
Spritzgießen von Holzmehl-Compounds
Viskositätsschwankungen beim Spritzgießen von Holzmehl-
Compounds begegnet Wittmann Battenfeld mit einer neuen 
Software, die die Qualität stabilisiert über die Modifikation von 
Prozessparametern → Seite 15

Intensive Haftung von PA und Alu
Eine patentierte Fügetechnik von DuPont verbindet Polyamide  
und Aluminium. Die strukturelle Verbindung ist fester als 
Verklebungen, Verschränkungen oder andere Montageverfahren. 
Scott J. Collick präsentiert eine Hybrid-Kühlplatte → Seite 10

Damals, heute, morgen: Mobilität im Wandel
Die K 2022 beweist: Effiziente, sichere und komfortable Fahrzeuge kommen nicht ohne Kunststoffe aus
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Blickfang in Halle 8a: Das Wrack 
eines historischen Fahrzeugs 
in einer Urwaldkulisse. Da-
mit macht Röchling Industri-
al auf den Aufbau eines Port-
folios für Biokunststoffe und 
Rezyklate aufmerksam, das die 
Verwendung biobasierter Roh-
stoffe forcieren und fossile Roh-
stoffe ersetzen soll. Gemeinsam 
mit seinen Kunden möchte der 
Kunststoffverarbeiter Material-
ströme noch effizienter lenken, 
individuelle Recyclingkreisläufe 
aufbauen und sogar weitere eige-
ne Recyclingbetriebe eröffnen.

Doch nicht nur Rostlauben zie-
hen die Blicke der K-Besucher 
an: An vielen Stellen auf dem 
Gelände gibt es Neuerungen zu 
Exterieur, Interieur, Antriebs-, 
Licht- und Systemtechnik. Dis-
plays, Dashboards, Sitze, Ver-
kleidungen oder halbe Karosse-
riestrukturen nebst Beplankung 
und Anbauteilen sind Hingucker 
überall auf der K 2022. Beim Hier 
und Jetzt wird es nicht bleiben. 

Unzählige Neuerungen weisen 
den Weg in die Elektromobilität: 
Wärmeleitfähige Compounds 
für das Thermomanagement in 
Batteriesystemen, weichmagne-
tische Spritzgießwerkstoffe, ro-
buste, schlagzähe und trotzdem 
transparente Kunststoffe, lang-
zeit-hydrolysebeständige Typen 
mit elektroverträglicher Wär-
mestabilisierung, dauerhaft be-
ständig colorierte Materialien für 
Hochvoltsysteme und dazu jede 
Menge Typen mit definiertem 
Rezyklatanteil oder reduziertem 
CO2-Footprint.

Mobilität bewegt uns – zur Mes-
se, auf der Messe und von der 
Messe weg. Die Redaktion der 
Messezeitung wünscht Ihnen ei-
nen angenehmen Samstag und 
einen in jeder Hinsicht bewe-
genden vierten Messetag! mlü

www.roechling.com

Röchling Industrial:  
Halle 8a, Stand J12

Von der symbolischen, dekorativen Rostlaube  
bis zu allen Facetten der E-Fahrzeuge: Der Wandel 

der Mobilität ist ein Kernthema der K 2022.

Schöne neue Welt …

Kunststoffgeruch, Maschi-
nengeräusche, viele neue 
Gesichter. Kurzum: Meine 
ersten Tage auf der K. Zu-
gegeben, ganz unbekannt ist 
mir das Messegeschehen nicht, 
schließlich war ich als Kind 
schon als Besucher hier. Den-
noch ist alles neu. 2022 arbei-
te ich hier. Statt über die Mes-
se zu schlendern auf der Suche 

nach den schönsten, größten 
Ständen und den besten Wer-
begeschenken, laufe ich mit 
Kamera und Notizblock für 
K-AKTUELL von Fototermin 
zu Pressekonferenz zu Präsen-
tation. Hört sich langweiliger 

an, ist es aber nicht. Es macht 
Spaß, und ich lerne dazu. 
Einblicke in Pressearbeit und 
Messegeschehen bringen mich 
nach vorne. Aber es heißt wei-
ter lernen: aus Gesprächen mit 
Experten, von den erfahrenen 
Kollegen und der Messedyna-
mik. Mit Vorfreude blicke ich 
auf die Tage und schon jetzt 
auf die nächste K – wer weiß, 
in welcher Funktion. 

… fasziniert Alt  
und Jung 

Seit 1989 habe ich keine K aus-
gelassen, mache zum 70jähri-
gen Jubiläum der Messe also 
das Dutzend voll. Zuerst als 
staunende Studentin, dann 
als ausstellende Ingenieurin, 
seit 1998 als beobachtende Be-
richterstatterin. Ich weiß, was 
mich acht Tage lang erwartet. 
Entsprechend präpariert gehe 

ich ans Werk: Nur mit ausge-
klügeltem Terminplan ist das 
gigantische Messegeschehen 
zu bewältigen. Interessante 
Gespräche liefern non-stop in-

spirierenden Input und sind 
der Lohn für acht Tage Dau-
erstress – im positiven Sinn 
versteht sich. Wo lohnt an-
gesichts der schier überwälti-
genden Exponatezahl genau-
eres Hinsehen? Langjährige 
Erfahrung hilft bei der Ein-
ordnung, inwiefern die ange-
kündigte Weltsensation echten 
Neuheitswert besitzt. Bei aller 
Routine bleibt die Faszination 
über so viel geballtes Know-
how und die Freude, viele alt-
bekannte Gesichter zu treffen.

Erkenntnisse 
von Sabine 

Rahner

Eindrücke von 
Jonas Regel

FRIMO. THE SOLUTION PEOPLE.

www.frimo.com

Besuchen Sie uns!
Halle 13 / C60 PR
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hier die große Anlage erstmals 
vor“, erklärte Director Inno-
vation Underwater Pelletizing 
Michael Eloo anlässlich der 
Pressekonferenz am Donners-
tag. „Trotz der enormen Grö-
ße verfügt die UWG über die 
bekannten Features, die unsere 
Kunden bei den kleinen Anla-
gen schätzen.“ Zu den Vortei-
len der neuen Generation gehö-
ren flüssigbeheizte Lochplatten 
und die geteilte Geometrie der 
Schneidkammer, die sowohl an 
der Lochplatte als auch am Mes-

Um kugelförmige Granulate 
mit enormen Durchsatzleistun-
gen herstellen zu können, bie-
tet Maag ab sofort sein bewähr-
tes Unterwassergranuliersystem 
Pearlo als Pearlo X-Series für 
Produktionsraten oberhalb 
von 40 t/h an. „Da derartig 
hohe Durchsatzleistungen ins-
besondere für die Herstellung 
von Virgin-Materialien, aber 
auch im Compounding mehr 
und mehr gefragt sind, haben 
wir uns in die neuen Dimen-
sionen vorgewagt und stellen 

Bernd Reifenhäuser machte am 
Donnerstag mit dem Slogan 
„Turn challenges into chances“ 
den Aufschlag bei der Presse-
konferenz des Extrusionsspezi-
alisten. Gleichzeitig stellte er die 
drei Kernthemen des diesjähri-
gen Messeauftritts vor: Nachhal-
tigkeit, Digitalisierung und Pro-
duktivität und übergab an Dr. 
Tim Pohl, Director Sustainabi-
lity und Business Development, 
und Dr. Bernd Kunze, CTO der 
Reifenhäuser Gruppe, die mit 
den Highlights aus den drei Be-
reichen nicht nur die Kreislauf-
wirtschaft in den Vordergrund 
stellten, sondern auch aufzeig-
ten, wie sich die Verbindung 
zwischen diesen finden lässt. 

