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Wir heben Service 
auf das nächste Level!
ENGEL sorgt für langfristige Verfügbarkeit, Flexibilität und Effizienz für Ihre 
Spritzgießproduktion. Wir unterstützen Sie sowohl bei Ihnen vor Ort als 
auch online, wann immer Sie Hilfe benötigen. Profitieren Sie außerdem 
von einem umfangreichen Schulungsangebot, das persönlich und im 
Web einfach verfügbar ist! Zusätzlich bieten wir Ihnen unser kostenloses 
Kundenportal e-connect, qualifizierte Fernwartung über e-connect.24 und 
die Überwachung prozesskritischer Komponenten im laufenden Betrieb 
durch e-connect.monitor.
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EDITORIAL 3

Was für ein verrückter Herbst 2020! Seit Jahrzehn-
ten assoziiert die Kunststoffbranche die dritte 
Jahreszeit weniger mit fallendem Laub, Weinfes-
ten und frischen Temperaturen, sondern prioritär 
mit dem Label „Messeherbst“. Diesen hat das 

Corona-Virus nun gründlich verhagelt. Nur wenig beeinflusst hat die Pande-
mie jedoch den F & E-Rhythmus der Unternehmen – mit der Folge, dass in 
diesem Oktober fast genau so viele Weiterentwicklungen und Produktneu-
heiten lanciert werden, wie in „normalen“ Fakuma- beziehungsweise K-Jah-
ren. Für uns als Fachmedium stand deshalb schon früh fest, dass wir dieser 
Fülle an Innovationen eine Plattform geben wollten – nicht wie üblich in 
Form des Plast Messeguide, sondern diesmal in Form der vorliegenden Son-
derausgabe Plast Innovationen. Ergänzt haben wir den Technik- und Produkt-
report durch Statements von Branchenvertretern. Denn erstens stehen hinter 
jeder Innovation Unternehmen und Menschen. Zweitens ist es nicht nur die 
Technik, die die Kunststoffbranche bewegt, sondern auch übergeordnete 
Trends, wie etwa die postulierte Kreislaufwirtschaft sowie die gesamtwirt-
schaftliche Entwicklung. Und natürlich beschäftigt alle die Frage: Was kommt 
nach Corona? Wird die Pandemie unser Geschäft nachhaltig verändern? So 
erwarten die Branchenvertreter fast unisono einen zunehmenden Online-
Anteil in der Kundenkommunikation („Stimmen der Branche“, Seite 78). 
Gleichzeitig betonen sie die herausragende Bedeutung des persönlichen Kon-
takts, der durch virtuelle Vernetzung allenfalls ergänzt werden kann. Skep-
tisch bis ablehnend stehen die meisten Befragten hingegen virtuellen Messen 
gegenüber: „Ich persönlich halte nichts von digitalen Messeveranstaltungen 
und plane auch nicht, diese zu  ’besuchen‘“, konstatiert etwa der Geschäfts-
führer eines großen Maschinenbauers. Gleichzeitig freue er sich auf die erste 
nicht digitale Messe, die ohne besondere Auflagen stattfinden kann. Fazit: 
Corona wird vieles verändern, aber der nächste Messeherbst kommt bestimmt 
– und wird außerordentlich freudig erwartet.

Virtuelle Messen 
sind kein Ersatz

Ralf Mayer, Chefredakteur
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Der Maschinenbau als wichtige Schlüs-
selbranche der gesamten verarbeiten-
den Industrie hat zwischenzeitlich 
aufkeimenden Optimismus zuletzt 
wieder gedämpft: In der am 7. Oktober 
publizierten Blitzumfrage unter Mit-
gliedsfirmen des VDMA zu den wirt-
schaftlichen Auswirkungen der Coro-
na-Pandemie erwarteten nur 18 Pro-
zent, dass bereits im Jahr 2021 eine 
Rückkehr zum Umsatzniveau von 
2019 erreicht wird. 80 Prozent der Un-
ternehmen rechneten dagegen in den 
nächsten drei Monaten nicht mit einer 
Verbesserung der Nachfrage. Auf dem 
Höhepunkt der Krise, in den Monaten 
Mai bis Juli 2020, hatten die deut-

schen Maschinenbauer einen Bestel-
lungstrückgang von 26 % gegenüber 
der Vorjahresperiode verbucht. Mit 
17 % etwas weniger dramatisch waren 
in diesem Zeitraum die Rückgänge im 
Segment Kunststoff- und Gummima-
schinen. Eine einheitliche, über meh-
rere Monate stabile Entwicklung zeich-
net sich noch nicht ab.

Mehrstimmige Signale aus dem 
Maschinenbau

Innerhalb des Kunststoffmaschinen-
baus variieren die Aussichten in Abhän-
gigkeit vom Kundenbranchenmix der 
einzelnen Unternehmen – und sicher-
lich auch von Zufällen. So scheint etwa 

die Wittmann Gruppe bisher eher 
glimpflich durch die Corona-Krise ge-
kommen zu sein. „Die Abschwächung 
des Geschäfts im 2. Quartal 2020 ist 
geringer als befürchtet ausgefallen“, 
sagte Michael Wittmann auf der virtu-
ellen Pressekonferenz der Gruppe am 
7. Oktober. Für das Gesamtjahr 2020 
erwartet er ein Umsatzminus von 17 % 
gegenüber dem Vorjahr. In einzelnen 
Märkten aber, etwa in Frankreich, Po-
len, Türkei, Taiwan oder Singapur, 
zeichnet sich 2020 für Wittmann sogar 
ein Umsatzwachstum ab. Die Erlöse in 
den USA blieben währungsbereinigt 
immerhin auf Vorjahresniveau – unter 
anderem wohl aufgrund einer starken 
Medizintechnikbranche, die Rückgän-
ge im Automobilsektor wettmachte. 
Die vergangenen Wochen haben der 
Gruppe ein Auftragspolster beschert, 
das Hoffnungen auf ein Umsatzplus im 
Jahr 2021 rechtfertigt.

Die Engel Gruppe erwartet für das 
laufende Geschäftsjahr 2020/21 einen 
Umsatzrückgang um 20 bis 25 Prozent. 
Das Jahr 2021 sei mit großen Unsicher-
heiten verbunden, sagte Dr. Christoph 
Steger, CSO der Engel Gruppe, auf der 
virtuellen Pressekonferenz des Unter-

Corona zum Trotz – die Kunststoffin-
dustrie bleibt innovativ. Dies zeigen 

die zahlreichen Neuentwicklungen, 

die im Herbst 2020 lanciert wurden 

und die den Schwerpunkt der Sonder-

publikation PLAST Innovationen bil-

den. Aber Innovationen müssen – je-

denfalls zum Teil – aus dem laufen-

den Geschäft finanziert werden. Die 

Frage, wie stark die Pandemie die 

Branche trifft, ist deshalb essentiell 

für die mittelfristige Zukunft. Wie es 

scheint, ist die Kunststoffindustrie 

diesbezüglich mit einem „blauen Au-

ge davongekommen“, aber die Unsi-
cherheiten sind beträchtlich.

Corona bestimmt Geschäftsentwicklung

Mit blauem Auge  
davongekommen?
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   Statistisch gesehen wurde die Kunststoff- 

verarbeitungsbranche weniger stark von der 

Corona-Krise betroffen als befürchtet.
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Fakuma – Highlights 2020

jetzt bei uns im Technikum!

         ... und digital auf www.dr-boy.de
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Die 
Welt der  

Spritzgieß-
technik

bis 
1.250 kN

nehmens am 8. Oktober. Jedoch kam 
es Engel in den letzten Monaten zugu-
te, unterschiedliche Branchen zu bedie-
nen. So spürte das Unternehmen Auf-
wind seitens der Medizintechnik, die 
durch Covid-19 einen zusätzlichen 
Schub erfahren hat. Erste Anzeichen 
einer konjunkturellen Erholung kom-
men laut Steger aus China und Nord-
amerika. „China läuft wieder gut“, be-
richtete er. Die stärksten Wachstums-
impulse dort kommen demzufolge aus 
dem Baugewerbe, vor allem aus Projek-
ten im Bereich der Infrastruktur, aber 
auch die Automobilindustrie zieht wie-
der an. In Nordamerika sind es nach 
Beobachtung von Engel vor allem 

Haushaltswaren sowie Sport- und Frei-
zeitartikel, die die Wirtschaft anlaufen 
lassen – wohl auch eine Folge des in 
den USA besonders stark ausgeprägten 
Stay-at-home-Trends.

Kunststoffverarbeitung:  
weniger schlimm als befürchtet

Signale, die man als leichte Entwar-
nung deuten kann, kommen aus der 
Kunststoffverarbeitungsbranche. Laut 
den aktuell vorliegenden Zahlen (Quel-
le: Destatis) wurden im ersten Halbjahr 
2020 in Deutschland Kunststoffwaren 
im Wert von 27 Mrd. EUR produziert, 
rund 9 % weniger als im ersten Halb-
jahr 2019. Von einem zweistelligen 
Halbjahreseinbruch wie in der großen 
Finanzkrise 2009 (-22 %) blieb die Bran-
che also verschont. Dabei ist aber zu 
bedenken, dass die Kunststoffverarbei-
tung bereits 2019 in eine Rezession 
schlitterte. Im zweiten Quartal 2020 

bewirkte der Lockdown in vielen wich-
tigen Branchen einen Einbruch der 
Kunststoffwarenproduktion um 16 Pro-
zent, wobei das Segment Technische 
Teile und Konsumwaren am meisten 
litt. Wenn weitere Lockdowns ausblei-
ben, sollte sich die Lage bis zum Jahres-
ende wieder deutlich aufhellen.

Fazit: Einiges deutet darauf hin, 
dass die breit aufgestellte Kunststoff-
branche mit weniger starken Blessuren 
aus der Corona-Krise herauskommt, 
als befürchtet wurde. Allerdings sind 
die Unsicherheitsfaktoren viel größer 
als bei „normalen“ Konjunkturkrisen, 
denn über die Entwicklung des Virus 
bestimmt letztendlich die Biologie 
und nicht die Ökonomie. ■

Autor
Ralf Mayer
ist Chefredakteur Plastverarbeiter.

ralf.mayer@huethig.de

Web-Tipp

 � Short-URL: 

www.plastverarbeiter.de/66492
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Gerhard Böhm
ist Geschäftsführer Vertrieb bei Arburg, Loßburg.

Zunächst hat Corona der Gesell-

schaft gezeigt, dass Kunststoff 

wichtig ist. Jetzt gilt es, mit diesem 

Wertstoff richtig umzugehen, um 

dem Thema Nachhaltigkeit neue 

Impulse zu geben. Wir müssen für 

Kunststoff eine funktionierende 

Kreislaufwirtschaft etablieren, wie 

es sie bereits für Metalle, Papier 

und Glas gibt. Bei Arburg ist Um-

weltbewusstsein fest – man könnte 

auch sagen nachhaltig – in der Un-

ternehmensphilosophie verankert. 

Wir schauen nicht nur darauf, was 

wir herstellen und wie wir es ver-

treiben. Wir fühlen uns auch unse-

rer Umwelt verpflichtet. Mit unse-

rem Programm ArburgGREENworld 

wollen wir den Weg hin zum Sys-

temanbieter beschreiten, der sich in 

der Kreislaufwirtschaft wiederfindet 

und für Nachhaltigkeit sorgt. Was 

Ressourceneffizienz beim Herstel-

len unserer Maschinen angeht, 

kommt uns die Ein-Standort-Stra-

tegie sehr zugute. In Loßburg wird 

sehr viel Grüne Energie erzeugt und 

die Maschinen emissionsarm und 

mit einem vergleichsweise kleinen 

CO
2
-Footprint produziert. Für eine 

sortenreine Rückführung von 

Kunststoffen in den Kreislauf erar-

beiten wir gemeinsam mit Unter-

nehmen der Abfallwirtschaft und 

Instituten Ansätze und technische 

Lösungen zum Thema Kreislauf-

wirtschaft. Wir beteiligen uns aktiv 

an verschiedenen Projekten wie bei-

spielsweise HolyGrail2.0, bei dem 

Sortieranlagen den Kunststoff er-

kennen. Oder im Rahmen der Initia-

tive R-Cycle. Hier geht es darum, re-

cyclingrelevante Informationen 

während des Herstellprozesses von 

Kunststoffverpackungen mit einem 

digitalen Zwilling zu verbinden und 

die Inhaltsstoffe auf diese Weise 

transparent zu machen.  ■

Klaus Geimer 

ist stellvertretender Geschäftsführer von Dr. Boy, Neustadt-Fernthal.

Als Maschinenbauer sind wir bei der Kreislaufwirtschaft 

weniger involviert. Das Sammeln, Sortieren und erneut 

dem Produktionszyklus Zurverfügungstellen von Wert-

stoffen ist nicht unsere Aufgabe. Dieser wesentliche 

Teil aber kann sicher noch verbessert werden. Wir prü-

fen permanent Rezyklate und Biomaterial, um diese 

möglichst gut mit unseren Maschinen verarbeiten zu 

können. Ansonsten legen wir schon immer großen 

Wert auf die Abfallvermeidung, das heißt, eine Produk-

tion möglichst ohne Anguss. Dazu haben wir auch ein 

flexibles Kleinmaschinenkonzept, auf das schon viele 

namhafte Verarbeiter umgestellt haben.  ■

Andreas Sutter 

leitet das Marketing bei Hasco, Lüdenscheid.

Wir als zertifizierter Anbieter von Qualitätsnorma-

lien stehen für Nachhaltigkeit entlang der gesam-

ten Wertschöpfungskette und für einen ressour-

censchonenden Umgang mit Material und Energie. 

Unsere Komponenten garantieren Langlebigkeit, 

was sich positiv auf die damit erzeugten Produkte 

auswirkt. Aus Überzeugung steht die Nachhaltig-

keit in unserem Unternehmen ganz oben auf der 

Agenda. Bei allem Streben nach wirtschaftlicher 

Weiterentwicklung tragen wir bewusst dafür Sorge, 

dies in einer ökologisch verträglichen Art und Wei-

se zu tun.  ■

Paul Edmondson 

ist Verkaufsleiter von Maguire Europe, Tamworth, Großbritannien.

Dies ist ein großer Faktor. Natür-

lich hat das Thema schon lange 

an Dynamik gewonnen, aber die 

Realität in Bezug auf die Kaufge-

wohnheiten definiert erst vor kur-

zem die Auswahlmöglichkeiten 

und Änderungen, die Kunststoff-

konverter jetzt umsetzen müs-

sen. Ich beziehe mich speziell auf 

staatliche Eingriffe, bei denen 

Steuerregelungen abgeändert 

werden, um Veränderungen vor-

anzutreiben. In vielen europäi-

schen Ländern gibt es strenge, 

neue Gesetze, die den Gehalt an 

recycelten Inhaltsstoffen in Ver-

braucherverpackungen vorschrei-

ben.  ■

STIMMEN 
DER BRANCHE

Das Thema Kreislaufwirtschaft ist aktuell in den Hintergrund der öffentlichen Wahrnehmung gerückt. Welche Maßnahmen 

haben Sie bereits ergriffen und wie stark beeinflusst das Thema nach wie vor Ihr Tagesgeschäft?
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Stefan Engleder 

ist CEO der Engel Holding, Schwertberg, Österreich.

Nachhaltigkeit und Kreislaufwirtschaft bleiben wichtige Innovati-

onstreiber, und beide Themen stehen im Fokus unserer Entwick-

lungsarbeit. Ein Schwerpunkt ist die Weiterentwicklung von Verfah-

ren, um Rezyklate breiter einzusetzen. Ein Beispiel ist Engel Skin-

melt, welches für Sandwichprodukte auch bei komplexen Bauteil-

geometrien hohe Rezyklatanteile ermöglicht. Auch das Thema 

Coinjection erlebt derzeit einen Aufwind. Mit unserer umfangrei-

chen Erfahrung und zahlreichen Detailverbesserungen unterstützen 

wir unsere Kunden, das Maximum aus dem Verfahren herauszuho-

len. Neben diesen Verfahren brauchen wir digitale Lösungen. Intelli-

gente Assistenzsysteme wie unser iQ Weight Control gleichen 

Schwankungen im Rohmaterial aus und erlauben damit höherwerti-

ge Anwendungen für Rezyklate. Wir sind zudem an verschiedenen 

Initiativen beteiligt. Unter anderem setzen wir uns mit unserer Be-

teiligung an der Pilotfabrik LIT Factory in Linz intensiv mit der Ver-

netzung von Unternehmen entlang des Lebenszyklus’ eines Kunst-

stoffproduktes auseinander.  ■

Jürgen Schwarz 
leitet die Geschäftsentwicklung bei SAR, Dingolfing.

Die Kreislaufwirtschaft betrifft unsere Automatisierungslösungen 

nur in der zweiten Ebene. Der Fokus der Kunststoffverarbeiter war 

schon immer auf der Vermeidung von Ausschuss sowie hohen 

Anlagenverfügbarkeiten mit wenigen Anfahrteilen gelegen, um 

die Umwelt schon bei der Produktion zu schonen. Deshalb ist un-

sere MES-Software ein wesentlicher Bestandteil vieler Automati-

sierungslösungen. Hier werden Fehler schnell und oft schon im 

Vorfeld erkannt, durch den Werker bewertet und rechtzeitig beho-

ben. Die strikte Trennung von Mehrkomponentenabfällen, zum 

Beispiel bei 2K-Teilen, erfolgt seit jeher prozesssicher. Wir bemer-

ken eher, dass die Kunststoffbauteile geeigneter für eine Wieder-

verwendung konzipiert werden und die Anlagenkomplexität da-

durch steigt. Durch unsere SAR-patentierte Feuerleistungsrege-

lung und Rauchgasentschwefelungsprozesse leisten wir jedoch 

im Bereich des Kerngeschäftsfelds „Prozess- und Umwelttechnik“ 

unseren Beitrag, um die verschiedensten Kunststoffverbindungen 

umweltgerecht wieder in Energie zurückzugewinnen.  ■

Marcus Wirthwein 
ist Vorstand Technik bei Wirthwein, Creglingen.

Recycling sowie das Schonen von Ressourcen beschäftigt uns je-

den Tag und hat einen hohen Stellenwert. In unserem Unterneh-

men funktioniert die Rückführung von Rohstoffabfällen in den 

Wirtschaftskreislauf hervorragend. ■

STIMMEN 
DER BRANCHE

Vecoplan AG | Vor der Bitz 10 
56470 Bad Marienberg | Germany 

phone +49 2661 62 67-0
welcome@vecoplan.com | www.vecoplan.com

It takes real 
giants to handle
wastemonsters
Vecoplan-Kunststoffschredder – 
zerkleinern zuverlässig 
vielfältigste und anspruchs-
vollste Kunststoffabfälle

Vecoplan Maschinen und Anlagen 
bieten die besten Voraussetzungen, um 
Sie bei Ihren Aufbereitungsprozessen 
zu unterstützen. Überzeugen Sie sich!
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Europäischer Standard für die Bewertung der Recyclingfähigkeit von 
Kunststoffverpackungen
Recy-Class-Methode Hersteller und Inverkehr-

bringer von Kunststoffverpackungen können jetzt 

über  Recy Class, Woluwe-Saint-Pierre, Belgien , 

einen Bewertungsstandard zur Recyclingfähigkeit 

nutzen, der aus Sicht der europäischen Kunststoff-

verwerter entwickelt wurde. Plastship, Waldelms, 

als Zertifizierungsstelle bewertet und zertifiziert 

die Recyclingfähigkeit von Kunststoffverpackun-

gen auf Basis der Recy-Class-Methode und unter-

stützt Marken und Hersteller beim Design kreis-

lauffähiger Verpackungslösungen. Für Verbrau-

cher können gut recyclingfähige Verpackungen 

gekennzeichnet werden. Ergebnis ist die Einord-

nung in eine Recyclingfähigkeitsklasse (A bis F) 

per Zertifikat, ein Ergebnisreport und ein Logo in-

klusive Zertifikatsnummer. Die Recyclingfähigkeit 

kann die Fokuskennzahl für die Kreislauffähigkeit 

und damit für eine funktionierende Kreislaufwirt-

schaft im Bereich Kunststoffverpackungen sein, 

wenn sie nicht nur für ein Recycling sorgt, sondern 

gleichzeitig auch die zu erreichende Rezyklatqua-

lität steigert. Die Herausforderung ist, dass sich 

die Realität in einem Standard wiederfindet, der 

valide und vergleichbare Ergebnisse liefert, ein 

breites Anwendungsgebiet ermöglicht und ska-

lierbar ist. Während einer Prüfung werden Spezifi-

kationen von Herstellern gesammelt und per On-

line-Tool analysiert sowie von akkreditierten Audi-

toren über definierte Analysen bestätigt und per 

Zertifikat ausgewiesen. Die Daten und Informatio-

nen zu Sammlung, Sortierung, Trennbarkeit und 

Verwertung von Verpackungen werden EU-weit 

betrachtet, systematisch anhand realistischer 

Kriterien untersucht und die praktische Recycling-

fähigkeit nachgewiesen. Zusätzlich werden die 

Gründe für eine Bewertung nachvollziehbar erläu-

tert sowie Alternativen und Best-Practices kom-

muniziert. Dabei werden mögliche Zielkonflikte 

zwischen Recyclingfähigkeit und Funktionen der 

Verpackung berücksichtigt. ■

Infos + Kontakt
www.plastverarbeiter.de/05903

   Die Methode gibt eine Antwort auf die Frage, 

wie gut sich eine Kunststoffverpackung für 

das Recycling eignet.

Michael Wittman,

ist Geschäftsführer Wittmann Kunststoffgeräte, Wien, Österreich.

Die Kreislaufwirtschaft beschäftigt uns weiterhin in 

unseren Entwicklungsbestrebungen. Auf der Fakuma 

2020 wollten wir eine kompakte Produktionszelle, be-

stehend aus SmartPower Maschine, Angusspicker, 

Mühle und Förderung mit Materialweiche vorstellen, 

die sich in idealer Weise für platzsparende Inline-Re-

cycling-Lösungen anbietet. Diese Lösung wird Ingrin-

der genannt und ist sowohl in servohydraulischer Ma-

schinenausführung, eben SmartPower, als auch voll-

elektrischer Ausführung, EcoPower erhältlich. Ebenso 

laufen Entwicklungen in Bezug auf die Verarbeitung 

von Mahlgut und biologischen Materialien weiter.  ■

Prof. Dr.-Ing. Martin Bastian,

ist Institutsdirektor des FSKZ, Würzburg.

Das Thema Kreislaufwirtschaft 

hat trotz Corona weiterhin hohe 

Priorität am SKZ, was sich auch in 

unserem Tagesgeschäft wider-

spiegelt. Das SKZ betreibt nach 

wie vor vielfältige Aktivitäten zur 

Verbesserung der Kreislauffüh-

rung von Kunststoffen. In der For-

schung bearbeiten wir aktuell ver-

fahrenstechnische Fragestellun-

gen zur Wiederaufbereitung und 

zum Einsatz von Sekundärkunst-

stoffen, entwickeln Materialre-

zepturen auf Basis von Regranu-

lat, erstellen digitale Tools für die 

Themen Design for Recycling, 

Transparenz in Wertschöpfungs-

ketten und die Stärkung des Se-

kundärkunststoffmarkts und er-

mitteln Klimaschutzvorteile des 

Wiedereinsatzes von Sekundär-

kunststoffen. Im Bereich Bildung 

bieten wir Schulungen zu den 

Themen Kunststoffrecycling und 

Null-Granulatverlust in der Pro-

duktion an. Mit einer gerade in 

Entwicklung befindlichen mobilen 

App sowie entworfenen Unter-

richtsreihen möchte das SKZ dazu 

beitragen, Schüler für einen um-

weltgerechten Umgang mit 

Kunststoffen zu sensibilisieren. 

Auf jüngst ins Leben gerufenen 

Online-Plattformen zum Handel 

mit Sekundärkunststoffen haben 

wir Prüfdienstleistungen zur Qua-

litätssicherung der Materialien 

verankert. Wir sehen das Thema 

als Dauertrend und möchten auch 

weiterhin der Kunststoffindustrie 

helfen, sich den Herausforderun-

gen der Kreislaufwirtschaft zu 

stellen. Auch zukünftig ist daher 

ein Ausbau unserer diesbezügli-

chen Aktivitäten geplant. ■

STIMMEN 
DER BRANCHE
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Sackaufreißer für hohe Wertstoffausbeute beim Umgang mit Leichtverpackungen

VSA Leichtverpackungen (LVP) be-

stehen meist aus Kunst- und Ver-

bundstoffen, Aluminium oder Weiß-

blech. Eingesammelt werden sie 

beim Verbraucher über das Sammel-

system Gelber Sack beziehungsweise 

Gelbe Tonne. Mit dem Vecoplan Sack-

aufreißer (VSA) bietet Vecoplan, Bad 

Marienberg, eine hocheffiziente Ma-

schine an, die die Gelben Säcke fast 

zu 100 Prozent automatisiert öffnet 

und den Inhalt schonend entleert, 

damit keine Wertstoffe zerstört wer-

den. Dabei kann die Maschine mit 

Radlader, Bagger oder automati-

schen Krananlagen beschickt wer-

den. Das Schneidwerk besteht aus 

zwei schnellwechselbaren Rotoren 

mit Schlägern, die in den offenen und 

massiven austauschbaren Schneid-

rahmen eingreifen. Durch die offene 

Konstruktion des Schneidrahmens ist 

das Schneidwerk unempfindlich ge-

genüber Störstoffen wie Steinen oder 

handgroßen Metallstücken. Für den 

Antrieb der Rotoren setzt der Herstel-

ler auf die bewährte HiTorc-Technik. 

Diese Elektromotoren sind extrem 

drehmomentstark, energieeffizient 

und zudem sehr leise. Aufgrund des 

direkten elektrischen Antriebs wird 

ein sehr günstiger Wirkungsgrad er-

reicht, und der Betreiber spart deut-

lich an Energie- und Wartungskos-

ten. Das sind klare Vorteile gegen-

über herkömmlichen Hydraulikantrie-

ben. Die Antriebe arbeiten zudem 

dynamisch und verbessern so das 

Anlauf- und Reversierverhalten. Mit 

der fast 100-prozentigen Sacköff-

nungsquote und den regelbaren An-

trieben sorgt der VSA für eine höchst-

mögliche und gleichmäßige Dosie-

rung des Stoffstroms für die nachge-

schaltete Prozesskette. Er trägt 

damit zu einer hocheffizienten Sortie-

rung, hohen Durchsatzleistung und 

einen wirtschaftlichen Betrieb der 

Sortieranlage bei. Bei einem her-

kömmlichen Sackaufreißer kam es 

oft zu Brücken- oder Walzenbildun-

gen und somit zu ungleichmäßigem 

Materialfluss. Viele Säcke wurden 

nur angeschnitten, aber nicht ent-

leert. Diese Maschinen konnten meist 

auch keine dickeren Müllbeutel öff-

nen und taten sich bei sogenannten 

„Sack-in-Sack-Verpackungen“ sehr 

schwer. Eine weitere Herausforde-

rung stellten größere, stabilere 

Kunststoffteile dar, denn beim Ein-

satz von Wertstofftonnen kommen 

selbst Bobby-Cars in den Verpa-

ckungsmüll, die die Anlagen ver-

stopften. Nicht so mit dem VSA. ■

Infos + Kontakt
www.plastverarbeiter.de/66424
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Starten Sie durch mit uns – verantwortungsvoll in eine erfolgreiche Zukunft. 
Überzeugen Sie sich von unseren umfangreichen Lösungen für verschiedenartige 
Kunststoff-Recyclingprozesse. www.coperion.com/kunststoffrecycling

Entdecken Sie unsere erstklassigen Technologie-Lösungen:
 + für das Compoundieren, Extrudieren, Dosieren, Fördern und Handling von Schüttgütern
 + mit höchsten Qualitätsstandards und maximaler Zuverlässigkeit

COPERION  
COMPOUNDIER-TECHNOLOGIE.
EFFIZIENT. ZUVERLÄSSIG. NACHHALTIG.

>�extruder   >�dosierer   >�komponenten   >�pneumatische förderung   >�komplette anlagen

Betreiber von Recycling-

anlagen müssen – seit 

das neue Verpackungsge-

setz in Kraft getreten ist 

– noch mehr Wertstoffe 

aus dem Verpackungsmüll 

sortieren. Dazu öffnet der 

Sackaufreißer die Säcke 

schonend und leert sie.
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Vom Haushaltsmüll zum trendigen Designprodukt

Schneidmühle für das Inline-Recycling von weichen bis mittelharten Angüssen

G-Max 13 Die Schneidmühle G-Max 

13 von Wittmann, Nürnberg, eignet 

sich für das Inline-Recycling von wei-

chen bis mittelharten Angüssen aus 

PP, PE, ABS und PU – wobei sie an 

Spritzgießmaschinen mit bis zu 230 t 

Schließkraft zum Einsatz kommen 

kann. Die Materialsiebe sind mit den 

Lochgrößen 4 oder 5 mm erhältlich. So 

ist die Verwendbarkeit für unter-

schiedliche Materialien und Durchsät-

ze sichergestellt. Die Öffnungen in den 

Sieben weisen eine konische Form auf, 

damit weiches und klebriges Mahlgut 

leichter passieren kann. Der kippbare 

Materialtrichter vereinfacht die Reini-

gung sowie die Wartung des Geräts. 

So kann ein Siebwechsel ohne Zuhilfe-

nahme von Werkzeug vorgenommen 

werden, und die Wartungszeiten ver-

kürzen sich.  Die Mühle verfügt über 

einen offenen Rotor mit 3 Messern. Er 

weist zwischen den Messern und der 

Drehachse offene Bereiche auf, die für 

eine ungehinderte Belüftung der 

Mahlkammer sorgen. Durch diese 

Konstruktionsweise eignet sich dieses 

Modell zum Vermahlen wärmeemp-

findlicher Materialien oder von noch 

warmen Teilen. ■

Infos + Kontakt
www.plastverarbeiter.de/25308

Klebtechnik unterstützt Kreislaufwirtschaft und Ökobilanzen

Studie Der nachhaltige Umgang mit 

Ressourcen bein Herstellen, Nutzen 

und Entsorgen eines Produktes wird 

durch die Gesetzgebung bestimmt 

und innerhalb der Gesellschaft gefor-

dert. In der Industrie sind deshalb 

Materialentwicklungen und Verbin-

dungstechnologien zur Ressourcen-

schonung und Vermeiden einer Line-

arwirtschaft gefragt. Für dieses Ziel 

haben Experten des Fraunhofer-Ins-

titut für Fertigungstechnik und An-

gewandte Materialforschung IFAM, 

Bremen, ihr Fachwissen gebündelt 

und in der Studie „Kreislaufwirtschaft 

und Klebtechnik“ veröffentlicht. Sie 

beschreibt branchenübergreifend die 

Rolle der Klebtechnik im Kontext von 

Kreislaufwirtschaft sowie Ökobilan-

zen und ordnet diese in die politi-

schen Rahmenbedingungen aus glo-

baler und europäischer Sicht ein. Die 

aus den Kreislaufgedanken resultie-

renden Herausforderungen bedingen 

ein enges Vernetzen aller Akteure 

entlang von Wertschöpfungsketten 

und ein ganzheitliches Betrachten 

geklebter Produkte. Rohstoff- und 

Klebstoffhersteller, Klebstoffanwen-

der, Produkthersteller, Endkunden und 

Wiederverwerter werden als Teil des 

Systems „Kleben“ entlang des Le-

benszyklus geklebter Erzeugnisse zu-

künftige Wertschöpfungskreisläufe 

bilden. Um die Umsetzung zu unter-

stützen, zeigt die Studie Strategien 

für alle Zielgruppen hinsichtlich der 

Entwicklung von Klebstoffen, des Pro-

duktdesigns sowie Demontageprozes-

sen auf. Die Digitalisierung wird auch 

für die Klebtechnik ein wesentlicher 

Treiber zu einer nachhaltigeren Kreis-

laufwirtschaft sein. Digitale Werkzeu-

ge und die Verfügbarkeit detaillierter 

material- und prozessbezogener Da-

ten entlang gesamter Wertschöp-

fungsketten ermöglichen zukünftig 

den Entwicklern von Klebungen die 

Identifizierung umweltschonender 

Optima. Zu diesem Thema gibt die 

Studie Einblicke in neueste For-

schungsergebnisse und führt den Le-

ser in die klebtechnischen Ferti-

gungstechnologien der Zukunft ein. ■

Infos + Kontakt
www.plastverarbeiter.de/92248

PCR-Rezyklat Plast-IQ, Nuss-

bach, Österreich, entwickelt außerge-

wöhnliche Designprodukte aus recyc-

lingfähigem Kunststoff. Nun will das 

Unternehmen einen Schritt weiterge-

hen und sein gesamtes Produktsorti-

ment aus wiederverwertetem Kunst-

stoff – gewonnen aus Haushaltsab-

fällen – fertigen. In einem Kooperati-

onsprojekt des Kunststoff-Clusters 

Oberösterreich werden dafür neue 

Materialien entwickelt. Gemeinsam 

mit den Unternehmen IFW Kunst-

stofftechnik, Bage Plastics und dem 

Forschungsinstitut Transfercenter für 

Kunststofftechnik sollen aus Post-

Consumer-Rezyklaten neue Materia-

lien für verschiedenste Anwendungen 

entwickelt werden. Dabei legt die 

Kooperationsgruppe auch ein beson-

deres Augenmerk auf das Design der 

Endprodukte: Der im Recyclingpro-

zess integrierte Compoundierprozess 

mit spezieller Additivierungsrezeptur 

ermöglicht neue optische Designs 

wie Marmor, Terracotta oder Be-

ton. IFW fertigt die Produkte mit den 

neuen Materialien und gibt auch 

Feedback an das Projektkonsortium, 

wie die Verarbeitung des Post-Consu-

mer-Rezyklats im Spritzgießprozess 

hinsichtlich Prozessstabilität und 

Fließparameter funktioniert. ■

Infos + Kontakt
www.plastverarbeiter.de/79844B
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   Die Studie beschreibt das tech-

nologische Potenzial der Kleb-

technik für einen nachhaltigen 

Umgang mit Ressourcen.



www.plastverarbeiter.de

Sortieren von Polyolefinflakes

www.plastverarbeiter.de
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   Der Innosort 

Flake sortiert 

optisch Polyo-

lefineflakes.

www.temperiergeraete.com

Effizienz und  
Bedienkomfort
Unverzichtbar für eine CO2-neutrale Produktion

Innosort Flake  Tomra Sorting Re-

cycling, Mülheim-Kärlich , hat sein 

Anlagenportfolio um das Sortieren 

von Polyolefinen (PO) erweitert. Der 

Hersteller bietet nun eine vollständi-

ge optische Sortierlinie für die Fla-

schen- als auch die Polyolefine-

Flakesortierung an. Mit dem Modul 

Autosort erfolgt die Vorsortierung der 

Materialien, Innosort Flake über-

nimmt das Sortieren der Flakes am 

Ende der Linie. Der neue Innosort 

Flake besitzt eine Breite von 2 m und 

ist ausgestattet mit der Flying Beam 

NIR-Technologie, welche hier auf die 

PO-und PET Sortierung ausgerichtet 

ist, sowie einer Dual-Vollfarbkamera. 

Die Kombination beider Technologien 

ermöglicht es, höhere Durchsatzra-

ten zu erzielen. Ein weiterer Vorteil 

ergibt sich aus der automatischen 

kontinuierlichen Signalkorrektur, re-

alisiert durch Flying Beam, welche 

die einzige NIR-Technologie auf dem 

Markt ist, die dies ermöglicht und 

damit eine stabile und zuverlässige 

Sortierleistung bei geringstem War-

tungs- und Energieverbrauch ge-

währleistet. Die Sortierung der PO-

Flakes mittels der neuen NIR-Sen-

sortechnologie erfolgt nach Farbe 

und Polymerart. Dabei sammeln der 

PO-spezifische Sensor der Flying 

Beam Technologie und die Dual-

Vollfarbkamera gemeinsam ausrei-

chend Spektralinformationen, um 

selbst PP- und PE-Flakes mit einer 

Größe ab 2 mm präzise voneinander 

zu trennen. Durch den Einsatz einer 

Vorder- und Rückkamera kann au-

ßerdem die Farbe jedes Flakes und 

selbst kleinste Details, wie bei-

spielsweise Aufdrucke oder Tinte, 

identifiziert werden. Basierend auf 

diesen Eigenschaften detektiert und 

eliminiert der neue Innosort Flake 

unerwünschte Polymerkontaminatio-

nen und Farbverunreinigungen aus 

sowohl PE- als auch PP-Material-

strömen. Dies führt zu hohen Rein-

heitsgraden der PE- und PP-Endpro-

dukte, die die Standards der aktuel-

len Industriegesetzgebung und der 

Endkunden erfüllen. Für High-End-

Anwendungen wie das Bottle-to-

Bottle-Recycling, bei denen der Ver-

schmutzungsgrad des Inputmateri-

als gering, die Qualitätsanforderun-

gen jedoch besonders hoch sind, 

kann eine weitere Flakesortierlösung 

des Herstellers eingesetzt werden, 

der Autosort Flake. Diese Sortierma-

schine detektiert gleichzeitig Materi-

al, Farbe und Metall und realisiert 

sowohl eine extrem hohe Reinheit als 

auch hohe, stabile Durchsätze. ■

Infos + Kontakt
www.plastverarbeiter.de/92643
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Minutenschnelle Qualitätsanalyse von 
Kunststoff-Flakes und -Mahlgütern

Flake Scan Für Hersteller und Ver-

arbeiter von Kunststoff-Flakes und 

-Mahlgütern ist die Gewährleistung 

einer hohen Materialqualität ein ent-

scheidender Faktor. Je nachdem wie 

das Rezyklat verwendet werden soll, 

aber auch zum Bewerten des Recy-

cling-Sortierprozesses muss die 

Qualität von Materialchargen oft mit 

aufwendigen manuellen, visuellen 

oder thermischen Stichprobenanaly-

sen beurteilt werden.  Um den Auf-

wand zu reduzieren, hat  Sesotec, 

Schönberg , das Analysesystem Flake 

Scan entwickelt. Mit diesem Gerät 

lässt sich die Qualität von Kunst-

stoff-Flakes und -Mahlgütern inner-

halb weniger Minuten präzise be-

stimmen. Das Analysesystem liefert 

die Datenbasis für eine schnelle 

Entscheidung, ob Flakes und Mahl-

güter profitabel aufbereitet und ein-

gesetzt werden können. Zudem sind 

damit Rückschlüsse möglich, ob der 

ganze Recyclingprozess und einzelne 

Anlagenkomponenten störungsfrei 

funktionieren.  Bis zu drei Sensoren 

– Farbsensor, NIR-Sensor, Metall-

sensor – liefern eine präzise, auto-

matische und reproduzierbare Ana-

lyse von Materialstichproben nach 

Fehlfarben, Kunststoffarten und Me-

tallfremdkörpern. ■

Infos + Kontakt
www.plastverarbeiter.de/89222

FDA-Zulassung erweitert Einsatzmöglich-
keiten des Schwarzpigmentes

Sicopal Black K 0098 FK  BASF 

Colors & Effects, Ludwigshafen , hat 

kürzlich die FDA-Zulassung des Pig-

ments Sicopal Black K 0098 FK er-

halten. Zusätzlich zur europäischen 

Zulassung für Lebensmittelkontakt 

(EU 10/2011) ist das Pigment durch 

die neue FDA-Konformität nun eines 

der ersten Schwarzpigmente, das für 

Kunststoffrecycling optimiert ist und 

eine Zulassung für den Einsatz in 

Anwendungen mit Lebensmittelkon-

takt besitzt. Das Produkt erweitert 

damit die Möglichkeiten für wieder-

verwertbare schwarze Kunststoff-

materialien wie Lebensmittel- und 

Kosmetikverpackungen, die bisher 

auf Deponien oder in Verbrennungs-

anlagen entsorgt werden mussten. 

Nun  können beispielsweise auch 

Einweg-Lebensmittelverpackungen 

wie Sushi-Schalen in Form recycel-

barer schwarzer Kunststoffe ver-

marktet werden. Sowohl als einziger 

Farbstoff als auch in Kombination 

mit anderen Pigmenten kann mit 

dem Schwarzpigment der tief-

schwarze Farbton erzielt werden, der 

bei Verpackungsmaterialien sehr 

gefragt ist. Darüber hinaus kann es 

als Schattierungspartner in ver-

schiedensten Designs verwendet 

werden, um die Verwendung von Ruß 

zu vermeiden. ■

Infos + Kontakt
www.plastverarbeiter.de/13706

Damit der Wertstoff Kunststoff im Kreislauf bleibt

Circumat Oberösterreichische Leitbetriebe und 

Forschungseinrichtungen entlang der gesamten 

Kunststoff-Wertschöpfungskette entwickeln im 

Projekt Circumat verschiedene Anwendungen aus 

Post-Consumer-Rezyklaten. Das Resultat wird als 

Grundlage für einen Musterprozess und Leitfaden 

für die Kunststoffbranche zur Verfügung gestellt. 

Für das Projekt der Gründungsmitglieder Borealis, 

Erema, Greiner, Lavu, Innplast, Lindner und JKU, 

unter der Leitung des 

 TCKT, Wels, Österreich, 

 wurden unterschiedli-

che Anwendungen für 

die Eignung von Rezy-

klaten untersucht. Das 

Wissen der Partner 

hilft, unterschiedliche 

Fragestellungen zu lö-

sen: Woher bekomme 

ich ein Rezyklat? Was hat das Rezyklat für Eigen-

schaften? Wo kann ich es einsetzen? Wie wirkt sich 

das auf mein Produkt aus? Anhand der realisierten 

Beispiele, etwa dem Recycling-Öli von Lavu, kön-

nen diese für die jeweilige Anwendung schrittweise 

bearbeitet und beantwortet werden – und damit 

auch eine Anleitung für neue Umsetzungen erge-

ben. Ein weiteres Beispiel kommt von MKW, einem 

Produzenten verschiedenster Artikel im Bau- und 

Sanitärbereich. Eine Entwicklung betrifft die Be-

festigungsschelle von Öko-Eff. Das ist ein neues 

System, bestehend aus einem Presswerkzeug zum 

einfachen Erzeugen von Durchbrüchen in Profilen 

von Leichtbauwänden und Befestigungsschellen, 

die in die Durchbrüche eingeklipst oder einge-

schraubt werden können. Die Anforderungen an 

diese Schelle sind eine gute Verarbeitbarkeit im 

Spritzguss und eine gute Balance zwischen Stei-

figkeit für die Anwendung und Elastizität für den 

Einbau auch bei niedrigen Temperaturen. Für die 

Entwicklung wurde PP-Copolymer ausgewählt. Im 

Rahmen des Projekts wurde diese Schelle mit dem 

Einsatz eines Post-Consumer-Rezyklats weiterent-

wickelt. Die Erkenntnisse werden in einem Leitfa-

den zusammengefasst, der demnächst veröffent-

licht wird. Dieser unterstützt Unternehmen dabei 

schnell zu prüfen, ob es generell möglich ist, eine 

Anwendung aus Rezyklat zu realisieren ■

Infos + Kontakt
www.plastverarbeiter.de/66188
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Vom Rezyklat zum 

hochwertigen Werk-

stoff



WE DRIVE THE
CIRCULAR ECONOMY.

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

CHOOSE THE NUMBER ONE.

BESUCHEN SIE unseren
virtuellen Showroom - 

ShowHello!
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Gerhard Böhm
ist Geschäftsführer Vertrieb bei Arburg, Loßburg.

