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Aktuelles, kurz notiert!

Innovation Award 2010
2010 wird zum bereits vierten Mal der SolVin Award for PVC Innovations verliehen.
Ab 1. Jänner 2010 können Projekte dazu eingereicht werden. Der mit insgesamt
100000 Euro dotierte SolVin Award for PVC Innovation 2010 richtet sich an die ge-
samte Wertschöpfungskette von PVC: kunststoffverarbeitende Betriebe, Lieferanten
von Additiven und Maschinenhersteller sowie Anwender, Endverbraucher und Desi-
gner aber auch Forschung und Wissenschaft. Eingereicht werden können Produkte
und Verfahren, die einen Bezug zu PVC vorweisen, vorhandene Produkte verbessern,
zum positiven Image von PVC beitragen und seit dem 1. Jänner 2008 in Entwicklungs-
phase oder auf dem Markt eingeführt sind. Die Einreichfrist endet am 30. April 2010.
Die Sieger der drei Hauptpreise sowie der Sonderpreise für Recycling und Design wer-
den im Rahmen der weltgrößten Kunststoff-Fachmesse, der K 2010 in Düsseldorf, be-
kannt gegeben.

Näheres zum SolVin Award unter http://solvinpvc.com oder bei Solvay Vien-
na GmbH, Hanni Kauder, Senior Account Manager, Stättermayergasse 28-30, 1150
Wien, Telefon: +43 1 716 88-28.

10 Jahre SolVin
Ein erfolgreiches Joint Venture
mit Kompetenz, Stabilität und
Partnerschaft
1999 gründeten die Unternehmen Sol-
vay (75 Prozent) und BASF (25 Prozent)
das Joint Venture SolVin, um ihre PVC-
Aktivitäten zusammenzulegen. In Zeiten,
in denen der Werkstoff PVC mehr als kri-
tisch betrachtet wurde, ein starker Beweis
des Glaubens der beiden Unternehmen
an die Zukunft des Traditionskunststoffs.
Zehn Jahre später ist das Unternehmen
einer der bedeutendsten Spezialisten für
die Kunststoffe PVC und PVDC in Europa.
Jährlich erwirtschaften 1600 Mitarbeiter
einen konsolidierten Umsatz von mehr als
1 Milliarden Euro. Die Produktionsstätten
in Belgien, Deutschland, Frankreich und
Spanien besitzen eine Jahreskapazität von
1,3 Millionen Tonnen PVC (Polyvinylchlo-
rid) und 35000 Tonnen PVDC (Polyvinyli-
denchlorid). Das Geheimnis des Erfolges:
Das Unternehmen versteht sich nicht als
„bloßer“ Produzent und Lieferant, sondern
viel mehr als Partner seiner Kunden. „Ge-
rade das schwierige Jahr 2009 mit seinem
sehr instabilen PVC-Markt zeigt auf, wie
wichtig Kompetenz, Kontinuität und enge
Partnerschaft für die Kunden sind“, erklärt
Mag. Adolf Seidl, Geschäftsführer Solvay
Österreich und Sales Manager SolVin Cen-
tral Europe, der vor wenigen Wochen für
seine Tätigkeit die H.F. Mark Medaille er-
hielt – einen der bedeutendsten Preise der
heimischen Kunststoff-Branche. „Als füh-
rendes Unternehmen ist es unser Anliegen,

Synergien zu schaffen und unser Know-
how und Engagement in den Dienst un-
serer Kunden zu stellen.“

Europaweit beim Kunden
Dementsprechend hat sich der Vertrieb
über die Jahre organisiert: In den meisten
Ländern Europas sorgen eigene Verkaufs-
büros für optimale Betreuung und Service
nahe beim Kunden. Über die Niederlas-
sung in Wien, mit Zuständigkeit für Ös-
terreich und die Schweiz, erfolgt auch die
Koordination der Verkaufsaktivitäten der
Region „SolVin Central Europe“: Die Staa-
ten Ex-Jugoslawiens, Rumänien, Bulgarien,
Polen, der Slowakei, Tschechien und Un-
garn, neben Österreich und der Schweiz.

Ohne entsprechende Produkte sind je-
doch die besten Vertriebskanäle verge-
bens. SolVin arbeitet seit seinem Bestehen
konsequent an der Weiterentwicklung und
Verbesserung von PVC. Die Erforschung
von Werkstoffkombinationen des Traditi-
onskunststoffs mit Naturfasern wie Hanf
oder Holz wird ebenso vorangetrieben wie

Produktionstechniken aus nachwachsen-
den Rohstoffen. Das selbst entwickelte Re-
cyclingverfahren VinylLoop ermöglicht die
Wiederverwertung und Neu-Nutzung na-
hezu aller PVC-Materialien am Ende ihres
Lebenswegs – selbst wenn diese mit ande-
ren Werkstoffen vermengt sind.

Innovation Award
Dass die Innovationskraft des seit mehr
als 50 Jahren in vielen bedeutenden Be-
reichen unverzichtbaren Kunststoffs unge-
brochen ist, beweist nicht zuletzt der Sol-
Vin Award for PVC Innovation. Der 2001
von SolVin ins Leben gerufene „Wettstreit
der PVC-Innovationen“ zeigt im 3-Jahres-
Rhythmus Neuheiten bei den vielfältigen
Anwendungen von PVC auf und ist zur
fixen Größe in Europas PVC-Branche ge-
worden. SolVin unterstützt seine Kunden
beim Prüfen der Optionen zur Teilnahme
am Award sowie bei der Abwicklung der
Einreich-Formalitäten – eben ganz „The
Partner in Vinyl“.

http://solvinpvc.com

Präsidium und Vorstand der
VEREINIGUNG ÖSTERREICHISCHER

KUNSTSTOFFVERARBEITER
wünschen allen Mitgliedern und Freunden

ein frohes Weihnachtsfest
sowie ein persönlich und wirtschaftlich

erfolgreiches Jahr 2010.

Prof. Komm-Rat
Dr. Ernst Pöcksteiner Ing. Leopold Katzmayer

Ehrenpräsident Präsident

Pro4Plast
Innovation ist der Schlüssel zum Erfolg im Wettbewerb mit Niedrig-
lohnländern. Im EU-Projekt Pro4Plast (www.pro4plast.net) wurde
in 3 jähriger Laufzeit von 27 Partnern aus 10 europäischen Ländern
(Deutschland, Österreich, Spanien, Italien, Holland, Slowenien,
Tschechien, Slowakei, Ungarn, Polen) unter starker österreichischer
Beteiligung der Entwicklungsprozess für komplexe Spritzgießteile
analysiert und als 4-stufiger „Stage-Gate-Prozess“ neu aufgestellt.
Von 10 KMUs wurden in Zusammenarbeit mit ihren Auftraggebern
(OEMs) 14 Fallstudien unter konsequenter Nutzung der neuen Sy-
stematik durchgeführt. Die durchgeführten Produktentwicklungen
belegen, dass durch systematische Vorgangsweise, konsequente
Nutzung der Spritzgießsimulation und frühes Ansprechen typischer
Fehlerquellen schon in der Planungsphase (sogenanntes Frontloa-
ding) die Entwicklungszeiten um 20 bis 30% und die Systemkosten
zwischen 20% und mehr als 50% reduziert werden können. Die
österreichischen Pro4Plast-Projektpartner sind: Kunststoffcluster, In-
stitut für Kunststoffverarbeitung der Montanuniversität Leoben, Po-
lyconcent, Miraplast Kunststoffverarbeitungs Ges.m.b.H. mit ei-
genem Formenbau und PKT Präzisionskunststofftechnik Bürtlmair
Ges.m.b.H. Mehr zu diesem Thema entnehmen sie bitte dem Fach-
artikel der Jänner/Februar-Ausgabe. Der Artikel mit dem Titel „Ein
innovativer systematischer Ansatz für die beschleunigte Produktent-
wicklung von komplexen Spritzgießteilen“ wurde von den Auto-
ren W. Friesenbichler, M. Brunnthaler, F. Altendorfer und H. Bürtl-
mair verfasst.
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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 November 2009
November Vormonat Änderung

Plastixx 1565,4 1610,4 –2,8%
Plastixx ST 1610,5 1659,1 –2,9%
Plastixx TT 1052,7 1057,2 –0,4%

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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Quelle: Kunststoff Information, Bad Homburg

KI Polymerpreisindizes

Zum Titel

Biesterfeld Interowa hat eine Vielzahl an
Kunststoffen aus erneuerbaren Rohstoffen
im Produktprogramm. Nutzen Sie unser
Know-how bei Polymeren! Unsere Ver-
kaufsmitarbeiter beraten Sie gerne.
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Kunststoffkongress am TGM

19. und 20. Mai 2010
TGM in Wien

Organisation:
KunststoffCluster und GFKT

Thema: Verpackung
www.lkttgm.at

Mit herzlichen Weihnachtsgrüßen
verbinden wir unseren Dank
für die gute Zusammenarbeit und
wünschen für
das neue Jahr Glück
und Erfolg!

Fachverlag Wien und Redaktion
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Endokrine Disruptoren in
Kunststoffen
M . T a c k e r *

Endokrine Disruptoren (EDCs) sind Substanzen beziehungsweise
Substanzmischungen, die das menschliche oder tierische Hormonsystem
beeinflussen und negative Gesundheitseffekte im intakten Organismus
hervorrufen können.

Viele EDCs wirken als Östrogene oder An-
tiöstrogene. Einige Substanzgruppen wir-
ken als Schilddrüsenantagonisten bezie-
hungsweise stören die Androgenachse.
Folgende Auswirkungen auf die mensch-
liche Gesundheit werden vermutet:
l Erhöhtes Risiko von Hodenkrebs
l Erhöhtes Risiko von Mammakarzinom
l Fruchtbarkeitsstörungen
l Störungen der Embryonalentwicklung
l Endometritis
l Stoffwechselstörungen.

Natürlich vorkommende und
künstlich hergestellte EDCs
Phytohormone sind natürlich vorkom-
mende endokrine Disruptoren, die in vie-
len Pflanzenarten zu finden sind. Den
höchsten Gehalt an Phytohormonen weist
die Sojabohne auf, aber auch in Leinsa-
men, Getreide und Hülsenfrüchten kom-
men große Mengen vor. Viele synthetisch
hergestellte Chemikalien stehen im Ver-
dacht, als endokrine Disruptoren zu wir-
ken. Die wichtigsten Substanzgruppen sind
Pestizide (DDT, Chlorpyrifos und andere),
Tributylzinn (in Antifoulinganstrichen ent-
halten), Konservierungsstoffe (Parabene)
und phenolische Verbindungen (Bisphenol
A, Phthalate und andere).

In Kunststoffen kann eine ganze Anzahl
an EDCs vorkommen: Benzophenonderi-
vate, Bisphenol A, Alkylphenole (etwa 4-
Nonylphenol als Abbauprodukt von Diiso-
nonylphenylphosphit), Styroldimere und
Styroltrimere, Phtalate, phenolische Antio-
xidantien oder polybromierte Biphenyle.

In Tabelle 1 sind sämtliche Substanzen
gelistet, die in der EU für den Lebensmit-
telkontakt zugelassen sind (Positivliste für
Kunststoffe) und gleichzeitig in Verdacht
stehen, als EDCs zu wirken.

Besonders Lebensmittelverpackungen
(und dabei vor allem Kunststoffe, aber
auch beschichtete Metalldosen oder Pa-
pierverbunde) gelten als Hauptquelle für
die Belastung des Menschen mit endokri-
nen Disruptoren, da niedermolekulare In-
haltsstoffe durch Migrationsprozesse in Le-
bensmittel gelangen können und mit der
Nahrung aufgenommen werden. Kürzlich
durchgeführte Untersuchungen zeigten,
dass in abgepackten Mineralwässern Hor-
monbelastungen von bis zu 23ng Östro-

* Univ.-Doz. Dr. Manfred Tacker, Geschäftsführer,
ofi Österreichisches Forschungsinstitut für Chemie
und Technik, Franz-Grill-Str. 5, Arsenal, Objekt
213, A-1030 Wien, Tel.: +43 1 7981601 570,
manfred.tacker@ofi.at , www.ofi.at.

Substanz CAS

Bisphenol A 80-05-7

Dibutylphthalat (DBP) 84-74-2

Butylbenzylphtalat (BBP) 85-68-7

4-tert-Butylphenylsalicylat 87-18-3

2,2‘-Methylenbis(4-ethyl-6-tert-butylphenol) 88-24-4

4,4‘ Biphenol 92-88-6

Propylparaben 94-13-3

4,4´-Thiobis(6-tert-butyl-3-methyl-phenol) 96-69-5

Methylparaben 99-76-3

p-Hydroxy-benzoesäure 99-96-7

Diethylhexyladipat 103-23-1

p-Kresol 106-44-5

1,4-Dichlorbenzol 106-46-7

Resorcinol 1,3-dihydroxybenzol 108-46-3

Bis(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP) 117-81-7

2,2´-Methylenbis(4-methyl-6-tert-butylphenol) 119-47-1

Benzophenon 119-61-9

Ethylparaben 120-47-8

Propylgallat 121-79-9

Isophtalsäure 121-91-5

2,20-Dihydroxy-4-methoxybenzophenon 131-53-3

2,4-Dihydroxybenzophenon 131-56-6

2-Hydroxy-4-Methoxybenzophenon 131-57-7

9-Octodecenamid 301-02-0

p-Cumylphenol 599-64-4

4,4´-Dihydroxybenzophenon 611-99-4

t Butylhydroxyanisol (BHA) 25013-16-5

Diisodecylphtalat (DiDP) 26761-40-0
Tabelle 1: In der EU für den Lebensmittelkontakt zugelassene Substanzen, die als potentielle EDCs
gelten (adaptiert aus: J. Muncke, Science of the Total Environment 407(2009) 4549-4559). CAS:
In der Datenbank der Chemical Abstract Service (CAS) sind Substanzen aufgeführt mit ihrem che-
mischen Namen, einer eindeutigen CAS-Registrierungsnummer und wichtigen Literaturverweisen.

genäquivalent pro Liter (Italien: untersucht
wurden ausschließlich Wässer in PET-Fla-
schen) beziehungsweise bis zu 75ng pro
Liter (Deutschland: untersucht wurden ver-
schiedene Verpackungsmaterialien) nach-
gewiesen wurden. Mineralwasser kann
deshalb signifikant zur Belastung von Kon-
sumenten mit EDCs beitragen. Welche
Substanzen jedoch für die hohe Östrogen-
belastung verantwortlich sind, ist noch un-
bekannt.

Fallbeispiel Bisphenol A (BPA)
Bisphenol A ist ein bekannter endokri-
ner Disruptor in vivo und in vitro. Von
der EFSA (European Food Safety Agency)
wurde ein europaweit geltender Grenz-

Endokrine Disruptoren in Kunststoffen
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wert von 600 µg/kg Lebensmittel festge-
legt, der geltende TDI (tolerable daily in-
take) beträgt 50 µg/kg Körpergewicht und
Tag. In Lebensmittelverpackungen kommt
BPA hauptsächlich in Polycarbonat-Behält-
nissen und in epoxybeschichteten Metall-
dosen vor. Aus diesen Verpackungen kann
BPA in Lebensmittel migrieren. Polycarbo-
natflaschen geben dabei je nach Lagerbe-
dingungen und Füllgut bis zu 10 µg Bisphe-
nol A pro Liter ab. Dieser Wert liegt weit
unterhalb des geltenden Grenzwertes. Ep-
oxybeschichtete Metalldosen können weit
höhere BPA-Mengen an das Füllgut abge-
ben. Hier wurden Höchstgehalte von mehr
als 600 µg/kg Lebensmittel gemessen (Öl-
sardinen oder Tomatensauce).

In den letzten Jahren ist eine intensive
wissenschaftliche Diskussion über den gel-
tenden Grenzwert von BPA zu beobach-
ten. Nahezu wöchentlich werden Studien
publiziert, in denen behauptet wird, dass
bereits bei BPA-Aufnahmen, die weit un-
terhalb des TDIs liegen, negative Effekte an
Mäusen oder Ratten auftreten (Fruchtbar-
keitsstörungen, Erhöhung der Wahrschein-
lichkeit von Prostatakarzinomen, Mamma-
karzinomen und anderem).

Maßgebliche Institutionen haben sich
deshalb in den letzten Monaten neuerlich
mit den gesundheitlichen Auswirkungen ge-
ringer BPA-Konzentrationen beschäftigt und
sind zu keiner eindeutigen Aussage gelangt.

Das National Toxicology Programme der
NIH (National Institute of Health, USA)

sieht einiges Risiko („some concern“) für
Säuglinge und Föten bereits bei der derzei-
tigen BPA-Exposition der US-Bevölkerung.
Die Endocrine Society (die weltgrößte Ge-
sellschaft von Endokrinologen) hat ein State-
ment herausgegeben, dass EDCs zu signi-
fikanter Sorge (significant concern) Anlass
geben. Im Gegensatz dazu hat das Schwei-
zer Bundesamt für Gesundheit kein Risiko
für den Konsumenten gesehen und die Bun-
desanstalt für Risikobewertung (Deutsch-
land) sieht kein Risiko für die Gesundheit
von Säuglingen und Kleinkindern.

Die Diskussionen über Gesundheitsef-
fekte von BPA haben dazu geführt, dass
alle führenden Hersteller von Babyfla-
schen auf den Einsatz von Polycarbonat
freiwillig verzichtet haben. Führende Han-
delsunternehmen haben weltweit (auch
in Deutschland und Österreich) beschlos-
sen, BPA-haltige Schnuller aus dem Sorti-
ment zu nehmen. Aus zahlreichen Studi-
en ist jedoch bekannt, dass EDCs während
der Embryonalentwicklung ein weit hö-
heres Risiko darstellen als im Kleinkindsta-
dium, da bei der Organanlage und Ausbil-
dung des neuroendokrinen Systems bereits
geringe Mengen zu Störungen führen kön-
nen. Wenn Kleinkinder vor EDCs geschützt
werden müssen, dann gilt dies noch stärker
für Schwangere.

Zusammenfassung und Ausblick
Viele Inhaltsstoffe von Kunststoffen, Papier
und beschichteten Metalldosen wirken als

endokrine Disruptoren. Die Grenzwerte,
die von der EFSA und der FDA für einige
endokrin wirkende Substanzen wie BPA
oder Phthalaten festgelegt wurden, werden
derzeit in der Wissenschaft kontrovers dis-
kutiert. Diese Diskussionen haben bereits
massive wirtschaftliche Auswirkungen für
Kunststoffverarbeiter gezeigt. Es ist zu er-
warten, dass die Kontroversen in Zukunft
an Schärfe gewinnen. In den USA wur-
den in den letzten Monaten zusätzliche 30
Millionen US-Dollar von der NIH zur Ver-
fügung gestellt, um die Gesundheitsaus-
wirkungen von geringen Konzentrationen
von Bisphenol A detaillierter untersuchen
zu können. In der öffentlichen Diskussi-
on werden vermehrt „hormonfreie“ Werk-
stoffe gefordert. Die Verpackungshersteller
wissen derzeit meist nicht, welche der von
ihnen eingesetzten Inhaltsstoffe als EDCs
wirken. Es stehen derzeit auch keine ver-
lässlichen Methoden zur Verfügung, Aus-
gangsmaterialien und Endprodukte auf En-
dokrinfreiheit zu testen.

Das Ofi startet deshalb ein Forschungs-
projekt zu diesem Thema. Es umfasst die
Entwicklung von biologischen Testsyste-
men und von Multimethoden zur che-
mischen Analyse von EDCs für Lebens-
mittelkontaktmaterialien. Ziel ist, den
Unternehmen verlässliche Untersuchungs-
methoden für EDCs in Verpackungsma-
terialien (Kunststoff, Papier, beschichtete
Metalle) zur Verfügung zu stellen, um auf
dieser Basis EDC-freie Verpackungen ent-
wickeln zu können. ■

Endokrine Disruptoren in Kunststoffen

Hot Spot.

Jehs Fofpsm`uipoeo ?odeo Qie voues+

xxxdgveouhesYhputqpudde

Mit unseren Lösungen landen Sie stets auf dem ersten Platz!
Ob eine direkte seitliche Anspritzung von Artikeln oder anspruchsvolle Anwendungen in der
Medizin- und Verpackungstechnik: mit GÜNTHER Heißkanaldüsen OktaFlow® Typ OMT und
PektaFlow Typ PLT ist das möglich.
Auch ein weiteres Highlight aus unserem Hause wartet auf Sie: der Elektromagnet
ME 10/UV75 für vollelektrische Spritzgießmaschinen. Er ist uneingeschränkt reinraum-
tauglich und bietet einen optimalen Antrieb für Nadelverschlusssysteme mit hoher
Präzision bei einfacher Montage und Werkzeugaufbau. Für perfekte Ergebnisse!

Uis se`litieseo `lle deoka`seo kvodeotqe|i?tbheo Qpodesl<tvogeod
Lassen Sie sich beraten!

KevheiueoN die aegeituesod

|Nadelverschlusstechnik

Jehs Fofpsm`uipoeo ?odeo Qie voues+Jehs Fofpsm`uipoeo ?odeo Qie voues+

|Verteilersysteme

Jehs Fofpsm`uipoeo ?odeo Qie voues+Jehs Fofpsm`uipoeo ?odeo Qie voues+Jehs Fofpsm`uipoeo ?odeo Qie voues+Jehs Fofpsm`uipoeo ?odeo Qie voues+Jehs Fofpsm`uipoeo ?odeo Qie voues+Jehs Fofpsm`uipoeo ?odeo Qie voues+Jehs Fofpsm`uipoeo ?odeo Qie voues+Jehs Fofpsm`uipoeo ?odeo Qie voues+Jehs Fofpsm`uipoeo ?odeo Qie voues+

|„Heiße Seiten“

|Mehrfachdüsen

Elektromagnet
ME 10/UV75

Heißkanaldüse
OktaFlow® Typ OMT

Heißkanaldüse
PektaFlow Typ PLT

%etvbheo Qie vot+
QxittNl`tuibt 2z&zN &�d - 2&d G`ov`s

E`lle 2N Qu`od A2t�N AD

NEU



232 Österreichische Kunststoffzeitschrift 11/12 2009

Vom Kunststoffschaum zum
Abgaskatalysator
R . B a u e r *

Schaumstoffe sind Ausgangsprodukte für zahlreiche innovative
Anwendungen. Ein Beispiel sind die Polyether- und Polyesterschaum-
stoffe, die in der offenzelligen Variante eine sehr widerstandsarme
Durchströmung mit Gasen oder Flüssigkeiten ermöglichen und damit
gute Voraussetzungen für den Einsatz als Filterelemente bieten. Die
„technischen“ Schaumstoffe werden entweder direkt zu Filtereinsätzen
für Normaltemperaturanwendungen verarbeitet oder als Halbfabrikat
für die Herstellung von Hochtemperaturfiltern oder Abgaskatalysatoren
aus keramischen Werkstoffen oder Sintermetall genutzt. Da Filter
wichtige Systemkomponenten von Produktionsanlagen sind, liegen
die Anforderungen an die Ausgangsmaterialien entsprechend hoch.
Die Gleichmäßigkeit und die Maßkonstanz der Schaumzellen, aber
auch an die Maßpräzision der Außenabmessungen sind von ent-
scheidender Bedeutung. Ein Situationsbericht gibt einen Überblick
über die Produktgruppe, deren Herstellung und das Potenzial in der
Anwendung.

Schaumstoffteile aus Kunststoff werden in
erster Linie dort eingesetzt, wo es um die
Realisierung von weichen Oberflächen
und um Sitz- oder Liegekomfort geht. Ent-
sprechende Produkte sind Matratzen oder
die Polsterung von Sitzmöbeln. Dafür wer-
den Polyurethan-Schaumstoffe in großen
Mengen verarbeitet. Ganz anders gelagert
sind die Anwendungsgebiete so genannter
technischer Schäume. Beispiele sind Form-
teile zur Stoßdämpfung in Verpackungen,
zur Schwingungs- und Schalldämpfung im
Apparatebau sowie Formteile zur Filterung
oder Nachbehandlung von Gasen und
Flüssigkeiten. Allerdings steht bei letzteren
nicht die Federwirkung oder Stoßdämp-
fung im Vordergrund, sondern die Zell-
struktur und ihr Potenzial als räumliches
Partikelsieb oder als großflächiger Träger
von aktiven Substanzen zur Behandlung
von durchströmenden Medien. Sie sollen
den zu filternden Medien einen geringen
Fließwiderstand entgegensetzen und daher

eine möglichst perfekte, offenzellige Struk-
tur aufweisen.

Ausgangsprodukte Polyether und
Polyesterschäume
Eingesetzt werden dafür nicht die üblichen
Polyurethan-Schaumstoffe, sondern in der
Regel Schaumstoffe auf der Basis von Po-
lyether oder Polyester. Polyether-Schäume
zeichnen sich durch eine sehr gute Stabi-
lität gegenüber Wasser und wässrigen Lö-
sungsmitteln und eine gute Säure- und Lau-
genbeständigkeit aus. Diese Eigenschaften
bieten optimale Voraussetzungen für die
Weiterverarbeitung zu Filterelementen. Po-
lyester-Schaumstoffe werden wegen ihrer
Festigkeit, ihrer guten Stoßabsorption und
der ausgeprägt regelmäßigen Porenstruktur
für zahlreiche technische Anwendungen
verwendet. Ein Beispiel ist dieVerwendung
als zentrale Komponente in Sandwich-
panels. Im Vergleich zu Polyether-Schäu-

men sind Polyester-Schaumstoffe bestän-
diger gegenüber UV-Strahlung und den
meisten organischen Lösungsmitteln, aber
nur bedingt beständig gegenüber Wasser
und wässrigen Lösungen. Analog zu den
Polyurethan-Schaumstoffen besitzen auch
die Polyether- und die Polyester-Schaum-
stoffe eine geschlossene Zellstruktur. Diese
muss daher vor der Weiterverarbeitung zu
Filterelementen durch einen Nachbearbei-
tungsprozess, dem so genannten Retikulie-
ren, geöffnet werden. Dabei werden die
Zellwände zu annähernd 100 Prozent ent-
fernt, und zwar so, dass sie zum Aufplat-
zen und Verschmelzen mit den Zellstegen
gebracht werden (Abbildung 1). Durch das
Verschmelzen verstärken sie die Zellstege.
Das Retikulieren ist ein Verfahren, bei dem
ein Schaumstoffblock in einer Reaktions-
kammer der kontrollierten Explosion eines
Gasgemischs und der dabei erzeugten Hit-
zewelle ausgesetzt wird, der die dünnen
Zellwände nicht standhalten können. Die-
ser Prozess kann durch die Variation der
Verfahrensbedingungen gut kontrolliert
werden (s. a. Factbox Retikulieren, S. 234).

Zellgröße einstellbar
Da ein Filter eine möglichst gleichmä-
ßige Zellstruktur mit definierter Zellgröße
haben muss, darf bereits vor dem Retiku-
lieren nichts dem Zufall überlassen wer-
den. So wird zum Beispiel im Vergleich
zum großtechnischen PU-Schäumen die
Blockgröße und -dicke reduziert. Damit
kann beim Schäumprozess der Einfluss
der Schwerkraft und der Vorschubbewe-
gung auf die Zellgröße und die Zellform in
engen Grenzen und über den Blockquer-

* Dipl.-Ing. Reinhard Bauer, TECHNOKOMM,
Weitraer Straße 83, A-3950 Gmünd,
Tel.+Fax.: +43 2852 54 002,
Mobil: +43 699 815 797 58,
office@technokomm.at, www.technokomm.at.
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schnitt weitgehend gleich gehalten wer-
den. Dies ist vor allem bei den Qualitäten
mit geringem Raumgewicht und großen
Zellen von entscheidender Bedeutung. Für
Anwendungen mit besonders hohen An-
forderungen an die Homogenität der Zell-
struktur werden zusätzlich nur die Kernbe-
reiche der Schaumstoffblöcke verwendet.
Durch gezielte Selektion der Entnahme-
stellen aus dem Schaumstoffblock kann
eine hohe Produktkonstanz auch über
mehrere Produktchargen hinweg einge-
halten werden, Der Selektionsaufwand
hängt von den Präzisionsanforderungen an
das Endprodukt ab. So wird die Anforde-
rung an Schaumstoffelemente zur Wasser-
filterung in Aquarien naturgemäß geringer
sein, als an Schlackenfilter für den Leicht-
metallguss, die bei einem vorzeitigen Blo-
ckieren während des Gießprozesses zu
einer Gefahr für Leib und Leben der Be-
dienmannschaft werden können.

Aus Kunststoffschäumen werden
keramische Filter
Tatsächlich wird ein beachtlicher Anteil an
retikulierten Schaumstoffen nicht direkt zu
Kunststoff-Filterelementen weiter verarbei-
tet, sondern als Abformteil zur Herstellung
von „Hartschwämmen“ aus Keramik oder
Metall verwendet. Die Bandbreite der Aus-
gangsprodukte reicht von 0,3 bis 5 mm Zel-
lendurchmesser und einer relativen Dich-
te von 5 bis 30 Prozent. Dazu werden die
Filtereinsätze auf Fertigmaß aus dem reti-

Abbildung 1: Probestück eines Polyester-
schaumstoffs nach dem Retikulieren.

Foto: R. Bauer

kulierten Schaumstoff geschnitten und an-
schließend in eine Keramikpaste (in Wasser
suspendiertes Siliziumcarbid) oder eine Me-
tallpulver-Binder-Suspensionen getaucht.
Nach dem Trocknen kommen die Filterteile
in einen Brennofen. Bei der Brenntempera-
tur verdampft und verbrennt der Kunststoff
und hinterlässt eine hohle Feststoffstruktur.
Im Fall einer Metallpulverbeschichtung ver-
dampft das Bindemittel. Die Metallstruktur
muss anschließend durch Sintern verfestigt
werden (Abbildung 2).

Bei der Übertragung der Maße und Di-
mensionen können die spezifischen Ei-
genschaften der eingesetzten Kunststoffe
gezielt genutzt werden. So wird die Quell-
neigung des bedingt wasserbeständigen
Polyesterschaums während der Tauchbe-
schichtung dazu genutzt, um die Schwin-
dung der Keramikstruktur beim Brenn-
prozess zu kompensieren. Durch die
Kombination beider Effekte lässt sich die
Kunststoffstruktur sehr präzise abformen.
Dies ist auch notwendig, da Filterelemente
aus Hartschaumstrukturen (Hartschwäm-
me) passgenau gefertigt werden müssen,
da sie nur sehr bedingt bis gar nicht nach-
bearbeitet werden können.

Aus Schaumstoff werden
Abgaskatalysatoren
Die offenzellige Struktur der Hartschwäm-
me lässt sich nicht nur als Filter nutzen,
sondern auch zur chemischen Behandlung
industrieller Gase oder zur Abgasreini-
gung in Automobilmotoren. Dazu werden
Keramikschwämme mit aktiven Substan-
zen (Katalysatoren) beschichtet. Die of-
fene Zellstruktur mit ihren großen Ober-
flächen bei gleichzeitig kleinem Volumen
bietet dem durchgeleiteten Abgasstrom ein
Maximum an Kontaktfläche zum Katalysa-
tor und damit einen guten Wirkungsgrad
bei kleiner Baugröße (Abbildung 3). Die
„Hartschäume“ auf Basis von Kunststoff-
schäumen sind nicht nur optimales Trä-
germedium für Katalysatoren, sondern sie
bieten darüber hinaus zusätzliches Innova-
tionspotenzial, das sich aber erst auf den
zweiten Blick erschließt. Da der Kunst-
stoffschaum nach dem Brennvorgang ver-
dampft, bleiben leere Kanäle in der Kera-
mikstruktur zurück. Durch Nutzung der
Kapillarwirkung können diese Kanäle in
einem weiteren Nachbearbeitungsschritt
mit einer elektrisch leitfähigen Silizium-
schmelze gefüllt werden. Dies erhöht ei-
nerseits die Festigkeit der Keramik um bis
zu 400 Prozent andererseits macht sie die
Keramikstruktur elektrisch leitfähig. Letz-
teres ermöglicht, den Keramikkatalysator
nach Anbringen von Elektroanschlüssen
und Anlegen einer Spannung direkt zu be-
heizen. Die erreichbaren Temperaturen lie-
gen im Bereich zwischen 600 und bis zu
1200 °C. Damit steht das Tor zur Herstel-
lung von regenerierbaren Partikelfiltern für
Dieselmotoren offen. Beispiele sind die
vom Frauenhofer Institut und der FH für
Wirtschaft und Technik, beide Dresden,
entwickelten Ligafill®-Komponenten. Doch
dies ist erst der Anfang. Weitere Anwen-
dungsoptionen sind neuartige Brennere-
lemente für Gas- oder Öl-Hausheizungen,
aber auch weitere Arten von Katalysatoren
– und das alles auf der Basis von Kunst-
stoff-Schaumstoffen, ohne die diese inno-
vativen Lösungen nicht realisiert werden
könnten.

Abbildung 2:
Durch Tauchen in

Keramiksuspension
und anschließendem

Brennen entstehen
feste keramische

Schaumstrukturen.
Im Hintergrund

ein Keramikfilter
zum Filtern von

Schlackenstoffen
aus Leichtmetall-

schmelzen, im
Vordergrund ein

Rohrfilter für den
Einsatz in chemischen

Anlagen.
Foto: R. Bauer

Abbildung 3: Um Metallschwämme zu erhalten, wird der Kunststoffschaum durch Tauchen mit
einer Metallpulver/Binder-Suspension beschichtet. Die Kunststoff-Struktur und der Binder werden
durch eine anschließende Wärmebehandlung entfernt. Die verbleibende Metallpulverstruktur wird
durch Sintern zu einem kompakten Metallschwamm, der für Hochtemperaturanwendungen, zum
Beispiel als Kfz-Abgaskatalysator eingesetzt werden kann. Foto: Hollomet

Vom Kunststoffschaum zum Abgaskatalysator
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Factbox Retikulieren
Das Retikulieren ist ein Verfahren zur Entfernung der Zellhäute
eines geschlossenzelligen Schaumstoffes.

Modell einer Schaumstoffzelle (Pentagondodekaeder) mit Stegen und
Zellhäuten

Die so erzielte offenzellige räumliche Gitterstruktur gewährleistet
einen minimal geringen Strömungswiderstand gegenüber Gasen
und Flüssigkeiten. Die Retikulierung wird in einer Stahlkammer
durchgeführt, in der ganze Schaumstoffblöcke eingeschlossen wer-
den. Die Luft wird abgesaugt und anschließend die Stahlkammer
mit Wasserstoff geflutet. Durch die dosierte Zugabe von Sauerstoff
wird eine Knallgasverbrennung ausgelöst. Die Druckwelle der Ver-
brennung zerreißt die Zellhäute, die durch die Hitzewelle der Ver-
brennung auf die Zellstege aufschmelzen, sodass diese verstärkt
werden. Retikulierte Schaumstoffe eignen sich optimal als Filter-
elemente. Die Zellgröße ist über die entsprechende Reaktionsfüh-
rung bei der Herstellung des Ausgangsschaumstoffs einstellbar. Retikulierter Schaumstoff mit offenzelliger Struktur

Maschinen & Anlagen für die KunststoffverarbeitungTampondruckmaschinen und Zubehör

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

Franz Josef Mayer Ges.m.b.H.Johann Steinböck-Str. 7A - 2345 Brunn am Gebirge
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KTW GmbH aus Waidhofen an der Thaya in Niederösterreich

Führend bei Verschlusswerkzeugen

Zwei Marktführer feierten Geburtstag
Die Konstellation, von der im Folgenden die Rede sein wird, ist so
außergewöhnlich, dass Sie als Wette bei Thomas Gottschalks Sen-
dung geeignet wäre. So oder so ähnlich würde sie lauten: „Wet-
ten, dass sie es nicht schaffen, in Österreich zwei Weltmarktführer
aus der gleichen Branche zu finden, die beide zum gleichen Zeit-
punkt, nämlich im September 1979 gegründet worden sind und
daher beide heuer in der gleichen Woche das 30-Jahr-Jubiläum ge-
feiert haben.“ So spektakulär diese fiktive Wette auch erscheinen
mag, Insider wissen, dass sie, unglaublich, aber wahr, den Tatsa-
chen entspricht und würden die Wette annehmen. Die Auflösung:
Es geht um die Werkzeugbau-Unternehmen KTW im niederöster-
reichischen Waidhofen an der Thaya und Haidlmair aus Nussbach

im oberösterreichischen Kremstal und geht in beiden Fällen um
Spritzgießwerkzeuge für Verpackungskomponenten, einerseits um
Flaschenverschlüsse, andererseits um Getränkekisten und Logistik-
container

Tatsächlich feierten beide Unternehmen am 17.September 2009
ihr 30-Jahr-Jubiläum und luden Kunden und Interessierte zum Tag
der offenen Tür ein. Beide Unternehmen zählen zu den Weltmarkt-
führern in ihrem jeweiligen Tätigkeitsfeld. Beide Unternehmen be-
schäftigen insgesamt rund 500 Mitarbeiter und verfügen über ein
internationales Netzwerk an Produktionsstätten und Verkaufsbü-
ros. In den folgenden Kurzportraits wird der sehr unterschiedliche
Weg beider Unternehmen an die Spitze nachgezeichnet.

