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CEM GmbH
Carl-Friedrich-Gauß-Str. 9 Tel.: 02842/9644-0 Internet: www.cem.de
D-47475 Kamp-Lintfort Fax: 02842/9644-11 E-Mail: info@cem.de

Bestimmung des Füllstoffgehaltes in
Kunststoffen in nur 10 min. im Phönix
Unglaublich schnell, unglaublich, sicher, unglaublich sauber
unglaublich vielseitig!

Wie Phönix aus der Asche: Bestimmung des Füllstoffgehaltes im
schnellsten Muffelofen der Welt.

Alle Polymere wie z. B. PVC, Kautschuk, Reifen, PE, PA, PP, Wachs und viele
mehr können verwendet werden. Glasfasern, Farbpigmente, Kohlefasern, Ruß,
Talkum, Kreide und vieles mehr wird in nur 10 min. ermöglicht.

Der besondere Clou: Die CEM Tiegel kühlen in nur 10 s ab! Das Phönix
erfüllt alle Normen und ist für Audits qualifizierbar. Inertgaseinleitung für
Veraschungen ohne Sauerstoff ist möglich.

www.fuellstoff-bestimmung.de
Wir testen Ihre Proben! Sprechen Sie uns bitte an.

Maschinen & Anlage verarbeitungn für die Kunststoff
Industrieroboter, Tampondruckmaschinen und Zubehör

Ingenieurbüro für Maschinenbau

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

www.fjmayer.at
www.tampondruck.at

Franz Josef Mayer GmbH
Industriestraße B13 
A - 2345 Brunn am Gebirge
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Borealis 

Rekordergebnis 2014 − „Keep Discovering”

Foto: Borealis

Borealis, einer der führenden Anbieter in-
novativer Lösungen in den Bereichen Po-
lyolefine, Basischemikalien und Pflanzen-
nährstoffe, verbuchte über das gesamte 
Jahr 2014 einen Nettogewinn von 571 Mil-
lionen Euro im Vergleich zu 423 Millionen 
Euro im Jahr 2013. Die Gründe für die Er-
gebnisverbesserung im Vergleich zu 2013 
waren generell stärkere Margen im Ole-
fin- und Polyolefingeschäft und ein verbes-
serter Beitrag von Borouge infolge der In-
betriebnahme des Borouge 3-Projekts.

Inbetriebnahme von Borouge 3 
Ein eindeutiges Jahreshighlight für Borou-
ge, Borealis’ Joint Venture mit der Abu 
Dhabi National Oil Company in Abu 
Dhabi, Vereinigte Arabische Emirate, war 
die erfolgreiche Inbetriebnahme des Me-
gaprojekts Borouge 3. Nach der erfolg-
reichen Inbetriebnahme des Crackers im 
Juni wurden bis zum Jahresende drei von 
fünf Polyolefinanlagen hochgefahren. Bei 

vollem Betrieb wird Borouge 3 eine zu-
sätzliche Kapazität von 2,5 Millionen Ton-
nen liefern und die Gesamtkapazität von 
Borouge auf 4,5 Millionen Tonnen ausbau-
en. Damit wird Borouge zum größten inte-
grierten Polyolefinkomplex der Welt. 

Eine Reihe von Rebranding-Initiativen, 
wie zum Beispiel die Einführung eines 
neuen Corporate Designs und des neuen 
Borealis-Slogans Keep Discovering, wur-
den zeitgleich mit dem zwanzigsten Un-
ternehmensjubiläum durchgeführt. 

„Im Jahr 2014 haben wir daran gear-
beitet, strategische Chancen zu nutzen, 
um eine robuste Präsenz in unserem tra-
ditionellen europäischen Basismarkt bei-
zubehalten, während wir dem Unterneh-
men unterschiedliche Einnahmequellen 
verschafften und zugleich Borouge aus-
bauten“, fasst Mark Garrett, Vorstandsvor-
sitzender von Borealis, das Jahr zusam-
men. „Was die Zukunft betrifft, so werden 
wir im ersten Halbjahr 2015 mit negativen 

Lagereffekten aufgrund der rasch fallenden 
Monomerpreise konfrontiert sein, und die 
Ertragskraft von Borouge wird aufgrund 
des niedrigen Ölpreises sinken. Allerdings 
wird uns eine niedrigere Kostenbasis dabei 
helfen, die Wettbewerbsfähigkeit der euro-
päischen Hersteller zu verbessern. Borea-
lis erwartet im Jahr 2015 solide, aber nied-
rigere Erträge als 2014.”

www.borealisgroup.com 

Mag. Helmut Miernicki, Mag. Kurt Hackl, Dr. Petra Bohuslav, Dr. Werner Wittmann, Dipl.-Ing. Anna 
Steindl, Mag. Verena Sonnleitner, Dipl.-Ing. Michael Wittmann und Dipl.-Ing. Holger Hemsing 
beim Spatenstich in Wolkersdorf.   Foto: Wittmann

Wittmann 

Spatenstich für den  
neuen Sitz der 
Schüttguttechnik in 
Wolkersdorf
Mit dem Spatenstich im Februar wur-
den die Bauarbeiten für den neuen Sitz 
der Schüttguttechniksparte der Witt-
mann Gruppe im ecoplus Wirtschafts-
park in Wolkersdorf, unweit von Wien, of-
fiziell eingeleitet. Die Zeremonie erfolgte 
unter Anwesenheit von Dr. Petra Bohus-
lav, Landesrätin für Wirtschaft, Kultur 
und Tourismus, Dipl.-Ing. Anna Steindl, 
Bürgermeisterin von Wolkersdorf, Land-
tagsabgeordneten Vize-Bürgermeister 
Mag. Kurt Hackl, Mag. Verena Sonnleitner, 
Bezirkshauptfrau von Mistelbach, Mag. 
Helmut Miernicki, Geschäftsführer eco-
plus, sowie vielen weiteren Gästen.

Mit diesem Neubau für den Produktbe-
reich Trockner, Förder- und Dosiergeräte 
für die Kunststoffindustrie wird dem Bedarf 
nach zusätzlicher Produktionsfläche im 
Schüttguttechnikbereich, als auch den bei-
den Produktbereichen Robotik und Tem-
periertechnik, die weiterhin in den Wiener 
Betriebsstätten verbleiben, entsprochen. 
Der Neubau befindet sich unweit des Wie-
ner Headquarters. Auf einem Grundstück 
mit einer Fläche von 23  500 m² werden 
zusätzliche 5  200 m² Produktionsfläche 
und 1 650 m² Bürofläche und Sozialräu-
me errichtet. Der Standort ist hervorragend 
an das Autobahnnetz und den öffentlichen 
Verkehr angebunden und ist damit auch 
von der Zentrale in Wien ausgezeichnet 
erreichbar.

Das neue Gebäude soll bis Ende Sep-
tember dieses Jahres fertiggestellt wer-
den. Die Übersiedlung der 70 Mitarbeiter 
der Wiener Schüttgutechnikabteilung von 
Wittmann nach Wolkersdorf wird für Mitte 
Oktober angepeilt.

An den Feierlichkeiten nahmen neben 
Prominenz aus Politik und Wirtschaft, die 
Geschäftsführung von Wittmann, zahl-
reiche Mitarbeiter des Unternehmens und 
zukünftige Nachbarn teil.

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

Preisindizes März 2015
 März Vormonat Änderung
Plastixx  1959,0 1780,8 +10,0%
Plastixx ST 2011,8 1819,3 +10,6%
Plastixx TT  1349,2 1337,0 +0,9%

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

www.kiweb.de

Zum Titel

Quelle: Kunststoff Information, Bad Homburg

Plastixx – Der KI Polymerpreisindex
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Das Programm von Wittmann umfasst Roboter 
und Automatisierungsanlagen, Materialversor-
gungs-Systeme, Trockner, Dosiergeräte, Mühlen, 
Temperier- und Kühlgeräte. Mit dieser umfas-
senden Peripherie-Baureihe bietet Wittmann den 
Kunststoffverarbeitern Lösungen an, die alle Be-
dürfnisse abdecken – von einzelnen Arbeitszellen 
bis hin zu komplett integrierten, die gesamte Pro-
duktion umfassenden Systemen.

www.wittmann-group.com

EhEmaligEs KunststoffwErK 
zu vErmiEtEn
in vorarlberg / Österreich 

ab 01.01.2016

Wir vermieten langfristig einen voll erschlossenen Betriebsstandort, 
vorzugsweise für kunststoffverarbeitende oder metallverarbeitende 
Betriebe, aber auch als Auslieferungslager. 
lagE: 
  Region A-6700 Bludenz
  In verkehrsgünstiger Lage in Autobahnnähe
gEsamtflächE: 
  9.565 m² Grundstück
gEbäudE:
  2 Hallen, Größe 1.366 m² und 888 m²
  jeweils lichte Höhe 9,00 m
  mit Hallenkran und technischen Räumen

  1 Halle, Größe ca. 1.200 m²
  lichte Höhe 3,00 m

  300 m² Büroräume im OG

  4.600 m² Freifläche befestigt
 
  diverse Flugdächer

Alle Voraussetzungen für die Weiterführung eines Betriebes sind in 
diesem Objekt vorhanden, wie beispielsweise:
 Eine ausreichende Stromversorgung sowie alle  

 notwendigen technischen Anschlüsse.
 Ein Wasserspeicher von 80 m³ für evtl. Kühlzwecke.
 Alle Hallen sind ausgestattet mit großen Toren für LKW-Zufahrt.
 2 evtl. 3 Alu-Silos vorhanden.  

Bei Interesse wenden Sie sich bitte an Chiffre 151
Wir sichern Ihnen absolute Diskretion und Vertraulichkeit zu und 
erwarten gerne Ihre Kontaktaufnahme. 
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Extrusionstechnik

Runddüsen mit Kipp- und 
GWDS-Technologie sowie 
neuartige trifunktionelle 
Bauteile erweitern die 
verfahrenstechnischen 
Möglichkeiten beim 
Extrudieren von Schläuchen 
* D r . - I n g .  H e i n z  G r o ß

1. Einleitung
Bei der Extrusion von Kapillaren, Schläu-
chen, Rohren, geschäumten Folien oder 
geschäumten Platten, Kabeln und Blasfo-
lien werden vorrangig Düsen mit einem 
fest vorgegebenen Austrittsspalt einge-
setzt. Bei Hohlkörpern, die im Blasform-
verfahren hergestellt werden, benutzt man 
Düsen, bei denen der Austrittsspalt ver-
stellt werden kann. Mangels verfügbarer 
besserer Technologien werden bei allen 
aufgezählten Verfahren immer noch Me-
thoden zum Zentrieren der Düse verwen-
det, die das technische Anforderungspro-
fil, das an eine gute Zentrierlösung gestellt 
werden muss, nur sehr unzulänglich erfül-
len [1]. Danach werden Düsen von Hand 
zentriert, wobei es keine Kontrolle gibt, 
welche genaue Spaltsituation am Ende 
des Fließkanals nach dem Zentrieren wirk-
lich existiert. Beim Extrusionsblasformen 
muss bei größeren Düsen der Prozess un-
terbrochen werden, um mit groben Stell-
schrauben die Düse relativ zum Dorn ver-
schieben zu können. Generell ist es unter 
diesen Voraussetzungen unmöglich, eine 
einmal vorhandene Zentriersituation, mit 
der gute Teile produziert worden sind,  bei 
einem Neustart nach einem erfolgten Dü-
senwechsel wieder exakt reproduzieren zu 
können.

2. Präzise verstellbare Düsen
Düsen, bei denen man den Fließkanal-
spalt präzise und vor allem reproduzierbar 
verstellen kann, eröffnen neue verfahrens-
technische Möglichkeiten. 

Die Idee, bei Rundwerkzeugen zum 
Abdichten der Trennebene zwischen dem 
Kopf und der abschließenden Düse eine 
spezielle Gummidichtung einzusetzen 
und die Düse zum Zentrieren zu kippen 
und nicht zu verschieben, hat bei ersten 
Pilotprojekten zu beachtlichen Vorteilen 
geführt. Mit der inzwischen patentierten 

Dr.-Ing. Heinz Groß 
Kunststoff-Verfahrenstechnik 
Ringstraße 137, 
64380 Roßdorf, Deutschland, www.gross-k.de

Abbildung 1: Drei Beispiele für elastische Kippgelenke, die für Köpfe unterschiedlicher Dimensionen 
ausgelegt sind.

[2] Kipptechnologie sollte ursprünglich ei-
gentlich nur das Abdichten und das Zen-
trieren von Rundwerkzeugen verbessert 
werden. 

2.1 Kippdüsen mit einem elastischen 
Kippgelenk
Bei der Kipptechnologie werden zur Ab-
dichtung der Trennebene zwischen dem 
Kopf und der Düse temperaturbeständige 
Elastomerdichtungen verwendet (Abbil-
dung 1). Zum Zentrieren der Düse in Re-
lation zum Dorn wird nun die Düse nicht 
mehr wie bisher üblich verschoben sondern 
gekippt. Damit ergeben sich eine ganze 
Reihe entscheidender Vorteile im Vergleich 
zur konventionellen metallischen Abdich-
tung. Da die Düse nicht mehr hin- und 
hergeschoben werden muss, kann eine 

enge Passung zwischen der Düse und dem 
Kopf verwendet werden, sodass sich die 
Düse nur noch zentrisch montieren lässt 
(Abbildung 2). Das sonst übliche Vorzen-
trieren der Düse, das nach der Reinigung 
eines Kopfes bisher erforderlich war, ent-
fällt folglich. Um die Stauchung der Kipp-
dichtung, die zum sicheren Abdichten 
erforderlich ist, immer reproduzierbar re-
alisieren zu können, besitzt diese zudem 
noch einen einfach zu handhabenden Ba-
jonettverschluss. Exzentrische Dickenun-
terschiede können durch Kippen der Düse 
reduziert werden. Dies erfolgt momentan 
übergangsweise noch mithilfe von Stell-
schrauben, die axial angeordnet sind (Ab-
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Extrusionstechnik
bildung 3). Diese Lösung wird sicherlich 
zukünftig auch im Bereich der Rohrextrusi-
on mehr und mehr durch eine motorische 
Verstellung abgelöst werden. Dies speziell 
dann, wenn gegenüberliegende Dicken-
unterschiede bei laufender Produktion mit 
Hilfe einer automatischen Regelung mini-
miert werden sollen.  

Der Vorteil einer motorischen Verstel-
lung besteht darin, dass sich die Düse erst-
mals vom Steuerpult der Anlage aus extrem 
präzise zentrieren lässt. Damit eröffnet 
sich dann auch erstmalig die Möglichkeit, 
in einfacher Weise eine einmal optimierte 
Position jederzeit wieder exakt zu repro-
duzieren. Nach der Reinigung des Kopfes 
kann die Düse beim Neustart wieder genau 
in die Position gebracht werden, die bei 
der letzten Produktion verwendet worden 
ist. Beim Extrusionsblasformen lässt sich 
die Düse  mit einer motorischen Verstel-
lung sogar während des Austrags des Vor-
formlings dynamisch kippen, um beispiels-
weise bei der Herstellung von Schläuchen, 
die eine Krümmung aufweisen, dem unter-
schiedlichen Verstreckgrad auf der Innen- 
und der Außenseite der Krümmung ge-
recht werden zu können (Abbildung 4). 
Zum Kippen der Düse wird die Elastomer-
dichtung einfach auf der Seite etwas mehr 
gestaucht, auf der der Austrittsspalt verrin-
gert werden soll. Damit vergrößert sich der 
Spalt des Fließkanals auf der gegenüberlie-
genden Seite um das gleiche Maß.

Mit der Kipptechnologie sind nicht nur 
die Schwächen überwunden, die die kon-
ventionelle Zentrierlösung besitzt. Sie hat 
auch zu einer Vereinfachung der Konstruk-
tion von Extrusionsköpfen geführt. Daraus 
resultiert gleichzeitig eine Verringerung der 
Fertigungskosten. Vorteilhaft ist auch, dass 
Kippgelenke in einfacher Weise in beste-
hende Köpfe nachgerüstet werden können. 
Die Nachrüstung mit einem elastischen 
Kippgelenk amortisiert sich dann beson-
ders schnell, wenn die Düsen oft gereini-
gt oder wenn die Dimensionen häufiger 
gewechselt werden müssen. Es lohnt sich 
aber auch darüber nachzudenken, Rund-
werkzeuge mit einem Kippgelenk nach-
zurüsten, wenn teure Rohstoffe verarbeitet 
werden, oder aber wenn es darauf an-
kommt, möglichst enge Dickentoleranzen 
zu erreichen. 

2.2 Rohr- und Schlauchköpfe mit 
verstellbarem Austrittsspalt
Nachdem die unter Experten allgemein 
vorherrschenden Bedenken, dass eine Ela-
stomerdichtung in keinem Fall in einen 
Fließkanal eines Extrusionskopfes inte-
griert werden darf, überwunden werden 
konnten, lag es nahe, die Elastizität der 
Dichtung zu nutzen, um die Düse zusätz-
lich noch insgesamt axial zum Kopf zu ver-
schieben [3]. Wird dann noch mit dem 
Grundsatz gebrochen, dass ein Rohr- be-
ziehungsweise ein Schlauchkopf am Ende 
des Fließkanals eine parallele Austrittszo-
ne aufweisen sollte, ist der Weg für eine 
Verstellung des Austrittsspalts am Ende des 
Fließkanals der Düse frei. Von besonde-
rem Vorteil ist, dass die Kopfkonstruktion 

Tilting pipe die having a bayonet closure
and small adjusting screws

Bajonett Verschluss Elastische Kippdichtung

Enge Passung

Zentrierschrauben

Abbildung 2: Geöffnete Kippdüse, bei der die Düse (links) mittels eines Bajonettverschlusses mit 
einem Dreh an den Kopf (rechts) angeflanscht werden kann.

Abbildung 3: Im Betrieb befindliche Kippdüse, die zur feinfühligen Zentrierung mit axial angeord-
neten Feingewindeschrauben ausgerüstet ist.

im Vergleich zu den bekannten verwende-
ten Lösungen um ein Vielfaches einfacher 
ist. Abbildung 5 zeigt einen speziellen 
Schlauchkopf mit Flexringhülse und mit 
stufenloser Düsenspaltverstellung.

2.3 Blasköpfe mit einem metallischen 
Kippgelenk und einer zylindrischen 
GWDS-Düse
Die beschriebenen Kippgelenke aus Elasto-
meren besitzen den Nachteil, dass sie le-
diglich bis zu einer Temperatur von 300  °C 
eingesetzt werden können und dass sie 
bei höheren Temperaturen einer gewis-
sen Alterung unterliegen, die auch die Le-
bensdauer einschränkt. Darüber hinaus 

sind sie nicht verwendbar, wenn abrasive 
Compounds verarbeitet werden. Diese Be-
schränkungen werden durch die Integrati-
on von sehr einfachen und kostengünstig 
zu fertigenden metallischen Kippgelenken 
in den Verbindungsbereich zwischen dem 
Kopf und der Düse überwunden [3]. Somit 
kann dann die Düse über zwei in einem 
Winkel von 90 Grad angeordneten war-
tungsfreien und präzisen Schrittmotoren 
auch während des Austrags des Schmelze-
schlauchs dynamisch gekippt werden (Ab-
bildung 6). In Verbindung mit einer im Dü-
senendbereich zylindrischen GWDS-Düse 
[5-8] können so die Wanddicken eines 
Vorformlings während des Austrags sehr 
gezielt lokal begrenzt verändert werden.  
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Inzwischen wurden bereits mehrere Blas-
köpfe mit einem metallischen Kippgelenk 
umgerüstet und zumindest im Kurzzeitver-
such erfolgreich erprobt. Dabei werden die 
metallischen Kippgelenke unter anderem 
auch daraufhin getestet, ob sie tatsächlich 
geeignet sind, eine einmal für ein Form-
teil optimierte Düsenposition beim neuer-
lichen Anfahren auf Anhieb exakt zu repro-
duzieren, so dass das bisher notwendige 
jeweils neuerliche Optimieren der Dü-
senposition bei einem Neustart nach einer 
Umrüstung überflüssig wird. Die neuen 
metallischen Kippgelenke sollen aber auch 
dynamisch in Saugblasanwendungen gete-
stet werden, um  bei gekrümmten Schläu-
chen eine gute Wanddickenverteilung im 
Bereich der Krümmungen zu realisieren.

2.4 Köpfe mit einem integrierten 
trifunktionellen Bauteil
Weitere bisher nicht realisierbare verfah-
renstechnische Möglichkeiten ergeben sich 
speziell beim Extrusionsblasformen, wenn 
in den Trennbereich zwischen dem Kopf 
und der Düse ein metallisches trifunktio-
nelles Bauteil integriert wird. Damit kann 
der Verbindungsbereich zwischen dem 
Kopf und der Düse sicher abgedichtet wer-
den. Es erlaubt aber zusätzlich, dass die 
Düse nicht nur relativ zum Kopf gekippt 
sondern auch noch verschoben werden 
kann. Letzteres ist besonders für das Extru-
sionsblasformen interessant, bei dem der 
Austrittsspalt zur Veränderung der Wand-
dicke des Vorformlings in Extrusionsrich-
tung verändert wird. Die Integration eines 
einfachen und kostengünstigen trifunktio-
nellen Bauteils in einen Blaskopf ermögli-
cht es, dass Köpfe konzipiert werden kön-
nen, die  gegenüber einem vergleichbaren 
konventionellen Kopf viel kleiner und 
damit auch viel leichter sind. Dadurch, 
dass in dem Kopf ein einziges Bauteil meh-
rere Funktionen übernimmt, werden zum 
Bau des Kopfes nur noch wenige Einzel-
komponenten benötigt, wodurch auch die 
Herstellkosten geringer sind. Darüber hi-
naus sollten sich auf Grund der deutlich 
reduzierten Anzahl von Einzelbauteilen, 
auch der Wartungsaufwand und die Ge-
fahr von Störungen im Betrieb des Kopfes 
verringern. 

2.5 Neues Kopfkonzept 
Nachdem beim Umrüsten von existie-
renden konventionellen Köpfen für das Ex-
trusionsblasformen immer wieder Kom-
promisse gemacht werden mussten, wurde 
ein neuartiges Kopfkonzept entwickelt, 
bei dessen Konstruktion von Anfang die 
neuen technischen Anforderungen, die 
sich durch die Kipp- und die GWDS-Tech-
nologie ergeben haben [5,6], konsequent 
berücksichtigt wurden. Die genannten 
Relativbewegungen der Düse gegenüber 
dem feststehenden Dorn werden über vier 
Schrittmotoren, die jeweils im Winkel von 
90 Grad um den Kopf herum angeordnet 
sind, erzeugt (Abbildung 7). 

Der größte Vorteil des zentral von oben 
eingespeisten Kopfes gegenüber konventi-

Abbildung 4: Sechsfachkopf zur Herstellung von gekrümmten Schläuchen, bei dem jede einzelne 
Kavität mithilfe von jeweils zwei wartungsfreien Schrittmotoren unabhängig voneinander dyna-
misch gekippt werden kann.

Abbildung 5: Einfach aufgebauter, kompakter, quer angespritzter Schlauchkopf, bei dem der 
Austrittsspalt stufenlos verstellbar ist und der zur Reduzierung der Dickentoleranzen ein elastisches 
Kippgelenk und eine Flexringhülse besitzt.

onellen quer eingespeisten Köpfen, ist sein 
Betriebsverhalten. Über eine  spezielle Ge-
staltung des Fließkanals wird, unabhän-
gig vom Durchsatz und von der Viskosität 
des jeweils verarbeiteten Polymers, immer 

eine gleichmäßige Verteilung der Schmel-
ze über dem Umfang des Vorformlings er-
reicht. Auf Grund einer extrem  kompakten 
Bauweise (siehe Tabelle 1) konnten auch 
die Fertigungskosten des 

Tabelle 1

Länge von der Einspeisung bis zum Düsenende 320 mm
Durchmesser 190 mm
Gewicht ohne Stellantriebe 65 kg
Düsenaustrittsdurchmesser 135 mm
Durchsatzbereich 100 bis 800 kg
Stellantriebe voll elektrisch (Schrittmotoren)
Realisierbarer Dornhub 20 mm



 82 Österreichische Kunststoffzeitschrift 3/4 2015 Österreichische Kunststoffzeitschrift 3/4 2015 83

Extrusionstechnik

Kopfes gegenüber einem vergleichbaren 
konventionellen Kopf um über 50 Prozent 
verringert werden. Nicht nur die geringe 
Länge sondern auch die spezielle Gestal-
tung des Fließkanals ist maßgebend verant-
wortlich für eine sehr geringe Verweilzeit 
der Schmelze im Kopf. Zusätzlich befinden 
sich im Fließkanal keine größeren Umlen-
kungen, so dass auch ein sehr enges Ver-
weilzeitspektrum vorhanden ist. Dies wirkt 
sich besonders positiv auf die Spülzeiten 
bei einem Material- oder Farbwechsel 
(Abbildung 8) aus. Nicht nur die geringe 
Länge vom nicht eingefärbten zum durch-
gefärbten Zustand des Schmelzeschlauchs 
ist beachtlich, sondern auch die homogene 
Farbe über seinem Umfang, was ein Indiz 

Abbildung 6: Blaskopf mit metallischem Kippgelenk und zwei Schrittmotoren, die mittels spezieller 
Isolierplatten von der Wärme des Kopfes abgeschirmt sind.

Abbildung 7: Versuchsaufbau zum Erproben des neuen Blaskopfes, bei dem eine lange 
Schmelzeleitung verwendet wurde, um die fehlende Länge des konventionellen Kopfes zu über-
winden.

für das sehr enge Verweilzeitspektrum ist. 
Damit wird belegt, dass keine Bereiche im 
Fließkanal vorhanden sind, in denen Mate-
rial länger verweilt.

Bei dem voll elektrisch angetriebenen 
Kopf übernehmen die vier Schrittmotoren 
sowohl die Verschiebung der Düse gegen-
über dem feststehenden Dorn als auch 
das Kippen der Düse. Der Kopf benöti-
gt keine Dornstange und ist somit autark. 
Er ist  ohne weitere Zusatzaggregate auf  
jeder Blasformmaschine sofort betriebsbe-
reit. Benötigt wird allerdings eine Steue-
rung, die zum Betrieb von Schrittmotoren 
geeignet ist.

