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Ha rald Klap pa cher neu er Ge schäfts füh rer bei Albis Ös ter reich
Harald Klappacher übernimmt mit Wir-
kung zum 1. September 2019 die Rolle 
des Geschäftsführers der Albis Plastic-
Niederlassung in Wien.

Der gebürtige Österreicher verfügt 
über eine starke vertriebliche Exper-
tise und war bereits in verschiedenen 
leitenden Positionen der Chemie- und 
Kunststoffdistribution tätig. Im Laufe sei-
ner Karriere arbeitete er in ganz Europa 
sowie in Russland und bringt exzellente 
Kenntnisse des europäischen Kunst-
stoffmarktes mit.

„Harald Klappacher hat einen 
starken Vertriebs- und Führungshinter-
grund und wir sind uns sicher, dass er 
eine wertvolle Ergänzung für das öster-
reichische Team sein wird“, sagt Philip 
O. Krahn, CEO bei Albis. „Wir freuen 
uns auf die Zusammenarbeit“.

„Albis wächst seit Jahren kontinuier-
lich weltweit, vertritt ein zukunftsgerich-
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tetes, modernes Produktportfolio und 
ist in Sachen Vertriebskanäle am Puls 
der Zeit“, sagt Harald Klappacher. „Ich 
freue mich darauf, gemeinsam mit den 
Kolleginnen und Kollegen in Öster reich 
die hohe Leistung und Servicequali-
tät zu liefern, die die Kunden zu Recht 
erwarten und für die Albis seit Jahr-
zehnten steht.“

Albis Plastic im Kurzprofil
Albis Plastic gehört zu den weltweit füh-
renden Unternehmen in der Distributi-
on und Compoundierung technischer 
Thermoplaste und thermoplastischer 
Elastomere. In Ergänzung zu dem Pro-
duktportfolio namhafter Kunststoffpro-
duzenten bietet Albis der kunststoffver-
arbeitenden Industrie ein vielfältiges 
Produktprogramm an Hochleistungs-
kunststoffen, Compoundlösungen und 
Masterbatches. Im Geschäftsjahr 2018 

erwirtschaftete die Albis Gruppe welt-
weit einen Umsatz in Höhe von 1,1 Milli-
arden Euro. Mit 26 Standorten und über 
1 400 Mitarbeitern ist das Hamburger 
Unternehmen in vielen Ländern Euro-
pas, in Nordafrika, in Asien und in Ame-
rika vertreten. 

www.albis.com

ecoplus Cluster sind Gold wert
Großer Erfolg für die heimischen Clu-
ster: Bereits zum dritten Mal in Folge 
wurden alle ecoplus Clusterinitiati-
ven mit dem „European Cluster Excel-
lence Gold Label“, dem höchsten euro-
päischen Gütezeichen für vorbildliches 
Clustermanagement, ausgezeichnet.  
„Dieses Gütezeichen wird nach einem 
strengen Evaluierungsverfahren nur 
an die besten Clusterorganisationen 
vergeben. Dass in Europa aktuell nur 
57 von den mehr als 1 000 bestehenden 
Clustern damit ausgezeichnet wurden, 
spricht für sich. Wir sind sehr stolz, hier 
zu Europas Spitze zu gehören und gra-
tulieren den Clusterteams zu ihrer her-
vorragenden Arbeit“, freuen sich Wirt-

schaftslandesrätin Petra Bohuslav und 
ecoplus Geschäftsführer Helmut Mier-
nicki.

Das Gütezeichen wurde 2012 ins 
Leben gerufen, um einheitliche Quali-
tätskriterien für die europaweit wach-
sende Zahl an Clusterinitiativen ein-
zuführen. „Unsere Cluster waren unter 
den ersten, die sich dem Prüfverfahren 
gestellt haben und auch vom Start weg 
durchgehend mit dem Gold Label aus-
gezeichnet wurden. Davon profitieren 
vor allem die Clusterpartner aus Wirt-
schaft und Forschung. Das Label ist ein 
europaweites Qualitätskriterium, das 
auch Clusterprojekten den Zugang zu 
internationalen Förderprogrammen 

ecoplus Geschäftsführer Helmut Miernicki, Thomas Gröger (ecoplus Kunststoff-Cluster und ecoplus Mechatronik-Cluster), Johannes Zeilinger 
(ecoplus Bau.Energie.Umwelt Cluster NÖ), Wirtschaftslandesrätin Petra Bohuslav, Simone Hagenauer (ecoplus Internationale Projekte/
Cluster), Magdalena Resch (ecoplus Lebensmittel Cluster NÖ), Harald Bleier (ecoplus Kunststoff-Cluster und Mechatronik-Cluster) und ecoplus 
Bereichsleiter Unternehmen & Technologie Claus Zeppelzauer.   Foto: NLK Filzwieser

erleichtert und die internationale Zu-
sammenarbeit unterstützt. Das steigert 
die Wettbewerbsfähigkeit und verbes-
sert die Sichtbarkeit auf europäischer 
Ebene“, erläutert Wirtschaftslandesrä-
tin Petra Bohuslav.

Die Auszeichnung dem „European 
Cluster Excellence Gold Label“ gilt aber 
nicht nur den Clusterteams, sondern 
schließt auch die innovativen Unterneh-
men, Ausbildungs- und Forschungsein-
richtungen und das Land Niederöster-
reich als Auftraggeber mit ein – also 
all jene, die als Partner der Cluster 
einen wesentlichen Beitrag zur Umset-
zung des Grundgedankens „Innovation 
durch Kooperation“ leisten.
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Polymerpreisindex Plastixx
Plastixx bezeichnet den im Juni 2005 eingeführten Polymerpreisindex der KI – Kunststoff-Information, den die Österrei-
chische Kunststoffzeitschrift mit freundlicher Genehmigung der Kunststoff-Information Verlagsgesellschaft mbH, Bad Hom-
burg  regelmäßig veröffentlichen darf. Dieser Index zeigt repräsentativ die Preisentwicklung von Kunststoffen in Westeuropa.
Während der Plastixx die wichtigsten thermoplastischen Kunststoffe insgesamt umfasst, spiegelt der Plastixx ST die Preis-
ent wicklung der Standard-Thermoplaste und der Plastixx TT diejenige der Technischen Thermoplaste wider.
Die Basis für Plastixx, Plastixx ST und Plastixx TT ist Januar 2002 mit 1000 Punkten.

Preisindizes Juli 2019
 Juli Vormonat Änderung
Plastixx  2.048,9 2.149,8 –4,7%
Plastixx ST 2.109,6 2.218,2 –4,9%
Plastixx TT  1.403,1 1.420,5 –1,2%

Methodik
Der Plastixx bildet die Preisentwicklun gen 
von PE-LD/LLD, PE-HD, PP, PVC, PS, PET 
sowie ABS, PA, PC, PMMA, POM und PBT 
nach dem Prinzip des sogenannten Paa-
sche-Index ab. In die monatliche Indexbe-
rechnung gehen die durchschnittlichen 
westeuropäischen Marktpreise der Mate-
rialien, gewichtet nach westeuropäischen 
Verbrauchsmengen ein. Die Gewichtung 
nach Verbrauchsmengen wird jährlich 
aktualisiert.
                                  www.kiweb.de

Zum Titel

Quelle: Kunststoff Information, Bad Homburg

Plastixx – Der KI Polymerpreisindex
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Klaus Feichtinger und Manfred 
Hackl erhalten Europäischen 
Erfinderpreis 2019 in der Kategorie 
„Industrie“

Das Europäische Pa-
tentamt (EPA) hat auf 
einer Galaveranstal-
tung in Wien die öster-
reichischen Erfinder 
und Geschäftsfüh-
rer Klaus Feichtinger 
und Manfred Hackl 
mit dem Europäischen 
Erfinderpreis 2019 in 
der Kategorie „Indus-
trie“ ausgezeichnet. 
Gemeinsam haben 
sie das Kunststoffrecy-
cling neu gestaltet. Mit 

Hilfe ihrer Technologie können verschiedene Arten von Kunst-
stoffabfällen recycelt werden. Die von ihren Maschinen produ-
zierten Pellets sind nicht von neuen Kunststoffen zu unterschei-
den und können für die Herstellung neuer Produkte verwendet 
werden. Die österreichische Technologie wird über die Erema 
vermarktet, eine Tochtergesellschaft der Erema-Gruppe, die 
Hackl als CEO leitet und in die Feichtinger, der vor Kurzem als 
Mitgeschäftsführer zurückgetreten ist, weiterhin sein Know-how 
als Manager im Bereich des geistigen Eigentums und der neuen 
Technologien weiter einbringt.

Was als einfache Skizze begann, brachte die Erfinder dazu, 
das Kunststoffrecycling neu zu gestalten. „Unsere Maschinen re-
cyceln Kunststoff zu Pellets, ohne die Umwelt zu belasten“, sagt 
Feichtinger. „Die Pellets werden anschließend zu neuen, alltäg-
lichen Produkten verarbeitet.“ Das bedeutet, dass die Maschinen 
auch die Kreislaufwirtschaft in der Branche fördern. Hackl fügt 
hinzu: „Die patentierte Technologie wird heute weltweit in un-
seren Maschinen eingesetzt und sorgt für mehr Leistung, bessere 
Qualität und höhere Prozessstabilität.“

F
ot

o:
 E

PA

Going further with Passion.
Engel lebt Verantwortung und ist sich seiner Verpflich-
tung mehr als bewusst: Das gilt sowohl für unsere ei-
genen Produkte als auch für die Produkte, die auf un-
seren Maschinen produziert werden. Wir engagieren 
uns für den verantwortungsvollen Umgang mit Kunst-
stoffen und den vermehrten Einsatz von Rezyklaten. 
Mit dem Know-how aus mehr als sieben Jahrzehnten 
in der Kunststoffindustrie unterstützen wir unsere Kun-
den bei der Weiterentwicklung ihrer Produktion und 
arbeiten so gemeinsam daran, den Werkstoff Kunst-
stoff nachhaltig und entsprechend den Anforde-
rungen der Kreislaufwirtschaft zu nutzen. 

Zusammen mit über 350 Unternehmen, Universi-
täten sowie Organisationen haben wir die globale 
Verpflichtung zur New Plastics Economy der Ellen Mac 
Arthur Foundation unterzeichnet – und damit ein Zei-
chen gesetzt: Gemeinsam können wir mehr bewegen.

engelglobal.com
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Dr.-Ing. Hannes Löwe (Mitte) gewann mit seiner Dissertation den Arburg-Preis 2019, den Dr.-
Ing. E. h. Herbert Kraibühler in Namen von Arburg zusammen mit der Preiskoordinatorin Prof. 
Birgit Vogel-Heuser überreichte.

Arburg

Preise für herausragende  
TUM-Absolventen 

Seit 2016 zeichnet Arburg hervorragende Dissertationen und Master-
arbeiten an der Technischen Universität München (TUM) im Rahmen ei-
ner engen Kooperation aus. 2019 gingen die Arburg-Preise an Dr.-Ing. 
Hannes Löwe und Maria Gabriele Bauer.

Im Rahmen des Tages der Fakultät für 
Maschinenwesen an der TUM am 12. 
Juli 2019 überreichten Dr.-Ing. E. h. Her-
bert Kraibühler, ehemaliger Arburg-
Technikgeschäftsführer und Träger der 
Ehrendoktorwürde der TUM, und Ar-
burg-Ausbildungsleiter Michael Vieth 
die Geldpreise und Urkunden an die 
beiden Absolventen.

Ziel des Arburg-Preises ist es, die For-
schung in der Kunststoff- und Medizin-
technik weiter voranzubringen. Daher 
werden jährlich zwei wissenschaftliche 
Arbeiten mit dieser Auszeichnung ge-
würdigt.

Beste Dissertation zum Thema 
Biokunststoff 
In seiner Doktorarbeit beschäftigte sich 
Hannes Löwe mit der steigenden Um-
weltverschmutzung durch Kunststoff-
abfall. Dieses Problem biete aber 
gleichzeitig, so die Zusammenfassung 
der Arbeit, eine Chance für neuartige, 
biobasierte und biologisch abbaubare 
Kunststoffe. Die Doktorarbeit beschreibt 
den Einsatz des Bakteriums „Pseudo-
monas putida“ zur Herstellung des Bi-
okunststoffs „Polyhydroxyalkanoat“. 
Die Produktion konnte CO2-neutral ge-
staltet werden, weil als Rohstoff Zucker 
aus dem Cyanobakterium „Synecho-
coccus elongatus“ verwendet wurde. 
Damit konnte in dieser Mischkultur aus 

Maria Gabriele Bauer (Mitte) bekam für ihre Masterarbeit den Arburg-Preis 2019 von der 
Preiskoordinatorin Prof. Birgit Vogel-Heuser und Arburg-Ausbildungsleiter Michael Vieth 
überreicht.   Fotos: TUM

CO2, Sonnenlicht und Mineralsalzlö-
sung wertvoller Biokunststoff hergestellt 
werden. Der Fokus der Doktorarbeit lag 
auf der gentechnischen Anpassung des 
Bakteriums für die Mischkultur und der 
prozesstechnischen Etablierung des 
Verfahrens. Die Arbeit zeigte auf, dass 

durch genetische Veränderung eine 
künstliche Abhängigkeit zwischen den 
Bakterien entsteht und so relevante 
Mengen Biokunststoff hergestellt wer-
den können. Die Ergebnisse geben Hoff-
nung auf eine nachhaltigere Produktion 
von Kunststoffen und anderen Wert-



 Ö
st

er
re

ic
h

is
ch

e 
K

u
n

st
st

of
fz

ei
ts

ch
ri

ft 
7/

8 
20

19

189

A
U

S
B

IL
D

U
N

G

stoffen aus CO2 und nachwachsenden 
Substraten.

Beste Masterarbeit untersuchte 
Beschichtung für medizinische 
Kunststoffprodukte
Maria Gabriele Bauer beschäftigte sich 
in ihrer Masterarbeit mit der Verhinde-
rung von Krankenhauskeimen, da rund 
45 Prozent der Krankenhausinfektionen 
auf mit Biofilm kontaminierte medizi-
nische Apparate zurückgeführt werden 
können. Täglich genutzte Einmalpro-
dukte wie Katheter und Schläuche bil-
den sogar die zweithäufigste Ursache 
solcher Infektionen. Ziel dieser Arbeit 
war es, eine kovalent gebundene Mu-
cinbeschichtung auf verschiedenen me-

dizinischen Kunststoffen zu testen und 
eine mögliche Anwendung als Anti-Bi-
ofouling-Beschichtung zu untersuchen. 
Damit könnten solche Krankenhaus-in-
duzierten Infektionen vermieden und 
die durchschnittliche Aufenthaltsdauer 
von Patienten und ihre Behandlungsko-
sten reduziert werden.

Preis als wichtiger Teil der 
langjährigen Kooperation 
Die erfolgreiche Kooperation zwischen 
Arburg und der Technischen Universi-
tät München besteht auf vielen Feldern 
und bereits seit vielen Jahren. Dazu ge-
hört seit 2016 auch die jährliche Verlei-
hung der Arburg-Preise an Absolventen 
für herausragende wissenschaftliche 

Arbeiten. Die Nominierung der Kan-
didaten erfolgte durch die Professoren 
der Fakultäten Kunststofftechnik, Me-
dizintechnik und verwandten Wissen-
schaftsbereichen. Eine Jury aus vier 
Professoren für Maschinenwesen der 
TUM prüfte die Vorschläge und wählte 
schließlich die beiden diesjährigen Ar-
burg-Preisträger Dr.-Ing. Hannes Löwe 
und Maria Gabriele Bauer aus. Bei 
der Übergabe der Geldpreise und Ur-
kunden gratulierten Dr.-Ing. E. h. Her-
bert Kraibühler und Michael Vieth den 
Preisträgern, lobten ihr Engagement 
und betonten die Bedeutung ihrer For-
schungen für den Kunststoff- und Medi-
zintechniksektor. 

www.arburg.com
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Attraktive Ausbildung 
Als einer der größten Betriebe im nie-
derösterreichischen Triestingtal bildet 
Starlinger aktuell 23 Lehrlinge in den 
Bereichen Anlagen- und Betriebstech-
nik, Maschinenbautechnik und Zerspa-
nungstechnik aus; auch immer mehr 
Mädchen entscheiden sich für diese 
technischen Berufe. 

Die Initiativen, um interessierte Ju-
gendliche für eine Ausbildung bei Star-
linger zu gewinnen, sind vielfältig: Star-
linger

 gestaltete einen eigenen Info-Folder 
für Lehrlinge https://www.starlinger.

com/fileadmin/user_upload/Jobs/Lehr-
lingsfolder/index.html, 

  veröffentlichte 2018 ein Info-Video 
https://www.facebook.com/Starlin-
gerCo/videos/324027734995357 und

  nahm an lokalen Messen wie der AK-
Berufsinfomesse „Zukunft / Arbeit / 
Leben“ in Bad Vöslau teil. 
Die Lehrlinge erwartet bei Starlin-

ger eine abwechslungsreiche, moderne 
Ausbildung sowie laufende Weiterbil-
dungen (zum Beispiel Englisch-Unter-
richt und interne Schulungen).
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Akro-Plastic

Kunststoff kommt von 
Können!

Im heutigen Arbeitsmarkt, der sich zum Bewerbermarkt entwickelt hat, 
müssen sich sowohl kleine, mittlere als auch große Unternehmen bei 
den potenziellen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern bewerben. Die Akro-
Plastic GmbH gibt einen Einblick in ihre aktuelle Recruitingkampagne. 

Gerade in Zeiten in denen sich Kan-
didatinnen und Kandidaten auch zu-
nehmend über soziale Medien über 
Arbeitgeber austauschen, wird eine 
glaubwürdige Unternehmensdarstel-
lung immer wichtiger. 

„Unser Ziel war es, unser Unterneh-
men authentisch zu präsentieren und 
das in den Mittelpunkt zu stellen, was 
uns ausmacht und uns groß gemacht 
hat – unsere Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter“, so Simone Konrad, Leiterin 
Personal bei Akro-Plastic. 

Die bereits in der Firmenkultur veran-
kerte interdisziplinäre Zusammenarbeit 
war auch im Rahmen dieses Projekts 
gefragt und so erarbeiteten Mitarbei-
tende aus dem Personalbereich ge-
meinsam mit denen der Marktkommu-
nikation die Imagekampagne. Die Idee 
zu dieser Kampagne fand sowohl bei 
der Geschäftsführung als auch bei der 
Belegschaft schnell Zuspruch. Daher 
haben sich auch zahlreiche von ihnen 

freiwillig als Testimonials zu Verfügung 
gestellt und bei der weiteren Ausge-
staltung unterstützt. Gefragt waren Mit-
arbeitende aus allen Bereichen. Viele 
erfüllte es mit Stolz, dass sie an dieser 
Kampagne mitwirken und interessante 
Details aus ihrem Arbeitsalltag poten-
ziellen neuen Kolleginnen und Kolle-
gen vorstellen durften. 

Unter dem Motto „Kunststoff kommt 
von Können“ präsentieren seit Mai 2019 
nun mehr als 25 Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter aus allen Fachbereichen in 
verschiedenen Medien, was sie sind – 
wahre Kunststoff-Könner!

Neben der Außenwirkung war dem 
Kampagnenteam ebenso wichtig, die 
Markenbotschaft auch intern weiter zu 
tragen und den Mitarbeitenden somit 
Wertschätzung entgegen zu bringen. 
In einem kleinen Launch-Event wurden 
die fertigen Motive enthüllt und den Be-
teiligten vorgestellt und fanden über-
wältigende Zustimmung. „Wir mussten 

nicht lange überlegen, was uns als Ar-
beitgeber so besonders macht – es sind 
unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
ter. Auch ihnen wollen wir mit der Kam-
pagne danken und mit ihrer Unterstüt-
zung weitere Kunststoff-Könner an Bord 
holen. Ich bin sehr stolz auf das, was wir 
gemeinsam gemacht haben“, so Lean-
der Bergmann, Leiter Marketing bei der 
Akro-Plastic GmbH. 

Das Motto „Kunststoff kommt von 
Können“ betrifft nicht nur die Akro-Pla-
stic, vielmehr steht es sinnbildhaft für 
alle kunststoffverarbeitenden Unterneh-
men. Deshalb können sich weitere inte-
ressierte Unternehmen aus diesem Be-
reich, die diesen Slogan ebenfalls gerne 
verwenden würden, bei der Akro-Pla-
stic melden, denn es ist im Sinne aller, 
dass die Kunststoffindustrie mehr Fach-
kräfte bekommt. 

www.akro-plastic.com

Sie suchen neue Mitarbeiter?
Sie suchen eine neue berufliche Herausforderung?

Nutzen Sie den aktuellen Stellenmarkt auf unserer Homepage!
www.kunststoff-zeitschrift.at/stellenmarkt

In Zusammenarbeit mit
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Interview mit Bianca Pospichal
Assistentin der Geschäftsführung bei Wittmann Battenfeld

Karriere mit Lehre – dafür ist Bianca 
Pospichal das  beste Bei spiel! Nach 
einer Lehre zur Industriekauffrau 
wurde sie Projektingenieurin in der  
Automatisierung. Auf Grund ihrer  
technischen und sozialen Kompe-
tenz wurde ihr die Stelle als 
Assistentin der Geschäftsführung 
angeboten, die sie mit  großer 
Leidenschaft ausführt. Im Inter-
view spricht Bianca Pospichal über 
die Motivation für ihre Ausbildung 
und ihren spannenden Werdegang 
bei Wittmann Battenfeld. 

Können Sie unseren Lesern über ihre 
Motivation zu ihrer Berufswahl erzäh-
len?

Mit 14 gab es für mich keine größere 
Motivation, als Geld zu verdienen, um 
unabhängig und selbstständig sein 
zu können. Für das Berufsfeld Indus-
triekauffrau konnte ich mich im Zuge 
eines Praktikums in der Firma Witt-
mann Battenfeld begeistern. 

Ihr Werdegang bei Wittmann Batten-
feld ist beachtlich – erzählen Sie uns 
bitte von Ihrer beruflichen Entwick-
lung im Unternehmen!  

Derzeit arbeite ich als Assistentin der 
Geschäftsführung in unserem Unter-
nehmen. 

Schon während meiner Ausbildung 
war diese Position für mich, mit ihren 
umfangreichen und verantwortungs-
vollen Aufgaben, erstrebenswert. 

Nach meiner erfolgreich abge-
schlossenen Lehre konnte ich als 
Sachbearbeiterin im Ersatzteilverkauf 
Wissen und Erfahrung im Bereich Auf-
tragsabwicklung und in den damit 
einhergehenden Tätigkeiten, sowie in 
der Kundenbetreuung auf nationaler 
und internationaler Ebene sammeln. 

Zwei Jahre später bekam ich die 
Möglichkeit, mein Aufgabengebiet um 

die In- und Exportverzollung zu erwei-
tern. Bei dieser neuen Herausforde-
rung kamen mir meine Fähigkeiten im 
Umgang mit Zahlen und Konzentra-
tionsstärke zugute.

Seit einigen Jahren darf ich bei di-
versen Veranstaltungen hausintern 
und im Ausland meine organisato-
rischen Fähigkeiten in der Messe-
durchführung unter Beweis stellen 
und werde im Organisationsteam an 
vorderster Front eingesetzt.

Nach meiner mehrjährigen Tä-
tigkeit in den oben gennannten Be-
reichen wollte ich meinen beruflichen 
Schwerpunkt in die technische Ausar-
beitung verlagern.

Aufgrund meines Engagements er-
hielt ich die Chance auf eine Verän-
derung, und mir wurde die Stelle als 
Projektingenieurin in der Abteilung 
Automatisierung angeboten, die ich 
voll Freude annahm. In dieser Positi-
on konnte ich meine Fertigkeiten um 
den Umgang mit AutoCad und 3D-
Zeichenprogrammen erweitern und 

hatte viel Spaß daran, Anlagen, unter 
Berücksichtigung der Sicherheits-
normen, zu konstruieren.  