Als traditionsreicher Pionier in der 

Branche beschäftigen wir uns 

schon lange intensiv und praxis-

nah mit der Frage, wie sich durch 

Digitalisierung die Produktionsef-

fizienz in der Kunststoffverarbei-

tung steigern lässt. Im Programm 

ArburgXworld haben wir alle unse-

re digitalen Produkte und Services 

sowie das gleichnamige Kunden-

portal zusammengefasst. Der Ar-

burg Remote Service ist ein wichti-

ges Tool für den Service. Er bietet 

zum Beispiel erweiterte Diagnose-

möglichkeiten, um Fehler schnell 

und zielgerichtet beheben zu kön-

nen. Neu geschaffen haben wir im 

Zuge von Corona die „remote“ Ma-

schinenabnahme. Dabei geht un-

ser Vertriebsexperte mit Hilfe ei-

nes iPads gemeinsam mit dem 

Kunden das Lastenheft durch. Der 

Kunde erhält ein ausführliches 

Protokoll, bevor sein Allrounder 

schließlich bei ihm vor Ort in Be-

trieb genommen wird. Neben solch 

„smarter“ Maschinentechnologie 

und innovativen Lösungen im Ser-

vicebereich kommt dem Kunden-

portal mit seinen zahlreichen Apps 

eine Schlüsselposition zu. Für Ar-

burgXworld haben wir vier neue 

Pakete geschnürt. Darin enthalten 

ist eine frei zugängliche kostenlo-

se Basislösung mit zentralen Apps 

sowie kostenpflichtige Leistungen, 

die zum Beispiel wertvolle Tools 

zur Steigerung der Maschinenver-

fügbarkeit und Zugang zu detail-

reichen Wissensdatenbanken bie-

ten. ■

Digitalisierung, Industrie 4.0, Fernwartung – Themen, die seit einigen Jahren in den Unternehmen präsent sind. Hat die Di-

gitalisierung in Ihrem Unternehmen durch die Corona-Krise einen Schub erlebt? Welche Entwicklungsschritte in puncto Di-

gitalisierung stehen derzeit im Vordergrund?

Michael Wittman,

ist Geschäftsführer Wittmann Kunststoffgeräte, Wien, Österreich.

Die Digitalisierung der Gesellschaft in der Corona-Krise 

wird sehr oft mit der Verwendung von digitalen Kom-

munikationsmöglichkeiten in Verbindung gebracht. 

Auch diverse Abteilungen in unserer Firma nutzen 

vermehrt Webkonferenzmöglichkeiten, um mit unse-

ren Kunden und Lieferanten in Kontakt zu bleiben. 

Ebenso werden Tablets und Webkonferenzen für die 

Abnahme einer Maschine oder einer gesamten Anlage 

verwendet. Des Weiteren hat die Fernwartung, die in 

unserer Firma schon seit der vorangegangen Steue-

rungsgeneration Unilog B6 unter dem Begriff Web-

Service verfügbar ist, an Bedeutung gewonnen. Diese 

Technologien sind nicht neu, haben jedoch durch Rei-

sebeschränkungen einen Auftrieb erfahren und wer-

den aktuell vermehrt eingesetzt. Unabhängig von der 

Covic-19 Pandemie und den daraus resultierenden Be-

schränkungen arbeiten wir betriebsintern an Effizi-

enzsteigerungen, die selbstverständlich immer auf die 

Automatisierung von Prozessschritten hinausläuft. 

Die Aufrüstung unseres Maschinenparks für Industrie 

4.0 ist ein langfristiges Projekt, welches schon vor ei-

nigen Jahren angegangen wurde. ■

STIMMEN 
DER BRANCHE

Jürgen Schwarz 
leitet die Geschäftsentwicklung bei SAR, Dingolfing.

Die Digitalisierung hat sich bei den Kunden der SAR 

Group zweigeteilt wiedergespiegelt. Durch die Kontakt- 

und Reisebeschränkungen mussten viele Prozesse sowie 

Vorgehensweisen digitalisiert werden. Ein erster, wichti-

ger Schritt war die verstärkte Nutzung von Teams- und 

Zoom-Plattformen für die effektive Projektabwicklung. 

Dabei haben wir festgestellt, dass die Anwender auch 

nach der ersten kritischen Phase diese Medien verstärkt 

als Mehrwert schätzen gelernt haben und nun dauerhaft 

einsetzen. Die überzeugendste Erfahrung haben wir im 

Einsatzbereich der AR-Brillen gemacht. Obwohl wir seit 

langem diese Technologie für die eigenen Mitarbeiter zur 

Inbetriebnahme und Störungssuche einsetzen waren wir 

überrascht, welchen Mehrwert (bedingt durch Einreise-

stopps) unsere Kunden daraus nachhaltig implementiert 

haben. Hier bewährt sich das sichere Hosting auf den 

deutschen SAR Servern. So wurden in einigen Firmen die 

AR-Brillen nun zum Projektstandard erklärt. Auch die 

virtuelle Inbetriebnahme hat bei Projekten signifikant 

zugenommen, um die persönliche Kontakthäufigkeit auf 

die Online-Meetings umzuswitchen und trotzdem die Si-

cherheit der schnellen Inbetriebnahme sicherzustellen. 

Auf der anderen Seite stellen wir jedoch fest, dass gera-

de im Mittelstand durch Covid die Investitionen in Digi-

talisierung eher mit Vorsicht angestoßen oder zumindest 

verzögert realisiert werden. ■
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Stefan Engleder 

ist CEO der Engel Holding, Schwertberg, Österreich.

Die Entwicklung digitaler Formen der Zusammenar-

beit wurde durch die Corona-Pandemie beschleunigt. 

Virtuelle Besprechungen und auch virtuelle Service-

einsätze sind jetzt Teil unseres Alltags, und das 

macht viele Prozesse effizienter. Mit e-connect.24, ei-

ner Lösung für Remote-Service und Online-Support, 

konnten wir unsere Kunden trotz Kontaktsperren und 

Reiserestriktionen durchgehend sehr gut unterstüt-

zen. Diese Möglichkeit wird für die Hersteller während 

der Pandemie besonders bedeutsam. Viele Firmen be-

fassen sich jetzt mit der Frage, wie sie ihre Produktivi-

tät im Krisenfall absichern können. Uns motiviert das, 

in der Entwicklung weiter stark die Digitalisierung zu 

fokussieren. Wir setzen uns beispielsweise im Bereich 

der Prozessüberwachung intensiv mit Data Analytics 

auseinander. Das ist gewissermaßen die Grundlagen-

arbeit in Richtung sich selbst optimierender Spritz-

gießmaschinen. ■

Marcus Wirthwein 
ist Vorstand Technik bei Wirthwein, Creglingen.

Digitale Lösungen zur Fernwar-

tung sowie zur Produktions- und 

Logistikprozesssteuerung gehören 

bei uns zum Standard. Ähnlich wie 

Homeoffice und Online-Meetings 

über Skype, Teams und weitere 

Systeme, die bereits vor Corona in 

unserem Unternehmen etabliert 

waren. Wir haben die Digitalisie-

rung in verschiedenen Bereichen 

weiter vorangetrieben und inner-

halb kürzester Zeit an individuelle 

Aufgabenstellungen angepasst. 

Unser Ziel ist es, Prozesse immer 

effizienter zu gestalten, wofür di-

gitale Anwendungen ein enormes 

Potenzial bergen. Die gesamte In-

dustrie ist in meinen Augen jedoch 

noch weit von der umfassend digi-

tal vernetzten Produktion ent-

fernt.  ■

Andreas Sutter 

leitet das Marketing bei Hasco, 

Lüdenscheid.

Für Hasco hat sich der frühe Start in die 

Digitalisierung gelohnt und dazu geführt, 

dass wir auch in der Corona-Krise jederzeit 

agieren konnten und nicht nur reagieren 

mussten. Klar haben wir auch an der einen 

oder anderen Stelle einen zusätzlichen 

Impuls bekommen, bereits geplante Pro-

jekte noch schneller umzusetzen. Aktuell 

arbeiten wir an Innovationen, die unsere 

Kunden sehr stark bei der Digitalisierung 

ihrer Prozesse unterstützen. ■

Dr. Stefan Eimeke 

ist Geschäftsführer von Ewikon, Frankenberg.

In der Fertigung und beim Geschäftsprozessmanage-

ment arbeiten wir konstant an Digitalisierungsmaßnah-

men, die Effizienz, Termintreue und Qualität steigern. 

Dabei rücken auch neueste digitale Trends, wie zum Bei-

spiel KI, immer mehr in den Fokus. Dies ist für uns ein 

stetiger Optimierungsprozess, der nicht nennenswert 

von der Corona-Krise beeinflusst wird. Im Kundenservice 

allerdings hat die Akzeptanz digitaler Maßnahmen einen 

starken Schub bekommen. Da Vor-Ort-Termine oft nicht 

möglich waren, wurden Angebote wie unsere digitale 

anwendungstechnische Unterstützung, bei der unsere 

Anwendungstechniker audiovisuell direkt mit dem Kun-

den verbunden sind, gerne angenommen. Viele Kunden 

haben erkannt, dass kleinere technische Problemstellun-

gen oder Fragen auf diesem Weg oftmals schneller zu 

klären sind als mit einem klassischen Besuch vor Ort. ■

Burkhard Rüßmann 

ist geschäftsführender Gesellschafter bei 

L&R Kältetechnik, Sundern.

Auf der Entwicklungsebene waren unsere 

Anlagen schon vor der Pandemie in hohem 

Maße automatisiert und digitalisiert. Unsere 

Kälteanlagen sind grundsätzlich mit der 

Möglichkeit des Webservice ausgestattet 

und die Kunden nutzen das auch. Dasselbe 

gilt für die Visualisierung, die immer häufi-

ger in zentrale Leitwarten oder Energiema-

nagementsysteme eingebunden wird. 

Grundsätzlich verändert hat sich die Kom-

munikation. Video- und Webkonferenzen 

sind tägliche Praxis. Das ist schade, weil das 

persönliche Gespräch mit Kunden und Part-

nern fehlt. Aber als effizienzgetriebenes Un-

ternehmen müssen wir auch sagen: Hier 

spart die Digitalisierung Zeit und Kosten. ■

STIMMEN 
DER BRANCHE
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Prof. Dr.-Ing. Martin Bastian,

ist Institutsdirektor des FSKZ, Würzburg.

Die Digitalisierung hat durch die Corona-Krise definitiv 

einen Schub erlebt. In der Forschung und Entwicklung 

stand Remote Work zur Aufrechterhaltung der Projekt-

arbeit und der Projektakquise im Vordergrund. Im Be-

reich der Managementzertifizierung war ein schneller 

Umstieg auf Videokonferenzen notwendig, um den 

Kontakt mit den Kunden aufrechtzuerhalten. Unsere 

Produktprüfung musste etablierte Prozesse teilweise 

völlig neu aufbauen, um beispielsweise Remote Audits 

zu ermöglichen. Die Weiterbildung hatte durch das zeit-

weilige Veranstaltungsverbot den größten Anpassungs-

druck und musste ihr Geschäftsmodell hin zu hybriden 

oder reinen Online-Angeboten schneller als ursprünglich 

geplant verändern. Bezogen auf das gesamte SKZ kann 

ich sagen, dass die strategische Ausrichtung auf Cloud-

technologien bereits weit in der Umsetzung war. Binnen 

weniger Tage konnten dann sämtliche Mitarbeiter aus 

dem Homeoffice arbeiten. Die Einführung verlief aber 

eher unkonventionell, da keine umfangreichen Soft-

wareschulungen möglich waren. Doch die Mitarbeiter 

waren schnell fähig, die neuen Methoden in die eigenen 

Arbeitsabläufe zu integrieren. ■

Klaus Geimer 

ist stellvertretender Geschäftsführer von Dr. Boy, Neustadt-Fernthal.

Digitalisierung, Industrie 4.0 und 

Fernwartung sind ja schon lange 

vor der Corona-Krise ein Thema in 

der Branche, so auch bei Boy. Mit 

unserer intuitiv zu bedienenden 

Maschinensteuerung Procan Al-

pha 4 haben wir auf Basis von 

OPC-UA alle erforderlichen Daten 

für die einschlägigen Euromap-

Schnittstellen, wie zum Beispiel 

EM 77 zur Anbindung von Leitrech-

nern, verfügbar. Darüber hinaus 

können auch Peripheriegeräte ver-

netzt werden. Diese Schnittstellen 

stehen auch für den Remote-Ser-

vice zur Verfügung. Einige zu-

kunftsaffine Kunststoffverarbeiter 

nutzten diese Möglichkeit bereits 

vor der Corona-Krise und konnten 

dann während der Krise auf diese 

technischen Möglichkeiten zugrei-

fen. Wir hatten den Eindruck, dass 

bisher bei unseren Kunden andere 

Probleme Priorität hatten und 

konnten keinen Schub bei der 

Neuvernetzung von Produktions-

maschinen erkennen. ■

Paul Edmondson 

ist Verkaufsleiter von Maguire Europe, Tamworth, Großbritannien.

Ich glaube nicht, dass es richtig ist 

zu sagen, dass wir aufgrund der Co-

rona-Krise einen Aufschwung gese-

hen haben. Wohl eher eine Fortset-

zung des Fokus auf die Digitalisie-

rung. Das Industrie 4.0-Mantra (ob-

wohl es damals noch keinen Namen 

hatte) ist ein Prozess, den wir in den 

1990er Jahren entwickelt haben. Un-

sere Produkte waren immer in der 

Lage, die Daten aufzuweisen und zu 

generieren, welche Industrie 4.0 an-

streben. Maguire hat schon immer 

ein offenes Protokoll gepflegt und 

viele Verarbeiter integrieren unsere 

Daten seit Jahrzehnten in ihre ERP/

MRP-Systeme. Die Tatsache, dass 

Maguires Produkte jedes Polymer-

granulat im Prozess wiegen, führt 

zu enormem Datenmaterial, wel-

ches unseren Kunden bei der Erfas-

sung und Hochrechnung einen um-

fassenden Einblick in ihren Prozess 

bietet.  ■

STIMMEN 
DER BRANCHE

Dr. Stefan Sommer 

ist Mitglied der erweiterten Geschäftsleitung bei Günther Heisskanaltechnik, Frankenberg.

Strukturbasierte Änderungen und 

Prozessanpassungen im Zuge der 

Digitalisierung begleiten unser Un-

ternehmen schon seit geraumer 

Zeit. Sowohl im produzierenden 

als auch im administrativen Be-

reich wurden in den letzten Jahren 

enorme Ressourcen aufgewendet, 

um Prozesse zu digitalisieren. Ein 

papierloses Büro bedeutet nicht 

gleichzeitig ein digitales Büro. Es 

ist nicht damit getan, keine Drucke 

mehr zu generieren, wenn der 

komplette Ablauf über keine ent-

sprechend digitale Infrastruktur 

verfügt. Hierzu wurden in der Ver-

gangenheit digitale Formulare und 

selbstentwickelte Plattformen ge-

schaffen, um alle Abteilungen mit 

digitalen Workflows auszustatten. 

Sicherlich hat die Corona-Pande-

mie die Akzeptanz bei allen Mitar-

beitern erhöht und auch den Wil-

len zur Veränderung gestärkt. Ins-

besondere die Geschwindigkeit der 

Umsetzung von Maßnahmen 

konnte nachhaltig gesteigert wer-

den. Durch die gute Mitarbeit aller 

Beteiligten ist es uns gelungen, 

binnen weniger Tage bis zu 80 Pro-

zent unserer Mitarbeiterinnen und 

Mitarbeiter aus dem administrati-

ven Bereich die Chance zum mobi-

len Arbeiten zu ermöglichen. Mobil 

von zu Hause aus arbeiten, Stand 

heute, vom Einkäufer über den 

Vertriebler bis hin zum Konstruk-

teur, ohne Einbußen von Produkti-

vität oder Erreichbarkeit. ■



3D-Konstruktionen in Augmented Reality

Ares Das Augmented-Reality-Unternehmen Holo-

Light, Ismaning, und der Solidworks-Part-

ner MB CAD, Schwaig, schließen eine Vertriebspart-

nerschaft im deutschsprachigen CAD-Bereich. Der 

Fokus wird dabei auf dem Augmented Reality Engi-

neering Space Ares liegen. Die AR-Software ermög-

licht Konstrukteuren und Entwicklern, 3D-CAD-

Daten als Hologramme in realer Umgebung zu vi-

sualisieren, zu manipulieren und in einer virtuellen 

Sitzung kollaborativ zu bearbeiten. Darüber hinaus 

ergänzt Stylus XR, ein hochpräzi-

ses AR-Eingabegerät in Form ei-

nes Stifts, das CAD-Software-Lö-

sungsportfolio. Individuelle Schu-

lungen unterstützen zudem eine 

effiziente Einführung von AR. Typi-

sche Einsatzbereiche der AR-Lö-

sungen sind beispielsweise der 

Maschinen- und Anlagenbau, die 

Automobil- und Prozessindustrie 

sowie auch die Medizintechnik. 

Die Software ist eine Ergänzung zu Solidworks und 

der 3D-Experience-Plattform. Sie schließt die Lü-

cke zwischen der virtuellen Planung am 2D-Bild-

schirm und dem, was letztlich real ist. Anwender 

werden in der Planungs- und Entwicklungsarbeit 

durch die erweiterte Handhabung von CAD-Daten 

in AR noch besser unterstützt. ■

Infos + Kontakt
www.plastverarbeiter.de/99885

Transparenz im Shopfloor

SMA Das neue SMA Information Dashboard von 

MPDV, Mosbach, visualisiert Daten aus der Ferti-

gung und dem Qualitätsmanagement flexibel und 

bedarfsgerecht. Mit der neuen Anwendung lassen 

sich beispielsweise Kennzahlen wie OEE oder Aus-

schuss zusammen mit einer Auswertung von Still-

ständen und Reklamationen auf einem digitalen 

Shopfloor-Monitor darstellen. Zudem kann das 

Dashboard auch interaktiv in regelmäßigen Team-

Meetings im Fertigungsumfeld genutzt werden. 

Dazu passend wird die App „Digitale Produktions-

besprechung“ zur Verfügung gestellt. Aufgrund der 

flexibel konfigurierbaren Anwendungsprofile be-

kommt jeder Anwender genau die Daten zusam-

mengestellt, die in der jeweiligen Situation ge-

braucht werden. Dafür kann das Dashboard so-

wohl mobil auf einem Tablet als auch auf dem PC 

benutzt werden.  Berücksichtigt werden unter an-

derem OEE-Reports und OEE-Profile, verschiedene 

Statusreports, die Übersicht aller Arbeitsplätze 

und Maschinen, die Ausschussstatistik und Aus-

schussanalyse sowie die Analyse von Prüfqualität 

und Prüfaufwand. Als Datenbasis dient das MES 

Hydra des Unternehmens. ■ 

Infos + Kontakt
www.plastverarbeiter.de/13213
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NEU, BESSER & 

GÜNSTIGER: 

Konjunktur-

paket

› Hochwertiges Titangehäuse

› Energieeffiziente Direktbeheizung

› Spitzentyp & Material konfigurierbar

› Werktags 24 h Lieferung möglich

› Ab 599,00 EURO

Jetzt entdecken & anfragen:

Einzeldüse

Basic DB-R

witosa.de/#online-anfrage
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Mit dem „Ingrinder“ hat Wittmann 
Battenfeld eine innovative Lösung im 
Sinne der Kreislaufwirtschaft geschaf-
fen. Dabei handelt es sich um eine 
Spritzgießanlage, in die ein Angusspi-
cker, eine Mühle und ein Saugförderer 
integriert sind. Die Mühle und der An-
gusspicker sind über die Unilog B8 
Steuerung der Maschine bedienbar. Das 
Unternehmen demonstriert diese Inno-
vation mit einer servohydraulischen 
SmartPower 60/210 Maschine, auf der 
in einem 2-2-fach-Werkzeug eine Dose 
mit Deckel aus PS hergestellt wird. Der 
Angusspicker (Type WP50 mit Schwen-
kantrieb) entnimmt den Anguss und 
führt ihn der in die Anlage integrierten 
Mühle G-Max 9 zu. Das mit der Mühle 
rezyklierte Material wird mit einem 
Saugförderer Feedmax S3 zum Materi-
altrichter der Maschine transportiert. 
Die Saugförderer von Wittmann erlau-
ben die abwechselnde Förderung von 
Neuware und Mahlgut, sodass sich da-

durch und durch das Ablassen des Ma-
terials in den Materialtrichter eine 
Durchmischung ergibt. Um Viskositäts-
schwankungen, die durch das rezyklier-
te Material entstehen, auszugleichen, 
wird auf der Anlage das Anwendungs-
Softwarepaket HiQ Flow eingesetzt. Da-
mit werden während der Einspritzpha-
se detektierte Viskositätsschwankungen 
im selben Schuss aktiv korrigiert.

Intelligente LSR-Verarbeitung

Die für Wittmann Battenfeld wichtige 
Technologie der LSR-Verarbeitung wird 
anhand der Herstellung eines Drink-
timers („Drinky“) aus LSR mit einer 
servohydraulischen SmartPower 
120/350 und einem 2-fach-Werkzeug 
von Nexus vorgestellt. Die Spritzeinheit 
in der offenen Bauweise ermöglicht ei-
ne einfache Integration der LSR-Dosier-
anlage. Die Nexus X200-Dosieranlage 
ist mit einem neuen Servomix-Dosier-
system mit OPC-UA-Integration ausge-

stattet. Beim Werkzeug kommt die neu-
este Kaltkanal-Technologie mit der 
Flowset Nadelverschlussregelung zum 
Einsatz. Die Entnahme und Ablage der 
Teile erfolgt mit einem Wittmann Ro-
boter W918. Die Innovation beim 
„Drinky“ betrifft nicht den Trink-Timer 
selbst, sondern das Verfahren. Die ge-
samte Elektronik inklusive der Batteri-
en wird in nur einem Arbeitsschritt 
umspritzt, und zwar bei sehr geringen 
Werkzeugtemperaturen von rund 100 
°C. Es entfallen somit das Thermoplast-
Gehäuse und die Montage der Einzel-
komponenten. In dem innovativen 
Prozess wird das Einlegeteil direkt im 
Werkzeug umspritzt und ist nach der 
Entnahme sofort funktionsfähig. 

Aktualisiertes MES

Alle Maschinen des Herstellers können 
an die MES-Lösung TEMI+ von ICE-flex 
angeschlossen werden. Sie ist speziell 
für die Bedürfnisse der Kunststoffindu-
strie konzipiert und bietet erweiterte 
OEE-Berechnungen und Datenintegra-
tion von Spritzgießmaschinen über Eu-
romap 63 oder 77 sowie von Periphe-
riegeräten über Wittmann 4.0/OPC UA. 
Die neue Version der MES-Lösung ist 
mit einer völlig neuen Software-Engine 
für die Bedienoberfläche (HMI), einem 
leistungsfähigen Produktionsplaner so-
wie dem optionalen IMAGOxt-Paket 
für grafische Messungen ausgestattet. 
Obwohl das Frontend-HMI nur gering-
fügige Modifikationen gegenüber den 
Vorgängerversionen erfahren hat, ist 

Angüsse automatisch rezyklieren 

und direkt in den Spritzgießprozess 
zurückführen – eine solche Anlage zur 

Kreislaufführung von Kunststoffen 

hat Wittmann Battenfeld in diesem 

Herbst realisiert. Darüberhinaus lan-

cierte die Wittmann Gruppe eine Rei-

he weiterer Neuheiten unter anderen 

in den Bereichen LSR-Verarbeitung, 

MES, Peripheriegeräte und Automati-

sierung.

Lösungen für Kreislaufwirtschaft intelligente Kunststoffverarbeitung

Die Prozesskette im Blick
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   LSR-Verarbeitung mit einem Zwei-Kavitäten-

Werkzeug zum Einlegen von Platinen.



www.plastverarbeiter.de

PRODUKTION / AUTOMATION 21

die zugrundelie-
gende Rahmen-
technologie ganz 
neu und ermög-
licht eine schnelle 
Bedienerinterakti-
on und höchste Stabilität. Der aktuali-
sierte Produktionsplaner hat sich in der 
neuen Version deutlich verändert und 
ermöglicht intuitive Ergänzungen und 
Verschiebungen von Produktionsauf-
trägen per Drag & Drop, eine erweiter-
te Planung von Wartungszyklen sowie 
eine leicht verständliche wöchentliche 
Auftragsagenda. Das optionale IMA-
GOxt-Paket erstellt Grafiken für den 
Energie- und Materialverbrauch. 

Kleine Trockner, große Wirkung

Die neuen Drucklufttrockner der CARD 
Serie sind seit 1. April 2020 Bestandteil 
des Wittmann Produktportfolios. Die 
ersten Monate haben gezeigt, dass sich 
trotz des breiten Spektrums an Model-
len und Größen drei Gerätetypen be-
sonderer Beliebtheit erfreuen. Dabei 
handelt es sich um die Größen 6G/FIT, 
10S und 20S. Bei diesen Geräten kann 
die gewünschte Trocknungstemperatur 
per Touch-Bedieneinheit eingestellt 
werden, und nach Ablauf der Vortrock-
nungszeit erlaubt eine Signalausgabe 
einen automatischen Produktionsstart. 
Die Materialtrocknungsdaten können 
via USB-Port oder OPC UA exportiert 
werden. Mit der integrierten Wochen-
zeitschaltuhr lässt sich der Einsatz der 
Trockner in idealer Weise an die Pro-
duktionsplanung anpassen, und sie zei-
gen sich sofort bereit, sobald trockenes 
Material benötigt wird. Bei den CARD S 
Modellen wird der Druckluftverbrauch 
über eine intelligente und digitale Luft-
mengenregelung äußerst fein und exakt 
dem jeweiligen Bedarf angepasst.

Digitaler Wasserverteiler der 
nächsten Generation

Als jüngsten Entwicklungsschritt im 
Bereich Durchflussregler für die Werk-
zeugtemperierung präsentiert das Un-
ternehmen nun den digitalen Wasser-
verteiler der nächsten Generation: den 
WFC 120. Dieser kann bis zu einer 

maximalen Be-
triebstemperatur 
von 120 °C betrie-
ben werden. Bei 
modularer Bau-
weise verfügt er 

über zumindest vier Kreise, wobei das 
Gerät in Zweierschritten um zusätzli-
che Kreise erweitert werden kann, bis 
hin zu zwölf Kreisen. Die kompakte 
Bauweise und die integrierte Schott-
blech-Montagevorrichtung des WFC 
120 ermöglichen eine platzsparende 
und vor allem werkzeugnahe Montage 
an der Verarbeitungsmaschine. Somit 
entfällt die arbeits- und kostenintensi-
ve Verschlauchung. 

Netzwerksteuerung für  
zentrale Materialversorgung

Mit der Überarbeitung der aktuellen 
M7-IPC Steuerung von Wittmann wird 
die auf CAN-Bus basierende Netzwerk-
steuerung M8-IPC eingeführt. Mit ihr 
wird die Verwaltung von komplexen 
Anlagen einfacher, und die Anzeige 
der jeweiligen Geräte erfolgt übersicht-
lich in zeitgemäßer Darstellung. Neu 
sind frei programmierbare Module – 
genannt „Logical Device“ – welch Ab-
fragen, Zähler, Schleifen und vieles 
mehr ermöglichen, und somit können 
Ausgänge logisch geschaltet und ver-
knüpft werden. Hierzu ein Beispiel: Im 
Falle des Leerlaufens einer Material-
quelle soll automatisch auf eine ande-
re Quelle umgeschaltet werden. Diese 
neuen Möglichkeiten, logische Opera-
tionen festzulegen, erlauben es dem 
Anwender, auf einfache Art Abläufe zu 
programmieren, die ganz auf den je-
weiligen Prozess abgestimmt sind. Da-
rüber hinaus verfügt die M8 über die 
so genannte „Counter“ Funktionalität: 
Möchte der Anwender, dass nach 
Durchführung einer gewissen Anzahl 
von Schaltzyklen eine bestimmte Ak-
tion ausgelöst wird, kann dies nun 
sehr einfach festgelegt werden. ■

Kontakt
 � Wittmann Battenfeld, Kottingbrunn, 

Österreich 

info@wittmann-group.com

Web-Tipp

 � Short-URL: 

www.plastverarbeiter.de/72371
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Neues Verfahren für die Herstellung von Hybridbauteilen

Online-Kurs: Schwindung und Verzug einfach erklärt

E-Learning-Kurs Mit dem Titel „Spritzgießen: 

Schwindung und Verzug besser verstehen“ startet 

 Tech2Know, Waldbrunn , seinen ersten offenen On-

line-Kurs auf der eigenen Lernplattform. Der Kurs 

richtet sich an Einsteiger im Bereich Produktion und 

Entwicklung spritzgegossener Kunststoffteile und 

vermittelt die grundlegenden Zusammenhänge, wa-

rum Spritzlinge schwinden und sich verziehen. In der 

Praxis erscheinen Verzugssymptome häufig wider-

sprüchlich und komplex. Eine strukturierte Herange-

hensweise und etwas Basiswissen über die relevan-

ten Werkstoffeigenschaften helfen, um schneller zu 

guten Lösungen zu kommen. Der Kurs erklärt in 10 

Modulen daher die relevanten Aspekte des Spritz-

gießprozesses, der Kunststoff-Werkstofftechnik und 

der Werkzeugtemperierung sowie etwas Theorie an-

schaulich multimedial. Kleine Quizfragen motivieren 

die Lernenden immer wieder, über den gerade 

durchgenommenen Stoff nachzudenken und ihn zu 

verinnerlichen. Am Kursende gilt es, einen kurzen 

Abschlusstest zu bestehen, bevor das Kurszertifikat 

im persönlichen E-Mail-Postfach ankommt. Der Kurs 

kann jederzeit und mit jedem PC, Laptop, Tablet oder 

Smartphone von jedem Ort mit stabiler Internetver-

bindung bearbeitet werden. Den Online-Kurs hat 

Dr. Marco Thornagel konzipiert und produziert. Er ist 

Gründer des Unternehmens, Experte für Kunst-

stoffspritzguss und Simulation sowie zertifizierter 

E-Learning-Manager. Mit seiner neuen Online-Lern-

plattform bietet er Kunststoffwissen in attraktiver, 

digitaler Form. Das Kursangebot wird kontinuierlich 

erweitert und um neue Themen für Einsteiger und 

Fortgeschrittene ausgebaut. Interessierte Firmen 

haben zudem die Möglichkeit, firmenspezifische     

E-Learning-Kurse entwickeln und produzieren zu 

lassen. Gerade für Unternehmen, die eine eigene 

Akademie für die Kunden- oder Mitarbeiterschulung 

unterhalten, ist dies eine interessante Option, das 

Schulungsgeschäft digital zu skalieren. ■

Infos + Kontakt
www.plastverarbeiter.de/16274

Direkteinspritzung von Metall Die Stromzu-

führung in Baugruppen sowie die Abführung von 

Wärme sind Rahmenbedingungen, die maßgebli-

chen Einfluss auf die Konstruktion und Produktion 

von Kunststoffkomponenten haben. Neue kon-

struktive Freiheiten verschafft dabei die Technolo-

gie der Direkteinspritzung von Metall in die Kunst-

stoffkomponente des  Kunststoff-Instituts Lüden-

scheid, Lüdenscheid . Diese Technik ermöglicht es, 

Hybridbauteile in einem Arbeitsgang herzustellen. 

Im Vergleich zu gängigen manuellen und teilauto-

matisierten Verfahren zum Herstellen von Hybrid-

bauteilen bringt die Metalldirekteinspritzung echte 

Kostenvorteile im Spritzgießprozess. Grundlage der 

Technologie bilden zwei Demonstratorbauteile, die 

die vielfältigen Vorteile des Metalldirekteinsprit-

zens abbilden. Zum einen handelt es sich dabei 

um eine Folie mit integriertem kapazitiven Taster. 

Die Folie wird hinterspritzt und der Kontakt durch 

eingespritzte Leiterbahnen aus Metall ermög-

licht. Bei der zweiten Demonstratorvariante lag der 

technische Fokus auf der Fertigung von Kontakten 

zu einer Reihe kleinerer Federstifte im Kunststoff-

bauteil sowie unterschiedlicher Ausprägungsfor-

men der Metallschmelze für die Herstellung dreidi-

mensionaler Leiterbahnen und Kontaktpunk-

ten. Die Komplexität des Verfahrens wird durch die 

Verarbeitungstemperatur und natürlich durch die 

physikalischen Eigenschaften der Metallschmelze 

bestimmt. So verfügt die Metallschmelze im Ver-

gleich zur Kunststoffschmelze über eine deutlich 

geringe Viskosität. Durch diese Technologie ist es 

nun grundsätzlich möglich, das Einbringen der 

Metallschmelze in das eigentliche Spritzgießver-

fahren zu implementieren. Der Grundstein für die-

se Technologie wurde durch die Förderprogramme 

des Bundesministeriums für Wirtschaft und Ener-

gie gelegt, genauer gesagt dem ZIM-Programm 

(Zentrales Innovationsprogramm Mittelstand). ■

Infos + Kontakt
www.plastverarbeiter.de/11549
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Neue Kompressorsteuerung unterstützt Energiemanagement nach ISO 50001

Equalizer 4.0  Atlas Copco, Es-

sen , bietet für Druckluftanwen-

dern die neue zentrale Kompres-

sorsteuerung Equalizer 4.0. Die 

Steuerung verfügt über mehr Mög-

lichkeiten der Visualisierung von 

Betriebszuständen und der Doku-

mentation nach ISO 50001. Sie 

regelt bis zu sechs Kompressoren und lässt sich 

mit allen Volllast/Leerlaufkompressoren sowie 

drehzahlgeregelten Kompressoren über digitale 

Kontakte oder optionale Schnittstellen verbinden. 

Die Steuerung hält den Netzdruck 

innerhalb vorgegebener Grenzen, 

indem die angeschlossenen Geräte 

in einer festgelegten Sequenz 

starten, belasten, entlasten und 

stoppen. Sollte ein Druckabfall im 

Leitungsnetz registriert werden, 

wählt der Equalizer den nächsten 

Kompressor der vorgegebenen Sequenz aus.  Die 

Kompressorsteuerung reagiert auf sich verändern-

de Arbeitslastanforderungen in unterschiedlichen 

Zeiträumen und passt die Drucklufterzeugung und 

damit den Betrieb der Kompressoren an die jeweils 

aktuellen Anforderungen an. Die Steuerung regelt 

das Netzwerk innerhalb eines schmalen, vordefi-

nierten Druckbandes und optimiert dadurch die 

Prozessstabilität sowie den Gesamtenergiever-

brauch.  Um ein Energiemanagement nach 

ISO 50001 zu realisieren, liefert sie die Datenauf-

zeichnung und -visualisierung aller relevanten 

Daten der angeschlossenen Kompressoren.  ■

Infos + Kontakt
www.plastverarbeiter.de/23816
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Modulare Maschine für ankergestopfte Zahnbürsten mit neuer  
Körperzuführung für Griffe
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Cube Der Cube von Zahoransky, 

Todtnau, ist eine neu konzipierte 

Maschine zum Herstellen anker-

gestopfter Zahnbürsten. Der drei-

teilige modulare Aufbau, bestehend 

aus Base-Unit, Supply-Unit und 

Cover-Unit, ermöglicht eine skalier-

bare Fertigung mit hoher Flexibili-

tät. Denn im Zusammenspiel mit 

der ebenfalls neu konzipierten Ma-

schinensteuerung ZMI 4.0 lassen 

sich nun sowohl parallele wie auch 

serielle Fertigungsaufträge ohne 

Änderungen an der Mechanik abar-

beiten. Indem einfach ein entspre-

chendes Programm geladen wird, 

können mehrere Zahnbürstenmo-

delle mit unterschiedlichen Bündel-

designs auf derselben Maschine 

hergestellt werden. Einbußen bei 

der Produktionsmenge gibt es dabei 

keine.  Für ein Steigern der Stück-

zahlen oder zum Anpassen an neue 

Marktanforderungen der Zahnbürs-

ten lassen sich einfach weitere Ba-

se-Units in eine bestehende Anlage 

integrieren. Dabei ist die Reihenfol-

ge der Stopf- und Veredelungsein-

heiten flexibel anpassbar. Bei kom-

plexen Schnitttopographien der 

Zahnbürsten können beispielsweise 

zuerst die niedrigen Filamente ge-

stopft sowie geschnitten werden 

und erst dann die höheren, mit 

Verzicht auf die sonst notwendigen, 

komplexen Spreizverfahren. Beson-

ders flexibel ist die Anlage in der Art 

der Verarbeitung: Bei hohen Stück-

zahlen lässt sie sich im Parallelbe-

trieb betreiben. Neben den Leis-

tungswerten von 40 Bürsten pro 

Minute/Base-Unit konnte die Stopf-

geschwindigkeit von bisher 1.000 

auf jetzt 1.200 Filamente/Minute 

gesteigert werden.  Passend dazu 

steht eine flexible Körperzuführung 

für Griffe als Schüttgut zur Verfü-

gung. Diese lässt sich hinsichtlich 

der benötigten Anzahl an Körpern 

entsprechend skalieren. Eine opti-

sche Kameraerkennung der Grifffor-

men stellt das einfache Umstellen 

auf weitere Modelle sicher. Über das 

in jeder Anlage integrierte Carrier- 

Transport-System durchlaufen die 

Griffe anschließend die Base-Unit 

mit Einheiten für das Stopfen, 

Schneiden und Verrunden. ■

Infos + Kontakt
www.plastverarbeiter.de/30893

   Jede Maschine 

wird betriebsfer-

tig zum Anwen-

der geliefert. 

Längere Monta-

gezeiten vor Ort 

entfallen und die 

Maschine produ-

ziert schneller.

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

PRODUKTION / AUTOMATION 23
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Produktlebenszyklus im Blick

Digitale Chancen nutzen
Der österreichische Spritzgießmaschi-

nenbauer Engel mit Sitz in Schwert-

berg, veranstaltete vom 13. bis 16. Ok-

tober 2020 seine erste virtuelle Messe 

mit begleitender Online-Konferenz. 

Das Unternehmen ging diesen Schritt, 

da die Fakuma in diesem Jahr nicht 

stattfinden konnte. In den vier Tagen 

wurden die Messeexponate den Besu-

chern nicht nur in Vorträgen präsen-

tiert, sondern konnten im Showroom 

bei der Produktion verfolgt werden. 

Expert Talks und One-on-One-Mee-

tings boten Gelegenheit zum Vertiefen 

und für das Beantworten von Fragen.
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„Wir sehen die Krise als Chance, unse-
re digitalen Lösungen mit aller Kraft 
voranzutreiben“, sagt Dr. Stefan Engle-
der, CEO der Engel Gruppe im Vorfeld 
der ersten Engel Live e-xperience. „In 
der Krise nutzen unsere Kunden ver-
stärkt digitale Lösungen. Das motiviert 
uns, den Fokus auf Digitalisierung bei-
zubehalten und auch in diesen heraus-
fordernden Zeiten weiter in die Ent-
wicklung zukunftsweisender Lösungen 
zu investieren.“

Remote-Services

So bietet das Unternehmen zwei neue 
digitale Dienstleistungen: E-Connect.
monitor barrier screw und Perfor-
mance.boost. Der Preformance.boost 
dient zum Optimieren der Spritzgieß-
maschine. Dieser Service kann kurzfris-
tig oder auch längerfristig in Anspruch 
genommen werden. Er startet mit einer 
fundierten Analyse des laufenden Pro-
duktionsprozesses, um die vorliegen-
den Optimierungspotenziale zu identi-
fizieren. Dabei berücksichtigt der An-
wendungstechniker, welche Verbesse-
rungen zum Beispiel der Einsatz von 
intelligenten Assistenzsystemen, von 
Condition-Monitoring-Lösungen oder 
weiteren Produkten aus dem Inject 4.0 
Programm bietet. Auf Basis dieser Er-

gebnisse entscheidet der Kunststoffver-
arbeiter, welche Optimierungsschritte 
er mit Unterstützung umsetzen möch-
te. Das Automatisierungskonzept, die 
Peripherie sowie in den Produktions-
prozess integrierte Upstream- und 
Downstream-Prozesse, werden auf 
Wunsch im Rahmen der Prozessanalyse 
mit bewertet und bei den Empfehlun-
gen berücksichtigt. Beim Umsetzen lei-
tet der Anwendungstechniker remote 
den Maschinenführer an. Harald Wege-
rer, Vice President der Customer Service 
Division: „Dank E-connect.24 lassen 
sich in vielen Fällen sogar Reisezeit und 
Kosten sparen.“ E-connect.24, eine Lö-
sung für Online-Support und Fernwar-
tung, macht es möglich, Bildschirmsei-
ten der Maschinensteuerung über eine 

sichere Remote-Verbindung in Echtzeit 
auf einen externen Rechner zu übertra-
gen, was auf Verarbeiterwunsch eine 
virtuelle Zusammenarbeit erlaubt. In-
wieweit die Systeme aber tatsächlich 
eingesetzt werden, hängt maßgeblich 
davon ab, ob die Menschen diesen 
Technologien grundsätzlich vertrauen.

Klein und weich

Eine weitere Markteinführung ist das 
neue Mikrospritzgussaggregat für Flüs-
sigsilikon. Es wurde gemeinsam mit 
ACH Solution, Fischlham, Österreich, 
entwickelt und ermöglicht Schussge-
wichte von deutlich unter 0,1 Gramm. 
Die Steuerung des Aggregats ist in die 
der Maschine integriert. Die holmlose 
E-motion 30 TL LIM sorgt für eine ho-

Web-Tipp

 � Short-URL: 

www.plastverarbeiter.de/99793

  Aus erformance.boost  

resultierten zum Beispiel  

bessere Teilequalität, höhere 

Prozessstabilität, niedrigerer 

Energieverbrauch.
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he Konstanz bei der Schließkraftvertei-
lung, die bei hochkavitätigen Werkzeu-
gen notwendig ist, um eine sehr gute 
Teilequalität sicherzustellen. 

Klein und präzise

Die Engel E-mac 130, eine vollelektri-
sche Spritzgießmaschine mit 1.300 kN 
Schließkraft ist ein weiteres Messeexpo-
nat. Auf der neuen Baugröße wurden 
im Showroom mit einem 16-fach Werk-
zeug Betätiger für Steckverbindersyste-
me der Marke Han-Quick Lock von 
Harting, Espelkamp, hergestellt. Die 
Anforderungen an die kleinen Präzisi-
onsbauteile, die bei einem sehr gerin-
gen Gewicht eine starke Wanddicken-
varianz aufweisen, sind enorm. Für ei-
ne sichere Funktion ist eine sehr hohe 
Steifigkeit erforderlich, die durch das 
Verwenden eines Polycarbonats mit 
Glasfaseranteil erreicht wird.

Mit dem kleinsten verfügbaren 
Spritzaggregat ist die neue E-mac 130  
lediglich 4.400  mm lang. Die lichte 
Holmweite beträgt 530 x 530 mm. Da-
mit bietet die Maschine unter den voll-
elektrischen Spritzgießmaschinen mit 
vergleichbarer Schließkraft den größten 
Holm abstand.
Sämtliche Bewegungen werden von 
servoelektrischen Antrieben ausge-
führt. Damit erreicht die Maschine ei-
nen hohen Gesamtwirkungsgrad. Bei 

Bedarf lässt sich ein Servohydraulikag-
gregat ohne zusätzlichen Platzbedarf in 
den Maschinenrahmen integrieren. 
Standardmäßig integriert ist der Schalt-
schrank auf der Rückseite. Die Maschi-
ne ist besonders wartungsfreundlich 
konstruiert. Ergonomische Aspekte 
standen beim Platzieren von Schnitt-
stellen und beim Ausführen des Masse-
zylinders im Mittelpunkt.

Bedarfsgerecht geregelt

Für das Herstellen der Steckerbetätiger 
ist die Maschine mit einem Engel   
Viper 12 Linearroboter für die Teileent-
nahme und -ablage ausgerüstet. Aus 
dem Inject 4.0 Programm des Herstel-
lers werden zwei intelligente Assistenz-
systeme eingesetzt.

Während iQ weight control für jeden 
einzelnen Schuss das Schmelzevolu-
men nachjustiert und damit für eine 
konstant hohe Qualität der Spritzgieß-
produkte sorgt und Ausschuss proaktiv 
verhindert, regelt iQ flow control Tem-
peraturdifferenzen im Kühlwasserver-
teilerkreis automatisch aus. Dafür 
nutzt die Software die von den elek-
tronischen Temperierwasserverteilern 
e-flomo ermittelten Messwerte. Das 
Ergebnis sind konstante Temperierver-
hältnisse, die ebenfalls die Qualität 
steigern und Ausschuss reduzieren. 
Hinzu kommt eine deutlich bessere 
Energieeffizienz, denn auch die Dreh-
zahl der Pumpen in den Temperierge-
räten wird automatisch bedarfsgerecht 
geregelt.

