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Entdecken Sie weitere interessante  
Artikel und News zum Thema auf 
plastverarbeiter.de!

Hier klicken & informieren!

https://www.plastverarbeiter.de/?utm_source=Artikel-PDFs&utm_medium=Link&utm_campaign=PV-S-2-PDF-Verlinkung
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Effizient. Verlässlich. Innovativ.
Die Welt von ENGEL

www.engelglobal.com

Als Weltmarktführer bieten wir unseren Kunden integrierte Systemlö-
sungen. Das bedeutet: Spritzgießtechnik aus einem Guss. Maschine,
Automatisierung, Verfahren, Training und Service greifen bei ENGEL
perfekt ineinander. Unser Blick ist dabei stets in die Zukunft gerichtet.
Denn Innovation und Technologieführerschaft bringen unseren Kunden
entscheidende Wettbewerbsvorteile. be the first.
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EDITORIAL 3

2017 war ein gutes Jahr für die Kunststoffindustrie.
Die großen und auch viele kleine Kunststoffverar
beiter durften sich über gut ausgelastete Kapazitä
ten freuen. Auch die Maschinenhersteller berich
ten auf Verbands ebenso wie auf Unternehmens
ebene über anhaltend starkes Wachstum und
starten mit dicken Auftragspolstern ins neue Jahr.
Und es scheint so, dass die technologische Ent
wicklung mit dem wirtschaftlichen Wachstum

korreliert. Denn die Digitalisierung – nicht mehr nur in den Köpfen von Mar
ketingstrategen ein Megatrend – kann den Betrieben praktikable Lösungen
bieten, um schnell wechselnde Aufträge abzuwickeln und dennoch stabile
Prozesse zu fahren. Neue Verfahren wie etwa der boomende 3DDruck gehen
in puncto Digitalsierung noch einen Schritt weiter. Vom KonstruktionsPC
direkt zum Produktionscomputer lautet hier die Stoßrichtung.
Länsgt etabliert ist die digitale Informationsübertagung in der Medienbranche.
Auch viele unserer Leser nutzen das OnlineAngebot auf www.plastverarbeiter.
de, um sich einen Überlick zu den Aktualitäten der Kunststoffbranche zu ver
schaffen oder um das für sie adäquate Produkt beziehungsweise den passenden
Hersteller zu finden. Die Kompetenz unserer OnlineBesucher schätzen wir
hoch ein. Deshalb dienten uns die Vorlieben der User als Schlüssel für die
Ermittlung der TopTenProdukte und der Anwendungen des Jahres in diesem
PLASTVERARBEITER Spezial. Entscheidend sind die Klickraten vom 1. Januar
2017 bis Ende November 2017. Natürlich bedeutet eine Platzierung in den Top
Ten nicht automatisch, dass diese Produkte die definitv besten sind. Die wah
re Qualität eines Geräts oder einer Maschine erweist sich ohnehin erst in der
industriellen Praxis. Aber zumindest haben diese Produkte das besondere In
teresse unserer OnlineLeser gefunden – und das hat Relevanz. Nicht zuletzt
möchten wir Ihnen mit dem Spezial Produkte des Jahres einen hochwertigen
Lesestoff bieten. Es vermittelt einen Eindruck, welche Trends das Jahr 2017
bestimmten. Und ein Rückblick ist immer auch ein Ausblick.

Gute Produkte,
gute Geschäfte

Ralf Mayer, chefredakteur

Ich freue mich auf Ihre Meinung
ralf.mayer@huethig.de
Chefredakteur
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toP ten

Die beliebtesten Produkte des Jahres
In 14 Rubriken, wie etwa Spritzgießmaschinen, Thermoplaste
oder Messtechnik, sind die Produkte aufgeführt, die im Laufe
des Jahres 2017 auf das größte Interesse bei den Usern stießen.
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Auf die Praxis kommt es an
Die wahre Qualität eines Gerätes oder einer Maschine erweist
sich erst in der konkreten Problemlösung. Auf Basis der Anzahl
Klicks wurden daher die Anwendungen des Jahres ermittelt.
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Das Karriereportal für
Fach- und Führungskräfte in der Industrie

Sie suchen Fach-
und Führungskräfte?

Weitere Informationen:
www.industriejobs.de

stellenangebote@industriejobs.de

NEU:
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Ziel der Sonderpublikation ist es, die
Produkte und Anwendungsberichte zu
präsentieren, die im abgelaufenen Jahr
die meiste Beachtung bei unseren Le
sern gefunden haben.

Periode 1. Januar bis Ende
November 2017
Für die TopTenRanglisten zählt die
Anzahl der Klicks, die ein Produktbe
richt in dem Zeitraum vom 1. Januar
2017 bis Ende November 2017 erhalten
hat. Dabei kann es sich auch durchaus
um ein Produkt handeln, das be
reits vor dem Jahr 2017 auf den Markt
kam oder angekündigt wurde. Gleich
wohl fand es in diesem Jahr das beson
dere Interesse unserer User. Dies kann
mehrere Gründe haben: Viele Produkte
werden zuerst angekündigt, sind aber
noch nicht sofort erhältlich. Außerdem
geht es hier um Maschinen und Geräte
für die industrielle Produktion, deren

Das PLASTVERARBEITER Team freut sich, Ihnen erneut die Sonderpublikation Produkte des Jahres vorzulegen. In 14 Rubriken
haben wir die jeweiligen Top-Ten-Produkte sowie die beliebtesten Anwendungen des Jahres 2017 zusammengestellt. Entschie-
den über die Rangliste haben die User unserer Homepage www.plastverarbeiter.de mit ihren Klicks.

die user haben entschieden

Halbwertszeit sehr lang sein kann. Die
se in der Sonderpublikation auszublen
den, wäre nicht zielführend, da viele
Produkte erst eine Zeit brauchen, um
sich im Markt zu etablieren. Es kann
auch vorkommen, dass ein Produkt so
zusagen seiner Zeit voraus war. Aus die
sen Überlegungen heraus werden die
Produkte ausgewählt, die in dem aktu
ellen Kalenderjahr die größte Resonanz
hervorgerufen haben und somit top
aktuell sind.

Anwendungen des Jahres
Die in diese Ausgabe neu aufgenomme
ne Kategorie Anwendung des Jahres
soll widerspiegeln, dass in der Kunst
stoffbranche ein Gerät oder eine Ma
schine für sich allein wenig relevant ist.
Stattdessen steht immer die individuel
le Praxisanwendung im Vordergrund.
Deshalb gibt es in der Kunststoffbran
che auch quasi keine Standardanwen
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dungen. Nur zusammen mit der spezi
fizischen Auslegung erfüllt eine Anlage
den Zweck Ihres Betreibers. Die Anwen
dungen des Jahres zeigen also die Lö
sungen, die nach Ansicht unserer Leser
besonders eindrucksvoll in der Pra
xis funktioniert und zum angestreb
ten Ziel geführt haben. Nicht zuletzt
können solche gelungenen Applikatio
nen anderen Kunststoffverarbeitern
Anregungen für eigene Problemlösun
gen geben. Auch für die Anwendungen
des Jahres gilt die Klickperiode 1. Janu
ar bis Ende November 2017.

Link zu den OnlineBeiträgen
Die roten, fettgedruckten URLs „www.
plastverarbeiter.de/…/“ führen Sie je
weils zu den Produktberichten bezie
hungsweise Anwenderstories in voller
Länge. Hier finden Sie zudem weitere
Links sowie eine direkte Kontaktmög
lichkeit zum Hersteller. n
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Firmenname: Klöckner DESMA Elastomertechnik

Rechtsform: GmbH

Geschäftssitz: An der Bära,
D-78567 Fridingen
Tel.: 07463 834-0
E-Mail: info@desma.biz
Internet: www.desma.biz

Geschäftsführung: Martin Schürmann, Dr. Harald Zebedin

Gründungsjahr: 1965

Standorte: Deutschland, USA, Indien, China, Slowakei

Das Unternehmen: DESMA realisiert Maschinen und Systeme zur
Produktion von technischen Gummi- und Silikon-
formartikeln. Auf den schlüsselfertigen Anlagen
entstehen anspruchsvolle Produkte, die Abdichten,
Dämpfen, Fixieren, Isolieren oder Schützen. Um
diese erfolgreich herstellen zu können, steht
DESMA mit über 500 Mitarbeitern den Kunden mit
exzellenten Technologien und Serviceleistungen
weltweit zur Seite und erfüllt mit wegweisenden
Produkten die aktuellen und künftigen Anforde-
rungen - intelligent und wirtschaftlich! Auch für
das Internet der Dinge, dem derzeit wichtigsten
technologischen Innovationstreiber, ist das
Maschinenbauunternehmen aus Fridingen ein
kompetenter Ansprechpartner und ermöglicht
mit der neuen Produktfamilie SmartConnect 4.U
den Brückenschlag zwischen der physischen und
digitalen Welt.

Das Unternehmen Das Programm

DESMA Vertikalmaschinen: Modulare Maschinenkonzepte
für vielfältigste Ansprüche

Mit der BENCHMARK Baureihe bietet DESMA den elastomerverarbeiten-
den Unternehmen bedarfsgerechte vertikale Maschinenkonzepte für die
effiziente und sichere Produktion von technischen Gummi- und Silikon-
formartikeln. Insbesondere die BENCHMARK S3-Serie schlägt mit ihrer
innovativen Technologie ein ganz neues Kapitel bei vertikalen Spritzgieß-
maschinen auf. Die DESMA BENCHMARK Baureihe ermöglicht höchste
Flexibilität und Produktivität in der Gummi- und Silikonverarbeitung und
überzeugt vor allem durch ihre einfache Bedienbarkeit, hohe Stabilität und
Langlebigkeit.

DESMA Horizontalmaschinen: Stabile Anlagen für die hochwertige
Elastomerverarbeitung

Die horizontalen DESMA Spritzgießmaschinen der SEALMASTER Baureihe
mit ihren enorm durchbiegungsstabilen Schließeinheiten sind perfekt aus-
gelegt für die Herstellung von hochwertigen Gummi- und Silikonartikeln.
Vor allem mit der SEALMASTER S3-Serie stellt DESMA den elastomerver-
arbeitenden Unternehmen die führenden Technologien für hervorragende
Ergebnisse zur Verfügung. Insbesondere in Kombination mit einem DESMA
FlowControl Kaltkanal können sich elastomerverarbeitende Unternehmen
damit echte Wettbewerbsvorteile sichern.

DESMA Formen, Kaltkanäle & Turnkey-Projekte

Der DESMA Formenbau realisiert Spritzgießformen und Kaltkanäle für
alle Schließkraftgrößen und Maschinenfabrikate. Insbesondere in der
Verbindung mit DESMA Anlagen entstehen daraus ganzheitliche Spritz-
gießsysteme, die in puncto Wirtschaftlichkeit und Umweltschutz perfekt
punkten. Die vielfältigen Anforderungen aus der Industrie fließen direkt
in die DESMA Entwicklungen ein und sorgen mit intelligenter Technik für
höchste Performance, Produktivität und Profitabilität in der Elastomer-
verarbeitung. Dieses Jahr stellt DESMA den neuen FlowControl E-Drive
Kaltkanal mit elektrisch angesteuerten Verschlussdüsen vor. Der Füll-
vorgang jeder Düse kann einzeln über die Maschinensteuerung oder über
den Forminnendrucksensor PressureSense angesteuert und ausbalanciert
werden. Durch die elektrische Anbindung ist im Gegensatz zu einer
Hydraulischen eine wesentlich schnellere Maschinenadaption möglich.
Die Verteilung des Materials erfolgt über demontierbare Leisten und ist
sowohl mit Umlenkstopfen als auch ohne Umlenkstopfen möglich. Die
Komplettreinigung und der Materialwechsel lassen sich schnell und ein-
fach durchführen. DESMA zeigt den elastomerverarbeitenden Unterneh-
men wie eine abfall- und nacharbeitsfreie Artikelherstellung möglich ist.
Hierzu wurde der ZeroWaste ITM-Topf mit acht temperierten Düsen zur
angusslosen Direktanspritzung weiterentwickelt und mit einem integrier-
ten Forminnendrucksensor zum Abschalten des Transfervorgangs für ein
gleichbleibendes Artikelvolumen ausgestattet. Durch einen schwenkbaren
Schneckenzylinder ist ein schneller Mischungs- und Werkzeugwechsel
innerhalb von 10 Minuten möglich.

Mit DESMA wird „smart“ neu definiert

Mit der Entwicklung der innovativen SmartConnect 4.U-Produktreihe
gelang es DESMA die Produktionsprozesse durch intelligente Vernetzung
flexibler, effizienter und ressourcenschonender zu vernetzen. Mithilfe der
neuen Systeme ist eine höhere Anlagen- und Maschinenverfügbarkeit,
eine transparente und bessere Produktqualität sowie stückkostenorien-
tierte Produktionseffizienz möglich. Über das SmartConnect 4.U Cockpit
können die digitalen Serviceleistungen einfach bedient werden und ist
die perfekte Schnittstelle zwischen Bediener und der SmartConnect 4.U-
Plattform.

Hochflexibles Automatisierungssystem

Mit geringem Rüstaufwand macht DESMA die Spritzgießmaschine zur
vollautomatischen Fertigungszelle. Die flexible Roboterzelle FlexCell inkl.
Zusatzaggregaten ist andockbar und kann beliebig an verschiedene
Spritzgießmaschinen eingesetzt werden. DESMA bietet somit zum einen
die Möglichkeit, dass durch eine Person mehrere Maschinen bedient wer-
den können und zum anderen, dass die Artikelentformung und die weitere
Handhabung in der Außenstation fortgeführt werden kann während ein
neuer Artikel in der Schließeinheit vulkanisiert wird.

DESMA realsisiert
schlüsselfertige
Anlagen zur
Produktion von
technischen
Gummi- und Sili-
konformartikeln.

Intelligente
Steuerung
erfolgt über
die modernen
DESMA Bedien-
panals.
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top Ten

1 2

3 4

Engel Duo
Engel Austria, Schwertberg, Österreich, bietet mit der Duo
eine Zweiplatten-Spritzgießmaschine für große Teile an.
Sie ist verfügbar im Schließkraftbereich zwischen 350 und
5.500 t. Ende 2016 hat der Hersteller die Größen der
Spritz- und Schließeinheiten geändert und Leistungs-
daten, wie Einspritzdruck, Einspritzgeschwindigkeit sowie
Plastifizierleistung an aktuelle und zukünftige Anforde-
rungen angepasst. Insgesamt ermöglichen die Einheiten
ein präziseres Einspritzen und einen konstanteren Pro-
zess. Hierzu tragen die Temperatur- und die Druckrege-
lung im Massezylinder bei. Der Temperaturregelbereich
der Traverse wurde vergrößert, um über ein breiteres
Materialspektrum ein Verkleben in der Einzugszone und
die Aufnahme von Feuchtigkeit zu verringern.

Infos + Kontakt www.plastverarbeiter.de/96446

Wittmann Battenfeld Smartpower
Die Spritzgießmaschinen der Smartpower-Reihe von
Wittmann Battenfeld, Kottingbrunn, Österreich, verfügen
im Standard über einen hocheffizienten Servohydraulik-
antrieb und nutzen über KERS die verfügbare Bremsener-
gie für die Schneckenzylinderheizung. Das Modell Smart-
power 120/525 ist jetzt unter anderem mit der unter
Windows-10-IoT-laufenden Unilog-B8-Steuerung ausge-
stattet. Über einen schwenkbaren 21,5-Zoll-Full-HD-Mul-
titouch-Screen können die Prozessfunktionen mittels
Gestensteuerung abgerufen werden, während auswählba-
re Betriebsfunktionen mittels haptischer Tasten, die in
der Zentralkonsole der Maschine angebracht sind, bedient
werden. Somit ist es möglich, häufig genutzte Funktionen
einfach und direkt abzurufen.

Infos + Kontakt www.plastverarbeiter.de/04863

Engel EMotion Liquid Metal Edition
Für das Metallspritzgießen (Liquid Metal) entwickelte En-
gel, Schwertberg, Österreich, mit der E-Motion 110 Liquid
Metal Edition eine speziell für diesen Einsatzzweck ge-
dachte Maschine. Die induktive Heizspirale hinter der
maschinenseitigen Werkzeugplatte verflüssigt das Metall.
Um die angrenzenden Komponenten, insbesondere Kol-
ben und Düse, vor der Hitze zu schützen, werden sie was-
sergekühlt. In einer Zykluszeit von 2,5 Minuten entstehen
vier glänzende Demoteile, die sich paarweise zusammen-
stecken lassen. Außer den Anguss zu entfernen, erfordern
sie keine weitere Nachberarbeitung. Dies ist neben den
Materialeigenschaften der größte Vorteil gegenüber ande-
ren Metallverarbeitungsverfahren.

Infos + Kontakt www.plastverarbeiter.de/50084

Arburg Allrounder T
Arburg, Loßburg, hat sein Programm an Drehtischmaschi-
nen um den Allrounder 2000 T erweitert und damit ein
neues Konzept umgesetzt. Bei der vertikalen Maschine
wurde das Konstruktionsprinzip verändert und die
Schließzylinder über der beweglichen Aufspannplatte an-
geordnet. Die Schließkraft wird über vier C-Bügel aufge-
nommen. Aufgrund dieser Bauweise kommt die Maschine
mit einer vergleichsweise geringen Aufstellfläche aus. Die
Tischhöhe konnte auf 850 mm reduziert werden, was ein
ergonomisches Einlegen und Entnehmen ermöglicht. Die
Drehtischmaschine ist für Schließkräfte bis 2.000 kN aus-
gelegt und verfügt über einen korrosionsgeschützten
Drehtisch von 2.000 mm Durchmesser.

Infos + Kontakt www.plastverarbeiter.de/09013
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5 6 7Boy XS, Boy XXS
Die beiden kleinsten Spritzgieß-
maschinentypen Boy XS und Boy
XXS von Dr. Boy, Neustadt-
Fernthal, lassen sich mit dem
Schneckendurchmesser 8 mm und
1,9 cm³ Gangvolumen einsetzen.
Der große Vorteil einer Schnecken-
plastifizierung, die nach dem
First-in-First-out-Prinzip arbeitet,
ist die kurze Verweilzeit des Mate-
rials im Plastifizierzylinder. Auch
temperaturempfindliche Materia-
len lassen sich so verarbeiten.

Infos + Kontakt
www.plastverarbeiter.de/36169

Krauss Maffei PX
Die vollelektrische Kniehebel-Ma-
schine PX mit Schließkräften von
500 bis 2.000 kN von Krauss
Maffei, München, folgt dem Leit-
motiv Flexibilität. Die Anpas-
sungsfähigkeit verdeutlichen zwei
Merkmale der Baureihe besonders:
Zum einen lassen sich Spritz- und
Schließeinheit aus vielen Varian-
ten frei kombinieren, zum ande-
ren gibt es von Haus aus Versio-
nen mit größeren Platten der je-
weils nächsthöheren Schließkraft.

Infos + Kontakt
www.plastverarbeiter.de/48384

Netstal Elion
Die vollelektrische Spritzgießma-
schine Elion von Netstal, Näfels,
Schweiz, ist mit Schließkräften
zwischen 800 und 4.200 kN er-
hältlich und eignet sich unter an-
derem für die Medizintechnik. Auf
der K 2016 produzierte eine Elion
800-270 90-mm-Petrischalen aus
Polystyrol mit einer Zykluszeit von
3,2 s. Statt einer Entnahme- und
Montagevorrichtung kam eine
Auffangvorrichtung für die freifal-
lenden Teile zum Einsatz.

Infos + Kontakt
www.plastverarbeiter.de/88489
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8 9 10Sumitomo (SHI) Demag
Intelect
Die zweite Generation der vollelek-
trischen Spritzgießmaschinenserie
Intelect von Sumitomo (SHI) De-
mag, Schwaig, ist vor allem für
Hersteller von Präzisionsbaugrup-
pen sowie technischen und opti-
schen Teilen entwickelt. Sie ist mit
einer Schließkraft zwischen 500
und 1.800 kN sowie mit bis zu fünf
Schneckendurchmessern pro Ein-
spritzeinheit erhältlich.

Infos + Kontakt
www.plastverarbeiter.de/19324

Maplan MTF
Bei der vertikalen Holmspritzgieß-
maschine Maplan MTF 1500/250
von Maplan, Kottingbrunn, Öster-
reich, rückt die Bedienfreundlich-
keit und Ergonomie in den Vorder-
grund. Merkmale sind die Bedien-
höhe von 935 mm und damit eine
wesentlich verbesserte Zugäng-
lichkeit zum Werkzeug. Die
Schließeinheit sorgt für ein we-
sentlich steiferes Schließsystem
mit hoher Plattenparallelität.

Infos + Kontakt
www.plastverarbeiter.de/51210

Ettlinger SRM
Ein charakteristisches Merkmal der
Spritzgießmaschinen-Baureihe
SRM von Ettlinger, Königsbrunn,
ist die zweistufig arbeitende
Spritzeinheit: Das Plastifizieren
des Materials übernimmt eine Ex-
trusionseinheit, das Einspritzen
der Schmelze ins Werkzeug eine
Kolben-Einheit. Dabei arbeitet der
Plastifizierextruder ebenso zyklisch
wie die Einspritzeinheit. Dieses
System spart 60 Prozent Energie.

Infos + Kontakt
www.plastverarbeiter.de/97853
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Anwendung des Jahres Spritzgießmaschinen

Fertigung von SpritzgussTeilen für Daimler in China

Stoßfänger made in China –
Topqualität effizient fertigen

Europäische Fahrzeugqualität ist in
China sehr gefragt. Schon lange wird
sie deshalb vor Ort produziert. Um ei-
ne einheitlich hohe Qualität sicherzu-
stellen, definieren die Automobilkon-
zerne Standards, denen auch die lo

kalen Zulieferer gerecht werden müs-
sen. Um diese Ansprüche zu erfüllen,
setzt ein Kunststoffverarbeiter in Pe
king unter anderem auf die Spritz
gießmaschinen und die Robotik eines
österreichischen Herstellers, der be-

reits früh sein Netzwerk in Asien aus-
gebaut hat. Kurze Wege – nicht zu
letzt beim Service – sind auch in Chi-
na von entscheidender Bedeutung.

Fünf Fertigungszellen in Reihe sind bei Beijing
Beiqi Mould & Plastic Technology in Peking (BMPT)
für die Produktion von Stoßfängern im Einsatz.
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Der Kunststoffverarbeiter Beijing Beiqi
Mould & Plastic Technology (BMPT)
in Peking, China, liefert unter ande
rem Stoßfänger und weitere Exterieur
Teile in das unweit entfernte Daimler
Werk. Für die Aufträge des deutschen
Autobauers am Standort Peking hat
BMPT vor vier Jahren im Daxing Dis
trict im Süden der Hauptstadt ein ei
genes Fertigungswerk errichtet und
dieses von Anfang an auf höchste Qua
lität und Effizienz getrimmt. Nur neun
Monate dauerte es von der Planung bis
zur Inbetriebnahme. „Deutsche Quali
tät in chinesischer Geschwindigkeit“
– so lautete damals die Motivation, die
diese rekordverdächtige Leistung mög
lich machte.

Im laufenden Betrieb hat dieses
Motto bis heute nicht an Aktualität
verloren. Die Fertigungsprozesse wer
den kontinuierlich optimiert, um im
mer schneller zu produzieren und um
bei steigenden Fertigungsvolumina
wettbewerbsfähig zu bleiben. Zukünf
tig soll BMPT auch für das Daimler
Werk in Indien Kunststoffteile produ
zieren. „Unser Ziel ist es, die Produkti
vität und Effizienz weiter zu steigern“,
betont Zhongping Zhao, stellvertre
tender Geschäftsführer von BMPT,
beim Rundgang durch die hochmoder
ne Fertigung. „Wir arbeiten hier mit
modernstem Equipment und sehr fort
schrittlichen Technologien. So sind
wir in der Lage, die Anforderungen
unserer Kunden zu erfüllen und sogar
zu übertreffen.“

Für die deutsche Teilequalität setzt
BMPT auf Spritzgießmaschinen aus
österreichischer Entwicklung. Alle
Spritzgießmaschinen im Werk kom
men von Engel. Fünf davon, drei Duo
3200 mit einer Schließkraft von
32.000 kN und zwei Duo 4000 mit ei
ner Schließkraft von 40.000 kN, sind
allein mit der Fertigung von Stoßfän
gern für verschiedene MercedesBenz
Modelle ausgelastet. Um hier die Pro
duktivität zu steigern, werden unter

anderem die Zykluszeiten und die Re
produzierbarkeit weiter optimiert.

Kundennähe für schnellen
Service und kurze Lieferzeiten
„Die sehr hohe Prozesskonstanz und
Präzision der Duo Maschinen ist für
uns besonders wichtig“, begründet
Einkaufsleiter Chenfei Clark die Ma
schinenwahl. „Wir erhalten die Quali
tätsvorgaben direkt von Benz in
Deutschland. Im Fokus stehen die
Oberflächen und die Maßkonstanz.
Für uns hier in China gelten die glei
chen engen Toleranzen wie für die Zu
lieferer in Europa.“ Darüber hinaus
schätzt Clark vor allem die Nähe des
Maschinenbaupartners, denn das er
höht die Geschwindigkeit. „Wir kön

nen uns keine langen Stillstandszeiten
leisten. Im Servicefall erwarten wir,
dass Engel sehr schnell bei uns ist“, so
Clark. Mit einem engen Netz dezentral
ansässiger Servicetechniker wird der
österreichische Spritzgießmaschinen
Hersteller dieser Forderung gerecht.
Darüber hinaus verfügt Engel in China
über ein eigenes Ersatzteillager.

WebTipp
̕ Plastverarbeiter Marktübersicht

Spritzgießen
̕ Marktübersicht Roboter und

Handhabungssysteme
̕ Short-URL:

www.plastverarbeiter.de/82777

Dr. Boy GmbH & Co. KG • Tel.: +49(0)2683 307-0 • info@dr-boy.de • www.dr-boy.de

http://app.dr-boy.de

Spritzgiessautomaten

Efziente Spritzgießautom
aten

bis 1.000 kN
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Als einer der ersten westlichen
SpritzgießmaschinenBauer hat das
Unternehmen schon sehr früh auf die
sich dynamisch entwickelnden Märkte
in Asien gesetzt und konsequent in
seine Kapazitäten vor Ort investiert.
Für den lokalen Bedarf produziert die
EngelGruppe mit Stammsitz im öster
reichischen Schwertberg inzwischen in

drei eigenen Werken in Asien Spritz
gießmaschinen. Die Duo Großmaschi
nen kommen aus Shanghai. Entspre
chend kurz sind die Transportwege
und die Lieferzeiten.

In Shanghai befindet sich neben der
GroßmaschinenProduktion auch das
Automatisierungszentrum der Gruppe
in Asien. „Wir haben vor Ort die Ex

perten, um – jeweils zugeschnitten auf
die individuellen Anforderungen un
serer Kunden – integrierte Systemlö
sungen inklusive Automatisierung zu
entwickeln“, sagt Daping Hu, Area
Sales Manager bei Engel Machinery
(Shanghai) im Verkaufsbüro Beijing.
„Der Anteil an Spritzgießmaschinen,
die wir in China inklusive Roboter ver
kaufen, steigt rapide an“, so Hu.

Hohe Prozessintegration
mit Mehrachsrobotern
Auch die fünf Großmaschinen für die
StoßfängerProduktion bei BMPT wur
den inklusive Roboter geliefert. Die
Knickarmroboter befinden sich jeweils
oberhalb der Schließeinheit. Als inte
grativer Prozessbestandteil sind sie
nicht nur für die Entnahme der Fertig
teile verantwortlich, sondern unter
stützen auch die Nachbearbeitung und
Qualitätskontrolle. Die Angüsse wer
den automatisiert entfernt und die
Bauteilränder abgeflammt. Erst nach
diesen Arbeitsschritten legt der Robo
ter das Bauteil ab, direkt auf einer Wä
gezelle. „Das Gewicht gibt uns Aus
kunft über die Stabilität der Bauteile“,
erklärt SpritzereiLeiter Jinsong Hao.
Die Messdaten jedes einzelnen Bau
teils werden elektronisch verarbeitet
und gespeichert. Erst wenn das System
den Stoßfänger als „i. O.“ deklariert
und freigegeben hat, können ihn die
zwei Mitarbeiter an der Maschine von
der Waage nehmen und einer visuel
len Prüfung unterziehen. Jeder Stoß
fänger erhält einen Barcode. Das Er
gebnis der Gewichtskontrolle sowie
weitere qualitätsrelevante Parameter
können auf diese Weise auch noch
lange, nachdem die Teile im Pkw mon
tiert sind, zurückverfolgt werden.