Schlussendlich konnte ich durch 
meine Leistung und Vielseitigkeit in-
nerhalb unseres Betriebes überzeu-
gen und mir wurde meine gegenwär-
tige Stelle angeboten. 

Es erfüllt mich mit Stolz, dass mir 
diese Chancen, nur aufgrund meines 
beruflichen Engagements in Verbin-
dung mit Weiterbildungsmaßnahmen, 
auch ohne eine höhere schulische 
Ausbildung, gegeben wurden und ich 
seit 15 Jahren täglich meine erlernten 
Qualifikationen unter Beweis stellen 
darf. 

Wie sieht es mit Aus- und Weiterbil-
dungsmaßnahmen in der Wittmann 
Gruppe aus?

Jährlich werden am Standort Kotting-
brunn neue kaufmännische und ge-
werbliche Lehrlinge ausgebildet. Im 
Zuge meiner Lehre wurde ich in allen 
wichtigen Aufgaben und Tätigkeiten, 

Wittmann Battenfeld

Karriere mit Lehre
Wittmann Battenfeld, ein Unternehmen der Wittmann Gruppe mit Sitz 
in Kottingbrunn, ist ein führender Hersteller von Spritzgießmaschinen 
und -anlagen für die Kunststoffindustrie und bildet seit vielen Jahren er-
folgreich Lehrlinge zu Fachkräften aus. Wir stellen in unseren folgen-
den Interviews zwei ehemalige Lehrlinge vor, die durch Ehrgeiz und vor 
allem Freude an ihrer Tätigkeit Karriere im Unternehmen gemacht ha-
ben. Bianca Pospichal hat als Industriekauffrau einen kaufmännischen 
Beruf gewählt, Vincent Schmidt als Mechatroniker eine technische Lehre 
absolviert. Beide Laufbahnen zeigen, dass die Entscheidung für einen 
Lehrberuf eine breite und vielfältige berufliche Entwicklung ermöglicht.
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Bianca Pospichal ist Assistentin von Geschäftsführer Rainer Weingraber. 
Fotos: Wittmann Battenfeld

entsprechend dem Berufsbild der In-
dustriekauffrau, ausgebildet.

Innerhalb dieser drei Jahre bekam 
ich Einblick in viele Bereiche unseres 
Unternehmens. Während meiner wei-
teren Karriere konnte ich immer wie-
der, dem Tätigkeitsfeld entsprechende 
Schulungen, absolvieren. 

Was macht die Arbeit bei der Witt-
mann Gruppe für sie besonders inte-
ressant?

In meiner Position als Assistentin der 
Geschäftsführung schätze ich am mei-
sten das abwechslung- und umfang-
reiche Aufgabengebiet. Die Termin-
koordination bis hin zur Reise- und 
Messeorganisation, aber auch die 
Abwicklung von Versicherungsfällen 
lässt meinen Arbeitsalltag nie lang-
weilig werden. 

Für die neuen Herausforderungen, 
die meine jeweiligen Abteilungs- und 
Positionswechsel in den Jahren mit 
sich brachten, bin ich sehr dankbar. 
Es macht mir Freude, mich weiter zu 
entwickeln, mich beweisen zu müssen 
und nie auszulernen. 

Da die Wittmann Gruppe ein inter-
national tätiges Unternehmen ist, sind 
die jährlichen Messeauftritte, die Vor-
bereitungen, die sich daraus ergeben 
und die Kundenbetreuung vor Ort, 
sowie das Kennenlernen der Kolle-
gen aus unseren weltweiten Vertriebs-
gesellschaften, eine weitere willkom-
mene Abwechslung.

Die ständige Weiterentwicklung un-
serer Maschinen unter Berücksich-
tigung der Anforderungen der Kun-
den, wie hinsichtlich Energieeffizienz, 
Industrie 4.0, aber auch das Anbieten 
einer Gesamtlösung aus einer Hand, 
macht das Arbeiten für mich in diesem 
Betrieb sehr spannend.

Besonders fasziniert mich, die fer-
tigen Anlagen zu betrachten und zu 
sehen, was wir erschaffen haben. 

Was macht die Wittmann Gruppe als 
Arbeitgeber besonders attraktiv?

Das familiäre Umfeld, die netten Kolle-
gen, die Benefits und Veranstaltungen 
für die Mitarbeiter und ihre Familien 
und die mir in den Jahren gebotenen 
Möglichkeiten zeichnen unser Unter-
nehmen aus und machen Wittmann 
Battenfeld als Arbeitgeber für mich 
besonders attraktiv. 

Welche Ratschläge können Sie jun-
gen Menschen, die gerade vor der Be-
rufswahl stehen, mitgeben? 

Junge Menschen sollten versuchen, 
sich darauf zu besinnen, was sie kön-
nen und was sie interessiert. Sie sollten 
eine ungefähre Vorstellung davon 
haben, was sie in Zukunft beruflich 
erreichen wollen und wie das erfolg-
reich umzusetzen ist. Durch Praktika in 
verschiedenen Unternehmen und Po-
sitionen kann man vorab feststellen, 
in welchen Tätigkeiten die Interessen 
und die eigenen Stärken und Schwä-
chen liegen. Niemals sollten sich junge 
Menschen nur der Verdienstmöglich-
keit wegen für einen Beruf entschei-
den. Ich glaube, in Zeiten der Digita-

lisierung und aufgrund der schnellen 
Entwicklung in der Wirtschaft, wer-
den in Zukunft technische Berufsfelder 
oder Berufe in der IT-Branche einen 
sehr hohen Stellenwert einnehmen.

Welche Erfahrungen haben Sie in 
einer männlich dominierten Ar-
beitsumgebung gemacht? 

Mein Interesse an Technik zeichne-
te sich im Laufe meines Erwachsen-
Werdens aus und liegt in meinem Na-
turell. Schon in Kindheitstagen hatte 
ich eine Affinität, Gegenständen und 
deren Funktionalität auf den Grund zu 
gehen. 

Als Projektingenieurin in der Auto-
matisierungstechnik spielte mein Ge-
schlecht firmenintern nie eine Rolle. 
Unter den Kollegen zählte das Wissen 
und die erbrachte Leistung, nicht ob 
Frau oder Mann die Arbeit verrichtet. 

Zum Schluss bleibt zu sagen: „Hin-
ter jedem erfolgreichem Mann, steht 
eine starke Frau!“  Vielleicht gibt es 
deshalb häufiger weibliche als männ-
liche Assistenten. 

Vielen Dank für das Gespräch!

Interview mit DI (FH) Vincent Schmidt
Technischer Vertrieb und Key Account Management

Die Karriere von Vincent Schmidt 
begann mit einer Mechatronik-
Lehre bei Wittmann Battenfeld. 
Auf der Suche nach weite-
ren Herausforderungen absol-
vierte er berufsbegleitend die 
Matura und entschied sich für 
ein Studium an der FH Wiener 
Neustadt, das er mit einem 
Master für Wirtschaftsingenieur 
abschloss. Wir sprachen mit 
Vincent Schmidt über seinen be-
achtlichen Werdegang und sei-
ne Ratschläge, die er jungen 
Menschen auf der Suche nach der 
richtigen Berufswahl mitgeben 
möchte.
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zialen Umfelds auch ablehnen mag, 
sehe ich die wichtigste Entscheidung 
in Bezug auf meine Berufswahl tat-
sächlich in jener, mehr über den The-
menbereich lernen zu wollen, der 
mich am meisten interessierte.

Wir verbringen einige Stunden am 
Tag über viele Jahre hinweg in un-
serem Beruf – daher ist es umso wich-
tiger, einen Beruf zu wählen, der 
einem Freude bereitet. 

Die Kunststoff-Industrie erlebt seit 
einigen Jahren einen Wandel in Bezug 
auf die Automatisierung und komplett 
autarke Anlagen, die Verarbeitung 
von Informationen wie beispielswei-
se den Industrie 4.0-Trend, Nachhaltig-
keit hinsichtlich Ressourcenersparnis, 
Wiederverwertung, alternative und 
umweltfreundliche Materialien. Diese 
Entwicklungen eröffnen ein breites 
Repertoire an neuen und innovativen 
Berufsfeldern und folglich ein großes 
Potenzial an spannenden Arbeitsplät-
zen. Wenn jemand also neben einem 
grundlegenden Interesse an tech-
nischen Fragestellungen die Bereit-
schaft zu stetiger Weiterbildung und 
innovativem „out of the box“-Denken 
mitbringt, findet er in der Kunststoff-In-
dustrie zahlreiche interessante Berufs-
möglichkeiten.  

Vielen Dank für das Gespräch!

Vincent Schmidt betreut im Technischen 
Vertrieb die Koordination und Abwicklung 
technisch komplexer Kundenanfragen, die 
vom Standardsortiment abweichen.

Fotos: K. Sochor

Können Sie unseren Lesern über ihre 
Motivation zu ihrer Berufswahl erzäh-
len?

Meine Entscheidung, nach dem 
Pflichtschulabschluss eine Lehre zu 
absolvieren, war grundlegend getra-
gen von der Motivation, so früh als 
möglich auf eigenen Beinen zu stehen, 
also von dem Wunsch nach wirtschaft-
licher Selbstständigkeit. Die Wahl 
eines Lehrberufs im technischen Be-
reich war geprägt von meinem großen 
Interesse und der Freude, technisch 
komplexe Fragestellungen effektiv 
und innovativ bearbeiten und lösen zu 
wollen. Deshalb entschied ich mich, 
anschließend an den Pflichtschulab-
schluss, die Lehrausbildung zum Me-
chatroniker zu beginnen.   

Wie sieht Ihre derzeitige Position im 
Unternehmen aus und wie war ihr 
Werdegang dorthin?

Meine Tätigkeitsfelder als Mitarbeiter 
im Team der Abteilung Technischer 
Vertrieb bei Wittmann Battenfeld um-
fassen im Wesentlichen die Koordina-
tion und Abwicklung technisch kom-
plexer Kundenanfragen, das heißt 
Kundenanfragen, die Abweichungen 
von unserem Standardsortiment be-
treffen. Zusätzlich obliegt mir noch die 
Betreuung von Key Accounts.

2005 begann ich eine Lehre als Me-
chatroniker bei Wittmann Battenfeld. 
Nach dem Lehrabschluss arbeitete ich 
als Elektriker in der Abteilung für End-
montage. Etwa ein Jahr später wech-
selte ich in den Bereich Prüffeld, wo 
mein Verantwortungsbereich in der 
Endabnahme unserer Spritzgießma-
schinen lag. Aufgrund meines wach-
senden Wunschs, mich innerhalb 
meines Fachbereichs fortzubilden, 
entschloss ich mich 2011, berufsbe-
gleitend die Matura mit thematischem 
Schwerpunkt Kommunikation und IT 
innerhalb der folgenden zwei Jahre zu 
machen. Durch den Maturaabschluss 
hatte ich mir nun die Basis geschaffen, 
ein berufsbegleitendes Studium be-
ginnen zu können. Rasch fiel die Ent-
scheidung, in den kommenden drei 
Jahren an der FH Wiener Neustadt 
den Bachelor Abschluss im Studien-
fach Wirtschaftsingenieur zu erlan-
gen. Während dieser Zeit wechselte 
ich firmenintern in die Abteilung Soft-
warekonstruktion und -entwicklung. 

Im Jahr 2018 folgte, mit meiner Master-
arbeit zum Thema Verfahrenstechnik 
im Bereich Spritzguss, der Abschluss 
des Masterstudiums im Fachbereich 
Wirtschaftsingenieur. Nach einem at-
traktiven, firmeninternen Angebot 
wechselte ich schließlich in die Abtei-
lung Technischer Vertrieb.

Haben Sie Weiterbildungsmaß-
nahmen auch innerhalb der Witt-
mann Gruppe genutzt?

Die Wittmann Gruppe bietet eine 
Reihe an Aus- und Weiterbildungs-
maßnahmen an. Diese wurden von 
mir aber bis dato nicht genutzt, da ich 
meine fachliche Ausbildung extern 
absolviert habe. 

Was macht Ihren Job bei Wittmann 
Battenfeld für Sie besonders interes-
sant?

Das sind vor allem die internationa-
le Geschäftsbeziehungen, laufender 
Kundenkontakt, neue Herausforde-
rungen durch den ständig im Wandel 
stehenden Markt und neue Technolo-
gien sowie das Arbeiten als Team im 
Zentrum des Unternehmens.

Wo sehen Sie die Attraktivität des Ar-
beitgebers Wittmann Battenfeld?

Wir genießen ein gepflegtes Arbeits-
klima, eine gute Infrastruktur und ein 
modernes Arbeitszeitmodell in Hin-
blick auf die Work-Life-Balance der 
Mitarbeiter.

Welche Ratschläge würden Sie jun-
gen Menschen, die gerade vor der Be-
rufswahl stehen, mitgeben? 

Ich denke, viele junge Menschen ste-
hen am Beginn oder im Laufe ihrer 
Ausbildung vor der Herausforderung, 
kein konkretes Bild zu fachlichen In-
halten oder den möglichen Tätigkeits-
feldern ihres bevorzugten Lehrberufs 
zu haben. Ebenso ist es mir damals er-
gangen. In dieser Zeit der Berufsfin-
dungsphase habe ich oft den Rat be-
kommen, zu tun, was ich am besten 
könne. In dieser Lebensphase findet 
ein intensiver Prozess statt. Gleichzei-
tig das Gefühl zu haben, sich so früh 
im Leben festlegen zu müssen, ohne 
wirklich zu wissen, was einen bei der 
Wahl des ausgesuchten Lehrberufs er-
wartet, ist eine persönliche Herausfor-
derung. Rückblickend, so sehr man in 
diesem Alter die Ratschläge des so-

Mediadaten 2019 auf 
www.kunststoff-zeitschrift.at

KS  Fakuma Messenachbericht

Kunststoff
Österre ich ische

Zeitschr i f t

49. Jahrgang · N
r. 11/12 2018

Offizielles Organ der Gesellschaft zur Förderung der Kunststofftechnik, der Vereinigung  

Österreichischer Kunststoffverarbeiter und der Bundesinnung der Kunststoffverarbeiter

IS
SN

 0
02

9-
92

6X
   

   
   

X
   

   
   

   
   

   
P.b

.b
. 

W
el

ki
nM

ed
ia

, 
  

So
lli

ng
er

ga
ss

e 
25

/1
0  

11
90

 W
ie

n 
   

   
   

   
   

   
   

   
 1

5Z
04

04
12

M

F r o h e  W e i h n a c h t e n  u n d  e i n 

e r f o l g r e i c h e s  n e u e s  J a h r ! 

H e r z l i c h e n  D a n k  f ü r  d i e 

g u t e  Z u s a m m e n a r b e i t !

Biesterfe
ld Interowa GmbH & Co KG · B

räuhausgasse 3-5 · 1
050 Wien · A

ustria
 · T

elefon: +43 / 1 / 512 35 71-0 

interowa@biesterfe
ld.com · w

ww.interowa.com · w
ww.biesterfe

ld.com

es
eic

ld

 Fakuma Messevorbericht

Kunststoff
Österre ich ische

Zeitschr i f t

49. Jahrgang · Nr. 7/8 2018

Offizielles Organ der Gesellschaft zur Förderung der Kunststofftechnik, der Vereinigung  

Österreichischer Kunststoffverarbeiter und der Bundesinnung der Kunststoffverarbeiter

IS
SN

 0
02

9-
92

6XX

P.b
.b

. 

W
el

ki
nM

ed
ia

, 
  

So
lli

ng
er

ga
ss

e 
25

/1
0  

11
90

 W
ie

n 
   

   
   

   
   

   
   

   
 1

5Z
04

04
12

M

Ausbildung

KunststoffÖsterre ich ische

Zeitschr i f t

49. Jahrgang · Nr. 5/6 2018

Offizielles Organ der Gesellschaft zur Förderung der Kunststofftechnik, der Vereinigung  

Österreichischer Kunststoffverarbeiter und der Bundesinnung der Kunststoffverarbeiter

IS
SN

 0
02

9-
92

6X
   

   
   

   
   

   
   

 P
.b

.b
. 

W
el

ki
nM

ed
ia

, 
  

So
lli

ng
er

ga
ss

e 
25

/1
0  

11
90

 W
ie

n 
   

   
   

   
   

   
   

   
 1

5Z
04

04
12

M

Medizintechnik

Automation

Recycling

KunststoffÖsterre ich ische

Zeitschr i f t

49. Jahrgang · Nr. 3/4 2018

Offizielles Organ der Gesellschaft zur Förderung der Kunststofftechnik, der Vereinigung  

Österreichischer Kunststoffverarbeiter und der Bundesinnung der Kunststoffverarbeiter

IS
SN

 0
02

9-
92

6X
   

   
   

   
  

   
   

   
   

 P
.b

.b
. 

W
el

ki
nM

ed
ia

, 
  

So
lli

ng
er

ga
ss

e 
25

/1
0  

11
90

 W
ie

n 
   

   
   

   
   

   
   

   
 1

5Z
04

04
12

M

Extrusionstechnik Verpackung

Kunststoff
Österre ich ische

Zeitschr i f t49. Jahrgang · Nr. 1/2 2018

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

IS
SN

 0
02

9-
92

6X
   

   
   

   
   

   
   

   
   

X
P.

b.
b.

 
W

el
ki

nM
ed

ia
, 

  
So

lli
ng

er
ga

ss
e 

25
/1

0  
11

90
 W

ie
n 

   
   

   
   

   
   

   
   

 1
5Z

04
04

12
M

SchweißenAutomotive Spritzgießtechnik

Kompetenz serienmässig
ENGEL automotive
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In Zusammenarbeit mit der Messe Düsseldorf und  weiteren Branchen - 
verbänden startet auch in diesem Jahr wieder die Kunst stoff aus bildungs-
initiative „kai“ mit einem Rahmenprogramm rund um das Thema 
Ausbildung, Beruf und Perspektive auf der K 2019, der Weltleitmesse der 
Kunststoff- und Kautschukindustrie in Düsseldorf. 

Petra Cullmann, Global Portfolio Director Plastics and Rubber der Messe Düsseldorf und Ralf 
Olsen, Hauptgeschäftsführer des Industrieverbands Halbzeuge und Konsumprodukte aus 
Kunststoff e.V., geben gemeinsam den Startschuss für die Initiative „kai“ gegeben. Foto: pro-K

Messe Düsseldorf und pro-K 

Startschuss für Ausbildungs- 
initiative „kai“ 

Bereits zum viertem Mal seit 2010 fasst 
die Kunststoffausbildungsinitiative, kurz 
„kai“ genannt, alle relevanten Ereig-
nisse mit besonderem Bildungshinter-
grund auf der K Messe zusammen und 
bietet damit einen speziellen Service für 
alle Besucher, welche die K Messe für 
Ausbildungs- und Berufsinformationen 
nutzen möchten. 

Petra Cullmann, Global Portfolio Di-
rector Plastics and Rubber der Messe 
Düsseldorf und Ralf Olsen, Hauptge-
schäftsführer des Industrieverbands 
Halbzeuge und Konsumprodukte aus 
Kunststoff e.V., haben jetzt gemeinsam 

den Startschuss für das diesjährige Pro-
gramm von „kai“ gegeben. 

Unter dem Motto „Kunststoff live er-
leben“ kann der Nachwuchs der Bran-
che auf der K in Düsseldorf den Werk-
stoff Kunststoff mit all seinen Facetten 
und modernen Anwendungen haut-
nah erleben. Und dies nicht nur an den 
Ständen der Aussteller, sondern zum 
Beispiel auch in der Sonderschau „Pla-
stics shape the future“ mit Live-Experi-
menten, Diskussionsrunden für und mit 
Schülern und Studenten sowie Vorträ-
gen zur Kunststoffindustrie 4.0, Circular 
Economy oder Funktionalität durch Ma-

terial, Prozess und Design. Zudem bietet 
sich die Möglichkeit an geführten Mes-
serundgängen teilzunehmen oder die 
individuelle Berufsberatung auf der K 
2019 zu nutzen.

Der „kai“-Flyer, mit allen Ansprech-
partnern und Veranstaltungen, steht ab 
jetzt allen Interessierten kostenlos über 
die GKV-Website www.gkv.de zur Ver-
fügung und soll bereits heute neugierig 
auf einen Informationsbesuch auf der K 
2019 machen. Der Flyer kann auch über 
susanne.krueger@pro-kunststoff.de be-
stellt werden.

www.pro-kunststoff.de

Anmeldung zum Newsletter
Melden Sie sich für den Newsletter  

der Österreichischen Kunststoffzeitschrift an:

newsletter@kunststoff-zeitschrift.at

Erhalten Sie regelmäßig alle wichtigen News  

aus der Branche!
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Kunststofftechnik an der Montanuniversität Leoben

Mit Kunststoff zu neuen Welten

Kaum ein Werkstoff ist so vielseitig wie Kunststoff – genauso ist auch das 
Studium der Kunststofftechnik in Leoben: Vom Rohstoff über das fertige 
Produkt bis zu Recycling, Wiederverwertung und Nachhaltigkeit bildet 
die Montanuniversität seit nahezu 50 Jahren – 2020 wird Geburtstag gefei-
ert – Studierende in der gesamten Bandbreite der Polymerwissenschaften 
aus. Wie es sich so in Leoben studiert, lebt und arbeitet haben uns drei 
Kunststofftechnik-Studierende – Maike, Christian und Julia – erzählt. 

Aller Anfang ist schwer –  
oder doch nicht? 
Die Montanuniversität bietet derzeit elf 
Bachelorstudiengänge an und sie alle 
haben eines gemeinsam: das erste Stu-
dienjahr. Alle Studienanfängerinnen 
und -anfänger erhalten in den ersten 
beiden Semestern eine solide ingeni-
eurstechnische Grundlagenausbildung 
zusätzlich zu den studienspezifischen 
Fächern. Auf dem Stundenplan stehen 
Fächer wie Mathematik und Statistik, 
Chemie, Physik und Technische Mecha-
nik. 

Haben Maturanten von allgemeinen 
oder berufsbildenden höheren Schulen 
gegenüber Schülern aus HTLs einen 
zu hohen Nachholbedarf in den tech-
nischen Fächern? Eine gute Frage – 
Julia und Christian sind AHSler, Maike 
hat das TGM in Wien abgeschlossen. 
Für Christian hat „die Schule kaum 
einen Einfluss auf den Erfolg im Studi-
um […], vor allem auf das ganze Studi-
um hin betrachtet“, er findet, dass „die 
persönlichen Interessen und Herange-
hensweisen ausschlaggebend sind.“ 
Das Fach Mechanik war für ihn kom-

plett neu, dafür hatte er in Fächern wie 
Chemie und Physik mehr Basiswissen 
aus der Schule mitgebracht, als die 
meisten HTL-Absolventen. 

Christian 
Moser, Liezen: 
„Ich habe letztes 
Jahr ein Prakti-
kum bei einem 
Betrieb der Au-
tomobilbranche 
gemacht. Ich 
habe mich be-
worben, weil ich 
einen Einblick 
in das Tagesge-

schäft eines solchen Unternehmens er-
halten wollte.“ 

Und nicht nur für den Studienerfolg 
ist dieses erste gemeinsame Studien-
jahr ein wichtiger Faktor, „auch für das 
Socializing sind besonders die Übungen 
(Lehrveranstaltungen, in denen die Stu-
dierenden dazu angeleitet werden, die 
in den Vorlesungen vermittelten theo-
retischen Kenntnisse anhand von Bei-
spielen zu vertiefen und fachspezifische 
Methoden anzuwenden) recht sinn-
voll – man sucht sich Kleingruppen, mit 

denen man die Beispiele lösen, Nerven-
zusammenbrüche erleiden und sich ge-
meinsam über gelungene Experimente 
freuen kann“, erinnert sich Julia an ihr 
erstes Studienjahr. Das Tutoriums-Pro-
jekt und die Studierenden-Feste sind 
Christian auch im Gedächtnis geblie-
ben: „Gerade in den ersten Tagen, wo 
man noch niemanden oder kaum je-
manden kennt, kommt man dort gleich 
in Kontakt mit Mitstudierenden, so kann 
man sich bereits einen Freundeskreis 
in Leoben aufbauen.“ Notiz am Rande: 
Man erzählt sich, dass Freundschaften, 
die in Leoben entstehen, ein Leben lang 
halten. 