Bei ersten Durchsatztests bestätigte sich, 
dass die Schmelzeverteilung im Kopf un-
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abhängig von der Drehzahl des Extruders 
bzw. vom Massedurchsatz ist. Im Rahmen 
der unter anderem mit einem PE-HD (Mar-
lex HXM 50100) durchgeführten Versuche 
wurde der Durchsatz von 100 bis zu 600 
kg/h gesteigert, wobei der Druckabfall im 
Kopf lediglich von 10 N/mm2 (100 bar) 
bis auf 20 N/mm2 (200 bar) anstieg. Noch 
nicht zufriedenstellend war das Ergeb-
nis bei Versuchen, die mit Lupolen HMPE 
5261 Z durchgeführt wurden. Verursacht 
durch das ausgeprägte Erinnerungsvermö-
gen des Z-Materials bildeten sich Beson-
derheiten des Fließkanals über dem Um-
fang des Schmelzeschlauchs ab. Es ist 
geplant dieses Problem über eine Optimie-
rung des Fließkanals zu beheben. Nach 
der Optimierung der Fließkanalgeometrie 
sind weitere Tests mit dem Kopf geplant, in 
denen dann auch gezielt Bauteile herge-
stellt und getestet werden sollen.  

3.. Fazit 
Die besten fertigungstechnischen Weiter-
entwicklungen sind diejenigen, mit denen 
das Fertigungsverfahren vereinfacht wird, 
die aber dennoch neue vorteilhafte Pro-

Abbildung 8: Aufnahme eines Farb wechsel-
versuchs mit dem neuartigen Blaskopf.

Alle Abbildungen: Groß

duktionsmöglichkeiten schaffen. Es wird 
allerdings immer seltener, dass für ein 
Kunststoffverarbeitungverfahren  entschei-
dende verfahrenstechnische Fortschritte er-
zielt werden können, ohne dass man der 
Anlage neue komplexe Anlagenkompo-
nenten hinzufügen muss. Mit der GWDS-
Technologie können teure positionsgere-
gelte Hydraulikkolben oder Servomotoren 
sowie Aktuatoren und die zum Ansteuern 
erforderliche spezielle Software als auch 
noch aufwendige mechanische Kopfkom-
ponenten eingespart werden. Mit einer 
einfachen Modifikation der Fließkanalge-
staltung des Blaskopfes lassen sich unter 
Verwendung einer ganz normalen star-
ren Düse und einem starren Dorn größere 
Wanddickengradienten über dem Umfang 
des Vorformlings erzeugen, als mit den zur 
Zeit verwendeten teuren und wartungsin-
tensiven dynamischen Wanddickensteue-
rungssystemen. 

Produkte wie Stapelkanister oder L-
Ringfässer, bei deren Fertigung bisher un-
abdingbar ein teures PWDS- oder Flexring-
System erforderlich war, können nun mit 
dem GWDS-System mit einer weiter ver-
besserten Wanddickenverteilung herge-
stellt werden. Aber insbesondere Teile, die 
große Unterschiede im Verstreckgrad auf-
weisen lassen sich trotz einer deutlich ver-
besserten Qualität mit einer teilweise sehr 
beachtlich Gewichtseinsparung herstellen 
[7-9]. Zusätzlich werden durch die Ände-
rung der Fließkanalgestaltung  auch noch 
zahlreiche Probleme, die bei der Verwen-
dung konventioneller konischer Düsen 
existierten, überwunden. In ähnlicher 
Weise  fallen bei dem neuartigen Kopf-
design zahlreiche Bauteile weg, die bis-
her für die Funktion eines Blaskopfes un-
verzichtbar notwendig waren. Dies gelingt 
durch die Integration eines einzigen klei-
nen unscheinbaren metallischen Teils, 
nämlich des patentierten trifunktionellen 
Bauteils, das ein Abdichten, ein Verschie-
ben und ein Kippen der Düse ermöglicht. 
Unter anderem konnten dadurch die zum 
Bau des Kopfes erforderlichen Einzelteile 
auf nur sechs reduziert werden, wodurch 
sich erst einmal die Herstellkosten eines 
Kopfes signifikant reduzieren. Verfahrens-
technisch ergeben sich, neben der neuen 

Möglichkeit die Düse während des Aus-
trags des Vorformlings dynamisch kippen 
zu können, insbesondere eine drastische 
Verkürzung der Verweilzeit der Schmelze 
im Kopf und damit natürlich auch viel kür-
zere Spülzeiten bei einem Material- oder 
Farbwechsel. 
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Ausgestattet mit hochentwickelten technischen Features, macht die 
von Starlinger kürzlich vorgestellte Recyclinganlage recoSTAR dynamic 
Kunststoffrecycling noch umweltfreundlicher, wirtschaftlicher und ener-
gieeffi zienter.
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Starlinger

Zukunftsweisendes Kunststoffrecycling

Mehrere Schlüsselfaktoren spielten in der 
zukunftsweisende Konstruktion der neuen 
Recyclinganlage recoSTAR dynamic, die 
Starlinger recycling technology auf der 
NPE in Orlando präsentierte, eine Rolle. 
Ein hoher Automatisierungsgrad ergänzt 
die Konstruktionselemente einer äußerst 
energieeffi zienten Produktionsplattform, 
die sich durch Betriebssicherheit im Dau-
ereinsatz ebenso auszeichnet wie durch 
höheren Ausstoß und außerordentliche 
Vielseitigkeit beim Ausgangsmaterial.

Dynamic Automation Package
Das „Dynamic Automation Package“ 
macht hochautomatisierte Produktion 
sowie kontinuierliche Prozessanpassungen 
möglich. Damit steigern sich Produktivität 
und Maschinenverfügbarkeit der recoSTAR 
dynamic, während der Energieverbrauch 
insgesamt um bis zu 10 % reduziert wird. 
Start- und Abschaltvorgang der Recyclin-
ganlage werden automatisch ausgeführt, 
und wenn die Materialzufuhr stoppt, stellt 
sich der Smart-Feeder ohne Zutun des Be-
dieners auf Standby-Modus um. Die auto-
matische Temperatursteuerung ermöglicht 
die Verarbeitung von Ausgangsmaterialien 
mit unterschiedlichem Feuchtigkeitsniveau 
und schwankender Schüttdichte bei gleich-
bleibend hoher Produktqualität. „So kann 
man zum Beispiel Post-Consumer-Mahlgut 

und Flocken mit unterschiedlichem Feuch-
tigkeitsgehalt verarbeiten,“ erklärt Elfriede 
Hell, General Manager von Starlinger recy-
cling technology. „Unter ungünstigen La-
gerbedingungen kann der Feuchtigkeitsge-
halt des Ausgangsmaterials leicht von 2 % 
auf 6 % steigen. Die Recyclinganlage stellt 
sich automatisch auf die Anforderungen 
des Ausgangsmaterials ein und kann mit 
Zusatzausrüstung sogar Material mit bis zu 
10 % Feuchtigkeitsgehalt verarbeiten. Die 
Geschwindigkeit und somit auch die Rei-
bung im Smart-Feeder werden so lange er-
höht, bis die erforderlichen Bedingungen 
für eine optimale Materialvorbereitung er-
reicht sind. Das erspart dem Bediener viele 
Prozessanpassungen und reduziert Ma-
schinenstillstandszeiten.“

Mehr Flexibilität für Recycler
Zusätzlich bietet die höhere Kapazität des 
großen Smart-Feeders ein viel breiteres Be-
triebsfenster, während die selbstregulie-
rende Materialzuführung das Spektrum 
der im Extruder verarbeitbaren Materialien 
vergrößert. Für Recycler bringt das grö-
ßere Flexibilität am Markt. Upcycling ist 
durch Compoundieren während des Re-
cyclingprozesses ebenfalls möglich. Die 
Additive werden dabei durch eine seitlich 
angebrachte Fördereinheit direkt in den 
Extruder gefördert; eine Output-Feedback-

schleife gewährleistet dabei genaueste Pro-
zessüberwachung. 

Erhöhte Energieeffi zienz
Die wachsende Sensibilisierung für die 
Themen Energieverbrauch und CO2-Aus-
stoß prägt auch Maschinenbau und -tech-
nik sehr stark. In der „grünen“ Recyclin-
gindustrie transportieren eine günstige 
CO2-Bilanz und reduzierter Energiebedarf 
nicht nur ein positives Marktimage, sie wir-
ken sich auch direkt als Kostenvorteile für 
Recycler aus.

Das rECO-Kennzeichen auf den Star-
linger-Recyclinganlagen steht für eine in-
novative Maschinenkonstruktion, die die 
Energieeffi zienz der Anlagen wesent-
lich steigert. Realisiert werden die Ener-
gieeinsparungen durch das neue Extru-
derantriebskonzept, die Verwendung von 
Motoren mit der Klassifi zierung IE3 oder 
NEMA Premium (höchste Energieeffi zienz-
klasse der U.S. National Electrical Manuf-
acturers Association) sowie durch die Ver-
wendung von Infrarot-Heizelementen am 
Extruderzylinder. Die Nutzung der Strah-
lungswärme des Extruders bei der Mate-
rialverarbeitung unterstützt zusätzlich die 
Energierückgewinnung.

www.recycling.starlinger.com
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Am 20. März 2015 fand in der Erema-Firmenzentrale in Ansfelden ein 
weiterer Event der erfolgreichen Veranstaltungsreihe „Erema Discovery 
Day“ statt. Mehr als 200 Kunden, Interessenten und Gäste folgten der 
Einladung und profi tierten dieses Mal von Informationen über Trends, 
Herausforderungen, Chancen und effi ziente Lösungen zum Thema Post 
Consumer Recycling. Das Highlight des „Discovery Day 2015“ stellte 
die weltweite Premiere der Produktneuheit Intarema® RegrindPro® für 
hocheffi zientes Recycling von Mahlgütern dar.

Erema 

Hocheffi zientes 
Mahlgut-Recycling 
vorgestellt

Erema CEO Manfred Hackl hielt die Begrüßungsrede beim Opening Event am Vorabend des Erema 
Discovery Day 2015.

Clemens Kitzberger, Erema Business Development Manager Post Consumer Recycling (im Bild 
links), steht Rede und Antwort zum Thema Post Consumer Recycling.

Post Consumer Recycling weiter im 
Aufmarsch
Der Trend im Kunststoffrecycling geht 
dahin, dass einerseits die Qualität des In-
putmaterials sinkt, aber andererseits die 
Anforderungen für bestehende Anwen-
dungen (etwa in der Blasfolien-produkti-
on) sowie die Nachfrage nach exakt spe-
zifi zierten Rohmaterialien aus Rezyklaten 
steigen. Darüber hinaus nehmen die Men-
gen an stark kontaminierten Post Consu-
mer Materialien zu und diese Entwicklung 
verlangt nach neuen Märkten, speziell für 
neue innovative Endprodukte mit hohem 
Rezyklatanteil oder gänzlich aus Rezyklat.

Insbesondere im Post Consumer Be-
reich stellt dies immer größere Herausfor-

derungen in Sachen Recyclinglösungen dar. 
Clemens Kitzberger, Erema Business De-
velopment Manager Post Consumer Recy-
cling, erklärt: „Die Tatsache, dass Verpa-
ckungsmaterialien immer dünner werden, 
wodurch der relative Anteil an Störstoffen 
weiter steigt, und die hohe Restfeuchtig-
keits- und Verschmutzungsgrade des Input 
Materials verlangen nach hocheffi zienten 
Recyclingtechnologien.“ Kitzberger wei-
ter: „Erema passt seine Technologien be-
reits seit über 30 Jahren kontinuierlich an 
die Anforderungen der verschiedensten Re-
cyclinganwendungen an. Und da wir aktu-
ell auch eine stark steigende Nachfrage an 
effi zienten Lösungen für die Aufbereitung 
von dickwandigen Kunst-stoffmaterialien 
verzeichnen, haben wir unser neuestes Pro-

dukt, die RegrindPro®-Anlage, exakt auf die-
sen Anwendungsbereich ausgelegt. Darüber 
hinaus ermöglicht das Produkt Corema® die 
Produktion von exakt spezifi zierten und an-
wendungsoptimierten Rohmaterialien auf 
Basis von Rezyklaten. Corema® vereint die 
Vorteile von Recycling und Compounding 
und das Interesse an dieser Technologie 
wächst stetig. Aus diesem Grund werden wir 
unseren Kunden ab Herbst 2015 auch eine 
Workbench für die Produktion von größeren 
Testmengen zur Verfügung stellen.“

Über diese neuesten Entwicklungen 
konnten sich die zahlreichen Kunden, In-
teressenten und Gäste bei Expertenvorträ-
gen und Vorführungen auf Intarema® und 
Corema® Anlagen beim Erema Discovery 
Day 2015 ausführlich informieren.

Premiere der Produktneuheit 
Die Aufbereitung von Mahlgütern zu hoch-
wertigen Regranulaten weist eine immer 
größere Nachfrage, speziell in den Be-
reichen dickwandiger Verpackungen, Elek-
tronik (WEEE) und Automotive auf. Das 
dickwandige Inputmaterial (PE-HD, PP, 
ABS, PS und andere) verlangt allerdings 
nach einem spezifi schen Aufbereitungs-
prozess, der darauf ausgelegt ist Misch-
fraktionen mit unterschiedlicher Zusam-
mensetzung, hoher Schüttdichte und 
Feuchtigkeit, starker variierender Ver-
schmutzungen durch verschiedenste Stör-
stoffe wie Gummi, Silikon und weichen 
Kontamina-tionen wie Holz und Papier 
sowie Fremdpolymere wie PET und PA ver-
arbeiten zu können.
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Um seinen Kunden auch im Mahlgut-

bereich optimale Lösungen anzubieten hat 
Erema beim Discovery Day 2015 die Pro-
duktneuheit Intarema® RegrindPro® präsen-
tiert – ein System das genau diesen Anfor-
derungen für ein hocheffizientes Recycling 
von Mahlgütern gerecht wird. Die Schlüs-
selfaktoren dieser Innovation liegen in der 
äußerst schonenden Aufbereitung und der 
hocheffizienten Filtration.

Die dickwandigen Mahlgutpartikel wer-
den bereits in der Preconditioning Unit durch 
die langsamere Drehbewegung der paten-
tierten Läuferscheibe und einer längeren 
Verweilzeit perfekt durchgewärmt. Damit 
kann das Material im Extruder bei minima-
len Scherkräften aufschmelzen und gleich-
zeitig bleiben die Störstoffe in der Schmelze 
groß genug um vom Hochleistungsfilter effi-
zientest ausfiltriert werden zu können.

Das Resultat der neuen Intarema® RegrindPro®-Recyclingtechnologie für Mahlgüter ist eine maximale 
Granulatqualität für maximalen Rezyklatanteil im neuen Endprodukt.  Fotos und Grafiken: Erema

Zudem sorgt die neue Intarema® Re-
grindPro® durch die Kombination der op-
timierten Preconditioning Unit mit einer 
neuen, besonders sanften Universalschne-
cke für eine erstaunlich hohe Flexibilität 

bei der Materialwahl, womit eine Multi-
purpose Mahlgut-Verarbeitung möglich ist. 
Damit können beispielsweise Mahlgüter 
trotz unterschiedlicher Viskosität, wie etwa 
bei PE-HD und PP, mit derselben Anlage 
und bei voller Ausstoßleistung schonend 
aufbereitet werden.

Clemens Kitzberger erläutert weiter: 
„Die Erema-Hochleistungs-Filtersysteme 
sorgen zusätzlich für kontinuierlich hohe 
Durchsätze bei gleichzeitig bestechender 
Schmelzequalität. Speziell mit dem kürz-
lich weiterentwickelten Erema-Laserfilter 
werden Verschmutzungen durch das Rede-
sign von Schaber-Geometrie und Austrag-
system noch schneller abtransportiert, was 
zu einem noch besseren Filtrationsergeb-
nis führt.“

www.erema.at

www.lwb-steinl.com
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perfekte Zugänglichkeit für ein ergonomisches  
Arbeiten. 

Kontaktieren Sie uns.  
Wir geben Ihnen gerne detaillierte Informationen.

Mit integriertem links/rechts Schiebetisch-System, 

Anzeige_ÖKZ_184x131_04_2015.indd   1 09.03.15   10:21
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Aufgrund ihrer enormen Temperaturbeständigkeit und der opti-
ma len Spannungsrissbeständigkeit haben sich Rohre aus ver-
netztem Polyethylen weltweit für Heizungen, Fernwärme- und 
Geothermieleitungen, sowie für Heiß- und Kaltwasseranschlüsse in 
Häusern etabliert. Für ihre wirtschaftliche Herstellung führte die bat-
tenfeld-cincinnati in Wien jetzt vor 40 Kunden aus Europa und dem 
Nahen und Mittleren Osten ihre leistungsstärkste PE-Xa-Extrusionslinie 
vor. Sie erreicht mit einer Leistung von bis zu 150 kg/h weitaus höhere 
Durchsätze als herkömmliche Linien sowie RAM-Extruder und überzeugt 
mit einer besonders kurzen und wartungsarmen Vernetzungseinheit. Im 
Gegensatz zu anderen Vernetzungs- und Herstellverfahren lassen sich 
mit dem jetzt präsentierten Inline-Verfahren peroxidisch vernetzte Rohre 
mit hohen Vernetzungsgraden besonders wirtschaftlich herstellen.

battenfeld-cincinnati

Leistungsstärkste Linie für 
vernetzte PE-Rohre 

Großes Interesse bei der Vorführung der PE-Xa-Linie im Technikum der battenfeld-cincinnati 
Austria.

Der speziell für die Verarbeitung von PE-Xa ausgelegte twinEX 93-28 PE-
Xa-Extruder sorgt für eine homogene Schmelzeaufbereitung bei niedrigen 
Massetemperaturen.

Auch der Rohrkopf RK32PEX ist speziell für die PE-Xa-Extrusion ausgelegt, 
um dem Verarbeiter die beste Leistung zu ermöglichen.

Vor der Vorführung der Linie gab es Vor-
träge von battenfeld-cincinnati und seinen 
Partnerfi rmen, die sich auch während der 
Linienvorführung in einer kleinen Ausstel-
lung präsentierten. Sowohl die Performance 
der vorgeführten, leistungsstarken Kom-

plettlinie zur Herstellung von PE-Xa-Rohren 
als auch die Art der Präsentation stieß bei 
den Besuchern auf ein sehr positives Echo. 
„Die PE-Xa Rohrextrusion ist aufgrund der 
besonderen Anforderungen des Materials 
nicht einfach – umso mehr freut es uns, dass 

wir unseren Kunden bei den Vorträgen und 
danach auch direkt an der Linie ihre Fragen 
beantworten konnten,“ freut sich Dietmar 
Stani, Product Manager bei battenfeld-cin-
cinnati Austria. „Wir haben durch intensive 
Tests Erfahrung mit PE-Xa gesammelt und 
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diese in unserem speziell auf die PE-Xa-Ver-
arbeitung abgestimmten Extruder und Rohr-
kopf umgesetzt. So können wir unseren 
Kunden ein optimales System für dieses Ma-
terial anbieten.“

Kernkomponenten zur Herstellung von 
vernetzten PE-Rohren sind neben der opti-
malen Materialmischung sowie der Vernet-
zungseinheit der Doppelschneckenextru-
der und der Rohrkopf. 

Mit der speziell für diese Anwen-
dung entwickelten Schneckengeometrie 
sorgte der vorgeführte gegenläufige, par-

allele Extruder twinEX 93-28 PE-Xa von 
battenfeld-cincinnati für die homogene 
Schmelzeaufbereitung bei niedrigen Mas-
setemperaturen. Thermische Überbean-
spruchungen und Strömungsstagnati-
onen sind ausgeschlossen und ein gutes 
Verweilzeitspektrum wird sichergestellt. 
Gleiches gilt für den eingesetzten Rohr-
kopf RK32PEX. Dank der gezielten Anpas-
sung an die Aufgabenstellung in Bezug auf 
Rohrkopfvolumen und strömungsgünstige 
Fließkanäle vermeidet er Materialablage-
rungen und Vernetzungen im Werkzeug. 

Über einen Ellbogen-Adapter gelan-
gen die Rohre direkt in den Infrarot-Ofen. 
Acht IR-Heizungen in dem vertikalen auf-
gebauten, sehr platzsparenden Ofen sor-
gen für einen hohen Vernetzungsgrad bei 
einer Liniengeschwindigkeit von bis zu 30 
m/min. In Kombination mit den passenden 
Nachfolgeeinrichtungen zur Rohrkalibrie-
rung, Kühlung, Abzug und Ablängung ist 
so eine sehr hohe Rohrqualität sicherge-
stellt, die für die spezifischen Endanwen-
dungen unabdingbar ist. 

www.battenfeld-cincinnati.com

Georg Zacher, Processing, der bei der Vorführung als Linienführer fun-
gierte und Dietmar Stani, Product Manager, verantwortlich für die 
Entwicklung der PE-Xa-Extruder- und Rohrkopfausführung

PE-Xa-Rohre zeichnen sich durch enorme Temperaturbeständigkeit und  
optimale Spannungsrissbeständigkeit aus und werden für Heizungen, 
Fernwärme- und Geothermieleitungen, sowie für Heiß- und Kaltwasser-
anschlüsse in Häusern verwendet.                    Alle Fotos: battenfeld-cincinnati

• Maximierte Ausstoßbereiche durch optimierte 
Schneckengeometrien

• Maßgeschneiderter Verschleißschutz aus Wolf-
ramkarbid, Molybdän und Chrom kombiniert mit 
Nitrieroberfl ächen höchster Qualität

• Ausstöße von 115 – 2.500 kg/h (je nach Anwen-
dung)battenfeld-cincinnati Austria GmbH

Laxenburger Str. 246, 1230 Wien
T +43 (1) 61006-0
austria@battenfeld-cincinnati.com
www.battenfeld-cincinnati.com

twinEX Extruder Serie – 
die beste Wahl für PVC Rohr-, 

Profil- & Plattenextrusion 

twinEX 114 Doppelschnecken-
extruder

www.kunststoff-zeitschrift.at www.kunststoff-zeitschrift.at www.kunststoff-zeitschrift.
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GF Piping Systems, eine Division von GF, ist der Spezialist für die 
Entwicklung und Herstellung von Rohrleitungssystemen aus Kunststoff 
und Metall. Am Hauptstandort Schaffhausen/CH investierte das 
Unternehmen in eine MXH 3200 – 101 000/101 000 von KraussMaffei. 
Ende 2014 startete die hinsichtlich Schließkraft und Schussgewicht 
größte je in der Schweiz installierte Spritzgießmaschine die Produktion. 
Hergestellt werden großvolumige Rohrfi ttings mit einem Durchmesser 
von bis zu 500 mm.

KraussMaffei für GF Piping Systems 

Rekordmaschine produziert 
Rohrfi ttings im XXL-Format

Große Maschine mit großer Leistung: Feierliche Inbetriebnahme der MXH 3200 – 101 000/101 000 
von KraussMaffei, der größten Spritzgießmaschine in der Schweiz, bei GF Piping Systems.

Große Maschine mit großer Leistung
Schon die technischen Daten der MXH 
3200 – 101 000/101 000 sind beeindru-
ckend: Schließkraft 32  000 kN – Schussge-
wicht maximal 120 kg – Schneckendurch-
messer 2 × 265 mm. „Eine Großmaschine 
mit diesen Werten in dieser Kombination 
ist am Markt einzigartig. Damit untermau-
ern wir unsere führende Position bei der 

Entwicklung und Umsetzung großer Spritz-
gießmaschinen der Serie MX“, so Bruno 
Schleiss, Geschäftsführer der KraussMaffei 
Schweiz AG. Ebenso groß und anspruchs-
voll ist das Produkt, das auf der Maschi-
ne produziert wird, sogenannte Rohrfi t-
tings mit einem Durchmesser von bis zu 
500  mm und einem Gewicht von bis zu 
120  kg. Zum Einsatz kommen sie als Ver-

bindungsstücke in der Wasserversorgung. 
„Die Investition und Umsetzung einer 
neuen Spritzgießanlage dieser Größenord-
nung war für uns sicherlich eine besondere 
Herausforderung. Neben den technischen 
Parametern wie hohes Schussgewicht und 
eine durchgehend hohe Qualität musste 
die Anlage zusätzliche Kriterien hinsicht-
lich der Flexibilität in der Material- und Ge-
ometrieauswahl erfüllen. Mit KraussMaffei 
haben wir einen professionellen, zuverläs-
sigen Partner an unserer Seite, mit dem wir 
dieses anspruchsvolle Projekt erfolgreich 
in die Tat umsetzen konnten“, erklärt Clau-
de A. Fischer, Leiter des Geschäftszweigs 
Versorgung bei GF Piping Systems.

Das Ergebnis der Zusammenarbeit ist 
eine MXH 3200 – 101 000/101 000, die 
seit Ende 2014 in der Produktion ist. Mit 
einer Schließkraft von 32  000 kN und 
einem Schussgewicht von 5 bis maximal 
120 kg ist sie damit die größte Spritzgieß-
maschine in der Schweiz. Für ein sicheres 
Handling der bis zu 120 kg schweren Rohr-
fi ttings sorgt ein Industrieroboter IR KR500 
L340. Ein weiterer Rekord, denn mit einer 
maximalen Traglast von bis zu 340 kg ist 
dies der größte Industrieroboter, der je an 
eine Spritzgießmaschine verbaut wurde.

Beste Qualität und hohe 
Schussgewichte
Größe und Gewicht der Rohrfi ttings sowie 
eine durchgehend hohe Qualität waren die 
zentralen Anforderungen des Kunden bei 

Wenn die Chemie stimmt: Die Teams von GF Piping Systems und KraussMaffei arbeiteten von 
Beginn an Hand in Hand.   Fotos: KraussMaffei
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der Auslegung der passenden MX-Maschi-
ne. Großmaschinen der MX-Baureihe von 
KraussMaffei sind für diese Anwendungen 
prädestiniert: Sie zeichnen sich durch eine 
hohe Schmelzequalität und Schussge-
wichtskonstanz aus und sichern damit eine 
kontinuierlich hohe Produktqualität.

Eine besondere Herausforderung war 
das Material, das auf der Großmaschine 
verarbeitet werden soll: ein hochviskoses 
PE 100. Die Lösung sind optimierte Schne-
ckengeometrien und -antriebe der Plastifi-
zierung, die speziell für die Verarbeitung 
des anspruchsvollen Werkstoffs ausgelegt 
sind. „Die kontrollierte Schmelzetempera-
tur beim Plastifizieren verhindert ein Über-
hitzen der Schmelze während des Pla-
stifizierens und somit einen thermischen 
Abbau des Materials. Zeitgleich sind eine 
hohe Plastleistung mit herausragenden 
Schmelzequalitäten möglich“, ergänzt 
Schleiss.

