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Qualität des Werkstoffs, Know-how und 
Service muss ein Distributeur dem Ver-
arbeiter heute bieten. Und dieser erwartet 
vor allem auch kurzfristige Unterstützung 
bei der Lösung anspruchsvoller Aufgaben. 
Geschätzt wird die selbstständige Erar-
beitung von Fertigungslösungen durch 
Techniker des Distributeurs direkt an der 
Maschine. Schließlich ergibt sich daraus 
die Möglichkeit, noch in der laufenden 
Serie Weiterentwicklungen aufzeigen.  

Distribution: Im Team zum Entwicklungserfolg 

Hightech-Alltagsprodukt 
Faserstift 

Im direkten Dialog lösen  
Dieter Brunne, Technischer Leiter bei 
Ledermann (rechts) und Martin Vollet, 
Technischer Berater Resin Express 
(links) Detailfragen. 
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Erfolgsgeschichten von Distributoren 
handeln meist von erhöhten Tonnagen 
und erweiterten Produktprogrammen. 
Eine Erfolgsstory sehr viel leiserer Art 
wird seit über zehn Jahren im sächsi-
schen Bautzen geschrieben. Autoren 
sind die Firma Ledermann und der Dis-
tributor Resin Express (früher Resinex) in 
Zwingenberg. Faserschreiber sind das 
gemeinsame Thema, ein Hightech-All-
tagsprodukt, das immer wieder neue 
Herausforderungen an Material und 
Maschine stellt. 
„Als Verbraucher können Sie sich gar 
nicht vorstellen, welche technische 
Höchstleistung in der Herstellung von 
Faserschreibern steckt!“ Mit diesem 
Satz beginnt Dieter Brunne, Technischer 
Leiter der V.D. Ledermann & Co. GmbH 
in Bautzen, seine lebhafte Schilderung 
der vielen kleinen und großen Auf-
gaben, die sich bei der Werkstoffwahl 
und der Fertigung der Kunststoff-Form-
teile stellen, die schließlich – komplet-
tiert um extern hergestellte Komponen-
ten wie die Spitze aus PP-Sinterpulver 
und den Filter – als hochwertige Leucht-
marker, Highlighter oder Fineliner von 
edding, Ahrensburg, den Weg zum An-
wender finden. 
Dieter Brunne weiter: „Ausgezeichnete 
Entwickler, Werkzeugbauer und Ein-
richter sind das unverzichtbare Grund-
kapital von Verarbeitern, die kontinuier-
lich hohe Qualität abliefern. Moderne 
Maschinen geben uns die notwendige 
Produktivität und Profitabilität. Auf 
Grund der stetig steigenden Ansprüche 
der Abnehmer reichen diese Faktoren 
allein aber nicht mehr aus, um die kur-
zen vorgegebenen Entwicklungszeiten 
bis zur Marktreife einzuhalten und den 
hohen Kostendruck auszugleichen. Die 
Rolle des Materials hat heute allgemein 
einen sehr viel höheren Stellenwert als 
noch vor zehn Jahren. Es entscheidet 
maßgeblich über den Erfolg oder Miss-
erfolg einer kompletten Produktent-
wicklung.“ 

Distribution plus Beratung als 
Erfolgsrezept 

Bei Neuentwicklung geht Ledermann 
einen Weg, der sich seit 1992 immer 
wieder bewährt. Gleich nach Eingang 
einer Designer-Skizze und des Auftrags, 
diese in die Praxis umzusetzen, bezieht 
das Unternehmen konsequent die  
Material- und Verarbeitungsspezialis-

ten von Resin Express in die Entwick-
lungsarbeit ein. Dieter Brunne: „Dort 
bekommen wir das Komplettpaket, das 
in seiner Gesamtheit die für uns opti-
male Wirkung entfaltet – Hinweise für 
die Detail-Gestaltung der Formteile, 
Moldflow-Berechnungen des Fließ- 
verhaltens im Werkzeug, daraus abge-
leitete Vorschläge zu dessen Optimie-
rung und schließlich das an die Anwen-
dung und die individuelle Spritzgieß-
situation angepasste Material.“ Speziell 
in der kritischen Phase vom Neustart  
eines Werkzeuges bis zur laufenden 
Produktion sind die Anwendungstech-
niker des Distributors innerhalb kürzes-
ter Zeit vor Ort. 

