
Seite 27

Kunststoff
Österre ich ische

Zeitschr i f t41. Jahrgang · Nr. 1/2 2010

Offizielles Organ der Gesellschaft zur Förderung der Kunststofftechnik, der Vereinigung  
Österreichischer Kunststoffverarbeiter und der Bundesinnung der Kunststoffverarbeiter

IS
S

N
 0

02
9-

92
6X

   
   

   
   

   
   

P.
b

.b
. 

Ve
rl

ag
so

rt
 2

30
1 

G
ro

ß 
E

nz
er

sd
o

rf
09

Z
03

79
80

M

238

VTS GmbH Kunststoffe
Vertriebs- und Techno Service
Fanny-Mintz-Gasse 1
A-1020 Wien

Tel. +43 (0) 1 581 1046 62 
www.vts-kunststoffe.eu

Ihre Idee Beratung                   Planung                   Coloristik                   Kunststoff                 Ihr Produkt

PARTNERSCHAFTLICHE 

PROJEKTARBEIT 

MIT ERFOLG!

PARTNERSCHAFTLICHE 

PROJEKTARBEIT 

MIT ERFOLG!

Camo Formen- und 
Werkzeugbau GmbH
Kunststofftechnologie
Einsiedlstraße 1
A-4690 Schwanenstadt

Tel. +43 (0) 76 73/66 50-0
www.camo.at

vts_titelseite_2010_oekz_210x215_RZ5.qxd:Layout 1  04.02.2010  12:13 Uhr  Seite 1
l    Automotive 

l    Spritzgießtechnik 



01_KS_Umschlag_11_12_08  10.02.2009  10:05 Uhr  Seite 251





Seite 27

Kunststoff
Österre ich ische

Zeitschr i f t41. Jahrgang · 2010

Offi zielles Organ der Gesellschaft zur Förderung der Kunststofftechnik, der Vereinigung  
Österreichischer Kunststoffverarbeiter und der Bundesinnung der Kunststoffverarbeiter

P.
b

.b
. 

Ve
rl

ag
so

rt
 2

30
1 

G
ro

ß 
E

nz
er

sd
o

rf
09

Z
03

79
80

M

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

Fachmesse für Kunststoffverarbeitung 

vom 13. bis 17. Oktober 2009

Messegelände Friedrichshafen

Halle B2/Stand B2-2113

BESTENS FÜR SIE AUFGESTELLT. UND DABEI IMMER FLEXIBEL.

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

Fachmesse für Kunststoffverarbeitung 

vom 13. bis 17. Oktober 2009

Messegelände Friedrichshafen

Halle B2/Stand B2-2113

Informieren Sie sich 
über unsere attraktiven 
ABO-Angebote!

www.kunststoff-zeitschrift.at

Nicht vergessen:

ABO bestellen !

BESTENS FÜR SIE AUFGESTELLT. UND DABEI IMMER FLEXIBEL.

ihr abo 
wartet auf sie!

abo@kunststoff-zeitschrift.at



Österreichische Kunststoffzeitschrift 1/2 2010	 �

Offizielles Organ der Gesellschaft zur Förderung 
der Kunststofftechnik (GFKT), der Vereinigung 

Österreichischer Kunststoffverarbeiter (VÖK), der 
Bundesinnung der Kunststoffverarbeiter und der 

Landesinnungen. 
Herausgegeben unter Mitarbeit folgender Institutionen: Fachverband 

der chemischen Industrie Österreichs (Berufsgruppen Kunststoff  
erzeugende Industrie und Kunststoffverarbeitende Industrie) –  
TGM-Kunststofftechnik (LKT-TGM)–Montanuniversität Leoben,  

Studienrichtung Kunststofftechnik – Österreichisches Forschungs-
institut für Chemie und Technik.

I M P R E S S U M
Herausgeber, Eigentümer und Verleger:

FACHVERLAG WIEN
A-2301 Groß-Enzersdorf, DOK IV, NW 21

Tel. 0043 (0)2249 4104, Fax 0043 (0)2249 7481
info@labor.at  www.labor.at

Erscheint jeden zweiten Monat.  
Bezugspreis Inland € 62,–,  

Ausland € 74,50 pro Jahr, inklusive Versandkosten. 

Bankverbindung: Bawag BLZ 14000,  
Kontonummer 0160 762 472 

IBAN  AT27 1400 0016 1076 2472 
BIC  BAWAATWW

Redaktion und Anzeigenannahme: Mag. Kerstin Sochor 
A-1230 Wien, Tribulzgasse 33, Tel.: 0043 (0)699 1040 1070 

k.sochor@kunststoff-zeitschrift.at

Chefredakteur: Ing. Robert Hillisch, 
redaktion@kunststoff-zeitschrift.at

Abonnementverwaltung: Birgit Waneck 
abo@kunststoff-zeitschrift.at

Herstellung: Alwa & Deil Druckerei Ges.m.b.H. 
Sturzgasse 1a, A-1140 Wien

Offenlegung der Eigentumsverhältnisse nach dem Mediengesetz: 
 Alleiniger Medieninhaber: Dipl.-Ing. Dr. Sepp K. Fischer.  
Blattlinie: Wahrung der Interessen der Bundesinnung der 

 Kunststoffverarbeiter und der Landesinnungen, der Gesellschaft  
zur Förderung der Kunststofftechnik und der Vereinigung  

Österreichischer Kunststoffverarbeiter. 

Das Abonnement ist jeweils einen Monat vor Jahresende kündbar, sonst 
gilt die Bestellung für das folgende Jahr weiter.

Anzeigen und Mitteilungen, welche von Firmen stammen, unterliegen 
nicht der Verantwortlichkeit der Redaktion. Ihre Wiedergabe besagt nicht, 

dass sie die Meinung der Redaktion oder eine Empfehlung darstellen.

Nachdruck nur mit Genehmigung des Verlages gestattet.

© FACHVERLAG WIEN 2010,
ISSN 0029-926X
DVR 0521451

UID-Nr. ATU 13258204

redaktion@kunststoff-zeitschrift.at
www.kunststoff-zeitschrift.at

I N H A L T

Aktuelles, kurz notiert 6

H. Prihoda 
Kunststoff und Umwelt  8

L. Katzmayer  
Geschätzte Leser! 9

W. Friesenbichler  
Ein innovativer systematischer Ansatz  
für die beschleunigte Produktentwicklung von  
komplexen Spritzgießteilen 10

REACh Teil 10 14

 16

 24

Werkzeuge und Normalien 34

Schweißen 36

Wirtschaftsnachrichten 38

Veranstaltungen 41

Messen und Tagungen 4�

Roboter 46

Neue Kunststofftypen 47

Kunststoff
Österre ich ische

Zeitschr i f t41. Jahrgang · Nr. 1/2 2010

ihr abo 
wartet auf sie!

Stipendienempfänger 2009.

Automotive

Spritzgießtechnik



	 6 Österreichische Kunststoffzeitschrift 1/2 2010

Aktuelles,	kurz	notiert!

Engel e-motion	für	
Schöttli-Technikum	
Präzision, Qualität und Langlebigkeit ste-
hen bei den Spritzgießwerkzeugen des 
schweizerischen Formenbauers Schöttli 
im Mittelpunkt. Mit der Anschaffung einer 
holmlosen, vollelektrischen Engel e-mo-
tion Spritzgießmaschine für das unter-
nehmenseigene Kunden-Technologiezen-
trum wurde diesem Anspruch einmal mehr 
Rechnung getragen. 

Seit mehr als fünfzig Jahren baut die 
Schöttli AG Hochleistungsspritzgieß-
formen. Heute umfasst das Programm 
Werkzeuge für die Bereiche Medizintech-
nik, Verschlüsse und Verpackung. Jede von 
Schöttli gefertigte Form wird im hauseige-
nen Kunden-Technologie-Center bemu-
stert, um die optimalen Spritzparameter 
und die geeignete Prozessführung zu erar-
beiten. Dazu stehen fünf Spritzgießmaschi-
nen mit Schließkräften bis zu 400 Tonnen 
zur Verfügung. Mit einer Engel e-motion 
100 wurde kürzlich die erste holmlose Ma-
schine im Schöttli-Technikum in Betrieb 
genommen. Die vollelektrischen Engel  
e-motion-Maschinen sind insbesondere 

Mit der Preisvergabe im Europaparlament 
ging die vierte Staffel von FuturEnergia zu 
Ende. Die portugiesische Europabgeord-
nete Edite Estrela überreichte die Preise an 
die Gewinner dieses Schülerwettbewerbs 
rund um Kunststoff und Energieeffizienz. 
Estrela zeigte sich dabei von der Kreativität 
der Schüler sehr angetan: „Initiativen wie 
FuturEnergia sorgen für frische Perspekti-
ven”, so die Abgeordnete.

Die Siegerteams aus Dänemark, Italien, 
Polen und Portugal bestanden aus je drei 

für schnelle Anwendungen, die eine be-
sondere Präzision erfordern, geeignet. Die 
Holmlosbauweise überzeugt durch freien 
Zugang zur Schließeinheit und damit mehr 
Platz für Werkzeuge und Automatisierung. 
Darüber hinaus sind die vollelektrischen 
Spritzgießmaschinen von Engel besonders 
energieeffizient. 

„Eine vollelektrische Maschine fehl-
te bislang in unserem Technikum. Mit der 
Engel emotion haben wir uns mit einer 
schnellen und leistungsfähigen Maschine 
für den immer wichtiger werdenen Bereich 
der Probeformen verstärkt“, erklärt Alexan-
der Anders, Leiter der Anwendungstechnik 
bei Schöttli. www.engel.at 

Die Europabgeordnete Edite Estrela (Bildmitte) überreichte die Preise an die Sieger des FuturEnergia-Wettbewerbes. Foto: PlasticsEurope

Markus Schertler (Engel Schweiz), Alexander Anders (Leiter Anwendungstechnik, Schöttli), 
Johannes Strassner (Geschäftsführer Vertrieb, Schöttli), Christoph Lhota (Leiter Geschäftsbereich 
Medizintechnik, Engel Austria) und Felix Hüthmair (Geschäftsführer Engel Schweiz) vor der neuen 
Spritzgießmaschine Engel e-motion 100 im Kundentechnikum bei Schöttli.  Foto: Engel

Frische	Energie-Ideen	bei	PlasticsEurope
Schülern zwischen 14 und 20 Jahren. Sie 
hatten im Rahmen eines internetbasierten 
Wettbewerbs Vorschläge zur Lösung von 
Umwelt- und Energieproblemen erarbeitet 
und diese als Film oder Präsentation ein-
gereicht. Zum Ende des Schuljahres hatte 
dann eine Jury aus Energieexperten die be-
sten Vorschläge ausgewählt. Rund 1 500 
Jugendliche aus 27 europäischen Ländern 
hatten mitgemacht und fächerübergreif-
end Ideen entwickelt. Nun waren die Sieg-
er nach Brüssel eingeladen, wo sie neben 

der Preisverleihung im Europaparlament 
ein spannendes Besuchsprogramm erleben 
konnten.

FuturEnergia ist eine Kooperation des 
Kunststofferzeugerverbandes PlasticsEu-
rope mit European Schoolnet, einem eu-
ropäischen Schulnetzwerk. Die interak-
tive Website www.futurenergia.org gibt 
es seit drei Jahren. Sie will über Angebote 
wie Live-Chats mit Experten oder auch mit 
Wettbewerben Kinder und Jugendliche zur 
Beschäftigung mit dem Thema Energieeffi-
zienz anregen.  

www.plasticseurope.org
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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 Jänner 2010
 Jänner Vormonat Änderung
Plastixx  1665,1  1570,6  +6,0%
Plastixx ST 1717,2  1616,2  +6,3%
Plastixx TT  1073,8  1052,7  +2,0%

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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(Polymerpreisindex 

Standard-Thermoplaste)

Plastixx TT
(Polymerpreisindex 

Technische-Thermoplaste)

Quelle: Kunststoff Information, Bad Homburg

KI Polymerpreisindizes

Zum	Titel

Mit VTS als Projektpartner hat der Systemliefe-
rant Camo für eine Federeinzugshilfe des End-
kunden Runpotec aus Thalgau die Enwickung 
und Optimierung samt Werkzeugbau und Her-
stellung der Kunststoffteile realisiert. VTS GmbH 
Kunststoffe wurde mit Ihren Dienstleistungen 
früh in die Entwicklungsphase eingebunden und 
ermöglichte die optimale Auswahl der Thermo-
plaste für die notwendigen 43 Kunststoffteile.

Weitere Informationen zur zeitsparenden Instal-
lationshilfe RT2008 auf Seite 24. 

VTS GmbH Kunststoffe
Vertriebs- und Techno Service
Fanny-Mintz-Gasse 1
A-1020 Wien

Tel. +43 (0) 1 581 1046 62 
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Irene Schwarz	ist	80
Seit der Gründung vor fast 65 Jahren prägt Irene Schwarz den Spritz-
gießmaschinenhersteller Engel. 65 Jahre, in denen ihr persönlicher Ein-
satz und unternehmerischer Weitblick Engel an die Weltmarktspitze 
führten. Gemeinsam mit ihren Mitarbeitern und im Kreise der Familie 
feiert Irene Schwarz in diesen Tagen ihren 80. Geburtstag. 

1929 geboren, kommt Irene Engel 1944 gemeinsam mit ihrer Familie 
nach Österreich, wo ihr Vater die Maschinenbaufirma Ludwig Engel in 

Schwertberg gründet. Von 
Anfang an arbeitet sie im 
Unternehmen mit. Im Jahr 
1951 heiratet sie Georg 
Schwarz, der als Produk-
tionsleiter in den Betrieb 
eintritt. Der Ehe entstam-
men zwei Töchter. 

Nach dem plötzlichen 
Tod ihres Vaters im Jahr 
1965 übernimmt Irene 
Schwarz gemeinsam 
mit ihrem Mann die Ge-
schäftsleitung der Lud-

wig Engel KG mit damals rund 380 Mitarbeitern. Frau Schwarz steu-
erte mit viel Umsicht das Unternehmen und legte damit den Grundstein 
für den heutigen Erfolg von Engel. Inzwischen ist Engel Weltmarktfüh-
rer bei der Fertigung von Spritzgießmaschinen und hat rund 3 000 Mit-
arbeiter weltweit. 

Seit 1999 ist Irene Schwarz Trägerin des Goldenen Ehrenzeichens des 
Landes Oberösterreich und seit Mitte Dezember 2006 Ehrensenatorin 
der Montanuniversität Leoben. Dies würdigt die herausragenden Ver-
dienste von Irene Schwarz für die Kunststoffindustrie sowie ihren bei-
spielhaften Einsatz für das Unternehmen, die Mitarbeiter und die Ent-
wicklung der Unternehmensgruppe. 

Mit ihrer Familie und ihren Mitarbeitern beging Irene Schwarz im 
Jänner ihren 80. Geburtstag. Noch heute ist sie täglich im Unterneh-
men präsent und steht der Unternehmensgruppe mit ihrer Erfahrung zur 
Seite. Ihr perfektionistischer Blick, ihr Kostenbewusstsein, ihr Fleiß und 
ihr Gespür für Menschen waren und sind die Basis für den langfristigen 
Erfolg des Familienunternehmens. 

www.engel.at
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2010
Kunststoff und Umwelt
Das Jahr 2009 war nicht nur durch die schlimmste Weltwirtschaftskrise  
geprägt, sondern hat ein ewiges Thema offensichtlich wieder 
„hochgespült“.

Die Beziehung von Kunststoff und Umwelt wurde wieder einmal von selbsternannten „Weltrettern“ und 
Pseudo-Grünen ins Gespräch gebracht. Das ist zwar für uns als langjährige Kunststoff-Freaks nichts Neues 
und wir sind es fast schon gewöhnt, wenn da nicht eine neue „Qualität“ der Berichterstattung auftreten 
würde.

Die Publikationen des Herrn Boote in seinem Film „Plastic Planet“ sowie die allerneueste Anti-Kunst-
stoff-Filmdokumentation „Plastik über alles“ im ARTE.tv wollen der Welt offensichtlich zeigen, wo es mit 
unserer Gesundheit („Plastik im Blut“) und unserer Lebensqualität (überall nicht ordnungsgemäß ent-
sorgter Kunststoff) hingeht. 

Nachdem ich beide Werke mehrmals gesehen und an Diskussionen darüber teilgenommen habe, habe 
ich den Eindruck, dass es hier in Wirklichkeit nicht um einen „Rettungsversuch der Welt“,  sondern um fi-
nanzielle Gewinne einiger geschäftstüchtiger Filmemacher geht.

Besonders das Angebot, dass man gegen entsprechende Bezahlung auch Kunststoff-Artikel positiv in 
den Filmen darstellen kann, zeigt diese Absicht.

Die weltweit agierende Kunststoffwirtschaft ist jedenfalls auch nicht glücklich darüber, dass in Entwick-
lungsländern besonders die Produktion von Kunststoffverpackungen nicht mit der gleichen Geschwindig-
keit einhergeht als deren stoffgerechte Sammlung und Recycling. Hier haben wir sicherlich noch einen 
Nachholbedarf. Wenn wir aber deswegen gerade in den Entwicklungsländern die Produktion von keim-
freien Getränkeverpackungen einstellen würden, wäre das ein absolutes Gesundheitsrisiko für diese Re-
gionen. 

Daher muss eine unserer wichtigsten Aufgaben der Zukunft sein, nicht nur Anbieter von Kunststoffver-
packungs-Technologien, sondern zur gleichen Zeit auch von Kunststoffrecycling-Technologien zu sein. 

Diese Feststellung ist so ziemlich das einzig Positive, was man aus den neuen „Anti-Kunststoff-Film-
dokumentationen“ ableiten kann. An diesem Problem wird weltweit intensiv gearbeitet und ich hoffe, 
dass in einigen Jahren ähnliche Filmdokumentationen über das gute Funktionieren der Kunststoffkreis-
lauf-Wirtschaft entstehen werden.

Damit verbleibe mit dem Wunsch nach einem aktiveren Wirtschaftsgeschehen für 2010!

Komm.-Rat Hans Prihoda
Bundesinnungsmeister

Kommerzialrat
Hans Prihoda

Bundesinnungsmeister
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2010
Geschätzte Leser!

Einer guten Tradition folgend, darf ich mir zu Beginn eines neuen Jahres 
(und Jahrzehnts) einige persönliche Bemerkungen erlauben: 

Das neue Innovationszentrum von Borealis in Linz, das seinesgleichen 
sucht, rückt die österreichische „Kompetenz in Kunststoff“ einmal mehr in den Blickpunkt der (internati-
onalen) Öffentlichkeit. Der Aufbau einer neuen Studienrichtung Kunststofftechnik an der Johannes Kepler 
Universität in Linz – trotz Geburtswehen und manchen Nebengeräuschen – wird ebenso wie der in Kürze 
bezugsfertige Neubau der Kunststoffinstitute an der Montanunversität Leoben dem Ziel dienen, die öster-
reichische Ausbildung in der erforderlichen Exzellenz, aber auch der nötigen Quantität sicherzustellen. 
Ich habe miterlebt, wie lange und vor allem wie engagiert – wenn auch nicht friktionsfrei – um all diese 
Meilensteine gerungen wurde und man  darf sich als ein dem Kunststoff verpflichteter Techniker schlicht 
darüber freuen! 

Dazu passt, dass es seit Kurzem eine Hermann-Mark-Gasse im 10. Wiener Gemeindebezirk gibt, die an 
den wohl berühmtesten Polymerpionier unseres Landes nachhaltig erinnert. 

Ein Staatspreis (Consulting 2009) an IB Steiner für die Entwicklung der sogenannten „Exjection“, einer 
sinnvollen und höchst innovativen Kombination zweier Standardprozesse, würdigt die seit langem be-
deutsamste Weiterentwicklung in der Prozesstechnologie. 

Der K1-Antrag des Polymer Competence Centers Leoben (PCCL) wurde vollinhaltlich genehmigt und 
bedeutet die Fortsetzung der praxisnahen, geförderten F&E-Projekte der Montanunversität für die Kunst-
stoffwirtschaft, die Brancheninitiative (BraIn) der FFG hat insbesondere mit dem Innovationsscheck zahl-
reiche KMU an F&E-Projekte und die einschlägigen Institute herangeführt.

Der österreichische Kunststoffcluster wächst kontinuierlich weiter und ist längst zum europaweiten Vor-
zeigemodell geworden. Eine solide Lehrlingsausbildung nebst gut besuchter und bewährter HTL-Ausbil-
dung rundet ein Bild ab, das einem kleinen Land wie Österreich nicht schlecht ansteht – was nicht heißt, 
dass da nicht noch jede Menge Verbesserungspotential vorhanden wäre.

Auch wenn uns der sogenannte Dokumentarfilm „Plastic Planet“ leider recht unvorbereitet getroffen 
hat, wird dieses Störfeuer die Kunststoffbranche nicht existentiell gefährden. Wir sollten allerdings darü-
ber nachdenken, ob wir nicht doch auch ohne „negativen Schlagzeilen“ mehr für unser Image, mehr für 
Öffentlichkeitsarbeit tun sollten – in einem der reichsten Länder der Welt kann das doch nicht an der Fi-
nanzierung scheitern, oder doch? 

Alles in allem – und da gäbe es noch viel Berichtenswertes – keine schlechte Ausgangslage!
Namens des Präsidiums, des Vorstandes, des Beirates und des Sekretariates der VÖK wünsche ich Ihnen 

allen ein erfolgreiches 2010!

Ing. Leopold Katzmayer 
VÖK-Präsident

Ing. Leopold Katzmayer
VÖK-Präsident
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Kolumnentitel

Die europäische Kunststoffindustrie mit 
etwa 50 000 Unternehmen trägt mit einem 
Umsatz von rund 300 Milliarden Euro bei 
rund 1,6 Millionen Beschäftigten entschei-
dend zur Wirtschaftsleistung in Europa bei. 
Die Industriezweige Spritzgießverarbei-
tung und vorgeschalteter Werkzeug- und 
Formenbau sind technologisch weltweit 
führend und bestehen in Deutschland und 
Österreich zu etwa 85 % aus Klein- und 
Mittelbetrieben (KMU). Für diese Unter-
nehmen wird im globalen Wettbewerb ge-
genüber Anbietern aus Niedriglohnlän-
dern der Innovationsprozess zu einem der 
wichtigsten Erfolgsfaktoren. Insbesondere 
für komplexe Kunststoff-Bauteile (Bauteile 
in Mehrkomponententechnik, mit hoher 
Funktionsintegration, als Metallersatz und 
andere) muss der Entwicklungsprozess auf 
höchste Effizienz getrimmt werden. Zur 
Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit ist 
der oftmals übliche Trial & Error-Ansatz 
bei der Bauteilentwicklung durch einen 
„Stage-Gate-Prozess“ mit systematischer 
Vorgangsweise und mehrfacher Nutzung 
der Simulationstechnik zu ersetzen. Eine 
derartige Vorgangsweise soll die Anzahl 
der Nacharbeitsschleifen deutlich verrin-
gern und somit eine signifikante Reduktion 
der Kosten von bis zu 30 % und der Durch-
laufzeit für die Konzeptions- und Bauteil-
entwicklungsphase von bis zu 50 % mög-
lich machen.

Im EU-Projekt „Pro4Plast“ (www.pro 
4plast.net) [1], das im August 2009 ab-
geschlossen wurde, haben sich in 3-jäh-
riger Laufzeit 27 Partner aus 10 europä-
ischen Ländern (Deutschland, Holland, 
Italien, Österreich, Polen, Slowakei, Slo-
wenien, Spanien, Tschechien, Ungarn), 
darunter 8 namhafte Forschungsinstitu-
tionen, 8 Verbände und 11 KMU unter 
starker österreichischer Beteiligung dieser 
Ziele angenommen. Die österreichischen 
Pro4Plast-Projektpartner sind: Kunststoff-
cluster, Institut für Kunststoffverarbeitung 
der Montanuniversität Leoben, Polycon-

Ein	innovativer	
systematischer	Ansatz	
für	die	beschleunigte	
Produktentwicklung	von	
komplexen	Spritzgießteilen
W .  F r i e s e n b i c h l e r * ,  M .  B r u n n t h a l e r ,  
F .  A l t e n d o r f e r ,  H .  B ü r t l m a i r * *

Im globalen Wettbewerb ist Innovation einer der wichtigsten Erfolgs
faktoren. Für die Entwicklung komplexer Spritzgießteile eröffnet die im 
EUProjekt Pro4Plast entwickelte Systematik neue Möglichkeiten für die 
Effizienzsteigerung und Kostenreduktion.

* Ass.-Prof. Dipl.-Ing. Dr. mont. Walter 
Friesenbichler, Institut für Kunststoffverarbeitung, 
Montanuniversität Leoben, Franz-Josef-Straße 18, 
A-8700 Leoben, Tel.: 0043 3842 402 3505,  
Walter.Friesenbichler@unileoben.ac.at 
** siehe Information am Ende des Artikels.

cent, Miraplast Kunststoffverarbeitungs 
Ges.m.b.H. mit eigenem Formenbau und 
PKT Präzisionskunststofftechnik Bürtlmair 
Ges.m.b.H. Gemeinsam wurde der Pro-
duktentwicklungsprozess in Form eines 
„Stage-Gate-Prozesses“ neu strukturiert, 
um die Effizienz zu steigern und die Ent-
wicklungszeiten und -kosten signifikant zu 
senken. Weitere Ziele waren die Weiter-
entwicklung der Spritzgießsimulationssoft-
ware Cadmould 3D-F® durch neue Simu-
lationsmodule für die Prozesssimulation 
von Mehrkomponenten- und Einlegetei-
len sowie die Entwicklung einer für KMU 
an deren Spritzgießmaschinen nutzbaren 
neuen Viskositätsmesstechnik. 

Pro4Plast	Stage-Gate-Prozess
Zur Erreichung der oben angeführten am-
bitionierten Ziele wurde zuerst die gängige 
Vorgangsweise bei der Produktentwicklung 
in mehr als 50 Unternehmen analysiert 
und auf Basis dieser Daten der Bauteilent-
wicklungsprozess für komplexe Spritzgieß-
teile (Bauteile in Mehrkomponententech-
nik, mit hoher Funktionsintegration, als 
Metallersatz und andere) analysiert und als 

4-stufiger „Stage-Gate-Prozess“ neu struk-
turiert. Dieser Prozess wurde speziell auf 
die Anwendung in KMU zugeschnitten, 
vorerst in Form eines Pflichtenheftes do-
kumentiert und letztendlich in Form einer 
Software als Kommunikationsplattform für 
die Entwicklungspartner umgesetzt. Die 
wichtigsten Elemente dieses neuen Stage-
Gate-Prozesses [1] (Abbildung 1) sind:
l  Etablierung enger Entwicklungspartner-

schaften zwischen den Systemherstel-
lern (OEM) und deren Zulieferern (KMU) 
schon in der Planungsphase.

l  Systematische serielle Abarbeitung der 
Entwicklungsaufgaben in den Einzel-
abschnitten (Stages) laut Pflichtenheft, 
wobei die Tore (Gates) Meilensteincha-
rakter haben und eine Reihe von Ma-
nagemententscheidungen verlangen.

l  Konsequente Nutzung der modernen Si-
mulationstechniken (sowohl Spritzgieß-

Abbildung 1: Pro4Plast Stage-Gate-Prozess [1].

Pro4Plast
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simulation als auch Festigkeitsanalyse) 
zur sukzessiven Reduktion von Unsi-
cherheiten [3].

l  Frontloading, das bedeutet frühes An-
sprechen typischer Fehlerquellen schon 
in der Planungsphase.

l  Lückenlose Dokumentation der Ent-
wicklung über das als Software bereit-
gestellte Produktentwicklungsleitsystem 
PDGS (Product Development Guidance 
System) [2].
Im ersten Abschnitt, der Planungspha-

se, werden die ersten und wichtigsten 
Management-Entscheidungen getroffen, 
das Entwicklungsteam fixiert, das Lasten-
heft formuliert und die erste Machbarkeit 
durchgeführt. In der zweiten Phase erfolgt 
die Festlegung der Bauteilgeometrie und 
des ersten Werkzeugkonzeptes. In der drit-
ten Phase werden das Werkzeug und die 
Qualitätsanforderungen gemeinsam mit 
dem Kunden festgelegt. Die letzte Phase 
beinhaltet die Überführung in die Serien-
produktion mit Werkzeugbemusterung, 
Vorserie und Serienanlauf. Jede Phase wird 
durch ein sogenanntes „Gate“ abgeschlos-
sen, wobei für die Freigabe der nächsten 
Entwicklungsphase alle erforderlichen Ma-
nagemententscheidungen vorliegen müs-
sen. 

Neben der zeitlichen Gliederung wird 
der Prozess in jedem Abschnitt auch vertikal 
in 3 Ebenen unterteilt. Die oberste Ebene, 
die sogenannte Management-Ebene, um-
fasst alle den Fortgang der Entwicklung be-
stimmenden Entscheidungen und ist den 

Projektmanagern der Entwicklungspartner 
vorbehalten. Die zweite Ebene stellt die 
„Schlüsselparameter“ dar und umfasst alle 
auf der technischen Ebene zu lösenden Ent-
wicklungsaufgaben. Sie unterstützt die Ma-
nagement-Entscheidungen durch konkrete 
Projektergebnisse. Die dritte Ebene (Exper-
tenebene) hält für die Entwicklungsexper-
ten unterschiedlichste Hilfswerkzeuge für 
das Lösen der projektspezifischen Aufga-
ben bereit. 

Produktentwicklungsleitsystem	
PDGS	als	Kommunikationsplattform
Das Produktentwicklungsleitsystem PDGS 
ist das wesentliche Kommunikationstool 
zwischen den an der Entwicklung beteili-
gten Partnern (OEM/KMU) und bildet den 
idealen Bauteilentwicklungsprozess nach 
Abbildung 1 in Form einer für KMU ein-
fach zu handhabenden Software ab [2]. 
Diese unterstützt maßgeblich das Projekt-
management und liefert für die Entwick-
lungspartner einen klar strukturierten An-
satz zur Erhöhung der Transparenz sowie 
eine gesamtheitliche Dokumentation aller 
Entscheidungen. Für jede Entwicklungs-
phase wird ein eigenes strukturiertes Frei-
gabedokument generiert. Diese Software-
Plattform ermöglicht für alle Partner den 
raschen und unkomplizierten Austausch 
gemeinsamer Unterlagen, die detaillierte 
Überwachung des Projektfortschritts mit 
Sichtbarmachung von Zeitverzug sowie 
eine lückenlose Dokumentation über ein 
Datenbanksystem. Relevante Projektdaten 

sind im Sinne der Wissenssicherung auch 
für zukünftige Projekte rasch verfügbar. 
PDGS soll vor allem dabei helfen, unsyste-
matisches Vorgehen in der Entwicklung zu 
verhindern, Entwicklungspartnerschaften 
aufzubauen, das Projektwissen zu sichern 
und die Phasen von „Versuch und Irrtum“ 
insbesondere in den letzten Abschnitten 
des Entwicklungsprozesses zu reduzieren, 
um so zur signifikanten Reduktion der Ko-
sten und der Durchlaufzeiten beizutragen.