Maximale Flexibilität auf einer 
Großmaschine
Doch die Großmaschine sollte nicht nur 
große Bauteile mit hoher Qualität pro-
duzieren: Der Kunde wünschte ebenfalls 
eine hohe Flexibilität hinsichtlich Materi-
al, Größe und Geometrie bei der Produk-
tion der Rohrfittings. Die Großmaschine 

GF Piping Systems
GF Piping Systems, eine Division von 
GF, ist eine führende Anbieterin von 
Rohrleitungssystemen aus Kunststoff 
und Metall. Die Division konzentriert 
sich auf Systemlösungen und qualita-
tiv hochwertige Komponenten für den 
sicheren Transport von Wasser und Gas 
in der Industrie, Versorgung und Haus-
technik. Das Produktportfolio aus Fit-
tings, Ventilen, Rohren, Automations- 
und Verbindungstechnologien deckt 
alle Anwendungen des Wasserkreislaufs 
ab.

www.gfps.com

ist daher mit zwei angeordneten Spritz-
einheiten ausgestattet, die bei Bedarf mit-
einander verbunden werden. „Unserem 
Kunden GF Piping Systems bieten wir 
eine frei wählbare Nutzung des Schussge-
wichts von 5 bis 120 kg und damit maxi-
male Flexibilität auf einer Großmaschine“, 
so Schleiss. Jede Spritzeinheit kann darü-
ber hinaus unabhängig voneinander be-
trieben werden. Dadurch ergibt sich eine 
hohe anwendungstechnische Flexibilität 
bei der Prozessführung.

Weitere Flexibilität bei der Produktion 
der Rohrfittings bieten die Adaptionsmo-
dule der Plastifizierung. GF Piping Systems 
kann beispielsweise eine kleinere Spritz-
einheit SP 33000 einbauen und damit 
schnell zu der Produktion mit anderen 
Werkstoffen wechseln. Die Besonderheit 
dabei: Werkstoff und Schmelzegeometrie 
sind perfekt aufeinander abgestimmt.

Der eingesetzte Industrieroboter IR 
KR500 L340 verfügt über eine Zusatzachse 
für Linearfahrt (7. Achse), bietet zusätz-
liche Bewegungsfreiheit und damit mehr 
Flexibilität speziell beim Handling der 
schweren Bauteile. Die spezielle Greifer-
technologie erlaubt ein präzises Zusam-
menspiel aus Entnehmen und Greifen. Der 
Multifunktionalgreifer ist für verschiedene 
Nennweiten der Fittings ausgelegt. Eine 
spezielle Backenpolsterung schützt die Fit-
tings vor Beschädigungen. „Die kompe-
tente und enge Abstimmung im Vorfeld des 
Projektes und während der Projektphase 
mit den Verantwortlichen bei KraussMaffei 
hat uns nachdrücklich überzeugt. Das Er-
gebnis ist eine auf unsere Bedürfnisse per-
fekt abgestimmte Automationslösung“, so 
Claude A. Fischer.

Strom sparen mit Antriebskonzept
Einen energieeffizienten Fertigungsprozess 
unterstützt die BluePower Servo Drive-
Technologie von KraussMaffei. Sie nutzt 
für die energetische Optimierung der hy-
draulischen Antriebe die hohe Dynamik 
von Servomotoren, um die Drehzahl der 
Hydraulik-Pumpe stets dem tatsächlichen 
Bedarf anzupassen. Bei gleicher Dynamik 
werden durch die Drehzahlabsenkung bei-
spielsweise in den Kühlzeiten und wäh-
rend der Entnahme die Leerlaufverluste 
auf Werte nahe Null verringert. Im Ergeb-
nis lässt sich der Energieverbrauch der Ma-
schine signifikant reduzieren.

www.kraussmaffeigroup.com

Das trocken verdichtende Plastex-Vakuum-
pumpsystem von Busch Austria hat die Fir-
ma Poloplast in Leonding 2014 erfolgreich 
bei ihrer Compoundier-Anlage in Betrieb 
genommen. Aufgrund der Zufriedenheit 
mit diesem  System wurde 2015 eine zweite 
Linie mit einem baugleichen Vakuum system 
ausgestattet. Das System besteht aus
l  einer berührungsfrei verdichtenden 

Busch Mink Klauen-Vakuumpumpe
l  einem vorgeschalteten Filtersystem 

STF0250, einer integrierten Spülvorrich-
tung und 

l  einem Schalt- und Steuerschrank.

Durch die Entscheidung für dieses trocken 
verdichtende Vakuumpump system wird 
nicht nur die wertvolle Ressource Wasser als 
Betriebsmittel eingespart, zusätzlich ist mit 
der berührungsfrei verdichtenden Busch 
Mink Klauen-Vakuumpumpe eine absolut 
verschleißfreie und wartungsarme  Lösung 
im Einsatz.
Mittels einer Logo-Steuerung wurde das 
Vakuumpumpsystem Plastex MM160 B 
vollständig in die bestehende Compoundier-
Anlage integriert.

Busch Austria GmbH
Josef Hafner-Straße 6 
2100 Korneuburg
busch@busch.at
www.buschvacuum.com

POLOPLAST GmbH & Co KG
Poloplast-Straße 1
4060 Leonding
office@poloplast.com
www.poloplast.com
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Vor rund einem Jahr wurde Pipelife Austria für 20 Jahre durchgängig er-
folgreiche ISO 9001 Zertifi zierung  von Quality Austria als Qualitäts-Pionier 
ausgezeichnet.  Mit der nunmehrigen Zertifi zierung nach ISO 14001 und 
OHSAS 18001 zeigt der größte österreichische  Kunststoffrohrproduzent, 
dass ihm auch die Bereiche Umwelt und Sicherheit  sehr wichtig sind.  
Aus dem Qualitätsmanagementsystem nach ISO 9001 wurde damit ein 
umfangreiches „Integriertes Managementsystem“. 

Die Geschäftsleitung von Pipelife Austria mit dem Qualitätsmanager und den Auditoren Wolfgang 
Pölz (3.von links) und Manfred Haselbacher (3. von rechts)  Foto: Pipelife Austria

Pipelife Austria 

Qualitäts-Pionier setzt 
auf Umweltschutz und 
Arbeitssicherheit 

Dafür führte Quality Austria sowohl im 
Werk und der Zentrale Wiener Neudorf als 
auch in mehreren der österreichweit  20 
Verkaufsniederlassungen von Pipelife Aus-
tria umfangreiche Audits durch. 

„Wir nehmen unsere Verantwortung für 
den Umgang mit der Umwelt, den Mit-
menschen und unseren Mitarbeitern ernst. 
Deshalb sind wir bestrebt, den betrieb-
lichen Umwelt- und Arbeitsschutz konti-
nuierlich zu verbessern. Für uns war die 
Zertifi zierung ein logischer Schritt, um die 
vielen Schritte und Maßnahmen, die wir 
in den letzten Jahren in diese Richtung 
gesetzt haben, auch entsprechend doku-
mentieren und nach außen darstellen zu 
können“, betont Pipelife Austria-Geschäfts-
führer Mag. Karl Aigner.

Die von Quality Austria ausgestell-
ten Zertifi kate bescheinigen, dass Pipelife 
Austria alle Vorkehrungen für umweltge-
rechtes Arbeiten getroffen hat und den be-
trieblichen Umweltschutz kontinuierlich 
verbessert. Ein ausgereiftes Arbeitssicher-
heitsmanagement soll die betriebliche Si-
cherheit der Beschäftigten gewährleisten 
und ein hohes Sicherheitsdenken fördern.

Umweltmanagement nach ISO 14001
Ziel des Umweltmanagements nach ISO 
14001 ist die Förderung des Umwelt-
schutzes und die Verhütung von Umwelt-
belastungen im Einklang mit sozioökono-
mischen Erfordernissen. Ein Schwerpunkt 
der ISO 14001 liegt in den kontinuier-
lichen Verbesserungsprozessen sowie auf 
der Erstellung eines Rechtsregisters und Er-
mittlung der Umweltaspekte.

Sicherheit nach OHSAS 18001
Ein Sicherheitsmanagementsystem hat 
zum Ziel, Mitarbeiter und deren Umfeld 
vor gesundheitsgefährdenden Ereignissen 
zu schützen. Es enthält die management-
spezifi schen Verfahren und Prozesse, die 
das Unternehmen zur Verhinderung von 
Störfällen und zur Begrenzung ihrer Aus-
wirkungen eingeführt hat. 

Qualitätsmanagement nach ISO 9001
Die ISO 9001 gibt weltweit Organisati-
onen die Möglichkeit, ihre Fähigkeit zur 
Lieferung anforderungsgerechter Produkte 

und Dienstleistungen nach dem internati-
onalen Stand der Technik nachzuweisen. 
Dokumentierte Qualitätsmanagementsy-
steme dienen auch dazu, die Kundenzu-
friedenheit zu erhöhen und die internen 
Prozesse zu verbessern. Pipelife Austria er-
langte bereits im Jahr 1993 als erster ös-
terreichischer Kunststoffrohrhersteller die 
Zertifi zierung nach ISO 9001.

Der größte österreichische Kunststoff-
rohrproduzent bietet nach dem Motto 
„alles aus einer Hand“ komplette Sy-
stemlösungen für viele Bereiche des Le-
bens an:  Trinkwasser, Kalt-Warmwas-
ser, Bewässerungssysteme für Hausgärten, 
Park- und Sportanlagen sowie Golfplätze, 
Kanalisation, Hausabfl uss, Dränage, Ver-
sickerungssysteme, Heizung und Lüftung, 
Alternativenergie, Gasversorgung, Elektro-
installationen und Kabelschutz. In Öster-
reich gibt es praktisch kaum ein Gebäude 
oder eine Versorgungsleitung, die nicht mit 
einem der insgesamt über 10  000 Produkte  
aus dem breit gefächerten Sortiment ausge-
stattet sind.

www.pipelife.at

Dieser Ausgabe liegt eine Beilage der Firma WHagn GmbH bei.
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Der Handel zeigt in den vergangenen Jahren zunehmend Interesse an 
funktionellen Verpackungen. Fokus der Kooperation zwischen Gabriel-
Chemie und Insignia Technologies Ltd. ist die Entwicklung intelligen-
ter Verpackungslösungen für Lebensmittel. Durch die von Insignia 
Technologies Ltd. entwickelten Farbindikatoren wird Konsumenten auf 
der Verpackung angezeigt, wenn ein Lebensmittel nicht mehr frisch ist. 

Gabriel-Chemie Group 
ist auf das Veredeln und Einfärben von 
Kunststoffen spezialisiert. Das Unter-
nehmen besteht seit 1950 und zählt 
heute zu den führenden Masterbatch-
Herstellern Europas. Die unabhängige, 
im Privatbesitz stehende Gruppe hat 
ihre Zentrale in Gumpoldskirchen in 
Niederösterreich und weitere Produkti-
onsstätten in Deutschland, Großbritan-
nien, Ungarn, der Tschechischen Repu-
blik und Russland.

www.gabriel-chemie.com

Insignia Technologies Ltd
ist ein innovatives Unternehmen, fo-
kussiert auf die Entwicklung von einer 
Palette von „Sensing-Technologien“ in 
BioCity, Scotland. Die Produkte bil-
den eine Palette von Smart Pigmente 
und Tinten, die sich farblich verändern, 
unter Einfl uss von unterschiedlichen 
Gasen oder Ultaviolett-Licht. Insignia’s 
Hauptproduktfokus ist die Lebensmittel-
Verpackungsindustrie, wobei farbverän-
dernden Indikatoren das Verderben von 
Essen mit einer klar erkennbaren Farb-
veränderung anzeigen.
www.insigniatechnologies.com

Foto: Gabriel-Chemie

„Die Gabriel-Chemie Group hat sich als 
idealer Masterbatch-Partner erwiesen, weil 
sie das technische Know-how und die not-
wendige Kompetenz mitbringen, um un-
sere Technologie so verarbeiten zu kön-
nen ohne die Integrität oder Funktionalität 
der Pigmente zu beeinträchtigen. Wir freu-
en uns darauf, zukünftig gemeinsame The-
men für innovative Pigment Technologien 
zu entwickeln”, so David Kilshaw, CEO bei 
Insignia Technologies Ltd.

Das strategische Ziel von Insignia Tech-
nologies Ltd. ist die Reduzierung der Le-
bensmittelabfälle und die Gewährleistung 
der Lebensmittelsicherheit während der 
gesamten Lieferkette. Um dies zu ermög-
lichen wurden intelligente Kunststoffe und 
Verbindungen eingesetzt, um den ersten 
Zeit-Temperatur-Indikator zu entwickeln, 
der auch so günstig ist, dass er im FMCG 
(Fast Moving Consumer Goods)-Bereich 
eingesetzt werden kann. 

Gabriel-Chemie Group verfügt über eine 
breite Palette an Additiv- und Farbmaster-
batches, die auch den anspruchsvollen An-
forderungen und Erwartungen des Handels 
gerecht werden:  Von neuen Sauerstofffän-

gern, um Lebensmittel aktiv frisch zu hal-
ten bis hin zu Getränke- und Kosmetikver-
packungen.

„Aus der Kombination der Pigmentlö-
sungen von Insignia Technologies und dem 

Kunststoff-Know-how von Gabriel-Chemie 
entsteht ein Produkt, das sowohl innovativ 
als auch hochqualitativ ist.“, so Mark Han-
nah, Marketing Director der Gabriel-Che-
mie Group.

Gabriel-Chemie

Smarte Verpackungslösungen für 
Lebensmittel-Frischegarantie 
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Interview mit Andreas Reich, Senior Sales Manager Packaging bei Arburg

Komplexe 2-K-Verschlüsse: Vollständig integrierte Werkzeugtechnik überzeugt durch sichere 
Prozesse und kurze Zykluszeiten. Bei der Würfeltechnologie können alle vier Würfelseiten gleich-
zeitig für verschiedene Arbeitsschritte genutzt werden.

Arburg

Präzision und kurze Zykluszeiten 
für hochwertige Serienfertigung in 
der Verpackungsindustrie

Welche Erwartungen haben aus Ihrer 
 Erfahrung Arburg-Kunden an Spritzgieß-
maschinen für Verpackungslösungen?

Unsere Kunden aus der Verpackungsin-
dustrie legen den Fokus auf eine schnelle 
und hochwertige Serienfertigung. Höchste 
Priorität haben daher Präzision und kurze 
Zykluszeiten. Unsere hybriden und elek-
trischen Maschinen in Packaging-Aus-
führung sind für schnelllaufende Anwen-
dungen prädestiniert und in der Lage, in 
der Serienproduktion Zykluszeiten von 
weniger als zwei Sekunden zu realisieren.

Andreas Reich, Senior Sales Manager Packaging 
bei Arburg.

Außerdem beobachten wir, dass Kunden 
über die technischen Features und Quali-
tätsansprüche hinaus immer größeren 
Wert auf den Background eines Unterneh-
mens legen. Gefragt werden Maschinen-
hersteller, mit denen langfristig und stabil 
Geschäfte getätigt werden können. Hier ist 
Arburg als zukunftsorientiertes, zuverläs-
siges und in langen Zeiträumen agierendes 
Familienunternehmen klar im Vorteil. Ein 
Beleg dafür ist etwa die außerordentlich 
positive Resonanz auf die ersten Arburg 
Packaging Days, die wir im November 
2014 am Stammsitz in Loßburg veranstal-
teten. Bei diesem Branchenevent zeigten 
wir 220 Fachbesuchern aus über 30 Natio-
nen ganz praxisnah, wie wir unsere modu-
lare Spritzgießtechnik in den vergangenen 
Jahren an die spezifi schen Anforderungen 
der Verpackungsbranche angepasst haben.

Dünnwandbehälter sind in der Regel ein 
Low-Cost-Produkt mit High-Tech-An-
spruch. Wie wird Arburg diesem Anspruch 
gerecht?

Speziell für die Herstellung von Dünnwan-
dartikeln bietet Arburg optimierte Spritz-
gießlösungen. Ziel ist, schnelle Zyklen für 
hohe Leistungs fähigkeit mit hoher Teile-
qualität sowie einer wirtschaftlichen und 
energieeffi zienten Arbeitsweise der Ge-
samtanlage zu verbinden.

Für interne Prozessabnahmen und die 
aktive Weiterentwicklung der eigenen Ma-
schinentechnik setzen wir ein Werkzeug 
mit austauschbaren Kavitäten der Firma 
Kebo ein, so dass 2-fach, 4-fach oder 
6-fach gearbeitet werden kann. Neben 

dem fl exiblen Aufbau des Werkzeugs und 
der damit möglichen aktiven Optimierung 
von Maschine und Gesamtprozess ist die 
einfache Programmierung des gesamten 
Zyklusablaufs über die Selogica-Steuerung 
ein weiterer Vorzug.

 „Extrem energieeffi zient“ und zugleich 
„superschnell“ – passt das für Sie zusam-
men?

Ja, sicher. Unsere Kunden fordern vermehrt 
energieeffi ziente Maschinen. Wir gehen 
aber noch einen Schritt weiter und be-
trachten ganzheitlich das Thema Produk-
tionseffi zienz. Denn effi zient produzieren 
heißt, optimale Qualität zu möglichst ge-
ringen Stückkosten zu fertigen, also kür-
zeste Zykluszeiten bei höchster Reprodu-
zierbarkeit zu erzielen. Weitere wichtige 
Features sind Langlebigkeit und hohe Ver-
fügbarkeit. 

Über spezielle Software-Features un-
serer Selogica-Steuerung lassen sich die 
Maschinenachsen so programmieren, dass 
sie unabhängig voneinander arbeiten und 
damit die Fertigungsabläufe weiter in Rich-
tung kurzer Zyklen optimieren. Die ein-
gesetzten servoelektrischen Kniehebel an 
den Schließeinheiten ermöglichen präzi-
se Werkzeugbewegungen und kurze Tro-
ckenlaufzeiten. Zum anderen sorgt die En-
ergierückspeisung bei den hybriden und 
elektrischen Allroundern der Baureihen 
Hidrive und Alldrive für ein energieeffi zi-
entes Arbeiten, wobei wir gerade im Ver-
packungssektor eine generelle Tendenz 
hin zu vollelektrischen Maschinen feststel-
len. Energieeffi zienz können wir mit die-
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ser Ausstattung bis hinauf zu unseren lei-
stungsfähigsten Maschinentypen mit 5 000 
kN Schließkraft sicherstellen. Als Kenn-
zeichen für die energieoptimierte Arbeits-
weise tragen sie das Arburg-Energieeffizi-
enzlabel „e²“.

Effizient beginnt oft schon beim Produkt-
design. Dabei gilt es, Material, Wand-
dicken und Fließwege zu hinterfragen. In 
welchem Stadium der Produktentwick-
lung wird Arburg normalerweise in Ent-
scheidungen eingebunden?

Das ist ganz unterschiedlich. Wenn es um 
Ersatz investitionen geht, ist das Produkt in 
der Regel vorgegeben. Es gibt aber auch 
Kunden, die uns frühzeitig einbeziehen. 
In diesem Fall können mein Kollege Reiner 
Schmid und ich vom Packaging-Team  die 
Kunden aus der Verpackungsindustrie ganz 
gezielt anwendungstechnisch und bran-
chenspezifisch beraten. Außerdem entwi-
ckeln wir unsere Maschinen auf die An-
forderungen der Verpackungsbranche hin 
weiter. 

Unsere Werkzeugpartner arbeiten eng 
mit uns zusammen, um unsere Kunden 
rundum perfekt auch in diesen Fragen zu 
unterstützen. In unserem Kundencenter in 
Loßburg, aber auch in Arburg Technolo-
gy Centern und Niederlassungen weltweit, 
besteht die Möglichkeit, verpackungs-
spezifische Versuche und Abmusterungen 
unter realitätsnahen Bedingungen zu fa-
hren. Das verkürzt die Zeitspanne bis zum 
Produktionsbeginn teilweise erheblich.

Welches Antriebskonzept wird bei Arburg 
für Spritzgieß maschinen in der Verpa-
ckungsindustrie eingesetzt?

Für die Verpackungsindustrie sind unse-
re hybriden und elektrischen Hochleis-
tungsmaschinen der Baureihen Hidrive 
und Alldrive prädestiniert, die wir zusätz-
lich in einer speziellen Ausführung Pa-
ckaging anbieten. Sie zeichnen sich durch 
hohe Produktivität, kurze Zykluszeiten 
und reduzierten Energiebedarf aus. Dazu 
haben wir die Kombination aus Säulenab-
stand, Schließkraft und Öffnungsweg ver-
packungsadäquat abgestimmt. Servoelek-
trische Dosierantriebe in Kombination mit 

Schnelllaufende Verpackungsanwendung: Fertigung von innovativen SKET®-Joghurtbechern aus PP 
mit ablösbaren Peel-off-Etiketten aus Karton.   Fotos: Arburg

Im November 2014 veranstaltete Arburg in Loßburg erstmals branchen-
spezifische Packaging Days. Rund 220 internationale Gäste waren rund-
um begeistert.

Eine IML-Anlage rund um einen hybriden Allrounder 720 H in Packaging-
Ausführung (P) produziert dünnwandige Dosen mit sogenannten „Full 
Cover Labels“.

lagegeregelten Barriereschnecken ermögli-
chen hohe Plastifizierleistungen und Ein-
spritzgeschwindigkeiten von bis zu 500 
mm/s. Für die Fertigung von Schraubkap-
pen bzw. für Dünnwandanwendungen, 
auch mit Inmould-Labelling (IML), bieten 
wir spezielle Features an.

In welchen Regionen ist Arburg in der 
Verpackungsindustrie vertreten und wel-
che Entwicklungen erwarten Sie?

Insgesamt ist die Verpackungsindustrie ein 
wachsender Markt für Arburg. Zum Bei-
spiel haben Kunststoffverschlüsse immer 
noch Potenzial, andere Materialien wie 
Aluminium zu ersetzen. Auch die Nachfra-
ge der Endverbraucher nach mehr Benut-
zerfreundlichkeit und Funktionalität wirkt 
sich positiv auf die Entwicklung neuer Ver-
packungs-Designs aus.

Im Verpackungsbereich gelten die BRIC-
Staaten, also Brasilien, Russland, Indien 
und China, als große Wachstumsmärkte. 
Wir legen den Fokus auf die Länder, in 
denen wir mit eigenen Niederlassungen 
vertreten sind, darunter Brasilien, China 
und die ASEAN-Staaten. In Asien liegt der 
Schwerpunkt bei Verschlüssen, begrün-
det durch den hohen Wasserbedarf und 
Wachstum in den Bereichen Personal Care 

und Health Care in dieser Region. Norda-
merika ist ein weiterer bedeutender Markt, 
in dem wir steigende Nachfrage an ener-
gieeffizienten elektrischen Verpackungs-
Maschinen verzeichnen. 

Früher lief eine Anlage oft über Jahre 
mit ein- und demselben Produkt. Heute 
muss sie oft zwei oder drei verschiedene 
Produkte wirtschaftlich produzieren kön-
nen. Darüber hinaus muss aufgrund sin-
kender Losgrößen und steigendem Anteil 
an kundenspezifischen Verpackungslö-
sungen sehr flexibel gefertigt werden.  
Unsere Kunden erhalten ein Rundum-
paket aus abgestimmter, produktions-
effizienter Maschinen technik und fun-
dierter Beratungsleistung. Dazu zählen 
auch Unterstützung bei der Projektierung 
von Gesamtanlagen, Inbetriebnahme und 
CE-Kennzeichnung sowie ein weltweit 
kompetenter Support. Last but not least 
können wir auf umfangreiches Verfahrens-
Know-how zurückgreifen, etwa im Bereich 
Mehrkomponenten-Spritzgießen. Wir be-
herrschen dieses Verfahren für alle gän-
gigen Werkzeug-Technologien wie etwa 
konventionelle Drehtechnik, Indexdrehen, 
Etagenwende- und Würfeltechnik. Außer-
dem kooperieren wir mit führenden Anbie-
tern von IML-Systemen.

www.arburg.de
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denkstatt und ARA

Weniger Lebensmittelabfälle 
durch Verpackung

Viele Lebensmittel verderben ohne entsprechenden Schutz sehr rasch 
und landen daher im Müll. Eine neue Studie der denkstatt in Kooperation 
mit der Altstoff Recycling Austria AG und weiteren Projektpartnern hat 
nun untersucht, inwieweit optimierte Lebensmittelverpackungen den 
Klimafußabdruck von Lebensmitteln verringern können � trotz teilweise 
höherem Verpackungsabfall.

Über 100 Millionen Tonnen an Lebens-
mitteln landen pro Jahr allein in Europa 
im Müll. Diese Tatsache hat starke Auswir-
kungen auf den ökologischen Fußabdruck 
eines jeden Einzelnen: 30 % der Treibhaus-
gasemissionen eines durchschnittlichen 
Europäers stehen mit der Produktion, Dis-
tribution und Verwendung von Lebensmit-
teln in Verbindung. „Vermeidung von Le-
bensmittelabfällen durch Verpackung“ ist 
deshalb auch das Thema der breit ange-
legten Studie, die denkstatt in Kooperation 
mit der Altstoff Recycling Austria AG und 
zahlreichen anderen Projektpartnern im 
Jahr 2014 durchführte. Anhand von sechs 
Fallbeispielen wurde untersucht, wie sich 
optimierte Verpackungen auf die Abfall-
menge und Klimarelevanz im Lebensmit-

telbereich auswirken. Gemeinsames An-
liegen der Projektpartner aus der gesamten 
Wertschöpfungskette war, mit empirisch 
belegten Fakten zur Objektivierung des 
Themas, zur weiteren Optimierung von 
Verpackungen und damit zur Abfallver-
meidung beizutragen.

Mehr Verpackung, weniger CO2

Bei Hartkäse scheint durch den Einsatz 
einer Plastikschale mit Deckelfolie zu-
nächst mehr Abfall zu entstehen als bei un-
verpackter Ware in der Frischtheke. Die 
Studie zeigt aber, dass der Verderb der ver-
packten Ware im Handel nur 0,14 % be-
trägt, an der Theke entstehen dagegen 5  % 
Käseabfall. Der Mehraufwand durch die 

Verpackung entspricht 28 g CO2-Äqui-
valenten (CO2e), die Vermeidung des Le-
bensmittelabfalls jedoch 69 g CO2e. Ein 
Hefezopf, der in einer Kunststofffolie statt 
in einem Papierbeutel mit Sichtfenster ver-
packt ist, spart nicht nur 12 g CO2e an Ver-
packung, sondern auch 136 CO2e an Le-
bensmittelabfällen, weil die Abfallquote 
im Handel von 11 % auf 0,8 % sinkt. Ähn-
liches gilt auch für Fleisch, das in einer 
„Darfresh“‐Verpackung eingeschweißt ist. 
Dadurch wird die Haltbarkeit von 6 auf 16 

ARA AG
Die Altstoff Recycling Austria AG (ARA) 
ist in Österreich Marktführer im Bereich 
der Verpackungssammlung. Sie organi-
siert die Sammlung, Sortierung und Ver-
wertung von Verpackungsabfällen fl ä-
chendeckend in ganz Österreich. Die 
ARA steht im Eigentum heimischer Un-
ternehmen und agiert als Non‐profi t-
Unternehmen nicht gewinnorientiert. 
2014 betreute sie 16 000 Kunden. Für 
die Sammlung von Verpackungsabfällen 
aus Papier, Kunststoff, Metall und Glas 
stellt die ARA den Konsumenten rund 
1,6 Millionen Sammelbehälter zur Ver-
fügung. Zusätzlich sind 1,5 Millionen 
Haushalte an die Sammlung mit dem 
Gelben Sack angeschlossen. 2013 er-
fasste die ARA 835 000 Tonnen Verpa-
ckungsmaterial und sparte damit über 
650 000 Tonnen CO2 ein.

