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Die neue Formel
für effizientes Spritzgießen.

Mit ihrer innovativen und richtungsweisenden Technologie setzt EVOS, die neue Basis-Baureihe

für universelle Anwendungen, Standards: Der hybride Antrieb sorgt für hohe Beschleunigungen

und schnelle Zyklen. Und: EVOS arbeitet noch präziser als Sie es von einer Netstal schon

gewohnt sind. Möglich macht dies die digitale Regelung jeder einzelnen Achse. Schnell, präzise

und wirtschaftlich: Mehr Effizienz ist beim Spritzgießen – fast – nicht möglich.

Netstal-Maschinen AG, Näfels, Schweiz | Luger GmbH, Purkersdorf | Telefon: 022 31 63 53 90 | Fax: 022 31 63 53 952 | E-mail: office@lugeraustria.at
www.netstal.com
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Aktuelles, kurz notiert!

Exakt 64 Partien wird es in Südafrika brau-
chen, bis feststeht, welche Mannschaft den
besten Fußball spielt. Womit aber zwischen
11. Juni und 11. Juli gekickt wird, steht längst
fest: Mit einem Hightech-Spielgerät aus
Kunststoff namens Jabulani.

Das war nicht immer so, und das kam der
Chancengleichheit nicht unbedingt zugute:
Vor dem ersten WM-Endspiel 1930 in Uru-
guay mussten sich die Finalisten noch auf
einen (Leder-) Ball einigen – oder eben nicht.
So kam es, dass an jenem 30. Juli 1930 in
Montevideo in der ersten Hälfte mit einem
argentinischen Ei gedribbelt wurde, in der
zweiten mit einem aus Uruguay. Zur Halb-
zeit führte Argentinien 2:1, aber das Spiel en-
dete 4:2 für Uruguay. Ob es am (ungewohn-
ten) Ball lag?

In jedem Fall hatten es die Kicker damals
deutlich schwerer als heute. Das Spielgerät
wurde aus 18 Rindslederstücken von Hand
zusammengeschustert. Genaugenommen
war jedes Exemplar ein Unikat. An der Stel-
le, wo die Luftblase eingesetzt wurde, be-
fand sich ein knapp 10 cm langer Schlitz, der
mit einer Schnürung aus Lederriemen ver-
schlossen wurde. So entstand folglich eher

ein Ei als eine Kugel.
Doch das holpernde
Leder besaß noch
einen ganz anderen
Nachteil: Es saugte
sich bei Regen so
voll Wasser, dass es
schnell sehr schwer
wurde und entspre-
chend schwer zu
spielen war.

Schwer zu treten,
hart und aus Leder
blieben die Bälle im Prinzip bis 1986. Die
Kugel, mit der dann Argentinien Weltmei-
ster wurde, kam fast einer Revolution gleich:
Leder hatte ausgedient, der erste vollsynthe-
tische Ball war ein großer Schritt vorwärts.
Noch runder wurde der Ball zur WM 2006.
In Deutschland rollte Teamgeist, der erste
Ball mit praktisch nahtloser Oberfläche. Er
wurde aus 14 miteinander verklebten Kunst-
stoffpanels gefertigt.

Den vorläufig letzten Schritt in der Evolu-
tion der WM-Bälle markiert „Jabulani.“ Der
offizielle Spielball für Südafrika erreicht dank
nur acht neuartiger, thermisch verschweißter

Panels eine bisher ungekannte Rundheit. Ein
neu entwickeltes Profil soll zusätzlich für
ein außergewöhnlich stabiles Flugverhalten
und eine perfekte Griffigkeit bei allen klima-
tischen Bedingungen sorgen.

Auch bei den WM-Stadien – vom Wasser-
und Abwassersystem im Untergrund bis hi-
nauf zum Dach –, bei den Fußballschuhen
und den Trikots, Schienbeinschützern, Tor-
netzen, ja selbst bei den roten und gelben
Karten vertraut man auf die polymeren Alles-
könner.

www.plasticseurope.org
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Das Mobile Energiesparhaus der BASF unterwegs in Europa
Das Mobile Energiesparhaus der BASF, ist auf Europa-Tour. Von
Ende März bis Mai 2010 schickt das Unternehmen das Miniatur-
Passivhaus auf Reise durch die Länder Österreich, Slowakei, Tsche-
chien, Polen, Dänemark, Niederlande, Belgien, Großbritannien,
Frankreich, Schweiz und Italien. Das 24 Quadratmeter große Ge-
bäude in Massivholzbauweise, das im Jahr 2009 in Deutschland
unterwegs war, wurde um mehrere energie-effiziente Bauanwen-
dungen aus BASF-Produkten und Systemlösungen von Kunden er-
weitert: von der Schalldämpfung über Solarkollektoren bis hin zu
energiesparenden Kunststofffenstern.

Besucher können sich auch weiterhin über den wichtigsten As-
pekt eines Passivhauses informieren: innovatives Dämmen mit
dem BASF-Dämmwerkstoff Neopor (EPS: expandierbares Polysty-
rol), der vor allem zur Fassadendämmung eingesetzt wird, und den
extrudierten Polystyrol-Hartschaumplatten (XPS) Styrodur C von
BASF, die als druckfeste und wasserabweisende Wärmedämmung
unter der Bodenplatte, auf dem Flachdach und im Perimeter ver-
wendet werden. www.basf.at

Fußball-WM in Südafrika
Kunststoff auf dem Platz

WaldWunderWelt

Foto: NÖ Landesregierung

Bundesinnungsmeister Komm.-Rat Hans Prihoda, diesmal im Ein-
satz für ein ganz persönliches Projekt: Die WaldWunderWelt im
niederösterreichischen Sallingberg im Waldviertel wurde anläss-
lich des Ideenwettbewerbes Dorf- und Stadterneuerung NÖ aus-
gezeichnet. Eine Gruppe von naturverbundenen Menschen hat
einen Verein gegründet mit dem Ziel, einen Waldlehrpfad auf
einer 2 Hektar großen Waldfläche neben der Großen Krems mit
einer Länge von 1 km zu errichten. Diese WaldWunderWelt wird
vor allem Menschen mit besonderen Bedürfnissen zugänglich ge-
macht: Das Naturparadies kann mit Rollstuhl befahren werden
und es wird Leihrollis mit Elektromotor geben. Der Weg wird mit
einem Leitsystem für Blinde und Sehbehinderte ausgestattet, Be-
schriftungen werden in Blindenschrift angebracht, der Weg wird
mit unterschiedlicher Körnung geschottert. Um auch Menschen
mit Handicaps vestibuläre Erfahrungen (für den Gleichgewichts-
sinn) zu ermöglichen, sind eine Wasserrutsche auf Schienen, eine
Riesenschaukel und ein Seilgarten geplant. Zusätzliche Elemente
mit Holzxylophon, Vogelstimmenimitation, Tierbildspiel, Kinder-
bibliothek, Experimentierstationen sind angedacht. Der Eintritt in
den Park ist frei und auch für Sehende empfohlen.
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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 März 2010
März Vormonat Änderung

Plastixx 1818,8 1765,1 +3,0%
Plastixx ST 1880,8 1824,3 +3,1%
Plastixx TT 1114,9 1093,1 +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

Zum Titel

Der Zusammenschluss von Wittmann und Bat-

tenfeld im Jahr 2008 führte zur nahtlosen Ergän-

zung der jeweiligen Produktlinien – zum Vorteil

der Kunststoffverarbeiter, die in verstärktem Maß

ein reibungsloses Ineinandergreifen von Verar-

beitungsmaschine, Automatisierung und Peri-

pherie nachfragen.

www.wittmann-group.com

Mag. Adolf Seidl ausgezeichnet
Die zwei bedeutendsten Aus-
zeichnungen, die die österrei-
chische Kunststoffwirtschaft
zu vergeben hat, gingen 2009
an Adolf Seidl (56), Geschäfts-
führer Solvay Österreich und
Sales Manager SolVin Cen-
tral Europe: Nach der Verlei-
hung der H.F. Mark-Medaille
des Österreichischen For-
schungsinstituts für Chemie
und Technik (ofi) wurde er
nun von der Vereinigung Ös-
terreichischer Kunststoffverar-
beiter mit der Goldenen Eh-
rennadel 2009 ausgezeichnet.
Beide Auszeichnungen würdi-
gen die Verdienste des gebür-
tigen Oberösterreichers um
die Zusammenarbeit inner-
halb der Branche, insbeson-
dere seine Initiative zur Grün-
dung des Österreichischen

Kunststoff-Herstellerverbandes (PlasticsEurope Austria) und des Len-
kungsausschusses der österreichischen Kunststoffwirtschaft, einer Platt-
form von Rohstoffherstellern, Verarbeitern, Vertretern der Maschinenin-
dustrie sowie der Wissenschaft und Ausbildung. Mit 26000 Mitarbeitern
und einem Jahres-Produktionswert von rund 5,8 Milliarden Euro sind
Kunststoff-Herstellung und -Verarbeitung ein bedeutender Wirtschafts-
zweig Österreichs.

Die höchst seltene parallele Verleihung der beiden Auszeichnungen
in einem Jahr sieht Seidl, der seit 1987 für die Solvay-Gruppe, einen füh-
renden Hersteller der Kunststoffe PVC und PVDC, in Österreich tätig ist,
auch als Bestätigung seiner Arbeitsphilosophie: „Gerade in unruhigen
Zeiten sind partnerschaftliches Denken und die gemeinsame Arbeit an
Branchen-Anliegen von besonderer Bedeutung. Nur einer geeinten, ge-
schlossenen und – bei allem notwendigen Wettbewerb – grundsätzlich
gemeinsam agierenden Branche wird es gelingen, Schwierigkeiten zu
meistern.“
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Stehende Werbung voll in Fahrt
Werbung stellt in der heutigen Zeit ein
wichtiges Marketinginstrument im Bereich
der Kundengewinnung dar. Neben Rund-
funk und Printwerbung ist auch stationäre
Werbung (Plakate und andere) weit ver-
breitet. In Form der neuen Cyclop Disc,

Hybridbauteil als mobiler
Eyecatcher

G . S t e i n e r , T h . R i n n e r h o f e r u n d M . H e ß *

Kunststoffteile müssen heute eine Vielzahl unterschiedlich-
ster Anforderungen erfüllen. Ein breites Einsatzspektrum
in Verbindung mit höchsten Qualitätsansprüchen kann nur
noch durch perfektes Zusammenspiel zwischen systemati-
scherEntwicklung,kunststofftechnischerBauteilauslegung,
Materialauswahl und optimierter Bauteilfertigung erreicht
werden. Im Ingenieurbüro Steiner werden diese Aspekte

mit Einbindung von Werkstoffspezialisten im Rahmen von
Projekten für optimale Ergebnisse vorteilhaft kombiniert. Dies

hat im Fall der Cyclop Disc in Zusammenarbeit mit Ticona zu
einem sehr innovativen und erfolgreichen Produkt geführt.

ein Produkt der Firma Cyclop Advertin-
sing in Klagenfurt ist nun Werbung auch
vorteilhaft an Fahrrädern platzierbar und
wird damit zum mobilen Eyecatcher. Die
transportierten Botschaften sind, wie Ab-
bildung 1 zeigt, an den Vorderrädern ange-
bracht und trotz voller Fahrt mit drehenden
Rädern stillstehend, also unabhängig vom
Tempo immer lesbar.

Neben heimischen Kunden, wie etwa
der Österreichischen Post AG, wo bereits
über 1000 Fahrräder mit der Cyclop Disc
im Einsatz sind, setzen das System eine
Vielzahl von Fahrradverleihern und -ku-
rieren in Europa ein. Auch die Crew des
Red Bull Racing Formel 1-Teams fährt be-
reits auf die Cyclop Disc ab. Die Nutzer
dieser hochwirksamen Werbeflächen kön-
nen aus einem breiten Spektrum an un-
terschiedlichen Designs auswählen oder
eigene Wunschdesigns bis hin zur Berück-
sichtigung der eigenen Corporate Identity
an der Cyclop Disc anbringen.

Das Cyclop Disc-System selbst besteht
aus ein- oder beidseitig am Vorderrad
montierten Kunststoffscheiben mit einem
Außendurchmesser von jeweils 490 mm.
Diese dienen als Träger für das Design, das
in Form von digital mehrfärbig bedruckten
Klebefolien in einem getrennten Arbeits-
schritt auf die Scheibe appliziert wird. Die
Auslegung des Systems hinsichtlich der an-
wendungs- und fertigungstechnischen Er-
fordernisse sowie die Auswahl des Mate-
rials wurden vom IB Steiner in Spielberg
in enger Zusammenarbeit mit der Tico-
na Austria GmbH in Wien durchgeführt.
Die Serienfertigung des Bauteils erfolgt bei
der Hybrid Composite Products GmbH in
Unzmarkt, einem auf die Fertigung von an-
spruchsvollen Hybridbauteilen und funkti-
onellen Baugruppen spezialisierten Unter-
nehmen.

Erfüllung der funktionellen
Anforderungen als Fundament
Die Auflistung der technischen, logi-
stischen, rechtlichen und natürlich vor
allem auch der wirtschaftlichen Anforde-

rungen ist Basis für die Konzeption des
Produktes. Dadurch wird eine Bewertung
und Auswahl alternativer Lösungen ermög-
licht. Bei der Cyclop Disc sind gute Form-
stabilität und hohe Steifigkeit zur Vermei-
dung von Flattern durch den Fahrtwind
im Betrieb Grundvoraussetzungen für die
Funktion des Bauteils. Zusätzlich sind ein
möglichst geringer Verzug, der Einsatz im
Freien in allen Klimata sowie die Einwir-
kung von UV-Strahlung als Basisanforde-
rungen im Anforderungsprofil festgelegt.
Eine gute Verbindungsfestigkeit (Klebe-
festigkeit) zur Designfolie ist unter allen
Einsatzbedingungen über die Lebensdau-
er sicherzustellen. Nachfolgend sind aus-
zugsweise wesentliche Anforderungen auf-
gelistet, die das Bauteil zu erfüllen hat:
b Keine Drehung während der Fahrt;
b Einsatztemperaturen zwischen –20 °C

bis +40 °C bei für Zentraleuropa üb-
licher, relativer Luftfeuchte zwischen
10 % und 85 %;

b Hohe Kratzfestigkeit gegenüber Stein-
schlag;

b Chemische Beständigkeit gegenüber
zum Beispiel Schmierölen und Streu-
salz;

b Gute Bekleb- und Bedruckbarkeit;
b Montage unter Berücksichtung des ge-

ringen Bauraums im Bereich der Nabe
so einfach wie möglich;

b Funktionelle Geometrien abgestimmt
auf die Mehrzahl der Fahrräder, auch
auf Elektrofahrräder;

b Keine Beeinträchtigung beim Montage-
vorgang des Einzelrades.
Die Verbindung des Bauteils mit dem

Fahrrad erfolgt ausschließlich über die
Nabe durch Befestigung zwischen Nabe
und Gabel, vergleichbar mit dem Einbau

* Dipl.-Ing. Gottfried Steiner und Ing. Thomas
Rinnerhofer, beide IB Steiner Ingenieurbüro für
Kunststofftechnik, A-8724 Spielberg,
Ing. Michael Heß, Ticona Austria GmbH,
A-1120 Wien.

Abbildung 1: CYLOP DISC mit digital bedruck-
ter Dekorfolie in Aktion.

Hybridbauteil
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einer Beilagscheibe. Es müssen keine zu-
sätzlichen Befestigungsmuttern verwendet
werden, die Serienausstattung des Fahr-
rades ist vollkommend ausreichend. Eine
weitere Abstützung ist aus funktioneller
Sicht nicht vorteilhaft und vom Design
nicht zugelassen. So darf einerseits keine
weitere Verbindung zur Gabel vorgesehen
werden und andererseits das Rad nicht mit
der Cyclop Disc in Kontakt kommen oder
daran schleifen. Die Schnittstelle zwischen
Bauteil und Fahrrad stellt das konstruk-
tive Kernelement dar, welches auch sicher-
heitsrelevante Bedingungen erfüllen muss.
Beispielsweise darf durch Spannungsrela-
xation oder Spannungsrissbildung in die-
sem Bauteilbereich keine Abnahme der
Vorspannung und damit keine Lockerung

der Verbindung zwischen Gabel und Nabe
eintreten.

Basis für die Hauptentwicklung waren
erste Vorversuche von Martin Jernej, dem
Erfinder der Cyclop Disc, mit thermoge-
formten (tiefgezogenen) Bauteilen aus ABS
[1]. Diese Prototypteile ermöglichten eine
Beurteilung der Produktfunktion in Hin-
blick auf die Eigenschaften als Träger der
Werbebotschaft. Bei den durchgeführten
Tests kam es jedoch durch die Druckbe-
lastung im Einspannungsbereich zu Span-
nungsrissen und in Folge zur Zerstörung
des Befestigungsbereichs. Weiters hat eine
Analyse des bestehenden Bauraums für
unterschiedliche Fahrradtypen ergeben,
dass das Fixierelement so dünn wie mög-
lich ausgeführt werden soll.

Die erarbeitete und ausgewählte Lö-
sung im Rahmen der Hauptentwicklung:
eine Ausführung der Cyclop Disc als Hy-
bridbauteil. Nach Trennung der Grund-
funktionen ergibt die Werkstoffauswahl
zwei optimale Materialien für das Produkt.
Die Design-relevanten Elemente werden
in Kunststoff ausgeführt, der Befestigungs-
bereich zur Nabe hin als metallisches Ein-
legeteil gestaltet. Die Fertigung des Hy-
brid-Bauteils erfolgt im Spritzguss, wobei
das Metallbauteil in die Form eingelegt
und mehrseitig umspritzt wird. Als Anguss
kommt infolge der scheibenförmigen Ge-
ometrie ein zentraler Stangenanguss mit
4-fach Punktanbindung zum Einsatz. Der
Kaltkanal-Unterverteiler ist auf die Geo-
metrie des Metalleinlegers abgestimmt.
Abbildung 2 zeigt eine Schnittdarstellung
des zentralen Befestigungsbereiches des
Bauteils mit dem Einlegeteil.

Neben der Befestigungs- und Sicher-
heitsfunktion spielen, wie bereits angeführt,
vor allem die Formstabilität, die Steifigkeit
sowie die Verzugsfreiheit unter den vorge-
gebenen Einsatzbedingungen eine entschei-
dende Rolle. Grundsätzlich neigen ebene,
scheibenförmige Bauteile bereits bei gerin-
gen Eigenspannungen zu instabilem Verfor-
mungsverhalten. Die im Spritzgießprozess
bedingten Schwindungsunterschiede, ver-
ursacht durch Fließweg-Wanddickenunter-
schiede, Spritzparameter und andere, beein-
flussen diesesVerhalten maßgeblich. Weiters
wirken sich Art und Orientierung von Füll-
und Verstärkungsstoffen deutlich auf das
Maß der Schwindung und damit auf Erschei-
nungsbild und Höhe des Verzugs aus. Fazit
daraus ist die Tatsache, dass nur durch keine
oder sehr geringe Schwindungsdifferenzen
die Sollgeometrie ohne nennenswerte Ver-
zugsverformungen hergestellt werden kann
(Abbildung 3). Für die vorgegebene Bau-
teilgeometrie der Cyclop Disc wirkt sich
anisotropes Werkstoffverhalten, etwa be-
dingt durch den Einsatz von Verstärkungsfa-
sern, sehr negativ auf das Verzugsverhalten
aus. Die stark unterschiedlichen Schwin-
dungswerte bei Orientierung in Faserlängs-
und Faserquerrichtung verursachen entspre-
chend hohe Schwindungsdifferenzen und
damit Abkühleigenspannungen im Spritz-
gussteil, die zu Verzug führen. Bei gleichen
Eigenspannungen ist das absolute Maß des
Verzugs umso geringer, je höher die Steifig-
keit des Bauteils im belasteten Querschnitt
ist. Dünne Scheiben ohne Verrippung haben
hier deutliche Nachteile.

Material Einheit Bedingungen ABS PP GF30 PA 6 GK30 PBT GK30
Dichte (bei RT) g/cm³ 1,05 1,12 1,35 1,55

E-Modul (bei RT) MPa
konditioniert 2500 6200 1900 4000
trocken 2500 6200 4500 4000

Verarbeitungsschwindung
% längs 0,4 bis 0,7 0,2 0,8 1,4
% quer 0,4 bis 0,7 1,0 1,1 1,4

Schlagzähigkeit (konditi-
oniert)

kJ/m²
+23 °C kein Bruch 50,0 70,0 22,0

-30 °C 140,0 45,0 55,0 23,0

Kerbschlagzähigkeit (kon-
ditioniert)

kJ/m²
+23 °C 35,0 11,0 5,0 3,3

-30 °C 13,0 9,0 5,0 3,3

Wasseraufnahme % +23 °C, 50 % r.F 0,22 <0,1 2,1 0,15
Tabelle 1: Materialvergleich Cyclop Disc [2].

Abbildung 2:
Befestigungsbereiches der Cyclop Disc mit Metalleinleger, ein Viertel ausgeschnitten.

Abbildung 3: Cyclop
Disc aus Celanex
2300 GV3/30 (oben)
und aus PP GF30
(unten).

Hybridbauteil
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Die Werkstoffauswahl macht’s
Vorteilhafte Produkteigenschaften sind

durch die Geometrie, den Prozess und das
Material bestimmt. Zur Erfüllung der we-
sentlichen Anforderungen hat daher die
Auswahl des optimalen Werkstoffs für die
Anwendung eine zentrale Bedeutung. Die
Tabelle 1 (auf Seite 57 unten) zeigt einen
Auszug der im Zuge der Materialauswahl
berücksichtigten thermoplastischen Kunst-
stoffe mit einigen, für die Materialauswahl
relevanten Eigenschaftswerten [2]. Der für
die Prototypen gewählte Werkstoff Acryl-
nitril-Budadien-Styrol-Copolymer (ABS) ist
zu Vergleichszwecken mit angeführt.

Im Falle der Cyclop Disc wird das Op-
timum durch den polymeren Werkstoff
Celanex 2300 GV3/30 von Ticona für die
Kunststoffscheibe und einem rostfreien
Stahl für das Befestigungselement erreicht.
Der technische Thermoplast Celanex 2300
GV3/30 gehört zur Gruppe der Polybuthy-
lenterephthalate und ist mit 30 % Glasku-
geln verstärkt (PBT GK30), was isotrope

Werkstoffeigenschaften ergibt. Die grund-
sätzlichen Anforderungen hinsichtlich der
chemischen und thermischen Beständig-
keiten sowie jene der mechanischen Be-
lastungen werden von diesem Werkstoff
vorteilhaft erfüllt. Bei der Prüfung der Ver-
bindungsfestigkeit zum Dekor haben Kle-
beversuche ohne Vorbehandlung bei
Celanex 2300 GV3/30 im Vergleich zu Po-
lypropylen mit 30 % Glasfaserverstärkung
(PP GF30) signifikant bessere Schälfestig-
keiten ergeben.

Celanex 2300 GV3/30 spielt seine Stärke
aber vor allem im Schwindungsverhalten
aus. Die isotropeVerarbeitungsschwindung
ermöglicht das Spritzgießen der Cyclop
Disc mit sehr geringen Schwindungsdiffe-
renzen und Eigenspannungen. Obwohl PP
GF30 mit 6 200 MPa bei Raumtemperatur
(RT) einen höheren E-Modul aufweist wie
PBT GK30 mit 4 000 MPa, kann der nega-
tive Einfluss der Faserorientierung auf das
Verzugsverhalten der Cyclop Disc nicht
durch die Steifigkeit (E⋅I) kompensiert wer-
den. Abbildung 3 (Seite 57) zeigt den Bau-

teilverzug nach dem Spritzgießen im Ver-
gleich zwischen Celanex 2300 GV3/30
und einem PP GF30. Glasfaserverstärktes
Polypropylen ist daher als Serienwerkstoff
für die Cyclop Disc nicht geeignet.

Schwindungs- und Verzugseffekte wer-
den auch durch Umwelteinflüsse, etwa
durch Temperatur und Luftfeuchtigkeit,
mit beeinflusst. Die von der Faserorien-
tierung verursachte Anisotropie des Län-
genausdehnungskoeffizienten ist in keiner
Weise vernachlässigbar. Wasseraufnahme
im Regen, beschleunigt durch hohe Au-
ßentemperaturen, kann Bauteilverzug aus-
lösen, der den Verlust der Bauteilfunktion
zur Folge hat.

Fertigt man die Cyclop Disc aus einem
mit 30 % Glaskugeln verstärktem Polya-
mid 6 (PA6 GK30), so ist der Verzug nach
den Spritzgießen, wie auch bei Scheiben
aus Celanex 2300 GV3/30 innerhalb der
für den Einsatz zulässigen Toleranzen. Im
Klimatest erfolgt eine Lagerung der Bau-
teile über 24 Stunden bei einer Tempe-
ratur von +50 °C und bei einer relativen
Luftfeuchte von 100 %. Abbildung 4 zeigt
den Vergleich zwischen PBT GK30 und
PA6 GK30 nach der Lagerung im Feucht-
klima. Zur Auswertung wird dabei das Hö-
henmaß zwischen Bauteilrand und der äu-
ßeren Kontaktfläche des Einlegeteils zur
Nabe, also die Gesamthöhe der Cyclop
Disc bestimmt. Die deutliche Zunahme
des Höhenmaßes bei den Spritzgussteilen
aus PA6 GK30 ist auf die mit der Wasser-
aufnahme in Verbindung stehende Volu-
menänderung und Abnahme der Steifigkeit
zurückzuführen. Durch den im Vergleich
zum trockenen Zustand um etwa 60 % ge-
ringeren E-Modul werden bestehende Ei-
genspannungen frei. Die unzulässigen Ver-
formungen von mehr als 100 mm (!) bilden
sich wellenförmig aus. Damit scheidet
auch verstärktes Polyamid als möglicher
Serienwerkstoff aus.

Bei den Bauteilen aus Celanex 2300
GV3/30 bleibt die Eigenspannungssitua-
tion im Gleichgewicht. Das Höhenmaß
steigt bei diesem Bauteil nur minimal und
bleibt innerhalb des zulässigen Toleranz-
feldes (Abbildung 4).

Abbildung 4: Verformung nach Wasserlagerung von PA6 GK30 und PBT GK30.

Abbildung 5: Verzugsverhalten von PP GF30 (oben) und PBT GK30
(rechts) beim Spritzgießen (Software: AMI).

Hybridbauteil
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Hohe Entwicklungseffizienz durch
Einsatz virtueller Tools

Die Auslegung des Hybrid-Bauteils Cy-
clop Disc sowie der Spritzgussform wurde
mit Hilfe von virtuellen Entwicklungstools
durchgeführt. Bei der Prozesssimulation
mit dem Softwarepaket Autodesk Mold-
flow Insight (AMI) wurden zwei wesent-
liche Kriterien für die Beeinflussung des
Verzugsverhaltens in Wechselwirkung mit
der Steifigkeit herangezogen: die Wand-
dickenverteilung des Bauteils und das
eingesetzte Material. Vergleicht man das
Schwindungs- und Verzugsverhalten der
vorausgewählten Werkstoffe PP GF30 und
PBT GK30, so können die Vorteile von Ce-
lanex 2300 GV3/30 bereits in der Spritz-
gusssimulation klar verifiziert werden. Bei
einer Gesamtverformung der Scheibe aus
PP GF30 von über 7mm sind 4,5mm in
der Höhe funktionsrelevant, wobei der
Verzug über den Umfang im Ausmaß von
2,5 mm ungleichmäßig ausgebildet ist, wie
Abbildung 5 zeigt. Die Scheibe aus PBT
GK30 hat einen Höhenverzug vom Befe-
stigungspunkt bis zum Außenrand von le-
diglich 1,5 mm, der bei der Auslegung der
Spritzgussform vorgehalten wird. Das in
Abbildung 3 dargestellte reale Verzugsver-
halten der Bauteile hat die Ergebnisse voll
bestätigt.

In mehreren virtuellen Entwicklungs-
schleifen wurde für das Spritzgießver-
fahren die optimale Wanddickenvertei-
lung über der Fließweglänge ermittelt. Die
Wanddicke des Bauteils nimmt dabei aus-
gehend vom Anschnitt verlaufend zum
Bauteilrand hin ab. Die Wanddickenab-
nahme von 3,5 mm auf 2,3 mm erfolgt
nicht linear, sondern wurde für eine op-
timale Wirksamkeit des Nachdrucks und
damit für eine möglichst gleichmäßige
Schwindung über der Fließweglänge ra-
dial angepasst. Damit werden unter an-
derem die Schwindungsdifferenzen und
damit die Verzugsverformungen so gering
wie möglich gehalten. Eine derartige Kon-
zeption ist ausschließlich durch Verständ-
nis der jeweiligen Vorgänge und Effekte bei
der Formfüllung und Abkühlung möglich.
Dieses Verständnis wird durch den Einsatz

der rheologischen Simulation mit Selek-
tion der Einzeleffekte erreicht. Verzug in-
folge thermischer Schwindung und Verzug
infolge der Orientierung der Füllstoffe kön-
nen dabei in ihrer Wirkung getrennt und
in Summe beurteilt werden. Damit erlaubt
die Simulation einen Blick in das Bauteil,
noch bevor die Fertigung real möglich ist.
Virtuelles Spritzgießen liefert zusätzlich im
Detail optimierte Prozesseinstellungen für
Bemusterung und Serienproduktion. Da-
durch können die Gesamtkosten und der
erforderliche zeitliche Aufwand für Bemu-
sterungen und Optimierungen deutlich re-
duziert werden.

