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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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ralf.mayer@huethig.de
Chefredakteur

EDITORIAL 3

In den vergangenen 70 Jahren – so lange gibt es 
den Plastverarbeiter bereits – durfte unser Maga-
zin eine beispiellose Erfolgsstory medial beglei-
ten. Außer vielleicht Holz oder Stahl hat kein 
anderer Werkstoff die Wirtschaft und das Leben 
der Menschen so fundamental beeinflusst wie die 

Kunststoffe. Im Gegensatz zu den vorgenannten Materialien erfasst das An-
wendungsspektrum der Polymere aber quasi alle Bereiche des modernen Le-
bens, vom großen Bauwerk bis hin zum bioabbaubaren Schräubchen für die 
Knochenreparatur. Und kein anderer Werkstoff ist derart dafür prädestiniert, 
die großen Herausforderungen der Zukunft zu meistern. Um den zukunfts-
gerichteten Charakter dieser Jubiläumsausgabe zu unterstreichen, haben wir 
den gewohnten Ablauf der Heftrubriken entsprechend geändert. Im Fokus 
stehen die Megatrends Digitalisierung, Klimaschutz, Globalisierung, Neue 
Mobilität, Neue Fertigungswelten, Neue Berufswelten sowie Gesundheit. Was 
leistet die Kunststoffbranche in diesen wichtigen Themenfeldern heute? Wel-
che Weichen gilt es zu stellen, um die Potenziale des Werkstoffs nachhaltig 
auszuschöpfen?  Wie kann die Industrie mit den sich teils disruptiv verän-
dernden politischen Paradigmen Schritt halten? Braucht es dafür sogar eine 
ganz neue Art von polymeren Materialien oder komplett andere Anwen-
dungsstrategien und Stoffkreisläufe? Um der Beantwortung dieser und wei-
terer Fragen ein Stück näher zu kommen, haben namhafte Experten aus In-
dustrie und Wissenschaft die Redaktion als Autoren beziehungsweise Ge-
sprächspartner unterstützt. Wer eine Erfolgsgeschichte fortsetzen will, benö-
tigt außer Innovationskraft auch eine Antenne für die Bedürfnisse des 
Marktes und der Gesellschaft sowie mitunter auch den Mut zum Umdenken. 
Das gilt für die Kunststoffbranche ebenso wie für die Fachmedien. In diesem 
Sinne wird Plastverarbeiter auch  in Zukunft für Sie „am Puls der Zeit“ bleiben.  
Rück- und vorausblickend danken wir allen Lesern und Kunden für das in 
uns gesetzte Vertrauen. 

Weichen für die 
Zukunft stellen

Ralf Mayer, Chefredakteur
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Top Ten
Am 19. Mai 2020 ist in der Produkti-
onshalle von RTP in Ladenburg ein 
Großbrand ausgebrochen. In einer Hal-
le sei eine Maschine in Brand geraten, 
wie die örtliche Zeitung berichtet. Ver-
letzte habe es keine gegeben, die Halle 
sei komplett zerstört. RTP compound-
iert mehr als 60 technische Thermo-
plaste und ist ein privat geführtes Un-
ternehmen. 

Der Anbieter für Equipment zur Mas-
kenherstellung Weber Ultrasonics fer-
tigt nun auch selbst Masken und 
Mundschutze  in Deutschland. Dabei 
spielt das Ultraschallschweißen bei der 
Herstellung dieser Produkte eine wich-
tige Rolle. Auslöser war die Anfrage ei-
nes Kunden aus dem Maschinenbau, 
der keine Filterdome für seine belüfte-
ten Filtermasken mehr erhielt.

Der Kunststoffverarbeiter Wirthwein,  
Eichenzell steht vor dem Aus. Der 
Standort in Eichenzell wird per 
31.12.2020 geschlossen und die Gesell-
schaft aufgelöst. Davon betroffen sind 
85 Mitarbeiter, wie die Muttergesell-
schaft, die Wirthwein AG in Creglingen, 
mitteilte. Gründe sind u. a. Umsatz- 
und Ergebniseinbußen, die sich durch 
die Corona-Krise deutlich verschärften.

1
Keine Hinweise auf Verletzte
Großbrand bei RTP in  
Ladenburg
www.plastverarbeiter.de/88580

6
Polymere wiedergewinnen
Lösemittelbasiertes Kunst-
stoffrecycling
www.plastverarbeiter.de/31383

3
Unternehmensauflösung
Wirthwein Eichenzell steht 
vor dem Aus
www.plastverarbeiter.de/90681

8
Umsatz und Ergebnis stark belastet
Grammer zollt Corona-Krise 
Tribut
www.plastverarbeiter.de/69191

2
Corona-Krise
Weber Ultrasonics fertigt 
Mundschutz in Deutschland
www.plastverarbeiter.de/01367

7
Im HomeOffice nichts verpassen
Der Plastverarbeiter als  
blätterbares E-Paper
www.plastverarbeiter.de/e-paper

4
Für Mitarbeiter und med. Personal
Arburg entwickelt und produ-
ziert Mund- und Nasemasken
www.plastverarbeiter.de/98984

9
Interview mit Dr. Kurt Stark
Sind Kunststoffverpackungen 
eine Gefahr für die Zukunft?
www.plastverarbeiter.de/32250

5
Erstes Quartal 2020
Continental erhöht Kosten-
disziplin
www.plastverarbeiter.de/42209

10
Ewikon fertigt Maskenhalter
Mehr Komfort hinter dem Ohr
www.plastverarbeiter.de/17378

Hier präsentiert der Plastverarbeiter jeden Monat die von 
den Besuchern unseres Online-Portals am häufigsten 
 gelesenen Meldungen und Fachartikel.
Klicken Sie doch mal rein: www.plastverarbeiter.de

Bildquelle: Symbolbild, chrissgre – Stock. Adobe.com

Bildquelle: Weber Ultrasonics

Bildquelle: Wirthwein
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„Die Wiederverwendung von Kunst-
stoffen nach dem Gebrauch wird von 
der Öffentlichkeit immer mehr gefor-
dert“, beschreibt  BYK, Wesel , einen 
generellen Trend. Die Mehrzahl aller 
Firmen, die Trends mitgeteilt haben, 
spricht das Thema Recycling an.  Argus 
Additive Plastics, Büren , schreibt dazu, 
dass „es einer sortenreinen Trennung 
nach Polymertypen bedarf, damit 
Kunststoffprodukte möglichst effektiv 
recycelt werden können“. Schwarz ein-
gefärbte Produkte, bei denen Ruß als 
farbgebende Substanz verwendet wer-

de, stelle dabei ein Problem dar, da die 
Recyclinganlagen solche Produkte 
nicht erkennen könnten. „Um die Re-
cyclingfähigkeit von beispielsweise 
Verpackungen zu erhöhen, geht hier 
ein Trend zu alternativen Schwarz-
pigmenten, die eine Reflektion der 
NIR-Strahlen der Sortieranlagen erlau-
ben, wodurch die Polymertypen iden-
tifiziert werden können“, heißt es bei 
Argus weiter.  Macomass, Aschaffen-
burg , berichtet, dass „durch detektier-
bare Pigmente Kunststoffe, die bisher 
durch die üblichen automatisierten 

Methoden der Identifikation in der Ab-
fallsortierung nicht erkannt wurden, 
aussortiert werden können“. So sind, 
wie auch  Treffert, Bingen , mitteilt, 
„vermehrt Farbmittel und Farbmittel-
kombinationen im Gespräch, die im 
Stoffstrom des werkstofflichen Recy-
clings keine negativen Eigenschaften 
auf das Sortierergebnis haben“.

„Oft ist ein sinnvolles Recycling auf-
wendig und teuer“, führt BYK weiter 
aus, „insbesondere, weil sich darin ent-
haltene Verunreinigungen nicht im-
mer zu 100 Prozent entfernen lassen 

Farb- und Additivbatches 
fördern das Recycling
Nachhaltige Rohstoffströme erfordern ein möglichst umfangreiches Recycling. Wie dies durch Farb- und Additivbatches 
gefördert wird, geht aus der Trendumfrage hervor, die im Rahmen der Aktualisierung der Marktübersicht unter den teil-
nehmenden Firmen durchgeführt wurde. Der Fokus weiterer Entwicklungen liegt auf der Reduktion der Anzahl von Ferti-
gungsschritten und auf der Realisierung neuer Produkteigenschaften. Das komplette Portfolio aller Firmen ist in der digi-
talen Marktübersicht Farb- und Additivbatches auf www.plastverarbeiter.de zu finden.

TREND- BERICHT

Marktübersicht Farb- und Additivbatches
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und enthaltene Stabilisatoren schon zu 
einem großen Teil verbraucht sind. In-
novative Additiv-Kombinationen er-
lauben dem Verarbeiter, Rohstoffe aus 
dem Recyclingstrom einzusetzen, ohne 
wesentliche Einbußen in der Hitzesta-
bilisierung, Homogenität und Verträg-
lichkeit gegenüber der Neuware in 
Kauf zu nehmen.“ Auch Argus Additive 
Plastics berichtet „im Zuge der Thema-
tiken Nachhaltigkeit und Recycling 
von Kunststoffen und deren Produk-
ten“, dass „ein Trend für entsprechen-
de anforderungsgerechte Additivbat-
ches zu verzeichnen“ ist. Insbesondere 
durch die Wiederaufbereitungsschritte 
und zum Teil unvermeidbare Kontami-
nationen mit Fremdstoffen im Regra-
nulat ist demnach der Einsatz passen-
der Additivbatches notwendig. Je nach 
Produktart, Einsatzort und regulatori-
schen Anforderungen sind die zu ver-
wendenden Additivpakete maßge-
schneidert abzustimmen.

Ein weiterer Trend ist laut Argus im 
Bereich biologisch abbaubarer Polyme-
re zu erkennen. „Auch hier bedarf die 
Kombination aus Produktart, Einsatz-
ort und dazugehöriger regulatorischer 
Vorgaben einer spezifischen Auswahl 
verwendbarer Additive, die eine nach-
weisbare Umweltverträglichkeit zeigen. 
Ähnlich verhält es sich hier natürlich 
auch mit den farbgebenden Batches.“

     

  

Web-Tipp

 � Marktübersicht Farb-  
und Additivbatches

 � Short-URL: 
www.plastverarbeiter.de/38729

Bei der Verarbeitung von Regranu-
laten zu neuen Produkten kann es zur 
Geruchsemission während des Verar-
beitungsprozesses und unter Umstän-
den auch später im Produkt kommen. 
Hieraus ergibt sich eine Nachfrage 
nach Möglichkeiten zur Geruchsre-
duktion. Dies kann zum Beispiel durch 
den Einsatz geruchsbindender Stoffe 
gelöst werden, die in Form von Mas-
terbatches dem Prozess zugeführt wer-
den können.

Weitere Statements zum Thema Re-
cycling steuern die Unternehmen Lifo-
color Farben, Lichtenfels, Cabot, 
Schaffhausen, Schweiz, und Macomass 
bei, letzteres mit dem Verweis auf 
„hochgefüllte Farbkonzentrate zur 
Überfärbung von Recyclingmaterial.“ 
Cabot berichtet von „Schwarzbatches 
mit sehr hoher Deckkraft zur Einfär-
bung von Rezyklat und von neuen 
Trägermaterialien aus recyclierten Po-
lymeren.“ Auch Lifocolor Farben be-
richtet von zunehmend nachgefragten 

www.marktuebersichten.plastverarbeiter.de
sybille.lepper@huethig.de

recycelten Trägersystemen für PET, PP 
und PE Masterbatches neben solchen 
auf der Basis von Neumaterial für un-
terschiedliche Recyclingprozesse. Die-
se „zeichnen sich durch eine stabile 
Farbqualität über viele Recycle-Kreis-
läufe hinweg aus“. Für Sortierungspro-
zesse stehen detektierbare Masterbat-
ches zur Verfügung.

Masterbatches für spezielle  
Eigenschaften
Über Gesichtspunkte zum Recycling 
hinaus gibt es zu den Rohstoffen für 
die Batch-Herstellung nur wenige 
Hinweise. Cabot berichtet über 
„nachhaltigere Industrieruße aus zu-
rückgewonnenen Materialien und re-
cyclierten Quellen für verbesserte 
CO2-Werte in der Endanwendung“ 
und außerdem von „neuen Formulie-
rungen auf Basis von Kohlenstoff-
Nanopartikeln zur Verwendung für 
elektronisch magnetische Abschir-
mung im Speziellen für die E-Mobili-
tätsanwendung.“ Für diese sieht Tref-
fert, dass „High Performance Polyme-
re weiter im Kommen sind“. 

Auch Macomass teilt mit, dass für 
Additivbatches „Wärmeleitfähigkeit 
und Antistatik bei Motoren und Elek-
tronikbauteilen nach wie vor eine gro-
ße Rolle spielen“ und weiter, dass eine 
„Verbesserung von leicht dispergierba-
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ren Trägermaterialien zur optimalen 
Dosierung“ erreicht wurde.
Lifocolor berichtet von speziellen Ad-
ditiv-Masterbatches, die „hochtranspa-
rente Kunststoffe wie PMMA, SAN, PC 
und PET lichtstreuend ausrüsten kön-
nen bei gleichzeitiger Vermeidung von 
störenden Hot Spots.“ Damit sei es 
möglich, transparente Polymere ähn-
lich dem Milchglas- oder Frosteffekt im 
Glas „vereist“ erscheinen zu lassen. 
Diese Masterbatches sind laut Lifocolor 
aufgrund ihrer Eigenschaften für Streu-
scheiben, Lampenabdeckungen, Bau-
platten und -profile sowie für dekorati-
ve Verpackungen, insbesondere die der 
Kosmetikindustrie, geeignet. Der Diffu-
sor-Effekt dieser Masterbatches sorgt für 
eine weiche und homogene Lichtstreu-
ung über die gesamte Fläche bei hervor-
ragender Lichtdurchlässigkeit.

Lackieren und Galvanisieren  
erübrigt sich
Hinsichtlich der Farb- und Effektwir-
kung sind laut Macomass derzeit 

Glanz- und Metallicfarben sowie Bat-
ches mit Perlmuttschimmer ebenso 
gefragt, wie nachleuchtende Pigmen-
te sowie nach wie vor elegante Gold-, 
Silber- und Kupfertöne. Auch Lifoco-
lor schreibt zu Metalloptiken, dass 
diese im Trend liegen und die Nach-
frage nach innovativen Lösungen 
steigt. Veredelungsverfahren wie das 
nachträgliche Lackieren oder Galva-
nisieren seien oft aufwendig, kosten-
intensiv und stellten einen zusätzli-
chen Fertigungsschritt dar. „Gegen-
über diesen Verfahren bietet der Einsatz 
von Farbkonzentraten entscheidende 
Vorteile: Die Zahl der Fertigungs-
schritte wird reduziert sowie die Be-
schaffungsprozesse und die Lagerhal-
tung vereinfacht“, merkt Lifocolor 
weiter an. Ein neues Masterbatch-
Sortiment auf der Basis einer neuen 
Pigmentklasse biete nun einen metal-
lischen Eindruck mit außergewöhnli-
chem Glanz. „Es bringt den Metallef-
fekt direkt in den Kunststoff, kom-
plett ohne Lackierung oder Galvani-
sierung. Als aktuelle Farben werden 
Silber, Chrom, Bronze und Champa-
gner angeboten. Besonders gut eignen 
sich die Farben in transparentem Po-
lypropylen.“

Zu aktuellen Farben schreibt Lifo-
color, dass „mit Unterstützung von 
Trendforschern und Farbexperten 
kontinuierlich die Colour Road 
Trendfarben der nächsten Saison vor-
gestellt werden sowie zusätzlich Früh-
jahr/Sommer- und Herbst/Winter-
Trendfarben speziell für die Kosmeti-
kindustrie“. Auch Ampacet, Dudelan-

ge, Luxemburg, äußert sich zu 
aktuellen Farben, bei denen das Un-
ternehmen große Verschiebungen 
erwartet, hervorgerufen durch „die 
vorherrschenden regionalen sozio-
ökonomischen Bedingungen, die 
schon immer ein primärer Einfluss-
faktor für die Richtung der Farben 
waren. Die aktuelle Pandemie wird 
die Farbpräferenz auf globaler Ebene 
beeinflussen“.

Farbabmusterung erfolgt digital
Color Plastic Chemie Albert Schleber-
ger, Remscheid, stellt eine Methode 
zur vereinfachten Farbabmusterung 
von Produkten vor. Sie erfolgt digital 
mit Hilfe einer speziellen Software, ei-
nem kalibrierten Bildschirm und ei-
nem darauf abgestimmten Drucker. 
Damit kann an einem digitalen Mo-
dell des Produktes in einer dreidimen-
sionalen Animation das Einfärben al-
ler Ebenen des Modells vorgenommen 
werden. Mit dieser neuartigen Techno-
logie lassen sich alle Farbwerte ver-
bindlich festlegen mit dem exakt ge-
wünschten Farbton, der auch ein Farb-
ton aus einer bereits geprüften Farbpa-
lette oder eines Produktmusters sein 
kann. Die Remissionswerte des Origi-
nalfarbtons können später auch für 
Umverpackungen und Etiketten ge-
nutzt werden. Die digitale Farbausar-
beitung erlaubt Designern und dem 
Marketing die direkte Anschauung 
ihrer Farbwünsche. Bisher übliche Kor-
rekturschleifen und das Verschicken 
von Farbmustern und Erstellen von 
Originalteilen entfallen.Bi
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   Verpackungsbeispiel einer PLA-basierten Le-
bensmittelverpackung mit Barriere-Additiv.

   Bio-Masterbatches zur Einfärbung unter an-
derem von PLA, PBS, WPC, TPS oder Bio-PE.

   Masterbatches, basierend auf verschiedenen 
Rußtypen- Formulierungen

  PPS-Musterplättchen in sieben Farben
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Einflüsse auf die Batch-Fertigung

Im Zusammenhang mit der aktuellen 
Pandemie spricht Treffert die additive 
Fertigung an, die gezeigt hat, „wie fle-
xibel und schnell sie auf aktuelle Er-
eignisse reagieren kann“. Daher sei die 
Verarbeitung von Masterbatches in der 
additiven Fertigung verstärkt ein The-
ma. FBW, Niederzier, weist auf „immer 
höhere Anforderungen an schnelle 
Lieferzeiten und Kleinmengen“ hin, 
verursacht „durch die enorme Zunah-
me von kleinen Losgrößen und Taylor-
Made-Produkten für Kunden in immer 
kleineren Stückzahlen und auch in 
Bezug auf den Wunsch, genau die Los-

51 Anbieter von Farb- und Additivbatches in der Marktübersicht
Anbieter                    Ort          
A. Schulman EuropeGmbH & Co. KG, 
a Lyonde+A3:C47llBasell company

www.lyondellbasell.com

A. Westensee und Partner Rohstoff GmbH www.awp-rohstoffe.de
AF-Color Zweigniederlassung der AKRO-
PLASTIC GmbH

www.af-color.com

Albis Plastic GmbH   Abt. Masterbatch www.albis.com

Ampacet Deutschland GmbH c/o Ampacet 
Europe S.A.

www.ampacet.com

Argus Additive Plastics GmbH www.argus-additive.de

Arichemie GmbH  Füllstoff- und Farbenfabrik www.arichemie.com

BASF Color Solutions Germany GmbH www.colors-effects.eu

Biesterfeld Plastic GmbH www.biesterfeld-plastic.
com

Bruno Peter AG  Farbkonzentrate für  
Kunststoffe

www.brunopeterag.ch

Byk-Chemie GmbH www.byk.com

C.H. Erbslöh GmbH & Co. KG www.cherbsloeh.com
Cabot Switzerland GmbH www.cabotcorp.com

Color Plastic Chemie Albert Schleberger GmbH www.colorplasticchemie.de

Color Service GmbH & Co. KG www.color-service.de

Coltec GmbH & Co. KG                                                  www.coltec-mb.de

Comptek Kunststoffverarbeitung GmbH www.comptek.de

Constab Polyolefin Additives GmbH www.constab.com

Deifel GmbH & Co. KG  Buntfarbenfabrik www.deifel-masterbatch.de

Emery Oleochemicals GmbH www.emeryoleo.com

FBW GmbH www.fbwgmbh.de

Gabriel-Chemie Gesellschaft m.b.H. www.gabriel-chemie.com

Geba Kunststoffcompounds GmbH www.geba.eu

Grafe Advanced Polymers GmbH www.grafe.com

Granula AG www.granula.eu

Anbieter                    Ort          
Granula Deutschland GmbH www.granula.eu

G.E. Habich’s Söhne GmbH + Co. KG www.habich.de

Hecoplast GmbH Kunststoffadditive www.hecoplast.de

Helm AG                   www.helmag.com 

HEXPOL TPE GmbH www.hexpoltpe.com

Holland Colours Europe BV www.hollandcolours.com

ISL-Chemie GmbH & Co. KG www.isl-chemie.de

Karl Finke GmbH & Co. KG www.finke-colors.eu

Lehmann & Voss & Co. KG www.lehvoss.de

Lifocolor Farben GmbH & Co. KG www.lifocolor.de

Macomass Verkaufs AG Niederlassung 
Deutschland

www.macomass.de

Master Tec GmbH chemische Produkte www.farbenwerke.de 

Milliken Europe bvba www.milliken.com

Nemitz Kunststoff-Additive GmbH www.nemitzgmbh.de

Nordmann, Rassmann GmbH www.nordmann.global

Novosystems Farben und Additive GmbH www.novosystems.de

Performance Masterbatches Germany GmbH www.clariant.com

Polyplast Müller GmbH CS-Center www.polyplast.com

Resinex Germany GmbH www.resinex.de

Rowa Masterbatch GmbH    www.rowa-masterbatch.de

Rowasol GmbH www.rowasol.de

SAX Polymers Industrie AG www.saxpolymers.com

Sukano AG www.sukano.ch

Tramaco Vertrieb und Verarbeitung von  
Chemieprodukten GmbH

www.tramaco.de

Treffert GmbH & Co. KG www.treffert.eu

Ultrapolymers Deutschland GmbH www.ultrapolymers.com

größe zu bekommen, die für den Auf-
trag benötigt wird“. Dieser Trend der 
geringer werdenden Mengen pro Be-
stellung und eine steigende Anzahl an 
Bestellungen wird sich nach Ansicht 
des Unternehmens noch deutlich ver-
stärken.

Neue regulatorische  
Anforderungen
Anforderungen an Konformitäten und 
andere produktbegleitende Dokumen-
tation gewinnen laut Karl Finke, Wup-
pertal, immer mehr an Bedeutung, 
ebenso wie die „Aussagen über die ei-
genen Farbmittel, die über die Anga-
ben von Rohstoffherstellern hinausge-

hen“. Treffert spricht „neue gesetzliche 
Regelungen wie die Medizinprodukte-
Verordnung der EU (MDR)“ an, die 
„sich in der Medizintechnikbranche 
auf die Verarbeitungsmethoden aus-
wirken“. Als Beispiel nennt das Unter-
nehmen das Lasermarkieren von Bau-
teilen. Dieses erlaube die langfristige 
Kennzeichnung, die von der MDR 
gefordert wird. ■

Autor
Prof. Dr. Werner Hoffmanns
ist freier Mitarbeiter des Plastverarbeiter.
office@hoffmanns-texte.de
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Kunststoffverarbeitung im Wandel der Zeit

Kometenhafter Aufstieg 
einer angewandten Chemie

Kein anderer Werkstoff bestimmt 
das tägliche Leben der Menschen in 
so vielen Disziplinen wie der Kunst-
stoff. Mit der globalen Massenpro-
duktion und Einwegnutzung wurde 
eine Schallmauer durchbrochen, auf 

deren Konsequenzen die Menschen 
nicht vorbereitet waren. Ein Zurück 
gibt es nicht, nur das Gestalten für 
die Welt von morgen. Die Rückschau 
auf die letzten 70 Jahre zeigt neben 
vielen Licht- auch einige Schattensei-

ten eines bisher ungebremsten Be-
schleunigungsprozesses und wirft die 
Frage nach der Akzeptanz in der Zu-
kunft auf.
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   Gipfelstürmerei mit dem Werk-
stoff Kunststoff – künstlerich 
in Szene gesetzt von Udo Jür-
gens, der seinen Acrylglas-Flü-
gel auf dem Titlis in der 
Schweiz erklingen ließ
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Im Jahre 1950, dem Gründungsjahr des Plastverarbeiter, 
spielte Plastik (griechisch für geformte Kunst) noch keine 
große Rolle im Leben der Menschen; es begann der Siegess-
zug von Kohle und Stahl. Dennoch waren zahlreiche Plas-
tikprodukte bekannt: Das Bakelit kleidete Radios, Stecker, 
Steckdosen, Telefone und vieles mehr, die Schelllack-Schall-
platte hatte vor allem Musik in die Welt getragen, techni-
sche Spritzgießteile wie Röhrensockel aus Polystyrol gab es 
schon seit den 1930er Jahren, synthetische Kautschuke 
waren ebenso geläufig wie Lacke und Farben. Dieser Bericht 
zeigt Beispiele der weiteren Entwicklungen auf, kann aber 
weder repräsentativ noch umfassend sein. Es ist auch kein 
Auszug aus einer Enzyklopädie, die aus einem Dutzend Bän-
den bestehen könnte. 70 Jahre Kunststoffe und deren Ver-
arbeitung, das sind auch zahlreiche Geschichten aus einer 
von Erfindungen und Synergien gesegneten Branche.

Nach dem zweiten Weltkrieg hatte sich der Motor für die 
Entwicklungen von Kunststoffen verlagert. Stand bis dahin 
vor allem der Ersatz von Rohstoffen und Produkten im Vor-
dergrund, die kriegsbedingt nicht zur Verfügung standen, 
wie beispielsweise die Gewinnung von Benzin aus Kohle 
mit Hilfe der Fischer-Tropsch-Synthese, so ging es nun da-
rum, Forschung und Entwicklung frei von staatlichen Vor-
gaben den Märkten zu überlassen. Schon in den 1930er 
Jahren hatte die Synthetisierung von Erdöl und Erdgas be-
gonnen, und ab den 1950er Jahren nahm die Petrochemie 
einen rasanten Aufschwung.

Kunststoff ist Lebensqualität
Die Haltung der Leute zum Kunststoff war durchaus positiv. 
Zwar hatte der „künstlich hergestellte“ Werkstoff Nachteile, 
doch die hatten andere Werkstoffe auch. Allerdings hafte-
ten vielen Anwendungen noch das Ärmliche des Ersatzstof-
fes an, wie zum Beispiel im Automobilbau, wo Kleinserien 
mit Holzrahmen und Kunststoffverkleidungen in verschie-
denster Bauart gefertigt wurden. Denn das war billiger als 
Stahlblech, geschweige denn Aluminium, das von Hand 
über Holzformen getrieben wurde. Den ersten Versuch eines 
hochwertigen Kunststoffproduktes startete General Motors 
mit dem Roadster Chevrolet Corvette im Jahre 1953, der 
über die erste in Serie hergestellte Karosse aus glasfaserver-
stärktem Kunststoff verfügte – ein Verfahren, das etwa zur 
gleichen Zeit auch im Bootsbau zur Anwendung kam.

Die Lernkurve beschreibt ein leider nicht mehr bestätig-
bares Gerücht, demzufolge bei der Montage des ersten Pro-
totyps die Elektrik versagt habe. Erst eine grundlegende 
Fehlersuche ergab, dass die mangelhafte elektrische Leitfä-
higkeit der Karosserie Ursache des Versagens war. Ein typi-
sches Missgeschick, wenn Werkstoffe durch andere ersetzt 
werden. Im Laufe von Modellentwicklungen mauserte sich 
die „Vette“ zu einem der beliebtesten Sportwagen nicht nur 
in den USA.

Web-Tipp
 � Short-URL: www.plastverarbeiter.de/65229
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   Leichtbau mit 
glasfaserverstärk-
tem Kunststoff 
am Beispiel der 
Chevrolet Corvet-
te 1953, der ers-
ten Fahrzeugka-
rosse in dieser 
Bauart.
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Auch die Kunst profitierte von künstlichen Werkstoffen 
im Bereich plastischer Gestaltung. BASF, Ludwigshafen, ver-
öffentlichte im Jahre 1970 die erste Auflage der BASF-Kunst-
stoff-Fibel und belegt anhand zahlreicher Beispiele, dass im 
künstlerischen Bereich ein neues Experimentierfeld entstan-
den war: Kunststoffe sollten nicht ersetzen, sondern in Form, 
Farbe und Funktion neue Darstellungsmöglichkeiten reali-
sieren wie bei dem transluzenten nebenstehenden Bild aus 
Polysterol, dessen Urheber leider nicht angegeben wurde.

Das Plastifizieren mit Kunststoffen löste keinen Verdrän-
gungswettbewerb aus; die Handhabung der vielfältigen Ma-
terialien stellt bis heute meistens hohe Ansprüche an den 
verarbeitenden Künstler. Anders war es bei Halbzeugen wie 
dem Polymerisationsprodukt aus Acrylsäure, dem PMMA 
(Polymethylmethacrylat), kurz: Acrylglas. Schon in den 
1930er Jahren vom Erfinder und Gründer der gleichnami-
gen Firma Otto Röhm, Darmstadt, unter dem Markenna-
men „Plexiglas“ patentiert, machte es eine steile Karriere 
als Flugzeugscheibe. Künstler und Handwerker schätzen bis 
heute diesen Werkstoff gleichermaßen, der sich bohren, 
fräsen, schneiden und bei Hitze problemlos verformen lässt. 
Leuchtreklamen waren eine Domäne der Plexiglasverarbei-
tung. Eine unvergessene Hymne an den Werkstoff war der 
Plexiglas-Flügel von Schimmel, mit dem Udo Jürgens out-
door in den schneebedeckten Bergen spielte.

Der Kunststofffaden macht Karriere
In Europa entwickelte sich schnell eine sehr innovative Tex-
tilindustrie, die ihr Heil im reißfesten Kunststofffaden such-
te. Wolle und auch Baumwolle litten unter schnellem Ver-
schleiß, und da versprach der hochbelastbare künstliche 
Faden aus dem 1935 erfundenen Polyamid Abhilfe. Er hatte 
sich bei Fallschirmen schon bestens bewährt. Teuer und sexy 
eroberten Nylonstrümpfe die Damenwelt: ein echter Hingu-
cker. Aber ein Fluch bei falscher Behandlung des Gewebes, 
die eine Laufmasche in Gang setzte. Rechtzeitig bemerkt ließ 
sie sich mit Uhu-Alleskleber stoppen. Für das Überstreifen 
der edlen Beinbekleidung gab es spezielle Handschuhe, da-

mit Fingernägel keine Chance zur Fadenverletzung bekamen. 
Doch auch der laufmaschenversehrte Strumpf bekam eine 
zweite Karrierechance: Als Keilriemenersatz rettete er so man-
che Heimfahrt, wenn der Monteur – oder die Monteurin – es 
verstand, den Knoten richtig zu gestalten.

Unzählige Fäden wurden von den Großen und Kleinen 
der Chemiebranche entwickelt und gesponnen. Dabei war 
nicht nur die Zugkraftfestigkeit von Bedeutung, sondern 
auch das Gewicht. Mehrfach-Hohlkammerfasern waren das 
Nonplusultra der Kunstfaser, und auch Dupont fuhr in der 
ersten Reihe mit. Deren in den USA entwickelte Dreifach-
Hohlkammer galt als Benchmark, doch die deutsche Nie-
derlassung konnte das toppen: mit der Vierfach-Hohlkam-
mer. Da Geschäftsführer oft skeptisch sind, wenn Nieder-
lassungen in fremden Ländern technologisch weiter sein 
sollten, musste eine Expertengruppe den Atlantik ostwärts 
überqueren und sich vor Ort überzeugen lassen. Bis in die 
1980er Jahre gehörte diese Anekdote zum deutsch-internen 
Repertoire. Damit war aber nicht Schluss: Bei der Firma 
Inge im oberbayrischen Greifenberg, die seit kurzem zu Du-
pont gehört, wurde sogar eine aus modifiziertem PES (Po-
lyethersulfon) erstellte Membranfaser mit sieben Kapillaren 
entwickelt, wie F & E-Leiter Martin Heijnen berichtet.

Anfang der 1960er Jahre tauchte für den modebewussten 
Verbraucher wie aus dem Nichts das Nyltesthemd auf. Das 
Herren-Oberkleid bestand zu hundert Prozent aus Polyamid 
und versprach Unmögliches: dauerhaftes weiß, leicht und 
atmungsaktiv sollte es sein. Doch das Wichtigste war die 
Pflegeleichtigkeit: Waschen und Aufhängen reichte. Als das 
Markenzeichen der Moderne kauften es daher meist Frauen 
für den Ehemann und den männlichen Nachwuchs. Bei 
diesem erfreuten sie sich schnell großer Beliebtheit wegen 
ihrer blau schimmernden Leuchtkraft in der Nähe von fluo-
reszierenden Neonröhren. Es war die Zeit der Partys und der 
Beginn der Diskotheken.

Erste Zweifel tauchten auf, als die Herrenwelt mit den 
bis dahin wenig bekannten elektrostatischen Entladungen 
schmerzhafte Erfahrungen machte, gerne beim Griff an die 

   Kunst mit Kunststoff: Neue Lichteffekte erreichte der Künstler bei die-
sem transluzenten Bild aus verschmolzenem Polystyrol.

   Anspruchsvolle Werkstoffverarbeitung: Hier wird ein Tafelbild aus  
Palatal hergestellt (BASF-Kunststoff-Fibel, 1. Auflage 1970)
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Dr. Boy GmbH & Co. KG    •    info@dr-boy.de    •    www.dr-boy.de

70 Jahre

PLASTVERARBEITER

Wir gratulieren 
ganz herzlich 

zu diesem 
Jubiläum! 

Autotüre. Und dann mussten sie sich von ihren Sekretärin-
nen des Öfteren ermahnen lassen, dass ihr Deodorant ver-
sagt habe – die Faser konnte keinen Schweiß aufnehmen. 
Dieses spannende Pro und Kontra wurde leider von einem 
tragischen Unfall entschieden. Als in den USA ein Feuer-
zeug das Hemd seines Trägers in Brand setzte und ihm 
schwere Verbrennungen zufügte, war es um die Innovation 
geschehen, sie verschwand sang- und klanglos aus den Mo-
dehäusern. Nicht aber die Kunstfaser. Sie ist in den heutigen 
Textilien in Dutzenden Varianten vertreten und unverzicht-
bar bei In- und Outdoor-Artikeln.

Schub durch hohe Stückzahlen
Führend bei der Entwicklung von Kunststoffen und deren 
Verarbeitung wurde die Automobilindustrie, Stoßstangen, 
Armaturenbretter. Benzintanks, Bedienelemente und sogar 
Schrauben wechselten den Werkstoff. Die hohen Stückzah-
len begünstigten vor allem die Thermoplaste und den 
Spritzguss, den 1956 die Schnecken-Spritzgießmaschine der 
Ankerwerke in Nürnberg hocheffizient machte. Erfunden 
hatte dieses Prinzip schon dreizehn Jahre zuvor Hans Beck 
bei der BASF in Ludwigshafen. Die Vorteile: gleichmäßigere 
und schonendere Plastifizierung gegenüber der Kolbenma-
schine nebst höherem Potenzial zur Automatisierung.

Einen ähnlichen Zeitversatz, der für viele Erfindungen 
zutrifft, erfuhr der Heißkanal. Noch in den 1950er Jahren 
begann Alex Seres, Gründer der Injection Control Enginee-
ring Corporation (Incoe) in den USA, mit der gewerbsmä-
ßigen Herstellung nebst Vertrieb seines „Hot-Runner-Sys-
tems“. Aber er musste viel Geduld und Innovationsgeist 
aufbringen, um den materialintensiven Stangenanguss ob-
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   Sieben auf einen Streich für den 
Leichtbau: Noch in den 1950er Jahren 
war die Dreifachhohlkammerfaser 
das Nonplusultra.

   Das Nyltesthemd endete tra-
gisch, beeinträchtigte den 
Durchbruch der Textilfaser aus 
Kunststoff aber nicht.
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solet zu machen. Erst die Automatisierung, die Materialer-
sparnis zunehmend hochwertigerer Materialien und der 
Wert der Zykluszeit verhalfen dem Heißkanal zum Erfolg. 
Heute hat er sich durchgesetzt und ist Grundlage vieler vor-
teilhafter Werkzeugkonzepte.

Hauptmotiv für den Metallersatz durch Kunststoff war 
das geringere Gewicht. Kaum Beachtung fand jedoch die 
Tatsache, dass die Herstellung von Kunststoffen enorme 
Mengen Energie einspart: Gegenüber Polyethylen beispiels-
weise erfordert die Herstellung von Stahl die zweieinhalb-
fache Energie, Kupfer die sechseinhalbfache und Alumini-
um sogar die sechzehnfache Energie – ein Argument mit 
Nachholbedarf. Viel wichtiger war es zu Beginn der Mas-
senproduktion, möglichste viele Funktionen in einem Bau-

teil zu integrieren, das sich schnell viele tausend Mal in 
einem Werkzeug herstellen ließ. Das vereinfachte und ver-
kürzte den gesamten Produktionsprozess.

Baugruppe wird Bauteil
Manchmal vollzieht sich der Umbruch sehr abrupt. Als Mit-
te der 2000er Jahre bei der Firma  Britta Professional in Tau-
nusstein  der Kunststoffexperte Jochen Zöller mit der Pro-
dukt- und Prozessoptimierung betraut wurde, erkannte er 
schnell, dass ein kleiner, aus mehreren überwiegend hoch-
wertigen metallischen Bauteilen gefügter Spülhahn in einer 
Filteranlage ein lohnendes Ziel für den Materialwechsel zu 
Kunststoff sein könnte.

Ihm stand ein steiniger Weg bevor, denn nicht nur die 
hohe Qualität von Brita-Produkten war unantastbar, son-
dern auch die des Trinkwassers. Ein Hürdenlauf über Zulas-
sungsbestimmungen, Spezifikationen und internationale 
Vorschriften begann. Letztendlich gelang der Coup: Elf 
Bauteile wurden durch zwei aus glasfaserverstärktem PPA 
ersetzt, die über 80 Prozent Kosten sparten im Wesentlichen 
durch den Wegfall des Fügens. Gewünschter Nebeneffekt: 
kein Fügen, keine Leckagen, höhere Qualität.

Ein sehr ungewöhnliches Beispiel für Metallersatz liefer-
te Werner Barlog. Dem Gründer der gleichnamigen Firma 
und Veranstalter der Engelskirchener Technologietage 
machte es regelrecht Spaß zu zeigen, zu welchen Leistungen 
Kunststoffe fähig sind. Er präsentierte eine Kunststoff-Ge-
windemutter der Größe M12 und ließ damit publikums-
wirksam einen Kleinwagen anheben. Schön, aber kann das 
nicht auch die nur halb so große Gewindemutter der Grö-
ße M6 aus Stahl? Das entscheidend Andere zeigt hier sehr 
anschaulich die Fähigkeiten des Kunststoff-Spritzgießens: 
Die von Dr. Dietmar Schnier erfundene Mutter besteht aus 
zwei raffiniert geformten Teilen, die sich einfach auseinan-
dernehmen und wieder zusammenstecken lassen. Das er-
öffnet eine radiale Montage an jeder Stelle des Gewindes. 
So etwas in Großserie aus Metall herzustellen – unmöglich.
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   Metallersatz: Dieser Spülhahn 
eines Wasseraufbereiters von 
Brita besteht aus 18 unter-
schiedlichen Produkten, zum Teil 
aus hochwertigen Metallen.

   Die Brita Spüleinheit aus Kunst-
stoff, auf zwei Bauteile redu-
ziert, senkt die Kosten um 80 
Prozent und ist sicherer wegen 
des Wegfalls von Fügestellen.

   An dieser 
zweigeteilten, 
radial mon-
tierten Mutter 
hängt ein 
Kleinwagen.

   Werner Barlog demonstriert die „Kunst-
fertigkeit“ einer zweigeteilten Schraube 
aus einem Verbundwerkstoff von EMS.
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Quarz gegen Polycarbonat

Langwieriger und komplexer war der Weg vom Quarzglas 
zum Polycarbonat. Bis in die 1980er Jahre bestanden Fahr-
zeug-Hauptscheinwerfer aus einer Streuscheibe und meh-
reren Metallbauteilen. Heute bilden sie eine Einheit aus 
wenigen Baugruppen, deren Abschlussscheiben aus Poly-
carbonat und Gehäusen aus verschiedenen Thermoplasten 
bestehen. Das Problem war die Kratzfestigkeit der PC-Ober-
fläche, die Lösung eine spezielle Beschichtung. Wie kom-
plex manche Entwicklungen waren und zu welchen Koope-
rationen das führte wird am Beispiel der Autoscheibe deut-
lich. Im ersten Jahrzehnt des neuen Jahrtausends begann 
eine stürmische Entwicklung von Glasdächern, die manch-
mal einschließlich Rahmen in einem Schuss in Wendeplat-
tenwerkzeugen hergestellt werden sollten. Schon 1998 hat-
ten GE Plastics, USA, und Bayer Material Science, Leverku-
sen, als Joint Venture die Firma Exatec gegründet, nachdem 
beide schon mit eigenen Werkstoffen im Markt erfolgreich 
waren. 2005 kam es zu einer weiteren Kooperation mit Pe-
guform Bohemia im tschechischen Liberec.

Aus dem neuen Werkstoff Exatec 900 sollten neben Sei-
ten- und Heckschieben auch Panoramadächer hergestellt 
werden. Dazu richtete Peguform den neuen Betrieb „Clever-
Glass“ ein, der mit „der neuesten optischen Spritzgieß-
technologie“, einer Reinraumtechnologie, Fehlstellen jeg-
licher Art und Größe vermeiden sollte. 2007 übernahm GE 
Exatec vollständig. Nur ein Jahr später wechselte das Un-
ternehmen zu Sabic Innovation Plastics, das noch 2008 ein 
komplettes Dachmodul vorstellte. Aber man war nicht al-
leine: auch Battenfeld hatte zusammen mit Summerer Tech-
nologies ein Modul entwickelt, und Webasto gelang es, den 
Auftrag für das Dachmodul des Smart zu erobern.

Werkstoffgerechte Konstruktion
Nicht immer verlief die Umstellung auf den Kunststoff rei-
bungslos. Falsche oder auf Dauer nicht beständige Werkstoffe, 
unterschätzte Belastungen, unzureichende Werkzeuge im For-
menbau, nicht fertigungsgerechte Konstruktionen – die Liste 

der „Sünden“ ist keineswegs kurz. Den meisten Modelleisen-
bahnern ist die erst sehr späte Umstellung von Stahlblech- auf 
Kunststoffschienen bei der renommierten Marke Märklin 
noch in unangenehmer Erinnerung. Das neue Design war 
überfällig und angemessen, aber die Haltbarkeit entsprach bei 
Weitem nicht der bekannten Qualität; die Schienen waren zu 
spröde und brachen auch an wenig belasteten Stellen. Ein 
höherwertigerer Werkstoff schaffte umgehend Abhilfe. Ein 
typischer Fehler, der in vielen Produktbereichen vorkam.

Auch das fertigungsgerechte Konstruieren ist und bleibt ein 
Thema. Ein Beispiel aus der Medizintechnik: Der Erfinder ei-
nes Nadelspenders für Akupunkturnadeln, Elmar Grandy aus 
München, hatte Probleme mit der geforderten Präzision des 
Nadelmagazins, das wie ein Monolith aus einem Stück gefer-
tigt war. Doch Kunststoff verhält sich (nicht nur) beim Spritz-
guss völlig anders als Metall. Mangelhafte Entformbarkeit, 
Verzug und Schwindung, kaum etwas fehlte für das Versagen 
auf ganzer Linie. Grandy wendete sich an Gerhard Bornschle-
gel, einen erfahrenen Konstrukteur und Inhaber der Werk-
zeug- und Sondermaschinen Neuhaus im gleichnamigen Ort 
am Rennsteig. Der machte klar: mit dem vorliegenden Ver-
fahren ist ein wünschenswertes Resultat niemals möglich.

Für eine fertigungsgerechte Konstruktion zerlegte Born-
schlegel das Magazin in vier ineinanderpassende Röhrchen-

   Eine raffinierte Formgebung erlaubt die radiale Montage dieser  
zweigeteilten Gewindemutter.
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   Dieses Glasdach aus Polycarbonat wird zu-
sammen mit dem Rahmen in einem Schuss in 
einem Wendeplattenwerkzeug hergestellt, 
vorgestellt im Jahre 2008.

   Wendeplattenwerkzeug von Exatec zur  
Herstellung eines Glasdaches mit Rahmen in 
einem Schuss

   Dieses Magazin wurde als Monolith 
gespritzt und konnte die Vorgaben 
für Entformbarkeit und Maßhaltig-
keit nur im Ausnahmefall erreichen.
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Ringsysteme, die sich in einem Familienwerkzeug in der 
geforderten Qualität spritzen ließen. Ein speziell konstru-
iertes Handlingsystem montiert die vier Bauteile zu einer 
Gruppe, und alle Probleme waren gelöst – durch das sich 
Lösen von der Vorstellung einer einfachen Fertigung. Das 
Nadelspender-Magazin war der Jury des Euromold Awards 
im Jahre 2007 die Preisvergabe in Gold wert.

Simulation überholt Erfahrung
Schon in den 1970er Jahren entstanden die ersten Compu-
terprogramme zur Simulation, um Fehler in Konstruktionen 
zu erkennen. Auf Basis der Folgar-Tucker-Formel, benannt 
nach ihren Erfindern, gründete 1978 der Australier Colin 
Austin die Firma Australia as Moldflow in Melbourne. Ob-
wohl er seiner Zeit voraus war konnte sich Moldflow, das 
erste Simulationsprogramm für den Kunststoff-Spritzguss, 
nur langsam im Markt durchsetzen – von den heutigen 
Fähigkeiten konnte man nur träumen. Die Computer waren 
noch zu langsam, die Datenübertragungen per Modem zeit-
raubend. Eine Berechnung konnte viele Tage dauern. Der 
Aufwand rechnete sich nur für große Firmen mit hohen 
Umsätzen, denn die Simulationsspezialisten brauchten um-
fassende Schulungen, um die hohe Kunst der Interpretation 
von Vorhersageergebnissen zu erlernen.

Als weiteres großes Hindernis erwies sich der Stolz vieler 
Werkzeugbauer, die ihrer Erfahrung mehr vertrauten als 
dem Computer und seiner „Spekulation“ auf Basis einer 
Materialdatenbank. Allerdings war der Trend zur Simulation 
mit der rapide ansteigenden Leistungsfähigkeit der Rechner, 
der Solver und auch der Übertragungswege nicht aufzuhal-
ten. Mit Ablauf des Patentes für die Folgar-Tucker-Formel 
entstanden weltweit zahlreiche Anbieter von Simulations-
software. Heute sind die Programme, die in Leistung, Um-
fang und Bedienung intensiv weiter entwickelt wurden, 
unverzichtbare Begleiter der Konstruktionssoftware.

Was bringt die Zukunft?
In den letzten Jahren ist der Werkstoff Kunststoff sehr in 
Misskredit geraten. Plastikverdreckte Strände und schwim-

mende PET-Flaschen sind zum Synonym für weltweite Ver-
schmutzung und Verschwendung geworden. Seit vielen 
Jahren kursieren Berichte über quadratkilometergroße Plas-
tikmülldeponien im Pazifik und daran verendete Tiere. Of-
fensichtlich ist hier niemand zuständig, niemand verant-
wortlich. War nicht das Meer immer schon die natürliche 
Kläranlage der Schifffahrt? Oder für alle? Angesichts der 
schockierenden Bilder wendet sich die ohmächtigeWut ge-
gen den Werkstoff selbst: Plastik wird zur Projektionsfläche 
für globales Fehlverhalten.

Noch nie ist ein Werkstoff für das Versagen durch Benut-
zung derart verantwortlich gemacht worden. Grollt man 
dem Aluminium, weil es bei der Herstellung Unmengen an 
Energie verschlingt? Dem Stahl, dass er rostet, dem Glas, 
dass es bricht, dem Holz, dass es brennt?

Auf der Kunststoffmesse K in Düsseldorf im Herbst 2019 
hatte fast jeder Stand seine „Circular Economy“ und seine 
seit Jahren bestehenden Recyclingbemühungen in die erste 
Reihe gestellt – leider für das falsche Publikum. Die Fach-
besucher der K wissen um die Recycling-Anstrengungen. 
Schon 1983 trug das von der Arbeitsgemeinschaft Kunst-
stoffindustrie herausgegebene Buch „Kunststoffe – Werk-
stoffe unserer Zeit“ dem Recycling umfänglich Rechnung. 
Doch wie kommen diese Informationen an die Verbraucher. 
Was also wurde versäumt? Von wem?

Heute ist das plastikfreie Bad die Zierde des Ökofreaks. 
Aber nicht die Glasflasche, sondern die wiederverwendbare 
Kunststoffflasche ist die ökologisch überlegene Verpackung 
– wenn sie nicht im Meer landet. Wer vermittelt das dem 
Konsumenten? Steht nach dem verflixten siebten Jahrzehnt 
der ambivalenten Vernunftehe von Verbraucher und Werk-
stoff die Beziehung vor einem Umbruch? In welche Rich-
tung? Kann eine Wende zum liebevollen Zusammenleben 
gestaltet werden? ■ 

Autor
Heinz-Jürgen Rottig
ist freier Journalist in Dinslaken
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   Fertigungsgerechte Konstruktion des Nadelspenders: Das Zerlegen in 
vier Bauteile war die Lösung für ein maßhaltiges Produkt; Ausschuss 
war die Ausnahme und nicht die Regel wie beim Monolithen.

   Die von einer Heizpatrone innen-
beheizte Düse war 1958 der Vor-
läufer des Heißkanals mit einer 
von außen beheizten Düse. 

   Hightech-Alltag in der Medizin: Bei 
der intravenösen Kanüle ist nur die 
Kanüle selbst aus Stahl, alles ande-
re aus hochwertigen Kunststoffen.



Kraftvoll, tiefergelegt und effizient
Die neue Baugrösse 4 
• max. Vorlauftemperaturen 100 / 140 / 160 °C
• drehzahlgeregelte Radialradpumpe bis 220 L/min
• Heizleistungen bis 32 kW
• Kühlleistungen bis 110 kW @ 60 Kelvin
• Gerätehöhe nur 650 mm

www.hb-therm.ch
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Die Kreislaufwirtschaft 
wird digital sein
Durch die Möglichkeit, Daten und Informationen automatisiert zu erhalten und zu verarbeiten, sind die Grundvoraus-
setzungen für Industrie 4.0 geschaffen. In Zukunft kann die Digitalisierung zu einer deutlichen Produktivitätssteige-
rung in der Kunststoffindustrie führen. Davon ist Prof. Dr. Christian Hopmann überzeugt. Im Interview mit Plastverar-
beiter skizziert der Leiter des Instituts für Kunststoffverarbeitung (IKV), Aachen, unter anderem auch die Möglichkei-
ten des Einsatzes von Künstlicher Intelligenz in der Kunststoffverarbeitung.

Prof. Dr. Christian Hopmann,  
Leiter des Instituts für Kunststoffverarbeitung (IKV) an der 
RWTH Aachen

„Der Weg zu Industrie 4.0 ist ein Marathon,  

auf dem wir die ersten Kilometer hinter uns, aber eben  

auch noch eine lange Wegstrecke vor uns haben.“

Verknüpft mit dem Stichwort Industrie 4.0 erhielt die Digitalisie-
rung in der Kunststoffindustrie vor einigen Jahren ein starkes 
Momentum. Welche wichtigen Fortschritte wurden seitdem er-
zielt?
Prof. Dr. Christian Hopmann: Vor allem wurden die Grundvo-
raussetzungen für Industrie 4.0 geschaffen: Die Möglichkeit, 
Daten und Informationen automatisiert zu erhalten und zu 
verarbeiten. Wir sehen, dass vom Materialhersteller bis zum 
Verarbeiter moderne Konzepte und Methoden verwendet 
werden, Daten zu erfassen und bereitzustellen. Bereits dies 
ermöglicht eine höhere Transparenz und damit verbunden 
Potenzial zur Optimierung. Darüber hinaus sehen wir mehr 
und mehr Konzepte, die den Kern von Industrie 4.0 in An-
griff nehmen: Mehrwertgenerierung durch vernetzte, intel-
ligente Systeme. Als Beispiel hierfür sind Assistenten zur 
Prozesseinrichtung oder Prozessoptimierung zu nennen, 
wie beispielsweise auf der K 2019 gezeigt. Es ist aber auch 
klar, dass der Weg zu Industrie 4.0 ein Marathon ist, auf 
dem wir die ersten Kilometer hinter uns, aber eben auch 
noch eine lange Wegstrecke vor uns haben.

Welche Schritte sollten Kunststoffverarbeiter und Ausrüstungs-
hersteller als Nächstes gehen, damit die Digitalisierung einen für 
alle Beteiligten erkennbaren Mehrwert bringt? Wo liegen derzeit 
die wichtigsten Handlungsfelder?
Hopmann: Wichtig ist es zunächst einmal, den Weg, Daten 
erfassbar und zugänglich zu machen, konsequent weiterzu-
gehen. Hier gibt es noch wenig einheitliche und hinrei-
chend präzise definierte Standards, insbesondere auf Seiten 
der Datenstrukturierung. Auch müssen die Voraussetzungen 
hinsichtlich Datensicherheit sowie Datenwertigkeit vielfach 
noch geschaffen werden. Es muss Ziel sein, digitale Metho-
den auf einfachste Art und Weise – idealerweise in Plug-
and-Play – zu erreichen, um den Kostenoverhead zu mini-
mieren. Der wichtigste nächste Schritt ist aber die Zusam-
menführung von Bedarfen einerseits und modernen Me-
thoden andererseits. Das schließt die Anwendung von 
Methoden der Künstlichen Intelligenz ein, ist aber keines-
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auch mit integrierter Terminabstimmung bei der nächstge-
legenen Werkstatt – ebenso wie Apps, zum Beispiel mit 
Echtzeitanalyse der Parksituation in dem Stadtviertel, in 
dem man sich aktuell befindet. Diese Apps stehen dem Nut-
zer Over-the-Air als Download kostenpflichtig zur Verfü-
gung. Natürlich werden die Daten aber auch genutzt, um 
die nächste Fahrzeuggeneration noch schneller zu entwi-
ckeln und besser an die echten Kundenbedarfe anzupassen, 
weil etwa über das individuelle Fahr- und Nutzungsverhal-
ten oder kritische Situationen erstmals umfassende und 
zuverlässige Daten aus dem Feld vorliegen. Wir nennen das 
Reallabor: Der Versuchsumfang umfasst alle Fahrzeuge im 
realen Betrieb. Das spart erhebliche Kosten und erlaubt ei-
ne zielgenaue Produktentwicklung auf die realen Bedürfnis-
se der Kunden.

Ist das auf die Kunststoffindustrie übertragbar?
Hopmann: Es ist aus meiner Sicht unbedingt zu erwarten, 
dass derartige Entwicklungen auch in der Kunststoffverar-
beitung stattfinden und sich am Markt etablieren. Es ist 
doch heute so, dass der verfügbare Funktionsumfang einer 
modernen Extrusionsanlage oder Spritzgießmaschine nur 
zu einem Bruchteil in der Produktion genutzt wird. Der 
Verarbeiter kauft Features ein, die im Betrieb keinen Mehr-
wert schaffen. Welche Verschwendung an Ressourcen! Di-
gitale Services erlauben es, dem Verarbeiter zu einer besse-
ren Nutzung der Anlage zu verhelfen und die Features so 
zu entwickeln, dass sie Mehrwert generieren. Am Ende ist 

das hilfreich für alle. Ob die Informationen aus dem Real-
labor sicher und vor allem fair im Sinne des Mehrwerts pro 
Partner geteilt werden, wird eine spannende Frage sein. 
Verlassen würde ich mich darauf nicht und schon deshalb 
dringend darüber nachdenken, wie sich die jeweilige Un-
ternehmung in diesem Umfeld positioniert. Denn hinter 
jeder Information steht ein Wert, der in der kommenden 
Zeit erheblich steigen wird.

Zurzeit arbeiten viele Unternehmen daran, ihre eigenen Anlagen 
im Sinne von Industrie 4.0 vertikal zu vernetzen. Erkennen Sie in 
der Branche bereits Ansätze einer horizontalen Vernetzung über 
die Wertschöpfungskette hinweg? Was sind dabei die größten 
Herausforderungen?
Hopmann: Es sind durchaus Ansätze und auch Lösungen zur 
horizontalen Vernetzung entlang der Wertschöpfungskette 
erkennbar. Dies sind jedoch meist sehr spezialisierte Lösun-
gen, die nur für spezielle Unternehmen oder Produktionen 

wegs auf diese beschränkt. Grundlage ist in jedem Fall eine 
saubere Analyse der unternehmens- und prozessspezifi-
schen Bedarfe optimierungsbedürftiger und -fähiger Prozes-
se. Ein großes Potential bietet diesbezüglich die Optimie-
rung über Standort- und Unternehmensgrenzen hinweg. 
Das zeigt sich wie unter dem Brennglas in der Corona-Kri-
se, die jegliche Schwächen des Supply Managements scho-
nungslos offenlegt.

Inwiefern?
Hopmann: Durch flexible und intelligente Planungs- und 
Steuerungssysteme, die eine echtzeitfähige Optimierung 
von Fertigungs- und Geschäftsprozessen zulassen, können 
geänderte Kundenbedarfe und Lieferketten nicht nur er-
fasst, sondern zielgenau prognostiziert werden. Dies erlaubt 
eine echtzeitfähige und flexible Planungsanpassung zu je-
dem Zeitpunkt. Die Krise wäre nicht vollständig zu verhin-
dern, aber ein substantieller Zeit- und Erkenntnisgewinn 
könnte Engpässe antizipieren und vermeiden helfen.

Oft hört man, die Digitalisierung wird auch in der Kunststoffindu-
strie zu ganz neuen Businessmodellen führen (müssen) und das 
Geschäften entlang der Wertschöpfungskette grundlegend verän-
dern. Wie sehen Sie das?
Hopmann: Wie bereits erwähnt: Die Betrachtung von Pro-
zessen entlang der gesamten Wertschöpfungskette bietet 
ein bedeutendes Optimierungspotential. Nicht nur in Bezug 
auf Kosteneffizienz, sondern auch in Bezug auf Nachhaltig-
keit. Dies setzt jedoch eine zunehmend 
überbetriebliche Verfügbarkeit von In-
formationen voraus. Der Handel, Ban-
ken und Versicherungen machen uns 
das vor: Das eigentliche Produkt wird 
zunehmend austauschbar, aber auf Ba-
sis der Erkenntnisse über den Markt, 
die aus den mit dem Produkt verknüpf-
ten Daten gewonnenen werden, lassen sich Geschäftsmo-
delle sehr wohl neu modellieren. Das beobachten wir zu-
nehmend im Automobil: Moderne Fahrzeuge sammeln jede 
Menge Daten, die der Nutzer – wissentlich oder nicht – dem 
Hersteller permanent kostenlos zur Verfügung stellt. Aus 
diesem Schatz werden zusätzliche Angebote geschaffen wer-
den.

Welche zum Beispiel?
Hopmann: Das umfasst beispielsweise zusätzliche Services 
wie Informationen über einen anstehenden Wechsel von 
Winter- auf Sommerreifen oder Wartungsarbeiten – gerne 

Web-Tipp
 � Short-URL: www.plastverarbeiter.de/38675 

„Digitale Services erlauben es, dem Verarbeiter  
zu einer besseren Nutzung der Anlage zu verhelfen und die 
Features so zu entwickeln, dass sie Mehrwert generieren.“
Prof. Dr. Christian Hopmann, Leiter des Instituts für Kunststoffverarbeitung (IKV)  
an der RWTH Aachen
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implementiert sind. Eine der größten Herausforderung der 
horizontalen Vernetzung ist die Dateninhomogenität sowie 
die Diversität der Prozesse aber auch der Menschen in den 
diversen Bereichen. In Hinblick auf die Dateninhomogeni-
tät hat man es mit einer Vielzahl von Daten zu tun, die 
einerseits einfach strukturierbar sind (wie Order-Manage-
ment, Logistikdaten, Messwerte), aber andererseits sehr in-
dividuell gestaltet sind (wie Geometriedaten oder Simula-
tionsergebnisse). Obwohl mittlerweile Systeme existieren, 
die auch inhomogene Datenmengen speichern können, 
muss immer eine individuelle Auswertung über eine indi-

viduelle Sicht auf die Daten in Echtzeit ermöglicht werden. 
Wir nennen das den Digitalen Schatten, der sehr anwen-
dungsfallorientert ist. Diese Problematik geht Hand in Hand 
mit der Diversität der Menschen hinter den einzelnen Sys-
temen. So hat ein Ingenieur eine oftmals vollkommen an-
dere Sicht auf Datenstrukturierung und die Inhalte der 
Daten als beispielsweise ein Betriebswirt. Es treffen nun 
Systeme aufeinander, die für vollkommen unterschiedliche 
betriebliche Bereiche entwickelt wurden.

Zunehmend gewinnen in der Kunststofftechnik-Forschung (auch 
im IKV) Begriffe an Bedeutung, die ursprünglich aus den Infor-
mationswissenschaften stammen – wie etwa Künstliche Neuro-
nale Netzwerke (KNN). Welche Rolle können KNN und ähnliche 

mathematische Tools in der weiteren Entwicklung der Branche 
spielen?
Hopmann: Methoden wie Künstliche Neuronale Netze haben 
den großen Vorteil, dass das System, das mit diesen abge-
bildet wird, nicht vollständig bekannt sein muss. Das heißt, 
das abzubildende Verhalten muss nicht in der Tiefe verstan-
den werden. Gleichwohl wird das Systemverhalten mit al-
len Details abgebildet. Dort liegt jedoch oftmals ein Nach-
teil: Das trainierte Modell ist zunächst einmal nur für die 
Anwendung gültig, durch die es trainiert wurde. Ein weite-
rer Nachteil besteht darin, dass für eine hinreichend hohe 

Qualität ein umfangreicher Trainings-
datensatz vorhanden sein muss. Es 
müssen also Daten des Systems in ver-
schiedenen Systemzuständen vorhan-
den sein. Durch die Flexibilität dieser 
KNN kann der Einsatzbereich enorm 
breit sein, und KNN können grund-
sätzlich auf sehr unterschiedliche Fra-

gestellungen angewendet werden. Die Forschung (insbeson-
dere am IKV) konzentriert sich derzeit darauf, diese Metho-
dik effizienter zu gestalten. Dies kann einerseits durch eine 
intelligente Generierung von Trainingsdaten erreicht, zum 
Beispiel durch Simulationsdaten, und andererseits durch 
sogenanntes Transferlernen ermöglicht werden. Letzteres 
zielt auf die Verwendung von Daten vorhandener Prozesse 
auf das Bilden von KNNs für neue Prozesse ab. Ich möchte 
aber auch darauf hinweisen, dass Künstliche Intelligenz 
kein Allheilmittel ist. Auch in der eher klassischen Rege-
lungstechnik, die sich ja ebenso mit hohem Tempo weiter-
entwickelt, liegen noch viele Potentiale, und in Hinblick 
auf Echtzeitfähigkeit und Flexibilität ist diese oftmals der 
KI überlegen. KI sollte also ein zweifellos wichtiges Werk-

„Ich bin davon überzeugt, dass es sich lohnt, 
das Thema Künstliche Intelligenz voranzutreiben“
Prof. Dr. Christian Hopmann, Leiter des Instituts für Kunststoffverarbeitung (IKV) 
an der RWTH Aachen
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   Die digitalisierte,  
vernetzte Produkti-
on ist das am wei-
testen fortgeschrit-
tene Element von 
Industrie 4.0. 
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zeug aufgefasst werden, mit dem komplexe Systeme be-
schrieben werden können. Es ist aber eben auch nicht das 
einzige.

Ein sehr weit gefasster Ansatz ist das Machine  
Learning, das – vereinfacht ausgedrückt – sich 
selbst einstellende und sich selbst optimierende 
Prozesse auch ohne Simulation ermöglichen soll. 
Ist dieser Ansatz erfolgversprechend?
Hopmann: Durchaus, allerdings kann auch 
hier die Simulation Beiträge leisten. Eine Art 
von Machine Learning sind Neuronale Net-
ze. Wie bereits erwähnt, ist der Anwendungsbereich 
breit und die Möglichkeiten sind vielversprechend. Generell 
kann man bei Machine Learning-Ansätzen davon ausgehen, 
dass eine gewisse Datenmenge vorhanden sein muss. Diese 
zu reduzieren, zum Beispiel mittels Simulation, ist derzeit 
ein sehr vielversprechender Ansatz. Es ist wichtig, dass die 
Daten, die für eine Einstellung oder Optimierung herange-
zogen werden, das Systemverhalten charakterisieren. Ein 
einziger Prozesspunkt reicht daher nicht aus, um ein Modell 
zu bilden. In der Konsequenz müssen diese Daten, die das 
Systemverhalten beschreiben, zunächst generiert werden, 

bei dem eine Gutteilproduktion also nicht der Fall ist. Be-
sonders bei Produktionen mit hohen Stückzahlen oder vie-
len Datenpunkten sind diese Methoden generell geeignet. 

Diese Methoden können weiterhin mit klassischen Metho-
den wie physikalisch basierten Modellen kombiniert wer-
den.

Wie stehen Sie persönlich zu dem Stichwort Künstliche Intelligenz 
(KI) in Zusammenhang mit der Kunststofftechnik? Wird dieser 
Begriff zu inflationär verwendet, oder weist uns KI den Weg in die 
Zukunft?
Hopmann: Sicherlich wird der Begriff sehr inflationär ver-
wendet und häufig nicht mit hinreichendem Hintergrund. 

                  Innovationen 

D-96145-Sesslach  Tel.: (+49) 9569 9221 0  Fax: (+49) 9569 9221 810  www.geiss-ttt.com 

CNC 10 von Geiss 
der ultimative Weg zur besseren Erstellung Ihrer Produkte 

Die neue Baureihe zum Beschnitt von 
Kunststoffteilen bis hin zur Herstellung 
von Formen aus Aluminium für 
technische Kunststoffteile.  
 

Neben dem Einsatz zukunftsorientierter 
und weltweit verfügbarer Antriebs- und 
Steuerungstechnik waren 
- hoher Wiedererkennungswert 

(CorporateDesign) 
- kompakter Maschinenaufbau 
- verbesserter Kraftverlauf in der 

Mechanik 
- höhere Steifigkeit des 

Maschinengehäuses und der 
Maschinenachsen 

- modernes Erscheinungsbild 
- Reduzierung der Varianten und 

Optionen 
Ideengeber für das neue 
Maschinenkonzept. 

„Ein enorm wichtiger Aspekt der Digitalisierung ist,  
dass neue Methoden anwendungsorientiert und unter  
Berücksichtigung der Interaktion mit dem Menschen  
entwickelt und implementiert werden.“
Prof. Dr. Christian Hopmann, Leiter des Instituts für Kunststoffverarbeitung (IKV)  
an der RWTH Aachen
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KI ist keineswegs so neuartig, wie man den Eindruck haben 
könnte. Ich selbst habe damit schon in meinem Studium 
gearbeitet und das ist schon ein paar Tage her. Richtig ist 
aber auch, dass sich KI weiterentwickelt hat und erheblicher 
Forschungsbedarf insbesondere in der Anwendung von KI 
in technischen Systemen besteht. Ich bin davon überzeugt, 
dass es sich lohnt, dieses Thema voranzutreiben – sonst 
würden wir das am IKV ja nicht machen –, allerdings müs-
sen wir die Künstliche Intelligenz als ein weiteres Hand-
werkszeug bei der Analyse und Modellierung komplexer 
Systeme verstehen. Diese gilt es sinnvoll mit andere Metho-
den zu kombinieren.

Die Kunststoffindustrie ist seit Langem auch eine wissensbasier-
te Branche. Mit der zunehmenden Digitalisierung scheint sich 
dieser Trend noch einmal deutlich zu verstärken. Müssen Institu-
te wie das IKV nun ihre Angebote noch direkter und noch flexibler 
auf die aktuellen Bedürfnisse der Industrie ausrichten?
Hopmann: Die Digitalisierung stellt ein essenzielles Hilfsmit-
tel dar, Wissen zu konservieren, zu kondensieren und zu-
gänglich zu machen. Diesbezüglich kann Digitalisierung 
verwendet werden, um die Abhängigkeit von langjähriger 

Erfahrung zu entschärfen und Erfahrung Schritt für Schritt 
durch Wissen zu substituieren. Zusätzlich zum kunststoff-
technischen Handwerkszeug werden weitere Fertigkeiten 
zum Beispiel im Bereich der Automatisierung, Datenverar-
beitung und Informatik wichtiger. Das ist aber kein „Ent-
weder-oder“, sondern ein „Sowohl-als-auch“. Es kommt 
also darauf an, das exzellente kunststofftechnische Wissen 
weiter zu vertiefen und die genannten Felder zu erweitern. 
Da die Aufnahmefähigkeit des Menschen naturgemäß be-
grenzt ist, müssen dazu neue Lehrmethoden entwickelt 
werden und die Ausbildung wird sich zunehmend diversi-
fizieren. Für die Wissenschaft ist das ein Füllhorn, für die 
Ausbildung eine Herausforderung.