„Wir begleiten unsere Kunden zu-
nehmend von der Designphase über 
die Produktionsphase bis hin zum Re-
cycling am End-of-life“, macht Engle-
der deutlich. „Darauf richten wir unser 
Inject 4.0 Programm in der weiteren 
Entwicklung konsequent aus.“ Prozess-
stabilität, Produktivität, Verfügbarkeit 
bei gleichzeitig maximaler Datensicher-
heit und Flexibilität sind und bleiben 
die Leitprinzipien des Programms. ■

Kontakt
 � Engel, Schwertberg, Österreich 

sales@engel.at

Die MAAG Group ist Partner der kunststoffverarbei-
tenden Industrie weltweit. Unsere integrierten Lö-

sungen für Pumpen- und Filtrationssysteme sowie 
Pelletizing-, Pulvermühlen- und Recyclingsysteme 

zeichnen sich durch hervorragende Leistungen für 
anspruchsvolle Kundenanforderungen aus.

NEXT LEVEL 
SOLUTIONS
Integrated Systems for Polymer Processing

  Die Betätiger für Steckverbindersysteme, die 

bei einem sehr geringen Gewicht eine starke 

Wanddickenvarianz aufweisen, stellen hohe 

Anforderungen an den Spritzgießprozess.



Trockeneis-Pelletizer: 150 kg 
Trockeneispellets pro Stunde

P15(i) Durch die Markteinführung 

des Asco Trockeneis-Pelletizers 

P15(i) liefert  Asco, Romanshorn, 

Schweiz , ein optimiertes Nachfolge-

modell des Trockeneis-Pelletizers 

A120P. Die neue kompakte und leis-

tungsstarke Maschine wandelt flüs-

siges CO
2
 mit einer Produktions-   

kapazität von 150 kg/h schnell und 

wirtschaftlich in Trockeneispellets 

um. Gegenüber seinem Vorgänger-

modell ist der Trockeneis-Pelletizer 

mit moderner Fernwartungstechnik 

ausgerüstet und sorgt so für eine 

Vielfalt an Möglichkeiten in den Be-

reichen Remote Access, Remote Data 

und Remote Management. Dies er-

möglicht schnelle Problembehebung 

und Maschinenwartung oder das Er-

fassen von Produktions- und Leis-

tungsdaten. Der Trockeneis-Pelleti-

zer wird mittels eines Hydraulik-   

aggregats angetrieben und kann auf 

Knopfdruck gestartet werden. Sämt-

liche Funktionen werden von einer 

SPS gesteuert. Die automatische 

Kontrolle der Öltemperatur und des 

Einschneiungsprozesses garantieren 

eine kontinuierliche und reibungs-

lose Produktion sofort nach dem 

Start der Maschine. ■

Infos + Kontakt
www.plastverarbeiter.de/30043

Optionaler servoelektrischen Antrieb für 
die Spritzeinheit

Servo-Plast-Einheit  Dr. Boy, 

Neustadt-Fernthal,  bietet für einige 

seiner Spritzgießautomaten einen 

optionalen servoelektrischen Antrieb 

für die Spritzeinheit an. Bei der neu 

entwickelten Spritzeinheit mit der 

internationalen Größe SP170 werden 

die Einspritz- und Dosierbewegung 

elektromechanisch über zwei Servo-

motoren angetrieben. Durch die steif 

ausgelegte Einspritzachse ist eine 

sehr hohe Präzision und Wiederhol-

genauigkeit gewährleistet. In Verbin-

dung mit moderner Kraftmesstech-

nologie in optimierter Anordnung ist 

eine hohe Genauigkeit in der Einhal-

tung der Umschaltpunke des einge-

stellten Einspritzverlaufes in einer 

Toleranz von +/- 0,01  m gewährleis-

tet.  Der primäre Vorteil der eSP-

Technologie liegt jedoch in der unab-

hängigen Arbeitsweise der Spritzein-

heit. Die Rotations- und Axialbewe-

gungen der Servo-Plast-Einheit 

werden völlig losgelöst von der Ma-

schinenhydraulik von zwei Servomo-

toren ausgeführt. Ergänzend kann 

der Spritzgießautomat mit einer 

zweiten Servopumpe ausgerüstet 

werden. Alle Bewegungen des Spritz-

gießprozesses werden dann über die 

insgesamt vier unabhängigen servo-

motorischen Antriebsachsen simul-

tan angesteuert. ■

Infos + Kontakt
www.plastverarbeiter.de/64883

Reinigungsmaschine für partikelfreie Bauteile

Unimaster Automatic  Kist + Escherich, Mün-

chen , hat mit dem Unimaster Automatic eine neue 

Stand-alone-Maschine zur Bauteilreinigung auf 

den Markt gebracht. Die Maschine ermöglicht es, 

flache und dreidimensionale Kunststoffbauteile 

automatisiert von anhaftenden partikulären Ver-

unreinigungen wie Staub, Flusen, Flitter zu reini-

gen. Das Bestücken der Teileaufnahme erfolgt 

manuell oder automatisch durch ein Handlings-

system. Nach Schließen des Schotts beginnt der 

Reinigungszyklus, der auf die Reinigungsaufgabe 

angepasst ist. Mit einer berührungslos arbeiten-

den Taifun-Clean-Einheit werden die elektrischen 

Ladungen an der Kunststoffoberfläche neutrali-

siert, sodass die Partikel lose aufliegen. Vom 

Druckluftstrom der rotierenden Düsen werden die-

se aufgewirbelt, vom Absaugstrom erfasst und der 

integrierten Filtereinheit zugeführt. Ist der Zyklus 

beendet, öffnet das Schott und die Teile können im 

nächsten Fertigungsschritt beispielsweise be-

schichtet, verklebt oder kaschiert werden.  Durch 

eine automatisierte, bauteilspezifische Reinigung 

wird ein konstantes Reinigungsergebnis erzielt. Je 

nach Bauteilgröße und -handhabung sind ver-

schiedene Ausführungen und Konfigurationen der 

Maschine verfügbar. Sie ist in zwei Arbeitsraum-

breiten mit 400 und 600 mm erhältlich. Die Länge 

bleibt mit 1.600 mm und die Höhe mit 2.250 mm 

unverändert. Beim Produktwechsel wird lediglich 

der Warenträger getauscht, aufwendige Umbauar-

beiten entfallen. Alle weiteren Anpassungen wie 

Düsenabstand zum Bauteil, Zeit, Intensität erfol-

gen über die Steuerung. Die integrierte Filterein-

heit kann ohne Werkzeug gewechselt werden. Der 

fällige Filterwechsel wird am Bedieninterface an-

gezeigt. Zusätzlich sind weitere Optionen verfüg-

bar, wie etwa eine Ausrüstung für ESD-Bereiche, 

um empfindliche Elektronikkomponenten zu reini-

gen, ein Programmmodul, das eine bauteilabhän-

gige Rezeptverwaltung und Steuerung der Para-

meter ermöglicht, ein Monitoring-Paket zum syste-

ma- tischen Erfassen aller prozessrelevanten 

Funktionen. ■

Infos + Kontakt
www.plastverarbeiter.de/28331
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  Durch eine automatisierte, bauteilspezifische 

Reinigung wird ein konstantes Reinigungser-

gebnis erzielt.
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Kunststoffe prägen – Infrarotstrahler beschleunigen die Produktion
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Infrarotstrahler Renolit stellt am 

Standort Cramlington in Großbritan-

nien Laminate und Folien her. Ein 

wichtiges Element des Produktions-

prozesses ist die Prägeanlage, denn 

viele dieser auf PVC basierenden 

Laminate sind mit einer Holzmase-

rung geprägt. Beim Prägen wird eine 

Struktur in eine Kunststoffbahn ein-

gedrückt, um die gewünschte Haptik 

und Optik zu erreichen. Diese muss 

dafür an der Oberfläche durch Wär-

me minimal erweicht werden. Dafür 

läuft die Kunststoff-Folienbahn 

durch eine Wärmestation. Danach 

werden die gewünschten Strukturen 

in die weiche Oberfläche einge-

drückt, indem die Folie zwischen 

Stahlwalzen und einer Gummiwalze 

als Gegenlager hindurchgeführt 

wird. Hier zahlt es sich aus, wenn die 

Erwärmung möglichst nahe am Prä-

gespalt/ Prägekalander erfolgt. Denn 

je länger der Wärmeprozess dauert, 

desto mehr erwärmt sich die kom-

plette Folienbahn auch in die Tiefe. 

Das kann dazu führen, dass die 

weiche Folie beim Weiterlaufen uner-

wünscht gezogen oder gestreckt 

wird. Bei der Modernisierung der be-

stehenden Prägeanlage ersetzte das 

Unternehmen das bestehende Heiz-

system aus Keramik durch kurzwelli-

ge Infrarotstrahler. Diese sind in 

einzelnen Kassetten angeordnet, so 

dass Heizzonen entstehen, die unab-

hängig voneinander regulierbar sind. 

Die Kassetten sind so angeordnet, 

dass sie der Kontur der Anlage fol-

gen. Dadurch findet die Erwärmung 

immer im gleichen Abstand zur Folie 

statt und somit erheblich gleichmä-

ßiger als bisher.  Dieses speziell an-

gefertigte System von Heraeus Nob-

lelight, Kleinostheim, ermöglicht eine 

präzise Steuerung der Wärme. Die 

Folie wird schnell auf die eingestellte 

Temperatur erwärmt, wodurch höhere 

Produktionsgeschwindigkeiten er-

reicht werden können.  Darüber hin-

aus minimiert die sekundenschnelle 

Reaktionszeit der kurzwelligen Strah-

ler die Gefahr einer Beschädigung 

der Warenbahn, da die Heizelemente 

im Fall eines unerwarteten Bandstill-

stands augenblicklich abgeschaltet 

werden können. ■

Infos + Kontakt
www.plastverarbeiter.de/12322.

   Maßgeschneiderte Infrarotwär-

me für schnelles und effizien-

tes Prägen von Laminaten

Werkzeugwechsel
in Rekordzeit
Stäubli bietet für den kompletten Werkzeugwechselprozess an 

Spritzgießmaschinen Systemlösungen mit höchster Produktivität. 

Gemeinsam mit Ihnen realisieren wir entsprechend der spezifischen 

Aufgabenstellung Lösungen der Extraklasse. Vertrauen Sie auf das 

langjährige Know-how des Technologieführers.

Stäubli Tec-Systems GmbH - Tel.: +49 921 883-0 - E-Mail: connectors.de@staubli.com

www.staubli.com

www.plastverarbeiter.de
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Kunststoffverarbeitung vernetzt

Digitalisierung steigert 
Produktionseffizienz

Der in Loßburg ansässige Spritzgieß-

maschinenhersteller Arburg beschäf-

tigt sich intensiv und praxisnah mit 

der Frage, wie sich durch Digitalisie-

rung die Produktionseffizienz in der 

Kunststoffverarbeitung steigern lässt. 

Im Programm ArburgXworld hat das 

Unternehmen alle seine digitalen Pro-

dukte und Services sowie das gleich-

namige Kundenportal intelligent und 

übersichtlich zusammengefasst. Ne-

ben „smarter“ Maschinentechnik und 

innovativen Lösungen im Service-Be-

reich kommt dem zentralen Kunden-

portal mit seinen zahlreichen Apps ei-

ne Schlüsselposition zu. 

Das Portal erleichtert die Arbeit über 
die ganze Wertschöpfungskette des 
Spritzgießens hinweg. Mitarbeiter aus 
Einkauf, Arbeitsvorbereitung und In-
standhaltung profitieren ebenso wie 
der Produktionsleiter, Einrichter und 
Maschinenbediener. Die digitalen Ser-
vices gibt es in vier Paketen:

 � Basic
Das kostenfreie Basispaket umfasst 

zentrale Apps wie MachineCenter, Ser-
viceCenter, SelfService, Shop und Ca-
lendar. Sie bieten zum Beispiel einen 
Überblick über Maschinenpark, Ser-
vicehistorie und anstehende Wartungs-
termine. Rund um die Uhr können 
Servicetickets erstellt und Ersatzteile 
geordert werden. Mit der App Configu-
ration kann zudem der hydraulische 
Allrounder 270 S compact in festgeleg-
tem Rahmen online bestellt werden.

 � Premium
Mit den kostenpflichtigen Leistun-

gen des Premium-Pakets bietet der Ma-
schinenhersteller Tools zum Steigern 
der Maschinenverfügbarkeit. Mit der 
App VirtualControl kann der Anwen-
der beispielsweise die Maschinen-
steuerung am PC oder Tablet simulie-
ren, um Datensätze zu erstellen, Abläu-
fe zu optimieren oder Mitarbeiter zu 
schulen. Zur Premium-Version der 
Apps MachineCenter und SelfService 
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zählen eine erweiterte digitale Maschi-
nenakte sowie ein geführter Lösungs-
dialog und das Feature Video-Telefonie.

 � Premium Plus
Die Ausbaustufe Premium Plus bietet 

Zugriff auf interessante Berechnungs-
tools und detailreiche Wissensdaten-
banken und reduziert so den Zeitauf-
wand für Produktionsplanung, Arbeits-
vorbereitung und Qualitätssicherung, 
aber auch für Produktentwicklung und 
Vertrieb. Der MachineFinder unter-
stützt auf Basis prozess- und material-

technischer Daten bei der Wahl der 
passenden Schließ- und Spritzeinheit. 
Über den DataDecoder lassen sich Ma-
schinendatensätze lesbar anzeigen und 
als scv- oder xlsx-Dateien sichern.

 � Connect
Das Paket Connect bietet maschi-

nenbezogene Erweiterungsmöglich-
keiten zur digitalen Vernetzung. Das 
optional erhältliche MachineDash-
board zeigt detailliert Zustandsinfor-
mationen und Kennzahlen zu einzel-
nen Allroundern an. Hinzu kommt das 

  Aufgrund der Corona-Auswirkungen hat der Maschinenhersteller eine „remote“ Maschinenabnah-

me geschaffen. 
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zeigte das Unternehmen auf der Messe 
K 2019 exemplarisch, wie sich Brillen 
vollautomatisch und 100 Prozent rück-
verfolgbar „ready-to-wear“ fertigen las-
sen. Das Arburg Turnkey Control Mo-
dule (ATCM) erfasst dazu alle relevan-
ten Prozess- und Qualitätsdaten.

Weniger Stillstand,  
mehr Produktivität

Zu den digitalen Service-Dienstleistun-
gen der ArburgXworld zählen insbe-
sondere die Apps Shop, SelfService 
und ServiceCenter. Über die App Con-
figuration können Kunststoffverarbei-
ter den Allrounder 270 S compact on-
line konfigurieren und bestellen, wäh-
rend der Arburg Remote Service (ARS) 
einen zeitsparenden Online-Support 
ermöglicht.

Im Zuge der Corona-Auswirkungen 
hat Arburg auch die Möglichkeit der 
„remoten“ Maschinenabnahme ge-
schaffen. Dabei geht der Vertriebsmit-
arbeiter des Herstellers mit Hilfe eines 
iPads gemeinsam mit dem Verarbeiter 
das Lastenheft durch. Dieser sieht ge-
nau das, was auf dem iPad abgebildet 
wird. Auf diese Weise lassen sich per 
Sichtabnahme Punkt für Punkt alle 
Anforderungen überprüfen. Zum Ab-
schluss erhält der Anwender ein aus-
führliches Protokoll mit einer zusätz-
lichen Bilddokumentation, bevor sein 
Allrounder schließlich bei ihm vor Ort 
in Betrieb genommen wird. Das ist ei-
ne zeit- und kosteneffiziente Alterna-
tive und eine spannende Option für 
die Zukunft, wenngleich sie den per-
sönlichen Kontakt und Besuch vor Ort 
nicht hundertprozentig ersetzen kann.
 ■

Kontakt
 � Arburg, Loßburg

info@arburg.com

Verschlussstopfen, O-Ring 
Z 9425 /. . . 

Die neuen HASCO Verschluss- 
stopfen Z 9425 /. . . eignen sich  
sowohl zum Verschließen von  
Temperierbohrungen als auch  
zum Umlenken innerhalb des  
Temperiersystems.

-  Einfache Montage durch  
Torx-Schraube

-  Temperaturbeständig bis  
zu 180°C

-  Sehr gute Korrosions- 
beständigkeit

-  Druckfest bis 10 bar
-  Wiederverwendbar 

www.hasco.com

Ich

 
lenke
um. 

Visualisieren des Produktionsverlaufs 
über grafische Trenddiagramme. Die 
Daten hierfür werden auf Basis des Pro-
duktionsprotokolls über ein IIoT-Gate-
way in der Maschine erfasst und lau-
fend aufbereitet. Anwender, die das 
Leitrechnersystem ALS nutzen, erhal-
ten mit dem ALS-Dashboard einen 
standortübergreifenden Überblick zum 
Maschinenpark und den Produktions-
kennzahlen – auch mobil und außer-
halb des eigenen Unternehmens.

Basis Connectivity serienmäßig

Über die digitalen Lösungen des Kun-
denportals hinaus entwickelt Arburg 
auch die „Smartheit“ seiner Maschi-
nen kontinuierlich weiter. Um stan-
dardisiert mit dem Kundenportal oder 
dem Arburg Remote Service vernetzt 
werden zu können, sind alle neuen 
Allrounder mit einem IIoT-Gateway 
ausgestattet und verfügen über Basis 
Connectivity. Zu digitalen Tools, die 
den Bediener aktiv bei der Arbeit an 
der Maschine unterstützen, zählen bei 
allen neuen Allrounder im Clamp-
Design serienmäßig vier Assistenzpa-
kete sowie optional der Füll- und der 
Plastifizierassistent.

Daten erfassen und  
rückverfolgen

Um Kunststoffteile auch in Zukunft 
weiterhin effizient zu fertigen, sind 
eine digitalisierte Produktion und On-
line-Organisation gefragt. Der Maschi-
nenbauer bietet dazu Lösungen, mit 
denen die Serienfertigung flexibel ge-
staltet, Ressourcen sparsam eingesetzt, 
sowie Produktivität, Qualität und Ver-
fügbarkeit gesteigert werden können.

Zu diesen Lösungen zählt das Ar-
burg Leitrechnersystem ALS. Dieses 
Arburg-eigene MES ist für eine detail-
lierte Produktionsplanung, Datener-
fassung und Rückverfolgung in der 
Spritzgießfertigung ausgelegt. Neben 
Spritzgießmaschinen anderer Herstel-
ler lassen sich beispielsweise auch me-
tallbearbeitende Maschinen und Peri-
pheriegeräte anbinden.

Mit einer Fertigungszelle rund um 
einen elektrischen Allrounder 570 A 

Web-Tipp

 � Marktübersicht Manufacturing 

Execution Systeme MES

 � Short-URL: 

www.plastverarbeiter.de/85354
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Förderstation als Kompaktlösung für kleine Förderanlagen

Metrovac SG Für Standard-Förder-

anwendungen ist die Förderstation 

Metrovac SG von Montan, Friedrichs-

dorf, eine preiswerte Lösung für klei-

nere Förderanlagen. Bis zu acht För-

dergeräte können an die SPS-Steue-

rung angeschlossen werden. Die Sta-

tion ist in Gebläsegrößen zwischen 

0,85 und 4,3 kW verfügbar. Aufgrund 

des wartungsfreien Gebläses und in 

Kombination mit einem Zyklonstaub-

filter kann sie unkompliziert auf die 

Größe der Förderanlage angepasst 

und erweitert werden.  Um ein kon-

stantes Vakuum zu erzeugen, kommt 

ein Seitenkanalverdichter als Gebläse 

zum Einsatz. Besonders bei kurzen bis 

normalen Förderdistanzen bietet sich 

dieser an, um vor allem geräuscharm 

direkt neben den Verarbeitungsma-

schinen platziert zu werden.  Die FC-

Filter kombinieren Zyklon-Staubab-

scheider mit einem Feinstaubfilter. 

Der Staubsammelbehälter ist einfach 

zu entleeren. Beim Einsatz des optio-

nal erhältlichen Bypass-Ventils wird 

die Filterabreinigung automatisiert 

durchgeführt. Ebenso wird die Filter-

patrone regelmäßig durch den Implo-

sions-Luftstrom gereinigt. ■

Wartungsfreie Motorengeneration für Dosiergeräte

G330 Die Motorengeneration G330 

von Woywod, Gräfelfing, eignet sich 

aufgrund der hohen Drehmoment-

reserven für den Einsatz an allen 

Plasticolor-Dosiergeräten. Das redu-

ziert die (Ersatzteil-) Lagerhaltung 

und sorgt für eine schnelle Verfüg-

barkeit.  Durch ihren Aufbau ohne 

Kohlen wird der Service- und In-

standhaltungsaufwand verringert 

und die Anlagenverfügbarkeit er-

höht. Die Motoren arbeiten in einem 

Drehzahlbereich von 1:1000 (mit 

Material 1:800). Damit ausgestatte-

te Geräte decken so einen deutlich 

größeren Dosierbereich ab und es 

kann in weiten Teilen auf einen 

Schneckenwechsel verzichtet wer-

den. Dies reduziert nicht nur die An-

schaffungskosten durch den Entfall 

zusätzlicher Schnecken-/Zylinder-

Kombinationen, sondern reduziert 

auch Rüstzeiten bei einem Schne-

ckenwechsel. Die Antriebe und damit 

auch das gesamte Dosiergerät wird 

nur noch mit einer Spannung von 

maximal 48 V DC versorgt.  ■

Infos + Kontakt
www.plastverarbeiter.de/00830

Neue Vakuumpumpe vereinfacht die Förderung von  
Rohstoffen zu Mischern, Trocknern und Maschinentrichtern
NVRBE Die neue Vakuumpumpe 

NVRBE von Maguire Products, Aston, 

USA, ist einfach zu installieren, zu 

bedienen und zu warten. Sie verein-

facht das Fördern von Rohstoffen aus 

dem Lager und kann in Mini-Zentral-

Systemen mit kompakten Low-Pro-

Empfängern konfiguriert werden, die 

auf mehreren Mischern montiert sind. 

Sie fördert Materialien zu Mischern, 

Trocknern oder Maschinentrichtern, 

wobei mehrere Pumpen in einem ein-

zigen System verwendet werden kön-

nen. Zu den Merkmalen gehört bei-

spielsweise der Staubsammelbehäl-

ter Clear-Vu, mit dem der Bediener 

leicht erkennen kann, wann eine 

Reinigung erforderlich ist. Ein Filter-

sicherheitsschalter minimiert dabei 

die Staubkontamination. Er löst ei-

nen Alarm aus und stoppt das Geblä-

se, wenn der Filter zu 90 % verstopft 

ist. Ein Druckdifferenzschalter fun-

giert als Sensor für verstopfte Filter 

und stoppt das Gebläse. Ein Tempe-

ratursicherheitsschalter verhindert 

das Überhitzen des Gebläses.  ■
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Infos + Kontakt
www.plastverarbeiter.de/57290

Infos + Kontakt
www.plastverarbeiter.de/75886
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Zukunftsfähige Dosierersteuerungen

KCM-III Das überarbeitete Steu-

ermodul KCM-III für Dosierer von 

 Coperion K-Tron, Niederlenz, 

Schweiz , ist präzise, digital und 

anpassungsfähig und verfügt über 

eine Vielzahl neuer zukunftsfähi-

ger Funktionen. Die auf einem 

5-Zoll-LCD-Bildschirm in Edel-

stahlgehäuse visualisierte Steue-

rung basiert auf einer verbesser-

ten Benutzeroberfläche sowie einer 

kontextsensitiven Hilfe. Durch sei-

ne integrierte kabelgebundene 

oder drahtlose Ethernet-Fähigkeit 

mit optionalem Wi-Fi kann auf das 

Steuermodul über eine benutzer-

freundliche Webseite mit einer um-

fangreichen Benutzerschnittstelle 

zugegriffen werden. Gleichzeitig 

ist die Dosierersteuerung mit allen 

technischen Voraussetzungen aus-

gestattet, um von Industrie 

4.0-Funktionen, wie einer vorbeu-

genden Wartung, elektronische 

Service-Optionen, Overall Equip-

ment Effectiveness und vielem 

mehr zu profitieren. Die optimier-

ten Steueralgorithmen sorgen zu-

dem für eine schnellere Kommuni-

kation mit dem Dosiererantrieb, 

dem Wägesystem und den Periphe-

riegeräten. In Kombination mit der 

neuesten Generation von SFT-Wä-

gezellen verfügt das Steuermodul 

zudem über eine deutlich höhere 

Wägeauflösung von 8.000.000:1 in 

20 ms. Dies führt zu einer besse-

ren Kurzzeitdosierge-nauigkeit, da 

die Steuerung sehr schnell auf 

Änderungen im System re-

agiert.  Das Modul vereint Motor-

steuerung, Regelung eines Dosier-

geräts sowie dessen Peripherie-

komponenten in einer kompakten 

Einheit und wird in der Regel di-

rekt am Dosiergerät montiert. Alle 

Motor-, Einstell-, Diagnose- und 

Bedienerschnittstellenfunktionen 

sind in die Benutzeroberfläche in-

tegriert. Jedes Steuermodul enthält 

ein komplettes Softwarepaket für 

eine Vielzahl von Anwendungsar-

ten für sowohl Batch- als auch 

kontinuierliche Anwendungen, von 

Differential-Dosierwaagen über 

Dosierbandwaagen bis hin zu Smart 

Flow Meter. ■

Infos + Kontakt
www.plastverarbeiter.de/19555

www.plastverarbeiter.de
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aquatech.piovan.com

 
Äußerst zuverlässige und langlebige Heizelemente
ohne Fluidkontakt

Betriebstemperatur bis zu 140 °C oder 180 °C

Hochleistungspumpen und hohe Kühlleistung

Einfachere Handhabung dank des neuen integrierten

Von der Kühlwasserleitung getrennter Anschluss für
die Nachfüllung des Kreislaufes

 

   Die optimierten Steueralgorithmen sorgen für eine schnellere 

Kommunikation mit dem Dosiererantrieb, dem Wägesystem 

und den Peripheriegeräten.
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Den Anfang der Präsentation machen 
eine Boy XXS und Boy XS, die mit un-
terschiedlich großen Spritzeinheiten 
die gesamte Leistungsbandbreite der 
beiden kompakten Spritzgießautoma-
ten demonstrieren. Dabei produziert 
die Boy XXS mit Schneckenkolben–
Plastifiziereinheit von 8 mm Durch-
messer ein kleines Zahnrad aus PA 6 
mit 0,2 g Teilegewicht.

Demgegenüber wurde die noch et-
was kompaktere Boy XS mit der größt-
möglichen Spritzeinheit ausgestattet. 
Angusslos werden formschöne Eierbe-
cher aus einem biologisch abbaubaren 
Fibrolon mit Holzfaseroptik gefertigt.

Auf kleinem Raum

Eine kompakte Fertigungsanlage, be-
stehend aus Boy 35 E, dem eigens ent-
wickelten Linearhandling Boy LR 5 
und einer Schutzumhausung gemäß 
Euromap 78, zeigt die automatisierte 
Fertigung von Delikatessenschalen aus 

einem PLA, das zu 75 Prozent biolo-
gisch abbaubar ist. Die Schalen werden 
aus dem offenen Werkzeug mit dem 
Handling entnommen und auf einem 
Förderband abgelegt. Die gesamte Fer-
tigungseinheit benötigt lediglich eine 
Aufstellfläche von unter 4,8 m².

Die mit dem Spritzgießautomat 
60 E mit integriertem Handlinggerät 
LR 5 hergestellten Lineale aus NAS 30 
werden in der Zelle mit Laser markiert. 
Über einen Schiebetisch gelangen die 
gespritzten Lineale in ein lichtge-
schütztes Gehäuse und der Nonius 
wird mit dem Laser angebracht. Die 
gesamte Fertigungsanlage einschließ-
lich Schutzzaun und Förderbändern 
steht auf nur 9 m² Aufstellfläche.

Das maschinentechnische High-
light, eine Boy 80 E hybrid mit elek-
tromechanisch angetriebener Spritz-
einheit (E-Drive), produziert Design-
teller aus sogenanntem „Ocean-Plas-
tic“ von Tide Ocean, Basel. Das 

Schweizer Unternehmen lässt durch 
Kooperationspartner gebrauchte 
Kunststoffteile, vorwiegend leere PET-
Flaschen, aus den Weltmeeren, auf 
Inseln sowie Küstenabschnitten sam-
meln. Die Kunststofferzeugnisse wer-
den sortiert, gewaschen, geschreddert 
und dann in die Schweiz transportiert. 
In einem mehrstufigen Verfahren wird 
der Wertstoff ohne Additive mit einem 
mechanischen Prozess zu Rezyklat auf-
bereitet.

Die neue Zwei-Pumpen-Technolo-
gie des Unternehmens ermöglicht die 
Parallelfunktionen von „Werkzeug 
Schließen“ und „Einspritzen“ des auf-
geschmolzenen Kunststoffmateriales 
in das verriegelnde Werkzeug.

Darf’s ein Kaffee sein?

Eine weitere Anwendung zeigt das per-
fekte Zusammenspiel von Spritzgieß-
automat 125 E, einem Zusatzspritz-
aggregat 2C S, Linearhandling Boy 5, 
kollaborierendem 7-Achs-Roboter und 
weiteren Peripheriegeräten wie Dru-
cker und einer Kaffeemaschine. Gefer-
tigt werden 2K-Trinkbecher, die mit 
einem individuellen QR-Code be-
druckt werden. Befüllt mit dem ausge-
wählten Heißgetränk wird der Becher 
vom kollaborierend arbeitenden Robo-
ter direkt in die Hand des Besuchers 
serviert. ■

Kontakt
 � Dr. Boy, Neustadt-Fernthal 

info@dr-boy.de

Service inklusive
Dr. Boy, Neustadt-Fernthal, hat sein Technikum zur Messefläche erklärt. Für die Besucher stehen die für die Fakuma geplanten 

Exponate bereit. Nach vorheriger Anmeldung können Interessenten beim Hersteller von Spritzgießautomaten bis 1.250 kN 

Schließkraft die Maschinen in Aktion sehen. Die Messeanwendungen sind auch auf Online-Plattformen und dem Boy-Youtube-

Kanal veröffentlicht.

   Kaffee wählen und nach Becherherstellung und Kaffeezubereitung von einem kollaborativen  

Roboter überreicht bekommen.

Web-Tipp

 � Short-URL: 

www.plastverarbeiter.de/80165
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Luftultraschall zur Prozess- und Qualitätsüberwachung in der Polymerschaumextrusion
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RAS

THE MELT FILTER SPECIALIST

I T A L I A N M E L T F I L T E R

Design by: 

Demonstrator Das Forschungszentrum Ultra-

schall, Halle, und das Kunststoff-Zentrum SKZ, 

Würzburg, kooperieren in einem gemeinsamen 

Forschungsprojekt zur zerstörungsfreien Prüfung 

von Polymerschäumen. Großer Wert wird bei die-

sem Vorhaben auf ein prozessnahes Überwachen 

der wichtigsten Kenngrößen von Polymerschäu-

men gelegt. Ziel dieses Forschungsprojekts ist die 

Weiterentwicklung eines Demonstrators basierend 

auf luftgekoppeltem Ultraschall (LUS) zur kontinu-

ierlichen Prozessüberwachung in der Polymer-

schaumproduktion. Vergleichende Messungen mit 

Referenzmethoden ermöglichen eine Ver-

knüpfung zwischen den schaumspezifi-

schen Kenngrößen und LUS-Spektren. 

Aufbauend auf den LUS-Messdaten soll 

eine direkte Ausgabe der Schaumkenn-

werte erreicht werden. Somit können bei 

industriellem Einsatz mit einer automati-

sierten Datenauswertung Informationen 

über die laufende Produktion in Echtzeit 

erlangt und die Prozessführung im Be-

darfsfall entsprechend korrigiert wer-

den.  Rohdichte und Zellgröße sind cha-

rakteristische Kenngrößen von polymeren 

Schäumen und bestimmen maßgeblich 

die Qualität und das Einsatzfeld. Bei der 

Schaumherstellung wird eine stationäre 

Prozessführung von Faktoren, wie Char-

genwechsel, Temperaturschwankungen 

oder Werkzeugverschleiß, beeinflusst. 

Dies schlägt sich in den Kenngrößen des 

geschäumten Polymerwerkstoffes nieder. 

Die erforderliche Kontrolle dieser Kenn-

größen erfolgt bis dato überwiegend off-

line. Eine prozessbegleitende Qualitäts-

überwachung ermöglicht eine lückenlose 

Qualitätssicherung und minimiert die 

Ausschussproduktion und den Material-

einsatz signifikant.  In der Charakteri-

sierung von Polymerschäumen ist der 

Einsatz der LUS-Technologie sehr er-

folgsversprechend. Vorteile liegen in ei-

ner zerstörungsfreien und berührungs-

losen Arbeitsweise. Im Gegensatz zur 

Terahertz-Technologie sind geringere 

Systemkosten sowie höhere Messge-

schwindigkeiten und Industrietauglich-

keit gegeben. ■

Infos + Kontakt
www.plastverarbeiter.de/79699

Schematische Messanordnung des 

LUS-Messkopfes an einer Extrusions-

anlage zur Messung der wichtigsten 

Kenngrößen von Polymerschäumen.
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Stefan Engleder 

ist CEO der Engel Holding, Schwertberg, Österreich.

Neben den Themen Digitalisierung und Kreislauf-

wirtschaft befassen wir uns intensiv mit der Trans-

formation des Automobils. Die Trends zum autono-

men Fahren und zur Elektromobilität erfordern zum 

Teil ganz neue Produkte und Verarbeitungstechno-

logien. Beim autonomen Fahren liegt der Fokus auf 

noch hochwertigeren, multifunktionalen Oberflä-

chen. Für die Umsetzung alternativer Antriebskon-

zepte spielen hocheffiziente Compositetechnologi-

en und Elektronikkomponenten wie Stecker und 

Dichtungen vermehrt eine Rolle. ■

Welche Entwicklungen und Trendthemen stehen derzeit bei Ihnen im Fokus?

Michael Wittman,

ist Geschäftsführer Wittmann Kunststoffgeräte, Wien, Österreich.

Unsere Entwicklungsbestrebungen zielen unter ande-

rem in Richtung Energieeffizienz, Digitalisierung, in-

telligente Algorithmen und Automatisierung einer 

Produktionszelle. Das Thema Energieeffizienz ist in 

den letzten paar Jahren, vor allem auf den Messen, 

durch den Fokus auf Kreislaufwirtschaft etwas in den 

Hintergrund getreten, hat aber intern für uns höchste 

Priorität. Gerade in Deutschland ist gut erkennbar, 

dass die vermehrte Versorgung durch erneuerbare 

Energien aktuell und auf absehbare Zeit zu extrem 

hohen Energiepreisen geführt hat. Andere Länder, die 

vergleichbare Anstrengungen unternommen haben, 

wie beispielsweise Dänemark, machen ähnliche Erfah-

rungen. Und das wird sich bei weiteren Ländern nicht 

sehr stark unterscheiden. Insofern ist der Energiever-

brauch schon aus wirtschaftlichen Gründen, nicht nur 

aus Gründen der Nachhaltigkeit, sehr wichtig. Ein wei-

teres Thema ist die Digitalisierung. Auf diesem Gebiet 

sind wir durch die Erweiterung der SmartMachine zu 

einer SmartWorkcell (Stichwort Wittmann 4.0) welt-

weit führend und arbeiten natürlich fieberhaft an neu-

en Funktionalitäten. Wichtig ist ebenso die offene 

Kommunikation und die Umsetzung von Euromap-

Standards für die Anbindung zwischen Spritzgießma-

schine und MES/ERP oder Peripheriegerät zu Spritz-

gießmaschine. Intelligente Algorithmen: Vor einigen 

Jahren haben wir unsere HiQ-Regeloptimierungen auf 

den Markt gebracht und entwickeln diese permanent 

weiter. Dahinter verbergen sich adaptive und selbstop-

timierende Regelalgorithmen, die auf Umgebungsein-

flüsse reagieren können. So ein Einfluss kann bei-

spielsweise biobasiertes Material sein, welches natur-

gemäß wesentlich höhere Schwankungen beim Fließ-

verhalten aufweist. Erwähnen möchte ich auch noch 

unsere Weiterentwicklungen in Richtung Condition- 

Monitoring-System.  ■

Dr. Stefan Eimeke 

ist Geschäftsführer von Ewikon, Frankenberg.

Der allgemeine Trend zur Miniaturisierung führt zu 

immer kleineren Schussgewichten. Daher sind bei uns 

momentan leistungsfähige Heißkanallösungen für 

das effiziente Spritzgießen von Mikroteilen ein großes 

Thema. Diesen Produktbereich bauen wir sukzessive 

aus und können hier inzwischen sowohl offene als 

auch Nadelverschlusssysteme für kleine Spritzgieß-

maschinen anbieten, mit denen eine breite Material-

palette inklusive technischer Kunststoffe verarbeitet 

werden kann. Parallel dazu haben wir Konzepte ent-

wickelt, um diese Systeme auch auf Standardmaschi-

nen und mit -formgrößen in höherfachiger Ausfüh-

rung einsetzen zu können. Weiterhin gewinnen auf-

grund immer komplexerer Spritzgießanwendungen 

sowie zunehmender Globalisierung und Vernetzung 

der Produktion Lösungen für eine effiziente Prozess-

überwachung zunehmend an Bedeutung. Hier haben 

wir bereits 2018 mit smart Control eine selbstentwi-

ckelte Prozessüberwachungs- und Diagnoseeinheit für 

unsere Heißkanalsysteme vorgestellt, die optional in 

neue Heiße Seiten integriert werden kann und alle re-

levanten Prozess- und Systemparameter über die ge-

samte Lebensdauer des Werkzeugs überwacht, analy-

siert und protokolliert. Diese haben wir konsequent 

weiterentwickelt, sodass in Kürze eine noch leistungs-

fähigere Version mit vielen neuen Features zur Verfü-

gung stehen wird. ■

STIMMEN 
DER BRANCHE
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Gerhard Böhm
ist Geschäftsführer Vertrieb bei Arburg, Loßburg.

Trotz der Corona-Situation verfolgen wir, was Tech-

nologie und Entwicklung und auch Wertschöp-

fungs- und Lieferketten angeht, langfristige strate-

gische Ziele. Jetzt beim Thema Innovationen auf die 

Bremse zu treten, wäre aus unserer Sicht völlig 

falsch. Im Gegenteil: Nur mit neuen intelligenten 

und effizienten Lösungen schaffen es unsere Kun-

den, und damit letztlich auch wir, für die Zukunft 

gut aufgestellt zu sein und im Wettbewerb die Na-

se vorn zu haben. Bei den Weiterentwicklungen un-

serer Spritzgießmaschinen geht es unter anderem 

um die Kombination von mechanischen Funktiona-

litäten der Spritzgießmaschine – und hier vor allem 

die Spritzeinheit –, mit Software und Digitalisie-

rung. Der neue Füllassistent für Allrounder mit Ge-

stica-Steuerung ist ein Beispiel, wie sich die Bau-

teilsimulation in die Maschinensteuerung integrie-

ren lässt. Damit wird die Simulation ein Teil des 

Spritzgießprozesses. Der Maschinenbediener sieht, 

wie der Füllvorgang unter realen Bedingungen ab-

läuft. Hier sind die Entwicklungen aktuell im vollen 

Gang. Ein weiteres Trendthema ist die additive Fer-

tigung. Mit unseren Freeformern erschließen wir 

immer neue Anwendungsfelder. Sie eignen sich be-

sonders gut für den Einsatz in der Medizintechnik, 

weil sie qualifizierte Originalmaterialien zum Bei-

spiel zu Implantaten verarbeiten können und rein-

raumtauglich sind. ■

Dr. Stefan Sommer 

ist Mitglied der erweiterten Geschäftsleitung bei Günther Heisskanaltechnik, Frankenberg.

Im Fokus der aktuellen Entwick-

lung steht ganz klar die bessere 

Konnektivität der Regeltechnik. 

Hier befinden wir uns mit unseren 

Entwicklungspartnern im engen 

Austausch, um unseren Kunden 

die Regeltechnik der Zukunft bie-

ten zu können. Neben verbesser-

ten Algorithmen bis zur noch sta-

bileren Regelung stehen Selbstop-

timierungen und automatische, 

vorrausschauende Fehlerdiagno-

sen im Vordergrund. Nicht zuletzt 

dürfen die Bedienungsfreundlich-

keit und Fernwartungsmöglichkei-

ten für den Bediener nicht ver-

nachlässigt werden. Im Bereich der 

Düsen arbeiten wir mit Nachdruck 

am Ausbau unseres Portfolios, um 

allen Kundenanforderungen ge-

recht zu werden. Düsen für kleine-

re Nestabstände und Düsen, die 

einen noch besseren thermischen 

Haushalt mit noch geringerem 

Wärmeabtrag ins Werkzeug auf-

weisen, stehen im Fokus der Ent-

wicklung. ■

Marcus Wirthwein 
ist Vorstand Technik bei Wirthwein, Creglingen.

Kontinuierliche Effizienzsteige-

rung ist ein Kernthema in allen 

Wirthwein-Werken weltweit. Mit 

unserem Programm Lean@

Wirthwein verfolgen wir das Ziel, 

eine veränderungsbereite Füh-

rungskultur zu etablieren und alle 

Mitarbeiter in den Verbesserungs-

prozess zu involvieren. Ideen und 

Vorschläge zur Verschlankung von 

Prozessen werden unbürokratisch 

und schnell umgesetzt. So stei-

gern wir neben unserer Effizienz 

auch die Prozesssicherheit und die 

Mitarbeitermotivation. Wie be-

reits erwähnt, stehen auch digita-

le und automatisierte Lösungen 

im Fokus der stetigen Verbesse-

rung. Wir arbeiten ständig daran, 

morgen effizienter zu sein als 

heute.  ■

STIMMEN 
DER BRANCHE

Paul Edmondson 

ist Verkaufsleiter von Maguire Europe, Tamworth, Großbritannien.

Energie- und Recyclingmaterialma-

nagement stehen bei uns im Vor-

dergrund. Unsere Vakuumtrock-

nungstechnologie bietet nachweis-

lich mehr als 50 Prozent Energie-

einsparung gegenüber 

herkömmlichen Trockenmittel-

trocknern. Mit unseren größeren 

Systemen können wir buchstäblich 

Zehntausende von Euro an Einspa-

rungen nachweisen. Darüber hinaus 

ist für bestimmte Unternehmen, 

welche auf die Herausforderung der 

Verbraucher hören und sich ihrer 

ethischen Verantwortung bewusst 

sind, die daraus resultierende Ver-

ringerung des CO
2
-Fußabdrucks ein 

überzeugender Faktor. ■



  14  ·  2020  · Plastverarbeiter www.plastverarbeiter.de

 PRODUKTION / AUTOMATION 36

Jürgen Schwarz 
leitet die Geschäftsentwicklung bei SAR, Dingolfing.

Die Automobilmärkte sind für die SAR ein wesentli-

cher Fokus. Hier gilt es auch für uns, die europäische 

Automobilbranche aktiv mitzugestalten. Deshalb 

sind wir in viele Automatisierungsprojekte der Elek-

tromobilität involviert. Das beginnt bei vermehrt an-

gefragten Projekten zur Steckerfertigung, geht über 

die Inverter- und Antriebsautomation bis hin zum 

Leichtbau, der noch mehr an Bedeutung gewinnt. 

Während bisher vor allem die Automation an den 

Kunststoffmaschinen im Fokus standen, legen die 

Verarbeiter heute verstärkt Wert auf digitale und 

durchgängige Prozessketten. MES- und KI-Anwen-

dungen sind zudem im Kommen, da hier Transparenz 

und Fachwissen eine Symbiose eingehen und der 

Werker mit seinem Know-how genauso wertvoll ist, 

wie IT und OT.  ■

Klaus Geimer 

ist stellvertretender Geschäftsführer von Dr. Boy, Neustadt-Fernthal.

