
– und alle Verfahren mit der gleichen Ferti-
gungszelle bedienen. 

Eine vollelektrische 2-K-Spritzgießma-
schine Select H150-260/150T (1 500 kN), 
ausgestattet mit einem Drehtisch von Gros-
filley und einer Automation von Sepro/
Stäubli, wird das Thema Automotive fo-
kussieren. Das 2-Kavitäten-Drehwerkzeug 
von Sté Massacrier arbeitet in drei Arbeits-
schritten: 
1.  Abspritzen des Grundkörpers in PA 6.6. 

50GF, 
2.  Anspritzung der Gummi- oder LSR-

Dichtlippe,
3.  Entnahme der beiden Teile (das Werk-

zeug bleibt dabei geschlossen) und Ab-
setzen auf dem Förderband. 
Der Clou ist die Anwendung: Ein PA 6.6 

50GF Lüftungsteil, das wahlweise mit einer 
LSR- oder Gummi-Anspritzung als Dich-
tung versehen werden kann. 

Energieeffizienzsteigerung	bei	In-
Mould-Labelling	
Einen ganz neuen Ansatz stellt Billion zur 
Fakuma den Verarbeitern, die mit Famili-
enwerkzeugen arbeiten vor. Kerngedan-

ke dabei: Die Kombination einer volle-
lektrischen 2-K-Spritzgießmaschine der 
Select-Baureihe mit einem Familienwerk-
zeug (Lebensmittelbehälter + Deckel) in 
IML. Nach Aussage des Herstellers erge-
ben sich Vorteile bei der Zykluszeit (Kühl-
phase) und bei den Stückkosten.

Billion präsentiert einen Lebensmittel-
behälter (250 ml) und den passenden De-
ckel in transparenten PP auf einem Fami-
lienwerkzeug von Seco Industries (USA). 
Billion favorisiert einen unabhängigen 
Schmelzestrom für die unterschiedlichen 
Geometrien von Deckel und Behälter. 
Beide Kavitäten werden von einem eige-
nen Spritzaggregat durch eine 2K  Select 
H150-260/150T gleichzeitig versorgt. Da-
durch ergeben sich ein optimales Füllver-
halten und eine wesentlich besser dosier-
te Nachdruckphase. Insbesondere in der 
Kühlphase des Zyklus’ kann Zeit gespart 
werden. Für den Messeeinsatz mit IML er-
geben sich 3,95 Sekunden Zykluszeit. 

Jörg Wittgrebe, Geschäftsführer Billion 
Deutschland, sieht vor allem bei der der 
verbesserten Energieeffizienz eine interes-
sante Alternative zu aktuellen Maschinen 

in der Produktion: „Die elektrische Select-
Baureihe kann vor allem über ein hohes 
Energieeinsparpotential punkten. Der 
Nachholbedarf in der Fertigung ist nicht zu 
unterschätzen. Und der Druck zur Reinve-
stition steigt aktuell bei den Verarbeitern.“ 
Für die gesamte Zelle, bestehend aus Ma-
schine, Roboter und Hotrunner, nennt 
er dazu einen Stromverbrauch von 0,34 
kWh/kg.

Die Präsentation wird ergänzt durch ein 
Labelling (IML) des Behälters. Die Labels 
stammen von Imprimerie Jers und werden 
dem Werkzeug zu Beginn des Zyklus mit 
einer Automation von Guignard zugeführt. 
Nach dem 2-K-Spritzzyklus werden beide 
Teile von einem schnellen 6-Achsen-Robo-
ter von Stäubli entnommen. 

Erweiterung	der	elektrischen		
Select-Baureihe		
Hohes Energieeinsparungspotential und 
echte Präzision sind zunehmend attraktive 
Optionen für den Verarbeiter, die bisher 
dominierenden hydraulischen Maschinen 
durch elektrische Spritzgießmaschinen zu 
ersetzen. Billion folgt diesem starken Trend 
und erweitert seine Select-Baureihe nach 
unten auf 500 kN, sowie nach oben auf 
4 000 kN. „Mit der Dehnung der Schließ-
kräfte der Baureihe Select folgen wir der 
Nachfrage des Marktes nach durchgän-
gigen elektrischen Lösungen. Mit unserer 
Entwicklungsgeschwindigkeit sind wir als 
kleiner Anbieter eine interessante Opti-
on für anspruchsvolle Verarbeiter“, erläu-
tert Korbinian Kiesl von Billion die Bau-
reihendehnung. Am unteren Ende der 
Schließkräfte zielt die Baureihe auf die 
Bereiche Elektrotechnik (wie Stecker und 
Steckverbinder), Medizintechnik und Ver-
packung, am oberen Ende der Schließkräf-
te auf größere 2-K-Anwendungen oder für 
Automotive. Damit möchte Billion zukünf-
tig stärker an der Marktentwicklung parti-
zipieren.

www.billion.fr

Mehrkomponenten
technik in der Ver
packung: IMLLebens
mittelbehälter und 
Deckel aus einem 
Familienwerkzeug. 
Fotos: Billion

Universelle Mehrkomponententechnik: Fertigungszelle Select H150-260/150T für eine verfahrens
technisch kombinierte 2KAnwendung.
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Ferromatik Milacron	mit	neuer		
hybrider	Hochleistungs-Spritzgießmaschine
Halle B3, Stand 3203