Die Leobener Traditionen waren für 
Maike, Julia und Christian aber beson-
ders einprägsam: der Gösser Kirtag 
im Oktober, der (eigene) Ledersprung 
immer im November oder der Bieraus-
zug im Juni. Daneben ist die Montanu-
niversität aber auch Sammelpunkt für 
zahlreiche andere Nationalitäten, Julia 
erzählt, dass sie in Leoben ihre ersten 
wirklichen Begegnungen mit anderen 
Kulturen hatte: „… hier lernt man nicht 
nur Menschen aus ganz Österreich, 
sondern aus aller Welt kennen!“
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„Kunststoff wird niemals 
langweilig“ 
Nach dem ersten Studienjahr erwar-
ten die Studierenden (laut Studienplan) 
noch vier Studien- und ein Praxisseme-
ster, das man aber in den (Sommer-) Fe-
rien absolviert, bis zum Bachelor und 
weitere vier zum Master. Nicht weni-
ge bleiben auch nach ihrem Abschluss 
noch als Doktorandinnen und Doktoran-
den an der Uni. „Die Kunststofftechnik 
bringt fast alle naturwissenschaftlichen 
Fächer zusammen. […] je mehr man in 
die Materie eindringt, desto mehr sieht 
man, wie interessant dieser Werkstoff 
ist und wie viel Potenzial er noch für die 
Zukunft haben wird“, beschreibt Maike 
ihre Faszination zum Fach. 

Maike Sa-
gerer, Wien: 
„Früher habe ich 
präsentieren ge-
hasst. Seit ich im 
Students Team 
der Montanuni-
versität bin, freue 
ich mich jedes 
Mal, wenn ich 
die Präsentation 
am Info-Tag halten darf oder in Schulen 
persönlich mit Schülern sprechen kann. 
Super Training für den späteren Beruf.“ 

Kunststoff ist also viel mehr als nur 
Plastiksackerl und Wattestäbchen, bei 
den Einsatzbereichen gibt es eigent-
lich kaum Grenzen: In der Mikro- und 
Nanotechnologie, Luft- und Raumfahrt 
bis hin zum Maschinenbau, beim Bau 
von Sportgeräten, in der Elektronik und 
Elektrotechnik und auch in der Automo-
bil- und Fahrzeugtechnik sind Kunst- 
und Verbundwerkstoffe unverzichtbar. 
Immer wichtiger werden sie in Be-
reichen wie der Medizintechnik und der 
alternativen Energieerzeugung. Großes 
Augenmerk wird auf das Recycling 
und den verantwortungsvollen Um-
gang mit Kunststoffen gelegt. Nachhal-
tigkeit ist eines der 5 großen Zukunfts-
themen der Kunststofftechnik Leoben 
neben Industrie 4.0 (Digitalisierung), 
3-D-Druck, Leichtbau und Elastomeren 
Werkstoffen. Für die Lösung der großen 
Kunststoffprobleme im Jetzt und in der 
Zukunft brauchen Österreich und die 
Welt viele nachhaltig denkende, hoch-
motivierte Ingenieurinnen und Ingeni-
eure der Kunststofftechnik. 

Die Leobener Traditionen haben 
ihre Wurzeln in montanistischem 
Brauchtum, darüber berichtet die 
Ausgabe 5/2017 des Mitarbeiterma-
gazins der Montanuniversität Leo-
ben „Triple M“ ausführlich. 

Zu finden unter: 
presse.unileoben.
ac.at/de/3371/ oder  

Genauso vielseitig wie der Werkstoff, 
ist das Studium umfassend: Von der 
Chemie, über die Konstruktion bis hin 
zur Verarbeitung und Werkstoffprüfung 
ist alles dabei. Ergänzt wird die Fach-
ausbildung mit Lehrveranstaltungen 
zu Wirtschafts- und Betriebswissen-
schaften sowie einer besonderen Aus-
bildung in Englisch. Julia zieht es in die 
Kunststoffverarbeitung, genauer in das 
Werkstoffliche Recycling und sie weiß, 
wie wichtig diese Vielseitigkeit des Stu-
diums ist: „Sogar über Metalle haben 
wir Pflichtfächer – um den Unterschied 
zu Kunststoffen aufzuzeigen, sowie, um 
zu lernen, worauf man beim Kunststoff-
formenbau aufpassen muss.“ Leoben 
bietet die Chance, in Zukunft die Pro-
bleme mit Kunststoffen als Fachfrau 
und Fachmann bei den Hörnern zu pa-
cken und Teil der 
Lösung zu wer-
den!

Julia Roitner, 
Graz: „Warum 
Kunststofftech-
nik? Ich wollte 
wissen, was hin-
ter dem „gefähr-
lichen“ Kunststoff 
steckt.“ 

Selbst sind die Studierenden – 
Study & Work 
In Leoben studieren bedeutet nicht nur 
lernen, sondern auch arbeiten. Die Stu-
dierenden haben schon früh die Mög-
lichkeit als studentische Mitarbeiter 
aktiv an Projekten mitzuarbeiten oder 
gemeinsam mit Industriebetrieben ihre 
Bachelor- oder Masterarbeiten zu ver-
fassen. Nicht zu vergessen sind auch 
die 80 Tage Pflichtpraktikum in ein-
schlägigen Unternehmen. 

Christian arbeitete beispielsweise am 
Lehrstuhl für Konstruieren von Kunst- 
und Verbundstoffen als studentischer 
Mitarbeiter. Am Lehrstuhl hat er auch 
seine Bachelorarbeit verfasst. Schon 
ziemlich früh im Studium konnte Julia 
einen Studentenjob am PCCL – dem Po-
lymer Competence Center Leoben – er-
gattern und sammelte bereits in einigen 
Betrieben Erfahrung: „Mein coolstes 
Praktikum war ein eigenes Projekt, das 
ich in einem Kunststoffrecycling-Unter-
nehmen durchführen durfte – so lernt 
man nicht nur wirklich viel, sondern hat 
auch das Gefühl, wirklich selbstständig 
etwas geschafft zu haben.“  

Das Polymer Competence Cen-
ter Leoben (PCCL) ist das führen-
de österreichische Zentrum für ko-
operative Forschung im Bereich 
Kunststofftechnik und Polymerwis-
senschaften und einer der wich-
tigsten außeruniversitären Koo-
perationspartner des Department 
Kunststofftechnik in der Lehre und 
Forschung.

Maike arbeitet in den Sommerferi-
en als studentische Mitarbeiterin bei 
einem bekannten Leiterplatten-Herstel-
ler in der Werkstoffprüfung, während 
des Studienjahres engagiert sie sich in 
der Abteilung für Öffentlichkeitsarbeit 
der Montanuni und präsentiert die Uni 
und berät Schüler. 

Aber auch abseits von Lernen und 
Arbeiten hat die Uni einiges zu bieten: 
Das Universitäts-Sportinstitut – kurz USI 
– bietet sportliche Freizeitfüller von Ai-
kido bis Zumba an und im Zentrum für 
Sprachen, Bildung und Kultur können 
Sprachkurse absolviert werden. 

Leoben – das (geografische) 
Herz der Obersteiermark
Leoben zählt in Österreich wohl eher zu 
den kleinsten Universitätsstädten, den-
noch bietet die Stadt ihren mehr als 27 
000 Einwohnern und über 4 200 Studis 
doch so einiges. Und gerade die über-
schaubare Größe ist für Julia, Maike 
und Christian der größte Vorzug von 
Leoben. Maike kommt aus Wien und 
„hatte am Anfang Bedenken, da Leo-
ben im Vergleich zu Wien schon sehr 
klein ist. Jedoch ist genau diese Größe 
mittlerweile ein Grund, warum ich es 
liebe. Man braucht nirgendswo hin 
mehr als 10-15 Minuten zu Fuß oder mit 
dem Rad und man kennt durch die Uni-
versität viele Leute. Und natürlich was 
auch noch ein großes Plus ist für mich, 
sind die Berge und die Natur rundhe-
rum!“ Freiluft-Sportler kommen also ge-
nauso auf ihre Kosten wie Indoor-Trai-
nierer und Kultur-Interessierte – zum 
Beispiel bietet das Stadttheater ganz-
jährig tolle Aufführungen an und die 
Kunsthalle Leoben ist bekannt für seine 
herausragenden Ausstellungen. 

Wem Leoben aber dann doch mal 
zu klein wird, der kann seinen geogra-
fischen Horizont mit Auslandsaufent-
halten erweitern. Viele Studierende der 
Kunststofftechnik nutzen die Unterstüt-
zung des MIRO (Montanuniversität In-
ternational Relations Office) und das 
breite Angebot diverser Austauschpro-
gramme wie Erasmus+ oder IASTE, um 
ein Semester im Ausland zu studieren 
oder bei einem Unternehmen im Aus-
land ein Praktikum zu machen. 

Kontakt und weitere 
Informationen:
Montanuniversität Leoben 
Department Kunststofftechnik 

Tanja Grössing, MA
kunststofftechnik@unileoben.ac.at 
+43 3842 402 - 2118

Otto Glöckel-Straße 2 
A-8700 Leoben 
www.kunststofftechnik.at



 Ö
st

er
re

ic
h

is
ch

e 
K

u
n

st
st

of
fz

ei
ts

ch
ri

ft 
7/

8 
20

19

197

A
U

S
B

IL
D

U
N

G

Kunststofftechnik Leoben
Die Technika und La-
bore im 2009 errich-
teten Zentrum für 
Kunststofftechnik sind 
bestens ausgestattet 
und auf dem neues-
ten Stand der Technik. 
Auf über 6000 m² erpro-
ben die Studierenden 
dort in den praktischen 
Übungen das theore-
tisch Erlernte. 

Neben der Lehre, ist 
die Kunststofftechnik 
Leoben (Department 
Kunststofftechnik an der 
Montanuniversität und 
Polymer Competence Center Leoben GmbH) auch ein weltweit anerkanntes 
Zentrum in der Forschung. Mehr als 200 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter rich-
ten ihren Blick auf die Erschließung neuer Anwendungsgebiete für Kunststoffe, 
die Auswahl bzw. Entwicklung eines für eine bestimmte Anwendung am besten 
geeigneten Kunststoffs, neue Faserverbundstrukturen für den Leichtbau, tech-
nologische Optimierungen der Verarbeitungsprozesse bis hin zu selbstoptimie-
renden Maschinen auf Basis künstlicher Intelligenz, neue Prozesse wie den 3-D-
Druck, die werkstoffgerechte Auslegung von Bauteilen sowie Recycling und 
Nachhaltigkeit.

Studienaufbau

Bachelorstudium 
Technische Grundlagenausbildung 
und Einführung in die verschiedenen 
kunststofftechnischen Fachgebiete 
inkl. 1 Semester Praktikum (wird üb-
licherweise in der vorlesungsfreien 
Zeit in den Sommerferien absolviert). 
Dauer: 7 Semester
Abschluss: BSc

Masterstudium 
Weitere Vertiefung und Spezialisie-
rung mit den Schwerpunkten: Po-
lymerwerkstoffe – Entwicklung und 
Charakterisierung, Produktionstech-
nik und Bauteilauslegung sowie Po-
lymerer Leichtbau
Dauer: 4 Semester
Abschluss: Dipl.-Ing.

Doktoratsstudium
Dauer: 6 Semester
Abschluss: Dr. mont.
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Engel

Vier Frauen und ein 
Plastifiziersystem

Geht es um die Qualität und Leistungsfähigkeit von Spritzgießmaschinen, 
rückt auch die Plastifiziereinheit in den Fokus. Schnecke, Rückstromsperre 
und Zylinder nehmen Einfluss auf die Schmelzequalität, die 
Wiederholgenauigkeit des Spritzgießprozesses sowie die Lebensdauer 
und Wirtschaftlichkeit der Maschine. Um auf die individuellen 
Anforderungen an die Plastifiziersysteme noch besser reagieren zu kön-
nen, hat Engel Austria seinen Bereich Plastifiziersysteme 2016 neu aufge-
stellt. Mit im Team sind vier Frauen, die uns von ihrer Ausbildung, ihren 
spannenden Erfahrungen und täglichen Herausforderungen erzählten.

Foto: Engel

„Aus Ideen werden Konzepte, werden Lösungen.  
Für komplexe Aufgabenstellungen stabile Lösungen  
entwickeln, das geht am besten in einem interdiszipli-
nären Team mit innovativen, motivierten Menschen.  
Entscheidend für den Erfolg, aber auch den Spaß an  
der Arbeit ist oft gerade die Vielfalt der Menschen und  
ihrer Fähigkeiten. Deshalb freue ich mich, so hochquali-
fizierte Mitarbeiterinnen im Team zu haben. Ich möchte 
Frauen Mut machen, in technische Berufe zu gehen.“

Günther Klammer
Leiter des Bereichs Plastifiziersysteme

Foto: K. Sochor
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Günther Klammer, Leiter des Bereichs 
Plastifiziersysteme, und sein Team 
schöpfen aus einem reichen Erfah-
rungsschatz. Sie sind sowohl für die 
Entwicklung und Herstellung der Plasti-
fiziereinheiten als auch für die prozess-
technische Beratung der Kunden ver-
antwortlich. 

Ungewöhnlich für eine technische 
Abteilung ist der hohe Frauenanteil. 
Die gute Mischung im Team sorgt in der 
Abteilung für gute Stimmung, die wir 
auch bei unserem Interviewtermin er-
leben durften. Das bestätigt auch Be-
reichsleiter Günther Klammer: „Dank 
der Mischung von Frauen und Män-
nern in unserem Team beobachten 
wir einen achtsamen und rücksichts-
volleren Umgang miteinander. Wenn 
auch die Sichtweisen oft sehr unter-
schiedlich sind, bereichert die Diversi-
tät im Team unsere Zusammenarbeit 
und sorgt für bessere und ganzheitliche 
Lösungen.“

Die in der Folge vorgestellten Damen 
tragen dank ihrer technischen und sozi-
alen Kompetenz maßgeblich zum Erfolg 
der Projekte im Team bei. Obwohl ihre 
Lebensläufe sehr unterschiedlich sind, 
vereint sie die Leidenschaft für ihre Jobs 
und der Ehrgeiz, weiter erfolgreich ihre 
Karriere bei Engel zu verfolgen.

Maria Obermayr, BA, MBA
Lean-Management

Maria Obermayr ist zurzeit in Karenz 
und kam für unser Interview auf einen 
Besuch ins Büro nach St. Valentin. Ihr 
beruflicher Werdegang ist beachtlich, 
kommt Sie doch ursprünglich aus einer 
ganz anderen Ecke, sie hat nämlich 
Tourismus studiert. Seit 2016 ist Maria 

Obermayr nun bei Engel tätig und ak-
tuell für das Lean-Mangement im Be-
reich Plastifiziersysteme verantwortlich.

„Ich habe das Studium Tourismus und 
Freizeitwirtschaft mit dem Bachelor ab-
geschlossen und danach einen MBA an 
der Johannes Kepler Universität in Linz 
angehängt“, erzählt Frau Obermayr 
von Ihrer Ausbildung. Nach ihrer Tätig-
keit im  Key Account Management bei 
einer Fluglinie begann sie am Standort 
St.Valentin bei Engel als Assistentin im 
Bereich Plastifiziersysteme. „Engel ist 
für mich ein besonders attraktiver Ar-
beitgeber, vor allem auf Grund der Inter-
nationalität – ich spreche 5 Fremdspra-
chen – daher war dieser Hintergrund 
für mich wesentlich! Nach dem Start als 
Assistentin verantwortet sie heute das 
interne Lean-Management im Bereich 
Plastifiziersysteme. Überzeugt ist Maria 
Obermayr davon, dass in ihrem Fall ein 
technischer Hintergrund keine notwen-
dige Voraussetzung ist, denn es gilt die 
Kollegen dabei zu unterstützen, selbst 
Lösungen zu finden, etwa Engstellen 
bei Prozessen zu finden und zu motivie-
ren: „Wesentlich im Lean Management 
ist die Befähigung der Mitarbeiter selbst 
die Lösungen zu finden und meine Auf-
gabe ist es, sie auf diesem Weg zu be-
gleiten!“ 

Das international erfolgreiche Unter-
nehmen Engel ist in der Region bestens 
bekannt und so kam auch Obermayr 
auf ihren heutigen Arbeitgeber. Ihre ak-
tuelle Position ist unheimlich vielfältig 
und so lässt sich am Start eines neuen 
Arbeitstages meistens nicht abschät-
zen, was sie erwarten wird. „Es gilt fle-
xibel zu sein und eine im Vorjahr absol-
vierte Coaching-Ausbildung hilft mir 
da sehr weiter“, beschreibt Obermayr 
die Herausforderung, aber auch die 
Möglichkeiten in ihrem Job. Ihre Aufga-
be ist das Vorantreiben des Lean Ma-
nagements im Bereich Plastifiziersys-
teme und dazu zählt die Unterstützung 
der Abteilungsleiter zum Beispiel bei 
der Durchführung von Workshops, etwa 
zum Thema Abbildung und Eliminie-
rung von Engstellen in den Prozessen. 
Jeder einzelne Mitarbeiter weiß selbst 

am besten, wann und wodurch er in sei-
ner täglichen Arbeit aufgehalten wird – 
durch die Unterstützung des Teams von 
Frau Obermayr und des internen Lean-
Management wird laufend an der Ver-
besserung der Abläufe gefeilt. Schon 
an der Einführung und am Aufbau 
des Lean-Managements in der Abtei-
lung war Frau Obermayr maßgeblich 
beteiligt: „Wir nutzen die EPOS (Anm.: 
Engel Prozess-Optimierungs-System)-
Boards um die Arbeit zu Visualisieren 
und einen Überblick über die Entwick-
lung des Teams zu geben. Eine Aufga-
be ist das Führen mit Kennzahlen. An-
hand verschiedener Parameter lässt 
sich in weiterer Folge ansetzen und ein 
verbesserter Ablauf erarbeiten. Wir Le-
an-Manager sind im Besitz einer um-
fangreichen Tool-Box, die wir anwen-
den können, eigentlich lässt es sich als 
großer Werkzeugkoffer beschreiben, 
aus dem wir das passende Werkzeug je 
nach Bedarf auswählen können.“

Unter den Lean-Managern der ver-
schiedenen Abteilungen bei Engel 
herrscht ein reger Austausch. Beson-
ders auf die laufende Fortbildung wird 
großer Wert gelegt: „Wir lernen vonein-
ander, tauschen Erfahrungen aus und 
arbeiten an internen Verbesserungs-
projekten, damit wir uns selbst weiter-
entwickeln und unsere eigenen Pro-
zesse verbessern können.“ 

Durch ihre Arbeit kennt Maria Ober-
mayr alle Mitarbeiter der Abteilung gut 
– gefragt zu den Schwierigkeiten, die 
durch die enge Zusammenarbeit mit 
den Kollegen entstehen können, meint 
sie: „Meine Arbeit ist vertrauens- und 
verantwortungsvoll. Besonders wichtig 
ist es daher, mit dem Wissen über Kol-
legen, Abläufe im Unternehmen und 
eventuell auftretende Schwierigkeiten 
sehr sorgsam umzugehen, das macht 
die Zusammenarbeit leichter.“ 

Zum Thema Frauen in männerdomi-
nierten Berufen ist Obermayr ein Punkt 
besonders wichtig: „Als Frauen sind 
wir im Unternehmen eindeutig in der 
Unterzahl, daher ist es von großer Be-
deutung, uns gegenseitig zu unterstüt-

Foto: K. Sochor

Maria Obermayr ist für das Lean-Mangement 
im Bereich Plastifiziersysteme verantwort-
lich. Foto: K. Sochor
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zen und einen guten Zusammenhalt zu 
haben. Gerade in unserer Abteilung 
funktioniert das sehr gut!“ Bei Maria 
Obermayr, die ab August für einen hal-
ben Tag in der Woche in die Abteilung 
zurückkehrt, zeigen sich die Vorteile des 
Arbeitgebers Engel als familienfreund-
liches Unternehmen. Die Betreuung der 
Kinder in der hauseigenen Krabbelstu-
be erleichtert Frauen den Wiederein-
stieg ohne schlechtes Gewissen oder 
großen logistischen Aufwand. „Dies er-
leichtert es mir, früher in den Beruf zu-
rückzukehren und Familie und Beruf 
optimal zu verbinden. Durch die gebo-
tenen Möglichkeiten konnte ich auch 
schon frühzeitig in der Schwanger-
schaft planen, wie diese Kombination 
bestmöglich funktionieren kann, ganz 
ohne tägliche organisatorische Schwie-
rigkeiten. Der Wiedereinstieg ist bei 
Engel sehr unkompliziert und macht 
das Unternehmen natürlich auch für 
Frauen attraktiv!“

Lernen können Frauen von Männern 
in der Kommunikation hinsichtlich einer 
offeneren und direkteren Kommunika-
tion. In Abteilungen mit einem hohen 
Männeranteil müssen Frauen aller-
dings aufpassen, nicht in eine Schubla-
de gesteckt zu werden: „Automatisch ist 
man als Frau im Büro gerne für alles Or-
ganisatorische verantwortlich – Termin-
koordination, Empfang von Besuch und 
diverses andere – das können Männer 
aber genauso, es ist Erziehungssache 
sind sich alle vier Damen in unserem 
Gespräch einig! Aber die klassischen 
Rollenbilder sind eben nicht nur zu 
Hause, sondern auch in Unternehmen 
noch sehr präsent.

Auch in Zukunft will sich Maria Ober-
mayr im Lean-Management bei Engel 
weiter engagieren: „Der Bereich EPOS  
bietet zahlreiche Möglichkeiten mich 
persönlich weiterzuentwickeln. Mein 
Ziel ist, dass EPOS in unserem Bereich 
als ganzheitliche Haltung verstanden 
wird. Ich denke das lässt sich prinzipi-
ell gut mit meiner Teilzeit vereinbaren, 
aber die Herausforderung für mich wird 
sicherlich, mit weniger Stunden an den 
anstehenden Projekten zu arbeiten.“

Dipl.-Ing. Bianca Gubi
Technologiemanagement

Bianca Gubi arbeitet seit drei Jahren 
in der Abteilung für Plastifiziersysteme 
als Technologiemanagerin. Nach ihrer 
Schulausbildung an einer HLW star-
tete sie im Bereich Controlling, was 
sich nach 2 Jahren aber für sie als ein 
wenig eintönig herausstellte. Ihre Tä-
tigkeit ermöglichte ihr aber Einblicke 
in den technischen Bereich, was sie zu 
einem Studium an der Johannes-Kep-
ler-Universität motivierte. Dem Bachelor 
in Kunststofftechnik folgte ein Master im 
Management in Polymertechnologies, 
vergleichbar mit einem Wirtschafts-
ingenieur. Als eine der ersten Absol-
ventinnen der Kunststofftechnik an der 
JKU schrieb sie ihre Masterarbeit in Zu-

sammenhang mit der Firma Engel in 
Schwertberg. 

Nach ersten Einblicken in das phy-
sikalische Schäumen bei Engel folgte 
der Schritt ins Technologiemanage-
ment der Abteilung für Plastifiziersys-
teme in St. Valentin. „Hier hatte ich 
von Anfang an die Gelegenheit, nicht 
nur an Entwicklungsprojekten zu ar-
beiten, sondern als Schnittstelle zu Ver-
trieb und Marketing zu agieren, was 
mich sofort angesprochen hat.“ Das 
Thema Plastifizierung ist komplex und 
erfordert fundiertes Wissen über Me-
talle, Verarbeitungsprozesse und die 
verschiedenen Kunststoffarten. In der 
Abteilung konnte Bianca Gubi in der 
Entwicklung ihr Know-how vertie-
fen. Aktuell liegt ihr Hauptaugenmerk 
im Vorfeld der K-Messe im Oktober 
auf Marketing-Themen: Präsentati-
on von Neuheiten, Broschüren mitge-
stalten, den Vertrieb unterstützen – die 
Aufgaben sind vielfältig: „ Das Span-
nende an meiner Arbeit ist, dass ich in 
meinem Job als Technologiemanage-
rin jeden Tag etwas Anderes mache. 

