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ROHSTOFFE

Die A. Schulman GmbH, Kerpen, wird während der K 2001 
nicht nur auf ihren Service im Verkauf und Marketing, sondern 
auch auf die verstärkte Entwicklung von kundenspezifischen 
Lösungen aufmerksam machen. Innovative Werkstoffe und 
Fertigungsverfahren stehen im Vordergrund und werden im 
Detail anhand von Beispielen und Vorführungen vorgestellt. 

Der zunehmende Wettbewerbsdruck, 
hier sei nur stellvertretend der Konzen-
trationsprozess in der Automobil- und 
Elektroindustrie genannt, sorgt auch 
für eine Beschleunigung und Intensivie-
rung der technischen Entwicklung. A. 
Schulman leistet dabei verstärkt ihren 
Beitrag und entwickelt in enger Koope-
ration mit der Zulieferindustrie innovati-
ve Kunststofflösungen, die neue Märk-
te und Rationalisierungspotentiale er-

Konzentration auf Kunden und Märkte 

Konzepte für Kunststoffe 

fiziert werden, sondern auch innovative 
Fertigungsverfahren zur Lösung der 
zahlreichen Aufgaben herangezogen 
werden müssen.  

Laserbeschriften und 
Laserverschweißen 

Beide Verfahren haben inzwischen in 
zahlreichen Anwendungen ihr großes 
Potential für die Bearbeitung von 

Bernard Rzepka, Leiter TKS A. 
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marking) und LW-Typen (laserwelding) 
Thermoplasten wird anhand von erfolg-
reichen Anwendungen vorgestellt. In 
Zusammenarbeit mit Prolas wird dabei 
das Laserverschweißen live vorgeführt. 

Gasinnendruck und 
Wasserinjectionstechnik 

Gemeinsam mit ICM, Hitchin UK konn-
te ein hochbelasteter Türaußengriff für 
den Kleintransporter von Renault/GM 
im Gasinnendruckverfahren hergestellt 
werden. Ein speziell für die Gasinnen-
drucktechnik entwickeltes UV-stabili-
siertes, Schulamid 6 GF 15 GIT LS erfüllt 
alle mechanischen und ästhetischen 
Anforderungen ohne störende Um-
schaltmarkierungen. Auch der Stand 
der WIT-Technik wird auf dem Messe-
stand dargestellt. 
Stellvetretend für die Kompetenz in Be-
reich der Farben werden luminiszieren-
de (nachleuchtende) Compounds auf 
der Basis von Polyfort (PP) und Schul-
amid (PA) vorgestellt.  
Weiterhin werden Formteile aus Poly-
fort HSR, die gegenüber Standard PP, 
aber auch anderen verstärkten und ein-
gefärbten Compounds hohe Kratz-
beständigkeiten aufweisen, gezeigt, 
sowie Anwendungen aus dem TPE-Ver-
triebsprogrammm. Mit dem Additiv Po-
lypet wurde speziell für die Einfärbung 
und Ausrüstung von PET ein Master-
batch entwickelt. 

Im Gasinnendruckverfahren hergestellter Türaußengriff für den Kleintransporter  
von Renault/GM 
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schließen. Die Kooperation mit Form- 
teilentwicklern, Komponentenherstel-
lern und OEM`s bedeutet häufig, daß 
nicht nur existierende Werkstoffe modi-

Kunststoffen gezeigt. Besonders beim 
Verschweißen von komplexen Geo-
metrien oder hohen Anforderungen 
hinsichtlich der Qualität , setzt sich ge-
rade als zusätzliches Fügeverfahren zu 
den traditionellen Methoden (wie Reib- 
und Ultraschallschweißen) das Laserver-
schweißen von Kunststoffen durch. 
Eine inzwischen umfangreiche Palette 
von spezifisch entwickelten LM (laser-