Warum?
Hopmann: Wir sind von dem Humboldtschen Bildungsideal 
überzeugt, das für eine substantielle Ausbildung und Qua-
lifizierung die wissenschaftliche Forschung zwingend vor-
aussetzt. Im Rahmen unseres „PIC 4.0 – Polymer Innovati-
on Center 4.0“ adressieren wir daher beides: Die Forschung 
und Entwicklung in Hinblick auf die Digitalisierung in der 
meist mittelständischen Kunststoffindustrie wie auch die 
Ausbildung von Studenten, Weiterbildung für die Industrie 

sowie auch im Handwerk stehen in dessen Zentrum. Zu-
sammen mit unserem Exzellenzcluster „Internet of Produc-
tion“ und weiteren Projekten werden wir am IKV in den 
nächsten drei Jahren weit über 20 Mio. EUR in die Digita-
lisierung investieren. Das beinhaltet Gebäude und techni-
sche Infrastruktur genauso wie Forschungsprojekte und 
Qualifizierungsmaßnahmen. Das dürfte weltweit einzigartig 
sein.

Darf ich Sie um einen kleinen Rundum-Ausblick bitten: Inwieweit 
wird die Digitalisierung die Kunststoffindustrie bis zum Jahre 
2030 verändern?
Hopmann: Wir gehen davon aus, dass die Digitalisierung 
eine deutliche Produktivitätssteigerung in der Kunststoff-
industrie ermöglicht und den Kapitalbedarf senkt, sowohl 
auf der Ebene der gesamten Wertschöpfungskette, wo die 
Digitalisierung eine deutliche Transparenzsteigerung und 
effiziente Kommunikation bewirkt, als auch der Bauteil- 
und Prozessentwicklung, wo auf konkrete Datengrundlagen 
zurückgegriffen werden kann, und bei der Optimierung auf 
dem Shopfloor-Level. Ein enorm wichtiger Aspekt der Di-
gitalisierung ist, dass neue Methoden anwendungsorientiert 

und unter Berücksichtigung der Inter-
aktion mit dem Menschen entwickelt 
und implementiert werden. Nur da-
durch kann einerseits eine effiziente 
Umsetzung (ohne zeit- und kostenin-
tensives, speziell geschultes Personal) 
und eine nachhaltig sinnvolle Verwen-
dung gewährleistet werden. Wir wer-
den in den kommenden Jahren mehr 

und mehr Systeme sehen, die einfacher zu implementieren 
und einfacher zu verwenden sind. Darüber hinaus werden 
mehr Routinearbeiten von autonomen Systemen übernom-
men, wodurch Ressourcen frei werden, um sich auf Kreati-
vität erfordernde, innovationstreibende Aufgaben zu kon-
zentrieren. Vor allem aber wird die Digitalisierung die zen-
trale Rolle bei der Lösung unserer Nachhaltigkeitsprobleme 
und der Implementierung von Kreislaufwirtschaft spielen. 
Die Kreislaufwirtschaft wird vor allem digital sein, und sie 
wird kommen, und sie wird alle Bereiche der Kunststoff-
branche umfassen. Schon deshalb ist es unerlässlich, die 
Digitalisierung voranzutreiben. ■ 

Interview
Ralf Mayer
Chefredakteur Plastverarbeiter.
ralf.mayer@huethig.de

Kontakt
 � Institut für Kunststoffverarbeitung (IKV) in Industrie und 
Handwerk an der RWTH Aachen, Aachen 
zentrale@ikv.rwth-aachen.de

„Vor allem wird die Digitalisierung die zentrale Rolle  
bei der Lösung unserer Nachhaltigkeitsprobleme und der  
Implementierung von Kreislaufwirtschaft spielen.“
Prof. Dr. Christian Hopmann, Leiter des Instituts für Kunststoffverarbeitung (IKV)  
an der RWTH Aachen
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Ganz zu Beginn eines Prozesses, der im 
eventuellen Aufbau einer Big-Data-Ar-
chitektur oder der Entwicklung einer 
KI-Anwendung mündet, stellen sich 
Fragen in Hinblick auf Effizienz, Quali-
tät, Stabilität oder Verlässlichkeit.  
Fragen wie:

 � Wie kann ich meinen Ausschuss re-
duzieren?

 � Wie kann ich Stillstandszeiten redu-
zieren?

 � Wie kann ich mein Prozessfenster 
vergrössern und damit die Stabilität?

führen zu weiteren Fragen wie:
 � Welche Prozessparameter beeinflus-
sen meine Bauteilqualität?

 � Ist mein Prozess stabil, sind meine 
Prozessfenster valide?

 � Gibt es Anzeichen für Abnützung 

bei Komponenten einer Maschine?
 � Wie wirken sich Variationen und 
Phasenschwankungen in meinem 
Rohmaterial auf das Endprodukt 
aus?
Ob kontinuierlicher oder diskreter 

Fertigungsprozess, ob Maschinenher-
steller oder Kunststoffverarbeiter – die-
se beispielhaften Fragestellungen sind 
überall zu finden.

Falls der geneigte Leser glauben 
möchte, dass die Antwort auf die obi-
gen Fragen ist: „Daten – wir brauchen 
Daten und lernen daraus die Antwor-
ten!“ müssen wir ihn an dieser Stelle 
zunächst enttäuschen. Vielleicht haben 
manche schon die leidvolle Erfahrung 
gemacht, dass das Sammeln einer auch 
noch so großen Datenmenge und das 

anschließende blinde Analysieren der-
selben in den seltensten Fällen erfolg-
reich ist.

Der erste Schritt ist immer die Ana-
lyse des Problems, und dies funktio-
niert je nach Fragestellung am besten 
in interdisziplinären Teams. Der Ma-
schinenbauer, der Steuerungstechniker, 
der Prozessingenieur und der Anwen-
dungstechniker im Team mit einem 
Datenanalysten können die vorhande-
ne Fragestellung differenziert und aus 
verschiedenen Blickwinkeln betrach-
ten. Ein weiterer Meilenstein ist bereits 
erreicht, wenn man jene Daten, die das 
Expertenteam als relevant erachtet, 
sammeln und persistieren kann. Ein 
Meilenstein deshalb, weil in diesem Fall 
alle Probleme zum Messprozess (Was? 

Aktuell begleitet uns eine Welle des 
technologischen Überschwangs. Unter 
Stichwörtern wie Digitalisierung, In-
dustrie 4.0, Big Data, Künstliche In-
telligenz oder Machine Learning fin-
det sich eine Unzahl von Artikeln, Bü-
chern, Diskussionen und Konzepten, 

die die nächste industrielle Revoluti-
on beschreiben. Unbestreitbar bietet 
diese neue Spielwiese riesige Potenzi-
ale, die es zu heben gilt. Andererseits 
sind mit der Umsetzung auch Kosten 
verbunden, und bei vielen Projekten 
im Digitalisierungsbereich ist nicht von 

Beginn an klar, wie der ROI ausfallen 
wird. Aber gerade in Zeiten der Krise 
und des Margendrucks liefert die Digi-
talisierung vielfach auch jene Chancen, 
die wir brauchen, um positiv in die Zu-
kunft der Industrie, speziell der Kunst-
stoffindustrie zu blicken.

Möglichkeiten von Big Data und KI in der Kunststoffindustrie

So werden aus Daten  
Informationen
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Wie? In welcher Frequenz?) geklärt 
wurden. Darüber hinaus wurden die 
Daten mit einer Semantik versehen, 
validiert, und im optimalen Fall wur-
den nicht nur die Rohdaten abgelegt, 
sondern die Daten schon in einem Da-
tenmodell für die Analyse „vorberei-
tet“. Bewusst haben wir an dieser Stelle 
die Frage nach der Datenmenge ausge-
klammert. Große Datenmengen kön-
nen auf viele verschiedene Arten ent-
stehen, sei es, weil viele verschiedene 
Parameter gleichzeitig gemessen und 
gesammelt werden, weil Daten vieler 
Maschinen abgespeichert werden, um 
vergleichende Analysen zu machen, 
oder weil die Fragestellung die Auf-
zeichnung von Daten über einen sehr 
langen Zeitraum erfordert (oft im Be-
reich der Predictive Maintainance der 
Fall). Darüber hinaus wird der Begriff 
„Big Data“ nicht alleine mit der Daten-
menge in Verbindung gebracht, son-
dern mit den „3V“- Volume, Velocity, 
Variety. Aus diesem Grund findet man 
sich im Bereich der IoT auch ohne sehr 
große Datenmengen sehr schnell in ei-
nem „Big Data“-Szenario wieder.

Datenanalyse
An dieser Stelle möchten wir den Be-
griff der „Big Data Value Chain“ 
(Abb.  1) einführen, auch wenn wir, wie 
oben beschrieben, die Datenmenge 
nicht quantifizieren. Die Big Data Value 
Chain beschreibt vielmehr auch, in 
welcher Art und Weise Datenanalyse-
projekte inkrementell funktionieren 
können. Konkretisiert sei dies anhand 
eines Beispiels aus dem Spritzgießbe-
reich: In den schussaufgelösten Daten 
– Prozessdaten, die mit einem Zeitstem-
pel versehen sind und einem Schuss 
zugeordnet werden können – findet 
sich ein Ausreisser. Diese Verletzung der 
überwachten Prozessgrenzen erfolgte, 
während die Maschine im Automatik-
modus betrieben wurde. 

In der deskriptiven Analyse versuchen 
wir zu verstehen, WAS passiert ist – die 
Schüsse in der Abbildung wurden als 
Ausreißer deklariert, da die Fließzahl 
in den jeweiligen Zyklen außerhalb 
des validen Intervalls lag. 

In der diagnostischen Analyse versu-
chen wir zu verstehen, WARUM etwas 
passiert ist – bei Betrachtung der schuss-
aufgelösten Daten fällt auf, dass der 
Zeitabstand zwischen zwei Schüssen vor 
dem Ausreißer wesentlich länger war als 
gewöhnlich. Ein Vergleich mit anderen 
Ausreißern, bei denen die Fließzahl 
überschritten wurde, zeigt ein wieder-
kehrendes Schema (langer Zeitabstand 
vor Ausreißer). Ein Prozessingenieur 
kann die Antwort liefern: Die längere 
Zeit zwischen den Zyklen ändert die 
rheologischen Eigenschaften der 
Schmelze (zum Beispiel die Viskosität) 
mit den beobachteten Auswirkungen.

In der prädiktiven Analyse versu-
chen wir ein Vorhersagemodell zu de-
signen – im vorliegenden Beispiel wird 
der Zusammenhang zwischen dem re-
lativen Anstieg der Zeit zwischen zwei 
Schüssen und dem relativen Anstieg 
der Fließzahl (relativ in Bezug auf die 
zum Beispiel letzten 10 Schüsse) unter-
sucht. Aus dieser Korrelation lässt sich 
aus einer relativen Änderung der Zwi-
schenzykluszeit eine ungefähre Ände-
rung der Fließzahl vorhersagen.

In der präskriptiven Analyse versu-
chen wir Methoden zu finden, diesen 
Effekt zu kompensieren, indem wir die-
se Prozessschwankung ausgleichen. Im 

vorliegenden Fall kann dies bis zu ei-
nem gewissen Grad durch eine Anpas-
sung von Umschaltpunkt und Nach-
druckprofil erreicht werden.

Welche Methoden wendet man an, 
um diese Ergebnisse zu erzielen? 
Kommt an dieser Stelle die Künstliche 
Intelligenz beziehungsweise das Machi-
ne Learning zum Zug? Machine Lear-
ning hilft oftmals in der deskriptiven 
Analyse, in der diagnostischen Analyse 
hingegen wird eigentlich immer Exper-
tenwissen benötigt. Die Kombination 
von beispielweise Clustermethoden, 
Regressionen sowie einfachen neurona-
len Netzen mit auf Expertenwissen ba-
sierender Modellierung bietet einen 
wesentlichen Mehrwert. Generell sind 
wir Verfechter des sogenannten „Infor-
med Machine Learning“, beziehungs-
weise des „Physics Guided Machine 
Learning“, bei dem einerseits eine zu 
kleine Datenbasis für das Training 
durch zusätzliches Expertenwissen 
kompensiert werden soll, und anderer-
seits im Unterschied zur rein datenge-
triebenen Modellierung auch die Ge-
setze der Physik in die Analyse, respek-
tive Algorithmik einfließen. Man 
spricht hier auch von „Theory-guided 
Data Science Models (TGDS)“ (Abb. 2).

Das gewählte Beispiel lässt sich 
noch weiter ausbauen. Bis zu diesem 
Punkt haben wir dem Ganzen weder 
ein Business Modell noch eine De-
ployment-Strategie hinterlegt. Ange-
nommen, die verlängerten Zykluszei-
ten stehen damit in Zusammenhang, 

Web-Tipp
 � Short-URL: 
www.plastverarbeiter.de/03449

   Abb. 1:  
Die Big Data Value 
Chain
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dass der Bediener der Maschine die 
Teile nicht immer schnell genug vom 
Förderband entfernt. Dann kann be-
reits das Wissen aus Stufe zwei zu ei-
ner Auschussreduktion genutzt wer-
den, die sich in Geldwert messen 
lässt. Es ist dazu nicht notwendig, 
Algorithmen oder Software zu deplo-
yen. Anders verhält es sich, wenn wir 
Stufe drei betrachten. Hier kann zum 
Beispiel eine Software deployed wer-
den, die anzeigt, mit welcher Wahr-
scheinlichkeit die Fließzahl im fol-
genden Schuss den validen Bereich 
verlässt. Am komplexesten stellt sich 
Stufe vier dar – der Kompensationsal-
gorithmus muss direkt mit der Ma-
schinensteuerung integriert werden. 
Dies ist sicher die kostspieligste Vari-
ante, aber auch jene, die den Aus-
schuss vollautomatisch reduziert.

Anforderungen an IT-Achitektur

Um die Big Data Value Chain ähnlich 
wie im soeben beschriebenen Beispiel 
anzuwenden, müssen eine ganze Rei-
he von Schritten durchgeführt wer-
den:

 � Problemstellung verstehen
 � Datensammlung
 � Datenanalyse und Problemmodellie-
rung

 � Entwicklung von Lösungen
 � Ausrollen der Lösung
Dazu muss eine zu Grunde liegen-

den IT-Architektur eine Reihe von An-
forderungen erfüllen, wobei nicht die 
Big Data Komponente (falls überhaupt 

benötigt) alleine diese Funktionalität 
bereitstellt. Oftmals wird diese in eine 
bestehende Systemlandschaft integ-
riert, um alle Key Features abdecken zu 
können. Die Dimension des Betriebs 
und die Sicherheit der Lösung wollen 
wir im vorliegenden Artikel vollständig 
ausklammern und uns auf Features und 
die benötigten Software Layer konzen-
trieren.

Um die Daten überhaupt sammeln 
zu können, muss für die Maschine ein 
Treiber zur Verfügung stehen, der die 
Daten abgreifen kann. Diese Daten ha-
ben oftmals keine Metainformation 
und müssen (mit einer Semantik verse-
hen) angereichert werden. Dies alleine 
kann bei einem heterogenen Maschi-
nenpark bereits sehr aufwendig sein. 
Nach dem Sammeln stellt sich die Fra 

ge des Datenroutings und der Daten-
speicherung. Sollen die Daten in mei-
nem lokalen System persistiert werden? 
Sollen sie zur Sicherung in eine Cloud? 
Sollen die Daten an mehrere Endpunk-
te verteilt werden? Wo können die Da-
ten am besten analysiert werden? Kann 
eine Verdichtung stattfinden, um Kos-
ten zu sparen?

Bei der Verarbeitung der Daten muss 
unterschieden werden zwischen der 
ersten initialen Analyse, die zur Pro-
blemfindung und Lösungsentwicklung 
notwendig ist, der zyklisch wiederkeh-
renden Analyse durch bestehende Al-
gorithmen (Batch Job), sowie der kon-
tinuierlichen Analyse durch bestehen-
de Algorithmen (Streaming Analytics). 
Zum Beispiel wird eine Verschleißmes-
sung einmal täglich automatisiert 
durchgeführt und in einem täglich lau-
fenden Batch Job analysiert, um den 
Grad des Verschleißes zu überwachen. 
Bei einer Spritzgießmaschine wird jeder 
Zyklus auf seine Stabilität analysiert, 
bei einem Extrusionsprozess werden 
Messgrößen kontinuierlich analysiert 
– ein klassisches Beispiel für Streaming 
Analytics. Als Faustregel gilt: je höher 
die Frequenz der Analyse, desto näher 
am Ort des Geschehens sollte sie statt-
finden. Dies kann soweit führen, dass 
die Analyse zu einer Korrektur führt, 
die einen unmittelbaren Eingriff in die 
Steuerung notwendig macht. Damit 

   Abb. 2:  
Theory-gui-
ded Data  
Science  
Models

   Abb. 3: Software Layer einer Big Data/Analytics Architektur
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verschwimmen auch die Grenzen zwi-
schen analysierendem System und 
steuerndem System.

Hier wird deutlich, dass die Vielzahl 
an Anwendungen und Möglichkeiten, 
die sich durch die Digitalisierung erge-
ben, auch flexible Architekturen für die 
Umsetzung bedingen. Generell sollten 
im Bereich Datenanalyse/Big Data fle-
xible Architekturen bevorzugt werden, 
die sowohl „on premise“ als auch in der 
Cloud umgesetzt werden können (auch 
hybride Systeme können sich als vor-
teilhaft erweisen). Im Prinzip findet 
man meist eine über Layer beschriebe-
ne Architektur vor, die gängige Big-
Data-Architekturen, wie zum Beispiel 
eine Lambda Architektur, abbilden 
können. Einzelne Komponenten, aus 
denen sich eine solche Architektur zu-
sammen setzt, können bis in den Edge/
Fog-Bereich eingesetzt werden.

Der Interface Layer ist für die Daten-
schnittstellen und für jede Kommuni-
kation sowohl mit den lösungseigenen 
Modulen als auch mit Drittsystemen 
verantwortlich. Um größtmögliche Fle-
xibilität zu gewährleisten, können die 
einzelnen Datenschnittstellen in Con-
tainern laufen. (Operating-Sytem-Le-
vel-Virtualization). Ein weiteres Tool 
wird für den ETL (Extract-Transform-
Load) Prozess und die Datenlogistik 
benötigt.

Für die Verarbeitung von Datenströ-
men kommt eine Datenpipeline zum 
Einsatz. Charakteristisch dafür sind die 
Skalierbarkeit sowie die Replikationsfä-
higkeit und damit Ausfallsicherheit. 
Die eigentliche Verarbeitung von Daten 
kann auf zwei Ebenen basieren – der 
Echtzeitverarbeitung und dem soge-
nannten Batch-Processing. Bei der 
Echtzeitverarbeitung werden die Daten 
bereits direkt aus dem Interface Layer 
heraus verarbeitet, während für das 
Batch Processing die Daten aus dem 
Storage Layer geholt werden.

Der Storage Layer ist sowohl als Da-
ta Lake als auch als Data Hub ausgelegt, 
das heißt, es werden nicht nur transfor-
mierte Daten gespeichert, sondern 
auch die Originaldaten. Dazu werden 
verschiedene Storage Tiers verwendet. 

Zeitseriendaten werden in einem OLAP 
(Online-Analytical-Processing) Store 
persistiert, Strukturdaten in einer nicht 
relationalen verteilten Datenbank. Die 
Originaldaten werden zum Beispiel  auf 
einem HDFS (Hadoop File System) per-
sistiert. Bei kleineren Datenmengen 
können angepasst an die Anforderun-
gen auch relationale Datenbanken zum 
Einsatz kommen.

Zuerst „die tiefhängenden 
Früchte ernten“
Fazit: Um erfolgreich Projekte im Be-
reich Datenanalyse und KI durchzufüh-
ren, bedarf es eines durchdachten Kon-
zepts und oftmals auch eines erfahre-
nen Partners. Das Wichtigste ist, mit 
einfachen Fragestellungen zu begin-
nen, und so die „tiefhängenden Früch-
te zu ernten“. Im Zuge dieser Projekte 
kann Schritt für Schritt entlang der Big 
Data Value Chain der Aufbau der benö-
tigten Infrastruktur und Kompetenz auf 
technischer und analytischer Ebene 
erfolgen, um dann auch komplexere 
Probleme in Angriff zu nehmen. Die 
Erfahrungen der Autoren ist, dass be-
sonders interdisziplinäre Teams und die 
Kombination von Modellierung, Simu-
lation und Machine Learning, Stich-
wort „Physics Based Machine Lear-
ning“, die größten Erfolgsaussichten 
haben. Es ist ratsam, bei der Umsetzung 
auch auf flexible Konzepte bezüglich 
der Infrastruktur zu setzen, damit die 
Lösung auch mit zukünftigen Anforde-
rungen mitwachsen kann. ■

Autoren
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In den letzten Jahren hat die Diskussion über digitale Zwil-
linge sowohl in der wissenschaftlichen Literatur als auch in 
der industriellen Praxis deutlich an Momentum gewonnen. 
Die erste Definition des digitalen Zwillings ist bereits auf 
das Jahr 2005 zurückzuführen, als das Mirrored Spaces Mo-
del (MSM) vorgestellt wurde [Gri05]. Wie in Abbildung 3 
dargestellt, besteht es aus einem realen und einem virtuel-
len Raum, die miteinander verbunden sind. Dies ermöglicht 
das virtuelle Testen von Änderungen vor deren Umsetzung 
in der Realität. Am Beispiel einer Sondermaschine können 
somit verschiedene Einbauvarianten diverser Komponenten 
virtuell geprüft werden, sodass lediglich die optimale Lö-
sung an der realen Maschine umgesetzt wird.

Basierend auf dem MSM gibt es inzwischen eine Vielzahl 
an Definitionen für den digitalen Zwilling. Diese teilen zum 
Großteil das Verständnis über einen sogenannten digitalen 
Schatten, der Daten beschreibt, die aus dem realen in den 
virtuellen Raum übertragen werden [BKR+16]. 

Im Folgenden werden die Sichtweisen der Wissenschaft-
lichen Gesellschaft für Produktionstechnik (WGP) sowie der 
Wissenschaftliche Gesellschaft für Produktentwicklung (Wi-

Die digitale Transformation ist schon 
länger ein wichtiges Entwicklungsfeld. 
Die Corona-Krise zu Beginn des Jahres 
2020 zeigt dies mit neuer Dramatik. 
Viele Unternehmen sind derzeit auf der 
Suche nach Lösungen, die eine Fortset-

zung des Tagesgeschäfts zulassen. 
Wenn die Umstände keine Inbetrieb-
nahmen oder Anlagenbegehungen vor 
Ort erlauben, so sind remotefähige 
Technologien oder digitale Maschinen-
zwillinge eine echte Chance. Dieser Ar-

tikel stellt die Möglichkeiten durch die 
Nutzung von digitalen Zwillingen vor 
und zeigt ausgehend von einem Best-
Practice-Beispiel Potenziale für die 
kunststoff- und kautschukverarbei-
tende Industrie auf.

Digitale Zwillinge in der Kunststoffindustrie

Vision oder Wirklichkeit

GeP) auf den digitalen Zwilling vorgestellt: Laut der WGP 
liefert der digitale Zwilling durch das Zusammenspiel von 
Prozessmodell und Simulation ein annäherungsweise iden-
tisches Abbild der Realität [BKR+16]. Diese Definition legt 
aus Sicht der Produktionstechnik den Fokus auf die Nut-
zung einer Simulation sowie auf die Kopplung mit dem 
digitalen Schatten.

Die WiGeP definiert den digitalen Zwilling als „eine di-
gitale Repräsentation einer Produktinstanz oder einer In-
stanz eines Produkt-Service-Systems“ [SAT+20]. Hierbei wird 
durch die mehrfache Instanziierung, die der wiederholten 
Herstellung eines gleichen Produkts in der Realität ent-
spricht, der Produktfokus der Definition deutlich. Dennoch 
beinhaltet der digitale Zwilling laut der WiGeP auch die 
Betriebs-, Zustands- und Prozessdaten in Form des digitalen 
Schattens [SAT+20]. Die Basis des digitalen Zwillings bilden 
dabei nicht zwingend Simulationsmodelle, sondern auch 
verhaltensbeschreibende Modelle. So können zum Beispiel 
trainierte neuronale Netze, die der späteren Datenanalyse 
dienen, als Grundlage des digitalen Zwillings verwendet 
werden.
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   Abb. 1: Bild eines 
realen Belade-
handlings (l.) 
und des entspre-
chenden digitalen 
Maschinen-
modells (r.).
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Neben den genannten gibt es eine Reihe weiterer Defi-
nitionen, die sich zumeist in das Produkt-Prozess-Ressource-
Schema (PPR) einordnen lassen [SP96]. Für die grundlegen-
de, allumfassende Definition wird nach dem aktuellen 
Stand der Technik auf das von Grieves vorgestellte MSM 
zurückgegriffen [Gri05].

In diesem Artikel wird unter dem digitalen Zwilling ein 
digitales Abbild einer realen Maschine verstanden, dessen 
Ausführung einen Informationsgewinn für die reale Ma-
schine ermöglicht und einen Mehrwert für den Anlagenbe-
treiber generiert. Aus der Perspektive des Anlagen- und 
Maschinenbaus basieren digitale Zwillinge zumeist auf Si-
mulationsmodellen. Abbildung 3 ordnet hierbei gängige 
Simulationsarten ihren Einsatzorten zu.

Auf Stations- und Linienebene werden demnach Mate-
rialfluss-, 3D-Kinematiksimulationen sowie virtuelle Inbe-
triebnahmen durchgeführt, die als Grundlage der digitalen 
Zwillinge der Maschinen dienen. Diese ermöglichen somit, 
auf Basis des physikalischen Simulationsmodells der virtu-
ellen Inbetriebnahme, die Vorhersage des Maschinenver-
haltens für vorausschauende Instandhaltung [MRS20]. Auf 
Linienebene können mit den Simulationsmodellen der 
Materialflusssimulation und den realen Betriebsdaten, dem 
digitalen Schatten, flexible Fertigungssysteme effizient be-
trieben werden [SDL+20]. Grundsätzlich sind jedoch digi-
tale Zwillinge auf Basis jeder der genannten Simulations-
methoden auf den unterschiedlichen Ebenen möglich.

Für eine Standortbestimmung zum Einsatz der Techno-
logie in der Kunststoffindustrie werden zunächst die Ebe-

nen Produkt und Prozess betrachtet. 
Auf der Produktebene sind durch Ein-
satz entsprechender Software digitale 
Zwillinge der Produkte oder Bauteile 
seit Jahren Stand der Technik [Bes20].

Einsatz in der  
Kunststoffindustrie
Auf der Prozessebene scheint derzeit 
der hauptsächliche Fokus derzeitiger 
Entwicklungen zu liegen. Ist von ei-
nem digitalen Zwilling die Rede, wird 
aus der Perspektive der Kunststoffin-

dustrie das virtuelle Abbild eines Verarbeitungsprozesses 
verstanden. Dabei geht es vor allem um das Erfassen und 
Nutzen von Prozessdaten. Big Data und Data Analytics sind 
die zentralen Disziplinen, die im Kontext eines digitalen 
Prozessverständnisses zum Tragen kommen. Wesentliche 
Realisationsprobleme digitaler Modelle,etwa eines Spritz-
gieß- oder eines Extrusionsprozesses, bestehen derzeit in der 
Datenverfügbarkeit und -erfassung [LLR18]. Aber auch lan-
ge Rechenzeiten verhindern einen praktischen Einsatz, etwa 
von physikalisches FEM Prozessmodellen [PGK17, BBK18]. 
Lösungsansätze und Neuentwicklungen etwa auf Seiten des 
Anlagenbaus umfassen zum einen die Verfügbarkeit von 
Daten, etwa über Cloudlösungen, zum anderen den Einsatz 
von Sensorik und Bildverarbeitung, aber vor allem die Da-
tenanalyse.

Während die Ebenen „Produkt“ und „Prozess“ bereits 
abgedeckt sind, scheinen digitale Maschinenzwillinge der-
zeit nicht oder nur kaum im Fokus zu sein. Digitale Maschi-
nenzwillinge sind in der chemischen Industrie bereits in 
verschiedenen Sparten im Einsatz [Lab+19, Koc19]. In der 
Kunststoffindustrie sind daher die Rohstoffhersteller gut 
aufgestellt [NN18b].

Im Maschinen- und Anlagenbau für die Kunststoffindus-
trie ist das Bild jedoch gemischt. So werden bei Verpackungs-
maschinen digitale Anlagenzwillinge bereits eingesetzt. Bei-
spielsweise nutzt das Unternehmen Krones zur Optimierung 
der Serienfertigung die Software „industrialPhysics“ (machi-
neering), um im Rahmen der Produktentwicklung vorab die 
SPS-Software am digitalen Zwilling testen zu können 

   Abb. 3: Einordnung des Simulationseinsatzes anhand der Ebenen der Produktion. 

   Abb. 2: Mirrored Spaces Model (MSM) von Grieves [Gri05] anhand des  
Industrie 4.0-Demonstrators des Lehrstuhls FAPS. 

Bi
ld

qu
el

le
: [

W
EN

+0
7, 

M
DB

14
]

Bi
ld

qu
el

le
: F

AP
S



 06 · 2020 · Plastverarbeiter www.plastverarbeiter.de

DIGITALISIERUNG34

[NN18c]. Auch in der Zuführtechnik für Verpackungsanlagen 
wird neben der Simulation für die Optimierung von Abläu-
fen intensiv am Aufbau eines digitalen Maschinenzwillings 
gearbeitet, jedoch bestehen hinsichtlich durchgängiger und 
verfügbarer Daten große Herausforderungen [NN20].

Im Bereich des Maschinenbaus von Verarbeitungsmaschi-
nen wie etwa von Spritzguss- oder Extrusionanlagen, gibt es 
dagegen nur begrenzt Ansätze, die Maschinen- und Anlagen-
technik digital verfügbar zu machen. Es handelt sich oft um 
Virtual Reality (VR) Ansichten, die mit Hilfe von entsprechen-
den Brillen zu Schulungszwecken ähnlich eines Handbuchs 
genutzt werden können. Beispielsweise stellte Arburg u. a. auf 
der K 2019 vor, wie Augmented Reality (AR) und VR-Techno-
logie zur Unterstützung und Anleitung von Wartungsarbeiten 
eingesetzt werden können. Ähnliche Angebote haben auch 

andere Maschinenhersteller im Programm, darunter der Her-
steller von Blasformanlagen Kautex Maschinenbau, der auf 
„digitale Simulatoren“ zu Schulungszwecken [NN20e] setzt.

Aber auch für einen ansteuerbaren digitalen Maschinenz-
willing gibt es erste Konzepte. So stellte Siemens – ebenso auf 
der K 2019 – ein Konzept vor, wie eine Hardware-in-the-Loop-
Simulation eines Entnahmehandlings einer Spritzgiessma-
schine funktionieren kann [URL20]. In dem Fall kam jedoch 
kein funktionales Modell einer Spritzgussmaschine zum Ein-
satz. Die Entwicklung eines digitalen Maschinenzwillings 
liegt wie bei der realen Anlage auch in den Händen der je-
weiligen Unternehmen. Bisher ist nicht bekannt, ob diese 
Modelle verfügbar oder in der Entwicklung sind.

In Hinblick auf das Ebenenmodell in Abbildung 3 sind 
noch die Linien- oder Fabrikebenen zu betrachten. Auf dieser 
Ebene können mit Hilfe von Materialflusssimulationen und 
Logistik- oder Fertigungsdaten ebenfalls digitale Zwillinge 
eingesetzt werden. Innerhalb der Kunststoffindustrie neh-
men hier die Verpackungstechnik ebenso wie die chemische 

Industrie eine Vorreiterrolle ein. Allgemein scheinen digita-
le Zwillinge auf Linien- und Fabrikebene sich noch in einem 
frühen Entwicklungsstadium zu befinden [CLS02, HVB08, 
NN15, Kro20]. Da dies ein sehr ein umfangreiches Thema 
ist, wird im Folgenden nur auf weiterführende Literatur ver-
wiesen [URL20a]. Ein Best-Practice-Beispiel aus der Serienfer-
tigung der Firma Robert Bosch ist in [LZS+20] zu finden.

Potenziale digitaler Zwillinge im  
Maschinen- und Anlagenbau
In der Automobilindustrie sind digitale Zwillinge auf allen 
Ebenen bereits etabliert. Als einer der Vorreiter im Einsatz 
der neuen Technologien werden bei Robert Bosch im Ferti-
gungswerk in Nürnberg entsprechende Softwarelösungen 
eingesetzt, um Anlagenkonzepte und auch Fertigungslinien 

digital abzubilden. Insbesondere im Bereich 
des Sondermaschinenbaus im Werk Nürnberg 
werden digitale Maschinenzwillinge neuer 
Anlagen vom ersten Konzept bis zur virtuel-
len Inbetriebnahme der Maschine entwickelt. 
Ähnliche Lösungen kommen auch in ande-
ren Anwendungen im Sondermaschinenbau 
des Unternehmens Robert Bosch zum Einsatz.

Die Vorteile der Nutzung von digitalen 
Zwillingen sind in Abbildung 4 anhand einer 
Kosten/Nutzen-Bewertungskurve aufgezeigt. 
Über den gesamten Verlauf einer Entwick-
lungsphase kann durch den Einsatz von digi-
talen Lösungen die Hochlauf- und Inbetrieb-
nahmezeit deutlich reduziert werden. Das 
Einsparpotenzial ist durch einen früheren 
ROI, aber auch durch eine frühzeitige Verrin-
gerung des Entwicklungsrisikos sehr hoch zu 
bewerten.

Bereits in frühen Entwicklungsphasen kann 
der Aufbau von digitalen Zwillingen dabei helfen, die inter-
ne Anlaufzeit zu reduzieren und gleichzeitig eine höhere 
Planungssicherheit zu gewinnen. Wie dies in der Praxis um-
gesetzt werden kann, zeigt das folgende Beispiel aus dem 
Sondermaschinenbau im Robert Bosch-Werk in Nürnberg. 
Bei der Neuentwicklung von Sondermaschinen sowie auch 
bei der Umrüstung bestehender Anlagen stehen vor allem 
Automatisierungskonzepte im Fokus. Diese können mit Hil-
fe geeigneter Software frühzeitig geplant und bewertet wer-
den. Abbildung 1 zeigt ein Anwendungsbeispiel einer Anla-
ge, in der durch eine Reduzierung des Gesamtlinientakts ein 
Umbau notwendig wird. So sollen zwei Werkstücke anstelle 
wie bisher ein Werkstück einem Rundtakttisch zugeführt 
werden. Aufgrund der bestehenden Bauraumlimitationen 
durch die bestehende Anlagentechnik ist die Konzeptionie-
rung der Transfertechnik sehr komplex. Hier wird erfolgreich 
Software eingesetzt, um am digitalen Modell verschiedene 
Lösungsansätze umzusetzen und hinsichtlich Kollisionen 
und Robotik zu bewerten. Das digitale Maschinenmodell (ab-

   Abb. 4: Zeitliche Darstellung der Kosten und Nutzen mit sowie ohne Tools der digitalen 
Fabrik, beispielsweise der virtuellen Inbetriebnahme. 
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gebildet ist ein Doppelgreiferkonzept) ermöglicht die Simu-
lation der Roboterbewegungen im Einklang mit der restlichen 
Anlage. Darüber hinaus kann das Modell für einen potenziel-
len Einsatz in einer virtuellen Inbetriebnahme erweitert wer-
den. Eine Weiternutzung des digitalen Anlagenzwillings im 
späteren Betrieb ist ebenfalls möglich. So können Updates am 
Steuerungsprogramm oder notwendige Anpassungen an der 
Elektrik oder Mechanik vorab digital erprobt werden und so-
mit das Wartungsfenster kurzgehalten werden. Einen Über-
blick über weitere mögliche Anwendungsfälle der virtuellen 
Inbetriebnahme bietet [LFM+19].

Viele der genannten Vorteile und Aspekte könnten in die 
Kunststoffindustrie transferiert werden, um auch hier die Po-
tenziale der Technologie zu heben. So können die genannten 
Ansätze der Konzeptevaluierung am digitalen Modell auch 
im Bereich von Verarbeitungsmaschinen genutzt werden, 
etwa für die Automatisierung einer Zuführtechnik oder An-
lage. In der Robotik gibt es bereits Lösungen seitens der Her-
steller, die ein digitales Abbild des Roboters zur Beantwortung 
simulativer Fragestellungen einsetzen [NN18, NN18a]. Diese 
Softwarelösungen ließen sich ergänzend oder in Kopplung 
mit der Software für den digitalen Zwilling einsetzen.

Auch im Anlagenbau, etwa von Extrusionsanlagen mit 
konfigurierbaren Anteilen, kann durch die digitale Wieder-
verwendung von Komponenten ein digitales Modell früh-
zeitig für Simulationen zur Verfügung stehen. Das Modell 
könnte vom Anbieter aber auch vom Anwender genutzt 
werden und neben den Einsparungen auch einen zusätzli-
chen Serviceaspekt beinhalten. Für Spritzgussmaschinen 
liegen zusätzliche Potenziale beispielsweise in der Vorher-
sage der Wartung und in der Einschätzung des Maschinen-
zustands, wofür jedoch ausreichende Prozessdaten benötigt 
werden. Während die Methoden der Datenanalyse stetig 
weiterentwickelt werden, ist die Verfügbarkeit der Prozess-
daten in der Realität oft ein Problem. Gibt es jedoch ein 
digitales Abbild der Maschine und sind notwendige Rah-
menbedingungen (zum Beispiel Werkstoff, Bauteil) be-
kannt, so kann mittels der Methodik des Data Farmings der 
Mangel an Prozessdaten teilweise behoben werden [SS17].

Zudem könnten die Ansätze der Spritzgussanlagenher-
steller im Bereich VR zu einem echten digitalen Zwilling 
weiterentwickelt werden und so während der Entwicklung 
oder Inbetriebnahme genutzt werden. In Abbildung 5 ist 
zu sehen, wie sich am Beispiel einer Sondermaschine das 
digitale Maschinenmodell im Zusammenspiel mit VR-Tech-
nologie nutzen lässt.

Von der Vision zur Wirklichkeit
Der digitale Zwilling kann etwa über VR-Technologie ange-
steuert werden und Abläufe in der Steuerungstechnik damit 
im Detail verfolgt werden. Die VR-Technologie bietet hin-
sichtlich der gesteigerten Interaktion zwischen Mensch und 
Modell einen zusätzlichen Mehrwert. Der erste Schritt hin 
zum Einsatz der Technologie ist zunächst die Investitions-

DIGITALISIERUNG 35

Das bietet Ihnen die KUTENO:

▶ Branchentreff : Gelegenheit neue 
Produkte und Partner zu entdecken und 
sich persönlich auszutauschen

▶ Arbeitsmesse: Kontakt zu Zulieferfi rmen 
entlang der gesamten Prozesskette mit mehr 
als 200 Ausstellern in 5 Hallen

▶ Starke Aussteller: kompetente Ansprechpart-
ner aus Industrie und regionalen Verbänden

▶ Full-Service-Paket: inklusive freiem Eintritt, 
Parken und Verpfl egung

A2 Forum | Rheda-Wiedenbrück

Die kompakte Zuliefermesse für
die kunststoff verarbeitende Industrie

info@kuteno.de | www.kuteno.de
Carl Hanser Verlag GmbH & Co. KG

www.kuteno.de

Jetzt kostenloses Ticket sichern!

Mit dem Online-Code: 
kuteno20-aziKU

01. – 03.09.2020smart & safe

Mit unserem umfassenden Hygienekonzept sorgen wir 
für die Sicherheit aller Messeteilnehmer.

Ausführliche Informationen zu »smart&safe« fi nden 
Sie auf unserer Webseite.



 06 · 2020 · Plastverarbeiter www.plastverarbeiter.de

DIGITALISIERUNG36

kein gangbarer Weg sein 
kann. So weist der Gesamt-
verband Kunststoffverarbei-
tende Industrie e. V. für das 
Jahr 2019 einen Umsatzrück-
gang von 1,7 % im Inland auf 
[NN220d]. In der Kautschuk-
industrie konnte 2019 ein 
Rückgang der Investitionen 
der Unternehmen in Anlagen 
und Maschinen um 5,1  % 
festgestellt werden. In der ak-
tuellen Krise durch Covid-19 
ist unklar, wie und ob sich 
dieser Trend fortsetzt [NN20a, 
NN20d].

Mit diesen Vorzeichen ist es umso wichtiger, auf sinnvoll 
umsetzbare Anwendungen neuer Technologien mit hohem 
Einsparungspotential zu setzen. Dies kann mit dem richti-
gen Einstieg in den Aufbau von digitalen Zwillingen im 
Maschinen- und Anlagenbau gelingen. Dabei ist es für klei-
ne wie große Unternehmen gleichermaßen möglich, die 
Technologien einzusetzen und bestehendes Know-how vir-
tuell zu nutzen. So kann auch in schwierigen Zeiten das 
Tagesgeschäft als Remote-Lösung weitergeführt und gleich-
zeitig die Wettbewerbsfähigkeit am Standort Deutschland 
stabilisiert werden. ■

Literatur
Alle Literaturangaben sind in der Internetveröffentlichung über 
den Web-Tipp zu finden. 
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entscheidung für die Soft-
warelösung. Hier gibt es ver-
schiedene Lösungen am 
Markt, die Auswahl ist je 
nach Unternehmen und Ein-
satzziel individuell zu treffen. 
Bei digitalen Zwillingen von 
Maschinen sollte die Anla-
gensteuerung ebenso wie die 
Voraussetzungen der einzu-
bindenden Schnittstellen, 
beispielsweise zu Konstrukti-
onsprogrammen oder Daten-
managementlösungen, be-
rücksichtig werden. Darüber 
hinaus sind die Mitarbeiter 
und deren Qualifikation ein nicht zu unterschätzender 
Schüsselfaktor für erfolgreichen Einsatz der Technologie. 
Mitarbeiter, die bereits mit komplexen Programmen, wie  
etwa CAD-Konstruktionssoftware, arbeiten oder als Anwen-
dungsprogrammierer tätig sind, haben je nach Software 
eine geringere Einstiegshürde. Hier können die Qualifizie-
rungsmaßnahmen auf eine Hybridisierung der Fähigkeiten 
abzielen, also einer Kombination von bestehendem Wissen 
mit einem Skillset in neuen Technologien.

Neben dem Einsatz von am Markt verfügbaren Soft-
warelösungen ist es auch denkbar, in die Entwicklung einer 
unternehmenseigenen Lösung einzusteigen oder eine be-
stehende Lösung weiterzuentwickeln. Bei solchen unter-
nehmenseigenen Insellösungen ist es wichtig, die Zukunfts-
fähigkeit zu berücksichtigen, etwa sollten zu einem frühest-
möglichen Zeitpunkt offene Schnittstellen eine Rolle spie-
len. In anderen Bereichen kann gut beobachtet werden, 
dass sich bestimmte Standards wie Dateiformate durchset-
zen. Geschlossene Insellösungen bringen das entsprechen-
de Risiko mit sich, keine ausreichende Marktdurchdringung 
zu erreichen. Dies kann dazu führen, dass die Lösung auf-
grund geringer Flexibilität bei einer Kundenentscheidung 
nicht berücksichtigt wird.

Zusammenfassung und Ausblick
Digitale Zwillinge gibt es in vielen Ausprägungen. In der 
Kunststoffindustrie liegen meist das Produkt und der Pro-
zess im Fokus der Entwicklung. Die Ebene des digitalen 
Zwillings der Maschine bietet jedoch ebenfalls ein enormes 
Potenzial für Einsparungen. In der Automobilindustrie wer-
den digitale Maschinenzwillingen bereits erfolgreich einge-
setzt, wie ein Best-Practice-Beispiel bei Robert Bosch zeigt.

Für die Kunststoffindustrie lassen sich viele Ansätze über-
tragen. Diese Ansätze zu nutzen, kann für Unternehmen 
ein wichtiger Entwicklungsfaktor sein. Denn nicht nur die 
wirtschaftliche Lage der ersten Jahreshälfte 2020, sondern 
auch die gesamtwirtschaftliche Entwicklung in der Kunst-
stoff- und Kautschukindustrie zeigt auf, dass „Weiter so“ 

   Abb. 5: Einsatz von VR-Technologien bei der Planung von  
Sondermaschinen am Lehrstuhl FAPS.
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Die physische Welt der Kunststoffver-
arbeitung mit der virtuellen Welt in 
produktiver Weise zu vernetzen – so 
lautet die große Zukunftsaufgabe auf 
dem Weg zur digitalen Transformation. 

Eine Herausforderung, der sich seit Kur-
zem auch die LIT Factory auf dem Cam-
pus der Universität Linz, Österreich, 
stellt. In der Forschungs-, Lern- und Pi-
lotfabrik arbeiten Forscher und Indus-

triepartner gemeinsam an neuen digi-
talen Lösungen für Spritzgießen, Ext-
rusion und Recycling. Sämtliche Pro-
jekte sind auf spätere Anwendungen in 
der industriellen Praxis ausgerichtet.

LIT Factory in Linz, Österreich

Wissenstransfer von der 
Factory in die Fabrik

   Beispiel einer Fertigungs-
zelle in der LIT Factory
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Die LIT Factory des Linz Institute of Technology (LIT) hat im 
Sommer 2019 auf dem Campus der Johannes Kepler Univer-
sität (JKU) Linz ihren Betrieb aufgenommen. Sie verfolgt das 
Ziel, die digitale Transformation der gesamten Kunststoff-
Wertschöpfungskette von der Material- und Produktentwick-
lung über den Werkzeugbau, die Verarbeitung bis hin zur 
Wiederverwertung der Kunststoffe voranzubringen. An der 
Gründung und dem Aufbau der durch öffentliche und pri-
vate Mittel finanzierten LIT Factory wirkten 25 österreichi-
sche und deutsche Branchenunternehmen mit.

Die Summe aus vier Faktoren dürfte diese neue Institution 
– zu mindestens im deutschsprachigen Raum – ein Alleinstel-
lungsmerkmal verleihen.

Faktor Lage: Im Bundesland Oberösterreich herrscht eine 
einzigartige Dichte an Kunststofftechnikunternehmen, die 
über den österreichischen Kunststoff-Cluster bereits bestens 
vernetzt sind. Um nur drei Beispiele zu nennen: Der Maschi-
nenbauer Engel, Schwertberg, der Werkzeug- und Formenbau-

er Haidlmair, Nußbach, sowie der Recyclingspezialist Erema, 
Ansfelden, haben ihren Hauptsitz in der Region und sind alle 
Gründungspartner der LIT Factory. Zu diesem Partnerkreis 
zählen neben weiteren Spezialisten der Kunststofftechnik 
auch Unternehmen der IT-, Messtechnik- und Automatisie-
rungsbranche, wie etwa Siemens, Motan oder Sigmatek.

 � Faktor Größe: Auf einer Gesamtnutzungsfläche von 
1.480 m2 umfasst die neue Forschungs-, Lehr- und Pilot-
fabrik die drei Hallenschiffe Smart Injection, Smart Ext-
rusion und Smart Recycling.

 � Faktor Interdisziplinarität: Als gesamtuniversitäres Institut 
vernetzt das LIT Wissenschaftler unterschiedlicher Fakul-
täten und Fachbereiche auf dem Gebiet der Technologie. 
Durch kompetitive Mittelvergabe soll die interdisziplinä-
re Technikforschung auf hohem Niveau stimuliert wer-
den. Dabei konzentrieren sich Lehre und Forschung am 
LIT auf Zukunftsthemen wie etwa Künstliche Intelligenz, 
Cyber-Physical-Systems, Kreislaufwirtschaft oder digitale 
Transformation. Hierzu bietet die Factory nun ein praxis-
nahes Experimentierfeld mit hochmodernem Equipment.

 � Faktor Offenheit: In der LIT Factory arbeiten Wissen-
schaftler und Experten aus der Industrie gleichberechtigt 
an gemeinsamen Projekten. Eingebettet ist sie in das neue 
Open Innovation Center, in dem neben den Büroarbeits-
plätzen für die rund 20 Factory-Mitarbeiter mehrere For-
schungslabore und weitere Einrichtungen zur Verfügung 
stehen.
„Wir sehen die LIT Factory als offene Plattform, in der wir 

gemeinsam die Potenziale der digitalen Transformation erfor-
schen“, erklärt Prof. Dr. Georg Steinbichler, Sprecher der neu-
en Einrichtung. Ziel sei es, Methoden zu entwickeln, die den 
unterschiedlichsten Branchenunternehmen einen erkennba-
ren Nutzen bringen. Diesen Nutzen zu vermitteln, ist nicht 
zuletzt Steinbichlers ganz persönliches Anliegen. „Es muss uns 
gelingen, dass die neuen digitalen Lösungen auch Eingang in 
kleine und mittlere Betriebe der Kunststoffverabeitung fin-
den“, betont er, „wenn wir das nicht schaffen, machen wir 
unseren Job nicht richtig.“ Der Fokus liegt daher auf der Ent-
wicklung anwendergerechter Systeme. Konsequenterweise 
steht die LIT Factory auch Kunststoffverarbeitern offen, die 
sich hier anhand von Demonstrationen informieren und mit 
Experten austauschen können. Darüber hinaus dient die Fac-
tory der universitären Ausbildung sowie der Schulung der 
Mitarbeiter der Partnerfirmen.

Alle hier durchgeführten Projekte sind perspektivisch in die 
Zukunft gerichtet. Die große Zukunftsaufgabe besteht gemäß 
Prof. Steinbichler darin, „die physische, reale Welt mit der 
digitalen, virtuellen Welt zu vernetzen“. Die Chancen, dies zu 
erreichen, seien heute sichtbar und müssten genutzt werden. 
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Eine wichtige Voraussetzung dafür sieht der LIT-Factory-Spre-
cher in der weiteren Etablierung offener standardisierter 
Schnittstellen wie zum Beispiel OPC UA. Bis alle Maschinen, 
Komponenten und Peripheriegeräte in der industriellen Praxis 
über OPC UA kommunizieren können, sei aber noch einige 
Arbeit zu leisten. Der Spritzgießbereich gilt hier zu Recht als 
Vorreiter. „Aber auch in anderen Bereichen passiert diesbezüg-
lich viel“, merkt Steinbichler an (erst kürzlich haben der Bran-
chenverband Euromap und die OPC Foundation eine Reihe 
neuer Schnittstellen für die Extrusion veröffentlicht).

Datenmangament und Datenanalyse
Ganz unabhängig von der Schnittstellenproblematik bleiben 
Datenmanagement und Datenanalyse eine Herausforderung 
auf dem Weg zur digitalen Transformation. Angesichts der 
enormen Datenmengen, die beispielsweise bereits eine ein-
zelne Spritzgießmaschine generiert, erscheint es sinnvoll, 
nicht den gesamten Informationsfluss in zentrale Rechenzen-
tren oder die Cloud weiterzuleiten, sondern ihn zu kompri-
mieren und relevante Prozessdaten sofort „an Ort und Stelle“ 
zu analysieren. Darauf ausgerichtet sind Edge-Computing-
Systeme, bei denen dezentrale Plattformen an der Peripherie 
des Netzwerks, das heißt, in der Nähe der Fertigungseinhei-
ten, agieren. Neue Netzwerkstrategien wie das Edge Compu-
ting werden in der LIT Factory in Hinblick auf ihren Einsatz 
in der Kunststoffindustrie untersucht. Die Daten werden von 
den Partnern unter anderem via Cloud geteilt – innerhalb 
eines zuvor vereinbarten Rahmens. „Unser Ziel ist es, mög-
lichst offen zu bleiben“, betont Steinbichler. Dabei sei es aber 
unabdingbar, genau zu definieren, wer welche Daten erhält.

Wer die Vernetzung von realer und virtueller Welt voran-
treiben will, muss nicht unbedingt „alle Räder neu erfinden“. 
Bereits seit langem werden in der Kunststoffindustrie leis-
tungsfähige Simulationsprogramme für die Produktentwick-
lung und die Prozessoptimierung eingesetzt. Klassische Simu-
lationen können aber niemals exakt die Realität widerspie-
geln, da nicht alle Details, etwa schwankende Materialeigen-
schaften oder das Betriebsverhalten von Maschinen, erfasst 
werden. In letzter Zeit werden daher hybride Ansätze verfolgt, 
bei denen sich Simulation und realer Prozess wechselseitig 
optimieren und ergänzen sollen. Dies geschieht durch Einsatz 

prozessbasierter physikalischer Modelle in Simulationspro-
grammen, kombiniert mit dem anschließenden systemati-
schen Abgleich von Simulationsergebnissen mit realen Mess-
daten. „Solche Hybridmodelle sind aus unserer Sicht ein Er-
folgsrezept, auf dem wir aufbauen“, sagt Steinbichler.

Einsatz von KI wird untersucht
In der LIT Factory wird zudem untersucht, wie sich die Künst-
liche Intelligenz (KI) für die Verbesserung von Spritzgieß- und 
Extrusionsprozessen einsetzen lässt. Dabei werden Simulati-
ons- und Versuchsdaten in mathematische Funktionen (Al-
gorithmen) transferiert, die die wesentlichen Prozessparame-
ter und deren Einfluss auf die Produkteigenschaften beschrei-
ben. Idealerweise lassen sich so Maschineneinrichtungszeiten 
verkürzen und Prozesse optimieren. „Bei der Anwendung von 
Methoden der Künstlichen Intelligenz in der Kunststoffver-
arbeitung stehen wir noch am Beginn der Entwicklung“, 
räumt der LIT-Factory-Sprecher ein, Ansätze seien aber bereits 
vorhanden. So sei es beispielsweise bereits gelungen, mittels 
KI-Tools die Oberflächenqualität von geschäumten Spritz-
gießbauteilen zu optimieren. Um weitere Potenziale der KI 
zu heben, bietet das LIT eine maßgeschneiderte wissenschaft-
liche Umgebung. Im Rahmen gemeinsamer Projekte können 
die Kunststofftechnik-Ingenieure „vor Ort“ mit Mathemati-
kern, Informationswissenschaftlern oder Cyber-Physical-Sys-
tems-Spezialisten kommunizieren. Solche Kooperationen 
seien zwar herausfordernd, aber sehr wichtig, betont Stein-
bichler, gestatteten sie es den Kunststofftechnikern doch, sich 
auf ihr eigentliches Metier – das Verständnis von Materialei-
genschaften und Prozessen – zu konzentrieren. Die Johannes 
Kepler Universität bietet neu auch einen Bachelor- und Mas-
ter- Studiengang für Artificial Intelligence an.

Smart Lab für Materialanalysen
Polymere Stoffkreisläufe nachhaltiger zu gestalten, ist ein wei-
teres Ziel der LIT Factory. Aus den Versuchen an der großen 
Anlage im Hallenschiff Smart Recycling wurden bereits we-
sentliche Schlüsse gezogen. Es stellte sich heraus, dass auch 
mit perfekt vorbehandelten Kunststoffabfällen aus oberöster-
reichischen Sammelzentren keine Regranulatqualität zu erzie-
len war, die im Spritzgießprozess wirklich überzeugte. „Wir 
müssen es zukünftig schaffen, aus den Recycling- und Com-
poundierprozessen Werkstoffe mit definierten Eigenschaften 
und reproduzierbaren Qualitätsniveau zu erhalten“, betont 
Steinbichler. Hierzu wird derzeit ein „Smart Lab“ für Material-
analysen eingerichtet, das zukünftig auch den Projektpartnern 
sowie Unternehmen der Recycling- und Kunststoffbranche als 
Dienstleistungslabor zur Verfügung stehen wird.

Schon nach der kurzen Zeit ihres Bestehens kann die LIT 
Factory auf einige erfolgreiche Projekte verweisen. Realisiert 
wurde zum Beispiel eine flexible Tischkonstruktion für den 
Innenraum von autonom fahrenden Automobilen. Ober- 
und Unterseite des wegklappbaren Tisches bestehen aus end-
losfaserverstärkten thermoplastischen Composites von 

   Seit Sommer 2019 forschen Wissenschaft und Industrie partnerschaft-
lich in der LIT Factory in Linz.
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Covestro sowie einem Sandwichkern aus einem PUR-Inte-
gralschaum des gleichen Herstellers. Für die Produktion der 
Tischkonstruktion wurden in der LIT Factory zwei Ferti-
gungszellen verwendet – eine zur Umformung von Compo-
site-Zuschnitten für die Tischoberseite mit dem Organomelt-
Verfahren von Engel und eine weitere zum Aufbau der Sand-
wichstruktur. Für die Umformung des Composite-Zuschnitts 
im Spritzgießwerkzeug entwickelte Dr. Schneider Kunststoff-
technik ein Werkzeug mit variothermer Temperaturführung. 
In einem nächsten Schritt wollen die Projektpartner die 
Tischfertigung auf eine rein thermoplastische Basis stellen, 
nicht zuletzt, um die Rezyklierbarkeit des Bauteils zu verbes-
sern. Dazu sollen die umgeformten Einleger in einem wirt-
schaftlichen One-Shot-Prozess direkt in der Spritzgießma-
schine über- und hinterspritzt werden.

Die Zukunft der neuen Forschungs-, Lern- und Pilotfabrik 
in Linz scheint gesichert. Garant dafür sind unter anderem 
die attraktiven Modelle des österreichischen Forschungsför-
derungsgesellschaft (FFG), das konsequent auf den Schulter-
schluss zwischen Wissenschaft und Industrie setzt. Erfolge 
stellen sich kontinuierlich ein. So ist die LIT Factory mit ihren 
wissenschaftlichen und industriellen Partnern auch stark in 
das neu gegründete Kompetenzzentrum Chase (Chemical Sys-
tems Engineering), das sich in enger Kooperation zwischen 
der Johannes Kepler Universität Linz und der Technischen 
Universität Wien entwickelt, eingebunden. Die digitale Trans-
formation neuer Verarbeitungsprozesse, wie zum Beispiel die 
Fertigung wiederverwertbarer thermoplastischer Leichtbautei-
le, die Prozessintensivierung, nachhaltige Rohstoffe und Kreis-
laufwirtschaft, zählen hier zu den Schwerpunkten.

Viele der 25 Partnerfirmen der LIT Factory, die über einen 
Call der FFG gewonnen wurden, haben sich verpflichtet, 
über die dreijährige Aufbauphase hinaus während einer sie-
benjährigen Projektphase „an Bord“ zu bleiben. Kapazitäten 
für neue Projekte sind ebenso vorhanden wie die grundsätz-
liche Bereitschaft des Konsortiums, weitere Partner aufzu-
nehmen. ■
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Prof. Dr. Georg Steinbichler, 
Sprecher der LIT Factory: 

„Die große Zukunftsaufgabe besteht darin, 

die physische, reale Welt mit der digitalen, 

virtuellen Welt zu vernetzen.“
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  www.guenther-heisskanal.de

Motiviert und mit vollem Einsatz 

an Ihrer Seite – und das jeden Tag. 

Versprochen!

„

HEISSKANALDÜSE

Motivation und kontinuierliche Verbesserung sind wichtige 
Bausteine unserer Arbeit. Keine Behauptung, sondern be-
wiesen: durch unsere Entwicklung der Heißkanaldüse mit 
zweigeteiltem Schaft. Er stellt eine hervorragende Isolierung
im vorderen Schaftbereich und einen äußerst geringen Wärme-
verlust sicher. So viel erreicht man nur mit vollem Einsatz.

Das nennen wir Leidenschaft.

Karl-Heinz Böhm
Außendienst
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Die Themen Künstliche Intelligenz 
(KI), Machine Learning und Digitali-
sierung sind derzeit relevanter denn 
je, insbesondere in der Kunststoffver-

arbeitung. Die Geschäftsführung 
steht unter Druck, mit der Zeit zu ge-
hen und neue Technologien erfolg-
reich einzuführen, denn immer häufi-

ger stellt sich heraus, dass es in der 
Zukunft nur zwei Optionen geben 
wird: KI oder K.o.

Neuronale Netzwerke

KI oder K.o.?

Doch KI um der KI Willen führt häufig 
nicht zum gewünschten Erfolg. KI- und 
Machine-Learning-Projekte scheitern 
an falschen Erwartungen, fehlenden 
Zielsetzungen, schlechter Datenquali-
tät, mangelnden Erfahrungswerten und 
Schwierigkeiten in der abteilungsüber-
greifenden Kommunikation.

Künstliche Intelligenz und Machine 
Learning sind starke Werkzeuge, die 
den Anwender bei der täglichen Arbeit 
maßgebend unterstützen können – 
wenn sie richtig und mit konkretem 
Ziel eingesetzt werden. Bevor die Aus-
einandersetzung mit den Möglichkei-
ten und Chancen von KI und Machine 

brauchte Begriff von Big Data stellt vor 
allem die eigenständige technische 
Herausforderung dar, eine große Men-
ge an Daten, sei es mit oder ohne sta-
tistische Methoden, zu verarbeiten, die 
in vielen Fälle jedoch gar nicht be-
steht. Dazu Steininger: „Die Wahr-
scheinlichkeit, dass Sie in der Kunst-
stoffverarbeitung ein Small-Data-Pro-
blem haben, ist signifikant höher als 
ein Big Data Problem.“

Was tun, wenn Big Data fehlt?
Viele Unternehmen setzen auf Machi-
ne Learning, weil es Daten in digitalen 
Goldstaub verwandeln kann. Doch was 
passiert bei lückenhaften, suboptima-
len oder gar keinen Daten? Tatsächlich 
ist in der Praxis bei vielen Unterneh-
men die verwertbare Datenmenge sehr 
gering. Das liegt zum einen an teils ho-
hen Kosten der Datenerzeugung und 
informationsvernichtendem Preproces-
sing und Datenstrukturen. Zum ande-
ren ist es darin begründet, dass sich die 
betrachteten Prozesse auf undokumen-
tierte Weise über die Zeit verändern 
oder verändert werden und damit Äpfel 
mit Birnen verglichen werden würden, 
würden alle Daten in einen Topf gewor-
fen werden.

Auf Basis dieser Tatsache gehen die 
beiden Gründer von Erium, Dr. Theo 
Steininger und Dr.  Maksim Greiner, 
völlig neue KI-Wege. Sie haben sich be-
reits während ihrer Promotion am 
Max-Planck-Institut für Astrophysik 
mit der Problematik der geringen Da-
tenmengen auseinandergesetzt. In ih-
rer Doktorarbeit standen sie vor der 
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Learning beginnt, sollte zunächst ein-
mal Klarheit über die Definition und 
die Bedeutung geschaffen werden. 

Erium CEO Dr. Theo Steininger de-
finiert KI als „Werkzeug, um den Men-
schen von vor allem repetitiven Auf-
gaben zu entlasten“. Wichtig dabei die 
Unterscheidung zwischen Künstlicher 
Intelligenz und Machine Learning: 
Letzteres ist eine Teilmenge von KI 
und basiert im Wesentlichen auf Me-
thoden aus der Statistik. Gleichzeitig 
gibt es auch Künstliche-Intelligenz-
Systeme, die nichts mit Statistik zu tun 
haben, beispielsweise Schachcompu-
ter. Der in diesem Kontext häufig ge-
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Herausforderung signifikante, relevante 
und sinnvolle Ergebnisse in der Daten-
analyse zu erzeugen, obwohl kaum Da-
ten vorhanden waren. Die dabei ver-
wendete Analysemethodik, die maschi-
nelle Intelligenz mit dem Wissen von 
Experten verknüpft, haben die beiden 
nun auf die Industrie übertragen. Da-
durch profitieren heute Branchen wie 
die Kunststoffverarbeitung davon, mit 
einfachen Mitteln Hochleistungs-Ma-
chine-Learning-Modelle einsetzen zu 
können.

Astrophysik in der Industrie
Die disruptive Methode der beiden As-
trophysiker fand schnell Interessenten 
in der Industrie. Mittlerweile wird die 
Softwarelösung in verschiedene Bran-
chen und für unterschiedlichste Prob-
lemstellungen eingesetzt. 
Zum Beispiel bei einem Au-
tomobilhersteller, der die 
ideale Montageposition ei-
ner Autotür bereits mit den 
Messdaten weniger Testfahr-
zeuge berechnen wollte. Es 
fehlte an Big Data und übli-
che Deep-Learning-Ansätze 
kamen nicht infrage.

Das Unternehmen nahm den Pro-
zess unter die Lupe und ermittelte, wel-
che Einstellungen und Eigenschaften 
sich wie beeinflussen. „Wir können ein 
mathematisches Modell anhand eines 
Serienfahrzeugs validieren, um es dann 
für die Türmontage eines neuen Auto-
modells zu verwenden. Dazu müssen 
wir nur noch wenige Parameter trainie-
ren – das unterscheidet es vom klassi-
schen Deep Learning, mit manchmal 
Millionen Parametern. Beim Neurona-
len Netz müsste ich beim nächsten An-
wendungsfall wieder Millionen Para-
meter nachtunen,“ erklärt Erium CTO 
Dr. Maksim Greiner.

Absatzplanung mit KI
Doch nicht nur Montagepositionen 
von Autotüren lassen sich mit der KI 
der Astrophysiker verbessern, auch Ab-
satzplanung und Forecasting lässt sich 
mit der KI-Software optimieren: Das 
Unternehmen führte bereits einen 

Proof of Concept in der Absatzplanung 
in der Automobilindustrie durch. Auto-
mobilzulieferer kämpfen mit den kurz-
fristigen, sich schnell ändernden Bestel-
lungen. Mit Hilfe von Excel-Program-
men übernehmen bisher sehr erfahrene 
Mitarbeiter die zeitraubende Aufgabe 
der Absatzplanung. Greiner: „Wir führ-
ten mit echten Daten vor, dass unsere 
KI-Software nach nur zwei Tagen Ein-
arbeitung bereits genauso zuverlässig 
wie die menschlichen Absatzplaner ar-
beitet.“ Die Vorhersagen verbessern 
sich dank der ständigen Lernkurven 
vollautomatisch. Nach einer kurzen 
Einarbeitungs- und Einsatzzeit erhalten 
die Absatzplaner durch die KI einen 
Partner, dessen Prognosen sie dann an-
hand ihres Erfahrungswissens bewerten 
und verfeinern.

„Wir fügen dem klassischen Machi-
ne Learning also Expertenwissen hinzu. 
Einschränkungen bezüglich der An-
wendungsfälle gibt es kaum. Mit unse-
rem Ansatz decken wir nahezu alle 
Anwendungsfälle der bisher gängigen 
Machine-Learning-Algorithmen ab“, 
ergänzt Dr.  Steininger. „Unser Werk-
zeug versteht, schätzt und minimiert 
Risiken. Das betrifft die Einstellung von 
Maschinen, das Abschätzen von Ab-
satzzahlen oder eines Online-Shop-
Portfolios. Es gibt also keinerlei Gren-
zen in Sachen Anwendbarkeit.“
Im praktischen Projekt ist jedoch nicht 
nur die rein technische Lösung ent-

Web-Tipp
 � Lückenlose Qualitätsüberwa-
chung im Werkzeug

 � Short-URL: 
www.plastverarbeiter.de/01782

Dr. Theo Steininger, 
CEO bei Erium

„KI ist ein Werkzeug, um den 

Menschen von vor allem repetiti-
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System lediglich eine Hilfestellung für 
die Entscheidung bieten. Damit ist und 
bleibt KI ein Werkzeug, dass den Mitar-
beiter nicht wegrationalisiert, sondern 
ihn bei komplexen Herausforderungen 
unterstützt. Gemeinsam müssen die 
Unternehmen und KI-Dienstleister da-
ran arbeiten, mitarbeiterzentrierte Lö-
sungen zu erstellen, die den Mitarbeiter 
in seiner täglichen Arbeit maßgeblich 
unterstützen, ressourcenraubende Pro-
bleme eliminieren und dadurch mehr 
Zeit für innovative und kreative Ent-
wicklung schaffen.

Gerade in der aktuellen Zeit ist es 
wichtig, nicht vor innovativen Techno-
logien zurückzuschrecken, sondern die-
se zum Vorteil zu nutzen. Ausgelöst 
durch Covid-19 haben viele Unterneh-
men weltweit die Notbremse gezogen. 
Nur diejenigen Firmen, die den an die 
Krise folgenden Ramp-up am besten 

meistern, werden langfristig gestärkt 
aus ihr hervorgehen. 

