
„Hurra, wir leben noch!“
Die massive Verteuerung von Energie, Rohstoffen und Logis-
tik zehrt an der Liquidität der deutschen Elastomerverarbeiter. 
Wdk-Geschäftsführer Boris Engelhardt befürchtet Insolvenzen 
und den Abbau von Arbeitsplätzen → Seite 11

„Decarbonisierung weiter auf der Agenda“
Bundeswirtschaftsminister Dr. Robert Habeck war am Vorabend 
der K in einer Live-Schalte beim Kunststoffland NRW zu Gast: 
Ohne die chemische und die Kunststoffindustrie seien neue  
Produktions- und Recyclingprozesse nicht zu lösen. → Seite 2

„Platz für kreative und kritische Diskussion“
Die K 2022 lädt auch zum Dialog mit Politikern, NGOs und Wissenschaftlern / Sonderschau eröffnet
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Alles starrte gestern Vormit-
tag in Halle 6 auf den symbo-
lischen Buzzer zum offiziellen 
Start der K 2022 und der Son-
derschau der deutschen Kunst-
stoffindustrie. „Die K setzt mit 
Kreislaufwirtschaft, Digitali-
sierung und Klimaschutz die 
richtigen Themen“, stellte Dr. 
Christiane Rohleder, Staatsse-
kretärin im Bundesumweltmi-
nisterium, fest. 

In ihrer Keynote beklagte die 
Grünen-Politikerin die Folgen 
des Klimawandels und den Ver-
lust an Biodiversität. „Kunst-
stoffe sind unverzichtbar für 
modernes Leben“, bekannte sie, 
kündigte eine Erarbeitung einer 
nationalen Kreislaufwirtschafts-
strategie an und lud die Kunst-
stoffindustrie zur Beteiligung 
ein (siehe Seite 6). Sie forderte 
auch, Produkte aus Kunststoff 
„nachhaltiger und reparierba-
rer“ zu gestalten. Verbraucher, 
Industrie und Gesellschaft 
müssten den Wandel auch der 

Kunststoffindustrie beschleuni-
gen: „We have to act now.“ Mes-
se-Geschäftsführer Erhard Wi-
enkamp freute sich nach drei 
Jahren ohne große Industrie-
messe auf eine Woche K: „It’s a 
good morning.“ 

In der Sonderschau sieht K-
Präsident Ulrich Reifenhäuser 
den „optimalen Platz für offe-
ne, kreative und kritische Dis-
kussionen.“ Kernaktivität der 
Sonderschau, die wie 2016 und 
2019 unter dem Motto „Plas-
tics shape the future“ steht, sind 
Diskussionen mit Experten aus 
Politik, Industrie, NGOs, Wis-
senschaft und Verwaltungen 
(Tagesprogramm auf Seite 17). 
Sie informieren und diskutieren 
während der gesamten Laufzeit 
der K über ökonomische und 
ökologische Herausforderun-
gen und Lösungsansätze. mlü

www.plasticsshapethefuture.com

Sonderschau: Halle 6, Stand C40
PlasticsEurope-Deutschland-Chef Dr. Ralf Düssel, Messe-Geschäftsführer Erhard Wienkamp, Umwelt-Staatssekretärin Dr. Christine Rohleder und K-
Präsident Ulrich Reifenhäuser (v.l.) eröffneten am Mittwoch mit der Sonderschau in Halle 6 auch den Dialog der K-Industrie mit Politik und Gesellschaft.

Gut gefüllt,  
bunt gemischt

Pünktlich um 10 Uhr öff-
neten sich am Mittwoch die 
Drehkreuze, und prompt er-
goss sich ein beachtlicher Be-
sucherstrom ins Gelände. Für 
einen ersten Tag der Weltmes-
se K herrschte erstaunlicher 
Trubel auf dem Areal, die war-
me Herbstsonne zog das Pub-
likum nicht nur während der 
Mittagspause ins Freie. Damit 

wurden auch alle Spötter Lü-
gen gestraft, die da meinten, in 
diesem Jahr blieben auf der K 
Rheinländer und Westfalen un-
ter sich. Nein, Gäste aus Osteu-
ropa, Westeuropa, Südamerika 

und dem Nahen und Mittleren 
Osten waren nicht zu überse-
hen. Zugegeben: Das eine oder 
andere asiatische Gesicht von 
vor drei Jahren fehlte, auch In-
teressenten aus der Föderation 
vor und hinter dem Ural waren 
nicht auf den ersten Blick aus-
zumachen. Trotzdem: Das Inte-
resse an der K soll in wichtigen 
Auslandsmärkten groß sein, 
wie Engel-CEO Dr. Stefan Eng-
leder explizit für Nordamerika, 
Indien und Mexiko vermeldete. 
Also: Welcome to Düsseldorf!

Schwarz betucht,  
wenig vorhanden
Modernste Technologien und 
Neuerungen sind Markenzei-
chen der K. Die modische Ge-
wandung ihrer Akteure (ab-
sichtlich nicht gegendert – die 
Damen sind seit jeher stilvoller 
unterwegs) hinkte dem Wan-
del jedoch nicht selten hinter-

her. Zeiten ändern sich, Out-
fits werden zeitgemäßer und 
bunter. Der klassische schwarze 
Anzug kombiniert mit Krawat-
te, dazu handgenähte italieni-
sche Herrenschuhe aus echtem 

Leder in gleicher Farbe – oder 
als Gipfel der Extravaganz in 
braun, wahlweise gar als kos-
tengünstiges Alternativangebot 
bekannter Handelsketten, ma-
schinengenäht und aus nicht 
ganz so echtem Leder – ge-
rät zunehmend ins Hintertref-
fen. Farbenfrohe Sportschuhe, 
T-Shirts, Hosenträger, ja sogar 
die lange verpönte Jeans halten 
Einzug in die Messehallen. An-
ders: Die internationale K wird 
bunter. Also: Bye bye, Uniform!

Betrachtungen 
von Marcus 

Reichl

Beobachtungen  
von Markus 
Lüling
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www.frimo.com

Besuchen Sie uns!
Halle 13 / C60

FRIMO. THE SOLUTION PEOPLE.

• mixing • dosing • conveying • drying

 BOOTH 
10.A13

illig.com

PERFORMANCE

FUTURE
FOR A SUSTAINABLE

II  PERFORMANCE 24/7
II   FLEXIBLE MACHINES  

AND TOOLS
II   SUSTAINABLE  

PACKAGING SOLUTIONS

illig.com

VISIT US 
HALL 3 
BOOTH 3A52

Halle 12 | F23
Halle 15 | C06

Halle 10 
Stand E34

Weniger verheizen.
 Nachhaltig clever.

hb-therm.com
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Rund 300 Gäste aus der Wirtschaft folgten am Vorabend der K der 
Einladung des Verbands Kunststoffland NRW e.V. zu einem Emp-
fang in die Turbinenhalle der Stadtwerke Düsseldorf. Der Ort, an 
dem einst Strom und Fernwärme erzeugt wurde, spiegelt die der-
zeitige Transformation der Kunststoffindustrie passend wider. Und 
die Transformation wird gewaltig sein angesichts der großen Her-
ausforderungen, vor denen die Kunststoffindustrie und insbeson-
dere viele Unternehmen in Nordrhein-Westfalen stehen. NRW 
ist mit den Niederlanden und Belgien das Chemiedreieck in Eu-
ropa und damit für die Kunststoffindustrie immens wichtig, be-
tonte Ines Oud, Vorsitzende des Vorstands Kunststoffland NRW 
e.V. und Geschäftsführerin bei Simcon Kunststofftechnische Soft-
ware. „Wir befinden uns schon wieder im Krisenmodus und dies 
betrifft die gesamte Wertschöpfungskette der Kunststoffindustrie. 
Jede der jüngsten Krisen, ob Pandemie, Klima oder Energie, zeigt 
aber auch, dass diese ohne Kunststoffe nicht zu bewältigen sind.“
 
Für Dr. Markus Steilemann, Vorsitzender der Covestro und frisch 
gekürter VCI-Präsident, kommt daher die K zur rechten Zeit. „Wir 
können zeigen, welche Rolle Kunststoffe in der Transformation 
einnehmen und zeigen, wo Licht am Ende des Tunnels ist.“ Zur 
größten Herausforderung einer klimaneutralen Chemie gehört der 
preiswerte und zugleich grüne Strom. Um nur eine Zahl zu nennen: 
Würde man alle Prozesse in der chemischen Industrie elektrifizie-
ren, würde man etwa 600 TWh Strom benötigen. Dies entspricht 
dem derzeitigen Stromverbrauch von Deutschland. Dennoch ist 
die grüne Chemie keine Vision mehr. Allerdings wurden diese Be-
mühungen durch die Folgen des russischen Angriffskrieges auf die 
Ukraine massiv eingeschränkt. Und hier lauert die Gefahr: „Die 
Chemie ist das Herz der Industrie in Deutschland. Wir müssen da-
für sorgen, dass es weiter schlägt und jetzt gestärkt wird“, beton-

te Steilemann, der für weitere 
Entlastungspakete stimmt. „Wir 
brauchen Luft zum Atmen.“ Ist 
das Herz gesund und kräftig – 
so Steilemann – wird die Che-
mie- bzw. die Kunststoffindus-
trie zum Vorreiter für die grüne 
Transformation. 

Dr. Robert Habeck, Vizekanzler 
und Bundesminister für Wirt-
schaft und Klimaschutz, beton-
te in einer Live-Schalte, dass 
man die Bedeutung der che-
mischen und der Kunststoffin-
dustrie gar nicht hoch genug 
loben kann. So wären neue Pro-
duktions- und Recyclingpro-
zesse ohne diese nicht zu lö-
sen. Dass diese dringend nötig 
sind, sei angesichts der Energie-
krise und einer Wiederkehr von 
Geopolitik sichtbar. „Die Idee 

von offenem Handeln schwindet. Das ist für ein Exportland wie 
Deutschland eine gefährliche Tendenz“, so Habeck, der die Zu-
hörer darauf vorbereite, dass sich diese Tendenz noch verstärken 
werde. Die Konsequenz: Man kann nicht mehr blind den Märk-
ten vertrauen, sondern muss konzeptionell daran arbeiten, etwa 
indem man Rohstoffmärkte neu betrachte. Die sich schließenden 
Märkte müssen sich wieder öffnen, neue Rohstoffquellen und neue 
Absatzmärkte entstehen. Und bei alldem darf die Klimaproblema-
tik nicht vernachlässigt werden. „Die Agenda wurde in diesem 
Jahr zwar umgeschrieben, aber 
die Decarbonisierung steht im-
mer noch darauf “, so Habeck. 
„Wir arbeiten mit Hochdruck 
an Lösungen, dafür brauchen 
wir auch eine ehrliche Rück-
meldung aus der Industrie, ob 
diese Lösungen gut sind.“ Hier 
heißt es nun, alle Kräfte zu bün-
deln, um die Innovationskraft 
in Deutschland zu stärken und 
beizubehalten. 

Mona Neubaur, Ministerin für 
Wirtschaft, Energie, Klima-
schutz und Energie des Landes 

Nordrhein-Westfalen ergänzte: „Wir müssen Lösungen finden für 
Probleme, die es bis vor kurzem noch gar nicht gab. Das geht nur 
im Dialog mit der Industrie. Jetzt müssen wir wirklich zeigen, was 
Politik kann.“ Ihr sei bewusst, dass durch die Preisexplosionen der 
Energie viele Investitionen auf der Kippe ständen. Diese sind aber 
weiter zwingend notwendig. Ein Schlüssel zur Problemlösung ist 
die Kreislaufwirtschaft, deren unterschiedliche Aspekte auf dem 
Panel diskutiert wurden. So berichtete Dr. Florika Fink-Hooijer, 
Generaldirektorin Umwelt der Europäischen Union, über die He-
rausforderungen, um 27 Mitgliedsstaaten unter einen Hut zu brin-
gen. Trotz mancher Verzögerungen sei Europa nach wie vor Vor-
reiter für grüne Technologien.

Lauren Kjeldsen, Member of the Executive Board, President Smart 
Materials, Evonik Operations, brachte einen weiteren Aspekt ins 
Spiel: „Will man gute Arbeitskräfte gewinnen, gelingt dies leich-
ter, wenn man gemeinsame Werte teilt.“

Michael Wiener, CEO Duales System Holding, sieht die jetzigen 
Krisenzeiten als Beschleuniger für die Kreislaufwirtschaft. „Viele 
Jahre kämpften wir um Anerkennung, nun ist es politscher Kon-
sens, dass ohne Kreislaufwirtschaft kein Klimaschutz möglich 
ist.“ Sein Appell: „Noch zu häufig wird nur an die Herausforde-
rungen und Schwierigkeiten gedacht und nicht an die Chancen.“

Wie dies funktioniert, zeigte Jens Stadter, CEO Jokey Group, auf. 
Sein Unternehmen habe bereits früh Produkte entwickelt, die 40 
Prozent leichter sind, ohne dass die Funktion verloren geht. „Wir 
haben schon früh erkannt, dass Ökonomie und Ökologie sich 
nicht ausschließen.“ Für ihn gibt es daher nur einen Weg: „Wir 
brauchen mehr Raum für Investitionen und Innovationen und 
wir müssen vor allem mutig sein!“ smü

Das Herz muss weiter schlagen
Zu Gast bei Kunststoffland NRW: Vizekanzler Robert Habeck fordert zur Bündelung aller Kräfte auf

Von links nach rechts: Lauren Kjeldsen (Evonik), Jens Stadter (Jokey), Mona Neubaur (NRW),  
Michael Wiener (Duales System), Ines Oud (Kunststoffland NRW e.V. und Simcon),  
Dr. Markus Steilemann (Covestro und VCI-Präsident) und Dr. Florika Fink-Hooijer (EU)

Wirtschaftsminister Robert  
Habeck in einer Live-Schalte:  
„Wir brauchen ehrliche Rück-

meldungen aus der Industrie, ob 
unsere Lösungen auch gut sind.“

Smart. 
Sustainable. 
Solutions.

Besuchen Sie uns in Halle 5, Stand B18
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Der italienische Kunststoff- 
und Gummimaschinenbau hat 
das erste Halbjahr 2022 mit ei-
nem Umsatzzuwachs von 10 
% gegenüber dem Vergleichs-
zeitraum 2021 abgeschlossen. 
Die Prognosen für das dritte 
Quartal sind weiterhin posi-
tiv, vor allem dank der Aufträ-
ge aus dem Ausland: In den ers-
ten sechs Monaten verzeichnete 
der Branchenverband Amaplast 
ein Exportplus von 3 %.

Bei den italienischen Aus-
fuhren, die traditionell mehr 
als 70 % der Produktion aus-
machen, haben die Mengen ins 
Nicht-EU-Ausland, nach Süd-
amerika und Asien zugelegt, 
innerhalb der EU und nach 
Nordamerika haben sie sich 

Italien im Plus
250 Kunststoff- und Gummi-
maschinenbauer auf der K

abgeschwächt. Unter den zehn 
wichtigsten Exportmärkten leg-
te der Absatz nach Deutschland, 
Polen, Mexiko, Spanien, Indi-
en und in das Vereinigte Kö-
nigreich zu, während die Liefe-
rungen in die USA, nach China, 
Frankreich und in die Türkei 
zurückgingen. Unter den Pro-
duktkategorien sticht die Ext-
rusionstechnik heraus, die um 
25 % zulegen konnte.

Mit rund 430 Ausstellern stellt 
Italien auch 2022 das bedeu-
tendste Gastland der K. Dar-
unter finden sich allein mehr als 
250 Maschinenhersteller. mlü

www.amaplast.org

Amaplast: Halle 16, Stand A56

Verpackungslösungen aus Bio-PP
Mehr Digitalisierung beim Thermoformen

„Wir fokussieren uns auf die-
ser K auf die Themen Nachhal-
tigkeit und Digitalisierung. Un-
ter dem Motto „Performance 
for a sustainable Future“ zeigen 
wir im Livebetrieb unser Ther-
moformsystem RDM 73K, das 
unterschiedliche Lösungen auf 
Basis von recyclingfähiger Bio-
PP-Folie produziert“, erläutert 
Jürgen Lochner, Geschäftsfüh-
rer von Illig. An jedem Messe-
tag wechselt das Unternehmen 

die Werkzeuge auf der Maschi-
ne und zeigt damit deren Fle-
xibilität und Automatisierung. 

Darüber hinaus ist das neu ent-
wickelte Human Machine In-
terface (HMI) EasyTouch mit 
seinem 21“-Display und dem 
integrierten Zugang zum neu-
en Kundenportal von Illig am 
Messestand zu sehen. Lochner 
macht klar: „Wir fokussieren 
uns damit noch stärker als zu-

„Wir fokussieren uns auf dieser K auf die Themen Nachhaltigkeit  
und Digitalisierung“, bekräftigt Jürgen Lochner.

Die K in Bewegung
Plas.TV produziert täglich live auf der Messe

Die K 2022 in Wort und Bild 
verfolgen Sie messetäglich hier 
in K-AKTUELL und in unse-
rem Podcast „Guten Morgen, 
K!“ zum Tagesauftakt. Die Mes-
se im bewegten Bild finden Sie 
im Branchenfernsehen „Plas.
TV“. In Kooperation mit Aus-
stellern, Verbänden und Or-
ganisationen produziert das 
Video-Team ein buntes Pro-
gramm in Interviews, Talks 
und täglichen News-Sendun-
gen. Täglich am späten Nach-
mittag zieht Plas.TV-Macher 
Guido Marschall mit K-AKTU-
ELL-Chefredakteur Markus Lü-
ling auf dem Stand von Arburg 
in Halle 13 eine aktuelle Tages-
bilanz. Dabei gibt es auch erste 

Einblicke in die K-AKTUELL-
Ausgabe des nächsten Tages. 
Die Videos sind unter www.
plas.tv und auch bei www.k-
aktuell.de zu finden. mlü

Am Abend des ersten Messe-
tages: Die Mittwochs-Bilanz 
von Guido Marschall (links) 
und Markus Lüling am Tresen 
des Arburg-Messestandes in 
Halle 13.

Fo
to
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s.T
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vor auf die Servicebedürfnisse 
unserer Kunden und können 
diese rund um die Uhr bedie-
nen.“ Das HMI EasyTouch wur-
de sowohl in der Nutzerführung 
neu gestaltet als auch mit einem 
Design-Lifting versehen und 
wird zukünftig in jeder neuen 
Maschine standardmäßig ver-
baut. Das neu entwickelte, web-
basierte Service- und Kunden-
portal EasyConnect bietet eine 
Vielzahl digitaler Tools, um die 
Kommunikation zwischen Illig 
und seinen Kunden schnell und 
zentral zu verwalten. grz

www.illig.com

Illig: Halle 3, Stand A52

Mit unserem Podcast „Guten 
Morgen, K!“ starten Sie gemein-
sam mit unseren Redaktions-
mitarbeitern Jonas Regel und 

Podcast zur Messe: 
Hören Sie rein!
Team der K-AKTUELL erweitert 
sein Informationsangebot

Christoph Hensen in den Tag. 
Bei einem ersten Kaffee erhalten 
Sie interessante Eindrücke vom 
Messegelände, Leseempfehlun-
gen für die K-AKTUELL und 
einen Tipp des Tages zur Pla-
nung Ihres Messebesuchs. Der 
Podcast erscheint für die Dauer 
der Messe jeden Tag um 5 Uhr 
und ist auf allen gängigen Platt-
formen abrufbar.

www.k-aktuell.de/podcast

KI: Halle 6, Stand C28

THERE IS  
ONLY A PLAN

Es kann nur einen besten Plan geben! Und den haben wir! 
Für eine sichere und erfolgreiche Zukunft. Nachhaltigkeit, 
Effizienz und Spitzentechnologie perfekt kombiniert.  
Ohne Kompromisse. Verlassen Sie sich auf uns – auf Plan A.  
A wie ARBURG. Wir sind da.

www.arburg.com

19. - 26.10.2022

Halle 13, Stand A13

Düsseldorf

Deutschland
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Spritzgieß-, Reaktions- und 
Extrusionstechnik sind bei 
KraussMaffei seit Jahrzehnten 
etabliert. Jetzt kommt, wie CEO 
Dr. Michael Ruf am Mittwoch-
mittag in Düsseldorf ankündig-
te, eine vierte Technologie hin-
zu: Additive Fertigungssysteme, 
die große, komplexe Kunststoff-
Komponenten aus technischen 
Kunststoffen sowie Kleintei-

Vierte Technologie im Portfolio
KraussMaffei ergänzt additive Fertigungssysteme zur Spritzgieß-, Extrusions- und Reaktionstechnik

le mit hohen Ansprüchen an 
Oberflächenqualität und mit 
detaillierter Auflösung in ho-
hen Stückzahlen drucken kön-
nen. Zur Verarbeitung sollen 
sowohl verstärkte und gefüllte 
technische Neumaterialien als 
auch Rezyklate geeignet sein, 
die auf die Produktionstechnik 
zugeschnitten werden (Details 
siehe K-AKTUELL am Freitag).

Unter dem Motto „Make plastics 
green. With highest quality and 
efficiency.“ stellt KraussMaffei 
zahlreiche Neuheiten auf der 
K-Messe vor, darunter die neu-
en „Mid-Market“-Spritzgieß-
maschinen powerMolding und 
precisionMolding. Die neu-
en Baureihen sollen hohe Leis-
tungsdichte mit wirtschaftlicher 
Produktion vereinen. Precision-

Molding verfügt als vollelektri-
sche Spritzgießmaschine über 
eine hohe Energieeffizienz, Pow-
erMolding bietet standardmäßig 
den BluePower-Servoantrieb 
und damit eine je nach Appli-
kation um bis zu 40 % bessere 
Energieeffizienz als vergleich-
bare Standardspritzgießmaschi-
nen. Darüber hinaus können die 
Besucher des Messestands einen 

vollständigen Circular Econo-
my-Kreislauf erleben, bei dem 
aus Rezyklat ein hochwertiges 
Automobilteil hergestellt wird.

In der Extrusionstechnik prä-
sentiert KraussMaffei neu ein 
spektral arbeitendes Messsys-
tem „ColorAdjust“ für hohe 
Qualitätsansprüche beim Ein-
färben von Kunststoffen, den 
Zweischneckenextruder ZE 
BluePower mit 186 mm Schne-
ckendurchmesser und eine neue 
Technologie für die Herstel-
lung von Polyolefin-Fußböden 
von der Rezepturentwicklung 
über die Inline-Compound-
ierung, das Ausformen und 
Glätten bis hin zum vollauto-
matischen Kaschieren, Schnei-
den und Stapeln der Platten. 
Für mehr Effizienz in der Poly-
urethanverarbeitung stehen der 
neue kompakte Mischkopf pre-
cisionMixhead sowie Lösungen 
und aktuelle Anwendungsbei-
spiele aus der Oberflächentech-
nik, der Profilpultrusion und 
der Verarbeitung empfindlicher 
Flammschutzfüllstoffe auf dem 
Messeprogramm.

Zudem lenkte KraussMaffei die 
Aufmerksamkeit auf Partnerpro-
jekte während der Messe. Zu-
sammen mit Motan demonst-
riert der Maschinenhersteller auf 

seinem Stand Energiemanage-
ment und stoffliche CO2-Verfol-
gung. Zudem ist KraussMaffei an 
der Präsentation „Die Maschi-
ne“ im „VDMA Dome“ beteiligt.