In Abbildung 6 ist die Füllung der Cy-
clop Disc beim Spritzgießen mit Celanex
2300 GV3/30 dargestellt. Die durch den
zentralen Stangenanguss mit 4-fach Kalt-
kanal-Unterverteiler entstehende Klee-
blatt-förmige Asymmetrie in der ersten
Füllphase wird bis zum Füllende nahezu
vollkommen ausgeglichen. Zu sehen ist
in dieser Darstellung auch die Kontur des
Metalleinlegers mit den als Fließhilfen wir-
kenden Bohrungen, welche bereits in der
ersten Füllphase den Metalleinleger mittig
positionieren. Diese Bohrungen haben zu-
sätzlich die Funktion von Verankerungsele-
menten im Befestigungsbereich zwischen
Kunststoff und Metall, wie dies im Schnitt
in Abbildung 2 gezeigt wird.

Neben der geometrischen Auslegung
wurden auch unterschiedliche Materialien
und Verstärkungsstoffe in den Simulati-
onen untersucht und somit die Simulati-
on als Unterstützung bei der Materialaus-
wahl herangezogen. Sie ermöglicht durch
Variation der Materialien eine detaillierte
Analyse der zuvor beschriebenen Effekte.
Wiederum kann ein nicht unbeträchtlicher
Vorteil für Anzahl und Dauer der Spritzver-
suche generiert werden, da in Verbindung
mit den Vorschlägen der Rohstoffhersteller
mögliche Werkstoffe bereits gezielt ausge-
wählt und beurteilt werden können.

Der Lohn für gute Arbeit
Unter Berücksichtigung der vorteil-

haften Materialeigenschaften von Celanex
2300 GV3/30 sowie der systematischen,

virtuellen Bauteilauslegung konnten im
gegenständlichen Fall unter Anwendung
von Standardparametern vollkommen ver-
zugsfreie Bauteile bei den ersten Bemu-
sterungen hergestellt werden. Bereits die
ersten fallenden Bauteile haben alle Frei-
gabetests positiv bestanden. Nach ent-
sprechender Prüfung aller Anforderungen
wurde die Cyclop Disc als Hybridbauteil
für den Serieneinsatz freigegeben, um auf
den Straßen dieser Welt als mobiler Eye-
catcher auf sich aufmerksam zu machen.
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Abbildung 6: Füllbild für Celanex 2300 GV3/30 mit Angussdetail im Halbschnitt (Software: AMI).
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Projekthintergrund
Kunststoffe sind normalerweise gegen Bak-
terienbewuchs resistent, sofern nicht eine
Kohlenstoffquelle als Nahrung zur Verfü-
gung steht. Dies können Komponenten
im Kunststoff sein: Weichmacher, Stabili-
satoren, Gleitmittel oder Farbstoffe. Zahl-
reiche Materialien werden bereits mit bi-
ozid-wirkenden Substanzen ausgerüstet,
um einem mikrobiellen Wachstum vorzu-
beugen. In wässriger oder feuchter Umge-
bung kommt es zusätzlich zur Ausbildung
von Biofilmen, die ihrerseits als Wohnstät-
te für weitere Mikroorganismen dienen. Im
Medizin- und Hygienebereich ist ferner die
aktive antimikrobielle Wirkung von Ober-
flächen und Substraten gefordert.

Projektziele
Im KC-Kooperationsprojekt galt es daher,
bereits bekannte biozide Additive so zu
modifizieren, dass sie für den spezifischen
Anwendungsfall optimale Eigenschaften
aufweisen, die bei einer üblichen Addi-
tivierung nicht zu erwarten sind. Allen-
falls mögliche negative Auswirkungen von
hochwirksamen Additiven auf die mecha-
nischen Eigenschaften der Endprodukte
galt es zu minimieren. Bei verschiedenen
Verarbeitungstechnologien wie Extrusi-
on, Spritzguss und Schäumen wurde daher
diese Wirkung überprüft.

Projektablauf
| Marktanalyse: Die umfassende Patent-

recherche und die Ermittlung von Bio-
cidlieferanten sowie die Beurteilung der
Biocide auf ihre technologische, biolo-
gische und rechtliche Eignung stand
im Mittelpunkt dieser Projektphase.
Darüberhinaus wurden mögliche Pro-
duzenten und Dienstleister evaluiert.

| Verarbeitung, Simulation: Es folgte
eine intensive Phase, in der die Com-
poundierung von PE mit Biociden, ent-
sprechende Extrusions- und Spritzgieß-
versuche sowie PUR-Formulierungen
durchgeführt wurden. Durch die Com-
putersimulation der verschiedenen
Kombinationen von Wirkkomponen-

Kunststoff-Cluster

Neue Marktchancen durch
microbielle Ausrüstung von
Polymeren
Für spezielle Anwendungen ist eine biozide Ausrüstung von Kunststoffen
notwendig. In diesem firmenübergreifenden Projekt des Kunststoff-
Clusters hat das Finden von bioziden Additiven, die Untersuchung und die
Optimierung der bioziden Wirkung von bereits bekannten Additiven neue
Anwendungen und damit schutzrechtlich abgesicherte Marktchancen
für Umsatzzuwächse ermöglicht sowie die Effektivität der Werkstoffe
wesentlich erhöht.

ten konnten langwierige Versuche im
Labor kostengünstig ersetzt werden.

| Prüfungs- und Optimierungsphase: Im
Mittelpunkt der Tätigkeiten standen hier
die mechanische Prüfung von PUR-Sy-
stemen und der Spritzgussteile sowie
die biocide Prüfung von PUR-Schaum
sowie von PE-Compounds, insbesonde-
re von Lüftungsrohren mit konventio-
nellen Biociden. Insgesamt erfolgte die
Prüfung von mehr als zwanzig Schaum-
rezepturen auf alle relevanten Parame-
ter.

| Upscaling: Nach Modifizierung der ur-
sprünglichen Rezeptur (Patent von Ke
Kelit) wurde das Norbocid-Monomer
(Biocide Polymere auf Norbornenbasis)
erstmals produziert.

Weitere Technikums-, die Extrusions- und
Spritzgieß-Versuche sowie biologische
Prüfungen folgten.
| Weitere Optimierung und Endformu-

lierung: Patentanmeldungen sowie
umfangreiche weiterführende Markt-
forschungen und Verkaufsstrategiege-
spräche auf europäischer Ebene er-
folgten.

Ergebnisse:
Der Firma Ke Kelit, die
ihr Hauptgeschäft im
Bereich der Haus-
technik hat,
ist es ge-
lungen,

neue, patentfähige biocide Lüftungsrohre
für den Wohnbau im Niedrigenergiebe-
reich herzustellen.

Neue Wege in der Biocidforschung
konnten beschritten werden, die ursprüng-
lich nicht angedacht waren und insbeson-
dere durch die Zusammenarbeit im Pro-
jekt wichtige, entscheidende Anstöße
erhielten.

Bei der Firma Sembella brachte die Im-
plementierung einer silberfreien Biocid-
formulierung in PUR-Weichschaum eine
etwa 1000-fach verbesserte Wirkung ge-
genüber Bakterien im Vergleich zum bis-
her verwendeten Silberzeolith, bei gleich-
zeitiger Kostenhalbierung.

Durch den patentrechtlichen Schutz
(national und international) für Weich-
schaumsysteme konnten die Alleinstel-
lungsmerkmale innerhalb des Konzerns
und gegenüber dem Mitbewerb ausge-
baut werden. Dieses Produktionssegment

PUR-Weichschaummatratze in AC 700
Active Care-Technologie. Foto: Sembella

Microbielle Ausrüstung



(Beddingsysteme) ist für den Konzern ein
essentieller Bestandteil und es besteht die
erklärte Absicht seitens des Headquarters,
die europaweiten Produktionsrichtlinien
auf diese erfolgreiche Entwicklung auszu-
richten.

Die erzielten Ergebnisse festigen die
Technologie- und Produktführerschaft von
Sembella. Eine europaweite Nutzung der
Verfahren wird angedacht, die technolo-
gische Führerschaft soll jedoch bei Sem-
bella Österreich bleiben. Lizenzvergaben
sind ebenfalls im Gespräch. Dies stärkt die
Position von Sembella im Konzern enorm
und sichert somit den Standort als wich-
tiger Arbeitgeber der Region.

Lenzing Plastics hatte bereits Erfah-
rungen mit kommerziell erhältlichen Biozi-
den und setzte auf die vielversprechenden
Eigenschaften von Norbocid. Die Unter-
suchungen wurden auf Polyolefine ausge-
weitet. Großversuche konnten bis zu Pro-
jektbeginn aber nicht gemacht werden, da
Norbocid nur in kleinen Mengen verfüg-
bar war. Erste Extrusionsversuche und ver-
schiedene Folienmuster folgten. Konzern-
intern wurden auch andere Einsatzgebiete
mit bestehenden Systemen geprüft. Nach
Vorliegen des Wirkstoffs Norbocid werden
die Untersuchungen aufgrund der guten
Zusammenarbeit mit der Projektgruppe
außerhalb und nach Ende des Projektes
fortgeführt werden.

Projektteilnehmer:

Ke Kelit Kunststoffwerk GmbH, Projektko-
ordinator

Ignaz-Mayer-Straße 17, A-4017 Linz

www.kekelit.com

Sembella GmbH

Aderstraße 35, A-4850 Timelkam

www.sembella.at

Lenzing Plastics GmbH

Bundesstraße 5a, A-4860 Lenzing

www.lenzing.com

Extrusionstechnik
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KraussMaffei Berstorff
Vorstoß
in neue Dimensionen
KraussMaffei Berstorff erhielt von P.E.S. Co.
den Auftrag zur Lieferung einer Großrohr-
Extrusionsanlage, auf der der renommierte
Rohrproduzent glattwandige PE-HD-Rohre
mit einem Durchmesser von bis zu 2400
Millimetern herstellen wird. Die Produk-
tion von glattwandigen Rohren dieser Di-
mension ist eine Weltpremiere, mit der
KraussMaffei Berstorff die Messlatte bei der
Rohrextrusion erneut höher legt.

Bereits seit fast einem Jahrzehnt pro-
duziert P.E.S. als langjähriger zufrie-
dener Kunde von KraussMaffei Berstorff
mit Einschneckenextrudern verschiedener
Baugrößen und Bauarten dieses Herstel-
lers PE-HD-Rohre, darunter auch Groß-
rohre von bis zu 1600 Millimeter Durch-
messer in hervorragender Qualität. Die bei
P.E.S. in der Region am Persischen Golf
hergestellten Großrohre werden neben
einer Vielzahl weiterer Anwendungen vor
allem als Versorgungsleitungen für Meer-

KraussMaffei Berstorff Großrohr-Extrusionsanlage mit 36-D-Einschneckenextruder und Wendel-
verteiler-Rohrkopf.

Mohsen Jamalian, Geschäfts-
führer und Besitzer von P.E.S.

Fotos: KraussMaffei Berstorff

wasserentsalzungsanlagen
sowie in der Erdölraffinerie
für den Transport von Kühl-
wasser eingesetzt. Das Un-
ternehmen, das langjährige
und fundierte Erfahrung so-
wohl in der Herstellung von
PE-Rohren wie auch in der
Verlegung und Installation
kompletter Leitungssysteme
besitzt, ist begeistert von der
Zusammenarbeit mit Krauss
Maffei Berstorff. Mohsen
Jamalian, Geschäftsführer
und Besitzer von P.E.S., be-
tont: „Zusammen mit Krauss
Maffei Berstorff setzen wir
einen neuen Meilenstein in
der Welt der Großrohrextru-
sion. Die Expertise, die wir
im Extrusionsprozess mit der 1600 Milli-
meter-Anlage bereits erreicht haben, kön-
nen wir dank KraussMaffei Berstoff und
seiner Top-Technologie bei Einschnecken-
extrudern und Rohrkopf- beziehungswei-
se Wendelverteiler-Konzepten auf die Ex-
trusion von Rohren mit 2400 Millimeter
Durchmesser übertragen. Auch die Firma

Total Petrochemicals mit
ihrem low-sagging Polyethy-
len XLS12B leistet zu diesem
Erfolg einen maßgeblichen
Anteil.“

Anlagentechnik vom
Weltmarktführer
Mit der jetzt bei Krauss-
Maffei Berstorff bestellten
Großrohr-Extrusionsanlage
wird P.E.S. in neue Dimen-
sionen vorstoßen und sein
Produktionsspektrum um
glattwandige PE-HD-Rohre
mit 1800, 2000, 2200 und
2400 Millimetern Durch-
messer erweitern. Die neue
Anlage, die als Kernkompo-

nenten einen Einschneckenextruder KME
150-36 B/R sowie einen Rohrkopf KM-
RKW 40-2400 umfasst, verfügt über alle
wesentlichen Features der Anlagentech-
nik, die KraussMaffei Berstorff als Techno-
logie-Führer bei der Großrohr-Extrusion
ausweisen. Hierzu zählen unter anderem
das etablierte 36-D-Einschneckenkonzept,
der auf dem Wendelverteiler-Konzept mit
neuester rheologischer Auslegung basie-
rende Rohrkopf und die zugehörige Kali-
briertechnik.

Mittels dieser Anlagentechnik kann der
Rohrproduzent sehr enge Toleranzen be-
züglich Wanddicke und der Ovalität ein-
halten und so insbesondere in der Groß-
rohrextrusion immense Einsparungen bei
den Materialkosten erzielen, die je nach
Rohrtyp bis zu 90 Prozent der gesamten
Herstellungskosten ausmachen können.
Zudem passen die so produzierten Rohr-
stücke mit ihren äußerst geringen Abwei-
chungen bezüglich Ovalität, Außendurch-
messer und Wanddicke exakt zusammen
– die ultimative Voraussetzung für eine
qualitativ hochwertige Schweißverbindung
der Großrohre auf der Baustelle. Denn nur
durch eine fehlerfreie und bündige Ver-
schweißung kann die optimale Drucksta-
bilität und Langlebigkeit der installierten
Großrohre erreicht werden.

www.kraus-maffei.de
www.pespipe.com

Microbielle Ausrüstung
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EMO
Spanloses „Sägen“ spart
Prozesskosten
Wo gehobelt wird, da fallen Späne. Diese
Erkenntnis gilt auch für das Sägen. Doch
Späne sind nicht nur ein Zeichen von ge-
leisteter Arbeit, sondern sie sind gleichzei-
tig ein Abfallprodukt, das sehr störend sein
kann, besonders, wenn es bei den Sägetei-
len auf gute Oberflächen ankommt. Wenn
sie nämlich elektrostatisch an den Platten
haften bleiben, führen sie beim Stapeln
zu Oberflächendefekten. Somit liegt nahe,
dass nicht Sägen und aufwändiges Nach-
bearbeiten die Lösung für diese Bearbei-
tungsaufgabe sein kann, sondern nur ein
spanloses Trennverfahren. Die oberöster-
reichische EMO Extrusion Molding GmbH
hat dafür ein neues Verfahren und eine
Baureihe neuer Trennvorrichtungen entwi-
ckelt, mit denen Platten bis 12 mm Dicke
automatisch, spanlos und synchron inner-
halb der Extrusionslinie getrennt werden
können. Eine perfekte Schnittqualität, sau-
bere Platten und ein insgesamt hohes Qua-
litätsniveau sind das Ergebnis.

Gute Oberflächen sind ein entschei-
dendes Qualitätsmerkmal für den Großteil
der Kunststoff-Formteile. Da machen Ther-
moformteile für Sanitärkomponenten, her-
gestellt aus extrudierten Platten, keine Aus-
nahme. Da aus extrudierten Endlos-Platten
vor der Weiterverarbeitung aber Einzelplat-
ten werden müssen, muss getrennt werden.
Dazu können unterschiedliche Methoden
eingesetzt werden, vom klassischen Sägen
über den Guillotinenschnitt bis zum Mes-
serschnitt. Beim Sägen fallen Späne an, die
aufwändig mittels Absaugung und/oder
einer anschließenden zusätzlichen Reini-
gung entfernt werden müssen. Die Qua-
lität des Guillotinenschnitts und die auf-
zuwendende Kraft ist stark abhängig von
der Plattendicke und den Materialeigen-
schaften, der Messerschnitt ist nicht uni-
versell für alle Kunststofftypen und Plat-
tendicken einsetzbar und produziert meist
ebenfalls Späne.

Neues Verfahren entwickelt
Eine Alternative zu den aktuell verfügbaren
Verfahren mit ihren spezifischen Nachtei-
len zu entwickeln, war der Ausgangspunkt
für die Entwicklung des oberösterreichische
Unternehmens EMO (Extrusion Molding
GmbH), ein Unternehmen der Haidlmair
Werkzeugbaugruppe. Das Resultat ist eine
Plattentrennvorrichtung, die alle bishe-
rigen Nachteile vermeidet und universell
für alle Kunststofftypen und alle Plattendi-
cken von 0,8 bis 12 mm einsetzbar ist. An
Stelle einer Kreissäge wird eine spezielles
Trennwerkzeug verwendet, das eine Kom-
bination aus speziellen, stufenweise an-
geordneten Schneidwerkzeugen ist. Die
Werkzeugkombination ist auf die jeweilige
Plattendicke individuell voreingestellt und
über nur eine Schraube mit dem Schnitt-
balken verbunden. Der Schnittvorgang ist
eine Kombination aus Quetschen und Ver-
drängen. Dabei wird kein Span von den

EMO Extrusion Molding GmbH
Die EMO Extrusion Molding GmbH wurde 1996 gegründet. Basis war die 30-jährige
Erfahrung der Gründungsgeschäftsführer in der Auslegung, Konstruktion und Fertigung
von Extrusionswerkzeugen. Dieses Wissen war die Grundlage für die Spezialisierung
auf Breitschlitzdüsen für Folien und Platten. Die Produktpalette umfasst Mono- und
Mehrschichtdüsen (bis 7 Lagen), Coextrusionsadapter für PO und PVC, sowie Periphe-
rie für Extrusionslinien wie Siebbandfilter, Quertrennvorrichtungen, Kalibrierungen für
XPS-Platten bis hin zu kompletten Anlagen für PVC-Integralschaumplatten. Die Di-
mensionen der Breitschlitzdüsen sind über die Jahre angewachsen. Aktueller Stand
sind Düsen mit einer Extrusionsbreite von 8 Metern. Insgesamt beschäftigt EMO 31
Mitarbeiter, die 4,2 Millionen Euro (2009) erwirtschaften.

Kontakt:
EMO Extrusion Molding GmbH, Jürgen Hauser, Verkaufsleiter,
Tel.: +43 7582 60922 13, j.hauser@emo.at.

Die neuen EMO-Plattentrennstationen ist mit seinem äußerst verwindungssteifen Grundrahmen
auf maximale Vorschubpräzision ausgelegt und bietet damit die besten Voraussetzungen für einen
exakten Plattenschnitt. Foto: EMO

Platten abgetrennt. Die Schnittkante ist
sauber, gleichmäßig und gratfrei. Die Plat-
ten sind somit frei von Prozessstaub und
Sägespänen. Aufwändiges Säubern vor
dem Stapeln und Zwischenlagern ist nicht
erforderlich, geringere Prozesskosten somit
das Ergebnis.

Drei Baugrößen
Abgestimmt auf die gängigsten Produktfor-
mate sind die EMO-Trennvorrichtungen in
drei Größenabstufungen mit 1400, 1900
und 2300 mm Schnittbreite und für eine
maximale Plattenlänge von 2300 mm lie-
ferbar. Zusätzlich zur Ausführung für
Schnittdicken bis zu 12 mm können auf
Anfrage auch Versionen für größere Plat-
tendicken angeboten werden. Die Vor-
schubgeschwindigkeit der Extrusionslinie
kann im Geschwindigkeitsbereich bis zu
10 m/min synchronisiert werden. Das mit

bis zu 50 m/min bewegte Trennwerkzeug
sorgt für einen exakten und vor allem sau-
beren Trennschnitt. Da der Quervorschub
keine Kreissäge, sowie keinen Antrieb
dafür tragen muss, werden auch keine re-
sultierenden Vibrationen übertragen und
kein zusätzlicher Schall emittiert. Maßnah-
men zum Schallschutz können entfallen.
Zusätzlich kann auch der Anbau einer Ab-
sauganlage entfallen. In Summe ergibt dies
ein hervorragendes Preis-Leistungsverhält-
nis bei der Anlageninvestition.

Universell kombinierbar mit
Stapelvorrichtungen
DieTrennvorrichtungen sind als Peripherie-
komponenten für integrierte Plattenlinien
konzipiert. Dazu sind als Nachfolgeeinrich-
tungen abgestimmte Stapelvorrichtungen,
mit oder ohne Portalhandling, sowie mit
oder ohne Palettentransfer lieferbar.

www.emo.at
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Die für 50-Ω-Kabel mit Isolierungen aus den neuen Teflon® Fluorkunststoff-
Schaumtypen ermittelten Signaldämpfungen sind selbst bei hohen
Frequenzen gering. Grafik: DuPont

DuPont
Fluorkunststoff-Schaumtypen für Kabel-
und Drahtummantelungen
Auf der Wire 2010 stellte DuPont eine Reihe neuer Teflon® Fluor-
kunststoff-Schaumtypen vor, die auf der ebenfalls neuen Air-
quick-Technologie basieren. Diese verbessert den physikalischen
Schäumprozess ebenso wie die Gebrauchseigenschaften der Te-
flon®-Kunststoffe beim Einsatz als extrudierte Isolierummantelung
von LAN- und Koaxialkabeln. Damit eignen sich die neuen Pro-
dukte besonders für die Herstellung leichter Hochleistungskabel
für die Hochfrequenz-Signalübertragung in einem breiten Tempe-
raturbereich und bei minimaler Verzerrung. Die Nukleierungsmit-
tel und Basispolymere, die Teil der Airquick-Kunststoff-Schäum-
technologie sind, verbessern sowohl die Verarbeitung als auch
die Gebrauchseigenschaften der neuen Teflon®-Fluorkunststoff-
Schaumtypen in einer breiten Vielfalt von Kabel- und Leitungsan-
wendungen für die Datenübertragung. Folgende Typen sind ver-
fügbar:

b FFR 330: hochviskose Schaumkunststoff für Koaxialkabel mit
hoher Übertragungsgeschwindigkeit und großen Wanddicken
(1,25 mm bis 5 mm), zum Beispiel für den Typ RG-11.

b FFR 550: Schaumkunststoff für Koaxialkabel mittleren Durch-
messers mit gleichmäßiger, kleinzelliger Struktur und guter Haf-
tung zum Leiter, was sehr geringe Werte für den Signalverlust er-
gibt.

b FFR 750: Schaumkunststoff mit höherer Gebrauchstemperatur
und darum geeignet für steife und halbsteife (semi-rigid) Hoch-
frequenz-Koaxialkabel für weit in den GHz-Bereich reichende
Signalfrequenzen.

b FFR 770: Schaumkunststoff für dünn- und ultra-dünnwandige
Hochfrequenz-Daten- und Mikrokoaxialkabel mit der Fähig-
keit zur Hautbildung bei 30-prozentigem Schäumungsgrad bei
höchsten Extrusionsgeschwindigkeiten.

Dazu Robert D. Smith, Global Business Manager für schmelz-
bare Fluorkunststoffe bei DuPont Fluorpolymer Solutions: „Diese
neue Kategorie von Fluorkunststoff-Schaumtypen erleichtert die
Auswahl des Produkttyps und bildet eine Technologie-Plattform
für kontinuierliche Verbesserungen und Ergänzungen unseres Pro-
duktportfolios. Auf Airquick-Technologie basierende Produkte sind
für Hochleistungsanwendungen hervorragend geeignet.“

www.dupont.com
www.interowa.at

Doppelschneckenextruder
Extrusionslinie

Modulares Plasti-Corder-Lab-Station-System

Aufbereitung von Kunststoff

Variable Extruder Verfahrenslänge

Flexible Schnecken- und Zylinderkonfiguration

Horizontal aufklappbarer Zylinder

Brabender® GmbH & Co. KG
E-Mail: plastics-sales@brabender.com • www.brabender.com
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Mann+Hummel Pro Tec
Dosierpräzision gesteigert
Die gravimetrischen Dosier- und Misch-
systeme Somos® Gramix S9 und Gramix E
haben eine neue Steuerung mit hochdy-
namischer Wägeelektronik erhalten: Mit
der so realisierten höheren Messgenauig-
keit lassen sich jetzt selbst kleine Durch-
sätze präzise dosieren. Auf der Fakuma
2009 hat Mann+Hummel Pro Tec das Do-
siersystem Somos ® Gramix E erstmals in
einer neuen, weiterentwickelten Konfigu-
ration vorgestellt: Höhere Leistung, gestei-
gerte Prozesssicherheit und ein deutliches
Plus an Bedienkomfort sind die wesent-
lichen Verbesserungen im Vergleich zur
Vorgängerbaureihe. Dazu erhielt das Sy-
stem eine komplett neue Mikroprozessor-
Steuerung. Mit einem jetzt vierfach schnel-
leren Wägeprozess verkürzen sich die zur
Regelung der einzelnen Dosierstationen
erforderlichen Wägeintervalle gravierend.
Ergebnis sind extrem kurze Kommunika-
tions- und Reaktionszeiten, die zur Erhö-
hung der Dosiergenauigkeit und zugleich
zum schnellen Korrigieren selbst kurzfri-
stiger Durchsatzschwankungen der Verar-
beitungsmaschine führen.

Deutliche Vorteile bringt dies insbeson-
dere bei der zunehmend angewandten Pra-
xis, hochkonzentrierte Masterbatche – von
Farben bis hin zu einer Vielzahl an Funkti-
onsadditiven – dem Materialhauptstrom in
Kleinstmengen zuzudosieren. Mit der bis-
herigen Dosiertechnik häufig ein Grenz-
fall, lassen sich mit der neuen Gramix-Ge-
neration jetzt selbst Durchsätze von nur
200 g/h – das entspricht rund drei Gramm
pro Minute – prozessstabil exakt dosieren.

Das Dosiersystem Gramix E kann bis zu
vier rieselfähige Komponenten – die Haupt-
komponente und drei Nebenkomponenten
– gleichzeitig dosieren und so die Verar-

beitungsmaschine mit einem längshomo-
genen Materialstrom von bis zu 300 kg/h
versorgen; beim Gramix S9 sind dies bis
zu neun Komponenten bei einem Gesamt-
durchsatz bis zu 2500 kg/h.

Automatische Schneckenerkennung
beugt Fehlern vor
Die neue Gramix-Steuerung erkennt jetzt
auch automatisch die in den einzelnen
Dosierstationen eingesetzten Dosierschne-
cken. Bei einem Schneckenwechsel er-
folgt dadurch die Korrektur der Förder-
werte in wenigen Sekunden. Wurde diese
bislang manuell vorzunehmende Angabe
beim Schneckenwechsel vergessen, dau-
erte es stets einige Zeit, bis die Steuerung
die falschen Förderwerte korrigiert hatte. Je
nach Unterschied in der Dosierleistung der
neuen und der bisherigen Schnecke konn-
te diese Korrektur sogar bis zu etwa 15 Mi-
nuten beanspruchen. In dieser Zeit war die
Mischungszusammensetzung fehlerhaft –
das Produkt entsprach nicht der Spezifika-
tion. Das ist mit der neuen automatischen
Schneckenerkennung ausgeschlossen.
Und eine weitere Verbesserung bringt die
neue selbstzentrierende Kupplung: Schne-
cke und Dosiermotor fluchten beim Einset-
zen der Dosierschnecke automatisch – die
sofortige kraftschlüssige Verbindung ver-
hindert Fehldosierungen.

Komfortable Bedienung – hohe
Prozesssicherheit
Zur komfortablen Bedienung und Pro-
grammierung hat das Dosiersystem einen
Touchscreen erhalten. Vielfältige Anzeige-
und Auswertefunktionen stehen hier zur
Verfügung, beispielsweise auch alle ge-
speicherten Alarme mit den daraufhin vor-
genommenen Maßnahmen. Ein weiterer,
besonders wichtiger Vorteil der neuen Gra-

AusgerüstetmiteinerneuenWägeelektronik,hat
das Dosier- und Mischsystems Somos® Gramix
E/S9 (hier mit einer speziellen Dosierstation
für Mahlgut ausgerüstet) jetzt eine nochmals
höhere Dosiergenauigkeit.

mix-Steuerung: Sie arbeitet als komplett
autarkes System. Störungen in der Kom-
munikation mit der Steuerung der Produk-
tionsanlage – beispielsweise durch eine
fehlerhafte Schnittstelle – führen dadurch
nicht mehr automatisch zum Abschalten
des Dosiersystems. Mit der neuen Gramix-
Generation bleibt das System als Stand-
alone-Lösung weiterhin in Funktion, si-
chert und erhöht so die Verfügbarkeit der
Produktionsanlage nochmals deutlich. Die
neue autarke Gramix-Steuerung führt au-
ßerdem zur verbesserten Hilfestellung bei
der Fernwartung via Modem oder Internet.

Die Mikroprozessor-Steuerung mit dem neuen Touchscreen bietet zur komfortablen Bedienung und
Programmierung vielfältige Anzeige- und Auswertungsfunktionen. Fotos: Mann+Hummel ProTec

Der Einblick von außen in das Dosiersys-
tem ist viel umfangreicher und detaillierter
als bislang. Die dadurch genauere Fehler-
ortung führt damit zur schnelleren Fehler-
behebung.

