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We have the optimal polymer
for your application.

high performance polymers
PPSU

PEI
PES
PSU
PA 6I/6T

engineering polymers

PC
PC/ABS
PC/ASA
BIO-CO-PET/G

CBC
PCTG
PMMA
PETG
mPPE

standard polymers
SAN
ASA
SMMA

HH ABS
ABS
TR ABS
MBS
GPPS
SBS
S/B Copo

amorphous

PI
TPI
PEK
PEEK
LCP
PFA

YOUR
ACH!
POLYMERCO

HTN PPS
PPA PCT
PA 4.6
ETFE, FEP

TPC-ET
TPU

LCPA
TPV
PP-EPDM

TPO
EVA
EMA
EBA
POE
PBE
POP

SPS
PET
PBT
PA66
PA6.66
PK
POM
PA6
PBT/ASA
PBT/SAN
PA10.10
PA6.10 / PA6.12

PP COMPOUNDS
PP
HDPE

PLA COMPOUNDS
LDPE
LLDPE
mLLDPE

flexible polymers

semi-crystalline

Contact us:
Biesterfeld Interowa GmbH & Co KG
Bräuhausgasse 3-5, 1050 Vienna, Austria, Phone: +43 1 512 35 71-0, interowa@biesterfeld.com, www.interowa.com, www.biesterfeld.com
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AKTUELLES KURZ NOTIERT

Wolfgang Steinwender neuer CEO bei NGR
Mit 1. Mai übernahm Wolfgang Steinwender
die Leitung des erfolgreichen Mühlviertler
Kunststoff-Recycling-Maschinenbauers
von seinem Vorgänger Josef Hochreiter. Das
Unternehmen blickt trotz Unsicherheiten, die
weltweit durch Covid 19 existieren, zuversichtlich auf das kommende Geschäftsjahr
und will seinen Erfolgskurs weiter vorantreiben und die Kunststofﬁndustrie beim Umstieg
auf die Kreislaufwirtschaft unterstützen.
Wolfgang Steinwender ist bereits seit sechs
Jahren bei NGR tätig und hat zuletzt als Geschäftsführer des nordamerikanischen Standorts in Atlanta, Georgia, die Marktdurchdringung des Unternehmens in Nordamerika
vorangetrieben. Nach seiner Rückkehr aus
den USA übernimmt er nun mit 1. Mai die Position des CEO von Josef Hochreiter, der sich
künftig auf die Weiterentwicklung der Next
Generation Holding konzentrieren wird.

www.ngr-world.com

Josef Hochreiter (links) mit seinem Nachfolger Wolfgang Steinwender.

Foto: NGR

Foto: ZKW

Erfolge in der Corona-Krise: ZKW holt vier Awards
Trotz des angespannten wirtschaftlichen
Umfelds in der Automotive-Industrie
kann ZKW respektable Erfolge verbuchen. Der Wieselburger LichtsystemeSpezialist holt in den vergangenen Wochen vier namhafte Auszeichnungen: In
China erhielt ZKW den „Best Improvement Award“ von Shanghai General Motors (SGM) für besondere Leistungen als
Zulieferer. Für den europäischen Markt
wurde ZKW von General Motors mit dem
„Supplier quality excellence Award“ prämiert. Mit dem neu entwickelten stripeZ
LED-Lichtmodul holte ZKW nicht nur den
„German Design Award“, sondern auch
den begehrten „Automotive Brand Contest“ in der Kategorie Future, Mobility & Parts. „In Zeiten wie diesen freuen
wir uns besonders über die Auszeichnungen. Sie bestätigen einmal mehr unseren Innovationskurs und den starken
Kundenfokus“, erklärt Oliver Schubert,
CEO der ZKW Group.

www.zkw-group.com
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Erema Gruppe zieht positive Bilanz über abgelaufenes Geschäftsjahr
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Das mit 31. März beendete Geschäftsjahr 2019/20 markiert
einen besonderen Meilenstein in der Erema-Unternehmensgeschichte: Die Firmengruppe erwirtschaftete erstmals einen
konsolidierten Gesamtumsatz von über 200 Millionen Euro
und konnte mit ihren Recycling-technologien und Serviceangeboten ihre Position als Technologieführer und treibende
Kraft für die Umsetzung einer Kreislaufwirtschaft für Kunststoffe eindrucksvoll untermauern. Dann kam die Corona-Pandemie mit all ihren Folgen für das private Leben und für die
Wirtschaft. Innerhalb kürzester Zeit wurden zahlreiche Maßnahmen umgesetzt, um die Gesundheit der Mitarbeiter zu
schützen, die Geschäftstätigkeit fortzuführen und den Bedürfnissen der Kunden weiterhin bestmöglich gerecht zu werden.

www.erema-group.com
„Wir sind stolz darauf, was wir im abgelaufenen Geschäftsjahr geleistet haben und wie wir die besonderen Herausforderungen durch
die Corona-Pandemie bisher bewältigt haben“, so das Resümee von
Manfred Hackl, CEO der Erema Group GmbH.
Foto: Erema

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

Alles neu bei Österreichs Fachmesse für Fertigungstechnik:
Die „Intertool“ ﬁndet von 10. bis 13. Mai 2022 erstmalig in Wels statt. Auch inhaltlich geht Veranstalter Reed
Exhibitions neue Wege.
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Methodik
Der Plastixx bildet die Preisentwicklungen
von PE-LD/LLD, PE-HD, PP, PVC, PS, PET
sowie ABS, PA, PC, PMMA, POM und PBT
nach dem Prinzip des sogenannten Paasche-Index ab. In die monatliche Indexberechnung gehen die durchschnittlichen
westeuropäischen Marktpreise der Materialien, gewichtet nach westeuropäischen
Verbrauchsmengen ein. Die Gewichtung
nach Verbrauchsmengen wird jährlich
aktualisiert.

Plastixx – Der KI Polymerpreisindex
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Polymerpreisindex Plastixx

Quelle: Kunststoff Information, Bad Homburg

Zum Titel

www.intertool.at
Das MES-System der Wittmann
Gruppe: TEMI+
Optimierte Prozessplanung – ein Begriff, der
Unternehmen nicht fremd ist. Die Verschwendung von Ressourcen auf Grund von Maschinenstillständen oder die Unkenntnis über den
aktuellen Maschinenstatus sind Worst-CaseSzenarien. Das MES-System TEMI+ ermöglicht die Fertigungskontrolle in Echtzeit und liefert wertvolle KPI für die Prozessoptimierung.
Wittmann Kunststoffgeräte GmbH
info@wittmann-group.com

www.wittmann-group.com
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Die „Intertool“ zieht von Wien in das Industrieland Oberösterreich, an den Messestandort Wels. Diese Entscheidung ist das Ergebnis intensiver Gespräche zwischen Reed Exhibitions und dem
Messefachbeirat. Die Messe bleibt im Zwei-Jahres-Rhythmus, der
Premierentermin konnte für den Zeitraum von 10. bis 13. Mai 2022
ﬁxiert werden. „Ich möchte mich bei allen Stakeholdern, die an
diesem Prozess beteiligt waren und in den letzten Wochen mitgearbeitet haben, herzlichst bedanken. Allen Ausstellern, die heuer
aufgrund der Absage der Intertool keine Möglichkeit hatten auf
Österreichs einziger Branchenplattform teilzunehmen, danke ich
für ihre Geduld. Ich bin davon überzeugt, dass es wichtig war den
Weg der „Intertool“ gewissenhaft vorzubereiten, um diese damit
in eine erfolgreiche Zukunft zu bringen“, sagt Barbara Leithner,
Chief Operations Ofﬁcer (COO) von Reed Exhibitions.
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Glatzer Werkzeugbau

Werkzeugbau aus Leidenschaft
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Noch kurz vor den Corona-Beschränkungen konnten wir uns im niederösterreichischen Fischamend bei Schwechat von der Kompetenz des familiengeführten Werkzeugbauers überzeugen. Das Team rund um Hermann
Glatzer erzeugt mit Fingerspitzengefühl und jeder Menge Erfahrung
Spritzgießwerkzeuge für die unterschiedlichsten Branchen. Beim
Firmenbesuch mit dabei war auch Harald Schnabl, der mit seiner langjährigen Expertise Unternehmen berät und den eine jahrelange und sehr
erfolgreiche Zusammenarbeit mit Hermann Glatzer verbindet.
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Die Kompetenz des Herstellers von
Spritzgießwerkzeugen
im
niederösterreichischen Fischamend baut auf
30 Jahren Erfahrung und umfasst vor
allem Werkzeuge für Verschlüsse, die
Medizintechnik, die Elektrotechnik, den
Body-Car-Bereich, Werkzeuge für Automotiv-Kunden, Werkzeuge für 2-K-Anwendungen… die Liste könnte weiter
fortgesetzt werden, denn es scheint, als
hätte Hermann Glatzer den „Geht nicht
gibt’s nicht“-Ausspruch erfunden. Vor
seinen Schaukästen im Eingangsbereich präsentiert er stolz Produkte, die
dank seiner Werkzeuge überhaupt erst
realisiert werden konnten. Und bleibt
authentisch und vor allem am Boden:
„Werkzeugbau braucht viel Know-how
in den Einzelbereichen, wir haben hier
zum Glück die besten Leute auf einem
Haufen!“ Und Glatzer spart nicht mit
Lob für seine 50 Mitarbeiter: „Die Werk-

zeugmacher sind die klugen Köpfe hinter dem Erfolg, die mit Fingerspitzengefühl arbeiten müssen!“
Entwicklungen sind beim Werkzeugbau nicht im stillen Kämmerlein ohne
das Know-how des Werkzeugmachers
möglich. Viele Synergien ergeben sich
durch den Austausch von Informationen und Wissen. „Mit so viel wie nur
möglichem Erfahrungsschatz, Kompetenz und Kundenorientiertheit muss ich
ausreichend Geld verdienen – Minimalismus ist in unserer Branche nicht
angesagt. Ich will stolz sein, wenn das
Werkzeug beim Kunden ankommt und
glänzt – mir tut der Handgriff nicht
weh, dass noch einmal drüber poliert
wird.“ Und Glatzer gibt zu: „Es macht
mir immer noch großen Spaß! Ich will
meine Erfahrung und mein Fachwissen an meine Lehrlinge weitergeben,
die Ausbildung vorantreiben und vor

allem die Freude an der Arbeit vermitteln. Lerne einen Beruf, werde gut in
deinem Beruf und dann bist du glücklich und verdienst auch entsprechend!
Verbeiß dich in deinen Beruf, mach die
Meisterprüfung!“
Ausbildung sieht Hermann Glatzer als Passion und Verpﬂichtung:
„Wenn ich Facharbeiter brauche,
muss ich auch ausbilden! Wir haben
immer 4 oder 5 Lehrlinge in der Ausbildung. Jedes erfolgreiche Unternehmen
braucht eine eigene Lehrlingsausbildung. Mir gefällt etwa die Philosophie
der Firma Blum, intensiv in die Ausbildung der Jugend zu investieren. Die
jungen Leute sind intelligent und wollen begeistert werden und sollen in
ihrem Metier, in ihrer Profession besser
werden.“ Von der Lehre mit Matura ist
Glatzer nicht so begeistert, besser ﬁndet
er stattdessen eine Weiterbildung im

REPORTAGE
Die Mitarbeiter von Hermann GLatzer sind an der Weiterentwicklung
des Unternehmens maßgeblich beteiligt.

Beruf: „Ich brauche einen spitzen Werkzeugmacher, den besten Erodierer!“
Diese Passion macht sich beim Rundgang bemerkbar – die Lehrlinge bei
Glatzer erhalten eine erstklassige Ausbildung, verdienen über dem Kollektivvertrag und wirken äußerst zufrieden.
Die Lehrlinge durchlaufen im Rahmen ihrer Ausbildung alle Technologien im Werkzeugbau. „Meine Lehrlinge sollen nicht putzen, sondern an
der Weiterentwicklung der Firma maßgeblich beteiligt sein! Werkzeugbau
braucht viel Know-how in den Einzelbereichen. Die jungen Leute von heute
sind gescheiter, besser ausgebildet als
wir es waren, aber der Ehrgeiz ist verloren gegangen. Wohnung, Auto – alles
ist schon da. Daher ist Wertschätzung
so wichtig – man muss sie loben, wenn
sie etwas gut machen und ihnen durch
eine gute Ausbildung die Möglichkeit
geben, sich weiter zu entwickeln. Dabei
muss ich eben auch Fehler zugestehen,

jedem passieren Fehler. Vertrauen stärkt das Selbstvertrauen! Darauf setzen
wir hier ganz stark.“ Wertschätzende
Kommunikation ist Hermann Glatzer als
Firmenchef ganz wichtig – dafür wurde
extra auch eine „Task Force“ gegründet: „Wir haben eine Struktur mit Verantwortung und eine wertschätzende
Kommunikation miteinander – das ist
unser Leitsatz, in dem wir all das vereinen, was uns wichtig ist im Umgang
miteinander!“
Während unseres Rundganges durch
die Produktion sind die Werkzeugmacher im Assembling-Bereich damit beschäftigt, die Einzelteile abzustimmen,
ﬁtzumachen und ihnen den letzten
Schliff zu verpassen, damit sie nachher
in den Formaufbau eingepasst werden
können. Damit sind dann die Formen
fertig für die Erstmusterung. Aber auch
Reparaturen von Werkzeugen werden
bei Glatzer erledigt. „Wir sind in einem
mechanischen Bereich tätig – nicht voll-

Werkzeugbau erfordert viel Know-how
und Fingerspitzengefühl. Um die besten
Mitarbeiter zu bekommen, bildet Glatzer immer 4 bis 5 Lehrlinge selbst aus.

Die ISO-Zertiﬁzierungen wurden ohne externe Hilfe geschafft.

automatisiert wie etwa im Motorenbau,
wo der Motor in einem gewissen Toleranzbereich in jedem Fall laufen wird.
Bei uns funktioniert das nicht, denn die
Verarbeitung von Kunststoffen ist so difﬁzil, dass wir immer mit Fingerspitzengefühl individuell abstimmen müssen. Die
mechanische Bearbeitung ist maschinenintensiv, bestens ausgestattet und so
weit wie möglich automatisiert – auch
eine große 5-Achs-Fräsmaschine mit
dabei. Das Wort „Glatzertum“ fällt beim
Rundgang in der Produktion immer wieder: „Präzise und sauber arbeiten – das
haben meine Mitarbeiter alle intus! Das
ist unsere Firmenphilosophie!“
Harald Schnabl, der in seinen
früheren Positionen bei führenden
Kunststoffverarbeitern regelmäßig auf
die Expertise von Glatzer vertraut hat,
hebt eine Besonderheit hervor: „Glatzer macht bei Schlüsselteilen von Werkzeugen meist ein oder zwei Teile in Reserve mit. Wenn einem das Werkzeug
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Hermann Glatzer und Harald Schnabl beim Rundgang.
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Am wohlsten fühlt sich Hermann Glatzer in den Produktionshallen, mitten unter seinen Mitarbeitern. „Im Büro bin ich nicht so gerne“, gibt er
ganz offen zu.

in der Produktion um die Ohren ﬂiegt,
was schon mal vorkommen kann, sind
sehr schnell Ersatzteile verfügbar. Die
kurze Stehzeit ist natürlich ein RiesenPlus!“

Zukunft des Unternehmens ist
gesichert
Im Laufe unseres Gesprächs schaut
auch der Juniorchef vorbei sowie die
jüngste Tochter Vanessa, die sich mit der
Buchhaltung beschäftigt! „Meine 3 Kinder haben alle ihre Talente, die man gut
im Unternehmen einsetzen kann, und für
sie mach ich das Ganze noch immer! Mit
25 hab ich mich selbständig gemacht.
Mein Sohn will den Betrieb hier übernehmen – alles aus eigenem Antrieb. Es
wäre mir egal gewesen, wenn die Kinder ganz etwas anderes machen möchten, Hauptsache sie sind glücklich! Ich
habe selbst immer wieder ans Verkaufen gedacht, aber mein Sohn möchte

das hier unbedingt weiterführen und ist
extrem motiviert – das freut mich natürlich sehr!“ Und Harald Schnabl ergänzt:
„Für ein Kunststoff verarbeitendes Unternehmen wäre es sehr schade, wenn
es einen Werkzeugbau wie Glatzer nicht
mehr geben würde – die lokale Nähe,
das ausgezeichnete Preis-Leistungs-Verhältnis hat mich immer überzeugt! Ich
habe alles erlebt in meinen Tätigkeiten
für große österreichische Unternehmen –
Werkzeugzukäufe in China, Portugal etc.
und weiß, wie oft wir damit auf die Nase
gefallen sind.“ Hermann Glatzer kennt
trotzdem die Probleme: „Wir sind halt
sehr klein im internationalen Vergleich!
Noch dazu hatte ich kein Englisch in der
Schule – mittlerweile nehme ich Privatunterricht, damit ich mich mit meinen
Kunden unterhalten kann und lasse die
Englischstunden auch meinen Mitarbeitern zuteilwerden. 56 % unserer Werkzeuge werden exportiert. Das Exportgeschäft ist so nebenbei gewachsen und

so unkompliziert geworden, vor allem in
Europa.“
Die ISO-Zertiﬁzierungen, die seit
2003 gemacht wurden, sind ehrlich
und authentisch und wurden ohne externe Hilfe geschafft. Die Abläufe sind
exakt dokumentiert, wie Hermann Glatzer am Beispiel von Verschlüssen für
einen Kunden im Healthcare-Bereich
zeigt und für den Glatzer sowohl Reparaturen an bestehenden Werkzeugen
durchführt als auch neue baut. Sehr zufrieden ist er mit seinem Standort quasi
direkt neben dem Flughafen Schwechat: „Ein Kunde aus Moskau ﬂiegt um
6 in der Früh aus Moskau zu mir und um
11 in der Nacht bekomme ich schon ein
Mail aus seinem Büro daheim! Engländer kommen schnell für eine Bemusterung zu uns. Das ist wirklich ein großer Vorteil!“ Harald Schnabl dazu: „Das
Bemustern direkt beim Werkzeugmacher kann man gar nicht hoch genug
einschätzen. Hier alle Fehler vorab auszubessern ist, was ich unter perfektem
Service verstehe! Der Kunde bekommt
ein fertiges Werkzeug, das nach allen
Parametern perfekt läuft.“
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Industrie 4.0

114

Hermann Glatzer ist überzeugt: „Präzise und sauber arbeiten – das haben meine Mitarbeiter
alle intus! Das ist unsere Firmenphilosophie!“

Hermann Glatzer sieht die Werkzeugmacher beim Thema 4.0 als letzte in der
Nahrungskette, was intelligente Werkzeuge angeht. Da sind für ihn die Unternehmen, die Sensorik herstellen, die
Ansprechpartner. Er sieht sich aber jedenfalls bestens gerüstet: „Zu jedem
meiner Werkzeuge gibt es eine Betriebsanleitung mit Dokumentation und Wartungsempfehlung – wenn das alles eingehalten wird ist es schon mehr als 4.0!
Nur der Prozess ist zu optimieren, das
Werkzeug, der Block Stahl kann das
nicht sein! Das Thema 4.0 ist daher beim
Werkzeugmacher, was das Werkzeug
betrifft, kein Thema, nur der Prozess.
Und natürlich in der eigenen Fertigung,
aber dort ist mittlerweile die Entwicklung schon weit fortgeschritten.“

REPORTAGE
Fotos: K. Sochor

Für Werkzeugeinsätze im 3-D-Druck
gibt es bei Hermann Glatzer immer
wieder Anfragen, aktuell am Tisch eine
für ein 8-fach-Werkzeug für die Medizintechnik. „In diesem Bereich arbeiten
wir mit Partnern wie der Fotec in Wiener Neustadt zusammen, die schon sehr
viel Know-how im 3-D-Druck zusammengetragen haben und täglich mit
der Realisierung von Projekten befasst
sind. Etabliert und alltagstauglich für
den Werkzeugbau ist die Technologie
aber noch nicht.“ Die Maschinen selbst
seien nicht das Problem, so Glatzer,
sondern die Betriebsstoffe, das Material. Auch die Mengen seien noch nicht
vorhanden, so kostet ein Kilo Warmarbeitsstahl 8 bis 9 Euro, in Pulverform
bis zu 200 Euro. „Sogar Forschungsinstitute benötigen Monate, sogar Jahre,
um den richtigen Prozess zu ﬁnden –
da kann ich mich nicht damit beschäftigen und habe auch gar nicht die Ressourcen. Es wird kommen, aber es ist
noch zu früh!“ In den Einsatzgebieten
mit hohen Stückzahlen, in denen Glatzer tätig ist, ist 3-D-Druck derzeit ohnehin kein Thema. Trotzdem seine Bitte:
„Unbedingt weiterforschen, es geht in
die richtige Richtung!“

Wünsche und Anregungen
Gefragt nach einer Interessensvertretung, meint Hermann Glatzer: „Wir
bräuchten einmal eine eigene Innung,
denn wir gehören immer noch zur allgemeinen Metallbearbeitung – daher
haben wir auch keinerlei Richtlinien.
Das größte Übel ist – du fragst einen
Verschluss an und jeder Formen- und
Werkzeugbauer bietet das Werkzeug
an, egal ob er es schon mal gemacht
hat oder nicht, ganz nach dem Motto
‚Ich kann drehen, fräsen, schleifen, erodieren, daher kann ich das‘ – aber das
stimmt doch nicht, da gehört viel mehr
an Können und Erfahrung dazu und außerdem haut das nur den Preis zusammen und vernichtet das Vertrauen des
Kunden in uns!“
Und auch bezüglich Ausbildung hat
Hermann Glatzer konkrete Verbesse-

rungsvorschläge: „Das Schweizer System ist da ganz toll, das duale System
in Österreich beginnt meiner Ansicht
nach zu früh. Jugend am Werk (Anm.
Verein bietet soziale Dienstleistungen in
den Bereichen Ausbildung, Arbeit und
Wohnen sowie Angebote für Unternehmen im Bereich Lehrlinge, Personal,
Weiterbildung etc. an) ﬁnd ich zum Beispiel toll. Zuerst eine allgemeine Ausbildung, in der man seine Talente etwa im

technischen oder sozialen Bereich herausﬁnden kann. Erst dann sollte eine
speziﬁsche Lehre starten.“
Und einen Wunsch an die Politik teilt
Hermann Glatzer mit vielen anderen
Unternehmern: „Die Arbeitszeiten müssen ﬂexibler werden! Das Werkzeug
muss HEUTE fertig werden, morgen
kann der Mitarbeiter dann zu Hause
bleiben – das ist leider oft nicht möglich,
zu mindestens nicht auf legalem Wege!“

„Nicht jammern, mach das Beste draus!
Auf die Einstellung kommt es an.“
Und die Einstellung hat bei Hermann
Glatzer immer schon gepasst, wie man
aus seinen Erzählungen erfährt: „Mit
15 Jahren begann ich als Werkzeugmacherlehrling in Fischamend: Von 6 bis
halb 3 hab ich dort gearbeitet, dann ab
nach Hause und der Mama im Wirtshaus helfen. Im 2. Lehrjahr ging meine
Firma in Konkurs, keiner im Umfeld hat
einen Werkzeugmacher gebraucht,
bis ich endlich über Bekannte gehört
habe, dass sie bei der Firma Joma in
Brunn am Gebirge jemanden suchen,
also hab ich dort angefangen.“ Eine
kleine Weltreise mit öffentlichen Verkehrsmitteln, die der 16-jährige Werkzeugmacherlehrling täglich auf sich
nahm: „Um 10 nach 4 auf, zum Bus, mit
dem Bus nach Schwadorf, umgestiegen, mit dem Bus weiter nach Schwechat, zum Bahnhof, weiter mit dem Zug
nach Wien Mitte, umgestiegen, raus
nach Perchtoldsdorf, 2 km zu Fuß zu Joma. Heimgekommen um 8 am Abend.“
Dann irgendwann endlich der langersehnte Führerschein.
Herr Glatzer hat viele spannende Geschichten zu erzählen: „Meine Leidenschaft war von Anfang an der Werkzeugbau. Als ich 25 war, haben mich zwei
Firmen angesprochen, ob ich mich mit dem Werkzeugbau nicht selbständig machen will – und diese beiden Unternehmen haben dann von Anfang an mit mir
zusammengearbeitet. So war ich dann wirklich mit 25 Jahren selbständig!“ Zuerst war man eingemietet, das Unternehmen wuchs rasch. Und Hermann Glatzer hatte immer schon großartige Mitarbeiter. Während eines Hochwasser etwa,
als er selbst in Kroatien auf Urlaub war, hat die Mannschaft den Betrieb aufrechterhalten, ohne ihm etwas von den Schwierigkeiten zu verraten – mit großem Einsatz kam Glatzer fast ohne Schaden davon! Der Neubau am jetzigen Standort
wurde 2004 bezogen – der Zusammenhalt im Unternehmen ist großartig. Es kam
auch schon wieder ein Neubau dazu. Ein größeres Technikum mit neuen Spritzgießmaschinen wäre Glatzer noch ein großes Anliegen. „Glücklich bin ich, wenn
ich in der Werkstatt bin – im Büro bin ich ehrlich gesagt nicht so gerne.“
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Interview mit Dipl. Ing. Sabine Nadherny-Borutin
INTERVIEW