Darum habe ich mich auch für mein 
Studium entschieden, da ich Abwechs-
lung und neue Herausforderungen ge-
sucht habe. Genau das habe ich bei 
Engel gefunden – es gibt laufend neue 
Entwicklungsthemen, in die man sich 
hineindenken muss. Starke Unterstüt-
zung bekomme ich da von meinen Kol-
leginnen und Kollegen, etwa von  Julia 
Waldhäusl (siehe anschließendes In-
terview), die mir mit ihrer Expertise bei 
der Aufbereitung der Themen hilft, um 
die Produkte dann auch entsprechend 
verkaufen zu können.“

Besonderen Spaß macht Bianca Gubi 
auch ihre Reisetätigkeit. So hat sie ihr 
Job unter anderem schon nach China, 
USA oder Italien geführt, um Messen 
und Niederlassungen zu besuchen und 
Feedback vom Markt zu erhalten. Mo-
mentan stehen auch einige Reisen zu 
Konferenzen speziell zum Thema Circu-
lar Economy auf dem Programm. „Hier 
nimmt man immer was mit und lernt 
viel dazu. Gerade das Thema nachhal-
tige Rohstoffe bringt große Herausfor-
derung für die Plastifiziereinheiten mit 
sich. Wir sehen auch bei den Kunden-
anfragen, dass es immer mehr in diese 
Richtung geht. Hier sind wir als Spritz-
gießmaschinenbauer gefordert, uns 
entsprechend zu positionieren und auch 
zu kommunizieren, dass wir Lösungen 
für die Verarbeitung von Rezyklaten an-
bieten können. In Blickrichtung auf die 
K entwickeln wir interessante Circu-
lar Economy-Lösungen, an denen alle 
gerne mitarbeiten, da sich jeder mit 
dem Thema identifizieren kann.“ 

Gerade die Herausforderung, sich 
mit technischen Lösungen zu befassen 
und gleichzeitig im Marketing kreative 
Ideen entwickeln zu können, ist für Bi-
anca Gubi die perfekte Kombination. 
Der direkte Kontakt zu Kunden ist für sie 
ein besonders positiver Aspekt in ihrer 
Position bei Engel: „Das persönliche 
Gespräch bringt mich auf neue Ideen 
und hilft mir, den Kunden und seine 
Probleme besser zu verstehen. Dabei ist 
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Bianca Gubi ist in der Abteilung für Plas-
tifiziersysteme als Technologie mana gerin 
tätig. Foto: K. Sochor
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natürlich auch meine technische Aus-
bildung ein großer Vorteil.“

Auch für die Weiterbildung ist Engel 
sehr aktiv und bietet seinen Mitarbei-
tern unterschiedlichste Programme an. 
Aus einem Katalog kann jeder Mitar-
beiter selbständig Kurse auswählen. 
Bianca Gubi etwa absolvierte im ver-
gangenen Jahr Kurse zum Thema Prä-
sentation: „Von Soft-Skill-Schulungen 
über Schulungen an der Maschine wer-
den umfangreiche Programme ange-
boten, die gerne genutzt werden und 
für jeden Mitarbeiter zugänglich sind.“ 

Über die Herausforderungen, die der 
Arbeitsalltag mit sich bringt, erzählt 
Bianca Gubi: „Eine große Herausfor-
derung stellt für mich dar, dass unse-
re Abteilung überall im Unternehmen 
ein bisschen mitmischt und man sich 
somit immer wieder in neue Themen 
hineindenken muss. Jede Anwendung 
hat seine eigenen Anforderungen, wie 
etwa aktuell Anfragen für optische An-
wendungen, die ganz spezielle Schne-
cken erfordern. Das Thema ist technisch 
sehr komplex, wir müssen es aber für 
den Verkäufer so einfach wie möglich 
aufbereiten. Darum ist gute Vernetzung 
im Unternehmen so wichtig, um immer 
einen kompetenten Ansprechpartner 
zu finden, der weiterhelfen kann. Trotz 
meiner guten Ausbildung ist vieles 
‚learning by doing‘, aber gerade das 
macht meinen Job so interessant!“

Julia Waldhäusl, MSc
Entwicklung

Julia Waldhäusl ist bei Engel zuständig 
für die Entwicklung von Plastifiziersys-
temen, im Besonderen für Schäumpro-
zesse. Nach ihrem Studium der Metall- 
und Kunststofftechnik an der FH Wels 
fokussierte sie sich im Masterstudium 
auf die Kunststofftechnik. Die Spezia-
lisierung auf Kunststoff war für sie von 
Anfang an klar, das Interesse für den 
Werkstoff sofort geweckt. Im Anschluss 
an das Studium startete sie ihre Lauf-
bahn bei der Firma Doka in der Ent-

wicklung, nach fünf Jahren machte sie 
sich aktiv auf die Suche nach einer 
neuen Herausforderung und fand in 
der Firma Engel ihren neuen Arbeitge-
ber. „Im Bereich der Plastifiziersysteme 
hat man die Möglichkeit, etwas zu be-
wirken. Schon mein Vater arbeitete für 
diese Abteilung, wodurch mir dieser 
Bereich sehr vertraut war. Die Schne-
cke ist das Kernstück der Maschine – 
näher am Material, am Kunststoff geht 
fast nicht mehr!“

Die Kommunikation zu unternehmens-
internen Schnittstellen, aber auch der 
externe Kontakt zu Kunden machen den 
Arbeitsalltag von Julia Waldhäusl be-
sonders spannend: „Entwicklung, Sup-
port, Technologiemanagement, Werk-
stofftechnik, Arbeitsvorbereitung, also 
Prototypenfertigung, Anwendungstech-
nik sowie der  Vertrieb arbeiten eng zu-
sammen, wenn es um die Entwicklung 
eines neuen Systems geht. Besonderen 
Stellenwert hat die Feldtestphase, wo 
ich direkt beim Kunden an der Entwick-
lung mitarbeite.“ Häufige Reisen in Ab-
stimmung mit den Vertriebsniederlas-
sungen bieten Abwechslung in ihrem 
Job. Gemeinsam werden passende 
Kunden ausgewählt, um intensiv zu te-
sten, neue Prozesse zu betreuen und 
Plastifiziersysteme weiterzuentwickeln. 
„In meinem Fall handelt es sich zu meist 
um Automotive-Anwendungen, aber 
es braucht ein gewisses Know-how 
über alle Materialien, um für die ver-
schiedenen Anwendungen die rich-
tige Schnecke auswählen und geeig-
nete Daten generieren zu können. Diese 

Daten sind für die Auslegung in der 
Anwendungstechnik von großer Be-
deutung.“ Von Büroarbeit bis zur Ent-
wicklung an der Maschine ist bei Julia 
Waldhäusl alles dabei, um den Prozess 
zu begleiten.

Gerade der Schäumprozess, auf den 
Julia Waldhäusl bei der Entwicklung 
in der Abteilung spezialisiert ist, bie-
tet großes Potential für die zukünftigen 
Herausforderungen. „Noch werden die 
Vorteile des Schäumens zu wenig gese-
hen und genutzt, da es sich um ein eher 
teures Verfahren handelt, was auf den 
zusätzlich benötigten Einheiten beruht.“ 
Die Aufgaben, die Julia Waldhäusl an-
vertraut sind, sind abwechslungsreich 
und das ist auch der Grund, warum sie 
ihren Job so gerne macht: „Jede Anfrage 
bietet neue Herausforderung und erfor-
dert neue Ideen und Lösungen. Gleich-
zeitig kann ich persönlich direkt etwas 
bewirken und zu Verbesserungen bei-
tragen. Es gibt laufend innovative Ent-
wicklungen im Materialbereich, was 
natürlich unmittelbare Auswirkungen 
auf den Prozess und die Plastifizierein-
heiten hat. Hier haben wir das Glück, 
dass Engel auch regelmäßig Fortbil-
dungen mit ausgezeichneten Vortra-
genden anbietet.“ 

Auch im Fall von Frau Waldhäusl 
zeigt sich die Flexibilität des Arbeit-
gebers Engel, denn sie ist zum Zeit-
punkt unseres Interviews schwanger 
und möchte nach ihrer Karenz unbe-
dingt wieder in ihre Abteilung zurück-
kommen: „Hier wurde bereits grünes 
Licht für den Wiedereinstieg zu dem 

Foto: K. Sochor

Julia Waldhäusl entwickelt Plastifizier-
systeme. Foto: K. Sochor
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für mich passenden Zeitpunkt gege-
ben, wobei jungen Müttern wie mir bei 
der Kinderbetreuung die hauseigende 
Krabbelstube sowie generell die fami-
lienfreundliche Einstellung des Unter-
nehmens entgegenkommen.“

Melanie Schaumberger 
Werkstofftechnik 

Melanie Schaumberger  arbeitet bei 
Engel in der Abteilung für Werkstoff-
technik. Sie absolvierte nach der 
Pflichtschule eine Doppellehre zur Wär-
mebehandlungstechnikerin und Werk-
stoffprüferin bei der Firma Rübig in 
Wels. Auf den Beruf ist sie durch Zufall 
gekommen: „Die Mutter meiner Freun-
din arbeitete bei Rübig und machte 
mich auf den Beruf aufmerksam. Nach 

ein paar Schnuppertagen in der Pro-
duktion und im Labor war klar, dass 
das mein Beruf ist.“ Nach vier Jahren 
Lehrzeit wechselte sie zu einer ande-
ren Härterei, wo sie sechs Jahre in der 
Qualitätskontrolle und auch in der Här-
terei arbeitete: „Alleine im Labor lernte 
ich schnell, selbständig zu arbeiten und 
Verantwortung zu übernehmen. Zu den 
Labortätigkeiten kamen mit der Zeit 
immer mehr Aufgaben dazu, wie die 
Öfen einzustellen, Atmosphäre, Tempe-
ratur und Zeit zu optimieren, Härteprü-
fer und Mikroskope einzukaufen.  Da 
wir auch Lehrlinge ausbilden wollten, 
absolvierte ich den Kurs zum Lehrlings-
ausbildner.“ 

Als sie vor zwei Jahren auf der Suche 
nach einer neuen Herausforderung war, 
kam Melanie Schaumberger zur Firma 
Engel, ein Kunde der Unternehmen, bei 
denen sie zuvor gearbeitet hatte. Da-
durch kannte sie bereits auch einige 
Kollegen, was den Einstieg erleichterte. 
Melanie Schaumberger führt in der Ab-
teilung unterschiedlichste Prüfmetho-
den durch, um die Eigenschaften der 
Werkstoffe zu charakterisieren. Dazu 
gehört auch die Schadensanalyse re-
klamierter Plastifizierkomponenten. 
Die Ergebnisse ihrer Arbeit geben Auf-
schluss über notwendige Schwerpunkte 
in der weiteren Entwicklung und zeigen 
Verbesserungspotentiale auf: „Wir er-
kennen Potentiale bei den unterschied-
lichen Plastifizierkomponenten, wie 
Rückstromsperren und Schnecken be-
züglich Verschleiß- und Korrosionsbe-
ständigkeit, und ermitteln eventuelle 
Schwachstellen“. 

Melanie Schaumberger kommt ins 
Schwärmen, wenn über die Möglich-
keiten zum Testen von Materialien bei 

Näher am Kunden
Innovative Additive und höhere 
Füllstoffanteile, der Trend zu weni-
ger Gewicht und einem effizienteren 
Materialeinsatz, strengere Maßtole-
ranzen oder höhere Ansprüche an 
die Oberflächengüte – die unter-
schiedlichsten Faktoren tragen dazu 
bei, dass die Anforderungen an die 
Plastifiziereinheiten kontinuierlich 
steigen. „Als Spritzgießmaschinen-
bauer besteht unsere Herausforde-
rung darin, dafür zu sorgen, dass sich 
auch neue Materialien trotz der zum 
Teil zunehmenden Belastung für die 
mechanischen Komponenten immer 
schneller und mit einer immer hö-
heren Qualität verarbeiten lassen“, 
sagt Günther Klammer, Leiter des Be-
reichs Plastifiziersysteme. 

„Unser Ziel ist es, den Kundennut-
zen weiter zu steigern“, betont Klam-
mer. „Deshalb arbeiten wir eng mit 
unseren Kollegen in der Anwen-
dungstechnik und im Service zusam-
men und sind selbst vor Ort bei un-
seren Kunden. So können wir für die 
individuellen Anforderungen in den 

unterschiedlichsten Branchen die pas-
senden Lösungen anbieten.“ 

Um die Plastifiziereinheiten ganz-
heitlich sowie im Zusammenspiel 
mit den anderen Komponenten der 
Spritzgießmaschine betrachten zu 
können, bündelt das Team rund um 
Günther Klammer verschiedenste 
Kompetenzen, von der Metallurgie 
und Schweißtechnik über die Rhe-

ologie und Kunststofftechnik bis zur 
Konstruktion, NC-Programmierung, 
Fertigungstechnik und Support. Die 
Experten erforschen die komplexen 
physikalischen und chemischen Zu-
sammenhänge des Plastifizierpro-
zesses und arbeiten zudem an der 
Optimierung der eigenen Fertigungs-
prozesse. Engel verbindet eine hohe 
Fertigungstiefe mit schlanken, res-
sourcenschonenden Produktionspro-
zessen und garantiert damit nicht nur 
eine durchgehend hohe Qualität, son-
dern auch kurze Lieferzeiten. 

Rund 6500 Schnecken und Zylin-
der mit Durchmessern von 15 bis 170 
mm produziert Engel aktuell pro Jahr. 
Bis 2020 soll diese Zahl noch weiter er-
höht werden. Dafür investiert Engel 17 
Millionen Euro in neue Werkzeugma-
schinen, neue Wärmebehandlungs-
einrichtungen, in die Materialflüsse 
und neue Technologien. Eine vollinte-
grierte CAx-Prozesskette wird die Pro-
duktivität weiter steigern. 

www.engelglobal.com

Grafik: Engel

Melanie Schaumberger arbeitet in der Abtei-
lung für Werkstofftechnik. Foto: K. Sochor

Engel berichtet: „Wir haben gerade ein 
neues Rasterelektronenmikroskop be-
kommen, damit können wir jetzt auch 
die Kristallographie von Metallen be-
stimmen, sowie die chemische Zusam-
mensetzung und kleinste Partikel im 
Nano-Bereich identifizieren. Damit las-
sen sich die Metalle noch besser auf 
ihre Eigenschaften prüfen, um zu ver-
stehen, was wir verbessern können.“

Aus der Entwicklung kommen be-
stimmte Anforderungen für eine An-
wendung an einen Werkstoff und das 
Team der Werkstofftechniker wählt aus, 
welcher Werkstoff dafür am besten ge-
eignet ist: „Wir testen laufend neue Ma-
terialien, die uns vorgestellt werden. 
Auch in unserem Bereich muss man 
sich ständig fortbilden, um innovative 
Materialien und deren Einsatzgebiete 
kennen zu lernen“.

Als Absolventin eines technischen 
Lehrberufs ist Melanie Schaumber-
ger wichtig, dass mehr Mädchen tech-
nische Berufe kennenlernen und Zu-
gang dazu bekommen. Als wichtigen 
Eckpunkt für bessere Information hebt 
sie den Girls Day hervor, der jungen 
Frauen verschiedene Berufe und Un-
ternehmen näherbringt: „Eigene Erfah-
rungen, Erziehung und Vorurteile domi-
nieren die Berufswahl. Es gibt so viele 
Berufe, die man gar nicht kennt und 
unter denen man sich nichts vorstellen 
kann. Mir hat das Schnuppern im Un-
ternehmen sehr geholfen, meine per-
fekte Ausbildung zu finden!“ Angespro-
chen auf das Thema Frauen in einem 
männerdominierten Berufsumfeld sieht 
sie sich als Frau zumeist im Vorteil: „Im 
Labor sind oft Feinmotorik und Geduld 
für den Erfolg entscheidend, da tun sich 
Männer manchmal schwerer.“ 
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Kunststoffe und der Umgang mit ihnen stellen die Gesellschaft derzeit 
vor neue Herausforderungen, bieten jedoch zeitgleich auch ungeahn-
te Chancen, wenn es um den effizienten Einsatz von Materialien und in-
novative Produkte geht. Zur Förderung des Branchennachwuchses wur-
den heuer wieder die besten Diplomarbeiten aus den Bereichen der 
Kunststoff- und Umwelttechnik ausgezeichnet. Und die Arbeiten rund 
um die Themen nachhaltiger Lebensmittelverpackungen, Einsatz von 
Recyclingmaterialien und Optimierung industrieller Prozesse zeugen 
vom großen Potential dieser Branche. 

Paul Weiss, Vanessa Pichler, DI Klemens Reitinger MSc (TGM), Maximilian Hartmann, Viraj Rath, 
Anna-Maria Monks, DI Rudolf Wölfer (Borealis) und Judith Nachbagauer. Alle Fotos: GFKT

TGM Kunststofftechnik

Auszeichnung der besten  
HTL-Diplomarbeiten mit dem 
„Borealis Innovation 
Award 2019“ 

Kunststoffe sind in den letzten Monaten 
und Jahren zu einem vieldiskutierten 
Thema geworden. Während Medien 
von Meeresverschmutzung und Mikro-
plastik berichten, zeigt jedoch kaum 
eine andere Branche ein höheres Inno-
vationspotential. So finden sich in Ös-
terreich eine Vielzahl an Branchen- und 
Weltmarktführer, welche im Bereich der 
Kunststofftechnik tätig sind. Und auch 
abseits der Industrie zeigen junge Ta-
lente bereits ihr hohes Innovations-
potential, wenn es um das Recycling 
und den Einsatz von Kunststoffen geht. 

Zum bereits dreizehnten Mal zeichne-
te Borealis heuer die innovativsten HTL-
Diplomarbeiten im Bereich der Che-
mie-, Kunststoff- und Umwelttechnik 
mit dem Borealis Innovation Award aus 
und würdigt somit die bereits frühen 
Leistungen des Branchennachwuchses. 
Und auch seitens der verarbeitenden 

Industrie stieß die Verleihung wieder 
auf großes Interesse, was sich an den 
über 150 Festgästen zeigte, die an der 
Verleihung im Festsaal des Österrei-
chischen Gewerbevereins teilnahmen. 

Nachhaltige Materiallösungen 
und effiziente Produktion 

Die diesjährigen Preisträger konnten 
die Fachjury vor allem durch ihre nach-
haltigen Lösungskonzepte in den jewei-
ligen Bereichen überzeugen. In ihrer Di-
plomarbeit „Prozessmonitoring bei der 
Masterbatchproduktion“ widmeten sich 
Maximilian Hartmann und Viraj Rath 
der Effizienz- und Qualitätssteigerung 
in Herstellprozessen von Kunststoffen. 
Die von den beiden Preisträgern entwi-
ckelten Farbmesssysteme ermöglichen 
eine Echtzeitüberwachung der Produk-
tion von Farbkonzentraten für Kunst-

stoffe. Mögliche Fehler werden somit 
bereits während der Verarbeitung er-
fasst, sodass sich Ausschuss und Mate-
rialverschwendung weitgehend mini-
mieren lassen. 

Vanessa Pichler und Paul Weis be-
schäftigten sich in ihrer Arbeit “Quali-
tätssicherung und Recyclingpotential 
im Druckrohrbereich“ mit dem Einsatz 
von Recyclingmaterial für Trinkwasser-
leitungen und untersuchten Möglich-
keiten zur effizienten Kreislaufführung 
von Kunststoffabfällen aus der Indus-
trie. Die Ergebnisse bezüglich der Rück-
führbarkeit von Prozessabfällen sollen 
zukünftig zur Einsparung von Neuma-
terial und Ressourcenschonung beitra-
gen. 

Große Beachtung fand ebenso die 
Arbeit von Anna-Maria Monks und Ju-
dith Nachbagauer. Die beiden HTL-
Absolventinnen befassten sich mit der 
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Optimierung kompostierfähiger Le-
bensmittelverpackungen und entwi-
ckelten Biopolymere, welche selbst ab-
seits industrieller Kompostiersysteme 
biologisch abgebaut werden. Mit ihrer 
Arbeit hoffen die beiden Kunststoff-
technikerinnen den anfallenden Verpa-
ckungsabfall nachhaltig reduzieren zu 
können. 

Die feierliche Verleihung der Awards 
erfolgte im Palais Eschenbach durch DI 
Rudolf Wölfer, Borealis Head of Circu-
lar Economy Solutions Innovation Stu-
dio & Innovation Head Quarter, wel-
cher sich sichtlich beeindruckt von den 
Leistungen der Preisträgerinnen und 
Preisträger zeigte. 

Gelebte soziale Verantwortung 
Die Unterstützung junger Talente und 

die Würdigung der vorausschauenden 
Leistungen seitens der Absolventen ist 
Borealis ein besonderes Anliegen. Als 
international führendes Unternehmen 
übernimmt Borealis auch eine sozi-
ale Verantwortung und fördert, gemäß 
dem Leitspruch ‘Keep Discovering‘, in 
mehreren Projekten das Interesse an 
technischen Ausbildungen, sowie im 
speziellen den Nachwuchs in der Kunst-
stoffindustrie. 

„Es entspricht unserer festen Überzeu-
gung, dass die Kunststoffbranche in Ös-
terreich eine der innovativsten Branchen 
des Landes ist und sich dies auch auf die 
gut ausgebildeten HTL-Ingenieurinnen 
und Ingenieure zurückführen lässt“, be-
tont Dr. Alfred Stern, CEO Borealis, und 
würdigt damit die österreichische HTL-
Ausbildung. „Für uns als Borealis ist 
fortschrittliches, sowie verantwortungs-
bewusstes Denken und Handeln essen-
tiell und es freut mich besonders, dass 
sich unter den ausgezeichneten Themen 
viele mit dem nachhaltigen Einsatz von 
Kunststoffen befassen.“ 

Nachhaltigkeit auch in der 
Ausbildung 

Die Höhere Abteilung für Kunststoff-
technik am TGM in Wien XX trägt mit 
dem internen Fokus ‘Biopolymer- und 
Umwelttechnik‘ der Bedeutung nach-
haltiger Material- und Produktlösungen 
bereits seit 2013 Rechnung. „Unsere Ab-
solventen verfügen über die essenti-
ellen Kenntnisse, um Kunststoffe sinn-
voll einzusetzen, sowie Produkte und 
Materialien im Sinne einer Kreislauf-
wirtschaft nachhaltig zu nutzen“, be-
schreibt Klemens Reitinger, Abteilungs-
vorstand des TGM, die Zielsetzung der 
Ausbildung. 

Dass diese Ausbildung seitens der 
Industrie gut angenommen wird spie-
gelt sich in den zahlreichen Koopera-
tionen mit Unternehmen und den fast 
vollständig durch Kooperationspartner 
gesponserten hochmodernen Maschi-
nenpark wieder. Denn nur durch diese 
enge Verknüpfung lässt sich eine Aus-
bildung am aktuellen Stand der Technik 
gewährleisten. 

Preisträger Borealis Innovation Award 2019 

1. Platz 
Diplomarbeit: Prozessmonitoring bei der Masterbatchproduktion 

Projektteam: Maximilian Hartmann, Viraj Rath 
Firmenpartner: Gabriel-Chemie Gesellschaft m.b.H. 

Das siegreiche Projektteam bei der Farbmessung eines Kunststofffilament: Maximilian 
Hartmann und Viraj Rath.