Zum Einsatz kommen die nach dem gra-
vimetrischen Prinzip arbeitenden Dosier-
und Mischsysteme von Mann+Hummel
Pro Tec insbesondere bei über- oder un-
terfüttert betriebenen Extrudern, kontinu-
ierlichen Fertigungsprozessen in der Co-
extrusion oder auch Anwendungen in der
Blasformtechnik.

www.mh-protec.com
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Im November letzten Jahres präsen-
tierte der Maschinen- und Anlagenbau-
er Windmöller & Hölscher (W&H) an sei-
nem Hauptsitz in Lengerich, Deutschland,
die größte Leistungsshow seiner 140jäh-
rigen Geschichte. Über 1200 Fachbesu-
cher aus 57 Ländern waren zur In-house
Expo 2009 gekommen, um nicht weniger
als neun Weltpremieren aus den Bereichen
Folienextrusion und Verpackungsdruck
live zu erleben. Die Veranstaltung stand
unter dem Motto „It’s Time for New Inno-
vations“! Dass bei der Vielzahl an Innova-
tionen nicht nur die technischen Möglich-
keiten im Fokus stehen, sondern auch die
Verantwortung gegenüber der Umwelt, un-
terstrich Dr. Jürgen Vutz, Geschäftsführer
W&H bei seiner Begrüßung der Besucher
aus aller Welt. Unter dem Label greeno-
vation werden die verschiedenen Ansätze
zusammengefasst, Innovation und Umwelt
in Einklang zu bringen. Zum Beispiel: Ef-
fizientere Anlagentechnik ermöglicht eine
Senkung des Energieverbrauchs, schnel-
lere Produktwechsel helfen, Ressourcen zu
schonen und Abfall zu minimieren.

Extrusion-Highlights
Den Auftakt der Expo bildete die Weltpre-
miere der Optimex, der kleinen Schwester
der erfolgreichen W&H-Blasfolienanlage
Varex. Der Name Optimex (Optimale Extru-
sion) ist Programm, erlaubt die neue preis-
werte 3-Schicht-Blasfolienanlage doch die

Vorhang auf zur
Weltpremiere der

Optimex, die neue
preiswerte 3-Schicht-

Blasfolienanlage
für die optimierte

Herstellung
eines breiten

Folienspektrums –
mit hoher Leistung
und in gewohnter

W&H-Qualität.

Optimex bedeutet optimale Extrusion von
Verpackungs-, Automaten-, Tragtaschen- und
Laminierfolien sowie Schrumpf- und Stretch-
hauben.

Mit einer extrem hohen Kühlleistung wartet
das neue W&H-Kühlringsystem Opticool auf.

Fotos: W&H

optimierte Herstellung eines breiten Folien-
spektrums (wie Verpackungs-, Automaten-,
Tragtaschen- und Laminierfolien, sowie
Schrumpf- und Stretchhauben) mit hoher
Leistung und in gewohnter W&H-Qualität.

Die Blasfolienanlage Aquarex war die
zweite Weltpremiere. Bei dieser Neuheit
handelt es um eine Upside-Down-Wet-
Blasfolienanlage, bei der die Folienbla-
se mittels eines Wasserfilms gekühlt wird.
Die so hergestellten Folien zeichnen sich
durch eine sehr hohe Transparenz und her-
vorragende Optik aus und sind besonders
als Barrierefolien und für medizinische An-
wendungen geeignet.

Das innovative Konzept des neuen Kühl-
ringsystems Opticool, das auf der Expo
erstmalig an einer 3-Schicht-Blasfolienan-
lage Varex demonstriert wurde, ermöglicht
eine so hohe Kühlleistung, dass sogar die
Ausstoßleistung eines Doppel-Kühlringsy-
stems übertroffen wird. Mit einem Düsen-
durchmesser von 400 mm konnten bei der
Herstellung von Automatenfolie Durchsät-
ze von 1000 kg/h erreicht werden.

Eine optimale Wickelqualität garantiert
der neue Folienwickler Filmatic N, der für
den Einsatz in Blasfolienanlagen mit Foli-
enbreiten bis 3,60 m konzipiert wurde und
auf Grund seiner Fähigkeit des Zentral-,
Spalt- und Kontaktwickelns universell ein-
setzbar ist.

www.wuh-group.com

Windmöller & Hölscher
Innovationen in der Folienextrusion

Ob Spritzgießen oder Extrudieren:

Richtige Materialaufbereitung
steigert Ihre Wertschöpfung!

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

" Fördern

" Trocknen

" Dosieren

" Schneiden

" Heißkanal-Regler

SOMOS®

MANN+HUMMEL ProTec GmbH

Stubenwald-Allee 9, 64625 Bensheim/Germany

Tel.: +49 6251 77061-0, Fax: +49 6251 77061-500

E-Mail: info@mh-protec.com, www.mh-protec.com

System + Know-how =
MANN+HUMMEL ProTec GmbH
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Bayer MaterialScience entwickelt eine
neue Polycarbonat-Folie der Marke Ma-
krofol®, die auf der Oberfläche mit einer
antimikrobiell wirkenden Thermoplast-
schicht versehen ist. Bakterien und an-
dere Mikroben, die auf häufig berührten
Oberflächen in großer Zahl anhaften und
sich vermehren können, werden durch die
Schicht wirksam bekämpft. Die Folie eig-
net sich deshalb besonders für den Einsatz
in öffentlich zugänglichen Gebäuden wie
Bahnhöfen, Flughäfen, Kaufhäusern und
Behörden, aber auch in Krankenhäusern,
Seniorenheimen und Arztpraxen, wo die
Hygiene eine besonders große Rolle spielt.
Sie ist ein weiteres Beispiel für die Innova-
tionskraft des Bereichs Functional Films bei
Bayer MaterialScience.

Infektionskrankheiten sind eine enor-
me Herausforderung für das öffentliche
Gesundheitswesen. Angaben des staat-
lichen britischen National Audit Office
(NAO) zufolge verursachen sie zum Bei-
spiel allein in Großbritannien pro Jahr Ko-
sten von 1,4 Milliarden Pfund. Sehr anfäl-
lig für eine Ansteckung sind Menschen mit
geschwächter Gesundheit, weshalb Infek-
tionen etwa durch Hefepilze oder das Bak-
terium staphylococcus aureus in Kranken-
häusern oder Seniorenheimen, besonders
in Form der multi-resistenten Typen, sehr
gefürchtet sind. Mikroben werden unter
anderem über Gegenstände übertragen,
auf denen sie sich ansiedeln. Entscheidend
ist daher, sie direkt dort zu bekämpfen, um
die Wahrscheinlichkeit einer Kontaktüber-
tragung und damit das Infektionsrisiko zu
minimieren.

„Unsere Folie senkt die Zahl der auf ihr
haftenden Mikrobenkeime beträchtlich,
indem sie die Zelladhäsion verhindert und
das Wachstum der Keime unterdrückt“, er-
klärt Dr. Heinz Pudleiner, Produktentwick-
ler für Polycarbonat-Folien im Bereich
Functional Films bei Bayer MaterialSci-
ence. So ergaben mikrobiologische Unter-
suchungen bei Bayer HealthCare, dass die
Zahl der koloniebildenden Einheiten an
Erregern (CFU, Colony Forming Unit) um
mindestens drei Zehnerpotenzen verrin-
gert wird. „Gegenstände mit Oberflächen
aus unserer Folie reduzieren daher das Ri-
siko von Infektionen deutlich“, so Pudlei-
ner weiter.

Die neue Folie lässt sich sowohl ein- als
auch beidseitig per Coextrusionsverfahren
mit der antimikrobiellen Wirkschicht ver-
sehen, die eine silberhaltige Substanz als
wirksames Agens enthält. Diese Substanz
ist chemisch fest in der abriebfesten, an-
organischen Matrix gebunden und laugt
daher auf Dauer auch unter dem Einfluss
von Feuchtigkeit nicht aus. Die Folie kann
kalt unter Druck und dank der hohen Tem-
peraturbeständigkeit der anorganischen
Beschichtung auch warm verformt werden.
Wie eine Polycarbonat-Standardfolie lässt
sie sich auch durch Folienhinterspritzen –
mittels Film Insert Molding (FIM)-Verfahren
– zu dekorierten dreidimensionalen Kunst-

Elektronenmikroskopische Aufnahmen einer mit Bakterien belegten Oberfläche (oben, 1700-fach
vergrößert) und einer antimikrobiell ausgestatteten Kunststoffoberfläche mit deutlich reduzierter
Bakterienzahl (unten, 5400-fach vergrößert). Quelle: Bayer

stoffteilen verarbeiten. Das Bedrucken mit
Dekoren und Symbolen wie etwa Schrift-
zeichen kann mit gängigen Verfahren wie
dem Sieb-, Digital- und Laserdruck erfol-
gen. Die antimikrobielle Oberfläche zeigt
eine gute Beständigkeit gegen gängige
Desinfektions- und Reinigungsmittel und
Haushaltschemikalien.

Bayer MaterialScience sieht für die
neue Folie ein großes Einsatzpotenzial.
„Mögliche Anwendungen sind flächige
Gegenstände, die entweder von kran-
ken Menschen regelmäßig oder von vie-
len Menschen berührt werden. Dies kön-
nen Lichtschalter, Tastaturen für Telefone

oder Fernbedienungen sein, aber auch Be-
dienelemente von medizinischen Geräten,
Touch Screens von Getränke- und Fahr-
kartenautomaten oder Ablageflächen von
Nachttischen in Krankenhäusern“, erläu-
tert Pudleiner.

Die transluzente Folie soll in Dicken von
zurzeit 250 und 375 Mikrometern angebo-
ten werden. Auf Kundenwunsch sind auch
andere Dicken möglich. Die Kommerziali-
sierung ist für die zweite Jahreshälfte 2010
vorgesehen.

www.bayermaterialscience.de
www.functional-films.de

Bayer MaterialScience
Antimikrobiell wirkende Polycarbonat-Folie
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battenfeld-cincinnati
Zusammenschluss zur weltweit größten
Marke für Extrusionsanlagen

Das Management-Team der drei Divisionen: M. Roth (Director Sales
Packaging), W. Häder (Managing Director Infrastructure), M. Glabisch
(Director Sales Infrastructure), A. Türk (Director Sales Construction), H.
Stieglitz (Managing Director Packaging), R. Kottmeier (Managing Director
Construction), C. Steger (Director Markets & Technologies).

Foto: battenfeld- cincinnati

Die bisher voneinander unabhängig agierenden Unternehmen
Battenfeld Extrusionstechnik, Cincinnati Extrusion und B+C Ex-
trusion Systems (Foshan) Ltd. vereinten mit Wirkung zum 9. April
2010 unter der neuen Marke battenfeld-cincinnati ihre Kräfte.
Damit entsteht gemeinsam mit der ebenfalls zum Unternehmens-
verbund gehörenden American Maplan Corporation der welt-
weit größte Anbieter für Extrusionsanlagen zur Herstellung von
Rohren, Profilen, Platten und Folien mit Standorten auf drei Kon-
tinenten.

Für battenfeld-cincinnati steht der Kundennutzen im Mittel-
punkt. Dies zeigt sich durch die Formierung dreier standortüber-
greifender Divisionen. Durch diese Divisionalisierung wird die
gezielte Ausrichtung auf die Lösungsanforderungen der Kunden
forciert. In jeder Division werden die Kompetenzen der bishe-
rigen Marken gebündelt, so dass den Kunden ab sofort das Fach-
wissen aus insgesamt rund 120 Jahren Erfahrung in der Extrusi-
onsbranche zur Verfügung steht.

Die Division Construction unter der Leitung von Rainer Kott-
meier betreut alle Kunden, deren Anforderungen Lösungen für
sichtbare Extrusionsprodukte in privaten und öffentlichen Be-
reichen erfordern, beispielsweise Profile, PVC-Platten, aber auch
WPC, Decking, Fencing und Railing.

Verantwortlich für die Division Infrastructure ist ab sofort Wal-
ter Häder. Mit seinem Team ist er Ansprechpartner für alle Fra-
gestellungen rund um Transport und Verteilung von Wasser, Gas
und Telecomdaten in Kunststoffrohren.

Dr. Henning Stieglitz leitet die neue Division Packaging, die sich
mit Extrusionslösungen für die Verpackungsindustrie (beispielswei-
se Tiefziehfolie für Lebensmittelverpackungen) und PVC-Granu-
lier- und -Aufbereitungslösungen beschäftigt.

Durch die Koordination der 5 Produktionsstandorte von bat-
tenfeld-cincinnati auf drei Kontinenten wird darüber hinaus ein
herausragender internationaler Produktionsverbund geschaffen.
Gemeinsam mit weiteren Vertriebsniederlassungen und Reprä-
sentanzen ergibt sich ein weltumspannendes Netzwerk mit glo-
balem Service und weltweiter Kundennähe. Das Team von bat-
tenfeld-cincinnati ist überzeugt: „Mit der gebündelten Kompetenz
der Divisionen bieten wir den Kunden individuelle Extrusionslö-
sungen für den entscheidenden Wettbewerbs- und Technologie-
vorsprung.“

www.battenfeld-cincinnati.com

Internationale Messe
Nr. 1 für Kunststoff und
Kautschuk weltweit

k-online.de

Wenn es um Kostenreduktion und Funktionsoptimie-

rung bei Maschinen und Anlagen geht, sind Kunststoffe

Trumpf. Hohe Verschleißfestigkeit, auch in stark bean-

spruchenden operativen Prozessen, sorgt für lange

Standzeiten. Oft spricht auch die große Chemikalien-

beständigkeit für den Einsatz von Kunststoffen. Auf

der K 2010, der weltweit bedeutendsten Kontakt- und

Businessplattform für alle Anwenderbranchen, erleben

Sie die ganze Welt der Kunststoffe. Insgesamt rund

3.000 Aussteller aus über 50 Ländern präsentieren

ihre Innovationen. Das sollten Sie sich nicht entgehen

lassen. Wir freuen uns auf Ihren Besuch!

Online-Services +++ differenzierte Suchfunktionen +++

Produkte und Aussteller +++ www.k-online.de/1410

Maschinen- und Anlagenbau
Innnovatttionenn für den

Gesell GmbH & Co. KG

Sieveringer Str. 153

1190 Wien

Telefon: (01) 320 50 37

Telefax: (01) 320 63 44

E-mail: office@gesell.com

Internet: www.gesell.com
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Koch-Technik
Minimale Dosierung für
maximales Ergebnis
Der patentierte Exako ist ein präzises, gravi-
metrisches Direktdosiergerät auf der Basis
des bewährten KE-M-Einfärbgerätes von
Koch. Er kombiniert das ohnehin schon
sehr genaue Dosieren über Kammervolu-
men mit einem gravimetrischen Dosiersys-
tem. Additive in Mengen von 1 g bis 55 g
lassen sich so einer Hauptkomponente bei-
geben. Der Vorteil des Gerätes ist die Art
der Verwiegung, da unabhängig vom Ge-
wicht der Körnerstation nur der kleine, un-
tergebaute Wiegebehälter und sein Inhalt
gewogen werden. So können bei einer
Menge von 1000 Körnern Additiven exakt
diese Menge mit einer Genauigkeit ± 3 Kör-
nern zudosiert werden. Koch trägt mit dem
Exako den steigenden Anforderungen von
Kunststoffverarbeitern Rechnung: genaue
Dosierung kleinster Mengen, unabhängig
von äußeren Einflüssen. Die Additivzuga-
be erfolgt über Dosierrolle oder Zellrad
aus der Körnerstation in den untergebauten
Wiegebehälter zur gravimetrischen Erfas-
sung. Hier wird die dosierte Komponente
verwogen. Ein Soll- und Ist-Wert-Vergleich
in der Steuerung führt bei Übereinstim-
mung zur Entleerung. Nach zwei Eichvor-
gängen zur Messung der Dosierzeit und
der Durchsatzleistung wird die gravime-
trisch erfasste Menge der Hauptkompo-
nente zeitgenau zudosiert und gegebenen-
falls über die Steuerung korrigiert. Wie alle

Direktdosiergerät Exako für präzise Zudosierung von Additiven zwischen 1 g und 55 g. Foto: Koch

Komponenten von Koch ist auch der Exako
voll integrierbar in das Koch-Baukastensy-
stem. Das für den Exako neu entwickelte
Steuergerät basiert auf einer Siemens SPS S
7-Steuerkomponente und arbeitet zyklisch
im Takt der Verarbeitungsmaschine. Nach
Eingabe des Schussgewichts und des Farb-
anteils wird die automatische Dosierung
freigegeben. Die Menüführung erfolgt über
Touch Panel. Ein Speicher von bis zu 99
Rezepturen, die Dokumentation des Ver-

laufs der Dosierung sowie die Speicherung
aller Werte komplettieren das Steuergerät.
Über eine PPI-Schnittstelle ist es möglich
mittels eines speziellen USB-Verbindungs-
kabels und Software von jedem Computer
mit Windows™ auf das Steuergerät zuzu-
greifen. Alle Dokumentationsdaten kön-
nen via CSV-Datei übertragen und in Pro-
grammen wie Excel™ gelesen, konvertiert
und archiviert werden.

www.koch-technik.com

Rhodia
Polyamid auf rein
biologischer Basis
Rhodia führt ein neues, umweltfreund-
liches Polyamid ein. Im Einklang mit sei-
nem Engagement als verantwortungsvoller
Chemiekonzern hat Rhodia eine umwelt-
schonende Produktreihe auf der Basis
von Polyamid 6.10 entwickelt. Das in er-
ster Linie aus erneuerbaren Rohstoffen
hergestellte Polyamid bietet eine lei-
stungsfähige und wirtschaftlich attraktive
Lösung mit reduzierter Umweltbelastung.

Das zum Teil aus dem Öl von Rizinussa-
men hergestellte Polyamide 6.10 ermögli-
cht bei gleicher Leistung eine Verbrauchs-
senkung bei fossilen Rohstoffen um 20%
im Vergleich zu herkömmlichen Polya-
miden. Das Expertenteam Life Cycle Ana-
lysis der Rhodia-Forschungs- und Entwick-
lungsabteilung stellte außerdem einen
signifikanten Rückgang der Umweltbela-
stung aufgrund der Herstellung aus pflanz-
lichen Rohstoffen fest (minus 50% Treib-
hausgasemissionen).

Aufgrund seiner hervorragenden Eigen-
schaften stellt dieses neue Polyamid eine
Erweiterung des Bereichs der Hochleis-
tungskunststoffe dar. Es ergänzt die Pro-
duktlinien Technyl® und Technyl Star™.
Damit wird der Einsatzbereich von Poly-
amid speziell aufgrund folgender Eigen-
schaften auf Hochleistungsanwendungen
ausgeweitet:

– Herausragende mechanische und ther-
mische Eigenschaften, die aufgrund des
hohen Schmelzpunkts (215 °C) dem von
Polyamid PA 6 entsprechen.

– Ausgezeichnete Chemikalienbeständig-
keit, vergleichbar mit den Polyamiden
11 und 12.

– Hervorragende Permeationsresistenz ge-
genüber Gasen.

– Niedrige Feuchtigkeitsaufnahme, die
zwischen der von Polyamid 6 und Poly-
amid 12 liegt.
Die von Rhodia auf der Basis des Po-

lyamid 6.10 entwickelten Produkte stel-
len leistungsfähige und konkurrenzfähige
Alternativen dar. Sie eignen sich speziell
zur Herstellung von Schläuchen für den
Markt der pneumatischen Steuer- undAssis-
tenzsysteme sowie zur Fertigung von Lei-
tungen und Anschlüssen für den Markt der
Benzinzufuhrsysteme bei Motoren. Dieses
Polyamid erfüllt alle Anforderungen des
Spritzgießprozesses, in dem Rhodia über
ein umfangreiches Expertenwissen ver-
fügt. Darüber hinaus lässt es sich optimal
auf die Extrusionstechnologie abstimmen.
Damit positioniert sich Rhodia heute als
wesentlicher Player sämtlicher Hightech-
Lösungen mit hohem Mehrwert.

„Mit diesem innovativen Hightech-
Kunststoff“, freut sich François Hincker,
Vizepräsident von Rhodia Polyamide und
Leiter der Aktivität Engineering Plastics,
„bietet Rhodia eine interessante wirtschaft-
liche Alternative für Kunden, die ihr Ange-
bot um eine umweltfreundliche Dimension
zu optimierten Kosten erweitern wollen.“

www.rhodia.com

Fo
to

:R
ho

di
a



Österreichische Kunststoffzeitschrift 3/4 2010 69

Extrusionstechnik

Xaloy
Revolutionäres
Heizsystem für Energie-
einsparung
Xaloy bietet mit ihrem nXheat™-System
eine Technologie die durch eine einfache,
jedoch äußert wirkungsvolle Systemarchi-
tektur überzeugt und dadurch die Kunst-
stoffindustrie revolutionieren wird. nX-
heat™ ist ein induktives Heizsystem und
nutzt um den Zylinder gewickelte Induk-
tionsspulen kombiniert mit modernster
Power-Modul-Technologie um die Wärme
direkt in die Zylinderwand zu leiten. Eine
thermische Isolierschicht aus Hightec-Iso-
liermaterial zwischen den Induktionsspu-
len und der Zylinderaußenwand verhindert
Energieverlust, erlaubt Temperaturkon-
stanz, verbessert die Regelbarkeit und stei-
gert somit die Effizienz.

Funktionsprinzip Ein induktives Heizsy-
stem besteht aus einer HF-Stromquelle
und einer Induktionswicklung. Die Strom-
versorgung sendet hochfrequente Wech-
selströme durch die Wicklung und erzeugt
ein magnetisches Wechselfeld. Dieses
Wechselfeld induziert Wirbelströme im
Stahl und diese Ströme heizen den Stahl
auf, der Energietransfer erfolgt kontaktlos..

Andreas Schulz, Experte im Bereich Ma-
schinensteuerung und Energieeffizienz bei
Xaloy nennt die überragenden Vorteile ge-
genüber herkömmlicher Beheizung durch
Bandheizkörper:
b Energieeinsparung: nXheat™ beseitigt

thermische Verluste am Zylinder und
verringert den Energieeinsatz (bis zu
70%). Die reduzierte Oberflächentem-
peratur am Zylinder ermöglicht zusätz-
liche Einsparungen bei Betreibern von
Klimaanlagen.

b Schnelle Reaktion: nXheat™ heizt den
Zylinder schneller auf (typisch 2 bis
3 Mal schneller) – dies ermöglicht ein
schnelleres Anfahren der Anlage. nXhe-
at™ reagiert schneller auf Sollwertän-
derungen da es keine thermische Masse
besitzt.

b Regelgenauigkeit: nXheat™ ist in der
Lage die Temperatur exakt zu halten
wenn neues Material den Zylinder ab-
kühlt – dies erlaubt eine genauere Tem-

peraturkontrolle und Temperaturkon-
stanz der Schmelze ( 75 %Verringerung
der Temperaturabweichung im Zylin-
der).

b Konzentrische Erwärmung des Zylin-
ders: nXheat™ heizt den Zylinder direkt
und konzentrisch – dadurch ist die Tem-
peraturverteilung gleichmäßiger und die
Position des Thermofühlers wesentlich
unkritischer.

b Materialersparnis: nXheat™ verringert
den Ausschuss durch eine höhere Qua-
lität der Schmelze (innere homogenere
Temperaturverteilung).

b Sicherheit: Die reduzierte Oberflächen-
temperatur am Zylinder auf zirka 50 °C
ermöglicht den Verzicht auf Schutzab-
deckungen und erhöht die Anwendersi-
cherheit. nXheat™ ist CE-zertifiziert und
entspricht den strengen EMV-Richtlinien
(abgestrahlte Emissionen) für die konti-
nuierliche Exposition in betrieblichen
Umgebungen.

Umrüstung Das innovative Zylinder-Heiz-
system kann innerhalb eines Tages an der
Maschine installiert werden, die Produkti-
on kann sofort danach weitergeführt wer-

den. An der Maschinensteuerung sind
keine Änderungen notwendig, es bedarf
keinerlei Software-Änderungen an der
Zentralsteuerung und vorhandene Rezept-
einstellungen können unverändert wei-
ter verwendet werden. Die Bedienung der
Maschine bleibt unverändert.

Modelle Xaloy bietet Anwendern verschie-
dene Varianten: das Full nXheat™-System,
womit Anwender von allen Vorteilen pro-
fitieren, die dieses System zu bieten hat
und das nXheat-Hybrid™-System, womit
immerhin noch von 40 bis 70 % der Vor-
teile profitiert werden kann, da nur einige
Zonen des Zylinders umgerüstet werden.

Erfahrungen nXheat™ beruht auf fort-
schrittlichster Technologie und ist ein er-
probtes und sicheres System. nXheat™ fin-
det Einsatz bei Kunststoffverarbeitern wie
auch bei renommierten Kunststoffmaschi-
nenherstellern in den USA, China, Japan
und Deutschland. Andreas Schulz von
Xaloy: „Anwender sind überzeugt, dass
dieses weltweit einzigartige Heizsystem
die Heiztechnik in der Kunststoffindustrie
revolutionieren wird und sich für jeden
Kunststoffverarbeiter lohnt.“

www.xaloy.com

Einsatz des nXheat™-Systems an einer Spritzgießmaschine. Foto: Xaloy

Ausgabe 5/6-2010

Schwerpunktthema Medizintechnik
Redaktionsschluss: 10. Juni 2010
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Gneuß
Filtriersystem für Blasfolien mit hohem Rezyklatanteil
Insbesondere bei der Herstellung von Stan-
dardfolien für Müllbeutel, Tragtaschen und
Schrumpffolien aber auch für Lebensmit-
telfolien oder Hygienefolien aus PE-HD,
PE-LD, PE-LLD sowie PVC sind der Mate-
rialpreis und die störungsfreie Produktion
entscheidende Parameter für einen wirt-
schaftlichen Anlagenbetrieb. Um den Re-
zyklatanteil zu erhöhen setzen mehr und
mehr Verarbeiter auf die Vorteile kontinu-
ierlicher Filtriersysteme der Gneuß Kunst-
stofftechnik GmbH aus Bad Oeynhausen.

Maßgeschneidert für den Einsatz in Blas-
folienanlagen ist das Filtriersystem SFXma-
gnus, das sich durch eine besonders große
aktive Siebfläche, eine kompakte Bauwei-
se, eine extrem leichte Bedienbarkeit und
ein ausgezeichnetes Preis-Leistungsver-
hältnis auszeichnet. „Bei Einsatz eines SFX-
magnus in einer Blasfolienanlage liegt die
Amortisationszeit in der Regel unter einem
Jahr, und zwar nicht nur in einer Neuanla-
ge sondern auch bei Austausch des Filtrier-
systems in einer bestehenden Anlage“, un-
terstreicht der Geschäftsführer Dr. Stephan
Gneuß.

Durch den Einsatz des Filtriersystems
kann der Rezyklatanteil bei der Herstel-
lung von Blasfolien ohne Qualitätseinbu-
ßen erhöht werden, was zu einer erhöhten
Wirtschaftlichkeit der Anlage entschei-
dend beiträgt. Die kurze Amortisations-
zeit ergebt sich zusätzlich aus den tech-
nischen Features des SFXmagnus, der wie
alle Filtriersysteme von Gneuß mit der pa-
tentierten Rotary-Technologie arbeitet:
Dank seiner kontinuierlichen Arbeitsweise
bei einem gleichbleibend niedrigen Druck
verbessert der SFXmagnus die Produktqua-
lität und sorgt für eine unterbrechungs-
freie Produktion. Selbst ein Filterwechsel
kann ohne Produktionsstillstand durchge-
führt werden, was eine maximale Anla-
genverfügbarkeit sicherstellt. Gleichzeitig
sorgt die Prozesskonstanz des Filters, die
die Verwendung hoher Filterfeinheiten er-
laubt, für ein stippenfreies Endprodukt mit
minimalen Dickentoleranzen und guter
Planlage.

So kann beispielsweise ein Hersteller
von 3-Schicht-PE-Folien für Müllbeutel seit
der Anlagenumrüstung auf einen SFXma-

Filtrationssystem SFXmagnus in einer Blas-
folienanlage. Foto: Gneuß

gnus anstelle von bisher 25% nun 45%
Rezyklat unter Beibehaltung der Folien-
qualität beimischen. Ebenfalls im Dauer-
einsatz getestet hat den Filter ein Herstel-
ler von Monofolien für Verpackungen, der
heute sogar bis zu 100% Rezyklat verar-
beiten kann. „Beide Kunden sind absolut
begeistert von der enormen Anlagenver-
fügbarkeit, die sie jetzt haben. Die Anla-
gen laufen störungsfrei 24 Stunden am
Tag, sieben Tage in der Woche, da sie noch
nicht einmal für einen Siebwechsel ange-
halten werden müssen“, freut sich Gneuß
für seine Kunden.

www.gneuss.com

Greiner Tool.Tec
Bleistift neu erfunden
Für ihre neueste Innovation Wopex-Blei-
stifte wurde die deutsche Firma Staedtler
beim Biowerkstoff-Kongress in Stuttgart in
der Kategorie „Biowerkstoff des Jahres“
mit einem 1. Platz ausgezeichnet. Für die
Herstellung dieser extrudierten Bleistifte
entwickelte der oberösterreichische Un-
ternehmensverbund Greiner Tool.Tec ein
innovatives Co-Extrusionswerkzeug. „Neo-
Innovation by Greiner Tool.Tec macht’s
möglich“, sagt Leopold Weiermayer, Tech-
nischer Leiter Greiner Tool.Tec, und freut
sich, „dass der gute alte Bleistift neu erfun-
den wurde.“

Die Neuentwicklung des Wood Pla-
stic Composite-Bleistifts kommt vom
deutschen Unternehmen Staedtler. Das
innovative Wopex-Material ist ein Natur-
faser-Verbundwerkstoff und besteht zu 70
Prozent aus Holz. Die Bleistifte werden ef-
fizient im Co-Extrusionsverfahren herge-
stellt. Der Vorteil dabei ist, dass mit Wopex
eine deutlich höhere Holzausnutzung pro
Baum erreicht wird. Zudem werden Roh-
stoffe nachhaltig eingesetzt und Abläufe
im Produktionsprozess optimiert. Die Spe-
zialisten aus der Greiner Tool.Tec-Familie
haben die Innovation möglich gemacht.
„Neo-Innovation heißt bei uns die Devise“,
sagt der Technische Leiter der Greiner Tool.
Tec, Leopold Weiermayer. Die Entwick-
lung des Werkzeugs erfolgte in enger Ver-
netzung mit dem Auftraggeber. Insgesamt
wurden drei Prototyp-Werkzeuge entwi-
ckelt und hergestellt. Entwickelt wurde ein
Bleistift, der in einem Arbeitsgang die Mine
mit Holz ummantelt extrudiert.