Fanrong Li, Chairman des 
KraussMaffei-Haupteigentü-
mers Sinochem, betont an-
lässlich der K 2022 die Bedeu-
tung des Maschinenbauers im 
Sinochem-Portfolio: „Der asi-
atische Markt, insbesondere 
China, bietet viele Chancen, 
die wir gemeinsam als Gruppe 
nutzen werden. Wir unterstüt-
zen die Strategie und Vision von 
KraussMaffei, das Unterneh-
men zu einem der internatio-
nal führenden Lösungsanbieter 
im Bereich der Kunststoffverar-
beitung zu entwickeln.“

Aktuell steht bei KraussMaffei 
der Bezug seiner neuen Werke 
in Vaterstetten-Parsdorf (Land-
kreis Ebersberg in Oberbayern) 
als Ersatz für den bisherigen 
Stammsitz München-Allach 
und in Laatzen für den bisheri-
gen Berstorff-Standort in Han-
nover auf dem Programm. mlü

www.kraussmaffei.com

KraussMaffei:  
Halle 15, Stand C24-D24

KraussMaffei-CEO Dr. Michael Ruf  
kündigte in der Pressekonferenz am  
Mittwoch die additive Fertigung als  

vierte Portfoliotechnologie an.

DeltaMax performance modifiers for 
polypropylene (PP) improve the physical 
and flow properties of PP impact copolymers 
(ICPs) and blends. These modifiers allow 
converters to run machines with faster cycle 
times or process at lower temperatures, 
thereby reducing energy consumption, 
emissions and carbon footprint1. With 
DeltaMax 5000a, resin producers can 
achieve their impact targets with less rubber, 
which helps maximize reactor throughput as 
well as stiffness. 

DeltaMax concentrates help converters and 
recyclers to enhance the physical and melt-
flow properties of recycled polypropylene 

(rPP). By creating a base resin with improved 
impact and melt-flow properties, DeltaMax 
enables more recycled content to be added 
to a PP blend without compromising overall 
performance, while allowing converters 
to save energy by running machines with 
faster cycle times or by processing at lower 
temperatures. 

The net result is to encourage greater use 
of recycled resins and the creation of more 
recyclable products, all while helping to close 
the loop. Check out these and our other 
performance-enhancing additives at the K 
Show.  

Milliken’s DeltaMax modifiers 
deliver many benefits

Visit us at k2022.milliken.com

1CO2 reductions based on reduced cycle time and energy usage are highly dependent on energy source.

© 2022 Milliken, DeltaMax, and the Milliken logo are registered trademarks of 
Milliken & Company in the US, E.U. and elsewhere. 

Constantly Creating.
Advancing Circularity.
Together. Meet us at K 2022

Hall 6, Booth A27

®

At Milliken & Company, a trusted expert in additive 
and colorant technology, we use our decades 
of chemistry expertise to enhance polymer 
performance, advance circularity and create a 
healthier future. At this year’s K 2022 trade fair 
in Düsseldorf on October 19-26, our DeltaMax® 

performance modifiers will be in the spotlight for 
just these reasons. These products help to advance 
sustainability across the supply chain, from resin 
producers to converters to recyclers. 
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Thermoformproduktion live
Tiefziehen und Nachbearbeitung  
in harmonischer Zweisamkeit

Die Thermoformmaschine T10 
von Geiss mit Multi-Touch-
Flatscreen produziert auf der 
Messe einen Schlitten aus 4 mm 
ABS direkt auf dem Stand. Das 
sind die wichtigsten Features 
der Messemaschine: 1500x1000 
mm Formfläche, Halogenstrah-
ler, verstellbarer Spannrahmen, 

Zentralgebläse. Eine automa-
tische Plattenbeschickung legt 
mittels Vakuumsauger das 
Halbzeug in die Maschine – 
heizen, formen, kühlen. 

Die T10 ist kompakt gebaut, mit 
verwindungssteifer Rahmenbau-
weise. Bei gleicher zu verarbei-

tender Kunststoffplatten größe 
fällt die T10 um einen halben 
Meter kürzer aus als vergleich-
bare andere Modelle. Die Anlage 
ist mit motorischen Schließkräf-
ten von 40, 60, 250 und 440 kN 
erhältlich. Anders als bei elekt-
rischen Maschinen mit Zentral-
antrieb treibt an der T10 jeweils 
ein Servomotor Simotics S-1FK7 
jede Einheit vollkommen unab-
hängig von den anderen an. Jede 
servomotorische Achse lässt sich 
in Lage, Geschwindigkeit und 
Druck regeln; entweder separat 
oder elektronisch gekoppelt im 
Verbund. 

Ebenfalls auf dem Stand steht 
die CNC10 ausgerüstet mit der 
Sinumerik One. Das Blockmaß 
der CNC10-Messemaschine be-
trägt 2200x1000x560 mm und 
sie arbeitet mit einer Fräs-Spin-
del mit zwei Wellenenden. CEO 
Wolfgang Daum geht ins De-
tail: „Beide Maschinen sind 
für Industrie 4.0-Anwendun-
gen gerüstet. Über eine OPC-
UA-Schnittstelle können unsere 
Kunden gewünschte Maschi-
nenparameter abrufen“. grz

www.geiss-ttt.com

Geiss:  
Halle 03, Stand C54

Wolfgang Daum erläutert: „Über eine OPC-UA-Schnittstelle können  
unsere Kunden gewünschte Maschinenparameter abrufen.“

Solarzellen auf Industriedä-
chern erzeugen Gleichstrom. 
Wie sich dieser ohne Verluste 
durch den Umweg über Wech-
selrichter, Trafo und durch 
Übertragung über Hochspan-
nungsleitungen direkt nutzen 
lässt, zeigt Wittmann Battenfeld 
gemeinsam mit Wago. Die zum 
Patent angemeldete Lösung de-
monstriert eine vollelektrische 
EcoPower 180/750+ (1.800 kN) 
mit einem modifizierten Witt-
mann Roboter WX142 in DC-
Ausführung. Der Entnahme-
roboter wird direkt über den 
Gleichspannungs-Zwischen-
kreis der EcoPower versorgt und 
speist die überschüssige Energie 
bei Verzögerung der Achsen in 
den Zwischenkreis zurück. So 
basiert die gesamte Produkti-
onszelle auf Gleichstrom-Tech-
nologie. Als „eine interessante 
Möglichkeit für die Zukunft, 
autark zu arbeiten“ bezeichnet 
Rainer Weingraber, Geschäfts-
führer Wittmann Battenfeld, 
das Konzept. Durch die direk-
te Nutzung des Solarstroms 
lassen sich zum einen Ener-
giekosten reduzieren. In Batte-
rien gespeichert lässt sich der 
Gleichstrom zum anderen zur 
Abdeckung von Stromspitzen 
nutzen. Darüber hinaus kön-
nen durch Synergien zwischen 

Energiespeicher, -verbraucher 
und -erzeuger über einen gewis-
sen Zeitraum ganze Netzausfälle 
innerhalb eines DC-Grid über-
brückt werden. Ein Vorteil vor 
allem an Standorten mit insta-
bilen Versorgungsnetzen. Bei 
Bedarf kann die Maschine auf 
Wechselstrombetrieb umge-
stellt werden. Am Stand fertigt 

Mit Solarstrom spritzgießen 
Verlustfrei: Erneuerbare Energien 
ohne Umwege nutzen 

Geschäftsführer Rainer Weingraber: „Gleichstrom gilt als Schlüssel-
technologie in Zeiten von Energiekrise und Klimawandel.“

die Gleichstrom-EcoPower mit 
einem 24fach-Werkzeug von 
Wago ein Teil einer „Ur-Klem-
me“ aus flammgeschütztem Po-
lyamid. sra

www.wittmann-group.com

Wittmann Battenfeld:  
Halle 15, Stand C06

Leistungsstarke Extrusion, eleganter Prozess – diese Eigenschaften 
sind in der neuen FEDDEM-LFT-Pultrusionsanlage vereint. Speziell  
entwickelt für langfaserverstärkte Thermoplaste, bietet sie konstant 
hohe Qualität bei hohen Durchsatzleistungen.
 
Überzeugen Sie sich selbst: https://feddem.com/de/lft/

Power meets elegance
German LFT-Masterclass –  
Made in Rheinland

FEDDEM GmbH & Co. KG
Ein Unternehmen der Feddersen-Gruppe    

Mosaikweg 19  ·  53489 Sinzig
info@feddem.com  ·  https://feddem.com/de

Besuchen Sie uns in Halle 15 / A42
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„Wir wollen in Deutschland Vorreiter 
der Transformation sein“
Dokumentation: Staatssekretärin Dr. Christiane Rohleder zur Eröffnung der K-Messe am Mittwoch

„Kunststoffe sind aus unserer 
modernen Gesellschaft nicht 
wegzudenken. Kaum ein Ma-
terial ist so präsent in unserem 
täglichen Leben wie Kunststoff.

Kunststoff hat schier endlo-
se Einsatzmöglichkeiten. Bei-
spielsweise aus medizinischen 
Anwendungen ist das Materi-
al nicht mehr wegzudenken. 
Auch die Energiewende wäre 
ohne Kunststoffe nicht denk-
bar, zum Beispiel in hochfes-
ten und leichten Rotorblättern 
oder Speichermodulen.

Den Vorteilen von Kunststof-
fen stehen jedoch auch unge-
löste Herausforderungen gegen-
über: Bei der Kreislaufführung 
besteht noch erhebliches Ent-
wicklungspotenzial. Nicht vie-
le Staaten verfügen über solide 
Erfassungs- und Entsorgungs-
strukturen wie Deutschland. 
Kunststoffabfälle landen daher 
nicht nur in Europa, sondern 
weltweit zu großen Anteilen in 
der Umwelt, auf Deponien oder 
werden verbrannt.

Die Deponierung von Kunst-
stoffen ist ein unnötiger Verlust 
von recyclingfähigem Material. 
Eine Praxis, die in Deutschland 
seit langem verboten ist. Daher 
setzt sich die Bundesregierung 
für ein möglichst baldiges Ende 
der Ablagerung unvorbehan-
delter Abfälle in Europa ein.

Schlecht gemanagte Deponi-
en und Littering von Plastik-
müll bergen zudem das Risiko 
des Eintrags von Kunststoff in 
die Umwelt. Hier sind wir wie-
der bei den Bildern der riesigen 
Plastikstrudel in unseren Mee-
ren. Das Bewusstsein hierfür 
ist mittlerweile da. Daher wird 
derzeit auf Ebene der Verein-
ten Nationen ein verbindliches 
Abkommen zur Vermeidung 
von Plastikabfällen verhandelt. 
Deutschland ist hierbei Teil der 

„High-Ambition Coalition“ und 
setzt sich für ein anspruchsvol-
les Abkommen ein.
Wir benötigen Innovationen in 
vielen Bereichen:

•  Bereits das Design muss die 
Recyclingfähigkeit berück-
sichtigen.

•  Es müssen mehr Rezykla-
te eingesetzt werden – und 
damit weniger primäre Roh-
stoffe.

•  Auf schädliche Chemikalien 
sollte verzichtet werden. Das 
verbessert auch die Kreis-
lauffähigkeit.

•  Und Dinge müssen wieder 
länger haltbar und reparier-
bar sein.

Gerade bei Kunststoffen müs-
sen wir von einer immer noch 
überwiegend linearen Wirt-
schaftsweise zu einer ech-
ten Kunststoffkreislaufwirt-
schaft kommen, ganz im Sinne 
der K 2022, die die Kreislauf-
wirtschaft zu Recht den Vor-
dergrund stellt. Das sind gro-
ße Herausforderungen für die 
Wirtschaft. Umso wichtiger ist 
der Austausch über die gesamte 
Wertschöpfungskette, wie er in 
den kommenden Tagen durch 
die K 2022 ermöglicht wird.

Wichtig ist aber auch ein gu-
ter regulatorischer Rahmen. Ein 
prominentes Beispiel aus der 
Kreislaufführung ist das Pfand 
auf Einweg-PET-Flaschen, das 
in Deutschland bereits 2003 
eingeführt wurde. Auf Grund 
des Pfandsystems existiert 
heute in Deutschland ein ge-
schlossener Materialkreislauf 
für PET-Flaschen. Das Material 
aus diesem Kreislauf ist für den 
Lebensmittelkontakt zugelassen 
und sehr begehrt. Auch recyc-
lingfreundliche Beschichtungen 
als Sauerstoffbarriere in PET-
Flaschen sind eine Entwicklung, 
die durch das Pfandsystem an-
gestoßen wurde. Unternehmen, 

die diese Entwicklungen mög-
lich gemacht haben, finden Sie 
auch hier auf der Messe.

Eine Tonne Rezyklat spart 
über eine Tonne CO2-Emis-
sionen. Daher sind die hohen 
werkstofflichen Verwertungs-
quoten für Verpackungsabfälle 
im deutschen Verpackungsge-
setz sehr wichtig. Diese haben 
auch zu Innovationen und In-
vestitionen in der Sortier- und 
Aufbereitungstechnik geführt. 
Auf der K präsentieren verschie-
dene Unternehmen weitere In-
novationen in der Sortier- und 
Aufbereitungstechnik.

Und auch zur Digitalisierung 
kann Regulierung beitragen: 
Die Pflicht, ab 2023 Mehrweg-
lebensmittelverpackungen im 
To-go-Bereich anzubieten, ha-
ben innovative Start-ups ge-
nutzt um digitale, App-basier-
te Pfandsysteme zu entwickeln.

Mit der Revision der EU-Ver-
packungsrichtlinie erwarten wir 
weitere Vorgaben zum Design 
for Recycling und zum Schlie-
ßen von Kreisläufen. Die Messe 
zeigt, dass die Branche bereits 
eine Vielzahl von Lösungen da-
für anbietet.

Mit dem Green Deal hat die EU-
Kommission ein Arbeitspro-
gramm zur Transformation vor-
gelegt. Die Kreislaufwirtschaft 
und Kunststoffe in der Kreis-
laufwirtschaft sind wichtige 
Elemente dieser Strategie. Wir 
wollen in Deutschland Vorreiter 
dieser Transformation sein. Die 
Entwicklung hin zu einer um-
fassenden Kreislaufwirtschaft 
wollen wir mit der nationalen 
Kreislaufwirtschaftsstrategie 
unterstützen. Mit dieser Strate-
gie werden wir Ziele und Maß-
nahmen formulieren. Ich lade 
Sie herzlich ein, sich im kom-
menden Jahr aktiv in den Dis-
kussionsprozess einzubringen.

Die Rohstoffengpässe, der 
Mangel an Chips, die ho-
hen Energiepreise: Es ist klar, 
dass wir zum Handeln kom-
men müssen. Nur wenn wir 
die Herausforderungen ak-
tiv angehen, können wir in 
Deutschland und Europa als 
herausragende Forschungs- 
und Industriestandorte be-
stehen. Und nur so können 
wir unsere Klimaschutzziele 

erreichen. Die K-Messe ist die 
weltweit größte Messe, auf der 
Kunststofferzeuger, -verarbei-
ter und –recycler zusammen-
kommen. Dass diese Messe in 
Deutschland stattfindet, zeigt: 
Deutschland ist global füh-
rend bei der Erzeugung von 
Kunststoffen, beim Recycling 
und auch bei der Entwicklung 
neuer Technologien und Ma-
terialien. Ich freue mich, auf 

einem kleinen Rundgang im 
Anschluss wenigstens einige 
dieser Unternehmen zu tref-
fen.

Ich hoffe, Sie werden die K nut-
zen können, um nachhaltige 
Ideen zu entwickeln und Kon-
takte zu knüpfen. […]

Vielen Dank und gutes Gelin-
gen.“

Dr. Christiane Rohleder (Bündnis 90/Die Grünen) ist seit Januar 2022 Staatssekretärin im Bundesministerium für 
Umwelt, Naturschutz, nukleare Sicherheit und Verbraucherschutz (BMUV). Sie hat am Mittwochmorgen gemein-
sam mit den Verbänden der Kunststoffindustrie die K 2022 eröffnet.

Foto: Messe Düsseldorf/Tillmann

19.-26. Oktober 2022

K 2022 | Düsseldorf, Deutschland | Stand 14B19 
+ Circular Economy Forum CE09

COPERION COMPOUNDIER-TECHNOLOGIE.
EFFIZIENT. ZUVERLÄSSIG. NACHHALTIG.

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

Entdecken Sie unsere erstklassigen Technologie-Lösungen auf der K 2022: 
 + für das Compoundieren, Extrudieren, Dosieren,  
Fördern und Handling von Schüttgütern

 + für Recycling, Upcycling, Aufbereitung von  
bioabbaubaren Kunststoffen und vielem mehr

 + mit höchsten Qualitätsstandards und  
maximaler Zuverlässigkeit

 + hoch effizient – in Bezug auf Verfahren,  
Energie und andere Ressourcen

Starten Sie durch mit uns – verantwortungsvoll in eine erfolgreiche Zukunft. Besuchen Sie uns in Halle 14 auf Stand 14B19 und 
im Forum. Überzeugen Sie sich von unseren umfangreichen Lösungen für nachhaltiges Compoundieren, Extrudieren, Dosieren, 
Fördern und Material Handling. www.coperion.com/k2022

k-aktuell-Messezeitung-4x-Oct22_Coperion_K2022_271x94mm_de.indd   1k-aktuell-Messezeitung-4x-Oct22_Coperion_K2022_271x94mm_de.indd   1 11.08.2022   10:42:4311.08.2022   10:42:43
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Besuchen Sie uns in Halle 6, Stand B07

SONGWON – weltweit zweitgrösster Hersteller von 
Kunststoffadditiven und einer der Hauptakteure im 

Bereich Spezialchemikalien – kann auf  
57 Jahre Erfahrung zurückblicken und ermöglicht die 

Entwicklung innovativer Materialien, die die Leistung von 
Kunststoffen verbessern, sie haltbarer machen, leichter 

zu recyceln sind und während der gesamten Lebensdauer 
des Produkts zur Abfallreduzierung beitragen.

Durch die Unterstützung der Kunden bei der Auswahl 
geeigneter Produkte für ihre Anwendungen, trägt 

SONGWON aktiv dazu bei, die Anforderungen von heute 
und die der kommenden Generationen zu erfüllen.

COUNT ON US

SONGNOX® Stabilizers
SONGNOX® OPS Blends

SONGSORB® Light Stabilizers
SABOSTAB® Light Stabilizers

SONGSTAB™ PVC Stabilizers
SONGXTEND® Stabilizers

SONGSTOMER™ TPU
SONGCIZER™ Plasticizers

HI-THANE™ Polyurethanes
SONGFLAME® Flame Retardants 

All SABOSTAB® products are exclusively produced by Sabo S.p.A.
Sabo® is a registered trademark of Sabo S.p.A.

It’s all about the chemistry™

01_SON_09_Cor_21_013_Songwon_K-Fair_22_IPlastics News_271x392_DE_.indd   101_SON_09_Cor_21_013_Songwon_K-Fair_22_IPlastics News_271x392_DE_.indd   1 19.09.22   09:1119.09.22   09:11
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Als Neuheit präsentiert Ino-
ex sein Messsystem Warp CP 
mit acht radarbasierten Wand-
dickensensoren zur Erfassung 
verschiedener Strukturen ei-
nes Wellrohres. Dabei kön-
nen Außen- und Innendurch-
messer sowie die Wanddicken 
von Bell, Crest, Liner und Val-
ley aufgelöst werden. Das Sys-
tem ist für große Wellrohre ab 
300 mm Durchmesser verfüg-
bar. Die acht Sensoren tasten 
das Wellrohr kontinuierlich ab 
und ordnen die Messdaten den 
verschiedenen Strukturen am 
und im Rohr zu. Über Warp-
CP-Algorithmen geschieht dies 
automatisch. 

Ebenfalls aus der Warp-Fami-
lie ist das Warp 100 zu sehen, 
das Inline-Rohrmesssystem zur 
Wanddicken- und Durchmes-
sermessung an bis zu 38 Mess-
punkten, bis zu 19 Achsen und 
mehr als 1.100 Messungen pro 
Sekunde. „Dank unserer spe-
ziell entwickelten Optik sind 
die Messflecken überlappend. 
Selbst bei Extrusionsgeschwin-
digkeiten von bis zu 11,8 m/min 

Hendrik Beckmann, Produkt- 
und Business Development Ma-
nager Radar bei Inoex. kre

www.inoex.de

Inoex: Halle 10, Stand C46

Jetzt auch Wellrohre 
exakt vermessen
Inoex erweitert seine Radarmess-
Familie um mehrere Systeme

Premiere feiert auf der K das Messsystem Warp CP, das mit  
acht Radarsensoren die Strukturen von Wellrohren erfasst.

Asahi Kasei präsentiert neue 
Typen seines modifizierten Po-
lyphenylenether (mPPE) Xyron, 
die eine niedrige Dielektrizi-
tätskonstante, einen niedrigen 
Verlusttangens sowie eine hohe 
Hydrolysebeständigkeit mit-
bringen und sich damit für 5G-
Anwendungen eignen.

Durch die Kombination von 
PPE mit anderen Polymeren wie 
Polyphenylensulfid (PPS) oder 

Polystyrol (PS) übertreffen die 
Eigenschaften dieser Familie die 
von bisher für Telekommunika-
tionsanwendungen eingesetz-
ten Materialien. Simulationser-
gebnisse zeigen bspw., dass die 
Verwendung dieser Materiali-
en in MID-Antennen die Ge-
samteffizienz um bis zu 1 dB im 
Vergleich zu den konventionell 
verwendeten Polycarbonat-Ma-
terialien verbessern kann. Dies 
ermöglicht den Betrieb bei hö-

heren Frequenzen und neuen 
Gerätefunktionen. Für Anten-
nenabdeckungen entwickelt 
Asahi Kasei derzeit einen Xy-
ron-Typ mit niedriger Dielek-
trizitätskonstante sowie hoher 
Hydrolyse- und Stoßfestigkeit. 
Er ist in allen Farben erhältlich 
und entspricht der Flamm-
schutzklasse UL94V-0.

Basisstationen enthalten in der 
Regel eine große Anzahl von 
Metall- oder Keramik-Hohl-
raumfiltern, die das System-
gewicht erhöhen und zu einer 
komplizierteren Installation 
und Leistungsverlusten führen. 
Speziell für Anwendungen in 
RF-Hohlraumfiltern entwickel-
te Xyron-Typen bieten neben 
geringerem Gewicht eine hohe 
Wärmebeständigkeit, gute Be-
schichtungseigenschaften und 
niedrige lineare Ausdehnungs-
koeffizienten, die mit denen von 
metallischen Werkstoffen ver-
gleichbar sind. tga

www.asahi-kasei.eu

Asahi Kasei: Halle 8a, Stand E23

mPPE für 5G- 
Anwendungen
Geringer Verlust und niedrige 
Dielektrizitätskonstante 

werden Wanddicke, Durchmes-
ser, Ovalität, Exzentrizität so-
wie Prozessbedingungen, bspw. 
Sagging, präzise erfasst, doku-
mentiert und zur automati-
schen Prozessregelung wei-
terverwendet“, betont Dr. Jan 

Modifizierte Polyphenylenether können für  
5G-Anwendungen eingesetzt werden.

„Durch die Kombination von 
Kunststoff mit Flakes, natur-
basierten Fasern oder Parti-
keln entsteht eine optisch und 
haptisch hochwertige Oberflä-
che, die eine geeignete Textur 
veredelt und beispielsweise ein 
nachträgliches Lackieren über-
flüssig macht“, erklärt Danny 
Ludwig, Head of Product Ma-
nagement Color & Functio-
nal Masterbatches bei Gra-
fe. Auf der Messe werden drei 
Varianten in Polypropylen ge-

zeigt. „Der Effekt ist aber auf 
verschiedene Polymertypen 
übertragbar“, betont Ludwig. 
Die spritzgegossenen Muster-
platten sollen Designern als 
Anregung zur Verfügung ste-
hen. Und auch andere Verar-
beitungsverfahren seien mög-
lich. Diese werden gerade im 
Grafe-Design-Center getestet. 
Dabei hat sich bspw. die Pro-
filextrusion als geeignet her-
ausgestellt. Die Zahl der denk-
baren Anwendungen ist groß. 