Neue hybride HochleistungsSpritzgießmaschine Vitesse 300. Foto: Ferromatik Milacron

Ferromatik Milacron präsentiert auf der Fa-
kuma zwei Exponate. Die neue hybride 
Hochleistungs-Spritzgießmaschine Vites-
se 300 beweist, wie schnell eine Maschine 
sein kann. Der Fokus der vollelektrischen 
Spritzgießmaschine Elektra evolution 230 
liegt dagegen auf Energieeffizienz.
Neue VitesseBaureihe Zum ersten Mal 
wurde die Maschine im Mai 2009 beim 
Thementag Verpackung von Ferromatik Mi-
lacron einem exklusiven Kreis von Verpa-
ckungsexperten vorgestellt. Nun wird sie 
auf der Fakuma erstmalig einer breiten Öf-
fentlichkeit präsentiert. „Der französische 
Name Vitesse steht für Schnelligkeit und es 
ist genau das, was die Maschine auszeich-
net“, sagt Robert Trube, Director Sales & 
Marketing bei Ferromatik Milacron. „Es 
sind einfach die schnellsten Spritzgieß-
maschinen“, ergänzt er. Der elektrische 
Schneckenantrieb der Vitesse ermöglicht 
Parallelfunktionen und dadurch extrem 

serienmäßig mit einer Hochleistungs-Bar-
riereschnecke mit Mischteil (L/D=25) für 
höchste Schmelzequalität und homogene 
Farbverteilung ausgestattet.
Elektra steht für Energieeffizienz Die 
vollelektrischen Elektra-Baureihe von Fer-
romatik Milacron zeichnet sich gegenüber 
hydraulischen Spritzgießmaschinen durch 
eine hohe Wirtschaftlichkeit und einen 50 
bis 70 % niedrigeren Energie- und Was-
serverbrauch aus. Durch parallele Bewe-
gungen ist die Elektra äußerst dynamisch 
mit kürzesten Zykluszeiten. Die Maschine 
arbeitet besonders präzise durch die au-
ßergewöhnliche Genauigkeit aller Achsen 
von 0,01 mm, wodurch beste Teilequalität 
erreicht wird. Höchste Verfügbarkeit und 
Reproduzierbarkeit sorgen für eine außer-
gewöhnliche Produktivität mit geringem 
Ausschuss. Weitere Vorteile der vollelek-
trischen Elektra-Baureihe sind die saubere 
und leise Arbeitsweise.

Auf der Fakuma produziert eine Elektra 
evolution 230 mit 2 300 kN Schließkraft 
auf einem 48-fach Heißkanal-Werkzeug 
von Schöttli Spritzenkörper aus Polypro-
pylen in einer Zykluszeit von 9,7 Sekun-
den. Die medizintechnischen Teile werden 
von einem Roboter von Sepro entnom-
men, auf Qualität geprüft und dann abge-
legt. Die Maschine ist mit der größten für 
diese Baureihe verfügbaren Spritzeinheit 
der internationalen Größe 1 540 ausgestat-
tet. Diese verfügt über einen Doppelmotor 
für extrem hohe Einspritzleistung. Die Ma-
schine ist außerdem mit Linearführungen 
unter der Auswerferplatte ausgestattet, die 
eine optimale und leichtgängige Führung 
des Werkzeuges und damit höchste Präzi-
sion der Teile ermöglichen.

www.ferromatik.com

Ob Spritzgießen oder Extrudieren:

Richtige Materialaufbereitung 
steigert Ihre Wertschöpfung!

Wir bieten alles aus einer Hand –
von der Einzelkomponente bis hin 
zum vollständigen Handlingsystem:

� Fördern

� Trocknen

� Dosieren

� Schneiden

� Heißkanal-Regler

SOMOS®

MANN+HUMMEL ProTec GmbH

www.mh-protec.com

MAK Vertrieb und Service GmbH

Parkweg 4, A-4048 Puchenau

Tel.: +43 732 341572-25, Fax: +43 732 341572-50

E-Mail: office@mak.co.at, www.mak.co.at

System + Know-how =
MANN+HUMMEL ProTec GmbH

Wir freuen uns auf
Sie in Halle B3,
Stand 3120 !

kurze Zykluszeiten. Die notwendige Stabi-
lität für die hohe Dynamik liefert ein ver-
stärkter Unterbau mit Linearführungen. 
Spezifische Designmerkmale resultieren 
in höchster Prozesskonstanz. Die Vitesse-
Baureihe ist in den Schließkräften 2 000 bis 
5 000 kN erhältlich, insgesamt sind zehn 
Kombinationen aus Schließ- und Spritzein-
heit verfügbar.