Direkt neben der Spritzerei befindet
sich der Paint Shop. Dort erhalten die
frisch gespritzten Stoßfänger ihre indi
viduelle Farbe – ebenfalls unter Einsatz
von WeltklasseEquipment, wie Hao

Die Mitarbeiter an der Maschine unterziehen jedes Bauteil einer visuellen Prüfung und
versehen es mit einem Barcode.

In den hochintegrierten, automatisierten
Fertigungszellen kommen Engel Duo
Spritzgießmaschinen zum Einsatz.
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stolz berichtet. „Die Lackieranlage ge
hört zu den modernsten, die weltweit
im Einsatz sind. Sie spart Rohmaterial,
und die Lacke basieren auf Wasser.“

Servohydraulik senkt Energie-
verbrauch
Umweltschutz wird bei BMPT ebenso
groß geschrieben wie bei dessen euro
päischem Kunden. Alle Duo Spritzgieß
maschinen im Werk sind mit Ecodrive
ausgestattet. Die Servohydraulik regelt
die Pumpenleistung bedarfsabhängig
und spart damit im Vergleich
zu einer Maschine mit Stan
dardhydraulik viel Energie
ein. Steht die Maschine still,
zum Beispiel während der
Kühlzeit, ruhen die Motoren
und verbrauchen keine Ener
gie. Ein positiver Nebeneffekt
ist, dass sich der Aufwand für
die Ölkühlung reduziert, was
die Energiebilanz noch weiter
verbessert. „Wir arbeiten dar
an, den Energieverbrauch in
der Fertigung insgesamt um
30 Prozent zu reduzieren“, be
tont Hao. „Engel unterstützt
uns dabei sehr gut. Die Ma
schinen sind im Verbrauch
am sparsamsten.“

Daping Hu ist oft im Werk,
um gemeinsam mit seinem
Kunden neue Anforderungen
sowie neue Technologien
und Möglichkeiten zu disku
tieren. In jüngster Zeit geht
es dabei immer öfter um die
Digitalisierung der Ferti
gungsprozesse. Das Datatra
cking an jeder einzelnen Fer
tigungszelle ist bereits ein
Anfang. Die Einführung ei
nes MES wird nun der nächs
te Schritt auf dem Weg zur
Smart Factory sein. Hier setzt
nicht nur der deutsche Kun
de den Maßstab, vielmehr ist
der Einsatz intelligenter In
dustrie4.0Technologien
auch in der Agenda 2025 der
chinesischen Regierung fest
verankert.

Mit seinem sehr hohen technologi
schen Niveau und der starken Zu
kunftsorientierung zählte der Standort
Daxing von Beijing Beiqi Mould & Plas
tic Technology von Beginn an zu den
Vorzeigebetrieben der Automobilindu
strie in China. Die Bilder von den Be
suchen ranghoher Politiker hängen im
Werk. Auch die deutsche Bundeskanz
lerin Angela Merkel war schon da. „Was
die Fertigung von Stoßfängern betrifft,
sind wir in ganz China führend“, sagt
Zhongping Zhao. „Mit innovativen

Technologien sorgen wir dafür, dass das
auch in Zukunft so bleiben wird.“ n

Autorin
Susanne Zinckgraf
ist Public Relations Manager bei Engel
in Schwertberg, Österreich.
susanne.zinckgraf@engel.at

Kontakt
̕ Engel, Schwertberg, Österreich,

info@engel.at

Passt!
INCOE® - Ihr Projektpartner
für Heißkanal-Systemlösungen

INCOE® International Europe
Carl-Zeiss-Str. 33 T: +49 6074 8907 - 0
63322 Rödermark F: +49 6074 8907 - 310
Germany info@incoe.de

SMART WORKTM
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Schmelzefilter
ContinuousDiscFilter CDF
Die modulare Continuous-Disc-Filter-Schmelzefilter-Bau-
reihe von MAS, Pucking, Österreich, hat große Filterflä-
chen. Die kleinste Baugröße CDF 300 arbeitet mit einer
300-mm-Scheibe mit 792 cm² Filterfläche und ist für ei-
nen Schmelzedurchsatz zwischen 300 und 700 kg/h ge-
eignet. Alle weiteren Baugrößen arbeiten mit einer
510-mm-Filterscheibe, die je nach gewünschter Filter-
menge verdoppelt oder vervierfacht werden kann. Der CDF
500 ermöglicht mit einer Scheibe eine Filtrationsfläche
von 1.640 cm² für 700 bis 1.600 kg/h Durchsatz. Die größ-
te Filtereinheit CDF-500-D-P besteht aus zwei parallelen
CDF-500-D-Einheiten mit insgesamt vier Filterscheiben
und einem Durchsatz von 4.000 kg/h.

Infos + Kontakt www.plastverarbeiter.de/63831

Planetwalzenextruder
Entex Rust & Mitschke, Bochum, hat seinen
Planetwalzenextruder mehreren Entwicklungsschritten
unterzogen. Nun ermöglicht der Planeten-Einzugszylin-
der, im Gegensatz zu einer Einzugsschnecke, das volle
prozesstechnische Gestaltungsspektrum. So können jegli-
che Rohstoffe direkt in eine Verfahrenseinheit dosiert
werden. Daraus ergeben sich unter anderem folgende
Vorteile: Ein verbessertes Einzugsverhalten, insbesondere
für klebrige Rohstoffe, gute Selbstreinigung und ein defi-
niertes Verweilzeitspektrum, Eliminierung von Förderpul-
sationen durch Direktbeschickung der Planeten-Zwischen-
räume, uneingeschränkte Prozessfähigkeit bei jedem Füll-
grad, hohe Temperierleistung und Mischwirkung unmittel-
bar ab dem Materialeinzug.

Infos + Kontakt www.plastverarbeiter.de/66504

Siebwechsler Hicon 3G
Der Siebwechsler Hicon 3G von Nordson, Münster, kann
aufgrund eines hydraulisch betriebenen Rückspülsystems,
das Verunreinigungen automatisch entfernt, den Extru-
sionsdurchsatz aufrecht erhalten und gleichzeitig Schmel-
zefluss und -druck konstant halten. Außerdem ist der
Siebwechsler strömungstechnisch günstiger und effizien-
ter als das ältere System, da es einen um 30 Prozent kür-
zeren Rückspülzyklus hat. Aus der autonomen Parametri-
sierung des Rückspülverfahrens und des Siebwechselab-
laufs einschließlich Füllung und Entleerung ergibt sich ein
höherer Automationsgrad. Im Vergleich zum früheren
System ist der Siebwechsler um 30 Prozent flacher, was
eine niedrigere Extrusionshöhe ermöglicht.

Infos + Kontakt www.plastverarbeiter.de/86582

Schmelzefilter RSF Genius 75
Der Schmelzefilter RSF Genius 75 von Gneuß, Bad Oeyn-
hausen gehört zu den Rotary Filtrationssystemen des
Herstellers und ist ein selbstreinigendes System, das voll-
automatisch sowie druck- und prozesskonstant arbeitet
und universell einsetzbar ist. Zu der Serie der RSF-Geni-
us-Filter gehört auch der RSF Genius M, welcher speziell
für stark verunreinigte Materialien ausgelegt ist, wie sie
im Recycling auftreten, und der auch stärkere Verunreini-
gungen aushält. Die Synchronisierung von Antriebs- und
Schusskolbenkonzept des selbstreinigenden Filters ist ei-
ne weitere Optimierung der Selbstreinigungstechnologie,
die die Siebleistung erhöht und den Materialverlust durch
Rückspülung verringert.

Infos + Kontakt www.plastverarbeiter.de/66020
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5 6 7Doppelschnecken
extruder KMD 63 K/R
Der konische Doppelschneckenex-
truder KMD 63 K/R von Krauss
Maffei Berstorff, Hannover, ist für
den Leistungsbereich von 130 bis
360 kg/h ausgelegt und auf chine-
sische U-PVC Rezepturen abge-
stimmt. Es ist das geeignete Kon-
zept für den unteren Leistungsbe-
reich. Damit deckt das Unterneh-
men das gesamte Spektrum in der
Rohrverarbeitung ab.

Infos + Kontakt
www.plastverarbeiter.de/95905

Extruder FED 26 MTS
Der Extruder FED 26 MTS von Fed-
dem, Sinzig, ist der kleinste und
flexibelste gleichlaufende Doppel-
schneckenextruder des Unterneh-
mens. Er eignet sich für die Her-
stellung von Masterbatches,
Kleinmengen und High-Perfor-
mance-Polymers. Der Extruder hat
einen Schneckendurchmesser von
26 mm, Da/Di=1,55 mit Drehzah-
len bis zu 1.200 U/min und einer
Antriebsleistung bis 28 KW.

Infos + Kontakt
www.plastverarbeiter.de/78243

Extrusionsanlage
Evolution Ultra Flat
Die flache Folie, die mit der Extru-
sionsanlage Evolution Ultra Flat
von Reifenhäuser Blown Film,
Worms, hergestellt wird, führt da-
zu, dass die Folie schneller be-
druckt werden kann und das bei
gleicher oder höherer Druckquali-
tät. Die höhere Druckgeschwindig-
keit führt zur höheren Produktivi-
tät, womit hohe Einsparungen er-
reicht werden können.

Infos + Kontakt
www.plastverarbeiter.de/66690
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Satellitenextruder
38/29D

Der vertikal
montierbare
Satellitenextru-
der 38/29D von
W. Müller,
Troisdorf, er-
möglicht hohe
Durchsätze in
der HMPE-Ex-
trusion bei ge-
ringem Platz-
bedarf. Im Ver-
gleich zu den in
der Herstellung
mehrschichtiger
Stapelkanister
vielfach einge-

setzten Horizontalextrudern spart
er Platz und ermöglicht auch das
Nachrüsten bestehender Mono-
Anlagen.

Infos + Kontakt
www.plastverarbeiter.de/90886

Doppelschnecken
extruder Fiberex 114
Der parallele Doppelschnecken-
extruder Fiberex 114 von Batten-
feld-Cincinnati, Wien, Österreich,
eignet sich für die WPC-Hochleis-
tungsextrusion. Er umfasst den
Ausstoßbereich von 250 bis 600
kg/h für die Granulatextrusion be-
ziehungsweise von 200 bis 450
kg/h in der Direktextrusion. Er
übernimmt auch die Förderung
problematischer Schüttgüter.

Infos + Kontakt
www.plastverarbeiter.de/13542

Masterbatchextruder
ZSE 35 Imaxx
Der Masterbatchextruder ZSE 35
Imaxx von Leistritz, Nürnberg, ist
eine flexible und intelligente Lö-
sung für das Herstellen von Mas-
terbatches sowie für Compound-
ieraufgaben, die vor allem im Hin-
blick auf Bedienerfreundlichkeit,
bessere Reinigbarkeit und damit
letztendlich Wirtschaftlichkeit
punktet. Er lässt sich zudem leicht
reinigen und warten.

Infos + Kontakt
www.plastverarbeiter.de/06034
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Simulationssoftware
Sigmasoft Virtual Molding
Die Version 5.1 der Sigmasoft-Virtual-Molding-Software
von Sigma, Aachen, ermöglicht ein gleichzeitiges Betrach-
ten der Strömungseffekte in der Schmelze sowie im Tem-
periermedium. So lässt sich die lokale, von der Strö-
mungsgeschwindigkeit abhängende Kühlleistung beurtei-
len. Außerdem erkennt der Anwender schlecht temperier-
te Bereiche, die sich durch Totwassergebiete ergeben.
Infolgedessen bewertet er den Prozess in nur einer Simu-
lation ganzheitlich und deckt Optimierungspotenziale auf.
Weitere Neuerungen umfassen neben einer neuen Benut-
zeroberfläche Materialmodelle. Damit beugen Anwender
bei komplexen Bauteilen Ungenauigkeiten in der Vorher-
sage der Abkühlung vor.

Infos + Kontakt www.plastverarbeiter.de/79159

AbkühlSimulationssoftware
Chillware
Mit der Abkühlsimulationssoftware Chillware von SHS
Plus, Oberhausen, lassen sich die Abkühlprozesse extru-
dierter Produkte exakt berechnen. Das Berechnungssys-
tem basiert auf der Finite-Differenzen-/Finite-Elemente-
Methode und kann die Auswirkungen unterschiedlicher
Kühlwassertemperaturen, Luftstreckenlängen, Kühltank-
technologien oder auch verschiedener Materialien auf die
Ausbildung von Produkteigenschaften oder die Betriebs-
kosten simulieren. Das System bietet dabei viele Möglich-
keiten, den Produktaufbau vorzugeben oder auch alterna-
tive Systeme zu berechnen. Neben den Funktionen zum
Optimieren von Prozessen und Anlagen, verfügt die Versi-
on 3.1 über eine automatisierte Kühlstreckenauslegung.

Infos + Kontakt www.plastverarbeiter.de/70047

CAD/CAMSoftware Work NC
In der Software Work NC Version 21, von Sescoi, Neu-Isen-
burg, steht die Geschwindigkeit im Vordergrund, denn die
Funktionen Multi-Threading und Parallel Processing sor-
gen für kürzere Rechenzeiten. Sie ermöglichen es, die
Leistungsfähigkeit von Mehrprozessor-PCs für die NC-Pro-
grammberechnung voll auszunutzen. Das Multi-Threading
verteilt Fräsbahnberechnung auf mehrere CPUs. Work NC
2017 R1 bringt weitere Verbesserungen bei Qualität und
Funktionen für die Bearbeitung von großen Bauteilen.
Hierbei wäre die Strategie für vertikale Drehungen in Auto
5 zu nennen. Mit dem neuen Work NC Shop Floor Editor
lassen sich zudem Werkzeugbahnen simulieren, bevor die
Programme auf der Maschine ausgeführt werden.

Infos + Kontakt www.plastverarbeiter.de/66903

Software Comsol Server
Comsol Multiphysics, Göttingen, hat den Comsol Server
entwickelt, der für die Ausführung von Apps zuständig
ist, die mit dem Application Builder des Unternehmens
erstellt wurden. Dieser ermöglicht es Anwendern, eine in-
dividuelle Benutzerschnittstelle zu erstellen, die Kollegen
ohne Simulationserfahrung nutzen können. Der Server er-
möglicht die Weitergabe dieser Applikationen und ver-
setzt Designteams, Fertigungsabteilungen und Applika-
tionsingenieure in die Lage, die Apps gemeinsam, firmen-
weit über einen Windows-Native-Client oder einen Web-
browser zu nutzen. Dabei sind keine Simulations-
kenntnisse erforderlich, da die Eingabeparameter der
Apps vom App-Entwickler genau vorgegeben werden.

Infos + Kontakt www.plastverarbeiter.de/56760
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5 6 7MES Touch2plan
TabletApp
Die Touch2plan-Tablet-App von
MPDV, Mosbach, dient zur dezen-
tralen Fertigungssteuerung. Pro-
duktionsverantwortliche können
so mit dem Tablet-PC kurzfristige
Ablaufänderungen veranlassen
und somit direkt am Ort des Ge-
schehens eingreifen. Auf einem
handelsüblichen Tablet-PC kann
ein Mitarbeiter mit Touch2Plan
bereits eingeplante Arbeitsgänge
verschieben etc.

Infos + Kontakt
www.plastverarbeiter.de/27749

MES Authentig
Mit der MES-Lösung Authentig
von T.I.G., Rankweil, Österreich,
können Anwender auf Knopfdruck
wichtige Kennzahlen zu Effizienz,
Qualität und Auslastung eines
Prozesses abrufen. Standard-
Schnittstellen zu ERP-Systemen
und Maschinensteuerungen sind
ebenso Teil der Lösung wie das
Auswerten dieser Daten über fle-
xible Dashports. Außerdem wird
die Simulation verschiedener Pla-
nungsszenarien ermöglicht.

Infos + Kontakt
www.plastverarbeiter.de/86959

Software CES Selector
2016
Die Software CES Selector 2016
von Granta Design, Cambridge,
Großbritannien, umfasst ein neu-
es Werkzeug, mit dem die Auswir-
kungen von Material- und
Prozessentscheidungen auf die
Produktkosten berücksichtigt wer-
den können. Außerdem umfang-
reiche Werkstoffdatensätze und
weitere informative Diagramme
zur Unterstützung der Anwender
bei Analysen und Präsentationen.

Infos + Kontakt
www.plastverarbeiter.de/35994
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Ncsimul Cam
Ein Bestandteil der Ncsimul-Solu-
tions-Plattform von Spring Tech-
nologies, Paris, Frankreich, ist das
Modul Ncsimul Cam für CAM-Sys-
teme. Mussten früher bestehende
CNC-Programme für die Verwen-
dung auf neuen Maschinen immer
erst aufwändig umprogrammiert
werden, so können die NC-Pro-
gramme nun automatisch konver-
tiert und transferiert werden.

Infos + Kontakt
www.plastverarbeiter.de/03631

Simulationssoftware Cad
mould 3DF und TSim
Durch Koppelung ihrer beiden Si-
mulations-Systeme Cadmould
3D-F und T-Sim optimieren Sim-
con, Würselen, und Accuform den
Herstellungsprozess von Spritz-
gussteilen. Die Software simuliert
die Verzerrung und Verformung
der Folie bei In-Mould-Labeling
und -Decoration, um die Qualität
des Dekors vorherzusagen und zu
optimieren.

Infos + Kontakt
www.plastverarbeiter.de/98855

CADSoftware
Visi 2017 R2
Die CAD-Software Visi von Meca-
dat, Langenbach, bekam mit Ver-
sion 2017 R2 eine Funktion, um
das Rückfederungsverhalten zu
berechnen. Ausgehend vom Aus-
gangsteil, den Materialdaten und
der Platinenberechnung wird dazu
ein Mesh mit der Geometrie nach
dem Rückfederungseffekt erstellt.
Daraus wird dann automatisch ein
korrigiertes Modell erzeugt.

Infos + Kontakt
www.plastverarbeiter.de/63226
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Anwendung des Jahres Software

Effiziente Prozessüberwachung und Chargenrückverfolgbarkeit

lückenlos prüfen und
dokumentieren

Um kundenseitigen und normativen
Anforderungen in der Medizintechnik
zu begegnen, installierte ein Kunst-
stoffverarbeiter ein CAQ-System und
verknüpfte es mit seinem existieren-
den Warenmanagementsystem. Da-
mit erreichte das Unternehmen eine
durchgängige und strikte Produkt-
und Prozessüberwachung in Verbin-

dung mit einer lückenlosen Chargen-
rückverfolgbarkeit vom Materialein-
gang bis zur Auslieferung. Bei jeder
Warenlieferung wird seitdem im CAQ
automatisch ein Prüfauftrag auf Ba-
sis eines Prüfplans erzeugt. Zudem
erhält jedes Gebinde eine eindeutige
Chargennummer in Form eines Bar-
codes. Dieser Code wird in der Ferti-

gung papierlos über die Fertigungs-
und CAQ-Prüfaufträge mit der Char-
gennummer eines Artikels verknüpft.
Vor dem Nachfüllen von Material
überprüft das Warenmanagement-
system die eingelesenen Chargenin-
formationen und meldet, ob es sich
um die richtigen Materialien laut
Stückliste handelt.

Bei einem zunehmenden Anteil von
Spritzgussteilen für die Medizintech
nikBranche sah sich Rittinghaus, Hal
ver, ein Kunststoffverarbeiter, der Bera
tungsdienstleistung über Formenbau
bis hin zur Reinraumfertigung anbietet,

vor neue Herausforderungen durch spe
zifische Kundenanforderungen und
normative Vorgaben gestellt. Insbeson
dere ergaben sich konkrete Fragestel
lungen hinsichtlich der Anforderun
gen, die zum Beispiel in der DIN EN ISO

13485 umrissen werden zu den Aspek
ten der Verifizierung von beschafften
Produkten, der Identifikation des Pro
duktstatus, der Rückverfolgbarkeit und
dem Erfassen und Messen des Produkts
sowie der Datenanalyse und lückenlo
sen Aufzeichnungen. Daher initiierte
das Unternehmen ein Projekt, das diese
Aspekte in seine Produktionsprozesse
integrieren sollte. Zu den wichtigsten
Zielen gehörten das Verbessern der Pro
dukt und Prozessüberwachung vom
Wareneingang über alle Fertigungsstu
fen bis zur Warenauslieferung auf Basis
freigegebener Prüfpläne und metho
den. Außerdem sollte eine lückenlose
Chargenverfolgung in Verbindung mit
konsequenter Anwendung des Ver
brauchsfolgeverfahren Fifo eingeführt
werden und die Medienwechsel bei den
hierfür notwendigen Vorgabeinforma
tionen und Datenerfassungen so weit

Mithilfe eines industrietablets scannt ein
Mitarbeiter die eingangschargen ein und
ordnet sie den artikelchargen zu.
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VIRTUAL
MOLDING

DAS GEHEIMNIS ERFOLGREICHER SPRITZGIESSER
Erfahren Sie, wie Sie Spritzgussprozesse in jedem Detail optimieren.
Und finden Sie die wirklich effizienteste Lösung. www.sigmasoft.de

wie möglich verringert werden. Dies
alles sollte einher kommen mit einer
vereinfachten Handhabung für alle
Mitarbeiter auf der ShopfloorEbene.
„Dies war eine anspruchsvolle Aufga
benstellung“ kommentiert Geschäfts
führer Bernd Rittinghaus. „Und eine
wichtige Randbedingung war es, diese
Aufgaben mit Mitteln umzusetzen, die
einen möglichst geringen Aufwand für
die Mitarbeiter verursachen und poten
zielle Fehlerquellen minimieren.“

Ein modulares CAQ war
Teil der Lösung
Zu Beginn des Projektes wurde schnell
klar, dass sich die Anforderungen nur
mit einer erweiterten angemessenen
Softwareunterstützung erfüllen lassen.
Hierzu standen zunächst neben der
Einführung einer kommerziellen CAQ
Software die Erweiterung des unter
nehmensspezifischen ITgestützten
Warenmanagementsystems (WMS)
und eine effektive Verknüpfung beider
Systeme im Vordergrund. CAQseitig
fiel die Wahl auf die Lösung der Firma
Babtec, Wuppertal. Unter anderem wa
ren ein passender modularer Aufbau
des Systems für eine schrittweise Ein
führung sowie eine ansprechende Vi
sualisierung der Prüfmerkmale in Ver
bindung mit vielfältigen Auswertungs
möglichkeiten die Entscheidungsgrün
de für diesen Anbieter. So ließen sich
auch die Mitarbeiter schnell von dem

Nutzen des Systems überzeugen, ge
genüber den bisherigen Varianten mit
teilweise bebilderten Prüfdokumenten
und manuell geführten Prüfprotokol
len sowie einigen ausschließlich text
lich ausgestalteten PCunterstützten
Prüfaufträgen.

Frühzeitig wurden in einem gemein
samen Workshop mit Babtec und dem
ERPHersteller Inceptum, Iserlohn, die
Vorstellungen von Rittinghaus aus
führlich diskutiert sowie mit den sys
temseitigen Möglichkeiten abgegli
chen. Abschließend wurde die Konfi
guration der Systemschnittstellen de
tailliert beschrieben.

Nach dem Einrichten der Schnittstel
len, dem Erweitern der WMSSoftware
und dem Erstellen der ersten 300 Prüf
pläne wurde zunächst der Warenein
gang auf das neue System umgestellt.

Zunächst die Prozesse im
Wareneingang umstellen
Bei jeder Warenlieferung wird seitdem
vom WMS beim Anlegen eines Waren
eingangsbeleges automatisch ein Prüf
auftrag auf Basis eines freigegebenen
Prüfplans im CAQ erzeugt. Nach dem
körperlichen Überprüfen des Waren
eingangs und der Dokumentation im
CAQ bewertet die QAbteilung das zu
vor von dem Materiallieferanten an
eine extra eingerichtete Mailadresse
übermittelte Abnahmeprüfzeugnis und
verknüpft es mit dem CAQPrüfauftrag.

Erst nachdem beide PrüfArbeitsgänge
positiv abgeschlossen sind, wird die
Ware vom CAQ im WMS freigegeben,
um sie einzulagern. Jeder freigegebene
Wareneingang erhält dabei im WMS
eine eindeutige Chargennummer, die
sich in Form eines Barcodes auf jedem
Gebindeetikett befindet.

Das Ein und Auslagern erfolgt
durch Scannen dieser Gebindeetiket
ten und der für jeden Lagerplatz ange
brachten Zu und Abbuchungsbarcodes
mit Handscannern. Dabei prüft das
WMS im Hintergrund, ob die eingele
senen Barcodeinformationen, wie
Chargennummern oder Mengenanga
ben, eindeutig sind. Zusätzlich unter
stützt das WMS das FifoPrinzip über
eine chargenbezogene Lagerbestands
liste. Die Umstellung auf vollständig
barcodegestützte Buchungsvorgänge
führte im Unternehmen zu spürbar

Web-Tipp
̕ CAQ bei Automobilzulieferer:

Qualitätsrelevante Daten
jederzeit im Blick

̕ Qualitätsmanagement-System
überwacht Prozesskette

̕ Messdaten- und Betriebsdaten-
Erfassungssystem in der Spritz-
gussproduktion

̕ Short-URL:
www.plastverarbeiter.de/99796
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weniger Buchungsfehlern und Be
standsdifferenzen.

In einem zweiten Schritt führte das
Unternehmen die erweiterten Systeme
in der Fertigung ein. Dort erzeugt jetzt
das Anlegen eines Fertigungsauftrags
im WMS automatisch einen Prüfauftrag
auf Basis eines freigegebenen Prüfplans
im CAQSystem. Eine Ampelanzeige
steuert dabei die Prüftätigkeiten auf Ba

sis der vorgegebenen Zyklen in der
Prüfauftragsübersicht. Diese visualisiert
auch den Zeitpunkt für die Entnahme
der Prüfmuster, um eine möglichst kon
stante Restschwindung zum Zeitpunkt
der Teileprüfung sicherzustellen. Ein
Großmonitor in der Spritzerei zeigt die
Auftragsübersicht mit der Ampelfunk
tion an, damit die Einrichter die recht
zeitige Entnahme der Prüfmuster und

die Teileprüfungen nach den vorgege
benen Prüfzyklen aus ihrer Arbeitsum
gebung heraus steuern können.

In einem dritten Schritt erstellte das
Unternehmen ein Konzept, um Char
gen zu steuern und deren Verwendung
in der Fertigung abzusichern, und setz
te es ITtechnisch um. Das Starten eines
Fertigungsauftrages generiert nun für
den gefertigten Artikel eine individuel
le Chargennummer, sofern dieser im
Artikelstamm als chargenführend de
klariert ist. Für jede in der ArtikelStück
liste hinterlegte Materialkomponente
werden durch das Einscannen der be
reitgestellten MaterialchargenBarcodes
die Rohmaterialchargen mit der Arti
kelcharge verknüpft. Sehr hilfreich ist
hierbei ein 10ZollIndustrieTablet, mit
dem durch eine eigens entwickelte
zweistufige Bedienoberfläche die Ferti
gungsmaschinen sowie alle verwende
ten ChargenBarcodes eingelesen und
über WLAN verarbeitet werden kön
nen. Im OnlineBetrieb überprüft das
Gerät auch, ob die dafür qualifizierte
Produktionsmaschine den betreffenden
Artikel fertigt und ob die richtigen Roh
stoffmaterialien verwendet werden.

Vor dem Nachfüllen von Material
über die zentralen Zuführdepots oder
der Einzelbereitstellung an den Spritz
gießmaschinen überprüft das WMS die
eingelesenen Chargeninformationen
und meldet dem Benutzer, ob es sich
um die richtigen Materialien laut
Stückliste handelt und/oder ob es die
bisher auf dem Fertigungsauftrag ver
wendeten Materialchargen sind. Beim
Wechseln von Rohmaterialchargen
lassen sich mit dem Tablet bei Bedarf
sofort neue Artikelchargen erzeugen
und die entsprechenden Materialchar
gen fest zuordnen.