Die ARA ist Teil der ARA Gruppe, 
zu der auch ARAplus, Austria Glas Re-
cycling, ARES, ERA, NetMan, Öko�box 
und Reinwerfen statt Wegwerfen zäh-
len. 

www.ara.at
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Tage erhöht und die Abfallmenge um 16 
Prozentpunkte gesenkt.

„Da der Klimafußabdruck der Verpa-
ckung um ein Vielfaches geringer ist als 
der Umweltaufwand, den Nahrungsmit-
tel in der Produktion verursachen, muss es 
Ziel sein, Lebensmittel optimal zu schüt-
zen und ihre Haltbarkeit zu verlängern“, 
so Projektleiter Dipl.-Mag. Harald Pilz von 
denkstatt. Durch den richtigen Einsatz von 
Verpackungen wird die Mindesthaltbarkeit 
oft deutlich erhöht und Lebensmittel sind 
bei Transport und Verkauf geschützt. Die 
vorliegende Studie befasst sich ausschließ-
lich mit den Lebensmittelabfällen, die im 
Handel anfallen. 

Geht man einen Schritt weiter und be-
zieht auch den Endkonsumenten in die 
Rechnung mit ein, fällt der Unterschied 
noch deutlicher aus. Umweltbewusste 
Kunden greifen oft zu unverpackter Ware 
und haben das Gefühl, Ressourcen zu 
schonen. Jedoch hinterlassen viele ver-
packte Waren einen kleineren ökolo-
gischen Fußabdruck, als die unverpackten 
Produkte, die dementsprechend schneller 
verderben. „Der erste Eindruck kann trü-
gen“, so Pilz, „Lebensmittelverpackungen 
leisten einen wichtigen Beitrag zum Um-
weltschutz – vor allem, wenn sie optimiert 
sind.“ 

Die Altstoff Recycling Austria AG setzt 
seit jeher auf ressourcen‐ und umwelt-
schonendes Recycling. Sie engagiert sich 
seit über 10 Jahren auch im Bereich Ab-
fallvermeidung, weil der beste Abfall noch 
immer jener ist, der gar nicht entsteht. „Der 
ARA ist es ein besonderes Anliegen, die 
zur Verfügung stehenden Ressourcen opti-
mal zu nutzen. Politische Entscheidungen 

denkstatt GmbH
denkstatt ist eines der führenden Be-
ratungsunternehmen in den Bereichen 
betrieblicher Umweltschutz und nach-
haltige Entwicklung. Das interdiszipli-
när aufgestellte denkstatt‐Team berät 
Organisationen in sämtlichen Fragen 
der ökonomischen, ökologischen und 
sozialen Nachhaltigkeit. denkstatt trägt 
so zur Zukunftsfähigkeit von Wirtschaft, 
Gesellschaft und Lebensräumen bei. 
denkstatt wurde 1993 gegründet und ist 
mit Büros in Österreich, Ungarn, Bulga-
rien, Rumänien und Slowakei in weiten 
Teilen Europas vertreten.

www.denkstatt.at

sollten auch im Umweltschutz und im 
Ressourcenmanagement faktenbasiert ge-
troffen werden. Dazu wollen wir mit der 
Studie einen Beitrag leisten“, betont Dr. 
Christoph Scharff, Vorstand der Altstoff Re-
cycling Austria AG.

Weitere Projektpartner der Studie waren:
Hofer, Lidl Österreich, MPREIS, REWE In-

ternational, Bioalpin, Scheyer Verpackungs-
technik, Sealed Air, Südpack Austria, DSM 
Engineering Plastics, PlasticsEurope Austria 
und OFI – Institut für Lebensmittel & Ver-
packung.

Unterlagen zur Studie zum Download: 
denkstatt.at/abfallvermeidung.html

Think
Value ...
Profitieren Sie von unserem 
umfangreichen Wissen zu kunst-
stoffgerechtem Bauteildesign und 
Kunststoffverarbeitung.  
Nutzen Sie unsere Erfahrung  
aus den führenden Branchen,  
z. B. der Automobil-, Elektro-, 
Haushalts-, Bau- und Sportindustrie.

Wir setzen Ihre Anforderungen  
in den passenden Werkstoff  
aus unserem breiten Sortiment  
namhafter Markenhersteller um:

Maßgeschneiderte Logistik- 
Konzepte inklusive.

Unser 
Lieferprogramm:

K.D. Feddersen CEE GmbH 
Ein Unternehmen der Feddersen-Gruppe

Mariahilferstraße 103/4/62b
1060 Wien 
Telefon: +43 1 786140011
Telefax: +43 1 786140020 
info.at@kdfeddersen.com
www.kdfeddersen.com
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Sie suchen neue Mitarbeiter?
Sie suchen eine neue berufliche Herausforde-
rung?

Nutzen Sie den aktuellen Stellen-
markt auf unserer Homepage!

www.kunststoff-zeitschrift.at/stel-
lenmarkt

In Zusammenarbeit mit
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Netstal bei Churchill Container

Für den grossen Durst 

Was haben ein Baseball-Stadion, ein Kino und ein Open-Air-Gelände ge-
meinsam? Man trinkt hier gerne mal ein Schlückchen Limonade. Oder 
auch einen mächtigen Schluck. Zum Beispiel aus einem 44-Unzen-
Becher (= 1,3 Liter!), der in einer Fertigungszelle von Netstal bei der 
Firma Churchill Container in Kansas in den USA entsteht. 

Mit der Anlage, die seit Juni 2014 als kom-
plettes Turn-Key-Projekt in Betrieb ist, be-
gann bei Churchill die Fertigung im In-
Mold-Labelling-Verfahren (IML). Hierfür 
wird eine Folie im Sieb- oder Digitaldruck 
dekoriert und mit Kunststoff, in diesem Fall 
Polypropylen, hinterspritzt. Das Ergebnis: 
ein Becher mit fotorealistischer Darstel-
lung, etwa dem Motiv eines neuen Holly-
wood-Blockbusters.    

Churchill beliefert Sportstadien, Kinos, 
Gastro-Ketten und das  IML-Verfahren ver-
setzt seine Kunden in die Lage, punktgen-
aue Designs der Becher ordern zu kön-
nen. Mit IML geht der Dekorwechsel in der 
Produktion sehr schnell, so dass kleinere 
Losgrößen möglich sind. Auf einer Elion 

3200-2900 Hybrid entstehen in einem 
Vierfach-Werkzeug wahlweise 44- oder 
12-Unzen-Becher. Der Umbau von einer 
Bechergröße auf die andere mit Werk-
zeugaustausch und Umbau des Roboters 
dauert nur wenige Stunden. Eine zweite 
Anlage für ein 32-Unzen-Gefäss ist bereits 
in Bestellung. 

Bei einer extrem schnellen Zykluszeit 
vollzieht sich ein beeindruckender Ablauf: 
Das Handling fährt in das geöffnete Werk-
zeug, entnimmt die fertigen Becher auf 
der einen Seite und legt auf der anderen 
mit Hilfe von Kunststoffkernen neue IML-
Folien ein. Die Becher werden von einer 
2×2-Entnahme-Position auf eine Vierer-Li-
nie gebracht, die leeren Kunststoffkerne 

fahren aus den Kavitäten heraus und der 
Roboter verlässt das Werkzeug, das sich 
danach wieder schließt. Dieser neu entwi-
ckelte Entnahmeprozess ermöglichte eine 
Reduktion des notwendigen Öffnungshubs 
um ein Viertel. Die Becher werden seitlich 
an eine Stapelanlage übergeben, die sie in 
Reihen aufeinander schichtet. 

Aus technischer Sicht ist die Herstellung 
von Trinkgefäßen höchst anspruchsvoll. 
Das Verhältnis von Fließweg zu Wand-
stärke (F/W) bezeichnet bei der Fertigung 
von Dünnwandverpackungen den Schwie-
rigkeitsgrad, der mit steigender Kennzahl 
wächst. Für den 44-Unzen-Becher liegt er 
bei 300/1. Hier braucht es eine Maschi-
ne mit entsprechender Einspritzleistung, 
um die Kavität schnell füllen zu können. 
Zudem wirkt sich jeder leichte Kernver-
satz, also die mangelnde Konzentrizität 
zwischen Matrize (= Außenkontur des Be-
chers) und Kern (= Innenkontur) unmit-
telbar auf die Produktqualität aus. Hier-
zu bietet Netstal das bewährte Verfahren 
der sogenannten Dünnwandzentrierung, 
das über rheologisch dimensionierte Fließ-
wege und den unterschiedlich hohen 
Schmelzedruck den Kern zentriert.   

Die Fertigungszelle ist das Ergebnis 
einer Schweizer Kooperation: Die Maschi-
ne kommt von Netstal, das Werkzeug ent-
steht nur wenige Minuten entfernt bei der 
Firma Glaroform, zur Abstimmung mit dem 
Handling-Partner Beck Automation genügt 
eine kurze Autofahrt in die Nähe von Zü-
rich.  Gemeinsam meisterte man die enge 
Terminschiene und realisierte das gesamte 
Projekt vom Auftragseingang bis zum Pro-Fotos: Netstal
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duktionsstart in Kansas City in nur sechs 
Monaten. Dabei wurde die Fertigungszelle 
im Stammhaus der Firma Netstal in Näfels 
komplett montiert, in Betrieb genommen 
und vom Kunden abgenommen. 

Eine ausgefeilte Systemschulung, so-
wohl in Näfels als auch vor Ort beim Kun-
den, sowie die optimale Begleitung in der 
Produktion waren maßgeblich verantwort-
lich für den hervorragenden OEE-Index 
(Overall Equipment Effectiveness), der aus 

den klassischen Kriterien Verfügbarkeit, 
Ausstoß und Qualitätsrate den Gesamtwir-
kungsgrad eines Systems ermittelt. 

Dazu Sven Hallauer, Leitung System-
technik Business Unit Packaging: „Durch 
gezielte Schulungen und professionelle 
Vor-Ort-Begleitung helfen wir unseren 
Kunden, ihre Produktionssysteme effi zi-
ent und wirtschaftlich zu betreiben. Unse-
re IML-Systeme weisen je nach Komplexi-
tätsgrad teilweise OEE-Faktoren im Bereich 

über 94 % auf – und dies bereits kurz nach 
Inbetriebnahme“.

Nijaz Husidic, Leiter Verkauf der Busi-
ness Unit Packaging ergänzt: „Produktions-
systeme mit höchster Verfügbarkeit, kür-
zesten Zykluszeiten und gleichzeitig bester 
Produktqualität sind unsere Stärke. Damit 
sichern wir uns auch in Zukunft die führen-
de Marktposition im Verpackungssektor.“     

www.netstal.com

Mit einer Jahresproduktion von mehr als einer Milliarde Teilen zählt 
Envases CMF S.A., nach eigenen Angaben landesweiter Spitzenreiter 
bei der PET-Verarbeitung, zu den größten Verpackungsherstellern 
Chiles. Einen wesentlichen Meilenstein zum Erfolg bildete die erstmalige 
Investition in eine Produktionslinie für Verschlusskappen bestehend aus 
Highspeed-Spritzgießmaschinen der El-Exis SP-Reihe.

Sumitomo (SHI) Demag bei Envases CMF

Verschlusskappen 
für Coca-Cola in Chile

Verschlusskappen für den zweitgrößten Coca-Cola-Abfüller Chiles, Coca-Cola Embonor S.A., produ-
ziert auf Highspeed-Spritzgießmaschinen von Sumitomo (SHI) Demag.  Foto: Coca-Cola Deutschland

Produktionslinie für Coca-Cola-Schraubverschlüsse bestehend aus Highspeed-Spritzgießmaschinen 
der El-Exis SP-Reihe beim chilenischen Verpackungsspezialisten Envases CMF.  Foto: StackTeck

Beim chilenischen Kunststoffverarbeiter 
Envases CMF S.A. ist mit Coca-Cola Embo-
nor S.A., dem zweitgrößten Coca-Cola-Ab-
füller Chiles, ein Anteilseigner an Bord, der 
sich von der Zusammenarbeit vor allem in-
novative Verschlusskappenlösungen ver-
spricht. Folgerichtig nahm CMF erstmals 
leichtgewichtige Kunststofffl aschendeckel 
in das Produktportfolio auf. 

Zwei Highspeed-Spritzgießmaschinen 
bei der Premiere
Der Zeitrahmen für Planung und Fertig-
stellung der Produktionslinie für 28-mm-
Leichtverschlüsse bei kohlensäurehaltigen 
Getränken mit PCO 1881 war ausgespro-
chen ehrgeizig gewesen. Der kanadische 
Werkzeug-Hersteller StackTeck hatte dabei 
nicht nur die beiden 96-Kavitäten-Werk-
zeuge geliefert, sondern als Generalun-
ternehmer die gesamte Anlage inklusive 
Maschinen, Peripherie, Prüfeinrichtungen 
und Kühlsystem projektiert. Im Mittel-
punkt der Fertigungslinie stehen zwei spe-
ziell für Verschlusssysteme mit höchsten 
Werkzeuggeschwindigkeiten entwickelten 

Spritzgießmaschinen der El-Exis SP-Rei-
he von Sumitomo (SHI) Demag. Die Ver-
antwortlichen bei Envases CMF S.A. und 
StackTeck ziehen eine durchweg positive 
Bilanz. „Wir waren beeindruckt wie ein-
fach sich die Spritzgießmaschinen in die 

Fertigungslinien integrieren ließen. Die 
Verschlüsse werden auch nach Millionen 
von Zyklen in gleichbleibend guter Quali-
tät produziert“, so Simon Martin, Director 
Closure Systems bei StackTeck. 

www.sumitomo-shi-demag.eu
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Mit der Brilliance®-Röhre bietet die Sanner GmbH, Hersteller hochwertiger 
Kunststoffverpackungen für Pharma-, Medizin- und Healthcareprodukte, 
eine aussagekräftige Verpackungslösung für Brausetabletten. Die neue 
Generation der Brauseverpackung sorgt durch fotorealistischen Druck 
und vielfältige Designmöglichkeiten für höhere Aufmerksamkeit und 
Kundenbindung. Patienten profi tieren von der leichten Handhabbarkeit, 
während Hersteller und Abfüller mit der Komplettlösung ihre Supply 
Chain bei höchster Prozesssicherheit optimieren können.

Sanner

Röhrenverpackung für die 
Brausetablette der Zukunft

Fotorealistischer Druck und Metallic-Effekte sorgen für einen hohen Wiedererkennungswert am 
Point-of-Sale.   Fotos: Sanner

Schmerzmittel und weitere medizinische 
Wirkstoffe lassen sich über Brausetabletten 
leicht verdaulich quasi als Getränk einneh-
men. Patienten schätzen darüber hinaus 
die leichte Handhabbarkeit der Röhrenver-
packungen. Mit einem Convenience-Ver-
schluss wie beispielsweise dem FOG von 

Sanner bleiben die Röhren auch unterwegs 
dicht verschlossen; die Tabletten sind vor 
Licht und Feuchtigkeit geschützt und lange 
haltbar. Im Gegensatz beispielsweise zu 
Blistern verbleiben die Tabletten stets zu-
verlässig in ihrer Verpackung, die ihrerseits 
unterwegs keinen Schaden nehmen.

Aus Markensicht sind die Verpackungen 
bisher jedoch eher auf reine Funktiona-
lität ausgelegt und bestechen nur selten 
durch ein optisch ansprechendes Design. 
Deshalb hat Sanner im vergangenen Jahr 
die Brilliance®-Tubes im Markt eingeführt. 
Neben dem optimalen Schutz der Brause-
tabletten und der leichten Abfüllung stand 
die Optik bei der Entwicklung im Vorder-
grund: Im Gegensatz zu herkömmlich be-
druckten Verpackungen bieten IML-Röhren 
einen qualitativ hochwertigeren, fotorea-
listischen Druck mit unendlicher Design-
vielfalt. Bis zu acht Farben und metallische 
Effekte sind möglich; das stoß- und kratz-
feste Dekor sorgt für eine lange Lebens-
dauer.

Hoher Wiedererkennungswert, 
sichere Prozesse
„Nach der Markteinführung haben wir be-
reits die ersten Brilliance®-Röhren mit den 
bewährten Sanner-Verschlüssen als Kom-
plettlösung ausgeliefert. Das optimiert 
die Supply Chain unserer Kunden und er-

Sanner GmbH
Die Sanner GmbH  mit Sitz im südhes-
sischen Bensheim ist ein 1894 gegrün-
detes Familienunternehmen in mitt-
lerweile vierter Generation. Sanner 
entwickelt und produziert hochwer-
tige Kunststoffverpackungen und Kom-
ponenten für Pharma-, Medizin- und 
Healthcareprodukte. Der Verpackungs-
hersteller ist Weltmarktführer für Tro-
ckenmittelverschlüsse. Jahr für Jahr 
entstehen so über zwei Milliarden 
Kunststoffteile – ob für Standard- oder 
kundenindividuelle Verpackungslö-
sungen. Heute erwirtschaften rund 500 
Mitarbeiter in Deutschland, China, In-
donesien, Indien, Ungarn und den USA 
einen Umsatz von 55,5 Millionen Euro. 

www.sanner-group.com

leichtert ihnen die Arbeit“, so Holger Frank, 
CEO bei Sanner. Mit der GMP-konformen, 
kontrollierten Produktion erfüllt Sanner die 
höchstmöglichen Hygienestandards. Au-
ßerdem sorgt die patentierte Bodengeome-
trie für eine höhere Sicherheit im gesamten 
Abfüll- und Verpackungsprozess. „Von der 
Beschaffung der bedruckten Label über die 
Fertigung der dekorierten Röhren bis hin 
zur Auslieferung als Systemverpackung er-
halten Kunden bei Sanner alles aus einer 
Hand. Und wer die Brauseröhren kinder-
sicher möchte, für den haben wir ebenfalls 
eine Lösung zur Hand.“

Durch die Wahl eines ausdrucksstarken 
Motivs können Medikamentenhersteller 
ihre Werbebotschaft zum Leben erwecken; 
Emotionen lassen sich ohne viele Worte 
transportieren. Ein durchgängiges Werbe-
konzept – von Print- und Online-Anzei-
gen über TV-Spots bis hin zur Primär- und 
Sekundärverpackung – sorgt für einen hö-
heren Wiedererkennungswert. Da sich die 
visuellen Botschaften leicht von der Se-
kundär- auf die Primärverpackung übertra-
gen lassen, hat der Patient zu jeder Zeit das 
Markenimage sichtbar auf dem Tisch oder 
im Regal stehen. Die gute Lesbarkeit des 
Labels auch bei kleinerer Schriftgröße bie-
tet mehr Raum für Produktinformationen 
auf gleicher Fläche. So vereint Brilliance® 
höhere Aufmerksamkeit am Point-of-Sale 
mit optimaler Verbraucherfreundlichkeit 
und zuverlässigen Abfüllprozessen.
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Ein Expertengespräch zum Thema Verpackung brachte bei Engel in 
Schwertberg vier Experten aus der Branche zusammen. Die anwesen-
den Journalisten waren interessiert an Verpackungstrends, elektrischen 
Antrieben, Anforderungen der Verarbeiter und Endkonsumenten sowie 
Nachhaltigkeitsbestrebungen. 

Expertengespräch bei Engel

Flexible Lösungen für 
intelligente Verpackungen

Zu Beginn der Diskussionsrunde und 
kurz vor Abschluss des Engel-Geschäfts-
jahres konnte Dr. Christoph Steger, CSO 
der Engel Holding, auf ein erfolgreiches 
Jahr zurückblicken: der Umsatz von Engel 
übersteigt erstmalig die 1-Milliarden-Euro-
Grenze. Alle gesetzten Ziele konnten mit 
mehr als 4  800 Mitarbeitern realisiert wer-
den. Der Umsatz wurde in allen Geschäfts-
bereichen gesteigert, die kleineren Busi-
ness Units sind aber überdurchschnittlich 
gewachsen. Einerseits Medical, aber vor 
allem auch Packaging. Man konnte hier 
den Wachstumsschub der letzten Jahre 
mitnehmen. Und besonders zum Erfolg hat 
die Tatsache beitragen, dass in den letzten 
Jahren die Produkte so positioniert werden 
konnten, dass Vertrauen bei den Kunden 
geschaffen wurde. Dazu Dr. Steger: „Ins-
besondere die Verpackungskunden sind 
sehr konservativ und es gibt große Vor-
behalte gegen Newcomer und neue Pro-
dukte. Bis 2007 war Engel auch durchaus 
als ein solcher Newcomer zu bezeichnen. 
Inzwischen vertrauen auch die Nummer-
1-Verabeiter im Packaging auf Engel. Ver-
trauen in die Produkte UND in die Part-
nerschaften, die Engel zu bieten hat. „Das 
aufeinander-verlassen-können strahlen wir 
auch beim Kunden aus. Wir schaffen es, 
mit unseren Partnern als ein Team aufzu-
treten und das ist genau, was die Kunden 
brauchen: ein Lieferant, ein Ansprechpart-
ner, kein Ausreden auf andere Teilliefe-
ranten.“ Dr. Steger betont die außerordent-
lich gute Partnerschaft mit den beiden am 
Expertengespräch teilnehmenden Partnern: 
„Hofstetter und Beck Automation, das sind 
zwei ‚echte‘ Partner, mit denen schon viele 

erfolgreiche Projekte gemeinsam realisiert 
werden konnten.“

Großaufträge im Packaging sind selten. 
Engel setzt hier auf eine breite Fächerung. 
„Wir hängen nicht von ein oder zwei Kun-
den ab, sondern haben ein breites Kun-
denspektrum quer über alle Kontinente“, 
so Steger. Aber welche Bereiche sind denn 
eigentlich unter dem Begriff Packaging zu-
sammengefasst? Die Engel Business Unit 
Packaging hat fünf Schwerpunkte: Ver-
schlüsse, Dünnwandartikel, Container 

und Eimer, Großcontainer und Paletten. 
Die letzten zwei Kategorien fi nden aus hi-
storischen Gründen Platz in der Unit Ver-
packung, was aber auch Vorteile mit sich 
bringt, denn man konnte sich Know-how 
über das gesamte Produktspektrum erar-
beiten. 

Mit  vollelektrischen Lösungen werden 
mehr als zwei Drittel des Umsatzes ge-
macht. „Wir setzen ganz klar auf unseren 
vollelektrischen Ansatz, da wir der Über-
zeugung sind, dass er der nachhaltigste, 

Stefan Zatti, Otto Hofstetter AG, Friedrich Mairhofer und Michael Feltes, beide Engel und Nicolas 
Beck, Beck Automation standen zu Verpackungsthemen Rede und Antwort.

Dr. Christoph Steger, CSO der Engel Holding, konnte auf ein erfolgreiches Geschäftsjahr zurück-
blicken, in dem auch der Bereich Packaging kräftig wuchs.
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energiesparendste, präziseste und wieder-
holgenauste ist. Die elektrische Maschine 
bietet schließseitig und spritzseitig Vorteile 
gegenüber der hydraulischen Lösung“, ist 
Dr. Steger überzeugt.

Highlights aus dem 
Verpackungsbereich
Zum Einstieg in das Expertengespräch sind 
alle Teilnehmer aufgefordert, ihre persön-
lichen Highlights aus der Verpackung zu 
definieren. Nicolas Beck, Eigentümer der 
Beck Automation sieht den Schwerpunkt 
der letzten Jahre eindeutig beim Thema 
Energieeffizienz: „In der gesamten Pro-
duktionszelle, also der Kombination aus 
Maschine, Automation, Formseite und Pe-
ripherie brauchen Lösungen Partner, die 
das System gemeinsam optimieren“. Ste-
fan Zatti vom Werkzeugbauer Otto Hof-
stetter sieht sein Highlight bei der Einfüh-
rung der mit IML gespritzten Kosmetiktube: 
„Kosmetik war für uns ein komplett neues 
Feld und eine große Herausforderung mit 
der Würfeltechnologie.“

Michael Feltes, Leiter der Business Unit 
Packaging bei Engel: „Das Systemgeschäft 
ist seit ein, zwei Jahren auf das Wort System 
ausgerichtet. War ein System früher eine 
Zusammenstellung aus verschiedenen An-
lagen, sind die Systeme heute vollintegriert. 
Die Teile harmonieren und es kam zu einer 
unglaublichen Reduktion des Geräuschpe-
gels des Systems. Die Symbiose der Bau-
steine gepaart mit den technologischen 
Errungenschaften, da sind Lichtjahre zu An-
lagen von vor 5 Jahren dazwischen. Die An-
lage wirkt heute harmonischer und rund-
er – wie wenn man ein Auto aus 2015 mit 
einem aus den 70er Jahren vergleicht.“

Friedrich Mairhofer, Produktmanager 
der elektrischen Maschinen bei Engel, 
sieht die Leistungssteigerung bei elek-
trischen Antrieben als größte Errungen-
schaft der letzten Jahre. „Bis vor 5 Jahren 
war diese Performance nicht verfügbar, so-

wohl schließ- als auch spritzseitig wurden 
unglaubliche Fortschritte gemacht.“

Trends und Herausforderungen 
Die zukünftigen Trends und größten He-
rausforderungen sieht Stefan Zatti bei den 
IML-Anlagen und verschiedenen Barriere-
eigenschaften für Verpackungslösungen: 
„Die Anforderungen kommen vom Markt. 
Dass wir sehr früh in das Projekt einbezo-
gen werden, entweder vom Maschinenlie-
ferant oder vom Kunden selbst bereits in 
der Produktentwicklung, erleichtert die 
Zusammenarbeit. Ein wichtiger Teil wird 
im Werkzeug erledigt und wenn wir da als 
Werkzeugbauer nicht früh genug integriert 
sind, ist es schwierig, ein Hochleistungs-
projekt zum Laufen zu bringen.“ Vermehrt 
gäbe es Direktanfragen von Verpackungs-
kunden, früher kamen viele über die Ma-
schinenbauer zustande.

Michael Feltes kann diesen Trend nur 
bestätigen: „Bis vor einigen Jahren sollte 
der Werkzeugbauer sein Werkzeug pas-
send für die vorhandene Maschine ma-
chen. Heute muss die Maschine in der 
Lage sein, das Werkzeug zu handeln. 
Downstream-Yield wird ein riesen Thema. 
Die großen Verpackungskunden, die teil-
weise auch Inline-Produktionen bei ihren 
Kunden betreiben, interessieren sich dafür, 
was man vorne tun kann, um hinten die 
Probleme in den Griff zu bekommen. Die 
Diskussion beginnt heute schon bei den 
Entwicklungsgesprächen und nicht erst im 
Akutfall.“ Hier sind Beratungskompetenz, 
Know-how und das herzustellende Pro-
dukt im Vordergrund und nicht mehr so 
sehr die Maschinenspezifikationen.