Auf der Fakuma ist eine Vitesse 300 mit 
3 000 kN Schließkraft und einer Spritzein-
heit der internationalen Größe 2 650 als 
komplette Produktionszelle mit einer In-
Mold-Labeling-Anlage von Star Automa-
tion zu sehen. Die Maschine produziert 
auf einem 1-fach-Werkzeug von Abate Ba-
silio einen 5,7-Liter-Eimer aus Polypropy-
len mit In-Mold-Labeling in einer Zyklus-
zeit von 8,2 Sekunden. Die Maschine ist 

Ausgabe	11/12	2009

Schwerpunktthema	Medizintechnik
Redaktionsschluss:	21.	November	2009
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Gravimetrische	Farbdosie-
rung	von	Flüssigfarben	bei	
Novosystems
Halle B3, Stand 3208
Flüssigfarben liegen weiterhin gut im Trend. 
Die Einsparmöglichkeiten bei Energie- 
und Polymerkosten werden von den Ma-
terialanbietern genutzt. Neben dem Preis 
überzeugen die Flüssigfarben in der Verar-
beitung durch hohe Farbkonstanz, geringe 
Zugabemengen und bieten Vorteile bei ra-
schen Farbwechseln. Nach Aussage von 
Novosystems steigt wegen dieser Vorzüge 
der Bedarf zunehmend bei den Verarbei-
tern in den Bereichen Spritzgießen, Extru-
sion und PU-Verarbeitung. Grund genug 
für Novosystems das gesamte Programm 
der Misch- und Dosiertechnik grundlegend 
als System zu überarbeiten. 

Kernstück des Systems ist das Dosierge-
rät WB4000. Es ermöglicht eine sichere und 
saubere Förderung der Flüssigfarben im 
geschlossenen System. Seine komfortable 
Kalibrierung ermöglicht sekundenschnelle 
Farbwechsel, die mit Masterbatch so nicht 
möglich sind. Neu ist neben dem peristal-
tischen Pumpeneinsatz der WB4000 nun 
auch eine Lösung mit Exzenterschnecken-
Kopf, der die Bandbreite für die Dosie-
rung enorm erhöht: Er erlaubt sehr große 
Durchsatzmengen an Farbe (bis 60 l/h), 
wie sie beispielsweise in der Extrusion ge-
fordert werden. Zudem erlaubt der Exzen-
terschnecken-Kopf den Einsatz verfahrens-
technisch begründeter Drücke bis 40 bar. 
Die Förderung mittels Exzenterschnecke 

Hohe Dosiergenauigkeit im geschlossenen  System: Dosiergerät WB4000 mit Exzenterschnecke 
ermöglicht höhere Bandbreite der Anwendungen. Foto: Novosystems

sorgt für eine sehr lineare Förderung über 
die gesamte Bandbreite der Fördermen-
ge, so dass höchste Dosiergenauigkeit er-
reicht werden kann. Ein weiterer Pluspunkt 
für bestimmte Anforderungen der betrieb-
lichen Praxis: Die Förderung der Farb-
zugaben bei Distanzen von 8 bis 10 Me-
tern über ein Rohrsystem. Dies kommt vor, 
wenn die Farbbehälter nicht direkt neben 
der Fertigungszelle aufgestellt werden kön-
nen oder Steigungen zu bewältigen sind. 
Noch ein abschließender Aspekt: Ein spe-
zieller Schnellverschluss ermöglicht einen 
schnellen Wechsel der Exzenterschecke. 

Zwei Ansätze der Seevetaler sind echte 
Marktinnovationen: Die gravimetrische 

Steuerung in der Flüssigdosierung mittels 
Software und Waage. Nach Auskunft von 
Novosystems können Mengen bis 50 kg 
gravimetrisch dosiert werden. Das System 
kalibriert sich selbst: So erlaubt die Gravi-
metrie über die volumetrische Dosierung 
hinaus eine noch genauere Dosierung mit 
minimalen Varianzen, die sich immer wie-
der automatisch nachregelt. Dieser neue 
Ansatz sorgt für einen optimalen Ver-
brauch bei hoher Farbgüte, gerade bei sehr 
kleinen Farbmengen. Der zweite Ansatz ist 
die optionale Einbindung der Gravimetrie 
über Handheld oder WLAN – dem bishe-
rigen Standard in der volumetrischen Mes-
sung. www.novosystems.de

Beim ersten gemeinsamen Messeauftritt 
präsentieren Zeppelin und Reimelt-Hen-
schel auf der Fakuma nicht nur ein neues 
Unternehmenskonzept als Systemanbieter 
für die Kunststoff verarbeitende Industrie, 
sondern auch eine Vielzahl an Innovati-
onen aus den verschiedenen Geschäftsbe-
reichen.   

 Nach der Integration der Reimelt Hen-
schel GmbH in die Zeppelin-Gruppe zählt 
die Gruppe zu den führenden Anbietern 
im Bereich der Schüttgut-Aufbereitung. 
Ziel der Integration war es unter anderem, 
in dem Technologiefeld Schüttgutaufberei-
tung branchenübergreifend in den Märkten 
Kunststoff, Chemie, Food und Pharma die 
Kompetenz zu stärken  sowie die  techno-
logische Spitzenposition weiter auszubau-
en. 
Silodesign live auf der Fakuma Erstmals 
präsentiert Zeppelin eine völlig neuartige 
Bauweise von Silos auf der Messe: die neue 
Silokonzeption in geschraubter Modulbau-
weise, die von den Zeppelin-Spezialisten 
gemeinsam mit mehreren Forschungs-In-
stituten erarbeitet wurde, wird als Prototyp 
live am Messestand vorgestellt. Das beson-
dere dabei: Durch  eine neue Verbindungs- 
und Montagetechnik für die Silos können 
die Transportkosten, die einen erheblichen 
Anteil der Gesamtkosten ausmachen, deut-

lich reduziert werden. Die ersten Silos in 
der neuen Bauweise wurden bereits aus-
geliefert und haben den Praxistest mit 
Bravour bestanden. 

