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Biesterfeld Interowa Technologie Tage 2009
Materialauswahl – Ein Kinderspiel?
Einladung in Seminare für Kunststoffverarbeiter
zum Thema Materialauswahl
Die Biesterfeld Seminare für Kunststoffverarbeiter 2009 bieten
interessante Vorträge zu folgenden Themen:
l neue Produkte
l Victrex® Peek™ hochleistungsthermoplaste
l Einstieg in die Materialauswahl
l Transparente Kunststoffe
l Kunststoffe für tribologische anwendungen
l Kunststoffe für mechanische Beanspruchung
l Kunststoffe für hochtemperaturanwendungen
Die Polymercoaches von Biesterfeld Interowa kommen vor Ort!
l 5. Mai 2009 Steiermark:
Hotel Courtyard, Graz Premstätten
l 6. Mai 2009 Oberösterreich:
Rosenberger Tagungscenter, ansfelden Süd
l 7. Mai 2009 Vorarlberg:
Hotel Martinspark, Dornbirn
l 12. Mai.2009 Wien:
Hotel Böck, Brunn am Gebirge
Seminarbeginn jeweils 09:00 Uhr – Ende ca. 16:00 Uhr. anmeldungen unter: www.interowa.at

Greiner Extrusion und KraussMaffei Berstorff:
Gebündelte Kompetenz in der Extrusion
Verstärkt an einem Strang ziehen in Zukunft Greiner Extrusion und Krauss
Maffei Berstorff. Von diesem Schulterschluss versprechen sich die beiden
Unternehmen stärkeren rückenwind in der jetzigen stürmischen Marktsituation für Extrusionsanlagen. Das österreichische Unternehmen Greiner Ex
trusion ist international führend im Bereich Werkzeuge, Extrusionsnachfolgen und im Gesamtanlagenbau für die Proﬁlextrusion. KraussMaffei Berstorff
zählt zu den weltweit führenden herstellern von Extrudern und Kunststoffmaschinen. Die beiden Extrusionsspezialisten haben sich darauf geeinigt,
ihre langjährige erfolgreiche Kooperation zu intensivieren. „Die beiden Unternehmen verbindet seit Mitte der 90er Jahre eine intensive und erfolgreiche Geschäftsbeziehung. Gemeinsam können wir weltweit erfolgreiche
Lösungen für die Proﬁlextrusion anbieten“, betont Dr. Jens Liebhold, Leiter
der Münchener Extrusionssparte von KraussMaffei Berstorff über die vertiefte Zusammenarbeit. „Mit der Intensivierung der netzwerkpartnerschaft
erschließen wir neue Märkte. Unsere Kunden können sich mehr denn je auf
die Besten der Branche verlassen“, ist der Geschäftsführer von Greiner Ex
trusion, Mag. Robert Grieshofer, überzeugt.

www.kraussmaffei.com

Bieten gemeinsam weltweit erfolgreiche Lösungen für die
Proﬁlextrusion an: Dr. Jens Liebhold, Leiter der Münchener
Extrusionssparte von KraussMaffei Berstorff (rechts), und
Greiner ExtrusionGeschäftsführer Mag. Robert Grieshofer
(links).
Foto: Greiner Extrusion

40 Jahre Österreichische Kunststoff-Zeitschrift
Im Jubiläumsheft Mai/Juni können Farbreportagen gebucht werden.
anzeigen@kunststoff-zeitschrift.at
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Polymerpreisindex Plastixx
Plastixx bezeichnet den im Juni 2005 eingeführten Polymerpreisindex der KI – KunststoffInformation, den die Österreichische
Kunststoff-Zeitschrift mit freundlicher Genehmigung der KunststoffInformation Verlagsgesgellschaft mbH, Bad homburg
regelmäßig veröffentlichen darf. Dieser Index zeigt representativ die Preisentwicklung von Kunststoffen in Westeuropa.
Während der Plastixx die wichtigsten thermoplastischen Kunststoffe insgesamt umfasst, spiegelt der Plastixx ST die Preisentwicklung der Standard-Thermoplaste und der Plastixx TT diejenige der Technischen Thermoplaste wider.
Die Basis für Plastixx, Plastixx ST und Plastixx TT ist Januar 2002 mit 1000 Punkten.
Preisindizes Jänner 2009
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Methodik
Der Plastixx bildet die Preisentwicklungen
von PE-LD/LLD, PE-hD, PP, PVC, PS, PET
sowie aBS, Pa, PC, PMMa, POM und PBT
nach dem Prinzip des sogenannten Paasche
Index ab. In die monatliche Indexberechnung
gehen die durchschnittlichen westeuropäischen Marktpreise der Materialien, gewichtet
nach westeuropäischen Verbrauchsmengen
ein. Die Gewichtung nach Verbrauchsmengen wird jährlich aktualisiert.

KI Polymerpreisindizes
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Quelle: Kunststoff Information, Bad Homburg

Zum Titel

10 Jahre Kunststoff-Cluster

Clusterland award:
Kunststoff-Projekte
erfolgreich
mit 16 einreichungen
und 2 siegern

Der KunststoffCluster (KC), das größte branchenübergreifende netzwerk seiner art in ganz Europa, feierte am 1. april 2009 sein 10-jähriges Bestehen. Seit seiner Gründung hat der KC mit 410 Partnerﬁrmen
aus OÖ, nÖ und Salzburg 94 Kooperationsprojekte in den Themenbereichen Technologie, Qualiﬁzierung und Organisation initiiert.
Foto: Land Oberösterreich

Beim Clusterland award werden die besten
Kooperatiosideen und -projekte ausgezeichnet. Das Interesse an diesem Preis, der von der
raiffeisen-Bankengruppe nÖ-Wien in Kooperation mit ecoplus, der Wirtschaftsagentur des
Landes nÖ, vergeben wird, ist enorm: heuer
konnte mit 45 eingereichten Kooperationsprojekten ein rekord verzeichnet werden. Davon
kamen 16 alleine aus dem Kunststoff-Cluster.
Und auch bei den Preisträgern war die Kunststoff-Branche in großem Stil vertreten.
Weitere Informationen auf Seite 70
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Exjection®: Spritzguss
und Extrusion als Einheit
erfolgreich
G. Steiner und Th. Krivec*
80 % weniger Energieverbrauch, 40 % reduziertes Investitionsvolumen und
20 % geringere Herstellkosten sind die Merkmale innovativer Technologien und Produkte, die vom IB Steiner und der Hybrid Composite Products
GmbH in Spielberg entwickelt werden. Die Exjection®-Technologie trägt diese
Merkmale und ermöglicht so signiﬁkante Wettbewerbsvorteile am Markt.
Nach der internationalen Präsentation des Verfahrens auf der K 2007 in
Düsseldorf und auf der Fakuma 2008 in Friedrichshafen haben die ersten
Serienanlagen die Produktion aufgenommen.
In einem Zeitraum von vier Jahren wurde
die neue Exjection®-Technologie zur herstellung von Leisten und Proﬁlen mit funktionellen Geometrien entwickelt, erprobt
und in den Markt eingeführt. Das IB Stei
ner (www.ibsteiner.com) hat zusammen
mit der Hybrid Composite Products GmbH
(www.hcp0.com), beide mit Sitz in Spielberg in niederösterreich, das innovative
Verfahren, welches die Extrusion mit dem
Spritzgießen verbindet, erdacht und gemeinsam mit sehr kompetenten Partnern
zur Serienreife gebracht [1-3]. Beide Unternehmen sind nach EN 9100 zertiﬁziert
und damit auf sehr hohem Kompetenzund Qualitätsniveau für die Entwicklung
und Fertigung von anspruchsvollen Kunststoffkomponenten, insbesondere auch für
den Einsatz in Flugzeugen, zugelassen.
Die Wettbewerbsfähigkeit wird durch die
Teilnahme an nationalen und internationalen Forschungsprogrammen und durch
die Durchführung eigener F&E-Projekte erzielt und systematisch ausgebaut. hervorgehoben sei an dieser Stelle auch die Entwicklung neuer hybrid-Technologien, wie
die MCDS-Technologie (Multi Component
Damping System) und das Umspritzen von
kompaktem holz mit thermoplastischem
Kunststoff [4, 5]. Die vorliegenden Ergebnisse aus den F&E-Projekten ermöglichen
gerade unter schwierigen Wirtschaftsbedingungen neue Produkte und Markterfolge für zahlreiche anwendungsgebiete.
Bereits erteilte Patente auf die entwickelten
Verfahren und Produkte sichern den technologischen Vorsprung des IB Steiner ab.
In der Hybrid Composite Products GmbH
werden die Produktionsbedingungen untersucht und Vorserien gefertigt. Das Knowhow beider Unternehmen ist für Kunden in
gemeinsamen Projekten verfügbar.

Aircraft GmbH (www.htiag.at), Fohnsdorf, Steiermark, gibt es immer wieder
Bedarf an Proﬁlen und Leisten aus hochleistungskunststoffen. Diese sind weder
mittels Extrusion, noch durch Spritzgießen vorteilhaft zu fertigen. Die sehr anspruchsvolle Prozessführung bei der Extrusion und der geringe Laufmeterbedarf
ergeben zusammen mit dem hohen Materialpreis der hochtemperaturthermoplaste
(zum Beispiel PPSU, PEI, PEEK) wirtschaftlich sehr ungünstige rahmenbedingungen.
Wird eine Leiste aus einem Proﬁl durch
ablängen, Verklebung mit Endkappen und
nachträglicher Strukturlackierung gefertigt,
so steigen die herstellkosten weiter signiﬁkant an. Funktionelle Geometrien, wie
Schnapphaken, Schraubdome und Querrippen, sowie strukturierte Oberﬂächen
können in der Extrusion nicht mit angeformt werden. Dies ist im Spritzgießverfahren gut möglich, jedoch ist die Fließfähigkeit der hochtemperaturthermoplaste bei
geringen Wanddicken sehr eingeschränkt.
Leisten mit Wanddicken von zirka 1,5 mm
erfordern daher Mehrfachanbindungen,
wenn diese eine Länge von deutlich über
200 mm aufweisen. Diese Mehrfachanbindungen führen zu Bindenähten, sofern man
für den Spritzprozess nicht eine Kaskadensteuerung mit nadelverschlussdüsen heranziehen kann. Bei hochtemperaturthermoplasten ist dies nur in ausnahmefällen
möglich. Ist zusätzlich noch eine mechanische Schwächung des Bauteiles infolge von Bindenähten unzulässig, wie beispielsweise bei Kabelbindern, so steht man
bei der auswahl des herstellverfahrens vor
einer scheinbar unlösbaren aufgabe.

Proﬁle und Leisten für die
Flugzeugindustrie

Mit der gewohnten Entwicklungssystematik haben sich die Ingenieure des IB Stei
ner im Sommer 2004 an die Lösung dieser aufgabe gemacht. Klares Ziel: nutzung
der Vorteile der Extrusion und des Spritzgießens durch eine technologische Kombi-

Im Zuge von Interior-Baugruppenentwicklungen für Passagierﬂugzeuge, etwa für
den Airbus A380, zusammen mit der HTP
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Extrusion + Spritzgießen =
Exjection®

nation beider Verfahren ohne Wirksamkeit
der jeweiligen nachteile. Extrusionsspritzgießen war angesagt. nach wenigen Monaten haben die positiven Ergebnisse der
systematischen Lösungsﬁndung und der
grundsätzlichen
Verfahrensentwicklung
zur anmeldung des Patentes für das neue
Verfahren geführt, das mittlerweile erteilt
ist [6]. Die innovative Technologie bekam
den namen Exjection®, kombiniert aus Extrusion und Injection. neben nationalen
und internationalen Markenrechten gibt
es zurzeit mehrere Schutzrechte und anmeldungen für das Verfahren, für die Formen und für die mit dem neuen Verfahren
hergestellten Bauteile. auch die Integration von Modulen einer Exjection®-Form in
die Spritzgießmaschine, wie etwa des antriebs oder des Schlittens, ist Gegenstand
bereits erteilter Patente. Durch den Erwerb
von Lizenzen kann das bestehende Knowhow genutzt werden.
nach sehr positiver Beurteilung der
grundsätzlichen technischen und wirtschaftlichen Machbarkeit, als Ergebnis
einer Feasibility Study, wird Mitte 2005
ein Forschungsvorhaben gestartet. Träger
sind das IB Steiner und die im September
2005 gegründete Hybrid Composite Pro
ducts GmbH, die als Produktionsstätte für
Exjection®-Bauteile aufgebaut wird. Mitﬁnanziert wird das mehrjährige Projekt im
rahmen der Start up-Initiative von der Ös
terreichischen
Forschungsförderungsge
sellschaft mbH (FFG) in Wien und von der
Steirischen
Wirtschaftsförderungsgesell
schaft mbH (SFG) in Graz.
In das Projekt als Partner für den Bau der
Forschungsform mit eingebunden waren
von Beginn an der Werkzeugstahlspezialist
Böhler Edelstahl GmbH & Co KG (www.
boehleredelstahl.com) und der Beschichtungsspezialist Oerlikon Balzers Coating
Austria GmbH (www.oerlikon.com/bal
zers/at), beide Kapfenberg, Steiermark, der
* Dipl.-Ing. Gottfried Steiner und Dipl.-Ing.
Thomas Krivec, beide IB Steiner, 8724 Spielberg,
Österreich
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Abbildung 1: 1 m lange Exjection®-Leisten aus ABS mit Y-Querschnitt
und Endkappen.

normalien- und heißkanalhersteller Hasco
Hasenclever GmbH + Co KG (www.hasco.
com), Lüdenscheid, Deutschland, sowie
die Kistler Instrumente AG (www.kistler.
com), Winterthur, Schweiz, als Spezialist für Druckmessung. Gebaut wurde die
Forschungsform bei der CADPlast GmbH
(www.cadplast.de), aichach, Deutschland. Mittlerweile hat sich auch die Dema
Engineering GmbH (www.demaeng.com)
in Wolfsberg die Kompetenz für die Konstruktion und den Bau von Exjection®-Formen aufgebaut. Das Know-how für den
Bau von Serienformen konnte somit bereits
während der Grundlagenentwicklung und
im Zuge der Durchführung der Prozessanalysen erarbeitet werden.

Exjection® ist serienreif
als wesentlicher Meilenstein im Projekt
wird die Exjection®-Forschungsform im
Jänner 2006 im Technikum der Firma Engel
Austria GmbH (www.engelglobal.com) in
Schwertberg, Oberösterreich, in Betrieb genommen. Zuvor wurden erste Prozessanalysen mit einer Versuchsform an der HTBL
Kapfenberg (www.htlkapfenberg.ac.at)
vorgenommen. Die ersten Exjection®-Bauteile werden gefertigt, der Prozess wird
in seiner Funktion bestätigt. Im Mai 2007
wird der nachweis der Serientauglichkeit
erbracht: die in Abbildung 1 dargestellten Exjection®-Bauteile mit einer Wanddicke von im Mittel 1,5 mm und einer Länge
von 930 mm werden mit der weiterentwickelten Forschungsform in hoher Qualität gefertigt. Systematische Verfahrensanalysen auf einer Spritzgießmaschine Engel
emotion (siehe Abbildung 2) mit vertikal
eingebauter Exjection®-Form ergeben die
erwartete gute Einﬂussnahme auf den Prozess. Unterschiedliche Thermoplasttypen
werden mit dem neuen Verfahren verarbeitet. Immer das gleiche, überaus positive Ergebnis: Die Bauteilqualität entspricht den
hohen anforderungen des Marktes.
als Weltpremiere und highlight der
Spritzgießtechnik auf der K 2007 in Düsseldorf wurde die innovative Exjection®Technologie von Engel auf der vollelektrischen, holmlosen horizontalmaschine

Abbildung 2: Exjection®-Forschungsform auf der Engel e-motion 200/55.

Engel emotion 200/55 mit nur 550 kn
Schließkraft präsentiert. als „erste wirklich
neue Technologie im Bereich Spritzgießen
seit Jahren“, so die Meinung der Experten, ruft die Exjection®-Technologie ein enormes Echo in Fachkreisen hervor [7-10].
Die Moldﬂow Corporation (www.mold
ﬂow.com), Framingham/USa, steigt in das
laufende Exjection®-Projekt ein. Der Exjec
tion®-Prozess wird im Programmpaket
Moldﬂow Plastics Insight (MPI) abgebildet
und ermöglicht so die virtuelle Beurteilung
und Optimierung von Bauteilen und Formen, die für die Fertigung nach dem neuen
Verfahren ausgelegt werden. als Beispiel
für eine rheologische Simulation zeigt die
Abbildung 3 den Druckverlauf in der Formkavität für das Bauteil Steuerleiste aus aBS.
Klar zu erkennen ist der vom anschnitt aus
abfallende Druck in Fließrichtung (Füllung bis zur Fließfront) und in richtung der
Schlittenbewegung (nachdruck bis zur Erstarrung). außerhalb dieser beiden Grenzen ist das Formnest offen [1].
Bei den Arburg TechnologieTagen 2008
feierte Exjection® auf dem neuen Allroun
der 375 V Premiere [11, 12]. Die Ergebnisse der Zusammenarbeit zwischen dem
Spritzgießmaschinenhersteller
Arburg
GmbH + Co KG (www.arburg.com), Loßburg/Deutschland, und dem Exjection®Team wurden auch auf der Fakuma 2008 in
Friedrichshafen einem breiten Fachpubli-

Foto: Engel

kum vorgestellt. auf der Vertikalmaschine
mit 500 kn Schließkraft wird die Fertigung
des technisch anspruchsvollen Bauteils
Steuerleiste aus aBS mit einer Gesamtlänge von 660 mm gezeigt. Abbildung 4 zeigt
den Allrounder 375 V mit Freiraumsystem,
der mit der in die Selogica-Steuerung integrierten Exjection®-Software ausgerüstet
wurde. Durch das horizontal eingebaute
Werkzeug erfolgt auch die Transferbewegung des Formnestes horizontal während
des Einspritzvorgangs, wobei der Schlittenantrieb in den Allrounder integriert ist [13].
Dies wirkt sich zusätzlich positiv auf die
Gesamtwirtschaftlichkeit der Exjection®anlage aus.
Mit den Exjection®-anlagen von Engel
und Arburg können mit kleinen Schließkräften sehr lange Bauteile hergestellt
werden. Eine Gegenüberstellung mit den
sonst zum Spritzgießen langer Teile erforderlichen Maschinen mit deutlich höheren Schließkräften zeigt, dass der Energieverbrauch mit Exjection® um zirka 80
% (!) reduziert werden kann. Beim Investitionsvolumen beträgt das Einsparpotential mit Exjection® im Schnitt etwa 40 %
im Vergleich zum konventionellen Spritzguss. Daraus ergeben sich 20 % geringere
herstellkosten mit dem neuen Verfahren,
entsprechend der Formel 80 / 40 / 20 für
innovative Technologie mit überlegenen
Produktvorteilen.

Abbildung 3:
Druckverlauf in der
Formkavität für das
Bauteil Steuerleiste
aus ABS, berechnet
mit Moldﬂow Plastics
Insight TM (MPI).
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Abbildung 4:
Arburg Allrounder
375 V 500-290 mit
Exjection®-Form
Steuerleiste.
Foto: Arburg

Funktionell bessere Produkte zum
geringeren Preis
nach der Schaffung der Grundvoraussetzungen für den Serieneinsatz des
neuen Fertigungsverfahrens steht diesem
ein breites anwendungsspektrum offen.
Die klar nachvollziehbaren Verfahrensvorteile von Exjection® ergeben Bauteil- und
Produkteigenschaften, die für den Kunden alleinstellungsmerkmale sowohl in
technisch-funktioneller als auch in wirtschaftlicher hinsicht mit sich bringen. als
Exjection®-Bauteile eignen sich Leisten mit
proﬁlartigen Grundgeometrien und einer
durchgehenden, linearen anbindung am
besten. In den laufenden Projekten stehen
Produktinnovationen mehr im Vordergrund
als konventionelles redesign. Interessenten für die innovative Technologie ﬁnden
sich in all jenen Wirtschaftsbereichen, die
schon bisher längliche Kunststoffteile gefertigt und eingesetzt haben. hervorzuheben
sind vor allem die Bau- und Möbelindustrie, die automobil- und die Luftfahrtindustrie sowie der Maschinenbau. Konkrete
Produktbeispiele aus der Serienumsetzung
sind Bau- und Möbelproﬁle, LED-Lichtleisten, Lampenabdeckungen, Kabelkanäle,
Kabelbinder, Zahnstangen und Zierleisten
für die automobilindustrie.
Zur Beurteilung der Kostenvorteile des
neuen Verfahrens wurde eine Kalkulati-

on der Stückkosten für eine Leiste aus aBS
entsprechend Abbildung 1 vorgenommen
[1]. Beim Vergleich der Fertigungsverfahren
l konventioneller Spritzguss,
l Spritzguss mit Kaskadentechnologie,
l Exjection®,
l Extrusion ohne nachbearbeitung (nur
Proﬁl) und
l Extrusion mit nachbearbeitung
wurden die Stückkosten ermittelt. Die
Ergebnisse dieser Kalkulation sind in Ta
belle 1 aufgelistet. Obwohl die Formkosten
bei der Exjection®-Technologie am höchsten sind, führen die deutlich geringeren
anlagenkosten zu den geringsten herstellkosten von 1,24 Euro/Stück im Vergleich
der Spritzgießverfahren. Sind bei der Leistenherstellung aus extrudierten Proﬁlen
nachbearbeitungsschritte, wie Verkleben
von Endkappen, Schleifen oder Lackieren
erforderlich, so sind mit Exjection® herstellkosteneinsparungen von bis zu 70 %
möglich.
neben den enormen wirtschaftlichen
Vorteilen sind auch die Eigenschaften der
mit der neuen Technologie hergestellten Bauteile ausgezeichnet. In enger Zusammenarbeit mit den rohstoffherstellern wurde mit den Exjection®-Formen
eine Vielzahl von Materialien bemustert.

Zykluszeit

Investment für
Formen in EUr

herstellkosten
in EUr/Stk.

Konventioneller Spritzguss

35 s

67 000,–

1,40

Spritzguss mit
Kaskadentechnologie

44 s

87 000,–

1,66

Exjection®

44 s

100 000,–

1,24

Extrusion (nur Proﬁl)

180 lfm/Std.

15 000,–

0,55

Extrusion mit
nachbearbeitung

180 lfm/Std.

25 000,–

4,35

Verfahren

Tabelle 1: Kalkulation der Stückkosten für eine 1 m lange Leiste aus ABS mit Zykluszeiten und
Investitionsbedarf für verschiedene Herstellverfahren (Erläuterungen siehe Text).

50

Die herstellung von Exjection®-Bauteilen
aus Standardthermoplasten (unter anderen
aBS, San, PP, PVC) war genauso erfolgreich wie jene aus den technischen Thermoplasten (unter anderen POM, PBT, PC,
PMMa, Pa6, Pa66) und thermoplastischen
Elastomeren (unter anderen TPU, Ionomer,
TPE). In Versuchen mit den hochleistungsthermoplasten PEI (Ultem), PPSU (Radel
R) und PEEK (Victrex Peek) wurden Leisten
mit einer Bauteilqualität hergestellt, wie
sie bei konventioneller herstellung mittels Spritzguss oder Extrusion nicht möglich ist. Es zeigte sich, dass höher molekulare, zäh ﬂießende Kunststofftypen, die
sich durch ein sehr gutes mechanisches
Eigenschaftsproﬁl auszeichnen, für Exjec
tion® besonders geeignet sind.
Zur Beurteilung der Werkstoff- und Bauteileigenschaften bei der Verarbeitung
von Kunststoffen im Exjection®-Verfahren
konnte mit dem rohstoffhersteller Ticona
GmbH (www.ticona.com), Kelsterbach,
Deutschland, eine Zusammenarbeit vereinbart werden. Der renommierte hersteller von technischen Thermoplasten wird
dabei sein Werkstoff-Know-how in die derzeit laufenden aktivitäten zur Serienumsetzung einbringen. Ein Schwerpunkt der
Kooperation wird dabei auf den Werkstoffbereich Hostaform (POM) gelegt, wo das
Exjection®-Verfahren bisher nicht gekannte Möglichkeiten eröffnet. So können erstmals Gleitleisten oder Zahnstangen in Längen von einem Meter und mehr aus den
mechanisch höherwertigen, dem Spritzgießer nicht einfach zugängigen, hochviskosen Hostaform C2521 mit guter Detailabformung und geringem Verzug gefertigt
werden.

Der Exjection®-Prozess
Der Exjection®-Prozess beginnt nach dem
Schließen des Werkzeuges auf der Spritzgießmaschine konventionell mit dem Einspritzen in die Kavität. Der Schlitten der
Exjection®-Form steht in der ausgangsposition. Im Schlitten ist die gesamte Bauteilgeometrie eingeformt, wobei das Formnest
über die gesamte Länge des anschnitts
offen ist. Ein Schwert auf der feststehenden
Düsenseite der Form dichtet das Formnest
partiell ab und wirkt als Extrusionswerkzeug mit Kalibriereinheit. Diese für die
Exjection®-Formen verfahrensrelevanten
Formkomponenten wurden gemeinsam
mit Hasco entwickelt und gebaut [1].
Wie in der Prinzipskizze in Abbildung 5
dargestellt, ﬂießt die Schmelze mit mehreren 100 bar über eine heißkanaldüse vom
anschnitt weg in die offene Kavität und füllt
den Endbereich. noch bevor die Schmelze die zirka 100 mm lange, variotherm beheizte Vorlaufzone verlässt, beginnt sich
der Schlitten entgegen der Spritzrichtung
zu bewegen. Der Einspritzvorgang läuft
primär druckgeregelt ab, wobei Fließfrontgeschwindigkeit und Schlittenbewegung
harmonisiert werden. Damit eilt der anschnitt der Fließfront hinterher.
Bei konstantem Druck und niedrigen
Scherraten werden auch sehr lange Ka-
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vitäten gleichmäßig gefüllt, wobei Bindenähte vermieden und eine gleichmäßige
Pigment- und Füllstoffverteilung im Bauteil erzielt werden. Schlittengeschwindigkeit und Einspritzproﬁl werden über die
Bauteillänge durch Vorgabewerte und Geschwindigkeitsproﬁle gesteuert. regelgröße sind dabei der Proﬁlquerschnitt und
die Bauteildicke, die in abhängigkeit vom
Spritzmaterial und den Prozesstemperaturen die abkühlgeschwindigkeit und damit
die Schlittengeschwindigkeit bestimmen.
Bei einem durch Funktionselemente oder
variabler Wanddicke verändertem Querschnitt werden die Schlittengeschwindigkeit und/oder die Einspritzgeschwindigkeit
angepasst und ermöglichen so eine homogene Füllung der Kavität. Die thermoplastische Schmelze kühlt von der Fließfront
weg an der Formnestoberﬂäche ab und unterliegt, wie in Abbildung 5 gezeigt, einem
nachdruckverlauf, bis die Schmelze über
die gesamte Wanddicke erstarrt ist. Je nach
Viskosität der Schmelze, Füllgeschwindigkeit und Bauteilwanddicke können Fülldrücke, und damit auch nachdrücke, im
Bereich von etwa 50 bar bis 200 bar gewählt werden. nach der Erstarrung verlässt die extrudierte Oberﬂäche die Kalibrierzone des Düseneinsatzes und tritt ins
Freie [1].
Wenn der anschnitt das Ende der Kavität erreicht, wird der Schlitten zum Stillstand gebracht und der Einspritzvorgang
durch den nachdruck abgeschlossen. abkühlen, aufdosieren, Formöffnen und Zurückfahren des Schlittens in die ausgangsposition ergeben die Gesamtzykluszeit für
den Exjection®-Prozess, der jenem eines
Spritzgussprozesses mit Kaskadensteuerung bei Füllung von einem Bauteilende
aus entspricht (siehe Tabelle 1).

Gut möglich: Sonderprozesse des
Spritzgießens
Betrachtet man die grundsätzlichen Einsatzmöglichkeiten für die Exjection®-Technologie, so sind mit dieser sehr viele Sonderprozesse des Spritzgießens, wie In
mold-Technologie, hybridspritzguss und
Mehrkomponententechnik realisierbar. Ob
die Mehrkomponenten-Bauteile schlussendlich in Umlegetechnik, Kernrückzugs-
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Abbildung 5: Füllverhalten beim Exjection®-Prozess mit freier Fließfront und Wirksamkeit des
Nachdrucks (Prinzipskizze).

technik oder anderen Technologien gefertigt werden, ist in abhängigkeit von
technischen und wirtschaftlichen Parametern für die jeweilige Bauteilgeometrie
festzulegen. Weiters können durch die Dekoration mit Folien, Stoffen und holzfurnieren sowie durch das an- und Umspritzen von Einlegeteilen aus Glas, Metall,
holz und hochleistungsverbundwerkstoffen Montagekosten eingespart und sehr
spezielle Bauteileigenschaften erzielt werden. hohle rohrabschnitte und proﬁlierte
Bauteile mit einer steifen Kernschicht aus
einem anderen Werkstoff sind ebenfalls
herstellbar.
Das hinterspritzen von Folien und das
Umspritzen eines holz-Einlegeteils wurden im Zuge derVerfahrensentwicklung bereits erfolgreich durchgeführt. Dabei zeigte
sich, dass der geringe Forminnendruckbedarf der Exjection®-Technologie in Kombination mit der gleichmäßigen Füllung
von einem Bauteilende aus für den hinterspritzprozess enorme Vorteile bringt. Die
Versuche mit gefüllten Materialien (kurzund langglasfaserverstärkte Typen, Mineralfüllung, Effektpigmentierung) zeigen allesamt eine sehr gleichmäßige Verteilung

Abbildung 6: Holz+Kunststoff-Hybridleiste mit funktionellen Schnappelementen.

der Füllstoffe und Pigmente über die Länge
des bindenahtfreien Bauteils.

Gemeinsamkeit macht stark:
Hybridtechnik
Im Bereich der Mehrkomponententechnologien bietet insbesondere die hybridtechnologie, also die Verbindung von Metall,
Keramik oder massivem holz mit Kunststoff
ein enormes Potential (Abbildungen 6 und
7). Wo der Kunststoff zu wenig an Steiﬁgkeit
zu bieten hat, kann ein Metallträger die notwendigen Kräfte aufnehmen. Keramik liefert Verschleißfestigkeit, während der Kunststoff für die Funktionalisierung des Bauteils
sorgt und gleichzeitig die gewohnte Designfreiheit bietet. Dies alles ist im konventionellen Spritzguss heute Stand der Technik. Eine technische und wirtschaftliche
herausforderung sind noch immer hybridbauteile mit großer Länge, da die Fließwege
sehr lang und die erforderlichen Spritzgießmaschinen groß und teuer sind. auch das
Extrusionsverfahren bietet in solchen Fällen
keine alternative. nur in einigen nischen
der Proﬁlextrusion, wo metallische Trägerproﬁle ummantelt werden, ist die hybridtechnologie Stand der Technik.