„Von Spielzeug und Stiften 
über Platten und Displays bis 
hin zu Innenraumapplikatio-
nen im Wohnmobil oder Ex-
terieurteilen im Automobilbau 
wurden bereits jetzt zahlreiche 
Einsatzgebiete der Verarbeiter 
erschlossen“, berichtet Ludwig. 
Bei Koffern oder Haushaltswa-
ren im Innen- und Außenbe-
reich wurden Werkstoffe mit 
den effektvollen Texturen ver-
sehen. Ebenfalls werden An-
wendungen in der Möbelin-

Hochwertige Optik und Haptik
Textile Effektkombinationen werten Kunststoffprodukte auf

dustrie verstärkt nach dieser 
effektvollen Kombination aus 
Optik und Haptik nachge-
fragt. tga

www.grafe.com

Grafe: Halle 6, Stand A63

Danny Ludwig präsentiert Muster-
platten in verschiedenen Farben.

Der Planetwalzenextruder
Revolutionäre Prozesstechnologie

entex.de

Revolutionäre Prozesstechnologie

Besuchen 
Sie uns!
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„Energieeffiziente Lösungen 
sind überlebenswichtig“
Spritzgießmaschinenhersteller Engel setzt auf neue Maschinen und neue digitale Tools

Für die Geschäftsführung des 
Spritzgießmaschinenherstellers 
Engel ist die K 2022 ein wich-
tiges Stimmungsbarometer für 
die gesamte Branche, denn die 
Auftragseingänge sind rückläu-
fig, wie Engel CEO Dr. Stefan 
Engleder am Mittwochnach-
mittag berichtete. Weiterhin 
investiert werde aber in eine 
höhere Energieeffizienz – das 
Kernthema der K-Messe. Für 
Kunststoffverarbeiter in Europa 
seien energieeffiziente Lösun-
gen sogar überlebenswichtig.

Nach einem Umsatzplus von 
7 % auf 1,6 Mrd. EUR im Ge-
schäftsjahr 2021/22 rechnet En-
gel für das laufende Geschäfts-
jahr (Ende am 31. März 2023) 
aufgrund seines derzeit ver-
gleichsweise guten Auftrags-
stands mit einem minimalen 
Plus gegenüber dem Vorjahr. 

„Wachstum ist aktuell nirgend-
wo“, sagte Engleder vor der 
Fachpresse, fragte „Wie geht es 
weiter?“ und lieferte die Ant-
wort gleich mit: „Die K-Messe 
gilt bei Engel und im gesamten 
Wettbewerb als Stimmungsba-
rometer für die nächsten Mo-
nate. Wir jedenfalls sind bis in 
die Haarspitzen motiviert.“ Sig-
nale aus den Engel-Auslandsge-
sellschaften zeigten großes Inte-
resse aus Nordamerika, Indien 
und anderen wichtigen inter-
kontinentalen Märkten, nach 
Düsseldorf zu reisen.

Engel stellt sich auf einen wei-
teren Rückgang der Nachfrage 
ein, wenngleich die Geschäfts-
führung für den mittel- und 
langfristigen Ausblick ein posi-
tives Bild zeichnet. „Die Kunst-
stoffverarbeitung bleibt ein 
Wachstumsmarkt“, betont Ste-

fan Engleder. Für die seit Au-
gust zurückgehenden Auftrags-
eingänge sieht Engel vor allem 
die Branchen Bau und Infra-
struktur verantwortlich. Auto-
motive hingegen laufe weltweit 
derzeit noch gut.

CTO Dr. Gerhard Dimmler 
präsentierte mehrere Innovatio-
nen aus Maschinentechnik und 
Digitalisierung, darunter drei 
Highlights, die über die bisheri-
gen Ankündigungen hinausge-
hen. So wird das firmeneigene 
Kundenportal e-connect in ei-
ner neuen Version zum Produk-
tionssystem: „Unsere Vision ist, 
dass der Kunde seinen Tag mit 
einem Blick auf das Kunden-
system beginnt und den Aus-
tausch mit seinen Kunden über 
die Plattform abwickelt.“ Jetzt 
könnten auch Fremdmaschi-
nen und Peripheriegeräte ins 

Shop-Floor-Monitoring integ-
riert werden. Über den gesam-
ten Maschinenpark ließen sich 
so automatisch beispielsweise 
die OEE berechnen oder mar-
kenübergreifend umfangrei-
che Möglichkeiten für die Pro-
zessdatenanalyse nutzen. Ziel 
sei es, „die ganze Wertschöp-
fungskette abzubilden.“ Dabei 
könne der Spritzgießer Funkti-
onalitäten in Form von Paketen 
wählen, die seinen Bedürfnis-
sen entsprächen. Die Konnekti-
vität für markenfremdes Equip-
ment „auf der letzten Meile“ soll 
ein IoT-Tool herstellen.

Mit Präsentation der neu-
en Zwei-Platten-Maschine 
„duo tech“ (3.500 bis 8.000 kN 
Schließkraft) strukturiert En-
gel sein Großmaschinenport-
folio am unteren Ende um. Bei 
gleicher Stellfläche kann die 
duo tech größere Werkzeuge 
aufnehmen, dank 0,1 bis 0,4 s 
kürzerer Trockenlaufzeit und 
mehr Plastifizierleistung als 
bisher eine höhere Produkti-
vität erreichen, insbesondere 
bei der Packmittelherstellung, 
wie Dimmler unterstrich. Klei-
nere Druckkissen, ein um bis 
zu 40 mm größerer Holmab-
stand und ein neuer Verteiler 
für Temperiermedien brächten 
zudem ergonomische Verbes-
serungen.

Das „iQ“-Portfolio von Assis-
tenzsystemen bekommt Zu-
wachs mit iQ motion control: 
Es optimiert anhand der Auf-
tragsparameter Öffnungshub, 
Schließkraftbedarf und Werk-
zeuggewicht automatisch die 
Beschleunigungsphasen der 
Spritzgießmaschine und er-

laubt letztlich schnellere Schlie-
ßenbewegungen. In Hochleis-
tungsanwendungen führt dies 
zur Einsparung von Zykluszeit. 
Bei den Maschinen e-cap und  
e-speed ist die Funktion Stan-
dard. Engel hatte sie bei seinen 
Linearrobotern „viper“ bereits 
vor einiger Zeit eingeführt.

Deutschland ist für Engel wei-
terhin der größte Einzelmarkt, 
der zusammen mit Öster-
reich und der Schweiz beson-
ders stark technologiegetrieben 
ist. Die Region werde von den 

steigenden Energiepreisen be-
sonders hart getroffen, was bei 
Neuinvestitionen zu spüren sei. 
Die Nachfrage nach energiespa-
renden Lösungen sei entspre-
chend hoch.

Über mehrere der zahlreichen 
Engel-Exponate und Produkt-
Neuheiten berichtet K-AKTU-
ELL detaillierter in den nächs-
ten Ausgaben. mlü

www.engelglobal.com

Engel: Halle 15, Stand C58Engel-CEO Dr. Stefan Engleder sieht die K als Stimmungsbarometer für die gesamte Spritzgießmaschinenindustrie.

Tools für mehr Transparenz in der Spritzgießfertigung präsentierte  
CTO Dr. Gerhard Dimmler.

WELCOME TO

19. - 26. OKTOBER 2022
HALLE 8A, STAND B28

rowa-group.com

Technische  
Kunststoffe und Blends

Flüssigfarben und 
Dosiersysteme

Farb-, Additiv- und 
Kombinationsmasterbatches 

Spezial-Lacksysteme, 
Toplacke, 

Pigmentpräparationen

Chemische Treibmittel, 
Additivmasterbatches, 
Haftvermittler, Primer

info@rowa-group.com    
+49 4101 706 06 Evosys Laser GmbH, Germany 

www.evosys-group.com

Das ideale Füge-
verfahren für 
Kunststoffteile!

Laser-Kunststoff-
schweißen

Besuchen 
Sie uns in 
Halle 11

Stand A53

Spritzgiessautomaten

Dr. Boy GmbH & Co. KG    •    info@dr-boy.de      www.dr-boy.de

BOY -
WLAN -

USB - Stick

Z

Y

ALPHA

6

SpritzgiessautomatenSpritzgiessautomatenSpritzgiessautomaten

OPC – UA

EM

77 / 82.1 / 83

Industrie 4.0

Procan ALPHA ®

Automation

Smart Control

Moulding Assist

Maschinenstatus

Konnektivität

BDE – System

Halle 13 
Stand A 43

Online – Tools für Ihre 
Spritzgießmaschinen

Erleben Sie die neue Konnektivität
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Im World Competitiveness Ye-
arbook 2022 des Schweizer Ins-
titute for Management Develop-
ment (IMD) belegt Taiwan den 
siebten Platz unter den wettbe-
werbsfähigsten Volkswirtschaf-
ten der Welt. Taiwanesische 
Kunststoff-Maschinenbauer 
profitieren davon, dass sie auf 
ein umfangreiches Netz von Zu-
lieferern zurückgreifen können. 
Das hat sich auch in der Corona-
Pandemie bezahlt gemacht und 
Produktionsengpässe reduziert.

In Sachen Werkzeugbau wird 
das Land immer besser. Die 
Bearbeitungsstandards der tai-
wanesischen Formenbauer lie-
fern inzwischen hohe Präzision 
und kommen den Werkzeugen 
der weltweit führenden Her-
steller nahe. Taiwan spielt eine 
wichtige Rolle in der weltweiten 
Kunststoffmaschinenindustrie: 
Gemessen am Produktionswert 
im Werkzeugmaschinensek-
tor steht es an fünfter und bei 
Maschinen zur Kunststoffher-
stellung an sechster Stelle. Die 
Ausfuhr an Kunststoffmaschi-
nen aus Taiwan hat im Jahr 2021 

nahezu wieder das Niveau von 
2019 erreicht. Von 2019 auf 
2020 verzeichneten die taiwa-
nesischen Kunststoffmaschinen-
bauer dagegen einen Rückgang 
um 11,1 %.

Die wichtigsten Export märkte 
im Jahr 2021 waren dabei an 
erster Stelle China, gefolgt von 
Vietnam, den USA und  Indien. 
Deutschland liegt auf Platz 20 
und ist neben Polen, das auf 
Platz 18 liegt, der  wichtigste 
europäische Markt für taiwa-

nesische Kunststoffmaschi-
nenbauer. Die Exporte nach 
Deutschland betrugen im Jahr 
2021 9,78 Mio. USD, was einem 
Anstieg um nahezu 157 % im 
Vergleich zum Vorjahr ent-
spricht. Der deutsche Markt 
hat sich für die Kunststoffma-
schinenhersteller Taiwans da-
her in den vergangenen Jahren 
positiv entwickelt. grz

www.taitra.org.tw

Taitra: Halle 12, Stand C02-C08

Taiwanesische K-Maschinen-
bauer holen auf
Der Markt für Maschinen und Werkzeuge erholt sich

2019
2020
2021
2022 

Ausfuhr von Kunststoffmaschinen aus Taiwan nach Deutschland

0                    2                    4                    6                    8                   10
Millionen USD

Januar bis Juli

Exportwert Kunststoffmaschinen 2019 — 2021

2019
2020
2021

0              0,2             0,4            0,6             0,8              1,0             1,2
Milliarden USD

Partikelfrei 
fügen 
Neue Produktlinie  
zum Laserschweißen

„Wir haben eine neue Produkt-
linie des Kontur- und Quasi-Si-
multan-Laserkunststoffschwei-
ßens auf die K mitgebracht“, 
freut sich Paul Cathcart, Laser 
Business Unit Manager von Du-
kane. Das Unternehmen hat die 
neuen Modelle so entwickelt, 
dass sie in einer wirklich par-
tikelfreien Schweißumgebung 
arbeiten. Die Prozesssteuerung 
ermöglicht es, mit 1 oder 2 µm 
Lasereinheiten zu schweißen. 
Die Bauteilgrößen, die auf der 
Maschine geschweißt werden 
können, variieren von einigen 
Millimetern bis zu einer maxi-
malen Größe von 610 mm2. 

Es stehen drei schlüsselfer-
tige Modelle zur Verfügung, 
auf Wunsch auch mit Dreh-
tellerausführung oder Schlit-
ten-Shuttle für größere Teile. 
 Cathcart präzisiert: „Wir bieten 

die Anlagen sowohl als Stand- 
alone- als auch als Inline lösung 
an. Optional ist es möglich, 
zwei Bauteile gleichzeitig zu 
schweißen.“ Die Laser quelle 
ist luftgekühlt. Die Standard-
Laserleistungen bei 1 µm be-
tragen 150, 300, 600 W oder 
bis zu 2 kW, dann mit Was-
serkühlung. Die Standard-
leistungen bei 2 µm liegen bei 
100 oder 200 W. Die Maschi-
nen werden als Plug-and-Play-
Lösung mit Werkzeugen gelie-
fert. Die Schulung dauert in der 
Regel weniger als 1 bis 2 Tage, 
je nach Komplexität der Teile, 
und ist als Standardservice in 
der Maschineninstallation ent-
halten. grz

www.dukane.com

Dukane:  
Halle 11, Stand F02

„Mit den neuen Laserschweißmaschinen sorgen wir für eine  
partikelfreie Schweißumgebung“, erläutert Paul Cathcart.

Funktionalität und 
Design verschmelzen
Warum Haushaltsgeräte nicht mehr einfach weiß sind,  
sondern schön und smart werden
Dass weiße Ware nicht immer 
nur weiß oder grau sein muss, 
macht Nick Wagner, Head of 
Business Area Plastic Decora-
tion Sales & Marketing von Le-
onard Kurz klar: „Auf unserem 
Stand sehen Besucher Wasch-
maschinenbauteile mit einem 
hohen Grad an Individualisie-
rung. Außerdem binden wir zu-
sätzlich Hinterleuchtung und 
Touchfunktionen ein.“ Die aus-
gestellten Waschmaschinen-
blenden beispielsweise besitzen 
eine effiziente Human-Machi-
ne-Interface-Bedienoberfläche, 
bei der mittels IMD-Technolo-
gie und In-Mold Electronics 
(IME) alle Möglichkeiten der 

Individualisierung und Durch-
leuchtbarkeit in einem einzigen 
Bauteil realisiert wurden. Wäh-
rend die schwarze Deckschicht 
im ausgeschalteten Zustand ei-
nen Shy-Tech-Effekt mit dunk-
ler Oberfläche erzeugt, offenba-
ren sich auf den zweiten Blick 
die integrierten Funktionen. 
Dies ermöglichen Touchsenso-
ren, welche sowohl als Touch-
screen-Sensoren vor Displayele-
menten wie auch als individuell 
beschreibbare Touchtasten-
Sensoren zum Einsatz kom-
men. Zusätzlich können diese 
Sensoren mit einer lichtblockie-
renden und laserbaren Dekora-
tion ausgestattet werden. Mit 

dieser Technologie lassen sich 
verschiedene Symbole und Län-
dersprachen am Ende der Pro-
zesskette und unmittelbar vor 
dem Verbau mittels Laser indi-
vidualisieren. 

Mit IMD Unify lassen sich au-
ßerdem fotorealistische Motive 
und personalisierte Schriftzüge 
oder Sprachversionen problem-
los für kleine Stückzahlen oder 
Sondereditionen aus der Serie 
heraus umsetzen. grz

www.kurz.de

Kurz:  
Halle 05, Stand A19

„Mit unseren Technologien ist ein hoher Grad an Individualisierung und Funktionalität bei Haushaltsgeräten 
realisierbar“, erklärt Nick Wagner.

SMART

FLEXIBLE

SOLUTIONS

TECHNOLOGIE
AUF DEN PUNKT

ENERGIE-
SPARENDE 
ANTRIEBE

Hall 15  / A57

haitiangermany.com
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Die massive Verteuerung von Energie, Rohstoffen und Logis-
tik zehrt an der Liquidität der deutschen Elastomerverarbeiter, 
warnt der Wirtschaftsverband der deutschen Kautschukindus-
trie (wdk) und befürchtet Insolvenzen, Verlagerungspläne und 
Abbau von Arbeitsplätzen. Über die schwierige Lage der Bran-
che sprach K-AKTUELL mit Boris Engelhardt, dem Hauptge-
schäftsführer des wdk.

K-AKTUELL: „Endlich wieder K“ oder „Deutsche  
Kautschukindustrie schlägt Alarm“ – welche Stimmung  
überwiegt heute bei Ihnen?

Boris Engelhardt: „Hurra, wir leben noch!“ Das trifft meine Stim-
mung und die in unserer Branche wohl aktuell am besten. Ja, wir 
sind glücklich, dass die K läuft. Und dass wir uns mit unseren glo-
balen Geschäftspartnern endlich wieder persönlich treffen kön-
nen. Dass sich im Hintergrund viele existenzielle Fragen stellen, 
ist nicht trivial. Einfache Lösungen gibt es nicht. Und so müssen 
wir „auf Sicht“ fahren und handeln. Und das heißt auch: Geschäft-
liche Netzwerke knüpfen, ausbauen oder revitalisieren. Und dann 
gilt doch: „Endlich wieder K!“

Welche konkreten Auswirkungen hat der Dauerkrisen- 
modus der vergangenen Jahre bisher auf die deutsche  
Kautschukverarbeitung und was ist noch zu befürchten?

Die Resilienz der deutschen Kautschukindustrie ist schon erstaun-
lich. Schon vor der Pandemie waren gerade die Automobilzulie-
ferer in unserem Netzwerk erheblichem Druck ausgesetzt. Dann 
Covid, dann Chipkrise, dann Krieg und Energiekrise. Eigentlich 
sollte uns nichts mehr erschüttern. Die Kautschukindustrie ist, 
wie ihr Werkstoff, flexibel. Und sie ist sehr breit aufgestellt. Meine 
besondere Hingabe und Sympathie gilt aktuell den Unternehmen, 
die sich in der Sandwich-Position zwischen starken Rohstoffliefe-
ranten und marktmächtigen Automobilherstellern befinden. Das 
erinnert an David und Goliath. Wir brauchen entlang der Wert-

schöpfungskette Zusammenhalt und Fairness. Ich weigere mich 
zu fürchten, dass es dafür rechtzeitig keine Einsicht mehr gibt.

Was müsste und kann die Politik ihrer Meinung nach  
tun, um die Abwärtsspirale zu stoppen oder zumindest  
zu verlangsamen?

Das ewige Mantra lautet: Wir brauchen Rahmenbedingungen, die 
Unternehmen ein Überleben am Hochlohn- und Hochenergie-
preisstandort Deutschland erlaubt. Dazu gehört sicher auch sozi-
ale Stabilität. Diese basiert aber auf sicheren Arbeitsplätzen. Dass 
wir in einem globalen Wettbewerb stehen, ist eine Binsenweis-
heit. Daraus ergibt sich aber auch, dass wir uns keine deutschen 
Sonderwege bei Unternehmensbelastungen erlauben können. 
Die aktuellen Krisen haben vieles politisch in Bewegung gesetzt 
– auch tradierte Ideologien. Wir setzen bei den Rahmenbedin-
gungen auf neue Einsichten – auch beim belastenden nationalen 
Emissionshandelssystem. Bei der Frage des Wiederauflebens des 
Prinzips des „ehrbaren Kaufmanns“ auf Seiten unserer mächti-
gen Kunden kann uns die Politik allerdings nur bedingt helfen.

Welche Möglichkeiten sehen Sie als Verband,  
die Unternehmen zu unterstützen? 

Wir nutzen jede Möglichkeit, die sich uns bietet, um den politi-
schen Entscheidern mit Expertenwissen zur Seite zu stehen. „Lin-
king Up“, d. h. „Vernetzen“ ist in unserer Branche und bei unse-
rem Werkstoff Programm. Alles hängt thematisch und räumlich 
zusammen. Und so bündeln wir unsere Kräfte mit anderen Indus-
triesparten und Unternehmensnetzwerken in der Energiepolitik, 
bei Kfz-Zulieferthemen, in fairen Lieferketten, bei der für unsere 
Branche besonders komplexen Kreislaufwirtschaft, beim Nach-
weis und Ausbau von Nachhaltigkeit, Klimaschutz und Corporate 
Social Responsibility in den Unternehmen. Das Ganze vor dem 
Hintergrund weltweit führender technischer Standards. Für uns 
gibt es keine Denkverbote und beim Handeln: No limits.

Welche positiven Impulse erwarten Sie trotz aller  
Schwierigkeiten von der K 2022?

Der besondere Fokus der K auf Kreislaufwirtschaftsfragen und die 
ehrliche Auseinandersetzung mit den entsprechenden Herausfor-
derungen und Chancen sind sehr inspirierend. Als Kautschukin-
dustrie müssen wir manche Produkte völlig neu konzipieren. Hier 
gibt es wertvolle Innovationsimpulse. Aber wir erwarten auch von 
den auf der K vertretenen Roh- und Hilfsstoffherstellern entschei-
denden neuen Input gerade im Hinblick auf den Carbon Footprint. 
Hier brauchen wir dringend und schnell Erkenntnisse, die zeitnah 
der verarbeitenden Industrie zur Verfügung stehen müssen. Und 
schließlich setze ich darauf, dass dieses Großereignis uns bei bes-
ter Gesundheit in ebenso bester Erinnerung bleibt. tga

www.wdk.de

Boris Engelhardt, Hauptgeschäftsführer des wdk.

„Hurra, wir leben noch!“
Interview mit Boris Engelhardt zur aktuellen 
Lage der deutschen Gummiindustrie



Ein Premium-Werkzeugkoffer 
entsteht auf der größten Ar-
burg-Spritzgießmaschine. Der 
hybride Allrounder 1120 H 
mit 6.500 kN Schließkraft und 

inserts des Projektpartners Le-
onhard Kurz auf, die weitere 
Handhabung übernimmt ein 
lineares Robot-System Multi-
lift V 40. 

Im Werkzeug werden die Foli-
en hinterspritzt und danach in 
einer Heißprägestation der er-
habene Arburg-Schriftzug ver-
edelt. Deckel und Unterschale 
werden über ein Fördersys-
tem ausgeschleust. Außerhalb 
der Turnkey-Anlage wird der 
Werkzeugkoffer mit vorprodu-
zierten Komponenten wie Mit-
telteil, Griff, Verschluss-Clips 
sowie Füßen manuell komplet-
tiert und an die Messebesucher 
ausgegeben. Zu den smarten 
Funktionen des Exponats zählt 
das neue Varimos Plug-in von 
Simcon für die KI-unterstütz-
te Variantenanalyse. Durch die 
Vernetzung der Software mit 
der Gestica-Steuerung lassen 
sich bei der Füllsimulation mit 
dem „aXw Control FillAssist“ 
noch genauere Maschinenpa-
rameter generieren und die 
Auslegung von Formteil und 
Werkzeug von mehreren Wo-
chen auf wenige Tage verkür-
zen. sra

www.arburg.com

Arburg:  
Halle 13, Stand A13
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Am Stand des österreichischen 
Kunststoff-Clusters findet heute 
um 16:30 Uhr ein Experten-Ge-
spräch zum Thema „Kunststoff-
Cluster – Vorreiter bei Kreis-
laufwirtschaftsprojekten in 
Europa“ statt. Gesprächspart-
ner sind namhafte Protagonis-
ten des dort aktiven Netzwerks 
an Kunststoff-Unternehmen: 
Manfred Hackl, CEO der Erema 
Group, Andreas Leitner, Direc-
tor Circular Economy Solutions 
bei Borealis, Florian Ascher-
mayer, Global Senior Project 
Manager Circular Economy 
bei Greiner Packaging, Chris-
tian Wind, Inhaber der Firma 
Wind-TPK und Sabine Nadher-
ny-Borutin, Generalsekretärin 

von PlasticsEurope Austria. Es 
moderiert die Chefredakteu-
rin der Österreichischen Kunst-
stoffzeitschrift Kerstin Sochor. 
Im Anschluss an das Gespräch 
findet am Stand von Advantage 
Austria, der Außenwirtschafts-
organisation der Wirtschafts-
kammer Österreich, der öster-
reichische Netzwerkabend mit 
Schmankerln und Wein statt. 
mlü

www.kunststoff-cluster.at
www.advantageaustria.org

Kunststoff-Cluster:  
Halle 5, Stand F30-14

Advantage Austria:  
Halle 5, Stand F30-15

Felix Austria
Kunststoff-Cluster puscht Projekte 
für die Kreislaufwirtschaft

Lifocolor stellt mit 60/MED 
PE ein Weißmasterbatch vor, 
das speziell zur Weißfärbung 
von pharmazeutischen Ver-
packungen und Arzneibehält-
nissen aus Polyolefinen entwi-
ckelt wurde. Es verfügt über die 
notwendigen Zulassungen und 
wurde gemäß Anforderungen 
der European Pharmacopoeia 
unabhängig geprüft. Zudem 
stellt die Gruppe ein erweiter-
tes Portfolio an hochtempera-
turbeständigen Masterbatches 
für technische Anwendungen 
aus PPS sowie neue Effekt-Mas-
terbatches vor.