Ebenfalls erstmals der Fachöffentlich-
keit präsentiert wird ein neues, standar-
disiertes Programm an Silomanagement-
Systemen. Der Vorteil für die Anwender: 
Das vom Anlagenbauer Zeppelin entwi-
ckelte Produktprogramm kann indivi-
duell auf die Bedürfnisse zugeschnitten 
werden und zeichnet such durch mo-
dernste Technik, einfachste Installation 
und Bedienung aus. 
Compounder RHC MB Einer der Hö-
hepunkte des Messeauftritts ist das fle-
xible, effiziente und wirtschaftliche 
Aufbereiten von Masterbatch für die un-
terschiedlichsten Anwendungen in der 

Kunststoffverarbeitung. Die speziell hier-
für entwickelten Compounder werden auf 
der Messe mit der Baugröße RHC 40 MB 
vorgestellt: mit 40 mm Schneckendurch-
messer, einer Länge des Verfahrensteils 
von 34 D und einer Ausstoßleistung bis zu 
400 kg/h.

www.zeppelin-industry.com

Eines der Highlights 
auf dem Zeppelin

Messestand: Der 
Compounder RHC 

MB von Reimelt 
Henschel. 

Foto: Zeppelin

Zeppelin	und	Reimelt	präsentieren	Innovationen – Halle B3, Stand 3213
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Die Bearbeitung von Acrylglas mit dem 
Laser ist aus der Werbemittelindustrie nicht 
mehr wegzudenken. In vielen Bereichen 
hat der Einsatz von Lasersystemen die Ver-
wendung von herkömmlichen Methoden 
zur Materialbearbeitung verdrängt. Die Ei-
genschaften des Lasers machen ihn zum 
idealen Werkzeug in der hochwertigen 
Kunststoffverarbeitung. Mit dem Laser 
kann in einem Durchgang eine absolut 
klare und glatte Schnittkante an jeder be-
liebigen Kontur erzeugt werden, wobei das 
Ergebnis unabhängig von der Geschick-
lichkeit des Maschinenbedieners ist. 

Beim Laserschneiden entsteht durch 
das gebündelte Licht des Laserstrahls 
eine starke punktuelle Wärmebildung, 
die das Acryl verdampfen lässt. Das ver-
dampfte Material wird abgesaugt und pro-
blemlos gefiltert. Der Luftstrom bewirkt 
zudem, dass der dünne Film aus verflüssi-
gtem Acryl auf der Schnittkante wie Farbe 
trocknet und zu der glatten, flachen und 
vor allem durchscheinenden Schnittkante 
führt, die sonst nur durch Flammpolieren 
erreicht wird. Die Wärmeeinflusszone ist 
dabei so minimal, dass das Materialgefüge 
erhalten bleibt. 

Der Einsatz der eurolaser-Systeme 
zeichnet sich besonders durch die ein-

fache Bedienung aus. Nach vorhandenen 
CAD-Daten können auch neue Mitarbei-
ter sehr schnell in die Abläufe eingearbei-
tet werden. Aufwendige Vor- oder Nach-
arbeiten entfallen. Das berührungslose 
Arbeiten ermöglicht eine einfache Be-
stückung und Entnahme, ohne das 
Werkstück fixieren zu müssen. 
Der Laser arbeitet so präzise und 
wiederholgenau, dass es ausrei-
cht, das Werkstück an einem An-
schlag auszurichten. Es entstehen 
keinerlei lästige Späne, die Oberflä-
che wird nicht durch Kratzer beschä-
digt. Ein geschlossener CO2-Laser, wie 
in den eurolaser-Systemen integriert, 
ist praktisch wartungsfrei und nutzt sich 
niemals ab. Es entstehen keine weiteren 
Werkzeugkosten. Sollen jedoch auch ein-
mal spanabtragende Arbeiten notwendig 
sein, sind die Systeme innerhalb weniger 
Minuten mit einem Fräskopf umrüstbar.

Auf der Fakuma stellt eurolaser das Laser 
Cutting System LCS M-800 in der Shuttle-
Table-Version aus. Besonderes Highlight 
des Shuttle-Systems eine gegenüber her-
kömmlichen Systeme um etwa 70 Prozent 
gesteigerte Produktivität durch gleichzei-
tige Be-und Entladung und Materialbe-
arbeitung. Des weiteren können sich die 

Fachbesucher von der Leistungsfähigkeit 
des Laser-Graviersystems LES XS-610 über-
zeugen. 

www.eurolaser.com

Maschinen & Anlagen für die Kunststoffverarbeitung
Tampondruckmaschinen und Zubehör

Tel.: +43 2236/32 148
Fax: +43 2236/32 148-13
fjmayer@fjmayer.at

www.fjmayer.at
www.tampondruck.at

Franz Josef Mayer Ges.m.b.H.
Johann Steinböck-Str. 7
A - 2345 Brunn am Gebirge

Ultraschallschweiss und
Schneidtechnik

Lasersysteme
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TampondruckzubehörTampondruckmaschinen

Temperiergeräte

Laserschneiden	und	Lasergravieren	bei	eurolaser
Halle B3, Stand 3306

Laser Cutting System LCS M-800 in der Shuttle
TableVersion. Foto: eurolaser



	 220 Österreichische Kunststoffzeitschrift 9/10 2009

Ausbildung

Kremstaler Technische 
Lehrakademie (KTLA): 