Ein Beispiel für viele 

Der neue edding 345, ein Highlighter 
zum Hervorheben von Textstellen auf 
herkömmlichen und fast allen selbst 

Materialauswahl auf eine einzige Fami-
lie zu beschränken. Und dabei steht das 
inzwischen zum technischen Kunststoff 
avancierte Polypropylen im Vorder-
grund.  
Martin Vollet, der als technischer Bera-
ter bei Resin Express die Bautzener  
betreut, beschreibt die Anforderungen: 
„Das Material für den neuen Textmar-
ker sollte eine hohe Steifigkeit haben, 
um den Schaft möglichst dünnwandig 
ausführen zu können. Dadurch bedingt 
musste es zugleich leicht fließend und 
mit einem Gleitmittel ausgerüstet sein, 
um die lang gestreckte Kavität trotz kur-
zer Zykluszeiten und hoher Kavitäten-
zahl vollständig füllen und leicht entfor-
men zu können. Natürlich ist Bestän-
digkeit gegen Handschweiß und die 
verwendete Tinte unabdingbar, gleich-
zeitig soll der Stift im Heißprägeverfah-
ren bedruckbar sein. Und weil die Kap-
pen beim Aufdrücken auf den fertigen 

Mikrogranulat-
Masterbatch  
erleichtert das  
Mischen und  
Homogenisieren  
in der Spritzgieß-
maschine 
 

durchschreibenden und Telefaxpapie-
ren, ist ein exemplarisches Beispiel da-
für, wie diese Art der Zusammenarbeit 
den Erfolgsweg geebnet hat. Viele der 
nachfolgenden Aussagen lassen sich 
1:1 auf die anderen edding-Produkte 
übertragen, die man in Bautzen fertigt. 
Auf der Basis des Designer-Entwurfs 
prüften Mitarbeiter des Verarbeiters 
und des Distributors gemeinsam die 
Machbarkeit, um so bereits in dieser 
frühen Phase die Weichen für den  
Erfolg des Projektes zu stellen. Bei der 
darauf folgenden Werkstoff-Entschei-
dung versucht der Verarbeiter, die  

Stift leicht gleiten sollen, werden die 
Kontaktflächen geölt, so dass zusätzlich 
eine gewisse Beständigkeit gegen 
Schmiermittel gefordert ist.“  
Die Liste der Anforderungen geht noch 
weiter. Das Material muss eine hohe 
Zähigkeit mitbringen, denn es darf 
nicht brechen und splittern, um Verlet-
zungsgefahren auszuschließen. Zähig-
keit ist die eine Seite, Steifigkeit und da-
mit Elastizität sind die andere, denn die 
Verschlusskappe wird per Schnappver-
bindung auf das Mundstück auf-
gesetzt. Dabei muss der edding-typi-
sche Klick zu hören sein, der dem 
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Bei Ledermann setzt man auf die Kaltkanal-
technik, denn nur damit lassen sich bei den 
Vielfachwerkzeugen ausreichend kurze Farb-
wechselzeiten realisieren. 

Per Laptop führen die Anwendungstechniker 
von Resin Express Moldflow-Fließsimulation 
direkt vor Ort durch – wie hier am Beispiel 
der im 16fach-Werkzeug hergestellten Kappe 
des Typs 345. 