So manchem ist es sicher schon 
aufgefallen. Reifenhäuser bie-
tet an den Eingängen recyc-
lingfähige Atemschutzmasken 
an. Dazu Dr. Tim Pohl: „Die 
Masken bestehen nicht nur aus 
PP-Vlies, das auf unseren An-
lagen produziert wurde, son-
dern kommen sowohl mit 
einem Nasensteg als auch Oh-
renbändern aus PP daher. Letz-
tere haben zwar einen kleinen 
Elasthan-Anteil, der aber mit 
unter 1 % so gering ist, dass er 
nicht als Fremdkunststoff ins 
Gewicht fällt.“ Pluspunkt der 
Masken ist außerdem, dass die-
se aus europäischer Produkti-
on stammen und die Produkti-
onskosten günstiger sind als die 

Transportkosten aus einer chi-
nesischen Produktion. Als wei-
teres Highlight aus dem Bereich 
Nachhaltigkeit stellte Dr. Bernd 
Kunze die Evo Fusion Doppel-
schneckenextruder vor, die da-
für sorgen, dass selbst Abfall-
Input von geringer Qualität am 
Ende wieder zu einer Folie wer-
den kann. Direkt im Anschluss 
schlug er den Bogen zur Di-
gitalisierung und präsentierte 
als Reifenhäuser-Neuheit den 
Carbon Footprint-Rechner, der 
die Rohmaterial- und Energie-
kosten berücksichtigt und je-
dem Verarbeiter ab sofort kla-
re Informationen liefert. Ganz 
nah sind sich Nachhaltigkeit 
und Digitalisierung im R-Cyc-
le-Projekt, in dem sich Reifen-
häuser bereits seit über zwei 
Jahren mit einem ganzen Fir-
menkonsortium engagiert, um 
recycling-relevante Daten von 
Kunststoffverpackungen über 
ihren gesamten Lebenszyklus 
zu speichern, über Markierun-
gen verfügbar zu machen und 
diese so einem sinnvollen zwei-
ten Leben zuzuführen. 

PAM heißt das besondere Mes-
seexponat, das Reifenhäuser 
zum Thema Produktivität auf 
seinem Stand in Halle 1, Stand 
D91 vorstellt. PAM heißt Pre-
cise, Autonomous, Mechatronic 
und ist eine neue Automatisie-
rungsoption für Coextrusions-
adapter und Breitschlitzwerk-

zeuge in der Flachfolien- und 
Plattenfertigung sowie zur Ex-
trusionsbeschichtung. Mit der 
PAM-Option lassen sich Co-
extrusionsadapter und Düse 
automatisiert und mechat-
ronisch mittels motorisierter 
Schrauber verstellen – präzise 
gesteuert über das Bedienpa-
nel der Anlage. „Dies ist deut-
lich schneller als die konven-

tionelle Steuerung per Hand 
oder Dehnbolzenautomatik 
und ermöglicht einen schnel-
leren Start der Gutproduktion, 
höheren Output und eine ver-
besserte Gesamtanlageneffizi-

enz (OEE). Clou unserer In-
novation ist, dass diese je nach 
Düse über 100 MW elektrische 
Leistung pro Jahr einspart“, be-
tont Dr. Bernd Kunze und en-
det: „Da schließt sich der Kreis, 

das neue Werkzeug kommt der 
Nachhaltigkeit zugute“ kre

www.reifenhauser.com 

Reifenhäuser: Halle 17, Stand C22

serkopf eine gute Zugänglich-
keit und ein einfaches Anfahren 
ermöglicht. Ebenfalls neu: Die 
bidirektionale Anordnung des 
Wasserflusses in der Schneid-
kammer. 

Neben weiteren Produkten wie 
dem Siebwechsler Conti-Neo, 
der dank einer neuartigen se-
quentiellen Siebreinigung sehr 
akkurat arbeitet und eine lan-
ge Lebensdauer hat sowie der 
Schmelzepumpe für Recyc-
linganwendungen, die Durch-
satzleistungen von bis zu 8/h 
schafft, stellte sich anlässlich der 
K 2022 auch das neuen Maag-
Gruppenmitglied AMN mit 
seinem Wasserinjektionssys-
tem CIS vor. CIS besteht aus ei-
ner Lochplatte, bspw. mit 1.500 
mm Durchmesser, einer zent-
ralen Wassereinspritzung und 
schwertförmigen Messern. Es 
wurde speziell entwickelt, um 
die Granulatkühlung und den 
-auswurf zu verbessern und 
bietet somit eine effektive Lö-
sung für Polymere mit hohen 
Schmelzindices und für Per-
oxide. kre

www.maag.com 

Maag:  
Halle 9, Stand A02

„Wir tauchen ab in 
neue Dimensionen“
Maag stellt UWG für Durchsätze über 
40 Tonnen pro Stunde vor 

Nachhaltig, digital und produktiv
Maschinenbauer aus Troisdorf präsentiert Automatisierungsoption für Flachdüsen

Michael Eloo präsentiert das Highlight: eine UWG für Durchsätze 
oberhalb von 40 t/h. 

Dr. Tim Pohl, Bernd Reifenhäuser und Dr. Bernd Kunze (v.l.) präsentierten die diesjährigen Fokusthemen. 

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

Hochleistungspolyamide von EMS-
GRIVORY sind nicht nur für Autos mit 
klassischen Verbrennungsmotoren prä-
destiniert, sondern eignen sich auch 
hervorragend für die Elektromobilität. 

Dies sowohl als klassische Leichtbau-
anwendungen und Strukturbauteile als 
auch im Thermomanagement oder als 
Komponenten des Hochvolt-Bordnetz-
systems.

Leichtbau mit langfaser-
verstärkten Polyamiden

Massgeschneiderte Produkte 
für das Kühlsystem

Flammgeschützte Polyamide 
für Elektrofahrzeuge

Grilamid TR Piano Black
der edle Touch für das Interieur

EMS-GRIVORY
Hochleistungspolyamide für Elektrofahrzeuge
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Einen weiterentwickelten Pro-
totypen des neuen fahrbaren 
Mischcontainers zeigt Siloanla-
gen Achberg. „Die aktuelle Versi-
on zeigt bereits annähernd Seri-
enreife. Ab Anfang 2023 soll das 
Gerät am Markt erhältlich sein“, 
sagt Marketingleiter Stephen  
Kaess. Der Standardcontainer 
verfügt über 400 l Fassungsver-
mögen und eine innenliegende 
Mischschnecke. „Weitere Merk-
male sind die Twist-Kupplung 
zur Entnahme, die Falschluftre-
gulierung, die integrierte Steue-
rung sowie eine Sicherheitszu-
haltung“, berichtet er.