Innovativer	Weg	der	
	Fachkräfteausbildung	
Viele Unternehmen klagen über den zu-
nehmenden Fachkräftemangel. Ein Firmen-
verbund im Bezirk Kirchdorf beschreibt ein 
wirksames Instrument, diesem Trend entge-
gen zu steuern. Er ermöglicht Jugendlichen 
eine Lehre mit HTL-Matura zu verbinden. 
Der Bezirk Kirchdorf in Oberösterreich ist 
Heimat vieler namhafter Werkzeug- und 
Formenbauunternehmen sowie von eini-
gen großen kunststoffverarbeitenden Be-
trieben, die eines gemeinsam haben: 
Langsam gehen ihnen die Fachkräfte aus. 
Jahrzehntelang wurde daher versucht, in 
der Region eine HTL zu etablieren, was im 
ländlichen Bezirk aber aufgrund der zu ge-
ringen Schülerzahl nicht möglich war. So 
wurde 2003 schließlich ein anderer Weg 
beschritten: Über einen Trägerverein or-
ganisierten ursprünglich 18 Unternehmen 
eine Privatschule, die ihren Lehrlingen zu-
sätzlich zur Lehre eine Ausbildung bis zur 
Matura anbietet.

Schulbesuch	in	der	Arbeitszeit
Der Ausbildung zugrunde liegt ein tech-
nischer Lehrberuf wie Produktionstechni-
ker, Werkzeugbautechniker oder Kunst-
stofftechniker. Insbesondere der Lehrberuf 
Produktionstechniker ist für alle Beteili-
gten flexibel genug, um auf die Bedürf-
nisse des jeweiligen Ausbildungsbetriebes 
einzugehen. Dazu kommt eine HTL-Aus-
bildung der Fachrichtung Maschineninge-
nieurwesen-Fertigungstechnik im Umfang 
der Abendschulausbildung. Die Lehrlinge 
erhalten daher eine triale Ausbildung im 
Betrieb, in der Berufsschule, die geblockt 
absolviert wird, und an zwei Tagen pro 
Woche in der KTLA. Diesen Schulbesuch 
absolvieren die Lehrlinge während ihrer 
Arbeitszeit. Nach der Lehrabschlussprü-
fung nach 3½ Jahren erhalten die Lehr-
linge einen Ausbildungsvertrag, der Ihnen 
die weitere Ausbildung bis zur Matura er-
möglicht. Die KTLA hat noch weitere Be-
sonderheiten, so ist etwa ein Sitzenbleiben 
nicht möglich, wer die Nachprüfungen 
nicht schafft muss die Schule verlassen, hat 
aber das Auffangnetz des normalen Lehr-
vertrages. Für die Lehrlinge besteht keine 

Verpflichtung der Rückzahlung der Ausbil-
dungskosten.

Ausbildung	durch	eigene	Techniker
Ursprünglich kamen die Lehrkräfte der all-
gemein bildenden Fächer von den höheren 
Schulen des Bezirks Kirchdorf, für die tech-
nischen Fächer von der HTL Kapfenberg 
und aus den beteiligten Unternehmen. So 
werden etwa Fächer wie Konstruktionsü-
bungen bereits an realen Aufträgen unter 
Anleitung des jeweiligen betrieblichen 
Konstruktionsleiters abgewickelt, was ge-
genüber einen „normalen“ HTL-Ausbil-
dung einen viel höheren Praxisbezug mit 
sich bringt. 

Seit dem Schuljahr 2008/2009 hat die 
HTL Linz dieses Modell übernommen und 
führt es als Schulversuch und dislozierte 
Klasse am Standort Kirchdorf weiter. 

Partnerbetriebe	außerhalb	der	
Bezirksgrenzen
Nicht zuletzt diese Kombination einer fun-
dierten theoretischen und allgemeinbil-
denden Ausbildung mit einem hohen Pra-
xisbezug war ausschlaggebend dafür, dass 
sich mittlerweile weitere Betriebe außer-
halb des Bezirks Kirchdorf diesem Modell 
angeschlossen haben und ihre Spitzenlehr-
linge in Kirchdorf ausbilden lassen. So um-
fasst das Partnernetzwerk 30 Betriebe aus 7 
Bezirken des südlichen Oberösterreichs. 

Bereits	zwei	Absolventen-Jahrgänge
Unter dem persönlichen Vorsitz des stei-

rischen Landesschulinspektors haben zehn  
Kandidaten des zweiten Jahrganges die 
Matura an der HTL Kapfenberg problemlos 
bestanden. Vier ausgezeichnete und vier 
gute Erfolge bei zehn Bewerbern sprechen 
für die Qualität der Ausbildung. Für den 
steirischen Landesschulinspektor ist damit 
endgültig der Nachweis erbracht, „dass das 

Niveau der KTLA sicher nicht unter jenem 
der Tages-HTL liegt“. 