Innovativ und perfekt
Wopex-Bleistifte sind besonders schreib-
freudig und lassen sich leicht spitzen. Sie
haben eine rutschfeste Oberfläche. Ihre
Minen gleiten besonders gut auf dem Pa-
pier. Um extrudierte Bleistifte herstellen zu
können, hat Greiner Tool.Tec alle Kompe-
tenzen gebündelt.

Lange Tradition in der Fertigung
holzgefasster Stifte
Wopex-Stifte werden aus PEFC-zertifi-
ziertem Holz, das aus nachhaltig bewirt-
schafteten Wäldern stammt, hergestellt.
Die Grafitminen sind besonders stabil und

bruchfest. Die Stifte zeichnen sich durch
eine deutlich höhere Schreiblänge aus.
Die Firma Staedtler hat eine lange Traditi-
on in der Fertigung von holzgefassten Stif-
ten. Bereits 1662 wurde ein Vorfahre des
späteren Firmengründers Johann Seba-
stian Staedtler in Büchern der Stadt Nürn-
berg als „Bleiweißsteftmacher“ erwähnt.
Heute gehört das Unternehmen zu den
weltweit führenden Herstellern und An-
bietern von Schreib-, Mal- und Zeichen-
geräten. Das Nürnberger Unternehmen
hat weltweit acht Produktionsstätten und
24 Vertriebsniederlassungen. Die Staedt-
ler-Gruppe beschäftigt insgesamt mehr als
2500 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.

www.greiner-tooltec.com
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Battenfeld Extrusionstechnik
VSI-Werkzeugtechnik für Stahlrohrummantelung

Aus Platzgründen sind die beiden Extruder mit seitlich angeordneten
Antrieben ausgestattet und in V-Form aufgestellt.

Die Anordnung im VSI-Werkzeug ermöglicht den homogenen Schmelze-
auftrag auf die Stahloberfläche. Fotos: Battenfeld Extrusion

Für die Salzgitter Mannesmann Line Pipe GmbH aus Hamm kon-
struierte und installierte die Battenfeld Extrusionstechnik GmbH,
Bad Oeynhausen, maßgeschneiderte Extrusionskomponenten, die
perfekt in die bestehende Linie zur Herstellung Kunststoff umman-
telter Stahlrohre integriert wurden. Mit zwei neuen Extrudern BEX
1-150-30B und dem Ummantelungskopf U 700-2 VSI 4/8 FS konn-
te der Rohrhersteller die bisherige Linienleistung auf über 3000
kg/h verdoppeln und sein Produktspektrum auf Rohre bis DN 600
erweitern.

Die Salzgitter Mannesmann Lipe Pipe (MLP) hat sich auf die
Herstellung Kunststoff ummantelter Stahlrohre für Sonderanwen-
dungen wie Ölfelder spezialisiert. Für ihre Herstellung werden bis
zu 18 m lange Stahlrohre am Standort selbst nach dem Hoch-Fre-
quenz-Induktions (HFI)-Widerstands-Pressschweißverfahren pro-
duziert und mit einer dreilagigen Kunststoffschicht ummantelt.
Hierzu werden auf das gestrahlte und induktiv erwärmte Stahlrohr
zunächst eine Epoxidharz-Primerschicht und eine Haftvermittler-
schicht elektrostatisch aufgetragen. Dann wird das vorbereitete
Rohr durch den Extrusionsteil mit Ummantelungskopf geführt, wo
die Außenschicht, die entweder aus PP oder PE besteht, im Vaku-
um-Schlauchverfahren aufgebracht wird.

„Mit der Aufgabe in der bestehenden Gesamtlinie ältere, lei-
stungsschwächere Komponenten durch neue zu ersetzen ohne
dabei bauliche Änderungen durchführen zu können, haben wir
der Battenfeld Extrusionstechnik keine leichte Aufgabe gestellt“, er-
klärt der MLP-Betriebsleiter René Richter, „trotzdem hat sie es per-
fekt gemeistert.“

Der Maschinenbauer installierte in Hamm zwei für die Poly-
olefinverarbeitung ausgelegte Einschneckenextruder mit einem
Schneckendurchmesser von 150 mm, einer Verfahrenslänge von
30 D und einer maximalen Ausstoßleistung von 1 500 kg/h. Um
mit dem geringen zur Verfügung stehenden Platz auszukommen,
sind die Extruder in V-Aufstellung angeordnet, über eine kurze
Schmelzeleitung mit dem Werkzeug verbunden und als Sonderlö-
sung mit seitlich angeflanschten leistungsstarken Getrieben ausge-
rüstet. Das Werkzeug U 700-2 VSI 4/8 FS ist das durchsatzstärkste
VSI-Ummantelungswerkzeug, das die Battenfeld Extrusionstechnik
in diesem Dimensionsbereich bislang gebaut hat. Es ist so kon-
struiert, dass es trotz seiner enormen Abmessungen für Rohre mit
einem Außendurchmesser von bis zu 610 mm nur 7,5 Tonnen statt
10 Tonnen wiegt. Dieses Gewicht war für den Rohrhersteller sehr
wichtig, da das zulässige Krangewicht nicht überschritten werden
durfte. Weiters ist das Werkzeug, das über das bewährte zweistu-
fige Verteilerkonzept mit Verwischgewinde und Siebkorbverteiler
verfügt mit einer maßgeschneiderten Handlinglösung für einen
schnellstmöglichen Dimensionswechsel ausgerüstet.

Zusatzfeatures der maßgeschneiderten Lösung für MLP sind ein-
zelpositionierte Leistungs- und Schaltschränke, die ebenfalls dem

begrenzten Raumangebot Rechnung tragen, sowie eine gravime-
trische Mehrkomponenten-Durchsatzregelung und eine kunden-
spezifische Steuerung. „Mit der Battenfeld Extrusionstechnik haben
wir einen sehr kompetenten Ansprechpartner gefunden, der uns
eine hohe Betriebssicherheit bietet und auch über die Inbetrieb-
nahme hinaus jederzeit mit Rat und Tat zur Seite steht“, freut sich
Richter.

www.bex.battenfeld.com

www.akro-plastic.com/akromid

Unser Basisprogramm...

Innovative Applikationen entwickelt man mit Produkten
der AKRO-PLASTIC GmbH. Unsere Basiscompounds
AKROMID A und AKROMID B liefern Ihnen ein perfektes
Preis-/Leistungsverhältnis für Ihre technischen Produkte.
Wir zeigen Ihnen konkrete Anwendungsmöglichkeiten.

...AKROMID® könnte der
Standard für Ihre Lösungen in

Kunststoff sein.
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Österreicher spielen in der
Champions League
DergelernteÖsterreicherweißmitsolchenSchlagzeilenumzugehen.Dass
es dabei allerdings nicht um Sport gehen kann, wird schnell klar, danach
fällt die Zuordnung aber schwer. Dennoch, die Schlagzeile ist korrekt,
wenn auch erst auf den zweiten Blick. Es geht um Kunststoffverarbeitung,
und dabei um ein Spezialgebiet, auf dem österreichische Unternehmen
seit Jahren auf höchstem Niveau international wettbewerbsfähig sind
und mit globalen Branchengrößen in einer Liga spielen. Es sind die
Produzenten von Kunststoffverpackungen, gefolgt von den Werkzeug-
und Maschinenbauern für diesen Bereich. Allen Firmen gemeinsam ist,
dass deren erstklassige Produkte und Leistungen weltweit präsent, die
Hersteller aber nur wenigen Insidern bekannt sind. Der folgende Bericht
gibt einen repräsentativen Einblick in die Branche – an dieser Stelle kann
es nur heißen: Fortsetzung folgt.

Alpla Werke, Alvin Lehner GmbH & Co KG, Hard in Vorarlberg
Global Player bei Flasche und Verschluss
An der Spitze der österreichischen Cham-
pions-League derVerpackungsproduzenten
stehen unzweifelhaft die Alpla Werke. Sie
gehen auf die Gründung der Brüder Alwin
und Helmuth Lehner als Alpenplastik Leh-
ner Alwin OHG im Jahr 1955 in Hard am
Bodensee, Vorarlberg zurück. Handelswa-
re und Lohnspritzguss machten den An-
fang. Doch schon bald zeichnete sich eine
Fokussierung auf die Kunststoffflasche und
den dazu gehörigen Verschluss ab. Heute
betreibt das Unternehmen 122 Produkti-
onsbetriebe und beschäftigt rund 10000
Mitarbeiter, die einen Umsatz von 2,145
Milliarden Euro (2009) erwirtschaften.
Damit ist die Alpla-Werke (Abkürzung für
Alpenplastik) Alwin Lehner GmbH & Co
KG eines der größten in Privatbesitz ste-
henden Unternehmen Österreichs. Mit
seinem Produktionsnetzwerk, das sich
über 37 Länder in West- und Osteuro-
pa, Nord- und Südamerika und Asien er-
streckt, gehört es zu den global führenden
Herstellern von Flaschen, Preforms und
Verschlüssen aus Kunststoff, sowohl tech-
nisch, als auch mengenmäßig. Mit dem
Ausbau der globalen Struktur ist Alpla zum
Systempartner multinationaler Lebensmit-

tel-, Kosmetik- und Ölkonzerne geworden.
Bemerkenswert ist, dass Alpla seit einigen
Jahren neben den eigenen Produktionsstät-
ten auch vertiefte Partnerschaften mit sei-
nen wichtigsten Kunden eingeht und so

Alpla ist Spezialist
und Marktführer
bei der Entwicklung
und Produktion
von Flaschen für
Lebensmittel,
Kosmetikprodukte
und Motoröl.
Foto: Alpla

Alpla-Werk in Fussach, Vorarlberg. Foto: Alpla

genannte „In-house-Produktionen“ in oder
neben den Abfüllbetrieben betreibt. An be-
reits mehr als 50 Standorten ist dies der Fall.
Von diesem Konzept profitieren beide Part-
ner, vor allem spart es Transportkosten und
Logistikzeiten. Die bei Alpla eingesetzten
Verarbeitungstechnologien sind das Extru-
sionsblasen von Behältern aus PE-HD, PE-
LD, PP und PET, auch in Mehrschichtaus-
führung mit bis zu 6 funktionellen Layern
inklusive Sauerstoffbarriere, das Streck-
blasen von Behältern aus PET, sowie das
Spritzblasen und die Tubenfertigung durch
Extrusionsblasen. Abgerundet wird die Pa-
lette durch das Spritzgießen von PET-Pre-
forms und Verschlüssen aller Art. In diesem
Zusammenhang nahezu selbstverständlich
ist, dass Alpla auch bei der Produkt- und
Designentwicklung eng mit seinen Kunden
zusammenarbeitet und bei der Verfahrens-
entwicklung führend ist, inklusive eigenem
Maschinenbau.

www.alpla.com
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KTW GmbH,Waidhofen an der Thaya in Niederösterreich
Führend bei Verschlusswerkzeugen

HaidlmairWerkzeugbau GmbH, Nussbach in Oberösterreich
Marktführer bei Getränkekisten-Werkzeugen

Die im September 1979 gegründe-
te und heute von der Familie Ziegler ge-
führte Kunststofftechnik Waidhofen an der
Thaya GmbH, so der offizielle Name, ist
eines der größten Werkzeugbauunterneh-
men Europas und ganz auf Hochleistungs-
Spritzgießwerkzeuge für Verschlüsse aller
Art spezialisiert. Insgesamt steht eine Ka-
pazität von 370 Werkzeugmachern und
Konstrukteuren zur Verfügung. Sie sind auf
drei Werke aufgeteilt. Das Stammwerk mit
dem Zentrum für Entwicklung, Konstruk-
tion und Inbetriebnahme befindet sich in

Waidhofen an der Thaya im nördlichen
Niederösterreich. Zweigbetriebe befin-
den sich der Tschechischen Republik bei
KTW-CZ s.r.o. in Jindrichuv Hradec und in
Deutschland bei KTW-Germany GmbH in
Chemnitz-Grüna. Alle drei Werke bilden
einen Fertigungsverbund und bieten die
gleichen Fertigungseinrichtungen mit dem
gleichen technischen Standard. Damit sind
die Flexibilität und die nötigen Kapazitäten
für kurzfristig abzuwickelnde Serienaufträ-
ge vorhanden. Sie bieten die Vorausset-
zungen für die Zusammenarbeit mit global
agierenden Nahrungs- und Konsumgü-
terproduzenten. Dabei steht nicht nur die
Höchstleistung von Multikavitätenwerk-
zeugen im Mittelpunkt der Anforderungen,
sondern ganz besonders die Leistungsfä-
higkeit bei der Abwicklung von globalen
Produktlaunches mit einer Vielzahl glei-
cher Produktionseinheiten und der Ser-
vice-Back-up.

Obwohl aktuell der Schwerpunkt der
Werkzeugtechnik bei den 28-mm-Schraub-
kappen für Soft-drinks und Mineralwäs-
ser liegt – 5000 jährlich gefertigte Kavi-
tätensets sprechen eine deutliche Sprache
– ist KTW auch für Mehrkomponenten-
Verschlüsse, wie sie vor allem für Kosme-
tikprodukte eingesetzt werden, die rich-
tige Adresse. Hart-Weich-Kombinationen,

Mehrfarbendesigns oder die „In-mould-
Montage“ auf Basis der Gram-Wendeein-
satz- oder der Würfeltechnik sind langjäh-
rige Praxis, natürlich auch hier mit hohen
Fachzahlen und kürzest möglichen Zyklus-
zeiten.

www.ktw-group.com

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

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

Das ebenfalls 1979 gegründete Familien-
unternehmen Haidlmair ist ebenso wie
die Firma KTW auf den Werkzeugbau für
Verpackungskomponenten spezialisiert,
allerdings für eine gänzlich andere Pro-
duktnische, nämlich Getränkekisten in
allen Formen und Varianten. Die Erfolgsge-
schichte begann 1989, als das erste Ge-
tränkekisten-Werkzeug ausgeliefert wurde.
In den 20 Jahren seither waren es mehr

als 1000 Stück. Haidlmair ist damit zum
Marktführer aufgestiegen. Aktuell liegt der
Schwerpunkt bei Mehrkomponenten-Aus-
führungen. Sie ermöglichen eine Akzentu-
ierung durch Farbeffekte zur Unterstützung
des Marketings oder die Integration von
Soft-touch-Bereichen für Handgriffe. Ange-
boten werden alle Mehrkomponentenver-
fahren von der Einlegetechnik bis zur Wen-
deplattentechnik, aber auch die Integration
von Dekorationsmöglichkeiten durch „In-
mould-labeling“, das mit allen Mehrkom-
ponenten-Ausführungen kombiniert wer-
den kann.

Mit den Erfahrungen aus dem Bau von
Getränkekistenwerkzeugen ist Haidlmair
Zug um Zug in den Großwerkzeugbau
eingestiegen. Dazu zählen sowohl mittel-
große Werkzeuge für alle Arten von Trans-
port- und Lagercontainern, auch Klapp-
boxen, bis zu Großwerkzeugen mit einem
Gewicht von bis zu 70 Tonnen, etwa für
„Big Boxen“, das sind Container mit der
Grundflache im Palettenmaß. Dabei punk-
tet Haidlmair nicht nur mit dem entspre-
chenden Fertigungs-Know-how und einem
modernen Werkzeugmaschinenpark, son-
dern bereits im Vorfeld mit Beratungslei-
stungen bei Anwendungstechnik und De-
signoptimierung.

Insgesamt besteht die Haidlmair-Firmen-
gruppe aus 7 Betrieben mit insgesamt 500

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

Foto: Haidlmair Werkzeugbau

Mitarbeitern, die einen Umsatz von rund
60 Millionen Euro erwirtschaften. Das
Produktspektrum umfasst zusätzlich zu
den Spritzgießgießwerkzeugen für Verpa-
ckungsteile auch Extrusionswerkzeuge für
Folien und Platten, sowie Thermoformwer-
kzeuge und Spritzgießwerkzeuge für Me-
dizinprodukte in Form der 50-Prozent-Be-
teiligung am Unternehmen Mould & Matic
(siehe weiter unten) spezialisiert. Drei wei-
tere Betriebe in der Gruppe sind Dienstlei-
stungsbetriebe für die Formeninstandhal-
tung und die Komponentenfertigung.

www.haidlmair.at

Beispiel eines Haidlmair-Groß-Spritzgießwerk-
zeugs, hier am Beispiel einer „Big Box“ mit den
Abmessungen 1200 mm x 1000 mm x 1000 mm
in einer Spritzgießmaschine mit 4000 Tonnen
Schließkraft. Foto: Haidlmair Werkzeugbau
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Injectoplast GmbH,Waidhofen an der Thaya in Niederösterreich
Hochleistung beim Verpackungsspritzguss
Die KTW-Tochterfirma Injectoplast blickt
2010 ebenfalls bereits auf 25 Jahre Un-
ternehmensgeschichte zurück. 1985 ur-
sprünglich zur Bemusterung der KTW-

Werkzeuge und zur Abwicklung von
begrenzten Null-Serien-Produktionen ge-
gründet, hat das Unternehmen seit damals
eine bemerkenswerte Entwicklung zum ei-
genständigen Produktionsbetrieb zur Her-
stellung von Flaschenverschlüssen genom-
men. Besonders seit der Inbetriebnahme
der neuen Betriebsstätte. Mitte dieses Jah-
res, kann Injectoplast mit einigen bemer-
kenswerten Daten aufwarten. 38 Hochleis-
tungs-Spritzgießmaschinen, überwiegend
mit 250 bis 420 Tonnen Schließkraft pro-
duzieren pro Tag 12 bis 14 Millionen Stück
Verschlüsse für Mineralwasserflaschen und
Kartonverpackungen, sowie Babyartikel. In
Summe entspricht dies einer Jahresmenge
von rund 4,5 Milliarden Stück. Dies ent-
spricht einemTagesverbrauch von bis zu 40
Tonnen PE und PP, insgesamt rund 11000
Tonnen pro Jahr. Produziert wird mit KTW-
Werkzeugen, mit bis zu 128 Kavitäten.
Eine mittels Kamera-Systemen geprüfte
und sichergestellte Qualität ist selbstver-

Die2009neuinBetriebgenommeneInjectoplast-
Produktion bietet alle Voraussetzungen für die
effiziente Herstellung von Verpackungsteilen,
mit dem Schwerpunkt bei Verschlüssen.

Foto: Injectoplast

Der Produktionsschwerpunkt der Injectoplast
GmbH sind Verschlüsse für Getränkeflaschen,
vom Mineralwasser bis zu kohlensäurehaltigen
Softdrinks. Foto: Injectoplast

ständlich. Die kundenspezifische Bedru-
ckung ist ebenso Teil des Angebots, wie
eine Lagerkapazität von 3450 Paletten-
plätzen, mit der Kundenabrufe kurzfristig
bedient werden können.

www.injectoplast.at

Kunststoffbecher von einer Stützhülle aus
Karton umgeben ist. Diese kann beidsei-
tig in Fotoqualität dekoriert werden und so
das Produktmarketing perfekt unterstützen.
Behälter in K3-Ausführung sind sowohl in
runder, als auch in unrunder Ausführung,
einzeln oder als zusammenhängendes
Multipack produzierbar. Daneben wer-
den nach wie vor klassische K1- und K2-
Becher, mit und ohne Deckel angeboten,
die durch Folien-Sleeves oder alternativ
mittels Offset-Druck dekoriert werden. Zur
Produktgruppe der K2-Becher zählen in-
dividuell gestaltete Verpackungen mit de-
signorientierten Akzentuierungen durch
die Kombination unterschiedlicher Kunst-
stoffe.

Aber die Greiner Packaging ist nicht
ausschließlich auf Molkereiprodukte aus-
gerichtet. Im Tochterunternehmen Caps-
nap werden europaweit an aktuell acht
Standorten geblasene 5-Gallonen-Wasser-
flaschen aus PET hergestellt. Auch hier ist

Greiner die Nummer Eins in Europa. Darü-
ber hinaus werden aus der Unternehmens-
division Kavo heraus unterschiedlichste
Märkte mit extrusionsgeblasenen Flaschen
aus PE oder PP und spritzstreckgeblasenen
Behältern aus PET beliefert, zum Teil inklu-
sive der zugehörigen Spritzgussteile, wie
Verschlüsse oder Ausgießer. Über den Un-
ternehmensbereich Assistec werden neben
der reinen Produktion auch zusätzliche
Konfektionsschritte, wie Veredeln oder die
Montage bis zum handelsfertigen Produkt,
aber auch technische Spritzgussteile ange-
boten.

In Summe beschäftigt Greiner Packa-
ging 2935 Mitarbeiter an 21 Standorten
und erwirtschaftet einen Jahresumsatz von
376 Millionen Euro (2008). Dies entspricht
einem Anteil rund 34 Prozent am Gesamt-
umsatz der Greiner-Gruppe. Weitere inno-
vative Produkte und zusätzliches Wachs-
tum sind bereits programmiert.

www.greiner-gpi.com

Greiner Packaging GmbH, Kremsmünster in Oberösterreich
Europas Nr. 1 bei Molkereiverpackungen
Die Greiner Packaging GmbH wurde
1960, also vor exakt 50 Jahren, als Spritz-
gießbetrieb in Kremsmünster gegründet.
Von Beginn an war der klassische Joghurt-
becher das Hauptprodukt des Unterneh-
mens. Dieser hat aber im Laufe der Jahre
einen tiefgreifenden Wandel vom klas-
sischen Spritzgießprodukt zum extrem
leichtgewichtigen, dünnwandigen Ther-
moformartikel durchgemacht, nicht zu-
letzt auch durch die kontinuierliche Grei-
ner-Produkt- und Verfahrensentwicklung.
Parallel dazu ist die Greiner Packaging mit
innovativen Produkten zum europäischen
Marktführer bei Verpackungen für Molke-
reiprodukte aufgestiegen. Aktueller Stand
der Technik – und hier ist Greiner Trendset-
ter – ist der so genannte K3-Becher. Er be-
steht aus einer Kunststoff-Karton-Kombina-
tion, bei der ein besonders dünnwandiger

Die Greiner Packaging GmbH bietet
eine breite Palette an Verpackungen aus
Kunststoff an. Der Schwerpunkt liegt
bei Molkereiprodukten und wird durch
Flaschen und sonstige Behältern, vor
allem aus PET ergänzt.
Foto: Greiner Packaging

InnovativeVerpackungslösungen sind die Stärke
der Greiner Packaging, hier am Beispiel eines
Speiseeisbehälters, mit dem Eislöffel als heraus-
nehmbaren Bestandteil des Deckels.

Foto: Greiner Packaging
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Mould & Matic Solutions GmbH,Micheldorf in Oberösterreich
Thermoformwerkzeuge und Hochleistungs-Entnahmetechnik

Kunststoffwerk Kremsmünster GmbH,
Kremsmünster in Oberösterreich
Schwerpunkt Pharma-Verschlüsse

Die Spitzenleistungen in der Thermoform-
produktion – möglich sind bereits 50 Ar-
beitstakte pro Minute mit Multikavitäten-
werkzeugen – wären undenkbar ohne die
Leistungen der Werkzeug- und Periphe-
riehersteller, wie der Mould & Matic Solu-
tions GmbH. Der Schwerpunkt des 50/50-
Gemeinschaftsunternehmen der Firmen
Greiner Packaging und Haidlmair Werk-
zeugbau ist das Projektgeschäft rund um
die Thermoformmaschine. Die Kernkom-
petenz ist die Entwicklung und Herstel-
lung von Hochleistungs-Thermoformwerk-
zeugen und Nachfolgeeinrichtungen, wie
Entnahmegeräte, Becherförder- und -sta-
pelgeräte. Extrem kurze Taktzeiten bei
gleichzeitig hohen Fachzahlen sind „der
rote Faden“ in jedem Projekt. Stand der
Technik ist beispielsweise eine Anlagen-
Taktzeit mit einer 50-Kavitätenform für
einen 150/180-ml-Becher von nur 1,4 bis
1,8 Sekunden. Dies entspricht 33 bis 42
Takten oder 1650 bis 2100 Bechern pro

Minute! Um dieses Leistungsniveau im
Dauerbetrieb fahren zu können, bedarf es
einer exzellenten Abstimmung aller Kom-
ponenten aufeinander, insbesondere die
Synchronisation von Thermoformmaschi-
ne und Stapelgerät zur schnellstmöglichen
Übergabe der Formteile. Am schnellsten
geht dies mit der von Mould & Matic mit-
entwickelten Kipptechnik. Dabei wird so-
wohl das Werkzeug in der Maschine nach
Ende des Formhubes mit einer Kippbewe-
gung angehoben. Dem kommt die Über-
nahmeplatte des Stapelgeräts auf halbem
Weg ebenfalls mit einer Kippbewegung
entgegen. In der „vis-a-vis-Position“ wer-
den die Formteile mit Druckluft oder Vaku-
um an das Stapelgerät übergeben, das sie
anschließend in Stapelmagazine einschiebt
und in abgezählter Anzahl in Stangenform
an die Verpackungsanlage oder zur Weiter-
verarbeitung übergibt. Die Mould & Matic-
Stacker können mit allen üblichen Thermo-
formmaschinen kombiniert werden.

Aber Mould &
Matic baut nicht nur
Werkzeuge und Pe-
ripherie, sondern ist
ganz entscheidend
auch an Verfahrens-
entwicklungen mit
beteiligt. Ein Bei-
spiel aus diesem Be-
reich sind Lösungen
zur Herstellung von
Bechern aus Mehr-

schichtbarrierefolien und „seal & peal“-fä-
higen Verschlussdeckeln zur Fruchtkonser-
vierung.

Ein weiteres Geschäftsfeld sind Spritz-
gießwerkzeuge für Dünnwand-Spritzgieß-
teile, vor allem für den medizinischen Be-
darf, wie Petrischalen, medizinische Becher,
Pipetten oder Eprouvetten. Analog zu den
Thermoformprojekten sind abgestimmte
Entnahmevorrichtungen auch für Hochleis-
tungs-Spritzgießmaschinen im Angebot.

Insgesamt beschäftigt die Mould & Matic
Solutions GmbH 157 Mitarbeiter und er-
wirtschaftet einen Umsatz von rund 15
Millionen Euro (2008).

www.mouldandmatic.com

Die Mould & Matic ist auf die Entwicklung und Herstellung von
Thermoformwerkzeugen spezialisiert, hier ein Beispiel eines 48-Kavi-
tätenwerkzeugs. Foto: Mould & Matic

Die Herstellung von Spritzgießwerkzeugen
wird ergänzt um die Herstellung von Becher-
Entnahme- und -Stapelgeräten.

Foto: Mould & Matic

Das 1950 gegründete und seit 1978 von
der Familie Habermann geführte Spritz-
gießunternehmen hat sich von Beginn
an der Herstellung von Verschlüssen ver-
schrieben. Waren es in den frühen Jahren
vor allemVerschlüsse für Lebensmittel- und
Getränkeflaschen und Körperpflegepro-
dukte, aber auch Motorölbehälter und nur
zum kleinen Teil für die Pharmazie, so wer-

den heute auf den 35 Spritzgießmaschinen
des Unternehmens im Schließkraftbereich
von 80 bis 250 Tonnen fast ausschließ-
lich Pharmazeutika-Verpackungen produ-
ziert. Rund 75 Prozent des Umsatzes von
12 Millionen Euro entfallen auf diesen Be-
reich. Die Basis des Angebots ist ein umfas-
sendes Programm an Standardverschlüssen
der Typen GL 14, GL 18 sowie PP28 und
PP31,5. Die Verschlüsse sind sowohl für
Glas- als auch Kunststoffflaschen, mit und
ohne Originalitätsschutzband und auch
in kindersicherer Ausführung verfügbar.
Ein besonderer Know-how-Schwerpunkt
ist die Entwicklung von funktionellen Fla-
scheneinsätzen zur präzisen Dosierung der
Arzneimittel, wie Tropfer oder Ausgießer.

Das Standardprogramm wird ergänzt
durch produktspezifisch entwickelte Ver-
schlusssysteme, beispielsweise mit inte-
grierten Silicagel-Kapseln zur Trockenhal-
tung hygroskopischer Arzneipulver oder
Adapter für Dosierspritzen. Zur Konfektion
stehen 18 Montageanlagen zur Verfügung.
Den hohen Anforderungen dieser Kunden
wird etwa durch die Reinraumproduktion
oder die Zertifizierung nach ISO 15378

(Hersteller von Primärpackmitteln) Rech-
nung getragen. Eindrucksvoll ist die Export-
statistik, sowie die Referenzliste des Unter-
nehmens: 70 Prozent der Produktion gehen
in 45 Länder weltweit und dort vor allem
an die Zweigstellen der bedeutendsten
Arzneimittelkonzerne, deren Partnerschaft
sich die Mannschaft des Kunststoffwerks
Kremsmünster durch eine konsequente
Qualitätspolitik erarbeitet hat.

www.kwk.at

Rund 75 Prozent des Umsatzes bei KWK
entfallen auf Verschlüsse und funktionelle
Baugruppen von Pharmaverpackungen, wie
Dosier- und Tropfeinrichtungen, kindersichere
Verschlüsse oder Verschlüsse mit integrierten
Trocknungsmittelkammern.