Die wesentlichen Weiterentwicklungen erfolgen, wie 

bereits zuvor erwähnt, im Bereich Digitalisierung und 

Automation. Dabei sollen unsere Anlagen im Bereich 

von bis zu 1.250 kN Schließkraft weiterhin einfach zu 

bedienen sein, zuverlässig mit einer maximalen Pro-

duktionsdauer zur Verfügung stehen und durch ge-

ringsten Platz- und Energiebedarf zur Wirtschaftlich-

keit und Nachhaltigkeit beitragen. ■

STIMMEN 
DER BRANCHE

Prof. Dr.-Ing. Martin Bastian 

ist Institutsdirektor des FSKZ, Würzburg, 

Die Aufgabe, zukunftsträchtige Entwicklungen zu an-

tizipieren und aktiv voranzubringen sowie die jetzt re-

levanten Themenfelder zu identifizieren, ist auch aus 

meiner Sicht entscheidend, denn eines ist klar: In vie-

len Aspekten wird die Welt – konkret auch unsere 

Kunststoffbranche – mit und nach Corona eine andere 

sein, als sie es vorher war. Weltwirtschaftliche Rah-

menbedingungen wie auch Lebens- und Konsumge-

wohnheiten jedes Einzelnen haben sich bereits erheb-

lich verändert und dieser Prozess wird sich weiter fort-

setzen. Ich möchte beispielhaft einige Entwicklungs-

felder hervorheben, auf denen sich das SKZ derzeit 

intensiv engagiert. Für uns alle ist der Bereich der Ge-

sundheit und Hygiene in den letzten Monaten noch 

stärker in den Fokus gerückt. Schon seit langem be-

schäftigen wir uns in unseren Forschungsprojekten 

beispielsweise mit antibakteriell ausgestatteten 

Kunststoffen und haben sofort im Frühjahr die Initia-

tive ergriffen zur Entwicklung von speziellen antivira-

len, Nanosilber-funktionalisierten Pulverbeschichtun-

gen zur Herstellung von Kunststoffbauteilen und -tex-

tilien mit „virenfreien“ Oberflächen. Darüber hinaus 

ist das SKZ seit Juli offiziell als geeignete Prüfstelle 

für Corona-Pandemie-Atemschutzmasken durch die 

Zentralstelle der Länder (ZLS) anerkannt. Wir haben 

hier sehr schnell auf die stark gestiegene Nachfrage, 

insbesondere der Kunststoffverarbeite,r nach diesen 

Dienstleistungen reagiert.   ■

Burkhard Rüßmann 

ist geschäftsführender Gesellschafter bei L&R Kältetechnik, Sundern.

Ein ganz zentrales und auch von 

den Kunden intensiv adressiertes 

Thema ist nach wie vor die Energie-

effizienz der Kältetechnik. Hier gibt 

es viele Stellhebel, die wir nutzen. 

Neben der Anlagentechnik – Stich-

worte sind Freikühler und drehzahl-

geregelte Pumpen – lassen sich 

durch optimal angepasste Steue-

rungen erhebliche Einsparungen er-

reichen. Da wir die Steuerungen 

selbst programmieren, können wir 

diese Potenziale ausschöpfen. Ein 

weiteres Trendthema ist die Nut-

zung alternativer und umwelt-

freundlicher Kältemittel wie Am-

moniak, CO
2
 und Propen – auch und 

gerade in der Kunststofftechnik. 

Hier haben wir umfassende Erfah-

rung vorzuweisen. Und drittens 

bauen wir aktuell das Geschäftsfeld 

Wasseraufbereitung aus: ein As-

pekt, der von den Kälteanlagenbe-

treibern oft unterschätzt wird und 

der ebenfalls einen großen Beitrag 

zur Effizienz der Kälteversorgung 

von Kunststoffmaschinen leistet. ■



Ko-Knetertechnologie: Schonendes Aufbereiten bei hoher  
Mischeffizienz und guter Skalierbarkeit

Compeo Das aktuelle Ko-Kneter-Portfolio für die 

Kunststoff- und Elastomerindustrie von Buss, 

Pratteln, Schweiz, umfasst die Baureihe Compeo, 

die in sechs Baugrößen verfügbar ist und bei der 

Verarbeitung von Thermoplasten Durchsätze bis zu 

12.800 kg/h ermöglicht. Die effiziente und schonen-

de Mischwirkung ist ein Ergebnis seiner besonderen 

Funktionsweise. Zum einen sind seine Schnecken-

wendel durch zwei bis vier Lücken pro 

Umgang unterbrochen. Dadurch ent-

stehen die charakteristischen Knetflü-

gel, die mit stationären, im Kneterge-

häuse befestigten Knetbolzen käm-

men. Zum anderen führt die Schne-

ckenwelle eine rotierende und zugleich 

eine axiale oszillierende Bewegung aus 

und vollzieht dabei pro Umdrehung einen vollstän-

digen Hub vor und zurück in die Ausgangslage. Die 

für das Aufschmelzen und Dispergieren erforderli-

che Scherung entsteht im Scherspalt zwischen 

Knetflügel und Knetbolzen. Bauartbedingt ist die 

Schergeschwindigkeit unabhängig von der Maschi-

nengröße und direkt proportional zur Drehzahl der 

Schneckenwelle. Daraus resultiert eine problemlose 

Skalierbarkeit vom Labor- zum Produktionsmaß-

stab. Zudem hat sich der Ko-Kneter in spezifischen 

Nischen etabliert. So profitieren Hersteller von Isola-

tionen für Mittel- bis Höchstspannungskabel von 

der exakten Temperaturführung bei der reaktiven 

Extrusion. In halbleitenden Compounds ist die scho-

nende Verteilung von hochstrukturierten Zuschlag-

stoffen der Schlüssel, und bei weiteren Thermoplas-

ten spielt das Aufbereiten in engen Verfahrensfens-

tern eine entscheidende Rolle. Zu den Anwendungen 

in der Medizintechnik gehört die Produktion von 

Compounds für das Handhaben von Flüssigkeiten 

und für sterile Verpackungen von Medikamenten, 

von antibakteriell und antiviral-ausgerüsteten 

Compounds sowie von Klebstoffen.  Aufgrund der 

moderaten Schergeschwindigkeiten ermöglicht der 

Ko-Kneter hier das homogene Einarbeiten sehr 

kleiner Mengen an Additiven. ■

Infos + Kontakt
www.plastverarbeiter.de/18030
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SCHUTZMASKEN
MIT ULTRASCHALL SCHWEISSEN

Hochwertige, optimal angepasste Ultra-
schall-Komponenten und -Systeme für 
die Integration in neue und bestehende 
Anlagen. Für maximale Leistung und 
hygienisch einwandfreie Endprodukte.

QUALITÄT UND KNOW-HOW.

weber-ultrasonics.com

   Die effiziente und schonende 

Mischwirkung ist ein Ergebnis 

der besonderen Funktionsweise 

des Ko-Kneters.
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Spritzgießmaschinenbaureihe mit Schließkraftbereich von 4.000 bis 13.000 kN

Neues Release ermöglicht schnellere, bequemere und effizientere Bauteilanalysen

Moldex3D 2020 Die Entwicklung 

des neuen Release Moldex3D 2020 

von Simpatec, Aachen, basiert auf 

konkreten Anfragen aus dem Anwen-

derkreis, Bauteilanalysen schneller, 

bequemer und effizienter durchfüh-

ren zu können und noch präzisere 

Ergebnisse für die Bauteil-, Werk-

zeug- und Prozessoptimierung zur 

Verfügung zu haben. Zusätzlich pro-

fitiert der Anwender mit schnelleren 

Berechnungszeiten, wesentlichen 

Verbesserungen im Bereich RTM- 

und Schäumen sowie einem hoch-

leistungsfähigen, teamkompatiblen 

Datenverwaltungssystem von um-

fangreicheren Abbildungs-, Dia-

gnostik- und Optimierungsmöglich-

keiten. Mit dem Release 2020 wird es 

einfacher, potenzielle Fehlerquellen 

im Prozess, Werkzeug oder Bauteil zu 

identifizieren, zu bewerten und ein 

kosten- und qualitätsoptimales De-

sign zu realisieren. Ein primäres Ent-

wicklungsziel war, zeitgleich beste-

hende Simulationsmöglichkeiten 

kontinuierlich weiterzuentwickeln 

sowie parallel, den Moldex3D-Solver 

so zu optimieren, um noch schnellere 

Berechnungszeiten zu erzielen. Durch 

Verfeinern des Solvers innerhalb der 

Softwarearchitektur konnte dies tat-

sächlich realisiert werden. Anwender 

sparen bei Analysen nun mehr als 

20 Prozent der Berechnungszeit. Mit 

neuen Tools und Funktionalitäten im 

Bereich der Geometrie- und Netzre-

paratur wird das Bearbeiten von so-

wohl Geometrie- als auch Netzprob-

lemen einfacher und Konstruktions-

änderungen erfolgen schneller. Auch 

im Bereich RTM gibt es Verbesserun-

gen. So liegt bei der Simulation von 

2D-Geweben die Vorhersage realis-

tisch nah am tatsächlichen Verzug 

des Produkts. Einen bedeutenden 

Durchbruch gibt es im Bereich des 

chemischen Schäumens. Das Modul 

unterstützt nun die Analyse der Auf-

lösung und Temperatur für das 

schäumende Gas sowie das Zusam-

menziehen von duroplastischen Ma-

terialien. Die intelligente Fertigung 

erfordert ein Umdenken bei Daten-

verwaltung und -archivierung. iSLM 

ist eine intelligente und interaktive, 

cloudbasierte Datenverwaltungs-

plattform, die speziell für Unterneh-

men der Kunststofftechnik entwickelt 

wurde. Die Datenverwaltung umfasst 

unter anderem die Größe von Modell-

merkmalen, Anschnittgrößen, An-

schnitttypen, Kühlsysteme, Abmus-

terungsparameter, CAE-Simulations-

ergebnisse. Benutzer können die 

wichtigen und wertvollen Daten in 

der iSLM-Plattform während des ge-

samten Produktentwicklungslebens-

zyklus fortlaufend zentralisieren. Die 

auf Werkzeugnummern basierte 

Speicherstruktur verknüpft und ver-

folgt eine Reihe von Daten und hilft 

bei der Visualisierung der CAE-Simu-

lationsergebnisse und dem Überprü-

fen der Testreihen vor Ort. ■

Infos + Kontakt
www.plastverarbeiter.de/06084

GX 1300 Mit ihrem modularen Auf-

bau und den applikationsorientierten 

Ausstattungsoptionen erfüllt die GX-

Baureihe von KraussMaffei, München, 

die Anforderungen der Verpackungs- 

und Automobilindustrie als auch die 

der Spritzgießer technischer Bautei-

le. Mit der neuen großen GX 1300, die 

über eine Schließkraft von 13.000 kN 

verfügt, will sich das Unternehmen vor 

allem stärker im Wachstumsmarkt 

Logistik und Verpackung engagieren. 

Entscheidender Vorteil der neuen 

Baugröße: Anwendungen wie Eimer 

oder Kisten lassen sich in 2-fach-Ka-

vität auf einer Maschine realisieren. 

Die kompakte Bauweise der 2-Platten-

technik spart zudem wertvolle Auf-

stellfläche. Ein Anwendungsbeispiel 

stellt die Fertigung von Mehrwegkisten 

dar. Bei einer Mehrwegkiste, die im 

geschlossenen Transportkreislauf von 

beispielsweise Lebensmitteln viele 

Jahre halten soll, sind im Vergleich zu 

einfachen Einwegkisten feste Wand-

stärken gefordert. Das bedingt einen 

hohen  Materialdurchsatz bei kurzer 

Zykluszeit. Hier kommen die Vorzüge 

der HPS-Barriereschnecke zur Gel-

tung. Die Schmelze wird durch zwei 

Kanäle nach vorne geführt und die 

Farbpigmente verteilen sich beson-

ders gleichmäßig. Das Ergebnis ist 

eine sehr gute Homogenisierung der 

Schmelze, was wiederum schlieren-

freie Oberflächen ermöglicht.  Bei der 

Produktion großer Eimer sind vor allem 

ein großes Fassungsvermögen bei 

gleichzeitiger Stabilität, ein minimaler 

Materialeinsatz bei der Fertigung so-

wie glatte, einwandfreie Oberflächen 

gefordert. Hier überzeugt die Baureihe 

mit der Speed-Option. In Verbindung 

mit Guide  X, einer Präzisionsführung 

mit sehr geringem Widerstand auch 

bei hoher Werkzeugbelastung, sorgt 

die Option für besonders schnelle 

Schließbewegungen und reduziert die 

Zykluszeit bei großen Öffnungshüben. 

Mit dem In-Mold-Labeling-Verfahren 

lassen sich zusätzlich individuelle De-

korierungen der Eimer wirtschaftlich 

integrieren. ■

Infos + Kontakt
www.plastverarbeiter.de/25539
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   Große Bauteile schneller entformen: Die Speed-Option der Baureihe 

sorgt für schnelle Schließenbewegungen bei großen Öffnungshüben.
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Condition Monitoring von Barriereschnecken

E-Connect.Monitor Engel, 

Schwertberg, Österreich, hat das 

Einsatzspektrum seiner Condition-

Monitoring-Lösung für die zustands-

basierte, vorausschauende Instand-

haltung erweitert. E-Connect.Monitor 

kann jetzt auch den Zustand von 

Barriereschnecken analysieren und 

zuverlässige Aussagen über deren 

Zustand treffen. Der Massezylinder 

ist in der klassischen Instandhal-

tung eine Blackbox. Nur wenn die 

Produktion unterbrochen und die 

Plastifizierschnecke ausgebaut wird, 

lässt sich ihr Zustand beurteilen. Ein 

zeit- und ressourcenintensiver Pro-

zess, der deshalb in vielen Betrieben 

zu selten vorgenommen wird, sodass 

es immer wieder zu Qualitätsproble-

men und in Folge ungeplanten Anla-

genstillständen kommt. Als einziges 

System im Markt ermöglicht es die 

Condition-Monitoring-Lösung, den 

Schneckenzustand ohne Demontage 

der Plastifiziereinheit zu beurtei-

len.  Auf Basis modernster Sensor-

technologie wurde ein Messsystem 

entwickelt, das sich sehr einfach 

außen am Massezylinder installieren 

lässt. Es arbeitet mit Ultraschall, um 

den Zustand der Plastifizierschnecke 

durch die Zylinderwand und die 

Kunststoffschmelze hindurch zu be-

urteilen. Gemessen wird der Abstand 

zwischen dem Schneckensteg und 

der Massezylinderinnenwand, der 

mit zunehmender Produktionsdauer 

größer wird. Wird der Spalt zu groß, 

kommt es zu Prozessschwankungen, 

die zu Qualitätsproblemen am Bau-

teil führen können. Die Messung wird 

von einem Servicetechniker durchge-

führt. Insgesamt dauert das Erheben 

der Daten nur wenige Minuten. Die 

Messergebnisse werden über eine 

sichere Datenverbindung an das 

Schwertberger Unternehmen über-

tragen und dort mit Hilfe eigens da-

für entwickelter mathematischer 

Modelle automatisch ausgewertet 

und interpretiert. Über das Portal E-

Connect kann sich der Verarbeiter 

jederzeit über das Ergebnis der Aus-

wertung informieren. ■

Infos + Kontakt
www.plastverarbeiter.de/77468

Bauteilsimulation jetzt auch für Elastomere

Ultrasim BASF, Ludwigshafen, er-

weitert die Anwendungspalette des 

Simulationstools Ultrasim: Das CAE-

Werkzeug bewertet jetzt auch Bau-

teilkonzepte auf Elastomerbasis, 

insbesondere das thermoplastische 

Polyurethan Elastollan. Die Simulati-

on deckt dabei die gesamte Prozess-

kette von der Erstverarbeitung bis zu 

den mechanischen Eigenschaften 

des Endproduktes ab. Eine Beson-

derheit der Simulation ist die Mög-

lichkeit, neben der Erstbelastung 

des Bauteils auch dessen zyklische 

Belastung darzustellen. Zu den typi-

schen Eigenschaften von Elastome-

ren gehört die  Spannungserwei-

chung, die sich bei einer zyklischen 

Belastung bemerkbar macht. Für ei-

ne aussagekräftige Simulation ist 

das Berücksichtigen dieses Werk-

stoffverhaltens unabdingbar. Das 

Simulationstool ermöglicht das prä-

zise Darstellen der Spannungserwei-

chung bei einem zyklischen Belas-

tungsverlauf. Die Simulation setzt in 

der Regel jedoch bereits bei der 

Erstverarbeitung an und liefert etwa 

für das Stadium des Spritzgießens 

genaue Prognosen für das  Verzugs-

verhalten unter Berücksichtigung 

des komplexen viskoelastischen Ver-

haltens der Werkstoffe. ■

Infos + Kontakt
www.plastverarbeiter.de/20958
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Laserbearbeitung

  Laserschweißen von Kunststoffen

  Beschriften und Markieren

  Mikroschweißen von Metallen

  Eingebunden in  

  Automatisierungslösungen

Wolf Lasersysteme

www.wolf-produktionssysteme.de

Jetzt anmelden:

16. Technologieseminar

“Herausforderung  

Speziallöttechnik” bei Wolf 

Produktionssysteme  

am 07. Okt. 2020

  Der Abrieb an den 

Stegen der Plastifizier-

schnecke ist die häufigs-

te und für die Qualität 

des Spritzgießprozesses 

wichtigste Verschleißart. 

Die Condition-Monito-

ring-Lösung ermittelt 

den Zustand der Schne-

cke, ohne die Plastifi-

ziereinheit demontieren 

zu müssen.
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Blasfolienanlage für fünfschichtige Full-Polyolefin-Folienverbunde

Schneidsystemlösungen für vielseitige Schneidaufgaben

Multicut Die gesamte Produktpalette der 

Schneidmaschinen RS Multicut von Rolf Schlicht, 

Reinfeld, wurde komplett überarbeitet.  Einsatz-

gebiet für die Systeme ist der Produktionsbereich 

Kunststoff- und Gummiextrusion zum Herstellen 

von Schläuchen, Rohren, Profilen, Streifen von 

kleinen Durchmesserbereichen bis unter 1 mm in 

der Medizintechnik bis hin zu Rohren von etwa 

100 mm Durchmesser. Bei der komplett neu ge-

dachten OC NG handelt es sich um ein On-the-

fly-Schneidsystem zum präzisen, schnellen und 

sauberen Schneiden von halbharten und harten 

Rohren aus Kunststoff, Gummi, Kunststoffver-

bund mit Aluminium oder Kupferrohr innen oder 

Gummi mit Kevlar. Die MC NG ist ein Rotations-

schneider zum präzisen Schneiden von weichen 

und halbharten Extrudaten bis zu Durchmessern 

von Ø  25 bis 100  mm. Das Produkt wird durch 

zwei schnell wechselbare Schneidbuchsen durch-

geführt, die jeweils mit einem Überwachungssen-

sor ausgestattet sind. Die Geschwindigkeit ist 

abhängig von der gewählten Produktlänge, 

Schnittgeschwindigkeit der Schneidklinge und 

der Liniengeschwindigkeit, die bis zu 200 m/min 

betragen kann. Schneidfrequenzen bis zu 

3.000 Schnitten/min sind realisierbar. Die Kombi-

Schneidanlage CC NG besteht aus dem Raupen-

abzug RB NG und dem Rotationschneider MC NG 

zum Ablängen von Kunststoff- sowie Gummiprofi-

len und -schläuchen. Im Raupenabzug garantiert 

ein Servomotor mit digitalen Antriebsreglern eine 

präzise und konstante Transportgeschwindigkeit 

des Produkts.  Der nachgeschaltete Rotati-

onschneider arbeitet mittels einer elektronischen 

Kurvenscheibenapplikation. Basierend auf der 

Produktionsgeschwindigkeit, der gewählten 

Schnittgeschwindigkeit und der Solllänge, wird 

kontinuierlich ein optimiertes Bewegungsprofil 

der Schneidklinge berechnet, damit das Produkt 

mit maximaler Schneidleistung senkrecht und 

sauber zwischen den beiden abgestimmten Pro-

duktführungsbuchsen abgelängt wird. ■

Infos + Kontakt
www.plastverarbeiter.de/59434

Full-PO-Folien Mit der Triple-Bubble-Technolo-

gie bietet Kuhne Anlagenbau, St. Augustin, Foli-

enherstellern die Voraussetzungen für die glei-

chermaßen hochqualitative wie wirtschaftliche 

Herstellung gleichmäßig verstreckter und direkt 

siegelfähiger Monomaterial-Verbundfolien an. 

Die Blasfolienanlagen baut das Unternehmen 

bereits seit 20 Jahren. Nun 

wurde das Know-how jedoch 

auf fünfschichtige Full-Poly-

olefin-Folienverbunde übertra-

gen. Durchgeführt wurde die 

Weiterentwicklungen im haus-

eigenen Technikum, das über 

eine kleine 13-Schicht-Triple-

Bubble-Blasfolienanlage mit 

einer Leistung von rund 250 bis 300 kg/h für 

eine maximale, flachgelegte Folienbreite von 

900 mm verfügt. Bei den Tests wurden sowohl 

die Maschinentechnologie zum Herstellen der 

Fünf-Schicht-Verbunde optimiert als auch ge-

eignete Rezepturen erprobt. Ergebnis ist eine 

gleichmäßig verstreckte Folie, wahlweise als 

Full-PE- oder Full-PP-Barriere-Verbundfolie. 

Hauptvorteile dieser Folienverbunde sind ihre 

Siegelfähigkeit und ihre abfallfreie und damit 

effizientere und umweltfreundliche Produktion. 

Der Begriff Monomaterial-Verbund ist jedoch ir-

reführend, da in allen handelsüblichen Full-PO-

Folien bis zu fünf Prozent Fremdmaterial enthal-

ten sind, um die gewünschten Barriereeigen-

schaften zu realisieren. Im Detail sieht die Lö-

sung so aus: Die Siegelschicht besteht aus 

handelsüblichen Siegelmaterialien wie bei-

spielsweise Metallocen-PE oder Plastomeren, 

die innenliegende EVOH-Barriereschicht ist von 

zwei PE-basierenden Haftvermittlerschichten 

eingeschlossen und für die Außenschicht kommt 

eine HDPE-Mischung zum Einsatz. Mit der glei-

chen Anlagenkonfiguration kann ohne jeglichen 

Umbau auch eine Mono-PP-Folie hergestellt 

werden.  Ebenso flexibel ist die Technologie in 

Bezug auf die Foliendicke, die zwischen 15 und 

150 μm variieren kann, sowie in Bezug auf die 

Folieneigeschaften. ■ 

Infos + Kontakt
www.plastverarbeiter.de/87617
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   Da die Folien durch die Tech-

nologie der drei Blasen her-

gestellt werden, haben sie 

über dem gesamten Umfang 

die gleiche Dicke und die glei-

chen Eigenschaften, sodass 

weder ein Neck-in- noch ein 

Randbeschnitt entsteht.

   Einsatzgebiet für 

die Systeme ist der 

Produktionsbereich 

Kunststoff- und 

Gummiextrusion 

zum Herstellen    

von Schläuchen, 

Rohren, Profilen 

und Streifen.



Freifall-Metall-Separator: Mehr Wertschöpfung durch Erhöhung der Up-Time  
bei weniger Personaleinsatz
Rapid Pro-Sense 6 Sesotec, 

Schönberg, erweitert seine Freifall-

Metall-Separatoren-Reihe um den 

Rapid Pro-Sense 6. Das Gerät ist für 

den Einsatz in der Kunststoffindus-

trie, insbesondere für Granulather-

steller und Compoundeure optimiert. 

Eingesetzt zur Qualitätssicherung 

eignet es sich für Applikationen mit 

abrasivem Material. Das Modell be-

sitzt eine hohe Detektionsgenauig-

keit, schützt so vor durch Metallteil-

chen verursachten Reklamationen 

und die Logbuch-Funktion ermög-

licht eine lückenlose Rückverfolgbar-

keit. Eine gleichbleibend hohe Pro-

duktqualität ist sichergestellt.  Die 

Metall-Separatoren für Kunststoff-

anwendungen bewähren sich täglich 

in vielen Unternehmensbereichen: im 

Wareneingang, in der Produktion so-

wie im Warenausgang. Der Freifall-

Metall-Separator lässt sich an 

Durchlassgröße von 50 bis 250 mm 

anpassen und verfügt über eine ver-

schleißfeste Ausführung. Die Reini-

gung kann auch bei komplexer Ein-

bausituation ohne Werkzeug durch-

geführt werden. Der Metall-Separa-

tor ist dadurch optimal geeignet für 

Compoundeure, die häufig Farb-

wechsel und Reinigungsintervalle 

haben. ■

Infos + Kontakt
www.plastverarbeiter.de/41426

Drehrohr für kontrollierte PET-Inline-Kristallisation

Ips-DR/K Bevor PET in die Verar-

beitung geht, muss das Material ge-

trocknet und kristallisiert werden. 

Speziell für die Inline-Kristallisation 

von PET-Recyclingware hat Ips, Nie-

dernberg, jetzt das Drehrohr Ips-

DR/K  als Anlagenoption zu seinen 

Unterwasser-Granuliersystemen auf 

den Markt gebracht. Das Drehrohr 

mit seiner kompakten, horizontalen 

Bauform eignet sich besonders für 

einen kontinuierlichen Produktions-

betrieb und die Kristallisation von 

amorphem PET-Granulat und Mahl-

gut. Die permanente Bewegung – oh-

ne Zufuhr von externer Energie – ver-

hindert das Verklumpen und Ankle-

ben des amorphen PET-Granulates 

während des Kristallisationsprozes-

ses. Durch ein optimales Regeln der 

Drehzahl und der Verweilzeit in dem 

thermisch isolierten Drehrohr kris-

tallisiert das amorphe PET schnell. 

Im kontinuierlichen Betrieb lassen 

sich Durchsätze bis zu 2.500  kg/h 

erreichen. Die Granulate kommen 

direkt aus dem Granulattrockner Ips-

GT mit einer Granulattemperatur 

oberhalb der notwendigen Kristalli-

sationsstarttemperatur in das Dreh-

rohr. Die Nutzung der eigenen Wär-

meenergie der Granulate lässt die-

ses kristallisieren. Durch die spe-

zielle Anordnung der Förderelemente 

werden die Granulate schonend 

transportiert und gleichzeitig sepa-

riert. Der optimale Drehzahlbereich 

verhindert Bruch, Abrieb und Schä-

digung des Produktes. Die Steuerung 

des Drehrohrs erfolgt über das Be-

dienfeld der Ips-UWG S oder über 

eine lokales Bedienfeld direkt am 

Drehrohr. Angetrieben wird es über 

einen Drehstrommotor, der stufenlos 

in der Drehzahl einstellbar ist. Das 

Drehrohr ermöglicht eine schonende 

und energieeffiziente Kristallisation 

von PET-Granulat mit Kristallisati-

onsgraden von größer als 30  Pro-

zent.  Der einfache Aufbau sorgt für 

einen sehr guten Zugang zu den 

Förderelementen im Inneren, sodass 

das Drehrohr schnell und einfach 

gereinigt und gewartet werden kann.

 ■

Infos + Kontakt
www.plastverarbeiter.de/55313

PRODUKTION / AUTOMATION 41

B
il

d
q

u
e

ll
e

: 
S

e
so

te
c

B
il

d
q

u
e

ll
e

: 
Ip

s

DAS GEHEIMNIS ERFOLGREICHER SPRITZGIESSER

   Granulattemperatur nach Aus-

tritt aus dem Drehrohr



 14 · 2020 · Plastverarbeiter www.plastverarbeiter.de

PRODUKTION / AUTOMATION42

Automatisierte Lösung für das Dichtungsschäumen

Weltweit erster Integrated Robotic Controller für voll  
automatisierte Roboterproduktionssysteme

NJ501-R Der weltweit erste Robotic Integrated 

Controller NJ501-R von Omron, Pleasanton, USA, 

basiert auf der NJ-Serie von Maschinensteuerun-

gen für die industrielle Automatisierung. Die inte-

grierte Steuerung ermöglicht, komplexe manuelle 

Arbeiten zu automatisieren, die Konstruktion und 

Modifikation von Produktionsanlagen in einer vir-

tuellen Umgebung zu simulieren sowie Fernwar-

tungen durchzuführen. Die Maschinensteuerung 

sorgt für die Echtzeit-Synchronisation zwischen 

allen Automatisierungsgeräten, einschließlich Ro-

botern, Vision-Komponenten, Antrieben und Si-

cherheitstechnik. Durch das Verbessern der Pro-

duktionsgeschwindigkeit und -genauigkeit können 

Anwender ganze Produktionslinien simulieren, oh-

ne physische Anlagen einsetzen zu müssen. Dies 

vereinfacht die Wartung und verkürzt die Zeit bis 

zur Markteinführung während des Entwurfs-, Pla-

nungs-, Inbetriebnahme- und Umrüstprozesses. 

Das Unternehmen hat darüber hinaus die Pro-

grammiersprachen für Roboter- und Maschinen-

steuerung vereinheitlicht, sodass Anwender mit 

einer einzigen Programmiersoftware ihre gesamte 

Produktionslinie simulieren können. ■ 

 

Infos + Kontakt
www.plastverarbeiter.de/93433

Dynamic Line Mit der Dynamic Line von Dopag, 

Mannheim, lassen sich PU-Schaumdichtungen 

im FIPFG-Verfahren (Formed-In-Place-Foam-Gas-

kets) automatisiert herstellen. PU-Dichtungen 

kommen beispielsweise bei Türmodulen und 

Leuchten in der Automobilindustrie, bei Türdich-

tungen und Belüftungssystemen von Schalt-

schränken oder in der Filter- und Verpackungs-

mittelindustrie zum Einsatz.  Das dynamische 

Mischsystem verarbeitet polymere Reaktions-

werkstoffe für die Herstellung von PU-Dichtungen 

präzise und mit einer gleichbleibenden Qualität. 

Mit Hilfe eines Linearroboters werden sie direkt 

automatisiert in die Nut oder Form sowie auf 

flache Oberflächen aufgetragen. Es entsteht ei-

ne Weichschaumdichtung, die bei Raumtempe-

ratur und ohne den Einsatz eines Temperofens 

aushärtet. Um verschiedene Produktionsumge-

bungen auszugleichen und um die Schaumdich-

tungen in konstanter Qualität zu produzieren, 

lassen sich die Mischkammer sowie die Materi-

albehälter und Schläuche temperieren. Die Steu-

erung speichert mehrere Dosier- und Verfahrpro-

gramme. Flexibel können somit die Parameter 

verändert werden. Beispielsweise kann zwischen 

verschiedenen Bauteilen oder Materialrezeptu-

ren gewechselt oder es können unterschiedliche 

Austragsleistungen mit variierenden Dichtungs-

breiten oder -höhen gewählt werden. Im Ver-

gleich zu manuell eingelegten Dichtungen wer-

den PU-Dichtungen auch unverlierbar automati-

siert aufgetragen und haften ohne zusätzliches 

Klebeband. Aufgrund der programmierten, ge-

steuerten Überlappung gehen der Start- und 

Endpunkt der Schaumraupe ineinander über und 

es gibt keine nachteiligen Kopplungsstellen oder 

offene Stoßstellen und Einschnitte. Zudem sind 

die Kosten für die PU-Dichtung wesentlich güns-

tiger und die Dichtung selbst ist qualitativ 

hochwertiger. Im Vergleich zu gestanzten oder 

geschnittenen Dichtungen entsteht nahezu kein 

Abfall. ■

Infos + Kontakt
www.plastverarbeiter.de/96384
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   Der Auftrag von PU-Schaumdichtungen auf Bauteile für das Kühlen und Entlüften von  

Schaltanlagen gehört zu den klassischen Anwendungsfeldern des dynamischen Mischsystems.

   Roboter und Steuergeräte sind jetzt synchronisiert.
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Temperiergerät für Prozesstemperaturen bis 180 °C

Easytherm Die gleichmäßig, ge-

nau und präzise Werkzeugtemperie-

rung ist bei der Kunststoffverarbei-

tung bedeutend, da sie Produkti-

onskosten und Qualität des Endpro-

dukts direkt beeinflusst. Die 

Temperiergerätereihe Easytherm 

von Aquatech, einem Unternehmen 

der Piovan Gruppe, S. Maria die 

Sala Venice, Italien, ist neben der 

atmosphärischen Version, die mit 

Temperaturen bis 90  °C arbeitet, 

jetzt auch in Druckwasserversion 

für Prozesstemperaturen bis 180 °C 

erhältlich. Das Gerät wurde entwi-

ckelt, um den unterschiedlichen 

Anforderungen sowohl beim Spritz-

gießen und Blasformen als auch 

beim Extrudieren gerecht zu wer-

den. Die Produktreihe ist mit Pum-

pen für eine Vielzahl von Anwen-

dungen sowohl für die Anforderung 

einer maximalen Durchflussrate als 

auch für eine maximale Förderhöhe, 

erhältlich. Für hohe Temperaturen 

gibt es Modelle mit Magnetan-

triebspumpen. Das Warten des Wär-

metauschers ist aufgrund abnehm-

barer Seitenteile und Bodenöffnung 

schnell und einfach möglich. Die 

wichtigsten Betriebsparameter kön-

nen am neuen 4,3“ TFT-Touch-Dis-

play einfach abgelesen werden. Es 

ist geneigt, sehr hell und bietet ei-

nen hohen Farbkontrast, sodass die 

Daten auch bei schlechten Lichtver-

hältnissen gut zu erkennen sind. 

Die Navigation erfolgt über einen 

praktischen Endlosdrehknopf. Das 

kompakte Design mit dem in die 

Front integrierten versenkbaren 

Griff ermöglicht, das Gerät inner-

halb des Werks einfach von einem 

Punkt zum anderen zu transportie-

ren. Die neue Produktgeneration ist 

Industrie 4.0-fähig. Sie verfügt über 

offene Standards wie beispielswei-

se OPC-UA. Easytherm kann über 

verschiedene Kommunikations-

schnittstellen wie Modbus, Current 

Loop und Profibus mit anderen Ma-

schinen oder Überwachungssyste-
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men verbunden sowie mit Winfac-

tory 4.0, der Piovan-Überwachungs-

software, eingesetzt werden. ■

Infos + Kontakt
www.plastverarbeiter.de/01936    Das Temperiergerät besitzt ein gut abzulesendes Display.
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STIMMEN 
DER BRANCHE

Gerhard Böhm
ist Geschäftsführer Vertrieb bei Arburg, Loßburg.

Obwohl sich der Markt schon im 

vergangenen Herbst schwächer 

zeigte, haben wir das Jahr 2019 mit 

einem Umsatz von 738 Mio. EUR 

abgeschlossen – und lagen damit 

nur zwei Prozent unter dem Re-

kordwert von 2018. Es hatte sich 

aber schon da abgezeichnet, dass 

wir 2020 kein neues Umsatzhoch 

erreichen werden. Darauf haben 

wir uns frühzeitig eingestellt. 

Dann kam das Corona-Virus hinzu, 

das uns ausgebremst hat. Wir se-

hen aber, dass sich in der Medizin-

technik einiges tut, da durch die 

Pandemie zum Beispiel Laboraus-

rüstung stark nachgefragt ist. 

Auch der Packaging-Bereich läuft 

gut, nicht jedoch die Branche Au-

tomobil, in die aufgrund des struk-

turellen Wandels hin zur Elektro-

mobilität schon vor der Krise we-

nig investiert wurde. Aktuell gehen 

wir davon aus, dass die Seitwärts-

bewegung auf dem Markt noch ei-

ne Weile andauern wird, also auf 

alle Fälle noch bis weit ins Jahr 

2021 hinein. Welche wirtschaftli-

chen Folgen die Corona-Krise lang-

fristig haben wird, lässt sich heute 

im Detail nicht treffsicher zuord-

nen. Dennoch ist uns nicht bange 

vor der Zukunft. Beim Blick nach 

vorne hilft es sehr, dass wir ein fi-

nanziell und politisch unabhängi-

ges Familienunternehmen sind. 

Wir haben in den vergangenen, 

wirtschaftlich hervorragenden Jah-

ren mit Weitsicht investiert und 

verfügen über einen ausreichend 

langen Atem, um mit unseren 

hoch qualifizierten Mitarbeitern 

die geplanten Innovationen heute 

und in Zukunft konsequent umzu-

setzen. ■

Paul Edmondson 

ist Verkaufsleiter von Maguire Europe, Tamworth, Großbritannien.

Ich bin mir sicher, dass der VDMA qualifizierter ist 

als ich, um hierzu Stellung zu nehmen. Deshalb ver-

suche ich vorsichtig zu sein mit dem was ich sage. 

Aufgrund meiner Erfahrung sehe ich eine Branche, 

die unermüdlich in der Lage ist, sich anzupassen. Ich 

denke, auch wenn aufgrund regulatorischen Be-

schränkungen und globalen Verbraucherpräferenzen 

die Wachstumsfähigkeit Teile unserer Branche nega-

tiv beeinflusst, werden andere Teile wiederum flo-

rieren. In unserem Fall sehen wir eine wachsende 

Nachfrage nach gravimetrischen Mischern, da so-

wohl die staatliche als auch die Verbrauchernachfra-

ge den Einsatz von recyceltem Material erhöht. Frü-

her wurden die meisten gravimetrischen Mischer für 

4 Komponenten gekauft. Heutzutage verkaufen wir 

häufig 6-, 8- und sogar 10-Komponenten-Systeme, 

was den wachsenden Bedarf an mehreren Strömen 

von Mahlgut, PCR-Materialien und Prozessadditiven 

widerspiegelt. Wir erwarten ein sehr positives Jahr 

2021. ■

Eine Umfrage des VDMA zeigt, dass sich der Gummi- und Kunststoffmaschinenbau im Sinkflug befindet. 

Mit welchen Erwartungen für die Kunststoffindustrie und Ihr Unternehmen blicken Sie auf das Jahr 2021?

Dr. Stefan Eimeke 

ist Geschäftsführer von Ewikon, 

Frankenberg.

Aufgrund der nach wie vor sehr dynami-

schen Lage ist es sehr schwierig, hier 

Aussagen zu machen. Wahrscheinlich 

wird 2021 noch einmal ein schwieriges 

Jahr, in dem verschiedene Branchen weit 

weniger in Kapazitätsausweitungen in-

vestieren werden als in den Jahren zuvor. 

Aufgrund unserer bereits erwähnten brei-

ten Ausrichtung sehen wir uns aber flexi-

bel genug aufgestellt, um auf unter-

schiedliche Szenarien reagieren und Um-

satzausfälle kompensieren zu können. 

Daher blicken wir bei Ewikon optimistisch 

auf das kommende Jahr.  ■

Klaus Geimer 

ist stellvertretender Geschäftsführer von 

Dr. Boy, Neustadt-Fernthal.

Solange die Weltbevölkerung nicht wieder 

wie vor der Krise konsumieren kann, sind 

geringere Umsätze zu erwarten. Als Ge-

genmaßnahme kompensieren wir dies 

durch die Erweiterung unseres Angebotes 

rund um die Digitalisierung von Maschi-

nen, Peripheriegräten bis hin zur Automa-

tion mit (Linear)Robotern und dem (Re-

mote)Service inklusive einer vorbeugenden 

Wartung.  ■
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Stefan Engleder 

ist CEO der Engel Holding, Schwertberg, 

Österreich.

Das Jahr 2021 ist mit großen Unsicherhei-

ten verbunden, einerseits hinsichtlich des 

weiteren Verlaufs der Pandemie, und an-

dererseits hinsichtlich der Erholung von 

für die Kunststoffindustrie wichtigen 

Märkten. Umso schwieriger ist es aus heu-

tiger Sicht, eine Prognose abzugeben, wo-

bei wir eher nicht mit einer substanziellen 

Erholung in 2021 rechnen.  ■

STIMMEN 
DER BRANCHE

Serienfertigung

Produktion von 

individuellen  

Spritzgussteilen 

Serienfertigung von  

qualitativ hochwertigen 

Silikonteilen in der  

Ein- und Mehrkompo-

nenten-Technologie.

RICO Elastomere Projecting GmbH
Thalheim bei Wels/Austria, www.rico.at

Marcus Wirthwein 
ist Vorstand Technik bei Wirthwein, 

Creglingen.

Wir blicken mit verhaltenen Erwartungen 

auf das kommende Jahr, da eine kurzfris-

tige und gravierende Besserung der Situ-

ation unwahrscheinlich scheint. Aktuell 

verzeichnen wir einen steigenden Auf-

tragseingang mit entsprechendem Vor-

lauf, sodass sich unsere Aussichten für 

das Folgejahr 2022 deutlich optimisti-

scher gestalten. ■

Michael Wittman,

ist Geschäftsführer Wittmann Kunststoffgeräte, Wien, Österreich.

Die aktuellen Zahlen des VDMA spiegeln die Ge-

schäftsentwicklung des 2. Quartals wider. Das war 

eine absolute Ausnahmesituation. Diese Quartale 

sind keineswegs repräsentativ für die nächsten 

Quartale beziehungsweise die zukünftige Geschäfts-

entwicklung. Die Corona-Krise hat sich mit dem 

Strukturwandel in der Automobilbranche über-

schnitten und fällt kurzfristig entsprechend heftig 

aus. Da es aber schon im Jahr 2019 speziell in der 

Automobilbranche eine Zurückhaltung bei Investiti-

onen gegeben hat und jetzt eine Normalisierung be-

ziehungsweise ein Investitionsstau absehbar ist, ge-

hen wir für das Jahr 2021 von einem vorerst modera-

ten Wachstum aus.  ■

Plastverarbeiter ·  14  ·  2020 www.plastverarbeiter.de
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Burkhard Rüßmann 

ist geschäftsführender Gesellschafter bei 

L&R Kältetechnik, Sundern.

Für uns ist die Kunststoffindustrie eine 

zentrale, aber nicht die einzige Kunden-

branche. Zudem stellt sich für uns die 

Konjunktursituation etwas anders dar, 

weil unsere Kälteanlagen, wenn sie alte 

Anlagen ersetzen, erhebliche Summen an 

Betriebskosten einsparen, weil sie sehr 

viel energieeffizienter arbeiten. Der „Re-

turn on Invest“ ist also nachweisbar und 

fast immer in überschaubarem Zeitraum 

zu erreichen.  ■

Jürgen Schwarz 
leitet die Geschäftsentwicklung bei SAR, 

Dingolfing.

Das Umfeld im Kunststoffmarkt ist für 

SAR sehr preissensitiv geworden. Nach-

dem die Kunststoffautomation jedoch 

nicht gleichzusetzen mit Neumaschinen-

verkäufen ist, stellen wir fest, dass vor al-

lem die Prozessketten, in denen heute 

noch viele manuelle Tätigkeiten stattfin-

den, kritisch beleuchtet werden. Deshalb 

ist das flexible Verknüpfen der Intralogis-

tik mit fahrerlosen Transportsystemen 

verstärkt in den Fokus gerückt. ■

Prof. Dr.-Ing. Martin Bastian,

ist Institutsdirektor des FSKZ, Würzburg.

Unsere Erwartungen für die Kunststoffindustrie für 

das Jahr 2021 sind gedämpft optimistisch. Leider wer-

den einige Spätfolgen der Pandemie, die bis jetzt 

durch verschiedenste Maßnahmen noch nicht signifi-

kant an die Oberfläche gekommen sind, durchschla-

gen. Arbeitsplatzabbau, Wegfall von Kunden und In-

solvenzen werden wohl allen weh tun. Andererseits 

wird die Kunststoffindustrie mittelfristig gestärkt aus 

der Krise kommen können, da das Potential der viel-

fältigen Produkte noch lange nicht ausgeschöpft und 

in einigen Bereichen noch gar nicht erkannt wurde. Für 

das SKZ erwarten wir in 2021 in der 2. Jahreshälfte an 

die Entwicklung der letzten 10 Jahre anknüpfen zu 

können. Die hierbei entscheidenden zukunftsorien-

tierten Maßnahmen, der Neubau eines modernen 

Technologietransferzentrums in Würzburg, die Erwei-

terung am unserem Standort in Selb sowie letztlich 

ein engagiertes und qualifiziertes Team an Mitarbei-

tenden erlauben uns hierbei aktiv die Zukunft zu ge-

stalten ■

STIMMEN 
DER BRANCHE

Dr. Stefan Sommer 

ist Mitglied der erweiterten Geschäftsleitung bei Günther Heisskanaltechnik, Frankenberg.

Eine verlässliche Vorhersage für 

das kommende Jahr ist schwierig. 

Die Kunststoffbranche erlebt ins-

gesamt einen Strukturwandel. 