Ausgezeichnete	Chance	für	
Absolventen

Mit der KTLA wurde auch der lang-
gehegte Wunsch der Wirtschaft erfüllt, 
junge HTL-Absolventen mit solidem the-
oretischem Grundwissen kombiniert mit 
einer bereits fünfjährigen Praxis im eige-
nen Betrieb zu erhalten. Dementsprechend 
sehen auch die Arbeitsplätze der Absol-
venten aus: Von der Forschungsabteilung 
über Lehrlingsausbildung und Konstrukti-
on bis hin zum Einkauf in einem Großbe-
trieb reichen die Aufgaben der 20-jährigen 
Burschen, wobei dieses Jahr erstmals Ab-
solventen auch in eine universitäre Ausbil-
dung weiter gehen.  

www.ktla.at 

Maturanten der KTLA in Kirchdorf.
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18.	bis	21.	November	2009	in	Düsseldorf:

Medica – Compamed
Weltgrößte	Medizinmesse

Zu ihrem 40-jährigen Bestehen präsen-
tiert sich die weltgrößte Medizinmesse 
Medica in Düsseldorf in Top-Form. „Auf 
Grund ihres hohen Internationalitäts-
grades auf der Besucher- und Aussteller-
seite kann sich die Medica sehr gut be-
haupten. Die Unternehmen gehen eben 
gerade jetzt keine Experimente ein, son-
dern setzen auf die weltweite Nummer 
1-Messe der Branche. Hier stimmen glei-

chermaßen Qualität und Quantität von Angebot und Nachfrage“, 
freut sich Horst Giesen, Projektleiter, über die Prioritätensetzung 
zu Gunsten der Medica. Neben der hohen Internationalität erweist 
sich vor allem das Angebotsspektrum der Medica als vorteilhaft in 
Anbetracht der aktuellen Marktsituation, wie Horst Giesen weiter 
erklärt: „Der Markt orientiert sich nicht ausgerichtet an spezifischen 
Produktsegmenten sondern an prozessorientierten Verfahren bei 
der Diagnose und Therapie verschiedener Krankheitsbilder mit 
allen dafür notwendigen Lösungen. Die Medica thematisiert hier-
bei auch wichtige Schnittstellenaspekte, wie etwa zwischen medi-
zinischer Bildgebung und medizinischer IT oder zwischen moder-
ner Diagnostik und Laborautomation.“ Thematische Schwerpunkte 
der Medica sind: Elektromedizin/Medizintechnik, Labortechnik/

Dreiländertagung:
Kunststoffverarbeiter		
vereinbaren	noch	engere		
Zusammenarbeit
Die Zusammenarbeit der deutschsprachigen 
Kunststoffverarbeiter-Verbände soll weiter 
ausgebaut werden. Dies vereinbarten Ver-
treter des Gesamtverbandes Kunststoffver-
arbeitende Industrie, des Kunststoff Verbandes Schweiz, der Bun-
desinnung der Kunststoffverarbeiter und des Fachverbandes der 
Chemischen Industrie Österreichs auf der diesjährigen Dreiländer-
tagung am 3 und 4. September 2009 in Berlin.

In einem einleitenden Gespräch über die Vertretung der Kunst-
stoffverarbeiter auf europäischer Ebene – geleitet von GKV-Ehren-
präsident Günter Schwank – tauschten sich die Teilnehmer über 
aktuelle brachenrelevante Entwicklungen in den Bereichen Um-
welt, Verbraucherschutz und Bioplastics aus. Vereinbart wurde, die 
länderübergreifende Kommunikation zu diesen Themen – insbe-
sondere mit Blick auf die nationale Umsetzung europäischer Vor-
schriften – weiter auszubauen. 

Im Mittelpunkt der anschließenden Diskussion, die GKV-Vize-
präsident Bernhard Borgardt moderierte, stand die derzeitige wirt-
schaftliche Situation. Die kunststoffverarbeitende Industrie aller 

25.	Internationales	H.F.	Mark-Symposium
„Kunststoffe & Umwelt:
Aktueller Stand der Diskussion & 
Erkenntnisse“
Der weitaus überwiegende Teil der Kunststoffe wird aus Erdöl her-
gestellt – einem fossilen Rohstoff, der nicht unbegrenzt zur Verfü-
gung steht.

Auch wenn heute nur einige wenige Prozente des gesamten, 
weltweiten Erdölverbrauchs für die Erzeugung von Kunststoffen 
eingesetzt wird, so haben Fragestellungen in Bezug auf eine mög-

Messen	und	Tagungen
Diagnostica, Physiotherapie/Orthopädietechnik, Medizinprodukte 
(Bedarfs- und Verbrauchsartikel), Informations- und Kommunika-
tionstechnik, Textilien, medizinisches Mobiliar, Raumeinrichtung 
und Gebäudetechnik. 

Parallel zur Medica 2009 findet die 
Compamed statt, die international füh-
rende Fachmesse für den Zuliefermarkt 
der medizinischen Fertigung. In den Hal-
len 8a und 8b präsentieren die rund 500 
Aussteller ein umfangreiches Spektrum 
an Hightech-Lösungen für den Einsatz 
in der medizintechnischen Industrie, so 
zum Beispiel Mikrosystemtechnik, Na-

notechnologien, neue Materialien oder auch Verpackungen und 
Dienstleistungen. Entscheidenden Anteil an den Innovationen der 
medizintechnischen Industrie haben auch Unternehmen der Zu-
lieferbranche. Dieser Umstand findet jedes Jahr eindrucksvoll Be-
stätigung durch die Compamed – High tech solutions for medical 
technology. Abgesehen von der Materialbearbeitung und bildge-
benden Verfahren, die sowohl im Rahmen der Medica als auch der 
Compamed ein zentrales Thema sind, steht die Qualitätssicherung 
medizintechnischer Produkte weiterhin im Fokus. Die Medica und 
Compamed 2009 werden zusammen wieder das komplette Mes-
segelände belegen (19 Hallen). Im Jahr 2008 zählten beide Veran-
staltungen zusammen 137 000 Fachbesucher, wovon sich 15 000 
gezielt für die Themen der Compamed interessierten. 