Abbildung 2 zeigt für Phase 3 „Werk-
zeugentwicklung und Definition der Qua-
litätsanforderungen“ die Bildschirmmaske 
für die Management-Ebene mit den zu tref-
fenden Entscheidungen für den Abschluss 
von Phase 3.

Verbesserte	Spritzgießsimulations-
software	Cadmould 3D-F®

Das wichtigste Hilfsmittel für „Frontloa-
ding“ im Sinne des Verlagerns von kri-
tischen Entscheidungen hin zu früheren 
Entwicklungsschritten ist der systematische 
Einsatz der Simulation, das heißt sowohl 
der Spritzgießsimulation als auch der struk-
turmechanischen Analyse. Der Grundsatz 
„Keine Produktentwicklung ohne Simulati-
on“ [3] muss Leitgedanke sein bei der Ent-
wicklung komplexer Spritzgießbauteile. 

Moderne Spritzgießsimulationssoftware 
wie Cadmould 3D-F ® kann in allen Ent-
wicklungsabschnitten wesentliche Beiträ-
ge liefern. Für die Machbarkeitsstudie wird 
zum Beispiel die grundsätzliche Spritz-

Abbildung 2: PDGS-Software für die Produktentwicklung [2].

Pro4Plast
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barkeit einer Bauteilgeometrie (Füllver-
halten, erforderlicher Spritzdruck, Zyklus-
zeit) geprüft. In der Bauteilentwicklung 
dient die Spritzgießsimulation zur Fest-
legung der spritzgießgerechten Geome-
trie, des richtigen Angusssystems und der 
Anschnittlage, der Bestimmung der festig-
keitsbestimmenden Faserorientierung, der 
Vorausberechnung von Schwindung und 
Verzug sowie der Vermeidung und Vermin-
derung von negativen Effekten wie Bin-
denähten, Einfallstellen und Lufteinschlüs-
sen auf die Bauteileigenschaften. In der 
Werkzeugentwicklung wird die Spritzgieß-
simulation bei der Auswahl des richtigen 
Anguss- und Kühlsystems, der Festlegung 
der Kavitätsgeometrie aus der Schwin-
dungs- und Verzugsberechnung sowie für 
die Berechnung der Spritzgießmaschinen-
einstellung bei der Erstbemusterung und 
des Prozessfensters für die spätere Produk-
tion genutzt. 

Ein sehr großer Anteil der in Europa ent-
wickelten komplexen Spritzgießteile sind 
Mehrkomponenten-Spritzgießteile, Spritz-
teile mit Einlegeteilen oder umspritzte Teile. 
Ein wesentlicher Anteil der Forschungsauf-
gaben in Pro4Plast hat sich deshalb mit 
der Entwicklung von Simulationssoftware 
für Cadmould 3D-F ® zur Berechnung der-
artiger Bauteile beschäftigt. Die Geome-
trien von Spritz- und Einlegeteil werden im 
stl-Format eingelesen, und die sich beim 
Einspritzen bildende Kontaktfläche wird 
automatisch berechnet. Für den Wärme-
übergang wird ein Standardwert gewählt, 
der auch durch den Anwender geändert 
werden kann. Bei überspritzten Teilen zum 
Beispiel in einem rotierenden Werkzeug 
wird die Temperaturverteilung aus dem 
ersten Spritzprozess eingelesen und mit 
berücksichtigt. Bei der Berechnung von 
Schwindung und Verzug wird sowohl das 
mechanische als auch des thermische Ver-
halten der Einlegeteile beziehungsweise 
umspritzten Teile berücksichtigt. Die ent-
wickelten Berechnungsmodule sind nach 
umfangreichen Plausibilitätstests und nach 
Berechnungen realer Testbauteile bereits in 

Abbildung 4: Pro4Plast-Spritzgieß-maschinenrheometer; Rheometerwerkzeug (oben), 
Viskositätskurven für Polypropylen Borealis HG313MO mit und ohne Gegendruck (unten) [4].

Cadmould 3D-F ® integriert. Abbildung 3 
zeigt ein gespritztes Formteil aus PBT mit 
Metalleinlegeteil sowie die Schwindungs- 
und Verzugsberechnung dieses Teils im 
Hinblick auf die Lageveränderung des Ein-
legeteils. 

Neues	Viskositätsmesssystem	für	die	
Standard-Spritzgießmaschine
Eine der wichtigsten Methoden zur Be-
schleunigung der Bauteilentwicklung ist 
der systematische Einsatz der Spritzgießsi-
mulation in allen Phasen des Stage-Gate-
Prozesses [3]. Insbesondere für die Projekt-
planungsphase und die Machbarkeitsstudie 
sind für eine erste Simulation schnell ver-
fügbare und verlässliche Viskositätsdaten 
erforderlich, die den kleinen und mittel-
ständischen Unternehmen (KMU) von den 
Rohstoffherstellern heute oftmals nicht 
mehr zur Verfügung gestellt werden. Aus 
diesem Grund wurde im Rahmen von Pro-
4Plast am Institut für Kunststoffverarbei-
tung der Montanuniversität Leoben ein 
Viskositätsmesssystem auf Basis eines so-
genannten Spritzgießmaschinenrheo-

Abbildung 3: BT-Formteil mit Stecker; Schwin-
dungs- und Verzugsberechnung [3].
Quelle: Simcon kunststofftechnischen Software GmbH

Pro4Plast
meters (SGMR) entwickelt und praktisch 
erprobt [4]. Es erlaubt den KMU, Viskosi-
tätsdaten unter praxisnahen Bedingungen 
bis in den Bereich sehr hoher Scherge-
schwindigkeiten einfach und zuverlässig 
auf ihren eigenen Standard-Spritzgießma-
schinen zu messen. Die Messung der voll-
ständigen Viskositätskurve bei drei Tem-
peraturen und ohne Gegendruck nimmt 
inklusive des Rüstens von Maschine und 
Werkzeug und der Datenauswertung einen 
ganzen Arbeitstag in Anspruch. Damit ist 
sie vergleichbar mit dem Zeitaufwand am 
Hochdruckkapillarrheometer. Zur innerbe-
trieblichen Einschulung stehen Trainings-
module zu den Grundlagen der Rheologie 
sowie ein umfangreiches Handbuch für die 
Installation der Messsensorik und Mess-
datenerfassung, zur Bedienung des Mess-
systems sowie für die rheologische Aus-
wertesoftware zur Verfügung.

Das Messsystem besteht aus einem elek-
trisch auf Schmelzetemperatur beheizten 
rheologischen Spritzgießwerkzeug (Abbil-
dung 4, oben) mit wechselbaren Schlitz-
düsen, Druck- und Schmelzetempera-
turmessung, einem Kolbensystem in der 
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traggebern (OEM) 14 reale Industriepro-
jekte in Form von Fallstudien unter kon-
sequenter Nutzung von Frontloading und 
mehrfacher Spritzgießsimulation durchge-
führt. Abbildung 5 zeigt vier ausgewähl-
te Produkte, die im Rahmen dieser Fallstu-
dien entwickelt wurden. Im Zuge dieser 
Fallstudien wurde die entwickelte PDGS-
Software von ausgewählten KMU getestet 
und angewendet. Deren Erfahrungen tru-
gen wesentlich zur Anwenderfreundlich-
keit der Software bei. Bei über 50 % der 
Projekte konnten die Bearbeitungsschlei-
fen der Werkzeuge, die Entwicklungszeit 
(Time to Market) sowie die Bauteilkosten 
zwischen 21 % und 40 % reduziert wer-
den. Für einige Produkte konnte sogar eine 
Kostenreduktion von 60 % realisiert wer-
den.

Danksagung
Pro4Plast ist ein Projekt, das im Rahmen 
des Collective Research des 6. Rahmenpro-
gramms (RP6) der EU-Kommission unter 
der Vertragsnummer COLL-CT-030205 
durchgeführt wurde. Ihr gilt unser beson-
derer Dank. Weiters gilt unser Dank der 
Firma Engel Austria GmbH in Schwert-

beweglichen Werkzeughälfte zur Volu-
menstrommessung und zum Ausstoßen 
der Schmelze nach der Messung, einem 
Abstreifmesser zur Reinigung der Tren-
nebene nach dem Schmelzeausstoß und 
einer Messdatenerfassungs- und Auswer-
tesoftware. Der Kolben für die Volumen-
strommessung wird durch den zentralen 
Maschinenauswerfer betätigt. Nach halb-
automatischem Durchspritzen des do-
sierten Schmelzevolumens mit 10 bis 15 
unterschiedlichen Einspritzgeschwindig-
keiten erfolgt die rheologische Auswertung 
und Erstellung der Viskositätskurven über 
die am Institut entwickelte Rheologie-Soft-
ware RheoSoft V.1.0 [4]. 

Als Maschine für die Experimente und 
die Verifizierung des Messsystems wurde 
eine Hybrid-Spritzgießmaschine VC 
940/130 Electric der Firma Engel Austria 
GmbH mit elektrischer Plastifiziereinheit 
verwendet. Als Sonderausstattung weist 
diese Maschine eine Servohydraulik zur 
Betätigung des Maschinenauswerfers auf. 
Diese erlaubt es, den Kolben zur Volumen-
strommessung während des Einspritzens 
mit einem geregelten Gegendruck von bis 
zu 500 bar zu belasten. Wird als Regelgrö-
ße der Druck am Austritt aus dem Mess-
schlitz gewählt, kann die häufig signifi-
kante Druckabhängigkeit der Viskosität im 
spritzgießrelevanten Schergeschwindig-
keitsbereich gemessen werden. 

In Kombination mit Messdaten vom 
Kegel-Platte-Rheometer können die Visko-
sitätskurven bei 210 °C, 230 °C und 250 
°C sowohl mit als auch ohne Gegendruck 
dargestellt werden (Abbildung 4, unten). 
Die Messpunkte bei 250 °C und einem Ge-
gendruck von 500 bar sind hierbei nahezu 
identisch mit der ohne Gegendruck gemes-
senen Kurve bei 210 °C. Die Viskositätser-
höhung infolge von 500 bar Gegendruck 
entspricht somit einer Temperaturredu-
zierung von 40 K. Vor allem bei Dünn-
wandteilen führt die Berücksichtigung der 
Druckabhängigkeit der Viskosität zu einer 
deutlich besseren Vorhersage des Spritz- 
und Forminnendrucks [5].

Fallstudien	zur	Erprobung	der	
Pro4Plast-Entwicklungssystematik
Zum Nachweis des Erfolgs der Pro4Plast-
Entwicklungssystematik wurden von 10 
KMU in Zusammenarbeit mit ihren Auf-

Kupplungspedalhalter
Foto: Polycom, Poljane nad 

Skofjo Loko, Slowenien

2K-Drucktaste
Foto: Termoplas s.r.o.,  

Nova Bystrice, Tschechien

Schneckengetriebe
Foto: Weisser & Grießhaber GmbH, 

Mönchweiler, Deutschland

Anschlussadapter
Foto: PKT Präzisionskunststoff-technik 

Bürtlmair GmbH, Kremsmünster, Österreich

Abbildung 5: Ausgewählte Bauteile, entwickelt nach dem Pro4Plast Stage-Gate-Prozess.
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REACh	–		
Update	und	Bericht	über	die	
Fortsetzung	der	Implementierung
L .  K a t z m a y e r *

Teil	10

* Ing. Leopold Katzmayer, Präsident der Vereinigung 
Österreichischer Kunststoffverarbeiter VÖK, Ge-
schäftsführer der Gabriel-Chemie International 
Holding GmbH und Delegierter der Gabriel-
Chemie-Group bei Ethic (European Thermoplastic 
Independant Compounders and Masterbatchers, 
einer Untergruppe der EuPC – European Plastics 
Converters, Brüssel).

Seit Teil 9 im April des Vorjahres sind nun 
10 Monate ins Land gegangen, die von teils 
hektischer Aktivität auf EU- und Verband-
sebene gekennzeichnet waren und auch 
eine neue, ganz wesentliche Verordnung 
– CLP (Regulation (EC) No 1272/2008 
on the classification, labelling and packa-
ging of substances and mixtures) gebracht 
haben.

Die CLP-Verordnung ist die neue europäische Verordnung über die Einstufung, Kenn-
zeichnung und Verpackung („Classification, Labelling and Packaging“) von che-
mischen Stoffen und Gemischen. Diese Rechtsvorschrift führt in der gesamten EU ein 
neues System zur Einstufung und Kennzeichnung von Chemikalien ein, das sich auf 
das Global Harmonisierte System der Vereinten Nationen (UN-GHS) stützt. CLP be-
fasst sich mit den Gefahren, die von chemischen Stoffen und Gemischen ausgehen, 
und wie Dritte darüber zu informieren sind. Es ist Aufgabe der Industrie, zu ermitteln, 
welche die Gefahren von Stoffen und Gemischen sind, bevor diese in Verkehr ge-
bracht werden, und sie den identifizierten Gefahren entsprechend einzustufen. Falls 
ein Stoff oder ein Gemisch gefährlich ist, muss er oder es so gekennzeichnet werden, 
dass Arbeitnehmer und Verbraucher über seine Wirkungen informiert sind, bevor sie 
ihn oder es handhaben. Es ist zu beachten, dass „Gemisch“ das gleiche bedeutet wie 
der bisher verwendete Begriff „Zubereitung“. Es gibt bestimmte Zeitvorgaben für die 
Industrie, um ihre Stoffe und Gemische gemäß CLP einzustufen und zu kennzeichnen. 
Außerdem muss die Industrie gefährliche Stoffe und Gemische an ein zentrales Ver-
zeichnis melden. 

Quelle: Text der ECHA-Homepage

Quelle: ECHA-Homepage

Nicht alle Bestimmungen der CLP-Verord-
nung werden unmittelbar bei deren In-
krafttreten verpflichtend. Es gelten Über-
gangsbestimmungen mit drei Stichtagen 
(20. Januar 2009, 1. Dezember 2010 und 
1. Juni 2015), die die Einstufung und Kenn-
zeichnung von gefährlichen Stoffen und 
Gemischen (nicht Erzeugnisse) betref-
fen. Die Pflichten, die mit diesen Stichta-

gen verbunden sind, einschließlich Än-
derung der Sicherheitsdatenblätter, sowie 
die Beziehungen zu den Zeitvorgaben von 
REACh sind in der Grafik dargestellt.

Über Details zu CLP wird später – so-
weit für Kunststoffverabreiter relevant – zu 
berichten sein. CLP gilt zum Beispiel für 
jede Menge und nicht wie REACh ab einer 
Tonne.

Was	ist	in	REACh	zwischenzeitlich	
alles	passiert?
Ein Jahr vor Ende der ersten Registrierungs-
frist am 1. Dezember 2010, ging jene Frist 
zu Ende, in der die Nachgeschalteten An-
wender (NA) das Recht hatten, Ihre An-
wendungen den betreffenden Stoffher-
stellern (M/I) zu melden, um diese zu 
veranlassen, diese Anwendung in Ihre Re-
gistrierungsdossiers als identifizierten und 

REACh
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beabsichtigten Gebrauch (intended use) 
des betreffenden Stoffes aufzunehmen – 
und falls nicht, dies begründen zu müs-
sen. Dieser Umstand ist deshalb von Be-
deutung, da dann der M/I den sicheren 
Gebrauch des Stoffes in der genannten An-
wendung zu bewerten hat und damit dem 
NA – bei Einhaltung von bestimmten Risi-
kominimierungsmaßnahmen – auch zusi-
chert. Ist ein spezifischer Gebrauch eines 
Stoffes vom Hersteller nicht erfasst, hat der 
NA selbst den Nachweis über die sichere 
Verwendung des Stoffes in seiner Anwen-
dung zu führen.

Plastic Exposure Scenario Team (PEST)
Auf Europäischer Verbandsebene war dies 
Anlaß für PEST (Plastic Exposure Scenario 
Team – siehe Berichte darüber in den Tei-
len 8 und 9) das sogenannte „Use map-
ping“ durchzuführen und den NA auf der 
PEST-Homepage zur Verfügung zu stellen 
(http://pestpublic.plastics.net/public). Eine 
am 21. Jänner 2010 in die Homepage ge-
stellte PEST Communication page erläutert 
die bisherige und künftige Arbeit von PEST 
zur Erleichterung, die Verpflichtungen der 
NA nach REACh zu erfüllen. Es lohnt sich 
jedenfalls für jeden NA in diese Homepage 
zu schauen, sich zu registrieren und auf 
diese Art zu überprüfen, ob sich das eige-
ne „Expositionsszenario“ (ES) bis hin zum 
„Erzeugnis“ dort wiederfindet. Wenn dem 
so ist, ist durch die PEST-Datenbank und 
die GES („Generic Exposure Scenarios“) si-
chergestellt, dass es sich um eine „Identifi-
zierte Anwendung“ handelt. 

Dies kann man entsprechend dem 
„REACh Use descriptor“ in die „REACh-
Sprache“ übersetzt, in einem pdf ausdru-
cken. Damit ist ein wichtiger Schritt zur 
Übereinstimmung mit den REACh-Obli-
gationen getan. Für den Fall, dass wesent-
liche Abweichungen zu den GES festge-
stellt werden, kann Hilfe bei der Erstellung 
eines spezifischeren ES über einschlägige 
Verbände mit Verbindung zu PEST und 
deren Mitgliedsorganisationen angefordert 
werden. 

REACh-Club
Mitte 2009 hat EuPC (European Plastics 
Converters) den „REACh-Club“ für Kunst-
stoffverarbeiter, Compoundeure, Master-
batcher und Recycler ins Leben gerufen. 
Damit wurde ein europaweites Netzwerk 
für REACh-Experten geschaffen, die in den 
einzelnen Betrieben für die Implemen-
tierung von REACh zuständig sind. Mit-
glieder des REACh-Clubs haben Zugang 
zum REACh help desk, zu den Online-
Foren und „Webinars“. Für weitere Details 
betreffend Service und Leistungen, sowie 
Online-Registrierung besuchen Sie bitte 
die Homepage des REACh-Clubs unter 
www.reachclub.eu . Auch hier kann ich 
als unmittelbar Beteiligter nur raten, sich 

dieser wertvollen Hilfsmittel zu bedienen 
und helfe bei Unklarheiten gerne weiter 
(l.katzmayer@aon.at).

Im Jänner 2010 wurde die Candidate list of 
SVHC (Kandidatenliste der besonders be-
sorgniserregenden Stoffe) um weitere 14 
Stoffe ergänzt und ist auf der ECHA-Home-
page einzusehen:

http://echa.europa.eu/chem_data/ 
authorisation_process/candidate_list_
table_en.asp

Strafrechtlicher	Schutz	der	Umwelt
Wer sich schon bisher die einschlägigen 
Publikationen der ECHA (News-Alerts, 
Press releases, Guidance in a nutshell und 
weitere) gesichert hat, wird auf diverse 
Neuigkeiten zuverlässig hingewiesen oder 
sollte von seinen Fachverbänden entspre-
chende Hinweise ins Haus geliefert be-
kommen. Der vielfach empfohlene, re-
gelmäßige Blick in die ECHA-Homepage 
dient ebenfalls der eigenen Kenntnis über 
laufende Ergänzungen und Updates von 
Leitlinien und weiteren Interpretationen 
immer noch unklarer Details, unter ande-
rem zum Thema Recycling. Dazu gehört 
zum Beispiel auch ein für das Recycling 
wesentliches Detail, auf das ich hier noch-
mals hinweisen möchte, sowie die Tatsa-
che, dass mittlerweile Verstöße gegen das 
Umweltrecht unter Strafrecht gestellt wur-
den. Die Richtlinie ist bis längstens zwei 
Jahre nach Veröffentlichung in nationales 
Recht zu übertragen, also bis 6. Dezember 
2010. Damit sind zum Teil schmerzhaft 
hohe Strafen verbunden, obwohl Öster-
reich – gelegentlich ein „Umweltmuster-
schüler“ – gerade bei der beabsichtigten 
Strafbemessung wegen offensichtlicher 
„Unterbemessung“ Kritik erntet.

Ausblick
Zum Abschluss für heute sei noch erwähnt, 
dass sowohl die ECHA wie auch die Kom-
mission die nationalen Behörden bereits 
nachdrücklich aufgefordert hat, bereits 
jetzt die ordnungsgemäße Implementie-
rung von REACh bei Unternehmen zu prü-
fen und gegebenenfalls offensichtliche Ver-
stöße auch zu bestrafen.
Wesentliche Interpretationen der Defini-
tion „Ende des Abfalls“ und weitere Klar-
stellungen zum Kunststoff-Recycling sind 
etwa bis Ende März 2010 zu erwarten, 
nachdem der ursprüngliche Termin Okto-
ber 2009 nicht zu halten war. Dieser Um-
stand bestätigt einerseits die Schwierigkeit 
der „Schnittstellenproblematik“ zwischen 
zwei unterschiedlichen Rechtsmaterien 
wie REACh und Abfallrecht und anderer-
seits die Richtigkeit meiner steten Behaup-
tung, dass eine auf „Recovery and Recy-
cling“ ausgerichtete Kommission diese 
Problematik (nicht nur für Kunststoffe) klä-
ren muss und auch klarstellen wird.   n

REACh
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Aicon bei TI Automotive
Kontur-Prüfung	von	
Kunststoffleitungen	
TI Automotive ist, wie der Name schon 
verrät, eine fest etablierte Größe im Au-
tomobilsektor. Als Lieferant von Flüssig-
keitstanks und Versorgungssystemen für 
Bremsen, Kraftstoffe und Klimaanlagen 
pflegt das Unternehmen einen engen Kon-
takt zu allen wichtigen Automobilherstel-
lern der Welt. So verlassen heute knapp 
30 Millionen Fahrzeuge jährlich die Werke 
mit eingebauter Technik von TI Automoti-
ve. 

Am Standort Fuldabrück ist man auf den 
Prototypenbau von Kraftstoffleitungen spe-
zialisiert. Da diese aus Kunststoff bestehen, 
werden sie nicht mithilfe einer herkömm-
lichen Biegemaschine gebogen, sondern 
thermisch umgeformt. Um die Qualitäts-
sicherung des gesamten Umformprozesses 
bis hin zum fertigen Prototypen kümmert 
sich in Fuldabrück der Wirtschaftsinge-
nieur Daniel Bock. Er ist unter anderem 
dafür verantwortlich, dass die Geometrie 
des produzierten Prototyps einer Kraftstoff-
leitung entsprechend der Vorgaben absolut 
maßhaltig ist. Um die Kontur zu kontrol-
lieren, wird der Prototyp in zwei Stadien 
gemessen: einmal direkt nach der ther-
mischen Unformung, das zweite Mal nach 
der Montage von Anbauteilen. 

Früher wurden diese Messungen mithil-
fe von Lehren und so genannten Standauf-
bauten vorgenommen. Daniel Bock be-
richtet: „Bei den traditionellen Methoden 
hing das Messergebnis stark vom Prü-
fenden ab. Zudem entsprachen die daraus 
abgeleiteten Messreports nicht mehr den 
aktuellen Anforderungen an Nachprüfbar-
keit. Die naheliegendste Idee war, die Lei-
tungen in Zukunft mit einem Messarm zu 
überprüfen, also durch Antasten von vor-
definierten Messstellen. Allerdings konn-
ten wir bei Dienstleistern beobachten, dass 
diese Messungen enorm aufwendig sind 
und somit viel kostbare Zeit in Anspruch 
nehmen. Ich habe mich ehrlich gesagt vor 

So werden hochgenaue Messergebnisse 
erzielt. 

Bei TI schätzt man vor allem den en-
ormen Zeitgewinn durch den Einsatz von 
TubeInspect. Zum einen lässt sich jeder 
Prototyp einer neuen Kunststoffleitung so-
fort mit dem Gerät messen. Die Anferti-
gung von leistungsspezifischen mecha-
nischen Lehren und die damit verbundene 
Wartezeit bis zur Herstellung der Lehre ge-
hören der Vergangenheit an. Zum anderen 
ist TI Automotive nun mit TubeInspect in 
der Lage, sehr früh Fehler in der Leitungs-
geometrie zu erkennen. „Mit TubeInspect 
können wir unsere Lieferanten frühzeitig 
bei der Herstellung der Biegeformen unter-
stützen, denn schon das Nullrohr lässt sich 
problemlos messen. So können unsere Lie-
feranten die Biegeformen sofort passgenau 
anfertigen“, sagt Daniel Bock.

Zudem erfüllt TubeInspect die Anforde-
rungen hinsichtlich der Nachprüfbarkeit 
der Messergebnisse. Der automatisch ge-
nerierte Mess-Report lässt keinen Raum für 
Interpretation durch den Anwender. Da-
niel Bock meint aus Erfahrung: „Die Kun-
den wollen einen Nachweis haben, wie 
konturgenau eine Leitung ist. TubeInspect 
gibt eine Koordinatentabelle aus, die jeder-
mann gegenprüfen kann – also auch unse-
re Kunden. Das stellt jeden Kunden weit 
mehr zufrieden als die althergebrachten 
Reports. Da einige unserer Kunden, zum 
Beispiel Volkswagen, auch eine TubeIn-
spect-Messzelle besitzen, ergeben sich 
sogar Synergie-Effekte.“

Abschließend fasst Daniel Bock zusam-
men: „TubeInspect bringt uns, gerade in 
der Angebotsphase, einen echten Wettbe-
werbsvorteil. Wir möchten unser optisches 
Messgerät nicht mehr missen.“

www.tiautomotive.com
www.aicon.de

diesem Aufwand gescheut. Das ist keine 
Lösung für den Alltag in unserer Proto-
typen-Fertigung.“

Somit machte sich Daniel Bock auf 
die Suche nach einer anderen messtech-
nischen Alternative. „Durch frühere Pro-
jekte war ich bereits oberflächlich mit der 
optischen Messtechnik vertraut“, erzählt 
Daniel Bock. „Deshalb hielt ich es für gut 
möglich, diese auch für die Vermessung 
unserer Leitungen zu nutzen. Ich habe ver-
schiedene Qualitätssicherungs-Messen be-
sucht, um mich zu informieren. Dabei bin 
ich auf das optische Messsystem TubeIn-
spect der Firma Aicon 3D Systems gesto-
ßen. Ursprünglich war Aicons-Messzelle 
nicht auf die Messung von Kunststofflei-
tungen ausgelegt. Aber nach einem regen 
Informationsaustausch und einer klaren 
Definition unserer Anforderungen war 

Aicon war sofort in der Lage, die Soft-
ware des Messsystems dementsprechend 
zu erweitern. Seit Juni 2008 ist TubeInspect 
nun bei uns im Einsatz. Und wir können 
uns voll und ganz auf das Gerät verlassen. 
“Bei TubeInspect handelt es sich um eine 
optische Lehre zur geometrischen Vermes-
sung von umgeformten Rohren, Leitungen 
und Drähten. Zur Erfassung der Leitungs-
geometrie wird der Prüfling einfach in der 
optischen Messzelle abgelegt. TubeIn-
spect benötigt nur wenige Sekunden, um 
über hochauflösende Digitalkameras die 
Geometrie zu ermitteln. Eine leicht ver-
ständliche Ergebnisgrafik ermöglicht dem 
Nutzer eine eindeutige Beurteilung des 
Messergebnisses an Ort und Stelle.  

Kunststoffrohre stellen eine Herausfor-
derung für Messmaschinen dar, denn das 
Material ist flexibel, und so gehen Gera-
den und Bögen der Leitung geradezu flie-
ßend ineinander über. Um hier genaue 
Messwerte für einen Soll-Ist-Vergleich und 
eine Aussage über die Verbaubarkeit ent-
sprechend einer Lehrenprüfung zu erhal-
ten, muss das Messgerät die Elastizität der 
Kunststoffleitung berücksichtigen. In der 
Software von TubeInspect kann der An-
wender nun einen materialspezifischen 
Elastizitätswert einstellen, der die flexiblen 
Eigenschaften der Leitung widerspiegelt. 

Daniel Bock, Quality 
Engineer bei der TI 
AutomotiveGmbH in 
Fuldabrück.
Fotos: TI

TubeInspect Messzelle.
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Borealis
Innovationen	und	Investitionen	für	die	
Automobil-Branche
Fortschrittliche Leichtgewicht-Innovationen für den Automobil-
giganten BMW und modernste wegweisende Materialien für VW 
präsentiert Borealis auf dem 34. Internationalen Kongress für Kunst-
stoffe im Automobilbau vom 17. bis 18. März 2010 in Mannheim. 
Diese neuesten Entwicklungen des führenden Anbieters innova-
tiver Lösungen im Bereich Basischemikalien und Kunststoffe bie-
ten den Kunden die Möglichkeit, Produktionseffizienz und Um-
weltfreundlichkeit der Produkte zu verbessern. „Das VDI ist ein 
wichtiges Wissensforum und Treffpunkt für die gesamte Automo-
bilbranche“, erklärt Harald Hammer, Vice President für den Ge-
schäftsbereich Mobility bei Borealis. „Wir werden uns heuer vor 
allem auf Lösungen konzentrieren, die das Ergebnis unserer ak-
tiven Zusammenarbeit bei der Entwicklung von Innovation ge-
meinsam mit unseren Kunden sind. Wir werden zeigen, wie enge 
Zusammenarbeit und Borealis-Kompetenzen im Bereich Innovati-
on und Support die Entwicklung einzigartiger Materialien ermög-
lichen, welche die Herausforderungen der Industrie in Bezug auf 
Produktion, Umwelt und Sicherheit erfüllen.“ Borealis’ Xmod™, 
mit Glasfasern verstärkte Polypropylen (PP)-Compounds, Nepol™, 
langglasfaserverstärkte PP-Typen, und Daplen™, thermoplastische 
Olefin (TPO)-Compounds, wurden technisch weiterentwickelt. 
Die Fortschritte finden in einer breiten Palette von Applikationen 

im Innen- , Außen- und im Motorbereich Anwendung. Zu den auf 
der VDI 2010 vorgestellten Innovationen zählen:
Armaturenbrett-Träger für BMW 7-Serie   Eine leichte, rezyklier-
bare Alternative auf Basis einer maßgeschneiderten und zu 20% 
langglasfaserverstärkten Nepol-Type. Die neue Komponente er-
möglicht bis zu 20 % Gewichtsreduktion und verfügt über die ex-
zellente Widerstandsfähigkeit und mechanische Leistungsfähigkeit 
schwererer Alternativmaterialien. Ihr besseres Verzugsverhalten 
und die leichtere Verarbeitbarkeit führen außerdem zu niedrigeren 
Systemkosten.

VW-Luftansaugkrümmer (AIM, Air Intake Manifold)  Mit dem 
hoch leistungsfähigen Xmod GB306 verwendet die Autoindus-
trie erstmals PP für 
diese High-Tech-
Anwendung. Dank 
seiner niedrigeren 
Verarbeitungstem-
peraturen und der 
Kombination von 
geringerem Ge-
wicht und nied-
rigerer Dichte trägt 
es bei der Produkti-
on von AIM-Teilen 
zu verbesserter Pro-
duktionskostenef-
fizienz und gerin-
geren Gesamtkosten 
bei. Neben einer 
Gewichtsreduzie-
rung von bis zu 15 
% und weniger En-
ergieverbrauch werden auch eine deutlich bessere, akustische Per-
formance und eine verbesserte Rezyklierbarkeit der Teile erreicht.