Beim Anlegen einer neuen Arti
kelcharge in einem laufenden Ferti
gungsauftrag, zum Beispiel aufgrund
eines Wechsels der Rohmaterialcharge,
eröffnet das CAQ automatisch einen
neuen Prüfauftrag für diese Artikel
charge. Der Auftrag der alten Charge
wird mit einer Letztstückprüfung abge
schlossen und der neue mit einer Erst
stückprüfung der neuen Charge eröff

Ein Großmonitor in der Fertigung visualisiert die fertigungsbegleitenden Prüfaufträge und
deren aktuellen Prüfstatus.

Durch die Verknüpfung des CAQ- und des Warenmanagementsystems tauschen beide
automatisch Daten aus, was die Wareneingangskontrolle, die Chargenzuordnung sowie
die Bauteilprüfung verbessert.
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net. So lassen sich alle erzeugten Prüf
daten den einzelnen Material und
Artikelchargen über sämtliche Wert
schöpfungsstufen zuordnen. „Analog
funktioniert dieses Verfahren auch bei
der Baugruppenmontage im Rein
raum“, fügt Produktionsleiter Samuel
Pinto hinzu.

Zusätzliche Warenausgangs-
prüfungen jederzeit möglich
Neben den kontinuierlichen ferti
gungsbegleitenden Prüfungen aller
Einzelteile und Baugruppen finden bei
entsprechenden Kundenanforderun
gen zusätzlich losbezogene Warenaus
gangsprüfungen statt.

Ist ein Artikel im Artikelstamm zu
sätzlich als Warenausgangsprüfpflich
tig gekennzeichnet, erzeugt das Anle
gen eines Fertigungsauftrags auf Basis
des freigegebenen Warenausgangs
Prüfplans zusätzlich einen entspre
chenden Prüfauftrag mit der Bezeich
nung Warenausgang im CAQSystem.
Erst nach positivem Prüfentscheid
wird der Lieferschein für das Lieferlos
gedruckt. Auch für das Erstellen von
Prüfzeugnissen wurden die relevanten
ITSysteme vernetzt. Fordert der Kunde
für das Lieferlos ein Prüfzeugnis, holt
das WMS die dokumentierten Prüfda
ten zu den im Prüfplan festgelegten
prüfzeugnisrelevanten Merkmalen aus
dem chargenspezifischen fertigungs
begleitenden CAQPrüfauftrag und
gibt sie im Abnahmeprüfzeugnis auto
matisiert aus. Es sind somit im Ver
gleich zu früher keine zusätzlichen
Stichprobenprüfungen notwendig, um
die Prüfzeugnisdaten zu ermitteln.
Außerdem ist deren Datenbasis breiter,
da alle Ergebnisse der fertigungsbeglei
tenden Prüfungen einfließen.

„Bei Rückfragen von Kunden zu ein
zelnen Lieferlosen können wir jetzt
Prüfdaten, Vorkommnisse und Ent
scheide durchgängig vom ausgeliefer

ten Produkt bis zur eingekauften Roh
materialcharge und umgekehrt zurück
verfolgen. Und das ohne großen Re
chercheaufwand“ kommentiert Bernd
Rittinghaus. „Der Projektaufwand hat
sich gelohnt. Wir haben unsere Ziele
erreicht. Bei Bedarf werden wir sukzes
sive unser CAQSystem um weitere Mo
dule ergänzen. Ebenso beschäftigen wir
uns mit einer ITtechnischen Vernet
zung mit unserem ArburgLeitrechner
system, einem MES, um zum Beispiel

die CAQPrüfdaten und die Prozessda
ten automatisiert zu verknüpfen.“ n

Autor
Martin Schütz
ist Leiter des Q-Managements bei
Rittinghaus in Halver.
martin.schuetz@rittinghaus-gmbh.de

Kontakt
̕ Ernst Rittinghaus, Halver

info@rittinghaus-gmbh.de

vor dem nachfüllen von Material überprüft das
warenmanagementsystem die eingelesenen
chargeninformationen und meldet, ob es sich
um die richtigen Materialien für den auftrag
handelt.
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Innengreifer IGP EP
Die beschichteten Innengreifer IGP EP von ASS Maschi-
nenbau, Overath, verfügen über Greifbacken mit einer
Elastomer-Polyurethan-Beschichtung mit Shore A Härte
60. Sie haben einen höheren Reibwert als die unbeschich-
teten und ermöglichen so einen sicheren Halt auch bei
sensiblen Materialien und glatten Oberflächen. Die Innen-
greifer sind mit den Klemmdurchmessern 14 und 20 mm
und mit einem Greifbereich von 10 bis 50 mm erhältlich.
Eine Abfrage der Endlage ist optional über einen Magnet-
feldsensor möglich. Eingesetzt werden können die Greifer
in einem Temperaturbereich von -40 bis 80 °C. Zudem
wurden die Innenbalggreifer IGC ins Programm aufgenom-
men, die Greifdurchmesser von 8,5 bis 105 mm haben und
für das Greifen kleiner Durchmesser geeignet sind.

Infos + Kontakt www.plastverarbeiter.de/46843

Linearroboter Success 22
Success 22 ist der erste einer neuen Serie von schnelleren,
leistungsstärkeren Linearrobotern von Sepro, Dietzen-
bach, für mittelgroße Spritzgießmaschinen. Entwickelt
für Maschinen mit Schließkräften von 1.500 bis 4.500 kN,
ist der Roboter schneller und kann größere Traglasten be-
wegen als sein Vorgängermodell aus der Axess-Reihe. Die
maximale Traglast beträgt 10 kg, der Entformhub
700 mm. Auch die maximalen Achsgeschwindigkeiten
sind gestiegen und liegen nun bei 2 m/s für die x- und
y-Achse beziehungsweise 3 m/s für die z-Achse. Weitere
Kennzahlen sind ein Ausquerhub von 1.500 bis 6.000 mm
sowie ein Vertikalhub von 1.400 mm. Mehrere Vakuum-
und Druckluftkreise ermöglichen das separate Greifen von
Teilen und Angüssen sowie eine getrennte Teileablage.

Infos + Kontakt www.plastverarbeiter.de/17283

Angussgreifzange GZAS2016L33
AGS, Bergisch Gladbach, mit der Greifzange GZA-S-20-
16-L-33 eine Lösung entwickelt, die für eine sichere Ent-
nahme von Angüssen sorgt. Gegenüber dem Standardmo-
dell wurde der Öffnungsweg der Greiferlösung um 11 mm
vergrößert. Mit einer maximalen Öffnung von bis zu
34 mm können Angüsse mit Durchmessern von 4 bis
10 mm optimal entnommen werden. Die Funktion der
Zange ist bei diesem Arbeitsschritt jeweils einfachwir-
kend. Die Greifzange ist mit zwei Befestigungsmöglich-
keiten erhältlich: zum Klemmen in Kombination mit den
klassischen Rundprofilen oder alternativ kann ein Prisma,
das am Zangenkörper befestigt ist, genutzt werden; eine
wesentlich kompaktere Bauform.

Infos + Kontakt www.plastverarbeiter.de/52008

Linearroboter WX163
In der Basiskonfiguration bewältigt der Linearroboter
WX163 von Wittmann Robot-Systeme, Nürnberg, eine
Traglast von 45 kg. Hier kommt bereits eine pneumatische
Kombi-C-Achse mit überproportional hohem Drehmoment
zum Einsatz. Daneben bietet diese Lösung den Vorteil,
dass eine variable Montagefläche für den Entnahme-
greifer zur Verfügung steht und die Verdrehsteifigkeit des
Gesamtsystems gestiegen ist. Das Baukastensystem der
Zusatzachsen ermöglicht es, dass die bewährten Kompo-
nenten anderer Robotmodelle zu diesem kompatibel sind.
Dies senkt die Kosten. Die A-, B- und C-Servo-Drehachsen
werden durch integrierte Regler angesteuert. Das hält den
Steuerschrank kompakt.

Infos + Kontakt www.plastverarbeiter.de/34144
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Roboter und Greifsysteme
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5 6 7Sechsachsroboter TX2
Die Besonderheit der Roboter von
Stäubli, Bayreuth, die in den drei
Modellreihen TX2-40, TX2-60 und
TX2-90 im Traglastbereich von 2
bis 15 kg mit Reichweiten von 515
bis 1.450 mm angeboten werden,
liegt in ihrer Sicherheitstechnik.
Die Sechsachser haben einen digi-
talen Sicherheitsencoder pro Ach-
se und ein Safetyboard. Alle Si-
cherheitsfunktionen sind TÜV-zer-
tifiziert und erfüllen die Anforde-
rungen der Kategorie SIL3-/PLe.

Infos + Kontakt
www.plastverarbeiter.de/21945

Mehrachsroboter UR3
Der Tischroboter UR3 von Univer-
sal Robots, Odense, Dänemark,
wiegt 11 kg und hat gleichzeitig ei-
ne Traglast von 3 kg, eine
360°-Rotation an allen Drehgelen-
ken sowie eine endlose Rotation
an der Werkzeugschnittstelle. Ein
Werker kann mit dem Roboter als
dritte helfende Hand das leisten,
was bislang die Aufgabe von zwei
Personen war. Er lässt sich auch in
einer separaten Arbeitsstation auf
dem Tisch montieren.

Infos + Kontakt
www.plastverarbeiter.de/30194

Linearroboter 7X
Die 7X-Roboter-Baureihe von
Sepro, Dietzenbach, verfügt über
eine servomotorische Handachse
mit zwei Antrieben. Im Unter-
schied zu pneumatischen Rotatio-
nen können die Drehgelenke Win-
kel von 0 bis 180° und von 0 bis
270° oder jeden beliebigen Teil
dieser Drehbewegungen präzise
abfahren. Daher kann die Han-
dachse Teile in jedem Winkel grei-
fen, was die Aufstellung und Be-
dienung des Roboters erleichtert.

Infos + Kontakt
www.plastverarbeiter.de/63744
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8 9 10
Linearroboter LRX 50,
LRX 100, LRX 150
Die Linearroboter LRX 50, 100 und
150 von Krauss Maffei, München,
eignen sich für Spritzgießmaschi-
nen mit 350 bis 6.500 kN Schließ-
kraft. Zahnstangenantriebe an-
stelle von Zahnriemen ermögli-
chen präzise, schnelle Achsbewe-
gungen. Ein zentrales Medien-
portal ermöglicht schnelle Greifer-
wechsel und hilft bei häufigem
Produktwechsel in der Fertigung.

Infos + Kontakt
www.plastverarbeiter.de/24730

ScaraRoboter IXP
Mit dem Scara-Roboter IXP folgt
IAI, Schwalbach, dem Bedarf der
kleineren- und mittelgroßen Un-
ternehmen nach einem kosten-
günstigen Einstieg in die automa-
tisierte Fertigung. Den durch
Schrittmotoren angetriebene Sca-
ra-Roboter gibt es zunächst mit
zwei Armlängen, mit einer Reich-
weite von 350 beziehungsweise
450 mm. Beide Modelle können
Nutzlasten bis 3 kg bewegen.

Infos + Kontakt
www.plastverarbeiter.de/50550

Angusspicker EPic
Der Angusspicker E-Pic von Engel,
Schwertberg, Österreich, kombi-
niert Linearbewegungen mit ei-
nem Schwenkarm. Dadurch er-
reicht er kurze Entnahme-zyklen
und benötigt im Vergleich zu Ge-
räten gleicher Größe weniger als
halb so viel Energie. Außerdem
hat er eine eigene Steuerung,
weshalb er auf Spritzgießmaschi-
nen jeder Marke zum Einsatz
kommen kann.

Infos + Kontakt
www.plastverarbeiter.de/24331
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3DDrucker Aceo Imagine Series K
Bei dem 3D-Drucker Aceo Imagine Series K von Wacker,
München, handelt es sich um die erste industriereife
Druckergeneration des Unternehmens. Er druckt deutlich
schneller als die bisherigen Prototypen und ist kompakter
gebaut. Die Aceo-Technologie nutzt ein Drop-on-Demand-
Verfahren. Auf einer Unterlage deponiert der Druckerkopf
winzige Silikontröpfchen. Schicht für Schicht entsteht auf
diese Weise das Werkstück. Das Silikon ist so formuliert,
dass die Tröpfchen zusammenfließen, bevor der Vernet-
zungsprozess aktiviert wird, was mittels ultravioletten
Lichts geschieht. Aus den Silikontröpfchen und -schichten
entsteht so ein homogenes Werkstück, das sich von Tei-
len aus Spritzguss kaum unterscheidet. Mit wasserlösli-
chen Stützmaterialien sind auch Überhänge möglich.

Infos+Kontakt www.plastverarbeiter.de/47906

PPPulver Luvosint 658824
Luvosint, von Lehmann & Voss, Hamburg, ist eine
Werkstofflösung für den industriellen 3D-Druck. Mit der
Version 65-8824 hat der Hersteller nun ein Polypropylen
für das Lasersintern nach Anforderung eines Herstellers
von Robotergreifern entwickelt. Aus der geringen spezifi-
schen Dichte des Polypropylens resultiert 10 Prozent
Gewichtsersparnis gegenüber PA12. Zudem ermöglicht die
hohe Zähigkeit des Materials die Konstruktion platzspa-
render druckluftbetriebener Aktuatorik. Das Material
nimmt keine Feuchtigkeit auf und versprödet daher nicht
durch trockene Druckluft. Gleichzeitig vermeidet das
mikrobiellen Bewuchs bei Lebensmittelanwendungen. Die
chemische Beständigkeit des PP ermöglicht zudem den
Einsatz in aggressiven Atmosphären oder Medien.

Infos+Kontakt www.plastverarbeiter.de/58981

3DDrucker mit sechs Achsen
Bauteile mit Überhängen ohne Stützstrukturen 3D-dru-
cken. Das schaffen Denis Herrmann und Oliver Tolar, zwei
Studenten der Zürcher Hochschule für Angewandte
Wissenschaften (ZHAW), mit ihrem FDM-Gerät, das
sowohl die Druckplatte als auch den Druckkopf in jeweils
drei Dimensionen bewegen kann. So stellt der 3D-Drucker
Bauteile mit großen Überhängen her, indem er die Druck-
platte immer stärker neigt und zugleich den Druckkopf
kippt. Dadurch legt er das Filament immer senkrecht ab,
das so mit dem älteren Material gut verschmilzt. Vor al-
lem Zeit und Material spart der Drucker laut den beiden
Studenten im Vergleich zu den üblichen FDM-Geräten, die
entweder die Düse oder die Druckplatte bewegen.

Infos+Kontakt www.plastverarbeiter.de/03945

Filament Iglidur I180PF
Igus, Köln, hat mit Iglidur I180-PF ein für 3D-Drucker pas-
sendes Filament entwickelt. Damit lassen sich leicht zu
verarbeitende Bauteile für Lagerstellen unkompliziert fer-
tigen und direkt einsetzen. Das Filament ist auf Reibung
und Verschleiß optimiert und besitzt eine hohe Elastizi-
tät. Daher eignet es sich für das Herstellen von Ersatz-
und Verschleißteilen für zum Beispiel Gleitlager, Antriebs-
muttern oder Zahnräder. Die Tribo-Filamente sind bis zu
50 Mal abriebfester als herkömmliche Materialien, die in
3D-Druckern eingesetzt werden, und ist mit 1,75 oder
3 mm Durchmesser erhältlich. Der Werkstoff eignet sich
für Anwendungen im Temperaturbereich zwischen -40
und 80 °C.

Infos+Kontakt www.plastverarbeiter.de/74943
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5 6 7Arburg Freeformer
Mit dem Freeformer von Arburg,
Loßburg. lassen sich Funktions-
teile herstellen, die industriellen
Ansprüchen genügen. Dazu setzt
der Hersteller das selbst entwi-
ckelte Arburg-Kunststoff-Frei-
form-Verfahren (AKF) ein. Dabei
werden Bauteile aus geschmolze-
nem Standardgranulat Tropfen für
Tropfen aufgebaut. Durch die bei-
den Auftragseinheiten sind 2K-
Bauteile möglich; etwa Bauteile in
Hart-Weich-Verbindung.

Infos+Kontakt
www.plastverarbeiter.de/14276

Füllstoffe Filaforce,
Filacool und Filasmart
Die wichtigsten Druckverfahren, in
denen die Füllstoffe auf Mineral-
basis der Quarzwerke, Frechen,
zum Einsatz kommen, sind die
Stereolithografie, das Lasersintern
und das Fused-Filament-Fabrica-
tion-Verfahren. Untersuchungen
in ABS- und PLA-Compounds ha-
ben eine bessere Ablösung des
Bauteils von der Bauplattform,
verringerte Schwindung und De-
formationen gezeigt.

Infos+Kontakt
www.plastverarbeiter.de/43910

3DDrucker F123
Die FDM-Geräte der F123-Baureihe
von Stratasys, Rheinmünster, sind
in verschiedenen Preisklassen er-
hältlich. Die Drucker-Serie erfor-
dert wenig Wissen und Erfahrung
und ist einfach zu bedienen und
zu warten. Sie ermöglichen einen
schnellen und einfachen Material-
wechsel, unterstützen bis zu vier
Materialien in verschiedenen Far-
ben und je nach Modell das Ferti-
gen von Bauteilen bis zu einer
Größe von 355 x 254 x 355 mm.

Infos+Kontakt
www.plastverarbeiter.de/78058
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8 9 10LasersinterAnlage
Eosint P 800
Die Anlage Eosint P 800 von EOS,
Krailling, erreicht Prozesstempe-
raturen bis 385 °C, wodurch sich
auch Hochleistungspolymere ver-
arbeiten lassen. Diese Werkstoffe
sind wegen ihrer Materialeigen-
schaften für zahlreiche Anwen-
dungen interessant. Wegen ihrer
Schmelzetemperaturen zwischen
220 und 380 °C eigneten sie sich
zuvor nicht für das Lasersintern.

Infos+Kontakt
www.plastverarbeiter.de/74000

3DDrucker X400
Der X400 V3 von German Reprap,
Feldkirchen, ist ein im industriel-
len Einsatz bewährter 3D Drucker
für den Prototypenbau. Das Heiz-
bett sowie der standardmäßig
enthaltene DD3-Dual-Extruder ka-
men in der dritten Generation hin-
zu. Mit seinem Druckbett von 350
x 400 mm und einer möglichen
Bauteilhöhe von 320 mm stellt
das Gerät Druckobjekte mit
0,1 mm Schichtauflösung her.

Infos+Kontakt
www.plastverarbeiter.de/05943

3DDrucker VX500
Der 3D-Drucker VX500 von Voxel-
jet, Friedberg, erreicht eine Auflö-
sung von 600 dpi. Der Bauraum
der Maschine misst 500 x 400 x
300 mm. Die in einem Durchlauf
aufgebrachte Schichtstärke be-
trägt im Kunststoff 150 µm. Der
Multijet-Druckkopf ermöglicht es,
mehrere Farben gleichzeitig zu
verwenden. So lassen sich Bautei-
le mit hoher Qualität und geringer
Oberflächenrauhigkeit herstellen.

Infos+Kontakt
www.plastverarbeiter.de/53091
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Anwendung des Jahres Additive Fertigung

Spritzguss mit Aluwerkzeugen als Alternative zu additiven Verfahren

spritzguss schlägt
3d-druck

Kunststoffteile per Spritzgussverfah
ren mit Stahlwerkzeugen herzustel-
len, lohnt sich nur, wenn gewisse Los
größen erreicht werden und keine
teuren Änderungen am fertigen
Werkzeug anstehen. 3Dgedruckte
Prototypen sollen daher helfen, späte

Änderungen zu vermeiden. Doch diese
eignen sich in aller Regel nicht für
Testläufe, geschweige denn für Lang-
zeittests. Diese sind aber beispiels-
weise für Medizinanwendungen vor
geschrieben. Ein Auftragsfertiger geht
daher den Mittelweg: In seinem

Onlineshop bestellte und konfigurier-
te Prototypen oder Kleinserien fertigt
er in seiner Fabrik auf Aluminium
Spritzgusswerkzeugen und sendet sie
den Kunden. Werkzeugänderungen
und Nachbestellungen sind jederzeit
möglich.
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Typische Rahmenbedingungen bei heutigen Neuentwick
lungen sind ein starker Wettbewerb, kurze Produkt
lebenszyklen und ein hoher Kostendruck bei steigenden
Qualitätsanforderungen. Hatten Hersteller früher noch Mo
nate oder sogar Jahre Zeit, ein neues Produkt zur Marktrei
fe zu entwickeln, schrumpft das Zeitfenster heute oftmals
auf wenige Wochen. Dies ist ein Grund, warum der Hype
um additive Verfahren nicht abreißt. Beinahe täglich er
scheinen Meldungen zu neuen Bereichen, die von additiver
Fertigung profitieren. Tatsächlich haben sich Methoden,
Anlagen und Materialien in den letzten Jahren enorm ver
bessert und die Preise sind gesunken. Auch für den Heim
bereich werden 3DDrucker angeboten. Der Tenor lautet:
„Schnell, einfach und günstig fertige Teile ohne Werkzeug
produzieren.“ Leider stimmt diese Botschaft nur bedingt.
Die Auswahl der zur Verfügung stehenden Werkstoffe
ist nach wie vor vergleichsweise gering. Stellt ein po
tenzieller Anwender dann noch Ansprüche an beson
dere Materialeigenschaften, schrumpft die Liste weiter
oder bietet gar keine passende Alternative mehr. Ent
wickler und Konstrukteure nutzen additive Verfahren
deshalb in erster Linie, um plastische Modelle von
Teilen zu generieren, die im Wesentlichen optischen
Kriterien gerecht werden. Sie eignen sich als Anschau
ungsobjekte, Ausstellungsstücke oder Handmuster.
Sobald sie jedoch in den realen Einsatz kommen, ver
sagen die Muster ihren Dienst. Weder lassen sich mit
ihnen umfassende Aussagen über das Verhalten des
Serienteils treffen, noch kann sie ein Prüflabor für
Langzeittests verwenden, da sie nicht dem Serienma
terial entsprechen.

Spritzguss oder 3D-Druck?
Dennoch stehen die Hersteller vor dem Problem, dass
sie oftmals zu Beginn einer neuen Entwicklung noch
gar nicht absehen können, wie groß die spätere Seri
enfertigung sein wird. Betriebswirtschaftlich ideal wä
re ein kostengünstiger Start mit einer kleinen Losgrö
ße, um zu sehen, wie der Markt das Produkt annimmt.
Sobald die Stückzahlen steigen, könnte der Hersteller
in die Massenproduktion übergehen. Ein Hindernis bei
dieser Betrachtung sind die hohen Fixkosten, sofern
man von einer klassischen Spritzgussfertigung ausgeht.
Denn da der Hersteller Funktionsteile mit einer großen
Materialauswahl möchte, ist es notwendig, vor dem

Produktionsstart ein mehr oder minder komplexes und da
mit teures Werkzeug herzustellen. Der Konstrukteur spart
sich deshalb viel Zeit und Arbeit, wenn er Kunststoffteile
von Beginn an so konstruiert, dass sie mittels Spritzguss
gefertigt werden können. Die Berücksichtigung von Hinter
schnitten, Formschrägen, Wandstärken, Auswerfer und
Anspritzpunkten ersparen später teure Änderungen.

Dagegen sind additive Verfahren nicht an solche Rest
riktionen gebunden. Der Designer kann sich frei der Form
gebung hingeben, sofern er nicht ein Verfahren wählt, das
Stützkonstruktionen erfordert. Zwar sind die Fixkosten zu
nächst gering. Erwägt der Hersteller allerdings eine spätere
Serienfertigung, ändern sich die Bedingungen. Das additive
Verfahren wird zu langsam und unwirtschaftlich. Eine Kon
struktion, die ursprünglich für den 3DDruck erstellt wurde,
muss auf SerienfertigungsTauglichkeit geprüft und gegebe
nenfalls geändert werden. Diese relativ späten Änderungen
ziehen erhebliche Folgekosten nach sich – im Gegensatz zu
Änderungen in einer frühen Phase der Produktentstehung.
Dies gilt insbesondere dann, wenn bereits ein Werkzeug

www.hpfminerals.com

FILAFORCE® FILASMART® und FILACOOL®

Die neu entwickelten Füllstoffe sind die

Newcomer für 3D-Druckverfahren.

Sie erhöhen die mechanischen Eigenschaften

und sorgen gleichzeitig für deutlich verbesserte

Maßhaltigkeit und Wärmeverzug von Produkten.

DER SITZT!

Der Applikator vereinfacht das Anbringen eines Clips, mit dem ein
Proktologe Verletzungen des Darms verschließt. Das Gerät besteht
aus biokompatiblen Materialien, weshalb es mit additiven Verfahren
nicht hergestellt werden konnte.
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erstellt wurde. Ein Stahlwerkzeug
schlägt mit mehreren zehntausend Eu
ro zu Buche. Befindet sich ein fehler
haftes Produkt bereits im Umlauf, dro
hen weitere Kosten durch Reputations
verlust, Rückrufaktionen oder Haf
tungsforderungen.

Zeit und Kosten sparen
Gibt es also eine Lösung, die die Ein
fachheit und Schnelligkeit von additi
ven Verfahren mit der Serientreue und
Zuverlässigkeit von klassischem Spritz
guss bei niedrigen Kosten verbindet?
Gerade für Kleinserien wäre ein sol
ches Verfahren eine Alternative. An
forderungen, die auch der Medizin
technikhersteller Ovesco Endoscopy,
Tübingen stellte. Das Unternehmen
entwickelt, produziert und vertreibt
Produkte für die Behandlung von Er
krankungen im Verdauungstrakt. Sein
wichtigstes Produkt ist der OverThe
ScopeClip (OTSC, zu Dt. etwa „über

den Anwendungsbereich hinaus“), mit
dem sich beispielsweise Wunden im
Darm verschließen lassen. Klinische
Studien zeigten, dass das OTSCSystem
erfolgversprechend ist und über die
Anwendung in der Inneren Medizin
hinaus Verbreitung finden könnte. Für
die Applikation eines neuen Clips in
der Proktologie entwickelte das Team
um Gunnar Anhöck, er ist verantwort
lich für die Produktentwicklung und
die Produktion bei Ovesco, einen pas
senden Applikator mit Kunststoff
gehäuse – das OTSCProctology. Damit
soll vor allem die operative Behand
lung leichter und sicherer für den Pa
tienten werden. „Eine Behandlung ist
sehr schwierig und bringt oft Verlet
zungen des Schließmuskels oder eine
Verlegung der Darmschleimhaut mit
sich, die entsprechende Komplikatio
nen verursachen“, erläutert Anhöck.
„Daher stießen wir auf große Resonanz
bei den Proktologen. Jetzt galt es,

schnell erste Produkte zur Verfügung
zu stellen.“

Serienteile für Vorserientests
Trotz seines Optimismus musste sich
Anhöck mit den üblichen Risiken aus
einandersetzen. Denn der Applikator
sollte aus biokompatiblem und zertifi
ziertem Kunststoff bestehen. Additive
Verfahren schieden damit aus, um
Vorserienteile für Tests herzustellen.
Aber hohe Werkzeugkosten rechtferti
gen sich erst, wenn Anhöck sicher sein
kann, dass er die Teile nicht mehr än
dern muss und sie in großen Stückzah
len produziert werden. Beide Bedin
gungen erfüllte das neue Produkt noch
nicht. Außerdem erfordert eine Zulas
sung für den medizinischen Einsatz
umfassende Produktsicherheitstests,
wie zeitintensive Biokompatibilitäts
untersuchungen und Funktionstests.
Anhöck erklärt: „Dann sind wir auf
den Anbieter Proto Labs gestoßen.“
Das Unternehmen bietet auf Basis ei
ner Internetplattform in Verbindung
mit aktueller CAD/CAMTechnologie
eine moderne Fertigung und Logistik,
um schnell Spritzgießteile herzustellen
und zu versenden. Den Ursprung hat
das Unternehmen in den 90er Jahren,
als sich Firmengründer Larry Lukis
darüber ärgerte, dass die Prozesskette
der Produktentwicklung an der
Schnittstelle von der virtuellen Welt
des CADs zur realen Welt der Produk
tion derart ausgebremst wurde. Seine
Vision war, echte Kunststoffteile, und
keinen minderwertigen Ersatz, auf
Knopfdruck zu erhalten. Und zwar oh
ne tage oder sogar wochenlanges War
ten auf Angebote, Werkzeugherstel
lung und erste Lieferung.