Die Entstehungsgeschichte der Firma KTW
ist ein Beispiel dafür, dass die Fabel vom
Phönix aus der Asche bisweilen doch zu-
treffen kann. Die Asche, aus der neues
Leben entstehen sollte, war die Insol-
venz eines der damals größten Arbeitge-
ber im nördlichen Waldviertel, nämlich
des Feuerzeugherstellers Eisert AG in Hei-
denreichstein im Frühjahr 1979. Als Folge
war ein größere Gruppe von Werkzeug-
machern und Metallfacharbeitern auf der
Suche nach neuen Perspektiven. Unge-
fähr zeitgleich war auch der Chef des deut-
schen Werkzeugbauunternehmens Jacob
aus Ludwigsstadt, im äußersten Ober-
franken, keine 5 Kilometer von der da-
mals noch hermetisch dichten innerdeut-
schen Grenze entfernt, auf der Suche nach
Werkzeugmachern mit Erfahrungen bei
Spritzgießwerkzeugen. Selbst baute man
Blasformen, wollte aber das Angebot in
Richtung „Flasche-Verschluss-Komplettpa-
ket“ erweitern. Erste Versuche, im Blasfor-
menbau auch Spritzgießwerkzeuge herzu-
stellen, mussten bald aufgegeben werden.
Zu unterschiedlich sind die Anforderungen
und die notwendigen Qualifikationen. In
dieser Situation kam der Zufall zu Hilfe

und zwar in Form eines informellen Tisch-
gesprächs im Anschluss an einen Vortrags-
abend im Wiener Gewerbeverein. Dabei
traf der Werkzeugbauer mit den Aufträgen
in der Tasche mit den arbeitslosen, aber er-
fahrenen, Werkzeugmachern zusammen.
Bei Bier und kalter Platte verliefen die Ge-

spräche so erfolg-
reich, dass 3 Mo-
nate später das
Unternehmen mit
dem auch heute
noch etwas sperrig
klingenden vollen
Namen „Kunst-
stofftechnik an der
Thaya GmbH“(kurz
KTW) gegründet
werden konnte.
Aus der Konkurs-
masse der Eisert AG
konnte das Monta-
gewerk in Waidh-
ofen an der Thaya
übernommen wer-
den, ebenso wie
die 12 Beschäf-

tigten der Startmannschaft. Und diese be-
gannen sofort, sich neu einzurichten und
sich auf das bislang unbekannte Feld der
Verschlüsse vorzuwagen.

Im deutschen Schwesterwerk konzen-
trierte man sich fortan ausschließlich auf
Blasformen, während KTW Schritt um
Schritt Know-how bei Spritzgießwerkzeu-
gen für Verschlüsse aufbaute, frühzeitig
den Schritt in den Export wagte und so im
Verbund mit dem deutschen Mutterunter-
nehmen beständig wachsen konnte. Das
heißt aber nicht, dass man bereits von An-
fang an ausschließlich vom Werkzeugbau
für Kunststoff-Verschlüsse leben konnte.
Das zweite Standbein war vor allem in den
ersten 15 Jahren der Bau von Werkzeugen
für technische Formteile – und auch hier
konzentrierte man sich auf eher kleine bis
mittelgroße, aber technisch anspruchsvolle
Formteile in Multikavitäten-Werkzeugen,
vor allem Steckerkomponenten für die Au-
tomobilindustrie.

1989 brachte nicht nur die Ostöffnung,
sondern in Folge auch Veränderungen. So-
wohl der deutsche Betrieb, als der österrei-

Am 26. September 2009 beging KTW das 30-Jahr-Jubiläum. Mehr als 2000 Besucher feierten mit.
Foto: KTW

Seit der Gründung im Jahr 1979 in einer vorhandenen Halle (dunkelgrau-
er Abschnitt an der zentralen Zufahrt) wurde die Produktionsfläche in
einigen Bauabschnitten erweitert. Foto: KTW

Zwei Marktführer feierten Geburtstag
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chische Betrieb lagen nicht mehr an einer
dichten Grenze, sondern nun in direkter
Nachbarschaft zu Niedriglohnregionen,
was sowohl Problem, als auch Chance
war. KTW nützte die Chancen und gründe-
te 1991 ein Tochterunternehmen auf dem
Gebiet der ehemaligen DDR, in Grüna bei
Chemnitz und 1999 ein zweites Unterneh-
men in Jindrichuv Hradec in Tschechien.
In den gleichen Zeitraum fielen auch Än-
derungen in den Besitzverhältnissen. Die
ursprünglichen Unternehmensgründer
schieden aus. Langzeitgeschäftsführer Ed-
mund Völker übernahm deren Anteile in
einem Management-Buy-out und übergab
das Unternehmen nach seiner Pensionie-

rung an Tochter und
Schwiegersohn. Ak-
tuell wird das Unter-
nehmen von Familie
Ziegler (Anja Zieg-
ler-Völker und Claus
Ziegler) geführt. Seit
rund 10 Jahren ist
KTW ausschließlich
auf Verschlusswerk-
zeuge spezialisiert
und Trendsetter so-
wohl bei der Pro-
duktentwicklung als
auch bei der Werk-
zeugkonzeption.
Dies gilt nicht nur
für das Stammwerk
in Waidhofen son-
dern für alle drei
Produktionsstand-
orte der Gruppe.
Eine Besonderheit
des KTW-Konzepts

ist, dass alle drei Werke nahezu identisch
ausgestattet sind und Werkzeuge in gleicher
Größe und technischem Anspruch herstel-
len können. Dieses Konzept ist die Voraus-
setzung für die Zusammenarbeit mit global
agierenden Konsumgüterproduzenten und
bietet die nötigen Spitzenkapazitäten für
weltweite Produkteinführungen, sowie die
von den Großabnehmern geforderte Aus-
fallsicherheit. Lediglich Entwicklung und
Werkzeugbemusterung wird zentral im
Stammwerk betrieben. Insgesamt steht die
beachtliche Kapazität von 370 Werkzeug-
machern zu Verfügung.

Obwohl aktuell der Schwerpunkt bei den
28-mm-Schraubkappen für Soft-drinks und

Die KTW-Werkzeugmacher fertigen rund 5000 Formkavitäten pro Jahr.
30 Prozent davon sind Standardverschlüsse, 50 Prozent für „Personal
Care-Verschlüsse“, 15 Prozent sind Mehrkomponentenverschlüsse und 5
Prozent medizinische Verschlüsse. Foto: KTW

Mineralwässer liegt – 5000 jährlich gefer-
tigte Kavitätensets sprechen eine deutliche
Sprache – ist KTW auch für Mehrkompo-
nenten-Verschlüsse die richtige Adresse.
Hart-Weich-Kombinationen, Mehrfarbde-
signs oder die „In-mould-Montage“ auf
Basis der Gram-Wendeeinsatz- oder der
Würfeltechnik sind langjährige Praxis, na-
türlich auch hier mit hohen Fachzahlen
und kürzest möglichen Zykluszeiten.

www.ktw-group.com

Beispiel eines Hochleistungsspritzgießwerk-
zeugs mit 72 Kavitäten zur Herstellung eines
28 mm Leichtverschlusses mit Originalitäts-
schutzband für stilles Mineralwasser. Zykluszeit
2,8 Sekunden ! Foto: KTW

Die ebenfalls 1979 gegründete Haidlmair Werkzeugbau GmbH
ist wie KTW auf den Werkzeugbau für Verpackungskomponenten
spezialisiert, allerdings für eine gänzlich andere Nische der Verpa-
ckungstechnik, nämlich Getränkekisten undVerpackungscontainer
in allen Formen und Varianten. Die Unternehmensgründung war
auch im Fall Haidlmair eine Neuorientierung, allerdings auf Basis
einer bereits 150 Jahre und fünf Generationen zurückreichenden
Schmiedetradition. Der heutige Besitzer und Geschäftsführer Josef
Haidlmair knüpfte an diese Tradition an. Wie seine Vorfahren zum
Wagenschmied und Landmaschinenmechaniker ausgebildet, über-
nahm er im Frühjahr 1979 den Betrieb in Nussbach von seinem
Vater. 5 Beschäftigte und 200 m² Betriebsfläche waren die dama-
ligen Kennzahlen. Schon im ersten Jahr wurde er mit einem neuen
Geschäftsfeld abseits vom Schmiedehandwerk konfrontiert. Der
in unmittelbarer Nähe ansässige Kaminerzeuger Schiedel suchte
nach einer neuen Ausführung für seine Kamintüren. Die Profilrah-
menausführung sollte durch eine Version aus Tiefziehblech ersetzt
werden. Josef Haidlmair erkennt das Potenzial und beschließt die
Produktion anzubieten, sowie das dafür notwendige Werkzeug
selbst herzustellen. Die dazu notwendigen Maschinen schafft er
an, einen erfahrenen Werkzeugmacher stellt er ein. Im Septem-
ber 1979 ist es so weit. In der Landmaschinengarage des eige-
nen Bauernhofs wird, vorerst parallel zur Schmiedewerkstatt, mit
dem Werkzeugbau begonnen. Doch dieser neue Betrieb sollte sich
von Beginn an dynamisch entwickeln. Noch ins Jahr der Grün-

Ein buntes Spektrum an Farben und Formen ist das auffällige Kennzeichen
moderner Getränkekisten. Sie dienen nicht nur zum Schutz und Transport
der Getränkeflaschen, sondern auch zur Vermittlung der Werbebotschaft.
Darüber hinaus bieten sie noch viele Vorteile für den Kunden wie guter
Tragekomfort und geringes Eigengewicht.

Foto: Haidlmair

Haidlmair Werkzeugbau GmbH aus Nussbach in Oberösterreich

Marktführer bei GetränkekistenWerkzeugen

Zwei Marktführer feierten Geburtstag
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Die Werksinfrastruktur der Haidlmair Produktion ist auf die Montage von Großwerkzeugen bis zu
einem Gesamtgewicht von 70 Tonnen abgestimmt. Foto: Haidlmair

Beispiel eines Haidlmair-Groß-Spritzgießwerkzeugs, hier am Beispiel ei-
ner „Big Box“ mit den Abmessungen (in mm) 1200 × 1000 × 1000 in einer
Spritzgießmaschine mit 4000 Tonnen Schließkraft. Foto: Haidlmair

Aus dem Betrieb in der Garage des elterlichen Bauernhofs im oberösterreichischen Nussbach ent-
wickelte sich über mehrere Bauetappen ein moderner Großwerkzeugbau. Was hier noch wie der
ursprüngliche Bauernhof aussieht (Gebäude mit blauem Dach) ist jedoch ein moderner Bürotrakt,
in dem die Konstruktion und die Verwaltung untergebracht sind. Foto: Haidlmair

Autor:
Reinhard Bauer, TECHNOKOMM,

www.technokomm.at

dung fällt eine wichtige Weichenstellung.
Josef Haidlmair ist auf der Suche nach zu-
kunftsträchtigen Bearbeitungstechnologien
für den Werkzeugbau und lernt dabei die
damals neue Variante der Elektroerosions-
technik in Form des „Drahtschneidens“
kennen. Er erkennt das als aussichtsreiche
Geschäftsgrundlage schafft als einer der er-
sten in Österreich eine Drahterodieranla-
ge an. Es ist der Beginn der Lohnarbeit für
Formenbaubetriebe. Weitere Maschinen
folgen. Die Abteilung wächst rasch. Dane-
ben baut man immer mehr Spritzgießwerk-
zeuge, vorerst ohne Spezialisierung auf ein
bestimmtes Produktfeld. Das ändert sich
erst ab 1989, ebenfalls eine erstaunliche
Parallele zu KTW. In diesem Jahr ergab
sich die Chance, bei einem Neukunden als
Zweitlieferant für Getränkekisten-Werk-
zeuge einzusteigen. Dies markiert den Be-
ginn einer Erfolgsgeschichte, denn in den

20 Jahren seither konnten mehr als 1000
Getränkekisten-Werkzeuge an Kunden in
aller Welt ausgeliefert werden. Damit ist
der Haidlmair-Werkzeugbau zum weltwei-
ten Marktführer in diesem Produktsegment
aufgestiegen. Aktueller Schwerpunkt sind
Getränkekisten in Mehrkomponenten-Aus-
führungen. Sie ermöglicht die Akzentuie-
rung durch Farbeffekte zur Unterstützung
des Marketings oder die Integration von
Soft-touch-Bereichen für Handgriffe. Ange-
boten werden alle Verfahren von der Einle-
getechnik bis zu komplexen 2- oder Mehr-
komponenten-Spritzgießwerkzeugen oder
der Wendeplattentechnik. Zusätzliche in-
dividuell abgestimmte Dekorationsmög-
lichkeiten bietet das „In-mould-labeling“.
Es kann mit allen Mehrkomponenten-Aus-
führungen kombiniert werden.

Mit den Erfahrungen aus dem Bau von Getränkekistenwerkzeu-
gen ist Haidlmair Zug um Zug in den Großwerkzeugbau eingestie-
gen. Dazu zählen sowohl mittelgroße Werkzeuge für alle Arten
von Transport- und Lagercontainern, bis zu Großwerkzeugen mit
einem Gewicht von bis zu 70 Tonnen, etwa für „Big Boxen“, das
sind Container mit der Grundflache im Palettenmaß. Dabei punk-
tet Haidlmair nicht nur mit dem entsprechenden Fertigungs-Know-
how und einem modernen Werkzeugmaschinenpark, sondern be-
reits im Vorfeld mit Beratungsleistungen bei Anwendungstechnik
und Designoptimierung.

Insgesamt besteht die Haidlmair-Firmengruppe aus dem Stamm-
werk in Nussbach sowie sechs weiteren Betrieben mit insgesamt
500 Mitarbeitern, die einen Umsatz von rund 60 Millionen Euro
(2008) erwirtschaften. Das Produktspektrum umfasst zusätzlich zu
den Spritzgießgießwerkzeugen für Verpackungsteile auch Extru-
sionswerkzeuge für Folien und Platten, sowie Tiefziehwerkzeuge
und Spritzgießwerkzeuge für Medizinprodukte in Form der 50
Prozent-Beteiligung am Unternehmen Mould&Matic spezialisiert.
Drei weitere Betriebe in der Gruppe sind Dienstleistungsbetriebe
für die Formeninstandhaltung und die Komponentenfertigung.

www.haidlmair.at

Zwei Marktführer feierten Geburtstag
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Erstmals in Europa wird ein auf Basis von
nachwachsenden Rohstoffen hergestelltes
Zytel® RS-Polyamid kommerziell einge-
setzt. Die Firmen MPP und Biesterfeld Inte-
rowa sind maßgeblich an der Entwicklung
des Projektes beteiligt. Für die spritzgegos-
senen Griffe, Spitzen, die Kappe und das
Verschlusselement des Nordic Walking
Stock-Modells Exel NW ECO Trainer des
Herstellers Exel Sports Brands (ESB), wird
zum ersten Mal Zytel® RS-Polyamid, ba-
sierend auf nachwachsenden Rohstoffen,
von DuPont kommerziell in Europa einge-
setzt. Zur Herstellung dieses unverstärkten
Polyamid 6.10 wird Sebacinsäure genutzt,
die aus Rizinusöl gewonnen wird. Der An-
teil an nachwachsenden Rohstoffen für
unverstärktes Zytel® RS beträgt 58%. Für
den Sportartikelhersteller war dies der aus-
schlaggebende Grund, nicht nur in Europa

Biesterfeld Interowa / DuPont:

„Grünes“ NordicWalking

ESB (Exel Sports Brands) GmbH/ OY ist
weltweit verantwortlich für die Vermark-
tung, den Verkauf, die Logistik und die
Produktentwicklung von Exel-Stockmo-
dellen und Exel-Footwear sowie der län-
derspezifischen Distribution weiterer
(Sportartikel-)Marken.

Metall- und Plastikwaren Putz (MPP)
ist ein mittelständisches Unternehmen
im Herzen Österreichs. Das Familienun-
ternehmen wurde 1977 gegründet und
kann auf jahrelange Erfahrung in den Be-
reichen Bauteilentwicklung, Werkzeug-
bau und Spritzgusstechnik zurückgreifen.
Bis vor einem Jahr war Hauptabsatz-
markt die Automobilindustrie, wo man
sich mit der Zertifizierung nach TS-16949
auch einer strengen Qualitätsverpflich-
tung unterzogen hat. Deutlich an Bedeu-
tung hat in letzter Zeit aber die Sportar-
tikelindustrie gewonnen, wo MPP mit
nachwachsenden Rohstoffen Pionierar-
beit leistet, um gegenüber Mitbewerbern
mit dem gewonnenen Know-how punk-
ten zu können. Durch das mittlerweile
sehr breite Produktspektrum und einer

daraus resultierenden Branchenunabhän-
gigkeit ist MPP sehr krisenresistent und
wird mit dem Bau einer neuen Produk-
tionshalle ab Ende 2009 die Kapazitäten
verdoppeln. Um auch gegenüber Billi-
gimporten aus Asien konkurrenzfähig zu
bleiben, wird gemeinsam mit einem ös-
terreichischen Partner seit einigen Jahren
in Osteuropa ein zweites Werk betrieben,
welches ebenfalls derzeit erweitert wird.
Auch dort wird man künftig verstärkt auf
Werkstoffe aus nachwachsenden Materi-
alien setzen.

Biesterfeld Interowa GmbH & Co ist seit
mehr als 50 Jahren als Kunststoffdistributor
in den Ländern Zentral- und Südosteuro-
pas tätig. Mit über 50 Mitarbeitern werden
neben dem österreichischen Heimmarkt
auch die Länder: Tschechien, Slowakei,
Ungarn, Slowenien, Kroatien, Bulgari-
en, Rumänien, Serbien, Montenegro und
Mazedonien betreut. Biesterfeld Interowa
verfügt in allen betreuten Ländern über ein
Netz von äußerst flexiblen Logistikpartnern
und eine gut strukturierte Lagerorganisati-
on. BI bietet ein komplettes Produktpro-

gramm, welches von Standardkunststoffen
bis zu Hochleistungswerkstoffen reicht.
Das Unternehmen kooperiert in allen Pro-
duktsegmenten mit führenden internati-
onalen Kunststoffkonzernen und ist der
Vertriebspartner von DuPont-Produkte in
Österreich.

DuPont Engineering Polymers produziert
und vertreibt Crastin® PBT und Rynite®

PET thermoplastische Polyester, Delrin®

Polyacetale, Hytrel® thermoplastische
Polyesterelastomere, DuPont™ ETPV
technische thermoplastische Vulkani-
sate, Minlon® mineralgefüllte Polyamide,
Thermx® PCT Polycyclohexylen-Dime-
thylterephthalat, Tynex® Filamente, Ves-
pel® Teile und Profile, Zenite® LCP flüssig-
kristalline Kunststoffe, Zytel® Polyamide
und Zytel® HTN Hochleistungspolya-
mide. Diese Produkte werden weltweit in
der Luft- und Raumfahrt, im Gerätebau,
in der Automobil- sowie der Elektrik- und
Elektronik-Industrie, Gesundheitswesen,
für Verbrauchsgüter, in der allgemeinen
Industrie sowie für Sportartikel und viele
andere Anwendungen eingesetzt.

zu fertigen, sondern ein eigenes Kompe-
tenz-Modell aus diesem Material heraus-
zubringen.

Beweggründe für den Einsatz von
Zytel® RS
„Nachhaltigkeit und verantwortlicher Um-
gangmitRessourcenwerden inunseremUn-
ternehmen stark forciert. Hierzu gehört der
Einsatz von umweltschonenden Produkten
mit optimalen Leistungseigenschaften auf
Basis von hohen Qualitätsstandards. Inno-
vative Produktentwicklungen wie Zytel®
RS von DuPont passen hierbei optimal in
unsere Firmenstrategie.“ so Richard Holz-
ner, Produktmanager bei ESB für die Exel-
Stockmodelle. „Sämtliche Komponenten
sind lösemittel- und schadstofffrei. Dadurch
garantieren wir unseren Kunden umwelt-

freundlicheProduktemit besterPerformance
nach europäischen Qualitätsstandards.“
Für den Griff kann neben Zytel®RS eine
Kork- oder Holzschale verwendet werden.
Durch diese Kombination ergibt sich eine
angenehme Haptik für den Benutzer. Bei
der Spitze wird Hartmetall mit Zytel®RS
umspritzt. Das langkettige Polyamid 6.10
bietet neben sehr guten Oberflächeneigen-
schaften auch sehr gute chemische Bestän-
digkeit, eine geringe Feuchtigkeitsaufnah-
me und Temperaturbeständigkeit von –40
bis +50 °C.

Entwicklung und Fertigung in
Österreich
Entwickelt und gefertigt werden die Teile
von Metall- und Plastikwaren Putz GmbH
(MPP) in Abtenau. „Die Verarbeitbarkeit
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Kolumnentitel

von Zytel®RS unverstärkt ist ähnlich der von Polyamid 66. Das Ma-
terial lässt sich optimal einfärben.“ berichtet Georg Putz, Geschäfts-
führer von MPP. „Unterschiede gab es lediglich durch die um etwa
40°C niedrigere Massetemperatur und geringfügige Abweichungen
bei der Schwindung. Hilfreich bei der Umstellung war uns auch die
technische Unterstützung durch unseren Materiallieferanten Biester-
feld Interowa.“

Der Exel NW ECO Trainer wird nach Vorstellung auf einschlä-
gigen Sportartikelmessen wie der Winter-Ispo im Februar 2010 ab
Frühjahr 2010 auch für den Endverbraucher im Sportfachhandel
erhältlich sein.

Weitere Kunststoffe auf Basis nachwachsender Rohstoffe
Das Portfolio an Technischen Kunststoffen von Biesterfeld Interowa
umfasst eine Reihe von Produkten auf der Basis von nachwachsen-
den Rohstoffen. Sie werden ganz oder teilweise aus landwirtschaft-
lich erzeugten Ausgangsstoffen wie Mais oder Rizinussamen statt
aus Erdöl hergestellt und tragen dazu bei, die Abhängigkeit der
Industrie von den knapper werdenden Erdölreserven zu reduzie-
ren. Dazu gehören unter anderem die DuPont-Produkte: Sorona®

EP Thermoplastische Polymere, Hytrel® RS Thermoplastische Ela-
stomere und Zytel® RS langkettige Polyamide.

www.interowa.at
plastics.dupont.com

www.esb-sport.de
www.mpp-austria.at

Erstmalig in Europa
kommerziell: Das auf
Basis von nachwach-
senden Rohstoffen
hergestellte
Polyamid Zytel®
RS von DuPont wird
für die spritzgegos-
senen Komponenten
des Griffs und der
Spitze des neuen
Exel NW ECO Trainer
Nordic Walking
Stockmodells von
Exel Sports Brands
(ESB) eingesetzt.
Fotos: DuPont

Die Bundesinnung
entbietet allen Innungsmitgliedern
beste Wünsche
für die kommenden
Feiertage und ein
erfolgreiches
Jahr 2010!
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Elion von Netstal:

Grundstein einer Pipetten
Produktionsanlage
Die vollelektrische Elion-Baureihe basiert auf einem Grundkonzept,
welches hervorragend zur Herstellung von Kunststoffartikeln unter
Reinraumbedingungen geeignet ist. Modularität, gute Zugänglichkeit,
geschlossene Medienführung und gekapselte Antriebssysteme führen zu
einer erheblichen Reduzierung der Gesamtemissionen. Hinzu kommt die
außerordentlich hohe Prozessfähigkeit als Grundlage einer maximalen
technischen Verfügbarkeit.

Anforderungen
Die aus dem Pflichtenheft der Firma Ha-
milton resultierenden Anforderungen be-
inhalten die vollautomatische Produktion
von Pipetten in einem Reinraum ISO-Klas-
se 8 (100000ppm) inklusive einer entspre-
chenden UL-Zulassung sowie einer Do-
kumentation der kompletten Anlage nach
GMP-Kriterien (Good Manufacturing Prac-
tice).

Die in einem 32-fach-Heisskanalwerk-
zeug hergestellten Pipetten müssen verein-
zelt und damit kavitätendefiniert in Racks
abgelegt, mit Filtern bestückt und zu 100%
qualitätsüberprüft werden. Zudem sind die
Racks mit einem Barcode zu versehen und
anschliessend inBlister abzupacken.Weiter
soll die gesamte Anlage mindestens 4,5
Stunden personenfrei betrieben werden
können.

Netstal als Systemlieferant
Netstal hat für dieses umfangreiche Pro-
jekt die Gesamtverantwortung übernom-
men und alle notwendigen Anforderungen
und Dokumentationen in Zusammenarbeit
mit Partnern aus den Bereichen Automati-
sierung, Werkzeugbau, Temperierung und
Materialzuführung zusammengestellt. Fe-
derführend durch Netstal ist daraufhin ein
FAT (Factory Acceptance Test) im Netstal-
Stammwerk in Näfels durchgeführt und
erfolgreich abgeschlossen worden. Diese
Vorgehensweise garantiert eine schnelle
und auf die Bedürfnisse der Kunden zuge-
schnittene Abwicklung. Die geringe An-
zahl an Schnittstellen und die professio-
nelle Projektleitung führten schlussendlich
dazu, dass das Gesamtsystem in einem
Zeitraum von nur vier Wochen aufgebaut
und abgenommen werden konnte.

Nach GMPRichtlinien hergestellt
Diese erhöhten Ansprüche haben Auswir-
kungen auf die Konstruktion und die Fer-
tigung der Spritzgießmaschinen; daher hat
Netstal mit einem speziellen Programm
auf die Bedürfnisse des Marktes reagiert.
Bereits zu Beginn der Maschinenfertigung
wird ein interner Vorgang zur Bereitstel-
lung der notwendigen Dokumente ausge-
löst, sodass diese Unterlagen zeitgleich mit

der Fertigstellung der Maschine zur Verfü-
gung stehen. Selbstverständlich wird eine
Kalibrierung aller prozessrelevanten Pa-
rameter, wie Temperaturen und Drücke
sowie Wege durchgeführt und ebenfalls
dokumentiert. Der Inhalt der Dokumen-
tation wurde zusammen mit einem GMP-
Institut erarbeitet, welches Unterstützung
bei der Durchführung des Validierungspro-
zesses bot. Auf Wunsch des Kunden ist au-
ßerdem ein FAT (Factory Acceptance Test)
oder ein SAT (Site Acceptance Test) mög-
lich. Dies kann eine reine Sichtkontrolle
unter Berücksichtigung der Dokumentati-
onsunterlagen oder aber auch eine Funk-
tionsüberprüfung mit einem Kundenwerk-
zeug sein.

Der Produktionsablauf
Die prozesssichere Herstellung von Pipet-
ten bedarf neben der genauen Einhaltung
der entsprechenden Werkzeugtoleranzen
eines exakten und wiederholgenauen
Spritzprozesses. Zur Vermeidung von
Kernversatz im Werkzeug ist eine sehr
hohe Dynamik während des Füllvorgangs
von Notwendigkeit. Ein zu hoher Kernver-
satz hätte zur Folge, dass die sehr kleine
Bohrung am Ende der Pipette nicht mehr
im Zentrum liegt und die Flüssigkeit wäh-
rend des Gebrauchs der Pipette nicht
mehr definiert abfließen kann. Gleichzei-
tig ist die Reproduzierbarkeit des Füllvor-

gangs die wesentliche Grundlage einer ex-
zellenten Gewichtsstabilität. Die Toleranz
des Schussgewichtes ist ein gutes Mass
für die Wiederholgenauigkeit des gesamt-
en Spritzprozesses. Hier beweist die Elion
erneut ihre Stärken in Bezug auf die Dy-
namik und Genauigkeit der Maschinenbe-
wegungen. Das Gesamtschussgewicht von
etwas mehr als 13g konnte mit einer Ge-
wichtstoleranz von ±0,003g (entspricht
0,045%) während der gesamten Abnah-
me eingehalten werden. Diese enorm gute
Reproduzierbarkeit erlaubt, in eventuell
weiteren Optimierungszyklen das Schuss-
gewicht an die untere Toleranzgrenze an-
zunähern und somit signifikant Kosten zu
sparen.

Die Pipetten werden schliesslich mit
einem seitlich einfahrenden Entnahme-
gerät entnommen und kavitätendefiniert
vereinzelt in das jeweilige Rack einge-
bracht. Somit sind immer 32 Racks separat
mit der gleichen Kavität befüllt. Bei mög-
lichen Problemen einer Kavität kann das
entsprechende Rack dadurch einzeln aus-
gesondert werden, während alle Pipetten
aus anderen Kavitäten weiterhin verwen-
det werden können. In den weiteren Pro-
duktionsschritten werden die Filter in die
Pipette eingepresst und die Qualitätskon-
trolle durchgeführt. Hierbei geht es darum
zu prüfen, ob der Rundlauf innerhalb
der vorgegebenen Toleranzen liegt, keine

Im Blister verpackte
Pipetten.

Medizintechnik
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Gratbildung vorhanden ist und die Pipette
voll ausgespritzt wurde. Erst danach wird
der Barcode am Rack angebracht, welches
anschließend mit vier weiteren Racks in
einen Blister gelegt wird. Abschließend
wird der Blister verschweisst und auf Dich-
tigkeit geprüft, um sicherzustellen, dass die
Pipetten kontaminationsfrei gelagert trans-
portiert werden können.

Fazit
Die Nutzung der vollelektrischen Elion-Bau-
reihe bietet im Reinraum klare Vorteile. Je
nach Baugröße können dabei Einsparungen
der Betriebskosten von bis zu 20 % erreicht
werden. Hinzu kommen die durch die gerin-
gen Emissionswerte reduzierten Investitions-
und Betriebskosten der Kühl- und Filteranla-
gen. Die auf lange Lebensdauer ausgelegten
Antriebskonzepte der vollelektrischen
Elion erfüllen im hohen Masse die Anfor-
derungen an Reproduzierbarkeit bei Rein-
raumanwendungen und erleichtern im Be-
sonderen die jährlichen Requalifizierungen
der Anlagen. Die Lärmbelastung der Ma-
schine für die Umwelt ist minimal und des
Weiteren lassen die Leistungsdaten bezüg-
lich Einspritzen, Dosieren und Maschinen-
bewegung keine Wünsche offen. Zudem
setzt die Elion neue Maßstäbe im Bereich
der Prozesskonstanz und Qualität der gefer-
tigten Formteile. Dies alles zusammen er-
laubt die Herstellung von Pipetten in einem
vollautomatischen Umfeld mit hoher Pro-
zesskonstanz sowie maximaler Verfügbar-
keit und damit niedrigsten Herstellkosten.

Neben all diesen Maschinenaspekten
bietet Netstal eine ganzheitliche anwen-
dungstechnische Beratung zum Thema
Reinraumfertigung an. Ebenso die vollum-
fängliche Projektleitung zur Realisierung
komplexer Produktionssysteme und die
Herstellung der Kontakte zu den notwen-
digen Partnerunternehmen.

www.netstal.com

Layout einer Produktionsanlage für Pipetten.

Pipetten aus der Produktion des Gesamtsystems. Fotos_ Netstal

Die Elion eignet sich hervorragend für die Fertigung im Reinraum.

Medizintechnik
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Günther:
Heißkanalsysteme für
metall und keramikpul
vergefüllte Kunststoffe
Die Technologien MIM (Metal Injection
Moulding) und CIM (Ceramic Injection
Moulding) nutzen die Freiheiten des Spritz-
gießens zur Herstellung von Metall- und
Keramikbauteilen. So lassen sich nachar-
beitsfrei in nur einem Arbeitsgang dreidi-
mensionale Bauteile formen. Für eine pro-
zesssichere Fertigung ist eine angepasste
Heißkanaltechnik unabdingbar.

Metall- und keramikpulvergefüllte
Kunststoffe kommen in ganz unterschied-
lichen Bereichen zum Einsatz. Anwen-
dungsbeispiele für MIM sind Bauteile für
Verbraucherprodukte wie Kugelschreiber
oder für Produkte in der Medizintechnik
(Abbildung 1). Mit CIM gefertigte Produkte
sind dort gefragt, wo Keramiken zur Isola-
tion, oft in Verbindung mit hohen Tempe-
raturen, benötigt werden. Anwendungs-
beispiele finden sich hier zum Beispiel in
der Leuchtenindustrie oder bei der Her-
stellung von Zündkerzen. Beide Verfahren
sind relativ einfach in der Anwendung und
ermöglichen die Produktion nacharbeits-
freier Produkte. Es lassen sich komplex ge-
formte Bauteile fertigen, die spanend gar
nicht oder nur mit einem sehr großen Auf-
wand herstellbar wären.

Bei den MIM- und CIM-Prozessen wird
ein Metall- oder Keramikpulver – bei MIM
zum Beispiel aus Edelstahl oder einer
Titanlegierung – zusammen mit einem
Binder, oftmals Polyethylen (PE) oder Poly-

Schmelze

Schaft aus
Titanlegierung
(7 W/mK)

Wärmeleitspitze
(100 W/mK)

Materialrohr
(25 W/mK)

Heizung

Luft
(0,04 W/mK)

Erstarrter
Kunststoff

(0,2...1,2 W/mK)

oxymethylen (POM), und einem speziellen
Wachs gemischt und granuliert. Dieses
Feedstock genannte Gemisch lässt sich wie
ein ganz normaler Kunststoff durch Spritz-
gießen verarbeiten. Bei dem sich so erge-
benden Formteil, Grünling genannt, wird
der Kunststoff durch Erhitzen herausge-
löst. Dieses entbinderte Bauteil mit einer
durch das Herauslösen des Kunststoffs po-
rigen Struktur wird Bräunling genannt.
Beim Sintern dieses Bräunlings backen die
Metall- beziehungsweise Keramikbestand-
teile zusammen, woraus ein Bauteil mit
einer homogenen Struktur resultiert, das
sich in der Dichte und Festigkeit nicht von
einem konventionell hergestellten Stahl-
oder Keramikbauteil unterscheidet. Die
Vorteile zum Beispiel eines Metallbauteils
wie hohe Festigkeit und Leitfähigkeit las-
sen sich so mit einer relativ einfachen Art
der Herstellung verbinden.

Konventionelle Spritzgießmaschinen
sind für CIM und MIM grundsätzlich geeig-
net. Sollte ein Verarbeiter aber längerfristig
diese Verfahren einsetzen wollen, sind ent-
sprechend verschleißgeschützte Zylinder,
Schnecken und Rückstromsperren einzu-
setzen, da diese Komponenten durch Me-
tall- und noch stärker durch Keramikpulver
einer erhöhten Abrasion ausgesetzt sind.