KI ist genau dazu gemacht, den 
Menschen in derartig komplexen Her-
ausforderungen zu unterstützen. Kon-
kret können Künstliche Intelligenz und 
Machine Learning dazu genutzt wer-
den, bereits vor dem Ramp-up die Pro-
zesse der Kunststoffverarbeitungspipe-
line zu analysieren, Instabilitäten und 
Schwachpunkte in den abgerissenen 
Prozessketten zu finden und diese 
schnellstmöglich zu beheben. ■

scheidend. Vielmehr ist es auch min-
destens genauso wichtig, die verschie-
denen Projektverantwortlichen mit 
den individuell nötigen Informationen 
zu versorgen und Erwartungshaltungen 
synchron zu halten. Aufgrund der 
Komplexität von KI-Projekten erstre-
cken sich diese über eine Vielzahl von 
Ebenen.

KI-Projekte scheitern an der 
Kommunikation
Hier müssen KI-Lösungen ansetzen 
und damit nicht nur ein starkes Werk-
zeug für Data Scientists sein, sondern 
insbesondere als Vermittler zwischen 
den verschiedenen Teammitgliedern 
und Positionen fungieren. Der Tech-
nologieanbieter hat eine Software ent-
wickelt, die Teamarbeit erst richtig ef-
fizient macht. Die KI-Lösung ermög-
licht es mehreren Data Scientists 
gleichzeitig an einem Modell zu arbei-
ten. Alle Analysen, Zwischenergebnis-
se und Prognosen lassen sich dabei 
anschaulich darstellen und visualisie-
ren. Dadurch fällt es dem Data Scien-
tist leichter, dem Prozessexperten zu 
kommunizieren, an welchen Heraus-
forderungen er gerade arbeitet und wo 
er die Unterstützung des Experten be-
nötigt. Der Experte kann die benötig-
ten Informationen schneller liefern 
und wichtiges Feedback zum aktuellen 
Stand geben. Gemeinsam werden Op-
timierungsziele festgesetzt, die wich-
tigsten Prozessparameter definiert und 
Szenarien durchgespielt. Zudem kön-
nen durch die Software Projekterfolge 
klar kommuniziert werden. Diese sol-

Autorin
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 � Erium, Garching bei München
info@erium.de

len schließlich nicht nur für das Team, 
sondern auch für andere Abteilungen 
oder die Führungsetage anschaulich 
aufbereitet und verständlich sein.

Außerdem hütet die KI-Software den 
Wissensschatz. Bereits vorhandene In-
formationen werden gespeichert und 
sind zu jeder Zeit und an jedem Ort für 
das gesamte Team 
zugänglich. Die 
KI dient dabei 
analog zu Pro-
grammen wie 
Siri oder Alexa 
als Aufbereiter, 
Beschaffer und 
Kommunikator 
von Informationen. Steininger: „Unser 
Ziel ist es nicht, mit unserem Tool Mit-
arbeiter zu ersetzen, sondern ihre Qua-
lifikation mithilfe der KI zu erhöhen.“

Steht die KI in Konkurrenz zum 
Menschen?
Sind KI-Lösungen also in der Lage, die 
Arbeit menschlicher Fachleute im Pro-
duktionsprozess zu ergänzen, oder sie 
sogar unter bestimmten Voraussetzun-
gen zu ersetzen? Künstliche Intelligenz 
und Machine Learning kann komplexe 
Probleme genauer und schneller unter 
Berechnung sehr vieler komplexer Va-
riablen bearbeiten. KI soll Herausforde-
rungen mit großen, komplexen Daten-
mengen beherrschbar machen und die 
Mitarbeiter so von zeitaufwendigen 
Routinetätigkeiten entlasten. Doch bei 
allen Entscheidungen, die Fingerspit-
zengefühl, Intuition oder redegewand-
te Promotoren benötigen, kann das 

   Die Software liefert 
basierend auf sta-
tisch fundierten 
Prognosen die Infor-
mationen, die für 
eine Prozessopti-
mierung nötig sind.
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Dr. Maksim Greiner, 
CTO bei Erium

„Wir führten mit echten Daten vor, dass die 

KI-Software nach nur zwei Tagen Einarbei-

tung bereits so zuverlässig wie die menschli-

chen Absatzplaner arbeitet.“



Going further with
Experience.
Über 70 Jahre sprechen eine klare Sprache: Als langjähriger 
Partner von lokal sowie global agierenden Unternehmen  
steht ENGEL weltweit für verlässliche Lösungen. Unsere 
Erfahrung, verbunden mit der Leidenschaft für unsere Arbeit, 
hat uns vor 30 Jahren zu einer der bahnbrechendsten 
Entwicklungen unserer Firmengeschichte inspiriert: Wir 
haben damals begonnen, auf Holme zu verzichten und 
damit einen Meilenstein in unserer Branche gesetzt. 

Die Holmlos-Technologie sorgt für einen barrierefreien 
Werkzeugbereich, noch mehr Präzision und hervorragende 
Werkzeugschonung. Mit diesem Konzept machen wir 
unsere Kunden nachhaltig erfolgreich – von 1989 bis heute.

engelglobal.com/holmlos
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Die deutsche Kunststoffindustrie nimmt 
technologisch eine führende Position 
ein und ist seit vielen Jahrzehnten mit 
ihren innovativen Produkten und Tech-

nologien sehr erfolgreich. Aber gerade 
vor diesem Hintergrund ist sie dabei, einen 

ähnlichen Fehler wie die Automobilindustrie 
zu begehen. Während man innerhalb der Branche 

regelmäßige Erfolge feiert und dabei die ökologischen 
Herausforderungen ignoriert oder zumindest nicht ent-

schlossen und ehrlich angeht, sinkt außerhalb der Branche 
zunehmend das Image der Kunststoffe. Die Branche hat 
sich viel zu lange überwiegend nur auf die Optimierung 
der technischen Performance ihrer Produkte konzentriert 
und lineare, ausschließlich gewinnoptimierte Wirtschafts-
modelle betrieben. Es wird jedoch immer deutlicher, dass 
die vielfältigen, vorteilhaften Verarbeitungs- und Ge-
brauchseigenschaften, die für das jahrzehntelange Wachs-
tum gesorgt haben, gleichzeitig mit entsorgungstechni-
schen und ökologischen Herausforderungen verbunden 

Auf der einen Seite wächst in der 
Kunststoffbranche an verschiedenen 
Stellen das Interesse an hochwerti-
gen Rezyklaten, auf der anderen Sei-
te klagen die Rezyklat-Anbieter über 
einen Mangel an Abnehmern. Ein we-
sentlicher Grund dafür ist das Fehlen 

verlässlicher und umfassender Quali-
tätsstandards für Rezyklate. Wenn 
es keine Vorgaben zur eindeutigen 
Regelung der Qualität eines Rezy-
klats gibt, kann der Wert dafür nicht 
beziffert und das Rezyklat nicht ge-
handelt werden. Der Weg zu einer 

funktionierenden Kreislaufwirtschaft 
führt über ein konsequentes Design 
for Recycling, umfassende Qualitäts-
standards für die entstehenden Rezy-
klate und eine Produktdesign for Re-
cyclates, um deren Wiedereinsatz zu 
ermöglichen.

Standards und Qualität von Kunststoff-Rezyklaten – eine Bestandsaufnahme

Kreislaufwirtschaft 
braucht bessere Standards
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sind. Während die Erfolgsgeschichte der Kunststoffe damit 
begann, dass es gelungen war, aus kurzlebigen Naturpro-
dukten langlebige Werkstoffe zu machen, setzen wir heu-
te vielfach diese langlebigen Werkstoffe für kurzzeitige und 
minderwertige Aufgaben ein, ohne dass es dabei schlüssi-
ge, gut funktionierende Kreislaufkonzepte gibt. Die Persis-
tenz der Kunststoffe führt zu ihrer globalen Verbreitung 
in allen Bereichen der Umwelt, wie sich auch an der stetig 
wachsenden Marine-Litter-Problematik zeigt. Zukünftig ist 
im Kunststoffbereich daher die konsequente Einführung 
einer globalen, flächendeckenden Kreislaufwirtschaft 
zwingend erforderlich.

Daher werden auf politischer Ebene zunehmend Rege-
lungen und Gesetze erlassen, die Kunststoff-Einwegproduk-
te limitieren und/oder erhöhte Recyclingquoten fordern, 
nach dem Vorbild von Papier, Glas oder Metall. Die hohe 
Variabilität der für jeden Einsatzzweck optimierten Werk-
stoffe und Produkte und der preiswerte petrochemische 
Feedstock für Neuware erschwert jedoch ein hochwertiges 
Kunststoffrecycling. Eine wichtige Vo-
raussetzung für eine funktionierende 
Kreislaufwirtschaft ist daher ein viel 
stärker in den Vordergrund rückendes 
recyclinggerechtes Material- und Pro-
duktdesign (Design for Recycling). 
Die Recyclingfähigkeit muss ebenso 
zur Material- und Produktperfor-
mance gehören wie die Verarbeitungs- und Gebrauchsei-
genschaften. Gleichzeitig ist aber auch eine gezielte Mate-
rial- und Produktgestaltung notwendig, die die mehrfache 
Integration der erzeugten Rezyklate erlaubt, das heißt, ein 
hier so bezeichnetes „Design for Recyclates“.

Weitere wichtige Bausteine für eine funktionierende 
Kreislaufwirtschaft sind die entsprechende Sammel-, Sor-
tier- und Aufbereitungslogistik und die nachgelagerte Re-
cyclingtechnologie. Während beispielsweise das inzwischen 
logistisch sehr gut geregelte Recycling von PET-Flaschen zu 
hochwertigen, sortenreinen Rezyklaten führt, erzeugen die 
Ansätze der dualen Systeme selbst bei Recyclingquoten im 
unteren zweistelligen Prozentbereich minderwertige Rezy-
klate als Output. Wesentliche Ursachen hierfür sind der aus 
gemischten und kontaminierten Verpackungsabfällen be-
stehende, variable Inputstrom und eine bisher mehr auf 
Quantität als auf Qualität ausgelegte Recyclingtechnik. Dies 
führt dazu, dass es auf der einen Seite zunehmend Anwen-
der gibt, die auf der Suche nach geeigneten Rezyklaten sind, 
und auf der anderen Seite gleichzeitig aber die Anbieter von 
Rezyklaten keine Abnehmer finden. Um diese etwas grotes-
ke Situation aufzulösen, wird eine verlässliche Rezyklatwirt-
schaft mit stabilen Lieferstrukturen, klar geregelten Verant-
wortlichkeiten und definierten Qualitätsstandards für die 
erzeugten Rezyklate benötigt.

Vor diesem Hintergrund werden im Folgenden die Qua-
litätsstandards für Kunststoff-Rezyklate und die Qualitäts-

angaben zu kommerziell erhältlichen Rezyklaten erstmalig 
in umfassender Form ausgewertet.

Im Bereich des Kunststoffrecyclings wurden insbesonde-
re innerhalb der letzten zehn Jahre einige neue Normen 
entwickelt und veröffentlicht. Diese Normen können un-
terschieden werden nach Standards, die auf bestimmte Ma-
terialien, bestimmte Kunststoffprodukte oder auf allgemei-
ne Aspekte wie Terminologie, Probennahme, Prüfverfahren 
oder Dokumentationspflicht abzielen (Abb. 1).

Standards für Terminologie,  
Probennahme und Prüfverfahren
Die DIN EN 15347 stellt die geforderten Angaben zur recyc-
lingspezifischen Charakterisierung von Kunststoffabfällen, 
wie eine einfache visuelle Farbbewertung, oder die Form 
(Chips, Folie, Flaschen, Fasern, …) sowie zur Herkunft des 
Abfalls und Angaben zur erwarteten groben Zusammenset-
zung (Hauptkomponenten und weitere Komponenten, ein-
schließlich Massenanteile, falls bekannt) dar. Darüber hin-

aus kann der Lieferant des Rezyklates 
noch freiwillige Angaben zu verschie-
denen Kennwerten und Merkmalen 
machen, wie dem Filtrationsgrad 
beim Einsatz eines Schmelzverfah-
rens, mechanische Kennwerte, 
Schmelzflussrate, flüchtige Bestand-
teile, Feuchte oder Aschegehalt. Dabei 

muss aber deutlich angegeben werden, ob es sich um die 
Eigenschaften des ursprünglichen Virgin- oder des resultie-
renden Recyclingmaterials handelt.

Die DIN EN 15343 beschreibt die Überwachung des Recyc-
lingverfahrens (Prozessvariablen, Qualitätskontrolle, Char-
genbezeichnung) und die Angaben zur Rückverfolgbarkeit bis 
zu den Sortierzentren und Wertstoffhöfen für Haushaltsab-
fälle oder dem Materialhersteller und Verarbeiter bei indust-
riellen Abfällen. Außerdem macht diese Norm Angaben zur 
Bestimmung des Rezyklatanteils als prozentualer Massenan-
teil des Rezyklats im Produkt. Da es jedoch keine Methoden 
für eine direkte analytische Bestimmung des physikalischen 
Rezyklatgehalts in einem Material oder Produkt gibt, kann 
der Rezyklatanteil nur über dokumentarische Nachweise der 
Rezyklat-Inputströme und über eine zugehörige Konformi-
tätskontrolle dargestellt werden.

Die DIN EN ISO 15270 macht Angaben zur Terminologie 
im Bereich des Recyclings. Es werden beispielsweise Begrif-
fe wie Biologisches, Chemisches, Mechanisches, Pre- oder 
Post-Consumer Recycling, Energierückgewinnung oder Ab-
fall definiert.

DIN CEN/TS 16011 (DIN SPEC 91011) regelt die manuelle oder 
maschinelle mechanische Homogenisierung und Teilung 
von Proben und macht Angaben zur Probennahme sowie 
Probenvorbereitung für eine nachfolgende Charakterisie-
rung des Abfalls, Input- oder Output-Materials der verschie-
denen Sortier-, Aufbereitungs- und Recyclingprozesse.

Web-Tipp
 � Short-URL: 
www.plastverarbeiter.de/45326
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DIN CEN/TS 16010 (DIN SPEC 91010) enthält in der Mathematik 
bekannte statistische Zusammenhänge zur Beschreibung 
von Proben beziehungsweise Stichproben der Probenahme-
verfahren mit Bezug auf die Prüfung von Kunststoffabfall 
und Rezyklaten.

Bei all diesen Standards zum Wording fehlt nach Meinung 
der Autoren unbedingt noch eine klare Regelung zur eindeu-
tigen und einheitlichen Verwendung des Begriffs Rezyklat 
selbst. In den unterschiedlichen Standards werden zwar For-
mulierungen für Rezyklate verwendet, wie „Material von 
gebrauchten thermoplastischen Produkten, die gereinigt und 
zerkleinert oder zermahlen wurden“ oder „verwertbare 
Kunststoffmaterialien, die durch Recycling von Kunststoffa-
bfällen erzeugt werden“. Aber es werden auch Mischungen 
aus rezyklierten Materialkomponenten mit Neuware als Re-
zyklat bezeichnet. Zudem werden dabei keine Angaben zum 
Recyclingverfahren (mechanisch, chemisch) oder zum In-
putmaterial selbst gemacht. Das bedeutet, dass der Begriff 
Rezyklat derzeit für alle Materialien mit einem bzgl. der Art 
nicht näher definierten Rezyklatanteil größer 0 % verwendet 
werden kann. Diese noch unklare Regelung zum Wording 
wird dazu führen, dass zukünftig der Begriff Rezyklat, we-
sentlich getrieben durch Marketingaktivitäten, sehr großzü-
gig verwendet und damit eine Angriffsfläche für entspre-
chende Green-Washing Diskussionen bieten wird.

Produktspezifische Recycling-Standards
Bei den produktspezifischen Normen handelt es sich meist 
um Standards, die durch bestimmte Branchen der Industrie 
mit vorangetrieben wurden und sich auf spezielle Fragestel-
lungen einzelner Materialien und Produkten fokussieren.

So legt die DIN CEN/TS 16861 (DIN SPEC 91009) Analysen-
verfahren für die Prüfung von Polyethylenterephthalat 
(PET)-Rezyklat für die Lebensmittelindustrie fest. Dort wird 
der Prüfablauf, das heißt das kryogene Zermahlen, das An-

setzen von Stammlösungen, die Prüfbedingungen für Gas-
chromatographie-Massenspektrometrie (GC-MS) und selek-
tive Ionenregistrierung (SIM) sowie gleichzeitig die maxi-
male Konzentration von 6 kritischen chemischen Verbin-
dungen (Acetaldehyd, 2-Methyl- 1,3-dioxolan, Ethanol, 
Ethylacetat, Hexanal und Limonen) vorgegeben, die eine 
typische, in lebensmittelechtem PET nach Gebrauch ent-
haltene Verunreinigung darstellen.

Die ISO 12418-1 und – 2 gibt konkrete Hinweise zur Cha-
rakterisierung von Post-Consumer-PET-Flaschen-Rezykla-
ten. Angefangen beim mechanischen Recyclingprozess 
einschließlich möglicher chemischer Vorbehandlungen 
über die Bewertung der Geometrie der Flakes, Pellets oder 
Pulver bis hin zur vorgesehenen Anwendung (Spritzblasen 
oder Spritzguss, Extrusion, Faserherstelleng, Nahrungsmit-
telkontakt) und den technischen Eigenschaften (Kontami-
nationen mit Fremdsubstanzen wie Labels, Fremdpolyme-
ren, Intrinsische Viskosität oder Feuchtegehalt).

Bei der DIN EN 17410 handelt es sich um einen recht neu-
en Normentwurf aus dem Jahre 2019 für Hart-PVC Fenster 
und Türen. Umfassend werden dort die Kriterien und Prüf-
verfahren für das PVC-Eingangsmaterial, das Recycling-
Output-Material (= Konverter Eingangsmaterial) und der 
wieder gebrauchsfertigen PVC-Formmasse als Extrusions-
eingangsmaterial festgelegt.

Die Technische Spezifikation DIN CEN/TS 14541 (DIN SPEC 
16498) legt in kurzer Form Begriffe und wenige empfohle-
ne Materialeigenschaften sowie zugehörige Prüfverfahren 
für die Verwendung von Rezyklat aus Hart-Polyvinylchlo-
rid (PVC-U), Polypropylen- (PP) und Polyethylen- (PE) 
Materialien für Rohrleitungen und ähnliche Formstücke 
fest.

DIN EN 13430 legt allgemein die Anforderungen für Verpa-
ckungen fest, die als stofflich verwertbar eingestuft werden 
und schließt verschiedene Aspekte, von der Entwicklung der 

   Abb. 1: Über-
sicht über die 
wichtigsten 
Standards im 
Bereich des 
Kunststoff-
Recyclings
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Verpackung, der Herstellung, den Gebrauch sowie der Samm-
lung ein. So sollen Angaben zu den Massenprozenten den 
recyclebaren und nicht recyclebaren Verpackungskompo-
nenten gemacht werden und es werden auch Kriterien zur 
(Rest)entleerbarkeit und Sortierung beschrieben.

Materialspezifische Rezyklat-Standards
Für die mengenmäßig wichtigsten Massenkunststoffe exis-
tieren auch materialspezifische Standards. Im Einzelnen 
sind dies DIN EN 15342 für PS, DIN EN 15344 für PE, 15345 für PP, 
DIN EN 15346 für PVC und DIN EN 15348 für PET. Auf diese spe-
zifischen Standards wird häufig in den zuvor beschriebenen 
Standards verwiesen. Aus Sicht der Autoren machen diese 

Standards jedoch nur einen ersten Anfang zur Qualitäts-
kontrolle von Rezyklaten, da sie für die einzelnen Materia-
lien nur wenige Kennwerte und Prüfverfahren angeben. 
Gemäß diesen Standards müssen für die Rezyklate nur le-
diglich 5–7 Merkmale verpflichtend angegeben werden. 
Etwa die gleiche Anzahl an Merkmalen kann dann noch 
freiwillig ergänzt werden (Abb. 2).

Diese wenigen Vorgaben sind bei weitem nicht ausrei-
chend, um die Qualität eines Rezyklates zufriedenstellend 
zu beschreiben. Neben der geringen Anzahl an verpflich-
tenden Angaben sind auch die teilweise unverbindlichen 
oder „weichen“ Prüfmethoden zur Charakterisierung der 
Rezyklate kritisch zu bewerten. So fordert nur der Standard 

   Abb. 2: Übersicht über materialspezifische Standards für Kunststoff-Rezyklate  
(M = notwendige Angabe = dunkelgrau, O = freiwillige Angabe = hellgrau, keine Angabe = weiß)



 06 · 2020 · Plastverarbeiter www.plastverarbeiter.de

KLIMASCHUTZ50

von PE in seiner aktuellsten Ausgabe Angaben zu Fremdpo-
lymeren, und nur der von PVC fordert spezielle Prüfmetho-
den zur Erfassung weiterer möglicher Verunreinigungen. 
Oder es erfolgt beispielsweise bei der Farbprüfung nur eine 
Sichtprüfung, die eine subjektive Einschätzung statt objek-
tiver Farbwerte als prüfbare und etablierte Angabe ergibt.

Zusammengefasst sind die Vorgaben in den Standards 
sind noch sehr lückenhaft, und es besteht eine hohe Not-
wendigkeit, diese Standards sowohl hinsichtlich der erfor-
derlichen Qualitätsangaben zu den einzelnen rezyklierten 
Materialien als auch den zugehörigen Prüfverfahren deut-
lich weiter auszuarbeiten. Zudem wäre für den Ausbau der 
Kreislaufwirtschaft die Entwicklung weiterer spezifischer 
Standards auch für andere Kunststoffe, wie etwa Polyamide 
(PA), Polycarbonat (PC) oder Acrylnitril-Butadien-Styrol-
Copolymer (ABS) sehr hilfreich und notwendig.

Technische Eigenschaften kommerziell verfüg-
barer Rezyklate
Ergänzend zur Übersicht über Standards im Bereich des 
Kunststoffrecyclings werden im Folgenden die technischen 
Eigenschaften von Kunststoff-Rezyklaten betrachtet. Dazu 
wurden von diversen, kommerziell erhältlichen, thermo-
plastisch (gefüllten) Regranulaten und rezyklierten Com-
pounds insgesamt 174 technische Datenblätter (TDB) – 51 
TDB für PP, 50 für LDPE, 35 für HDPE, 18 für PA, 17 für PC 
und 3 für PS – von 23 Anbietern, ausgewertet.

Kommerziell werden dabei sowohl additivierte, beispiels-
weise mit Flammschutz und Wärmestabilisatoren modifi-
zierte, als auch nicht additivierte Kunststoff-Rezyklate an-
geboten. Die Rezyklate werden seitens der Hersteller für 
diverse Anwendungen, wie etwa Folien, Verschlüsse, Haus-

haltswaren, Sport und Freizeit, 
Behälter, Profile, Lüftungska-
näle, Rohre oder Möbelteile 
empfohlen. Die Auswahl an 
verfügbaren rezyklierten Ma-
terialien ist dabei im Bereich 
der Polyolefine am höchsten. 
Bei anderen betrachteten 
Kunststoffen, wie zum Beispiel 
PA, PC oder ABS, gibt es aktu-
ell deutlich weniger Anbieter 
(Abb. 3). Grundsätzlich fällt 
dabei auf, dass die meisten 
Hersteller sich entweder auf 
Polyolefine oder mehr auf 
technische Kunststoffe fokus-
sieren. Es gibt wenige Anbie-
ter, die in beiden Bereichen 
aktiv sind.

Ein weiterer grundsätzli-
cher Punkt, der bei der Aus-
wertung der Datenblätter auf-

fällt, ist die große Spannweite hinsichtlich der Quantität 
und Qualität der Angaben in den TDB. Einige der angebo-
tenen Regranulate und Compounds setzten sich laut den 
Angaben zu 100 % aus einem Rezyklat zusammen. In an-
deren Datenblättern werden dagegen nicht einmal Angaben 
zum Rezyklatanteil oder gar ob es sich überhaupt um ein 
Rezyklat handelt, gemacht. (Die TDB, bei denen diese An-
gaben fehlen, wurden in der Auswertung nur berücksich-
tigt, wenn das entsprechende Unternehmen auf seiner 
Homepage aussagt, dass die Firma Kunststoffrecycling an-
bietet und keine Informationen zu materialgleicher Neu-
ware ausgewiesen sind oder die TDB auf eine explizite An-
frage nach Rezyklat-Werkstoffen von den entsprechenden 
Unternehmen zur Verfügung gestellt wurden). Außerdem 
gibt es Rezyklate, deren TDB nur ganz wenige Angaben und 
Kennwerte zum Werkstoff enthalten, und es wird zudem 
teilweise auch nicht angegeben, wie die Werte bestimmt 
wurden. Darüber hinaus gibt es recht häufig zu den ange-
gebenen Werten noch relativierende Anmerkungen, wie 
zum Beispiel, dass es sich um Durchschnittswerte oder re-
präsentative Werte handelt, welche nicht für die Festlegung 
von Spezifikationen bestimmt sind und keine verbindliche 
Zusicherung für diese Eigenschaften abgeleitet werden 
kann. Auf der anderen Seite existieren bereits TDB von ein-
zelnen Rezyklaten, die durchaus hinsichtlich des techni-
schen Informationsgehalts mit denen von Virgin-Materia-
lien vergleichbar sind. Vermutlich wird sich die Qualität 
der TDB von Rezyklaten zukünftig mit der Übernahme 
verschiedener Recycler durch große Materialhersteller wei-
ter verbessern, da diese die Anforderungen an TDB und 
definierten Materialqualitäten aus ihrem Geschäft mit Vir-
gin-Materialien bestens kennen.

   Abb. 3: Übersicht über Recycler, deren TDB ausgewertet wurden
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Im Idealfall sollten die Angaben zu den verschiedenen 
technischen Eigenschaften möglichst umfassend und in 
Anlehnung an die entsprechenden Prüfstandards erfolgen. 
Die Abbildungen 4, 5, 6, 7, 8 und 9 fassen die Angaben zur 
Charakterisierung der jeweiligen Eigenschaften in den aus-
gewerteten TDB zu den einzelnen Rezyklat-Kunststoffen 
rPE, rPP, rPS, rPC und rPA nochmals in einer Art Ampelsys-
tem entsprechend der Wertigkeit und Qualität der jeweili-
gen Angaben zusammen.

Auch wenn die Angabe aller Eigenschaften nicht für alle 
Materialtypen gleichbedeutend oder von beschränkter Aus-
sagekraft ist – beispielsweise ist eine Angabe zur Wasserauf-
nahme von PE, der LLDPE-Anteil außerhalb vom LDPE-
Rezyklaten oder die Brandeigenschaften bei den Polyolefi-
nen nur bedingt sinnvoll – so fallen jedoch auch hier noch-
mals die teilweise großen Lücken und unvollständigen 
Angaben in den Datenblättern zu den einzelnen Rezyklat-
Werkstoffen auf. Lediglich die grünen Balken stellen eine 
zufriedenstellende Angabe zur Charakterisierung der ent-
sprechenden Materialeigenschaft des Rezyklats dar. Die ro-
ten Balken zeigen dagegen die Eigenschaften auf, zu denen 
keine Angaben für die Rezyklate gemacht werden.

Am meisten Wert wird auf die Angabe von Schmelzfließ-
rate und Dichte gelegt: Die Bestimmung der Schmelzfließ-
rate erfolgt bei PP in 88 %, bei HDPE in 91 %, bei LDPE in 
68 % und bei PA in 50 % aller Fälle nach DIN EN ISO 1133. 
In den seltenen Fällen wird dafür stattdessen die eigentlich 
bereits zurückgezogene DIN 53735 angewendet. Ein ande-
rer, häufig angegebener Wert ist die Dichte nach DIN EN 
ISO 1183. Oft werden außerdem noch die mechanischen 
Eigenschaften angegeben, beispielsweise die Bestimmung 
von Zugeigenschaften nach DIN EN ISO 527, von Biege-
eigenschaften (DIN EN ISO 178) oder Schlagzähigkeit (DIN 
EN ISO 179). Bei den technischen Kunststoffen werden so-
gar in allen der knapp 40 ausgewerteten TDB die mechani-
schen Kennwerte für Zug und Charpy normkonform ange-
geben.

Dagegen fehlen in etwa der Hälfte der Fälle Angaben zur 
Wärmeformbeständigkeitstemperatur oder auch zum Glüh-
rückstand.

Die Angaben für optische Eigenschaften, wie etwa Farbe, 
werden bei allen Kunststoff-Rezyklaten angegeben, aller-
dings werden diese nicht nachvollziehbar ermittelt und klar 
beschrieben. Es werden in den TDB Angaben gemacht wie 
„visuelle Prüfung“, „ca. RAL-7016“ oder „Material ist in 
verschiedenen Farben wie schwarz, tiefschwarz und ul-
traschwarz erhältlich“. Bei manchen TDB wird die Bestim-
mung der Farbe zwar nach DIN EN 15344 angegeben. Dabei 
ist aber zu berücksichtigen, dass in der aktuellen Fassung 
dieser Norm die Bestimmung der Farbe als „Sichtprüfung“ 
erfolgt. Insbesondere Angaben zur Farbe, zum Glührück-
stand oder auch zur Filtrationsfeinheit bei der extrusions-
technischen Aufbereitung sind bei den Rezyklaten jedoch 
besonders wichtig, da sie unter anderem Rückschlüsse auf 
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NETZSCH Lohnmahltechnik GmbH

Max-Fischer-Straße 20b

86399 Bobingen

Tel.:  +49 8234 966 150 

Fax:  +49 8234 966 1570

info.nlt@netzsch.com

WIR SIND FÜR SIE DA!
Lohnaufbereitung bei NETZSCH

Ihre Vorteile einer 
Lohnaufbereitung:

 ∙ Keine Betriebskosten

 ∙ Keine Planungskosten

 ∙ Keine Investitionskosten

 ∙ Kein Platzbedarf

 ∙ Hohe Flexibilität

 ∙ Kapazitätsengpässe 

überbrücken

 ∙ Höchste Produktqualität 

- reproduzierbar!

 ∙ Markteinführung neuer 

Produkte mit geringen Risiken

Aktuell erleben wir eine bisher nie da gewesene Zeit 

der Einschränkungen. Das Corona-Virus beherrscht 

unser tägliches Leben.

Wir, die NETZSCH Lohnmahltechnik GmbH, sind 

unverändert voll arbeitsfähig und unser Produk-

tionsbetrieb steht Ihnen weiterhin jederzeit zur 

Verfügung. 

Für die Feinzerkleinerung von Polymeren haben 

wir, an unseren Standorten in Bobingen und 

Hanau, jeweils Kryogenmahlanlagen installiert. 

Separierungen mittels Siebmaschine oder Sichter 

zur Einstellung von „steilen“ Kornverteilungen, z.B. 

für 3D-Druck Produkte, sind ebenfalls vorhanden.                                                                                                              

Eine Kapazitätserweiterung für LN2 sowie eine 

weitere Kryogenmahlanlage werden gerade instal-

liert und gehen demnächst in Betrieb.

Nehmen Sie Kontakt mit uns auf und unser Vertrieb 

wird sich dann mit Ihnen in Verbindung setzen, 

um unsere Vorschläge gemeinsam mit Ihnen zu 

besprechen.
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mögliche Verunreinigungen zulassen. Im negativen Sinne 
ist zudem erneut bemerkenswert, dass in nur wenigen TDB-
Angaben zum jeweiligen Rezyklatgehalt gemacht werden.

PET-Recycling kann Vorbild sein
Da PET eine Sondersituation darstellt, wurden die Daten-
blätter für PET-Rezyklate im Rahmen dieses Beitrags nicht 
ausgewertet. Die Sondersituation entsteht dadurch, dass 
es sich im Bereich des PET-Recyclings überwiegend um 
PET-Getränkelaschen handelt. Durch das inzwischen nicht 
nur in Deutschland, sondern auch in einigen anderen eu-
ropäischen Ländern etablierte Pfandsystem ergibt sich hier 
im Vergleich zu den anderen Kunststoff-Rezyklaten ein 
materialtechnisch sehr sortenreiner Inputstrom mit gut 
bekannten Additiven und am Ende ein hochwertiges PET-
Rezyklat. Die Recyclingquoten für PET- Getränkeflaschen 
liegen in Deutschland bei über 80 %. Gleichzeitig ist PET 
auch der einzige Kunststoff, bei derm die Ausgangslage im 
Hinblick auf die verfügbaren Standards zufriedenstellend 
ist. Das PET-Recycling hat in der heutigen Form eine rund 
dreißigjährige Entwicklungs-, Auf- und Ausbau- sowie Op-
timierungsphase hinter sich und begann mit der Einfüh-
rung des Einwegpfands im Jahre 1990. Nach Auffassung 
der Autoren können und sollten die positiven Auswirkun-
gen des PET-Recyclingsystem sowohl bezüglich Pfandrege-
lungen, aufgebauter Logistik, Recyclingtechnik, Standar-
disierung als auch des PET-Rezyklat-Marktes als Inspiration 
zum Ausbau einer höherwertigen Kreislaufwirtschaft auch 

für andere Kunststoffe und Kunststoffprodukte genutzt 
werden.

Sondersituation PS
Auch beim PS ergibt sich eine besondere, jedoch umgekehr-
te Situation, obwohl aus technischer Sicht das PS-Recycling 
sehr gut funktioniert. Der große Kostendruck und die bisher 
niedrigen Quotenvorgaben in der Vergangenheit haben 
dazu geführt, dass nur vereinzelt eine Separation des PS aus 
dem Abfallstrom und ein nachgelagertes PS-Recycling er-
folgt. Die physikalische Abtrennung von PS etwas aufwän-
diger als die von PE und PP, da man eine zweite Dichte-
trennstufe und statt reinem Wasser ein Trennmedium von 
erhöhter Dichte (> 1.100 kg/m3) benötigt. Bei Standard- 
und HI-Polystyrol in Deutschland liegt in den gesammelten 
aber noch nicht konsequent sortierten und verwerteten 
Leichtverpackungen ein großes und bisher nur gering aus-
geschöpftes Recyclingpotenzial. Beim expandierten PS (EPS) 
ist die Verwertung dagegen aus mehreren Gründen mit 
noch größeren Herausforderungen verbunden. Hauptprob-
leme beim Recycling von EPS-Abfällen sind hohe spezifi-
sche Transportkosten aufgrund der sehr niedrigen Dichte, 
starke Verschmutzungen und die Verwendung von (brom-
haltigen) Flammschutzadditiven, insbesondere im Baube-
reich. Daher gibt es derzeit noch wenige PS-Rezyklate auf 
dem Markt.

Viele weitere technische Kunststoffe, wie zum Beispiel 
PA oder PC/ABS, stehen noch weiter am Anfang einer Kreis-

   Abb. 4: Angabe zu den 
Eigenschaften rPP in den ausgewerteten TDB der 
jeweiligen Rezyklate

   Abb. 5: Angabe zu den 
Eigenschaften rLDPE in den ausgewerteten 
TDB der jeweiligen Rezyklate

   Abb. 6: Angabe zu den 
Eigenschaften rHDPE in den ausgewerteten 
TDB der jeweiligen Rezyklate 
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laufwirtschaft. Es fehlen gänzlich die Standards und auch 
entsprechende Marktstrukturen für die zugehörigen Rezy-
klate sind noch nicht entwickelt.

Fazit: Rezyklatqualität muss nachvollziehbar 
steigen
Im Bereich des Kunststoffrecyclings wurden insbesondere 
innerhalb der letzten zehn Jahre einige neue Normen ent-
wickelt. Diese Normen sind jedoch noch recht lückenhaft 
und werden von den Rezyklat-Anbietern nicht konsequent 
genug angewendet. Hierin liegt ein wesentliches Problem 
im Hinblick auf die Konkurrenzfähigkeit und damit dem 
Einsatz sowie der Marktdurchdringung von Rezyklaten. 
Wenn es keine Vorgaben zur eindeutigen Regelung der Qua-
lität eines Produktes gibt, kann auch der Wert dafür nicht 
beziffert und das Produkt damit letzten Endes nicht gehan-
delt werden. Der geringen Quantität und Qualität an Kenn-
werten bei Rezyklaten stehen vollständig ausentwickelte, 
umfänglich charakterisierte und preiswerte Virgin-Materia-
lien gegenüber. Designer, Konstrukteure oder Converter 
können bei den verschiedenen Rezyklaten noch zu wenig 
auf verlässliche Materialien zugreifen, und Anbieter von 
Rezyklaten finden umgekehrt daher keine Abnehmer. Bei 
den umgesetzten Kreislaufkonzepten handelt es sich daher 
bisher überwiegend um Insellösungen, das heißt direkte 
bilaterale Vereinbarungen zwischen Lieferanten und Ab-
nehmern bezüglich der Qualität und Lieferbedingungen des 
Rezyklates. Oder es werden Post-Industrial-Rezyklate mit 

bekanntem Inputstrom und besser definierter Qualität ein-
gesetzt. In der Breite beschränkt sich der Einsatz von Post-
Consumer-Rezyklaten derzeit noch oft auf minderwertige 
Anwendungen, beispielsweise für Abfalltonnen, Abstands-
halter oder Stützen im Baubereich, Zubehör für Tierboxen 
und Ähnliches. Für den zukünftigen Ausbau einer verläss-
lichen, höherwertigen und nachhaltigen Kreislaufwirtschaft 
ist die Weiterentwicklung, Etablierung und Anwendung 
umfassender Standards zur klaren Regelung der Qualitäten 
und Verantwortlichkeiten von Rezyklat-Werkstoffen uner-
lässlich. Des Weiteren muss auch die Verwendung des Be-
griffs Rezyklat klar geregelt werden, zum Beispiel durch die 
zwingende Angabe eines nachvollziehbaren Rezyklatanteils, 
um einem Missbrauch vorzubeugen. ■

Autoren
Prof. Dr. Hans-Josef Endres
leitet das Institut für Kunststoff- und Kreislauftechnik IKK der 
Leibniz Universität Hannover.
Dr. Madina Shamsuyeva
 leitet den Bereich Kunststoffanalytik, Kunststofftechnik und Re-
cycling des IKK.

Kontakt
 �  Institut für Kunststoff- und Kreislauftechnik IKK der Leibniz 
Universität Hannover, Hannover 
Tel: +49 0 511 762 13302
kontakt@ikk.uni-hannover.de

   Abb. 7: Angabe zu den Eigenschaften rPA 
inkl. PA12, PA6, PA66 sowie PA6-GF und PA66-GF in 
den ausgewerteten TDB der jeweiligen Rezyklate

   Abb. 8: Angabe zu den Eigenschaften rPC inkl. 
PC-ABS und PPC in den ausgewerteten TDB der 
jeweiligen Rezyklate

   Abb. 9: Angabe zu den Eigenschaften rPS inkl. High 
impact PS (HIPS) und Mittelimpact PS (MIPS) in den 
ausgewerteten TDB der jeweiligen Rezyklate

Grün = ausreichende und 
nachvollziehbare norm-
konforme Angabe, 
Gelb und Orange = 
nicht normkonform oder 
Sichtprüfung, 
Rot = keine Angabe
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Prof. Dr. Michael Braungart, Mitinitia-
tor des Cradle-to-Cradle-Konzepts, 
weiß den Wert von Kunststoffen zu 
schätzen, ist aber ein scharfer Kritiker 

der Anwendung von Kunststoffen in 
ihrer heutigen Form. Statt alleine auf 
Recycling zu setzen, das in der aktuel-
len Praxis meistens ein Downcycling 

bedeutet, fordert er ein grundsätzli-
ches Umdenken. Wir freuen uns über 
diesen Diskussionsbeitrag anlässlich 
des Plastverarbeiter Jubiläums.

Aufforderung zum Umdenken

Die Zukunft der Kunst- 
stoffe: Cradle to Cradle
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  Prof. Dr. Michael 
Braungart: „Recycling-
bemühungen sind im 
Allgemeinen kein Recy-
cling, sondern ein 
Downcycling.“

Kunststoffe haben in der Vergangen-
heit Bedeutendes geleistet: Sie reduzie-
ren das Gewicht, sie sind bruchstabil, 
sie können für Verpackungen genauso 
wie für Baumaterialien, Autoteile und 
andere technische Anwendungen ein-
gesetzt werden. Sie sind Fluch und Se-
gen zugleich. Bekanntermaßen gelan-
gen über 8 Mio. t Plastik jedes Jahr in 
die Ozeane, jeder Mensch nimmt 
durchschnittlich pro Woche etwa 5 g 
Mikroplastik auf. Plastik ist inzwischen 
zum Schimpfwort geworden. Jeder, der 
etwas auf sich hält, versucht, Plastik zu 

vermeiden oder zumindest dessen An-
wendung zu reduzieren. Dies ist ver-
heerend, da durch das schlechte Image 
von Plastik eine ganze Generation an 
jungen Forschern verloren gehen 
könnte, um Kunststoffe weiterzuentwi-
ckeln. Kunststoffe sind in Bezug auf 
ihre Anwendung von hoher Leistungs-
fähigkeit, in Bezug auf ihre Umwelt- 
und Gesundheitsverträglichkeit haben 
sie jedoch einen drastischen Optimie-
rungsbedarf. Es ist deshalb notwendig, 
zu überlegen, wie eine weitere Entwick-
lung von Kunststoffen aussieht. Dafür 

ist es wichtig, zunächst die Ausgangssi-
tuation zu betrachten.

Kunststoffe werden in vielfältigen 
Anwendungen eingesetzt. Dazu gehö-
ren auch die Kunststoffpartikel, die bei 
einem Laserdrucker auf das Papier ge-
langen und dort festgeschmolzen wer-
den, genauso wie Nassfestigkeitsstabili-
satoren in Papier oder Teflonverbindun-
gen in Druckerzeugnissen. Kunststoffe 
in Lacken und Oberflächenbeschich-
tungen, Kunststoffe in Schuhabrieb, 
Bremsbelägen, Autoreifen sind genauso 
problematische Anwendungen. Es ist 
unerlässlich, das gesamte Feld zu be-
trachten und dabei auch textile Anwen-
dungen besonders hervorzuheben.

Überraschenderweise wird das Um-
welt- und Gesundheitsproblem immer 
noch als eine Art Luxus begriffen. Et-
was, was man sich leistet, wenn es ei-
nem wirtschaftlich gutgeht. Dabei sind 
die 40 Jahre Umwelt-Weltuntergangs-
diskussionen eine Chance, Innovatio-
nen zu erreichen, die nicht mit Skla-
venarbeit aus Asien konkurriert. Um-
welt und Gesundheit sind praktisch die 
einzige echte Innovationschance, bei 
der es einen Know-how-Vorsprung in 
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Europa gibt. Es geht also besonders um 
Innovation. Bestehendes kann in ande-
ren Ländern der Welt weitaus kosten-
günstiger erzeugt werden.

„Der Grüne Punkt“ als  
abschreckendes Beispiel
Wie wenig die Kunststoffbranche bis-
her zu echten Veränderungen in Bezug 
auf Umwelt und Gesundheit bereit ist, 
zeigt exemplarisch „Der Grüne Punkt“. 
Seit der Einführung des Grünen Punk-
tes hat sich die Kunststoffverpackungs-
menge nahezu verdoppelt. Kein einzi-
ges giftiges Additiv, Pigment, kein 
Hilfsstoff ist von der Industrie selbst 
vom Markt genommen oder vom Ge-
setzgeber verboten worden. Es gilt als 
Recycling, wenn Kunststoffe in Recy-
clingbetrieben angekommen sind, be-
ziehungsweise wenn sie exportiert 
wurden. Denn sie durften ja nur als 
Wirtschaftsgut exportiert werden. In 
Kambodscha und Vietnam stolpert 
man über diese Kunststoffe. Es galt bis 
vor kurzem noch als stoffliche Verwer-
tung, wenn Kunststoffabfälle in Berg-
werke gefüllt wurden. Es ist dabei ein 
Ökologismus entstanden. Das heißt, 
der Grüne Punkt dient nicht der Um-
welt und der Vermeidung von Abfäl-
len, sondern im Gegenteil, der Berei-
cherung von wenigen. In den Verpa-
ckungen wird immer noch PVC ver-
wendet. Obwohl es nur etwa 3 % sind, 
erreicht dadurch das Recycling nur 
minderwertigen Standard, da die Dich-
te von PVC und PET identisch ist.

Recycling statt Downcycling
Recyclingbemühungen sind im Allge-
meinen kein Recycling, sondern ein 
Downcycling, da die Kunststoffe nie für 
echte Kreisläufe entwickelt worden 
sind. Allein in Polypropylen werden 
etwa 800 Additive verwendet, wie etwa 
UV-Stabilisatoren oder Antioxidantien. 
Die Polyolefine machen etwa die Hälf-
te der Kunststoffanwendungen aus. 
Dadurch, dass die Vielfalt der Additive 
und Hilfsstoffe und Pigmente so groß 
ist, ist allein auch bei sortenreinem Po-
lyolefin an ein Recycling nicht zu den-
ken, es ist immer ein Downcycling. 

Viele Kunststoffe werden so verarbeitet, 
dass unterschiedliche Eigenschaften 
erreicht werden, indem verschiedene 
Schichten von Kunststoffen zusam-
mengebracht werden. Zum Beispiel ist 
dadurch eine Schokoladenverpackung, 
die allein aus Polyolefin besteht, trotz-
dem nahezu nicht mehr recyclingfähig. 
Sie verliert ihre thermoplastischen Ei-
genschaften und kann so nicht zurück-
gewonnen werden.

Neues Denken – Cradle to Cradle
Bei Cradle to Cradle unterscheidet man 
zwischen Materialien für die Biosphäre 
und die Technosphäre: Alles was ver-
schleißt, wie etwa Schuhsohlen, Brems-
beläge Autoreifen oder Waschmittel, 
wird so gestaltet, dass es biologischen 
Systemen nutzt. Alles, was nur eine 
Dienstleistung ist, wie etwa Fenster, 
Waschmaschinen oder Fernseher, geht 
in die Technosphäre, ist also techni-
scher Nährstoff. Es gibt demnach kei-
nen Abfall mehr, sondern nur noch 
Nährstoffe für die Bio- und Techno-
sphäre. Dies bedeutet ein erhebliches 
Innovationspotenzial. In die Biosphäre 
sollten nur Materialien gelangen, deren 
Eigenschaften für die Biosphäre geeig-
net sind. Im Durchschnitt gibt ein 
Mensch in Deutschland durchschnitt-
lich etwa 110 g Mikroplastik pro Jahr 
durch Schuhabrieb in die Umwelt ab. 
Über die Hälfte von allem Mikroplastik 
in der Elbe ist nach Messungen der Leu-
phana Universität Lüneburg Reifenab-
rieb. Die Materialien sind nie für den 
Verschleiß entwickelt worden und stel-
len nun ein großes Abfallproblem dar. 
Bei Untersuchungen konnten wir als 
Minimum 1.500 Plastikteile in jeder 
Auster nachweisen. Bis zu 40.000 Plas-
tikteile waren dabei vorzufinden.

Effizienz – Effektivität
Im Vergleich halten Autoreifen heutzu-
tage etwa doppelt so lange wie vor 30 

Jahren. Es werden etwa 470 Chemika-
lien verwendet, um Autoreifen herzu-
stellen. Vorher blieb der Reifenstaub 
auf der Straße, heute wird er eingeat-
met und gelangt in die Gewässer. Da-
durch, dass die Reifen doppelt so lange 
halten, hat man das Falsche perfekt 
gemacht und damit perfekt falsch. An-
statt zuerst zu fragen, was ist gesunder 
Abrieb für biologische Systeme.

Man denkt traditionell, man würde 
die Umwelt schützen, wenn man weni-
ger zerstört. Schütze die Umwelt: Fahr 
weniger Auto! Mach weniger Müll! Re-
duziere den Energieverbrauch! Verwen-
de weniger Plastik! Das ist aber kein 
Schutz, sondern nur weniger Zerstö-
rung. Das wäre so, wie wenn ich sagen 
würde: Schütze Dein Kind, schlag es 
nur fünf- statt zehnmal! In dieser Logik 
hat ein Land wie Polen in kommunis-
tischen Zeiten die Umwelt besser „ge-
schützt“ als der Westen – durch Ineffi-
zienz. Sie hatten keine Ressourcen, die 
Umwelt zu zerstören, da das System so 
ineffizient war. Darum ist es wichtig, 
zuerst zu fragen, was das Richtige ist, 
bevor man es optimiert. Wenn eine 
Kunststoffverpackung 10 % leichter 
wird, danach nicht mehr verwendbar 
ist oder vom Wind davongetragen 
wird, hat man einen Pyrrhussieg er-
reicht. Wenn Kunststoffverpackungen 
mit Memory-Effekten recycelt werden, 
entstehen immer stinkende Material-
mischungen. Das heißt, es ist notwen-
dig, das Denken zu ändern. Kunststof-
fe, die in die Biosphäre gelangen, müs-

Verbrauchsgüter
Biologischer Nährstoff

Biosphäre

Gebrauchsgüter
Technischer Nährstoff

Technosphäre

   Anzustrebende Stoffkreisläufe in der Bio-
sphäre und in der Technosphäre
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sen biologisch abbaubar sein. Dies gilt 
auch für Textilabrieb – etwa ein Drittel 
des Mikroplastiks in der Nordsee ist 
Textilabrieb. Kunststoffe, die nur ver-
wendet werden, also in der Techno-
sphäre, zum Beispiel in Waschmaschi-
nen, müssen für die Technosphäre ge-
staltet sein, sodass sie wieder und wie-
der für die gleichen Zwecke einsetzbar 
sind. Die Herkunft der Rohstoffe – ob 
fossil oder biologisch – ist damit zu-
nächst für den Verbleib in der Umwelt 
belanglos. So sind etwa die biologisch 
perfekt abbaubaren Polyester von BASF 
für die Biosphäre hervorragend geeig-
net, obwohl sie fossilen Ursprungs sind.

Zukünftige Entwicklungen
Alle Kunststoffanwendungen – ob in 
Papiertaschentüchern, Druckerzeugnis-
sen, als Beschichtungen, als Verschleiß-
teile, Schuhsohlen, Bremsbeläge – müs-
sen so gestaltet sein, dass sie die Bio-
sphäre unterstützen. Alle Materialien 
für die Technosphäre sind technische 
Nährstoffe. Dies bedeutet jedoch ande-
re Geschäftsmodelle. Eine Waschma-
schine zum Beispiel enthält etwa 150 
kostengünstige Kunststoffe, ein BMW 
enthält etwa 200 Kunststoffe, die alle 

niemals für ein Recycling entwickelt 
wurden. Diese zu recyceln ist ausge-
schlossen. Das bestehende Geschäfts-
modell lässt jedoch kaum etwas ande-
res zu. Wie wäre es, wenn man die 
Waschmaschine nicht mehr verkauft, 
sondern nur 3.000 Waschgänge? Dann 
könnte der Hersteller die Waschma-
schine aus drei bis vier Kunststoffsorten 
herstellen, bei denen sich das Recycling 
tatsächlich lohnen würde. Ähnliches 
gilt für Autos. Wenn man nur die 
Dienstleistung der Autoverwendung 
verkaufen würde, dann könnten die 
besten Kunststoffe verwendet werden. 
Das setzt aber voraus, dass das Ge-
schäftsmodell verändert wird. Der Her-

steller bleibt Eigentümer und gibt ledig-
lich die Dienstleistung ab, die Materia-
lien werden reversibel miteinander, 
zum Beispiel über enzymatische Klebe-
verbindungen, verbunden und können 
auf diese Art und Weise tatsächlich 
wieder sortenrein voneinander ge-
trennt werden. Die Grundvorausset-
zung dafür ist allerdings eine definierte 
Nutzungszeit und die positive Definiti-
on aller Inhaltsstoffe anstelle von Lang-
lebigkeit. Dies bedeutet zugleich ein 
Verbot von problematischen Anwen-
dungen. Dabei ist die Industrie noch 
nicht einmal dazu bereit, beispielsweise 
bei Heftpflastern oder Wurstpellen auf 
solche prinzipiellen ökologischen An-
forderungen zurückzugehen.

Die Kunststoffbranche hat große 
Verdienste. Wenn sich die Branche je-
doch nicht auf ihre wirklichen Fähig-
keiten in Bezug auf Umwelt und Ge-
sundheit konzentriert, wird sie keine 
echte Zukunft haben. Dies setzt voraus, 
dass PVC aus den meisten Anwendun-
gen herausgenommen wird, dass für 
Polyolefine lediglich etwa 60 bis 80 Ad-
ditive verwendet werden und es eine 
Positivliste an Pigmenten gibt, die wie-
derum aus der Schmelze abtrennbar 

sind; dass neue Verpackungskonzepte 
bedacht werden, bei denen zum Bei-
spiel alle Verpackungen aus einem Mo-
nokunststoff bestehen, etwa aus PET. 
Da PET jedoch durch die Abnahme der 
Kettenlänge nur etwa achtmal recyc-
lingfähig ist, sind zum einen Depoly-
merisierungsstrategien von Vorteil, 
zum anderen aber auch Strategien, ei-
nen bestimmten Anteil aus dem Poly-
esterstrom auszuschleusen, um ihn 
biologisch abbaubar zu machen und 
diesen ausgeschleusten Strom in der 
Textilienproduktion zu verwenden, bei 
dem die Emission von Mikroplastik 
nicht vermeidbar ist. So könnte künst-
liches Plankton in den Gewässern ent-

stehen, der durchaus nützlich ist durch 
die Anlagerung von Algen oder Mikro-
organismen und dann als Plankton in 
der Nahrungskette genutzt werden 
kann. Die Branche hat die Zeichen der 
Zeit bisher jedoch nicht erkannt, bis 
auf ganz wenige Unternehmen.

Es ist also notwendig, umzudenken. 
Dann können Kunststoffe eine wichti-
ge Rolle in der Industriegesellschaft 
spielen. Dies setzt aber voraus, dass 
nicht nur schädliche Additive und Ka-
talysatorenrückstände wie Antimon aus 
PET verschwinden, sondern dass ein 
Denken einsetzt, dass Kunststoffe wert-
voll sind, dass ihr Wert geschätzt wird, 
dass zum Beispiel alle Verpackungen 
der Lebensmittelindustrie mit einem 
einzigen Kunststoff, wie etwa PET, her-
gestellt werden. Und dann wird auf 
diese Kunststoffe ein Pfand erhoben, 
das mit einer Pfandkarte bezahlt wer-
den kann, bei der zum Beispiel anfangs 
vom Anbieter 30 EUR aufgebucht sind. 
Alles, was dann über 30 EUR erwirt-
schaftet wird, kann dann an die Kun-
den ausgezahlt werden. 

Kunststoffe sind wertvoll, und ich 
werde immer ein Unterstützer für die 
Anwendung von Kunststoffen sein, 
wenn sie sinnvoll ist. Persönlich habe 
ich den Tod eines fünfjährigen Mäd-
chens im Hause von Bekannten erleben 
müssen, das sich bei einem Treppen-
sturz den Hals an einer gebrochenen 
Glasflasche aufgeschnitten hat. Jährlich 
führen allein in Hamburg Glasscherben 
zu etwa 200 schwerverletzten Kindern. 
Es gibt gute Gründe, auf Kunststoffe 
und die Kunststoffverarbeitung stolz zu 
sein, aber nicht auf diese Kunststoffe 
und diese Kunststoffverarbeitung. ■
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„Wenn eine Kunststoffverpackung 10 % leichter wird,  
danach nicht mehr verwendbar ist oder vom Wind davon- 
getragen wird, hat man einen Pyrrhussieg erreicht.“
Prof. Dr. Michael Braungart, CEO Braungart EPEA
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Herr Gürtler, Frau Stange und Frau Hilken, wie lange arbeiten Sie 
bereits an dieser Technologie bei Covestro? 
Gürtler Seit 2008 haben wir das Projekt betreut, es dann in 
die Pilotierung gebracht und dabei unterstützt, dass 2016 
die industrielle Produktion begonnen wurde. Und die Ent-
wicklung endet nicht – wir gehen immer neuen Anwen-
dungen nach. 
Stange Ich habe parallel zum Aufbau der industriellen Pro-
duktion die Markteinführung der neuen Technologie vor-
angetrieben und die Vermarktung der neuen Produkte auf-
gebaut.  
Hilken 2016 war ich zunächst in der Produktforschung für 
Anwendungen von Cardyon im Bereich Polyurethan-
Weichschaumstoffe tätig – und habe  zuletzt als Cardyon 
Venture Managerin übernommen. 

Worin lag Ihre persönliche Motivation für dieses Projekt?
Gürtler Ich finde es faszinierend, einen Beitrag dazu zu leis-
ten, die chemische Industrie kontinuierlich weiterzuentwi-
ckeln – vor allem durch alternative Rohstoffe wie CO2. 
Kohlendioxid als Rohstoff zu verwenden und dadurch zu-
nehmend auf Erdöl in der Kunststoffherstellung verzichten 
zu können, war lange ein Traum der Wissenschaft. Die Mög-
lichkeit, diesen Forschungsdurchbruch zur wirtschaftlich 
profitablen Nutzung von Kohlendioxid anstelle des endli-
chen Erdöls zu erzielen und damit viele weitere Gebiete der 
Forschung und die Entwicklung der chemischen Industrie 
zu beeinflussen, war eine starke persönliche Motivation. 
Hinzu kommt der große Beitrag, der mithilfe dieses Verfah-
rens zu mehr Nachhaltigkeit und der Ausrichtung auf eine 
Kreislaufwirtschaft – der Zukunft der chemischen Industrie 
– geleistet werden kann. 

Frau Stange, welche Rolle spielt die Nominierung für den Zu-
kunftspreis für Sie und hat dies spürbare Auswirkungen für Sie 
nachdem nun einige Monate vergangen sind?

Stange Die Nominierung für den Deutschen Zukunftspreis 
hat deutlich gemacht, dass ich mich beruflich dem richti-
gen Thema verschrieben habe: der Umstellung der einge-
fahrenen linearen Produktions- und Konsummuster auf 
eine Kreislaufwirtschaft. Dazu zählt auch meine frühere 
Aufgabe, eine innovative Technologie zur Nutzung von CO2 
am Markt zu etablieren und die entsprechenden neuen Pro-
dukte zu vertreiben. Die ersten Schritte dazu sind uns er-
folgreich gelungen und haben auch zu der Nominierung 
geführt. Das hat dazu beigetragen, dass nun mehr Men-
schen hierzulande sich mit dem Thema vertraut gemacht 
haben und ein Umdenken auch innerhalb der Gesellschaft 
eingesetzt hat.

Frau Hilken, eine Frage zur Technik: Worin lag die größte Hürde 
zum Erreichen des Ziels, die Chemie zu beherrschen?
Hilken CO2 in der Kunststoffproduktion zu nutzen ist ein 
schwieriges und anspruchsvolles Unterfangen. Als Endpro-
dukt der Verbrennung ist CO2 extrem reaktionsträge. Des-
halb braucht es eigentlich viel Energie, um das Gas zur 
Reaktion zu bringen. Die notwendige Energie aufzubringen,  
wäre jedoch ökologisch und wirtschaftlich ineffizient. Eine 
Hürde, an der bisher weltweit alle Versuche zur Nutzbarma-
chung von CO2  scheiterten. In akribischer Suche haben wir 
den passenden Katalysator entdeckt, der die gewünschte 
Reaktion mit CO2 so steuert,  ohne dabei zu viel Energie zu 
benötigen. 

Können Sie kurz die chemische Reaktion schildern, die die Akti-
vierung durch den Katalysator auslösen kann?
Gürtler Ein spezieller neuer Katalysator senkt die Aktivie-
rungsenergie, um das Gemisch aus CO2 und dem auf Erdöl 
basierenden Reaktionspartner Propylenoxid (einem ener-
giereichen Epoxid auf Erdölbasis) zur Reaktion zu bringen. 
Anschließend sorgt der Energiereichtum des Propylenoxids 
dafür, dass die Reaktion ohne zusätzliche Energiezufuhr von 

CO2 wird zum Rohstoff 
Das Verfahren, mit dem das Treibhausgas Kohlendioxid als Rohstoff für die Kunststofferzeugung nutzbar gemacht 
wird, zählt zu den besten Innovationen des Jahres 2019. Das Team aus Experten des Kunststoffherstellers Covestro, Le-
verkusen, und Forschern der RWTH Aachen waren im Finale für den renommierten Deutschen Zukunftspreis 2019. Die 
neue Technologie macht CO2 in der Kunststoffproduktion einsetzbar und leistet einen wichtigen Beitrag zur Ressour-
censchonung. Zugleich lassen sich so auch besser wiederverwertbare Kunststoffe erzeugen, deren Bestandteile leichter 
recycelt werden könnten. Ins Rollen gekommen ist die CO2-Nutzung mit der Entwicklung eines maßgeschneiderten Ka-
talysators, mit dem sich die chemische Reaktion so steuern lässt, dass sie umweltverträglich, wirtschaftlich und effizi-
ent ist. Das Team hat gezeigt, dass der Einstieg in einen geschlossenen Kohlenstoffkreislauf möglich ist und aus dem 
Treibhausgas CO2 wieder marktfähige Produkte entstehen können. Im Interview schildern die Entwickler und Projektver-
antwortlichen von Covesto, Dr. Berit Stange, Dr. Christoph Gürtler und Dr. Persefoni Hilken, ihre Motivation und das Po-
tenzial der Technologie. 
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außen ablaufen kann. Die genauen Reaktionsbedingungen 
unterliegen der Geheimhaltung. Die eingesparte externe 
Energie macht das Verfahren besonders ressourcen-und kli-
maschonend. Der so entstandene neue Kunststoffbaustein 
namens cardyon hat einen CO2-Anteil von bis zu 20 Prozent. 
 
Welche Rohstoffe kommen infrage? Einfach Luft oder könnte dies 
mit einer „Müllverbrennung“ gekoppelt werden? Wie kann dies 
in der Praxis in Zukunft technisch umgesetzt werden? 
Stange Das neue Material kommt aus einer speziellen Pro-
duktionsanlage, die Covestro dafür eigens am Standort Dor-
magen bei Köln errichtet hat und seit 2016 betreibt. Das 
für die Herstellung benötigte CO2 stammt aus dem Abgas-
strom einer benachbarten Chemieanlage. Die zugrunde 
liegende innovative Technologie hat Covestro zusammen 
mit Partnern entwickelt. Darüber hinaus erforscht ein Kon-

sortium von 14 Partnern aus sieben Ländern seit Oktober 
2017 unter Führung von Covestro, wie sich Hüttengase aus 
der Stahlindustrie, darunter CO2, besonders effizient und 
nachhaltig zur Produktion von Kunststoffen verwenden 
lassen – um den traditionellen Rohstoff Erdöl einzusparen. 
Die industrielle Symbiose eines Stahlwerks und einer Che-
mieanlage wird in der südfranzösischen Hafenstadt Fos 
nahe Marseille evaluiert.

Frazu Hilken, wie schätzen Sie das mittelfristige Marktpotenzial 
(bis 5 Jahre) der Technologie? 
Hilken Falls die entsprechende Nachfrage am Markt besteht, 
käme für Covestro längerfristig auch der Bau einer Großan-
lage in Betracht. Außerdem kann sich das Unternehmen 
vorstellen, die CO2-Technologie anderen Herstellern in Li-
zenz zur Verfügung zu stellen.

Dr. Christoph Gürtler, 
Head of Catalysis & Technology Incubation,
Covestro, Leverkusen

Dr. Berit Stange,
Head of Circular Economy Polyurethanes, 
Covestro, Leverkusen

Dr. Persefoni Hilken,
Venture Managerin Cardyon,
Covestro, Leverkusen

FLACHAUSWERFER FÜR ALLE ANFORDERUNGEN
 Materialtypen: HSS, gehärtet, nitriert oxidiert

 Standard Eckenradien: R 0,2 oder R 0,1

  Eckenradien in zwei Toleranzklassen  

Standard: +0,02 / Präzision: +0.005

  Blattüberlängen mit und ohne Eckenradien

  Blockauswerfer für vielseitige Anwendungen

 Optionale DLC-Beschichtung sofort verfügbar

 Sonderausführungen nach Zeichnung

ERWEITERUNG

 VARIANTENVIELFALT 

FÜR JEDE

ANWENDUNG

KNARR.com Ihr leistungsstarker Partner für den Werkzeug- und Formenbau.



  06  ·  2020  · Plastverarbeiter www.plastverarbeiter.de

 KLIMASCHUTZ 60

Können mit der Technologie auch andere Kunststoffe hergestellt 
werden? Welche? 
Gürtler Das innovative Polyol wurde zunächst für den Ein-
satz in Matratzen aus Polyurethan-Weichschaum konzi-
piert. Mittlerweile wird Cardyon auch als Komponente in 
Bindemitteln für Sportböden verwendet. Ein Verfahren zur 
Herstellung von Cardyon-basierten thermoplastischen Po-
lyurethanen (TPU) für die Textilindustrie – zum Beispiel in 
Socken und Funktionstextilien – steht kurz vor der Markt-
reife. Zahlreiche weitere Anwendungen sind zudem in der 
Entwicklung.

Was sind die nächsten größeren Ziele der Forschung bei Covestro?
Stange Seit Dezember 2018 habe ich die Projektleitung für 
die CO2-Polyole an meine Nachfolgerin Persefoni Hilken 
abgegeben. Natürlich verfolge ich auch weiterhin gespannt, 
wie sich das neue Produkt am Markt entwickelt. Das Ziel ist 
es nach wie vor, das Anwendungsspektrum zu verbreitern: 
Neben den Rohstoffen für Matratzen und den Komponen-
ten in Bindemittel für Sportböden bin ich gespannt, welche 
neuen Produkte unter der Regie meiner Nachfolgerin auf 
den Markt gebracht werden. 

Was würden Sie sich von der Politik wünschen, um die Kreislauf-
führung von Kunststoffen zu fördern?
Gürtler Der Kern einer nachhaltigen chemischen Industrie 
ist erneuerbarer Kohlenstoff. Hierfür steht die Etablierung 
einer Kreislaufwirtschaft an erster Stelle. Mit der Einführung 
unseres strategischen Programms zur nachhaltigen Trans-
formation all unserer Prozesse von linearen zu zirkulären 
Verfahren sind wir auf dem richtigen Weg. Aber Alternati-
ven zum Erdöl und anderen fossilen Brennstoffen zu finden 
ist nicht nur Thema der chemischen Industrie – auch Poli-
tik, Wissenschaft und Gesellschaft sind gefordert. Wir be-
nötigen einen massiven Ausbau von erneuerbaren Energien 

zu wettbewerbsfähigen Preisen. In einer Zeit endlicher Res-
sourcen ist die Entwicklung von Technologien für die Roh-
stoff- und Energiewende unabdingbar, aber bedarf einer 
gemeinsamen Entschlossenheit und gegenseitiger Unter-
stützung verschiedener Partner. Notwendig sind unter an-
derem belastbare politische Rahmenbedingungen, die einen 
signifikanten Ausbau erneuerbarer Energien zu Preisen vo-
rantreibt, die Wettbewerbsfähigkeit zulassen. 

Was entgegnen Sie Aktivisten, die eine No-Plastic-Strategie 
verfolgen?
Hilken Kunststoffe sind ein wertvoller Rohstoff. Am Ende 
des Produktlebens können sie sehr präzise wieder in den 
Kreislauf zurückgeführt werden – als alternative Rohstoff-
quellen für den wichtigen Kohlenstoff. Das hilft, fossile 
Rohstoffe einzusparen. Ein wichtiger Beitrag auf dem Weg 
zu einer funktionierenden Kreislaufwirtschaft. Covestro 
selbst stellt Hochleistungspolymere her, die in besonders 
langlebigen und nachhaltigen Anwendungen und Produk-
ten verwendet werden. Unser Unternehmen arbeitet seit 
Jahren eng mit den Verbänden der Kunststoff- und Che-
miebranche zusammen, um Kunststoffabfall in der Umwelt 
zu vermeiden (zum Beispiel Alliance to End Plastic Waste, 
Operation Clean Sweep).