Abbildung 7: Exjection®-Bauteil als Metall+Kunststoff-Hybrid ausgeführt.
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Die Exjection®-Technologie liefert die
Lösung: Kurze Fließwege, geringe Drücke
und kleine Maschinen sind die Kennzeichen des neuen Verfahrens. Im Gegensatz
zur Extrusion bietet Exjection® große Freiheiten beim Bauteildesign. Sämtliche hybridtechnologien, die aus dem Spritzguss
bekannt sind, sind auch bei langen Bauteilen mit Exjection® realisierbar.
Dabei werden wieder die grundsätzlichen Exjection®-Vorteile schlagend:
l Das niedrige Druckniveau in der Kavität führt während der Füllphase zu einer
geringeren Belastung und damit zu geringen Verformungen der Einlegeteile.
Längere Einlegeteile mit geringeren
Wanddicken werden bei gleichzeitig
einfacher abstützung der Einlegeteile in
der Form möglich.
l Das Bauteil wird homogen über die
Bauteillänge gefüllt. Jedes Stück erlebt
die gleiche Füllgeschichte. Das gilt natürlich auch für das Einlegeteil, welches
einfach und kostengünstig gestaltet werden kann.
l Durch die niedrigen Fließgeschwindigkeiten der Schmelze wird die Oberﬂäche
des Einlegers geschont. Da der angusspunkt über die Füllphase nicht örtlich
stationär ist, treten auswaschungen an
Dekorfolien, Verbrennungen an holzfurnieren oder mechanische Verformungen an dünnen Metallträgern nicht
auf. Im Exjection®-Prozess überstreicht
der angusspunkt das ganze Bauteil und
damit werden empﬁndliche Einlegematerialen nur für einen kurzen Moment der einströmenden Schmelze ausgesetzt.
Für die Fertigung von holz+Kunststoffhybriden drängt sich Exjection® geradezu
auf, da viele Bauteile aus holz leistenartig sind. Die dargelegten Vorteile führen zu
einem funktionalisierten Bauteil mit vorteilhaften holzeigenschaften, wie Abbil
dung 6 beispielhaft zeigt. Einfache Montage durch Schnapphaken, Schutz gegen
Verwitterung am Stirnholz und Toleranzausgleich bei Feuchteaufnahme sind für
hersteller und Konsumenten gleichermaßen interessant. aber die Vorteile wirken
sich nicht nur auf die Performance der
Bauteile aus: Der geringe Schließkraftbedarf von Exjection® ermöglicht den Einsatz kleiner Maschinen mit 50 oder 100
Tonnen Schließkraft für Bauteile mit Längen von 2 Metern und mehr. Die Kosten
für holz+Kunststoff-Produkte der neuen
Generation können damit gering gehalten
werden und die Wirtschaftlichkeit in der
Produktion steigt.
Die Vorteile von Exjection® sind analog zum holz auch für Metall+Kunststoffhybride gegeben. Das Funktionalisieren
von langen Metallbauteilen durch Umspritzen bietet in verschiedensten anwendungsbereichen, so zum Beispiel in
der Elektroindustrie, ein hohes Potential.
Vorgestanzte Blechleisten die direkt mit
elektrisch isolierenden Elementen versehen werden, Unterlegeleisten mit mechanischen Dämpfungselementen aus einem
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TPE oder Metallproﬁle mit Befestigungselementen zur Unterstützung von Montagevorgängen sind nur einige Bespiele für vorteilhafte anwendungen. Eines davon zeigt
Abbildung 7.

In Mold Decoration: Sehr lang
und schön mit Exjection®
neben rein funktionellen Einlegeteilen
haben im Spritzgussbereich in den letzten
15 Jahren immer mehr anwendungen mit
dekorativen Einlegeteilen Einzug gehalten.
Ob In Mold Decoration, In Mold Labelling
oder Stoffhinterspritzen: auch das ist mit
Exjection® möglich und bereits realität.
analog zum konventionellen Spritzguss
werden bei Exjection® die Dekore oder
Dekorträger in die Form eingelegt und hinterspritzt. Dabei kommen wieder die Vorteile des Exjection®-Prozesses zum Tragen.
Durch die charakteristische Füllung der Kavität wird das Dekor geringst möglich beansprucht. Zwei hauptfaktoren sind hervorzuheben: Zum einen wird der Kontakt
zwischen Dekor und Folie an der freien
Fließfront bei sehr geringen Fließgeschwindigkeiten etabliert, zum anderen wird die
Folie in Folge des nicht stationären angusspunktes in Bezug auf auswaschungen oder
Verbrennungen weitgehend geschont. Der
Einsatz von empﬁndlichen Dekoren wird
so überhaupt erst möglich.

Fazit und Ausblick
Innovative Unternehmen, die sich den USP
und die Produktvorteile der Exjection®Technologie bereits frühzeitig durch Zeichnung von Exjection®-Lizenzen gesichert
haben, haben die Umsetzung erster Serienbauteile, die mittels der Exjection®-Technologie hergestellt werden, nahezu abgeschlossen. Die dazu erforderlichen Formen
sind auf Basis unterschiedlicher Konzepte
konstruiert und gebaut. Das für die Fertigung erforderliche Prozess-Know-how liegt
für diese Serienbauteile als Ergebnis umfangreicher Versuchsreihen vor. Die Methoden und richtlinien für die auslegung
der Bauteilen, die mit Exjection® hergestellt
werden, basieren auf bereits mehrjährigen
Erfahrungswerten und nutzen zeitgemäße
CaX-Tools. Die Exjection®-Technologie ist
eine ausgezeichnete Möglichkeit, sich im
schwierigen Marktumfeld zu differenzieren und zu behaupten.
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Reibung von
Kunststoffschüttgütern in
Plastiﬁziereinheiten
Untersuchung des Reibungsverhaltens mit einem
neu entwickelten Tribometer
G . Z i t z e n b a c h e r, C h . K n e i d i n g e r u n d A . K ö g l e r *
Das Reibungsverhalten von Kunststoffschüttgütern in Einschneckenplastiﬁziereinheiten für die Spritzgieß- und Extrusionstechnik bestimmt
maßgeblich das Feststoffförderverhalten, das Plastiﬁzierverhalten und den
Verschleiß. Ein am FH OÖ Campus Wels, Studiengang Material- und
Verarbeitungstechnik neu entwickeltes Tribometer ermöglicht die Messung
äußerer Reibwerte von Kunststoffschüttgütern unter den Bedingungen, wie
sie an Schneckenoberﬂächen vorliegen.
Einschneckenplastiﬁziereinheiten werden
vor allem in der Extrusionstechnik, beim
Extrusionsblasformen, in der Spritzgießtechnik aber auch bei aufbereitungsanlagen für das Kunststoffrecycling eingesetzt.
hierbei bestimmt das reibungsverhalten von Kunststoffschüttgütern maßgeblich das Feststoffförderverhalten, das Plastiﬁzierverhalten und den Verschleiß. Bei
Kunststoffschüttgütern wird zwischen äußerer und innerer reibung unterschieden.
Äußere reibung tritt zwischen dem Kunststoffschüttgut und der Schnecke sowie bei
glatten Einzugszonen zwischen dem Kunststoffschüttgut und der Zylinderinnenoberﬂäche auf. Bei genuteten Einzugszonen tritt
zusätzlich innere reibung zwischen dem
Kunststoffschüttgut in den nuten und dem
Kunststoffschüttgut im Schneckenkanal auf,
wodurch der Druckaufbau in der Einzugszone verstärkt und eine feststoffdominante
Förderung bewirkt wird. Sowohl die äußere
reibung zwischen Kunststoffschüttgut und
Zylinderinnenoberﬂäche als auch die innere reibung wurden von Zitzenbacher et
al. [1] für verschiedene Polymerwerkstoffe
in abhängigkeit von Druck und Geschwindigkeit mit einem reibwertmessextruder
untersucht. In diesem Beitrag wird ein im
Studiengang „Material- und Verarbeitungstechnik“ mit Schwerpunkt Kunststofftechnik am FH OÖ Campus Wels neu entwickeltes Tribometer vorgestellt, mit dem es
möglich ist, das reibungs- und das Plastiﬁzierverhalten von Kunststoffschüttgütern
an Schneckenoberﬂächen zu untersuchen.
*Fh-Prof. Dipl.-Ing. Dr. mont. Gernot Zitzenbacher,
Professor für Kunststoffverarbeitung und
Leiter des Fachbereichs Werkstofftechnik,
(g.zitzenbacher@fhwels.at);
Dipl.-Ing. (Fh) Christian Kneidinger,
wissenschaftlicher Mitarbeiter;
Andreas Kögler, studentischer Mitarbeiter.
FH OÖ Campus Wels, www.fhooe.at

Tribometer
Das neu entwickelte Tribometer zeigt Ab
bildung 1. Das Kunststoffschüttgut wird
in eine Probenkammer mit rechteckigem
Querschnitt eingefüllt und pneumatisch
durch einen Stempel mit einer deﬁnierten
normalkraft gegen die temperierte rotierende hohlwelle gepresst. Die auftretende
reibkraft im Falle von Feststoffreibung beziehungsweise die Scherkraft im Falle des
aufschmelzens wird mit einer Kraftmessdose gemessen.
Die Probenkammer samt Stempel und
Pneumatikzylinder wird von der anpresseinheit aufgenommen (Abbildung 2).
Diese ist mit zwei Kugellagern auf der-

selben achse gelagert wie die Prüfwelle. Die reib- beziehungsweise Scherkraft
zwischen dem Kunststoffschüttgut und der
Prüfwelle bewirkt ein Moment, das auf die
anpresseinheit wirkt. Durch die dargestellte Kraftmessdose kann das auftretende Moment bestimmt werden. Messfehler aufgrund von Lagerreibungsverlusten und
thermischen Dehnungen der anpresseinheit werden durch diese Konstruktion vermieden.
Die normalkraft wird durch eine weitere Kraftmessdose gemessen. Der äußere reibkoefﬁzient kann im Falle von reiner
Feststoffreibung aus dem Verhältnis von
reibkraft zu normalkraft bestimmt werden.
Die Position des Stempels wird mit einem

Abbildung 1: Das am FH OÖ Campus Wels neu entwickelte Tribometer.

53

G. Zitzenbacher u. a., Reibung von Kunststoffschüttgütern

Österr. Kunststoff-Zeitschrift 40 (2009) 3/4

Abbildung 2:
Anpresseinheit
des Tribometers
(rechts dargestellt)
mit Detailansicht
(links dargestellt):
Kraftmessdose
Normalkraft (1),
Anpressstempel
(2), Probenkammer
(3), Welle (4),
Kraftmessdose
Reibkraft (5),
Pneumatikzylinder
Anpresskraft (6).

Wegaufnehmer erfasst, der im Pneumatikzylinder integriert ist.
Die Prüfwelle kann beliebig getauscht
werden, wodurch unterschiedliche Schneckenwerkstoffe und Oberﬂächenausführungen (rauigkeit, Beschichtungen) untersucht werden können. Es können zwei
unterschiedlich große Probenkammern
eingesetzt werden, wodurch ein Druckbereich von 4 bis 270 bar realisiert werden
kann. Die reibgeschwindigkeit kann zwischen 0,1 und 1,2 m/s verändert werden.
Die Welle kann beginnend bei raumtemperatur bis 150 °C beziehungsweise bei
Verwendung von hochtemperaturlagern
bis 350 °C temperiert werden.

Reibwerte
Die ersten Messungen zeigen die äußeren reibkoefﬁzienten von einem linsen-

förmigen Polypropylen- und einem kugelförmigen Polyoxymethylen-Granulat auf
einer gehärteten Stahlwelle bei raumtemperatur (Abbildung 3). Die Welle hat einen
Durchmesser von 100 mm und weist eine
rauheit Ra von 0,14 µm in Längsrichtung
auf. Die reibwerte wurden im Druckbereich von 4 bis 200 bar und bei Geschwindigkeiten von 0,1 bis 1,2 m/s ermittelt.
Sowohl bei Polypropylen (PP) als auch
bei Polyoxymethylen (POM) ist eine Geschwindigkeits- und Druckabhängigkeit
des äußeren reibkoefﬁzienten erkennbar.
Der äußere reibkoefﬁzient von PP steigt
mit zunehmender Geschwindigkeit an,
wobei bei einem Druck von 200 bar ab
einer Geschwindigkeit von 0,8 m/s wieder
ein absinken erkennbar ist. Vor allem im
höheren Geschwindigkeitsbereich ist eine
deutliche abnahme des reibwertes mit zunehmendem Druck erkennbar.

POM hingegen weist einen wesentlich
niedrigeren äußeren reibkoefﬁzienten auf.
hier ist nur ein leichter anstieg des reibwertes mit der Geschwindigkeit und eine
geringfügige abnahme mit zunehmendem
Druck feststellbar, wobei bei 200 bar
Druck wieder eine geringfügige Zunahme
des reibwertes bis 1 m/s Geschwindigkeit
erfolgt.

Thermische Betrachtungen
Die Berechnung der reibﬂächentemperatur zwischen einem Körper und einem
Gegenkörper, die sich mit der relativgeschwindigkeit v zueinander bewegen,
kann vereinfacht durch eine analytische
Lösung der instationären Wärmeleitungsgleichung für den eindimensionalen Fall
angenähert werden:

∂T
∂ 2T
= a⋅
∂t
∂ y2

hierbei ist T die Temperatur, t die Zeit,
y die Ortskoordinate normal zur reibﬂäche und a die Temperaturleitfähigkeit. Die
Temperaturverteilung wird für einen halbunendlich ausgedehnten Festkörper nach
Tadmor et al. [2] berechnet.
an der Grenzﬂäche zwischen den beiden reibpartnern wird der Wärmeeintrag
durch reibung durch folgende Leistungsbilanz berücksichtigt:
p · µ · v = qKS + qST
(2)
Die beiden Körper werden mit dem
Druck p aneinandergepresst, μ ist der äußere reibkoefﬁzient, v die relativgeschwindigkeit zwischen den beiden Körpern, qKS die Wärmestromdichte in den
Kunststoffkörper und qST die Wärmestromdichte in den Metallkörper.
als Lösung ergibt sich die reibﬂächentemperatur Tr als Funktion der reibzeit t:
TR (t ) =

Abbildung 3:
Äußerer
Reibkoefﬁzient
von PP- und
POM-Granulat in
Abhängigkeit von
Geschwindigkeit
und Druck bei
Raumtemperatur.

Abbildung 4:
Berechnete
Reibﬂächentemperatur TR in
Abhängigkeit von der
Zeit t für verschiedene Reibwerte μ
(Druck p = 10 bar,
Geschwindigkeit v =
0,2 m/s)
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(1)

TKS,0 ⋅ bKS + TST,0 ⋅ bST

p ⋅ μ ⋅v " ⋅t
+
(3)
bKS + bST
bKS + bST
M$$$"$$$# M$"
$ $#
$
Kontaktemperatur

Friktionsanteil

hierbei ist TKS,0 die anfangstemperatur
des Kunststoffkörpers, TST,0 die anfangstemperatur des Metallkörpers, bKS die Wärmeeindringzahl des Kunststoffes und bST die
Wärmeeindringzahl des Metalls.
Diese Gleichung setzt sich aus zwei Termen zusammen, der Kontakttemperatur
und dem Friktionsanteil, der die reibungserwärmung repräsentiert. Vor Beginn des
reibungsvorganges stellt sich zunächst an
der reibﬂäche die sogenannte Kontakttemperatur ein.
Während des reibungsvorganges steigt
die reibﬂächentemperatur Tr mit der Quadratwurzel der Zeit an, wobei der reibkoefﬁzient, der Druck und die Geschwindigkeit linear eingehen. Den Einﬂuss von Zeit
und reibwert auf die reibﬂächentemperatur zeigt beispielhaft auch Abbildung 4.
hierbei ist erkennbar, dass während
eines Messvorganges die reibﬂächentemperatur nicht konstant gehalten werden kann sondern sich durch die eingebrachte reibungswärme erhöht, wodurch
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In allen 3 Fällen wurde der Zusammenhang durch eine lineare regression angenähert. Im Fall 3 ergab sich die beste Korrelation mit einem Bestimmtheitsmaß von
0,95 für die große Probenkammer (beziehungsweise 0,96 für die kleine Probenkammer), wie auch Abbildung 5 zeigt.
Abbildung 5:
Gemessene
Temperaturerhöhung
ΔTR der Reibﬂäche
in Abhängigkeit
von pμv0,5 für
die untersuchten
Kunststoffschüttgüter.

bei länger andauernden Untersuchungen
schließlich ein anschmelzen des Polymers
bewirkt werden kann. Um die wegabhängigen reibungseffekte zu berücksichtigen und auch die Temperaturerhöhung in
einem beherrschbaren ausmaß zu halten,
wurde bei den Untersuchungen der reibweg konstant gehalten und die Welle bei
jeder Messung genau 4 Umdrehungen gedreht. Die Wellenoberﬂächentemperatur
wurde vor und nach dem reibungsvorgang
gemessen.
Wird Gleichung 3 in abhängigkeit vom
reibweg s dargestellt, erhält man:
TR (t ) =

TKS,0 ⋅ bKS + TST,0 ⋅ bST

p ⋅μ ⋅ " ⋅v ⋅s
(4)
+
bKS + bST
bKS + bST
M$$$"$$$# M$$
"$$
#
Kontaktemperatur

Friktionsanteil

nach dem Umformen kann die Temperaturerhöhung ΔTr der reibﬂäche für einen
konstanten reibweg durch folgende Gleichung beschrieben werden.

Teil 9

ΔTR = C ⋅ p ⋅ μ ⋅ v ,

(5)

wobei

C=

"⋅s
bKS + bST

(6)

ist. In weiterer Folge wurde die Korrelation der gemessenen Temperaturerhöhung
ΔTr der reibﬂäche für alle untersuchten
Materialien mit folgenden 3 Größen untersucht:
l Fall 1:
ΔTr wurde gegen die eingebrachte
reibleistung pμv aufgetragen.
l Fall 2:
ΔTr wurde gegen die eingebrachte reibenergie pμvt aufgetragen.
l Fall 3:
Motiviert durch Gleichung 5 wurde ΔTr
gegen pμv 0,5 aufgetragen.

Zusammenfassung
Mit einem am FH OÖ Campus Wels
neu entwickelten Tribometer können die
reibungsvorgänge zwischen Kunststoffschüttgütern und Schnecken in Plastiﬁziereinheiten für die Spritzgieß- und Extrusionstechnik abgebildet werden. auf diese
Weise ist es möglich, die tribologischen
Wechselwirkungen zwischen unterschiedlichen Kunststoffschüttgütern und ausgewählten Schneckenwerkstoffen sowie
-beschichtungen zu untersuchen. Erste
Messungen von Polypropylen- und Polyoxymethylen-Granulat zeigen die abhängigkeit des äußeren reibkoefﬁzienten von
Geschwindigkeit und Druck.
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REACh für den
Kunststoffverarbeiter
L. Katzmayer*

Seit Ende der Vorregistrierung sind nun
vier Monate vergangen und unter vielen
Kunststoffverarbeitern – in der regel ausschließlich nachgeschaltete anwender
(na) - herrscht eine art entspannter ruhe,
während hersteller und Importeure, beziehungsweise deren berechtigte repräsentanten, emsig Konsortien bilden (SIEF
= Substance Information Exchange Forum)
und die eigentliche registrierung in angriff
nehmen. Derzeit sind davon Stoffe als solche oder in Gemischen (früher Zubereitungen) betroffen, die mit mehr als 1000
Tonnen pro Jahr in Verkehr gebracht werden und jene, die deﬁnierte Gefährlichkeiten aufweisen, auch wenn die Menge
geringer ist. hersteller und Importeure
gleicher Stoffe sind gezwungen im jeweiligen SIEF mitzuarbeiten, in dem das inhaltlich genau deﬁnierte, sogenannte registrierungsdossier auszuarbeiten ist. SIEFs

haben den Zweck, vorhandene Daten zu
sammeln und die dann noch erforderlichen Tests für einen Stoff gemeinsam und
daher nur einmal durchzuführen, sowie
die damit verbundenen Kosten gemeinsam
zu tragen. Es lässt sich unschwer vorstellen, dass dies zum Einen eine organisatorische herausforderung darstellt und zum
anderen eine kommerzielle hürde ist, um
eine gerechte Bewertung eingebrachter
Daten und eine faire Kostenteilung im SIEF
zu erzielen, wofür das Gesetz keine detaillierten Festlegungen trifft. abgesehen von
den nicht unerheblichen registrierungskosten (gesetzlich festgelegt) werden daher
zusätzliche Kosten entstehen, die letztlich
über die Preise der betroffenen Stoffe hereingebracht werden müssen.
Wir beﬁnden uns also mitten in der ersten der drei registrierungsphasen, die bis
1. Dezember 2010 reicht und uns bis dahin

die ersten registriernummern und – soferne erforderlich – die ersten eSDS (extended
Safety Data Sheets) bescheren wird (Abbil
dung 1). Da der klassische Kunststoffverarbeiter (soferne eben nur na) davon in
der regel nicht betroffen ist, kann der Eindruck entstehen, bis auf weiteres nichts tun
zu müssen. Im Grunde genommen ist dies
auch nicht falsch, da Verpﬂichtungen erst
zu einem späteren Zeitpunkt entstehen,
doch sollte jeder na im eigenen Interesse die Zeit dazu nützen, sich mit der Leitlinie „anforderungen an den nachgeschal* Ing. Leopold Katzmayer, Präsident der Vereinigung
Österreichischer Kunststoffverarbeiter VÖK, Geschäftsführer der GabrielChemie International
Holding GmbH und Delegierter der Gabriel
ChemieGroup bei Ethic (European Thermoplastic
Independant Compounders and Masterbatchers,
einer Untergruppe der EuPC – European Plastics
Converters, Brüssel).
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teten anwender“ eingehend zu befassen
– was ja die meisten der Leser aufgrund des
hinweises in Teil 8 wohl schon gemacht
haben – oder etwa noch nicht ? (die Leitlinie in Deutsch ist zu ﬁnden auf der ECHAhomepage unter www.echa.eu).
Einer der Branchenverbände, die an den
Leitlinien maßgeblich und von Beginn an
mitgearbeitet haben ist ETHIC, der Euro
päische Verband der Compoundeure und
Masterbatchhersteller, dem der autor seit
2006 vorsitzt. Daraus erklärt sich auch,
dass bei der Erarbeitung der ersten, beispielhaften Expositionsszenarien, gerade
der Compoundierprozeß (Abbildung 2) in
die Leitlinie Eingang gefunden hat.
auf dieser abbildung sind diejenigen Stellen im Verarbeitungsprozess eingezeichnet, an denen Chemikalien den
Menschen (arbeiter) und/oder die Umwelt belasten könnten – und genau darum
geht es auch in jedem anderen Prozess
der Kunststoffverarbeitung. anders ausgedrückt, geht es um die Ortung der Gefahrenquellen durch Verwendung von Stoffen
in einem Prozess und daraus abgeleitet die
Festlegung der sogenannten risikominimierungsmaßnahmen (rMM), um letztlich
den gefahrlosen Umgang mit Chemikalien
sicherzustellen.
Würde nun jeder der tausenden europäischen Kunststoffverarbeiter das eigene
Expositionsszenario individuell beschreiben, bestünde die Gefahr der Unvollständigkeit, der Unvergleichbarkeit, bis hin
zur Überforderung betreffend der toxikologischen Daten, Grenzwerte und Interpretationen derselben. Ferner ergibt sich
die Frage der Machbarkeit, wenn tausende na ihre hinweise und Daten über die
(künftig) beabsichtigte (bisher schon praktizierte) Verwendung bis an die Stoffhersteller bringen sollen, damit diese hinweise
bei der Erstellung der eSDS entsprechend
Eingang ﬁnden. aber nur wenn diese Verwendungsbeschreibungen vorliegen, kann
ein Stoffhersteller diese in seine risikobewertung (CSa, CSr) einbeziehen – was ansonsten jeder einzelne na für jeden verwendeten Stoff selbst durchführen müsste
und damit vermutlich überfordert wäre.
Dies hat nun zu der, schon im Teil 8 angedeuteten Initiative PESTeam (Plastic Ex
posure Scenario Team) geführt, deren Ziel
die Erstellung eines IT-basierten Systems
(auf europäischer Verbandsebene) zur Erfüllung dieser aufgaben durch den na ist.
Plastics Europe (PE), der Kunststoffherstellerverband, European Plastics Conver
ters (EuPC), also der Verarbeiterverband
und insbesondere ETHIC (Compounder und Masterbatcher), sowie Verbände
der additivhersteller, wie ELISANA (Sta-
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Abbildung 1: Zeittafel der Registrierungsfristen mit den Auswirkungen für die nachgeschalteten
Anwender (NA), auf Englisch Downstream User (DU).

Abbildung 2:
Compoundingprozess
mit Emissionswegen,
die ein
Risikomanagement
erfordern.

bilisatoren), EFRA (Flammschutzmittel),
ETAD (Pigmente und Farbstoffe), ferner
Vinyl 2010 und die Masterbatchverbände Deutschlands und Englands sind eben
dabei eine Bibliothek von „Generic Exposure Scenarios“ zu entwickeln und EDVmäßig aufzubereiten. Zu diesem Zweck
werden die wesentlichsten Verarbeitungsprozesse der Kunststofﬁndustrie gelistet, in
entsprechende Module zerlegt, die Module kompatibel gestaltet und in ein entsprechendes IT-Programm integriert. Ein na
könnte nun in der Bibliothek seinen Prozess ﬁnden und sofort unverändert benützen (Ziel ist die abdeckung von 85 bis 90 %
der gebräuchlichen Prozesse) oder durch
Zusammenstellen, Einfügen oder Weglassen einzelner Module näher an seine Prozeßdarstellung herankommen (weitere 5
bis 10 % der gängigen Praxis) oder im un-

günstigsten, weil sehr speziﬁschen Einzelfall mit Systemhilfe ein völlig neues, individuelles Exposure Scenario zu erarbeiten.
Die beteiligten Verbände beﬁnden sich
einerseits in der Phase der strukturierten,
auf vier arbeitsgruppen verteilten Projektbearbeitung und andererseits – vergleichbar mit den SIEFs – in der Erarbeitung der
Finanzierung dieses harmonisierten ansatzes für die gesamte Branche. Letztlich
wird zu klären sein, wie und zu welchen
Kosten der einzelne na in den Genuss
dieses Systems kommt. Der Vorteil dieser Vorgangsweise liegt zweifelsfrei in der
branchenweit abgestimmten Vorgangsweise, die auch für kleinere Verarbeiter die gesetzeskonforme Umsetzung von REACh in
zeit- und kostenmäßig zumutbarer Form ermöglicht. Über Details dazu wird in einer
der nächsten Folgen zu berichten sein. n
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Erfassung der
Schmelzeviskosität
Mit teilung aus dem Hause Gneuß*
Um bei der Verarbeitung von empﬁndlichen Kunststoffschmelzen sowohl
die Produktqualität als auch die Wirtschaftlichkeit sicherzustellen, ist die
Überwachung einiger Schlüsselparameter von entscheidender Bedeutung.
Vor allem bei Kunststoffschmelzen, die aufgrund von Hydrolyse, Scherung,
thermischer Belastung und Oxidation abbauen, ist eine Erfassung der
Schmelzeviskosität während des Produktionsprozesses sehr hilfreich, was in
einem Fallbeispiel aufgezeigt wird.

Einleitung
Das hier dargestellte Fallbeispiel bezieht
sich auf die Verarbeitung von PET zu Tiefziehfolie. Unter Einwirkung von hohen
Temperaturen und Feuchtigkeit zerfallen
in diesem Prozess die Molekülketten. Ab
bildung 1 zeigt den Einﬂuss von Feuchtigkeit auf das Molekulargewicht des Polyesters gemessen in intrinsischer Viskosität
(IV) bei unterschiedlicher Eingangsfeuchte
über gleichen Zeitraum und gleicher Temperatur.
Die Kurve zeigt den entscheidenden Effekt der Eingangsfeuchte, beziehungsweise der Vortrocknungsefﬁzienz (neben Temperatur, Verweilzeit, Scherbelastung und
Druck) auf die Eigenschaften der Schmelze
bei der Verarbeitung von PET zu Tiefziehfolie. Sinkt die Viskosität des Polymers, so
hat dies einen beträchtlichen negativen Effekt auf die mechanischen Eigenschaften
des Endproduktes. Das niedrigere Molekulargewicht führt zu einer reduzierten
reißfestigkeit. Wenn im weiteren Prozess
die Folie zu tiefen, dünnwandigen Behältern geformt wird, sind eben diese dünnen
Wände des Behälters sehr splitteranfällig.

Ein weiteres Problem besteht in der Beibehaltung der Dickentoleranzen der Folie bei
einer variierenden Schmelzeviskosität, da
der Materialﬂuss durch die Düse aufgrund
der Viskosität ﬂuktuiert.
Wichtige Ursachen für eine variierende Eingangsfeuchte sind eine unterschiedliche Verweilzeit des Materials in den
Vortrocknungsvorrichtungen, die Vortrocknungstemperatur, die Taupunkttemperatur des Trocknungsgases sowie die auswirkungen von Sauerstoffkontakt. Selbst wenn
all die genannten Faktoren stabil sind,
kann der Gehalt an restfeuchte des Eingangsmaterials variieren (zum Beispiel jahreszeitenbedingt), was sich auf die Schmelzeviskosität und das Molekulargewicht der
Folie auswirken kann. Beispielsweise ist
bekannt, dass ein Wechsel der Vortrockner
zu Problemen führen kann.
Um die auswirkungen von Viskositätsschwankungen so gering wie möglich zu
halten, produzieren die hersteller von PETTiefziehfolie normalerweise eine dickere
Folie als eigentlich notwendig, wobei
selbstverständlich mehr Material als nötig
verwendet wird. Durch eine Erfassung der
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Abbildung 1: Abbau des Polyesters durch Hydrolyse – Intrinsische Viskosität der Kunststoffschmelze
als Funktion des Wassergehaltes bei 280 °C, Verweilzeit 1 Minute.

Viskosität wird es dem hersteller ermöglicht, Gegenmaßnahmen zu ergreifen. Messungen des Molekulargewichts oder der
intrinsischen Viskosität sind normalerweise nur mit aufwendigen Laborgeräten und
nicht in Echtzeit möglich. aufgrund dessen bietet eine einfache und zuverlässige
Viskositätsmessung (möglicherweise verbunden mit der intrinsischen Viskosität)
in Echtzeit dem hersteller von PET-Folien
eine Vielzahl wertvoller Möglichkeiten
und Vorteile.