Borealis 
Borealis ist ein führender Anbieter innova-
tiver Lösungen in den Bereichen Polyolefine, 
Basischemikalien und Pflanzennährstoffe. 
Mit einem Umsatz von 8,3 Milliarden Euro im 
Jahr 2018, Kunden in über 120 Ländern und 
einem aktuellen Mitarbeiterstand von rund 6 
800 weltweit steht Borealis zu 64 % im Eigen-
tum von Mubadala sowie zu 36 % der OMV, 
einem integrierten, internationalen Öl- und 
Gas Unternehmen. Borealis hat seine Kon-
zernzentrale in Wien, Österreich. Gemein-
sam mit Borouge, einem Joint Venture mit der 
Abu Dhabi National Oil Company (ADNOC), 
und Baystar™, einem Joint Venture mit Total 
und NOVA Chemicals in Texas, USA, erstellt 
Borealis Produkte und Dienstleistungen für 
Kunden auf der ganzen Welt. 

www.borealisgroup.com 

TGM 
TGM – Die Schule der Tech-
nik ist mit rund 2 600 Schü-
lern und 330 Lehrern die 
größte HTL Wiens und eine 
der ältesten Österreichs. Die 
Ausbildungen umfassen Bi-
omedizin- und Gesund-
heitstechnik, Elektronik und 
Technische Informatik, Elek-
trotechnik, IT, Maschinen-
bau, Wirtschaftsingenieur, 
sowie Kunststofftechnik mit 
dem Ausbildungsfokus Bio-
polymere und Umwelttech-
nik. 

www.tgm.ac.at 

Kurzbeschreibung: Während die Qualitätsansprüche, wie die optischen Eigen-
schaften, an Produkte wie Kosmetikverpackungen, Konsum- und Elektronikartikel 
stetig steigen, ist für den Erfolg in einem globalen Markt auch eine materialeffizi-
ente Produktion, sowie die nahtlose Dokumentation der Produktqualität von ent-
scheidender Bedeutung. Die Gabriel-Chemie GmbH, Öster reichs Spezialist für die 
Veredelung von Kunststoffen, ist sich dieser Herausforderung be wusst und bestrebt, 
die eigenen Produktionsprozesse stetig zu verbessern. Der Einsatz eines eigens ent-
wickelten inline-Farbmesssystems sichert die kontinuierliche Echtzeitüberwachung 
der Produktqualität und erhöht die Wettbewerbsfähigkeit durch die Vermeidung 
von Fehlproduktionen und Qualitätsschwankungen. Außerdem können Prozes-
sumstellungen zukünftig schneller verfolgt und durch die Verkürzung der Umstell-
zeiten ressourcenschonender erfolgen. 
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Projektteam bei der mikroskopischen Untersuchung von Rohren: Paul 
Weiss und Vanessa Pichler.

Projektteam bei Kompostierversuchen im Freien: Anna-Maria Monks 
und Judith Nachbagauer.

3. Platz 
Diplomarbeit: Optimierung kompostierfähiger Lebensmit-
telverpackungen 

Projektteam: Anna-Maria Monks, Judith Nachbagauer 
Firmenpartner: Gabriel-Chemie Gesellschaft m.b.H. 

Kurzbeschreibung: Die durch die Europäische Union ange-
strebte Vermeidung von Einwegprodukten aus Kunststoffen 
fördert die Entwicklung nachhaltiger Materiallösungen. Die 
Gabriel-Chemie GmbH ist Erzeuger innovativer Spezialma-
terialien für die Kunststoffindustrie und bestrebt innovative 
Verpackungslösungen zu fördern. Hierfür dienen nachwach-
sende Rohstoffe aus Österreich, welche zu kompostierfähigen 
Kunststoffen weiterverarbeitet werden. Als Lebensmittelver-
packungen sind hierbei Kaffeekapseln eine interessante An-
wendung, da die Herstellung von Aluminium sehr energiein-
tensiv und umwelttechnisch problematisch ist. Auch erfolgt 
die Entsorgung häufig über den Hausmüll, sodass das einge-
setzte Aluminium verloren geht. Die mit der entwickelten Ma-
teriallösung hergestellten Biopolymerkapseln lassen sich im 
Gegensatz dazu selbst am hauseigenen Kompost rückstands-
los entsorgen und zu Biomasse umwandeln. 

2. Platz 
Diplomarbeit: Qualitätssicherung und Recyclingpotential 
im Druckrohrbereich 

Projektteam: Vanessa Pichler, Paul Weiss 
Firmenpartner: agru Kunststofftechnik Gesellschaft m.b.H. 

Kurzbeschreibung: Die Kreislaufwirtschaft, also die Rück-
führung und Wiederverwendung wertvoller Ressourcen, wie 
jene von Kunststoffen, ist nicht nur aus umwelttechnischer 
und gesellschaftlicher Sicht von Bedeutung, sondern wird 
auch zunehmend von politischer Seite gefordert. In vielen 
Bereichen gibt es hierzu bereits etablierte Recyclingsysteme, 
wie zum Beispiel bei PET-Trinkflaschen. Für sicherheitsre-
levante Anwendungen, wie bei Druckrohren für die Gas- 
und Wasserversorgung, ist der Einsatz von Rezyklat derzeit 
jedoch nicht zugelassen. Die agru Kunststofftechnik GmbH 
führte mit dem TGM eine Untersuchung über den Einsatz von 
Rezyklat durch, wobei Normanforderungen auch weiterhin 
erfüllt werden. Mit diesem Wissen kann zukünftig, bei verän-
derten Rahmenbedingungen, eine hohe Produktqualität ge-
sichert werden. 

In dieser Ausgabe finden Sie eine Beilage der Firma 

ENGEL.

Ausgabe September/Oktober 2019

K 2019 – Messevorbericht
Redaktionsschluss: 20. September 2019
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Circular Economy im Fokus der K 2019
Kreislaufwirtschaft nimmt auf der K 2019 vom 16. bis 23. Oktober 2019 eine zentrale Rolle ein und wird ein Hot Topic der in Düs-
seldorf sein wird. Auf einem K Preview-Event wurde internationalen Journalisten bereits ein Einblick auf Lösungen von Ausstel-
lern geboten, die wir in der kommenden Messeausgabe ausführlich vorstellen werden.

Das Thema Kreislaufwirtschaft wird auf der K 2019 in Düsseldorf aber nicht nur an den Ständen der Aussteller breiten Raum 
einnehmen, sondern auch im Rahmenprogramm omnipräsent sein. So steht Circular Economy in der Sonderschau „Plastics 
Shape the Future“ unter Federführung von PlasticsEurope im Fokus, ebenso wie beim „VDMA Circular Economy Forum“. Be-
reits in den Eingangsbereichen der K 2019 werden die „Touch Points Circular Economy“ die Fachbesucher für das Thema sen-
sibilisieren und auf passende Angebote in den Hallen hinweisen.

k-online.com
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Braskem, Kautex und Erema

Kooperation zur K 2019: 
Braskem, Kautex Maschinenbau und 
Erema demonstrieren geschlossenen 
Kreislauf

Braskem, Kautex Maschinenbau und Erema demonstrieren geschlossenen Kreislauf auf der K 
2019.   Grafik: Erema

Braskem wird während der K 2019 Kautex Maschinenbau seinen innova-
tiven Biokunststoff I‘m green™ Polyethylen und PCR für die Herstellung 
von dreischichtigen PE-HD-Flaschen mit geschäumter Mittelschicht zur 
Verfügung stellen. Als Resultat entsteht eine Flasche, bei der das ver-
arbeitete Roh- und PCR-Material zu einem drastisch reduzierten CO2-
Fußabdruck gegenüber herkömmlichen Kunststoffprodukten beiträgt. 
Anstatt sie an die Besucher auszuhändigen und letztendlich „Abfall“ zu 
produzieren, werden die Flaschen zur Wiederverwertung an Erema über-
geben. Mit dieser Initiative demonstrieren die drei Unternehmen ihre 
Verantwortung gegenüber einer funktionierenden Kreislaufwirtschaft 
und wollen dazu beitragen, zukünftige Ziele mit umweltfreundlichen 
Lösungen zu erreichen.

Kautex Maschinenbau gehört zu den 
weltweit führenden Herstellern von Ex-
trusionsblasformmaschinen. Zu den 
Kunden gehören große Automobilher-
steller und -zulieferer sowie Unterneh-
men der Verpackungsindustrie. Die Ma-
schinen verarbeiten Thermoplaste, die 
vollständig recycelbar sind. Die Be-
mühungen von Kautex, zum Erfolg der 
Kreislaufwirtschaft beizutragen, be-
ruhen auf dem Verständnis des Un-
ternehmens durch das Recycling von 
Kunststoffen sowie der Optimierung 
von Stoffkreisläufen, mithilfe von Part-
nern, Verantwortung zu übernehmen. 
Die Weiterentwicklung bei der Ver-
wendung von recycelten Materialien 
spielt für das Unternehmen eine wich-
tige Rolle. „Wir betrachten die Förde-
rung des Kunststoffrecyclings und die 
Zusammenarbeit mit unseren Partnern 
zur Optimierung von Stoffkreisläufen 
als eine wichtige Aufgabe unseres Un-

ternehmens“, erklärt Managing Partner 
Andreas Lichtenauer.

Kautex Maschinenbau entschied sich 
für die Verarbeitung der Braskem-Ma-
teriallösung, da diese besser verarbei-
tbar sind, eine geringere Geruchsent-
wicklung aufweisen und die PCR- und 
erneuerbaren Rohstoffe nachhaltiger 
sind als herkömmliche Lösungen. Das 
wiederrum steht im Einklang mit Kau-
tex‘ Bekenntnis zur Kreislaufwirtschaft. 
Der Rohstoff, der für die Demo-Flaschen 
verwendet wird, stammt aus Zuckerrohr; 
das PCR-Material wird aus bereits re-
cyceltem Material gewonnen. Durch den 
Einsatz der Braskem-Technologie wird 
Kautex den CO2-Fußabdruck dieser Fla-
schen sowie die Nutzung fossiler Res-
sourcen deutlich reduzieren. Für jedes 
genutzte Kilogramm von I‘m green-Po-
lyethylen werden mehr als 5 Kilogramm 
CO2 eingespart. Darüber hinaus wird 
der Materialverbrauch durch den Ein-

satz von geschäumten Polymeren redu-
ziert und damit eine zusätzliche Optimie-
rung der CO2-Bilanz erreicht.

Im „Circonomic Centre“ von Erema 
(auf dem Außengelände zwischen den 
Hallen 11 und 15) werden konkrete in-
spirierende und innovative Projekte ge-
zeigt. Der Name „Circonomic Centre“, 
bei dem es sich um eine Wortkreation 
aus „circular“ (kreisförmig) und „econo-
mics“ (Wirtschaft) handelt, verweist auf 
die Integration des Recycling-Know-
hows in die Kunststoff-Wertschöpfungs-
kette – was sowohl ökologische als 
auch ökonomische Vorteile bietet. Recy-
clingprozesse werden in mehreren Li-
ve-Performances demonstriert, indem 
verschiedene Kunststoffmaterialien ver-
arbeitet werden. Insgesamt wird Erema 
während der K 2019 mehr als 30 Tonnen 
Material recyceln, darunter auch die 
von Kautex hergestellten PE-HD-Fla-
schen.
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Circular Economy gehört zu den Schwerpunktthemen der K 2019 und 
bildet auch beim Messeauftritt des Spritzgießmaschinenbauers und 
Systemlösers Engel einen „grünen“ Faden. „Es ist mir ein persön-
liches Anliegen, dazu beizutragen, für die Kunststoffindustrie eine 
Kreislaufwirtschaft aufzubauen“, betont Dr. Stefan Engleder, CEO der 
Engel Gruppe, im Rahmen der Pre-K-Pressekonferenz in Schwertberg die 
große Bedeutung dieses Themas. „Die Kunststoffindustrie trägt eine glo-
bale Verantwortung, der die Unternehmen nur gemeinsam gerecht wer-
den können. Ich begrüße es deshalb, Circular Economy auf dem wichtigs-
ten internationalen Branchenevent in den Fokus zu rücken. Die K wird 
diesem Thema noch mehr Schub verleihen.“ 

Die Transportboxen stellen aufgrund ihrer Geometrie hohe Anforderungen an das 
Sandwichspritzgießen. Engel gelingt dennoch ein sehr hoher Rezyklatanteil von über 50 
Prozent. 

Engel

Gemeinsam 
Stoffkreisläufe 
schließen

„Die K 2019 wird aufzeigen, was heute 
schon möglich ist und woran die Un-
ternehmen der Kunststoffbranche ar-
beiten, um immer mehr Stoffkreisläufe 
zu schließen“, so Engleder. „Die Kreis-
laufwirtschaft ist ein Innovationstrei-
ber.“ Zu den vorrangigen Aufgaben auf 
dem Weg zur Kreislaufwirtschaft gehöre 
es, aufbereiteten Kunststoffabfällen ein 
breiteres Einsatzspektrum zu eröffnen. 

Welchen Beitrag Engel als Spritz-
gießmaschinenbauer und Systemlöser 
leistet, machen auf der K 2019 fünf Ex-
ponate an drei Standorten deutlich. Im 
Mittelpunkt stehen die Verarbeitung 
von Rezyklat, die Erhöhung der Prozess-
stabilität und der Trend zum Design for 
Recycling.

Höhere Prozessstabilität ebnet 
breiterem Rezyklateinsatz den 
Weg
„Die Stabilität der Spritzgießprozesse ist 
ein wichtiger Schlüssel, Rezyklate auch 
für höherwertige Produkte einsetzen zu 
können“, betont Günther Klammer, Be-

reichsleiter Plastifiziersysteme und Ex-
perte für Circular Economy bei Engel 
Austria. Rezyklate unterliegen naturge-
mäß stärkeren Chargenschwankungen 
als Neuware. Um deren Einfluss auf 
den Prozess deutlich zu reduzieren, 
kommt bei der Verarbeitung von voll-
rezykliertem ABS am Messestand von 
Engel das intelligente Assistenzsystem 
iQ weight control zum Einsatz. Die Soft-
ware aus dem inject 4.0-Programm von 
Engel sorgt selbst bei stark schwanken-
der Rohmaterialqualität für ein kon-
stantes Schmelzevolumen beim Ein-
spritzen und damit für eine konstant 
hohe Produktqualität. „Die intelligente 
Assistenz öffnet Rezyklaten die Tür zu 
einem deutlich breiteren Spektrum an 
Anwendungen“, sagt Klammer. „Indus-
trie 4.0 ist für die Kreislaufwirtschaft ein 
wichtiger Enabler.“

Rezyklatanteil in 
Sandwichbauteilen steigern
Ein weiterer Ansatz, Rezyklate breiter 
einzusetzen, sind so genannte Sand-
wichbauteile mit einem Kern aus Re-

zyklat, der in Neuware eingebettet ist. 
Ziel ist es, zum einen immer mehr Pro-
dukte für diese Form der Zwei-Kom-
ponenten-Fertigung auszulegen und 
zum anderen den Rezyklat anteil in den 
Sandwichstrukturen zu erhöhen. Der 
erzielbare Rezyklatanteil im Kern wird 
wesentlich von der Formteilgeometrie 
und dem Füllbild der Kavität bestimmt. 
Die Transportboxen, die Engel auf sei-
nem Messestand im Engel skinmelt-Ver-
fahren produziert, stellen in dieser Hin-
sicht eine besondere Herausforderung 
dar. Dennoch gelingt es Engel, bei die-
ser komplexen Bauteilgeometrie mit 
dem skinmelt-Verfahren einen sehr 
hohen Rezyklatanteil von über 50 Pro-
zent zu erreichen. Wichtig ist zudem die 
Sortenreinheit, „damit sich die Sand-
wichprodukte am Ende ihrer Nutzungs-
dauer wieder leicht recyceln lassen“, 
betont Klammer. Für die Herstellung 
der Transportboxen verarbeitet Engel 
ausschließlich Polypropylen, wobei das 
Rezyklat aus Post-Consumer-Samm-
lungen stammt. Engel arbeitet hierfür 
mit dem Grünen Punkt, dem Dualen Sy-
stem Deutschland (DSD), zusammen.
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Recycling schon bei der 
Produktentwicklung mitdenken
Design for Recycling bedeutet, dass be-
reits bei der Entwicklung eines neuen 
Produkts der spätere Recyclingpro-
zess mitgedacht wird und die Anfor-
derungen der Kreislaufwirtschaft und 
Nachhaltigkeit im Produktdesign Be-
rücksichtigung finden. Weitere Bei-
spiele, wo dies bereits gut funktioniert, 
sind in der Verpackungsindustrie und 
im Composite-Leichtbau zu finden. So 
geht bei der Herstellung von Dünn-
wandverpackungen im IML (In-mould-
labelling)-Prozess der Trend zu Mono-
materialsystemen, bei denen Label und 
Granulat aus demselben Material be-
stehen. 

Im Composite-Leichtbau weisen 
durchgehend thermoplastbasierte Lö-
sungen den Weg in die Kreislaufwirt-
schaft. Im organomelt-Prozess von 
Engel werden faserverstärkte Halb-
zeuge mit thermoplastischer Matrix, wie 
Organobleche und Tapes, mit einem 
Thermoplast aus der Materialgruppe 
des Matrixmaterials umspritzt. Das ge-
samte Composite-Bauteil besteht nur 
aus thermoplastischem Kunststoff und 
Glasfasern und hat damit das Potenzi-
al wiederverwertet zu werden. Auf sei-
nem Messestand demonstriert Engel 
das serienreife Verfahren mit einer an-
spruchsvollen Automobil anwendung. 

Fischernetzen ein zweites 
Leben schenken
Engel spannt den Circular-Economy-
Faden auf der K 2019 weit über seinen 
Hauptmessestand hinaus. Im Freige-
lände zwischen den Hallen 10 und 16 
werden auf einer Engel victory-Spritz-
gießmaschine Post-Consumer-Abfälle 
zu Mini-Müllcontainern verarbeitet. 

In unmittelbarer Nachbarschaft hier-
zu befindet sich der Recycling-Pavillon 
von Erema. Dort fertigt eine weitere vic-
tory-Maschine Zettelboxen aus aufbe-
reiteten Fischernetzen. Die Polyamid-
Rezyklate stammen aus Chile, wo drei 

Im Freigelände zwischen den Hallen 10 und 
16 werden auf einer Engel victory-Spritzgieß-
maschine Post-Consumer-Abfälle zu Mini-
Müllcontainern verarbeitet.  Fotos: Engel

Engel Austria GmbH
Engel ist eines der führenden Un-
ternehmen im Kunststoffmaschi-
nenbau. Die Engel Gruppe bietet 
heute alle Technologiemodule für 
die Kunststoffverarbeitung aus einer 
Hand: Spritzgießmaschinen für Ther-
moplaste und Elastomere und Au-
tomatisierung, wobei auch einzelne 
Komponenten für sich wettbewerbs-
fähig und am Markt erfolgreich sind. 
Mit neun Produktionswerken in Euro-
pa, Nordamerika und Asien (China, 
Korea) sowie Niederlassungen und 
Vertretungen für über 85 Länder bie-
tet Engel seinen Kunden weltweit op-
timale Unterstützung, um mit neuen 
Technologien und modernsten Pro-
duktionsanlagen wettbewerbsfähig 
und erfolgreich zu sein.

www.engelglobal.com

amerikanische Maschinenbauer Sam-
melstellen für alte Netze eingerich-
tet haben. Zuvor landeten diese man-
gels verfügbarer Sammelinfrastruktur 
häufig im Meer. In Chile werden die 
Netze auf einer Erema-Anlage recycelt 
und auf Engel-Spritzgießmaschinen zu 
Skateboards und Sonnenbrillen ver-
arbeitet. Das Projekt beweist, wie sich 
durch das interdisziplinäre und inter-
nationale Zusammenspiel Stoffkreis-
läufe auch da schließen lassen, wo es 
bislang keine umfassenden Sammelsy-
steme gibt. 

Globale Verpflichtung 
„Circular Economy ist eine weltwei-
te Herausforderung mit regional unter-
schiedlichen Schwerpunkten“, macht 
Stefan Engleder deutlich. „Mit unserer 
Erfahrung aus Europa können wir dazu 
beitragen, auch in anderen Regionen 
der Erde wie Südamerika oder Asien 
erste Schritte in Richtung Kreislauf-
wirtschaft zu gehen. Dies funktioniert 

umso besser, je enger die Unterneh-
men entlang der Wertschöpfungsket-
te zusammenarbeiten. Als einzelnes 
Unternehmen haben wir hier nur be-
grenzt Einfluss.“ Zum Ausdruck kommt 
diese Überzeugung im Global Com-
mitment zur New Plastics Economy. Als 
einer der ersten Kunststoffmaschinen-
bauer schloss sich Engel im Herbst ver-
gangenen Jahres der Initiative der Ellen 
MacArthur Foundation an. „Die Initiati-
ve vernetzt die weltweiten Akteure und 
verschafft unserem gemeinsamen An-
liegen mehr Gehör“, so Engleder. 

Engel auf der K 2019 
  Halle 15, Stand C58
  im Freigelände 10.2 
  im Erema Recycling-Pavillon im Frei-
gelände 16.2

Ausgabe September/Oktober 2019

K 2019 – Messevorbericht
Redaktionsschluss: 20. September 2019
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Sabic, ein weltweit operierender Marktführer der Chemieindustrie, prä-
sentiert auf der K 2019 seine richtungsweisende Initiative zur Herstellung 
zertifizierter Kreislaufpolymere. Diese werden durch den Einsatz von 
Pyrolyseöl hergestellt, das in einem Recyclingverfahren aus vermischten 
Kunststoffabfällen gewonnen wird. Die resultierenden Kreislaufpolymere 
werden an führende Markenhersteller – Unilever, Tupperware Brand, 
Vinventions und Walki Group – geliefert, wo sie in die Entwicklung fort-
schrittlicher, hochwertiger und sicherer Konsumgüter oder Verpackungen 
für Lebensmittel, Getränke und Körperpflegeartikel einfließen.

Sabic

Richtungsweisende 
Lösungen zur 
Kreislaufwirtschaft

Sabic präsentiert auf der K 2019 richtungsweisende Lösungen zur Kreislaufwirtschaft.
 Foto: Sabic

Sabic betrachtet die Einführung sei-
ner zertifizierten Kreislaufpolymere als 
eine disruptive Innovation zur Trans-
formation der Wertschöpfungskette ge-
meinsam mit seinen Zulieferern und 
Kunden. Die Aufbereitungstechnolo-
gie wandelt Mischkunststoffabfälle wie-
der zu Originalpolymeren für Qualitäts-
anwendungen um und ermöglicht auf 
diese Weise die kreisläufige Wiederver-
wertung natürlicher Ressourcen auf un-
serem Planeten. 

Mechanische Recyclingverfahren lei-
sten zwar ebenfalls einen Beitrag zur 
Kreislaufwirtschaft, doch die wirtschaft-
lich recycelbaren Mengen an Kunst-
stoffverpackungsabfällen sind begrenzt. 
Der zertifizierte Sabic-Prozess führt da-
gegen wieder zu völlig neuwertigen Po-
lymeren und stellt somit eine echte Al-
ternative zu mechanischen Methoden 
dar und schließt so den Recyclingkreis.

Als globale Markenhersteller und 
Marktführer in ihren jeweiligen Be-

reichen legen Unilever, Tupperware 
Brands, Vinventions und Walki Group 
großen Wert auf Nachhaltigkeit und 
ihrer bedeutenden Rolle in der Kreis-
laufwirtschaft. Sie sind sich außerdem 
der entscheidenden Kriterien der Rein-
heit, Qualität und Sicherheit von Ma-
terialien für Konsumgüter oder Ver-
packungen bewusst. Der chemische 
Recyclingprozess von Sabic bietet die 
direkte Substitution herkömmlicher Ma-
terialien durch Kreislaufpolymere mit 
vergleichbaren Anwendungs- und Ver-
arbeitungseigenschaften.

„Um den Wandel von der linearen zur 
Kreislaufwirtschaft zu bewerkstelligen 
und gleichzeitig die Anforderungen un-
serer Kunden und der Verbraucher zu 
erfüllen, muss der Wert der Kunststoffe 
in den Abfallströmen erhalten und ma-
ximiert werden“, sagt Bob Maughon, 
als Executive Vice President und Chief 
Technology & Sustainability Officer von 
Sabic verantwortlich für Nachhaltigkeit, 

Technologie und Innovation. „Wir in-
vestieren entschlossen in das dafür er-
forderliche wissenschaftliche und tech-
nologische Knowhow, fördern enge 
Partnerschaften mit Lieferanten und 
Kunden und sind stolz darauf, dass es 
uns als erstem Unternehmen der Bran-
che gelungen ist, dieses innovative che-
mische Recyclingverfahren im großen 
Maßstab umzusetzen.“

Sabic plant den Bau einer teilkom-
merziellen Anlage speziell zur Raffinie-
rung und Aufbereitung von Pyrolyse-
öl als Ressource für Kreislaufpolymere. 
Die volle Serienproduktion dieser Anla-
ge soll im Jahr 2021 anlaufen.