Vom CADModell zum fertigen
Spritzgussteil in drei Wochen
Inzwischen verfügt das Unternehmen
in den USA und Europa über große
Fertigungszentren. Um eine Bestellung
aufzugeben, meldet sich der Kunde auf
der Internetplattform an, lädt ein
CADModell des zu fertigenden Kunst
stoffteils hoch und gibt seine ge
wünschten Parameter zu Stückzahl,

gunnar anhöck,
Projektleiter bei
dem Medizin-
technikhersteller
ovesco, lässt die
erste serie neuer
Produkte auf
aluminium-
spritzgusswerk-
zeugen fertigen,
bis sich der ein-
satz eines stahl-
werkzeuges
lohnt.
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Material, Oberflächenbeschaffenheit,
Farbe und Lieferzeit ein. Letztere va
riiert von einem bis 15 Werktage.
Innerhalb von wenigen Minuten
erhält der Kunde ein verbindliches,
webbasiertes Angebot inklusive
Machbarkeitsanalyse des Modells: In
einer beweglichen 3DDarstellung
werden Problemstellen in seinem An
gebot farbig markiert und mit Hinwei
sen zur Verbesserung versehen. Diesen
kostenlosen Abgleichprozess wieder
holt der Kunde beliebig oft, bis das
Modell seinen Anforderungen ent
spricht. Darüber hinaus stehen zu den
Bürozeiten Kunststoffspezialisten tele
fonisch zur Verfügung, die Tipps und
Anregungen geben. Das ermöglicht es
auch Nichtfachleuten, spritzgussge
rechte Modelle zu konstruieren. Ver
änderte Preise aufgrund angepasster
Parameter zeigt das Programm sofort
an. Stehen alle Zeichen der Konstruk
tionsprüfung auf Grün, genügt ein
Knopfdruck, um die Bestellung auszu
lösen.

Optimierungen auch
im Nachhinein möglich
Die Daten gehen im europäischen Fer
tigungszentrum in Telford, England
ein, wo sich sofort Spezialisten in ei
nem hochautomatisierten Fertigungs
park um die Produktion kümmern.
Die Werkzeuge bestehen aus Alumini
um und verbleiben stets beim Auftrag
nehmer. Sollten sie nicht mehr funk
tionsfähig sein, erneuert sie Proto Labs
ohne weitere Kosten für den Kunden.
Dieser bezahlt und bekommt immer
nur die bestellten Teile. Auf diese Wei
se lassen sich Kleinserien kurzfristig
realisieren.

Projektleiter Anhöck fasst seine Er
fahrungen mit dem ExpressSpritz
gussverfahren zusammen: „Sämtliche
Teile des OTSCProctologyApplika
tors erhielten wir in 15 Tagen. Unser
StandardWerkzeuglieferant hätte da
zu zwölf bis 15 Wochen gebraucht, bei
dreifachen Kosten. Darüber hinaus
sind wir flexibel, falls spätere Ände
rungen notwendig sein sollten.“ Das
Unternehmen nahm zudem die Un

Material, Oberflächenbeschaffenheit, 
Farbe und Lieferzeit ein. Letztere va
riiert von einem bis 15 Werktage. 
Innerhalb von wenigen Minuten 
erhält der Kunde ein verbindliches, 
webbasiertes Angebot inklusive 
Machbarkeitsanalyse des Modells: In 
einer beweglichen 3DDarstellung 
werden Problemstellen in seinem An

terstützung seitens des Anbieters in
Anspruch, um die Konstruktion der
3DModelle zu optimieren. „So haben
wir die Anbringung der Öffnungen
für die Befestigungsschrauben,
unterschiedliche Oberflächenstruktu
ren am Griff, eine klappbare Auslöse
sicherung am Abzug, die jeweiligen
Anspritzpunkte und Auswerferabdrü
cke sowie die Verbindung der Appli
kationskappe mit der Metallführung

verbessert“, führt Anhöck aus. Heraus
kamen perfekte Teile innerhalb kurzer
Zeit, ohne typische Fehler wie Lunker,
Bindenähte, Schlieren oder Einfallstel
len. Für die Produktion stellte der
MedizintechnikHersteller sein medi
zinspezifisches Material zur Verfü
gung. Mittlerweile gehört der Express
Spritzguss zum festen Bestandteil der
Produktentwicklung des Unterneh
mens. „Wir bestreiten damit die erste
Serie und überbrücken dadurch die
Phase, bis sich ein Stahlwerkzeug
lohnt“, sagt Anhöck. n

Autor
Robin Siegmann
ist Lead Customer Service Engineer bei
Proto Labs in Mosbach.

Kontakt
̕ Proto Labs, Mosbach,

customerservice@protolabs.de

nachdem der kunde das cad-Modell hochge-
laden hat, macht das online-tool automatisch
verbesserungsvorschläge und weist auf Prob-
lemstellen hin. Bei diesem Modell änderte der
auftraggeber aufgrund dessen unter ande-
rem die Öffnungen für die Befestigungs-
schrauben und die klappbare auslöse-
sicherung am abzug.

Erweitern Sie Ihre Möglichkeiten

Die Werner Koch Maschinentechnik
GmbH, Ispringen, mit der Marke
KOCH-TECHNIK ist einer der we-
nigen Komplettanbieter für Peri-
pheriegeräte und -anlagen zum
Mischen, Dosieren, Fördern und

Trocknen von Material für die Kunst-
stoffverarbeitung. Neben seinem modu-

laren Baukastensystem, nach dem alle Gerätekomponenten ge-
normt sind, bietet KOCH-TECHNIK auch digitale Möglichkeiten,
Kunststoffverarbeiter zu unterstützen, um die Wertschöpfungs-
prozesse bedarfsorientiert zu optimieren und Losgrößen so ge-
ring wie möglich zu halten.
Unsere Anlagensteuerungen
sowie unsere Softwarelösun-
gen zum Prozess-Monitoring
können, dank offener Stan-
dards, direkt mit den Verarbei-
tungsmaschinen kommunizie-
ren oder in ein MES (Manufac-
turing-Execution-System) ein-
gebunden werden. n

Werner Koch Maschinen
technik GmbH
Industriestr. 3,
D75228 Ispringen
info@kochtechnik.de
www.kochtechnik.com

advertorial
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Zentralmühlen RS 2400, 3000,
3500 und 3800B
Speziell abgestimmt auf die
Zerkleinerung der dabei an-
fallenden Fehlteile und Res-
te sind die Rotoschneider-
Mühlen der Baureihen RS
2400-B, RS 3000-B, RS
3500-B und RS 3800-B von
Getecha, Aschaffenburg. Da-
bei handelt es sich um Zen-
tralmühlen für Stunden-
durchsätze von 60 bis 600
kg, die sich aufgrund ihrer
kompakten Modulbauweise
und umfassenden Schall-
dämmung sehr gut eignen
für den produktionsnahen
Inline-Einsatz. Für die Effizienz des Zerkleinerungspro-
zesses sorgen vor allem zwei technische Merkmale: Der
Segmentrotor mit seinen versetzt positionierten Messer-
reihen und der tangentiale Mahlraumeinlauf, der die Zu-
führung und Erfassung voluminöser Kunststoffteile ver-
einfacht und beschleunigt.

Infos + Kontakt www.plastverarbeiter.de/23967

PETRecyclingAnlage
Die PET-Upcycling-Anlage von NGR, Feldkirchen, Öster-
reich, und Kuhn, Sankt Augustin, besteht aus drei Teilen:
einer Schredder-Feeder-Extruder-Kombination, der Ein-
heit P:React zur Aufwertung von PET und aus einer
Sheetanlage zur Fertigung der PET-Sheets. Sie eignet sich
für PET-Sheet-Produzenten und für Hersteller von Ther-
moformteilen. Die Schredder-Feeder-Extruder-Kombinati-
on, kann jegliche Formen von Eingangsmaterial in eine
hochwertige Schmelze überführen. Damit lässt sich die
Gesamtanlage mit kostengünstig verfügbaren PET-Abfäl-
len, wie Stanzgitter, Sheet-Produktionsabfällen, Bottle
Flakes oder Fasern beschicken. Die PET-Schmelze wird de-
kontaminiert nach FDA für Lebensmittelkontakt und der
IV-Wert wird auf das gewünschte Niveau eingestellt.

Infos + Kontakt www.plastverarbeiter.de/87379

Recyclinganlage
Die Recyclinganlage besteht aus dem Schredder Micromat
Plus 2000 von Lindner Resource, Großbottwar, und der
Recycling-Extrusionslinie Intarema von Erema, Ansfelden,
Österreich. Der Shredder zerkleinert Filamente, Bändchen,
Big Bags oder Vliesstoffe aus Polyolefinen soweit vor,
dass sie der Extruder verarbeiten kann. Aufgrund seines
großvolumigen Trichters kann der Schredder diskontinu-
ierlich per Gabelstapler-Kippmulde mit bis zu 2 t Material
befüllt werden, sodass er die Vorratshaltung für den Ex-
truder übernimmt. Per Steuerung und einer Vielzahl von
Programmen für verschiedene Materialien lässt er sich so
einstellen, dass er stets exakt die Menge Schreddergut an
den Extruder liefert, die dieser verarbeiten kann.

Infos + Kontakt www.plastverarbeiter.de/23390

Granulator ZM1020
Der Granulator ZM1020 von THM Recycling Solutions, Ep-
pingen-Mühlbach, eignet sich für die Metallzerkleinerung
und ebenso für Kabelschrott oder Kunststoffabfall. Der
Rotor der Maschine ist geschmiedet und spezialgewalzt,
weshalb er sich für den anspruchsvollen Dauereinsatz eig-
net. Der Einwellen-Zerkleinerer verfügt über einen elektri-
schen Antrieb über Keilriemen und großer Schwungschei-
be, inklusive integrierter einstellbarer Rutschkupplung.
Die hydraulische Siebwechseleinheit mittels Scherenhub-
tisch sorgt für einen effizienten Einsatz. Außerdem ge-
hört ein Aufgabetrichter mit hydraulischer Nachdrückein-
richtung zur Standardausstattung; ebenso die Füllstand-
überwachung über einen Mikrowellen-Füllstandsensor.

Infos + Kontakt www.plastverarbeiter.de/81226
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5 6 7EinwellenZerkleinerer
VAZ 1300 ST
Der Einwellenzerkleinerer VAZ
1300 ST von Vecoplan, Bad Mari-
enberg, ermöglicht die energieeffi-
ziente Auflösung verklumpter
Kunststoffballen. Der hydraulisch
angetriebene Schieber führt dem
Zerkleinerungswerk das Material
zu. Durch die verschiedenen Ro-
torvarianten zerkleinert die Ma-
schine je nach Bedarf massive
Kunststoffe, Kunststofffolien,
Hohlkörpern oder Fasern.

Infos + Kontakt
www.plastverarbeiter.de/19648

Schnellmühle
Pulverisette 14
Die Rotor-Schnellmühle Pulve-
risette 14 von Fritsch, Idar-Ober-
stein, mahlt weiche bis mittelhar-
te, spröde sowie faserige Proben.
Auch das Zerkleinern von schwer
mahlbaren oder Temperatur-emp-
findlichen Proben und Kunststof-
fen sind durch die Luftkühlung
möglich. Die zusätzliche Schlag-
leiste ermöglicht zusammen mit
einem Siebring ein schonendes
Zerkleinern.

Infos + Kontakt
www.plastverarbeiter.de/18634

Recycling und Com
poundierModul CVAC
Das C-VAC-Modul von Starlinger,
Wien, Österreich, ermöglicht das
Recyceln und Compoundieren in
einem Schritt. Neben Additiven
lassen sich Füll- und Verstärkungs-
stoffe in den gewünschten Mengen
zuführen. Der Compoundierprozess
findet im Entgasungsextruder nach
dem Schmelzefilter statt. Recycler
können sich so mit gefüllten Rezy-
klaten neue Absatzmärkte er-
schließen.

Infos + Kontakt
www.plastverarbeiter.de/51746
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8 9 10Beistellmühle GMax 12
Die Beistellmühle G-Max 12 von
Wittmann, Nürnberg, eignet sich
zur Vermahlung weicher bis mit-
telharter technischer Kunststoffe;
insbesondere auch für das Inline-
Recycling von Angüssen aus Ma-
schinen mit Schließkräften von
bis zu 90 t. Die Mühle ist kom-
pakt, energiesparend und hat eine
Dämpfereinrichtung für die Mahl-
kammer, was einen lärmarmen
Betrieb ermöglicht.

Infos + Kontakt
www.plastverarbeiter.de/42204

Schredder RSP2000
Der Universal-Schredder RSP2000
erweitert die THM Recycling Solu-
tions, Eppingen-Mühlbach, ver-
fügt über einen sequenziellen
Nachdrücker. Dieses Verfahren
setzt auf mehrere Nachdrücker-
einheiten, die unabhängig vonein-
ander arbeiten und dem Rotor den
Abfall kontinuierlich zuführen. Die
einzelnen Nachdrücker können
materialspezifische Programme
fahren, was den Durchsatz erhöht.

Infos + Kontakt
www.plastverarbeiter.de/02945

Waschsystem
Refresher
Erema, Ansfelden, Österreich, hat
eine technische Lösung gegen den
Geruch von Post-Consumer-Abfäl-
len entwickelt: den Refresher. Die-
ser eliminiert Gerüche, die durch
migrierte Substanzen entstehen,
also von Rückständen auf den
Materialien. Dabei handelt es sich
zum Beispiel um Lebensmittelver-
schmutzung, Reinigungsmittel-
reste oder Kosmetika.

Infos + Kontakt
www.plastverarbeiter.de/40791
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Anwendung des Jahres Recycling

Kunststofffolien als Ausgangsmaterial für Regranulat

Recyclinganlage verringert
Produktionskosten

Aus Folien Wasserrohre machen: Eine
Recyclinganlage für Kunststofffolien
produziert hochwertiges Regranulat
ohne Restfeuchte oder Gaseinschlüs
se. Möglich macht das ein Ent

gasungsmodul. Ein Automatisie
rungspaket erhöht zudem die An
lageneffizienz. Unterm Strich senkt
das Regranulat die Produktionskos
ten der Verarbeiter, da sie die Wand

stärken der damit produzierten Rohr-
leitungen verringern und den Ausstoß
zusätzlich erhöhen konnten.

Die Recyclinganlage verfügt neben dem Ent-
gasungsmodul über ein Automatisierungs-
paket, das die Anlage startet und stoppt.
Außerdem regelt es die Materialzuführung
und steuert die Extruderlast durch elektrisch
angetriebene Schieber.Bi
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Seit November 2014 produziert das Re
cyclingunternehmen Reciplast, mit
Firmensitz in San Ginés, Spanien,
LDPERegranulat mit einer Recycling
anlage des Typs Recostar Basic 125 von
Starlinger, Wien, Österreich, inklusive
Entgasungsmodul namens CVAC.
Letzteres ermöglicht es, auch stark be
druckte und laminierte Folienreste aus
Industrie und PostConsumerAbfäl
len zu hochwertigem Regranulat zu
verarbeiten. „Fast 100 Prozent dieses
Regranulats kommt in der Erzeugung

von Kunststoffprodukten für die Land
wirtschaft zum Einsatz, zum Beispiel
für Bewässerungsrohrleitungen“, sagt
Ginés Martínez, Geschäftsführer von
Reciplast.

Filtern und Entgasen
der Schmelze
„Wegen des Entgasungsmoduls hat das
recycelte Granulat keine Gas oder
Feuchtigkeitseinschlüsse mehr, sodass
die Kunden beim nachfolgenden Ex
trusionsprozess die Schmelze nicht

filtrieren oder Additive gegen Feuchte
zusetzen müssen“, erklärt er weiter.
Außerdem konnten die Rohrhersteller
dadurch die Wandstärke verringern
und den Ausstoß auf 180 m/Minute
erhöhen. Zusammengenommen san
ken die Produktionskosten dadurch
erheblich.

Das Unternehmen recycelt auf der
Anlage gemischtes LDPEFolienmate
rial nachdem es gewaschen wurde.
„Wir verarbeiten Material aus Indus
trieanwendungen, etwa stark bedruck
ten Produktionsabfall aus der Verpa
ckungsherstellung oder auch ver
schmutzten PostConsumerAbfall
und Agrar oder Gewächshausfolien“,
erklärt Martínez. „Ausgangmaterial
dieser Art entwickelt während der Ex
trusion viel Gas. Das liegt an der
Druckfarbe auf der Folie, Feuchtigkeit
sowie Fremdstoffen und Verunreini
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gungen durch Papier, Metall, Sand,
Holz oder anderen organischen Stof
fen, die auch nach dem Sortieren und
Waschen zurückbleiben.“

Automatische Regelung
erhöht die Effizienz
Das Zusammenspiel von Filter und
Entgasungsmodul entfernt diese Reste:
Vorhandene Feststoffe fängt der Filter
auf. Dieser wird mittels hydraulischer
Rückspülung gereinigt, um ein Ver
brennen der Stoffe während des Pro
zesses zu vermeiden. Das Entgasungs
modul saugt die Gase ab, die sich wäh
rend des Extrusionsprozesses gebildet
haben. Dabei erhöhen die rheologisch
optimierten Schmelzekanäle im Mo
dul die Entgasungsfläche im Vergleich
zu herkömmlichen Entgasungssyste
men um das Dreifache, was die Ent
gasungseffizienz erhöht.

Die Recyclinganlage verfügt neben
dem Entgasungsmodul über das soge
nannte Dynamic Automation Package
(DAP). Dieses startet und stoppt die

Anlage automatisch je nach Bedarf.
Außerdem regelt es die Materialzufüh
rung und steuert die Extruderlast
durch einen elektrisch angetriebenen
Schieber. Dadurch reduziert das DAP
den Energieverbrauch und ermöglicht
ein konstantes Produzieren und einen
gleichbleibend hohen Ausstoß durch
das Aufbereiten des Materials in der
Materialzuführung, dem sogenannten
SmartFeeder. Dessen Luftspülung
trocknet das Material, sodass sich Fo
lien mit hohem Feuchtigkeitsanteil
verarbeiten lassen. Der hydraulische
Rückspülfilter reinigt verschmutzte Fil
tersiebe mit bis zu 300 bar Druck – dies
verlängert die Lebensdauer der Siebe.
Die Konstruktion des Entgasungsmo
duls vergrößert die Schmelzeoberflä
che, damit eingeschlossene Gase ent
weichen und abgesaugt werden kön
nen. Das so produzierte Granulat ist
darum frei von Gaseinschlüssen sowie
Restfeuchte. Ein Touchscreen an der
Anlage zeigt den aktuellen An
lagenausstoß sowie den Energiever
brauch. „Wir sind mit der Leistung der
Recyclinganlage bezüglich der Pro
duktqualität sehr zufrieden“, fügt
Martínez hinzu. n

Autorin
Sigrid Eder
ist Marketing-Managerin bei Starlinger in
Wien, Österreich.
marketing@starlinger.com

Web-Tipp
̕ Interview: Die meisten Kunst-

stoffabfälle werden verbrannt
̕ Müllverbrennungsanlagen buh-

len um den Kunststoffabfall
www.plastverarbeiter.de/48455

die recyclinganlage verarbeitet auch stark
bedruckte und laminierte folienreste aus
industrie- und Post-consumer-abfällen.

filter und entgasungsmodul entfernen die
verunreinigungen der folien, aus denen hoch-
wertiges regranulat hergestellt wird.
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top Ten

1

2

3 4

Modulares Baukastensystem
der Metro GFördergeräte
Das modulare Baukastensystem der Metro G-Fördergeräte
von Motan-Colortronic, Friedrichsdorf, ermöglicht eine op-
timierte Auslegung an die geforderten Materialdurchsät-
ze. Zusätzlich zu den unterschiedlichen Fördergerätevolu-
men werden verschieden große Materialeinlässe angebo-
ten, die an die Durchsätze der Förderdistanzen angepasst
werden können. Für Materialien mit schwierigem Abschei-
deverhalten stehen Module mit einem tangentialen Mate-
rialeinlass zur Verfügung. Zusätzlich können Anwender
zwischen unterschiedlichen Vakuumventilen wählen. So
lässt sich etwa ein Standardgerät durch spezielle Mem-
bran-Vakuumventile zu einer Reinraumversion erweitern.

Infos + Kontakt www.plastverarbeiter.de/ 54120

Dosiersysteme der Serie Multicor
Mit den Dosiersyste-
men der Serie Multicor
von Schenck Process,
Darmstadt, werden
Basiskunststoffpulver
direkt oder über einen
kontinuierlichen Mi-
scher in den Extruder
dosiert. Additive wer-
den mit den Differen-
zialdosierwaagen Me-
chatron oder Multigrav
für gut bis extrem
schwer fließende Addi-
tive dosiert. Das Mehr-
fachdosiersystem Mul-
tigrav eignet sich für unterschiedliche Schüttgutkompo-
nenten zur homogenen Gemengebildung. Mit einem Stell-
bereich von 1:80 verfügt es über eine hohe
Dosiergenauigkeit sowie gleichbleibende Dosierkonstanz
und mit bis zu acht Modulen passt es sich unterschied-
lichsten Aufgaben an. Für Flüssigkeiten gibt es die Flüs-
sigkeitsdosierer Multigrav L.

Infos + Kontakt www.plastverarbeiter.de/54257

Chargendosier und Mischgerät
Ultrablend
Das gravimetrische Chargendo-
sier- und Mischgerät Ultrablend
von Motan, Friedrichsdorf, eig-
net sich für Anwendungen mit
hohen Anforderungen in Bezug
auf Kontaminationsfreiheit,
Mischgenauigkeit und Re-
produzierbarkeit. Das
silkonfreie System er-
möglicht aufgrund In-
telliblend-Technologie
eine hohe Dosiergenauig-
keit und Dosierkonstanz.
Zudem verfügt das System
über eine filterlose Förderung.
Beim Design der Behälter-Kom-
ponenten aus elektropoliertem
Edelstahl legte das Unterneh-
men Wert auf klare Funktion in
einer hygienisch reinen
Arbeitsumgebung.

Infos + Kontakt www.plastverarbeiter.de/26095

Dosier und Mischgerät Miniblend V
Das volumetrische Dosier- und Misch-
gerät Miniblend V von Motan, Kon-
stanz, verfügt über sehr gute Misch-
eigenschaften und eine konstant hohe
Dosiergenauigkeit. Es wird direkt auf
dem Einzugsflansch der Verarbei-
tungsmaschine montiert und benötigt
dadurch besonders we-
nig Platz. Die Scheiben-
dosierung ermöglicht
echte Volumendosie-
rung und garantiert eine
sehr hohe Dosiergenau-
igkeit selbst bei sehr
kleinen Dosiermengen.
Drei verschiedene Schei-
bengrößen sowie Dosier-
module aus verschiedenen
Materialien stehen zur
Verfügung.

Infos + Kontakt www.plastverarbeiter.de/52514
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Misch, Förder und Dosiertechnik

Das gravimetrische Chargendo-
sier- und Mischgerät Ultrablend 
von  Motan, Friedrichsdorf , eig-
net sich für Anwendungen mit 
hohen Anforderungen in Bezug 
auf Kontaminationsfreiheit, 
Mischgenauigkeit und Re-

eine hohe Dosiergenauig-

Zudem verfügt das System 
über eine filterlose Förderung. 
Beim Design der Behälter-Kom-
ponenten aus elektropoliertem 
Edelstahl legte das Unterneh-
men Wert auf klare Funktion in 
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5 6 7Gravimetrisches Do
siergerät WSB 260R4
Das gravimetrische Dosiergerät
WSB 260R4 von Maguire, Aston,
USA, ist für Durchsätze bis 400
kg/h geeignet und verfügt über
sechs Trichter. Die kleineren Trich-
ter sind für schnelle Produktwech-
sel und zum Reinigen abnehmbar
und lassen sich als fertig gefüllte
Austauschtrichter vorhalten. Die
Hauptkomponenten werden pneu-
matisch dosiert.

Infos + Kontakt
www.plastverarbeiter.de/20056

Dosiersystem Active
Colour Change
Mit Active Colour Change hat Su-
mitomo (SHI) Demag, Schwaig,
ein Flüssigfarb-Dosiersystem ent-
wickelt, mit dem die Farbe we-
sentlich später in den Spritzgieß-
prozess eingebracht wird. Das
System dosiert die Flüssigfarbe
direkt in die mit Schmelze gefüllte
Meteringzone der Plastifizierein-
heit. Die vorgelagerten Schne-
ckenzonen bleiben frei von Farbe.

Infos + Kontakt
www.plastverarbeiter.de/45801

Dosierer und Trockner
der Somos Baureihe
Die Chargendosierer und Granu-
lattrockner der Somos-Baureihen
von Protec Polymer Processing,
Bensheim, sind Industrie
4.0-tauglich. Alle Geräte der Pro-
duktlinien sind mit netzwerkfähi-
gen SPS-Steuerungen ausgestat-
tet. Diese lassen sich intuitiv an
einem 6-Zoll-Touchscreen-Farb-
bildschirm mit grafischer Benut-
zeroberfläche bedienen.

Infos + Kontakt
www.plastverarbeiter.de/70101
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8 9 10Granulattrockner zur
Vortrocknung
Werner Koch Maschinentechnik,
Ispringen, hat energiesparende
Granulattrockner mit allen Kom-
ponenten zur energieeffizienten
Trocknung ausgestattet. Um die
Leistung der Trockenluft während
der Ruhephasen einzelner Behäl-
ter zu reduzieren, sind die Luftge-
bläse frequenzgeregelt. Der Strom
der Trockenluft wird automatisch
dem aktuellen Bedarf angepasst.

Infos + Kontakt
www.plastverarbeiter.de/53839

Granulattrockner
Xpert+
Bei der Granulattrocknung mit der
ERD-Drucklufttechnologie nutzt
Fast-Koch, Ispringen, betriebssei-
tig bereitgestellte Druckluft. Die
Aufsatztrockner trocknen sehr
kleine bis mittlere Durchsätze von
hygroskopischem Material. Der
Trockner Xpert+ besteht aus ei-
nem Edelstahl-Trocknungsbehäl-
ter für das Granulat und einem
abnehmbaren Pilot-Modul.

Infos + Kontakt
www.plastverarbeiter.de/53844

Dosiergerät Azodos Typ
P…DV
Das Dosiergerät Azodos Typ P…DV
von Azo, Osterburken, dient zum
volumetrischen Dosieren von
pulverförmigen Produkten in Wie-
ge- und Verarbeitungsprozessen.
Das Gerät kann in der Nahrungs-
mittelindustrie, Pharmazie, Che-
mie- und Kunststoffindustrie ein-
gesetzt werden, um Produktions-
prozesse mit einem gleichmäßi-
gen Massenstrom zu beschicken.

Infos + Kontakt
www.plastverarbeiter.de/63882
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Anwendung des Jahres Misch, Förder und Dosiersysteme

Lohnspritzerei erweitert und automatisiert

Zentrale Materialversorgung
für effizientere Produktion

Ein Spritzgieß und FormenbauUn
ternehmen nahm eine fällige Produk-
tionserweiterung zum Anlass, die ge-
samte Fertigung mit einer komplett
neuen Materialversorgung auszurüs-

ten. Diese umfasst eine zentrale
Trocknungsanlage, Dosier- und För-
dergeräte sowie eine frequenzgeregel-
te Fördersteuerung. Die automatisier
te Versorgung trägt zu stabileren

Prozessen und Materialeinsparungen
bei. Zudem sind deutliche Energie
Einsparungen absehbar.
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herbert Bergmann (links) und frank wortmann
vor der zentralen trocknungsanlage
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Die 1989 gegründete Bergmann Spritz
guss und Formenbau mit Hauptsitz in
TelgteWestbevern im Münsterland
beliefert als Lohnspritzerei und Sys
temlieferant zahlreiche Kunden aus
den unterschiedlichsten Branchen.
Das Angebot umfasst unter anderem
die Entwicklung und Konstruktion der
Kunststoffteile und der Werkzeuge, die
Produktion sowie den Prototypenbau.
Darüber hinaus enthält das Portfolio
des Unternehmens mit dem Laser
durchstrahlSchweißen sowie dem
MetallLasersinterverfahren zwei Spe
zialitäten, die zunehmend an Bedeu
tung gewinnen.