Der Gneuß-Viskosimeterﬂansch
Die Firma Gneuß hat einen Online-Viskosimeterﬂansch entwickelt, welcher eine
kontinuierliche Erfassung der Schmelzeviskosität und der entsprechenden Prozessparameter ermöglicht. Der anspruch bei der
Entwicklung des Viskosimeterﬂansches war
es, eine kompakte Einheit zu konstruieren,
die leicht nachgerüstet werden kann, ohne
den Prozess negativ zu beeinﬂussen (das
heißt ohne messbaren anstieg der Verweilzeit), einfach zu bedienen ist, auch unter
extremen Produktionsbedingungen standhält und zuverlässige Ergebnisse (nach exakter Kalibrierung) liefert. Die Genauigkeit
dieser Ergebnisse muss mit den Ergebnissen einer Laboranalyse vergleichbar sein.
Typischerweise wird das Online-Viskosimeter mit zwei Flanschverbindungen –
zum Beispiel zwischen einem Siebwechsler und einer Schmelzepumpe – in die
Extrusionslinie eingepasst. Der Schmelzekanal kann an das vorhandene Equipment angepasst werden (ein Durchmesser
zwischen 20 und 110 mm ist realisierbar
– siehe Abbildung 2). auch kann, mit einigen Einschränkungen, das Bohrbild für
die anschlüsse geändert werden, um eine
möglichst kompakte Einbindung zu erzielen. Das Viskosimeter ist mit einer (Dosier-)
Schmelzepumpe inklusive antriebsmotor,
Getriebe sowie den erforderlichen Druckund Temperatursensoren ausgestattet. Zum
Lieferumfang gehört darüber hinaus die
*Gneuß Kunststofftechnik Gmbh,
Moenichhusen 42, 32549 Bad Oeynhausen,
gneuss@gneuss.com, www.gneuss.com
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Prozessgrößen

Konstruktive Größen
Abbildung 2: Gneuß-Online-Viskosimeterﬂansch.

entsprechende Messwarte zur Visualisierung, inklusive hard- und Software.

Funktionsweise
Mit hilfe einer hochpräzisen, fördersteifen
Zahnradpumpe wird ein kleiner Teilstrom
(maximal 3 kg/h) der Polymerschmelze aus
dem hauptkanal abgezweigt (Abbildung 3).
Dieser wird dann durch eine äußerst genau
gefertigte Schlitzkapillare gedrückt. Die bei
der Messung störenden Einlauf- und auslaufdrücke beziehungsweise elastischen
Eigenschaften werden durch ausreichend
lang gestaltete Ein- und auslaufzonen in
den Kapillaren zur Beruhigung und ausbildung des laminaren Strömungsproﬁls ausgeﬁltert und gar nicht erst erfasst.
auf Basis des Volumendurchsatzes
durch die Kapillare, der genauen abmessung der Kapillare und des Differenzdrucks
über die Kapillare erfolgt eine Berechnung
der Schergeschwindigkeit und der dynamischen Viskosität.

H

Kapillarhöhe

L

Kapillarlänge

B

Kapillarbreite

V0

Fördervolumen der
fördersteifen Zahnradpumpe

N
Drehfrequenz Schmelzepumpe
Q (n) Durchsatz über Drehfrequenz der
Schmelzepumpe

Messgrößen

P1, P2 Schmelzedruck in den Kapillaren
T
Schmelzetemperatur

Repräsentative Schergeschwindigkeit
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6⋅

3
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Abbildung 4: Messanordnung und Deﬁnition der konstruktiven Größen, der repräsentativen
Schergeschwindigkeit und Viskosität.

Der Viskosimeterﬂansch erfasst somit
einen Wert für die repräsentative Schergeschwindigkeit und die entsprechende Viskosität. Mittels Drehfrequenzvariation der
Schmelzepumpe sind verschiedene Schergeschwindigkeiten einstellbar. Somit kann
ein Bezug zwischen diesen rheologischen
Kenngrößen hergestellt werden. Mit einer
entsprechenden Korrektur (zum Beispiel
nach Weißenberg/Rabinowitsch, Schüm

Bypassleitung
Hauptschmelzestrom
Zahnradpumpe
Messkapillare

Temperatursensor
Drucksensoren

3
Abbildung 3: Funktionsprinzip des Gneuß-Online-Viskosimeterﬂansches.
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Repräsentative Viskosität

mer, Dodge/Metzner oder Reiner/Phili
poff) lassen sich aus der so erzeugten repräsentativen Kurve die wahren Werte für
Viskosität und Schergeschwindigkeit ableiten (Abbildung 4).

Kenndaten
Die Beheizung der Einheit kann wahlweise elektrisch oder mit hilfe von ﬂüssigen oder dampfförmigen Medien erfolgen. Die Einstellung der Prozessparameter,
die auswertung und die anzeige werden
auf dem leicht zu bedienenden TouchScreen-Panel vorgenommen, können aber
selbstverständlich auch in die vorhandene
Steuerung integriert werden. Eine sehr einfach zu wechselnde Kapillare erlaubt die
anpassung des Messgerätes an verschiedenste Viskositäten von 1 mPas bis hin zu
20 000 Pas. auch die nachträgliche Veränderung des Messbereiches ist möglich. Durch die besondere Gestaltung der
Schmelzekanäle und die präzise Fertigung
entstehen keine Totecken oder -zonen, in
denen die zum Teil scher- und temperaturempﬁndlichen Polymere verweilen können. ablagerungen und abbauprodukte
entstehen grundsätzlich nicht. Die sehr geringe Verweilzeit der Schmelze im Viskosimeterﬂansch wirkt sich sehr positiv aus.
Eine weitere neuheit ist die Möglichkeit
der kompletten reinigung aller schmelzeberührenden Teile, ohne dabei den Produktionsprozess zu unterbrechen oder zu
stören.
n

www.gneuss.com
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Keronite, Beschichtung zur Kostensenkung

Neue Technologie
senkt Kosten bei hohen
Stückzahlen in der
Verpackungsindustrie
Mitteilung aus dem Hause Keronite*
Eine neue elektrolytische Oberﬂächenbehandlungstechnologie ermöglicht
Herstellern von Verbraucherprodukten und Kunststoffverpackungen eine
rasche Rendite auf Investitionen in Werkzeuge, steigert die Produktivität und
verbessert die Qualität der geformten Teile. Durch den Einsatz von Keronites
patentierter, chromfreier Technologie kann das Problem der Einhaltung enger
Toleranzen beim Spritzgießen großer Stückzahlen gelöst werden.
Die Keronite® Plasma Elektrolytische Oxi
dation (PEO), eine hochentwickelte Oberﬂächenbehandlungstechnologie
erhöht
die Lebenserwartung von aluminiumformen weit jenseits derer von teuren Stahlformen und verbessert zur selben Zeit den
Wärmeaustausch und die damit verbundenen Durchlaufzahlen. Es ermöglicht Unternehmen im Formenbau sowohl das Gewicht des Werkzeugs und handlingkosten
zu senken, als auch die Zeit und Kosten
im Werkzeugbau zu reduzieren. Dies hilft
Unternehmen in der Verpackungsindustrie
ihre Produkte in rekordzeit auf den Markt
zu bringen.

Härte und Abriebfestigkeit
Keronite-Oberﬂächen sind wesentlich
härter als die von gehärtetem Werkzeugstahl und den häuﬁg verwendeten Formbeschichtungen (Abbildung 2). Obwohl
nicht so hart wie Titannitrid oder Diamond
Chrome, haben sie andere Vorteile, zum
Beispiel durch Dimensionsstabilität und

Abbildung 1: Verschlusskappen in hohen Stückzahlen mit Keronite-beschichteten Aluminiumwerkzeugeinsätzen spritzgegossen.
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Abbildung 2: Typische Härte unterschiedlicher Werkzeugoberﬂächen in HV.
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überlegene haftung auf dem Trägermaterial.
Die härte von Keronite-Oberﬂächen
hängt von der verwendeten aluminiumlegierung und der Dicke der generierten keramischen Schicht ab, aber sie kann bis zu
2000 hV erreichen. Dies ist weit jenseits
den Fähigkeiten von konventionellem harteloxieren und sogar härter als Stahl, Glas
und den meisten Silikon-Verbundstoffen.
Diese Eigenschaft trägt bereits viel zum
Erhalt einer abriebsfesten Oberﬂäche bei,
doch kombiniert mit der haftung auf dem
Trägermaterial und der überraschenden
nachgiebigkeit der Keronite-Schicht sind
die Ergebnisse überragend.
Mit einem Festigkeitsmodul von ungefähr 30 GPa hält Keronite extremen Belastungen stand.
Mit bis zu siebenmal höherer abriebsfestigkeit als harteloxierung ist Keronite
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auf aluminiumformen extrem haltbar und
daher in der Lage, kostenintensive ausfallzeiten zur Instandhaltung und reparatur in
hoher Stückzahlenproduktion zu minimieren.

Flexibilität und Haftung
Untersuchungen an der Universität von
Cambridge zeigten, dass die Steiﬁgkeit von
Keronite auf aluminium nur 30 GPa beträgt – sehr ungewöhnlich für eine so harte
Oberﬂäche. Es ist diese besondere Kombination extremer härte und überraschender
Flexibilität, die Keronite mechanisch toleranter macht als andere keramische Oberﬂächen. Dies ermöglicht es Formen, den
Belastungen durch unterschiedliche thermische Dehnung in thermischen Zyklen
zu widerstehen und eine längere Lebensdauer zu erreichen.
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Abbildung 3: Tyischer Abrieb in Milligramm pro Meter. Die Abriebsfestigkeit von Keronite wurde durch die pin-on-disk-Methode untersucht und mit der Abriebsfestigkeit von harteloxierten
Oberﬂächen (Mil-C-8625 Type 3) und von Werkzeugstahl 5140 mit 50 HRC verglichen.

Vorteile von Keronite-beschichteten Aluminiumwerkzeugen

Abbildung 4: Die Keronite-Schicht verträgt
kleine Verformungen des Trägermaterials und
verhindert Rissbildung während der Nutzung.
Unten: Ein abgelöster gebogener 100-µmKeronite-Film kann elastisch abgeﬂacht werden. Bei stärkerer Deformierung erfolgt eine
plastische und elastische Verformung.
Fotos: Universität Cambridge

Während des Keronite-Prozesses wird
die exponierte aluminium-Oberﬂäche
stufenweise in eine dünne keramische
Schicht umgewandelt und bildet eine perfekte Schnittstelle mit dem Metall, die frei
von jeglichen Defekten ist. auf Grund der
art, wie sich die keramische Schicht bildet,
hat sie eine wesentlich bessere haftung auf
dem Trägermaterial als jegliche nur aufgetragene Beschichtung wie zum Beispiel
Plasma-Spray-Beschichtung und reduziert
das risiko von abplatzen oder abblättern.

l Kurzer und damit kostengünstiger Produktionszyklus.
l Möglichkeit, Prototyp-Werkzeuge in für große Stückzahlen einzusetzen.
l Das Werkzeugdesign kann nach Bedarf rasch und kostengünstig verändert werden.
l Die harten und nachgiebigen Oberﬂächen bieten herausragenden abnutzungsschutz und sichern lange Lebensdauer bei geringer Instandhaltungs- und ausfallzeit.
l Die dünnen Keronite-Schichten sichern die Einhaltung geringer Toleranzen für
gute reproduzierbarkeit und Passgenauigkeit.
l Durch geringen reibungskoefﬁzienten guter abriebsschutz und Schutz gegen
Festfressen, auch an Kanten von komplexen Formen oder beweglichen Teilen.
l Die inerte Oberﬂäche bietet efﬁzienten Schutz gegen Korrosion, auch Grübchenkorrosion durch Kondensation oder chemischen angriff und verhindert
Kontaminierung durch Oxidation.
l Im Keronite-Prozess werden weder Chrom, gefährlicher Schwermetalle noch
Säuren verwendet.

Dimensionsstabilität
Zusätzlich zum Wachstum nach innen,
wächst die Keronite-Schicht auch außerhalb der ursprünglichen Oberﬂäche. Dies
geschieht extrem kontrolliert und vorhersagbar und bietet somit eine gute reproduzierbarkeit bei Produktionen in hohen
Stückzahlen. Das ausmaß des außenwachstums hängt von der gewählten Legierung ab, erreicht typischerweise jedoch
zwischen 10 % und 40 % der gesamten
keramischen Schichtdicke. Formendesigner können beim Design neuer Formen
mit Keronite das sehr geringe Wachstum
der Oberﬂäche berücksichtigen. Wenn
eine glattere Oberﬂäche benötigt wird ist
es möglich, die äußere Schicht auf die ursprüngliche Dimensionen zurückzupolieren. Geeignet dafür sind herkömmliche
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Abbildung 5: Keronite-beschichteter Aluminiumeinsatz in einem Spritzgießwerkzeug.
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Keronite-Beschichtung

Keronite auf Aluminium 7075
Harteloxierung auf Aluminium 7075
Abbildung 6: Oberﬂächenschutz in Ecken bei Harteloxierung und Keronite-Beschichtung.

tum in engen radien in keilförmigen rissen resultiert und angreifbarkeit hervorruft. Keronite unterscheidet sich darin, dass
es keine ausdünnung oder Schwachstellen
an Ecken oder Kanten zeigt und genau den
Konturen der Formenoberﬂäche folgt.

Oberﬂächenrauheit und
Korrosionsschutz

Abbildung 7: Stereoelektronenmikroskopbild der KeroniteOberﬂäche. Die Porosität im Nanometerbereich ermöglicht
Imprägnierung.
Methoden oder nass-Druckluft mit Korund, Plastikpartikeln oder nussschalen in
Flüssigkeit. Egal wie, der Erhalt enger Toleranzen und wiederholbarer Dimensionen
machen den Prozess ideal für Duplikate
wie zum Beispiel auswechselbare Einsätz
für Formnester.
Keronite kann auf komplexen gerippten oder strukturierten Formen verwendet werden und schützt gegen abnutzung
entlang der Kanten und in angreifbaren
Ecken, wo konventionelle Eintauch-Plattierung oder Lackierprozesse dünnere
Schichten und schwache Stellen hervorrufen und auf Grund von Oberﬂächenspannung versagen. harteloxieren bietet ebenfalls nur einen limitierten Schutz in diesen
kritischen Bereichen, da das Säulenwachs-

Blankes Keronite hat eine Oberﬂächenrauheit (Ra-Wert) von ungefähr 10 % der Dicke
der gewachsenen Schicht, zusammen mit
sehr feinen Poren. Dies ist ideal zur Imprägnierung mit einer Palette von Topcoats,
um ein sogar noch abriebsfesteres DuplexSystem zu erzeugen, das die benötigten
ablöseeigenschaften und/oder reibungscharakteristika einer bestimmten Form erfüllt. Das garantiert immer wieder perfekte
resultate. Ein weitere Vorteil ist, dass Kero
nite-Oberﬂächen für Änderungen oder reparaturen wieder aufbereitet werden können.
Keronite auf aluminium ist besonders
efﬁzient im Schutz von Formenoberﬂächen gegen Grübchenkorrosion oder Gasverbrennung, Säureangriff oder gegen die
Chloride und Sulﬁde, die entstehen, wenn
bestimmte Kunststoff- oder Gummiarten
erhitzt werden. natürlich verhindert diese
schützende Schicht auch Korrosion durch
Kondensation und sie ermöglicht die Verwendung von harzen auf Wasserbasis
ohne die üblicherweise damit verbundenen Probleme. Mit einem reduzierten
Korrosionsrisikio ist eine Kontaminierung

Der Keronite-Prozess transformiert die
Oberﬂäche von aluminiumwerkzeugen
in eine extreme harte Keramikschicht.
Diese dünne aber schützende Schicht
wächst kontrolliert, bietet gute dimensionale Genauigkeit und ermöglicht es
Formenbauern, innerhalb enger Toleranzen zu arbeiten. Die Keronite-Oberﬂäche kann poliert werden, um die für
bestimmte Kunststoffe benötigten reibungs- und antifestfresseigenschaften
zu erhalten. Die einzigartige Porenstruktur des unbehandelten Keronite
kann als Basis für ein Duplex-System
genutzt werden, das Schmiermittel für
ausgezeichnete ablöse-Eigenschaften
beinhaltet.
der Formoberﬂäche durch Oxidationsprodukte und Probleme in sensiblen medizinischen oder elektronischen anwendungen unwahrscheinlich.

Vielseitigkeit und Verfügbarkeit
Keronite kann in einer breiten Palette
von Formtypen eingesetzt werden; diese
reicht von Vakuumformung, Blasformung
und rotationsformung bis zu harzgebundener Sandkernformung. Beim Spritzgießen in hohen Stückzahlen kann der abrieb
ein teures Problem sein, besonders in dem
Bereich gegenüber der Einpritzstelle. Kero
nite-Oberﬂächen sind gegenüber heißen
oder abrasiven Kunststoffen und Zusätzen
wie Glas oder halogenhaltigen additiven
beständig und bleiben auch bei wiederholten Temperaturänderungen stabil.
Keronite International Ltd bietet dem
Markt diese einzigartige Technologie auf
ﬂexible Weise an. Das Unternehmen offeriert qualitativ hochwertigen Service aus
seinen eigenen Centres of Excellence in
Großbritannien, den USa und China. Für
Unternehmen, die ihre eigenen Teile selbst
behandeln möchten, oder Beschichter, die
neue Märkte erschließen möchten, kann
die notwendige ausrüstung installiert, der
Elektrolyt bereitgestellt und technische Unterstützung geleistet werden.

www.keronite.com

Dieser Ausgabe
ist eine Beilage der Firma

Mittli KG
beigelegt.
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alesco:
Klimaneutrale Folienproduktion

Der Langerweher Folienhersteller alesco
präsentierte als weltweit erstes Unternehmen der Verpackungsbranche klimaneutrale Folienprodukte aus Polyethylen und
Biofolie aus nachwachsenden rohstoffen.
Über einen Klimarechner kann dabei für
jeden auftrag die Menge an freigesetztem
CO2 und dem entsprechenden ausgleichsbetrag berechnet werden. Durch den Erwerb von Emissionsminderungs-Zertiﬁkaten kann so die Produktion klimaneutral
gestellt werden. Der Erlös der Zertiﬁkate
ﬂießt in zertiﬁzierte Klimaprojekte auf der
ganzen Welt. Künftig erhalten die Kunden
des Langerweher Folienherstellers alle Produkte aus kompostierbaren Biofolien auf
Basis nachwachsender rohstoffe grundsätzlich ohne aufpreis klimaneutral. Kunden, die auch konventionelle PolyethylenFolien klimaneutral erwerben möchten,
zahlen lediglich den Mehrpreis für den
Kauf der zur neutralisierung notwendigen
Emissionsminderungs-Zertiﬁkate. Die Kosten des für die Errechnung notwendigen

Greiner Extrusion:
Wegbereiter für Extrusion von Biowerkstoffen

Greiner Extrusion arbeitet an vorderster
Front bei der Entwicklung von Produktionstechnologien für WPC (Wood-Plastic-Composites) und anderen Faserverbundstoffen,
den Biowerkstoffen der Zukunft. als weltweiter Technologieführer aus Österreich
realisierte Greiner Extrusion in Kooperation
mit einigen Partnern ein WPC-Großprojekt
– eine Extrusionsgesamtanlage für den europäischen Markt. Diese bisher größte WPCanlage von Greiner Extrusion wird gerade
in Betrieb genommen.
Vor nahezu 10 Jahren wurde mit der
Entwicklung von verschiedensten Prozesstechnologien im Bereich der Faserverbundstoffe begonnen. Erfolge wurden sowohl
im Gesamtprozess als auch im Bereich der
Werkzeuge erzielt. Durch das umfassende
Know-how konnte sich der WPC-Bereich
in die Produktpalette von Greiner Extrusi
on fest etablieren. „Wir sehen uns auf diesem Wachstumsmarkt mit Zukunft als stabiler Partner und sind für die Umsetzung
sämtlicher Ideen unserer Kunden gerüstet“, ist Leiter der WPC-abteilung Harald
Schicklgruber überzeugt. Greiner Extru
sion hat bei der Entwicklung und Fertigung
von WPC-Extrusionswerkzeugen die nase
vorn. Im interessanten Bereich der Co-Extrusion hat Greiner Extrusion, basierend
auf langjähriger Erfahrung aus dem Stammgeschäft der Fensterproﬁlwerkzeuge, mit
der Co-Extrusion WPC auf WPC einen
Meilenstein gesetzt. Der Vorteil von coextrudierten Proﬁlen liegt darin, dass ein
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CO2-Fußabdrucks übernimmt alesco vollständig und gibt nur die Zertiﬁkatkosten für den jeweiligen auftrag ohne aufschlag weiter. „nach unseren recherchen
sind wir weltweit das erste Unternehmen
der Verpackungsbranche, das sich durch
klimaneutrale Produkte für den Umweltschutz einsetzt“, sagt Philipp Depiereux,
Marketing-Geschäftsführer und Projektkoordinator.
Das Thema Umweltschutz hat bei alesco
Tradition: Vom Einsatz einer nachverbrennungsanlage zur reinigung von lösemittelhaltigen Dämpfen über die regranulierungsanlage zur Wiederverwertung von
Produktionsabfällen bis zur Entwicklung
neuer Folientypen zur Minimierung des
rohstoffeinsatzes reicht die Bandbreite.
Zuletzt hatte das Unternehmen im herbst
2008 die gesamte Produktion kompostierbarer Biofolien auf Basis nachwachsender rohstoffe auf die Verwendung von Biostrom umgestellt und dadurch bereits den
CO2-ausstoß signiﬁkant reduziert. „Von
diesem Umweltengagement war es nur ein
logischer Schritt hin zur klimaneutralen
Produktion“, so Depiereux. „Denn solange
wir den ausstoß von Klimagasen nicht verhindern können, können wir so deren auswirkungen wenigstens neutralisieren.“

als unabhängigen Zertiﬁzierer entschied
alesco sich für das Beratungsunternehmen
ClimatePartner. In nur sechs Wochen analysierten die Münchner Klimaspezialisten
alle produktionsrelevanten Prozesse von
der rohstoffherstellung über die Folienproduktion und Verarbeitung bis zur auslieferung der fertigen Ware. Dass dabei nicht
nur die eigene Produktion, sondern auch
alle vor- und nachgelagertenVerarbeitungsschritte berücksichtigt wurden, war ein besonderer Wunsch des Langerweher Folienherstellers. „Wir wollten eine Klimabilanz,
die so konkret und belastbar wie nur möglich ist. nur die analyse unseres eigenen
CO2-ausstoßes hätte ein unvollständiges
Bild abgegeben und uns nicht genügt“, erklärt Philipp Depiereux. Die analyse wird
jährlich aktualisiert, um unter veränderten
Produktionsbedingungen weitere Umweltschutzmaßnahmen berücksichtigen zu
können. Der Erlös der Zertiﬁkate kommt
Klimaschutzprojekten zu Gute. Das Ergebnis dieser analyse ist ein CO2-Fußabdruck
der gesamten Produktionskette. Er dient
als Grundlage zur Berechnung des CO2aufkommens pro Kilogramm produzierter
Folie.

WPC natur nur in der Co-Ex Schicht eingefärbt wird und somit bis zu 20 Prozent
Materialkosten eingespart werden können.
Im Deckingbereich wurden bereits WPChochleistungs-Extrusionswerkzeuge
im
Doppelstrang gebaut, die über 2,5 Meter
Proﬁl pro Strang und pro Minute schaffen.
„Wir sind stolz auf unsere hohe Produktionsstabilität, auch im hochleistungsbereich“, so Schicklgruber.
WPC, zu deutsch holz-Kunststoff-Verbundwerkstoffe, haben seit anfang der
1990er Jahre vor allem in den USa eine
rasante Entwicklung genommen. In Europa
hinkt die Entwicklung noch hinterher. Die
Tendenz ist jedoch weltweit stark steigend.
In manchen Ländern wie Deutschland oder
China werden jährliche Wachstumsraten
von über 30 Prozent verzeichnet. Die Vorteile des Biowerkstoffs gegenüber reinem
holz sind die dreidimensionale Formbar-

keit, längere Lebensdauer, bessere Witterungsbeständigkeit und größere Feuchteresistenz. Gegenüber Vollkunststoffen bieten
WPC eine höhere Steiﬁgkeit und einen
deutlich geringeren thermischen ausdehnungskoefﬁzienten. Faserverbundstoffe bestehen aus Kunststoff und additiven mit
einer bis zu 80 prozentigen Beimischung
von holzfasern. Sie sind überwiegend recyclebar. Für den außenbereich etablieren sich einerseits WPC-Mischungen aus
Polyolifenen mit 60 Prozent holzanteil,
aber auch WPC-Mischungen mit PVC und
einem holzanteil von 50 Prozent. Werden Polyolifene den holzfasern als Kunststoff beigemischt, können sie nicht nur recycelt, sondern auch thermisch verwertet
werden.

www.alesco.net

www.greiner-extrusion.at

Im Deckingbereich
hat Greiner
Extrusion bereits
WPC-HochleistungsExtrusionswerkzeuge
im Doppelstrang
gebaut, die über
2,5 Meter Proﬁl
pro Strang und pro
Minute schaffen.
Foto: Greiner Extrusion
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Cincinnati Extrusion:
Innovatives Komplettsystem zur energiesparenden
Rohrherstellung
Mit der Präsentation des vollkommen
neuen Systems KryoSys zur herstellung
von Polyoleﬁnrohren begeisterte Cincin
nati Extrusion während des hauseigenen
rohrsymposiums in Wien das Fachpublikum. KryoSys eröffnet neue Dimensionen
im Bereich der rohrextrusion: die Möglichkeit der halbierung der Kühlstrecke
und eine reduktion des Energieverbrauchs
um bis zu 30 %.
Die Efﬁzienzsteigerung durch Kryo
Sys wird durch das perfekte Zusammenspiel von hochleistungsextruder, neu entwickeltem
rohrkopf,
hochefﬁzienter
rohrkühlung
und
Wärmerückgewinnung möglich. Dabei eignet sich das System für das Produktionsspektrum glatter
Ein- oder Mehrschichtrohre aus PE und
PP mit Durchmessern zwischen 110 und
2 000 mm. Darüber hinaus ist KryoSys
auch im Bereich der Wellrohrproduktion
einsetzbar. Selbst bei großen rohrdimensionen kann die Kühlstrecke im Vergleich
zu einer herkömmlichen Linie halbiert
werden. So reicht beispielsweise für die
Produktion eines 400 mm PO-rohres mit
36,4 mm Wanddicke mit einer Monos+ 90
37G eine Gesamtlänge von 40 m aus. Die
Länge einer vergleichbaren „normalen“
rohrlinie würde hingegen bei gleicher
angenommener Leistung von 1 300 kg/h
85 m betragen. Dabei sind die Gesamtinvestitionskosten für eine KryoSys-Linie gegenüber einer herkömmlichen rohrextrusionslinie sehr wettbewerbsfähig.
Um eine optimale Schmelzeverteilung zu gewährleisten, wurde der für Kryo
Sys neu entwickelte rohrkopf KryoS auf
Basis eines Wendelverteilers konzipiert.
Der große Vorteil dieses rohrkopfs liegt in
einem neuartigen System zur Schmelzekühlung im Werkzeug. Durch dieses System ist es möglich, die Schmelze bereits

Der neu entwickelte Rohrkopf KryoS stellt eine Kernkomponente der KryoSys-Linie dar und zeichnet sich durch ein neuartiges System zur Schmelzekühlung bereits im Rohrkopf aus.

im rohrkopf zu kühlen, wodurch die Kühlstrecke wesentlich verringert werden kann.
Die reduzierte Schmelzetemperatur bewirkt weiters eine wesentlich höhere Viskosität am Werkzeugaustritt, wodurch vor
allem bei dickwandigen rohren dem Sagging entgegen gewirkt wird. Darüber hinaus zeichnet sich KryoS durch einen
großen Innendurchlass aus, der eine Luftkühlung der extrudierten Schmelze ermöglicht. Komplettiert wird KryoSys durch eine
sehr efﬁzient arbeitende rohrkühlung. In
der Kühleinrichtung wird das rohr gleichzeitig von außen und von innen durch eine
geschickte Kombination von Wasser- und
Luftkühlung gekühlt und führt so zu einer
weiteren Verkürzung der Kühlstrecke.
Ein ebenso wesentlicherVorteil von Kryo
Sys in Zeiten massiv steigender Energiekosten sind große Einsparungsmöglichkeiten
bei der zur Produktion benötigten Energie: So arbeitet der hochleistungsextruder Rapidex aufgrund seines Direktantriebs
äußerst energieefﬁzient. Durch die redu-

zierung der anzahl benötigter Vakuumund Sprühkühlbäder und das optimierte
Kühlsystem aus Wasser- und Luftkühlung
im Bereich der nachfolge können bis zu
71 kW (zirka 27 kW durch das Wegfallen
einiger Umwälzpumpen und zirka 44 kW
dadurch, dass weniger Brauchwasser umgewälzt werden muss) eingespart werden. Eine weitere Einsparungsquelle entsteht durch die nutzung der Energie, die
zur rohrkühlung über das Werkzeug abgeführt wird. Diese kann mit KryoSys zur
Materialvorwärmung genutzt werden. Dadurch wird das notwendige Drehmoment
des Extruders reduziert und eine Energieersparnis von bis zu 95 kW erzielt. In der
Summe können alle Maßnahmen eine Ersparnis von rund 186 kW ergeben. Bei Energiekosten von 0,1 Euro/kWh und 6 000
Betriebsstunden einer Linie im Jahr macht
dies eine Summe von rund 100 000 Euro
aus.

www.cet-austria.com

Durch das KryoSys-Konzept kann die Kühlstrecke um bis zu 50% reduziert und der Energieverbrauch um bis zu 30% verringert werden.