Äußerst geringer Wärmeverlust
Gespräche mit Feedstock-Herstellern und
Kunststoffverarbeitern haben ergeben, dass
80 bis 90 % der mit MIM und CIM her-
gestellten Teile über Kaltkanal mit Anguss-
stange gefertigt werden. Diese lässt sich
zwar zu einem großen Teil wieder rezy-
klieren, trotzdem besteht großes Interesse,
diesen Produktionsschritt durch den Ein-
satz von Heißkanalsystemen zu vermei-
den. Die Anforderungen an die Heißkanal-
technik sowohl bei MIM als auch bei CIM
betreffen eine sehr homogene Temperatur-
führung im Heißkanal, da die Materialien
ein sehr enges Verarbeitungsfenster haben.
Temperaturschwankungen führen zu Ent-
mischungen zwischen Binder und Pulver,

was Schwindungsunterschiede und letzt-
endlich beim Sintern auftretende Risse im
Bauteil zur Folge hat.

Die Günther Heisskanaltechnik GmbH
aus Frankenberg, Deutschland, empfiehlt
für diese Anwendungen ihre Heißkanal-
düsen beispielsweise vom Typ HT, die für
solche erhöhten Anforderungen ausgelegt
sind. Der patentierte zweistufige Schaft der
Düsen des Heißkanalspezialisten sichert
eine hervorragende Isolierung im vorde-
ren Schaftbereich und sorgt so für einen
äußerst geringen Wärmeverlust zwischen
Heißkanaldüse und Kavität sowie für eine
sehr homogene Temperaturverteilung in
der Düse. Bei den Heißkanaldüsen bildet
zudem erstarrter Kunststoff eine „Kappe“
um die Düse herum und ermöglicht so
eine thermische Trennung zwischen Heiß-
kanaldüse und Kavität (Abbildung 2).

Bei metallpulvergefüllten Kunststoffen
ist dieser Effekt allerdings durch die Leit-
fähigkeit des Metallpulvers ins Gegenteil
verkehrt. Das Kunststoff-Metallpulver-Ge-
misch würde in diesem Fall die Wärme aus
der Düse abziehen. Bei den im MIM-Ver-
fahren eingesetzten Düsen des Anbieters
sorgen deswegen spezielle Isolierkappen
aus einem hochtemperaturbeständigen
Kunststoff wie Polyetheretherketon (PEEK)
oder Polyimid (PI) für die thermische Tren-
nung. Durch eine zusätzlich um die Heiß-
kanaldüse platzierte Titanhülse wird die
Isolierwirkung noch verbessert.

Die Produkte von Günther Heisskanal-
technik haben hier ein gewisses Allein-
stellungsmerkmal, da die meisten Heißka-
naldüsen im Markt keinen zweigeteilten
Schaft aufweisen und zum Teil direkt me-
tallisch mit dem Materialrohr im Werk-
zeugeinsatz abdichten. Dies hat einen
sehr großen Wärmeverlust zur Folge, der
durch eine höhere Temperatur in der Heiß-
kanaldüse ausgeglichen werden muss. Die
Folge sind Temperaturüberhöhungen und
-schwankungen in den Heißkanaldüsen,
was dazu führt, dass sich die Materialien
nicht prozesssicher verarbeiten lassen.

Abbildung 1: Die aus einer Titan-Legierung be-
stehende Basisplatte (unten) einer implantier-
baren Infusionspumpe wurde früher aufwendig
spanend hergestellt; heute ermöglicht die MIM-
Technologie mit Dreifach-Heißkanalsystem und
5SHT-Düsen von Günther Heisskanaltechnik
die nachbearbeitungs-, späne- und damit ab-
fallfreie Fertigung. Foto: TiJet

Abbildung 2: Der zweiteilige Schaft der SHT-Düse sowie erstarrter Kunststoff, der eine „Kappe“ um
die Düse herum bildet, führen zu einer optimierten Isolation zur Kavität hin und bewirken dadurch
ein gleichmäßiges Temperaturprofil in der Düse. Grafik: Günther Heisskanaltechnik
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Großer Anspritzpunkt wichtig
Bei der MIM-Technik werden die Teile sehr
oft nicht über einen Zwischenanguss, son-
dern direkt angespritzt. Trotzdem ist hier
mit einem relativ großen Anspritzpunkt zu
arbeiten, um einerseits den nötigen Durch-
fluss zu erhalten und andererseits ausrei-
chend Wärme in den Anspritzpunkt hi-
neinzubringen. Dies ist erforderlich, da
durch das metallpulvergefüllte Material
Wärme in die Kavität abgeleitet wird und
die Schmelze aufgrund des hohen Füll-
stoffgehalts schnell erstarrt. Bei der CIM-
Technik hingegen wird oft über einen Zwi-
schenanguss gearbeitet. Auch hier ist ein
großer Anspritzpunkt wichtig, um mög-
lichst wenig Scherung zu verursachen und
die Schmelze möglichst schnell in die Ka-
vität zu bringen. Hinsichtlich Verschleiß-
festigkeit bestehen hohe Anforderungen
an die Heißkanaltechnik sowohl bei MIM
als auch bei CIM. Düsenspitzen aus einer
Hartmetalllegierung ermöglichen bei den
Produkten von Günther Heisskanaltech-
nik den bestmöglichen Verschleißschutz.
Damit sind hohe Standzeiten möglich,
ohne einzelne Komponenten der Düse
auswechseln zu müssen.

Abbildung 3: Fluidbeheizte Heißkanaldüsen heizen Düse und Verteiler
deutlich gleichmäßiger als elektrische Beheizungen auf und halten so die
Temperatur wesentlich konstanter. Foto: Günther Heisskanaltechnik

Autor:
Dipl.-Ing. Jörg Essinger,
Leitung Anwendungstechnik,
Günther Heisskanaltechnik GmbH.

Eine weitere
Qualitätssteigerung
lässt sich durch flu-
idbeheizte Heißka-
naldüsen und -ver-
teiler des Anbieters
erreichen (Abbil-
dung 3). Bekann-
termaßen ist für die
Verarbeitung insbe-
sondere von CIM-
Feedstock eine sehr
homogene Tempe-
raturführung erfor-
derlich, um Ent-
mischungen und
Inhomogenitäten
in der Schmelze zu
vermeiden. Dies
könnte sonst zu
Lunkerbildungen
im Bauteil führen.
Im Vergleich zu
einer elektrisch be-
heizten Heißkanaldüse zeichnet sich eine
fluidbeheizte Düse aufgrund der Trägheit
des Fluids durch ein noch konstanteres
Temperaturverhalten aus.

www.guenther-heisskanal.de

Ultrapolymers
Erweitertes Purell Port
folio ermöglicht maß
geschneiderte Lösungen
für Pharma und Medizin
technikProdukte
Der Kunststoff-Distributor Ultrapolymers
baut sein auf Healthcare-Anwendungen
abgestimmtes Portfolio an Purell PE-, PP-
und Metocen-PP-Typen von LyondellBasell
weiter aus und unterstreicht damit konse-
quent sein Selbstverständnis als erfahrener
und langfristig verlässlicher Lieferant von
Rohstoffen mit konstant hoher Qualität, die
die besonderen Reinheitsanforderungen
dieses Bereichs erfüllen. Kontinuierliche
Ergänzungen des Produktprogramms, da-
runter das neue Purell RP374R sowie Pu-
rell ACP6031D, geben Herstellern die Si-
cherheit, gemeinsam mit den technischen
Beratern von Ultrapolymers den bestgeeig-
neten Werkstoff für ihre sensible Anwen-
dung zu finden.
l Purell RP374R ist ein erst kürzlich vorge-

stelltes, für den Lebensmittelkontakt zuge-
lassenes PP Random Copolymer mit be-
sonders hoher Transparenz und breitem
Einsatzpotenzial in den Bereichen Phar-
ma, Medizintechnik, Labor und Diagnos-
tik. Es zeichnet sich durch seine gute Ver-
arbeitbarkeit sowie Zähigkeit aus und ist
im Autoklaven und mit Ethylenoxid steri-
lisierbar. Eine wichtige Anwendung wer-
den unbefüllte, dreiteilige Einwegspritzen
sein, die unabhängig von dem zu verabrei-
chenden Medikament geliefert werden.

l Purell ACP6031D ist ein für das Extrusi-
onsblasformen und das Spritzblasformen

Mit einem breiten Portfolio an Purell PE-, PP- und Metocen-PP-Typen von LyondellBasell bietet
Ultrapolymers seinen Kunden in den Bereichen Medizintechnik und Pharma hochreine Werkstoffe
für sensible Anwendungen. Foto: Ultrapolymers

optimiertes PE-HD mit hoher Steifigkeit
und Spannungsrissbeständigkeit. Es ent-
hält nur geringe Mengen an Antioxidan-
tien und eignet sich dadurch speziell für
den Wasserkontakt. Ein weiteres wich-
tiges Anwendungsgebiet sind spritzge-
blasene Pharmaverpackungen wie Ta-
blettenfläschchen.
Dazu Rainer Konrad, Produktmanager für

Purell bei Ultrapolymers: „Hersteller phar-
mazeutischer Verpackungen und medizin-
technischer Geräte müssen sich darauf ver-
lassen können, einen einmal spezifizierten
Kunststoff über lange Zeiträume in unverän-
derter Form beziehen zu können, weil jeder
Rezepturwechsel neue, langwierige Zulas-

sungsverfahren erfordert. Mit Purell ist diese
Sicherheit gleich in mehrfacher Hinsicht
gegeben. So sichert LyondellBasell bereits
in seinem Fertigungsprozess die herausra-
gende Qualitätskonstanz dieser Polymere,
und zugleich beantwortet dieser Rohstoffer-
zeuger die Anforderungen unserer Kunden
mit globaler, langfristiger Liefersicherheit.
Als Distributor ergänzt Ultrapolymers diese
nachhaltige Strategie mit einer zusätzlichen
Rückversicherung: Sollte es tatsächlich zu
Lieferengpässen kommen, halten wir selbst
beträchtliche Lagerbestände vor, um un-
seren Kunden eine kontinuierliche Produk-
tion zu ermöglichen.“

www.ultrapolymers.at
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Greiner Bio One mit Produk-
tionsstandort in Kremsmünster
ist weltweiter Marktführer für be-
sondere präanalytische Systeme
und Sicherheitslösungen in der
Medizintechnik. Zum Einsatz
kommen Roboter von Wittmann.

Auf der ganzen Welt sind zehntausende
Mitarbeiter der medizinischen und medi-
zinisch-technischen Labors jeden Tag aufs
Neue damit beschäftigt, die Ärzte und
Wissenschaftler im nie endenden Kampf
der Menschheit gegen die hartnäckigsten
Krankheiten zu unterstützen. Dass dieser
Kampf auch in Zukunft fortgesetzt werden
kann, ist nicht zuletzt den Werkzeugen
zu verdanken, die eine sich fortschreitend
entwickelnde Technik der Medizin immer
wieder an die Hand gibt.

Durch umfassende Analysen von Blut-
proben werden neue Erkenntnisse gewon-
nen bzw. die Wirkungen der eingesetzten
Mittel einer entsprechenden Prüfung unter-
zogen. Um das (potentiell durchaus unun-
terbrochen vorhandene) Risiko einer An-
steckung des wissenschaftlichen Personals
während der Blutabnahme und der Arbeit
mit den Proben so weit wie irgend möglich
auszuschließen, kommt bei der Mehrzahl
dieser Labors ein Produkt des Herstellers
Greiner Bio One zur Anwendung, das Sy-
stem Vacuette®, welches auch die immer
gleich bleibende Qualität der Proben si-
cherstellt.

Das System Vacuette®

Beim System Vacuette®, dem Erfolgspro-
dukt von Greiner Bio One, handelt es sich
im Wesentlichen um ein transparentes
Kunststoffröhrchen aus bruchsicherem PET,
das unter Verwendung von zwei weiteren
Kunststoffteilen und einem Stopfen aus
Gummi zusammengebaut wird. Im Zuge
der Montage wird das Röhrchen zur Hälf-

Greiner Bio One mit Wittmann:

Roboter helfen Leben retten

te mit einer Trägerflüssigkeit gefüllt und
verschlossen, nachdem der Inhalt unter
Vakuum gesetzt wurde. Durch dieses un-
komplizierte aber wirkungsvolle System
ist garantiert, dass bei der Abnahme von
Blut nur die durch das Vakuum angesaugte
Menge in das Röhrchen fließt und dass der
Bluttransfer vom Menschen zum Probe-
röhrchen ohne Kontakt mit der Umgebung
verläuft. DieserVorgang erhöht die Arbeits-
sicherheit bei der Gewinnung der Blutpro-

ben entscheidend und standardisiert diese
hinsichtlich Quantität und der erforder-
lichen Reinheit. Naturgemäß sind bei der
Herstellung eines so sensiblen Produkts
in Bezug auf das hygienische Umfeld die
strengsten Vorschriften zu beachten, wes-
halb die Produktion unter reinraumähn-

Foto oben: Das Erfolgsprodukt von Greiner Bio
One, die Vacuette®. Fertig verpackt, wartet sie
auf ihren Einsatz in den medizinischen Labors
der Welt.

Der speziell für
die Entnahme der

Pipettenspitzen
entwickelte und

hergestellte Greifer.
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lichen Bedingungen erfolgt. Greiner Bio One zeichnete sich als
der weltweit erste Anbieter aus, der ein solches präanalytisches Sy-
stem aus Kunststoff herstellte und konnte so die globale Marktfüh-
rerschaft in diesem Segment erringen.

Die Produktion der Proberöhrchen erfolgt automatisiert, und
dabei verlässt sich Greiner Bio One bei der Entnahme der Teile
auf die vielfach bewährten Robotersysteme von Wittmann. Die
Entscheidung für Wittmann-Roboter sei aufgrund ihrer einfachen
Programmierbarkeit gefallen sowie weiterer offensichtlicher tech-
nischer Vorzüge wie hohe Verfügbarkeit, Schnelligkeit und Ge-
nauigkeit. Dies führt Günther Pakanecz aus, Produktionsleiter bei
Greiner Bio One im Stammwerk Kremsmünster.

Pipettenspitzen: Entnahme und Kontrolle
Die Produktionsanlage in Kremsmünster automatisiert darüber hi-
naus die Herstellung eines weiteren Erfolgsprodukts von Greiner
Bio One, der Pipettenspitzen.

Dabei werden mit einem Roboter des Typs W721C und einem
von Wittmann speziell für diese Aufgabe entwickelten und produ-
zierten Entnahmegreifer 16 Teile schnellstmöglich aus dem Werk-
zeug entnommen und anschließend, nach Kavitäten getrennt, in
eigens dafür vorgesehene Boxen in der Peripherieanlage abgelegt.

Besonderen Wert hat man bei Greiner Bio One auf die Mög-
lichkeit gelegt, bei der Produktion der Pipettenspitzen die denkbar
einfachste Qualitätskontrolle bei laufender Produktion durchfüh-
ren zu können sowie eine hundertprozentige Trennung der Kavi-
täten. Zusätzlich erfolgt eine besondere Separierung der ersten An-
fahrteile.

Günther Pakanecz ist überzeugt, durch die Anschaffung der
neuen Wittmann-Roboteranlage die bei Greiner Bio One beson-
ders hoch gesteckten Ziele bei der Produktionsverbesserung und
Qualitätssicherung erreichen zu können.

www.gbo.com
www.wittmann-group.com

DieAblage der streng nach einzelnen Kavitäten getrennten Pipettenspitzen
bei Greiner Bio One. Anschließend erfolgt die Qualitätskontrolle.

Fotos: Greiner Bio One

Die Greiner Gruppe

Die 100-Prozent-Tochter der Greiner Gruppe mit den beiden
Geschäftsbereichen Bioscience und Preanalytics ist weltweit
tätig und in über 100 Ländern vertreten.

Es werden derzeit 1200 Mitarbeiter in 19 Niederlassungen
an fünf Produktionsstandorten (A, D, HU, USA, BR) beschäf-
tigt, die im Jahr 2006 einen Gesamtumsatz von rund 220 Mil-
lionen Euro erwirtschaften konnten. Die gesamte Greiner
Gruppe erwirtschaftete 2005 mit 6500 Mitarbeitern einen
Umsatz von rund 820 Millionen Euro.
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DuPont bei SHL:
Präzise Dosierung bei
InjektorPen
Für den mit dem Red-Dot Award für Pro-
duktdesign ausgezeichneten Restylane In-
jektor verwendet der Hersteller Scandina-
vian Health Ltd. (SHL) aus Nacka-Strand in
Schweden verschiedene funktionale Kompo-
nenten aus Delrin® Polyacetal von DuPont.
Das Material wurde aufgrund seiner hervor-
ragenden Eigenschaften wie Festigkeit, Stei-
figkeit und seiner niedrigen Reibung und
hohen Verschleißbeständigkeit ausgewählt.
Der “Precision Pen Injector” (PPI) wurde
speziell dafür entwickelt, niedrige Dosen
von Restylane Vital™ Light abzugeben,
einem hautverjüngenden Gel, das von dem
schwedischen Biomedizinunternehmen Q-
Med AB, produziert wird. Seit der Produk-
teinführung im Januar 2009 erleichtert der
PPI durch seine einfache Handhabung und
das kompakte Design die Arbeit von Ärzten
und medizinischem Fachpersonal.

Scandinavian Health Ltd. (SHL)

SHL ist der weltgrößte im Privatbesitz
befindliche Entwickler, Konstrukteur
und Hersteller von Arzneimitteldosier-
systemen. Die Konzerngesellschaft SHL
Medical vertreibt Pen-Injektoren, Selb-
stinjektionsgeräte und Inhalatoren an
Pharmazie- und Biotechnologie-Unter-
nehmen..Weltweit arbeiten über 1500
Mitarbeiter für SHL, die Hauptentwick-
lungszentren sind in den USA und
Schweden ansässig, die Produktion be-
findet sich in Asien. Signifikante Inve-
stitionen in Forschung und Entwicklung
haben das Produktportfolio an Arznei-
mitteldosiersystemen der „nächsten
Generation“ erweitert. Das Lieferpro-
gramm umfasst eine Reihe von Ein- und
Mehrweg-Injektoren mit variabler Do-
sierung, erhöhter Dosierpräzision und
solchen, die sich für dickflüssige Arz-
neien eignen.

Beim Restylane Injektor von SHL sorgen verschiedene funktionale Komponenten sowie der von
außen sichtbare Drehknopf aus Delrin® von DuPont für die exakte Dosierung des Restylane Vital™
Light-Gels. Foto: SHL

Das ergonomisch geformte Gerät er-
setzt traditionelle Spritzen, mit denen die
Dosierung des Gels nur schwer in der ge-
wünschten Exaktheit zu erreichen war, und
liefert 200 Einheiten von Restylane Vital™
Light mit konstanter Dosiergenauigkeit.
Die Präzision wird durch den Einsatz einer
patentierten Druckregulierung erreicht, mit
der exakte Einheiten von 10 µl durch die
Nadel in die entsprechende Hauptpartie
injiziert werden können.

Aufgrund der hohen Präzision, die für
dieses Gerät gefordert war, und wegen der
hohen Drücke durch die Dickflüssigkeit
des Gels entschieden sich die Ingenieure
von SHL bei vielen Funktionsteilen des Ge-
räts für Delrin®. Das Homoplymer wurde
aufgrund seiner Festigkeit, Steifigkeit und
seiner hohen Dimensionsstabilität ausge-
wählt. Die inhärente Schmierung von Del-
rin® sorgt für reduzierte Reibung zwischen
interagierenden Teilen und erleichtert so
einen kontrollierten und schnelleren Injek-
tionsprozess.

Eine spezielle Hochleistungstype mitt-
lerer Viskosität mit Glasfaserverstärkung
wurde wegen des geringen Verzugs und
der guten Kriechfestigkeit für den Dreh-
knopf ausgewählt. Delrin®-Typen mit ver-
besserter Wärmebeständigkeit kamen für
viele der Komponenten im Antriebsme-
chanismus zum Einsatz. Bei anderen Tei-
len innerhalb des Injektors waren die Fe-
dereigenschaften von Delrin® gefordert,

die ein verlässliches Schließen der Injek-
tionsnadel nach dem Injektionsprozess ge-
währleisten.

„Durch den Einsatz von Hochleistungs-
werkstoffen wie Delrin® ist es uns gelun-
gen, ein Produkt auf den Markt zu bringen,
dass bei weitem akkurater und effizienter
arbeitet als vergleichbare, auf dem Markt
erhältliche Produkte”, so Stefan Högdahl,
Konstruktionsingenieur bei SHL Medical.
„Der Injektor bietet eine beispiellose Re-
produzierbarkeit bei einem System, das
konstante und akkurate minimale Stoßbe-
wegungen mit hoher Präzision produziert.“
Annerkennung für das innovative De-
sign des Injektions-Pens erhielt SHL durch
die Verleihung des angesehenen Red Dot
Awards für Produktdesign im März 2009.
Für die Entwicklung von zukünftigen Injek-
tionsgeräten der nächsten Generation te-
stet SHL gerade den Einsatz eines weiteren
DuPont Hochleistungskunststoffs. Cra-
stin® PBT (Polybutylentherephthalat) soll
bei Komponenten in den Antriebsmodu-
len ähnlicher Geräte für weitere Verbesse-
rungen hinsichtlich Reibung undVerschleiß
sorgen und durch den gemeinsamen Ein-
satz mit Teilen aus Delrin® die Leistung der
Injektionsgeräte weiter erhöhen.

www.shl-group.net/medical
www.dupont.com

www.interowa.com

Bayer MaterialScience:
HightechProdukte für die
Medizintechnik
Bayer MaterialScience hat einen Vertrag
zum Erwerb der PolyBioMed Limited, Shef-
field, England, abgeschlossen um damit
sein Produktportfolio für die Medizintech-
nikindustrie auszubauen. PolyBioMed, eine
Tochtergesellschaft der Lombard Medi-
cal Technologies PLC, ist auf polymere Be-
schichtungen, Oberflächenbehandlungen
und Biomaterialien für die Medizintechnik-
branche spezialisiert. Durch den Erwerb des
Unternehmens erhält Bayer MaterialScience
Zugang zu Anwendungsgebieten wie medi-
kamentenbeschichtete Stents sowie Kathe-
tersysteme für die interventionelle Kardio-

logie, Urologie und Neurologie. Ziel ist es,
innovative Materialien bereitzustellen, die
die Auslegung, Herstellung und Anwendung
von verschiedensten medizintechnischen
Produkten verbessern. Dazu wird Bayer
MaterialScience die bereits im eigenen Port-
folio vorhandenen polyurethanbasierten hy-
drophilen Beschichtungen für medizintech-
nische Produkte mit den Technologien von
PolyBioMed weiterentwickeln. Auf diese
Weise soll das Portfolio an Oberflächenmo-
difizierungstechniken für dauerhafte und bi-
ologisch abbaubare Beschichtungen erwei-
tert werden. „Diese Übernahme ergänzt
unser Portfolio an Beschichtungstechnolo-
gien für die Medizintechnikindustrie und
sichert uns eine vielversprechende Positi-
on in diesem Wachstumsmarkt. Wir wer-
den weiter in die Anwendungs- und Ver-
suchseinrichtungen für Beschichtungen

investieren und unser Angebot ausbauen“,
sagte Dr. Hans-Wilhelm Engels, Senior Vice
President Coatings, Adhesives and Special-
ties bei Bayer MaterialScience. Zum Know-
how und den Schutzrechten, die Bayer Ma-
terialScience erworben hat, gehören auch
die Rechte an mehr als 75 Patenten und
Patentanmeldungen. „Mit den übernom-
menen Beschichtungs- und Oberflächenbe-
handlungs-Technologien von PolyBioMed
werden wir in die Lage versetzt, beispiels-
weise eine verbesserte Haftung von Be-
schichtungen auf Kunststoff- oder Metallo-
berflächen zu erreichen, wie es bei vielen
medizintechnischen Produkten gewünscht
wird“, ergänzt Dr. Michael Mager, Leiter
Medical Coatings & Adhesives bei Bayer
MaterialScience.

www.bayermaterialscience.de
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Sabic:
Innovative Werkstoffe
für Einsatz im
Gesundheitsbereich

Preisgekröntes Breastlight
Im Kampf gegen den Brustkrebs können
Frauen selbst ihre Brust kontrollieren, um
Veränderungen festzustellen. Nun hat das
im schottischen Dumbarton beheimate-
te neue Life-Science-Unternehmen PWB
Health Ltd. das preisgekrönte Breastlight
eingeführt. Mit dieser Lampe zum Heim-
gebrauch können Frauen ihre Brust leichter
selbst kontrollieren, indem sie einen Licht-
strahl auf das Brustgewebe richten, um
damit innere Veränderungen sichtbar fest-
stellen zu können. Um die Leistungseigen-
schaften und die Langlebigkeit des Breast-
light zu optimieren, werden speziell für den
Einsatz im Gesundheitsbereich entwickelte
Kunststoffe der der Produktreihen Lexan
und Cycoloy von Sabic Innovative Plastics
für das Gehäuse und die Linse des Geräts
verwendet. Diese für den Medizinbereich
geeigneten Materialien haben, zusammen
mit der wertbringenden technischen Un-
terstützung und dem Design-Service - von
Sabic Innovative Plastics PWB Health ge-
holfen, Breastlight rasch zur Marktreife zu
bringen. Damit erhalten Frauen ein lei-
stungsfähiges neues Gerät, das sie als Teil
ihrer regelmäßigen Brustkontrolle effektiv
verwenden können.

Science-Unternehmen viel mehr brauchte
als bloß die richtigen Werkstoffe: „Wir
waren auf der Suche nach Lieferanten
von Weltklasseformat, die über hoch
entwickelte Fachkenntnisse im medi-
zinischen Bereich verfügen und bereit
waren, uns zusätzliche Zeit zu widmen
und uns bei technischen und regulato-
rischen Fragen unter die Arme zu greifen.
Sabic Innovative Plastics und unser Pro-
duktionspartner, Carclo Technical Plastics,
halfen uns mit weit reichender technischer
Unterstützung. Dazu gehörten unter ande-
rem Vorschläge zum Design, Wissen zur
Biokompatibilität und regulatorischen An-
forderungen im Medizinbereich und zu
Diensten wie etwa der Express-Farbnach-
stellung mit rascher Anlieferung von Mu-
stermaterial. Die Rezeptur des Kunststoffes
wurde so gewählt, daß er undurchlässig
für Rotlicht ist. Außerdem konnte Sabic In-
novative Plastics mit einer Cycoloy-Poly-
carbonat/Acrylonitril-Butadien-Styrol (PC/
ABS) Medizintechniktype ein biokompati-
bel bewertetes Material zur Verfügung stel-
len. Sabic Innovative Plastics hat also zur
Erfolgsgeschichte von Breastlight einen
entscheidenden Beitrag geleistet.“
Materialauswahl Aus dem vielfältigen
Portfolio von Kunststoffen für den me-
dizinischen Einsatz wurde Cycoloy PC/
ABS für die Herstellung der Gehäuseteile
des Breastlight gewählt. Dieser Kunst-
stoff, nach der Norm ISO10993 für Bio-
kompatibilität bewertet, bietet hervorra-
gende Schlagzähigkeit zur langlebigen
Verwendung und ein hohes Fließvermö-
gen für Dünnwandanwendungen. Außer-
dem können Cycoloy spezielle opazitäts-
erhöhende Hilfsstoffe hinzugefügt werden,
ohne dass dadurch die mechanischen Ei-
genschaften des Werkstoffes beeinträchtigt
werden. Sabic Innovative Plastics konnte
die besondere Weißtönung wie gewünscht
in seinem ColorXpress-Center im nieder-
ländischen Bergen op Zoom erstellen. Für
die Herstellung der Linse fiel die Wahl auf
Lexan Polycarbonat und zwar aufgrund sei-
ner optischen Klarheit, Schlagzähigkeit und
seiner Eignung zum Ultraschallverschwei-
ßen mit dem Gehäuse. Diese Kunststoff-
type ist auch nach der Norm ISO10993 für
Biokompatibilität bewertet.

DünnwandPlatten für kompaktere
medizinische Geräte
Krankenhäuserversuchen,immermehrPati-
enten zu versorgen, vielfältigere Leistungen
anzubieten und damit Patienten und Fach-
kräfte anziehen zu können. Deshalb sind
sie auch stets auf der Suche nach Innovati-
onen bei medizinischen Geräten, um sich
ihren Herausforderungen besser stellen zu
können. Mit den von Sabic Innovative Pla-
stics bereitgestellten Technologien wird die
Entwicklung von kleineren, leichteren und
besser einzusetzenden Geräten ermögli-
cht, mit denen dann der verfügbare Raum
und die damit verbundenen Kosten besser
genutzt werden. Außerdem können damit
die Ressourcen leichter eingesetzt und ge-
wartet werden, und ihre Anwendung wird
patientenfreundlicher gestaltet. Ein Bei-

spiel dafür: Die warmgeformten Cycoloy*-
Platten werden als Dünnwandaußenplat-
ten für die von GE Healthcare angebotenen
Serien BrightSpeed und BrightSpeed Se-
lect von kleineren Computertomografie-
Scannern (CT-Scannern) verwendet. Die
Multidetektor-CT-Scanner zeichnen sich
besonders durch die in den Geräten ge-
nutzte LightSpeed VCT-Technologie und
ihre kompakt bemessene Grundfläche aus.
Ihre hohe Auflösung, Geschwindigkeit und
die einzigartige Bildnachbearbeitung, die
durch diese Lösungen bereitgestellt wer-
den, unterstützen unter anderem die Di-
agnose von Baucherkrankungen und die
Lungenpathologie. Diese hoch entwickelte
Technologie muss durch eine schlagfeste,
reinigungsfähige, dabei aber kostengün-
stige Verkleidung geschützt werden, die
auch die entsprechenden Bistimmungen
zum Umweltschutz erfüllt.

„Dünnwandplatten aus Cycoloy von
Sabic Innovative Plastics gewährleisten
eine bessere Lösung für unsere kompakten
BrightSpeed-Scanner als herkömmliche
Duroplaste”, sagt Wayne Zhang, Global
Product Manager bei GE Healthcare und
fährt fort: „Mit der Verringerung von Ge-
wicht und Volumen bei den Geräteabde-
ckungen konnten wir mit dem Einsatz von
Cycoloy-Platten die Größe der Geräte we-
sentlich vermindern. Krankenhäuser, Au-
ßendiensttechniker wie auch Patienten
schätzen die geringere Größe und das
leichtere Gewicht der Geräte, was uns auf
dem Markt sichtbare Erfolge bringt.“ Dazu
Rob de Jong, Industry Manager, Healthcare,
Sabic Innovative Plastics: „Sabic Innovative
Plastics stellt bedeutende Ressourcen für
die Entwicklung von neuen Technologien-
bereit, die Herstellern von medizinischen
Geräten helfen können, im scharfen Wett-
bewerb auf dem Markt von heute erfolg-
reich zu bestehen. Die Dünnwandtechno-
logie unserer einzigartigen Cycoloy-Platten
hilft unserem Kunden, GE Healthcare,
kleinere, leichtere Ausführungen von her-
kömmlichen Geräten zu entwickeln und
herzustellen. Unsere materialtechnischen
Innovationen erfüllen eine wichtige Rolle
dabei, mit den Veränderungen in der Be-
reitstellung von medizinischen Geräten
Schritt halten zu können.”

www.sabic-ip.com

Breastlight von
PWB Health – mit
Kunststoffen für
Anwendungen im Gesund-
heitsbereich von Sabic
Innovative Plastics hergestellt.

GE Healthcare setzt Cycoloy-Platten von Sabic
Innovative Plastics bei BrightSpeed CT-Scannern
ein. Fotos: Sabic

Wideblue wurde als Design- und Ent-
wicklungspartner von PWB Health mit
dem Innovation and Design Excellence
Award (IDEA) 2008 für seinen Beitrag zum
Breastlight ausgezeichnet. Dieses Gerät ist
wieder einmal ein Beispiel dafür, wie Sabic
Innovative Plastics, ein Pionier in der Ent-
wicklung fortschrittlicher Werkstofflösun-
gen, Seite an Seite mit seinen Kunden
zusammenarbeitet, damit diese ihre Ge-
schäftstätigkeit erfolgreich gestalten kön-
nen.

Robin Sayer, bei Wideblue für das Pro-
duktdesign zuständig, erläutert, dass
PWB Health als neu gegründetes Life-
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Die Hofmann Innovation AG stellt
die weltweit größte Anlage für
Selektives Laser-Sintern (SLS)
in der Kunststofftechnik für
Medizin- und Pharmatechnik vor:
Das nutzbare Bauvolumen der
Anlage beträgt bis zu 1500 mm ×
500 mm × 500 mm. Größere Kunst-
stoffkomponenten können nun in
einem echten Einstufen-Prozess
gesintert werden. Ergebnis: Keine
Klebefugen, keine Schweißnähte,
sondern ein Bauteil aus einem
Stück. Damit ist es erstmals
möglich, großvolumige Teile für
die Medizintechnik kostenvorteilig
in Sintertechnik herzustellen.

Bedeutung des SLSVerfahrens
Mit Hilfe des Selektiven Laser-Sintern las-
sen sich durch einen schichtweisen Bauv-
organg, basierend auf CAD-Daten, schnell
und vollautomatisch komplexe dreidimen-
sionale Funktionsprototypen oder Werk-

Hofmann Innovation:

Selektives LaserSintern für
große MedizinBauteile

zeuge herstellen. Bei Hofmann wird Poly-
amid-Kunststoffpulver unter Verwendung
eines CO2-Lasers verarbeitet. Aus den vor-
liegenden CAD-Daten des Bauteils (üb-
licherweise im STL-Format) erzeugt der
Modellbau durch sogenanntes „Slicen“
zahlreiche Schichten. In wenigen Stunden
baut die Hofmann Medea 1500 SLS-Anla-
ge so funktionsfähige Bauteile auf. „Kürze-
re Realisierungszeiten großer Prototypen
werden durch den Einsatz parallel arbei-
tender Laser möglich“, betont dazu Peter
Mischke, Abteilungsleiter Rapid Prototy-
ping Technologien vom Modellbau der
Hofmann-Gruppe.

Neues Qualitätsniveau für die
Medizintechnik
Das neue SLS-System in XXL ist univer-
sell nutzbar: Es ermöglicht die Fertigung
von tausenden verschiedenen Komponen-
ten gleichzeitig in einem einzigen Prozess.
Zudem kann die Schichtdicke gegenü-
ber konventionellen SLS-Systemen variiert
werden. Mischke dazu: „Wir steigern nicht
nur die Optionen bei der Bauteilgröße,

sondern haben mit der neuen Anlage ge-
genüber den konventionellen Sinteranla-
gen insgesamt eine deutlich verbesserte
Einflussmöglichkeit auf den Prozess und
seine effektive Gestaltung.“ Durch Varia-
tion der Schichtdicken wird eine höhere
Präzision möglich oder alternativ eine hö-
here Aufbaugeschwindigkeit. Clou der An-
lage ist die Option als Entwicklungsplatt-
form für alternative Materialien, die bisher
im SLS noch nicht angeboten wurden. Die
Anlage eröffnet somit generell Vorteile bei
der realisierbaren Baugröße oder -volu-
men, bei der Geometriefreiheit und der
Güte der Teile.