Darüber hinaus präsentiert 
Lifocolor sein ausgebautes Lifo-
Cycle-Produktportfolio, das auf 
die Einfärbung und Optimie-
rung von Recycling-Produkten 

„Kaum zu sehen, dafür lässt 
sich damit gut hören“, so die 
nicht ganz ernst gemeinte Um-
schreibung von Philipp Rauch, 
Sales Manager  bei starlim, 
zum hier auf der Messe herge-
stellten 2K-Silikon-Bauteil im 
Mikroformat. Es handelt sich 
um eine Lautsprechermemb-
ran, die beispielsweise in Hör-
geräten zum Einsatz kommen 
könnte. Bei der Herstellung der-
artiger Kleinstteile mit Schuss-
volumina unter 10 mg ist Prä-
zision gefragt. Für diese sorgen 
im präsentierten Produktions-
prozess die eigens konzipier-
te LSR-Dosierpumpe der EMT 
Dosiertechnik und die Spritz-
gießmaschine Micro Power 
15/10H/10H Combimould von 
Wittmann Battenfeld. Für die 
Präzision bei der Fertigung des 
Einfachwerkzeugs mit Drehtel-
ler sorgte der Werkzeugbauer 
Sterner. „Trotz der minimalen 

Größe sind passgenaue Abmes-
sungen und engste Toleranzen 
auch im Bereich der Sicke ga-
rantiert“, verspricht Philipp 
Rauch. Das Mikrobauteil be-
steht aus PA und einem selbst-
haftenden Silikon, so dass kei-
nerlei Haftvermittlung nötig ist, 
was den Gesamtprozess effizi-
enter macht. Gemeinsam zei-
gen die Kooperationspartner 
ein Verfahren, mit dem sich 
kleinste Bauteile reproduzier-
bar und präzise herstellen las-
sen, und zwar ohne weitere 
Montageschritte oder zusätzli-
che Handlingkosten. kre

www.starlim-sterner.com

Wittmann-Battenfeld:  
Halle 15, Stand C06

ausgerichtet ist. Es beinhaltet 
hochwertige, recyclingfähige 
Farb- und Additivbatches sowie 
Unterstützung für die Sortier-
barkeit von Kunststoffen. Zwölf 
Trendfarben für 2023 stellt Lifo-
color auf 100 % recycelter Poly-
propylen-Basis vor.

Als Neuheit für das Bio-Sorti-
ment des Masterbatchherstel-
lers stehen Farbkonzentrate auf 
100 % pflanzlicher Basis im Fo-
kus. Das Unternehmen stellt 
eine erste Farbreihe aus unter-
schiedlichen Farbtönen vor, die 
aus biobasierten, bioabbauba-
ren Kunststoffen besteht. tga

www.lifocolor.de

Lifocolor:  
Halle 8a, Stand H31

Gespritzt, veredelt 
und montiert
Arburgs größte Anlage fertigt  
Premium-Werkzeugkoffer

Weiß mit Medizinzulassung
Masterbatch für pharmazeutische Verpackungen und Arzneibehältnisse

2K-Bauteil im 
Mikroformat
Silikon-Experten von starlim laden 
zu Wittmann-Battenfeld ein

Philipp Rauch präsentiert  
die Mini-Membran auf  
seinem Handdrücken.

Manuel Witte, Head of Applica-
tions & Industries: „Der stylische  
Werkzeugkoffer ist ein begehrtes 

Produkt auf der Messe.“

Das neue Weißkonzentrat eignet sich für pharma-
zeutische Verpackungen und Arzneibehältnisse.

Spritzeinheit der Größe 7000 ist 
eingebunden in eine effizien-
te Turnkey-Anlage. Diese pro-
duziert und veredelt die Kom-
ponenten. Für das notwendige 

Styling und hochwertige Äs-
thetik sorgen z. B. umspritzte 
3D-Designfolien an den Ecken 
des Werkzeugkoffers. Ein Sca-
ra-Roboter bereitet die Folien-

BE A WASTE 
TRANSFORMER

BESUCHEN SIE UNS
AUF DER K 2022

HALLE 9, STAND B17 & B19
CIRCULAR ECONOMY FORUM CE02

MIT TÄGLICHER LIVE-DEMO
11:30 | 14:00 | 16:30 UHR

SHREDDING  WASHING  SORTING



COLLABORATION.  
IT’S POWERING 
ELECTRIC VEHICLES 
TO GO FURTHER.
Automakers can improve EV range by using  
SABIC’s advanced materials.  

To decarbonize transport, the world needs to switch to EVs.  
Our materials are making it possible for automakers to operate 
next-generation silicon carbide inverters at 150°C, enabling 
improved performance and longer distances between charges. 
Turning the sustainable solution into a more attractive choice  
is Chemistry that Matters™.   

Meet one of the world’s leading chemical  
companies at SABIC.com/collaboration

MEET US AT 
K 2022
HALL 6, BOOTH D42 
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Neuheit: LCP unter 
Wasser granulieren 
Econ entwickelt  Unterwassergranulierung 
für Flüssigkristallpolymere

„Wir lassen in diesem Jahr 
die Ware sprechen“
Schneidmühlenbauer zeigt sich 
mit neuem Standkonzept 

R-Cycle-Community wächst 
Rund 50 umgesetzte Projekte  
mit digitalem Datenpass zu sehen

Jetzt mit drei optischen Kameras
Granulat-Inspektion und Sortierung  
noch genauer von Sikora

„Gebrochene Stränge, endlose 
Anfahr-Rhythmen und frust-
rierte Mitarbeiter – bisher stell-
te das Granulieren von LCP eine 
große Herausforderung dar“, so 
die Aussage von Dominik Neu-
mann, R&D-Leiter bei Econ, 
„aber das gehört jetzt der Ver-
gangenheit an.“ Auch bei Flüs-
sigkristallpolymeren sei es 

Ganz bewusst ist Mark Hellweg 
in diesem Jahr ohne eine LED-
Wand und ohne einen Bild-
schirm auf die K gereist. „Wir 
möchten mit unserem neuen 
Standdesign ein Zeichen set-
zen und zwei klare Botschaf-
ten zum Ausdruck bringen“, er-
klärt der Geschäftsführer des 
Schneidmühlenbauers. Zum ei-
nen zollt er damit der Forde-
rung nach Energieeinsparung 
Rechnung und hat anstelle der 
Hauptenergieabnehmer an der 
Wand einen Schaukasten mit 
Warenmustern aufgehangen. 
„In diesem zeigen wir nicht nur 
die Vielfalt der unterschiedli-
chen Materialien von TPE über 
PEEK, Schaumstoffe, GFK bis 
hin zu den üblichen Standard-
kunststoffen, die sich mit un-
serer Scheidmühlen-Technolo-
gie verarbeiten lassen, sondern 
auch die Qualität des zerklei-
nerten Guts“, betont Mark Hell-
weg. Die Flakes haben eine 

„Kunststoff hat ein Problem, das 
wissen wir alle“, provokant er-
öffnete Dr. Benedikt Brenken, 
Director R-Cycle, die Presse-
konferenz im VDMA-Dome 
am Vortag zur Messe und lie-
ferte sofort einen Teil der Lö-
sung. „Wir dürfen die wichtigen 
Informationen nicht verlieren. 
Ohne Information kein Da-
tenaustausch. Ohne Datenaus-
tausch keine Circular Econo-
my.“ Bereits 2020 haben sich 
mehrere Unternehmen daher 
zur Initiative R-Cycle zusam-
mengeschlossen, um den In-
formationstransfer über den 
gesamten Lebenszyklus eines 
Produktes festzuhalten und 
weiterzugeben. Ziel sei es, für 
jedes Produkt einen digitalen 
Produktpass zu generieren, der 
über seine Lebensdauer zur 

Sikora hat nachgelegt und sei-
nen Purity Scanner Advanced 
zur Inspektion und Sortierung 
von Kunststoffgranulaten mit ei-
ner dritten Schwarz-Weiß-Ka-
mera ausgerüstet. „Gängige Sys-
teme am Markt verfügen über 
maximal zwei optische Kame-
ras“, weiß Ralf Kulenkampff, 
Head of Sales – Plastics bei Si-
kora, „jedoch sind diese auf-
grund einer relativ geringen Ab-
deckung schnell an der Grenze.“ 
Durch den Einsatz einer dritten 
Schwarz-Weiß-Kamera werde 
eine höhere Detektionsrate er-
zielt, sodass mehr Verunreini-
gungen entdeckt werden kön-
nen. „Unser System ist bisher 
einzigartig in der Branche.“ Zu-
dem betont er, dass kleinste Kon-
taminationen ab 25 µm erkannt 
würden und die Detektion und 

das Auswurfverhalten kontami-
nierten Granulats genau aufein-
ander abgestimmt seien. Dank 
des modularen Konzepts kön-
nen je nach inspiziertem Ma-
terial neben den optischen Ka-
meras, welche Black Specks und 
Verfärbungen detektieren, auch 

eine Röntgenkamera zur Detek-
tion metallischer Kontaminatio-
nen im Granulat installiert wer-
den. kre

www.sikora.net

Sikora: Halle 10, Stand F14 

Verfügung stehe. „Bessere In-
formationen, bessere Rezykla-
te, bessere neue Produkte“, so 
die einfache Erklärung, warum 
ein digitaler Produktpass erfor-
derlich ist. Schließlich lägen die 
Daten bereits an einzelnen Sta-
tionen der Wertschöpfungsket-
te vor, müssten aber übermittelt, 
zusammengetragen und über 
einen offenen Standard nutz-
bar gemacht werden. 

Genau dies bietet R-Cycle an 
und verlässt sich dabei auf 
die bereits etablierte Rückver-
folgungstechnologie GS1 des 
gleichnamigen Unternehmens 
für branchenübergreifende Pro-
zessentwicklung, das auch zu 
den Gründungsmitgliedern von 
R-Cycle gehört. Mittlerweile hat 
R-Cycle bereits 26 Kooperati-

onspartner, die hier in Düssel-
dorf rund 50 umgesetzte Pro-
jekte zeigen. In diesen wurden 
Produktpässe für Stretchfoli-
en, Beutel, Trinkbecher oder 
auch Agrarfolien erstellt. „Für 
einen Produktpass brauchen 
wir grundsätzlich die drei Ele-
mente Erkennung, Produktda-
ten und die entsprechende Mar-
kierung“, weiß Dr. Brenken. 
Mit der entsprechenden Mar-
kierung könnten in Abfallsor-
tieranlagen verwertbare Ver-
packungen identifiziert und 
in sortenreine und recycling-
freundliche Fraktionen aufge-
teilt und Materialkreisläufe ge-
schlossen werden. kre

www.r-cycle.org

R-Cycle: FG-CE07

gleichmäßige Korngrößenver-
teilung und einen geringen 
Staub- und Feinanteil, was sich 
aus dem Prinzip des doppelten 
Scherenschnitts in der Schneid-
kammer ergibt. Außerdem 
weist Mark Hellweg darauf hin, 
dass die Kunststoffreste in der 
Schneidmühle thermisch nicht 
geschädigt würden. Zum ande-
ren möchte er mit seinem neuen 
Standdesign seine Besucher zu 

persönlichen Gesprächen ani-
mieren. „Videos auf Bildschir-
men kann man immer schau-
en, aber jetzt haben wir endlich 
wieder die Möglichkeit zu per-
sönlichen Gesprächen und die-
se  möchten und sollten wir un-
bedingt  nutzen.“ kre

www.hellweg-maschinenbau.de 

Hellweg: Halle 11, Stand C39

jetzt möglich, ein gleichmäßi-
ges Granulat mit guter Oberflä-
che, einem geringen Feinanteil 
und einer verbesserten Riesel-
fähigkeit zu erzeugen. Mög-
lich mache dies die weiterent-
wickelte thermische Trennung 
der Lochplatte – die thermische 
Trennung 2.0. Durch den ge-
ringen Druck von 25 bar vor 

der Lochplatte kann die Gra-
nulierlinie ohne Schmelzepum-
pe betrieben werden. „Zahlrei-
che Langzeit-Tests in unserem 
Technikum in Weißkirchen 
haben bewiesen, dass die ther-
mische Trennung 2.0 auch für 
die 24/7-Granulierung von Li-
quid Crystal Polymers geeig-
net ist“, unterstreicht Dominik 
Neumann. Neben LCP lassen 
sich mit der neuen Technolo-
gie aber auch weitere Hochtem-
peraturkunststoffe wie PPS und 
PEEK kontinuierlich und ohne 
lästige Strangabrisse zu einem 
hochwertigen Granulat verar-
beiten. kre

www.econ.eu 

Econ: Halle 9, Stand C30

„Probleme bei der Granu lierung 
von LCP gehören jetzt der 
Vergangen heit an”, stellt Dominik 
Neumann von Econ vor.

Ralf Kulenkampff präsentiert den bekannten Purity Scanner Advanced, 
der dank mehrerer Kameras Fehler im Granulat sicherer detektiert. 

„Nahezu alle Kunststofftypen lassen sich auf unseren Schneidmühlen 
zerkleinern“, ist Mark Hellweg sicher. 

„Wir freuen uns, dass immer mehr Unternehmen der Wertschöpfungskette 
auf R-Cycle setzen und vom Mehrwert des standardisierten Datenaustau-
sches profitieren“, betont Dr. Benedikt Brenken.

Materialize the Best. Besuchen Sie 
uns auf der K Messe 
in Düsseldorf. Vom 

19. bis 26. Oktober 2022 
finden Sie uns in Halle 8b 

auf Stand C38.

Wir holen das Beste für Sie heraus – von der Idee bis zur Serie. Als Experten für innovative 
Hochleistungskunststoffe fertigen wir für Sie hochwertige Kunststoff-Granulate für jede noch 
so anspruchsvolle Anwendung. Mehr Infos unter www.barlog.de
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Boy-Spritzgießautomaten las-
sen sich vollständig in au-
tomatisierte Produktionsli-
nien und komplexe Abläufe 
integrieren. Das verdeutlicht 
der Umspritzautomat Boy 60 
E VV, auf dessen hinterem 
Maschinentisch eine Auto-
mationszelle von Gosewehr 
Robot Automation Geschenk-
boxen mit Messepräsenten be-
stückt. Der Umspritzautomat, 
das Gosewehr-Linearhand-
ling und der Stäubli-Sechs-
Achs-Roboter sowie das di-
gitale Eingabegerät und die 
für die richtige Befüllung ka-

Vollständig vernetzt 
zum Geschenk 
Individuell bestückte Boxen  
aus der Boy-Produktionszelle 

merabasierte Teileerkennung 
sind steuerungstechnisch mit-
einander verknüpft. Nach 
dem Hinterspritzen einer In-
Mould-Dekorfolie nimmt ein 
Gosewehr-Linearhandling die 
Geschenkbox aus dem Werk-
zeug und übergibt sie an den 
Sechs-Achs-Roboter. Abhän-
gig von der am Eingabetermi-
nal vom Besucher getroffenen 
Auswahl (Weinausgießer, Scho-
kolinsen oder Eierbecher) be-
stückt einer der beiden Roboter 
die Box. Bevor der Sechs-Ach-
ser die Artikel aus den jeweili-
gen Vorratsboxen entnimmt, 

bestimmt ein Kamerasystem 
deren Position und Orientie-
rung. Der Sechs-Achs-Robo-
ter verschließt die Box und 
legt sie auf einer Rutsche ab. 
Auf Wunsch beschriftet ReaJet 
Elektronik an Stand 04-C22 die 
Geschenkbox individuell. sra

www.dr-boy.de

Boy: Halle 13, Stand A43

Alfred Schiffer, geschäftsführender 
Gesellschafter, freut sich über  
die gelungene Automation des  
Umspritzautomaten Boy 60 E VV.

Stabil und sicher in die 
Elektromobilität
Spezialpolyamide mit Flammschutz 
und Hydrolysebeständigkeit
Zum Wärmemanagement in 
Elektrofahrzeugen kommen u. 
a. flüssiggekühlte Systeme auf 
Wasserbasis zum Einsatz. Hier-
für hat EMS-Chemie das Po-
lyphtalamid Grivory HT1VA 
entwickelt. „Die herausragen-
de Langzeithydrolyse- und 
Temperaturbeständigkeit die-
ses Produktes ermöglichen ei-
nen störungsfreien Dauerbe-
trieb“, erklärt Torsten Mehler, 
Head of Sales Automotive EMS-
Chemie Europe.

Ein weiterer Vorteil von Gri-
vory HT1VA für E-Mobil-An-
wendungen ist seine elektrover-
trägliche Hitzestabilisierung. 
Elektronische Bauteile können 
dadurch problemlos eingebaut 
werden, da in Verbindung mit 
elektrischen Leitern keine Io-
nenwanderung oder im feucht-
warmen Klima keine Korrosi-
onseffekte entstehen. „Durch 
dieses Eigenschaftsprofil ist 
Grivory HT1VA für anspruchs-
volle Anwendungen im Kühl-
system von Elektrofahrzeugen 
wie zum Beispiel Zusatzwas-
serpumpen oder Thermoma-
nagement-Modulen geeignet“, 
so Mehler.

Die einzelnen Komponenten 
des Hochvolt-Bordnetzes ei-
nes Elektrofahrzeugs müssen 
sowohl im Fahrbetrieb als auch 

nach starken Beschädigungen 
im Crashfall hohe Anforderun-
gen erfüllen. Daher muss jeder 
verwendete Werkstoff sorgfäl-
tig nach Kriterien des Flamm-
schutzes, der Isolation und 
Kühlmittelbeständigkeit beur-
teilt werden. EMS-Chemie bie-
tet dafür ein breites Sortiment 
an flammgeschützten Spezial-
polyamiden an. 

Darüber hinaus hat EMS-Che-
mie flammgeschützte Produk-
te mit einer leistungsfähigen 
Langglasfaserverstärkung ent-
wickelt. „Diese weisen eine 

hohe mechanische Leistung 
bei hohen Temperaturen und 
eine hohe Dimensionsstabilität 
auf und können daher für an-
spruchsvolle Anwendungen wie 
Schnellladestecker von Elektro-
fahrzeugen eingesetzt werden“, 
sagt Mehler.

Heute startet übrigens um  
18 Uhr die legendäre Stand-
party am Messestand der EMS-
Chemie. tga

www.emsgrivory.com

EMS-Chemie: Halle 6, Stand E61

Christian Kruse (l.), Leiter Anwendungstechnik, und Torsten  
Mehler (r.), Head of Sales Automotive EMS-Chemie Europe.  

NEUGIERIG? JETZT 
VIDEO ANSEHEN:
www.meusburger.com/ 
formaufbauten

Mit dem größten Plattenportfolio – ständig verfügbar

SETZEN SIE AUF DIE ERFAHRUNG 
EINES ECHTEN URGESTEINS

Unsere Formaufbauten, 
die ideale Grundlage für 
Ihre Spritzgußlösung.

Ultraschall-Schweißsysteme von Herrmann

TOGETHER FOR YOUR 
PERFECT APPLICATION

Schnell, zuverlässig & wirtschaftlich: Mit den Dienst-
leistungen des HERRMANN ENGINEERINGs entwickeln 
wir gemeinsam mit Ihnen Ihre ideale Ultraschall-
Schweißlösung. 

Starten Sie jetzt Ihr Ultraschall-Projekt:

www.hu-genial.com/k

Treffen Sie uns auf der

K-Messe
19. – 26. Oktober 2022

Düsseldorf
Halle 11, Stand F28

BONDING – 
MORE THAN 
MATERIALS
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Entgraten spielt vor allem bei 
größeren Kunststoffbauteilen 
im Fahrzeug eine wichtige Rol-
le. In enger Zusammenarbeit mit 
Schunk hat Frimo daher eine 
standardisierte, flexible Entgrat-
zelle entwickelt. Mit einer spezi-
ellen Entgratungsspindel fräst die 
Zelle den Überstand am Bauteil 
ab. Die Zelle ist mit einem T-Nu-
tentisch ausgestattet, auf dem sich 
das zu bearbeitende Bauteil oder 
weitere Bearbeitungsstationen fi-
xieren lassen. Christian Driskes 
von Frimo veranschaulicht die 
Beispielanwendung am Messe-
stand: „Der Roboter führt eine 
druckluftgetriebene Entgratungs-
spindel. Sie ist so gelagert, dass 
der Bediener auch die Querkraft 
am Fräswerkzeug über Druckluft 
einstellen kann. Das gewährleis-
tet einen gewissen Toleranzaus-
gleich beim Entgraten.“ Die Ar-
beitsaufgaben für den ebenfalls 

auf dem Nutentisch montierten 
Cobot von Universal Robot kön-
nen durch einfaches Führen per 
Hand eingelernt werden. 
Zufrieden erläutert Driskes: „Die 
neuen Roboterzellen bieten Fle-
xibilität, da der Roboter entwe-
der das Entgratwerkzeug an ei-
nem fixierten Bauteil oder aber 
das Bauteil an einer fixierten Ent-
gratvorrichtung entlangführen 
kann.“ Demgegenüber sind kon-
ventionelle Automaten zum Ent-
graten meist nur für eine einzige 
Anwendung konzipiert. Als Ent-
grateinrichtung können neben 
den genannten Spindeln auch 
stationäre Bandschleifer, an-
getriebene Drahtbürsten oder 
Schleif- und Poliereinrichtun-
gen zum Einsatz kommen. grz

www.frimo.com

Frimo: Halle 13, Stand C60

„Viele Unternehmen kaschie-
ren, laminieren oder prägen 
Kunststoffe. Andere verschwei-
ßen, vernieten oder entgraten. 
Kommen dabei unsere Infra-
rotstrahler zum Einsatz, brin-
gen sie die Energie genau an 
die Stelle, wo sie notwendig ist“, 
beschreibt Marie Luise Bopp, 
Pressesprecherin bei Heraeus 
Noblelight, den Wärmeprozess. 
Wirkt die Energie punktgenau, 
macht das den gesamten Pro-
zess effizienter.