Foto: Kunststoffwerk Kremsmünster

Ein Teil der bei KWK produzierten Pharma-
Verschlüsse wird von den Spritzgießmaschinen
in einen Reinraum zu denVerpackungsstationen
gefördert. Foto: Kunststoffwerk Kremsmünster
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Europlast Kunststoffbehälterindustrie GmbH, Dellach im Drautal in Kärnten
Großcontainer und Paletten aus Kärnten
In Österreich werden nicht nur die Spritz-
gießwerkzeuge für Großcontainer herge-
stellt, sondern auch Großcontainer gefer-
tigt. Ein prominenter Spritzgießbetrieb,
der sich auf die Herstellung dieser Groß-
formteile spezialisiert hat, ist das Kärntner
Unternehmen Europlast aus Dellach im
Drautal. Als Tochterfirma des italienischen
Containerherstellers Jcoplastic produziert
Europlast seit 1997 das gesamte Jcopla-
stic-Produktprogramm, das Abfallbehälter,
Obst- und Industrieboxen, sowie Paletten
umfasst. Aktuell stehen dafür neun Spritz-
gießmaschinen von 200 bis 4000 Tonnen
Schließkraft zur Verfügung, darunter auch
die größten Spritzgießmaschinen Österrei-
chs, zwei Engel Duo 100000 / 4000. Das

Europlast stellt
ein umfassendes

Sortiment an
Transport- und

Logistikbehältern für
den Landwirts- und
Industriebedarf her.

Foto: Europlast

Bei Europlast wird die größte Spritzgießmaschine Österreichs, eine Engel Duo 100000/4000
mit 4000 Tonnen Schließkraft betrieben. Sie ist kombiniert mit einem Linearroboter für
Manipulationsgewichte bis zu 80 kg. Foto: Europlast

Plastifiziervermögen der 260-mm-Barri-
ereschnecke reicht aus, um zum Beispiel
einen 32 kg schweren Palettencontainer in
weniger als 2 Minuten herzustellen. 2008
wurden insgesamt 1,2 Millionen Behäl-
ter hergestellt, von denen gut 85 Prozent
in den Export gingen, hauptsächlich nach
Mittel-, Süd- und Südosteuropa, aber auch
nach Skandinavien und Oberitalien. Der
Größenbereich der Container reicht vom
10-Liter-Kleinbehälter bis zur so genann-
ten „Big Box“ mit der Palettengrundflä-
che 1200 mm x 1000 mm und einer Höhe
von bis zu 800 mm. Die Produktionsmen-
ge entsprach einem Umsatz von mehr als
28 Millionen Euro, der von 96 Mitarbei-
tern erwirtschaftet wurde. Die Nachfrage
nach Großbehältern und Paletten hält auch
in diesen Zeiten ungebrochen an, sodass
derzeit ein Erweiterungsbau geplant und
zusätzliche Produktionsmaschinen ange-
schafft werden.

www.europlast.at
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Das Kaffeearoma ist eine Komposition aus
rund 1000 Duftstoffen und aromatischen
Ölen. Es wird beim Röstvorgang in der
Bohne durch einen komplexen Oxidati-
onsprozess freigesetzt. So gehaltvoll und
intensiv dieses Aroma auch ist, so vergäng-
lich ist es, es sei denn, der beim Rösten
in Gang gesetzte Oxidationsprozess kann
anschließend gebremst oder gar gestoppt
werden. Dazu muss jeder weitere Kon-
takt der Bohnen zum Luftsauerstoff ausge-
schlossen werden. Genau das wurde beim
neuen Premium-Produkt des führenden
österreichischen Markenkaffeeherstellers
Julius Meinl realisiert – und zwar durch
einen neuartigen Transport- und Lager-
behälter aus Kunststoff. Mit ihm kann das
Zeitfenster für höchsten Kaffeegenuss auf
bis zu 18 Monate ausgedehnt werden.
Aber der Behälter kann noch mehr als Auf-
bewahren und Frischhalten, nämlich den
Inhalt wie ein Tresor vor Manipulationen
schützen und zusätzlich noch die Produkt-
daten der enthaltenen Kaffeebohnen mit
der Mühle kommunizieren. Entwicklungs-
partner und Produzent des „Aromatresors“
ist die oberösterreichische Praher Kunst-
stofftechnik GmbH in Schwertberg.

Seit armenische Kaufleute und Türken-
krieger vor rund 350 Jahren die ersten Säcke
mit Rohkaffee nach Europa gebracht haben,
ist der Kaffeegenuss zu einem fixen Be-
standteil unseres „Lifestyles“ geworden. In
Wien sogar mehr als das. Das Kaffeehaus ist
zu einer Kultureinrichtung geworden, das
als Beispiel österreichischer Lebensart in
alle Welt exportiert wird. Doch es brauchte
die Bemühungen vieler Generationen, das
volle Aroma des Kaffees zu erschließen.
Lange Zeit war dies ausschließlich dem in-
dividuellen Geschick der Kaffeeröster und
-köche überlassen und guter Kaffee mehr
oder weniger ein Zufallsprodukt. Erst mit
der Erfindung des maschinellen Röstverfah-

Aroma-Tresor

rens im Jahr 1877 durch den Wiener Kolo-
nialwarenhändler Julius Meinl war der Weg
frei zu einer konstanten Qualität. Ab dann
war es möglich, definierte Qualitäten und
Röstgrade in größeren Chargen reprodu-
zierbar herzustellen.

Aber ein reproduzierbarer Röstgrad al-
lein ist noch keine Garantie für ein volles
Kaffeearoma in der Tasse. Dafür ist der Fri-
schezustand der gerösteten Bohne zum
Zeitpunkt der Kaffeezubereitung verant-
wortlich. Da Kaffee ein Naturprodukt ist,
unterliegt er, wie alle lebende Materie,
einem oxidativen Alterungsprozess. Die
Aromastoffe und die ungesättigten Fettsäu-
ren im Öl der Bohne oxidieren sehr schnell.
Die komplexen Fettsäuremoleküle werden
dabei zu kürzeren Teilmolekülen abge-
baut. Dies wird durch eine Geschmacks-
und Geruchsänderung wahrgenommen.
Der Kaffee wird sauer und ranzig. Dies be-
trifft sowohl geröstete Bohnen, als auch
den gemahlenen Kaffee. So verliert frisch
gemahlener Kaffee bereits nach nur 15 Mi-
nuten freiem Luftkontakt bis zu 60 Prozent
seiner Aromastoffe. Der einzige Weg, dies
zu verhindern, ist, die beim Rösten ausge-
löste Oxidationsreaktion so schnell und so
vollständig als möglich anzuhalten, und
zwar durch Kühlung und anschließender
Lagerung der Bohnen in einem luftdichten
oder evakuierten Behälter, aus dem nur die
tatsächlich verarbeitete Portion entnom-
men werden sollte. Dafür eine sichere und
leicht handhabbare Lösung für die Gastro-
nomie anzubieten, war das Entwicklungs-
ziel des Wiener Premiumkaffee-Herstellers
Julius Meinl.

Premium-Aroma erlaubt keine
Kompromisse
Es ging aber nicht nur um eine neue Verpa-
ckung. Gleichzeitig sollte eine besonders

Dipl.-Ing. Harald Uhlig, Leiter der Meinl-Produktionstechnik und Dipl.-Ing. Harald Schnabl,
Betriebsleiter der Praher Kunststofftechnik begutachten die Effizienz des Fügeprozesses für die PET-
Behälterkomponenten des Aroma Fez. Foto: R. Bauer

aromatische Kaffeemischung aus den be-
sten brasilianischen Kaffeesorten, veredelt
durch die so genannte Wiener Röstung,
eingeführt werden. Um dieses Premium-
Produkt mit maximalem Aromagehalt bis
zum Konsumenten in der Gastronomie
bringen zu können, musste Meinl unkon-
ventionelle, neue Wege gehen. Die Vision
war, einen Frischhaltecontainer für 2,5 kg
Kaffeebohnen zu entwickeln, der den Röst-
zustand der Bohnen über einen Zeitraum
von 18 Monaten aufrecht erhalten sollte.
Und er sollte zu einer Gastronomie-Mühle
passen, mit der voreingestellte Normporti-
onen gemahlen werden können. Gleich-
zeitig sollte der Bohnenbehälter auch die

Abbildung 1: Der „Meinl 1862 Aroma Fez“ ist
ein Verpackungsbehälter für 2,5 kg Premium-
Kaffee. Die Verpackung ist für optimalen
Aroma- und Frischeschutz konzipiert und da-
rüber hinaus eine wesentliche Komponente im
Marketing- und Logistiksystem für eine neue
Premium-Produktlinie. Foto: Julius Meinl
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Transportverpackung für den Versand von
der Rösterei zum Gastronomiebetrieb sein.
Ganz oben auf der Agenda stand auch ein
wirkungsvoller Originalitätsschutz für den
Inhalt. Und der Behälter sollte gut ausse-
hen und optisch das Produktmarketing un-
terstützen. Letztendlich sollte er noch Res-
sourcen schonend sein und problemlos
einer Wiederverwertung zugeführt werden
können. Die Ausgangspunkte des Projekts
waren eine High-End-Mühle des Hambur-
ger Herstellers Mahlkönig und ein Produkt-
design des Salzburger Designbüros Kiska
(Abbildung 2).

Praher Kunststofftechnik als
Entwicklungspartner
Zur Entwicklung der Kunststoffkomponen-
ten ging Meinl eine Partnerschaft mit dem
Engineering-Unternehmen BEKO, dem
Österreichischen Forschungsinstitut für
Chemie und Technik (ofi), beide in Wien,
und dem oberösterreichischen Kunststoff-
verarbeiter Praher ein. Gemeinsames Ziel
war, einen möglichst leichten Kunststoff-
behälter mit guten Barriereeigenschaften
gegen eine Aromastoffmigration nach
außen und eine Sauerstoffdiffusion nach
innen zu kreieren. Nach zahlreichen Mo-
dellversuchen und Materialtests wurde

letztendlich ein hochmolekulares PET als
optimal geeigneter Werkstoff identifiziert.
Allerdings ein äußerst zäh-viskoser Typ mit
einem MFI von lediglich 2 bis 3 g/10 min,
eine Materialqualität, wie sie üblicherwei-
se zum Extrusionsblasen eingesetzt wird.
Dazu im Rückblick Praher-Betriebsleiter
Dipl.-Ing. Harald Schnabl: „Da das an den
Fez des Meinl-Mohren angelehnte Pro-
duktdesign mit den geforderten Premium-
Oberflächen durch Extrusionsblasen nicht
herstellbar war, mussten wir nach einer
realisierbaren Spritzgussvariante suchen.
Dies war trotz unserer langjährigen Erfah-
rung eine Herausforderung, die sich von
der täglichen Routine deutlich abhob. Sie
bestand darin, die minimale Wanddicke
zu finden, bei der sich der PET-Extrusions-
typ mit einer Fließweglänge von immerhin
rund 370 mm (Abbildung 3) gerade noch
füllen lies. Das Ergebnis war ein technisch-
wirtschaftlicher Kompromiss: Um bei
einer Wanddicke zwischen 2,5 und 3 mm
bleiben zu können und damit bei einem
Schussgewicht von rund 500 Gramm – im-
merhin handelt es sich um eine Einwegver-
packung – wurde für eine größer als üblich
dimensionierte Spritzgießmaschine ent-
schieden. Wir produzieren den Behälter
auf einer Maschine mit 5000 kN Schließ-
kraft und deutlich erhöhter Einspritzlei-
stung. Mit üblichen Standardmaterialien in
Spritzgießeinstellung wären wir mit einer
Maschine mit 3000kN Schließkraft ausge-
kommen. Tendenziell ähnliches gilt natür-
lich auch für den kleineren Behälter-Unter-
teil mit dem Gewindekragen.“

Dicht – und doch atmend
Da der Behälter aus zwei Teilen zusam-
mengefügt werden muss, kommt der luft-
dichten Verbindung beider PET-Formtei-

le große Bedeutung zu. Dafür wurde von
Praher ein Heißklebeverfahren samt Füge-
und Prüfvorrichtung entwickelt.

Doch damit nicht genug des Aufwandes.
Auch der Schraubverschluss auf dem An-
schlussflansch des Behälters war kein simp-
ler Standardfall. Er musste mehrere Funkti-
onen gleichzeitig übernehmen. Dazu zählte
einerseits die Abdichtung der Einfüll- und
Entnahmeöffnung und der Schutz des An-
schlussgewindes, andererseits aber auch
die Ableitung des bei der Nachreifung der
Bohnen im Behälter abgegebene Kohlendi-
oxids. Dazu enthält der Schraubverschluss
ein so genanntes „Aroma-Ventil“. Es ist
eine einseitig wirkende Lamellendichtung,
durch die der Kohlendioxid-Überdruck aus
dem Behälter abgegeben werden kann, um-
gekehrt aber kein Sauerstoff in den Behälter
gelangen kann.

Premium in allen Details
Auch die Dekoration der Behälteroberflä-
che war mehr als eine Routineaufgabe,
vor allem wegen der gewünschten großflä-
chigen Anbringung des markentypischen
Mohrenkopfes auf der stark konischen Form
des Fez’. Als wirtschaftlich sinnvolle Lö-
sung kam nur ein Schrumpffolien-Sleeving
in Frage. Wegen der besonderen Dimensi-
onen des Behälters musste dabei aber vom
beauftragten Spezialisten bis an die aktu-
ellen Grenzen des Machbaren gegangen
werden, eine Aufgabe, die vom Wiener Un-
ternehmen Kombipack gelöst wurde.

Um darüber hinaus dem Aroma-Fez die
zusätzlich gewünschte Brillanz und „Tie-
fenwirkung“ in der Präsentation zu verlei-
hen, ist der Bohnenbehälter noch mit einer
Haube aus glasklarem Polystyrol versehen
(Abbildung 1), die ebenfalls von Praher
produziert wird.

Doch auch damit sind die technischen
Komplikationen des Projekts noch nicht
vollständig beschrieben. Eine ganz we-
sentliche Systemkomponente ist der elek-
tronisch überwachte Originalitätsschutz. Er
besteht aus einem passiven RFID-Transpon-
der, der Teil eines selbstklebendem Metal-
lic-Etiketts ist, das von der Schweizer Pago
AG entwickelt wurde. Dieses wird nach
dem Befüllprozess in der Rösterei über
den Drehverschluss geklebt und versiegelt
damit den Inhalt (Abbildung 4). Die auf
dem RFID-Label gespeicherten Informati-
onen sindder personalisierte „elektronische
Fingerabdruck“ jedes Verpackungsbehäl-
ters. Er enthält produktspezifische Daten,
wie Ablaufdatum, Produktionscharge oder
Mischungsänderungen und gibt diese an
die Mühlensteuerung weiter. Dazu ist die
Mühle mit einer Antenne, einem Lesege-
rät und einer Prozesssteuerung ausgestat-
tet. Jeder Kaffeebohnenbehälter wird erst
nach erfolgter Datenübertragung und Plau-
sibilitätsprüfung zur Bearbeitung freigege-
ben. Die Freigabe aktiviert gleichzeitig die
damit zusammenhängende Fixeinstellung
für die Kaffeemenge, den Mahlgrad und die
Mahlzeit. Der elektronische Fingerabdruck
wird über die gesamte Logistikkette nach-
verfolgt und dokumentiert. Das System
ist ein zuverlässiger Schutz vor unzuläs-

Abbildung 2: Mit der „1863 Premium
Mühle & Aroma Fez“ präsentiert der Wiener
Markenkaffeehersteller Julius Meinl eine
Produktinnovation, deren Kernkomponente ein
aroma- und luftdichter und gleichzeitig ma-
nipulationssicherer Einwegbehälter für 2,5 kg
Kaffeebohnen für 360 Portionen Kaffeepulver
ist. Foto: Julius Meinl

Abbildung 3: Ausschnitt eines Schnittes durch
das Aroma Fez; Schnittfläche zurVerdeutlichung
der Wanddicke blau eingefärbt. Die gewünsch-
ten Barriereeigenschaften des Behälters wa-
ren nur durch ein hochmolekulares PET in
Blasqualität zu erreichen, das Produktdesign
jedoch nur durch Spritzgießen zu realisieren.
Die Produktionslösung ist ein Kompromiss
aus gerade noch wirtschaftlich vertretbarer
Wanddicke (2,5 bis 3 mm), Produktgewicht
(500 g) und Hochleistung beim Spritzgießen
(erhöhte Einspritzleistung und entsprechend
erhöhte Schließkraft). Foto: R. Bauer
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sigen Manipulationen, wie das Nachbefül-
len mit minderwertigen Kaffeemischungen
oder Veränderungen bei der Dosiermen-
ge. Das letztendlich für die Gesamtfunk-
tion der RFID-Kommunikation entschei-
dende Konstruktionsdetail ist die relative
Lage des Verschlussgewindes zum Behäl-
ter. Sie entscheidet über die richtige Positi-
on des Behälters auf der Mühle. Dazu wird
der Verschluss des Behälters geöffnet und
gegen den Verbindungsflansch der Mühle
getauscht (Abbildung 5). Er wird an Stel-
le des Verschlusses aufgeschraubt. Über
einen Bajonettverschluss im Verbindungs-
flansch wird der Bohnenbehälter mit der
Mühle verbunden. Das Gewinde ist auf
dem Gewindehals des Behälters so positio-
niert, dass mit dem Aufschrauben des Müh-
lenflansches auf Endposition sowohl das
Markendekor immer zur Mühlenvorder-
seite orientiert ist und der RFID-Transpon-
der sich im Empfangsbereich der Antenne
auf der Mühle befindet. Der Verbindungs-
flansch ist für hohe Beanspruchungen aus-
gelegt und wird daher aus glasfaserverstär-
ktem Polyamid gefertigt.

Konzern Österreichs. Dennoch: Trotz weiterem Wachstum, der Konzentrationsprozess

Abbildung 4: Mit einem multifunktionalen
Etikett wird der Inhalt vor Manipulationen ge-
schützt. Es wird durch das Öffnen des Behälters
zum Aufsetzen auf die Mühle in drei Teile ge-
trennt. Die auf dem Behälter verbleibenden
Teile enthalten einen RFID-Transponder, der
alle produktrelevanten Informationen, wie
Kaffeemischung, Produktionsdatum, Ablauf-
datum, entnommene Menge mit der Mühlen-
steuerung kommuniziert. Foto: Pago AG

Abbildung 5: Zum
Aufsetzen auf die

Mühle wird der
Verschluss vom

Behälter entfernt und
der Mühlenadapter

mit integriertem
Sperrschieber aus
glasfaserverstärk-

tem Polyamid
ersetzt. Über den

Bajonettverschluss
wird der Behälter mit

der Mühle verbun-
den.

Foto: R. Bauer

Das Projekt im Rückblick
Anlässlich des jüngst erfolgten Starts der
Serienproduktion zieht Dipl.-Ing. Harald
Uhlig, Leiter der Meinl-Produktionstechnik
und zentraler Koordinator der Produktent-
wicklung, Bilanz über die Entwicklungs-
zusammenarbeit mit der Praher Kunst-
stofftechnik: „Wir haben in dem Projekt
vor allem gelernt, wie groß die Innovati-
onsmöglichkeiten mit Kunststoffkompo-
nenten sind. Um diese Möglichkeiten für
uns zu nützen, brauchten wir einen eben-
so innovativen Partner, den wir in der Pra-
her Kunststofftechnik gefunden haben. Vor
allem die dort vorgefundene Kombinati-
on aus Konstruktions-Know-how, eigenem
Werkzeugbau und Spritzgießkapazität war
entscheidend für den Erfolg des anspruchs-

vollen Projekts. Mit dem Ergebnis können
wir und hoffentlich die Kaffeegenießer in
aller Welt zufrieden sein. Es fügt sich wür-
dig in die Reihe der Kaffeeinnovationen
aus unserem Hause ein.“
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Wer hätte angenommen, dass rund zehn
Prozent des vom Produzenten gelieferten
Obsts und Gemüses auf dem Weg zum
Konsumenten beim Umpacken und Ver-
teilen beschädigt wird oder schlichtweg
verloren gehen? Oder dass empfindliche
Ware verdorben ankommt, weil sie in zu
großen Mengen und zu dicht gepackt ver-
sandt wird und dadurch „erstickt“. Eine Lö-
sung für beide Probleme bietet das neue
Verpackungssystem des türkischen Unter-
nehmens Ay-Kasa. Es ist die „Mini-Klapp-
box“, mit der Kleinmengen den gesamten
Weg vom Produzenten bis zum Endver-
braucher optimal geschützt zurücklegen
können und die nach der Entleerung zahl-
reiche Optionen zur Nachnutzung bie-
tet. Das oberösterreichische Werkzeugbau-
unternehmen Haidlmair hat für Ay-Kasa ein
effizientes Produktionssystem entwickelt.

Arbeitsteilung und Spezialisierung sind
die Eckpfeiler der modernen Wirtschaft.
Dies gilt letztendlich auch für die landwirt-
schaftliche Produktion. In klimatisch be-
günstigten Anbaugebieten wird das Obst
und Gemüse produziert, das dann über
engmaschige Logistiknetze oft über weite
Distanzen zu den Verbrauchern transpor-
tiert wird. Schnelligkeit hat dabei oberste
Priorität, schließlich handelt es sich um
sehr begrenzt haltbare Güter. Um die Zeit-
spannen bis zum Eintreffen an derVerkaufs-
stelle zu minimieren, kommt es auf mög-
lichst kurze Umschlagszeiten an. Deshalb
wird in möglichst großen Mengenlosen ab-
gepackt. Die dafür eingesetzten Transport-
behälter sind auf die Abmessungen der Eu-
ropalette mit einer Stellfläche von 1200
800 mm abgestimmt. Als üblicher Konsens
für die Obst- und Gemüselogistik hat sich
die Unterteilung der Stellfläche in vier Teil-
mengen etabliert. Dem entsprechend wer-

Size matters –
auf die Größe kommt’s an!

den heute überwiegend Transportkisten mit
einer 600 mm x 400 mm großen Grundflä-
che verwendet. Es gibt sie in vielen Aus-
führungen, Typen, Höhen und Designs,
aus Karton, Holz oder Kunststoff, starr oder
klappbar.

Doch so gut auch das Logistikkonzept auf
den schnellen und kostengünstigen Lang-
streckentransport abgestimmt ist, so wenig
unterstützt es am Zielort die Verteilung
zum Endverbraucher. Der Grund ist wie-
derum die Größe der Transportkisten mit
einem Fassungsvolumen zwischen 35 und
50 Litern, abhängig von der Höhe der Sei-
tenwände. In jedem Fall übersteigt dieses
Volumen die durchschnittliche Einkaufs-
menge eines Endverbrauchers. Deshalb

müssen die Transportmengen aufwändig
umgepackt werden, entweder zu Endver-
brauchsmengen oder in Regalbehälter für
den Individualmengenverkauf. Während
dieser zusätzlichen Arbeitsschritte werden
die Nachteile der traditionellen Transport-
logistik offensichtlich. Es sind die Mengen-
verluste durch die notwendige Selektion
von beschädigter oder qualitativ beein-
trächtigter Ware. Die Schadmengen ent-
stehen entweder im Laufe der Manipulati-
on oder schon vorher durch eine zu dichte
Befüllung, kombiniert mit einer schlechten
Belüftung in den Primärtransport-Kisten.

Kleine Boxen statt großer Kisten
Diese Probleme abzustellen und den Pro-
duzenten ein Hilfsmittel zur Sicherung des
Produktionswerts anzubieten, war die Mo-
tivation für Cem Karakullukçu, den Ge-
sellschafter und technischen Leiter des
türkischen Unternehmens Ay-Kasa, zur Ent-
wicklung eines neuartigen Kleinmengen-
Verpackungssystems.

Die Grundidee war, die Kleinmengen-
kommissionierung vom Ende der Logistik-
kette zum Produzenten und damit an den
Anfang der Logistikkette zu verlagern und
den Manipulationsaufwand am Zielort mit
all seinen Nachteilen einzusparen. DieVor-
gabe dabei war, die Kleinmengen genauso
effizient auf der Langstrecke transportieren
zu können, also durch optimale Nutzung
der Europalette. Und die Kleinmengenbe-
hälter sollten samt Inhalt direkt bis zur Ver-
kaufsstelle gehen und die Warenpräsenta-
tion unterstützen (Abbildungen 1 und 2).
Trotz kleiner Abmessungen sollten sie falt-
bar und so hochwertig sein, dass sie ana-
log zu den großen Faltboxtypen in einem
Kreislaufsystem verwendbar wären. Wenn

Abbildung 1: Die Mini-Faltbox ist die neueste Produktinnovation des Behälterproduzenten Ay-
Kasa. Durch eine Beschränkung auf ein Inhaltsvolumen von 4 Liter ist sie auf das Abpacken von
Kleinmengen abgestimmt. Diese wird beim Produzenten befüllt und geht nach dem Transport samt
der Verpackung bis zum Endverbraucher. Damit kann das Umpacken von Großmengen eingespart
werden. Dies und die großzügige Belüftung begünstigen die Langzeitqualität des Inhalts.

Foto: Ay-Kasa Polimer A.S.

Abbildung 2: Die Obst- und Gemüseprodukte
können direkt von der Transportpalette ohne
zusätzliches Umpacken zum „point-of-sale“
in das Verkaufsregal gehen. Inhalt und Mini-
Faltbox gehen als Verkaufseinheit zum Kunden.
Die leere Box bietet dem Käufer einen attrak-
tiven Zweitnutzen als Aufbewahrungsbox.

Foto: Ay-Kasa Polimer A.S.
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sie aber beim Konsumenten verblieben,
sollten sie ihm einen nachhaltigen Mehr-
wert bieten, zum Beispiel als multifunktio-
nale Aufbewahrungsboxen (Abbildung 3).

Doch, wie klein konnte die „Mini-Falt-
box“ werden? Die Antwort kommt vom
„Erfinder“ Cem Karakullukçu: „Wir suchten
einen Teilungsraster, der einerseits Obst-
und Gemüse in möglichst viele Endver-
brauchermengen unterteilt, andererseits
die Stellfläche optimal ausnützt. Unter der
Annahme, dass der Endverbraucher ein bis
eineinhalb Kilogramm einkauft, was einem
Volumen von rund vier Litern entspricht,
entschieden wir uns letztendlich für eine
Unterteilung in 21 Teilmengen. Dies er-
gibt drei Reihen zu je sieben Boxen. Da-
raus abgeleitet ergeben sich Behälterau-
ßenmaße von 266 mm 171 mm.“

Neu in dieser Behälterklasse ist, dass es
sich dabei um Faltboxen handelt. Damit
sollten wiederum die Logistikkosten bei
der Teileversorgung gesenkt werden, und

Abbildung 3: Die
Mini-Box ist nicht
nur ein guter
Transportschutz, son-
dern sie passt durch
ihre kompakten
Abmessungen in
alle handelsüblichen
Kühlschränke.
Foto: Ay-Kasa Polimer

Abbildung 4: Mit ihren Ausmaßen (mm) von 266 171 105 ist die
Ay-Kasa-Mini-Box optimal auf die Palettenlogistik abgestimmt. Auf
eine 800 1200-Europalette passen pro Beschickungsebene 21 Stück
(3 7 Stück). Abhängig vom Füllgewicht können bis zu 6 Behälterlagen
(= 126 Miniboxen) auf einer Palette gestapelt werden. Foto: Ay-Kasa Polimer

zwar bei der Belieferung der Gemüsepro-
duzenten mit Neuteilen und der Einrich-
tung eines Kreislaufsystems. Immerhin lässt
sich durch das Zusammenfalten der leeren
Boxen das Transportvolumen auf ein Sech-
stel reduzieren. Somit passen bei Annah-
me einer maximalen Gesamthöhe einer
Logistikeinheit (Palette mit Ladung) von
2,5 Metern bis zu 22 Lagen oder 462 Mini-
boxen übereinander (Abbildung 4). Wenn
die Boxen als Leerware zum Produzenten
geliefert werden, passen auf eine Palette
rund 1900 Stück. Dies ergibt pro Lastwa-
gen mehr als 60000 Miniboxen!

Haidlmair entwickelt rationelles
Produktionssystem
Als das oberösterreichische Werkzeugbau-
unternehmen Haidlmair, Marktführer bei
Spritzgießwerkzeugen für Getränkekisten
und Logistikcontainern mit der Idee kon-
frontiert wurde, ging es nicht um die tech-
nische Machbarkeit an sich, sondern um

das effizienteste System zur Herstellung.
Der Haidlmair-Projektleiter Roland Grad-
auer beschreibt dieAusgangssituation: „Die
Herausforderung war, ein Produktionskon-
zept zu konzipieren, mit dem die Mini-Box
im Kostenwettbewerb neben der Standard-
box bestehen könnte. Sie sollte all das kön-
nen, was die große Faltbox auch kann, das
heißt alle Prüfstandards bezüglich Stapel-
fähigkeit und Belastbarkeit erfüllen, dabei
möglichst leicht sein und auf dem gleichen
Kostenniveau produzierbar sein.“

Nun waren die Konstrukteure gefragt.
Deren Rezept zur Herstellkostenredukti-
on war ein „Familienwerkzeug“, mit dem
vier Mini-Boxen in einem Schuss produ-
ziert werden könnten. Die Idee war, die 20
Einzelteile der vier Teilesets puzzleartig zu
verschachteln und so die Plattenmaße des
Spritzgießwerkzeugs minimal zu halten, in
jedem Fall nur unwesentlich größer wer-
den zu lassen, als für die Standard-Klapp-
boxen (Abbildungen 5 und 6).