Kostenbetrachtung
DiekonventionelleFertigungvonVorserien-
komponenten erfolgte über komplexe
Werkzeuge (Aluminium- oder Stahlwerk-
zeuge) und erforderte eine zeitaufwen-
dige Konstruktion, Herstellung und Monta-
ge. Geometrieänderungen und zusätzliche
Funktionsintegration im Entwicklungspro-
jekt führen hier zu meist sehr hohen Ände-
rungskosten. Dagegen sind bei Laser-Sin-
tern relativ höhere aber konstante Kosten
pro lasergesintertem Teil charakteristisch.
Die alternativen Werkzeugkosten hängen
sehr stark von der Komplexität des Teils
ab, wohingegen die Laser-Sinter-Kosten
hauptsächlich vom Volumen des Teils be-
einflusst werden. Die Kosten für Laser-Sin-
tern sind dadurch sehr transparent aus den
CAD-Daten berechenbar. Damit birgt eine
Laser-Sinter-Kalkulation deutlich geringere
Risiken gerade bei den Seriengrößen der
Medizintechnik. Im Bereich großer Bau-
teile dürfte sich dieser Effekt nach Aussage
von Hofmann noch deutlicher zeigen.

»Produktion on Demand«
SLS eröffnet die Möglichkeit, zur Wertstei-
gerung des Bauteils während der Entwick-
lungsphase, zusätzliche Funktionen in das
Bauteil zu integrieren. Die Produktionsko-
sten und wirtschaftlichen Risiken können

Hohe
Qualitätsansprüche
im Modellbau:
Messtisch bei
Hofmann.



Medizintechnik

Österreichische Kunststoffzeitschrift 11/12 2009 249

gesenkt werden. Der Ansatz hat aus Sicht
der Industrie einen besonderen Charme:
Laser-Sintern ermöglicht zukünftig eine
konsequente Produktion „on demand“.
Künftige Modifikationen oder Varianten
lassen sich schnell und mit minimalem
Aufwand implementieren. Beispielsweise
ist es möglich, alternative Versionen oder
Geometrien zu realisieren, um als kon-
kretes Anschauungsmodell nahe am Se-
rienteil zu dienen – und ohne sich den
Kosten oder Risiken von Vorserienwerk-
zeugen auszusetzen.

Hofmann Modellbau als Dienstleister
Zum Leistungsspektrum bei Hofmann
zählt der in Kunststoff-Sintern hergestell-
te Prototyp: Alle Arbeiten, wie Montage,
Veredelung durch Bedampfen, Lackieren
oder Bedrucken stehen dazu den Kun-
den zur Verfügung. Der Kunde erhält auf
Wunsch große, funktionsfähige Teile bis
hin zu kompletten Baugruppen mit dem
Oberflächenfinish eines medizinischen Se-
rienteils. Diese Dienstleistung eröffnet den
Kunden nun die Möglichkeit, Lasersinter-
Prototypen in Abmessungen zu beziehen,
wie sie bisher nicht am Markt erhältlich
waren.

www.hig-ag.de

Medizinisches
Sinter-Bauteil

(Spezielle Ausführung
eines Computer-

tomografen, der nur
denHalswirbelsäulen-

bereich aufnimmt)
auf dem Messtisch

des Modellbaus.
Fotos: Hofmann

Innovation

Hofmann Innovation Group
Die Gruppe gilt als einer der renom-
miertesten Dienstleister des Werkzeug-
baus für die kunststoffverarbeitende
Industrie. Europaweit präsent und bran-
chenübergreifend tätig, steht die Grup-
pe für Full-Service-Engineering im Werk-
zeugbau.

Kernzelle der Gruppe ist die 1958 ge-
gründete Werkzeugbau Siegfried Hof-
mann GmbH aus dem oberfränkischen
Lichtenfels. Seit 2003 bilden 9 Unterneh-
men aus dem Formen- und Modellbau
in Lichtenfels und Dresden, die Concept

Laser, sowie Unternehmen im Ausland
(Türkei, China, Tschechien und Spanien)
die Gruppe.

Zu den bedienten Branchen zählen:

l Automobilindustrie

l Luft- und Raumfahrtindustrie

l Haushaltswarenindustrie

l Medizinindustrie

l Verpackungsindustrie.

Die Unternehmensgruppe erwirtschaf-
tete im Jahre 2008 mit 477 Mitarbeitern
55 Millionen Euro Umsatz.

Melitek:
Compoundeur für Medi
zinprodukte
Melitek A/S ist ein dänischer Compoun-
deur, der sich auf die medizinische Indus-
trie ausgerichtet hat. Jährlich werden an
die 6000 Tonnen Olefin-Compounds pro-
duziert. Darunter fallen auch TPO-Com-
pounds die unter dem Markennamen Me-
liflex vertrieben werden. Da Olefine und
TPOs vielseitig zu verarbeiten sind, kann
Melitek jede Art von verarbeitender Indus-
trie bedienen.

Die Materialien entsprechen diversen
medizinischen und lebensmitteltechni-
schen Normen. Zulassungen können auch
als Kundenservice seitens Melitek für ein
Compound eingeholt werden. Kundenauf-
träge, wie das Einfärben von Olefinen in-
klusive Zulassung, sind für Melitek Stand
der Technik. Da mit diesen Produkten ein
sehr qualitätsorientiertes Industriesegment
beliefert wird, sind die Rohstoffe und der
Compoundierungsprozess von höchster
Wichtigkeit für das Endprodukt.

Die Reinigung nach jeder Produktion ist
bei Melitek Standard. Rückstellmuster wer-
den für 5 Jahre aufbewahrt, die Dokumen-
tation für 13 Jahre. Damit garantiert Meli-

tek eine Nachverfolgbarkeit in höchstem
Ausmaß.

Die Meliflex-Produktreihe ist Latex- und
PVC-frei und beinhaltet daher keine phtha-
lathaltigen Weichmacher. Es können so-
wohl Hart-PVC- also auch Weich-PVC-An-
wendungen (Shore 20A bis 65D) ersetzt
werden. Die Beständigkeit gegenüber di-
versen Sterilisationsarten (Dampf, EtO,
Beta- und Gammastrahlung) ist gegeben.

XC ist die Abkürzung für jene Typen, die
auf Kundenwunsch modifiziert wurden.
Die Modifizierung beginnt mit dem Einfär-
ben einer bestimmten Polyolefin-Type und
reicht bis zur Zugabe von UV-Schutz, anti-
statischer Ausrüstung, Laseradditiv und an-
tibakterieller Ausrüstung.

Die Firma Melitek wird in Österreich
von der A.R.Peissig-Dolder GmbH reprä-
sentiert, die auch deren Produkte bereit-
stellt.

www.arpeissig-dolder.atFo
to
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Quadrant:
Biokompatibles und steri
lisierbares Polymer
Medizinisch konforme, innovative Poly-
mere übertreffen Metalle an Vielfältigkeit
und resultierenden Vorteilen. Biokom-
patibilität und Sterilisierbarkeit – das Er-
füllen behördlicher Anforderungen und
Standards – ist neben mechanischen Ei-
genschaften das ultimative Kriterium für
Apparate und Instrumente in jeglichen me-
dizinischen, chirurgischen oder Laboran-
wendungen. Hochentwickelte Polymere
wie Quadrant’s Radel® PPSU LSG (Life Sci-
ence Grades), die diese Erfordernisse voll
erfüllen, bieten Herstellern von medizi-
nischen Apparaten und Instrumenten mehr
Möglichkeiten, Sicherheit, und verbesserte
Produktleistung.

Ein Fallbeispiel: Applikatoren in der
Krebstherapie
Brachytherapie, eine Form von Strahlen-
therapie, ist ein minimal-invasives Onko-
logie-Behandlungsverfahren verbreitet ein-
gesetzt bei Prostata- und gynäkologischen
Krebsarten, ebenfalls bei Krebsarten der
Atemwege, Speiseröhre oder Blasen- und
Harnwege. Eine kleine radioaktive Strah-
lenquelle wird in oder in unmittelbarer
Nähe des Tumors angebracht, diese sen-

det gezielt hohe Dosen an Strah-
len an den Tumor, während

gleichzeitig das gesun-
de umliegende Ge-

webe bestmöglich
von Strahlen ver-

schon bleibt.
Brachy-

therapie-Applikatoren werden im chi-
rurgischen Vorgehen benötigt, um die
Strahlenquelle am oder nahe dem zu be-
handelnden Tumorgewebe zu platzieren.
Dies erfolgt meist mit Hilfe von Compu-
tertomographie (CT) oder Magnet-Reso-
nanz-Tomographie (Magnetic Resonance
Imaging – MRI/MRT). Vor äusserster Wich-
tigkeit in der Behandlung ist ein extrem
klares CT/MRI, um die exakteste Zufuhr
der Strahlen sicherzustellen. Nach der Be-
handlung werden alle eingesetzten Instru-
mente durch Hochtemperatur-Autoklavie-
rung sterilisiert; verwendete Materialien
müssen sehr häufigen Sterilisationszyklen
widerstehen. Metall-basierte, konventio-
nelle Behandlungsinstrumente stören die
Klarheit der CT/MRI Ergebnisse. Polymere
wie POM (Polyacetal) und PSU (Polysul-
fone) sind anfälliger im Sterilisationspro-
zess. Materialien, die für Brachytherapie-
Applikatoren spezifiziert werden können,
müssen eine Kombination von wichtigen
Eigenschaften erfüllen: unter anderem Bi-
okompatibilität (USP XXIII Class VI) für „in-
vivo“ Verfahren, hervorragende Resistenz
im Dampf-Autoklavierungsprozess zur
vielfachen Sterilisation, die Möglichkeit,
klare CT- und MRI-Ergebnisse zur exakten
Strahlenpositionierung zu erzielen, sowie
sehr gute Schlagfestigkeit.

Bewährt im Healthcare Sektor
Quadrant produziert Radel® PPSU LSG (Po-
lyphenylsulfone) innerhalb des LSG-Pro-
duktportfolios als extrudierte Rundstangen
und Platten. Diese werden zu unterschied-
lichsten Komponenten für Brachythera-
pie-Instrumente verarbeitet, zum Beispiel
Applikatorenteile, die der individuellen
Anatomie der Patienten angepasst ist. Bei-
spiele zur Illustration:

Beispiel 1: „Utrecht Interstitial Flet-
cher Applicator“, eingesetzt zur Behand-
lung von verschiedenen Gynäkologischen
Krebsarten. Die drei Hauptkanäle leiten

die radioaktive Quelle an ihre Position.
Die eiförmigen Enden der Kanäle
erlauben die Optimierung der ra-
dioaktiven Dosis; gleichzeitig die-

nen sie zur Steuerung von

extra Nadeln, die eingesetzt werden kön-
nen.

Beispiel 2: Der Zylinder und die Plat-
te des Brachytherapie-Applikators werden
aus Quadrant Radel PPSU LSG gefertigt.
Die Platte hält Titan-Nadeln. Der Appli-
kator wird zur Behandlung von Prostata-,
Rektal- und Vaginakrebs eingesetzt.

Beispiel 3: Das „Prostate Stepper Tem-
plate Set“ wird in Zusammenhang mit
einer speziellen Niedrigdosierungs-Im-
plantationstechnik benötigt. Es beinhal-
tet eine kleine Gitter-Matrize, die mit dem
Patienten vernäht werden kann; sie ist Teil
eines Stepper-Halters mit variablen Ultra-
schall-Gitterplatten, hergestellt aus Qua-
drant Radel PPSU LSG. Der Stepper-Halter
ist für verschiedene Ultraschall-Stepperins-
trumente verfügbar.

Beispiel 4: Ein Applikator, der völlig frei
ist von Metallen, die CT- oder MRI-Bilder
stören könnten. Dieser Applikator wurde
auf Basis einer speziellen Materialstruktur
entwickelt und mit weiteren Teilen, her-
gestellt aus Quadrant Radel PPSU LSG,
kombiniert. Der Halter oder „Perineal bar“
besteht ebenfalls aus PPSU. Dieser ein-
fach zu bedienende Applikator ist in ver-
schiedenen zylindrischen Durchmessern
verfügbar; er erlaubt eine optimale Do-
sierungsverteilung und anatomisch ange-
passte Behandlung.

Gründe für Quadrant Radel PPSU LSG
Biokompatibles Quadrant Radel PPSU LSG
wurde ausgewählt, da es in CT- oder MRI-
Bildern nicht sichtbar ist, also im Vergleich
zu Metallen keine Störung der Aufnahme
und Behandlung darstellt. Im Vergleich zu
anderen Hochleistungs-Kunststoffen bietet
es wesentlich bessere Strahlen- und Sterili-
sationsresistenz. Alle Materialeigenschaften
bleiben bei über 1000 Zyklen in der Auto-
klavierung erhalten. Quadrant liefert Fertig-
teile direkt an führende Apparatehersteller,
ebenso Materialien zur Weiterverarbeitung
an Vertriebspartner und Weiterverarbei-
ter. Beratung und Unterstützung von OEMs
im Design von Apparaten und Instrumen-
tenkomponenten ist eine weitere wichtige
Kompetenz von Quadrant.

www.quadrantepp.com

Franz Josef Mayer:
UltraschallSchweiß
maschine für Reinraum
Anwendungen
Die servopneumatisch gesteuerte 35-kHz-
Ultraschall-Schweißmaschine Dynamic
745, die sich ideal für Anwendungen in
der Medizinaltechnik eignet, ist auch als
Cleanroom-Spezialausführung für Anwen-
dungen im Reinraum-Bereich erhältlich.

Saubere und konstante Schweißresultate
sind unabdingbare Voraussetzungen zur
Produktion medizinischer Produkte. Wich-
tig ist zudem, dass dank der peripheren
Software ACUcapture der Schweißprozess
genauestens aufgezeichnet wird und somit

bis ins De-
tail nachvoll-
zogen werden
kann. Parame-
ter, Messwerte
und Prozeßgra-
phiken lassen
sich bequem
vom Generator
auf den Rech-
ner übertragen
und statistisch
auswerten.

ACUremote
erlaubt es dem
Benutzer, Para-
meter von ex-

tern zu ändern und ermöglicht somit eine
Fernwartung. Beide Programme arbeiten
über die serielle Schnittstelle RS232 sowie

über Ethernet. Damit die unvergleichbare
Genauigkeit von Dynamic-Maschinen dau-
erhaft in optimale Schweißresultate umge-
setzt werden kann, sind diese kalibrierbar.
Die neue Dynamic 745 Cleanroom ist aus-
gelegt für den Betrieb in der Reinraum-
Klasse 7 (ISO) respektive 10000 (FED).

www.fjmayer.at
www.rincoultrasonics.com
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DSM Somos:
Zertifizierte Stereo
lithographieWerkstoffe
für Medizintechnik
DSM Somos, das weltweit führende Un-
ternehmen in der Entwicklung innovativer
und hochleistungsfähiger Stereolithogra-
phie-Werkstoffe, gibt bekannt, dass zwei
seiner Bestseller, WaterShed® XC 11122
und ProtoGen™ 18420, als derzeit einzige
SL-Werkstoffe die Zertifizierung nach den
ISO 10993-Standards für die biologische
Beurteilung von Medizinprodukten erfolg-
reich absolviert haben. WaterShed® XC
11122, ein optisch klarer, wasserbestän-
diger SL-Werkstoff und ProtoGen™ 18420,
ein weißer, ABS-ähnlicher Allzweck-Werk-
stoff haben die Zertifizierungen nach ISO
10993-5 (Prüfungen auf In-vitro-Zytoto-
xizität) und ISO 10993-10 (Prüfungen auf
Hautsensibilisierung und Irritation) bestan-
den. Diese Zertifizierung nach ISO-Stan-
dards unterstreicht die zunehmende Be-
deutung von DSM Somos als führender
Hersteller von innovativen Werkstoffen für
additive Verfahren in Life-Science-Anwen-
dungen.

„Die erfolgreich absolvierten Tests nach
ISO 10993 spiegeln das Commitment von
DSM Somos wider: die wachsenden Qua-
litätsanforderungen der MedTech-Industrie
in puncto Biokompatibilität zu erfüllen”,
erklärt Vince Adams, Marketing-Manager
bei DSM Somos. „Diese ISO-Zertifizierung
unterstreicht auch, dass dank des Einsatzes
von WaterShed® XC 11122 und Proto-
Gen™18420 die Entwickler von Medizin-
produkten ihre Risiken in der Produktent-
wicklung minimieren und volles Vertrauen
in die Prototypen setzen können.“

Auswirkungen auf die
MedizinprodukteIndustrie
Für die mehr als 5000 Unternehmen, die
derzeit weltweit Medizinprodukte entwi-
ckeln, liegt der Erfolg in der Geschwin-
digkeit, das heißt, in möglichst kurzen
Entwicklungszyklen, in denen neue und
verbesserte Produkte erprobt, getestet und
zur Marktreife gebracht werden können.
Die meisten Unternehmen der Branche
setzen im Prototypenbau immer noch auf
traditionelle Verfahren, wobei die Herstel-
lung eines Prototypen mehrere Wochen
oder sogar Monate dauern kann.

„Bis zum heutigen Tage war die Stereo-
lithographie als innovatives Verfahren im

Prototypenbau den Herstellern von Me-
dizinprodukten weitgehend unbekannt“,
betont Adams, „was nicht verwundert,
da SL-Werkstoffe bislang nur eine einge-
schränkte Verträglichkeit im menschlichen
Körper aufwiesen und für biomedizinische
Anwendungen nicht zugelassen waren.
Wenn wir diesen Unternehmen jetzt erklä-
ren, dass sie ab sofort SL-Verfahren einset-
zen können, um Prototypen innerhalb we-
niger Tage, statt wie bisher innerhalb von
ein bis zwei Monaten herzustellen, und
dass der Prototyp dann voll funktionstüch-
tig ist und nicht fragil, ist das ziemlich auf-
regend für sie.“

WaterShed® XC 11122 und ProtoGen™
18420 können nun für den Anwendungs-
bereich Medizinprodukte empfohlen
werden, und zwar für folgende Anwen-
dungen:
l Medizintechnische Prototypen
l Anatomische Modelle
l Feinguss-Formen (um Hüft- und Kniege-

lenksimplantate herzustellen)
l Hörgeräte-Akkustik
l Chirurgische und dentale Bohrerfüh-

rungen.
www.dsmsomos.com

Ticona:
Verbesserte Qualitäts
kontrolle in der Medizin
technik
Ticona hat ein UV-detektierbares Polyoxy-
methylen (POM) auf den Markt gebracht.
Der neue Hostaform-Typ MT 8U05 macht
die Qualitätskontrolle bei der Produkti-
on medizinischer Geräte einfacher und si-
cherer. Hostaform MT 8U05 enthält ein
spezielles Additiv, das die einfache und
zuverlässige Überprüfung von Bauteilen
mit UV-Licht erlaubt. Bereits während des
Zusammenbaus von komplexen Baugrup-
pen wie zum Beispiel von Trockenpulve-
rinhalatoren oder anderen Medikamen-
tendosiersystemen lässt sich mit Hilfe von
optischen UV-Sensoren feststellen, ob alle
Komponenten vorhanden und auch richtig
montiert sind. Auf diese Weise werden der
Ausschuss beim Endprodukt und damit die
Kosten der Produktion erheblich gemindert
und der Anlagenausstoß erhöht. Der Ein-
satz UV-detektierbarer Polymere in Origi-
nalbauteilenermöglicht es zudem,Produkt-
fälschungen aufzuspüren.

Der neue Hostaform-Typ entspricht den
Anforderungen der Gesundheitsbehörden
wie der amerikanischen FDA und der EU
zur Lebensmittelkonformität. Für dieses
Produkt liegen zudem ein FDA Drug Ma-
ster File sowie ein FDA Device Master File
vor, die für medizinische und pharmazeu-

tische Anwendungen gefordert sind. Die
Hostaform MT®-Typen (Medizintechnik)
sind biokompatibel nach den Vorgaben
des US-Arzneibuchs United States Pharma-
coepia (USP Klasse VI) und der Internati-
onalen Organisation für Normung (ISO-
10993).

Wie alle MT-Typen zeichnet sich die
neue UV-detektierbare Variante durch eine
hohe Reinheit aus, da sie von Ticona in
Anlehnung an GMP (Good Manufactu-

Das neue Hostaform® MT 8U05 macht die Qualitätskontrolle bei der Produktion medizinischer
Geräte einfacher und sicherer. Foto: Ticona

ring Practice) produziert wird. So ist auch
für langfristige Liefersicherheit bei gleicher
Zusammensetzung sowie Rückverfolgbar-
keit der verwendeten Roh- und Zuschlag-
stoffe gesorgt. Zu den weiteren Vorzügen
der Hostaform MT-Produkte zählen Ste-
rilisierbarkeit, sehr gute mechanische Ei-
genschaften sowie hohe Chemikalien- und
Korrosionsbeständigkeit bei guten Gleit-
Reib-Eigenschaften.

www.ticona.com
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Der Slogan „Die ganze Welt der
Kunststoffverarbeitung“ der Frank
plastic AG bezieht sich auf die
verschiedenen Verarbeitungsver-
fahren, die das Unternehmen ab-
deckt, und die entsprechend viel-
schichtige Produktpalette. Mittels
Spritzgießen, Extrusion oder
spanender Bearbeitung werden
technische Teile, Produkte für die
Medizintechnik und die Mess- und
Regeltechnik sowie Profile und
Rohre hergestellt.

Die Frank plastic AG mit Sitz in Waldachtal
im Nordschwarzwald ist in die fünf ei-
genverantwortlichen Geschäftsbereiche
Technischer Spritzguss, Medizintechnik,
Extrusion, Mess- und Regeltechnik und In-
dustrieservice gegliedert. Diese arbeiten
jedoch eng zusammen und bündeln damit
ihr Expertenwissen. Eine Spezialität von
Frank plastic ist daher auch die Kombinati-
on von Extrusions- und Spritzgussteilen in
einem Bauteil: Wie zum Beispiel der Kno-
chenzement-Mischer für künstliche Hüft-
gelenke, der aus mehreren Spritzguss- und
Extrusionsteilen besteht, die alle im Haus
hergestellt und unter Reinraumbedin-
gungen komplett montiert werden. Dieses
Produkt zeigt auch die Marschrichtung des
Unternehmens, das sich ganz klar zum
Standort Deutschland bekennt. In der Me-
dizintechnik und der Extrusion sieht Frank
plastic das stärkste Entwicklungspotenzial.

„Wir möchten den Qualitätsstandard
‚Made in Germany’ halten, da wir hier un-
sere Zukunft sehen“, ergänzt Vorstand Joa-
chim Frank. Aus diesem Grund habe man
in den Erweiterungsbau für die Medizin-
technik investiert, der 2006 nach nur zwölf
Monaten Bauzeit bezogen werden konnte.
Die Nutzfläche der neuen Räumlichkeiten
umfasst rund 3700 Quadratmeter. Einen
zentralen Platz nimmt der knapp 1000
Quadratmeter große Reinraum ein, an den

bis zu 25 Spritzgießmaschinen gekoppelt
werden können. Das Investitionsvolumen
des Neubaus lag mit sechs Millionen Euro
bei rund einem Viertel des Jahresumsatzes.
Seit dem Einstieg in die Medizintechnik
1982 wurde in diesem Bereich jetzt bereits
das dritte Mal expandiert. Das Konzept der
Reinräume, die alle die Anforderungen der
Klassen 7 und 8 erfüllen, ist einheitlich:
Die Maschinen produzieren außerhalb,
die Spritzteile werden über gekapselte För-
derbänder in den Reinraum transportiert,
wo rund 80 Prozent zu Baugruppen mon-
tiert werden. Je nach Anforderung werden
hierfür verschiedene Automationssysteme
eingesetzt.

Für die Zwischenlagerung der Teile steht
ein den Reinraumanforderungen entspre-
chendes Paternosterlager zur Verfügung.
Der Einsatz von SAP R/3 und die umfas-

Arburg bei Frank plastic:

Einer für alles
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sende Dokumentation sowie die vollstän-
dige Rückverfolgbarkeit durch ein ausge-
feiltes Logistik-System runden das Angebot
ab.

Die medizintechnischen Produkte von
Frank plastic – darunter auch Mikroteile
– kommen in der Kardiologie, der Inten-
sivmedizin, der Augenheilkunde, der Chi-
rurgie, der Dentaltechnik oder in der Or-
thopädie zum Einsatz. Die Kernkompetenz
in der Medizintechnik soll zukünftig in der
Produktion von glasklaren Teilen liegen
beziehungsweise im Ersatz von Glas durch
Kunststoff.

Ein weiteres Ziel ist, den Vertrieb der
Durchflussmesser weiter aufbauen und
zu erweitern. Hierfür wurde im Jahr 2008
wurde ein neues Gebäude für die Mess-
und Regeltechnik gebaut.

Allen Geschäftsbereichen gemein sind
die unterschiedlichen Aufgaben, die die
Kunden an das Unternehmen stellen. „Die
einen haben nur eine Idee im Kopf, die an-
deren kommen mit einer fertigen Konstruk-
tionszeichnung zu uns“, erläutert Frank die
verschiedenen Ausgangssituationen am
Anfang neuer Projekte.

Mit dem Fokus auf Qualität, Wirtschaft-
lichkeit und Zuverlässigkeit werden in
enger Zusammenarbeit mit dem Kunden
Einzelprodukte oder komplette Baugrup-
pen individuell entwickelt und gefertigt.
Um die Qualität der Werkzeuge sicherzu-
stellen, hat das Unternehmen einen eige-
nen Werkzeugbau sowohl für den Spritz-
gieß- als auch für den Extrusionsbereich.
Dieser stellt einen Großteil der jährlich
rund 150 neuen Werkzeuge her. Von den

Frank plastic
Gründung: 1940 durch Herbert Frank in Halle/Saale
Umsatz: 30 Millionen Euro (2008)
Mitarbeiter: 266 Mitarbeiter und 32 Auszubildende
Produkte: technische Teile, Produkte für die Medizintechnik und die Mess-

und Regeltechnik sowie Profile und Rohre
Kunden: Medizin, Elektrotechnik, Automobil, Möbelindustrie, Anlagen- und

Maschinenbau und Umwelttechnik
Maschinenpark: über 75 Spritzgießmaschinen von 150 bis 4200 kN Schließkraft, 75

Allrounder
www.frankplastic.de

Fotos: Frank plastic

derzeit 6 000 Werkzeugen kommen rund
4000 auf den über 75 Spritzgießmaschi-
nen von 150 bis 4200 kN Schließkraft zum
Einsatz. Der Automationsgrad ist dabei
sehr hoch: Fast alle Maschinen, die im
Drei-Schicht-Betrieb fünf Tage die Woche
laufen, sind mit Robot-Systemen ausgestat-
tet und an die zentrale Materialversorgung
angeschlossen.

In den von Allroundern dominierten
Maschinenpark, zu dem auch Zwei-Kom-
ponenten-Maschinen von Arburg gehören,
wird regelmäßig investiert.

„Neben der ausgezeichneten Technolo-
gie und der räumlichen Nähe passt auch
die Philosophie von Arburg zu der un-
seren“, beschreibt Frank die Gründe für
die seit Jahrzehnten bestehende Koopera-
tion der beiden Unternehmen. Zudem be-
kennt sich Frank plastic klar zum Standort
Deutschland und bevorzugt Lieferanten,
die ebenfalls in Deutschland produzieren.

www.arburg.com

entbieten allen Freunden und
Partnern herzliche Wünsche
zum Weihnachtsfest und
zum neuen Jahr.
Statt einer Grußaussendung wird ein Betrag von
€ 365.- an die Aktion „Lichts ins Dunkel“ überwiesen.

TGM-Kunststofftechnik

Höhere Lehranstalt für Werkstoffingenieurwesen

Staatliche Versuchsanstalt
für Kunststoff- und Umwelttechnik

Gesellschaft zur Förderung
der Kunststofftechnik

Laboratorium für Kunststofftechnik LKT-TGM
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20. Fakuma übertrifft alle
Erwartungen
Als internationale Fachmesse für Kunst-
stoffverarbeitung wurde die Fakuma auch
im Jahr 2009 ihrem Ruf als Europas wich-
tigster Kunststoff-Fachmesse gerecht. Vor
allen Dingen gilt dies für den Bereich
Spritzgießtechnik, denn hier ist die Fakuma
ganz klar die Nummer 1. Aber nicht nur
in diesem Bereich, denn auch in der Ex-
trusionstechnik sowie im Thermo-Forming
hat sich die Fakuma etabliert. Dies wurde
auch zur Jubiläumsveranstaltung 20. Faku-
ma, die vom 13. bis 17. Oktober erneut
in der Messe Friedrichshafen am Boden-
see stattfand, wieder auf überzeugende Art
und Weise deutlich.
Nummer 1 im Spritzgießtechnik-Busi-
ness Zunächst konnte sich die Fakuma
zu ihrem 20. Geburtstag auch in schwie-
riger Zeit am Markt behaupten. Denn es
kamen über 1500 Aussteller aus über 30
Nationen und belegten eine Brutto-Aus-
stellungsfläche von mehr als 85000 m² in
der nochmals ausgebauten Messe Fried-
richshafen. Des Weiteren zog die 20. Fa-
kuma 37281 Fachbesucher aus über 90
Ländern der Erde an, so dass bezüglich
Internationalität an Anbietern und Fach-
besuchern das Prädikat „Internationale
Fachmesse für Kunststoffverarbeitung“ zu-
recht beansprucht wird. Zudem konnte
bereits am dritten Messetag der insgesamt

Die Messeveranstalter Paul und Birgit Schall mit dem 500000sten Fachbesucher der Fakuma-
Veranstaltungen, Herrn Kornel Barna Foto: Schall

500000 Fachbesucher der Fakuma-Veran-
staltungen begrüßt werden.
Die Fakuma als Verkaufsplattform Man-
che Aussteller berichteten voller Freude
von spontanen Messe-Verkäufen und von
hohem Interesse an konkreten Lösungen;
was auch als positives Zeichen dafür an-
zusehen ist, dass die Branche nicht nur auf
die Zeit nach der Krise fixiert ist, sondern
konsequent die Weichen für aktuell mehr

Produktivität und Wirtschaftlichkeit stellt.
Als Resümee, der nach Auskunft aller Be-
teiligten erfolgreichsten Fakuma, lässt sich
festhalten, dass sie genau zum richtigen
Zeitpunkt stattfand und dem Markt kräf-
tige Impulse für nachhaltige Geschäfte ge-
geben hat. Die nächste Fakuma findet vom
18. bis 22. Oktober 2011 statt.

www.fakuma-messe.de

Arburg:
Energieeffizienz-Award an
Tyco Electronics
Mit den Schwerpunkten Energieeffizienz
und Branchenlösungen wurden das In-
teresse des Fachpublikums und die aktu-
ellen Anforderungen der Spritzgießbran-
che punktgenau getroffen. Zudem hat die
Fakuma wie erhofft einen positiven Impuls
in Richtung Zukunft gegeben. In den letz-
ten Wochen hat Arburg bereits eine leich-
teVerbesserung der Auftragslage und damit
eine Stabilisierung auf niedrigem Niveau
verzeichnet. Daraus resultierend betonte
der Geschäftsführende Arburg-Gesellschaf-
ter Michael Hehl zu Messebeginn, dass In
diesem Jahr die Fakuma mehr denn je als
wichtiges Trendbarometer für die gesamte
Kunststoffbranche im Blickpunkt stand. Im
Laufe der Fakuma hat sich dann dieser po-
sitiveTrend bei den Auftragseingängen wei-
ter bestätigt, sodass Arburg durchaus opti-
mistisch in Richtung Zukunft blickt.

Am Abend des ersten Messetags fand
auf der Fakuma die Verleihung des Arburg-
Energieeffizienz-Awards statt. Der Preis
für besondere Aktivitäten im Bereich En-
ergieeffizienz ging in diesem Jahr an Tyco
Electronics – ein international agierendes
Unternehmen, das weltweit zu den füh-
renden Herstellern von elektronischen
Komponenten, Netzwerklösungen, Un-
terseekabeln für Telekommunikations-An-
wendungen und Speziallösungen zählt.
Das exklusive Abendevent mit rund 30 ge-

Michael Hehl (Geschäftsführender Gesellschafter Arburg), Marc Blöchle (Director Sales Industrial,
Communications and Industrial Solutions, Tyco Electronics Corporation), Günther Hofmann
(Managing Molding, Tyco Electronics AMP GmbH), Dieter Volk (Manager Purchasing/Advanced
Purchasing, Communications and Industrial Solutions, Tyco Electronics Corporation) und Helmut
Heinson (Geschäftsführer Vertrieb Arburg). Foto: Arburg

ladenen Gästen fand auf dem Arburg-Mes-
sestand statt. In seiner Begrüßungsrede be-
tonte Michael Hehl, Geschäftsführender
Gesellschafter und Sprecher der Arburg-
Geschäftsführung, die Intension die Arburg
mit seinem Energieeffizienz-Award verfolgt:

„Mit diesem Preis zeichnen wir jährlich
Unternehmen aus, die wie wir das Thema
Energieeffizienz innovativ, ganzheitlich
und auch international betrachten und sich
durch ihre Unternehmensphilosophie und
-aktivitäten besonders hervorheben.“
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Die Entscheidung für Tyco Electronics
als Preisträger 2009 erläuterte Helmut
Heinson, Vertriebsgeschäftsführer von Ar-
burg, in seiner Laudatio: „Den Arburg En-
ergieeffizienz-Award bekommt der Kon-
zern für seine Aktivitäten ‚Reduzierung der
Umweltauswirkungen auf globaler Ebene‘.
Damit zeichnen wir die zielgerichtete Um-
weltstrategie inklusive der konsequenten
Umsetzung entsprechender Maßnahmen
aus, zu der sich Tyco Electronics offiziell
und vor allem weltweit verpflichtet.“ Wich-
tige Aspekte sind dabei Energieverbrauch,
Treibhausgas-Emissionen, Wasser- und Ab-
wasserverbrauch, Abfallaufkommen oder
Materialrecycling. Für das Geschäftsjahr
2009 wurde beispielsweise beschlossen,
entsprechende Messungen durchzuführen
sowie global gültige Werte und Ziele fest-
zulegen. Zu den Maßnahmen gehören En-

ergieverbrauchs-Audits sowie die Umset-
zung zahlreicher Projekte zur Reduzierung
des Energieverbrauchs an den weltweiten
Standorten. Einen Beitrag dazu liefern in
der Spritzteilproduktion zum Beispiel en-
ergieeffiziente elektrische Maschinen. So
werde Tyco Electronics, wenn produktions-
und anwendungstechnisch möglich, in Zu-
kunft nur noch in elektrische Maschinen in-
vestieren.

Abgerundet wurde das Thema Energieef-
fizienz durch die Ansprache von Thorsten
Kühmann, Geschäftsführer des VDMA Fach-
verbandes Kunststoff- und Gummimaschi-
nen. Er erläuterte Aktivitäten des Fachver-
bands Kunststoff- und Gummimaschinen
und gratulierte der Mannschaft von Arburg,
„dass sie weitsichtig auf Energieeffizienz ge-
setzt hat und konsequent die gesamte Pro-
duktion dem Energieeffizienz-Gedanken

widmet.“ Das sei sogar im deutschen Ma-
schinenbau, der bekannt ist für Energieef-
fizienz und Umweltschutz, einzigartig und
verdiene daher großen Respekt.