Borealis wird außerdem Investitionen in seine Liefermöglich-
keiten und Partnerschaften hervorheben, mit denen der Automo-
bilmarkt vor Ort besser unterstützt wird. Dazu zählen neue Com-
pound-Standorte, wie zum Beispiel die 50 000-Tonnen-Anlage für 
Kunststoffe in der Fahrzeugtechnik des Borealis’ Joint Venture Bo-
rouge in China, eine Anlage in Itatiba, Brasilien, Produktions- und 
Lieferverträge mit Tochtergesellschaften der Mitsubishi Chemical 
Corporation sowie ein weltweites Netz von Vertriebsbüros. Die 
Eröffnung des Borealis Innovation Headquarters in Linz mit sei-
nem One-Stop-Shop Konzept für Forschung, Produktentwicklung 
und Prüfeinrichtungen trägt dazu bei, dass Borealis seine Innovati-
onskraft weiter steigern und die Marktreife für seine Produkte be-
schleunigen kann.

www.borealisgroup.com

Armaturenbrett-Träger der BMW 7 Serie: eine leichte, rezyklierbare 
Alternative auf Basis einer maßgeschneiderten 20 % langglasfaserverstär-
kten Nepol-Type.

VW-Luftansaugkrümmer: mit dem hoch lei-
stungsfähigen Xmod GB306 wird erstmals 
in der Autobranche PP für diese High-Tech-
Anwendung eingesetzt. Fotos: Borealis

Bayer MaterialScience und 
fischer automotive systems
Serienfertigung	im 
 DirectSkinning-Verfahren	
Innovative Technologie zur Erzeugung hel-
ler, UV-beständiger und kratzfester Ober-
flächen mit hoher Wertanmutung. Die Di-
rectSkinning-Technologie ist ein neues 
Produktionsverfahren, mit dem Spritzguss-
teile noch wirtschaftlicher in einem Pro-
zessschritt gefertigt werden können. Es 
wird jetzt zum ersten Mal in der Serien-
fertigung von Teilen für den Fahrzeugin-
nenraum in Verbindung mit einem alipha-
tischen Polyurethan-Werkstoff eingesetzt. 

Die fischer automotive systems GmbH 
und die Bayer MaterialScience AG haben 
im Rahmen eines Technologieprojektes 
zum DirectSkinning-Verfahren gemeinsam 

erfolgreich eine Dekorblende entwickelt, 
die inzwischen in Serie gefertigt wird. 
Das Bauteil verschließt ein kinematisches 
Schubfach, das sich im BMW 5er Gran Tu-
rismo direkt über der Mittelkonsole in der 
Instrumententafel befindet. „Unser Ge-
meinschaftsprojekt belegt, dass DirectSkin-
ning reif für die Serienfertigung ist und dass 
damit im Autoinnenraum Spritzgussteile 
mit hochwertigen, farbigen Polyurethan-
Dekoroberflächen hergestellt werden kön-
nen“, erklärt Dr.-Ing. Michael Baumeister, 
Leiter der Produktion und Logistik im Werk 
Horb von fischer automotive systems. 

Die etwa 1,4 Millimeter dicke Beschich-
tung der Dekorblende basiert auf dem Po-
lyurethan -System Bayflex® LS (LS = Light 
Stable) von BaySystems. BaySystems® ist 
die globale Dachmarke für das Polyure-
than-Systemgeschäft von Bayer MaterialS-
cience. Das hier eingesetzte System wurde 
für das DirectSkinning-Verfahren maßge-

schneidert entwickelt. Die Blende wird 
in fünf Farben produziert – unter ande-
rem in Elfenbeinweiß und in einem hel-
len Beige- und Grauton. „Unsere PUR-Sy-
steme werden dem Trend zu hellen Farben 
im Autoinnenraum gerecht, denn sie sind 
dauerhaft UV-beständig und farbecht. Au-
ßerdem verleihen sie den Oberflächen 
eine hohe Kratz- und Abriebfestigkeit“, 
so Gregor Murlowski, Polyurethanexperte 
bei Bayer MaterialScience. Der thermopla-
stische Träger der Blende besteht aus dem 
wärmeformbeständigen und schlagzähen 
PC/ABS-Blend Bayblend® T85 – ebenfalls 
ein Werkstoff des Leverkusener Unterneh-
mens. 
Kurze Zykluszeiten  „Die DirectSkin-
ning-Technologie kombiniert den Spritz-
guss von Thermoplasten mit dem Reac-
tion-Injection-Molding (RIM)-Verfahren 
der PUR-Verarbeitung. Das beschichte-
te Bauteil wird, vergleichbar zum Mehr-
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komponentenspritzgießen, direkt auf der 
Spritzgießmaschine in nur einem Werk-
zeug (auch Mehrfachwerkzeuge sind mög-
lich) gefertigt. Nach der Herstellung des 
thermoplastischen Trägers wird das PUR-
System mittels eines PUR-Mischkopfs in 
das geschlossene Werkzeug injiziert und 
die Thermoplastoberfläche so beschichtet. 
Bei Einsatz eines Drehteller- oder Wende-
plattenwerkzeugs können beispielsweise 
beide Fertigungsschritte parallel ausge-
führt werden, was kurze Zykluszeiten 
und damit eine hohe Produktivität sicher-
stellt“, erläutert Andreas Bürkle, Projektlei-

ter DirectSkinning bei fischer automotive. 
Der Nachbearbeitungsaufwand für die so 
hergestellten Bauteile ist nur sehr gering. 
Dicke und Farbe der PUR-Schicht lassen 
sich in weiten Bereichen variieren. Da das 
Bauteil in nur einem Werkzeug entsteht, 
kommt das DirectSkinning im Gegensatz 
zu herkömmlichen Verfahren ohne sepa-
rate Beschichtungsanlage aus. 

www.bayermaterialscience.de
www.bayer-baysystems.com

www.fischer-automotive-systems.de

Erste Serienfertigung im DirectSkinning-Ver-
fahren mit aliphatischem Polyurethan.

Foto: Bayer MaterialScience

Georg Kaufmann Formenbau
Dekorierte	Innenraum-
verkleidungen	mit	
	integrierter	Heizung
Erstmals können Fahrzeug-Innenteile 
unmittelbar beim Spritzgießen mit einer 
integrierten Elektroheizung ausgestat-
tet werden. Basis dafür sind Dekormate-
rialien, deren Rückseite mit einer spezi-
ellen, elektrisch leitfähigen Beschichtung 
versehen ist. Diese Beschichtung hat die 
Georg Kaufmann Formenbau AG aus Buss-
lingen in der Schweiz in einer exklusiven 
Zusammenarbeit mit einem Partner entwi-
ckelt. Die so ausgestatteten Dekormateri-
alien lassen sich mit den verschiedenen, 
bei Kaufmann erarbeiteten Verfahren und 
in den von diesem Unternehmen herge-
stellten Werkzeugen direkt hinterspritzen. 

Elektrisch	beheiztes	Dekor	erwärmt	
den	Innenraum
Fließt ein elektrischer Strom durch die leit-
fähige Schicht, erwärmt sie sich aufgrund 
ihres elektrischen Widerstands und gibt die 
Wärme an den Fahrzeug-Innenraum ab – 
auf diese Weise lässt sich zum Beispiel der 
Fahrgastraum von Fahrzeugen effizient und 
gleichmässig beheizen. In Versuchen wur-
den Oberflächentemperaturen von deut-
lich über 40 °C erzielt; die Temperatur lässt 
sich über die Stromstärke regulieren. Der 
Heizleistungsbedarf, also die Leistungsauf-
nahme pro Quadratmeter beheizte Fläche, 
ist relativ gering. Zudem minimiert der 
schlecht Wärme leitende Kunststoff des Trä-
germaterials die Wärmeverluste zur Fahr-
zeug-Außenseite.  Zur Stromzufuhr wer-
den beim Spritzgießen Kupferlitzen oder 
-netze eingeformt, deren genaue Lage und 

Formteile mit unterschiedlichen Dekor-
materialien ergibt, 

l  das Varysoft®-Verfahren, bei dem ein 
Schiebetischwerkzeug dazu dient, Soft-
touch-Effekte genau in den gewünsch-
ten Bereichen zu erzeugen. 
Speziell in der Kombination mit dem 

Varysoft®-Verfahren lassen sich nahezu 
beliebig geformte Bauteile mit variabler 
Schaumdicke – also mit variablen Komfort-
zonen – herstellen, die zusätzlich beheiz-
bar sind. Diese Innenraumteile weisen alle 
Vorteile bezüglich Haptik, Optik, Design 
und Komfort auf und lassen sich äusserst 
kostengünstig herstellen.

Über die Anwendungen in der Auto-
mobilindustrie hinaus eignen sich ober-
flächenveredelte Bauteile mit integrierter 
Heizung beispielsweise für die Behei-
zung von Bahnen und Seilbahnkabinen 
sowie zum Erwärmen von Liftsesseln oder 
Stadionsitzen.

www.gktool.ch

Elektrisch  
beheizbare Pkw-

Innenverkleidung mit 
unterschiedlichen 

Dekormaterialien auf 
der Sichtseite und 

Anschlüssen für die 
Stromzufuhr.

Foto: Kaufmann 
Formenbau

Ausführung vom Bauteil abhängig ist. Ver-
suche haben gezeigt, dass – ausser der leit-
fähigen Beschichtung – keine werkzeug- 
oder verfahrenstechnischen Anpassungen 
erforderlich sind.

Werkzeugkonzeption	–	Schlüssel	zur	
Fertigungsintegration
Für die Herstellung von beheizbaren Form-
teilen, die mit einem Oberflächendekor 
veredelt sind, kommen die bei Kaufmann 
entwickelten innovativen und kostengün-
stigen Technologien zum Einsatz, vor 
allem 
l  die Hinterspritztechnologie, also das 

Hinterspritzen des in das Werkzeug ein-
gelegten Dekormaterials, 

l  das Quellflussprägen, also das Einsprit-
zen der Kunststoffschmelze in einen 
Prägespalt mit nachfolgendem dekor-
schonendem Schließen des Werkzeugs, 

l  die Duo-Lamination, die mit Hilfe eines 
Würfelwerkzeugs in einem Arbeitsgang 

Ausgabe März/April 2010

Extrusionstechnik
Anzeigen- und Redaktionsschluss 8. April 2010

➢ Maschinen
➢ Anlagen
➢ Peripherie
➢ Verfahren
➢ Formmassen
➢ Compounds
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ContiTech und BASF
Getriebequerträger		
aus	Kunststoff	in	Leicht-
bauweise
Leichtbauteile erschließen sich immer neue 
Einsatzgebiete im Automobilbau. Erstmals 
wird jetzt ein Getriebequerträger aus dem 
Kunststoff Polyamid hergestellt und im  
neuen BMW 5er Gran Turismo 550i serien-
mäßig eingesetzt. Die Verwendung von Ul-
tramid® A3WG10 CR führt im Vergleich zu 
Aluminium zu einem um 50 % reduzierten 
Gewicht des Bauteils. Der Querträger, den 
ContiTech Vibration Control in enger Ab-
stimmung mit BMW und BASF entwickelt 
hat, erhielt schon wenige Tage nach dem 
Serienstart des Fahrzeugs eine Auszeich-
nung: Er erreichte den ersten Platz bei der 
Vergabe des Innovationspreises der Indus-
trievereinigung Verstärkte Kunststoffe e.V. 
(AVK) in der Kategorie Industrie.

Der Getriebequerträger – ein hoch bela-
stetes Strukturbauteil – ist die direkte Ver-
bindung zur Motor-Getriebe-Lagerung. Er 
trägt zur Gesamtsteifigkeit des Fahrzeugs 
bei und stützt Kräfte und Momente der 
Motor-Getriebe-Einheit ab. ContiTech fer-
tigt das Bauteil aus dem Hochleistungspo-
lyamid im Spritzgießverfahren. Mit Hilfe 
des Entwicklungsinstruments Ultrasim™ 
der BASF konnte das Gewicht gegenüber 
einem analogen Metallbauteil um 1 kg re-
duziert werden – ein Meilenstein im auto-

ContiTech
Die ContiTech AG, Hannover, ist im 
Non-Tire-Rubber-Bereich der größte 
Spezialist für Kautschuk- und Kunst-
stofftechnologie weltweit. Das Unter-
nehmen entwickelt und produziert 
Funktionsteile, Komponenten und Sy-
steme für die Automobilindustrie und 
andere wichtige Industrien. Es beschäf-
tigt rund 21 000 Mitarbeiter und er-
zielte 2008 einen Umsatz von rund  
3 Milliarden Euro. ContiTech ist eine 
Division der Continental AG. Der Con-
tinental-Konzern gehört mit einem Um-
satz von mehr als 24 Milliarden Euro 
im Jahr 2008 weltweit zu den führen-
den Automobilzulieferern. Als Anbie-
ter von Bremssystemen, Systemen und 
Komponenten für Antrieb und Fahr-
werk, Instrumentierung, Infotainment-
Lösungen, Fahrzeugelektronik, Reifen 
und technischen Elastomerprodukten 
trägt das Unternehmen zu mehr Fahr-
sicherheit und zum Klimaschutz bei. 
Continental ist darüber hinaus ein kom-
petenter Partner in der vernetzten, au-
tomobilen Kommunikation. Das Un-
ternehmen beschäftigt derzeit rund 
134 000 Mitarbeiter an nahezu 190 
Standorten in 35 Ländern.

Den ersten Getriebequerträger aus Kunststoff 
(vorne) hat ContiTech Vibration Control in 
enger Abstimmung mit BMW und BASF entwi-
ckelt. Er findet serienmäßigen Einsatz im neuen 
BMW 5er Gran Turismo 550i. Die Verwendung 
des Polyamids Ultramid® A3WG10 CR der 
BASF führt im Vergleich zu Aluminium (hinten) 
zu einem um 50 % reduzierten Gewicht des 
Bauteils.  Foto: ContiTech Vibration Control

mobilen Leichtbau. Neben der Gewichts-
ersparnis ging es bei der Entwicklung auch 
darum, eine optimale Fahrzeugakustik und 
Crashsicherheit sicher zu stellen. Wie auf-
wändige Testreihen belegen, wurden beide 
Ziele voll erreicht. 

Den Entwicklern gelang es zudem, das 
Bauteil optimal an den vorhandenen Bau-
raum anzupassen. Auch die hohen Tempe-
raturanforderungen, die sich aus der Nähe 
zur Abgasanlage ergeben, erfüllt der Ge-
triebequerträger aus Kunststoff vollstän-
dig. Ein weiterer Vorteil ist eine besse-
re Recyclingfähigkeit, dadurch unterstützt 
ContiTech auch bei diesem Produkt den 
Gedanken der Nachhaltigkeit. 

www.contitech.de
www.ultramid.de

Ultrapolymers
Modifikator	macht		
PP	weich,	elastisch	und	
	flexibel	
Neu im Produktportfolio von Ultrapoly-
mers ist das Plastomer Koattro KT AR05 
von LyondellBasell, das direkt verarbeit-
bar oder als Modifikator für Polypropylen 
einsetzbar ist. Ohne Vernetzung und ohne 
Zusatz von Weichmachern kombiniert das 
Material eine hohe Elastizität (Biegestei-
figkeit 20 MPa) mit sehr gutem, bis nahe 
der Schmelztemperatur fast konstantem 
Druckverformungsrest (42 % bei 70 °C) 
sowie sehr hoher Flexibilität (Reißdehnung 
>400 %). Mit einem Schmelzindex von 
0,5 g/10 min (190 °C, 2,16 kg) und hoher 
Schmelzestabilität lässt sich das Plastomer 
mit allen für Thermoplaste gängigen Ver-
fahren zu Folien, Profilen, Hohlkörpern 
oder Spritzgussteilen verarbeiten. Die ge-
ringe Härte von Shore A 77 sorgt dabei 
für angenehm griffige Soft-Touch-Oberflä-
chen. Die Modifikation von PP mit Koattro 
KT AR05 reduziert die Weißbruchneigung 
erheblich.

In bestimmten Anwendungen kann 
das neue Plastomer Styrol-Block-Copoly-
mere substituieren, die eine höhere Dich-

Das neue Plastomer Koattro KT AR05 von 
LyondellBasell lässt sich direkt oder als 
Modifikator für Polypropylen verarbeiten. Mit 
einem PP-Copolymer abgemischt, erhöht es 
dessen Glanz, die Transparenz, die Durchstoß- 
und die Reißfestigkeit daraus hergestellter 
Folien, während zugleich die Steifigkeit ab- und 
damit die Flexibilität zunimmt.

Grafik: Ultrapolymers

te haben und auf Grund ihrer vernetzten 
Struktur das Recycling erschweren. Weil 
das Material nicht toxisch und für den Le-
bensmittelkontakt geeignet ist, bieten auch 
Dichtungen für Verschlusssysteme ein 
großes Potenzial. Darüber hinaus eignet 
sich Koattro KT AR05 auch sehr gut zum 
Schäumen. Dabei resultieren beispielswei-
se hoch flexible Platten, die bei einer Dich-
te von 650 g/cm³ einen Druckverformungs-
rest von nur 9,2 % bei 23 °C erreichen. 

Neben signifikant verminderter Weiß-
bruchneigung bewirkt Koattro KT AR05 
als Modifikator in Polypropylen auch 
eine Steigerung von dessen Reißdehnung, 
Schlagzähigkeit, Rückstellvermögen und 
Transparenz. Zugleich verringert es dessen 
Härte und Steifigkeit. Damit sorgt es zum 
Beispiel bei spritzgegossenen oder ther-
mogeformten, hoch transparenten Hartver-
packungen aus PP-Copolymeren für einen 
deutlich verbesserten Erhalt der optischen 
Attraktivität selbst nach rauer Behandlung 
auf dem Transport oder im Verkaufsregal. 
Ähnliche Vorteile bieten sich bei flexiblen 
Kfz-Teilen, die zur Montage stark defor-
miert werden müssen. 

Die neue Type KT AR05 ist das erste 
kommerzialisierte Produkt aus der neuen 
Koattro-Plastomerfamilie von Lyondell-
Basell. Weitere werden folgen, darunter 
eine hoch fließfähige Spritzgusstype, die 

bereits für erste Abmusterungen verfügbar 
ist. Eine hoch transparente Metallocentype 
befindet sich in der Entwicklung.

www.ultrapolymers.de
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TechnoCompound
Geruchs-	und	emissions-
arme	langglasfaserver-
stärkte	PP-Compounds	
Neue, besonders geruchs- und emissions-
arme Werkstofftypen für Anwendungen 
im Automobilinnenraum erweitern das 
Portfolio der TechnoFiber PP-LGF L H E-
Typen des Bad Sobernheimer Compoun-
dierspezialisten TechnoCompound. Das 
Haupteinsatzgebiet der langglasfaserver-
stärkten Polypropylen-Compounds ist die 
Automobil- sowie deren Zulieferindustrie. 
Sie eignen sich beispielsweise für Instru-
mententafeln, Sitzkomponenten und Tür-
module. Jetzt wurde die Geruchs- und 
Emissionsminimierung dieser innovativen 
Werkstofftypen von TechnoCompound 
auch von unabhängiger Seite wissen-
schaftlich bestätigt. Umfassende Testrei-
hen bei führenden und international aner-
kannten Prüfeinrichtungen wie dem EDAG 
Polymerservice, dem SGS Institut Freseni-
us und dem IMAT UVE bescheinigen den 
langglasfaserverstärkten Typen hervorra-
gende Eigenschaften hinsichtlich ihrer Fog-
gingneigung, der Emission leicht flüchtiger 
organischer Bestandteile (VOC, TVOC) 
sowie einer minimierten Geruchsbela-
stung. Die Grenzwerte führender Automo-
bilhersteller werden nicht nur für Fogging 
und VOC erheblich unterschritten. Ebenso 
deutlich unterhalb der Vorgaben von 50 μg 
Kohlenstoff pro Gramm geprüftes Material 
liegen die Resultate der TVOC-Messungen. 
Die Bestnoten von 2,5 und 3,0 bei der Ge-
ruchsprüfung gemäß VD 270 runden das 
emissionsoptimierte Eigenschaftsprofil der 
PP-Compounds hervorragend ab. Bereits 
vorliegende Bewertungen der OEMs bestä-
tigen dies eindrucksvoll.

Tabelle: Die wichtigsten Prüfergebnisse für TechnoFiber PP-LGF 20-10-01L H E (48886), bisherige Produktbezeichnung TechnoFiber PP LGF 20-10-01 
L HI E (CM 509 03 0234), Prüfkörper weder vor- noch nachbehandelt/getempert, innerhalb von 8 Stunden nach Herstellung eingeschweißt und ver-
schickt, bestätigen eine signifikante Minderung der Geruchs- und Emissionswerte im Fahrgastinnenraum. Quelle: Technocompound

Prüfung VDA / OEM- Spezif.
Prüfendes Institut

OEM Datum Grenzwerte Ergebnis Prüfkörper

VOC Gesamtemission VDA 278 SGS Fresenius 30.04.09 Daimler: 100 ug/g 45 ug/g ; Zweitwert 38 ug/g Prüfkörper 80x80x2mm³

FOG Gesamtemission VDO 278 SGS Fresenius 30.04.09 Daimler: 250 ug/g 130 ug/g Prüfkörper 80x80x2mm³

TVOC Gesamt-C-Emission VW PV 3341, 1995-03 IMAT UVE 08.05.09 < 50 ugC/g 5,90 ugC/g Prüfkörper 80x80x2mm³
TVOC Gesamt-C-Emission Kammerluftprobe

GS 07014-3 BMW 15.06.09
Akzeptanzwert

<2500 (ug/m³)/kg 2076 (ug/m³)/kg Prüfkörper 80x80x2mm³

Geruchsprüfung bei 80°C VDA 270 SGS Fresenius 02.07.09 <3 2,5 Prüfkörper DIN Zugstäbe

Geruchsprüfung bei 80°C VDA 270 OEM A / OEM B 07.08.09 <3 3.0 Prüfkörper DIN Zugstäbe

Prüfkörper innerhalb von 8 h nach Herstellung  eingeschweißt und verschickt

)*bisherige Produktbezeichnung: TechnoFiber PP LGF 20-10-01  L HI E  (CM 509 03 0234) )

Fahrgastinnenraum / Ergebnisse Prüfungen

Prüfkörper sind weder vor- noch nachbehandelt / getempert worden!

TechnoFiber PP LGF 20-10-01  L H E (48886)*

Die TechnoFiber PP-LGF-HE-Typen ba-
sieren auf neuen, bereits zum Patent ange-
meldeten Rezepturen und werden durch 
ein derzeit weltweit einzigartiges zweistu-
figes Pultrusionsverfahren hergestellt. Das 
als Stäbchengranulat angebotene Com-
pound enthält Glasfasern (in Gewichtsan-
teilen zwischen 10 und 60 %) mit einer 
Ausgangslänge von 10 mm. Auf Grund 
des speziellen Fertigungsverfahrens verfü-
gen die langglasfaserverstärkten PP-Granu-
late über eine sehr hohe Imprägniergüte. 
„Das bestätigen zahlreiche Prüfungen in 
unserem Haus“, ergänzt Darko Knezovic, 
Technisches Produktmanagement, Tech-
noCompound, „die wir sowohl produk-
tionsbezogen als auch wettbewerbsver-
gleichend durchführen.“ Daher zeichnen 
sich die neuen Qualitäten durch beson-

Verarbeiter resultieren hieraus erhebliche 
Vorteile. So können mittels des Spritzgieß-
verfahrens besonders spannungsarme Bau-
teile hergestellt werden. Zugleich ist die 
Produktion mit deutlich niedrigeren Zy-
linder- und Massetemperaturen möglich. 
Kühl- und Zykluszeiten können bei gerin-
geren Spritzdrücken und Schließkräften 
der Spritzgießmaschine verkürzt werden. 
Das Verfahren wird somit energetisch op-
timiert, was in einem nicht unerheblichen 
Umfang zur positiven Darstellung der En-
ergiebilanz eines Automobils beiträgt.

„Es versteht sich von selbst“, zeigt Voss 
abschließend auf, „dass dieses Material 
weder einer Vor- noch einer Nachbehand-
lung bedarf. Unser Konzept lautet „Ready-
to-use“, was dem Verarbeiter viele Vorteile 
in Bezug auf Logistik oder Reproduzier-

Der Vergleich macht es deutlich: Her-
kömmliche PP-LGF-Typen erreichen le-
diglich eine Bewertung zwischen 4 und 
5. „Die TechnoFiber-Geruchsnoten stellen 
exzellente Ergebnisse dar, die bereits zu 
zahlreichen positiven Rückmeldungen von 
Seiten der Automobilhersteller und den ent-
sprechenden Zulieferanten geführt haben“, 
erläutert Hans-Dieter Voss, Geschäftsführer 
TechnoCompound. „Jetzt können wir die 
hervorragende Qualität unseres neuen Fer-
tigcompounds auch anhand objektiver Er-
gebnisse belegen.“

ders hohe Schlagzähigkeit und sehr gute 
Oberflächengüte aus. Denn bei den neuen 
Compounds ist jedes einzelne Glasfaser-
filament nicht nur von der Polymermatrix 
umhüllt, sondern durch chemische Kopp-
lung fest damit verbunden.

Die hohe Imprägniergüte in Kombinati-
on mit der hervorragenden Fließfähigkeit 
der neuen TechnoFiber-Typen führen zu 
einer außergewöhnlich homogenen Ver-
teilung der Glasfasern. Das gilt selbst für 
dünnwandige Rippen und wurde bereits 
durch externe Institute bestätigt. Für den 

barkeit sowie in Bezug auf qualitätsrele-
vante Fragen bietet. Rekordverdächtig kurz 
war die Entwicklungszeit für diese über-
ragenden neuen Qualitäten – und wei-
tere Entwicklungen haben wir schon in der 
Pipeline. Denn unser neues zweistufiges 
Verfahren bietet unter anderem die Mög-
lichkeit zur Einfärbung dieser langglasfa-
serverstärkten PP-Compounds. Die ersten 
Strukturbauteile mit sehr guter Oberflä-
chenqualität werden bereits serienmäßig 
hergestellt.“

www.technocompound.com
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Ticona
Sichtbauteile	im	Fahrzeug-
innenraum	
Langfaserverstärkte Thermoplaste (LFT) 
wie Celstran PP bieten Potenzial zur Ge-
wichtsoptimierung und effizienten Fer-
tigung für Sichtbauteile im Autoinnen-
raum. Das bestätigen neben Experten aus 
der Industrie auch die aktuellsten Anwen-
dungsentwicklungen von Ticona: Der 
Kunststoff erfüllt die werkstofflichen Vo-
raussetzungen ebenso wie die Anforderun-
gen in puncto Leichtbauweise, Design, 
Funktionsintegration und rationelle Ferti-
gung. Er ist darüber hinaus sogar einfach 
zu recyceln.

„Faserverstärktes Celstran, je nach An-
forderungsprofil mit unterschiedlicher Ma-
trix versehen, ist eine gute Alternative zu 
bisher verwendeten Kunststoffen. Insbe-
sondere auch dort, wo mehrere andere Po-
lymere miteinander kombiniert werden“, 
erläutert Olaf Herd, Anwendungsent-
wickler Automotive bei Ticona. „Bei Sicht-
bauteilen im automobilen Innenraum wie 
etwa Einstiegsleisten und tragenden Funk-
tionsbauteilen sorgt das LFT mit PP-Ma-
trix allein für eine ansprechende Optik 
der Komponenten und hat dazu enormes 
Leichtbaupotenzial.“ Machbarkeitsstudien 
zeigen, dass sich flächige Sichtbauteile auf 
Idealgewicht bringen lassen, da sich eine 
Verringerung der Wanddicken von zum 
Beispiel 2,5 bis 3 mm auf lediglich 2 bis 
2,5  mm in Abhängigkeit der Bauteilanfor-
derungen ermöglichen lässt. Eine Optimie-
rung von nur 0,5 mm spart bereits rund 20 
Prozent Gewicht. 

Von den Vorteilen profitiert nicht erst 
der Autofahrer, dessen Wagen weniger 
Kraftstoff verbraucht und weniger CO2 
ausstößt, sondern schon der Verarbeiter 
oder OEM: Es wird weniger Kunststoff be-
nötigt und gleichzeitig der Energieeinsatz 
im Herstellungsprozess gesenkt. Dennoch 
sind die Bauteile ausgesprochen schlagzäh 
und bruchfest sowie mit einer hochwer-
tigen Oberfläche ausgestattet. Die hoch 
mineralgefüllte PP-Matrix sorgt zudem für 

große Kratzfestigkeit und Schreibbestän-
digkeit. 

Mehr	Effizienz	in	der	Bauteilfertigung
Die Einbettung der Faser durch das von 
Ticona entwickelte Pultrusionsverfahren 
erleichtert zudem die Verarbeitung von 
langfaserverstärktem Celstran PP. Die 
Abrasion an der Schnecke des Spritz-
gießaggregats sowie im gesamten Werk-
zeug wird deutlich verringert. Bereits 
beim Fördern des Stäbchengranulats be-
steht eine Eigendynamik, welche die Pro-
duktionssicherheit erhöht und zugleich 
den Aufwand für die Reinigung und Pfle-
ge der Spritzgießanlagen reduziert. Cel-
stran lässt sich gut aufschmelzen und hat 
durch die stetige Weiterentwicklung trotz 
Verstärkung mit Langglasfasern eine besse-
re Fließfähigkeit erhalten, was zu weiteren 
Vorteilen, wie etwa Zykluszeitreduzierung, 
führen kann. 

Breites	Einsatzspektrum	im	
Automobilbau	
Mit hoher Kaltschlagzähigkeit, geringem 
und gleichmäßigem Längenausdehnungs-
koeffizienten (LAK) sowie geringer Verzugs-
anfälligkeit bringt LFT ausgewogene Werk-
stoffeigenschaften für alle Sichtbauteile 
im Fahrzeug mit. Das Material kann au-

ßerdem für Gangschalthebel, Instrumen-
tentafeln oder Türmodule hinsichtlich der 
Eigenschaften maßgeschneidert werden. 
Eine höhere Schlagzähigkeit für Säulenver-
kleidungen ist ebenso machbar wie eine 
Verbesserung der Kratz- und Schreibfe-
stigkeit. Daher bietet sich der Einsatz von 
Celstran überall dort an, wo Metalle auf-
grund der Kosten substituiert werden und 
herkömmliche oder kurzfaserverstärkte 
Thermoplaste technische und optische 
Bauteilanforderungen nicht mehr erfüllen 
können. Die Erfahrungen von Ticona be-
stätigen zudem die Eignung für weitere An-
wendungen im Autoinnenraum, bei denen 
es auf ästhetische und funktionale Ober-
flächen ankommt; darunter Heckklappen- 
und Holmverkleidungen. 