Elektrische Infrarot-Strah-
ler lassen sich genau anpassen 
und machen so komplexe Wär-
meprozesse zuverlässig und au-
tomatisierbar. Infrarot-Syste-
me reagieren sehr schnell und 
sorgen so dafür, dass Energie 
nicht durch Vorheizen, Stand-
by oder Verluste an die Umge-
bung verschwendet wird. Am 
Stand zeigt das Unternehmen 
Infrarot-Strahler und Systeme, 
die Wärme besonders energie-
effizient übertragen.

Die Infrarot-Wärmetechnologie 
funktioniert durch die Übertra-
gung von elektromagnetischen 
Wellen, die dann im Produkt 
Wärme erzeugen. Dazu ist we-
der ein direkter Kontakt zum 
Material nötig noch ein Über-
tragungsmedium wie Gas oder 
Luft. Das hilft bei der Lösung 
vieler Anforderungen. Zum 

Beispiel: Mit den Quarzglas-
Infrarot-Strahlern können ex-
akt Ecken, Kanten und kleinen 
Flächen nachgeformt werden. 
So wird beispielsweise nicht die 
komplette Autotür erwärmt, 
sondern nur die Stelle, die ge-
nietet, verklebt oder entgratet 
werden soll. grz

www.heraeus-noblelight.com

Heraeus Noblelight:  
Halle 11, Stand E01

„Passend zur K haben wir die 
neue Spritzgieß-Simulations-
software Cadmould & Varimos 
Version 16.0 gelauncht, welche 
viele Geschwindigkeits-, Genau-
igkeits- und Komfortverbesse-
rungen enthält“, freut sich Ines 
Oud, Geschäftsführerin von 
Simcon. Der bereits sehr schnel-
le Solver von Cadmould wurde 
in der Version 16.0 nochmals er-
heblich beschleunigt. Oud präzi-
siert: „Abhängig von der Hard-
ware sprechen wir von einem 
Faktor zwei bis vier.“ Wenn Un-
ternehmen oft Simulationsbe-
richte für Kunden oder Kollegen 
erstellen, können sie zudem mit 
dem neuen Berichts-Wizard die 
wichtigsten Ergebnisse einfacher 
und schneller als je zuvor zusam-
menstellen und kommentieren 
– aus Stunden werden Minuten. 
In Cadmoulds Variantenanaly-
se-Tool Varimos ist es nun mög-

lich, Ergebnisse schnell und un-
kompliziert per Copy Paste nach 
MS Excel und zurück zu trans-
ferieren. Dadurch wird es sehr 
einfach, extern generierte benut-
zerdefinierte Qualitätsmerkmale 
beispielsweise aus einem Struk-
tursolver, einer CO2 Emissions-
analyse oder einer Kostenanaly-
se in der Varimos Modellbildung 
zu berücksichtigen. Die künstli-
che Intelligenz in Varimos lernt 
dann die Ursache-Wirkungs-Zu-
sammenhänge der Auslegung 
und Spritzgießparameter nicht 
nur auf die Spritzgießergebnisse, 
sondern auch auf diese benutzer-
definierten Qualitätsmerkmale. 
Diese Zusammenhänge werden 
ebenfalls bei der Optimierung 
berücksichtigt. grz

www.simcon.com

Simcon: Halle 11, Stand E17

Standardisiert  
und dennoch flexibel
FlexTrim Roboterzelle  
zum Entgraten 

Wärme wirkt 
punktgenau 
Infrarot-Systeme optimieren 
Energieeffizienz  

Viel Neues in 
Cadmould 16.0
Schneller – genauer – 
mehr Komfort

„Die neuen Roboterzellen bieten 
eine hohe Flexibilität“, bekräftigt 
Christian Driskes.

„Unsere Infrarotstrahler bringen 
Energie genau dorthin, wo sie 
benötigt wird“, beschreibt Marie 
Luise Bopp den Wärmeprozess.

„Die neuen Roboterzellen bieten 
eine hohe Flexibilität“, bekräftigt 
Christian Driskes.

„Die Simulation ist in Abhängigkeit von der 
Hardware inzwischen doppelt 
bis viermal so schnell“, 
erklärt Ines Oud.

www.sml.at

Stepping up the game in stretch film production:
PowerCast XL with a brand-new triple turret winder

Extrusion lines –
engineered to perform

Booth No.  
17 / C42 and C39

DAILY LIVE DEMONSTRATION  
runs at 11:00 a.m. and 2:00 p.m.

Visit us in hall 3,  
stand 3A92!

›

Discover 
our World 

of Industrial 
Solutions
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“PLASTICS SHAPE  
THE FUTURE”
Tagesprogramm der  
Sonderschau zur K 2022
Änderungen vorbehalten

Donnerstag, 20. Oktober 2022

 Thementag “Resilience of the  
industry – which technologies will 
make the circular economy work?” 
10:30 – 11:30 a.m. 
Panel discussion “How politics support the industry 
on its journey to become circular” 
Henning Wilts, Director Circular Economy, Wuppertal  
Institute
Benoît Hennaut, President EuPC, Chairman and  
Managing Director Herige Group
Ton Emans, President Plastics Recyclers Europe,  
Director Group Recycling CeDO
Sebastien Bariller, Vice President Polymers / “Low Carbon 
Solutions”, TotalEnergies
Introduction, moderation and wrap-up: Carina Bastuck 

1:30 – 2:00 p.m. 
Plastics experiments show

2:00 – 3:00 
Panel discussion “Let’s go circular – strategic  
approaches to transforming the industry” 
Mark Williams, Member of the Steering Board Plastics 
Europe and VP Europe, Sabic
Support the transformation of the industry by closing  
the circle a la Neste:
Lars Boerger, VP Renewable Polymers & Chemicals, Neste 
Let’s go circular - strategic approaches to transforming  
the industry:
Manfred Hackl, CEO, Erema
Versalis’ complementary solutions towards plastics  
circularity:
Franco Meropiali, Member of the Plastics Europe  
Steering Board and Head of Polyethylene and Intermediates 
Business, Versalis
Designing the circular economy of whole plastics:
Toshio Shiwaku, President & CEO, Polyplastics Co., Ltd.
Introduction, moderation and closing: Carina Bastuck

4:00 – 4:30 p.m. 
Plastics experiments show

Die Sonderschau ist ein Projekt der deutschen Kunst-
stoffi ndustrie unter Federführung von PlasticsEurope 
Deutschland und der Messe Düsseldorf.

www.plasticsshapethefuture.com

Sonderschau: 

Halle 6 

Stand C40

Drei Vertreter der vier Bau-
reihen umfassenden NEO se-
ries präsentiert der chinesische 
Spritzgießmaschinenbauer Te-
deric mit Automobil-, Me-
dizin- und Verpackungsan-
wendungen. Mit dabei ist das 
Maschinenbau-Start-up Plasti-
vation Machinery aus München 
als offizielle Handelsvertretung 

Mit über 2.100 Getränkever-
schlüssen in der Minute feiert 
die vollelektrische Schnellläu-
fer-Spritzgießmaschine PAC-
E von Sumitomo (SHI) Demag 
ihre Weltpremiere. Ausgestattet 
mit einem 72fach-Werkzeug von 
Z-Moulds und Intravis-Vision-
system demonstriert das auf den 
Verpackungsmarkt zugeschnit-
tene System Hochleistung. „Wir 
haben es geschafft, die hervor-
ragende Performance mit mehr 
Energieeffizienz und mehr Sau-
berkeit zu kombinieren und auch 
den Platzbedarf zu reduzieren“, 
versichert Arnaud Nomblot, 
Director Business Development 

Packaging. Die rein elektrisch 
angetriebenen Achsen sparen ge-
genüber hybriden Schnelllauf-
maschinen bis zu 50 % Energie 
ein. Die Kniehebelschmierung ist 
als komplett geschlossener Kreis 
ausgeführt. „Verarbeiter können 
damit immer dünnere und leich-
tere Verpackungsartikel herstel-
len, was zu einer deutlichen Re-
duzierung bei Rohstoffbedarf, 
Abfällen und Versandkosten 
führt“, so Nomblot. sra

www.sumitomo-shi-demag.eu

Sumitomo (SHI) Demag:  
Halle 15, Stand D22

für Deutschland. Dessen Grün-
der und CEO Bengt Schmidt 
verweist als Highlight auf die 
Mehrkomponenten-Spritzgieß-
maschine NEO·M1120s, die in 
Asien bereits einen Industry-
Innovation-Award erhalten hat. 
Im Spritzprägeverfahren (Coin-
sure) produziert die 11.200-kN-
Maschine NEO·M1120s/e1700c 
e1100c mit zwei gegenüberlie-
genden elektrischen Spritzein-
heiten und einem horizontalen 
Wendetisch eine hochglänzen-
de B-Säule für automobile An-
wendungen. Die Positions-
genauigkeit der Holme beträgt 
bis ±0,01 mm und sichert dem 
Anwender so eine hohe Dimen-
sionsgenauigkeit der Teile. Die 
Position und Kraft jedes Holms 

wird unabhängig voneinander 
geregelt. Durch den reduzierten 
Werkzeuginnendruck werden 
optische Eigenschaften verbes-
sert und die strengen Anforde-
rungen für optische Teile erfüllt. 
Auch werden Energieverluste 
und Herstellungskosten redu-
ziert. Die hier auf der K 2022 
mit ABS und PMMA produ-
zierte Lösung hat ein Gewicht 
von 220 g und ist um 40 % leich-
ter als Glas. Die Zykluszeit be-
trägt rund 85 s. sra

www.plastivation.com/tederic

Tederic: Halle 15, Stand D40

40 Prozent leichter als Glas
Spritzprägen für Hochglanz-B-Säule  
auf 11.200-kN-Maschine

Schnell, sparsam und sauber
Premiere für vollelektrische Schnellläufer- 
Spritzgießmaschine

Für Plastivation-CEO Bengt 
Schmidt ist die 11.200-kN-2K-
Maschine das Highlight am 
Tederic-Stand.

„Die PAC-E kombiniert Hochleistung 
mit Energieeffizienz und Sauber-
keit“, sagt Arnaud Nomblot, Director 
Business Development Packaging.

Nachhaltigkeit
fördern.
Gemeinsam.
Wir definieren Leistung für eine 
nachhaltigere Zukunft neu. Unsere 
neuen nachhaltigen Polyamide mit 
recycelten oder zirkulären 
Kunststoffanteilen sind so konzipiert, 
dass sie zuverlässige, langlebige 
Leistung bei einem Bruchteil des 
ökologischen Fußabdrucks bieten.

Erfahren Sie, wie wir 
gemeinsam mit unseren 
Partnern vorankommen.

Halle 6 Stand A07
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Die Kombination von 2-Kompo-
nenten- sowie Servotechnik und 
finaler Montage des Bauteils auf 
engstem Bauraum stellt Braun-
form in einem gemeinsamen 
Projekt mit den Partnern Ar-
burg, Ewikon, Agathon, iQtemp, 
Kistler, Meusburger, Oerlikon 
Balzers und Uddeholm vor. Im 
Fokus stehen die Senkung der 
Kosten bei gleichzeitiger Stei-
gerung der Produktionseffizi-
enz. „Bei der Technologie Ro-
taricE² geht es darum, mithilfe 
der translatorischen Verdecke-
lung von Verschlusskappen im 
Werkzeug, alle Produktionsfak-
toren positiv zu beeinflussen. 
Das nachhaltige Werkzeugkon-
zept ermöglicht es, die sichere 
Produktion über Prozess- anstatt 
über Qualitätskontrolle zu ge-
währleisten“, erklärt Vertriebs-
leiter Timo Steinebrunner.

„Die patentierte Innovation hat 
im Produktionsprozess zu einer 
Einsparung von über 45 Prozent 

Neues Werkzeugkonzept stellt 
Prozess- vor Qualitätskontrolle
Translatorische Verdeckelung beeinflusst  
alle Produktionsfaktoren positiv

geführt. Die Technik spart aber 
nicht nur Zeit und Kosten, son-
dern vor allem auch den Ein-
satz von zwei Spritzgießwerk-
zeugen und -maschinen sowie 
einer Montagelinie zum Zu-
sammenbau der Einzelteile in-
klusive Produktionsfläche“, so 
Steinebrunner. Um etwa eine 
Verdeckelung bei einer Mehr-
komponenten Anwendung in 
nur einem Arbeitsschritt auf 
engstem Raum zu realisieren, 
entwickelte Braunform die Um-
lenkung einer Drehbewegung in 
eine Translationsbewegung in-
nerhalb eines Werkzeuges. 

Die servoelektrischen, rotato-
rischen Antriebe bewegen sich 
in der Form schnell, schonend 
und verschleißerkennend. Die-
se Lösung ist besonders vor-
teilhaft, da sie eine kompakte 
radiale Anordnung von Form-
nestern mit Schiebern oder Ver-
decklern um ein Anguss- oder 
vorzugsweise ein Sidegate-Sys-

tem ermöglicht. Dies resul-
tiert in einer Senkung an Kos-
ten- und Ressourcenverbrauch 
und gleichzeitig einem Gewinn 
an integrativer Fertigungstiefe 
in nur einem Werkzeug. Wäh-
rend der gesamten Messezeit 
wird ein Beispiel dieses Werk-
zeugprinzips auf dem Stand von 
Arburg zu sehen sein. Dort wird 

Vertriebsleiter Timo Steinebrunner zeigt  
den 2-Komponenten-Luer-Connector.

der 2-Komponenten-Luer-Con-
nector mit all-in-one-Funktio-
nen mit kleinen Abmessungen 
mit einem Durchmesser von 
10 mm und einer Länge von 
11 mm gefertigt. mre

www.braunform.com

Braunform: Halle 1, Stand C26

Neue Wassertemperiergeräte bis 90 Grad Celsius
Regler mit stoßfestem 7-Zoll-Farbtouchdisplay intuitiv 
zu bedienen und kundenspezifisch anpassbar
Neue Wassertemperiergeräte 
der Reihe e-Therm stellt Sise 
vor. „Die neue Generation ar-
beitet bis 90 Grad Celsius und 
ist in den Baugrößen S, M und 
L mit Heizleistungen von 6 bis 
45 kW verfügbar“, erläutert 
CEO und Marketing Manager 
Philippe Monet. Neu sei darü-
ber hinaus auch der Regler mit 
dem stoßfesten 7-Zoll-Farb-
touchdisplay. „Die Schnittstel-
le ist sehr intuitiv, übersichtlich 
und kundenspezifisch anpass-
bar, darüber hinaus lassen sich 
optionale Kommunikations-
pakete sehr leicht aufrüsten.“ 

Zudem sei jetzt standardmäßig 
eine Remote-Visualisierung 
über die VNC-Verbindung 
vorhanden. Die Temperier-

geräte sind mit Pumpen von 
130 l/min, 140 l/min, 200 l/
min und 320 l/min ausgestat-
tet sowie mit Wärmetauschern 
von 60 kW und 180 kW. Da-
rüber hinaus gehören serien-
mäßig Halbleiterrelais und 
zweistufige Heizungen zum 
Ausstattungsumfang hinzu. 
„Alle technische Elemente die-
ser neuen Geräte-Generation 
sind leicht zugänglich und las-
sen sich für eine einfache War-
tung schnell austauschen“, er-
klärt Monet. 

Die Speicherung und grafische 
Darstellung von Prozessdaten, 
die Berechnung des Energie-
verbrauchs, erweiterte Einstell-
möglichkeiten sowie die Ereig-
nishistorie würden dank des 

offenen OPC-UA-Kommuni-
kationsprotokolls die Pro-
zessrückverfolgbarkeit und 
Datenübertragung ermög-
lichen“, so der CEO. „Dies 
steht im Einklang mit unserer 
4.0- Strategie“. mre

www.sise-plastics.com

Sise: Halle 1, Stand E30

CEO und Marketing Manager  
Philippe Monet stellt die erweiterte 
Baureihe der e-Therm-Temperier-
geräte vor.

NEXT LEVEL SOLUTIONS
Kontinuierliche Schmelzefilter von ETTLINGER verarbeiten seit 2004 

verschmutzte Polyolefine, Polystyrole, PET und PA. Der neue ERF 1000 
erreicht bei Polyolefinen Durchsätze von bis zu 10 t/h– mit dem 

branchenweit geringsten Schmelzeverlust. Mit leistungsstarken Sieben für die 
höchsten Qualitätsansprüche setzt der ETTLINGER ERF weiterhin Maßstäbe.

ERF 1000

Besuchen Sie uns 
in Düsseldorf

K-Messe
19.-26.10.2022
Halle 9, Stand A02

maag.com
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„Ein besonderes Highlight 
bei uns am Messestand ist die 
Spritzgießmaschine von Engel, 
an der die Produktion von Brot-
dosen live mitverfolgt werden 
kann“, erklärt Gebhard Stadel-
mann, Produktmanager For-
menbau bei Meusburger. Zu-
dem stehen standardisierte 
Formaufbauten im Fokus des 
Unternehmens. Ebenso stellt 
der Normalien-Hersteller das 
Sortiment für Spritzgießer und 
die standardisierten, aber auch 
die individuellen Lösungen für 
die Heißkanaltechnik vor. 

Neben der Spritzgießmaschi-
ne ist ein weiteres Highlight 
des speziellen Bereichs für 
Konstrukteure. Hier werden 
die Funktionen und Bereiche 
der Online-Welt vorgestellt. 
Es besteht die Möglichkeit, ei-
nen Einblick in die Assistenten 
und Konfiguratoren für Form-
aufbauten zu erhalten, die das 
Zusammenstellen von zuein-
ander passenden Platten und 
die Berechnung der dazugehö-
rigen Einbauteile mit anschlie-
ßendem CAD-Export erlauben.

Meusburger bietet für Spritz-
gießer ein breites Sortiment 
mit über 96.000 Artikeln. Die-

Brotbox-Produktion 
live am Messestand
Normalien-Hersteller stellt Sortiment für Spritz-
gießer und Lösungen für die Heißkanaltechnik vor

se sind sofort ab Lager liefer-
bar. Dies spart den Kunden Zeit 
und Geld bei der Beschaffung 
und im Betrieb. Für diese Un-
ternehmen wurde ein Bereich 
auf der Website eingerichtet, der 
die Kunden optimal dabei un-
terstützt, den Überblick über die 
große Produktvielfalt zu behal-
ten. Darüber hinaus zeigt das 
Unternehmen standardisierte 
Heißkanaltechnik sowie kun-

denspezifische Lösungen. Von 
der Engineering- und Design-
phase über die Inbetriebnah-
me bis zur Wartung werden die 
Kunden ganzheitlich betreut 
und erhalten in jeder Projekt-
phase innerhalb von 24 Stun-
den Feedback. mre 

www.meusburger.com

Meusburger: Halle 1, Stand C30

Gebhard Stadelmann, Produktmanager Formenbau, zeigt eine der  
Brotdosen, die am Messestand von Meusburger produziert werden.

Energiemonitor für 
vernetztes Spritzgießen
Stromverbräuche von Werkzeug und Heißkanal-
system werden sichtbar gemacht

Das neue Modul Energy Mo-
nitor, mit dem das Funktions-
spektrum des Assistenzsystems 
Smart-Control für die vernetz-
te Spritzgießfertigung erwei-
tert wird, präsentiert Ewikon. 
„Der Energiemonitor macht 
die Energieverbräuche von 
Werkzeug und Heißkanalsys-
tem transparent. Durch ent-
sprechende Anpassung ver-
schiedener Parameter kann 
somit der Prozess gezielt auf 
eine Optimierung der Energie-
effizienz ausgelegt werden“, er-
läutert Entwicklungsleiter Se-
bastian Brockhaus. „Zudem 
erfasst, überwacht, analysiert 
und protokolliert das System 
die Daten der gesamten Spritz-
gieß-Produktionszelle, inklu-
sive Heißkanalsystem und der 
zugehörigen Regel- und Steu-
ertechnik.“

Darüber hinaus ist Smart-Con-
trol am Stand von Arburg an 
einem anspruchsvollen Spritz-
gießwerkzeug von Braunform 
im praktischen Einsatz zu se-
hen. Ein flexibel für Mehrkom-
ponenten-Anwendungen aus-
legbarer Allrounder More mit 
1.600 kN Schließkraft fertigt 
einen 2-Komponenten Luer-
Connector in einem 4+4-fach 

Werkzeug. Dabei kommt ein 
Heißkanalsystem von Ewikon 
zum Einsatz, das pneumatische 
Nadelverschlusstechnik und di-
rekte Seitenanspritzung kom-
biniert. Das eingesetzte Smart-
Control-System überwacht die 
komplette Spritzgießzelle. Ne-
ben einer Vielzahl von Ma-
schinen-, Werkzeug-, Heißka-

nal- und Peripherieparametern 
werden auch die Daten zusätzli-
cher Drucksensoren erfasst, von 
denen zwei pro Formnest ver-
baut sind. mre

www.ewikon.com

Ewikon:  
Halle 1, Stand C11

Entwicklungsleiter Sebastian Brockhaus stellt den  
Energy Monitor vor, mit dem das Funktionsspektrum  
des Assistenzsystems Smart-Control erweitert wird.

EMS-GRIVORY: CO2-neutral

EMS steht für eine wirtschaftlich, sozial 
und ökologisch nachhaltige Geschäfts- 
tätigkeit. 

Die innovativen, gewichtsreduzierenden 
Gesamtlösungen von EMS führen bei  
EMS-Kunden zu einer Reduktion des 
jährlichen CO2-Ausstosses von 35‘000  
Tonnen pro Jahr.

EMS legt auch in der Produktion grossen 
Wert auf die Umwelt und Nachhaltigkeit.  

Bereits 2006 wurde mit der Inbetriebnah-
me eines Biomassekraftwerkes auf dem  
weltweit grössten Werkplatz von EMS 
(Domat/Ems, Schweiz) der CO2-Ausstoss 
um über 80% reduziert.

Seit Anfang 2020 operiert EMS CO2-
frei und seit 2021 sind alle EMS-Stand-
orte CO2-neutral. 

Der innovative Entwicklungspartner

EMS-GRIVORY, Via Innovativa 1, 7013 Domat/Ems, Schweiz
Tel. +41 81 632 78 88, www.emsgrivory.com, welcome@emsgrivory.com

Besuchen Sie uns an der K 2022 in Düsseldorf
19. – 26. Oktober 2022, Stand E61 in der Halle 6

Stand 10 F14

PURITY SCANNER ADVANCED
Einzigartig auf dem Markt

•  Bis zu 25 µm – erkennt kleinste  
Kontaminationen

•  Kombination aus Optik und Röntgen –  
detektiert visuelle und metallische  
Kontaminationen

•  Vibrationskanal aus Edelstahl – arbeitet  
verschleißarm für reinsten Materialtransport 

www.sikora.net

INLINE INSPEKTION, SORTIERUNG & 
ANALYSE VON KUNSTSTOFFPELLETS
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Energieverlust der Heizzonen deutlich reduziert
Einsparpotenziale von 20 bis 40 Prozent dank  
professioneller Isolationsmanschetten

Neue Funktionen für 
das Heißkanalsystem
Dynamisch-punktuelle 
Werkzeugtemperierung macht 
Bindenähte unsichtbar

Schnellkupplungsportfolio um zusätzliche  
Ausführungen erweitert
Auch das Design der Modelle des Typs 152 wurde überarbeitet

Der international tätige Spe-
zialist für industrielle Behei-
zungstechnik und Systemteile 
bietet mit seinen Isolationsman-
schetten eine Möglichkeit, den 
Energieverbrauch der Maschi-
nen-Beheizungen um 20 bis 40 
Prozent zu reduzieren.