Benutzer signalisiert: Der Stift ist dicht 
verschlossen und gegen Austrocknen 
geschützt. Schnappen und Klicken las-
sen sich nur mit steifen, federelasti-
schen Werkstoffen realisieren. Ganz 
wichtig: Um das Mundstück hermetisch 

braucher Staub anziehen. Ein Nukle- 
ierungsmittel sorgt zudem für kurze  
Zykluszeiten. Dieter Brunne: „Weil  
Resin Express über seine Mutterfirma 
Ravago Zugriff auf umfangreiche Fer-
tigungskapazitäten für das Compoun-
dieren und für die Herstellung von  
Farb- und Funktionsmasterbatchen hat, 
können wir quasi am Besprechungs-
tisch die Anforderungen definieren und 
dabei gleichzeitig so gut wie sicher sein, 
dass die notwendige Kombination auch 
tatsächlich lieferbar ist – oder lieferbar 
gemacht wird.“  

Vielfalt an Farben 

Der neue edding 345 ist in sechs Schaft-
farben auf dem Markt. Fünf davon sind 
die schon traditionellen Leuchtfarben, 
neu ist ein mittleres Grau. Zunächst 
überrascht es zwar, diesen Farbton im 
Zusammenhang mit Highlightern zu  
sehen, aber er macht Sinn, denn damit 
lassen sich jetzt markierte Textbereiche 
per Fax versenden und per Kopierer  
vervielfältigen (die bunten Farben ver-

schwinden dabei entweder, oder sie  
ergeben schwarze Balken anstatt Her-
vorhebungen). „Egal welche Farbe uns 
Kunden vorgeben, mit Hilfe unserer 
konzerneigenen Labors und Fer-
tigungsanlagen stimmen wir ein  
Gesamtsystem aus dem spezifischen 
Grundwerkstoff und dem Masterbatch 
so ab, dass die gefertigten Formteile 
schon bei der ersten Abmusterung 

exakt die gewählte Kunden-Farbe  
haben“, so Martin Vollet.  
Als Trägermaterial für den Farbstoff  
verwendet der Distributeur ein tech-
nisch auf den einzufärbenden Rohstoff 
abgestimmtes Material. Dadurch ergibt 
sich eine optimierte Verträglichkeit und 
Mischbarkeit zwischen Masterbatch 
und Grundwerkstoff. Als Spezialität 
 liefert der Distributor dieses Master-
batch in Form eines staubfreien Mikro-
granulats. Dessen Körnchen haben mit 
Durchmessern von rund 2 mm nur etwa 
ein Drittel der Größe handelsüblicher 
Masterbatch-Granulate, so dass sie sich 
beim Einmischen und Homogenisieren 
in der Spritzgießmaschine weitaus bes-
ser im Basismaterial verteilen. Martin 
Vollet ergänzt, dass es gerade dieser  
direkte Zugriff auf eine hauseigene Pro-
duktion ist, die ein gleich bleibend  
hohes Qualitätsniveau sichert, und  
Dieter Brunne bestätigt: „Farbabwei-
chungen nach Chargenwechseln gibt 
es bei uns nicht.“ 
Diesen Service nutzt man bei Leder-
mann gerne und ausgiebig.  

Dieter Brunne: „Resin Express liefert 
uns fast alle der rund 60 Farb-Master-
batche, die wir für die Vielzahl unter-
schiedlicher edding Produkte benöti-

dicht mit dem Schaft zu verbinden, wer-
den beide per Ultraschall verschweißt, 
was die Werkstoffwahl weiter einengt. 
Bei alledem muss der gewählte Werk-
stoff auch noch kostengünstig sein, 
denn Ledermann produziert damit zwar 
einen High-Tech-Artikel, dieser geht im 
Endeffekt aber zu günstigen Preisen 
über den Ladentisch. 
Trotz dieser komplexen Anforderungen 
fanden die Mitarbeiter des Distributors 
einen PP-Homopolymer-Type, der alle 
Vorgaben erfüllt. Parallel zur Definition 
der Grundtype legte das Team die erfor-
derlichen Additive, Farb- und Funk-
tions-Masterbatche fest. Ein individuell 
für die Formteilgeometrie optimiertes 
Mischungsverhältnis zwischen Kurz- 
und Langzeit-Antistatika sorgt dafür, 
dass sich keine Beläge im Werkzeug bil-
den, dass die spritzfrischen Teile nicht 
verschmutzen, um die gute Bedruck-
barkeit zu sichern, und dass die fertigen 
Stifte weder im Handel noch beim Ver-
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Die V.D. Ledermann & Co. GmbH in 
Bautzen, gegründet 1920, ist eine 
100-Prozent-Tochter der edding  
Vertrieb GmbH, Ahrensburg. Sie stellt 
Produkte zum Markieren und Schreiben 
her (früher unter dem Namen Markant). 
Heute entwickeln und fertigen dort  
80 Mitarbeiter Kunststoffteile, die mit 
Zulieferteilen täglich zu mehreren Hun-
derttausend Faserstiften komplettiert 
werden. Produziert wird auf Spritzgieß-
maschinen von Arbung und Ferromatik 
Milakron im Schließkraftbereich von 
800 bis 1 600 kN. Automatisierte Mate-
rialversorgung und individuell ange-
passte Handlinggeräte ermöglichen 
den Betrieb während der Nacht ohne 
Personal. Im Werkzeugbau sind 16 Mit-
arbeiter beschäftigt.