Bergmann betreibt an zwei Standor
ten – in Telgte und seit dem Jahr 2000
in Czaplinek, Polen – aktuell 75 Spritz
gießmaschinen mit 250 bis 10.000 kN
Schließkraft, darunter auch zwei
2KomponentenMaschinen. Alle Ma
schinen sind mit Entnahmegeräten
ausgerüstet. Derzeit beschäftigt das Un
ternehmen in Telgte 72 und insgesamt
rund 290 Mitarbeiter, darunter zwölf
Auszubildende. Hergestellt werden an
den zwei Standorten auf jeweils rund
10.000 m² Produktionsfläche im Drei
Schichtbetrieb überwiegend techni
sche Teile sowie montierte Baugrup
pen. Das Spektrum reicht von kleinen
Präzisionsteilen mit 0,5 g Teilegewicht
bis zu Großprodukten mit einem Ge

wicht von 5,8 kg. Verarbeitet werden
jährlich rund 4.000 t Kunststoffe, aus
schließlich Thermoplaste (ausgenom
men PVC). Auffällig ist dabei die Ma
terialvielfalt mit 50 verschiedenen Ty
pen, die zu trocknen sind. Durch
schnittlich fünf Werkzeugwechsel sind
täglich durchzuführen. Mit 20 Beschäf
tigten fertigt der Werkzeugbau von
Bergmann jährlich zwischen 80 und
100 Spritzgießwerkzeuge mit bis zu
acht Tonnen Eigengewicht, ausschließ
lich für die eigene Produktion.

Produktionserweiterung mit
zentraler Materialversorgung
Nachdem die Produktion in Telgte aus
allen Nähten platzte, entschloss sich
Herbert Bergmann, Gründer und ge
schäftsführender Gesellschafter des Un
ternehmens, in eine umfassende Erwei
terung zu investieren. Mit dem Ziel, den
Materialfluss zu optimieren, ließ der
Unternehmer zwei neue Hallen errich
ten, eine für die Produktion und eine
weitere für eine zentrale Materialversor
gung einschließlich Materiallager.

Bis dahin befand sich die Material
versorgung in der Produktion, verbun
den mit den entsprechenden Nachtei
len wie Platzmangel, Lärm und Wärme
sowie Granulatresten auf dem Boden.
Ziel war ein radikaler Schnitt, um die
Produktion von Einzelgeräten, Säcken

und Behältern mit Granulat und Far
ben zu befreien. Stattdessen sollten
alle Maschinen mit neuen Fördergerä
ten und eigenen Farbdosiergeräten
ausgerüstet werden sowie mit Adap
tern, um die Geräte im Bedarfsfall aus
tauschen zu können. Zudem band das
Materialhandling bis dahin drei Be
schäftige, die dringend an anderer
Stelle gebraucht wurden.

Mit der Planung und Ausführung
beauftragte Bergmann das KFWBüro
Nord von Kunststofftechnik Flink &
Wortmann (KFW), dem Vertriebspart
ner von MotanColortronic in Fried
richsdorf. Vom ersten Kontakt bis zur
Inbetriebnahme Mitte 2016 vergingen
gerade einmal knapp sechs Monate.

Bei der Planung spielten zwei As
pekte eine wichtige Rolle: So war eine
direkte Materialversorgung der Ma
schinen vorzusehen und es war sicher
zustellen, dass immer getrocknetes
Material zur Verfügung steht. Es galt
folglich, eine hinsichtlich Größe und
Anzahl der Trockentrichter ausgewo
gene, wirtschaftliche Lösung zu fin
den. Zu versorgen waren zunächst 16
Spritzgießmaschinen, wobei sich zum
Zeitpunkt der Planung bereits die
nächste Erweiterung um vier weitere
Maschinen abzeichnete.

Konzipiert und umgesetzt wurde
schlussendlich eine Materialversor

w w w.bat tenfe ld - c inc innat i .com • w w w.youtube.com/Bat tenfe ldCinc innat i

fiberEX: Modernste Extruder
für WPC / NFC Anwendungen

fiberEX 114 Extruder

• Linien-Komplettlösungen
• Modulares Maschinenkonzept
• Große Anzahl an Schneckengeometrien
• Optimierte Entgasungsausführungen

w w w.bat tenfe ld - c inc innat i .com w w w.youtube.com/Bat tenfe ldCinc innat i

für WPC / NFC Anwendungen

fiberEX 114 Extruder

für WPC / NFC Anwendungen

fiberEX 114 Extruder

Foto © NATURinFORM GmbH
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gung mit zehn LuxorbinTrockentrich
tern, davon sechs mit 400 und jeweils
zwei mit 250 und 150 Litern Fassungs
vermögen. Die Versorgung mit Tro
ckenluft erfolgt über einen Trocken
lufterzeuger Luxor 1200 mit Drying

Organizer zum Schutz gegen Über
trocknung beziehungsweise unzurei
chende Trocknung von hygroskopi
schen Kunststoffen. Die Steuerung des
Trockenlufterzeugers kann bis zu 16
Trockentrichter, dazu gehörende För

dergeräte und Leersaugventile sowie
24 Maschinenfördergeräte steuern und
überwachen. Jedem Trockentrichter ist
ein Vorlagebehälter zugeordnet.

Das Konzept beruht auf einem ma
schinenbezogenen Fördersystem. Das
heißt, jeder Verarbeitungsmaschine ist
eine eigene Förderleitung zugeordnet.
Dieses Prinzip eignet sich insbesonde
re für Produktionen mit vielen Mate
rialien, häufigen Materialwechseln
und vielen Maschinen. In Verbindung
mit einer Trockenluftförderung und
einer Leersaugung der Förderleitungen
eignen sich maschinenbezogene Sys
teme besonders für die Versorgung mit
getrockneten Materialien. Bei langen
Strecken hat die Trockenluftförderung
mit Leersaugung zudem den Vorteil,
das eventuelle Rückfeuchten des Ma
terials in den Leitungen zu vermeiden.
Die Anbindung der Trockentrichter
sowie einiger separater Tagesbehälter
an die Materialleitungen zu den Ma
schinen erfolgt über einen Kupplungs
bahnhof, mit dem sich mehrere Ma
schinen gleichzeitig versorgen lassen.
Für Kleinmengen stehen am Bahnhof
angeschlossene Sauglanzen zur Verfü
gung, die bei Bedarf in einen zusätzli
chen Beistelltrockner oder in Tagesbe
hälter gesteckt werden. Ein Trocken
trichter sowie zwei Leitungen sind für
glasklares und weißes Material reser
viert. Dieser Trockentrichter ist über
dies zusätzlich mit einem HepaFein
staubfilter zwischen Heizung und
Trichter ausgerüstet.

Die Bedienung des Kupplungsbahn
hofs, das heißt das Umstecken der An
schlüsse, erfolgt durch das Personal.
Zur Sicherheit ist die Anlage mit einer
Materialwegevorwahl (ZielQuelleZu
ordnung) ausgerüstet. Das Personal
muss an der Steuerung die Adressen
von Quelle (Trockentrichter) und Ziel
(Maschine) eingeben. Vorausgesetzt es
ist richtig gekuppelt, fließt auch Mate
rial. Stimmt eine der beiden Adressen
nicht, fließt kein Material, denn nur
der Materialschieber des richtigen Tro
ckentrichters wird geöffnet. Das Prin
zip sorgt dafür, Materialverwechslun
gen zu vermeiden. Ausgehend vom

eine zentrale Mate-
rialbeschickung mit
dezentraler einfär-
bung sorgen für
stabile Prozesse
und niedrigen ener-
gie-Materialver-
brauch.

45 Hersteller von Misch, Förder und Dosiertechnik
Haben Sie eigentlich schon einmal gemerkt, wie oft Sie auf der Suche sind?
Nach dem Haustürschlüssel, der Brille, einer Problemlösung, einem neuen
Werkstoff oder nach neuen Maschinen und Komponeten? Zugegeben, die
ersten beiden Beispiele sind profan, aber das Thema Suche zieht sich durch
unseren ganzen Alltag und ganz besonders im Berufsleben. Gerade in Zeiten
der Informationsüberflutung wird das leider nicht einfacher. Mit den Markt
übersichten wollen wir die Suche erleichtern und zwar sowohl für Anbieter
als auch Anwender.
„Auf direktem Weg zum Ziel“ ist der Leitgedanke der digitalen Marktübersich-
ten. Zwei Schaltflächen – eine auf der rechten Seite gleich neben der Toparti
kelBox und eine links neben den Hauptkategorien – weisen die Besucher von
Plastverarbeiter.de zu den verschiedenen Marktübersichten. Hier erhalten Sie
zunächst einen Überblick über die Geräte und Maschinen beziehungsweise de-
ren Hersteller. Durch Markieren von Kategorien, zum Beispiel Einsatzbereich
Spritzgießen oder Dosieren gravimetrisch, kann der User gezielt die von ihm
benötigten Produkte beziehungsweise Hersteller finden und vergleichen.

Marktübersicht
www. .de
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Kupplungsbahnhof wurden bei Berg
mann rund 1.000 Meter Rohrleitun
gen verlegt. Die Rohre zu den Maschi
nen bestehen aus verschleißfestem
Edelstahl; die Rohrbögen auf diesen
Strecken aus Borosilikatglas. Für die
erforderliche flexible Verbindung der
Materialleitungen mit den Maschinen
wurden hochwertige PURSchlauchlei
tungen installiert.

Produktivität verbessert –
Energieverbrauch reduziert
Für das Vakuum sind in der Anlage
zwei miteinander gekoppelte, fre
quenzgeregelte Gebläse installiert, ei
nes für die Versorgung der Trock
nungsanlage, das zweite für die Beschi
ckung der Maschinen. Um die Produk
tion abzusichern, ist die Leistung
beider Gebläse so gewählt, dass eines
allein die komplette Förderung der An
lage übernehmen kann, falls das ande
re ausfällt oder gewartet werden muss.

Das Umschalten erfolgt in diesem Fall
automatisch.

Um das Material schonend zu för
dern, lassen sich die Gebläse mit varia
blen Drehzahlen betreiben, wodurch die
Materialgeschwindigkeit zu beeinflus
sen ist. Damit lässt sich jeder Maschine
und deren Fördergerät – sowie jedem
Material – eine optimale Förderge
schwindigkeit zuordnen. Diese Lösung
dient zum einen dem Verschleißschutz
der Anlagenkomponenten und zum an
deren dem Schutz des Materials selbst.

Dank der durchsatzabhängigen
Trocknung in Verbindung mit den fre
quenzgeregelten Pumpen arbeitet die
Anlage spürbar energieeffizient. Auch
wenn der tatsächliche Strombedarf
noch nicht im Detail erfasst wurde,
lässt eine erste grobe Abschätzung auf
deutliche Energieeinsparungen schlie
ßen. Zudem trägt die automatisierte
Materialversorgung zu stabileren Pro
zessen und Materialeinsparungen bei.

Unterstützt wird die Bedienung
durch eine in der Trocknersteuerung
hinterlegte Datenbank mit den Trock
nungsparametern für mehr als 70
Standardmaterialien. Es ist letztlich
nur das richtige Material anzuwählen.
Die entsprechenden Informationen
werden überdies auch auf einem Ter
minal in der Produktion angezeigt.
Falls erforderlich, lässt sich die Anlage
mit Passwörtern für verschiedene Be
dienebenen absichern.

Autor
Rüdiger Kissinger ist Leiter Marketing bei
Motan-Colortronic, Friedrichsdorf.
ruediger.kissinger@motan-colortronic.de

Kontakt
̕ Motan-Colortronic, Friedrichsdorf

info@motan-colortronic.de
̕ Kunststofftechnik Flink & Wortmann

(KFW), Burscheid
info@flinkundwortmann.de

Das Unternehmen Das Programm

Bereits vor vielen Jahren hat HAHN ENERSAVE die höhere
Effizienz von Zentrifugalpumpen gegenüber den stark
verbreiteten Peripheralradpumpen erkannt und setzt diese
effizientere Technologie konsequent in seinen Temperiergerä-
ten, mit Energiekosteneinsparung von bis zu 86 %, ein. Durch
Kombination dieser Pumpentechnologie mit einer Drehzahl-
regelung sowie der zukunftsweisenden OPC UA Schnittstelle
nimmt HAHN ENERSAVE erneut eine Vorreiterrolle ein.

Im Bereich Mehrkreistemperierung setzt HAHN ENERSAVE
auf Multifunktionalität sowie Zuverlässigkeit und bietet mit den
PulseTemp® und ProFlow Mehrkreisverteiler- und Regelsy-
steme mit berührungsloser Durchflussmessung nach dem
Ultraschallprinzip an. Verschmutzungsbedingte Störungen an
Durchflussmessungen in einzelnen Temperierkreisen gehören
damit der Vergangenheit an. In Kombination mit den ProTemp
Temperiergeräten steht dem Anwender ein innovatives Mehr-
kreistemperiersystem mit niedrigem Energieverbrauch, hohen
Durchflussmengen, sowie hohen Kühl- bzw. Heizleistungen zur
Verfügung.

Einzigartig ist wohl auch die Konnektivität, die das Unterneh-
men im Rahmen seines Digitalisierungskonzepts „ProTemp
connect 4.0“, bietet. Alle aktuellen ProTemp Temperiergeräte
können neben der OPC UA Schnittstelle mit einem internen
CAN Bus ausgestattet werden. Über den CAN Bus können
beispielsweise die ProFlow Verteiler direkt an das Temperierge-
rät angebunden und dort bis zu 12 Kreise visualisiert und ins
Alarmmanagement eingebunden werden.

Firmenname: HAHN ENERSAVE

Rechtsform: GmbH

Geschäftssitz: Fritz-Kotz-Straße 1
DE – 51674 Wiehl
Telefon: +49 6764 9022 0
Telefax: +49 6764 9022 777
E-Mail: info@hahnenersave.com
Internet: www.hahnenersave.com

Standorte: Deutschland und weltweit über Unternehmensverbund

Geschäftsbereiche: Hocheffiziente Temperiergeräte und –systeme, Einzelkreistemperierung
und Mehrkreistemperierung,

Temperaturbereiche: bis 95 °C, bis 140 °C und bis 200 °C

Das Unternehmen: HAHN ENERSAVE ist ein, auf Temperier- und Kühltechnik spezialisiertes,
Unternehmen innerhalb der weltweit agierenden HAHN Group. Mit inno-
vativen Lösungen im Bereich der Einzel- und Mehrkreistemperierung,
sowie Hochtemperaturanwendungen zählt HAHN ENERSAVE zu den
führenden Herstellern von Temperiertechnik in der Kunststoffindustrie
und greift dabei auf mehr als 35 Jahre Erfahrung in diesem Segment
zurück. Seinen Schwerpunkt hat das Unternehmen, unter anderem, auf
die Entwicklung und Fertigung von hocheffizienter Premium Temperier-
und Kühltechnologie gelegt und erzielt damit Bestwerte im Markt-
Benchmark bei Durchflussmengen, Energieeffizienz und Funktionalität.
HAHN ENERSAVE gilt in diesem Bereich als Vorreiter beim Einsatz von
geregelten Zentrifugalpumpen und hoher Konnektivität, u. a. mit OPC
UA Schnittstelle und der Steuerungsintegration von Wasserverteilern.

Advertorial
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Clean5 reinigt Temperierkreisläufe
Mit dem Reini-
gungsgerät Clean-5
von HB-Therm, St.
Gallen, Schweiz,
können Verschmut-
zungen und Verkal-
kungen in Kanälen
und Kreisläufen
von Werkzeugen
entfernt werden.
Spülung und Kon-
servierung bereiten
die Kreisläufe ent-

weder auf einen neuen Einsatz oder eine Lagerung vor. Es
kann aber auch zur Reinigung von Wasser-Temperiergeräten
und Schlauchleitungen eingesetzt werden. Die automati-
sche Flussumkehr ist hierbei vorzuheben, weil durch den
Gegen-Spüleffekt der Reinigungserfolg weiter optimiert
wird. Automatisch läuft der Säuberungsvorgang auch des-
halb, weil das Gerät den Bediener zum Hinzufügen der Rei-
nigungs-, Neutralisierungs- und Konservierungsmittel in
den benötigten Mengen auffordert.

Infos + Kontakt www.plastverarbeiter.de/47105

Trucool: 3Dgedruckte Formeinsätze
DME, Tochterun-
ternehmen von
Milacron sowie
Normalien- und
Heißkanalher-
steller, koope-
riert mit dem
3D-Druckdienst-
leister Linear
AMS. Dadurch
erweitert DME
sein Portfolio
durch Formein-
sätze für kontur-
nahes Kühlen, die durch selektives Laserschmelzen entste-
hen. Die neue Produktlinie heißt Trucool und beschreibt
Formeinsätze für komplexe Kavitäten oder Kerne, die kon-
turahes Kühlen ermöglichen. Diese produziert Linear AMS
auf Geräten für die additive Fertigung. Das ermöglicht Geo-
metrien, die sich durch normale spanende Metallbearbei-
tungs-Verfahren nicht erzielen lassen. Der Herstellprozess
beinhaltet Direktes Metall-Laserschmelzen, ein verwandtes
Verfahren zum Selektiven Laserschmelzen (SLM).

Infos + Kontakt www.plastverarbeiter.de/66758

Integrat 80 für hohe Freiheitsgrade
Das Mehrkreistempe-
riersystem Integrat 80
von GWK, Meinerzha-
gen, verfügt über viele
technische Neuerungen,
die dem Wunsch nach
hoher Verfügbarkeit,
umfassender Prozess-
überwachung und ener-
gieeffizientem Betrieb
Rechnung tragen. Zu
den Highlights zählen
eine stetige, verschmut-
zungsunempfindliche
Kühlwasserregelung mit
Durchflussmengen-
Messung bis 140 °C, die ohne bewegliche Komponenten
auskommt sowie auf Wunsch eine Frequenzregelung der
dichtungslosen, magnetgekuppelten Edelstahlpumpen. Der
mit einem schnellen 32-Bit-Prozessor ausgestattete Regler
kommuniziert über einen zentralen 7-Zoll-Touchscreen, auf
dem die Parameter von bis zu 24 Temperierkreisen einge-
stellt und überwacht werden.

Infos + Kontakt www.plastverarbeiter.de/65466

Temperierwasserverteiler EFlomo und
Temperiergerät auf einer Steuerebene
Engel, Schwertberg, Österreich, brachte mit Flomo einen
elektronischen Temperierwasserverteiler auf den Markt.
Er überwacht und dokumentiert sämtliche Kühl- und
Temperierkreisläufe von Spritzgießwerkzeugen. Mit der
Weiterentwicklung E-Flomo lassen sich zudem der Durch-
fluss oder die Temperaturdifferenz automatisch regeln.
Zur K 2016 ging Engel einen Schritt weiter: Der elektroni-
sche Temperierwasserverteiler und das Temperiergerät
verschmelzen auf Steuerungsebene zu einer Einheit. Mit-
hilfe der Software iQ Flow Control passt sich die Pumpen-
drehzahl auf die ermittelten Messwerte automatisch dem
aktuellen Bedarf an.

Infos + Kontakt www.plastverarbeiter.de/61018
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5 6 7Temperiersysteme
Pulse Temp
Das Multifunktions- und Mehrkrei-
stemperiersystem Pulse Temp von
Hahn Enersave, Reinheim, vereint
mehrere Temperierverfahren in
einem System. Pulse Temp 100 dy-
namic wurde für Anwendungen
entwickelt, die einen dynamischen
Temperierprozess erfordern. Puls
Temp 200-Geräte sind auf die Be-
triebsbedingungen großer Spritz-
gießwerkzeuge abgestimmt.

Infos + Kontakt
www.plastverarbeiter.de/25745

P 230S: Echte 230 °C
mit Druckwasser
Das Druckwasser-Gerät P 230S
von Regloplas, St. Gallen,
Schweiz, gewährleistet stabile
Formtemperaturen bis zu 230 °C.
Ermöglicht wird dies durch Inte-
gration eines Druckhalters, der
auch bei Drücken von bis zu 35 bar
nur sehr geringe Druckschwankun-
gen zulässt. Die Temperiergeräte
von Regloplas verfügen über OPC-
UA-Schnittstellen.

Infos + Kontakt
www.plastverarbeiter.de/64341

Steuereinheit SCT
Die Regel- und Steuereinheit SCT
von Single, Hochdorf, verfügt über
ein zentrales Bedienelement mit
7-Zoll-Farb-Touchscreen. Dieses
hat eine selbsterklärende Be-
dienoberfläche mit intuitiver Be-
nutzer-führung. Durch die hohe
Funktionalität und die nachträgli-
che Freischaltung von Funktionen
per Software-Code lässt sich die
Steuerung an neu hinzugekom-
mende Anforderungen anpassen.

Infos + Kontakt
www.plastverarbeiter.de/46945
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8 9 10Tempro Plus D120/1L
für große Werkzeuge
Das Temperiergerät Tempro Plus
D120/1-L (Bild) von Wittmann,
Nürnberg, ist ein direkt gekühltes,
großes Einkreis-Temperiergerät
mit Temperiermedium Wasser. Es
kommt bei großen Werkzeugen
zum Einsatz, wo beim Anlaufen
der Produktion eine hohe Heizleis-
tung nötig ist, und danach eine
hohe Kühlleistung.

Infos + Kontakt
www.plastverarbeiter.de/62907

Passive Variothermie
reduziert Zykluszeiten
Eine intelligente Temperiertechnik
sorgt für die Bedien- und Wartungs-
freundlichkeit der Temperier- und
Kühlsysteme von Single, Hoch-
dorf, und ermöglicht Anwendern
die flexible Gestaltung ihrer Her-
stellerprozesse und deren Abbil-
dung in der Steuerung. So redu-
ziert etwa die passive Variother-
mie die Zykluszeiten um bis zu
30 Prozent.

Infos + Kontakt
www.plastverarbeiter.de/55018

Thermo5Geräte
Für eine reproduzierbare Tempe-
rierung werden Thermo-5-Geräte
von HB-Therm, St. Gallen, Schweiz,
ab Werk kalibriert ausgeliefert. Die
Parameter Temperatur, Durchfluss
und Druck werden fortlaufend
überwacht. Die Heizelemente
kommen mit dem Wärmeträger
nie direkt in Kontakt. Neu wurde
die Thermo-5-Baureihe, um Geräte
für Wassertemperaturen bis
200 °C und bis 230 °C erweitert.

Infos + Kontakt
www.plastverarbeiter.de/70892
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MTRDüsen für Großserienfertigung
mit Multikavitätenwerkzeugen
Die Heißkanaldüsen MTR von HRS Flow, San Polo di Pia-
ve, Italien, sind in drei Spezifikationen verfügbar. Ihr ge-
meinsames Merkmal ist die hohe Verschleißbeständigkeit
der Düsenspitze. Die Düse MTR-T ist speziell für das
Spritzgießen großer Behälter mit Wanddicken ab 0,45
mm und einem Fließweg-Wanddicken-Verhältnis bis 350
konzipiert. MTR-M bietet Vorteile beim Spritzgießen von
Polyestern zu dickwandigen Teilen mit Hochglanzoberflä-
che. Damit lassen sich Wanddicken von 20 mm und mehr
realisieren. Ebenfalls auf Wandicken bis zu 20 mm ist die
Type MTR-S ausgelegt, allerdings speziell für das Spritz-
gießen des glasklaren Ionomers Surlyn von Dupont.

Infos + Kontakt www.plastverarbeiter.de/61148

BlueflowHeißkanaldüsen komfortabel
von der Trennebene montierbar
Die schmalen Blueflow-
Heißkanaldüsen von
Günther Heisskanaltech-
nik, Frankenberg, eignen
sich für hochfachige
Werkzeuge und lassen
sich komfortabel von der
Trennebene montieren.
Die Montage von der
Trennebene hat den Vor-
teil, dass das Werkzeug
zur Wartung auf der
Spritzgießmaschine ver-
bleiben kann. Das Werk-
zeug baut geringer auf,
da die Düsenhalteplatte
entfällt und die Düsenlänge besser ausgenutzt wird.
Durch zwei Passungen am Düsenkopf erfolgt eine exakte
Positionierung auf das Stichmaß. Die Anschlusskabel
sind räumlich und thermisch vom Verteiler getrennt und
steigern so zusätzlich die Sicherheit bei der Belastung
der Kabelisolation.

Infos + Kontakt www.plastverarbeiter.de/46913

Interner Nadelverschluss iVG garantiert
hohe Verschleißfestigkeit
Die Heißkanaldüsen mit internen Nadelverschluss iVG von
MHS, Würzburg, definieren sich durch ihren langlebigen in-
tegrierten Vollmetallkolben. Jedes Teil des Nadelantriebs
befindet sich innerhalb des Düsenkörpers, was das Ver-
schieben der Nadelpositionen bei Wärmeausdehnung un-
terbindet. Das Eintauchen der Verschlussnadel beim
Schließen bleibt absolut konzentrisch. Der Nadelverschluss
befindet sich komplett auf der Formseite des Heißkanal-
verteilerbalkens. Die Verschlussnadel wird aufgrund dieser
besonderen Bauart präzise und konzentrisch geführt und
schont die Anschnittbohrung gegen vorzeitigen Verschleiß.
Der Anschnitt öffnet und schließt in Millisekunden.

Infos + Kontakt www.plastverarbeiter.de/70879

Vario Shot Düsen: Modular, kompakt,
mit optimierter Temperaturführung
Die Düsenbaureihe Vario Shot von Hasco, Lüdenscheid,
zeichnet sich aus durch kompakte Einbaumaße, optimier-
te Temperaturführung, einfachen Service sowie eine mo-
dulare Bauweise. Die einfache Umsetzung von mehr als
1.000 Düsenvarianten ermöglicht sehr viele anspruchsvolle
Anwendungen. Die verschiedenen Düsen ermöglichen Ein-
tauchtiefen bis 300 mm, die Verarbeitung technischer und
verstärkter Kunststoffe sowie die Fertigung mittelgroßer
Spritzteile mit bis zu 2.000 g Schussgewicht. Die komplet-
te Austauschbarkeit aller relevanten Bauteile wie Heizung,
Thermofühler, Düsenkörper, Spitzen und Vorkammern er-
leichtert die Wartungs- und Instandhaltungsarbeiten.

Infos + Kontakt www.plastverarbeiter.de/00001
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5 6 7Düse Okta Flow für
seitliche Einspritzung
Die Mehrfach-Heißkanaldüse Okta
Flow Typ OMT von Günther Heiß-
kanaltechnik, Frankenberg, ist für
die direkte seitliche Anspritzung
von Artikeln in kompakten, hoch-
fachigen Werkzeugen konstruiert.
Sie ermöglicht kostengünstigen
Werkzeugaufbau mit ungeteilten
Einsätzen. Optional: Düsenspitzen
mit Verschleißschutz zur Verarbei-
tung von gefülltem Material.

Infos + Kontakt
www.plastverarbeiter.de/61269

Punktgenau anspritzen
mit Düse DF 12
Die reduzierten Außenabmessun-
gen und die vereinfachte Werk-
zeugfreimachung der Heißkanaldü-
se DF 12 von Incoe, Rödermark, be-
ruht auf der Entwicklung der platz-
sparenden Multipower-Heizung.
Diese ermöglicht dem Spritzgießer
mit ihrem auf der Monoblock-Bau-
weise basierenden Temperaturpro-
fil entlang des Fließweges opti-
mierte Verarbeitungsbedingungen.

Infos + Kontakt
www.plastverarbeiter.de/65449

MikroVerteilertechnik
Die Mikro-Verteilertechnik von
Ewikon, Frankenberg, ist eine
standardisierte Lösung für die ef-
fiziente Massenfertigung von Po-
lyolefin-Bauteilen mit kleinen
Schussgewichten in extrem hoch-
fachigen Werkzeugen. Verwendet
werden balancierte Mikro-Vertei-
ler, ausgestattet mit jeweils 4 ein-
geschraubten wärmeleitenden Dü-
senspitzen mit 3 mm Schmelze-
kanaldurchmesser.