LFT	–	das	Material	von	morgen
Schon heute kann durch langfaserverstär-
kte Thermoplaste wie Celstran im Pkw-In-
nenraum kosteneffizienter Leichtbau und 
die damit einhergehende Reduktion des 
Benzinverbrauchs sowie der CO2-Emissi-
onen erfolgreich umgesetzt werden. Die 
von der Europäischen Union festgesetzten 
Grenzwerte sollen sogar noch weiter sin-
ken. Von derzeit 130 Gramm CO2-Ausstoß 
geht es ab 2010 weiter auf 120 Gramm 
und bis 2014 auf 95 Gramm herunter.

www.ticona.de

Foto: Ticona

Teknor Apex
Vinyl-Mikroperlen	für	In-
nenraumkomponenten
Tek-Spheres™ von der Teknor Apex Com-
pany bieten bei der Herstellung von Arma-
turenbrettern, Airbag-Abdeckungen und 
Innenraum-Zierleisten Optionen für satte 
Farben und ansprechende taktile Eigen-
schaften. Gleichzeitig sind sie leichter zu 
verarbeiten und verbrauchen weniger En-
ergie als Pulvermischungen und Plastiso-
le, so Teknor Apex. Die Mikroperlen haben 
einen Durchmesser von nur 0,1 mm und 
verteilen sich in Verarbeitungsverfahren 
wie beispielsweise Hohlguss oder Rotati-
onsformen ungehindert über die Innenseite 
der Hohlformen. Nach jahrelanger Herstel-

lung der Perlen in dieser Mikro-Partikel-
größe für andere Märkte als Kfz-Hersteller 
hat Teknor Apex nun dank einer Vereinba-
rung mit der Bayer MaterialScience AG das 
Recht erworben, die Perlen auch dem in-
ternationalen Automobilmarkt anzubieten. 
Teknor Apex wird die Mikroperlen unter 
dem Markennamen Tek-Spheres™ vertrei-
ben und kann sie in Shore A-Härten von 
55 bis 90 liefern.

Teknor Apex stellt die Mikroperlen 
durch Schmelzcompoundierung von PVC 
mit Farbstoffen, Weichmachern und an-
deren Additiven her, wobei ein vollkom-
men homogenes Material entsteht. „Der 
Kunststoffguss mit Tek-Spheres-Mikroper-
len spart Zeit und Energie im Vergleich zu 
Plastisolen und Pulvermischungen, die zu-
nächst in der Form verschmolzen werden 
müssen, um voll integrierte feste Teile zu 

bilden“, sagte Steve McCormack, Manager 
der Automotive Group von Teknor Apex. 
„Darüber hinaus erzeugt die Herstellung 
der Mikroperlen durch Schmelzcompoun-
dierung eine gleichmäßigere Verteilung 
von Farbstoffen und Additiven, ermöglicht 
eine breitere Palette an Härtegraden und 
eröffnet mehr Möglichkeiten für neue Zu-
satzstoffe wie beispielsweise feste Weich-
macher.“

Vorteile	bei	Verarbeitung	und	
Endanwendung
Eines der meistgenutzten Hohlformverfah-
ren zur Aufbringung dünner Schichten auf 
Automobilkomponenten wie beispielswei-
se Armaturenbretter und Kopfstützen ist 
der Hohlguss, bei dem sich eine zum Teil 
offene Gussform um eine Achse dreht. Bei 
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einer anderen Methode, dem Rotations-
formen, kommt eine geschlossene Guss-
form in einem Zweiachsensystem zum Ein-
satz. Da diese Verfahren unterschiedliche 
Anforderungen haben, liefert Teknor Apex 
Tek-Spheres-Produkte in verschiedenen 
Größenkategorien. Das direkte Produkt 
des Schmelzcompoundierungsverfahrens, 

Tek-Spheres-Mikroperlen für dünne Weich-
PVC-Schichten im Vergleich zu herkömmlichen 
PVC-Granulat. Foto: Teknor Apex

das bei der Herstellung der Tek-Spheres 
zum Einsatz kommt, sind zunächst Mini-
perlen mit Durchmessern im Bereich von 
0,5 bis 1,5 mm. Dies ist bereits erheblich 
kleiner als normales Granulat mit einem 
Durchmesser von 3,2 mm, das für Spritz-
guss und Extrusion verwendet wird, und 
diese Miniperlen sind bereits für verschie-
dene Verfahren mit offener Gussform ge-
eignet, darunter auch Hohlguss. In einem 
Folgeschritt stellt Teknor Apex aber auch 
Mikroperlen mit einer Partikelgröße von 
0,1 mm her. Diese feineren Partikeln sind 
für Rotationsformen und für Hohlgussan-
wendungen geeignet, bei denen es tiefe 
Hinterschneidungen oder besonders feine 
Details gibt.

Im Gegensatz zu diesen Feststoffen sind 
Plastisole flüssige PVC-Formulierungen 
in einer Trägerflüssigkeit, die im Wesent-
lichen aus Weichmachern besteht. „Mikro-
perlen umgehen eine Reihe von Proble-
men, die bei Plastisolen auftreten“, sagte 
McCormack. „Plastisole haben entspre-
chend der Umgebungstemperatur und an-
deren Mischbedingungen eine schwanken-
de Viskosität; sie können Lufteinschlüsse 
enthalten, die kleine Löcher oder Fehlstel-

len im Fertigprodukt verursachen; die Be-
standteile können sich bei der Lagerung se-
parieren; Farbwechsel dauern bis zu drei 
Mal länger als für Mikroperlen, und man 
braucht zum Auftragen von Plastisol flüch-
tige organische Lösungsmittel.“

Ein weiteres herkömmliches Vinylmate-
rial, das beim Hohlguss verwendet wird, 
sind Pulvermischungen, bei denen es sich 
um Mischungen aus PVC und Additiven 
mit hohem Weichmacheranteil handelt. 
„Der hohe Weichmacheranteil bei Pul-
vermischungen begrenzt die Härte nach 
unten, denn weichere Mischungen würden 
die Zugabe von noch mehr Weichmachern 
erfordern, was dazu führen würde, dass 
das Material dann nicht mehr ungehindert 
fließfähig wäre“, sagte McCormack. „Im 
Vergleich dazu können Tek-Spheres pro-
blemlos Härtegrade bis hinunter zu Shore 
A 55 erreichen, und unser Schmelzcom-
poundierungsverfahren erlaubt den Einsatz 
alternativer Zusatzstoffe, wie beispielswei-
se Weichmacher mit hoher Molekularmas-
se, die weniger dazu neigen, die Wind-
schutzscheibe zu vernebeln.“

www.teknorapex.com

Polykemi 
Innovatives	PP-Compound
Polykemi, der größte skandinavische Com-
poundeur, ist den Wünschen der Industrie 
nachgekommen und hat ein revolutionäres 
PP-Compound entwickelt, welches ein be-
eindruckendes Eigenschaftsprofil aufweist.

Polyfill HC ist ein speziell eingestelltes 
PP mit Kurzglasfasern, das den Kunden 
eine Reihe von neuen Möglichkeiten bie-
tet um die Anforderungen der Wirtschaft 
zu erfüllen. Polyfill HC erhält seine einzig-
artigen Eigenschaften durch ein neues Nu-
kleirungsmittel, das die Matrix schneller 
und geordneter kristallisieren lässt. Auch 
die verbesserte Einarbeitung der Glasfaser 
trägt dazu bei. Polyfill HC kann als  Alter-
native zu glasfasergefülltem PA oder PBT 
verwendet werden.

Die Werte des Biege-E-Moduls sowie 
der Kerbschlagzähigkeit sind vergleichbar 
(Abbildung 1).

Abbildung 1: Vergleich des Biege-E-Moduls in 
GPa (blau) und der Kerbschlagzähigkeit in kJ/m² 
(gelb) für das glasfasergefüllte PP-Compound 
Polyfill HC mit PA GF und PBT GF.

Abbildung 2: Alterungsbeständigkeit aus Schlag-
zähigkeit in kJ/m² bei 150 °C über die Zeit.

Abbildung 3: Biegeelastizitätsmodul in MPa für 
unterschiedlich glasfasergefülltes Polyfill HC.

Grafiken: Polykemi

Weiters erhält man durch Polyfill HC 
auch wirtschaftliche Vorteile: Polyfill HC 
ist im Vergleich zu PA GF und PBT GF bei 
einer niedrigeren Prozesstemperatur zu 
verarbeiten. Die Temperierung des Werk-
zeuges entfällt bei Polyfill HC. Beide Eigen-
schaften reduzieren die Energiebilanz und 
tragen so zur Umweltschonung bei. Damit 
Kunden die Vorteile auch bei bestehenden 
Werkzeugen nutzen zu können, hat Poly-
kemi bei der Entwicklung berücksichtigt, 
dass die Schwindung zu PA GF oder PBT 
GF entsprechend vergleichbar ist. Da Poly-
kemi sehr viele Materialen für die Automo-
bilindustrie anbietet, waren es auch diese 
Anforderungen, die während der Entwick-
lung berücksichtigt wurden.

Die Alterungsbeständigkeit bei 150  °C 
(Abbildung 2) sowie der HDT-Wert, sind 
bei Polyfill HC bemerkenswert. Somit kön-
nen in der Automobilindustrie Bauteile im 
Motorraum realisiert werden. Da Polykemi 
für seine Flexibilität bekannt ist, bietet Po-
lykemi nicht nur eine Standardeinstellung 
von Polyfill HC an. Um den Kundenanfor-
derungen zu entsprechen sind auch hö-
here Glasfaserfüllungen wie in Abbildung 
3 möglich. Verschiedene Modifikationen 
wie Nanoclays oder COC (Cyclic Olefin 

Copolymer) können die Eigenschaften wie 
den E-Modul positiv beeinflussen. Wei-
tere Anwendungsgebiete für Polyfill HC 
sind die Verbesserung des Zyklus im Ver-
gleich zu herkömmlichen PP GF sowie als 
mögliche Alternative zu Langglasfaser ge-
fülltem PP.

Polykemi bietet auch bei anderen Po-
lymeren ein breites Spektrum an Com-
pounds an. Alle technischen Thermoplaste 
sind im Portfolio vertreten. Kundenspezi-
fische Einfärbungen oder die unterschied-
lichsten Glasfaser- oder mineralischen Fül-
lungen sind die Stärken des innovativen 
Compounders aus Süd-Schweden.

Die Produkte von Polykemi werden 
in Östereich durch die Firma A.R.Peißig- 
Dolder GmbH vertrieben. Ansprechpartner 
ist Jürgen Hummer, j.hummer@arpeissig- 
dolder.at.

www.arpeissig-dolder.at
www.polykemi.se
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DuPont und Wahler
Vespel®		
Polyimid-Gleitlager	
Die Gustav Wahler GmbH u. Co. KG in 
Esslingen bei Stuttgart, verwendet Gleitla-
ger aus Vespel® TP Polyimid von DuPont, 
um die zylindrischen Ventilschäfte von 
AGR-Einsteckventilen (AGR = Abgasrück-
führung) zu positionieren und zu führen. 
Diese Ventile sind bei schichtgeladenen 
Vier- und Sechszylinder-Benzinmotoren 
im Einsatz. Hinter dem Vorkatalysator an-
geordnet, regeln sie dort bei Betriebstem-
peraturen von bis zu 220 °C die Menge 
des zwecks NOx-Reduktion in die Verbren-
nungsluft rückgeführten Abgases. Dabei 
unterstützen die Gleitlager aus Vespel® 
TP, das ein sehr gutes Reibungs- und Ver-
schleißverhalten mit einem sehr geringen 
thermischen Ausdehnungskoeffizienten 
kombiniert, die dauerhaft leichtgängige 
Bewegung und damit das schnelle und ex-
akte Öffnen und Schließen der Ventile.

Gegenüber vergleichbaren Bauteilen 
aus Metallen haben die spritzgegossenen 
Vespel® Teile signifikante Langzeit-Vorteile. 
So sind sie chemisch inert gegen die im 
Abgasstrom enthaltenen Rückstände, und 
es kann keine Kontaktkorrosion auftreten, 
weil Polyimid nicht elektrisch leitet. Dazu 
gehört aber auch ihr signifikant geringeres 
Gewicht, weil der verwendete Hochleis-
tungskunststoff eine deutlich niedrigere 
Dichte hat als Messing oder Stahl. Zum an-
deren ermöglicht die hohe Steifigkeit und 
Zugfestigkeit von Vespel® TP in Kombina-
tion mit der Formgebung im Spritzgießver-
fahren sehr geringe Wanddicken und einen 
größeren gestalterischen Freiraum.

Bereits in der Konzeptionsphase dieser 
Ventile, die in Varianten auch für diverse 
Motoren anderer OEMs im Einsatz sind, ar-
beitete Wahler eng mit DuPont zusammen. 
Dazu Martin Barth, Entwicklungsingenieur 
für Benzin-AGR im Geschäftsbereich Ven-
tile: „Die gemeinsame Entwicklungsarbeit 
mit DuPont erwies sich als sehr effizient, 
denn hier ist der Kunststoffexperte zugleich 
auch Lieferant der Formteile. Weil die Opti-
mierung von Werkstoff und Design so Hand 
in Hand gingen, konnten wir unsere Anfor-
derungen an das Gleitlager sehr schnell re-
alisieren. Zudem übernahm DuPont die Si-
mulation des Verhaltens der relativ langen, 
dünnwandigen Formteile unter Betriebsbe-
lastungen sowie im breiten Bereich der Ein-
satztemperaturen zwischen Kaltstart und 
Volllast. Dies half uns, den Materialeinsatz 
so zu optimieren, dass wir nur sehr wenig 

Bauraum – deutlich weniger als bei einem 
Metalllager – benötigen.„

Wahler entschied sich in Zusammenar-
beit mit DuPont für Vespel® TP, denn dieses 
Material ermöglicht das kosteneffiziente, 
maßgenaue Spritzgießen der Lager in 
einem Arbeitsgang, ohne spanende Nach-
bearbeitung. Barth weiter: „Trotz seines 
thermoplastischen Charakters bietet Ves-
pel® TP die geforderte hohe Temperaturbe-
ständigkeit und Dimensionsstabilität. Dies 
sichert den Erhalt enger Toleranzen unter 
allen Betriebsbedingungen und auch noch 
nach weit mehr als 3,6 Millionen Öff-
nungs- und Schließvorgängen. Es besitzt 
gute Dämpfungseigenschaften, die zur ge-
ringen Geräuschemission der Ventile bei-
tragen. Die geringe Reibung der Ober-
fläche erschwert Rußablagerungen.“ Als 
weiteren Vorteil nennt Barth den geringen 
Reibwert von Vespel®, der die Bewegungs-
hysterese bei Umkehr der Hubbewegung 
(das so genannte Rastmoment) minimiert.

Die Vespel® TP Polymere (www.vespel.
com) sind thermoplastisch verarbeitbar 
und werden von DuPont als Fertigteile ge-
liefert. Sie bieten eine hohe Gestaltungs-
freiheit, so dass sie sich zur Herstellung 
von Formteilen mit gesteigerter Funktiona-
lität eignen. Dank ihrer extrem hohen Ver-
schleißfestigkeit sowie ihrer chemischen 
und thermischen Beständigkeit können 
Vespel® TP Polymere vielfach anstelle von 

Metall- oder Keramikteilen eingesetzt wer-
den. Dabei ermöglicht die breite Vielfalt der 
TP-Typen die passgenaue Erfüllung anwen-
dungsspezifischer Anforderungen. Der von 
Wahler für die AGR-Ventilführungen aus-
gewählte TP-Typ zeichnet sich durch seine 
sehr guten mechanischen Eigenschaften 
und seine minimale Kriechneigung bei 
hohen Temperaturen in Verbindung mit 
einer besonders hohen Schlagzähigkeit 
aus, die das Einpressen in den Lagersitz er-
leichtert.

www.dupont.com
www.wahler.de

Reibungs- und verschleißarme spritzgegossene Gleitlager aus Vespel® TP Polyimid von DuPont die-
nen zur präzisen Führung der Ventilschäfte in den von Wahler hergestellten AGR-Hubventilen. Zu 
den Vorteilen gegenüber entsprechenden Lagern aus Metallen gehören erhöhte Gestaltungsfreiheit, 
geringeres Gewicht, der Ausschluss von Kontaktkorrosion und eine erhöhte Medienbeständigkeit.
 Foto: DuPont

Gustav	Wahler
Die Gustav Wahler GmbH u. Co. KG, 
ein mittelständischer Automobilzu-
lieferer aus Esslingen bei Stuttgart, stat-
tet die automobile Welt mit innovativen 
und qualitativ hochwertigen Kompo-
nenten der Abgasrückführung und Tem-
peraturregelung aus. Am Stammsitz in 
Deutschland, in der Slowakei, Brasi-
lien und Indien sowie in den Repräsen-
tanzen USA und China beschäftigt das 
Unternehmen 1 650 Mitarbeiter und er-
reicht einen jährlichen Umsatz von 250 
Millionen Euro. Zum Kundenkreis von 
Wahler zählen weltweite Motoren- und 
Fahrzeughersteller im Pkw- und Nutz-
fahrzeugbereich.
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RT2008 ist die unscheinbare Typenbe-
zeichnung für ein Gerät, das die Elektro-
installation in den kommenden Jahren re-
volutionieren dürfte – wobei der Superlativ 
in diesem Zusammenhang ausnahmswei-
se einmal nicht übertrieben ist. Kunde ist 
die Firma Runpotec aus Thalgau in Öster-
reich. Die drei Gesellschafter haben sieben 
Jahre in die Entwicklung der Kabeleinzugs-
hilfe gesteckt. Dabei heraus gekommen 
ist ein intelligentes Konzept, welches das 
Einziehen vom Elektrokabeln in Leerrohre 
einfach, sicher und ohne Stemmarbeiten 
realisierbar macht. Camo liefert nicht nur 
die notwendigen 43 Kunststoffteile für das 
Gerät, sondern montiert die Komponen-
ten auch, konfektioniert sie in einen ei-
gens dafür entwickelten Koffer und liefert 
sie fix und fertig aus. Als Systemlieferant 
hat Camo in enger Zusammenarbeit mit 
dem Projektpartner VTS und dem Endkun-
den Runpotec an der gesamten Entwick-
lung und Optimierung des Gerätes mitge-
arbeitet, die Werkzeuge gebaut und auch 
die Herstellung der Kunststoffteile über-
nommen.

Runpotec RT2008 leistet schnelle Hilfe  
Das muss doch auch anders gehen, dachten 
sich die drei Gesellschafter der Runpotec 
GmbH, und entwickelten „den absoluten 

Camo	liefert	das	System,		
VTS	die	geeigneten	Thermoplaste	für		
Installationshilfe	von	Runpotec

Problemlöser“ RT2008. Die Federeinzugs-
hilfe kann mit Hilfe sowohl von Schiebe- 
als auch von Drehbewegungen die spezi-
ell zum Einsatz mit dem Gerät entwickelte 
Metallspirale auch durch enge Radien und 
aufeinander folgende Hindernisse im Leer-
rohr führen. Ist die Metallspirale erst ein-
mal am anderen Ende des Leerrohres an-
gekommen, muss das Kabel nur noch an 
der Spirale befestigt und die Spirale wie-
der aus dem Rohr herausgezogen werden. 
Damit ist das Kabel ohne viel Mühe und 
Stemmarbeiten verlegt. Zeitraubende De-
tailarbeiten gehören mit dem RT2008 der 
Vergangenheit an.

Weltweit patentiertes System  Allein fünf 
europaweit geltende und weitere vier welt-
weite Patente schützen die einzigartige Fe-
dereinzugshilfe, deren Bedienung denkbar 
einfach ist.
System mit vielen VorteilenArbeitserleich-
terung, Zeitersparnis, einfache Handha-
bung und hohe Wirtschaftlichkeit durch 
Kalkulationssicherheit bei einem unschlag-
baren Preis-Leistungs-Verhältnis – das sind 
die augenfälligen Vorteile der Runpotec 
RT2008 Federeinzugshilfe. Entwickelt und 
in allen technischen Details geplant wurde 
das Gerät in mehreren tausend Arbeits-
stunden. Damit kann man von einer durch-

aus ausgereiften Er-
findung sprechen. 
Jetzt musste die In-
stallationshilfe „nur 
noch“ als Proto-
typ realisiert wer-
den, um später in 
Serie gehen zu kön-
nen. Dafür holte 
sich Runpotec die 
Spritzgieß-Spezi-
alisten von Camo 
ins Boot, denn von 
Anfang an war klar, 
dass ein solches 
Gerät mit dieser 

Menge komplexer bewegter Teile preislich 
nur konkurrenzfähig sein würde, wenn es 
aus leistungsfähigen und robusten Kunst-
stoffen herzustellen war. Von den insge-
samt 104 Teilen, aus denen sich das Gerät 
zusammensetzt, sind allein 43 aus den un-
terschiedlichsten Kunststoffen hergestellt. 
Die maßgeschneiderte Materialauswahl er-
folgte gemeinsam mit den Spezialisten der 
Firma VTS, welche aus einem kompletten 
Produktportfolio schöpfen konnten. Dazu 
gehören etwa Riablend (PC/ABS), Keba-
form (POM), oder auch das teilaromatische 
Spezialpolyamid Grivory GV-5H. 

23 anspruchsvolle Werkzeuge  Ein gutes 
Beispiel für die Komplexität der Werk-
zeuge ist das Werkzeug „Freilaufverzah-
nung“: Umlaufgenauigkeit sowie auch 
eine gleichmäßige Verzahnung der Pla-
netenräder machten ein hochgenaues 
Ausführen der Kavitäten notwendig. Das 
Werkzeug für die Halbschalen musste mit 
13 Schiebern bestückt werden, um das 
Spritzteil exakt ausformen zu können. Das 
Werkzeug zur Herstellung des Griffstücks 
ist ebenfalls ein Schieber-Werkzeug. Zur 
Vermeidung von Markierungen auf diesem 
Sichtteil wurde das Werkzeug so konstru-
iert, dass die Entformung ohne Auswerfer 
erfolgen kann. In das Werkzeug „Klemm-
griff“ wurde ein gekühlter Faltkern inte-
griert, der dafür sorgt, dass die Segmente 
für einen umlaufenden Schnappmechanis-
mus ausgebildet werden können. Ein Keil 
drückt dazu die fehlenden, zusammen-
gefalteten Segmente des Schnappmecha-
nismus auseinander. Dies führt zu einer 
partiellen Formfüllung in diesem Bereich 
und damit zur Freistellung der Schnapp-
segmente genau dort, wo dies notwendig 
ist. Darüber hinaus wird in diesem Werk-
zeug auch noch ein Gewindestück in den 
Klemmgriff eingespritzt. Alle Formen sind 
auf Schusszahlen von rund einer Million 
ausgelegt, wobei die Stückzahlprognosen 
aktuell zwischen 500  000 und 600  000 

Spritzgießtechnik
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für ganz Europa liegen. Allein das Profi-
potenzial der Installationsbetriebe beläuft 
sich im deutschsprachigen Raum auf über 
100  000 Firmen.

Hochwertige, wirtschaftliche Teilepro-
duktion  Dass die Herstellung von Spritz-
teilen hochwertig, gleichzeitig aber auch 
wirtschaftlich erfolgen kann – auch dafür 
ist der RT2008 ein hervorragendes Bei-
spiel. Hochwertig, gleichzeitig aber wirt-
schaftlich zu fertigen bedeutet dabei zu-
nächst, wichtige Eck- und Qualitätsdaten 
bereits so früh und detailliert wie möglich 
festzulegen. Dies ist im Fall von Runpotec 
durch die rheologische Berechnung aller 
geplanten Artikel und damit deren optima-
ler Auslegung noch vor dem Bau der Werk-
zeuge geschehen. Damit konnten bereits 
in einem frühen Stadium bei der Materi-
alauswahl und Konstruktion solch wich-
tige Aspekte wie etwa die Minimierung 
des Teileverzugs durch Integration von Ver-
rippungen bereits präventiv berücksichtigt 

VTS	Innovation	&	Business	Days
22.	und	23.	April	2010

werden. Zusätzlich 
wurden die Kosten 
auch durch Planung 
und Konstruktion 
von „Familienwerk-
zeugen“ gesenkt, 
in denen mehrere 
Teile aus gleichen 
Kunststoffen ge-
meinsam gespritzt 
werden können.

VTS GmbH Kunst-
stoffe wurde mit 
Ihren Dienstlei-
stungen als Projekt-
partner sehr früh in 
die Entwicklungsphase eingebunden und 
konnte somit einmal mehr durch die op-
timale Auswahl der richtigen Thermoplaste 
zu einer erfolgreichen Realisierung beitra-
gen. 
Diese perfekte Win-win-Situation bringt 
letztlich Vorzüge für die Endkunden, die 

sich nicht zuletzt preislich ausdrücken. 
Wer die Installationshilfe RT2008 als In-
stallateur einsetzt, braucht nicht länger auf 
deren Amortisation zu warten: Mit nur drei 
bis vier Installationsstunden sind die Ko-
sten wieder eingespielt.

www.vts-kunststoffe.eu

Spritzgießtechnik

Praher Kunststofftechnik

Dick	im	Geschäft

Abbildung 1: Kerngeschäft der Praher Kunststofftechnik sind Rohrleitungsarmaturen für die indus-
trielle Anwendung. Hauptanteil und Know-how-Schwerpunkt sind Armaturen aus Hart-PVC.

Foto: Praher Kunststofftechnik

Die Leitung und Verteilung von Flüssig-
keiten war zu jeder Zeit eine technische 
Herausforderung, sowohl für den Men-
schen, als auch das dazu eingesetzte Ma-
terial. Eindruckvolle Beispiele sind das 
Prinzip der archimedischen Wasserpumpe, 
die Aquädukte der Römer oder die Druck-
wassersysteme zur Versorgung der spekta-
kulären Wasserfontänen in den barocken 
Gartenanlagen von Versailles oder St. Pe-
tersburg. In der Neuzeit sind es vor allem 
industrielle Anwendungen und die Viel-
zahl unterschiedlicher Flüssigkeiten, die 

die Techniker vor neue Herausforderungen 
stellen. Beispiele sind die Meerwasserent-
salzung, Anwendungen in der chemischen 
Industrie, oder Reinstwassersysteme für die 
Elektronikindustrie. Ebenso vielfältig wie 
die Anforderungen sind die Lösungen. Zu-
sätzlich zu den traditionellen Systemen aus 
Keramik und diversen Metallen bieten die 
Kunststoffe großes Potenzial für maßge-
schneiderte Lösungen. 

Das oberösterreichische Unternehmen 
Praher Kunststofftechnik GmbH entwi-
ckelt und produziert seit mehr als 30 Jah-

ren Rohrleitungsarmaturen aus Kunststoff. 
Das Kerngeschäft sind PVC-Hochdruckar-
maturen im Nenndruckbereich PN 10 und 
PN 16, bis zu einem Durchmesser von 250 
mm, einem Stückgewicht bis zu 11 kg und 
einer Wanddicke von bis zu 40 mm. Somit 
ist die Aussage zulässig, dass Praher dick 
im Geschäft ist – und das nicht nur im Hin-
blick auf die Wanddicken der Formteile.

Rohrsysteme und die darin transpor-
tierten Flüssigkeiten sind Lebensadern 
im wahrsten Sinn des Wortes, beginnend 
mit der Trinkwasseraufbereitung und -ver-
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sorgung am einen Ende bis zur Abwas-
serentsorgung am anderen Ende der Skala. 
Dazwischen befinden sich nahezu alle 
Produktionsprozesse, in denen Flüssig-
keiten eine Rolle spielen. Beispiele sind 
Raffinationsprozesse in der chemischen 
oder pharmazeutischen Industrie oder die 
Wasserverteilung in der Land- und der En-
ergiewirtschaft. Ebenso vielfältig wie die 
Anwendungen ist die Palette der Ausrü-
stungen zur Leitung und Verteilung der 
Flüssigkeiten. Den Hauptanteil aller An-
wendungen decken zwei Materialgruppen 
ab: Metall und Kunststoff, die abhängig 
von Druck, Temperatur und Volumen des 
zu transportierenden Mediums eingesetzt 
werden. Kunststoff punktet vor allem mit 
seiner Korrosionsbeständigkeit, seinem ge-
ringeren Gewicht und der Möglichkeit zur 
individuellen Abstimmung des Leistungs-
spektrums auf die Einsatzbedingungen. Im 
Gegensatz dazu bieten Metallrohre und  
-armaturen Vorteile bei Hochdruck- und 
Hochtemperaturanwendungen. 

und Laugen, Salzlösungen und allen mit 
Wasser mischbaren organischen und chlo-
rierten Kohlenwasserstoffen aus. Für noch 
höhere Anforderungen, sowohl bei der 
Chemikalienbeständigkeit, als auch der 
Einsatztemperatur (bis +80 °C) wird chlo-
riertes PVC (PVC-C) eingesetzt. 

PVDF (Polyvinyldifluorid) kommt 
wegen der hervorragenden chemischen 
und Hydrolysebeständigkeit vor allem für 
Reinstwasserversorgungen in Mikroelek-
tronikfabriken zum Einsatz. Entsprechend 
umfangreich ist die Praher-Lager- und Lie-
ferliste. Sie umfasst mehrere tausend Po-
sitionen und reicht von Ausrüstungen für 
Schwimmbäder bis zu Spezialarmaturen 
für Rohrdurchmesser bis zu 250 mm und 
einem Nenndruck von bis zu 16 bar.

Praher	–	der	PVC-Spezialist
Die vorteilhaften Allround-Eigenschaften 
in Kombination mit einem vergleichswei-
se günstigen Einstandspreis, machen das 
weichmacherfreie Hart-PVC zum Univer-
sal-Werkstoff, aus dem der größte Anteil 
an Rohrleitungsfittings und Armaturen, wie 
Kugelhähne, Rückschlag- oder Absperr-
klappen oder Membranventile hergestellt 
wird (Abbildung 2).

Tatsächlich ist es für den Laien immer 
wieder erstaunlich, zu welchen Leistungen 
der durch viele Diskussionskampagnen 
schlecht beleumundete Werkstoff PVC 
fähig ist. Mit seinem Eigenschaftsprofil ist 
er der ideale Werkstoff für Rohrleitungssy-
steme, nicht nur für Wasser, sondern auch 
andere Flüssigkeiten. Rohrleitungssysteme 
bestehen aus den Rohren, den Fittings und 
Armaturen. Die wichtigste Grundlage zur 
Dimensionierung ist die Rohrnorm. Deren 
Zielsetzung ist die Sicherstellung von stand-
festen Rohrleitungen bezogen auf einen 
Zeitraum von 50 Jahren (bis 100 Jahre im 
Einsatz). Bei Kunststoffrohren wird das da-
durch erreicht, dass eine zulässige Streck-
spannung bei einer bestimmten Tempera-
tur festgelegt wird. Bei der Prüftemperatur 
von 20  °C liegt die zulässige Streckspan-
nung für PVC-U bei 25 MPa. Sie definiert 
die mögliche Dauerbelastung des Rohres 
zum Beispiel durch den anstehenden In-
nendruck, bei dem die Spannung im Bau-
teil in 50 Jahren nicht unter 25 MPa abfällt, 
das heißt bis zu einer Streckspannung von 
25 MPa ist der Bauteil über 50 Jahre dauer-
fest. Dieser Zusammenhang reduziert sich 
mit steigender Temperatur. Dies ist die Aus-
gangsbasis für die Auslegung der Rohrlei-
tungsarmaturen. Dazu der Praher-Entwick-
lungsleiter Dr. Rainer Pühringer (Abbildung 
3): „Für die Rohrleitungsarmaturen geht 
die Norm von einer Funktionsdauer von 25 
Jahren bei einem Nenndruck von 10 bar 
beziehungsweise 16 bar, je nach Durch-
messergröße und Einsatzfall aus. Was das 
sowohl für das eingesetzte Material, als 
auch die Teileauslegung und die Verarbei-
tungsqualität bedeutet, wird deutlich, wenn 
man sich die dahinter stehenden Prüfkri-
terien im Detail ansieht. So definiert die 
Prüfnorm für den Nenndruck von 10 bar 
eine Prüfung mit 42 bar für die Dauer einer 

Abbildung 2: Die bei Praher gefertigten PVC-
Rohrfittings und Rohrleitungsarmaturen sind 
im Minimum auf einen Nenndruck von 6 bar, 
bei kleineren Durchmessern 16 bar und 25 
Jahre Standzeit ausgelegt. Die resultierenden 
Wanddicken erfordern einen spezifisch abge-
stimmten PVC-Spritzgießprozess.