Generalsekretärin von PlasticsEurope Austria

Dipl.-Ing. Sabine Nadherny-Borutin ist die neue Generalsekretärin von PlasticsEurope Austria. In unserem
Interview spricht sie über Kunststoff als Wertstoff, Sammelsysteme, Ressourcenschonung und komplexe
Herausforderungen, die auf die Branche warten. Schnell wird klar: die Leidenschaft, sich für Kunststoffe einzusetzen, ist in ihr voll entbrannt und die überzeugte Netzwerkerin ist bereit für eine offene Gesprächskultur,
um gemeinsam mit allen Stakeholdern an Lösungen zu arbeiten.
Sie sind seit Anfang April Generalsekretärin von PlasticsEurope Austria.
Für alle, die Sie noch nicht kennen,
geben Sie bitte einen kurzen Überblick über Ihre bisherigen beruﬂichen
Stationen.
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Mein
Ausbildungsursprung
liegt
in dem Studium der Lebensmittelund Biotechnologie an der Universität für Bodenkultur Wien. Ich spezialisierte mich schon sehr früh auf
Umwelttechnik und Abfallwirtschaft,
da ich die Kombination dieser Themen schnell als meine Berufung identiﬁzierte. Dementsprechend umspannt
mein beruﬂicher Werdegang auch ein
weites Betätigungsfeld: beginnend in
der F&E für Trink- und Abwasseraufbereitung, weiters über den Aufbau
des größten Abholmarktes für Floristik und Dekoration, hin zu Aufbau
und Leitung eines Labors für Umweltanalytik, der Geschäftsführung für
ein Unternehmen der Arbeitskräfteüberlassung, diversen Führungspositionen in der Entsorgungswirtschaft,
wie Abfallrechtliche Geschäftsführerin und diverse Geschäftsführungen
verschiedener Tochterunternehmen,
sowie intensiver F&E für die Entsorgungswirtschaft. Zuletzt ist noch Forschung und Lehre an einer Fachhochschule, im Bereich Verpackungs- und
Ressourcenmanagement
hinzugekommen. Weiters nehme ich an diversen Arbeitsausschüssen des ÖWAV
im Bereich Abfallmanagement und
Recyclingtechnik, sowie dem Biopolymerteam des Kunststoffcluster teil.
Stetige Weiterbildung – lebenslanges
Lernen – und Wissensaustausch sind
deﬁnitiv wesentliche Kernthemen für
mich persönlich.
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Wo werden Ihre Tätigkeitsschwerpunkte in Österreich liegen? Was ist
für die Mitglieder von PlasticsEurope
in schwierigen Zeiten wie diesen besonders wichtig?
PlasticsEurope ist die paneuropäische
Interessensvertretung der Kunststofferzeuger mit Sitz in Brüssel und Vertretungen und in den EU27-Staaten
sowie Norwegen, Großbritannien und
der Schweiz. Wir sammeln Daten, Fakten und Erfahrungen entlang der gesamten Wertschöpfungskette – der
Rohstoffproduktion, Verarbeitung und
auch der Verwertung. PlasticsEurope
informiert Entscheidungsträger in Politik, Verwaltung aber auch jeden Interessierten sowie Auszubildende und
motivieren natürlich auch die eigene

Alle Fotos: Andrea Kurka

Branche, diese Innovationsdynamik
vor allem im Hinblick auf Kreislaufwirtschaft und Ressourcen- sowie Klimaschonung aufrecht zu erhalten und
noch weiter auszubauen.
Und hier sind wir auch gleich bei
den für mich wichtigsten Themen und
auch dabei, warum ich mich dieser
neuen Herausforderung der Vertretung von PlasticsEurope in Österreich
gerne stelle:
Kunststoffe sind aus dem heutigen
Leben nicht mehr wegzudenken und
wir leben in einer Welt der künstlich
erzeugten Stoffe. Sie sind ein Symbol für Fortschritt, Bequemlichkeit, Sicherheit und Komfort. Und ich benutze
bewusst auch das Wortspiel – künstlich erzeugte Stoffe, denn da müssen
wir unsere Aufmerksamkeit und unsere Wahrnehmung hinlenken. Es sind
nicht nur Kunststoffe, sondern beinahe alle uns umgebenden Materialien
– eben künstlich erzeugte Stoffe. Papier, Glas und Metalllegierungen sind
dabei genauso einzuschließen. Das ist
das Los oder der große Gewinn der
menschlichen Entwicklung – wir sind
fähig, nahezu jedes Material zu kreieren. Dennoch sind Kunststoffe die einzigen künstlich erzeugten Stoffe, welche in der öffentlichen Wahrnehmung
sehr negativ behaftet und umstritten
sind. Denken wir doch einmal nach,
wie würde eine Welt ohne Kunststoffe
aussehen? Fehlende Wasser- und Ab-

wasserleitungen, Dichtungen, Dämmungen, Textilien, Schaumstoffe, Beschichtungen, Klebstoffe, Farben,
Lacke, medizinische Hilfsmittel, Mobilität, Verpackungen und letztlich auch
die fehlende Digitalisierung, welche
ohne Kunststoffe nicht möglich wäre
(alleine schon Isolation von Elektroleitungen und selbst in Glasfaserkabeln
sind Kunststoffe verarbeitet).
Kunststoffe sind durch ihre Vielfalt
hoch faszinierende Materialien, deren
Einsatzgebiete nahezu unendlich sind.
Augfrund unseres heutigen Lebensstandards können wir uns diesem Werkstoff nicht mehr entziehen. Doch ergeben sich genau aus dieser Vielfältigkeit
natürlich auch Herausforderungen
und Aufgaben, wie immer, wenn man
etwas Natürliches verändert und in
den natürlichen Lebensraum eingreift.
Diese Herausforderungen können einfach sein (falsche oder nicht bekömmliche Zutat entfernen), zumeist sind sie
jedoch hochkomplex. Nehmen wir das
Beispiel der Verpackungen her – hier
ist in erster Linie die Aufgabe des Produktschutzes zu lösen – jedes Produkt
benötigt aber einen ganz speziﬁschen
Ansatz – eine Erdbeere hat andere Anforderungen als ein Stück Fleisch oder
ein Elektrogerät. Diese von uns oftmals
kaum beachteten und von vielen so bekrittelten Verpackungen sind eigentlich hochtechnologisch entwickelt. Das
Produkt kommt nach einem Transport
über tausende Kilometer frisch und unbeschadet bei uns an. Und dann noch
kostengünstig, leicht und genau in der
Größeneinheit, wie es in unserer individuellen Lebenssituation gerade benötigt wird. Und wir sollten das Produkt auch bestenfalls auch noch durch
die Verpackung erkennen können. Ich
kenne jedoch nur ganz wenige, und
das sind vor allem Branchenkollegen,
die sich eine solche Verpackung mal
genauer ansehen und deren Aufbau,
Funktion und Design wirklich wahrnehmen und nicht gleich – als lästiges
Beiwerk –mehr oder weniger ordnungsgemäß entsorgen. Denken wir
nur an die Getränkeﬂaschen – wie viel
leichter ist der Einkauf geworden, wie
viele Scherben bleiben uns erspart und
wie praktisch sind diese überall hin
mitzunehmen.
Und hier gilt es anzusetzen: Kunststoff als Wertstoff in der breiten Öffentlichkeit bewusst zu machen, der uns
unser Leben vereinfacht, bequemer
und sicherer macht.
Aber eben auch mit einigen Herausforderungen, denn achtlos weg-

und Metalle sind,
men, dieses Ziel auch wirklich zu erachtlos weggeworreichen. Innovationen gilt es in Zukunft
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geworfen oder im
Restmüll entsorgt
ist dieser Wertstoff
für immer verloren. Und das darf
– vor allem im
Hinblick auf Littering – und muss
auch nicht so sein.
Gerade
Österreich ist hier mit seinem
Know-how in der Kunststoffrecyclingtechnik weltweit führend und dies sollte auch
immer wieder positiv hervorgehoben werden. Das umfassende Wissen
rund um den Recyclingprozess und
die Maschinentechnik ist vorhanden
und wird vielfach auch angewandt. Es
müssen jedoch noch Lücken geschlossen werden.
Aus diesem Grunde ist diese Wahrnehmung des Kunststoffes als Wertstoff durch die Öffentlichkeit so wichtig. Hier sind zwei wesentliche Aspekte
anzusprechen: heben wir einerseits
den Kunststoff auf die Wertstoffebene,
werden wir uns auch den Einsatz als
Einwegprodukt intensiver überlegen.
Ein Wertstoff, ist doch viel zu schade
um nur einmal verwendet zu werden,
beziehungsweise muss der einmalige
Einsatz einen wesentlichen Mehrwert
für uns erfüllen. Ich für mich bezeichne
die Single-Use-Plastic-Strategy der EU
persönlich immer als die Single-UseProducts-Strategy – denn im Hinblick
auf eine nötige Ressourcenschonung
(der derzeitige Rohstoffverbrauch von
Industriestaaten beträgt mehr als 3
Erden pro Jahr – das kann sich längerfristig nicht ausgehen) müssen wir uns
die Frage stellen – welche Produkte
benötigen wir wirklich? Eine Materialdiskussion, wie sie nun vor allem
zur Substitution von Kunststoffen gesteuert wird, führt nur zur Substitution
von Materialien, aber nicht zur Ressourcenschonung. Das sieht man nun
vor allem im Bereich Verpackungen
– schnell ist die Kunststoffverpackung
durch eine Papierverpackung ersetzt,
ohne zu hinterfragen, ob diese Art der
Verpackung prinzipiell überﬂüssig sei.
Es wurde nicht das Produkt an sich
hinterfragt. Was bedeuten zum Beispiel Coffee2Go Becher? Sind es nicht
einfach Zeichen, dass wir es uns selbst
nicht einmal mehr wert sind, sich gemütlich hinzusetzen und eine Tasse
Kaffee in Ruhe zu genießen? Ist es
wirklich Luxus, gehetzt einen Kaffee
zu trinken? Oder als ein weiteres Beispiel: die durch die SUP-verbotenen
Trinkhalme. Man nahm die Kunststofftrinkhalme vom Markt und anstatt die
Notwendigkeit der Trinkhalme zu hinterfragen, werden nun Papier- (übrigens vielfach kunststoffbeschichtet)
oder Glas- oder Metalltrinkhalme eingesetzt, ohne zu hinterfragen, ob wir
nicht vollständig auf das Produkt verzichten könnten.
Der zweite Aspekt ist die Frage, ob
Wertstoffe, wie es auch Papier, Glas
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„Eine
Materialdiskussion, wie
sie nun vor allem zur
Substitution von Kunststoffen gesteuert wird,
führt nur zur Substitution
von Materialien, aber
nicht zur Ressourcenschonung.“
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Die höhere Sortenreinheit ermöglicht
ein höherwertiges Recycling, auch im
Hinblick auf den Einsatz der Rezyklate
im Lebensmittelbereich, welcher nach
den Vorgaben der EFSA nur dann erreicht werden kann, wenn 95 % der
Lebensmittelverpackungskunststoffe
getrennt von den Nicht-Lebensmittelverpackungskunststoffen erfasst werden. Es gibt viele Vorgaben und Regelungen für das Recycling, welche
ebenso beachtet werden müssen.
Der positive Einﬂuss des Pfandsystems auf das Littering wird mit rund 5
bis 15 % des gesamten Litterings beziffert, das heißt wir beseitigen mit einem
Pfandsystem nicht das gesamte Littering, sondern maximal 15 %. Für die
restlichen 85 % des Litteringproblems
müssen wir weitere Lösungen suchen.
Dem gegenüber stehen Kosten von
zirka 60 Millionen Euro für den Aufbau
des Pfandsystems.

Und dennoch müssen wir das System der getrennten Kunststoffverpackungen weiterführen und zusätzlich
noch ausbauen, da neue Fraktionen
gesammelt werden müssen, auf die
die bestehenden Sortieranlagen, aber
auch die gesamte Logistik nicht eingestellt sind. Auch hier müssen enorme
Investitionen getätigt werden. Die Einführung des Pfandsystems ist keine
entweder oder Frage, sondern eher
eine sowohl als auch – das wird immer
wieder in den Diskussionen massiv
vernachlässigt, sollte aber auch bewusst gemacht werden, gerade weil
diese Systemumstellung enorm viel
Kosten verursacht. Wir liegen derzeit
bei Recyclingquoten von 22,4 % im
Kunststoffverpackungsbereich – und
müssen bis 2025 50 % erreichen. Da
muss Vieles vollkommen neu gedacht
werden und die Kosten unter Kontrolle
gehalten werden.
Es ist schon an sich ein hochkomplexes Thema. Hinzu kommen natürlich auch noch einzelne Interessen der
unterschiedlichsten Branchen, welche ebenso betroffen sind. Die kunststoffproduzierende Industrie kann sich

dabei nur in der Frage der Rohstoffversorgung einbringen – sprich den
für das Recycling und dem Einsatz an
Rezyklaten benötigten Mengen und
entsprechenden Qualitäten. Wir dürfen nicht vergessen, was es heißt, Industrieprozesse zu verändern oder zu
adaptieren, welchen enormen technischen Aufwand und auch monetären Einsatz das mit sich zieht. Nur
durch entsprechend gleichbleibende
Qualitäten und garantierten Mengen
an Sekundärrohstoffen kann Kreislaufwirtschaft erfolgreich gelebt werden.
Aus diesem Grunde sollte auch die
Diskussion initiiert werden, ob man
lediglich Verpackungskunststoffe in
einer getrennten Sammlung erfassen will, welche „nur“ 30 % der gesamten Kunststoffabfälle ausmachen,
oder ob man nicht auch Nicht-Verpackungskunststoffe verstärkt einem Recycling zuführen will. Im Recycling
unterscheidet sich ein VerpackungsPE nicht wesentlich von einem NichtVerpackungs-PE. Würde man hier
die entsprechenden Fraktionen zusammenführen, könnte weitaus mehr
Kunststoff recycelt und damit im Kreislauf geführt werden. Und dies hieße
auch mehr an gebundenem CO2.
Dr. Christoph Scharff, Vorstand der
ARA, hat hier einen für mich sehr beeindruckenden Satz gesagt: ‚Wir müssen aufhören, unbehandelte Abfälle einer Verbrennung zuzuführen‘. Ich
denke das ist der wesentlichste Ansatz für eine Kreislaufwirtschaft. Verbrennung darf nur noch die allerletzte Lösung sein und kein bequemer
Schritt wie nun, zur Beseitigung eines
lästigen Problems – des Abfalls. Österreich hat sich schon einmal zu so
einem radikalen Schritt entschlossen –
2006 im Zuge der Deponieverordnung
– hier wurde beschlossen, keine unbehandelten Abfälle mehr auf Deponien
zu abzulagern.
Der Ansatz ist radikal, aber ich
glaube an diesen Lösungsansatz. Ob
der Weg eine Restmüllsortierung, oder
eine weiter gedachte getrennte Erfassung von Wertstoffen ist, ist dabei vollkommen offen und muss natürlich im
Hinblick auf die Vorgaben der EU entwickelt werden. Wir stehen hier erst
ganz am Anfang eines neuen Denkens.
Seit vielen Jahren wird eine gemeinsame Imagekampagne der Branche gefordert. Welche Maßnahmen
könnten gesetzt werden und wie
könnte besser kommuniziert werden?
Um dieses hochkomplexe Thema
Kreislaufwirtschaft wirklich umfassend verstehen und dann auch Lösungen ﬁnden zu können, ist eine verstärkte Kommunikation innerhalb der
Branche, aber auch branchenübergreifend (entlang der gesamten Wertschöpfungskette) wichtiger denn je.

Auch hier sollte ein Umdenken erfolgen und vielfach erkennt man diesen
Wandel schon. War früher ein entwickeltes Patent und streng geheime
F&E der Schlüssel zum Erfolg, so ist es
nun ein erfolgreiches Netzwerk und
eine offene Gesprächskultur.
Meiner Meinung nach muss ein erster Schritt die Findung einer ge„War
meinsamen
Sprache
früher eine
sein.
Die
streng geheime
vielen unForschung
& Entwickterschiedlichen
lung der Schlüssel zum
VerwenErfolg, so ist es heute
dungen
ein
erfolgreiches Netzgleicher
Begriffwerk und eine offene
lichkeiten,
Gesprächskultur.“
nicht
genauen
Deﬁnitionen etc.
machen selbst ein
Verständnis innerhalb
der Branche schon schwierig, und
erst recht, wie Sie sich vorstellen können, wenn unterschiedliche Branchen
miteinander kommunizieren. Ganz
davon abzusehen, dass es auch für
die Bevölkerung gar nicht mehr nachvollziehbar ist, wenn man nicht eine
einheitliche, leicht verständliche Begrifﬂichkeit verwendet. Gutes Beispiel
– die Forderung eines einheitlichen
Sammelsystems. Streng genommen ist
es die Forderung nach einer einheitlichen Sammelart (Hol- und Bringsystem, Kunststoff mit Metall, Kunststoff
ohne Metall, etc.). Diese unterschiedlichen Sammelarten sind wirklich verwirrend, da sie sich von Gemeinde zu
Gemeinde unterscheiden können. Bis
2015 hatten wir in Österreich ein einheitliches Sammelsystem – organisiert
durch die ARA. Auf Grund einer Entscheidung der EU wurde diese Monopolstellung zu Gunsten des Wettbewerbs aufgehoben. Seit damals
wurden 5 weitere Sammelsysteme in
Österreich eingeführt, die aber alle die
gleichen Sammelarten anwenden. Es
sind Feinheiten, aber sie sind bewusst
zu kommunizieren. Verallgemeinerte
Aussagen wie etwa, dass man nun
das Plastikmüllproblem durch ein
Pfandsystem lösen kann, führen nur
zu Verwirrung und Unverständnis.
Laut einer aktuellen Umfrage können 95 % der österreichischen Bevölkerung mit dem Begriff Kreislaufwirtschaft nichts anfangen. Sie sehen, wir
müssen ganz klein anfangen und am
Beginn steht die einheitliche, gemeinsame Sprache. Hier ﬁnden zusammen
mit dem Kunststoffcluster, den Verbänden der Wirtschaftskammer und auch
dem ÖWAV schon bemerkenswerte
Aktivitäten statt.
Besonders hervorheben möchte ich den nun mit 2. Juli neu konstituierten Arbeitsausschuss des ÖWAV
– Kunststoffkreislauf. Dessen wesent-

Es gibt Überlegungen, in Österreich
überhaupt erstmals eine Mengenerhebung von verarbeiteten Kunststoffen zu veranlassen, um konkrete
Zahlen als Basis für weitere Diskussionen zum Thema Kunststoff, Kreislauf
und Recycling zu haben. Wie sehen
hier die Entwicklungen aus?
Mich überrascht immer wieder, dass
in Österreich über wesentliche zu setzende Maßnahmen eine Diskussion
geführt wird, der jedoch keine entsprechende Mengenerhebung zu Grunde
liegt. Wird über Kunststoffe und Mengen gesprochen, werden zumeist nur
Daten aus der Abfallwirtschaft herangezogen, etwa aus der Erfassung der
getrennten Kunststoffverpackungsabfälle und dem EDM (Elektronischen
Datenmanagementsystem zu Erfassung der Abfälle in Österreich). Hieraus ergeben sich wesentliche grobe
Ungenauigkeiten. Einerseits ist durch
den Mangel einer genaueren Unterscheidung in den anzuwendenden
Schlüsselnummern für Kunststoffabfälle eine Speziﬁzierung oder genauere Differenzierung nicht möglich, auch sind einzelne Stoffströme
nicht nachvollziehbar. Selbst im Zuge
der getrennten Sammlung von Verpackungsabfällen werden die eingesetzten, unterschiedlichen Kunststoffarten
der Verpackungen nicht wirklich erfasst. Zudem werden Kunststoffreste,
Industrienebenprodukte, welche nicht
unter die Deﬁnition „Abfall“ des österreichischen AWG 2002 fallen, hier
ebenfalls nicht berücksichtigt.
Eine Unterscheidung in den verschiedenen Anwendungen von Kunststoffen und der Berücksichtigung der
sich daraus ergebenden unterschiedlichen Lebenszyklen als Basis für faktenbasierte Diskussionen stellt die
nächste Herausforderung dar. Viele
Zahlenwerke beruhen auf Annahmen
und Hochrechnungen.
Gerade in einem holistischen Kreislaufwirtschaftsdenken ist es aber, wie
schon so oft erwähnt, notwendig, sich
der genauen Zahlen bewusst zu sein,
um wirklich nachhaltige Lösungsansätze ﬁnden zu können. Nehmen
wir als Beispiel das Ziel der österreichischen Regierung 20 % an Verpackungskunststoffen einzusparen (Basis
der Mengen von 2016). An welchen
Zahlen will man das wirklich festmachen? An den Abfallmengen? Hier
sind vielfältige Aspekte zu beachten

mit wesentlichen österreichspeziﬁschen Branchenwissen, angewandt,
welche schließlich den wesentlichen
Vorteil einer direkten Vergleichbarkeit der Daten, sowie eine einheitliche
Begrifﬂichkeit beinhaltet. Letzteres ist
auch eine der Hürden der bisherigen
Datenerhebungen. Wir dürfen nicht
vergessen, dass lokale Kunststoffhersteller und auch österreichische Produzenten nicht nur für Österreich,
sondern den gesamten europäischen
Markt produzieren und hier die Situation immer aus dem gesamteuropäischen Blickwinkel beurteilt werden
sollte.
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– Importquote (auf die man keinen
Einﬂuss hat), Zunahme des Versandhandels, Veränderung des Konsumverhaltens, erhöhte Stückzahl an Verpackungen, etc. aus den Mengen der
Abfallwirtschaft kann man dies nicht
ablesen. Wie wird in der Abfallwirtschaft die Menge ermittelt? Es erfolgt
die Wiegung des Inputs des gelben
Sackes/der gelben Tonne in die Sortieranlage. Wie hoch ist der Erfassungsgrad, wie genau und valide sind
diese Zahlen, welche Anhaftungen
waren auf den gesammelten Verpackungen? Themen wie die Restentleerbarkeit und viele andere mehr spielen
mit hinein. Ganz zu schweigen von der
nicht genau bestimmbaren Menge an
Kunststoffen im Restmüll. Diese Forderung betreffend Einsparung macht
Sinn, wenn man die Bezugszahl auf
die Produktebene legt. So wie ich anfangs erwähnte – ich muss mir die
Frage stellen, welche Verpackung ist
an sich notwendig, und nicht welches
Material. Denn man sieht auch solche
Auswüchse an Verpackungssystemen,
bei denen zwar Kunststoff eingespart
wird, aber dafür andere Verpackungssysteme geschaffen werden, in denen
Verbundstoffe eingesetzt werden (Papier-Kunststoff), deren Recyclingfähigkeit sehr zu hinterfragen ist oder gar
nicht gegeben ist. Um dieses Einsparungsziel auch wirklich nachweisen
zu können, ist eine die Hersteller und
Verarbeiter miteinbeziehende Mengenerfassung absolut unerlässlich.

Haben wir das Kunststoffreduzierungsziel in Österreich eventuell
schon erreicht?