Dieser setzte bereits vor der Coro-

na-Krise ein und wurde leider von 

einigen Unternehmen nicht wahr-

genommen. Wir stellen einen 

Trend zu effizienterem und nach-

haltigerem Fertigungsprozess 

fest. Diesem können wir mit unse-

rer energiesparenden Heißka-

naldüse, ausgestattet mit der 

selbst entwickelten und paten-

tierten Blueflow-Heizertechnolo-

gie Rechnung tragen, welche enor-

me Einsparungen im Stromver-

brauch ermöglicht. Die Anfragen 

unserer Kunden entwickeln sich 

von klassischen „Wegwerfproduk-

ten“ zu nachhaltigen, wiederver-

wendbaren Artikeln aus techni-

schen Hochleistungskunststoffen, 

welche bereits beim Spritzgießen 

hohe Anforderungen an den Heiß-

kanal stellen. Für das erste halbe 

Jahr 2021 erwarte ich keine 

Trendumkehr im Bereich der An-

fragetätigkeit. Die Realisierung 

von neuen Projekten, insbesonde-

re im Automotive-Bereich, wird 

weiterhin sehr gering sein. Andere 

Branchen wie beispielsweise Phar-

mazie als auch Consumerartikel 

werden nach wie vor gleichblei-

bend hoch sein. Eine vollständige 

Kompensation der wegbrechenden 

Artikel für die Automobilebranche 

wird jedoch noch nicht eintreten. 

Eine vollständige Erholung des 

Kunststoffmarktes sehe ich vor 

Ende 2021 leider nicht. ■



Automatischer Doppelfilter 

ERA Mit dem Schmelzefilter ERA 

von Fimic, Carmignano di Brenta, 

Italien, kann nicht nur viel mehr 

verschmutztes Materialien verarbei-

tet, sondern auch der Verbrauch er-

heblich gesenkt werden. Der Doppel-

filter ist für all jene Materialien 

ausgelegt, die zwei Filtrationsschrit-

te erfordern. Aufgrund der nicht 

mehr notwendigen doppelten Inves-

tition drückt sich dies in einer deut-

lichen Kosteneinsparung aus. Der 

Schmelzefilter verfügt über zwei in-

terne Filterkammern und zwei unab-

hängige Auslassventile, sodass 

beim ersten Durchgang eine höhere 

und beim zweiten eine niedrigere 

Filtration gewählt werden kann. Dies 

bedeutet, dass die kostengünstige-

ren Filter, die von 400 bis 2.000 Mik-

rometer ausgestanzt werden, die 

Laserfilter von 100 bis 300 Mikro-

meter schützen, die als zweiter 

Durchgang positioniert werden. 

Dadurch ist die Kostenreduzierung 

auch aus energetischer Sicht nicht 

unerheblich. Zudem sorgt der Filter 

für ein erhebliches Reduzieren des 

Abfalls, der aufgrund der Ventilöff-

nungssekunden einstellbar ist. Mit 

den beiden Filterkammern erreicht 

die Filterfläche mit nur einem 

Schmelzefilter eine Größe von fast 

55.000 cm². ■

Infos + Kontakt
www.plastverarbeiter.de/34218

Energieeffiziente Hybridmaschine: Dünnwandbehälter, Eimer und Deckel im Fokus

E-Speed 280 Die neue E-Speed 

280 von Engel, Schwertberg, Öster-

reich, verfügt über eine Schließkraft 

von 2.800 kN. Mit der neuen Baugrö-

ße hat das Unternehmen seine wirt-

schaftlichen Hybridmaschinen, die 

eine elektrische Schließ- mit einer 

hydraulischen Spritzeinheit kombi-

nieren, weiter optimiert. Ab sofort 

wird die gesamte Baureihe, die 

Schließkräfte von 2.800 bis 6.500 kN 

umfasst, in der neuen Leistungs-

stärke ausgeführt sein. So erreicht 

das Inline-Spritzaggregat mit elek-

trischem Dosierantrieb in den E-

Speed-Maschinen der neuen Genera-

tion eine höhere Einspritzleistung 

und ist für Einspritzgeschwindigkei-

ten von 800  bis  1.200  mm pro Se-

kunde ausgelegt. Zugleich sind die 

Maschinen jetzt im Standard mit 

hydraulischen Auswerfern ausge-

stattet, elektrische sind als Option 

erhältlich. Auch das Maschinenbett 

und die Werkzeugaufspannplatten 

wurden stärker auf die Anforderun-

gen von Dünnwandverpackungen 

und den Einsatz von Werkzeugen mit 

einer hohen Kavitätenzahl zuge-

schnitten. Mit den neuen Features 

werden die Maschinen dem Trend zu 

immer dünneren Wanddicken und 

immer kürzeren Zykluszeiten ge-

recht. Um im Schnelllauf energieeffi-

zient zu arbeiten, sind die Maschinen 

ab einer Schließkraft von 3.800 kN 

mit einem Energie-Rückgewin-

nungssystem ausgestattet. Dieses 

nimmt die Bremsenergie der Platten-

bewegungen auf und gibt die ge-

speicherte Energie wieder an den 

Motor ab. Der Kniehebel ist gekapselt 

ausgeführt, was einen besonders 

niedrigen Ölverbrauch sicherstellt. 

Auf diese Weise erfüllen die Maschi-

nen serienmäßig die Anforderungen 

der Lebensmittelindustrie. Zur 

Marktpremiere produzierte die neue 

Version auf der Engel Live e-xperi-

ence 2020 vom 13. bis 16. Oktober 

1-Liter-Rundbehälter für Joghurt in 

Dünnwandtechnik aus Polypropylen. 

Die E-Speed  280/70 ist hierfür mit 

einer Interactive In-Mould-Labeling-

Lösung ausgerüstet, die in Zusam-

menarbeit mit den Partnern reali-

siert wurde. ■

Infos + Kontakt
www.plastverarbeiter.de/01194
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Intelligente Wärme 
ist Infrarot.
Infrarot-Wärme spart Energie, weil 

sie die optimale Wärmemenge immer 

exakt an die richtige Stelle bringt. 

Zum Beispiel, um Kunststoffe gezielt 

zu erwärmen, verschweißen oder 

entgraten. Das spart Zeit und Geld!

Ihr Kontakt zu unserem Infrarot-Team:

hng-infrared@heraeus.com

Heraeus Noblelight GmbH  

www.heraeus-noblelight.com/infrared

   Die neue Spritzgießmaschine ist geeignet zum Herstellen von Dünn-

wandbehältern, Eimern und dazugehörigen Deckeln.
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Den Auftakt der Netstal PET-Line stellt 
die Version mit 4.000 kN Schließkraft 
und 6.000er Spritzaggregat dar. Die 
seitlich positionierte Nachkühlstation 
fällt als erstes auf, denn bisher bot 
KraussMaffei HighPerformance, Nä-
fels, Schweiz, Maschinen, bei denen 
die Entnahme nach oben erfolgte. Da-
mit können Werkzeuge mit bis zu 
128 Kavitäten eingebaut werden. In 
den kommenden Jahren werden wei-
tere Modelle folgen, um alle gängigen 
Applikationen im Getränkebereich ab-
decken zu können.

100 Prozent rPET-verarbeitbar

„Der Anteil von recyceltem PET wird 
in den kommenden Jahren weiter stei-
gen. Deshalb liegt unser anwendungs-
technischer Fokus auf einer optimalen 
Verarbeitung von rPET“, erklärt Stefan 
Kleinfeld, Produktmanager PET-Syste-
me. Das leistungsstarke, zweistufige 
Spritzaggregat besitzt ein neues Schne-
ckendesign. Preform-Spritzgießer pro-
fitieren von einem großen Prozessfens-
ter und einem robusten Plastifizierpro-
zess beim Verarbeiten von bis zu 
100 Prozent rPET. Intrusion und Do-
sierautomatik sorgen für eine homo-
gene und gleichbleibende Qualität der 
Schmelze, tiefe AA-Werte, geringem 
IV Drop und eine schonende Material-
förderung.

In der rein elektrisch angetriebenen 
Schließeinheit arbeitet ein dynami-
scher 5-Punkt-Doppelkniehebel. Die 
Lock-to-Lock Zeit bei 4.000 kN Schließ-
kraft liegt mit 1,9 Sekunden unter der 
magischen Marke von 2 Sekunden. Die 
robuste Konstruktion sichert einen 
jahrelangen, zuverlässigen Dauerein-
satz unter hoher Belastung mit gleich-
bleibender Geschwindigkeit und guter 
Energieeffizienz. „Mit der neuen Net-
stal PET-Line konnten wir den Energie-
verbrauch erneut signifikant reduzie-
ren“, erläutert Kleinfeld. Die Entnah-
me kann mit bis zu vier Nachkühl-
stationen ausgerüstet werden. Die 
effiziente Innen- und Außenkühlung 
stellt eine hohe und gleichbleibende 
Preformqualität sicher.

Intuitiv und sicher Bedienen

Mit der Baureihe führt der Maschinen-
hersteller die neueste Generation der 
Axos Steuerungstechnologie ein. 
Axos 9 vereint das bisherige Design in 
einem innovativen Bedienkonzept, 
mit dem die Benutzerfreundlichkeit 
gesteigert wird. „Das neue Operator 
Panel besteht aus einem zentralen 
Touchscreen, der von haptischen Tas-
ten flankiert wird. Die Navigation zwi-
schen den einzelnen Einstellbereichen 
erfolgt ausschließlich über den berüh-
rungsempfindlichen Bildschirm. Sämt-

liche Achsen-Bewegungen dagegen 
werden alleinig mit haptischen Tasten 
ausgelöst“, erklärt Kleinfeld. Das ein-
deutige Feedback dieser Tasten verein-
facht das blinde Bedienen mit Blick 
auf die zu bewegende Achse.

Die vor zwei Jahren vorgestellte 
Smart Operation ist serienmäßig und 
besteht aus vier Tasten, mit denen das 
System im Produktionsumfeld intuitiv 
bedienbar ist. Durch eindeutige Hin-
weise und Farbangaben ist eine einfa-
che, schnelle und sichere Prozesssteu-
erung möglich.

Vor Ort und digital

Die Corona-Pandemie macht das Vor-
stellen der Maschinenbaureihe schwie-
rig. „Den geplanten Launch-Event in 
Näfels mit mehreren hundert Gästen 
mussten wir leider frühzeitig absagen“, 
erklärt Overbeek, VP Sales bei 
KraussMaffei HighPerformance. Statt-
dessen finden Präsentationstermine in 
Näfels und Digital Visits für die Inter-
essenten statt, denen es nicht möglich 
ist, zu reisen. Die hybride Vorstellung 
erstreckt sich über einen Zeitraum von 
drei Monaten. ■

Kontakt
 � KraussMaffei HighPerformance, Näfels, 

Schweiz 

info@kraussmaffei.com

Vollumfänglich rPET-fähig
PET-Preforms werden in hochkavitätigen Werkzeugen und sehr kurzer Zykluszeit gefertigt. KraussMaffei HighPerformance hat 

eine neue Baureihe auf den Markt gebracht, die neben der vollen Kompatibilität mit bestehenden Werkzeugen und Nachkühlsta-

tionen für seitliche Entnahmesysteme auch das Verarbeiten von 100 Prozent rPET zu Vorformlingen ermöglicht.

Bildquelle: KraussMaffei HighPerformance

   Die neue PET-Line 

mit Seitenentnah-

me bietet volle 

Kompatibilität mit 

bestehenden Werk-

zeugen und Nach-

kühlstationen.

Web-Tipp

 � Short-URL: 

www.plastverarbeiter.de/00442
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Einwellenzerkleinerer für das Zerkleinern 
von Post-Industrial-Recycling-Material

www.plastverarbeiter.de
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Anerkannte Kühlung   

abgestimmt 
auf Ihren  
Bedarf

Ecodry 3DK
das intelligente System mit geschlossenem Kreislauf perfekt Ihre 

Bedürfnisse - hinsichtlich Klima, Umwelt, Sicherheit und Platz.

Wer sich stets verbessert, führt. Deshalb haben wir die führende 
 

Gemäß der Maxime: stetig besser - oder:  better yet.

Erkunden Sie “better yet” auf frigel.com/better-yet-ecodry
oder rufen Sie uns gerne an: +49-(0)7623 748 7245
Nollinger Strasse 8, 79618 Rheinfelden, Germany

Intel l igent  Process Cool ing

ZTLL Die Ansprüche an das Recyc-

ling von Kunststoffen wachsen. Dem 

Zerkleinern als ersten Schritt der 

Aufbereitung kommt hierbei eine ho-

he Bedeutung zu. Der Einwellenzer-

kleinerer ZTLL von Zeno, Norken, 

eignet sich für das Zerkleinern von 

Post-Industrial-Recycling-Material. 

Er verfügt über einen Vollstahlrotor 

mit einem Durchmesser bis zu 

750 mm und eine lastabhängige hy-

draulische Materialzufuhr. Die hart-

zähen Schneidplatten sitzen auf 

formschlüssig eingeschraubten Hal-

tern im Rotor. Das Gegenmesser ist 

von außen binnen zwei Minuten 

nachstellbar – ein Muss, um das 

Wickeln langer dünner Materialien 

wie Spanngurte oder Bigbags zu ver-

hindern. Aufgrund der hydraulischen 

Siebschnellwechseleinrichtung er-

folgt der Siebwechsel innerhalb von 

fünf Minuten, das Reinigen und War-

ten des Maschineninneren wird zu-

dem erheblich erleichtert.  Auf 

Wunsch kann der Einwellenzerkleine-

rer mit einem hydraulisch vorge-

spannten, abklappbaren Gegenmes-

ser ausgerüstet werden, das bei gro-

ben Störstoffen ausweicht und so die 

Maschine schützt. Eine Ausführung 

mit zwei verstellbaren Statormessern 

zur direkten Granulierung geeigneter 

Materialien auf bis zu 8 mm Korngrö-

ße ist ebenfalls lieferbar. Weitere 

Zusatzausrüstung, wie beispielswei-

se ein Kipptisch für lange Rohre oder 

eine Beschickungseinheit für Ballen-

ware, sind ebenfalls erhältlich. Durch 

die vollständige Eigenfertigung kön-

nen spezifische Bedürfnisse der An-

wender ohne großen Aufwand erfüllt 

werden. Das Produktspektrum um-

fasst dabei neben dem Zerkleinerer 

die gesamte Aufbereitung von der 

Einzelmaschine bis zur schlüsselfer-

tigen Anlage mit Vor- und Nachzer-

kleinerung, Förderaggregaten und 

Klassierung. Auf dem Firmengelände 

befindet sich die komplette Fertigung 

sowie eine Ausstellungshalle und 

das Gebrauchtmaschinenzentrum. 

Im firmeneigenen Technikum können 

Versuche und Vorführungen mit eige-

nem Material durchgeführt werden. ■ 

Infos + Kontakt
www.plastverarbeiter.de/46556

  Durch die vollständige Eigenfertigung des Einwellenzerkleinerers  

können spezifische Bedürfnisse der Anwender ohne großen Aufwand 

erfüllt werden.
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Schlanke Düse  
für Mikrospritzguss
Um auch bei kleinen Formen und geringen Schussgewichten kompakte Heißkanalsysteme 

mit Nadelverschlusstechnik einsetzen zu können, hat Ewikon seine L2X-Systeme erweitert. 

Entwickelt und produziert werden auch diese Komponenten und Systeme des Unternehmens 

ausschließlich in Deutschland.
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Das L2X-Mikro Hochleistungs-Heißka-
nalsystem von Ewikon, Frankenberg, 
für Kleinspritzgießmaschinen ist seit 
Oktober auch als kompakte 4-fach Ver-
sion mit Nadelverschlusstechnik für 
Schussgewichte um 0,05 Gramm er-
hältlich. Das System nutzt Hubplat-
tentechnik, um ein synchrones Betäti-
gen aller Verschlussnadeln zu ermög-
lichen. Aufgrund des sehr kompakten 
Designs der Antriebstechnik, bei dem 
sämtliche Komponenten auf kleins-
tem Bauraum untergebracht sind, 
kann es mühelos in alle gängigen 
Formgrößen für Kleinspritzgießma-
schinen integriert werden.

Beim Entwickeln des Systems stand 
eine hohe thermische Performance im 
Fokus, um neben Standardmaterialien 
vor allem auch technische Kunststoffe 
mit engen Prozessfenstern sicher ver-
arbeiten zu können. Dafür sind die 
Heißkanaldüsen mit einer leistungsfä-
higen direkten Beheizung ausgestattet. 

Eingesetzt wird eine sehr schlanke Dü-
se mit lediglich 10 mm Außen- 
durchmesser und 3 mm Schmelzeka-
naldurchmesser, die sich leckagesicher 
in den Verteiler einschrauben lässt. 
Trotz der äußerst kompakten Bauform 
konnte eine Wendelrohrpatronenhei-
zung in die Düse integriert werden, die 
in präzisen Ausfräsungen im schmel-
zeführenden Druckrohr geführt wird. 
Diese Bauform stellt eine absolut ho-
mogene Temperaturführung über die 
gesamte Düsenlänge bis in den An-
schnittbereich sicher.

Einbauraum minimiert

Die spezielle Schraubtechnologie mit 
Überwurfmutter erlaubt ein freies Dre-
hen der Düse bis zum endgültigen Fi-
xieren der Schraubverbindung und 
damit ein präzises Positionieren der 
Anschlusskabel. Damit wird der benö-
tigte Einbauraum minimiert. Der voll-
balancierte Verteiler hat eine Kanten-

länge von gerade einmal 55 x 55 mm. 
Damit wird die Gesamtfließweglänge 
und das auszutauschende Schmelzevo-
lumen im System reduziert. Dies ist 
vorteilhaft, wenn bei Anwendungen 
mit kleinen Schussgewichten verweil-
zeitkritische Materialien verarbeitet 
werden.

Für den Einsatz auf Kleinspritzgieß-
maschinen ist das System ausschließ-
lich als komplette Heiße Seite in 4-fach 
Ausführung erhältlich. Das Düsenras-
ter beträgt 30 x 30 mm. Um höher-
fachige Systeme mit Standard-Form-
aufbauten zu realisieren, können auch 
mehrere der 4-fach Nadelverschluss-
module mit einer gemeinsamen Hub-
platte und einer Überverteilung kom-
biniert eingesetzt werden. Ein 16-fach 
System ist so mit einer sehr kompak-
ten Formgröße von 256 x 346 mm 
möglich. Da die Überverteilung sehr 
einfach gehalten werden kann, bleibt 
auch bei einer solchen Konfiguration 
der generelle Vorteil der kurzen Fließ-
weglängen bestehen. ■

Kontakt
 � Ewikon, Frankenberg 

info@ewikon.com

Web-Tipp

 � Fertigungsstrategien im  

globalen Wettbewerb

 � Marktübersicht Heißkanalsysteme

 � Short-URL: 

www.plastverarbeiter.de/16454

  4-fach L2X-Mikro Nadelverschlusssystem 

für Kleinspritzgießmaschinen.
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Fusion G2 Die Heißkanalsysteme 

Fusion G2 von  Mold-Masters, Geor-

getown, Kanada , werden komplett 

vormontiert, vorverdrahtet, vorver-

schlaucht und getestet geliefert. 

Schnelle, einfache Installation in 

nur einem Schritt, die bis zu 

70 Prozent weniger Zeit für Monta-

ge und Installation erfordert. Die 

Düsen sind in der Länge bis zu 1 m 

erhältlich und können Schussge-

wichte von <15 g bis über 5.000 g 

pro Anschnitt erreichen, wodurch 

eine große Bandbreite an Form-

teilen hergestellt werden kann – 

von kleineren Komponenten unter 

der Motorhaube, technischen Auto-

mobilkomponenten, Verpackungen 

und Konsumgüter bis hin zu großen 

Automobilkomponenten wie Stoß-

stangen, Kühlergrills, Blenden, In-

strumententafeln, Türverkleidun-

gen, Paletten und großen Haus-

haltsgeräten. Zudem steht eine 

neue Generation der kleinsten Fu-

sion-G2-Düsen ab sofort zur Verfü-

gung. Der Außendurchmesser die-

ser Düsen wurde reduziert – und 

das bei gleichbleibendem Fließ-

kanaldurchmesser: Die Düse F3000 

(<15  g) hat nun einen neuen Dü-

sen-Durchmesser von 20 mm, das 

Original hingegen 28 mm. Das ist 

eine Reduzierung von 30  Prozent. 

Die Düse F4000 (15 bis 50 g) ver-

fügt nun über einen neuen Düsen-

Durchmesser von 25 mm. Das Ori-

ginal hat einen Durchmesser von 

30 mm und wurde somit um 

17  Prozent reduziert. Diese kom-

pakteren Ausführungen ermögli-

chen einen deutlich verbesserten 

Zugang zum Anschnitt und Flexibi-

lität hinsichtlich der Konstruktion 

bei technischen Anwendungen. 

Dies wurde durch die Integration 

einer neuen kompakten Heizman-

schettenkonstruktion erreicht, die 

zusätzlich den Vorteil hat, dass die 

elektrische Verdrahtung geschützt 

wird, wodurch versehentliche Be-

schädigungen durch Bedienung 

oder Installation verhindert wer-

den. Die Düsen können unter kalten 

Bedingungen eingebaut werden. ■

Infos + Kontakt
www.plastverarbeiter.de/34419

   Die Heißkanalsysteme werden 

komplett vormontiert geliefert

ELEKTROKOMPONENTEN

Bestellen Sie gleich 

im Webshop!
www.meusburger.com 

Die neuen Single Wire und Mini Coax Kabel bieten zusammen mit dem 

Mehrkanalstecker Effizienz für Ihren Spritzgussprozess. Ermöglicht wird dies  

durch eine Minimierung des Verkabelungsaufwands an der Maschine.

EIGENSCHAFTEN:

  Zusammenführen mehrerer Sensorkabel  

im Werkzeug

  Einfach und schnell anzuschließen

  Verwechslungssicherheit beim  

Werkzeugwechsel

  Ab Lager verfügbar

WERKZEUGINNENDRUCKSENSOREN
MEHR FLEXIBILITÄT DANK PRODUKTERWEITERUNGEN

 WERZEUGE UND FORMEN 51

www.plastverarbeiter.de
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Polier- und Schleifsystem für mobiles Arbeiten an Maschinen oder auf Baustellen

Verschlussstopfen für gebohrte Kühlkreisläufe

Z9425/... Kühlkreisläufe in Spritz-

gießwerkzeugen bestehen oft aus 

mehreren Bohrungen, die ferti-

gungsbedingt nur gerade verlau-

fen können. Es werden möglichst 

konturnah mehrere, sich kreuzende 

Bohrungen eingebracht. Um einen 

effektiven Durchlauf des Kühlme-

diums zu gewährleisten, werden 

die Bohrungen durch Verschluss- 

und Umlenkstopfen an bestimmten 

Stellen verschlossen, wodurch ein 

entsprechender Kühlkreislauf ent-

steht. Die neuen Verschlussstopfen 

Z9425/… von Hasco, Lüden-

scheid, eignen sich sowohl zum 

Verschließen von Temperierbohrun-

gen nach außen hin als auch zum 

Verteilen und Umlenken des Tem-

periermediums innerhalb des Tem-

perierkreislaufs. Sie lassen sich 

einfach montieren und demontie-

ren und sind somit wieder ver-

wendbar. Die Verschlussstopfen 

werden bei der Montage in die 

Bohrung geschoben und an vorge-

sehenen Stellen durch Spreizen ei-

nes O-Rings fixiert. Eine Befesti-

gungsschraube mit Torx-Geometrie 

ermöglicht dabei ein einfaches 

Positionieren der Verschlussstop-

fen. Das Torx-Profil gewährleistet 

eine optimale und sichere Kraft-

übertragung der Drehmomente, 

ohne das Innenprofil zu beschä-

digen. ■

Infos + Kontakt
www.plastverarbeiter.de/81955

Düsenprogramm überarbeitet

DB-R Die Produktpalette von Witosa Heißka-

nalsysteme, Frankenberg, reicht von Einzeldüsen 

über Heißkanalsysteme und  Heiße Seiten bis zu 

komplexen Heißkanalanwendungen für spezifische 

Kundenanforderungen mit offener Düsenspitze und 

Nadelverschluss. Seit September bietet das Unter-

nehmen die neue Heißkanaldüse DB-R zur Einzel-

anwendung an.  Ebenfalls neu ist die optimierte 

Bestandpalette des Düsenprogramms. Durch 

kleinste Detailoptimierungen mittels thermischer 

Berechnungen mit modernen State-of-the-Art-Si-

mulationstools wurden Möglichkeiten zur Pro-

duktsteigerung eruiert und im Sinne der Anwender 

umgesetzt. Die Auswahl von hochwertigen Materi-

alien wurde dabei bis ins kleinste Detail opti-

miert und auch im inneren der Düsen gab es 

geometrische Anpassungen. So können Anwender 

nun eine Einsparung des Energieverbrauchs 

durch eine verbesserte Performance und niedri-

gere Zykluszeiten erreichen. Unter Produktionsbe-

dingungen wurden die optimierten Konfiguratio-

nen mit Standardkunststoffen sowie verschiede-

nen technisch anspruchsvollen Materialien ge-

testet. Durchschnittlich um 12 Prozent konnte die 

Energieeffizienz verbessert werden. Zykluszeiten 

wurden um durchschnittlich 4 Prozent minimiert. 

Auch aus ökonomischer Sicht hat das Unterneh-

men mit den verbesserten Zykluszeiten und dem 

geringeren Energieaufwand bereits zwei Fakten, die 

für den Einsatz des Düsenprogramms spre-

chen. Darüber hinaus ist es gelungen, das Hand-

ling der Heißkanaldüsen für Wartung und Repara-

tur effizienter zu gestalten. Anwendern steht zudem 

ein Expertenteam zur Verfügung. Mit fundiertem 

Fachwissen zu den verschiedenen anwendungs-

technischen Themen unterstützt dieses auch gern 

über Microsoft Teams – online – bei Fragen. Zudem 

werden kostenlose Schulungen und Webinare rund 

um die Heißkanaltechnik angeboten. ■ 

 

Infos + Kontakt
www.plastverarbeiter.de/39702

Eneskamobile Oft müssen an Ma-

schinen, Werkzeugen oder auf Mon-

tage Polier- und Schleifarbeiten 

durchgeführt werden. Der Ausbau der 

Teile bedeutet Stillstand, in vielen 

Fällen ist es sogar nicht möglich. 

Hierfür hat Joke Technology, Bergisch 

Gladbach, das Eneskamobile im Pro-

gramm. Das handliche und flexible 

Steuergerät wird mit einem leis-

tungsfähigen Akku betrieben. Das 

System ist etwas über 500  Gramm 

schwer und nur 17,5 x 10,2 x 5,3 cm 

groß. Der bürstenlose Motor leistet 

bis zu 40.000  1/min. Hierbei wird 

eine Akkulaufzeit von bis zu drei 

Stunden garantiert. Bedient wird das 

Polier- und Schleifsystem intuitiv 

über ein großes Multifunktionsrad, 

mit dem alle Einstellungen vorge-

nommen werden. Das Rad ist so 

groß, dass auch ohne Suchen oder 

Hinschauen die Drehzahl schnell ge-

ändert oder die Drehrichtung leicht 

gewechselt werden kann.  Auch der 

Akku ist im Handumdrehen zu wech-

seln. Hierbei muss auf keine Ein-

schubrichtung geachtet werden. 

Nach etwa drei Stunden am Netzteil 

ist er schon wieder zu 80  Prozent 

geladen. Mit einem Ersatzakku aus-

gestattet, lässt sich so den ganzen 

Arbeitstag über gut arbeiten. ■

Infos + Kontakt
www.plastverarbeiter.de/99857
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   Heißkanaldüsen: links Nadelverschluss, rechts 

offene Düsenspitze



Heißkanalsystem: Präzisere Steuerung  
für hydraulischen Düsennadelantrieb

Hyflow, Hyper GF, Flexflow Evo Neu- und 

Weiterentwicklungen rund um die Heißkanalsyste-

me von HRSflow, San Polo di Piave, Italien, sind 

speziell auf die Steigerung der Produktqualität 

beim Kaskadenspritzgießen ausgelegt. Dazu ge-

hört die neue, für Anwendungen mit hydraulisch 

betätigten Zylindern entwickelte Hyflow-Technolo-

gie. Hier dient eine Steuerungseinheit mit anwen-

derfreundlicher Schnittstelle zum Einstellen der 

Position jeder einzelnen Düsennadel. Die Öff-

nungs- und Schließgeschwindigkeit kann für 

jede Düse über einen manuellen Mechanismus 

eingestellt werden. Damit lässt sich die Fließ-

geschwindigkeit der Schmelze so beeinflussen, 

dass beim Kaskadenspritzguss ein gleichförmi-

ger Formfüllvorgang ohne plötzliche Druck-

schwankungen und die damit verbundenen 

Oberflächenfehler resultiert. Über die Positio-

nierung der Düsennadel lässt 

sich zudem die Druckverteilung 

während der Nachdruckphase 

optimal balancieren.  Ebenfalls 

neu ist die Hyper-GF-Baureihe 

für das Verarbeiten von abrasiv 

wirkenden Thermoplasten. Die 

für Düsen der Typen Ga und Aa 

verfügbaren Baureihe ist so 

ausgelegt, dass das Heißka-

nalsystem auch beim Verarbei-

ten hoch abrasiver, beispiels-

weise glasfaserverstärkter Ma-

terialien lange Standzeiten er-

reicht und Spritzgießprozesse 

mit sehr hoher Produktivität unterstützt. Dazu 

tragen unter anderem der Einsatz spezieller 

Stahlsorten sowie eine speziell angepasste Geo-

metrie des Verteilerkanals bei.  Entwicklungen 

im Bereich des Flexflow-Evo-Heißkanalsystems 

betreffen unter anderem das Hinterspritzen von 

Folien. Dies zeigt ein Gemeinschaftsprojekt mit 

dem Folienhersteller Leonhard Kurz, Fürth. Die 

Technologie ermöglicht etwa die Integration von 

kapazitiven Folien für Sensoren oder Touch-Be-

dienfeldern in Kombination mit hinterleuchteten 

Dekorfolien. Dies sorgt für eine bisher nicht ge-

kannte Design- und Funktionsflexibilität, insbe-

sondere bei Kfz-Innenanwendungen. ■

Infos + Kontakt
www.plastverarbeiter.de/09390

Anforderungen des Werkzeugbaus erfordern neue  
Lösungen – vom Kerngeschäft zum Komplettanbieter

Normalien HSB Normalien, Schwaigern, ist ein 

Vollsortimenter für den Formenbau und unterstützt 

Unternehmen mit anwenderspezifischen Lösungen 

im Bereich Werkzeugbau und bei der Herstellung 

von Druckguss-, Umform-, Spann- und Kunst-

stoffspritzgießwerkzeugen. Moderne CNC-Bearbei-

tungszentren ermöglichen kurze Durchlaufzeiten, 

hohe Qualität und Lieferzuverlässigkeit. Das Un-

ternehmen fertigt und bearbeitet Platten bis zu 

einer Größe von 2.000  x  1.500  mm und einem 

maximalen Gewicht von 10 Tonnen. ■

Infos + Kontakt
www.plastverarbeiter.de/08740

WERKZEUGE UND FORMEN 53
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Kostenreduktion 
durch Simulation 
mit CADMOULD
Mit der Verwendung von CADMOULD 
reduzieren Sie Korrekturschleifen,  
schaffen Einsparpotentiale und ge-
stalten den gesamten Projektfluss 
effi zienter - weniger Arbeitsaufwand, 
mehr Produktivität.

CADMOULD.COM

   Die neue Technologie in einer Hybridausführung,  

bei der nur bestimmte Hydraulikaktuatoren damit 

ausgestattet sind.
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Schmelzeführung ohne Ecken und Kanten mit Standardumlenkern

Neues direkt gekühltes Temperiergerät

Tempro plus D M120 Im Jahr 

2019 hatte sich das Druck-Tempe-

riergerät Tempro plus D M100 rasch 

auf dem Markt etabliert. Nach der 

Einführung dieses Geräts hatte ge-

zielte Marktforschung ergeben, dass 

ebenso großer Bedarf für ein direkt 

gekühltes Druckgerät derselben 

Baugröße vorhanden war. Zum tradi-

tionellen Fakuma-Messetermin stellt 

Wittmann Kunststoffgeräte, Wien, 

Österreich, nun das neue direkt ge-

kühlte Tempro plus D M120 vor – und 

zwar sowohl als Einkreis- wie auch 

als Zweikreis-Gerät. Letzteres ist  

das erste direkt gekühlte Zwei kreis-

Gerät des Unternehmens. Das kom-

pakte und leistungsstarke Tempro-

plus  D M120 Zweikreis-Temperierge-

rät bietet den Vorteil von zwei  

von einander unabhängigen Tem  - 

per atur-Regelkreisen mit hohen Kühl-

leistungen. Die Direktkühlung stellt 

hinsichtlich Verschleiß hohe Ansprü-

che an das Kühlventil, das, abhängig 

von der der Anwendung und der durch 

den jeweiligen Prozess erforderlichen 

Temperaturführung, unterschiedlich 

oft schaltet. Diesem Umstand Rech-

nung tragend, verbaut Wittmann in 

dem Temperiergerät ein langlebiges 

Kolbenkühlventil. Dieses erlaubt eine 

wesentlich größere Schaltspielanzahl 

ohne Wartung, verfügt also über eine 

höhere Standzeit als ein herkömmli-

ches Membran-Kühlventil.  Standard-

mäßig verfügt das Gerät über eine 

hocheffiziente direkte Kühlleistung 

von 80 kW bei einem Δt von 75 °C. 

Neben der Standardheizleistung von 9 

kW sind auch 12 oder 16 kW verfüg-

bar, je nach der für unterschiedliche 

Anwendungen benötigten Produkti-

onswärme. Bei den zur Auswahl ste-

henden Pumpen greift Wittmann aus-

schließlich auf hochwertige Edel-

stahlpumpen mit verschleißfreier 

Magnetkupplung zurück, wobei ein 

maximaler Durchflussbereich von 

40  bis 90 l/min abgedeckt werden 

kann. Als Besonderheit kann eine 

frequenzgeregelte Pumpe mit 1,1 kW / 

50 l/min / 9bar gewählt werden. Der 

große Vorteil einer im direkt gekühlten 

Gerät verbauten frequenzgeregelten 

Pumpe besteht in ihrer hohen Flexibi-

lität bei der Regelung, denn sie er-

laubt die Regelung wahlweise nach 

Drehzahl, Druck oder Durchfluss. über 

welchen Parameter sein Prozess gere-

gelt werden soll. Standardmäßig ver-

fügt das neue Tempro über eine Witt-

mann 4.0 Schnittstelle, wodurch das 

Gerät in die Arbeitszellensteuerung 

integriert werden kann.

Infos + Kontakt ■

www.plastverarbeiter.de/14912

Umlenktechnik Unterschiedli-

ches Füllverhalten entsteht oft durch 

ein ungleichmäßiges Fließverhalten 

der Schmelze. Dessen Ursachen sind 

Unterschiede hinsichtlich des 

Drucks, der Temperatur und der 

Schmelzeviskosität, denn die Visko-

sität von Kunststoffen wird von der 

Scherrate und der Temperatur beein-

flusst. Erhöht sich die Scherrate oder 

die Temperatur, verringert sich die 

Viskosität. Mittels einer ausgeklü-

gelten Verteilertechnik, fließtech-

nisch optimierter Umlenker und 

hochwertig bearbeiteter Konturstop-

fen werden Füllvorgänge positiv be-

einflusst und es wird ein gleichmä-

ßigeres Fließverhalten erreicht. Gün-

ther Heisskanaltechnik, Franken-

berg, bietet neben einer rheologisch 

und thermisch optimal ausgelegten 

Verteilertechnik neue, technisch aus-

geklügelte Umlenkeinheiten für eine 

optimale Schmelzeführung an.  In  

seinem Technikum führt das  

Unternehmen unter anderem Mate-

rial- und Fließtests unter Produk-

tionsbedingungen durch, um eine 

schmelzeschonende und homogene 

Temperaturverteilung zu gewährleis-

ten. Aber auch thermische Simulatio-

nen kommen zum Einsatz. Dies ist 

wichtig, da der größte Verschleiß 

meist in den Umlenkungen stattfin-

det. Hier wird die Schmelze in eine 

andere Richtung umgeleitet und un-

terliegt generell unterschiedlichsten 

Scherkräften. Die neuen geteilten 

Standardumlenker bieten fließtech-

nisch viele Vorteile, wie etwa hochge-

naue Oberflächen der schmelzefüh-

renden Kanäle. Zudem haben sie den 

praktischen Vorteil, dass sie bei Ver-

schleiß oder zum Reinigen leicht und 

schnell gewechselt werden können. 

Neben Umlenkern sind Stopfen zum 

Verschließen der hochwertig gebohr-

ten Verteilerkanäle von entscheiden-

der Bedeutung. Hierbei wird auf ein 

umfassendes Stopfensortiment zu-

rückgegriffen. Schrägstopfen oder 

Konturstopfen lenken die Schmelze 

durch ihre Oberflächengeometrie 

sanfter um und sorgen trotzdem für 

einen guten Zugang zum Schmelze-

kanal im Reinigungsfall. ■

 

Infos + Kontakt
www.plastverarbeiter.de/74140
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   Die neuen, geteilten Standard-

umlenker bieten fließtechnisch 

viele Vorteile, wie etwa hochge-

naue Oberflächen der schmelze-

führenden Kanäle.

   Neues direkt 

gekühltes Tem-

periergerät
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Führungssäule 
für Kugelführung: 
Annähernd 
spielfreie Führung

Z1000/…, Z1100/…, Z0100/... 
Zur präzisen Führung von Auswerfer-

platten in Spritz-, Press- und Druck-

gießwerkzeugen sowie von Platten-

paketen kommen Führungssäulen in 

Kombination mit Linearkugelbuch-

sen zum Einsatz. Speziell für die 

Anwendung mit den Linearkugel-

buchsen Z1000/… und Z1100/… 

hat  Hasco, Lüdenscheid , die Füh-

rungssäule Z0100/… entwickelt. 

Dabei ermöglicht die präzise h4-

Führungstoleranz in Kombination 

mit den Linearkugelbuchsen ein an-

nähernd spielfreies und somit siche-

res System. ■

Infos + Kontakt
www.plastverarbeiter.de/78852

Auf engem Raum bis zu 4 Verschlussnadeln gleichzeitig bewegen

Multipin Für Nadelverschlussan-

wendungen, bei denen mehrere Dü-

sen auf engstem Raum platziert und 

gleichzeitig geöffnet und geschlos-

sen werden müssen, hat  Incoe, Rö-

dermark , den pneumatischen Multi-

pin-Nadelverschlusszylinder in zwei 

Baugrößen entwickelt. Basierend auf 

den PE-Pneumatikeinheiten und 

konzipiert für die Düsenserien 

Slim  DF 5, Slim DF 8 und DF 8 er-

möglichen die Multi-Pin-Zylinder 

das Zusammenschalten von bis zu 

vier Nadelverschlussdüsen mit zylin-

drischer Nadelspitze. Besonders zu 

erwähnen ist dabei die neue Schnell-

kupplung, die für erleichterte Wartung 

und Montage entwickelt wurde. Mit 

nur einer Stellschraube lassen sich 

alle Verschlussnadeln auf einfachste 

Art und Weise gleichzeitig und sicher 

arretieren oder lösen. Zudem lag der 

Schwerpunkt bei der Entwicklung der 

Zylinder darauf, ein standardisiertes 

Produkt im Sortiment des Unterneh-

mens zu integrieren, dass es dem 

Konstrukteur ermöglicht, Mehrfach-

Nadelverschlussanbindungen umzu-

setzen, ohne dabei auf Sonderlösun-

gen mit Spezialbauteilen zurückgrei-

fen zu müssen. ■

Infos + Kontakt
www.plastverarbeiter.de/88852

Sortiment an Linearkomponenten erweitert

Linearelemente Lineargehäuse-

einheiten können lineare Bewegun-

gen ausführen und dienen dabei als 

Transportschlitten. Die kompakten 

Modelle von  Norelem, Markgrönin-

gen , bestehen aus einem Alumini-

umgehäuse und einem vormontier-

ten Linearkugellager mit beidseitiger 

Dichtung. Zudem ist eine Tandem-

ausführung verfügbar, die mit zwei 

vormontierten Linearkugellagern mit 

Winkelfehlerausgleich ausgerüstet 

ist. Die Gehäuseeinheiten verfügen 

jeweils über eine Schmierbohrung, 

über die sich die Kugellager im 

Bedarfsfall nachschmieren las-

sen. Kompakte Linearkugellager sind 

mit oder ohne Winkelfehlerausgleich 

erhältlich. Die reguläre Ausführung 

aus Stahl und einem Kunststoffkäfig 

ist bei einzelnen Anwendungen aus-

reichend. Die Modelle mit Winkelfeh-

lerausgleich bestehen aus einem 

Kunststoffgehäuse, Laufbahnplatten 

aus Wälzlagerstahl und Kugeln aus 

Stahl. Sie werden verwendet, wenn 

mehrere Linearkugellager in einem 

Gehäuse verbaut sind und können  

Winkelfehlern entgegenwirken, Tole-

ranzen ausgleichen und ein Verkan-

ten verhindern.  ■

Infos + Kontakt
www.plastverarbeiter.de/93175
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KNARR.com Ihr leistungsstarker Partner für den Werkzeug- und Formenbau.

DATUM- 
KENNZEICHNUNGSSTEMPEL
MIT RASTFUNKTION
  Rastfunktion für präzises Einstellen 
und erhöhte Prozesssicherheit
  Kein ungewolltes Verstellen des Stelleinsatzes
   Ohne Höhenverstellung
  Aktion – Alle Größen 35,00 €

zum Jahreswechsel!AKTION
Interessante 

Aktionsprodukte auf

KNARR.com

PROZESSSICHER
ins neue Jahr! 

 

Jetzt umstellen!
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Bewährtes CAD-Tool kostenfrei verfügbar

CAD, Mould, Progress und Reverse Engineering für den Werkzeug und Formenbau

Visi 2021 Mecadat, Langenbach, 

stellt die neue Version seines Kon-

struktions- und NC-Programmiersys-

tems Visi 2021 für den  Werkzeug- 

und Formenbau vor. Zu den High-

lights gehören Neuerungen in CAD, 

Mould, Progress und Reverse Engi-

neering. Darüber hinaus verfügt die 

CAM-Programmierung im Bereich 

kinematische NC-Simulation zusätz-

lich über einen neu entwickelten Si-

mulator, der auf der NCSIMUL Tech-

nik basiert. Da Reverse Engineering 

im Werkzeug- und Formenbau immer 

wichtiger wird, enthält die neue Ver-

sion verbesserte Optionen im Modul 

Reverse. Insbesondere die Funktio-

nen für die Flächenrückführung und 

die Gussmodellerstellung wurden 

erweitert. Die Scan-Funktionalität ist 

mit besseren graphischen Darstel-

lungen ausgestattet worden, um ein 

schnelleres Feedback beim Erfassen 

der Punktewolke zu gewährleisten. 

Das Leapfrog-Management erhöht 

die Genauigkeit beim Scannen mit 

Laser-Trackern, vor allem bei sehr 

großen und langen Bauteilen. Bei der 

Flächenrückführung wird die Ge-

schwindigkeit und die Präzision der 

Flächenerstellung gesteigert. Das 

neue dynamische Erzeugen von Kon-

trollschnitten im Meshmodell er-

leichtert hingegen die Flächenerstel-

lung. Ein Management über Zwangs-

bedingungen ermöglicht nun ein 

einfaches Erstellen von Bereichen 

mit Regelgeometrie wie Ebenen, Zy-

linder oder Kegel. Dadurch werden 

die Anzahl der entstehenden Frei-

formflächen stark reduziert und die 

CAD-Modelle kompakter.  Der Werk-

zeug- und Formenbau bestimmt  

mit Farbtabellen die Qualität sei- 

ner Werkzeugkomponenten. Deshalb 

wird im CAD-Basissystem die Anzahl 

der Farben erhöht. Da für effizientes 

Konstruieren an komplexen Werkzeu-

gen mit großen oder sogar mehreren 

Monitoren gearbeitet wird, können 

nun sämtliche Dialogmenüs viel ein-

facher auch außerhalb der Applika-

tion und auch nebeneinander ange-

bracht werden. Das geschieht mit 

einer simplen Rechtsklick-Technik. 