Am Ende des offiziellen Teils überreichte
Michael Hehl den Award an Marc Blöchle
(Director Sales Industrial, Communications
and Industrial Solutions, Tyco Electronics
Corporation, Bensheim), der zusammen mit
Dieter Volk (Manager Purchasing/Advan-
ced Purchasing, Communications and In-
dustrial Solutions,Tyco Electronics Corpo-
ration, Bensheim) und Günther Hofmann
(Managing Molding, Tyco Electronics AMP
GmbH, Speyer) an der Preisverleihung teil-
nahm. Nach der Preisverleihung ließen die
Gäste den Abend in der besonderen Atmo-
sphäre des Arburg-Messestandes ausklin-
gen.

www.arburg.com

Hahn Automation GmbH:
Starke Automatisierungs
gruppe
Mit der Umfirmierung der bisherigen Hähn
Automation GmbH mit dem Firmensitz in
Rheinböllen in Rheinland-Pfalz zur Hahn
Automation GmbH ist die organisatorische
Integration des Ende 2008 übernommenen
Linearroboterherstellers Remak Maschi-
nenbau GmbH in das Unternehmen ab-
geschlossen. Dies teilte die Geschäftsfüh-
rung im Rahmen einer Pressekonferenz auf
der Fakuma mit. Gleichzeitig wird das er-
weiterte Produktportfolio unter der neuen
Dachmarke Hahn Automation in drei Pro-
duktgruppen neu geordnet. Damit wurde
ein weiterer strategischer Schritt zum Auf-
bau eines international agierenden Kom-
plettanbieters von Automationsausrü-
stungen rund um die Spritzgießmaschine
abgeschlossen. Ein weiterer Schritt ist der
Abschluss einer Zusammenarbeitsverein-
barung mit dem ebenfalls international
aufgestellten Werkzeugwechselspezia-
listen EAS Europe B.V. Diese Kooperation
erweitert das Angebotsspektrum um Aus-
rüstungen zur Verkürzung von Rüstzeiten
und bietet damit ein großes Zusatzpotenzi-
al zur Steigerung der Produktionseffizienz.

Kernkompetenz ist Teilehandling und
Montage
Das 1992 gegründete Familienunternehmen
Hähn Automation konzentrierte sich in sei-
ner bisherigen Unternehmensentwicklung
auf die Entwicklung und Produktion von
Ausrüstungen und Anlagen zur Automa-
tisierung der Montage kleinerer und mitt-
lerer Bauteile aus Metall, Kunststoff oder
Gummi. Die Besonderheit der Hähn-Spezi-
almaschinen ist die weitgehende Standardi-
sierung und Modularisierung der Automa-
tisierungsbaugruppen. Beispielsweise sind
Bearbeitungszellen in fünf Standardgrößen
verfügbar und zur Kombination mit Spritz-
gießmaschinen bis zu 4000 kN Schließ-
kraft geeignet. Jede Bearbeitungszelle ist
mit einem Rastersystem konzipiert, das die
flexible Bestückung mit Bearbeitungsstati-
onen, Drehtischen oder Knickarmrobotern

Dirk Schröder, Mitglied der Geschäftsleitung, zuständig fürVertriebAutomationstechnik, Thomas Hähn,
geschäftsführender Gesellschafter Hahn, zuständig für Finanzen, Harn Nijzink, geschäftsführender
Gesellschafter EAS, Frank Konrad, geschäftsführender Gesellschafter Hahn, zuständig für Entwicklung
und Technik und Hero Marggrander, geschäftsführender Gesellschafter EAS. Foto: Hahn

erlaubt. Dieses Modulkonzept erlaubt die
schnelle Anpassung einer Montagezelle
an die jeweilige Prüf- oder Montageaufga-
be ebenso, wie die schnelle Umrüstung von
einer Aufgabe auf die nächste. Durch ihre
kompakten Abmessungen sind die Monta-
gezellen transportabel. So können sie bei
Bedarf mittels Stapler innerhalb einer Pro-
duktion von einer Spritzgießmaschine zu
einer anderen umgesetzt werden. Als Aus-
rüstungsmodule zur Bearbeitung innerhalb
der Automatisierungszellen sind beispiels-
weise patentierte Einlegevorrichtungen,
Gewindebearbeitungsstationen, Messein-
richtungen und Werkstück-Transfersysteme
verfügbar.

Mit der vollen Eingliederung der Remak
Maschinenbau GmbH ergänzt nun ein um-
fassendes Typenprogramm an kleinen und
mittelgroßen Linearrobotern samt der ent-
sprechenden Greifertechnik das Hahn-Pro-
duktprogramm. Mit dieser Angebotser-
gänzung wird das Hahn-Produktspektrum
stärker auf die Kunststoffverarbeitung und

da vor allem auf den Gummi- und Kunst-
stoffspritzguss fokussiert. Zusätzlich bringt
Remak ein Programm an Kühl- und Tempe-
riergeräten inklusive Impulskühlung in das
Gemeinschaftsunternehmen ein. Parallel
zur organisatorischen Eingliederung ist auch
die technische Integration bereits vollständig
abgeschlossen. Ab der Fakuma 2009 wer-
den alle Geräte und Ausrüstungen einheit-
lich unter dem Namen Hahn angeboten.
Klare Strukturen Das erweitere Pro-
duktspektrum wird ab sofort unter der
Dachmarke Hahn Automation zusam-
mengefasst und in drei Sparten gegliedert.
Unter „Systems“ werden alle individuell
erstellten Automationslösungen und der
Sondermaschinenbau zusammengefasst.

Die Sparte „Components“ umfasst alle
Standardmodule für Automationsaufga-
ben. Die Sparte „Services“ ist die Dienstlei-
tungsgesellschaft, in der alle Engineering-
aufgaben, aber auch die Montagen und der
After Sales Service erbracht werden.

www.haehn-automation.de
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Gabriel-Chemie:
Schwergewichtige
Compounds und neue
Additivmasterbatche
Schwergewichtige Compounds Manche
Produkte benötigen ein gewisses Gewicht,
um vom Endkunden als hochwertig ange-
sehen zu werden. Andere benötigen das
hohe Gewicht, um Vibrationen oder Ge-
räusche sowie Lärm zu dämpfen. Früher
haben Produzenten auf Materialien wie
Metall oder Glas zugegriffen um einen
hochwertigen Eindruck zu vermitteln. Ga-
briel-Chemie hat ein schwergewichtiges
Compound entwickelt, das mehrere Vor-
teile in einem Produkt vereint: Das hohe
Gewicht und das metallische Aussehen,
mit den technischen Eigenschaften und der
Universalität und leichten Verarbeitbarkeit
von Kunststoffen. Durch diese schwerge-
wichtigen Compounds erübrigt sich der
Einsatz von Schwermetallen wie zum Bei-
spiel Blei. Häufige Anwendungen sind
Poker-Jetons, Türgriffe, Möbel, Menühal-
ter, Blumentöpfe, Flaschenverschlüsse
oder Einlegeteile. Diesen Compounds sind
hochdichte Mineralien beigefügt. Damit
eignen sie sich auch für den Einsatz in
technischen Anwendungen wie Maschi-
nenteile, Einsätze für Unterwasserschläu-
che und ähnliche.
Additive für PET-Verarbeitung Kunden-
und Marktbedürfnissen folgend, hat Ga-

briel-Chemie einige neue Additivmaster-
batche entwickelt, die Zusatznutzen bei
der PET-Verarbeitung bringen:

l Maxithen® PET 794140 C115 UVCR –
UV-Absorber-Masterbatch für PET-Ver-
packungsartikel, um das Füllgut und das
Polymer vor UV-Einwirkung zu schüt-
zen.

l Maxithen® UNS 76200 FR – ein Flamm-
schutz-Masterbatch mit hoher Ther-
mostabilität ermöglicht den Einsatz in
Polymeren zur Erzielung der Brennbar-
keitsklassen UL94 V1, V2 und V0, je
nach Polymerart und Design.

l Maxithen® PET 794980 GL – ein Gleit-
mittel-Masterbatch speziell für die Ver-
arbeitung von PET.

l Maxithen® PET 794490 ABCR – ein An-
tiblock-Masterbatch für PET-Folien.

l Maxithen® PET 7A3970 ABGL – Anti-
block/Gleitmittel Kombinations-Master-
batch ebenfalls für PET-Folien.

l Maxithen® PET 793780 NUCR – ein an-
organisches Nukleierungs-Masterbatch
für alle PET-Anwendungen.

l Maxithen® PET 795000 – eine reak-
tive Additivlösung, die die Qualität von
Rezyklat für Recycling-Anwendungen
aufwertet. Generelle Verbesserung der
Verarbeitungseigenschaften und der me-
chanischen Werte von PET, durch reak-

tive, multifunktionelle Beeinflussung der
Molekularstruktur.

Neue Maxithen® BIOL-Standardserie Die
neue Serie der Gabriel-Chemie Group be-
steht aus Farb- und Additiv-Masterbatches
basierend auf Polylactide (PLA), einem bi-
ologisch abbaubaren, thermoplastischen
Polyester aus nachwachsenden Rohstoffen
wie Mais, Kartoffeln und anderen. Bei einer
Dosierung bis zu 5 % entsprechen Ma-
xithen® BIOL-Farbmasterbatche den Kom-
postierrichtlinien und der Deponieverord-
nung EN13432.

Maxithen® BIOL-Farbmasterbatche zeich-
nen sich durch Transparenz und hohe Farb-
stärke aus und lassen sich auf vorhandenen
Anlagen gut verarbeiten. Sie sind mit vie-
len anderen biogenen und auch petro-
chemischen (herkömmlichen) Polymeren
kompatibel und bieten ein weites Einsatz-
spektrum. Maxithen® BIOL-Masterbatche
können zur Herstellung von Folien, Form-
teilen, Dosen, Bechern, Flaschen und son-
stigen Gebrauchsgegenständen eingesetzt
werden.Vor allem zur Einfärbung von kurz-
lebigen Verpackungs- oder Thermoformfo-
lien (zum Beispiel für Getränke- oder Jo-
ghurtbecher, Fleischtassen oder Obst- und
Gemüseschalen) ist diese neue Serie be-
sonders zu empfehlen; aber auch für die
Einfärbung und Ausrüstung von Folien für
die Landwirtschaft (Mulch- und Abdeckfo-
lien) und Hilfsartikel für den gewerblichen
Gartenbau (Aufzuchtschalen, Pflanzenhal-
ter, Einweg-Blumentöpfe).

www.gabriel-chemie.com

Jumo:
Drahtlose Temperatur
messung
Neu im Wtrans-Lieferprogramm von Jumo
ist der auf der Fakuma gezeigt Sender mit
M 12-Anschluss zur Adaptierung an vor-
handene leitungsgebundene Pt 1000-Wi-
derstandsthermometer. Die Sender befin-
den sich in einem Fühlergriff und sind durch
ein wasserdichtes Gehäuse geschützt. Die
verwendeten Funkfrequenzen sind weitge-
hend unempfindlich gegenüber externen
Störeinflüssen und erlauben eine Über-
tragung auch in rauer Industrieumgebung.
Der Fühler mit festem Schutzrohr ist als Ein-
stichmessfühler konzipiert und ist mit einer
Einbaulänge von 50 bis 1000 mm verfüg-
bar. Ein Platin-Chip-Widerstand dient als
hochgenaues Messelement. Senderseitig
wurde ein Einsatztemperaturbereich von
–30 °C bis +260 °C bei festem Schutzrohr
sowie ein Einsatztemperaturbereich von
–100 °C bis +500 °C mit M 12-Steckver-
binder und abgesetztem Fühler realisiert.
Der mögliche Umgebungstemperaturbe-
reich der Elektronik beträgt –30 °C bis
+85 °C.

Durch den Einsatz einer zukunftswei-
senden Funkübertragungstechnologie er-
gibt sich eine starke Reduzierung des In-

stallationsaufwandes. Weitere Vorteile
liegen auf der Hand: Lange Anschlusslei-
tungen in kabelgebundenen Systemen sind
fast immer hinderlich für den Anwender.
Funkbasierte Temperatursensoren bieten
hier im Vergleich zu drahtgebundenen Lö-
sungen effektive und günstige Alternativen.
Störanfällige, kostspielige Kabelverbin-
dungen fallen weg, die funkbasierte Tem-
peratursensortechnik funktioniert auch in

rauer Industrieumgebung. Im Vergleich zur
drahtgebundenen Messdatenübertragung
reduzieren sich die Kosten bei Wartung,
Reparatur und Neuinstallation. Durch die
Jumo-Wtrans-Funktechnologie werden völ-
lig neue Anwendungsgebiete bei der Über-
tragung von Temperaturdaten erschlossen.
Bildschirmschreiber Jumo Logoscreen nt
DerAnspruch,DatenmithöchsterSicherheit
und unter erschwerten Einsatzbedingungen
zu registrieren und diese einfach und
schnell auswerten zu können, ist leichter
formuliert als in der Praxis realisiert. Die
dritte Generation der Bildschirmschrei-
berfamilie Jumo Logoscreen, mit Atex-
Zulassung und nach KTA 3505 geprüft,
wurde genau mit diesem Ziel entwickelt,
so dass heute sowohl die Gerätebedienung
über ein Bedienelement (Drehknopf oder
Sensorfeld) als auch die Datenauswertung
über die PC-Software PCA3000 intuitiv
möglich ist. Neben der im praktischen
Einsatz bewährten, einfachen Bedienung
über nur einen Drehknopf kommt beim
Logoscreen nt mit Edelstahlfront noch ein
gewisser „Spaßfaktor“ durch ein Sensorfeld
hinzu. Dieses ermöglicht die Bedienung
des Gerätes ausschließlich per Finger (auch
mit Handschuh) und weckt, nicht ganz
unbeabsichtigt, Erinnerungen an durchaus
erfolgreiche Consumer-Elektronik aus den
USA.

www.jumo.net
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KraussMaffei:
Signifikante Steigerung
der Energieeffizienz
Unter dem Namen BluePower bündelt
KraussMaffei sämtliche Entwicklungen zur
Verbesserung der Energieeffizienz in der
Kunststoffverarbeitung. Der weltweit füh-
rende Hersteller von Maschinen für die
Spritzgieß-, Reaktions- und Extrusionstech-
nik bietet dabei einen modularen Maßnah-
menkatalog für effizientere Maschinen-
technik mit optimierten Prozesslösungen.
Zahlreiche Lösungen der innovativen Blue
Power-Initiative sind als Nachrüstungen
für bereits installierte Maschinen ausgelegt
und senken so bereits heute die Betriebs-
kosten – und zwar bei geringen Investiti-
onskosten.

„KraussMaffei arbeitet seit Jahren syste-
matisch an den Themen Energieeffizienz
und höhere Wirtschaftlichkeit in der Pro-
duktion“, betont Georg Holzinger, Leiter
Forschung und Entwicklung bei Krauss-
Maffei. „ Der Kunde und seine aktuellen
wirtschaftlichen Herausforderungen ste-
hen dabei im Vordergrund. Wir fokussieren
uns deshalb nicht ausschließlich auf neue,
effizientere Maschinentechnik, vielmehr
bieten wir mit der BluePower-Initiative ge-
zielte Maßnahmen an. Der Kunde kann so
bereits heute den Energieverbrauch seines
Maschinenparks nachhaltig senken und
das unabhängig von Schließkraftgröße,
Baureihe oder Fabrikat. Den Hebel setzten
wir an den drei entscheidenden Stellen An-
triebstechnik, Wärmehaushalt sowie Pro-
zessoptimierung an“. Auf der Antriebssei-
te reduziert KraussMaffei mit den beiden
vollelektrischen Baureihen AX für Stan-
dardanwendungen und EX für anspruchs-
vollere Anwendungen den Energiebedarf
für die Antriebe im Vergleich zu hydrau-
lischen Maschinen applikationsbedingt um
bis zu 60 Prozent.
BluePower Award wird erstmals auf der
K 2010 verliehen „Die KraussMaffei-Grup-
pe bekennt sich eindeutig zu dem Ziel,
die Nachhaltigkeit der Kunststoffverarbei-
tung durch energieeffizientere Technolo-
gien und Prozesse zu fördern und damit
den Ausstoß des klimaschädlichen CO2
zu reduzieren“, bekräftigt Dr. Dietmar
Straub, Vorstandsvorsitzender der Kraus-
sMaffei AG, die grundsätzliche Ausrich-
tung. „Darum suchen wir auch gemein-
sam mit unseren Kunden kontinuierlich
nach innovativen Ideen und werden den
BluePower Award in Kürze weltweit aus-
schreiben.“ Mit diesem Wettbewerb zeich-
net der Marktführer Projekte zur Steige-
rung der Energie- und Ressourceneffizienz
in der Kunststoffverarbeitung aus. Eine un-
abhängige Jury wird die Sieger küren; der
Preis wird erstmals auf der K-Messe 2010
in Düsseldorf verliehen.

Attraktive ServiceAngebote für
Kunststoffverarbeiter
KraussMaffei erweitert das Service-Ange-
bot für die Kunststoff verarbeitende Indus-
trie. In den Bereichen Mitarbeiterschulung,

Das BluePower Maßnahmenpaket von KraussMaffei beinhaltet unter anderem individuell abge-
stimmte Lösungen zur Effizienzsteigerung des bestehenden Maschinenparks beim Kunden, unab-
hängig vom Fabrikat.

Die neuentwickelte vollelektrische Bolt On Unit erweitert das Lieferprogramm autarker
Beistellaggregate von KraussMaffei. Fotos: KraussMaffei

Energieoptimierung, Nachrüstung und In-
standhaltung bietet das Unternehmen
neue, attraktive Leistungen an, mit denen
sich die Produktivität in der Fertigung er-
höhen lässt. Das Schulungsangebot von
KraussMaffei deckt die Bereiche Spritzgie-
ßen, Reaktionstechnik und Automation ab.
Im Programm sind auch Maßnahmen ent-
halten, die im Rahmen des Konjunkturpa-
kets II gefördert werden. Speziell für die
relativ komplexe Programmierung von In-
dustrierobotern steht eine mobile Schu-
lungszelle zur Verfügung. Diese lässt sich
leicht transportieren und aufstellen, daher
kann sie direkt vor Ort beim Kunden für
Mitarbeiterschulungen eingesetzt werden.
Leistungssteigerung durch Nachrüstung
KraussMaffei bietet attraktive Konzepte
für die Nach- und Umrüstung bestehen-
der Anlagen. So können ältere Spritzgieß-
maschinen von KraussMaffei mit der aktu-
ellen MC5-Steuerung ausgestattet werden.
Durch die leistungsfähige Steuerung erhöht

sich die Produktivität der Maschinen und
die Bedienung des Maschinenparks wird
vereinheitlicht. Die Kosten einer Moderni-
sierung der Steuerung sind dabei deutlich
geringer als der Kauf einer neuen Maschi-
ne.
Leichter Einstieg in die attraktive Mehr-
komponententechnologie Darüber hinaus
kann für alle Spritzgießmaschinen eine
weitere Spritzeinheit nachgerüstet wer-
den. KraussMaffei bietet hierzu ein kom-
plettes Lieferprogramm autarker Beistellag-
gregate. Das Konzept dieser Bolt On Units
zeichnet sich durch Mobilität und Flexibi-
lität für Anbau, Baugröße und Konfigurati-
on der Plastifizierung aus. Die vollwertige
Prozessregelung garantiert eine sehr hohe
Produktqualität. Die neuentwickelte volle-
lektrische Version überzeugt mit höchster
Schussgewichtskonstanz und Reproduzier-
barkeit.

www.kraussmaffei.com
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IIS:
Retrofit –
alte Spritzgießmaschinen
mit neuer Steuerung

Ausgangssituation
In den letzten 20 Jahren wurden hun-
derttausende Spritzgießmaschinen welt-
weit verkauft. Aufgrund der vorschreiten-
den Entwicklung auf dem Steuerungsmarkt
und der Anforderung vom Kunden, wurden
bis zu 6 Steuerungsgenerationen in dieser
Zeit bei einigen Herstellern von Spritz-
gießmaschinen eingebaut. Die Maschi-
nentechnik ist in ihrer Qualität meist so
gut, dass sie die Lebensdauer einer Steue-
rung und deren Service überlebt. Es gibt im
Markt Spritzgießmaschinen, die schon seit
mehr als 20 Jahren ihren Dienst tun. Das
hat dazu geführt, dass es bei Verarbeitern
noch alte Spritzgießmaschinen gibt, solan-
ge die Steuerung nicht versagt. Oft ist eine
solche Maschine mit einer geringen Ver-
fügbarkeit verbunden, die eine vernünf-
tige Produktionsplanung stört. Tritt dieser
Fall ein, hat meist nicht nur der Verarbei-
ter ein Problem, sonder auch der Herstel-
ler der Maschine. Der Steuerungshersteller
hat das Produkt nicht mehr in seinem Lie-
ferumfang oder verkauft die Ersatzteile sehr
teuer. Die Techniker, die sich noch mit der
alten Technik auskennen sind rar. Benöti-
gt der Verarbeiter eine Erweiterung in Soft-
ware und Hardware, ist dies nur aufwendig
und teuer möglich. Meist bleibt kein Aus-
weg, als die alte Anlage zu verkaufen und
in eine neue zu investieren. Hier kommt
die Frage auf, ob die alte Maschine nicht
mit einer neuen Steuerung ausgerüstet
werden kann.

Erneuerung von Komponenten
Retrofit von Spritzgießmaschinen heißt in
erster Linie eine neue moderne Steuerung
einzubauen. Aufgrund der heutigen Tech-
nik und Preisstruktur ist dies möglich. Das
Ergebnis ist in diesem Fall der Einbau einer
Siemens-Steuerung, die auf Standard-Sie-
mens-Komponenten aufbaut. Die Steu-
erung kann durch Verwendung von ver-
schiedenen Prozessoren in ihrer Leistung
modular gesteigert werden.

Verwendet wird ein Touchscreenbild-
schirm mit Folientasten zur Ansteuerung
der Maschinenbewegung. Das System

wurde bereits bei etwa 200
Spritzgießmaschinen unter-
schiedlichster Hersteller ein-
gebaut und erfolgreich in
Betrieb genommen.

Bei sehr alten Maschi-
nen werden alle Achsen mit
Wegmesssystemen ausge-
stattet, da dort meist noch
Nockenschaltwerke oder
Endschalter für die Endposi-
tion verwendet wurden. Von
der mechanischen Seite ist
eine Überarbeitung ebenfalls
möglich. Dies wird mit Part-
nern für die verschiedenen
Bereiche wie Schnecke, Zy-
linder und Verschleißteile
durchgeführt.

Steigerung der Leistungsfähigkeit
Der Kunde erhält eine Maschine die in
allen Achsen voll geregelt fährt. Erweite-
rungen sind wieder einfach möglich. Der
Vollgrafikbildschirm bietet eine bessere
Bedienbarkeit und Informationsmenge für
Diagnose und Kontrolle des Produktions-
prozesses. Durch die Regelung erzielt man
eine Werkzeugschonung und reproduzier-
bare Zyklen, die sich in Qualität und Le-
bensdauer widerspiegeln.

Kosten
Die Kosten für den Umbau einer Maschi-
ne hängen von der Maschinentype, Größe
und vorhandenen Optionen, Ausrüstungen
ab. Dazu gehören Heißkanaltechnik, An-
zahl der Kernzüge bis hin zu Sonderpro-
grammen, die nachgebildet werden müs-
sen. Für Standardanlagen kann dem
Kunden hier eine preiswerte Lösung ange-
boten werden. Für kleinere Maschinen ist
sicherlich eine genaue Betrachtung not-
wendig, ob sich der Umbau im Vergleich
zum Neukauf einer Maschine lohnt. Es gibt
aber Anlagen, wie zum Beispiel 2-Kompo-
nentenmaschinen, die auch bei einer klei-
nen Maschinengröße schon hohe Neuinve-
stionskosten hervorrufen. Solche Anlagen
wurden ebenfalls erfolgreich umgebaut.

Dauer des Projekts
Die Dauer eines Umbaus hängt von dem
Umfang derAnlage ab. Für eine Standardan-
lage ist bei entsprechenderVorbereitung ein
Umbau in wenigenTagen möglich. Die Soft-
ware ist schon für verschie-
dene Hersteller und Maschi-
nenvarianten vorhanden und
muss nur entsprechend kon-
figuriert werden. Als Beispiel
wurde eine Arburg-2-Farben-
anlage Baujahr 1990 mit Ver-
tikalspritzeinheit innerhalb
von 10 Tagen umgerüstet.
Dabei wurde noch ein Ser-
voantrieb für das Drehwerk-
zeug integriert. Ein anderes
Bespiel ist eine 700-Tonnen-
Battenfeld-Spirtzgießmaschi-
ne Baujahr 1989 die inner-
halb von einer Woche auf die
neue Siemenssteuerung um-
gerüstet wurde.

Garantie und Gewährleistung
Eine Gewährleistung kann nur auf die Steu-
erungskomponenten und ausgetauschten
Komponenten gegeben werden.

Siemens als Projektpartner
l Die Siemens-Komponenten sind überall

erhältlich, da es sich um Standardkom-
ponenten handelt.

l Die Firma Siemens ist ein starker Partner,
der über eine große Mannschaft für den
Kunststoffbereich verfügt.

l Die Firma IIS tritt als Solutionspartner
auf und verkauft die Retrofit-Lösung im
Namen von Siemens.

l Bei Problemen sind wir direkt in Kon-
takt mit den wissenden Personen bei Sie-
mens.

l Die Software ist für viele Bauarten und
Maschinenherstellern erprobt.

l Der Kunde kann, soweit er über Perso-
nal mit Siemens-Kenntnissen verfügt,
selber die Diagnose und nach Verein-
bahrung Änderungen und Ergänzungen
vornehmen.

Fast alle Maschinen modernisierbar
Es können fast alle Spritzgießmaschinen
ausgerüstet werden, unabhängig von der
Steuerung, die bei Auslieferung vom Her-
steller eingebaut wurde.

www.iis-engineering.de
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MMS:
Modulare Fertigungs
anlagen für MetallKunst
stoffVerbundteile
Während die Hersteller von Standard-
Spritzgießmaschinen Ihre Maschinenkon-
zepte an den wesentlich größeren Markt,
und zwar das Umspritzen von Einzelteilen
auslegen, bei denen die Teile manuell oder
über eine Zuführeinrichtung in die Form
gebracht werden, fokussiert MMS wie auf
der Fakuma gezeigt die Bandumspritzung.
MMS-Spritzgießmodule wurden zum Um-
spritzen von gestanzten Teilen am Träger-
steifen, dem so genannten Leadframe, ent-
wickelt. Weiters können Einzelteile, die
zum Beispiel zum Umspritzen oder zur
Montage an ein Transportband gebondet
wurden, wirtschaftlich umspritzt werden.
Die Zuführung von Einzelteilen stellt kom-
plett unterschiedliche Ansprüche an die
Anlage, und um hier keine Kompromisse

einzugehen, wurden MMS Spritzgießmo-
dule ausschließlich für das Umspritzen
von Bändern ausgelegt und optimiert.
Die etwas andere Betrachtungsweise des
Prozesses Während bei anderen die Auto-
matisierung um eine Standard-Spritzgieß-
maschine herum geplant wird, sieht man
bei MMS den Spritzgießprozess als Teil der
kompletten Anlage. Somit wird sicherge-
stellt, dass keinerlei Kompromisse gemacht
werden müssen und alle Prozesse aus einer
Hand geliefert werden können.

Die Vorteile der MMS
Spritzgießmodule im Überblick:
l Doppeltes Schließsystem der beiden

Formhälften auf starre Bandführungen,
dadurch bleibt das Band immer in einem
Niveau und muss nicht aus der Form ge-
hoben werden.

l Schnell Spann- und Inspektionssystem,
die beiden Formhälften können unab-
hängig von einander nach vorne ge-
schoben werden.

l Kein Kran zum Werkzeugwechsel not-
wendig, Werkzeugwechsel in weniger
als 5 Minuten möglich.

l Extrem kompakte Bauform des Spritz-
gießmoduls: 500 × 900 × 1500 .

l Standardisierte Werkzeuggröße 246 ×
246 × 380, welche genug Platz für die
Kavitäten sowie die Integration des
Heißkanalsystems und eine effektive
Kühlung/Temperierung lässt.

l Heißkanalkabel und Kühlschläuche
werden sauber nach hinten hinausge-
führt und hängen nicht unkontrolliert im
Maschinenraum.

l Kompaktes und hochpräzises Spritz-
aggregat mit Schneckenplastifizierung
und Kolbeneinspritzung für homogene
Plastifizierung, genaues Dosieren und
schnelles Einspritzen.

l Modernes, hochleistungsfähiges und
energiesparendes Hybrid Antriebssy-
stem mit servoelektrischem Werkzeug-
Schließsystem und Plastifizierung sowie
servohydraulischer Düsenanlage und
Einspritzung. Dies erlaubt schnelle, ge-
naue und parallele Abläufe.

l Keine verschleißanfällige Rückstrom-
sperre an der Schnecke.

l Komplettes System ausgelegt für Hoch-
leistungsmaterialien mit hohem Füllgrad
und hohen Verarbeitungstemperaturen.

www.mms-technology.comFo
to

s:
M

M
S

Sycor:
Strategischer Erfolgsfak
tor Mensch
Mit ihrer Kompetenz, ihrem Engagement
und ihrem Leistungspotenzial sichern Mit-
arbeiter Wettbewerbsvorteile und somit
den wirtschaftlichen Erfolg eines Unter-
nehmens. Heute und in Zukunft sind sie
oft der wettbewerbsentscheidende stra-
tegische Erfolgsfaktor. Deshalb stand der
diesjährige Messeauftritt der Sycor GmbH
auf der Fakuma – erstmals gemeinsam mit
dem langjährigen Partner SAP Deutschland
AG & Co. KG – unter dem Motto „Strate-
gischer Erfolgsfaktor Mensch“.

„Wir zeigen Unternehmen aus der
Kunststoffbranche, wie unsere erfahrenen
Berater und Entwickler mit modernen In-
formations- und Kommunikationslösungen

ihre Mitarbeiter bei ihren Aufgaben unter-
stützen und entlasten“, erklärt Dr. Steffen
Gremler, Leiter des strategischen Geschäfts-
feldes Kunststoff der Sycor. „Und diese sich
auf ihre Prozesse und ihre Kunden kon-
zentrieren können.“ Das steigere nachhal-
tig die Wettbewerbsfähigkeit und stelle die
Erreichung der Unternehmensziele sicher.
„Entscheidend ist, dass unsere Mitarbeiter
fundiertes Prozess-Know-how aus langjäh-
rigen Erfahrungen in der kunststoffverar-
beitenden Industrie mitbringen. Wir haben
dadurch immer den Gesamtprozess im
Blick. Deshalb unterstützen wir alle Pro-
zesse durchgängig und schaffen keine In-
sellösungen“, so Gremler weiter.

Zusammen mit der SAP Deutschland
AG & Co. KG hat die Sycor dieses Wis-
sen zu einer optimale Software-Lösung
gebracht: SAP Business All-in-One für die
Kunststoffindustrie ist die perfekte SAP-
Branchenlösung, die die gesamte Wert-

schöpfungskette unterstützt. So profitieren
Kunden mehrfach: Von den berücksichti-
gten Best Practices, den schnellen Einfüh-
rungszeiten durch Vorkonfiguration und
durch umfangreiche Anpassungsmöglich-
keiten bis hin zur Maßanfertigung.

Mit dem breiten Leistungsportfolio ist
Sycor darüber hinaus der zuverlässige IT-
Partner für die mittelständische Kunststoff-
industrie. Neben einem Komplettservice im
SAP-Umfeld bieten die Göttinger Manage-
mentberatung mit den Themen Strategie,
IT-Strategie sowie Prozess-, Organisations-
und Technologieberatung. Individuelle Lö-
sungen für Archivierung und Dokumenten-
management sowie IT-Services – darunter
das Outsourcing von Anwendungssyste-
men sowie der Aufbau und das Manage-
ment internationaler Netzwerke – runden
das Leistungsspektrum ab.

www. sycor.de
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Moretto:
Kosten senkenden
Innovationen und Energie
einsparungen
Moretto, einer der führenden Herstel-
ler von Automatisierungen zur Kunststoff-
Aufbereitung, stellte auf der Fakuma in-
novative Lösungen und Technologien vor.
Besucher haben Zugang zu wichtigen De-
tails über Produktmerkmale und Vorzüge
sowie über Maschinenleistungen. Touch-
screen-Systeme erlauben einen problem-
losen Zugang zu allen relevanten Daten,
einschließlich Informationen, die direkt an
den Maschinen zu ersehen sind. Bei den
neuesten Innovationen – Weltpremiere
war im März auf der Plast’09 in Mailand –
handelt es sich im Einzelnen um:

l Das neue KK – KruiseKontrol, ein exklu-
sives 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 Touchscreen-
Schnittstelle und neue Elektronik ver-
bessert wurde,

l Quad, eine neuartige Saugfördereinheit,
die dank der Anwendung eines spezi-
ellenVentils den Anschluss von bis zu vier
Dreiphasen-Einfüllleitungen ermöglicht.

Diese Technologien und wei-
tere Geräte aus dem Produktionspro-

gramm von Moretto stehen nun der
Fachwelt im neuen Technikum der
Moretto Deutschland GmbH in Neunkir-
chen am Sand bei Nürnberg zu Vorführ-
und Testzwecken zur Verfügung. Eine der
bedeutendsten Neuheiten ist KK Kruise-
Kontrol, eine Weiterentwicklung zur Lö-
sung von klassischen Problemen, wie zum
Beispiel den ‚Engelhaar’-Effekt, durch un-
terschiedliche Geschwindigkeiten her-
vorgerufene Stressdefekte, durch Reibung
ausgelöste Bildung von Staub und der Ver-
schleiß der flexiblen und festen Leitungen.
Diese bisher nicht lösbaren Probleme wer-
den nun durch KruiseKontrol unterbun-
den.

KruiseKontrol wurde entwickelt, um
eine flexible Förderung zu gewährleisten,
um den angemessenen Transport, abge-
stimmt auf die Art eines jeden Granulats,
jederzeit zu erreichen und gleichzeitig alle
bereits beschriebenen Probleme dadurch
zu verhindern, dass jedem einzelnen Ma-
terialtyp seine eigenen designierten Para-
meter zugeordnet werden. KruiseKontrol
greift mittels einer Serie von Sensoren ein,
die den Unterdruck und die Geschwin-
digkeit innerhalb der Transportleitungen
regeln. So entsteht ein geschlossenes Re-
gelkreissystem, das die zentralisierte An-
lage so verändert, dass automatische Ge-
schwindigkeitsregelung in Fördersystemen
erreicht wird. KK greift gleichermaßen in
die Ansaugzyklen ein und gleicht die ex-
tremen Geschwindigkeitsschwankungen
aus, die zu Beginn des Materialtransports
und während der Leitungsreinigungspha-
se auftreten.

Rechtzeitig zur Fakuma und weltweit
erstmals wurde auch eine komplette Fa-
milie namens Te-Ko aus zwei eigenstän-
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NGR:
Premiere auf der Fakuma
NGR investiert verstärkt in den Marktauftritt
und schließt konsequent bestehende Lücken
bei der Messepräsenz: Mit der Teilnahme
an der Fakuma wurde damit erstmals eine
der wichtigsten Kunststoffmessen in Europa
wahrgenommen. „Fast jeder Kunststoffver-
arbeiter benötigt eine Recycling-Lösung,
um kostengünstig und umweltbewußt pro-
duzieren zu können. Deshalb entschlossen
wir uns heuer, an diesem wichtigen Bran-
chentreffpunkt teilzunehmen und auf unser
Know-how sowieunsereNeuentwicklungen
hinzuweisen“, erklärt Josef Hochreiter von
der NGR-Geschäftsführung.
Die E-Gran-Recyclinganlage im Betrieb
Auf der Messe war die allerneueste Aus-
führung der E-Gran zu sehen: Die Maschi-
ne zur Wiederverwertung von thermopla-
stischen Folienrändern wurde erstmalig bei
der Kunststoffmessse K 2007 in Düsseldorf
präsentiert und wurde zwischenzeitlich in
vielen Details weiterentwickelt. So kann die
neue E-Gran nun völlig unterschiedliche
Folienränder in Angriff nehmen: von ganz
leicht, bis zu Folien mit hoher Dichte. Dank

NGR Next Generation Recyclingmaschingen GmbH mit Sitz im oberösterreichischen
Feldkirchen ist auf die Herstellung von Maschinen zur Wiederverwertung von postin-
dustriellen Thermoplasten spezialisiert. Gegründet wurde das Unternehmen im Jahr
1996 und erwirtschaftet mit 50 Mitarbeitern einen Jahresumsatz von rund 15 Millio-
nen Euro. Niederlassungen werden in Malaysien sowie den USA betrieben. Die Ex-
portquote beträgt 97 Prozent.