Nicolas Beck, der mit seinen Automa-
tionslösungen die Maschine optimal er-
gänzt, erklärt: „Wir sind die logische Folge 
vom Produktdesign. Wir versuchen, viel 
früher in den Prozess einzusteigen. Wenn 
im Marketing etwa bei Nestle oder Unile-
ver entschieden wird, dass ein neues Pro-
dukt auf den Markt kommen soll und dann 
die Entscheidung für ein gespritztes Teil 
fällt, geht es sofort um den Faktor Deko-
ration.“ Dort steigt man oft bereits in den 
Prozess ein. Beck schätzt das weltweite 
Vertriebsnetz von Engel, über das viele An-
fragen herein kommen. „Engel wählt dann 
die richtigen Partner aus. Fakt ist: wenn ein 
falsches Design zu einem Endkunden ge-
gangen ist, kann ich es nicht mehr korri-
gieren, sondern muss mit Kompromissen 
leben. Und Kompromiss bedeutet weni-
ger Effizienz. Umrüstbare Anlagen sind in 
der Automation ein riesen Trend. Wenn ein 
Produkt floppt oder der Lebenszyklus rela-
tiv kurz ist, ist der Kunde trotzdem flexibel 
und kann die Investition weiter nützen.“

Für Stefan Zatti hat der frühe Einstieg 
von Hofstetter ins PET-Geschäft 1977 
einen großen Vorteil gebracht: die Stan-
dardisierung. „Es gibt einen standardisier-
ten Formaufbau und auswechselbare In-
serts. Wenn die Inserts gewechselt werden, 
erhalte ich einen neuen Preform. Bei Pa-

Nicolas Beck und Stefan Zatti diskutieren über flexible Verpackungslösungen.

Nicolas Beck ist 
immer auf der 
Suche nach flexiblen 
Lösugen, die dem 
Kunden auch Jahre 
nach der Anschaffung 
Freude bereiten.
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ckaging-Lösungen war man in der Vergan-
genheit weit weg von dieser Vorstellung, 
jedes Mal waren das individuelle Kunst-
werke. Wir haben alles gemacht, was der 
Kunde gewünscht hat. Heute wollen wir 
natürlich auch Kundenwünsche erfül-
len, aber in standardisierten Einheiten. Es 
wird also der gleiche Formaufbau für eine 
250-g-Margarine-Dose verwendet wie für 
eine 500-g-Dose. Damit können auch in 
Zusammenarbeit mit dem Automatisie-
rer und dem Maschinenhersteller gewisse 
Standards festgesetzt werden. Bei immer 
kürzer werdenden Lebenszyklen der Pro-
dukte  muss man sich die Frage stellen, ob 
eine Lebensdauer von 10 bis 15 Jahren der 
Werkzeuge überhaupt noch gefragt ist.“

Auch Nicolas Beck ist von flexiblen Lö-
sungen überzeugt: „Bei Zusammenstellung 
einer Produktionszelle muss gemeinsam 

mit dem Kunden nach einer vernünftigen 
Flexibilität der Zelle gesucht werden.“ 
Über die Schließkraft werde bestimmt, was 
überhaupt physikalisch möglich ist. Aber: 
„Wir suchen bei Projektrealisierung nach 
einer flexiblen Anlage, damit der Kunde 
Maschine und Automatisierung auch noch 
nach mehreren Jahren optimal nutzen 
kann und die Sicherheit hat, dass das hohe 
Investment in eine High-Tech-Anlage auch 
nach 5 Jahren noch Sinn macht.“ Und er 
versichert uns, dass diese Flexibilität schon 
einige seiner Kunden auch Jahre nach An-
schaffung positiv überrascht hat. 

Michael Feltes sieht eine schwierige 
Thematik für den Maschinenhersteller 
darin, wie weit Kundenberatung geht und 
wann Manipulation anfängt. „Die Erwar-
tungshaltung der Kunden ist groß, in Eu-
ropa gibt es einen hohen technischen Stan-

dard. Gemeinsam gilt es zu definieren, was 
brauch‘ ich und was will ich. Da geht die 
Brandbreite enorm auseinander. Low-Co-
st oder No-Cost liegt im Trend bei konti-
nuierlich fallenden Stückpreisen am Markt 
und einem Materialanteil von bis zu 80 %. 
Der Kunde kauft eine Anlage, auf der er 
EIN Produkt so kostengünstig als möglich 
herstellen möchte.“ Der Maschinenherstel-
ler möchte die Maschine aber so konfigu-
rieren, dass der Kunde auch in drei Jahren 
noch etwas damit anfangen kann. Die vo-
rausschauende Kompetenz, den Kunden 
und seine Produkte zu verstehen, steht im 
Fokus. 

Den Kunden verstehen steht auch bei 
Nicolas Beck im Vordergrund, aber er will 
auch aufzeigen, was alles möglich ist, was 
der Kunde vielleicht noch gar nicht im 
Fokus hat. „Ein Kunde sieht das Produkt, 

Michael Feltes, Leiter der Packaging-Unit bei Engel ist vom Trend hin zu funktionalen Verpackungen 
überzeugt.

Friedrich Mairhofer, Produktmanager der elek-
trischen Maschinen bei Engel.
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die Mengen und das Geld, das er kurzfri-
stig mit diesem Produkt machen will. „Wir 
sind gefordert, das System so zu konfigu-
rieren, dass auch eine sinnvolle Verwen-
dung in der Zukunft möglich ist. Die He-
rausforderung ist es, über das aktuelle 
Projekt hinaus zu schauen. „

Früher Einstieg in das Projekt
Den größten Wandel in der Dünnwand-Pa-
ckaging-Szene sieht Stefan Zatti darin, dass 
die Werkzeugbauer, Maschinenherstel-
ler und Automatisierer von Anfang an mit 
dabei im Projekt sind. Weniger Einfluss hat 
man auf Materialentscheidungen. Feltes 
dazu: „Bezüglich der Maschinenseite sind 
wir von der Materialauswahl komplett 
offen für alle Entscheidungen.“ Für Stefan 
Zatti als Werkzeugbauer gilt es hier zuerst 
„Dünnwand“ zu definieren: „Bei einem 
10-Liter-Farbeimer ist 0,9 mm Dünnwand, 
bei einem ausgereizten Trinkbecher ist 
0,3 mm Dünnwand. Bei diesen geringen 
Wanddicken ist die Materialwahl enorm 
wichtig, da spielt das Fließverhältnis und 
die Viskosität eine entscheidende Rolle, ob 
wir das Produkt im Werkzeug überhaupt 
herstellen können. Normalerweise bringt 
der Maschinenbauer die Schmelze nach 
vorne ins Werkzeug und die Drücke, die 
bei 0,3mm Wanddicke vorherrschen, sind 
gewaltig, teilweise bis zu 2000 bar.“ Die 
Stabilität des Werkzeuges muss um ein 
vielfaches höher sein, je dünner das Pro-
dukt wird. Hat man ein Material zur Ver-
fügung, das gut fließt, werden die Drücke 
und der Verschleiß im Werkzeug entspre-
chend geringer. Zatti weiter: „Die Materi-
alwahl ist einer der Keypoints von Beginn 
weg. Wenn der Kunde unbedingt ein be-
stimmtes Material von einem bestimmten 
Hersteller verwenden möchte, ist es ein 
schwieriger Prozess, ihn von einem an-
deren Material zu überzeugen. Zumeist 
sind das bei Kunden eingespielte Abläufe 
und Prozesse. Wenn dann der Werkzeug-
bauer mit der Idee eines Materialwech-
sels kommt, ‚nur‘ wegen dem Werkzeug, 
ist das immer sehr schwierig. Das Materi-
al muss High-Quality sein, aber bei 80 % 

Die Experten standen den anwesenden internationalen Journalisten Rede und Antwort.

Expertengespräch Packaging bei Engel in Schwertberg.

Materialkosten spielt natürlich der Preis 
eine entscheidende Rolle.“

Interessant ist die Frage nach dem Return 
on Invest für das Werkzeug. Im Extremfall 
hat das Werkzeug eine Lebensdauer von 
20 Jahren und das darauf hergestellte Pro-
dukt einen Lebenszyklus von einem hal-
ben Jahr − normalerweise liegt der ROI-
Wert für das Werkzeug aber heute bei 3 
bis 5 Jahren. Die Amortisierung hängt stark 
vom Produkt und der Kundenstruktur ab. 
Wenn Nestle weltweit ein Produkt lan-
ciert, geht der Lebenszyklus meist über die 
5 Jahre hinaus. Lokale Produktionen kön-
nen hingegen sehr schnell Produkte wech-
seln. Im PET-Bereich gibt es Getränke für 
eine einzige Saison. Als Beispiel bringt Ste-
fan Zatti einen Après-Ski-Drink für eine 
einzige Saison. Das funktioniert in einem 
High-Tech-Werkzeug nur Dank Standar-
disierung. Einig ist man sich bei der Frage 
nach anderen Technologien neben dem 
Spritzguss: wenn die Geometrie komple-
xer wird, ist etwa Tiefziehen nicht mehr 
das geeignete Verfahren, da muss Spritzge-
gossen werden.

Funktionen von Verpackungen und 
die Verwendung von Barrieren
Michael Feltes sieht die Consumer Conve-
nience als wichtigen Treiber: „Wenn die 
Verpackung zu dünn wird, ist sie für den 
Konsumenten nicht mehr handelbar. Ein 
großer Trend ist, dass sich der Inhalt in der 
Verpackung widerspiegelt, etwa Apfelmus 
in Apfelform und Fischaufstrich in Fisch-
form. Hier ist man schon beim größten 
Konflikt im Verpackungsdesign − es muss 
ansprechend und zugleich standardisiert 
sein. Viel Bewegung verspüren wir im Be-
reich Metallsubstitution.“ 

Und in diesem Zusammenhang sind 
Barriereeigenschaften ein wichtiges 
Thema, das auch noch weiter in den Be-
reich Nachhaltigkeit hineinspielt. „Der 
Markt ist Barriere-ready, bisher ist es aber 
noch ein recht verhaltenes Thema. Aber da 
spielt die Werkzeug- und Heißkanaltech-
nik eine wirklich wichtige Rolle. Die Werk-
zeughersteller sind jedenfalls bereit für die 
Barriere, es lassen sich Produkte mit 0,6 
mm Wanddicke mit einem 0,05 mm Bar-
rierelayer versehen, aufbereitet im Heißka-
nal und fertig ausgespritzt im Werkzeug“, 
erklärt Zatti den Stand der Technik. Für den 
Verarbeiter ist die Technologie aber deut-
lich anspruchsvoller, da zwei Materialien 
zu verarbeiten sind. Trotzdem hat diese 
Technologie Zukunft, da sich damit die 
Shelf-life-Eigenschaften eines Produktes 
deutlich zum Positiven verändern lassen. 
Im PET-Bereich hat sich diese Technolo-
gie schon lange durchgesetzt, da sich hier 
die Produkte selten verändern und die Pre-
forms im Wesentlichen standardisiert sind. 

Eine andere Art der Integration einer 
Funktion sind Labels mit Barriereeigen-
schaften. Nicolas Beck beschäftigt sich 
schon länger damit: „Was erwarte ich von 
der Barriere? Wenn wir uns darüber im 
Klaren sind, kann man nach Lösungen su-
chen, etwa auch Kombinationen von Co-
Injection und Inmould-Labelling mit Bar-
rierefunktionen. Die Kunden selber haben 
zumeist nicht das Wissen, was eine Bar-
riere alles können muss. In manchen Be-
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reichen stehen wir hier in Konkurrenz zu 
Glas und Metall.

Trend zum Functional Packaging
Michael Feltes ist vom Trend hin zum 
Functional Packaging überzeugt:  Einer-
seits geht es um Shelf-life-Extension, da ist 
die Barriere nicht dazu da, das Produkt zu 
schützen, sondern das Verhalten der Ver-
packung zu verbessern. Dabei reichen 80 
- 90 % Abdeckung mit der Barriere um das 
Shelf-life um einen Faktor x zu verlängern.“ 
Ganz anders verhält es sich bei einem ver-
derblichen Produkt: „99,5 % Abdeckung 
mit der Barriere sind zu wenig, hier hängt 
bei mangelhafter Verarbeitung ein Damo-
klesschwert über der Produktqualität und 
gefährdet letztendlich die Konsumenten.“ 
Die Verfahren zur Einbringung von Barrier-
eschichten seien jedoch immer besser und 
stabiler und einige große Brandowner sind 
interessiert. „Es gibt erste wichtige Projekte 
− etwa Kaviar in Russland in Becher mit 
Barriere-Layern zu verpacken. Auch die 
Fülle an Fertiggerichten am US-amerika-
nischen Markt hat großes Potential für Ver-
packungen mit Funktion.“ 

Abgelaufen und kaputt? Intelligente 
Verpackungen im Vormarsch
Von einem heftig diskutierten Gesetz in der 
Schweiz berichtet Stefan Zatti und bringt 
damit das Thema Ablaufdatum ins Spiel: 
„Wann ist das Produkt abgelaufen und 
wann werfe ich es weg. In der Schweiz 
gibt es zwei Daten, welche auf den Pro-
dukten ausgewiesen werden: zu verkau-
fen bis und zu verbrauchen bis. Bedeutet, 
dass das Produkt an dem Tag, an dem das 
Datum zu verkaufen bis erreicht ist, vom 
Verkäufer weggeworfen wird. Und das, 
obwohl es der Käufer zum Beispiel aber 
noch 7 Tage länger verbrauchen kann! In 
der Spanne dazwischen werden brauch-
bare Lebensmittel weggeworfen, was na-
türlich viele Diskussionen mit sich bringt.“

Michael Feltes berichtet hier von sinn-
vollen Ansätzen in Richtung Intelligent Pa-
ckaging: „Viele Studien beweisen, dass 
Produkte mit dem Mindesthaltbarkeits-
datum nicht kaputt sind. Die chemischen 
Veränderungen in den verpackten Lebens-
mitteln lassen sich mit Hilfe der Verpa-
ckung darstellen - diese Themen hören wir 
in letzter Zeit immer mehr!“ Die Rede ist 
hier von gut sichtbaren Indikatoren auf der 
Verpackung, die dem Konsumenten zeigen 
ob ein Produkt noch genießbar (grün) oder 
bereits verdorben (rot) ist.

Nicolas Beck sieht sich selber als Kon-
sument: „Ich erwisch mich doch oft selber. 
Ich mach ein Joghurt auf, das gestern abge-
laufen ist und hab das Gefühl, es ist nicht 
mehr gut. Das ist zwar völlig unbegründet, 
aber das Gefühl ist trotzdem da. Die intel-
ligente Verpackung hat sicherlich Zukunft, 
um dem Konsumenten die Sicherheit zu 

geben, dass das Lebensmittel noch völlig 
unbedenklich zu genießen ist.“

Jedoch ist man sich einig, dass die kom-
merzielle Hürde erst einmal genommen 
werden muss − sei es bei Getränkeverpa-
ckungen, um den Vitamin-C-Gehalt hoch 
zu halten oder Funktionsverpackungen für 
andere Lebensmittel. Nur weil es technisch 
machbar ist, heißt es noch lange nicht, 
dass der Endkonsument den höheren Preis 
für eine Zusatzfunktion akzeptiert und es 
kommerziell erfolgreich ist. Die Margen 
sind in der Lebensmittelbranche extrem 
knapp kalkuliert.

Interessant am Rand ist, dass in Fernost 
fast noch keine Dünnwand-Verpackungen 
zu finden sind, obwohl man annehmen 
könnte, dass es sich für die Mengen lohnen 
würde. Doch laut Marktstudien bedeu-
tet für den chinesischen Endkunden dünn 
gleich schlecht. Verpackung, die man zu-
sammendrücken kann, wird in China nicht 
gekauft.

Nachhaltige Lösungen sind gefragt
Stefan Zatti bringt einen interessante As-
pekt zum Thema Nachhaltigkeit in die Dis-
kussion ein: „Nicht zu unterschätzen ist 
der Zweitnutzen von Verpackungen, etwa 
Farbeimer, die wieder verwendet wer-
den. Wenn mit einem Produkt auch schon 
eine Zweitverwendung geplant ist, macht 
es ja auch durchaus Sinn, mehr Material 
zu verwenden.“ Aber wo geht die Verpa-
ckung im Sinne der Nachhaltigkeit hin? 
Michael Feltes meint sie wird kleiner und 
leichter im Rahmen der Customer-Conve-
nience, weil auch die Wohneinheiten klei-
ner werden und immer weniger Menschen 
in einem Haushalt wohnen.

Darüber hinaus betont er, müsse dafür 
gesorgt werden, dass mehr Lebensmittel 
bei den Konsumenten ankommen. „Die 
Ausbeute angebauter Lebensmittel liegt 
unter 70 Prozent“, so Feltes. „Mehr als 30 
Prozent gehen beim Ernten, beim Verarbei-
ten und auf dem Weg zum Konsumenten 

Dr. Steger setzt im Packaging-Bereich auf eine breite Aufstellung: „Wir hängen nicht von ein oder 
zwei Kunden ab, sondern haben ein breites Kundenspektrum quer über alle Kontinente.“

Werkzeugbauer Stefan Zatti und Verpackungs-Profi Michael Feltes sehen beide die Consumer 
Convenience als wichtigen Treiber der Branche.
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verloren oder werden weggeworfen. Hier 
sind auch wir als Maschinenbauer gefor-
dert, die immer komplexer werdenden 
Prozesse so sicher zu gestalten, dass keine 
Produkte verloren gehen. Der Schlüssel 
dafür liegt unter anderem in der Automa-
tisierung sowie in der Prozessoptimierung 
und -kontrolle. 

Friedrich Mairhofer geht auf die Res-
sourcenschonung näher ein, die maschi-
nenseitig geleistet wird: „Ein Großteil 
der Verpackungslösungen läuft mittler-
weile vollelektrisch und ohne Hydrauli-
köl. Durch einen gekapselten Kniehebel 
tritt kein Öl aus und ich spare bis zu 90 
% Schmiermittel! Wir haben bei Engel mit 
flomo und e-flomo Systeme entwickelt, um 
den Kühl- und Wasserhaushalt in der Ma-
schine in den Griff zu bekommen. Diese 
Systeme werden zukünftig auch für Hoch-
leistungsverpackungen interessant werden, 
um ressourcenschonend zu produzieren!“

Michael Feltes sieht beim Thema Ener-
giesparen die Tendenz  in Richtung Nach-
kommastelle: „Wo geht hier noch was? 
Wie bringe ich den 30-kW-Motor auf 28 
kW, aber mit noch höheren Wirkungs-
graden? Wir schauen uns alles an: Spindel-
leistungen, Spindelkühlungen, thermische 
Veränderung, denn Reibung hat ja wie-
der Einfluss  auf den Wirkungsgrad.“ Und 
er berichtet von Kunden, die sich Produkte 
verschiedener Hersteller in die Halle stel-
len und Anlagen mit Werkzeugen unter 
Produktionsbedingungen laufen lassen: 
„Am Ende der Testphase bei der Netto-Be-
trachtung des Energieverbrauchs ist aus 
unserer Erfahrung meist Engel ganz vorne. 
Die Kunden haben das Vertrauen in den 
energetischen Verbrauch, aber auch Ver-
trauen in die vollelektrische Maschine.“

Die größte Ressourcenschonung für den 
Werkzeugbauer Stefan Zatti liegt in der 
Wiederverwendung der Standardaufbau-
ten, der Optimierung des Kühlwassers und 
der Heizleistung in den Heißkanälen.

Verwendung von Biokunststoffen
Die Firma Hofstetter fährt seit Jahren zahl-
reiche Versuche mit Biokunststoffen im 
Preform- und Packaging-Bereich. Dies ist 
ein delikates Thema für Zatti, weil das Bi-
omaterial zwar einerseits technologisch 
abbildbar und in Hofstetter-Werkzeugen 
verarbeitbar sei. Aber hier kommt die über-
geordnete Diskussion rund um Food-for-
Packaging zu Tragen. „Man nimmt jeman-
dem Food weg, um daraus Verpackung zu 
machen. Das eigentliche Ziel wäre ja, dass 
Verpackung und Lebensmittel zusammen 
am Kompost wieder in seine Bestandteile 
zerfällt.“ Aber gerade bei bioabbaubaren 
Stoffen gibt es noch zahlreiche Diskussi-
onen um Normen und Randbedingungen. 
Die Akzeptanz der Produkte wäre mit Si-
cherheit höher, wenn der Abfall am haus-
eigenen Komposthaufen zerfallen würde. 

Alle Herren sehen hier eine politische De-
batte!

Nicolas Beck dazu: „Wir gehen ans phy-
sikalische Limit, was Verpackungen be-
trifft. Wir denken leicht und noch leichter, 
dann kommt die Funktionalität ins Spiel.“ 
Stefan Zatti führt weiter aus: „Bei Biokunst-
stoff muss man mit den Wanddicken deut-
lich nach oben gehen, das Material ist 
bis zu dreimal teurer, die Produkte bis zu 
zweimal schwerer. Leider hat sich damit 
das Thema Biokunststoffe schon oft früh-
zeitig erledigt.“ Und Michael Feltes bringt 
es auf den Punkt: „Produkte mit dem Label 
Biodegradeable sind deshalb im Normal-
fall im Premium-Bereich gelistet oder blei-
ben Nischenprodukte.“ 

Alle Diskussionsteilnehmer kritisie-
ren aber einhellig unsere Wegwerfgesell-
schaft. Menschen sind nicht ausgebildet, 
mit Rohstoffen verantwortungsvoll umzu-
gehen. Aber Nicolas Beck bringt ein posi-
tives Beispiel aus seiner eigenen Erfahrung, 
das Hoffnung macht: „In der Schweiz gibt 
es mittlerweile Bestrebungen, in der Schu-
le 10- bis 12-jährige im Unterricht konkret 
mit Nachhaltigkeitsthemen zu konfrontie-
ren und dafür sogar eigene Unterrichtsfä-
cher zu schaffen.“

Verfügbarkeit und Energieeffizienz
Die Verfügbarkeit der Anlage steht für den 
Kunden ganz oben in der Prioritätsliste. 
Bei Verpackungsanlagen muss die Anlage 
24 Stunden, 7 Tage die Woche, 365 Tage 
im Jahr laufen. Neben allen Energieeffizi-
enzaspekten. Stefan Zatti warnt daher vor 
technischer Überladung: „Vorsicht, dass es 
zu keinem Technology-Overkill kommt! 
Ich pack so viel Technologie rein und hole 
am Ende so wenig raus. Ein Beispiel aus 
einem anderen Bereich: ein Premium-Au-
tositz ist heute 18-fach verstellbar realisiert 
mit vielen Motoren und Zusatzelektronik − 
ich persönlich stell mir den Sitz einmal ein 
und das war‘s dann! Auf ein Spritzgießsy-
stem bezogen meine ich, dass  für immer 
mehr Einsatz von Geld und Energie immer 

Nicolas Beck ist Spezialist für IML-Lösungen und beschäftigt sich schon länger mit verschienen 
Barriereeigenschaften für intelligente Verpackungen.

Michael Feltes: „Im Sinne der Customer Convenience wird die Verpackung immer kleiner und leich-
ter, da immer weniger Menschen in einem Haushalt wohnen.“
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weniger rauszuholen ist. Diese Schere darf 
nicht zu sehr auseinanderdriften, denn 
wenn die Systeme immer schwieriger zu 
handhaben sind, sind sofort die Aspekte 
Energie und Verfügbarkeit wieder weg!“

Für Friedrich Mairhofer führt nur die 
ganzheitliche Betrachtung zu wirklicher 
Energieeffizienz. „Nicht nur die Maschine 
an und für sich sondern die ganze Periphe-
rie und das betriebliche Umfeld müssen 
einbezogen werden. Neue Maschine mit 
alter Infrastruktur − hier muss man rund 
um die Maschine optimieren und den Pro-
zess so einstellen, dass das Optimum für 
den Kunden dabei herschaut.

Michael Feltes stellt sich die Frage, was 
man dem Kunden verkaufen will: „Wir als 
Entwickler müssen uns damit beschäftigen, 
wo der Trend hingeht. Beispiel Massezylin-
derisolierung, das ist ein schöner Ansatz. 
Die meiste Wärme wird beim Schmelzen 
durch Scherung erzeugt. Nur sauber ab-
decken reicht nicht. Es muss das gesamte 
thermische Modell der Spritzgießmaschi-
ne, der Temperierungsregelung, der Steu-
erung und der Software überdacht wer-
den. Hier stellt man gesetzte Technologien 
in ihren Grundfesten in Frage. Wir machen 
auf diesem Gebiet sehr viel Grundlagen-
entwicklung, um auch herauszufinden was 
technisch machbar und gleichzeitig noch 
kommerziell vertretbar ist.“

Elektrischer Antrieb
Die Verpackungsbranche ist eine sehr kon-
servative Branche. Können also neue Tech-
nologien Erfolg haben? Michael Feltes 
dazu: „Im Bereich elektrischer Antriebe 
war das schwierig, aber es gibt durchaus 
Verarbeiter, die immer bereit sind Neues 
auszuprobieren und wenn die Performance 
passt, kommen auch Folgeaufträge.“ Die 
Teilnehmer des Expertengesprächs sind 
sich in einer Sache einig: Dem Kunden ist 
die Antriebsart egal, solange die Perfor-
mance stimmt. Das ist Überzeugungsar-
beit direkt beim Verarbeiter.

Und Michael Feltes berichtet über die 
Einstellung der Kunden zum elektrischen 
Konzept:  „Wir haben drei Kunden in Eu-
rope mit 30 bis 50 vollelektrischen Ma-
schinen im Verpackungsbereich. Die Mit-
arbeiter sind überzeugt vom elektrischen 
Antrieb. Wenn die erste Maschine drin-
steht, geht‘s los. Es geht um Dynamik und 
Einspritzgeschwindigkeit und so kommt 
es, dass 80 bis 85 % der Dünnwandan-
wendungen heute vollelektrisch abbildbar 
sind. 