Sabic auf der K 2019 
Halle 6, Stand D42

www.sabic.com



LOSSBURG

Beim Spritzgießen ist Loßburg der Nabel der Welt: Ausschließlich hier entwickeln und 
fertigen wir unsere innovativen Lösungen für die Kunststoff verarbeitende Industrie. 

as bedeutet nicht, dass Sie uns nur in Loßburg nden: In rund  L ndern der Welt 
stehen wir Ihnen mit Wissen, Können, mit Ersatzteilen und Engagement zur Seite.

www.arburg.at
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Manfred Hackl, CEO Erema Group GmbH (links) mit Günter Stephan, Head of Mechanical 
Recycling, Borealis Circular Economy Solutions, Borealis AG. Copyright: Borealis

Borealis und Erema

Verstärkte Kooperation für besseres 
Kunststoffrecycling

Borealis, ein führender Anbieter innovativer Lösungen in den Bereichen 
Polyolefine, Basischemikalien und Pflanzennährstoffe, und die Erema 
Group, globaler Marktführer in der Entwicklung und Produktion von 
Kunststoffrecyclingsystemen, haben eine Absichtserklärung unterzeich-
net, um ihre Zusammenarbeit im Rahmen des mechanischen Recyclings 
zu intensivieren. Ihr gemeinsames Ziel besteht in der Weiterentwicklung 
von Technologien für mechanisches Recycling, um den Umstieg auf 
eine Kunststoff-Kreislaufwirtschaft zu beschleunigen. Weiters bezwe-
cken die beiden Unternehmen, die Recyclingprozesse zu optimieren, um 
die steigende Marktnachfrage nach hochwertigeren Rezyklaten für die 
Verwendung in High-End-Anwendungen zu bedienen.

Das ultimative Ziel dieser intensivierten 
Kooperation ist der schnelle Umstieg 
auf eine Kreislaufwirtschaft – dabei 
werden Borealis und Erema vor allem 
in den folgenden Bereichen verstärkt 
zusammenarbeiten:

  Entwicklung optimierter Technolo-
gien und Prozesse des mechanischen 
Recyclings, indem die jeweiligen 
Kernkompetenzen der beiden Unter-
nehmen genutzt werden: Borealis’ 
Fachkenntnisse im Polymerbereich, 
Eremas Expertise im Engineering; zu 
diesem Zweck sollen gemeinsame 
Tests, Versuche und Pilotprojekte 
durchgeführt werden.

  Wissensaustausch und Best Practi-
ces, um neue und praktische tech-
nische Lösungen zu entwickeln und 
zu implementieren. Optimierte Re-
zyklate sollen in größeren Mengen 
verfügbar sein, verbesserte mecha-

nische Eigenschaften aufweisen, sich 
für High-End-Anwendungen eignen 
und innerhalb kürzerer Zeit im Markt 
eingeführt werden.

  Standardisierung und Harmonisie-
rung eingesetzter Rohstoffe und pro-
duzierter Rezyklate (Pellets), um um-
fassendere Einsatzmöglichkeiten von 
Recyclinglösungen für individuelle 
Endanwendungen zu schaffen, vor 
allem für Konsumprodukte des täg-
lichen Gebrauchs.

  Ausbau der mechanischen Recyclin-
gindustrie: Erforschung des Potenti-
als größerer Anlagen und steigender 
Produktionsmengen, um Liefersi-
cherheit und -zuverlässigkeit für den 
Markt sicherzustellen.

  Zusammenarbeit für fortschrittlichere 
Marktforschung, um ausreichende 
Mengen spezifischer Materialarten 

zu liefern, die von den Kunden ge-
wünscht werden.

Langjährige Kooperation auf Basis 
gemeinsamer Ziele 
Die Erema Group mit Hauptsitz in An-
sfelden, Österreich, steht Borealis‘ Anla-
gen in Österreich nicht nur geografisch 
nahe: Beide Unternehmen verbindet 
ein starkes Bekenntnis zu ihrer Pionier-
rolle auf dem Weg zur Kunststoff-Kreis-
laufwirtschaft. Seit ihrer Gründung vor 
36 Jahren ist die Erema Group ein glo-
baler Marktführer in der Entwicklung 
und Produktion von Kunststoffrecyc-
lingsystemen und deren Komponenten. 
Mehr als 6  000 Erema-Systeme sind ak-
tuell weltweit in Betrieb und produzie-
ren jährlich insgesamt mehr als 14,5 
Millionen Tonnen Kunststoffpellets. Als 
Innovationsführer mit über 1 000 Pa-
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tenten in 111 Patentfamilien strebt die 
Erema Group kontinuierlich danach, 
die Prinzipien der Kreislaufwirtschaft zu 
bewerben und in die Tat umzusetzen. 
Der Aufbau enger Beziehungen zu Part-
nern aus der Wertschöpfungskette er-
wies sich stets als effektiver Weg, um die 
Lücken im Kunststoffzyklus zu schlie-
ßen: Um die richtigen Lösungen anbie-
ten zu können, ist es entscheidend, die 
unterschiedlichen Herausforderungen, 
mit denen die verschiedenen Akteure 
entlang der Wertschöpfungskette kon-
frontiert sind, bis ins kleinste Detail zu 
verstehen.

Borealis hat die Führungsrolle in der 
Branche im Zusammenhang mit der 
Neudefinition von Polyolefinprodukten 
und -anwendungen übernommen. 
Seine Erfolgsgeschichte durch „Value 
Creation through Innovation“ ermög-
licht dem Unternehmen, im Rahmen 

der Kreislaufwirtschaft neuartige poly-
olefinbasierte Lösungen zu entwickeln 
und im Rahmen der Kreislaufwirtschaft 
zu implementieren – beispielsweise in 
Form von High-End-Verbundstoffen, die 
in der Automobilindustrie zur Anwen-
dung kommen, oder Post-Consumer-Re-
zyklatarten für Konsumverpackungen. 
Borealis trachtet vor allem stets danach, 
die Menge an Kunststoffmüll von Be-
ginn an zu minimieren, indem das Un-
ternehmen auf rezyklierbare Designs 
und den verstärkten Einsatz wieder-
verwendbarer Verpackungsmodelle 
setzt. Zudem hat Borealis für diese Zwe-
cke die Kommunikationsplattform Ever-
Minds™ ins Leben gerufen.

In den vergangenen Jahren hat Bo-
realis seinen Aktivitätsbereich über die 
Polyolefin-Neuware hinaus ausgewei-
tet und ist in den Bereich des mecha-
nischen Kunststoffrecyclings eingestie-

gen. Im Zuge dessen erwarb Borealis 
im Jahr 2016 den führenden deutschen 
mechanischen Kunststoffrecycler mtm 
plastics sowie im Jahr 2018 das führen-
de österreichische Recyclingunterneh-
men Ecoplast. Beide Unternehmen, die 
nun Teil der Borealis Gruppe sind, ste-
hen bereits seit geraumer Zeit mit der 
Erema Group in Verbindung.

„Wir freuen uns über diese Koo-
perationsvereinbarung. Sie stellt für 
beide Unternehmen einen großartigen 
Schritt nach vorne dar. Unsere verstär-
kte Zusammenarbeit wird sicherlich 
eine beschleunigende Wirkung beim 
Übergang zu einer Kreislaufwirtschaft 
haben,“ ist Manfred Hackl, CEO Erema 
Group GmbH, überzeugt.

www.borealisgroup.com
www.erema.at

Gneuß 

Neues Filtriersystem und  
zweite Generation des 
Multischnecken-Extruders 

Präsentation neuer 
Filtermodelle
In der Sparte Filtrationstechnologie 
zeigt Gneuß mehrere unterschiedliche 
Modelle der patentierten Rotary-Filtrier-
systeme. Diese kontinuierlichen Filtrier-
systeme zeichnen sich durch eine Sieb-
scheibe aus, auf der die Siebkavitäten 
ringförmig angeordnet sind. Siebe kön-
nen dort gewechselt werden, wo sich 

die Siebscheibe nicht aktiv im Schmelz-
kanal befindet, während der Produk-
tionsprozess ohne Unterbrechungen 
oder Störungen weiterläuft.

Das neue Modell SFneos wurde ent-
wickelt, um die Eigenschaften mehrerer 
älterer Modelle in einer einfachen und 
kosteneffizienten Lösung zu vereinen. 
Es bietet folgende Vorteile:

  Garantierte Druckkonstanz – auch 
während der Siebwechsel

  Geeignet für die meisten Polymerar-
ten und Viskositäten

  Kompaktes Design dank einer ver-
größerten aktiven Siebfläche (bis zu 
2370 cm²)

  Einfache und sichere Handhabung 
und Bedienung mit mehreren für den 
Siebwechsel zugänglichen Sieben.
Der SFneos ist das ideale Filtrier-

system für Anwendungen, die von 
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einem kontinuierlichen, druck- und 
prozesskonstanten Siebwechsler pro-
fitieren, aber keine Rückspülung be-
nötigen. Der auf der Messe ausgestell-
te SFneos 90 hat eine aktive Siebfläche 
von 260  cm².

Zweite Generation des 
Multischnecken-Extruders
In der Sparte der Extrusionstechnolo-
gie zeigt Gneuß eine komplette Gneuß-
Processing-Unit (GPU) mit einem Multi-
Rotationssystem MRS110-Extruder der 
zweiten Generation, einem vollautoma-
tischen Schmelzefiltriersystem RSFge-
nius 90 und einem neuartigen Online-
Viskosimeter VIS für die Verarbeitung 
von 600 kg/h ungetrocknetem und nicht 
kristallisiertem Polyester (PET).

Die Gneuß-Processing-Unit (GPU) 
steht seit mehr als einem Jahrzehnt zur 
Verfügung und hat sich für die Wieder-
aufbereitung hochverschmutzter Ma-
terialien ohne Vortrocknung bewährt, 
insbesondere für großvolumige PET-
Abfälle wie Post-Consumer-Bottle-
Flakes und Industrieabfälle aus der 
Faser- und Folienherstellung sowie Po-
lystyrol, Nylon und andere hydrophile 

Polymere. Eine Gneuß-Processing-Unit 
besteht aus einem Gneuß-MRS-Extru-
der mit seiner unübertroffenen Entga-
sungs- und Dekontaminationsleistung 
in Kombination mit einem hocheffizi-
enten Gneuß Rotary-Filtriersystem und 
einem Online-Viskosimeter VIS zur in-
telligenten dynamischen Viskositätsre-
gelung.  

Der MRS-Extruder selbst wurde in 
den letzten zehn Jahren erheblich ver-
bessert, und auf der K-Messe wird die 
zweite Generation des Designs vorge-
stellt. Das verbesserte Antriebskonzept 
ist robuster und eignet sich für noch 
anspruchsvollere Recyclinganwen-
dungen. Dank einiger Änderungen an 
der MRS-Trommel und der Schnecken-
konstruktion wurde der ohnehin schon 
unübertroffene IV-Erhalt noch verbes-
sert, während auf eine Vortrocknung 
weiterhin verzichtet werden kann. Der 
MRS-Extruder ermöglicht die Verar-
beitung von PET ohne Vortrocknung 
durch ein einfaches Wasserring-Vaku-
umsystem, um das Material direkt zu 
hochwertigen Endprodukten wie Ver-
packungsfolie, Verpackungsband oder 
Filamenten zu verarbeiten. Dies wird 
durch die einzigartige und patentierte 

Verfahrenseinheit erreicht. Basierend 
auf einem konventionellen Einschne-
ckenextruder ist der Multirotationsbe-
reich eine Trommel mit acht einzelnen 
Satellitenschnecken, die von einem 
Zahnkranz und einem Ritzel angetrie-
ben werden. Die in die Trommel ge-
schnittenen „Zylinderbohrungen“ sind 
zirka 30 % offen und ermöglichen so 
einen optimalen Zugang zur Schmelze. 

Ein Bereich, in dem diese Technolo-
gie besonders erfolgreich ist, ist die PET-
Folienextrusion. Die Anlage, die auf der 
K ausgestellt wird, wird nach der Messe 
an einen Kunden in Brasilien geliefert, 
um R-PET zu einer Verpackungsfolie zu 
verarbeiten.

Parallel dazu wird im Technikum von 
Gneuß, mit dem Firmenhauptsitz nur 
etwa 200 km von der Messe entfernt, 
eine komplette PET-Folienextrusions-
linie mit einer Gneuß-GPU in Betrieb 
sein, die für Besucher vor Ort zugäng-
lich ist.

Gneuß auf der K 2019 
Halle 9, Stand A38

www.gneuss.com

Diverse Gneuß-GPUs in einer der Gneuß-Produktionshallen.   Fotos: Gneuss

www.kunststoff-zeitschrift.at www.kunststoff-zeitschrift.at www.kunststoff-zeitschrift.
at www.kunststoff-zeitschrift.at www.kunststoff-zeitschrift.at www.kunststoff-zeit 
schrift.at www.kunststoff-zeitschrift.at www.kunststoff-zeitschrift.at www.kunststoff-
zeitschrift.at www.kunststoff-zeitschrift.at www.kunststoff-zeitschrift.at www.kunst 

Aktuelle Informationen unter

www.kunststoff-zeitschrift.at
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Wittmann Battenfeld 

Innovationen erstmals  
in Halle 15 genießen

Wittmann Battenfeld stellt auf der K 2019 in Düsseldorf unter dem Motto 
„Enjoy Innovation“ seine Produkte und Anwendungen erstmals in Halle 
15 auf Stand C06 vor. Damit stehen Wittmann Battenfeld zum einen 120 
m² zusätzlich an Ausstellungsfläche zur Verfügung, zum anderen prä-
sentiert das Unternehmen nun vom 16. bis 23. Oktober seine innovativen 
Spritzgieß technologien, Verfahren und Anwendungen im unmittelbaren 
Umfeld seiner wichtigsten Marktbegleiter. Im Folgenden werden erste 
Einblicke in die Neuvorstellungen zur K 2019 gegeben.

Kosmetikbehälter aus zu 100  % auf Naturmaterialien basierendem Werkstoff. 
Fotos: Wittmann Battenfeld

Innovation wird bei Wittmann Batten-
feld seit jeher großgeschrieben. Die 
Entwicklungen des Unternehmens 
sind darauf ausgerichtet, den Kun-
den höchstmöglichen Nutzen zu bie-
ten und gleichzeitig im Sinne der Nach-
haltigkeit die Umwelt zu schonen und 
für künftige Generationen zu erhalten. 
Dies gelingt neben der Entwicklung 
und Optimierung von Maschinen und 
Anlagen, die hinsichtlich Energieeffizi-
enz ein Benchmark am Markt sind, vor 
allem auch durch die Entwicklung und 
kontinuierliche Verbesserung der ad-
aptiven HiQ-Verfahrens- und Prozess-
technologien, sowie modernster Soft-
waresysteme und Technologien, die die 
Vernetzung von Maschinen, Robotern, 
Peripheriegeräten und MES-Systemen 
über Wittmann 4.0 ermöglichen, als 
auch durch den Einsatz von Sensorsy-
stemen zur Zustandsüberwachung der 
Maschinen, kurz CMS genannt. Darü-
ber hinaus wird in Zusammenarbeit mit 
Partnern an der Verarbeitung von Ma-
terialien gearbeitet, die nach Ablauf 
der Produktlebenszeit zu 100 % wieder-
verwertbar und/oder vollständig ab-
baubar sind.

Schwerpunktthema: 
Intelligente Maschinen mit 
adaptiven Algorithmen 

Der Schwerpunkt der Präsentation von 
Wittmann Battenfeld auf der K 2019 liegt 
auf der Vorstellung intelligenter Ma-
schinen mit adaptiven Algorithmen, die 

sich an die Umgebungsbedingungen 
anpassen. 

Präsentiert wird dies anhand einer 
vollelektrischen EcoPower 55/350, die 
mit den Software-Paketen HiQ-Flow, 
HiQ-Melt und HiQ-Metering ausgestat-
tet ist. In die Unilog B8-Steuerung der 
Maschine sind der Wittmann-Roboter 
W918 und sämtliche angeschlossene 
Peripheriegeräte als auch das MES-Sy-
stem TEMI+ via Wittmann 4.0 integriert. 
Auf der Unilog B8 kommt auch das elek-
tronische Werkzeugdatenblatt zum Ein-
satz. Die mittels Wittmann 4.0-Router 
vernetzte Produktionszelle kann somit 
prüfen, ob die angeschlossenen Peri-
pheriegeräte für den vorgewählten Pro-
duktdatensatz ausreichend sind oder ob 
weiteres Equipment benötigt wird.

Auf dem Wittmann Battenfeld-Messe-
stand werden anhand dieser Produk-
tionszelle die HiQ-Funktionen in Form 
von Fachvorträgen und Vorführungen 
präsentiert. Mit der EcoPower 55/350 
werden Wäscheklammern aus Poly-
carbonat mit einem 4-fach-Werkzeug 
der Firma Lechner, Österreich, herge-
stellt. Anhand dieser vollintegrierten 
Produktionszelle können die Vorteile 
der Vernetzung via Wittmann 4.0 sowie 
des MES-Systems TEMI+ vermittelt wer-
den. Das Produkt HiQ-Flow wird in 
einer Live-Demonstration den Einfluss 
von Materialviskositäts schwankungen 
ausregeln und somit stabile Spritzteil-
qualität gewährleisten und Ausschus-
steile vermeiden. Angussstangen und 
zur Vorführung bewusst hergestellte 

Schlechtteile werden zur Vermeidung 
von Kunststoffabfällen mit der neuen 
Wittmann-Mühle G-Max 9 regranu-
liert und in das angeschlossene 2-fach 
Saugfördergerät direkt in den Maschi-
nentrichter rückgefördert.

Vertikalmaschine in 
Mehrkomponenten-Ausführung 
mit Sonderautomatisierung
Auf der K 2019 zeigt Wittmann Batten-
feld seine Weiterentwicklung der Ver-
tikalmaschine im PowerSerien-De-
sign in Mehrkomponentenausführung. 
Mit einer VPower 120/130H/210V wird 
mit einem 2+2-fach-Werkzeug ein Ste-
cker für die Automobilindustrie aus PA 
und TPE hergestellt. Die komplette Au-
tomatisierung der Anlage wurde von 
Wittmann Battenfeld Deutschland in 
Nürnberg durch geführt. Bei dieser An-
wendung kommen ein Scara-Robo-
ters und ein Wittmann-Linear-Roboter 
WX142 zum Einsatz, die die Steckkon-
takte einlegen, die Vorspritzlinge um-
setzen und die fertigen Teile entnehmen 
und ablegen. 

Kreislaufwirtschaft 
anhand eines Produkts der 
Verpackungsindustrie
„Circular Economy“ ist nicht nur ein 
Schlagwort unserer Zeit, sondern auch 
ein strategischer Schwerpunkt von Witt-
mann Battenfeld. Im Rahmen der K 2019 
stellt Wittmann Battenfeld eines seiner 
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laufenden Projekte mit einer Partnerfir-
ma vor. 

Dabei werden auf einer EcoPower 
240/1100H/130L Combimould mit einem 
4+4-fach-Werkzeug Kosmetiktiegel mit 
Deckel aus einem komplett auf Natur-
materialien basierenden Werkstoff her-
gestellt. Der Werkstoff ist ohne Verlust 
der materialtechnischen Eigenschaften 
recyclierbar. Der Tiegel wird mit dem 
Hauptaggregat der Maschine, der De-
ckel mit dem L-Aggregat gespritzt. Die 
Maschine ist mit einem vollintegrierten 
Wittmann Roboter W842 pro ausge-
stattet, der ein rundes Papierlabel aus 
einem Magazin entnimmt und schließ-
seitig für den Tiegelboden einlegt. In 
weiterer Folge entnimmt der W842 pro 
die Teile von der Düsenseite und über-
gibt die Tiegel an einen Roboter der 
Type W818, der sie in eine Schraubsta-
tion legt. Der W842 pro bringt die Tiegel-
deckel in die Schraubstation ein, wo sie 

mit den Tiegeln zusammengefügt und 
abgelegt werden.

MES-Paket für alle 
Qualiätsparameter
Neben den Infoständen für Airmould® 
und Cellmould® sowie das Conditi-
on Monitoring System, wird es auf 
dem Wittmann Battenfeld-Messestand 
auch einen Info-Corner zum MES-Pa-
ket TEMI+ geben. TEMI+ kann sowohl 
Spritzgießmaschinen als auch Robo-
ter und Peripheriegeräte rund um die 
Maschine abdecken. Damit ist eine 
vollständige und lückenlose Datenak-
quise und Auswertung der Qualitätspa-
rameter aller, an einer Produktion eines 
Teiles beteiligten, Geräte möglich.

Info-Point Plastifiziersysteme
Das Plastifiziersystem einer Spritzgieß-
maschine ist die zentrale Einheit für die 

Qualität eines Kunststoffbauteils. Witt-
mann Battenfeld unterstützt seine Kun-
den mit maßgeschneiderten Lösungen 
in Hinblick auf Geometrien, Werkstoff- 
und Oberflächenausführungen. Auf 
der K 2019 haben die Besucher die Mög-
lichkeit, sich an einem eigenen Info-
Point über die neuesten Entwicklungen 
zu informieren. 

Zentrale Materialversorgung
Die Maschinen am Wittmann Batten-
feld-Stand werden großteils über ein 
zentrales Fördersystem von Wittmann 
versorgt. Neben einer Trocknungsan-
lage für PET kommen auch Mobiltrock-
ner Aton und gravimetrische Dosierge-
räte Gravimax zum Einsatz. Feedmax 
Zentralfördergeräte und Einzelförder-
geräte runden das Bild ab. 

www.wittmann-group.com

Schematische Darstellung der materialviskositätsbezogenen Einspritzregelung.

Anmeldung zum Newsletter
Melden Sie sich für den Newsletter  

der Österreichischen Kunststoffzeitschrift an:

newsletter@kunststoff-zeitschrift.at

Erhalten Sie regelmäßig alle wichtigen News  

aus der Branche!



Neuerscheinung 2019
Nach 50 Jahren, in denen die ÖKZ vor allem über technische 
 Innovationen und Erfindungen berichtet hat, ist es nun an der Zeit, 
auch einmal die  Menschen dahinter vorzustellen. Deshalb haben 
wir ein Buch mit zwölf  Portraits österreichischer Kunststoffpioniere 
 zusammengestellt. 

Es sind dies in chronologischer Reihenfolge: 

Erwin Mach, Ludwig Engel, Wilhelm und Anton Anger, Hubertus Goller, 
Anton Koller, Maximilian Aspelmayr, Franz Zitta, Willibald Luger,  
Alwin Lehner, Karl Blaimschein und Josef Houska – insgesamt rund  
500 Seiten spannende Technikgeschichte.

Das Buch wird im Rahmen einiger Veranstaltungen der Vereinigung 
 Österreichischer Kunststoffverarbeiter (VÖK) und des Kunststoff-Cluster 
im Herbst 2019 der Öffentlichkeit vorgestellt. 

Über den Verlag welkinmedia und den Buchhandel  
wird es zum Preis von 49,90 Euro verfügbar sein.

Österreichische Kunststoff-Pioniere  
und ihre Erfolgsgeschichten

Erforscht und erzählt von Reinhard Bauer

Viele Wege 
führten nach … 

Kunststoff
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L Vom 16. bis 23. Oktober findet die K 2019 in Düsseldorf statt. Der VDMA 

stellt die Kreislaufwirtschaft in den Mittelpunkt seines Messeauftritts. 
Warum er das tut und welche Bedeutung die „Circular Economy“ 
für Mitgliedsunternehmen des Fachverbandes Kunststoff- und 
Gummimaschinen hat, beleuchtet der VDMA in einer Interviewserie. 
Die Österreichische Kunststoffzeitschrift setzt die Serie mit dem 
Abdruck des Interviews mit Dr. Christoph Schumacher, Leiter Marketing 
und Unternehmenskommunikation bei Arburg, fort.