RecyclingmaschineE-GranfürFolienrandstreifen
und Rollenware mit 10 bis 50 kg/h Granulat-
Ausstoßleistung. Foto: NGR

des überaus lösungsorientierten Zugangs
der NGR-Techniker bei der Entwicklung,
produziert die neue E-Gran ein Granulat,
das fast die Bezeichnung „virgin“ verdient
und damit in einen relativ hohen Beimi-
schungsgrad ermöglicht. Besonderer Wert
wurde vor allem auch auf höchste Bedie-
nungsfreundlichkeit sowie geringen War-
tungsaufwand gelegt.
PE-HD Heißabschlag-Granulierung Im Fall
der HD Granulierung wurde von den Tech-
nikern seit der erstmaligen Präsentation
vor zwei Jahren ganze Arbeit geleistet: Sie
wurde in einigen wesentlichen Details wei-
terentwickelt und stellt sich nun noch ver-
schleißfester dar. HD steht für die charakte-
ristische und eigens von NGR entwickelte
Hot Die-Abschlagstechnik. Hierbei werden
die Schmelzstränge durch ein rotierendes
Messer zu Granulat zerkleinert und in der
Folge mit Wasser abgekühlt. Die Anlage

digen Baureihen von Temperiergeräten –
eine wasserführende und eine ölführende
– mit jeweils acht Modellen marktreif prä-
sentiert, die den gegenwärtigen und zu-
künftigen Ansprüchen gerecht werden. Im
Hinblick auf die derzeitige wirtschaftliche
Lage werden Anwender ein ganz beson-
deres Interesse an Produkt-Langlebigkeit,
Bedienkomfort, Kostenreduzierung und an
der Optimierung des Energieverbrauchs
zeigen. Mit der Vereinigung von Spitzen-
technologie in Konstruktion und Leistungs-
optimierung bei geringem Stromverbrauch
– was somit erreichbare Lösungen für eine
Vielzahl von Kundenerfordernissen bietet
– finden die Moretto-Produkte eine gute
Resonanz. Moretto S.p.A. hält ständig das
Streben aufrecht nach fortlaufender Ent-
wicklung neuer Anwendungen und Lö-
sungen der automatisierten Kunststoff-Auf-
bereitung.

www.moretto.com

eignet sich nahezu für alle Thermoplaste
und ermöglicht einen sehr wirtschaftlichen
Betrieb, da der Personalaufwand sehr gering
gehalten werden kann.

www.ngr.at
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ONI:
Innovationsparcour mit
Besucherrekord
„Unser Auftritt auf der Kunststofffachmes-
se Fakuma 2009 ist wieder zu einem groß-
en Erfolg geworden! Noch niemals zuvor
haben wir so viele Gäste wie in diesem
Jahr auf unserem Messestand in Friedrichs-
hafen begrüßen dürfen. Mit mehr als 3900
Fachbesuchern auf unserem Messestand
haben wir den letztjährigen Rekord noch-
mals um gut 10 % übertreffen können. Da-
rüber hinaus wurden uns auf der Messe
eine Reihe von Aufträgen erteilt und eine
Vielzahl konkreter Projektanfragen an uns
herangetragen, die kurz und mittelfristig
realisiert werden sollen. Wir sind daher mit
dem Messeverlauf überaus zufrieden.“

So das Fazit des Geschäftsführenden Ge-
sellschafters der ONI-Wärmetrafo GmbH
aus Lindlar, Wolfgang Oehm.

Der Besucheransturm bei ONI ist si-
cherlich ein Stück weit auf die aktuelle,
starke Kostenbe-lastungen der Unterneh-
men durch hohe Energiepreise zurück-
zuführen. Da zukünftig mit weiter stei-
genden Energiepreisen gerechnet werden
muss, setzen sich die Verantwortlichen
in den Betrieben verstärkt mit dieser The-
matik auseinander. Man hat erkannt, dass
gerade auf diesem Sektor noch erhebliche
Einsparpotentiale zu heben sind. Mit inno-
vativen Energiesparkonzepten und System-
lösungen in den Bereichen Kühl- und Käl-
teanlagen, Wärmerückgewinnung, Klima-,

Lüftung-, Reinraumtechnik, Druckluftver-
sorgung, Maschinenoptimierung und Tem-
periertechnik, trifft ONI daher einen we-
sentlichen Interessenschwerpunkt der
Kunststoffverarbeiter punktgenau. Beson-
ders interessant ist auch, dass die Fachbe-
sucher, darunter etwa 95% Entscheider,
immer stärker nach ganzheitlichen Ener-
giesparkonzepten aus dem Hause ONI fra-
gen und sich die Zeit für eine ausführliche
Fachberatung nehmen.

In den Beratungsgesprächen wird an-
hand von Energieeinsparerfolgen, die an
einer Vielzahl von Referenzanlagen rea-
lisiert wurden, verdeutlicht, wie effizient
und wirtschaftlich die ONI-Energiespar-
maßnahmen sind. Bei einer Finanzie-
rung, beispielsweise über ein Leasingmo-
dell, machen Kunden die Erfahrung, dass
sie ein Mehrfaches der Finanzierungsrate
durch die Maßnahme einsparen. Die Anla-
gentechnik finanziert sich durch die Koste-
neinsparungen also in kürzester Zeit selbst,
ohne eigenen Kapitaleinsatz, und
der Einsparüberschuss sorgt für eine
zusätzliche Liquidität. Die vielen,
von ONI auf einer großformatigen
Bildschirmpräsentation vorgestell-
ten Referenzanlagen mit ihren en-
ormen Energieeinsparerfolgen sind
für viele Besucher beeindruckend
und sehr oft Initialzündung für ei-
gene Energiesparansätze.

„Als Anbieter von individuell
zugeschnittenen Anlagen und En-
ergiesparsystemen für den Kunst-
stoffverarbeiter, die pharmazeu-
tische Industrie, die Stahlindustrie

und die Elektroindustrie sind wir breit auf-
gestellt und haben dadurch in der derzei-
tigen Wirtschaftssituation Vorteile. Zudem
sind mehr als 3200 zufriedene Kunden in
über 50 Ländern der Welt, die bereits von
unseren Ideen und energiesparenden An-
lagen und Systemlösungen profitieren, die
beste Werbung für unsere Leistungsfähig-
keit. Insgesamt haben wir den Eindruck,
dass alle Branchen sich in einem mode-
raten aber doch spürbaren Aufwärtstrend
bewegen. Die Grundstimmung hier auf
der Fakuma war auf alle Fälle sehr opti-
mistisch. Da im Energiebereich mit weiter
steigenden Kosten zu rechnen ist, decken
wir mit unserem Liefer- und Leistungsspek-
trum die zukünftige Bedarfssituation der
Unternehmen in idealer Weise ab. Kurz
gesagt: Wir werden mit steigenden Ener-
giepreisen weiter wachsen und unsere na-
tionale und internationale Markstellung
weiter ausbauen“, so Wolfgang Oehm.

www.oni.de

Foto: ONI

Ultrapolymers:
Gesteigerte
Verarbeitungseffizienz
Zur Fakuma trat der Distributor Ultrapo-
lymers Deutschland mit neuen Werkstoff-
typen an, die Möglichkeiten für Effizienz-
steigerungen in der Verarbeitung und beim
Materialeinsatz eröffnen. Schwerpunkte
sind dabei leicht verarbeitbare Thermo-
plaste, die kurze Zykluszeiten und ge-
ringe Wanddicken ermöglichen, die sich
in einem breiten Temperaturbereich einset-
zen lassen und die dabei höheren mecha-
nischen und chemischen Beanspruchungen
widerstehen als bisherige Vergleichstypen.
Dabei reicht das Anwendungsspektrum
von der Folien- und Profilextrusion über
Blasformen und Spritzguss bis zum Roto-
molding.

Neue, mit dem Catalloy-Verfahren her-
gestellte PP-Blends von LyondellBasell ver-
binden die Eigenschaften von Polyolefinen
und Elastomeren und weisen Wege zu ko-
steneffizienten Lösungen für Folien-, Hohl-
körper- und Formteil-Anwendungen. Dazu
gehören die Soft- und Supersoft-Typen Sof-
tell 7413 XEP, Softell CA 7469 A und Ad-
flex 7492XCP mit Härten bis Shore A 75,
die sich durch ihre angenehme Haptik, ge-
ringen Glanz und gute mechanische Eigen-
schaften hervorheben, sowie das hoch mo- Fo
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difizierte Copolymer Hifax CA 7378 A mit
geringer Schwindung für besonders ver-
zugsarme Spritzgussteile.

Das neue Plastomer Koattro KT AR05
von LyondellBasell lässt sich direkt oder
als Modifikator für Polypropylen verar-
beiten. Es kombiniert eine hohe Elastizität
und Flexibilität mit hoher Schlagzähigkeit
und Weißbruchbeständigkeit. Die geringe
Härte ermöglicht angenehm griffige „Soft-
Touch“-Oberflächen.

Mit neuen Purell PE- und PP-Typen
von LyondellBasell unterstreicht Ultrapo-
lymers sein Selbstverständnis als erfah-
rener und langfristig verlässlicher Lieferant
von Rohstoffen für die besonderen Anfor-
derungen des Be-
reichs Healthcare.
Purell RP374R ist
ein neues PP Ran-
dom Copolymer mit
besonders hoher
Transparenz. Purell
ACP6031D ist ein
für das Extrusions-
blasformen und das
Spritzblasformen
optimiertes PE-HD
mit hoher Steifigkeit
und Spannungsriss-
beständigkeit.

Die leicht ver-
arbeitbaren, kält-

eschlagzähen PE-HD-Typen Lupolen GX
5002 und Lupolen GX 5003 von Lyondell-
Basell sind neue Hochleistungswerkstoffe
für das Rotationsformen. Sie zeichnen sich
durch ein breites Verarbeitungsfenster und
kurze Zykluszeiten aus und ermöglichen
dadurch signifikante Effizienzsteigerungen
gegenüber vielen bisher verfügbaren PE-
HD-Rotomoldingtypen.

Neu bei den Fibrolon® Wood Plastics
Compounds (WPC) von FKuR sind Spritz-
gusstypen für Teile mit naturnaher Hol-
zoptik, vollständig biologisch abbaubare
Typen sowie ein sehr leicht fließender Ent-
wicklungstyp.

www.ultrapolymers.de
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PSG:
Neue ProduktStrategie
Auf der Fakuma präsentierte die PSG Pla-
stic Service zum ersten Mal die zwei neuen
Produktlinien. Mit dieser neuen Produkt-
politik konzentriert sich das Unternehmen
auf das untere und das obere Preissegment.
Die zwei Produktlinien PSG-Premium und
PSG-Econ sorgen für eine klare Profilie-
rung des Angebots: Standardisierung und
Preis auf der einen – kundenspezifische
Lösungen und Innovationen auf der ande-
ren Seite.
Premium war Voraussetzung für Econ Nur
wer seine Technologien beherrscht und
die Anwendungen seiner Kunden kennt,
ist überhaupt erst in der Lage, eine ökono-
mische Lösung zu entwickeln, die den ge-
wohnten Qualitätsmaßstäben Stand hält.
Aus dieser über 45-jährigen Erfahrung he-
raus wurde ein neues standardisiertes Sy-
stem entwickelt. Im Bereich Heißkanal
heißt das modulare System Thermoject-
Econ und besteht aus Standardsystemen,
die punktgenau die technischen Anforde-
rungen für einen Großteil der branchen-
üblichen Anwendungen treffen. Die ge-
schickte Standardisierung schafft breite
Anwendungsmöglichkeiten und ermögli-
cht höhere Stückzahlen. Darüber hinaus
sinken Beratungs-,Administrationsaufwand
und Projektierungs-, Einkaufs-, Lager- und
Fertigungskosten. Alles Faktoren, die den
Preis positiv beeinflussen, ohne dass der
Kunde Qualitätsabstriche machen muss.

Größten Wert legt die PSG auf Service-
orientierung von Anfang an und die enge
Zusammenarbeit mit Kunden im Entwick-
lungsstadium. Mit Referenzprojekten wie
beim Smart hat PSG seine Lösungskom-
petenz und Innovationskraft unter Beweis
gestellt. Der Bereich der individuellen An-
wendungen mit höchsten Ansprüchen
bleibt nach wie vor das Maß der Dinge

Die Heißkanal-Produktlinien PSG-Econ als Standard und PSG-Premium für kundenspezifische
Lösungen. Foto: PSG

bei der PSG. Bestes Beispiel: der Präzisi-
onsnadelverschluss Prima. Mit einem No-
nius lässt sich die Nadel auf 0,01 mm exakt
positionieren. Oder das reinraumtaugliche
elektromagnetische Nadelverschlußsystem
E-mag S und E-mag V.
Produktvielfalt: 0,5g bis 25 kg Schussge-
wicht Gerade in diesen Zeiten ist PSG froh
über die breite Produktpalette. Von Nano
bis BigShot wird ein nahezu lückenloses
Düsenprogramm mit passenden Vertei-
lern geboten. Die Branchenschwerpunkte
sind Automobil, Medizin, Verschlüsse und
Transport – nicht zu vergessen der Know-
how-Transfer. Denn nicht selten kann die
PSG Lösungstechnologien, wie Langfa-
serverstärkung, die in der Automobilbran-
che bereits üblich ist, auf andere Branchen
übertragen.
Heißkanalregler von Econ bis Premium
Der Temp-Command bildet die Spitze der

Premium-Produkte der PSG-Heißkanalreg-
ler. Mit integriertem Touch-Screen visuali-
siert und dokumentiert er alle für die Pro-
duktion notwendigen Prozesse. Über nur
einen Menüpunkt lassen sich alle wichtigen
Heißkanalfunktionen wie Mold-Check-
Funktion, Automatikrampe, Regelung nach
Kenngrößen abrufen. Vom Anfahrbetrieb
bis zu Verdrahtungsfehlern gibt der neue
Temo-Command lückenlos Auskunft über
die laufenden Prozesse und der Bediener
erhält Hilfestellungen zur Fehlerbehebung.
Wer die wirtschaftlichen Gesichtspunkte in
den Vordergrund setzt, bekommt mit dem
neuen econ-trol vollständigen Funktions-
umfang und eine einfache Bedienung. Zur
Auswahl stehen Modelle von 2-12 Zonen.
Die Geräte können direkt über die dafür
eingerichtete Website www.econ-trol.de
konfiguriert werden.

www.psg-online.de

Sumitomo (SHI) Demag:
Gebündelte Kräfte für die
Zukunft
Anspruchsvolle Anwendungen aus den
Bereichen Elektro, Automobil und Verpa-
ckung stellte die Sumitomo (SHI) Demag
Plastics Machinery GmbH auf der Fakuma
vor. „Mit gebündelten Kräften die Zukunft
gestalten“, hat sich der japanisch-deutsche
Hersteller von Spritzgießmaschinen mit Eu-
ropazentrale in Schwaig bei Nürnberg vor-
genommen; und nutzt dazu die deutsche
Maschinentechnik der Demag mit der in-
novativen Direktantriebstechnik von Sumi-
tomo. Energieeffizienz der Maschinen ge-
hörte auch heuer zu den Kernthemen des
Messeauftritts.

Energieeffizienz kann sich nach Auffas-
sung von Sumitomo (SHI) Demag nicht
ausschließlich auf eine einzelne Maschine
beziehen, sondern muss die gesamte Pro-

Die Geschäftsführer Dipl.-Betriebswirt (BA) Markus Schiefer, CFO, Dr. Tetsuva Okamura, CEO und
Shaun Dean, COO vor einer Sumitomo (SHI) Demag-Spritzgießmaschine.

Foto: Sumitomo (SHI) Demag

duktpalette berücksichtigen. Umso mehr
kommt es darauf an, die einzelnen Prozess-
schritte des Spritzgießens und deren tech-
nische Umsetzung zu perfektionieren. Wie
sich dieses strategische Ziel verfolgen lässt,
zeigte Sumitomo (SHI) Demag auf der Fa-
kuma in Kooperation mit Siemens. Erstmals
wird nicht nur der Energieverbrauch der

Spritzgießmaschine gemessen und analysiert
sondern auch alle größeren Verbraucher der
eingesetzten Peripherie- und Automations-
geräte werden analysiert und visualisiert.
Erst diese ganzheitliche Betrachtung ermög-
lichst den nächsten und entscheidenden
Schritt zur Senkung der Energiekosten: ein
aktives Energiemanagement.
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Ein weiteres Highlight des Messeauftritts
war die vollelektrische Maschinenbaurei-
he IntElect mit ihren Ausbaustufen Perfor-
mance und Smart. Stellvertretend für die
Baureihe brachte Sumitomo (SHI) Demag
eine IntElect 160/520-680 in der Ausbau-
stufe Smart an den Bodensee. Dieses Lei-
stungspaket beinhaltet die von Sumitomo
entwickelte, auf Spritzgießmaschinen zuge-
schnittene und im eigenen Haus gebaute
Antriebstechnologie mit energieeffizienten
Direktantrieben. Während bei der IntElect
Smart besonders trägheitsarme, luftgekühlte
Antriebe zum Einsatz kommen, setzt die In-
tElect Performance auf wassergekühlte Di-

rektantriebe. In Verbindung mit dem Direkt-
auswerfer ist sie daher besonders für den
Einsatz in Reinraumumgebungen geeignet.

Die vollhydraulischen Maschinen der
Systec-Baureihe zeichnen sich durch ihre
solide und kompakte Bauweise aus, die
viel Freiraum für große Werkzeuge bietet.

Auf einer Systec 350-2300 mit einem
zweigeteilten Reinraummodul über dem
Werkzeugraum sowie einer ausgefeilten
Automation stellte Sumitomo (SHI) Demag
auf der Fakuma die Herstellung von De-
korleisten für eine Türinnenverkleidung
mit dem IMD-Verfahren vor.

Die hybriden Schnelllaufmaschinen der
EL-Exis-Baureihe sind für die Herstellung
vonVerschlüssen und dünnwandigenVerpa-
ckungen prädestiniert. Hier setzen sie hin-
sichtlich hoher Leistung bei geringem Ener-
gieverbrauch Maßstäbe. Durch das hybride
Antriebskonzept mit Energierückführung
bei Parallelbetrieb benötigt die Maschine
bis zu 40 % weniger Energie als vergleich-
bare Schnelllaufmaschinen. Auf der Faku-
ma wurde das eine EL-Exis 150/500-610 mit
einer IML-Anwendung mit einem 4-fach-
Becherwerkzeug unter Beweis gestellt.

www.sumitomo-shi-demag.eu

Single:
Intermittierendes
Temperieren
Zur variothermen Werkzeugtemperierung
stellte die Single Temperiertechnik GmbH
aus Hochdorf auf der Fakuma unter an-
deren Temperiersystemen ihr kostengün-
stiges, passives System EcoTemp vor:
EcoTemp verknüpft konventionelle Klein-
temperiergeräte zu einem System, das in
der Einspritzphase die Werkzeugkühlung
unterbricht, so dass sich eine Erwärmung
der Werkzeugwand einstellt. Anschließend
folgt eine besonders intensive Kühlphase.

EcoTemp ist eine elektrische und hy-
draulische Verknüpfung für Mini- und
Klein-Temperiersysteme von Single zur Er-
zeugung eines intermittierenden Durch-
flusses durch das Werkzeug. EcoTemp
steuert den Start- und Stoppzeitpunkt des
Kühlmitteldurchsatzes mithilfe zyklusab-
hängiger Signale der Spritzgießmaschine.
Die Kühlmedientemperatur ist einstellbar.
Wegen des intermittierenden Durchflusses
kann EcoTemp sogar mit einer niedrigeren
Medientemperatur kühlen als ein konven-
tionelles Gerät mit konstanter Temperatur.

Praxistests mit Referenzkunden haben ge-
zeigt, dass EcoTemp Zykluszeitverkürzungen
überwiegend im zweistelligen Prozent-
bereich bei mindestens gleich bleibender
Formteilqualität erreicht. Dabei hat sich er-
wiesen, dass EcoTemp reproduzierbar und
zuverlässig arbeitet und einfach zu bedie-
nen ist. Meist sind an einem Werkzeug zwei
oder mehr Temperiersysteme im Einsatz, die
für die unterschiedlichen Kühlkreisläufe Me-
dien mit verschiedenen Temperaturen bis in
das Druckwasserniveau bereitstellen. Für
den Einsatz in EcoTemp eignen sich alle
Temperiersysteme von Single im kleinen bis
mittleren Leistungsbereich.
EcoTemp live auf der Fakuma Auf der Faku-
ma war EcoTemp von Single an den folgenden
Ständen live in Betrieb zu sehen sein:
l Innonet Kunststoff
l Evonik Industries
l Fanuc Roboshot Europe GmbH.

Hintergrund: Variotherme
Werkzeugtemperierung
Die „dynamische“, „zyklische“ oder „va-
riotherme Werkzeugtemperierung“ ist
eine zunehmend eingesetzte Technologie
zur Steigerung der Formteilqualität beim
Spritzgießen. Da sie die Oberflächenabfor-
mung an Spritzgussteilen verbessern, die
Maßhaltigkeit und Konstanz steigern sowie
die Zykluszeit verkürzen kann, stößt sie
bei immer mehr Kunststoffverarbeitern auf
großes Interesse.

Bei der variothermen Werkzeugtem-
perierung wird die Werkzeugwand vor
dem Einspritzvorgang auf eine Tempera-
tur oberhalb der Glasübergangstempera-
tur des Kunststoffs erwärmt. Erst nach der
Füllung der Kavität setzt die Werkzeugküh-
lung ein, bis das Formteil die notwendige

① Werkzeug öffnen ⑤ Druck halten
② Formteil entnehmen ⑥ Werkzeug öffnen (EcoTemp)
③ Werkzeug schließen ⑦ Werkzeug öffnen (konventionell)
④ Einspritzen

EcoTemp unterbricht in der Einspritzphase die Werkzeugkühlung, so dass sich eine Erwärmung der
Werkzeugwand einstellt. Anschließend folgt eine besonders intensive Kühlphase. So lässt sich die
Zykluszeit verkürzen und die Formteilqualität steigern. Quelle: Single

Entformungstemperatur erreicht hat. Aktive
Systeme wie ATT (Alternating Temperature
Control Technology) von Single durch-
strömen die Kühlkanäle dazu wechsel-
weise mit warmem und kaltem Medium.
EcoTemp als passives System hingegen un-
terbricht in der Einspritzphase die Werk-
zeugkühlung, so dass sich dadurch eine Er-
wärmung der Werkzeugwand einstellt.

Voraussetzung für die Effizienz und
Wirtschaftlichkeit beider Verfahren sind
Werkzeuge mit günstigen Wärmeleiteigen-
schaften, einem guten Wärmeübergang
zur Kavität sowie einer geringen zu tempe-
rierenden Masse. Um diese Masse zu be-
grenzen, werden oft nur kleine Einsätze
temperiert, die mit oberflächennah ange-
ordneten Kühlkanälen durchzogen sind.

www.single-temp.de
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Auf der Fakuma 2009 feierte die Energiespar-Serie EcoPower von Wittmann Battenfeld ihre gelun-
gene Premiere. Fotos: Wittmann

Die leistungsfähige Wittmann R8-Robotsteuerung ermöglicht die Realisierung der interaktiven
Echtzeitfunktionen SmartRemoval, EcoMode, SoftTorque und PartTrack. Damit lassen sich kürzeste
Entnahmezeiten und ein ökonomisches und sicheres Verfahren der Achsen verwirklichen.

Wittmann Gruppe:
Verarbeiter vertrauen
auf bewährte Qualität und
Innovation
Die diesjährige Fakuma war für die Witt-
mann Gruppe ein voller Erfolg. Mit dem
erstmaligen gemeinsamen Messeauftritt
der Unternehmensbereiche Spritzgieß-
maschinen und Peripheriegeräte unter-
strich der Anbieter von Komplettlösungen
seinen Slogan „Alles aus einer Hand“ auf
eindrucksvolle Weise. Die Premiere der
neuen vollelektrischen Maschinen-Baurei-
he EcoPower wurde zu einem der Messe-
Highlights in Friedrichshafen. Schon ab
dem ersten Tag der Fakuma konnte sich
die Wittmann Gruppe über regen Besu-
cherandrang an ihrem Messestand freuen.
Dem Fachpublikum wurde mit unzähligen
Produktvorstellungen und Innovationen
schließlich einiges geboten. Im Mittelpunkt
des Interesses stand die Premiere der hoch
leistungsfähigen und Energie sparenden
vollelektrischen Maschinenserie EcoPo-
wer, von der sich die zahlreichen Besucher
besonders beeindruckt zeigten.

Dr. Werner Wittmann, Eigentümer der
Wittmann Gruppe, blickt auf einen gelun-
genen Messeauftritt zurück: „Die Fakuma
war ein voller Erfolg für uns. Durch die
Neupositionierung als Anbieter von Kom-
plettlösungen und eine konsequente Inno-
vationspolitik bringen uns die Verarbeiter
großes Vertrauen entgegen. Mehrere Inte-
ressenten waren von der neuen EcoPower
so begeistert, dass sie sich spontan zum
Kauf entschlossen.“

Nicht nur die neue EcoPower-Baureihe
hatte Käufer auf der Messe zu verzeichnen.
Es konnten auch zahlreiche Geschäftab-
schlüsse bei anderen Spritzgießmaschinen,
Robotern und anderer Peripherie getätigt
werden. „Nach vielen Monaten nur sehr
bescheiden getätigter Investitionen, zeigten

sich viele Verarbeiter nun wieder bereit,
auf neueste und leistungsfähige Produkte
zu setzen, um sich einen Wettbewerbsvor-
teil zu verschaffen“, resümiert Hans Hunsi-
cker, Verkaufsleiter der Wittmann Gruppe
in Deutschland.

Neben den vielen gelungenen tech-
nischen Detaillösungen machte die elek-
trische EcoPower-Maschinen-Baureihe
noch in einer weiteren Hinsicht von sich
reden: Als absolute Weltneuheit ist die un-
terschiedlichste Peripherie – beispielswei-
se Temperiergeräte und Trockner – nicht
nur in die Steuerung der Maschine inte-
grierbar, sondern kann auch äußerst Platz
sparend als solche in den Maschinenrah-
men eingesetzt und dort angeschlossen
werden. Schon seit längerer Zeit lassen
sich die Wittmann-Roboter der Serie W8 in
die Battenfeld B6 -Maschinensteuerung in-
tegrieren. Die B6-Steuerung übernimmt so
die Funktion einer Kommandozentrale, auf
der alle angeschlossenen Geräte sehr ein-

fach darstellbar sind und sämtlich von dort
aus bedient werden können.

Im Bereich der Mehrkomponenten-
Technik konnte man sich ebenfalls von der
langjährigen Erfahrung von Wittmann und
Wittmann Battenfeld überzeugen: Auf einer
Battenfeld HM MK 240/1330H/210S-
Spritzgießmaschine wurde die Produktion
von 2-K-Dichtungselementen für den BMW
Mini Cooper demonstriert. Eine Battenfeld
TM Xpress 210/1350 präsentierte im Zu-
sammenspiel mit einer Wittmann W727 C-
IML-Automatisierungsanlage die Produkti-
on eines 1150 ml fassenden Eimers in 5,5
Sekunden. Diese auf der letztjährigen Fa-
kuma erstmals präsentierte Schnellläufer-
Serie konnte sich mittlerweile bestens auf
dem Markt etablieren.

Zusätzlich zu den kompletten Fertigungs-
zellen präsentierte die Wittmann Gruppe
verschiedene Roboter und Geräte aus ihrem
umfangreichen Peripherie-Programm. So
zeigten die Roboter der Serie W8 die Lei-
stungsfähigkeit der R8-Steuerung durch Vor-
führung der Echtzeitfunktionen SmartRemo-
val, EcoMode, PartTrack und SoftTorque.
Die neue Funktion SoftTorque vollführt die
Umschaltung der einzelnen Roboter-Ach-
sen auf Drehmomenten-Regelung. Hier-
durch können die zu entnehmenden Teile
beispielsweise mit Hilfe der Auswerfer in
den Greifer gedrückt werden, wobei die
Entformachse die einwirkende Kraft in Ge-
genrichtung ausregelt. Eine weitere Anwen-
dungsmöglichkeit ergibt sich beim manuel-
len Verfahren, wo es zu einer Begrenzung
der Kräfte kommt, um Beschädigungen
beim Anfahren an Holme zu verhindern.

Die Neuheiten auf dem Gebiet der Pe-
ripheriegeräte umfassten den intelligenten
WFC-Durchflussregler, der in der Lage ist,
bis zu acht Zonen berührungslos zu über-
wachen, weiters das gravimetrische Do-
siergerät Gravimax mit RTLS-Echtzeit-
dosierung sowie Zentralmühlen mit neu
entwickelten vertikalen Schneckeneinzü-
gen und energieeffiziente Materialtrockner
der Serie Drymax.

www.wittmann-group.com
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Ter Hell Plastic:
Erweiterte Produktpalette
und Ausbau der Auslands
aktivitäten
Das Unternehmen nutzte seinen Auftritt auf
der Fakuma, um das breit gefächerte Dis-
tributionsprogramm und die zielgerichtet
weiter entwickelten eigenen Terez®-Com-
pounds im Rahmen seiner europäischen
Aktivitäten zu präsentieren.
Vertrieb flexibler Polyolefine von Lucobit
Seit kurzem vertreibt die Ter Hell Plastic
das Produktsortiment der Lucobit AG in

Österreich und der Schweiz. Es handelt
sich in erster Linie um hochwertige Kunst-
stoffspezialitäten auf Basis flexibler Poly-
olefine (FPO). Diese kommen vor allem
in der Abdichtungstechnik, der Asphalt-
und Bitumenmodifikation sowie weiteren
Anwendungsbereichen wie Profilen, Be-
schichtungen, Folien, Kabel oder Schäu-
men zum Einsatz.

„Neue Perspektiven für thermoplastische
Polyolefine“ – mit diesem Motto ist die Lu-
cobit vor fast 10 Jahren als eigenständiges
Unternehmen angetreten. Die aus der
BASF und Shell entstandene Gesellschaft
hat sich inzwischen als selbständiger Pro-
duzent von ECB-, PE- und TPE-Werkstoffen
am europäischen Markt positioniert. Das

Schritt für Schritt erweiterte Sortiment um-
fasst heute insgesamt vier Produktlinien,
die für eine Vielzahl von Anwendungen
und Verarbeitungsmöglichkeiten geeig-
net sind. Neben dem Werkstoffsortiment
stellt der Erzeuger seinen Kunden auch
ein umfangreiches Dienstleistungsange-
bot zur Verfügung, das von der labortech-
nischen Beratung bis hin zur Transportlogi-
stik reicht. Als unabhängiges und flexibles
Unternehmen verfügt Lucobit über ein weit
verzweigtes Vertriebsnetz und freut sich in
Ter Hell Plastic einen starken Partner für die
Märkte in Österreich und der Schweiz ge-
funden zu haben.

www.terhell.de

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

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
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Ticona:
Produktivität und
Performance
Die Effizienz und Produktivität steigern,
lautet die zentrale Devise bei Systemliefe-
ranten, Verarbeitern und Werkstoffprodu-
zenten. Ihr Ziel ist es, auch in Zukunft die
richtige Lösung zur Umsetzung konkur-
renzfähiger Produkte zu bieten. Ticona hat
die unternehmensinternen Weichen dafür
gestellt und baut auf seine breite Experti-
se sowie leistungsfähige Polymere. Auf der
Fakuma präsentierte der Kunststoffherstel-
ler sich mit vier zentralen Themenfeldern
– Composites, Metal Replacement, Appea-
rance sowie Green Electronics – und zeigte
anhand von Produktneuheiten und Anwen-
dungsbeispielen, wie es gelingt, Kosten-
senkungspotenziale zu erschließen und
Effizienzsteigerungen oder Entlastungen
für Mensch und Umwelt zu erreichen.