Nicolas Beck zum Thema Energieeffizi-
enz von Seiten der Automation: „Bei der 
Automation ist Beschleunigung wichtiger 
als Geschwindigkeit. Wenn ich etwa Pro-
zesse wie dynamisches Einfahren oder 
wegabhängige Schrittsignale optimieren 
und eine Harmonie herstellen kann, hole 
ich Zehntel-Sekunden raus und dort liegt 
das Geld. Hier kommen wieder das Team 
und die Partner ins Spiel. Und die Lebens-
dauer der Komponenten steigt. Nicht mit 
einem Kraftwerk sondern mit einer Opti-
mierung bin ich erfolgreich.“ Und Stefan 
Zatti ergänzt: Wir sind energiegetrieben, 

weil die Energiekosten stetig ansteigen. 
Das ist zwar diametral, zu dem was wir 
häufig bei den Produktionsstätten erleben, 
aber es treibt uns an.“

Industrie 4.0
Die Diskussionsrunde sieht die Industrie 
in vielen Kundenbetrieben eher am Stand 
von 3.9. Industrie 4.0 ist für Nicolas Beck 
eine ‚Cloud‘: „Das ist in den Wolken! Die 
Frage ist, wie man Informationen sauber 
und strukturiert zusammenfasst, damit der 
Kunde das als EINE Information betrachten 
kann? Damit am Ende eine Datenplattform 
entsteht, die dem Kunden einen höheren 
Nutzen bringt. Der Kunde will Flexibilität 
und je schneller der Kunde an den letzten 
Stand der Produktion zurückgebracht wer-
den kann, umso besser.“

Der Schutz der Information ist die größ-
te Hürde am Weg zu 4.0. Keiner möchte 
sein Prozess-Know-how abgeben. Und der 
kritischste Faktor ist sicherlich der Mensch.  
Stefan Zatti stellt fest, dass Flexibilität im 
Werkzeug unendlich viele Datensätze mit 
sich bringt. Und Michael Feltes dazu wei-
ter: „Die Decke, die man noch optimie-
ren kann, ist extrem dünn geworden. Zy-
kluszeit und Verfügbarkeit sind die Treiber. 
Software und Überwachung, Steuerung 
und Zugriffrechte sind die Sicherheitsthe-
men. Und: wie schalte ich dabei am besten 
kritische Faktoren aus? Wir bei Engel stel-
len beim Thema Industrie 4.0 ganz klar den 
Menschen in den Mittelpunkt. Uns geht es 
darum, mit intelligenten, vernetzten Syste-
men den Menschen in der Fertigung opti-
mal zu unterstützen.‐ 

Plädoyer für die 
Kunststoffverpackung
Die Maschinenhersteller, Werkzeugbauer 
und Automatisierer am Tisch müssen nicht 
überzeugt werden, dass eine Kunststoffver-
packung die effizienteste und ressourcen-

schonenste Art der Verpackung ist. Den-
noch lassen es sich die vier anwesenden 
Herren nicht nehmen, ein kurzes Plädo-
yer für den Kunststoff zu halten. Stefan 
Zatti, seit vielen Jahrzehnten in der Bran-
che: „Wir müssen verpacken, da sich die 
Gesellschaft verändert hat. Keiner will auf 
saisonale Produkte warten, sondern alles 
muss 365 Tage im Jahr verfügbar sein. Die 
Kunststoffverpackung ist dabei die ressour-
censchonenste Alternative. Weniger Verpa-
ckung wäre nur mit einer kompletten ge-
sellschaftlichen Veränderung möglich.“ 

Nicolas Beck, Spezialist in der Automa-
tion von Verpackungslösungen: „Kunststoff 
ist eine der effizientesten Verpackungen - 
wir versuchen die Ressourcen so schonend 
einzusetzen, damit sich auch die Verwen-
dung eines Rohölproduktes rechtfertigt.“

Und Maschinenentwickler Friedrich 
Mairhofer ist überzeugt: Es entscheidet 
immer der Endkonsument. Auf der einen 
Seite soll immer alles billiger werden, aber 
auch immer besser. Letztendlich siegt die 
Bequemlichkeit des Endkunden, weil‘s 
leichter und handlicher ist. Die Kunststoff-
verpackung ist sicherlich die intelligenteste 
Lösung am Markt!“

Und für Verpackungsspezialist Michael 
Feltes steht fest: „Es muss das Verständnis 
vermittelt werden, dass das Wegwerfpro-
dukt Kunststoffverpackung kein Müll ist, 
sondern ein Rohstoff. Die Verpackung wird 
nicht verschwinden, da sie Lebensmittel 
transportierbar und haltbar macht.“

Nicolas Beck hat mit seiner Analyse der 
Branche das Schlusswort: „Jede Art der Ver-
packung hat am Mark seine Berechtigung. 
Der Endkunde bestimmt, wie das Produkt 
aussieht. Die Technologie bleibt nicht ste-
hen und die Grenzen werden laufend wei-
ter verschoben.“ Und gibt uns damit die 
Bestätigung, dass die Branche sich laufend 
verändert und stetig nach neuen Lösungen 
sucht, die alle Systempartner vor neue He-
rausforderungen stellt.

Friedrich Mairhofer ist im Sinne der Energieeffizienz um ganzheitliche Betrachtung des 
Produktionsprozesses bemüht: „Nicht nur die Maschine an und für sich sondern die ganze 
Peripherie und das betriebliche Umfeld müssen einbezogen werden.“
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Engel bei Schneegans Freudenberg

Silikon- und Gummispritzguss 
in Kombination mit Thermoplasten 
als ultimative Anwendung für 
Holmlos-Maschinen

Ein Beispiel für das Schneegans-Knowhow: Ein Elektronikgehäuse für den Automobil-Bereich 
kommt inklusive Dichtungen aus fl exiblem Silikon-Elastomer fertig aus der Spritzgießmaschine. 
Nachträgliche Montage oder Nacharbeit ist keine erforderlich.

Die spezifi sche Ausrichtung von Schneegans Freudenberg als 
Zulieferbetrieb in den das Premiumsegment der Automotive-Industrie 
ist im Unternehmen historisch gewachsen. Begonnen hat alles mit der 
Entwicklung des  patentierten fl exiblen Ölmessstabes von Schneegans. 
In Verbindung mit dem zugehörigen Führungsrohr wird dieses Produkt 
mehr denn je von den führenden Automarken eingesetzt. Vor knapp drei 
Jahren erhielt  Schneegans vom Konzern Freudenberg das Angebot, in 
Form eines Joint Ventures zusammen zu arbeiten.  Freudenberg Sealing 
Technologies hatte Schneegans nach einem weltweit durchgeführten 
Benchmark als Wunschpartner ausgewählt, um das 2-K-Know-how des 
Familienunternehmens über die kombinierte Spritzgussverarbeitung 
von technischen Kunststoffen mit Flüssig-Silikon, beziehungswei-
se auch mit Gummi für Eigenprodukte  einzusetzen. Als langjähri-
ger Maschinenlieferant von Schneegans trägt Engel mit der Holmlos-
Technologie nunmehr auch zum Erfolg von Schneegans Freudenberg 
bei.

Mit dem Werksneubau am Standort Losenstein wurden neue Kapazitäten für die 2-K-Fertigung ge-
schaffen.

Die beiden ISO 16 949 zertifi zierten Pro-
duktionsstandorte Losenstein in Ober-
österreich und Emmerich am Niederrhein 
werden als eigenständige Unternehmen 
geführt. Emmerich hat seinen Schwerpunkt 
in der Herstellung und Verarbeitung von 
speziellen Gummirezepturen zu Industrie-
produkten, so wie der Kombination von 
Gummi mit thermoplastischem Kunststoff 
auf Basis von Mehrkomponenten-Spritz-
guss. Auch der Montagespritzguss spielt 
eine wichtige Rolle. Losenstein ist auf die 
Verarbeitung von Festsilikon spezialisiert, 
die 2-K-Verarbeitung von Flüssigsilikon 
mit Thermoplasten, die Herstellung von 
Führungsrohren für Kühlmedien und Ölpe-
gelmessung. Hier stellt man auch den fl e-
xiblen Ölmessstab her. 

„Die Zielrichtung von Schneegans Freu-
denberg ist es, komplexe Kunststoffteile 
mit zusätzlichen Funktionen herzustellen, 
die dem Kunden einen Mehrwert bieten“, 
erklärt Heinz Schulze, Geschäftsführer des 
Werkes Losenstein. 
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Das Firmenkonzept ist klar: Kunst-

stoff substituiert Metall und ermöglicht als 
hochwertiger Konstruktionswerkstoff in 
Verbindung mit Gummi oder Silikon unter 
Anwendung von spezieller Mehrkompo-
nenten-Spritzgusstechnologie die Herstel-
lung von Endprodukten mit  Funktions-
vorteilen, Montagesicherheit und hoher 
Produktqualität.

Das Unternehmen bietet seinen Kunden 
eine durchgängige Projektrealisierung − 
von der Teileentwicklung bis hin zur voll-
automatisierten Serienfertigung. Das dafür 
aufgestellte Produktentwicklungs- und Pro-
jektmanagement-Team kooperiert eng mit 
dem international aktiven Vertriebsteam 
von Freudenberg Sealing Technologies. 

Freudenberg Sealing Technologies be-
treibt am Standort Weinheim bei Heidel-
berg unter anderem auch ein eigenes In-
stitut für Grundlagenforschung, sowie ein 
zertifiziertes Prüfinstitut. Durch das Joint 
Venture hat Schneegans Freudenberg  die 
Möglichkeit auf diese Einrichtungen zuzu-
greifen. Das klassische Freudenberg-The-
ma des Abdichtens von dynamisch be-
wegten Teilen, ölhaltigen Systemen, unter 
anderem auf Basis des weltbekannten Sim-
merrings gewinnt auch für  Schneegans 
Freudenberg zunehmend an strategischer 
Bedeutung. „Wir sind mitten in der Ent-
wicklung von Mehrkomponentenbautei-
len mit dynamischer Dichtfunktion.“ Die 
Herstellung derartiger  Funktionsteile für 
den temperatur- und druckbeaufschlagten 
Einsatzbereich im Motor ist schwierig, je-
doch für die beiden Joint Venture-Partner 
mit  jahrzehntelanger Dichtungserfahrung 
und hohem  verfahrenstechnischem Kunst-
stoffwissen eine lösbare Herausforderung. 
Zwischen dem jeweiligen  Silikon- oder 
Gummi-Dichtelement und dem tragenden 
Kunststoffteil wird  eine physikalische oder 
chemische Verbindung hergestellt. Die 
vollflächige und primerfreie Abdichtung ist 
neben der speziell entwickelten Gummire-
zeptur der Garant für eine komplikations-
freie  dynamische Dichtfunktion. 

Der Einsatz von Engel-Holmlos-Spritz-
gussautomaten ermöglicht die vollautoma-
tische   Fertigung von Mehrkomponenten-
teilen mittels direktem Umsetzverfahren. 
Dieses bietet einen klaren Vorteil zur Pro-
duktion mit Zwischenlagerung der Hart-
komponente und nachfolgendem Ansprit-
zen der Dichtung. 

Mitarbeiter und Ausbildung
Zur langfristigen Absicherung der Stand-
orte bildet Schneegans Freudenberg seine 
Fachkräfte selbst aus. Zusätzlich zur klas-
sischen dualen Ausbildung in Betrieb und 
Schule setzt man auf Spezialschulungen 
der Firma Engel als „On Top“-Ausbildung. 
Am Standort Losenstein werden zurzeit 
die Berufe Kunststoffformgeber, Kunststoff-
techniker, Mechatroniker und Messtechni-
ker ausgebildet. Hier zeigt sich auch das 
zunehmende Interesse junger Damen an 
technischen Berufen. 

„Der Durchschnitt unseres Losenstein-
Teams ist jünger als dreißig Jahre. Das 
wird uns in Zukunft helfen, alle Anforde-

Geschäftsführer Heinz Schulze im Gespräch mit Susanne Zinckgraf, Manager Public Relations bei 
Engel und Franz Pressl, Produktmanager victory & insert bei Engel.

Die neue Technikumsmaschine aus der Engel victory-Baureihe steht für Kundenprojekte zur 
Verfügung.

Die Holmlos-Technologie ermöglicht konstruktive Freiheit dank perfekter Plattenparallelität und 
optimalem Zugang zum Werkzeug.
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rungen zu erfüllen, welche  die  rasche 
Entwicklung unseres Unternehmens mit 
sich bringt. Wir bewegen uns in einem 
sehr spezifischen Marktsegment der Kunst-
stoffverarbeitung, in dem wir hohes Fach-
wissen benötigen, um international beste-
hen zu können! Am Markt aber findet man 
diese Spezialisten nicht, daher ist der ein-
zig richtige Weg, diese Mannschaft selbst 
auszubilden“, berichtet Heinz Schulze.

Zusammenarbeit mit Engel von 
Anfang an
1989 startete Dieter Schneegans die Zu-
sammenarbeit mit Engel, welche be-
reits 1993 zur gemeinsamen Vorstellung 
des 2-K-Spritzgussverfahrens in Mailand 
führte. Ebenso hat Schneegans seit mehr 
als 10 Jahren hohes verfahrenstechnolo-
gisches Wissen rund um die verschiedenen 
Kunststoff-Injektionstechnologien in Ei-
genregie aufgebaut. Engel hat diese Ent-
wicklung über die Jahre partnerschaftlich  
begleitet. „Wir sind vom Qualitäts- Preis- 
Leistungsverhältnis der Engel-Maschinen 
überzeugt und setzen auf dieses österrei-
chische Top-Unternehmen“, so Schulze. 
Insgesamt stehen mittlerweile 100 Engel-
Spritzgießmaschinen von 50 bis 500 Ton-
nen Schließkraft  in den Werken Emmerich 
und Losenstein.  

Engel-Holmlos-Technologie nicht nur 
als Serienfertigungsvorteil
Die neueste Maschine, eine Engel Victo-
ry 500 ecodrive mit einer Schließkraft von 
5000 kN kann Thermoplaste, so wie Flüs-

Heinz Schulze und Franz Pressl vor der Engel victory 500 im Technikum bei Schneegans.

Geschäftsführer Heinz Schulze betont seine 
langjährige Treue zu Engel-Maschinen: „Ich 
bin vom Qualitäts-Preis-Leistungsverhältnis 
überzeugt und unterstütze ein österreichisches 
Familienunternehmen mit internationaler Aus-
richtung.“

sigsilikon und Gummi miteinander kombi-
nieren. Hierfür stehen drei eigenständige 
Spritzaggregate zur Verfügung, wobei das 
Gummi-Aggregat direkt von Engel kommt, 
das Flüssigsilikonaggregat von Schneegans 
angedockt wurde. Eine wichtige Ergänzung 
für Schneegans sind die zusätzlich verfüg-
baren Werkzeugtechnologien Wasserin-
jektion, Gasinjektion und Projektiltechnik. 
Somit kann an ein WIT- oder PIT-gefertigtes 
Rohr in derselben Maschine und in einem 

Arbeitsgang eine Dichtung oder eine Funk-
tionseinheit aus Gummi oder Silikon ange-
spritzt werden. Schulze fügt hinzu: „Die 
Engel Victory 500 ecodrive ist zur Zeit un-
sere Allround-Musterungsmaschine. Wir 
benötigen für neue Projekte in naher Zu-
kunft Spielraum nach oben. Die Holm-
los-Technik ermöglicht den bestmöglichen 
Zugang zur Spritzgussform bei perfektem 
Formschluss und hoher Maschinenstabili-
tät.“ 

Die Engel victory 500 wird für Entwicklungen im Bereich des dynamischen Abdichtens Verwendung 
finden.
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Vorteile der Holmlos-Technologie 
messbar
Franz Pressl, Produktmanager der Holm-
los-Maschinen bei Engel betont, dass die 
Vorteile der Maschinen vor allem auch 
messbar sind: „Flüssigsilikon besitzt eine 
sehr geringe Viskosität. Das Material würde 
während des Spritzprozesses in jeden noch 
so kleinen Spalt in der Trennebene des 
Werkzeugs eindringen. Flüssigsilikon ist 
somit der ultimative Test für die Holmlos-
Maschine. Um unter diesen Rahmenbedin-
gungen Spritzgießteile von hervorragender 
Qualität herzustellen stellt  Schneegans 
Freudenberg Silicon höchste Ansprü-
che an das jeweilige Werkzeug und an 
die Schließeinheit der Spritzgießmaschi-
ne.“ Die Präzision der Werkzeuge wird 
dabei aber nur wirksam, wenn die Spritz-
gießmaschine eine ebenso perfekte Plat-
tenparallelität und Schließkraftverteilung 
gewährleistet. Und Franz Pressl weiter: 
„Schneegans Freudenberg überprüft seit 
Jahren die Qualität des Gesamtsystems 
Werkzeug-Schließeinheit mit in den Werk-
zeugen integrierten Messinstrumenten.“ 
Heinz Schulze ergänzt: „Das ist unser 
Standard. Wir kontrollieren damit, wie sich 
das Werkzeug unter Druckbeaufschlagung 
verhält. Durch diese Messungen haben wir 
auch eine Aussage über die hohe Qualität 
der holmlosen Schließeinheiten von Engel 
bekommen.“ Die Aufspannplatten pas-
sen sich in ihrer Parallelität exakt an das 
jeweilige Werkzeug an. Dadurch erfährt 
jede Kavität die gleiche Kompression, was 
zu einer konstanten und reproduzierbaren 
Teilequalität führt.“ Diese gleichmäßige 
Werkzeugkompression ist für die Quali-

Der Maschinenpark von Schneegans umfasst Engel-Spritzgießmaschinen im Schließkraftbereich 
von 50 bis 500 Tonnen.

tät genauso entscheidend wie ein wieder-
holgenauer Spritzprozess.

Dank der Holmlos-Technologie ist von 
Anfang an ein großes Maß an konstruktiver 
Freiheit gegeben. Heinz Schulze zu den 
täglichen Herausforderungen: „Sie sehen 
bei uns an den Spritzgussautomaten Por-
talhandling mit relativ aufwändigen Über-
nahmeköpfen, um Inserts in die Kavitäten 
ein zu setzen, Teile vollautomatisch in der 

Form umzusetzen, Fertigteile aus der Ma-
schine zu entnehmen und an Bearbei-
tungsstationen weiter zu handeln. Wir nüt-
zen damit alle Manipulationsraumvorteile 
der Holmlos-Technologie aus, können 
größere Formaufspannplatten verwenden 
und gleichzeitig energiesparend auf einer 
Maschine mit geringerer Schließkraft ar-
beiten.“

Werkzeugbau Zusammenarbeit
Schneegans Freudenberg hat über die 
Jahre eine enge Zusammenarbeit mit aus-
gewählten Formenbauunternehmen aufge-
baut. Schulze erklärt die Zusammenarbeit: 
„Bei der Zusammenarbeit zu spezifischen 
Entwicklungen bekommt jeder Formen-
bauer Einsicht in verfahrenstechnologische 
Details, daher sichern wir uns hier mit ex-
klusiven Partnerschaften ab.“ 

Dynamische 
Unternehmensentwicklung in einer 
Marktnische 
„Unsere Kompetenz liegt in der kräfte-
schlüssigen Kombination von Gummi, 
oder Flüssigsilikon mit thermoplastischem 
Kunststoff, so wie in der Serienanwendung 
der Gas- und Wasserinjektionstechnolo-
gie in Verbindung mit der Projektiltechnik 
und dem Montagespritzguss – sehr spezi-
fische Technologie-Segmente und nicht bei 
Spritzgießverarbeiter zu finden. Mit die-
sem Wissen haben wir uns bei unseren 
Kunden einen gewissen Markennamen er-
arbeitet. Nicht selten kommt ein OEM mit 
einem Problemprodukt auf uns zu und be-
nötigt eine rasche Alternative.  Für uns eine 
wichtige Erkenntnis, auf dem richtigen 
Weg zu sein“, resümiert Heinz Schulze. 

In Losenstein verlassen jährlich etwa 4 Millionen Ölmessstab-Führungsrohre das Werk, die mit Hilfe 
der Wasser-Injektions-Technologie hergestellt werden.                         Fotos: Schneegans und K. Sochor
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Das niederösterreichische Werkzeug- und Anlagenbau-Unternehmen 
MMS-Modular Molding Systems GmbH & Co KG ist seit 2008 auf die 
Anlagentechnik zur Großserien-Herstellung von Metall-Kunststoff-
Verbundteilen fokussiert. Das charakteristische Merkmal der Anlagen ist, 
dass sie aus einem modularen System-Baukasten heraus ganz individu-
ell auf die jeweilige Bearbeitungsfolge abgestimmt werden können, und 
das sowohl in linearer, als auch in Rundtakt-Konfi guration. Damit bie-
tet das MMS-System alle Optionen, sowohl für die Hybridteile-Fertigung 
auf der Basis von Stanzstreifen, als auch auf der Basis von zugeführten 
Einzelteilen oder Baugruppen. Der nachstehende Technologiebericht 
gibt einen Überblick über dessen Potenziale und Möglichkeiten.  

Modulares Produktionssystem für 
Metall-Kunststoff-Miniaturteile 

Mit Beginn des Elektronik-Zeitalters vor 
rund 50 Jahren begannen mechanische 
und elektrisch-elektronische Funktionen 
näher zusammenzurücken. Begünstigt 
wurde dies vor allem durch die parallel 
dazu entwickelten Kunststoff-Werkstoffe. 
Ihre besondere Eigenschaftskombination 
eröffnete bis dahin ungekannte Möglich-
keiten zur Umsetzung innovativer Geräte-
designs und multifunktionaler Bauteile. 
Damit war der Weg für eine Miniaturisie-

rung bei Geräten und Komponenten berei-
tet.

Miniaturisierung und steigende 
Funktionsdichte 
Möglichst weitgehende Multifunktiona-
lität ist der Megatrend der aktuellen Pro-
duktentwicklung, der nicht zuletzt von den 
Kostenzielen der Marketing- und Produk-
tionsabteilungen befeuert wird. Daraus lei-

tet sich ein Trend zu Hybridteilen ab, die 
die für einen Anwendungszweck best ge-
eigneten Eigenschaften in sich vereinigen. 
Beispiele für Metall-Kunststoff-Hybridteile 
sind Elektro-Steckverbinder, Relais-Gehäu-
segehäuse, Sensoren oder Medizintechnik-
Komponenten. Die Produktionstechnik für 
derartige Kombinationsteile, ist der Fokus 
des niederösterreichischen Technologie-
entwicklers, Anlagen- und Werkzeugbau-
ers MMS. Abgestimmt auf die unterschied-
lichen Anforderungen in dieser Teileklasse 
baut die MMS-Anlagentechnik auf einem 
umfassenden Modulsystem an Bearbei-
tungsstationen sowohl für die Metall-
Blechstreifen-Bearbeitung, als auch den 
Kunststoff-Spritzguss auf und ist sowohl für 
eine lineare, als auch eine zirkulare Pro-
zessfolge verfügbar.

Linearsystem für Metallband-
Durchlauf
Linearsysteme nutzen für den Teiletrans-
fer durch alle Bearbeitungsstufen das von 
einer Rolle zugeführte Metallband. Es wird 
in individuell  abgestimmten Vorschub-
schritten (abhängig von der Fachzahl pro 
Arbeitstakt) durch die verketteten Bearbei-
tungsstationen geführt und in diesen se-
quentiell, aber synchron, bearbeitet, etwa 

Foto: Technokomm

Das modulare Stanz- und Spritzgießsystem ist sowohl für eine lineare, als auch kreisförmige 
Bearbeitungsfolge verfügbar. Hier ein Beispiel für eine Linearanlage inklusive typischem Produkt. 
   Grafi k: MMS
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durch Stanzen oder Biegen, Kunststoffpar-
tien hinzufügen, Beschriften, Prüfen und 
Verpacken in Transport-Trays. Sämtliche 
Bearbeitungsstationen besitzen jeweils 
einen eigenen Antrieb und können inner-
halb eines vorgegebenen Systemrasters in 
beliebiger Reihenfolge kombiniert werden. 

Präzisions-Spritzguss von 
Kleinmengen
Einer dieser Module ist die Kunststoff-
Spritzgieß-Station. Sie ist die Kompaktver-
sion einer Vertikal-Spritzgießmaschine und 
besteht, wie diese, aus einer Schließein-
heit und einer Plastifizier-Spritzeinheit. 
Letztere besteht aus zwei unabhängigen, 
über Servomotoren angetriebene, Schne-
cken-Aggregaten und ist im Standardfall in 
Vertikalposition auf der Werkzeugträger-
platte aufgebaut. Die Plastifizierstufe ar-
beitet mit einer 18-mm-Schnecke, die zur 
Verarbeitung Standard-Granulaten geeig-
net ist. Daran schließt die Einspritzstufe 
in Form eines zweiten Schneckenkolben-
Aggregats mit einem Schussvolumen von 
bis zu 12 cm³ an. Der Einspritzschnecken-
Durchmesser kann, je nach Schussgewicht 
und Bauteilgröße, im Bereich von 10 bis 
16 mm gewählt werden. Insgesamt sind 
Schussgewichte zwischen 1 und 16 g re-
alisierbar. Verarbeitet werden können alle 
technischen Kunststoffe, wie Polyamide 

Detailansicht einer Portalrahmen-Schließeinheit mit einer vertikal an-
gebauten Plastifizier-/Spritz-Einheit. Charakteristisches Merkmal ist, 
dass beide Werkzeughälften simultan öffnen und schließen, sodass der 
Stanzstreifen auf konstanter Höhe weitergeschoben werden kann. 

Foto: MMS

Detailansicht des Spritzgießmoduls für die Rundtaktanlage mit 3-Säulen-
Schließeinheit mit unten liegendem Hubantrieb und vertikal oben positi-
oniertem Spritzaggregat.  Foto: Technokomm

oder POM, aber auch Hochleistungsther-
moplaste, wie LCP, PPS, PPA bis zu PEI. 
Die Notwendigkeit, letztere Kunststoffe 
verarbeiten zu können, ergibt sich aus der 
zunehmenden Anforderung an eine hö-
here Temperaturbeständigkeit, sowohl im 
Einsatzbereich, als auch bei der Weiterver-
arbeitung in Lötstraßen, wo aufgrund des 
Einsatzes bleifreier Legierungen Tempera-
turen von über  250 °C auftreten. 

Für Mehrkomponenten-Anwendungen 
oder den sequentiellen Montage-Spritz-
guss können auch zwei Spritzaggregate 
gleichzeitig eingesetzt werden. 