Eine spannende Frage. Die Zahlenbasis ist, wie schon gesagt aus 2016.
Hier gilt es noch einige Diskussionen
bezüglich der genauen Deﬁnitionen
zu führen. Sowohl Industrie, wie auch
Handel haben seit 2016 wesentliche
Schritte zur Vermeidung von unnötigen Kunststoffverpackungen gesetzt.
Es sind aber auch nennenswerte Innovationen im Bereich neuer Verpackungssysteme gemacht worden.
Mich faszinieren diese Mehrschichtfolien – dünnste Materialien 5-15
schichtig. Sie erbringen den gleichen
Produktschutz, wie entsprechende Monomaterialien. Neues Verpackungsdesign wie zum Beispiel der K3-Becher der Firma Greiner Packaging
Ein anderes Beispiel ist die
haben einen verringerten EinFrage, wie man in Zukunft
satz von Kunststoffen erSammelsysteme
und
möglicht. Im Bereich
„Es
Sammelarten gestalvon
PET-Flaschen
muss
doch
das
ten kann und soll.
wurden WandstärZiel sein, allgemein
Wenn ich das geken
verringert.
naue
Potenti20 % der gesamten VerEs wurden viele
al nicht kenne,
Hausaufgapackungen, also Kunststoff,
kann ich doch
ben gemacht.
Metall, Glas, Papier etc., im
keine valide
Die Frage ist
Entscheidung
Hinblick auf Ressourcenschonur, wie man
treffen.
dies messen
nung einzusparen und hier
kann. Der AnEs gibt noch
wiederum die Frage zu stellen, satz
über die
unzählige weiwelche Verpackungen denn
anfallenden
tere Beispiele,
Kunststoffverwirklich notwendig sind.
auf die ich hier
packungsabfälin der Kürze des
Produktdiskussion,
le ist meiner EinArtikels nicht einnicht Materialdisschätzung
nach
gehen kann.
nicht
zielführend.
kussion!“
Seit mehreren JahAuch darf man die Menren erstellt Conversio Margen an Kunststoffen nicht
ket & Strategy GmbH in Zuvernachlässigen, die schon durch ansammenarbeit mit PlasticsEurope die
dere Wertstoffe substituiert wurden.
Studie „Kunststoffströme in Deutschland“. Diese beispielslose DarstelHier sollte man genauer hinsehen,
lung der gesamten Kunststoffströme
denn ich kann mir vorstellen, dass
wurde nun im Auftrag der PlasticsEudie Branche unter Umständen dieses
rope für 8 weitere Länder ausgerollt.
Reduktionsziel schon erreicht hat. Es
PlasticsEurope Austria hat nun die Ingibt eine sehr interessante Studie aus
itiative gestartet, gemeinsam mit dem
Deutschland, man sollte diese für ÖsKunststoffcluster, der Denkstatt GmbH
terreich genauer betrachten. Auch
und der Conversio Market & Strategy
hier ist wiederum als Basis eine umGmbH eine solche Studie für Österfassende Mengenerhebung notwenreich auszuarbeiten. Durch diese Zudig. Und noch zwei Aspekte hierzu
sammenarbeit werden die für Europa
möchte ich gerne erwähnen: es muss
standardisierten Methoden, gepaart
doch bitte das Ziel sein, allgemein
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lichen Ziele darin liegen, Basisinformationen und Ansatzpunkte zur Etablierung einer Kreislaufwirtschaft für
post-consumer und post-industrielle
Kunststoffabfälle im Sinne des Kreislaufwirtschaftspaketes der EU branchenübergreifend
bereitzustellen.
Hier wird ein hochqualiﬁziertes Fachexperten-Gremium gebildet, das sich
dem Thema und österreich-speziﬁschen Fragestellungen fachlich fundiert und breitenwirksam widmet.
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stoffe, aber wir stehen auch vor enormen Herausforderungen, die es in Zukunft zu lösen gilt. Hierzu
benötigt es unbedingt Fachexperten, die brauchbare Lösungsansätze entwickeln können. Leider
fehlt es der Branche vielfach an diesen Fachexperten, denn durch das betriebene Kunststoffbashing
entscheiden sich die wenigsten Auszubildenden
für unsere Branche, obwohl gerade wir hier in
Österreich so großartige Ausbildungsstätten im
Bereich Kunststoff vorzuweisen haben. Ich muss
es nochmals sagen – Kunststoff ist der Werk- und
Wertstoff unserer Zeit, der absolut nicht mehr wegzudenken ist. Wir müssen unseren Umgang und
unsere Einstellung hier ändern und konstruktiv
an den Herausforderungen im Umgang mit dem
Kunststoff arbeiten. Es ist mir wirklich eine Herzensangelegenheit, möglichst viele Auszubildende auf
dieses hochinteressante Thema aufmerksam zu
machen und dem leider hartnäckigen Gerücht
entgegenzuwirken, dass Kunststoffe keine Zukunft
haben. Wie viele Jahre an Erfahrung im Umgang
mit Papier, Glas, Metallen oder Holz haben wir in
der Menschheitsgeschichte? In der Kunststofﬁndustrie im Vergleich dazu nur rund 150 Jahre. Wir stehen also noch weit am Anfang der Entwicklung
und müssen natürlich noch Vieles lernen. Und was
kann es schöneres geben, als Teil dieser großartigen, hochinnovativen Entwicklung zu sein?
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20 % der gesamten Verpackungen
(Kunststoff, Metall, Glas, Papier, etc.)
im Hinblick auf Ressourcenschonung einzusparen und hier wiederum die Frage zu stellen, welche Verpackungen denn wirklich notwendig
sind. Das müssen wir verinnerlichen.
Produktdiskussion, nicht Materialdiskussion. Der andere hier ganz wesentliche zu erwähnende Aspekt ist, dass
vielfach eine Reduktion der eingesetzten Mengen auch eine reduzierte Rezyklierbarkeit der Verpackungen mit
sich bringt. Hochtechnische Folien
mit 5 bis 10 Schichten bringen zwar
auf der Materialeinsatzseite hervorragende Einsparungen, können aber
nur mit hohem Aufwand recycelt werden (chemisches, enzymatisches Recycling). Monomaterialien hingegen
können hervorragend mechanisch recycelt werden, benötigen aber für den
gleichen Produktschutz mehr Material
(größere Wanddicken). Wir haben hier
einen klassischen Zielkonﬂikt – Ressourcenschonung durch Materialeinsparung versus Ressourcenschonung
durch Kreislaufführung. Deshalb ist
es berechtigt die Frage zu stellen, ob
wir das Einsparungsziel nicht schon
erreicht haben und auf welche Kosten in Bezug auf den Verlust der Rezyklierbarkeit wir gekommen sind. Oder
sollten wir uns nicht lieber dem wesentlicheren Ziel zuwenden – dem der
Kreislaufschließung und dem Ausbau
des Recyclings, um die Materialien
möglichst lange im Kreislauf zu halten
und damit CO2 durch Verbrennung zu
vermeiden.
Wie man sieht, es ist genau diese
Vielfältigkeit und Komplexität, die all
die Themen wirklich interessant machen. Kunststoffe sind wertvolle Roh-

PlasticsEurope arbeitet in einem pan-europäischen Netzwerk mit dem Headquarter in Brüssel und Vertretungen in allen bedeutenden europäischen
Hauptstädten. Der Verband der Kunststofferzeuger hat mehr als 100 Mitgliedsunternehmen, die über 90 % aller Polymere in den EU-28-Mitgliedstaaten produzieren.

PlasticsEurope ...
... betont die zahlreichen positiven Beiträge, die Kunststoffe während ihres
gesamten Lebenszyklus’ für die Gesellschaft erbringen.
... stellt Informations- und Lehrmaterial bereit, um das Wissen über Kunststoffe zu verbessern.
... hält Kontakt zu europäischen und nationalen Stakeholdern und stellt Wissen und Expertise bereit.
... verdeutlicht den Beitrag der Kunststoffe zu Nachhaltigkeit, Innovation und
Lebensqualität,
... regt Studien und den Austausch von Wissen an.

Einige Fakten und Zahlen zur Kunststofﬁndustrie in Europa:
s Die Kunststofﬁndustrie bietet mehr als 1,5 Millionen Menschen in Europa
direkte Arbeitsplätze
s Die europäische Kunststofﬁndustrie erwirtschaftete 2017 einen Umsatz von
350 Milliarden Euro
s Eine Branche, in der mehr als 60.000 Unternehmen tätig sind, die meisten
von ihnen KMUs
s Die europäische Kunststofﬁndustrie hat einen Multiplikatoreffekt von 2,4 %
des BIP und fast 3 bei den Arbeitsplätzen.
s Der Kunststoffsektor gehört zu den fünf innovativsten Sektoren in der EU,
wobei 1 von 25 Patenten von der Industrie zwischen 2003 und 2012 eingereicht wurden
s In Europa werden mehr als 7,5 Millionen Tonnen Kunststoffabfälle recycelt.

www.plasticseurope.org
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Minebea Intec

Präzisionstechnologie für gezielte
Unterstützung der Kunststofﬁndustrie
Kunststoff-Teile unterliegen produktionsbedingt elektrostatischer Auﬂadung.
Fotos: Minebea Intec
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Kunststoff gilt als der Werkstoff der Zukunft. Die Kunststofﬁndustrie, und
im besonderen Maße die kunststoffverarbeitende Industrie, bieten technischem Fortschritt eine Plattform und bilden die Basis für eine Vielzahl
weiterer Industrien. Doch die Kunststofﬁndustrie sieht sich auch wachsenden Herausforderungen gegenüber. Die Forderungen nach einer noch
efﬁzienteren Nutzung von Rohstoffen und Energie in allen Stufen der
Prozess- und Wertschöpfungskette lässt viele Produzenten „Kunststoff neu
denken“. Dabei kommen auch Technologien ins Spiel, die nachhaltigere
Formen des Wirtschaftens, wie den schonenden und efﬁzienten Umgang
mit Ressourcen ermöglichen und den Einsatz recycelter Werkstoffe sicherer machen. Minebea Intec, ein global führender Anbieter von Wägeund Inspektionslösungen, unterstützt die Kunststofﬁndustrie dabei, mit
Präzision neue Wege zu gehen.
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Die Kunststoffbranche beﬁndet sich
in einem Strukturwandel. Aufstrebende Technologien wie die E-Mobilität erschließen dem Werkstoff Kunststoff
neue Anforderungen und Einsatzfelder.
Gleichzeitig wird Kunststoff als wichtige Ressource erkannt, die efﬁzient genutzt und systematisch zur wiederholten
Nutzung in Wertstoffkreisläufen recycelt
werden muss. Überall auf der Welt prüfen Produzenten der Kunststofﬁndustrie
ihre Möglichkeiten. Diese sind nach Willy-Sebastian Metzger, Director Strategy, Business Development & Marketing
bei Minebea Intec überaus vielfältig.
„Wir machen die Erfahrung, dass unsere Kunden aus der kunststoffverarbeitenden Industrie zunehmend Wägeund Inspektionslösungen suchen, die
ihnen ganz konkret dabei helfen, Produktionsausschuss oder Überfüllung in
verpackten Produkten zu reduzieren.
Gleichzeitig sind Inspektionslösungen
gefragt, die den Einsatz von recycelten
Werkstoffen absichern. Als Anbieter mit
hoher Kundenfokussierung haben wir
für die besonderen Herausforderungen
der Kunststofﬁndustrie dafür maßgeschneiderte Lösungen entwickelt.“. Als

jüngste Entwicklung benennt Metzger
das Freifall-Metalldetektionssystem Vistus und die Kontrollwaage WK+, aber
auch Software zur Statistischen Prozesskontrolle leistet einen wesentlichen
Beitrag zur Schonung von Ressourcen.

Maximale Metalldetektion auf
minimalem Raum
Für eine zuverlässige Metalldetektion in
der Kunststofﬁndustrie bietet Minebea
Intec mit Vistus RS eine ausgereifte und
besonders platzsparende Lösung. Der
Freifallmetalldetektor bewährt sich insbesondere, wenn es darum geht, den
Kontrollpunkt Metalldetektion nachträglich in bestehende Produktionslinien zu integrieren. „Hierzu braucht es
im besten Fall nur knapp 28 cm Installationshöhe – inklusive der erforderlichen
metallfreien Zone,“ betont Willy-Sebastian Metzger. „In vielen Applikationen
ist Vistus RS damit die Lösung der Wahl,
um Produktreinheit und –sicherheit zu
gewährleisten“. Vistus RS detektiert
im fallenden Produktstrom zuverlässig freie und eingeschlossene Fremdkörper aus Eisen- und Nichteisenme-

tallen, Leichtmetallen und Edelstählen.
Kontaminierte Produkte und Verunreinigungen in recycelten Rohstoffen werden präzise erkannt und können gezielt
und ressourcenschonend aus dem Produktionsprozess ausgeschleust werden.
Der Metalldetektor basiert auf der bewährten Vistus-Metallsuchtechnologie.
Mit mehr als 75 Jahren Erfahrung gilt
Minebea Intec als Pionier der industriellen Metalldetektion. Bis heute werden
die Anlagen und Systeme in Deutschland nach höchsten Qualitätsstandards
entwickelt und gefertigt.

Ungestörte Verwiegungsprozesse für den efﬁzienten
Umgang mit Ressourcen
Als Beweis für den besonderen Branchenfokus von Minebea Intec nennt Metzger die Kontrollwaage WK+. Die Kontrollwaage wurde eigens für die speziellen
Herausforderungen der Spritzgussindustrie entwickelt und trotzt erfolgreich
gleich mehreren den Verwiegungsprozess störenden Einﬂüssen. „Mit der WK+
haben wir eine zuverlässige Wägelösung für Umgebungen mit Zugluft und
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in die leistungsstarke Software SPC@
Enterprise einbinden. „Die Statistische
Prozesskontrolle ist wesentlicher Bestandteil vieler Qualitätsmanagementsysteme. Prüfpunkte an relevanten
Prozessschritten und in sinnvoller zeitlicher Abfolge ergeben wichtige Kennzahlen zur Prozessoptimierung in der
Kunststoffherstellung“, erläutert Willy-Sebastian Metzger. „Unsere Kunden proﬁtieren von der Software durch
die Gewährleistung einer gleichbleibenden Produktqualität, Erhöhung der
Wirtschaftlichkeit und der Dokumentation von Produktqualität als Nachweis
über Konformität mit Regularien. Dazu
bietet sie wichtige Informationen zur
Fehlerprävention, die ein frühzeitiges
Eingreifen in den Prozess ermöglichen“.
Der Freifallmetalldetektor Vistus RS detektiert zuverlässig Metallteile in Kunststoff-Produkten oder
Recyclingmaterial.

duktqualität und der Reduzierung von
Ausschuss und leistet damit einen Beitrag zur Einsparung von Rohstoffen.

Kontrollverwiegung In- und
End-of-Line
Für Gewichtskontrolle und Vollständigkeitskontrolle auch am Ende der Verpackungslinie steht darüber hinaus
die Kontrollwaage Essentus. Diese Produktfamilie deckt vom Einsteigermodell
Essentus efﬁciency bis hin zur Oberklasse Essentus performance eine große
Bandbreite an Wägefunktionalitäten
für Gewichte bis 6 Kilo sowie bis 60 Kilo
ab. Das modulare System kann ﬂexibel
nach den individuellen Bedürfnissen der
kunststoffverarbeitenden Produzenten
ausgewählt werden und bietet damit ein
beträchtliches Einsparungspotential. Die
Kontrollwaage ﬁndet Einsatz als In-Line
und End-of-Line-Lösung.

Statistische Prozesskontrolle
erhöht die Wirtschaftlichkeit
Sowohl die dynamischen Kontrollwaagen als auch die Metalldetektionssysteme von Minebea Intec lassen sich

Die Software zur Statistischen Prozesskontrolle SPC@Enterprise ist auch in der mobilen
Version verfügbar.

Der optional erhältliche Ionisator der WK+
neutralisiert die elektrostatische Auﬂadung
von Kunststoffteilen.

Erfahrener Partner
in der Wäge- und
Inspektionstechnologie
Minebea Intec bietet seinen Kunden ein
hohes Maß an Erfahrung und Expertise
in der Wäge- und Inspektionstechnologie. „Wir teilen unser Wissen, indem wir
regelmäßig Best Practices, White Paper
und How-to Guides auf unserer Website veröffentlichen,“ betont der Director Marketing das Informationsangebot
für Interessierte aus der Kunststofﬁndustrie. Als weltweiter Anbieter sieht das
Unternehmen mit Stolz auch auf unzählige Applikationen rund um den Globus. „Unsere Kundenbeziehungen sind
unser wertvollstes Gut“, unterstreicht
Metzger. „Die professionelle Erfüllung
ihrer Anforderungen ist unser täglicher
Fokus. Da sind unsere maßgeschneiderten Produkte für die Kunststofﬁndustrie ein sehr gutes Beispiel, aber bei
weitem nicht das einzige“.

www.minebea-intec.com
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Temperaturschwankungen sowie produktionsbedingter elektrostatischer Aufladung entwickelt. Die Spritzgussproduktion erzeugt Wärme. Die Temperaturen
steigen also im Laufe des Produktionstages. Daraufhin wird gelüftet und es
entsteht Zugluft. All dies sind Faktoren,
die eine präzise Verwiegung, gerade von
Kunststoff-Kleinstteilen, erschweren können. Dazu kommt die elektrostatische
Auﬂadung, die zum Beispiel durch Umschütten von Kunststoffprodukten entstehen kann“. Die Kontrollwaage WK+
bietet für alle genannten Störfaktoren
eine Lösung. So verfügen die Wägezellen der Kontrollwaagen über eine integrierte Temperaturkompensation, die die
Verwiegung automatisch nachjustiert.
Gegen die produktionsbedingt vorkommende Zugluft und für einen ﬂexiblen
Einsatz auf kleinstem Raum wurde für
die WK+ eine spezielle Haube konstruiert, die den Verwiegungsprozess wirksam abschirmt. Zusätzlich wurde ein Ionisator in die Kontrollwaage integriert,
der die elektrostatische Auﬂadung der
Kunststoffteile kurz vor ihrer Kontrollverwiegung neutralisiert. Ihre Präzision
macht die Kontrollwaage zu einem wirksamen Instrument zur Erhöhung von Pro-
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Arburg

Circular Economy und
Ressourcenschonung steigern
Produktionsefﬁzienz
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Arburg ist ein Vorreiter, wenn es um die Themen Digitalisierung, Circular
Economy und Ressourcenschonung in der Kunststoffbranche geht. Ziel ist
die Steigerung der Produktionsefﬁzienz. Als Enabler kooperiert Arburg
zudem mit renommierten Partnern an innovativen Technologien für eine
geschlossene Kreislaufwirtschaft – vom Markieren und Sortieren über
Aufarbeiten und Rezyklieren bis zur Wiederverwertung des Wertstoffs
Kunststoff.
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Mit seinen Produkten und Services rund
um die Programme arburgXworld und
arburgGREENworld zeigt Arburg praxisnah, welche Wege seine Kunden einschlagen können, um die Kunststoffverarbeitung in Zukunft noch nachhaltiger
und damit noch produktionsefﬁzienter
zu gestalten.

„Thinking digital creates
Circularity“
Die Digitalisierung bietet auch neue
Möglichkeiten für eine geschlossene
Kreislaufwirtschaft. Im Rahmen seiner
Tätigkeit als Maschinenbauer hat Arburg die Dimension erkannt und engagiert sich mit all seinen Kräften für Circular Enonomy und Ressourcenschonung
in der Kunststoffverarbeitung. Resultat ist das Programm arburgGREENworld. Welche hohen Anforderungen
Circular Economy an die Industrie
stellt, zeigen im Folgenden innovative
Praxisbeispiele entlang der gesamten
Wertschöpfungskette.
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Marker für sortenreine
Trennung

Digitale Wasserzeichen
Eine weitere Methode, zunächst „unsichtbar“ beliebige Informationen auf
einem Label zu hinterlegen, sind digitale Wasserzeichen. Dank dieser innovativen HolyGrail2.0-Technologie erhält
das Produkt einen „digitalen Pass“ mit
relevanten Angaben zum Recycling wie
Material und bisherige Verwendung (z.
B. lebensmitteltauglich oder nicht). Das
digitale Wasserzeichen im Label kann
mit einer App von mobilen Endgeräten –
etwa in Sortieranlagen, an Supermarktkassen oder vom Endverbraucher – ausgelesen werden. Auf diese Weise lassen
sich mit Allrounder-Spritzgießmaschinen solche IML-Becher produzieren, bei
Bedarf auch aus biobasiertem PP. Enthält das Label zudem einen QR-Code,
kann der Endverbraucher über die passende App beliebige Zusatzinformationen zum Produkt, seiner Verwendung
oder Entsorgung abfragen, auch in Form
von Augmented-Reality-Inhalten.

Recycling schließt den
Kreislauf
Mit Maschinen zur Kunststoffaufbereitung bietet die Firma Erema einen weiteren wichtigen Baustein für eine geschlossene Kreislaufwirtschaft. Als
Beispiel für sinnvolles Recycling von
Kunststoffabfall hatte Erema in Kooperation mit Arburg direkt auf der Messe
K 2019 Becher aus PP rezykliert. Ein Allrounder 1020 H in Packaging-Ausführung produzierte aus neuem PP mit 30
Prozent zugemischtem sortenreinen PPRezyklat erneut qualitativ hochwertige
Becher.
Ein weiterer Partner, der nachhaltige
Entsorgungskonzepte für solche Post-Industrial-Rezyklate (PIR) bietet, ist Aurora. Hier ist Arburg selbst Kunde: Aurora nimmt sortenreinen Kunststoffabfall
ab, der zum Beispiel bei Versuchen im
Kundencenter oder bei Messen anfällt,
und bereitet ihn zu PIR-Werkstoffen auf.
Als Beispiel für die Verarbeitung von
Post-Consumer-Rezyklat (PCR) hat ein
elektrischer
Zwei-Komponenten-Allrounder 630 A das aus Haushaltsabfällen gewonnene PP Dipolen® des Materialherstellers Borealis zu geschäumten
Griffen für Allrounder-Schutztüren verarbeitet.

Bei „HolyGrail2.0“ sind Informationen als „digitaler Pass“ für den Endverbraucher unsichtbar
(links) in Form digitaler Wasserzeichen direkt auf dem Kunststoff oder zugehörigem Label hinterlegt (rechts visualisiert).

Über Arburg
Das deutsche Familienunternehmen Arburg gehört weltweit zu den führenden
Maschinenherstellern für die Kunststoffverarbeitung. Das Produktportfolio umfasst Allrounder-Spritzgießmaschinen mit Schließkräften zwischen 125 und 6.500
kN, Freeformer für die industrielle additive Fertigung sowie Robot-Systeme, kunden- und branchenspeziﬁsche Turnkey-Lösungen und weitere Peripherie.
In der Kunststoffbranche ist Arburg Vorreiter bei den Themen Produktionsefﬁzienz, Digitalisierung (Industrie 4.0) und Nachhaltigkeit. Das Programm
„arburgXworld“ umfasst alle digitalen Produkte und Services und ist gleichzeitig der Name des Kundenportals. Die Strategien zur Ressourcen-Efﬁzienz und Circular Economy sowie alle Aspekte und Aktivitäten dazu sind im
Programm„arburgGREENworld“ zusammengefasst.
Zentrales Ziel von Arburg ist, dass die Kunden ihre Kunststoffprodukte vom
Einzelteil bis zur Großserie in optimaler Qualität zu minimalen Stückkosten fertigen können. Zu den Zielgruppen zählen z. B. die Automobil- und Verpackungsindustrie, Kommunikations- und Unterhaltungselektronik, Medizintechnik und der
Bereich Weißwaren.
Eine erstklassige Kundenbetreuung vor Ort garantiert das internationale Vertriebs- und Servicenetzwerk: Arburg hat eigene Organisationen in 26 Ländern an
34 Standorten und ist zusammen mit Handelspartnern in über 100 Ländern vertreten. Produziert wird ausschließlich im deutschen Stammwerk in Loßburg. Von den
insgesamt rund 3.200 Mitarbeitern sind rund 2.650 in Deutschland beschäftigt, weitere rund 550 in den weltweiten Arburg-Organisationen. Arburg ist dreifach zertiﬁziert nach ISO 9001 (Qualität), ISO 14001 (Umwelt) und ISO 50001 (Energie).

www.arburg.com

Auf der K 2019 feierte der Allrounder 1020 H in Packaging-Ausführung mit 6 000 kN Schließkraft
Premiere. Als Praxisbeispiel für Circular Economy wurde neues PP-Material zusammen mit 30
Prozent sortenreinem PP-Rezyklat zu dünnwandigen Bechern verarbeitet.
Fotos: Arburg
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Grundlage für die Wiederverwertung
von Kunststoffen ist die Sammlung und
Trennung der Abfälle. Die Firma Polysecure hat eine Lösung entwickelt,
bei der Kunststoffprodukte werkstoffspeziﬁsch und für den Endverbraucher
unsichtbar gekennzeichnet werden.
Dazu wird dem Masterbatch ein ﬂuoreszierender Materialmarker isotrop
beigemischt. Mit einem Laserdetektor
erkennt die Sortieranlage anhand der
Fluoreszenz den Werkstofftyp und kann
auf diese Weise sortenrein trennen.
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Meinungsbeitrag von Lanxess-Vorstandsmitglied
Dr. Anno Borkowsky zur Kreislaufwirtschaft

„Circular Economy“ –
unser Wirtschaftssystem steht vor
einem Paradigmenwechsel
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Kaum ein Thema stand bis zum Ausbruch der Corona-Krise so im öffentlichen Fokus wie der Klimaschutz. Die Pandemie mag hiervon zuletzt abgelenkt haben, die Herausforderung, unsere Zukunft nachhaltiger zu gestalten, aber bleibt. Die chemische Industrie kann hier einen bedeutenden
Beitrag leisten, wenn ihr ein großer Schritt gelingt – der Übergang von einer linearen zu einer zirkulären Wirtschaft.
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Im Lauf der vergangenen Jahrzehnte
sind
Chemieunternehmen
immer
nachhaltiger geworden. Kontinuierlich haben sie ihre komplexen Produktionssysteme optimiert. Bei Lanxess beispielsweise ist hier das Herzstück seine
Verbundstruktur, ein bereits heute nahezu geschlossenes System in den
Chemieparks, das Betriebe und Produktionsanlagen miteinander verbindet. Was in einem Betrieb als „Abfallprodukt“ eines Prozesses anfällt, dient
als wertvoller Grundstoff in der Nachbaranlage. Und wir suchen stetig nach
weiteren Möglichkeiten, unseren Ressourcen- und Energieeinsatz zu verringern.
Unser Ziel muss dennoch der konsequente Wechsel von einem „Take-makeuse-dispose“-Ansatz hin zu einem zirkulären, also wiederverwertenden Ansatz
sein. An vielen Stellen setzt die chemische Industrie bereits mechanisches
Recycling ein. Damit lassen sich sogar
hochwertige Fertigteile wie beispiels-

weise Weiße Ware herstellen, deren Eigenschaften und Qualität denen von
Neuware sehr nahe kommen.
Um aber tatsächlich identische Eigenschaften zu erzielen, muss man
noch einen Schritt weiter gehen – auf
die Ebene der Moleküle. Das Zauberwort lautet: Chemisches Recycling.