Roland Gradauer ergänzt: „Beim Heiß-
kanalsystem kam es auf den optimalen
Kompromiss zwischen Fließweglänge und
den einzelnen, sehr unterschiedlichen
Teilevolumina an. Es sollten alle 20 Form-
teile simultan in Minimalzeit gefüllt wer-
den. Um das zu erreichen, werden für die
großvolumigen Bodenplatten mit jeweils
zwei Düsen, die Seitenteile jeweils mit
einer Düse angespritzt. In Summe sind dies
24 Düsen (Abbildung 7). Als Ergebnis des
präzisen Volumenabgleichs im Heißkanal-
system, kann die benötigte Schließkraft
trotz vergleichsweise insgesamt größerer
projizierter Formteilfläche auf gleichem Ni-
veau, wie bei der 600 mm x 400 mm-Stan-
dardgröße nämlich bei 1100 Tonnen das
sind 11000 kN gehalten werden. Da wir
letztendlich durch die geringeren Wand-
dicken der Einzelteile und die Aufteilung

Abbildung 5: Zur rationellen Produktion der „Mini-Faltbox“ hat Haidlmair
ein „Familien-Werkzeug“ konzipiert, mit dem vier komplette Faltboxen
aus insgesamt 20 Einzelteilen in einem Schuss hergestellt werden kön-
nen. Foto: Haidlmair
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des Einspritzvolumens in mehr Teilmen-
gen als bei der Standardbox einen Zyklus-
zeitvorteil herausholen konnten, war das
gemeinsame Ziel erreicht, nämlich eine
neue Mehrfunktionsverpackung zu wett-
bewerbsfähigen Konditionen produzieren
zu können.“

Die Einzelteile der vier Miniboxen
werden gemeinsam von einem Entnah-
meroboter entnommen und an einer
Montagevorrichtung außerhalb der Spritz-
gießmaschinen übergeben.

Kundennutzen gesteigert,
Prozesskosten gespart.
Ay-Kasa Mitbesitzer Cem Karakullukçu
fasst die die Vorteile des Systems zusam-
men (Abbildung 8): „Wo könnte das
Sprichwort ‚Small ist beautiful’ besser pas-
sen, als zur neuen Mini-Box. Sie sieht nicht
nur gut aus, sondern sie erschließt ein bis-
her vernachlässigtes Einsparpotenzial. Mit
den kleinen Packungsgrößen gelingt es,
die Logistikkette bis zum Endverbraucher

Abbildung 6: Die
gemeinsam produ-
zierten vier Teilesets
der Mini-Faltboxen
sind für die optimale
Raumökonomie im
Spritzgießwerkzeug
ineinander ver-
schachtelt und wer-
den mittels Roboter
entnommen.
Foto: Ay-Kasa Polimer

Abbildung 7: Zur simultanen Anspritzung der
insgesamt 20 Einzelteile der 4 Boxen wurde ein
Heißkanal-System mit 24 Anspritzdüsen vorge-
sehen. Die Bodenplatten der Boxen werden we-
gen des vergleichsweise großen Volumens mit
je zwei Düsen gefüllt. Foto: Haidlmair

Abbildung 8: Ay-Kasa Geschäftsführer Cem
Karakullukçu mit „seinem“ Haidlmair-Spritz-
gießwerkzeug für die von ihm entwickelten
Mini-Boxen. Foto: Ay-Kasa Polimer

zu verlängern, Verteilkosten zu sparen,
die Qualität der transportierten Produkte
und die Präsentation zu verbessern und
dem Endverbraucher zusätzlich zum Inhalt
auch noch einen nachhaltigen Mehrwert
mitzugeben. Wahrlich eine stolze Bilanz,
die nicht viele Verpackungsinnovationen
in ähnlicher Kombination aufweisen kön-
nen. Dass wir unser Ziel erreicht haben, ist
nicht zuletzt ein Verdienst der Haidlmair-
Techniker, deren System die zugesagte Pro-
duktivität auch im Dauerbetrieb unter Be-
weis stellt.“
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Polyester, genauer gesagt Polyethylentere-
phthalat (PET) ist aus unserem täglichen
Leben nicht mehr wegzudenken. Die ge-
samte Soft-Drink-Industrie ist auf den Ein-
satz von PET-Flaschen ausgerichtet. Auch
als Kunstfaser kommen wir ständig damit
in Berührung. Schließlich wird uns die Be-
deutung von PET in (Lebensmittel-)Verpa-
ckungen bei jedem Einkauf vor Augen ge-
führt: geschnittene Wurst oder Käse, frische
Sandwiches, vorgekochte Nudelgerichte,
Obst oder Gemüse in Schalen, Elektronik-
Artikel und vieles mehr.

PET-Folie ist das wesentliche Grund-
material in einer Vielzahl von diesen An-
wendungen. Sie kommt in der steifen
Verpackung von Lebensmitteln in vier we-
sentlichen Arten vor: reine A-PET Folie für
thermogeformte Container, PET-G Folien
für Blisterverpackungen, C-PET für Ofen
geeignete Verpackungen und PET-PE-Ver-
bunde für leicht zu öffnende und wieder-
verschließbare Verpackungen mit modifi-
zierter Atmosphäre.

Ein Großteil der PET-Folien wird aus
wirtschaftlichen Gründen dreilagig in
der Struktur A/B/A hergestellt, wobei die
Hauptlage B etwa 80% der Gesamtdicke
ausmacht. Dadurch kann einerseits der
Einsatz von teuren Additiven in den Deck-
schichten optimiert werden, andererseits
kann bei der Verwendung von Rezyklat in
der Mittelschicht ein Kontakt mit dem Pack-
gut ausgeschlossen werden. Auch PET-G ist
gewöhnlich nur in den Deckschichten ver-
arbeitet, derartige Folien werden als G/A/
G-Folien bezeichnet.

Die wesentliche Problematik in der Ex-
trusion von PET ist die starke Hygroskopie
und der hohe chemische Abbau des Mate-
rials, wenn es in Anwesenheit von Wasser
aufgeschmolzen wird. Diesen gegensätz-
lich arbeitenden Eigenschaften von PET
wird industriell durch zwei Prozesse be-
gegnet – der Vortrocknung vor der Extru-
sion durch Einschneckenextruder oder der
Vakuumentgasung in der Extrusion durch
gleichlaufende Doppelschneckenxtruder.

Energetisch und prozeßtechnisch ist die
Vortrocknung recht aufwändig, vor allem
beim Einsatz von Rezyklat muß das Ma-
terial zusätzlich kristallisiert werden, um
ein Verkleben während der Trocknung zu
vermeiden. Die Doppelschneckenextru-
sion kann zwar sowohl Flaschenmahlgut
als auch Neuware ungetrocknet verarbei-
ten, ist aber erst bei Ausstößen über etwa
1500 kg/h wirtschaftlich zu rechtfertigen.

Nach der Ausformung der Schmelze
durch eine Flachdüse muß die Folie abge-
kühlt und geglättet werden. Dies geschieht
in der Regel dadurch, daß die Schmelze
durch einen Spalt zwischen einer Glätt-
und einer Kühlwalze mit einer Last von bis
zu 1200 N/cm geführt wird. Je dünner die
zu produzierende Folie, desto höher die
Spaltlast – durch diesen Zusammenhang
wird auch die maximale Anlagenbrei-
te eines Glättwerks begrenzt: ab einer ge-
wissen Breite verhindert die Durchbiegung
der Walzen die Produktion einer gleichmä-
ßigen Folie.

Die zweite limitierende Größe in der
Gleichung für den Ausstoß einer Extrusi-
onslinie ist die maximale Liniengeschwin-
digkeit, die wiederum direkt von der Kühl-
kapazität – und damit dem Durchmesser
– der Hauptkühlwalze abhängt. Die pro-
zesstechnische Notwendigkeit die Düse so
tief wie möglich in den Spalt zu fahren be-
grenzt den Durchmesser der Hauptkühl-
walze im Glättwerk auf etwa 800 mm. Zu-
sammengesetzt aus den beschriebenen
Faktoren ergeben sich für konventionelle
PET-Glättwerke maximale Ausstöße im Be-
reich von 1800 kg/h bei Folienbreiten von
maximal 1800 mm.

Um höhere Ausstöße zu erreichen, muß
nun entweder die Durchbiegung der Wal-
zen effektiver kompensiert werden, oder
der Durchmesser der Hauptkühlwalze
durch Anwendung einer anderen Anlege-
technik vergrößert werden. Brückner bie-
tet für beide Möglichkeiten exklusive Kon-
zepte an: Der Einsatz einer JUBO Walze
ermöglicht die Realisation von Glättwerken
bis zu 2400 mm Folienbreite. Mittels einer
versiegelten Kavität innerhalb des Walzen-
mantels wird über Druck und Temperatur
die Bombage der Walzenoberfläche einge-
stellt und damit die Verbiegung der Walze

PET-Folie für thermogeformte Container.

Brückner

PET-Folie –
Tausendsassa in der Verpackung

Elektrostatische
Anlege-Einheit einer
Cast-PET-Anlage
mit einem Ausstoß
von etwa 4000 kg/
Stunde.
Fotos: Brückner
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aufgrund der Linienlast in einem breiten
Prozeßfenster aufgehoben.

Für Hochleistungsanlagen einer eigenen
Größenordnung wird die Glättwalze ge-
samt eliminiert und durch eine elektrosta-
tische Folienanlegung ersetzt. Dadurch ist
die Größe der Hauptkühlwalze nicht mehr
geometrisch begrenzt – 2400 mm Durch-
messer wurden bereits realisiert. Mit einer
solchen „Cast PET“-Anlage werden Aus-
stöße bis 5000 kg/h gefahren. Dieses Kon-
zept bietet keine Produktivitätssteigerung
im ein- oder zweistelligen Prozentbereich,
sondern eine Vervielfachung der Produkti-
onsleistung.

Zusätzlich wurde durch Versuche nach-
gewiesen, daß sich Folien, die mit der
„Cast PET“-Technologie hergestellt wur-
den, im Thermoformprozeß schneller ver-
arbeiten lassen. Dazu wurden Folien der
gleichen Dicke auf demselben Werkzeug
geformt. Aufgrund der niedrigeren Eigen-
spannungen ermöglichten die „Cast PET“-
Folien eine um 6 % höhere Taktzahl – eine
wesentliche Verbesserung in der Produkti-
vität des Nachfolgeprozesses.

Im Bereich der Kunststoffverpackung ist
PET sicher einer der Rohstoffe der Zukunft.

Folienhersteller weltweit sehen sich vor
allem mit folgenden Herausforderungen
konfrontiert:

b Verstärkter Einsatz von Rezyklat

b Energiesparende Produktion

b Nachfrage nach immer dünneren Folien

b Steigerung der Produktivität

b anhaltender Trend zu Doppelschne-
ckenextrusion und Großanlagen.

Dafür sind ständige technologische Wei-
terentwicklungen in der Prozesstechnik
sowie im Bereich der Maschinen- und An-
lagen notwendig. Wer als Anbieter in die-
sem Marktsegment dabei sein will, muss
entsprechende Konzepte und Know-how
anbieten.
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Energiesparende Kühlanlagen

Schön, wenn man die
richtige Entscheidung

getroffen hat.
Reduzieren Sie Ihren

Energieverbrauch.

Gesellschaft Wärme Kältetechnik mbH
Friedrich-Ebert-Str. 306 · D-58566 Kierspe
Tel. +49 2359 665-0 · www.gwk.com

Kühlen und Temperieren mit System

Ausgabe Mai/Juni 2010

Schwerpunkt Rapid Prototyping
Redaktionsschluss: 10. Juni 2010
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DuPont
Opake
Parfüm-Flakonkappen
Zum Aufsehen erregenden Erscheinungs-
bild von In the Mood for Love, einem
neuen Duft von Gianfranco Ferré Profumi,
tragen maßgeblich die ästhetischen Eigen-
schaften desVerpackungskunststoffs Surlyn
von DuPont bei, der hier für die kostenef-
fiziente Fertigung der opaken Verschluss-
kappe verwendet wird. Das dickwandige
Teil wird in einem einzigen Arbeitsgang
spritzgegossen. Ohne jegliche Nacharbeit
passt es sich harmonisch der glänzend-
weißen Erscheinung des lackierten Glasfla-
kons an. Weitere Vorteile des Materials in
dieser exponierten Anwendung sind seine
hohe Beständigkeit gegen die Inhaltsstoffe
des Parfums sowie seine Kratz- und Abrieb-
festigkeit, dank derer die Kappe ihr attrak-
tives Aussehen dauerhaft behält.

Flakon und Kappe für das in drei Grö-
ßen (30, 50 und 100 ml) erhältliche, mit
einer blumig-holzigen Note versehene Par-
fum, wurden von dem bekannten Kreativ-
direktor Fabien Baron gestaltet. Pur, archi-
tektonisch und fließend zugleich soll es
an weibliche Formen erinnern. Die weiße
Farbe ist sinnbildlich für die Marke Gian-
franco Ferré und verkörpert die Reinheit
der Liebe.

Um das glänzend-weiße Erscheinungs-
bild des lackierten Glasflakons in einer
Kunststoff-Verschlusskappe zu replizieren,
wandte sich das für die Gestaltung, Ent-
wicklung und weltweite Distribution der
Düfte von Gianfranco Ferré Profumi ver-
antwortliche italienische Unternehmen ITF
Cosmetics S.p.A. an den französischen Ver-

Eine opake, weiße Verschlusskappe aus Surlyn®
von DuPont ist Teil des aufregenden Designs
von In the Mood for Love, dem neuen Duft von
Gianfranco Ferré Profumi. Das dickwandige,
in einem einzigen Arbeitsgang spritzgegossene
Kunststoffteil erforderte keinerlei Nacharbeiten
und passt sich harmonisch dem glänzend wei-
ßen Erscheinungsbild des lackierten Glasflakons
an. Foto: ITF

packungsspezialisten Qualipac S.A. Dazu
Christophe Benigni, Entwicklungsleiter bei
LMA Packaging, das zur Qualipac Group
gehört: „In den Gesprächen mit unserem
Kunden zeigte sich sehr schnell, dass Sur-
lyn für die gestellten Anforderungen wie
große Wanddicken und kosteneffiziente
Fertigung der Verschlusskappen das Mate-
rial der Wahl sein würde. Durch Zugabe
eines Farbmasterbatches vor dem Spritz-
gießen können wir die Kappe, die den glei-
chen weißen Glanz wie das lackierte Glas
hat, direkt und ohne Nacharbeiten in einem
einzigen Arbeitsschritt fertigen. Andere ty-
pischerweise für Verschlusskappen einge-
setzte Kunststoffe wie Polypropylen müs-
sen dagegen nachträglich lackiert werden,
um ein solches Aussehen zu erreichen.“
Die Beständigkeit von Surlyn gegen die ty-
pischen Inhaltsstoffe aktueller Parfums war
ein weiteres Kriterium, weil die Kappe da-
durch auch nach langem Gebrauch ihr ma-
kelloses Erscheinungsbild behält. Zudem
lässt sich der Kunststoff einfach und zuver-
lässig verarbeiten, wie LMA Packaging aus
langjähriger Erfahrung weiß.

„Abmessungen und Form der drei un-
terschiedlich großen Kappen stellten wei-
tere technische Herausforderungen“, so
Benigni weiter. „Die größte ist beispiels-
weise 116,7 mm lang, 40,4 mm breit und
45,3 mm hoch, und die maximale Wand-
dicke beträgt circa 38 mm. Sie alle sind
so gestaltet, dass sie über den Glasflakons
zu schwebenden scheinen. Um ein solch
massives Spritzgussteil zu fertigen, muss
der Anspritzpunkt so positioniert und di-
mensioniert werden, dass er die Ästhetik so
wenig wie möglich beeinträchtigt. Zudem
muss der gesamteVorgang vom Einspritzen
bis hin zur Abkühlphase hochpräzise und
wiederholgenau ablaufen. Auf Grund un-

serer Erfahrungen aus ähnlichen Projekten
waren wir überzeugt, dass Surlyn diese
Anforderungen erfüllen würde.“

Zu Recht, wie Giorgia Martone, Mar-
ketingleiterin bei ITF Cosmetics, bestätigt:
„Die Verschlusskappen aus Surlyn pas-
sen perfekt zum Flakon und generieren
ein tiefgründiges und reinweißes Erschei-
nungsbild, das die Identität unseres neuen
Dufts widerspiegelt. Wir sind mit dem Er-
gebnis sehr zufrieden.“

www.interowa.at
www.dupont.com

CCB Handels GmbH
Die reine Leere
Granulate und andere Rohstoffe, die in Sä-
cken geliefert werden, stellen viele Unter-
nehmen vor eine logistische Herausfor-
derung: Wie lassen sich die Säcke ohne
weiteren Zeit- und Materialverlust den
produktionstechnischen Abläufen entspre-
chend transportieren, öffnen, leeren und
entsorgen?

Die Sack-Emptying-Solution der Firma
LaborSaveTM, in Österreich vertrieben
durch die CCB Handels GmbH, liefert die
entsprechende Antwort auf diese Frage.
Entleerung bis zu 1300 Granulatsäcke pro
Stunde vollautomatisch mit einer Entlee-
rungsrate von 99,99 %. Es können über das
Bedienungsdisplay sämtliche Parameter
den individuellen Produktions-Rahmen-
bedingungen angepasst werden. Die Ma-
schine kann bei Bedarf um praktische Peri-
pheriegeräte wie die automatische Zu- und
Abfuhr von Paletten oder Weiterverarbei-
tung der leeren Säcke erweitert werden.
b Kapazität von bis zu 1300 Säcke pro

Stunde
b wartungsfreier Betrieb

b einfach zu betreiben und reinigen
b eignet sich bestens für die gängigsten

Arten von Säcken
b Granulate aus den Bereichen Kunst-

stoffe, Chemikalien, Nahrungsmittel,
Pharmazeutika und anderen.
Die Geräte der Sack-Emptying-Solution

HC / HC-G2 / VHC erfüllen diese Anfor-
derungen, lassen sich an die jeweilige Ge-
gebenheiten vor Ort anpassen und auch
nachträglich aufrüsten. Weitere Peripherie-
geräte sind optional wählbar:
b Förderbänder für die Zuführung der Pa-

letten mit Granulatsäcken
b Förderband für die Abführung der Leer-

Paletten
b Paletten-Stacker zum Stapeln der bereits

geleerten Paletten
b Einrichtungen zum Pressen und Binden

der Leer-Säcke.
Mit der Sack-Emptying-Solution von

CCB Handels GmbH wird die hohe logi-
stische Anforderung der Entleerung von
Granulatsäcken zu einem ausgezeichneten
Preis-Leistungsverhältnis mit einem kurz-
fristigen „return on investment“.

www.c-c-b.at Fo
to

s:
C

C
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Illig
Attraktives Thermoformen
Mit der Aktualisierung des so genannten
Formenbauhandbuchs für den neuen Va-
kuumformautomaten RV 53c hat Illig den
Generationswechsel dieses von der Fo-
lienrolle getrennt formend und stanzend
arbeitenden Thermoformers jetzt abge-
schlossen. Das speziell für die RV 53 ent-
wickelte Normaliensystem zum Bau von
Formen, Stanzwerkzeugen und Stapelein-
richtungen ist ein wesentlicher Bestand-
teil und Erfolgsfaktor dieses Maschinen-
typs: Damit kann der Anwender die für
seine Aufgabenstellung benötigten, ein-
fach aufgebauten Form- und Stanzwerk-
zeuge selbst und zugleich besonders ko-
stengünstig bauen. Zusammen mit der
enormen Leistungssteigerung gegenüber
dem Vorgänger – insbesondere ihren jetzt
bis zu 45 Takten pro Minute – erschließt
die neue Generation dieses Thermoformers
vermehrt auch der Produktion von Lebens-
mittelverpackungen neue Möglichkeiten.
Zum Tragen kommen dabei die besonders
wirtschaftlichen Investitions- und Betriebs-
kosten insbesondere bei häufig wechseln-
den, kleinen bis mittleren Losgrößen mit
bis zu etwa einer Million Teilen. Mitte letz-
ten Jahres in Serie gegangen, ist die RV 53c
mit einer Formfläche von 500 350 mm²
für Ziehtiefen bis zu 100 mm ober- und
40 mm unterhalb der Folienebene aus-
gelegt. Verarbeitbar sind Materialien wie
PS, PVC, PET und PP in Foliendicken von
180 µm bis 2,0 mm.

Mit der Weiterentwicklung zur aktuellen
RV 53c wurden sowohl Produktivität als
auch Bedienkomfort des Thermoformauto-
maten erheblich gesteigert. Der Leistungs-
sprung von zuvor maximal 23 Takten/Mi-
nute beim Vorgänger RV 53b auf nunmehr

Klappverpackungen, Trays, Kekseinlagen – nur drei Beispiele für Food- und Non-Food-
Verpackungen, in kleinen bis mittleren Losgrößen besonders wirtschaftlich hergestellt auf dem
neuen Vakuumformautomaten RV 53c. Fotos: Illig

Mit dem übersichtlich
und bedienerfreund-

lich gestaltetem
„Formenbauhandbuch“

jetzt komplett:
Der neue Vakuum-

formautomat RV 53c
– mit bis zu 45

Takten/min, 3 bar
Formdruck und im

Eigenbau kostengün-
stig herstellbaren

Werkzeugen eine sich
schnell amortisierende

Investition, nicht
zuletzt auch beim

Thermoformen
von Lebensmittel-

verpackungen.

45 Takte/Minute der RV 53c ist das Ergeb-
nis einer umfangreichen Prozessoptimie-
rung. Kontrollierte, Zykluszeit verkürzende
Überschneidungen der Maschinenab-
läufe, unterstützt durch optimierte An-
triebstechnik für Form-, Stanz- und Stapel-
station, führen zu höherer Ausstoßleistung
bei optimaler Formteilqualität. Die neue
Steuerungstechnik mit Maschinenbedie-
nung über einen Industrie-PC mit 12“-
TFT-Touchscreen-Farbdisplay verbessert
die Bedienereffizienz, unter anderem mit
strukturierter Bedienerführung durch alle
Phasen beim Optimieren der Maschinen-
einstelldaten oder auch mit der Prozess-
datenvisualisierung der laufenden Produk-
tion. Möglich ist zudem die Einbindung der
Folienrollenaufnahme über eine Profibus-
Schnittstelle. Dadurch lässt sich die Folien-
bahn kontinuierlich und gleichmäßig von
der Rolle abwickeln, was beispielsweise
speziell beim Verarbeiten sehr dünner Fo-
lien die Prozesssicherheit erhöht.

Die vakuumunterstützte Formstation der
RV 53c ist jetzt für einen Formdruck von
3 bar ausgelegt, 1 bar höher als bei der
Maschinengeneration zuvor. Damit steigt
sowohl die Ausformdynamik als auch die
Ausformschärfe in den Werkzeugkavitäten.
Für ein weitgehend gleichmäßiges Verstre-
cken entlang der Formteilkontur wird die
aufgeheizte Folie durch „Vorblasen“ pneu-
matisch vorgedehnt.

Vorhandene Werkzeuge weiterhin
nutzen
Eine weitere und besonders wichtige Bedin-
gung bei der Weiterentwicklung war, beste-
hende RV-Werkzeuge weiterhin uneinge-
schränkt nutzen zu können. Bei der RV 53c
ist hierzu lediglich eine neue Werkzeug-
Halteplatte für das Formwerkzeug erfor-
derlich; Bandstahlschnitt-, Lochstanz- und
Stapelwerkzeuge aus der RV 53b-Genera-
tion sind ohne jegliche Änderung einsetz-
bar. So ließ sich beispielsweise ein Werk-
zeug für eine Menüschale (245 mm Länge,
215 mm Breite und 35 mm Tiefe, herge-
stellt aus 0,5 mm dicker PS-Folie) auf der
RV 53c mit 45 Takten/min betreiben – auf
dem Vorgänger RV 53b waren damit le-
diglich 23 Takte/min realisierbar gewesen.
Somit erzielt die neue Maschinengenera-
tion bei dieser Anwendung den nahezu
doppelten Teileausstoß (96 % höhere Pro-
duktivität). Diese Produktivitätssteigerung
im durchgängig hohen zweistelligen Pro-
zentbereich konnte inzwischen auch in
der Produktionspraxis nachgewiesen wer-
den. Selbst beim Thermoformen kritischer
Materialien wie teilkristallinem PP werden
Taktzahlsteigerungen von deutlich über
40 % erreicht.

In der Vergangenheit wurde dieser Ther-
moformertyp in der Mehrzahl für die Her-
stellung von technischen Teilen wie Trans-
portpaletten oder Trayeinlagen und von
Verpackungen im Non-Food-Bereich ge-
nutzt. In der deutlich leistungsstärkeren
Konfiguration hat die RV 53c nun auch
für die Produktion von Lebensmittelver-
packungen eine hohe Attraktivität gewon-
nen.

www.illig.de
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Arburg
Technologie-Forum
Verpackung
Schraubkappen, Container, Becher, Flip-
Top-Verschlüsse – alles Anwendungen aus
der Verpackungsindustrie, die als Boom-
Branche großen Einfluss auf Werkzeug-
, Maschinen- und Robottechnik im Spritz-
gießbereich hat. Dementsprechend stark
waren Verpackungsanwendungen auf den
Technologie-Tagen 2010 von Arburg ver-
treten. Mit dem Technologie-Forum Verpa-
ckung wurde erstmals eine Plattform ge-
schaffen, um zusammen mit verschiedenen
Partnern der Verpackungsbranche kom-
plette Produktionslösungen zu präsentieren,
die den hohen Anforderungen der Branche
hinsichtlich Schnelligkeit, Produktivität und
Qualität punktgenau entsprechen.

Mit dem Technologie-Forum Verpackung
zeigte Arburg den Besuchern anschaulich,
wie sich Verpackungsartikel hochwertig
und gleichzeitig effizient produzieren las-
sen, wenn alle Komponenten perfekt zu-
sammenpassen. Um maschinenseitig die
hohen Anforderungen zu erfüllen, stan-
den bei dem Technologie-Forum die hy-
briden Allrounder Hidrive im Fokus. Al-
lein schon von ihrer Konzeption her sind
die Allrounder Hidrive sehr gut zur Herstel-
lung anspruchsvoller Verpackungsprodukte
geeignet. Mit der Kombination von servo-
elektrischen Schließeinheiten, leistungs-
starken hydraulischen Spritzeinheiten und
energieoptimierter Hydraulikspeichertech-
nik bringen sie bewährte Technik-Kompo-
nenten aus dem modularen Allrounder-Bau-
kasten zusammen. Resultat sind Maschinen
für höchste Produktionsleistung bei gleich-
zeitig kurzen Zyklen und reduziertem En-
ergieverbrauch. Mit zwei Exponaten wurde
auch erstmals die größte Maschine dieser
Hochleistungsbaureihe live präsentiert.

Groß und schnell: Schraubkappen-
Produktion auf Allrounder 720 H
Der große Allrounder 720 H mit 3200 kN
Schließkraft und Spritzeinheit 3200 wurde
zur Herstellung von Schraubkappen ein-
gesetzt. Auf einem 72-fach-Werkzeug von
KTW entstanden die Schraubkappen mit
einem Innendurchmesser von 28 mm in
einer Zykluszeit von nur 3,2 Sekunden.
Für Schnelligkeit sorgte auch der servoe-
lektrische Auswerfer, der sich perfekt mit
der servoelektrischen Schließeinheit syn-
chronisieren lässt. Eine Trommel-Kühlstre-
cke der Firma Eisbär sowie eine Capwat-
cher-Inspektionseinheit der Firma Intravis
garantierten eine 100-prozentige Qualität
in der Ausbringung.

Geringe Wanddicken: Allrounder
Hidrive erfüllt Anforderungen
Für eine Dünnwandanwendung war eben-
falls ein großer Allrounder 720 H mit
3200kN Schließkraft im Einsatz. Dieses
Exponat arbeitete mit der nächst kleineren
Spritzeinheit 2100. Gefertigt wurde ein
Container mit einem Inhalt von 1,2 Li-

Foto: Arburg

tern. Das Werkzeug stammt wie auch die
Entnahme- und Stapeleinrichtungen vom
Kooperationspartner Van den Brink. Ge-
rade die Hydraulikspeichertechnik der All-
rounder H lässt sich zum Füllen von Ar-
tikeln mit unterschiedlichen Wanddicken
und langen Fließwegen oder von dünn-
wandigen Spritzteilen durch die hohe Ein-
spritzgeschwindigkeit optimal einsetzen.
Eine dynamische Beschleunigung ist damit
ebenso möglich wie die Erreichung erfor-
derlicher Einspritzgeschwindigkeiten.