„Wir sind die Lösung, nicht das Problem“
Interview mit Dr. Christoph Schumacher, 
Leiter Marketing und Unternehmenskommunikation, Arburg GmbH & Co. KG.

Als Maschinenbauer unterstützt Ar-
burg die Kreislaufwirtschaft. Warum 
tun Sie das? 

Christoph Schumacher: Wir haben 
dieses große und vielleicht wichtigste 
Problem der nächsten Jahrzehnte für 
unsere Industrie und die Gesellschaft 
erkannt, die Dimensionen verstanden 
und wollen zur Lösung beitragen. Wir 
sind fest davon überzeugt, diese He-
rausforderung wird kein einzelnes 
Glied der Wertschöpfungskette Kunst-
stoff allein stemmen können. 

Was können Sie bei Arburg für den 
Kreislauf tun? 

Christoph Schumacher: Wir als Ma-
schinenbauer können mithelfen, Ver-
arbeitungsweisen und-verfahren mit 
neu zu entwickeln. Aus der Historie ist 
ein klassisches Thema die Mehrkom-
ponentenverarbeitung. Daran kann 
man sehen, dass neue Herausforde-
rungen neue Verfahren kreieren und 
manchmal kreieren neue Verfahren 
auch die Entwicklung neuer Produkte. 
Ich sehe Arburg sehr stark eingebun-
den in das Thema „ressourceneffizi-
ente Produktion“. Wir glauben, dass 
sich die Herstellung von Kunststoffpro-
dukten in den nächsten 20 bis 30 Jah-
ren auch an Gesichtspunkten der Wie-
derverwertung orientieren wird und 
da sind Maschinenbauer durchaus 
ein wichtiger Mitspieler. Wir müssen 
die Produktion dieser Teile ja möglich 
machen. Über allem schwebt das Ziel 
der Produktionseffizienz für unsere 
Kunden. Ziel ist: Mit möglichst wenig 
Material, möglichst wenig Energie, 
möglichst ressourceneffizient Produkte 
wirtschaftlich herzustellen. 

Wird die Kreislaufwirtschaft helfen, 
das Kunststoffimage zu verbessern? 

Christoph Schumacher: Das hoffen 
wir. Für uns ist Kunststoff als Wert-
stoff der Werkstoff des 21. Jahrhun-
derts. Aber wir sehen auch die exter-
nen Rahmenparameter. Ein großes 

Problem sehe ich in der viel zu ein-
fachen Gleichsetzung von Kunststoff 
mit Abfall. Kunststoff gehört nicht ins 
Meer oder in den Straßengraben, son-
dern Kunststoff gehört in eine Ver-
wertungskette. Der Maschinenbau ist 
hier ein Enabler, er macht es mög-
lich, den Kunststoff zurückzuführen. 
Man kann über die Notwendigkeit der 
Verpackung einer Salatgurke zu strei-
ten. Aber über die Notwendigkeit von 
Kunststoffen in der Medizintechnik und 
in allem, was den Menschen betrifft, 
kann man nicht streiten. Da will jeder 
das hochwertigste Hochleistungspro-
dukt haben, etwa wenn es um eine In-
fusion geht oder um einen Stent. 

Ist die Kreislaufwirtschaft eine Ge-
schäftschance? 

Christoph Schumacher: Das Ganze 
muss betriebswirtschaftlich Sinn ma-
chen. Eine rein missionarische Hal-
tung würde uns von der Öffentlichkeit 
doch auch gar nicht abgenommen. 

Wir sind eine Industrie. In der Kreis-
laufwirtschaft sehen wir tatsäch-
lich eine Geschäftschance. Wir kön-
nen den Wertschöpfungskreislauf in 
die Welt verkaufen. Es gibt viele Re-
gionen, in denen Kreislaufwirtschaft 
noch gar keine Rolle spielt, in vielen 
Ländern Asiens etwa, aber auch in 
Teilen der USA. Wenn wir den deut-
schen Standard in all diese Märkte 
exportieren könnten, dann hätten wir 
allein damit schon in den nächsten 
Dekaden unüberschaubar viel Arbeit. 
Es gibt durchaus schon Kunden von 
Arburg, die auch in Ländern wie In-
donesien, den Philippinen, Brasilien, 
auch in den USA als Teil einer Kreis-
laufwirtschaft schon Geld verdienen. 
Die zum Beispiel PET-Flaschen sam-
meln lassen und daraus PET-Flakes 
herstellen, um daraus wieder PET-Fla-
schen machen. 

Wessen Aufgabe ist es, gesamte Wert-
schöpfungsketten in die Welt zu ex-
portieren? 

Christoph Schumacher: Das ist 
schwierig. Die Kreislaufwirtschaft 
funktioniert nur unter Beteiligung 
aller in der Wertschöpfungskette. Aber 
eben diese Konsortien gibt es derzeit 
als „deutsches Exportmodell“ nicht. 
Grundsätzlich kann sich eine sol-
che Idee nur durchsetzen, wenn man 
sie systematisch angeht. Alle Beteili-
gten müssen davon überzeugt sein, es 
braucht Marktanreize und es braucht 
gesetzliche Regelungen, die den Rah-
men vorgeben. 

Was aber, wenn in der EU die Kreis-
laufwirtschaft eingeführt ist und die 
Produkte dadurch teurer werden, die 
Wettbewerber aus Übersee aber gün-
stiger anbieten können, weil sie gün-
stiger mit Neuware produzieren kön-
nen? 

Christoph Schumacher: Dann hätten 
wir eine unzulässige Wettbewerbs-
verzerrung. Wenn Hersteller in der EU 
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qua Gesetz zu bestimmten Verhaltens-
weisen gezwungen würden, die ande-
re auf dem Weltmarkt nicht hätten und 
dabei dann auch unsere Märkte nicht 
entsprechend reguliert wären, dann 
muss der Gesetzgeber auch dafür sor-
gen, wenn er der europäischen Wirt-
schaft Vorgaben macht, dass andere 
Wettbewerber unter denselben Vor-
gaben auf diesen Märkten agieren 
müssten. 

Welche Rolle spielt der Verbraucher? 

Christoph Schumacher: Der Verbrau-
cher ist ein ganz wichtiger Hebel, 
aber ich glaube, dass er das Thema 
heute gar nicht überschauen kann. 
Das zeigt sich zum Beispiel an der 
Diskussion über biologisch abbau-
bare Produkte. Er sieht auch Bil-
der von Walen mit Plastiktüten im 
Magen oder von Meeresschildkröten 

in Fischernetzen. Dagegen kann man 
kommunikationsmethodisch nicht ge-
winnen. Ich setze meine Hoffnung 
darauf, dass die Kunststoffindustrie 
vom Materialhersteller bis zum Ver-
braucher gemeinsame Definitionen 
schafft. Dass wir die Kreislaufwirt-
schaft als gemeinsames Ziel aner-
kennen und dass wir uns auch ent-
sprechend positionieren. 

Kunststoff
Österre ich ische

Zeitschr i f t

September/ Messevorbericht K 2019  4.10. 20.9.

Oktober 

 Software

 Qualitätssicherung, Normen

November/ Kunststoffverarbeitung Additive 13.12. 29.11.

Dezember Messen, Steuern, Regeln Fertigung

 Normalien – Heißkanal, Formenbau

 Nachbericht K 2019

ET = Erscheinungstermin, AS = Anzeigenschluss

Ausgabe  Themen Schwerpunkt ET AS

Themenplan 2019

50 Jahre Österreichische Kunststoffzeitschrift

Sie suchen neue Mitarbeiter? Sie suchen eine neue berufliche Herausforderung?

Nutzen Sie den aktuellen Stellenmarkt auf unserer Homepage!
www.kunststoff-zeitschrift.at/stellenmarkt

In Zusammenarbeit mit
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„Die seit einigen Jahren vorhergesagte Abschwächung des über einen 
sehr langen Zeitraum anhaltenden Wirtschaftswachstums ist eingetre-
ten“, berichtet die Engel-Geschäftsführung im Vorfeld der K 2019 auf einer 
Pressekonferenz in Schwertberg. „Die Rückgänge in den letzten Monaten 
sind drastisch und ein erneutes Anziehen der Konjunktur derzeit nicht ab-
sehbar.“ Inwieweit die sich neu eröffnenden Marktchancen den Einbruch 
zumindest teilweise ausgleichen können, lässt sich ebenfalls schwer prog-
nostizieren. Mit den jüngsten Investitionen in die Technologieentwicklung 
sowie den Ausbau und die Modernisierung seiner Produktionswerke 
sieht sich der Spritzgießmaschinenbauer und Systemlöser für die neuen 
Herausforderungen jedoch gut gerüstet. 

Engel

Automobil ist Chance und 
Herausforderung zugleich

Internationale Pressekonferenz in Schwertberg im Vorfeld der K 2019.  Foto: K. Sochor

Im jüngst abgeschlossenen Geschäfts-
jahr 2018/19 hat Engel noch einen 
Gruppenumsatz von 1,6 Milliarden 
Euro und damit ein Plus von sechs 
Prozent gegenüber dem Vorjahr er-
zielt. „Zum erneuten Umsatzwachs-
tum haben vor allem die deutschspra-
chigen Länder Europas – Deutschland, 
Österreich, Schweiz – und Asien bei-
getragen“, berichtet Dr. Stefan Engle-
der, CEO der Engel Gruppe. Insgesamt 
erwirtschaftete Engel im abgeschlos-
senen Geschäftsjahr 54 Prozent sei-
nes Umsatzes in Europa, 21 Prozent in 
Asien und 24 Prozent in Amerika. Welt-
weit arbeiten aktuell 6.900 Menschen in 
den Werken und Niederlassungen der 
Engel Gruppe, 3  900 davon in den drei 
österreichischen Werken in Schwert-
berg, St. Valentin und Dietach.

Dass Engel seine weltweit führen-
de Position bei Spritzgießmaschinen 
und integrierten Systemlösungen zum 
Spritzgießen weiter behaupten kann, 
führt die Engel-Geschäftsführung auf 
die starke internationale Präsenz, die 
hohe Innovationskraft und die konse-

quente Ausrichtung auf Qualität und 
Kundenorientierung zurück. Der An-
teil an maßgeschneiderten Systemlö-
sungen, die Engel weltweit aus einer 
Hand liefert, ist im Auftragseingang er-
neut gestiegen. Neben der hohen Auto-
matisierungskompetenz rückt dabei die 
Vorreiterrolle von Engel bei der Digitali-
sierung und Vernetzung von Spritzgieß-
prozessen immer stärker in den Fokus 
der Investitionsentscheider. 

Digitalisierung, Technologien 
und Kreislaufwirtschaft sind 
Innovationstreiber
Zu den Wachstumstreibern, die der Ab-
schwächung gegenüber stehen, ge-
hören die weiter voranschreitende Di-
gitalisierung, die Transformation der 
Automobilindustrie, der Aufbau einer 
Kreislaufwirtschaft für Kunststoffe und 
das insgesamt steigende Qualitätsbe-
wusstsein, das verbunden mit einem 
zunehmenden Wohlstand in vielen Re-
gionen vor allem in den Bereichen Me-
dical und Packaging spürbar ist.

Gleichwohl die Automobilindu-
strie als Verursacher der Abschwä-
chung auszumachen ist, trägt gera-
de sie wichtige Wachstumstreiber in 
sich. Die Trends zum autonomen Fah-
ren und zur Elektromobilität erfordern 
zum Teil ganz neue Produkte und Ver-
arbeitungstechnologien. Geht es beim 
autonomen Fahren im Bereich der 
Kunststoffverarbeitung um noch hoch-
wertigere Oberflächen, die zugleich 
immer mehr Funktionen vereinen, spie-
gelt sich die wachsende Bedeutung 
der Elektromobilität in neuen hocheffi-
zienten Composite-Technologien sowie 
einem steigenden Bedarf an Elektronik-
komponenten wie Steckern und Dich-
tungen wider. 

„Wir sind auf die sich verändernden 
Anforderungen der Automobilindustrie 
sehr gut vorbereitet“, betont Stefan Eng-
leder. „Unsere Kundennähe ermöglicht 
es uns, Trends jeweils sehr früh zu anti-
zipieren. So haben wir über die letzten 
Jahre stark in die Technologieentwick-
lung sowohl im Bereich der Oberflä-
chen als auch des Composite-Leicht-
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baus investiert und können heute eine 
große Bandbreite an serienreifen Ver-
fahren anbieten.“ 

Neues Kundentechnikum trägt 
steigenden Anforderungen 
Rechnung 
70 Millionen Euro investiert Engel im 
Jahr in die Forschung und Entwicklung. 
Daneben tragen die kontinuierlichen 
Investitionen in die weltweiten Produk-
tionswerke und Niederlassungen dazu 
bei, die führende Position von Engel zu 
stärken und weiter auszubauen. Das In-
vestitionsprogramm 2020, das größte 
seit der Gründung des Unternehmens 
1945, ist fast abgeschlossen. Im Rahmen 
dieses Programms flossen mehr als 375 
Millionen Euro allein in den Ausbau 
und die Modernisierung der Produkti-
onswerke. Das größte Bauvorhaben, die 
Erweiterung des österreichischen Groß-
maschinenwerks in St. Valentin, wird im 
kommenden Jahr als letztes Projekt im 
Programm 2020 abgeschlossen werden. 
Im Frühjahr dieses Jahres konnte Engel 
den Neubau am Stammsitz in Schwert-
berg in Betrieb nehmen. Im Norden des 
Werksgeländes wurde ein neues Kun-
denzentrum errichtet, dessen Herzstück 
mit 1700 m² Maschinenstellfläche das 
„Engel Technikum. Fortschritt im Zen-
trum“ ist. „Wir haben die Kapazität für 
Kundenversuche und gemeinsame Ent-
wicklungsarbeiten deutlich erhöht“, 
so Engleder. „Durch die neuen Anfor-
derungen der Digitalisierung steigt 
der Beratungsbedarf unserer Kunden 
weiter an. Dieser Entwicklung tragen 
wir mit dem neuen Technikum Rech-
nung.“ Zum Kundenzentrum gehören 
außerdem der gesamte Trainingsbe-
reich mit modernsten Seminarräumen 
und einem großen Schulungstechni-
kum sowie eine Firmenausstellung. Die 
Ausstellung ist ein neues Angebot von 
Engel an seine Gäste im Werk Schwert-
berg. Sie gewährt nicht nur Einblicke 

in die Unternehmensgeschichte, son-
dern animiert die Besucher, gemeinsam 
mit Engel Visionen für die Zukunft des 
Spritzgießens zu entwickeln. 

Das Kundenzentrum befindet sich in 
den oberen Etagen des Neubaus. Im 
Erdgeschoss sind neben einer neuen, 
größeren Kantine und einem Datencen-
ter zusätzliche 2250 m² Montagefläche 
entstanden. Die zusätzliche Fläche un-
terstützt Engel dabei, flexibel auch kurz-
fristige Kundenaufträge zu bedienen. 

Elektromobilität in Asien 
weiter Wachstumstreiber 
In Ostasien ist die Automobilindustrie 
ebenfalls zugleich die größte Heraus-
forderung und die größte Chance. In 
China steigt der Anteil an Elektromo-
bilen – New Electric Vehicles (NEV) – 
weiter massiv an und führt zu einem 
steigenden Bedarf an innovativen 

Spritzgießlösungen, während die Au-
tomobilverkäufe insgesamt zurückge-
hen. Der chinesische Automobilmarkt 
ist zum ersten Mal seit 1990 rückläufig.  

In Südostasien dagegen eröffnen 
sich vor allem in Vietnam neue Chan-
cen. Als Folge des Handelskonflikts zwi-
schen den USA und China siedeln sich 
dort Automobilkonzerne an und ziehen 
ihre Zulieferer mit. 

Ein besonders spannendes Bild 
zeichnet die Region METAI (Middle East, 
Türkei, Afrika, Indien). Hier erschweren 
in vielen Gebieten die geopolitische Si-
tuation und schlechte Infrastruktur den 
Marktzugang. Gleichzeitig eröffnet je-
doch die schnell wachsende Bevölke-
rung mit einem hohen Anteil junger, 
gebildeter Menschen ungeheure Chan-
cen. Globalisierung und Digitalisierung 
führen dazu, dass der Lebensstandard 
und damit die Qualitätsansprüche in-
nerhalb kurzer Zeit steigen.

Dezentrales Branchen-Know-
how bringt neue Kunden 
Auf die Branchen bezogen sind es 
die Bereiche Teletronics, Medical und 
Packaging, von denen Engel posi-
tive Impulse erwartet. In Medical und 
Packaging konnte Engel im letzten Ge-
schäftsjahr eine Reihe neuer Kunden 
hinzugewinnen, viele davon in Asien, 
wo die Einführung der Business-Unit-
Struktur jetzt voll zum Tragen kommt. 
„Mit der Internationalisierung unserer 
Business-Unit-Struktur haben wir de-
zentral in den Regionen verstärkt Know-
how aufgebaut, was vor allem in Bran-
chen mit sehr spezifischen und zugleich 
extrem hohen Qualitätsanforderungen 
das Vertrauen der Kunden in Engel wei-
ter stärkt“, betont Steger.

In der Verpackungsindustrie ist Engel 
vorranging im High-Tech-Bereich zu 
Hause, der sich weltweit weiter gut ent-
wickelt. Hierzu gehören die Produkti-

Wir sind auf die 
sich verändernden 
Anforderungen  
der Automobil-
industrie sehr gut 
vorbereitet. Unsere 
Kundennähe 
 ermöglicht es uns, 
Trends jeweils sehr 
früh zu antizipieren.

Dr. Stefan Engleder,
CEO Engel Gruppe

Foto: Engel

„

“

Wir haben dezentral in 
den Regionen verstärkt 
Know-how aufgebaut 
und damit in Branchen 
mit sehr spezifischen 
Anforderungen das 
Vertrauen der Kunden 
in Engel weiter gestärkt.

Dr. Christoph Steger, 
CSO Engel Gruppe

Foto: Engel

„

“
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on von Getränkeverschlüssen ebenso 
wie von Dünnwandverpackungen, wo 
Engel mit den beiden vollelektrischen 
Hochleistungsmaschinenbaureihen 
e-cap und e-motion eine führende 
Marktposition einnimmt. Von den neuen 
Verboten bestimmter Einwegprodukte 
ist Engel deshalb kaum betroffen.

In der Teletronics-Industrie kommen 
die Impulse aus Hochpräzisionsanwen-
dungen, unter anderem mit Silikon. 
Ein Beispiel hierfür sind Kameralinsen 
und Dichtungen für Smartphones. Die 

Engel Austria GmbH
Engel ist eines der führenden Un-
ternehmen im Kunststoffmaschi-
nenbau. Die Engel Gruppe bietet 
heute alle Technologiemodule für 
die Kunststoffverarbeitung aus einer 
Hand: Spritzgießmaschinen für Ther-
moplaste und Elastomere und Au-
tomatisierung, wobei auch einzelne 
Komponenten für sich wettbewerbs-
fähig und am Markt erfolgreich sind. 
Mit neun Produktionswerken in Eur-
opa, Nordamerika und Asien (China, 
Korea) sowie Niederlassungen und 
Vertretungen für über 85 Länder bie-
tet Engel seinen Kunden weltweit op-
timale Unterstützung, um mit neuen 
Technologien und modernsten Pro-
duktionsanlagen wettbewerbsfähig 
und erfolgreich zu sein.

www.engelglobal.comSeit dem Frühjahr in Betrieb: Der Neubau am Stammsitz in Schwertberg mit dem neuen 
Kundenzentrum.   Foto: Engel

vollelektrische und holmlose e-motion 
TL-Spritzgießmaschinenbaureihe, die 
Engel genau für dieses Marktsegment 
entwickelt hatte, hat sich in der Tele-
tronics-Industrie in Asien sehr gut eta-
bliert.

Ein weiteres Wachstumsfeld in dieser 
Branche sind Hybridanwendungen mit 
Metallinserts. Hinzu kommt, dass Engel 
mit der neuen AMM (Amorphous Metal 
Moulding)-Technologie die Tür in einen 
neuen Geschäftsbereich aufgestoßen 
hat. In der Zusammenarbeit mit Hera-

eus ist es Engel gelungen, die Effizienz 
beim Spritzgießen amorpher Metalle 
so drastisch zu steigern, dass die inno-
vativen Materialien auch für Großseri-
enanwendungen ins Blickfeld der Pro-
duktentwickler rücken. Premiere feierte 
der neue Verarbeitungsprozess auf der 
Hannover Messe im April dieses Jah-
res. Bereits zur K 2019 folgt der nächste 
große Entwicklungsschritt, die Verarbei-
tung von amorphem Metall und Silikon 
im Zwei-Komponenten-Spritzguss. 

Mag. Georg Lintner 
wechselt in die Wirtschaftskammer 
Niederösterreich
Mag. Georg Lintner, seit mehr als 20 Jahren Geschäftsführer der 
Landesinnung Wien und nunmehrigen Fachvertretung Wien der 
Kunststoffverarbeiter hat es gewagt: Mit 15. Oktober 2019 wech-
selt er von der Wirtschaftskammer Wien in die Wirtschaftskammer 
Niederösterreich und wird Leiter der Bezirksstelle Lilienfeld. Er hat 
in diesen Jahren die vielen positiven Veränderungen in der Bran-
che mitbegleitet und mitgeprägt. Wir wünschen ihm auf seinem 
neuen beruflichen Lebensweg Alles Gute!
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Es war der 1. August 1979, als Walter Lichtenberger seine Tätigkeit bei 
der damaligen Startup-Firma Wittmann aufnahm. 40 Jahre danach, am 
1. August 2019, trat er nun seinen wohlverdienten Ruhestand an. Walter 
Lichtenberger absolvierte eine Ausbildung zum Kunststofftechniker am 
TGM in Wien, bevor er bei Wittmann als Assistent der Geschäftsführung 
eintrat. Zu diesem Zeitpunkt war er der sechste Mitarbeiter des 
Unternehmens, das Durchflussregler für Spritzgießmaschinen entwickel-
te und produzierte und damit einen jährlichen Umsatz von 1 Million Euro 
erwirtschaftete. 

Wittmann 

Generationswechsel in  
der Temperiertechnik
Walter Lichtenberger mit seinem Nachfolger Zdravko Gavran.  Foto: Wittmann

Die erste größere Aufgabe, die Walter 
Lichtenberger übertragen wurde, be-
stand im Aufbau einer Spritzgießabtei-
lung, in welcher Teile für die Wittmann 
Durchflussregler produziert werden 
sollten. Die Kunststoffindustrie steckte 
damals vielfach noch in den Kinder-
schuhen, nicht zuletzt, was die Technik 
der Temperierung von Spritzgießwerk-
zeugen betrifft. Schon damals ein höchst 
innovatives Unternehmen, entwickelte 
Wittmann 1980 seine erste Temperierge-
räte-Generation Compact 100, die be-
reits eine Weltneuheit mit sich brach-
te, waren doch in den Geräten dieser 
Baureihe erstmals Durchflussregler in-
tegriert. Im Verlauf seiner aktiven Zeit 
übernahm Walter Lichtenberger die un-
terschiedlichsten Funktionen als Leiter 
der Spritzgießabteilung und in den Be-

reichen Konstruktion, Entwicklung und 
Produktion. Schließlich hatte er für viele 
Jahre die Funktion des Bereichsleiters 
Temperiertechnik im Wiener Headquar-
ter inne. Die nunmehr fünfte Generation 
von Temperiergeräten aus dem Hause 
Wittmann mit der Bezeichnung Tempro 
plus D genießt heute in aller Welt einen 
hervorragenden Ruf.