Isowema-Isolationsmanschet-
ten für die Heizzonen von 
Kunststoff-Verarbeitungsma-
schinen sind ein Schwerpunkt 
des Auftritts von Wema. „Oft 
sind bei Unternehmen Notlö-
sungen im Einsatz, was meist 
prozesstechnisch bedingt ist. 
Da wird dann improvisiert. Wir 
zeigen, wie Schmelze-Leitun-
gen und andere Bereiche profes-
sionell isoliert werden“, erklärt 
Vertriebsleiter Karl-Werner 
Körzel. Die Manschetten könn-
ten für jede Heizzone, unabhän-
gig vom Maschinentyp, indivi-
duell angefertigt werden. Der 

Hochwertige und anwender-
freundliche Heißkanaltechnik ist 
das Hauptthema von Incoe. Sie 
erledigt die Schmelze-Logistik 
zwischen Maschinendüse und 
Formnest zuverlässig und ener-
gieeffizient und leistet damit ih-
ren Beitrag zur wirtschaftlichen 
Produktion von Formteilen ho-
her Qualität. In diesem Jahr er-
weitert das Unternehmen den 
Fokus und präsentiert neue Mo-
dule, die dem Heißkanalsystem 
neue Funktionen hinzufügen, 
darunter die dynamisch-punk-
tuelle Werkzeugtemperierung 
Heat-Inject. Basis für alle Neu-
heiten ist das Direct-Flo-Heiß-
kanalprogramm, dessen Haupt-
merkmal sein konsequent 
modulares Konstruktionsprinzip 
ist. „Mit der dynamisch-punk-
tuellen Werkzeugtemperierung 

Neue Schnellkupplungen vom 
Typ 152 in flachdichtender Aus-
führung stellt RTC vor. „Nach 
Nennweiten von drei, sechs, 
acht, zehn und zwölf Millime-
tern, stehen jetzt zusätzlich Aus-
führungen mit 16, 20, 25, 32, 38 
und 50 Millimetern zur Ver-
fügung“, berichtet Vorstands-
mitglied Rahmi Tamer. Darü-
ber hinaus sei auch das Design 
überarbeitet und modernisiert 
worden. Die Kupplungen sind 
für einen maximalen Betriebs-
druck von 16 bis 50 bar und ei-
nen Temperaturbereich zwi-
schen -20 und 100 (Nitril) bzw. 
-10 und 180 Grad Celsius (Flu-

se in Echtzeit überwacht, visuali-
siert und aufgezeichnet werden. 
Dabei werden Temperaturberei-
che zwischen fünf und 120 °C 
abgedeckt, der Messbereich 
umfasst einen bis 60 l/min. Die 
Doppel-Ultraschall-Durchfluss-
sensoren sind wartungsfrei, die 
Messung erfolgt berührungslos 
und wird nicht von Verschmut-
zungen beeinflusst. Die Bedie-
nung gelingt einfach und intuitiv 
auf einem resistivem 10-Zoll-
Touchscreen. mre

www.rtc-tec.com

RTC: Halle 1, Stand E96

elektrische Anschlussbereich 
würde dabei ebenso berücksich-
tigt wie Fühlereingänge.

Aufgebaut sind die Isolations-
manschetten aus mechanisch 
verfestigtem Glasvlies, in das 
ein verschleißfestes Glasgewe-
be eingenäht wird. Beide Ma-
terialien haben eine Dauertem-
peraturbeständigkeit von bis zu 
500 °C (als Sonderausführung 
auch für höhere Temperatur-
bereiche erhältlich). Die Au-
ßenseite der Isolation besteht 
aus einem hochverschleißfes-
ten Material, dessen Oberflä-
che Schmutz und überspritz-
tes Kunststoff-Material abweist.
„Die Manschetten reduzieren 
den Energieverbrauch der Ma-
schinen-Beheizungen um 20 bis 
40 Prozent. Das können wir un-
seren Kunden am Stand vor-
rechnen“, so Körzel. „Zudem 
verlängern sie die Lebensdau-

er der Heizkörper durch Ver-
ringerung der Schaltzyklen und 
sorgen für eine Steigerung der 
Arbeitssicherheit durch Ab-
senkung der Oberflächenkon-
takttemperaturen um 60 bis 
70 Prozent.“ Der Vertriebslei-
ter verwies darüber hinaus auf 
einen neuen Konfigurator für 

Heizelemente, über den das Un-
ternehmen am Stand informiert 
und der auf der K 2022 erstmals 
vorgestellt wird. mre

www.wema.de

Wema: Halle 12, Stand F70

Heat-Inject ist es möglich, ge-
zielt Wärmeimpulse ins Form-
nest einzuleiten, um an der ent-
sprechenden Stelle kurzzeitig die 
Werkzeugwandtemperatur zu er-
höhen“, berichtet Jaroslav Stanek, 
Senior Sales Manager. „Dadurch 
gelingt es, Bindenähte unsicht-
bar zu machen, matte Höfe um 
Anschnitte zu vermeiden, Eng-
stellen wie etwa bei Filmschar-
nieren besser zu durchströmen 
und Mikrostrukturen exakt ab-
zubilden“. Die zum Patent ange-
meldete Technik nutzt hierbei 
Direct-Flo-Heißkanalsysteme 
als Trägerplattform und basiert 
auf dem DH-System der Firma 
Hotset. mre

www.incoe.de

Incoe: Halle 1, Stand D17

orkautschuk) ausgelegt. RTC 
wurde 2013 gegründet und be-
schäftigt inzwischen mehr als 
250 Mitarbeiter in über zehn 
Nationen. 98 Prozent der Waren 
werden selbst produziert, womit 
das Unternehmen sowohl Her-
steller als auch Händler sämtli-
cher mit RTC gekennzeichneter 
Artikel ist. Inzwischen hat sich 
RTC zu einem der weltweit füh-
renden Hersteller von Schnell-
kupplungen, Schläuchen, Ver-
teilern, Durchflussreglern und 
Hardware zur Medienüberwa-
chung entwickelt. So können mit 
dem System Huracan Flow Con-
trol zwischen sechs bis 72 Krei-

Jaroslav Stanek, Senior Sales Manager, informiert über die  
dynamisch-punktuelle Werkzeugtemperierung Heat-Inject.

Vorstandsmitglied Rahmi Tamer 
zeigt neue Schnellkupplungen 
vom Typ 152 in flachdichtender 
Ausführung.

Vertriebsleiter Karl-Werner 
Körzel erklärt am Mes-

sestand den Unterschied 
zwischen Notlösung und 

professioneller Isolierung 
der Heizzonen.

KONTINUIERLICHER PROZESS
GLÄNZENDES ERGEBNIS

erhardt-leimer.com/elnet

Überzeugen Sie sich selbst!

Im EL.NET-Regelsystem vernetzen sich 
durchgängig digitale E+L-Komponenten 

untereinander, tauschen selbstständig und gezielt 
Daten aus und sorgen so für Ihren perfekten 

Produktionsprozess und ein brillantes Ergebnis.#STARTSMART PRODUCTION WITH 

Steigen Sie jetzt ein in
die Produktion der Zukunft!

HALLE 4 | STAND C20
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Schutz vor  
Oxidation und UV
Neue Additive und Stabilisatoren  
von Songwon

PMMA aus chemischem Recycling
Biesterfeld berät in Sachen ressourcenschonende  
Werkstoffe

Optische Effekte mit Kratzschutz
Additiv für einstellbare Mattierungs-  
und Milchglaseffekte

In drei Schritten  
zu mehr Nachhaltigkeit
Zirkuläre Produktkonzepte  
von der Idee bis zur Serie

Songwon Industrial, weltweit 
zweitgrößter Hersteller von 
Kunststoffadditiven, ergänzt 
zur K sein Sortiment an Anti-
oxidantien um Songnox 9228 
und das an UV-Stabilisato-
ren um Songsorb 1164. Dank 
seiner hydrolytischen Sta-
bilität überwindet Songnox 
9228 die mit herkömmlichen 
Hochleistungsphosphiten und 
-phosphoniten verbundenen 
 Herausforderungen. 

Insbesondere bei hohen Tem-
peraturen ist damit eine besse-
re Verarbeitung von Polyolefi-
nen möglich. Zudem bietet es 
einen ausgezeichneten Farb-
schutz für HDPE (Cr-Type) 

Der taiwanesische Kunststoff-
produzent Chimei und der in-
ternationale Distributeur Bies-
terfeld Plastic präsentieren sich 
gemeinsam auf der K. Chimei 
stellt sein erweitertes Produkt-
portfolio vor, zu dem u. a. che-
misch recyceltes PMMA in 
optischer Qualität gehört. Da-
rüber hinaus wird Chimei am 
19., 20., 21., 24. und 25. Okto-
ber jeweils um 13 und 15 Uhr 
in Raum 6 im Congress Center 
Düsseldorf (CCD) Vorträge zum 
Thema „Chemical Recycling in 
the Future of Acrylics“ halten. 

Leicht zu verarbeiten und farb-
rein ist das neue Additiv Syn-
Add von Eckart. Es eröffnet 
vielfältige Möglichkeiten zur 
Verbesserung von Kunststoff-
produkten. Unter anderem 
dient es dazu, technische Ei-
genschaften wie Kratzfestigkeit 
zu verbessern. Zugleich kann es 
auch für optische Effekte ver-
wendet werden. 

Das synthetische Additiv ver-
ringert winzige Risse auf der 
Oberfläche. Damit verbes-
sern sich die technischen Ei-
genschaften der Produkte. 

„In den letzten drei Jahren hat 
sich der Großteil unserer Pro-
duktentwicklungen im Bereich 
nachhaltiger Werkstoffe abge-
spielt“, betont Peter Barlog, Ge-
schäftsführer von Barlog Plas-
tics. „Der Fokus liegt dabei auf 
hochwertigen Compounds, die 
den Wettbewerb mit Neuware 
nicht scheuen müssen.“ So hat 
Barlog Plastics sein Sortiment 
an recycelten Kunststoffen kon-
tinuierlich ausgebaut und bietet 
nun neben PET auch zahlreiche 
technische Thermoplaste sowie 
Typen für Lebensmittelkontakt 
und für die Automobilindus-
trie. „Damit stoßen wir auch in 
Anwendungen vor, für die bis-
her nur Neuware in  Frage kam, 

sowie für Polypropylen und 
technische Kunststoffe. Die 
jüngste Ergänzung bei UV- 
Absorbern ist ein Triazin: 
Songsorb 1164 schützt Poly-
mere vor Alterung durch UV-
Strahlung und sorgt bei Po-
lyolefinen und technischen 
Kunststoffen in Sonnenlicht-
Exposition im Vergleich zu 
Benzotriazol-UV-Absorbern 
für eine längere Lebensdauer. 
Auch auf die Eignung für Poly-
olefine im Lebensmittelkon-
takt wurde bei der Produkt-
entwicklung geachtet. mlü

www.songwon.com

Songwon: Halle 6, Stand B07

Dabei wird das Gleichgewicht 
zwischen Nachhaltigkeit und 
Leistungsfähigkeit von Materi-
alinnovationen beleuchtet. Auch 
für Biesterfeld gehört Nachhal-
tigkeit zu einem der zentralen 
Themen auf der K. Der Distri-
buteur steht den Besuchern mit 
seiner technischen Expertise be-
ratend zur Seite und informiert 
unter anderem über sein Portfo-
lio ressourcenschonender Werk-
stoffe unter dem Motto „Smart. 
Sustainable. Solutions.“ Wilhelm 
Christian Postel, Geschäftsfüh-
rer von Biesterfeld Plastic, sagt: 

Anti-Haftbeschichtungen bei-
spielsweise werden dadurch 
kratzresistent. Und dank ver-
besserter Oberflächentextur 
profitiert darüber hinaus die 
Haptik der Produkte.

„SynAdd kann auch für die Er-
zielung von optischen Effekten 
genutzt werden. So lassen sich 
damit der Glanzgrad reduzieren 
und besondere Mattierungs- 
und Milchglaseffekte in Kunst-
stoffen erzielen“, erklärt Dr. 
Dietmar Mäder, Global Head 
of Plastics Marketing & Techni-
cal Service. Je nach verwendeter 

z. B. Strukturbauteile als Metall-
ersatz.“ Der Geschäftsführer be-
tont aber: „Recycling ist mehr 
als ein Materialthema.“ So stel-
len die Engineering-Abteilungen 
von Barlog Plastics die Weichen 
für den Einsatz von Recycling-
kunststoffen und zirkuläre Pro-
duktkonzepte schon in der frü-
hen Entwicklungs phase. „Mit 
dem Eco-Consulting evaluie-
ren wir in drei Schritten Nach-
haltigkeitspotenziale von der 
Werkstoffauswahl bis zur Serien-
produktion auch für  bestehende 
Anwendungen“, so  Peter  Barlog. 
Bei der Eco- Selection geht es 
um die Auswahl des passen-
den Werkstoffs unter Nachhal-
tigkeitsaspekten. Unter dem 

„Zu unseren Lösungen zählen 
unter anderem Polymere auf 
Grundlage neuer Produktions-
methoden, nachwachsender 
Rohstoffe oder verschiedener 
Aufbereitungsansätze wie dem 
chemischen und mechanischen 
Recycling. Die Werkstoffe rei-
chen von Polyolefinen bis hin zu 
Hochleistungs-Polymeren.“ tga

www.biesterfeld.com  
www.chimeicorp.com

Biesterfeld: Halle 5, Stand B18

Dosiermenge lässt sich der Trü-
bungs- oder Mattierungseffekt 
individuell einstellen. 

Das Additiv ist in zwei Partikel-
größen erhältlich. Es ist mit ver-
schiedenen Polymersystemen 
wie LDPE, HDPE, PP, PS, ABS, 
PA und anderen technischen 
Kunststoffen kompatibel. Syn-
Add ist auch für Anwendungen 
mit Lebensmittelkontakt geeig-
net. tga

www.eckart.net

Eckart: Halle 5, Stand E16

Stichwort Eco-Design wird das 
bestmögliche Bauteildesign auch 
im Hinblick auf Design-for-Re-
pair und Design-for- Recycling 
erarbeitet. Und mit der Eco- 
Simulation des Produktions-
zyklusses wird aufgedeckt, ob 

und wo Zykluszeitverkürzun-
gen oder  bessere Temperierlay-
outs möglich sind. tga

www.barlog.de

Barlog Plastics: Halle 8b, Stand C38

Peter Barlog zeigt einen Halter zur Ladegutsicherung aus recyceltem PET.

Dr. Dietmar Mäder erklärt den Trübungs- oder Mattierungseffekt von SynAdd.

v.l.: Carsten Harms (Member oft the Executive Board Biesterfeld AG), Wayne Lin (Sales Division Chimei)  
und Wilhelm Christian Postel (Geschäftsführer Biesterfeld Plastic)

Neu
Durchfluss- 
messer
Z9905/...

Durchflussmengen exakt messen und regulieren

– Direktes Ablesen des Volumenstromes in l/min
–	 Einbaulage	beliebig	in	Durchflussrichtung	
– Temperiermedien: Wasser und   
 Wasserglykolmischungen 
– Regulierventil absperrbarwww.hasco.com
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Stand C 06
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„Corona war die bislang größte 
Herausforderung in 75 Jahren“
Geschäftsführer Erhard Wienkamp über Lage, Investitionen und Perspektiven  
der Messe Düsseldorf und zu den Besonderheiten der Kunststoffmessen

Seit der K 2019 hat sich bei der Messe Düsseldorf vieles bewegt. 
In der Pandemie mussten die Messemacher sehr viele Veranstal-
tungen verschieben oder gar absagen. Nur wenige Events konn-
ten stattfinden – und dann meist kleiner als geplant. Im Jahr 2019 
zählte Düsseldorf bei 29 Veranstaltungen 29.222 Aussteller und 
1,374 Mio. Besucherinnen und Besucher. Im ersten Corona-Jahr 
reisten zu sieben Veranstaltungen noch gut 5.400 Aussteller und 
518.000 Besucher an, im Folgejahr 2021 zu acht Veranstaltungen 
5.900 Aussteller und 266.000 Besucher.

Die historisch einmaligen Ausfälle schlugen auf die Wirtschafts-
zahlen durch: Die Messe Düsseldorf Gruppe meldete 2019 noch 
378,5 Mio. EUR Umsatz und 50,8 Mio. EUR Gewinn nach Steu-
ern. Mit der Corona-Krise brach der Umsatz 2020 um 64 % auf 
136,8 Mio. EUR ein, der Verlust nach Steuern belief sich auf 43,5 
Mio. EUR. Im Jahr 2021 resultierten noch 96,1 Mio. EUR Umsatz.

Im Rahmen der Sanktionen gegen Russland nach der Invasion in 
die Ukraine hat die Messe Düsseldorf sofort ihr Russlandgeschäft 
eingestellt und Mitte 2022 ihr Tochterunternehmen in Moskau 
aufgegeben. Noch im Januar 2022 hatte in Moskau die Messe in-
terplastica mit Beteiligung vieler exportorientierter K-Aussteller 
stattgefunden.

Unabhängig von den Corona-Wirren wechselte das Top-Manage-
ment der Messegesellschaft: Wolfram Diener folgte Mitte 2020 als 

CEO auf Werner Dornscheidt, der in Ruhestand ging. Erhard Wi-
enkamp, früher Projektleiter der K-Messe und zuletzt Bereichsleiter 
und Prokurist für die Auslandsmessen, ist Anfang 2020 zum Ge-
schäftsführer Messen bestellt worden. Petra Cullmann, von 2007 
bis 2019 Projektleiterin der K und verantwortlich für alle weltwei-
ten Kunststoffmessen der Düsseldorfer, rückte 2020 als operative 
Bereichsleiterin Messen in die Geschäftsleitung auf. Ihre Funktion 
als Projektleiter der K 2022 übernahm Thomas Franken.

Kurz vor dem Start der K 2022 sprach K-AKTUELL mit Geschäfts-
führer Erhard Wienkamp über die Lage des Veranstalters, die Be-
deutung der Kunststoffmessen im Portfolio und die Neuheiten auf 
dem Gelände.

Wie ist das Jahr 2022 bisher für die Messe Düsseldorf  
wirtschaftlich gelaufen?

Mit Ausnahme der boot, die infolge der Pandemielage im ers-
ten Quartal nicht stattfinden durfte, konnten wir alle geplanten 
Veranstaltungen nach entsprechender Neuterminierung begin-
nend ab April durchführen. Bislang durften wir auf 20 Veran-
staltungen fast 13.000 Aussteller und weit über eine halbe Mil-
lion Besucher auf unserem Gelände begrüßen. Mit den noch 
ausstehenden Messen erwarten wir für das laufende Geschäfts-
jahr Umsätze von wieder mehr als 250 Mio. Euro und eine Rück-
kehr in die Gewinnzone.

Wie sind Sie durch die historische Krise gekommen,  
und welche Maßnahmen bewerten Sie im Rückblick als  
besonders wirkungsvoll?

Die Corona-Pandemie war und ist die bislang größte Herausforde-
rung in der 75jährigen Geschichte der Messe Düsseldorf. Gezwun-
genermaßen haben wir konsequent unsere Ausgaben reduziert und 
in diesem Zusammenhang auch unsere Investitionstätigkeit aus-
gesetzt. Sehr hilfreich war natürlich auch für uns die die Möglich-
keit der Kurzarbeit und auch die staatlichen Überbrückungshilfen. 
Und natürlich die wenigen Veranstaltungen, die wie auch während 
der Pandemie durchführen konnten: Zu nennen sind hier der Ca-
ravan Salon im Sommer 2020 und 2021 sowie A+A und Medica 
im Herbst letzten Jahres.

Bis wann wird sich die Messe Düsseldorf von der Krise  
erholt haben?

Angesichts der aktuellen weltpolitischen Situation ist es schwierig, 
eine klare Prognose abzugeben. Feststeht, die Unternehmen brau-
chen und wollen Messen. Laut einer Umfrage des Verbandes der 
deutschen Messewirtschaft Auma beklagten in der Zeit ohne Mes-
sen 76 Prozent der befragten Unternehmen die fehlenden Mög-
lichkeiten zur Gewinnung neuer Kunden und 84 Prozent das aus-
gebliebene Networking mit Besuchern und anderen Ausstellern. 
Wir gehen davon aus, dass wir in einigen Jahren wieder das Pre-
Covid-Niveau erreichen werden.

Die K ist für Sie als Veranstalter eine wirtschaftlich sehr  
wichtige Messe. Welche Signale erwarten Sie von dieser Auflage?

Die K 2022 ist die erste internationale Großmesse nach mehr als zwei-
einhalb Jahren, die auf dem Düsseldorfer Messegelände stattfindet. 
Sie hat sowohl im Innenverhältnis als auch für die Messebranche eine 
große Wirkung, weil sie als erste unserer Messen angebotsseitig wie-
der auf Pre-Covid-Niveau liegt. Für die Kunststoff- und Kautschuk-
branche ist sie nicht nur ihre internationale Leitmesse, sondern die 
erste überregionale Veranstaltung seit der K 2019 überhaupt. Und 
die Branche erwartet dringend Signale für die kommenden Jahre zu 
Themen, wie z.B. Nachhaltigkeit, Klimaschutz oder Digitalisierung.

Die K ist ausverkauft – bei gut acht Prozent weniger Ausstellern 
als zuletzt. Viele andere Messen rangieren nur bei 50 oder 70 
Prozent der Vorkrisen-Kennziffern. Haben die Menschen in der 
Kunststoffindustrie größere Lust auf Messe als andere?

Die Kunststoff- und Kautschukindustrie hat drei Jahre lang kein 
Forum gehabt, um sich auf globaler Ebene auszutauschen. Und das 
in einer Zeit, in der die Herausforderungen der Branche groß sind 

Erhard Wienkamp ist Anfang 2020 zum Geschäftsführer 
Messen der Messe Düsseldorf GmbH bestellt worden. 

Zuvor war er Projektleiter der K-Messe und zuletzt 
Bereichsleiter und Prokurist für die Auslandsmessen.
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Der neue Südeingang der Messe 
Düsseldorf mit der Halle 1 ist 
inzwischen einschließlich Tiefga-
rage, Außenanlagen und Vordach 
fertiggestellt. 

Besuchen Sie uns 
Halle 10 
Stand D02/D04

19.-26.
Oktober
2022
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Vollautomatisches Materialauswahl- 
und Verteilsystem 
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und die Fragen der Zeit dringend nach Antworten verlangen. Da ist 
es nur allzu verständlich, dass die Kunststoff- und Kautschukbra-
che ihre weltweite Leitmesse regelrecht herbeisehnt. Die K 2022 ist 
gerade jetzt – in der schwierigen weltwirtschaftlichen Lage und wo 
sich die Kunststoffindustrie inmitten des Transformationsprozesses 
in Richtung Kreislaufwirtschaft befindet – der vielleicht wichtigste 
Ort, um gemeinsam aktiv die Weichen für die Zukunft zu stellen.

Wie versuchen Sie das Publikum zu erreichen, das noch daheim 
oder am Schreibtisch sitzt?

Das Liveerlebnis der K in Düsseldorf ist natürlich mit nichts zu ver-
gleichen. Aber denjenigen, die leider nicht persönlich dabei sein kön-
nen, bieten wir die Möglichkeit, auf digitalem Weg vom Knowhow 
der K zu profitieren. Zum einen haben wir das Ausstellerprofil, in 
dem unsere Aussteller nicht nur ihre Kontaktdaten, sondern auch 
News oder Produktvideos selbst hochladen können. Besucherin-
nen und Besucher der Ausstellerdatenbank können dort das Ange-
bot nach persönlichen Interessen filtern. Zum anderen bietet unser 
Match-Making-Tool jedem die Möglichkeit, auch digital die richti-
gen Kontakte zu finden. Man muss lediglich seine Interessen sowie 
Suchparameter hinterlegen. Durch ein schnelles Match dieser Inte-
ressen gibt es sofort Empfehlungen und personalisierte Vorschläge.