Darüber hinaus visualisieren 
am Messestand im 3D-Druck-
Verfahren erstellte Anlagen-
beispiele und ein Kupplungs-
bahnhof mit angeschlossenem 
Rohrsystem die Integration von 
Achberg-Produkten in Ferti-
gungsprozessen. Dabei steht 
das Lagern und Handling von 

Schüttgütern der Kunststoff-
branche im Fokus. Viele die-
ser Produkte können auch für 
Kunststoffmahlgut und Regra-
nulate eingesetzt werden. Gera-
de in diesen Zeiten sei eine aus-
reichende Bevorratung und eine 
prozesssichere Materialversor-
gung besonders wichtig, heißt 
es aus dem Unternehmen.

Anschaulich werden dem Fach-
publikum auf dem neu kon-
zeptionierten und deutlich ge-
wachsenen Messestand mit 
mehr Fläche die Produkte prä-
sentiert. Eine größere Anzahl 
von Containern und Kompo-
nenten für Rohrsysteme zeigt 
den Besuchern beispielhaft die 
Produktvielfalt der einzelnen 
Sparten. mre

www.achberg.com

Siloanlagen Achberg:  
Halle 10, Stand B02

Den neuen Steuerungs-As-
sistenten „Energy Control“ 
für die Temperiergeräte-Rei-
he Thermo 6 präsentiert HB-
Therm. „Damit lässt sich auch 
ohne Vorkenntnisse des An-
wenders in wenigen Schritten 
ein jederzeit optimaler Be-
triebspunkt erreichen. Resultat 
ist eine um bis zu 85 Prozent 
geringere Leistungsaufnah-
me“, versichert Product Ma-
nager Roland Huber. „Ener-
gy Control“ bringt dafür die 
entscheidenden Kenngrößen  
Drehzahl, Durchfluss, Tempe-

raturdifferenz und Energieer-
sparnis in den richtigen Zu-
sammenhang. 

„Das Auffinden des besten Be-
triebspunktes wird durch eine 
einfache visuelle Darstellung 
erleichtert, die die aktuelle 
Pumpendrehzahl, die Diffe-
renz zwischen Vor- und Rück-
lauf in Kelvin und die Erspar-
nis pro Tag in Euro anzeigt“, 
berichtet Huber. „Bei Verstel-
lung einer der Größen durch 
den Anwender verändern sich 
die beiden anderen Werte in 

gleichem Maß mit, die vor-
aussichtliche Auswirkung der 
Änderung wird sofort ersicht-
lich. Die Einstellung kann per 
Knopfdruck übernommen 
werden.“

Um die Prozesssicherheit und 
damit auch einen stets optima-
len Energieverbrauch umfas-
send sicherzustellen, wird in 
diesem Zusammenhang auch 
das vorzeitige Erkennen des 
Pumpenverschleißes wichtig. 
Damit wird in der Produkti-
on nicht nur eine gleichblei-

bend stabile Teilequalität er-
reicht, sondern Fehlerquellen 
bei Durchflussveränderungen 
können auch besser einge-
grenzt werden. Eine steigende 
Abnutzung des Pumpenrades 
macht sich in einem sinkenden 
Pumpendruck bzw. Durchfluss 
bemerkbar. 

Späne aus dem Werkzeug oder 
Partikel aus Korrosion oder 
Verkalkung fördern den Ver-
schleiß. Die Pumpenzustands-
überwachung kontrolliert die 
Pumpe permanent und gibt 
beim Unterschreiten eines 
einstellbaren Grenzwertes 
eine Warnmeldung aus. Dies 
sorgt für maximale Energieef-
fizienz. mre

www.hb-therm.ch

HB-Therm:  
Halle 10, Stand E34

Neuer Steuerungsassistent  
für optimalen Betriebspunkt
Entscheidende Kenngrößen  
in Zusammenhang gebracht

Roland Huber präsentiert „Energy Control“ 
für die Temperiergeräte-Reihe Thermo 6.

Lagern und Handling 
von Schüttgütern
Prototyp des neuen fahrbaren 
Mischcontainers wird gezeigt

Marketingleiter Stephen Kaess zeigt den weiterentwickelten  
Prototypen des neuen fahrbaren Mischcontainers.

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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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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Die spezielle Farbkompositi-
on des neuen Effektpigments 
Mastersafe Symic Sahara Blue 
von Eckart bringt einen Inter-
ferenzflop mit. Bei flachen Be-
trachtungswinkeln dominiert 
der beige-rosa Farbton, der 
blaue Schimmer wird bei ei-
nem Reflexionswinkel von 45° 
am stärksten sichtbar. „Dieser 
Flop ist ein Hingucker in vie-
len Kunststoffapplikationen“, ist 
sich Dr. Dietmar Mäder, Global 
Head of Plastics Marketing & 
Technical Service, sicher. 

Das Pigment besteht aus syn-
thetischem Glimmer, der mit 
einer Kombination aus Titan- 
und Eisenoxid beschichtet wird. 
Angeboten wird das Produkt in 

Ein neues Masterbatch von Gra-
fe kann durch Verbesserung des 
Fließverhaltens von Polymeren 
zu unterschiedlichen Effizienz-
steigerungen im Vergleich zum 
Einsatz entsprechender Spezi-
alkunststoffe beitragen. „Unse-
re Verarbeitungshilfen für zy-
klusoptimiertes Einspritzen 
können mit dem passenden 
Masterbatch-Träger für unter-
schiedlichste Hochleistungspo-
lymere und technische Kunst-
stoffe verwendet werden“, sagt 
Danny Ludwig, Head of Product 
Management Color & Functio-
nal Masterbatches bei Grafe. 
Darüber hinaus seien die Addi-
tiv-Masterbatches auch in Form 
von Kombi-Batches mit Farb-
anteil erhältlich. Laut Ludwig 
wurden bereits große Exterieur-
Komponenten, wie Stoßfänger 
und Trägerbauteile verwirklicht. 
„In einem Projekt konnte bei 
einem Steckverbinder aus PBT 
bei einer Masterbatch-Dosie-
rung von drei Prozent die Zyk-

Lanxess und Kautex Text-
ron haben einen Technolo-
gie-Demonstrator aus PA 6 
für Batteriegehäuse für Elek-
trofahrzeuge entwickelt, um 
zu demonstrieren, dass sol-
che Kunststoffteile den hohen 
Anforderungen in Sachen me-
chanischer Belastbarkeit und 
Flammwidrigkeit gewachsen 
sind. „Der seriennahe Demons-
trator besteht alle mechani-
schen und thermischen Prü-

luszeit um 40 Prozent reduziert 
werden“, berichtet Ludwig. „Bei 
Teilen des Antriebsstrangs oder 
Teilen unter der Motorhaube 
aus PPA konnten wir bei vier 
Prozent Masterbatch-Dosierung 
die Zykluszeit um 26 Prozent 
verringern. „Die Verarbeitungs-
hilfe kann vielseitig eingesetzt 
werden, um spezielle Problem-
stellungen im Verarbeitungs-
prozess zu lösen“, so Ludwig. 
Neben besserem Schmelzfluss 
und verringerten Zykluszei-
ten verbesserten die Additiv-
Masterbatches auch die me-
chanischen Eigenschaften. Im 
Vergleich zu einem unmodifi-
zierten Basispolymer lasse sich 
zudem eine verbesserte Oberflä-
chengüte, eine gleichmäßigere 
Kristallisation sowie ein schnel-
lerer Prozess auf der Spritzgieß-
maschine umsetzen. tga 

www.grafe.com

Grafe: Halle 6, Stand A63

Von Rosé bis 
Himmelblau 
Effektpigment mit Farbwechsel 
und Interferenzreflexion 

Alles im Fluss
Additiv-Masterbatch verbessert
Fließfähigkeit und Oberflächen

Batteriegehäuse aus Kunststoff 
Prototyp für Hochvolt-Batterien von Elektrofahrzeugen

einer einfach handhabbaren, 
staubfreien Pellet-Version. Der 
Pigmentgehalt von Mastersafe 
Symic beträgt 70 %.