Fotos: Cincinnati Extrusion

W&H:
Leistungssteigerung
dank Nachrüstung

als Lieferant kompletter Blasfolienanlagen
ist Windmöller & Hölscher (W&H) vielen
Verarbeitern im Markt seit Jahren bekannt.
Weniger bekannt ist allerdings, dass das
Unternehmen sein verfahrenstechnisches
Know-how nutzt, um sowohl ältere W&HBlasfolienanlagen als auch die fremder
hersteller mit modernen Komponenten
und Modulen aus ihrem aktuellen Produktprogramm nachzurüsten. Schwerpunkte
der von W&H angebotenen nachrüstlö-

sungen sind die Erhöhung der ausstoßleistung, Verbesserung der Folienqualität,
Erhöhung der anlagenverfügbarkeit, Flexibilität und abfallminimierung sowie Materialersparnisse. Das angebotsspektrum
der nachrüstlösungen reicht dabei von
der Materialversorgung, über die gravimetrische Dosierung mit Extruderregelung,
Plastiﬁziereinheiten, unterschiedlichsten
Blasköpfen, Kalibrierkörben und abzügen
bis hin zur aufwicklung inklusive der gesamten automation.
nicht immer ist eine neuinvestition in
eine komplett neue anlage nötig, um die
ausstoßleistung der eigenen Folienproduktion zu erhöhen. Oft reicht eine Ergänzung

oder der austausch einzelner Komponenten, die einen Engpass darstellen, um eine
anlage leistungsfähiger zu machen. Ein
wichtiger Baustein, um beispielsweise die
ausstoßleistung einer Blasfolienanlage zu
erhöhen, ist die optimale Kühlung der Folienblase, wie Hendrik Steen, Leiter Modulvertrieb bei W&H, erläutert: „auf Grund
unserer Erfahrungen wissen wir, dass in
abhängigkeit vom Produkt, mit der Installation unseres modernen Kühlringes Multi
cool® nicht nur die ausstoßleistung um bis
zu 30 % gesteigert, sondern auch die Folientoleranz signiﬁkant verbessert werden
kann. Selbst eine Produktionssteigerung
von 10 % kann schon bei einem mittle-
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ren ausstoß von 450 kg/h zu einem jährlichen Mehrausstoß von rund 330 000 kg
verkaufsfähiger Folien führen.“
aber nicht nur die ausstoßleistung kann
durch einen neuen Kühlring signiﬁkant
verbessert werden, sondern auch die Folientoleranz, was sich in einer größeren
Laufruhe auf den nachfolgenden Verarbeitungsmaschinen und damit folglich auch
in einer geringeren ausschussquote widerspiegelt. „Viele Kunden überrascht dabei,
dass sie diese Leistungs- und Qualitätssteigerungen mit einer amortisationszeit der
Investition von wenigen Wochen erreichen
können! Der Kunde erwirtschaftet schon in
den ersten Monaten nach der Modernisierung einen deutlich höheren Deckungsbeitrag mit seiner Blasfolienanlage“, ergänzt
Hendrik Steen.
Die Verbesserung der Folienqualität hat
ihren Grund in der absolut homogenen
Luftverteilung des Multicool®-Kühlrings.
Sie sorgt auch für die gleichmäßige und
hohe abkühlleistung, die für die ausstoßerhöhung notwendig ist. Der Multicool ® ist
aber nicht nur leistungssteigernd sondern
auch sehr ﬂexibel. Mit wenigen handgrif-

Der einfache Multicool®-Kühlring kann auch zu
einem Doppelstockkühlring Multicool ® D mit
der patentierten Proﬁlregelung Optiﬁl ® P3K
aufgerüstet werden.
Foto: W&H
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fen kann bei einem Produktwechsel zum
Beispiel ein Single-Lip- gegen einen DualLip- oder dem speziellen hDPE-Kühlringeinsatz ausgetauscht werden. Die
Flexibilität gilt natürlich auch hinsichtlich unterschiedlicher Düsendurchmesser und Blaskopftypen, denn er ist sowohl
bei W&H- als auch bei Fremd- oder rotierenden Blasköpfen nachrüstbar.
„Ein Schwerpunkt bei unseren Entwicklungen ist, neue Lösungen so modular zu gestalten, dass Kunden nicht nur ihre neuanlagen individuell wie aus einem Baukasten
zusammenstellen können, sondern selbst
einen nachgerüsteten Multicool ®-Kühlring
zu einem späteren Zeitpunkt noch weiter zu
einem geregelten Kühlring aufrüsten können“, erklärt Hendrik Steen die Philosophie
von W&H. Die einzigartige W&H-Bauweise
macht die problemlose aufrüstung vom einfachen Kühlring zu einem Kühlring mit Proﬁldickenregelung oder zu einem Doppelstockkühlring für eine ausstoßverdopplung
möglich. Im letzten Fall kommt dann eine
patentierte Proﬁlregelung Optiﬁl® P3 oder
P3K zum Einsatz.

www.wuh-lengerich.de

KraussMaffei Berstorff
bei Wavin:
Dimensionswechsel bei
laufender Produktion

als Mitglied der europaweit marktführenden WavinGruppe beansprucht der niederländische rohrhersteller Wavin, hardenberg, innerhalb der Benelux-Staaten die
führende Marktposition in seinem Technologie-Bereich. Seit Ende 2007 setzt das Unternehmen für die ﬂexible Produktion von
PVC-rohren eine komplette QuickSwitchanlage von KraussMaffei Berstorff ein. Das
innovative System erlaubt Dimensionswechsel während der laufenden Produktion und bietet so immense Einsparpotenziale.
Die bei Wavin installierte QuickSwitchLinie ist mit
l Doppelschneckenextruder KMD 90
36/R,
l QuickSwitch-rohrkopf KMRK 23 QS,
l QuickSwitch-Kalibrierkorb KMKK 160
QS,
l übergeordneter QuickSwitch-anlagensteuerung sowie
l kompletter
QuickSwitch-geeigneter
nachfolge ausgerüstet.
Wavin setzt die anlage für die Produktion kompakter PVC-rohre ein. Druckrohre,
rohre für drucklose anwendungen und
Gasrohre gehören dazu. Die für Wavin konzipierte Linie verfügt zudem über ein Ultraschall-Messgerät zur Wanddickenmessung sowie eine thermische Zentrierung
am rohrkopf. auch eine Wandverdickung
im Muffbereich, wie sie bei der Produktion
von Druckrohren erforderlich ist, lässt sich
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Die innovative QuickSwitch-Anlage von KraussMaffei Berstorff ermöglicht dem Wavin-Team die
schnellstmögliche Produktion und Lieferung unterschiedlichster Rohrdimensionen.
Foto: Wavin

mit der installierten QuickSwitch-Linie realisieren.

Erhebliche Einsparpotenziale
Vor dem hintergrund, dass im rohrmarkt
zunehmend extrem kurze Lieferzeiten und
kleine Losgrößen in verschiedenen Dimensionen gefragt sind, bietet das innovative QuickSwitch-System von KraussMaffei
Berstorff dem rohrproduzenten erhebliche Einsparpotenziale: Während konventionelle rohrextrusionsanlagen bei jedem
Dimensionswechsel angehalten, umgebaut

und neu angefahren werden müssen, lässt
sich mit diesem revolutionär neuen System
die rohrdimension bei laufender Produktion einfach per Knopfdruck ändern. In der
übergeordneten anlagensteuerung sind für
jede einzelne rohrdimension alle erforderlichen Parameter hinterlegt. alle Umrüstarbeiten, die bisher für die Umstellung auf
eine neue Dimension notwendig waren,
entfallen ersatzlos. So kann der rohrproduzent alle denkbaren rohrdimensionen
schnellstmöglich liefern, ohne einen großen Lagerbestand aufzubauen.

www.krausmaffei.com
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KraussMaffei Berstorff:
Neues Schneckenkonzept optimiert Rohrextrusion

Die neuen 36-D-Doppelschneckenextruder mit Einfachentgasung von KraussMaf
fei Berstorff sind speziell für die Verarbeitung von PVC-rohrrezepturen ausgelegt.
Das neue Schneckenkonzept (High Perfor
mance Geometry HPG) bietet den Kunden
jetzt für die Verarbeitung eine Vielzahl von
Vorteilen. Durch den Entfall der atmosphärischen Entlüftung bei den parallelen Doppelschneckenextrudern von KraussMaffei
Berstorff kann bei der neuen Maschinenbaureihe die gesamte Länge der Schnecke
für die verfahrenstechnische aufbereitung
des rohmaterials genutzt werden. In Kombination mit einem optimierten Schneckenkonzept ergeben sich entscheidende
Vorteile für den Verarbeiter.
Mehr Flexibilität, höherer Durchsatz – So
bedeutet eine längere effektive Vorwärmzone mehr Flexibilität bei der Verarbeitung der unterschiedlichsten rezepturen.
Gegenüber Doppelentgasungsextrudern

Extrusionstechnik

Bei der neuen Doppelschneckenbaureihe
KMD 75-36 E/R kann die gesamte Länge der
Verfahrenseinheit dank Einfachentgasung für
eine noch efﬁzientere Materialaufbereitung genutzt werden.
Foto: KraussMaffei Berstorff

ergibt sich eine um bis zu zehn Prozent
erhöhte Durchsatzleistung. Eine längere
Meteringzone gewährleistet durch ein höheres Druckaufbauvermögen eine hö-

here Prozessstabilität sowie eine optimale Kontrolle der Massetemperatur über
den gesamten ausstoßbereich. Die längere
Mischzone schließlich führt in Verbindung
mit einer optimierten Mischergeometrie
zu einer besseren Schmelzehomogenität.
außerdem ergeben sich positive auswirkungen auf die Dispergierung von additiven und Treibmitteln.
Mit dem neuen Schneckenkonzept
(HPG) können Prozessschwankungen bei
der Verarbeitung von hochgefüllten PVCrohrmischungen auf ein absolutes Minimum reduziert werden. Für die Produktion
von U-PVC, M-PVC, Schaumkern-PVCrohren und von rohren mit sehr hohem
Kreideanteil ist die Technologie der 36-DEinfachentgasung hervorragend geeignet.
als Kunde und Partner von KraussMaf
fei Berstorff war Wavin N.V., der größte hersteller innovativer rohrsysteme in
Europa mit weltweitem Vertriebsnetz, an
der Entwicklung der neuen Baureihe beteiligt. nachdem mehrere Maschinen mit
der neuen Technologie erfolgreich getestet
wurden, ist das Partnerunternehmen völlig
vom Konzept der 36-D-Einfachentgasung
überzeugt.

www.kraussmaffei.com

Reifenhäuser:
Neue ReitruderTechnologie

Was bis vor einigen Jahren noch als unmöglich galt, ist durch die neue ReitruderBaureihe erreicht worden: Kleine Reitru
der-Doppelschneckenextruder
können
nun auf Grund ihrer Leistung und erhöhten Drehzahl große Einschneckenextruder
Für die neueste Generation der Reitruderersetzen.
Baureihe wurde ein differenziertes Konzept
Dieter Thewes, Geschäftsbereichsleimit völlig neuen Konstruktionselementen
ter Extrusion: „Ein Reitruder mit 70 mm
entwickelt.
Die
Schneckengeometrie
Schneckendurchmesser und einer Leistung
wurde mit größerer Kanaltiefe und einem
von 1 200 kg/h kann so alternativ für einen
neu gestalteten Einzugsbereich den verEinschnecken-Extruder mit 150 mm Schneänderten anforderungen angepasst. allein
ckendurchmesser bei gleicher Leistung eindiese Maßnahmen verbessern den Einzug
gesetzt werden“.
bei der Verwendung von PET-Flakes oder
Der Trend in der Blasfolie geht eindeutig
Mahlgut und vergrößern das Volumen zur
zu höherer Flexibilität und maßgeschneiEindosierung von Füllstoffen. Dadurch erderten Produkten. Mit optimierter Technogeben sich wesentliche Vorteile bei der Verlogie, die alle aktuellen Entwicklungen im
arbeitung minderer rohstoff-Qualitäten.
Bereich heißteil und Folienführung umDeutliche Verbesserungen sowie eine erfasst, können auf einer 5-Schicht-anlage
höhte Efﬁzienz bei der Entgasung ermöglisowohl Barriere- als auch Polyoleﬁn-Verchen sogar den Einsatz von Material bis zu
packungsfolien produziert werden. hier12 % Feuchtigkeit. Dadurch werden Maßbei ergeben sich neben der Möglichkeit ein
nahmen zur Vortrocknung minimiert oder
breiteres Produktportfolio zu fertigen auch
überﬂüssig. So können Energie- und VerarKostenvorteile, wenn durch die Substitution
von marktüblichen 3-Schicht-Folien durch
beitungskosten eingespart werden.
5-Schicht-Verbunde
kostengünstiger
rohstoffe zum Einsatz kommen können. Die in vielen
Fällen darüber hinaus möglichen Eigenschaftsverbesserungen der Folien
sind ein weiterer Erfolgsfaktor im Markt.
Im
ReifenhäuserTechnikum stehen
mit der neuesten 5Schicht-Technologie
Reitruder RZE 58 mit gleichlaufenden Doppelschnecken. Foto: Reifenhäuser zukunftsweisende

Neues 5-Schicht-Blasfolienwerkzeug.

Graﬁk: Reifenhäuser

Lösungen für Tests zur Verfügung. auch
die Zuverlässigkeit bereits gelieferter anlagen wird immer wichtiger. Mit dem Reifen
häuser-Qualitätsservice RQS hat sich ein
eigenständiges Geschäftsfeld mit jungen,
motivierten Mitarbeitern und erfahrenen
Technikern etabliert. an 365 Tagen im Jahr
ist dieses Team 24 Stunden erreichbar und
löst Probleme durch eine hohe Servicebereitschaft kurzfristig.

www.reifenhauser.com
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Ultra System srl:
Farb- und Materialwechsel bei der
Blasfolienextrusion

Die ansprüche an Kunststofffolien, wie
sie vor allem in der Verpackung von Lebensmitteln eingesetzt werden, sind in
den vergangenen Jahren ständig gestiegen und haben inzwischen ein niveau erreicht, das sich nur mit einer Vielzahl von
Maßnahmen realisieren lässt. Genügten
anfangs noch drei- und später dann fünfschichtige Verbunde, um den speziﬁschen
Kriterien der jeweiligen Verpackungsaufgabe gerecht zu werden, so müssen es
heute schon Folien mit teilweise sieben
oder sogar neunschichtigem aufbau sein.
Längst im Visier - und im Technikumsrahmen wohl schon als Prototyp vorhanden sind anlagen, auf denen gleich elfschichtig geblasen wird. nur in dieser multiplen
Schichtmatrix seien alle Funktionen wie
Schutz vor Sonne und Sauerstoff, Garantie von Geschmack und aroma, effektive
Barrierewirkung, aber auch Siegelfähigkeit
und Bedruckbarkeit zu gewährleisten. Die
Liste der Wünsche ist unendlich. Und aus
jedem Wunsch resultiert eine neue Schicht
in der Folienblase.
analog zur wachsenden anzahl von Folienschichten wächst auch der organisatorische aufwand einer Produktionsanlage.
Wichtig bleibt dabei, die Flexibilität des
Gesamtkonzepts zu bewahren, es muss in
kürzester Zeit die Produktion umgestellt
werden können. neue Technologien bringen auch neue Probleme mit sich, so zum
Beispiel beim Wechseln der Farbe oder des
Materials der Folien. Eine gute reinigung
wird unersetzlich. Der Kopf einer Maschine für Blasﬁlm ist sicher nicht einfach zu
reinigen, vor allem wenn es sich um eine
3- oder mehrfachschichtige anlage handelt; je besser die Qualität der Folie sein
muss, je verschlungener ist im allgemeinen
der Weg, den das Material im Kopf durchläuft .
Den oder die Extruder des Blaskopfes
zu reinigen ist relativ einfach: mit ein paar
Kilo Polyethylen erzielt man ein gutes Ergebnis. Was aber passiert wenn die Produktionsgeschwindigkeit verändert wird,
wenn Temperatur und Schneckenumdrehung geändert werden? In diesen Fällen
tritt leider allzu häuﬁg auf der neuen Folie
ein Farbrest, in Form von Schlieren, aus der
vorangegangenen Produktion, oder sogar
die so genannten schwarzen Flecken, auch
„black specs“ genannt, auf. Denn Farbreste
oder sogar Verkrustungen jeder art, sei es
von Farben oder hervorgegangenen Materialien sammeln sich in den rillen und
toten Stellen des Blaskopfes an. Oft muss
die Produktion angehalten werden und die
Blasfolienextrusionsanlage
mechanisch
gereinigt werden. So werden oft entweder Produktionsstops verursacht oder in
zahlreichen Produktionsstunden rollen
von unbrauchbarer Folie hergestellt; diese
ausschussquoten und verlorenen Produk-
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Menge naturmaterial [kg]
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Ohne
Ultra Plast
480

Mit Ultra Plast CE-E
42

Kosten naturmaterials [€/kg]

0,95

0,95

Menge Ultra Plast CEE [kg]

–

1,72

Kosten Ultra Plast CEE [€/kg]

–

Kosten Reinigung [€]

456

Zeit für reinigung [h].
Kosten anlage [€/h]
Gesamtkosten
Produktionsausschuss [€]
Gesamtkosten Reinigung [€]

3,9
250
975
1 431

50
126 (–72,4 % der normalen
Reinigungskosten)
0,3
250
75 (–92,3 % Maschinenstillstand)
201 (–86%)

Tabelle 1: Kostenvergleich beim Reinigungsprozess mit und ohne Ultra Plast.

tionsstunden beeinﬂussen wiederum die
Produktionskosten und somit die Verkaufspreise.
Der italienische Produzent Ultra System
bietet jetzt ein vollkommen neues Produkt
zur reinigung der anlage ohne Produktionsstop an: Dieses Erzeugnis, in Form von
Granulat, enthält keine Lösemittel, wirkt
nicht scheuernd, ist geruchlos und vollkommen ungiftig ; es ist speziﬁsch für Blasfolienextrusionsanlagen entwickelt worden und ermöglicht eine gute reinigung
bei laufender Produktion, also bei Erhalten der Blase. Je nach Farb- oder Materialwechsel wird für eine reinigung während
der Produktion zwischen 20 und 30 Minuten benötigt. Es kann auch in besonders
hartnäckigen Fällen in der Maschine gelassen werden, sollte die anlage für ein paar
Tage stillstehen, um so Oxydationen und
die folglich entstehenden schwarzen Flecke bei Wiederaufnahme der Produktion
zu vermeiden. Die mit dem reinigungsgranulat Ultra Plast CEE hergestellte Folie
kann im Prozentsatz von 10 bis 15 %, je
nach beigemischtem Produktionsmaterial
gemahlen und damit rezykliert werden für
die herstellung von Folien und Kunststoffteilen zweiter Wahl, schwarzer Folie für
Landwirtschaft oder Straßenbau. Untenstehend eine kurze Kostenanalyse mit und
ohne dem Einsatz von Ultra Plast CEE.

Kostenvergleich bei Farbwechsel
bei Blasfolienextrusion
Der folgende Kostenvergleich (Tabelle
1) bezieht sich auf die Durchschnittskosten bei einem schwierigen reinigungsprozess (von schwarz, blau, grün, rot und gelb
auf weiß und natur – PE, PP) bei der Blasfolienextrusion, ohne anhalten der Produktion. Es wurden diverse Extruder mit
Schneckendurchmessern von 30 bis 110
mm und von 1- bis 6-schichtiger Folie
mit reinigungsgranulat in Konzentratform
Ultra Plast CEE gereinigt.
Wie man der Tabelle 1 entnehmen kann,
werden 86 % für die reinigungskosten mit
Einsatz des Granulats Ultra Plast CEE eingespart. Ein ebenso wichtiger Faktor ist,
dass die Blasfolienanlage nicht angehalten
werden muss.

Main Tech:
Einfaches Dosieren

Eine einfache Dosierung wird bei der
Verwendung der volumetrischen Dosiergeräten von Main Tech möglich. Durch
eine komplexe Steuerung mit einfachster
Bedienung kann zwischen den unterschiedlichsten Einstellungen gewählt werden und erleichtert somit die arbeit am
Gerät. Der Vorteil liegt in der kompakten
Bauweise und der Flexibilität mehrere Dosiergeräte zusammenfassen zu können.
Durch die Verwendung von auswechselbaren Schnecken ist der Einsatz unterschiedlicher Zylindereinheiten (gefertigt
aus Edelstahl und Teﬂon®) für Durchsätze
von 0,08 bis 50 kg/h mit den Standardgeräten, sowohl für Extrusions- als auch für
Spritzgießanwendungen möglich.

Einfache Dosierung mit LDM-Gerät.

Foto: Main Tech

Weitere Vorteile der Dosiergeräte von
Main Tech sind:
l hohe reproduzierbarkeit durch bürstenlosen Motor mit konstantem Drehmoment,
l Schnecke aus dem Vollen gefertigt,
l statischer und mechanischer Mischerbetrieb,
l Mikroprozessorsteuerung mit Display,
l rezeptspeicher,
l diverse Schnittstellen zur Verknüpfung,
l alarmausgänge,
l leichte Bedienung und reinigung,
l Zubehör wie Pegelstandsensoren, Fördergeräte und Zentraltrichter verfügbar.
Handelsagentur CV
hauptstr. 153, a-2391 Kaltenleutgeben
Telefon: +43 2238 777 36

www.haicv.at
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Arburg-Kundencenter
im Rahmen der
Technologie-Tage eröffnet
lich. Dadurch wird die Maschinenauswahl
einfacher und auch Versuche und abnahmen leichter durchführbar.
aber auch die Spezialbereiche in Sachen Verarbeitung kommen nicht zu kurz.
abgetrennte Bereiche für das Pulverspritzgießen und die reinraumtechnik sind hier
ebenfalls angesiedelt, um die Verfahrensvielfalt, die Arburg-Maschinen abdecken,
perfekt darstellen und testen zu können. In
einem weiteren raum ist der Bereich Produktionstechnik untergebracht, zu dem
beispielsweise das Arburg LeitrechnerSy
stem (ALS) oder das Arburg Quality Con
trol (AQC) gehören.

Qualitätsschub in der
Kundenbetreuung

Herbert Kraibühler, Geschäftsführer Technik, vor einer Spritzgießmaschine aus Lego-Steinen, die
von der Firma Lego als Gastgeschenk überreicht wurde.
Foto: Sochor

Die geschäftsführenden Gesellschafter Ju
liane Hehl, Renate Keinath und Michael
Hehl sind sich in ihrer Beurteilung einig:
„Das neue Arburg-Kundencenter bietet
unseren Geschäftspartnern ein perfektes
Umfeld, um sich fundiert beraten zu lassen und die auf ihre anforderungen genau
zugeschnittene Maschinentechnik auszuwählen. In einem angenehmen, gleichzeitig aber zielgerichtet ausgestalteten ambiente.“ Es kommt also wie immer auf den
Mehrwert an, den ein Unternehmen seinen Kunden – gerade auch in wirtschaftlich weniger guten Zeiten – bieten kann.
nach einer Bauzeit von knapp zwei Jahren und der Investition eines zweistelligen
Millionenbetrags wurde das neue Gebäude im März eröffnet und im rahmen der
Technologie-Tage an die Kunden übergeben. Die rund 10 000 Quadratmeter füllende Konstruktion aus Beton, Stahl und
Glas überrascht mit Großzügigkeit und
konsequenter Zweckorientiertheit.

im neubau an einer Stelle. Dessen herzstück ist das 2 100 Quadratmeter große
Kundencenter mit Maschinen- und anwendungstechnischem Bereich. Dort ﬁndet sich ein übersichtlicher, repräsentativer
Querschnitt zur gesamten Arburg-Spritzgießtechnik mit zurzeit 32 Allroundern inklusive robot-Systemen und Peripherie
sowie zusätzlich weitere Fertigungszellen.
Die komplette Arburg-Produktpalette steht
hier Eins zu Eins als „anschauungs- und
Testobjekt“ zur Verfügung. Umfangreiche
Demonstrationen und Versuche
unter
„Live-Bedingungen“ sind hier perfekt mög-

„Arburg ist bekannt für seine Unternehmenspolitik der fortlaufenden Verbesserung aller Kundendienstleistungen. Einmal
mehr haben wir alles dafür getan, dass unsere Kunden sich bei uns gut aufgehoben
und rundum wohlfühlen“, kommentiert
Helmut Heinson, Geschäftsführer Vertrieb,
die Intentionen, die dem neuen Gebäude
zugrunde liegen. „Wir können jetzt noch
ﬂexibler auf die anfragen und Wünsche
unserer Besucher eingehen und zeigen
ihnen auf diese Weise, welch hohen Stellenwert sie für uns haben.“
Herbert Kraibühler, Geschäftsführer
Technik, ergänzt: „Wir haben die nähe zu
unseren Kunden jetzt auch baulich weiter umgesetzt und zeigen, dass wir in wirtschaftlich schwierigen Zeiten gerade auf
diesen Bereich mit Zukunft setzen. Gleichzeitig geben wir mit dieser Baumaßnahme auch ein klares Bekenntnis zum Standort Deutschland und unserer ausrichtung
„Made by Arburg – Made in Germany“ ab.

Kunden im Mittelpunkt
als Besucher hat man sofort das Gefühl, im
Mittelpunkt des ﬁligranen und hellen Gebäudekomplexes zu stehen. neben dem
Empfangs-, aufenthalts- und Besprechungsbereich sind auch alle abteilungen mit
Kundenkontakt in dem neubau untergebracht. Kurze Wege sind garantiert, denn
das geballte Arburg-Know-how ﬁndet sich
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Hybride Spritzgießmaschine Allrounder 470 H Hidrive.
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Wir sind der Meinung, dass wir unseren
hohen Qualitätsstandard nur auf diese
Weise für alle Kunden weltweit zur Verfügung stellen können. Schließlich zeigen
wir mit der energieoptimierten Umsetzung
des neuen Gebäudes, dass wir „Energieefﬁzienz“ nicht nur maschinenbezogen, sondern ganzheitlich in unseren Allroundern,
in unserem Unternehmen und in der Beratung unserer Kunden umsetzen.“

Energieefﬁzienz
Bei der Energiebewirtschaftung des neubaus ist man neue Wege gegangen. Geothermie heißt die Technologie, die zwar
nicht neu ist, aber in einer einzigartigen
Form genutzt wird: es wird nicht nur
Wärme aus der Erde entnommen, sondern
auch die Produktionsabwärme der Maschinen eingespeist. hierfür wurden Sonden in
24 Bohrungen zu je 199 Metern Tiefe in
den Boden eingebracht. Beheizt und gekühlt wird das Gebäude über Energieeinlagerungen beziehungsweise -entnahme aus
den oberen Gesteinsschichten. Dadurch
lassen sich jährlich rund 600 000 kWh
Wärme sowie 400 000 kWh Kühlleistung
gewinnen. Das entspricht einem Wärmebedarf von 60 haushalten. Zusätzlich wurden 160 m² vertikale Sonnenkollektoren
an der Südfassade angebracht. Diese anlage hat eine Gesamtleistung von rund 17
kW/peak, was wiederum der Versorgung
von rund 3 Vier-Personen-haushalten entspricht.

Hidrive-Konzept im neuen
Allrounder H
Mit den neuen Allroundern H brachte Ar
burg zu den TechnologieTagen 2009 als
höhepunkt die Maschinenreihe Hidrive
auf den Markt, die hohe Leistungsfähigkeit
mit energieefﬁzienter arbeitsweise vereint.
Der Fokus liegt dabei eindeutig auf einer
konsequent zykluszeitreduzierten Thermoplastverarbeitung.
Das Kürzel H steht
auch für das hybride antriebskonzept der Maschinen. Damit wird die leistungsstarke Kombination
elektrischer und hydraulischer Maschinenkomponenten der Allrounder H gekennzeichnet.
Der Produktname Hidrive weist eindeutig
auf den hochleistungscharakter des Maschinenkonzepts hin. Die hohe erreichbare Produktionsleistung der Allrounder
H ergibt sich aus der stringenten Kombination bekannter servoelektrischer und hydraulischer Komponenten des modularen
Allrounder-Baukastensystems. Die servoelektrischen Schließeinheiten stammen von
der elektrischen Baureihe Allrounder A und
wurden mit den hydraulischen Spritzeinheiten der Allrounder S advance ergänzt.
hinzu kommt eine leistungsoptimierte hydraulikspeichertechnik. Durch die groß dimensionierten Spritzeinheiten bezogen auf
die Schließkraft verfügen die Allrounder H
auch über entsprechend hohe Einspritzleistungen.

Ofﬁzielle Eröffnung des neuen Kundencenters mit den ArburgGesellschaftern Karl Hehl, Renate
Keinath, Eugen Hehl, Juliane Hehl und Michael Hehl.

Eine hohe Leistungsfähigkeit muss sich
aber auch in reduzierten Zykluszeiten niederschlagen. Dafür sorgen die servoelektrischen Kniehebel-Schließeinheiten an
den Allroundern H. Schnelle, dynamische
Werkzeugbewegungen sind damit problemlos erreichbar. Da die Bewegungsachsen unabhängig voneinander gefahren
werden können, sind gleichzeitige Fahrbewegungen umfassend möglich. hinzu
kommen eine hohe Einspritzdynamik und
ein großer maximaler Einspritzvolumenstrom. Diese ausstattung erlaubt optio-

Neues Arburg-Kundencenter.

nal auch das „ﬂiegende“ Einspritzen bei
gleichzeitigem Schließen des Werkzeugs.
Energieeinsparungen von bis zu 40 Prozent
werden realisierbar, da zusätzlich zu servoelektrischem antrieb und rückspeisung
der Bremsenergie der hydraulikspeicherantrieb mit minimal installierter Pumpenleistung und Motoren der Wirkungsgradklasse EFF1 auskommt. Dementsprechend
tragen auch die neuen Allrounder H das
Arburg-Energieefﬁzienzlabel e².

www.arburg.com

Fotos: Arburg
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Clusterland Award
In feierlichem rahmen vergaben Wirtschaftslandesrätin Dr. Petra Bohuslav, Mag.
Erwin Hameseder, Generaldirektor Raiffei
senlandesbank NÖWien, und ecoplus-Geschäftsführer Mag. Helmut Miernicki den
Clusterland Award für die besten Kooperationsideen und -projekte zu den Themen
nachhaltiges Bauen und Wohnen, Kunststoff, automotive, Lebensmittel, Wellbeing
und Logistik.
Das Interesse an diesem Preis, der von
der RaiffeisenBankengruppe NÖWien in
Kooperation mit ecoplus, der Wirtschaftsagentur des Landes nÖ, vergeben wird,
ist enorm: heuer konnte mit 45 eingereichten Kooperationsprojekten ein rekord verzeichnet werden. Davon kamen 16 alleine
aus dem KunststoffCluster. Und auch bei
den Preisträgern war die Kunststoff-Branche in großem Stil vertreten.

Ökologische Prozessmodellierung!
Die Erstellung von berechenbaren Modellen, die die auswirkung von technologischen Veränderungen in der holzverarbeitung
und
-anwendung
auf
ressourcen- und Energieefﬁzienz ersichtlich machen sind Inhalte dieses Kooperationsprojektes. Dabei steht die Bewertung
der ökologischen und der ökonomischen
relevanz bei der Prozessanalyse im Vordergrund.

Kunststoff-Projekte

Transportwagen für Wäsche

„Baby-Töpfchen“ aus
nachwachsenden Rohstoffen
Verwendung nachhaltiger Rohstoffe!
Kunststoffe aus natürlichen und nachwachsenden rohstoffen sind die Zukunft. Dieses
Kooperationsprojekt hat es sich zum Ziel
gesetzt, diese neuen Materialien für einen
weitverbreiteten und bekannten alltagsgegenstand mit großen Stückzahlen zu nutzen. Dabei spielen für die Kooperation
neben der ressourcenschonenden Grundidee auch die österreichische Wertschöpfung und wirtschaftliche Überlegungen
eine rolle.

Projekt SA – selbstfahrende
Arbeitsmaschine
Automatisation auf der Driving Range!
Bisher werden die von der Driving range
zu Übungszwecken abgeschlagenen Golfbälle mehrmals täglich von bemannten
Zugmaschinen mit Sammelhängern eingesammelt. Dieses Kooperationsprojekt hat
es sich zur aufgabe gemacht, eine voll automatisierte Golfballsammelmaschine zu
entwickeln. Dabei liegt der Focus auf der
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Entwicklung des Designs der hülle. Diese
muss einerseits auch bei großer Belastung
(Einschlag von Golfbällen) lange optisch
ansprechend bleiben, gleichzeitig aber
auch sehr leicht sein.

Optimierung der Ressourcenefﬁzienz der Holznutzung

Innovation am Nischenprodukt!
an Transportwägen für Mietwäsche werden hohe ansprüche gestellt. Bei den
heute verwendeten Transportwägen mindert das hohe Eigengewicht die Beladungskapazität der Lieferwägen. In diesem Kooperationsprojekt soll die Verwendung von
Kunststoffen und die damit verbundene
Gewichtsreduktion hinterfragt werden. Zusätzlich soll durch ein eigenes Design der
Widererkennungswert erhöht und der Zusatznutzen (Chipsystem) verankert werden.