Zdravko Gavran, seines Zeichens 
Maschinenbau-Absolvent der HTL Otta-
kring in Wien und seit 2004 für Wittmann 
tätig, folgt Walter Lichtenberger als Be-
reichsleiter Temperiertechnik nach. Zu-
nächst als Konstrukteur in der Abtei-
lung tätig, schloss Zdravko Gavran ein 
berufsbegleitendes Studium an der 
Fachhochschule für Internationales 
Wirtschaftsingenieurwesen mit dem Ba-
chelor-Titel ab. Seine hohe Fachkom-

petenz prädestinierte ihn für die Lei-
tung des Technischen Sales Support 
der Wittmann-Temperiertechnik-Pro-
dukte – eine Funktion, die er 2008 über-
nahm. Seit 2015 leitete Zdravko Gavran 
die Temperiertechnik-Konstruktionsab-
teilung, und während der letzten Jahre 
wurde er von Walter Lichtenberger für 
seine neue Aufgabe als Bereichsleiter 
vorbereitet. Zdravko Gavran wird im 
Unternehmen als überaus kompetente, 
korrekte und kollegiale Persönlich-
keit geschätzt und genießt das unein-
geschränkte Vertrauen der Geschäfts-
führung. Die Temperiertechnik-Kunden 
von Wittmann finden sich unter seiner 
Bereichsleitung in den allerbesten Hän-
den wieder.

www.wittmann-group.com
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Unsere heutige Welt – und damit auch unser Wohlstand – ist ohne 
Kunststoffe aus zahlreichen Gründen nicht denkbar. Die polymeren 
Werkstoffe finden sich in den unterschiedlichsten Anwendungen, seien 
es Haushaltswaren, der Fahrzeug- und Flugzeugbau, in der Elektronik, 
in der Medizin oder im Bausektor. Sie sind als Verpackungsmaterial na-
hezu unverzichtbar. Hierbei leisten Kunststoffe wesentliche Beiträge zur 
Ressourceneffizienz, indem sie etwa als Isolier- oder Leichtbauwerkstoff 
helfen, Heizöl und Treibstoffe zu sparen, oder als Verpackungsmaterial 
Lebensmittel vor dem vorzeitigen Verderben schützen.

motan’s materials management in der Kreislaufwirtschaft – Daten- und Materialfluss in der 
Kunststoffindustrie:   Grafik: motan group

motan 

Kunststoffe sind zu wertvoll,  
um weggeworfen zu werden

Unstrittig ist aber auch, dass Kunst-
stoffmüll mittlerweile ein weltweites 
Problem ist, dem zu begegnen bezie-
hungsweise das zu lösen eine gesamt-
gesellschaftliche Aufgabe ist. Hinzu 
kommt als weiterer Aspekt die stei-
gende Nachfrage nach Rohstoffen und 
eine bereits abzusehende Ressourcen-
knappheit: Eine Reihe wichtiger Roh-
stoffe ist nur begrenzt verfügbar und 
da die Weltbevölkerung wächst, steigt 
auch die Nachfrage nach Rohstoffen. 
Für die Kunststoffindustrie ist daher die 
Kreislaufwirtschaft ein zentrales Thema. 

Die Kreislaufwirtschaft ist ein Modell 
der Produktion und des Verbrauchs, bei 
dem bestehende Materialien und Pro-
dukte so lange wie möglich geteilt, ge-
least, wiederverwendet, repariert, auf-
gearbeitet und recycelt werden. Auf 
diese Weise wird der Lebenszyklus der 
Produkte verlängert. In der Praxis be-
deutet dies, dass Abfälle auf ein Mini-
mum reduziert werden.

Nachdem ein Produkt das Ende sei-
ner Lebensdauer erreicht hat, bleiben 
die Ressourcen und Materialien so weit 
wie möglich in der Wirtschaft. Sie kön-
nen erneut produktiv genutzt werden, 

um weiterhin Wertschöpfung zu gene-
rieren. 

Die Kreislaufwirtschaft steht im Ge-
gensatz zum traditionellen, linearen 
Wirtschaftsmodell – auch als Wegwerf-
wirtschaft bezeichnet. Dieses Modell 
setzt auf große Mengen billiger, leicht 
zugänglicher Materialien und Energie. 

Mit den vorhandenen Ressourcen 
hauszuhalten, ist eine der großen He-
rausforderungen unserer Zeit. Dies gilt 
insbesondere für knapper werdende 
fossile Rohstoffe. Insofern kann eine 
gut funktionierende Kreislaufwirtschaft 
eine sinnvolle und notwendige Ergän-
zung sein, um die wertvolle Ressource 
„Kunststoff“ zu sparen sowie dazu bei-
zutragen, die allgemeine Akzeptanz, 
also das aktuell schlechte Image von 
Kunststoffen, wieder zu verbessern. Ins-
besondere der letzte Aspekt ist vor dem 
Hintergrund der vielfach emotional ge-
führten Diskussionen um Kunststoffe im 
Allgemeinen, sowie im Besonderen, 
wenn es um Kunststoffmüll geht, nicht 
zu unterschätzen. 

Kunststoffe bieten hinsichtlich ihrer 
Wiederverwertung (Recycling) im Grun-
de ideale Eigenschaften. Vorausset-

zung für eine funktionierende Kreislauf-
wirtschaft ist jedoch, dass alle Akteure 
über die gesamte Wertschöpfungsket-
te hinweg miteinander kooperieren 
und kommunizieren. Bezogen auf die 
Kunststoffindustrie (Kunststofferzeuger, 
Kunststoffverarbeiter und Kunststoffre-
cycler) betrifft das auch deren Kunden 
sowie die Inverkehrbringer, die ihrer-
seits im Rahmen ihrer Produktanforde-
rungen und Werkstoffspezifikationen 
maßgeblich das Produktdesign und die 
Möglichkeiten eines Rezyklateinsatzes 
bestimmen. 

Eine weitere Voraussetzung für eine 
wirkungsvolle Kreislaufwirtschaft ist ein 
geeignetes Stoffstrom-Management mit 
dem Ziel, möglichst sortenreine Kunst-
stoffabfälle zu erhalten. Denn je sor-
tenreiner ein Kunststoff zurückgewon-
nen werden kann, desto besser lässt er 
sich aufbereiten. Ein Ziel ist in diesem 
Zusammenhang, die erforderlichen 
Mengen zu generieren, um eine aus-
reichende Versorgung mit Rezyklaten 
sicherzustellen. Dazu tragen die Fort-
schritte bei der Entwicklung von Sor-
tier- und Trennsystemen für stark vermi-
schte Stoffströme aus den allgemeinen 
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Die motan Gruppe
Die motan Gruppe mit Sitz in Kon-
stanz am Bodensee wurde 1947 ge-
gründet. Als führender Anbieter 
für das nachhaltige Rohstoffhand-
ling ist sie in den Bereichen Spritz-
guss, Blasformen, Extrusion und 
Compoundierung tätig. Zum ap-
plikationsorientierten Produktspek-
trum gehören innovative, modulare 
Systemlösungen für die Lagerung, 
Trocknung und Kristallisation, zum 
Fördern, Dosieren und Mischen von 
Rohstoffen für die Kunststoff herstel-
lenden und verarbeitenden Indus-
trien. Die Fertigung erfolgt an ver-
schiedenen Produktionsstandorten 
in Deutschland, Indien und China. 
motan vertreibt ihre Produkte, Sy-
stemlösungen und Services über 
ihre motan-colortronic Verkaufs-Re-
gionen-Zentren. Mit derzeit 540 Mit-
arbeitern wird ein Jahresumsatz von 
rund 132 Millionen Euro erzielt. Dank 
ihres Netzwerks und ihrer langjäh-
rigen Erfahrung bietet motan ihren 
Kunden das, was diese wirklich 
brauchen: maßgeschneiderte Lö-
sungen mit einem echten Mehrwert.

www.motan.com

Sammelsystemen bei. Übrigens gibt es 
heute fast keine echten Produktions-
abfälle mehr, denn diese werden ent-
weder direkt in die laufende Produkti-
on zurückgeführt oder an spezialisierte 
Aufbereiter weitergegeben.

Als Hersteller von Produkten und 
Systemen für das Material Handling 
von Schüttgütern (Granulat, Mahlgut, 
Flakes und unterschiedlichste Pulver) 
ist motan Partner der drei Kunststoff-
teilbereiche: Herstellung von Neuware 
und Rezyklaten sowie Kunststoffverar-
beitung. Im  Zusammenhang mit dem 
Aufbau von Kreislaufsystemen spielt 
nach Auffassung von motan die Digita-
lisierung und damit die Vernetzung von 
Produktionsprozessen – allgemein auch 
Industrie 4.0 bezeichnet – eine wichtige 
Rolle. Bereits heute stehen die Daten 
aus Trocknern, Dosier- und Mischsy-
stemen oder aus der Kristallisation zur 
Verfügung und werden innerhalb der 
Prozesse genutzt. In Zukunft werden 
weitere Daten hinzukommen, etwa In-
formationen über die Zusammenset-
zung der Materialien, deren Feuchte, 
Rezepturen, Materialkennwerte sowie 
Produktionsdaten der Verarbeitungs-
maschinen. Zu berücksichtigen ist in 
diesem Zusammenhang, dass sich die 
Eigenschaften von Rezyklaten nach 
wiederholter Verarbeitung ändern. 
Auch hier spielt das motan-Knowhow 
eine Rolle, etwa wenn es um das präzi-
se Dosieren von Additiven bei der Her-
stellung von Regenerat geht. 

Für die Qualitätssicherung wird es 
mehr als bisher erforderlich sein, auch 
Daten aus dem Verarbeitungsprozess 
zu erhalten und sie mit den bereits vor-
handenen Informationen zu vernetzen. 
Insofern gewinnt eine erweiterte Sen-
sorik in der Verarbeitung, sowohl in 
den Verarbeitungsmaschinen als auch 
in den Werkzeugen, an Bedeutung. 
Die digitale Vernetzung aller Systeme 

ist in diesem Zusammenhang aktuell 
eine der wichtigsten Aufgaben, an der 
motan mitarbeitet. Das Gelingen der 
Kreislaufwirtschaft steht und fällt mit 
der Transparenz darüber, was genau in 
ein Produkt eingeflossen ist und wohin 
dieses Produkt weitergegeben wird. Be-
reits heute gibt es Ansätze, Materialien 
zu kennzeichnen, um sie identifizierbar 
zu machen. motan entwickelt dafür Lö-
sungen, den Informationsfluss paral-
lel zum Materialfluss beim Materials 
Handling zu automatisieren und so eine 
durchgängig digitalisierte Informati-
onskette vom Wareneingang bis zum 
Fertigprodukt zu erhalten. 

Ist Rezyklat sortenrein oder sehr gut 
sortiert und aufbereitet, unterschei-
det es sich von Neuware nur wenig. 
Wie wichtig Transparenz hinsichtlich 
der Herkunft und Zusammensetzung 
von Materialien sein kann, sei kurz an 
einem Beispiel erläutert: Muss etwa ein 
Material aus einer Mischfraktion ge-
trocknet werden, kann es zu unkontrol-
lierten Ausdünstungen kommen, die 
schlimmstenfalls das Trockenmittel zer-
stören können. Ist die Materialzusam-
mensetzung zuvor bekannt, ist eine ge-
eignete Trocknerauslegung möglich. 
Unverzichtbar sind daher eine entspre-
chende Dokumentation und Qualitäts-
sicherung seitens der Recycling-Wirt-
schaft und des Verarbeiters.

Um eine funktionierende Kreislauf-
wirtschaft zu etablieren, sind schluss-
endlich alle als Verbraucher gefordert. 
Das betrifft sowohl das Verhalten hin-
sichtlich Müllvermeidung und Mülltren-
nung, als auch die Akzeptanz von Pro-
dukten aus Rezyklaten. Hier ist noch viel 
Aufklärungsarbeit erforderlich.

Wichtig ist schließlich, den Rahmen 
des Möglichen realistisch einzuschät-
zen. Soweit sich beispielsweise vermi-
schte und verschmutzte Abfälle nicht 
gut recyceln lassen, sollten derartige 

Restabfallströme einer rohstofflichen 
(chemischen) Verwertung zugeführt 
werden. Hierzu gibt es bereits erste, 
vielversprechende Projekte. Erst ganz 
am Ende der Kreislaufwirtschaft steht 
dann die energetische Verwertung, vor-
zugsweise mit einer effizienten Energie-
rückgewinnung. 
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Das Bezugsquellenverzeichnis in der  
Österreichischen Kunststoffzeitschrift

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

Wer.Was.Wo ... mit Kunststoff

Wer.Was.Wo ... mit Kunststoff
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COMPOUNDIERUNG TECHNISCHER KUNSTSTOFFE
 Compounds in Spritzguss- und Extrusionsqualitäten 
 Master- u. Funktionsbatche  Hauseigene  Coloristik 
 Labor & Anwendungstechnikum  Recycling  

Aufbereitung

 Compoundierung

COMPOUNDIERUNG TECHNISCHER KUNSTSTOFFE
 Compounds in Spritzguss- und Extrusionsqualitäten 
 Master- u. Funktionsbatche  Hauseigene  Coloristik 
 Labor & Anwendungstechnikum  Recycling  

Einfärben

COMPOUNDIERUNG TECHNISCHER KUNSTSTOFFE
 Compounds in Spritzguss- und Extrusionsqualitäten 
 Master- u. Funktionsbatche  Hauseigene  Coloristik 
 Labor & Anwendungstechnikum  Recycling  

Biokunststofffe

COMPOUNDIERUNG TECHNISCHER KUNSTSTOFFE
 Compounds in Spritzguss- und Extrusionsqualitäten 
 Master- u. Funktionsbatche  Hauseigene  Coloristik 
 Labor & Anwendungstechnikum  Recycling  

Dosiergeräte

 Compounds

COMPOUNDIERUNG TECHNISCHER KUNSTSTOFFE
 Compounds in Spritzguss- und Extrusionsqualitäten 
 Master- u. Funktionsbatche  Hauseigene  Coloristik 
 Labor & Anwendungstechnikum  Recycling  

 Dosier- u. Einfärbegeräte

www.koch-technik.com

Dosieren und Einfärben

Dosierung gravimetrisch und volumetrisch

Direkteinfärbgeräte

Fördern, Dosieren, Mischen und  
Trocknen von Kunststoffmaterial:

 Elastomer-
 Spritzgießmaschinen

Andersartig.

MASTERBATCHES WORLDWIDE

COLORED VISIONS
IN PLASTICS

www.grafe.com

Andersartig.

MASTERBATCHES WORLDWIDE

COLORED VISIONS
IN PLASTICS

www.grafe.com

Andersartig.

MASTERBATCHES WORLDWIDE

COLORED VISIONS
IN PLASTICS

www.grafe.com

 Compounds

Extruder

TEUFELBERGER Ges.m.b.H.
Vogelweiderstraße 50
4600 Wels, Austria
T +43 7242 413-0
F +43 7242 413-120

www.teufelberger.com

Digitaldruck

Förderbänder

Wer.Was.Wo ..Bezugsquellenverzeichnis der  
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Masterbatche

COMPOUNDIERUNG TECHNISCHER KUNSTSTOFFE
 Compounds in Spritzguss- und Extrusionsqualitäten 
 Master- u. Funktionsbatche  Hauseigene  Coloristik 
 Labor & Anwendungstechnikum  Recycling  

Granulatoren

Kälteanlagen

INDUSTRIEKÄLTEANLAGEN
TIEFTEMPERATURTECHNIK

STEUERUNGSBAU

wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww www .lr.lr.lr.lr.lrr.lrrr.lrrrrr-ka-ka-kak-ka-kakaka-kakakakkak-kakaa-kakakaaak elteltelteeelteltltelteltteltelteeltelteltee telteee ttee te tee e.de.de.de.e.de.de.de.d.de.deee de.ee.ee.e eeeeeeeeee

Kühlanlagen

www.koch-technik.com

Materialversorgung

Fördern, Dosieren, Mischen und  
Trocknen von Kunststoffmaterial:

Anlagen zur zentralen Materialversorgung 

Einzelfördergeräte

Fördertechnik  Kunststoff-
 umreifungsbänder

TEUFELBERGER Ges.m.b.H.
Vogelweiderstraße 50
4600 Wels, Austria
T +43 7242 413-0
F +43 7242 413-120

www.teufelberger.com

Heißprägemaschinen

Laserbeschriftungsanlagen

Kunststoffbauteile

. mit KunststoffÖsterreichischen Kunststoffzeitschrift 

 Infrarotschweißen von 
 Kunststoffen Oberflächenbehandlung

Andersartig.

MASTERBATCHES WORLDWIDE

COLORED VISIONS
IN PLASTICS

www.grafe.com
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Regranulate

COMPOUNDIERUNG TECHNISCHER KUNSTSTOFFE
 Compounds in Spritzguss- und Extrusionsqualitäten 
 Master- u. Funktionsbatche  Hauseigene  Coloristik 
 Labor & Anwendungstechnikum  Recycling  

Polycarbonat

COMPOUNDIERUNG TECHNISCHER KUNSTSTOFFE
 Compounds in Spritzguss- und Extrusionsqualitäten 
 Master- u. Funktionsbatche  Hauseigene  Coloristik 
 Labor & Anwendungstechnikum  Recycling  

Stäubli Robotics 
www.staubli.com/robotik 

sales.robot.de@staubli.com

Prozesskälte

INDUSTRIEKÄLTEANLAGEN
TIEFTEMPERATURTECHNIK

STEUERUNGSBAU

wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww l.lr.lr.lr.lr.lr.lr.lr.lrl.lr.lr-ka-ka-ka-kakakakaka-ka-kaa-k-ka-ka-kaa-kaa-kakaaaaaaaaelteltelelteeltelltelteltelteeeltlelteeeeltlelllllel e.de.de.de.de.dee.dee.de de.dee.de.de.deeee deeeeeeeee

Polyamid

COMPOUNDIERUNG TECHNISCHER KUNSTSTOFFE
 Compounds in Spritzguss- und Extrusionsqualitäten 
 Master- u. Funktionsbatche  Hauseigene  Coloristik 
 Labor & Anwendungstechnikum  Recycling  

COMPOUNDIERUNG TECHNISCHER KUNSTSTOFFE
 Compounds in Spritzguss- und Extrusionsqualitäten 
 Master- u. Funktionsbatche  Hauseigene  Coloristik 
 Labor & Anwendungstechnikum  Recycling  

Recycling

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

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

Roboter

PEEK

COMPOUNDIERUNG TECHNISCHER KUNSTSTOFFE
 Compounds in Spritzguss- und Extrusionsqualitäten 
 Master- u. Funktionsbatche  Hauseigene  Coloristik 
 Labor & Anwendungstechnikum  Recycling  

Rohstoffhandel

COMPOUNDIERUNG TECHNISCHER KUNSTSTOFFE
 Compounds in Spritzguss- und Extrusionsqualitäten 
 Master- u. Funktionsbatche  Hauseigene  Coloristik 
 Labor & Anwendungstechnikum  Recycling  

Roboter

Wer.Was.Wo ... mit Kunststoff
Bezugsquellenverzeichnis der  Österreichischen Kunststoffzeitschrift 

Polyurethananlagen

Presskaschieranlagen Schneidemühlen
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Software

Stäubli Robotics 
www.staubli.com/robotik 

sales.robot.de@staubli.com

Separieranlagen

Spritzgießmaschinen

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

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

Seminare Spritzguss

 Silikon-
 Spritzgießmaschinen

 Temperiergeräte

Tampondruckmaschinen

Spritzgießverfahren

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

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

Spritzgießmaschinen

Thermoformanlagen
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 Thermoplastische Urethane

COMPOUNDIERUNG TECHNISCHER KUNSTSTOFFE
 Compounds in Spritzguss- und Extrusionsqualitäten 
 Master- u. Funktionsbatche  Hauseigene  Coloristik 
 Labor & Anwendungstechnikum  Recycling  

Turnkey-Produkte

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

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

Trockner

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

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

www.koch-technik.com

Granulattrocknung

Trockenlufttrockner stationär und mobil

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

Zentralförderanlagen

www.koch-technik.com

Materialversorgung

Fördern, Dosieren, Mischen und  
Trocknen von Kunststoffmaterial:

Anlagen zur zentralen Materialversorgung 

Förderabscheider

 Ultraschallschweißen –
 Ultrasonic Engineering

Herrmann Ultraschall GmbH
Liebermannstraße F02 302
2345 Brunn am Gebirge
ÖSTERREICH
Tel. +43 676 6318990
team-oesterreich@herrmannultraschall.com
www.herrmannultraschall.com

 Ultraschallschweißen
 von Kunststoffen

Herrmann Ultraschall GmbH
Liebermannstraße F02 302
2345 Brunn am Gebirge
ÖSTERREICH
Tel. +43 676 6318990
team-oesterreich@herrmannultraschall.com
www.herrmannultraschall.com

 Ultraschallsiegeln
 von Packstoffen

Herrmann Ultraschall GmbH
Liebermannstraße F02 302
2345 Brunn am Gebirge
ÖSTERREICH
Tel. +43 676 6318990
team-oesterreich@herrmannultraschall.com
www.herrmannultraschall.com

 Ultraschallfügen
 von Vliesstoffen

Herrmann Ultraschall GmbH
Liebermannstraße F02 302
2345 Brunn am Gebirge
ÖSTERREICH
Tel. +43 676 6318990
team-oesterreich@herrmannultraschall.com
www.herrmannultraschall.com

Ultraschallschweißen

 Thermoplastische
 Elastomere

COMPOUNDIERUNG TECHNISCHER KUNSTSTOFFE
 Compounds in Spritzguss- und Extrusionsqualitäten 
 Master- u. Funktionsbatche  Hauseigene  Coloristik 
 Labor & Anwendungstechnikum  Recycling  

Umbuganlagen

Trockner

Wer.Was.Wo ... mit Kunststoff
Bezugsquellenverzeichnis der  Österreichischen Kunststoffzeitschrift 
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Offizielles Organ der Gesellschaft zur Förde-
rung der Kunststofftechnik (GFKT), der Verei-

nigung Öster reichi scher Kunststoffverarbeiter 
(VÖK), der Bundesinnung der Kunststoffverar-

beiter und der Landesinnungen. 
Herausgegeben unter Mitarbeit folgender Institutionen: Fach verband 

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

Studienrichtung Kunststofftechnik – Österreichisches Forschungs-
institut für Chemie und Technik.
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Circular Economy im Fokus der K 2019
Die K in Düsseldorf wird auch 2019 
wieder das absolute Branchenhigh-
light und Ausgangspunkt richtungs-
weisender Entscheidungen für Pro-
dukt-, Prozess- und Problemlösungen 
in der Kunststoffverarbeitung sein.

Kreislaufwirtschaft nimmt auf der 
K 2019 eine zentrale Rolle ein und 
wird ein Hot Topic in Düsseldorf sein. 
Das Thema Kreislaufwirtschaft wird 

auf der K 2019 aber nicht nur an den Ständen der Aus-
steller breiten Raum einnehmen, sondern auch im Rah-
menprogramm omnipräsent sein. So steht Circular Econo-
my in der Sonderschau „Plastics Shape the Future“ unter 
Federführung von PlasticsEurope im Fokus, ebenso wie 
beim „VDMA Circular Economy Forum“. Bereits in den 
Eingangsbereichen der K 2019 werden die „Touch Points 
Circular Economy“ die Fachbesucher für das Thema sen-
sibilisieren und auf passende Angebote in den Hallen hin-
weisen. 

Mit über 3000 Ausstellern wird die K auch 2019 wieder 
die ideale Geschäfts- und Kontaktplattform für wichtige 
Impulse sein.

Mit übersichtlichen Vorberichten wird die Österrei-
chische Kunststoff-Zeitschrift in dieser Ausgabe das breite 
und internationale Angebotsspektrum vorstellen.

Die K 2019 ist vom 16. bis 23. Oktober in Düsseldorf der 
Marktplatz für visionäre Themen und innovative, nachhal-
tige Lösungen und gleichzeitig als Treffpunkt der Experten 
eine bedeutende Business- und Kommunikationsplattform.

www.k-online.de
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