So hat der Anwender einen simulta-

nen Überblick über Informationen 

wie Layer, Stückliste oder Assembly-

ansicht. ■

Infos + Kontakt
www.plastverarbeiter.de/76577

NX-Tool In Zusammenarbeit mit 

Schmidt WFT, Nürnberg, hat Meus-

burger, Wolfurt, Österreich, ein in-

telligentes Tool, speziell abgestimmt 

auf das CAD-System Siemens NX, 

entwickelt. Die CAD-Bibliothek 

Meusburger NX-Tool wird kostenlos 

zur Verfügung gestellt. Durch das 

Tool kann ohne Benutzung des Shops 

direkt im CAD-System gearbeitet 

werden und Bauteile können als na-

tive 3D-Datensätze konstruiert wer-

den. Bei Änderungen werden die At-

tribute automatisch übernommen, 

was den zeitlichen Aufwand für An-

passungen deutlich verringert. Bei-

nahe das komplette Formenbausorti-

ment wird im Tool abgedeckt. Ebenso 

sind alle Einbauräume mit den je-

weiligen Toleranz- und Oberflächen-

informationen im System enthalten. 

Ein weiterer Vorteil ist die Integration 

der Farbtabellenstandards, womit 

der Weg zur zeichnungslosen Ferti-

gung geebnet wird. Das Tool verfügt 

über einen Vorteil gegenüber dem 

Generieren der Stückliste im Shop 

und dem anschließenden Download 

der CAD-Daten, da Änderungen noch 

einfacher umgesetzt werden können. 

Im Tool sind bereits alle relevanten 

Daten für die Konstruktion und Ferti-

gungsattribute, wie Toleranzen, 

Oberflächenrauheiten, Material und 

mehr hinterlegt. Anpassungen kön-

nen direkt im System vorgenommen 

werden, beispielsweise können Ein-

bauteile in einer anderen Größe ge-

wählt werden. In der Folge werden 

die Einbauräume automatisch ange-

passt. Auch die Stückliste wird neu 

generiert und geänderte Bestellbe-

zeichnungen werden selbstgesteuert 

übernommen. Abschließend kann die 

Stückliste einfach im Shop per Excel-

Import zum Bestellen eingelesen 

werden.  Das verfügbare Tool kann 

durch einen einfachen Download von 

der Website bezogen werden und er-

möglicht eine große Zeitersparnis für 

Konstrukteure. Ein weiterer Vorteil ist 

der Wissensvorsprung, denn das 

System wird laufend auf Anwender-

wunsch optimiert. ■

Infos + Kontakt
www.plastverarbeiter.de/80559
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   Das Tool ermöglicht einfaches und zeitsparendes Konstruieren.

   Bei den Abfrage- 

und Messfunktio-

nen gibt es nun eine 

verbesserte Winkel-

abfrage zwischen 

Wänden und eine 

neue dynamische 

Wandstärkenabfra-

ge. Auch beim Fin-

den der optimalen 

Entformungsrich-

tung unterstützt 

diese Funktion den 

Werkzeugkonstruk-

teur.



Vereinfachte Wartung für Nadelverschlüsse durch 
austauschbaren Anschnitteinsatz
Accu-Valve GX Accu-Valve GX 

von  Mold-Masters, Georgetown, 

Kanada , ist der neueste Zugang in 

der Familie der zylindrischen Pre-

miumanschnitte für Nadelver-

schlüsse, der über einen aus-

tauschbaren Anschnitteinsatz mit 

integrierter Nadelführung verfügt. Durch diesen wird 

die Wartung erheblich vereinfacht. Die Konstruktion 

gibt dem Spritzgießer eine leicht austauschbare 

Komponente an die Hand, wodurch das traditionelle 

Nacharbeiten/Schweißen von Anschnittbohrungen 

oder die Sorge um das Einhalten enger Toleranzen 

entfällt. Der Anschnitteinsatz lässt 

sich einfach nachbestellen. Die 

kompakte Ø3-mm-OD-Spitze mit 

1,0-mm-Anschnitt passt auf eine 

Vielzahl von Teilen. Obwohl dieses 

Design einen doppelten An-

schnittring erzeugt, kann der visuel-

le Einfluss auf die Teileoberfläche minimiert werden. 

Der Anschnitt wird für Kunststoffe wie PP, PE, TPE 

empfohlen.  ■

Infos + Kontakt
www.plastverarbeiter.de/25647

Schiebersicherung fixiert Schieber zuverlässig 
in Endstellung

Z1898/... Schieber 

ermöglichen Spritz-

gießteile mit an-

spruchsvollen Geo-

metrien und komplexen 

Hinterschnitten. Sie müssen zu-

verlässig und präzise positioniert wer-

den können. Aber auch bei geöffnetem 

Werkzeug ist es erforderlich, dass die Schieber si-

cher in der Endstellung festgehalten werden. Dies 

ist gerade bei schweren oder senkrecht laufenden 

Schiebern oft eine besondere Herausforderung. Die 

neue Schiebersicherung Z1898/… von  Hasco, Lü-

denscheid , sorgt hier für eine Lösung. Eine form- 

und kraftschlüssige Verbindung ermöglicht eine si-

chere Schieberpositionierung und sorgt für eine zu-

verlässige Arretierung. Ungewollte Bewegungen der 

Schieber werden somit verhindert und Beschädi-

gungen am Werkzeug sowie an der Kavität vermie-

den. Die DLC-beschichteten Funktionselemente bil-

den ein besonders reibungsarmes System, welches 

ohne Schmierung auskommt und daher auch für 

den Einsatz in der Reinraum- und Medizintechnik 

geeignet ist. Durch gute Wärmebeständigkeit sind 

zudem Anwendungen in Hochtemperaturwerkzeugen 

bis zu 180 °C möglich. Je nach Baugröße gewähr-

leistet das System Haltekräfte von 30 bis 100 N. ■

Infos + Kontakt
www.plastverarbeiter.de/75672

Rollenkäfige sorgen für sichere Produktionsprozesse

SN17950, SN17951 Der 

No rma l i enspez ia l i s t 

 Strack, Lüdenscheid , er-

weitert sein Angebot um Rollen-

käfige. Diese sorgen für eine hochpräzi-

se Fertigung mithilfe entsprechender Füh-

rungsbuchsen und -säulen des Unternehmens. Die 

neu in das Sortiment der Führungselemente aufge-

nommenen Rollenkäfige SN17950 und SN17951 sind 

aus blau eloxiertem Aluminium gefertigt. Sie werden 

zusammen mit Führungsbuchsen und -säulen ver-

wendet und verfügen über eine linienförmige Berüh-

rung. Rollenkäfige haben einen tonnenförmigen 

Wälzkörper, der sich nicht nur punktförmig wie bei 

Kugeln an Säule und Buchse anlegt, sondern eine 

Linienberührung zu den Anlageflächen hat. Diese 

ermöglicht ein mehrfach höheres Übertragen von 

Seitenkräften. Das hochfeste Aluminium ermöglicht 

mit hoher Belastbarkeit und geringem Gewicht den 

Einsatz der Kugel- und Rollenkäfigführungen in vie-

len Bereichen des Werkzeug- und Formenbaus. ■

Infos + Kontakt
www.plastverarbeiter.de/29723
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Jetzt lassen sich auch endlosfaserver-
stärkte thermoplastische Verbund-
halbzeuge der Marke Tepex beim Ex-
trusionsblasformen einbinden. In ei-
ner Machbarkeitsstudie konnten Ex-
perten des Spezialchemiekonzerns 
Lanxess, Köln, zeigen, dass sich Bau-
teile aus Polyamid 6 im Blasformver-
fahren herstellen und dabei gezielt an 
stark belasteten Stellen mit Tepex ver-
stärken lassen. Die Untersuchungen 
erfolgten an einer modernen serien-
nahen Blasformanlage im Dormage-
ner Technikum des Geschäftsbereichs 
High Performance Materials (HPM).

Das Verfahren lässt sich nutzen, um 
die mechanische Leistungsfähigkeit 
blasgeformter Bauteile lokal deutlich 
zu steigern – wie etwa in Bereichen, 
die durch schlagartige Belastung oder 
hohen Druck mechanisch stark bean-
sprucht sind. „Außerdem bietet es sich 
zur Herstellung blasgeformter Struk-
turbauteile an – beispielsweise für 

Hohlprofile zur Karosseriever-
stärkung. Dabei kann der 
großflächige Einsatz von 
Tepex einen beträchtlichen 
Beitrag zur Gewichts- und 
Materialersparnis leisten, 
da die Grundwanddicke 
des Bauteils reduziert wer-

den kann“, erklärt Arthur 
Rieb, Blasformspezialist bei 

HPM. Als rein thermoplasti-
sche Systeme sind die Hohlkör-

per gut zu rezyklieren und er-
leichtern dadurch den Aufbau ge-

schlossener Stoffkreisläufe.

Blasformschritt bestimmt die 
Zykluszeit

Zur Herstellung entsprechender Hohl-
körper wird zunächst ein schlauchförmi-
ger Vorformling extrudiert. Parallel wird 
im Blasformwerkzeug ein aufgeheizter 
und plastifizierter Tepex-Zuschnitt posi-
tioniert. Anschließend wird der Vorform-
ling im Werkzeug aufgeblasen. Er ver-
formt dadurch auch den Zuschnitt der 
Faserverstärkung. Es entsteht ein Bauteil 
mit definierter Form und lokaler Verstär-
kung. Bisher musste zur Herstellung 
solcher Bauteile nachträglich ein zwei- 
oder dreidimensionaler Tepex-Zuschnitt 
auf den blasgeformten Hohlkörper ge-
schweißt werden. Im ersten Fall ergibt 
sich ein zweistufiger, im zweiten Fall, 
wegen der vorangehenden Verformung, 
ein dreistufiger Gesamtprozess.

Die Endlosfasern im Verbund sind 
mit Kunststoff vollständig vorimpräg-
niert. Der Druck beim Blasformen 
reicht daher aus, um den Werkstoff zu 
konsolidieren, so dass keine Luftein-
schlüsse auftreten. „Es entsteht ein 
stoffschlüssiger Verbund mit guter Haf-
tung zwischen Blasformmaterial und 
Tepex. Bereits geringe Blasformdrücke 
genügen, um Tepex auch zu kritischen 
3D-Geometrien wie Halbkugeln mit 
engen Radien zu verformen“, sagt Til-
mann Sontag, Leichtbauexperte in der 
Tepex Automotive Group von HPM.

Lanxess-HPM hat für das Blasfor-
men ein breites Produktportfolio an 
hochviskosen Compounds auf Basis 
von Polyamid 6 und 66 mit und ohne 
Glasfaserverstärkung aufgebaut. Diese 
Werkstoffe können auch für die neue 
Verfahrens-Material-Kombination ge-
nutzt werden. Zum Sortiment gehören 
zum Beispiel sehr weiche, schlagzähe 
Produktvarianten wie etwa die unver-
stärkten Polyamid 6-Compounds 
Durethan BC700HTS DUSXBL oder 
Durethan BC550Z DUSXBL. Solche 
Materialien eignen sich zum Beispiel 
gut für Tepex-verstärkte Tanks oder 
andere Hohlkörper, bei denen es in der 
Anwendung auch auf eine hohe 
Schlagzähigkeit und Flexibilität an-
kommt. Dagegen sind die glasfaserver-
stärkten Produkttypen eher das Mate-
rial der Wahl für Hohlprofile des struk-
turellen Leichtbaus. ■ 

Kontakt
 � Lanxess, Köln 

www.blow-molding.lanxess.com

In einem einstufigen Prozess mit kurzen Zykluszeiten lässt sich eine gute mechanische Stabilität blasgeformter Strukturbautei-

le mit Faserverstärkung erzielen. Zudem vereinfacht der Einsatz der thermoplastischen Faserverstärkung die Rezyklierbarkeit 

der Verbundhalbzeuge.

Verbundmaterial für das 
Extrusionsblasformen

Web-Tipp

 � Short-URL: 

www.plastverarbeiter.de/03421

   Dank der guten Haftung zwischen  

Blasformmaterial und Faserverstärkung ent-

steht ein stoffschlüssiger Verbund. 

B
il

d
q

u
e

ll
e

: 
L

a
n

xe
ss



Modulares Tischkonzept für das Auto der Zukunft

Maezio Neue Formen der Mobilität 

machen das Automobil der Zukunft 

zum multifunktionalen, mobilen 

Wohn- und Arbeitsraum. Leichtge-

wichtige und gut formbare Kunst-

stoffe sind hierfür das Material der 

Wahl.  Mit einem endlosfaserver-

stärkten thermoplastischen Ver-

bundwerkstoff geht Covestro, Lever-

kusen, noch einen Schritt weiter: 

Sein Material Maezio ist extrem ro-

bust und leichtgewichtig. Ein aktuel-

les Beispiel für die Möglichkeiten ist 

ein platzsparendes, modulares 

Tischkonzept. Die Entwicklung fand 

gemeinsam mit Engel Austria, 

Schwertberg, Österreich, und der 

Dr.  Schneider Unternehmensgruppe, 

Kronach-Neuses, statt.  Ziel war es, 

einen Tisch normaler Größe zu kons-

truieren, der so dünn ist wie ein Ult-

rabook, einfach verstaut werden 

kann, aber mechanisch sehr belast-

bar ist. Der Tisch misst 41 cm in der 

Länge und 32 cm in der Breite, wobei 

seine Dicke von 5 mm an der Außen-

kante nach innen hin bis auf 10 mm 

zunimmt – das ist weniger als die 

halbe Dicke von herkömmlichen Ti-

schen in Automobilen.  Im Innen-

raumkonzept wird eine erste Variante 

mit Sandwichaufbau gezeigt. Ober- 

und Unterseite bestehen aus je 

1 mm dünnen Schichten des Polycar-

bonat-Verbundwerkstoffs. Als Sand-

wichkern fungiert ein harter Polyure-

than-Integralschaum geringer Dich-

te auf Basis von Baydur 20. Der Tisch 

wiegt nur 690 Gramm, ist aber dop-

pelt so groß wie ein herkömmlicher 

und kann im Vergleich zu diesem mit 

50 statt 5  Kilogramm belastet wer-

den.  Der Fertigungsprozess wurde 

mit den Partnern an der LIT Factory 

des Linz Institute of Technology an 

der Johannes Kepler Universität in 

Linz, Österreich, entwickelt. Mithilfe 

der Digitalisierung können dort Po-

tenziale von der Produktentwicklung 

bis zur Wiederverwendung erkannt 

und genutzt werden.  In einem zwei-

ten Schritt hat das Projekt zum Ziel, 

eine reibungslose wirtschaftliche 

Großserienfertigung des Tisches mit 

serienbewährten Verfahren zu er-

möglichen und das dabei gewonnene 

Know-how auch auf andere Anwen-

dungen von CFRTP-Composites zu 

übertragen. ■

Infos + Kontakt
www.plastverarbeiter.de/04327
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BASF@Fakuma2020
  Jetzt on demand!

Jetzt die spannendsten Inhalte der  
BASF@Fakuma kostenlos on demand genießen.

Verfolgen Sie die interessanten Vorträge der Experten  

zu den derzeit relevantesten Themen wie Digitalisierung  

und Nachhaltigkeit.

Erleben Sie unsere Lösungen rund um Haushaltsgeräte,  

E-Mobilität, die vielfältigen Einsatzmöglichkeiten unseres  

Allrounders Elastollan® und vieles mehr on demand auf  

fakuma.basf.com.

Besuchen Sie unsere 
virtuelle Plattform on demand!
 
fakuma.basf.com
 
Wir freuen uns auf Sie.

   Ein platzsparendes, modulares Tischkonzept für das Autointerieur, in 

dem ein thermoplastischer Verbundwerkstoff zum Einsatz kommt.
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Möglichkeiten der PCR-Einfärbung

Hochleistungsfüllstoffe verbessern die Eigenschaften von Verpackungsfolien

Microspar Immer öfter sind Folien 

gefragt, die nicht nur stabil sind und 

für längere Zeit verpacken, sondern 

auch länger frisch halten, einfach zu 

öffnen und wieder verschließbar 

sind. Die Quarzwerke Division HPF 

The Mineral Engineers, Frechen, 

bietet diverse Füllstoffe in unter-

schiedlichen Korngrößenverteilun-

gen an, so dass je nach Foliendicke 

verschiedene Additive gleicher Mine-

ralogie ausgesucht werden können. 

Damit wird ein leichtes Ablösen der 

Folien voneinander oder von anderen 

Materialien gewährleistet werden. 

Wenn Folien benutzt werden, um 

Obst, Gemüse, Fisch, Wurst oder Kä-

se zu verpacken, werden Antiblo-

cking-Mittel als Abstandshalter ein-

gesetzt, um die Folienseiten leichter 

voneinander zu trennen. Die Wirk-

samkeit des Antiblocking-Additivs 

hängt hauptsächlich von den Eigen-

schaften des verwendeten Minerals 

und der richtigen Korngröße ab. Zu 

den mechanischen Eigenschaften 

kommen oft optische Anforderungen 

wie Transparenz, Glanz oder Opazität 

hinzu.  Im Kunststofftechnikum des 

Unternehmens erfolgten umfangrei-

che Untersuchungen mit ausgewähl-

ten mineralischen Füllstoffen in PE-

Folien. Die Ergebnisse des Reibungs-

koeffizienten zeigen sehr gute Anti-

block-Eigenschaften durch den 

Einsatz der mineralischen Additive. 

Die optischen Eigenschaften weisen 

ebenfalls sehr gute Ergebnisse auf. 

Die ausgewählten mineralischen 

Füllstoffe verfügen über einen Bre-

chungsindex, der nahezu identisch 

mit den verwendeten Polyethylen-

Folien ist, besonders die Typen der 

Produktreihe Microspar.  Viele Hoch-

leistungsfüllstoffe sind oberflächen-

modifiziert. Damit werden gewünsch-

te Eigenschaften des anorganischen 

Füllstoffs verbessert. Darüber hinaus 

lassen sich  beschichtete Mineral-

mehle leichter in ein Polymer einar-

beiten. Eine optimale Bindung wird 

durch ein speziell auf das Polymer-

system abgestimmtes Beschich-

tungsmittel erreicht. ■

Infos + Kontakt
www.plastverarbeiter.de/72330

Metalleffekt-Masterbatches erzeugen perfekte Oberflächen

Metallic-Farbmasterbatches 
Die neuen Metallic-Farbmasterbat-

ches von Tosaf, Karlstein, machen 

Schluss mit den dafür bisher typi-

schen Schlieren und ähnlichen Ober-

flächenfehlern auf Kunststoffteilen. 

Der Schlüssel dazu liegt in den erst 

kürzlich verfügbar gewordenen Ef-

fekt-Pigmenten mit rheologisch opti-

mierter Geometrie. Damit schaffen 

sie die Voraussetzungen für den kos-

tensenkenden, umweltschonenden 

Einsatz von Teilen mit brillanten Me-

tallic-Oberflächen im Sichtbereich. 

Die neuen Masterbatches sind auf 

unterschiedlichen Trägersystemen, 

kurzfristig auch in anwenderspezi-

fisch vorgegebenen Tönungen verfüg-

bar. Sie eignen sich für alle transpa-

renten Thermoplaste, wobei die Bril-

lanz des Erscheinungsbildes mit dem 

Grad der Transparenz steigt, aber 

auch der Einsatz in opaken Kunststof-

fen wie PC/ABS- oder PA/ABS-Blends 

ist möglich.  Die Pigmenttechnologie 

trägt zur erheblichen Reduzierung von 

Entmischungseffekten bei, die spezi-

ell in kritischen Bereichen wie Bin-

denähten, Querschnittübergängen 

oder bei ausgeprägt dreidimensiona-

len, konkaven oder konvexen Konturen 

für die Schlierenbildung oder Farbab-

weichungen verantwortlich sind. ■

Infos + Kontakt
www.plastverarbeiter.de/09905

Masterbatch für PCR Die Einfär-

bung von PCR-Polyolefinen stellt ei-

ne große Herausforderung dar. Nicht 

alles, was sich mit Neumaterial rea-

lisieren lässt, ist auch auf gleiche 

Weise mit PCR-Material umsetzbar. 

Grund dafür ist vor allem die Eigen-

färbung des Materials. Durch indivi-

duelle Anpassung von Färbemitteln 

lässt es sich dennoch in vielen attrak-

tiven Farbtönen einfärben. Finke, 

Wuppertal, macht nun am Beispiel 

eines Polyolefins erfahrbar, was sich 

bei der Einfärbung von PCR-Material 

mit Masterbatchen erreichen lässt. 

Dazu wurde ein PCR-Polyolefin, das 

eine graue deckende Eigenfärbung 

aufweist, mit einem Farbmasterbatch 

eingefärbt und zu Spritzgussplaket-

ten verarbeitet. Dabei wurden jeweils 

ein Rot-, ein Gelb-, ein Grün- und ein 

Blauton in verschiedenen Master-

batchkonzentrationen eingesetzt, um 

die Farbwirkung zu demonstrieren. 

Schon eine Masterbatchkonzentration 

von einem Prozent zeigt selbst im 

dunklen Rezyklat eine deutliche Farb-

wirkung. Der Vergleich mit einem 

Neuwareplättchen, das mit dem glei-

chen Masterbatch bei gleicher Kon-

zentration eingefärbt wurde, offen-

bart den Unterschied, der sich aus der 

Eigenfärbung der PCR ergibt. ■

Infos + Kontakt
www.plastverarbeiter.de/73912B
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   Kunden möchten häufig sehen, 

was sie kaufen, Daher spielen 

neben den mechanischen Eigen-

schaften auch optische Eigen-

schaften bei Verpackungsfolien 

eine große Rolle. Additive auf 

Basis von natürlichen Mineralen 

sind hervorragend geeignet, ge-

wünschte Eigenschaften von 

Kunststofffolien positiv zu be-

einflussen.



Additiv-Portfolio um Antioxidantien und 
UV-Stabilisatoren erweitert
Norantox Antioxidantien und UV-

Schutzsysteme gehören zu den am 

häufigsten verwendeten Additiven in 

der Kunststoffindustrie. Sie sorgen 

dafür, dass moderne Kunststoffan-

wendungen auch unter schwierigen 

Umweltbedingungen funktionieren. 

Durch den Zusatz von Additiven wird 

einerseits die molekulare Degradie-

rung und andererseits die Oxidation 

sowohl während der Kunststoffverar-

beitung als auch während der Le-

bensdauer des Endprodukts ge-

hemmt und verzögert. Nordmann, 

Hamburg, verfügt bereits über ein 

umfangreiches Portfolio an Kunst-

stoffadditiven, unter anderem 

Flammschutzmittel, Rheologiemodi-

fikatoren, Schlagzähmodifikatoren 

und Pigmente und beabsichtigt, in 

diesem Bereich weiter zu wachsen. 

Daher bring das Unternehmen nun 

eine eigene Produktreihe von Anti-

oxidantien und UV-Stabilisatoren auf 

den Markt. Die Norantox-Produkte 

sind Reach-registriert und europa-

weit erhältlich. Sie richten sich spe-

ziell an die Bedürfnisse der Kunst-

stoff-, Beschichtungs-, Bau- und 

Elastomer-Industrie. Zudem wird an 

26 Standorten lokaler technischer 

Support, Lagerhaltung sowie ein di-

rekter Kundenservice angeboten. ■

Infos + Kontakt
www.plastverarbeiter.de/01792

Neue Flüssigfarben zur Einfärbung von 
Epoxidharzmassen

Resinate Epoxidharz besteht aus 

mindestens zwei Komponenten, dem 

Harz und dem Härter, die erst kurz 

vor der Verarbeitung in einem defi-

nierten Verhältnis gemischt werden. 

Anschließend wird das Reaktions-

harzgemisch appliziert und härtet 

aus. Gerade im privaten Modell- und 

Möbelbau erfreuen sich die soge-

nannten Kunstharze immer größerer 

Beliebtheit. Die neuen Rowa Resina-

te Flüssigfarben von Rowa, Pinne-

berg, werden entweder mit der Harz-

komponente vorgemischt und zu ei-

nem beliebigen Zeitpunkt mit dem 

Härter weiterverarbeitet oder direkt 

mit beiden Komponenten zum Zeit-

punkt der Verarbeitung vermischt. 

Neben den üblichen RAL-Tönen kön-

nen auch deckende bis transluzente 

Wunschfarben eingestellt werden. 

Das Trägersystem besteht aus einem 

niedrigviskosen Oligomer mit end-

ständigen OH-Gruppen, das beim 

Aushärten des Epoxidharzes mitre-

agiert und in das engmaschige Poly-

mernetzwerk des Duroplasten einge-

baut wird. Das Mischungsverhältnis 

von Harz und Härter, wird daher 

nicht beeinträchtigt. ■

Infos + Kontakt
www.plastverarbeiter.de/88744

Sehr gute Reflow-Lötbarkeit mit  
neuem Polyamid

Badamid PA9T Bada, Bühl, hat 

ein neues Polyamid im Angebot. Mit 

etwa 2  Prozent Wasseraufnahme 

schneidet das Badamid PA9T um 

Faktor vier besser ab als ein Poly-

amid 6 und liegt nahe an dem Wert 

des Niedertemperaturpolyamid PA12. 

Neben einer sehr hohen Maßgenauig-

keit auch nach Konditionierung be-

wirkt dieser Wert eine sehr gute Re-

flow-Lötbarkeit in der Elektrotechnik. 

Aufgrund des geringen Wassergehal-

tes auch nach längerer Lagerung, ist 

das Thema Blasenbildung beim blei-

freien Löten kein Thema bei Bautei-

len aus diesem 

Material. Hervorzu-

heben ist in dem 

Zusammenhang die 

Einfärbbarkeit und 

Farbstabilität sogar 

nach einem Reflow-

Lötvorgang.  Eben-

falls zu erwähnen 

ist die Wärmeform-

beständigkeit. Mo-

tornahe Anwendun-

gen sind prädestiniert für den Werk-

stoff aufgrund seines hohen 

Schmelzpunkts und seiner Glasüber-

gangstemperatur.  Verglichen mit 

PA46 haben beide Polyamide 

Schmelztemperaturen nahe der 

300  °C, allerdings weist das neue 

Material einen mehr als doppelt so 

hohen Glasübergangspunkt mit 

125  °C auf. Es ist somit in einem 

großen Temperaturbereich sehr kons-

tant in seinen Eigenschaften. ■

Infos + Kontakt
www.plastverarbeiter.de/75350
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Kunststoffe nachhaltig  
und effektvoll verarbeiten? 
Was sind die neuen Trendfarben?

 Aktuelle Trendfarben Colour Road 2021
 Lösungen für den Recycling-Prozess 
 Lasermarkieren in Premiumqualität 
 Neue Farb-, Effekt- und Additivbatches

Erfahren Sie mehr zu unseren Innovationen:

Besuchen Sie uns:

Fakuma  

VIRTUELL

Erfahren Sie auch mehr unter www.lifocolor.de/aktuelles
www.plastverarbeiter.de
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Wie in allen Prozessschritten in der 

Produktion von anspruchsvollen Ma-
terialien stellt auch die Einfärbung 
technischer Kunststoffe die Hersteller 

vor besondere Herausforderungen. 

Insbesondere die Anforderungen an 

mechanische Eigenschaften für funk-

tionale Bauteile, Wetterechtheiten 

für Außenanwendungen oder die 

Temperaturbeständigkeit für den Ein-

satz in technischen Kunststoffen und 

Hochtemperaturpolymeren können 

die Anzahl an nutzbaren Farbmitteln 

stark einschränken und sind Ziel neu-
er Pigmentinnovationen.

Gute Farbergebnisse für anspruchsvolle Werkstoffe

Pigmentinnovationen für 
Hochleistungspolymere
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s    Die Fotoserie zeigt, wie das linke 

Rußpigment bei der Abfüllung 

stockt und staubt. Im Gegensatz 

zur ungehindert und sauber flie-

ßenden Pigmentpräparation 

Microlen Piano Black auf der rech-

ten Seite benötigt das Rußpigment 

manuelle Unterstützung, da es 

sonst in der Öffnung verklumpt.

   Die Dispersierbarkeit von 

Pigmenten hat entscheidenden 

Einfluss auf die Farbqualität.
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Obwohl mit dem Einsatz von Farbstof-
fen, die sich im Polymer auflösen, ho-
he Farbstärken und chromatische Farb-
töne erzielt werden können, stellen 
Migration und geringe Echtheit den-
noch ein Problem dar. Mit der festen 
Struktur von Pigmenten können hin-
gegen wetterechte und beständige 
Farb ergebnisse erzielt werden. Bei Pig-
menten handelt es sich um Partikel 
mit einer Größe zwischen 0,1 μm und 
10 μm, die es in der Kunststoffmatrix 
gleichmäßig zu dispergieren gilt. Dabei 
ist darauf zu achten, dass das Einarbei-
ten des Pigments im Polymer nicht mit 
einer Beeinträchtigung der mechani-
schen Eigenschaften des Kunststoffes 
einhergeht.

Während mit organischen Pigmen-
ten aufgrund ihrer hohen Farbstärke in 
der Regel ein sehr gutes Farbergebnis 
erzielt werden kann, sind die Vertreter 
dieser Pigmentchemie meist nicht aus-
reichend hitzebeständig. Bei der Verar-
beitung unter hohen Temperaturen 
besteht die Gefahr, dass die Pigmente 
abbauen oder in Lösung gehen, wo-
durch der Farbton sich verändert oder 
schlimmstenfalls sogar ungewünschte 
Abbauprodukte entstehen können. 
Hingegen sind anorganische Pigmente 
aufgrund ihrer inerten Struktur sehr 
unempfindlich gegenüber hohen Tem-
peraturen und weisen hervorragende 
Echtheiten auf. Im Vergleich zu orga-
nischen Pigmenten und Farbstoffen 
sind sie jedoch deutlich farbschwächer 
und unchromatischer. Vor diesem Hin-
tergrund werden in der Pigmentfor-
schung für technische Kunststoffe zwei 
Lösungsansätze verfolgt. Zum einen 
können organische Pigmente hinsicht-
lich ihrer Prozess- und Hitzestabilität 
verbessert werden. Zum anderen arbei-
tet die Pigmentforschung an der Erwei-

terung des Farbraums durch anorgani-
sche Produkte. Im Bereich anorgani-
scher Pigmente ist mit Sicopal-
Red K 3050 FK kürzlich ein Durchbruch 
im orangeroten Farbraum gelungen. 
Das neue Pigment Rot 290 weist eine 
hervorragende Hitze- und Wetterbe-
ständigkeit sowie eine ausgezeichnete 
chemische Stabilität in allen Konzen-
trationen auf. Es kann problemlos in 
einer Vielzahl von technischen Kunst-
stoffen und Hochtemperaturpolyme-
ren verarbeitet werden und zeigt hier-
bei gute Hitzestabilitäten, beispielswei-
se bis zu 380 °C im anspruchsvollen 
Polysulfon (PSU).

Anorganische Pigmente mit gu-
ten koloristischen Eigenschaften

Durch die Verbesserung der Prozess-
eigenschaften und die herausragenden 
Wetterechtheiten erweitert das neue 
Pigment den Farbraum für anspruchs-
volle Anwendungen deutlich. Auf-
grund seiner eisenfreien Chemie ist es 
außerdem bestens für den Einsatz in 
langlebigen PVC-Anwendungen geeig-
net. Das eisenoxidfreie Pigment er-
möglicht zudem ein deutlich höheres 
Chroma, als mit herkömmlichen an-
organischen Produkten erzielt werden 
kann.

Das anorganische Pigment Sicopal 
Orange K 2430 eignet sich für das Fär-
ben von Ladekabeln für elektrisch be-
triebene Fahrzeuge. Die starke Signal-
farbe kennzeichnet gefährliche Hoch-
spannungsbereiche und erfüllt gleich-
zeitig die hohen Anforderungen an 
Hitzelagerstabilität, Migration sowie 
Licht- und Wetterechtheiten.

Während es bei den beiden Vertretern 
der Sicopal Produktlinie gelungen ist, 
die koloristischen Eigenschaften in der 
anorganischen Pigmentchemie zu ver-
bessern, wird zusätzlich der Ansatz ver-
folgt, die Prozessstabilität in farbstar-
ken organischen Produkten weiter zu 
erhöhen. 

Prozessstabilität von 
organischen Pigmenten 

Gelungen ist dies beim Chinacridon-
Pigment Cinquasia Rubine K 4370 FK. 
Aufgrund seiner verbesserten Hitzebe-
ständigkeit erweitert das Hochleistungs-
pigment die Verarbeitungsmöglichkei-
ten gegenüber herkömmlichem Pig-
ment Rot  202 entscheidend und 
ermög licht so den Zugang zu chroma-
tischen Rottönen in Anwendung mit 
erhöhten Temperaturanforderungen 
in der Verarbeitung. Im Vergleich 
der Temperaturstabilität zwischen 
Cinquasia Rubine K 4370 FK und ei-
nem herkömmlichen Pigment Rot 202 
zeigt sich, dass die Temperaturbestän-
digkeit im Durchschnitt um 20 °C und 
mehr verbessert wurde. Das Pigment 
erlaubt somit auch den Einsatz in faser-
verstärktem Polymer, wie zum Beispiel 
glasfaserverstärktem Polyamid (PA GF).

Tiefes Schwarz in 
Polymeranwendungen

Edles Piano Black ist bisher vornehm-
lich aus Lackanwendungen bekannt, 
beispielsweise im beliebten Klassiker 
glänzender und tiefschwarzer Auto-
mobile. Mit der Pigmentpräparation 
Microlen Piano Black 0077 MCN ist 
nun ein Durchbruch gelungen, der die 

Web-Tipp

 � Neues Schwarz ermöglicht 

Recycling dunkler Kunststoffe

 � Short-URL:

www.plastverarbeiter.de/51429

   Im Schlagzähigkeitstest 

weist das Masterbatch, 

das mit Microlen Piano 

Black gefärbt wurde, eine 

deutlich höhrere Stabilität 

auf, während der L-Wert-

Vergleich den dunkleren 

Schwarzton von Microlen 

Piano Black zeigt.
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hochwertige Erscheinung von luxuri-
ösem Schwarz auch in der Kunststoff-
gestaltung ermöglicht. Somit ist eine 
Vielzahl neuer Designmöglichkeiten 
für hochwertige Kunststoffanwendun-
gen entstanden, die beispielsweise im 
Automobilinterieur, im Motorraum, 
oder auch für hochwertige Elektronik- 
und Haushaltsgeräte eingesetzt wird. 
Der Dispersionsprozess mit feinem 
Rußpulver gestaltet sich aufgrund der 
großen Gesamtoberfläche der vielen 
Kleinstpartikel als besonders heraus-
fordernd. Hinzu kommt, dass Ruß 
stark zur Staubbildung neigt und hohe 
Anforderungen an die Arbeitshygiene 
stellt.

Das neue schwarze Pigment ermög-
licht einfaches Dispergieren herausfor-
dernder Pigmentpulver wie Ruß. Dabei 
ist die Art des Rußes für das Erreichen 
tiefer Schwarztöne ebenso wichtig wie 
eine exzellente Dispergierung. Denn 
eine unzulängliche Verteilung von Pig-
ment im Material führt nicht nur zu 
einem weniger guten Farbeindruck, es 
birgt auch die Gefahr verschlechterter 
mechanischer Eigenschaften im End-
produkt. So kann eine ungleichmäßige 

Verteilung im Polymer beim Einfärben 
mit Ruß dazu führen, die Schlagzähig-
keit des Endprodukts bedeutend zu 
reduzieren. In vielen Anwendungsge-
bieten technischer Kunststoffe, wie 
beispielsweise in der Automobilindu-
strie, ist die Schlagzähigkeit der einge-
setzten Materialien jedoch sehr wich-
tig. Die Abbildung zeigt den deutli-
chen Unterschied der Schlagzähigkeit 
zwischen dem Masterbatch, das mit 
Microlen Piano Black gefärbt wurde, 
und dem Standard-Masterbatch. Wie 
im Diagramm zu sehen ist, kann die 
Kerbschlagzähigkeit eines Polymers 
beim Einsatz eines Standardmasterbat-
ches deutlich reduziert werden 
(26,9  beziehungsweise 31,4  kJ/m2), 
während sie beim Microlen  Pia-
no Black weitestgehend erhalten bleibt 
(175,2 beziehungsweise 220,24 kJ/m2. 
Gleichzeitig zeigt ein Vergleich der 
Helligkeit (L-Werte), dass mit dem 
neuen Pigment dunklere Schwarztöne 
erreicht werden können, die bisher in 
Polymeren nur schwer oder gar nicht 
zugänglich waren. Im Schlagzähig-
keitstest weist das Masterbatch, das 
mit Microlen Piano Black gefärbt wur-

de, eine deutlich höhrere Stabilität 
auf, während der L-Wert-Vergleich den 
dunkleren Schwarzton von Micro-
len Piano Black zeigt.

Mit der Entwicklung hochleistungs-
fähiger Pigmente in den Bereichen 
Organik und Anorganik sowie mit spe-
ziellen Pigmentpräparationen arbeitet 
die Forschung an den Herausforderun-
gen, die bei der Einfärbung techni-
scher Kunststoffe bestehen. So gelingt 
es mit innovativen Pigmenten inzwi-
schen, ein hervorragendes Farbergeb-
nis mit den besonderen Anforderun-
gen an mechanische Eigenschaften, 
Wetterechtheiten und Temperaturbe-
ständigkeit für den Einsatz in Hoch-
temperaturpolymeren zu verbinden. ■

Autor
Dr. Christof Kujat
ist Head Global Technical Industry 

Management Plastics  

bei BASF Colors & Effects.

Kontakt
 � BASF Colors & Effects,  

Ludwigshafen am Rhein 

www.colors-effects.eu

Glasfüllperlen verbessern physikalische 
Eigenschaften von Kunststoffen

Swarcoforce In der Kunststoff-

technik werden die aus Kalk-Natron-

Glasbruch hergestellten Glasfüllper-

len Swarcoforce von Swarco, Wat-

tens, Österreich, zur Optimierung 

des Eigenschaftsprofils von Kunst-

stoffen eingesetzt. Bei Hybridkombi-

nationen von Glasfaser- und Glasku-

gelverstärkungen verbindet sich im 

Kunststoffcompound die höhere 

Steifigkeit der Glasfaser mit der Re-

duktion der Verzugsneigung durch 

die Glaskugelverstär-

kung. Dass Glasfüllper-

len auch die entspre-

chenden Anforderungen 

mit ökologisch nach-

haltigen Rohstoffen er-

füllen können, ist ein 

geschätzter Vorteil.  Die 

Glasfüllperlen können mit unter-

schiedlichsten Oberflächenbe-

schichtungen ausgestattet werden, 

wodurch die Interaktion zwischen 

Glas und jedem einzelnen Matrix-

werkstoff bestimmt werden kann. ■ 

 

 

Infos + Kontakt
www.plastverarbeiter.de/86304

Polyamide mit verringerter Korrosivität 
für E&E-Anwendungen

Technyl One Neu im Portfolio des 

Distributors Ultrapolymers, Augs-

burg, ist die speziell für die Elektro- 

und Elektronikindustrie entwickelte 

zweite Generation der hoch tempera-

turbeständigen, halogenfrei flamm-

geschützten Technyl-One-Polyamide 

von Domo. Aufgrund ihrer stark ver-

ringerten Korrosivität erlaubt sie be-

sonders lange Werk-

zeug-Standzeiten. Die 

sehr gute Fließfähigkeit 

ermöglicht geringe 

Wanddicken und hohe 

Miniaturisierungsgrade, 

auch bei glasfaserver-

stärkten Compounds. 

Diese Typen bieten eine 

V0-Einstufung nach 

UL94 bei 0,4 mm, einen 

Relativen Temperaturindex von 

150 °C sowie eine hohe Kriechstrom-

festigkeit mit einem CTI-Wert von 

600 V und darüber, und sie erreichen 

eine maximale Glühdrahtentzün-

dungstemperatur von 800 °C.  ■

Infos + Kontakt
www.plastverarbeiter.de/71616
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Verstärktes Polymer substituiert Sintercarbon in  
Tauchpumpen-Drucklageranwendungen

Anti-Scratch-Additiv für besseren Schutz gegen Kratzer und Belag

Lifoslip D 20/112 PP Mit der Krea-

tion seines neuen Lifoslip D 20/112 PP 

gelingt Lifocolor, Lichtenfels, eine 

doppelt vorteilhafte 

Wirkkombination: 

Das Anti-Scratch-

Additiv entfaltet 

nicht nur eine hohe 

Kratzfestigkeit für 

Polypropylene, son-

dern vermeidet nachweislich die Ent-

stehung des weißlichen Belags. Das 

neue Additiv eignet sich für Produkti-

onsprozesse mit PP-H, PP-C und PP-R. 

Es wird in einer Dosierung von zwei bis 

drei Prozent beigemischt. Zudem ver-

fügt es über eine verbesserte Wärme-

stabilität und gute organoleptischen 

Eigenschaften. Durch die EU und FDA-

Zulassung lässt es sich unter anderem 

in der Kosmetik- und Verpackungsin-

dustrie einsetzen. Das Additiv wirkt 

sofort nach der Entformung und behält 

seine Wirksamkeit für einige Mona-

te.  Das Anti-Scratch-Additiv ent-

stammt einem Masterbatch-Portfolio, 

das aus Prozesshilfsmitteln und funk-

tionalen Additiven besteht.  ■

Infos + Kontakt
www.plastverarbeiter.de/80520

Schaumstofftechnologie auf Basis nachhaltiger Rohstoffe für  
Fahrzeuginnenanwendungen

Obonature Für Fahrzeuginterieur 

hat Foam Partner, Wolfhausen, 

Schweiz, die Schaumstofftechnologie 

Obonature entwickelt. Nach dem 

Leitprinzip des Upcyclings werden in 

der Produktion nachhaltige Rohstoffe 

verwendet, die aus Nebenprodukten 

der chemischen Industrie gewonnen 

werden. Dadurch werden 20  Prozent 

weniger petrochemische Vorprodukte 

für die Herstellung von Rohstoffen 

benötigt. Der nachhaltige Anteil im 

Schaumstoff beträgt rechnerisch 

mehr als 13  Prozent. Die VOC- und 

FOG-Werte der Schaumstoffprodukte 

liegen weit unter den heute geforder-

ten Grenzen für ein gesünderes In-

nenraumklima. Sie sind flammge-

schützt nach FMVSS 302. Zudem 

sorgen sie für eine sehr gute Lami-

nierbarkeit für schnelle Kaschierpro-

zesse sowie gute Hydrolysestabilität 

für langlebige Leichtbaukomponen-

ten in Elektro- und Hybridfahrzeu-

gen. Die Produktfamilie umfasst ak-

tuell drei Schaumstoffvarianten. 

Obosky Nature 3540 T eignet sich für 

Dachhimmel. Als sehr elastischer 

Schaumstoff erfüllt diese besonders 

feinporige Variante hohe Anforderun-

gen an Bruchdehnung und Zugfes-

tigkeit. Er lässt sich auch in kriti-

schen Radien gut thermoformen. 