Verarbeiter und Systemlieferanten ste-
hen unter einem enormen Produktivitäts-
druck. Ihre Abnehmer, wie beispielsweise
die Automobilindustrie, erwarten Effizi-
enzsteigerungen sowie eine optimierte
Produktqualität. Im Fertigungsprozess
zählt jede Sekunde – vorausgesetzt, die
Leistungsfähigkeit des Produkts stimmt
am Ende. Kurze Produktionszyklen sind
heute gefragt. Zwischen der Entwicklung
eines Produkts bis zur Serienfertigung darf
immer weniger Zeit vergehen.
Weniger ist mehr Große Zeit- und Auf-
wandsersparnis wird durch Funktions-
integration erreicht, indem Schalter oder
Befestigungsklemmen zum Beispiel direkt
in das Bauteil und nicht erst nachträglich
integriert werden. Eine Senkung der Fer-
tigungskosten ergibt sich auch durch den
Einsatz metallisch glänzender Kunststoffe.
Denn im Gegensatz zur kostenintensiven
Verarbeitung von Metallen entfallen durch
den Einsatz der neuen Ticona-MetaLX™-
Typen von Hostaform® POM, Celanex®

PBT, Riteflex® TPC-ET und Vectra® LCP zu-
sätzliche Lackierung oder Beschichtung.
Damit werden Umwelt und Menschen
weniger belastet, weil kein Umgang mit
schädlichen Substanzen erforderlich ist,
die für ein spezielles Finish bislang nötig
sind. Weitere Kostensenkungspotenziale
lassen sich bei Form, Farbe und Beschaf-
fenheit des späteren Bauteils erschließen.
Auf der Produktivitätsseite schlägt sich das
durch weniger Handlings- und Logistikauf-
wand nieder.
Composite-Lösungen Leistungsstarke
Kunststoffe erobern aus diesen Gründen
immer mehr Anwendungsgebiete. Verar-
beitet zu Tapes und Composites ermögli-

chen Celstran® LFT und Fortron® PPS zum
Beispiel, Leichtbautrends im Flugzeug-
oder Automobilbau ziel- und kostenorien-
tiert umzusetzen. Als energieeffiziente Lö-
sungen bieten sich Verbundmaterialien auf
Basis von Kunststoffen auch beim Bau von
Ventilatoren oder flexiblen Rohrleitungssy-
stemen an. ImVergleich zu entsprechenden
Anwendungen aus Metallen zeichnen sie
sich hier durch längere Lebensdauer und
weniger Wartungsaufwand aus. Durch das
geringere Gewicht punkten die chemisch
wie mechanisch sehr belastbaren Materi-
alien auch beim Transport zu ihrem eigent-
lichen Einsatzort.
Metallersatz erschließt neue Potenzi-
ale Die Hightechmaterialien von Ticona
lassen sich mit den bekannten Verarbei-
tungsverfahren – in erster Linie Spritzguss
– effizient verarbeiten. Zu den weiteren
Verarbeitungsverfahren für technische
Thermoplaste zählen Extrusion oder Blas-
formen. Mittels Blasformen werden mit
dem Polyphenylensulfid Fortron zum Bei-
spiel komplexe Geometrien – ob für Lade-
luftrohre in Fahrzeugen oder Wassertanks
in Herden – realisiert und damit zugleich
Fertigungsschritte reduziert. Positiver Zu-
satzeffekt: geringere Ausschussquoten im
Vergleich zum Schweißen.
„Grüne“ E&E-Produkte Eine Vorausset-
zung, um Effizienzsteigerungen zu erzie-
len: das Material muss, abgestimmt auf den
Einsatzzweck, spezifische Eigenschaften
mitbringen und zum Beispiel frei von ha-
logen- bzw. chlor- und bromhaltigen Ad-
ditiven oder aber inhärent flammgeschützt
sein. „Bei Elektro- und Elektronikpro-
dukten (E&E) wird Umweltfreundlichkeit
zunehmend zum Verkaufsargument“, so
Tilo Vaahs, Leiter Marketing Europa von
Ticona. Gleichzeitig werden die gesetz-
lichen Vorgaben und Richtlinien der Indus-
trie immer strenger. „Umso wichtiger ist es
für die Hersteller, die richtigen technischen
Kunststoffe, darunter Celanex XFR®PBT
oder Vectra LCP, für die Produktion „grü-
ner“ E&E-Geräte und -Komponenten zu
verwenden.“
Tempo und Qualität ohne Kompromisse
Die Umsetzung effizienter Lösungen, ge-
paart mit Produktivitätssteigerung, stößt
im Alltag an Grenzen – und das geogra-
fisch gesehen. Ist ein Werkstoff in iden-
tischer Rezeptur nämlich nicht auf allen
relevanten Märkten verfügbar, beginnt für
global aufgestellte Unternehmen die zeiti-
ntensive Vorarbeit mitunter erneut: anwen-
dungstechnische Fragen klären, passendes
Material finden, Verarbeitung prüfen, Ko-
sten und Qualität vergleichen etc. Bieten
Werkstoffhersteller wie Ticona hingegen
weltweit identisches Material mit langfri-
stiger Rezeptursicherheit, hebt das bei Glo-

bal Playern das Entwicklungs- und Umset-
zungstempo. Optimierte Prozesse tragen
dazu ebenso bei wie die Leistungsfähigkeit
der Materialien. Deshalb arbeitet auch Ti-
cona kontinuierlich daran, Werkstoffe vo-
rausschauend weiterzuentwickeln. Zu den
jüngsten Produkten zählen:
l zwei neue schlagzähe Polyphenylen-

sulfid-Typen: ein elastisch modifiziertes
Fortron (FX4382T1), das sich durch
hohe Biegsamkeit auszeichnet, und ein
sehr zäher, dabei aber harter, mit Glas-
fasern verstärkter Typ (FX 4330T7).

l Fortron 6162A7 – ein neuer mineral-/
glasgefüllter Polyphenylensulfid-Typ mit
geringer Verzugsneigung, der zudem
über eine ausgesprochen hohe Fließfä-
higkeit verfügt.

l die zweite Generation von Hostaform
XAP: Die Emissionen liegen jetzt noch
einmal 50 Prozent unter den bereits sehr
niedrigen Werten der ersten XAP-Gene-
ration.

l zwei neue hochschlagzäh modifizierte
Typen von Hostaform Polyoxymethylen
Copolymer (POM): S 9362 und S 9363.

l Hostaform MT 8U05, ein UV-detektier-
bares POM, das die Qualitätskontrolle
bei der Produktion medizinischer Ge-
räte einfacher und sicherer macht.

l drei Kunststofftypen für den Einsatz in
der Lebensmittelindustrie, Hostaform
C 9021 MD, Vectra E550i MD und
GUR®4150 MD: durch gezielte Mo-
difikation lassen sich diese „metallde-
tektierbaren“ Kunststoffe (MD) mit den
gängigen Methoden der Fremdkörper-
detektion nachweisen.

www.ticona.de

Molex setzt bei der Produktion seiner SpoxTM

BMI-Steckverbinder (Blind Mate Interface) auf
halogenfreies Celanex® XFR® 4840, um den stei-
genden Umweltanforderungen gerecht zu wer-
den. Foto: Ticona

Ausgabe Jänner/Februar 2010 • Redaktionsschluss: 29. Jänner 2010

Schwerpunkt Automotive
redaktion@kunststoff-zeitschrift.at www.kunststoff-zeitschrift.at
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Technocompound:
Neue PACompounds und
langglasfaserverstärkte
PPCompounds
TechnoCompound, der Compoundier-
spezialist aus Bad Sobernheim in Deutsch-
land präsentierte sich auf der Fakuma mit
seinen innovativen Produktentwicklungen
bei den langglasfaserverstärkten Produkten
der TechnoFiber-Typen und den Speziali-
täten der Polyamid-Compounds Techno-
Mid. „Mit innovativen Technologien fit für
die Zukunft – das Motto der diesjährigen
Fakuma leitet auch alle Bestrebungen von
TechnoCompound“, so Hans-Dieter Voss,
Geschäftsführer TechnoCompound, im
Rahmen eines Pressegespräches im Zeppe-
lin-Gebäude. Seit über 30 Jahren bewährt
sich TechnoCompound als Kunststoffver-
arbeiter im Markt. Die positive Geschäfts-
entwicklung zeigt, dass die Fokussierung
auf Compound-Spezialitäten und die di-
rekte Nähe zum Kunden des seit 2005
als TechnoCompound GmbH ausgeglie-
derten Unternehmens der richtige Weg ist.
„Wir orientieren uns strikt an den Bedürf-
nissen unserer Kunden und sorgen dafür,
dass wir hinsichtlich Qualität, Innovati-
on, Geschwindigkeit, Flexibilität, Beratung
und Leistung immer zu den Top-Anbietern
der Branche gehören. Unser Slogan ‚Lea-
ding in Plastics – For Technical Solutions’
ist auch Programm. Hochwertig, maßge-
schneidert und immer mit dem Blick auf
optimierte Anwendung und Produktion –
das zeichnet all unsere Produktentwick-
lungen aus.“

Ulrich Haack, Technisches Produktma-
nagement, stellte anschließend die absolut
neuen und besonders geruchs- und emissi-
onsarmen TechnoFiber PP-LGF L H E-Typen
des Compoundierspezialisten vor. Das
Haupteinsatzgebiet der langglasfaserver-

stärkten Polypropylen-Compounds ist die
Automobil- sowie deren Zulieferindustrie.
Sie eignen sich beispielsweise für Instru-
mententafeln, Sitzkomponenten und Tür-
und Dachmodule. „Besonders stolz kann
TechnoCompound sein“, meint Haack im
Rahmen seines Vortrags „dass die Geruchs-
und Emissionsminimierung dieser innova-
tiven Werkstofftypen jetzt sowohl von in-
ternational anerkannten Prüfinstituten als
auch durch die OEMs eindrucksvoll bestä-
tigt wird. Die Emissionswerte für Fogging,
VOC und TVOC liegen alle deutlich unter-
halb der Vorgaben führender Automobil-
hersteller. Die Bestnoten von 2,5 und 3,0
bei der Geruchsprüfung runden das emis-
sionsoptimierte Eigenschaftsprofil der PP-
Compounds optimal ab.“

„Immer gefragter sind die neuen Tech-
noMid-Qualitäten“, bestätigt Rifat Erden,
Technisches Produktmanagement, Tech-
noCompound, den Erfolg der jüngst lan-
cierten Polyamid-Spezialitäten während

des letzten Vortrags im Rahmen des Presse-
gesprächs. „Die derzeit schwierigen wirt-
schaftlichen Verhältnisse lenken das Au-
genmerk der Automobilindustrie verstärkt
auf kosten- und prozesseffektive Produkte,
ohne Qualitätseinbußen hinnehmen zu
müssen.“

Der Name TechnoMid steht für inno-
vative Polyamid-Compounds, die nach
einer intensiven Entwicklungsphase jetzt
in zahlreichen marktorientierten und an-
wendungsgerechten Qualitäten angeboten
werden können. Aufgrund ihres hervorra-
genden Eigenschaftsprofils sind sie für an-
spruchsvolle Anwendungen in den Be-
reichen Automobil, Haushalt, Sanitär- und
Montagetechnik prädestiniert. Mit Techno-
Mid bietet TechnoCompound ein Produkt
an, auf das einfach und wirtschaftlich um-
gestellt werden kann. Sowohl Qualität als
auch Konsistenz dieser Produktfamilie ist
einzigartig.

www.technocompound.com

Quelle: TechnoCompound

Bayer MaterialScience:
Wirtschaftliche Lösungen
für viele Anforderungen
Auf der Fakuma präsentierte die Bayer
MaterialScience AG innovative Polycar-
bonat- und Polyurethan (PUR)-Produkte
sowie Prozesstechnik-Entwicklungen für
eine ganze Reihe von Branchen. Das Un-
ternehmen stellte sich dabei als Anbie-
ter nachhaltiger Konzepte für verschie-
dene Megatrends vor, die von der flexiblen
Oberflächengestaltung mit interessanten
optischen und haptischen Eigenschaften
über die effiziente Fertigung von Solarmo-
dulen bis hin zu neuen Licht- und Beleuch-
tungskonzepten mit Licht emittierenden
Dioden (LEDs) reichen. „Entwicklungen
wie diese zeigen, dass Bayer MaterialSci-
ence mit maßgeschneiderten Produkten
und einem umfangreichen Know-how ein
sehr gutes Potenzial hat, um neue, viel ver-
sprechende Märkte zu erschließen.

Flexible Kundenunterstützung bei Einfär-
bung und Compoundierung Eine wichtige
Plattform für innovative Lösungen stellt
zum Beispiel das weltweite Netzwerk von
Color Competence & Design Centers dar,
aus denen Kunden verstärkt mit maßge-
schneiderten Lösungen und Produkten aus
dem Compounding-Herstellungsprozess
bedient werden. Farbnachstellungen mit-
tels Europlaque, Kleinstmengen-Produkti-
on und weitere umfangreiche technische
Dienstleistungen rund um den Spritzguss-
und Compoundierprozess zielen auf die
Erfüllung höchst diversifizierter Anforde-
rungen für schnelle Trends und nachhaltige
Lösungspakete in den Bereichen Farbe,
Oberflächen, Geometrien und Design ab.
Außerdem können transluzente, fluores-
zierende, phosphoreszierende oder Metal-
lic-Farben entwickelt werden.
Oberflächengestaltung Viel hat sich
getan auf dem Gebiet der maßgeschnei-
derten Gestaltung von Oberflächen und
der Optimierung der zugehörigen Pro-
duktionsprozesse. Beispielhaft seien die
wirtschaftlichen DirectSkinning- und Di-

rectCoating-Verfahren genannt. Diese Fer-
tigungstechnologien sind vor allem gefragt,
wenn Bauteile mit Softtouch-Oberflä-
che im Vordergrund stehen. Da PUR-De-
korhäute oder -Schäume direkt im ge-
schlossenen Spritzgießwerkzeug auf die
gesamte Formteiloberfläche des thermo-
plastischen Substrats oder auf ausgewähl-
te Bereiche aufgebracht werden, reduziert
sich der Logistikaufwand im Gegensatz zu
herkömmlichen Herstellmethoden deut-
lich. Die große Stärke der Technologien
beruht außerdem auf der Flexibilität mit
der die PUR-Oberflächen in puncto Farbe,
Schichtdicke und qualitativ hochwertiger
Narbung gestaltet und mit Class A-Oberflä-
chen kombiniert werden können. Ein ak-
tuelles Beispiel sind matte Oberflächen im
Automobil-Innenraum in Kombination mit
kratzfest genarbter Oberfläche. Generel-
ler Vorteil ist, dass das beschichtete Bauteil
in nur einem Spritzgießwerkzeug gefertigt
wird und somit Investitionskosten reduziert
werden können.

www.bayer.at
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Heutige Automobilmotoren sind mit einer
Reihe von Mess- und Regelsystemen kom-
biniert. Sie dienen der Verbrauchs- und
Emissionsreduktion. Ein Beispiel ist die
Messung der Ansaugluftmenge als Leitgrö-
ße zur Dosierung der Kraftstoffmenge über
die Einspritzanlagen. Weitere Regelkreise
stellen eine Verbindung zwischen der Fahr-
dynamikregelung (ESP) und dem Motorma-
nagement und zum Teil auch zu einer ak-
tiven Lenkung her. An den Schnittstellen
dieser Systeme werden komplexe Multi-
kontakt-Verbindungsstecker eingesetzt. Es
sind dies Metall-Kunststoff-Verbundteile,
die von Spezialunternehmen hergestellt
werden, die die Herstellung von Präzisi-
onsstanzteilen gleichermaßen beherrschen
wie den Verbundspritzguss. Das Unterneh-
men Mekutec im schwäbischen Albstadt
ist einer dieser Spezialisten. Und die Spe-
zialisten verstehen die Vorteile holmloser
Spritzgießmaschinen konsequent zu nut-
zen, wenn es um eine vollautomatisier-
te Produktion von Verbundteilen geht. Im
Folgenden wird das Anlagenkonzept (Ab-
bildung 1) vorgestellt, das mit dem dies-
jährigen Engel-HL-Award in Bronze ausge-
zeichnet wurde.

Das seit 2004 als Metall und Kunst-
stofftechnik GmbH (Mekutec) firmieren-
de Unternehmen ist Teil des Stanzteile-
spezialisten Härter aus dem badischen
Königsbach-Stein bei Pforzheim. Doch
die Firmengeschichte reicht länger zurück,
nämlich bis ins Jahr 1969, in dem es als
Handwerksbetrieb gegründet wurde. Vor-
rangig beschäftigte sich das Unternehmen
mit Präzisionsstanzteilen und deren Wei-
terverarbeitung zu stromführenden Steck-
verbindungen, in erster Linie im Nieder-
spannungsbereich zur Signalübertragung

Engel bei Mekutec:

Holmlose Präzision

Abbildung1:MaximalePräzisionbeimEinlegenfiligranerMetallteile indasSpritzgießwerkzeugsowie
beim Spritzgießprozess selbst und eine niedrige Hallenhöhe waren die Kriterien der Produktionszelle
der Firma Mekutec. Das Konzept auf Basis einer holmlosen Engel-Spritzgießmaschine mit elek-
trischem Spritzaggregat in Kombination mit einem seitlich einfahrenden Linearhandling mit maxi-
mal stabiler, weil kurzer Vertikal- und Horizontalachse überzeugte die Jury des diesjährigen Engel-
HL-Awards. Foto: Mekutec

in der Flugzeug- und Automobilindustrie.
Eines dieser Produkte, bei dem Präzisi-
on sowohl auf der Metallseite, als auch
auf beim Kunststoffteil gefordert ist, sind
die Gehäuse für die Luftmengen-Messsen-
soren im Ansaugsystem von Automobilmo-
toren (siehe Abbildungen 2 und 3, Factbox
Luftmengenmessung und Abbildung 4). Je
nach Version und Modell sind sie mit einer
unterschiedlichen Anzahl und Anordnung
von Kontaktpins versehen. Das ist jedoch
nicht die einzige Komplexität im Formteil,
auch in das Kunststoffgehäuse selbst in-
tegriert sind einige Details, deren präzise
Ausführung entscheidend für die Funkti-
on der Gesamteinheit ist, wie zum Beispiel
der spezifisch ausgeführte Luftmesskanal,
dessen Geometrie je nach Modell und Sen-
sorgröße variiert.

Präzise
Kontakte exakt
positionieren
Auf der Basis des
langjährig ange-
sammelten Produk-
tions-Know-hows
kombiniertMekutec
die Verarbeitungs-
technologien von
Kunststoff und Me-
tall zu integrierten
Produktionszellen.
Ausgehend vom
Bandmaterial wer-
den die Stanzteile
im Folgeschnitt di-
rekt innerhalb der
Produktionszel-
le hergestellt und

von einem Manipulationsgerät in die Auf-
nahmestation zur Übernahme durch das
Handlinggerät bereit gestellt. Im konkreten
Fall zu je vier Stück pro Produktionszyklus.
Die nachfolgende Manipulation der Me-
tallteile zwischen der Peripherie und dem
Spritzgießwerkzeug ist eine der kritischen
Stellen im Prozess. Dazu Ralf Neher, Leiter
Industrial Engineering bei Mekutec: „Die
Positionsgenauigkeit des Handlinggeräts
entscheidet über die Automatisierbarkeit
eines Einlegeprozesses. Sie hängt einerseits
von der Grundstabilität des Handlinggeräts
ab, das heißt, von der allgemeinen Dimen-
sionierung der Handlingachsen und deren
Lagerungen, andererseits von deren Länge,
der Ausladung und damit der Möglichkeit
zur Übertragung von Schwingungen oder
zur Abweichung durch lastabhängige ela-

Abbildung 2: Das Sensorgehäuse integriert die Metallkontakte vom
Anschlussstecker zu den zur Sensorelektronik und den Messkanal (sie-
he Formteil rechts unten) über den die Sensoren mit der durchströ-
menden Luft in Verbindung stehen. Die von der Sensorelektronik aus-
gegebenen elektrischen Signale werden über den Anschlussstecker zum
Motormanagement weitergeleitet. Foto: Mekutec
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stische Verformungen. Während wir er-
steres durch die Modellwahl beeinflussen
konnten, musste bei letzterem nach einer
konstruktiven Lösung gesucht werden, die
es uns ermöglichte die Handlingachsen so
kurz und stabil wie möglich zu machen.
Als Lösung bot sich die Kombination des
Handlinggeräts mit einer holmlosen Ma-
schinenschließeinheit an. Durch den un-
behinderten Zugang war es nicht not-
wendig, das Umfahren eines Holmes im
Bewegungsablauf und damit in den Achs-
längen zu berücksichtigen. So können wir
seitlich direkt einfahren und die Ausleger-
längen der Vertikal- und der Horizontal-
achse auf das notwendige Minimum redu-
zieren, was der Präzision zu Gute kommt
und das Einlegen der dünnen Metallkon-
takte betriebsicher macht.“

Mekutec entschied sich für eine Kombi-
nation aus einer Engel victory 120-Schließ-
einheit mit einem unabhängig neben der
Maschine auf einer Portalkonstruktion
montierten Linearachsen-Handlinggerät.
Damit konnten gleich vier Vorteile gleich-
zeitig genutzt werden. Erstens, die schon
erwähnte Präzisionserhöhung durch die
Verkürzung der Handlingachsen, zwei-
tens, die Vermeidung einer Schwingungs-
übertragung zwischen Maschinen und
Handlinggerät und drittens, die kompakte
Positionierung der Schweiß-, Prüf- und Pal-
letierperipherie in einer Ebene mit dem
Spritzgießwerkzeug und nicht zuletzt die
Reduktion der Anlagengesamthöhe.

Holmloses System für niedrige
Gesamthöhe
Eine niedrige Gesamthöhe (Abbildung 5)
war für Mekutec eine Grundforderung in
der Anlagenausschreibung. Dazu Rainer
Schweizer, Leiter Betriebsmittelbau: „Da
wir ein Betriebsgebäude nutzen, das ur-
sprünglich für einen Textilbetrieb gebaut
wurde, müssen wir mit einer eher geringen
Hallenhöhe leben. Deshalb ist für uns eine
niedrige Anlagengesamthöhe entschei-
dend. Die Kombination aus holmloser Ma-
schine und seitlich einfahrendem Handling
ist dafür die beste Option.“ (Abbildung 6)

Präzision auch beim Spritzgießen
Metall-Kunststoff-Verbundteile erfordern
im allgemeinen bei der Herstellung nicht
nur eine positionsgenaue Manipulation
der Metallteile, im konkreten Fall filigrane
Metallkontakte in Flachblechausführung
oder in Form von Drahtstiften, sondern
auch einen Spritzgießprozess in einem
engen Prozessfenster. Vor allem, um ein
Überspritzen oder eine Gratbildung im Be-
reich der Einlegeteile sicher zu vermeiden.
Durch die hohe Positioniergenauigkeit
beim Einlegen der Metallkomponenten
können die Übermaße der Einlegeteilauf-
nahmen im Spritzgießwerkzeug relativ
klein gehalten werden, jedoch so groß, um
mit den möglichen Maßtoleranzen der Me-
tallteile zurecht zu kommen. Um auch aus
dem Spritzgießprozess das Maximum an
Präzision heraus zu holen und zusätzlich
noch Vorteile beim Energieverbrauch lu-
krieren zu können, fiel die Wahl von Me-

Abbildung 4:
Einbauposition des
Luftmengensensors
im Ansaugsystems

eines
Automobilmotors

Foto: Opel

Abbildung 3: Das
Sensorgehäuse
mit dem
Luftmassensensor, der
von der Ansaugluft
umströmt wird.
Foto: Mekutec

Abbildung 5: Die
geringe Höhe der
Produktionshalle er-
fordert Maßnahmen
zur Reduzierung der
Anlagengesamthöhe.
Dazu zählt nicht
nur die Nutzung des
Potenzials zur aus-
schließlich schließ-
kraftbezogenen
Maschinenauslegung
– ohne notwendige
Rücksicht auf die
Werkzeugdimensionen,
sowie die seitliche
Entnahme der
Formteile mittels
Handlinggerät.
Foto: Mekutec

Abbildung 6: Durch
die konsequent
auf die seitliche

Entnahme der
Formteile ausgelegte

Automatisierungs
peripherie konnte

die nicht nur die
Gesamthöhe der

Anlage niedrig
gehalten werden,
sondern auch die

Handlingachsen kurz
gehalten werden.
Letzteres kommt
der notwendigen

Positionspräzision
beim Einlegen der
Metallkontakte zu

Gute.
Foto: Mekutec
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kutec auf eine Engel e-victory 310/120,
einer Kombination aus hydraulisch ange-
triebener holmloser Schließeinheit und
elektrischem Spritzaggregat.

Ralf Neher und Rainer Schweizer zie-
hen folgendes Resümee: „Für uns hat sich
der Nachteil der begrenzten Hallenhöhe in
einen Vorteil gewandelt. Durch die vorge-
gebenen Rahmenbedingungen waren wir
gezwungen, den Weg des Üblichen zu ver-
lassen und uns nach Alternativen umzuse-
hen. Mit der holmlosen Spritzgießmaschi-
ne haben wir die Basis gefunden, auf der
wir aufbauen konnten. Der freie Zugang
zur Schließeinheit hat unseren Konstruk-
teuren die Freiheit gegeben, mit möglichst
wenig Sonderlösungen für die komplexen
Greiferköpfe auszukommen (Abbildung
7). Mit den kurzen Handlingachsen konn-
te die Einlegepräzision auf ein bisher nicht
erreichtes Maximum angehoben werden.
In Summe konnte dadurch das angepeilte
hohe Niveau an Produktionskonstanz und
Effizienz erreicht werden. Dies ist in Zeiten
wie diesen auch notwendig, um auch bei
geringeren Losgrößen noch wirtschaftlich
produzieren zu können.“

Projekt mit Engel HL-Award 2009 in
Bronze ausgezeichnet

Das Anlagenkonzept wurde von der Me-
kutec GmbH & Co KG als Beitrag für den
Engel HL-Award 2009 eingereicht (Abbil-
dung 8). Die Jury hat vor allem das durch-
gängige Anlagenkonzept mit der Mehr-
fachnutzung des „Holmlosvorteils“ zur
Optimierung der Prozesspräzision über-
zeugt. Es wurde von der Jury mit dem HL-
Award in Bronze ausgezeichnet.

www.mekutec.com

Mekutec GmbH & Co KG:

Das Unternehmen Metall-Kunststoff-
Technik wurde 2004 als Tochterun-
ternehmen der Firmengruppe Härter,
einem auf die Erzeugung von Präzi-
sionsstanzteilen spezialisierten Unter-
nehmen mit Sitz in Stein in Baden-
Württemberg gegründet. Härter ist
ein global ausgerichtetes Unterneh-
men mit Betrieben in Deutschland,
in Polen, den USA und der VR China.
Das Unternehmen Mekutec ist in der
Firmengruppe das Kompetenzzen-
trum für die Spritzgießproduktion von
Metall-Kunststoff-Baugruppen, deren
Technologie mit Übernahme eines
Produktionsbereichs der FCI/Frama-
tome in das Produktspektrum aufge-
nommen wurde. Mekutec beschäf-
tigt rund 100 Mitarbeiter, die mit 30
Spritzgießanlagen vor allem Steckver-
bindungen und Sensoren für die Auto-
mobilindustrie herstellen.

Abbildung 7: Bei der
Konstruktion des
komplexen Einlege-
Entnahmekopfs
bestanden keine
Einschränkungen
durch Holme, die bei
konventionelle
Maschinen oft mit
Sonderkonstruktionen
umfahren werden
müssen.
Foto: Mekutec

Abbildung 8: Der
Leiter Industrial

Engineering,
Ralf Neher im

Gespräch mit Franz
Pressl, dem Engel
Produktmanager

für holmlose
Spritzgießmaschinen

und dem Leiter
Betriebsmittelbau,
Rainer Schweizer:

Die Auszeichnung mit
dem Engel HL-Award
2009 in Bronze aner-
kennt die innovative
Konzeptionsleistung
des Mekutec-Teams.

Foto: Mekutec

Factbox „Luftmengenmessung“
Um bei einem Kraftfahrzeug die geforderten gesetzlichen Abgasgrenzwerte einzu-
halten, ist es notwendig, ein bestimmtes Luft-Kraftstoff-Verhältnis genau einzuhalten.
Da moderne Motoren durchwegs mit Kraftstoffeinspritzungen ausgerüstet sind, wird
dies durch die exakte Dosierung der Kraftstoffmenge erreicht. Dazu werden Sensoren
eingesetzt, die den tatsächlichen Luftmassestrom im Ansaugrohr (schwarzes Bauteil)
sehr genau erfassen und als elektrisches Signal an die Regelungs- und Steuerungse-
lektronik ausgeben. Dazu ist der eigentliche Sensor geschützt in einem Gehäuse ein-
gebaut. Dieser ragt in den Luftstrom, dessen Intensität über einen integrierten Mess-
kanal von der Sensorplatte (auf einer elektronischen Platine) über unterschiedliche
Widerstandschichten mit differenzierten Funktionen erfasst wird. Das System ist so
ausgelegt, dass eine Pulsation von Ansaugströmung und Rückströmung die Abgas-
rückführung und variable Steuerzeiten der Einlassventile, sowie Änderungen der An-
sauglufttemperatur die Messgenauigkeit des Lastsensors nicht beeinflussen.

Engel bei Mekutec: Holmlose Präzision
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Aufwendige Automatisierungslösungen mit
6-Achsrobotern für die Kunststoffindustrie,
insbesondere für den Mittelstand, waren in
der Vergangenheit meist zu kosteninten-
siv um einer Amortisation gerecht zu wer-
den. Hier wird ein flexibler, in Dänemark
entwickelter Roboterarm künftig so man-
chen eines Besseren belehren. Der Robo-
ter von Universal Robots wurde erstmalig
in Deutschland auf der Fakuma vorgestellt.
Der Vertragshändler IIS setzt große Hoff-
nungen in das Produkt.

Derzeit sind mehr als 100000 Spritz-
gießmaschinen in Deutschland im Ein-
satz, und wenn es nach der neu gegründe-
ten Firma IIS geht, werden viele davon in
Zukunft eine helfende Hand in Form eines
kleinen dänischen Roboterarms nutzen. IIS
möchte die alten Maschinen der Kunstst-
offindustrie modernisieren und automati-
sieren und hat mit der dänischen Universal
Robots einen Händlervertrag für seine in-
novativen Roboterarme geschlossen. Auf-
grund des günstigen Preises, der hohen
Flexibilität und der einfachen Programmie-
rung machen die Geräte die Robotertech-
nologie praktisch allen Produktionsbetrie-
ben zugänglich.

Weil der Roboter so flexibel ist, lässt er
sich leicht in die Produktion integrieren. Er
erfordert weniger Sicherheitsvorkehrungen

Universal Robots bei IIS:

Flexibler, umweltfreundlicher
Roboterarm

IIS
Der Schwerpunkt des 2009 gegründeten Unternehmens liegt
in der Kunststoffindustrie; die Mitarbeiter haben Jahrzehntelan-
ge Erfahrung in dieser Branche. Das Unternehmen konzentriert
sich auf:
● Retrofit von Spritzgießmaschninen
● Verkauf und Service von 6-Achsrobotern
● Automatisierung von Spritzgießzellen.

Universal Robots
● Das Unternehmen wurde 2005 gegründet, zeichnet für den

einzigen in Dänemark entwickelten und produzierten Indu-
strieroboter verantwortlich und beschäftigt 11 Mitarbeiter.
Die Kunden kommen aus allen Sparten der Industrie. Das
Unternehmen hat Händler in Südafrika, England, Dänemark,
Deutschland und der Schweiz.

Fakten und Vorteile des Roboters UR-6-85-5-A
● 6-achsiger Roboterarm mit einem Arbeitsradius von 85 cm
● Gewicht: 18 kg
● Hubkraft: 5 kN
● Rotation: ±360°
● Geschwindigkeit: 85 cm/s
● Wiederholgenauigkeit: ±0,1 mm
● Aufstandsflächen-Ø: 149 mm
● Beweglichkeit: 6 Drehgelenke
● Programmierung: Graphik-Benutzeroberfläche, 12 Zoll, trag-

barer Touchscreen mit Wandaufhängung
● Einfache Integration und hohe Flexibilität
● Einfache Programmierung, Installation und Service
● Geringe Sicherheitsvorkehrungen notwendig
● Niedrige Investitionskosten
● Geräuscharmut
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als die meisten anderen Roboter und er
wiegt unter 18 kg, weshalb er sich leicht
von Maschine zu Maschine umrüsten lässt.
Dank seiner sechs Achsen, den hohen Be-
wegungsfreiheitgrad und seiner Genau-
igkeit, kann der Roboter mehr Arbeiten
erledigen, als andere preisgleiche Konkur-
renzprodukte am Markt.
Einfache Programmierung Der Roboter-
arm eignet sich aufgrund des genauen Posi-
tionierens hervorragend für Einlegeteile in
Spritzgießmaschinen und anschließendem
Ablegen der fertig bearbeiteten Stücke auf
Förderbänder, Blister oder Trays abzulegen.
IIS rechnet damit, dass der Roboter in allen
Branchen der Kunststoffverarbeitung ein-
gesetzt werden kann, soweit das Handha-
bungsgewicht ausreicht. Ebenso ist es mög-
lich, den Roboter in den nachfolgenden
Montageprozess einzubinden. Ein wesent-
licherVorteil des Roboterarms ist seine ein-
fache Programmierung, weshalb sich seine
Bedienung auch von allen Mitarbeitern
schnell erlernen lässt. Der Roboter besteht
aus einem Arm mit sechs beweglichen
Gliedern. Bedient wird er über das mitge-
lieferte Touchscreen, auf dem Pfeile, Sym-
bole und Texte dem Mitarbeiter anzeigen,
was beim Einstellen des Roboters zu tun ist.
Aber man kann den Roboter auch einfach
buchstäblich am Arm packen und ihm ’zei-

gen’, welche Bewegung er ausführen soll.
Er merkt sich dann die einzelnen Bewe-
gungsabläufe, denn im Inneren des Ro-
boters befinden sich Sensoren, die stets
„wissen“, in welcher Position der Roboter
gerade ist. Externe Sensoren wiederum in-
formieren den Roboter, wie weit es noch
bis zum aufzunehmenden Werkstück ist.

Gerade bei kleineren Produktionsserien
oder halbautomatischem Betrieb mit Ein-
legeteilen, kann der Roboter stupide und
monotone Arbeiten übernehmen.
Amortisation innerhalb eines halben Jahres
Oft macht der Preis die angedachten Auto-
matisierungspläne eines Betriebs zunichte.
Der Roboterarm von Universal Robots in-
dessen ist ausgesprochen preisgünstig. In
der Regel werden sich die Anschaffungsko-
sten binnen sechs bis acht Monaten amor-
tisiert haben. Weil die Produktionskosten
somit nicht aus dem Ruder laufen, kann
der Roboterarm die Wettbewerbsfähigkeit
vieler deutscher Betriebe stärken, so die
Einschätzung von IIS: „Das kann dazu bei-
tragen, dass sich Betriebe nicht zu Produk-
tionsverlagerungen in das Ausland genöti-
gt sehen und somit Arbeitsplätze im Inland
erhalten werden können.”

www.iis-engineering.de
www.universal-robots.com

Universal Robots bei IIS
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Vor einiger Zeit nahm die Rico Elastome-
re Projecting GmbH mit Sitz in Wels eine
Wittmann-Zentralförderanlage in Betrieb.
Die Installation durch Wittmann und das
Anlaufen des Betriebs auf dem neuen Sy-
stem gerieten zu einem Lehrstück in Sa-
chen Projektplanung und Ablauforganisa-
tion.

Rico hat sich als Hersteller von Spritz-
gießwerkzeugen und Automatisierungsan-
lagen zur Verarbeitung von Elastomeren
einen Namen gemacht. Rico verarbei-
tet im Speziellen Flüssigsilikon (LSR) und
Feststoffsilikon (HTV), auch im 2-Kompo-
nenten-Spritzguss (beispielsweise LSR und
Thermoplaste). Mit seinen rund 100 Mitar-
beitern orientiert sich das Unternehmen mit
großem Erfolg am Grundsatz einer hohen
Fertigungsgeschwindigkeit bei gleichzei-
tiger Beachtung der höchsten Qualitäts-
standards, die keine Fehler zulassen.

Unterstützung bei Projektierung
Im Jahr 2008 sah man bei Rico aufgrund
der guten Auftragslage die Notwendigkeit,
die Fertigungs- und Lagerkapazitäten zu er-

weitern. Zwecks Einholung grundsätzlicher
Überlegungen und zur Angebotslegung für
die neue zentrale Trocknungs- und Förder-
anlage wurde die Wittmann Kunststoffge-
räte GmbH eingeladen. Sehr rasch war
hieraus ein reger Ideen- und Informations-
austausch entstanden, der die Umsetzung
des Projekts von allen Seiten beleuchtete
und vor allem die unterschiedlichen Mög-
lichkeiten zur Realisierung einer hochfle-
xiblen Anwendungstechnik eingehend zur
Diskussion stellte. Nach Abklärung der
letzten konzeptionellen Fragen hinsichtlich
der Anzahl der Maschinen und ihrer Positi-
onierung, wurde Wittmann schließlich mit
der Umsetzung des Projekts beauftragt.

Zeitersparnis durch exakte Planung
Zu Beginn der Projektverhandlungen
waren die neuen Technikumshallen noch
gar nicht fertig gestellt. Demgemäß muss-
ten die zu errichtenden Installationen zur
Materialförderung auf Basis einer Auswer-
tung der Planzeichnungen angeboten wer-
den. Allerdings war es hier möglich, ent-
sprechende Anregungen zur Gestaltung
des Leitungssystems, etwa bezüglich der

Befestigungselemente, schon bei der Fer-
tigstellung des Rohbaus umzusetzen. Die
langjährige Erfahrung des Wittmann-Pro-
jektierungsteams brachte es mit sich, dass
nach Abschluss der Arbeiten keine ein-
schneidenden Änderungen am Projekt
stattgefunden hatten, weder die Materi-
alien noch die Kosten betreffend. Dies er-
möglichte eine frühzeitige Kostenplanung
für die getätigten Investitionen seitens des
Kunden. Die Arbeiten zur Installation des
Leitungssystems und der Versiegelung des
Hallenbodens konnten zeitlich ineinan-
dergreifend durchgeführt werden, was zu
einer entsprechenden Zeitersparnis führte.
Und da die Verarbeitungsmaschinen in die
neu errichtete Halle mit dem neuen För-
dersystem zu übersiedeln waren, war be-
sonders darauf zu achten, dass laufende
Projekte so kurz wie irgend möglich still-
standen.

Erst nach vollständiger Installation der
Anlage konnte diese Übersiedlung vorge-
nommen werden. Die Zuleitungen waren
demzufolge bis ins letzte Detail vorberei-
tet, so dass nach Positionierung der Ver-
arbeitungsmaschinen nur noch blieb, die

Zentralförderanlage von Wittmann bei Rico:

Gute Planung
vermeidet Stillstandszeiten

Die neue Rico-Anwendungstechnik, noch im Zustand des Rohbaus. Blick auf das fertiggestellte Leitungssystem.

Wittmann bei Rico
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Materialschläuche mit den jeweiligen För-
dergeräten zu verbinden, um die Gesamt-
installation zu vollenden.