Frau Stange, wenn Sie in vielen Jahren auf Ihre Laufbahn zurück-
blicken, was möchten Sie technologisch erreicht haben?
Stange Ich freue mich darüber, einen Beitrag zu einer nach-
haltigeren Ausrichtung der chemischen Industrie geleistet 
zu haben und in einem Unternehmen zu arbeiten, das beim 
Thema Kreislaufwirtschaft eine führende Rolle einnehmen 
will. Am Ende sind es Innovationen bei Materialien und 
Technologien, die einen Wertbeitrag für die Gesellschaft 
bringen. Zukünftig werden wir als Rohstoffhersteller nicht 
nur die Frage nach den Materialeigenschaften beantworten 
müssen. Es werden Fragen zur Herkunft, also welche Roh-
stoffe eingesetzt werden, und zur Entsorgung eine deutlich 
größere Rolle spielen – wie das Material wieder zurück in 
den Kreislauf gebracht werden kann. Diesen Wandel von 
Covestro und der chemischen Industrie ein Stück weit be-
gleitet zu haben und voranbringen zu können, ist eine tol-
le Errungenschaft, auf die ich gern am Ende meiner Lauf-
bahn zurückblicken können möchte. ■

Autorin
Dr. Etwina Gandert
ist Redakteurin Plastverarbeiter,
etwina.gandert@huethig.de

Kontakt
 �  Covestro, Leverkusen
 www.covestro.com

   CO2 als alternativer Rohstoff – damit lässt sich das zunehmend knappe 
Erdöl in der Kunststoffproduktion ersetzen.
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Vor einigen Jahren sprach uns Profes-
sor Ernst Ulrich von Weizsäcker auf 
unserem Stuttgarter Kolloquium ins 
Gewissen: Ein großer wirtschaftlicher 
und gesellschaftlicher Wandel stünde 
bevor. Die Menschheit habe ein Wohl-
standsniveau erreicht, von dem sie vor 
100 Jahren nur hätten träumen kön-
nen. Die Industrielle Revolution und 
das Bevölkerungswachstum habe dazu 
geführt, dass die Menschheit fast alles 
bewohnbare Land in ihren Dienst ge-
nommen und sich Ressourcen aus den 
letzten Winkeln der Welt nutzbar ge-
macht habe. [1] Weiter sagte er, „So-
lange Leben auf der Erde existiert, wer-
den Ressourcen verbraucht. Es ist im 
Sinne der Nachhaltigkeit weise, dass 
jede Generation die ihr zur Verfügung 
stehenden Ressourcen so effizient wie 
möglich nutzt, um der jeweils folgen-
den Generation den gleichen Lebens-
standard zu ermöglichen.“

Die Betrachtung der Effizienz natür-
licher Ressourcen umfasst das Verhält-
nis der jeweiligen Ernte zum Einsatz 
der verwendeten natürlichen Ressour-
cen Energie, Wasser, genutzte Boden-
fläche, Luft u. a. Eine umfassende Res-
sourceneffizienz berücksichtigt zusätz-

lich die eingesetzten Ressourcen „Ma-
schine“ (a l lgemein:  Kapita l )   
„Arbeitskraft“ sowie „Material“. Letzt-
genannte sind aus der Betriebswirt-
schaft auch als Produktivitätsfaktoren 
bekannt.

Knappe Ressourcen heißt: 
teure Ressourcen
Energie ist derzeit wohl die knappste 
Ressource der Welt. Die Menschheit 
hat kein Wasserproblem, denn zwei 
Drittel der Oberfläche der Erde sind 
mit Wasser bedeckt. Es erfordert aller-
dings viel Energie, um Meer- in Trink-
wasser zu verwandeln und das gewon-
nene Trinkwasser in wasserarme Ge-
genden zu fördern. Die Menschheit 
hat eigentlich auch kein Flächenprob-
lem, weil durch künstliche Bewässe-
rung viele öde Landstriche bewohnbar 
gemacht werden können. Und die 
Menschheit hat eigentlich kein Ernäh-
rungsproblem, denn die Erde produ-
ziert genügend Nahrungsmittel, aller-
dings ungleich verteilt – meist fehlt die 
Energie für Transport und Lagerung.

Doch egal, welche Knappheit: Inge-
nieure können eine technische Lösung 
schaffen. Jedoch beschränkt die Energie-

knappheit und das daraus resultierende 
hohe Preisniveau oft die wirtschaftliche 
Nutzung dieser technischen Lösungen. 
Beispielweise ist es heute großtechnisch 
bereits möglich, aber recht energiein-
tensiv, Kohlendioxid (CO2) aus der Luft 
abzuscheiden und zum Beispiel zu 
Kunststoffen zu verarbeiten. Effizienter 
ist es, wenn das CO2 gar nicht erst in die 
Atmosphäre gelangt. Im Sinne der 
Nachhaltigkeit gilt grundsätz-
lich, dass Energie möglichst 

Ressourceneffizienz bedeutet weit 
mehr, als natürliche Ressourcen zu 
schonen. Sie umfasst auch die Pro-
duktivitätsfaktoren Material, Ma-

schine und Arbeitskraft. Die Kunst-
stoffbranche trägt viel zur Ressour-
ceneffizienz bei und verharrt doch oft 
in der Defensive. Dabei bietet die 

Kenntnis der Zusammenhänge genug 
Stoff, offensiv mit der positiven Bi-
lanz der Kunststoffwelt zu argumen-
tieren.

Kunststofftechnologie ist „Ressourcen-Schon-Technologie“

Ressourceneffizienz mit 
Kunststofftechnik
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   Energiegewinnung durch 
Großwindkraftwerke – nicht 
ohne Kunststofftechnik.
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aus regenerativen statt aus fossilen 
Quellen stammen sollte.

Seit einiger Zeit wird auch in 
Deutschland mit Geothermie ver-
sucht, Energie aus dem Erdinnern 
nutzbar zu machen. Eine gute Idee, 
auch wenn Tiefenbohrungen mit Risi-
ken verbunden sind, die zunächst er-
kannt und beherrscht werden müssen. 
Schon lange nutzt die Menschheit 
Wasserkraft zur Energiegewinnung, 
doch sind diesen Eingriffen in die Na-
tur Grenzen gesetzt und wird sich der 
Energiehunger der Welt nicht mit 
Stauseen stillen lassen. Als Energieer-
zeuger „im Aufwind“ sind Großwind-
anlagen, die ohne Faserkunststoffver-
bunde in dieser Größe und Effizienz 
nicht möglich wären. 2013 wurde in 
Templin bei Berlin zu der Zeit Europas 
größtes Photovoltaikfeld eröffnet. Der 
Flächenverbrauch für solche Anlagen 
ist jedoch enorm und es ist absehbar, 
dass es sich hier – in stark bevölkerten 
Breiten mit einer geringen Anzahl 
Sonnenstunden – bestenfalls um Ver-
suchsfelder handeln kann. In der Sa-
hara aufgebaut, könnten sie das ganze 
energiehungrige Europa (und Afrika 
gleich mit) mit Strom versorgen.

Ressourcen müssen 
teuer bleiben
Eine Ressource wird, wenn die Preise 
nachgeben, immer weniger eingespart. 
Dieser sogenannte Rebound-Effekt 
wurde bereits in den 1920er-Jahren 
beschrieben. Die tendenzielle Vergeu-
dung kann sogar zu einem Rückschlag 
(„Backfire“) führen, also einem stärke-
ren Ressourcenverbrauch – ein Hin-
weis darauf, dass der freie Markt bei 
langfristigen Fragestellungen versagt. 
Ein Beispiel: Je kostengünstiger elek-
trisches Licht (zum Beispiel durch 
LED-Technologie) verfügbar ist, desto 
mehr Licht wird „verschwendet“. Um 
Ressourcen zu schonen, müssen die 
Verbrauchspreise also parallel zu den 
Effizienzgewinnen angehoben wer-
den, sodass die Kosten für Unterneh-
men wie Privatverbraucher in etwa 
konstant bleiben.

Moderat ansteigende Ressourcen-
preise geben den Anreiz, die Ressour-
ceneffizienz weiter zu steigern und 
können eine Volkswirtschaft sogar er-
folgreicher machen. Beispielsweise 
hatte Japan im Vergleich der Industrie-
nationen 1975 bis 1990 die höchsten 
Energiepreise; dennoch spielte die ja-
panische Wirtschaft zu dieser Zeit die 
dominierende Rolle. [2]

Wenn der freie Markt das nicht 
selbst regeln kann, muss es die Politik 
tun. Seit 2005 gibt es eine EU-Leitlinie 
für ein ressourcenschonendes Europa. 
In Deutschland wird sie durch das Res-
sourceneffizienzprogramm ProgRess 
umgesetzt. Dessen Ziele lauten:
Bewahren natürlicher Ressourcen für 
zukünftige Generationen, Vermeidung 
negativer Umwelteffekte bzw. Einhal-
tung der Tragfähigkeitsgrenze, Vermei-
dung von Versorgungsengpässen für 
Deutschland und Europa, Erlangen 
von Wettbewerbsvorteilen mit effizi-
enten Technologien, Dies sind wichti-
ge Gründe, warum Industriegesell-
schaften – um ihren Wohlstand zu 
mehren oder mindestens zu halten – 
dringend mit weniger Ressourcen aus-
kommen müssen. Die konsequente 
Verbesserung der Ressourceneffizienz 
ist eine Art Lebensversicherung gegen 
Ressourcenmangel und steigende Prei-
se. Im Idealfall wird der Preisanstieg 
überkompensiert.

Seit 1990 hat Deutschland seine 
Energieproduktivität bereits gut 60 Pro-
zent gesteigert, benötigt also trotz Wirt-
schaftswachstum immer weniger Ener-
gie. Damit Deutschland zur effizientes-
ten Industrienation der Welt wird, sind 

verbindliche Effizienzstandards Voraus-
setzung – auf nationaler, aber auch eu-
ropäischer Ebene. Anspruchsvolle Stan-
dards, die sich stets am fortschrittlichen 
Stand der Technik orientieren, sind 
Impulsgeber für neue Technologien. Im 
Umkehrschluss können fehlende Effi-
zienzstandards auch dazu führen, dass 
ein Land im Technikwettbewerb ver-
liert. Das zeigt das Beispiel USA, die 
heute technologisch bei Fahrzeugen, 
Kraftwerken und Haushaltsgeräten weit 
hinter Europa rangieren.

Eigentlich gilt: Je höher das Brutto-
inlandsprodukt (BIP) pro Person einer 
Nation liegt, desto mehr Energie ver-
braucht sie und desto höher sind ihre 
fossilen CO

2-Emissionen. Nord- und 
Westeuropa lösen sich (mit Japan) be-
reits in vorbildlicher Weise aus diesem 
Automatismus. So wird in diesen Län-
dern das Verhältnis aus Energieeinsatz 
und CO2-Emissionen zum Bruttoin-
landsprodukt geringer als das aller an-
deren Staaten der Welt. Die größten 
Hebel zur Abkopplung des deutschen 
BIP von den CO2-Emmissionen sind:

 � der Einsatz regenerativer Energien,
 � die Gebäude-Wärmedämmung
 � der Umstieg auf eine CO2-arme 
Form der Mobilität und

 � energieeffiziente Produktion.
Regenerative Energieerzeugung 

kann, zumindest zum Teil, nur mit 
Kunststoffen realisiert werden. Wie be-
reits erwähnt, sind Großwindanlagen 
ohne Faserkunststoffverbunde nicht 
machbar. Die Photovoltaik mit Poly-
meren hat Zukunft und auch Brenn-
stoffzellen kommen ohne Polymer-
membranen nicht aus.
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   Die Kohlenstoff-
fasern werden im 
Robotergreifer 
mit Strom beauf-
schlagt und das 
versteifende und 
verstärkende Or-
ganoblech von in-
nen heraus mit 
wenig Energieein-
satz erwärmt.
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In Mittel- und Nordeuropa wird viel 
Energie zum Beheizen, in Südeuropa 
und anderen heißen Regionen zum 
Kühlen von Gebäuden aufgewendet. 

Energieeffiziente Gebäude mit 
Kunststoffen
So ist ein wesentlicher Beitrag zur Ener-
gieeinsparung der Einsatz von wärme-
dämmenden Kunststoffelementen. Die 
Webseite www.nachhaltiges-bauen.de 
führt aus, dass im ökologischen Ver-
gleich Systeme aus expandiertem Poly-
styrol (EPS) mit Graphit („graue“ Plat-
ten) am besten abschneiden, gefolgt von 
EPS ohne Graphit, Steinwolle und Kork. 
Dennoch entwickeln zahlreiche For-
schungsinstitute und Industrieunterneh-
men immer neue Schaumstoffe für eine 
noch stärkere Wärmedämmung.

Auch Haushaltsgeräte werden im-
mer effizienter. Untersuchungen ha-
ben gezeigt, dass eine Polyurethan-
dämmung von Kühlschränken im 
Vergleich zur Steinwolle zwar mehr 
Energie bei der Herstellung des Dämm-
materials erfordert, diese aber überpro-

portional während der üblichen Ge-
brauchsdauer kompensiert wird und 
die Steinwolle somit energetisch 
„überholt“. Spül- und Waschmaschi-
nen verbrauchen bei gleicher Reini-
gungsleistung dank moderner Senso-
rik sowie effizienter Pumpen und Wär-
metauscher aus Kunststoff immer we-
niger Energie und Wasser.

Leuchtmittel benötigen immer we-
niger Energie: Gegenüber der Glühbir-
ne spart die LED-Technik ein Vielfa-
ches an Energie ein. Diese energiespa-
renden Leuchtmittel sind teils selber 
aus Kunststoff oder benötigen ein 
Kunststoffgehäuse, um die Elektronik 
zu schützen. Technologisch besonders 
herausfordernd ist die Wärmeablei-
tung: Mehrere Forschungsstellen, dar-
unter das IKT in Stuttgart, arbeiten an 
kostengünstigen, wärmeleitenden 
Kunststoffen, die herkömmlich und 
effizient zu verarbeiten sind.

Mobilität mit Leichtbau
Für den Individual-Personenverkehr 
werden Kunststoffe und Faserkunst-

stoffverbunde verstärkt eingesetzt, 
weil sie mit ihren geringen Massen-
kräften die Massenträgheit verringern. 
Wird die Massenträgheit reduziert, 
lässt sich die Motorleistung und damit 
auch der streckenbezogene Energieein-
satz stark verringern. So spart ein Pkw 
pro 100 kg weniger Gewicht 0,15 bis 
0,40 Liter Benzin pro 100 km. Ein Ver-
kehrsflugzeug verbraucht pro 100 kg 
reduzierter Masse 300.000 kg weniger 
Treibstoff über 60.000  Flugstunden. 
Extrem leichte Kohlenstofffasern wa-
ren daher nicht nur beim Airbus A380 
gefragt; auch im A350 werden mehr 
CFK-Teile als in jedem anderen Flug-
zeug verbaut.

Viele Forschungsinstitute arbeiten 
derzeit intensiv an Leichtbautechno-
logien, um die in der Thermoplastver-
arbeitung üblichen Zykluszeiten zu 
erreichen. Faserkunststoffverbunde 
auf Thermoplastbasis scheinen der 
Schlüssel dazu, mehr Leichtbauanwen-
dungen im Bau von Serienfahrzeugen 
zu verankern. Das IKT arbeitet zum 
Beispiel daran, das Einsatzspektrum 

   Zusammenhang zwischen CO2-Emissionen pro Kopf und Bruttoinlandsprodukt (BIP/GDP) pro Kopf. Westeuropa und Japan entkoppeln sich von 
der Regel: Je höher das Bruttoinlandsprodukt, desto größer der CO2-Ausstoß.
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von Polyamid-basierten Organoble-
chen sowie der in-situ-Pultrusion 
hochgefüllter Faserpolyamid-Halbzeu-
ge zu erweitern. Diese werden als 
leichter Metallersatz im Hybridspritz-
gießen eingesetzt.

Der Einzug der kohlenstofffaserver-
stärkten Kunststoffe (CFK) in Serien-
fahrzeugen erfordert nicht nur völlig 
neue Fertigungstechniken. Auch in 
anderen Bereichen wie Konstruktion 
oder Recycling muss ein Umdenken 
stattfinden.

Energieeffiziente Produktion in 
der Kunststoffbranche
Der dritte große Hebel, um maßgeblich 
Energie zu sparen, ist der Energieein-
satz für die Herstellung von Produkten. 
Nahezu alle Spritzgießmaschinenher-
steller haben inzwischen eine vollelek-
trische Maschine im Programm. Nach 
Herstellerangaben können Verarbeiter 
ihren Energiebedarf damit im Ver-
gleich zu hydraulischen Maschinen 
um bis zu 50 Prozent senken.

Recherchen des IKT im Rahmen ei-
nes vom Land Baden-Württemberg 
geförderten Projekts ergaben, dass die 
Energiekosten den Großteil der Ma-
schinenbetriebskosten von Extrudern 
[3] und Spritzgießmaschinen ausma-
chen [4, 5]. Zum kleineren Teil wird 
die Energie zum Aufheizen verwendet, 
zu über 90 Prozent für Antriebe und 
hydraulische bzw. elektrische Verfahr-
bewegungen. Auch in der Antriebs-
technik wurden in den letzten Jahren 
erhebliche Fortschritte gemacht. So 
weisen die inzwischen weit verbreite-
ten Direktantriebe mit sogenannten 
Torquemotoren um 5 bis 10 Prozent 
bessere Wirkungsgrade auf als her-
kömmliche Getriebemotoren. [6] An 
Extrudern und Spritzgießmaschinen 
führte das IKT systematische Analysen 
von Wärmequellen und -senken wäh-
rend des Verarbeitungsprozesses 
durch. Ergebnis sind Darstellungen der 
Wärmeströme und Temperaturni-
veaus, um eventuelle Kopplungspo-
tenziale innerhalb der Produktionsein-
heit zu detektieren. So kann anfallen-
de Abwärme beispielsweise zur Erwär-

mung von Trockenlufttrocknern 
eingesetzt werden, die zwar als effizi-
ent, aber energieintensiv gelten und 
10 bis 20 Prozent der Prozessenergie 
benötigen. Eine spezielle Prozesstech-
nik erlaubt dem am IKT erforschten 
Hochleistungsextruder Helibar einen 
besonders energieeffizienten Betrieb. 
Dank einer genuteten, förderwirksa-
men Plastifizierzone entstehen auf 
dem System keine so hohen Druck-
peaks in der Einzugszone wie bei her-
kömmlichen Nutbuchsenextrudern, 
ohne dass die Fördersteifheit verloren 
geht. Hierdurch sinkt der Energiebe-
darf für den Antrieb, die Schmelzetem-
peratur kann niedrig gehalten werden. 
Die Energieeinsparungen betragen 
15 bis 30 Prozent.

In dem von der EU im Rahmen des 
Forschungsprogramms FP7/2007-2013 
geförderten Projekt „HyperDry“ unter-
sucht das IKT gemeinsam mit Partnern 
Methoden zur energieeffizienten 
Trocknung bei gleichzeitiger Kürzung 
der Trocknungszeiten. Dazu werden 
Mikrowellen eingesetzt, die das feuch-
te Granulatkorn auch innen aufheizen 
und den Stofftransport beschleunigen, 
während von außen mit überhitztem 
Dampf besonders schnell und effizient 
konvektiv die Wärme eingebracht so-
wie Feuchte abtransportiert wird.

Die Ressourcen „Maschine“ und 
„Arbeitskraft“ wurden in den vergan-

genen Jahren immer teurer und durch 
Effizienzsteigerung wieder überpropor-
tional günstiger, sodass für denjenigen 
Betrieb, der investierte, stets eine Er-
sparnis blieb. Dies hat die Produktivi-
tät der deutschen Industrie stets er-
höht – mit dem bekannten Ergebnis, 
dass inzwischen nur noch etwa 20 Pro-
zent der Kosten der deutschen kunst-
stoffverarbeitenden Industrie Perso-
nalkosten sind. Nicht etwa geringe 
Materialpreise, sondern die geringen 
Produktionskosten in Serie sind ein 
wichtiger Erfolgsfaktor von Produkten 
aus Kunststoff.

Ressourceneffizienz durch 
Prozessintegration
Um Maschinen- und Arbeitsstunden 
zu sparen, hat die Kunststoffindustrie 
immer mehr Prozessschritte kombi-
niert und integriert. Beispiel dafür ist 
ein Bauteil aus langfaserverstärktem 
Thermoplast, das etwa für Stützstruk-
turen in Pkw-Sitzen eingesetzt werden 
könnte.

Bereits vor Jahren entwickelte eine 
Kooperation um den Maschinenbauer 
Krauss Maffei einen hochintegrierter 
Prozess, in dem ein Organoblech mit 
Kohlenstoff-Endlosfasergewebe zu-
nächst in einer Infrarotstation beheizt, 
dann in ein Spritzgießwerkzeug einge-
legt und direkt mit kurzglasfasergefüll-
ter Polyamidschmelze hinterspritzt 

   Trotz ausgeprägten Wirtschaftswachstums ging der Primärenergieverbrauch in Deutschland seit 
1990 um knapp 10 Prozent zurück.
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wurde. Beim Anspritzen der Verstei-
fungsrippen an das Thermoplast-basie-
rende Leichtbauteil wurde das Organo-
blech mit dem Spritzdruck im Werk-
zeug umgeformt.

Am IKT ist es inzwischen in dem 
erfolgreichen BMBF-Projekt HEAT ge-
lungen, zwei weitere Prozessschritte 
einzusparen und durch ein neues Auf-
heizkonzept zugleich den Energiebe-
darf zu reduzieren. Das Organoblech 
muss nicht mehr im Infrarotofen auf-
geheizt werden, stattdessen werden 
die Kohlenstofffasern, während der 
Roboter das Organoblech vom Stapel 
nimmt, mit Strom beaufschlagt und 
von innen heraus erwärmt. Wie zahl-
reiche Versuche mit verschiedenen 
Spannbacken- und Greiferkonzepten 
belegen, ermöglicht dieses Verfahren 
eine homogene Temperaturverteilung 
im Organoblech in wenigen Sekunden 
und mit geringem Energieaufwand.

Materialeffizienz durch Ersatz 
teurer Rohstoffe
Materialkosten verursachen in 
Deutschland circa 50 Prozent der Kos-
ten in der verarbeitenden Industrie. 
Wenn es die konstruktiven Erforder-
nisse zulassen, wird weniger Material 
eingesetzt. Besonders bei spritzgegos-
senen Verpackungen wird möglichst 
dünnwandig geplant, um Material zu 
sparen (und die Zykluszeit zu verkür-
zen). Wenn ein technisches Bauteil im 

praktischen Einsatz nicht ganz ausge-
reizt ist, können mit einem Treibmittel 
leichte Schaumstrukturen erzeugt und 
noch ein paar Prozent Material gespart 
werden.

Zu einer hohen Materialeffizienz 
gehört es nicht nur, eine möglichst 
geringe Menge Material einzusetzen, 
sondern auch einen niedrigeren Preis 
für die gleichermaßen zuverlässige 
Produktlösung anzustreben: Nach 
Möglichkeit werden preisgünstigere 
Werkstoffe („Downgrading“), Rezykla-
te oder – noch kostengünstiger – Mo-
nomere (in-situ-Polymerisation von 
Polyamid) eingesetzt.

„Downgrading“ ist Thema von 
zahlreichen Forschungs- und Entwick-
lungsarbeiten, da Anwender hierdurch 
viel Geld einsparen können. Weil 
hochviskose extrusionsfähige Poly-
amide knapp am Markt und teuer 
sind, haben Forscher des IKT in Stutt-
gart ein kostengünstiges Spritzgieß-
Polyamid so modifiziert, dass es für die 
Extrusion geeignet ist. Noch kosten-
günstiger: PA6-Spezialitäten lassen 
sich auch direkt aus dem Monomer 
erzeugen: Für die Herstellung von 
schlagzähmodifizierten PA6-Block-
Copolymeren wird das kostengünstige 
Monomer Caprolactam gemeinsam 
mit einem Aktivator und einem Kata-
lysator in einen Doppelschneckenext-
ruder gebracht und dort polymerisiert. 
In diesem Prozess wird die Schmelze 

gezielt entgast, um den Restmonomer-
gehalt auf ein Minimum zu reduzie-
ren. Diese reaktive Extrusion erlaubt 
es, noch im Prozess die Schlagzähig-
keit des gebildeten PA6-Block-Copoly-
mers gezielt zu beeinflussen.

Auf der in-situ-Pultrusionsanlage 
des IKT wurden erstmals uniaxial end-
losfaserverstärkte Profile aus PA6 her-
gestellt. Der hohe Fasergehalt von über 
70  Masse-Prozent auch bei großen 
Wanddicken und langen Fließwegen 
ist möglich, da das äußerst dünnflüs-
sige Monomer vor seiner Reaktion zu 
Polyamid die Faserbündel problemlos 
durchtränken kann. Die leichten und 
hochsteifen Polyamid-Faserverbund-
bauteile werden als Einlegeteile zur 
lokalen Höchstverstärkung von kom-
plexen technischen Spritzgussteilen 
aus Polyamid eingesetzt.

Materialeffizienz durch  
Recycling
Am Ende der Wertschöpfungskette 
steht das Entsorgungskonzept. Eine 
Studie im Auftrag des Verbands Plas-
tics Europe hat gezeigt, dass circa 
99 Prozent der deutschen Kunststoffa-
bfälle verwertet werden. Das ist – ge-
meinsam mit der Schweiz – Weltre-
kord. Österreich liegt nicht weit davon 
entfernt. Hierbei werden 46,7 Prozent 
stofflich (werkstofflich und rohstoff-
lich) und 52,7 Prozent energetisch ver-
wertet. [7] Zwar ist es tatsächlich 
höchst unwahrscheinlich, wie Minis-
ter Peter Altmaier betonte, einen 
Kunststofftragebeutel deutschen Ur-
sprungs in den Weltmeeren zu finden, 
aber verschiedene Wegwerfprodukte 
werden regelmäßig an europäische 
Stränden gespült. Auch wenn eine ho-
he Sammel- und Verwertungsquote, 
wie in Deutschland, Schweiz und Ös-
terreich, ein bedeutender Weg sind, 
die Meeresverschmutzung zu vermei-
den, sieht die Europäische Union kei-
nen anderen Ausweg, als den Verkauf 
der zehn am meisten in Europa in der 
Umwelt gefundenen Wegwerfproduk-
te zu verbieten.

Die getrennte Erfassung des PET-
Stoffstroms in Deutschland, Österreich 

   Die Energiekosten 
machen über  
90 Prozent der 
Gesamtlebens-
kosten einer 
Spritzgieß- 
maschine aus.
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und der Schweiz, fällt fast sortenrein an 
und erlaubt nach Schmelzereinigung 
und Kettenaufbau im Recyclingprozess 
einen immer höheren Rezyklatanteil in 
neuen PET-Flaschen. Inzwischen sind 
die Verfahren so sicher, dass das Rezy-
klat sogar für den Getränkekontakt zu-
gelassen ist. Es heißt, der Discounter 
Lidl würde für neue Saskia-Flaschen 
bereits 100 Prozent rPET verwenden.

Biokunststoffe werden die 
Welt nicht retten – aber viel-
leicht einmal die Branche
Der Einsatz von nachwachsenden 
Rohstoffen ist langfristig ebenfalls ma-
terialeffizient, weil auf diese Weise 
knapper und teurer werdende fossile 
Ressourcen länger unangetastet blei-
ben. Laut neuesten Prognosen werden 
Biokunststoffe in einigen Jahren – vor 
kurzem noch undenkbar – immerhin 
circa 2 Prozent des weltweiten Kunst-
stoffbedarfs decken.

Derzeit werden in Deutschland nur 
6 Prozent des Erdölbedarfs für die Her-
stellung von Polymeren verwendet. 
Auf den Ölbedarf hochgerechnet, wer-
den lediglich 2,6 Prozent des Erdöls für 
die Produktion von Kunststoffen ein-
gesetzt. [8] Die Zahlen verdeutlichen 
jedoch, dass die Menge Öl, die Kunst-
stoffe aus nachwachsenden Rohstof-

fen vermeiden, kaum dazu beitragen 
kann, fossile Rohstoffe zu schonen. 
Ein viel wichtigerer Beitrag der For-
schung an Kunststoffen aus nach-
wachsenden Rohstoffen besteht darin, 
die Branche selbst von den immer 
knapper und knapper werdenden fos-
silen Ressourcen zu entkoppeln.

Mehr Selbstbewusstsein für die 
Kunststoffbranche
Kunststoffe haben in der breiten Öf-
fentlichkeit einen eher schlechten Ruf, 
solange sie nach Gebrauch nicht ge-
sammelt und verwertet werden. Dass 

dies nicht dem Werkstoff, sondern 
dem Verhalten jedes einzelnen Men-
schen geschuldet ist, ist der Öffent-
lichkeit schwer zu vermitteln. Der ge-
sellschaftliche Nutzen von Kunststoff 
als „Ressourcen-Schon-Stoff“ liegt auf 
der Hand: Mit Kunststoffen lassen sich 
enorme Mengen an Energie und CO2-
Emissionen in Gebäuden, Transport 
und Verkehr sowie industrieller Pro-
duktion einsparen. Die hohe Prozess-
integration und das ständige Streben 
nach Maschinen-, Arbeits- und Mate-
rialeffizienz bei der Verarbeitung die-
ser Werkstoffe erhöhen die Ressour-
ceneffizienz weiter. Die Kunststoff-
branche könnte diese Argumente sehr 
viel selbstbewusster nutzen!  ■

Literatur
Die Literaturstelllen sind in der Internet-
veröffentlichung über den Web-Tipp zu 
finden. 

Autor
Prof. Dr.-Ing. Christian Bonten
ist Direktor und Leiter  
des Instituts für Kunststofftechnik 
der Universität Stuttgart.

Kontakt
 � Institut für Kunststofftechnik (IKT) der 
Universität Stuttgart, 
info@ikt.uni-stuttgart.de

   Stützstrukturen aus glasfaserverstärktem Polyamid für kohlenstofffaserverstärkte Pkw-Sitzscha-
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   Vor einigen Jahren hat ein Firmenkonsortium um den Maschinenhersteller Krauss Maffei die Herstel-
lung eines endlosfaserverstärkten Leichtbauteils mit kurzglasfaserverstärkten Versteifungsrippen 
thematisiert. Beim Aufheizen der Organobleche lassen sich zwei Bearbeitungsschritte einsparen. 
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Am 14. Mai diskutierten Chefredak-
teur Ralf Mayer und Redakteurin     
Simone Fischer an einem virtuellen 

Runden Tisch mit Akteuren der 
Kunststoffbranche über Globalisie-
rung, Digitalisierung, Fertigungsstra-

tegien und inwiefern die Corona-Krise 
diese Themen beeinflusst.

Plastverarbeiter Expertengespräch

Fertigungsstrategien im 
globalen Wettbewerb
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Simone Fischer (Plastverarbeiter): Welche Entwicklungs- und Fer-
tigungsstrategie verfolgt Ihr Unternehmen und wie werden sich 
diese aufgrund der Corona-Pandemie verändern?
Michael Wittmann (Wittmann Group): Unsere Entwicklungen 
sind zu langfristig, als dass sie von der Corona-Krise verän-
dert worden wären. Wir haben uns in den letzten Jahren auf 
die Themen Energieeffizienz, Digitalisierung, intelligente 
Algorithmen und Condition Monitoring fokussiert. Die Di-
gitalisierung gewinnt in Zeiten der Corona-Krise natürlich 
an Bedeutung. Die Wittmann Group betreibt Produktions-
standorte in Österreich, Ungarn, China, Deutschland und 

den USA, die autark voneinander arbeiten. Im Spritzgießma-
schinenbereich produzieren wir in Österreich und Ungarn. 
Diese globale Aufstellung hat uns auch in der jetzigen Zeit 
geholfen. Während der Unterbrechung in China beispiels-
weise waren Europa und die USA nicht betroffen. In Europa 
hatten wir auch eine kurzfristige Betriebssperre, aber da war 
China wieder angelaufen und die USA noch nicht betroffen. 
Zwischendurch hatten wir auch eine Unterbrechung in den 
USA, aber momentan laufen alle unsere Werke wieder.
Gerhard Stangl (Engel): Auch in unseren Entwicklungen sind 
Energieeffizienz und Digitalisierung wichtige Schwerpunkte. Im 
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Mittelpunkt steht der Kundennutzen. In der Corona-Krise hat 
sich unter anderem unser Online-Support- und Fernwartungs-
tool sehr bewährt. Eine ganze Reihe von Servicetätigkeiten 
kann ohne Vor-Ort-Präsenz durchgeführt werden, was vielen 
vor der Pandemie noch nicht so bewusst war. Engel ist sehr 
global aufgestellt. Unsere Strategie war immer: Dort, wo die 
Märkte sind, sind auch wir mit Produktionen sowie mit Kun-
denservice inklusive Ersatzteilversorgung. Wir betreiben Werke 
in Asien, Amerika und in Europa, die alle bestimmte Standards 
einhalten. So ist zum Beispiel unser Großmaschinenwerk in 
Shanghai stark an die Prozesse des Leitwerks hier in Österreich, 
St. Valentin, angebunden. Auch in der Zeit der Lockdowns 
konnte die Gruppe ihre Lieferfähigkeit aufrechterhalten. Mitt-
lerweile laufen alle Produktionen weltweit wieder komplett.
Guido Frohnhaus (Arburg): Anders als die von meinen beiden 
Vorrednern repräsentierten Unternehmen setzen wir ja be-
kanntermaßen strategisch auf einen einzigen Fertigungs- und 
Entwicklungsstandort, den wir hier in Loßburg seit Jahren 
sehr unabhängig und erfolgreich betreiben. Dazu gehört na-
türlich auch eine lokale Wertschöpfungskette. Gerade in den 
Zeiten von Corona, aber auch angesichts des zunehmenden 
Protektionismus glauben wir, dass sich diese Strategie auch 
in Zukunft bewähren wird. Unabhängigkeit ist uns generell 
sehr wichtig. Dazu zählen die wirt-
schaftliche, politische, aber auch die 
Unabhängigkeit von risikoreichen Lie-
ferketten. Bis jetzt haben wir, auch im 
Zuge von Corona, nicht „bluten“ müs-
sen. Wir hatten auch keine Versor-
gungsengpässe – toi, toi, toi, denn na-
türlich sind auch wir nicht Herr unserer kompletten Liefer-
kette bis hin zum Rohmaterialerzeuger. Ein weiterer Vorteil, 
den wir in der Zentralisierung unserer Fertigungsaktivitäten 
sehen, ist die sehr enge Verknüpfung zwischen Entwicklung, 
Innovation und dem fertigungsgerechten Design sowie der 
Auslegung unserer Produkte. So ist es uns schon früh in den 
Zeiten der Digitalisierung möglich, Design-, Produktions- 
und Logistikprozesse zu verknüpfen und hocheffiziente Pro-
duktionsabläufe abzubilden.
Dr. Stefan Eimeke (Ewikon): Wir sind ein klassischer deutscher 
Mittelständler in Familienbesitz mit rund 350 Mitarbeitern. 
Seit ungefähr Anfang der 2000er verfolgt Ewikon hier in Fran-
kenberg die Strategie einer hohen Fertigungstiefe mit gerin-
gem Zukaufanteil. Quasi sämtliche Fertigungsprozesse finden 
hier im Haus statt. Das hat einen guten Grund, denn wir 
stellen fast ausschließlich Unikate her. Alle Verteiler zum Bei-
spiel werden genau einmal in einer bestimmten Variante 
produziert. Die hohe Fertigungstiefe ermöglicht es uns, ter-
minlich und technisch maximal flexibel zu sein. Ein weiterer 
Grund für die Konzentration auf einen Standort ist, dass wir 
den hohen Qualitätsstandard halten wollen, was an einem 
Fertigungsstandort optimal möglich ist. Deshalb haben wir 
die Voraussetzungen geschaffen, noch Jahrzehnte höchst-
wahrscheinlich mit einem Standort auszukommen. Wir ha-

ben die Entwicklung hier vor Ort, weil uns das Zusammen-
spiel von Entwicklung und Fertigung – wie es auch der Kol-
lege von Arburg angesprochen hat – sehr wichtig ist. Service 
und Vertrieb bieten wir global. Sowohl der Fertigungsstandort 
als auch unsere Produkte sind digitalisiert. Seit zwei Jahren 
bieten wir unsere Produkte mit einer Überwachungs- und 
Diagnoseeinheit an, die Heißkanaldaten erfasst und auswertet 
oder die Daten gesammelt über eine Schnittstelle weitergibt.
Jürgen Schwarz (SAR): Wir als SAR-Gruppe sind international 
aufgestellt, agieren aber primär mit den Fertigungsstandor-
ten Dingolfing und Gunzenhausen in Deutschland. 90 % 
unsere Anlagen werden in Deutschland produziert. Darauf 
sind wir stolz. Made in Germany ist auch die Philosophie 
unseres Eigners. Unsere Lieferketten sind sehr ortsnah, wir 
haben beispielsweise um unser Werk für Kunststoffautoma-
tion in Gunzenhausen herum ein sehr agiles Lieferanten-
netzwerk. Wir sind in der glücklichen Lage, immer mehr 
Software in unseren komplexen Automatisierungsanlagen 
zu haben, sodass wir den Anteil an Stahl und Eisen in den 
Automatisierungslösungen sehr gut über unsere langjähri-
gen Lieferantenpartner beziehen können. Denn wir haben 
keine Probleme, auch in einem Zehntel der typischen Zeit 
größere Projekte wie gerade im Medizin- oder Pharmabe-

reich umzusetzen. Das Thema Digitalisierung ist bei uns 
definitiv seit Jahren der Treiber. Wir automatisieren nicht 
nur an der Spritzgießmaschine, sondern vom Warenein-
gang, über Verpackung, Produktzusammenführung bis hin 
zur Lagerlogistik. Wir benötigen die Digitalisierung für die 
Transparenz des Prozesses. Da reicht mittlerweile kein MES-
System mehr. Daher sind wir in der Gruppe mit kleineren 
Firmen wie Ima-Tec und Erium sehr flexibel aufgestellt. 
Insofern trifft uns ein Produktionsstillstand in China, in 
den USA, wo auch immer, nur ganz beschränkt. Die SAR 
hat im Service sehr früh auf AR-Brillen, Fernwartung und 
SAR-Inbetriebnehmer umgestellt, sodass wir unsere global 
tätigen Kunden, die Probleme haben, über AR-Brillen fern-
steuern. Dies entlastet uns seit längerem, nicht erst seit 
Corona, von Reisetätigkeiten und ist Stand der Technik.
Michael Schmidt (Zahoransky): Ich sage immer, wir sind der 
Herrenausstatter der Bürstenindustrie. In den 80er Jahren 
haben wir bereits die ersten Mehrkomponentenwerkzeuge 
für Zahnbürsten gebaut. Irgendwann haben wir gemerkt: Die 
Zahnbürste alleine kann es nicht sein, wir müssen weitere 
Märkte erschließen. Dann haben wir uns im Bereich Werk-
zeugbau in die Verpackungswelt orientiert, und zum Schluss 
kam die Medizintechnik hinzu. Allerdings wurde uns schnell 
klar: Mit Spritzgießwerkzeugen allein – auch angesichts des 

„Die Vorteile von Digitalisierung werden derzeit deutlicher 
wahrgenommen mit der Folge einer hohen Akzeptanz.“
Dr. Stefan Eimeke, Geschäftsführer Ewikon 



 06 · 2020 · Plastverarbeiter www.plastverarbeiter.de

GLOBALISIERUNG70

der in Deutschland sagen kann, dass er mit Aufträgen und 
Projekten eingedeckt sei. Im Automobilbereich ist die Lage 
desaströs. Die Zulieferer rechnen hier mit 25 % des normalen 
Umsatzes, und wir erwarten, dass das in den nächsten zwei, 
drei Monaten tendenziell so weitergeht. Gott sei Dank sind 
wir seit fünf Jahren sehr stark in der Medizintechnik unter-
wegs und werden dieses Jahr erstmalig im Medizinbereich am 
Standort Helmbrechts mehr Umsatz generieren als im Auto-
mobilbereich. Und ich bin glücklich, dass wir Anfang der 
2000er den Sprung nach China geschafft haben. Vor allem,  

was die Geschwindigkeit anbetrifft, sind 
die Chinesen in puncto Digitalisierung, 
Prozessstabilität und Prozessschnellig-
keit teilweise Benchmark. Das hat uns 
in Deutschland mitgezogen. Um Pro-
jekte zu beschleunigen, kombinieren 
wir teilweise unsere Aktivitäten in 
Deutschland und China. Wir lassen seit 

einem Jahr, parallel zu Deutschland, auch in China konstru-
ieren und entscheiden jeweils, was wir in China bauen lassen 
und was wir in Deutschland in unserem Formenbau mit 
50 Mitarbeitern selbst bauen. Die Kombination verhilft zu 
einem guten Preis-Leistungs-Verhältnis. 2008/2009 haben wir 
das Werk in Tschechien hochgefahren, das inzwischen 250 
Mitarbeiter hat. Das war auch der Auslöser dafür, dass wir 
größere Medizinprodukte oder -aufträge gewinnen konnten, 
die dort zu einem Preis-Leistungs-Verhältnis montiert werden 
können, wie es in Deutschland leider nicht möglich ist.

Ralf Mayer (Plastverarbeiter): Deutschland als einziger Ferti-
gungsstandort, so wie Arburg und Ewikon es praktizieren, ist für 
Sie also keine Option mehr?
Zuleeg: Ich ziehe meinen Hut davor. Aber wenn ich die Me-
dien verfolge, dann beschleicht mich manchmal das Gefühl, 
dass wir uns in Deutschland an der Grenze zur Deindustria-
lisierung befinden. Es fehlt nur noch, dass man sagt, wir wol-
len überhaupt keine Produktion mehr in Deutschland. Hier 

Wettbewerbsdrucks aus Asien – können wir am Markt nicht 
bestehen. In der Automatisierungstechnik haben wir dann 
einen Bereich gefunden, mit dem wir uns deutlich von Wett-
bewerbern unterscheiden konnten. Parallel dazu wurde das 
Zahoransky-Werk in Indien ausgebaut. Aus einem kleinen 
Betrieb für Reparaturen und den Bau kleiner Werkzeuge ist 
zwischenzeitlich in Indien der größte Standort der Gruppe 
mit mehr als 120 Werkzeugmachern hervorgegangen. Vor 
drei Jahren entschieden wir uns, alle Zahnbürstenwerkzeuge 
komplett nach Indien zu verlagern. Unser Werk in Rothen-

kirchen baut mit 80 Mitarbeitern überwiegend Werkzeuge 
für die Verpackungsindustrie. Der Werkzeugbau in Freiburg 
wiederum konzentriert sich sehr stark auf die Automatisie-
rung im MedTech-Bereich. Unsere Fertigungsstandorte sind 
miteinander vernetzt, und wir arbeiten papierlos. Untypisch 
für einen Werkzeugbauer, ist die Gruppe komplett industri-
alisiert. Wir arbeiten lagerdisponiert. Teile aus verschiedenen 
Zahoransky-Standorten werden im Lager eingebucht und für 
die Werkzeug-Montagen ausgebucht.

Fischer: Hat sich die Strategie in der Pandemie ausbezahlt?
Schmidt: Ja. Während des Lockdowns in den verschiedenen 
Ländern haben wir uns gegenseitig ausgeholfen hinsicht-
lich Konstruktion und Fertigung, aber auch in Bezug auf 
Schutzmasken. Wir sind extrem ausgelastet. Das gilt vor 
allem für den Medizinbereich. Hier sind wir auf Produkte 
rund um die Nadel, wie etwa vorgefüllte Spritzenkörper 
oder Impfstoffbehälter.
Axel Zuleeg (Kunststoff Helmbrechts): Ich beglückwünsche jeden, 

   Guido Frohnhaus ist technischer Geschäftsführer von  
Arburg in Loßburg.

   Dr. Stefan Eimeke ist Geschäftsführer von Ewikon in Frankenberg.

„Früher waren Techniker und produktbezogene  
Wissensträger in den Entscheidungsprozess involviert.  
Das rückt immer mehr in den Hintergrund.“ 
Gerhard Stangl ist Bereichsleiter Großmaschinen bei Engel
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Mayer: Eine Frage an die international aufgestellten Spritzgieß-
maschinenhersteller: Was sind Ihre Kriterien für Produktionen 
außerhalb Deutschlands beziehungsweise Österreich? Welche 
Rolle spielt dabei das Kosten-Nutzen-Verhältnis?
Stangl: Eine unserer Prämissen ist, dass wir dort produzieren, 
wo unsere Märkte und unsere Kunden sind. Mit einem 
Werk vor Ort können wir ganz anders den Markt bedienen. 
Wir können flexibel auf die regionenspezifischen Anforde-
rungen eingehen und schnell reagieren. Bei großen Spritz-
gussmaschinen mit einigen hundert Tonnen Maschinenge-
wicht ist auch der Transport ein Thema. All diese Aspekte 
waren für unsere globale Aufstellung ausschlaggebend. 
Natürlich nutzen wir auch Einkaufs- und Sourcingstruktu-
ren sowie Wertstromketten und versuchen, so wie es auch 
Herr Schmidt erläutert hat, als global agierender Verbund 
das bestmögliche Preis-Leistungs-Verhältnis für alle Parteien 
zu generieren.

Wittmann: Für uns gilt ebenso, dass wir dort sein müssen, wo 
unsere Kunden sind. Ich möchte aber noch eines zur Dein-
dustrialisierung von Deutschland hinzufügen. Ich spreche 
jetzt einmal aus der Perspektive des quasi Außenstehenden 
und muss sagen, dass wir uns hier schon ein wenig wundern. 
Es entsteht tatsächlich der Eindruck, dass sich Deutschland 
selbst das Wasser abgräbt. Da ist dieses – ich bitte um Ent-
schuldigung – übertriebene Verständnis von nicht nachhalti-
gem Umweltaktionismus. Das geht ja schon in Richtung Schä-
digung der Industrie und wird derartig unkritisch von den 
Leuten angenommen. Das schmerzt uns, zumal Österreich 
immer wieder als der kleine Bruder von Deutschland bezeich-

ist seitens der Politik dringendst eine andere Denkweise er-
forderlich. Denn woher kommt eigentlich unser Wohlstand?

Mayer: Herr Wagner, diesen Ball spiele ich an Sie weiter. Werden die 
Bedingungen für die Produktion in Deutschland immer schlechter?
Marco Wagner (Commerzbank): Ja, das unterschreibe ich. Wir 
befinden uns in einer Phase der Deindustrialisierung. Als 
leichte Tendenz ist das schon seit Jahrzehnten zu beobachten. 
In letzter Zeit hat diese Tendenz allerdings stark zugenommen. 
In dem jährlich im November veröffentlichten Ranking der 
Standortqualitätsfaktoren fällt Deutschland seit zehn Jahren 
peu à peu zurück. Zunächst lagen wir in der Liste der EU-
Länder noch konstant unter den Top 5. Plötzlich wurde 
Deutschland aber Schritt für Schritt nach unten durchge-
reicht, und mittlerweile sind wir auf Platz Nr. 16 angelangt. 
Das ist eine dramatische Entwicklung. Woran liegt das? In 
diesem „Doing Business“ Bericht der Weltbank sind über 
80 Indikatoren aufgeführt, zum Beispiel: 
Wie lange braucht ein Unternehmen in 
seiner Gründungsphase, um Dokumen-
te einzureichen? Wie lange dauert der 
ganze Genehmigungsprozess? Wie viele 
Tage brauchen Sie, bis Sie einen Strom-
anschluss haben? Weitere Kriterien sind 
zum Beispiel der Investorenschutz sowie 
das Steuerniveau. Absolut haben wir uns in diesen Bereichen 
nicht verschlechtert, aber viele andere Länder haben sich 
deutlich verbessert. Die Niederländer zum Beispiel lagen 
schon immer vor uns und ziehen nun weiter davon. Andere 
Länder, insbesondere osteuropäische, sind an Deutschland 
vorbeigezogen und geben jetzt noch einmal richtig Gas.
Zuleeg: Wir haben aktuell die Stromkosten in unserem tsche-
chischen Werk mit unseren deutschen verglichen. Wäre die 
Gesamt-KH Deutschland in Tschechien angesiedelt, würden 
wir mehr als 1 Mio. EUR weniger Stromkosten bezahlen. Die 
Körperschaftssteuer in Tschechien beträgt 15 %, die in 
Deutschland rund 25 %, ein Unterschied von absolut 10 %.

   Gerhard Stangl ist Bereichsleiter Großmaschinen bei Engel mit Hauptsitz  
in Schwertberg, Österreich.

   Michael Wittmann ist Geschäftsführer von Wittmann Kunststoffgeräte, 
Wien, Österreich, und vertrat im Expertengepräch die gesamte Witt-
mann Group.

„Wenn ich die Medien verfolge, dann beschleicht mich  
manchmal das Gefühl, dass wir uns in Deutschland an der 
Grenze zur Deindustrialisierung befinden.“ 
Axel Zuleeg, Vorstand Kunststoff Helmbrechts
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lich verstärkt, weil die Prozesse immer flexibler werden. Im 
Worst Case, beispielsweise Ausfall einer Maschine oder eines 
Transportsystems, kann sehr schnell auf eine andere Anlage 
umgeswitcht werden. Durch Künstliche Intelligenz oder AI 
kann dies sehr schnell berechnet werden, sogar online.
Eimeke: Seitens Ewikon nehmen wir den Schub ähnlich wahr. 
Die Relevanz oder auch die Akzeptanz der Digitalisierung ist 
bei den Beteiligten momentan extrem hoch. Das Ganze hat 
meiner Meinung nach eine andere Dynamik erhalten. Und die 
Mitarbeiter, die dies letztendlich umsetzen sollen, sind mit ei-

ner ganz anderen Motivation dabei. Die 
Vorteile von Digitalisierung, wie zum 
Beispiel Webmeetings und möglichem 
HomeOffice, werden deutlicher wahrge-
nommen mit der Folge einer hohen Ak-
zeptanz der Digitalisierung generell.
Schmidt: Wir haben vor drei Jahren un-

ser Digitalisierungsteam gegründet. Die vier Mitarbeiter hatten 
auch vor Corona alle Hände voll zu tun, aber so richtig ging 
es nicht voran. Wir hätten Online-Meetings abhalten können, 
aber die Kollegen sind dennoch von Todtnau nach Freiburg 
gefahren, weil das persönliche Gespräch eine besondere Qua-
lität hat. Das stimmt auch, aber komischerweise reist jetzt 
niemand mehr von uns. Die Räume sind komplett blockiert, 
und HomeOffice ist kein Diskussionsthema mehr. Die Akzep-
tanz ist da. Interessanterweise haben wir trotz des weniger 
Reisens nicht weniger Aufträge. Ich glaube schon, dass uns 
das komplett verändern wird. Und ich hoffe für die Umwelt, 
für alle, dass wir weniger reisen werden und mehr Zeit fürs 
Tagesgeschäft bleibt.
Stangl: Wir setzen wirklich sehr intensiv auf Digitalisierung, 
weil wir glauben, dass dies ein Schlüssel zum Erfolg und zu 
einer hohen Wettbewerbsfähigkeit ist. Der Digitalisierungs-
benchmark zum Beispiel für das staatliche infrastrukturelle 
Umfeld ist China, das ist richtig. In unserer Branche haben 
aber wir hier in Europa die Nase vorn. Derzeit noch. Die In-
dustrie in Europa muss jetzt Gas geben. Wichtig dabei ist, dass 

net wurde. Wir leiden mit. Doch die Deindustrialisierung geht 
eigentlich auch von Europa aus. Sehr kritisch sehe ich zum 
Beispiel den Green Deal, weil er darauf hinausläuft, dass die 
europäischen Hersteller gegenüber den ausländischen noch 
stärker benachteiligt werden. Ich verstehe die EU-Politik hier 
nicht. Die Philosophie lautet doch eigentlich: Gleichheit im 
Wettbewerb. Wenn es aber Gleichheit im Wettbewerb geben 
soll, dann muss sie über die gesamte Produktionskette gelten 
und darf nicht erst an der EU-Außengrenze beginnen.
Stangl: Herr Wittmann, ich sehe das ganz ähnlich. Wirt-

schaftlich und Umweltschutz dürfen und müssen sich auch 
nicht wiedersprechen. Am Ende tragen gerade die Innova-
tionen unserer Branche in vielen Bereichen entscheidend 
zum Schutz der Umwelt bei.
Wittmann: Wir haben das auch schon in den VDMA-Gremi-
en besprochen und auch hier unsere Bedenken vorgebracht. 
Es wurde aber bisher leider noch nichts dagegen unternom-
men. Ich finde das schade.

Mayer: Herr Schwarz, glauben Sie, dass die digitale Transformati-
on, vor allem in Bezug auf die Geschäftsprozesse, durch die Coro-
na-Krise einen Schub erhält?
Schwarz: Definitiv. Digitalisierung erhält gerade eine ganz 
neue Dynamik, weil ihr Mehrwert sehr deutlich sichtbar 
wird. Bereits seit Jahren gibt es den Trend in Richtung Trans-
parenz durch den gesamten Fertigungsprozess. Der ist bei den 
Maschinenherstellern relativ oft auf die Maschine und die 
Automatisierung begrenzt. Nachdem wir aber aus dem Groß-
anlagenbau kommen, benötigen wir seit Jahren diese Trans-
parenz für unsere großen OEM-Kunden. Das hat sich natür-

„Doch die Deindustrialisierung geht eigentlich auch von Europa 
aus. Sehr kritisch sehe ich zum Beispiel den Green Deal.“
Michael Wittmann, Geschäftsführer Wittmann Kunststoffgeräte 

   Michael Schmidt ist Geschäftsführer von Zahoransky  
Automation & Molds mit Sitz in Freiburg.

   Dr. Marco Wagner ist Ökonom in der Research-Abteilung  
der Commerzbank.
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in die Netzwerkstruktur eines Betriebes zu integrieren und vor 
allem, auch den Zugang von außen zuzulassen. Ein IT-Verant-
wortlicher kann hier selbständig keine Entscheidung treffen, 
sondern dies muss zuerst auf der Geschäftsführerebene erfol-
gen. Und da hilft sehr wohl die Corona-Krise. Jetzt plötzlich 
ist das Thema wirklich bei den Geschäftsführern und Betriebs-
leitern angekommen, und diese sehen die Notwendigkeit, die 
Digitalisierung in den Firmen voranzutreiben.
Wagner: Ich freue mich, von den Gesprächsteilnehmern zu 
hören, dass die Digitalisierung voranschreitet. Vor einigen 
Jahren sah es nämlich noch düster aus, wenn man sich 
Umfragen und Studien aus dieser Zeit anschaut. Gerade 
seitens kleiner oder mittelständischer Betriebe lautete der 
Tenor eher: Ja, Digitalisierung ist interessant, ich weiß al-

lerdings nicht, wie viel uns das bringt, was es kostet und 
wie viel Mitarbeiterschulung damit einhergeht. Ich glaube 
tatsächlich, dass sich das Mindset mittlerweile gewandelt 
hat. Gleichzeitig warne ich vor zu viel Euphorie. Denn Di-
gitalisierung und Automatisierung in den Unternehmen ist 
nur ein Aspekt. Weitere Aspekte sind Netzausbau und Netz-
geschwindigkeit in Deutschland. Und hier hängen wir noch 
deutlich hinterher, wie auch internationale Vergleichssta-
tistiken zeigen. Die Politik kann offenbar nicht Schritt hal-
ten mit der Geschwindigkeit, die die Unternehmen vorle-
gen. Der deutsche Staat hat billigste Refinanzierungs- be-
ziehungsweise Finanzierungsoptionen nicht genutzt, weil 
immer die Schwarze Null im Vordergrund stand. Also hat 
man nicht übermäßig in den digitalen Fortschritt oder den 
Netzausbau investiert. Mittlerweile sind wir in der nächsten 

wir auch beim Thema Digitalisierung immer den Kundennut-
zen im Fokus behalten.
Frohnhaus: Mentale Faktoren spielen hier eine große Rolle. 
China ist ein gutes Beispiel. 90 % der Leute in China be-
zahlen beim Einkaufen mit Alibaba oder ähnlichen Online-
Systemen. Nicht so bei uns. Wenn wir solche Hemmnisse 
nicht überwinden, haben wir eine Chance verpasst. 
Deutschland ist immer noch das Land der Erfinder. Wir 
haben ganz tolle Ideen, wir waren vor Jahren Vorreiter in 
der Solartechnologie. Das haben wir, weil wir politisch an 
alten Pfründen festgehalten haben, verschenkt. Wir inves-
tieren in Kohle und nicht in neue Technologien. Wir dis-
kutieren den Diesel kaputt, obwohl dieser 20 bis 25 % effi-
zienter als jeder andere Verbrennungsmotor ist. Natürlich 
muss die Politik kurzfristige Maßnah-
men zur Unterstützung der Wirtschaft 
anstoßen. Da gibt es zum Beispiel die 
Forderung nach Kaufanreizen für Au-
tomobile. Die entscheidende Frage ist 
aber doch, welche Bedingungen damit 
verknüpft werden. Wir brauchen ei-
nen Schub für Investitionen in neue 
Technologien, Digitalisierung und Automatisierung, damit 
es sich für Firmen zukünftig lohnt, Wertschöpfung bei-
spielsweise aus China wieder zurückzuholen. Eine neue 
Herangehensweise an das Thema Abwandern beziehungs-
weise Zurückwandern von Industrie ist nötig.
Wittmann: Das kann ich nur bestätigen. Unsere digitalen Ser-
vices werden in Ländern, die diesen Technologien gegenüber 
aufgeschlossener oder in denen die Distanzen größer sind, 
besser angenommen. Und dann gibt es natürlich noch das 
Thema der Cybersecurity. Ist das in der Geschäftsführungs-
ebene angelangt? Die digitale Vernetzung, gerade von Maschi-
nen, fällt unter Operational Technology (OT). Es gibt aber in 
der Regel keinen OT-Verantwortlichen in der Firma, sondern 
nur IT-Verantwortliche, und die sind mit OT zu wenig ver-
traut. Insofern liegen sehr massive Bedenken vor, Maschinen 

„Während des Lockdowns in den verschiedenen Ländern ha-
ben wir uns gegenseitig ausgeholfen hinsichtlich Konstrukti-
on und Fertigung, aber auch in Bezug auf Schutzmasken.“
 Michael Schmidt ist Geschäftsführer von Zahoransky Automation & Molds 

   Jürgen Schwarz leitet die Geschäftsentwicklung bei SAR  
(Steuerung, Automation, Regeltechnik) mit Hauptsitz in Dingolfing.

   Axel Zuleeg ist Vorstand von Kunststoff Helmbrechts in Helmbrechts.
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betrifft auch die Digitalisierung innerhalb einer Firma. Zu-
dem müssen sehr viele Prozessanpassungen vorgenommen 
werden. Aber mittelfristig, denke ich, wird eine Verände-
rung zugunsten von mehr Digitalisierung eintreten.
Eimeke: Digitalisierung ist für uns ein ganz wichtiger Punkt, 
gerade weil wir auf Einzelteilfertigung ausgerichtet sind. Da 
gibt es sehr viele Ansatzpunkte, die wir auch bereits nutzen, 
um die Einzelstücke effizient und automatisiert zu fertigen.
Wagner: Ich glaube auch, dass die Corona-Krise eine große 
Chance bietet, sehe aber auch die Grenzen. Die Digitalisie-
rung wird wohl kaum soweit vorankommen, dass wir un-
sere Wettbewerbsposition sichern. Ich glaube, der jetzige 
Impuls kann lediglich bewirken, dass wir den Anschluss an 
viele andere Länder nicht verlieren. Aber wenn wir das hin-
kriegen würden, wäre schon etwas gewonnen.

Fischer: Was ist das Siegel Made in Germany auf der Welt noch wert?
Schmidt: Made in Germany ist abgedroschen. Wir sagen mitt-
lerweile Made in Black Forest, da dieser Schwarzwald-Charak-
ter noch ein bisschen mehr Wert hat als Made in Germany. 
Aber nichtsdestotrotz, der Kunde will zwar immer Made in 

Germany haben, aber er will den Preis 
nicht bezahlen. Und die Entscheidung, 
nach Indien zu gehen, haben wir ja 
nicht getroffen, weil wir unbedingt in-
disch produzieren wollen. Vielmehr war 
uns klar: Wenn wir unser Stamm-
haus,  unsere Mutter, die 100%ig im 

Bürsten- und Besengeschäft zuhause ist mit 450 Mitarbeitern, 
am Leben halten wollen, dann müssen wir das hart um-
kämpfte Bürstengeschäft verteidigen.
Eimeke: Für uns bleibt Made in Germany eine Grundsatzphi-
losophie. Aber eines darf man nicht vergessen: Made in Ger-
many ist durchaus gefragt, aber nur dann, wenn es mit einem 
echten Mehrwert verbunden ist. Eine bessere Qualität, ein 
Alleinstellungsmerkmal, ein Technologievorsprung – das 
sind ausschlaggebende Kriterien. Und wir arbeiten jeden Tag 
daran, diesen Vorsprung zu halten. Bei Produktionsmitteln 

Krise angekommen und schreiben wahnsinnige Nachtrags-
haushalte. Das Geld wird momentan aber vor allem für die 
Stützung von Unternehmen verwendet und steht wiederum 
nicht für die Digitalisierung zur Verfügung. Problematisch 
in diesem Zusammenhang sind zudem der Fachkräfteman-
gel und die extrem hohen Kapazitätsauslastungen, gerade 
im Bausektor. Auch wenn die Politik nun viele Milliarden 
bereitstellen würde, könnten die Netzausbauprojekte nicht 
in der erforderlichen Geschwindigkeit umgesetzt werden.
Schwarz: Ich bin überzeugt, dass die Erkenntnisse aus Corona 
uns helfen, das Thema Digitalisierung in den Endkundenbe-
reichen zu sensibilisieren und die Entscheider dazu zu moti-
vieren, diese Technologien zu integrieren. Wir nutzen die 
Zwangslernphase aber auch, um unsere Mitarbeiter mit den 
neuen Kommunikationsmöglichkeiten vertrauter zu machen.
Stangl: Wir sehen bei Engel Digitalisierung nicht nur als Erfolgs-
faktor, sondern auch als Businessmodell. Erfolgsfaktor intern 
deswegen, weil es um Prozesse geht und letztendlich auch um 
Kosten. Ich denke, das beginnt schon in der Angebotslegung, 
wo man vielleicht nicht mehr so viel reisen muss , bis hin zum 
Service. Und intern geht es natürlich um die Thematiken in 

der Produktion und im Werksverbund. Bei immer komplexer 
werdenden Prozessen hilft uns die Digitalisierung, das Fehler-
risiko zu reduzieren und eine gewisse Sicherheit an Qualität 
und Output zu garantieren. Also das ist ein Mix von mehreren 
Dingen, und diesen Weg werden wir weiterhin konsequent 
beschreiten.
Wittmann: Auch für unser Unternehmen ist die Digitalisie-
rung sehr wichtig. Aktuell befinden sich viele Firmen aber 
noch in der Aufsperrphase nach dem Shutdown. Das heißt, 
die Investitionsvorhaben laufen erst langsam an, und das 

„Digitalisierung erhält gerade eine ganz neue Dynamik, weil 
ihr Mehrwert sehr deutlich sichtbar wird.“
Jürgen Schwarz, Leiter Geschäftsentwicklung SAR 

   Simone Fischer ist Redakteurin des Plastverarbeiter.    Ralf Mayer ist Chefredakteur des Plastverarbeiter,
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unseren Partnern sehen wir, dass das Thema Made in Germa-
ny nur dann wertig ist, wenn Qualität und Leistung stimmen. 
Wir merken aber auch, dass die Asiaten sehr schnell und sehr 
aktiv auch den Part Software, Engineering und Digitalisierung 
für sich beanspruchen. Vielleicht noch nicht auf dem glei-
chen Niveau, wie wir es heute in Europa haben. Aber generell 
wird dieser Abstand zur europäischen Automatisierung im-
mer kleiner, was nicht zuletzt von den OEMs gefördert wird. 
Diese akquirieren ganz gezielt auch Automatisierungspartner, 
die vielleicht im ersten „Schuss“ dieses Know-how noch nicht 
haben, aber schließlich nach dem dritten oder vierten Projekt 
ähnlich gute Qualität leisten wie wir Europäer.

Mayer: Herr Wagner, wie sehen Sie das als Wirtschaftsexperte? Kön-
nen deutsche Industrieunternehmen noch erfolgreich mit dem Label 
Made in Germany werben? Von welchen Faktoren hängt das ab?
Wagner: Ich denke schon, dass das Label Made in Germany 
immer noch ein sehr, sehr zugkräftiges Label weltweit ist. 
Eine Mitte letzten Jahres von der Cambridge Universität in 
23 Ländern durchgeführte repräsentative Umfrage zeigte 
ganz klar: Made in Germany steht für Topprodukte, die im 
Ausland mehr nachgefragt werden als Produkte aus anderen 
Industrieländern. Aus einer weiteren, von einer Unterneh-
mensberatung durchgeführten Studie geht hervor, dass 
deutsche Verbraucher durchaus bereit sind, im Schnitt 40 % 
mehr für in Deutschland hergestellte Produkte zu bezahlen, 
als für Produkte aus dem Ausland. Umgekehrt sind Auslän-
der zum Teil sogar bereit, 80 % mehr zu bezahlen für Pro-
dukte Made in Germany. Das ist doch bemerkenswert.

Zuleeg: Made in Germany ist gut, aber alles hat auch seinen 
Preis. Die Frage ist, welches Preis-Leistungs-Verhältnis ich 
biete. Und hier öffnet sich in Deutschland oder vielleicht 
auch in ganz Europa die Schere doch sehr stark. Das läuft 
ein wenig aus dem Ruder. Deutschland ist natürlich sehr 
verwöhnt durch die hohen Außenhandelsüberschüsse. Aber 
was ist, wenn wir nur noch die halbe Anzahl hier produ-
zierter Automobile verkaufen können? Wo sollen die Über-
schüsse dann in Zukunft herkommen? Deshalb bin ich der 
Meinung: Wir müssen unser Land zukunftsfähig machen. 
Wir müssen für uns die Richtung definieren – zum Beispiel 
wieder mehr Industrialisierung oder mehr Fokus auf Dienst-
leistung.
Schwarz: Aber war das nicht mal das eigentliche Alleinstel-
lungsmerkmal der Zentraleuropäer? Dass wir Unternehmer 
hatten und nicht nur Konzerne, die managergeführt waren, 
die Risiken eingegangen sind, die Verantwortung übernom-
men haben? So wie unser Eigner, der sagt, ich zahle hier 

wie dem Heißkanal ist dieser Mehrwert erreicht, wenn unser 
Kunde effizienter oder mit höherer Qualität fertigen kann.
Frohnhaus: Das möchte ich aus Arburg-Sicht bestätigen. 
Qualität, Flexibilität, passgenaue Lösungen in Verbindung 
mit einer nachhaltigen Maschinenauslegung sind heute 
immer noch überzeugende Merkmale für Produkte aus 
Deutschland. Das ist unser weltweit anerkannter USP. Wir 
dürfen das nur nicht verspielen.
Schmidt: Werkzeuge und Maschinen, die von asiatischen Mit-
bewerbern gefertigt wurden, sind häufig Kopien von unse-
ren  Werkzeugen und Maschinen. Das Problem ist: Jeder 
möchte Innovationen aus Deutschland, zu Preisen aus Asien.
Eimeke: Ja, das ist ein ganz großes Problem. Die Patentlage 
in China ist für ein Unternehmen wie 
uns, das teilweise Technologien auf 
dem Markt einführt, extrem schwierig.
Schmidt: Und die Unternehmen mit den 
strategischen Einkäufern machen einem 
das Leben auch nicht leichter. Schon 
vor Jahren kam die Euphorie auf, alles 
billig einzukaufen und Richtung Asien zu gehen. Ich habe 
schon damals gesagt: Dann werden unsere Kinder ihre Aus-
bildung auch in Asien machen, weil wir hier keine Standorte 
mehr haben. Wenn Sie dem Kunden aber maßgeschneiderte 
Lösungen anbieten und ihm klarmachen, du kaufst alles aus 
einer Hand, du brauchst keine Projektleiter, du musst nicht 
zum Lieferanten fahren und nicht nach Asien fliegen, wenn 
sie also Rundum-sorglos-Pakete anbieten, dann tritt der Preis 
meistens in den Hintergrund.
Stangl: Made in Austria ist durchaus noch gefragt. Aber wir 
merken, dass es vielen unserer Kunden dabei vor allem dar-
auf ankommt, wo die Konzernmutter sitzt und wo Engi-
neering und Innovation stattfinden. Mindestens genauso 
wichtig ist, dass hinter dem Angebot ein vertrauenswürdiger 
Partner mit einer gewissen Größe, einer Tradition und einer 
„Handschlagqualität“ steht.
Schwarz: Die verschiedenen Märkte differenzieren sich auch 
in Bezug auf Automatisierung. In der Zusammenarbeit mit 

„Made in Germany steht für Topprodukte, die im Ausland mehr 
nachgefragt sind als Produkte aus anderen Industrieländern.“
Dr. Marco Wagner, Commerzbank 

   Das Expertengespräch wurde via Teamsmeeting geführt.
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Nachgefragt bei Thorsten Kühmann
Welche Entwicklungsstra-
tegie verfolgt der VDMA?
Als Verband setzen wir auf 
Industrie 4.0. Wir entwi-
ckeln zusammen mit unse-
ren Mitgliedern die Welt-
Maschinensprache (Spezifi-
kationen auf der Grundlage 
von OPC UA). Dadurch soll 
die praktische Umsetzung 
der Smart Factory durch ei-
nen harmonisierten Infor-
mationsfluss sichergestellt 
werden. So kann beispiels-
weise herstellerübergreifend 
der Wartungszustand des 

gesamten Maschinenparks transparent gemacht werden.