Seine homogene Zellstruktur 

und Farbe sorgen für optimale Ober-

flächenstruktur und Optik ohne uner-

wünschte Orangenhauteffekte.  Obo-

trim Nature 3540 T eignet sich für für 

Verkleidungen. Weniger feinporig und 

besonders für Armauflagen und Tür-

verkleidungen geeignet, überzeugt 

dieser Schaumstoff durch leichte 

Verarbeitbarkeit, gute Bruchdehnung 

und Zugfestigkeit sowie erhöhte 

Rückstelleigenschaften nach Ther-

mokomprimierung.  Oboseat Nature 

3540 T ist für Sitzanwendungen ge-

eignet. Auch dieser Schaumstoff 

lässt sich leicht verarbeiten. Darüber 

hinaus zeigt er ein gutes Nähverhal-

ten und sichert selbst bei geringerer 

Porengröße, Bruchdehnung und Zug-

festigkeit hohen Sitzkomfort. Alle drei 

Varianten sind mit dem firmeneige-

nen Ecovative-Label ausgezeichnet.■

Infos + Kontakt
www.plastverarbeiter.de/11474

Thermec S Domo Chemicals, Leu-

na, hat sein Sortiment an verstärk-

ten Polymeren erweitert und eine 

neue Materiallösung zur Substitution 

von Sintercarbon in Drucklageran-

wendungen für Tauchpumpen einge-

führt. Thermec  S ist ein glasfaser-

verstärktes, mineralgefülltes und 

gleitmittelhaltiges Polymer auf der 

Basis von Polyphenylensulfid, das 

über eine sehr gute Abrieb- und Ver-

schleißbeständigkeit für erhöhte 

Standzeiten verfügt. Aufgrund seiner 

leichten Verarbeitbarkeit eignet sich 

der Werkstoff sowohl für Spritzgieß- 

als auch für Extrusionsanwendun-

gen. Drucklager aus Sintercarbon 

haben in Tauchpumpen eine lange 

Tradition, können jedoch bei der 

Handhabung leicht brechen. Das 

neue Material überwindet dieses 

Problem mit hoher Druckfestigkeit 

und Wärmebeständigkeit. Gleichzei-

tig zeigt es sehr gute mechanische 

Leistungseigenschaften und geringe 

Kriechneigung. Tauchpumpen wer-

den vorwiegend für Bewässerungs-

zwecke in der Landwirtschaft einge-

setzt und arbeiten zur Wassergewin-

nung mehrere Meter unter der Erd-

oberfläche. Drucklager sind für die 

Lebensdauer und Leistungsfähigkeit 

dieser Pumpen grundlegend. ■

Infos + Kontakt
www.plastverarbeiter.de/80225 B
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   Schaumstofflösungen für Dach-

himmel, Verkleidungen und Sit-

ze demonstrieren die Umset-

zung der Nachhaltigkeitsstrate-

gie des Unternehmens.
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Hohe Isolationseigenschaften und Flammschutz auch bei geringen Wanddicken

Neue PBT-Produktreihe mit hoher Hydrolyseresistenz

Pocan XHR Die neue Produktreihe Pocan XHR 

von Lanxess, Köln, ist beständig gegen einen hy-

drolytischen Abbau in sehr heißer und feuchter 

Einsatzumgebung. In internen Probekörperprüfun-

gen, die an den Langzeit-Hydrolysetests SAE/US-

CAR-2 Rev. 6 der amerikanischen Society of Auto-

motive Engineers angelehnt sind, erreichen die 

Compounds mit Class  4 oder Class  5 die beiden 

besten Einstufungen. Da viele elektrische und 

elektronische Geräte wegen enger Bauräume oder 

höheren Betriebstemperaturen einer immer stärke-

ren Wärmebelastung ausgesetzt sind, müssen die 

Kunststoffe für diese Geräte eine hohe Dauerbe-

ständigkeit in heißer Luft mitbringen. Die Schlag-

zähigkeit der meisten Produkt-Typen der Serie bleibt 

nach 3.000 Stunden Heißluftlagerung bei 150  °C 

praktisch unverändert. Dies prädestiniert die Com-

pounds für Bauteile unter der Motorhaube wie 

Stecker oder für Komponenten der Leistungselektro-

nik. Zudem wurde die Produktreihe mit Bruchdeh-

nungen von bis zu 4,7 Prozent (ISO 527-1,-2) aus-

gestattet. Schnelle und extreme Temperaturwechsel 

verursachen bei Bauteilen mit umspritzten Metall-

bereichen wegen der unterschiedlichen Wärmeaus-

dehnung von Metall und Kunststoff oft Spannungs-

risse und die hohen Bruchdehnungen wirken der 

Ausbildung von Spannungsrissen entgegen. Zu-

sätzlich verringern die verbesserte Dauertempera-

tur- und Hydrolysebeständigkeit die Neigung zu 

Spannungsrissen.  Die Schmelzeviskosität aller Ty-

pen bleibt bei den PBT-üblichen Spritzgießtempera-

turen über einen längeren Zeitraum konstant. Die 

Materialien lassen sich daher in einem breiten 

Verarbeitungsfenster prozessstabil spritzgießen. 

Die gegenüber vergleichbaren Standard-PBT-Werk-

stoffen verbesserte Fließfähigkeit ermöglicht die 

Umsetzung dünnwandiger Geometrien. Zudem kann 

das Umspritzen von Metallteilen bei niedrigeren 

Fülldrücken erfolgen, so dass die Metall-Inserts 

nicht von der Schmelze verbogen oder aus ihrer 

Position im Werkzeug gedrückt werden. ■

Infos + Kontakt
www.plastverarbeiter.de/25487

Ultradur B 4440, Ultramid B3U42G6 Die 

beiden neuen Hochleistungskunststoffe Ultradur B 

4440 und Ultramid B3U42G6 von BASF, Ludwigs-

hafen, verfügen sowohl über sehr hohe Kriech-

stromfestigkeiten als auch über sehr gutes Brand-

verhalten. Bei beiden Produkten wurde auf Anti-

mon- und Halogenverbindungen verzichtet.  Mit 

beiden Kunststoffen werden bereits bei geringen 

Wanddicken hohe Isolationseigenschaften und 

Flammschutz erreicht. Sie erreichen die höchste 

CTI-Einstufung von 600 Volt sowie die V0-Einstu-

fung nach UL94 als besonders flammhemmende 

Materialien bei Wanddicken ab 0,4 mm. Die Mate-

rialien lassen sich gut im Spritzguss einsetzen. 

Das unverstärkte Ultradur B 4440 lässt sich zu-

dem im Extrusionsverfahren prozesssicher verar-

beiten. So werden neue miniaturisierte Lösungen 

wie beispielsweise bei Steckern, Reihenklemmen, 

Ummantelungen von Glasfaserkabeln und Fila-

menten umsetzbar. Zudem weist das Material eine 

hohe Dimensionsstabilität auf, da es kaum Feuch-

te aufnimmt. In der Praxis kommen die flammge-

schützten Kunststoffe insbesondere in der Bauin-

dustrie, den klassischen E&E Anwendungen sowie 

in der E-Mobilität zum Einsatz. In der E-Mobilität 

geraten Anwendungen im Fahrzeug, aber auch im 

Bereich der Ladeinfrastruktur in den Fokus. Zudem 

kommen diese auch in Batteriemodulen und Ge-

häusen zum Einsatz. Ein weiteres Plus: die helle 

Einfärbbarkeit. Die farbliche Kodierung der Einzel-

teile macht eine schnellere Produktion und Monta-

ge möglich. Des Weiteren kann durch laser-sensi-

tive Einfärbungen eine Laserbeschriftbarkeit er-

zielt werden. Auch lasertransparente Einfärbungen 

sind möglich und erweitern den Einsatzbereich, da 

so für die Montage von Gehäusen das Laser-

schweißen zum Einsatz kommen kann. Die Kunst-

stoffe präsentiert das Unternehmen auch auf sei-

ner virtuellen Plattform anlässlich der Internatio-

nalen Fachmesse für Kunststoffverarbeitung. ■

Infos + Kontakt
www.plastverarbeiter.de/29741
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   In der Praxis kommen die flammgeschützten Kunststoffe insbesondere in der Bauindustrie,  

den klassischen E&E Anwendungen sowie in der E-Mobilität zum Einsatz.

   Eine potenzielle Anwendung der  

PBT-Produktreihe sind Gehäuse für  

automatische Parkbremsen.
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PVC-freie Verschlüsse

ACT Green Provalin Actega DS, 

Bremen, gilt als Pionier in der Her-

stellung PVC-freier Dichtmassen 

für Metall-Vakuumverschlüsse. Das 

Material wurde aufgrund von EU-

Vorschriften entwickelt. Lag der ur-

sprüngliche Fokus auf fetthaltigen 

Füllgütern, weil diese die in PVC-

Dichtmassen enthaltenen Weich-

macher herauslösen, haben schon 

frühzeitig Abfüller von Bioprodukten 

auf PVC-frei umgestellt. Inzwischen 

ist das Thema weit über den Bio-

Bereich hinausgewachsen. Während 

Produkte mit PVC von vornherein für 

eine Zertifizierung nicht zugelassen 

werden, erreicht der Werkstoff bei 

der Bewertung der Materialgesund-

heit der eingesetzten Inhaltsstoffe 

nach Cradle-to-Cradle-Kriterien 

den Status Gold beim Material-

Health-Level. Die wachsende Sensi-

bilisierung für PVC-Freiheit ermög-

lichte es der Produktfamilie auf ei-

ne Vielzahl von Varianten für alle 

marktüblichen Anwendungsberei-

che anzuwachsen. Das gilt auch für 

den Bereich von Baby-Food. Hier 

wird mit ACT Green Provalin die 

einzige PVC-freie Lösung angebo-

ten. Erkennbar am grünen Ring im 

Verschluss. ■

Infos + Kontakt
www.plastverarbeiter.de/68909

Neues Portfolio an  
Wire-and-Cable-Compounds

Wire & Cable Hexpol, Malmö, 

Schweden, hat ein umfassendes 

Portfolio an Wire-and-Cable-Verbin-

dungen, basierend auf Hochleis-

tungsmaterialien wie VMQ, fort-

schrittlichen Kautschuktechnologi-

en, Additiven und TPE, entwi-

ckelt.  Das Portfolio umfasst 

Silikonkautschukmaterialien, CPE-, 

EPDM-, NBR + PVC-, CR-Kautschuk-

mischungen, Pigment- und Additiv-

Masterbatch sowie Thermoplast-, 

EVA-, TPE- und TPV-Technologien. 

Typische Eigenschaften sind halo-

genfreie Flammhemmung, geringer 

Rauchgehalt und geringe Toxizität. 

Die Materialien sind Rohs-, SVHC- 

und Reach-konform mit Qualitäten, 

die den internationalen Kabelnormen 

wie EN50363 oder IEC 60811 ent-

sprechen. Kabelfüllmasse, Isolierung 

und Ummantelungsmaterialien ge-

hören zum Portfolio. Anwendungen 

finden sich in Krankenhäusern, Flug-

häfen, Zug- und Verkehrsknoten-

punkten, Kommunikationsbörsen, 

Stromerzeugungsanlagen und Off-

shore-Plattformen, außerdem in der 

Telekommunikation und in elektri-

schen Kabeln mit Hoch- und Nieder-

spannung. ■

Infos + Kontakt
www.plastverarbeiter.de/35523

Vielseitig einsetzbare TPE erfüllen die 
deutsche Trinkwasserverordnung

Monprene RG-14000 Eine neue 

Reihe von TPE von Teknor Apex, 

Pawtucket, USA, hält die strengen 

deutschen Vorschriften für Trinkwas-

seranwendungen ein und ist für viele 

verschiedene Komponenten, die di-

rekt oder indirekt mit Trinkwasser in 

Kontakt kommen, geeignet.  Die TPE 

der Reihe Monprene RG-14000 wur-

den von deutschen Laboratorien auf 

die Einhaltung der Hygienestandards 

für Trinkwasser geprüft und für die 

Verwendung zugelassen. Sie tragen 

dazu bei, chemische und mikrobielle 

Verunreinigungen im Trinkwasser-

system zu vermeiden und uner-

wünschte Auswirkungen auf Geruch, 

Geschmack und Farbe zu verhin-

dern. Die Compounds sind im Härte-

bereich von 50 bis 90 Shore A jeweils 

in natur oder schwarz eingefärbt 

verfügbar. Die Materialien weisen 

eine helle Eigenfarbe auf, was die 

Compounds sehr gut einfärbbar 

macht. Die Verarbeitung ist mittels 

Extrusion und Spritzguss möglich, 

außerdem kann ein Mehrkomponen-

tenverbund mit Substraten aus Poly-

olefinen realisiert werden.  ■ 

 

Infos + Kontakt
www.plastverarbeiter.de/83451

TPE für anspruchsvolle Oberflächen im 
Interieur

FG/SF, GP/HF Bauteile im Sicht-

bereich von Fahrzeuginnenräumen 

stellen aufgrund unterschiedlicher 

Größen und Geometrien oftmals hohe 

Anforderungen an die Materialien, 

weshalb Kraiburg TPE, Waldkrai-

burg, seine FG/SF (Fogging/Surface-

Finish)-Reihe entwickelt hat. Die 

sehr gute Fließfähigkeit ermöglicht 

spannungsarmes Füllen besonders 

bei komplexen Bauteilgeometrien, 

dünnen Wandstärken oder großen 

Wandstärkensprüngen. Das Material 

verspricht eine perfekte Oberfläche 

auch bei niedrigen Verarbeitungs-

temperaturen. Zudem wurde die Ge-

fahr von Verzug oder Welligkeit mini-

miert und die Maßhaltigkeit und Re-

produzierbarkeit erhöht. Die Ge-

ruchsbewertung ergab sehr gute und 

konstante Ergebnisse nach VDA 

270 B3 mit einem Ergebnis von 3,0 

über Härten von 50 bis 80 Shore A. 

Diese Eigenschaften machen die 

Compounds aus der Reihe zum ge-

eigneten Material für sämtliche Ein-

lege- und Ablagematten.  Zudem 

bringt das Unternehmen die neue 

Compoundreihe GP/HF auf den 

Markt. Diese vereint optimierte Fließ-

fähigkeit mit einem attraktiven 

Preis-Leistungs-Verhältnis in kon-

stanter Qualität. ■

Infos + Kontakt
www.plastverarbeiter.de/60333
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Mit dem Preform Coating System (PCS) 
lassen sich Preforms direkt nach dem 
Spritzgießprozess definiert besprühen. 
Entwickelt wurde die Lösung von der 
Bonino Group, Alessandria, Italien, in 
Zusammenarbeit mit den deutschen 
Unternehmen Chem-Trend, Maisach 
Gernlinden, und Steidle, Leverkusen. 
„Das Preform Coating System (PCS) 
von Bonino reduziert Kratzer auf PET-
Preforms zuverlässig durch präzises Be-
sprühen mit Lusin Lub O 32 F. Ebenso 
erhöht es die Anzahl der Preforms, die 
in einem Octabin-Container aufbe-
wahrt werden können, wodurch die 
Versand- und Lagerkosten für Preforms 
reduziert werden“, sagt Graziano Pesta-

rino, Global Account Manager Thermo-
plastics Packaging bei Chem-Trend.

Gezielter Auftrag

Das System wird direkt nach der Spritz-
gießmaschine und vor dem Soft-Drop-
System oder Octabin installiert. Es ist 
so konzipiert, dass nur der Körper der 
Rohlinge mit sehr hoher Präzision be-
sprüht wird, ohne dass Beschichtungs-
mittel auf das Gewinde gelangt. Ein 
speziell entwickeltes „Safeguard“-Sys-
tem, das um den Halsbereich der PET-
Vorformlinge installiert ist, verhindert, 
dass das Coating in die Preforms ein-
dringt. Diese Anwendungsmethode 
ermöglicht es, die Beschichtung auf 
den gesamten Körper aufzutragen. Da-
durch werden Kratzer beim Befüllen 
und Entladen der Octabins deutlich 
reduziert. Durchschnittlich können 10 
bis 15 Prozent mehr PET-Rohlinge pro 
Behälter transportiert werden. 

Mit dem Coating wird das Entfor-
men und die Definition von Flaschen 
während des Blasformprozesses verbes-
sert. Die Lebensdauer der Heizlampen 
bleibt ungefährdet. Außerdem wird ein 
Verklemmen der Flaschen in den Trans-

portsystemen ver-
hindert.
Das System wurde 
von den drei Part-
nern mit dem Ziel 
entwickelt, die Art 
und Weise, mit der 
PET-Preforms be-
schichtet werden, 

zu verbessern, ohne dass das Mittel in 
die Rohlinge gelangt. Die daraus resul-
tierenden sicherheitstechnischen, wirt-
schaftlichen und betrieblichen Vorteile 
nutzen den PET-Preform-Herstellern 
und den Halbzeugverarbeitern.

Nachrüsten möglich

Bonino hat eine mobile Einheit entwi-
ckelt, die sich gut in bestehende Pro-
duktionslinien integrieren lässt. Die 
Preforms werden nach dem Herstellen 
in das PCS-System umgeleitet und nach 
ihrer Ausrichtung einzeln besprüht. Das 
Gerät kann so eingestellt werden, dass 
es praktisch alle Preform-Designs und 
-Größen aufnehmen kann. Das von 
Steidle entwickelte, nahtlos integrierte 
Process Integrated Coating System 
(PIC) dosiert Mikromengen des Coa-
tings und stellt ein gleichmäßiges Be-
schichten des gesamten Körpers sicher.

Das Preform-Beschichtungssystem 
wurde exklusiv für die Verwendung 
mit Lusin Lub O 32 F entwickelt. Die-
ses für den Lebensmittelkontakt geeig-
nete Beschichtungsmittel ist ein Hy-
bridprodukt, das die Wirkungen eines 
Schmiermittels und eines Trennmittels 
kombiniert. ■

Kontakt
 � Chem-Trend, Maisach Gernlinden 

maisach@chemtrend.de

PET-Rohlinge einfacher 
handhaben
Ein definiertes Besprühen von PET-Rohlingen direkt nach dem Spritzgießen mit einem Preform Coating sorgt für höher Sicher-

heit und Effizienz bei der Verarbeitung. Für die Entwicklung eines Applikationssystems für ein entsprechendes Coating schlos-

sen sich drei Unternehmen zusammen: Ein Maschinenhersteller für Ausrichtungs- und Sortiersysteme, ein Produzent von Mini-

malmengenschmierungen und Chem-Trend, ein Anbieter von Trennmitteln sowie speziellen Prozesshilfsmitteln.

Web-Tipp

 � Short-URL: 

www.plastverarbeiter.de/90028
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   Applikationssystem für das Besprühen von 

Preforms mit einem Coating.

 14 · 2020 · Plastverarbeiter
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Thermoplastische Elastomere für mehr Nachhaltigkeit

Breite Palette an abbaubaren Spritzgusscompounds

M-Vera Als Zweigniederlassung von 

Akro-Plastic ist Bio-Fed, Köln, der 

Spezialist für anwendungsorientierte 

Biocompounds. Je nach Anforde-

rungsprofil sind die M-Vera Com-

pounds in verschiedenen Umgebun-

gen biologisch abbaubar oder für 

den dauerhaften Einsatz geeignet 

und zudem komplett oder teilweise 

aus nachwachsenden Rohstoffen 

hergestellt. Das neue M-Vera GP1037 

verfügt über ein Zug-E-Modul von 

etwa 280 MPa und einer Bruchdeh-

nung von über 300 Prozent und wur-

de speziell für flexible sowie duktile 

Spritzgussprodukte entwickelt. Das 

Compound besteht zu mehr als 50 

Prozent aus nachwachsenden Roh-

stoffen; eine Zertifizierung als OK 

biodegradable Soil ist in Vorberei-

tung.  Für steife Anwendungen ste-

hen je nach Anforderung verschiede-

ne Materialien zur Verfügung. M-Vera 

GP1015 und GP1018 sind OK-com-

post-Industrial-zertifiziert und de-

cken einen breiten Bereich an me-

chanischen Eigenschaften ab. Wenn 

eine Abbaubarkeit im Boden oder im 

Heimkompost gewünscht ist, sind 

M-Vera GP1012 und GP1014 die 

richtige Wahl. Diese Compounds be-

stehen sogar zu nahezu 100 Prozent 

aus nachhaltigen Rohstoffen.  Alle 

Compounds sind auf gängigen 

Spritzgießanlagen verarbeitbar. ■

Infos + Kontakt
www.plastverarbeiter.de/53002

DIN-geprüfte Auszeichnung der Recycler sorgt für Sicherheit und Wettbewerbsvorteile

Flustix-Recycled-Siegel Seit April 

2019 ermöglicht Flustix, Berlin, Ver-

brauchern und Firmen DIN-geprüf-

te  Sicherheit bei Regranulaten und 

dem Rezyklatgehalt in Produkten – 

mit dem Flustix-Recycled-Siegel. Bis-

her stand mit dem Kombi-Zeichen des 

Unternehmens und DIN Certo die Aus-

zeichnung von Waren, die ganz oder 

anteilig aus Kunststoff-Rezyklaten 

produziert wurden, im Fokus. Nun 

geht man mit beiden einen Schritt 

weiter: Neben dem Anteil an Rezykla-

ten in Produkten und den Regranula-

ten können ab sofort auch Mahlgut 

und Flakes zertifiziert werden. Damit 

wird noch mehr Transparenz für Ver-

braucher und wichtige Vertriebsargu-

mente für Unternehmen geboten. Mit 

diesem Angebot richtet sich das Un-

ternehmen insbesondere an Recyc-

ling-Unternehmen. Für diese bedeutet 

die Aktualisierung, dass sie ihren 

Handelspartnern DIN-geprüfte Si-

cherheit über die Herkunft und Art der 

Rezyklate garantieren können. Die 

Auszeichnung bedeutet für Recycler 

einen klaren Wettbewerbsvorteil. Da-

mit wird Verpackungsherstellern ein 

Schritt im Auditprozess eingespart 

und Waren können schneller, unkom-

plizierter und sicherer unabhängig 

zertifiziert werden. ■

Infos + Kontakt
www.plastverarbeiter.de/36166

TPE Ressourcenschonende Produkti-

on, klima- und umweltfreundliches 

Handeln, die bewusste Entscheidung 

für nachhaltige Produkte steigen in 

der Wichtigkeitsskala der Gesell-

schaft weiter nach oben. Die chemi-

sche Industrie bekennt sich zu dieser 

Verpflichtung und fördert nachhalti-

ge Entwicklung in ihren Unterneh-

men. Denn Nachhaltigkeit ist eine 

Chance für eine langfristig erfolgrei-

che Zukunftsstrategie. Ressourcen 

schonen, umweltbelastende Abfälle 

vermeiden, Emissionen reduzieren, 

Prozesse optimieren und Zeit und 

Kosten sparen sind auch wichtige 

Anliegen von Actega DS, Bremen, 

und werden konsequent umgesetzt. 

Man kann nur dann dauerhaft wirt-

schaftlich erfolgreich sein, wenn 

man alle ökologischen und gesell-

schaftlichen Aspekte im Blick behält. 

Dazu gehören Aspekte wie Arbeitssi-

cherheit und Gesundheit, wirtschaft-

liche Leistung, Emissionen, Abwasser 

und Abfall, Kundengesundheit und 

-sicherheit, Produkte, Energie, Mate-

rialien, Wasser, Beschaffung sowie 

Aufwendungen und Investitionen für 

Umweltschutz.  Dieses Verständnis 

von Nachhaltigkeit als Dreiklang aus 

Ökonomie, Ökologie und gesell-

schaftlicher Verantwortung spiegelt 

in der Unternehmens-Mission wider 

und zeigt sich auch beim Nachhaltig-

keits-Rating Eco Vadis, bei dem Alta-

na – zu dem auch das Bremer Unter-

nehmen gehört – erneut den Gold 

Status erhalten hat. Mit einem Score 

von 90  Prozent und dem Prädikat 

Herausragend gehört die Gruppe da-

mit zu den fünf Prozent der von ge-

prüften Unternehmen, die überhaupt 

mit dem Goldstatus abschneiden. 

Hierbei werden Umweltaspekte, Be-

schaffungspolitik, Compliance und 

Arbeitsbedingungen des Unterneh-

mens auf Basis der internationalen 

Nachhaltigkeitsrichtlinie ISO  26000 

berücksichtigt.  Mit der Bewertung 

wird bescheinigt, dass sich das Un-

ternehmen auf dem richtigen, nach-

haltigen Weg befindet und signali-

siert Kunden, einen starken Partner 

für eine grüne Lieferkette zu haben. ■

Infos + Kontakt
www.plastverarbeiter.de/00300
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   Nachhaltigkeit be-

deutet, dass die heu-

tige Generation ihre 

Bedürfnisse so befrie-

digen muss, dass die 

nachfolgenden Gene-

rationen ihre eigenen 

Bedürfnisse noch er-

füllen können.
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STIMMEN 
DER BRANCHE

Gerhard Böhm
ist Geschäftsführer Vertrieb bei Arburg, Loßburg.

Die Nachfrage nach Rezyklaten ist 

in der Krise drastisch zurückgegan-

gen. Hier sollte die Regierung ge-

gensteuern. Es braucht Anreize, da-

mit sich das Thema Kreislaufwirt-

schaft für die Industrie, für die pro-

duzierenden Unternehmen und 

letztlich auch für den Verbraucher 

lohnt. Voraussetzung für eine funk-

tionierende Circular Economy ist, 

aus werthaltigen Rezyklaten wert-

schaffende Produkte herstellen zu 

können. In vielen Fällen heißt das, 

dass Rezyklate für neue Produkte 

freigegeben werden. Nur dann lohnt 

es sich, den Kunststoff zu sammeln, 

neue Geschäftsmodelle zu erschlie-

ßen, um damit auch in vielen Län-

dern weltweit Geld zu verdienen. 

Das funktioniert aber nur, wenn alle 

Player in der gesamten Prozesskette 

kooperieren – vom Werkstoffliefe-

ranten über den Werkzeugbauer 

und Spritzgießmaschinenhersteller 

bis hin zum Recycler. Die Rezyklate 

stellen das Spritzgießen zudem vor 

ganz neue Herausforderungen, da 

selbst hochwertiges, sortenreines 

PIR (Post-Industrial-Rezyklat) in 

seiner Qualität deutlich schwanken 

kann. Das Endprodukt muss sich al-

so mit modernen Spritzgießmaschi-

nen, die schwankende Qualitäten 

ausgleichen können, wirtschaftlich 

und in gleichbleibend hoher Qualität 

herstellen lassen.  ■

Klaus Geimer 

ist stellvertretender Geschäftsführer von 

Dr. Boy, Neustadt-Fernthal.

Wir gehen davon aus, dass der Bedarf an 

den doch noch riesigen Ölvorräten, ergänzt 

um die aus dem Fracking erweiterten Expor-

te aus Amerika, weiter sinken wird. Hier-

durch werden die Rezyklate weiterhin keine 

rein wirtschaftlichen Chancen haben. Das 

sehen wir ebenfalls bei den vielen biobasier-

ten Materialien, die wir bereits auf der letz-

ten K-Messe vorgestellt haben. Zuletzt ha-

ben wir aufgearbeitete Wertstoffe aus den 

Weltmeeren erfolgreich verarbeitet. Diese 

sind aber ein Vielfaches teurer als die Neu-

ware. Eine höhere Verwendung von Rezykla-

ten und Biomaterial wird daher nur durch ei-

nen staatlichen Eingriff oder Überzeugung 

der Verbraucher ermöglicht werden.  ■

Marcus Wirthwein 
ist Vorstand Technik bei Wirthwein, 

Creglingen.

Trotz dieser Entwicklung ist es uns ein 

Anliegen, Rezyklate einzusetzen, wo es 

die Vorgaben unserer Kunden zulassen. 

Hierbei spielen Umweltaspekte eine aus-

schlaggebende Rolle. Die Entscheidung 

über den Einsatz von Neukunststoffen 

oder Recyclingmaterial sollte nicht allein 

über den Preis getroffen werden. ■

Dr. Stefan Sommer 

ist Mitglied der erweiterten 

Geschäftsleitung bei Günther 

Heisskanaltechnik, Frankenberg.

Bereits seit geraumer Zeit können wir ei-

nen Trend zu reinen Rezyklaten oder zu 

beigemischten, recycelten Kunststoffen 

feststellen. Unsere Heißkanalsysteme ha-

ben jedoch keinerlei Probleme, auch Rezy-

klate oder Compounds zu verarbeiten, so-

dass wir diesen Trend aufgrund der besse-

ren Effizienz und nachhaltigen Umweltbi-

lanz befürworten, sofern die 

Artikeleigenschaften es zulassen. Die Aus-

wahl des Kunststoffes wird jedoch stets 

von den Anwendern getroffen.  ■

Paul Edmondson 

ist Verkaufsleiter von Maguire Europe, 

Tamworth, Großbritannien.

Ich sehe aus all den oben genannten Grün-

den kein Zurück. Natürlich werden viele ter-

tiäre Sektoren davon profitieren, keine re-

cycelten Materialien zu verwenden, die 

möglicherweise teurer und schwieriger zu 

beschaffen sind. Da jedoch die großen Mar-

ken und Regierungen ihren Teil dazu beitra-

gen, wird die Wirtschaftlichkeit der Verar-

beitung ohne recycelte Materialien in be-

stimmten Sektoren unerschwinglich sein. ■

Aufgrund des niedrigen Rohölpreises sind Neukunststoffe relativ günstig erhältlich. Wie sehen Sie den derzeitigen Markt 

für Rezyklate und deren Einsatz, um den Materialkreislauf zu schließen?
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Prof. Dr.-Ing. Martin Bastian 
ist Institutsdirektor des FSKZ, Würzburg.

Wenn die Vorteile von Kunststoffrezyklaten ausschließ-

lich an den Rohölpreisen gemessen werden, dann sind in 

Zeiten der Verfügbarkeit von billigem Öl viele innovative 

Ideen und verantwortungsvolle Handlungsansätze in der 

Recycling-Kunststofftechnik bedroht. Gerade beim Ein-

satz von Recyclingwaren in sensiblen Branchen wie Le-

bensmittel und Medizin ist weitere Forschung jedoch 

zwingend notwendig. Umweltverbände und Forschungs-

einrichtungen beziffern hohe ökologische Folgekosten, 

die jedoch in die Bilanz und die Kostenbetrachtung rei-

ner B2B-Industrien bisher nicht einzugehen scheinen. 

Während sich der B2C-Markt seiner Verantwortung in 

Bezug auf Kunststoffverpackungen durch Initiativen wie 

„PlasticBank“ stellt, rechnet die kunststoffverarbeitende 

Industrie den soziopolitischen Druck bisher kaum in ihre 

Rohstoffbilanzen ein. Somit müssen Recyclingkunst-

stoffe bei allen technischen und polymerchemischen 

Schwierigkeiten auch noch einen scharfen Preiskampf 

austragen. Die Lücken zwischen den Kosten für tech-

nisch hochwertiges Recycling, den ökologischen Folge-

kosten und den rein rohölbasierten Preisen für Neuware 

werden momentan durch zwei Ansätze verringert:  

a) Kritische Verbraucher fordern die Hersteller auf, Recy-

clingmaterial zu verwenden. Somit wird ein bestimmter 

Anteil an wiederverwendetem Kunststoff zum Marke-

tingaspekt. Und b) die Politik erarbeitet Gesetze für 

nachzuweisende Quoten wiederverwendeter Materialien. 

Solche Vorschläge sind Gegenstand parlamentarischer 

Diskussionen und werden auch von der öffentlichen Mei-

nung gelenkt. Es ist anzunehmen, dass der steigende 

soziopolitische Druck und die daraus resultierende Ge-

setzgebung schon in wenigen Jahren die Diskussion über 

Kunststoffrecycling vom Rohölpreis entkoppelt. Eine 

solche Entwicklung wäre absolut wünschenswert. ■

Neues Portfolio kreislauforientierter Polyolefine

The Borealis Bornewables Die 

aus erneuerbaren Rohstoffen produ-

zierten Polyolefine The Borealis Bor-

newables von Borealis, Wien, Öster-

reich, werden vollständig aus Abfall- 

und Reststoffströmen gewonnen. Sie 

verfügen über die gleiche Material-

leistung wie Polyolefin-Neuware, 

weisen dabei jedoch einen erheblich 

kleineren CO
2
-Fußabdruck auf. Die 

Markteinführung des Portfolios ist 

eine von vielen Maßnahmen, die das 

Unternehmen im Rahmen von Ever 

Minds setzt, um Technologien und 

Produkte zu entwickeln, die den Um-

stieg von einer linearen auf eine 

Kreislaufwirtschaft vorantreiben. 

Das neue Portfolio ermöglicht An-

wendern, fossile Rohstoffe zu erset-

zen, ohne dabei Kompromisse bei 

Qualität oder Performance einzuge-

hen. Zudem sind die Polyolefine auch 

für anspruchsvolle Einsatzbereiche 

geeignet, wie zum Beispiel für Hygi-

eneanwendungen oder Produkte mit 

Lebensmittelkontakt. Während auf 

fossilen Brennstoffen basierende 

Rohstoffe weiterhin eine tragende 

Rolle in der internationalen Polyole-

finproduktion des Unternehmens 

spielen werden, konnten bei der Nut-

zung nachhaltigerer Rohstoffe in der 

kommerziellen Produktion im großen 

Maßstab zuletzt bedeutende Fort-

schritte erzielt werden. Im März die-

ses Jahres wurdes zum Beispiel in 

den Anlagen in Kallo und Beringen, 

Belgien, Polypropylen auf Basis 

nachwachsender Rohstoffe produ-

ziert. Im Gegensatz zu erneuerbaren 

Rohstoffen, die mit landwirtschaft-

lichen Nutzpflanzen für Lebensmittel 

und Viehfutter hergestellt werden, 

bestehen die neuen Polyolefinpro-

dukte aus Rohstoffen aus erneuer-

baren Quellen, die ausschließlich 

aus Abfall- und Reststoffströmen 

stammen. Zudem wurden diese im 

Rahmen des Zertifizierungssystems 

ISCC Plus (International Sustain-

ability & Carbon Certification) zerti-

fiziert. Diese  garantiert Anwendern, 

dass die verwendeten Rohstoffe als 

erneuerbar, nachhaltig produziert 

und bis zum Ursprungsort rückver-

folgbar zertifiziert sind. ■ 

Infos + Kontakt
www.plastverarbeiter.de/03021
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   Das Portfolio ist für die Produktion von anspruchsvollen Einsatzbereichen, wie zum Beispiel für Produkte mit 

Lebensmittelkontakt, geeignet.
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Hohe Präzision in der Luftultraschallprüfung von Kunststoffen

Mikrostrukturprüfung von Spritzgussteilen

MV.Eye MI1 Mit dem Prüfsystem MV.Eye MI1 

bietet Mabri Vision, Aachen, eine Inline-fähige  

Vision-Lösung zur automatisierten Prüfung von 

mi-krostrukturierten Bauteilen und Lab-on-a-

Chip-Systemen. Insbesondere bei Spritzgusspro-

zessen können bereits durch geringe Veränderun-

gen des Ausgangsmaterials oder von Prozesspara-

metern Störungen in der abgeformten Mikrostruk-

tur auftreten. Über einen parallelisierten 

Bildverarbeitungsalgorithmus, welcher eine groß-

flächige Prüfung von Mikrostrukturen ermöglicht, 

werden diese Formabweichungen, Störstellen, Par-

tikel oder Verschlüsse mit hoher Präzision erkannt. 

Das in der Prüfanlage integrierte Highspeed-Ka-

merasystem erreicht eine Auflösung von 0,75 μm 

bei einer Zeilenbreite von 17.824  Pixel. Die Bau-

teiloberfläche wird mit einer Linienbreite von 

13,37  mm abgescannt. Durch eine schnelle Pro-

zessierung werden, in Abhängigkeit der Bauteil-

größe, Taktzeiten von unter 20  s erreicht. Das 

Prüfsystem ist für einen automatisierten Betrieb 

im Reinraum ausgelegt, mit einer Filtereinheit 

ausgestattet und erfüllt die Anforderungen der 

Reinraum ISO-Klasse 5. Über die Prüfung der Mik-

rostruktur hinaus werden auch Makrodefekte er-

kannt. Beim Abformen von Spritzgussteilen auftre-

tende Defekte und Verformungen sowie Partikel 

können bestimmt und charakterisiert werden. Über 

ein Smart-Focus-System ermöglicht die Anlage 

eine In-Prozess-Fokusnachführung. Dabei werden 

selbst kleinste Oberflächenveränderungen wäh-

rend des Scanprozesses ortsgenau nachgeführt. 

Trotz eines Scanvorgangs in Höchstgeschwindig-

keit wird eine große Lichtausbeute ermöglicht.   

Die Prüfanlage ist mit einer Größe von 

1,3 m x 1,2 m x 2,53 m eine platzsparende Lösung 

für bestehende Produktionsumgebungen und lässt 

sich reibungslos in Produktionsprozesse integrie-

ren. Die Software MV.Imaging unterliegt einem 

modularen Aufbau und verfügt über ein umfassen-

des Repertoire an Standardbausteinen. ■

Infos + Kontakt
www.plastverarbeiter.de/53548

Sonoair Eine bislang unerreichte Präzision und 

Verlässlichkeit in der zerstörungsfreien Prüfung 

von Kunststoffen und Verbundmaterialien sichert 

ein neues System der kontaktlosen Ultraschallprü-

fung bei stark dämpfenden Materialien. Die Kom-

plettlösung Sonoair R&D von Sonotec, Halle, be-

steht aus Scanner, Prüfköpfen, Industrierechner 

sowie Spezialsoftware und ist für die spezifischen 

Anforderungen von Entwicklungs- und Prüflabors 

in Hochschulen, Forschungsein-

richtungen und Unternehmen, 

aber auch für industrielle An-

wendungen etwa im Kunststoff-

bereich konzipiert. Das System 

entstand in Kooperation mit dem 

Forschungszentrum Ultraschall, 

Halle. Es eignet sich für die De-

tektion von Grenzflächenfehlern, den Nachweis von 

Inhomogenitäten, Fehlstellen, Lücken, Rissen und 

Einschlüssen sowie anderen Mängeln von Formtei-

len und Halbzeugen aus Kunststoff, bei denen eine 

Prüfung mit Koppelmittel zerstörungsfrei unmög-

lich oder zu aufwendig wäre. Auch carbon- und 

glasfaserverstärkte Materialien, andere Mehr-

schichtverbunde, geschäumte Kunststoff- oder 

Sandwichbauteile oder Klebeverbindungen lassen 

sich auf Delaminationen, Lufteinschlüsse, Kissing 

Bonds und Impactschäden sicher prüfen. Selbst 

bei Gummi, Keramiken, Beton, Holz sowie Waben-

strukturen ist eine Ultraschallprüfung mit der 

Prüfanlage möglich.  Das Verfahren ist deutlich 

empfindlicher als andere kontaktlose Ultraschall-

Prüfmethoden. Die besondere Empfindlichkeit re-

sultiert aus der sehr hohen Sendeleistung der 

Prüfsignale bei Spannungen bis 800 Volt in Kom-

bination mit einer massiven Verstärkung der mit 

sehr geringem Eigenrauschen empfangenen Sig-

nale unter 1 nV/√Hz. Selbst bei stark ausgeprägter 

Dämpfwirkung werden nun auch bei Kunststoffen 

eindeutige, reproduzierbare Messergebnisse gesi-

chert, ohne das Prüfmaterial zu verändern. Neben 

der Stärke der Signale können nun auch charakte-

ristische Abweichungen der Signalform erfasst 

werden, die Rückschlüsse auf die Spezifik von 

Fehlern zulassen. ■

Infos + Kontakt
www.plastverarbeiter.de/11600
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   Impact-Schaden eindeutig 

detektiert: C-Scan einer Wa-

benkonstruktion

   Dem Anwender des Prüfsystems stehen gängige Schnittstellen wie Profinet und Ethernet sowie eine 

Vielzahl von Möglichkeiten zum Visualisieren, Auswerten und Speichern der Daten zur Verfügung.



Qualitätskontrolle bei der Schaumverhütung und -hemmung

Foam Tester Krüss, Hamburg, hat 

mit dem Foam Tester ein neues In-

strument zum Prüfen von Flüssigkei-

ten hinsichtlich ihres Schaumbil-

dungs- und Stabilitätsverhaltens. 

Das Messgerätes dient der Qualitäts-

kontrolle zur Schaumverhütung und 

-hemmung. Schaum ist ein willkom-

mener Begleiter mancher Produkte, 

aber in vielen Fällen vor allem ein 

Ärgernis. Dann sollte das Bestimmen 

des Schaumverhaltens beteiligter 

Flüssigkeiten sowie schaumhemmen-

der Mittel Bestandteil des Qualitäts-

prozesses sein. Das einfach zu bedie-

nende Instrument nimmt sich dieser 

Aufgabe an und liefert signifikante, 

reproduzierbare Ergebnisse für das 

Schaumbildungsvermögen von Flüs-

sigkeiten und die Zerfallsgeschwin-

digkeit des Schaums. Der Tester sorgt 

mithilfe elektronischer Gasflusssteu-

erung für eine standardisierte 

Schaumbildung und gewährleistet 

aufgrund präziser, elektronischer Hö-

hendetektion objektive Ergebnisse. 

Die gesamte Messung läuft automa-

tisch und nutzerunabhängig ab, ba-

sierend auf einfach adaptierbaren 

Automationsprogrammen. ■

Infos + Kontakt
www.plastverarbeiter.de/27056

Wichtiger Baustein für smarte Konzepte in der digitalen Fabrik

U500, UR18 Die neuen Ultraschall-

sensoren der Produktfamilie U500 

und UR18 mit IO-Link von Baumer, 

Friedberg, liefern gleich in fünffa-

cher Hinsicht einen Beitrag zur digi-

talen Fabrik: Durch anpassbare Vor-

verarbeitung der Signale im Sensor 

sind sie intelligente Datenlieferan-

ten und reduzieren die Steuerungs-

komplexität. Desweiteren verringern 

sie den Rüstaufwand in hochflexib-

len Fabriken durch die automati-

sche, digitale Parametriermöglich-

keit. Zudem können Anwendungen 

zuverlässiger gelöst werden, indem 

vielzählige Einstellmöglichkeiten im 

Sensor verfügbar sind. Sie speichern 

auch Prozessdaten in Histogram-

men, die über die Cloud zur Prozess-

optimierung zur Verfügung gestellt 

werden können. Nicht zuletzt haben 

sie einen zusätzlichen Ausgang. 

Während über die IO-Link-Schnitt-

stelle die Parametrierung und das 

Übertragen der digitalen Daten ge-

schieht, kann der Prozesswert paral-

lel am zweiten Ausgang unabhängig 

als analoges oder binäres Signal 

ausgegeben werden.  ■

Infos + Kontakt
www.plastverarbeiter.de/34330

Prüfsysteme für die Kunststoffindustrie

Prüftechnik Erstmals transferiert 

das Kunststoff-Zentrum SKZ, Würz-

burg, sein Wissen in eigene Mess- 

und Prüfsysteme. Diese praxisnahe 

Systemtechnik zur Qualitätssiche-

rung steht ab sofort der Kunststoff-

industrie zur Verfügung.  Die zerstö-

rungsfreie Prüfung bedient sich oft 

Verfahren, mit denen von außen 

nicht sichtbare strukturelle Eigen-

schaften ermittelt werden. Ein Teil 

der genutzten Verfahren befindet 

sich dabei erst an der Schwelle zur 

Normung. Techniken wie Ultraschall, 

Terahertz, Mikrowellen oder Röntgen 

bilden gleichermaßen das Herzstück, 

wie auch die Thermografie oder 

Shearografie. Allen Verfahren ge-

mein ist, dass das bloße Anwenden 

der Messtechnik an sich nicht ziel-

führend ist. Erst  die Referenzierung 

mit alternativen Methoden und das 

Ableiten einer anwendungsspezifi-

schen Datenauswertung ermöglichen 

das Angebot einer zuverlässigen 

Prüfanlage. Grundlegendes Kunst-

stoffwissen ermöglicht die pragmati-

schen Merkmale abzufragen, die den 

Anwender interessieren. ■

Infos + Kontakt
www.plastverarbeiter.de/96381
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www.pixargus.de

Inline Qualitätskontrolle 

WE PUSH 
THE LIMITS!

INNENGEOMETRIE

AUSSENKONTUR

OBERFLÄCHE
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Thermografische Siegelrandkontrolle 
prüft Siegelnaht von Deckeln auf Sitz

Eyevision Thermo Deckelinspek-

tionen schützen davor, dass das Pro-

dukt während des Transports ver-

schüttet wird, verdirbt oder verunrei-

nigt wird. Die thermografische Sie-

gelrandkontrolle Eyevision Thermo 

von  EVT, Karlsruhe , kontrolliert die 

Siegelnaht von Deckeln und Ver-

schlüssen auf deren korrekten Sitz. 