Was ist chemisches Recycling
überhaupt?
Chemisches Recycling ermöglicht es,
derzeit nicht recycelte Kunststoffabfälle wie gemischte oder verunreinigte
Kunststoffe wiederzuverwerten. Diese
Abfälle werden in der Regel je nach
Region deponiert oder durch Verbrennen energetisch verwertet. Chemisches
Recycling zerlegt beispielsweise Kunststoffabfälle in Grundchemikalien, die
als neuer Rohstoff für die Herstellung
neuer Produkte verwendet werden können. Insbesondere Kunststoffe, die zumeist auf fossilen Brennstoffen basieren,

bieten einen wichtigen Ansatzpunkt für
das chemische Recycling.
Chemisches Recycling ist damit
ein wichtiger Ansatz, um Ressourcenknappheit zu beheben und Emissionen
zu vermeiden, indem Abfall in die Wertschöpfungskette zurückgeführt wird.
Lanxess arbeitet derzeit mit Partnern
an der Erforschung innovativer Methoden des chemischen Recyclings. Dazu
gehört beispielsweise das Projekt „Polystyrene Loop“. Dieses neuartige Verfahren ermöglicht es, gebrauchte ﬂammgeschützte Dämmschutzplatten auf
Polystyrol-Basis komplett zu recyclen.
Nicht nur das Styrol aus dem Polymer,
sondern auch das im Flammschutzmittel enthaltene Brom wird zurückgewonnen. Das recycelte Polymer entspricht in
seiner Qualität dem Ursprungsmaterial.
Und auch das zurückgewonnene Brom
kann erneut für die Herstellung nachhaltiger Flammschutzprodukte verwendet werden.

KREISLAUFWIRTSCHAFT
Mit chemischem Recycling kann die
chemische Industrie einen entscheidenden Beitrag zur Kreislaufwirtschaft
leisten. Und mehr noch:
Durch Innovationen im Design der
Produkte – also bei ihrer Zusammensetzung – können wir schon bei der Erstproduktion dafür sorgen, dass sie sich
später leichter wiederverwerten lassen.
Die Moleküle, Additive oder chemische Verbindungen, die nicht in
geschlossenen Kreisläufen zirkulieren können, dürfen nicht in den biologischen Kreislauf gelangen – sie müssen perspektivisch „ausgemustert“ oder
durch biologisch abbaubare Alternativen ersetzt werden.
Was sich in der Theorie so leicht anhört, erfordert von allen beteiligten Akteuren jedoch enorme Anstrengungen.
Ganz entscheidend wird es sein, die
Kunden und Gesellschaft von diesem
Ansatz zu überzeugen.

Und auch auf die Unterstützung der
Politik sind wir angewiesen. Wir arbeiten an Lösungen, die das chemische
Recycling wirtschaftlich machen. Dabei
ist es jedoch wichtig, dass die Politik
keine regulatorischen Hürden aufbaut.
Die Regulierung von Stoffen in diesen
Transformationsprozessen sollte innerhalb des soliden Rechtsrahmens von
REACH erfolgen.
Außerdem sollte die Politik wirksame
Anreizsysteme für den Übergang von
der Verwendung von Primärrohstoffen
zu Recyclingrohstoffen schaffen. Insbesondere sollte das chemische Recycling
in gleichem Maße wie das mechanische
Recycling gefördert werden. Denn damit
Recycling erfolgreich ist, muss es auch
wirtschaftlich tragfähig sein. Und das ist
derzeit noch nicht der Fall.
Am Ende geht es bei der Kreislaufwirtschaft sogar um mehr als nur um
Recycling – es geht um eine Transformation des gesamten Wertschöpfungssystems zur Schaffung einer nachhaltigen und kohlenstoffarmen Wirtschaft
und Gesellschaft.

Dr. Anno Borkowsky, Mitglied des Vorstands
der Lanxess AG.
Foto und Graﬁken: Lanxess

Ausgabe Juli/August 2020

Schwerpunkt Ausbildung
Redaktionsschluss: 10. August 2020
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Chemie macht die zirkuläre
Welt möglich
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Coperion

Innovative Closed Loop-Lösung
für Mehrschichtfolien

Mit Coperions innovativem Closed Loop-Ansatz werden Produktionsabfälle, die bei der
Herstellung von Mehrschichtfolien anfallen, zu 100 Prozent in den Produktionsprozess zurückFoto: Coperion
geführt und wiederaufbereitet.

Coperion GmbH setzt ein Closed Loop-Konzept für die Produktion von
ﬂexiblen Mehrschichtfolien um. Deren Recycling stellte bislang eine
Herausforderung dar, da sie sich nur sehr kompliziert und nicht ohne
Rückstände wiederverwerten lassen. Coperion hat nun eine Lösung
für den Closed Loop-Ansatz entwickelt, bei dem MehrschichtfolienProduktionsabfälle zu 100 Prozent wiederaufbereitet und in einem geschlossenen Kreislauf zurück in den Produktionsprozess eingespeist
werden. Für ein konkretes Projekt wird Coperion eine Recyclinganlage
einschließlich dem Schüttguthandling, hochgenauen Dosierern von
Coperion K-Tron sowie als Herzstück der Anlage einen ZSK Mc18Doppelschneckenextruder liefern.

Geschlossener Kreislauf
mit Hilfe fortschrittlichster
Technologien
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Die Mehrschichtfolienabfälle, die während des Produktionsprozesses entstehen, werden in einem ersten Schritt
zerkleinert, bevor sie über eine pneumatische Förderung und die hoch-
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genauen Dosierungen von Coperion
K-Tron in den ZSK-Extruder eingeführt
werden. Dort wird das Material im
gleichsinnig drehenden Doppelschneckenextruder ZSK Mc18 mit sehr hoher
Intensität homogenisiert und entgast.
Im Extruder sind die Dispergierung und
die Entgasungsleistung dabei entscheidend für die Qualität des Endprodukts –
bei einer schonenden Arbeitsweise und
den sehr guten Mischeigenschaften
auch bei sehr hohen Durchsatzraten. So
wird eine konstant hohe Produktqualität
erzielt.

Im Doppelschneckenextruder ZSK Mc18 werden die zerkleinerten Produktionsabfälle so aufbereitet, dass sie dem Produktionsprozess von Mehrschichtfolien wieder zugeführt werden können – bei konstant hoher Qualität des Endprodukts.
Foto: Coperion

Nach der im ZSK-Extruder erfolgten
Homogenisierung wird beim Closed
Loop-Konzept die Schmelze wieder
dem Mehrschichtfolien-Produktionsprozess zugeführt, wobei das rezyklierte
Material der Folie ohne Qualitätsverlust
beigemischt wird. Der Anteil des zugeführten Rezyklats ist dabei sehr hoch.
Die Herstellung von Mehrschichtfolien
erfolgt somit mit Hilfe fortschrittlichster
Technologien
ressourcenschonend,
hochefﬁzient und nachhaltig.
Peter von Hoffmann, Leiter der
Business Unit Engineering Plastics &
Special Applications bei Coperion,
ist überzeugt: „Nachhaltigkeit wird
immer wichtiger, das Thema Circular Economy rückt vor allem für Unternehmen und insbesondere für Produzenten von Mehrschichtfolien immer
mehr in den Vordergrund. Wir sind
stolz, dass wir mit unserem langjährigen Prozess-Know-how und unseren
visionären technologischen Lösungen
einen Beitrag zu einem vielversprechenden, zukunftsweisenden und
nachhaltigen Closed Loop-Ansatz leisten können.“

www.coperion.com
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Gastkommentar von Werner Kruschitz, Geschäftsführer der Kruschitz GmbH

Kunststoffrecycling nicht nur
in der Covid-Krise
Mit viel Optimismus gingen die Kunststoffrecyclingbetriebe ins neue Jahr 2020.
Die EU Kunststoffstrategie, die eine
Erhöhung der Recyclingquoten ab 2025
und 2030 vorschreibt, den verpﬂichtenden Einsatz von Regranulaten, waren
Voraussetzungen für eine rosige Zukunft. Drei große Recyclingbetriebe
bekamen neue Eigentümer, dadurch
wurden auch die notwendigen Investitionen für die steigende Nachfrage und
die Errichtung der notwendigen neuen
Anlagen gesichert.
Doch wie stehen wir heute da? Keiner
spricht mehr vom notwendigen Kunststoffrecycling, Covid hat uns aus den
Schlagzeigen befördert. Dazu kamen
noch die Absatzprobleme der europäischen Kunststoffverarbeiter, die direkt
an die Recyclingbetriebe weitergingen. Als Draufgabe gab es noch einen
Preisverfall bei Neuwaren, an die die
Regranulate preislich gebunden sind.
Der Preisverfall hat das Recycling ökonomisch nicht mehr möglich gemacht,
das heißt die Kosten der Verarbeitung
sind höher als die Preise, die für Regranulate erreicht werden können. Es gibt

„

Derzeit stehen in
Österreich rund 70 %
der Kunststoffrecyclinganlagen still.

“

Werner Kruschitz
CEO der Kruschitz GmbH

noch einige hochwertige Regranulate,
die über den Neuwarenpreise liegen,
aber auch hier überlegen die Verarbeiter auf Grund der notwendigen Kosteneinsparung auf die billigere Neuware
umzustellen. Die Konsequenz daraus:
die Lager sind sowohl vom Inputmaterial aber auch Fertigmaterialien übervoll und die Produktionsanlagen müssen abgestellt werden. Derzeit stehen in
Österreich rund 70 % der Kunststoffrecyclinganlagen still.

Die daraus fehlende Liquidität und
die Abstellung der Anlagen stellen die
Kunststoffrecyclingbetriebe vor unlösbare Probleme. Leider sind die ca. 10
Recyclingbetriebe nicht im Fokus der
Politik, daher gibt es auch keine Maßnahmen, um die hohen Verluste, die in
den letzten Wochen entstanden sind,
durch Förderungen abzufedern. Sollte
diese Situation nicht rasch gelöst werden, ist eine Schließung mehrerer Betriebe wahrscheinlich.

Ob Inhouse-, Postconsumer
oder Bottle-Recycling: Nur
wenn Maschinen perfekt auf
die jeweilige Anforderung
abgestimmt sind, gelingt es
Kreisläufe präzise und
proﬁtabel zu schließen.
Vertrauen Sie dabei auf die
Nummer 1-Technologie von
EREMA: Über 6000 unserer
Maschinen und Systeme
produzieren so jährlich
rund 14,5 Mio. Tonnen
hochwertiges Granulat –
hochefﬁzient und
energiesparend.

CHOOSE THE NUMBER ONE.
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WE DRIVE THE
CIRCULAR ECONOMY.
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Gastbeitrag von Dipl.-Ing. Christian Mayr,
Projektmanager des Kunststoff-Clusters

Damit uns Recycling
nicht aufs DACH fällt

Foto: Starlinger
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Bei der Wiederverwertung von Kunststoff besteht im gesamten DACHRaum noch Handlungsbedarf, um bis zum Jahr 2025 die von der EU vorgegebenen Ziele zu erreichen. Kreislaufwirtschaft ist dabei das Maß aller Dinge. Im Idealfall wollen die heimische Kunststoffbranche und
Abfallwirtschaft bei Sammelquote, Sortiertiefe und Recyclingausbeute
einen Wert von 80 Prozent schaffen.
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Ein Vergleich von Daten zu Kunststoffrecycling in Deutschland, Österreich und
der Schweiz gestaltet sich schwierig, da
verschiedene Berechnungsmethoden
verwendet werden und unterschiedliche Datenverfügbarkeit herrscht. So
wird in Deutschland der exportierte
Kunststoffabfall zur Recyclingquote addiert. In der Schweiz sind genaue Zah-

len zum stofﬂichen Recycling nicht verfügbar. Die neue Berechnungsmethode
der EU muss in der Schweiz nicht unbedingt angewendet werden. Zahlen
zu Kunststoffabfällen sind bei den Eidgenossen auch nicht für den gleichen
Zeitraum verfügbar. So ﬁelen in der
Schweiz im Jahr 2010 rund 780 000 Tonnen Kunststoffabfälle an, was rund 91

„

Die Zahlen und Fakten zu
Kunststoffrecycling im
DACH-Raum beweisen,
dass noch sehr viel Arbeit
vor uns liegt. Vor allem
auch Überzeugungsarbeit.
Dipl.-Ing. Christian Mayr,
Projektmanager Kunststoff-Cluster

“

Kilogramm pro Einwohner bedeutet.
Für Österreich und Deutschland gibt es
aktuellere Zahlen: Im Jahr 2015 ﬁelen in
Österreich 915 000 Tonnen Kunststoffabfälle an (107 Kilogramm pro Kopf) und
in Deutschland betrug die Menge an
Kunststoffabfällen im Jahr 2017 rund 6,2
Millionen Tonnen. Das ergibt pro Einwohner einen Wert von 74 Kilogramm.
Mögliche Schlussfolgerungen sind
schwierig, sie lassen sich jedoch mit der
unterschiedlichen Trennmoral der Bevölkerung erklären.

Unterschiedliche
Berechnungsmethoden
Die für eine Vergleichsanalyse ausgewählten Zahlen und Daten sind wegen
der unterschiedlichen Berechnungsmethoden in den drei Ländern mit Vorsicht zu genießen. Eine Gegenüberstellung von Daten zu Kunststoffabfällen
widerspiegelt die Komplexität von Erhebungsmethoden. Die Graﬁken sollen
einen Überblick zu Kunststoffrecycling
im DACH-Raum geben.

Thermische Verwertung
von Kunststoffabfällen im
DACH-Raum
52% in Deutschland
75% in der Schweiz
71% in Österreich
Die thermische Verwertung ist das
Mittel der Wahl, sei es als Ersatzbrennstoff in Zementwerken oder als Energielieferant in Müllverbrennungsanlagen.
Glücklicherweise haben die DACHLänder ein Deponieverbot, welches EUweit zu befürworten wäre, um einen
weiteren rechtlichen Anreiz für die
Kreislaufwirtschaft zu setzen. Verpackungen, mehrheitlich aus Polyoleﬁnen, machen den höchsten Anteil des
Kunststoffabfalls aus. Polyoleﬁn-Rezyklate können aus teils rechtlichen und
teils technischen Gründen derzeit nur
bedingt eingesetzt werden. Polyoleﬁne, die auch bei einer Fachtagung des
Kunststoff-Clusters Kreislaufwirtschaft
am 30. September 2020 im Fokus stehen,
gelten als größte Herausforderung beim
Recycling. Problematisch ist der Kontakt
mit Lebensmitteln: Die Europäische Behörde für Lebensmittelsicherheit (EFSA)
zertiﬁziert derzeit nur PET-Rezyklate und
schafft damit eine rechtliche Hürde. Dr.
Stephan Laske, R&D Director der Greiner Packaging International GmbH am

38 %

35 %

34 %
28 %

A*

25 %

45 %

CH

D

A

CH

D*

Recyclingquote Kunststoffverpackungen
A: nach alter Berechnungsmethode

Sammelquote Kunststoff-Getränkeflaschen
D: Pfandsystem

Recyclingquote Kunststoffabfälle
(Post Consumer Kunststoffabfall)

Recyclingquote von Kunststoff-Getränkeflaschen
D: Pfandsystem

Graﬁk: Kunststoff-Cluster

Standort in Sattledt und Beirat im Kunststoff-Cluster, sieht darin eine große Herausforderung für die Kunststoff-Branche. „Zum einen ist da der „technisch/
juristische Gegensatz“ zum Beispiel rPP
in Joghurtbechern. Denn nicht alles,
was wir könnten, dürfen wir fertigen
und vieles, was wir dürften, ist technisch oftmals nicht sinnvoll – wie rPET
in Joghurtbechern“, sagt Laske.

Pfandsystem auf dem
Prüfstand
PET-Flaschen werden seit geraumer
Zeit getrennt gesammelt, in Deutschland bekannterweise mit Pfand, der
aktuell in Österreich auch heiß diskutiert wird. Bei PET funktioniert der
Kreislauf. Es existiert eine signiﬁkante
Menge, die es wirtschaftlich macht, zu
rezyklieren, es wird getrennt gesammelt und es kann dadurch für Lebensmittelverpackungen verwendet werden. In Deutschland gibt es Pfand auf
bestimmte
Einweggetränkeﬂaschen
aus Kunststoff – beispielsweise für kohlensäurehaltige Getränke. Damit ergibt sich eine Sammelquote bei Pfandﬂaschen von rund 98 Prozent, während
nicht bepfandete Kunststoffgetränkeﬂaschen nur auf einen Sammelquote von
65 Prozent kommen.

„

Nützen Sie die aktuelle Phase als Zeit zum
Überdenken etablierter Prozesse, denken Sie
über den Einsatz von Rezyklat nach und
ﬁnden Sie neue, dringend gesuchte Anwendungen.
Die Kreislaufwirtschaft für Kunststoffe
wird weiterhin mit vollem Tatendrang verfolgt.
Dipl.-Ing. Christian Mayr,
Projektmanager Kunststoff-Cluster

80 % 83 %

76 %

“

Meilensteine und viel Schwung
Die Kunststoff-Kreislaufwirtschaft hat
in den vergangenen Jahren Anlauf genommen und bestimmte Meilensteine
haben ihr zusätzlich Schwung verliehen. Neben dem Kreislaufwirtschaftspaket und der Kunststoffstrategie der EU
waren das in jüngerer Vergangenheit
die Einwegplastik-Richtlinie mit den einhergehenden Sammelquoten für PETFlaschen, der European Green Deal, der
einen Schwerpunkt auf die KunststoffKreislaufwirtschaft setzt sowie der European Plastics Pact und das Global Commitment von Ellen MacArthur, welche
auf internationaler Ebene agieren und
den Fokus der Circular Economy geben.
Darüber hinaus setzen die Unternehmen
der Kunststoffbranche auf interne Nachhaltigkeitsprojekte, sodass man durchaus meinen könnte, die Kreislaufwirtschaft ist in der Branche angekommen.
Mitnichten. Noch ist viel zu tun, aber die
ehrgeizigen Ziele sind bei gemeinsamer
Kraftanstrengung durchaus realisierbar.

80 Prozent als Zielvorgabe
Damit Österreich bis 2025 die von der
EU vorgegebenen Recyclingquote für
Kunststoffverpackungen von 50 Prozent erfüllen kann, braucht es bundesweit eine Sammelquote, eine Sortiertiefe und eine Recyclingausbeute von
jeweils 80 Prozent. Derzeit hat Österreich eine Recyclingquote bei Kunststoffverpackungen von 25 Prozent. Das heißt
eine Sammelquote von 58 Prozent, eine
Sortiertiefe von 58 Prozent und eine Recyclingausbeute von 78 Prozent. Der
Schlüssel zur Kunststoff-Kreislaufwirtschaft liegt nicht nur in technischen Anwendungen wie Sortierung (Stichwort:
digitales Wasserzeichen) oder Recycling,
sondern auch in der menschlichen Adaptier- und Innovationsfähigkeit, sich auf
Neues einzustellen und auch Neues zu
probieren. Mehr denn je sind diese Eigenschaften aktuell gefordert.

www.kunststoff-cluster.at
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Die Recyclingquoten für Kunststoffe
sind in den abfallwirtschaftlichen Vorreiterländern sehr niedrig – das belegen die vorliegenden Zahlen eindeutig.
„Bis zum Jahr 2025 müssen die Mitgliedstaaten der EU bestimmte Vorgaben bei
den Kunststoff-Recycling-Quoten erreichen. Österreich, das oft als Vorbild bei
der Abfallentsorgung und Verarbeitung
gilt, hat beim Kunststoff noch Potenzial
nach oben. Damit ist das Land im Vergleich mit den beiden anderen Staaten
im DACH-Raum in guter Gesellschaft“,
betont Dipl.-Ing. Christian Mayr.

98 % 98 %

48 %
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Viele Hürden auf dem
Weg zum Ziel
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Greiner Packaging

Praktische und nachhaltige
Mehrwegdeckel für Joghurtbecher

Praktisch und nachhaltig – der neue Mehrwegdeckel, der von Greiner Packaging produziert
wird und bei Marken des Kunden Berglandmilch zum Einsatz kommt. Foto: Greiner Packaging

Österreichische Kunststoffzeitschrift 5/6 2020

Sie verlängern die Haltbarkeit von Lebensmitteln, stoppen die Aufnahme
von Gerüchen und sorgen dafür, dass das Produkt bleibt, wo es hingehört: Kunststoffdeckel, die angebrochene Joghurtbecher sorgfältig wieder verschließen. Einziges Problem: Ist der Becher ausgelöffelt, landen
die Deckel im Müll. Dadurch fallen nicht nur große Abfallmengen an.
Auch ein wertvoller Rohstoff geht, wenn nicht recycelt wird, unwiederbringlich verloren. Dieser Thematik hat sich Greiner Packaging nun angenommen: Gemeinsam mit dem langjährigen österreichischen Kunden
Berglandmilch wurde ein wiederverwendbarer Deckel entwickelt. Dieser
ist nicht nur praktisch, sondern hilft auch Kunststoff einzusparen.
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Der neue Stülpdeckel kommt seit April
bei den Marken Schärdinger, Tirol Milch
und Stainzer zum Einsatz. Der Deckel,
der im Spritzgussverfahren hergestellt
wird, ist spülmaschinengeeignet und
passt mit einem Durchmesser von 95
Millimetern auf die gängigsten Joghurtbecher. Durch seine Wiederverwendbarkeit hilft der Deckel beim Einsparen
von Kunststoff, gleichzeitig ist der Becher
damit optimal verschließbar und trägt zu
einer längeren Lebensmittelhaltbarkeit
des abgefüllten Produktes bei.

Passgenaue Komplettlösung
Mit der Produktion des Mehrwegdeckels bietet Greiner Packaging seinen
Kunden eine Komplettlösung – Becher
und Deckel können genau aufeinander abgestimmt gemeinsam hergestellt
werden. „Umweltbewusst und dennoch praktisch – mit dem Mehrwegdeckel können wir den Konsumenten
eine nachhaltige Lösung bieten, die auf
mehreren Ebenen überzeugt“, betont
Verena Sallinger, Product Manager von

Berglandmilch. „Als langjähriger Partner wissen wir, dass wir uns auf Greiner
Packaging verlassen können und proﬁtieren sowohl in puncto Nähe zum Produktionsstandort als auch hinsichtlich
Liefersicherheit.“

Gemeinsam in Richtung
Kreislaufwirtschaft
Der wiederverwendbare Deckel entspricht auch Greiner Packagings Nachhaltigkeitsverständnis – das Unternehmen hat sich einer Kreislaufwirtschaft
verschrieben, in der das Material Kunststoff so lange wie möglich im Umlauf
gehalten werden soll. Sollte der Deckel
eines Tages tatsächlich entsorgt werden müssen, wird er im Idealfall recycelt und in wiederaufbereiteter Form
neuen Kunststoffprodukten zugeführt.
„Es freut uns, dass immer mehr Kunden
gemeinsam mit uns an nachhaltigen
Verpackungslösungen arbeiten und wir
zeigen können, dass eine Kreislaufwirtschaft im Verpackungsbereich funktionieren kann, wenn alle Stationen der

Lieferkette an einem Strang ziehen“, so
Konrad Wasserbauer, Director Circular
Economy von Greiner Packaging.

Greiner Packaging
Greiner Packaging zählt zu den führenden europäischen Herstellern von
Kunststoffverpackungen im Food- und
Non-Food-Bereich. Das Unternehmen
steht seit 60 Jahren für hohe Lösungskompetenz in Entwicklung, Design,
Produktion und Dekoration. Den Herausforderungen des Marktes begegnet Greiner Packaging mit zwei Business Units: Packaging und Assistec.
Während erstere für innovative Verpackungslösungen steht, konzentriert sich
zweitere auf die Produktion maßgeschneiderter technischer Teile. Greiner
Packaging beschäftigt rund 4 800 Mitarbeiter an mehr als 30 Standorten in 19
Ländern weltweit. 2018 erzielte das Unternehmen einen Jahresumsatz von 673
Millionen Euro (inkl. Joint Ventures). Das
ist mehr als ein Drittel des Greiner-Gesamtumsatzes.
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Engel

Gemeinsames Engagement für
nachhaltige Verpackungen
Engel engagiert sich für mehr Nachhaltigkeit von Kunststoffverpackungen.
Gemeinsam mit sechs weiteren Unternehmen der österreichischen
Verpackungsindustrie gründete der Spritzgießmaschinenbauer die
Plattform „Verpackung mit Zukunft“. Ziel der Initiative ist, das Bewusstsein
für den sinnvollen Einsatz von Verpackungen in der Öffentlichkeit zu verbessern. Die Unternehmen beteiligen sich aktiv am Aufbau einer globalen Kreislaufwirtschaft für Kunststoffverpackungen.