Simultanhub-Schließeinheit für 
Linear-Anlagen
Als Schließeinheit sind zwei Systeme 
mit jeweils 200 kN Schließkraft verfüg-
bar. System Eins ist eine auf die Metall-
streifen-Verarbeitung im Linearsystem ab-
gestimmte Portalrahmen-Schließeinheit. 
Dazu MMS-Inhaber Peter Buxbaum: „Die 
Durchführung des Stanzstreifens durch 
das Spritzgießwerkzeug stellt besonde-
re Anforderungen an die Schließeinheit. 
Die wesentlichste Vorgabe ist, das Me-
tallband nach jedem Spritzzyklus direkt, 
das heißt ohne Ausheben, weiterschie-
ben zu können. Um dies zu ermöglichen, 
müssen, anders als beim Standard-Spritz-
guss, beide Formplatten des Spritzgieß-

werkzeugs einen simultanen Öffnungshub 
machen. Dafür haben wir eine, aus dem 
Stanzformenbau abgeleitete Simultan-
Hub-Schließeinheit entwickelt.“

Doch damit nicht genug. Die Synchro-
nisation der ungleich schnelleren Metall-
bearbeitung mit dem Kunststoff-Spritzguss 
stellte eine zusätzliche Herausforderung 
dar, wie Peter Buxbaum erläutert: „Um 
die Zykluszeitunterschiede überbrücken 
zu können, haben wir eine patentierte Be-
triebsweise, das so genannte „Multihub-
Prinzip“, entwickelt. Dabei werden mit 
den Metallbearbeitungsstationen jeweils 
nur so viele Stanzhübe gemacht, die der 
Fachzahl des Spritzgießwerkzeugs entspre-
chen. Gestanzt wird ausschließlich in der 
Pausenzeit zwischen zwei Spritzgießzy-
klen und zwar mit Hochgeschwindigkeit 
auf Präzisions-Folgeschnitt-Werkzeugen. 
Nach jedem Arbeitstakt wird das Metall-
band bei geöffnetem Spritzgießwerkzeug 
so weit vorgeschoben, bis dessen Fach-
zahl erreicht ist. Nach dem Schließen des 
Spritzgießwerkzeugs steht die Stanzeinheit 
bis zum Start des nächsten Spritzgießzy-
klus still. In dieser Stillstandszeit können 
aber weitere vor- und nachgelagerte Bear-
beitungen am Stanzstreifen, wie Schwei-
ßen, Biegen, Beschriften, Montieren, Prü-
fen und Verpacken durchgeführt werden. 
Insgesamt schaffen wir dadurch sehr kurze 
Zykluszeiten.“
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System Zwei ist eine auf die Rundtakt-
Verarbeitung abgestimmte 3- oder 4-Säu-
len-Schließeinheit, durch die ein ring-
förmiger Rundtisch mit zwei- oder mehr 
Werkzeug-Unterteilen geführt wird.

Rundtaktanlagen mit konzentrisch 
positionierten Bearbeitungsstationen
Rundtaktsysteme sind auf die Verarbeitung 
von vorgefertigten oder vormontierten Ein-
zelteilen oder Platinen ausgerichtet. Zen-
trales Element ist ein Ein- oder Mehrstati-
onen-Rundtisch mit Servomotor-Antrieb, 
wie er beispielsweise auch in Vertikal-
Spritzgießmaschinen eingesetzt wird. Kon-
zentrisch um diesen sind die modularen 
Bearbeitungsstationen positioniert. Den 

MMS-Modular Molding Systems 
GmbH & Co KG
Das Unternehmen MMS ist ein 2008 
durch Ing. Peter Buxbaum gegründetes 
Privatunternehmen und ist auf die Ent-
wicklung und den Bau von Präzisions-
Spritzgießsystemen in Kombination 
mit der Metall-Stanzstreifenbearbei-
tung fokussiert. MMS-Kunden kommen 
hauptsächlich aus dem Bereich der Au-
tomobil- und Elektroindustrie. Die Ex-
portquote liegt bei über 95  %. Per  
1. März 2013 hat MMS den Firmensitz 
in den Wirtschaftspark Berndorf ver-
legt. Gleichzeitig wurde das modulare 
Linearmaschinenprogramm um Rund-
tischsysteme zur Platinen-Bearbeitung 
erweitert.

  www.mms-technology.com     

Schematische Darstellung einer Rundtakt-Anlage. Zentrale Komponente ist ein Rundtisch mit 
Servomotor-Antrieb, auf dem sich Werkstückträger oder Spritzgießwerkzeuge befinden. Rund um 
den Rundtisch sind Bearbeitungsmodule positioniert. Den Teiletransfer zwischen den Bearbeitungs- 
und Transportstationen übernehmen Servo-Roboter. Der Vorteil des Konzeptes ist seine Platz spa-
rende Bauweise.   Grafik: MMS

Teiletransfer übernehmen bei diesem An-
lagenkonzept ein oder mehrere Hand-
ling-Roboter. Als verarbeitete Metallteile 
kommen entweder bereits vorgefertig-
te Einzelteile, die mittels Paletten und Ro-
boter eingeschleust werden oder die von 
einer, unmittelbar der Rundtaktanlage vor-
gelagerten, Stanzstation produziert wer-

den. Nach dem Spritzgießen werden die 
Teile wieder mittels Roboter entnommen 
und anschließend an eine Prüf- bzw. eine 
Palettier- und/oder Verpackungsstation 
weitergegeben. Der beschriebene Arbeits-
ablauf ist nur ein mögliches Ausführungs-
beispiel. Auch die Kombination mehrerer 
Spritzgießmodule innerhalb einer Transfer-
anlage ist möglich, um Metallteile in zwei 
Stufen und mit zwei unterschiedlichen Ma-
terialien umspritzen zu können. 

Alternativ zum Werkzeugtransport auf 
drehenden oder oszillierenden Rund-
tischen besteht auch die Möglichkeit, nur 
die leichteren Formeinsätze allein zu Be-
arbeitungsstationen zu transportieren. 
Dazu werden die Formeinsätze aus dem 
Stammwerkzeug, das fix in der Spritzstati-
on verbleibt, auf Werkstückträger auf dem 
Rundtisch übergeben, dann zu weiteren 
Bearbeitungsstationen transferiert und zum 
Umspritzen wieder in das Spritzgießwerk-
zeug rückgeführt. 

Insgesamt erlaubt das modulare System 
eine nahezu unbeschränkte Folge von Ar-
beitsvorgängen und damit eine hohe Fle-
xibilität bei der Konzeption, aber auch 
bei einer allfälligen Umrüstung auf ande-
re Produktvarianten. Gemeinsamer Vorteil 
aller Rundtaktanlagen ist die hohe Funk-
tionsdichte und die daraus resultierende 
Platz sparende Bauweise, die den Produk-
tionsflächenbedarf minimiert.

Kombination des Rundtisches mit den außen positionierten Metallbearbeitungs-Stationen. Den 
Teiletransfer übernehmen jeweils Handling-Roboter.  Foto: Technokomm
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Peter Buxbaum, Inhaber und Geschäftsführer des Anlagenbau-Unternehmens MMS kann nach drei 
Jahren Entwicklungsarbeit die Ausbaustufe Zwei seines modularen Hybrid-Teile-Produktionssystems 
präsentieren.   Foto: Technokomm

Modulare Arbeitsstationen – eine 
Anlagensteuerung 
Jeder Bearbeitungsmodul besitzt, wie be-
reits oben erwähnt, einen eigenen Antrieb. 
Deren sequenzieller Betrieb, ob in der Li-
near- oder der Rundtaktanlage, wird in der 
Anlagensteuerung zentral synchronisiert 
und gesteuert. Zur Optimierung des Ar-
beitsablaufs in jeder Arbeitsstation stehen 

dafür jeweils eigene Bedienoberfl ächen 
zur Verfügung. Die Steuerung ist ebenfalls 
modular erweiterbar, das heißt Zusatzfunk-
tionen oder ganze Produktionspakete kön-
nen mit wenigen „Klicks“ ergänzt werden. 

Resümee und Ausblick
MMS-Geschäftsführer Peter Buxbaum fasst 
zusammen: „Gemäß unserem Selbstver-

ständnis als Technologie-Entwickler haben 
wir unser, erstmals auf der Hybridica 2010 
vorgestelltes, Linearsystem um ein alterna-
tives System erweitert, das auf die Weiter-
verarbeitung von Metall-Einzelteilen aus-
gerichtet ist. Es ist ein Rundtakt-System, 
das noch fl exibler auf Bearbeitungspro-
zesse abgestimmt werden kann und da-
rüber hinaus auch noch weniger Produk-
tionsfl äche beansprucht. Auch bei der 
Spritzgießtechnik selbst haben wir einen 
entscheidenden Schritt nach vorne ge-
macht und unsere Spritzaggregate fi t für 
die Verarbeitung aller wesentlichen Hoch-
temperatur-Kunststoffe gemacht. Der um-
fassenden Serienanwendung ist damit der 
Weg bereitet. Erste Anlagen haben sich 
bereits bei namhaften Produzenten von 
Automobil- und Elektrotechnik-Kompo-
nenten bewährt. Unsere nächste Zielrich-
tung ist die Weiterführung der Miniaturi-
sierung unserer Bearbeitungsmodule, mit 
der wir unseren Industriepartnern die rich-
tige Technik zur Herstellung der immer 
kleineren und komplexeren Hybridbau-
teile zukünftiger Gerätegenerationen in die 
Hand geben wollen.“

Autor
Reinhard Bauer – TECHNOKOMM
Freier Redakteur für kunststofftech-
nische Berichte
offi ce@technokomm.at

Mit einem stets offenen Ohr für kniffelige Anfragen und unkonventionelle 
Lösungswege hat sich der Werkzeugbauer und Lohnspritzgießer Lercher 
auf Hightech-Massenartikel spezialisiert. Von den Spritzgießmaschinen 
wird nicht nur höchste Präzision und Wirtschaftlichkeit, sondern auch 
viel Flexibilität abverlangt. Genau deshalb ist der Maschinenpark zu 100 
Prozent holmlos. 

Lercher ist Werkzeugbauer und Spritzgießer zugleich und in beiden Bereichen auf Wachstumskurs. 
2014 wurden sechs neue holmlose Spritzgießmaschinen in Betrieb genommen. 

Engel bei Lercher 

Maximal fl exibel vom 
Design bis zur Serie

Es war ein Partnerunternehmen, das vor 
mehr als zehn Jahren den Anstoß zum Kauf 
einer ersten holmlosen Spritzgießmaschi-
ne von Engel gab. „Inzwischen haben wir 

uns auch andere Maschinen im Markt an-
geschaut“, berichtet Sandra Ender-Lercher, 
Geschäftsführerin der Lercher GmbH, 
„aber wir sind bei Engel geblieben. Holm-

los-Maschinen bieten große Vorteile für 
die Werkzeugkonstruktion, und im Bereich 
Lohnfertigung ermöglichen sie uns einen 
niedrigen Stundensatz.“ 
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Sandra Ender-Lercher leitet mit ihrem Bruder Dominik Lercher (links) das Familienunternehmen in 
der zweiten Generation. Rechts: Franz Pressl von Engel Austria.   Fotos: Lercher

tigt ihren Platz. „Wir mustern das Werk-
zeug auf einer Engel e-victory-Maschine 
mit 200 Tonnen Schließkraft“, berichtet 
Dominik Lercher, der gemeinsam mit sei-
ner Schwester Sandra die Geschäfte des 
Familienunternehmens leitet. „Beim Ein-
satz einer Spritzgießmaschine mit Holmen 
müsste diese einen sehr großen Holmab-
stand aufweisen, um das Werkzeug rüsten 
zu können. Üblicherweise ist dies erst bei 
einer Maschine mit mindestens der dop-
pelten Schließkraft der Fall. Neben der 
größeren Stellfläche würde dies auch hö-
here Investitionskosten bedeuten.“ Sind 
die Werkzeuge für die Inhouse-Fertigung 
bestimmt, nutzen die Lercher-Konstrukteure 
den Holmlosvorteil von Anfang an optimal 
aus. Viele Werkzeuge werden in der so ge-
nannten T-Form konstruiert, so dass sie nach 
unten in den Ausfallschacht ragen; Motoren 
für bewegliche Werkzeugelemente stehen 
oft seitlich über die Aufspannplatten hi-
naus. „Wir sind im Bauteildesign und der 
Werkzeugkonstruktion extrem frei“, nennt 
Dominik Lercher den aus Sicht des Werk-
zeugbaus wichtigsten Vorteil der barriere-
freien Schließeinheit. „Hinzu kommt“, so 
Lercher weiter, „dass  wir beim Bemustern 
einen freien Blick aufs Werkzeug haben 
und das Werkzeug bequem zugänglich ist, 
ob zum Warten, Reinigen oder Bedienen 
von Wechseleinsätzen.“

Schneller Service für minimale 
Stillstandzeiten 
Von Thermoplasten über Bio-Kunststoffe, 
verstärkte Materialien, thermoplastische 
Elastomere bis zu Verbundwerkstoffen ver-
arbeitet Lercher ein breites Spektrum an 
Polymeren. Neben der Möbelbeschlägein-
dustrie kommen die Kunden aus den Bran-
chen Automobil, Medizintechnik, Con-
sumerprodukte, erneuerbare Energien, 
Luftfahrt, Verpackung und Elektronik. Über 
alle diese Industriezweige hinweg steigen 
die Anforderungen an die Flexibilität der 
Zulieferer und die Qualität der Endpro-
dukte kontinuierlich an, gleichzeitig müs-
sen die Stückkosten immer weiter sinken. 
„Mit Engel haben wir hierfür den richtigen 
Partner“, so Sandra Ender-Lercher. „Auch 
der Service stimmt. Die Ansprechpartner 
sind gut strukturiert und antworten sehr 
schnell. Im Servicefall bedeutet das für uns 
minimale Stillstandzeiten.“

www.engel.at

Kleine Maschinen für große 
Werkzeuge
Im Erdgeschoss des Betriebsgebäudes in 
Klaus in Vorarlberg werden die Werk-
zeuge konstruiert und gebaut, eine Etage 
höher befindet sich die Spritzerei. Beide 
Geschäftsbereiche wachsen kontinuier-
lich. 2014 wurden sechs neue Spritzgieß-
maschinen in Betrieb genommen, im Jahr 
zuvor waren es vier. Bevorzugter Maschi-
nentyp ist die Engel e-victory Hybridma-
schine mit ecodrive. Immer häufiger wer-
den die Spritzgießmaschinen inklusive 
Handlingroboter bestellt. Alle Maschinen 
finden Einsatz für Bemusterungen, Nullse-
rien und Großserien. Gefertigt wird in drei 
Schichten im 24/7-Betrieb. Jeden Tag ver-
lassen rund 1 Million Spritzgießteile das 
Werk, viele von ihnen in kleinen Losgrö-
ßen, was häufiges Rüsten bedeutet. „Beim 
Rüsten sind wir sehr schnell“, so Ender-Ler-
cher. „Wir müssen die Werkzeuge nicht 
durch die Holme hindurch einfädeln und 
arbeiten somit auch sicherer. Bei Holmma-
schinen kommt es schon einmal vor, dass 
man mit dem Werkzeug gegen die Holme 
stößt.“ 

Etagenwerkzeuge, Mehrkomponenten-
werkzeuge, Ausdrehwerkzeuge und Viel-

kavitäten-Werkzeuge machen den Löwen-
anteil aus. Sie haben gemeinsam, dass sie 
voluminös und sperrig bauen, die proji-
zierten Teileflächen und damit der Schließ-
kraftbedarf aber vergleichsweise klein sind. 
Die Holmlostechnik ermöglicht es hier, die 
Größe der Spritzgießmaschine anhand der 
benötigten Schließkraft und nicht anhand 
der Werkzeuggröße auszuwählen. „Vor 
allem im Bereich der technischen Teile 
kann durch die Holmlostechnik in vielen 
Fällen eine deutlich kleinere Spritzgießma-
schine eingesetzt werden, als es die Werk-
zeuggröße herkömmlich erfordern würde“, 
bestätigt Franz Pressl, Produktmanager für 
die holmlosen Engel victory- und Engel e-
victory-Maschinen bei Engel Austria in 
Schwertberg. „Genau das ist der Schlüs-
sel für niedrige Investitons- und Betriebs-
kosten und damit eine hohe Wettbewerbs-
fähigkeit.“ 

Mehr Designfreiheit, mehr Ergonomie
Beim Besuch steht gerade ein solches vo-
luminöses Werkzeug auslieferbereit in der 
Produktionshalle. 32-fach werden darauf 
in Kürze Möbelbeschläge produziert. Pro 
Kavität gibt es einen Schieber mit jeweils 
drei Kernen, und diese Mechanik benö-

Ausgabe Mai/Juni 2015

Schwerpunktthema Medizintechnik
Redaktionsschluss: 8. Juni 2015
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Auszeichnungen

Am 10. März 2015 fand die feierliche Verleihung des Arburg Energie-
effi zienz-Awards statt. Mit diesem Preis prämiert Arburg seit 2008 
jährlich ein Unternehmen für herausragende Aktivitäten im Bereich 
Energieeffi zienz. Gewinner im Jahr 2015 ist das Unternehmen ARaymond, 
das mit seinen Clipbefestigungen für die Automobilindustrie zu den 
Weltmarktführern gehört. Basierend auf internen Umweltleitlinien treibt 
das Familienunternehmen aus Frankreich das Thema Umweltschutz in 
allen 37 unabhängigen Gesellschaften voran. 

Freuen sich über den Arburg Energieeffi zienz-Award 2015: Die hochrangigen Vertreter von 
ARaymond Jürgen Trefzer, François Raymond (von links), Dominique Roullet-Revol und Tomas 
Cerman von ARaymond (von rechts) zusammen mit dem geschäftsführenden Arburg-Gesellschafter 
Michael Hehl (Mitte).   Foto: Arburg

Arburg 

Energieeffi zienz-Award 2015 
an ARaymond

Die Preisverleihung fand mit rund 40 ge-
ladenen Gästen im Arburg-Stammhaus in 
Loßburg statt. Seitens ARaymond nahmen 
mit François Raymond, Dominique Roul-
let-Revol, Jürgen Trefzer und Tomas Cer-
man hochrangige Vertreter aus Frankreich, 
Deutschland und Tschechien an dem fei-
erlichen Abendevent teil. Gastredner war 
Prof. Dr. Rudolf Stauber, der Geschäfts-
führer der Fraunhofer-Projektgruppe für 
Wertstoffkreisläufe und Ressourcenstrate-
gie IWKS.

Award für besondere 
Energieeffi zienz-Leistungen
Die Bedeutung der Auszeichnung hob Mi-
chael Hehl, geschäftsführender Arburg-
Gesellschafter und Sprecher der Geschäfts-
führung, in seiner Begrüßung hervor: „Mit 
diesem Preis zeichnen wir seit 2008 jähr-
lich ein Unternehmen aus, das das Thema 
Energieeffi zienz wie wir innovativ, umfas-
send und global betrachtet und sich durch 
seine Unternehmensphilosophie und -akti-
vitäten besonders hervorhebt.“ 

Die Gründe für die Verleihung des Ar-
burg Energieeffi zienz-Awards 2015 an 
ARaymond und die Zusammenarbeit der 
beiden Unternehmen erläuterte Helmut 
Heinson, Vertriebsgeschäftsführer bei Ar-
burg, in seiner Laudatio: „Mit dem diesjäh-

rigen Preisträger verbindet uns eine jahr-
zehntelange, sehr fruchtbare Partnerschaft. 
Und dies nicht nur in Deutschland und Eu-
ropa. Auch in Asien und Amerika sind wir 
gemeinsam erfolgreich unterwegs. Aktu-
ell sind rund 250 Allrounder-Spritzgieß-
maschinen in den Produktionswerken in 
China, Deutschland, Frankreich, Indien, 
Italien, Tschechien, in der Türkei und in 
den USA im Einsatz. Hinzu kam im Herbst 
2014 ein freeformer für die additive Ferti-
gung. 

Der Weltmarktführer ist nicht nur mit 
seinen Produkten für die Automobilindu-
strie ein Vorbild, sondern auch in Sachen 
Ressourcen-Schonung, und dies welt-
weit an allen Standorten. Dessen zahl-
reiche und vor allem globale Aktivitäten 
und Leistungen zeigen, dass das Unterneh-
men seine Verantwortung für Umwelt und 
Zukunft sehr ernst nimmt. Daher hat sich 
Arburg entschieden, ARaymond mit dem 
Energieeffi zienz-Award 2015 auszuzeich-
nen.“

Arburg Energieeffi zienz-Award 
bestätigt und motiviert 
Der Preis nahm Dominique Roullet-Revol, 
Chief Operations Offi cer bei ARaymond, 
von Michael Hehl entgegen. Im Namen 
der gesamten Belegschaft von ARaymond 

bedankte er sich für die dynamische welt-
weite Zusammenarbeit und die besonde-
re Auszeichnung: „Der Arburg Energieef-
fi zienz-Award 2015 bedeutet für uns eine 
wichtige und motivierende Anerkennung 
für die konsequente Umsetzung unserer 
globalen Energieeffi zienz-Ziele.“

ARaymond seit 150 Jahren aktiv
Neben der Verantwortung gegenüber der 
Umwelt nannte Dominique Roullet-Revol 
auch den Respekt gegenüber Menschen 
als wichtigen Erfolgsfaktor: Im Laufe der 
150-jährigen Geschichte hat sich gezeigt, 
das der Erfolg des Unternehmens ohne 
Mitarbeiter, Kunden und Partner wie Ar-
burg nicht möglich gewesen wäre. ARay-
mond entwickelt, produziert und verkauft 
seit seiner Gründung im Jahr 1865 in Gre-
noble, Frankreich, Befestigungs- und Mon-
tagesysteme. Die Kunststoff-, Metall- und 
Hybridbauteile des Familienunterneh-
mens, das mittlerweile von der fünften Ge-
neration geleitet wird, sind heute welt-
weit in Millionen von Autos zu fi nden: in 
der Innen- und Außenverkleidung, im An-
triebssystem, in der Verlegung der elek-
trischen Leitungen, im Wärmemanage-
ment und im Fluidhandling. 

www.arburg.de
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Die Verarbeitung von 2-K-Flüssig-Silicon durch Spritzgießen ist seit vie-
len Jahren übliche Praxis. Durch die relativ hohe Viskosität der dafür 
gängigen Silicon-Typen  sind diesem Hochdruck-Verarbeitungsverfahren 
mit zunehmender Formteilgröße technische und wirtschaftliche 
Grenzen gesetzt. Da aber Silicon eine Reihe von Anwendungsvorteilen 
bei Hochspannungs-Isolatoren für Stromnetze bietet und dieser in im-
mer größeren Dimensionen benötigt werden, wurden dafür alternati-
ve Herstellprozesse entwickelt. Die Voraussetzung hat der Münchner 
Chemiekonzern Wacker mit der Entwicklung des, auf Elektroanwendungen 
abgestimmten, Silicontyps Powersil®-XLR® 630 geschaffen. Der extra 
leicht fl  ießende Materialtyp kann durch Niederdruck-Gießen verarbeitet 
werden. Für die anwendungstechnische Erprobung dieser und neuer 
Einsatzoptionen setzt Wacker auf die Maschinentechnik von LWB-Steinl. 

LWB-Steinl bei Wacker Silicones

Niederdruck-Gießen anstatt 
Hochdruck-Spritzgießen 

Anwendungsbeispiele für Silicon-Isolatoren: Das Foto links zeigt Stab-Isolatoren an einem Trägermast einer 110 KV-Leitung, das Foto rechts zeigt Hohl-
Isolatoren für die Stromleiterführung an einer Transformatoranlage eines Umspannwerkes.

Fotos: Kreuzschnabel/Wikimedia Commons, Lizenz: Cc-by-sa-3.0 und Wacker Chemie AG

Die Leitungsnetze für elektrischen Strom 
sind die Lebensadern unserer Informa-
tions- und Industriegesellschaft. Wichtige 
Systemkomponen ten sind leistungsmäßig 
abgestimmte, funktionssichere Hochspan-
nungs-Isolatoren. Versagen diese, können 
Überschläge und Kurzschlüsse entstehen, 
die die automatische Abschaltung des be-
troffenen Stromnetzes auslösen.

Zum Einsatz kommen vor allem zwei 
Bauarten von Isolatoren: Langstab-Iso-

latoren für die isolierte Befestigung von 
Stromleitungen auf den Trägermasten und 
Hohl-Isolatoren. Letztere werden beispiels-
weise in Umspannwerken als Träger für 
spannungsführende Bauteile oder Mess-
geräte, bei Kabeldurchführungen oder Lei-
stungsschaltern eingesetzt. Die beiden Iso-
lator-Bauarten unterscheiden sich durch 
die Ausführung des Kernes. Bei Stabiso-
latoren ist der Kern ein kompakter Stab 
aus einem elektrisch isolierenden Materi-

al (GFK), bei Hohlisolatoren ein GFK-Rohr. 
Bei beiden Bauarten wird eine Schutzhülle 
aus Silicon-Elastomer auf den Kern aufge-
bracht. Wichtig für die Schutzfunktion sind 
ein dauerhafter Verbund der beiden Kom-
ponenten und ein möglichst langer Kriech-
weg zwischen den beiden Isolator-Enden. 
Um diese Wegstrecke zu maximieren, be-
steht der Siliconkörper aus einer, im Quer-
schnitt gesehen, Aneinanderreihung von 
„Schirmprofi len“. 
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Innovationsbasis Silicon-Kautschuk
Traditionell werden Hochspannungs-Iso-
latoren seit vielen Jahren aus Hartporzel-
lan oder Glas gefertigt. Dies gilt für be-
stimmte Anwendungsgebiete auch heute 
noch. „Denn, beide sind an sich vorzüg-
liche elektrische Isolatoren und darüber 
hinaus sehr beständig gegen die üblichen 
Umwelteinflüsse, wie Temperatur-Schwan-
kungen, UV-Strahlung oder Feuchtigkeit“, 
erklärt Dr. Georg Simson, anwendungs-
technischer Betreuer der Produktgruppe 
Powersil® bei Wacker Silicones in Burg-
hausen. „Deren Nachteil ist aber, dass 
ihre Oberfläche hydrophil, das heißt durch 
Wasser benetzbar ist. Lagern sich im Laufe 
der Zeit Schmutzpartikel auf der Oberflä-
che ab, bilden sie in Kombination mit an-
haftender Feuchtigkeit eine zunehmend 
leitfähige Oberflächenschicht. In Folge 
können darüber Kriechströme fließen, die 
in letzter Konsequenz Fremdschicht-Über-
schläge auslösen. Abhilfe dafür schafft nur 
ein regelmäßiges Abwaschen der Oberflä-
chen-Verschmutzungen, was durch die ex-
ponierten Einbaupositionen auf Leitungs-
masten großen Aufwand an Personen und 
Transportmitteln, etwa Hubschrauber, be-
deutet. Diese Nachteile treffen auf Silicon-
Isolatoren nicht zu. Anders als eine Porzel-
lanoberfläche ist eine Siliconoberfläche 
dauerhaft hydrophob, also wasserabwei-
send. Regen oder Tau-Beläge perlen von 
den Siliconschirmen ab. Die hydropho-
be Oberfläche bewirkt zudem, dass auch 
das Anhaften von Schmutzpartikel mini-
miert wird und so die Bildung einer feuch-
ten Fremdschicht verhindert wird. Dies 
stellt dann einen großen Vorteil dar, wenn 
Silicon-Isolatoren in Regionen mit einem 
hohen Staubanteil in der Luft, beispielswei-
se in Industriegebieten oder intensiv land-
wirtschaftlich genutzten Gebieten bzw. in 
einer salzhaltigen Atmosphäre, beispiels-
weise in Küstennähe zum Einsatz kom-

Aufbau eines Kunststoff-Isolators für Hoch-
spannungsanwendungen, bestehend aus einem, 
mit Haftvermittler beschichteten GFK-Rohr, auf 
das der Silicon-Formkörper aufgebracht wird. 