Wie werden sich diese oder haben sich diese bereits auf-
grund der Corona-Pandemie verändert?
Der Bedarf an digitalen Lösungsansätzen, beispielsweise 
für Maschinenabnahmen, Inbetriebnahmen und Fernwar-
tung, hat deutlich zugenommen. Das ist ein erheblicher 
Vorteil, wenn Monteure und Servicetechniker aufgrund 
von Reiserestriktionen die Verarbeiter nicht mehr errei-
chen können.

Erhält die digitale Transformation durch die Krise sogar 
einen neuen Schub?
Definitiv ja. Erst wenn die Vorteile der Digitalisierung evi-
dent sind und der Druck steigt, fördert das die Bereit-

schaft einzusteigen. Wenn es beispielsweise keine Alter-
native zur Fernwartung gibt, ohne die Produktion zu un-
terbrechen, wird sofort gehandelt. Das ist vergleichbar mit 
dem Büroalltag, der ebenfalls aus dem HomeOffice und 
ohne Reisen über Webcons organisiert werden kann.

Wie wichtig ist das Siegel Made in Germany noch?
Das Label ist extrem wichtig, weil es für ein Qualitätsver-
sprechen und große Sorgfalt steht. Das gilt für die eige-
nen Produkte, die Qualität der Mitarbeiter, die Verantwor-
tung für die Umwelt und die eigene Region. Erst dieses in 
sich geschlossene Wertesystem löst das Versprechen ein.

Welchen Einfluss nehmen die politischen Rahmenbedin-
gungen auf Ihre Strategie?
Aus Verbandssicht sind die politischen Rahmenbedingun-
gen sehr wichtig. Sie entscheiden letztendlich darüber, ob 
ein Markt für eigene Produkte zugänglich ist, oder faktisch 
abgeriegelt wird. Da spielen Zölle und Tarife ebenso wie 
Sicherheitsstandards und der Schutz des geistigen Eigen-
tums als auch des Unternehmens an sich eine erhebliche 
Rolle.

Inwieweit wird die Erfahrung der Corona-Krise die Wert-
schöpfungsketten verändern? Gewinnt der Local-Sour-
cing-Gedanke erneut an Bedeutung?
Ich halte es für möglich, dass es verstärkt Überlegungen 
gibt, systemrelevante Prozesse jeweils im eigenen Land 
zu halten oder dort wieder anzusiedeln. Das wird sich 
nach meiner Einschätzung aber nicht auf die gesamte 
Produktion ausweiten. Daher glaube ich auch nicht an ei-
ne Regionalisierung im großen Stil.

meine Steuern, auch wenn es ein bisschen mehr ist als wo-
anders, aber ich stehe damit zu meinem Heimatland.
Zuleeg: Klar, das ist richtig. Aber letztendlich entscheidet der 
Verbraucher durch den Kauf des Produktes. Wenn Sie jeman-
dem erklären können, warum er für ein Produkt 30 % mehr 
ausgibt, weil Made in Germany draufsteht, dann ist das gut. 
Wir haben hier in der KH-Gruppe etliche Bauteile, die in 
Premiumfahrzeuge gehen und die Made in China sind.
Frohnhaus: Aber das sieht im Zweifel derjenige, der die Kauf-
option ausübt, ja gar nicht. Wohingegen bei Investitions-
gütern direkt draufsteht, ob wesentliche Teile in Deutsch-
land produziert wurden oder nicht.

Fischer: Herr Zuleeg, Sie halten an der Strategie, weltweit zu fer-
tigen, fest?
Zuleeg: Natürlich. Ohne diese globale Präsenz – wir haben 
zum Beispiel ein Werk in Mexiko – hätten wir es als Mittel-
ständler in der Automobilindustrie schwer. Bestimmte Auf-
träge würden wir dann gar nicht erhalten. Aber wir sehen 
auch ein bisschen den Schwenk, dass immer mehr Kompo-
nenten aus Asien eingekauft werden. Und wir müssen hell-

wach bleiben. Nicht nur Computer, Drucker, Kameras oder 
Handys Made in Germany sind bereits verschwunden. Und 
wenn wir nicht schleunigst zusehen, dass wir Automobil-
industrie, Maschinenbau und Chemie halten, dass wir alles 
hegen und pflegen, dann ist das weg. Und was einmal weg 
ist, kommt in 80 bis 90 % der Fälle nicht zurück.

Fischer: Herr Frohnhaus, Sie sehen die Ausführungen von Herrn 
Zuleeg kritisch?
Frohnhaus: Sicherlich wäre es sehr schwierig, wesentliche 
Umfänge zurückzuholen. Bestimmte Kern- oder Basisindus-
triefelder, wie etwa die Herstellung von Elektronikkompo-
nenten, finden in Deutschland – zumindest derzeit – nicht 
mehr statt. Das sind hochautomatisierte Bereiche, und die 
Produkte könnten mit entsprechenden Konzepten zu ähn-
lichen Kosten auch in Europa gefertigt werden. Die Kapi-
talkosten sind weltweit auf ähnlichem Niveau, in Asien 
wahrscheinlich sogar noch höher als bei uns. Ich glaube 
schon, dass man sich über solche Basistechnologien recht 
zügig Gedanken machen muss, damit wir als Industriena-
tion nicht in eine noch größere Abhängigkeit geraten.

   Thorsten Kühmann ist  
Geschäftsführer des VDMA 
Fachverband Kunststoff- 
und Gummimaschinen
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Mayer: Herr Wagner, die bisherigen Ausführungen der Industrie-
vertreter legen nahe, dass die Globalisierung durch die Corona-
Krise nicht gebremst wird. Manche Ökonomen sehen aber seit 
Längerem eine Tendenz zur Reglobalisierung mit einem stärkeren 
Fokus auf regionale Beschaffungsmärkte. Wie sehen Sie das?
Wagner: Seit der Finanzkrise beobachten wir ganz klar eine 
Tendenz weg von der Globalisierung und hin zur Regiona-
lisierung. Ich hätte eigentlich gedacht, dass Corona diese 
Regionalisierungstendenz noch einmal verstärkt. Nun höre 
ich aber mit Freude, dass dies offenbar nicht der Fall ist, 
sondern dass wir weiterhin weltoffen bleiben. Andererseits 
gibt es das Phänomen des Protektionismus, das sich seit der 
Finanzkrise wieder aufgebaut hat, nachdem wir in den Jahr-
zehnten davor Globalisierung, Liberalisierung und Abbau 
von Handelshemmnissen beobachtet haben. Ich glaube 
nicht, dass der Protektionismus signifikant zurückgedrängt 
wird. Dies schlägt sich in höheren Preisen nieder und lang-
fristig werden dadurch die Lieferketten umgelenkt. Ich gehe 
daher davon aus, dass wir auf absehbare Zeit weiter Regio-
nalisierungstendenzen beobachten werden.
Frohnhaus: Das Thema Protektionismus wird uns langfristig 
begleiten. Donald Trump wird wahrscheinlich wiederge-
wählt und seine Politik fortsetzen. Deshalb glaube ich, dass 
man zukünftig das Thema Globalisierung nicht ausschließ-

lich an Warenflüssen festmacht. Kommunikation, Intellec-
tual Property, Austausch von Know-how, Konfigurations-
möglichkeiten in einem internationalen Kontext – das sind 
ganz wichtige Themen, die wir als Maschinenbauer, als 
Werkzeugmacher, als Unternehmen, die auf einen globalen 
Technologieaustausch angewiesen sind, weiter forcieren 
müssen. Und das gehört für mich genauso zum Thema Glo-
balisierung wie die physikalischen Warenströme, die sich 
meines Erachtens in den nächsten Jahren auch noch einmal 
ändern werden.

Fischer: Inwiefern?
Frohnhaus: Wir haben gesagt, aus der Region für die Region. 
Wenn sich einer dafür entschieden hat, international zu 
produzieren, dann glaube ich, dass er gut beraten ist, auch 
die wesentlichen Warenströme lokal in diesem Bereich auf-
zubauen und die Waren dort zu beziehen. ■

Autoren 
Ralf Mayer 
ist Chefredakteur Plastverarbeiter. 
Simone Fischer
ist Redakteurin Plastverarbeiter.

Fischer: Herr Zuleeg, gab es anfangs hinsichtlich der Teilequalität 
in den ausländischen Werken Probleme? 
Zuleeg: Zu Beginn der 2000er war Deutschland natürlich 
Impulsgeber. Wir haben dann sehr früh in China auch mit 
dem Werkzeugbau begonnen. Bei komplexen Konstruktio-
nen, die teilweise drei, vier Wochen beanspruchen, benö-
tigen wir in China vielleicht nur die Hälfte der Konstrukti-
onszeit. Die Chinesen sind nun mal extrem schnell. Und 
jeder, der öfter in China ist, geht nachdenklich nach Hau-
se, weil er weiß, was uns letztendlich blühen wird. Mit der 
Geschwindigkeit und zwischenzeitlich auch der Qualität 
werden uns die Chinesen ganz empfindlich auf dem Welt-
markt berühren. Das ist meine feste Überzeugung.

Fischer: Herr Wittmann, wie sehen Sie das für Made in Austria?
Wittmann: Die Marke Made in Austria ist kein bekannter Be-
griff und wird auch nicht aktiv beworben. Wenn es im 
Schwarzwald gelungen ist, eine Marke Made in Black Forest 
zu etablieren, dann möchte ich dazu gratulieren. Andererseits 
halte ich das auch nicht für so wichtig. Denn umso weiter 
man sich von Zentraleuropa entfernt, desto weniger werden 
die Landesunterschiede wahrgenommen. Als österreichischer 
Hersteller werden wir sehr wohl auch mit dem Label Made 
in Germany in Verbindung gebracht. Und das hat einen Wert, 
es wird als hochwertig angesehen. Ich 
kann nicht ganz der Aussage von Herrn 
Wagner zustimmen bezüglich der Be-
reitschaft eines Kunden, hier 40  % 
mehr zu zahlen, wenn es Made in Ger-
many ist. Unsere Erfahrung geht da 
eher in Richtung 15 %. Und natürlich müssen wir uns auch 
dem chinesischen Wettbewerb stellen. Derzeit hat der Einkauf 
in sehr vielen, vor allem den größeren Unternehmen ein ganz 
klares Mandat, die Kosten zu optimieren. Sollte sich dieses 
Mandat seitens der Geschäftsführungen ändern, indem sie 
eine gewisse Regionalität einfordern, dann sähe es natürlich 
anders aus. Das würde aber eine sehr viel komplexere Ein-
kaufsstrategie bedeuten und war bisher nicht erkennbar.
Stangl: Früher waren Techniker und produktbezogene Wis-
sensträger in den Entscheidungsprozess involviert. Das 
rückt immer mehr in den Hintergrund. Die Macht der Ein-
käufer wird größer, und somit drehen sich auch ein biss-
chen die Entscheidungsprozesse.
Zuleeg: Ich behaupte, nach der Corona-Krise wird genauso aus 
Asien eingekauft. Ich meine nicht, dass sich deshalb irgendei-
ne Lieferkette nach Europa verlagert. Es wird nach wie vor das 
Preis-Leistungs-Verhältnis entscheiden und nichts anderes.
Stangl: Ich denke da ähnlich. Bleibt die Frage, ob irgend-
wann einmal mehr Gewicht auf die Aspekte Umweltschutz, 
Verkehr und Transport gelegt wird. Derzeit ist das alles ja 
sehr günstig zu haben. Die Umweltschäden werden zu oft 
noch nur am Rande betrachtet. Die Corona-Pandemie gibt 
uns die Chance umzudenken. Dennoch ist es fraglich, ob 
die Welt nachhaltiger aus dieser Krise hervorgeht.

„Deutschland ist immer noch das Land der Erfinder.“
Guido Frohnhaus, technischer Geschäftsführer bei Arburg
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In den 1990er Jahren begann das verstärkte Einsetzen von 
Durchleuchttechnik für Symbole unter anderem durch das 
umfangreichere Anwenden von Folientechniken (In-Mold 
Decoration und Film Insert Molding). Hierzu kamen neue 
Designmöglichkeiten durch den Verschwinde- oder Black-
Panel-Effekt. Während Anfang der 2000er noch matte Ober-
flächen beispielsweise mit Softtouch Lackierungen die Per-
ceived Quality steigern sollten, kamen danach mit dem 
Einzug des Piano-Black Hypes hochglänzende Oberflächen 
in Mode. Die häufig totgesagte Chromoberfläche änderte 
sich von glänzend in Velourchrom.

Die Automobilindustrie befindet sich 
durch die Elektromobilität aktuell in 
einem starken Umbruch. Die Wende 
zur Elektromobilität basiert dabei nicht 
unerheblich auf dem sich steigernden 
Nachhaltigkeits- und Ökologiever-

ständnis der Kunden, was subjektiv 
mit dem Angebot von Biofrüchten in 
Supermärkten begonnen und durch 
Greta Thunberg/Fridays For Future und 
dem aktuellen Negativimage von 
Kunststoffen in Bezug auf Mikroplas-

tik/Marine Littering einen neuen Höhe-
punkt erreicht hat. Gleichzeitig hat sich 
im Automobilbereich, zumindest hin-
sichtlich des Antriebs Elon Musk ge-
zeigt, dass Elektromobilität machbar 
ist und auch Spaß machen kann.

Trends im Automotive Interieur

Veränderung durch 
neue Mobilität?
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Durch hochglänzende Oberflächen und das Etablieren der 
Nanotechnik wurden neue Systeme für Lackierung und Fo-
lien entwickelt, die mit Hilfe von UV-Aushärtung neue Di-
mensionen der Kratzfestigkeit erreichten. Dadurch konnte 
die Medienbeständigkeit, notwendigerweise nach dem gro-
ßen Fail der Softtouchlacke Mitte der 2000er, erheblich ge-
steigert werden.

Zusätzlicher Technologiebeschleuniger und ein Schritt 
in Richtung umweltfreundlicher Beschichtungen waren 
dabei die neuen Regelungen zum VOC-Ausstoß. Diese 
machten Lackierungen von Lösemittellacken ohne Aufbe-

   Display mit gebogener 
Kunststoffblende für nahtlo-
se Integration mehrerer Dis-
plays in das Fahrzeugcockpit.
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reiten der Abluft nur noch in Kombination mit der Nutzung 
von Hydro- und UV-Lacken möglich. Mit der rasanten Ent-
wicklung der LED-Technologie entwickelte sich auch die 
Lichtleitertechnik weiter, wodurch das Interieurdesign 
durch neue Ambientebeleuchtungen geprägt wurde.

HMI-Eingabe
Die Veränderungen des Innenraums gehen auch immer 
einher mit der wechselnden Systematik des Human-Machi-
ne-Interface (HMI), die sicherlich stark durch immer neue 
Bedienfunktionen, aber auch insbesondere durch das Ein-
führen des Smartphones geprägt wurde. Die Eingabe entwi-
ckelte sich vom klassischen, mechanischen Lang- über Kurz-
hubtaster und Drehdrücksteller zu Touchdisplays mit Ges-
tensteuerung bis hin zu Sprachsteuerungen, deren Funktio-
nalität durch die Vorreiter Siri, Alexa & Co. zwischenzeitlich 
eine neue Dimension erreicht hat. Dies führte in aktuellen 
Fahrzeugen zu einem drastischen Reduzieren der Anzahl von 
Schaltern und hat sicherlich seinen Höhepunkt in den Tesla 

Modellen.
Bei den klassi-

schen Fahrzeug-
herstellern werden 
durch die neuen 
Möglichkeiten der 
kapazitiven Senso-

rik und damit dem Verschmelzen der Funktionalität von 
Gehäuse und Leiterplatten in einem smarten Bauteil viele 
mechanische Schalter ersetzt. Der Ursprung der Touch-
Funktionalität lag mit mäßigem Erfolg in den 1980ern bei-
spielsweise bei Stereoanlagen und hinsichtlich Leiterbah-
nen in den 1990ern unter dem Label 3D-MID.

Durch die feinere Sensorik in Kombination mit Methoden 
zum haptischen Feedback hielten diese Schalter aus dem 
Bereich der Unterhaltungselektronik und Weißen Ware Ein-
zug in die Fahrzeuge. Auch hier kann sicherlich wieder das 
Smartphone als Vorreiter benannt werden, in diesem Fall 
für das haptische Feedback. Durch sensibles Abstimmen der 
Systeme kann der Endkunde heutzutage dabei häufig nicht 
mehr unmittelbar wahrnehmen, um welche Art von Schal-
ter es sich handelt. Solche Systeme werben mit den Vortei-
len von geschlossenen Bauteiloberflächen, benötigen für 
die Funktionalität wesentlich weniger Bauteile und Bau-
raum, was zu neuen Designfreiheiten führt.

HMI-Ausgabe
Auch die Ausgabe von Informationen unterlagen einem 
kontinuierlichen Wandel und haben dadurch das Interieur 
verändert: Von anfänglichen Einzel-LEDs und analogen 
Kombiinstrumenten wird der Innenraum nun durch eine 
immer größer werdende Anzahl von Displays dominiert 
(auch Head-up). Diese ersetzen oder kombinieren Symbol- 
und Ambientebeleuchtungen, die ursprünglich ausschließ-
lich erst mit Mehrkomponententechnik und dann überwie-
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gend mittels Lackierung/Laser-ablation und Folienhinter-
spritzen umgesetzt wurden oder sie werden mit diesen 
kombiniert. Der Entwicklungswunsch geht dabei in Rich-
tung gekrümmte und dreidimensional verformbare Dis-
plays. In diesem Zusammenhang sind Entwicklungen zu 
OLED-Displays auf polymeren Trägern zu erwähnen. Das 
Kunststoff-Institut Lüdenscheid forscht auf diesem Gebiet 
mit mehreren Partnern bereits seit längerer Zeit und es exis-
tieren erste, vielversprechende Prototypen, die sich 2,5D 
verformen lassen und eine Wanddicke von <1 mm aufwei-
sen. Wenn das serientechnische Umsetzen gelingt, würden 
sich dadurch völlig neue Designmöglichkeiten ergeben und 
Displays könnten an nahezu jedem beliebigem Ort im Fahr-
zeug platziert werden.

Ökologie und Nachhaltigkeit
Wird die Veränderung des Innenraums von Elektrofahrzeu-
gen mit dem konventioneller Fahrzeuge verglichen, lassen 
sich bis auf wenige Ausnahmen wie dem BMW i3 nur kaum 
Unterschiede erkennen. Das eher schlichte Design mit gro-
ßen Displays und minimalistischer Schalteranzahl, wie es bei 
Tesla oder im neuen ID.3 von VW zu sehen ist, ist dabei eher 
als allgemeiner Designtrend ohne direkten Bezug zu E-Fahr-
zeugen zu benennen. Hier liegen möglicherweise Kostenein-
sparungen aufgrund der geringeren Marge für E-Fahrzeuge 
beim OEM zugrunde. Auffällig ist in diesem Zusammenhang 
der Trend, zukünftig zumindest in den unteren Preiskatego-
rien mehr auf Beschichtungen zu verzichten und eingefärb-
te, genarbte Oberflächen einsetzten zu wollen.

Inwiefern die OEMs dann den geplanten, umfangreiche-
ren Einsatz von Recycling- und Biomaterial auch optisch für 
den Kunden sichtbar machen möchten, bleibt abzuwarten.

   Die Bedienelemente im Porsche Panamera waren 2014 noch als Taster 
und Schalter ausgeführt.

   Die Bedienung im Bereich der Mittelkonsole des aktuellen Porsche 
Panamera erfolgt weitestgehend über eine Touchoberfläche.
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Das Verändern des Innenraums ist aus Autorensicht bis 
heute vermutlich mehr durch neue Möglichkeiten der LED- 
und Displaytechnologie und des Smartphones geprägt, als 
durch das Einführen der E-Mobilität. Die Displayintegration 
wird sicherlich in den nächsten Jahren noch weiter zuneh-
men und konventionelle Systeme wie beispielsweise Außen-
spiegel ersetzen.

Wo geht die Reise hin?
Inwieweit alternative Eingabesysteme wie Sprach- oder Ge-
stensteuerung dazu führen, dass der klassische Schalter voll-
ständig aus dem Interieur verschwindet oder ob in ein paar 
Jahren, ähnlich der Entwicklung im Bereich von konven-
tionellen Armbanduhren, Rundarmaturen und Schalter 
wieder eine Renaissance erfahren und als Zeichen für Hoch-
wertigkeit gelten, bleibt abzuwarten.

Spannende neue Designs werden durch das Weiterent-
wickeln der Displaytechnologie erwartet, durch mehr Cus-
tomizing mittels grafischem Digitaldruck, als auch durch 
noch unbekannte Techniken, wie zum Beispiel Tasten ähn-
lich dem Black-Panel-Effekt, die nach Bedarf dreidimensio-
nal erscheinen können, sogenanntes Morphing. ■

Autor
Jörg Günther
ist Geschäftsführer KIMW Prüf- und Analyse in Lüdenscheid.

Kontakt
 � Kunststoff-Institut für die mittelständische Wirtschaft NRW 
(KIMW), Lüdenscheid 
mail@kunststoff-institut.de
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Immer mehr Menschen auf engstem Raum – das gemein-
same Fortbewegen in Ballungsräumen ist auch vor Covid-19 
bereits an seine Grenzen gestoßen. Zudem haben viele Men-
schen in den letzten Monaten ein erhöhtes Schutzbedürfnis 
entwickelt, sie benutzen wieder häufiger den eigenen Pkw 
und meiden aus Angst vor Ansteckungen mit dem Virus 
öffentliche Verkehrsmittel sowie Sharing-Angebote. Damit 
der Trend hin zu Shared-Mobility eine Wiederbelebung er-
fährt, braucht es zukunftsweisende Hygienelösungen. Die 

neuen Gefahren lauern unsichtbar in Fahrzeugen oder 
Transportmitteln: Hochgefährliche Viren und Bakterien, die 
sich in der Luft verbreiten und folgenschwere Krankheiten 
verursachen. Andere Keime verharren unbemerkt auf Ober-
flächen und warten dort auf ihr nichtsahnendes Opfer. Wie 
kann es den Mobilitätsanbietern gelingen, ihre Passagiere 
vor dieser Gefahr bestmöglich zu schützen und sie dabei in 
ihrer Mobilität nicht zu sehr einzuschränken? Die Entwick-
lungsingenieure der Dr. Schneider Unternehmensgruppe, 

Im Automobilsektor stehen die Interi-
eur-Spezialisten neuerdings vor einer 
zusätzlichen Herausforderung: Die 
Mobilität der Zukunft ist mit den neu-
en Hygieneanforderungen in Einklang 
zu bringen. Im öffentlichen Perso-

nennahverkehr sowie in der Shared 
Mobility ist eine Anpassung des Inte-
rieurs an das stark erhöhte Schutzbe-
dürfnis der Passagiere erforderlich. 
Ein erfahrener Automobilzulieferer für 
das Interieur, mit Schwerpunkt Belüf-

tung, zeigt neben Clean-Air-Lösungen 
und hochwertigen Oberflächen weite-
re Technologietrends auf, die die Hygi-
ene fördern und das Infektionsrisiko 
verringern.

Interieur-Spezialisten sorgen für keimfreie Luft und Oberflächen

Hygiene: Herausforderung 
für Shared Mobility
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   Der Personal Air Guard kann - richtig eingesetzt - wie hier zwischen den hinteren Sitzen im Fahrzeug, seine volle Sogwirkung entfalten und 
Aerosolpartikel in der Luft minimieren.
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Kronach-Neuses, haben über Monate hinweg an dieser He-
rausforderung gearbeitet. Ergebnis ist eine Vielzahl an Lö-
sungen, mit denen Mobilität – ob individuell oder geteilt 
– für jeden Menschen gesundheitlich unbedenklich gestal-
tet werden kann. Pure-Vent-Lösungen und hochwertige, 
reinigungsfreundliche Oberflächen sorgen zukünftig für 
eine nahezu keimfreie und sichere Umgebung im Fahrzeug. 
Die Hygiene im Fahrzeug wurde bei den Ansätzen ganzheit-
lich betrachtet: Neben der Atemluft können auch sämtliche 
Oberflächen, die berührt werden, zum potenziellen Aus-
tausch von Keimen führen.

Wächter für saubere Luft im  
Fahrzeuginnenraum
Wie eine gute Filterung der von außen zugeführten Luft im 
mobilen Innenraum funktioniert, dürfte allen Fahrzeugher-
stellern bekannt sein und heutzutage keine Herausforde-
rung mehr darstellen. Doch „in unserem Wirkungsbereich 
bei Dr. Schneider zielen wir schon heute auf eine Optimie-
rung der Luftgüte hin, die durch Funktionsintegration in 
Ausströmer, den vorgelagerten Luftführungen sowie durch 
zusätzliche Module im Fahrzeug erreicht wird“, erklärt Jo-
chen Fiedler, Innovationsmanager bei Dr. Schneider, den 
strategischen Ansatz.

So hat die Unternehmensgruppe vor etwa zwei Jahren 
den Personal Air Guard als Teil des Klimakonzepts Pure Vent 
entwickelt. Er überwacht die Luftgüte im Fahrzeuginnen-
raum, zeigt die Luftqualität optisch an und reinigt die Luft 
mit der Kraft dreier Technologien: Eine Kombination von 
Partikel- und Aktivkohlefiltern sowie einer photokatalyti-
schen Oberfläche. Seitdem wurde die Technologie des Per-
sonal Air Guards kontinuierlich weiterentwickelt:

Die Photokatalysemodule passen sich an die zu erwar-
tende Strömungsgeschwindigkeit der Luft an. Dadurch sind 
sie druckverlustarm und erzielen einen effizienten Reini-
gungseffekt im Hinblick auf schädliche VOC (volatile orga-
nic compounds) sowie Viren und Bakterien. Voraussetzung 
für den erfolgreichen Einsatz ist eine keimhemmende Wir-
kung aller Oberflächen, die zur Luftreinigung verwendet 
werden. Dies gelingt mit einem abgestimmten Verhältnis 
von UV-Licht und dem dadurch angeregten Photokatalysa-
tor. Nicht nur die DNA des Virus wird damit geschädigt, 

auch die Schutzhülle wird komplett zerstört und es wird 
unschädlich – ähnlich gegen Bakterien anwendbar. In Zu-
sammenarbeit mit der Wroclaw University of Technology 
Breslau und der Fachhochschule Coburg wurde die Funkti-
onalität anhand eines Testplans verifiziert.

Der Personal Air Guard ist mit einem Hepa-Filter ausge-
stattet, der nicht nur die Feinstaubbelastung im Fahrzeug 
massiv reduziert. Er kann auch Kleinstpartikel (0,1 μm) zu-
rückhalten und Viren derselben Größenordnung abfangen. 
Richtig positioniert – zwischen den vorderen und/oder hin-
teren Insassen des Fahrzeugs – minimiert das Luftüberwa-
chungssytem das Risiko einer Tröpfcheninfektion. Dabei 
funktioniert er ansatzweise wie ein Staubsauger. Über eine 
Sogwirkung werden die in die Luft gelangten Tröpfchen 
buchstäblich eingesaugt, bevor diese beim nächstgelegenen 
Mitfahrer ankommen.

Die Ingenieure des Automobilzulieferers denken hier 
noch einen Schritt weiter. Mittels einzelner Luftvorhänge 
mit Einsaugvorrichtungen könnten die einzelnen Sitzplätze 
sogar hermetisch voneinander abgeriegelt werden. Auch das 
Erzeugen eines Mikroklimas rund um den Kopf der einzel-
nen Insassen liegt da nicht fern. Durch eine gezielte Anord-
nung der Ausströmer im Fahrzeug wäre dies durchaus denk-
bar. Das allerdings ist noch Zukunftsmusik, doch bereits 
heute umsetzbar ist das Konzept einer „Dachdusche“ mit 
integrierter Filtrationstechnik.

Oberflächen geben Keime keine Chance
Bei Shared Mobility kommt es darauf an, die Insassen nicht 
nur räumlich, sondern auch zeitlich besser abzuschirmen. 
Wechselt ein Fahrzeug häufig seine Nutzer und das in kur-
zen Zeitabständen, können Reinigung und Hygiene nicht 
mehr nach jedem Fahrgastwechsel erfolgen. Dafür gibt es 
Lösungsansätze:

Die Gestaltung von Oberflächen hat einen nicht uner-
heblichen Einfluss auf die Verbreitung von Keimen. Eine 
Optimierung der Geometrie hinsichtlich dem Kontaktwin-
kel ist hier zielführend, die Keimausbreitung zu reduzieren. 
Dies kann über den Einsatz von Lacken – wie zum Bespiel 
Nanosilber oder Nanokupfer – oder durch spritzblanke 
Hochglanzteile eingestellt werden. Damit wird die Anhaf-
tung von Keimen erschwert und gleichzeitig die Reinigung 

Web-Tipp
 � Short-URL: www.plastverarbeiter.de/15153

  Bereits heute umsetzbar ist das Konzept einer „Dachdu-
sche“ mit integrierter Filtrationstechnik. Die Luft des Fahr-
zeuges wird durch einen Mix aus Partikel-, Aktivkohle- und 
Photokatalysefilter geführt. Die so gesäuberte Luft wird - wie 
bei einer morgendlichen Dusche - direkt über den Köpfen der 
Insassen wieder freigesetzt. 
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erleichtert. Ziel ist ein superhydrophober Kontaktwinkel 
>90° bis hin zum Lotuseffekt (160°). Ist der Lack auf Blen-
den, Verstellknöpfen von Ausströmern, Öffnern von Hand-
schuhfächern oder auch neu entwickelten Touch-Bedien-
modulen aufgebracht, vermindert dieser über mehrere 
Jahre hinweg die Ansteckungsgefahr.

Die ideale Oberfläche ist fugenlos und leicht zu reinigen,   
die Schalter sind mittels Touch in die Oberfläche integ-
riert. Die Funktionalität von Oberflächen kann in der Zu-
kunft noch mehr an Bedeutung gewinnen. „Es wäre zu-
kunftsweisend, wenn der Passagier bereits beim Einsteigen 
in das Fahrzeug erkennt, ob der Raum, den er betritt, auch 
sauber ist. Der Innenraum verändert seine Farbe und signa-
lisiert mit einem freundlichen hellen Grün, dass er keimfrei 
ist. Alternativ kann auch ein Display in der Mittelkonsole 
den letzten Reinigungsmodus anzeigen“, so Bernd Trink-
walter, Leiter Vorentwicklung bei dem Au-
tomobilzulieferer.

Handschuhe im Fahrzeug
Es ist davon auszugehen, dass die persönli-
che Schutzausrüstung in Form von Hand-
schuhen auch in Fahrzeugen Einzug hält. 
Aus speziellen Fasern und Geweben, die 
TiO2 enthalten, kann ein desinfizierbarer 
Handschuh entstehen. Im Handyreiniger 
lässt sich dieser innerhalb von 300 Sekun-
den durch eine Mischung aus photokataly-
tischer Wirkung und UVC-Strahlung desin-
fizieren. An einem sonnigen, heißen Tag 
funktioniert die Desinfektion auch draußen 
im Grünen. Eine besonders nachhaltige und umweltfreund-
liche Produktinnovation im Vergleich zu seinem Pendant, 
dem Gummihandschuh. „Unsere Gedanken gehen sogar so 
weit, dass Handschuhe als ein Hygiene-Accessoires künftig 
wieder Einzug in die Autowelt halten könnten“, blickt 
Bernd Trinkwalter in die Zukunft.

UVC-Bestrahlung: Risiko oder Chance?
Die Dr. Schneider Vorentwicklung analysiert Trends und 
arbeitet an zukunftsfähigen Konzepten von morgen. Dort 
spielen UVC-Bestrahlung von Fahrzeuginnenräumen, ver-
schiedenste Filtrationsmöglichkeiten wie aktive und passi-
ve elektrostatische Filter bis hin zum einfachen Handyrei-
niger mittels UVC eine bedeutende Rolle. Doch nicht alles, 
was auf dem Prüfstand steht, ist auch anwendbar. Von einer 
flächendeckenden UVC-Bestrahlung des Fahrzeuginnenrau-
mes muss Stand heute abgeraten werden. Die intensive 
Strahlung würde sämtliche Kunststoffkomponenten schä-
digen und schneller altern lassen. Zudem sind nur wenige 
Kunststoffe auf eine Bestrahlung im Wellenlängenbereich 
254 bis 285 nm bislang untersucht worden. Niemand kann 
mit Gewissheit sagen, welche Ausdünstungen dadurch pro-
voziert werden. Es besteht das Risiko, dass sich flüchtige 

Gase durch eine Photolyse in gefährlich Stoffe umwandeln. 
Dies geht aus Messungen des Bifa Umweltinstituts hervor. 
Für einen flächendeckenden Innenraumeinsatz müssen die 
Kunststoffe und Materialien besser getestet und für die ge-
nannten Wellenlängen stabilisiert werden. Punktuell kann 
UVC nutzbringend eingesetzt werden, da sind sich die Ex-
perten sicher: Zum Beispiel für die Handyreinigung – diese 
wird als weiteres Feature im Personal Air Guard integriert.

Berührungslos und unsichtbar 
Hygiene fängt bereits beim Einsteigen in ein Fahrzeug und 
beim berührungslosen Öffnen der Kofferraumklappe an. 
Gestiksteuerung und berührungslose Näherungssensorik 
sind auch im Interieur ein Thema. Die Entwicklung solcher 
Komponenten benötigt ein gutes Zusammenspiel der Ent-
wickler für Mechanik und Elektronik. Produziert werden 

solche elektronischen Bauteile in der neu gegründeten 
Dr. Schneider EMS. Die Elektronik-Intelligenz gewinnt in 
Zeiten von fortschreitender Elektrifizierung im Fahrzeug 
immer mehr an Bedeutung – auch sie kann Hygiene fördern 
und Infektionsrisiken verringern. Für die Mobilität der Zu-
kunft braucht es revolutionäre Innovationen. Heute die 
Trends von morgen zu erkennen und darauf die richtigen 
Antworten für übermorgen zu finden: Wie wäre es, wenn 
das Fahrzeug der Zukunft schon beim Einsteigen die Tem-
peratur des Fahrgastes misst, dessen Vitalfunktionen auf-
zeigt und ihn auf Viren scannt – heute nur eine Vision,  
morgen ein Trend und übermorgen Realität sein. ■

Autoren
Bernd Trinkwalter
ist Leiter Vorentwicklung in Forschung und Entwicklung,
Jochen Fiedler
ist Innovationsmanager in der Vorentwicklung der  
Dr. Schneider Unternehmensgruppe in Kronach-Neuses.

Kontakt
 � Dr. Schneider, Kronach-Neuses 
info@dr-schneider.com

   Die ideale Oberfläche ist fugenlos (seamless design)  
und leicht zu reinigen (easy to clean) – die  Schalter sind 
mittels Touch in die Oberfläche integriert.
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Gegründet wurde das Entwicklerteam 
TU/ecomotive an der Technischen 
Universität Eindhoven im Jahr 2012, 
um am Shell Eco-Marathon teilzuneh-
men. Ziel dieses außergewöhnlichen 
Fahrzeugrennens ist allerdings nicht, 
mit einer besonders hohen Geschwin-
digkeit zu fahren, sondern mit mög-
lichst effizientem Energieverbrauch 

Nachhaltige Mobilität steht im Fokus 
von TU/ecomotive. Die Forschergrup-
pe der Technischen Universität Eind-
hoven beschäftigt sich vor allem mit 

Werkstoffen, die für ein durchgängig 
nachhaltiges Konzept des Fahrzeugs 
geeignet sind. Derzeit arbeitet das 
Team an seinem sechsten Auto: Luca. 

Mit diesem E-Mobil wollen die Ent-
wickler zeigen, dass auch Abfall ein 
wertvolles Material sein kann – und 
das in Theorie und Praxis.

Studenten der Technischen Universität Eindhoven entwickeln Luca

Nachhaltige Mobilität  
im Wertstoffkreislauf

Fahrzeugs wurde unter der Modellbe-
zeichnung Isa der Öffentlichkeit prä-
sentiert. Zu dieser Zeit war es das effi-
zienteste straßenzugelassene Auto Eu-
ropas: Es konnte 400 km mit einem 
Liter Benzin fahren! Weil das Fahrzeug 
alle Anforderungen der RDW (Nieder-
ländische Fahrzeugzulassung) erfüllte, 
fuhr es mit niederländischem Num-
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ans Ziel zu kommen. Innerhalb weni-
ger Monate bauten acht Studenten der 
Automobiltechnik ein Elektroauto, das 
mit einem Liter Benzin über stolze 
534  km weit fährt. Dieses Fahrzeug 
war ein so großer Erfolg, dass darauf 
aufbauend das Entwicklerteam profes-
sioneller und größer wurde. Die Wei-
terentwicklung des nachfolgenden 

 Luca ist keine Vision, sondern ein straßentaugliches Fahrzeug, das alle Aspekte einer Nachhaltigen Bauweise und Nutzung berücksichtigt.
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mernschild im Straßenverkehr. Nach 
diesem praxisnahen Erfolg lag der Fo-
kus der TU/ecomotive nicht nur auf 
Effizienz, sondern auch auf Funktiona-
lität und Komfort.

Nachhaltig in der Nutzung
Zu diesem Zeitpunkt war das Team in 
der Lage, höchst effiziente Autos zu 
bauen und steckte nun das Ziel noch 
weiter: Autos sollten noch nachhalti-
ger werden. Daher nahm das Entwick-
lerteam nicht nur die Effizienz, son-
dern auch die weiteren Aspekte des 
Lebenszyklus eines Fahrzeugs unter 
die Lupe. Das Ergebnis war das erste 
modulare Auto der Welt. Das Fahrzeug 
war variabel und individuell anpass-
bar, nur das Fahrgestell konnte nicht 
verändert werden. Ein modulares Fahr-
zeug kann einen längeren Lebenszyk-
lus durchlaufen als ein gewöhnliches 
Auto, da es sich den Bedürfnissen des 
Fahrers anpassen lässt. Infolgedessen 
würden weniger Fahrzeuge gebaut 
werden müssen, woraus sich weniger 
Emissionen bei den Produktionspro-
zessen resultieren.

Nachhaltigkeit in der  
Produktion
Die Produktion trägt massiv zu den 
Gesamtemissionen eines Autos bei. 
Der nächste Entwicklungsschritt zielte 
darauf ab, diesen Aspekt zu analysie-
ren, mit dem Schwerpunkt auf die ein-
gesetzten Werkstoffe. Zusammen mit 
verschiedenen Unternehmen wurde 
ein biobasierter Verbundwerkstoff aus 
Flachs und einem Kunststoff, in die-
sem Fall Polypropylen, entwickelt. Der 
Verbundwerkstoff wurde nicht nur zur 
Dekoration verwendet, sondern das 

verbraucht derzeit mehr Ressourcen, 
als die Erde innerhalb eines Jahres wie-
der bereitstellen kann. Darauf weist der 
jährlich Earth Overshoot Day hin: An 
diesem Tag haben wir so viele Ressour-
cen verbraucht, wie die Erde innerhalb 
eines Jahres produzieren kann. Im Jahr 
1980 lag dieser Tag noch im Dezember. 
Im vergangenen Jahr 2019 allerdings 
war es bereits der 29. Juli, der früheste 
Zeitpunkt bis dahin.

Abfälle sind nicht nutzlos
Die Ressourcen, die wir einsetzen, wer-
den jedoch nur kurzzeitig genutzt. In-
folgedessen erzeugt die Menschheit 
jedes Jahr 2.100.000.000 Tonnen Ab-
fall. Von diesem Abfall werden weni-
ger als 20 Prozent entweder recycelt 
oder kompostiert. Ein kleiner Teil lan-
det in Ozeanen und Flüssen. Dieser 
kleine Teil reicht bereits aus, um Pro-
gnosen zufolge bis 2050 mehr Plastik 
als Fisch nach Gewicht im Ozean zu 
finden. Der weitaus größte Teil des Ab-
falls (70 Prozent) landet auf Deponien, 
und auch wenn er weit von den Nie-
derlanden oder Europa im Allgemei-
nen entfernt zu sein scheint, werden 
auch hier die Folgen zu spüren sein. 
Diese Deponien tragen in ihrer Ge-
samtheit erheblich zur globalen Erwär-
mung bei: Ein Fünftel aller Methan-
Emissionen stammt von diesen Orten. 
TU/ecomotive ist jedoch der Ansicht, 
dass Abfall nach wie vor ein wertvolles 
Material ist, das in vielen, komplexen 
Anwendungen eingesetzt werden 
kann.

Die Basis eines jeden Autos ist na-
türlich das Fahrgestell: Dies ist der Teil 
des Autos, der die strukturelle Festig-
keit gewährleisten muss. Für diesen 

gesamte Fahrgestell wurde daraus ge-
fertigt. Das Ergebnis war das erste 
strukturell biobasierte Auto der Welt: 
Lina. Nachfolgend wurde der Ver-
bundwerkstoff aus Flachs in Kombina-
tion mit PLA hergestellt, wobei das 
PLA auf Zuckerbasis produziert wurde.

Das Kreislauf-Auto
Daraus entstand das erste Kreislauf-
Auto der Welt: Noah. Noah war das 
Ergebnis des fünften TU/ecomotive-
Teams. Das Fahrzeug war nicht recy-
clebar, sondern auch biologisch ab-
baubar. Im Februar 2019 startete das 
sechste Team. Wie auch in den vorhe-
rigen Jahren war es erneut das Ziel, ein 
einzigartiges, nachhaltiges Auto zu 
bauen. Das Team beschäftigte sich mit 
der globalen Abfall-Problematik und 
Marine Littering und wollte einen Bei-
trag zur Problemlösung leisten.

Gegenwärtig umfasst die Weltbevöl-
kerung 7,75 Mrd. Menschen und Pro-
gnosen sagen voraus, dass diese Bevöl-
kerung bis 2050 auf 10 Milliarden 
anwachsen wird. Nicht nur die Zahl 
der Menschen, sondern auch die er-
höhte Lebenserwartung und der wach-
sende wirtschaftliche Konsum lassen 
die Nachfrage nach fossilen Ressour-
cen steigen – bis zu einem Punkt, an 
dem die Erde die Nachfrage nicht 
mehr decken kann: Die Menschheit 

 1  Die Platten werden mit  
einem Wabenkern aus  
recyceltem PET und einer 
Klebefilmschicht verbunden.

 2  Als Infotainmentsystem  
haben die Entwickler keine 
großen Touchscreens,  
sondern das Smart-Phone 
des Fahres eingeplant.

Bi
ld

qu
el

le
: T

U/
ec

om
ot

iv
e

Bi
ld

qu
el

le
: K

ey
sh

ot
 b

y 
Lu

xi
on

1 2

Web-Tipp
 � Fraunhofer IWKS: Zentrum für 
Demontage und Recycling für 
Elektromobilität

 � Short-URL: 
www.plastverarbeiter.de/67319
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enorm verlängert werden kann: Selbst-
verständlich halten zehn Autos länger 
als zehn PET-Flaschen.

Bereits 2015 haben die Vereinten 
Nationen globale Ziele festgelegt, die 
als „Vorlage zur Erreichung einer bes-
seren und nachhaltigeren Zukunft für 
alle“ dienen sollen. Mit der einzigarti-
gen Zusammenstellung wird Luca 
mehrere dieser Ziele verfolgen:

 � Verantwortungsbewusster Ver-
brauch und Produktion. Indem wir 
zeigen, dass Abfall immer noch eine 
wertvolle Ressource ist, wollen wir das 
Bewusstsein für die Probleme, die Ab-
fall verursacht, fördern und die Kreis-
laufwirtschaft stimulieren.

 � Klimaschutz: Wenn mehr Materia-
lien wiederverwendet werden, müssen 
weniger neue hergestellt werden, was 
zu einem Rückgang der Emissionen 
während der Produktionsprozesse 
führt. Durch die Verringerung der Ab-
fallmenge in Deponien werden auch 
hier die Emissionen verringert.

 � Leben unter Wasser: Durch die Ver-
wendung von aus dem Ozean stam-
menden Plastik und seiner Wiederver-
wertung wollen wir den Kampf für 
einen sauberen Ozean und ein gesun-
des Meeresleben verstärken.

Dabei wird nicht nur der Produkti-
onsprozess des Fahrzeugs berücksich-
tigt, sondern auch der tatsächliche 
Lebenszyklus. Das Modell Luca wird 
von zwei Elektromotoren mit einer 
Gesamtleistung von 15 kW angetrie-
ben. Diese Art von Motoren sind effi-

wesentlichen Teil des Autos hat die 
Forschergruppe den oben genannten 
Verbundstoff weiterentwickelt. Dieses 
Gestell besteht nun aus Flachs, recy-
celtem PET und recyceltem Kunststoff, 
der direkt aus dem Meer kommt! Die 
Außenverkleidung dieses Verbund-
werkstoffs besteht aus mehreren 
Schichten von Flachsfasern. Der 
Kunststoff wird vollständig recycelt 
und kommt direkt aus dem Ozean. 
Nach der Imprägnierung werden die 
Schichten in der richtigen Ausrich-
tung gestapelt und anschließend mit 
einem Pressensystem verfestigt: Wird 
der Stapel in die Maschine eingeführt, 
erhitzt sich das Material, bis das Poly-
mer schmilzt, und durch die Anwen-
dung von Druck werden Flachs-Ver-
bundplatten hergestellt.

Flachs-Verbundplatten  
aus Rezyklaten
Zwei dieser Platten werden dann mit 
einem Wabenkern aus recyceltem PET 
und einer Klebefilmschicht verbun-
den. Auch hier schmilzt die Film-
schicht unter Wärmeeinwirkung und 
bildet eine feste Verbindung zwischen 
dem Kern und den Platten. Die Ver-
wendung eines dünnen Klebefilms 
anstelle von Klebstoff spart Gewicht 
und erleichtert das Recycling. PET und 
andere Kunststoffe können etwa zehn-
mal wiederverwertet werden. Das be-
deutet, dass durch den Einsatz von 
recyceltem Kunststoff in einem Auto 
der Lebenszyklus der Materialien 

Das Auto mit einer Karosserie aus Flachs-ver-
stärktem Kunststoff.

   Das Modell Lina ist das erste strukturell  
biobasierte Auto der Welt.
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zienter als herkömmliche, womit ein 
Batterie-Rad-Wirkungsgrad von bis zu 
92 Prozent erreicht werden kann. Bei 
konventionellen Elektrofahrzeugen 
liegt dieser Wirkungsgrad in der Regel 
bei etwa 70 Prozent, und ein Verbren-
nungsmotor erreicht einen Wirkungs-
grad von Tank zu Rad von durch-
schnittlich etwa 17 Prozent.

Auf das Wesentliche  
konzentrieren
Die Forscherinitiative TU/ecomotive 
ist überzeugt, dass bereits heute inno-
vative Materialien in Serienfahrzeugen 
einsetzbar sind und berücksichtigt 
auch den Komfort in seiner Entwick-
lung: So wurden im Modell Luca bei-
spielsweise maßgefertigte Sitze aus 
Recyclingmaterial eingebaut sowie ein 
Infotainmentsystem vorgesehen. Auch 
an dieser Stelle fokussiert das Team auf 
Ressourcenschonung, denn das Smart-
Phone des Fahrers wird zum Infotain-
mentsystem im Fahrzeug. Große Bild-
schirme und Touchscreens sind nach 
Einschätzung der Entwickler eine 
nicht notwendige Ressourcenver-
schwendung.

In naher Zukunft wird das Fahrzeug 
Luca von der RDW (niederländische 
Fahrzeugzulassung) für Zuverlässigkeit 
und Sicherheit beurteilt werden. So-
bald das Auto die Prüfung besteht, er-
hält Luca eine Straßenzulassung und 
erreicht damit den Status eines voll-
wertigen Fahrzeugs.  ■ 

 

Anmerkung: Leider hat die Corona-Krise 
die Fertigstellung des Fahrzeugs verzö-
gert. Luca soll statt im Juni 2020 nun spä-
ter im Jahr der Öffentlichkeit präsentiert 
werden.

Autor
Matthijs van Wijk
ist Public Relations Manager TU/ecomotive.

Kontakt
 � Eindhoven University of Technology, 
Eindhoven, Niederlande 
www.tuecomotive.nl



zeiss.ly/reverseengineering

Werkzeugkorrektur mit ZEISS REVERSE ENGINEERING

Perfekte Werkzeuge
erhalten, 50% früher 
als geplant.

Sie benötigen zahlreiche Iterationsschleifen im Werkzeugkorrektur-Prozess, die zu teuer sind? Sie möchten Ihre 
Wettbewerbsfähigkeit steigern? Mit ZEISS REVERSE ENGINEERING sparen Sie nicht nur mindestens 50% der 
Iterationsschleifen im Werkzeugkorrektur-Prozess, sondern starten auch schneller in die Produktion. Korrigieren 

händische Datenübertragungen, durch die potentiell Fehler entstehen können, sind somit passé.
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Unidirektionale Tapes (UD-Tapes) werden als technischer 
Werkstoff für mechanisch hochbelastete Leichtbaubauteile 
geschätzt. Dass diese Halbzeugklasse auch bei typischen tech-
nischen Spritzgussbauteilen einen ökonomischen Vorteil 
bieten kann, ist bisher nur selten demonstriert und bei den 
Verarbeitern weitestgehend unbekannt. In Kooperation mit 
einem Konsortium aus 20 Industriepartnern wurde im Jahr 

Endlosfaserverstärkte thermoplasti-
sche UD-Tapes bieten in Kombination 
mit dem Spritzguss Kosteneinsparpo-
tenziale durch Materialreduktion, Ma-

terialsubstitution, reduzierte Werk-
zeugkosten oder reduzierte Zykluszei-
ten. Entlang der gesamten Wert-
schöpfungskette bieten Unternehmen 

ausgereifte Technologien für die Ent-
wicklung und Produktion von Spritz-
gießbauteilen mit Tapeeinlegern an.

Technologische Lösungen zur Integration von kleinen Mengen an Tape in Spritzgießbauteile

Tapes im Spritzguss –  
Zielgröße Kostenvorteil

2019 erfolgreich eine Studie zum Thema „Potenziale und 
Herausforderungen von Thermoplastischen UD-Tapes für 
Hersteller von Spritzgießbauteilen“ abgeschlossen. Über ei-
nen Zeitraum von acht Monaten haben das Institut für Kunst-
stoffverarbeitung Aachen (IKV) und das Aachener Zentrum 
für Integrativen Leichtbau (AZL) in Experteninterviews beste-
hende Hindernisse und Risiken für den Einsatz von Tapeein-
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  Abb. 1a: Verstärkende Einle-
ger für dünnwandige Bauteile

  Abb.1b: Organomelt-Fertigungszelle mit Türmodul
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legern in bestehende Spritz-
gießbauteile identifiziert und 
analysiert. Ein identifiziertes 
Markthemmnis stellt das feh-
lende Bewusstsein für die 
Technologie und das jeweils 
anwendungsspezifisch zu be-
wertende Potenzial zur Kos-
tenreduzierung bei Herstel-
lern technischer Spritzgusstei-
le dar.

Die im weiteren Verlauf 
der Studie detaillierte Aufar-
beitung des Stands der Tech-
nik hinsichtlich Prozesstechnik, Handling, Heizstrategien 
und Werkzeugtechnologien sowie der Simulation und Aus-
legung bietet die Grundlage, die Marktreife der Technologie 
zu demonstrieren und Interesse für die Technologie zu we-
cken. Initiiert durch die Ergebnisse der 
Umfrage werden AZL und IKV ver-
schiedene Initiativen starten, deren 
Ziel in der Identifikation und Umset-
zung von Materialeinsparung durch 
Integration von Tapeeinlegern und 
damit einhergehender Kosteneinspa-
rung besteht. Um die technologischen 
Hürden zu überwinden, existiert im Konsortium eine breite 
Spanne an Technologien, die einen hohen technologischen 
Reifegrad für die Umsetzung in der Entwicklung und Pro-
duktion aufweisen. Stellvertretend werden hier einige Bei-
spiele vorgestellt.

Anwendungsszenarien entlang eines breiten 
Branchenspektrums
Für die Verarbeitung von Tapes existieren unterschiedliche 
Routen, die Mitsui Chemicals, Düsseldorf, anschaulich dar-
gestellt hat (Abb. 2). Mitsui Chemicals bietet carbonfaserver-
stärkte Tapes mit Polypropylen-Matrix an, als eine Hauptan-
wendung wird die Integration in Spritzgießbauteile verfolgt.
Um eine Kostensenkung zu erzielen, ist es wichtig, den hoch-
produktiven Spritzgussprozesses mit der hohen mechani-
schen Performance der UD-Tapes synergetisch zu kombinie-
ren. Die UD-Tapes übernehmen, wenn richtig im Bauteil 
platziert, die mechanischen Anforderungen, wodurch sich 
gerade bei Bauteilen mit großen Flächen lokal Wanddicken 
reduzieren lassen.

Ein Anwendungsszenario wurde auf der K-Messe 2019 von 
Engel Austria, Schwertberg, Österreich, demonstriert. Mithil-
fe der Organomelt-Technologie wurde die Herstellung von 
Pkw-Tür-Strukturbauteilen mit drei unidirektional verstärk-

ten thermoplastischen Einlegern in üblichen Spritzguss-Zy-
kluszeiten umgesetzt. Durch die verstärkenden Einleger 
konnten flächige Bereiche durch dünnwandige Verstärkungs-
elemente ausgeführt werden, was zu einer Masse-, Kühlzeit 

und somit Kostensenkung des Bauteils bei 
gleichzeitiger Gewichtsreduktion führt. In 
einer vollautomatisierten Fertigungszelle 
inklusive Handlingseinheiten und Peri-
pherie wurden die Einleger mit IR-Strah-
lung aufgeheizt, umgeformt und im sel-
ben Prozessschritt durch den Spritzgieß-
prozess funktionalisiert (Abb. 1a, b).

Das Verfahren spart nicht nur Material, was bei hohen 
Stückzahlen entscheidender Kostentreiber ist, sondern kann 
bei entsprechenden Wanddicken auch zu signifikanten Re-
duktionen der Kühlzeit und somit der Prozesskosten beitra-
gen. Darüber hinaus kann ein Spritzgussmaterial mit gerin-
gerer mechanischer Belastbarkeit eingesetzt werden, sofern 
dies die Bauteilanforderungen erlauben.

Für die Wirtschaftlichkeit ist die übergreifende Betrach-
tung des Zusammenspiels von Materialkosten und Maschi-
nenproduktivität wichtig. Neben den ökonomischen Po-
tenzialen bietet diese Art von Hybridbauteilen auch das 
Potenzial, ökologischen Nutzen zu erschließen. Bei korrekter 
Auslegung weisen diese Bauteile, neben der Reduktion des 
Materialaufwandes, eine sortenreine Recyclingfähigkeit so-
wie Einsparungen von CO2 bei Anwendungen im Fahrzeug 
auf, weil sie leichter sind.

Materialien bilden die Grundlage
Durch die in den vergangenen Jahren stark gestiegene Viel-
falt an verarbeitbaren Materialien in Kombination mit der 
kontinuierlichen Weiterentwicklung der Halbzeugherstel-
lungsprozesse hat sich die Tapetechnologie von kosteninten-
siven Nischenanwendungen zu einer konkurrenzfähigen 
Option für Großserienbauteile weiterentwickelt. Die Materi-

Web-Tipp

 � Short-URL: 
www.plastverarbeiter.de/41186

   Abb. 2: Demonstratoren unter 
Anwendung von Tafnex CF-PP 
UD-Tape
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alvielfalt spiegelt sich in den Entwicklungen der Rohstoff-
hersteller wieder. Um aus dieser neugewonnen Materialviel-
falt das, in Bezug auf spezifische Anwendungen, optimale 
Material zu identifizieren, hat sich das Unternehmen BÜFA 
Thermoplastic Composites, Oldenburg, auf die Beratung bei 
der Materialauswahl und Bereitstellung dieser Materialien 
spezialisiert. Somit können an dieser Schnittstelle die Markt-
kapazitäten mit den entsprechenden Anforderungen bei der 
Produktauslegung gegenübergestellt werden. Neben der Stär-
kung der Supply Chain als Distributor bietet BÜFA zudem 
auf den spezifischen Anwendungsfall abgestimmte Verbund-
laminate an.

Verarbeitungstechnologie auf dem Vormarsch
Parallel zu den Entwicklungen in der Halbzeugherstellung 
entwickeln sich die Verarbeitungsprozesse von UD-Tapes zur 
Herstellung von Einlegern weiter. Für großflächige Verstär-
kungen können UD-Tapes von der Firma Huesker Synthetics, 
Gescher, zu Geweben verarbeitet und anschließend kontinu-
ierlich zu Platten gepresst werden. Dies ermöglicht unter-
schiedliche Routen der Weiterverarbeitung in flächigen Bau-
teilen (Abb. 3a). Für die Herstellung von Laminaten und 
Einlegern mit sehr hoher Variabilität der Tapemenge und der 
Orientierung setzt das Unternehmen eine 2D-Ablegetechno-
logie ein (Abb. 3b).

Ein weiterer Ansatz zur direkten Tapeverarbeitung wird 
von Toray Industries Europe, Neu-Isenburg, entwickelt. 
Durch die direkte Zuführung des Tapes als Rollenware in das 
Spritzgießwerkzeug entfällt das Handling. Von der Zufüh-
rung des Tapes von der Rolle entstammt die Prozessbezeich-
nung „Tape Injection“, wobei der Spritzgießprozess sequen-

ziell abläuft. In einem ersten Prozessschritt wird das Tape 
zugeführt und um einen Kern durch lokales Anspritzen fi-
xiert. Unmittelbar nach der Fixierung erfolgt die Funktiona-
lisierung durch das vollständige Anspritzen. Diese neuartige 
Prozessführung ermöglicht die Integration von Tapes in 
Spritzgießbauteile, ohne dass in bestehenden Produktions-
zellen zusätzliche Handlingsysteme nachgerüstet werden 
müssen. Weiterhin soll die Prozesszeit nicht signifikant 
durch den Zuführungsprozess beeinflusst werden.

Auslegung und Simulation
Die erfolgreiche Auslegung und die damit verbundene Per-
formance von mit UD-Tapes verstärkten Bauteilen demons-
triert der Rohstoffanbieter Sabic. Die lastgerechte Kombi-
nation von Stamax PP-langfaserverstärker Spritzgießmasse 
und UD-Tape kann zu einer verbesserten Crashperformance 
im Gegensatz zu Kunststoff-Metallblech-Hybriden genutzt 
werden. Die Anforderungen des Bauteiles konnten bei die-
ser Materialkombination mit einem reduzierten Gewicht 
von 38 Prozent im Vergleich zu Stahleinlegern realisiert 
werden. Neben der Performanceverbesserung stehen Koste-
neinsparungen im Vordergrund, welche durch weitere Ma-
terialeinsparungen erreicht werden könnten (Abb.  4). Ne-
ben der strukturmechanischen Auslegung ist ein ganzheit-
liches Prozessverständnis der Verarbeitung notwendig. 
Insbesondere der Temperatur- und Druck-Zeitverlauf der 
Prozesszone ist bei dünnen Tapes von hoher Bedeutung für 
die optimale Anbindung von Tape und Spritzgießmasse. Die 
integrale Spritgießsimulation und die Entwicklung von Si-
mulationsschnittstellen ist daher elementarer Bestandteil 
der Wertschöpfungskette. Simcon kunststofftechnische 
Software, Würselen, bietet mit der Software Cadmould ei-
nen Baustein für die integrative Prozesssimulation an. Es 
wurden Module entwickelt, welche die thermische Prozess-
modellierung des endlosfaserverstärkten Tapes mit der 
Spritzgießmasse umsetzen und über Softwarebausteine mit 
der Spritzgießsimulation zusammenführen.

Das durch Materialkombinationen nicht nur Gewicht, 
sondern auch Kosten eingespart werden können, wird auch 
durch LG Hausys R & D Center, Frankfurt, bestätigt. In zahl-
reichen automobilen Komponenten, mit nicht zwangsläufig 
hoher mechanischer Performance, konnte das Gewicht der 
Einzelkomponenten durch die geschickte Materialkombina-
tion um bis zu 50 Prozent gesenkt werden. Die Gewichtsre-
duktion wirkt sich positiv auf die Emissionsbilanz des Fahr-
zeugs aus und kann auch wirtschaftliche Vorteile bieten. 
Durch den gezielten Einsatz von Verstärkungsstrukturen 
lassen sich Materialkosten und gegebenenfalls Zykluszeiten 
reduzieren. Die Substitution von Metall durch Spritzguss-
komponenten wird bereits in Schiebedachrahmen in Serie 
umgesetzt. Um die Herausforderungen der nächsten Gene-
ration dieser Anwendung zu erfüllen, sind neben der Kosten- 
und Gewichtsreduktion gesteigerter Kopfraum und erhöhte 
Designfreiheit durch lokale Tapeverstärkung möglich.

   Abb. 3b: Her-
stellung von 
Laminaten

   Abb. 3a: Tapes 
für großflächige 
Bauteile
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Intelligent Testing
Für sichere Prüfergebnisse

www.zwickroell.com   AllroundLine bis 250 kN

Prüfergebnisse müssen genau, wiederholbar, 
reproduzierbar und nachvollziehbar sein. Mit der 
AllroundLine sind Sie auf der sicheren Seite, egal 
bei welcher Prüfanwendung.

Wir denken
einen Schnitt weiter.
Wasserstrahl-Schneidanlagen von StM.
stm.at

Fazit und Einladung zum Tech-Talk

Durch zahlreiche Entwicklungen aufseiten der Material-
herstellung und Verarbeitung hat sich die Tapetechnolo-
gie in ihrem Reifegrad, der Verfügbarkeit von Materialien 
und den Tapekosten über die letzten Jahre stark verbes-
sert. Sie lässt bei dem aktuellen Trend der Technologie-
entwicklung auch zukünftig große Entwicklungsschritte 
erwarten. Die Wertschöpfungskette für eine breite Umset-
zung entlang aller Absatzmärkte für spritzgegossene Bau-
teile ist gegeben. Ganzheitliche Prozessbetrachtungen, 
abseits reiner Halbzeugkosten hin zu Prozesskostenrech-
nungen mit Berücksichtigung möglicher Materialeinspa-
rungen und Kühlzeitreduktionen sind notwendig. So ist 
es möglich, derzeit ungenutzte Kosteneinsparpotenziale 
auszuschöpfen. Dazu ist eine breite Kenntnis der Einzel-
technologien sowie die Möglichkeit zur Bewertung des 
Potenzials für konkrete Anwendungen notwendig. Um 
diese Technologiebasis zu legen und ein Netzwerk auf al-
len relevanten Positionen der Wertschöpfungskette zu 
etablieren, lädt das Konsortium zusammen mit dem IKV 
an der RWTH und dem AZL zu einem „Tech-Talk Tapein-
tegration into Injection Molded Parts“ am 13.08.2020 ein. 
Die Teilnahme ist kostenlos. Informationen zur Veranstal-
tung und Teilnahme finden Sie unter folgender Adresse: 
https://azl-aachen-gmbh.de/termine/tape-information-
meeting/. ■

Autoren
Dr.-Ing. Kai Fischer ist wissenschaftlicher Direktor im Bereich 
Leichtbau am Institut für Kunststoffverarbeitung,
Max Ophüls M. Sc. ist Wissenschaftlicher Mitarbeiter am  
Institut für Kunststoffverarbeitung,
Philipp Striet M. Sc., ist Wissenschaftlicher Mitarbeiter am  
Aachener Zentrum für Integrativen Leichtbau der RWTH Aachen.

Kontakt
 � Institut für Kunststoffverarbeitung (IKV), RWTH Aachen, 
zentrale@ikv.rwth-aachen.de

 � Aachener Zentrum für Integrativen Leichtbau (AZL),  
RWTH Aachen, verwaltung@azl.rwth-aachen.de

Selctive use of composite maximizes design freedom to  
balance weight-out, performance and costs

CONCEPT UTILIZATION

70% glass fiber
UD-laminate
0, 45, 45 S

40%w LGF-PP

>
   Abb. 4: Konzept einer hybriden Kunststoff – UD-Tape in der Heckklappe
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Die Geschichte der Kunststoffe, die 
seit 70 Jahren von Plastverarbeiter be-
gleitet wird, ist geprägt durch eine 
Vielzahl von Innovationen, neuen 
Anwendungen und Erfolgsgeschich-
ten. Diese Entwicklung wird sich fort-
setzen. Ein Blick auf die gegenwärtige 

Situation der Kunststoffverarbeitung 
zeigt, dass dies nicht nur Hoffnung, 
sondern begründete Erwartung ist: 
Höchst innovative Veränderungen 
sind erkennbar, wie beispielsweise 
den verstärkten Einzug der vernetz-
ten Digitalisierung in die Kunststoff-

fertigung, die Nutzung von additiven 
Fertigungsverfahren für neuartige 
oder individualisierte Produkte und 
Kleinserien sowie eine Vielzahl von 
Projekten zur Steigerung der Nachhal-
tigkeit in der Branche. 

Aktuelle Entwicklungen in der Kunststofftechnik

Die Erfolgsgeschichte  
geht weiter
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   Additive Fertigungsverfahren 
schaffen neue Möglichkeiten 
in der Kunststoffverarbeitung 
– längst auch über den Proto-
typenbau hinaus.
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Zunächst zeigt die aktuelle Situation – 
Stichwort Corona – deutlich, dass eine 
Krise als Motor für Veränderungen die-
nen kann und manche Hürden aus 
dem Leidensdruck heraus schneller zu 
überwinden sind. So hat die Digitalisie-
rung unserer Industrie schon alleine 
durch den plötzlichen Zwang zur Dis-
tanzierung mit HomeOffice-Lösungen, 
Online Meetings, Internetshopping 
und digitalen Bildungsangeboten einen 
signifikanten Schub und eine deutlich 
erhöhte Akzeptanz erfahren – auch in 
der Kunststoffbranche.

Digitalisierung – die Weichen 
sind gestellt
In der Kunststoffindustrie sind die 
Weichen mit standardisierten Schnitt-

stellen wie OPC-UA (Open Platform 
Communications Unified Architec-
ture) gestellt und Maschinen- sowie 
Peripheriegerätehersteller bieten zu-
kunftssichere Lösungspakete an, die 
eine über Ethernet und WLAN ver-
netzte, flexible Produktion unterstüt-
zen. Eine wiederholgenaue fehlerfreie 
Parametrierung von kompletten Pro-
duktionsprozessen, die umfangreiche 
formteilbezogene Erfassung von Qua-
litätsdaten, eine lückenlose Dokumen-
tation zur Rückverfolgbarkeit sowie 
die vollständige Einbindung der Ferti-
gung in die Unternehmens- und Kun-
denlogistik rücken damit auch für mit-
telständische Unternehmen in greifba-
re Nähe. Auch die systemgestützte 
Vorhersage von Wartungsbedarfen er-

möglicht nochmals einen Produktivi-
tätsschub und eine Erhöhung der 
Lieferzuverlässigkeit bei immer weiter 
reduzierten Beständen. Im SKZ ent-
steht derzeit, unter anderem gemein-
sam mit vielen Industrievertretern, ein 
praxisnaher Aufbau für die Digitalisie-
rung von Spritzgießtechnologien, der 
die betriebliche Umsetzung unterstüt-
zen soll und auch Unternehmen zum 
Ausprobieren einlädt. Das ist aber 
längst nicht alles. In diesen Tagen star-
ten auch endlich die Bauarbeiten zur 
Modellfabrik des SKZ, einer Entwick-
lungsumgebung mit weltweit einzigar-
tigem Modellcharakter.

Bereits auf der K-Messe 2019 zeigten 
Pilotanwendungen von AR (Augmen-
ted Reality) und VR (Virtual Reality) 
Systemen auf, wie zukünftig auch an-
wendungstechnische Optimierung, 
Service und Reparaturen ohne Reise-
aufwand ferngesteuert realisiert wer-
den können. Hierin steckt ein hohes 
wirtschaftliches Potential für die ge-
samte Branche durch reduzierte Still-
standszeiten und geringere Servicekos-
ten, was die Umsetzung dieser Techno-
logien beschleunigen dürfte.