Kunststoffe für einen kleinen
CO2-Footprint
Im Zentrum des gemeinsamen Engagements stehen Kunststoffverpackungen,
die einen besonders großen Nachholbedarf im vernünftigen Umgang,
der Entsorgung und Wiederverwertung haben und dadurch beim Konsumenten an Akzeptanz verlieren. Dabei
weisen gerade sie im Vergleich zu Verpackungen aus anderen Materialien
oft eine deutlich bessere CO2-Bilanz
auf. „Wir werden ohne Kunststoffe viele
Herausforderungen der Zukunft nicht
lösen können“, betont Engleder. „Nicht
das Material ist das Problem, sondern
der Umgang damit. Deshalb setzen wir
unser Know-how und unsere Erfahrung
verstärkt dafür ein, dass Kunststoffverpackungen weltweit nachhaltig produ-

ziert, eingesetzt, entsorgt und wiederverwertet werden können.“

Breiterem Rezyklateinsatz den
Weg ebnen
Als Spritzgießmaschinenbauer mit
einer hohen Systemlösungskompetenz
setzt Engel auf verschiedenen Ebenen
an, unter anderem bei der Prozesskonstanz. So machen es die von Engel entwickelten intelligenten Assistenzsysteme, wie iQ weight control, möglich,
trotz schwankender Rohmaterialqualität durchgehend hochwertige Kunststoffprodukte zu produzieren. Dies
ebnet einem deutlich breiteren Einsatz
von Rezyklaten den Weg. Darüber hi-

naus arbeitet Engel in vielen Projekten
schon während der Produkt- und Prozessentwicklung mit den Verarbeitern
zusammen, um den Materialeinsatz immer weiter zu reduzieren und ein
späteres Recycling der Produkte zu vereinfachen.
Mit ihren technologischen Innovationen und vielen gemeinsamen Projekten etablieren die sieben Gründungsmitglieder der Plattform auch
überregional neue Maßstäbe für nachhaltige Verpackungen. Im Dialog mit
der Politik, mit Organisationen und der
Öffentlichkeit tragen sie entscheidend
zu einer differenzierten Diskussion über
Kunststoffverpackungen bei.

www.engelglobal.com

„

Die Kreislaufwirtschaft ist
eine interdisziplinäre Herausforderung. Nur gemeinsam
können wir diese Herausforderung
erfolgreich lösen und rasch
erste umfassende Schritte setzen.

“

Dr. Stefan Engleder,
CEO der Engel Gruppe

Graﬁken: Verpackung mit Zukunft
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Reduce, Replace, Reuse, Recycle – so
lauten die Aufgaben, die es zu erfüllen gilt, damit Verpackungen möglichst
wenig die Umwelt belasten. Die sieben
Gründungsunternehmen der Plattform
– Alpla, Greiner, Coca-Cola Österreich, Nestlé Österreich, Interseroh, Erema
und Engel – leisten mit ihren Technologien hierzu bereits heute wichtige Beiträge. Jetzt schließen sich die Unternehmen, die gemeinsam einen großen Teil
der Wertschöpfungskette abdecken, in
einem Netzwerk zusammen.
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Gastbeitrag von Dr. Christoph Burgstaller, Geschäftsführer
des Transfercenter für Kunststofftechnik (TCKT) in Wels

Damit der Wertstoff Kunststoff im
Kreislauf bleibt
Wertschöpfungskette: Vom Rezyklat zum hochwertigen Werkstoff.

Fotos: DP Photography/TCKT
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Oberösterreichische Leitbetriebe und Forschungseinrichtungen entlang
der gesamten Kunststoff-Wertschöpfungskette entwickeln im Projekt
„Circumat“ gemeinsam verschiedene Anwendungen aus Post-ConsumerRezyklaten. Das Resultat dient dann als Grundlage für einen MusterProzess beziehungsweise einen daraus erstellten Leitfaden, der der gesamten Kunststoffbranche nützt.
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Das Projekt mit den Gründungsmitgliedern Borealis, Erema, Greiner,
Lavu, Innplast, Lindner und JKU unter
der Leitung des TCKT läuft nun schon
erfolgreich etwas über ein Jahr. Es wurden unterschiedliche Anwendungen
für die Eignung von Rezyklaten untersucht, etwa aus den Bereichen Verpa-

ckung oder Bauanwendungen. Das
Wissen der Partner innerhalb der Wertschöpfungskette hilft, die unterschiedlichen Fragestellungen zu lösen. Diese
umfassen einen weites Feld:
s Woher bekomme ich ein Rezyklat?
s Was hat das Rezyklat für Eigenschaften?

„

Das zeigt, dass das Rezyklat hier
die Anforderungen problemlos
erfüllt, und durch dessen sorgfältige Auswahl war auch die
Verarbeitung unproblematisch.
Dr. Christoph Burgstaller,
Leiter des Projekts und Geschäftsführer des
außeruniversitären KunststoffForschungsinstitutes Transfercenter für
Kunststofftechnik in Wels.

“

s Wo kann ich es einsetzen?
s Wie wirkt sich das auf mein Produkt
aus?
Die Antworten auf diese Fragen sind
nicht immer einfach zu geben. Anhand
der realisierten Beispiele, etwa dem Recycling-Öli der Lavu, können diese für
die jeweilige Anwendung schrittweise bearbeitet und beantwortet werden
und damit auch eine Anleitung für neue
Umsetzungen ergeben.

Hohen Anforderungen gerecht
werden
Ein weiteres Beispiel kommt von MKW,
die als Projektpartner zu Circumat dazugestoßen sind. Als Produzent verschiedenster Artikel im Bau- und Sanitärbereich besteht ein Interesse am
Einsatz von qualitativ guten Rezyklaten für Anwendungen mit hohen Anforderungen. Eine solche Entwicklung, die
von MKW gemeinsam mit einem Kun-

dem Einsatz eines Post-Consumer-Rezyklats weiterentwickelt.

Qualitativ hochwertig und
stabil
Für die Entwicklung wurde ein Polyoleﬁnrezyklat (PP mit geringem PE-Anteil und
guter Fließfähigkeit) aufgrund der geforderten Eigenschaften ausgewählt. In vergleichenden Bauteilprüfungen zur Neuware wurde die Eignung des Materials
für diese Anwendung nachgewiesen. Das
Versagen der Schelle im Ringzugversuch
konnte bei etwas über 100 Newton sowohl
bei der Neuware als auch beim Rezyklat
erreicht werden. Im Biegeversuch konnte unabhängig vom eingesetzten Material kein Versagen erzielt werden.

In den nächsten Monaten werden
die Erkenntnisse in einem Leitfaden
zusammengefasst und gebündelt, der
dann im Herbst veröffentlicht werden
wird. Dieser soll Unternehmen dabei
helfen, schnell zu prüfen, ob es generell möglich ist, eine Anwendung aus
Rezyklat zu realisieren und auch aufzeigen, wer bei der Beantwortung der
verschiedenen Fragestellungen weiterhelfen kann. Damit will das Projektteam die gesamte Branche unterstützen
und auch die Wertigkeit des Materials
„Kunststoff“ hervorheben.
Dieses Projekt wird mit Mitteln des
Programms Innovatives Oberösterreich
2020 unterstützt.
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den vorangetrieben wurde, betrifft die
Befestigungsschelle von ÖkoEff. Das ist
ein neues System, bestehend aus einem
Presswerkzeug zum einfachen Erzeugen von Durchbrüchen in Proﬁlen von
Leichtbauwänden und Befestigungsschellen, die in die Durchbrüche eingeklipst oder eingeschraubt werden können. Diese bringt den Schutz für Rohre
und Kabel bei der Durchführung durch
die C-Proﬁle auf. Die Anforderungen
an diese Schelle sind eine gute Verarbeitbarkeit im Spritzguss und eine gute
Balance zwischen Steiﬁgkeit (für die
Anwendung) und Elastizität (für den
Einbau) auch bei niedrigen Temperaturen. Für die Entwicklung wurde daher
PP-Copolymer ausgewählt. Im Rahmen
von Circumat wurde diese Schelle mit

www.kunststoff-cluster.at

Wer.Was.Wo ... mit Kunststoff
Das Bezugsquellenverzeichnis in der
Österreichischen Kunststoffzeitschrift
Bestellen Sie Ihren Eintrag unter
k.sochor@kunststoff-zeitschrift.at

Wer.Was.Wo ... mit Kunststoff
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In dieser Ausgabe ﬁnden sie eine Beilage
der Firma Wittmann.
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Plattform „Verpackung mit
Zukunft“: Hat die Krise die Sicht
auf Verpackungen verändert?
Ende Mai veranstaltete die Plattform „Verpackung mit Zukunft“ in
Kooperation mit „Der Brutkasten“ eine digitale Podiumsdiskussion, im
Rahmen derer man der Frage nachging, inwiefern sich das Bild von
Kunststoffverpackungen durch die Corona-Krise verändert hat.
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Auswirkungen auf die
Konsumentensicht
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Die Corona-Krise hat laut der Marktund Meinungsforscherin Roswitha
Hasslinger einen merklichen FokusWandel beim Endverbrauchen ausgelöst: „Die Wahrnehmung und das Verhalten hat sich verändert, aber es hat
sich auch die Einstellung zu Kunststoffverpackungen verändert. Die Schutzfunktion ist in der Krise besonders in
den Vordergrund gerückt.“

Suche nach der richtigen
Verpackung
Über die zentrale Bedeutung von Verpackung für den Schutz von Produkten
und ihre Transport- und Lagerfähigkeit
waren sich alle Teilnehmer der Podiumsdiskussion einig. Martina Hörmer
von Ja! Natürlich hob dabei die Sicht
ihrer Konsumenten hervor „Für die
Kundinnen und Kunden sind der Inhalt
und die Hülle eine Einheit. Es ist aber
ein langwieriger Prozess, die richtige

Verpackung zu ﬁnden, die schützt und
ökologisch ist.“
Manfred Tacker, Fachbereichsleiter
Verpackungs- und Ressourcenmanagement und Studiengangsleiter Nachhaltiges Ressourcenmanagement an der
FH Campus Wien, räumte in der Diskussion aus wissenschaftlicher Sicht mit
einer Traumvorstellung auf: „Es gibt sie
nicht, die ideale Verpackung: eine Verpackung muss immer für das jeweilige Produkt maßgeschneidert sein.
Und dabei gilt es vor allem zu beachten, dass sich die rechtlichen Rahmenbedingungen ständig ändern. Etwa im
Zusammenhang mit Recyclingquoten,
CO2-Reduktion oder Littering. Dies führt
zu einer enormen Anpassungsnotwendigkeit der Branche.“

Krise als Innovations-Boost
Die Corona-Krise hat die gesamte Branche vor neue Herausforderungen gestellt. Auf unerwartete Umstände musste schnellstmöglich reagiert werden.

Jedoch konnte die weit verbreitete
Annahme, dass Innovation in der Krise
gebremst wird, durch Christoph Hoffmann, Director Corporate Strategy, Sustainability and Circular Economy bei
Alpla, eindrucksvoll widerlegt werden:
„Während der Corona-Zeit sind wir
sogar innovativer geworden und haben
zum Beispiel Flaschen für Desinfektionsmittel in kürzester Zeit entwickelt.
Noch etwas steht fest: Die Notwendigkeit der Kreislaufwirtschaft wird durch
die Krise nicht enden - im Gegenteil:
Wir als Alpla gehen hier den anderen
Weg und erhöhen gerade jetzt unser Innovations-Budget.“

Nachholbedarf beim Recycling
Dass Österreich ein Musterschüler in
Sachen Recycling ist, ist ein weit verbreiteter Mythos. Gerade jetzt in der
Krise wurde den Konsumentinnen und
Konsumenten vor Augen geführt, welche Mengen an Verpackungsmüll in Österreich produziert werden. Die Kreis-

Graﬁk und Foto: Verpackung mit Zukunft

In der hochkarätig besetzten Runde,
die von Brutkasten-CEO Dejan Jovicevic moderiert wurde, diskutierten Christian Abl (Geschäftsführer Reclay Austria), Philipp Bodzenta (Director Public
Affairs & Communications bei CocaCola Österreich), Roswitha Hasslinger (Markt- und Meinungsforscherin),
Christoph Hoffmann (Director Corporate Strategy, Sustainability and Circular Economy bei Alpla), Martina Hörmer (Ja! Natürlich) und Manfred Tacker
(Fachbereichsleiter Verpackungs- und
Ressourcenmanagement und Studiengangsleiter Nachhaltiges Ressourcenmanagement an der FH Campus Wien)
die erkennbaren Veränderungen und
notwendige zukünftige Reformen.

Verpackungen tragen besonders in
Krisenzeiten zu einer sicheren Versorgung bei. Es muss jedoch Voraussetzung sein, dass dies nicht auf dem Rücken der Umwelt geschieht. In der
Debatte um Verpackungen stehen sich
scheinbar verhärtete Fronten gegenüber. Philipp Bodzenta, Director Public
Affairs & Communications bei Coca-Cola Österreich, hat in der Diskussion für
einen lösungsorientierten Ansatz geworben: „Eine emotionale Debatte hilft
uns wenig weiter. Wir brauchen für Veränderung eine gemeinsame Lösung

Plattform „Verpackung mit
Zukunft“
Die Plattform „Verpackung mit Zukunft“
ist ein Zusammenschluss von österreichischen Unternehmen – Greiner,
ALPLA, Nestlé Österreich, Coca-Cola Österreich, Interseroh Österreich,
ENGEL Austria, EREMA Group und

Reclay
Austria
– entlang der
VerpackungsWertschöpfungskette. Die Mitglieder
der
Plattform
sind
überzeugt, dass
eine ressourcenschonende Nutzung von Verpackungen
möglich und sinnvoll ist. Die Plattform
Verpackung mit Zukunft will darauf
hinarbeiten, dass die Recyclingfähigkeit in der Verpackungswirtschaft optimiert und die Nachhaltigkeit im Verpackungsbereich ständig verbessert wird.
Dabei setzt die Plattform auf einen offenen Dialog mit allen relevanten Playern und bietet einen sachlichen und
faktenbasierten Diskurs an.
Die Unternehmen der „Plattform Verpackung mit Zukunft“ beschäftigen
mehr als 40 000 Mitarbeiter und erwirtschaften einen Umsatz von mehr als 9
Milliarden Euro.
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Beginn eines sachlichen und
offenen Dialogs

als Wertschöpfungskette auf Basis von
sachlichen Diskussionen.“
„Die Diskussion machte deutlich,
dass das Ziel, auf das wir als Plattform
gemeinsam hinarbeiten – die Vermeidung von unnötigen Verpackungen, die
konsequente Rückführung von Kunststoff in den Produktionskreislauf und
damit eine funktionierende Kreislaufwirtschaft – nur durch einen sachlichen
und offenen Dialog mit allen relevanten
Playern erreicht werden kann“ resümierte Michael Slamanig, Koordinator
der Plattform „Verpackung mit Zukunft“,
die erste Kooperations-Veranstaltung
zwischen der Plattform „Verpackung mit
Zukunft“ und Der Brutkasten.

www.verpackungmitzukunft.at
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laufwirtschaft basiert jedoch gerade
auf der Rückführung von Materialien in
den Produktionsprozess. Hier herrscht
laut Christian Abl, Geschäftsführer von
Reclay Austria, deutlicher Nachholbedarf: „Die österreichische Entsorgungswirtschaft sammelt gut, sortiert schwach
und recycelt gar nicht. Deshalb müssen
wir Systeme neu denken dürfen.“
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plasticpreneur

Lokale Herstellung von
Schutzmasken mit mobiler RecyclingTechnologie aus Österreich
Benja in Uganga – mit in Österreich entwickelten und produzierten mobilen KunststoffrecyclingMaschinen in einer lokalen Werkstatt – bei der Produktion von Gesichtsschutzmasken für die
lokale Bevölkerung.
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„Bis dato wurden weltweit mit unseren
mobilen Kunststoff-Recyclingmaschinen und Formen nun mehr als 25.000
Face Shields aus recyceltem Kunststoffmüll lokal & selbstständig hergestellt, unter anderem in Uganda, Nigeria, Südafrika, Bali, Peru“, ist Sören
Lex, Gründer von plasticpreneur, stolz
auf die aktuellen Entwicklungen. „Eine
globale Krise erfordert unserer Ansicht
nach auch globale Lösungen – gerade
in der Covid-19-Situation blickten wir
(wie stets) weit über die (Landes)Grenzen hinaus, und setzen unser Know-how
und unsere Tools dafür ein, Menschen
Hilfe zur Selbsthilfe zu ermöglichen –
vor allem in Entwicklungsländern.“
Mit den Produktions-Sets von plasticpreneur kann Plastikmüll geschreddert und in neue Formen (wie beispielsweise für einen Face-Shield-Rahmen)
gepresst werden – so können dringend
benötigte Produkte direkt lokal hergestellt werden.

den Erfahrungen dieses Projektes hat
es sich aber auch gezeigt, wie notwendig die weiteren Tools – Product Design
und Entrepreneurial – neben der technischen Komponente sind.

s
s
s
s

Bereits entwickelte Maschinen:
Granulator
Injection
Extruder
Manual Shredder

plasticpreneur – wie alles
begann
In Uganda hat Sören Lex 2016 begonnen, vereinfachte Plastikrecycling-Maschinen zu bauen und diese einzusetzen. Spezialisiert auf Schulartikel,
werden für den lokalen Markt Lineale,
Rechenschieber, Schultaschen etc. von
einem lokalen Team hergestellt. Aus

Fotos: plasticpreneur
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Im April 2020 entwickelte das junge österreichische Social & Environmental
Start-up plasticpreneur by doing circular innerhalb von nur 48 Stunden
eine Gesichtsschutzmaske inklusive Mould zur lokalen Produktion – vor
allem in Entwicklungsländern.
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(Großformat 3-D-Drucker in Entwicklung)
Mit den Maschinen kann eine Vielzahl an Produkten hergestellt werden!
Gemeinsam werden Lösungen für
Herausforderungen vor Ort entwickelt –
bereits entwickelt und im Einsatz:
s Schulartikel (Lineale, Rechenschieber, Schultaschen)
s Haushaltsgegenstände
(Becher,
Schüsseln, Wäscheklammern)
s Baumaterialien (Bodenﬂiesen, Dachziegel, Dachrinne)
s weitere: Spiele, Karabiner, Türknöpfe
s Prothesen, persönliche Schutzausrüstung uvm.

Mission von plasticpreneur
„Wir kümmern uns um einander und
den Planeten Erde – als Social Business möchten wir Menschen befähigen und die Natur durch Kunststoffrecycling-Tools und unternehmerische
Fähigkeiten reinigen, um weltweit
systemische Auswirkungen zu erzielen.“
nötigt werden – und wie diese produziert und vertrieben werden können.
Einkommensgenerierende Arbeits- und
Ausbildungsplätze werden geschaffen,
innovative Ideen und Produkte zur Um-

setzung gebracht, die Natur von Müll
befreit und CO2 eingespart. Das wichtigste jedoch sind die vielen Skills und
Mindsets, die entlang der Wertschöpfungskette entwickelt werden können.
Skills wie kreatives Entwickeln von
Ideen, lösungsorientiertes Denken und
Handeln, handwerkliche und technische Grundlagen, das Erkennen von
Chancen und Möglichkeiten und Visionen für eine nachhaltige Zukunft zu
entwickeln. Diese Skills sind auch im
Alltag und dem ursprünglich nachgegangenem Beruf – abseits von Kunststoffrecycling – von Nutzen und relevant
und daher der größte Impact der erzielt
werden kann.

Wertschöpfungskette
Durch die zirkulare Wertschöpfungskette von Kunststoff und der Möglichkeit aus Kunststoffmüll neue Produkte
herzustellen, ergeben sich verschiedenste Phasen. Diese setzen sich vor
allem aus kreativ-unternehmerischen
und technischen Inhalten zusammen.
Zentral sind die Überlegungen, welche Produkte auf lokalen Märkten be-

„Wir glauben an Menschen und ihre
Kreativität – mit dem Zugang zu den
notwendigen Maschinen und dem
erforderlichen Know-how möchten wir Menschen dazu befähigen
selbst aktiv zu werden und sich als
„Plasticpreneure“ ihren lokalen Herausforderungen zu widmen und Lösungen zu entwickeln.“

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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Vision von plasticpreneur
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Tomra Recycling

Digitale Markteinführung von
fortschrittlichen Sortierlösungen
Q&A-Session bei der virtuellen Präsentation.
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In Reaktion auf die weltweit gestiegene Nachfrage nach schnelleren, efﬁzienteren und intelligenteren Lösungen zur Materialsortierung hat Tomra
Recycling soeben die neuesten und fortschrittlichsten Sortierlösungen,
die den heutigen und zukünftigen Anforderungen entsprechen, unter
dem Motto :und Autosort® Speedair, sowie die Pläne für die bevorstehende Einführung einer dritten neuen Lösung, Autosort® Cybot.
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sind. Durch die serienmäßige Ausstattung
mit Tomras Sharp Eye-Technologie wird
die Sortierschärfe, sowie die Lichtefﬁzienz
bei gleichem Energieverbrauch erhöht
und die Trennung von schwer zu trennenden Fraktionen verbessert.
Eine weitere, in Tomras Autosort integrierte Technologie, ist die neueste Generation der patentierten Flying
Beam®-Sensortechnologie, welche eine
Reihe von Vorteilen bietet: eine bessere Lichtefﬁzienz ermöglicht eine höhere
Leistung bei niedrigen Betriebskosten;
das kompakte Design begünstigt eine
ﬂexible und einfache Installation; die
verbesserte Lichtsignalefﬁzienz führt
zu einer verbesserten Identiﬁkation von
Materialien.
Dank der Integration der Sharp Eyeund Flying Beam®-Technologie liefert
Autosort® selbst in den komplexesten
Anwendungen
gleichbleibend hohe Leistung in Bezug auf die Sortiergenauigkeit über alle
Zielfraktionen hinweg.
Fabrizio Radice, Vice President und Head of Global
Sales and Marketing bei
Tomra Recycling, kommentiert: „Wir arbeiten sehr eng
mit unseren Kunden zusamDie neueste Generation Autosort® wurde im digitalen men, um sicherzustellen,
Format unter dem Motto „Symphony of all Sorts“ präsen- dass unsere Produkte stets
ihren hohen Anforderungen
Fotos: Tomra
tiert.

Die Produkteinführungen sollten ursprünglich auf der IFAT 2020 stattﬁnden.
Mit Absage der Veranstaltung aufgrund
von Covid-19 passte Tomra seine Pläne
entsprechend an und wählte für die
weltweite Markteinführung das digitale
Format. Veranstaltet unter dem Slogan
„Symphony of all Sorts“ wurde die Art
und Weise, wie die neueste Generation
Autosort und seine ergänzenden Produkte eine perfekt harmonisierte Sinfonie zur Sortierung aller Arten von Abfall mit hoher Präzision und Perfektion
schaffen, veranschaulicht.
Ausgestattet mit den verschiedensten
Sensoren und unter Verwendung von
Daten zur Klassiﬁzierung von Objekten ist
die Maschine in der Lage, Materialien zu
trennen, die mit herkömmlichen Technologien nur schwer oder gar nicht zu trennen

und denen ihrer Endkunden entsprechen. Unser Autosort®-System der
neuen Generation ist eine unglaublich
innovative Entwicklung, da es durch
den Einsatz vielseitiger Sensoren und
intelligenter Software in der Lage ist,
die Anforderungen einer ganzen Reihe
von aktuellen und zukünftigen Sortieranwendungen zu erfüllen. ”

Tomra Sorting Recycling
Tomra Sorting Recycling entwickelt
und produziert sensorbasierte Sortiertechnologien für die weltweite Recycling- und Abfallwirtschaft.
Weltweit wurden über 6 000 Systeme
in mehr als 100 Ländern installiert.
Tomra Sorting ist im Besitz der norwegischen Firma Tomra Systems
ASA, die an der Osloer Börse notiert
ist. Das 1972 gegründete Unternehmen Tomra Systems ASA hat einen
Umsatz von rund 876 Millionen Euro
und beschäftigt weltweit etwa 4 000
Mitarbeiter.

www.tomra.com/recycling

BUNDESINNUNG DER
KUNSTSTOFFVERARBEITER

Bundesinnung der Kunststoffverarbeiter

Fotos: K. Sochor

Kunststoffverarbeiter
sprechen sich für eine umfassende
Kreislaufwirtschaft aus

Der Bundesinnungsausschuss der Kunststoffverarbeiter trat am 9. Juni in
der WKO in Wien zusammen. Dabei einigte man sich auf ein gemeinsames
Statement zum aktuellen Thema Kunststoff-Getränkeverpackungen und
gab ein klares Bekenntnis zu einer funktionierenden Kreislaufwirtschaft
ab.
z Ein einheitliches Sammelsystem
von allen Werk-/Wertstoffen (Kunststoff, Glas, Metall, Papier) ist absolut
notwendig für das erfolgreiche Etablieren von Kreisläufen. Eine Vereinheitlichung und ein Neudenken
der Verpackungssammelsysteme für
ganz Österreich ist der erste unabdingbare Schritt dazu.
z Ein Pfand auf Kunststoffﬂaschen
kann nur ein Teil der Lösung sein.
Wir wissen nicht ob es die beste Lösung ist. Die notwendigen Quoten
werden durch das Flaschenpfand alleine nicht erreicht. Es ist jedenfalls
ein Schritt in die richtige Richtung!
Grundsätzlich ist ein Pfand auf alle
Verpackungsstoffe anzustreben.
z Als österreichische Unternehmen
wollen wir unsere Kunststoffe zurück

in den Kreislauf führen und wünschen uns eine Abnahmeoption auf
das in Österreich erzeugte Kunststoffrezyklat. Wir haben eine starke Recyclingwirtschaft, die uns einen qualitativ hochwertigen Rohstoff liefern
kann. Aus dem können wieder hochwertige Produkte entstehen. So kann
auch das Kunststoffgewerbe mit seinen Produkten zum Kunststoff-Kreislauf beitragen.
Die Innung der Kunststoffverarbeiter ist die gesetzliche Interessenvertretung der selbständig das
Kunststoffverarbeiterhandwerk ausübenden Gewerbetreibenden.

www.kunststoffverarbeiter.at
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Im gemeinsamen Statement wurden
die folgenden Punkte formuliert:
z Wir verstehen die öffentliche Debatte angesichts der Bilder von verschmutzten Meeren und Stränden, die
uns in den Medien gezeigt werden.
z Das Gewerbe der Kunststoffverarbeiter ist und wird Teil der Lösung und
nicht Teil des Problems sein! In diesem Sinne erkennen wir auch die
Forderungen der EU hinsichtlich der
Sammel- bzw. Recyclingquote an.
z Eine objektive und sachliche Debatte mit allen Stakeholdern ist für
uns unerlässlich – an dieser wollen
wir aktiv teilnehmen und unsere Lösungsvorschläge einbringen. Dazu
müssen auch alle Werkstoffe und Verpackungslösungen fair verglichen
werden.
z In unserer Wahrnehmung sind unser
Lebensstil und der Umgang mit Ressourcen (single used products) Treiber der Problematik rund um den
Verpackungsmüll. Dementsprechend
werden auch die Konsumenten einen
Beitrag zur Müllvermeidung und
Mülltrennung leisten müssen.
z Ziel muss eine Kreislaufwirtschaft
sein, die die Ressourcen schont. Der
Kunststoff muss daher so lange wie
möglich in seiner Form als Rohstoff
– und damit gebundenem CO2 - für
JEDE sinnvolle Anwendung/Produkt
zur Verfügung stehen.
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Engel

JEC Innovation Award 2020 für
hochautomatisierte Anlage
Die integrierte Fertigungszelle liefert maßgeschneiderte Faserverbundhalbzeuge im
Fotos: Engel
Minutentakt.