Bio-Packing – Siegerprojekt in
der Kategorie
„Das beste Kooperationsprojekt
zwischen Unternehmen
und F&E-Einrichtungen“
Produkte aus Kunststoff sind aus unserem
alltag nicht mehr wegzudenken, wobei
Verpackungen den größten Teil ausmachen. Die heute üblichen Kunststoffe auf
fossiler Basis sind aus ökologischer Sicht
jedoch nicht unbedenklich. als alternative bieten sich die sogenannten Bio-Kunst-

stoffe an: Kunststoffe auf der Basis von Polymilchsäure (PLa) aus nachwachsenden
rohstoffen, die theoretisch über ähnliche
Eigenschaften wie konventionelle Kunststoffe verfügen. Zur Zeit ist über die praktische Verwendung des Materials allerdings
noch zu wenig bekannt.
Beim Projekt „Bio-Packing“ soll diese
„Wissenslücke“ geschlossen werden: Im
rahmen eines Cornet-Projekts erforschen
sieben Teams aus sechs Ländern zwei
Jahre lang die Grundlagen von der rohstoffqualiﬁzierung über die Verarbeitung
bis hin zur Wiederaufbereitung bzw. energetischen Verwertung.
Das Kooperationsprojekt untersucht ein
breites Spektrum an aufgabenstellungen
entlang der gesamten Wertschöpfungskette
bzw. des Lebenszyklus. Es geht unter anderem um eine Evaluierung des Materials, um
Untersuchungsmethoden, verarbeitungsrelevante Parameter, Verarbeitbarkeit, Identiﬁkation von Variation der Material- und
Verarbeitungseigenschaften durch Zusatzstoffe, ferner um die Schulung von Mitarbeitern, eine Untersuchung der gewonnenen Produkte sowie um die Untersuchung
von recycling und Kompostierung.
Der besondere nutzen ist die Verknüpfung der Unternehmen mit internationalen
Forschungseinrichtungen. Dadurch wird es

Österr. Kunststoff-Zeitschrift 40 (2009) 3/4
den einzelnen Projektteilnehmern ermöglicht, für ihn speziﬁsche Probleme im Kollektiv zu bearbeiten.
Von österreichischer Seite sind 21 Projektteilnehmer beteiligt. Die Forschungsseite wird vom Österreichischen Forschungs
institut (oﬁ) durchgeführt und koordiniert,
das seine einschlägige Strategien auf dieses
Projekt und die hier entstehende Technologieplattform ausgerichtet hat.
Jurybegründung für den Kategoriepreis:
Es ist gerade diese entstehende Technologieplattform, die mit der Verleihung des
Clusterland-awards gewürdigt werden und
die in weiterer Folge den ausgangspunkt
für weiterführende Innovationen in unterschiedlichen Bereichen bilden soll.
Projektteilnehmer:
l Projektkoordinator: Oﬁ – österreichi
sches Forschungsinstitut, Univ.-Doz. Dr.
Manfred Tacker (www.oﬁ.at)
l Injectoplast Kunststoffverarbeitungsgesell
schaft m.b.H. (www.injectoplast.at)
l Vöslauer Mineralwasser AG
(www.voeslauer.com)
l MAM Babyartikel GmbH
(www.mambaby.com)
l Naku (www.naku.at)
l Bodo Möller Chemie
(www.bmchemie.de)
l Geberit (www.geberit.com)
l Greiner Packaging GmbH
(www.greinergpi.com)
l Gabriel Chemie
(www.gabrielchemie.com)
l Teich AG (www.constantiateich.com)
l Lenzing AG (www.lenzing.com)
l Laboratorium für Kunststofftechnik
(www.tgm.ac.at)
l Fotec Forschungs und Technologie
transfer GmbH (www.fotec.at)
l TCKT (www.tckt.at)
l Buzek Kunststoffverarbeitung GmbH
l Zuckerforschung Tulln GesmH
(www.zuckerforschung.at)
l Schorm Gesellschaft m.b.H.
(www.schorm.at)
l Rewe Austria AG (www.billa.at)
l Hnat GmbH (www.hnat.at)
l Contact Industrie Betriebe Swatek
GmbH & Co KG (www.swatekt.at)
l Miraplast Kunststoffverarbeitungs Ges.
m.b.H. (www.miraplast.at)
l Mondi (www.mondigroup.com)

Cornet UAG
Innovation beim Schneiden!
Zerspanungsprozesse (Schneiden) von besonders harten Materialien können durch
ultraschallunterstützte Werkzeuge verbessert werden. Es ergeben sich höhere
Genauigkeiten und verbesserte sowie
efﬁzientere Prozesse. In diesem Kooperationsprojekt werden nunmehr wirtschaftliche Produktionsmethoden entwickelt,
die es ermöglichen sollen, z.B. durch ultraschallunterstütztes Schleifen die hochgenaue Bearbeitung von Glas, hartmetall
und Keramik zu ermöglichen.

Clusterland Award

AIP-Competence Plattform
Innovation Lebensmittelverpackung!
aIP – aktive und intelligente Verpackung
und das Interesse daran steigt mit der Zunahme der nachfrage nach frischen und
natürlichen
Convenience-Lebensmittel.
hierbei übernimmt die Verpackung mehr
aufgaben als bisher gewohnt und wird
zum essentiellen helfer für Lebensmittelsicherheit und Qualität. In diesem Kooperationsprojekt geht es einerseits darum die
einzelnen Gewerke (Verpackungs- und Lebensmittelhersteller) thematisch anzunähern und Barrieren zu beseitigen und andererseits vor allem KMU bei der Umsetzung
von aIP-Lösungen zu unterstützen.

Entwicklung von maßgeschneiderten Biopolymerblends
aus Polymilchsäure PLA mit
thermoplastischer Stärke
– Nominierung in der Kategorie
„Das beste Kooperationsprojekt
zwischen Unternehmen
und F&E-Einrichtungen“
Dieses Projekt baut auf Ergebnissen des
Leitprojekts Bio-Packaging auf. Ziel ist es,
maßgeschneiderte Materialrezepturen für
Kunststoffe aus nachwachsenden rohstoffen zu entwickeln – sogenannte Biopolymerblends aus Polymilchsäure PLa und
thermoplastischer Stärke.
Es soll versucht werden, unterschiedliche Materialanforderungen zu erfüllen
und durch Zusatzstoffe die mechanischen Eigenschaften
sowie die
Verarbeitbarkeit
von PLa
maßgeblich zu verbessern. Durch die „Verblendung“ der beiden Werkstoffe PLa und thermoplastische Stärke können die nachteile
der jeweiligen Werkstoffgruppen wie z.B.
Sprödigkeit minimiert werden.
Biopolymere sind eine neue Werkstoffgruppe, deren Verarbeitbarkeit mit konventionellen Standardkunststoffmaschinen
gegeben ist. Im rahmen des Projekts sollen die Werkstoffe so optimiert werden,
dass sie sich bei der Verarbeitung möglichst ähnlich den Standardkunststoffen
verhalten. Weiters können durch unterschiedliche Mischungsverhältnisse die Materialeigenschaften individuell gestaltet
werden, so dass die Projektpartner ihre in-

novativen Produktideen zielgerichtet umsetzen können.
Jurybegründung für die Nominierung:
Das Projekt hat hohen Innovationsgehalt
und demonstriert die erfolgreiche Zusammenarbeit von Firmen entlang der Produktentwicklungskette. Durch die Erforschung, Entwicklung und Optimierung
einer neuen Werkstoffgruppe für die Verarbeitung, erarbeiten sich die Projektteilnehmer einen Know-how-Vorsprung in einem
innovativen, zukunftsträchtigen Themenfeld.
Projektteilnehmer:
l Projektkoordinator: LKT Laboratorium
für Kunststofftechnik GmbH,
DI (Fh) K. Reitinger (www.lkttgm.at)
l ZFT Zuckerforschung Tulln GmbH
(www.zuckerforschung.at)
l Naku (www.naku.at)
l Gabriel Chemie
(www.gabrielchemie.com)

NANOstat
Leitfähigkeit von Kunststoffen!
In diesem Kooperationsprojekt wird eine
industrielle Prototypenfertigung sowie
eine Charakterisierung der Karbon-nanoFaser-Materialien angestrebt. Leitfähige
Kunststoffe ﬁnden hauptsächlich in der
automotive- und Elektroindustrie Verwendung, erfordern jedoch bei der herstellung
höchste Präzision und Know-how. Zusätzlich ist es wichtig die gleichmäßige Verteilung der sehr teuren nano-additive auch
bei geringerer Zugabe zu gewährleisten.

Intelligente Verpackungen
– Siegerprojekt in der
Kategorie „Das erfolgreichste
Kooperationsprojekt“
Beim Einkauf auf einen Blick erkennen, ob
ein Lebensmittel noch frisch ist oder nicht?
Durch dieses Kooperationsprojekt aus dem
Bereich der nanotechnologie wird das ermöglicht.
auf biologisch abbaubaren nahrungsmittelverpackungen bzw. auf Etiketten

„Wir wollen den Unternehmen zeigen, dass sich „Clustern“
lohnt. Wenn Betriebe in netzwerken zusammen arbeiten, können sie erhebliche Wettbewerbsvorteile erzielen. Gerade in
wirtschaftlich herausfordernden Zeiten können ﬁrmenübergreifende Kooperationen lebensnotwendig sein,“ erläuterte Wirtschaftslandesrätin Dr. Petra Bohuslav das langjährige Engagement des Landes.
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Clustermanager Ing. Harald Bleier: „Gerade in schwierigen
Zeiten gibt der Cluster den Unternehmen die Möglichkeit gemeinsam neue Wege zu gehen, rund 1/3 der Einreichungen
zum award kam von den Kunststoff-Cluster Partnern darauf
sind wir als Team sehr stolz.“

wird „nanotinte“ aufgebracht. Dabei wird
in nano-dünnen Schichten Farbe erzeugt,
ohne dass dabei Farbstoffe eingesetzt werden. Die Schichten sind so gestaltet, dass
sie bestimmte Wellenlängen des Lichts
reﬂektieren, andere jedoch absorbieren.
Wenn sich festgelegte Parameter – wie zum
Beispiel Feutigkeit – in der Verpackung
verändern, ändert sich auch die Farbe der
„nanotinte“. Damit wird die Qualitätsveränderung für die Konsumenten auf einen
Blick sichtbar.
Für die Betriebe wiederum erlaubt die
präzise Einhaltung von Feuchtigkeitsgrenzwerten die kontrollierte schimmelfreie Lagerung von Lebensmitteln unter Erhaltung
der optimalen Qualität.
Das Projekt deckt durch die Zusammenarbeit unterschiedlicher Projektteilnehmer
alle Bereiche ab: von F&E, Patentschutz,
Produktion und Marktzugang bis zum
Know-how im Bereich biologisch-abbau-

barer Kunststoffe. Dieses umfassende Portfolio ermöglicht ermöglicht eine rasche
und efﬁziente Umsetzung vom Prototypen
bis zum marktreifen Produkt.
Jurybegründung für den Kategoriepreis:
hier wurde der weltweit erste Prototyp
einer intelligenten Verpackung für feuchtigkeitssensitive Lebensmitteln mit sichtbarer
anzeige für den Konsumenten entwickelt,
der auf farbreaktiven nano-Schichten beruht.
Die weite Verbreitung dieser Technologie hätte enorme Wirkungen auf den Lebensmittel- bzw. Verpackungssektor. Das
Projekt selbst wurde von zwei kleinen Forschungsﬁrmen und einem weltweit tätigen
Konzern im Verpackungsbereich erfolgreich durchgeführt und soll nun in die Produktionsüberleitung und dann in die Produktion gehen.
Projektteilnehmer:
l Projektkoordinator Attophotonics
Biosciences GmbH,
Univ.-Doz. Dr. Thomas Schalkhammer
(www.attophotonics.com)
l Mondi (www.mondigroup.com)
l Naku (www.naku.at)

PE-Schaumelemente für CALMALärmschutzwand
Innovation für Lärmschutzwände!
Lärmschutzwände für Straßen und Schienenverkehr werden verstärkt eingesetzt
und technologisch immer anspruchsvoller und ausgereifter. Für ein bestehendes Lärmschutzwandsystem eines niederösterreichischen herstellers werden derzeit
Polyethylen-Schaumplatten aus Frankreich
eingesetzt. Dieses Kooperationsprojekt soll
nunmehr dazu dienen, dieses Produkt in
Bezug auf die eingesetzten Materialien
und Produktionstechnologien zu hinterfragen um Möglichkeiten der Produktion in
niederösterreich zu schaffen.

COTECH – Converging
Technologies for micro systems
manufacturing
Innovation bei mikromechanischen Komponenten!
In diesem Kooperationsprojekt sollen mikromechanische Komponenten und Systeme auf Polymerbasis sowie neue herstellungsverfahren und -prozess entwickelt
werden. Dabei steht der Know-how und
Technologietransfer mit der Schwerpunktsetzung Mikro-replikationsverfahren, Mikrospritzgießen und Formenbau im Vordergrund.
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KVP-KC: erhält eine Anerkennung für die Durchführung
strukturierter und nachhaltiger
Qualiﬁzierungsprojekte in
Kooperation mit anderen
Unternehmen
Kontinuierliche Prozessinnovation!
KVP – Kontinuierlicher Verbesserungsprozess ist eine Managementmethode die verstärkt auch in KMU anwendung ﬁndet.
hierbei wird verstärkt die Selbstlernfähigkeit der einzelnen Betriebe gestärkt und
die Eigenverantwortung der Mitarbeiter gefördert. Durch die kontinuierlichen Verbesserungsschritte werden interne Kosten reduziert und die Prozesse im Unternehmen
efﬁzienter. Die Implementierung dieser
Methode kann in Kooperationsprojekten –
durch die Gruppenbildung – nachweislich
sehr positiv erfolgen.

High-Tech Faserverbunde der
Zukunft
Know-how Transfer Faserverbunde!
Faserverbunde ﬁnden mannigfaltig Einsatz:
Luftfahrt, Fahrzeugbau, Maschinen- und
Industrieanlagen. Der stark wachsende
Markt bedarf jedoch permanenter neuentwicklungen und kundenspeziﬁscher
Sonderlösungen. Dieses Kooperationsprojekt soll nunmehr einerseits den dafür notwendigen Know-how-Transfer sicherstellen als auch andererseits die notwendigen
Entwicklungsansätze und -schritte zu bündeln und helfen diese efﬁzient zu gestalten. Dadurch können spezielle Themen
wie Flammschutz und Klebeverbindungen
wirtschaftlich sinnvoll behandelt werden.

Neue Rohstoffkompetenz
durch Compounding
– erhält eine Anerkennung
für die Durchführung
strukturierter und nachhaltiger
Qualiﬁzierungsprojekte in
Kooperation mit anderen
Unternehmen
Innovation Compounding!
Compounds (Verbundstoffe) sind Kunststoffe, denen zusätzliche Füllstoffe, Verstärkungsstoffe oder andere additive
beigemischt worden sind. Sie sind der eigentliche rohstoff für die weitere Verarbei-
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tung und generieren je nach Zusammensetzung unterschiedliche Eigenschaften.
Um den daraus resultierenden unterschiedlichsten Kundenwünsche zu entsprechen
und den damit verbundenen technologischen Know-how Bedarf in niederösterreich sicher zu stellen wurde dieses Kooperationsprojekt durchgeführt. Ziel dieses
Projektes war es einerseits das Wissen
allen zugänglich zu machen und andererseits spezielle Produktanwendung daraus
zu generieren.

Produkt- und Technologieentwicklung hochfunktioneller
Spezial-Compounds im Rahmen
eines protecNet in COIN-Projektes
mit 10 Projektpartnern
Compoundings für die Zukunft!
Compounds (Verbundstoff) sind Kunststoffe, denen zusätzliche Füllstoffe, Verstärkungsstoffe oder andere additive
beigemischt worden sind. Sie sind der eigentliche rohstoff für die weitere Verarbeitung und generieren je nach Zusammensetzung unterschiedliche Eigenschaften. In
diesem Kooperationsprojekt wird der notwendige Know-how aufbau gemeinsam
organisiert und gebündelt und darauf aufbauend die Entwicklung spezieller “hochfunktioneller Compounds” angestrebt. Des
weiteren soll durch dieses Kooperationsprojekt die Basis für eine österreich-weite
Plattform geschaffen werden.

Die Jury

Bereits zum 3. Mal waren die besten
Team-Player aus Wirtschaft und Forschung
aufgerufen, ihre innovativsten Kooperationsideen und -projekte für den Clusterland
Award einzureichen.

Clusterland Award

Der Clusterland Award

als Generalsponsor der niederösterreichischen netzwerke und Cluster vergibt die
Raiffeisen Bankengruppe NÖWien in Kooperation mit ecoplus, der Wirtschaftsa
gentur des Landes Niederösterreich, heuer bereits zum dritten Mal den Clusterland
Award.
ausgezeichnet werden die besten Kooperationsideen und -projekte in den sechs
niederösterreichischen Clusterthemen: automotive, Kunststoff, Lebensmittel, Logistik,
nachhaltiges Bauen & Wohnen sowie Wellbeing. Eine Kooperation muss aus zumindest 3 Partnern bestehen.
Ziel dieses Wettbewerbs ist es, herausragende Projektideen und Kooperationsprojekte vor den Vorhang zu bitten und der Öffentlichkeit zu präsentieren – sozusagen
den innovativsten netzwerkern im Land eine Bühne zu geben. Damit sollen auch andere niederösterreichische Unternehmen zu überbetrieblicher Zusammenarbeit sowie
zur Kooperation mit Forschungs- & Entwicklungs-Einrichtungen motiviert werden.
l Der Clusterland award wird in drei Kategorien verliehen und mit jeweils € 3.000,00
dotiert.

Die Siegerprojekte in den drei Kategorien:
„Die beste Kooperationsidee“
l das Projekt „Solare Wärmedämmung durch aktivierung der Speichermassen in außenwänden“

„Das erfolgreichste Kooperationsprojekt“
l das Projekt „Intelligente Verpackung – nanotinte“
l das Projekt „althaussanierung aus einer hand“ erhält einen Sonderpreis

„Das beste Kooperationsprojekt zwischen Unternehmen und
F&E-Einrichtungen (Idee oder Umsetzung)“
l „Bio-Packing“
Weiters wurden 10 Projekte mit einer „anerkennung für die Durchführung struktuierter und nachhaltiger Qualiﬁzierungsmaßnahmen in Kooperation mit anderen Unternehmen“ ausgezeichnet.
Mag. Helmut Miernicki, Geschäftsführer ecoplus: „Die Zahl
der Einreichungen bestätigt, dass die Betriebe großes Interesse an
den Clustern zeigen. Dass von den 45 eingereichten Projekten
mehr als die hälfte in der neu geschaffenen Kategorie ,Das beste
Kooperationsprojekt zwischen Unternehmen und F&E-Einrichtungen‘ eingereicht wurden, spricht für die Innovationsfreudigkeit
unserer Betriebe und zeigt, dass der wichtige Know-how-Transfer
in die Unternehmen quer durch alle Branchen bereits gut läuft.“

Jurymitglieder für den
diesjährigen Clusterland Award
waren:
Juryvorsitzender DI Fritz Ohler, Geschäftsführer Gesellschafter der Technopo
lis GmbH
Mag. Hermann Kalenda, hauptabteilungsleiter Kommerzkunden nÖ, Raiffei
senlandesbank NÖWien
DI Claus Zeppelzauer, Bereichsleiter
ecoplus
Werner Moormann, Geschäftsführer der
LKW Walter GmbH
Mag. Irma Priedl, Amt der NÖ Landes
regierung, abteilung Wirtschaft, Tourismus
und Technologie

Kunststoff-Cluster
Clustermanager Ing. Harald Bleier
h.bleier@ecoplus.at
www.kunststoff-cluster.at
www.ecoplus.at

1. Reihe v.l.: Mag. Helmut Miernicki (ecoplus), Mag. Erwin Hameseder (Raiffeisenlandesbank
NÖ-Wien), Walter Schwarzbart (Wohn-Service), Prof. Dr. Thomas Schalkhammer (Attophotonics
Biosciences GmbH), Doz. Dr. Manfred Tacker (oﬁ Forschungsinstitut), Ing. Karl Kleebinder
(Kleebinder GmbH)
2. Reihe v.l.: DI Fritz Ohler (Juryvorsitzender Clusterland Award), DI Mag.(FH) Martin Huber (ecoplus), Ing. Harald Bleier (ecoplus), Wirtschaftslandesrätin Dr. Petra Bohuslav Fotofraf: Thule G. Jug
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Verpackungstechnik
Allfo:
Hochwertiger Lebensmittel-Kochbeutel

Die Allfo Vakuumverpackungen hat einen
hochwertigen
Lebensmittel-Kochbeutel
entwickelt. Der europäische Marktführer für Vakuumbeutel eröffnet damit nicht
nur Spitzenköchen Zugang zu einer innovativen Garmethode. Das „Sous-Vide“ genannte Verfahren ist besonders schonend
zum Kochgut, denn das Garen unter Vakuum ﬁndet bei niedrigen Temperaturen
statt. an die innovative Allfo-Vakuumverpackung werden angesichts des Kontaktes
mit Lebensmitteln hohe anforderungen gestellt. So hat der Kochbeutel neben äußeren Beschädigungen wie Delamination
oder Einreißen beim Gebrauch insbesondere einem sehr weiten Temperaturbereich
klaglos standzuhalten. Der Beutel aus dem
allgäu weist eine Temperaturbeständigkeit
von –40 bis +115 Grad Celsius auf, so dass
er sich unmittelbar nach dem Kochen nicht
nur kühlen, sondern sogar schockfrosten
lässt.
Die dreischichtigen Allfo-Kochbeutel,
die in unterschiedlichsten Maßen (von
150 mm × 200 mm bis zu 400 mm × 600
mm) und auch als Schrumpfbeutel erhältlich sind, werden mit speziellen rezepturen aus Polyamid und Polyethylen sowie
einem haftvermittler im Coextrusionsverfahren hergestellt und konfektioniert. Die
Folien sind 50 µm bis 120 µm dick. Um
die Vorteile des Vakuumgarens weiteren
Kreisen bekannt zu machen, hat sich der
Vakuumfolienspezialist Allfo mit anderen
auf ihrem jeweiligen Feld führenden Unternehmen zu einem lockeren Verbund
zusammengetan. Die Komet Maschinen
fabrik, Plochingen, zeichnet für die Vakuumverpackungsmaschinen verantwortlich,
die Julabo Labortechnik, Seelbach, steuert die Temperiertechnik bei und das französische Le Centre De Formation D’Alain
Ducasse hat das Vakuumgaren auf ihren
heutigen Stand weiter entwickelt. Für Präsentations- und Vorführaktionen gewann
das Quartett den Spitzenkoch Heiko An
toniewicz, Dortmund. Zuletzt zeigte der
Gewinner des World Cook Book Awards

2008 Mitte März die Möglichkeiten des
Vakuumgarens auf der Fachmesse Intern
orga in hamburg. Antoniewicz: „Für mich
als Kunststoff-Laie ist es immer wieder erstaunlich, was diese Vakuumbeutel aushalten. Und dabei macht das Gargut auch
nach längerem Kochen noch immer eine
gute Figur.“

Weitere Informationen:
Die Vorteile des Vakuumgarens – „SousVide“ – auf einen Blick:
l Der natürliche Geschmack der Speisen
bleibt durch aromakonzentration erhalten.
l Längere haltbarkeit als bei frischen Produkten.
l Frische, Farbe, aussehen des Garguts
bleiben appetitlich, Vitamine sind erhalten.
l Kein austrocknen der Speisen, dadurch
nur minimale Garverluste (max. 5 %).
l Schnelle amortisation aggregateinvestments durch große Zeit- und Kosteneinsparung.
In der AllfoGruppe ist seit mehr als 40
Jahren Know-how rund um ﬂexible Barriereverpackungen zusammengefasst. allvac
ist der Spezialist für Verbundfolien, allfo
ist europäischer Marktführer bei Vakuumverpackungen und bei brevac ist die Spezialkompetenz für Schlauchfolien aller art
gebündelt. Von der Entwicklung über die
Extrusion und Konfektion bis hin zum Bedrucken ﬁndet die gesamte Prozesskette
inhouse statt, so dass ein höchstmaß an
Flexibilität und Schnelligkeit gewährleistet
ist. Die umfangreiche auswahl an Vakuumbeuteln, Schlauch- und Verbundfolien
erfüllt dabei die hygienerichtlinien des
BrC/IoP. Mit über 200 Mitarbeitern fertigt
die Gruppe auf modernen anlagen sowohl
Cast- als auch Blasfolien und verarbeitet
dabei über 35 000 jato an Werkstoffen.
Für rückfragen steht Ihnen Geschäftsführer Hans Bresele jederzeit gerne zur Verfügung.
Tel.: +49(0)831 / 5405630
Fax: +49(0) 831 / 54056350
E-Mail: Hans.Bresele@allfo.de

www.allfo.de

Der innovative
Kochbeutel von Allfo
in seinem Element.
Foto: Allfo
Vakuumverpackungen

74

Österr. Kunststoff-Zeitschrift 40 (2009) 3/4

FKuR bei Giró:
Kompostierbares
Obstnetz

Giró führt das weltweit erste als kompostierbar zertiﬁzierte Obstnetz ein. Das von
Giró neu entwickelte netzverpackungssystem besteht zu 100 % aus gemäß EN
13432 als kompostierbar zertiﬁzierten Materialien. Für das gewebte netz wurde Bio
Flex® F 1130 und für den Tragegriff BioFlex®
F 2110 von FKuR ausgewählt. “Die hervorragenden mechanischen Eigenschaften
von BioFlex und die einfache Verarbeitung
waren für uns die ausschlaggebenden Faktoren, diese Materialien von FKuR einzusetzen”, sagt Carles Llorens, Technischer
Direktor bei Giró. „Wir sind sicher, dass
noch weitere Innovationen mit diesen Materialien folgen werden.”

Giró-Obstnetz aus Bio-Flex® von FKuR.

Foto: Giró

netze werden meist für die Verpackung
von frischen Lebensmitteln und Gemüse
eingesetzt. Die Qualitätsfaktoren hierbei
sind eine hohe Bruchdehnung, hoher Widerstand sowie gute Druck- und Schweißeigenschaften. Bio-Kunststoffe sind eine
Materialklasse, welche – bei Eigenschaften
vergleichbar mit herkömmlichen Kunststoffen – entweder aus nachwachsenden
rohstoffen besteht oder die biologische
abbaubarkeit der hieraus hergestellten
Produkte ermöglicht.
Giró ist ein Konzern, der modernste
Technologien für die Obst- und Gemüseverpackungsindustrie bietet. Giró ist aktuell in mehr als 50 Ländern auf den fünf
Kontinenten vertreten. FKuR Kunststoff
GmbH aus WIillich in Deutschland produziert und vertreibt maßgeschneiderte
Bio-Polymer-Spezialitäten auf Basis Polylactidcopolyester (BioFlex®), Celluloseester
(Biograde®) und Kunststoff-holz-Verbund
(Fibrolon®).

www.giropack.com
www.fkur.com

Hochwertig: automatische
Schließkraftregelung

Produktiv: innovatives
Antriebskonzept

Schnell: servoelektrische
Schließeinheit

Höchstleistung. Die neuen ALLROUNDER H. Perfekt für die energieeffiziente,
zykluszeitreduzierte Thermoplastverarbeitung. Schließeinheiten mit servoelektrischer Präzision.
Spritzeinheiten mit dynamischer Speichertechnik für hohe hydraulische Kraft. HIDRIVE: leistungsstarke

ARBURG GmbH + Co KG
Repräsentanz Österreich
Johann Steinböck-Straße 7
2345 Brunn a. Gebirge
Tel.: Vertrieb: +43 664 350 01 59
e-mail: rene_mueller@arburg.com

www.arburg.com

Hybridmaschinen zu einem äußerst attraktiven Preis. Made by ARBURG - made in Germany.