www.medica.de
www.compamed.de 

drei Länder ist von der Wirtschaftskrise heftig getroffen worden, 
wobei die unterschiedlichen Industriesektoren differenziert zu 
betrachten sind. Während die Hersteller konsumnaher Anwen-
dungen relativ stabile Ergebnisse erzielen konnten, ist es seit dem 
Herbst 2008 bei den Zulieferern für die Automobilindustrie zu teils 
drastischen Auftragseinbrüchen von bis zu 40 Prozent gekommen. 
Die Branchenvertreter sehen jedoch aktuell die Talsohle erreicht 
und gehen von einer allmählichen Stabilisierung auf niedrigem Ni-
veau aus. 

Übereinstimmend wurde das Verhalten der Banken in der Wirt-
schaftkrise kritisiert. Gerade kleine und mittelständische Unterneh-
men seien auf Kredite angewiesen, um innovative Ideen umsetzen 
zu können. Die derzeit äußerst restriktive Kreditvergabe bedeute 
für sie in vielen Fällen eine Existenzbedrohung. 

Abschließend wurde die Situation der Berufsausbildung erörtert. 
Dabei gaben alle drei Länder ein klares Bekenntnis zum dualen 
System – der parallelen Ausbildung in Betrieb und Berufsschule 
– ab. Die Vertreter des 2006 im Rahmen der Dreiländertagung ge-
gründeten Arbeitskreises Aus- und Weiterbildung berichteten über 
den aktuellen Stand des Europäischen Qualifikationsrahmes. Diese 
EU-Initiative soll berufliche Qualifikationen und Kompetenzen in 
Europa vergleichbar machen und wird von der kunststoffverarbei-
tenden Industrie in Deutschland, Österreich und der Schweiz ein-
hellig begrüßt. Die nächste Dreiländertagung wird im Herbst 2010 
in Genf stattfinden. www.kunststoffverarbeiter.at

www.fcio.at

lichst ressourcenschonende Nutzung dieses Rohstoffes, hinsicht-
lich des Recyclings von Kunststoffprodukten sowie in Bezug auf 
die Möglichkeit der Nutzung alternativer Rohstoffquellen seit vie-
len Jahren einen hohen Stellenwert in der Kunststoffwirtschaft.

Das H.F. Mark-Symposium 2009 will zu dieser Thematik einen 
Überblick geben und den aktuellen Stand der Diskussionen und 
Erkenntnisse zusammenfassen.

Die Veranstaltung findet am Donnerstag, den 5. November 2009 
von 10.00 Uhr bis etwa 17.30 Uhr statt. 

Veranstaltungsort ist das Palais Eschenbach, Eschenbachgasse 11, 
1010 Wien.

Anmeldungen per E-Mail an Nicole Larisch: nicole.larisch@ofi.at.
www.ofi.at

Veranstaltung
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Buchbesprechung

15 erfolgreiche Jahre PR für die Kunststoffbranche: Dr. Georg Krassowski, Barbara Welsch,  
Dr. Diether Burkhardt, Ursula Herrmann und Dr.Ing. Jörg Wolters.

Arbeits-und	Sozialversicherungsrecht
Gesamtdarstellung	für	die	betriebliche	Praxis	
von	o.	Univ.-Prof.	Dr.	F. Schrank,	ca.	1000	Seiten	
Ringmappensystem,	auch	als	CD-Rom	erhältlich,		
druck	&	grafik	gmbH,	Graz.	www.arbeitsrecht-schrank.at
Als Grundanliegen des Werkes „Arbeits- und Sozialversicherungs-
recht“ ist es, Wirtschaftstreibenden ebenso wie den mit Personal-
fragen befassten Mitarbeitern und Freiberuflern einen Ausweg aus 
dem Paragraphendickicht zu weisen. Das Buch bietet eine ausrei-
chend detaillierte Gesamtübersicht aller betrieblich wichtigen Fra-
gen und Bereiche des in seiner Bedeutung ständig zunehmenden 
Arbeits- und Sozialrechtes, eine Gesamtschau, die auf formale 
Trennung der verschiedenen Rechtsgebiete dort verzichtet, wo Er-
fordernisse der Praxis eine Darstellung nach Sachzusammenhän-
gen gebieten.

In seiner Darstellungsweise und Gewichtung ist das Buch ein 
Ergebnis zahlreicher Anfragen und konkreter Fälle aus der betrieb-
lichen Praxis der gewerblichen Wirtschaft. Verstehen erleichtert 
die richtige und optimale Anwendung des Rechtes. Sicherlich wird 
selbst das intensivste Studium des Buches die Notwendigkeit, in 
manchen Fällen doch einen Fachmann zu Rate zu ziehen, nicht 
ausschalten können. Das ist auch gar nicht die Absicht. Was aber 
ein echtes  Einlesen in die Materie an Rechtskenntnis schaffen und 
festigen kann, ist ein eminenter Vorteil in der Fragestellung und Be-
ratung mit dem Fachmann. Wer mehr weiß, kann seine Frage bes-
ser und präziser stellen, wird die wesentlichen Umstände schon 

von sich aus zur Diskussion stellen, kann daher auch mit einer 
rascheren und konkret richtigen Antwort rechnen, vor allem aber 
kann er die Antwort fehlerfrei  in die betriebliche Praxis umsetzen. 
Eigene Rechtskenntnis und damit gewonnene Kritikfähigkeit ma-
chen sich in der betrieblichen Praxis ungemein bezahlt und ver-
meiden die meisten Fehler von vornherein.