Infos + Kontakt
www.plastverarbeiter.de/61102

Bi
ld

qu
el

le
:G

ün
th

er

Bi
ld

qu
el

le
:I

nc
oe

Bi
ld

qu
el

le
:E

w
ik

on

8 9 10Summit: Minimale
thermische Variation
Heißkanalsysteme der Mold-Mas-
ters-Summit-Serie von Milacron,
Cincinnati, USA, ermöglichen eine
vierfach geringere thermische Vari-
ation gegenüber dem Sollwert im
Vergleich zu Düsen mit Düsenheiz-
bändern. Mit Temperaturschwan-
kungen von weniger als 5 Prozent
eignen sich diese Düsen für das
Spritzgießen von scher- und tem-
peraturempfindlichen Materialien.

Infos + Kontakt
www.plastverarbeiter.de/62756

SVG+ mit passiver
Zylinderkühlung
Die hydraulisch betätigten SVG+-
Heißkanalsysteme von Synventive,
Bensheim, sind standardmäßig mit
der Syncool3-Technologie ausge-
stattet. So wird eine passive Zylin-
derkühlung durch eigene thermi-
sche Leiter, die einen Kontakt zur
oberen Aufspannplatte herstellen,
erzielt. Das erübrigt meistens den
Gebrauch von Kühlplatten aktiv ge-
kühlter Betätigungszylinder.

Infos + Kontakt
www.plastverarbeiter.de/61214

Einschubregler
H1270/...
Der Einschubregler H1270/... für
Heißkanalsysteme von Hasco, Lü-
denscheid, ist modular aufgebaut
und ermöglicht ein hohes Maß an
Produktionssicherheit. Dafür wur-
de die selbstoptimierende Regel-
charakteristik verbessert. Ein
deutlich schnellerer, programmier-
barer Softstart sorgt für eine
schonende Trocknung der Hei-
zung.

Infos + Kontakt
www.plastverarbeiter.de/57091
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Anwendung des Jahres Heißkanaltechnik

Multikavitätenwerkzeuge in Heißkanalausführung für Einwegspritzen

Hohe Produktivität durch
komplexe Werkzeugtechnik

Zehn Multikavitätenwerkzeuge in
Vollheißkanalausführung sollen ins-
gesamt 375 Mio. Einwegspritzen pro
Jahr mit 1 bis 20 ml Volumen herstel-
len. Dabei ist eine hohe Produktivität
und Prozesssicherheit gefordert.
Weiterhin macht die zweiteilige Bau-
weise - die Spritzen bestehen nur aus

Körper und Kolben ohne zusätzliche
Dichtung – eine besonders hohe
Fertigungspräzision notwendig. Ein
Werkzeugbauer und ein Heißkanal-
hersteller arbeiteten intensiv zusam-
men, um diese Anforderungen zu er-
füllen. Das Ergebnis sind hochpräzise
Werkzeuge mit HeißkanalSeiten

anspritzung. Vollbalancierte Schmel-
zeverteilung sowie effektive Werk
zeugentlüftung und kühlung sorgen
für eine hohe Bauteilqualität. Wech-
selbare Formeinsätze und leicht
zugängliche Düsen erhöhen die
Wartungsfreundlichkeit.

Zehn Multikavitäten-
werkzeuge in Vollheiß-
kanalausführung stellen
pro Jahr 375 Millionen
Einwegspritzen her.
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Für einen russischen Kunststoffverar
beiter mit einer hochmodernen, auto
matisierten Medizintechnikfertigung,
der das In und Ausland beliefert, bau
ten Werkzeugbau Ruhla, Seebach, und
Ewikon Heißkanalsysteme, Franken
berg, zehn Multikavitätenwerkzeuge in
Vollheißkanalausführung für Einweg

spritzen. Diese sollten die Produktivität
und Effizienz des Verarbeiters erhöhen.
Er stellt damit Einwegspritzen nach der
medizintechnischen Norm DIN EN
ISO 7886 her mit Volumina von 1, 2,
5, 10 und 20 ml. Insgesamt beträgt die
Produktionskapazität pro Jahr 375
Mio. Spritzen. Trotz der langjährigen

Erfahrung des Werkzeugbauers in der
Medizintechnikbranche betrat er mit
der Fertigung von Werkzeugen für Ein
wegspritzen Neuland. „Spritzenwerk
zeuge stellen besondere Anforderun
gen“, erklärt Udo Köllner, technischer
Leiter bei Ruhla, „neben hoher Genau
igkeit in der Fertigung und optimaler
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Kühlung der Formeinsätze ist hier eine
gleichmäßige Füllung aller Kavitäten
besonders wichtig, um Kernversatz
und daraus resultierende Unrundhei
ten durch ungleichmäßige Wandstär
ken beim fertigen Produkt zu vermei
den. Dies alles gilt insbesondere für
zweiteilige Spritzen, wie sie mit unse
ren Werkzeugen gefertigt werden.“
Diese besitzen am Kolben keine zusätz
liche Dichtung aus einer Weichkom
ponente, die durch elastisches Verfor
men eventuelle Fertigungsungenauig
keiten ausgleicht. „Hier genügen
schon maßliche Abweichungen von
2/100 mm, um die Funktion der ferti
gen Spritze in Bezug auf Dichtigkeit
und die erforderliche Drückkraft so
weit zu beeinträchtigen, dass das Pro
dukt als Ausschuss gilt“, führt Köllner
aus. „Daher haben wir für dieses Pro
jekt zusätzlich in eine Mess und Prüf
maschine investiert, um diese Parame
ter bei den Abmusterungen hier im

Hause kontrollieren zu können und
gegebenenfalls nachzuarbeiten.“ Auf
grund der hohen Fertigungsstückzah
len kam nur eine direkte Anspritzung
mit Vollheißkanal infrage, um die Zy
kluszeiten zu senken, Material einzu
sparen und Nacharbeiten zu vermei
den. Pro Spritzengröße baute das Un
ternehmen jeweils ein Werkzeug für
den Spritzenkörper aus PP und den
Spritzenkolben aus PE. Die Auslegung
orientierte sich an den anteiligen ge
planten Fertigungsstückzahlen für die
jeweilige Spritzengröße. Dies bedeutet
48 Kavitäten für die vorwiegend ein
gesetzten 2ml und 5mlVersionen,
32 Kavitäten für die 10mlVersion, 24
Kavitäten für die 1mlVersion und 16
Kavitäten für die 20mlVersion. Beide
Bauteile der Spritzen werden seitlich,
im 90°Winkel zur Entformungsrich
tung angespritzt. So sorgt der dadurch
entstehende Abschereffekt für perfekte
Oberflächen ohne Angussüberstände.
Letztere sind in der Medizintechnik
aus verschiedenen Gründen, zum Bei
spiel Verletzungsgefahr, nicht zulässig.
Bei der Wahl der Heißkanallösung
baute der Werkzeugbauer auf die lang
jährige, gute Zusammenarbeit mit Ewi
kon hinsichtlich der Seitenansprit
zung. „Bei einem Projekt dieser Grö
ßenordnung, das zudem noch einen
engen zeitlichen Rahmen hat, müssen
wir uns auf unseren Lieferanten verlas

Winner of 2017 Export Award.

multiFlow
bis 230 °C.

NEUDas 32-fach-
Werkzeug für
die Fertigung
des Spritzen-
kolbens für die
Spritzen mit
10 ml Volumen
enthält acht
Heißkanal-
düsen in Reihe.

Web-Tipp
̕ Update: 24 Heißkanal-Anbieter
̕ Heißkanalregler mit flexibler

Einschubtechnik
̕ Medizintechnische Wertschöp-

fungskette im Reinraum
̕ Short-URL:

www.plastverarbeiter.de/79836
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sen können statt Experimente im tech
nischen Bereich zu wagen“, führt Köll
ner aus, „wir reden immerhin von
Gesamtwerkzeugkosten von über 2,5
Mio. EUR, mehr als 500.000 EUR da
von entfallen auf die Heißkanaltech
nik. Unsere Erfahrungen mit Seitenan
spritzungslösungen von Ewikon waren
bisher durchweg positiv.“

Heißkanalsystem mit
Seitenanspritzung
Das Unternehmen lieferte daher die
Heißkanaltechnik für alle Werkzeuge,
bestehend aus der jeweiligen Heißen
Seite und dem passenden Touch
ScreenRegelsystem. Je nach Artikel

kommen dabei verschiedene Varian
ten der HPSIIIMHSeitenansprit
zungsdüsen zum Einsatz. Die Spritzen

körper sind in Entformungsrich
tung im Werkzeug positioniert
und kreisförmig um radiale
Düsen herum platzsparend
angeordnet. Abhängig von
der Baugröße spritzt eine Dü

se vier oder acht Spritzenkör
per direkt an. Die Wärmeleitspitzen

sind um 60° abgewinkelt. Darum liegt
der Anspritzpunkt nah an der Trenne
bene und damit am Lager des Innen
kerns, um den Kernversatz zu verrin
gern. In den Werkzeugen für die Sprit
zenkolben liegen die Bauteile senk
recht zur Entformungsrichtung in der
Trennebene. Eine Schiebermechanik
vermeidet eine Trennung auf der Kol
benplatte und eliminiert damit das
Risiko von Gratbildung in diesem für
die Dichtigkeit der Spritze ausschlag
gebenden Bereich. Hier kommen Line
ardüsen zum Einsatz, um die Kolben
in Reihe anordnen zu können und
damit die Schieber möglichst einfach
und kostensparend zu integrieren. An
gespritzt wird auf der Griffplatte des
Kolbens. In allen Werkzeugen sorgt die
vollbalancierte HPSIIITVerteilertech
nik mit strömungsoptimierten Um
lenkelementen für eine gleichmäßige
Schmelzeverteilung auf die Heißka
naldüsen. In Verbindung mit der eben
falls balancierten Kanalführung inner

halb der Düsen stellt das das gleichmä
ßige Füllen der Kavitäten sicher.

In jeder Phase des Projekts arbeite
ten der Werkzeugbauer und der Heiß
kanalhersteller eng mit dem Verarbei
ter zusammen. Mit MoldflowFüllana
lysen für jede Baugröße überprüften
sie, ob das Produktdesign tatsächlich
fertigungsgerecht ist und optimierten
es im Bedarfsfall. Wichtige Punkte wa
ren hierbei die Wandstärken der Sprit
zenkörper sowie das Design der Sprit
zenkolben, bei denen Einschnürungen
im hinteren Bereich zusätzlich Materi
al einsparen. Um wichtige Maße in
nerhalb des Werkzeugs zu verbessern,
fertigte Ruhla außerdem zum Projekt
start 8fach Vorserienwerkzeuge für
Körper und Kolben der Baugrößen
1 ml und 5 ml. Die damit gewonnenen
Erkenntnisse flossen in die Konstruk
tion der Serienwerkzeuge ein, sodass
der Zeitaufwand für diese Phase erheb
lich sank.

Wartungsfreundlich durch
Formeinsätze und
leicht zugängliche Düsen
Allen Werkzeugen gemeinsam ist ein
kompaktes, modulares und wartungs
freundliches Design. „Unsere Formein
sätze sind im Bedarfsfall leicht zu tau
schen“, erläutert Köllner. „Und der
Rest der Werkzeuge wurde ebenfalls
auf Servicefreundlichkeit hin ausge
legt. So können beim Seitenansprit

Die Heiße Seite des 24-fach-Werkzeugs für
die Spritzenkörper mit 1 ml Volumen hat
radiale Heißkanaldüsen, die auch bei einge-
bautem Werkzeug leicht zugänglich sind.

Blick in die Werkzeug-Endmontage bei
Ruhla. Im Vordergrund ist das Werkzeug
für die 10-ml-Spritzenkörper zu sehen.

Die Formeinsätze für die Spritzenkörper sowie
die Heißkanaldüsen in eingebautem Zustand

kommen dabei verschiedene Varian
ten der HPSIIIMHSeitenansprit
zungsdüsen zum Einsatz. Die Spritzen

körper sind in Entformungsrich
tung im Werkzeug positioniert 
und kreisförmig um radiale 
Düsen herum platzsparend 

se vier oder acht Spritzenkör
per direkt an. Die Wärmeleitspitzen 

sind um 60° abgewinkelt. Darum liegt 
der Anspritzpunkt nah an der Trenne
bene und damit am Lager des Innen
kerns, um den Kernversatz zu verrin  Die Heiße Seite des 24-fach-Werkzeugs für 
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zungskonzept die Wärmeleitspitzen
der Heißkanaldüsen bei geöffnetem
Werkzeug auf der Maschine ausge
tauscht werden.“ Falls doch einmal
Wartungsbedarf an den Düsen selbst
besteht, befinden sich diese inklusive
Verkabelung leicht zugänglich in einer
eigenen Werkzeugplatte. So lässt sich
die gesamte Düseneinheit sauber von
der Verteilerplatte trennen. Die kom
pakte Auslegung von Werkzeug und
Heißkanalsystem mit platzsparend an
geordneten Artikeln spielt deswegen
eine so wichtige Rolle, weil
in der Fertigung vollelektri
sche Maschinen zum Einsatz
kommen, deren Baugröße
das mögliche Werkzeugge
wicht begrenzt. Bei den grö
ßeren Werkzeugen musste
aus diesem Grund das Ge
wicht reduziert werden. Dazu
dienten zusätzliche Freifrä
sungen, deren Position so
berechnet wurde, dass sie die
Stabilität des Werkzeugs
nicht beeinträchtigen.

Für eine effiziente und
produktive Fertigung mit ho
her Wiederholgenauigkeit
achtete Ruhla auf eine wir
kungsvolle Werkzeugentlüf
tung und eine effektive Küh
lung. Erstere ist wichtig, um
das Füllverhalten bei der Fer
tigung der dünnwandigen
Spritzenkörper, zu optimie
ren, Lufteinschlüsse zu ver
meiden und somit nahezu
ausschussfrei zu produzieren.
Für die Werkzeugkühlung
sorgt ein selbstentwickeltes
Kühlkonzept, das bei der Fer
tigung der Spritzenkörper
konturnah verläuft – trotz
seitlicher Anbindung. Reali
siert wird dies durch eine
schlanke Variante der Ewikon
HPSIIIMHDüse, die das Un
ternehmen für das Fertigen
von Spritzen und Pipetten
entwickelte. Außerdem
konnte Ruhla auch für die
kleinste Spritzengröße eine

bungslose Inbetriebnahme der Syste
me zu ermöglichen. n

Autor
Henning Becker
ist Leiter Werbung/PR bei Ewikon in
Frankenberg.

Kontakt
̕ Ewikon, Frankenberg

info@ewikon.com
̕ Werkzeugbau Ruhla, Seebach

info@werkzeugbau-ruhla.de

Kernkühlung integrieren. Dadurch er
reichten alle Werkzeuge Zykluszeiten
im einstelligen Sekundenbereich.

Nach der Freigabe des Designs lief
das Projekt 28 Wochen, inklusive Ab
musterung jedes Werkzeugs im Ruhla
Technikum mit umfangreichen Funk
tionstests der fertigen Produkte. Beim
Start der Serienfertigung unterstützten
Anwendungstechniker von Ruhla und
Ewikon den Verarbeiter vor Ort, um
Feinjustagen der Produktionsparame
ter durchzuführen und so eine rei

Gleich mit zwei neuen Gerätetypen erweitert
HB-Therm die äusserst erfolgreiche Temperier-
geräte-Reihe Thermo-5. Mit maximalen Vorlauf-
temperaturen für Wasser bis 200 °C bzw. bis
230 °C werden viele neue Anwendungen
möglich.

www.hb-therm.ch
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Kürzere Rüstzeiten mit vollelektischem
Kernzug und Ausdrehsystem
Eine vollelektrisch betriebene, standardisierte Kernzugvor-
richtung, die mit einer ebenfalls vollelektrischen Ausdreh-
vorrichtung kombiniert werden kann, ist bei IFW-Manfred
Otte, Micheldorf, verfügbar. Axial- und Drehbewegung wer-
den je nach Bedarf getrennt oder gleichzeitig mit zwei ei-
genständigen Servoantrieben gesteuert. Die Lösung ver-
spricht ein einfaches Wechseln zwischen Werkzeugen oder
Spritzgießmaschinen. Für jedes Produkt müssen nur weni-
ge Komponenten ausgewechselt werden, was die Rüstzei-
ten verkürzt. Das System ist sehr vorteilhaft, wenn die
Kernzug- und Ausdrehbewegung kombiniert und verschie-
dene Entformungsparameter umgesetzt werden müssen.

Infos + Kontakt www.plastverarbeiter.de/20163

Verschleißfeste Flachauswerfer mit
Eckradien und DLCBeschichtung
Gebrüder Eberhard, Nordheim, hat Flachauswerfer mit
Eckenradien und einer amorphen, diamantähnlichem
Kohlenstoff-Beschichtung (DLC-Beschichtung) im Pro-
gramm. Die glatte Oberfläche mit Härte nahe am Diamant
bietet einen sehr hohen Verschleißschutz. Der extrem
niedrige Reibungskoeffizient und das schmutzabweisen-
de Verhalten (hydrophob) ergeben eine Antihaft-Eigen-
schaft, die Adhäsion vermeidet. Aufgrund der guten Tro-
ckenlaufeigenschaften kann auf eine Schmierung der
Auswerferstifte verzichtet werden Die Flachauswerfer
sind korrosionsbeständig und resistent gegen Säuren und
Basen und hohe Temperaturen.

Infos + Kontakt www.plastverarbeiter.de/27082

Minischieber Z4279 für Werkzeuge mit
engem Bauraum
Um auf engsten Raum Funktionsteile im Spritzgießwerk-
zeug integrieren zu können hat Strack, Lüdenscheid, den
Minischieber Z4279 entwickelt. Bei der Integration des
Minischiebers sind aufgrund der konstruktiven Änderun-
gen keine Verschraubungen notwendig. Seine absoluten
Maße betragen nur 25 x 11 x 10 mm. Der Bolzen wird mit
einer Gesamtlänge von insgesamt 190 mm ausgeliefert
und kann entsprechend der Werkzeuganforderung indivi-
duell gekürzt werden. Die Entformungen von Hinter-
schneidungen auch bei kleinen Werkzeugbaugrößen mit
eingeschränkten Platzverhältnissen ist problemlos. Ein
schnelles Einfügen in das Spritzgießwerkzeug ist möglich.

Infos + Kontakt www.plastverarbeiter.de/47531

Belüftungsventil Z4912/… für
Schnellläuferwerkzeuge
Das Belüftungsventil Z4912/… von Hasco, Lüdenscheid,
wurde den Anforderungen von Schnellläuferwerkzeugen
angepasst. Um eine dauerhafte Funktion zu gewährleisten,
wurde auf eine stabile Bauweise und Verbindung der Ein-
zelteile Wert gelegt. Durch die eingeblasene Luft vermeidet
das Belüftungsventil Vakuumprobleme und unterstützt so
bei der Entformung von großvolumigen, hohlen Spritzguss-
teilen. Eine einfache Montage in eine H6-tolerierte Aufnah-
mebohrung ermöglicht einen schnellen Einbau in die Kavi-
tät. Alle mit der Schmelze in Berührung kommenden Teile
bestehen aus Edelstahl, sodass das Ventil auch für den
Einsatz mit aggressiven Kunststoffen geeignet ist.

Infos + Kontakt www.plastverarbeiter.de/20135
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5 6 7Kompaktschieber
E3360 und E3330
Für komplexe Formen werden
Schiebereinheiten mit kleinen Ein-
baumaßen benötigt. Speziell da-
für bietet Meusburger, Wolfurt,
Österreich, die hochpräzisen und
einbaufertigen Kompaktschieber-
einheiten E3360 und E 3330
in sehr schlanken Bauformen. Die
großen Eckenradien der rechtecki-
gen Kompaktschieber gestalten
den Einbau einfach.

Infos + Kontakt
www.plastverarbeiter.de/64496

WärmeIsolierplatten
Z121, Z1212 und Z1213
Die Wärme-Isolierplatte Z121 aus
Glasgewebe, verbunden mit Hoch-
temperatur-Harz, von Hasco, Lü-
denscheid, bietet eine gute Tempe-
raturbeständigkeit, Dimensions-
und Formstabilität. Dank höherem
Anteil des Hochtemperatur-Harzes
in den Wärmeisolierplatten Z1212
und Z1213 haben diese eine sehr
niedrige Wärmeleitzahl bei gleich-
zeitig guter Dauerfestigkeit.

Infos + Kontakt
www.plastverarbeiter.de/23256

Kraftspanner HWS 100
und HWS 102
Die Kraftspanner für die schnelle
Positionierung von Spannelemen-
ten von Meusburger, Wolfurt, Ös-
terreich, ermöglichen Spannkräfte
von 10 bis 25 kN. Die Kraftspanner
HWS 100 eignen sich zum Span-
nen von Werkzeugen auf Spritz-
gießmaschinen, die Ausführung
HWS 102 für das Spannen von
Platten und Stäben auf Werk-
zeugtischen mit T-Nuten.

Infos + Kontakt
www.plastverarbeiter.de/50667
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8 9 10Automatische Sicher
heitskupplung
Verbrühungsgefahr besteht bereits
ab einer Wassertemperatur von
55° C, deshalb kann ein ungewoll-
tes Entkuppeln der Temperieran-
schlüsse von Temperiersystemen
fatale Folgen haben. Die Sicher-
heitskupplung von Meusburger,
Wolfurt, Österreich, verhindert sol-
che Unfälle. Die Verriegelung beim
Einkuppeln erfolgt dabei automa-
tisch und wird optisch angezeigt.

Infos + Kontakt
www.plastverarbeiter.de/62829

Klinkenzug Z440 für
den Großformenbau
Mit den Klinkenzüge Z4 von
Strack Norma, Lüdenscheid, kön-
nen komfortabel und zuverlässig
mechanische Plattenbewegung
definiert werden. Mit der Ausfüh-
rung Z4-40 wurden weitere An-
wendungsmöglichkeiten geschaf-
fen. Ideal für den Großformenbau
ausgelegt, hat der Klinkenzug
Z4-40 eine statische Belastbar-
keit von bis zu 80 kN.

Infos + Kontakt
www.plastverarbeiter.de/52424

Entformsystem
IFWSE
Die Mehrkavität der Bogenwerk-
zeuge liegt im Fokus des einfach
handhabbaren Entform-Systems
IFW-SE von IFW, Micheldorf, Öster-
reich. Dabei wird die benötigte Zu-
haltekraft der Spritzgussmaschine
verringert, was wiederum den Nut-
zungsgrad der Maschine erhöht.
Verringerte Abmaße der Werkzeu-
ge ermöglichen auch die Inbetrieb-
nahme kleinerer Maschinen.

Infos + Kontakt
www.plastverarbeiter.de/64598
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GranulatfeuchteMessgerät
Aquatrac3E
Das Feuchtemessgerät Aquatrac-3E von Brabender Mess-
technik in Duisburg zeigt in der Eingangskontrolle oder vor
dem Trockner oder Extruder an, wie viel Wasser im Kunst-
stoff steckt. Damit sichert sich der Verarbeiter eine gleich-
bleibend hohe Produktqualität. Um den Feuchtegehalt
des Granulats zu bestimmen, wiegt der Anwender eine
Probe mit etwas Reagenzpulver in den Messbecher ein
und folgt den Anweisungen auf dem Display. Nach weni-
gen Minuten erhält er das Ergebnis – auf wenige ppm ge-
nau. Ein großer, farbiger Touchscreen führt durch die Mes-
sung. Zudem ist das Gerät tragbar.

Infos + Kontakt www.plastverarbeiter.de/53970

Optimierung des Bauteilverhaltens
mit Angussmodifikation
Mit einem rheologischen Kontrollsystem wird das Fließ-
verhalten der Kunststoffe im Verteilersystem beim Spritz-
gießen analysiert. Mittels einfacher Veränderungen des
Verteilers mit der Angussmodifikation-Technologie kön-
nen bei der Kavität die Füllvorgänge kontrolliert, beein-
flusst und hinsichtlich eines gleichmäßigen Fließverhal-
tens optimiert werden. Die rheologischen Kontrollmaß-
nahmen stellen gleichmäßige Materialeigenschaften in je-
der Kavität und somit eine vollständige Leistungs-
auslastung des Werkzeuges. Eine Beratung von Simpatec,
Aachen, ermöglicht damit, die Kosten für die Prozess er-
heblich zu senken.

Infos + Kontakt www.plastverarbeiter.de/54086

ProzessüberwachungsSystem
Como Injection
Qualitätssicherung ist ein zentrales Thema für Kunst-
stoffverarbeiter. Dabei stehen das Überwachen und Spei-
chern der wichtigsten Fertigungs-Parameter im Fokus. Ein
entscheidendes Kriterium für Gut-Teile ist das Erfassen
und korrekte Steuern des Werkzeuginnendrucks mit der
passenden Sensorik. Bewertungskriterien bei der Werk-
zeuginnendruck-Messung sind meistens vertikale Schwel-
len über mehrere Punkte: So prüft das Prozessüberwa-
chungs-System Como Injection von Kistler, Winterthur,
Schweiz, ob zu bestimmten Zeitpunkten im Zyklus be-
stimmte Mindestdrücke erreicht werden.

Infos + Kontakt www.plastverarbeiter.de/36382

Messsystem Optimizer 4D zur Prozess
überwachung und Werkzeugwartung
Mit der Körperschall-Sensorik kann der richtige Zeitpunkt
für eine fällige Werkzeugwartung ermittelt werden. Das
Unternehmen BW Engineering, Hagen, hat gemeinsam
mit der Fachhochschule Südwestfalen eine zustands-
orientierte Methodik entwickelt, mit der sich Wartungsin-
tervalle genauer identifizieren lassen. Das Messsystem
Optimizer 4D der Firma Qass, Wetter, nimmt Körperschall
auf und stellt dies in Frequenzbildern dar. Das System
hatte sich vor allem in der Prozessüberwachung beim Zer-
spanen, Schweißen und Induktionshärten bewährt.

Infos + Kontakt www.plastverarbeiter.de/37167
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5 6 7FTIRMikroskop
Lumos
Bruker Optik, Ettlingen, bietet mit
dem FT-IR-Mikroskop Lumos ein
Instrument zur Analyse von Ver-
bundfolien mit einer Ortsauflö-
sung von 2 bis 5 µm. Um die mi-
kroskopischen IR-Untersuchungen
zu vereinfachen führt das Gerät
den Anwender durch die Prüf-
schritte. Die Messtechhnik benö-
tigt keine Verbrauchsmaterialien
oder Reagenzien.

Infos + Kontakt
www.plastverarbeiter.de/60668

Optischer Sensor
VisorCodeleser
Die Vision-Sensoren wie der Visor
von Sensopart, Gottenheim, ver-
fügen über eine integrierte Lage-
nachführung. Der Sensor erkennt
typische Spritzgießfehler, wie un-
vollständig gefüllte Kavitäten,
Grate und Schwimmhäute, nicht
abgetrennte Angüsse und andere
Deformationen – auch wenn die
Teile in unterschiedlichen Lagen
am Sensor vorbeikommen.

Infos + Kontakt
www.plastverarbeiter.de/49988

MikrowellenMuffel
ofen Phoenix
Mit dem Mikrowellen-Muffelofen
Phoenix von CEM, Kamp-Lintfort,
werden glasfaserhaltige Kunst-
stoffe bei gleicher analytischer
Qualität innerhalb von wenigen
Minuten zersetzt, die Probe wird
verascht und die Glasfasern blei-
ben zurück. Die Mikrowellenöfen
erfüllen die analytischen Regulari-
en zur Bestimmung des Aschege-
haltes (ISO 3451 Teil 1-5).

Infos + Kontakt
www.plastverarbeiter.de/34490
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8 9 10Thermoanalyse mit
DSC 214 Polyma
Die Dynamische Differenz-Kalori-
metrie ist eine der am häufigsten
eingesetzten Methoden zur Mate-
rialerkennung und Qualitätskont-
rolle. Die DSC 214 Polyma von
Netzsch, Selb, macht die Unter-
suchungen einfacher und aussa-
gekräftiger. Das Kurvenerken-
nungs- und Datenbanksystem
Identify vereinfacht die Ergebnis-
interpretation.

Infos + Kontakt
www.plastverarbeiter.de/38678

Multisensormessgeräte
der OInspectReihe
Die Multisensormessgeräte der
O-Inspect-Reihe von Zeiss, Ober-
kochen, stehen in mehreren Gerä-
tegrößen, Varianten und Optionen
zur Auswahl. Die Messgeräte wer-
den unter anderem bei der Mes-
sung von Zahnimplantaten, winzi-
gen Fahrzeugteilen oder empfind-
lichen Smartphone-Komponenten
verwendet.