Additive Fertigung schafft 
neue Möglichkeiten
Die zeitweise angespannte Liefersitua-
tion für dringend benötigte Güter 
während des globalen Lockdowns im 
Frühjahr 2020, zum Beispiel in der Me-
dizintechnik, regt die Branche und die 
Politik dazu an, die fertigungstechni-
schen Kernkompetenzen und Schlüs-
selprodukte in der EU und im eigenen 
Land neu zu hinterfragen. Wenn 
plötzlich nationale Interessen oder 
Entscheidungen zu Lieferengpässen 
führen und die Preise signifikant nach 
oben treiben, kann eine flexible und 
effiziente lokale Produktion systemre-
levanter Güter zum Schlüssel für Pro-
blemlösungen werden.
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Neben der Herstellung von Produkten 
mit modernen, in den vergangenen 70 
Jahren hocheffizient gewordenen und 
von Plastverarbeiter begleiteten Mas-
senfertigungstechnologien, bietet die 
schnell wachsende Branche der 3D-
Druck–Anbieter neuartige Möglichkei-
ten. Der Siegeszug der additiven Ferti-
gungssysteme über die Grenzen der 
Prototypenherstellung hinaus begann 
bereits vor über zehn Jahren mit stets 
verbesserten Druckverfahren, stabile-
ren Druckprozessen und einer wach-
senden Materialpalette.

Seit 2011 arbeitet das CAP (Center 
for Additive Pro-
duction) des SKZ 
in der Forschung 
und Entwicklung 
am serientaugli-
chen 3D-Druck 
von Kunststoffen. 
Neben zahlrei-
chen Anwendun-
gen für die Medi-
zintechnik und 
die Industrie lau-
fen hier auch Pro-
jekte für den 3D-
Druck von Spritz-
gießwerkzeugen 
und für die Ent-
wicklung neuer Materialien. Die in 
2019 am SKZ erfolgte Ausgründung der 
Firma Headmade Materials zur Herstel-
lung von Metall-Kunststoff-Com-
pounds, die auf einer Lasersinteranlage 
die Fertigung von Grünteilen analog 
zum MIM (Metal Injection Molding) 
Prozess ermöglichen, unterstreicht die 
große Bandbreite additiver Technologi-
en und die innovativen Ansätze.

Besonders werden die Vorteile des 
3D-Drucks in der Medizintechnik 
deutlich. Mittlerweile zum Standard 
gehören beispielsweise individuell an-
gepasste Hörgerätegehäuse und Orthe-
sen. In der medizinischen Anwendung 
helfen vereinzelt gedruckte Modelle 
auf Basis von CT-Daten bereits heute 
bei der Vorbereitung von chirurgi-
schen Eingriffen und verkürzen die 
Operationsdauer. Auch individuell an-
gefertigte Implantate sind in den me-

tallbasierten Verfahren wie SLM be-
reits Stand der Technik. Hier können 
zukünftig Kunststoffe punkten, wenn 
die Materialentwicklung die Anforde-
rungen an Sterilisierbarkeit, biochemi-
sche Stabilität oder Resorbierbarkeit in 
Produkte umsetzt.

Auf dem Höhepunkt der Corona-
Verbreitung war der 3D-Druck ein Se-
gen. So konnten mit den vielen, bereits 
im Einsatz befindlichen, Druckern und 
dem vorhandenen Konstruktionswissen 
sowohl durch professionelle Anbieter als 
auch durch Forschungseinrichtungen 
wie dem SKZ und Hobbyanwender 

schnell dringend 
benötigte Artikel, 
wie etwa Ventile, 
Gesichtsschutz-
schilde und Atem-
masken, herge-
stellt werden.

Aber auch vie-
le andere Bran-
chen greifen auf 
diese hochinno-
vative Technolo-
gie zurück, zum 
Beispiel zur Ferti-
gung von Ersatz-
teilen und indivi-
dualisierte Aus-

stattungsdetails für Kraftfahrzeuge aus 
dem Drucker. Einzelanfertigungen und 
Kleinserien wirtschaftlich ohne Werk-
zeuge herzustellen, ist aber nur ein 
wichtiger Aspekt, der diese Branche ne-
ben der Massenproduktion nachhaltig 
etablieren wird. Hochgradig innovative 
Produkte entstehen erst dann, wenn 
die vielen Freiheitsgrade von Druckver-
fahren in konstruktiven Anwendungen 
vollumfänglich zur Nutzung kommen. 
Beispielsweise können Hohlstrukturen 
oder innenliegende Stützgeometrien 
neuartige Leichtbaukonzepte ermögli-
chen. Auch das Drucken von komplet-
ten Baugruppen mit integrierten La-
gern und Gelenken bietet für kreative 
Köpfe ungeahnte technische Möglich-
keiten. Sobald eine neue 3D-Geometrie 
erstellt ist, können sehr schnell und 
preiswert erste Muster zur Konstrukti-
onsoptimierung dienen und die Ent-

wicklungszeiten verkürzen sich deut-
lich. Neben der beständigen Optimie-
rung von Druckern und Materialien 
sind bereits heute zunehmend integ-
rierte Verfahren zur Qualitätssicherung 
von gedruckten Bauteilen verfügbar. 
Plastverarbeiter begleitet diese Entwick-
lung von Anfang an und trug Maßgeb-
lich zum Transfer des notwendigen 
Know-hows bei.

Neue Fertigungstechnik  
erfordert Bildungsangebote
Hochwertige Bildungsangebote zu ad-
ditiven Fertigungsverfahren existieren 
auch beim SKZ und führen dazu, dass 
anstelle der autodidaktischen Heran-
gehensweisen zukünftig fachmänni-
sche Fertigkeiten und Fähigkeiten tre-
ten und dadurch, ähnlich wie nach 
den Anfängen der Spritzgießfertigung, 
auch firmeninterner Kompetenzauf-
bau getrieben wird. Durch die kurzen 
Optimierungsschleifen, die das Ergeb-
nis einer angepassten Konstruktion oft 
noch am gleichen Tag am gedruckten 
Produkt zeigt, wird allerdings die Lern-
kurve deutlich schneller als bei etab-
lierten Verfahren sein. Für die Erfolge 
müssen innovative Unternehmen je-
doch über die Phase der Spielerei hin-
aus in die 3D-Druck-Ausstattung und 
vor allem in die Bildung ihrer Mitar-
beiter investieren.

Die schnell wachsende Anzahl inter-
nationaler Publikationen und Schutz-
rechte zeigt, dass Deutschland bei diesen 
Technologien derzeit weit hinter Asien 
und den USA liegt. Zur nachhaltigen 
Nutzung der Chancen und um national 
den Anschluss nicht zu verlieren oder 
gar eine führende Rolle zu erlangen, 
müssen der Staat, die Bildungsträger und 
die Unternehmen gemeinsam Angebote 
zeitnah intensiv ausbauen.

Wandel in Richtung  
Nachhaltigkeit
Auch wenn in den vergangenen Wo-
chen, geprägt durch die Corona-Krise, 
das Thema Kunststoffmüll, Nachhal-
tigkeit und Ressourcenschonung aus 
den Schlagzeilen verschwunden ist, 
steht in der Kunststoffindustrie diesbe-

   Additiv gefertigtes Kunststoffbauteil
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Zum Plastverarbeiter Jubiläum
70 Jahre Kunststoffinnovationen
1953, im gleichen Jahr als Hermann 
Staudinger den Nobelpreis für seine 
bahnbrechenden Erkenntnisse in der 
makromolekularen Chemie erhielt, 
erschien in der Juli-Ausgabe der Zeit-
schrift Plastverarbeiter ein spannen-
der, vorausblickender Artikel zum 
Thema „Pressen oder Spritzen“. Da-
mals erschien das Magazin in sei-
nem 4. Jahrgang, gegründet wurde 
es im Jahr 1950. Seitdem hat das 
Magazin in rund 900 Ausgaben und 
Sonderausgaben in herausragender 
Weise zur Verbreitung des Wissens 
rund um die Kunststoffindustrie bei-

getragen und den Siegeszug von 
Kunststoffen in allen Lebens- und 
Industriebereichen maßgeblich mit 
ermöglicht und geprägt. Zum 
70-jährigen Jubiläum gratuliere ich 
deshalb ganz herzlich im Namen des 
SKZ, denn 70 Jahre Plastverarbeiter 
sind auch rund 60 Jahre gemeinsame 
SKZ-Geschichte. Ich bin mir sicher, 
dass es auch in den kommenden 
Jahrzehnten mit genauso vielen In-
novationen, Anwendungen und Er-
folgsberichten weitergeht und freue 
mich schon sehr auf die weitere ge-
meinsame Zusammenarbeit.

züglich ein umfangreicher notwendi-
ger Wandel an. Studien und vor allem 
Bilder in den Medien führen oft dazu, 
dass das Thema Kunststoff in der Um-
welt zunehmend emotional diskutiert 
wird. Dennoch haben nicht nur die 
letzten Wochen auch gezeigt, dass 
Kunststoff Leben retten kann und die 
Branche sehr wandlungs- und anpas-
sungsfähig ist. So konnte bei vielen 
Firmen innerhalb kürzester Zeit zum 

Beispiel die Produktion auf Schutzaus-
rüstungen für die aktuelle Covid- 
19-Krise umgestellt werden.

Die Kunststoffindustrie, als relativ 
junge Branche, hat in den letzten Jah-
ren auch in anderen Bereichen immer 
wieder die Wandlungsfähigkeit und 
Innovationsfreude unter Beweis ge-
stellt. Durch die eingeführten Recy-
clingquoten und ein Umdenken bei 
Verpackungen – Stichwort Design for 
Recycling – kommen nun zunehmend 
Materialien und Produkte auf den 

Markt, die das Recycling vereinfachen 
oder einen biobasierten beziehungswei-
se bioabbaubaren Hintergrund haben.

Über Aspekte der Nachhaltigkeit be-
richtete der Plastverarbeiter bereits häu-
fig, und seit vielen Jahren orientiert 
sich das Denken und Handeln der For-
schung und Entwicklung am SKZ an 
wichtigen Aufgaben aus diesem The-
menfeld. Welche Einzelaspekte dabei 
als nachhaltig gelten, wird jedoch je 

nach Aufgabenstellung unterschiedlich 
ausgelegt, so folgt zum Beispiel eine 
Werkzeugkonstruktion anderen Nach-
haltigkeitsregeln als eine Kunststoffre-
zeptur oder ein daraus gefertigtes Pro-
dukt. Im Sinne einer möglichst weit-
greifenden und auch die Belange der 
Ökosphäre berücksichtigenden Nach-
haltigkeit werden momentan am SKZ 
vier Themenbereiche der Kunststoffe 
besonders betrachtet: die Einbringung 
nachwachsender Rohstoffe, eine biolo-
gische Abbaubarkeit und ihre Parame-

ter, das Konzept „zero pellet loss“ und 
ein Recycling, das von werkstofflicher 
Wiederverwendung geprägt ist. Hierbei 
haben insbesondere die betrachteten 
Bilanzgrenzen großen Einfluss auf die 
Umsetzung der Themenbereiche. Das 
SKZ möchte innerhalb der vier Pro-
gramme ausdrücklich über jene Bilanz-
grenzen hinausdenken, die üblicher-
weise betrachtet werden: Produktions-
standorte, Fertigungsstraße, Abfallwe-
ge, Verwertungsbetriebe. Auch aus 
größeren Bilanzfeldern sollen mög-
lichst Stoffströme erfasst und zurückge-
führt werden wie Marine Litter, terres-
trischer Abfall, bisher unberücksichtig-
te Verluste jeder Art. Durch das bereits 
erfolgte Umdenken und durch Geset-
zesvorlagen wird das Thema die Bran-
che und damit die material- und pro-
duktneutrale Berichterstattung von 
Plastverarbeiter auch in den kommen-
den Jahren begleiten. ■

Autor
Prof. Dr. Martin Bastian
Ist Institutsdirektor des SKZ in Würzburg

Kontakt
 � SKZ – Das Kunststoffzentrum,  
Würzburg 
www.skz.de

   Prof. Dr. Martin Bastian,  
Institutsdirektor des SKZ
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Das Bild, das einem typischerweise 
beim Thema Industrierobotik in den 
Sinn kommt, zeigt eine menschenlee-
re Fabrikhalle, in der große Roboter-
arme Karosserien hinter Schutzzäu-
nen handhaben. Der gesamte Ablauf 
wurde bis ins Detail einprogrammiert 
und duldet üblicherweise keine Ab-
weichungen, denn die Roboter arbei-
ten „blind“ und erwarten ein Bauteil 
an exakter Position, um es weiterzu-
verarbeiten.

Schon lange sorgen Industrieroboter für 
hohe Produktivität in der Massenferti-
gung. Aktuelle Trends wie die Mensch-

Roboter-Kooperation, Open-Source-
Software und maschinelle Lernverfah-
ren bringen sie zudem in immer neue 

Anwendungen. So werden sie zur intel-
ligenten Schlüsselkomponente für 
wandlungsfähige Produktionen.

Industrieroboter

Das Produktionswerkzeug 
der Zukunft

Derart eingesetzte Industrieroboter 
haben ihre absolute Berechtigung in 
der Massenproduktion und sorgen für 
eine Produktivität und gleichzeitig 
Entlastung der Mitarbeiter, die ansons-
ten undenkbar wäre. Die seit Jahren 
positiven Marktzahlen belegen den 
Erfolg der klassischen Industrierobotik. 
Die Einrichtung solcher Anlagen ist 
aber auch mit zeitlichen und finanzi-
ellen Aufwänden verbunden und erfor-
dert Expertenwissen. Einmal aufge-

baut, sollte die Anlage abhängig vom 
Schichtbetrieb durchaus wenige Jahre 
unter gleichen Bedingungen laufen, 
um sich zu rentieren.

Neue Möglichkeiten
Doch es kommen zunehmend neue 
Anforderungen an Produktionen ins 
Spiel: Die Losgrößen werden kleiner, es 
gibt immer mehr Varianten eines Pro-
dukts bis hin zu seiner völligen Perso-
nalisierung und natürlich sollen die 
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   Eine Mensch-Roboter-Kooperation eignet sich besonders 
als Ergänzung zu bisher rein manuellen Tätigkeiten, bei de-
nen leichte Werkstücke bearbeitet werden.
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Web-Tipp

 � Marktübersicht Roboter und 
Handhabungssysteme

 � Short-URL: 
www.plastverarbeiter.de/85458

Zykluszeiten dennoch niedrig gehal-
ten werden. Kurzum: Die eingangs ge-
nannte klassische Industrierobotik 
eignet sich hier nicht, denn die Auf-
wände für die genannte Einrichtung 
wiederholen sich mit jeder neuen Va-
riante und jedem neuen Bauteil. Und 
dennoch möchten viele produzieren-
de Unternehmen, insbesondere Mit-
telständler, von den Vorteilen einer 
roboterbasierten Ausführung profitie-
ren. Dazu gehören unter anderem die 
Entlastung der Mitarbeiter, die gleich-
bleibende Fertigungsqualität oder das 
Aufrechterhalten der Produktionska-
pazitäten auch in Zeiten des demogra-
fischen Wandels und Fachkräfteman-
gels. Letztere Aspekte gelten als gesell-
schaftliche Megatrends und die Robo-
tik ist eine Möglichkeit, sinnvoll auf 
diese zu reagieren.

Dieser „market pull“ trifft auf einen 
„technology push“: Nicht nur hat der 
Markt neue Bedarfe an die Robotik, 
sondern technische Innovationen und 
Technologieschübe ermöglichen neue 
Anwendungen mit Industrie- aber 
auch Servicerobotern, also Robotern, 
die außerhalb von Produktionen im 
Umfeld des Menschen agieren und ihn 

Evosys Laser GmbH, Germany 

www.evosys-group.com
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dort als Dienstleister unterstützen. 
Diese Technologieschübe zeigen sich 
beispielsweise am zunehmenden Ein-
satz von Sensorik. Indem Roboter ihr 
Umfeld selbst wahrnehmen und ein 
Bauteil detektieren, können sie Aufga-
ben flexibler ausführen und Unsicher-
heiten im Prozessablauf ausgleichen.

Weiterhin tut sich viel bei der Pro-
grammierung von Robotern. Während 
diese bisher in einer herstellerspezifi-
schen Sprache und von einem Experten 
ausgeführt werden musste, geht der 
Trend hin zum intuitiven Instruieren 
eines Roboters. Beispielsweise wurde 
am Fraunhofer-Institut für Produkti-
onstechnik und Automatisierung IPA, 
Stuttgart, die Software Drag & Bot ent-
wickelt: Der Anwender stellt in einer 
grafischen Bedienoberfläche mithilfe 
fertig einsetzbarer Programmbausteine 
ein Roboterprogramm zusammen, oh-
ne dass er Wissen über die Program-
miersprache benötigt. 

Drag & Bot ist für Roboter verschie-
dener Hersteller nutzbar und unterstützt 
das Parametrisieren des Programms 
durch Eingabehilfen. Neben Sensorik 
und dieser vereinfachten Programmie-
rung beflügeln weitere Technologie-
schübe die Robotik. Im Folgenden wer-
den drei von ihnen, nämlich die 
Mensch-Roboter-Kooperation, Open-
Source-Software sowie maschinelles Ler-
nen für das Teilehandling behandelt.

Entgegen dem eingangs erwähnten 
Bild des Industrieroboters kann eine 
Roboteranwendung auch so aussehen: 
Ein Werker steht an einem Montage-
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Betriebssystems 
ROS hat das Fraun-
hofer IPA gemein-
sam mit Partnern 
eine Polieranwen-
dung umgesetzt.
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arbeitsplatz und nutzt diesen wie ge-
wohnt für manuelle Tätigkeiten wie 
zum Beispiel das Nieten – eine körper-
lich beanspruchende Aufgabe. Für Ent-
lastung sorgt ein kleiner Industriero-
boterarm, ein sogenannter Leichtbau-
roboter am gleichen Arbeitsplatz. Er ist 
mit einer passenden Vorrichtung und 
einer Nietpistole ausgestattet, sodass 
der Werker die zu nietenden Teile ein-
legen und automatisch nieten lassen 
kann.

Neue Teams
Auf die Anwendung abgestimmte Si-
cherheitstechnik sorgt dafür, dass der 

Arbeitsplatz allen Sicherheitsanforde-
rungen genügt. Auch in Kombination 
mit mobilen Plattformen kommen 
Leichtbauroboter inzwischen daher 
und lassen sich an unterschiedlichen 
Stationen zum Entnehmen oder Bestü-
cken von Bauteilen oder für Montage-
prozesse andocken.

Mensch-Roboter-Kooperation 
(MRK), also die unterschiedlich ausge-
prägte Zusammenarbeit von Mensch 
und Roboter am gleichen Arbeitsplatz, 
macht diese neue Form von teilauto-
matisierten Anwendungen möglich. 
Experten sehen sie als entscheidenden 
Treiber künftiger Automatisierung mit 
Robotern. MRK bietet verschiedene 
Mehrwerte. Dazu gehören ein flexible-
rer Produktionsprozess, ein schlankes 
und mobiles Robotersystem und die 
verbesserte Ergonomie am Arbeits-
platz. Zur Wirtschaftlichkeit gibt es 

keine pauschal gültige Antwort. Eine 
MRK-Anwendung muss sowohl ge-
genüber einer vollmanuellen als auch 
einer vollautomatischen Lösung kal-
kuliert werden. Einflussgrößen wie 
Taktzeit, ISO-konforme Sicherheits-
vorkehrungen und der daraus resultie-
rende Invest beeinflussen die Kenn-
zahlen. Entscheidend ist also immer 
eine passgenaue Planung der MRK-
Anwendung, um die unternehmens-
spezifischen Anforderungen und Kri-
terien bestmöglich in die Umsetzung 
einzubeziehen. 

So haben die Experten beispielswei-
se das Tool CARA (Computer Aided 

Risk Assessment) entwickelt. Es hilft 
dabei, die Risikoanalyse für MRK-An-
wendungen etwa für die Montage und 
Handhabung ein Stück weit automati-
siert zu unterstützen. CARA prüft die 
einzelnen Prozessschritte verbunden 
mit den eingesetzten Ressourcen 
(Werkzeugen), sogenannten Produkt-
Prozess-Ressource-Tupeln, die bereits 
in einer zentralen Datenbank hinter-
legt sind und die ein Systemintegrator 
auswählen kann. Darauf basierend 
gibt das Tool mögliche Gefährdungen 
sowie geeignete Sicherheitsmaßnah-
men aus. 

Neues Prinzip
Neben der MRK ist Open-Source-Soft-
ware ein weiterer Enabler neuer Robo-
teranwendungen. Hier ist insbesonde-
re das Robot-Operating-System (ROS) 
zu nennen. Es besteht aus einer Samm-
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   Maschinelles Lernen hilft, den Griff-in-die-Kiste performanter und auch für die Bildverarbeitung 
schwierig zu erkennende Bauteile gut sichtbar zu machen. 

lung von Funktionalitäten, Treibern 
und einer Kommunikationsschicht. 
ROS bietet Komponenten für Manipu-
lation, Navigation oder Bildverarbei-
tung, aber auch Treiber, Algorithmen 
sowie Diagnose- und Entwicklungs-
werkzeuge. Diese sind frei verfügbar, 
herstellerunabhängig, standardisiert 
und entstehen partizipativ. Einmal 
entwickelte Komponenten können 
mehrfach verwendet werden, was die 
Entwicklung und Inbetriebnahme von 
Robotersystemen effizienter macht. 
Und jedermann kann die Komponen-
ten als Basis für die Neu- oder Fortent-
wicklung nutzen. Auch eine kommer-
zielle Nutzung ist bereits recht verbrei-
tet und beinhaltet häufig sowohl 
Open-Source als auch Closed-Source-
Komponenten.

Veröffentlicht 2007, war es ur-
sprünglich für den Einsatz im For-
schungsbereich und die schnelle Pro-
totypenentwicklung gedacht. Auf-
grund seiner Offenheit und einfachen 
Erweiterbarkeit konnte ROS sehr 
schnell eine breite Entwickler- und An-
wendergemeinde anziehen und wurde 
zum De-Facto-Standard in der univer-
sitären Roboterforschung. 

Entsprechend dem vorgesehenen 
Einsatzzweck standen Aspekte wie 
Echtzeitfähigkeit oder Safety & Securi-
ty-Funktionen nicht im Fokus der ur-
sprünglichen Entwicklung. Vielmehr 
sollte ROS einfach zu erlernen sein 
und dem Entwickler möglichst wenig 
Steine im Aufbau und Umbau, in der 
Analyse und Beobachtung seines Sys-
tems in den Weg legen. Mit dem kürz-
lich erschienenen ROS 2 werden genau 
die Themen Echtzeitfähigkeit und Sa-
fety & Security adressiert, die für den 
industriellen Einsatz hochrelevant 
sind.

Neues Lernen
Der dritte hier vorgestellte Technolo-
gieschub geht vom maschinellen Ler-
nen (ML) aus. Es hat das Potenzial, 
Roboteranwendungen auf ein ganz 
neues, autonomeres Niveau zu brin-
gen. Beispielsweise der Griff-in-die-
Kiste, also das roboterbasierte Verein-
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zeln ungeordnet chaotisch gelagerter 
Bauteile in einem Werkstückträger, ist 
eine typische und zugleich immer 
noch herausfordernde Anwendung für 
Roboter, die in zahlreichen Branchen 
gefragt ist. Aktuell basieren die Algo-
rithmen noch auf expliziter Program-
mierung sowie geschickten und effi-
zienten Suchalgorithmen. Die Nut-
zung von ML kann den Griff-in-die-
Kiste noch performanter machen in 
Form von kürzeren Zykluszeiten, mehr 
gegriffenen Objekten pro Stunde und 
weniger Umrüstaufwand für neue 
Werkstücke.

Das Wissen, um den Betrieb schnel-
ler als bisher mit expliziter Program-
mierung aufnehmen zu können, hat 
die Software dank Verfahren des Deep 
Learnings erhalten. Deep Learning, 
das heißt tiefe neuronale Netze, sind 
aktuell das größte Teilgebiet maschi-
neller Lernverfahren. Für eine gute 
Performanz benötigt ein neuronales 
Netz viele Beispiele eines bestimmten 
Objekts, um dieses selbstständig er-
kennen zu können. Soll die Software 
für den Griff-in-die-Kiste so trainiert 
werden, dass sie die zu handhabenden 
Werkstücke selbstständig erkennt, 
braucht auch sie dafür große Mengen 
an Beispieldaten. 

Mit realen Roboterzellen ist ein sol-
ches Training des neuronalen Netzes 
nicht effizient umsetzbar, in einer vir-
tuellen Trainings- oder Lernumge-
bung, wie sie im Projekt Deep Gra-
sping vom Fraunhofer IPA und der 
Universität Stuttgart entstanden ist, 
hingegen schon.

Anhand von Objektbeispielen lernt 
die Software zu verallgemeinern und 
auch zuvor nicht gesehene Objekte zu 
erkennen. Die Schritte für die Ob-
jekterkennung reichen dabei von der 
Segmentierung der Pixel, also dem Zu-
ordnen von Bildpunkten zu Klassen, 
über das Erkennen von zusammen-
hängenden Flächen als Objekt bis hin 
zum Klassifizieren der erkannten Ob-
jekte. Für die Objektlageerkennung ist 
es nützlich, Werkstücke von der Um-
gebung zu trennen, um mehr und ge-
nauere Ergebnisse liefern zu können. 

Neue Systeme
Die Roboter der Zukunft werden ver-
netzt sein, als cyber-physische Systeme 
agieren und reagieren können, sie wer-
den wandlungsfähige Produktionen 
ermöglichen und intuitiver nutzbar 
sein als bisher. Sie werden weniger ex-
plizite Programmierung benötigen, 
sondern implizit verstehen, was sie zu 
tun haben und wie sie eine Problem-
stellung lösen. Dadurch setzt der Robo-
terbetrieb weniger Roboter-Experten-
wissen voraus. Insbesondere bei sin-
kenden Losgrößen im Maschinen- und 
Anlagenbau lassen sich Roboter so 
schneller umprogrammieren und da-
mit wirtschaftlich einsetzen. Die Visi-
on dahinter ist, die Automatisierung 
immer weiter zu automatisieren. Eine 
weitere Beobachtung im Maschinen- 
und Anlagenbau sind hochautomati-
sierte Fertigungsstationen, deren Mate-
rialfluss untereinander noch manuell 
erfolgt. Für die Verkettung der Maschi-
nen werden wir in Zukunft mobile Ro-
boter sehen, die Insellösungen in 
durchgängige Lösungen verwandeln. ■

Autor
Richard Bormann
leitet die Gruppe Handhabung und Intralo-
gistik am Fraunhofer-Institut für Produk-   
tionstechnik und Automatisierung IPA.

Kontakt
 � Fraunhofer-Institut für Produktions-
technik und Automatisierung IPA, 
Stuttgart 
industrieanfragen@ipa.fraunhofer.de

Bi
ld

qu
el

le
: F

ra
un

ho
fe

r I
PA

/K
ili

an
 K

le
eb

er
ge

r

   In einer Simulationsumgebung werden  
Algorithmen zum Beispiel für den  
Griff-in-die-Kiste trainiert und das Gelernte  
dann auf die reale Anwendung übertragen.
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Das beste Beispiel ist die Corona-Krise: 
Unternehmen mussten innerhalb kür-
zester Zeit ihre Produktion umstellen 
und neue, vorrangig medizinische Pro-
dukte herstellen. Eine solche kurzfris-
tige Anpassung ist nur möglich, wenn 

Die kunststoffverarbeitende Industrie 
ist eine Wachstumsindustrie. In der 
Regel wächst die Branche sogar dop-
pelt so stark wie die Gesamtwirt-
schaft. Um diese Wachstumsge-

schwindigkeit weiter aufrechterhalten 
zu können, ist die Branche zwingend 
auch auf gut ausgebildete Fachkräfte 
angewiesen. Gut ausgebildet deshalb, 
weil es in Zukunft darum geht, mit 

diesen die Herausforderungen der zu-
künftigen Produktentwicklungen, al-
lem voran auch die Umsetzung der Di-
gitalisierung, voranzutreiben.

Perspektiven für Fachkräfte in der Kunststoffverarbeitung

Chancen für eine erfolg-
reiche Zukunft ergreifen

hier hoch spannende Perspektiven an-
bieten. Neben den gut gefächerten 
Möglichkeiten für die persönliche Aus- 
und Weiterbildung stehen die Unter-
nehmen vor der ständigen Herausfor-
derungen, neue Produkte für die inter-
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sowohl die geeigneten Maschinen, als 
auch die gut ausgebildeten Fachkräfte 
zur Adaption der neuen Herausforde-
rung zur Verfügung stehen.

Besonders die kunststoffverarbeiten-
de Industrie kann ihren Fachkräften 

   Innovative Zukunftstechno-
logien wie der 3D-Druck ma-
chen die Kunststoffverarbei-
tung für junge Fachkräfte 
zusätzlich attratkiv.
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nationalen Märkte zu entwickeln. Wie 
schnell eine solche Entwicklung  von-
statten gehen kann, zeigt sich an dem 
Beispiel der Handyschalen. Diese wur-
den noch bis Mitte der 90er Jahre ge-
fertigt, und bereits 20 Jahre später wis-
sen die jungen Menschen gar nicht 
mehr, was eine Handyschale ist. Diese 
hohe Geschwindigkeit der Entwicklung 
und Veränderung in den Märkten ist 
bestens ausgebildeten Mitarbeitern ge-
schuldet.

Duale Berufsausbildung als 
Chance
Gerade hier liegt die große Herausfor-
derung an die kunststoffverarbeitende 
Industrie, den notwendigen, qualifi-
zierten Nachwuchs einzuwerben. Die 
duale Berufsausbildung ist die Chance 
für die Unternehmen, ihren Fachkräf-
tenachwuchs selbst entwickeln zu kön-
nen. Dem Wunsch, über diesen Weg 
den Branchennachwuchs einzuwer-
ben, steht allerdings dem deutlichen 

Geburtenrückgang der vergangenen 
Jahrzehnte und das Streben der Schul-
abgänger nach höheren Abschlüssen 
gegenüber. Immer weniger junge Men-
schen entscheiden sich für eine Berufs-
ausbildung und um diese ist mittler-
weile ein heftiger Wettbewerb ent-
brannt.

Heute ist es für die Unternehmen 
unabdingbar, ihr Ausbildungsangebot 
nach außen und hier insbesondere in 
die Schulen zu tragen und aktiv aufzu-
zeigen, welche Perspektiven mit einer 
dualen Berufsausbildung in der kunst-
stoffverarbeitenden Industrie verbun-
den sind. Allen voran gilt es zu ver-
deutlichen, dass Kunststoffe in vielen 
Einsatzbereichen Zukunftstechnologi-
en abbilden, die weit über Lösungen 
für den immer wichtigeren Klima- und 
Umweltschutz hinausgehen. Denken 
wir hier insbesondere an die enorme 
Gewichtseinsparung durch Kunststof-
fe im Automobilbau oder schlicht und 
einfach daran, dass moderne Kommu-

nikation – sei es über Smartphone, 
Tablet oder Internet – ohne Kunststof-
fe nicht möglich wäre. Die aktuell viel 
diskutierte Einführung der 5G-Techno-
logie ist zum Beispiel ohne Fluorkunst-
stoffe unmöglich.

Hier entsteht eine Attraktivität, die 
wir viel stärker als früher nach außen 
tragen müssen, um im Wettbewerb 
junge Menschen für Kunststoffe zu be-
geistern. Dazu zählt auch die additive 
Fertigung (3D-Druck), die heute noch 
ungeahnte Produktionsmöglichkeiten 
für die Innovationen der Zukunft er-
öffnet. Damit ist das Spannungsfeld 
beschrieben, in dem wir uns derzeit 
befinden.

Ohne die fantastische Arbeit der 
Ausbilder in den Betrieben hätten wir 
heute noch viel größere Probleme. 
Häufig kommen junge Berufseinstei-
ger auf die Unternehmen zu, mit dem 
Ziel, einen Modeberuf, wie zum Bei-
spiel Mechatroniker, zu ergreifen. Es 
ist dem Engagement der Ausbildungs-
verantwortlichen geschuldet, die in 
vielen Fällen die jungen Menschen 
davon überzeugen können, dass der 
Verfahrensmechaniker für Kunststoff- 
und Kautschuktechnik der weitaus 
bessere Ausbildungsberuf ist. Dies ist 
übrigens auch die Meinung der Auszu-
bildenden. Regelmäßig befragen wir 
sie zu ihren Erfahrungen. Und hier 
zeigt sich ein klares Bild: Der sperrige 
Berufsname versperrt zunächst den 
Blick auf die sehr vielfältigen und zu-
kunftsweisenden Inhalte unseres Aus-
bildungsberufes. Nomen est omen. 
Hier gilt es also anzusetzen und einen 
deutlich attraktiveren und passende-
ren Namen zu finden, der den jungen 
Menschen einfacher und deutlicher 
den Weg in unsere Branche und damit 
in ihre Zukunft zeigt. In den vergan-
genen Monaten haben wir eine Viel-
zahl von Optionen diskutiert und kön-
nen uns heute durchweg vorstellen, 
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mit einem Namen wie „Polymerver-
fahrenstechnologe“, oder besser noch 
„Polymertechnologe“ bei den Schü-
lern zu punkten.

Mehr Frauen für die Berufs-
wahl gewinnen
Neben der demographischen Entwick-
lung, an der sich allerdings in den 
nächsten Jahrzehnten wenig ändern 
wird, muss sich die Branche darüber 
klar werden, deutlich mehr als bisher 
für die Einwerbung von Fachkräften zu 
tun. Ungeachtet der aktuellen konjunk-
turellen Lage beklagen fast ¾ der Un-
ternehmen der kunststoffverarbeiten-
den Industrie, angebotene Ausbil-

dungsplätze nicht ausreichend mit 
qualifizierten Bewerbern besetzen zu 
können. Interessant ist dabei, dass die-
ser Mangel deutlich weniger in den 
kaufmännischen Berufen als vielmehr 
in den technischen Berufen zu finden 
ist. In dem Fall ist die Erklärung, aber 
auch gleichzeitig die Herausforderung 
an die Branche sehr einfach. Während 
sich auf die kaufmännischen Ausbil-
dungsberufe gleichermaßen Frauen 
und Männer bewerben, sind es in den 
klassischen technischen Ausbildungs-
berufen überwiegend nur Männer. Um 
das Fachkräfteproblem der Zukunft zu 
lösen, ist es unabdingbar auch Frauen 
für eine Ausbildung in technischen Be-
rufen anzusprechen. Was heute viel-
leicht noch eine Ausnahme ist, muss in 
der Zukunft die Regel werden.

Wir erleben es in unserer täglichen 
Praxis immer wieder, dass Frauen mit 
hervorragenden Ausbildungsergebnis-
sen ihre Ausbildung abschließen. Bli-
cken wir also in die Zukunft: Am demo-
graphischen Wandel können wir auf die 
mittlere Sicht wenig tun. Wir müssen 

mit den heutigen Gegebenheiten erst 
einmal zurechtkommen. Ein erster 
Schritt zur Verbesserung der Situation 
besteht darin, frühzeitig in die allge-
meinbildenden Schulen zu gehen. Ne-
ben der Werbung für Unternehmen 
und Beruf geht es vor allem darum, 
aufzuzeigen, das eine Berufskarriere 
über eine duale Ausbildung einer klas-
sischen akademischen Ausbildung 
durchweg vergleichbar ist. So weisen die 
erzielbaren Lebensarbeitseinkommen 
zwischen einem „Facharbeiter“ und ei-
nem Akademiker kaum große Unter-
schiede auf. Der Hinweis der Eltern „Du 
sollst es einmal besser haben“, muss 
keineswegs mit einer akademischen 

Laufbahn verbun-
den sein. Eine du-
ale Berufsausbil-
dung in Verbin-
dung mit den An-
geboten in den 
Unternehmen und 
dem riesigen An-
gebot an Weiter-
qualifikationen 

eröffnen heute Wege, die kaum einen 
Wunsch offen lassen. Selbst ein Studi-
um ohne Abitur ist heute möglich.

In der dualen Berufsausbildung 
selbst stehen wir in einem sehr harten 
Wettbewerb. Schulabgänger haben die 
Wahl, sich zwischen 300 verschiedenen 
Ausbildungsberufen zu entscheiden. 
Dementsprechend sind wir als kunst-
stoffverarbeitende Industrie gefordert, 
unseren Ausbildungsberuf deutlich at-
traktiver und sichtbarer zu machen. 
Hier sind die Unternehmen vor Ort 
gefordert.

Digitalisierte Berufsausbildung 
Vom Ausbildungsinhalt her ist es unse-
re Aufgabe, diesen nicht nur aktuell zu 
halten, sondern auch ganz zukunftssi-
cher in die digitalisierte Welt zu über-
führen. Schlagwort ist hier: Berufsaus-
bildung 4.0. In den vergangenen bei-
den Jahren haben wir, gemeinsam mit 
dem Bundesministerium für Bildung 
und Forschung und dem Bundesinsti-
tut für berufliche Bildung, hierfür die 
Grundlagen geschaffen.

Mit der von unserem Verband initi-
ierten Neuordnung des Ausbildungsbe-
rufes werden wir eine vollständig digi-
talisierte Berufsausbildung entwickeln. 
Wir werden eine der ersten Branchen 
in Deutschland sein, die über ein sol-
ches Berufsbild 4.0 verfügt. Damit aber 
nicht genug. Wir wollen auch in die 
Köpfe der jungen Menschen tragen, 
dass, wenn man sich mit 3D-Druck und 
additiver Fertigung in der Zukunft be-
schäftigen will, gut beraten ist, sich um 
eine Ausbildung in der kunststoffverar-
beitenden Industrie zu bemühen. Hier 
steckt eine weitere große Perspektive, 
junge Menschen für unsere Branche zu 
gewinnen. Nicht erst mit Greta Thun-
bergs Fridays-for-Future- Aktivitäten ist 
bei vielen jungen Leuten das Thema 
Nachhaltigkeit, Klima- und Umwelt-
schutz hoch im Kurs. Noch viel deutli-
cher als bisher sind wir gefordert, The-
men wie Mehrweg, Recycling und 
Nachhaltigkeit mit Kunststoffen in 
unserem Ausbildungsberufsbild zu hin-
terlegen.

An dieser Stelle wäre es aber viel zu 
kurz gesprungen, nur auf die Aktivitä-
ten der Unternehmen zu blicken. Eine 
erfolgreiche Berufsausbildung ist nicht 
nur von der Qualifikation der Auszubil-
denden, der Ausbildungsbereitschaft 
der Unternehmen, sondern auch ganz 
entscheidend vom Engagement und 
der technischen Ausstattung der Be-
rufsschulen abhängig. Insofern ist die 
Politik und hier speziell die einzelnen 
Kultusministerien gefordert, nicht nur 
in den allgemeinbildenden Schulen, 
sondern auch mit großem Nachdruck 
in die Ausstattung der Berufsschulen zu 
investieren. Hier müssen die Vorausset-
zungen für die digitale Wissensvermitt-
lung, aber auch zur Darstellung digita-
ler Produktionstechnologien, geschaf-
fen werden.

Konkret lauten hier unsere Forde-
rungen, nicht nur in digitale Lernplätze 
zu investieren, sondern beispielsweise 
auch moderne Digitaldrucker anzu-
schaffen. Das ist insofern sehr wichtig, 
da nicht alle Unternehmen der kunst-
stoffverarbeitenden Industrie gleicher-
maßen und im großen Stil Digitaldru-
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Ralf Olsen, 
Hauptgeschäftsführer Pro-K

„Um das Fachkräfteproblem der Zukunft  

zu lösen, ist es unabdingbar, auch Frauen 

für eine Ausbildung in technischen Berufen 

anzusprechen.“
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cker einsetzen. Gerade hier kommt den 
Berufsschulen eine Schlüsselrolle zu, 
das Wissen sowohl in Theorie und Pra-
xis zu vermitteln. Es muss sichergestellt 
sein, dass alle Berufsschüler Zugriff auf 
diese modernsten Verarbeitungsmetho-
den haben.

Die Unternehmen, die heute hände-
ringend Fachkräfte suchen, müssen 
ihre Anstrengungen deutlich erhöhen. 
Das heißt vor allem, dass sie sich öffnen 
müssen. Dabei ist es wichtig, dass die 
Unternehmen nicht nur passiv werben, 
sondern auch aktiv auf die zukünftigen 
Auszubildenden zugehen. Darunter ist 
zu verstehen: In die Schulen, aber auch 
in die Vereine zu gehen und für Bran-
che, Produkte und Beruf zu werben. 
Tage der offenen Tür oder die Teilnah-
me am Boys’ und Girls’ Day, sind nur 
einige Maßnahmen, die für die Unter-
nehmen obligatorisch werden müssen. 
Insbesondere, weil es auch darum geht, 
Frauen für die Ausbildung zu gewin-
nen. Darüber hinaus müssen die Unter-

nehmen bereit sein, auch Studienabbre-
chern in ihren Kriterienkatalog für die 
Vergabe von Ausbildungsplätzen aufzu-
nehmen. Bei den enormen Abbruch-
quoten an den Universitäten bietet das 
eine weitere Chance, einen Teil des 
Fachkräftebedarfs für die Zukunft zu 
stillen.

Als Verband sind wir der Träger des 
Ausbildungsberufes. Damit haben wir 
eine sehr hohe Verantwortung und Ver-
pflichtung unseren Unternehmen ge-
genüber. Deswegen sind wir seit vielen 
Jahren im intensiven Dialog mit den 
Sozialpartnern als auch mit den bil-
dungspolitischen Akteuren. Damit ver-
bunden ist die Zielsetzung, so schnell 
wie möglich unseren Ausbildungsberuf 
zu reformieren und an die kommenden 
Herausforderungen anzupassen. Dabei 
stehen allen voran die Digitalisierung 
und die Namensgebung im Vorder-
grund. Zusätzlich werden wir den Un-
ternehmen Hilfestellungen geben, um 
in einem schärfer werdenden Wettbe-

werb um Schulabgänger schlagkräftig 
zu bleiben. Neben den zur Verfügung 
gestellten Informationsmaterialien wie 
Flyer, Plakate und Broschüren, die wir 
kostenlos an unsere Mitglieder abge-
ben, spielt für uns der Günter-Schwank-
Preis für die bundesbesten Auszubil-
denden der kunststoffverarbeitenden 
Industrie und unsere Kunststoff-Ausbil-
dungs-Initiative kai während der K-
Messe eine besonders große Rolle. ■

Autor
Ralf Olsen
Ist Hauptgeschäftsfüher von Pro-K Indus-
trieverband Halbzeuge und Konsumproduk-
te aus Kunststoff in Frankfurt am Main 
und verantwortlich für die Bildungspolitik 
in der kunststoffverarbeitenden Industrie.

Kontakt
 � Pro-K Industrieverband Halbzeuge und 
Konsumprodukte aus Kunststoff, 
Frankfurt am Main 
www.pro-kunststoff.de      
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In dem Paradigmenwechsel zur Digitalisierung entsteht Er-
folg nur durch Vielfalt und Vernetzung, durch ein Zusam-
menspiel von Organisationsdesign (Struktur), Mitarbeiter-
befähigung (Mensch) sowie einem vom Menschen geschaf-
fenen Triebwerk der Technik im stetigen Zeichen des Fort-
schritts und der Innovation (Technologie). Dies muss sich 
in einem Changeansatz widerspiegeln und zwar zeitgleich, 
nicht in einem Rollout und sequentiell gedacht. Nur dann 
können Wirkungszusammenhänge entstehen. Denn: Was 
nützt ein Digital Leadership Programm (Mitarbeiterbefähi-
gung), wenn die Führungskräfte keine technologisch gut 
ausgestattete Infra struktur haben (Technologie)? Und was 
nützt das beste Social Network (Technologie), wenn die 
Kultur von Angst, Intransparenz oder Anweisung und Kon-
trolle geprägt ist (Organisationsdesign), sodass soziale Netz-
werke noch immer nicht als Kommunikationsplattform 
genutzt werden? Oder was nützen agile Teams mit Gestal-

In Deutschland leben rund 83 Millio-
nen Menschen, von denen sich circa 
65 % im arbeitsfähigen Alter befin-
den. Diese Gruppe setzt sich zusam-
men aus der Babyboomer Generation 
(*1950–1965) mit 30,4 %, der Genera-

tion X (*1965–1980) mit 32,5 %, der 
Generation Y (*1980–1995) mit 26,3 % 
und der Generation Z (*1995–2010) 
mit 10,8 % [1]. Die Millenials, die Ge-
samtheit der Generationen Y und Z, 
werden ein neues Denken und Han-

deln mit in die Unternehmen bringen, 
da sie die Deutungshoheit über das 
Massenmedium Internet haben. Sie 
sind quantitativ in der Minderheit, 
aber qualitativ extrem wichtige Ge-
nerationen.

Der Millenials-Mindset als wichtiger Treiber der Zukunft

Generation YZ
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ter-Persönlichkeiten (Mitarbeiterbefähigung), wenn in terne 
Prozesse daran hindern zu experimentieren (Organisations-
design)? Nichts. Deshalb besteht eine zentrale Aufgabe von 
Leadern darin, Systembrüche zu beseitigen, indem inte-
grierte Lösungen geschaffen werden, die die Komplexität 
berücksichtigen, statt sie zu verhindern. Hierfür ist eine 
eigene, strukturierte Planung des Ziels wichtig.

Talente sind der Rohstoff der Zukunft
Deutschland hat nach Japan die zweitälteste Bevölkerung 
weltweit. Deutschland steuert auf eine neue Wachstums-
hürde zu, die das Potenzial hat, unsere Wirtschaft massiv 
zu schwächen: Der globale War for Talents. Die Folgen sind 
bereits spürbar, denn der fehlende Nachwuchs bremst un-
sere Unternehmen in Performance, Umsatz und Wachstum 
bereits jetzt aus. Schon lange liegen konkrete Zahlen, Pro-
gnosen und Lösungsansätze vor. Doch die Politik schläft. 

Web-Tipp
 � Short-URL: 
www.plastverarbeiter.de/01685

Dr. Steffi Burkhart 

„Wir werden einen globalen 

War for Talents erleben, der 

eine Weltwirtschaftskrise 

auslösen könnte“
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Und die Wirtschaft wird erst allmählich wach. Es ist höchs-
te Zeit, aufzustehen und beherzt zu handeln. Bis 2030 wird 
Deutschland in eine tiefe Arbeitskräftekrise stürzen, denn 
es werden uns 8 bis 10 Mio. erwerbsfähige Menschen feh-
len. Das ist knapp ein Fünftel der benötigten deutschen 
Arbeitskraft. Demgegenüber stehen Berufe, beispielsweise 
Postboten, Landwirte, Zählerableser, Juweliere, Holzfäller, 
die in absehbarer Zeit an Bedeutung verlieren.

Die Entwicklung ist bereits erkennbar – mit der Ausnahme 
der Ein- und Auswanderungssituation von Fachkräften und 
der Entwicklung der Robotik. Wenn Deutschland bis 2030 
mit dem gleichen Bruttoinlandsprodukt wachsen will, benö-
tigen wir laut Boston Consulting Group etwa 46 Mio. Erwerb-
stätige. Demographisch sind wir bis dahin aber nur 37 Mio. 
Erwerbstätige. Das ist ein enormes Missverhältnis, das zu-
künftig ein sehr großes Problem darstellen wird.

Weltweit im gleichen Boot
Ab 2030 werden global betrachtet fast alle vor dem gleichen 
Problem stehen: Auch Länder wie Frankreich, Großbritanni-
en, Spanien, Italien oder die USA. Dann konkurrieren Unter-
nehmen nicht mehr nur in der gleichen Branche, regional 
oder national um Millennials, sondern weltweit! Und wäh-
rend des Lesens dieses Artikels „kaufen“ Google, Microsoft, 
Amazon und andere Tech-Giganten heimlich alle Talente im 
deutschen Markt auf. Damit bauen sie ihre Vormachtstellung 
in der IT-Technologie, dem größten Wachstumsmarkt der 
Welt, strategisch weiter aus. Was jetzt schon unsere globalen 
Player wie SAP, Bayer oder Continen tal in Bedrängnis bringt. 
Am härtesten wird es aber den deutschen Mittelstand treffen.

Die Folgen sind bereits heute spürbar: Fehlender Nach-
wuchs bremst die Unternehmen in Performance, Umsatz und 
Wachstum jetzt schon aus. Nicht nur in klassischen, sondern 
auch in unseren Schlüsseltechnologien Biotechnologie, Na-
notechnologie, Photonik, Mikrosystemtechnik und allge-
mein im gesamten deutschen High-Tech-Sektor. Zu ergänzen 
sind hier auch Schlüsseltechnologien wie Blockchain und 
Künstliche Intelligenz als rele vante Zukunftstechnologien.

Kulturwandel bitte
In Sachen Altersstruktur wird nur über die Rentenentwick-
lung gesprochen. Das ist ein völliges Versagen aller Wirt-
schafts- und besonders der Arbeitsminister/innen der letzten 
Jahre. „Wir, die Generation Y, haben keine Lobby in Deutsch-
land, weil wir in der Minder heit sind und die Alten in der 
Mehrheit (in der Gesamtbevölkerung). Deshalb plädiere ich 
schon lange für eine Jugendquote in Politik und Wirtschaft, 
bis in die Spitzenpositionen hinein. Und: Die Regierung auf 
Bundes-, Landes- und Kommunalebene muss endlich anfan-
gen, mit uns in einen echten Dialog zu treten, statt nur ein-
mal jährlich Jugendverbände oder -vertreter zu Craft Bier 
und Burger einzuladen und einzulullen. Wir fordern einen 
Austausch und Diskurs – auf Augenhöhe unabhängig von 
der Lobbymacht der einzelnen Generationen und der ver-

staubten Parteienpolitik! Das wäre ein neues Demokratiever-
ständnis unabhängig von Mehrheiten“, fordert Burkhart.

Die Lücke, die der demografische Wandel mit sich bringt, 
lässt sich nicht einfach mit Technologie schließen. KI oder 
Robotik sind zwar eine Unterstützung, aber der digitale Wan-
del bedeutet vor allem eins: Es wird mehr menschliche Intel-
ligenz und mehr Kreativität benötigt. „Jobprofile verändern 
sich und ganz neue Jobs entstehen. Ein Großteil der Jobs von 
Morgen existiert heute noch gar nicht – schließlich kannten 
wir vor zehn Jahren auch noch keinen Social Media Mana-
ger“, erläutert Burkhart. Doch zu dieser Einsicht müssen vie-
le Menschen erst kommen und sich für diesen Wandel öffnen.

Ein weiterer Knackpunkt ist, dass die Millennials Digital 
Natives sind, aber die Mehrheit dieser Generation gehört zu 
den Digitalen Anwendern. Sie kann beispielsweise ihr Smart-
phone, Tablet und Laptop bedienen, eine Word-Press-Web-
seite aufbauen oder das Marketing digitalisieren – mehr aber 
auch nicht. In der zweiten Stufe der Digitalisierung werden 
Digitale Könner benötigt, die sich wirklich mit den neuen 
Technologien auskennen und die Infrastruktur des Internets 
mitverändern. Dieses Personal ist derzeit auf dem Markt aber 
nicht in ausreichender Menge verfügbar. Angebot und Nach-
frage ste hen im Ungleichgewicht. Tendenz steigend! 

Warum sind Millenials so wertvoll?
Was genau macht Millenials zu den Machern von Morgen? 
Die Antwort: Wir leben heute in einer VUKA-Realität. „VU-
KA“ entstand in den 90er Jahren in einer Militärschule und 
steht für die vier Begriffe Volatilität, Unsicherheit, Komple-
xität und Ambivalenz. Diese vier Phänomene prägen unse-
re Zeit – als Brandbeschleuniger treten die Digitalisierung 
und moderne Technologie wie die KI hinzu. Sie bilden eine 
neue Welt, die sich mit alten Lehrbuchtheorien und dem 
Modus der Erfahrung nicht erklären lässt. (siehe [3])

Eigentlich liegt es auf der Hand: Der Einsatz intelligenter 
Technologie, vor allem die Infor mations- und Datensamm-
lung und ihre Verarbeitung in Echtzeit, wird es uns ermög-
lichen, Krankheiten zu besiegen, Menschen zu richtigen 
Entscheidungen anzustoßen und das komplexe Wetter zu 
verändern. Theoretisch bereits alles möglich, scheitert aber 
derzeit noch an den technischen Möglichkeiten wie Spei-
cherkapazitäten und Laufzeitproblemen. Die aber wohl 

   Die Arbeitskräftekrise im Jahr 2030 in Deutschland.
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wichtigsten Innovationen werden im Bereich der Energie-
reduktion und -gewinnung stattfinden.
Diese Technologien müssen erforscht, entwickelt, program-
miert und gesteuert werden. Niemand ist mehr dazu geeig-
net als diejenigen, die in einer VUKA-Realität aufgewachsen 
sind: Sie haben ein digital geprägtes, vernetztes und kolla-
boratives Mindset und haben die Deutungshoheit über die 
wichtigste Massentechnologie unserer Zeit – das Internet. 

Talent ist Ressource der Zukunft
Personalknappheit, Digitalisierung und die Freelance Economy 
führen dazu, dass wir uns im War for Talents befinden. Vor-
ausgesagt wurde dieser Kampf übrigens vor mehr als 20 Jahren 
in einer Studie der Unternehmensberatung McKinsey. Im 
gleichnamigen Buch [4] wird die treibende Kraft, die über den 
Erfolg oder Misserfolg von Unternehmen entscheiden wird, so 
beschrieben: hochmotivierte und talentierte Arbeitskräfte in 
Unternehmen holen, entwickeln und langfristig binden.

Wie viele Talente gehen den Unternehmen mit hoher 
Wahrscheinlichkeit verloren, weil die HR-Abteilungen noch 
nicht verstanden haben, wie die modernen Lebensläufe heu-
te funktionieren? Und wenn das die neue Realität ist, dann 
ist jeder, der in einer Führungsverantwortung ist, jeder, der 
Inhaber oder Geschäftsführer ist, mit in der Verantwortung 
eine Talentpipeline aufzubauen und zu pflegen. Dieses Thema 
muss auf der Agenda ganz oben stehen, auf Platz 1! Nicht die 
Digitalisierung, nicht technologische Entwicklung!

Recruiting 365 Tage im Jahr
Wenn das die neue Realität ist, dann müssen sich Unterneh-
men die Fragen stellen: Warum sollte sich ein junger Mensch 
für uns und nicht für die Konkurrenz entscheiden? Was 
sind Mehrwert und Nutzen, den wir bieten? Wie kommu-
nizieren wir die Argumente nach draußen?

Hier sind die eigenen Mitarbeiter hilfreich, wenn diese 
Empfehlungsmarketing für das Unternehmen betreiben. 
Doch die Unternehmen müssen Talentsuche in allen Pools 
und auf Plattformen betreiben, Wege finden, um passive 
Kandidaten zu erreichen, Studenten die Möglichkeit für Prak-
tika bieten oder Jobs neben dem Studium, mit der Aussicht 
auf Übernahme in das Unternehmen, Recruitingstrategie für 
jede Art von Talent entwickeln, Talente auf allen Ebenen in 

die Organisation holen und, besonders wichtig, das Thema 
permanent bearbeiten, 365 Tage im Jahr. 

Kulturwandel steht bevor
Wie können diese jungen Leute langfristig gehalten werden? 
Zum einen, indem sie nah an ihnen dran sind und schauen, 
wie gut sich gerade im Unternehmen führen. Zum anderen, 
indem sie den Ort Arbeitsplatz neu denken. 

 � First Place: Das Homeoffice ist als alter nativer, freiwilliger 
Arbeitsort nicht mehr wegzudenken. 

 � Second Place: Das Firmenbüro wird für vermehrt (teil-)vir-
tuelle Netzwerkorganisationen zum Ort der Interaktion 
und des Wir-Gefühls mit Erlebnis- und Aufenthaltsqualität.

 � Third Place: Weitere Orte wie Co-Working Spaces, Multi-
funktionale Lofts, an denen Arbeit stattfinden kann.

Burkart glaubt, dass junge Menschen ein wichtiger Treiber 
für den Kulturwandel, den jedes einzelne Unternehmen 
durchlebt, sein werden. Dieser findet immer auf mehreren 
Ebenen gleichzeitig statt – auf technologischer, organisatio-
rischer und menschlicher.

Die neue Denkweise richtet sich dabei nicht nur nach au-
ßen, sondern auch nach innen – auf die Unternehmenskul-
tur: Die Vertreter der Millennials-Generation leben ganz neue 
Werte. Das hat eine Befragung der Boston Consulting Group 
mit 200.000 Jobsuchenden in 189 Ländern bewiesen: Die drei 
wichtigsten Punkte für junge Bewerber sind Wertschätzung 
ihrer Arbeit, gute Beziehungen zu Kollegen und Work-Life 
Balance. Das Gehalt kommt erst an achter Stelle. Wichtig sind 
den Jungen auch die tägliche Förderung und Forderung sowie 
Weiterbildung, um am Ball bleiben zu können. 

Leadership gleich Leadership?
Junge Menschen wollen Leader, von denen sie geführt wer-
den, und keine Mikromanager. Es wurden häufig Personen 
aufgrund ihrer Expertise zu Führungskräften befördert. Doch 
das hat sich in der Praxis als Trugschluss herausgestellt. 
Prof.  Dr. Wolfgang Jenewein, Professor an der Universität 
St. Gallen, Schweiz, und Leadership-Trainer, sagt, dass alle 
Führungspersonen eine Frage aus tiefsten Herzen mit Ja be-
antworten können müssen. Und das ist die Frage: Mag ich 
Menschen wirklich? Denn erst, wenn eine Führungskraft 
diese Frage mit Ja beantworten kann, bringt sie die Voraus-
setzung mit, Lust darauf zu haben Menschen zu führen. 

Sobald Technologie, Struktur und Mensch gleichwertig ge-
lebt und entlohnt werden, ist es möglich eine Kultur aufzubau-
en, in der junge Talente Lust haben längerfristig zu arbeiten. ■

Literatur
Alle Literaturangaben sind  in der Internetveröffentlichung über den 
Web-Tipp zu finden.

Kontakt
 � Dr. Steffi Burkhart, Köln
hallo@steffiburkhart.de
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Corona-Krise und Generation YZ
2 Fragen an Dr. Steffi Burkhart, Human Capital Evangelist

Wird die Corona-Pandemie 
den Kulturwandel in den 
Unternehmen beschleuni-
gen und welchen Vorteil se-
hen Sie für Generation Y?
Das Erklärungsframework 
V.U.K.A. passt mehr denn je 
in die aktuelle Zeit. Als Bei-
spiel: Als am 20. April 2020 
der Ölpreis für WTI unter 
Null gesunken ist und später 
wieder auf 30 US Dollar ge-
klettert ist, zeigte, dass die 
Volatilität unglaublich hoch 
ist. Der Ausbruch der Pande-

mie in Wuhan hat eine Auswirkung auf unser aller Leben, ist 
also ein klassisches Beispiel für die steigende Komplexität 
in der Welt – wobei man auch sagen muss, dass es sich hier 
um ein klassischen Black Swan Event handelt. Ein Ereignis, 
welches hätte eigentlich nicht in der Form und Intensität 
passieren dürfen. Die Reaktion der WHO am 11. März 2020 
mit der offiziellen Verkündung der Covid-19-Pandemie ist 
viel zu spät erfolgt und auch die Reaktionen der weltweiten 
Regierungen erfolgten tatsächlich erst Wochen und Monate 
nach dem Ausbruch des Virus beziehungsweise nach dem 
Patienten Null. Zum Phänomen Unsicherheit: Länder re-
agieren auf den ersten Blick sehr ähnlich auf die Pandemie. 
Wenn man genauer hinschaut teilweise sehr unterschiedlich. 
Während Schweden, Singapur oder Südkorea relativ mode-
rate Maßnahmen ergreifen, viele davon allerdings auch ver-
haltensökonomisch sinnvoll, erleben wir in Italien und Spa-
nien als Beispiel extreme Verbote und absolute Quarantäne-
situationen und dadurch ein vollkommenes Erliegen der 
Wirtschaft und des öffentlichen Lebens. Meistens ist es 
dann nicht das Black Swan Event selbst, dass zu einer Kata-
strophe führt, sondern was psychologisch gesehen später 
daraus resultiert. Aus meiner Perspektive muss man jetzt 
sehr stark darauf achten, welche Nebeneffekte und Neben-
ereignisse eintreten. Denn diese werden viel stärker unser 
Leben beeinflussen als das Virus selbst.
Die Corona-Pandemie ist ein Beschleuniger für die Digitali-
sierung und den Einsatz moderner Technologien wie die 
Künstliche Intelligenz. Unternehmen, die in den letzten Jah-
ren wenig in die Digitalisierung von Arbeitsprozessen sowie 
Dienstleistungen & Produkten investiert haben, sind in der 
aktuellen Situation mit diesem Versäumnis stark konfron-
tiert. Bereits seit 5 Jahren versuche ich Unternehmen zu ver-
deutlichen, dass sie in die beiden Themen Human Capital 
und digitalen sowie technologischen Fortschritt investieren 
müssen. Aber kaum ein Unternehmen hat in den letzten 
Jahren in die digitale Infrastruktur und den First Place von 
Arbeit, dem Home-Office, investiert.

Wir stecken aktuell in einer schlimmen Krise. Wie sich die-
se auswirken wird, werden wir noch sehen. Es gibt in dieser 
Krise gerade keine Gewinner. Auf der Mitarbeiterebene 
können wir derzeit einen Performance Einbruch – insbe-
sondere durch das Home-Office, und auch viel Angst erle-
ben. Psychologisch gesehen leben wir derzeit in einer Zeit, 
in der viele Menschen Angst haben und aus Angst wird Ag-
gression, was wir derzeit ganz stark in den USA beobach-
ten können.
Am First Place von Arbeit fehlen soziale Interaktionen ge-
nauso wie eine vernünftige Arbeitsinfrastruktur. Auch zu 
beobachten ist, dass sich die Rollen stark retraditionalisie-
ren. Home-Office bei gleichzeitigem Homeschooling der Kin-
der und Haushalt sind Aufgaben, denen sich vor allem Frau-
en annehmen und deshalb keine Zeit mehr für Karriere ha-
ben. Mit fatalen Folgen, denn vor allem in Krisenzeiten wer-
den die nächsten Karriereschritte gemacht – nämlich von 
denjenigen, die in der Krise im Unternehmen sichtbar sind.
Der Second Place von Arbeit existiert praktisch derzeit auch 
nicht, weil die Menschen nicht in Büros sind. Wenn die 
Wirtschaft auf praktisch Null heruntergefahren wird, kön-
nen wir nicht von Arbeit im klassischen Sinne sprechen.
Im Übrigen können wir die Versäumnisse der Digitalisierung 
derzeit auch ganz stark im Bildungsbereich – Schulen, 
Hochschulen und Universitäten beobachten.
Wird die Corona-Pandemie den War for Talents noch ver-
stärken?
Ganz klar Ja! Arbeitnehmer sind derzeit noch in Kurzarbeit. 
Ich gehe stark davon aus, dass wir früher oder später eine 
Entlassungswelle erleben werden. Was auf der einen Seite 
bedeutet, dass eine höhere Arbeitslosenquote auf uns zu-
rollt. Ich kenne aktuell einige große Player, die einen Ein-
stellungsstopp verhängt haben. Das macht es nun beson-
ders für die junge Generation Z (*1996–2010) und auch die 
Generation Alpha (*2011–2015) schwierig, jetzt einen guten 
Job zu finden und eine gute Karriere zu starten.
Auf der anderen Seite ist der War for Talents relevanter 
denn je. In dieser aktuellen Krise, in der wir einen massiven 
Performance Einbruch erleben, sind Talente sehr wichtig. In 
Organisationen fällt nun stärker auf, wer kann in dieser Kri-
senzeit wirklich performen und wer nicht. Umso wichtiger 
ist es, dass Unternehmen gerade jetzt auch in die Weiter-
entwicklung ihres Human Capital investieren.
Vor allem auf der Leadership-Ebene brauchen wir jetzt sehr 
viel Führungsstärke und -qualität sowie eine ambidextrielle 
Führung ist nun notwendig. Eine Kombination aus Motiva-
tion und Prozesssicherheit. Auf der einen Seite geht es nun 
darum, Strukturen und Prozesse aufrechtzuerhalten und zu 
optimieren, auf der anderen Seite benötigt gerade die Be-
legschaft und Kunden in Zeiten wie diesen eine motivieren-
de Führung, um eine solche Herausforderung gut meistern 
zu können. ■

   Dr. Steffi Burkhart
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Es gibt verschiedene Verfahren, um 
Mehrkomponentenbauteile zu fertigen. 
Ihnen allen ist jedoch gemeinsam, dass 
eine Spritzgießmaschine mit zwei oder 
mehreren Spritzeinheiten und einer 
Schließeinheit für die Teileherstellung 
benötigt wird. Dadurch werden meist 
mehrere Teile in einem Prozess und ei-
nem Werkzeug kostengünstig herge-
stellt. „Bei der Mehrkomponententech-
nik müssen drei Elemente perfekt auf-
einander abgestimmt sein: Die Maschi-
ne, das Werkzeug und das Material“, 
führt Robert Benker, Vorstandsmitglied 
der Brandstätter Gruppe, aus. Geobra 
Brandstätter mit Sitz in Zirndorf ist ei-
ner der größten Spielwarenhersteller 
Deutschlands und hat seit mehr als 
40 Jahren mehrkomponentige Artikel 

im Sortiment. Es kann mit Fug und 
Recht behauptet werden, dass Geobra 
zu den Pionieren der Mehrkomponen-
tentechnik zählt. 1.100 der insgesamt 
11.000 aktiven Werkzeuge des Unter-
nehmens sind für zwei- oder mehrkom-
ponentige Artikel im Einsatz.

Die erste 2K-Anwendung des Spiel-
warenherstellers war eine rot-weiße 
Straßenwärtermütze Ende der 1970er-
Jahre. Kurz darauf folgte der Kopf der 
weltbekannten Playmobil-Figur, bei 
der zuvor die Augen und der Mund 

bedruckt wurden. Dies war damals 
sehr aufwendig und wäre heute unvor-
stellbar, denn zwischenzeitlich werden 
rund 150  Mio. Figuren im Jahr im 
Werk auf Malta hergestellt. Die 7,5 cm 
große Playmobil-Figur ist das zentrale 
und qualitätsgebende Präzisionsteil 
und besteht aus 7 Einzelteilen: Kopf, 
Haare, Rumpf, zwei Armen, einem 
Beinpaar und das Innenteil, das alles 
zusammenhält. Bis auf Rumpf und In-
nenteil handelt es sich um 2K-Teile.

Das Unternehmen stellt unter ver-
schiedenen Gesichtspunkten Spielwa-
ren aus zwei oder mehr Komponenten 
her. Zum einen, wenn es technisch not-
wendig ist, und zum anderen aus Si-
cherheitsgründen. „Denn es tut höl-
lisch weh, wenn man nach seinem 

Das Mehrkomponentenspritzgießen 
kommt dann zum Einsatz, wenn 
Spritzgussteile aus zwei oder mehr 
Kunststoffen bestehen sollen. Je nach 
Werkstoff- und Prozessparameter-

wahl entsteht eine stoff-, form- oder 
kraftschlüssige Verbindung. Mit die-
ser Technologie werden auch unter-
schiedliche Werkstoffeigenschaften 
gezielt kombiniert. Ein deutscher 

Spielwarenhersteller arbeitet seit 
mehreren Jahrzehnten mit der Mehr-
komponententechnik und die Kunst-
stoffbranche staunt über die reali-
sierten Produkte.

Mehrkomponentenspritzgießen

Erst zwei, dann drei, 
dann sechs

Web-Tipp
 � Short-URL:
www.plastverarbeiter.de/69587

   Pilot, bei dem gleich vier Teile zweikomponentig ausgeführt sind: Gesicht, Arme, Beine und die Rettungsweste.
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schlafenden Kind schauen will, und 
beim Schleichen durchs dunkle Zimmer 
auf eine Rückenflosse oder einen Leit-
kegel tritt“, berichtet Benker aus eigener 
schmerzhafter Erfahrung. Mit einem 
Lächeln fügt er hinzu, dass dies dann 
umgehend geändert und Hart-Weich-
Verbindungen produziert wurden. Au-
ßerdem rechtfertigen Design, Funktion 
sowie realistisches Aussehen und An-
fühlen die Technik. Aus diesem Grund 
sind beispielsweise die Stacheln eines 
Igels aus thermoplastischem Elastomer 
(TPE) oder der Zopf von Rapunzel aus 
Silikon gefertigt. 

Ein weiterer Punkt ist die Wirtschaft-
lichkeit, denn durch die Mehrkompo-
nententechnik können nachgelagerte 
Arbeitsgänge wie Dekorieren und Mon-
tieren entfallen. Die Philosophie des 
2015 verstorbenen Firmengründers 
Horst Brandstätter – Mehrwert für das 
Produkt zu generieren und dabei Kosten 
sparen – kommt hier voll zum Tragen.