Inmould-Labelling (IML): Joghurt-
becher in einem Fertigungsschritt
Ein hervorragendes Beispiel für die hohen
Anforderungen, die die Verpackungsbran-
che auch im Sektor Automation stellt, war
die gezeigte IML-Anlage. Diese besteht aus
einem hybriden Allrounder 570 H und dem
neuen IML-Roboter Flex-Line des Partners
Swiss Robotics. Schnelligkeit, Funktionssi-
cherheit und Kosteneffizienz sind dabei die
wichtigen Stichworte dieser Anwendung –
der Herstellung hochwertiger, mit einem
Label versehenen Joghurtbecher. Gespritzt
wurden diese auf einem speziell dafür aus-
gelegten Allrounder 570 H mit 2000 kN
Schließkraft, der mit einem Sechs-Kavi-
täten-Werkzeug der Firma Hofstetter aus-
gestattet ist. Die Spritzeinheit der Größe
1300 verfügt über eine Barriereschnecke,
um eine hohe Verflüssigungsleistung des
Materials zu gewährleisten. Das werkzeug-
gebundene pneumatische Nadelverschluss-
System sorgt für einen präzisen Massefluss.
Ein unkontrollierter Materialaustritt wäh-
rend der Entformung wird zuverlässig ver-
hindert. Damit kann zyklusübergreifend
und zeitsparend dosiert werden. Die dünn-
wandigen Joghurtbecher aus PP mit Rund-
boden haben einen Füllinhalt von jeweils
125 Gramm. Das Teilegewicht liegt bei 6,3
Gramm, die Becher werden in nur 3,5 Se-
kunden Zykluszeit hergestellt. Entspre-
chend hoch ist die Leistungsfähigkeit in
Bezug auf die Materialaufbereitung, die bei
knapp 40 kg/h liegt. Das Handling der La-
bels, die von der Druckerei Verstraete zur
Verfügung gestellt werden, und der fertigen
Spritzteile übernimmt das IML-System von
Swiss Robotics.

Flip-Top-Verschluss:
Zusammenklipsen inklusive
Neben den im Technologie-Forum Verpa-
ckung präsentierten hybriden Allroundern
H war auf den Technologie-Tagen auch ein
elektrischer Allrounder 570 A mit einer Ver-
packungsanwendung vertreten. Auf diesem
Exponat mit einer Schließkraft von 2000 kN
und Spritzeinheit 800 wurden Flip-Top-Ver-
schlüsse für Shampooflaschen produziert,
wobei die Zykluszeit bei zehn Sekunden
liegt. Mit dem eingesetzten 12-fach-Werk-
zeug von Bergiplast findet die Verdecke-
lung der Verschlüsse, also das Verschließen
der Flaschenöffnungen, direkt im Werkzeug
statt, sodass eine Weiterverarbeitung der
Flip-Top-Verschlüsse ohne weiteren Zwi-
schenschritt erfolgen kann.

www.arburg.com

Arburg Energieeffizienz-Award
Der Arburg-Energieeffizienz-Award wur-
de in diesem Jahr erstmals im Umfeld
der Technologie-Tage im Arburg-Stamm-
haus verliehen. Der Preis für besonde-
re Aktivitäten im Bereich Energieeffizi-
enz ging an die Wild & Küpfer AG aus
Schmerikon in der Schweiz. Das Fami-
lienunternehmen entwickelt, produziert
und montiert hochpräzise Kunststoff-
Teile und -Baugruppen für internationa-
le Kunden aus High-Tech-Branchen wie
beispielsweise der Medizintechnik.

Geschäftsführer von Wild & Küpfer,
Tobias Wild zum Wert des Awards für
sein Unternehmen: „Diese besonde-
re Auszeichnung ehrt uns sehr. Gleich-
zeitig beweist uns die Verleihung des
Preises auch, dass wir mit unserer Stra-
tegie in Sachen Umwelt und Energie auf
dem richtigen Weg sind. Das motiviert
uns, weiterhin in nachhaltige Energieef-
fizienz zu investieren.“ Die erfolgreiche
Kooperation von Wild & Küpfer und Ar-
burg besteht bereits seit 1979. Sie basiert
sowohl auf der hochwertigen und ener-
gieeffizienten Arburg-Technik, die die
hohen Anforderungen von Wild & Küp-
fer umfassend erfüllt, als auch auf den
gemeinsamen Werten.

www.arburg.de
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Greiner Packaging
Evolution in der
Verpackungstechnologie
Die erfolgreiche K3-Verpackungstechnolo-
gie von Greiner Packaging wurde um eine
neue Facette erweitert: K3-E verbindet die
klassischen Pluspunkte von Kunststoff-Kar-
ton-Kombinationen mit neuen, einzigar-
tigen Vorteilen. Das E in K3-E steht für Evo-
lution und Effizienz. Tobias Strasser, Head
of Division K bei Greiner Packaging, er-
klärt: „K3-E eröffnet neue Dimensionen in
Hinblick auf Nachhaltigkeit, Umweltbe-
wusstsein und optische Gestaltung.“ De-
sign und Umwelt profitieren und die Re-
cyclingkosten für Hersteller und Abfüller
gesenkt bei gleichzeitiger Reduzierung des
CO2-Footprints. K3 ist die von Greiner Pa-
ckaging entwickelte erfolgreiche Kunst-
stoff-Karton-Kombination für Becher und
Wannen, die in der Dekoration und in der
Kommunikation überzeugt. Für die Her-
stellung des Kartonwickels wird Recycling-
karton oder Frischfaserkarton verwendet.
Strasser ist überzeugt: „DieseVerpackungs-
lösung ist – inVerbindung mit unsererTech-
nologie – die perfekte Antwort auf die ak-
tuellen Konsum-Megatrends: Individualität
und Umweltbewusstsein.“

Nachhaltig und umweltfreundlich
Das faserbasierte Ausgangsmaterial für
K3-E-Verpackungen wird größtenteils aus
nachwachsenden Rohstoffen produziert.
Im Vergleich zu anderen Verpackungsma-
terialien erzielt es eine deutlich bessere
CO2-Bilanz. K3-E-Verpackungen schonen
die Umwelt und senken die Recycling-
gebühren für die Hersteller und Abfüller.

Durch ihr äußerst geringes Gewicht stei-
gert die neue Verpackungslösung die Ener-
gieeffizienz.

Optisch in Bestform
K3-E-Verpackungen erfüllen höchste An-
sprüche an die moderne Verpackungskom-
munikation und eignen sich ideal für Pre-
miumprodukte.

Das Bedrucken des Kartonwickels bei
der K3-E-Verpackung ist beidseitig und
vollflächig vom Siegelrand bis zum Boden
möglich. Der durchgehende Kartonwickel
bietet Platz für hochwertige Druckqualität
bis hin zu Prägungen und dem Einsatz von
Schmuckfarben. Durch die innenliegende
Stapelkante kommen die Formen von K3-
E-Verpackungen optisch ansprechend zur
Geltung.

Effizient in vielen Bereichen
Strasser ergänzt einen weiteren wichtigen
Pluspunkt für Kunden von Greiner Packa-
ging: „Unsere Neuentwicklung ermögli-
cht eine Reduktion des Kunststoffanteiles.“
Außerdem wurden Becherstabilität, kon-
stanter Stauchdruck und Maschinengän-
gigkeit im Vergleich zu klassischen K3-Ver-
packungen weiter gesteigert.

www.greiner-gpi.com
Fo

to
:G

re
in

er

Peissig-Dolder
Kreide in Form gebracht
Beim Verpackungsmaterial Scanfill handelt
es sich um hochgefülltes Polyolefin, das
durch die Einarbeitung von Kalziumcarbo-
nat seine besonderen Eigenschaften erhält.
Der Füllstoff kann umweltschonend unter
geringem Energieaufwand und Verbrauch
von reinem Wasser hergestellt werden.
Durch den hohen Füllstoffanteil verändern
sich die Dichte und die Steifigkeit des Ma-
terials. Dies hat zur Folge, dass man oft-
mals die Wanddicke reduzieren kann, was
eine Reduktion der Zykluszeiten durch
kürzere Kühlung der Teile ermöglicht und
somit die Produktionskapazität steigert.
Wichtig im Hinblick auf die Nachhaltig-
keit ist, dass Kalziumcarbonat bei der Ent-
sorgung die Umwelt nicht belastet. Durch
diese Kombination verhilft Scanfill auch
bei Verpackungen den Ausstoß an CO2 zu
reduzieren.

Anteilsmäßiger Beitrag zur globalen Erwärmung durch verschiedene Verpackungsmaterialien in
Gramm CO2-Equivalent pro 200-ml-Becher. Foto und Grafik: Peissig-Dolder

Der Vergleich zu herkömmlichen Verpa-
ckungsmaterialien macht dies deutlich. Ein
unabhängiges Institut aus Schweden (IVL)
hat diese durch Untersuchungen bestätigt
(Grafik oben). Auch Vergleiche mit dem
CO2-Ausstoß eines normalen Pkws sind
durchgeführt worden und bieten beeindru-
ckende Ergebnisse.

Den Anforderungen nach EU 2002/72
und FDA wird entsprochen. Es wurden
auch die Bedruckbarkeit sowie eine gute
Mikrowellen-Beständigkeit bei der Ent-

wicklung berücksichtigt, da dies für die
Verpackungsindustrie wesentliche Krite-
rien darstellt.

Scanfill ist für jeden Verarbeitungspro-
zess geeignet und kann ohne Schwierig-
keiten auf Standardmaschinen verarbei-
tet werden. Mit Scanfill kann somit jedes
Unternehmen einen wertvollen Beitrag zur
Umweltschonung realisieren.

www.arpeissig-dolder.at
www.polykemi.se
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Berufsschule Steyr 1
Auszeichnung
Jahrgangsbester 2009
Bereits zum sechsten Mal veranstaltete die
Bundesinnung der Kunststoffverarbeiter in
Kooperation mit der Berufsschule Steyr 1
den Wettbewerb „Jahrgangsbester“ Die fei-
erliche Preisverleihung fand am 11. März
2010 in der HTL Bregenz statt. Bundesin-
nungsmeister Komm.-Rat Hans Prihoda,
Landesinnungsmeister Ing. Frank Böhler
und Direktor Franz Kronsteiner, überreich-
ten die Preise an die ausgezeichneten Lehr-
linge.

Yannick Treichel von der Firma Hirsch-
mann Automotive GmbH in Rankwell-Bre-
deris wurde Sieger und erhielt neben einer
Ehrenurkunde einen Geldpreis von 500
Euro.

Weiters konnte sich Andreas Thaler von
der Firma Lercher Werkzeugbau GmbH
über den 2. Platz und damit über einen
Geldpreis im Wert von 300 Euro freuen.

Michael Taumberger, ebenfalls von der
Firma Hirschmann Automotive GmbH, er-
reichte den 3. Platz und erhielt einen Geld-
preis in Höhe von 200 Euro von der Bun-
desinnung.

Bundesinnungsmeister Prihoda gratu-
lierte den ausgezeichneten Lehrlingen zu
ihren hervorragenden Leistungen und hob
diese in seiner Ansprache als Beispiel für
motivierte und leistungsbereite Jugendli-
che hervor.

Aufgrund einer Kooperation mit dem
deutschen Gesamtverband Kunststoffver-
arbeitende Industrie wird Yannick Treichel
die Aufnahme in den „Club der Besten“
und ein damit verbundener Besuch der
Kunststoffmesse in Düsseldorf ermöglicht.
Dieser Club ist eine Institution des GKV für
alle ausgezeichneten Förderpreisträger mit
der Chance, an speziellen Veranstaltungen
teilzunehmen und den eigenen Bekannt-
heitsgrad zu steigern.

In der Mitte mit Urkunde die 3 Preisträger Yannick Treichel (Jahrgangsbester), Michael Taumberger,
beide Hirschmann Automotive GmbH und Andreas Thaler, Lercher Werkzeugbau GmbH mit
Bundesinnungsmeister Komm.-Rat Hans Prihoda, Landesinnungsmeister Ing. Frank Böhler und
Direktor Franz Kronsteiner rechts im Bild.

Unter dem Beifall des Vorarlberger Landesinnungsmeisters Ing. Frank Böhler überreichte
Bundesinnungsmeister Komm.-Rat Hans Prihoda dem Jahrgangsbesten 2009 der Berufsschule
Steyr1 Yannick Treichel die Auszeichnungsurkunde. Fotos: Berufsschule Steyr1

TGM
High Tech Extrusion unterstützt
Kunststofftechnikausbildung
Das TGM hat Ende Februar ein PVC Fensterprofilwerkzeug mit
Trocken- und Nasskalibrierung von der Firma High Tech Extrusi-
on erhalten. Die Firma High Tech Extrusion (www.ht-extrusion.
com) ist ein Zusammenschluss der Firmen Theysohn, Technoplast
und Topf und zählt zu den weltweit führenden Anbietern im Be-
reich PVC Profilextrusion. Mit den neuen Anlagenkomponenten
wird die praktische Ausbildung am TGM um den wichtigen Be-
reich der Profilextrusion erweitert. Nur durch die intensive Unter-
stützung von Betrieben der österreichischen Kunststoffwirtschaft ist
es möglich, die Ausbildung an modernen Geräten durchzuführen,
wofür sich die TGM Kunststofftechnik und die GFKT recht herz-
lich bedanken.

H. Wilhelm, TGM und V. Kail, High Tech Extrusion, bei der Maschinen-
übergabe am TGM. Foto: TGM
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PlasticsEurope
Kunststoffproduktion in
Europa
Auf einem Fachpressetag der Central Re-
gion von PlasticsEurope Anfang März in
Frankfurt wurden neben Referaten über
Nanotechnologie, Kunststoffindustrie und
Politik, Kennzeichnungen, Lebensmittel-
kontakt und öffentliche Meinung auch
Zahlen und Daten zu Kunststoffproduktion
und -verbrauch vorgestellt.

Frank Schnieders und Claus-Jürgen
Simon führten aus, dass der Kunststoff der
Werkstoff des 21. Jahrhunderts ist, der seit
1950 ein kontinuierliches, durchschnitt-
liches Wachstum von 9 % pro Jahr auf-
weist. Die Produktion hat sich weltweit
von 1,5 Millionen Tonnen 1950 auf 245
Millionen Tonnen 2008 entwickelt. Die
Krise hinterlässt jedoch nun eine spürbare
Delle.

EinViertel der weltweit erzeugten Kunst-
stoffe werden in Europa produziert. Die
Wachstumsregionen sind jedoch Asien
und der Mittlere Osten.

Der Verbrauch von Kunststoff-Werk-
stoffen hat 2008 in Europa 48,5 Millio-
nen Tonnen betragen, ein Minus von 7,4 %
gegenüber 52,4 Millionen Tonnen 2007.

Deutschland, Italien, Frankreich, Spanien
und Großbritannien halten einen Anteil
von 70 % des europäischen Marktes Ös-
terreich liegt mit 930 kt an 10. Stelle unter
den angeführten 29 europäischen Staa-
ten. Wird der Verbrauch auf die Einwoh-
ner (Einwohnerzahl nach Fischer Weltal-
manach 2009) bezogen, so ergibt sich die
aussagekräftige, gezeigte Tabelle. Nach
Belgien samt Luxemburg mit sagenhaften
215 kg, Deutschland mit 140 kg und Ita-
lien mit 129 kg liegt Österreich mit 112
kg im Jahre 2008 an vierter Stelle vor der
Schweiz, den Niederlanden, Dänemark
und den weiteren 21 europäischen Staa-
ten. Im Durchschnitt wurden 2008 in Eu-
ropa 96 kg Kunststoff pro Einwohner ver-
braucht.

Die Vortragenden von PlasticsEurope
fassten die Trends des Kunststoffwachstums
zusammen:
• Weltweites Kunststoffwachstum anhal-

tend
• Märkte verschieben sich Richtung Asien

– verhaltenes Wachstum mittelfristig
in traditionellen Märkte Europas und
Nordamerikas

– überproportionales Wachstum in
Asien

– Europa: „shift“ von West- in Richtung
Zentral- und Osteuropa

kg/E
Belgien und Luxemburg 215
Deutschland 140
Itlaien 129
Österreich 112
Schweiz 111
Niederlande 110
Dänemark 109
Finnland 105
Tschechien 102
Spanien 95
Slowenien 90
Schweden 89
Ungarn 83
Frankreich 80
Estland 78
Portugal 74
Slowakei 70
Griechenland 68
Polen 67
Irland 67
Großbitannien 65
Lettland 59
Litauen 56
Norwegen 56
Bulgarien 46
Malta 32
Rumänien 27
Zypern 16
Durchschnitt Europa 96

Tabelle: Kunststoff-Verbrauch 2008 europä-
ischer Staaten pro Einwohner.

• Produktionskapazitäten folgen dem Markt
– neue Kapazitäten entstehen vor allem in Asien sowie im Mitt-

leren Osten
• Schärfer werdender Wettbewerb für Kunststofferzeuger und

-verarbeiter
• Verschärfende politische Rahmenbedingungen in Europa
• Megatrends bieten Chancen und Risken
• Vorteil Techologiestandort Europa.

www.plasticseurope.org

Kunststoffverbrauch in Europa Grafiken nach PlasticsEurope

Kunststoffproduktion in Europa.

Verteilung der Kunststoffproduktion.

Wirtschaftsnachrichten
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Gabriel-Chemie
Labor-Eröffnung in Polen
Die Gabriel-Chemie Group setzt mit der
Eröffnung eines Labors in Lodz in Polen
das Unternehmenswachstum auf dem eu-
ropäischen Markt weiter fort. Damit stärkt
das Unternehmen nicht nur seine Positi-
on als international aufgestellter Master-
batch-Hersteller; durch die Präsenz auf
dem polnischen Markt ergeben sich auch
signifikante Vorteile für bestehende Kun-
den bei Farbnachstellungen. „Wir sind be-
reits seit sechs Jahren mit einem Verkaufs-
büro in Polen vertreten. Unser Kundenkreis
wächst ständig und wir sehen einen ge-
steigerten Bedarf rasch zu reagieren. Ein
Labor vor Ort bietet unseren Kunden einen
besseren und rascheren Service“, erklärt
Dipl.-Ing. Rodolfo Santa Olalla, CEO der
Gabriel-Chemie Group. „Dies ist auch ein
wichtiger Schritt, um die Zusammenarbeit
mit großen, international tätigen Kunden
zu verbessern und eine länderübergreifen-
de Betreuung zu schaffen.“

www.gabriel-chemie.com Foto: Gabriel-Chemie

Chemische Industrie
Vorsichtiger Optimismus für 2010
2009 gab es den größten Geschäftsrückgang für die chemische In-
dustrie seit mehr als 50 Jahren, die Exporte brachen um 10,4 Pro-
zent ein und Investitionen wurden stark zurückgenommen – für
2010 ist der Fachverband der Chemischen Industrie jedoch vor-
sichtig optimistisch.

„Einen derart starken Einbruch hatte die Chemie in der ge-
samten Nachkriegsgeschichte nicht zu verzeichnen. Im Vergleich
schlug sich die Erdölkrise 1974 mit gerade einmal –1,3 Prozent zu
Buche“, sagte Dr. Peter Untersperger, Obmann des Fachverbandes
der Chemischen Industrie (FCIO), im Rahmen des Jahres-Presse-
gesprächs. Im ersten Halbjahr 2009 schrumpfte die Produktion um
17,5 Prozent und erholte sich im Verlauf des Jahres nur langsam.
Der gesamte Export war im Krisenjahr 2009 um 10,4 Prozent rück-
läufig, nach Westeuropa sogar um 17 Prozent. Die Investitionen
der Branche reduzierten sich um 14,9 Prozent auf 752 Mio. Euro
und werden 2010 noch weiter sinken.
Leichter Aufwärtstrend 2010 Im ersten Halbjahr 2010 wird von
der chemischen Industrie nach der kürzlich durchgeführten Kon-
junkturumfrage des Fachverbands eineVerbesserung der Geschäfts-
lage erwartet. Im Bezug auf den Beschäftigtenstand verzeichnet
die Branche eine Stabilisierung. Die chemische Industrie hatte im
Vorjahr 41400 Mitarbeiter, im Vergleich zu 2008 ein Rückgang

Dr. Peter Untersperger und Dr. Wolfgang Eickhoff, Geschäftsführer des
FCIO. Foto: K. Sochor

von 4,7 Prozent oder etwa 2000 Personen. „Erfreulich ist, dass
die Lehrlingsausbildung weiter hoch gehalten wird. So gab es zum
Jahresende 2009 insgesamt 1577 Lehrlinge in der chemischen
Industrie, ein Rückgang von nur einem Prozent“, betonte Unter-
sperger. Er führte weiter aus, dass angesichts dieser schwierigen
Rahmenbedingungen weitere Hürden wie Verschärfungen im Che-
mikalienrecht oder die nach wie vor bestehende Kreditklemme be-
sonders für Klein- und Mittelbetriebe dringend aus dem Weg ge-
räumt werden müssen.

www.fcio.at

Piovan
Vertrieb in Österreich durch Sipa
Der Name Piovan steht weltweit als Anbieter von qualitativ hoch-
wertiger Peripherie für die kunststoffverarbeitende Industrie. Custo-
mers.The core of our innovation ist die Philosophie für eine kompe-
tente, rascheundlokaleKundenbetreuung,umdenanspruchsvollen
Kundenbedürfnissenmit innovativen Produkten gerecht zu werden.
Um dieses Ziel bestmöglich zu verfolgen, hat sich die Firma
Piovan Central Europe GmbH entschlossen, die Vertriebsstruktur
neu auszurichten. Die Sipa Automatisierungs- und Recyclingsy-
steme GmbH – ein führendes Handelsunternehmen für Anlagen

und Peripheriegeräte in der kunststoffverarbeitenden Industrie,
das sich seit der Gründung im Jahr 1991 als kompetenter und zu-
verlässiger Ansprechpartner etabliert hat – hat seit Anfang April
diese verantwortungsvolle Vertriebstätigkeit österreichweit exklu-
siv übernommen und steht für alle Kundenanfragen zurVerfügung.
Bedarfsanalysen, Konzepterstellung, individuelle Lösungsmög-
lichkeiten und lokaler Support und Service brauchen ein starkes
motiviertes Team. Mit der technischen Kompetenz von Piovan
Central Europe GmbH und der langjährigen Vertriebserfahrung
der Firma Sipa können diese Herausforderungen des Marktes er-
füllt werden.

www.piovan.com
www.sipa.at

Dieser Ausgabe liegt eine Beilage der Firma Wittmann bei.
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Sumitomo (SHI) Demag
Ausbau Kompetenzzen-
trum Wiehe
Die Sumitomo (SHI) Demag Plastics Ma-
chinery GmbH aus Schwaig bei Nürnberg,
hat ihre Vertriebszentrale Nord von Hamm
(Nordrhein-Westfalen) in ihr Kompetenz-
zentrum Wiehe verlegt. Von dort werden
künftig alle übergeordneten Vertriebs- und
Serviceaktivitäten für die Bundesländer
Sachsen, Sachsen-Anhalt, Thüringen, Bran-
denburg, Mecklenburg-Vorpommern,
Schleswig-Holstein, Nordrhein-Westfa-
len, Hessen, Bremen, Hamburg und Nie-
dersachsen koordiniert.

„Wichtig ist für unsere Kunden, dass un-
sere lokalen Vertriebsingenieure und damit
die gewohnten Ansprechpartner von dieser
Neuorganisation weitgehend nicht betrof-
fen sind“, betont Hans-Jörg Struth, verant-
wortlich für das Vertriebsbüro Nord.

„Kundenzufriedenheit ist die ober-
ste Prämisse der Strategie von Sumitomo
(SHI) Demag“, ergänzt Serviceleiter Nord,
André Schimpf. Deshalb sei es wichtig, die
dafür notwendigen Ressourcen zu bün-
deln, um schnell und zuverlässig auf die
unterschiedlichsten Aufgabenstellungen
des Marktes reagieren zu können. Bei Su-

Hans-Jörg Struth, Vertriebsleiter Norddeutschland, Christian Renners, General Manager BU Sales,
After Sales und André Schimpf, Leiter Kundenbetreuung Region Ost & West.

Foto: Sumitomo (SHI) Demag

mitomo (SHI) Demag machen insbeson-
dere die Neuordnung der Business Units
sowie wachsende Marktanteile bei den
elektrischen Maschinen die neue Struktur
erforderlich.

Mittlerweile wurde das Werk Wiehe un-
ternehmensseitig als Produktionsstandort
für alle elektrischen Spritzgießmaschinen

des Konzerns festgeschrieben. Der japa-
nisch-deutsche Produzent von Spritzgieß-
maschinen stellt an seinem thüringischen
Standort neben den in Deutschland entwi-
ckelten Maschinen auch die Modelle aus
japanischer Konstruktion für den globalen
Markt her.

www.sumitomo-shi-demag.eu
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Veranstaltungen

Engel
med.con 2010
Auf dem Programm der Engel med.con
2010 am 17. und 18. März in Schwert-
berg stand neben einem abwechslungs-
reichen Mix aus interessanten Fachvorträ-
gen und spannenden Diskussionen auch
eine Exponateschau aus der Engel medi-
cal-Produktreihe im Schwertberger Techni-
kum. Gemeinsam mit Projektpartnern aus
den Bereichen Werkzeug, Automatisierung
und Reinraum wurden unter dem Motto
„Reinheit, Präzision, Effizienz“ fünf intelli-
gente Spritzgießlösungen für die Medizin-
technik präsentiert. Mehr als 500 Besucher
von renommierten medical-Unternehmen
aus ganz Europa nutzten die Gelegenheit
und diskutierten über die Medizintechnik-
Herausforderungen der Zukunft.

Logistik und Qualität
Fachvorträge zu spezifischen Themen aus
der Medizintechnik von Dipl.-Ing. Chri-
stoph Lhota, Leiter Geschäftsbereich medi-
cal bei Engel, Prof. Dr.-Ing. Thomas Seul
von der FH Schmalkalden und dem Engel
Entwicklungs-Leiter Dipl.-Ing. Dr. Georg
Steinbichler gaben einen Überblick über
den aktuellen Stand der Technik. Daneben
stellten sich namhafte Experten einer Podi-
umsdiskussion zum Thema Wettbewerbs-
faktor Qualität – Eine Frage der Reinraum-
logistik. Unter der Moderation von Susanne
Zinckgraf, Plastverarbeiter und MedPlast
in Deutsch sowie David Eldridge, PRW in
Englisch diskutierten:

b Prof. Gernod Dittel, CEO, Dittel Clean-
room Engineering

b Dr. Ing. Oliver Pfannschmidt, Tech-
nischer Leiter Balda Medical

b Joachim Köbelin, Technischer Vertrieb
Zahoransky-Köbelin

b Christian Boos, Leiter Engineering, Wal-
dorf Technik

b Dipl.-Ing. Detlev Schmidt, Vertriebslei-
ter Osteuropa, Motan-Colortronic

b Dipl.-Ing. Christoph Lhota, Geschäftsbe-
reichsleiter medical, Engel Austria.

Gemeinsames
Fazit war, dass, ob-
wohl die Medizin-
technik ein hoch-
reguliertes Feld ist
und die Technik auf
höchstem Niveau
liegt, der Mensch
den wichtigsten
Faktor für eine sau-
bere Qualität dar-
stellt. Darüber hi-
naus sei es wichtig
über den Tellerrand
zu blicken und Po-
tenziale auch aus
anderen Branchen
wie Teletronics oder
Automotive zu nut-
zen.

Die Exponate
Eine holmlose Engel victory 330 H/80
W/130 combi produzierte auf einem
Werkzeug der Firma Raumedic die 2-Kom-
ponenten-Katheterkupplung Perifix® von
B.Braun. Dank einem Minimum an Ma-
schinen-Einzelteilen bietet die Maschine
viel Platz für große Werkzeuge und beste
Reinigbarkeit.

Auf einer Engel e-victory 80/50 LIM wur-
den Schläuche für Peristaltikpumpen aus
Flüssigsilikon mit langen und dünnen Ker-
nen maximal präzise, vollautomatisch und
nacharbeitsfrei gefertigt. Dank der intelli-
genten Servohydraulik Engel ecodrive ist
die Maschine sehr energiesparend und die
Kapselung der Führungen wird höchster
Produktschutz sichergestellt.

Eine Engel e-motion 310/100 T produ-
zierte PP-Pipettenspitzen – auf einer kom-
plett integrierten Anlage, die Teile in nur
6 Sekunden vollelektrisch spritzt, kame-
raprüft und kavitätensortiert auf Racks ab-
legt. Projektpartner: Tanner Formenbau AG
und Waldorf Technik GmbH & Co. KG

Auf einer Engel e-motion 740/180 T
wurde die Produktion eines innovativen
Dünnwand-Spritzenzylinders gezeigt –
vollelektrisch und höchst präzise. Projekt-
partner Schöttli AG und Max Petek Rein-
raumtechnik.

Eine vollelektrische Engel e-max 200/75
fertigte Nadelhalter für Sicherheitssprit-
zen. Der Vorteil: hohe Performance auf mi-
nimaler Stellfläche. Projektpartner: Fostag
Formenbau AG

Darüber hinaus wurde im Engel Rein-
raum eine Engel e-motion 200/55 mit in-
tegriertem Sechs-Achs-Roboter im Tro-
ckenlauf gezeigt. Die Engel e-motion
medical-Baureihe verbindet Höchstlei-
stung mit höchster Reinheit. Optimiert auf
Reinraumanwendungen verfügt sie über
einen gekapselten Massezylinder zur Mi-
nimierung von Partikel- und Wärmelast,
standardmäßig gekapselte Spritzeinheits-
antriebe sowie eine Ölrückführungsein-
richtung am Kniehebel.

„Der Schlüssel für den Erfolg in der Me-
dizintechnik ist partnerschaftlich zu arbei-
ten“, so Dipl.-Ing. Christoph Lhota. „Engel
lebt diesen Gedanken sehr erfolgreich vor.
15 Partnerunternehmen aus dem Bereichen
Werkzeug, Automation und Reinraum prä-
sentierten im Rahmen einer Partnermesse
ihr Know-how und mehr als 500 Vertreter
aus der Branche nutzten die Gelegenheit
sich mit Branchekollegen auszutauschen.
Das bestätigt einmal mehr, dass Engel auch
in Sachen Medizintechnik auf dem rich-
tigen Weg ist.“

www.engel.at
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Veranstaltungen

Arburg
Technologie-Tage 2010
mit Schwerpunkt
„Effizient produzieren“
Seit Jahren sind die Technologie-Tage ein
fester Termin im Kalender der internationa-
len Spritzgießbranche. So reisten auch in
diesem Jahr wieder über 4100 Fachbesu-
cher aus 46 Ländern zu dem Event nach
Loßburg, das vom 18. bis 20. März im Ar-
burg-Stammhaus stattfand. Für die Be-
sucher aus aller Welt waren sowohl der
Veranstaltungsschwerpunkt „Effizientes
Produzieren“ als auch das erstmals durch-
geführte „Technologie-Forum Verpackung“
von großem Interesse.