Zielanwendungen sind u. a. 
Kosmetik- und Lebensmittel-
verpackungen, Haushaltsgeräte 
oder Spielzeug. „Wir empfehlen 
es für Anwendungen, bei de-
nen ein neuer, ganz spezieller 
Farbeffekt gesucht wird“, erklärt 
Mäder und betont: „Dieser be-
sondere Effekt kann nicht durch 
das Mischen anderer Effektpig-
mente mit Farben erreicht wer-
den.“ tga

www.eckart.net 

Eckart: Halle 5, Stand E16

Je nach Betrachtungswinkel führt das  
Pigment zu einem anderen Farbeindruck.

Danny Ludwig:  
„Die Verarbeitungshilfe 

kann vielseitig ein
gesetzt werden.“ 

Dr. Christopher Höfs  
zeigt den Demonstrator  

für Batteriegehäuse.

Sitzt sicher 
am Lenker
Nachhaltige Smartphone-Halterung
auf Basis rezyklierter Kunststoffe
„Hier haben alle Beteiligten 
an einem Strang gezogen“, be-
schreibt Eric Volz, Senior Mar-
ket Development Manager bei 
Lehmann&Voss, den Entwick-
lungsprozess einer innovativen 
Smartphone-Halterung. Die ers-
te Idee wurde noch an der Hoch-
schule geboren. Mittlerweile sind 
die Firmen Arburg, Ejot, Scher-
del Wiesauplast, Scherdel Grup-
pe, PGT, Lehvoss und Feschd 
an Bord. Das Endprodukt wird 
live auf dem Messestand gefer-
tigt. Das Ergebnis begeistert: Die 
Halterung ist bis in die Einzeltei-
le zerlegbar, die Befestigung am 
Fahrrad schnell und sicher. Alle 
Teile können ausgetauscht bzw. 
ersetzt und in einen technischen 
Kreislauf zurückgeführt werden. 

Basis ist der Lehvoss-Recycling-
werkstoff Luvotech eco PA666-
GF50-HS-BK. „Der Werkstoff 
hat im Vergleich zu Neuwa-
re ein deutlich geringeres CO₂-
Äquivalent, ein wichtiger Treiber 
für den umweltbewussten End-
kunden“, so Volz. Dank eines in-
tegrierten Magneten und Edel-
stahlbügels ist das Smartphone, 
selbst bei Erschütterungen, si-
cher am Fahrrad befestigt. „Mit 
dem Erlös aus jeweils 50 ver-
kauften Smartphone-Haltern fi-
nanziert Feschd ein Fahrrad für 
Menschen in Entwicklungslän-
dern“, so Volz abschließend. smü

www.lehvoss.de

Lehvoss: Halle 8a, Stand G33

Eric Volz, Lehmann&Voss, zeigt stolz die innovative  
und nachhaltige Fahrradhalterung.

fungen, die für solche Gehäuse 
relevant sind. Darüber hinaus 
wurden auch Lösungen etwa für 
das Thermomanagement und 
die Dichtigkeit des Gehäuses er-
arbeitet. Damit wurde die tech-
nische Machbarkeit dieser kom-
plexen und hochbeanspruchten 
Sicherheitsbauteile nachgewie-
sen“, erklärt Dr. Christopher 
Höfs, Projektmanager e-Pow-
ertrain bei Lanxess. Der erste 
Praxistest läuft. Derzeit wird die 

Alltagstauglichkeit eines Ge-
häuseprototyps in einem Test-
fahrzeug im Fahrbetrieb auf der 
Straße erprobt. Der Demonst-
rator wurde in Anlehnung an 
das Aluminium-Batteriegehäu-
se eines Mittelklasse-Elektro-
fahrzeugs entwickelt und für die 
Massenfertigung ausgelegt. Er 
wird in einem einstufigen Fließ-
pressprozess mit einer Form-
masse auf Basis des PA-6-Com-
pounds Durethan B24CMH2.0 

nacharbeitsfrei gefertigt. Crash-
relevante Bereiche sind dabei 
mit Einlegern aus dem endlos-
faserverstärkten, PA-6-basier-
ten Composite Tepex dynalite 
102-RGUD600 gezielt verstärkt. 

„Gegenüber einer Alumini-
umausführung resultiert eine 
Gewichtsersparnis von rund 
10 Prozent“, betont Dr. Höfs. 
„Zudem ergeben Berechnun-
gen, dass der CO2-Fußabdruck 

des Kunststoffgehäuses gegen-
über einer Ausführung in Alu-
minium um über 40 Prozent ge-
ringer ausfällt.“ tga

www.lanxess.de

Lanxess: 
Halle 6, Stand C76/78



Be the first. Be efficient.

Erfahren Sie mehr: 
engelglobal.com/be-efficient

Ihre Situation:
Energiepreise explodieren und Stromver-
sorger passen ihre Tarife nach oben an. 
Sie als Unternehmen können aber nicht 
von heute auf morgen lhre Preise erhöhen. 
Unter Umständen macht das lhre Kalkula-
tion zunichte.

Die Lösung aus dem Hause ENGEL:
Wir betrachten nicht nur die Spritzgießmaschine, 
sondern die gesamte Anlage. Die Kombination aus 
Temperierung, intelligenter Gerätekommunikation &  
smarter Prozessführung führt zur maximalen Effizienz. 
So lassen sich bis zu 67 % Energie im Vergleich zu  
einer hydraulischen Spritzgießmaschine mit Stan-
dard Hydraulik und konventioneller Temperierung 
sparen.

Wir sind

auf der 

K 2022
Halle 15

Stand C58
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“PLASTICS SHAPE  
THE FUTURE”
Tagesprogramm der  
Sonderschau zur K 2022
Änderungen vorbehalten

Samstag, 22. Oktober 2022

 Thementag “Digitalisation – 
Strengthening digital tools to 
accelerate a Circular Economy” 
10:30 – 11:30 a.m.
Digitalisation – a game changer for a circular  
plastics industry?
Introductory remarks
Christian Hopmann, Professor – Head of the Institute 
at IKV Institute for Plastics Processing, RWTH Aachen 
University of Technology
Best Practices from industry
Combining the power of digitization and standardization 
to secure global supply chains for recyclates: 
Christian Schiller, Co-Founder & CEO cirplus
HolyGrail – Digital markers for better sorting recycling: 
Gian de Belder, principal scientist and packaging techno-
logist, Procter & Gamble
Digitalization with OPC UA – World Production Language: 
Harald Johannes Weber, Consultant Technology and  
Innovation, VDMA Plastics and Rubber Machinery
Introduction, moderation and wrap-up: Carina Bastuck

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

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

Flächengewicht 
genau messen
Berührungslose Messung von 
Foliengewicht und Dicke

Mehr Effizienz bei der Maschinenserie HiQ
Mit standardisierten Zubehör-Lösungen  
lassen sich Kundenwünsche rasch umsetzen

ELTim ist ein Ultraschall-ba-
sierter, strahlungsfreier Sen-
sor für die berührungslose Be-
stimmung des Flächengewichts 
und der Dicke von dünnen 
Materialien wie Kunststofffo-
lie und Beschichtungen. Bert-
hold Wilger, Vertriebsleiter bei 
Erhardt+Leimer erklärt: „Dank 
der hohen Messfrequenz und 
des kleinen Erfassungsbereichs 
zeichnet sich ELTim durch eine 
hohe Auflösung quer zur Bahn-
laufrichtung aus und bringt es 
dadurch auf sehr hohe Mess-
genauigkeiten.“ Dies ist an ei-
ner laufenden Bahn möglich.