Herzstück des digitalen Angebots zur K 2022 ist unsere Live-Be-
richterstattung. Wir bieten während der gesamten Laufzeit die 
Möglichkeit, anhand von zahlreichen Videobeiträgen mit Inter-
views, Reportagen und Highlight-Rundgängen live aus den Mes-
sehallen, die K auch auf www.k-online.de und Social Media di-
rekt mitzuerleben.

Was macht das Thema Kunststoff und die Kunststoffindustrie 
für Sie so interessant, dass Sie eine Vielzahl von Kunststoffmes-
sen im Ausland betreiben bzw. unterstützen?

Wir versuchen stets, unsere bestehenden Portfolios durch neue Ver-
anstaltungen zu erweitern, so geschehen mit der Colombiaplast, 
die gerade das erste Mal erfolgreich unter Beteiligung der Messe 
Düsseldorf Gruppe in Bogota stattgefunden hat. Die Kunststoff- 
und Kautschukbranche ist eine relativ junge, sehr innovative Bran-
che, die in vielen Teilen der Welt noch Wachstumspotenzial besitzt. 
Die Marke Global Gate, unter der wir unsere weltweiten Aktivitä-
ten für die Kunststoff- und Kautschukindustrie bündeln, umfasst 
inzwischen neun Veranstaltungen.

Wie werden Sie das Portfolio der Messe Düsseldorf verändern 
oder ergänzen?

Genauso wichtig wie die Erweiterung und Abrundung unserer Port-
folios ist für uns die Erschließung neuer Themenfelder. So hat die 
Messe Düsseldorf Gruppe und die Association for Uncrewed Ve-
hicle Systems International (AUVSI) in diesem Jahr z.B. eine stra-
tegische Partnerschaft zur gemeinsamen Weiterentwicklung der 
XPonential ab 2023 geschlossen. Dies ist die weltgrößte Messe für 
unbemannte Systeme und Robotik. Sie findet jährlich an wechseln-
den Standorten in den USA statt. 

Neu im Düsseldorfer Messeprogramm ist die decarbXpo mit The-
men rund um industrielle Dekarbonisierung. Premiere war im 
September dieses Jahres. Gemeinsam mit der neuen Gastveran-
staltung Solar Solutions, die Ende November 2022 ansteht, bieten 

wir auf unserem Messegelände somit zwei neue Veranstaltungen 
rund um die Energiewende.

Das Messegelände ist mit der K 1971 in Betrieb gegangen. 
Seither gab es mehrfach Erweiterungen und Modernisierungen. 
Die Sparmaßnahmen infolge des Umsatzeinbruchs bremsen 
Ihre Renovierungspläne. Was ist trotzdem neu seit der K 2019? 

Die den K-Besuchern bereits bekannte Halle 1 wurde inzwischen 
einschließlich Tiefgarage, Außenanlagen und Vordach fertigge-
stellt. Außerdem wurde das ganze Düsseldorfer Messe- und Kon-
gressgelände mit 3.000 Hepa-Filtern ausgestattet. Diese hocheffi-
zienten Schwebstofffilter bringen klinisch reine Luft in die Hallen 
und können gleichzeitig einen Beitrag leisten, den Energiever-
brauch für Heizung und Kühlung zu senken. Von der Investitions-
summe in Höhe von 1,4 Millionen Euro hat das Bundesministeri-
um für Wirtschaft und Klimaschutz 80 Prozent im Rahmen eines 
Förderprogramms übernommen.

Welche Veränderungen auf dem Gelände werden Aussteller und 
Besucher der nächsten K im Jahr 2025 wahrnehmen können?

Gegenwärtig sind wir intensiv mit der Neuplanung unserer Mo-
dernisierungsinvestitionen und deren zeitlichen Abfolge befasst, 
ein hochkomplexer Prozess, da die Arbeiten im laufenden Messe-
programm realisiert werden müssen.

Herr Wienkamp, vielen Dank für das Gespräch. mlü

www.messe-duesseldorf.de  ·  www.k-online.de

Von Tröpfchen bis Wassermas-
sen - auf ihrem Messestand zeigt 
battenfeld-cincinnati ihre Kom-
petenz für Rohrextrusionslini-
en jeglicher Größe – von Tropf-
bewässerungsrohr bis Großrohr 
mit einem Rekorddurchmesser 
von 2,7 m. Dazu CTO Dr. Hen-
ning Stieglitz: „Wassermanage-
ment ist nicht nur in den weni-
ger entwickelten Ländern ein 
wichtiges Thema, weltweit ist 
Wasser in den letzten Jahren ein 
kostbares Gut geworden. In Eu-
ropa ist es erforderlich, mehr 
und mehr alte Leitungen zu er-
neuern oder zu vergrößern, um 
die Versorgung der Menschen 
sicherzustellen. In der Land-
wirtschaft müssen mittlerweile 
viele Anbauflächen bewässert 
werden, da die Niederschlags-

mengen bei weitem nicht mehr 
ausreichend sind.“ Hier in Düs-
seldorf informiert das Unterneh-
men über die ersten weltweit aus-
gelieferten zwei Großrohrlinien 
für Rohrdurchmesser bis 2,7 m 
und Schmelzedurchsätze bis 2,4 

t. Als Besonderheit sind diese 
u.a. mit dem Optimelt-System 
ausgerüstet, welches für eine gute 
Schmelzehomogenität bei ge-
ringen Massetemperaturen und 
Energieverbräuchen sorgt. Dr. 
Henning Stieglitz: „Genauso wich-
tig wie Großrohre für Wassermas-
sen sind Tropfbewässerungsrohre, 
die in der Landwirtschaft konti-
nuierlich Wasser-Kleinstmengen 
abgeben. kre

www.battenfeld-cincinnati.com 

battenfeld-cincinnati:  
Halle 16, Stand B19

Wassermanagement aus einer Hand 
battenfeld-cincinnati zeigt kleine, große 
und besondere Rohrextrusionsanlagen 

„Die besondere Geometrie der 
Dripper sorgt in der Anwendung 
für die konstante und zuverläs-
sige Wasserabgabe“, so CTO Dr. 
Henning Stieglitz.

Die Chancen nutzen
Sabic auf dem Weg zu mehr Nachhaltigkeit  
und Kreislaufwirtschaft
Auf der letzten K 2019 gab man 
die Zielrichtung vor, jetzt setzt 
Sabic die damaligen Vorgaben 
in die Realität um. „Nachhal-
tigkeit ist Teil unserer DNA und 
fest in allen unseren Aktivitäten 
verankert“, betont Sami Al-Osa-
imi, Executive Vice President 
Petrochemicals bei Sabic. „Wir 
müssen an Lösungen arbeiten, 
die Plastik wieder in den Kreis-
lauf zurückführen und gleich-
zeitig die Produkte so designen, 
dass sie am Lebensende recycelt 
werden können.“ Dazu arbeite-
te Sabic in den vergangen drei 
Jahren mit zahlreichen Akteu-
ren der gesamten Verpackungs-
wertschöpfungskette zusammen 
und konzentriert sich dabei auf 
fünf Schlüsselfaktoren: Abfall-
reduzierung, Verwendung von 

zertifizierten Kreislaufpolyme-
ren, Lösungen für geschlossene 
Kreisläufe und meeresgebunde-
ne Kunststoffe, Verwendung von 
zertifizierten erneuerbaren Roh-
stoffen sowie verbesserte Funk-
tionalität und Attraktivität für 
den Verbraucher. Das Ergeb-
nis sind mehr als 100 Erfolgs-
stories. Dazu zählen Lösungen 
für technische Thermoplaste 
(ETP) und Polyolefine, von der 
Photovoltaik bis zur Elektrifi-
zierung, insbesondere für das 
Herz der Elektromobilität, der 
Batterie. Dazu gehört aber auch 
die Zusammenarbeit mit Mars 
und Landbell, um den Kreis-
lauf bei flexiblen Verpackungen 
unter Verwendung von zertifi-
ziertem Polypropylen (PP) zu 
schließen. Mars wird dafür bi-

axial orientierte Polypropylen-
Folie (BOPP) auf der Basis von 
Sabics zertifiziertem Kreislauf-
PP aus dem Recycling von ge-
brauchten Kunststoffen aus der 
Verpackung seiner Snack-Rie-
gelmarke Kind einführen. Dr. 
Bob Maughan, Executive Vice 
President Sustainability, Tech-
nology & Innovation, ergänzte: 
„Nachhaltigkeit hat inzwischen 
eine andere Bedeutung bekom-
men. Dem Klimawandel müs-
sen wir in einem hollistischen 
Ansatz begegnen.“ Dabei gelte 
es, nicht nur die Herausforde-
rungen zu betrachten, sondern 
auch die Chancen.“ smü

www.sabic.com

Sabic: Halle 6, Stand D42
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In Kooperation mit dem Effekt-
pigmenthersteller Kuncai hat 
Rowa Masterbatch die Trend-
farbtöne für 2023/24 interpre-
tiert. Das Ergebnis umfasst 
sechs Farben, die in Form von 
Musterplatten in unterschied-
lichen Variationen vorgestellt 
werden. „Für die verschiedenen 
Variationen der sechs Farben 
haben wir die Grundfarben mit 
hochwertigen Effektpigmenten, 
die für einen effektvollen Farb-
flop, eine Intensivierung des 
Farbtons oder auffälliges Glit-

zern sorgen“, erklärt Bernhard 
Scheffold, Geschäftsführer von 
Rowa Masterbatch. Zum Trend-
farbspektrum gehören u.a. das 
mitteltonige Rot Astro Dust, das 
Blau Galactic Cobalt, das be-
ruhigende Grün Sage Leaf, das 
neonartige Blau E.V. sowie das 
sanfte Orange Miranda Alegre.

Hinzu kommt mit Bohld ein 
universelles, sattes Schwarz, das 
keineswegs negativ oder trau-
rig, sondern vielmehr aufre-
gend, mutig und ausdrucksstark 

„Besucher erfahren an unse-
rem Messestand, wie Plasma 
Oberflächen verändert und als 
effiziente, umweltfreundliche 
Alternative in industriellen An-
wendungen wirkt“, erklärt An-
ne-Laureen Lauven von Plas-
matreat. Bei der Behandlung 
mit Openair-Plasma werden 
sauerstoff- und stickstoffhalti-
ge Gruppierungen in die meist 
unpolaren Kunststoffe einge-
bracht. Dies erhöht die Oberflä-
chenenergie, und so lassen sich 
nicht reaktive Materialien akti-
vieren, ihre Benetzbarkeit und 

damit auch die Adhäsionsfähig-
keit steigen. Damit verbessert 
sich die Haftfestigkeit von Kleb-
stoffen und Lacken und auch die 
Bedruckbarkeit des Kunststoffs. 
Mit Plasmaanwendungen profi-
tiert die Kunststoff verarbeitende 
Industrie von einer erweiterten 
Materialauswahl. Lauven bekräf-
tigt: „Es lassen sich auch Recyc-
lingmaterialien zuverlässig ver-
arbeiten und sogar ursprünglich 
nicht kompatible Kunststoffe zu-
sammenzufügen.“ Alle Plasma-
Prozesse sind lösungsmittelfrei. 
Sie lassen sich ortsselektiv, aber 

„Wir zeigen, wie Plasma die 
Oberflächen verändert“, erläutert 
Anne-Laureen Lauven.Am farbigen Puls der Zeit

Rowa Masterbatch präsentiert  
Trendfarben der nächsten Saison

wirkt. Der Einsatz verschiede-
ner silberweißer Effektpig-
mente schafft eine zusätzliche, 
funkelnde Dimension. „Die 
Partikelgröße dieser Pigmen-
te sorgt für eine hohe optische 
Wirkung – selbst bei geringer 
Konzentration – und für ein Ef-
fekt-Finish à la Sternenhimmel“, 
betont Scheffold. tga

www.rowa-masterbatch.de

Rowa Masterbatch:  
Halle 8a, Stand B28

Verändert Oberflächen
Nachhaltig verkleben, lackieren, 
bedrucken oder abdichten

auch großflächig einsetzen und 
in bestehende Produktionslinien 
integrieren. Anwendende Un-
ternehmen können mit Plasma-
technologie ihren CO2-Fußab-
druck reduzieren, indem sie auf 
Lösemittel und andere Chemi-
kalien verzichten. grz

www.plasmatreat.com

Plasmatreat: Halle 11, Stand I65

Bernhard Scheffold präsentiert 
die Trendfarben in unterschied-
lichen Variationen.

K22 Main Booth: Hall 9 / Booth C09
Outdoor area: FG-CE03

evo

Die Kunststo�  Recycling Maschine 
mit integrierter Shredder-Extruder-Kombination.
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BST präsentiert auf der K erst-
malig das Oberflächeninspek-
tionssystem iPQ-Surface als 
Applikation speziell für Kunst-
stoffe und Folien. Stolz erläu-
tern Sajid Malik und Alfredo 
Chiostri: „Es zeichnet sich be-
sonders durch unser neu ent-
wickeltes intuitives Bedie-
nungskonzept aus. Außerdem 
können wir das System zu ei-
nem guten Preis-Leistungs-
Verhältnis anbieten.“

Temperaturschwankungen im 
Extrusionsprozess oder äußere 
Einflüsse können dazu führen, 
dass die produzierte Folie Ma-

Ab sofort bietet Gneuß unter 
dem Namen Omnimax auch 
komplette Kunststoff-Recyc-
linganlagen für die Verarbeitung 
von PCR sowie Industrieabfäl-
len aller Art mit einer Leistung 
von bis zu 1,4 t/h an. Vorgestellt 
werden im Rahmen der Mes-
se zwei Anlagen: Omnimax für 
Post-Consumer- und Industrie-
abfälle aus verschiedenen Poly-
meren wie PET, PS, PP oder PA 
sowie Omniboost für das Upcy-
cling von PET-Abfällen mit der 
Möglichkeit eines kontrollier-
ten iV-Aufbaus. Zu sehen sind 
hier in Düsseldorf die maßgebli-
chen Maschinenelemente. Dazu 
gehören der 3C-Rotary-Feeder, 
der Extruder MRS jump, das 
vollautomatische Schmelzefilt-
rationssystem sowie ein Online-
Viskosimeter. Kernkomponente 
ist der Extruder MRS jump, der 
auf einer konventionellen Ein-
schneckentechnologie basiert 
und mit einer Mehrschnecken-
sektion zur effizienten und scho-
nenden Entgasung ausgestattet 
ist. „Der MRS jump ermöglicht 
beispielsweise die Verarbeitung 
von rPET direkt zu hochwerti-
gen und für den Lebensmittel-
kontakt geeigneten Endproduk-
ten wie Verpackungsfolien oder 
Filamenten, aber auch zu Um-
reifungsbändern ohne Vor- oder 

Nachbehandlung des Materials. 
Schlüssel hierfür ist die hochef-
fiziente Vakuumentgasung im 
Bereich der Multischnecken“, 
betont Daniel Gneuß.

Parallel zum Messeauftritt zeigt 
Gneuß in seinem Technikum in 
Bad Oeynhausen sowohl eine 
produzierende Omnimax-An-
lage mit nachfolgender PET-

terialfehler aufweist. Mit iPQ-
Surface werden Qualitätsab-
weichungen zuverlässig erkannt 
und positionsgenau dokumen-
tiert. Diese Qualitätsdaten las-
sen sich für nachgelagerte Pro-
zesse wie das Ausschleusen von 
Fehlstellen nutzen. Die Software 
bietet zahlreiche Schnittstellen 
zur einfachen Integration in In-
dustrie-4.0-Umgebungen.

„Wir haben am Stand noch viele 
weitere Lösungen zur Qualitäts-
sicherung in der Weiterverar-
beitung von Kunststoffmateria-
lien“, gibt Malik einen Ausblick. 
Das iPQ-Center beispielsweise 

Oberflächen genau inspiziert
BST verfolgt das Prinzip „Materialfehler  
vermeiden – Qualität sichern“

„iPQ-SurfaceFilm zeichnet sich besonders 
durch unser neu entwickeltes intuitives 
Bedienkonzept aus“, erläutern Sajid Malik 
und Alfredo Chiostri (re).

Jetzt komplette Recyclinganlagen
Gneuß zeigt erweitertes Maschinenspektrum 
parallel zur K bei einer Hausmesse

führt Hard- und Softwarekom-
ponenten auf einer intuitiv be-
dienbaren Multitouch-Oberflä-
che zusammen, sodass die von 
Smartphones bekannte Gesten-
steuerung einen zentralen Zu-
griff auf alle Funktionen der di-
gitalen Bahnbeobachtung und 
-Inspektion bietet – vom Zoom 
über die Auswahl von Bildbe-
reichen und der Ansicht der ge-
samten Bahnbreite bis hin zur 
Bestimmung von Messstellen für 
die spektrale Farbmessung. grz

www.bst.elexis.group

BST: Halle 4, Stand C44

Tiefziehfolienanlage als auch 
eine Omniboost-Recyclingan-
lage mit Jump-Polyreaktor für 
den kontrollierten iV-Aufbau. 
Interessenten können sich am 
Stand melden. kre

www.gneuss.com

Gneuß:  
Halle 9, Stand A22

Geschäftsführer Daniel Gneuß ist sicher, dass sein Unternehmen mit den 
Komplettanlagen für die Anforderungen des Marktes gerüstet ist.
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Technologie-Impulse für den 
modernen Fahrzeugbau
Viele K-Aussteller freuen sich über Prämierungen beim SPE Automotive Award

Eine Reihe von K-Ausstellern 
durfte sich schon vor Messe-
Eröffnung freuen: Am Mon-
tagabend erhielten sie in Neuss 
die Automotive Awards 2022 
der SPE Central Europe. Mit 
43 zugelassenen Bauteilen hat-
te der Wettbewerb einen neuen 
Rekord an Einreichungen ver-
zeichnet. Hier ein Auszug aus 
den Prämierungen der ver-
schiedenen Anwendungskate-
gorien.

In der Kategorie „Body Interi-
or“ trug die Stützstruktur für 
die Mittelkonsole des Seat Cu-
pra Born von KDK Automotive 
den Sieg davon. Die Ems-Che-
mie hat dafür ein teilkristallines 
und teilaromatisches Polyamid-
GF50 entwickelt, das einerseits 
sehr hohe Fließlängen und an-
dererseits ein homogenes, tief-
schwarzes Erscheinungsbild er-
möglicht.

Den ersten Platz in der Kate-
gorie „Body Exterior“ beleg-
te Solvay mit einem hybriden 
Bremsscheibenschutz, der mit-
tels Conexus-Technologie her-
gestellt wird. Dabei handelt es 
sich um ein spezielles Fügever-

fahren, das Thermoplaste und 
Duroplaste stoffschlüssig mit-
einander verbindet. Entwickelt 
wurde das Bauteil von KTM 
Technologies in Zusammenar-
beit mit Altendorfer Kunststoff-
technik, Alba tooling & engi-
neering, Bcomp, Akro-Plastic, 
dem Ingenieurbüro Zahler und 
dem Fraunhofer ICT.

Ein Klappenmodul von ROS 
Coburg, bei dem werkzeugfal-
lend ein Bauteil mit bewegli-
chen Komponenten in einem 
einzigen Fertigungsschritt 
hergestellt wird, gewann den 
Award in der Kategorie „Po-
wer Train“. Zwei inkompatible 
Hochleistungskunststoffe wer-
den in einem Hochtemperatur-
werkzeug so kombiniert, dass 
die definierten Verstellkräfte 
bei äußerst geringem Lagerspiel 
nicht überschritten werden.

Der Award in der Kategorie 
„Electronical/Optical Parts“ 
ging an Haldex Brake Products 
für ein elektropneumatisches 
Bremssteuerungsmodul. Der 
Modulträger, an dessen Ent-
wicklung Ems-Chemie und 
KB Components mitgewirkt 

haben, muss zudem zuverläs-
sig dem immer wiederkehren-
den Kontakt mit Straßensalz, 
Diesel, alkalischem Waschmit-
tel, Bremsflüssigkeit, Kühlmit-
tel und Lösungsmittel stand-
halten.

Das pentatonische Batterie-
gehäuse für Elektrofahrzeuge 
von Kautex Textron erhielt den 
Award in der Kategorie „Ena-
bler technology“. Das Bauteil 
wird in einem einstufigen Di-
rect-Long-Fiber-Thermoplas-
tic-Formpressverfahren aus Po-
lyamid mit Glasfaser-Rovings 
von Lanxess hergestellt.

Sieger in der Kategorie „New 
mobility“ ist eine elektrische 
Wasserpumpe von Hella, die 
für eine Lebensdauer von mehr 
als 30.000 Stunden ausgelegt ist. 
Die Polyamide von Ems-Che-
mie müssen dabei Kühlmittel-
temperaturen von -40 bis +90 
°C standhalten und das bei zum 
Teil mehr als verdoppelten Vo-
lumenströmen.

Boge Elastmetall erhielt den 
Award in der Kategorie „Chas-
sis unit / Structural compo-

nent“ für die vordere Quer-
brücke der Mercedes-Benz C-, 
E- und S-Klasse. Das Leicht-
bauteil zeigt eine einzigartige 
Materialkombination aus PA6-
GF60 der Akro-Plastic, Alumi-
niumblech und Gummilager. 
Letztgenannte werden nach 

dem Spritzprozess eingepresst 
und dabei im Durchmesser re-
duziert.

Zum zweiten Mal verliehen 
wurden die Nachhaltigkeits-
Awards. Klarer Sieger ist der 
Halter für einen Soundgene-
rator von Pöppelmann Kunst-
stofftechnik. Für das Bauteil 
wird erstmals Post-Consumer-
Rezyklat (PCR) aus dem Gelben 
Sack verwendet. Ebenfalls an-
teilig aus PCR aus dem Gelben 
Sack ist ein Innenverkleidungs-
teil gefertigt, das Borealis einge-
reicht hat und das alle Anforde-
rungen der OEM an flüchtige 
Stoffe und Geruch erfüllt. Drit-
ter Nachhaltigkeits-Preisträger 
ist der Tragarm für BMW-Fahr-
zeuge von Akro-Plastic und 
Grammer aus PET-CF.

Über den „Grand Innovation 
Award“ für eine GFK-Mäan-
derfeder freut sich Rheinmetall 
Invent. Sie ist auf Basis eines 
für unidirektionale Fasern ent-
wickelten Biegefeder-Konzep-
tes durch konstruktiven Leicht-

bau optimal an die im Fahrwerk 
vorherrschende Kinematik an-
gepasst. Dank der hohen Eigen-
dämpfung des Epoxid-Glas-UD-
Prepregs reduziert sie zudem 
Geräusch und Vibrationseffekte.

Gesamtsieger des Automotive 
Award 2022 wird ein Interior-
Bauteil. Die funktionalisierte 
Designblende von Kostal Au-
tomobil Elektrik besteht aus ei-
ner Kombination aus Teilfolien 
und Polyurethan und ersetzt ein 
Bauteil mit ganzflächiger Folie.

Ihren Automotive Division 
Award schreibt die SPE Central 
Europe, eine Sektion der Soci-
ety of Plastics Engineers Inc., 
seit 1992 anderthalbjährlich 
aus. Er wurde in diesem Jahr 
unterstützt von Akro-Plastic, al-
maak international, DSM En-
gineering Plastics, Ems-Che-
mie, Grafe Advanced Polymers, 
Kuraray, LyondellBasell Indus-
tries und Solvay Specialty Po-
lymers. mlü

www.spe-ce.org

SPE-Präsident Bernard Rzepka präsentiert den hybriden Bremsscheibenschutz 
von Solvay, der aus Thermoplast und Duroplast stoffschlüssig gefügt ist und den 
ersten Platz in der Kategorie „Body Exterior“ belegte.