Engel Austria gehört zu den Preisträgern der JEC Innovation Awards
2020. Gemeinsam mit seinem Partner Fill erhält der Maschinenbauer
und Systemlöser die Auszeichnung in der Kategorie „Process“ für die
Entwicklung einer Fertigungslinie für die Herstellung maßgeschneiderter Faserverbundhalbzeuge. Mit ihrem hohen Integrations- und
Automatisierungsgrad vereint die innovative Lösung höchste Qualität mit
einer hohen Wirtschaftlichkeit und bereitet damit der Großserienproduktion
von thermoplastischen Composite-Bauteilen den Weg.
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Maßgeschneiderte Faserverbundhalbzeuge helfen, das Leichtbaupotenzial
von Bauteilen optimal auszuschöpfen.
Um diese Halbzeuge aus sowohl glasals auch carbonfaserverstärkten Tapes
mit thermoplastischer Matrix efﬁzient
aufzubauen, kombiniert Engel eine Tape-Legezelle und eine Konsolidieranlage in einer hochautomatisierten Fertigungslinie. Der integrierte Prozess kann
einsatzfertige Halbzeuge mit 15 bis 30
Tapes im Minutentakt herstellen. Diese
hohe Fertigungsefﬁzienz überzeugte
die internationale Jury.
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Für den sich unmittelbar anschließenden Konsolidierprozess hat Engel
gemeinsam mit seinem Partner Fill eine
Anlage nach dem Heiz-Kühl-Prinzip
entwickelt. Diese verfestigt die Fasergelege vollautomatisiert zu einer soliden
Platte, wobei die gezielt eingebrachten
Dickensprünge erhalten bleiben.
Da die Stacks bereits beim Legen
die für das Bauteil benötige Außenkontur erhalten, können die maßgeschneiderten Blanks unmittelbar nach der
Konsolidierung im Engel organomeltVerfahren umgeformt und funktionali-

Einsatzfertige
Faserverbundhalbzeuge im
Minutentakt
Um kürzeste Zykluszeiten zu erreichen,
arbeitet die von Engel entwickelte Tape-Legezelle nach dem Pick-and-PlacePrinzip. Dabei werden die einzelnen
Tape-Lagen aufgenommen, optisch
kontrolliert, positionsgeregelt abgelegt
und punktuell miteinander verschweißt.
Da die Qualität des resultierenden
Stacks von der Genauigkeit der TapePositionierung abhängt, hat Engel die
Legezelle mit einem Messsystem, das
mit hochauﬂösender Kameratechnik
arbeitet, sowie zwei Hochgeschwindigkeitsrobotern ausgerüstet.

Die Preisverleihung fand erstmalig online statt. Dr. Norbert Müller, Leiter des
Technologiezentrums für Leichtbau-Composites von Engel in Österreich, freut sich im
Skype-Interview über den Award.

siert werden, was die Efﬁzienz bei der
Produktion großer Stückzahlen weiter steigert. Engel und Fill adressieren
mit der innovativen Fertigungstechnik
neben der Luftfahrtindustrie vor allem
die Automobilbranche sowie die Sportgeräte- und Health-Care-Industrie. Ausgehend von einzelnen Tapes bis hin zur
Funktionalisierung im Spritzguss bietet
Engel aus einer Hand integrierte und
vollständig automatisierte Produktionsanlagen für den Gesamtprozess an.

Die weltweit innovativsten
Verbundwerkstoffprojekte
Mit den JEC Innovation Awards zeichnet die JEC Gruppe jedes Jahr die weltweit innovativsten Verbundwerkstoffprojekte aus. Die Kriterien sind die
technologische Exzellenz und Originalität, das Marktpotenzial und die Zusammenarbeit unterschiedlicher Akteure
der Wertschöpfungskette.
Üblicherweise werden die begehrten
Auszeichnungen im Rahmen der Fachmesse JEC World verliehen, die aufgrund der Corona-Pandemie in diesem
Jahr nicht stattfand. Engel sowie die
weiteren Gewinner des Jahres 2020 erhielten ihre Awards am 13. Mai im Rahmen einer Online-Feier.

www.engelglobal.com
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Wittmann

Neues Videoassistenzsystem
bei Robotern
Visualisierung von Videoassistent-Replay-Daten auf der R9 TeachBox.

Graﬁk: Wittmann

Die Aufgabe des Roboter-Videoassistenten wird vom digitalen Zwilling
übernommen, der standardmäßig in
jeder R9-Steuerung installiert ist. Der
digitale Zwilling wird direkt auf der TeachBox angezeigt und kann vorangegangene Sequenzen in beliebiger Geschwindigkeit wiedergeben. Da der
digitale Zwilling auf die Robot-Konﬁguration des jeweiligen physischen Roboters zugreift, sind ihm die Ausstattungsoptionen des Roboters bekannt und
können entsprechend dargestellt werden.
Sobald der physische Roboter in den
Automatikbetrieb wechselt, zeichnet
der Zwilling sämtliche Veränderungen
in den Positionen der einzelnen Achsen, der Ein-/Ausgänge und der Zähler auf, sowie alle sonstigen betriebsbestimmenden Werte. Sämtliche Daten
werden mit einer Genauigkeit von 4 ms

aufgezeichnet – und reichen bis zu 100
Sekunden in die Vergangenheit zurück. Auf diese Werte kann für jeden
Zeitpunkt der Aufzeichnung zugegriffen werden. Darüber hinaus ist hier der
Umstand entscheidend, dass auch die
ausgeführten Teach-Befehle mit abgespeichert werden.
Ein Beispiel für den Einsatz in der
Praxis wäre etwa der Stillstand eines
Roboters aus unbekannten Gründen –
mit der anschließend gegebenen Möglichkeit, zur Fehleranalyse eine entsprechende Darstellung des Vorfalls auf
der TeachBox abzurufen. Bei Eintritt des
Roboter-Stillstands wird die Datenaufzeichnung abgebrochen, und die vorangegangenen 100 Sekunden stehen
nun für eine Analyse zur Verfügung.
Ein auf der TeachBox dargestellter Zeitregler ermöglicht die Deﬁnition eines
Zeitpunkts innerhalb der dargestellten

Sequenz. Dieser Regler kann in zwei
Richtungen beliebig verschoben werden, um stattgefundene kritische Zustandsänderungen detailliert und wiederholt begutachten zu können.
Zum Zeitpunkt der Analyse könnte
sich der physische Roboter auch weiterhin im Fehlerzustand oder außer Funktion beﬁnden, da auf der TeachBox lediglich der digitale Zwilling verfahren
wird, beziehungsweise nur dessen Zustandsänderungen angezeigt werden.
Der Videoassistent erleichtert das
Aufﬁnden von Fehlerursachen beträchtlich und unterstützt das Bemühen,
ein nochmaliges Auftreten zu verhindern. Er trägt somit dazu bei, die effektive Betriebszeit eines jeden R9-Roboters zu erhöhen – also die Efﬁzienz in
der Produktion zu verbessern.

www.wittmann-group.com
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Im Verlauf von Sportübertragungen ist es längst gang und gäbe, umstrittene oder spektakuläre Situationen nachträglich in Zeitlupe zu wiederholen. Abgesehen vom gesteigerten Unterhaltungswert für Zuseher, dienen
Zeitlupenansichten auch der Unterstützung bei der Entscheidungsﬁndung
von Schiedsrichtern oder zu Trainingszwecken. Diese Funktion steht nun
auch bei Wittmann Robotern mit R9-Steuerung zur Verfügung.
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Wittmann Battenfeld bei Fröbel

Community-Masken gefertigt
mit Spritzgießtechnologie
Tobias Fröbel, Geschäftsführer Fröbel Kunststofftechnik, und Andreas
Geschäftsführer Wittmann Battenfeld Deutschland vor der SmartPower 90/350.

Schramm,

Fotos: Wittmann Battenfeld
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Die Firma Fröbel in Blaufelden, Baden-Württemberg, hat gemeinsam mit
ihrem Partner AKO Kunststoffe Alfred Kolb GmbH in Hoffenheim eine
hochwertige Community-Maske im Kampf gegen Covid-19 entwickelt.
Die Herstellung der Teile für diese Maske erfolgt bei Fröbel unter Einsatz
modernster Spritzgießtechnologie von Wittmann Battenfeld.
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Die Firma Fröbel, ein Familienunternehmen in der zweiten beziehungsweise dritten Generation, wurde 1949 gegründet. 1960 fand mit der Fertigung
von Thermometern der Einstieg in die
Kunststofﬁndustrie statt. Heute liefert
das Unternehmen in praktisch alle Industriebereiche im nicht-automotiven
Bereich. Das Leistungsspektrum reicht
von der Entwicklung und Fertigung einzelner Teile über ganze Baugruppen
bis hin zu fertigen Produkten. Teilweise übernimmt die Firma Fröbel für ihre
Kunden sogar die Logistik bis hin zum
Endkunden.
Von den bei Fröbel installierten 40
Spritzgießmaschinen im Schließkraftbereich von 150 bis 6 000 kN stammen
36 aus dem Hause Wittmann Battenfeld,
darunter Großmaschinen der MacroPower-Serie, vollelektrische Maschinen
der EcoPower-Baureihe als auch Maschinen der servohydraulischen SmartPower-Reihe. Auch die Roboter, 30 an

der Zahl, sind von Wittmann Battenfeld.
Darüber hinaus verfügt Fröbel über
einen eigenen Werkzeugbau, der dem
Unternehmen unter anderem ein hohes
Maß an Flexibilität bei der Erfüllung seiner Kundenwünsche ermöglicht.
Das neueste Produkt der Firma Fröbel ist eine hochwertige Community-Maske, die Fröbel gemeinsam mit
ihrem Partner AKO entwickelt hat. Für
Tobias Fröbel, Juniorchef des Unternehmens, stand bei diesem Projekt neben
dem Wunsch, einen Beitrag im Kampf
gegen Covid-19 zu leisten, vor allem
auch der Aspekt der Nachhaltigkeit im
Vordergrund. Deshalb war es ihm wichtig, ein Produkt im Mehrwegbereich zu
schaffen, bei dem lediglich das Filtervlies entsorgt werden muss.
Die in Kooperation mit AKO entstandene Maske besteht aus einem Grundkörper und einem Aufsatz, auf dem variabel einstellbare Gummizüge befestigt
werden. Der Grundkörper ist aus einem

elastischen, anschmiegsamen TPE gefertigt, das einen hohen Schutz und einen
ausgezeichneten Tragekomfort gewährleistet. Der Aufsatz dient neben der Aufnahme der Gummizüge zur Fixierung
des austauschbaren Filtervlieses aus PP,
von dem pro Maske eine 10er-Packung
automatisch an den Abnehmer mitgeliefert wird. Die Masken können mit handelsüblichem Desinfektionsmittel oder
heißem Wasser gereinigt werden. Beim
Auf- und Absetzen kommt es zu keinem
direkten Kontakt mit dem Wechselvlies.
Grundsätzlich ist die Maske mit verschiedensten Filtermedien aufrüstbar. Neben
dem hohen Tragekomfort durch den elastischen weichen Grundkörper schätzen
die Kunden von Fröbel das geringe Gewicht, das gute Sprechverhalten und die
hohe Luftdurchlässigkeit des großen Filterbereichs.
Die Masken werden in zwei Größen angeboten. Neben dem Standardmodell M wurde eine um 20 % kleinere
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Aufsätze für die Masken.

fristige Erweiterung der Fertigung um
weitere vier Werkzeuge mit zwei bzw.
vier Kavitäten, die sich gerade im Bau
beﬁnden. Diese Werkzeuge werden auf
zwei Maschinen der vollelektrischen
EcoPower-Serie von Wittmann Battenfeld mit einer Schließkraft von 1100 kN
sowie einer hydraulischen HM 110 zum
Einsatz kommen.
Mit der Fertigung seiner Mehrwegmasken mit den Maschinen der SmartPower- und der EcoPower-Reihe von
Wittmann Battenfeld leistet Fröbel einen
weiteren Beitrag zur Schonung der Umwelt, da sich diese Maschinen unter anderem durch ihre hohe Energieefﬁzienz

Foto: Wittmann Battenfeld

auszeichnen, ein Aspekt, der sowohl Tobias Fröbel als auch seinem Vater, Joachim Fröbel, CEO des Unternehmens,
besonders wichtig ist. Darüber hinaus
schätzt man bei Fröbel die hohe Prozessstabilität und die einfache Bedienung
der Maschinen als auch das integrierte
Roboterkonzept. Tobias Fröbel: „Die Maschinen von Wittmann Battenfeld sind
zuverlässig, energieefﬁzient und einfach
zu bedienen. Dazu kommt ihre kompakte
Bauweise, die uns hilft, wertvollen Platz
in unserer Fertigung optimal zu nutzen.“

www.wittmann-group.com
www.froebel-kunststoff.de

Community-Maske, Modell M – von links nach rechts: Aufsatz der
Maske, Filtervlies, Grundkörper aus TPE. Foto: Fröbel Kunststofftechnik

Community-Maske, Modell M, von Fröbel. Foto: Fröbel Kunststofftechnik

Community-Maske, Modell S: Aufsatz der Maske, Filtervlies,
Grundkörper aus TPE.
Foto: Fröbel Kunststofftechnik

Community-Maske, Modell S, von Fröbel. Foto: Fröbel Kunststofftechnik
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Version S, die vor allem für Kinder und
Frauen gedacht ist, entwickelt. Bei Bestellung größerer Mengen ist auch eine
farbliche Individualisierung möglich.
Das vorrangig für Kinder und Frauen
angedachte Modell S wird grundsätzlich in verschiedenen Farbvarianten
angeboten.
Die Maske wird sowohl bei Fröbel als
auch bei AKO gefertigt und weltweit
vertrieben. Der Vertrieb erfolgt derzeit
ausschließlich im B2B-Bereich. An einer
B2C-Lösung mit Partnern wird gearbeitet. Aktuell werden wöchentlich 70 000
Masken des Modells S und 140 000 des
Modells M produziert, davon 70 000 bei
Fröbel.
Zurzeit beﬁndet sich die Maske in
der Zertiﬁzierung CPA / FFP2. Mit dieser
Zertiﬁzierung wären die Masken als Coronavirus-Pandemie-Atemschutzmasken anerkannt.
Auch die Servicetechniker der Wittmann Battenfeld Deutschland GmbH
wurden mit den Gesichtsmasken ausgestattet und die Rückmeldungen zur
Nutzung der Masken, vor allem zu Tragekomfort und Sprechqualität sind
überzeugend.
Die Produktion erfolgt bei Fröbel mit
einem 2-fach-Werkzeug auf einer Maschine der servoelektrischen SmartPower-Reihe von Wittmann Battenfeld mit
einer Schließkraft von 900 kN, ausgestattet mit einem Wittmann-Roboter der
Type Primus 16. Fröbel plant die kurz-
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Arburg

Mund- und Nasenmasken
aus LSR und PP

Die Mund- und Nasenmaske besteht aus einer weichen LSR-Maske und einem festen PPSchild mit Ösen zur Befestigung der elastischen Bänder. Für den Alltagseinsatz kann die
Öffnung mit einem sogenannten Flow Gate (Ausströmer) verschlossen werden.
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Nachdem Arburg bereits seit Mitte April am Stammsitz in Loßburg,
Deutschland, auf Allrounder-Spritzgießmaschinen Schutzbrillen fertigt,
hat das Maschinenbauunternehmen gleich im Anschluss ein weiteres
Projekt gegen die Ausbreitung des Coronavirus ins Leben gerufen: Seit
dem 11. Mai werden Mund- und Nasenmasken aus den Komponenten
LSR (Liquid Silicone Rubber) und PP (Polypropylen) spritzgegossen. Rund
3 500 dieser multifunktionalen Hightech-Masken können dann unter
Serienproduktionsbedingungen voraussichtlich täglich produziert werden. Das Produkt dient zunächst zum Schutz der eigenen Mitarbeitenden
weltweit und wird dann schnellstmöglich über den Landkreis Freudenstadt
auch an Krankenhäuser und Pﬂege-Einrichtungen verteilt.
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„Wir engagieren uns in verschiedenen
Hilfsinitiativen und schieben auch unternehmensinterne Projekte wie diese
Mund- und Nasenmaske an. Der Bedarf
ist enorm. Wir erhalten konkrete Anfragen etwa von Krankenhäusern und Altenheimen aus der ganzen Region“, so
Gerhard Böhm, Arburg-Geschäftsführer Vertrieb, zur aktuellen Situation. „Die
hochwertigen und nachhaltigen Masken aus ﬂexiblem LSR und PP haben
wir selbst entwickelt und erste Prototypen mit unseren Freeformern additiv gefertigt. Die LSR-Bauteil- und Werkzeugsimulation erfolgte mithilfe der
Software Sigmasoft der Firma Sigma
Engineering. In Rekordzeit von nur rund
fünf Wochen haben unsere Partner Polar-Form und Foboha die zugehörigen
Spritzgießwerkzeuge für die LSR- und
die PP-Komponente gebaut, sodass

wir nun in Loßburg mit der Serienproduktion beginnen können.“ An der Realisierung der Werkzeugtechnik waren
zudem die Firmen Ewikon (Kaltkanal)
und Männer (Heißkanal) beteiligt. Weitere Partner waren Barth Mechanik
(Greifer) und Packmat (Verpackungstechnik), das Rohmaterial für mehrere
10 000 Masken haben der Chemiekonzern Wacker und Borealis gesponsert.

beﬁndet sich ein genormter Anschluss
mit Loch (DIN EN ISO 5356-1:2004).

Multifunktionale Mund- und
Nasenmaske

In der nächsten Ausbaustufe kann
auf die Öffnung ein Filtergehäuse aufgesteckt werden. Schon sehr bald will
Arburg auch dieses Bauteil zusammen mit Partnern fertigen. Beteiligt sind
bei diesem Projekt die Firmen Wilhelm
Weber (Werkzeug), Günther (Heißkanaltechnik), Küfner (Filter), Herrmann Ultraschall (Schweißtechnik) und Packmat (Verpackungstechnik).

Die ﬂexiblen Masken leisten weit mehr
als ein einfacher Stoff-Mundschutz: Das
multifunktionale Produkt besteht aus
einer weichen LSR-Maske, die über
Nase und Mund gestülpt wird, und
einem festen PP-Schild mit Ösen zur Befestigung elastischer Bänder. In der Mitte

Zur Infektionsvermeidung im Alltag,
also etwa für beruﬂiche Besprechungen
oder den persönlichen Einkauf im Supermarkt, wird die Öffnung mit einem
sogenannten Flow Gate (Ausströmer)
verschlossen. Dieser leitet die Atemluft
nach unten ab und verringert auf diese
Weise deutlich das Ansteckungsrisiko.
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Arburg engagiert sich in der Coronakrise: Manuel Frick, Sales Manager LSR, die Geschäftsführer Gerhard Böhm (Vertrieb) und Guido
Frohnhaus (Technik) sowie Dr. Thomas Walther, Abteilungsleiter Anwendungstechnik, präsentieren die ersten Hightech-Masken.

Werkzeug von Foboha die zugehörigen PP-Schilde produziert. Die größere Spritzgießmaschine arbeitet mit einer
LSR-Dosieranlage von Elmet und einem
Sechs-Achs-Roboter von Kuka, der in
einem anspruchsvollen Entformungsvorgang die ﬂexiblen Masken aus dem
Werkzeug entnimmt und auf ein Förderband ablegt. Die einfachere Handhabung der PP-Schilde übernimmt bei der
zweiten Maschine ein lineares RobotSystem Multilift Select. Schließlich wird
das PP-Schild manuell formschlüssig
auf die Silikonmaske gesteckt, diese mit
zugehörigen elastischen Bändern komplettiert und verpackt. Durch die Ver-

wendung eines temperfreien LSR kann
dieser Schritt ohne störende Produktionsunterbrechung durch ein zeit- und
energieaufwendiges Tempern des Bauteils erfolgen.
Erste Kontingente der Mund- und Nasenmasken werden an die eigenen Mitarbeiter weltweit und die maßgeblich
beteiligten Partner verteilt. Die weitere
Koordination und Verteilung an Krankenhäuser, Pﬂege-Einrichtungen und
Zivilschutzorganisationen übernimmt
im nächsten Schritt der Landkreis Freudenstadt.

www.arburg.com

Mindestens 15 000 Masken in
der Woche
„Wir gehen davon aus, dass wir im
Zweischichtbetrieb mindestens 15 000
dieser Masken in der Woche produzieren. Würden wir rund um die Uhr
arbeiten, wären es sogar doppelt so
viele“, erklärt Manuel Frick, der als
LSR-Experte bei Arburg das Produkt
konzeptioniert hat. Dazu werden zwei
elektrische Spritzgießmaschinen eingesetzt. Ein Allrounder 570 A mit 2 000
kN Schließkraft fertigt mit einem 4-fachWerkzeug von Polar-Form im ArburgSchulungscenter die LSR-Masken, während im Kundencenter gleichzeitig ein
Allrounder 470 E Golden Electric mit
1 000 kN Schließkraft und einem 2-fach-

Pro Zyklus entstehen vier LSR-Masken, die von einem Sechs-Achs-Roboter entnommen werden. Pro Tag können rund 3.500 der multifunktionalen Hightech-Masken produziert werden.
Fotos: Arburg
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Durch Einsatz entsprechender FFP2oder FFP3-Filter können sich zum Beispiel Ärzte und Pﬂegekräfte in direktem
Kontakt mit Erkrankten vor Viren oder
Bakterien zuverlässig schützen.
Die Masken sind für die Mehrfachverwendung konzipiert und lassen sich
problemlos sterilisieren. „Für uns war
es auch wichtig, die Leistungsfähigkeit
von Kunststoffen zu nutzen und ein Produkt zu schaffen, das langfristig verwendet werden kann. So lassen sich
Ressourcen schonen“, betont Dr. Thomas Walther, Abteilungsleiter Anwendungstechnik bei Arburg. Das temperfreie LSR-Material vom Typ Elastosil LR
5040 ist nach FDA CFR 21 §177.2600 und
BfR XV. „Silicone“ für Anwendungen
mit Lebensmittelkontakt geeignet und
wurde auf Biokompatibilität getestet.
Zudem dichtet das LSR gut ab, hat eine
hohe Weiterreißbeständigkeit und ist
gut sterilisierbar.
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Samaplast setzt auf Engel

Holmlos für mehr Efﬁzienz und
Sicherheit im Reinraum
Schweizer-österreichisches Teamwork: Markus Schertler (Engel Schweiz), Boris Scheffknecht
und Urs Edelmann von Samaplast, René Okle (Engel Schweiz), Franz Pressl (Engel Austria)
Foto: Engel
und Stefan Okle von Samaplast.
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Ursprünglich entwickelt, um einzelne Kabel oder ganze Kabelbäume
zu ﬁxieren, sind Kabelbinder längst universelle Befestigungselemente,
die uns in allen Lebens- und Arbeitsbereichen begegnen. Selbst die
Medizintechnik hat das Design und Funktionsprinzip von Kabelbindern
adaptiert. Samaplast in der Schweiz produziert auf holmlosen
Spritzgießmaschinen von Engel im Reinraum Kabelbindern ähnliche
Verbindungselemente zum Verschluss des Brustbeins nach operativen
Eingriffen am offenen Herzen.
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Wenn die Nadel am ﬂachen Ende nicht
wäre, würde man das auf dem Besprechungstisch in der Samaplast-Firmenzentrale in St. Margrethen (Kanton St.
Gallen) liegende Spritzgießteil auf den
ersten Blick für einen gewöhnlichen Kabelbinder halten. „Ärzte sind am Ende
auch Handwerker“, sagt Stefan Okle,
CEO von Samaplast, mit einem Augenzwinkern und erklärt, dass die Idee für
dieses Produkt namens ZipFix tatsäch-

lich von einem Herzchirurgen stammt.
Entwickelt wurde es schließlich von
DePuy Synthes – Mitglied der Johnson
& Johnson Gruppe – in Zusammenarbeit mit Samaplast. Seit der Markteinführung im Jahr 2011 wurden in mehr
als 100 000 Thoraxoperationen ZipFixVerbindungselemente eingesetzt.
Das Durchtrennung und Wiederverschließen des Brustbeins ist immer
mit Risiken verbunden. Der Brust-

korb schützt lebenswichtige Organe
und muss – zum Beispiel beim Niesen
– sehr hohe Drücke aushalten. Stand
der Operationstechnik war bis in die
2010er Jahre der Verschluss des Brustbeins mit Drahtschlingen. Nach Studien von DePuy Synthes bietet das Kunststofﬁmplantat, das aus biokompatiblem
PEEK gefertigt wird, gegenüber Draht
mehr Sicherheit für die Patienten. In Belastungstests hat sich das Material als

ZipFix gleicht nur auf den ersten Blick einem gewöhnlichen Kabelbinder. Die Verbindungselemente kommen zum Verschluss des Brustbeins
nach operativen Eingriffen am offenen Herzen zum Einsatz.
Fotos: Engel
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ermüdungsresistenter und dauerfester
als Draht erwiesen. Außerdem schneidet ZipFix aufgrund der größeren Kontaktﬂäche nicht so leicht in den Knochen ein. Für den Operateur erleichtert
die Innovation zudem die Arbeit. Die
gebogene Nadel lässt sich sehr leicht
durch das Gewebe zwischen den Rippenbögen hindurchschieben, um den
Binder einzufädeln. Sind alle ZipFixElemente platziert, werden die Nadeln
abgetrennt, die Binderenden durch
die Verriegelungsköpfe gezogen, festgezurrt und die überstehenden Enden
mit einem gezielt dafür entwickelten
Schneidinstrument abgetrennt. Je nach
Anatomie des Patienten kommen pro
Operation drei bis fünf ZipFix-Elemente
zum Einsatz. Wie bei einem herkömmlichen Kabelbinder verhindert die Orientierung der gerippten Oberﬂächenstruktur im Kopfelemente und entlang
der Zunge, dass sich die Verbindung
lockern oder gar lösen kann. Im zugezogenen Zustand zeigt sich dann auch
noch ein weiterer Unterschied zu einem
herkömmlichen Kabelbinder: Das Kopfelement liegt beim ZipFix-Element im
Schlaufeninneren in Richtung Gewebe. Dieses Detail verhindert, dass die
Verbindungselemente als kleine Erhebungen entlang des Brustbeins durch
die Haut hindurch dauerhaft sichtbar
sind. Üblicherweise werden die Verbindungselemente nicht entfernt, auch
wenn das Brustbein mit der Zeit wieder
zusammenwächst.