Foto: Praher Kunststofftechnik 
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Abbildung 3: Dr. Rainer Pühringer, verant-
wortlich für Forschung und Entwicklung bei 
der Praher Kunststofftechnik GmbH: „Auch 
wenn unsere Bauteile Schwergewichte un-
ter den Kunststoffbauteilen sind, sind sie 
dennoch die „Leichtbau“-Alternative zu 
Rohrleitungsarmaturen aus Metall und bieten 
zusätzlich ein ganzes Spektrum an Vorteilen in 
der Anwendung.“ Foto: R. Bauer

Abbildung 4: Für jeden Formteil dient die 
Belastungssimulation auf Basis der Finite-
Elemente Methode zur Optimierung der 
Wanddickenverteilung, hier am Beispiel einer 
Rückschlagklappe mit 250 mm Durchmesser.

Foto: Praher Kunststofftechnik  

Kunststoff	als	Problemlöser
Die Kunststoffwerkstoffe bieten mit ihrer 
großen Palette an Eigenschaften ein eben-
so großes Potenzial an spezifischen Pro-
blemlösungen für den Rohrleitungs- und 
Armaturenbau (Abbildung 1). Hier einige 
Beispiele: PE-HD und PP eignen sich vor 
allem für den Transport von Wasser, sowie 
wässrigen Lösungen von Säuren, Laugen 
und Salzen und vielen organischen Lö-
sungsmitteln bis zu einer Medientempera-
tur von 60 beziehungsweise 90 °C. Beide 
Werkstoffe sind allerdings ungeeignet im 
Kontakt mit konzentrierten oxidierenden 
Säuren wie Schwefelsäure oder Salpeter-
säure. 

Wenn es auf eine absolute Lebensmit-
telechtheit und eine hohe Schlagzähig-
keit bei tiefen Temperaturen ankommt, 
wird ABS der optimale Werkstoff sein, 
wenn höchste Chemikalienbeständigkeit 
und höchste Temperaturbeständigkeit bis 
zu 250  °C gefragt sind, werden Fluorpo-
lymere die Lösung sein. Weitgehend uni-
versell einsetzbar, und das in einem wei-
ten Temperaturbereich von 0 bis 60 °C, ist 
weichmacherfreies Hart-PVC (PVC-U). Es 
zeichnet sich durch eine hervorragende 
Beständigkeit gegen die meisten Säuren Fortsetzung auf Seite 28
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Der	Werkstoff	PVC
Der Werkstoff PVC blickt auf eine lange 
Geschichte zurück. Bereits 1835 wurde 
Polyvinylchlorid erstmals vom franzö-
sischen Chemiker Regnault im Labor 
hergestellt, ohne danach aber eine wirt-
schaftliche Bedeutung zu erlangen. Erst 
um 1910, als bei der industriellen Her-
stellung von Natronlauge große Menge 
von Chlor und Wasserstoff anfielen und 
zum Problem wurden, begann eine Reihe 
von Chemikern nach sinnvollen Verwen-
dungen zu suchen. Die Lösung war die 
Wiederentdeckung von PVC durch den 
deutschen Chemiker Fritz Klatte. 1913 er-
hielt er das Patent auf die Polymerisation 
von Polyvinylchlorid und die Verwendung 
als Hornersatz, für Filme, Kunstfäden und 
Lacke. Was vorerst nur als Methode zur 
Bindung von freiem Chlor gedacht war, 
wurde während des ersten Weltkriegs und 
danach zu einem kostengünstigen Ersatz 
für teure Primärrohstoffe. 1930 begann 
die BASF, 1935 die IG. Farben mit der in-
dustriellen Produktion von PVC. 

2008 lag der weltweite PVC-Verbrauch 
bei 32 Millionen Tonnen. 

Abgestimmt auf die Anwendungen 
wird PVC in zwei Klassen unterteilt: PVC-
hart, auch PVC-U (U=unplasticized), und 

PVC-weich, auch PVC-P (P=plasticized), 
das durch die Zugabe von Weichma-
chern zu PVC-hart entsteht. Wegen der 
vielfältigen Anwendungseigenschaften, 
vor allem wegen der hervorragenden 
Alterungsbeständigkeit, Chemikalien- 
und Feuerbeständigkeit, Isolationsfähig-
keit und Widerstandsfähigkeit gegenüber 
mechanischen Beanspruchungen ist das 
Hauptanwendungsgebiet der Bausektor, 
zum Beispiel für Fensterprofile, Rohre, 
Dachbahnen oder Fußbodenbeläge. Da-
rüber hinaus wird PVC auch für schwer 
entflammbare Kabel, für spezielle Hart-
schäume, Kunstleder und eine große Viel-
falt von Folien verwendet. 

Solvay
Das Unternehmen Solvay geht auf den 
belgischen Chemiker Ernest Solvay und 
das von ihm im Jahr 1861 zum Patent an-
gemeldeten Ammoniak-Soda-Verfahren 
zur großtechnischen Herstellung von Soda 
(=Natriumcarbonat) zurück. Da Soda eine 
der am häufigsten verwendeten Chemika-
lie ist, war die industrielle Herstellung die 
Ausgangsbasis für die rasche Entwicklung 
von Solvay zum global tätigen Unterneh-
men. Wegen des Vorhandenseins der ge-
eigneten Ausgangsstoffe begann Solvay 

1949 auch mit der Produktion von PVC. 
Solvay beschäftigt heute rund 28  000 Mit-
arbeiter in 50 Ländern, die einen Umsatz 
von rund 9,6 Milliarden Euro (2008) in 
den drei Bereichen Chemie, Kunststoffe 
und Pharma erwirtschaften. Die Kunst-
stoffaktivitäten von Solvay umfassen die 
Produktion von PVC, PVDC, PVC-Com-
pounds, sowie eine Vielzahl technischer 
Polymere wie PVDF und PSU. Solvay 
nimmt weltweit Rang drei unter den PVC-
Produzenten ein und zählt zu den Markt-
führern bei Spezialkunststoffen.

Solvay Benvic
Solvay Benvic ist eine eigenständige Busi-
ness Unit innerhalb der Solvay-Gruppe 
und ein weltweit führender Produzent von 
PVC-Compounds. Die Compoundent-
wicklung wird in den Werkstofflabors in 
Brüssel und Ferrara betrieben. Benvic be-
sitzt drei Produktionswerke: in Frankreich, 
Italien und in Spanien und ist zusätzlich 
in zwei Joint Ventures in Brasilien (Dacar-
to Benvic) und in Russland (Soligran) in-
volviert. Die Produktionskapazität beträgt 
rund 350 000 Tonnen. In dem PVC-Com-
pound-Sektor besteht eine langjährige 
Partnerschaft zwischen der Praher Kunst-
stofftechnik GmbH und Solvay Benvic.

Spritzgießtechnik

Abbildung 6: Praher-Marketingleiter Dipl.-Ing (FH) Johannes Staudinger 
und Betriebsleiter Dipl.-Ing. Harald Schnabl demonstrieren das Praher-
Know-how beim PVC-Spritzguss, das eine rationelle Produktion von 
„Dickwand-Formteilen“ ermöglicht. Foto: R. Bauer

Praher	Kunststofftechnik	GmbH
Die Praher Kunststoff-
technik GmbH, ge-
gründet 1971, ist ein 
mittelständischer Fa-
milienbetrieb mit 
270 Mitarbeitern, die 
2008 einen Gesamt-
umsatz von 30 Millio-
nen Euro  erwirtschaf-
teten. Zur Produktion 
stehen 44 Spritzgieß-

maschinen im Schließkraftbereich zwischen 200 und 9 000 kN 
zur Verfügung. Ein eigener Werkzeugbau bietet die Kapazitäten 
für Werkzeuge bis zu einem Gesamtgewicht von 5 Tonnen. Das 
Unternehmen ist in drei Geschäftsbereiche gegliedert. Die Pra-
her Kunststofftechnik GmbH entwickelt und produziert  inno-
vative Spritzgussteile. Dazu zählen sowohl das eigene Produkt-
programm an Komponenten für den Industrierohrleitungsbau, 
als auch hochqualitative Formteile für unterschiedlichste Indus-
triepartner. Der Geschäftsbereich Praher Valves ist auf den Ver-
trieb des Eigenprogramms an Kunststoff-Rohrleitungsarmaturen, 
Durchflussmessern und Zubehör fokussiert. Typische Anwen-
dungen sind Wasser- und Abwasseraufbereitung, Entsalzungs-
anlagen, Anlagen der chemischen und pharmazeutischen In-
dustrie. Die Peraqua Professional Water Products GmbH ist für 
den weltweiten Vertrieb der etablierten Ocean-Pool-Produkte 
„Made by Praher“ samt zugehörigen Serviceleistungen verant-
wortlich.
Dipl.-Ing. Dr. Rainer Pühringer,  
Leiter Forschung & Entwicklung
rainer.puehringer@praher.com
Dipl.-Ing. Harald Schnabl, Technische Betriebsleitung 
harald.schnabl@praher-plastics.com
Praher Kunststofftechnik GmbH
Poneggenstraße 5, A-4311 Schwertberg
Tel: +43 (0)7262 / 61 178-0

www.praher.com
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Dabei wird ein Formteil über eine Stun-
de bei 150 °C gelagert und anschließend 
optisch begutachtet. Eventuelle Schwach-
stellen durch Bindenähte an Fließfronten 
oder durch Lunker kommen dabei zum 
Vorschein. Ein Quetschtest gibt einen zu-
sätzlichen Rückschluss auf die Strukturfe-
stigkeit. Mit einem Falltest wird die Stand-
festigkeit ganzer Baugruppen gegenüber 
mechanischen Beanspruchungen geprüft.“

Kern-Know-how:	PVC-Spritzgießen
Die Spritzgießverarbeitung von PVC hat 
bei Praher seit rund 30 Jahren Tradition und 
wurde in enger Kooperation mit Solvay-
Benvic, dem PVC-Compound-Lieferanten, 
als auch dem Spritzgießmaschinenherstel-
ler Engel kontinuierlich weiterentwickelt. 
Diese Zusammenarbeit war umso mehr 
von Bedeutung, je größer die Durchmes-
ser der Rohrarmaturen sind – momentaner 
Stand sind 250 mm, 300 mm sind in Ent-
wicklung (Abbildung 5) – und je größer 
die Plastifiziermengen und Wanddicken 
wurden.

Dazu der Praher-Betriebsleiter Dipl.-
Ing. Harald Schnabl (Abbildung 6, Seite 
27): „Es sind im wesentlichen zwei Haupt-
aufgaben, die uns täglich fordern: Die ra-
tionelle und qualitativ hochwertige Plasti-
fizierung immer größerer Schussgewichte 

Autor:	Dipl.- Ing. Reinhard Bauer, TECHNOKOMM

www.technokomm.at

Abbildung 7: Mechanische Bearbeitung der Verschlusskugel eines 
Kugelhahns. Der Bearbeitungsaufwand wird durch die Ausgangspräzision 
der Praher-PVC-Formteile minimiert.    Foto: Praher Kunststofftechnik

Abbildung 8: Voll-Kunststoff-Kugelhähne sind ein repräsentatives 
Beispiel aus dem Praher-Armaturenprogramm. Dickwandbauteile mit 
hoher Gestaltpräzision sind die Grundvoraussetzung für eine sichere 
Langzeitfunktion. Foto: Praher Kunststofftechnik

allem bei Spritzdruck und Einspritzge-
schwindigkeit, sowie beim Nachdruck die 
Lunkerbildung, deren Tendenz mit zuneh-
mender Wanddicke ansteigt, besser kon-
trollieren und minimieren zu können. Da 
wir alle unsere Spritzgießwerkzeuge im 
eigenen Werkzeugbau herstellen, haben 
wir unsere spezifischen PVC-Erfahrungen 
auch in die Werkzeugauslegung, und da 
vor allem in die Dimensionierung und Ge-
staltung des Anguss- und des Kühlungssy-
stems, einfließen lassen. Beides hat einen 
wesentlichen Einfluss auf die Kontrolle des 
Schwindungsverhaltens des Formteils, der 
nach einer ersten Stabilisierung im Spritz-
gießwerkzeug in ein Wasserbad zur Nach-
kühlung übergeben wird. Obwohl wir ins-
gesamt die Gestaltpräzision reproduzierbar 
in einem engen Rahmen halten können, 
werden Dichtflächen, wo notwendig, vor 
der Montage mechanisch bearbeitet (Ab-
bildungen 7 und 8). Spätestens dann zeigt 
sich, dass der hohe Aufwand zur Herstel-
lung unserer Dickwand-Formteile Früchte 
trägt. Denn je präziser und homogener das 
Ausgangsprodukt ist, umso geringer ist der 
zusätzliche Bearbeitungsaufwand.“

Resümee
Der Anteil von Rohrleitungsarmaturen aus 
PVC beträgt bei Praher mehr als 50 Pro-

Abbildung 5: Das Praher-Lieferprogramm um-
fasst ein lückenloses Typenspektrum von 65 bis 
250 mm Durchmesser (300 mm in Entwicklung) 
– nicht nur für Rückschlagklappen, wie hier 
dargestellt.  Foto: Praher Kunststofftechnik

Stunde und zusätzlich einen Nachweis der 
Dauerfestigkeit durch eine Beaufschlagung 
mit 32 bar über 1000 Stunden (!), beides 
bei 20  °C Medien- und Raumtemperatur. 
Dies mag auf den ersten Blick für die mei-
sten Anwendungen als überdimensioniert 
erscheinen, relativiert sich aber, wenn man 
die starke Temperaturabhängigkeit der Fe-
stigkeit von Kunststoff in Betracht zieht. 
Wenn nämlich die Materialbeanspruchung 
unter der Streckgrenze bleiben soll, bei 
der die Langzeitfestigkeit gegeben ist, ist 
ein auf den Nenndruck PN  10 ausgelegter 
Formteil bei 60  °C plötzlich nur noch für 
eine Dauerbelastung von 3 bar geeignet. 
Um diesen Anforderungen zu genügen 
und die Spannungen im Bauteil im ‚grü-
nen’ Bereich halten zu können, sind ent-
sprechend dicke Wandquerschnitte erfor-

Spritzgießtechnik

derlich.“ Und Dr. Pühringer ergänzt: „Um 
bei der Dimensionierung das wirtschaftlich 
und technisch vertretbare Optimum zu er-
reichen, bedienen wir uns zusätzlich zu 
unserer langjährigen praktischen Erfahrung 
der Belastungssimulation durch die Finite-
Elemente-Methode (Abbildung 4, Seite 
26). Dennoch: Trotz aller Bauteiloptimie-
rung und Bestrebungen zum ‚Leichtbau’ 
sind unsere Bauteile durchwegs als Dick-
wandbauteile zu bezeichnen. Wanddicken 
bis zu 40 mm und Formteilgewichte bis zu 
11 kg sind für uns durchaus üblich. Diese 
Formteile reproduzierbar in homogener 
Qualität herzustellen, ist unser Tagesge-
schäft. Um diese sicherzustellen, unter-
ziehen wir unsere PVC-Spritzgussteile zu-
sätzlich zu den mechanischen Prüfungen 
in regelmäßigen Abständen noch wei-
teren Tests. Eine der wichtigsten Prüfungen 
ist der so genannten Warmlagerungstest. 

und die Adaptierung der Verarbeitungs-
technik zur Herstellung der entsprechend 
größeren Wanddicken in homogener, 
möglichst lunkerfreier Qualität. Bei der 
Optimierung der Verarbeitbarkeit der PVC-
Compounds arbeiten wir eng mit der Sol-
vay-Division Benvic zusammen. Ein we-
sentliches Resultat dieser Zusammenarbeit 
sind optimierte Rezepturen, mit denen der 
Energieverbrauch zum Plastifizieren und 
Einspritzen in die Kavität über die Jahre 
kontinuierlich gesenkt werden konnte. Die 
verbesserte Fließfähigkeit des PVC-Plastifi-
kats erweiterte für uns das Verarbeitungs-
fenster an der Spritzgießmaschine, in dem 
wir durch Einstellungsanpassungen vor 

zent der Gesamtproduktion. Der Rest ent-
fällt auf Fittings und Armaturen aus den 
oben erwähnten alternativen Materialien 
und auf komplexe technische Formtei-
le. Letztere, fast könnte man sagen, natür-
lich auch mit größeren Wanddicken und 
aus einer Vielzahl von Materialien, nicht 
nur PVC. Somit trifft zu, was die Headline 
umschreibt. Praher ist „dick“ im Geschäft, 
nicht nur bezogen auf den überrepräsenta-
tiv hohen Anteil an Dickwand-Formteilen, 
sondern auch wenn es um die Lösungs-
kompetenz bei nicht alltäglichen Spritz-
gießaufgaben geht.

www.praher.com

Fortsetzung von Seite 26
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Die weiter steigenden Energiekosten stel-
len für jeden Kunststoffverarbeiter ein ele-
mentares Problem im globalen Wettbe-
werbsumfeld dar. Eine steigende Zahl von 
Verarbeitern schenkt daher zu Recht den 
in ihrem Hause eingesetzten Kühl- und 
Temperierverfahren mehr Beachtung und 
durchleuchtet diese kritisch bezüglich der 
Energieeffizienz. Möchte man die Ener-
gieeinsparpotenziale jedoch optimal aus-
schöpfen, funktioniert dieses nur durch 
eine ganzheitliche Betrachtung. Einer der 
Anbieter technisch führender Systeme, 
die gwk Gesellschaft Wärme Kältetechnik 
mbH aus Kierspe, stellt eine zunehmende 
Nachfrage nach intelligenten und Kosten 
sparenden Geräten und Anlagen fest.

Energiesparpotenziale nicht genutzt  Bei 
der Rückkühlung der aus den Produkti-
onsprozessen abgeführten Wärme wird 
in der Praxis häufig schon ein beacht-
liches Potenzial an Energieeinsparung re-
alisiert. Dies mag daran liegen, dass sich 
die Amortisationskosten für die notwen-
digen Investitionen in eine energetisch op-
timierte Kühlanlage sofort nachvollziehbar 
errechnen lassen. Doch damit werden die 
möglichen realistischen  Einsparpotenziale 
noch längst nicht genutzt.

Kühlanlage zum Nulltarif modernisieren  
Allein der Blick auf die monatliche Strom- 
und Heizmittelrechnung und der Vergleich 
mit den Vorjahreszahlen ist Motivation 
genug, sich intensiv mit dem Energiekon-
zept seines Unternehmens auseinander zu 
setzen. Egal, ob mit Öl, Gas oder Strom ge-
heizt oder gekühlt wird, die Kosten dafür 
sind in den vergangenen Jahren um durch-
schnittlich 10 % pro Jahr gestiegen, und 
die langfristige Entwicklung lässt für die 
Zukunft noch höhere Steigerungsraten be-
fürchten. Das anzustrebende Ziel ist die 
Senkung des Energieverbrauchs. Ein Bei-
spiel aus der Praxis verdeutlicht dies. Be-
reits in einem kleinen Spritzgießbetrieb mit 
15 kleineren und mittleren Maschinen und 
einer benötigten Gesamtkühlleistung von 
250 kW lohnt sich der Ersatz einer alten, 
konventionell betriebenen Kältemaschi-
ne durch eine Energie optimierte moder-
ne Kältemaschine. Da in unseren Breiten 
durch die Entlastung des Kompressors bei 

niedrigen Außentemperaturen bis zu 75 % 
der einzusetzenden elektrischen Leistung 
eingespart werden können, lässt sich al-
leine mit der Energiekosteneinsparung der 
Mietkauf der neuen Maschine zu banküb-
lichen Zinsen in der Regel komplett finan-
zieren. 

Energieintensive Prozesse analysieren  Na-
türlich spielt auch die Energieeffizienz der 
eingesetzten Komponenten eine Rolle, die 
sich im so genannten COP-Wert (Coefficent 
of Performance) widerspiegelt. Entschei-
dend ist das Verhältnis von produzierter 
Kühlleistung zur eingebrachten elek-
trischen Energie des Gesamtsystems – ge-
messen über das ganze Jahr. Die Erfahrung 
hat gezeigt, dass in vielen Unternehmen 
ein großes Einsparpotenzial schlummert, 
das mit Unterstützung von Fachfirmen, wie 
der gwk, gehoben werden kann, die neben 
der Fachkompetenz in Kühltechnologien 
auch über das notwendige Prozesswis-
sen der Kunststoffverarbeitung verfügen. 
Neben den Spritzgießbetrieben lohnt es 
sich auch für Extrusionsbetriebe, ihre ener-
gieintensiven Prozesse vom Fachmann be-
züglich des thermischen Wirkungsgrades 
analysieren zu lassen.

Hohe Energiekosten durch schlechte Tem-
perierung  Im Gegensatz zur reinen Küh-
lung ist bei der Temperierung das Ver-
hältnis zwischen Investitionskosten und 
Betriebskosten nicht so einfach zu ermit-
teln. Zum einen bedeutet Temperieren ab-
wechselndes, prozessabhängiges  Heizen 
und Kühlen, zum anderen sind die ener-
getischen Vorteile eher im Gesamtprozess 
und nicht in den elektrischen Anschluss- 
und Verbrauchsdaten des Temperiergerätes 
zu suchen. Selbstverständlich verursachen 
auch, im Verhältnis zu den Prozessanfor-
derungen, zu große Heiz- und Pumpenlei-
stungen unnötige Energiekosten, welche 
keinesfalls vernachlässigt werden sollten. 
Eine regelrechte Energieverschwendung 
findet jedoch durch falsche Prozesszu-
ordnung, unzureichende Berücksichti-
gung und Anwendung thermodynamischer 
Grundregeln sowie durch nachlässigen 
Umgang mit den Wärme übertragenden 
Systemkomponenten statt.

Werkzeuge sind Wärmetauscher  Der 
erste entscheidende Fehler wird bereits 
häufig bei der Auslegung und Fertigung 
der Form gebenden Werkzeuge gemacht. 
Dabei wird häufig  überhaupt nicht oder 
nicht in ausreichendem Maße berücksich-
tigt, dass ein Werkzeug neben der Form-
gebung auch die Funktion eines Wärme-
austauschers hat. Wenn Temperierkanäle 
aber nicht der Geometrie des Formteils an-
gepasst werden, indem sie möglichst kavi-
tätsnah seinen Konturen folgen und die im 
Werkzeug zur Verfügung stehende Fläche 
maximal nutzen, dann macht sich dieses 
Versäumnis in unnötig langen Zykluszeiten 
und erhöhter Ausschussrate bemerkbar. 

Optimierte Temperierung  Bei den meisten 
Formteilgeometrien ist es nicht möglich, 
nur mit der konventionellen Bohrtechnik 
in allen Formteilbereichen einen thermisch 
idealen Wärmeaustausch zu realisieren. 
Um mit Temperierkanälen der Formteil-
kontur so folgen zu können, dass eine dem 
Wärmehaushalt des Formteils angepasste 
Formentemperierung entsteht, ist man ge-
zwungen, das Werkzeug konstruktiv zu 
trennen. Durch das konstruktive Trennen, 
zum Beispiel des Werkzeugkernes, lassen 
sich über Frästechnik in bestimmten Ab-
ständen zur Werkzeugwand Temperier-
kanäle einbringen. Diese im Querschnitt 
oft kleineren und eng beieinander liegen-
den gefrästen Temperierkanäle können der 
Werkzeugwand in dichtem Abstand fol-
gen und sind über ihre größere Mantelflä-
che weit besser in der Lage als eine Boh-
rung, Wärme aus dem Formnest schnell 
und gleichmäßig abzuführen. Das Ziel ist 
nicht, soviel wie möglich zu temperieren, 
sondern eben soviel, wie nötig. Die ther-
mische Werkzeugberechnung liefert die 
dafür notwendigen Daten. Mit den heu-
tigen Möglichkeiten innovativer Werkzeug-
temperierung ist in vielen Fällen eine deut-
liche Leistungssteigerung bei gleichzeitig 
erheblicher Energiekostensenkung durch 
Halbierung der Wassermenge und Anhe-
bung der Wassertemperatur umsetzbar.

Dynamische Temperierung  Die Vorteile 
variothermer Temperierprozesse mit ihren 
hoch interessanten perspektivischen Ein-
satzmöglichkeiten haben unter poten-

gwk Gesellschaft Wärme Kältetechnik mbH

Energieeffizienz	im	
Spritzgießprozess
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ziellen Anwendern und auch Anbietern 
bereits eine gewisse Euphorie ausgelöst, 
die in manchen Fällen nicht angebracht ist. 
Nicht jede Anwendung ist für ihren Einsatz 
prädestiniert, und nicht jede am Markt an-
gebotene Lösung ist eine sinnvolle Alterna-
tive zur bisher eingesetzten Technik. Spe-
ziell die Verfahren, die den Austausch der 
Temperiermedien mit unterschiedlichen 
Temperaturniveaus verwenden, sind be-
züglich der erreichbaren Ergebnisse und 
dem dafür benötigten Energieverbrauch 
kritisch zu analysieren. 

Schlechte Wasserqualität kann teuer wer-
den  Ablagerungen an den Wandungen 
der Wärme übertragenden Systemkom-
ponenten führen zu einer deutlichen Ver-
längerung der Kühlzeit. Mit wachsender 
Schichtdicke ist auch ein negativer Einfluss 
auf die Produktqualität nicht mehr auszu-
schließen. Beide Effekte haben wegen der 
Betriebsstundenerhöhung der gesamten 
Produktionszelle enorme Auswirkungen 
auf die Energie- und Prozesskosten. Kühl-
zeitverlängerungen bis zu 60 % und Be-
triebskostensteigerungen von mehr als 30 

% gegenüber dem Neuzustand der Pro-
duktionsmittel sind keine Seltenheit. 

Energieeffiziente Optimierung des 
Spritzgießprozesses: Kühlzeitreduzierung 
um 32 % von 38 auf 26 Sekunden und Zy-
kluszeitverkürzung von 57 auf 45 Sekun-
den.

www.gwk.com

Spritzgießtechnik

Eine dynamische Anpassung von Schließ-
kraftdosierung und Einspitzdruck bietet Bil-
lion für alle Maschinen mit der DIXIT2-
Steuerung. Billion nennt diese Funktion 
Easyflow. Der Maschinenbediener defi-
niert mit der Easyflow-Funktion schrittwei-
se den Schließkraftaufbau zur Vermeidung 
von Oberflächenfehlern und Überladen 
der Kavität.

Easyflow erlaubt ein sensitives, dyna-
misches Füllverhalten der Kavität. Wesent-
liche Merkmale von der Easyflow sind ein 
schrittweiser Aufbau der Schließkraft und 
proportionale Abstimmung des Einspritz-
druckes. Dazu bildet die DIXIT2-Steue-
rung 5 Stufen ab. Zu Beginn des 5-Pha-
senprozesses wird jeweils schrittweise die 
Schließkraft aufgebaut. Die Steuerung er-
mittelt dazu den optimalen Einspritzdruck 
des Materials und füllt die Form dynamisch 
und „sensitiv“.

Schließkraftaufbau	und	Einspritzen	
simultan	
Im Zyklus bedeutet das sensitive Füllen 
der Kavität ein kontinuierliches Einspritzen 
bei automatischer Variation des Einspritz-
druckes in Abhängigkeit eines schrittwei-
sen Aufbaus der Schließkraft. So beginnt als 
Beispiel der Zyklusschritt Einspritzen mit 
dem Aufbau einer Schließkraft von 10 kN. 

Stufe 2

Stufe 3

Stufe 4

Stufe 5

Stufe 1

Einspritz-
druck

Schließkraft

t

t

Kurvendiagramm Easyflow: Einspritzdruck und Schließkraft werden 
dynamisch aufgebaut, um die Form optimal zu füllen.

Produktbeispiel	
Abdeckungsboden:
Wanddicke: 1,7 mm
Durchmesser: 367 mm
Material : ABS 
Anspritzpunkt: Zentriert
Ohne Easyflow:  Maschine 4 000 kN, 
Zykluszeit knapp über 30 Sekunden
Mit Easyflow: Maschine 2 600 kN, Zy-
kluszeit 25 Sekunden bei verbesserter 
Oberflächengüte

Vollelektrische Billion-Spritzgießmaschine mit 
Steuerung Dixit2. 

Ist diese Schließkraft erreicht, beginnt das 
Füllen der Kavität in Stufe 1. Nach Abga-
be von 17 cm³ wird die Schließkraft auf 20 
kN für Stufe 2 erhöht bei kontinuierlichem 
Einspritzen der Schmelze. Werden 34 cm³ 
Plastifiziervolumen erreicht baut die Ma-
schine einen Schließdruck von 35  kN auf. 
In den Stufen 4 und 5 werden Schließkraft 
und Einspritzdruck weiter erhöht. Easyflow 
ermittelt dazu den optimalen Einspritz-
druck und füllt die Form bis zum Ende der 
Einfüllphase optimal ohne die Kavität zu 
überladen. Der schrittweise Aufbau der 
maximalen Schließkraft des Werkzeugs er-
leichtert zudem die Entgasung. So werden 
unter anderem Spannungen im Teil vermie-
den. Auch der Gesamtzyklus verkürzt sich: 
durch die Dosierung in der Einspritzphase 
– Schließkraftaufbau und Einspritzen ver-
laufen simultan – reduziert sich die Nach-
druckzeit.

Teilegüte	verbessert
Das dynamische Füllverhalten über eine 
stufenweise Automatik mit Easyflow be-
deutet ein sensitives Füllen der Form. Beim 
konventionellen Einspritzen treten durch 
Überfüllen der Kavität teilweise Oberflä-
chenfehler auf. Die Folge sind auch oft 
Spannungen im Teil. Daraus abgeleitet – 
das Teil bedarf nicht der vollen Schließkraft 
zu Beginn der Füllphase. Easyflow hingegen 

füllt nun die Form unter 
angepassten Füllbedin-
gungen von Schließkraft 
und Einspritzdruck. Das 
Einspritzverhalten ge-
schieht quasi in Ab-
hängigkeit vom Bedarf 
der Kavität. Im Ergeb-
nis ermittelte Billion bei 
konkreten Teilen deut-
lich weniger Oberflä-
chenfehler in Folge von 
Überfüllung und eine 
mögliche Materialer-
sparnis. Die Dynamik 
von Easyflow verkürzt 

zudem den Zyklus: Ein bis zu 20 % redu-
zierter Zyklus wurde exemplarisch durch 
reduzierten Schließkraftbedarf und kürzere 
Kühlzeiten erreicht. Praktisch bedeutet das 
dynamische Füllen mit Easyflow: das Teil 
erreicht schneller seine Maßhaltigkeit.
www.billion-kunststofftechnik.de

Billion

Easyflow	für	sensitives	Einspritzen	und	
dynamisches	Füllen	der	Kavität
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Der Marchtrenker Spritzgussspezialist 
starlim//sterner erweitert seine Produk-
tionsfläche auf 1500  m2 und kauft zwei-
hundertste Spritzgießmaschine.