Infos + Kontakt
www.plastverarbeiter.de/54493

QButton zur
Qualitätsüberwachung
Systeme von Priamus, Schaffhau-
sen, Schweiz, sind modular aufge-
baut. Mit dem Q-Button führt das
Unternehmen ein Konzept ein,
das es ermöglicht, die Überwa-
chungsgrenzen für einzelne oder
alle Überwachungsfunktionen und
Regelparameter automatisch zu
setzen. Sobald der Prozess opti-
miert ist und Gutteile produziert
werden, genügt ein Knopfdruck.

Infos + Kontakt
www.plastverarbeiter.de/56625
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Anwendung des Jahres Mess und Prüftechnik

Werkzeugbau mithilfe von Streifenlicht-Projektion

Weniger Korrekturschleifen
und bessere Werkzeuge

Der Kunststoffverarbeiter Oechsler
aus Mittelfranken arbeitet kontinuier-
lich daran, seine Prozessketten zu
verbessern. Mit einem optischen 3D-
Messsystem beschleunigte das Un-
ternehmen unter anderem den Her-
stellprozess von Spritzguss-Werk-
zeugen erheblich. Die detaillierteren

Messungen ermöglichen es nämlich,
das Werkzeug zielgenauer zu kon-
struieren und zu optimieren. Der opti-
sche 3D-Scanner vermisst dazu die
Bauteilgeometrie flächenhaft, statt
einzelne Punkte abzutasten. Dazu er-
fassen zwei Kameras das auf das
Bauteil projizierte Streifenmuster.

Für jeden Kamerapixel berechnet die
Software dreidimensionale Objekt-
koordinaten. Das so erstellte Poly-
gonnetz beschreibt Freiformflächen
und Regelgeometrien, die sich nun in
der Form- und Maßanalyse mit der
Zeichnung oder dem CAD-Datensatz
abgleichen lassen.

Zwei Kameras erfassen das vom 3D-Mess-
system projizierte Streifenmuster. Sie ermit-
teln so Millionen Messpunkte in wenigen Se-
kunden berührungslos. Anschließend berech-
net die Software für jeden Kamerapixel drei-
dimensionale Objektkoordinaten und erstellt
ein Polygonnetz, das die Freiformflächen und
Regelgeometrien des Bauteils beschreibt.Bi
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Dafür, dass sich Autofahrer heute nicht
mehr um das Anfahren am Berg mit
Handbremse kümmern müssen, sorgt
unter anderem eine Entwicklung des
Unternehmens Oechsler, Ansbach. Das
KunststofftechnikUnternehmen ent

wickelte Ende der 90er Jahre den Aktu
ator für die Elektronische Parkbremse
(EPB), die seither in immer mehr Autos
die konventionelle Handbremse er
setzt. „Heute ist die EPB eines unserer
umsatzstärksten Produkte“, erläutert

Dr. Marco Wacker, Vorstand für den
Bereich Technologie und Innovation
bei Oechsler. „Ein Großteil unserer Bau
teile sind Verzahnungen und Getriebe
für die Automobilindustrie, Medizin
technik, Sportartikelhersteller, Tele
kommunikation und andere Branchen.
Einige Verzahnungen sowie Gehäuse
liefern wir einzeln an unsere Kunden
oder auch als komplette Baugruppe.“

Diese Produktpalette erfordert ein
breites Spektrum an Werkstoffen: Al
lein am Hauptsitz in Ansbach, einem
von sechs Produktionsstandorten
weltweit, verarbeitet das Unterneh
men mehr als 400 verschiedene Werk
stoffe. Annähernd 80 Prozent davon
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sind faserverstärkt. „Diese Werkstoffe
neigen naturgemäß zum Verzug, be
sonders bei Produkten wie dünnwan
digen Gehäuseteilen“, erläutert Wa
cker. Beim Vermessen der Gehäuse mit
taktilen Messsystemen kam es daher
immer wieder zu Problemen. So fan
den sich Änderungen, die in die Werk
zeuge eingebracht wurden, teilweise
nicht in den gemessenen Daten wie
der. „Als wir uns damit intensiver be
schäftigten, stellten wir fest, dass wir
beim taktilen Messen zu viel Zeit brau
chen und zudem nur einen Teil von
dem messen können, was wir eigent
lich messen sollten“, erläutert Wacker.
Erschwerend kam hinzu, dass das tak
tile Messen eine 3DGeometrie auf ei
ne abstrakte Darstellung von binären
oder tertiären Punkten in Tabellen
form reduziert. Der Konstrukteur muss
dieses Ergebnis dann wieder in sein
3DSystem überführen. „Das macht im
digitalen Zeitalter so keinen Sinn
mehr“, meint Wacker.

Im Jahre 2012 begann das Unter
nehmen daher mit der Suche nach
einer Alternative zum taktilen Vermes
sen. Der finalen Entscheidung lag ein
Benchmark zugrunde, der die inter
nen, taktilen Messsysteme mit einem
Computertomographen (CT) sowie
einem optischen 3DMesssystem ver
glich.

Mit Streifenprojektion
sekundenschnell messen
Bei letzterem handelte es sich um das
Atos Triple Scan von GOM, Braun
schweig, das mit dem StreifenProjek
tionsverfahren arbeitet. Das CTSystem
sowie die 3DMesstechnikLösung
setzten sich schließlich in einer Vor
auswahl, unter anderem durch An
wenderbesuche, durch.

Bei dem Benchmark wurde das
gleiche GehäuseBauteil sechsmal ge
messen und 550 Werte ermittelt. Im
Ergebnis lagen das CT und das Strei
fenProjektionsverfahren bei Ge
schwindigkeit und Genauigkeit nahe
beieinander. Da Oechsler aber viele
Hybridbauteile produziert, zum Bei
spiel Gehäuseteile mit metallenen
Inserts und/oder Stanzgittern, fiel die
Entscheidung schließlich auf das
StreifenProjektionsverfahren. Der
optische 3DScanner vermisst die ge
samte Bauteilgeometrie flächenhaft

in einer Punktewolke mit maximal 16
Millionen Pixeln, statt einzelne Punk
te abzutasten. Dazu erfassen zwei Ka
meras das auf das Bauteil projizierte
Streifenmuster. Sie ermitteln so Milli
onen Messpunkte in wenigen Sekun
den berührungslos. Für jeden Kame
rapixel berechnet die Software dreidi
mensionale Objektkoordinaten. Das
so erstellte Polygonnetz beschreibt
Freiformflächen und Regelgeometri
en, die sich in der Form und Maß
analyse mit der Zeichnung oder dem
CADDatensatz abgleichen lassen. Im
Vergleich zur taktilen Messtechnik
wird die gesamte Bauteilfläche schnell

www.brabender-mt.de  sales@brabender-mt.de

AQUATRAC® - Station
neues Messverfahren
kein Reagenz
rückführbar
einfach ...

... besser!






Restfeuchtemessung

Ein Großteil des
Portfolios des mit-
telfränkischen
Unternehmens
besteht aus Präzi-
sionsbauteilen, wie
Verzahnungen und
Gehäuseteilen aus
faserverstärkten
Kunststoffen.
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Web-Tipp
̕ Die Funktionsweise der

Streifenlichtprojektion
̕ Short-URL:

www.plastverarbeiter.de/97508
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bemustert, und es bleiben keine blin
den Stellen am Bauteil zurück.

BauteilÜbersicht verringert
Iterationsschleifen
Norbert Krauß, Projektleiter Research
& Development bei Oechsler, bestä
tigt: „Das Schöne an dem optischen
System ist, dass wir damit Vieles auf
einen Blick sehen. Man muss sich zu
nächst keine Gedanken über die Eben
heit machen, man erkennt, wo die
Durchmesser liegen und wo die jewei
ligen Stecker, Kontakte und Positionen
sind.“ Der Nutzer erhält ein auf den
ersten Blick erkennbares Abbild des
Bauteils und nicht wie bei der taktilen
Messung wenige abstrakte Punkte. Das
erleichtert es, in einem Schritt mehre
re Korrekturen auszuführen. „Wäh
rend wir uns früher Stück für Stück an
die Werkzeugkorrekturen herangetas
tet haben, um nicht aufschweißen zu
müssen, sehen wir dieses Bauteil jetzt
vollumfänglich und trauen uns damit
wesentlich mehr zu. Dadurch lässt sich
die Anzahl der Iterationsschleifen
deutlich verringern.“ erläutert Wacker.

Simulation und Messsystem
ergänzen sich
Nach der Konstruktion des Bauteils
wird das Angebot kalkuliert. Erhält
das Unternehmen grünes Licht, prüft
es das Werkzeug im Werkzeugbau und
führt eine Fließsimulation in der an
gegliederten Simulationsabteilung
mit der Software Moldflow durch. In

zwischen liefert die Simulation bei
den meisten Werkstoffen, die das Un
ternehmen einsetzt, sehr genaue Er
gebnisse, auch was die Verzugsvorher
sage angeht. „Daher bauen wir die
Werkzeuge heute leicht verzogen“,
erläutert Wacker. „Und damit wir suk
zessive immer besser werden, haben
wir einen internen Regelkreis geschaf
fen.“ Zunächst gibt der für die Simu
lation zuständige Mitarbeiter die Pro
zessparameter in das Simulationssys
tem ein. Der Werker an der Spritzguss
maschine übernimmt die Daten, führt
gegebenenfalls Parameterkorrekturen
durch oder stellt das Werkzeug nach
eigenen Erfahrungswerten ein. In je
dem Fall prüft er den produzierten
Kunststoffartikel mithilfe des 3D
Messsystems und gibt die Ergebnisse
zurück an die Simulationsabteilung.
Wacker ergänzt: „Damit erhält der Si
mulationsexperte erstens das Ergeb
nis, wie gut seine Vorhersage war, und
zweitens, wie der Prozess nach Mei
nung der Fachexperten gegebenen
falls anders eingestellt sein muss. Auf
Basis dieser Rückmeldungen kann er
sein Modell verbessern und lernt da
raus für die nächsten Simulationen.“
Birgit Hauf, Mitarbeiterin der Ent
wicklungsabteilung und für das Mess
system zuständig, ergänzt: „Schritt für
Schritt lassen sich so die Erfahrungs
werte wie eine Bibliothek aufbauen
– und auf diese Weise schließlich die
wiederkehrenden Messaufgaben ver
einfachen. Für diesen internen Regel

kreis ist das Messsystem ein wichtiger
Baustein.“

Ziel: eine Regelschleife bis
zur nötigen Genauigkeit
Die Konstruktionsabteilung, der Werk
zeugbau und die Fertigung besprechen
dann auf Basis der Messergebnisse
mögliche Korrekturvarianten. Hauf er
läutert: „In Zusammenarbeit mit dem
Werkzeugkonstrukteur erstelle ich
schließlich einen Korrekturbericht, der
im CAD umgesetzt wird. Das Werk
zeug wird entsprechend korrigiert und
wieder abgemustert.“ Dann beginnt
die Schleife von vorn, bis die ge
wünschte Genauigkeit erreicht ist.

Entwicklungsleiter Krauß ergänzt:
„Mit der taktilen Vermessung haben
wir uns oft iterativ mit mehreren
Schleifen aufwendig an die Endkontur
des Werkzeugs angenähert. Durch die
wesentlich besseren Informationen
mit dem System benötigen wir derzeit
bei neuen Teilen im Durchschnitt
noch drei Schleifen. Bei Teilen, die in
ähnlicher Form immer wieder vor
kommen, benötigen wir noch eine
große und eine kleinere Schleife.“ Vor
stand Wacker hängt die Messlatte
noch höher: „Unser Ziel ist eine Kor
rekturschleife.“

3DScanner eignet sich auch
für Materialvergleich
Das Unternehmen nutzt das 3DMess
system auch zum Vergleichen ver
schiedener Materialien. „Ein PBT GF
30 des einen Herstellers verhält sich
nicht zwingend gleich wie das PBT GF
30 des anderen Herstellers“, sagt Wa
cker. Mit dem Messsystem lässt sich
im Bemusterungszeitraum schnell
feststellen, ob sich das jeweilige Ma
terial ähnlich wie das Referenzmate
rial verhält, und welche Anpassungen
gegebenenfalls vorgenommen werden
müssen. Bei Gehäuseteilen befindet
sich die kritische Stelle oft am Stecker,
dort ist die Bauteilwand am dünns
ten. „Da kann es bei einem anderen
Werkstofflieferanten enorme Abwei
chungen im Zehntelbereich geben,
die wir im schlimmsten Fall mit Paradas 3d-Messsystem eignet sich auch dazu, werkstoffe miteinander zu vergleichen.
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meteränderungen nicht mehr abfan
gen können“, schildert Wacker das
Problem. „Notfalls geht das dann nur
noch mit einer Werkzeugkorrektur.“
Diese Arbeiten am Werkzeug lassen
sich allerdings vermeiden, wenn bei
der Werkzeugfreigabe mehrere Mate
rialalternativen mitbemustert wer
den. Das Messsystem hilft dabei den
Aufwand gering zu halten und liefert
schnell Ergebnisse, was vor allem
während der Bemusterungsphase ein
entscheidender Faktor ist.

Software für die Auswertung
Für das Auswerten und Betrachten der
Messdaten setzt das Unternehmen
auch die Software GOM Inspect ein.
Damit lassen sich 3DDaten aus Strei
fenscannern, Laserscannern, CTs und
anderen Quellen bearbeiten und aus
werten. Die Software eignet sich au
ßerdem als 3DViewer, um Messergeb

nisse gemeinsam den an Messung,
Konstruktion, Analyse und Entwick
lung beteiligten Abteilungen zu bewer
ten. Hauf fügt hinzu: „Die Software ist
nicht nur auf das eine System be
schränkt. Wir können damit beliebige
Auswertungen machen, etwa CAD
Daten vergleichen, Maße abfragen
oder 2DSchnitte machen.“

Automatisierte Messung
zukünftig im Fokus
Rund 80 Werkzeuge baute das Unter
nehmen im vergangenen Jahr – 35
davon wurden über das 3DMesssys
tem validiert. Die Verantwortung für
das ganze Projekt liegt derzeit noch bei
der Entwicklungsabteilung, doch nun
will Wacker sie sukzessive in die
Fachabteilungen transferieren. Denn
inzwischen ist in den Abteilungen eine
breite Akzeptanz für das Thema ent
standen. „Wir haben den Prozess nun

so weit entwickelt, dass die Abteilun
gen damit gut arbeiten können“,
meint Krauß. Damit käme Wacker sei
nem Ziel einen weiteren Schritt entge
gen: „Mittelfristig wollen wir die Ver
messung mithilfe des Unternehmens
GOM semiautomatisieren, vielleicht
irgendwann sogar komplett automati
sieren. Damit würden wir weitere Zeit
und Prozessvorteile im Unternehmen
gewinnen.“ n

Autorin
Katrin Steneberg
ist Sales Operations Manager bei GOM in
Braunschweig.

Kontakt
̕ GOM, Braunschweig,

info@gom.com

Das Unternehmen Das Programm

Spritzgießen ist die grosse Leidenschaft von
PRIAMUS.

Der Schwerpunkt liegt seit vielen Jahren in der
Entwicklung von Systemen zur Qualitätssiche-
rung im Spritzgiessprozess – immer basierend
auf echten Prozessinformationen aus dem
Werkzeug.

Die Anwendungen reichen von der einfachen
Prozessüberwachung über das automatische
Balancieren von Heißkanal-Werkzeugen bis hin
zur qualitätsbasierten Regelung der Spritzgieß-
maschine.

Das aktuelle Augenmerk liegt auf dem Thema
IoT und der Vernetzung von echten Quali-
tätsdaten. Für PRIAMUS ist das „Internet of
Things“ weit mehr als nur das Transportieren
von Daten. Denn am Ende zählt nur die Qualität
der produzierten Teile, die möglichst bequem,
überschaubar und einfach über das Inter-
net überwacht werden will. Das Konzept ist
deshalb, die richtigen Daten zunächst zu filtern,
und dann dem Benutzer als Qualitätsdaten im
Überblick zur Verfügung zu stellen.

Firmenname: PRIAMUS SYSTEM TECHNOLOGIES

Rechtsform: LLC

Geschäftssitz: Hauptsitz
PRIAMUS SYSTEM TECHNOLOGIES,
branch of Barnes Group Suisse
Industries LLC
Rheinweg 4
CH-8200 Schaffhausen / Switzerland
Tel: +41 (0)52 632 2626
Fax: +41 (0)52 632 2627
www.priamus.com

Das Unternehmen: Seit über 15 Jahren agiert PRIAMUS
am Hauptsitz Schaffhausen in der
Schweiz, unterstützt durch die
Tochtergesellschaften im deutschen
Salach und in Sterling, Virginia, USA. Seit Ende des Jahres 2015 gehört das Unter-
nehmen zur Barnes Group Inc. und ist in der Molding Solutions Gruppe innerhalb des
Industrial Sektors angesiedelt.
Das Unternehmen beschäftigt sich mit Mess- und Regelungstechnik innerhalb der
Spritzgusstechnologie. Die Produktpalette besteht aus Werkzeuginnendruck- und
Werkzeugwandtemperatur-Sensoren, aus digitaler Elektronik auf dem neusten Stand
der Technik sowie kompletten Prozessüberwachungs-, Steuer- und Regelsystemen.
PRIAMUS agiert weltweit und ergänzt die Produkte der Barnes Partnerfirmen Synventive,
Maenner, Foboha, Gammaflux und Thermoplay aus den Bereichen Werkzeugbau und
Heisskanaltechnik ideal.

Advertorial
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Hot Polymer CF 273 mit Eigenschaften
wie Aluminium
Der thermisch hochleitfähiger und elektrisch isolierender
Kunststoff Hot Polymer CF 273 ist das Ergebnis eines
Schweizer Entwicklungsprojektes. Trotz des hohen Füll-
grads an elektrisch leitendem Kupfer können die leitfähi-
gen Partikel in einem Sinterverfahren auf definiertem Ab-
stand gehalten werden, sodass sich keine Leitpfade in der
Matrix ausbilden. Der Werkstoff von Rominger Kunst-
stofftechnik, Edlibach, Schweiz, lässt sich als stabile Plat-
te sowie als Form- und Stanzteil herstellen und ist in ver-
schiedenen Porositäten und Eigenschaften erhältlich. Er
ist spritzgießbar und kann Aluminium, beispielsweise in
Computergehäusen, kostengünstig substituieren.

Infos + Kontakt www.plastverarbeiter.de/36523

Expandiertes thermoplastisches
Polyurethan Infingery
Infinergy ist ein expandiertes thermoplastisches Polyure-
than (E-TPU) von BASF, Ludwigshafen. Der geschlossen-
zellige, elastische Partikelschaumstoff verbindet die Ei-
genschaften von TPU mit den Vorteilen von Schaumstof-
fen. Der Partikelschaum hat ein geringes Schüttgewicht
mit einer Dichte von rund 110 kg pro Kubikmeter. Auf-
grund seiner geschlossenzelligen Struktur nimmt der Par-
tikelschaum außerdem wenig Wasser auf. Darüber hinaus
zeichnet den Werkstoff eine hohe Bruchdehnung, Zugfes-
tigkeit, Abriebbeständigkeit sowie eine gute Chemikalien-
beständigkeit aus. Er eignet sich zum Beispiel für den
Einsatz in Schuhsohlen oder Fahrradsatteln.

Infos + Kontakt www.plastverarbeiter.de/38276

Alcom Compounds für LED
Lichtanwendungen
Die Produkte der Linie Alcom LB von Albis Plastic, Ham-
burg, stehen für eine hohe Lichtdichte bei gleichzeitig ho-
hem Reflexionsgrad zur Erhöhung der Lichtausbeute. Al-
com LB PC 1000 14073 WT 1164-14, ein hochreflektierendes
Polycarbonat mit einem Reflexionsgrad von 95 Prozent,
eignet sich nicht nur für PVD-Beschichtungen, sondern auf-
grund der sehr guten Fließfähigkeit und Oberflächengüte
vor allem auch zur Herstellung dünnwandiger, unbeschich-
teter Reflektoren. Darüber hinaus bieten die LB-Portfolio-
Typen eine hohe Flammwidrigkeit und Glühdrahtbeständig-
keit. Der Typ TC steigert aufgrund seiner verbesserten Wär-
meleitfähigkeit die Effizienz und Lebensdauer von LEDs.

Infos + Kontakt www.plastverarbeiter.de/57495

Biobasiertes Polytrimethylen
terephthalat Sorona EP
Sorona EP besteht zu 20 bis 37 Gew.-% aus biobasierten,
nicht zur Nahrungsmittelherstellung geeigneten Rohstof-
fen. Seine Leistung entspricht der herkömmlicher PBT-Ty-
pen. Als thermoplastischer Kunststoff hat der Werkstoff
von Dupont, Genf, Schweiz, ähnliche Verarbeitungseigen-
schaften wie der Hochleistungskunststoff PBT (Polybuty-
lenterephthalat). Zudem bietet er unter anderem eine hohe
Festigkeit und Steifigkeit, eine hohe Dimensionsstabilität
und sehr gute Oberflächeneigenschaften. Damit eignet es
sich hervorragend für Anwendungen wie Kfz-Teile, Möbel,
Handygehäuse sowie Industrieprodukte und Konsumgüter.

Infos + Kontakt www.plastverarbeiter.de/19516
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5 6 7MedalistTPE für
gepolsterte Dichtung
Die SuperNO2VA-Maske von RMD
mit aus Medalist-TPE 10105 von
Teknor Apex, Geleen, Niederlande,
hergestellter Dichtung ist für alle
Sedierungsanwendungen ein-
schließlich Operationen im Mund-
raum geeignet. Die Polsterung be-
steht aus einem gelartigen Elasto-
mer-Compound mit einem Härte-
grad von 5 Shore A und ausrei-
chend Klebrigkeit.

Infos + Kontakt
www.plastverarbeiter.de/68094

Ölfreie TPECom
pounds Provamed
Mit Blick auf potenziell austreten-
den oder extrahierbaren Substan-
zen hat Actega DS, Bremen, ölfreie
TPE-Compounds entwickelt, die
den Anforderungen für medizini-
sche und pharmazeutische Geräte
und Verpackungen entsprechen. Die
Compounds sind besonders geeig-
net für das Lagern von Pharma- und
Medizinprodukten.

Infos + Kontakt
www.plastverarbeiter.de/58994

Thermolast TPE mit
guter EPDMHaftung
Die neuen Compounds aus der
Thermolast-K-Produktgruppe ver-
einen die sehr gute Haftung zu
EPDM mit guter UV- und Witte-
rungsbeständigkeit und einer ho-
hen Fließfähigkeit. Die Materiaien
von Kraiburg TPE, Waldkraiburg,
eignen sich für Automobil Exteri-
eur-Anwendungen wie Fenster-
dichtungen aus EPDM-Profilen
mit TPE-Eckverbindung.

Infos + Kontakt
www.plastverarbeiter.de/70302

Bi
ld

qu
el

le
:T

ek
no

rA
pe

x

Bi
ld

qu
el

le
:A

ct
eg

a

Bi
ld

qu
el

le
:K

ra
ib

ur
g

TP
E

8 9 10Dryflex Touch TPE mit
angenehmer Haptik
Hexpol TPE, Eupen, Belgien, bie-
tet mit Dryflex Touch eine TPE Se-
rie, die für eine außergewöhnlich
seidige und spürbar sanfte Haptik
des Produkts sorgts. Die TPE-
Compounds sind nicht klebend
und pflegeleicht. Zudem verfügen
sie über eine gute Kratz- und Ab-
riebfestigkeit und sind in Härten
von 30 bis 90 Shore A verfügbar.

Infos + Kontakt
www.plastverarbeiter.de/62406

Heimkompostierbares
Folienmaterial M·Vera
Bio-Fed, Köln, sein Portfolio ent-
sprechend der aktuellen gesetzli-
chen Regelung in Frankreich und
speziell für die Folienindustrie er-
weitert. Die Extrusionstypen
M·Vera B5024 und B5025 mit ho-
hem biobasierten Rohstoffanteil
sind heimkompostierbar sowie
hochtransparent und eignen sich
daher gut für Obst- oder Gemüse-
knotenbeutel.

Infos + Kontakt
www.plastverarbeiter.de/67023

Polyamid Ultramid SI
für die Möbelindustrie
Ultramid SI Typen von BASF, Lud-
wigshafen, werden in der Möbel-
branche eingesetzt. Neben dem
20%-glasfaserverstärkten und
oberflächenoptimierten Ultramid
B3EG4 SI, stehen Ultramid B3EG6
SI mit 30 % und Ultramid B3EG10
SI mit 50 % Verstärkung zur Ver-
fügung. Das flammgeschützte
Ultramid B3U40G4 SI eigent sich
für Stühle im öffentlichen Raum.

Infos + Kontakt
www.plastverarbeiter.de/25909
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Mineralischer Füllstoff Phlogopit sorgt
für Steifigkeit und Dimensionsstabilität
Unter den mineralischen Füllstoffen gewinnen Funktions-
minerale, die wichtige Eigenschaften in das Compound
und den Werkstoff einbringen, an Bedeutung, um ver-
zugsarme und kratzfeste Bauteile herzustellen. Die Kärnt-
ner Montanindustrie, Wolfsberg, Österreich, stellt mikro-
nisierte Funktionsminerale her und ist spezialisiert auf
Minerale, deren Partikelform maßgeblich an der Funkti-
onstüchtigkeit der Produkte beteiligt ist. Phlogopit bei-
spielsweise findet in verschiedenen Kunststoff-Bauteilen
wie Motorabdeckungen, Verkleidungen, Armaturenbretter,
Tanks oder auch geschäumte Bauteile Anwendung. Es er-
höht die Steifigkeit sowie die Dimensionsstabilität.

Infos + Kontakt www.plastverarbeiter.de/47238

Polymergeträgerte Hybridadditive mit
Silber und Zink
Mit den Additiven auf Basis hochverzweigter Polymere
(hbp - hyperbranched polymers), welche mit nanoskaligen
Metallen wie Silber, Zink oder Kupfer beladen sind, kön-
nen antibakteriell/ antimykotisch wirksame Masterbatche
für die Anwendung im Spritzgussverfahren oder bei der
Folienextrusion hergestellt werden. Alternativ können die
Additive auch in Form hochtransparenter funktioneller
Dünnschichten zum Beispiel auf thermoplastische Poly-
merfolien, -platten oder ganze Bauteile appliziert werden.
Die Additive aus der Entwicklung des Thüringischen Insti-
tut für Textil- und Kunststoff-Forschung e.V., Rudolstadt,
lassen sich in gängige Kunststoffmaterialien einarbeiten.

Infos + Kontakt www.plastverarbeiter.de/34512

Antioxidans Brüggolen TPH1606 für
Polyamide
Für PA-Spritzguss- und -Extrusionstypen hat Brüggemann
Chemical, Heilbronn, Brüggolen TP-H1606 im Programm.
Der farbstabile, auf einem Kupferkomplex basierender
Hitzestabilisator für Polyamide hatte eine deutlich ver-
besserte Langzeitwirkung in einem breiten Temperatur-
bereich. Das Antioxidans ist ein nichtstaubendes Additiv-
blend, welches einfach zu handhaben und gut zu verarbei-
ten ist. Es ermöglicht insbesondere im unteren und -
mittleren Temperaturbereich deutlich längere Dauer-
gebrauchszeiten im Vergleich zu Stabilisatorblends aus
Phenolen und Phosphiten.

Infos + Kontakt www.plastverarbeiter.de/61166

Halogenfreies flammgeschütztes
PBTCompound Pocan BFN
Ein Beispiel für halogenfreien Flammschutz sind die glas-
faserverstärkten Compounds der Reihe Pocan BFN, mit
denen Lanxess, Köln, sein Sortiment an brandwidrigen
Thermoplasten ausgebaut hat. Die Compounds des Unter-
nehmens haben Glasfasergehalte von 13 bis 25 Prozent.
Sie sind eine Weiterentwicklung des Werkstoffs Pocan DP
BFN 4230, aus dem unter anderem Stecker für Elektroge-
räte und Gehäuse für Wechselstrom-Rohrantriebe gefer-
tigt werden. Mit den halogenfreien Flammschutzadditi-
ven erfüllen sie die Brandtests bei einer Dicke der Prüf-
körper bis 0,4 mm nach der Norm UL 94 mit der besten
Klassifizierung V-0.