Die erste Holmlosmaschine wurde 1990 an Samaplast geliefert. Inzwischen hat sich dieser
Maschinentyp – auch im Reinraum – bei Samaplast durchgesetzt.
Foto: Samaplast

Feinste Strukturen hochpräzise
abformen

Die ZipFix-Verbindungselemente werden nach dem Spritzguss auf ihre Qualität geprüft und
laserbeschriftet.
Foto: Samaplast

zision der Spritzgießmaschinen müssen
wir uns hundertprozentig verlassen
können.“ Hierzu tragen vor allem zwei
Faktoren bei: Das zentrale Biegegelenk
Flex Link hält bei der holmlosen e-victory Spritzgießmaschine die beiden
Werkzeughälften auch unter Schließkraft exakt parallel, und zugleich verteilen die hinter der beweglichen Aufspannplatte sitzenden Force Divider
die Schließkraft gleichmäßig über die
Trennebene. „Auch beim Einsatz von
Mehrkavitätenwerkzeugen
resultiert
eine konstant hohe Teilequalität“, erklärt Franz Pressl, Produktmanager für
die holmlosen e-victory und victory-Maschinen bei Engel.
Ausschlaggebend für die Präferenz holmloser Spritzgießmaschinen
ist aber primär die Tatsache, dass die
Maschinen im Reinraum stehen. „Für

den Reinraum bietet die barrierefreie
Schließeinheit enorme Vorteile“, betont
Okle. „Holme sind immer potenzielle
Schmutzträger.“
Um auch eine Kontamination mit
Schmierstoffen
zuverlässig
auszuschließen, ist das Hydrauliksystem
der e-victory hermetisch abgeschlossen. Samaplast setzt ausschließlich lebensmittelzugelassene H1-Öle ein, die
bereits zur Erstbefüllung vor der Maschinenabnahme ins Engel Werk geliefert werden. Reinraum und Hydraulik
schließen sich für Samaplast nicht aus.
Auch vollhydraulische Engel victoryMaschinen arbeiten bei Samaplast im
Reinraum. Dass in jüngster Zeit in e-victory-Hybridmaschinen investiert wird,
liegt an der höheren Präzision beim Einspritzen. „Wir erreichen schneller einen
stabilen Prozess“, sagt Scheffknecht.
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Von allen Medizinprodukten aus Kunststoff stellen Implantate die höchsten
Anforderungen an die Herstellungsprozesse. Samaplast hat sich als Lohnfertiger auf klinisch reine Produkte spezialisiert und betreibt in St. Margrethen
im Osten der Schweiz drei Reinräume
für die Spritzgießverarbeitung.
ZipFix wird in einem Reinraum der
Klasse ISO 7 auf einer Engel e-victory-Hybridmaschine mit elektrischem
Spritzaggregat
und
servohydraulischer, holmloser Schließeinheit in
Reinraumausführung produziert. Die
Nadeln werden manuell in das Mehrkavitätenwerkzeug, das Samaplast im
eigenen Werkzeugbau hergestellt hat,
eingelegt und mit PEEK umspritzt. Dafür
werden sie zuvor in einer Schleusenreinigungsanlage mit Reinstwasser gespült, getrocknet und direkt von der Reinigungskammer aus in den Reinraum
eingeschleust. Nach dem Spritzgießprozess werden die ZipFix-Elemente von
einem Mitarbeiter entnommen, visuell
geprüft und vermessen, laserbeschriftet
und steril verpackt.
„Wichtig ist, dass die Oberﬂächenstruktur mit den feinen Rippen exakt abgeformt wird, da die Verbindungselemente sonst nicht sicher funktionieren
können“, sagt Boris Scheffknecht, Geschäftsleiter Prozesse und Qualitätsbeauftragter von Samaplast. „Auf die Prä-
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Schließeinheit auf Herz und
Nieren getestet
1989 präsentierte Engel als weltweit erster Spritzgießmaschinenbauer eine Spritzgießmaschine mit holmloser Schließeinheit. Nur ein Jahr später
stand eine erste Holmlose – eine 50-Tonnen-Maschine – bei Samaplast. „Unser
damaliger technischer Leiter war absolut technikbegeistert. Er hatte das innovative Prinzip sofort verstanden und
das große Potenzial der Holmlostechnik schnell erkannt“, erzählt Okle, der
aber auch weiß, dass manche anderen Mitarbeiter dem neuen Konstruktionsprinzip durchaus skeptisch gegenüberstanden. „Es wurde damals sehr viel
gemessen und mit den Werkzeugen experimentiert. Die neue Holmlose wurde
wirklich auf Herz und Nieren getestet“,
so Okle. Sie hat die Tests bestanden und
sich im Haus schnell durchgesetzt. Von
den heute 28 Spritzgießmaschinen am
Standort, die sich auf die drei Reinräume sowie zwei Fertigungsbereiche für
technische Produkte aufteilen, besitzen
nur vier Holme. Die erste holmlose Maschine aus dem Jahr 1990 wurde erst vor
zwei Jahren abgelöst. Bis dahin hatte sie
viele Millionen Gehäuse und Verschlüsse für Aerosol-Inhaler produziert.
Als Lohnverarbeiter braucht Samaplast einen ﬂexiblen Maschinenpark.
Das Schließkraftspektrum reicht von 25
bis 400 Tonnen. Alle Maschinen sind
mit einem Roboter ausgerüstet. Nur einzelne wenige Anwendungen laufen
über mehrere Wochen durch. Von einigen anderen Produkten dagegen werden im Jahr nur wenige hundert Stück
benötigt. Das bedeutet häuﬁge Werkzeugwechsel, und auch hier spielt die
Holmlostechnik ihre Vorteile aus. „Wir
haben einen unserer Reinräume ins bestehende Gebäude integriert, und er
ist deshalb besonders niedrig“, erklärt
Urs Edelmann, Produktionsleiter von
Samaplast. „Über den Maschinen ist
nicht ausreichend Platz, um die Werkzeuge von oben einzubringen. Das geht
nur von der Seite aus, was die holmlosen Maschinen optimal unterstützen.“
Samaplast nutzt für das Werkzeughandling Autokräne. Größere Maschinen rüstet Engel für Samaplast bereits ab
Werk mit einem neben der Schließeinheit montierten Schwenkarm aus.
Das Plus an Bewegungsfreiheit im
Werkzeugeinbauraum macht es möglich, sehr große Werkzeuge in vergleichsweise kleinen Spritzgießmaschinen aufzuspannen. Dies ist ein weiterer
Efﬁzienzfaktor, der vor allem im Reinraum zu Buche schlägt. „Je kleiner die
Maschine, desto geringer die Emissionen“, verdeutlicht Pressl. Vor allem bei
Vielkavitätenwerkzeugen macht sich
dieser Effekt bemerkbar. Denn bei ihnen
liegt die für den Spritzgießprozess benötigte Schließkraft häuﬁg deutlich unter
der Schließkraft, die eine Holmmaschine für das Aufspannen des großen
Werkzeugs mitbringen muss.

Die Nadeln für die ZipFix-Verbindungselemente werden über eine Reinstwasserreinigungsanlage in den Reinraum eingeschleust.
Foto: Samaplast

Was die Werkzeuggröße anbelangt,
fällt beim Rundgang durchs Werk ein
Achtfachwerkzeug für Zahnimplantatverpackungen ins Auge. Dieses nutzt
die Fläche der Werkzeugaufspannplatten der 120-Tonnen-Holmlosmaschine
tatsächlich bis an deren Ränder vollständig aus. Wollte man es in einer Holmmaschine aufspannen, müsste diese
deutlich größer sein. Auch könnte der
Roboter zum Entformen der Behälter
nicht von der Seite aus die Kavitäten erreichen. Dabei wäre eine automatisierte Entnahme von oben aufgrund der
niedrigen Raumhöhe gar nicht möglich.

Bei den ZipFix-Elementen, die manuelle Arbeitsschritte erfordern, steigert
die Holmlostechnik wiederum die Ergonomie. „Im Schutzanzug und mit Handschuhen ist man froh, wenn man sich
nicht durch Holme bücken muss“, sagt
Edelmann.

Niedriger Energieverbrauch
und keine Kühlung
30 Jahre Holmlostechnik hat Samaplast
begleitet und so manche Weiterentwicklung mitangestoßen. Der gravierendste
Entwicklungsschritt aus Sicht von Ste-

Für viele Kunden ist Samaplast nicht nur Lohnfertiger, sondern auch Entwicklungspartner.
Foto: Samaplast

Resorbierbare Implantate
Implantate sind eine Spezialität von
Samaplast. Aufgrund seiner jahrzehntelangen Erfahrung und Kompetenz
mit Medizinprodukten sowohl in der
Spritzgießverarbeitung als auch im
Werkzeugbau wird der Lohnhersteller
oft schon bei der Produktentwicklung
als Partner hinzugezogen. Zwei weitere Beispiele hierfür bietet das wachsende Feld resorbierbarer Implantate
auf Basis von Polylactid (PLA).
Für das Elaris Pedicle Screw System hat Samaplast-Kunde SpineWelding in Schlieren bei Zürich jüngst die
FDA-Zulassung erhalten. Das innovative Schraubensystem wird zur Stabilisierung von Wirbelsäulensegmenten
eingesetzt. Samaplast produziert hierfür bioresorbierbare Pins aus PLA, mit
deren Hilfe die Schrauben im Knochen
ﬁxiert werden. Die Pins werden durch
den Hohlraum der Schraube eingeführt und mit Ultraschall aufgeschmolzen, sodass das PLA am Schraubenende austritt und die Schraube fest

mit dem Knochen verbindet – ähnlich
einer Schraubensicherung im Handwerk. Im Unterschied zum Handwerk,
wird die Schraubensicherung im Körper aber nicht dauerhaft benötigt, da
das Knochengewebe mit der Zeit fest
mit der Schraube verwächst. Das PLA
bietet hier den Vorteil, dass es über
den Stoffwechsel zu körpereigenen
Produkten abgebaut wird.
Diese Materialeigenschaft nutzen
Samaplast und sein Kunde Vivasure
Medical in Galway, Irland, auch für
den Verschluss von Arterien – zum Beispiel nach Eingriffen mit einem Katheter – aus. Es handelt sich um ein Foliensystem auf Polylactidbasis, dass
über den Katheter eingeführt und aufgefaltet wird. Die Folie legt sich innen
an die Arterienwandung und schließt
die Öffnung zuverlässig ab. „Das geht
schneller und einfacher als vernähen
und ist zudem für den Patienten sicherer“, sagt Stefan Okle von Samaplast.
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fan Okle war die Einführung von ecodrive im Jahr 2008. Die Servohydraulik
spart Verlustenergien ein, indem bei Bewegungsstillstand – zum Beispiel während des Kühlens – der Antrieb ruht und
keine Energie verbraucht. Seit 2016 gehört ecodrive zum Standardumfang
aller victory und e-victory-Maschinen
von Engel, die damit in manchen Anwendungen das niedrige Energieverbrauchsniveau vollelektrischer Maschinen erreichen. Ein positiver Nebeneffekt
ist, dass auch der Aufwand für die Ölkühlung reduziert werden kann oder
– je nach Anwendung – ganz entfällt.
„Das Kühlsystem, das wir ursprünglich
für die Spritzgießmaschinen installiert
hatten, nutzen wir heute komplett anders“, berichtet Edelmann. „Unsere Maschinen kommen ohne Kühlung aus.“
Und das reduziert nicht nur die Produktionskosten. Noch wichtiger ist, dass die
an den Reinraum abgegebene Wärmeund Partikellast sinkt, weil keine Verlustenergie in Form von Wärme über das
Hydrauliköl abgeführt werden muss.
Die besonderen Merkmale der holmlosen Spritzgießmaschinen haben
im Laufe der letzten 30 Jahre auch die
jüngeren und neu hinzugekommenen
Mitarbeiter bei Samaplast immer wieder aufs Neue überzeugt. Die technologischen Fakten sind aber nur eine Seite
der Medaille. Ebenso wichtig ist für
CEO Stefan Okle der Faktor Mensch,
die Zusammenarbeit mit seinem Maschinenbaupartner. „Das Teamwork mit
Engel Schweiz und der Medical Business Unit in Österreich funktioniert sehr
gut“, betont Okle. „Mit individuellen Anforderungen stoßen wir immer auf offene Ohren, und auch das Engel-Team
hier vor Ort hat ein tiefes Medical-Verständnis.“

«Ungefähr» genügt
nicht allen
960-266d-09.15

statt

Auf die Präzision kommt es an: Dank der in den Prozess integrierten Überwachung erreichen
Sie eine 100 %-Qualitätskontrolle und eliminieren Ausschuss dort, wo er entsteht. Dies führt
zur Steigerung der Anlagenefﬁzienz und damit zur besseren Aus lastung der Produktion.
Wo auch immer Sie produzieren: Wir bieten Ihnen Komplett lösungen nach Maß und
unterstützen Sie weltweit mit unserer umfassenden Servicekompetenz.
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www.engel.at

www.kistler.com
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Kistler

Mehr verstehen, mehr erreichen
Wie tiefe Einblicke in den Spritzgießprozess Mehrwert schaffen
Die im Werkzeug verbaute Sensorik liefert die Basis für eine transparente Prozessführung für
alle stofﬂichen und formteilspeziﬁschen Bauteilattribute und ist somit der Fingerabdruck des
Bauteiles.
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Um die Qualität der Kunststoffteile für Pipettensysteme genauestens zu überwachen, setzt man bei Sartorius in Helsinki auf das
Prozessüberwachungs- und regelungssystem ComoNeo von Kistler.
Die Funktionalität ComoNeoPredict erlaubt präzise Vorhersagen der
Bauteilqualität bereits im Spritzgussprozess und schafft damit die Basis
für eine intelligente Überwachung.
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Wenn es um medizintechnische Produktherstellung geht, herrschen höchste
Anforderungen: Die Prozesse müssen
nicht nur sehr genau, sondern auch
wiederholbar und stabil sein, um Produktionsergebnisse zu veriﬁzieren und
um unerwünschte Einﬂüsse ausschließen zu können. Das deutsche Traditionsunternehmen Sartorius ist führend
im Bereich Labor- und Pharmaprodukte. Der 1870 gegründete, börsennotierte Konzern mit Hauptsitz in Göttingen ist weltweit aktiv und versorgt
Labors und Forschungseinrichtungen
mit spezialisiertem Equipment wie
etwa hochgenauen Waagen, Filtereinheiten oder Zentrifugen. Das Segment
Liquid Handling von Sartorius ist im
hohen europäischen Norden angesiedelt: Während in Helsinki mechanische
und elektronische Pipettensysteme entwickelt und Teile dafür hergestellt werden (etwa sechs Millionen Einzelteile
im Jahr), fertigt Sartorius an einem weiteren ﬁnnischen Standort Pipettenspitzen in sehr hohen Stückzahlen von über
600 Millionen pro Jahr.

ComoNeo ist das Prozessüberwachungs- und -regelungssystem für größtmögliche Efﬁzienz
beim Spritzgießen.
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Präzise Vorhersage der
Bauteilqualität bereits im
Prozess

ComoNeoPredict gewährleistet ein efﬁzientes Durchführen des Versuchsplans durch einfaches Importieren in das Prozessüberwachungssystem ComoNeo.

Prozessüberwachungserweiterung ComoNeoPredict
Um noch genauere Ergebnisse bei der Online-Qualitätsprognose zu ermöglichen, hat Kistler eine weitere Funktion integriert, die folgenden Eigenschaften
mitbringt:
Stasa QC

z Schlanke, intuitive auf den Spritzgiessprozess zugeschnittene Versuchsplansoftware
z Simulation des Zusammenhangs zwischen Stellgrößen und Qualität
im Spritzgießen
z Ermittlung des optimalen Arbeitspunktes
z Schnellerer Fertigungsanlauf durch reduzierten Versuchsaufwand
Arbeitspunktnavigator

z konstante Formteilqualität durch Prozessstabilisierung
z ideal zur Optimierung laufender Produktionsprozesse
z Verbesserung des Prozesswissens durch automatische Ermittlung der Zusammenhänge zwischen Einstellgrössen und Qualität
DoE-Schnittstelle

z Reduzierung von zusätzlichen Dokumentationsaufwänden
z Automatischer Speicherung der Qualitätsrelevanten Prozessgrössen auf
Basis Werkzeuginnendruck

z Automatische Bewertung der Prozessstabilität
Werkzeuginnendruckbasierte Online-Qualitätsprognose

z Vorhersage zugrunde liegender bauteilspeziﬁschen Qualitätsmerkmalen
während Spritzgussprozess

z Automatische Gut/Schlechtteilbewertung zur Reduzierung von PseudoScrap

z Unterstützung Bediener bei der Prozessermittlung & -optimierung
z Reduzierte Kosten durch kürzer Einrichtzeiten, Zykluszeiten, geringere Ausschossquoten und prognostizierte Prozessfähigkeit
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Tomi Villilä ist einer der Herren über
den Kunststoff bei Sartorius in Helsinki. Als Development Manager Injection Molding ist er verantwortlich für die
Qualität der Spritzgießprozesse der bis
zu 50 Einzelteile einer Pipette. Im Zuge
der Weiterentwicklung setzt er gemeinsam mit seinem sechsköpﬁgen Team
seit Kurzem das Prozessüberwachungssystem ComoNeo von Kistler mit der
Funktion „ComoNeoPredict“ ein – die
Online-Qualitätsprognose erlaubt eine
Vorhersage der Bauteilqualität während des Spritzgießprozesses auf Basis
einer Vielzahl von angelernten Prozessparametern und dazugehörigen bauteilspeziﬁsche Qualitätskriterien. Villilä
verfügt über mehr als 10 Jahre Erfahrung im Bereich Kunststoffverarbeitung und kennt den Einsatz von Werkzeuginnendrucksensorik: „Ich kenne
Kistler und die Leistungsfähigkeit der
Sensoren schon sehr lange. Bereits in
meiner Abschlussarbeit habe ich mich
mit Innendrucksensoren von Kistler beschäftigt. Seitdem hatte ich im Laufe
meiner Karriere immer wieder mit Produkten von Kistler zu tun, sie sind mir
daher sehr vertraut.“
Obwohl erst kürzlich im Einsatz, hat
ComoNeo die Anwender bei Sartorius
bereits überzeugt: „Wir haben mit
einem eher unkritischen Bauteil, einer
Halterung, begonnen, um das System
zu verstehen, die Benutzung einzuüben und den unseren Prozess zu verbessern. Die Ergebnisse sind jedoch
innerhalb kurzer Zeit so gut, dass wir
planen, im nächsten Schritt sechs bis
acht weitere Einheiten von ComoNeo
für andere, kritische Komponenten einzusetzen.“
ComoNeoPredict eignet sich besonders für Prozesse mit sehr hohen
Qualitätsanforderungen. Mit Hilfe der
zugehören Software Stasa QC wird
zunächst ein Versuchsplan erstellt (Design of Experiment – DoE), der sämtliche Parameter zur Prozessﬁndung
beinhaltet: Welche Abmessungen sollen erreicht werden? Wie muss man
die Maschine dafür einstellen? Lässt
sich gegebenenfalls die Zykluszeit reduzieren? Auf solche und weitere Fragen gibt die PC-Software Stasa QC
und das Prozessüberwachungsfeature ComoNeoPredict umfassende und
präzise Antworten. Der Versuchsplan
kann dabei bequem am PC erstellt
und später im ComoNeo digital durchgeführt werden. Die im Werkzeug verbaute Kistler-Sensorik liefert die Basis
für eine transparente Prozssführung
für alle stofﬂichen und formteilspeziﬁschen Bauteilattribute und ist somit
der Fingerabdruck des Bauteiles. Auf
Basis des gemessenen Werkzeuginnendrucks und der dazu gemessenen
speziﬁschen Bauteileigenschaften liefert das System von Kistler bereits wäh-
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rend des Spritzprozesses eine Voraussage der Bauteilqualität und erlaubt
damit eine intelligente Optimierung
ohne zeitaufwendige Qualitätsmessung. Innerhalb von zwei oder drei
Tagen hatte Sartorius den Versuchsplan spritzgussspeziﬁscher Modellbildung für die Halterung mit ComoNeo
eingerichtet, mit Stasa QC und ComoNeoPredict optimiert und erhielten
sehr genaue Ergebnisse. Durch die
Vielzahl der betrachteten Maschinenparameter lassen sie die Grenzen des
Spritzgießprozesses mit den dazugehörigen Bauteileigenschaften nachvollziehen und dies bildet somit die
Basis für eine intelligente Prozessüberwachung. Was im Spritzgusswerkzeug
passiert und das Wissen über den gesamten Vorgang ist schnell gewonnen.
„Damit kommen auch Kollegen ohne
jahrelange Erfahrung in kurzer Zeit zu
hervorragenden Ergebnissen“, ist Villilä begeistert.

Um die Qualität der Kunststoffteile für Pipettensysteme genauestens zu überwachen, setzt
man bei Sartorius in Helsinki auf das Prozessüberwachungs- und regelungssystem ComoNeo.
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Schnelle Einrichtung und
intuitive Anwendung
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Auf Basis der erstellten Vorhersagemodells lassen sich mit ComoNeo
Schlechtteile signiﬁkant reduzieren
und auf Wunsch automatisch separieren. Auch sonst wurde der Fokus auf
einfache Bedienung und Integration
gelegt: „Das System ist wirklich einfach zu handhaben, fast wie ein Smartphone. Nach fünf oder zehn Minuten
hat man verstanden, wie es funktioniert. Auch das Aufsetzen eines DoE ist
dank der mitgelieferten Software kein
Problem. Im Vergleich zu anderen Programmen muss man kein Mathematiker sein, um das Ganze zu verstehen.
Hat man den DoE erstellt, kann man
ihn einfach in ComoNeo hochladen
und bekommt dann bereits in der Testphase genaues Feedback für die Prozessoptimierung“, erklärt Villilä.
Für die Zukunft hat er bereits große
Pläne: „Ich bin mir sicher, dass die mit
ComoNeo erzielbaren Vorteile auch für
andere Einheiten von Sartorius interessant sind. Insbesondere auch dank
der Flexibilität des Systems. Beim Londoner Experten-Meeting des Unternehmens habe ich den Kollegen unsere Erfahrungen mit ComoNeo bereits
vorgestellt. Wenn es nach mir ginge,
würden zukünftig alle technischen
Teile von Sartorius, die eine hohe Genauigkeit erfordern, mit dem KistlerSystem produziert.“ In Helsinki soll
deshalb in naher Zukunft ein Workshop stattﬁnden, um interessierten Mitarbeitern aus dem Konzern ComoNeo
mit ComoNeoPredict und die OnlineQualitätsprognose in der Praxis vorzustellen.

www.kistler.com

Sukzessives Verändern mehrerer Parameter führt im konventionellen Ansatz zu einem
Arbeitspunkt, an dem das Formteil alle Qualitätsvorgaben erfüllt (links). Der Ansatz mit statistischem Versuchsplan (rechts) führt über gezielte Versuche mit wenigen Parametervariationen
zum objektiven, optimalen Arbeitspunkt.