„Mit unseren standardisierten 
Lösungen aus einem breit auf-
gestellten Baukastensystem bie-
ten wir unseren Kunden ein kom-
plettes Paket an Zubehör rund 
um die Maschinen unserer HiQ-
Serie. Damit können wir beson-
dere Kundenanforderungen 
schnell und kosteneffizient um-
setzen“, erläutert Marc Glabisch 
von Herrmann Ultraschall. Das 
Angebot geht von lokalem Schall-
schutz über besonders präzise 
Werkstückaufnahmen mit RFID-
Erkennung bis hin zu speziellen 
Kühlungen für Sonotroden. Bei 
der Auswahl des Zubehörs steht 

Die Genauigkeit bei dünnen 
Folien beträgt bis zu 0,01 g/m2. 
Der Sensor ist unempfindlich 
gegenüber Höhenschwankun-
gen der Bahn und weist eine 
hohe Toleranz bei der Materi-
alzusammensetzung auf. Auf 
Wunsch wird er mit Umwelt-
sensorik ausgestattet – dazu ge-
hören beispielsweise integrier-
te Temperatur-, Luftdruck- und 
Luftfeuchtigkeitsmessung. grz

www.erhardt-leimer.com

Erhardt+Leimer:  
Halle 04, Stand C20

der Ultraschall-Experte bera-
tend zur Seite. So kann mit den 
passenden Zusatzmodulen laut 
Herrmann die Produktion mit 
der Ultraschall-Schweißmaschi-
ne HiQ noch schneller, sicherer 
und einfacher gestaltet werden. 
Werkzeuge lassen sich einfach 
und in kurzer Zeit wechseln, die 
Bedienung der Maschine ist auf 
unterschiedliche Anwender an-
passbar. „Das Design ist auf si-
chere und einfache Bedienung 
ausgelegt“, bekräftigt Marc Gla-
bisch. Die Steuerung kommu-
niziert mit dem Bediener über 
eine anpassbare Bedienoberflä-

che. Illuminierte Indikatorpfei-
le und ein Sekundärbildschirm 
im Maschinenfuß informieren 
über Stückzahlen, Maschinen-
status und Prozessdaten mithilfe 
von Widgets. Im Gauge-Widget, 
das den Schweißprozessverlauf 
anzeigt, lassen sich konfigurier-
te Vorwarngrenzen anzeigen: 
der Prozess läuft dadurch prä-
ziser, was die Fehlteilquote sen-
ken kann. grz

www.herrmannultraschall.com

Herrmann Ultraschall:  
Halle 11, Stand F28

„Der neue Sensor arbeitet mit hoher Messfrequenz und Auflösungen quer 
zur Bahnlaufrichtung“, gibt Berthold Wilger Einblicke in die Technologie.

„Wir können Kundenanforderun
gen bei unseren HiQMaschinen 
schnell und effizient umsetzen“, 
macht Marc Glabisch klar.
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Zweikreis-Granulattrockner 
„energetisch das Nonplusultra“
Geräte bieten Höchstmaß an Energie
effizienz und Kommunikationsmöglichkeit

Neues Fördergerät mit 
Entstaubungsfunktion
Neuentwicklung speziell für die steigenden 
Anforderungen der Kreislaufwirtschaft

„Mit unseren Zweikreis-Granu-
lattrocknern qip bieten wir ein 
Höchstmaß an Energieeffizi-
enz und Kommunikationsmög-
lichkeit. Mit einem verfügbaren 
Behältervolumen zwischen 1,5 
und 3.700 Liter optimieren sie 
automatisch den Energiebedarf 
durch die kontinuierliche An-
passung des Trocknungspro-
zesses“, erzählt Karsten Weller, 
CEO von Wenz. „Dadurch wer-
den reproduzierbare und im-

mer identische Trocknungs-
ergebnisse gewährleistet. Die 
verwendete Technologie ar-
beitet somit besonders pro-
zesssicher, die Ringluftauslässe 
sichern eine schnelle und effi-
ziente Trocknung.“

Weller zufolge seien die Trock-
ner „energetisch das Nonplusul-
tra“, da sie kaum Energie an die 
Umgebung abgeben würden, 
sondern diese fast ausschließ-

Eine Neuentwicklung präsen-
tiert Wittmann Technology mit 
dem Fördergerät Feedmax CL 
(Clean) mit Entstaubungsfunk-
tion. „Es wurde speziell für die 
steigenden Anforderungen der 
Kreislaufwirtschaft und dem 
damit verbundenen Anstieg von 
staubhaltigem Kunststoffgranu-
lat konzipiert“, berichtet Mes-
sekoordinator Christian Pum-
mer. Besonderes Augenmerk sei 
auf recyceltes Kunststoffmateri-
al gelegt worden. 

Die Abscheidung der Staubpar-
tikel und Feinteile konnte durch 
den ebenso speziellen wie ein-
fachen Strömungsaufbau maxi-
miert werden. Ein Abscheide-
grad von bis zu 80 % (Partikel 
< 1.000 μm) lässt sich bereits 
innerhalb eines herkömmli-
chen Förderzyklus erzielen. Im 
Schnitt scheidet er bis zu 76 % 
der Staubpartikel und Feinteile 
ab, Standard bei Geräten ande-
rer Marktteilnehmer sind rund 
16 bis 36 % der Feinartikel.

Durch den höheren Abschei-
degrad und damit weniger 
Staub- und Feinanteile wird 
eine höhere Prozess- und 
Kunststoffqualität erzielt, zu-
dem setzen die Filter nicht so 
schnell zu. Der simple Gerä-
teaufbau erlaubt eine einfache 
Reinigung. Die Abscheidesie-

be sind in unterschiedlichen 
Größen erhältlich und ermög-
lichen unterschiedliche Grade 
bei der Abscheidung von Fein-
teilen und Staubpartikeln. Zu-
dem wurde auf eine ausbalan-
cierte Durchströmung geachtet 
sowie darauf, dass die in den 
hauptsächlich zu reinigenden 
Bereichen (Deckel und Sieb) 
zurückbleibenden Staubparti-
kel auf ein Minimum reduziert 
werden.