Das auf die Fertigung von technischen 
Formteilen aus Flüssig-Silicon spezialisier-
te Unternehmen erweiterte erst im März 
2009 seinen Werkzeugbau um 4 000  m2 
und vergrößert nun erneut seine Produk-
tionsfläche. Mit November wurden alle 
Assets der in Konkurs geschlitterten Hef-
ner Elastomere-Technik GmbH aus Weiß-
kirchen übernommen. starlim//sterner 
ersteigerte das Firmengebäude, die Spritz-

starlim//sterner

Expansion	in	allen	Bereichen

Erst im März 2009 wurde die neue Werkzeugbauhalle in Betrieb genommen.

Kernkompetenz: Technische Formartikel 
aus Flüssig-Silicon im Bereich Medizin und 
Automobil.

Geschäftsführer Thomas Bründl.
Fotos: starlim//sterner

gießmaschinen und die Schutzrechte des 
Unternehmens, das aufgrund der schlech-
ten Wirtschaftslage im Oktober Insolvenz 
anmeldete. Das Unternehmen wird das 
Firmengebäude in den nächsten Mona-
ten auf starlim//sterner-Standard bringen, 
bevor die ersten Spritzgießmaschinen in 
Produktion gehen. Ein zusätzlicher Anbau 
ergänzt das neu hinzugekommene Produk-
tionsgebäude für den zukünftigen Verwen-
dungszweck. 

Nur 3 km von starlim//sterner entfernt, 
bediente die Hefner Elastomere-Technik 
GmbH den Automobil- und Medizintech-
nikmarkt mit der Herstellung von Spritz-
gießwerkzeugen zur Produktion von Sili-
conteilen. Geschäftsbereiche, auf die sich 
unter anderem auch starlim//sterner spezi-
alisiert hat. „Wir können durch die Über-
nahme aller Unterlagen nun auch verstärkt 
bei ehemaligen Hefner-Kunden punkten“, 
so Thomas Bründl, Geschäftsführer von 
starlim//sterner. „Mit Anfang 2. Quartal 
2010 planen wir unsere Produktion im 
Werk 2 mit den ersten Maschinen zu star-
ten.“

Auftragspaket	bei	Engel	über	30	
Spritzgießmaschinen
„Mit Februar wird unsere zweihundertste 
Spritzgießmaschine geliefert!“ freut sich 
Thomas Bründl. starlim//sterner sorgte 

nicht nur für Bauchkribbeln bei der An-
lagen-Ersteigerung von Hefner, sondern 
auch mit dem neuen Engel Austria-Auftrag. 
30 Spritzgießmaschinen wurden im Paket 
bestellt – geplante Lieferung ab Februar 
2010. Mit einem Maschinenpark von bis-
her über 180 Spritzgießmaschinen im ober-
österreichischen Werk Marchtrenk und 
dem Tochterunternehmen in London im 
kanadischen Bundesstaat Ontario, über-
trifft starlim//sterner damit die Zweihun-
derter-Marke bei weitem und kann sich 
weiterhin größter Flüssig-Silicon-Verarbei-
ter der Welt nennen. 

Spritzgießtechnik

Positiver	Aufwärtstrend	in	Sachen	
Mitarbeiter
Turbulente Zeiten verlangen außergewöhn-
liche Maßnahmen: starlim//sterner setzte 
dabei auf vernünftige, zukunftsorientierte 
Planung und Weitblick. Auf Kurzarbeit 
wurde verzichtet und umfassender Perso-
nalabbau konnte vermieden werden. Seinen 
Weg durch die Krise bestritt man auf Persona-
lebene durch Überstunden- und Urlaubsab-
bau. Auch eine Phase der Nicht-Nachbeset-
zungen half durch das Tief. Nun kann wieder 
grünes Licht gegeben werden – durch die po-
sitive Geschäftsentwicklung wird wieder ver-
stärkt fachkundiges Personal benötigt, mehr 
Kapazität in jeglicher Hinsicht.

www.starlim-sterner.com
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In Chemnitz ist die Firma Sitec Industrie-
technologie GmbH zu Hause. Sie setzt 
Ihren Schwerpunkt im innovativen Son-
dermaschinenbau. Ein großer Geschäfts-
bereich des Unternehmens beschäftigt sich 
mit Montage-Systemlösungen. Bei mittler-
weile drei komplexen Montagelinien zur 
automatisierten Fertigung von Zuliefertei-
len für die Automobilindustrie war Arburg 
Systempartner von Sitec. Die Anlagen ar-
beiten allesamt problemlos bei Continental 
Automotive in Limbach-Oberfrohna. 

Die Sitec-Kunden schätzen weltweit be-
sonders die Fachkompetenz des Unterneh-
mens. Produktionsnahe Forschung und 
Entwicklung hat bei Sitec einen hohen Stel-
lenwert und schafft die Voraussetzungen 
für innovative Produkte und Leistungen. 

Arburg bei Sitec

„Zündende	Ideen“	umsetzen

Spritzgießtechnik

Der Fertigungskomplex Steckerumspritzung mit Drehtisch-Allrounder und Robot-Zelle.

Zur Sicherung des hohen Qualifizierungs-
niveaus aller Mitarbeiter wendet Sitec 
ein integriertes Qualitätsmanagementsy-
stem nach DIN EN ISO 9001 an und setzt 
auf Teamwork bei der Projektumsetzung. 
Dabei ist der Einsatz moderner Technik, 
Modularität und Anpassungsfähigkeit so-
wohl für die Unternehmensorganisation 
als auch für die Produkte kennzeichnend. 
Das garantiert minimale Auftragsbearbei-
tungszeiten bei einer hohen Auslastung der 
vorhandenen Ressourcen. 

Im Sektor Montage-Systemlösungen 
planen und realisieren die Sitec-Experten 
komplette Montagelinien und Hybridsys-
teme sowie hochproduktive Montageau-
tomaten entsprechend dem jeweils vorlie-
genden Anforderungskatalog der Kunden. 

Konzept	der	Montagelinie	für	
Einspritzsystemkomponenten
Im Fall der Kooperation mit Arburg ging es 
um das vollautomatische Umspritzen einer 
Komponente für Einspritzsysteme mit inte-
griertem Piezoaktor, die die Freischaltung 
der Kraftstoff-Einspritzung in modernen 
Pkw steuert. Das Funktionsprinzip: Der 
mit Strom beaufschlagte Piezoaktor dehnt 
sich aus und schaltet so die Einspritzung 
frei. Die Vorteile dieser Steuerungsvariante 
sind kurze, präzise Schaltzeiten und -wege 
sowie eine verschleißärmere Funktion der 
Komponente für höhere Standzeiten. Als 
Generalauftragnehmer war Sitec für alle 
drei Montage- und Spritzgießlinien von 
der Konzeption bis hin zur organisato-
risch-technischen Umsetzung verantwort-
lich. Jede Montagelinie besteht dabei aus 
den Fertigungskomplexen Vormontage mit 
integrierter Laserbearbeitung, Steckerum-
spritzung sowie Prüfung einschließlich 
Endmontage. Arburg realisierte im Pro-
jekt zusammen mit FPT Amtzell den Ferti-
gungskomplex Steckerumspritzung der das 
vollautomatische Handling, das Umsprit-
zen und Entnehmen sowie die Weiterlei-
tung der Einlegeteile an nachgeordnete Be-
arbeitungsstationen beinhaltet.

Der im Fertigungskomplex integrierte 
vertikale Allrounder 1500 T 2000-350 mit 
2 000  kN Schließkraft und Spritzaggregat 
350 arbeiten mit einem Drehtisch, der sich 
in zwei Takten vorwärts und rückwärts be-
wegt. Die Anbindung an die Gesamtanla-
ge erfolgt über eine Euromap-Schnittstelle, 
die meldet, wann die Teile frei sind und der 
Drehtisch sich in der Befüllungsposition 
befindet. Die Selogica-Maschinensteue-
rung sorgt für den reibungslosen Umspritz-
vorgang, eine separate Kuka-Steuerung für 
einen störungsfreien Ablauf der Automa-
tion. 

Für insgesamt drei unterschiedliche 
Endkunden von Continental wurden auch 
drei Achtfach-Werkzeuge aufgebaut. Ge-
fertigt werden können Einlegeteile mit 
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 Steckerkopf 0 Grad, im Werkzeug stehend, Einlegeteile mit 12 
Grad angewinkeltem Steckerkopf, im Werkzeug liegend, sowie 
Einlegeteile mit 45 Grad angewinkeltem Steckerkopf, ebenfalls 
im Werkzeug liegend. Ausstatten lassen sich damit Fahrzeuge mit 
Pumpe-Düse-Motoren sowie Common-Rail-Einspritzung. 

Bereitstellung	und	Handhabung	der	Teile	
Der Gesamtablauf im Bereich Spritzgießen gestaltet sich wie folgt: 
Die Handhabung und Weitergabe von Einlege- und Fertigteilen 
wird über eine Roboterzelle, bestehend aus einem Dreiachs-Gerät 
in Portalausführung und einem zusätzlichem Dreiachs-Greifer ge-
managt, sowie über ein weiteres Dreiachs-Robotersystem in Tra-
versenausführung. Die Roboterzelle ist zur Bereitstellung der Ein-
legeteile beziehungsweise geordneten Ablage der Fertigteile in die 
bereitstehenden Werkstückträger konzipiert und lässt das dreidi-
mensionale Handling der Artikel über insgesamt sechs Achsen zu. 
Dies ist deshalb notwendig, da der Einzelgreifer Dreh-, Kipp- und 
Einlegebewegungen für alle drei Teile durchführen können muss. 
Und auch dafür gibt es einen Grund: Alle drei Anlagen wurden 
auf Kundenwunsch so flexibel aufgebaut, dass auf jeder von ihnen 
alle drei Werkzeuge einsetzbar sind. Die Zykluszeit von 48 Sekun-
den zum Umspritzen plus 1,5 Sekunden zum Drehen der Allroun-
der-Tische erlaubt diese Vorgehensweise, da die Anlagen so simul-
tan Teile bereitstellen und entsorgen beziehungsweise umspritzen 
können. Aufgrund der schnell zu wechselnden Komponenten wie 
Werkzeuge, Einlege- und Entnahmegreifer oder Einsätze des Schie-
betisches bleiben auch die Rüstzeiten gering. 

Spritzgießprozess
Der generelle Ablauf im Bereich Spritzgießen gestaltet sich folgen-
dermaßen: Die zu umspritzenden Teile werden zunächst von der 
Roboterzelle aus den angelieferten Werkstückträger entnommen 
und in einem Achtfach-Schiebetisch lagerichtig abgelegt. Dieser 
Schiebetisch verfügt über zwei Ebenen, die alternierend hin- und 
herfahren und von denen aus die bereitgestellten Teile vom Traver-
sen-Robotersystem entweder entnommen beziehungsweise in die 
sie nach dem Umspritzen wieder abgelegt werden. Während der 
Anfahrphase der Maschine setzt die schnelle Roboterzelle Einlege-
Dummies aus einer separaten Schublade zum Umspritzen in den 
Schiebetisch ein. Diese Drehteile aus Aluminium können nach Ab-
ziehen der Kunststoff-Umspritzung wieder verwendet werden. Zu 
Qualitätssicherungszwecken gibt es zwei zusätzliche Ausschleus-
wege: Über separate Förderbänder können sowohl Stichproben-
teile zur QS-Beurteilung als auch fehlerhafte Teile aus dem Spritz-
gießprozess ausgeschleust werden. 

Die beschriebene Spritzgießlösung wurde von Sitec in eine wei-
terführende Automationslösung integriert, die auch die Anliefe-
rung der Einlegeteile und die Nachbearbeitung der umspritzten 
Komponenten integriert. Die vollautomatische Produktion läuft in 
drei Schichten.

www.arburg.de
Die Ablage eines Fertigteils in den Werkstückträger erfolgt je nach 
Produktvariante stehend oder liegend.

Sitec Industrietechnologie
Gründung: 1991 als Planungs- und In-
genieurbüro 

Mitarbeiter: rund 200

Produkte: Laseranlagen, Maschinen- 
und Betriebsdatenerfassung, elektro-
chemische Metallbearbeitung, Ferti-
gung von Systemkomponenten und 
Montage-Systemlösungen sowie di-
verse Ingenieurdienstleistungen

Sitec Industrietechnologie GmbH, 
Bornaer Straße 192
D-09114 Chemnitz

www.sitec-chemnitz.de

Während der 
Anfahrphase der 
Spritzgießmaschine 
werden Dummies 
eingelegt.
Fotos: Arburg

Spritzgießtechnik
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Werkzeuge	und	Normalien

Günther
Düsenkonstruktion	für	
Spritzgießen	mit	Tandem-
werkzeugen
Bei der Umstellung einer Standard-Spritz-
gussproduktion auf Tandemtechnologie 
lässt sich bis zu 50 % Zykluszeit einspa-
ren. Voraussetzung ist dabei, dass Schmel-
zeführung und Düsen optimal auf den ver-
änderten Prozess abgestimmt sind. Für die 
Herstellung von Abdeckungen aus glasfa-
serverstärktem Polyamid entwickelte Gün-
ther Heisskanaltechnik innerhalb kürzester 
Zeit eine Düsenkonstruktion, die durch ge-
ringe Kosten, sicheren Wärmehaushalt und 
einfachen Einbau trumpft.

Was schon in normalen Wirtschafts-
zeiten zu den wichtigsten Zielen bei der 
Implementierung eines neuen Prozesses 
zählt, hat erst Recht in Zeiten der Krise Be-
deutung: Bauteile prozesssicher in mög-
lichst kurzer Zeit und zu möglichst gerin-
gen Kosten herzustellen. Das sich mit der 
Tandem-Technologie beim Spritzgießen 
bis zu 50 % Zykluszeit einsparen lässt, ver-
anlasste einen großen deutschen Hersteller 
von Motor-Arbeitsgeräten, die Produktion 
von Abdeckungen aus glasfaserverstärktem 
Polyamid für Arbeitsgeräte auf diese Tech-
nik umzustellen.

Die Tandem-Technologie nutzt die un-
produktive Kühlzeit beim Spritzgießen. 
Im Idealfall verdoppelt sich so der Aus-
stoß einer Standardmaschine. Der Pro-
zess geht folgendermaßen vonstatten: 
Nach dem Schließen der ersten Trenne-
bene des Werkzeugs und dem Einspritzen 
der Schmelze öffnet während des Abkühl-
prozesses die zweite Trennebene, die Teile 
fallen aus dem Werkzeug, die Trennebene 
schließt sich und die Schmelze wird einge-
spritzt. Während die Bauteile in der zwei-
ten Ebene abkühlen, kann in der ersten 
Ebene weitergearbeitet werden. Aus dieser 
Überschneidung ergibt sich der Zeit- und 
Kostenvorteil des Prozesses.

Vor der Prozessumstellung auf diese 
Technologie wurde die aus zwei unter-
schiedlich großen Bauteilen bestehende 
Baugruppe auf zwei Spritzgießmaschinen 
in zwei unterschiedlichen Werkzeugen 
hergestellt. Durch die Tandem-Technolo-
gie ließ sich die Herstellung der Baugrup-
pe in einem Werkzeug kombinieren, wo-
durch der Einsatz einer zweiten Maschine 
komplett entfällt.

Werkzeugkosten niedrig halten  Zur Im-
plementierung der Technologie nahm der 
Spritzgießer Anfang 2008 Kontakt zu der 
T-Mould GmbH & Co KG, Bad Salzuflen, 
auf, die alleiniger Anbieter der Tandem-
Technologie ist. „Eine große Herausforde-
rung während solch eines Projekts ist es, 
die Werkzeugkosten so niedrig wie mög-
lich zu halten“, weiß Daniel Gersmann, 
Projektberater bei dem Anbieter  „Bei dem 
aktuellen Projekt lagen die Herausforde-
rungen dabei hauptsächlich in Düsenkon-
struktion und Schmelzeführung. Von Seiten 
der Tandemtechnologie machte das Projekt 

keine großen Probleme, da die Bauteile 
eine relativ einfache Geometrie haben.“

Um eine optimale Lösung zu finden, 
zogen Spritzgießer und Anbieter der Tan-
dem-Technologie das Know-how der Gün-
ther Heißkanaltechnik GmbH, Frankenberg  
an der Eder, zu Rate. Der Heißkanalspezia-
list entwickelte für die Anwendung ein Sy-
stem, durch das sich die Funktionalität des 
kompletten 2+2-fach-Werkzeugs mit zwei 
Düsen abbilden lässt. Die Alternative hier-
zu wäre ein aufwendigeres Heißkanalsy-
stem mit Umlenkern zum Anspritzen bei-
der Bauteile gewesen. Durch das einfache 
Layout ließen sich die Kosten für die Dü-
senkonstruktion im Vergleich zu dem Um-
lenksystem um mehr als die Hälfte redu-
zieren. 

Kombination aus Heiß- und Kaltkanal-
technik  „Rückblickend betrachtet haben 
wir das System zwei Mal gebaut“, erinnert 
sich Carlo Rasi, Außendienstmitarbeiter bei 
dem Frankenberger Heißkanalspezialisten. 
„Die erste Lösung umfasste ein großes, 
über Nadelverschluss umgelenktes Heiß-
kanalsystem.“ Der ursprüngliche Gedanke 
war dabei, zusätzlich zur Düse der ersten 
Ebene in der zweiten Ebene zwei mit der 
Kopfseite aneinander gelegte Düsen einzu-
setzen. „Diese Lösung machte aber nicht 
nur ein größeres Werkzeug, sondern auch 
eine größere Spritzgießmaschine erforder-
lich, woraus letztlich höhere Kosten resul-
tiert hätten. Zudem wäre solch eine Lösung 
hinsichtlich des Wärmeverlusts nicht ideal 
gewesen“, so Rasi weiter. Um diese Nach-
teile zu umgehen, entwickelte der Heißka-
nalspezialist in Abstimmung mit dem Hei-
zungslieferanten eine Übergabedüse als 
Sonderlösung für die zweite Ebene, die äu-
ßerlich mit den SHT-Düsen mit zweige-
teiltem Schaft des Anbieters identisch ist. 
Dabei wurde der Grundgedanke zweier 
Düsen beibehalten und soweit optimiert, 
dass diese sich in einem einzigen Bauteil 
realisieren ließen.

Bei dem neuen System ist für die erste 
Trennebene kaltkanalseitig ein offener 
Durchgang verbaut. Beim Einspritzen in 
die erste Ebene wird ein Kunststoffplätt-
chen mit einer definierten Wanddicke aus-
geformt, durch das in die zweite Ebene 
gespritzt wird. Vorher sorgt dieses Plätt-
chen für den Verschluss zwischen erster 
und zweiter Trennebene. Beim Spritzen 
in die zweite Ebene reichen Schmelze-
druck und Enthalpie der Schmelze aus, um 
den Schmelzestrahl durch das Plättchen 
hindurch zur Übergabedüse zu spritzen. 
Durch Rücksprache mit T-Mould konn-
te der Heißkanalspezialist die Wanddi-
cke des Plättchens so definieren, dass der 
Prozess ab dem ersten Schuss einwand-

frei funktionierte. Das Verfahren mit Hilfe 
des Kunststoffplättchens wird in der Pra-
xis zwar schon länger genutzt, bisher aller-
dings meist mit unverstärkten Polymeren. 
Im aktuellen Fall kommt ein teilkristallines, 
glasfaserverstärktes Material zum Einsatz, 
das höhere Anforderungen an die Prozess-
sicherheit stellt.

Geringe Verluste bei der Wärmeleitung  
Für die optimale Beheizung der Übergabe-
düse konnte Günther in kürzester Zeit zu-
sammen mit dem Heizungslieferanten eine 
Lösung finden. Die Minimierung des Wär-
meverlusts in der Düse ermöglichen ein 
zweigeteilter Schaft mit Titankappe sowie 
eine für diese Anwendung angepasste Dü-
senbeheizung, durch die nur sehr geringe 
Verluste bei der Wärmeleitung zur Düsen-
spitze auftreten. Die Düsenbeheizung be-
steht aus einem einzigen Bauteil, sodass es 
keine wesentlichen kalten Bereiche mehr 
gibt.

„Eine weitere Herausforderung bei dem 
Projekt war die kurze zur Verfügung ste-
hende Zeit“, erinnert sich Rasi. Entwick-
lung, Konstruktion und Sonderanfertigung 
der Düseneinzelteile gingen innerhalb 
von vier Wochen vonstatten. „Für umfang-
reiche Tests vor dem Einbau der Düsenkon-
struktion war keine Zeit vorhanden. Trotz-
dem funktionierte die Konstruktion von 
Anfang an völlig ohne Probleme, was bei 
einer kompletten Neuentwicklung nicht 
selbstverständlich ist.“ Die Temperaturen 
lagen vom ersten Schuss an mit einheitlich 
280 °C im Vorgabefenster des Materialher-
stellers, die Druckkurven wiesen keiner-
lei Auffälligkeiten auf, das Anfahren nach 
Produktionsunterbrechung war ohne Pro-
bleme möglich. Zu keiner Zeit zeigten sich 
Hinweise auf geschädigtes Material. Im 
Herbst 2008 war Produktivstart des neuen 
Tandemwerkzeugs; seitdem läuft die Pro-
duktion einwandfrei – mit um 40 % ge-
senkten Produktionskosten.

Mittlerweile hat Günther auch weitere 
Projekte mit der neuen Düsenkonstruk-
tion realisiert, die grundsätzlich für jedes 
Familienwerkzeug geeignet ist, in dem 
die Spritzgewichte der ersten und zweiten 
Ebene nicht zu stark voneinander abwei-
chen.

www.guenther-heisskanal.de/

Werkzeug mit Tandem-Technologie: Eine 
Herausforderung ist die Schmelzeführung von 
der ersten in die zweite Trennebene.

Aus der Sonderdüsenkonstruktion in der zwei-
ten Trennebene resultierten geringere Kosten 
und eine kleinere Baugröße. Fotos: Günther
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Meusburger
Normalien	im	Formenbau
Durch den konsequenten Einsatz von Form-
normalien lassen sich im Werkzeug- und 
Formenbau sowie bei der nachgelagerten 
Produktion von Kunststoffteilen erhebliche 
Kosteneinsparungspotentiale nutzen. Auch 
die Betriebssicherheit und Produktions-
geschwindigkeit nehmen durch die Ver-
wendung von normierten Bauelementen 
deutlich zu. Formnormalien gewinnen 
im modernen Werkzeug- und Formenbau 
immer mehr an Bedeutung. Dies hat eine 
Vielzahl von Gründen, die näher betrach-
tet für alle, die am Entwicklungs- Konstruk-
tions- und Produktionsprozess von Kunst-
stoffteilen beteiligt sind, zahlreiche Vorteile 
bieten. Kunststoffteile werden immer kom-
plexer was zur Folge hat, dass die Spritz-
gießwerkzeuge ständig steigenden Anfor-
derungen genügen müssen. Auch die sehr 
kurzen Zeitspannen für Neuentwicklungen 
sind ein Grund für den vermehrten Einsatz 
von Normalien, da es oftmals gar nicht 
mehr möglich ist, bestimmte Teile in einer 
derart kurzen Zeit selbst zu fertigen, ganz 
abgesehen davon, dass es schlichtweg un-
wirtschaftlich wäre.

Qualitativ hochwertige Normalien bil-
den die verlässliche Grundlage für Spritz-
gießwerkzeuge. Am Anfang steht die Kon-
struktion des Werkzeugs. Hierfür stellt der 
Normalienhersteller dem Konstrukteur 
die erforderlichen CAD-Daten für die ge-
wählten Bauteile zur Verfügung. Dies ver-
einfacht nicht nur die Konstruktion erheb-
lich, sondern führt bereits hier zu einer 
enormen Zeitersparnis. Der Konstrukteur 
kann das Normteil mit wenigen Maus-
klicks von der Katalogsoftware des Her-
stellers in sein CAD-Programm impor-
tieren und an der gewünschten Stelle im 
Formaufbau positionieren. Hierzu erhält 
er auch noch wertvolle Tipps für den kor-
rekten Einbau und die produktgerechte 
Verwendung. Für eine Sonderkonstruktion 
sind zumeist nur geringe Erfahrungswerte 
bezüglich Auslegung, Dimensionierung 
und Verschleißverhalten vorhanden. Auch 
hier hat die Normteilkonstruktion klare 
Vorteile. Sehr wichtig ist auch noch, dass 
die im folgenden Beispiel verwendeten fer-
tigen Formnormalien x-fach bewährt sind 
und im Gegensatz zur Einzelkonstruktion 
kein Risiko bezüglich Funktion und Pro-
duktionssicherheit mit sich bringen. Des-
halb sind standardisierte Normalien bevor-
zugt einzusetzen, da diese im Gegensatz 
zu Sonderlösungen weniger aufwendig 
und somit auch kostengünstiger sind. Ge-
rade bei Verschleißteilen zahlt sich diese 
Kosteneinsparung auf die gesamte Lebens-
dauer der Form mehrfach aus. 

Die für die Werkzeugkonstruktion ge-
nannten Nutzen setzen sich beim Bau der 
Form nahtlos fort. Während Einzelkonstruk-
tionen mühsam herzustellen sind, können 
Normalien problemlos in den Formaufbau 
implementiert werden. Gerade die für Ein-
zelteile sehr aufwendigen Verfahren, wie 
Härten, Beschichten oder spannungsarm 
Glühen entfallen beim Einsatz von standar-

disierten Komponenten ganz, da diese seri-
enmäßig über alle für den Anwendungsfall 
benötigten Produkteigenschaften verfü-
gen.

Am Ende der Prozesskette steht der 
kunststoffverarbeitende Betrieb, der wohl 
am meisten von der Verwendung von Nor-
malien profitiert. Im Regelfall steht der 
Spritzgießer unter einem hohen Zeitdruck, 
da man davon ausgehen kann, dass die 
falls überhaupt vorhandenen  Zeitpuffer, im 
Regelfall bereits im Vorfeld aufgebraucht 
wurden. Deshalb ist es für ihn besonders 
wichtig ein Spritzgießwerkzeug zu bekom-
men, das ihm eine reibungslose und vor 
allen Dingen störungsfreie Produktion er-
laubt. Nicht auszudenken, wenn die Form 
während der Serienfertigung ihren Dienst 
versagt. Für den Kunststoffverarbeiter hätte 
dies katastrophale Folgen, da er den Liefer-
verpflichtungen gegenüber seinem Kunden 
nicht mehr nachkommen kann. Da nicht 
zu erwarten ist, dass der Werkzeugbauer 
Ersatzteile für seine Form angefertigt hat, 
muss auf dem schnellsten Weg ein Ersatz 
beschafft werden. Selbst bei sehr optimi-
stischer Betrachtung der Situation dürften 
können 2 bis 3 Wochen vergehen bis die 
Spritzgießform wieder einsatzbereit ist. Fer-
ner ist davon auszugehen, dass das Werk-
zeug zurück zum Formenbauer muss, um 
die neuen Teile einzubauen und abzustim-
men. Hier können die Normalien ganz klar 
punkten, denn die meist einbaufertig abge-

stimmten Teile können einfach und schnell 
in der Reparaturabteilung vom Kunststoff-
verarbeiter ausgewechselt werden. Zudem 
sind die Formnormalien bei den renom-
mierten europäischen Herstellern im Re-
gelfall ab Lager lieferbar und somit binnen 
24 bis 48 Stunden beim Kunden. Wenn 
man nun alle genannten Aspekte zusam-
menzählt, ist die Einsparung, die durch 
den Einsatz von Formnormalien entsteht, 
durchaus erheblich. Zu den stets willkom-
menen Kosteneinsparungen kommen noch 
nicht zu unterschätzende Qualitätsvorteile 
dazu, denn Formnormalien sind ausgereift, 
getestet und vielfach bewährt.

An einem konkreten Beispiel aus der 
Praxis lässt sich der Vorteil von Formnorma-
lien am besten belegen. Bei einem Schie-
berwerkzeug war in der Kavität ein formge-
bender Steg ausgebrochen. Eine Reparatur 
durch Aufschweißen war auf Grund der 
Formkontur nicht möglich. Deshalb wurde 
beschlossen, den defekten Schieber kom-
plett auszutauschen. Beim beschädigten 
Werkzeug, noch auf der Spritzgießmaschi-
ne aufgespannt, wurde der defekte Schie-
ber ausgebaut, was durch den modularen 
Aufbau der Schieberwerkzeuges innerhalb 
weniger Minuten erledigt war. Umgehend 
wurde dann beim Normalienhersteller 
ein neuer, spannungsarm geglühter Schie-
ber bestellt, der innerhalb von 24 Stunden 
ab Lager geliefert werden konnte. Die in-
telligente und durchdachte Konstruktion 

Hochwertige Normalien für den Formenbau.

Kosteneffizienz	durch	Formnormalien
Für die Anwender ergeben sich durch den konsequenten Einsatz von Formnormalien 
eine ganze Reihe von Vorteilen:
l Kostengünstig durch wirtschaftliche Herstellung
l Kürzere Durchlaufzeiten in allen Bereichen
l 2-D- und 3-D-CAD-Daten für alle Teile
l Lieferung ab Lager innerhalb 24 bis 48 Stunden
l Hohe Produktionssicherheit 
l Reparatur- und Servicefreundlichkeit.

Werkzeuge	und	Normalien
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Hasco
Umlenkstopfen	vermeidet	
Kollisionen
Dieses Element dient dazu, Auswerferstif-
ten oder Kernstiften den Weg sprichwört-
lich „durch“ die Kühlung zu ermöglichen. 
Bisher war die Lage von gebohrten Kühl-
kanälen oft ein Kompromiss mit dem Platz-
bedarf von Auswerfern oder Kernstiften. Es 
musste genügend Abstand zwischen den 
Bohrungen gelassen werden und wenn es 
mal eine Kollision gab, war eine aufwän-
dige Reparatur angesagt.

Mit dem Umlenkelement Z9675/... kann 
der Konstrukteur nun sogar eine solche 

Kollision bewusst konstruieren und damit 
die Lage der Kühlbohrung und des Aus-
werfers optimieren, denn das Umlenkele-
ment dichtet die Bohrung zur Kavität hin 
ab und verstopft den Einsatz nach außen. 

Das Kühlmedium kann nun den Stift um-
spülen. Diese Lösung ist auch als Rohling 
Z9676/... ohne Kernbohrung erhältlich, 
wenn es beispielsweise nur um die Ab-
dichtung eines Kollisionslecks in der Küh-
lung geht oder wenn der Kunde selbst eine 
Kernbohrung mit einem anderen Durch-
messer einbringen möchte. 