Die langen, dünnwandigen Schäfte der  
Faserschreiber erfordern feinfühlig abge-
stimmte Additiv-Kombinationen.  
(Bilder: Resin Express)

ber hinaus auch Magnum ABS der Dow 
Chemical Company zum Selbsteinfär-
ben. Anwendung findet das Material 
bei Zubehörteilen für die Boardmarker-
Serie. Spezielle Sicoflex ABS-Typen aus 
unternehmenseigener Herstellung eig-
nen sich für die filigrane Kapillare (Tin-
tenleitsysteme) des Fineliners sowie für 
die Schäfte und Kappen von Schreibge-
räten. Weiter stehen Kombinationen 
aus Polystyrol und Masterbatch für  
verschiedene Aufbewahrungs- und Prä-
sentationsboxen in über 60 unter-
schiedlichen Farben, auch mit Perl-
glanz- und Effektpigmenten, sowie  
diverse Funktions-Masterbatche, Anti-
statika, Gleitmittel und Kombi-Master-
batche zur Verfügung. 
Auch die kürzlich auf den Markt  
gebrachte edding worx Serie ist das  
Ergebnis intensiver gemeinsamer Ent-
wicklungsarbeit. Das Griffstück ist ein 
Zwei-K-Spritzgussteil. Stabilität gibt der 
Grundkörper aus einem harten PP-Typ, 
für Griffigkeit sorgt eine nur wenige 
Zehntelmillimeter dicke Schicht aus  
einem leichtfließenden thermoplas-
tischen Elastomer (TPE) Sconablend aus 
der Produktion von Ravago, dem Mut-
terkonzern von Resin Express. 
                        Martina Bechstedt 

Ledermann 

gen. Neue Farben erarbeiten wir aus-
schließlich zusammen mit diesem Distri-
butor. Dabei zählt für uns die hohe Fle-
xibilität bei der oft kurzfristigen  
Erfüllung unserer Anforderungen bei 
Bemusterung und Lieferung. 
Häufige Farbwechsel sind bei Leder-
mann übrigens Alltag. Das ist auch der 
Grund, warum das Unternehmen für 
seine Mehrfachwerkzeuge mit derzeit 
bis zu 40 Kavitäten kaum Heißkanal-
technik verwendet. Wie Dieter Brunne 
berichtet, dauert ein kompletter Farb-
wechsel in der Regel nur zehn Minuten, 
eine Zeit die nur mit der Kaltkanaltech-
nik erreichbar ist.  

Support für das gesamte 
 Produktprogramm 

Insgesamt lässt edding in Bautzen fast 
100 verschiedene Produkte fertigen. 
Viele wurden vor Ort entwickelt, und in 
den letzten zehn Jahren war daran fast 
regelmäßig Resinex, jetzt Resin Express 
beteiligt. Neben dem Schwerpunkt-
Werkstoff Polypropylen verarbeitet  
Ledermann eine Vielzahl weiterer Ma-
terialien wie PC/ABS oder POM und  
Polyamid. Der Distributor liefert darü-