Drehen, beschleunigen,  
bremsen
Die Wahl der Werkzeugtechnik hängt 
von dem herzustellenden Teil ab, des-
halb sind in der Fertigung Drehteller-, 
Index- und Schieberwerkzeuge zu fin-
den, die alle im hauseigenen Werkzeug-
bau gefertigt werden. Bei den Drehtel-
lerwerkzeugen werden relativ große 
Massen über Hydromotor und Zahn-
stange oder über einen Direktantrieb 

bewegt. Der Kunststoffverarbeiter setzt 
sie meist für Werkzeuge mit mehreren 
Kavitäten ein. Die Kunst ist es, die Mas-
se zu drehen, zu beschleunigen und 
punktgenau wieder abzubremsen. Da-
her werden, wenn es sich aufgrund des 
Bauteils realisieren lässt, Werkzeuge mit 
Indexbalken verwendet. Die bewegte 
Stahlmasse ist hier deutlich geringer, 
sodass die Drehbewegung mit höherer 
Geschwindigkeit erfolgen kann.

Beim Betreten einer der Spritzereien 
am Fertigungsstandort in Dietenhofen 
werden an diesem Tag auf der ersten 
Maschine 2-komponentige Flammen 
für die Fackeln der Ritterburgen im Mo-
nosandwichverfahren hergestellt – ein 
Werkstoff, zwei Farben. Bei dieser An-
wendung erfolgt das Einspritzen der 
beiden Komponenten in dieselbe Kavi-

tät. Bei diesem Produkt ist es erforder-
lich, es mit der 2K-Technik zu fertigen, 
da die gewünschte Optik sonst nicht 
erzielt werden kann. Weiter geht es mit 
einer Maschine, die einen Bernstein 
mit Fliege in einem Werkzeug mit In-
dexeinheit fertigt. Der Bernstein wird 
vorgespritzt und die farbig abgesetzte 
Fliege nach Drehen des Indexbalkens 
eingebracht. Für dieses Strandobjekt 
hat der Kunststoffverarbeiter einen 
Spritzgießautomat XS von Dr. Boy, 
Fernthal-Neustadt, mit einem Baby-
plast Zusatzspritzaggregat von Christ-
mann Kunststofftechnik, Kierspe, kom-
biniert. Angespritzt werden beide Kom-
ponenten über einen Kaltkanal.

Welcher Anguss darf es sein?
Auch bei den Angusstechniken sind 
verschiedene Varianten im Einsatz – of-
fener und Nadelverschluss-Heißkanal, 
sowie Zwei- und Dreiplatten-Kaltkanal. 
Heißkanäle in Nadelverschlusstechnik 
werden häufig für Anspritzungen auf 
den Sichtflächen der Teile verwendet, 
beispielsweise bei Rädern in hart/weich 
oder hart/hart-Ausführung. 

Die bereits zuvor erwähnten Leitkegel 
werden in einem 8-Kavitäten-Index-
werkzeug mit offenen Heißkanälen ge-
fertigt. Zunächst der orangefarbene 
Grundkörper und dann die beiden wei-
ßen Ringe einzeln. Für die Arme der Fi-
guren, die alle bewegliche Hände besit-
zen, wird die Polymerschmelze über ei-
nen Zweiplatten-Kaltkanal in ein Schie-
berwerkzeug geführt. Die Kavitäten der 

   Die ersten werkzeugfallenden Dächer der neuen Space-Police werden von Johannes Weißkopf,  
Tobias Appler, Robert Benker und Semir Rejaibi (v. l.on links) auf ihre Qualität hin begutachtet.

   Mit einem offenen Heißkanal werden sowohl der Grundkörper des Leitkegels  
als auch die weißen Ringe angespritzt. 
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12 Hände aus POM werden zentral und 
die der Arme aus ABS von oben gefüllt.

Die Dreiplatten-Kaltkanaltechnik 
wird bei vielen Produkten eingesetzt, 
da sie einfache Farb- und Materialwech-
sel ermöglicht. „Betrachten wir unseren 
Fußball, ein Evergreen. Er wird seit na-
hezu 25 Jahren auf diese Weise gefer-
tigt. Auf den ersten Blick ist nicht zu 
erkennen, dass es sich hierbei um ein 
3K-Teil handelt“, berichtet Johannes 
Weißkopf, Anwendungstechniker in 
Dietenhofen. „Gefertigt werden zwei 
Fußbälle aus ABS und TPE auf einer 
50-Tonnen-Maschine mit einem Dreh-
tellerwerkzeug. Zuerst wird eine Kugel 
gespritzt, die das Innenleben des Balles 
bildet. Mit ihr wird der Materialschwin-
dung der zweiten Komponente, die am 
fertigen Ball die schwarzen Fünfecke 
darstellt, entgegengewirkt. Zum Schluss 
kommen die weißen Bereiche hinzu.“

Nachhaltigkeit gegeben
Bei diesem Ball und bei vielen weite-
ren Teilen, die in Kaltkanaltechnik 
angespritzt werden, ist das Gewicht 
des Angusses um ein Vielfaches höher 
als das des hergestellten Artikels. Da 
stellt sich die Frage nach der Nachhal-

tigkeit. Diese ist schnell beantwortet, 
da die Angüsse zu 100 Prozent im ei-
genen Werk rezykliert werden. 
Hierfür betreibt Playmobil seit 1974 in 
einer separaten Halle zentrale Mühlen, 
mit denen die Angüsse sortenrein ein-
gemahlen werden. Anschließend wer-
den die Werkstoffe in zwei Extruder-
linien wieder zu Granulat aufbereitet, 
das in die Produktion zurückfließt. 

Benker berichtet weiter, dass die Mehr-
komponententeile auf den Playmo-
bilerfinder Hans Beck zurückgehen. 
Bereits Ende der 70er-Jahre bestand 
Beck aus Designgründen darauf, dass 
die Augen der Tiere aus Kunststoff ge-
spritzt und nicht aufgemalt wurden. 
Dadurch sollten Aussehen und Charak-
ter des Tieres auf immer erhalten blei-
ben. „Wenn sich der Druck beim Spie-
len mit dem Tier ablöst, so ist das nicht 
mehr meine Gans“, zitiert Benker den 

Entwickler. Beck entwarf zu der Zeit 
drei Gänse, die heute noch zum Sorti-
ment gehören, bei denen die Augen 
gespritzt werden sollten. Für ein Auge 
wird 0,1 g ABS benötigt, für den zuge-
hörigen Anguss allerdings rund 18 g.

Es wurden seinerzeit  rund 
1,5 Mio. EUR in drei Maschinen und 
drei Formen für die Fertigung der 
3-komponentigen Gänse beschafft. 

Denn das Sortiment umfasst eine ste-
hende, eine sitzende und eine pickende 
Gans. Zuerst werden der Schnabel und 
die Füße gespritzt, anschließend im 
Overmoulding-Verfahren das Feder-
kleid und zum Schluss die Augen, die 
durch Nadeln freigehalten worden wa-
ren. Zu der damaligen Zeit gab es noch 
keine Mikrospritzgießmaschinen, die 
diese kleinen Mengen dosieren konn-
ten. Also wurde ein großer Anguss be-
nötigt, damit das plastifizierte Material 

   Das Schussgewicht beim Babyoberkörper beträgt 105 g, 
7,2 g für die 4 Oberkörper und nahezu 98 g für das An-
gusssystem. Nach Art und Farbe sortiert werden die 
Angüsse rezykliert und das Granulat intern verarbeitet.

„Der Schimpanse ist technisch sehr anspruchsvoll, denn er 
besteht aus drei Materialien, Arme und Beine sind beweglich 
und der Kopf ist 360° drehbar sowie neigbar.“
Robert Benker, technischer Vorstand 

   Aufbau des Babyoberkörpers: Körper aus PA6GF15 (0,68 g), Kopf aus ABS (0,36 g), 
Mund/Augen aus ABS (0,06 g), Arme aus POM (0,26 g), Haare aus ABS (0,34 g) und 
Hände aus POM (0,10 g). Durch das Fertigen des 1,8 g „schweren“ Oberkörpers im Mon-
tagespritzguss sind beide Arme sowie der Kopf beweglich. 
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nicht zu lange in der Schnecke verweilt 
und geschädigt wird. Bei Zyklusende 
flattern 2 Gänse aus dem Werkzeug.

Der Weg durch die Spritzerei mit 
rund 130 Maschinen führt vorbei an 
der Fertigung von mehrkomponenti-
gen Artikeln, wie Taschenlampen, be-
füllten Eierkartons und Stoßfängern 
mit Lichtgläsern sowie der Fahrzeugka-
rosse des Porsche Macan S mit Schein-
werferverkleidungen und Frontscheibe, 
Erdmännchen, Kakadus, Zahnbürsten, 
Schwertfischen, Armbändern, Front-
scheiben, Fußbällen, Baggerketten, 
Welpen und Rettungsringen. Der Rund-
gang stoppt bei einem imponierenden 
Artikel – dem im 3K-Montagespritzguss 
hergestellten Schimpansen.

Alles bewegt sich
„Hierbei handelt es sich um das wohl 
berühmteste Teil in unserem Sorti-
ment, das bereits 1983 realisiert wur-
de. Der Schimpanse ist technisch sehr 
anspruchsvoll, denn er besteht aus 
drei Materialien, Arme und Beine sind 
beweglich und der Kopf ist 360° dreh-
bar sowie neigbar. „Die Branche hat 
gestaunt“, berichtet Robert Benker. 
Das Werkzeug war Pionierarbeit und 

wurde vom Formenbau Fikentscher, 
Selb, mit viel Idealismus umgesetzt.

Als erstes wird der Kopf des Affen 
aus PBT gespritzt, danach der Körper 
aus PA6GF30 bevor im letzten Schritt 
Arme, Beine, Haare und Augen den 
Affen komplettieren. Als erstes wird 
beim Montagespritzguss das Polymer 
eingespritzt, das die höchste Schmel-
zetemperatur besitzt. Durch das unter-
schiedliche Schwindungsverhalten der 
Materialen wird die Beweglichkeit von 
Kopf und Extremitäten erzielt. 

Es werden gleichzeitig drei Tiere ge-
fertigt, die auf Haltekernen von einer 
Drehplatte um 120° in die nächste Posi-
tion weitergedreht werden. „Das schöne 
ist, dass nach 5 Sekunden 3 fertig mon-
tierte, voll funktionsfähige Artikel aus 
dem Werkzeug kommen und wir uns die 
Montage sparen können“, sagt Weißkopf.

„Dieser Artikel zeigt nachdrücklich, 
dass das Zusammenspiel von Werk-
zeug, Maschine und Material extrem 
wichtig sind. Herr Brandstätter hat da-
ran geglaubt, dass der Schimpanse im 
Montagespritzguss umgesetzt werden 
kann und hat deshalb in diese Tech-
nologie und die Umsetzung inves-
tiert“, erklärt Benker, der das Projekt 
von Anbeginn begleitet hat. 

6 Komponenten, 3 Polymere
Doch die Entwicklungsfreudigkeit im 
Montagspritzguss ist weitergegangen 
und seit nunmehr 7 Jahren wird ein Ba-

byoberkörper aus 6 Komponenten und 
3 Werkstoffen gefertigt. Der Kopf und 
die beiden Arme sind an diesem Artikel 
beweglich. Doch bis es soweit war, galt 
es einige Hürden zu überwinden. Eine 
große war, dass der Kunststoffverarbeiter 
an die 60-Tonnen-Maschine von Ferro-
matik Milacron, Teningen, mit 4 Stan-
dardaggregaten, 2 zusätzliche Aggregate 
von Dr. Boy anflanschen wollte. Deren 
Ansteuerung sollte ebenfalls über die 
Steuerung der Maschine erfolgen. Nach 
anfänglichem Zögern der beiden Ma-
schinenhersteller waren diese jedoch 
bereit, sich die notwendigen Informati-
onen zur Verfügung zu stellen, sodass 
die Produktion der Babys umgesetzt 
werden konnte. Gespritzt werden diese 
in einem 16-kavitätigen (4+4+4+4) Drei-
platten-Kaltkanalwerkzeug sowie einer 
Indexplatte mit Schiebern.

Im ersten Schritt wird mit Aggre-
gat 1 aus einem PA6GF15 der Körper 
gespritzt. Dieses Polymer wird auf der 
Maschine mit Masterbatch eingefärbt 
und über das Maschinenaggregat zu-
geführt. In Schritt 2 wird der Kopf aus 
einem rosafarbenen ABS Eigencom-
pound hergestellt. Dieses wird über ein 
Aggregat von Dr. Boy 90° horizontal 
eingespritzt. Jetzt folgen Augen und 
Mund (ABS braun, Eigencompound) 
über ein 90° vertikales Aggregat und 
die Arme aus POM (90° horizontal, 
Dr.  Boy). Im letzten Schritt werden die 
Hände (POM rosa, 90° vertikal) und 

   In einem Indexwerkzeug mit Kaltkanal wer-
den an 4 Positionen die 6 Materialien zu ei-
nem Babyoberkörper zusammengeführt. Die 
Zykluszeit beträgt rund 40 Sekunden. 
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   Eine kleine Auswahl an mehrkomponentigen Artikel des Spielwarenherstellers.
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die Haare aus ABS, das mit Master-
batch auf Maschine eingefärbt und 
unter 45° eingespritzt wird, gefertigt. 
Nach knapp 40 s sind 4 Babyoberkör-
per gefertigt. Eingespritzt werden in 
Summe 105 g Material, wovon 98 g auf 
die Angüsse entfallen und lediglich 
7,2 g auf die 4 Babyoberkörper.

„6 Aggregate auf so engem Raum, da 
bin ich richtig stolz drauf! Das hat 
sonst keiner“, freut sich Robert Benker. 
Die Maschine läuft jeden Tag im Drei-
Schicht-Betrieb, sodass innerhalb eines 
Jahres 2  Mio. Babys in zahlreichen 
Farbkombinationen von Haaren, Kör-
per und Armen in Dietenhofen gefer-
tigt werden. Eine baugleiche Anlage 
produziert Babys auf Malta und eine 
dritte ist im Bau.

Teuer gleich langlebig
Der Spielwarenhersteller legt seine 
Werkzeuge langlebig, das heißt, immer 
für Millionen Stück, aus. Entsprechend 
werden die Stähle und Werkzeugkom-
ponenten ausgewählt und Beschichtun-
gen eingebracht. Je aufwendiger die 
Form, desto intensiver wird die Wartung 

durchgeführt, weiterhin erfolgt die La-
gerung unter bestimmten Bedingungen.

Laut Johannes Weißkopf bieten die 
Spritzgießmaschinen, die für die 
Mehrkomponententechnik eingesetzt 
werden, genügend Parallelleistung. Bei 
der 6K-Anwendung muss die Maschi-
ne gleichzeitig mehrere Bewegungen 
ausführen. Druckspeicher und Pum-
pentechnik müssen so ausgelegt sein, 
dass beim Auffahren bereits ausgewor-
fen und gedreht werden kann. Im Ma-
schinenpark gibt es sowohl elektrische 
und hydraulische Maschinen. 

Die Not mit dem Material
Bei den Materialien bedient sich Play-
mobil bei Kunststoffen, welche die eu-
ropäische Norm EN 71 mit ihren Sicher-
heitsbestimmungen für Spielwaren er-
füllen, aber auch vielen weiteren natio-
nalen und internationalen Regelungen 
entsprechen. Daher ist das Unterneh-
men auch sehr stark in der Additivie-
rung und Farbgebung seiner Produkte 
eingeschränkt. Bei TPE sind kleinere 
Compoundeure wie Allod aus Burgbern-
heim, Teknor aus Rothenburg o. d. Tau-

ber oder PTS aus Adelshofen, alle aus der 
direkten Umgebung, sehr hilfreich, da 
sie auch kleinere Mengen eines speziell 
additivierten Materials herstellen.

Playmobil verarbeitet in Dieten-
hofen täglich 40 t Kunststoff. Davon 
entfallen 32 t auf ABS, 3 t auf Polyole-
fine und der Rest auf technische Ther-
moplaste, die aufgrund ihres jeweiligen 
Eigenschaftsprofils eingesetzt werden.

Wirtschaftliche Entscheidung
Auch wenn die Mehrkomponen-
tentechnik teurer als die Einkompo-
nentechnik scheint, so hat der Spielwa-
renhersteller schon zahlreiche Produk-
te aus verschiedenen Gründen umge-
stellt beziehungsweise rund 6 % der 
jährlichen Neuanläufe werden mit 
dieser Technologie umgesetzt. In Die-
tenhofen laufen zwischenzeitlich 50 
und auf Malta 190 Mehrkomponenten-
maschinen. Beispielsweise hat der Leit-
kegel verschiedene Evolutionsstufen 
durchlaufen. Vom orangefarbenen 
Hartkegel, der vom Nutzer mit Folie 
beklebt wurde, über einen Hartkegel, 
der im Runddruck aufwendig bedruckt 
wurde, und eine 2K hart/hart-Ausfüh-
rung hin zur heutigen 2K weich/weich-
Ausführung aus TPE. Das aktuelle Pferd 
hat sich ebenfalls von einem einfarbi-
gen 1K-Teil mit heb- und senkbarem 
Kopf über eine bedruckte Variante hin 
zu einem Pferd mit einem 2K-Rumpf 
und einem 3K-Kopf entwickelt. Bei 
10  Mio. Pferden im Jahr werden 
20 Mio. Drucke eingespart. Durch die 
hohen Stückzahlen und die eingespar-
ten Nachfolgeprozesskosten rechnen 
sich die höheren Investitionssummen 
in Werkzeug und Maschine in jedem 
Fall. Wenn es der Artikel hergibt, dann 
kann sich Robert Benker auch weitere 
6K-Projekte vorstellen. ■

Autorin
Simone Fischer
ist Redakteurin Plastverarbeiter.
simone.fischer@huethig.de

Kontakt
 � Geobra Brandstätter, Zirndorf
service@playmobil.de

   Der komplexe 6K-Prozess wird von einem zentralen Bedienelement gesteuert.
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 PLASTRON 05 K Metallseparator 
Produktiv - auch mit Rezyklat

Steigende Mengen von aufbereitetem Material 

in der Kunststoffindustrie stellen Verarbeitungs- 

maschinen auf eine harte Probe. Beschädigte 

Schnecken, verstopfte Schmelzefilter oder 

mangelhafte Produkte sind die Folgen von 

Metallverunreinigungen.

Das Mittel dagegen sind Metallseparatoren von 

MESUTRONIC, wie der PLASTRON 05 K direkt am 

Maschineneinzug. Informieren Sie sich online 

unter www.plastron.mesutronic.de!

Trotz Kreislauf nicht auf der Stelle treten



Ein deutscher Pionier der Kunststoffbranche, dessen Produk-
te und Lösungen mit Fug und Recht das Siegel Made in Black 
Forest verdienen, ist das Unternehmen Fischer. Mit dem Na-
men Fischer verbinden wir in erster Linie Fischer Dübel und 
Fischertechnik. Die global agierende Fischer Gruppe umfasst 
inzwischen fünf Unternehmensbereiche – Fischer Befesti-
gungssysteme, Fischer Automotive, Fischertechnik, Fischer 
Consulting und LNT Automation und beschäftigt weltweit 
rund 5.200 Mitarbeiter. Professor Klaus Fischer, Inhaber, Vor-
sitzender der Holding und des Beirats der Unternehmens-
gruppe, hat vor über 40 Jahren die Leitung von seinem Vater, 
dem Firmengründer Artur Fischer, übernommen und einen 
weltweit agierenden Konzern aufgebaut. Nach den Ideen des 
japanischen Kaizen (kontinuierliche Verbesserung) entwi-
ckelte er bereits in den 1990er Jahren eine eigene Philosophie 
zur Optimierung aller Unternehmensprozesse und zum Ver-
meiden jeglicher Verschwendung wie Material und Zeit. Fi-
scher Consulting berät externe Firmen mit dem Wissen um 
das Fischer Prozesssystem, um deren Abläufe schlank und 
effizient zu gestalten.

Umfunktionierter Anguss
Artur Fischer hat 1958 den Schraubdübel erfunden. Hierbei 
handelt es sich um ein Kunststoffbauteil, mit dem Schrauben 
haltbar und schnell in einer Wand montiert werden können. 

Made in Black Forest steht für Tech-
nik aus dem Schwarzwald, denn die 
„Tüftler“ aus der dortigen Region 
nehmen seit jeher technologischen 

Einfluss auf den Fortschritt innerhalb 
vieler Branchen. Dazu zählt auch die 
Kunststoffindustrie. Ob Werkzeug-, 
Formen- und Maschinenbau, Medi-

zintechnik, Kunststoffverarbeitung 
oder auch Erfindergeist, die Produkte 
aus dem Schwarzwald sind weltweit 
bekannt und geschätzt.

Zukunftsgerichtetes und nachhaltiges Agieren

Erfindungen mit Weitblick

Der Dübel wird in ein in der Wand vorgebohrtes Loch gesteckt. 
Durch Eindrehen der Schraube weitet sich der Kunststoff auf 
und verankert sich form- oder kraftschlüssig in der Wand.

Lange Zeit wurde mit Nägeln gearbeitet, dann mit Schrau-
ben. Für beides musste ein belastbarer Untergrund in der 
Wand geschaffen werden. Nachdem ein Loch in die Wand 
gehauen worden war, wurde in dieses ein Holzstück einge-
schlagen und verpresst oder eingegipst. In das Holz wurde 
dann ein Nagel eingeschlagen oder eine Schraube einge-
dreht. Durch die Erfindung des Dübels wurde nun ein ein-
faches Anbringen von belastbaren Gegenständen ermöglicht. 
Den Prototyp des Spreizdübels hat Artur Fischer aus dem 
Anguss eines Kunststoffbauteils handwerklich gefertigt.

Polyamid 6 seit Anbeginn
„PA 6 ist ein Material, das sich für die Produktion der Dübel 
sehr gut eignet und sich durch ein sehr gutes Langzeitver-
halten auszeichnet“, erläutert Rainer Fischer, Leiter Entwick-
lung bei Fischer Befestigungssysteme. Er verdeutlicht dies an 
einem Beispiel. „Hier bei uns in der Entwicklung wurden 
1977 Dübel eingebaut, die mit 160 kg belastet sind. Sie be-
finden sich seit nunmehr 43 Jahren im ‚Test‘ und sie halten 
immer noch. Dieser und weitere Langzeitversuche zeigen, 
dass der Dübelwerkstoff Polyamid die von uns garantierten 
50 Jahre hält.“ Polyamid besitzt eine hervorragende Festig-
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keit und Zähigkeit. Außerdem kann es Feuchtigkeit aufneh-
men und auch wieder abgeben, wodurch es sich im einge-
bauten Zustand klimatischen Bedingungen anpassen kann.

In Waldachtal werden täglich circa 10 Mio. Kunststoffdü-
bel in 1 und 2K-Ausführung, unverstärkt und glasfaserver-
stärkt hergestellt. Abhängig vom gefertigten Produkt werden 
4 bis 80 Stück in kurzer Abfolge entformt. Die für die Her-
stellung der Befestigungstechnik benötigten Werkzeuge wer-
den von den über 100 Mitarbeitern des hauseigenen Werk-
zeugbaus gefertigt. Dübel gibt es ab 4 mm im Durchmesser 
und 20 mm Länge bis hin zu Schraubdübeln für Wärme-
dämmstoffsysteme mit Längen von bis zu 420 mm. Das 
Wanddicken-Fließweg-Verhältnis ist bei diesen Bauteilen ein 
entscheidendes Kriterium für die Machbarkeit im Spritzguss. 
Angespritzt werden die Dübel meist an der Spitze.

Grün fixieren
2014 war die Markteinführung der Greenline-Serie. Hier 
handelt es sich um Dübel, die zu mehr als 50 Prozent aus 
nachwachsenden Rohstoffen bestehen bei gleicher Perfor-
mance. Der regenerative Anteil der Produkte ist nach DIN-
Certo zertifiziert. Fischer war der erste Hersteller, der nach-
haltige Befestigungsprodukte auf den Markt gebracht hat. 
„Für Handwerker oder Endkunden, die beim Hausbau bio-
basierte Produkte einsetzen wollen, ist ein kleines Sortiment 
an Standardtypen verfügbar“, sagt Business Unit Leiter Rai-

ner Fischer. Die Gesellschaft legt den Fokus beim Kauf von 
Befestigungselementen immer mehr auf Nachhaltigkeit.

2 Komponenten, 3 Funktionen
Die neueste Entwicklung, die von Professor Klaus Fischer 
forciert wurde, ist die Duo-Line-Produktserie. Hierbei han-
delt es sich um 2K-Dübel, die seit 2015 auf dem Markt sind. 
Diese Dübel vereinen die Funktionalitäten – knoten, klap-
pen, spreizen – mehrerer Einzeldübel. „Der Grundkörper 
besteht auch hier aus Polyamid 6, die zweite Komponente 
aus einem weiteren thermoplastischen Kunststoff. Diese 
beiden Werkstoffe sind so konzipiert, dass sie sich gegen-
seitig in der Funktion ergänzen. Wie genau, ja das ist Fischer 
Know-how“, so der Entwicklungsleiter. „Die Mitdrehsiche-
rung der grauen Komponente verhindert sein Mitdrehen 
beim Anziehen der Schraube. Weiterhin übernimmt sie das 
Spreizen des Dübels. Die rote Komponente verhindert ei-
nerseits, dass beim Einbringen des Dübels in das Bohrloch 
Schmutz ins Dübelinnere gelangt. Andererseits vergrößern 
ihre Expansionsflügel beim Klappen des Dübels dessen Auf-
lagefläche und dadurch seine Tragkraft. Auch beim Verkno-
ten beim Einsatz in Plattenbaustoffen geht die zweite Kom-
ponente mit“, führt Frank Neltner, Leiter der Fischerakade-
mie, aus. Je nach Baustoff aktiviert der Dübel das geeignete 
Funktionsprinzip. Für den sicheren Halt sorgt in jedem Fall 
der Konstruktionswerkstoff Polyamid.
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 1  Lernfabrik 4.0 – vollautomatisiertes und digitalisier-
tes Modell eines Industrie 4.0 Unternehmens.

 2  Die grünen Dübel unterscheiden sich nicht nur farb-
lich von den Standardtypen, sondern bestehen zu 
mehr als 50 Prozent aus biobasiertem Polyamid.

 3  Verschiedenartige Befestigungselemente
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Doppelte Sicherheit
Neuentwicklungen werden seit vielen Jahren im hauseigenen 
Prüflabor getestet und qualifiziert. Alle Befestigungselemen-
te aus Kunststoff, aber auch Rahmendübel, Stahldübel und 
chemische Anker durchlaufen die jeweiligen Prüfprogramme 
wie Festigkeitsprüfungen, Zugprüfungen und Temperatur-
wechseltests. Prüfverfahren, Lastzyklen und klimatische Ver-
hältnisse richten sich nach dem späteren Einsatzgebiet. Da-
zu zählen Brandschutzbefestigungen, Fassadensysteme ge-
nauso wie dynamische Anker im Industrie- oder Anlagenbau.

Um die Mitarbeiter in richtiger Montage und Verkauf der 
Produkte umfassend zu schulen, wurde vor über 35 Jahren 
eine Trainingsabteilung, die Fischer Akademie, gegründet. 
„Dort lernen Handwerker und Fachhändler sowie unsere Au-
ßendienstmitarbeiter alles, was sie in der Befestigungstechnik 
wissen müssen. Von den Grundlagen, beispielsweise die rich-
tige Schraubenlänge für einen bestimmten Dübeltyp, bis hin 
zum Umgang mit Stahlankern oder den chemischen Produk-
ten, für die das Bohrloch entsprechend vorbereitet werden 
muss. Außerdem lernen die Teilnehmer, für die Anwendungen 
das passende System zu wählen und zu berechnen“, so Neltner. 
„Von den Handwerkern, die wir schulen, erhalten 
wir auch Ideen für neue Produkte. Denn sie teilen 
uns mit, wie sich die Produkte im Alltag handha-
ben lassen oder auch, welche neuen Baustoffe am 
Markt existieren, für die es noch keine passende 
Befestigungslösung gibt.“ Nach der Schulung kön-
nen die Teilnehmer für die Aufgabe die richtige 
Befestigung wählen oder gar berechnen.

Technik spielerisch begreifen
„Die Entwicklung von Fischertechnik geht auch 
auf Artur Fischer im Jahr 1965 zurück. Er hatte 
sich überlegt, an Weihnachten nicht die typi-
schen Schwarzwälder Spezialitäten an Ge-
schäftsfreunde und -partner zu verschenken, 
sondern einen Baukasten für deren Kinder“, 
berichtet Rainer Fischer. Aus der Resonanz auf 
den Baukasten, bei dem es sich nicht um ein 
einfaches Spielzeug handelte, sondern um et-
was, das erweitert und nach eigenen Ideen wei-
tergebaut werden konnte, entstand der Ge-
schäftsbereich Fischertechnik. Technikbegeis-
terten Menschen stehen heute rund 650 ver-

schiedene Einzelteile für die Umsetzung ihrer Projekte zur 
Verfügung. Die Prototypen neuer Elemente und Modelle 
fertigt das Unternehmen zunächst additiv, um deren Ent-
wicklungszeit zu verkürzen und zu vereinfachen und Ideen 
schneller in die Kästen zu bringen.

Der an seinen sechs Seiten anbaubare Grundbaustein ist 
die Basis für alle Konstruktionsbaukästen. Erstes Konstruie-
ren mit den Kästen und Systemen ist bereits ab dem Kin-
dergartenalter möglich. Themenkästen zu Mechanik und 
Statik, Elektronik oder Automobil sind ebenso verfügbar 
wie Green-Energy und Robotics. Mit dem Baukasten Öko 
Energy kann beispielsweise eine Brennstoffzelle genutzt 
werden, mit deren Energie andere Modelle betrieben wer-
den können. Die Systeme sind zukunftsgerichtet, denn sie 
verbinden die Welt herkömmlicher Technik mit der digita-
len. Selbst Ingenieure nutzen den Modellbau und die Simu-
lationsmöglichkeiten, um automatisierte Produktionsabläu-
fe von Fabriken im Kleinen darzustellen.

Von der Fabriksimulation zur Lernfabrik 4.0
Hierfür gibt es fertig aufgebaute Schulungs- und Simulations-
modelle wie die Fabriksimulation, mit den Industrieautoma-
tisierungen simuliert werden können. Dieses automatisierte, 
Controller gesteuerte Modell besteht aus einer Sortierstrecke 
mit Farberkennung, einer Multi-Bearbeitungsstation mit 
Brennofen, einem automatisierten Hochregallager und Vaku-
umsauggreifer. „Doch der Markt wollte mehr, das heißt, die 
Prozesse sollten nicht nur automatisiert, sondern auch digita-
lisiert sein. Industrie 4.0 sollte anschaulich vermittelt und 
dadurch besser verstanden werden“, erläutert Guido Schubert, 
Leiter Vertrieb Industrie und stellvertretender Geschäftsführer 

Fischertechnik. So wurde die Fabriksimulation zur 
Lernfabrik 4.0 aufgerüstet. Aus Gründen der Kom-
patibilität wurden verfügbare Sensoren und RFID-
Reader mit einer Fischertechnik-Hülle versehen. 
Anschließend erfolgten viele Digitalisierungs-
schritte wie Vernetzen der Fabrik oder Anbindung 
an die Cloud, um die Controller untereinander 
kommunikationsfähig zu machen.

Professor Klaus Fischer war ein starker Treiber 
der Lernfabrik 4.0, da er es als äußerst wichtig 
erachtet, dass das Thema Industrie 4.0 in die 
Ausbildung junger Menschen integriert wird.

Industrie 4.0 wird greifbar
Die Lernfabrik 4.0 ist ein modulares, physisches 
Modell mit rund 1 m² Platzbedarf, mit dem ex-
perimentiert, simuliert, demonstriert werden 
kann. Wie verhält sich das Modell, wenn Produk-
tionsabläufe beispielsweise hinsichtlich ihrer Pro-
duktionszyklen optimiert werden? Es können 
Produktionseinheiten mit Losgröße 1 ebenso 
dargestellt werden wie Serienproduktionen. Au-
ßerdem kann auch Predictive Maintenance, also 
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   Duopower: Dieser Dübel entscheidet anhand des 
Untergrunds, ob er sich durch Knoten, Klappen 
oder Spreizen in der Wand verankert.

   S-Dübel mit Zacken 
und zwei abstehenden 
Flügeln, der über 
Spreizkräfte, die die 
Schraube auf den Bau-
stoff überträgt, diese 
in der Wand hält.
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die vorausschauende Maschinenwartung, integriert werden. 
Möglich ist dies alles dadurch, dass die Programme zwar fer-
tig geschrieben doch Open Source verfügbar sind, das heißt, 
der Anwender kann selbst damit individuell weiterarbeiten. 
Die generierten Daten können in die Fischertechnik-Cloud 
oder in der eigenen Cloud gespeichert werden. Für Schulungs-
zwecke können auch bewusst Fehler eingebaut werden, die 
die Teilnehmer erkennen und beheben müssen.

„Für Fischertechnik kommen die Anfragen zur Lernfab-
rik 4.0 vornehmlich aus drei Bereichen: Unternehmen, die 
im gewerblichen Bereich ausbilden, weiterbilden, qualifizie-
ren, Berufs- und Hochschulen sowie Universitäten und seit 
Einführung der Lernfabrik auch aus Software- und IT-Unter-
nehmen“, sagt Schubert. „Die letztgenannte Branche hat die 
Herausforderung, dass sie abstrakte Produkte wie Software, 
Cloudanbindungen verkaufen, die anhand des begreifbaren 
Modells auch physisch demonstriert werden können.“

Nach Schubert gehört beispielsweise IBM zu den Nut-
zern. Das Unternehmen demonstriert an einem Modell in 
seiner Firmenzentrale in Ehningen die Möglichkeiten der 
Watson Plattform anhand der Lernfabrik 4.0. Künstliche 
Intelligenz und softwareseitige Serviceleistungen für Pro-
duktionsabläufe werden dadurch sichtbar. Studenten an 
den Hochschulen in Hamburg, München, Innsbruck oder 
Luzern arbeiten mit dem Modell. Sie haben die CAD-Daten 
erhalten und erstellen einerseits ein wirkliches Abbild und 
andererseits einen digitalen Zwilling von der Lernfabrik.

Sowohl die Fischer Befestigungssysteme als auch Fischer-
technik sind Produkte aus Kunststoff, die mit anderen 
Werkstoffen nicht umsetzbar sind. Gerade die Befestigungs-
systeme sind aus unserem Alltag nicht wegzudenken und 
dass mit Fischertechnik die Leistungsfähigkeit von Software 
und Industrie 4.0 Prozessen dargestellt werden kann, hätte 
deren Erfinder sicherlich nicht zu träumen gewagt. ■

Autorin
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Kontakt
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KEM-TOUCH
Dosier- und Einfärbgerät mit  

Kammervolumendosierung

Jetzt mit neuer Steuerung! 

Werner Koch  
Maschinentechnik GmbH  
Industriestr. 3 
75228 Ispringen 

Tel. +49 7231 8009-0
info@koch-technik.de 
www.koch-technik.com

Hersteller aus aller Welt setzen auf die souveräne Technik 
der Komponenten aus dem KOCH-Baukastensystem.

EKO Trockner-Serie 

Granulattrocknung auf 

höchstem Niveau –  

mit bis zu 40% Energie-
einsparung!

Dosiersystem Typ GRAVIKO 
Gravimetrisch dosieren und wiegen, 

kontrollieren, korrigieren und  

auswerten - in einem Arbeitsgang!

FASTI-KOCH Granulattrockner
Direkt auf der Verarbeitungsmaschine:  
Intelligente Trocknung mit der ERD

Druckluft-Technologie

Peripherietechnik der Spitzenklasse!

Kompetenz mit KOCH

Mischen           Dosieren            Fördern            Trocknen

Energieeffiziente CKT-Granulat-Trocknungsanlage

   Duopower durch Knoten  
in der Wand verankert.

   Duopower durch Klappen  
in der Wand befestigt.
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Städte sind komplexe Systeme: Woh-
nen, Arbeiten, Produktion und Ver-
kehr – all das liegt in der Stadt nah 
zusammen. Diese Nähe bringt viele 
Vorteile mit sich, schafft aber auch 
Konflikte. Die moderne Stadtplanung 
versteht sich als gesamtgesellschaft-
liche Aufgabe, die gemeinsam geplant 
und gelebt werden muss.

Effizienzvorteile nutzen
Bauliche Verdichtung und sozial ge-
mischter Siedlungsraum, das sind nur 

zwei Teilaspekte, die eine Stadt ausma-
chen. In der Stadt ist alles konzentrier-
ter und liegt dichter zusammen. Durch 
kürzere Transportwege sind Ver- und 
Entsorgung kostengünstiger. Auch 
Produktionsprozesse lassen sich zeit- 
und ressourcenschonender organisie-

ren als im ländlichen Siedlungsraum. 
Die Stadt der Zukunft muss diese Effi-
zienzvorteile konsequenter nutzen.

Städte sind seit jeher Zentren öko-
nomischer Aktivität. Neben materiel-
len Produkten sind in der Stadt immer 
mehr Dienstleistungen gefragt. Die 
Digitalisierung beschleunigt diese Ent-
wicklung: Neue und weiterentwickelte 
Fertigungsverfahren ermöglichen eine 
ressourceneffiziente, emissionsarme 
Produktion im städtischen Umfeld. 
Intelligente Logistik und Kreislaufwirt-

Immer mehr Menschen leben in den 
Städten. Allein in Deutschland zieht 
schon heute 75 Prozent der Bevölke-
rung das städtische dem Landleben 
vor. Mit steigender Bevölkerungszahl 
steigen auch die Herausforderungen 
an die nachhaltige Stadtplanung von 

morgen: Städte sollen grün, sicher 
und lebenswert sein, mit bedarfsori-
entierten Verkehrskonzepten und Wa-
renangeboten. Ausreichend bezahlba-
rer Wohnraum, der sich den Bedürf-
nissen der Menschen anpasst, gehört 
genauso dazu, wie ein vernetztes öf-

fentliches Leben. Ingenieure, Wissen-
schaftler und Soziologen sind ge-
fragt, diese Anforderungen möglichst 
klimaneutral und ressourcenscho-
nend in Einklang zu bringen. 

Urbanisierung

Was macht die Stadt der 
Zukunft aus?
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   Begrünte Fassaden, 
Wasser und freie 
Flächen machen die 
Stadt der Zukunft 
lebenswert.
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schaftssysteme verbinden ortsnahe 
Aufbereitungs- und Verwertungstech-
nik mit nachhaltigem Konsum.

Ressourceneffizienz wird      
immer wichtiger
Mit der zunehmenden Urbanisierung 
wächst der Ressourcenverbrauch: Städ-
te verbrauchen immer mehr Energie 
und Rohstoffe, aber auch mehr Fläche. 
Dem steigenden Verbrauch stehen zu-
nehmend knappere Ressourcen gegen-
über. Ressourceneffizienz wird deswe-
gen immer wichtiger, darf sich aber 
nicht nur auf die Nutzungsphase von 
Gebäuden beschränken. 

Über 80 Prozent der in Deutschland 
verwendeten Rohstoffe – Sand, Kies, 
Ton und Gips – werden auf dem Bau 
verarbeitet. Zusammen mit den ver-
bauten Metallen und Kunststoffen ste-
cken diese Rohstoffe in den städtischen 
Gebäuden und sind zugleich ein riesi-
ges Rohstofflager, das im Neu- oder 
Umbau stärker als bisher genutzt wer-
den sollte. Aus feinkörnigem Bauschutt 
Sand zu gewinnen, ist nur ein Beispiel 
und wirkt dem Sandmangel entgegen, 
der sich vor dem Hintergrund des un-
gebrochenen Baubooms abzeichnet.

Das Gebäude der Zukunft soll res-
sourceneffizient gebaut und betrieben 
werden, in seiner Nutzung den Bedürf-
nissen seiner Bewohner angepasst sein 
und sich harmonisch in das Stadtbild 
einfügen. Im Vordergrund stehen recy-

clingfähige, langlebige Baumaterialien 
sowie flexible, bedarfsgerechte Nut-
zungskonzepte: „Lebenslaufwohnun-
gen“ berücksichtigen die Bedürfnisse 
ihrer Bewohner in den verschiedenen 
Lebensabschnitten. Ideen aus dem 
Boots- und Wohnmobilbau tragen dazu 
bei, den Raumbedarf insgesamt zu re-
duzieren und damit auch die Menge 
der eingesetzten Baumaterialien.

Bakterien, die Kunststoffabfall 
„auffressen“
Doch das Recycling ist nicht auf Bau-
stoffe begrenzt. Zu den Schattenseiten 
der Großstädte gehört das riesige 
Müllaufkommen: Bio-, Papier- und Ver-
packungsabfall aus Kunststoff. Kunst-
stoffe sind nach wie vor die Nummer 
eins, wenn es darum geht, Lebensmittel 
lange frisch zu halten. Nachdem sie ih-
ren Zweck erfüllt haben, tragen sie ent-
scheidend zum Müllaufkommen bei.

Um dies zu reduzieren, beziehungs-
weise sinnvoll weiter zu verwerten, 
gibt es neben den bereits praktizierten 
Recyclingverfahren ganz neue Ansät-
ze: Wissenschaftler der Universität 
Greifswald haben Bakterien entdeckt, 
die mittels eines speziellen Enzyms 
den Kunststoff PET zerlegen können. 
Gelingt es, entsprechend optimierte 
künstliche Enzyme herzustellen, 
könnten Kunststoffe vollständig recy-
celt werden und ein großer Teil des 
Abfallproblems wäre gelöst.

Das städtische Energieproblem lässt 
sich auf anderem Weg lösen und auch 
hier ist zeitnahes Handeln gefragt, 
denn es wird immer noch zu viel ver-
heizt oder gekühlt. Wärmepumpen, 
Solaranlagen oder deren Kombination 
tragen bei Neubauten schon heute da-
zu bei, Energie zu sparen oder gar 
nicht erst zu verbrauchen. Holz als 
nachwachsender Rohstoff, Lehm als 
natürliches Dämmmaterial oder recy-
celter Beton sind nur einige Beispiele 
für Baustoffe, die ressourcenschonend 
hergestellt und verarbeitet werden.

Energie sparen oder gar nicht 
erst verbrauchen
Viel Potenzial für mehr Energieeffizi-
enz steckt auch im Sanieren vorhan-
dener Gebäude. Heizanlagen mit mo-
derner Niedertemperaturtechnik erset-
zen alte, verbrauchsintensive Gas- oder 
Ölheizungen. Die Dämmung von Dä-
chern, Fassaden und Fenstern bewahrt 
die Gebäudehülle vor unnötigem 
Energieverlust. Allein das spart jähr-
lich mehrere hunderttausend Tonnen 
klimaschädliches Kohlendioxid ein.

Zahlreiche deutsche Städte gehen 
die Energiewende bereits erfolgreich 
an: Flexible Batterie- und Gasspeicher 
werden weiterentwickelt, um Strom-
überschüsse aus Windparks zu sam-
meln und später zu nutzen. Solarflä-
chen auf den Gebäuden oder innova-
tive Solarfassaden erzeugen erneuerba-
re Energie vor Ort und schaffen 
klimaneutrale Stadtquartiere. Stadtkli-
ma und Luftqualität beeinflussen ein-

   Rohstoffgewinnung 
durch Gebäudeabbruch 

   Das Verpackungsmüllaufkommen übersteigt 
die Kapazitäten der Wertstofftonnen. 
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ander unmittelbar. In den Städten ist es 
fast immer wärmer als im Umland, und 
durch die globale Klimaerwärmung ver-
stärkt sich dieser Effekt zusätzlich. 
Dichte Bebauung, fehlende Vegetation, 
Luftschadstoffe aus Autos, Heizungsan-
lagen und der Industrie, aber auch Ab-
wärme, all das führt zu gesundheitli-
chen Schäden der Stadtbewohner. 

Mehr Raum für die Natur
Ein Cocktail von Partikelemissionen 
aus Verkehr und Industrie sowie priva-
ten Heizungsanlagen ist fester Bestand-
teil der Luft, die Städter täglich einat-
men: Stickstoffoxide, Feinstäube, aber 
auch Ammoniak und Ozon. Hinzu-
kommen klimawirksame Gase wie Koh-
lendioxid und Methan. Steigende Tem-
peraturen aktivieren zudem die Bildung 
bestimmter Schadstoffe und erhöhen 
deren Konzentration: allen voran 
Ozon, das sich im Zusammenspiel von 
Sonnenlicht und Abgasen bildet.

Grundsätzlich geht die städtische 
Luftbelastung seit Jahren zwar konti-
nuierlich zurück, variiert aber lokal 
sehr stark. Die Natur selbst bietet hier 
effektive Gegenmaßnahmen: Bäume 
verbessern die Luftqualität entschei-
dend. Sie sind natürliche Luftfilter, die 
über ihre Blattoberflächen gasförmige 
Luftverunreinigungen aufnehmen 
und Stäube binden. Aber nicht nur 
das: Als Schattenspender haben sie po-
sitiven Einfluss auf das gesamtstädti-

sche Leben. Grüne Inseln tun Körper 
und Seele gut und fördern das Wohl-
gefühl. Stadtklimaforscher und Stadt-
entwickler arbeiten gemeinsam an 
klimatisch und lufthygienisch lebens-
werten Städten mit mehr Raum für die 
Natur: Steinwüsten weichen Grünflä-
chen, locker angeordnete Gebäude 
ersetzen die geschlossene Bebauung 
mit tiefen Straßenschluchten, sodass 
ein ausreichender Luftaustausch zwi-
schen Stadt und Umland stattfinden 
kann. Diese Maßnahmen verbessern 
die Luftqualität und senken die Ober-
flächentemperaturen. Großflächige 
Fassaden- und Dachbegrünungen tun 
ihr Übriges und tragen außerdem zu 
einem attraktiven Stadtbild bei.

Effizient vernetztes  
Verkehrssystem
Noch immer ist der Personen- und Gü-
terverkehr einer der Hauptverursacher, 
wenn es um die Belastung mit Lärm 
und Schadstoffen geht. In den Städten 
wirken diese Immissionen besonders 
negativ. Ein begrenztes Angebot von 
Verkehrswegen komprimiert das ge-
samte, stetig zunehmende Verkehrs-
aufkommen – der Verkehrsinfarkt ist 
vorprogrammiert.

Dabei bieten gerade die Städte auf-
grund der hohen Bevölkerungsdichte 
und der zunehmend vielfältigen Mobi-
litätsangebote die besten Voraussetzun-
gen für ein effizient vernetztes Ver-

kehrssystem: Echtzeit-Fahrplaninfor-
mationen, Ticketkauf und Car- oder 
Bikesharing per App, hier gibt es schon 
gute Ansätze. Doch die stehen meistens 
für sich allein. Die eigentliche Kunst 
liegt darin, die einzelnen Verkehrsan-
gebote einfach und sinnvoll miteinan-
der zu vernetzen. Hier gibt es noch viel 
zu tun: So kann der öffentliche Perso-
nennahverkehr attraktiver werden, 
wenn er in engerem Takt fährt und die 
Bus- und Bahngrößen dem tatsächli-
chen Transportaufkommen angepasst 
werden. Zudem müssen Ankunfts- und 
Abfahrtszeiten besser als bisher aufein-
ander abgestimmt werden.

Emissionsarme Mobilität
Parallel wächst die Nachfrage nach 
emissionsarmer, individueller Mobili-
tät. Alternative Antriebsformen wie 
Hybrid- oder Voll-Elektro-Fahrzeuge 
leisten einen Beitrag, egal ob als Pkw, 
Roller oder Fahrrad. Je nach Bedarf 
oder Geldbeutel ist für jeden eine kli-
mafreundliche Variante dabei. Elektro-
fahrzeuge haben eine kürzere Reich-
weite und sind damit für die inner-
städtische Nutzung die erste Alternati-
ve zu Fahrzeugen mit klassischem 
Verbrennungsmotor.

Doch das gilt nicht nur im Indivi-
dualverkehr: Auch in der Logistikbran-
che steigt der Anteil von Fahrzeugen 
mit alternativen Antrieben. Ziel ist es, 
das Lastenverkehrsaufkommen mög-
lichst effizient und emissionsarm zu 
bewältigen, ein Wettbewerbsvorteil für 
Unternehmen, die hier eine Vorreiter-
rolle übernehmen, inbegriffen.

Logistik neu denken
Durch den Online-Handel nimmt der 
Lieferverkehr dramatisch zu, vor allem 
auf der letzten Meile. Der Kunde 
möchte sich seine Bestellung, und sei 
sie auch noch so klein, am liebsten bis 
an die Haustüre liefern lassen. Dieses 
veränderte Kaufverhalten der Bevölke-
rung stellt die Logistikbranche vor 
neue Herausforderungen und führt zu 
einer weiteren Belastung der ohnehin 
schon durch den Personenverkehr 
überfüllten Straßen. Größere Liefer-   Emissionen ausgewählter Luftschadstoffe 
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fahrzeuge kommen entweder gar nicht 
erst ans Ziel oder werden selbst zum 
Verkehrshindernis, zum Beispiel, 
wenn sie eine Einbahnstraße in der 
Innenstadt blockieren.

Innovative Warenübergabe-Systeme 
schaffen hier Abhilfe: Schon heute bie-
ten wohnortnahe Paketshops oder 
Packstationen die Möglichkeit, die be-
stellten Waren flexibel abzuholen und 
im Bedarfsfall auch wieder zurückzu-
senden. Eine andere Form sind soge-
nannte temporäre Lagerstätten: Con-
tainer, die tagsüber und/oder nachts 
an mehreren Stellen in der Stadt auf-
gestellt werden, fungieren als Mini-
Verteilzentren. Zusteller auf elektrifi-
zierten Lastenfahrrädern holen die 
Waren dort ab und liefern sie aus. 
Durch den Einsatz in den Nachtstun-
den tragen sie zu einer Entzerrung der 
Verkehrssituation bei. Sie verbrauchen 
zudem viel weniger Platz, sind deut-

lich klimafreundlicher und außerdem 
fast geräuschlos.

Digitalisierung findet Stadt
Nicht nur, um die mobilen und logis-
tischen Herausforderungen zu meis-
tern, hält in den Städten die Digitali-
sierung mehr und mehr Einzug. Der 
digitale Wandel auf kommunaler Ebe-
ne bietet Online-Zugänge zu allen Ver-
waltungsdienstleistungen. Menschen-
schlangen vor Behörden oder Ämtern 
bilden sich höchstens noch virtuell 
vor dem Online-Rathaus, wenn die In-
ternetgeschwindigkeit oder die Daten-
Übertragungsraten nicht ausreichen.

Im Gesundheitswesen ist mit Einfüh-
rung der elektronischen Gesundheitskar-
te bereits 2015 der erste Schritt in Rich-
tung Digitalisierung vollzogen worden. 
In einem weiteren Schritt werden Ärzte, 
Krankenhäuser, Apotheken und Kran-
kenkassen im städtischen Umfeld mit-

einander vernetzt. Medizinische Infor-
mationen, die für die Behandlung benö-
tigt werden, sind schneller und einfacher 
verfügbar. Früherkennung wird leichter, 
Fehldiagnosen oder doppelte Diagnostik 
verhindert. Und das hilft nicht nur den 
Patienten, denn es spart eine Menge Bü-
rokratie und Kosten.

Digital wird es auch bei der (Wei-
ter-)Bildung: Online-Lernplattformen 
ergänzen und verbessern das Angebot, 
wann und wo auch immer gerade Be-
darf besteht. WLAN, frei zugänglich an 
öffentlichen Plätzen der Stadt, trägt 
dazu bei.

Die Digitalisierung wird die Art, wie 
die Stadtbevölkerung in naher Zukunft 
lebt, wirtschaftet und arbeitet, ent-
scheidend beeinflussen und tut es 
auch heute schon. Eine breite Einbe-
ziehung aller städtischen Lebensberei-
che und Interessengruppen bildet die 
Voraussetzung dafür, dass die digitalen 
Angebote erfolgreich weiterentwickelt 
und genutzt werden – Verbesserung 
der Lebensqualität inbegriffen. ■
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   Städtische  
Ladeinfrastruktur 
für E-Bikes 
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Seit Jahren werden die Umweltwirkungen von EPS kon-
trovers diskutiert. Gegenstand der Debatte sind der Ener-
gieaufwand für die Herstellung von EPS-Formteilen, das 
über viele Jahre eingesetzte Flammschutzmittel Hexabro-
mocyclododecan (HBCD) sowie die Entsorgungs-
problematik für diese Abfälle. Tatsächlich wurde der Hart-
schaum kontinuierlich weiterentwickelt und ist eine mo-
derne, nachhaltige Dämmstofflösung. Dieser Artikel be-
schreibt zahlreiche aktuelle Innovationen entlang der 

In unserer heutigen Gesellschaft ge-
hen Schüler weltweit für den Klima-
schutz auf die Straße. Politik und Ge-
sellschaft debattieren lebhaft über die 
Folgen der globalen Erwärmung. All 
das zeigt: Im kollektiven Bewusstsein 
sind die Themen Energieeinsparung 
und Umweltschutz tief verankert. Ein 

großes Potential zur Energieeinspa-
rung liegt dabei im Gebäudebestand, 
auf den in Deutschland 35 % des ge-
samten Energieverbrauchs entfallen. 
Eine der wirkungsvollsten Maßnah-
men im Rahmen der energetischen 
Sanierung von Gebäuden ist die Wär-
medämmung – vom Dach über die 

Fassade bis zur Kellerdecke. Expan-
diertes Polystyrol (EPS), ein Hart-
schaumstoff mit vorwiegend ge-
schlossenzelliger Struktur, dessen Vo-
lumen zu 98 % mit Luft gefüllt ist, 
ist dabei eines der bedeutendsten 
Materialien. 

Kleiner Einsatz, große Wirkung

EPS – ein nachhaltiger 
Werkstoff?

gesamten Prozesskette und zeigt, dass die Branche sich 
stets technisch weiterentwickelt und damit sicherstellt, 
dass dieser Hartschaum auch für die Zukunft ein wichtiger 
Leistungsträger zum effizienten Minimieren des Energie-
bedarfs im Gebäudesektor sein wird.

Innovationen in der Rohmaterialentwicklung
Der Ausgangsstoff für EPS ist Styrol, welches aus Erdöl ge-
wonnen, zu Polystyrol polymerisiert und gleichzeitig mit 

   Perimeterdämmung mit EPS
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Treibmittel beaufschlagt wird. Typischerweise wird der fos-
sile Rohstoff Naphtha zum Herstellen des treibmittelbela-
denen Polystyrol-Mikrogranulats verwendet, doch inzwi-
schen existieren verschiedene Typen, in denen ein Teil des 
Naphtha durch erneuerbare Rohstoffe substituiert ist – und 
dies bei unveränderten Produkteigenschaften. [1] Das Styrol 
wird hierbei aus Biomasse wie pflanzlichen Abfällen, Ölen 
und Gasen gewonnen. [2] Ein relevanter Ausgangsstoff für 
biobasiertes EPS ist Lignin, welches als Abfallprodukt bei 
der Papierherstellung anfällt und nicht als Futtermittel oder 
anderweitig wirtschaftlich nutzbar ist. Der Energieeinsatz 
dieser Quelle ist noch Gegenstand aktueller Forschungen.

Energieeffizientes dampfloses Verarbeiten
Das Mikrogranulat wird industriell heute zunächst mittels 
Wasserdampf vorgeschäumt, wobei eine Volumenexpan-
sion der Partikel um das 40- bis 50-fache stattfindet. Im 
Anschluss werden die vorgeschäumten Schaumperlen mit 
überhitztem Wasserdampf (100 bis 120 °C) zu Formteilen 
oder Blockware verschweißt. Die notwendige, industrielle 
Dampfperipherie hierfür ist jedoch in der Anschaffung sehr 
kostenintensiv und bietet Potential zur Energieeinsparung.

Daher werden verschiedene neue Prozesse erarbeitet, um 
ein energieeffizienteres Ver arbeiten des Partikelschaums zu 
ermöglichen. So entwickelte Fox Velution, Lichtenfels, zu-
sammen mit Rygol Dämmstoffe, Painten, und Neue Mate-
rialien Bayreuth (NMB), Bayreuth, in dem vom Freistaat 
Bayern im Rahmen des Programms „Neue Werkstoffe in 
Bayern“ geförderten Projekts IR-Prefoam ein industriell 
nutzbares Verfahren zum dampffreien Vorschäumen. Dabei 
setzen die Partner auf das Vorschäumen durch mittel wellige 
Infrarotstrahlung (IR). Dieses Verfahren benötigt keinen 
Wasserdampf, sondern greift auf Strom zurück. 

Der beim dampfbasierten Vorschäumen verwendete Was-
serdampf wird zumeist mit Erdgas erzeugt, da diese Methode 
verglichen mit Strom deutlich geringere Betriebskosten auf-
weist. Wenn jedoch der Strom aus regenerativen Quellen 
bereitgestellt werden kann, trägt dies signifikant zum Mini-
mieren des Verbrauchs fossiler Ressourcen im Verarbeitungs-
prozess bei. Die pro Kilogramm EPS benötigten Energiemen-
gen für das IR-Vorschäumen sind vergleichbar mit dem Stand 
der Technik des Wasserdampfvorschäumens, wobei die Effi-
zienz des IR-Prozesses im derzeitigen Entwicklungsstadium 
noch nicht aus geschöpft ist.

Um die komplette Prozesskette der Partikelschaumverar-
beitung dampffrei abbilden zu können, wurden neben dem 
dampflosen Vorschäumprozess in den vergangenen Jahren 
innovative Verschweißungsprozesse entwickelt. So präsen-
tierte beispielsweise Kurtz, Kreuzwertheim, auf der K-Messe 
2019 erstmals die strahlungsbasierte Formteilherstellung 
mittels langwelliger elektromagnetischer Strahlen (RF-Tech-
nologie). Bei der RF-Technologie wird das Material durch 
ein elektromagnetisches Wechselfeld erhitzt und ver-
schweißt. So können laut Hersteller bis zu 90 % Energie 

eingespart werden, indem die für das Verschweißen nötige 
Energie mit Strahlung direkt in den Schaum eingebracht 
wird. Das Aufheizen und Abkühlen des Werkzeugs, wie es 
beim dampfbasierten Prozess erforderlich ist, entfällt im 
RF-Prozess fast vollständig. [3, 4] Zusätzlich lässt sich EPS 
in diesem Verfahren mit einem signifikant höheren Rezy-
klatanteil von über 70 % verarbeiten. Bei herkömmlichen 
Verfahren hingegen liegt der Rezyklatanteil derzeit bei ma-
ximal 20 %.

Für die Entwicklung dieses innovativen und energieeffi-
zienten Prozesses wurde Kurtz der EPS Recycling Award 
„Excellence in EPS Recycling Award“ auf der Fachkonferenz 
„EPS Industry Alliance“ im Rahmen der EPS EXPO in 
Charleston, South Carolina, USA, verliehen. Weitere Bei-
spiele für die dampflose Formteilherstellung sind das Ate-
carma-Verfahren von Teubert Maschinenbau, Blumberg, bei 
dem Partikelschaumteile mittels chemischen Hilfsstoffen 
geformt werden, sowie die variotherme Werkzeugtechnik 
der Fox Velution.

Wiederverwertung im Anwendungssegment
Die Hauptanwendungsgebiete der hergestellten EPS-Bautei-
le sind Verpackungen und Dämmstoffe. Flexible Platten 
werden zudem zur Schalldämpfung, in Fußboden heizungen, 
in erdberührenden Mauerschutzplatten oder als Einsätze 
und Trägermaterialien in Bad und Küche eingesetzt. Auch 
in Schutz- und Fahrradhelmen, Kindersitzen, Schwimm-
westen und Sport-Schutzpolstern verbirgt sich der Partikel-
schaum als Schockabsorber und sorgt so für Sicherheit.

Aus dem Hochbau sind Wärmeverbunddämmsysteme 
(WDVS) mit EPS als Hauptkomponente nicht mehr wegzu-
denken, denn der Schaum allein verfügt bei Dichten von 
20 kg/m³ schon über niedrigste Wärmeleitfähigkeiten zwi-
schen 32 und 40 mW · m-1 · K-1. Durch den Einsatz von IR-
Absorbern und -Reflektoren wie Graphit kann die Wärme-
leitfähigkeit sogar noch weiter herabgesetzt werden, um 
eine herausragende Isolationswirkung für Decken, Wände, 
Dächer und Keller zu erzielen. Durch einen verringerten 

   Unterschiedliche Zwischenprodukte beim Herstellen von EPS Formteilen.
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Materialeinsatz bei gleicher Leistungsfähigkeit können so 
die Rohstoffressourcen noch effektiver genutzt werden.

Unter dem Gesichtspunkt von Energieeinsparung und 
Ressourcenschonung kommt un weigerlich die Frage auf, 
was denn mit den Verschnittresten auf der Baustelle ge-
schieht. Recycling ist in vielen Unternehmen bereits seit 
Jahrzehnten geübte Praxis. Die Abschnitte, die beim Erstel-
len von WDVS anfallen, werden in Säcken gesammelt und 
zum Hersteller zurückgebracht. Um diese Abschnitte stoff-
lich zu verwerten, müssen sie frei von Mörtelresten und 
sonstigen Fremdmaterialien sein. Beim heutigen Umwelt-
verständnis der Baubeteiligten ist das nahezu immer gege-
ben. Ein Wegbereiter beim Verwerten von EPS-Verschnitt 
war die Firma Rygol Dämmstoffe, die bereits in den 1990er 
Jahren eine Prozesskette zum Wieder verwerten von Baustel-

lenabschnitten etablierte: Das Material wurde zermahlen, 
entstaubt und anschließend durch einen Walzenextruder 
mittels Unterwassergranulierung zu Polystyrolgranulat ver-
arbeitet. Diese Pellets wiederum wurden in Spritzgießpro-
zessen eingesetzt, um daraus Parkbänke, Blumentöpfe oder 
Zettelboxen, aber auch Schuhsolen herzustellen.

Heute werden daraus Leichtzuschläge, Porosierungsstof-
fe oder Füllmaterialien hergestellt. Statt Entsorgung auf 
einer Deponie ermöglicht EPS den Einsatz in neuen Anwen-
dungen und so einen zweiten Lebenszyklus. Die dennoch 
kontrovers diskutierten Umweltwirkungen müssen hinter-
fragt werden. Wie eine Studie des Ifeu-Instituts, Heidelberg, 
und des Vereins Natureplus, Neckargmünd, [5] belegt, zeigt 
sich das Material, gerade beim Einsatz in Dämmanwendun-

gen, als sehr ökologischer Werkstoff. Verglichen mit ande-
ren plattenförmigen Dämmstoffen wie Holzfaser oder Mi-
neralwolle bieten EPS-Dämmplatten viele Vorteile. Aus-
schlaggebend dafür sind insbesondere etablierte Recycling-
verfahren, welche eine geschlossene Kreislauf führung des 
Materials ermöglichen. [6]

EPS-Recycling im geschlossenen Kreislauf
Auch aktuelle Leuchtturmprojekte wie die EU-geförderte 
Initiative Polystyrene Loop verfolgen das Ziel, EPS-Abfälle 
zu rezyklieren und damit längerfristig nutzbar zu ma-
chen.  [7] Im Zuge der Steigerung seiner Kreislauffähigkeit 
gilt es noch einigen Herausforderungen zu begegnen: Die 
geringe Dichte der Abfällen bringt noch Einsparpotenzial 
bei Transportkosten und CO2-Ausstoß mit sich. Das Mate-
rial muss erst effizient verdichtet werden, um einen Weiter-
transport, etwa zu einer Aufbereitungsanlage, wirtschaftlich 
zu machen. [8, 9] Die Forschung in diese Richtung läuft auf 
Hochtouren, wobei lösungsmittelbasierte Ansätze aus Ka-
nada großes Potential zeigen.

Die größte Hausforderung für das Wiederaufbereiten be-
steht darin, dass gerade in EPS-Abfällen aus Gebäudesanie-
rungen schwerlösliche Verschmutzungen wie Putz- und 
Mörtelreste enthalten sein können. Um ein Downgrading 
des Polymers zu vermeiden, müssen diese Verschmutzun-
gen schonend entfernt werden. Sonst müssten Abfälle auf-
wendig vorsortiert und könnten nur teilweise in den Kreis-
lauf zurückgeführt werden. Vor 2014 hergestelltes EPS ent-
hält zudem HBCD. Dieses Flammschutzmittel erfordert ein 
gesondertes Behandeln beim Entsorgen, die in der Baseler 
POP-Richtlinie geregelt ist. HBCD ist fest in die Polymer-
matrix eingebunden, sodass es nur durch Verbrennen zer-
stört werden kann. Das führte dazu, dass beim Recycling 
von Rückbauten, bis dato, die Abfälle ausschließlich ther-
misch verwertet werden konnten.

All diese Aufgaben lassen sich auf Laborebene mittler-
weile durch das vom Fraunhofer-Institut für Verfahrens-
technik und Verpackung (IVV), Freising, entwickelte Crea-
Solv-Verfahren lösen. Hierbei werden Polystyrolschaumab-
fälle lösemittelunterstützt verdichtet (3- bis 4-fach so stark 
wie bei einfachem Verpressen) und unlösliche Verunreini-
gungen entfernt. In einem anschließenden Gelierungs- und 
Extraktionsprozess werden Additive, insbesondere das kri-
tische HBCD, entzogen und das Polystyrol als Granulat 
wiedergewonnen. Die mechanischen Eigenschaften des 
Rezyklats sind hierbei von nahezu unveränderter Güte ver-
glichen zum Ursprungs-PS. Nach ersten Untersuchungen 
wird ein Upscaling im großen Konsortium mit diversen EPS-
Herstellern und -Verarbeitern verfolgt. Der effiziente Aus-
schluss von HBCD im Prozess konnte in Praxistests nach-
gewiesen werden. Bereits damals konnten 99,7 % des Ad-
ditivs aus dem Material entfernt werden. [8–10]

Eine nach neuesten Erkenntnissen geplante Pilotanlage 
wird aktuell in den Niederlanden aufgebaut und bindet da-

   Anbringen eine Wärmedämmverbundsystems aus EPS.
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rüber hinaus eine Rückgewinnung des im Flammschutzmit-
tel enthaltenen Broms ein. Aktuell kann mit dem Prozess 
bereits Polystyrolgranulat im Labormaßstab gewonnen wer-
den, welches die Baseler POP-Richtlinien erfüllt, das heißt, 
einen HBCD-Gehalt kleiner 100 mg/kg aufweist. [11] Dies 
entspricht einer Reinheit von 99,99 %.

Auch hier ist NMB tätig. Unter Koordination des Styrol-
herstellers Ineos Styrolution, Frankfurt, werden im Projekt 
Resolve in einem Zwei-Schnecken-Extruder Polystyrol-Abfälle 
thermisch depolymerisiert. Das auf diese Weise wiedergewon-
nene Styrol kann wieder zu Granulat verarbeitet werden und 
somit später auch zu EPS mit gleichen Eigenschaften. Wie die 
Forschungen zeigten, spielen hierbei auch Verunreinigungen 
mit bis zu 10 % Polyolefinen keine Rolle. Mit den bislang 
erarbeiteten Erkenntnissen geht das Projekt nun in die Pilot-
phase und auch ein Upscaling wird zeitnah untersucht. [12]

Ökologische Bewertung
EPS wird zwar heute überwiegend aus der fossilen Ressour-
ce Erdöl gewonnen, es werden aber nur sehr geringe Men-
gen benötigt, da es zu 98 % aus Luft besteht. Gepaart mit 
energiesparendem Verarbeiten benötigt EPS bei gleicher zu 
erzielender Dämmwirkung weniger Energie beim Herstellen 
als Alternativen wie Mineralschaum oder Holzfasern. Mit 
jedem Liter Erdöl, welcher zum Herstellen von Dämmplat-
ten eingesetzt wird, können in der Nutzungsphase bis zu 
200 l Heizöl eingespart werden. [13]

Potenzial vorhanden
Seit Jahrzehnten wird der Partikelschaum EPS vor allem 
aufgrund seiner thermischen Isolationseigenschaften und 
seines Leichtbaupotentials als Dämmstoff eingesetzt. Dabei 
erfolgt hinweg eine stetige Optimierung des Dämmverhal-
tens. Das anschließende Verwerten und Entsorgen der Ab-
fälle stand aufgrund fehlender Mengen hingegen lange Zeit 
weniger stark im Vordergrund. Erst im 21. Jahrhundert, 
dem Jahrhundert der Energieeffizienz und erneuerbare 
Energien, wird zunehmend eine verbesserte Nachhaltigkeit 
und Optimierung der Ökobilanz gefordert. Dementspre-

chend wurden und werden innovative Prozesse entwickelt, 
die ein energieeffizienteres Verarbeiten und ein werkstoff-
liches Recycling ermöglichen. Gelingt es der Branche, die 
nun vorhandenen Möglichkeiten für eine geschlossene 
Kreislaufwirtschaft wirtschaftlich und flächendeckend zu 
etablieren, dann wird EPS in Sachen Ökologie und Ökoef-
fizienz auch in Zukunft kaum zu schlagen sein. ■ 
 
Literatur
Alle Literaturangaben sind  in der Internetveröffentlichung über 
den Web-Tipp zu finden.
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   Vergleich verschiedener 
Dämmstoffe hinsichtlich der 
benötigten fossilen Ressour-
cen je Funktionseinheit (1 m² 
Fläche mit R = 1 m² · K/W).
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Minimalinvasive Operationstechniken, 
neuartige Implantate und moderne Ana-
lysemethoden stellen die Medizintech-
nik stetig vor neue Herausforderungen. 
Der Mikrospritzguss leistet dazu durch 

das breite Eigenschaftsspektrum der 
nutzbaren Werkstoffe verbunden mit 
vielfältigen Formgebungsmöglichkeiten 
einen bedeutenden Beitrag. Die kosten-
günstigen Herstellmethoden erlauben 

zudem ein schnelles und weites Ver-
breiten. Dieser Beitrag wirft einen sub-
jektiven – auf eigene Arbeiten und Kon-
takte basierenden – Blick auf die aktuel-
len Trends.