Das bietet sich zum Beispiel an, wenn 
man stehende Kerne mit dieser Möglich-
keit direkt kühlen möchte. Weiterhin kann 
der Rohling Z9676/... einfach gekürzt wer-
den. Drei bereits eingebrachte Nuten zur 
Aufnahme des mitgelieferten O-Ringes sor-
gen für einfache Abdichtung bei variabler 
Länge – zwei kleine Bauteile, die große 
Möglichkeiten eröffnen.

www.hasco.com

des funktionsfertigen Schieberwerkzeug-
aufbaus kam bei der nachfolgenden Be-
arbeitung voll zum Tragen. In den Schie-
ber selbst musste lediglich die Kavität und 
die Kühlbohrungen eingebracht werden. 
Die Schieberführung ist ein separates Teil, 
das neben der eigentlichen Führung auch 
die Schieberarretierung und die Durchfüh-
rung der Kühlanschlüsse beinhaltet. Da 
der Schieber selbst keinerlei Führungsauf-
gaben hat, sind auch hier keine Abstimm-
arbeiten der Führung erforderlich. Der For-
menbauer konnte sich bei seiner Arbeit 
also voll und ganz auf das Einbringen der 
Kavität und der Kühlbohrungen konzen-
trieren was in etwa 12 Arbeitsstunden rea-
lisiert werden konnte. Anschließend wurde 
der Schieber nitriert und in das Werkzeug 
eingebaut. Durch die in der Schließplat-
te integrierten Druckplatten waren die er-
forderlichen Abstimmarbeiten schnell und 
einfach erledigt und nach insgesamt weni-

ger als 3 Arbeitstagen konnte mit der Form 
wieder produziert werden. Wäre dieses 
Werkzeug nicht aus Normalien, sondern 
aus selbstgefertigten Komponenten aufge-
baut gewesen, hätte man realistisch be-
trachtet mit einem Lieferverzug von meh-
reren Wochen rechnen müssen. 

Die Anzahl der Normalien, die fertig im 
Formaufbau einzusetzen sind, steigt stän-
dig an und, wie das Beispiel aus der Praxis 
zeigt, völlig zu Recht. Ein sehr wichtiger 
Punkt im Zusammenhang mit Normali-
en ist die Qualität und Präzision, die auf 
höchstem Niveau angesiedelt sein muss, 
denn nur dann ist eine schnelle und un-
komplizierte Austauschbarkeit gewährlei-
stet. Auch die bedarfsgerechte Entwicklung 
der Formnormalien ist ausschlaggebend 
für eine breite Akzeptanz am Markt. Diese 
sollte genau die Anforderungen der An-
wender treffen und auf unnötige Dinge 
verzichten. Nur so können Konstrukteure, 

Formenbauer und Kunststoffformgeber den 
jeweils größten Anwendernutzen aus den 
Normalien ziehen.

www.meusburger.com

Foto: Hasco

Aufbau eines Schieberwerkzeugs aus Form-
normalien. Fotos: Meusburger

Schweißen

Herrmann Ultraschall
Vorschubeinheiten	für	die	Automation	
Nach der erfolgreichen Vorstellung der neuen HiQ evolution Ul-
traschall-Schweißmaschine als Handarbeitsplatz, zieht der Ma-
schinenbauer Herrmann Ultraschall aus Karlsbad, mit den Kom-
ponenten für die Automatisierung nach. Die neu konzipierten 
Ultraschall-Vorschubeinheiten der Baureihe VE evolution sind in 
strenger geometrischer Reihe für 20, 30 und 35 kHz entwickelt 
worden. Hauptaugenmerk war – neben der neuen HMC-Antriebs-
technologie – die Realisierung einer schmalen Bauform, die den 
Einbau mehrerer Einheiten dicht nebeneinander ermöglicht. Ein 
kompakter Konsolenaufbau, präzise Führungssysteme und ein in-
krementales Wegmeßsystem runden die Konstruktion ab.

Durch frei wählbaren Nutzhub der Schweißsonotrode bietet das 
Ultraschall-System ein hohes Maß an Flexibilität innerhalb einer 
Automationslinie. Kurze und schnelle Arbeitshübe während der 
Produktion sparen Zeit und Energie. Das gänzlich neuentwickelte 
Steuer- und Regelungsmodul HMC (High Motion Control) präsen-
tiert im Zusammenspiel mit der Dialog 2.0 Schweißprozess-Soft-
ware einen Bauteil schonenden SoftTouch-Modus und die Mög-
lichkeit einer anwendungsspezifischen Schweißkraftprofilierung.  
Die Bedienfreundlichkeit wird durch den Einsteiger-Modus Easy-
Select erhöht. In Verbindung mit der H-IPC Steuerungs-Technolo-
gie liefert Herrmann Ultraschall die neuen Vorschubeinheiten als 
Komplettsystem mit digitalem Hochleistungs-Generator in ver-
schiedenen Leistungsabstufungen. 

www.herrmannultraschall.com 
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Schweißen

Rinco Ultrasonics
Helle	Köpfe	mit	Ultraschall
Ein neuseeländischer Hersteller von mul-
tifunktionalen Baseball-Kappen setzt auf 
die Ultraschall-Schweisstechnologie von 
Rinco Ultrasonics AG. Während typische 
Ultraschall-Schweissanwendungen vor 
allem in Bereichen wie der Automobil-, 
Verpackungs- oder Textilindustrie sowie in 
der Medizintechnik zu finden sind, gehö-
ren Artikel für den Freizeit- und Adventure-
Bereich nicht zu den klassischen Anwen-
dungen. Im vorliegenden Fall ging es um 
eine Baseball-Kappe mit integrierten, so-
larbetriebenen LEDs, die im Dunkeln als 
Stirnlampe dienen – ein patentiertes Pro-
dukt der Firma 2cLight.   

Die High-Tech LED-Baseball-Kappe mit dem 
verschweissten zweiteiligen Sonnenschutz aus 
Polypropylene Random Copolymer (PPC). 

Fügegeometrie der PPC-Halbschalen im Quer-
schnitt. 

Optisch einwandfreie Ultraschall-Schweissnaht.

Eine Halbschale beinhaltet die LEDs und die an-
dere das Solar-Panel.

Die Anwendung wird in zwei Arbeitsgängen mit 
gespiegelten Werkzeugen gelöst. 

Anwendungsspezifische Beratung  Bereits 
im Stadium der Design- und Projektpha-
se wurde Rinco Ultrasonics AG mit ein-
bezogen und so das profunde Fachwissen 
und die langjährige Erfahrung der Anwen-
dungstechniker optimal genutzt. Auf diese 
Weise konnte die Formgestaltung der Fü-
gezone den Anforderungen der Ultra-
schall-Schweisstechnologie angepasst und 
deshalb ideale Schweissergebnisse erreicht 
werden. 

Ultraschall-Schweissen von PPC  Polypro-
pylene Random Copolymer (PPC) sind Po-
lypropylene, deren Struktur durch Beimi-
schung eines anderen Monomer-Moleküls 
– meist Ethylen – verändert wurde. Hohe 
Transparenz, Flexibilität, Schlagfestigkeit 
und ein im Vergleich zu den PP Homopo-
lymeren reduzierter Schmelzpunkt sind Ei-
genschaften des PPC. Aufgrund der hohen 
Flexibilität gilt das weiche Material als pro-
blematisch für das Ultraschall-Schweissen. 
Trotzdem ist es den Ingenieuren von Rinco 
Ultrasonics AG gelungen, die Schweiss-
werkzeuge so zu gestalten, dass die An-
wendung mit der 20-kHz-Ultraschall-
Schweissmaschine Dynamic 3000 Series 
problemlos gelöst werden konnte. 

Werkzeugkonstruktion im Brennpunkt  
Ein sehr wichtiger Aspekt ist die Abstim-
mung  zwischen der Ultraschall-Schweis-
smaschine und dem Werkzeug, der so ge-
nannten Sonotrode und der Aufnahme. Die 
Aufnahme sorgt für die korrekte und präzi-
se Platzierung der beiden Sonnenblende-
hälften mit der empfindlichen Elektronik-
platine. Eine besondere Herausforderung 
war der Höhenunterschied (Wölbung) der 
Sonnenblende, da die Gesetze der Akustik 
der Werkzeuggestaltung gewisse Grenzen 
setzen. Die Teile werden im Zweikom-
ponenten-Spritzungssverfahren aus PPC 
und einem weichen thermoplastischen 
Elastomer gefertigt. Diese Gummifläche 
entlang der Schweissnaht, die in erster 
Linie eine Designfunktion hat, gestaltete 
die Konstruktion und Fertigung der zwei 
Werkzeugformen noch komplexer.

Beratung und Technologie aus einer 
Hand  Durch die langjährige Erfahrung 
der Rinco Ultrasonics AG  in der anwen-
dungstechnischen Beratung und Lösungs-
entwicklung, kombiniert mit den inno-
vativen Ultraschall-Schweissmaschinen 
sowie dem Know-how in der Werkzeug-
konstruktion und -fertigung ist es gelungen, 
dieses multifunktionale LED-High- Tech 
Baseball Cap wirtschaftlich, kostengünstig 
und in einwandfreier Qualität zu fertigen. 
2cLight produziert jährlich bis zu 500 000 

Stück und ist mit den Schweissresultaten 
sehr zufrieden. 

Rinco Ultrasonics AG wird in Österreich 
durch die Franz Josef Mayer Ges.m.b.H. in 
Brunn am Gebirge vertreten.

www.rincoultrasonics.com
www.fjmayer.at

Empfindliche High Tech Elektronik  Eine 
eingebaute Elektronikplatine übernimmt 
die  Energieverwaltung und Steuerung der 
verschiedenen Leuchtmodi. Die Platine 
wird im zweiteiligen Blendenschutz aus 
PPC dauerhaft staub- und wasserdicht ein-
geschweisst. An die Schweissnaht werden 
nebst qualitativen Anforderungen auch op-
tische Vorgaben gestellt. Die Naht auf der 
transparenten Sonnenblende darf keine 
Blasen aufweisen oder den Kunststoff mil-
chig verfärben.

Alternative Schweissverfahren wie die 
Hot Plate-, Vibrations- oder Lasertech-
nologie wurden nach einer Bewertungs-
phase nicht weiter berücksichtigt. Insbe-
sondere die niedrigen Investitions- und 
Betriebskosten sowie die kurzen Schweiss-
zykluszeiten von 3-4 Sekunden gaben den 
Ausschlag für die Ultraschall-Schweiss-
technologie.

Schweissmaschine Dynamic 3000Series 
von Rinco Ultrasonics AG mit prozessopti-
mierter Kraftprofilierung und integrierter 
Geschwindigkeits- und Kraftregelung.

Fotos: Rinco Ultrasonics AG
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Zwei große Persönlichkeiten, die die Gabriel-Chemie, so-
wohl in ihrer Unternehmenskultur als auch in ihrer Entwick-
lung maßgeblich geprägt und beeinflusst haben, feiern in die-
sem Jahr ganz besondere Geburtstage:

Wir gratulieren ganz 
 herzlich Herrn Josef Houska, 
unserem Firmengründer,  
zu seinem 85. Geburtstag, 
den er am 20. März 2010 
 begehen wird.

Ebenso herzliche 
 Glückwünsche  

an Herrn Walter Bühler, 
Gründer der Gabriel-Chemie  

Deutschland GmbH,  
zu seinem 70. Geburtstag, 
den er am 1. Februar 2010 

gefeiert hat.

Wir wünschen den Gründern dieser Unternehmen alles 
Gute und viel Gesundheit und bedanken uns für ihr Vertrauen 
und unsere Gratulation gilt auch ihrem Lebenswerk.

Gabriel-Chemie Ges.m.b.H. feiert heuer gleich zwei Jubiläen: 60-
jähriges Firmenbestehen und 40 Jahre Masterbatch-Produktion. 
Sechzig Jahre sind vergangen seit Josef Houska gemeinsam mit 
einem Kompagnon ein Handelsunternehmen in Wien gegründet 
hat. Im März 2010 feiert der Firmengründer seinen 85. Geburts-
tag und kann auf ein erfolgreiches Leben zurück blicken: Aus dem 
anfänglichen Handelsunternehmen wurde eine internationale Un-
ternehmensgruppe, die noch immer unabhängig ist und im Privat-
besitz steht. 

Die Gabriel-Chemie Group beschäftigt weltweit fast 500 Mitar-
beiter und hat im letzten Geschäftsjahr, das durch die Wirtschafts-
krise beeinflusst wurde, einen Umsatz von 72,5 Millionen Euro 
erwirtschaftet. Schon vor vielen Jahren hat sich Herr Houska aus 

Fotos: Gabriel-Chemie

dem operativen Geschäft zurückgezogen und die Geschäftsfüh-
rung seiner Tochter, Frau Mag. Elisabeth Sommer  und Herrn Dipl.-
Ing. Rodolfo Santa Olalla  überlassen. 

Vor genau vierzig Jahren wurden die ersten Masterbatche in 
Wien produziert. Die Technologie kam aus den USA, das Know-
how von den „Mitarbeitern der ersten Stunde“ und die Maschinen 
wurden in Eigenregie gebaut. Mittlerweile werden in der Unter-
nehmenszentrale in Gumpoldskirchen und an fünf weiteren Pro-
duktionsstandorten in Deutschland, Großbritannien, Ungarn, der 
Tschechischen Republik und in Russland Additiv-, Farb- und Kom-
binations-Masterbatches erzeugt und das Unternehmen ist unter 
den Top 10 Masterbatch-Herstellern Europas. 

„Diese Erfolgsstory muss gefeiert werden!“, sagen die Eigentü-
mer und lassen sich für die im Oktober statt findende K 2010 in 
Düsseldorf etwas ganz Besonderes einfallen.

www.gabriel-chemie.com

Wirtschaftsnachrichten

Gabriel-Chemie Österreich
Jubiläumsjahr	
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Ultrapolymers
Weiter	Distributor	für	Vydyne®-Polyamide
Im Juni 2009 hat der Investor SK Capital Partners die Polyamid-
Sparte von Solutia Inc. übernommen und in die neue Ascend Per-
formance Materials LLC übergeführt. Davon unabhängig bleibt das 
breite Spektrum der von diesem Wechsel betroffenen Vydyne® Po-
lyamide für Spritzguss und Extrusion in Deutschland, Österreich 
und der Schweiz auch weiterhin Teil des Produktportfolios von 
Ultrapolymers Deutschland. 

Die Familie der Vydyne®-Polyamide umfasst unverstärktes 
PA6- sowie PA66/6-Universaltypen, gefüllte Compounds, Typen 
mit mittlerem bis hohem Molekulargewicht sowie flammwidrige 
Universaltypen und Compounds. Dazu Reiner Schmalzried, Pro-
duktmanager für die Vydyne®-Polyamide: „Unsere Kunden kennen 
uns als langfristig orientierten Partner, der neben hoher Liefersi-
cherheit auch umfangreiche Beratungsleistungen bei der Auswahl 
und Verarbeitung technischer Kunststoffe bietet und so zum Erfolg 
anspruchsvoller Projekte beiträgt.“

www.ultrapolymers.de

Gabriel-Chemie Österreich
Alleiniger	Gesellschafter	der		
Gabriel-Chemie Deutschland
Die Gabriel-Chemie Ges.m.b.H. in Gumpoldskirchen hat nun nach 
Abschluss aller Formalitäten rückwirkend zum 1. Jänner 2010 den 
50 % Anteil der W. Bühler Vermögens G.b.R. an der Gabriel-Che-
mie Deutschland GmbH offiziell übernommen und ist somit zum 
alleinigen 100-prozentigen Gesellschafter geworden.

Das 1977 von Walter Bühler gegründete Unternehmen ist im 
Jahr 1989 unter dem Firmennamen Bühler GmbH ein Joint Ven-
ture mit der Gabriel-Chemie Ges.m.b.H. eingegangen. Gleichzei-
tig wurde mit der Produktion von Additiv- und Farbmasterbatches 
am Standort Weitnau im Oberallgäu begonnen. 

Im September 2003, nachdem die Gabriel-Chemie Group immer 
größer wurde und man die Zugehörigkeit zu der Unternehmens-

gruppe auch zeigen wollte, wurde der Firmenname von Bühler 
GmbH in Gabriel-Chemie Deutschland GmbH geändert.

Gabriel-Chemie Deutschland GmbH beschäftigt heute mehr 
als 80 Mitarbeiter, die Produktionskapazität beträgt 2  500 Ton-
nen jährlich und im letzten Geschäftsjahr wurde ein Umsatz von 
cirka 13 Millionen Euro erreicht. Somit ist die Niederlassung in 
Deutschland die zweitgrößte Produktionsstätte der Gabriel-Che-
mie Group.

Darüber hinaus befinden sich am Standort Weitnau Kompetenz-
zentren für Lasermarkierung und Effektfarben. Die jährlich stattfin-
denden Innovation Workshops, die sich hauptsächlich mit Effekt-
farben, Farbtrends und Oberflächengestaltung befassen, sind bei 
Kunden, Designern und Markenartiklern gleichermaßen beliebt.

Gabriel-Chemie Deutschland GmbH bedient sowohl die deut-
sche Kunststoffindustrie mit Additiv-, Farb- und Kombinations-Ma-
sterbatches, als auch teilweise angrenzende Länder wie Belgien, 
Niederlande und Luxemburg.

www.gabriel-chemie.com



	 40 Österreichische Kunststoffzeitschrift 1/2 2010

Kolumnentitel

ecoplus
Erfolgsjahr	2009	für	Netzwerke	und	Cluster
Mehr als 500 Partnerbetriebe, 116 laufende Projekte, 55 Projekte 
konnte erfolgreich zum Abschluss gebracht werden, 2500 Besu-
cher bei 66 Clusterveranstaltungen und mit dem Lebensmittel Clu-
ster NÖ wurde ein neuer Cluster auf Schiene gebracht – 2009 war 
ein ereignisreiches Jahr für das ecoplus-Geschäftsfeld Netzwerke 
und Cluster. „Die niederösterreichischen Netzwerke und Cluster 
sind die richtigen Ansprechpartner im Land, wenn es um die In-
itiierung und Begleitung von innovativen Projekten geht und in 
diesem Bereich sind unsere Clusterinitiativen auch 2009 sehr er-
folgreich unterwegs gewesen: Heuer wurden 57 neue Projekte ge-
startet – 38 davon waren Kooperationsprojekte mit mehr als 320 
Partnern. 55 weitere Projekte konnten in diesem Jahr erfolgreich 
abgeschlossen werden, insgesamt waren – und sind teilweise noch 
immer – heuer 116 Projekte in Bearbeitung. An diesen Zahlen 
sieht man, dass wir mit dem niederösterreichischen Clusterkon-
zept auf dem richtigen Weg sind,“ zeigt sich Wirtschaftslandesrä-
tin Dr. Petra Bohuslav über die Bilanz 2009 erfreut. Seit der Grün-
dung der ersten Clusterinitiative im Jahr 2001 wurden insgesamt 
215 Kooperationsprojekte mit mehr als 1000 Projektpartnern ins 
Leben gerufen. Dr. Bohuslav: „Die ecoplus-Netzwerke und Clu-
ster haben sich auch in wirtschaftlich herausfordernden Zeiten als 
kompetente Anlaufstelle für innovative Betriebe und zukunftsori-
entierte Branchen hervorragend bewährt.“

ecoplus-Geschäftsführer Mag. Helmut Miernicki: „Das Schlüs-
selwort hinter allen ecoplus-Aktivitäten im Bereich Netzwerke und 

Cluster lautet Kooperation: Produkte gemeinsam entwickeln, Un-
ternehmensabläufe gemeinsam optimieren, Märkte gemeinsam er-
obern – das sind die Ideen, die hinter dem Aufbau von Kooperati-
onsprojekten stehen, wie er in den Clustern tagtäglich geschieht.“ 

Internationale	Forschung	für	heimische	Betriebe
Immer stärker werden die niederösterreichischen Clusterinitiativen 
auch zu Initiatoren von kooperativen Forschungsprojekten. Ein be-
sonders gutes Zeugnis wurden den ecoplus-Clustern bei der Eva-
luierung des Cornet-Programms ausgestellt. Bei diesem Collective 
Research Network-Programm geht es um internationale, koopera-
tive Forschungsprojekte, bei denen vor allem KMU an die ange-
wandte Forschung herangeführt werden. Vier dieser Forschungs-
projekte sind im Rahmen der ecoplus-Cluster bereits in Umsetzung 
beziehungsweise abgeschlossen und zwei neue Projekte wurden 
eingereicht. 

Dabei sind zwei Projekte besonders hervorzuheben, da sie dazu 
beitragen, neue Stärkefelder für die heimische Wirtschaft zu er-
schließen:
l	 	„Bio-Packing“: ein Projekt des Kunststoff-Clusters, bei dem sie-

ben Teams aus sechs Ländern zwei Jahre lang Grundlagen zum 
Thema Bio-Kunststoff erforschen. 

l	 	„Active and Intelligent Packing“: ein Gemeinschaftsprojekt des 
Lebensmittel-Cluster Niederösterreich und des Kunststoff-Cluster 
der ecoplus, bei dem es um intelligente Verpackungen für Le-
bensmittel geht, die den Konsumenten über einen möglichen 
Qualitätsverlust des verpackten Lebensmittels informieren.

www.ecoplus.at

IB Steiner und Engel
Exjection®-Technologie	gewinnt	öster-
reichischen	Staatspreis Consulting	
Die Exjection®-Technologie macht es möglich, über einen ein-
zigen Anspritzpunkt lange Profile und Leisten mit integrierten Be-
festigungs-, Abschluss-, Verstärkungs- und Dekorelementen in 
einem Fertigungsschritt herzustellen. Zur Entwicklung des Verfah-
rens wurde eine vollelektrische Engel e-motion-Spritzgießmaschi-
ne ausgewählt, da diese die notwendige Prozessintegration ge-
währleisten konnte. Nun wurde das IB Steiner für die Entwicklung 
des Exjection®-Verfahrens mit dem Staatspreis Consulting – Ingeni-
eurconsulting 2009 ausgezeichnet. 

Der Staatspreis Consulting – Ingenieurconsulting hat zum Ziel, 
aus dem breitgefächerten Feld der österreichischen Ingenieur-
leistungen ausgezeichnete exportfähige Lösungen hervorzuheben. 
Unter zahlreichen Einreichungen für das Jahr 2009 wurde das In-
genieurbüro für Kunststofftechnik von Dipl.-Ing. Gottfried Steiner 
(IB Steiner) für die Entwicklung der Exjection®-Technologie mit die-
sem Preis ausgezeichnet. 

Das	Exjection®-Verfahren	
Im Wesentlichen wird beim Exjection®-Verfahren gegenüber dem 
Standardspritzgießen ein Werkzeugeinsatz zum Einformen eines 
Profils synchron mit der Einspritzbewegung quer zur Maschinen-
längsachse verschoben. Durch die Verschiebebewegung des Werk-
zeuges wird stets ein freies Kavitätenvolumen geschaffen, das kon-
tinuierlich von der einströmenden Schmelze gefüllt wird. Damit 
ist das Spritzgießen länglicher, dünnwandiger und profilähnlicher 
Kunststoffteile mit großer Länge dank des Exjection®-Verfahrens 
nicht mehr durch die Fließfähigkeit des Kunststoffs in einem ge-
kühlten Werkzeug begrenzt.

Für die Entwicklung des Verfahrens wurde die vollelektrische 
Spritzgießmaschine Engel e-motion ausgewählt. Neben den Haupt-
maschinenbewegungen wird auch der Werkzeugeinsatz mit einem 
elektrischen Servomotor und einer Kugelumlaufspindel synchron 
zur Einspritzbewegung verfahren. Die hohe Plattenparallelität und 
gleichmäßige Flächenpressungsverteilung der Schließeinheiten im 
Werkzeugbereich stellen sicher, dass einerseits gratfrei produziert 
wird und andererseits der Werkzeugeinsatz unter Schließkraft mit 

Dipl.-Ing. Thomas Krivec und Dipl.-Ing. Gottfried Steiner mit der 
Staatspreis-Urkunde vor der Exjection®-Maschine auf Basis einer Engel 
e-motion.  Foto: Engel

geringen Kräften verschiebbar bleibt. Engel hat für das neue Ver-
fahren ein Exjection®-Softwaretool für die Maschinensteuerung 
entwickelt. Erste Serienanlagen werden bereits am Markt zur Ferti-
gung von Lichtblenden und Zierleisten eingesetzt. 

Mit dem Exjection®-Verfahren lassen sich auch sehr lange 
Teile mit gegenüber den konventionellen Verfahren geringerem 
Schmelzdruck und niedrigerer Schmelztemperatur herstellen. Ty-
pisch für die Exjection®-Technologie ist der Einsatz kleiner Spritz-
gießmaschinen. Neben der deutlich verbesserten Energieeffizienz 
führen auch geringere Investitionskosten zu insgesamt signifikant 
niedrigeren Herstellkosten. 

Der Staatspreis Consulting 2009 wurde am 23. November 2009 
verliehen und wurde vom österreichischen Bundesministerium für 
Wirtschaft, Familie und Jugend gemeinsam mit der ACA (Austri-
an Consultants Association) und dem Fachverband Ingenieurbüros 
der Wirtschafskammer Österreich initiiert. 

www.engel.at
www.ibsteiner.com
www.exjection.com

Wirtschaftsnachrichten
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Günther
2�	Jahre	Leidenschaft	für	Technik	
Nach der Jubiläumsfeier des Unternehmens im Jahr 2008 (25 Jahre 
Günther Heisskanaltechnik) blickt nun Siegrid Sommer, Geschäfts-
führerin des Unternehmens, ebenfalls auf 25 Jahre Günther Heiss-
kanaltechnik zurück. Sie steht als Frau ihren „Mann“ in der Welt 
der Heisskanaltechnik und hat sich im Laufe der Jahre Lob und An-
erkennung in der Branche erarbeitet.

1985 trat sie als Technische Zeichnerin in das Unternehmen ein, 
1989 übernahm sie die Leitung der Konstruktionsabteilung und im 
Jahr 2000 die Technische Leitung. Mit April 2004 erfolgte die Be-
rufung in die Geschäftsleitung.

Herbert Günther hatte diesen Schritt bereits im September 2003 
bei den Feierlichkeiten anlässlich des 20-jähren Bestehens der 
Günther Heisskanaltechnik als Schritt eines „sanften“ Übergangs 
in der Weiterführung des Unternehmens angekündigt. Dass dies 
hervorragend gelungen ist, lässt sich an der Entwicklung des Un-
ternehmens ablesen. Sämtliche Entwicklungsstufen der Heißkanal-
technik hat Siegrid Sommer nicht nur hautnah miterlebt, sondern 
aktiv mit gestaltet. Innovation ist hier das Schlüsselwort. Dabei be-
deutet Innovation nicht, Trends zu nutzen, sondern Trends zu set-
zen.

Günther  Heisskanaltechnik setzt Maßstäbe von der Beratung 
über die Konstruktion bis zur Produktion und Inbetriebnahme 
komplexer Heißkanalsysteme.

Beschäftigt werden 185 hervorragend geschulte Mitarbeiter, und 
man unterhält 33 Vertretungen im In- und Ausland. 

www.guenther-heisskanal.de 
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Vortragabende

Für das Jahr 2010 sind bisher folgende Vortragstermine,  
jeweils um 19.00 Uhr,  

im Österreichischen Gewerbeverein (ÖGV),  
Eschenbachgasse 11, 1010 Wien geplant:

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

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

Dienstag, 15. Juni 2010, 19.00 Uhr
Vortragsabend der Engel Austria GesmbH

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 zotter@kunststoff.or.at

www.kunststoff.or.at

Veranstaltungen

Arburg:
3�0	internationale	Besucher	bei	
	Praxisforum	Automation
Vieles sollte man nicht nur sehen, sondern selbst ausprobieren. 
Das gilt vor allem auch für das einfache Programmieren komple-
xer Automationsabläufe mit der Selogica-Steuerung. Diese Mög-
lichkeit bot Arburg im Dezember 2009 in seinem Kundencenter in 
Loßburg mit dem „Praxisforum Automation“. Die 350 internatio-
nalen Fachleute nutzen den exklusiven Rahmen, um in Workshops 
Roboter selbst zu programmieren, in Fachvorträgen Details aus der 
Praxis zu erfahren und sich über das umfangreiche Automations-
angebot von Arburg zu informieren.

www.arburg.de

Foto: Arburg
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Nach der Eröffnung begrüßte 
VÖK-Präsident Ing. Leopold 
Katzmayer die zahlreich er-
schienenen Gäste und Ehren-
gäste und verwies auf eine 
der Traditionen, die Verlei-
hung der Goldenen VÖK-Eh-
rennadeln: jährlich nominiert 
der VÖK-Vorstand Persönlich-
keiten mit besonderen Ver-
diensten und Leistungen um 
und für die Kunststoffbran-
che, und legt diese Vorschlä-
ge der VÖK-Generalversamm-
lung zur Beschlussfassung vor. 
Am 21. April 2009 hat die 
VÖK-Generalversammlung 
beschlossen, die Goldenen 
VÖK-Ehrennadeln 2009 an 
die Herren Robert Augmüller, Geschäftsführer der M. Augmüller 
Kunststoff-Verarbeitung GesmbH undVÖK-Vizepräsident sowie 
Mag. Adolf Seidl, Geschäftsführer der Solvay Vienna GmbH, Präsi-
dent von Plastics Europe Austria, zu verleihen.

Die Ehrung von Mag. Adolf Seidl wird aus Termingründen zu 
einem späteren Zeitpunkt nachgeholt.

Verleihung	der	Goldenen VÖK-Ehrennadel		
an	Robert Augmüller
VÖK-Ehrenpräsident Senator h.c. Prof. Komm.-Rat Dr. Ernst Pöck-
steiner hielt die Laudatio auf Robert Augmüller. 

Bevor Ernst Pöcksteiner die Verdienste von Augmüller würdigte, 
erinnerte er an die Situation in den 1950iger Jahren, als die öster-
reichische Kunststoffwirtschaft noch im Aufbau begriffen war. Pio-
niergeist, unternehmerischer Weitblick und soziale Verantwortung, 
aber auch die Schaffung der Voraussetzungen für eine solide Aus-
bildung und innovative Forschung waren die Eckpfeiler für diese 
eindrucksvolle Entwicklung.

Die VÖK war in diesen fünf Jahrzehnten wesentlich daran mit-
beteiligt, dass heute ein komplettes Ausbildungs-System für Kunst-
stofftechniker zur Verfügung steht: vom Kunststoff-Lehrberuf, über 
den HTL-Kunststoff-Ingenieur bis zum Universitäts-Absolventen für 
Kunststofftechnik. Fachhochschulen und Universitäten im In- und 
Ausland folgen diesem Beispiel. Eine der begleitenden Maßnah-

Veranstaltungen

VÖK
Festlicher	Vortragsabend		
am	1.	Dezember	2009

men war die Gründung des VÖK-Stipendienfonds im Jahre 1965, 
also nur zwei Jahre nach Beginn der Ausbildung von Schülern an 
der Höheren Abteilung für Kunststofftechnik am TGM. In einer 
VÖK-Vorstandssitzung berichtete Ernst Pöcksteiner über die mate-
riellen Probleme der Schüler. Es war Herr Komm.-Rat Walter Aug-
müller, der den Vorschlag machte, mit einem VÖK-Stipendienfonds 
die jungen Menschen finanziell zu unterstützen. Als Sohn des In-
itiators des VÖK-Stipendienfonds war und ist es Robert Augmüller 
ein Herzensanliegen, sich der Nachwuchsförderung und der Ver-
waltung des VÖK-Stipendienfonds anzunehmen.