Mechanische Pipettensysteme made by Sartorius.

Fotos: Kistler
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Borealis unterstützt österreichische
Gesichtsmaskeninitiative

Fotos: Borealis
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Borealis hat auf seiner einzigartigen Pilotlinie in Linz mit der Herstellung
von Meltblown-Vliesen für Gesichtsmaskenanwendungen begonnen.
Innerhalb kürzester Zeit schaffte es Borealis, seine Arbeitsmethode von
einem reinen Entwicklungsansatz auf eine Pilotproduktion in kleinerem Maßstab umzustellen, um die regelmäßige Herstellung sehr feiner Fasern die zu Faserbahnen in Rollen aufgewickelt werden. Diese
ﬁnden Anwendung in allen Arten von Gesichtsmasken. Ein vor kurzem von Borealis entwickeltes, unternehmenseigenes Polypropylen(PP) Meltblown-Material sorgt dabei für verbesserte Filtereigenschaften
aufgrund feinerer Fasern. Unter Nutzung eines robusten Netzwerks an
Kooperationspartnern im Inland hilft Borealis dabei, die Versorgung mit
Filtermedien zu erhöhen, um die lokale Gesichtsmaskenproduktion auszubauen.
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Auch wenn eine Vielzahl PP-basierter
Meltblown-Vliese für uns nicht sichtbar
sind, so sind diese doch ein Bestandteil unseres täglichen Lebens. Solche
fortschrittlichen PP-Lösungen für Meltblown-Stoffe ﬁnden nicht nur in Haushaltsgeräten (wie z. B. Staubsaugern)
Verwendung, sondern werden auch
für Luftkühl- und Heizgeräte eingesetzt.
Ihre große Bedeutung für die Hygieneund Healthcare-Branche – insbesondere im Zusammenhang mit Gesichtsmasken und Schutzbekleidung – machte
sich im Zuge der globalen Coronavirus-Pandemie schmerzlich bemerkbar,
die zu dramatischen Engpässen für persönliche Schutzausrüstung (PSA) für Beschäftigte im Gesundheitswesen – aber
auch für andere Berufsgruppen auf der
ganzen Welt führte.
Borealis kann auf eine 35 Jahre lange
Erfolgsgeschichte mit PP-Meltblown-In-

novationen und -Produkten zurückblicken, bei deren Entwicklung auch die
einzigartige Pilotlinie in Linz eine wichtige Rolle spielte. Diese wird nun umfunktioniert, um dabei zu helfen, den
Bedarf an Gesichtsmasken abzudecken. Durch die Zusammenarbeit mit
Partnern entlang der gesamten Wertschöpfungskette, lokalen und regionalen Regierungsorganisationen und
NGOs zeigt Borealis sein Engagement
für die Bewahrung der Gesundheit und
Sicherheit der Gemeinden, in denen
das Unternehmen tätig ist. Dies erfolgt
durch Borealis‘ Angebot an MeltblownFiltermedien für Gesichtsmasken, um
eine schnelle Reaktion auf den dringenden Bedarf in der Region zu ermöglichen. Die vorrübergehend umgerüstete Pilottestanlage in kleinem Maßstab
beﬁndet sich im Verarbeitungs- und Anwendungstechnikum des Borealis Inno-

vation Headquarters in Linz. Das neu
entwickelte Borealis Material HL912FB
wird dabei für die Produktion von Meltblown-Vliesbahnen verwendet, die wiederum für individualisierte Einlagen in
baumwollbasierten Mund-Nasen-Masken, herkömmlichen Mund-Nasen-Masken oder auch für High-End-Gesichtsmasken für im medizinischen Bereich
tätige Personen (FFP1 bis FFP3 Masken)
eingesetzt werden.

Einzigartige PP-MeltblownMaterialien für exzellente
Filtrationsleistung
Eine typische Maske besteht aus Spinnvlies-Außenschichten und einer Meltblown-Mittelschicht. Die Spinnvliesschichten liefern die erforderliche
Struktur, während die MeltblownSchicht für die entsprechenden Barrie-
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reeigenschaften sorgt. Für hochwertige
medizinische FFP1 bis FFP3 Masken
werden spezielle Meltblown-Strukturen
mit extrem feinen Fasern benötigt. Borealis bietet sowohl die einzigartigen PPMeltblown-Materialien als auch eine
Vielzahl an Spinnvlies-PP-Materialien
an.
Die bekannten Borealis-MeltblownMaterialien HL708FB und HL712FB sind
Referenzmaterialien im Filterbereich.
Unlängst wurde das neue Borealis-Material HL912FB auf den Markt gebracht,
das bei höheren Temperaturen verarbeitet werden kann und somit die Produktion noch feinerer Fasern ermöglicht. Die Ergebnisse interner Tests von
Borealis HL912FB zeigen eine maßgebliche Verbesserung der Filterefﬁzienz.
Alle drei Materialien werden in Borealis-Anlagen in Europa produziert und
für Kunden auf der ganzen Welt angeboten.
„Die Covid-19-Pandemie hat zu
einem rapiden Anstieg der Nachfrage nach Schutzkleidung und Gesichtsmasken geführt, während zugleich die
Lieferketten rund um die Welt unterbrochen wurden. Wir möchten unseren
Partnern versichern, dass wir weiterhin
als zuverlässiger Anbieter fortschrittlicher Polymere zur Herstellung hochwertiger Gesichtsmasken und anderer
Schutzanwendungen im Hygiene- und
Medizinbereich zur Verfügung stehen“,
betont Lucrèce Foufopoulos, Borealis
Executive Vice President Polyoleﬁns, Innovation & Circular Economy Solutions.
„Im Einklang mit unserem Unternehmenszweck ,Leben verlangt Fortschritt
– Wir entwickeln stets Neues, um unser
Leben noch nachhaltiger zu machen‘
bieten wir innovative Lösungen wie Borealis HL912FB an und funktionieren
unsere eigenen Pilotanlagen auf eine
Produktionslinie in kleinem Maßstab für
Meltblown-Stoffe um. Wir nutzen auch
unsere enge Zusammenarbeit mit Regierungen, NGOs und Partnern entlang
der gesamten Wertschöpfungskette, um
unsere Innovationskraft und Produktionsmöglichkeiten optimal und zum
Wohle der Gesellschaft einzusetzen.“

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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www.borealisgroup.com
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Herrmann Ultraschall für R-Biopharm

Vom Kleben zum Schweißen –
eine anspruchsvolle Geometrie
dicht bekommen

Der Teststreifen zur Diagnostik war schwer herzustellen: der Rida-Chip Foodguide zur
Foto: R-Biopharm
Feststellung von Nahrungsmittelunverträglichkeiten.
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Die Reinraum-Herstellung eines Biochip-Systems aus teilkristallinem Kunststoff, der RIDA®CHIP FoodGuide zur Detektion von
Nahrungsmittelunverträglichkeiten aus einer Blutprobe, stellte die
R-Biopharm AG aus Darmstadt vor große Herausforderungen. Das
Oberteil mit den Testkammern muss absolut dicht auf einen Träger aufgebracht werden. Alle Klebeversuche waren gescheitert. Das methodische
Herangehen an den Schweißprozess im Labor bei Herrmann Ultraschall
rettete das Projekt.
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Drei Jahre hatte R-Biopharm in die Entwicklung gesteckt und stieß endlich mit
der Ultraschall-Schweißtechnik auf eine
technische Lösung, die für eine dichte Verbindung zwischen Oberteil und
Träger sorgte. Dazu ist der Ultraschall
im Vergleich zum Klebstoff schnell und
sauber und beeinträchtigt die biologischen Bestandteile des Tests nicht.

Allerdings war der Weg zur Lösung
auch hier nicht einfach. Bei den Tests
zur Machbarkeit wurde festgestellt, dass
das klarsichtige Kunststoff-Material gut
auf die Ultraschallwellen reagiert, sich
also gut verschweißen lässt. Aber der
RIDA®CHIP FoodGuide besteht aus
einem Trägerteil mit 24 Öffnungen; aufgeschweißt werden drei Teststreifen mit

je acht Testkammern. Somit handelt es
sich um eine Nahtlänge von 670 mm,
die in 24 Kammern aufgeteilt, mit einem
Schweißweg von 0,25 mm dicht verschweißt werden muss. Eine solche Geometrie ist eine große Herausforderung.
Die Prozessentwicklung für die letztendliche Dichtschweißung dauerte
insgesamt fast 24 Monate und wurde

Das Biochip-System besteht aus Unterschale und Kammerteil, die dicht miteinander verschweißt werden müssen.

Foto: Herrmann Ultraschall
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Dichtheitsprüfung im Ultraschall-Labor mittels des Farbstoffes Rhodamin: links das undichte Bauteil während der Versuchsschleifen – rechts
das dichte Bauteil am Ende der Anwendungsentwicklung.
Foto: Herrmann Ultraschall

Design von Schweißwerkzeug
und Energierichtungsgeber ist
entscheidend
Dem Kunden wurde ausführlich zur
Fügezonengestaltung beraten – wichtig war, einen Energierichtungsgeber
einzubringen, der bis dato fehlte. Dazu
konnte das Spritzgießwerkzeug nachträglich geändert werden und musste nicht neu erstellt werden – es wurde
auserodiert und mechanisch spanend
nachbearbeitet. Die Nahtgestaltung
bei Spritzgussteilen besteht aus geeigneten Schweißgeometrien mit Spitzen
oder Kanten in der Fügezone – diese sogenannten Energierichtungsgeber fokussieren den Schall und deﬁnieren
den Ort der Schmelzebildung. Die Ultraschallwellen werden dabei von den

Bauteilen bis hin zur Verbindungsstelle
übertragen. Die Nahtgestaltung ist notwendig zur zuverlässigen Prozessführung.
Eine weitere Schwierigkeit war die
Auﬂageﬂäche für das Schweißwerkzeug (Sonotrode), die auf den Stegen
der Kammern aufsetzt. Über eine negative Bauteilaussparung in der Sonotrodenﬂäche wie bei vielen anderen Anwendungen konnte hier nicht
gearbeitet werden – vielmehr musste
die Werkzeugﬂäche plan sein. Um Anschmelzungen am falschen Ort zu verhindern, wurde die Oberﬂäche der
Sonotrode aus Titan nicht gefräst, sondern geschliffen. Fräsriefen können bei
solch feinen Geometrien wie Energierichtungsgeber wirken, was sich über
das Schleifen und Polieren verhindern
lässt. Die Werkstückaufnahmen wurden
aus reinraumtauglichem Edelstahl gefertigt, und zwar aus einem Stück, um
die erforderliche Maßhaltigkeit zu gewährleisten.

Bauteilzentrierung über
Schnittbildvermessung
Bei der Prozess-Einrichtung war die
Zentrierung des Bauteiles schwierig;
sie ist aber notwendig für die Dichtschweißung. Die Lösung war hier eine

Die Oberﬂäche des Schweißwerkzeugs (Sonotrode) muss sehr fein gearbeitet werden, um unerwünschte Anschmelzungen zu verhindern.
Foto: Herrmann Ultraschall

Abschlussbeurteilung
Fügequalität.

Bauteilvermittlung. Über eine genaue
3-D-technische Vermessung des Schnittbildes konnte dies sichtbar gemacht
werden. Zentriernoppen im Kammerinnern stellen die Positionierung der
Bauteile zueinander sicher. Dies war
eine der Maßnahmen, um die Bauteile
innerhalb der geforderten Toleranz zu
zentrieren und die Produktion sicherzustellen. Zum Abschluss der Entwicklungsarbeiten im Labor stellte die Beurteilung der Fügegüte im Lichtmikroskop
die Schweißqualität sicher.

Fazit
Eine solch anspruchsvolle Anwendung zu lösen, geht nur mit Zeit und vielen Versuchen in einem gut ausgestatteten Ultraschall-Labor. Die Parameter
wurden hier in annähernd 40 Stunden
über die Design of Experiments Methode (DoE) herausgefunden. Besonders
wichtig war die richtige Interpretation der Kennzahlen und Analyseergebnisse. Das bedeutet, dass die Erfahrung
und das methodische Vorgehen bei der
Anwendungstechnik eine große Rolle
spielen, gerade wenn Entwicklungen,
wie in diesem Fall, auf der Kippe stehen.

www.herrmannultraschall.com
www.r-biopharm.com

im

Lichtmikroskop:

zentrierte

homogene

Foto: Herrmann Ultraschall
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in mehreren Besuchs- und Versuchsschleifen durchgeführt. Eine nicht unwichtige Rolle bei der Parameterentwicklung spielte das Kühlverhalten des
Kunststoffes. Für die Produktion wurde
empfohlen, dass die Einzelteile mit Vorlauf produziert werden, so dass sie entsprechend auskristallisiert sind. Ansonsten kann möglicherweise über die
Verschweißung Verzug oder Spannung
„eingefroren“ werden und zu Undichtigkeiten führen.
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Netstal für Roche

Diposables für CoronaAntikörpertest
Verbrauchsartikel für Antikörper-Tests: Pipettenspitzen und Cups in Racks werden Im
Reinraum auf vollelektrischen Spritzgiessmaschinen der Baureihe Netstal Elion produziert.

Österreichische Kunststoffzeitschrift 5/6 2020

Nach dem Durchbruch im COVID-19-Testing hat Roche nun einen zuverlässigen SARS-CoV-2-Antikörpertest angekündigt. Dadurch können
Personen identiﬁziert werden, die sich in der Vergangenheit mit dem
neuen Coronavirus inﬁziert hatten - und die deshalb vermutlich gegen das Virus immun sind. In den kommenden Monaten werden riesige
Mengen von Einweg-Pipettenspitzen und -Cups für verschleppungsfreies Pipettieren benötigt. Eine perfekte Aufgabe für die leistungsstarke
Netstal Elion MED von KraussMaffei.
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Innerhalb kurzer Zeit hat das Virus
SARS-CoV-2 das Leben von Milliarden
von Menschen einschneidend verändert. Der zentrale Baustein zur Bewältigung der Pandemie ist eine effektive
Diagnostik. Da sich die Symptome von
Covid-19 in den meisten Fällen kaum
von einer einfachen Grippe oder Erkältung unterscheiden, genießt das Testen
von aktuell infektiösen Personen mittels PCR-Diagnostik weiterhin eine sehr
hohe Priorität.

Ohne Antikörper-Tests keine
zuverlässige Datenbasis
Mit der breit angelegten Suche nach
Antikörpern folgt der nächste wichtige Schritt. Auch in diesem Bereich
ist wieder der Schweizer Pharmakonzern Roche die treibende Kraft. So hat
der Weltmarktführer im Bereich der Dia-

gnostik vor wenigen Tagen einen serologischen Antikörpertest angekündigt. Mit
diesem kann herausgefunden werden,
ob eine Person in der Vergangenheit mit
dem neuartigen Coronavirus inﬁziert
war und das Immunsystem Antikörper
gebildet hat. Obwohl noch nicht eindeutig nachgewiesen, geht die Wissenschaft
davon aus, dass inﬁzierte Personen
nach ihrer Genesung zumindest eine
gewisse Zeit immun gegen das Virus
SARS-CoV-2 sind. Der Nachweis von Antikörpern ist aus epidemiologischer von
Bedeutung, weil man so den Fortschritt
der sogenannten Durchseuchung der
Bevölkerung nachweisen kann. So kann
mit einer möglichst lückenlosen Datenbasis die tatsächliche Sterblichkeitsrate
berechnet werden. Auch wären gesundheitspolitischen Maßnahmen im Kampf
gegen die Ausbreitung der Krankheit
besser und gezielter auszurichten.

Mit weltweit 40 000
Analysegeräten auf der Suche
nach Antikörpern
Roche hat den neuen serologischen Test
Elecsys Anti-SARS-CoV-2 in allen Ländern angekündigt, die die CE-Kennzeichnung akzeptieren. Bei der amerikanischen Zulassungsbehörde FDA
wurde eine Notfallzulassung beantragt.
Bei dem Verfahren handelt es sich um
einen In-vitro-Test, bei dem menschliches Serum und Plasma aus einer
Blutprobe unter der Beaufschlagung
mit Licht gemessen werden, um Antikörper nachzuweisen und die Immunreaktion des Körpers auf SARS-CoV-2
zu bestimmen.
Dabei werden mit den Immunglobuline M und G zwei Antikörper gesucht.
M wird kurz nach der Infektion gebildet.
G ist dagegen erst später nachweis-
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bar, wird jedoch bei einer erneuten Infektion aktiviert, damit der Körper das
Virus erfolgreich bekämpfen kann. Der
Antikörper-Test läuft auf Cobas e Analysegeräten, die in Labors und Spitälern
stark verbreitet sind. Roche soll weltweit
über 40 000 Antikörper-Analysesysteme
im Markt haben. Die vollautomatischen
Geräte liefern in rund 18 Minuten Testresultate, bei einem Durchsatz von bis
zu 300 Test pro Stunde je nach Modell.

24/7-Produktion von EinwegPipettenspitzen und -Cups für
Test-Kits

Reinraumkonformer Werkzeugeinbauraum: Die Schließeinheit der Netstal Elion MED wurde
konsequent für den Einsatz im Reinraum gestaltet.

gung innerhalb sehr enger Toleranzen
bei minimalem Ausschuss. All dies bei
Zykluszeiten im Bereich von wenigen
Sekunden.

230 Millionen Einheiten in
einer Produktionszelle
Eine besonders leistungsstarke All-inOne-Systemlösung zur Herstellung von
Elecsys Cups mit Tips steht derzeit bei
drei führenden Herstellern im Einsatz.
Sie beinhaltet jeweils drei vollelektrische
Netstal-Spritzgiessmaschinen. Die Pipettenspitzen entstehen in 64 Kavitäten auf
einer Netstal Elion 1200-530, die Cups
werden mit einer Netstal Elion 1750-530
jeweils in einem 64-fach VollheißkanalWerkzeug produziert. Diese beiden Maschinen speisen die mittig angeordnete
Handlingslösung mit 100 % In-Line Kamera-Qualitätskontrolle,
vollautomatischer Bestückung mit Cups und Pipetten sowie die transportgerechte
Verpackung der fertigen Endprodukte.
Die benötigten Racks werden daneben auf einer Netstal Elion mit 2200 kN
Schliesskraft in einem Etagenwerkzeug
hergestellt und vor der Bestückung dem
System zugeführt. Der jährliche Ausstoß
einer solchen Hochleistungs-Anlage
beträgt bis zu 230 Millionen Einheiten.
Der
besondere Clou: Die Anlage benötigt bei
einer
Verdopplung des Outputs
lediglich 50 % der
Stellﬂäche im Vergleich zu früheren

Clean Purge:
Die patentierte
Düsenhaube
reduziert beim
Ausspritzen die
Partikelaustragung.
Der Volumenstrom
wird automatisch
gesteuert.
Fotos: Netstal

auch mit Netstal betriebenen Systemen.
Vor dem Hintergrund der Kosten pro
Reinraum-Quadratmeter ein immenser Wettbewerbsvorteil, der in CoronaZeiten umso stärker zum Tragen kommt:
Wenn die Nachfrage sprunghaft ansteigt, können Netstal-Anwender von
der höheren Produktivität pro Flächeneinheit enorm proﬁtieren.

Höchste Reinheit und
Sauberkeit für zuverlässige
Testergebnisse
Roche ist das erste Großunternehmen,
das einen Sars-CoV-2 Antikörpertest
entwickelt. Dutzende kleinere und mittlere Unternehmen aus Asien, Europa und den USA sind bereits auf dem
Markt. Die Bandbreite reicht von Testkits, die in Labors eingesetzt werden
müssen, bis zu Selbst-Tests, die man zuhause machen kann. Ein großes Problem ist die bislang hohe Fehlerquote
dieser Tests. So mussten Tests eines asiatischen Herstellers millionenfach vernichtet werden, weil sie nur in 30 Prozent der Fälle ein korrektes Resultat
anzeigten. Anwender könnten sich in
gefährlicher Sicherheit wiegen, wenn
sie trotz positivem Ergebnis nie mit dem
Coronavirus inﬁziert waren. Der Roche
Elecsys Anti-Sars-CoV-2-Test funktioniert dagegen vollständig automatisch
und ist zudem sehr einfach zu bedienen.
Nach dem Start der Analyse im Labor ist
ein manueller Eingriff nicht mehr erforderlich. Das Risiko einer Kontamination
oder eines Benutzerfehlers ist dadurch
extrem gering, was den Test nach Aussage von Roche sehr zuverlässig macht.
Nicht zuletzt auch deshalb, weil die auf
Netstal Elion produzierten Disposables
den allerhöchsten Anforderungen hinsichtlich Reinheit und Sauberkeit entsprechen.

www.kraussmaffei.com
Die Marke Netstal wird in Österreich,
Ungarn, Tschechien und Slowakei vertreten durch die Luger Gesellschaft m.b.H.

www.luger.eu
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Bis Juni möchte Roche an seinem deutschen Fertigungsstandort Penzberg
die Kapazitäten für das Test-Kit bis in
einen hohen zweistelligen Millionenbereich pro Monat hochfahren. Im Anschluss soll die Produktion so schnell
wie möglich weiter gesteigert werden.
Ohne spritzgegossenen Disposables
aus Kunststoff geht auch bei diesem
Test nichts. Für das verschleppungsfreie Pipettieren werden Einwegspitzen
und -Cups in enormen Stückzahlen benötigt. Demzufolge müssen nun bei den
auf die Fertigung dieser Artikel spezialisierten Zulieferbetrieben die Produktionskapazitäten ebenfalls erhöht werden. Dabei kommt in vielen Fällen mit
der Netstal Elion eine der leistungsstärksten Spritzgiessmaschinen für anspruchsvolle Diagnostik-Anwendungen
zum Einsatz. Beim Ausbau der Systeme
wurde bei mehreren Kunden auf Netstal
gesetzt. Heute laufen die Applikationen
im Reinraum (ISO 8 GMP C) auf medizinisch ausgestatteten Hochleistungsmaschinen der Baureihe Netstal Elion.
Obwohl es sich um Einweg-Massenartikel handelt, sind im Herstellprozess
maximale Präzision, perfekte Materialhomogenität und beste Zuverlässigkeit entscheidend. Dabei kommt es auf
mehrere Faktoren an: Die besonders
robuste Maschinen-Konstruktion muss
im jahrelangen Dauereinsatz den reibungslosen und werkzeugschonenden
Betrieb im 24/7- Dauereinsatz sicherstellen. Zugleich gewährleistet die exakte
Schuss-zu-Schuss-Konstanz die Ferti-
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Dosiergeräte

Compoundierung
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Förderbänder
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Dosieren und Einfärben

z

Dosierung gravimetrisch und volumetrisch

Andersartig.
COLORED VISIONS
IN PLASTICS
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Compounds

Direkteinfärbgeräte
2VTWL[LUa
Fördern, Dosieren, Mischen und
Trocknen von Kunststoffmaterial:

www.koch-technik.com

Einfärben
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Fördertechnik
Materialversorgung
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Anlagen zur zentralen Materialversorgung
Einzelfördergeräte
Fördern, Dosieren, Mischen und
Trocknen von Kunststoffmaterial:

www.koch-technik.com
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Kühlanlagen

Masterbatche
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MASTERBATCHES WORLDWIDE

Granulatoren
Andersartig.
COLORED VISIONS
IN PLASTICS
www.grafe.com

Oberﬂächenbehandlung

Infrarotschweißen von
Kunststoffen

   
     
  
  





 

   



PEEK
Kunststoffbauteile
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Kälteanlagen
INDUSTRIEKÄLTEANLAGEN
TIEFTEMPERATURTECHNIK
STEUERUNGSBAU

Polyamid
Kunststoffumreifungsbänder
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Polycarbonat

Regranulate

Roboter
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Rohstoffhandel

Polyurethananlagen




Roboter

 

   

   
     
  
  

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



Presskaschieranlagen

   
     
  
  



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

Seminare Spritzguss

INDUSTRIEKÄLTEANLAGEN
TIEFTEMPERATURTECHNIK
STEUERUNGSBAU
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Recycling

Separieranlagen
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Stäubli Robotics
www.staubli.com/robotik
sales.robot.de@staubli.com
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SilikonSpritzgießmaschinen

Spritzgießverfahren

Temperiergeräte

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

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

   
 

Software

   

Thermoformanlagen
   

Spritzgießmaschinen
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Tampondruckmaschinen

Thermoplastische
Elastomere
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Thermoplastische Urethane
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Trockner

Ultraschallfügen
von Vliesstoffen

Ultraschallschweißen
von Kunststoffen

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
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www.arburg.com

   
     
  
  





 

   



   
  
   
   

     

Granulattrocknung
Trockenlufttrockner stationär und mobil
Aufsatztrockner mit
Drucklufttechnologie
Fördern, Dosieren, Mischen und
Trocknen von Kunststoffmaterial:

www.koch-technik.com

Ultraschallschweißen –
von Nichteisenmetallen

Umbuganlagen
   




   
    

      



   
     
  
  





Trockner



Turnkey-Produkte

     

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

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

Zentralförderanlagen
Materialversorgung

    

Anlagen zur zentralen Materialversorgung

   
  

Förderabscheider
Fördern, Dosieren, Mischen und
Trocknen von Kunststoffmaterial:
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Ultraschallschweißen
von Kunststoffen
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Fakuma 2020: Umsetzung der
digitalen Transformation
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