„Effizientes Produzieren“ im Fokus
„Effizientes Produzieren“ traf als Schwer-
punkt der Veranstaltung punktgenau den
Zeitgeist. Die Kunststoffverarbeitung be-
findet sich aktuell in der Phase der Erho-
lung nach der weltweiten Wirtschaftskri-
se. Daher wird es jetzt besonders wichtig,
sämtliche Potenziale, die sich in den Spritz-
gießunternehmen zur Optimierung der ei-
genen Produktion bieten, auch durch die
Nutzung der aktuellen technischen Ent-
wicklungen vollständig auszuschöpfen.

Herbert Kraibühler, Geschäftsführer
Technik, erläuterte diesen Ansatz aus Ar-
burg-Sicht: „Schon im Hinblick auf die En-
ergieeffizienz-Thematik hat Arburg in den
vergangenen Jahren eine Vorreiterrolle ein-
genommen. Dieses Thema stand bereits
2008 und 2009 im Mittelpunkt der Tech-
nologie-Tage. In diesem Jahr sind wir mit
dem Fokus ‚Effizientes Produzieren‘ wie-
der einen Schritt weiter gegangen. ‚Effizi-
entes Produzieren‘ heißt für uns, höchste
Produktqualität bei geringsten Stückkosten
zu realisieren. Um dieses Ziel umfassend
zu erreichen, werden höchste Produktivi-
tät mit kürzesten Zykluszeiten, energieef-
fiziente Anlagen und deren maximale Ver-
fügbarkeit benötigt.“

Umfassende Produktivität erreichen
Wie man umfassende Produktivität mit kür-
zesten Zykluszeiten erreichen kann, zeigte
Arburg anschaulich an vielen energieef-
fizienten Allroundern und Anlagen. Ein
wichtiger Bestandteil um effizient produ-
zieren zu können, ist auch eine intensive
und individuelle Beratung der Kunden, die
für Arburg höchste Priorität hat. Betrachtet
wird dabei nicht nur die Maschinentechnik
selbst, sondern auch das gesamte Produk-
tionsumfeld. Zum repräsentativen Quer-
schnitt des aktuellen Arburg-Programms
gehörten etwa komplexe Fertigungszellen
mit Multilift-Robot-Systemen oder Sechs-
Achs-Robotern mit Selogica-Bedienober-
fläche.

Das sehr breit gefächerte Anwendungs-
spektrum der hydraulischen, hybriden
und elektrischen Exponate bewies einmal
mehr, dass mit dem modularen Allroun-
der-Programm für alle Spritzgießverfahren

Mit über 30 Exponaten bot das Arburg Kundencenter einen umfassenden Überblick über die
Leistungsfähigkeit der Allrounder-Spritzgießmaschinen. Foto: Arburg

und Branchen kundenspezifisch immer die
beste Lösung möglich ist. Präsentiert wur-
den die Herstellung von Verpackungen,
medizintechnischen Produkten – auch
unter Reinraumbedingungen –, Mehr-
komponenten-, Mikro- und technischen
Spritzteilen sowie die Verarbeitung unter-
schiedlicher Materialien wie Flüssigsilikon
(LSR), Duroplast, Metall- und Keramikpul-
ver. Hinzu kamen das Produktionsmanage-
ment mit dem Arburg Leitrechner-System
(ALS) sowie die Service- und Produktschu-
lung, die im Hinblick auf „Effizientes Pro-
duzieren“ ebenfalls eine wichtige Rolle
spielen.

Expertenvorträge boten Einblick in
die Praxis
Das Thema „Effizientes Produzieren“
wurde aber auch im Rahmen der Experten-
vorträge aufgegriffen und weiter vertieft.
Behandelt wurden neben den innovativen
Techniklösungen vor allem auch betriebs-
wirtschaftliche Aspekte einer Stückkosten-
reduzierung. Ein Blick hinter die Kulissen
eines hocheffizient produzierenden Unter-
nehmens vermittelte die Präsentation der
Firma Bihler. Auch der Vortrag des Kunst-
stoffinstituts Lüdenscheid über die Erhö-
hung der Qualität und Wertigkeit von
Kunststoffteilen durch Oberflächengestal-
tung zielte in die gleiche Richtung.

Zwei Weltpremieren
Fester Bestandteil des Branchenevents sind
auch Produkt- und Anwendungsinnovati-
onen, die in Loßburg erstmals international
präsentiert werden. In diesem Jahr waren

es das neue Mikrospritzmodul sowie der
große, hybride Allrounder 720 H. Das
neue Mikrospritzmodul kombiniert eine 8-
mm-Schnecke zum Einspritzen mit einer
zweiten Schnecke zum Aufschmelzen des
Materials. Dadurch sind auch ohne Mikro-
granulat kleinste Schussgewichte realisier-
bar. Aufgrund der Schneckeneinspritzung
bleiben die Qualitätsvorteile des Prinzips
„First-in-first-out“ umfassend erhalten.

Technologie-Forum Verpackung
Der neue Allrounder 720 H als bislang
größte Vertreter der hybriden Hochleis-
tungsbaureihe Hidrive wurde im Rahmen
des neuen Technologie-Forums Verpa-
ckung vorgestellt. Hier bot Arburg erstmals
auch ausgewählten Partnern aus der Ver-
packungsbranche die Möglichkeit, sich auf
den Technologie-Tagen zu präsentieren.
Mehr dazu im Schwerpunktthema Verpa-
ckung in dieser Ausgabe.

Betriebsrundgänge bleiben
Publikumsmagnet
Wie in den vergangenen Jahren waren
auch 2010 die Betriebsrundgänge wieder
ein Publikumsmagnet. Den ausländischen
Besuchergruppen, die in Begleitung der
Vertreter der Arburg-Niederlassungen und
Handelspartner die Technologie-Tage be-
suchten, wurde das Unternehmen in ihrer
jeweiligen Landessprache vorgestellt.
Hinzu kamen rund 150 deutsch- und eng-
lischsprachige Rundgänge, an denen über
1300 Gäste teilnahmen.

www.arburg.com
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Zerkleinern – Aufbereiten

Getecha
Einzugsmühlen für das
Thermoformen
In den Produktionslinien des Thermofor-
ming bilden die Einzugsmühlen von Ge-
techa die automatisierte Schnittstelle zur
effizienten Weiterverarbeitung der Mate-
rialreste. Ausgestattet mit maßgeschnei-
derten Einzugssystemen und einer intelli-
genten Geschwindigkeitssteuerung lassen
sich die Maschinen der neusten Roto-
Schneider-Generation optimal in beste-
hende Fertigungslandschaften integrieren.

Ob Einlagen für Pralinenschachteln, De-
ckel für Müslibecher oder Klappblister für
Schrauben – das Thermoformen gilt als prä-
destiniertes Verfahren zur Massenprodukti-
on dünnwandiger Verpackungsbehälter aus
PET- oder PP-Folien. Die dabei entstehen-
den Materialreste (Stanzgitter, Fehlteile, Fo-
lienstücke) direkt und kontinuierlich der
Wiederverwertung zuzuführen, ist die Auf-
gabe der hoch automatisierten Einzugsmüh-
len von Getecha. Mit den 17 Maschinen sei-
ner vier RotoSchneider-Baureihen bietet der
Aschaffenburger Hersteller für nahezu jede
Anforderung eine passende Lösung: Für
Einzugsbreiten von 390 bis 1500 mm und
Spitzendurchsätze von 1300 kg/h stehen
die Modelle der Baureihen RS 3000 und
RS 3800 parat, in denen die Folienreste von
Drei-Messer-Rotoren mit Schneidkreisen
von 300 und 380 mm zerkleinert werden.
Höhere Spitzendurchsätze bis 1500 kg/h
bewältigen die großen Modelle der Baurei-
he RS 4500. Sie haben Einzugsbreiten von
580 bis 1480 mm und ihre Schneidmesser
rotieren in einem Durchmesser 450 mm.
Kurz vor der Markteinführung steht derzeit

Kontinuierlicher
Prozess:

Einzugsmühle
RS 3009-E beim
Einziehen eines

Stanzgitters aus dem
Thermoforming.

Foto: Getecha

die neue Kompakt-Baureihe RS 2400 mit
Einzugsbreiten von 210 bis 900 mm und
Spitzendurchsätzen von 300 kg/h.

Bei den Getecha-Einzugsmühlen han-
delt es sich um modular konstruierte Ma-
schinen, die sich – über die Modellauswahl
hinaus – mit verschiedenen Einzugssyste-
men ideal an ihre Aufgabe anpassen las-
sen. Je nachdem, ob Folien mit Dicken
von 0,2 bis 1,5 mm, magere Stanzgitter
mit minimalem Folienanteil, rechteckige
Foliengitter, Stanzgitter runder Formteile
oder Folien mit nicht ausgestanzten Struk-
turen sicher aus der Thermoformanlage zu
ziehen sind, stehen Einzugssysteme mit
glatten, gerändelten, gezahnten oder extra
großen Einzugswalzen zur Wahl. Ein spe-
zieller Einzug mit Riemenantrieb bietet
sich an, wenn eine größere Dynamik in
der Öffnungsweite von mehr als 8 mm er-
forderlich ist. Und falls eine Schneidmüh-
le Folienreste von zwei Seiten verarbeiten
soll, realisiert das Ingenieurteam von Ge-
techa sogar Doppeleinzüge.

Permanente Harmonisierung
Zentrales Merkmal aller RotoSchneider-
Einzugsmühlen der neusten Generation
ist die Geschwindigkeitsautomatik. Dabei
passt eine „mitdenkende“, selbst einstel-
lende Bügelsteuerung – auch Tänzer ge-
nannt – das Einzugstempo der Mühle
permanent an dieTaktung derThermoform-
linie an. Diese Harmonisierung hält nicht
nur die Folienbahn straff, sondern macht
auch den Sollwertabgleich mit der Produk-
tionsmaschine und manuelles Nachjustie-
ren überflüssig.

Als weiteren Prozess-Baustein bietet
Getecha passend zu seinen Einzugsmüh-
len verschiedene Systemlösungen für den
Mahlgut-Transport via Saug- oder Druck-
förderung (Gebläse, Zyklon, Absacksta-
tion) an. So schließt der Hersteller den
Kreislauf von der Thermoformanlage über
die Aufbereitung der Folienreste bis hin zu
ihrer Wiederverwertung im Extruder.

www.getecha.de

Die patentierte Rotorkonstruktion trägt zur besonderen
Energieeffizienz der CentriCut®-Kunststoffschneidmühlen bei,
die je nach Typ für maximale Durchsätze von 800 kg/h bis
3000 kg/h ausgelegt sind.

Foto: NUGA AG Kunststoffschneidmühlen

Die CentriCut®-Schneidmühlen von Nuga
AG Kunststoffschneidmühlen aus Bal-
gach in der Schweiz, machen das Vermah-
len von Kunststoffteilen und Produktions-
resten jetzt noch wirtschaftlicher, da der
Hersteller die möglichen Standzeiten der
Verschleißteile weiter erhöhen konnte.
Schon bisher zeichneten sich die auf un-
terschiedliche Durchsätze ausgelegten An-
lagen durch ihre besondere Kosteneffizi-
enz aus, weil sie dank ihrer patentierten
Rotorkonstruktion und der Materialzu-
führung über eine Förderschnecke um bis
zu 50 % weniger Energie verbrauchen als
viele Schneidmühlen herkömmlicher Bau-
art. Der Einsatz verschleißoptimierter Kon-
struktionswerkstoffe bedeutet eine weitere
Senkung der langfristigen Betriebskosten.

Dazu Gunter Schippers, Leiter Marke-
ting und Verkauf bei Nuga: „Auf Grund der
harten Einsatzbedingungen von Schneid-
mühlen stellen die Beschaffungskosten
für Ersatz- und Verschleißteile einen si-
gnifikanten Anteil an den Gesamt-Be-
triebskosten. Unsere kürzlich im eigenen
Hause installierte Verschleißprüfeinrich-

tung gibt uns jetzt die Möglich-
keit, die Auswahl der von uns
eingesetzten Werkstoffe und
Beschichtungen unter tribolo-
gischen Gesichtspunkten zu
optimieren, dadurch die Stand-
zeiten zu erhöhen und so un-
seren Kunden einen echten fi-
nanziellen Mehrwert zu bieten.
Die ersten Resultate sind be-
reits in die Serienfertigung ein-
geflossen.“

Das Produktprogramm der
weltweit patentierten, energie-
und kosteneffizienten Centri-
Cut® Kunststoffschneidmühlen
umfasst vier Grundtypen für
den Einsatz als Produktions-
mühlen für Kunststoff-Recycler,
als Zentralmühlen für Spritzgießbetriebe,
als Beistellmühlen zu Blasformmaschinen
sowie als Nachzerkleinerer in zweistu-
figen Zerkleinerungsanlagen. Der Typ Cen-
triCut® 33r ist auf das Vermahlen kleiner
bis mittelgroßer Teile, Angüsse und Hohl-
körper bis 5 Liter Volumen bei Durchsät-

Nuga
Energieeffiziente Schneidmühlen

zen bis 800 kg/h optimiert. Die Baugröße
44 eignet sich für große Teile bis 10 Liter
Volumen und erreicht Durchsätze bis zu
1500 kg/h (Typ 44r), 2000 kg/h (Typ 44sr)
und 3000 kg/h (Typ 44slr).

www.herbold.com
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Herbold
Shredder und Mühle
kombiniert
Die Vorteile eines Einwellenshredders sind
bekannt: man kann einen Vorratsbehälter
füllen und ohne Bedienungspersonal wird
der Inhalt des Vorratbehälters durch einen
hydraulisch bewegten Schieber nach und
nach entleert: der Rotor ist so konzipiert,
dass er nur „nagt“ an dem Material, das
durch den hydraulischen Schieber zuge-
führt wird.

Bisher war es nicht möglich, mit solchen
Shreddern feine Körnungen zu erreichen:
oft war ein 15 oder 20 mm Sieb die unte-
re Grenze, sodass man eine Zwischenför-
derung und eine Nachmühle braucht, um
feine Körnungen im Bereich 4 bis 8 mm
bei gutem Durchsatz zu erreichen.

Dies ist jetzt mit der Herbold -Schneid-
mühle der Baureihe HB in einer einzigen
Zerkleinerungsstufe möglich. Die Herbold-
HB-Mühle hat konzeptionell die Idee des
Vorratsbunkers mit Hydraulikstempel kom-
biniert mit einer Schneidmühle. Durch die
Gestaltung des Mahlraums und die hohe
Schnittfolge kann man in einem Arbeits-
schritt aus Ballenware, aufgeschnittenen
Folienrollen, zusammenhängenden Bün-
deln aus Anguss-Spinnen, aber auch aus
außergewöhnlich großen und dickwan-
digen Anfahrklumpen in einem Arbeits-
gang das fertige Mahlgut erzeugen.

Auch sperrige Hohlkörper, etwa ganze
IBCs oder Regenwasserbehälter kann man

damit besonders
wirtschaftlich ver-
arbeiten. Die stoß-
weise Eingabe gro-
ßer Materialmengen
(zum Beispiel eine
Vielzahl von Fla-
schenkästen) ohne
die Erfordernis der
dosierten Eingabe
und ohne das Risiko
des Verklemmens
im Mahlraum ist da-
durch möglich. Und
nach Eingabe der
Materialmenge und
Befüllung des Bun-
kers ist kein Bedie-
nungspersonal mehr
erforderlich, was
eine Teilautomatisierung ermöglicht.

Der Vorteil dieser neuen Lösung liegt
in der platzsparenden Ausführung, da nur
eine Zerkleinerungsstufe gebraucht wird.
Außerdem ist es viel leichter bei nur einer
Zerkleinerungsstufe, die Reinigung bei
Farb- oder Materialwechsel durchzufüh-
ren: die problematische, sehr schwer zu
reinigende Zwischenförderung mittels För-
derband entfällt völlig. Und es muss auch
nur Messerwechsel und Wartung an einer
einzigen Maschine vorgenommen werden,
was den Instandhaltungsaufwand redu-
ziert. Auch die Energiebilanz fällt deutlich
besser aus, als bei einer zweistufigen Lö-
sung oder bei einer durch Schwerkraft be-
schickten Mühle.

Auch die Schneidmühlen der Herbold-
HB Baureihe weisen die Vorteile auf, die

Herbold-Schneidmühle SML 60/100 HB. Foto: Herbold

man auch vom übrigen Mühlenprogramm
der Herbold-Palette kennt:

b außenliegende Rotorlager verhindert
Eintritt von Feinanteilen in die Lagerung
und Eintritt von Schmierfett ins Produkt;

b Doppelschrägschnitt;

b bruchsichere Schweißkonstruktion.

Je nach Anforderung sind verschiedene
Rotorformen für die HB-Baureihe lieferbar.
Auch mit dem erforderlichen Zubehör wie
Absaugung mit Bigbagbefüllung oder Be-
schickung durch automatisches Hub-Kipp-
gerät wird diese Mühle von Herbold auf
Wunsch schlüsselfertig als Gesamtlösung
konzipiert.

www.herbold.com

Fritsch
Schnelle Reinigung der
Mühle
Bei den Schneidmühlen von Fritsch lassen
sich zur Reinigung alle Mahlteile in weni-
gen Sekunden ohne Werkzeug abnehmen
– schnell, einfach und effizient. Das macht
sie zu den idealen, zeitsparenden Helfern
bei der Zerkleinerung von faserigen sowie
zähen Materialien, Kunststoffen und hetero-
genen Stoffgemischen und der Probenvor-
bereitung für RoHS- und WEEE-Analysen.

Anwendungen aus der Praxis:
b Zerkleinerung von Spielzeug – zum

Nachweis von Blei;
b Zerkleinerung von PET-Plastikflaschen/

PET Presslingen – zur analytischen Be-
wertung des Recyclingmaterials zur
Herstellung höherwertiger Produkte;

b Zerkleinerung von Nüssen jeder Art –
zur Überprüfung der möglichen Bela-
stung mit Mykotoxinen;

b Zerkleinerung von Naturkautschuk – zur
analytischen Bewertung des Rohstoffs,
bevor dieser in weiteren Prozessstufen
eingesetzt wird;

b Zerkleinerung von Leder – zur che-
mischen Analytik und zur analytischen
Überwachung;
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b Zerkleinerung von Holz – zur Analyse
von Altholz auf Schwermetalle, Arsen
und PCP/PCB.

Vorteile der Schneidmühlen:
b besonders einfache Bedienung für

schnelles Arbeiten;
b einfache Reinigung durch patentierte

Schnellöffnung;
b optimale Luftführung für besonders

schnelles Mahlen und sicheren Schutz
gegen Verstopfen;

b sicherer Lauf und geringer Verschleiß
durch patentierten doppelt konusgela-
gerten Rotor;

b besonders langlebig durch austausch-
bare Messer und Gegenmesser;

b einzigartige Mahlraumgeometrie: mi-
nimale Toträume und progressive
Schneidgeometrie zwischen Rotor und
Gegenmessern – für schnelleres und
einfacheres Arbeiten;

b Mahlwerkzeuge in verschiedenen
Schneidgeometrien und Materialien
– perfekt abstimmbar auf die Anwen-
dung.
Fritsch-Schneidmühlen gibt es in den

verschiedensten Ausführungen – für jede
Anwendung die perfekte Mühle.

www.fritsch.de
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Software

Die neue Version des Günther System-De-
signers zur Auslegung von Heißkanalsyste-
men in Werkzeugen ist seit dem Novem-
ber 2009 online und kann jetzt von jedem
Kunden des Unternehmens zur einfachen
und sicheren Konfiguration genutzt wer-
den. Auch die neue Version 2 steht regis-
trierten Nutzern, die sich ihre individuelle
Heißkanaltechnik direkt über das Günther-
Internetportal zusammenstellen wollen,
wieder kostenfrei zur Verfügung.

Spezielle Auslegungen von Werkzeug-
Heißkanalsystemen berechnen zu lassen
– dieses Angebot gibt es bei vielen Anbie-
tern in ähnlicher Weise. Das Berechnungs-
tool CADHOC V2 der Günther Heißkanal-
technik GmbH arbeitet online. Die neue
Version verfügt unter anderem über eine
optimierte Berechnung der Düsengröße,
eine umfassende Auswahl an Kunststoff-
typen sowie zwei unterschiedliche Konfi-
gurationswege. Die User können ihr Heiß-
kanalsystem anwendungsbezogen unter
Angabe der Verarbeitungsparameter, aber
auch direkt ohne Verarbeitungsparame-
ter und damit ohne Plausibilitätsüberprü-
fung ermitteln. Darüber hinaus wurde der
gesamte, im Hintergrund ablaufende Kon-
figurationsprozess optimiert, so dass auch
die Wartezeiten bis zum nächsten Schritt
beziehungsweise zum Endergebnis für die
Nutzer nachhaltig reduziert werden konn-
ten.

Sobald eine Konfiguration für ein Heiß-
kanalsystem abgeschlossen ist, können
die Kunden zwischen verschiedenen Da-

Auslegung eines Günther-Heisskanalsystems mit Hilfe des CADHOC System Designers.
Grafik: Günther

teiformaten wählen, in denen ihnen die
Daten von Günther zur Verfügung gestellt
werden. Der CADHOC System-Designer
sowie die im Hintergrund laufenden Soft-
ware-Applikationen wie beispielsweise
Solid-Works, MS Word oder MS Excel ge-
nerieren die notwendige Datenbasis auto-
matisch.

Alle so entstandenen Daten werden
komprimiert zum Herunterladen bereit-

gestellt. Die Kunden erhalten die ent-
sprechende Download-Aufforderung zeit-
nah per Mail. Dieser Prozess dauert in der
Regel nur ein paar Minuten. Der entspre-
chende Link führt die Anwender direkt zu
den wichtigen Auslegungsinformationen
ihres vorher speziell konfigurierten Heiß-
kanalsystems.

Konfigurationstool mit
Praxisorientierung
Die hohe Funktionalität des Konfigurati-
onstools ist vor allem an den Bedürfnissen
der Kunden von Günther orientiert. Es rich-
tet sich zu allererst an Designer von Spritz-
gießwerkzeugen, aber auch an Spezialisten
aus Verkauf und Marketing. Vor allem aber
ist CADHOC eines: Schnell durch seine un-
mittelbaren Zugriffsmöglichkeiten über das
Internetportal von Günther. Die Daten für
komplette Heißkanalsysteme stehen nach
nur wenigen Bearbeitungsschritten zeitnah
zur Verfügung – ein Kundenwunsch, dem
das Unternehmen durch CADHOC V2 um-
fassend Rechnung getragen hat. Die Konfi-
guration ist sowohl ausgehend vom Gün-
ther-Produktprogramm als auch von den
individuellen Kundenanforderungen mög-
lich. Interaktive Grafiken und der Online-
Test der ausgewählten Heißkanalsysteme
machen die Auslegungssoftware für jeden
Anwender transparent, einfach zu bedie-
nen und schließen Fehlkonfigurationen
aus. Damit bleibt der Zeitaufwand für die
Berechnungen gering und der Einsatz des
CADHOC-Tools in jedem Fall hoch wirt-
schaftlich.

Den schnellsten Weg zu CADHOC V2
finden Kunden und Interessenten über die
Günther-Homepage.

www.guenther-heisskanal.de

Günther
Konfigurationstools für Heißkanalsysteme online
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Roboter

Wittmann
Roboter mit offener Steuerungsarchitektur
Üblicherweise sind Entnahmeroboter für
die Kunststoffindustrie als in sich geschlos-
sene Systeme konzipiert, die alle Schnitt-
stellen zu Funktionsmodulen und Servo-
reglern direkt integrieren und über eine
Bedieneinheit zur Verfügung stellen. Doch
Vernetzung und freier Datenaustausch
sind längst in alle Lebensbereiche vorge-
drungen, denn die Vorteile liegen auf der
Hand. Auch für Robotersteuerungen wur-
den diese Möglichkeiten ganz selbstver-
ständlich eingefordert. Die leistungsfähige
R8-Steuerung von Wittmann setzt neue
Maßstäbe auf diesem Gebiet.

Traditionelle Entnahmeroboter stellen
lediglich hardwarebasierende digitale Ein-
Ausgänge zur Verfügung. Bestenfalls sind
sie damit in der Lage, die flexible Steue-
rung von angeschlossenen Automatisie-
rungssystemen zu realisieren.

Anlässlich der Neuentwicklung der R8-
Robotersteuerung wurde bei Wittmann
besonderes Augenmerk darauf gelegt,
mit dieser Steuerungsgeneration flexible
Schnittstellen für die übergeordnete Kom-
munikation mit Computersystemen und
Spritzgießmaschinen bereitzustellen – und
das standardmäßig.

Mit der neuen R8 wird nun eine IPC-ba-
sierte Robotersteuerung präsentiert, die ei-
nerseits Ein-Ausgänge zur Verfügung stellt,
die über E67 die Anbindung einer Spritz-
gießmaschine oder von Automatisierungs-
einheiten erlauben. Darüber hinaus verfügt
die R8 über CanOpen-Echtzeitschnittstel-
len, Ethernet- und USB-Ports.

CanOpen-Schnittstelle
Über die CanOpen-Echtzeitschnittstellen
können zeitrelevante Informationen aus-
getauscht werden. Sie ermöglichen bei-
spielsweise die Anbindung von Inkremen-
talgebern zur Erfassung der Bewegung von
Objekten auf Förderbändern. Es können
auch zusätzliche, in Automatisierungssy-
steme integrierte Servomodule direkt über
die Wittmann-R8-Steuerung angesprochen
und kontrolliert werden. Bis zu 12 Servo-
module auf den Roboter- und Automati-
sierungs-Achsen können so gesteuert wer-
den.

Einen weiteren typischen Anwendungs-
fall für Echtzeitsignale stellt der Signal-
oder Positionstausch zwischen Roboter
und Spritzgießmaschine dar, wie ihn bei-
spielsweise die Battenfeld-B6-Maschinen-
steuerung realisiert. Diese sehr direkte –
und optimierte – Art der Integration bietet
unzählige weitere Möglichkeiten, die Tei-
leentnahme zu beschleunigen, und trägt
somit entscheidend zur Erhöhung der Pro-
duktivität von Maschine und Roboter bei.

Ethernet-Schnittstelle
Die standardmäßige Ethernet-Schnittstel-
le stellt einen flexiblen Kommunikations-
port dar und erlaubt die Übertragung von

großen, weniger zeitrelevanten Datenmen-
gen. Das offene ProtokollVNC gestattet die
Übermittlung des gesamten Bildschirmin-
halts der Wittmann-R8-TeachBox zu einem
PC an einem beliebigen Ort oder dem Be-
dienterminal einer Spritzgießmaschine.
Über Remote-Terminals kann so auf sämt-
liche nicht sicherheitsrelevante Steuerungs-
funktionen zugegriffen werden.

E-Mail-Versand
Die optionale Anbindung des Wittmann-
W8-Roboters an einen E-Mail-Server er-
möglicht die fortlaufende Übermittlung
aktueller Fehlermeldungen sowie die Be-
nachrichtigung über einen Betriebsmodus-
Wechsel, der aus dem Automatikbetrieb
entsteht. Darüber hinaus erhält der Bedie-
ner die Möglichkeit, ein E-Mail abzuset-
zen, das den vollständigen Befehlspuffer
inklusive Fehlerliste und aktuellem Teach-
Programm enthält. Diese Informationen
können an bis zu 25 Adressaten gleichzei-
tig verschickt werden.

Internet-Fernwartung
Die Übermittlung von Fehlermeldungen
via E-Mail stellt einen ersten Schritt zur au-
tomatisierten Fernwartung dar. Eine weit-
aus differenzierte Form der Fernwartung

lässt sich durch Kombination des VNC-Vie-
wer mit dem optionalen Wittmann-Soft-
waremodul R8 CLI bewerkstelligen. Über
den VNC-Viewer kann die TeachBox on-
line gesehen und bedient werden. Das R8
CLI-Modul gestattet die gezielte Abfrage
aller systemrelevanten Parameter und Ro-
boter-Zustände über das Internet. Zusätz-
lich können unterschiedliche Variable im
Teach-Programm beschrieben werden. Im
Verein mit demVNC-Viewer eignet sich das
R8 CLI-Modul speziell für Anwendungsfäl-
le, die eine unmittelbare Fehleranalyse und
-behebung und das unverzügliche Eingrei-
fen eines Bedieners verlangen.

Anbindung an ein ERP-System
Das CLI-Modul kann darüber hinaus zur
automatisierten Anbindung an ein ERP-Sy-
stem verwendet werden.

Die Wittmann-R8-Steuerung bietet dem
Anwender eine Vielzahl von Vorteilen und
die höchste Flexibilität bei langfristiger
Nutzung des Roboters. Durch die intuitive
Programmieroberfläche aller Wittmann-
Steuerungen stehen die vorhandenen
Funktionen sofort zur Verfügung und kön-
nen mit keinem oder aber sehr geringem
Schulungsaufwand angewendet werden.

www.wittmann-group.com

Die offene Wittmann-Architektur ermöglicht die Prozesssteuerung über die Maschinensteuerung,
die Robotsteuerung oder einen beliebigen Computer. Foto: Wittmann
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