Robert Augmüller wurde 1954 in Wien geboren, absolvierte ein 
Bundesgymnasium, das er 1972 mit der Matura abschloss. Er trat 
in das väterliche Unternehmen, der Augmüller Kunststoffverarbei-
tung, in Wien ein und lernte bei seinem Vater von der Pike auf die 
Verarbeitung von Acrylglas. Hier ist zu erwähnen, dass der Vater 
nach dem 2. Weltkrieg den mütterlichen Hut- und Modistenbetrieb 
in einen Kunststoffbetrieb umwandelte und die erste Acrylglasver-
arbeitung Österreichs gründete. Bald war es Robert Augmüller, der 
das Fertigungsprogramm erweiterte: es wurden Lichtkuppeln, Stie-
gengeländerverkleidungen, Vitrinen und technische Teile für die 
Industrie erzeugt. Um seine technischen Fertigkeiten zu vervoll-
kommnen, absolvierte er eine Ausbildung am TGM bei Professor 
Ernst Schmitz. 

1981 wurde er zum Alleingeschäftsführer der Firma M. Augmül-
ler Kunststoff-Verarbeitung GesmbH bestellt.

Schon während seiner Schulzeit wurde Robert Augmüller von 
seinem Vater zu den VÖK-Veranstaltungen mitgenommen – später 
folgte die aktive Mitarbeit in der VÖK.

Als VÖK-Vorstandsmitglied war Robert Augmüller zunächst zu-
ständig für den Bereich Halbzeugverarbeitung, Werbung und Be-
treuung von Reiseteilnehmern bei den zahlreichen VÖK-Studi-
enreisen, unter anderem zu den Kunststoffmessen in Düsseldorf, 
Mailand, London, Birmingham, Tokio, Osaka und Hongkong.

Robert Augmüller war auch mitverantwortlich für die Gestaltung 
des Internet-Auftritts der VÖK und für die Vertretung der Interes-
sen der VÖK im Verwaltungsrat und im Präsidium des Österrei-
chischen Gewerbevereins. Mit großer Freude und sichtlich gerührt 
nahm Robert Augmüller die Auszeichnung entgegen und dankte 
für diese Würdigung.

VÖK-Präsident  
Ing. Leopold Katzmayer

Die
VEREINIGUNG ÖSTERREICHISCHER KUNSTSTOFFVERARBEITER
hat in ihrer Generalversammlung vom 21. April 2009 beschlossen,

Herrn

Robert Augmüller
Geschäftsführer der M. Augmüller Kunststoff-Verarbeitung GesmbH

und VÖK- Vizepräsident

in Würdigung seiner erfolgreichen Unternehmertätigkeit  
und jahrzehntelangen Mitarbeit im Vorstand der VÖK, insbesondere bei der jährlichen 

Stipendienverleihung,

die

GOLDENE VÖK-EHRENNADEL

zu verleihen.

Mit Dank und Anerkennung
VEREINIGUNG ÖSTERREICHISCHER KUNSTSTOFFVERARBEITER

Urkund dessen:

 Ing. Leopold Katzmayer Senator h.c. Prof. Dr. Ernst Pöcksteiner
   Präsident  Ehrenpräsident

 Dir. Dr. Michael Pöcksteiner  KommR Mag. Rainer Sedelmayer
  Vizepräsident Vizepräsident

Robert Augmüller (Mitte) mit Ing. Leopold Katzmayer (links) und Prof. Dr. 
Ernst Pöcksteiner (rechts).

Veranstaltungen



	 42 Österreichische Kunststoffzeitschrift 1/2 2010 Österreichische Kunststoffzeitschrift 1/2 2010	 43

Festvortrag
Frau Hanni Kauder, Seni-
or Account Managerin Sol-
vay Vienna und Herr Fabrice 
Deguide, Anwendungstech-
nik Central Europe SolVin in-
formierten über „SolVin - Tra-
dition und Zukunft in PVC“. 
Solvay Vienna, die VÖK und 
die GFKT sponserten das an-
schließende Festessen in 
der Beletage des Österrei-
chischen Gewerbevereines. 
In feierlicher Atmosphäre und 
mit angeregten Gesprächen 
klang dieser festliche Vor-
tragsabend aus.

www.kunststoff.or.at
Fabrice Deguide von SolVin bei 
seinem Vortrag.

Hanni Kauder (Mitte) mit Ing. Leopold Katzmayer (links) und Prof. Dr. 
Ernst Pöcksteiner (rechts).

Ernst Schmitz Preis 2009
Ing. Martin Schlager erhielt im Rahmen des festlichen VÖK-Vor-
tragsabends im Dezember 2009 den Ernst Schmitz Preis verliehen. 
Die Laudatio hielt  Prof. Dipl.-Ing. Alexander Revesz und würdigte 
einen der jüngsten Preisträger:

Sehr geehrte Damen und Herren,
wir freuen uns darüber, dass Herr Martin Schlager heute Abend den 
Ernst Schmitz Preis verliehen bekommt. Bevor wir aber zur Person 
Martin Schlager kommen, möchte ich Ihnen, und davor allem den 
Schülerinnen und Schülern des TGM den Ernst Schmitz Preis vor-
stellen. Ernst Schmitz war Gründer der Abteilung für Kunststoff-
technik am TGM, und ein großer Pionier der Ausbildung von In-
genieuren der Kunststofftechnik sowie Gründer des Laboratoriums 
für Kunststofftechnik.

„Im	Vordergrund	der	Betrachtung	steht	der	Mensch“
Dieser Leitgedanke Wilhelm Exners, des Gründers des TGMs, war 
ein Leben lang auch das erste und wichtigste Motto von Ernst 
Schmitz. Sein Leben war gekennzeichnet vom Blick für das We-
sentliche der technischen Entwicklung, von Zivilcourage und In-
itiative – auch ohne Befehl und Weisung (!) –, vom Vorrang des 
Organischen vor dem Organisatorischen, des Lebens vor dem For-
malismus. Genau für diese Haltung und die daraus erwachsenden 
Handlungen wird der Ernst Schmitz Preis an junge Kunststofftech-
niker verliehen, die sich für die Harmonie zwischen Mensch und 
Technik erfolgreich einsetzen. Der Ernst Schmitz Preis ist nicht zur 
Würdigung eines verdienstvollen, vollendeten Lebens gedacht.

Lieber Martin, Dein Leben muss ich Dir nicht erklären, trotz-
dem wollen wir mehr über Dich erfahren. Martin Schlager ist mit 
29 Jahren einer der jüngsten Ernst Schmitz-Preisträger. In Vorberei-
tung der Laudatio habe ich dann von seinen vielfältigen Interes-
sen, wie Racket-Sport, Radfahren, Triathlon, Tanzen und Videobe-
arbeitung erfahren. Aber besonders füllt Ihn die Beschäftigung mit 
seinem dreijährigen Sohn Moritz aus. An dieser Stelle möchte ich 
auch seine Partnerin Sandra herzlich begrüßen.

Martin Schlager war im Jahr 2000 der erste Absolvent der Ab-
teilung für Werkstoffingenieurwesen am TGM. Damals wussten 
nicht viele was das Werkstoffingenieurwesen eigentlich ist. Mar-
tin Schlager musste als junger Absolvent wohl auch Aufklärungs-
arbeit für das Werkstoffingenieurwesen leisten, bis er schließlich 
ein echter Kunststofftechniker wurde. Auch besonders lange Ferien 
waren nicht seins, Martin hatte sich bereits zwischen schriftlicher 
und mündlicher Matura bei Biesterfeld Interowa beworben.

Beim Buffet in der Beletage des Österreichischen Gewerbevereines von 
links nach rechts:  Fabrice Deguide, VÖK-Ehrenpräsident Komm.-Rat Prof. 
Dr. Ernst Pöcksteiner, Hanni Kauder, ÖKZ-Chefredakteur Ing. Robert 
Hillisch, Ing. Carl Langer und Robert Augmüller. Fotos: Richard Schuster

Ernst-Schmitz-Preisträger 2009, Ing. Martin Schlager (Mitte) mit Ing. 
Leopold Katzmayer (links) und Prof. Dipl.-Ing. Andreas Schmidt (rechts).
2. Reihe von links: Prof. Dipl.-Ing. Alexander Revesz und Abteilungsvorstand 
Prof. Dipl.-Ing. Helmut Elmecker.

Martin Schlager begann noch im Sommer 2000 seine Berufs-
laufbahn bei Biesterfeld Interowa als Anwendungstechniker. Es 
folgten weitere Stationen bis Herr Schlager Ende 2002 Vertriebs-
techniker bei Biesterfeld Interowa wurde. So kennen Ihn viele Kun-
den als kompetenten und verlässlichen Partner.

Seit vielen Jahren organisiert Martin Schlager Fachveranstal-
tungen für unsere Schüler. Sein Thema ist dabei der richtige Ein-
satz, die Vielfalt und die Anwendung von Kunststoffen. Mehrere 
Diplomarbeiten und Ingenieurprojekte hat Martin Schlager mitbe-
treut. Seine Unterstützung für Schüler beschränkte sich aber nicht 
nur auf Vorträge, es wurden auch viele spezielle technische Kunst-
stoffe für den Unterricht zur Verfügung gestellt.

Ich selbst hatte Martin nicht als Schüler, möchte aber zum 
Schluss noch seinen Lehrer Helmut Elmecker zitieren: „Schlager, 
ich gebe Ihnen einen Vierer, aber gehen Sie in den Verkauf und 
sagen Sie nicht, dass Sie von mir kommen“.

Der Vorstand der Gesellschaft zur Förderung der Kunststofftech-
nik freut sich, Ing. Martin Schlager als einen jungen und würdigen 
Preisträger des Ernst Schmitz Preises 2009 zu ehren.

Veranstaltungen
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Stipendiaten
4 BHWEU: Engelbert Hirner, Gresten, NÖ; Mirjam Juritsch, 
Wien; Veronika Marchhart, Tulln; Markus Resel, Steinakirchen, 
NÖ; Marco Schmirl, Rabenstein, NÖ: Benedikt Vay, Baumgar-
ten, NÖ.

5 AHWEU: Stefan Frenzl, Gänserndorf, NÖ; Fabian Hager, Au-
ersthal, NÖ; Christoph Latschenberger, Wien; Lukas Schubt-
schik, Hohenau, NÖ; Markus Schwab, Wolfpassing, NÖ.

5 BHWEU: Armin Dietrich, Waidhofen/Thaya, NÖ; Sebastian 
Hohenauer, Wien; Rainer Koll, Groß Radischen, NÖ; Nikolas 
 Loidolt, Heidenreichstein, NÖ; Michael Machtinger, Wien; Stefan 
Maier, Wien; Benjamin Steigl, Wien; Philipp Steiner, Wien; Paul 
Werner, Mauerbach, NÖ; Roman Zachner, Kapellerfeld, NÖ.

1000stes	VÖK-Stipendium
Im Rahmen des VÖK-Vor-
tragsabends am 17. No-
vember 2009 erhielten 21 
besonders begabte und 
förderungswürdige Stu-
denten der Höheren Lehr-
anstalt für Werkstoffingeni-
eurwesen – Schwerpunkt 
Kunststoff- und Umwelt-
technik am TGM VÖK-Sti-
pendien im Gesamtwert 
von 14 800 Euro. 

VÖK-Präsident Ing. Le-
opold Katzmayer betonte, 
dass es nur Dank der Spen-
denfreudigkeit der VÖK-

Mitglieder und -Freunde möglich ist, seit dem Jahre 1965 Sti-
pendien zu verleihen. Er dankte namens des Präsidiums und des 
Vorstands der Vereinigung Österreichischer Kunststoffverarbeiter 
den Spendern für ihre Unterstützung. Die Spenderliste wird auch 
diesmal wieder von Wilhelm Anger angeführt. Besonderer Dank 
ging an Univ.-Prof. i.R. Dr. Werner Knappe, der seit vielen Jahren 
von Deutschland aus einen Beitrag leistet. 

Spenderliste	2009/2010
 5 000: Wilhelm Anger 
 1 000: Richard Klinger Dichtungstechnik GmbH & Co KG
je 800: Biesterfeld Interowa GmbH & Co KG, Borealis AG
je 500:  Dietzel GesmbH, Engel Austria GmbH, Gabriel-Che-

mie, Lenzing Plastics GmbH, MAM Babyartikel
    400: Sunpor Kunststoff GmbH 
je 300:  Steinbacher Dämmstoff GmbH, Kunststoffwerk Zitta 

GmbH
je 250:  Prof. Dr. Werner Knappe, Röhm Austria GmbH 
    210: VTSGmbH Österreich
je 200:  Alpla Werke, Bundesinnung der Kunststoffverarbeiter, 

Geberit Produktions GmbH, Komm.-Rat Ing. Walter 
Kadl, Kunststoff-Cluster NÖ, Ing. Harald Bleier, Lubas 
Spezialplastik GesmbH 

    150: Komm.-Rat Erich Zavesky
    110: Luger GesmbH 

je 100:  M. Augmüller Kunststoff-Verarbeitung GmbH, Cech 
Anton, Prof. Dipl.-Ing. Dr. Heinz Dragaun, Prof. Dipl.-
Ing. Helmut Elmecker, Ing. H. Gradwohl GesmbH, Ing. 
Manfred Knoll, Komarek GmbH & Co KG, Lipp-Terler 
GmbH, Ing. Friedrich Mennerstorfer, Plastoplan Kunst-
stoffhandel GmbH, Ing. Rudolf Schwaminger, SED Pro-
duktionsges.m.b.H.

Weitere Spenden gingen von nachfolgend angeführten Spendern 
ein:

Drinkomat Artmann GesmbH & CoKG, Eremit GmbH, Prok. 
Walter Dresel, Ing. Anton Dittrich, Faszl Kunststofftechnik und 
Dienstl. GmbH, Prof. Dipl.Ing. Eduard Figwer, Fischer & Kral 
GmbH, Ing. Ernst Jakel, Mack GesmbH, Univ.-Prof. Dr. Wolf-
gang Kern, Thyssen Krupp Materials Austria GmbH, Ing. Robert 
Hillisch, Ing. Oswald Hofmann, Heinrich Puzelik, Ing. Leopold 
Prammer, Christian Wotschke, Komm.-Rat Dr. Erich Witt

Für den VÖK-Stipendienfonds wurden 15 225 Euro gespendet.

Stipendienempfänger 2009 vom TGM mit ihrem Fachvorstand Prof. Dipl.-Ing. Elmecker, dem VÖK-Präsidenten Ing. Katzmayer und Vizepräsident 
Augmüller (von links).

Sebastian Hohenauer erhielt das eintau-
sendste VÖK-Stipendium.

Fotos: Alexander Revesz

Veranstaltungen
VÖK-Vizepräsident Robert Augmüller übergab die Stipendien. 

Unter großem Beifall wurde das eintausendste Stipendium an Se-
bastian Hohenauer übergeben. Sebastian Hohenauer erhielt auch 
einen Sonderapplaus für den Notendurchschnitt 1,0.

Sebastian Hohenauer dankte im Namen aller Stipendienempfän-
ger den Spendern und der VÖK für die finanzielle Zuwendung. 

www.kunststoff.or.at
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Messen	und	Tagungen

Messe Düsseldorf
F. Walter Gesell	erhielt	Goldene Nadel mit 
Diamant
F. Walter Gesell, Auslandsrepräsentant der Messe Düsseldorf in 
Wien, wurde erster Träger der Goldenen Nadel mit Diamant. Er 
erhielt die Auszeichnung, die erstmals vergeben wurde, aus der 
Hand des Aufsichtsratsvorsitzenden der Messe Düsseldorf, Ober-
bürgermeister Dirk Elbers, im Rahmen eines Empfangs im Rathaus 
der Stadt Düsseldorf im Jänner 2010.

Mit der Ehrennadel wurde ein Messemann geehrt, der seit über 
35 Jahren mit überdurchschnittlichem Engagement und großem Er-
folg die Messe Düsseldorf in Österreich vertritt. Werner M. Dorn-
scheidt, Vorsitzender der Geschäftsführung der Messe Düsseldorf, 
würdigte den Einsatz von Walter Gesell: „Seit vielen Jahren vertritt 
er unser Haus kompetent und loyal in Österreich und ist uns zum 
treuen Freund und Vertrauten geworden. Mit großem Gespür für 
Menschen und Märkte begleitet Walter Gesell alle unsere Projekte 
konstruktiv-kritisch und bietet den Kunden stets maßgeschneiderte 
Lösungen an. Sein Einsatz und der seines Teams hat maßgeblich 
dazu beigetragen, dass allein in den vergangenen zehn Jahren fast 
6 000 österreichische Unternehmen auf Düsseldorfer Messen aus-
gestellt haben und mehr als 150 000 österreichische Fachbesucher 
zu unseren Veranstaltungen kamen.“

F. Walter Gesell übernahm die Auslandsvertretung Österrei-
ch der Messe Düsseldorf 1972 nach dem Tod seines Vaters. Nach 
Auslandsaufenthalten in den USA, einem Studium der Betriebs-
wirtschaft und der Tätigkeit als Financial Officer in einem ameri-
kanischen Chemiekonzern war das Messegeschäft für den damals 
27-jährigen eine neue Herausforderung. 1980 kam es zur Grün-

dung der Gesell & Co GmbH & Co. KG, die als Ansprechpartner 
für alle Veranstaltungen der Messe Düsseldorf Gruppe am Standort 
Düsseldorf und im Ausland fungiert. Das Düsseldorfer Messepro-
gramm bietet der stark exportorientierten Wirtschaft Österreichs 
zahlreiche ideale Präsentationsplattformen, insbesondere Messen 
in den Bereichen Kunststoff, Verpackung, Draht- und Kabelmaschi-
nen sowie Medizintechnik werden stark angenommen.

www.messe-duesseldorf.de

Foto: Messe Düsseldorf

Messe Brünn
Neue	Führung	und	attraktive	
	Schwerpunkte
Mit einem neuen Generaldirektor und einem neuen Geschäfts-
führer für Handel startet die Messe Brünn (Veletrhy Brno) in das 
Geschäftsjahr 2010. Jiří Kuliš wurde als Generaldirektor, Norbert 
Schmidt als Geschäftsführer für Handel berufen. 

Jiří Kuliš war viele Jahre in unterschiedlichen, führenden Posi-
tionen bei der Messe Brünn tätig und verfügt zudem über Erfah-
rungen als Handelsrat in diversen Ländern. Seit 2006 war Kuliš 
externer Berater der Geschäftsführung der BVV für Internationali-
sierung. Er spricht fließend Deutsch, Englisch und Russisch. Nor-
bert M. Schmidt  ist seit 1992 bei der Messe Düsseldorf tätig. Zu-
letzt war er Geschäftsführer der Messe Düsseldorf Moskau. 

Synergien	durch	zusammengelegte	Messetermine	2010	
Für die bevorstehende Messesaison hat die Messe Brünn eine 
Reihe von Neuerungen vorbereitet. So wird etwa den Wünschen 
der Aussteller entsprochen, indem thematisch verwandte Messen 
zu Einheiten verbunden werden. Ziel ist dabei ein breiteres Forum 
zum Abschließen neuer Kontrakte anzubieten. Wirtschaftlich  er-
wartet das Management nach rezessionsbedingten Einbrüchen 
eine baldige Wiederbelebung des Geschäfts. „In diesem Sinn wol-
len wir  der Konkurrenz auch weiterhin  einen Schritt voraus sein 
und gleichzeitig unseren Kunden das Beste bieten”, stellt General-
direktor Jiří Kuliš fest. Ein wesentlicher Schritt in diese Richtung sei 
dabei die Eröffnung der Halle P, die über 15 000 m² zusätzliche 
Hallenfläche für parallel stattfindende, branchen- und interessen-
verwandte Messen verfügt. 

Maschinenbaumesse	MSV
Einer der Höhepunkte des Messejahres in Brünn wird auch heuer 
wieder die Internationale Maschinenbaumesse sein. Termin für die 
52. Auflage der MSV ist 13. bis 17. September 2010, gemeinsam 

MSV 2010

10

InformaTIonEn FÜR ausstelleR

messe bRÜnn

mit der Internationalen Messe für Metallbearbeitung IMT, der In-
ternationalen Fachmesse für Oberflächentechnik Profintech, der 
Internationalen Fachmesse für Schweißtechnik Welding, der In-
ternationalen Gießereifachmesse Fond-Ex und der Internationalen 
Fachmesse für Schutzausrüstung und Sicherheit am Arbeitsplatz In-
terprotec.

„Die MSV ist die größte Industrie-Messe in Mitteleuropa, sie ist 
der Messeplatz für die mittel- und osteurpäischen Länder und hat 
in der Region keine Konkurrenten“ betont Kuliš. Dank ihrer ein-
zigartigen, neuen Infrastruktur sei sie bestens für die Zukunft ge-
rüstet. „Wir rechnen mit einer baldigen Wirtschaftsbelebung in 
Tschechien und der Slowakei, was sich schon im zweiten Halb-
jahr 2010 belebend auf die Messeteilnahmen auswirken wird“, so 
Kuliš. Ein allgemeiner Schwerpunkt der MSV liegt heuer auf Ener-
gieeffizienz in der Industrie und erneuerbaren Energiequellen. Als 
weiteres Highlight nennt Kuliš die IMT Werkzeugmaschinenmes-
se und streicht zudem die neue Kooperation von Hochschulen, In-
dustrie und Forschung hervor. 

Gemeinsam mit der MSV wird auch das Invex Forum stattfinden, 
es wird also auch die IT-Sektion im Rahmen der MSV neu organi-
siert (Nutzung der IT in Maschinenbau, Metallbearbeitung und In-
dustrie).

Messe Brünn	und	Österreich	als	Partner	
Sehr intensiv wird heuer die Kooperation zwischen der Messe 
Brünn und der Österreichischen Außenhandelsstelle Prag ausfal-
len. Österreich ist offizieller Partner bei der MSV, zu der die Au-
ßenhandelsstelle in  Prag unter anderem eine Österreichische 
Gruppenausstellung, Fachpräsentationen von Technologien aus 
Österreich, bilaterale wirtschaftspolitische Treffen, das Austrian 
Showcase „Umwelt“, eine Marktsondierungsreise (Messebesuchs-
reise) und die Sonderpublikation „Technologie Österreich“ plant.  
Österreichs Handelsdelegierter Dkfm. Dr. Nikolaus Seiwald hofft 
dabei auf rege Teilnahme österreichischer Firmen (www.advantage 
austria.org/cz). 

www.bvv.cz
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Franz Josef Mayer
Universal Robots	nun	auch	
in	Österreich	vertreten
Viele Automationsbauer, Spritzgießer und 
Werkzeugbauer scheuen noch immer den 
Einsatz von Knickarmrobotern in ihrer Fer-
tigung. Die Argumente sind immer ähnlich: 
zu teuer, schwierig zu programmieren, zu 
groß, unflexibel, hohe Nebenkosten für 
Roboterspezialisten und Umhausungen. 

Ing. Gaind von der Franz Josef Mayer 
GmbH suchte schon lange einen  pas-
senden Industrieroboter um diese Argu-
mente zu entkräften und hat diesen nun 
im Produkt von Universal Robots gefun-
den und als Vertragshändler für Österrei-
ch, Slowenien und Kroatien ins Programm 
aufgenommen. Die dänischen Spezialisten 
von Universal Robots haben in den letzten 
Jahren Ihren 6-Achs-Knickarmroboter mit 
dem Ziel entwickelt, Anwendungen zu er-
schließen für die herkömmliche Industrie-
roboter zu groß, zu schwer, zu teuer oder 
zu schwierig zu programmieren sind. Der 
große Arbeitsradius von 850 mm und 5 kg 
Traglast erlauben einen vielfältigen Einsatz 
als Manipulationsroboter und Handha-
bungsgerät für CNC-Fertigungszellen und 
Spritzgießmaschinen. 

Durch die verfügbare Europmap-67-
Schnittstelle, hohe Geschwindigkeit und 
Präzision eignet sich der Roboter hervorra-
gend für Einlege- und Entnahmeaufgaben 
und anschließendem Ablegen, Palettieren 
oder Stapeln der Fertigteile.  Innovativer 
Leichtbau realisierte einen Roboterarm mit 
nur 18 kg Eigengewicht und die kompakte 
Robotersteuerung wiegt inklusive Touch-
Screen und Kabelpaket nur 24 kg. Durch 
dieses geringe Eigengewicht lässt sich der 
Roboter problemlos durch eine Person an 
einen neuen Einsatzort versetzten. 

Die außergewöhnliche Bewegungsfrei-
heit von 720° pro Achsgelenk bietet zusätz-
lich den Vorteil, dass man bei der Monta-
ge des Roboters nicht viel planen muss, da 
jeder Punkt im Arbeitsradius erreicht wer-
den kann. Ein weiterer Vorteil ist die au-

Franz	Josef	Mayer	GmbH
Seit 1951 Partner der österreichischen 
Kunststoffindustrie

Handel mit Peripheriegeräten für Kunst-
stoffspritzguss
l Temperiergeräte
l Tampondruckmaschinen und Zubehör
l Handlinggeräte und Industrieroboter
l Ultraschall Schweißgeräte
l Kühlgeräte
l Heißprägemaschinen

ßergewöhnlich einfache Programmierung 
über den mitgelieferten großen 12“-Touch-
Screen mit übersichtlichen grafischen Sym-
bolen. Im Schnitt kann ein Anwender nach 
einer Stunde Schulung übliche Handha-
bungsprogramme schreiben. Die Program-
mierung der Wegpunkte kann auch beson-
ders einfach mittels Teach-In erfolgen, dazu 
nimmt man den Roboterkopf und bewegt 
ihn manuell zum gewünschten Punkt, der 
Roboter merkt sich die Position. 

Die moderne Robotersteuerung besitzt 
serienmäßig Palettier- und Stapelfunkti-
onen sowie eine Vielzahl an digitalen und 
analogen Ein- und Ausgängen zur Kom-
munikation mit externen Steuerungen und 
Steuerung von angeschlossenen Maschi-
nen. Durch die integrierte Motorsensorik 
wird die Maximalkraft und Maximalener-
gie begrenzt und erlaubt dadurch bei nied-
riger Geschwindigkeit die Verwendung des 
Roboters ohne Sicherheitsumhausungen, 
um mit einer weiteren Person am gleichen 
Arbeitsplatz zusammenzuarbeiten. 

Um die Markteinführung dieses innova-
tiven Produktes zu gewährleisten hat die 
Franz Josef Mayer GmbH personell auf-
gestockt und kann als Händler und Inge-
nieurbüro für Maschinenbau dem Kunden 
neben dem Roboter auch Roboterhände, 
schlüsselfertige Automationen und Beur-
teilungen nach aktueller Maschinenschutz-
richtlinie anbieten. 

www.fjmayer.at
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Neue	Kunststofftypen

Vor allem im Freizeitbereich führen die 
Anforderungen von Design und Funktiona-
lität zu neuen Herausforderungen an Ma-
terial- und Teilehersteller. Schöne Produkte 
mit neuen Eigenschaften können vor allem 
dann schnell realisiert werden, wenn End-
kunde, Werkzeugmacher, Teilehersteller 
und Materiallieferant bei der Teileentwick-
lung frühzeitig zusammenarbeiten.

Beim Tourenskilauf dienen immer wei-
ter optimierte „Felle“ als Aufstiegshilfe. 
Diese werden mit Hilfe eines Klebers an 
der Gleitfläche befestigt, sowie zusätzlich 
mit einer Spannvorrichtung am Ski positi-
oniert. Das neue Dynafit-Spannsystem für 
Tourenskifelle stellt hier eine ideale Ver-
bindung zwischen Fell und Skispitze dar, 
da konstruktiv durch das enge Anlegen des 
Felles das Eindringen von Schnee und Eis 
verhindert wird. Um die Felle individuell 
an die Skilänge anzupassen, soll die Befe-
stigung zwischen dem Spannsystem und 
dem Fell durch Nähen erfolgen. Die Ver-
bindungsstelle zwischen Spannsystem 
und Fell stellt daher die höchsten Anforde-
rungen an das Material. 

Folgende Anforderungen sollen daher 
von dem Material erfüllt werden. 
l	 	Vernähbarkeit  

Allod bei Wind

Optimale	Verbindung	von	
Design	und	Funktionalität	bei	
Wintersportzubehörteilen

l	 	Hohe Weiterreißfestigkeit auch bei tie-
fen Temperaturen, um das Ausreißen 
beim Spannvorgang zu vermeiden

l	 	Möglichst geringe Festigkeitsänderung 
von –40 °C bis 25 °C 

l	 	Durchscheinende rein weiße Schnee-
optik

l	 	Griffigkeit, nass und trocken auch bei 
tiefen Temperaturen

l	 	Gute Fließfähigkeit
l	 	UV-Stabilität 
l	 	Gewährleistung der Anspritzbarkeit an 

PP
l	 	kostengünstig.

Unterschiedliche TPE wurden auf obige 
Anforderungen hin untersucht. Da kein auf 
dem Markt erhältliches Material die Anfor-
derungen erfüllte kam ein speziell auf diese 
Anwendung  hin maßgeschneidertes Allru-
na-Compound zum Einatz.  Erste Versuche 
wurden mit hochfesten, kälteflexiblen Mi-
schungen durchgeführt. So konnte gezeigt 
werden, dass Compounds mit Glastem-
peraturen im Bereich von -60 °C im Tem-
peraturbereich von -40 °C bis 0 °C hohe 
Flexibilität, sowie die gewünschte Griffig-
keit behalten. Anpassungen waren dann 
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in Bezug auf Farbe (Design), Fließfähigkeit 
und Haptik notwendig.

Mit Allruna VS 23110504 weiß, einem 
extrem kälteschlagzähen TPS wurden alle 
Anforderungen an das Material zufrieden-
stellend erfüllt. 

Autoren:	
K. Gebert, Allod Werkstoff  GmbH & Co. 
KG und R. Schlachter, TERS (Technische 
Entwicklung Rolf Schlachter).

www.allod.com
www.dynafit.at

Die offizielle Vertretung der Allod 
GmbH in Österreich erfolgt durch die 
Wind GmbH.

Schwechatzeile 23, A-2514 Traiskirchen
Tel. 02252/545 81, Fax: 02252/540 77
wind@wind-plast.at, www.wind-plast.at

Allruna-Compound	–	weißes,	extremkälteschlagzähes	TPS

Ausgabe März/April 2010

Extrusionstechnik
Anzeigen- und Redaktionsschluss 8. April 2010

➢ Maschinen
➢ Anlagen
➢ Peripherie
➢ Verfahren
➢ Formmassen
➢ Compounds



veni. vidi. viper.

be the first.

Maximale Stabilität, beachtliche Dynamik und höchster Bedien-Komfort.
Der neue ENGEL viper vereint dies mit Leichtigkeit: Dank der innovativen Konstruk-
tion aus lasergeschweißten Stahlprofilen spart er beim Eigengewicht und punktet
mit deutlich erhöhtem Manipulationsgewicht. 

Mehr Effizienz durch Intelligenz. Dank cleverer Software wie vibration control oder
Massenidentifikation reduziert er Eigenschwingen auch bei langen Achsmaßen und
optimiert seine Bewegungen und Dynamikwerte ganz im Zeichen der Effizienz. Das 
beeindruckende Resultat: Schnellste Zykluszeiten und maximale Produktivität bei
gleichzeitig geringem Energie-Verbrauch.

Der neue leistungsstarke
Linearroboter ENGEL viper.

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