Der Feedmax CL verfügt über 
eine Einströmkammer und eine 
Wirbel-Reinigungskammer, die 
von einem sich selbst fixieren-

Wittmann-Messekoordinator Christian Pummer stellt  
das neue Fördergerät mit Entstaubungsfunktion vor.

Wenz-CEO Karsten Weller informiert über den energie- 
effizienten Zweikreis-Granulattrockner qip.

lich in den Trocknungsprozess 
fließe. „Ziel unserer Entwick-
lung ist ein minimaler Energie-
verbrauch bei einer maximalen 
Reproduzierbarkeit des Trock-
nungsprozesses. Aufgrund der 
rasant gestiegenen Strompreise 
erreichen Kunden mit unseren 
qip-Modellen inzwischen ROI-
Zeiten von unter einem Jahr“, 
erklärt der CEO.

Außerdem benötigten An-
wender für den Prozess kein 
Silikagel, die Trockner seien 
nahezu wartungsfrei und ge-
währen eine konstante Trock-
nungsleistung auf Lebenszeit. 
Das Lieferprogramm umfasst 
Kleinstmengentrockner, Bei-
stelltrockner, Aufsatztrockner 
und Zentraltrockner. Sie kön-
nen einzeln, als zentrale oder 
dezentrale Trocknungssyste-
me mit oder ohne zentraler 
oder dezentraler Materialver-
sorgung oder als kundenspezi-
fische Sonderlösung eingesetzt 
werden. Darüber hinaus prä-
sentiert das Unternehmen auf 
der K einen patentierten elek-
tronisch codierten Kupplungs-
bahnhof sowie Heißkanalregel-
geräte. mre

www.we-ku.de

Wenz:  
Halle 10, Stand F40

den und dabei herausnehmba-
ren Konus getrennt werden. Die 
Art und Weise, wie das Granu-
lat in die Wirbel-Reinigungs-
kammer einströmt, erzeugt eine 
kontinuierliche Materialumwäl-
zung. Eine weitere Besonderheit 
stellt die Entstaubung der kom-
pletten Fördermenge dar – über 
die gesamte Förderzeit hinweg. 
Bei Bedarf kann das Ergebnis 
durch Erhöhung der Zykluszeit 
noch verbessert werden. mre

www.wittmann-group.com

Wittmann:  
Halle 12, Stand F23

Schärfste Konkurrenten wurden  
zu einer Familie
Vertrauen ist der wichtigste Wert

Auf der K 2022 treten Kampf 
und Atlas innerhalb der Jagen-
berg Group geschlossen auf – 
vor drei Jahren wäre diese Ein-
heit unter den beiden weltweit 
führenden Herstellern von 
Schneid- und Wickeltechnolo-
gie für viele noch undenkbar 
gewesen. „Wir haben viel ge-
tan in den letzten drei Jahren 
– und sind zu einer Familie zu-
sammengewachsen.“ Mit diesen 
Worten räumte Dr. Erich Brö-
ker, CEO der Jagenberg Group 
mit möglichen Vorbehalten auf, 
die vor der Übernahme von At-
las bestanden haben könnten. 

Bei der K 2019 standen sich die 
Jagenberg Group mit ihrer Spar-
te Kampf Schneid- und Wickel-
technik und der britische Wett-
bewerber Atlas Converting als 
knallharte Konkurrenten ge-
genüber. Dass die Eingliederung 
von Atlas von manch einem 
argwöhnisch betrachtet wurde, 
liegt auf der Hand – und dar-
aus machte Dr. Bröker keinen 
Hehl. Gemeinsam mit Kampf-
COO Markus Vollmer und Gui-
do Lebbing, Geschäftsführer der 
ebenfalls zur Gruppe gehören-
den Lebbing, stellte er nun nicht 
nur Strategie und Philosophie 

der Jagenberg Group vor, son-
dern machte auch deutlich: Von 
einstiger Konkurrenz ist längst 
keine Spur mehr. Dafür habe 
auch gesorgt, dass „Vertrauen 
der wichtigste Wert“ sei und die-
ser auch vorgelebt werde. Keine 
Angst, große Fehler zu machen, 
und ein verinnerlichtes „Family 
Principle“ hätten dazu beigetra-
gen. Guido Lebbing übernahm 
kürzlich eine weitere Aufgabe. 
Als Geschäftsführer zeichnet er 
für Jagenberg Converting Solu-
tions verantwortlich. Diese sei, 
so Lebbing, ein Paradebeispiel 
für die flachen Strukturen bei Ja-
genberg: Die Idee eines gruppe-
neigenen Start-ups zur Produk-
tion von Folien für Batterie- und 
Dekoranwendungen entstand im 
August 2020, die offizielle Grün-
dung erfolgte nur zwei Monate 
später. Lebbing, fast emotional: 
„Es ist schön zu sehen, wie un-
ser Baby laufen lernt.“ Ein Baby, 
das – so warf Dr. Bröker ein – 
nur zwei Jahre nach der Grün-
dung 100 Millionen Euro Jahres-
umsatz generiert. che

www.jagenberg.com

Jagenberg:  
Halle 3, Stand A92

Freuen sich über die Einigkeit in ihrer Gruppe: Kampf-COO Markus Vollmer, 
Jagenberg-CEO Dr. Erich Bröker und Lebbing-Geschäftsführer Guido Lebbing

power to transform

HotCooled solutions  
Hall 10/Stand H23!

Thermal management  
of the future

Sustainability

Digitalisation

Circular economy
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Vollautomatisierte 
LSR-Verarbeitung
Prozessüberwachung durch Vernetzung 
von Dosierung und Maschine
Auf dem Messestand von Engel 
(Halle 15, Stand B42-C58) wird 
die Herstellung von Schirm-
ventilen aus LSR mit einer voll-
automatisierten Produktions-
zelle gezeigt. Gefertigt werden 
die Ventile mit einem Schirm-
durchmesser von 7 mm mit ei-
nem 64-Kavitäten-Werkzeug 
von Nexus auf einer holmlosen 
Spritzgießmaschine e-victory 
von Engel. Die LSR-Dosiertech-
nik stammt ebenfalls von Nexus. 
Nach der vollautomatischen Ent-
formung durch einen Knickarm-
roboter easix von Engel erfolgt 
eine 100-Prozent-Qualitätskon-
trolle mit einem integrierten Vi-
sion-Control-System.  

Das Werkzeug wurde von Ne-
xus mit einer zusätzlichen Ent-
formvorrichtung ausgeführt, 
damit die Bauteile vom End-
of-arm-Tooling des Roboters 
einfach und schnell aufgenom-
men werden können. Für die 
hochpräzise Regelung der Füll-
menge sind die Kaltkanäle im 
Werkzeug mit elektrischen Na-
delverschlusssystemen ausge-
rüstet. „Mit unserer Timeshot-
Technologie wird die Füllmenge 

über die Einspritzzeit gesteu-
ert. Damit kann auch bei gro-
ßen Werkzeugen mit bis zu 128 
Kavitäten jede Kavität einzeln 
geregelt werden“, sagt Patrick 
Malfent, Sales Manager bei Ne-
xus. 