Verpackungstechnik
Günther:
Heißkanaldüsen für
seitliche und senkrechte
Anspritzung

Die Günther Heißkanaltechnik GmbH,
Frankenberg, ist einer der marktführenden
hersteller von heißkanalsystemen. neu
und bereit für Kundenanwendungen sind
beispielsweise Standarddüsen mit Unterverteilung vom Typ LOT für Ein- und Mehrfachsysteme. Die Düsen sind für die seitliche anspritzung ohne kalten Pfropfen
vorgesehen. Bis zu acht Spitzen pro Düse
sind möglich. Ein geteilter Einsatz ist nicht
notwendig. Die Spitzen lassen sich einzeln
wechseln, eine beheizte Unterverteilung
sorgt für einen optimierten Temperaturverlauf. Durch die schwimmende Lagerung
der Düsen lassen sich diese unabhängig
von der Wärmeausdehnung betreiben.
Ebenfalls neu im Programm sind die
Mehrfachdüsen in Z-ausführung vom
Typ ..SDM… für die senkrechte anspritzung. Die Düsen sind mit und ohne Schaft
sowie mit individueller Spitzenanzahl lieferbar. Zu den Eigenschaften der einfach
aufgebauten Düsen zählen ein schonender
Schmelzeﬂuss und getrennt geregelte Düsenspitzen. Die Düsen haben einen festen
oder steckbaren anschluss; Düsenlängen

Ferromatik Milacron:
Premiere der neuen
Vitesse

Im rahmen eines Thementages Verpackung
am 13. Mai 2009 in Malterdingen stellt der
Spritzgießmaschinenhersteller Ferromatik
Milacron erstmals die neue hochleistungsBaureihe Vitesse einem exklusiven Kreis
von Verpackungs-Experten vor.
Mit der Vitesse wird die Geschichte der
hochleistungs-Spritzgießmaschinen
von
Ferromatik Milacron fortgeschrieben. Die Vi
tesse ist in den Schließkräften 2 000, 3 000,
4 000 und 5 000 kn mit Spritzeinheiten der
internationalen Größen von 1 000 bis 4 400
erhältlich. Der französische name Vitesse
steht für Schnelligkeit und es ist genau das,
was die Maschine auszeichnet. Der elektrische Schneckenantrieb der Vitesse ermöglicht Parallelfunktionen und dadurch extrem
kurze Zykluszeiten. Die notwendige Stabilität für die hohe Dynamik liefert ein verstärkter Unterbau mit Linearführungen.
Die Vitesse ist die Weiterentwicklung
von CapTec und CapTec XL. Die CapTec
wurde 2006 als hochleistungs-Spritzgießmaschine für Verschlüsse in den Markt eingeführt. aufgrund der starken nachfrage
wurde die CapTec dann um eine XL-Version für Verpackungen aller art wie Deckel, Eimer, Dünnwandartikel und anwendungen mit In-Mold-Labeling ergänzt. Die
Vitesse geht jetzt noch einen Schritt weiter und deckt in einer einzigen Maschine
mehr als das gesamte anwendungsspek-

76

Mehrfachdüse in L-Ausführung des Typs
22LLT50… mit innen angespritzter Schraubkappe als Anwendung.
Foto: Günther

und Einbaugeometrie sind analog zur TTDüsenserie des anbieters.
Die ebenfalls neuen Mehrfachdüsen in
L-ausführung des Typs 22LLT50… sind für
die seitliche anspritzung mit und ohne kalten Pfropfen vorgesehen. Dieser Düsentyp eignet sich besonders für die Innenanspritzung von Kappen und rohren. Die
Düsen haben eine individuell unterschiedliche Spitzenanzahl, ermöglichen einen
schnellen Farbwechsel und ein optimales
Temperaturproﬁl. Die heizung ist bei diesem Düsentyp direkt im Materialrohr integriert. Die Variante dieser Düsenreihe mit
Multispitzen vom Typ MST ist für das anspritzen ohne kalten Pfropfen in Multikavitätenwerkzeugen vorgesehen. Die maximale Spitzenanzahl beträgt 24 bei einem
Stichmaß von mindestens 12 mm, einem
trum von CapTec und CapTec XL ab: „Die
Vitesse erlaubt neben der Verpackungsindustrie auch andere Branchen wie die
Konsumgüterindustrie abzudecken“, sagt
Robert Burzler, Director Sales & Marketing bei Ferromatik Milacron. „als reaktion auf die Marktbedürfnisse haben wir außerdem den Schließkraftbereich mit einer
neuen 5 000-kn-Version nach oben hin erweitert“, ergänzt er.
Beim Thementag Verpackung sind drei
Exponate der Vitesse-Baureihe in Produktion von Verpackungsapplikationen
zu sehen. Eine Vitesse 200 mit 2 000 kn
Schließkraft produziert auf einem 1-fach
Werkzeug der Firma AWM eine Egg-Box in
einer Zykluszeit 1,9 Sekunden. an diesem
Exponat wird außerdem der Teleservice von
Ferromatik Milacron zur Fernwartung von
Maschinen und Optimierung von Produktionsprozessen demonstriert. Ein 72-fach
Werkzeug von KTW stellt auf einer Vitesse
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H-Maß von mindestens 75 mm und einem
abstandsmaß von maximal 132 mm.
Ebenfalls neu im Programm ist der Elektro-Magnet-Mechanismus ME10/UV75 für
den Einsatz in der nadelverschlusstechnik. Er kann Einzelnadelventile ersetzen
und ist für elektrische Spritzgießmaschinen
und die reinraumfertigung geeignet. Das
gleichfalls neue Vierfach-Steuergerät eVal
veControl V1.0 lässt sich über Kombikabel
mit dem Werkzeug verbinden. Merkmale
des Geräts sind
l einzeln steuerbare Elektro-Magnete,
l LED-anzeige für nadelpositionen und
l Zeitverzögerung für Kaskadensteuerung.
Weiterentwickelt hat der heißkanalspezialist seine Standarddüsen vom Typ 812
..MT/..TT. Zum Schutz gegen Leckagen ist
bei diesen Düsen der Verteilerraum zu den
Kabelkanälen hin abgedichtet. Die Düsen
ermöglichen eine problemlose Wartung
und den Düsenwechsel auf der Maschine. Zwei Passungen sorgen für eine exakte Positionierung und höhere Sicherheit.
Ebenfalls weiterentwickelt ist die beheizte
aufnahme vom Typ AHJ46 für Materialrohr-Durchmesser von 4, 5 und 6 mm. Die
aufnahme, bei der alle Bauteile auswechselbar sind, ermöglicht ein sehr gutes Temperaturproﬁl sowie einen einfachen Einbau
auf der Grunddüse und im Werkzeug.

www.guenther-heisskanal.de
300 mit 3 000 kn Schließkraft Verschlüsse
in einer Zykluszeit von 2,6 Sekunden her.
Eine Vitesse 400 mit 4 000 kn Schließkraft
ist als komplette Produktionszelle mit einer
In-Mold-Labeling-anlage von Star automation zu sehen. Die Maschine produziert
auf einem 2-fach Werkzeug von Abate Ba
silio Deckel für Eimer mit In-Mold-Labeling
in einer Zykluszeit von 5 Sekunden.
neben den Exponaten der Vitesse-Baureihe sind auch drei vollelektrische Spritzgießmaschinen der Elektra-Baureihe mit
750, 1 550 und 3 000 kn Schließkraft in
Produktion zu sehen. abgerundet wird das
Programm des Thementages Verpackung
durch eine reihe von Vorträgen von anwendern, Materialherstellern, Werkzeugmachern, Peripheriegeräteherstellern und
den Verpackungs-Spezialisten von Ferro
matik Milacron.

www.ferromatik.com

Vitesse 300: Die neue Hochleistungs-Baureihe Vitesse von Ferromatik Milacron ist mit 2 000, 3 000,
4 000 und 5 000 kN Schließkraft erhältlich.
Foto: Ferromatik Milacron
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NaKu:
Bio-Frischhaltebeutel
als Preisträger des
Genius Ideenwettbewerbs
Im Jänner 2009 wurde der Genius Ideen
wettbewerb des Landes niederösterreich
im TFZ Wiener Neustadt verliehen. Die
Firma NaKu e.U. war mit Ihrem Projekt
„Bio-Frischhaltebeutel – aus natürlichem
Kunststoff“ einer der Preisträger.
„Der Genius ist ein angebot an kluge
Köpfe, ihre Ideen in niederösterreich zu
verwirklichen.“ erklärte der damalige Wirtschaftslandesrat Lh-Stellvertreter Ernest
Gabmann. Der Bio-Frischhaltebeutel beeindruckte insbesonders durch die Möglichkeit, moderne grüne Technologie mit
klaren Produktvorteilen zu kombinieren.

NaKu produziert Bio-Frischhaltebeutel,
die aus pﬂanzlichen rohstoffen hergestellt
werden. natürliche Kunststoffe sind besonders atmungsaktiv. Für Lebensmittel, wie
Obst, Gemüse oder Brot eine optimale Voraussetzung, um länger frisch zu halten.
Der Stoffkreislauf aus nachwachsenden
ressourcen ist das Vorbild für natürliche
Kunststoffe. Moderne Technologie ermöglicht die Produktion von Kunststoffen aus
Pﬂanzen der heimischen Landwirtschaft,
wie Kartoffeln, Mais oder Getreide. Die auf
diese Weise gewonnenen Werkstoffe sind
herkömmlichen Kunststoffen sehr ähnlich
und lassen sich mit den selben Technologien und Maschinen verarbeiten. Ist natürlicher Kunststoff über längere Zeit (mehrere Wochen bis Monate) Wind, Wetter und
Bakterien ausgesetzt, so verrottet er. auf
diese Weise können Produkte aus natürlichem Kunststoff nach Gebrauch mit dem hausmüll
entsorgt oder auch kompostiert werden.
Beﬂügelt werden Markt
und Projekte derzeit auch
durch ein sehr starkes öffentliches Interesse. Biologisch abbaubare Materialien aus nachwachsenden
rohstoffen sind aber im
Moment teurer als der
herkömmliche Standardkunststoff. Sobald die Produktion im Maßstab einer

Massenproduktion abläuft, rechnet man
damit, dass die Kosten für natürliche Kunststoffe erheblich fallen – zum Vergleich:
Standardkunststoff Marktvolumen: 150
Millionen Tonnen, Biopolymer Marktvolumen: 0,3 Millionen Tonnen.
Der Einsatz von natürlichen Kunststoffen
reicht von Einkaufstragtaschen, Folien, Bechern, Partygeschirr, Einwegprodukten, hygieneartikeln, bis hin zu selbstauﬂösenden
Wundnahtfäden und jetzt auch Bio-Frischhaltebeutel.
„nachdem wir Materialtestungen und
die Prototypenreihe erfolgreich abschließen konnten, bin ich zuversichtlich, dass
wir den neuen Bio-Frischhaltebeutel in
Kürze dem Einzelhandel und auch privaten Kunden anbieten können“, meint
Geschäftsführer Dipl.-Ing. Mag. Johann
Zimmermann.

Vorteile
l Frische Ware länger frisch. natürliche
Kunststoffe sind atmungsaktiv und bieten damit die Möglichkeit Brot, Obst
oder Gemüse länger frisch zu halten.
l Made in Austria. NaKu ist die erste und
derzeit einzige Firma, die Tragtaschen
und Folien aus natürlichem Kunststoff in
Österreich produziert. Ein Produzieren
vor Ort ermöglicht ein schnelleres reagieren auf Kundenwünsche und kleinere
Losgrößen sind möglich. Somit wird die
heimische Wirtschaft unterstützt.
l Für ein gutes Klima. Unsere Tragtaschen
auf pﬂanzlicher Basis stellen keine zusätzliche Umweltbelastung dar und minimieren den CO2-ausstoß. NaKu löst
zukunftsorientiert Verpackungsprobleme, ohne die Umwelt zu belasten. Bei
der herstellung einer naKu Tragtasche
werden, im Vergleich zu einem Polyethylensack mit demselben Gewicht,
30 % weniger CO2 ausgestoßen.
l Natürliche Produkte natürlich verpacken. Mit NaKu-Produkten hört das umweltbewußte Verhalten nicht bei der
Verpackung auf. Für die Produktion wird
ausschließlich gentechnikfreies rohmaterial verwendet.
l Kompostierbar. nach mehrmaliger nutzung kann die Tragtasche als Biomüllbeutel verwendet werden und verrottet
im Kompost nach mehreren Wochen.

5>E A#8=G:B
.=E: 2CE<:B
=67:B)
5.33/+00 @#FG .=E:
,BGFCE<HB<FDEC7@:A: HB9
7:@C=BG 2>: A>G :>B:E

4:EF8=ECGGHB<F%1E"A>:

7>F € *''$%

www.naku.at

3:8=BC@C<J ICE?>B< ;CE JCH
.=E: (& +9E:FF: >B -E6<:B
D:E;:?G:E 3:AD:E>:EHB<&

---#-',,($))"+*%*,#&*(

Verpackungstechnik
DuPont:
Umspritztechnologie für Kosmetikverpackungen

neu von DuPont Cosmetic Solutions
ist ein innovatives Fertigungsverfahren für
dickwandige Kosmetiktiegel und Flakons,
bei dem ein Innenbehälter aus Kunststoff
mit Surlyn® von DuPont umspritzt wird.
Dies eröffnet Designern neue Gestaltungsmöglichkeiten wie die Kombination unterschiedlicher Innen- und außenformen,
das Einbringen von Labels und Inserts direkt in den Behälter, das Einfärben des Innenbehälters mit hilfe eines Masterbatches sowie gefrostete oder glänzende
Oberﬂächen ohne aufwendige nacharbeiten. Dazu Prosper Zufferey, Verarbeitungsspezialist bei DuPont Cosmetic Solutions:
„Diese neue Technologie eröffnet unzählige, aufregende Gestaltungsmöglichkeiten:
Komplexe Formen und Dekoreffekte wie
rafﬁnierte Farbgebungen, fantasievolle Beschichtungen zum Beispiel mit Metallic-Effekten, gefrostete Oberﬂächen und ungewöhnliche haptische Eigenschaften. Diese
lassen sich durch Extrusionsblasformen
meist nur sehr schwer realisieren. Durch
das Umspritzen mit Surlyn® wird dies nun
leicht. Und da so hergestellte Behälter
gänzlich ohne Glas auskommen, sind sie
bruchsicherer, robuster, einfacher und kostenefﬁzienter zu produzieren, und sie lassen sich auch leichter vermahlen.“

Koch:
Spezielles gravimetrisches Dosiersystem
Ein spezielles gravimetrisches Dosierund Mischsystem, welches bis zu acht verschiedene rezepturen nacheinander verarbeitet und 24 Verarbeitungsmaschinen
bedient, hat die Werner Koch Maschi
nentechnik GmbH, Ispringen, entwickelt.
Der Graviko vom Typ GK 2.000 XXL ersetzt die Kapazität von mehr als acht herkömmlichen gravimetrischen Geräten und
ist dabei wesentlich kostengünstiger. Mehrere dieser stationären Gravimetrieanlagen
hat Koch bereits bei einem europaweit führenden Kunststoffverpackungshersteller installiert.
Der Graviko GK 2.000 XXL ist für Maschinendurchsätze von bis zu 2 000 Kilogramm pro Stunde ausgelegt. Mit einer
Einheit können je nach Bedarf sechs bis
acht verschiedene rezepturen exakt dosiert und vermischt werden. Jede Materialzugabe wird über einen Feindosierschieber
in der entsprechenden Soll- und Ist-Toleranz der Wiegeeinheit zugegeben und anschließend gravimetrisch verwogen. Die
Verwiegung erfolgt mit einer Genauigkeit
mit Toleranz von ± 0,1 % vom Behälterin-
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Entwickelt hat diese neue, patentierte
Umspritztechnologie das japanische Tochterunternehmen DuPont Mitsui Polychemi
cals (MDP), ein Jointventure von DuPont
und Mitsui. Sie eignet sich zur herstellung
dickwandiger Kosmetikbehälter mit Wanddicken von mehr als 10 mm. Dank der Genauigkeit, mit der sich die Spritzgussteile
auf leicht modiﬁzierten Standard-Maschinen herstellen lassen, können beim Durchmesser des Flaschenhalses sowie bei den
Wanddicken enge Toleranzen eingehalten
werden. Darüber hinaus lassen sich mit
dieser neuen Technologie – im Vergleich
zum Extrusions-Blasformen und Umspritzen von Glas-Innenbehältern – optisch
ansprechende und zugleich widerstandsfähige Behälter aus Kunststoff kostenefﬁzient fertigen und dekorieren. Zufferey
weiter: „Bei dieser bahnbrechenden Technologie wird ein hohlkörper mit einer dicken aber leichten außenhülle aus dem in
der Kosmetikindustrie vielfach eingesetzten Surlyn® PC2000 umspritzt. Dieser bewährte Verpackungskunststoff ermöglicht
glasähnliche Transparenz und haptik und
ist bruchsicher. aktuell verwenden wir für
die Innenbehälter PET oder PP, denn diese
Werkstoffe sind beständig gegenüber den
Inhaltsstoffen von ﬂüssigen Kosmetika.
Wir arbeiten zurzeit an der Entwicklung
von mehrschichtigen, per Extrusions-Blasformen hergestellten Kunststoff-Innenbehältern, die sich auch für die chemisch
aggressiveren Inhaltsstoffe von Parfums
eignen.“ Die Kunststoff-Innenbehälter können – anders als solche aus Glas – auf

halt. Ein MCMG-Steuergerät überwacht
die korrekte Dosierung und dokumentiert
jeden Vorgang. Soll- und Ist-Wert werden
miteinander verglichen, kontrolliert und
dokumentiert. Bis zu 124 gespeicherte rezepte sind abrufbar. Durch die kontinuierliche gravimetrische Dosierung des Gravi
ko entsteht ein regelkreis, der eine absolut
korrekte, vom Schüttgut unabhängige Zudosierung gewährleistet. Über ein Schwenkrohr werden die Mischungen in die Vorratsbehälter ausgetragen.
Die herstellung von Eimern und Dosenverpackungen aus hochwertigem Polypropylen für den Food- und non-Food-Bereich
zählt zu der Kernkompetenz des anwenders. Kunststoffverpackungen werden
heute aus unterschiedlichsten Werkstoffen
hergestellt. Ein zuverlässiges Misch- und
Dosiersystem spielt hier eine entscheidende rolle – besonders im hinblick auf
einen wirtschaftlichen Materialeinsatz und
die einwandfreie Endproduktqualität. Deshalb hat sich der anwender bereits mehrfach für dieses spezielle gravimetrische
System von Koch entschieden. Im anwenderbeispiel versorgt jede Gravimetrieeinheit zur Zeit 24 Verarbeitungsmaschinen
bedarfsbezogen. Laut hersteller können
darüber hinaus noch weitere Maschinen
angeschlossen werden.

www.koch.com
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Die neue Umspritztechnologie von DuPont erweitert die Designmöglichkeiten für Tiegel und
Flakons für Kosmetika und Körperpﬂegemittel
Da solche Behälter gänzlich ohne Glas auskommen, erhöhen sie die Sicherheit für den
Verbraucher.
Foto: DuPont

Standard-Werkzeugen produziert werden.
Zudem übersteht der dafür verwendete
Werkstoff die hohen Einspritzdrücke beim
Umspritzen schadlos, und er haftet gut an
Surlyn®. Da kein Glas verwendet wird, gibt
es keine zerbrechlichen Bereiche, was die
Gebrauchssicherheit erhöht. Darüber hinaus lässt sich das Material für die Wiederverarbeitung vermahlen.

www.dupont.com
www.interowa.at

Prof. Dr. h. c. Werner Koch und Carsten Koch
mit einem Graviko GK 2.000 XXL. Mehrere dieser stationären gravimetrischen Anlagen sind
unter anderem bei einem großen europäischen
Kunststoffverpackungshersteller im Einsatz.
Foto: Koch

Verpackungstechnik
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HolPack:
Thermogeformte
Kunststoffﬂaschen

Die Firma HOL-PACK Verpackungen
aus Piberbach in Oberösterreich hat durch
den Geschäftsführer Rudolf Holzleitner ein
österreichisches Patent für die Erzeugung
von Kunststoffflaschen im Thermoformverfahren (Tiefziehen) erlangt. Dieses Patent
wurde gemeinsam mit dem Partner AWS
in die Phase der Internationalisierung gebracht. Die Vorteile einer Flasche, die aus
thermogeformten Teilen durch Schweißen
zusammengesetzt werden, sind ein kostengünstiges Produktionsverfahren mit preisgünstigen Werkzeugen und neue Designmöglichkeiten.
Der besondere Vorteil dieses Patentes
liegt darin, dass die Siegelflächen so ausgelegt werden, dass sie innerhalb des Produktdesigns liegen und mit einem dekorativen Etikett oder Sleeve keine optischen
Einbußen gegenüber herkömmlichen Flaschen aufweisen. Eine weitere technische
Möglichkeit besteht darin, die Trennlinie
und das Verschweißen längs der Flaschenachse zu ermöglichen.
Die grundlegenden Vorteile dieses Flaschentyps sind: (Abb. 1)
l Das kostengünstige Produktionsverfahren, bei dem die Verarbeitung von Tief-

Abbildung 1: Schnittansicht einer thermogeformten
Kunststoffﬂasche mit optimal ausgelegter Schweißnaht.

ziehfolien von der Rolle gewährleistet
ist.
l Einsatz von vielen verschiedenen Folientypen je nach Kundenwunsch und
Füllprodukt.
l Auch großvolumige Flaschen mit einem
Füllvolumen von 250 ml bis 1 250 ml
zur Abfüllung von Milchgetränken, Softdrinks, Mischgetränken und chemischtechnischen Produkten können hergestellt werden.
l Durch den Einsatz von Mehrschichtverbundfolien (EVOH), der erst durch
das Tiefziehen möglich wird, kann ein
langes Mindesthaltbarkeitsdatum erreicht werden.

Abbildung 2: Doppelpack 2-KammerFlasche

Besonderhei ten: (Abb. 2)
l Stapelbare Flaschenversionen für geringste Transportkosten.
l Baukastensystem basierend auf der
Möglichkeit verschiedene Flaschenkörpergrößen miteinander zu unterschiedlichen Volumina zu verschweißen.
l Doppelpack: durch das Mehrkammersystem können unterschiedliche Füllgüter zu einer Flasche mit 2 Ausgussöffnungen zusammengesetzt werden.
l Kostengünstige Weithalsdosen für pulverförmige Produkte realisierbar.
l Das Design kann sehr einfach und kostengünstig verändert werden da nur geringe Werkzeugkosten anfallen.

www.hol-pack.at

Maschinen & Anlagen für die Kunststoffverarbeitung
Tampondruckmaschinen und Zubehör

Temperiergeräte

Tampondruckmaschinen Tampondruckzubehör

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

Lasersysteme

www.fjmayer.at
www.tampondruck.at

Handlingsysteme

Ultraschallschweiss und
Schneidtechnik

Tel.: +43 2236/32 148
Fax: +43 2236/32 148-13
fjmayer@fjmayer.at
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Wittmann:
IML-Eimer-Produktion
in unterschiedlichen
Varianten

Die realisierung einer Immould-Labellinganlage (IML) zur Produktion von unterschiedlichen Eimergrößen und dazu passenden Deckeln stellte die Firma Wittmann
vor die aufgabe, verschiedene robotermodelle entsprechend dem jeweiligen anwendungsfall auszuwählen und die dazugehörende Peripherie entsprechend
aufzubauen. Die Vorgabe für die anlage
war die Produktion von Eimern mit Volumina von 1, 3 und 5 Liter sowie der dazu
passenden Deckel, zusätzlich von Deckeln
für ein Behältervolumen von 10 Liter – und
das alles mit den entsprechenden 2-Kavitäten-Werkzeugen. Wittmann trat hier, wie
schon so oft im rahmen vergleichbarer
Projekte, als Gesamtlieferant sämtlicher
Werkzeuge und automatisierungsanlagen
auf.
Da die Gesamtzykluszeiten für so unterschiedliche Teile ihrerseits sehr unterschiedlich ausfallen, waren die einzelnen
IML-anlagen naturgemäß für alle entsprechenden anwendungsfälle zu optimieren. Für Zykluszeiten bis zu 6 Sekunden kamen vorwiegend horizontalroboter
zum Einsatz. Für Prozesse mit länger währender Gesamtzykluszeit konnten Standardroboter verwendet werden. So werden beispielsweise die Eimer mit 3 und 5
Liter Fassungsvermögen in 2 Kavitäten auf
Spritzgießmaschinen mit 4 200 und 5 800
kn Schließkraft produziert. als roboter
kommt hier der Wittmann-roboter W733
mit einem Traggewicht von 15 kg zum Einsatz. Die roboter übernehmen einerseits
das statische auﬂaden und Einlegen der
vereinzelten Etiketten in die beiden Formkavitäten, aber auch die Entnahme der Fertigteile aus dem Werkzeug. Zum abstapeln
der Fertigteile werden modiﬁzierte Modelle des Wittmann-roboters W711 verwendet, die die Eimer vom Entnahmegreifer des
W733 übernehmen. Die Stapelroboter verfügen über eine ﬁxe horizontalachse und
servogetriebene Vertikal- und Entformachsen, die ein höchstmaß an Flexibilität gestatten. Die Gesamtzykluszeit für diese anwendungen liegt bei 12 Sekunden.
Das andere Ende des Zeit-Spektrums
markiert die Produktion der 1-Liter-Becher und -Deckel, die jeweils lediglich 6
Sekunden für den gesamten Zyklus benötigen. Um diese kürzeren Zykluszeiten zu
ermöglichen, kommen Wittmann-horizontalroboter der Serie W727H zum Einsatz. Die in Stapeln zugeführten Etiketten
werden mit pneumatisch betätigten Vereinzelungseinheiten vom Stapel genommen und in vertikaler Position in die Einlegegreifer der horizontalroboter W727H
übergeben. Während des Einfahrens in den
Werkzeugbereich werden die Label statisch aufgeladen. Das Einlegen der Label
und Entnehmen der fertigen Deckel erfolgt
bewegungssynchron mit hilfe von pneu-
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IML-Anlage zur
Produktion von 3und 5-Liter-Eimern
mit WittmannStandardroboter.

Horizontaler
Entnahmeroboter und
Stapeleinrichtung.

matischen Vorschubeinrichtungen, was
zur Einsparung wertvoller Zykluszeit beiträgt. Die fertigen Teile werden anschließend zu speziell diesem Zweck entwickelten Stapelhandlings übergeben, die sie
auf ein Förderband ablegen, welches in die

2-Kavitäten-Werkzeug.

Fotos: Wittmann

IML-anlage integriert wurde. Für die Deckel-anwendungen bei Behältervolumina von 3, 5 und 10 Litern wurden – unter
Verwendung der bestgeeigneten roboter – automatisierungslösungen verwirklicht, mit denen für die gegebenen Fälle
das jeweils beste Preis-Leistungsverhältnis erzielt werden konnte. Im hinblick darauf erhielt der überaus große Umfang der
Wittmann-roboter-Palette besonderes Gewicht, einer Produkt-Palette, die für jeden
anwendungsfall mit der optimalen Lösung
aufwarten kann.
alle Wittmann-Werkzeuge sind generell
mit heißkanaldüsen und nadelverschlüssen ausgestattet und erlauben durch individuelle 4-seitige Zentrierungen gleich
bleibende Wanddicken über ihre gesamte
Lebensdauer. Zur gesicherten Übergabe
der Fertigteile an den robotergreifer verfügen die Werkzeuge sowohl über abstreifringe als auch über ausblasung. Besonderer Wert wird auf die Kühlung gelegt, da
nur dadurch konstante Teilegeometrie garantiert werden kann. So verfügen die
Werkzeugkerne über CuBe2-Einsätze, die
sich durch verstärkte Kühlleistungen auszeichnen.

www.wittmann-robot.at
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Wirtschaftsnachrichten
eine ambitionierte Forschungsförderung. „Trotz Krise müssen die
Zusagen für die Fördergelder in Österreich eingehalten werden.
Wenn wir nicht heute investieren, riskieren wir für morgen die abwanderung von Unternehmen ins ausland und damit die Zukunft
des Standorts Österreich“, so Untersperger abschließend.

Wirtschaftsnachrichten
FCIO:
Düstere Prognosen

www.fcio.at

Mit rund 14 Milliarden Euro Produktionswert hat die chemische
Industrie im Jahr 2008 ein Wachstum von 5,7 Prozent im Vergleich
zum Vorjahr eingefahren. „Ein Ergebnis, das im angesicht der derzeitigen Wirtschaftskrise reine Makulatur ist“, resümierte Dr. Peter
Untersperger, Obmann des Fachverbandes der Chemischen Indus
trie (FCIO), im rahmen eines Pressegesprächs. Stand noch im ersten halbjahr 2008 ein Umsatzplus von neun Prozent zu Buche,
brach das Geschäft der Branche zu Ende des Jahres ein: Die auftragseingänge sanken um 11 Prozent, in nicht-EU-Ländern sogar
um 35 Prozent. Die Investitionen der Branche wurden um 14 Prozent zurückgenommen. Die Branchen der chemischen Industrie
sind unterschiedlich betroffen: gab es im november 2008 in der
Pharma-Industrie, die hauptsächlich nach Osteuropa exportiert,
noch ein deutliches Umsatzplus von 20 %, so verzeichneten die
hersteller von Kunststoffen beziehungsweise Kunststoffwaren ein
Umsatzminus von 37 beziehungsweise 11 Prozent.