Trocknung und Förderung
Die Förderanlage ist mit gesteuerten Ab-
saugkästen mit integrierter Leersaugfunk-
tion ausgestattet. Die für unterschiedliche
Materialien und Durchsätze geeignete
Trocknungsanlage wurde wunschgemäß
so ausgelegt, dass sie problemlos erweitert
werden kann. Ebenso wurde ein möglicher
zukünftiger Ausbau des Kupplungsbahn-
hofs bereits beim Design berücksichtigt.
Derzeit werden die Materialien aus vier
Trocknungssilos gefördert und über den
Kupplungsbahnhof den Verarbeitungsma-
schinen zugeführt. Das Materiallager und
die Gebläsestationen befinden sich unter
der Trocknungsanlage.

Der neue Wittmann Feedmax B
Als Förderer kamen die bis ins kleinste De-
tail optimierten Wittmann-Zentralförderge-
räte der Serie Feedmax B zum Einsatz. Die
Deckel dieser Geräte sind komplett vom
Vakuumventil getrennt. Dies ermöglicht ein
Arbeiten am Gerät ohne lästiges unabsicht-
liches Zufallen des Deckels, das durch den
Schlauchanschluss ausgelöst wird – etwa
beim Entnehmen des Filtersiebs. Durch die
schräge Öffnung des Feedmax B sind die
Vakuum- und Materialeinlässe zum Zweck
der Reinigung leicht zugänglich, und das
ohne den Gebrauch von Werkzeugen. Die
massive Konstruktion der Edelstahl-Einläs-
se erlaubt das Anbringen von Dichtungen,
die nicht im Materialstrom zu liegen kom-
men. Das System ist rundum vollkommen
abgedichtet, ohne dass an den Dichtungen
Abrieb entstehen kann.

Steuerung und Inbetriebnahme
Das Bedienpersonal von Rico konn-
te schon während der Aufbauphase von
Trocknungsbatterie, Gebläsestationen und
Fördergeräten zur Schulung in die Abläufe
eingebunden werden. Und bereits vor An-
schluss der Wittmann M7.2-Netzwerksteu-

erung an das vollständig installierte System
war am Hauptsitz von Wittmann in Wien
die gesamte Steuerungs-Konfiguration fest-
gelegt worden, was zu einer zusätzlichen
Zeitersparnis bei Rico beitrug.

Die Steuerung ermöglicht es nun, das
gesamte System von einem zentralen
Punkt aus zu steuern und zu überwachen,
wobei ihre Bedienerfreundlichkeit den
höchsten Ansprüchen gerecht wird. Die
Wittmann M7.2-Steuerung wartet mit un-
terschiedlichsten Ansichten der Prozesse
und der Hardware-Komponenten auf: Ma-
terialfluss-Darstellung vom Oktabin bis zur
Verarbeitungsmaschine, Vakuum-Darstel-
lungen zur Überwachung der Gebläsesta-
tionen oder Darstellungen der Elektrik bis
hin zu jeder einzelnen elektrischen Ver-
bindung. Die Gebläseumschaltung des Sy-
stems ermöglicht Wartungsarbeiten ohne
Unterbrechung der laufenden Maschinen.
Diese Funktion ist endlagenüberwacht und
kann so ebenfalls auf der Steuerung abge-
bildet werden, und eine Beschädigung des
Vakuumsystems aufgrund falscher Regel-
stellungen wird vermieden. Der flexible
Aufbau der M7.2-Netzwerksteuerung er-
laubt es darüber hinaus, eine gegebenen-

falls anstehende Erweiterung des Systems
rasch und kostengünstig umzusetzen.

Kompetenz und Verlässlichkeit
Der erste Kontakt zwischen Rico und Witt-
mann war im März 2008 erfolgt. Nach ein-
gehender Diskussion des Projekts wurde
im Dezember der Auftrag erteilt. Die An-
lieferung sämtlicher Komponenten erfolgte
über den Jahreswechsel, und bereits in
der dritten Woche des Jahres 2009 waren
sämtliche Rohrleitungen verlegt, so dass
die Anlage bereits Anfang Februar 2009 in
Betrieb genommen werden konnte.

Einmal mehr ist Wittmann in der Zusam-
menarbeit mit Rico als kompetenter und be-
stens organisierter Partner aufgetreten. Auch
hier sah das Team von Rico seine Grundsät-
ze verwirklicht: hohesTempo, höchste Qua-
lität und fehlerlose Umsetzung.

www.wittmann-group.com

Feedmax B-Förder-
gerät, montiert
auf der Spritzgieß-
maschine.

Der Autor Markus Wolfram ist zustän-
dig für den Bereich Verkauf Schüttgut
Österreich bei der Wittmann Kunststoff-
geräte GmbH in Wien.

Die zentrale
Trocknungsanlage mit
Batterietrockner und

Materialsilos.

Ein Teil des
Rohrleitungssystems
mit Sauglanzen und
zwei Filterstationen

im Hintergrund.
Fotos: Wittmann

Wittmann bei Rico
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Borealis:
Internationales
Forschungszentrum in
Linz eröffnet
Am 20. November 2009 eröffnete Borea-
lis, ein führender Anbieter innovativer Lö-
sungen im Bereich Basischemikalien und
Kunststoffe, sein weltweites Forschungs-
zentrum in Linz. Na ch eineinhalb Jahren
Bauzeit und mit einem Investitionsvolu-
men von 50 Millionen Euro ist das Inno-
vation Headquarters am Chemiepark Linz
nun fertig gestellt. Rund 350 internationa-
le Borealis-Mitarbeiter aus den Bereichen
Forschung und Produktentwicklung sowie
Marketing und Vertrieb finden hier ihren
neuen Arbeitsplatz und werden für welt-
weite Kunden an der Entwicklung von Ma-
terialien der Zukunft arbeiten. 100 neue
Mitarbeiter im Bereich Forschung und Ent-
wicklung aus über 30 Ländern ergänzen
dabei die bestehenden 1100 Beschäftigten
der Borealis am Standort Linz.

wonnen werden; erfreulich dabei ist der
25%ige Frauenanteil) und dem Borealis In-
novation Headquarters kann sich Linz in
Zukunft verstärkt als attraktiver Standort
für internationale Spitzenkräfte im Bereich
Forschung und Entwicklung positionieren,
so Roiss weiter.
State of the art Forschungszentrum Be-
reits im Sommer dieses Jahres wurde der
erste Bauabschnitt des Forschungszen-
trums mit der Fertigstellung einer Maschi-
nenhalle abgeschlossen. Das 5-stöckige
Gebäude beherbergt modernste Maschi-
nen zur Verarbeitung von Kunststoffgra-
nulat zum Beispiel für Rohre, Folien und
Spritzguss-Produkte, sowie die dazugehö-
rige Analyse- und Labor-Technik. Neben
der Maschinenhalle wurde das neue High-
Tech-Polymerisationslabor errichtet. Hier
können auf Kundenwünsche präzise abge-
stimmte Kleinst-Proben von neuen Kunst-

stoff-Typen erzeugt und in den angren-
zenden Labors getestet und untersucht
werden, bevor sie in größerem Maßstab in
Pilotanlagen oder Großanlagen produziert
werden. Die Borealis-Mission Value Creati-
on through Innovation – also Wert schaffen
durch Innovation – war der Grundgedan-
ke beim Bau des Innovation Headquar-
ters’. Das neue Bürogebäude entspricht
modernsten Architektur-Standards: Offene
Büros und eigens eingerichtete Kommuni-
kationszentren fördern den Austausch der
Mitarbeiter untereinander und auch mit
dem Management und den Kunden.
Stärkung der Innovationskraft „Unser in-
ternationales Innovation Headquarters
in Linz stärkt unsere Führungsposition
als starker Innovations-Partner mit umfas-
sendem Know-How bei der Entwicklung
von hochwertigen Produktlösungen,“ er-
klärte Mark Garrett, Vorstandsvorsitzender

Landesrat Viktor Sigl, Wissenschaftsminister Dr. Johannes Hahn, Landeshauptmann Dr.
Josef Pühringer, Dr. Thomas Weber, Vorstand Konzernforschung Daimler, Mark Garrett,
Vorstandsvorsitzender Borealis, Gerhard Roiss, Generaldirektor-Stellvertreter der OMV und
Borealis-Aufsichtsrats-Vorsitzender bei der offiziellen Eröffung des Innovation Headquaters’.

Foto: Borealis

GerhardRoiss,Generaldirektor-Stellvertreterder
OMV und Borealis-Aufsichtsrats-Vorsitzender
und Mark Garrett, Vorstandsvorsitzender
der Borealis bei der Präsentation eines
Luftansaugkrümmers aus PP im Rahmen der
Pressekonferenz in Linz. Foto: K. Sochor
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„Mit einem Gesamt-Investitionssum-
me von 50 Million Euro in das weltweite
Forschungszentrum setzt Borealis wichtige
Impulse für den Kunststoffstandort Oberö-
sterreich“, sagte Gerhard Roiss, General-
direktor-Stellvertreter der OMV und Bore-
alis-Aufsichtsrats-Vorsitzender im Rahmen
einer Pressekonferenz. „Kunststoff ist der
Werkstoff der Zukunft und mit weltweit
rund 245 Millionen Tonnen Produktions-
volumen pro Jahr eine echte Wachstums-
branche. In Linz werden nun für Kunden
rund um den Globus Kunststofflösungen
der Zukunft entwickelt. Mit der Etablie-
rung eines neuen und bereits exzellent an-
genommenen Kunststofftechnikstudiums
an der Johannes Kepler Universität Linz
sind wir künftig auch in der Lage, die große
Nachfrage der Industrie nach gut ausgebil-
deten Fachkräften und Wissenschaftlern
zu decken.“ Mit dem neuen Studium (für
das Wintersemester 2009/10 konnten be-
reits über 100 inskribierte Studenten ge-

Borealis Forschungszentrum
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der Borealis. „Wir bieten unseren Kunden
in Linz an einem Standort direkten Zugang
zu den neuesten kunststoffverarbeitenden
Maschinen, das Wissen internationaler Ex-
perten und Wissenschaftler und langjäh-
rige Erfahrungen im Bereich Prozess- und
Produktentwicklung.“

„Unser Erfolg und der Erfolg unserer
Kunden hängen direkt von unseren Fä-
higkeiten ab, neue innovative Produkte
schneller und exakt auf die Anforderungen
abgestimmt auf den Markt zu bringen“,
sagt Alfred Stern, Leiter für Forschung und
Entwicklung bei Borealis. „Das Innovation

Headquarters in Linz schafft dafür die be-
sten Voraussetzungen. Hier kommen Ex-
perten aus den einzelnen Geschäftsfeldern
mit Kunden und Forschern zusammen, um
mit Hilfe modernster Technik die Kunst-
stoffe der Zukunft zu entwickeln.“

Landeshauptmann Josef Pühringer be-
tonte: „Oberösterreich hat es sich zum
Ziel gesetzt, sich als Kunststoff-Region mit
höchstem Innovationspotenzial zu posi-
tionieren. Borealis ist daher mit seinem
internationalen Forschungszentrum ein
wesentlicher Industriepartner, um diese
Innovationskraft weiter voranzutreiben.

Bund, Land und Industrie haben in einem
gemeinsamen Kraftakt – und vor allem
extrem rasch – die Finanzierung für das
Kunststofftechnikstudium in Linz gesichert.
Das Land Oberösterreich investiert insge-
samt sieben Millionen Euro, weitere rund
4,1 Millionen Euro bringen 15 Unterneh-
men der Kunststoffindustrie für den Aus-
bau auf. Wenn alle Beteiligte am gleichen
Strang ziehen, kann viel bewegt werden.
Oberösterreich ist auf dem richtigen Weg
eine Top 1 Region in Europa zu bleiben“,
so Pühringer.

www.borealisgroup.com

Offizielle Eröffnung des Borealis Innovation
Headquarters. Foto: K. SochorFo
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Illig:
Großes Interesse an Hausmesse – Neues Kundenzentrum in Betrieb genommen
Mit seiner 10. Hausmesse nahm Illig
gleichzeitig das neu errichtete Kunden-
zentrum in Heilbronn in Betrieb. Der bei
der Veranstaltung gut gefüllte große Konfe-
renzraum wird künftig für die in Heilbronn
regelmäßig ausgerichteten Schulungen ge-
nutzt; die neuen Besprechungsräume im
Erdgeschoss schließen direkt an den Pro-
duktionsbereich im Baubestand an, ver-
binden so Theorie, Planung und Umset-
zung in die Praxis miteinander. Ergänzend
zu den Vorträgen nahmen die Teilnehmer
in Kleingruppen die insgesamt neun Ma-
schinenvorführungen und die darauf her-
gestellten Produkte ausgiebig in Augen-
schein. Besonderes Interesse genoss unter
anderem die Hochleistungs-Produktions-
linie mit dem neuen Druckluftformauto-
maten RDM 70K, auf der in 40 Takten pro
Minute Trinkbecher aus RPET entstanden.

www.illig.de

Borealis Forschungszentrum

Veranstaltungen
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Upper Austrian Polymer Technology:
Oberösterreichische Forschungseinrich
tungen stark im Polymerbereich

Upper Austrian Polymer Technology – Research and
Development Center
Die F&E-Ausgaben gemessen am Umsatz der jeweiligen Partnerun-
ternehmen des Kunststoff-Clusters betragen derzeit 3,42 Prozent.
Um der Industrie einen Überblick über die Forschungslandschaft
zu geben, haben die oberösterreichischen Forschungseinrich-
tungen die Initiative Upper Austrian Polymer Technology ins Leben
gerufen. Viele Unternehmen investieren in wirtschaftlich schwie-
rigen Zeiten in neue Ideen und Innovationen und erzielen so auch
nachhaltige Erfolge. Die hohe Dichte an Forschungseinrichtungen
im Polymerbereich bietet der Industrie jedenfalls den richtigen An-
sprechpartner und erhöht die Attraktivität von Oberösterreich als
Standort für die Kunststoff-Unternehmen.

Ausbau der oberösterreichischen
Forschungseinrichtungen in der Kunststofftechnik
Beteiligt am Projekt Kunststoff-Standort Oberösterreich sind die
Johannes Kepler Universität (JKU), die Fachhochschule OÖ, das
Transfercenter für Kunststofftechnik (TCKT) und der Kunststoff-Clu-
ster (KC) sowie die Borealis mit der Agrolinz Melamine Internatio-
nal GmbH (AMI). Die Projektkoordination erfolgt durch die Tech-
nologie- und Marketinggesellschaft (TMG) des Landes. Die JKU
beispielsweise stärkt den Bereich Polymerwissenschaften durch
die im Oktober 2007 erfolgte Einrichtung eines neuen Institutes für
Chemie der Polymere sowie die Neuausrichtung der drei bestehen-
den Institute. Ein weiterer Schritt wurde mit dem neu geschaffenen
Bereich Kunststofftechnik und insgesamt vier neuen Instituten ge-
setzt. Die Fachhochschule OÖ und das TCKT bieten ebenfalls
Forschung und Entwicklung, die exakt auf die Bedürfnisse der
Wirtschaft abgestimmt ist und rasch Anwendungsmöglichkeiten
eröffnet. Somit stellt die oberösterreichische Forschungslandschaft
insgesamt einen starken Partner für die Kunststoffindustrie dar.

Oberösterreichs Forschungslandschaft bietet optimale
Rahmenbedingungen für die KunststoffBranche
Das Themenfeld „Forschung und Entwicklung“ hat im Wirt-
schaftsprogramm Innovatives OÖ 2010 einen ganz besonderen
Stellenwert: Rund 300 Millionen Euro – also an die 50 Prozent

Veranstaltungen

des Gesamtprogrammvolumens – werden investiert, um Oberöster-
reich zu einer der innovativsten Regionen Europas zu machen. Der
Kunststoff-Standort Oberösterreich erhält in den Jahren 2007 bis
2011 kräftige Investitionen von rund 22 Millionen Euro. Beteiligt
sind beim gleichnamigen Projekt die Johannes Kepler Universität,
die Fachhochschule OÖ, das TCKT und der Kunststoff-Cluster (KC)
sowie die Borealis mit AMI. Die Projektkoordination erfolgt durch
die Technologie- und Marketinggesellschaft (TMG) des Landes.

Das Land Oberösterreich und die oberösterreichische Kunststoff-
Industrie unterstützen gemeinsam den Ausbau der Forschungs-
und Ausbildungsbereiche Polymerchemie und Kunststofftechnik.
Durch eine enge Zusammenarbeit des TCKT mit der Fachhoch-
schule OÖ in Wels und der JKU wird sichergestellt, dass ein konti-
nuierlicher Anschluss an die Grundlagenforschung sowie eine ent-
sprechende Ausbildung des Nachwuchses gewährleistet ist.

Ausbau der Polymerchemie und der Kunststofftechnik an
der JKU
Der Ausbau der Polymerchemie und der Kunststofftechnik wurde
an der JKU konsequent vorangetrieben. In einem ersten Schritt
wurde das Chemie-Studium um den neuen Schwerpunkt Polymer-
chemie erweitert, weil die Industrie in Österreich und speziell in
Oberösterreich entsprechend gut ausgebildete Absolventen und
auch Forschungsleistungen auf diesem Gebiet braucht. In einem
weiteren Schritt wurde beschlossen, neben der Polymerchemie die
Kunststofftechnik an der JKU neu zu etablieren. „Mit der Etablie-
rung der Kunststofftechnik ist an der JKU die Brücke von der Poly-
merchemie zum Maschinenbau der Mechatronik geschlagen. Die
vier neuen Kunststoffinstitute haben sich mit relativ wenig Auf-
wand realisieren lassen, da die bestehenden Synergien optimal ge-
nutzt werden konnten“, betont Rektor Richard Hagelauer. Mit den

neuen Studienrichtungen verfügt die JKU über einen
Exzellenzschwerpunkt im Bereich Kunststofftechnik
und Kunststoffchemie.

An der JKU forschen 16 Institute im Bereich Poly-
mertechnologie: Fünf aus der Chemie, drei aus der
Physik, vier aus der Kunststofftechnik und vier aus der
Mechatronik. Am Institut für Chemie der Polymere
wird zum Beispiel an der Herstellung von Polymeren
gearbeitet, die mehr als nur Verpackungsmaterialien
sind. So sollen biokompatible Polyphosphazene in der
Biomedizin, genauer gesagt als Arzneihilfsmittel, die
Wirkstoffe freisetzen, oder für die Energiespeicherung
(Batterien) Verwendung finden. Im Bereich Kunststoff-
technik wurde ein K-Antrag zum Thema „Advanced
Polymeric Materials and Testing“ beim FFG eingerei-
cht. Ziel ist der Transfer von Forschungsergebnissen in
die Wirtschaft. Das Projekt hat ein Volumen von rund
fünf Millionen Euro.

„Nur wenn an der Universität entsprechende
Grundlagenforschung im Rahmen von Kompetenz-
zentren, Christian Doppler-Labors und anderen betrie-
ben wird und die Ergebnisse in die Firmen transferiert
werden, bleiben die oberösterreichischen Unterneh-
men auch in Zukunft konkurrenzfähig“, ist der Rektor
der JKU, R. Hagelauer überzeugt.

www.clusterland.at

Dipl.-Ing (FH) Werner Pamminger, WKOÖ-Präsident Dr. Rudolf Trauner,
Prof. (FH) Dr. Johann Kastner, Wirtschafts-Landesrat Viktor Sigl und Univ.-Prof. Dr.
Richard Hagelauer zeigen einen Kunststoffscheinwerfer, der für BMW entwickelt wor-
den ist. Ein Beispiel für die vielen innovativen Produkte, die die Wirtschaft und die obe-
rösterreichischen Forschungseinrichtungen im Rahmen der Initiative Upper Austrian
Polymer Technology entwickelt haben. Foto: KC
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Dr. Walter Fuchs (Bundesministerium für Wirtschaft, Familie und Jugend),
Dr. Jürgen Miethlinger, Präsident des ofi, Univ.-Prof. Dr. Franz Stelzer, TU
Graz, Mag. Adolf Seidl, Solvay und Plastics Europe Austria, Dr. Dietmar
Loidl und Dr. Manfred Tacker, die beiden Geschäftsführer des ofi. Foto: ofi

ofi:
H.F. Mark-Medaillen 2009
Im Rahmen einer Festveranstaltung wurden am 5. November 2009
die diesjährigen H.F. Mark-Medaillen des Österreichischen For-
schungsinstituts für Chemie und Technik (ofi) verliehen. Alljährlich
ergehen die H.F. Mark-Medaillen des ofi für besondere Leistungen
an bedeutende Persönlichkeiten aus den Bereichen der Polymer-
wissenschaft und Kunststoffwirtschaft. Der Wissenschaftsjournalist
und Buchautor Udo Tschimmel hat mit seiner Multimedia-Präsen-
tation mit dem Titel “Expedition zu den Riesenmolekülen – eine
Zeitreise mit Herman Mark“ die Besucher des Festaktes auf die
Medaillenverleihung 2009 eingestimmt.

Mag. Adolf Seidl erhielt die H.F. Mark-Medaille 2009 für seine
Verdienste um die Österreichische Kunststoffwirtschaft, insbeson-
dere seine Initiative zur Gründung des Österreichischen Kunst-
stoff-Herstellerverbandes (heute: Plastics Europe Austria). Er ist seit
1987 bei Solvay Österreich und dort seit 2000 als Geschäftsführer
tätig. Adolf Seidl ist derzeit Präsident von Plastics Europe Austria
und Mitglied des Beirates von Plastics Europe Central Europe.

Prof. Dr. Franz Stelzer erhielt die H.F. Mark-Medaille 2009 für
seine herausragenden Leistungen im Bereich der Polymerwissen-
schaften, insbesondere für seine Forschungstätigkeit im Bereich
der ringöffnenden Metathese-Polymerisation. Nach Studium, Pro-
motion und Habilitation an der Technischen Universität Graz und
internationalen Forschungsaufenthalten kehrte er 1989 nach Graz
zurück, um bis 1994 die Leitung des Christian Doppler Labora-
toriums für katalytische Polymerisation an der TU Graz zu über-
nehmen. Nach der Ernennung zum außerordentlichen Universi-
tätsprofessor wurde er 1998 Vorstand des Instituts für Chemische

Veranstaltungen

Technologie organischer Stoffe. 2001 folgte die Berufung als Uni-
versitätsprofessor für Chemische Technologie organischer Stoffe;
seit 2004 ist Prof. Stelzer Dekan der Fakultät für Technische Che-
mie, Verfahrenstechnik und Biotechnologie der TU Graz und dort
auch seit 2008 Vizerektor für Forschung. Während seiner wissen-
schaftlichen Laufbahn verfasste er mehr als 170 Publikationen –
vorwiegend im Gebiet der Polymerwissenschaften und hält meh-
rere Patente.

www.ofi.at

Wir sind ein führendes Unternehmen in den Bereichen Kühlanlagentechnik, Wärmerückgewinnung, Energieein-
sparung, Klima-, Lüftungs- und Reinraumtechnik, Umweltschutz und Werkzeug-Temperiertechnik mit
ca. 250 Mitarbeitern. Unsere Anlagen und Systemlösungen fertigen wir in Deutschland an den Standorten Lindlar
und Großröhrsdorf. Kunden in mehr als 50 Ländern der Welt setzen auf Produkte aus dem Hause ONI.

Zur Verstärkung unserer Vertriebsmannschaft in Österreich suchen wir einen vertriebserfahrenen und flexiblen

Handelsvertreter (m/w).
Berufserfahrung im Vertrieb erklärungsbedürftiger, technischer Produkte ist wünschenswert. Idealerweise
haben Sie Erfahrungen im Vertrieb von Anlagen und Systemlösungen für die kunststoffverarbeitende
Industrie sammeln können. Nach einer gründlichen Einarbeitung werden Sie selbstständig und eigen-
verantwortlich das jeweilige Verkaufsgebiet, von Ihrem Dienstsitz in Österreich aus, bearbeiten.

Engagierten, flexiblen und aufgeschlossenen Mitarbeitern (m/w) bieten wir erstklassige Entwicklungs-
chancen, eine Tätigkeit in einem leistungsstarken Team, überdurchschnittliche Bezahlung und gute
soziale Leistungen.
Wenn Sie sich angesprochen fühlen, bitten wir um Zusendung Ihrer Bewerbungsunterlagen.
Sie können uns auch auf der Swiss Plastics 2010 in Luzern, vom 19. bis 21. Januar, kontaktieren.

ONI-Wärmetrafo GmbH • Niederhabbach 17 • D-51789 Lindlar
Tel.: +49 (0)2266 4748-0 • Fax: +49 (0)2266 3927 • www.oni.de • info@oni.de
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Greiner:
110 Jahre in Österreich
1899: Start mit 45 Mitarbeitern in Kremsmünster
2009: 7841 Mitarbeiter weltweit, davon 2148 in Österreich

Am 24. Juli 1899 wurde Greiner als „Korkstopfenfabrik“ ins Han-
delsregister eingetragen. 110 Jahre später ist die Greiner Group
eine weltweit agierende Unternehmensgruppe, die von Krems-
münster in Oberösterreich aus gelenkt wird. Vorstand Dr. Axel
Greiner betont: „Die unternehmerischen Leistungen unserer Vor-
fahren verdienen Respekt. Mit klaren Werthaltungen haben sie
schwierige Zeiten stets gut gemeistert. Auch wenn sich seit damals
vieles verändert hat: Wichtige Werte wie Menschlichkeit, Nach-
haltigkeit oder Verantwortung haben Bestand und prägen die Grei-
ner Group immer noch.“

Bereits 1868 legte Carl Albert Greiner in Nürtingen, Deutsch-
land, den Grundstein für die unternehmerische Erfolgsgeschichte
der Greiner Group. Einem seiner vier Söhne, Hermann, übertrug
er die Aufgabe, in Österreich eine Produktion von Flaschenkorken
aufzubauen.
Erst Micheldorf, dann Kremsmünster Bereits 1897 wurde eine
Filialfabrik in Micheldorf in Oberösterreich eröffnet. Aufgrund von
Wassermangel erwies sich dieser Standort jedoch als ungünstig.
Die „Korkstopfenfabrik“ übersiedelte nach Kremsmünster. Am 1.
Juli 1899 nahm Hermann Greiner mit 45 Mitarbeitern und Maschi-
nen aus Nürtingen den Betrieb auf. Der Eintrag ins Handelsregister
in Steyr erfolgte am 24. Juli 1899 – Greiner war endgültig in Öster-
reich angekommen.
Fünf Generationen Hermann Greiner bestand als Unternehmer
die harten Prüfungen der beiden Weltkriege. Danach übertrug er
die Führungsverantwortung an seine Söhne Hellmut und Gerhard.
Neben der Korkproduktion entwickelten sich die Herstellung von
Schaumstoff und die Kunststoffproduktion zu wichtigen Standbei-
nen. Die Wandlung vom reinen Familienunternehmen zum Kon-
zern fand in vierter Generation statt. Dkfm. Dr. Peter Greiner ver-
einte die deutsche und die österreichische Linie unter dem Dach
einer Aktiengesellschaft. Er ist heute noch im Vorstand aktiv. Von
Kremsmünster aus führt er die Greiner Group gemeinsam mit Dr.
Axel Greiner – aus der fünften Generation der Unternehmerfamilie
– und Dipl.-Bw. Axel Kühner.

Der Vorstand der Greiner Holding AG: Dipl.-Bw Axel Kühner, Dkfm. Dr.
Peter Greiner und Dr. Axel Greiner. Foto: Greiner Group

Diversifikation in sieben Geschäftsbereichen Heute dreht sich in
der Greiner Group fast alles um Kunststoff, dessen Verarbeitung
und die dazu erforderlichen Werkzeuge. Die Unternehmensgrup-
pe umfasst sieben Geschäftsbereiche, die strategisch diversifiziert
in verschiedenen Industriezweigen agieren: Greiner Packaging
(Lebensmittel- und Konsumgüterindustrie), Greiner Bio-One (Ge-
sundheit, Pharma, LifeScience), Eurofoam (Konsumgüterindustrie),
Greiner Perfoam (Automobilindustrie), Greiner Multifoam (Tritt-
schalldämmung, Bau- und Sportböden), Greiner Purtec (Flugzeug-
industrie und Boilerisolierungen) und Greiner Tool.Tec (Industrie-
güterbranche).

Heute verfügt die Unternehmensgruppe über 117 Standorte
(Produktions- und Vertriebsstätten) rund um den Globus. Diese er-
möglichen es den verbundenen Unternehmenseinheiten, teils als
Local- wie auch als Globalplayer ihre Aktivitäten optimal auf Kun-
denanforderungen sowie Marktbedürfnisse zu fokussieren. Mit 7
841 MitarbeiterInnen erzielte man im Geschäftsjahr 2008 einen
konsolidierten Umsatz von 1,118 Milliarden Euro. Die Greiner
Group besteht aus zwei Holding-Gesellschaften, der Greiner Hol-
ding AG und Greiner Bio-One International AG. Die Gruppe wird
von den Vorständen Dkfm. Dr. Peter Greiner, Dr. Axel Greiner und
Dipl.-Bw. Axel Kühner geführt.

www.greiner.at

Wirtschaftsnachrichten

VÖK-Vortragsabende

Dienstag, 26. Jänner 2010, 19.00 Uhr:
„Polymer Competence Center Leoben GmbH –
Der F&E-Partner der Kunststoffwirtschaft“
Referenten: Mag. Martin Payer, Geschäftsführer

Univ.-Prof. Dr. Wolfgang Kern,
wissenschaftlicher Leiter

Dienstag, 23. Februar 2010, 19.00 Uhr:
Vortragsabend in Planung

Dienstag, 23. März 2010, 19.00 Uhr:
Vortragsabend der Hasco Austria GesmbH

Dienstag, 13. April 2010, 19.00 Uhr:
Vortragsabend in Planung

Dienstag, 4. Mai 2010, 19.00 Uhr:
Vortragsabend der Wittmann Kunststoffgeräte

Dienstag, 15. Juni 2010, 19.00 Uhr:
Vortragsabend in Planung

Veranstaltungsort:
Festsaal des Österreichischen Gewerbevereines,

1010 Wien, Eschenbachgasse 11, 1. Stock

Die Einladungen zu den Vortragsabenden
sind jeweils drei Wochen

vor dem Veranstaltungstermin unter
www.kunststoff.or.at/News & Info/Termine

abrufbar.

Anmeldungen bitte an das VÖK-Sekretariat
unter Tel.: 01/587 36 33-21 DW, Frau Zotter oder

per E-Mail an: zotter@kunststoff.or.at
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Der Wind kommt so verlässlich wie
das Christkind.
80 Säckchen eines beliebten Fast-Food-Lokals fanden am 9.
Dezember ihren Weg ins Clara Fey Kinderdorf wo sie von
ebenso vielen Kindern mit Begeisterung erwartet wurden. Auf
Einladung von Christian Wind gab es bereits zum 10. Mal eine
Weihnachtsfeier. Der Traiskirchner Thermoplasthändler ließ es
sich auch heuer trotz angespannter Wirtschaftlage nicht neh-
men im Zuge der Weihnachtsfeier einen großzügigen Scheck
in der Höhe von 5000 Euro an Frau Lussbrunner, die Leiterin
des Kinderdorfs, zu überreichen. Gerade in diesem Jahr war
es ihm wichtig zu zeigen, dass karitative Unterstützung nicht
dem Sparstift zum Opfer fallen darf.

Für rund 80 Kinder und Jugendliche, bietet das Clara Fey
Kinderdorf ein sicheres Zuhause mit engagierter, liebevoller
Betreuung. Entsprechend dem apostolischen Auftrag Clara
Feys, wurden 1953 in der ehemaligen Esters Villa im 19. Wie-
ner Gemeindebezirk ein Heim und eine Schule für „sozial be-
nachteiligte“ Kinder geschaffen.

Schwechatzeile 23, A-2514 Traiskirchen
Tel. 02252/545 81, Fax: 02252/540 77

wind@wind-plast.at, www.wind-plast.at

Wollen auch Sie, lieber Leser, den Kindern helfen, finden Sie
hier Kontakt und Spendenkonto:
Clara Fey Kinderdorf
1190 Wien, Stefan-Esders-Platz 1
Erste Bank BLZ 20111, Kto. 051-17003, PSK-Kto. 1.546.082
www.clara-fey-kinderdorf.at

Kunststoff-Cluster:
KCJahrestagung 2009 –
Mit Innovationen aus der Krise
Die heurige Jahrestagung des Kunststoff-Cluster fand in der „Black-
Box“ im Festspielhaus St. Pölten statt. Begrüßt wurden die zahl-
reichen Teilnehmer durch die niederösterreichische Landesrätin für
Wirtschaft, Tourismus und Sport Dr. Petra Bohuslav, die die Be-
deutung niederösterreichischer Kunststoffunternehmen für den
Standort Niederösterreich hervorhob. Thematisch spannte sich der
Bogen der Tagung von einer kompetent besetzten Podiumsdiskus-
sion zur aktuellen Wirtschaftslage über Fachbeiträge zu den The-
men Verarbeitungstechnologie und Ökologie.

In einem mitreißenden Vortag analysierte Dipl.-Bw. (BA) Tim
Geißler, Hauptabteilungsleiter Treasury bei der Raiffeisenlan-
desbank AG NÖ - Wien die Konjunktur- und Finanzmarkttrends
2009/2010, unterstützt von zahlreichen aussagekräftigen Char-
ts. Bei der folgenden Podiumsdiskussion gaben Dr. Peter Grei-
ner, Geschäftsführer der Greiner Holding AG, Prof. Dr. Clemens
Holzer, Montanuniversität Leoben – Institut für Kunststoffverarbei-
tung, Mag. Helmut Miernicki, Geschäftsführer ecoplus.Niederö-
sterreichs Wirtschaftsagentur GmbH, Dr. Christian Moser, Vizeprä-
sident der Wirtschaftskammer Niederösterreich, Dipl.-Ing. Heinz
G. Schratt, Geschäftsführer der PlasticsEurope Austria und Dr.
Werner Wittmann, Geschäftsführer der Wittmann Kunststoffgeräte
GmbH Statements zur aktuellen Wirtschaftssituation ab und beant-

worteten Fragen aus dem Publikum. Auffällig war, dass sämtliche
Diskutanten auf die hervorragende Ausbildungssituation auf allen
Ebenen der Kunststoffindustrie hinwiesen, die einen wesentlichen
Anteil an der gefestigten Basis der Unternehmen, besonders der
kleinen und mittleren tragen.

Prof. Dr. Clemens Holzer vom Institut für Kunststoffverarbei-
tung an der Montanuniversität Leoben stellte beispielsweise For-
schungs- und Entwicklungsarbeiten aus Leoben vor bot in seinem
Vortrag allen Unternehmern Unterstützung bei Innovationen an.
Univ.-Doz. Dr. Andreas Windsperger vom Institut für industrielle
Ökologie an der TU-Wien und Dipl.-Ing. Mag. Harald Pilz von der
Denkstatt GmbH referierten über die Ökologie der Kunststoffe mit
dessen Beitrag zur Erreichung der Klimaziele. Nach einer Studie
der Denkstatt sind Kunststoffe bezüglich des CO2-Ausstosses bes-
ser als Alternativmaterialien, Biokunststoffe wären noch etwas bes-
ser, die Vorteile gilt es in Zukunft sichtbarer zu machen.

In einem berührenden Vortrag berichtete Dr. Peter Greiner von
der Greiner Holding AG über eine Erfolgsgeschichte und (s)ein Le-
benswerk. In der fünften Generation führt die Familie Greiner ein
breit aufgestelltes Unternehmen, das aus der Korkverarbeitung in
Kremsmünster hervorgegangen ist. Der Erfolg resultiert aus der
Struktur des Unternehmens: Die von Familienmitgliedern geführte
Holding steht einer Reihe von eigenverantwortlichen kleinen und
mittleren Unternehmen vor, die ihre Entscheidungen selbst treffen.
Zum letzten Mal als Beitratssprecher hatte Karl Rametsteiner die
Gelegenheit ein amüsantes Tagesresümee mit treffendem Wortwitz
zu ziehen.

www.clusterland.at