Die Thermo-Software stellt sicher, 

dass unter dem Siegelrand keine 

eingeschlossenen Produktreste die 

Dichtheit der Verpackungsversiege-

lung und damit die Frische beein-

trächtigen und es somit zu Pro-

duktverunreinigungen kommt. Mittel 

der Wahl ist hier die 

Thermografie, da 

beim Versiegeln von 

Verpackungen die 

Temperatur der Sie-

gelnaht gemessen 

werden kann und da-

bei Unterbrechungen, Einschlüsse 

oder schlechte Versiegelung erkannt 

werden können. Denn die Temperatur 

der Fehlerstellen unterscheidet sich 

von einer korrekt sitzenden Siegel-

naht. Zusätzlich können gleichzeitig 

weitere visuelle Inspektionssysteme 

angewendet werden, zum Beispiel, 

um die Siegelränder auf überschüs-

sige Produktreste zu kontrollieren. 

Oder auch, um die Verpackung auf 

Druckstellen oder Beschädigungen 

zu überprüfen. ■

Infos + Kontakt
www.plastverarbeiter.de/06822

Lückenlose Prüfung von Oberfläche 
und Kontur erstmalig in einem System
Allroundia Dualvision Für All-

roundia Dualvision hat  Pixargus, 

Würselen , die Profilcontrol-7-Tech-

nologie optimiert und auf einfache, 

runde Geometrien angepasst. Her-

ausgekommen ist das erste Small-

Budget-System, das Oberflächen 

und Konturen von Schläuchen, Roh-

ren und Kabeln lückenlos, kontinu-

ierlich und rundum erfasst – und 

das erstmalig in einem Sensorkopf. 

Hier sorgt eine kamerabasierte Di-

mensionsvermessung mit Lasertri-

angulation erstmals für eine lücken-

lose 360°-Erfassung von Rund- oder 

Ovalkonturen. Im Unterschied zur 

herkömmlichen Achsenmessung, bei 

der 6 Einzelpunkte mittels Abschat-

tungstechnologie vermessen werden, 

erfassen die optischen Sensoren da-

bei 4 Mio. Bildpunkte.  Neben der 

Soll-Kontur ist auch die Oberfläche 

lückenlos im Blick und arbeitet mit 

LED-Beleuchtung anstelle von La-

sern als Lichtquelle. Ein speziell ent-

wickeltes Beleuchtungskonzept sorgt 

für ein homogenes Ausleuchtungs- 

und Messfeld. Auch schwer detek-

tierbare Abweichungen und Mate- 

rialfehler wie Risse, Einschlüsse, 

Farbflecken und kontrastreiche Feh-

ler ab 0,1  mm Größe werden sicher 

erkannt. ■

Infos + Kontakt
www.plastverarbeiter.de/34442

Mess- und Auswertesoftware auf einer Plattform gebündelt

GOM Inspect Suite  GOM, Braunschweig , bietet 

Systeme für optische 3D-Messtechnik an. Die da-

zugehörige Software verfügt über kostenfreie In-

spektionsfunktionen, die jährlich weiterentwickelt 

und um kostenpflichtige Module erweitert werden 

können. Sowohl Messanfänger als auch Industrie-

spezialisten können aufgrund der intuitiven Bedie-

nung und individualisierbarer Funktionen ihre 

spezifischen messtechnischen Aufgaben einfach 

bearbeiten und ihre Prozesse optimieren. Das 

Software-Release 2020 verfügt neben dem funk-

tionalen Ausbau auch über eine strukturelle Wei-

terentwicklung. Unter dem Namen GOM Inspect 

Suite wird die neue Software-Plattform vorgestellt. 

Alle Anwendungsprogramme zu bündeln und eine 

Durchgängigkeit von der Aufnahme der 3D-Daten 

bis zum Reporting zu gewährleisten, sorgt für viele 

Workflow-Effizienzen, mehr Flexibilität und Pro-

zesssicherheit sowie geringere Trainingsaufwän-

de. Die Inspect Suite ist darüber hinaus eine sys-

temunabhängige Auswertesoftware für 3D-Mess-

daten, die von Streifenprojektionsscannern, Laser-

scannern, Koordinatenmessgeräten und anderen 

Messmaschinen generiert wurden. So einfach und 

effizient wie bisher können die Anwender Polygon-

netze bearbeiten, Messdaten inspizieren und Er-

gebnisberichte erstellen. Kostenpflichtige Module, 

wie das GOM Inspect Professional Modul, unter-

stützen die parametrische Inspektion und erleich-

tern durch Vorlagen für Messabläufe und Prüf- 

berichte, den sogenannten Smart-Teach-Funktio-

nen, den gesamten Mess-Workflow.  Bei den kos-

tenfreien Standardinspektionen wurden im Release 

2020 erstmals ein Set an Funktionen für die Volu-

meninspektion von Voxeldaten aus Computertomo-

grafen integriert. Ein 3D-Volumenrenderer unter-

stützt beim Visualisieren innenliegender Struktu-

ren, Geometrien und Lunker. Zusammenbausitua-

tionen und virtuelle Schnittbilder können ebenfalls 

auf Basis der CT-Daten analysiert werden. ■

Infos + Kontakt
www.plastverarbeiter.de/48370

Key-Visual-Software
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Neuer IoT-Sensor erfasst metallische Strukturen in Kunststoffen mit Mikrometerpräzision
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Die cloudbasierten 

IoT-Sensorlösungen 

liefern unternehmen-

relevante Daten zur 

intelligenten Steue-

rung und Regelung 

von Produktionsanla-

gen und Maschinen.

IoT-Radarsensor Ondo Sense, 

Freiburg, hat einen IoT-Sensor ent-

wickelt, der erstmals eine ultraprä-

zise Erfassung metallischer Struk-

turen innerhalb von Kunststoffen 

oder anderen elektrisch nicht lei-

tenden Materialien ermöglicht: Die 

auf Radartechnologie basierende 

Sensorik misst mit Mikrometer-

genauigkeit Abstände zu metalli-

schen Objekten, die unter anderem 

in Kunststoff, Pappe und Gummi 

eingebettet sind. Zudem werden 

auch Objekte erfasst, die sich hin-

ter diesen elektrisch nicht leitfähi-

gen Materialien befinden. Das Un-

ternehmen investiert nun in die 

Weiterentwicklung der Technologie: 

So wird der Sensor künftig nicht 

nur die Abstandsmessung metalli-

scher Strukturen in Materialien wie 

beispielsweise Kunststoff oder Kar-

ton ermöglichen, sondern gleich-

zeitig das Material über seine rela-

tive Permittivität – das heißt der 

Durchlässigkeit für elektrische 

Felder – identifizieren und klassifi-

zieren. Der Vorteil: Falls Kunden 

Distanzmessungen zu Gegenstän-

den in verschiedenen Materialien 

durchführen, erfolgt die Kalibration 

des Systems auf das neue Material 

bereits während der Messung.  Die 

Sensortechnologie ermöglicht eine 

Vielzahl von Einsatzmöglichkeiten 

in der zerstörungsfreien Inspektion 

von schwer zugänglichen Bauteilen 

oder Produkten in der Qualitäts-

kontrolle oder Montage. Hierzu ge-

hört nicht nur die mikrometerge-

naue Positionierung und Inspektion 

von metallischen Objekten in 

Kunststoffen, Karton und Gummi, 

sondern auch die Präsenzkontrolle 

von verdeckten Bauteilen bei Pro-

dukten aus Verbundwerkstoffen. 

Auch Analysen von Materialien aus 

glasfaserverstärkten Kunststoffen 

auf Materialdefekte wie Luftein-

schlüsse sind möglich, wie zum 

Beispiel an Windkraftflügeln, lami-

nierten Flächen oder Kunststoff-

bauteilen aus Spritzguss. Eine 

weitere Anwendung ist die Defekt-

analyse von Verpackungen in der 

Lebensmittel- und Pharmaindus-

trie oder auch die Lebensmittel-

kontrolle. ■

Infos + Kontakt
www.plastverarbeiter.de/64664

Die Referenz für Gewindeentspindelung 
und Automation von  
Spritzgießwerkzeugen

www.         .com
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„Augen“ im geschlossenen System

Basis-Serie für die Inline-Profil-Überwachung

I-Profil-Control Bei Extrusionspro-

zessen mit hohen Stückzahlen ist die 

automatisierte Inline-Qualitätskon-

trolle vorteilhaft, denn Produktions-

fehler werden schneller erkannt und 

in Echtzeit korrigiert. Mit I-Profil-

Control (IPC) hat Pixargus, Würselen, 

eine Basisserie für die optische Qua-

litätsprüfung entwickelt. IPC Surface 

ist die kompakte Basislösung für die 

Vollinspektion aller sichtbaren Flä-

chen. Die Light-Edge-Beleuchtungs-

elemente sorgen für ein homogenes 

Ausleuchtungs- und Messfeld, so 

dass auch bislang unsichtbare oder 

schwer detektierbare Abweichungen 

und Materialfehler von den Kamera-

sensoren erfasst und verarbeitet wer-

den. Auch kantige, sehr verwinkelte 

Profile lassen sich mit bis zu 8 Kame-

ras zu 100 Prozent prüfen. Die Geo-

metrievermessung IPC Dimension 

hingegen detektiert schon kleinste 

Abweichungen von der Soll-Kontur, 

denn bis zu acht Laser-Linien-Senso-

ren haben die Dimensionen im Griff. 

Auch die komplexe Geometrie von 

Klemmnuten lässt sich prüfen. IPC 

Dual kombiniert 100 Prozent Oberflä-

cheninspektion mit 360° Dimensi-

onsvermessung in einem Sensor und 

dringt durch eine Mehrzonenabtas-

tung in neue Sichtbereiche vor. Die 

smarte Multi-Area-Funktionalität er-

weitert die physische Sensorik um 

virtuelle Kameras: Pro Kamera kön-

nen beliebig viele Sichtbereiche ein-

gestellt und unterschiedliche 

Prüfaufgaben gleichzeitig bearbeitet 

werden. Die Überwachungsmodule 

sind in einen Sensorkopf integriert 

und lassen sich separat und parallel 

schalten.  ■

Infos + Kontakt
www.plastverarbeiter.de/62278

Orca Vision Produktionsabläufe wie 

das Spritzgießen sind von außen nur 

bedingt einsehbar. Ob die Bauteile die 

gewünschten Parameter aufweisen 

und das Werkzeug bei jedem Zyklus 

ordnungsgemäß funktioniert, lässt 

sich oft erst im Nachhinein feststel-

len. Mit Orca Vision erhalten diese 

Prozesse „Augen“ und können in 

Echtzeit überwacht und individuell 

geregelt werden. Das System der 

Partner Enesty, Hartha, und Collasys, 

Berlin, ist die jüngste Entwicklung in 

der Orca-Familie. Es erfüllt die An-

sprüche moderner Fertigungsbetriebe 

bezüglich Prozesskontrolle, Prozess-

datenerfassung und Verknüpfung von 

Produktionsmaschine, Werkzeug und 

Peripherie. Das Plug-and-play-Kame-

rasystem lässt sich spezifisch und 

schnell in den Fertigungsablauf inte-

grieren. Das Basissystem besteht aus 

einer Rechen- und Bedieneinheit so-

wie einem Farbsensor in HD-Auflö-

sung, inklusive Objektiv und Fixie-

rung. Dazu Marc Sturm, Geschäfts-

führer von Collasys: „In vielen Fällen 

werden noch zusätzliche Beleuchtun-

gen benötigt, die abhängig vom An-

wendungsfall auszulegen sind.  Ein 

Funktionsmodul ist ein intelligenter 

Vergleich von Bildmerkmalen bezüg-

lich Gestalt, Farbe und Struktur von 

Objekten. Damit lassen sich schnell 

Prüfungen verwirklichen, bei denen 

im Ergebnis eine Gut/Schlecht-Be-

wertung ausreicht. Selbstverständ-

lich sind auch die Standard-Funktio-

nalitäten solcher Systeme enthalten, 

wie zum Beispiel das Erkennen von 

Objekten sowie deren Lage und Aus-

richtung. Auch das Messen von Ab-

ständen, Radien, Winkeln und Farben, 

oder das Lesen von 1D- und 2D-Ko-

dierungen, Zahlen oder Buchstaben 

ist möglich. Notwendige Referenz-

wertebereiche müssen vorab definiert 

werden. Bei festgestellten Abwei-

chungen kann, über die in der Indus-

trie standardmäßig vertretenen Kom-

munikationsprotokolle, eine definierte 

Aktion eingeleitet werden.“ Die Inbe-

triebnahme des Systems ist beson-

ders einfach, denn es nutzt KI-basier-

te Algorithmen. Diese vereinfachen 

die oftmals zeitaufwendige Parame-

trierung. Die kameragestützte Lösung 

kann überall dort eingesetzt werden, 

wo beispielsweise eine laserbasierte 

Prüfung nicht ausreicht. ■

Infos + Kontakt
www.plastverarbeiter.de/84106
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  Das System überwacht nicht nur 

Produktionsabläufe, es ermöglicht 

ebenso eine vollautomatische Qua-

litätssicherung.

Schnelle Charakterisierung der Spannungsrissbeständigkeit

Prüfmethode Polypropylen-Mate-

rialien werden für viele langlebige 

Produkte eingesetzt. Dem Span-

nungsrissversagen kann jedoch nur 

auf der Ebene der Molekülstruktur 

begegnet werden. Prüfmethoden zur 

schnellen, verlässlichen, quantita-

tiven Charakterisierung der Span-

nungsrissbeständigkeit ebenso wie 

die Kenntnis der relevanten Ein-

flussfaktoren sind in diesem Kon-

text unabdingbar. Das Kunststoff-

Zentrum SKZ, Würzburg, arbeitet an 

einem besseren Verständnis der 

Faktoren, welche die Spannungs-

rissbeständigkeit von PP beeinflus-

sen. Das Forschungsvorhaben ad-

ressiert den möglichen Einfluss von 

molekularer Struktur, Zuschlagstof-

fen, Verarbeitung, Morphologie, Vis-

kosität und Dichte auf die Span-

nungsrissbeständigkeit sowie die 

zum quantitativen Ermitteln einge-

setzten Prüfmethoden.  In einem 

Vorgängervorhaben wurde nachge-

wiesen, dass die von Polyethylen 

bekannte Methodik des Strain-Har-

dening-Tests auf PP übertragbar 

ist. Eine Einschätzung des Wider-

standes von PP-Materialien gegen-

über langsamen Risswachstums 

anhand eines Kurzzeitzugversuchs 

ist vorteilhaft, da sich Schadens-

fälle üblicherweise erst nach lang-

jährigem Einsatz zeigen. ■

Infos + Kontakt
www.plastverarbeiter.de/52253
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Hochsensibler Sensor für 
sehr kleine Kräfte

9323AAA Der Trend zur Miniaturi-

sierung stellt Hersteller und Zuliefe-

rer vor große Herausforderungen: Sie 

müssen äußerst präzise mit sehr 

feinen und leichten Teilen umge-

hen. Für die Produktion kleiner Kom-

ponenten ist eine exakte Kraftmes-

sung notwendig. Für diese Anwen-

dungen hat  Kistler, Winterthur, 

Schweiz , sein Angebot an Kraftsen-

soren erweitert. Der neue piezoelek-

trische Kraftsensor Typ  9323AAA ist 

eine Weiterentwicklung der Produkt-

familie 9323. Er eignet sich insbe-

sondere für das Kalibrieren von 

Kraftsensoren, die in Produktionsma-

schinen verbaut sind. Der Sensor hat 

eine Empfindlichkeit von -32  pC/N 

und ermöglicht die präzise Messung 

von Kräften kleiner als 5 N. Zu die-

sem Zweck haben die Messtechnik-

spezialisten des Unternehmens einen 

neuen Kristall entwickelt. Dieser wird 

am Hauptsitz gezüchtet und in das 

Sensorgehäuse installiert.  Mit sei-

nem hochpräzisen Messbereich ist 

der Sensor einzigartig am Markt. Er 

eignet sich daher ideal für die Mes-

sung von sehr geringen Kräften in 

hochdynamischen Produktionspro-

zessen, bei denen eine hohe Genau-

igkeit gefordert wird. ■

Infos + Kontakt
www.plastverarbeiter.de/09417

Triangulationssensor 
mit Hochleistungscontroller

Opto NCDT 1900 Der Laser-Sensor 

Opto NCDT 1900 von  Micro-Epsilon, 

Ortenburg , vereint kompakte Baugrö-

ße, Präzision und ein geringes Ge-

wicht. Angewendet wird der Laser-

Triangulationssensor überall dort, wo 

hohe Präzision mit neuester Techno-

logie einhergeht. Er löst Messaufga-

ben in der Automatisierung, der Au-

tomobilindustrie, im 3D-Druck und in 

Koordinatenmessmaschinen. Dabei 

wird unter anderem auf glänzendes 

Metall genauso zuverlässig gemes-

sen wie auf verschiedenen Lacken 

von hell bis dunkel, von matt bis 

glänzend. Aufgrund des kleinen 

Lichtpunkts werden auch kleinste 

Teile präzise erfasst und die kompak-

te und robuste Bauform ermöglicht 

die Montage am Bearbeitungsrobo-

ter. Die Sensoren sind mit einer intel-

ligenten Oberflächenregelung ausge-

stattet. Die Advanced Surface Com-

pensation arbeitet mit neuen Algo-

rithmen und ermöglicht stabile 

Messergebnisse auch auf an-

spruchsvollen Oberflächen. Der Sen-

sor ist fremdlichtbeständig und auch 

in stark beleuchteten Umgebungen 

einsetzbar. Zur Signaloptimierung 

steht erstmals eine zweistufige 

Messwertmittelung zur Verfügung. 

Diese ermöglicht einen glatten Sig-

nalverlauf an Kanten und Stufen. ■

Infos + Kontakt
www.plastverarbeiter.de/95040

Röntgentomograf zum Preis von konven-
tionellen 3D-Koordinatenmessgeräten

Tomo Scope XS FOV Mit dem 

Modell FOV (Field Of View) präsentiert 

 Werth Messtechnik, Gießen , das 

dritte Koordinatenmessgerät mit 

Röntgen-Computertomografie aus 

der kompakten Gerätefamilie Tomo 

Scope XS. Das neue Modell ist durch 

spezielle Konstruktionsprinzipien 

preisgünstiger und besonders leicht 

zu bedienen. Die neuen Geräte verfü-

gen, je nach wählbarer Anbaurich-

tung des Detektors, über einen Mess-

bereich mit 120  mm Durchmesser 

beziehungsweise Höhe. Die Messun-

gen finden im Sehfeld des Detektors 

statt. Der optionale 6-Megapixel-De-

tektor ermöglicht hierbei eine sehr 

hohe Auflösung. Die Messung im On-

the-fly-Modus und die Echtzeitrekon-

struktion des digitalen Werkstückvo-

lumens während der Messung sorgen 

für schnelle Messergebnisse. Die 

Messung mit dem Tomo Scope XS FOV 

ist vollständig automatisiert, sinn-

volle Parameter wurden teilweise be-

reits werksseitig festgelegt. Der Be-

diener positioniert die Werkstücke 

auf dem Drehtisch und startet die 

Messung. Falls gewünscht, können 

Messparameter wie Spannung oder 

Vorfilter vom Bediener gewählt wer-

den.  Das Koordinatenmessgerät ist 

ideal für fertigungsbegleitende Mes-

sungen von Kunststoffwerkstücken, 

die in großen Stückzahlen hergestellt 

werden. Solche Werkstücke finden 

sich auch häufig in der Verpackungs-

industrie. Beispiele sind Joghurtbe-

cher, Flaschendeckel, Dübel oder 

Kunststoffgehäuse von Inhalatoren. 

Mehrere kleine Werkstücke, wie De-

ckel oder Kunststoffzahnräder, kön-

nen mit Hilfe von geeigneten Aufnah-

mevorrichtungen gemeinsam gemes-

sen werden. Bei der Auswertung 

trennt die Softwarefunktion „Werk-

stückseparation“ die Messdaten au-

tomatisch. Die Visualisierung der Er-

gebnisse erfolgt anwenderfreundlich 

in der Winwerth-3D-Grafik. Im Mes-

sprotokoll ist eine farbcodierte Dar-

stellung von Gutteilen und Ausschuss 

integriert, die insbesondere bei Inli-

ne- und Atline-Messungen eine 

schnelle Übersicht ermöglicht. ■

Infos + Kontakt
www.plastverarbeiter.de/11253
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HEIZEN - HEATING - CHAUFFAGE
REGELN - CONTROLLING - REGLAGE

TROCKNEN - DRYING - SECHAGE

ERGE Elektrowärmetechnik - Franz Messer GmbH
91220 Schnaittach - Hersbrucker Straße 29-31
Tel. +49/9153/921-0  Fax +49/9153/921-117
www.erge-elektrowaermetechnik.de
mail: verkauf@erge-elektrowaermetechnik.de

  Koordinatenmessgerät für fer-

tigungsnahe Messungen von 

Kunststoffteilen.
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Klaus Geimer 

ist stellvertretender Geschäftsführer von Dr. Boy, Neustadt-Fernthal.

Die digitalen Veranstaltungen sind stark im Vor-

marsch. Aus der gewöhnlichen Telefonkonferenz wur-

de zu Beginn der Pandemie die Videokonferenz akti-

ver genutzt, da bereits einige langjährige, meist priva-

te Erfahrungen, beispielsweise mit Skype, zur Verfü-

gung standen. Aufgrund der Reiseeinschränkungen 

wurden viele Live-Seminare abgesetzt und durch 

Webinare ersetzt. Auch für die Live-Messen wurde 

recht schnell als Ersatz eine virtuelle Messe ins Leben 

gerufen. Erste Erfahrungen waren nicht so überzeu-

gend. Bei all den positiven Aspekten kann die Digitali-

sierung den persönlichen Kontakt der Menschen je-

doch nicht ersetzen. Maschinen muss man sehen, hö-

ren, fühlen und riechen. ■

Infolge der Pandemie wurden zahlreiche Veranstaltungen abgesagt. Wie schätzen Sie das Potenzial von digitalen 

Veranstaltungen ein? Sind Sie selbst aktiv als Veranstalter und/oder Teilnehmer? Können Sie bereits ein Resümee 

ziehen aus Ihren bisherigen Erfahrungen? Und wie verändert die Situation den Kontakt mit Ihren Kunden und Zulieferern? 

Welche Informationsquellen und Kontaktmöglichkeiten nutzen Sie jetzt vermehrt?

Michael Wittmann 
ist Geschäftsführer Wittmann 

Kunststoffgeräte, Wien, Österreich.

Ich persönlich halte nichts von digitalen 

Messeveranstaltungen und plane auch 

nicht, diese zu „besuchen“. Ich freue mich 

schon auf die erste nicht digitale Messe, 

die keiner besonderen Hygiene- und Si-

cherheitsauflage unterliegt, um dort unse-

re Kunden zu treffen und echte Produkte 

und Innovationen auszustellen. ■

Andreas Sutter 

leitet das Marketing bei Hasco, 

Lüdenscheid.

Selbstverständlich nutzen wir digitale Ver-

anstaltungen, sowohl als Teilnehmer als 

auch als Veranstalter. Unsere eigenen digi-

talen Formate bieten den Kunden einen 

mehr als adäquaten Ersatz, weil sie sich 

völlig unabhängig von Ort und Zeit umfas-

send informieren können. Zudem sparen 

sie sich zusätzlich noch die üblichen Auf-

wände für das Reisen. Außerdem bleiben 

die Produktinformationen verfügbar und 

können jederzeit nochmal abgerufen wer-

den. Das ist ein entscheidender Mehrwert 

für Konstrukteure, Formenbauer und 

Spritzgießer. ■

STIMMEN 
DER BRANCHE

Stefan Engleder 

ist CEO der Engel Holding, Schwertberg, Österreich.

Der persönliche Kontakt zu unseren Kunden und Zu-

lieferern bleibt Dreh- und Angelpunkt und entspre-

chend ist es schade, dass Messen, wie beispielsweise 

die Fakuma, ausfallen. Die Pandemie hat neue, digita-

le Formen der Zusammenarbeit hervorgebracht, die 

wir natürlich entsprechend nutzen. Allerdings sehen 

wir diese nur als Ergänzung und keineswegs als Ersatz 

für persönliche Abstimmungen. Das gilt auch für digi-

tale Events. Sie werden Präsenzveranstaltungen nicht 

ersetzen, sondern ergänzen. Mit der Engel Live e-xpe-

rience haben wir ein neuartiges virtuelles und interak-

tives Messekonzept entwickelt. Wir bieten unter an-

derem Live-Exponate, einen Online-Fachkongress und 

One-on-One-Meetings mit den vertrauten, lokalen 

Ansprechpartnern. Registrierte Besucher können sich 

ihr individuelles Programm zusammenstellen, live 

mitdiskutieren oder dank der Aufzeichnungen zu jeder 

anderen Zeit die innovative Welt von Engel erleben. ■
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Burkhard Rüßmann 

ist geschäftsführender Gesellschafter bei L&R Kältetechnik, Sundern.

 Die erste Messe, die nun im Oktober 2020 online 

stattfindet, ist die Chillventa. Diese Messe ist für 

uns eine unserer wichtigsten Einkaufsmessen und 

wir sind zugleich gespannt und skeptisch. Die Faku-

ma hatten wir für uns schon abgesagt, bevor der 

Veranstalter selbst die Absage verkündete. Wir 

glauben nicht, dass internationale Messen im 

„Live“-Modus zurzeit sicher und sinnvoll stattfin-

den können. Für kleinere, eher regionale Messen 

wie die Kuteno sehen wir dagegen durchaus Chan-

cen. Hier könnte die Zukunft der Fachmessen liegen 

– wir werden sehen.  ■

Prof. Dr.-Ing. Martin Bastian
ist Institutsdirektor des FSKZ, Würzburg.

Ich selbst habe an diversen Online-Veranstaltungen 

teilgenommen und das SKZ veranstaltet auch selbst 

solche Events. Um Ihre Frage hinsichtlich des Potenzi-

als von digitalen Veranstaltungen zu beantworten, 

müssen wir den Bereich der Weiterbildung vom Ta-

gungsgeschäft unterscheiden. Das Online-Kursge-

schäft war ohnehin ein Markt, den das SKZ langfristig 

erschließen wollte. Hier hat die Pandemie quasi als 

Beschleuniger gewirkt und die Umsetzung der bereits 

vorhandenen Planungen maßgeblich vorangetrieben. 

Nichtsdesto trotz kann man den Praxisanteil unserer 

Kurse, der in unseren Technika durchgeführt wird und 

die besondere Qualität der Weiterbildung am SKZ 

ausmacht, nicht komplett online ersetzen. ■

Dr. Stefan Sommer 

ist Mitglied der erweiterten Geschäftsleitung bei Günther Heisskanaltechnik, Frankenberg.

Auch wir haben unsere Präsenz-

seminare zur Kundenschulung für 

dieses Jahr abgesagt. Wir bieten 

nun im regelmäßigen Rhythmus 

online Seminare an und können 

ein positives Fazit ziehen. Die cir-

ca 30-minütigen Online-Vorträge 

mit Diskussionsrunden werden 

rege besucht. Bei digitalen Mes-

severanstaltungen bin ich jedoch 

skeptisch. Die bisher von mir be-

suchten Formate stellten eher ei-

ne kompakte Vorstellung von Fir-

men mit Linkansammlungen dar. 

Ein wirkliches Messeflair mit in-

teraktivem Austausch kam nie 

zustande. Doch gerade der Aus-

tausch zwischen Ausstellern und 

Besuchern macht eine Messe so 

erfolgreich. Große Messen sind je-

doch wie Dinos, und ja, die Dinos 

sind irgendwann ausgestorben. Ich 

denke, auch den großen Fachmes-

sen wird dieses Schicksal nicht er-

spart bleiben. Solche Veranstaltun-

gen wurden zuletzt immer schnell-

lebiger, die Gespräche wurden im-

mer kürzer und weniger intensiv. 

Hinzu kamen meist Probleme am 

Standort: horrende Stand- und Ho-

telpreise sowie eine schlechte Infra-

struktur. Regionalen Netzwerk-Ver-

anstaltungen mit kleinen Ausstel-

lungsflächen gehört meiner Ansicht 

nach die Zukunft. Wir Menschen 

sind nun mal kommunikativ und 

lieben die Geselligkeit, daher sehe 

ich ein generelles Aussterben von 

Präsenzveranstaltungen nicht. Die 

Online-Angebote können ergänzend 

wirken, jedoch keine Live-Veran-

staltung ersetzen. ■

Paul Edmondson 

ist Verkaufsleiter von Maguire Europe, Tamworth, Großbritannien.

Natürlich ist es heutzutage genauso wahrscheinlich, 

dass wir einen Kunden online treffen wie persönlich, 

und dies ist eine unglaubliche Veränderung im Ver-

gleich zu früheren Zeiten. Ich denke, diese Bereitschaft 

aller Parteien, sich online zu engagieren, wird unwei-

gerlich zu immer mehr digitalen Ereignissen führen. 

Online-Verkauf und technische Online-Schulungen sind 

mittlerweile Standard. Ob dieses Engagement zu On-

line-Messen führen kann, ist ein anderes Thema. Es 

gibt nichts Schöneres, als das Produkt zu sehen und zu 

„fühlen“. Das ist ein Bereich, welcher, falls Messen nicht 

wieder aufgenommen werden können, schwer zu erset-

zen sein wird. Ähnlich wie Messen bieten Fachpublika-

tionen, wie unter anderem der Plastverarbeiter, unserer 

Branche weiterhin ein wichtiges Lebenselixier. Wir 

möchten diese Gelegenheit nutzen, unseren Kunden ei-

ne gute Erholung in diesen schwierigen Zeiten, mit viel 

Zuversicht, guter Gesundheit und Glück, zu wünschen. ■

STIMMEN 
DER BRANCHE



  14  ·  2020  · Plastverarbeiter www.plastverarbeiter.de

 KOMMUNIKATION UND MARKETING 80

Marcus Wirthwein 
ist Vorstand Technik bei Wirthwein, Creglingen.

Wir erfahren in den letzten Mona-

ten eine stark steigende Akzeptanz 

für digitale Veranstaltungen. Des-

halb schätze ich deren Potenzial als 

vielversprechend ein. Grundlage da-

für ist selbstverständlich die techni-

sche Infrastruktur und ein reibungs-

loser Ablauf von Videokonferenzen. 

Wir haben dabei durchweg positive 

Erfahrungen gemacht und es funk-

tioniert sowohl intern als auch ex-

tern mit Kunden und Lieferanten 

alles sehr gut. Zahlreiche Schulun-

gen fanden online statt und wir pla-

nen gerade unsere erste digitale 

Werkleiter-Tagung, die üblicherwei-

se eine Präsenzveranstaltung ist, 

dieses Mal aber online stattfinden 

wird. An vielen Stellen können wir 

durch die Möglichkeiten, die uns 

das Internet bietet, Reisekosten 

einsparen und die Umwelt schonen. 

Wie bisher auch nutze ich Fachzeit-

schriften und Online-Angebote als 

Informationsquelle. Im gesamten 

Unternehmen haben die Teilnah-

men an Webinaren deutlich zuge-

nommen. Durch Corona wurde 

auch hier einiges auf digitale Lö-

sungen verlagert.  ■

Dr. Stefan Eimeke 

ist Geschäftsführer von Ewikon, Frankenberg.

Um den Kontakt mit unseren Kunden zu halten, bieten 

wir momentan eine heißkanalspezifische Online-Fach-

seminarreihe an, die sehr stark gefragt ist. Die hohe Ak-

zeptanz ist dadurch zu erklären, dass einerseits Fach-

wissen auf diesem Wege sehr schnell und bequem ver-

mittelt werden kann, und andererseits durch wegfallen-

de Reisetätigkeit mehr Zeit bei unseren Kunden zur 

Verfügung steht, um solche Angebote wahrzunehmen. 

Generell haben wir im Umgang mit Kunden und Zuliefe-

rern die Erfahrung gemacht, dass digitale Lösungen wie 

Videokonferenzen sehr hilfreich sind, um viele Fragen 

schnell und effizient zu klären oder Kunden Produkte im 

Detail vorzustellen. Daher werden wir diese Instrumente 

in Zukunft sicherlich verstärkt nutzen, mehr noch als vor 

der Krise. Allerdings werden digitale Kontaktmöglichkei-

ten bei weitem nicht in allen Fällen einen persönlichen 

Kontakt ersetzen können. Dies gilt insbesondere auch 

für den persönlichen Kontakt auf Fachmessen, die un-

serer Meinung nach nur beschränkt durch digitale Veran-

staltungen ersetzt werden können. ■

Jürgen Schwarz 
leitet die Geschäftsentwicklung bei SAR, Dingolfing.

Wir unterstützen und bedauern 

die Absagen von Präsenzveran-

staltungen in 2020 gleicherma-

ßen. Damit schützen wir die Be-

sucher von Messen und Veran-

staltungen wie auch unsere eige-

nen Mitarbeiter. Den persönlichen 

Kontakt im Projekt und in der Zu-

sammenarbeit mit den Kunden, 

Partnern und Lieferanten kann 

man nach unserer Einschätzung 

nicht vollständig digitalisieren. 

Die digitalisierte Veranstaltungs-

welt wird den persönlichen Kon-

takt ergänzen, jedoch nicht sub-

stituieren. Trotz der vielen Ein-

kaufsportale und dem zuneh-

menden Preisdruck ist Vertrauen 

in die Menschen hinter den Part-

nerschaften ein wesentlicher Er-

folgsfaktor unserer Arbeit. Unsere 

Aufgabe besteht jedoch ganz si-

cherlich darin, die medialen Kanä-

le effektiver zu bespielen. Dies 

beginnt bei der optimierten und 

umfassenderen Darstellung auf 

der Homepage, die intensivere 

Nutzung von sozialen Medien so-

wie von digitalen Veranstaltungs-

formaten. ■

STIMMEN 
DER BRANCHE

Gerhard Böhm
ist Geschäftsführer Vertrieb bei Arburg, Loßburg.

Die Absage der meisten Messen 

weltweit schmerzt uns sehr, ange-

fangen von unseren eigenen Tech-

nologie-Tagen im März 2020. Wir 

prüfen viele „intelligente“ Model-

le, die uns auch in Zeiten ohne 

Messe die gewünschte Kundennä-

he ermöglichen und haben – wie 

zum Beispiel bei der PIAE – auch 

virtuelle Veranstaltungen besucht 

oder mitgestaltet. Allerdings 

muss ein solches Event „für den 

Kunden“ und „gut gemacht“ sein. 

Da gibt es oftmals eindeutig noch 

großes Optimierungspotenzial. 

Unsere These ist: Mit der 

Schwemme von mehr oder minder 

gut gemachten virtuellen Veran-

staltungen wird das Interesse der 

Kunden, ihre Zeit für den Besuch 

solcher Veranstaltungen einzuset-

zen, rapide sinken. Wir setzen hier 

auf einen sinnvollen Mix und in-

formieren beispielsweise in unse-

rem weltweiten Kundenmagazin 

und in der für uns wichtigen Fach-

presse. Ein Highlight in diesem 

Jahr wird der Arburg Summit: Me-

dical – eine digitale Veranstaltung 

mit einem sehr hochwertigen spe-

ziellen Konzept. Natürlich finden 

Interessierte auch auf unserer 

Website zahlreiche Informationen 

– von aktuellen Projekten gegen 

die Ausbreitung von Corona über 

informative Videos und Broschü-

ren bis zum Zugang in unser Kun-

denportal ArburgXworld. Unsere 

Vertriebs-, Anwendungstechnik- 

und Service-Mannschaft ist, so-

weit es die Umstände zulassen, 

wieder vor Ort bei den Kunden. ■
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BASF, Ludwigshafen 59

Boy Dr., Neustadt-Fernthal 7

Coperion, Stuttgart 11

Engel, A-Schwertberg 2.US

Erema, A-Ansfelden 15

ERGE, Schnaittach 77

Ewikon, Frankenberg 3

Fimic, I-Carmignano di Brenta 33

Frigel, Rheinfelden 49

GWK, Meinerzhagen 13

Hasco, Lüdenscheid 29

Haug, Leinfelden-Echterdingen 30

HB-Therm, CH-St. Gallen 23

Hellweg, Roetgen 21

Heraeus Noblelight, Kleinostheim 47

i-mold, Erbach 75

Incoe, Rödermark 57

Knarr, Helmbrechts 55

Koch, Ispringen,  Titelklappe

Lifocolor, Lichtenfels/Seubelsdorf 61

Maag, CH-Oberglatt 25

Maguire, USA-Aston 5

Meusburger, A-Wolfurt 51

Piovan, I-Santa Maria di Sala 31

Pixargus, Würselen 73

Rico, A-Thalheim 45

Rinco, CH-Romanshorn 49

Sigma, Aachen 41

Simcon, Würselen 53

Stäubli Connectors, Bayreuth 27

Vecoplan, Bad Marienberg 9

Weber, Karlsbad-Ittersbach 37

Wenz, Lüdenscheid 43

Witosa, Frankenberg / Wangershausen 19

Wittmann, A-Kottingbrunn 4.US

Wolf, Freudenstadt 39

ACH Solution, Fischlham, Österreich 24

Actega DS, Bremen 67, 69

Arburg, Loßburg 28

Asco, Romanshorn, Schweiz 26

Atlas Copco, Essen 22

Bada, Bühl 61

BASF, Ludwigshafen 39, 66

BASF Colors & Effects, Ludwigshafen 14, 62

Baumer, Friedberg 73

Bio-Fed, Köln 69

Bonino Group, Alessandria, Italien 68

Borealis, Wien, Österreich 71

Buss, Pratteln, Schweiz 37

Chem-Trend, Maisach Gernlinden 68

Collasys, Berlin 76

Coperion K-Tron, Niederlenz, Schweiz 31

Covestro, Leverkusen 59

Domo Chemicals, Leuna 65

Dopag, Mannheim 42

Dr. Boy, Neustadt-Fernthal 26, 32

Dr. Schneider Unternehmensgruppe, 

Kronach 59

Enesty, Hartha 76

Engel Austria, Schwertberg, Österreich 24, 39, 47

EVT, Karlsruhe 74

Ewikon, Frankenberg 50

Fimic, Carmignano di Brenta, Italien 47

Finke, Wuppertal 60

Flustix, Berlin 69

Foam Partner, Wolfhausen, Schweiz 65

Fraunhofer-Institut für Fertigungstechnik und 

Angewandte Materialforschung IFAM, Bremen 12

GOM, Braunschweig 74

Günther Heisskanaltechnik, Frankenberg 54

Harting, Espelkamp 24

Hasco, Lüdenscheid 52, 55, 57

Heraeus Noblelight, Kleinostheim 27

Hexpol, Malmö, Schweden 67

Holo-Light, Ismaning 19

HPF The Mineral Engineers, Frechen 60

HRSflow, San Polo di Piave, Italien 53

HSB Normalien, Schwaigern 53

Incoe, Rödermark 55

Ips, Niedernberg 41

Joke Technology, Bergisch Gladbach 52

Kist + Escherich, München 26

Kistler, Winterthur, Schweiz 77

Kraiburg TPE, Waldkraiburg 67

KraussMaffei, München 38

KraussMaffei HighPerformance,  

Näfels, Schweiz 48

Krüss, Hamburg 73

Kuhne Anlagenbau, St. Augustin 40

Kunststoff-Instituts Lüdenscheid,  

Lüdenscheid 22

Kunststoff-Zentrum SKZ, Würzburg 33, 73, 76

Lanxess, Köln 58, 66

Lifocolor, Lichtenfels 65

LIT Factory des Linz Institute of Technology an der 

Johannes Kepler Universität in Linz, Österreich 59

Mabri Vision, Aachen 72

Maguire Products, Aston, USA 30

MB CAD, Schwaig 19

Mecadat, Langenbach 56

Meusburger, Wolfurt, Österreich 56

Micro-Epsilon, Ortenburg 77

Mold-Masters, Georgetown, Kanada 51, 57

Montan, Friedrichsdorf 30

MPDV, Mosbach 19

Nordmann, Hamburg 61

Norelem, Markgröningen 55

Omron, Pleasanton, USA 42

Ondo Sense, Freiburg 75

Piovan Gruppe, S. Maria die Sala Venice, 

Italien 43

Pixargus, Würselen 74, 76

Plast-IQ, Nussbach, Österreich 12

Recy Class, Woluwe-Saint-Pierre, Belgien 10

Rolf Schlicht, Reinfeld 40

Rowa, Pinneberg 61

Sesotec, Schönberg 14, 41

Simpatec, Aachen 38

Sonotec, Halle 72

Steidle, Leverkusen 68

Strack, Lüdenscheid 57

Swarco, Wattens, Österreich 64

TCKT, Wels, Österreich,  14

Tech2Know, Waldbrunn 22

Teknor Apex, Pawtucket, USA 67

Tide Ocean, Basel 32

Tomra Sorting Recycling, Mülheim-Kärlich 13

Tosaf, Karlstein 60

Ultrapolymers, Augsburg 64

Vecoplan, Bad Marienberg 11

Werth Messtechnik, Gießen 77

Witosa Heißkanalsysteme, Frankenberg 52

Wittmann, Nürnberg 12

Wittmann Battenfeld, Kottingbrunn,  

Österreich 20

Wittmann Kunststoffgeräte, Wien, Österreich 54

Woywod, Gräfelfing 30

Zahoransky, Todtnau 23

Zeno, Norken 49

Inserenten

Unternehmen
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Veranstaltungen
Termine unter www.plastverarbeiter.de

10.11.-11.11.2020 

Lüdenscheid

Fachtagung: 
Kunststoff-Recycling – Wenn Kunststoff zum 

Wertstoff wird

Kunststoff-Institut Lüdenscheid für die mittelständi-
sche Wirtschaft NRW GmbH K.I.M.W., Lüdenscheid, 

Tel.: 02351 1064-160, tesch@kunststoff-institut.de

10.11.-12.11.2020 

Online-Veranstaltung

Messe: 
formnext 2020

Mesago Messe Frankfurt, Stuttgart, 

Tel.: 0711 61946-810, formnext@mesago.com

16.11.-19.11.2020 

Online-Veranstaltung

Forum: 
Medica/Compamed 2020

Messe Düsseldorf, Düsseldorf, 

Tel.: 0211 4560-7612,  info@messe-duesseldorf.de

19.11.-19.11.2020 

Mannheim

Seminar: 
TPE – Thermoplastische Elastomere:  

Innovative Werkstoffe formen die Zukunft

Isgatec Akademie, Mannheim, 

Tel.: 0621 7176888-2,  swuest@isgatec.com

24.11.-25.11.2020 

Online-Veranstaltung/ 

Lüdenscheid

Fachtagung: 
Kunststoffe + Prüfung 2020

Carl Hanser Verlag, München, 

Tel.:  089 99830-669, hahnsylvia@hanser.de

25.11.-25.11.2020 

Würzburg

Forum: 
Kunststoffe für Brennstoffzellen und moderne 

Batterietechnik

SKZ – Das Kunststoff-Zentrum, Würzburg, 

Tel.: 0931 47104-233, n.spiegel@skz.de

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

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. 59 vom 01.10.2020

VERTRIEB
Abonnement- und Leserservice:
Hüthig GmbH, Leserservice, 86894 Landsberg 
E-Mail: leserservice@huethig.de 
http://www.plastverarbeiter.de/kontakt/abo

Vertriebsleitung: Hermann Weixler

www.plastverarbeiter.de 
71. Jahrgang, ISSN 0032–1338 

Amtsgericht Mannheim 
HRB 703044

IHRE KONTAKTE:  
Abonnement- und Leserservice: 
E-Mail: leserservice@huethig.de 
Redaktion: Telefon: 06221 489-349, Fax: -481 
Anzeigen: Telefon: 06221 489-301, Fax: -481

Bezugsbedingungen und -preise (inkl. ges. MwSt.): 
Inland    € 213,36 € zzgl. € 17,12 Versand = € 230,48  
Ausland  € 213,36 € zzgl. € 34,24 Versand = € 247,60 
Einzelverkaufspreis        € 20,00 (inkl. ges. MwSt. & zzgl. Versand)
Der Studentenrabatt beträgt 35 %. 

Kündigungsfrist: 
jederzeit mit einer Frist von 4 Wochen zum Monatsende

Erscheinungsweise:
Sonderausgabe Plastverarbeiter

VERLAG
Hüthig GmbH, Im Weiher 10, 69121 Heidelberg, 
www.huethig.de

Geschäftsführung:
Moritz Warth

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. 

16. September 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 30.04.2021/€ 490,– statt € 590,–

Neuer 

Termin!