Infos + Kontakt www.plastverarbeiter.de/64411
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5 6 7Weichmacher Pevalen
mit Flammschutz
Der phthalatfreien Allzweckweich-
macher Pevalen von Perstorp,
Malmö, Schweden, eignet sich
auch für den Flammschutz und
erzeugt ein sehr gutes Rauchver-
halten. Für Formulierungen mit
dem Werkstoff und unterschiedli-
chen Flammschutzmitteln wurden
auch ein besserer Sauerstoff-
grenzwert gemessen.

Infos + Kontakt
www.plastverarbeiter.de/60097

Antimikrobielles
Alperform Hygienic
Albis Plastic, Hamburg, bietet das
Masterbatch Alperform Hygienic
Material sowie Alcom Hygienic
Material Compounds Biomaster
Protected an. Die Additive auf der
Basis von Silber-Ionen ermögli-
chen, Kunststoffe in nahezu allen
Farbvarianten mit antimikro-
biellen Schutz auszustatten,
ohne zusätzliche Beschichtung.

Infos + Kontakt
www.plastverarbeiter.de/37553

Black³ Schwarzbatches
für Verpackungen
Das Black³ von Grafe, Blanken-
hain, hat eine hohe Farbtiefe und
ermöglicht die Darstellung einer
Klavierlackoptik in Polypropylen
oder Polyethylen. Für die Kolorie-
rung eignen sich besonders Polyo-
lefine, wobei die Schwarzfarbe in-
dividuell angepasst werden kann.
Schwarzbatches lassen sich im
Spritzguss und in der Extrusion
verarbeiten.

Infos + Kontakt
www.plastverarbeiter.de/69956
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8 9 10Dei Base
FarbMasterbatches
Das Standardsortiment Dei Base
von Deifel, Schweinfurt, wird für
das Einfärben im Spritzguss- und
Extrusionsprozess eingesetzt und
ist bereits ab 1 kg direkt ab Lager
innerhalb von 24 Stunden liefer-
bar. Der Anbieter sichert hohe
Lichtechtheiten und Temperatur-
beständigkeiten bis zu 300°C zu.
Alle Masterbatches sind physiolo-
gisch unbedenklich.

Infos + Kontakt
www.plastverarbeiter.de/54312

Farbstoff
Pure Black 4091 PE
Der Farbstoff Pure Black 4091 PE
von Lifocolor, Lichtenfels, ist für
die Kosmetik- und Verpackungs-
industrie entwickelt, erfüllt die
Anforderung an ein besonders
farbtiefes Schwarz und ist für die
Einfärbung von ungefüllten Polyo-
lefinen geeignet. Der hohe Glanz-
grad und die Brillanz sorgen für
eine optimierte Oberflächen-
qualität.

Infos + Kontakt
www.plastverarbeiter.de/62567

Hitzestabilisierungs
system XTS2 t
Lanxess, Köln, bietet das Hit-
zestabilisierungssystem Xtreme
Temperature Stabilization XTS2
an. Es erhöht die Dauereinsatz-
temperaturen von Durethan auf
über 230 °C. Erster Vertreter der
neuen Produktreihe ist das glas-
faserverstärkte Polyamid 66 Dure-
than AKV35XTS2, das zum
Beispiel für Luftansaugmodule
in Turboladernähe geeignet ist.

Infos + Kontakt
www.plastverarbeiter.de/70973

Bi
ld

qu
el

le
:D

ei
fe

l

Bi
ld

qu
el

le
:A

fr
ic

a
St

ud
io

/f
ot

ol
ia

.c
om

Bi
ld

qu
el

le
:t

er
ex

/f
ot

ol
ia

.c
om



ROH- UND WERKSTOFFE60

15 · 2017 · Plastverarbeiter www.plastverarbeiter.de

Anwendung des Jahres Verbundkunststoffe

Leichtbau in der Fügetechnik

Schrauben aus GFK sparen
80 Prozent Gewicht

Dem Materialmix im Leichtbau ge-
hört die Zukunft, das gilt neben dem
Automobil- und Flugzeugbau für im-
mer mehr Branchen. Entsprechend ge-
fragt sind Fügeverfahren, die die ein-
zelnen Leichtbauteile aus GFK oder
CFK miteinander verbinden. Mechani-
sches Verbinden durch Schrauben ist

da oft das Mittel der Wahl. Dabei
bringen die Fügeelemente etwa aus
Stahl allerdings schon selbst einiges
auf die Waage, wodurch die erreichten
Gewichtseinsparungen zu verpuffen
drohen. Die Firma Weippert Kunst-
stofftechnik entwickelte daher
Schrauben aus Kunststoff, die bis zu

80 Prozent leichter sind als ihre Pen-
dants aus Stahl. Kurze Glasfasern er-
möglichen eine für Kunststoffe hohe
Zugfestigkeit. Weitere Vorteile der
Verwendung von Kunststoff sind Kor-
rosionsfreiheit und die elektrische
Nicht-Leitfähigkeit des Materials.

Die Landesagentur für Leichtbau Ba
denWürttemberg, Stuttgart, präsen
tiert diese GFKSchrauben von Weip
pert Kunststofftechnik, Öhringen, ihm
Rahmen seines Labels „Thinking“.
Leichtbau BW gibt damit jeden Monat
innovativen Produkten oder Dienst
leistungen im Leichtbau aus Baden
Württemberg eine Plattform. Die Ge
wichtseinsparung durch die Schrauben,

die die Anforderungen der WTNorm
WTF2016 erfüllen, ist deutlich: Eine
Sechskantschraube der Größe M6x40
aus dem Kunststoff PA6GF30 wiegt 1,6
g, mit PAGF60 sind es 2,3 g. Wird die
Schraube aus Stahl gefertigt, kommen
9,3 g zusammen. Bei einer Zylinder
schraube mit Innensechskant der Größe
M8x40 fällt der Gewichtsunterschied
noch deutlicher aus. Gefertigt aus

PA6GF30 wiegt die Schraube 3,2 g. In
Stahl bringt sie 17,2 g auf die Waage.

Angebot an Kunststoff
schrauben wird ausgeweitet
Dies ist eine Gewichtseinsparung von
über 80 Prozent. Geschäftsführer Gün
ter Weippert sieht hier viel Potenzial:
„Wenn man sich vorstellt, dass es bei
einem Lkw über 1.000 Verbindungs
stellen gibt, da kommt richtig was zu
sammen.“ Seit 1992 fertigt der Unter
nehmer in Auftrag Kunststoffteile im
Spritzgussverfahren in allen Formen
und Größen. Mit den Kunststoff
schrauben bringt sein Betrieb nun
nach zwei Jahren Entwicklungszeit die
ersten eigenen Produkte auf den Markt.
Bereits lieferbar sind Schrauben aus
Kunststoff (Polyamid mit unterschied
lichen Füllstoffen) als Sechskantschrau
ben, Flachkopfschrauben mit TXAn
trieb und Zylinderschrauben mit In
nensechskant in den Größen M6 und
M8, Länge 40 mm. Als Zubehör sind
WTSechskantmuttern und WTUnter
legscheiben (M6 und M8) lieferbar.

Eine Sechskantschraube der Größe M6x40 aus dem Kunststoff PA6GF30 wiegt 1,6 g, mit
PAGF60 sind es 2,3 g. Wird die Schraube aus Stahl gefertigt, kommen 9,3 g zusammen.

Bi
ld

qu
el

le
:W

ei
pp

er
t



ROH- UND WERKSTOFFE 61

Plastverarbeiter · 15 · 2017www.plastverarbeiter.de

Geplant sind zudem Schrauben M3
in der Länge 35 mm, M4 in der Länge
16, 20 und 30 mm, M5 in der Länge
10, 16, 20, 25 und 30 mm sowie Senk
kopfschrauben M3, M4 und M5 in
Längen von 10 bis 25 mm. Lieferbar
sind sie bis zu einer jährlichen Stück
zahl von 3 bis 5 Mio.

Hohe Zugfestigkeit, maximales
Drehmoment noch ausbaufähig
Verarbeitet werden bei Weippert Gra
nulate mit und ohne Füllstoffe. Die
Glasfasern beispielsweise können ei
nen Anteil von bis zu 50 Prozent ha
ben. Möglich ist auch das Einbringen
von Glaskugeln, Holzfasern oder Koh
lefasern. Die Glasfasern mit einer Län
ge von ca. drei bis fünf Millimetern
sind bereits im Kunststoffgranulat ent
halten, das für den Spritzguss verwen
det wird. Verarbeitet werden grund
sätzlich RoHSkonforme Thermoplas
te, die sich nach Kundenvorgaben
auch einfärben lassen.

In puncto Zugfestigkeit zeigten die
Kunststoffschrauben bei Versuchen im
Labor der Hochschule Heilbronn, dass
sie Kräften zwischen 2.000 und 4.500 N
standhalten. „Aktuell testen wir neue
Materialien wie Polyamid. Wichtig ist
uns vor allem eine hohe Qualität“, sagt
Geschäftsführer Weippert. Das maxi
male Drehmoment soll auch noch stei
gen. Hier sind die Werte für viele An
wendungen gut, liegen aber erwar
tungsgemäß deutlich unter denen von

Stahl. Um die mechanischen Eigen
schaften wie etwa Zugfestigkeit und
Anzugsdrehmoment zu verbessern, hat
Weippert die Kopfgeometrie der Schrau
ben modifiziert. Auch die Unterlag
scheiben hat das Unternehmen ange
passt. Innen und Außendurchmesser
haben unterschiedliche Höhen, die
Scheibe ist also konkav. Das kompen
siert die Kriecheigenschaften des Kunst
stoffes. Die Unterlagscheiben liegen
damit dichter auf der Auflagefläche auf.

Kunststoffschrauben Stahlfo
kussierten Ingenieuren vermitteln
Durch die Beständigkeit gegen Korro
sion und das geringe Eigengewicht
können auch Konstruktionen, vor al
lem im Bereich Leichtbau, neu konzi
piert werden. Die Vielfalt an Kunst
stoffen ermöglicht zudem eine Umset
zung vieler geforderter chemischer
Eigenschaften, wie geringe elektrische
Leitfähigkeit, Lebensmittelechtheit so
wie Chemikalien und Säurebeständig
keit. Ein weiterer Vorteil der Kunst
stoffschrauben ist, dass ihr geringeres
Gewicht im Vergleich zu Stahlschrau
ben den Energieverbrauch senkt. Bei
spielsweise im Automobilbereich. Wei
tere Vorteile ergeben sich etwa bei
Anwendungen in der Automatisie
rung, zum Beispiel bei HandlingGerä
ten für Spritzgussmaschinen. Hier
würde bei einem Werkzeugcrash ein
Greifarm aus Kunststoff in Verbindung
mit Kunststoffschrauben einen gerin

geren Schaden verursachen als Stahl
bauteile und Stahlschrauben.

Überhaupt sind die Anwendungs
gebiete für die Kunststoffschrauben
vielfältig. Aktuell sind die Hauptab
nehmer die Elektro und Elektronik
industrie sowie die Wasser und Ab
wassertechnik. Aber auch der Anlagen
und Behälterbau, die Robotik, der
Fahrzeugbau, die Möbelindustrie so
wie Medizintechnik und viele weitere
Branchen eignen sich für den Einsatz
der leichten Kunststoffschrauben.
„Der Bedarf ist da, das hat unser Auf
tritt bei der Hannover Messe Industri
al Supply 2016 gezeigt“, sagt Weippert.
„Bei vielen Ingenieuren, die von der
Stahlseite kommen, braucht es aber
noch Überzeugungsarbeit.“ Dazu gibt
es auch in diesem Jahr Gelegenheit:
Auf der Hannover Messe ist das Unter
nehmen auf dem Gemeinschaftsstand
„Leichtbau aus BadenWürttemberg“,
Halle 6, Stand F30, vertreten. n

Autor
Mirko Hertrich
ist Leiter Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
der Landesagentur für Leichtbau Baden-
Württemberg in Stuttgart.

Kontakt
̕ Leichtbau BW, Stuttgart

info@leichtbau-bw.de
Tel.: 0711 128988-40

in puncto Zugfestigkeit zeigten die kunststoffschrauben bei versuchen im labor der hochschule heilbronn, dass sie kräften zwischen
2.000 und 4.500 n standhalten.
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Glasfaserverstärktes PP und ABS für
AutomobilAnwendungen
Für den Renault Clio haben Automobilhersteller und Ma-
terialexperten von Trinseo, Schwalbach, eine Heckklappe
aus langglasfaserverstärktem (60 %) Polypropylen (PP)
entwickelt, womit sich 10 % Gewicht im Vergleich zum
Vorgängermodell einsparen ließen. In der weiteren Ent-
wicklung prüften die Ingenieure den Einsatz von langglas-
faserverstärktem ABS. Das Ergebnis der Simulationen
zeigte, dass sich bei gleichen oder besseren Stabilitäts-
kennzahlen die Wandstärken des Bauteils weiter reduzie-
ren ließen und damit nicht nur das Gewicht, sondern auch
die Materialkosten sinken. Zudem lässt sich ein komplett
thermoplastisches Bauteil im Materialkreislauf recyceln.

Infos + Kontakt www.plastverarbeiter.de/50107

Vestamid DX9325 ohne Haftvermittler
mit Kautschuk fest verbinden
Für weniger Gewicht werden immer mehr Metall- durch
Kunststoff-Bauteile ersetzt. Mit neuen Werkstoffen las-
sen sich Kunststoff-Kautschuk-Verbunde ohne Haftver-
mittler und ohne besondere Vorbehandlungen realisieren.
Je nach Anforderungen der verschiedenen Werkstoffe an
Verarbeitungstemperaturen und -schritte kommt ein ein-
oder zweistufiger Prozess infrage. Der Vorspritzling kann
aus PA 612 (Typenreihe Vestamid D), MPPO (Typenreihe
Vestoran) oder PPA (Typenreihe Vestamid HTplus) von
Evonik, Marl, bestehen. Damit ist eine feste Kombinatio-
nen mit X-NBR-, HNBR-, FKM- und AEM-Kautschuken,
sowie auch mit EPDM und Silikon-Kautschuken möglich.

Infos + Kontakt www.plastverarbeiter.de/57270

Naturfaserverstärkte Polymere in
Fibrowood und EconcorMatten
Bei den nicht sichtbaren Elementen der Türverkleidungen
in Modellen der BMW 3er-Serie werden nachwachsende
Rohstoffe eingesetzt. Auch in der Türverkleidung einer
Mercedes C-Klasse werden naturfaserverstärkte Kunst-
stoffe eingesetzt. Die Türverkleidung besteht aus einem
direkt mit Kunststoff hinterspritztem Naturfaser-Träger.
In hybriden Fertigungsverfahren von Johnson Controls,
Neuss, werden dazu Fibrowood- und Ecocor-Matten ver-
wendet. In Fibrowood-Matten kommen kurzfaserige Holz-
werkstoffe zum Einsatz. Die Ecocor-Matte besteht aus
einer thermoplastisch gebundenen, formbaren Matte aus
Polypropylen und Naturfasern wie Flachs, Hanf und Kenaf.

Infos + Kontakt www.plastverarbeiter.de/38848

Naturfaserverstärkte Biokunststoffe
Besondere Chancen für Leichtbau-Anwendungen bieten
Kunststoffe, die mit Naturfasern verstärkt sind. In der
Entwicklung stehen geeignete Biomatrixmaterialien, die
den Eigenschaften der Hochleistungskunststoffe Acrylnit-
ril-Butadien-Styrol (ABS) und Polycarbonat (PC) entspre-
chen. Bislang dient meist Polymilchsäure (PLA) als Bio-
Matrix. Bereits 2003 stellte Toyota eine Reserveradver-
kleidung aus naturfaserverstärktem PLA her. Eine andere
mögliche Matrix für Naturfasern sind Polyamide (PA) auf
der Basis von nachwachsenden Rohstoffen. Evonik, Marl,
hat ein mit Bambusfaser verstärktes Polyamid auf Basis
seiner Produktreihe Vestamid Terra DS im Programm.

Infos + Kontakt www.plastverarbeiter.de/34159
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5 6 7Antimikrobielles
Hygentic Polyamid
BASF, Ludwigshafen, bietet mit
dem Hygentic Portfolio Werkstof-
fe aus antimikrobiellem thermo-
plastischem Polyurethan (TPU)
und verschiedene Hochleistungs-
kunststoffe für die Medizintech-
nik an. Hygentic PA ist ein antimi-
krobielles, mit Glasfasern ver-
stärktes, spritzgießfähiges Poly-
amid-Gemisch, das sich besonders
für Bedienelemente medizintech-
nischer Geräte eignet.

Infos + Kontakt
www.plastverarbeiter.de/24334

Glasfaserverstärktes PA
Akromid B28 LGF 401 L
Akromid B28 LGF 40 1 L von Akro-
Plastic, Niederzissen, ist ein Poly-
blend mit Lang-Glasfasern und
bietet auch bei höheren Tempera-
turen hohe Festigkeitswerte. Bei
120 °C ist die Festigkeit höher als
bei einem kurzglasfaserverstärk-
ten Polyamid mit 50 Prozent Glas-
faser. Verglichen mit unverstärk-
tem PC ist das B3 ICF 20 1 L leich-
ter. Durch Treibmittel lässt sich
das Gewicht weiter verringern.

Infos + Kontakt
www.plastverarbeiter.de/60274

Tepex und Durethan im
hinteren Stoßfänger
In einem Brennstoffzellenauto
von Honda kommt eine besondere
Leichtbautechnologie von Lan-
xess, Köln, zum Einsatz. Der Trä-
ger des rückwärtigen Stoßfängers
wird aus PA6-basiertem Tepex,
einem faserverstärkten Verbund-
material und dem Hochleistungs-
kunststoff Durethan hergestellt.
Gefertigt wird das Bauteil im Hy-
brid-Molding-Verfahren.

Infos + Kontakt
www.plastverarbeiter.de/60119
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8 9 10Carbonfaserverstärktes
TPU Desmovit DP R CF
Geba, Ennigerloh, und Covestro,
Leverkusen, haben gemeinsam
das carbonfaserverstärkte Poly-
urethan Desmovit DP R CF entwi-
ckelt. Es eignet sich so unter an-
derem für Protektoren, Anwen-
dungen im Sportartikelbereich,
Schutzhüllen für Tablets und
Smartphones sowie für langlebige
Gehäuse wie Werkzeug-,
Uhren- und Fernglasgehäusen.

Infos + Kontakt
www.plastverarbeiter.de/54329

POM TenacCopoly
mere mit Glasfaser
Asahi Kasei hat POM Tenac-Copo-
lymere mit bis zu 35 Prozent Glas-
faseranteil entwickelt. Bei den Ty-
pen G457S und G457X ist es ge-
lungen, den Glasfasergehalt auf
35 Prozent anzuheben, woraus
eine höhere Festigkeit, Steifigkeit
und Kriechbeständigkeit resultie-
ren. Nordmann Rassmann, Ham-
burg, vertreibt die Copolymere
unter anderem in Deutschland.

Infos + Kontakt
www.plastverarbeiter.de/54018

Matrixharz Loctite
MAX 2
Der Einsatz des Loctite-Produkts
MAX 2 von Henkel, Düsseldorf, er-
möglichte Benteler-SGL Stahl-
Blattfedern durch GFK-Ausführun-
gen mit bis zu 65 Prozent Ge-
wichtsersparnis zu ersetzen. Dazu
werden im Resin Transfer Molding
(RTM) glasfaserverstärkte Blattfe-
dern auf Basis von Polyurethan-
Matrixharz hergestellt, die deut-
lich schneller aushärten.

Infos + Kontakt
www.plastverarbeiter.de/25046
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HüthigGmbH
ImWeiher 10
D-69121Heidelberg

Tel. +49 (0) 6221 489-230
Fax +49 (0) 6221 489-481
www.huethig.de

ANSCHNALLEN!
Sonderteil *
Werkstoffinnovationen • Effiziente Fertigung

*Der redaktionelle Sonderteil erscheint exklusiv
in der Ausgabe Februar des Fachmagazins
PLASTVERARBEITER zum VDI Wissensforum
Kunststoffe im Automobilbau

Weitere Informationen/Anzeigenplatzierungen:
ludger.aulich@huethig.de
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ASS Maschinenbau, Overath 21
Battenfeld-Cincinnati, A-Wien 37
Boy Dr., Neustadt-Fernthal 11
Brabender, Duisburg 53
Engel, A-Schwertberg 2.US
Ewikon, Frankenberg 3

Hahn Enersave, Wiehl 39
HB-Therm, CH-St. Gallen 47
Hellweg, Roetgen 33
Incoe, Rödermark 13
Klöckner Desma, Fridingen 7
Koch Werner, Ispringen 29

Priamus, CH-Schaffhausen 55
Quarzwerke, Frechen 27
Regloplas, CH-St. Gallen 45
Sigma Engineering, Aachen 19
Wittmann Battenfeld, A-Kottingbrunn 4.US

Inserenten

Unternehmen
Actega DS, Bremen 56
AGS, Bergisch Gladbach 22
Akro-Plastic, Niederzissen 62
Albis Plastic, Hamburg 56, 58
Arburg, Loßburg 8, 24
ASS Maschinenbau, Overath 22
Azo, Osterburken 34
Babtec, Wuppertal 18
BASF, Ludwigshafen 56, 62
Battenfeld-Cincinnati, Wien, Österreich 14
Beijing Beiqi Mould & Plastic Technology
(BMPT), Peking, China 10
Bergmann Spritzguss und Formenbau,
Telgte-Westbevern 36
Bio-Fed, Köln 56
Brüggemann Chemical, Heilbronn 58
Comsol Multiphysics, Göttingen 16
Covestro, Leverkusen 62
Deifel, Schweinfurt 58
Dr. Boy, Neustadt-Fernthal 8
Dupont, Genf, Schweiz 56
Engel, Schwertberg, Österreich 8, 10, 22, 40
Entex Rust & Mitschke, Bochum 14
EOS, Krailling 24
Erema, Ansfelden, Österreich 30
Ernst Rittinghaus, Halver 18
Ettlinger, Königsbrunn 8
Evonik, Marl 62
Ewikon, Frankenberg 42, 44
Fast-Koch, Ispringen 34
Feddem, Sinzig 14
Fritsch, Idar-Oberstein 30
Geba, Ennigerloh 62
Gebrüder Eberhard, Nordheim 48
German Reprap, Feldkirchen 24
Getecha, Aschaffenburg 30
Gneuß, Bad Oeynhausen 14
GOM, Braunschweig 52
Grafe, Blankenhain 58
Granta Design, Cambridge, Großbritannien 16
Günther Heißkanaltechnik, Frankenberg 42
GWK, Meinerzhagen 40
Hahn Enersave, Reinheim 40
Hamburg Messe und Congress, Hamburg 66

Hasco, Lüdenscheid 42, 48
HB-Therm, St. Gallen, Schweiz 40
Henkel, Düsseldorf 62
Hexpol TPE, Eupen, Belgien 56
HRS Flow, San Polo di Piave, Italien 42
IAI, Schwalbach 22
IFW-Manfred Otte, Micheldorf 48
Igus, Köln 24
Inceptum, Iserlohn 18
Incoe, Rödermark 42
Institut für Kunststoff- und
Entwicklungstechnik IKET, Horb 66
Johnson Controls, Neuss 62
Kärntner Montanindustrie, Wolfsberg,
Österreich 58
Kraiburg TPE, Waldkraiburg 56
Krauss Maffei, München 8, 22
Krauss Maffei Berstorff, Hannover 14
Kuhn, Sankt Augustin 30
Kunststofftechnik Flink & Wortmann (KFW),
Burscheid 36
KUZ - Kunststoff-Zentrum in Leipzig,
Leipzig 66
Lanxess, Köln 58, 62
Lehmann & Voss, Hamburg 24
Leichtbau BW, Stuttgart 60
Leistritz, Nürnberg 14
Lifocolor, Lichtenfels 58
Lindner Resource, Großbottwar 30
Maguire, Aston, USA 34
Maplan, Kottingbrunn, Österreich 8
MAS, Pucking, Österreich 14
Mecadat, Langenbach 16
Messe Düsseldorf, Düsseldorf 66
Meusburger, Wolfurt, Österreich 48
MHS, Würzburg 42
Milacron, Cincinnati, USA 40, 42
Motan Colortronic, Friedrichsdorf 34, 36
MPDV, Mosbach 16
Netstal, Näfels, Schweiz 8
NGR, Feldkirchen, Österreich 30
Nordmann Rassmann, Hamburg 62
Nordson, Münster 14
Ovesco Endoscopy, Tübingen 26
Perstorp, Malmö, Schweden 58

Protec Polymer Processing, Bensheim 34
Proto Labs, Mosbach 26
Quarzwerke, Frechen 24
Reciplast, San Ginés, Spanien 32
Regloplas, St. Gallen, Schweiz 40
Reifenhäuser Blown Film, Worms 14
Rominger Kunststofftechnik, Edlibach,
Schweiz 56
Schenck Process, Darmstadt 34
Sepro, Dietzenbach 22
Sescoi, Neu-Isenburg 16
SHS Plus, Oberhausen 16
Sigma, Aachen 16
Simcon, Würselen 16
Single, Hochdorf 40
Spielwarenmesse eG, Düsseldorf 66
Spring Technologies, Paris, Frankreich 16
Starlinger, Wien, Österreich 30, 32
Stäubli, Bayreuth 22
Strack, Lüdenscheid 48
Stratasys, Rheinmünster 24
Sumitomo (SHI) Demag, Schwaig 8, 34
Synventive, Bensheim 42
T.I.G., Rankweil, Österreich 16
Teknor Apex, Geleen, Niederlande 56
THM Recycling Solutions,
Eppingen-Mühlbach 30
Thüringischen Institut für Textil- und
Kunststoff-Forschung e. V., Rudolstadt 58
Trinseo, Schwalbach 62
Universal Robots, Odense, Dänemark 22
Vecoplan, Bad Marienberg 30
Voxeljet, Friedberg 24
W. Müller, Troisdorf 14
Wacker, München 24
Weippert Kunststofftechnik, Öhringen 60
Werkzeugbau Ruhla, Seebach 44
Werner Koch Maschinentechnik, Ispringen 34
Wittmann, Nürnberg 22, 30, 40
Wittmann Battenfeld, Kottingbrunn,
Österreich 8
Zürcher Hochschule für Angewandte
Wissenschaften (ZHAW), Winterthur, Schweiz 24
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Veranstaltungen
Termine unter www.plastverarbeiter.de

23.01. – 26.01.2018
Hamburg

Messe:
Nortec

Hamburg Messe und Congress, Hamburg,
Tel.: 040 3569-0, info@hamburg-messe.de

23.01. – 26.01.2018
Moskau, Russland

Messe:
Interplastica

Messe Düsseldorf, Düsseldorf,
Tel.: 0211 4560-240, rugensteine@messe-duesseldorf.de

25.01. – 25.01.2018
Horb

Tagung:
14. Horber Werkzeugtag

Institut für Kunststoff und
Entwicklungstechnik IKET, Horb,
Tel.: 07451 521-271, info@iket-horb.de

31.01. – 01.02.2018
Leipzig

Tagung:
Kunststoff trifft Medizintechnik

KUZ  KunststoffZentrum in Leipzig, Leipzig,
Tel.: 0341 4941-500, info@kuz-leipzig.de

31.01. – 04.02.2018
Nürnberg

Messe:
Spielwarenmesse

Spielwarenmesse eG, Düsseldorf,
Tel.: 0911 99813-0, info@spielwarenmesse.de
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FLOWCON plus

UNILOG B8
Maschinensteuerung

R8
Robotsteuerung

SmartPower
25 – 350 t

GRAVIMAX

DRYMAX

TEMPRO plus

Robot W818

GRAVIMAXGRAVIMAXGRAVIMAX

R8 
RobotsteuerungRobotsteuerung

TEMPRO plusTEMPRO plusTEMPRO plus

Robot W818Robot W818Robot W818Robot W818Robot W818Robot W818

WITTMANN 4.0

WITTMANN Robot Systeme GmbH
Am Tower 2 | D-90475 Nürnberg
Tel.: +49 9128 7099 0 | info.de@wittmann-group.com

WITTMANN BATTENFELD GmbH & Co. KG
Werner-Battenfeld-Straße 1 | D-58540 Meinerzhagen

Tel.: +49 2354 72 0 | info@wittmann-group.com