Das LSR-Dosiersystem Servo-
Mix X20, dass eine luftfreie Do-
sierung von Flüssigsilikon ge-
währleistet, ist über OPC UA 

mit der Spritzgießmaschine 
und dem MES authentig von 
TIG vernetzt. „Dies sichert die 
volle Prozessdatenüberwachung 
und lückenlose Rückverfolgbar-
keit bis auf die Ebene einzelner 
Kavitäten“, betont Malfent. tga

www.engelglobal.com  
www.nexus-elastomer.com

Nexus: Halle 11, Stand D83

Patrick Malfent erklärt das LSR-Dosiersystem ServoMix X20.

CO2-Rucksack 
durchleuchtet
PCFNavigator zeigt die Einsparpotenziale  
beim Gummispritzgießen
„Es wird auf absehbare Zeit 
nicht möglich sein, CO2-neu-
trale Elastomerartikel zu pro-
duzieren, da allein der Grund-
werkstoff einen beachtlichen 
CO2-Rucksack mitbringt“, ist 
Desma-Geschäftsführer Mar-
tin Schürmann überzeugt. 
„Eine deutliche Reduktion ist 
aber möglich.“

„Unser Product Carbon Foot-
print Navigator Ecos kann die 
entscheidenden Stellschrauben 
dafür aufzeigen und beziffern“, 
sagt der technische Geschäfts-
führer Dr. Michael Zaun. „Er 
liefert einen detaillierten Über-
blick, aus welchen Faktoren sich 
der CO2-Footprint eines kon-
kreten Gummiartikels zusam-
mensetzt.“

Neben energiesparender Ser-
votechnik und dem Einsatz 
des energieeffizienten Anfah-
rens der Desma-Maschinen 
mit dem System EnergyCon-
trol+ kann hier viel durch Ma-
terialeinsparungen heraus-
geholt werden. „Mit unseren 
Kaltkanälen lassen sich bis zu 
30 % an Gummimischung ein-

sparen“, weiß Dr. Zaun. Des-
halb ist im Navigator eine Da-
tenbank mit Vorschlagswerten 
für unterschiedliche Elastome-
re hinterlegt. Darüber hinaus ist 
die CoolApp von Desma inte-
griert, so dass sich der Einsatz 
von Kaltkanaltechnik verifizie-
ren lässt. „Damit lässt sich die 
Materialeinsparung in Abhän-
gigkeit des gewählten Nestlay-
outs und des gewählten Kalt-
kanals einschätzen“, erklärt Dr. 
Zaun. „Einbezogen werden da-

Martin Schürmann (l.) und Dr. Michael Zaun  
erläutern das Potenzial des PCF-Navigators.

bei auch der Energieverbrauch 
des Kaltkanals sowohl im Be-
trieb als auch bei seiner Her-
stellung sowie mögliche Zyk-
luszeiteinsparungen.“

Der PCF-Navigator Ecos soll 
registrierten Kunden in Kürze 
über das Desma Ecosystem zur 
Verfügung stehen. tga

www.desma.biz

Desma: Halle 16, Stand F56

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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Fertigungszelle für LSR-Smartcaps
Nadelverschluss-Kaltkanal und neues 
Dosiersystem in Aktion

Schutz vor Reklamationen
Sortier-Dienstleister Sortco hilft bei 
Ausschuss-Minimierung 

Elmet hat gemeinsam mit Su-
mitomo (SHI) Demag und 
Mettler Toledo eine Fertigungs-
zelle entwickelt, die vier unter-
schiedliche Abdeckungen für 
Getränke- und Konservendo-
sen aus LSR herstellt. Die Ge-
nauigkeit des Spritzgießprozes-
ses wird über eine Wiegezelle 
sichergestellt und dokumen-
tiert. Für die Rückverfolgbar-
keit markiert ein Laser die fer-
tigen Smartcaps. Zu sehen ist 
die Anlage am Messestand von 
Sumitomo (SHI) Demag (Halle 
15, Stand D22).

Die Abdeckungen für Lebens-
mitteldosen werden von einem 
Elmet-Spritzgießwerkzeug in-
klusive voll-elektrischem 
Nadelverschluss-Kaltkanal 
Smartshot E hergestellt. Die 
Einstellung des Kaltkanals er-
folgt über ein 18,5“-Display 
der externen Steuerungseinheit 
Smartcontrol. „Für die exakte 
und prozesssichere Dosierung 
ist unser neues Dosiersystem 
Smartmix Top 7000 Pro zu-
ständig“, erklärt Harald Wall-
ner, Geschäftsführer von El-
met. „Mit einer Aufstellfläche 

Kleine Fehler – große Aus-
wirkungen: Ein paar schwarze 
Granulatkörner können beim 
Spritzgießen eines weißen End-
produkts schon dazu führen, 
dass dieses als Ausschuss an-
fällt. Nicht nur ärgerlich, son-
dern auch teuer und nicht 
nachhaltig. Ausschussware, die 
beim Kunststoffverarbeiter an-
fällt, führt nicht selten zu Re-
klamationen beim Rohstoff- 
bzw. Compoundhersteller. Und 
genau hier kommt die 2015 ge-
gründete Sortco ins Spiel. „Wir 
minimieren die Ausschusspro-
duktion beim Kunststoffverar-
beiter, auch wenn unser Kun-
de meist der Materialhersteller 
ist“, erklärt Lars Ruttmann. 
Der professionelle Dienstleis-
ter sichtet, entstaubt und sor-
tiert Kunststoffgranulate so-
wie granulatförmige Rohstoffe 

und separiert Metalle. Hier-
zu betreibt er insgesamt fünf 
moderne optoelektronische 
Sortier anlagen unterschied-
licher Hersteller. Inputwa-
re kann genauso Havarieware 
wie unvermeidlich verunreinig-
tes Material mit Blackspecks, 
Stippen, Verbrennungen und 
Vergrauungen sein, mit dem 
der Kunststoffverarbeiter ein 
besonders teures Bauteil her-
stellen und deshalb auf Num-
mer sicher gehen möchte. Le-
sen Sie mehr über Sortco in der 
Reportage, die K-PROFI nach 
seinem  Besuch in Niederzissen 
erstellte, erschienen in Heft 9 
auf  Seite 6. kre

www.sortco.de

Sortco:  
Halle 11, Stand D01

von 1.150 x 790 mm ist es das 
kleinste Flüssigsilikon-Dosier-
system für 200-l-Gebindeein-
heiten am Markt.“

Die Teile werden mit einem 
Linearhandling von Sumitomo 
aus dem Werkzeug entnommen 
und zur Wiegezelle von Mett-
ler Toledo transferiert. Dort er-
folgt die Wägung jedes einzel-
nen Teils. Das Ergebnis wird 
in einer Datenbank gespei-
chert und zur Visualisierung 

auch grafisch dargestellt, um 
die Prozessgenauigkeit zu de-
monstrieren. Nach dem Wie-
geprozess werden die Silikon-
teile mit Laser markiert, um 
eine hohe Nachverfolgbarkeit 
sicherzustellen. Nach dem La-
sern werden die Teile auf einem 
Förderband abgelegt. tga

www.elmet.com 

Elmet:  
12-D36-08

Harald Wallner (l.) und Elmet-Anwendungstechniker Alexander Müllner 
zeigen das LSR-Dosiersystem Smartmix Top 7000 Pro.

Lars Ruttmann ist sicher, dass die 
Sortierdienstleistung für manches 
Unternehmen hilfreich ist und 
freut sich auf weitere Anfragen. 