Der Autor, o. Univ.-Prof. Dr. Franz Schrank ist Leiter des Instituts 
für Wirtschafts- und Standortentwicklung (IWS) der Wirtschafts-
kammer Steiermark und zugleich Ressortverantwortlicher für Ar-
beit, Qualifikation und Soziales. 1981 erfolgte seine Habilitation 
als Dozent für Arbeits- und Sozialrecht an der Universität Wien, 
wo er einer regelmäßigen Lehrtätigkeit an der rechtwissenschaft-
lichen Fakultät nachgeht. Er ist außerdem Rektor am Campus 02 in 
Graz. Diese  umfassenden Tätigkeiten zu denen noch zahlreiche 
Praktikerseminare, Fachvorträge und Fachpublikationen kommen, 
bürgen für die Praxisbezogenheit und fachliche Fundiertheit des 
Werkes sowie bei den erforderlichen Aktualisierungen auch für 
deren Rechtzeitigkeit.

Dieser	Ausgabe	
liegen	Beilagen	des	beschriebenen

Buches	bei.

Wirtschaftsnachricht

Konsens PR
15	Jahre	erfolgreiche	
Kunststoff-PR	
„Wir sprechen Kunststoff“, so charakteri-
siert sich die fachspezifisch ausgerichtete 
Agentur Konsens im südhessischen Groß-
Umstadt, die am 1. Juli 2009 ihren 15. Ge-
burtstag feierte. Seit ihrer Gründung betreut 
die Truppe um Diether Burkhardt, Georg 
Krassowski und Jörg Wolters, alle drei pro-
movierte Ingenieure und praxiserfahrene 
Redakteure, schwerpunktmäßig Unterneh-
men aus der Kunststoffbranche in Sachen 
Öffentlichkeitsarbeit. Der langjährige Kun-

Das Leistungsspektrum von Konsens 
reicht vom Verfassen von Pressemittei-
lungen über Interviews und detailliert aus-
gearbeitete technische Fachaufsätze bis zu 
Grafiken, Reportage- und Produktfotos. 
Kunden profitieren von einem in der lang-
jährigen Zusammenarbeit gewachsenen, 
vertrauensvollen Verhältnis zu den Redak-
tionen. Auch das Lokalisieren von Presse-
texten gehört zum Agenturalltag: Als di-
plomierte Fachübersetzerin unterstützt 
Barbara Welsch bei der Übertragung be-
stehender Texte ins Deutsche ebenso wie 
bei der Adaption an die typischen Erwar-
tungen der deutschsprachigen Fachpres-
se. Für Übersetzungen in andere Sprachen 
nutzt die Agentur ein langjährig bewährtes 
Netzwerk muttersprachlicher Branchen-
kenner. Eine Stärke ist auch das Erstellen 
von Kundenmagazinen einschließlich Kon-
zeption, Text, Bild, Layout, Druck und Ver-
sand. Hier sorgt Ursula Herrmann seit der 
Unternehmensgründung für immer wieder 
frische gestalterische Ideen. Und für Kun-
den, die eine Komplettbetreuung aus einer 
Hand wünschen, übernimmt Konsens zu-
sätzlich die Gestaltung von Anzeigen und 
die Optimierung der Budgetplanung.

„Unsere Stärke ist unsere Effizienz, er-
möglicht durch ein in Jahrzehnten ge-
wachsenes Branchenwissen“, so die drei 
gleichberechtigten Geschäftsführer. „Für 
unsere Kunden heißt das: kurze Briefings 
und wenig Zeitaufwand bei der Freiga-
be von Texten. Oft reicht uns ein Telefon-
gespräch aus, um alle relevanten Informa-
tionen einzuholen und den fertigen Text 
zum vereinbarten Termin zu liefern. Das 
spart Geld und Nerven!“ 

www.konsens.de

denstamm spiegelt die gesamte Lieferket-
te wider, angefangen bei internationalen 
Rohstofferzeugern und europäisch ausge-
richteten Distributoren über renommierte 
Maschinenbauer, Werkzeugbau-Exper-
ten und Hersteller von Peripheriegeräten 
bis zu Verarbeitern und Recycling-Spezi-
alisten. Für den zielgruppengesteuerten 
Versand von Pressemitteilungen nutzt die 
Agentur eine eigene Mediendatenbank 
mit weltweit rund 5 000 Redaktionsadres-
sen von Fachzeitschriften und Internetpor-
talen. Partneragenturen in England, Fran-
kreich, Italien und Spanien erleichtern 
direkte, muttersprachliche Kontakte zu Re-
dakteuren in ganz Europa.
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Serie EKO
die energiesparenden Trockenlufttrockner

Serie GRAVIKO
gravimetrisch dosieren

Kleinförderer

Serie KKT
mobile, energiesparende
Trockenlufttrockner

GLASKO
Fördergerät für glasfaser-
verstärkte Materialien

KEM
Dosieren und Einfärben