Abwärtstrend hält auch 2009 an
auch für 2009 ist keine Beruhigung der Lage in Sicht. aktuelle
Konjunkturerwartungen weisen sowohl bei den auftragsbeständen
als auch bei der Kapazitätsauslastung Tiefststände aus. Die Folge:
Kurzarbeit und rationalisierungsmaßnahmen in den Unternehmen
der Branche. So ging die Beschäftigungszahl von einem höchststand von 44 176 zum halbjahr 2008 auf aktuell rund 43 000 zurück, Tendenz weiter sinkend. Der negative Beschäftigungseffekt
der rezession werde erst ab dem vierten Quartal wirklich stark
zum Tragen kommen, warnte Untersperger. „Es besteht handlungsbedarf, Konjunkturprogramme müssen rasch umgesetzt werden“. Zurückhaltung forderte Untersperger auch bei den aktuellen
Kollektivvertragsverhandlungen. „Die arbeitnehmervertreter dürfen den Ernst der Lage nicht verkennen. Starre und hohe Forderungen wie in den vergangenen Jahren sind in diesem Jahr sicher
nicht umsetzbar“, erklärte der Obmann. Der Forderung der Industriellenvereinigung nach einer nulllohnrunde könne er sich sofort
anschließen.
Innovation und Forschung müssen Standortnachteile ausgleichen. Langfristig setzt Untersperger auf Innovation, Forschung und
Bildung. rund 500 Millionen Euro stecken die Unternehmen der
Branche jährlich in Forschung und Entwicklung, mit insgesamt
13,5 Prozent an den Forschungsausgaben der Industrie gehört die
chemische Industrie zu den forschungsintensivsten Wirtschaftssektoren in Österreich. Im globalen Wettbewerb haben Länder in asien
und Osteuropa durch niedrigere arbeitskosten und rohstoffreichtum große Vorteile. Um das auszugleichen, fordert Untersperger

BASF übernimmt Ciba

Die EUKommission hat am 12. März die Übernahme der
Ciba Holding AG durch BASF freigegeben. Die Freigabe enthält
auﬂagen zur Devestition einzelner Produktlinien und Produktionsanlagen und eine Lizenzierungsauﬂage. Die auﬂagen umfassen
einen Umsatz von weniger als 100 Millionen Euro (Basis 2008).
Die Entscheidung der US-Wettbewerbsbehörde Federal Trade
Commission (FTC) steht noch aus. Sie ist Voraussetzung für den
Vollzug des Übernahmeangebots mit der Übertragung der aktien
auf die BASF und der auszahlung des angebotspreises an die Cibaaktionäre.

www.basf.com

A.R.PeißigDolder:
Gemeinsame Kontinuität

Die A.R.Peißig Ges.m.b.H hat sich mit 1.
april 2009 mit der Dolder Austria Ges.m.b.H
zusammengeschlossen. Der neue Firmenname lautet A.R.PeißigDolder GmbH. Es werden alle Mitarbeiter beider Firmen weiterhin
beschäftigt bleiben, somit ist eine ungebrochene Kontinuität gewährleistet. Die Geschäftsführung übernimmt herr Ing. Werner
Peißig. Die Lieferangebote beider Firmen ergänzen sich ohne Überschneidungen, woIng. Werner Peißig
durch der Kunststofﬁndustrie in Österreich
und Mittel-Südost-Europa ein gestärkter und ﬂexibler Partner zur
Seite steht. A.R.Peißig ist traditionell stark im additiv-Geschäft etabliert, Dolder im Bereich Granulate und Compounds.
A.R.PeißigDolder in diesen beiden Geschäftsfeldern exklusiver
Vertriebspartner folgender Lieferanten:
Baerlocher Stabilisatoren, Gleitmittel, additive – CIL haftvermittler – CristalMillennium Titandioxid – CTS thermoplastische Elastomere – Evonik acrylat-Modiﬁkatoren, PEEK, PPa – Genovique
phtalatfreie Weichmacher – Melitek Spezial-Compounds für Medizinanwendungen – MinerauxAGS Kaolin – Polykemi Spezialitäten-Polymer-Compounds – Reverté Calciumcarbonate – RTP
Company hochleistungs-Polymer-Compounds – Selar rB Barriere-Kunststoffe – So.g.i.s. Metallseifen, Fettsäuren – Stanelco biologisch abbaubare Kunststoffe – Wunsiedel Mastertec Pigmentmischungen, Masterbatche.
Details zum Lieferprogramm beider Firmen unter

www.arpeissig-dolder.at

Dietzel:
Umwelt-Auszeichnung der Stadt Wien

Dr. Peter Untersperger, Obmann des FCIO, und Dr. Wolfgang Eickhoff,
Geschäftsführer des FCIO, präsentierten auf dem Jahresgespräch die aktuellen Zahlen und Herausforderungen der chemischen Industrie.
Foto: FCIO

Wiener Firmen, die sich in besonderer Weise für den Umweltschutz engagieren, werden alljährlich von der Stadt Wien geehrt.
Unter den ausgezeichneten Firmen befand sich auch dieses Jahr
die Dietzel GmbH, die bereits zum siebten Mal in Folge die ÖKO
BusinessPlan  Umweltauszeichnung der Stadt Wien erhielt. Dietzel-Univolt hat im rahmen des ÖKOBusinessPlanes Maßnahmen
zur umweltfreundlichen Gestaltung des Produktionsbetriebes zur
herstellung von Kunststoffrohren gesetzt, die nicht nur der Umwelt zugute kommen, sondern durch ressourcenschonung auch
zu einer nachhaltigen Kostensenkung führten.
Die Überreichung der auszeichnung fand im Festsaal des Wiener rathauses durch Umwelt-Stadträtin , Frau Mag. Ulli Sima statt,
die Pokal und Urkunde dem Firmengesellschafter Prof. Dr. Ernst
Pöcksteiner und dem Leiter des Qualitätsmanagements der Firma
DietzelUnivolt, herrn Ing. Alexander Gold und Frau Johanna Wan
nasek, übergab.

www.dietzel.at
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Borealis:
Solides Finanzergebnis 2008
l Trotz verschärfter Marktbedingungen erzielt Borealis für 2008
einen nettogewinn von 239 Millionen Euro.
l Guter Fortschritt bei strategischen Investitionen in Europa, dem
nahen Osten und in asien.
l Bekenntnis zu Value Creation through Innovation sichert zukünftiges Wachstum.
Borealis, ein führender anbieter innovativer, hochwertiger
Kunststoffe, meldet für den Jahresabschluss 2008 einen nettogewinn von 239 Millionen Euro, ein rückgang von 55 % gegenüber
dem rekordgewinn des Jahres 2007. Die nettoverschuldung stieg
2008 um 453 Millionen Euro, was hauptsächlich auf die laufenden
Investitionen in den ausbau des Unternehmens zurückzuführen
ist. Die Verschuldungsquote stieg von 27 % im Jahr 2007 auf 47 %
zum Jahresende 2008.
Diese soliden Ergebnisse konnten trotz der vor allem im letzten
Quartal verschärften Marktbedingungen erzielt werden. Die Branche war in der ersten Jahreshälfte mit einem dramatischen anstieg
der rohstoffpreise konfrontiert, gefolgt von fallenden Preisen im
vierten Quartal. Die quartalsweise ﬁxierten rohstoffpreise haben
diese Bewegung im vierten Quartal jedoch nicht entsprechend reﬂektiert. Sie verursachten ein Ungleichgewicht bei fallenden Polymerpreisen, das zu einem nettoverlust von 122 Millionen Euro im
vierten Quartal führte. Mehr als die hälfte dieses Verlustes basiert
auf der Wertminderung der Lagerbestände am Jahresende.
Borealis treibt seine strategischen Investitionen weiter zügig
voran. Zu den wichtigen Entwicklungen des Jahres 2008 in Europa zählten die Inbetriebnahme der erweiterten Borstar®-Polypropylenanlage der zweiten Generation in Burghausen sowie der
Baubeginn der neuen 350 000-Tonnen/Jahr-Polyethylenanlage im
schwedischen Stenungsund. Letztere ist Borealis’ größtes jemals in
Europa durchgeführtes Investitionsprojekt, dessen Inbetriebnahme
für Ende 2009 vorgesehen ist.
Im nahen Osten erbrachte Borouge, Borealis’ Joint Venture mit
der Abu Dhabi National Oil Company (ADNOC), wiederum ein
hervorragendes Jahresergebnis und konnte seine erfolgreiche Entwicklung im nahen Osten und in asien weiter fortsetzen. außerdem gab das Unternehmen bekannt, dass zusätzlich zum Borouge
2-Projekt, das die Produktionskapazität von 600 000 Tonnen Polyethylen pro Jahr bis zum Jahr 2010 auf zwei Millionen Tonnen Polyethylen und Polypropylen erhöhen wird, bereits eine Machbarkeitsstudie für Borouge 3 in auftrag gegeben wurde. Damit soll die
Kapazität um weitere 2,5 Millionen Tonnen pro Jahr gesteigert werden. Die ins auge gefasste Expansion würde Borouge in die Lage
versetzen, die langfristig wachsende nachfrage nach Polyoleﬁnen
für die Märkte Infrastruktur, automobile und hochwertige Verpackungen im nahen Osten und in asien abzudecken.
Im Bereich Innovation feierte Borealis den Spatenstich für den
ausbau seines Innovation Headquarters in Linz, ein sichtbares Bekenntnis zum Grundsatz der Value Creation through Innovation.
Mit einem Investment von ungefähr 50 Millionen Euro wird Linz
zur internationalen Drehscheibe von Borealis’ Forschungsaktivitäten, die sich sowohl auf Compounding-Innovationen als auch
auf Polymerlösungen für die Industriesparten rohre, automobile
und hochwertige Verpackungen konzentriert.
„Obwohl sich die weltweite rezession negativ auf unser Geschäft ausgewirkt hat, konnten wir 2008 solide resultate erzielen“,
erklärt Borealis-Vorstandsvorsitzender Mark Garrett. „Wir werden
weiterhin einen Fokus auf eine wettbewerbsfähige Kostenstruktur
und hohe Efﬁzienz legen und dabei unsere führende Position in
Bezug auf arbeitssicherheit weiter festigen. Die beiden nächsten
Jahre werden sehr schwierig werden. Finanzmärkte und realwirtschaft werden weiterhin großen Schwankungen unterworfen sein.
Value Creation through Innovation sowie Commercial Excellence
in unseren Schlüsselmärkten, zusammen mit dem kontinuierlichen
wertvollen Beitrag unseres Joint Venture Borouge, werden uns für
die bevorstehenden schwierigen Zeiten den entsprechenden rückhalt geben.“
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Borealis:
Schnellere Produktentwicklung

neue Laborreaktoren in Linz erzielen bereits jetzt bessere Ergebnisse als erwartet. In einem neuen Labor des Borealis Innovati
on Headquarters in Linz sind nun sämtliche Polypropylen-reaktoren in Betrieb und ermöglichen Ergebnisse, die weit über den
ursprünglichen Erwartungen liegen. Die reaktoren sind ein wichtiger Bestandteil der Unternehmensstrategie, die Produktentwicklung deutlich zu beschleunigen. Die Laborreaktoren sind mit
einem Großanlagen-Prozessleitsystem (PLS) ausgestattet, und sie
simulieren exakt Pilot- und Großanlagen unter Verwendung von
Borealis’ geschützter Borstar®-Technologie. Borealis, ein führender
anbieter innovativer, hochwertiger Kunststoffe, reduziert dadurch
den Zeitaufwand für Produktevaluierungen und kann neue Produkte schneller und kosteneffektiver auf den Markt bringen.

Projektleiter Dr. Alexander Krajete und Manager F&E Service Michael
Benisch bei der Labor-Inbetriebnahme.Fotos: Borealis

„Die erfolgreiche Inbetriebnahme erweitert unsere Innovationsfähigkeit enorm“, sagt Dr. Alexander Krajete, Borealis-Polymerisationsexperte und Projektmanager für die neue Investition. „anstatt
uns auf ein paar wenige Testläufe in einer Pilotanlage beschränken
zu müssen, können wir nun buchstäblich hunderte von Tests direkt hier im Labor durchführen, und zwar in der Gewissheit, dass
wir maßstabsgerecht auf die volle Produktionsgröße hochfahren
können und ähnliche Ergebnisse erhalten.” Ein entscheidender
Faktor für den Erfolg des neuen Projekts ist das überragende, an
den reaktoren installierte Gasreinigungssystem. „Es
ﬁltert sämtliche nebenkomponenten
heraus, was eine signiﬁkante Wirkung
auf die katalytische
aktivität hat“, so
Krajete. „Wir können im Labor nun
mit den empﬁndlichsten
MetalloEin entscheidender Faktor für den Erfolg des
cenkatalysatoren
arbeiten und eine neuen Projekts ist das überragende, an den
Reaktoren installierte Gasreinigungssystem.
fantastische Katalysatoraktivität und Prozeßstabilität beobachten, die alle unsere Erwartungen bei weitem übertrifft.“ Die reaktoren produzieren glänzend weiße und in hohem Maße gleichförmige Polymerpartikel
ohne agglomerate oder Staub. „Es gibt in ganz Europa keine zweite derartige anlage mit einem so hohen automatisierungs- und Sicherheitsstandard“, sagt Krajete. Wir nehmen an, dass wir unsere
Fähigkeit weiter steigern können, um unseren Kunden sogar noch
schneller und öfters Innovationen zu liefern“, fügt Dr. Alfred Stern,
Borealis Vice President für Innovation und Technologie, hinzu.

www.borealisgroup.com

Österr. Kunststoff-Zeitschrift 40 (2009) 3/4

Plastics Europe:
Europaweite Imagestudie – Österreicher von Kunststoffen überzeugt

Sieben von zehn Österreichern stehen Kunststoffen positiv gegenüber. Das ergab eine von PlasticsEurope, dem Verband der europäischen Kunststoffhersteller, beauftragte repräsentative Befragung von über 1000 Personen im herbst des vergangenen Jahres.
Im europaweiten Vergleich der jährlich in unterschiedlichen EULändern durchgeführten Studie liegen die Österreicher mit dieser
ansicht über Kunststoffe an zweiter Stelle – hinter Deutschland.
Überdurchschnittliche Bewertung – „Das Ergebnis der Umfrage
ist erfreulich, kommt aber keineswegs unerwartet“, analysiert DI
Heinz G. Schratt, Generalsekretär von PlasticsEurope Austria, die
Zahlen der Studie. „Zum einen prägen Polymerwerkstoffe unser
Leben wie kein anderes Material: Kunststoffe sind unverzichtbar
von der Zahnbürste bis zum Infusionsschlauch, vom handy bis
zum Snowboard, vom Windkraftrad bis zum Müllsack. Zum anderen verfügt Österreich über ein hervorragendes abfallwirtschaftssystem. ausgediente Kunststoffe werden gesammelt und landen hierzulande so gut wie nie auf der Deponie, sondern werden sinnvoll
verwertet.“
In ihrer Beurteilung von Kunststoffen liegen die heimischen Befragten in nahezu allen Punkten der Studie deutlich über dem EUSchnitt. 60 Prozent sehen Kunststoffe als unverzichtbar zur Erhaltung der Lebensqualität. anwendungsgebiete, in denen Kunststoffe
am höchsten geschätzt werden: neun von zehn Österreichern halten Kunststoffe in der Medizin und im Gesundheitswesen für unerlässlich – gefolgt von Elektronik (80 Prozent) und dem Bauwesen (75 Prozent). Ebenfalls ganz vorne im europäischen Vergleich
zu ﬁnden ist Österreichs Bewertung der ökonomischen und ökologischen Vorteile von Kunststoffen: Sechs von zehn Österreichern
meinen, dass eine Großzahl innovativer hightech-Produkte ohne
den Einsatz von Kunststoffen nicht leistbar wäre, und mehr als die
hälfte der Befragten kennt den Beitrag von Kunststoffen zur Senkung des Energieverbrauchs von Gebäuden und Fahrzeugen.
Kunststoffe sind gespeicherte Energie – Bei einem Punkt der Studie ortet Schratt nachholbedarf: „Erst ein Drittel der Befragten versteht, dass Kunststoffe die fossilen ressourcen nicht endgültig verbrauchen wie das bei Energieerzeugung und im Verkehr passiert.
Mit 10 Litern Erdöl kann man entweder von Wien nach St. Pölten
und wieder retour fahren oder 1 m² Dämmplatte erzeugen, die
im Lauf der Jahre gut das 100-fache an Energie einspart. Wird die
Dämmplatte nach Jahrzehnten ersetzt, so ist die Energie von 10 Litern Erdöl immer noch da und kann wieder in Energie verwandelt
werden.“

www.plasticseurope.org

Wirtschaftsnachrichten, Messen und Tagungen
stofﬁndustrie mit den jeweiligen Endabnehmermärkten wie etwa
die automobil-, Bau- und Verpackungsindustrie stellt Kunststoffunternehmen vor große herausforderungen. aber auch der amerikanische Konsument musste seinen Gürtel enger schnallen. Einbrüche bei autoverkäufen und am Wohnbaumarkt, sparsamer
Umgang mit Papier- und Verpackungsprodukten und nicht zuletzt
die Unsicherheit unter Konsumenten haben direkte auswirkungen
auf die Kunststofﬁndustrie.
War zunächst bereits von einem aufschwung im ersten Quartal 2009 die rede, wurden diese optimistischen Prognosen inzwischen revidiert. Ein effektives Wirtschaftswachstum wird von USVolkswirtschaftlern erst im 3. Quartal 2009, aber jedenfalls vor
einer Erholung in Europa erwartet. Dies wird jedoch nicht reichen,
um die hohe arbeitslosenrate von rund 8 % einzudämmen. In der
US-Kunststoff- und Gummiindustrie allein verloren im Jänner 2009
14 500 arbeitskräfte ihren Job. Die Krise zwingt Kunststoffﬁrmen
zur Flexibilität. Seit mehreren Monaten beﬁndet sich die Industrie
in einer art „survival mode“: Durch eine Konzentration auf das Ersatzteilgeschäft und reparaturen sowie ein Vordringen in neue abnehmer- und nischenmärkte bleiben sie am Ball, investieren in die
Präsenz bei Großveranstaltungen wie der NPE und rüsten sich für
den bevorstehenden aufschwung. Das sind laut Branchenexperten
Schlüsselfaktoren für den erfolgreichen Weg aus der Krise.
Deshalb ist eine Teilnahme an der NPE 2009, dem KunststoffEvent der Superlative, in wirtschaftlich schwierigen Zeiten besonders wichtig. Die alle drei Jahre in Chicago stattﬁndende Fachmesse wird heuer mit nicht weniger als acht gleichzeitig stattﬁndenden
Fachveranstaltungen zu einem noch nie da gewesenen historischen
Ereignis.
Die Messeleitung zählt derzeit rund 2 000 aussteller und erwartet 75 000 Messebesucher aus 120 Ländern. Der von der Außen
wirtschaft Österreich (AWO) organisierte Österreich-Stand beﬁndet sich in der Südhalle, Standnummer 32048.
Österreichs Kunststoffﬁrmen genießen weltweiten Bekanntheitsgrad aufgrund qualitativ hochwertiger Produkte und einem technologischen Vorsprung gegenüber Mitbewerbern am Kunststoffmarkt.
Von den Stärken der österreichischen Kunststofﬁndustrie können
sich Messebesucher persönlich beim Besuch des Gemeinschaftsstandes mit 14 ausstellern überzeugen:
l Artec Maschinenbau GmbH
l DMT Technology GmbH
l Elmet Elastomere Produktions und DienstleistungsgmbH
l Extrunet GmbH
l H.M.S. Anlagen und Maschinenbau GmbH
l ifw mould tec GmbH
l KUAG Kunststoff Maschinen und Anlagenbau GmbH

Messen und Tagungen
22.-26. Juni 2009, Chicago

NPE 2009:

Österreichs Auftritt am internationalen Kunststoffparkett in Chicago
Ein Bericht der Außenhandelsstelle Chicago über den Status-quo
der US-Kunststofﬁndustrie und die Gruppenbeteiligung der Außen
wirtschaft Österreich (AWO) beim Kunststoff-Event des Jahres.
Mit einem jährlichen Output von rund 380 Milliarden US-Dollar zählt die US-Kunststofﬁndustrie zu den vier Top-Sektoren, gemessen am Beitrag zum Bruttoinlandsprodukt. So wie sämtliche
Branchen in den USa hat auch die Kunststofﬁndustrie mit den auswirkungen der Weltwirtschaftskrise, die in den USa ihren ausgang
fand, zu kämpfen. Besonders die starke Verﬂechtung der Kunst-

l MAS Maschinen und Anlagenbau Schulz GmbH
l Mould & Matic Solutions GmbH
l phoenix extrusion technology gmbH
l SBI Produktion techn. Anlagen GmbH
l Senoplast Klepsch & Co GmbH
l Tool Coaching Ingenieurbüro GmbH
l UNTHA shredding technology
Im Vergleich zur letzten NPE im Jahr 2006 wurde die österreichische Standﬂäche zwar etwas reduziert, die anzahl der österreichischen aussteller erhöht sich jedoch von 11 auf 14. 8 österreichische Einzelaussteller (im Jahr 2006 waren es 10) werden auf der
NPE 2009 präsent sein: BSW Machinery, Böhler Uddeholm, Engel,
Erema, Greiner, NGR, Starlinger und WittmannBattenfeld.
Zusätzlich werden Vertreter des Oberösterreichischen Kunst
stoffCluster und der Oberösterreichischen Technologie und Mar
keting GmbH im rahmen der Business of Plastics Conference am
24. Juni 2009 eine Präsentation mit dem Titel Innovative Austria:
Strategies for US Companies to Conquer the European Market hal-
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Messen und Tagungen, Bundesinnung der Kunststoffverarbeiter, Berufsschule Steyr
ten. Zu den Inhalten dieser Wirtschafts- und Standortpräsentation
zählen die Lage der Kunststofﬁndustrie in Europa und Österreich
sowie das ClusterKonzept nach dem Motto „Innovation durch Kooperation“.
Die Außenhandelsstelle Chicago berichtet in der august-ausgabe mit einer nachlese über die NPE 2009, einem Stimmungsbild sowie aktuellen Kunststofftrends und neuen Wirtschaftsprognosen.

www.npe.org

SKZ Würzburg:
Thermoformen technischer Bauteile
2009
25. bis 26. Juni 2009, Festung Marienberg, Würzburg
In der diesjährigen Tagung liegt der Themenschwerpunkt auf der
Twin-Sheet-Verarbeitung. Vielfältige Möglichkeiten, die in den
letzten Jahren aus dieser Technologie entstanden sind, werden umfassend dargestellt und diskutiert. neben diesem Fokusthema werden technische neuigkeiten und nutzbringende Zusatzinformationen aus der gesamten Prozesskette beleuchtet. REACh war das
Schlagwort, welches die chemische Industrie in den vergangenen
zwei Jahren intensiv beschäftigt hat. Inwieweit die Thermoformbranche von diesem Thema betroffen ist, wird Ing. Leopold Kat
zmayer in seinem referat darstellen. In Summe bietet die Tagung
ein interessantes Programm zu aktuellen Fragestellungen der Thermoformtechnik verbunden mit möglichen Lösungsansätzen für die
Zukunft.
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Berufsschule Steyr
Neuer Direktor
an der Berufsschule Steyr 1
Die Berufsschule Steyr 1 ist das ausbildungszentrum für die Berufe Kunststofftechnik und Kunststoffformgebung (Bundesberufsschule), sowie für Werkzeugbautechnik, Zerspanungstechnik und
Kfz-Technik (Landesberufsschule). Die Lehrlinge werden im 10Wochen-Block unterrichtet und kommen aus Oberösterreich, die
Kunststofftechniker und Kunststoffformgeber aus ganz Österreich.
Zurzeit gibt es mit 2000 Schülerinnen und Schülern pro Schuljahr
die höchste auslastung seit Bestehen der Schule 1974. Davon werden 675 in den Lehrberufen Kunststoffformgeber und Kunststofftechniker theoretisch und praktisch unterrichtet. Direktor Franz
Kronsteiner betont, dass die Schülerinnen und Schüler zu verantwortungsvollem und selbständigem handeln im Beruf und im

www.skz.de

Bundesinnung der
Kunststoffverarbeiter

Direktor-Stellvertreter Ing. Alfred Riha, Direktor Franz Kronsteiner und
Komm.-RatHansPrihoda,BundesinnungsmeisterderKunststoffverarbeiter,
in der Lehrwerkstätte Spritzguss anlässlich eines Besuches in der
Berufsschule Steyr 1.

Kollektivvertragsverhandlungen
Die Kollektivvertragsverhandlungen vom 27. März 2009 des Gewerbes der Kunststoffverarbeiter wurden ohne Erfolg abgebrochen
und auf 17. april vertragt. Die Standpunkte der Vertreter der Innung auf der einen und der Gewerkschaft auf der anderen Seite
lagen zu weit auseinander, um eine Einigung erzielen zu können.
Die von Seiten der Innungsvertreter vorgeschlagenen 2,4 % Erhöhung der Kollektivvertragsgehälter wurde von der Gewerkschaft
nicht akzeptiert. Die Vertreter des Gewerbes der Kunststoffverarbeiter machten im Laufe der Verhandlung klar, dass eine übermäßige Erhöhung der Löhne und Gehälter den Verlust vieler Tausender arbeitsplätze zur Folge haben kann.

Direktor Franz
Kronsteiner,
BIM Komm.-Rat
Hans Prihoda und
Dipl.-Ing. Dr. Sepp
Fischer, Eigentümer
des Fachverlag Wien
bei einem Rundgang
durch die Schule.

Europäischer Qualiﬁkationsrahmen (EQR)
Der EQR wird in einigen Mitgliedsstaaten der EU teilweise noch
kontrovers diskutiert. Vor allem über die art und anzahl der Stufen und die Gliederung der Deskriptoren gibt es Diskussionen. Für
die Berufe des Kunststoffformgebers und des Kunststofftechnikers
haben sich die Länder Österreich, Schweiz und Deutschland auf ein
gemeinsames Vorgehen geeinigt. Es wurde ein arbeitskreis installiert, der nun regelmäßig (voraussichtlich zwei Mal im Jahr) tagen
wird und unter dem Vorsitz von Bundesinnungsmeister Komm.-rat
Hans Prihoda steht. Die Zielsetzungen des arbeitskreises umfassen
die ausarbeitung einer einheitlichen Stellungnahme gegenüber der
EU und einer gemeinsamen ausbildungsordnung um sicherzustellen, dass Lehrlinge nach ausbildungsabschluss einheitlich in der
Stufe 4 des EQR eingestuft werden.

www.kunststoffverarbeiter.at
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Lehrer und Schüler der Berufsschule Steyr 1 mit Direktor Franz Kronsteiner
und BIM Komm.-Rat Hans Prihoda.
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Berufsschule Steyr, TGM

TGM
Im rahmen eines Besuches von Dr. Sepp Fischer, Eigentümer
Fachverlag Wien, Ing. Robert Hillisch, Chefredakteur ÖKZ und
Mag. Kerstin Sochor, redaktion ÖKZ führte Dipl.-Ing. Helmut El
mecker, abteilungsvorstand Werkstofﬁngenieurwesen durch das
TGM. Die Besucher konnten sich in den Werkstätten und Laboratorien der hTL sowie der Versuchsanstalt für Kunststoff- und Umwelttechnik davon überzeugen, wie professionell die angehenden
Ingenieure unterrichtet und ausgebildet und folglich optimal auf
den Berufseinstieg vorbereitet werden.

Schüler der Berufsschule bei einer Unterrichtseinheit an einer Spritzgießmaschine.
Fotos: Berufsschule Steyr

Leben befähigt werden sollen. Besonders hervorzuheben ist das
besondere Engagement der Bundesinnung der Kunststoffverarbeiter und der führenden Unternehmen Österreichs, die eine ausbildung auf den modernsten Produktions- und Bearbeitungsmaschinen ermöglichen. Die ausstattung mit einem Maschinenpark auf
neuestem Stand, Praxisorientierung im Unterricht, die Förderung
sozialer Fähigkeiten und nicht zuletzt das überdurchschnittliche
Engagement des Lehrkörpers machen die Berufsschule in Steyr zu
einer der besten Schulen Europas.
Der langjährige Direktor regierungsrat Ing. Klaus Rösner ist mit
Ende november 2008 in den ruhestand übergetreten. Seit diesem
Zeitpunkt gibt es daher einen neuen Leiter, der sich im folgenden
Text selbst vorstellt:
Ich darf mich kurz vorstellen: Mein
name ist Franz Kronsteiner, ich bin
verheiratet und habe zwei erwachsene Söhne. nach meiner Berufsausbildung arbeitete ich 9 Jahre in der Privatwirtschaft im technischen Bereich.
Im Jahre 1981 trat ich den Dienst als
Berufsschullehrer an der Berufsschu
le Steyr 1 an. nach dem Studium an
der Berufspädagogischen akademie
in Linz legte ich die Lehramtsprüfung
ab. Seit 1981 beschäftigte ich mich
laufend mit der Fort- und Weiterbildung im Bereich Kunststofftechnik.
Wichtig für meine fachliche Fortbildung waren Seminare
in verschiedenen österreichischen Unternehmen und Institutionen wie bei Dietzel, Wien, PCD, Linz, Engel, Schwertberg,
Battenfeld, Kottingbrunn, Alpla und Blum, Vorarlberg und am
TGM, abteilung Kunststofftechnik in Wien.
Seit dem 1. Mai 2000 (Schülerstand 1480 pro Jahr) übte ich
die Funktion des Berufsschuldirektor-Stellvertreters aus. In dieser Zeit konnte ich die aufgaben und herausforderungen der
internen Leitung der Schule kennenlernen sowie im rahmen
meiner Funktion aus Werkstättenleiter viele Kontakte zu ausbildungsleitern herstellen und pﬂegen.
Mit 1. Dezember 2008 übernahm ich die Leitung der Berufsschule.
Zurzeit haben wir mit 2 000 Schülerinnen und Schülern
pro Schuljahr die höchste auslastung seit Bestehen der Schule
(1974). 675 davon werden in den Lehrberufen Kunststoffformgeber und Kunststofftechniker theoretisch und praktisch unterrichtet.
Die wichtigsten Gründe für die Übernahme der Leitung der
Berufsschule sind für mich einerseits die fachlich sehr kompetenten Lehrkräfte, andererseits die vorbildhafte Zusammenarbeit mit der Wirtschaft und der Bundesinnung und schließlich
die Fortsetzung der intensiven Bemühungen meines Vorgängers
regierungsrat Ing. Klaus Rösner zur Qualitätssteigerung im Unterricht.

Abteilungsvorstand Dipl.-Ing. Helmut Elmecker, Dr. Sepp Fischer,
Fachverlag Wien, Fachlehrer Ing. Christian Neustifter und Ing. Robert
Hillisch beim Besuch in der Werkstätte für Halbzeugverarbeitung.

Dipl.-Ing. Dr.
Heinz Dragaun,
Versuchsanstaltsleiter
Kunststoff- und
Umwelttechnik,
Dr. Sepp Fischer
und Dipl.-Ing.
Helmut Elmecker im
Prüftechnik-Labor.

Dipl.-Ing.
Helmut Elmecker,
Dipl.-Ing. Alexander
Revesz, Leiter des
Spritzgießtechniklabors, Dr. Sepp
Fischer und Ing.
Robert Hillisch

Fotos: K.Sochor
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ÖKK, Kunststoff-Cluster
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ÖKK

Die Preisträger

Die Generalsversammlung der ÖKK AG (Österreichischer
Kunststoff Kreislauf) hat in der Generalversammlung vom herbst
2008 beschlossen, die ÖKK AG in die neu strukturierte ARA
AG zu fusionieren. Im Gegenzug erhält die ÖKK 3,75 Prozent
anteile an der neuen ARA in Form von aktien. Dieser Prozess
ist jetzt abgeschlossen und die Änderungen sind umgesetzt.
Der Verein hat nun die aktivitäten der ehemaligen ÖKK Service
GmbH wieder aufgenommen und unterstützt dadurch die
österreichische Kunststoffwirtschaft bei der Entsorgung von nichtVerpackungen (darunter fallen zum Beispiel Kunststoffabfälle, die
im Produktionsprozess entstehen).
Die neue Verpackungsverordnung, die ab 1. Jänner 2010 gültig
ist, wird mehr Wettbewerb unter den Entsorgern schaffen. Für Ordnung im System wird eine neu zu schaffende Kontrollbehörde sorgen. Die entsprechenden Verhandlungen zwischen Wirtschaft und
Ministerium sind weitgehend abgeschlossen.

Kunststoff-Cluster
Gewinner des Wettbewerbs „Kunststoff & Produktdesign“ ausgezeichnet
Beim ersten Wettbewerb „Kunststoff & Produktdesign“ wurden 26
designstarke Produkte eingereicht. Die innovativsten davon wurden am 5. März 2009 bei der Fachtagung zum Thema Designstarke Kunststoffprodukte in Salzburg prämiert. Die Firma Poloplast
GmbH & Co.KG aus Leonding ging mit dem eingereichten Polo
Clip HS als Gewinner hervor. PoloClip HS ist ein Befestigungssystem für abﬂussrohre, das sich durch eine hohe Schalldämmung,
robustheit, gute haptik, einfache Montage und hohe Wiedererkennbarkeit auszeichnet. Der Wettbewerb wurde vom Netzwerk
Design & Medien (NDM) und dem KunststoffCluster (KC) der
Clusterland Oberösterreich GmbH initiiert.
Karl Rametsteiner (Beiratssprecher des KunststoffClusters), der
als Jurysprecher die Prämierung vornahm, meinte zu den eingereichten Objekten: „alle Produkte wiesen einen hohen Grad an
Funktionalität, Innovation und Design auf.“ Wirtschaftslandesrat
Viktor Sigl gratuliert den Gewinnern des Wettbewerbs: „Die Unternehmen haben die Verwendungsvielfalt des Werkstoffs erkannt
und beweisen mit ihren Produkten hohe Innovationskraft.“

Poloplast GmbH & Co KG, Leonding:
Das Produkt PoloClip HS überzeugt durch seine Funktion und
der optimal gelösten anwendung; es zeigt den Mut der Firma
Poloplast zum Design, und das bei einem Produkt, das nicht
dauerhaft sichtbar bleibt. Somit wurde einem anonymen Produkt ein markantes Gesicht verliehen. Die Lösung ist die Verbindung von Ästhetik und Funktion sowie einer perfekt gelösten Markenbindung.

Design Composite GmbH, Mittersill:
Die ClearPEP©-Paneele sind ein extrem vielseitig verwendbares halbzeug (anwendbar vom Konsumgut über technische
anwendungen bis hin zur architektur). Mit diesem Material ist
die herstellung unverwechselbarer Produkte leicht umsetzbar.

WIN Produkts GmbH, Frankenburg:
Der Winﬂip, ein automatisch funktionierender Fensterschließer,
der gekippte Fenster nach frei einstellbarer Zeit schließt und
verriegelt. Winﬂip zeichnet sich durch seine neue, sehr benutzerfreundliche Funktionalität aus. Die Jury hebt das stimmige
Design zu Fenstern hervor.

Ehrenpreise
MAM Babyartikel GmbH, Wien:
Der Firma MAM ist es mit ihren Learn to drink cups gelungen,
Know-how aus der Lern- und Entwicklungspsychologie in ein
Fertigprodukt zu integrieren.