Grafik: Wacker Chemie AG

Schematische Darstellung des Produktionsverfahrens zur Herstellung großvolumiger Silicon-
Formteile.   Grafik: Wacker Chemie AG

Produktionszelle zur Herstellung von Silicon-Isolatoren auf Basis einer LWB-Steinl C-Rahmen-
Schließeinheit vom Typ HC 1000 mit 1000 kN Schließkraft in Kombination mit einer volumetrischen 
Dosieranlage für 200-Liter-Gebinde.   Foto: Wacker Chemie AG

men,“ berichtet Dr. Simson und ergänzt: 
„Selbst nach jahrelangem Freiluft-Einsatz 
bildet sich keine zusammenhängende leit-
fähige Schicht. Damit ist die Gefahr von 
Fremdschicht-Überschlägen gebannt.“ 

Darüber hinaus bieten Silicon-Verbun-
disolatoren noch zusätzliche Vorteile: Sie 
sind im Unterschied zu Porzellan-Isola-
toren deutlich robuster gegenüber mecha-
nischen Beanspruchungen, daher besser 
transportfähig, unempfindlicher gegen Er-
schütterungen durch Erdbeben oder son-
stige mechanische Umwelteinflüsse. Ein 
weiterer, nicht zu unterschätzender An-
wendungsvorteil ist, dass sie auch deut-
lich weniger wiegen, als Porzellan- oder 
Glas-Isolatoren. Nicht zuletzt sind auch 
die Produktionszeiten von Silicon-Isola-
toren vergleichsweise kürzer und mit we-
niger Aufwand verbunden. 

Einfache Herstellung durch 
Niederdruck-Gießtechnik
Die Herstellung immer größerer Silicon-
Isolatoren erfordert eine entsprechend an-
gepasste Verarbeitungstechnik, denn die 
konventionelle Spritzgießtechnik stößt 
mit zunehmendem Volumen an tech-
nische Grenzen, vor allem bei der mög-
lichen Größe von Spritzaggregaten. Dazu 
Klaus Wenzeis, Leiter des Prozesstechno-
logie-Centers für technische Silicone bei 
Wacker: „Mit steigender Komponenten-
größe gibt es keine Alternative zu einem 
Gießprozess. Allerdings wachsen mit stei-
gender Größe und der entsprechend grö-
ßeren Siliconmenge die Fließwege bei 
der Formfüllung und die damit zusam-
menhängende Füllzeit. Der Flüssigsili-
con-Kautschuk sollte deshalb so dünnflüs-
sig und bei Werkzeug-Temperaturen bis zu 
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LWB-Steinl  
Das 1962 von Alfred Steinl gegründete Unternehmen beschäftigte sich von Anfang an 
mit Werkzeugen und Maschinen für die Gummiverarbeitung. Heute ist das nach wie 
vor von der Familie Steinl geführte Unternehmen einer der weltweit führenden Her-
steller von Gummi-Spritzgießmaschinen. Das Produktportfolio umfasst die komplette 
Bandbreite an Gummi-Spritzgießmaschinen, von der vertikalen C-Rahmen-Maschine 
speziell für die Profil-Verbindung über vertikale 4-Säulen- oder Plattenrahmen-Maschi-
nen, bis zu horizontalen Maschinen mit Säulen- und C-Rahmen Schließeinheit. Da-
neben sind auch so genannte Batch-off Anlagen für die Mischungskonfektion im Pro-
gramm.

Aktuell beschäftigt das Unternehmen mit dem Stammsitz in Altdorf bei Landshut 
insgesamt rund 230 Mitarbeiter und stellt rund 500 Maschinen pro Jahr her. Zusätz-
lich zum Produktionsstandort in Deutschland wird seit 2009 ein Produktionswerk in 
China betrieben. 

www.lwb-steinl.com

Wacker Chemie AG
Als Unternehmen mit Hauptsitz in 
Deutschland blickt Wacker auf 100 
Jahre Geschichte zurück. Es geht zurück 
auf die Gründung der weltweit ersten 
Aceton-Fabrik durch Alexander Wacker 
in Burghausen im Jahr 1914. Innerhalb 
kurzer Zeit avancierte Wacker zum Pi-
onier der industriellen Acetylenche-
mie und in Folge zum Wegbereiter der 
Kunststoffindustrie und der Silicium-
Chemie in Europa.

Im Jahr 2005/2006 folgte der Schritt 
an die Börse. Aktuell hat das Unter-
nehmen 25 Produktionsstätten und be-
schäftigt rund 16 700 Mitarbeiter auf 
fünf Kontinenten. Wacker erzielt über 
85 Prozent seines Umsatzes außerhalb 
Deutschlands (14 Prozent), vor allem in 
Europa (23 Prozent), Asien (42 Prozent) 
und Amerika (17 Prozent). Damit ist der 
Konzern in allen Schlüsselregionen prä-
sent und verfügt über ein globales Pro-
duktions-, Vertriebs- und Servicenetz. 
Der Jahresumsatz des Konzerns belief 
sich im Jahr 2014 auf 4,83 Milliarden 
Euro.

Das Werk Burghausen, 110 km öst-
lich von München an der österrei-
chischen Grenze gelegen, ist der be-
deutendste Produktionsstandort von 
Wacker und zugleich der größte Che-
miestandort Bayerns. Auf dem insge-
samt zwei Quadratkilometer großen 
Werkgelände stellen fast 10 000 Mit-
arbeiter in etwa 150 Produktionsbe-
trieben einige tausend unterschiedliche 
Produkte her.

www.wacker.com
Die LWB-C-Rahmenpresse bietet nicht nur einen holmlosen, daher frei zugänglichen, Einbauraum 
für die Gießwerkzeuge, sondern darüber hinaus auch einen hindernisfreien und damit ergonomisch 
günstigen Zugang zur Formteil-Manipulation.   Foto: Wacker Chemie AG

Mit einer Aufspannplattengröße von 700 mm × 400 mm und einer auf 750 mm vergrößerten lichten 
Weite bietet die LWB-Versuchsmaschine optimale Voraussetzungen für den Laborbetrieb im Wacker 
Silicones Process Technologie Center der Wacker Chemie AG.   Fotos: Wacker Chemie AG

130 bis 140°C so lange verarbeitungsfähig 
sein, dass das Form-Werkzeug blasenfrei 
und nahezu drucklos gefüllt werden kann. 
Höhere Temperaturen als 140 °C sind kri-
tisch, da sich dann das GFK-Rohr bezie-
hungsweise der GFK-Kernstab erweichen 
und verformen würde. Gängige Flüssigsili-
con-Kautschuke eignen sich für diese Ver-
arbeitung nicht. Sie sind viel zu zähflüssig 
und erfordern daher eine Hochdruck-Ver-
arbeitung. Den Durchbruch in Richtung 
Niederdruck-Gießen brachte der von Wa-
cker im Jahr 2000 unter der Typenbe-
zeichnung Powersil®-XLR® 630 eingeführte 
2-komponentige Silicon-Kautschuk (Anm.: 
XLR® steht für Extra Liquid Rubber). Um 
das Potenzial dieses Materials und dessen 
einfache Verarbeitung unseren Werkstoff-
kunden näher bringen zu können, haben 
wir für unser Anwendungstechnikum nach 
einer universell einsetzbaren Maschinen-
technik gesucht. Letztendlich hat uns das 
ergonomisch günstige und flexibel nutz-
bare C-Rahmen-System von LWB-Steinl 
überzeugt.“
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Silikonverarbeitung

Holmlose C-Rahmen-Pressen für 
ergonomisch günstiges Formteil-
Handling 
Dazu LWB-Steinl-Vertriebsleiter Peter Rado-
sai: „Die Technikumsanlage mit der Typen-
bezeichnung HC 1000 ist eine Ableitung 
aus unserer klassischen C-Rahmen-Spritz-
gießmaschine mit 1000 kN Schließkraft, 
besitzt jedoch kein Spritzaggregat zum 
Formfüllen. Mit einer Aufspannplattengrö-
ße von 700 mm x 400 mm und einer auf 
750 mm vergrößerten lichten Weite bietet 
die LWB-Schließeinheit optimale Voraus-
setzungen für den Laborbetrieb im  Pro-
cess-Technologie-Center Wacker Silicones. 
Die Funktion der Formfüllung übernimmt 
eine mit der Schließeinheit fi x verbundene 
Dosier- und Mischanlage für das 2-Kom-
ponenten-Flüssig-Silicon. Beide Anlagen-
funktionen sind über die LWB-Maschi-
nensteuerung miteinander verknüpft. Um 
zusätzliche Möglichkeiten für Versuche zu 
schaffen, ist die Schließeinheit mittels Kran 
um 90° schwenkbar und kann somit so-
wohl horizontal als auch vertikal genutzt 
werden.“

Unkomplizierte Prozesstechnik
Die Prozesstechnik der Isolator-Fertigung 
ist einfach: Der zu umgießende Stab oder 
das GFK-Rohr wird in das Formwerkzeug, 
eine aus zwei Hälften bestehende Nega-
tivform, eingelegt. Nach dem Schließen 
des Werkzeugs werden die beiden Kom-
ponenten des Powersil®-XLR®-Materials in 
einem Mischerblock zusammengeführt, 
anschließend in einem Statikmischer ho-
mogenisiert und mit geringem Druck in 
die Form eindosiert. Die Formfüllung er-
folgt entgegen der Schwerkraft von unten 
nach oben, bis Material über die Entlüf-
tungsöffnungen austritt und der Material-
zufl uss sensorgesteuert abgeschaltet wird. 
Nach Ablauf einer entsprechenden Heiz-
zeit ist der Isolator vollständig vulkanisiert 
und kann anschließend einfach nach oben 
hin aus der holm- und daher hindernis-
freien Schließeinheit ausgehoben werden. 

Großes Zukunftspotenzial
„Dass in der Materialentwicklung noch 
viel Effi zienzpotenzial steckt, hat uns un-

Silicon-Isolatoren für Stromleitungssysteme

Wie ist der Aufbau?  
Silicon-Isolatoren sind Verbundteile aus elektrisch isolierenden Materialien. Die Kern-
komponenten sind GFK-Stäbe oder -Rohre. Sie sorgen für die mechanische Festigkeit. 
Die Kernkomponente ist mit einer schirmförmig konturierten Siliconkomponente um-
mantelt.

Welche Vorteile?  
l  Hohl-Isolatoren aus Silicon wiegen nur rund 30 bis 40 Prozent eines vergleichbaren 

Keramik- oder Glas-Isolators, dem entsprechend sind die Transport- und Montage-
kosten niedriger

l  hohe Elastizität, daher unempfi ndlich gegen mechanische Einfl üsse bei Transport 
und Einsatz 

l  höherer spezifi scher Widerstand als Glas oder Keramik
l  gute Wetterbeständigkeit, insbesondere gegen UV-Bestrahlung, unempfi ndlich 

gegen Sauerstoff und Ozon
l  gute Alterungsbeständigkeit
l  Formteile aus Silicon haben eine hydrophobe Oberfl äche, die die Bildung von 

stromleitenden Fremdschichten (durch die Kombination von Feuchtigkeit und Ver-
schmutzung) und damit die Gefahr der Kriechstrombildung verhindert

l  kaum Reinigungsmaßnahmen notwendig, dadurch geringere Wartungskosten im 
Langzeitbetrieb

l  kürzere und einfachere Produktion im Vergleich zu Keramik und Glas.

Welche Größen möglich?
l  bis zu 12 Meter Länge (modular aufgebaut) und 1 500 mm Durchmesser 
l  aktuell für Spannungen von 72 KV (72 000 V) bis 1,1 MV (1 100 000 V) 

sere Zusammenarbeit mit den Anwen-
dungstechnikern von Wacker Silicones klar 
gemacht,“ fasst Peter Radosai seine Erfah-
rungen aus dem etwas ungewöhnlichen 
Anlagenprojekt zusammen und fügt hinzu: 
„Es ist faszinierend, dass ganz ohne Spritz-
aggregat und dem, für dessen Antrieb not-
wendigen, Energieeinsatz hochqualita-
tive Formteile hergestellt werden können. 
Wir erwarten, dass der Anteil der so ge-
fertigten Formteile ein wachsendes Markt-
feld sein wird. Bei Bedarf können wir eine 
ganze Typenreihe an ergonomisch gün-
stigen C-Rahmen-Schließeinheiten oder 
ganzen Gießanlagen anbieten. Denn wir 

Autor:

Dipl.- Ing. Reinhard Bauer
TECHNOKOMM 
offi ce@technokomm.at

sehen durch die Verfügbarkeit der leicht-
fl ießenden 2-K-Silicon-Typen durchaus 
wachsendes Anwendungspotenzial nicht 
nur bei den Groß-Isolatoren, sondern vor 
allem auch bei den kleineren, heute noch 
aufwändig spritzgegossenen, Isolatoren 
und einer ganzen Reihe von anderen dick-
wandigen Silicon-Formteilen.“

Das Bezugsquellenverzeichnis in der 
Österreichischen Kunststoffzeitschrift

Bestellen Sie Ihren Eintrag unter
k.sochor@kunststoff-zeitschrift.at

Wer.Was.Wo ... mit Kunststoff
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Aufbereitung

 Compoundierung
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Einfärben
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TEUFELBERGER Ges.m.b.H.
Vogelweiderstraße 50
4600 Wels, Austria
www.teufelberger.com

Erntegarne

Extruder

TEUFELBERGER Ges.m.b.H.
Vogelweiderstraße 50
4600 Wels, Austria
www.teufelberger.com

Dosiergeräte

Gravimetrische
Dosiergeräte

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

GravimetrischeGravimetrischeGravimetrische
Dosiergeräte

Kunststoffgeräte GmbH

A-1220 Wien, Österreich

info.at@wittmann-group.com
www.wittmann-group.comwww.wittmann-group.comwww.wittmann-group.com

WITTMANNWITTMANN

 Compounds
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 Dosier- u. Einfärbegeräte

www.koch-technik.com

Dosieren und Einfärben

Dosierung gravimetrisch und volumetrisch

Direkteinfärbgeräte

Fördern, Dosieren, Mischen und  
Trocknen von Kunststoffmaterial:

Digitaldruck

Franz Josef Mayer GmbH

A-2345 Brunn am Gebirge

Industriestraße B 13 

Tel: +43 2236 32 148

info@fjmayer.at  www.fjmayer.at

• UV Flachbett Drucker

• Digitale Direktdrucker

www.fjmayer.at

 Elastomer-
 Spritzgießmaschinen

www.engelglobal.com

the world of
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Andersartig.

MASTERBATCHES WORLDWIDE

COLORED VISIONS
IN PLASTICS

www.grafe.com

Förderbänder

+43 (0)699 816 50 588  badelt@whagn.at  www.whagn.at

Förderbänder – Standard und 
nach Kundenwunsch

& Kompetenz 
in Kunststoff         Automatisierung

nach Kundenwunsch

Kompetenz
in Kunststoff
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Andersartig.

MASTERBATCHES WORLDWIDE

COLORED VISIONS
IN PLASTICS

www.grafe.com

Andersartig.

MASTERBATCHES WORLDWIDE

COLORED VISIONS
IN PLASTICS

www.grafe.com

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

Zentralanlagen
info.at@wittmann-group.com
www.wittmann-group.comwww.wittmann-group.comwww.wittmann-group.com

ZentralanlagenZentralanlagen

WITTMANNWITTMANN

Masterbatche
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COMPOUNDIERUNG TECHNISCHER KUNSTSTOFFE
� Compounds in Spritzguss- und Extrusionsqualitäten 
� Master- u. Funktionsbatche � Hauseigene  Coloristik 
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Oberfl ächenbehandlung

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

• Corona-Vorbehandlungsgeräte
• Gas-Vorbehandlungsgeräte
• Vorbehandlungsautomationen

Granulatoren

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

Zahnwalzen-
Bestellmühlen

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

Heißprägemaschinen

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

• Heißprägemaschinen
• Heißprägefolien & Konfektionierung
• Heißprägeautomationen

Laserbeschriftungsanlagen

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

• Laser-Beschriftungsanlagen
• Automationslaser
• Laser für Klischeefertigung

Klebstoffe
Wir bieten diverse Kleber 
auf Methylmethacrylatbasis an.

An der Flurscheide 7
D-64584 Biebesheim
Telefon: +49 (0) 6258 8006 - 0
Telefax: +49 (0) 6258 8006-70
Email: info@kfg-biebesheim.de

Kälteanlagen
INDUSTRIEKÄLTEANLAGEN
TIEFTEMPERATURTECHNIK

STEUERUNGSBAU

www.lr-kaelte.de

Franz Josef Mayer GmbH

A-2345 Brunn am Gebirge

Industriestraße B 13 

Tel: +43 2236 32 148

info@fjmayer.at  www.fjmayer.at

• Kühlgeräte

• Rückkühler

• Industriekühlmaschinen

+43 (0)664 24 25 200  offi ce@whagn.at  www.whagn.at

Kühlgeräte von 3 kW bis 
1200 kW Kühlleistung

& Kompetenz 
in Kunststoff         Automatisierung

Kompetenz
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Kühlanlagen

www.koch-technik.com

Materialversorgung

Fördern, Dosieren, Mischen und  
Trocknen von Kunststoffmaterial:

Anlagen zur zentralen Materialversorgung 

Einzelfördergeräte

Fördertechnik

Andersartig.

MASTERBATCHES WORLDWIDE

COLORED VISIONS
IN PLASTICS

www.grafe.com

 Kunststoff-
 umreifungsbänder

TEUFELBERGER Ges.m.b.H.
Vogelweiderstraße 50
4600 Wels, Austria
www.teufelberger.com

PMMA
Wir sind der führende PMMA-Recycler 
in Europa und ständig am Ankauf folgender 
Materialien interessiert: 
• Angüsse oder Fehlteile aus Spritzguss 
• Schneidereste von Platten
• Mahlgut 
• Anfahrmaterial (Brocken oder Stränge) 
•  Off-Spec-Granulate /- Perlpolymerisate/-Platten 

bzw. Restposten 
• Feingüter z.B. Sichterstaub

Des weiteren bieten wir diverse Kunststoffkleber 
auf Methylmethacrylatbasis an.

An der Flurscheide 7, D-64584 Biebesheim
Telefon: +49 (0) 6258 8006 - 0
Telefax: +49 (0) 6258 8006-70
Email: info@kfg-biebesheim.de

PEEK
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Regranulate
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Rohstoffhandel
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 Polypropylen

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

• Knickarmroboter
• Linearroboter
• Angußpicker

Stäubli Robotics 
www.staubli.com/robotik 

sales.robot.de@staubli.com

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

Roboter

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

Roboter

Roboter

ARBURG GesmbH
Hegelgasse 8
1010 Wien
Tel.: +43 (0) 1 7102-302
contact@arburg.com
www.arburg.at

ARBURG GmbH + Co KG
Arthur-Hehl-Straße 
72290 Loßburg
Tel.: +49 (0) 74 46 33-0
contact@arburg.com
www.arburg.com

Recycling
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Prozesskälte

INDUSTRIEKÄLTEANLAGEN
TIEFTEMPERATURTECHNIK

STEUERUNGSBAU

www.lr-kaelte.de

Polyamid
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Wir sind der führende PMMA-Recycler 
in Europa und ständig am Ankauf folgender 
Materialien interessiert: 
• Angüsse oder Fehlteile aus Spritzguss 
• Schneidereste von Platten
• Mahlgut 
• Anfahrmaterial (Brocken oder Stränge) 
•  Off-Spec-Granulate /- Perlpolymerisate/-Platten 

bzw. Restposten 
• Feingüter z.B. Sichterstaub

Des weiteren bieten wir diverse Kunststoffkleber 
auf Methylmethacrylatbasis an.

An der Flurscheide 7, D-64584 Biebesheim
Telefon: +49 (0) 6258 8006 - 0
Telefax: +49 (0) 6258 8006-70
Email: info@kfg-biebesheim.de

Recycling

+43 (0)664 24 25 200  offi ce@whagn.at  www.whagn.at

Linear-Roboter und
Schwenkarm-Roboter Schwenkarm-Roboter 

& Kompetenz 
in Kunststoff         Automatisierung
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Roboter

Bezugsquellenverzeichnis der  Österreichischen Kunststoffzeitschrift 
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Schneidemühlen

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

Software

Stäubli Robotics 
www.staubli.com/robotik 

sales.robot.de@staubli.com

Separieranlagen

+43 (0)699 816 50 588  badelt@whagn.at  www.whagn.at

Separierlösungen für 
verschiedenste Anforderungen

& Kompetenz 
in Kunststoff         Automatisierung

Kompetenz
in Kunststoff
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Spritzgießverfahren

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

injektionstechnik

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

EcoPower

A-2542 Kottingbrunn, ÖsterreichA-2542 Kottingbrunn, Österreich

EcoPower

Spritzgießmaschinen

ARBURG GesmbH
Hegelgasse 8
1010 Wien
Tel.: +43 (0) 1 7102-302
contact@arburg.com
www.arburg.at

ARBURG GmbH + Co KG
Arthur-Hehl-Straße 
72290 Loßburg
Tel.: +49 (0) 74 46 33-0
contact@arburg.com
www.arburg.com

www.engelglobal.com

the world of
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Seminare Spritzguss

www.engelglobal.com

the world of

Bezugsquellenverz.indd   1 11.09.14   15:03

 Silikon-
 Spritzgießmaschinen

www.engelglobal.com

the world of
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Tampondruckmaschinen

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

• Tampondruckmaschinen
• Klischeefertigung & Zubehör
• Tampondruckautomationen

Bezugsquellenverzeichnis der  Österreichischen Kunststoffzeitschrift 

Rohstoffhandel

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

 Temperiergeräte

+43 (0)664 24 25 200  offi ce@whagn.at  www.whagn.at

Temperiergeräte für Wasser
(bis 200°C) oder Öl (bis 350°C) 

& Kompetenz 
in Kunststoff         Automatisierung
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Franz Josef Mayer GmbH

A-2345 Brunn am Gebirge

Industriestraße B 13 

Tel: +43 2236 32 148

info@fjmayer.at  www.fjmayer.at

• Temperiergeräte

• Rückkühlgeräte

• Formheiz- und Kühlgeräte

www.engelglobal.com

Spritzgießverfahren
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Ultraschallschweißen

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

• Ultraschall Schweißmaschinen
• Ultraschall Schneidtechnik
• Automationsbau

 Thermoplastische Urethane

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

 Kunst stoffrohstoff An- u. Verkauf �

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

 Thermoplastische
 Elastomere

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

 Kunst stoffrohstoff An- u. Verkauf �

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

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

Turnkey-Produkte

ARBURG GesmbH
Hegelgasse 8
1010 Wien
Tel.: +43 (0) 1 7102-302
contact@arburg.com
www.arburg.at

ARBURG GmbH + Co KG
Arthur-Hehl-Straße 
72290 Loßburg
Tel.: +49 (0) 74 46 33-0
contact@arburg.com
www.arburg.com

Trockner

ARBURG GesmbH
Hegelgasse 8
1010 Wien
Tel.: +43 (0) 1 7102-302
contact@arburg.com
www.arburg.at

ARBURG GmbH + Co KG
Arthur-Hehl-Straße 
72290 Loßburg
Tel.: +49 (0) 74 46 33-0
contact@arburg.com
www.arburg.com

 Ultraschallschweißen
 von Kunststoffen

Herrmann Ultraschalltechnik 
GmbH & Co. KG
Descostr. 3-9 · 76307 Karlsbad
Tel.: +49 7248 79-0 ·
info@herrmannultraschall.com
www.herrmannultraschall.com

 Ultraschallfügen
 von Vliesstoffen

Herrmann Ultraschalltechnik 
GmbH & Co. KG
Descostr. 3-9 · 76307 Karlsbad
Tel.: +49 7248 79-0 ·
info@herrmannultraschall.com
www.herrmannultraschall.com

 Ultraschallsiegeln
 von Packstoffen

Herrmann Ultraschalltechnik 
GmbH & Co. KG
Descostr. 3-9 · 76307 Karlsbad
Tel.: +49 7248 79-0 ·
info@herrmannultraschall.com
www.herrmannultraschall.com

 Ultraschallschweißen –
 Ultrasonic Engineering

Herrmann Ultraschalltechnik 
GmbH & Co. KG
Descostr. 3-9 · 76307 Karlsbad
Tel.: +49 7248 79-0 ·
info@herrmannultraschall.com
www.herrmannultraschall.com

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

Trockner

www.koch-technik.com

Granulattrocknung

Trockenlufttrockner stationär und mobil

Aufsatztrockner mit 
Drucklufttechnologie
Fördern, Dosieren, Mischen und  
Trocknen von Kunststoffmaterial:

Zentralförderanlagen

www.koch-technik.com

Materialversorgung

Fördern, Dosieren, Mischen und  
Trocknen von Kunststoffmaterial:

Anlagen zur zentralen Materialversorgung 

Förderabscheider
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Offi zielles Organ der Gesellschaft zur Förderung 
der Kunststofftechnik (GFKT), der Vereinigung 

Öster reichi scher Kunststoffverarbeiter (VÖK), der 
Bundesinnung der Kunststoffverarbeiter und der 
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V O R S C H A U
a u f  d i e  n ä c h s t e  A u s g a b e

Automatisierung nimmt in komple-
xen Spritzgießsystemen, aber auch 

Standard anwendungen einen immer wichtigeren Stellenwert 
ein. In der kommenden Ausgabe berichten wir über realisierte 
Automatisierungslösungen und sehen uns Trends an.

Automation

Foto: Arbeits-abc

In unserem Kunststoffmüll stecken wert-
volle Rohstoffe, die im Sinne der Nach-

haltigkeit bestmöglich weiter verwendet werden sollten. Mit 
zunehmendem Umfang des Reyclings nimmt auch der Auf-
wand für Rentabilität ständig zu. Wir berichten über Verfahren, 
Anlagen und Trends in der Branche.

Recycling

Foto: K. Sochor

Medizintechnik Die Medizintechnik entwickelt 
sich überdurchschnittlich gut 

und wird für die Kunststoffverarbeitung ein zunehmend wich-
tiger Markt. Die Medizintechnik stellt die Kunststoffbranche 
aber auch vor völlig neue Herausforderungen: Materialien, 
Prozesse und Maschinenkonzepte müssen neu überdacht und 
an die Anforderungen angepasst werden. In der kommenden 
Ausgabe stehen innovative Systemlösungen und neue Entwick-
lungen für die Medizintechnik im Mittelpunkt.

Foto: BVMed e.V./B. Braun Melsungen AG



Hochleistung ist eine Kunst! 7,3 Millionen Zyklen auf einem 

ALLROUNDER HIDRIVE pro Jahr. Das ist Produktionseffizienz!  

Ganz besonders wichtig für den Verpackungsbereich.  

Egal, ob Joghurtbecher oder Verschlüsse, wir schaffen neue 

Perspektiven für Sie!

www.arburg.at

DIE KUNSt DER 
PRODUKtIONSEffIZIENZ