Der Jury-Vorsitzende Thilo Stier zeigt den Sieger der Kategorie „Electronical/Optical Parts“:  
Das elektropneumatische Bremssteuerungsmodul von Haldex Brake Products hält dem Kontakt 
mit Straßensalz, Diesel und allerlei aggressiven Medien stand.

Juror Dr. Matthias Theunissen mit dem Sieger des „Nachhaltigkeits-Awards“: 
Den Halter für einen Soundgenerator fertigt Pöppelmann Kunststofftechnik aus 
Post-Consumer-Rezyklat (PCR) aus dem Gelben Sack.

Unsere Kompetenz für Ihren Erfolg.  
Zahnradpumpen für die Extrusion, den 3D-Druck und die Compoundierung.

WITTE PUMPS & TECHNOLOGY GmbH
Lise-Meitner-Allee 20

25436 Tornesch

Tel. 04120 70 65 9-0
www.witte-pumps.com
sales@witte-pumps.de

Besuchen Sie uns in 
Halle 10, Stand E22

Für Prozesstemperaturen bis 400 Grad

Flexible Installation in der Anlage

Durchsätze von 0,8 bis 20.000 kg/h

Geeignet für Recyclingprozesse

Jetzt im 

neuen Design
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„Wir haben eine neue Genera-
tion von Bahnlauf- und Bahn-
kraftregelsystemen mit Fokus 
auf die durchgehend digita-
le Vernetzbarkeit der Kompo-
nenten mit auf die K gebracht“, 
berichtet Berthold Wilger, Ver-
triebsleiter bei Erhardt+Leimer. 
Alle aktuellen Komponenten 
für die Bahnlaufregelung sind 
‘IoT 4.0-ready‘. Sie lassen sich in 
Produktionsanlagen der neues-
ten Generation einbinden.

Die in hohen Stückzahlen gefer-
tigten Sensoren, Drehrahmen 
oder Linearantriebe sind durch-

gängig digital und sowohl aktiv 
als auch passiv vernetzbar. Die 
neue Technologie bietet das Un-
ternehmen unter dem Namen 
EL.Net an. Sie fügt sich in die 
Fertigungs- und ERP-Systeme 
der Anwender ein, um eine au-
tomatisierte und dokumentier-
te Fertigung zu ermöglichen. 
Wilger führt aus: „Geräte- und 
Systemdaten unserer Produkte 
können gesichert und bei Be-
darf wiederhergestellt werden. 
Es ist möglich, auf unsere Kom-
ponenten für den Service so-
wohl direkt als auch von außen 
zuzugreifen.“

Das Unternehmen zeigt als Bei-
spiel der EL.Net-Technologie 
das Drehrahmensystem DRB33 
der Produktfamilie ELGuider. 
Die verschleißfreie, bürstenlose 
Antriebstechnik sorgt für hohe 
Regelgenauigkeit und Regeldy-
namik. 

Der Bahnlaufregler ist mit ver-
schiedenen Sensoren kombi-
nierbar, so zum Beispiel mit 
dem Ultraschall-Kantensen-
sor FX 42/52 für transparente 
Kunststoffmaterialien oder dem 
Farbliniensensor FE 52 für be-
druckte Bahnen mit Linie oder 

„Mit der neuen schallgeschütz-
ten Schweißmaschine Ultrasa-
fe bieten wir unseren Kunden 
zukünftig einen ergonomi-
schen Handarbeitsplatz, der 
die Taktzeiten senkt und be-
nutzerfreundlich ist“, fasst Si-
mon Töpfer von Herrmann Ult-
raschall wesentliche Vorteile der 
Maschinenreihe zusammen. Für 
produzierende Unternehmen ist 
es entscheidend, dass sie ihren 
Mitarbeitenden einen geschütz-
ten Arbeitsplatz ermöglichen, 
an dem sie Bauteile gefahrlos 

frei. Hierdurch entsteht mehr 
Flexibilität beim Eingreifen so-
wie für den Wechsel der Werk-
zeuge und bei der Reinigung. 
Mithilfe eines optionalen, elek-
trisch höhenverstellbaren Ar-
beitstisches kann der Arbeits-
platz schnell und individuell an 
die Körpergröße des Anwenders 
angepasst werden. Durch die In-
tegration einer neuen Teilhub-
Funktion gelingt die Arbeit mit 
der Maschine effizienter und 
schneller als mit den Vorgänger-
modellen. Simon Töpfer kon-

kretisiert: „Hierdurch kann die 
Taktzeit pro Schweißung um 
mehrere Sekunden reduziert 
werden.“ grz

www.herrmannultraschall.com

Herrmann Ultraschall:  
Halle 11, Stand F28

Schallgeschützt und in neuem Outfit
Neue Ultrasafe-Schweißmaschine verbessert Durchsatz und Ergonomie

Voll vernetzte Bahnlaufregelung
Industrie 4.0-fähige Komponenten für die Folienherstellung

„Wir haben eine neue Generation 
vernetzbarer Bahnlaufregel-
systeme geschaffen“, erläutert 
Berthold Wilger.

Zufrieden erläutert Simon Töpfer: 
„Der große Werkraum bietet 
künftig jede Menge Bewegungs-
freiheit und ermöglicht damit ein 
angenehmes Arbeiten mit der 
Maschine.“

Farbkontrasten. Der Bahnlauf-
regler ist via Ethernet mit Regel-
systemen EL.Net in Stern- oder 
Reihentopologie vernetzbar. grz

www.erhardt-leimer.com

Erhardt+Leimer:  
Halle 04, Stand C20

und in möglichst kurzer Zeit 
verschweißen können. Die neue 
Ultrasafe schützt dabei vor lau-
ter Geräuschentwicklung und 
ermöglicht ein angenehmeres 
Bestücken der Maschine. 

Der Grund: das neue Design 
mit mobiler Front. Statt eines 
schmalen Sichtfensters fährt bei 
der neuen Maschinengenerati-
on die gesamte Vorderseite mit 
stark vergrößertem Sichtfenster 
nach oben und gibt einen deut-
lich größeren Arbeitsbereich 

power to transform

HotCooled solutions  
Hall 10/Stand H23!

Thermal management  
of the future

Sustainability

Digitalisation

Circular economy
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„Für eine hochwertige Quali-
tätssicherung ist es essenziell, 
dass sich Abweichungen vom 
Sollzustand möglichst schnell 
und präzise feststellen lassen. 
So kann der Kunde frühzeitig 
erkennen, ob ihm bestimmte 
Parameter in der Produktion 
weglaufen“, sagt Anton Geißler, 
Produktmanager für Pipetten-
spitzen bei Hekuma. Die Infor-
mationen können Rückschluss 
auf den Verschleiß der Spritz-
gießwerkzeuge liefern und zu-

gunsten einer vorausschauen-
den Wartung eingesetzt werden. 
Genau das ermöglicht der mit 
Ziemann & Urban entwickel-
te Assistent für die Qualitäts-
kontrolle von Pipettenspitzen. 
Hekutip QC ist eine Stand-Alo-
ne-Lösung, deckt eine Vielzahl 
von Prüfanforderungen voll-
automatisiert ab, ist kompakt 
dimensioniert und rasch ein-
setzbar. Eine vollständige Aus-
wertung der Ergebnisse für ein 
64er Pipetten-Tray liegt in etwa 

„Herkömmliche Masterbatchlö-
sungen liefern im 3D-Druck 
häufig unbefriedigende Farber-
gebnisse“, erklärt Felix Karl Fin-
ke, Geschäftsführer von Finke. 
Grund ist, dass die in den Anla-
gen zur additiven Fertigung ein-
gesetzten Extruder ausschließlich 
für die Plastifizierung des Mate-
rials, nicht aber für die Durch-
mischung verschiedener Kom-
ponenten ausgelegt sind. „Mit 
Fibacomp-3D bieten wir jetzt 
ein komplett eingefärbtes Gra-
nulat, das zur Verarbeitung im 
3D-Druck lediglich im Extruder 
aufgeschmolzen werden muss.“

Einsatzmöglichkeiten sieht Fin-
ke bspw. im Designbereich, der 
die Gestaltungsmöglichkeiten 
des 3D-Drucks von Kunststoffen 
bereits für zahlreiche Anwen-
dungen nutzt. Die additive Ferti-
gung finde beispielsweise bei der 
Herstellung von Möbeln, saiso-
nalen Produkten und Spielwa-
ren in Klein- und Sonderserien 
oder im Messebau Anwendung. 
„Dass die farbliche Gestaltung in 
diesen Bereichen eine besonde-
re Rolle spielt, versteht sich von 
selbst“, betont Finke.

Die Compounds werden genau 
auf die geplante Anwendung 
abgestimmt. „Je nach geplan-
tem Bauteil ist die weitere Ad-

ditivierung etwa mit UV- und 
Thermostabilisatoren, Antista-
tika oder Gleitmitteln möglich“, 
zählt Finke auf. Neben Neuma-
terial stehen zudem auch zahl-
reiche PCR-Varianten zur Ver-
fügung. Auf Basis von PETG 
ist bereits eine Reihe von Stan-

Pipettenspitzen 
autark prüfen
Ergebnis der Kooperation von Hekuma 
und Ziemann & Urban

Farbe für große 
3D-Druck-Teile
Eingefärbte Compounds statt 
Einfärbung mit Masterbatch

Bis zu 41 Prozent Rezyklatanteil
Thermoplastische Elastomere für breiten Anwendungsbereich

Mit Thermolast R stellt 
 Kraiburg TPE ein Portfolio 
an thermoplastischen Elas-
tomeren mit Recyclinganteil 
vor. „Die Produkt gruppe um-
fasst zum aktuellen Zeitpunkt 
Compound lösungen für den 
Bereich Konsumgüter und 
Industrie anwendungen sowie 
die stark regulierte Automobil-
sparte“, fasst Geschäfts führer 
 Oliver Zintner zusammen. 
„Kennzeichnend ist der hohe 
Anteil an Recyclingmaterial mit 
bis zu 41 Prozent im TPE-Com-
pound.“

Mit einem Post-Industrial-Re-
cyclinganteil von mindestens 
20 % und maximal 40 % kommt 
die RC/UV-Reihe den hohen 
Anforderungen des automobi-
len Exterieurs der OEMs wie 
z. B. Witterungsbeständigkeit 
und eine hohe Oberflächengüte 
nach. Die Produktlösungen er-
möglichen es Zulieferern, der-
zeitige Bauteile mit recycling-
basiertem TPE gleichwertig zu 
ersetzen.

Die neuen Interior-PIR-TPEs 
bieten bis zu 38  % Rezyklat-

anteil. Bei den verwendeten 
post-industriellen Recycling-
Kunststoffen handelt es sich um 
nicht firmeninterne Abfallstof-
fe, die während der Herstellung 
von Kunststoffprodukten anfal-
len. Kraiburg TPE verwendet 
diese u. a. zur Herstellung von 
Produktlösungen für den Fahr-
zeuginnenraum.

Das vielseitig einsetzbare Com-
pound Universal PCR TPE ist 
auf die Anforderungen von vie-
len Consumer- und Industrie-
anwendungen zugeschnitten 

und ermöglicht einen Post-
Consumer-Recyclinganteil 
von 41  %. Zur Auswahl ste-
hen Compounds in Natur-
farbe sowie in recyclingtypi-
schem Grau, die vielfältig und 
bedarfsgerecht gefärbt werden 
können. „Die Mechanik der 
Materialien steht dabei han-
delsüblichen Lösungen nicht 
nach“, betont Zintner. tga

www.kraiburg-tpe.com

Kraiburg TPE:  
Halle 6, Stand C58-03

zehn Minuten vor – ohne Per-
sonaleinsatz. Die Auswertun-
gen werden in einer zentralen 
Datenbank gespeichert. Das 
erlaubt eine umfassende und 
transparente Analyse über ei-
nen längeren Zeitraum, auch im 
Rahmen von Big-Data-Analyse-
konzepten. sra

www.hekuma.com

Hekuma:  
Halle 15, Stand B60 

Mit der Offline-Qualitätskontrolle HekutipQC schnell auf umfangreiche 
Fehlerbilder bei Pipettenspitzen reagieren können.

Fo
to

: H
ek

um
a

dardfarben erhältlich, die eine 
schnelle Umsetzung von Ide-
en in fertige Produkte ermög-
lichen. tga

www.finke-colors.eu

Karl Finke: Halle 8b, Stand H46

Mit der Offline-Qualitäts-
kontrolle HekutipQC schnell 
auf umfangreiche Fehlerbilder 
bei Pipettenspitzen reagieren 
können.

Oliver Zintner, Geschäftsführer Kraiburg TPE, betont  
die Gleichwertigkeit rezyklathaltiger TPE

Felix Karl Finke zeigt ein mit Fibacomp 3D gedrucktes Musterteil. 

Entdecken Sie das Geheimnis effizienter
COMPRESSION MOLDING &
SPRITZGIEßPROZESSE am Stand B 29, Halle 13. HALLE 13

STAND B 29



Spritzgieß-Highlights
Rezyklate und Digitalisierung geben den Takt vor

Bei den Spritzgießmaschinenbauern bestimmen die übergreifen-
den Fragestellungen das Messebild: Wie lassen sich Werkstoffe im 
Kreislauf führen? Welche Technologien sind für die Rezyklatverar-
beitung erforderlich? Wie lässt sich Material einsparen? Wie kann 
Digitalisierung die Prozesse weiter optimieren? Und aus aktuel-
lem Anlass drückt besonders die Frage, wo sich Hebel zum Ener-
giesparen ansetzen lassen. Die K 2022 gibt Antworten. Einen aus-
führlichen Trendbericht dazu, wie sich die Spritzgießtechnik mit 
Rezyklateinsatz und Digitalisierung weiterentwickelt und einen ta-
bellarischen Wegweiser zu den Live-Exponaten, u.a. mit Großma-
schinen mit bis zu beachtlichen 13.000 kN Schließkraft, finden Sie 
hier: www.k-profi.de/heft/221076. sra

More info and products on
biesse.com

Discover 
what’s new

Everything 
is evolving.
K2022 - Hall 3 Booth B17

Leitende  
Positionen
Industriemeister Kunststoff 
und Kautschuk (m/w/d)
Bielefelder Hohlträgerfabrik 
GmbH; 33649 Bielefeld
www.kunststoffweb.de/k131029

Werksleiter/ Betriebsleiter 
(m/w/d)
DUROtherm Kunststoffverarbei-
tung GmbH
Auburn, Alabama (US)
www.kunststoffweb.de/k131027

Leiter Entwicklung (m/w/d)
EWIKON Heißkanalsysteme 
GmbH; 35066 Frankenberg
www.kunststoffweb.de/k131025

Application Lab Manager 
(Kunststoff- und Textil- 
Additive) 100 % (m/w/d)
SANITIZED AG
3400 Burgdorf (CH)
www.kunststoffweb.de/k131023

Leiter Anwendungstechnik / 
Entwicklung (m/w/d)
TechnoCompound GmbH
55566 Bad Sobernheim
www.kunststoffweb.de/k131001

Marketing /  
Vertrieb
Technical Sales Manager  
Thermoplastics (m/w/d)
Nordmann, Rassmann GmbH
20459 Hamburg o. Home-Office
www.kunststoffweb.de/k130986

Technical Sales & Product  
Manager Electronics (m/w/d)
Nordmann, Rassmann GmbH
Hamburg oder Home Office
www.kunststoffweb.de/k131015

(Junior) Customer Service 
Manager B2B (m/w/d)
Kunststoff Information Verlags-
gesellschaft mbH
61350 Bad Homburg
www.kunststoffweb.de/k130889

Vertriebsaußendienst-
mitarbeiter (m/w/d)
VTS GmbH Kunststoffe
Region Mittelfranken-Oberpfalz-
Schwaben
www.kunststoffweb.de/k131021

Vertriebskraft (m/w/d)  
Kunststoffspritzguss
RABATECH Kunststofftechnik 
GmbH; 91126 Schwabach
www.kunststoffweb.de/k131022

Leiter (m/w/d) Sales Office  
im Bereich Kunststoffe / 
Kunststofftechnik
Biesterfeld AG; Nürnberg
www.kunststoffweb.de/k131013

Einkauf /Material-
wirtschaft
Assistenz der Ein- und  
Verkaufsleitung (m/w/d)
Sattler KunststoffWerk GmbH

63165 Mühlheim am Main
www.kunststoffweb.de/k131008

Anwendungs-
technik
Produkt-/Anwendungs-
entwickler (m/w/d) Rohre  
& Formteile
SIMONA AG; 55606 Kirn
www.kunststoffweb.de/k131006

Chemiker / Chemikerin 
(m/w/d)
EMS-CHEMIE AG
7013 Domat/Ems (CH)
www.kunststoffweb.de/k131030

Kunststoffingenieure  
(m/w/d)
EMS-GRIVORY
7013 Domat/Ems (CH)
www.kunststoffweb.de/k131033

Application Development  
Engineer bzw. Anwendungs-
techniker (m/w/d)
ALBIS Distribution  
GmbH & Co. KG
70563 Stuttgart
www.kunststoffweb.de/k131014

Verfahrens-
technik
Verfahrensmechaniker  
für Kunststoff- und Kautschuk-
technik (m/w/d)
J.P. Jakob & Partner GmbH
79423 Heitersheim
www.kunststoffweb.de/k131002

Verfahrensmechaniker 
(m/w/d) für Kunststoff-  
und Kautschuktechnik /  
Maschineneinrichter (m/w/d)
Bühler Motor GmbH
86653 Monheim
www.kunststoffweb.de/k131026

Verfahrensmechaniker  
für Kunststofftechnik (m/w/d)
TIB Chemicals AG
68219 Mannheim
www.kunststoffweb.de/k131024

Verfahrensmechaniker 
(m/w/d) Kunststoff-/ 
Kautschuktechnik
ULTRA Reflex GmbH
77731 Willstätt
www.kunststoffweb.de/k131005

Forschung /  
Entwicklung
Application Engineer /  
Biokunststofftechniker 
(m/w/d)
AGRANA Research & Innovation 
Center GmbH
3430 Tulln (AT)
www.kunststoffweb.de/k131034

Ingenieur als Produkt-
entwickler (m/w/d) Kunststoff-
produkte
HAURATON GmbH & Co. KG
76437 Rastatt
www.kunststoffweb.de/k131018

Aus und-  
Weiterbildung
Dipl.-Ing., Bachelor oder 
Master der Kunststofftechnik 
(m/w/d)
Schweißtechnische Lehr- und 
Versuchsanstalt Nord gGmbH
21079 Hamburg
www.kunststoffweb.de/k131011

Konstruktion / 
Werkzeugbau
Werkzeugmechaniker  
(m/w/d)
Hermann Kleinhuis GmbH + Co. KG

72585 Riederich
www.kunststoffweb.de/k130967

Polymechaniker (m/w/d)
Stefan Kälin AG
8840 Einsiedeln (CH)
www.kunststoffweb.de/k131004

Qualitäts-
management
Werkstoffprüfer / Material-
prüfer (m/w/d) der Fach-
richtung Kunststofftechnik
Dipl.- Ing. Dr. E. Vogelsang 
GmbH & Co. KG
45699 Herten
www.kunststoffweb.de/k131019

Produktion
Kunststofftechnologe (m/w/d) 
— Fachrichtung Spritzguss
Stefan Kälin AG
8840 Einsiedeln (CH)
www.kunststoffweb.de/k131010

Schlosser/Mechaniker  
für die Produktion in Vollzeit 
(m/w/d)
Stelioplast Roland Stengel 
Kunststoffverarbeitung GmbH
82386 Huglfing/Oberbayern
www.kunststoffweb.de/k131007

Produktionsingenieur (m/w/d)
Polymer-Chemie GmbH
55566 Bad Sobernheim
www.kunststoffweb.de/k131037

Sonstige
Entwickler Kunststofftechnik 
Schwerpunkt Werkzeug-
management (m/w/d)
BITO-Lagertechnik Bittmann 
GmbH; 67742 Lauterecken
www.kunststoffweb.de/k131035

Techniker/in -Kunststoff- und 
Kautschuktechnik (m/w/d)
Systec Plastics GmbH
48477 Hörstel
www.kunststoffweb.de/k130997

Der größte und meist-
genutzte Stellenmarkt  

für die Kunststoffbranche*

Aktuelle Online-Stellenangebote www.kunststoffweb.de/stellenmarkt

 *)  Anzahl Stellenangebote (Januar 2009 –  
September 2022, eigene Berechnung)  
sowie Anzahl Page Impressions (lt. IVW 
Online Juli 2009 – September 2022 in 
der Kategorie „Jobs Rubrikenmärkte / 
Kleinanzeigen“) 
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„Mit dem steigenden Bedarf 
an recycelten Kunstoffen müs-
sen auch die Maschinen wach-
sen“, weiß Michael Heitzinger, 
Managing Director bei Erema. 
Deshalb präsentiert der Spezi-
alist erstmals PET-Recyclingan-
lagen mit Durchsatzleistungen 
von bis zu 6.000 t/h. Möglich 
wird dies durch Kombination 
der neuen Plastifiziereinheit 
Eco Gentle mit der bewähr-
ten Counter-Current-Techno-
logie. Das Anpassen der Kom-
pressionsverhältnisse zwischen 
Schnecke und Zylinder sorgt für 
ein besseres Förderverhalten, 
das punktuelle Ausnutzen von 

„Wir wollen Großanlagen nicht nur für PET bauen und arbeiten derzeit an höheren  
Durchsatzleistungen für Polyolefin-Anlagen“, unterstreicht Michael Heitzinger.

Recycling-Maschinen wachsen
Premiere für Plastifiziertechnologie 
mit weniger Energieverbrauch

Dehnströmungen gemeinsam 
mit rheologischen Verbesserun-
gen für eine homogene Schmel-
ze und ein breites Prozessfens-
ter. „So haben Varianzen beim 
Inputmaterial kaum einen ne-
gativen Einfluss auf die Pro-
zessstabilität, bzw. sie lassen 
sich ausgleichen“, betont Mi-
chael Heitzinger. Besonderer 
Vorteil der Eco-Gentle-Tech-
nologie sei der reduzierte Ener-
gieverbrauch. „In Messungen 
konnten wir für eine Vacurema-
Anlage eine Gesamtenergieer-
sparnis von rund 12 Prozent er-
mitteln und zwischen 30 und 47 
Prozent allein für den Extruder-

antrieb bei allen Vacurema-An-
lagen ab der Baugröße 2021.“ 
Weiterer Vorteil ist die niedrige 
Massetemperatur des Materials, 
wodurch dieses sanfter verar-
beitet werde und einen niedri-
geren Acetaldehyd-Gehalt (AA) 
erreiche. Großmaschinen sind 
bisher vornehmlich für PET-
Recycling verfügbar. So hat Ere-
ma kürzlich eine Anlage Vacu-
rema Basic 2628 T mit einer 
Produktionskapazität von bis 
zu 40.000 t/a ausgeliefert. kre

www.erema.at

Erema: Halle 9, Stand C09
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Sonderschau
„Plastics shape the future“
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Running shoes 
to CVJ boots
Nachhaltige Lösungen, die Branchen verändern  
und das Leben verbessern
 
Ob E-Bikes oder Schuhe, von Robotern bis hin zu 
Batterien: Wir ermöglichen Ihnen, Innovationen 
voranzutreiben und neue Lösungen zu entwickeln.
 
Besuchen Sie uns in Halle 6, Stand C43, und erfahren 
Sie, wie unsere Materialwissenschaft auf die Produkte 
angewendet wird, die wir alle täglich verwenden.

Hall 6 Stand C43 

https://www.mobility-materials.com/events/k-show.html?src=ic_emea_digital-print_ic-kshow_k-aktuell_footwear-full-page-full-page_10.20.22