Design Storz, Zell am See:
Die Linienführung des XIBU Spendersystems ist bestechend,
der ansatz der Individualität wird hier erfolgreich umgesetzt,
sodass noch viele weitere Varianten möglich sind.

HOL-PACK Austria, Piberbach:
Der Flüssigkeitsbehälter aus Tiefziehfolien ist ein überaus innovatives Konzept, bei dem jedes Produkt im regal auffällt. Es ist die ideale ausgangsbasis für weitere Verpackungsinnovationen.
Im Oktober des Vorjahres wurde der Wettbewerb „Kunststoff &
Produktdesign“ vom Netzwerk Design & Medien und dem Kunst
stoffCluster ausgeschrieben. Unter dem Motto „hinter jedem
starkem Produkt steckt eine starke Leistung!“ sollte durch diesen
Wettbewerb aufgezeigt werden, welche kreativen und innovativen
Produkte in Kunststoff umgesetzt werden können. Zur Teilnahme
eingeladen waren Unternehmen, die aus Kunststoff innovative,
einzigartige Produkte oder Komponenten entwickeln und/oder
herstellen. Die 26 Einreichungen wurden im rahmen einer unabhängigen Jurysitzung beurteilt. Die Bewertungskriterien waren
Funktionalität (40 %), Innovation (30 %) und Design/Kreativität
(30 %). Die Organisatoren sind sich einig den Wettbewerb wieder
auszuschreiben.

10 Jahre KunststoffCluster:
Leistungsfähigste Kunststoffregion
Europas

Dipl.-Ing. (FH) Werner Pamminger, MBA (Geschäftsführung Clusterland
Oberösterreich GmbH, Leitung des Kunststoff-Clusters, Linz), Wolfgang
Lux (kaufmännischer Leiter der Poloplast GmbH & Co KG, Leonding),
DDr. Sebastian Huber (Innovations- und Technologietransfer Salzburg
GmbH, Salzburg), Mag. Regina Leutgeb (Leitung Netzwerk Design &
Medien, Clusterland Oberösterreich GmbH, Linz)
Foto: Clusterland Oberösterreich GmbH
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Mit der Gründung des KunststoffClusters (KC) 1999 begann eine
wirtschaftlich erfolgreiche Cluster-Zeit. Mittlerweile gibt es sieben
Cluster- und vier netzwerk-Initiativen allein in Oberösterreich.
Mit Unterstützung der Länder und der EU wurden zahlreiche Kooperationen gefördert, die den Wirtschaftsstandort gestärkt haben.
Kunststoff steht für Forschung und Innovation und damit für nachhaltiges arbeitsplatz- und Umsatzwachstum. als Maßstab für den
Erfolg gelten die zahlreichen Kooperationsprojekte, in denen vor
allem neue Technologien und Produkte entwickelt werden.
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Kunststoff-Cluster, Aufbereiten
mit dem Ziel, neue innovative Verfahren und Produkte zu entwickeln sowie kunststoffspeziﬁsche Qualiﬁzierungsprogramme.“
Seit 1999 hat der KC mit 410 Partnerﬁrmen 94 Kooperationsprojekte in den Themenbereichen Technologie, Qualiﬁzierung und
Organisation initiiert (Stand: Ende März 2009). 9 025 Teilnehmer,
782 referenten haben in insgesamt 163 Veranstaltungen in den
vergangenen 10 Jahren das Qualiﬁzierungsprogramm als Möglichkeit genutzt. Über 77 % der Unternehmen arbeiten nach den Kooperationsprojekten weiterhin zusammen (von Kunden-LieferantenBeziehungen bis hin zu Joint-Venture-Gründungen).

Strategischer Brückenschlag am gemeinsamen Markt
Durch Kooperationen können die beteiligten Partner von den speziﬁschen Stärken des jeweils anderen proﬁtieren. Die Zusammenarbeit zwischen dem KunststoffCluster mit der ITG Salzburg bedeutet einen strategischen Brückenschlag zwischen zwei äußerst
unterschiedlich strukturierten und proﬁlierten Wirtschaftsräumen.
Die gemeinsame Marktbearbeitung trägt zur Steigerung der internationalen Wettbewerbsfähigkeit bei.
Mag. Christian Prucher (Prokurist der Innovations- & Technologietransfer
Salzburg GmbH), DI (FH) Werner Pamminger, MBA (GF der Clusterland
OÖ GmbH, Manager des Kunststoff-Clusters), oö. Wirtschafts-Landesrat
Viktor Sigl, Mag. Helmut Miernicki (GF ecoplus, NÖ Wirtschaftsagentur
GmbH) und Karl Rametsteiner (Leiter der F&E der KE KELIT Kunststoffwerk
GmbH, KC-Beiratssprecher) zeigen Produkte, die aus innovativen
Kunststoffen von Partnerﬁrmen des KC entwickelt und erzeugt wurden.
Foto: Land Oberösterreich

Netzwerken als Erfolgsrezept
Seit Beginn des KunststoffClusters als Partner mit dabei, deﬁniert
der KC-Beiratssprecher Karl Rametsteiner die Vorteile der Partnerschaft: „Durch den Zusammenschluss im KunststoffCluster werden vor allem die Klein- und Mittelbetriebe gestärkt. Vorteile sind
der bessere Zugang zu Unternehmen der gesamten BranchenWertschöpfungskette, der Erfahrungsaustausch – insbesondere
zwischen großen und kleinen Unternehmen und Kooperationen

Aufbereiten
Fritsch:
Mahlen von
PET-Flaschen

Gesammelte PET-Flaschen werden in recyclingbetrieben aufbereitet. Dazu werden
die Plastﬂaschen geschreddert. Dabei entstehen Bruchstücke von durchschnittlich
3 mm x 12 mm, so genannte Flakes und
natürlich auch sehr feiner Staub. Mit geeigneten Waschverfahren wird das geschredderte Produkt absolut sauber gewaschen.
Die Trennung von anderen Kunststoffen
wie z.B. PP oder PE, aus denen meist die
Schraubverschlüsse sind, erfolgt im Sink-/

PET-Flakes und daraus hergestelltes Granulat.

Fotos: Fritsch

Zukunftsperspektiven: zielgerichtete Maßnahmen,
Ausbau der Stärkefelder
Ein erfolgreiches Dezennium wurde am am 1. april 2009 im
Oberbank Forum in Linz mit zahlreichen Festgästen gefeiert. höhepunkt der Veranstaltung war die Verleihung des Goldenen Ver
dienstkreuzes des Landes Oberösterreich an Karl Rametsteiner
durch Landeshauptmann Josef Pühringer, der Rametsteiners großartiges Engagement für die Kunststoffbranche hervorhob und ihm
für den langjährigen persönlichen Einsatz dankte.
aktuell gilt es, die herausfordernden rahmenbedingungen neu
zu interpretieren und betriebsintern die entsprechenden Weichenstellungen für die Zukunft vorzusehen: Qualiﬁzierungsmaßnahmen, Benchmarking und damit die Optimierung der eigenen
abläufe sowie neue Trends und Chancen im rahmen von F&E-Kooperationsprojekten als Innovation rechtzeitig wahrzunehmen.

Schwebeverfahren über eine Dichtetrennung. nach dem Trocknen kann dann noch
das Papier der Etiketten ausgeblasen werden. Die Flakes werden von der recyclingFirma so verkauft. Für die weitere Verarbeitung muss der Feinanteil extrudiert werden
und das entstehende Granulat wird dann
ebenfalls verkauft.
Die herstellung höherwertiger Produkte
aus diesem recyclingmaterial erfordert
eine breite analytische Bewertung. hierzu
muss eine Zerkleinerung sowohl der Flakes
als auch des Granulats erfolgen. Zu bewertende Parameter sind unter anderem der
Polymerisationsgrad und die Farbe. Eine
aussage zum Polymerisationsgrad und
damit zu einer mechanischen oder thermischen Schädigung erhält man über die
Bestimmung des Schmelzindex’. Diese Bestimmung ist in der Polymerchemie eine
weit verbreitete Methode. Der Messwert
ist abhängig von der Partikelgröße.
Die Farbe wird über Weißgradmessung
bestimmt. Der Messwert für den Weißgrad ist aber stark abhängig von dem reﬂektierten Licht und damit ebenfalls von
der Korngröße. Deshalb sind vor der Bestimmung des Schmelzindexes und vor
der Messung des Weißgrades die Proben
immer absolut reproduzierbar vorzubereiten. Genutzt wird für die deﬁnierte aufbereitung der Proben die rotor-Schnellmühle
Pulverisette 14 inklusive des Schlagrotors
mit 12 Messerleisten und einem Sieb mit

www.clusterland.at

Rotor-Schnellmühle Pulverisette 14.

1 mm Maschenweite. Die Drehzahlregelung für den Schneidrotor ist zur Erzielung
reproduzierbarer Ergebnisse sehr wichtig.
Meist empfehlt Fritsch für PET mit 16 000
min-1 zu arbeiten. Versuche der anwender
führten im konkreten Fall zur Festlegung
niedrigerer rotor-Drehzahlen. abhängig
von Produkt und Prüfparameter wurde die
optimale Drehzahl zwischen 10 000 und
14 000 min-1 festgelegt. Diese niedrigeren
Drehzahlen des rotors minimieren die
mechanische und thermische Beanspruchung während der Zerkleinerung. als
Konsequenz ist aber mit geringerer Durchsatzleistung zu rechnen. alternativ könnte
das Material bei höheren Drehzahlen versprödet zugegeben werden.

www.fritsch.de
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Einfärben
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Probenoberﬂäche mittels einer weiß beschichteten Kugel diffus beleuchtet. abschatter im Kugelinneren verhindern, dass
das Licht direkt auf die Probe fällt. Die
Messung erfolgt unter einem Winkel von
8° zur Senkrechten (Abbildung 2). Bestimmt werden üblicherweise der Farbton
und die helligkeit im genormten CIELabSystem. Um die gerichtete reﬂexion, den
Glanz zu messen, bedarf es sogenannter
reﬂektometer. Dabei wird die Probenoberﬂäche gerichtet beleuchtet und die Intensität des reﬂektierten Lichtes in einem
schmalen Bereich des reﬂexionswinkels
gemessen (Abbildung 3).

Einfärben
Bloch mit BYKGardner:
Kombinierte Farbund Glanzmessung

Eine einheitliche Farbe sowie ein gleichmäßiger Glanz gelten als dekorative Qualitätsmerkmale und sollten bei höherwertigen
Kunststoffprodukten wie Fensterrahmen
und Kunststofﬂeisten auch nach Jahren und
intensivster Sonneneinstrahlung noch ein
gleichmäßiges Erscheinungsbild liefern.

Farbe und Glanz müssen stimmen
Vorbei sind die Zeiten der rein visuellen
und damit subjektiven abmusterung. Solche Ergebnisse waren stets beeinﬂußt durch
individuelle Bewertungen und persönliche
Erfahrung des Prüfers. Dazu kamen wechselnde Umgebungsbedingungen sowie
die mangelnde Fähigkeit des Menschen,
Farb- und Glanzwerte zu kommunizieren
und dokumentieren. heute erlauben neue
Technologien die beiden unterschiedlichen Mess-Systeme für Farbe und Glanz
in nur einem Gerät zu vereinigen. Damit
stehen zuverlässige und einfach zu bedienende Messgeräte für die Qualitätssicherung zur Verfügung. Dies wird besonders
dann wichtig, wenn Teile des fertigen Produktes an verschiedenen Produktionsstätten einer Firma oder sogar von verschiedenen Zulieferanten hergestellt werden.
Trotzdem muss schließlich und endlich
das Fertigteil ein harmonisches Erscheinungsbild besitzen.

Farbe und Glanz beeinﬂussen den
visuellen Eindruck
Sowohl Farbe als auch Glanz beeinﬂussen den visuellen Eindruck. Abbildung 1
zeigt eine schwarze Kunststoffplatte aus
dem gleichen Material, mit der gleichen
Pigmentierung, jedoch unterschiedlichen
Glanzgraden. Es ist deutlich zu erkennen, dass die Seite mit dem höheren Glanz
dem menschlichen auge dunkler und gesättigter erscheint als die matte Seite. aus
diesem Grunde ist es sehr wichtig, beide
Kriterien getrennt zu messen. ansonsten
besteht die Gefahr, dass man den visuell
erkennbaren Unterschied als Farbtonunterschied interpretiert, obwohl der eigentliche
Grund der unterschiedliche Glanzgrad ist.
Dies wäre jedoch fatal, da die Lösungsansätze verschiedener natur sind. Der Farbton wird vor allem durch die verwendeten
Compounds und Masterbatches bestimmt,
wohingegen der Glanzgrad zusätzlich von

L*
a*
b*
60°-Glanz

Abbildung 1: Die höher glänzende Fläche erscheint dunkler und gesättigter.

den verwendeten additiven und Prozessparametern wie Schneckengeschwindigkeit und Temperatur beeinﬂusst wird.

Messgeräte für Farbe und Glanz
Wie können nun beide Effekte gemessen
werden? an der Grenzﬂäche der Luft zur
Kunststoffoberﬂäche wird ein Teil des eingestrahlten Lichtes direkt gerichtet reﬂektiert. Der anteil der gerichteten reﬂexion beeinﬂußt die abbildungsqualität der
Oberﬂäche und wird als Glanzgrad bezeichnet. Der andere Teil des Lichtes dringt
in den Kunststoff ein und wird dort, je nach
Farbton, von den Pigmenten absorbiert
oder diffus gestreut. Das Streulicht tritt wieder aus dem Kunststoff aus und wird weitgehend gleichmäßig in alle richtungen des
raumes verteilt. Diese diffuse Komponente
vermittelt den Farbeindruck. Bisher waren
zur Messung von Glanz und Farbe zwei
verschiedene Messgeräte notwendig. Um
den reinen Farbeindruck ohne Einﬂuß der
Oberﬂächenreﬂexion zu messen, werden
Farbmessgeräte mit der sogenannten Kugelgeometrie verwendet. Dabei wird die

der

gerichteten

Schauen wir uns nun die schwarze
Kunststoffplatte aus Abbildung 1 an. Die
Tabelle 1 zeigt sowohl die Farb- als auch
die Glanzwerte der matten und glänzenden
Fläche. anhand der Zahlen ist deutlich zu
erkennen, dass keine abweichung im Farbton vorliegt. Der Gesamtfarbabstand ΔE*
von 0,13 ist quasi nicht existierend. Der
visuell sichtbare Unterschied wird allein
durch den Glanzunterschied von zirka 40
Einheiten hervorgerufen.

Abbildung 4: Das spectro-guide gloss vereinigt
Farb- und Glanzmessung in einem Gerät.

Abbildungen: BYK-Gardner

Abbildung 2: Farbmessung mit Kugelgeometrie.

Glänzend
29,75
0,15
–0,86

Matt
29,82
0,09
–0,77

43,6

3,2

Differenzen
0,07
–0,06
0,09
ΔE* = 0,13

Tabelle 1: CIELab-System: L*…Helligkeit, a*,b*…Farbton, ΔE*…Gesamtfarbabstand.

Quelle: BYK-Gardner
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Abbildung 3: Messung
Reﬂexion, des Glanzes.

Das spectroguide gloss (Abbildung 4)
der Firma BYKGardner ist das erste Gerät,
das simultan eine normgerechte Farb- und
60°-Glanzmessung durchführt. Damit steht
dem Kunststoffverarbeiter ein Werkzeug
zur Verfügung, mit dem die Qualitätskontrolle einfach und efﬁzient durchzuführen ist. Die gleichzeitige Farb- und Glanzmessung halbiert nicht nur die Mess- und
auswertezeit sondern bestimmt zusätzlich
auch eindeutig den Grund für eine abweichung. Zur Dokumentation der Erebnisse
können beide Messdaten nach Excel übertragen und zu Prüfberichten zusammengefasst werden.
Vertrieb und Geräteservice in Österreich:
Friedrich W. Bloch GmbH, 1200 Wien.

www.bloch.at
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Einfärben

Sabic für Legrand:
Das Color Innovation Center von Sabic Innovative
Plastics hilft Legrand Electric schon heute bei der
Zusammenstellung der Farben von morgen
Sabic Innovative Plastics arbeitet intensiv
mit Legrand Electrical, einem französischen
hersteller von Verdrahtungszubehör, Kabelmanagementsystemen, Wandschaltern und
Beleuchtungen zusammen, um das Unternehmen beim Entwurf von innovativen und
eleganten Produkten zur anwendung in
Wohn- wie auch gewerblichen Bereichen
zu unterstützen. Im folgenden Interview erläutert Denys Toulemonde vom Design Department von Legrand in Limoges die Vorzüge der vom Color Innovation Center von
Sabic Innovative Plastics angebotenen Serviceleistungen und das im april 2008 neu
eingeführte Programm Expression 2009
Trend and Textures. Beides ist für die Entwicklung der neuesten Produkte von Le
grand äußerst wichtig geworden.
Was ist Ihre Funktion bei Legrand?
als leitender Designer bin ich für internationale Projekte zuständig und arbeite dabei
an einer reihe von neuen Produkten.
Warum sind in der Tätigkeit von Legrand
ästhetische Konzepte von so großer
Bedeutung?
Wir differenzieren uns damit, dass wir als
Trendsetter auftreten und den neuesten
Look auf einem Sektor kreieren, der im Wesentlichen konservativ geprägt ist. neue ästhetische Möglichkeiten, zu denen eben
auch Farben und Oberﬂächenstrukturen gehören, unterscheiden die Produkte von Le
grand von solchen mit traditionellen Designs. Damit kann dann bei den Kunden ein
stärkeres Markenbewusstsein erweckt werden.
Worauf zielen Sie eigentlich mit dem
Einsatz von Farben, Oberﬂächenstrukturen
und Effekten ab?
Wir möchten positive Emotionen erwecken
und eine Stimmung schaffen, die den Kunden dazu anregt, unsere Produkte anderen
gegenüber vorzuziehen. Farben und Effekte
können reize oder Dramatik auslösen oder
beruhigend auf das Gemüt einwirken. Ein
weiteres Ziel der anwendung von Ästhetik
liegt darin, mit den neuesten Stiltrends im
Gleichschritt zu bleiben. Jahr für Jahr wird
das Styling durch neue Farben und Effekte
bestimmt. Wir möchten also stets sicherstellen, dass unsere Designs den neuesten
Trends auf dem Markt entsprechen.
Wie unterstützt nun das Programm
Expression Trend and Textures von Sabic
Innovative Plastics Ihre Arbeit im Design?
Mit dieser proaktiven Initiative können Kunden wie wir mit neuen Möglichkeiten an
das Design herangehen. Sabic Innovative
Plastics stellt uns Muster von thermoplastischen Werkstoffen vor, welche die neuesten Trends für das kommende Jahr reﬂektieren. Damit sind wir dann für die Zukunft
gerüstet. Jedes Mal, wenn ich an einer Fachkonferenz teilnehme, treffe ich mit Mitar-

beitern von Sabic Innovative Plastics zusammen. Damit kann ich mir sicher sein, dass
diese Leute mit den aktuellen ästhetischen
Trends in unserem Sektor stets auf dem Laufenden sind.
Können Sie Beispiele dafür geben, wie Sie
die Palette von Expression 2009 anwenden?
Wir sind von den frischen Grün- und Weißtönen der Kollektion 2009 wirklich beeindruckt. nun werden wir sie mit den Trends
vergleichen, mit denen wir uns bereits befassen, um sie dann für zukünftige Produktreihen in Erwägung ziehen. Es ist dabei gut
zu wissen, dass wir auf der gleichen Wellenlänge liegen.
Welche Art von Diensten und
Unterstützung stellt dabei Sabic
Innovative Plastics für Legrand bereit?
Ich besuche das Color Innovation Center
mehrmals im Jahr. Dort wird mir ein gründliches Brainstorming ermöglicht, wobei ich
mehr über neue Farben und Trends erfahren
und auch an neuen Produktdesigns arbeiten kann. Das Unternehmen verfügt über
umfangreiche Fachkenntnisse. Dabei arbeiten wir nicht nur mit dem Color Innovation
Team, sondern auch mit Spezialisten in der
anwendungsentwicklung, mit Mitarbeitern
aus dem Verkauf und dem Team für Farbtechnologie, um die besten Lösungen für
jede anwendung zu ﬁnden. Darüber hinaus
ist Sabic Innovative Plastics eine globale Organisation, die unserem eigenen globalen
Unternehmen entsprechende Leistungen
bieten kann. Damit erhalten wir für das Design, die Technologie und für Werkstoffe
ressourcen auf einer weltweiten Bühne.
Welchen anderen Nutzen tragen
thermoplastische Kunststoffe zu Ihren
Anwendungen bei?
Thermoplastische Werkstoffe von Sabic In
novative Plastics bieten ein weit höheres
Maß an Designfreiheit als traditionelle Ma-

Trends and Textures
von Expression 2009
Expression 2009 bietet vier TrendKollektionen: Oberﬂächenstrukturen,
Grün- und Weißtöne, und Something
Else. Sie sind in einer reihe von Farben
und Visualfx*-Materialien mit speziellen Effekten verfügbar. Oberﬂächenstrukturen bilden eine neue Dimension in der Kollektion von Expression
2009. Sechs faszinierende Strukturen,
wie etwa mit der ansprechenden Kreation „Wer hat meine Brille gestohlen?”
und die organische anziehungskraft
von „gepresstem Bambus” fügen Tiefe
und Interesse hinzu, ohne dass hier
eine separate Lackierung erforderlich
ist. Im Zusammenspiel mit einer Farbeinstellung oder einem Effekt aus der
breiten Vielfalt der Visualfx-Werkstoffe
von Sabic Innovative Plastics verbinden diese Strukturen ein einzigartiges
aussehen mit einem ebensolchen Tasterlebnis, während dazu noch die Systemkosten reduziert wurden.
terialien wie etwa Glas, Duroplaste und Porzellan. Sie gewähren breite auswahlmöglichkeiten zur Erfüllung der speziﬁschen
Leistungsanforderungen für unsere anwendungen.
Was sind von Ihrem Blickwinkel aus die
wichtigsten Eigenschaften, die an einen
Werkstofﬂieferanten gestellt werden?
Wir suchen zuerst einmal praktische Lösungen für unsere anforderungen, wollen jedoch mehr: Unsere Lieferanten sollen uns regelmäßig auch neue Ideen bringen. Für mich
ist es in meinem arbeitstag stets ein freudiges
Erlebnis, wenn ich neue Farbmuster von
Sabic Innovative Plastics erhalte.
Ein anderer wichtiger Faktor ist die eigeninitiative und ständige Begleitung eines
Projekts vom Beginn bis zum abschluss.
abschließend möchte ich noch einmal erwähnen, dass für Legrand die globale reichweite einen entscheidenden Faktor bildet,
da wir selbst ebenfalls weltweit ausgerichtet sind.

www.sabic.com

Anise, aus der
Produktlinie Frosted
für Celiane-Schalter
von Legrand –
hergestellt aus
Kunststoffen der
Reihe Visualfx*
Color and Effects
von Sabic Innovative
Plastics. Plakette in
Heuschreckengrün
aus dem Programm
Expression 2009.
Foto: Sabic
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Einfärben, Zerkleinern

Motan:
Perfekte Dosierung
Es gibt viele Möglichkeiten, bei der Produktion von Kunststoffteilen zu sparen, zum Beispiel bei der Dosierung von
Schüttgütern. Erreicht wird dies, indem
der Dosierablauf optimiert wird und Mahlgut, neuware und Masterbatch perfekt aufeinander abgestimmt sind. Waren früher
volumetrische Geräte gefragt, so ging der
Trend immer mehr in richtung gravimetrisches Mischen und Dosieren. Die Gründe, die dafür sprachen und noch heute
sprechen sind höhere Dosiergenauigkeit,
Dokumentierbarkeit des Dosiervorganges
und einfacheres Einrichten des Dosier- und
Mischgerätes. Ein weiterer Pluspunkt ist,
dass Masterbatch und additive eingespart
werden. auch lässt sich Mahlgut besser in
den Produktionsprozess einbringen, und
das bei gleichbleibender Produktqualität.
Genau hier setzt IntelliBlend ein.
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Motan entwickelte IntelliBlend, um
den Dosier- und Mischvorgang so zu optimieren, dass in der laufenden Charge eine viel höhere Dosiergenauigkeit erzielt wird. Unter diesem namen wurden
verschiedene Optimierungsverfahren in
der Steuerungssoftware GRAVInet des diskontinuierlich arbeitenden Gravicolor von
Motan zusammengefasst. Bereits vor der
herstellung eines Batches deﬁniert Intelli
Blend anhand der eingestellten rezeptur
die günstigste reihenfolge aller nacheinander zu dosierenden Komponenten. Während der herstellung wird dann das jeweilige Batch durch Messen und angleichen
optimiert. Dadurch werden Schwankungen
des Schüttgewichts sowie materialabhängige Fließfaktoren berücksichtigt. nachdem
ein Batch abgeschlossen ist, korrigiert Intel
liBlend verbleibende restabweichungen,
indem auch das nachfolgende Batch angepasst wird. Da die Mischkammer immer
drei fortlaufende Batche enthält, ergibt sich
zusammen eine nahezu ideale Mischung.
Für die Zugabe
von Mahlgut bietet IntelliBlend Lösungen
sowohl
beim Spritzgießen
als auch bei Extrusion oder Blasformen.

Gravicolor Dosierund Mischgeräte.

Zerkleinern
Herbold:
Lösungen für KunststoffRecycling

Wenn die Margen schrumpfen, muss man
an der Kostenschraube drehen. Herbold
hat für das Segment Zerkleinern, Waschen,
Trennen, Trocknen ein ganzes Bündel von
Detailverbesserungen entwickelt, die im
Einzelnen hier vorgestellt werden:

Schneidmühlen
Jeder Betreiber von Schneidmühlen kennt
das Problem: Schneidmesser für Mühlen
sind abgenutzt, dennoch wirft man teuer

Statormesser mit austauschbaren Hartmetallplatten.
Foto: Herbold
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gekauften Werkzeugstahl als reststück in
den Schrott. Mit der neuen Lösung der austauschbaren hartmetallmesser ist damit
Schluss. nicht nur der Verbrauch an wertvollem, hochlegiertem Stahl wird auf ein
Minimum reduziert, auch die Standzeiten
dieser Messer sind im Vergleich zu Standardmessern um ein Vielfaches höher.

Verschleißschutz
Wenn post-consumer Kunststoffabfälle oder glasfaserverstärkte Kunststoffe verarbeitet werden, ist hoher Verschleiß ein
bekanntes Thema auch in absauganlagen. Für besonders kritische Bauteile, wie
rohrbögen, Zyklonabscheider und Gebläse gibt es bei Herbold Spezialbauteile mit
auswechselbarer Verschleißplatte: diese
Verschleißplatten sind auch in hochverschleißfesten Werkstoffen lieferbar.

Prinzipskizze:
HerboldSchneidmühlenBaureihe SB

Zeichnung: Herbold

Gravinet Steuerung.

Fotos: Motan

Bei einer typischen Spritzgießanwendung wird Mahlgut aus einer beistehenden Mühle in einem gewünschten Prozentsatz zugegeben. Ist keines vorhanden,
werden Mahlgutfehlmengen in der Charge
automatisch durch neumaterial und einen
entsprechenden Masterbatchanteil ersetzt.
Wenn in der Extrusion Mahlgut zur Verfügung steht, wird es automatisch mit hoher
Genauigkeit wie jede andere Komponente beigemischt. Bei Mahlgutmangel erfolgt
eine sofortige alarmmeldung. Beim volumetrischen Dosieren mit Mahlgutanteil
kommt es in der regel zu austragsschwankungen. Deshalb ist man zur Überdosierung von Masterbatch gezwungen, wenn
man eine gleichmäßige Farbkonsistenz erreichen will. Diese notwendigkeit entfällt
bei einem Gravicolor mit IntelliBlend. Besonders bei einem hohen Masterbatchpreis
amortisiert sich die Investition daher innerhalb kurzer Zeit.

www.motan.de

Rotore in Zentrifugal-Trocknern
Herbold liefert diese Bauteile mit auswechselbaren Verschleißschutzplatten. Damit
kann der aufwendige Komplettaustausch
vermieden werden: Stillstandszeiten und
Betriebskosten werden gesenkt.
Darüber hinaus arbeitet Herbold kontinuierlich an einem Programm zur reduktion der laufenden Betriebskosten beim
Kunststoff-recycling. Die neue Mühlenbaureihe der SB-Mühlen mit Zwangsbeschickung ist ein Meilenstein auf diesem
Wege. Diese inzwischen bei vielen recyclingbetrieben im Dauerbetrieb erfolgreich eingesetzte Maschinenbaureihe kann
mit bis zu 50 % Ersparnis beim Energieverbrauch einen wesentlichen Beitrag leisten.

www.herbold.com

Kunststoffverarbeitende Industrie

Vierter Österreichischer Kunststofftag
Mensch und Kunststoffe – Kunststoffe und Sport
Dienstag, 12. Mai 2009, Wirtschaftskammer Österreich, Rudolf Sallinger-Saal
Anmeldung bis 5. Mai 2009, veranstaltungsservice@wko.at

PROGRAMM
09.30 Uhr Check-In
10.00 Uhr Begrüßung
Komm.-Rat Hans Prihoda
Bundesinnungsmeister der Kunststoffverarbeiter
Senator h.c. Komm.-Rat DI Dr. Richard Schenz
Vizepräsident, Wirtschaftskammer Österreich
Mag. Norbert Darabos (angefragt)
Bundesminister für Landesverteidigung und Sport
10.30 Uhr Schneller, besser, höher – die polymere
Oberfläche im Sportgerätebau
DI Dr. Robert Schamesberger
PCS Kunststofftechnisches Büro
11.00 Uhr Kunststoffe in Ski und Snowboards
DI Klaus Krenn
Isosport
11.20 Uhr Kaffeepause
11.40 Uhr Hin und wieder ist die Natur nur 2. Wahl Sportböden aus Kunststoffen
Michael Haitchi
Lenzing Plastics GmbH

12.00 Uhr Entwicklung nachhaltiger Materialien im Sport
Dr. Saskia Rühmer
Bayer Material Science
12.20 Uhr Mittagspause
13.00 Uhr Sponsoring als Instrument der Kommunikation
Kurt Stepping
Plastics Europe Deutschland
13.20 Uhr Anwendungen von Kunststoffen im
Behindertensport
Mag. Andrea Scherney
ÖBSV, Mehrfache Goldmedaillengewinnerin und
Behindertensportlerin des Jahres 2007 und 2008
13.40 Uhr Kunststoff in der Orthopädie
Prim. Dr. Karl Schrei
Ärztlicher Leiter, Rehabilitationszentrum
Weißer Hof der AUVA
14.00 Uhr Diskussion
Moderation: Ronald Barazon
Wir freuen uns auf Ihr Kommen!

Eine Veranstaltung des Fachverbandes der Chemischen Industrie/
Kunststofferzeugende und -verarbeitende Industrie,
der Bundesinnung der Kunststoffverarbeiter und des
Bundesgremiums des Lederwaren-, Spielwaren- und Sportartikelhandels
Wir danken unseren Sponsoren!