Blick auf die aktuellen Trends

Mikrospritzguss  
in der Medizintechnik

   Mikrolinsen für eine 
Endoskopoptik mit 
Angussverteiler
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 Trend 1: Mikroformteile
Aus den Gegebenheiten der menschli-
chen Anatomie und aus dem Bestre-
ben nach minimal- und minderinvasi-
ven Operationstechniken resultieren 
sowohl für medizinische Geräte als 

auch für Implantate sehr kleinvolumi-
ge Formteile, die mit großer Präzision 
in einem beherrschbaren Prozess her-
gestellt werden müssen.

Am Kunststoff-Zentrum in Leipzig 
(KUZ) werden zahlreiche derartige Pro-

jekte bearbeitet, weil die hauseigene 
Mikrospritzgießmaschinenentwick-
lung Formicaplast mit einer Zweistu-
fen-Kolbenspritzeinheit und Einspritz-
kolbendurchmesser von 2 bis 4 mm 
minimal erzielbare Schussgewichte 
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und somit ein ausgewogenes Anguss-
Formteil-Verhältnis bietet. [1, 2]

Typische Vertreter dieses Trends 
sind Mikroformteile für Katheter (Ka-
theterspitzen) und multifunktionale 
Spitzen in der Endoskopie. Letztere 
benötigen unter anderem abbildende 
Optiken. Die kleinste am KUZ bekann-
te spritzgegossene optische Linse mit 
einem Durchmesser von 1 mm und 
einem Schussvolumen von 12 mm³ 
wurde bereits 2005 von Jenoptik, Jena, 
und KUZ vorgestellt. [3] Diese Ent-
wicklung ist aktueller denn je. Single-
use-Optiken aus Kunststoff mit einem 
Durchmesser von unter 3 mm, beste-
hend aus mehreren Linsen und zusätz-
lichen Prismen für Beleuchtungsfunk-
tionen liegen zur Zeit im Trend. Ein 
weiteres Beispiel für solche winzigen 
Formteile ist der Einsatz in neurovas-
kulären Anwendungen aus medizini-
schem TPE.

Mikroformteile kommen auf dem 
heutigen Stand der Technik nicht oh-
ne einen Angussverteiler aus. Dessen 
Volumen soll in einem ausgewogenen 
Verhältnis zum Formteilvolumen ste-
hen. Dies ist aus technologischer (Pro-
zessbeherrschung), ökologischer 
(Stichworte Abfall und Energiebilanz) 
und ökonomischer Sicht (Werkstoff-
preis und Zykluszeit) wichtig. Das fol-
gende Beispiel eines Projektil-Implan-
tates [4, 5] soll diese Aspekte verdeut-
lichen. 

Das Formteil (0,7 mm³ Volumen) 
wird mit einem 4-fach-Werkzeug und 
automatischer Angusstrennung durch 

einen Tunnelanguss aus verschiedenen 
bioresorbierbaren Resomer-Werkstof-
fen von Evonik, Essen, gefertigt. Der 
vierstellige Kilogrammpreis dieser Ma-
terialien zeigt direkt den wirtschaftli-
chen Aspekt. Im aktuellen Fall ist es 
gelungen, an der Formicaplast-Spritz-
gussmaschine ein Angussvolumen von 
nur 4 mm³ zu realisieren. Vergleichba-
re Verweilzeiten mit einer kleinen her-
kömmlichen Schneckenkolben-Spritz-
gießmaschine würden mit dem circa 
100-fachen Schussvolumen erreicht. 
Trotz sehr hochwertigem Werkzeugbau 
ist für gratfreie Formteile und zum Be-
herrschen der Entformung eine steuer-
bare und reproduzierbare Prozesstech-
nologie essentiell. Dies wird durch das 
ausgewogene Anguss-Formteil-Verhält-
nis und durch den gut steuerbaren Ein-
spritzvorgang mit dem verwendeten 
2-mm-Spritzkolben erreicht.

Aus heutiger Sicht sind allerdings 
die technischen Voraussetzungen für 
eine Hochskalierung der Produktion 
derartiger Formteile nicht zufrieden-
stellend gegeben. Aus diesem Grund 
entwickelt die Forschungseinrichtung 
aktuell ein System, welches hohe Fach-
zahl, präzises Steuern des Einspritzvor-

gangs in den einzelnen Kavitäten und 
günstiges Verweilzeitverhalten bietet.

 Trend 2:  
Mikrostrukturierte Formteile
Mikrostrukturteile besitzen im Gegen-
satz zu Mikroformteilen größere äuße-
re Abmessungen von mehreren Zenti-
metern und gleichzeitig Mikrostruktu-
ren im Mikrometerbereich. Diese Mi-
krostrukturen können beispielsweise 
die Hydrophobie der Oberflächen oder 
Zellwachstum beeinflussen sowie mit 
sehr feinen Kanälen neue Möglichkei-
ten der Analytik bieten. Es ist zu beob-
achten, dass das Anfang der 2000er 
Jahre favorisierte Heißprägeverfahren 
vom Spritzgießprozess abgelöst wurde. 
Das Herstellen erfolgt mit Stan-
dardspritzgießmaschinen verbunden 
mit Sonderverfahren wie Spritzprägen 
sowie variothermer Prozessführung. 

Das Institut nutzt für diese Aufga-
ben moderne Kleinmaschinen der Fir-
men Arburg, Loßburg, und Sumitomo 
(SHI) Demag, Schwaig, mit 15 und 14 
mm Schneckendurchmesser. Neben 
dem Einsatz weitverbreiteter Maschi-
nentechnik ergeben sich im Falle des 
Spritzgießens Designvorteile. Aus Lab-
On-Chip-Anwendungen werden da-
durch platzsparende dreidimensionale 
Formteile mit optimierter Handha-
bung. 

Die Funktionsintegration ermög-
licht beispielsweise das direkte Abfor-
men von Anschlüssen oder Behältern. 
Es werden also zusätzliche Verarbei-
tungsschritte eingespart.

Web-Tipp
 � Mikrospritzguss ermöglicht in 
der Zahnmedizin neue Techni-
ken der Wurzelkanalfüllung

 � Short-URL: 
www.plastverarbeiter.de/01971
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   Projektil-Implantat aus bioresorbierbarem Polymer

  Biochips mit Mikrofluidikstrukturen für PCR-Erkennung
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Mikrostrukturierte Formteile können 
allerdings gleichzeitig Mikroformteile 
sein. So können beispielsweise Lab-
On-Chip-Anwendungen oder optische 
Gitter aufgrund ihrer äußeren Abmes-
sungen zu Mikroteilen schrumpfen. 
Ein weiteres wichtiges Feld ist die 
Funktionalisierung von Oberflächen 
von Implantaten, beispielsweise, um 
das Zellwachstum zu hemmen oder 
fördern. So arbeitet das Institut mit 
weiteren Partnern im Rahmen der 
Response-Vorhaben des BMBF an zell-
wachstumshemmenden Strukturen, 
welche, teilweise wirkstoffbeladen, aus 
LSR hergestellt werden.

 Trend 3: Sonderverfahren 
und -werkstoffe
Die Auswahl der Formmassen spielt in 
der Medizintechnik eine besondere 
Rolle. Angefangen bei der einge-
schränkten Auswahl von Medical Gra-
de Polymeren und dem wegen der 
herausragenden Biokompatibilität ge-
schätzten PEEK, über thermisch emp-
findliche und sehr teure bioresorbier-
bare Materialien zu den Sonderwerk-
stoffen des Spritzgießens, wie sie in der 
LSR-Verarbeitung und Pulverspritzguss 
anzutreffen sind. Im Bereich des Mik-
rospritzgießens braucht jeder dieser 
Werkstoffe eine von dem Standard ab-
weichende Verarbeitungsstrategie.

Darüber hinaus ist auch die Kom-
bination all dieser Werkstoffe durch 
ein 2K-Verfahren gegeben. [6, 7] Ge-
genwärtige Entwicklungen kombinie-
ren oft Sonderwerkstoffe und 2K-Pro-
zess. Beispiele dafür sind LSR-Thermo-

plast-Kombinationen oder die integ-
rierte Herstellung von verlorenen 
Kernen für komplexe Pulverspritz-
guss-Mikroteile. [8]

 Trend 4: Patienten- 
spezifischer Mikrospritzguss
Die individuelle Gestaltung von Im-
plantaten ist eine naturgegebene For-
derung und adressiert auch den Mi-
krospritzguss. Dieser ist als werkzeug-
gebundenes Urformverfahren für ho-
he Stückzahlen prädestiniert. So 
dringen die generativen Verfahren der 
Kunststofftechnik auch in den Mikro-
bereich vor. Auflösungsbedingt stößt 
das weit verbreitete FDM-Verfahren 
hier schnell an die eigenen Grenzen, 
sodass SLA (Stereolithografie) und 
DLP (Digital Light Processing) vielver-
sprechender sind. In absehbarer Zeit 
wird allerdings das Werkstoffspektrum 
dieser Verfahren eingeschränkt blei-
ben. Somit können bioresorbierbare 
Werkstoffe, vor allem mit Wirkstoffbe-
ladung, elastische Werkstoffe, wie LSR 
und TPE, Hochtemperaturwerkstoffe, 
wie PEEK, nicht zum Einsatz kommen.
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   Werkzeugeinsatz 
mit generativ her-
gestellten Kontur-
segmenten zur Her-
stellung von patien-
tenspezifischen 
Stirnhöhlenimplan-
taten,

   Keramik-Mikro-
struktur, hergestellt 
im 2K-Mikrospritz-
guss mit verlore-
nem Kern.

Daher arbeitet die Forschungseinrich-
tung mit Partnern aus der Medizin 
und Medizintechnik im Rahmen der 
Response-Forschungsvorhaben an ei-
nem neuen, vielversprechenden An-
satz: die Kombination generativ herge-
stellter Werkzeugeinsätze mit dem 
Mikrospritzguss. Die spezifische Ana-
tomie des Patienten wird durch eine 
MRT-Untersuchung ermittelt. Auf die-
ser Grundlage wird ein individuelles 
Implantat modelliert. Dieses Modell 
ist die Grundlage für die Werkzeug-
kontur, welche im DLP-Verfahren ad-
ditiv hergestellt wird. Im anschließen-
den Spritzgießprozess steht die gesam-
te Werkstoffpalette spritzgießbarer 
Formmassen einschließlich Sonder-
werkstoffe zur Verfügung.

Das Mikrospritzgießen steht trotz 
seiner 30-jährigen Geschichte nach wie 
vor vor einer stetigen Entwicklung, 
welche hauptsächlich auf der Anwen-
dungsebene stattfindet. So stehen die 
neuen Entwicklungen des Mikrospritz-
gießens auch im Dienst der Patienten 
und generieren gleichzeitig Wachstum-
simpulse für die Medizintechnik. ■

Literatur
Alle Literaturangaben sind  in der Internetver-
öffentlichung über den Web-Tipp zu finden.

Autor
Dr. Gábor Jüttner
ist wissenschaftlicher Mitarbeiter und 
Teamleiter Mikrokunststofftechnik am 
Kunststoff-Zentrum in Leipzig.

Kontakt
 � Kunststoff-Zentrum in Leipzig, Leipzig
info@kuz-leipzig.de
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Coole Kleidung für Spitzenleistungen 
kann weit mehr, als einfach nur gut 
aussehen: Dank einer Vielzahl von 
smarten Technologien analysiert High-

Tech-Bekleidung heute Körperfunktio-
nen oder optimiert aktiv das Mikrokli-
ma. Als Basis dieser neuen Textilien 
dienen smarte Fasern und biokompa-

tible Verbundwerkstoffe, die als Senso-
ren, Medikamentenabgabesysteme 
oder Gewebeersatz auch in der Medizin-
forschung zu Innovationen beitragen.

Polymere für die Medizintechnik der Zunkunft

Kleidung  
für Spitzenleistungen
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   Trotz Minustemperaturen 
kommt man beim Ski- und 
Snowboardfahren leicht ins 
Schwitzen. Hightech-Kleidung 
soll hier Abhilfe schaffen. 
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Sport im Winter hat seine Tücken. 
Draußen ist es bitterkalt und warme 
Kleidung ist gefragt. Bewegt sich der 
Sportler jedoch intensiv, setzt die kör-
pereigene Klimaanlage ein: Die Haut 
sondert literweise kühlenden Schweiß 
ab. Damit der Träger dann bei einer 
Pause nicht in der nassen Bekleidung 
friert, haben Empa-Forscher in St. Gal-
len in Zusammenarbeit mit Industrie-
partnern eine elektroosmotische Mem-
bran entwickelt, die die Bekleidung 
(und den Sportler) trocken und somit 
auch warmhält. Das schweizerische 
Sportbekleidungsunternehmen KJUS 
hat die Technologie in eine Skijacke 
eingearbeitet, die sich per Smartphone 
bedienen lässt. In Experimenten in der 
Empa-Klimakammer bestätigten die 
Forscher zudem die Funktionalität und 
den Tragekomfort der Kleidung mit 
„Pumpeffekt“.

High-Tech-Kleidungsstücke bieten 
sich auch für den Einsatz in der moder-
nen Medizin an. So sind beispielsweise 
selbst bei scheinbarer Unbeweglichkeit, 
etwa im Schlaf, viele Muskeln aktiv: 
Das Herz schlägt unaufhörlich, und der 
Brustkorb hebt und senkt sich. Wie 
aber schlägt das Herz im Schlaf? Stockt 

die schweizer Textilforscher auch daran, 
Textilien mit weiteren Sensoren zu be-
stücken. So kann das Einsatzgebiet in 
Medizin und Sport und der Tragekom-
fort noch zusätzlich erweitert werden. 
„Wir werden ein komplettes Kleidungs-
stück, etwa ein T-Shirt, mit Sensoren für 
die Analyse verschiedener Gesundheits-
parameter ausstatten“, sagt Simon An-
naheim. Das Herzstück für die Messung 
weiterer Parameter wie Atemfrequenz 
oder Sauerstoffsättigung sind dabei op-

tische Polymerfasern, die im Schmelz-
spinnverfahren hergestellt werden.

Tarnkappe für Herzpumpen
Da sich das Mikrodesign von Textilfa-
sern durch verschiedene Spinnverfah-
ren präzise steuern lässt, wurden zu-
dem Membranen entwickelt, die bio-
logischen Geweben ähneln. Polymer-
membranen aus hochelastischen 
Kernmantelfasern werden beispielswei-
se mit menschlichen Zellen besiedelt, 
sodass ein mehrschichtiges, funktions-
tüchtiges Gewebe heranwachsen kann. 
Integriert sind diese Arbeiten in das 
Großprojekt „Zurich Heart“, an dem 
die Empa gemeinsam mit der Univer-
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   Damit Herzpumpen 
von Patienten besser 
toleriert werden, kann 
ihre Oberfläche mit le-
benden Membranen 
ausgekleidet werden. 
Die Zellen (gelb) inte-
grieren sich in ein Ge-
flecht elektrogespon-
nener Fasern (weiß), 
wodurch ein Gewebe 
heranwächst. (Kolo-
rierte Rasterelektro-
nenmikroskop-Auf-
nahme, 2.000-fache 
Vergrößerung)

der Atem, oder geht er ruhig und stetig 
durch die Nacht? 

Datenanalyse im Schlaf
Empa-Forscher haben einen Cardio-
Gurt entwickelt, der dank gestickter 
Elektroden die Herztätigkeit über die 
ganze Nacht aufzeichnen kann. Mit der 
eigenen Plasmabeschichtungsanlage 
wurden nanometerfeine metallische 
Schichten auf die Stickfäden appliziert, 
wodurch sie leitfähig, hautverträglich 

und waschbar sind. Verwendet wird das 
anschmiegsame Messgerät beispielswei-
se bei Menschen, die während des 
Schlafs an Atemstillstand, sogenannter 
Schlafapnoe, leiden.
Weitere klinische Anwendungen des 
Sensor-Gurts finden derzeit mit Partnern 
aus der Industrie und dem Medizinbe-
reich statt. So soll der EKG-Gurt, ergänzt 
mit Sensorik zur Messung der Körper-
temperatur, die Diagnose von Demenz-
erkrankungen wie Alzheimer unterstüt-
zen, da die Langzeitmessung von Vital-
parametern Hinweise auf die kognitive 
Hirnleistung geben kann. Gemeinsam 
mit Forschern der Université de Haute-
Alsace in Mulhouse, Frankreich, arbeiten 

„Wir werden ein komplettes Kleidungsstück, etwa  
ein T-Shirt, mit Sensoren für die Analsyse verschiedener  
Gesundheitsparameter ausstatten.“
Simon Annaheim, Empa 

   Smarte Fa-
sern werden 
als Sensoren, 
Medikamen-
tenabgabe-
systeme oder 
Gewebeer-
satz einge-
setzt.
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Web-Tipp
 � Short-URL: 
www.plastverarbeiter.de/94533
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   Der Cardio-Gurt ist ein anschmiegsames Messgerät zum Überprüfen der Vitalfunktionen bei  
Schlafapnoe-Patienten oder beim Belastungs-EKG.

sität und ETH Zürich und dem Zürcher 
Universitätsspital arbeitet. Die „leben-
den“ Membranen sollen hierbei die 
innere Oberfläche von Herzpumpen 
als Tarnkappe auskleiden, damit der 
Körper das Gerät besser annimmt und 
Fehlfunktionen vermieden werden.

Bakterien-Detektive
Polymerfasern lassen sich zudem zu 
Sensoren für flüchtige Stoffe in der 
Atemluft verarbeiten. Das Team um Lu-
ciano Boesel stellt mittels Elektrospin-
nen mehrschichtige Polymermembra-
nen her, die bestimmte Gase im Atem 
aufspüren sollen. „Flüchtige Amine 
entstehen bei bakteriellen Infektionen 
wie einer Lungenentzündung oder ei-
ner chronischen Nierenerkrankung“, so 
Boesel. Sein Team entwickelt nun einen 
hochsensitiven Aminsensor, der Spuren 
von verschiedenen Aminen in der 
Atemluft anzeigen soll, um so Erkran-
kungen möglichst früh und nichtinva-
siv zu diagnostizieren.

Medikamente zum Anziehen
Textile Fasern können aber auch in 
Form von intelligenten Pflastern früh-
zeitig einen gestörten Heilungsverlauf 
bei komplexen Wunden anzeigen. Au-
ßerdem können sie Substanzen wie An-
tibiotika, Schmerzmittel oder natürliche 
Heilmittel freisetzen. Damit die Dosie-
rung dieser Wirkstoffe präzise abläuft, 
haben die Forscher einen trickreichen 
Kontrollmechanismus erdacht: Ein 

leichter Druck auf den Verband oder ein 
Lichtsignal steuert die Abgabe der Me-
dikamente. Auch chemische Reize vom 
Patienten, wie der veränderte pH-Wert 
einer Wunde, können die Medikamen-
tenabgabe auslösen.

Nano-Taschen für Wirkstoffe
Noch tiefer in die Mikro- und Nanos-
truktur unserer Kleidung dringt der 
Forscher Amin Sadeghpour vor. Er 
kons-truiert winzige Nanowürfel, die 
einer Zellmembran nachempfunden 

sind. Mit einer Kantenlänge von rund 
10 nm fassen die Würfel zwar nur 
kleinste Mengen an Wirkstoffen. Aller-
dings ist es dank ihres Aufbaus aus klei-
nen Röhrchen möglich, verschiedene 
Substanzen gemeinsam zu verpacken, 
die normalerweise nicht mischbar wä-
ren. Dies bietet sich für die Kombinati-
on mehrerer Medikamente oder Vita-
mine an. Zusammengefasst werden die 
biokompatiblen Würfel in Nano-Ta-
schen, sogenannten Cubosomen. Sie 
lassen sich beim Elektrospinnprozess 
an Fasern anheften, mit denen Wund-
verbände oder pflegende Textilien her-
gestellt werden können.

Anhand dieser Nano-Elemente, bio-
kompatiblen Materialien und smarten 
Fasern lassen sich künftig Kleidungsstü-
cke herstellen, die in Sport und Medi-
zin zu Spitzenleistungen führen. ■

Autorin
Dr. Andrea Six
arbeitet in der Kommunikation der Empa 
in Dübendorf.

Kontakt
 � Empa, Dübendorf
redaktion@empa.ch

   Ein Cubosom ist Zellmembranen 
nachempfunden. Es wird an Tex-
tilien angeheftet und gibt klein-
ste Mengen an Wirkstoffen an 
die Haut ab.
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Albis, Hamburg 2.US

Arburg, Loßburg 7

B & R, Bad Homburg 9

BASF, Ludwigshafen 27

Boy Dr., Neustadt-Fernthal 17

Engel, A-Schwertberg 45

ERGE, Schnaittach 125

Evosys Laser, Erlangen 97

Ewikon, Frankenberg 3

Fanuc, Neuhausen a.d.F. 37

Frigel, Rheinfelden 79

Geiss, Seßlach 25

Günther, Frankenberg-Eder 41

Hanser Verlag, München 35

Haug, Leinfelden-Echterdingen 121

HB-Therm, CH-St. Gallen 21

Hexpol, Lichtenfels 11

HRSflow, Frankfurt 31

Incoe, Rödermark 43

Knarr, Helmbrechts 59

Koch, Ispringen 117

Lanxess, Köln 57

Leister, CH-Kaegiswil 79

Mesutronic, Kirchberg im Wald 113

Motan-Colortronic, Friedrichsdorf 61

Netzsch, Bobingen 51

Piovan, I-Santa Maria di Sala 5

Schuma, Laichingen 91

STM Stein Moser, A-Eben im Pongau 91

Vecoplan, Bad Marienberg 99

Vötsch, Reiskirchen 103

Wittmann, A-Kottingbrunn 4.US

Zeiss, Oberkochen 87

Zwick, Ulm 91

Aachener Zentrum für Integrativen 

Leichtbau (AZL), RWTH Aachen 88

Allod, Burgbernheim 108

Ampacet, Dudelange, Luxemburg 10

Arburg, Loßburg 126

Argus Additive Plastics, Büren 10

Australia as Moldflow, Melbourne, Australien 14

BASF, Ludwigshafen 14

Bayer Material Science, Leverkusen 14

Braungart EPEA – Internationale 

Umweltforschung, Hamburg 54

Britta Professional, Taunusstein  14

BÜFA Thermoplastic Composites, Oldenburg 88

BYK-Chemie, Wesel 10

Cabot, Schaffhausen, Schweiz 10

Christmann Kunststofftechnik, Kierspe 108

Color Plastic Chemie Albert Schleberger, 

Remscheid 10

Covestro, Leverkusen 58

DAIM, Perg, Österreich 28

Dr. Boy, Fernthal-Neustadt 108

Dr. Schneider, Kronach-Neuses 81

Dr. Steffi Burkhart, Köln 104

Eindhoven University of Technology,  

Eindhoven, Niederlande 84

Empa, Dübendorf 129

Engel Austria, Schwertberg, Österreich 88

Erium, Garching bei München 42

Evonik, Essen 126

FBW, Niederzier 10

Fischerwerke, Waldachtal 114

Formenbau Fikentscher, Selb 108

Fox Velution, Lichtenfels 122

Fraunhofer-Institut für Produktionstechnik 

und Automatisierung (IPA), Stuttgart 96

Fraunhofer-Institut für Verfahrenstechnik 

und Verpackung (IVV), Freising 122

Friedrich-Alexander-Universität,  

Erlangen-Nürnberg 32

Geobra Brandstätter, Zirndorf 108

Huesker Synthetics, Gescher 88

Ifeu-Instituts, Heidelberg 122

Ineos Styrolution, Frankfurt 122

Inge, Greifenberg 14

INCOE Corporation, Auburn Hills,  USA 14

Institut für Kunststofftechnik (IKT) der 

Universität Stuttgart, Stuttgart 62

Institut für Kunststoff- und Kreislauftechnik 

(IKK) der Leibniz Universität Hannover,  

Hannover 46

Institut für Kunststoffverarbeitung (IKV),  

RWTH Aachen 22, 88

Jenoptik, Jena 126

Kunststoff-Institut für die mittelständische 

Wirtschaft NRW (KIMW), Lüdenscheid 78

Kunststoff-Zentrum in Leipzig, Leipzig 126

Kurtz, Kreuzwertheim 122

LG Hausys R & D Center, Frankfurt 88

Lifocolor Farben, Lichtenfels 10

Linz Institute of Technology/LIT Factory, 

Johannes Kepler Universität Linz, Linz, 

Österreich 38

Macomass, Aschaffenburg 10

Mitsui Chemicals, Düsseldorf 88

Natureplus, Neckargmünd 122

Neue Materialien Bayreuth (NMB), Bayreuth 122

Otto Röhm, Darmstadt 14

Pro-K Industrieverband Halbzeuge  

und Konsumprodukte aus Kunststoff,  

Frankfurt am Main 100

PTS, Adelshofen 108

Robert Bosch, Nürnberg 32

Rygol Dämmstoffe, Painten 122

Simcon kunststofftechnische Software, 

Würselen 88

Sumitomo (SHI) Demag, Schwaig 126

Teknor Germany, Rothenburg o. d. Tauber 108

Teubert Maschinenbau, Blumberg 122

TIG – Technische Informationssysteme, 

Rankweil, Österreich 28

Toray Industries Europe, Neu-Isenburg 88

Treffert, Bingen 10

Uni Software Plus, Perg, Österreich 28

Université de Haute-Alsace, Mulhouse, 

Frankreich 129

Verein Deutscher Ingenieure, Düsseldorf 118

Inserenten

Unternehmen
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Markt und Kontakt

Roh- und Hilfsstoffe
Kunststoffverarbeitung, Dienstleistung
Kunststoff- und Kautschukprodukte
Maschinen, Werkzeuge, Zubehör
Mess- und Prüftechnik, Qualitätssicherung
Betriebstechnik
Recycling
PPS/Software
Dienstleistung/Institute

ROH- UND  
HILFSSTOFFE  

COMPOUNDS

COMPTEK GmbH Compounds & Farbbatch 
Heinrich-Hertz-Str. 15, D-65582 Diez 
Tel. 0 64 32/6 45 60, Fax 0 64 32/64 56 50 
www.comptek.de, info@comptek.de

HEXPOL TPE GmbH 
TPE · Soft PVC · Cork-Compounds · Masterbatch 
D-96215 Lichtenfels ·Max-Planck-Straße 3     
Tel.: 0 95 71/94894-0, Fax: 0 95 71/94894-90 
Mail: info.de@hexpolTPE.com

ELASTOMERE,  
THERMOPLASTISCHE

ALLOD Werkstoff GmbH & Co. KG 
Steinacher Straße 3, D-91593 Burgbernheim 
Tel. 0 98 43/9 80 89 0, 0 98 43/9 80 89 99 
www.allod.com, information@allod.com

Nordmann, Rassmann GmbH 
Kajen 2, 20459 Hamburg 
Tel. 0 40/36 87-0, Fax 0 40/36 87-2 49 
Internet: www.nordmann.global

FARBEN FÜR KUNST-
STOFFE

G. E. HABICH’S SÖHNE GmbH & Co. KG 
Farbenfabriken 
34359 Reinhardshagen 
Tel.: 0 55 44/7 91-0, Fax: 0 55 44/82 38 
e-mail: verkauf@habich.de

FARBKONZENTRATE  
(BATCHES)

COLORANT GmbH 
Fluorkunststoff-Technologie 
Justus-Staudt-Straße 1 
D-65555 Limburg-Offheim 
Tel. 0 64 31/98 99-0, Telefax 0 64 31/98 99-30

COMPTEK GmbH Compounds & Farbbatch 
Heinrich-Hertz-Str. 15, D-65582 Diez 
Tel. 0 64 32/6 45 60, Fax 0 64 32/64 56 50 
www.comptek.de, info@comptek.de

DEIFEL GmbH & Co. KG, 97408 Schweinfurt 
Postf. 40 66, T. 0 97 21/17 74-0, Fax /17 74-44 
http://www.deifel-masterbatch.de 
eMail: info@deifelkg.de

G. E. HABICH’S SÖHNE GmbH & Co. KG 
Farbenfabriken 
34359 Reinhardshagen 
Tel.: 0 55 44/7 91-0, Fax: 0 55 44/82 38 
e-mail: verkauf@habich.de

FARB- UND  
ADDITIVKONZENTRATE

Macomass Verkaufs AG 
63739 Aschaffenburg 
Tel. 0 60 21/35 06-0, Fax 35 06-33 
E-Mail: macomass@macomass.de

FARBPASTEN UND 
FLÜSSIGFARBEN

Arichemie GmbH 
Postfach 120, 65814 Eppstein 
Tel. 0 61 98/59 12-0, www.arichemie.com

G. E. HABICH’S SÖHNE GmbH & Co. KG 
Farbenfabriken 
34359 Reinhardshagen 
Tel.: 0 55 44/7 91-0, Fax: 0 55 44/82 38 
e-mail: verkauf@habich.de

FLAMMHEMMENDE 
MITTEL

MARTINSWERK GmbH 
50127 Bergheim 
Telefon (0 22 71) 9 02-0

MASTERBATCHES

COMPTEK GmbH Compounds & Farbbatch 
Heinrich-Hertz-Str. 15, D-65582 Diez 
Tel. 0 64 32/6 45 60, Fax 0 64 32/64 56 50 
www.comptek.de, info@comptek.de

POLYAMIDE

Nordmann, Rassmann GmbH 
Kajen 2, 20459 Hamburg 
Tel. 0 40/36 87-0, Fax 0 40/36 87-2 49 
Internet: www.nordmann.global

REINIGUNGSGRANULAT

Chem-Trend (Deutschland) GmbH
Ganghoferstr. 47 I 82216 Maisach
T. +49 8142 417 0 I ChemTrend.de
service@chemtrend.de

Nordmann, Rassmann GmbH 
Kajen 2, 20459 Hamburg 
Tel. 0 40/36 87-0, Fax 0 40/36 87-2 49 
Internet: www.nordmann.global 

TRENNMITTEL

Chem-Trend (Deutschland) GmbH
Ganghoferstr. 47 I 82216 Maisach
T. +49 8142 417 0 I ChemTrend.de
service@chemtrend.de

E. und P. Würtz GmbH & Co. KG 
55411 Bingen, Industriegebiet 
Tel.: (0 67 21) 96 90-0 
Fax: (0 67 21) 96 90 40 
www.wuertz.com 

KUNSTSTOFF- 
VERARBEITUNG, 
DIENSTLEISTUNG

COMPOUNDIEREN

COMPTEK GmbH Compounds & Farbbatch 
Heinrich-Hertz-Str. 15, D-65582 Diez 
Tel. 0 64 32/6 45 60, Fax 0 64 32/64 56 50 
www.comptek.de, info@comptek.de

PolyComp GmbH 
Robert-Koch-Str. 25, D-22851 Norderstedt 
Tel.: 0 40-5 29 53-0, Fax 0 40-5 29 53-2 22 
e-mail: polycomp@polycomp.de

GRAVUREN

Hohenloher Formstruktur 
Max-Eyth-Str. 2, 74629 Pfedelbach 
Tel. 0 79 41/91 73-0, Fax 0 79 41/91 73-20

LOHNSCHÄUMEN

Richter Kunststoffverarbeitung e. K. 
Wolfsbuch 13, 97993 Creglingen 
Tel.: 07939/9906132, E-Mail: info@richter-kunststoff.de 
Internet: www.richter-kunststoff.de

LOHNVERMAHLUNGEN

JRS Prozesstechnik GmbH & Co. KG 
Werk Calenberg 
D-30982 Pattensen, Calenberger Mühle 1 
Tel.: +49-(0)50 69-94 07-0, Fax: 94 07-29

SPRITZGIESSEN

WEISS Kunststoffverarbeitung GmbH & Co. KG

T 07303 9699-0
info@weiss-kunststoff.de
www.weiss-kunststoff.de

TECHNISCHE  
SPRITZGUSSTEILE

Kunststofftechnik Kury 
Tel.: 07682/909053, Fax: 07682/909054 
E-Mail: info@kunststoffkury.com

Erwin Schiff GmbH, 77963 Schwanau 
Tel. 0 78 24/26 23, Fax: 0 78 24/21 92 
E-Mail: Schiff-Kunststofftechnik@t-online.de

VORBEHANDLUNGS- 
ANLAGEN

ARCOTEC GmbH 
Corona-, Plasma-, Flamm-Anlagen 
Rotweg 24, D-71297 Mönsheim 
Tel. 0 70 44/92 12-0, Fax 0 70 44/92 12 -12 
www.arcotec.com, e-mail: info@arcotec.com
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KUNSTSTOFF- UND  
KAUTSCHUKPRODUKTE

BEUTEL- UND  
SACK-VERSCHLÜSSE

Württembergische Allplastik GmbH 
Johannes-Kepler-Str. 12 
D-71083 Herrenberg 
Telefon 0 70 32/9 36 80 
Telefax 0 70 32/93 68 98 
E-Mail: info@allplastik.de 
Internet: www.blitzbinder.de

EXTRUSIONSPROFILE
moreplast GmbH 
67681 Sembach 
Tel. 06303/922-10, Fax: -66 
info@moreplast.de, www.moreplast.de

PROFILE

HakaGerodur AG 
CH-9201 GOSSAU SG 
Tel. +41/(0)71 3 88 94 94, Fax 71  3 88 94 80 
www.hakagerodur.ch

K-Profile AG, CH-9229 Bischofszell 
www.k-profile.com

SAUGNÄPFE

VAKUPLASTIC Kunststoff GmbH & Co. KG 
D-12529 Schönefeld 
Tel.: 0 33 79/20 31 31, Fax 0 33 79/20 31 39 
info@vakuplastic.de

SCHLÄUCHE

Pioflex Kunststoff in Form GmbH 
79211 Denzlingen, Tel. 0 76 66/9 31 50 
www.pioflex.de, info@pioflex.de

TECHNISCHE  
SPRITZGUSSTEILE
Borscheid+Wenig GmbH 
86420 Diedorf, Tel. 0 82 38/30 03-0 
www.borscheid-wenig.com

MASCHINEN, 
WERKZEUGE, ZUBEHÖR

ABSAUG-  
UND FILTERTECHNIK

SCHUKO Bad Saulgau GmbH & Co. KG 
Mackstr. 18, D-88348 Bad Saulgau 
Tel. 0 75 81/48 71-0, Fax -81 
www.schuko.com, info@schuko.de

BEISTELLEXTRUDER

EXTRUDEX Kunststoffmaschinen GmbH 
Postfach 12 20, D-75402 Mühlacker 
Tel. 0 70 41/96 25-0, Fax 96 25-22

ELEKTRISCHE 
HEIZEINRICHTUNGEN

ERGE-Elektrowärmetechnik 
Franz Messer GmbH, 91218 Schnaittach 
Postf. 40, Tel. 0 91 53/9 21-0 
Fax 0 91 53/9 21-1 17 od. 1 24 
www.erge-elektrowaermetechnik.de

WEMA GmbH 
Kalver Str. 28, 58515 Lüdenscheid 
Tel. 02351 / 9395-0, Fax 02351 / 9395-33 
www.wema.de; info@wema.de

ELEKTRISCHE  
HEIZPATRONEN

ERGE Elektrowärmetechnik 
Franz Messer GmbH, 91218 Schnaittach 
Postf. 40, Tel. 0 91 53/9 21-0 
Fax 0 91 53/9 21-1 17 od. 1 24 
www.erge-elektrowaermetechnik.de

ELEKTROMAGNETISCHE 
SCHWEISSMASCHINEN

KVT Bielefeld GmbH 
www.kvt-bielefeld.de

EXTRUDER

ENTEX Rust & Mitschke GmbH 
Heinrichstr. 67, 44805 Bochum 
Tel.: 02 34/89 12 20, Fax: /8 91 22-99

EXTRUDEX Kunststoffmaschinen GmbH 
Postfach 12 20, D-75402 Mühlacker 
Tel. 0 70 41/96 25-0, Fax 96 25-22

EXTRUDERFOLGE- 
EINRICHTUNGEN

EXTRUDEX Kunststoffmaschinen GmbH 
Postfach 12 20, D-75402 Mühlacker 
Tel. 0 70 41/96 25-0, Fax 96 25-22

FLACHFOLIENANLAGEN

ENTEX Rust & Mitschke GmbH 
Heinrichstr. 67, 44805 Bochum 
Tel.: 02 34/89 12 20, Fax: /8 91 22-99

FOLIENSCHWEISS-
MASCHINEN

Heinz Schirmacher GmbH 
Otto-Hahn-Str. 7, 22946 Trittau 
Tel. 0 41 54/86 16-0, Fax 0 41 54/30 18 
Internet: http://www.schirmacher-hf.de

HEIZELEMENT- 
SCHWEISSMASCHINEN

www.frimo.com
+49 (0) 40 5470967-20
info.hamburg@frimo.com

KVT Bielefeld GmbH 
www.kvt-bielefeld.de

Eugen Riexinger GmbH & Co. KG 
Egartenring 2, D-75378 Bad Liebenzell 
Tel. +49 (0) 70 52 - 9 30 90-0, Fax -33 
info@riex.de, www.riex.de

SONOTRONIC Nagel GmbH

Tel.: +49 72 48 

HEIZPLATTEN UND   
KÜHLPLATTEN FÜR 
MASCHINEN UND  
ANLAGEN

ELKOM Heizplatten- und Kühlplattentechnik  
Oberbecksener Str.80, 32547 Bad Oeynhausen 
Tel.: +49 (0) 5731 7782-0, FAX: -12 
www.elkom.de  /  elkom@elkom.de 

HF-GENERATOREN

Heinz Schirmacher GmbH 
Otto-Hahn-Str. 7, 22946 Trittau 
Tel. 0 41 54/86 16-0, Fax 0 41 54/30 18 
Internet: http://www.schirmacher-hf.de

HF-SCHWEISSMASCHINEN

KIEFEL GmbH 
83395 Freilassing, Industriestr. 17–19 
Tel. 0 86 54/78-0, www.kiefel.de

Heinz Schirmacher GmbH 
Otto-Hahn-Str. 7, 22946 Trittau 
Tel. 0 41 54/86 16-0, Fax 0 41 54/30 18 
Internet: http://www.schirmacher-hf.de

INFRAROTSCHWEISS- 
MASCHINEN

www.frimo.com
+49 (0) 40 5470967-20
info.hamburg@frimo.com

Eugen Riexinger GmbH & Co. KG 
Egartenring 2, D-75378 Bad Liebenzell 
Tel. +49 (0) 70 52 - 9 30 90-0, Fax -33 
info@riex.de, www.riex.de

IONISATIONSSYSTEME

HAUG GmbH & Co KG, 
Pf. 20 03 33, 70752 L.-Echterdingen, 
Tel. 07 11/94 98-0, Fax 07 11/94 98-2 98

KALANDER,  
KALANDERNACHFOLGER

ENTEX Rust & Mitschke GmbH 
Heinrichstr. 67, 44805 Bochum 
Tel.: 02 34/89 12 20, Fax: /8 91 22-99

KÜHLGERÄTE UND 
-ANLAGEN

KKT chillers 
Industriestraße 3, 95359 Kasendorf 
Tel. +49(0) 9228 9977 0, Fax 149 
info@kkt-chillers.com  
www.kkt-chillers.com

Weinreich Industriekühlung GmbH 
Hohe Steinert 7 · 58509 Lüdenscheid 
Tel.: 02351 9292-92 · Fax: 02351 9292-50 
info@weinreich.de · www.weinreich.de

KÜHLWASSER-BATTERIEN

0-500 + 0-2000 l/h/je Kreis. 
ALW Kunststofftechnik GmbH 
57635 Weyerbusch Tel. 0 26 86/2 15

KUNSTSTOFF- 
SCHWEISS GERÄTE

Eugen Riexinger GmbH & Co. KG 
Egartenring 2, D-75378 Bad Liebenzell 
Tel. +49 (0) 70 52 - 9 30 90-0, Fax -33 
info@riex.de, www.riex.de

LABOREXTRUDER

ENTEX Rust & Mitschke GmbH 
Heinrichstr. 67, 44805 Bochum 
Tel.: 02 34/8 91 22-0, Fax: /8 91 22-99

EXTRUDEX Kunststoffmaschinen GmbH 
Postfach 12 20, D-75402 Mühlacker 
Tel. 0 70 41/96 25-0, Fax 96 25-22

LABOR-PRESSEN

Wickert Maschinenbau GmbH 
Wollmersheimer Höhe 2, 76829 Landau 
Tel.: 0 63 41/93 43-0, Fax: 0 63 41/93 43-30 
Internet: www.wickert-presstech.de 
E-Mail: info@wickert-presstech.de

LASERSCHWEISS- 
ANLAGEN

LPKF WeldingQuipment GmbH 
Alfred-Nobel-Str. 55-57, 90765 Fürth  
Tel.: 0911-669859-0 
http://www.lpkf-laserwelding.com
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LASERSCHWEISS-
MASCHINEN

KVT Bielefeld GmbH
www.kvt-bielefeld.de 

NORMALIEN FÜR 
FORMENBAU

HASCO Hasenclever GmbH+CoKG
Römerweg 4 · 58513 Lüdenscheid
Tel.: 0 23 51/9 57-0, Fax: 0 23 51/9 57-2 37
www.hasco.com · info@hasco.com

Meusburger Georg GmbH & Co KG
Kesselstr. 42, 6960 Wolfurt, Austria
Tel.: 0043 (0) 55 74/67 06-0, Fax: -11
www.meusburger.com, sales@meusburger.com

PRESSEN, 
HYDRAULISCHE

Wickert Maschinenbau GmbH
Wollmersheimer Höhe 2, 76829 Landau
Tel.: 0 63 41/93 43-0, Fax: 0 63 41/93 43-30
Internet: www.wickert-presstech.de
E-Mail: info@wickert-presstech.de

REIBSCHWEISS-
VORRICHTUNGEN

KVT Bielefeld GmbH
www.kvt-bielefeld.de

SÄGEANLAGEN

Eugen Riexinger GmbH & Co. KG
Egartenring 2, D-75378 Bad Liebenzell
Tel. +49 (0) 70 52 - 9 30 90-0, Fax -33
info@riex.de, www.riex.de

SCHMELZEPUMPEN
eprotec extrusion technology AG
pumpwerkstr. 23, CH-8105 regensdorf
fon: +41/43 388 90 90, fax: +41/43 388 90 99
www.eprotec.ch, info@eprotec.ch

SCHNECKEN U. ZYLINDER

Arenz GmbH
Plastifizier- und Verschleißtechnik
Neuherstellung und Regenerierung
Heidestr. 5, 53340 Meckenheim
Tel.: (0 22 25) 9 99-0, Fax: 9 99-2 50
www.arenz-gmbh.de

Bernex Bimetall AG
Winznauerstraße 101, CH-4632 Trimbach
Tel. +41 (0) 62 287 87 87,
Fax. +41 (0) 62 287 87 90
e-mail: sales@ch.bernexgroup.com
Internet: www.bernexgroup.com

Boyke Wear Technology GmbH
Gerberstraße 11a, D-51789 Lindlar
Tel.: 02266/4 63 47-0, Fax: 02266/4 63 47-29
www.bwt-gmbh.com, info@bwt-gmbh.com

SCHNEIDMÜHLEN

AMIS Maschinen-Vertriebs GmbH
Im Rohrbusch 15 · 74939 Zuzenhausen
Tel.: 06226/7890-0, Fax: 06226/7890-222
www.amis-gmbh.de

Hellweg Maschinenbau
Vennstr. 10, 52159 Roetgen
Tel.: 0 24 71/42 54, Fax: 0 24 71/16 30
www.hellweg-maschinenbau.de

ZERMA GmbH
Im Rohrbusch 15, 74939 Zuzenhausen  
Tel.: 06226/7890-0, Fax: 06226/7890-222
www.zerma.de

SONOTRODEN

TEMPERIERGERÄTE

HTT GmbH, D-32051 Herford
Tel. 0 52 21/3 85-0, www.htt.de

tempy
Rudolf-Diesel-Straße 7
89257 Illertissen
T 07303 9699-874
info@tempy.cool
www.tempy.cool

Weinreich Industriekühlung GmbH
Hohe Steinert 7 · 58509 Lüdenscheid
Tel.: 02351 9292-92 · Fax: 02351 9292-50
info@weinreich.de · www.weinreich.de

THERMOFORM-
MASCHINEN

www.frimo.com
+49 (0) 86 54 / 49 85-0
info.freilassing@frimo.com

GN THERMOFORMING EQUIPMENT
Chester, Nova Scotia, Canada
Tel.: ++1/9 02-2 75-35 71 
Fax: ++1/9 02-2 75-31 00
E-Mail: gn@gncanada.com – www.gncanada.com
GN Europe: Jihlava, Czech Republic
Tel.: 4 20-56-7 31-30 78 Fax: 4 20-56-7 31-30 79
E-Mail: gn@gneurope.com
Contact: Mr. Marek Nikiforov

TELSONIC AG
Industriestrasse 6b
9552 Bronschhofen 
Schweiz

Tel. +41 71 913 98 88, Fax: -77
info@telsonic.com 
www.telsonic.com

ILLIG Maschinenbau GmbH & Co. KG
74081 Heilbronn, Tel. 0 71 31/5 05-0,
FAX 0 71 31/5 05-3 03, email: info@illig.de
http://www.illig.de

KIEFEL GmbH
83395 Freilassing, Industriestr.17-19
Tel. 08654/78-0, www.kiefel.de

TROCKENSCHRÄNKE

HORO 
Dr. Hofmann GmbH
(Ultra-) Trocken-/Wärmeschränke
und Sonderbauten
www.horo.eu

TROCKNER

ULTRASCHALL-
KOMPONENTEN

Hoheneichstr. 29 · 75210 Keltern
Tel. 07231/14736-0 · Fax -29

info@eurosonic.de · www.eurosonic.de

ULTRASCHALL-
SCHWEISSMASCHINEN

www.frimo.com
+49 (0) 40 5470967-20
info.hamburg@frimo.com

Herrmann Ultraschalltechnik 

GmbH & Co. KG · 76307 Karlsbad

Tel: +49 7248 79-0 · info@herrmannultraschall.com

www.herrmannultraschall.com

KVT Bielefeld GmbH
www.kvt-bielefeld.de

SONOTRONIC Nagel GmbH

Tel.: +49 72 48 

Weber Ultrasonics AG
Im Hinteracker 7, DE-76307 Karlsbad
Tel./Fax: +49 7248 92070 / 920711
www.weber-ultrasonics.com

Fördern – Trocknen – Dosieren

www.simar-int.com

TELSONIC AG
Industriestrasse 6b
9552 Bronschhofen 
Schweiz

Tel. +41 71 913 98 88, Fax: -77
info@telsonic.com 
www.telsonic.com

VEREDELUNG

LKS Kronenberger GmbH
Metallveredelung
Friedrich-Ebert-Str. 1-5
63500 Seligenstadt
Tel.: 0 61 82/8 01-0
Fax: 0 61 82/8 01-300
Hartchrom, Präz.-Rundschleifen 
Spiegelhochglanz, Reparatur u. 
Aufarbeitung

VERSCHLUSSDÜSEN

VIBRATIONS-
SCHWEISSMASCHINEN

KVT Bielefeld GmbH
www.kvt-bielefeld.de

WÄRMEBEHANDLUNG

HORO Dr. Hofmann GmbH
siehe Trockenschränke

WÄRMESCHUTZPLATTEN

Brandenburger-Isoliertechnik GmbH & Co KG
Postfach 11 64+11 65, D-76801 Landau/Pfalz
Tel. 0 63 41/51 04-0, Fax 0 63 41/51 04-155
E-mail: info@brandenburger.de
Internet: www.brandenburger.de

TMW-GmbH, Isoliertechnik
Postfach 11 27
76873 Offenbach/Queich
Tel. 0 63 48/82 55

WALZEN: HERSTEL-
LUNG UND REPARATUR

LEONHARD BREITENBACH GMBH
Walzenweg 60, D-57072 Siegen
Tel. 02 71/37 58-0, Fax 02 71/37 58-2 90
E-mail: office@breitenbach.de
Internet: www.breitenbach.de

DRINK & SCHLÖSSERS WALZENTECHNIK
47839 Krefeld-Hüls, Mühlenweg 21-37
Tel. 0 21 51/7 46 69-0, Fax 0 21 51/7 46 69-10
Internet: http://www.ds-walzen.de
e-mail: info@ds-walzen.de

ENTEX Rust & Mitschke GmbH
Heinrichstr. 67, 44805 Bochum
Tel.: 02 34/8 91 22-0, Fax: /8 91 22-99

ZAHNRADPUMPEN

eprotec extrusion technology AG
pumpwerkstr. 23, CH-8105 regensdorf
fon: +41/43 388 90 90, fax: +41/43 388 90 99
www.eprotec.ch, info@eprotec.ch
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MESS- UND 
PRÜFTECHNIK, 
QUALITÄTSSICHERUNG

ERSTBEMUSTERUNG

Software und Dienstleistung: 
Camesma GmbH, 74074 Heilbronn 
Tel. 0 71 31/5 82 01-14, Fax -15

INDUSTRIEFORSCHUNG, 
MATERIALPRÜFUNG

SKZ Süddt. Kunststoff-Zentrum 
Frankf. Str. 15–17, 97082 Würzburg 
Tel. 09 31/4 10 40, Fax 09 31/41 04-1 77 

PRÜFMASCHINEN UND  
-GERÄTE

E. Karg, 82152 Krailling 
Tel. 0 89/89 79 61 03-0, Fax 0 89/89 79 61 03-33

PRÜFTINTEN FÜR  
OBERFLÄCHENSPANNUNG

arcotest GmbH 
Postfach 1142 
Rotweg 25 
71297 Mönsheim 
Tel. 0 70 44/90 22 70, Fax 0 70 44/90 22 69 
e-mail: info@arcotest.info

RESTFEUCHTE-MESS-
GERÄTE FÜR KUNST-
STOFFGRANULATE

www.aboni.de; info@aboni.de 
Tel. 0700/22664-366, Fax 0700/22664-329

Brabender Messtechnik GmbH & Co. KG 
Tel.: 02 03/9 98 19-0, Fax 02 03/9 98 19-22

SCHMELZINDEX-
PRÜFGERÄTE

E. Karg, 82152 Krailling 
Tel. 0 89/89 79 61 03-0, Fax 0 89/89 79 61 03-33

RECYCLING

RECYCLINGANLAGEN

Sikoplast Maschinenbau Heinrich Koch GmbH 
Aulgasse 176, 53721 Siegburg 
Tel. 0 22 41/17 45-0, info@sikoplast.de

ZERKLEINERUNGS- 
ANLAGEN

Reinbold Entsorgungstechnik GmbH
Robert-Mayer-Str. 5, 74360 Ilsfeld
Telefon +49 (0) 7062 97885-0
E-Mail info@reinbold.de

SCHUKO Bad Saulgau GmbH & Co. KG 
Mackstr. 18, D-88348 Bad Saulgau 
Tel. 0 75 81/48 71-0, Fax -81 
www.schuko.com, info@schuko.de

PPS/SOFTWARE

BDE-SYSTEM,  
LEITSTAND

ProSeS BDE GmbH, 75177 Pforzheim 
Telefon: 0 72 31/1 47 37-31, Fax: -49 
www.proses.de 
BDE/MDE/Leitstand/MES/CAQ

PPS-/ERP-SYSTEME

Sage bäurer GmbH 
Josefstraße 10, D-78166 Donaueschingen  
Tel. +49 771 89652-0, Fax +49 771 89652-4200  
mittelstand@sage.de, www.sage.de/mittelstand 
Sage Wincarat. Die ERP-Lösung für die  
Kunststoffindustrie.

SOFTAG AG
ERP-Lösungen     
www.softag.ch  

 +41 71 898 80 30

DIENSTLEISTUNGEN, 
INSTITUTE

NORDRHEIN-WESTFALEN

Kunststoff-Institut K.I.M.W. GmbH 
Karolinenstr. 8, 58507 Lüdenscheid 
Tel. 0 23 51/1 06 41 91, Fax 0 23 51/1 06 41 90

PRÜFUNG VON WERK-  
STOFFEN UND BAUTEILEN

EDAG Polymerservice 
Tel. +49 661 6000 802 
polymer@edag.de 
www.edag.com 
Akkreditiert nach ISO 17025

ZERTIFIZIERUNGEN

SKZ-Cert GmbH Zertifizierungen 
Frankfurter Str. 15; 97082 Würzburg 
Tel.: 09 31/41 04-3 10; Fax -3 20 
Internet: www.skz.de

E I N S C H N 

E C K E N E 

X T R U D E R
Wir machen komplexe Sachverhalte regelmäßig transparent. Zuverlässig und 

mit höchster redaktioneller Qualität. Deshalb sind die Fachzeitschriften und  

Online-Portale von Hüthig in vielen Bereichen von Wirtschaft und 

Industrie absolut unverzichtbar für Fach- und Führungskräfte.

Hüthig GmbH
Im Weiher 10
D-69121 Heidelberg
Tel. +49 (0) 6221 489-300
Fax +49 (0) 6221 489-310
www.huethig.de



Wie kommen Ihre Produkte und Dienstleistungen jeden Monat 
ins Bezugsquellenverzeichnis und zusätzlich ins Internet?

Hauptgruppe ankreuzen

Untergruppe, Stichwort angeben (mehrere Einträge möglich)

Tragen Sie Ihren Text ein. Denken Sie bitte auch an Ihre 

Online-Anschrift:

❑ Roh- und Hilfsstoffe

❏ Kunststoffverarbeitung,

Dienstleistung

❏ Kunststoff- und

Kautschukprodukte

❏ Maschinen, Werkzeuge, 

Zubehör

❏ Mess- und Prüftechnik,

Qualitätssicherung

❏ Betriebstechnik

❏ Recycling

❏ PPS/Software

❏ Dienstleistungen, 

 Institute

(je Zeile ca. 30 Buchstaben inkl. Zwischenräume. Preis pro mm Höhe s/w € 3,00, 4-c € 4,50, Mindesthöhe: 10 mm, 4 Zeilen + MwSt.). 

Der Auftrag erstreckt sich auf mind. 12 aufeinanderfolgende Eintragungen, danach läuft er bis auf Widerruf. Kündigungen mit 6-wöchiger Frist möglich.

MARKT & KONTAKT KUNSTSTOFFMARKT

Ort/Datum                                                                                                                                                                           Firmenstempel/Unterschrift

1. Zeile

2. Zeile

3. Zeile

4. Zeile

5. Zeile

Ihre freiwilligen Angaben werden zusammen mit den für die Vertragsabwicklung erforderlichen Daten von uns und den Unternehmen der Süddeutscher Verlag  

Mediengruppe, unseren Dienstleister sowie anderen ausgewählten Unternehmen verarbeitet und genutzt, um Sie über Produkte und Dienstleistungen zu informieren.  

Wenn Sie dies nicht mehr wünschen, schreiben Sie bitte an: Hüthig GmbH, PLASTVERARBEITER, Im Weiher 10, D-69121 Heidelberg, Fax +49 (0) 6221 489-481,  

E-Mail: klaus-dieter.block@huethig.de

...und ab ins Fax oder in die Post:

PLASTVERARBEITER, Anzeigenabteilung

Im Weiher 10, D-69121 Heidelberg

Fax-Nummer

+49 (0) 6221 489-481

Rückfragen:

Tel. +49 (0) 6221 489-301

Kombinieren Sie Print und Online! Als Bezugsquellen-

inserent erhalten Sie auf Wunsch einen zusätzlichen 

kostengünstigen „Plus-Eintrag” unter  

www.plastverarbeiter.de! Was heißt „Plus-Eintrag”?  

In der hinterlegten Datenbank unseres Online-Portals 

können Sie Ihre Firmenadresse plus Tel.- und Fax-Nr. 

plus Link zu Ihrer Homepage plus Logo und plus Freitext 

zum Produktprogramm hinterlegen. Preis: Als Bezugs-

quellen-Inserent zahlen Sie nur € 100,– pro Jahr. 

❏ Ja, wir möchten auch den Plus-Eintrag
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Veranstaltungen
Termine unter www.plastverarbeiter.de

30.06.-02.07.2020
Virtuelle Veranstaltung

Messe: 
MedtecLIVE undMedtech Summit

NürnbergMesse, Nürnberg, 
Tel.: 09118606-8902, info@nuernbergmesse.de

07.07.-07.07.2020 
Virtuelle Veranstaltung

Kongress: 
Packaging Summit

Hüthig Verlag, Heidelberg, 
Tel.: 06221 489-235, events@huethig.de

28.07.-29.07.2020 
Virtuelle Veranstaltung

Kongress: 
PIAE – Internationaler Fachkongress zu Kunst-
stoffen in der Automobilindustrie 

VDI Wissensforum, Düsseldorf, 
Tel.: 0211 6214-201,  wissensforum@vdi.de

26.08.-27.08.2020 
Würzburg

Tagung: 
Bewitterung von Kunststoffen

SKZ – Das Kunststoff-Zentrum, Würzburg, 
Tel.:  0931 4104-131, c.himmel@skz.de

06.09.-11.09.2020 
Garmisch-Partenkirchen

Konferenz: 
PSE 2020 – 17th International Conference on 
Plasma Surface Engineering

Europäische Forschungsgesellschaft Dünne Schichten 
e. V., Dresden, 
Tel.: 0351 871-8370, pse-conferences@efds.org

10.09.-11.09.2020
Brüssel, Belgien

Konferenz: 
2nd European Chemical Conference

Polymer Comply Europe, Brüssel, 
Tel.: 00322 73241-24, solutions@chemicalrecyclingeurope.eu 

Impressum

DATENSCHUTZ   Ihre Angaben werden von uns für die 
Vertragsabwicklung und für interne Marktforschung 
gespeichert, verarbeitet und genutzt und um von uns und per 
Post von unseren Kooperationspartnern über Produkte und 
Dienstleistungen informiert zu werden. Wenn Sie dies nicht 
mehr wünschen können Sie dem jederzeit mit Wirkung für die 
Zukunft unter leserservice@huethig.de widersprechen. 
Ausführliches zum Datenschutz und den Informationspflichten 
finden Sie unter www.huethig.de/datenschutz

Angeschlossen der Informationsgemeinschaft 
zur Feststellung der Verbreitung von 
Werbeträgern (IVW), Printed in Germany

REDAKTION
Dipl.-Chem. Ralf Mayer (Chefredakteur) (rm), v.i.S.d.P., 
Tel.: 06221 489-347, Fax: 06221 489-481, 
E-Mail: ralf.mayer@huethig.de

Dr. Etwina Gandert (ega), Tel.: DW -246,

E-Mail: etwina.gandert@huethig.de

Dipl.-Ing. (FH) Simone Fischer (sf), Tel.: DW -377,

E-Mail: simone.fischer@huethig.de

Sybille Lepper (Assistenz), Tel.: DW -349

E-Mail: sybille.lepper@huethig.de

Ständige freie Mitarbeiter:
Prof. Dr.-Ing. Werner Hoffmanns, Brunnenstr. 82, 
40764 Langenfeld, Tel.: 02173 148-271, Fax: 02173 148-272, 
E-Mail: office@hoffmanns-texte.de

Dipl.-Soz. Winfried Pfenning, Wingertstr. 51, 68199 Mannheim, 
Tel.: 0621 8280-593, Fax: 0621 8280-594, 
E-Mail: info@pfenning-mba.de

Dipl.-Ing. Oliver Lange, Hagebuttenweg 107, 40221 Düsseldorf, 
Tel.: 0179 7811703, E-Mail: info@redaktionsbuero-lange.de

ANZEIGEN
Anzeigenleitung:
Ludger Aulich, Tel.: 06221 489-230, Fax: 06221 489-481, 
E-Mail: ludger.aulich@huethig.de

Anzeigenverkauf:
Klaus-Dieter Block, Tel.: DW -301, 
E-Mail: klaus-dieter.block@huethig.de

Anzeigenassistenz:
Christel Edinger, Tel.: DW -228, E-Mail: christel.edinger@huethig.de

Anzeigendisposition:
Martina Probst, Tel.: DW -248, E-Mail: martina.probst@huethig.de

Sonderdruckservice:
Sybille Lepper,  
E-Mail: sybille.lepper@huethig.de

Zurzeit gilt Anzeigenpreisliste Nr. 58 vom 01.10.2019

VERTRIEB
Vertriebsleitung: Hermann Weixler

Abonnement:
http://www.plastverarbeiter.de/kontakt/abo

Bezugsbedingungen /Netto-Bezugspreise  
für Jahresabonnement 2020: 
Inland     € 199,40 (zzgl. € 16,00 Versand & ges. MwSt.) 
Ausland  € 199,40 (zzgl. € 32,00 Versand & ges. MwSt.)
Einzelverkaufspreis      € 18,69 (zzgl. Versand & ges. MwSt.)
Der Studentenrabatt beträgt 35 %. 

www.plastverarbeiter.de 
71. Jahrgang, ISSN 0032–1338 

Amtsgericht Mannheim 
HRB 703044

IHRE KONTAKTE:  
Abonnement- und Leserservice: 
Telefon: 08191 125-777, Fax: -799 
E-Mail: leserservice@huethig.de 
Redaktion: Telefon: 06221 489-349, Fax: -481 
Anzeigen: Telefon: 06221 489-301, Fax: -481 

Kündigungsfrist: 
jederzeit mit einer Frist von 4 Wochen zum Monatsende

Abonnement- und Leserservice:
Hüthig GmbH, Leserservice, 86894 Landsberg 
Tel.: 08191 125-777, Fax: -799  
E-Mail: leserservice@huethig.de

Erscheinungsweise:
12 x jährlich

VERLAG
Hüthig GmbH, Im Weiher 10, 69121 Heidelberg, 
www.huethig.de

Geschäftsführung:
Fabian Müller

Leiter digitale Produkte:

Daniel Markmann 

Leitung Zentrale Herstellung:

Hermann Weixler

Herstellung:
Herbert Schiffers

Art Director:
Jürgen Claus

Layout:
Michael Fuchshuber, Claudia Weber

Druck:
Vogel Druck und Medienservice, Höchberg

© Copyright
Hüthig GmbH 2020, Heidelberg. Eine Haftung für die Richtigkeit 
der Veröffentlichung kann trotz sorgfältiger Prüfung durch die 
Redaktion, vom Verleger und Herausgeber nicht übernommen 
werden. Die Zeitschriften, alle in ihr enthaltenen Beiträge und 
Abbildungen, sind urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung 
außerhalb der engen Grenzen des Urheberrechtsgesetzes ist ohne 
Zustimmung des Verlages unzulässig und strafbar. Dies gilt 
insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen, 
Mikroverfilmungen und die Einspeicherung und Bearbeitung in 
elektronischen Systemen. Mit der Annahme des Manuskripts und 
seiner Veröffentlichung in dieser Zeitschrift geht das 
umfassende, ausschließliche, räumlich, zeitlich und inhaltlich 
unbeschränkte Nutzungsrecht auf den Verlag über. Dies umfasst 
insbesondere das Printmediarecht zur Veröffentlichung in 
Printmedien aller Art sowie entsprechender Vervielfältigung und 
Verbreitung, das Recht zur Bearbeitung, Umgestaltung und 
Übersetzung, das Recht zur Nutzung für eigene Werbezwecke, das 
Recht zur elektronischen/digitalen Verwertung, z.B. Einspeiche-
rung und Bearbeitung in elektronischen Systemen, zur 

Veröffentlichung in Datennetzen sowie Datenträger jedweder Art, 
wie z. B. die Darstellung im Rahmen von Internet- und 
Online-Dienstleistungen, CD-ROM, CD und DVD und der 
Datenbanknutzung und das Recht, die vorgenannten 
Nutzungsrechte auf Dritte zu übertragen, d.h. Nachdruckrechte 
einzuräumen. Die Wiedergabe von Gebrauchsnamen, 
Handelsnamen, Warenbezeichnungen und dergleichen in dieser 
Zeitschrift berechtigt auch ohne besondere Kennzeichnung nicht 
zur Annahme, dass solche Namen im Sinne des Warenzeichen- 
und Markenschutzgesetzgebung als frei zu betrachten wären und 
daher von jedermann benutzt werden dürfen. Für unverlangt 
eingesandte Manuskripte wird keine Haftung übernommen. Mit 
Namen oder Zeichen des Verfassers gekennzeichnete Beiträge 
stellen nicht unbedingt die Meinung der Redaktion dar. Es gelten 
die allgemeinen Geschäftsbedingungen für Autorenbeiträge.

AUSLANDSVERTRETUNGEN
Belgien, Frankreich: Agence Eychenne, Carolyn Eychenne,  
13 impasse Verbois, F-78800 Houilles, 
Tel.: +33 139 581401, Fax: +33 971705241,  
E-Mail: carolyn@eychenne.me

Italien, Schweiz, Liechtenstein: interpress, Katja 
Hammelbeck, Ermatinger Strasse 14, CH-8268 Salenstein,  
Tel.: +41 71 5520212, Fax: +41 71 5520210,  
E-Mail: kh@interpress-media.ch



RUBBER & MOBILITY SUMMIT 2021 –
MOBILITÄT INNOVATIV UND 
NACHHALTIG GESTALTEN
•  Mobilität im Wandel: Neue Anforderungen und 

Produkte in der E-Mobility

• Kautschuk, Silikon und TPE in der Elektromobilität

• Nachhaltigkeit und Mobilität

KAUTSCHUK UND ELASTOMERE IN 
MODERNEN MOBILITÄTSLÖSUNGEN
Die Automobilindustrie hat mit großen Schritten 

die Entwicklung von Fahrzeugen und Konzepten 

für eine CO
2
-sparende Mobilität in Angriff  

genommen. Fahrzeuge mit Hybridtechnologien sind 

inzwischen in großer Zahl im Markt und ihr Anteil 

wird weiter steigen. Im Antriebsmix werden sich 

daneben batteriebetriebene Fahrzeuge als stark 

wachsende Lösung etablieren. Für größere Lasten 

und Reichweiten sind mit Wasserstoff  betriebene 

Brennstoff zellen-Fahrzeuge in der Entwicklung bereits 

weit fortgeschritten.  

Alle neuen Technologien in den verschiedensten 

Mobilitätskonzepten erfordern weiterhin Bauteile und 

Komponenten aus Kautschuk, Silikon und TPE. Doch 

eine Kernfrage der Zulieferer ist: Wohin geht die Reise 

und welche Produkte und Anforderungen sind für 

neue Fahrzeuge und Antriebe gefragt? 

Auf dem Rubber & Mobility Summit 2021 gehen wir 

dieser Frage nach und lassen führende Experten aus 

der Automobil- und der elastomerverarbeitenden 

Zulieferindustrie zu Wort kommen. Wir geben 

Einblicke in aktuelle Entwicklungen und Ausblicke für 

neue Produkte. 

28. Januar 2021
München, Süddeutscher Verlag

ES SPRECHEN UNTER ANDEREM:

VERANSTALTER:

Stephan Rau
Technischer Geschäftsführer
wdk Wirtschaftsverband der 
deutschen Kautschukindustrie e. V.

Prof. Dr. Konrad Saur
Vice President 
Innovation & Technology
Trelleborg Sealing Solutions

Prof. Dr. Ulrich Giese
Vorstand und Geschäftsführer
Deutsches Institut für 
Kautschuktechnologie e. V.

Jetzt Tickets zum 
Early-Bird-Preis sichern!*
www.rubber-mobility-summit.com

*Bis 31.10.2020/€ 490,– statt € 590,–

Neuer 

Termin!



70 Jahre Plastverarbeiter
Alles Gute zum Jubiläum!

Vielen Dank für die großartige Arbeit, 
und noch viele weitere erfolgreiche Jahre!