Kompatibel mit fremden 
Schmelzepumpen
Neue Pumpen-Baureihe bietet weniger Verschleiß  
und mehr Durchsatz
„Bei gleichem Achsabstand wie 
die bekannte Vorgänger-Bau-
reihe Extru erreicht die neue 
Schmelzepumpe Extrucore AT 
ein Durchsatzplus von 40 %“, 
stellt Geschäftsführer Dr. Sven 
Wieczorek das Highlight auf 
dem Witte-Stand vor. Weite-
re Vorteile der neuen Pumpen-
baureihe sind zum einen die 
geringe Lager-Beanspruchung, 

die für geringere Lagertempe-
raturen sorgt, und zum ande-
ren der verbesserte volumet-
rische Wirkungsgrad. Dieser 
sorgt für eine geringe Scher- 
und Temperaturbelastung des 
Polymers, was wiederum die 
Produktqualität steigert. Dr. 
Wieczorek hebt außerdem her-
vor, dass der Verschleiß an den 
Kernkomponenten wie Gleit-

lager und Zahnradwellen ge-
ring ist. Das Unternehmen bie-
tet die Extrucore AT-Pumpe in 
fünf Baugrößen an, die einen 
Förderbereich von 98 cm3/U bis 
1.555 m3/U und damit Förder-
volumina von 250 bis 8.000 kg/h 
abdecken. „Die Besonderheit der 
Extrucore AT besteht zudem in 
der Verwendung der verbauten 
Kernkomponenten“, führt Wie-
czorek aus. Schließlich könn-
ten Lager und Wellen nicht 
nur in Witte-Pumpen, sondern 
auch in Schmelzepumpen an-
derer Hersteller Einsatz finden. 
Klassische Anwendungsberei-
che für die Pumpen, die Drü-
cke bis 320 bar, Temperaturen 
bis 400 °C und Viskositäten bis 
40.000.000 mPas abdecken, sind 
die Extrusion von PS, PET, PVC, 
PC, PMMA, HDPE, LDPE, LL-
DPE, PP oder PEEK. kre

www.witte-pumps.de

Witte: Halle 10, Stand E22
Gemeinsam mit seinem Team präsentiert der Geschäftsführer  
Dr. Sven Wieczorek (2.v.l.) das diesjährige Messe-Highlight.

Es läuft für Haitian. „In 2021 
haben wir das erste Mal mehr 
als 10.000 Maschinen pro Jahr 
verkauft“, berichtete Marketing-
leiter Dominik Wiesner auf der 
Haitian-Pressekonferenz am 
Freitag. Ein Grund des Erfolgs: 
„Wir definieren Verfügbarkeit 
und Zuverlässigkeit neu.“ Hai-
tian ist derzeit mit zwei Stand-
orten in China, Ningbo und 
Shunde, sowie sechs Werken 
in Deutschland, Indien, Japan, 
Mexiko, Singapur und in der 
Türkei vertreten. Die dezentra-
len Standorte sorgen für kurze 
Lieferwege und höhere Verfüg-
barkeit. Und der nächste Ferti-
gungsstandort folgt bereits. In 
Kürze startet der Bau einer neu-
en Produktion in Ruma, Serbi-
en. Und in der neuen Fertigung 
in  Gudalajara  Mexiko wurden 
ebenfalls die ersten Maschinen 
installiert. Weiterer Faktor: 
„Wir besitzen eine hohe Ferti-
gungstiefe, das macht uns unab-
hängig und flexibel“, so Wiesner. 

Die Zukunft steht bei Haiti-
an unter dem Motto „Smarte 
Technologien – flexible Integ-
ration – nachhaltige Lösungen“. 
So werden zum Beispiel weite-
re Funktionen in die Maschinen 
integriert, wie ein intelligentes 
Energiemanagement. Weitere 
Funktionen sind die intelligen-
te Prozessoptimierung, Plasti-
fizierungseffizienz oder auch 
die intelligente Schließkraftop-
timierung.

Marketing-Leiter Dominik Wiesner vor der Europapremiere  
der Haitian Mars K-Serie: „Wir bieten Turn-Key-Solutions.“

Smart, flexibel und nachhaltig
Europapremiere für die Mars K-Serie

Standardisierte Schnittstellen 
und offene Systemintegration 
sind die Voraussetzungen für die 
maximal flexible Integration. So 
werden dem Verarbeiter Freiheit 
in der Wahl der Automations- 
oder MES-Partner gewährt.

Energieeffizienz war zwar schon 
immer ein wesentlicher Aspekt 
bei der Entwicklung aller Ma-
schinen, dies wird jedoch wei-
ter ausgebaut. Hier treibt das 
Schwesterunternehmen Haiti-
an Drive Systems die Entwick-
lung und Bereitstellung energie-
effizienter Antriebe voran. Mit 
der Europapremiere der Haiti-
an Mars K-Serie zeigt Haitian 
eine Maschine, die nicht nur be-
reit für schnelle Zyklen ist, son-
dern auch eine effektive Lösung 

für die Verarbeitung von Rezy-
klaten und nachhaltigen Ma-
terialien darstellt. Sie besitzt 
eine innovative Einspritzein-
heit mit integriertem Direkt-
druckspeicher, Einspritzleis-
tungen bis 1.000 mm/s und ein 
superleitfähiges Quarz-Heizsys-
tem für präzise Temperaturre-
gelung bei geringem Energie-
verbrauch. Sie bietet sich auch 
für die Verarbeitung von Rezy-
klaten und nachhaltigen Mate-
rialien an. Live davon überzeu-
gen kann man sich am Stand, 
auf dem die MA4500K einen 
25 g Food Container samt De-
ckel produziert. smü

www.haitian.com

Haitian: Halle 14, Stand A57
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INTELLIGENCE
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MEET US AT K2022
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http://www.haitian.com
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Digitaler Beschleuniger
Assistenzsystem verkürzt  
Trockenlaufzeit um zehn Prozent
Je besser der Bewegungsablauf, 
desto höher die Leistungsfähig-
keit. Mit iQ motion control hat 
Engel ein Assistenzsystem ent-
wickelt, das die Beschleuni-
gungsphasen automatisch op-
timiert und damit schnellere 
Bewegungen erlaubt. Was für 

die Linearroboter viper bereits 
möglich ist, kommt zur K 2022 
auch für die Spritzgießmaschi-
nen. In Hochleistungsanwen-
dungen lässt sich die Zyklus-
zeit damit deutlich verkürzen 
und die Wettbewerbsfähigkeit 
stärken. So funktioniert es: Wie 
ein Roboterarm bewegt sich die 
bewegliche Werkzeugaufspann-
platte der Spritzgießmaschine 
nicht einfach nur auf und zu, 
sondern entlang einzelner Be-
wegungspunkte. Diese teilen die 
Bewegung in Phasen ein, und 
genau hier liegt der Schlüssel 
zur Optimierung. Für jede ein-
zelne Phase berechnet die Soft-
ware die für die jeweilige Ma-

schineneinstellung optimale 
Beschleunigung. Basis der Be-
rechnung ist neben dem einge-
stellten Werkzeughub und der 
Schließkraft das Werkzeugge-
wicht. Die Optimierung über-
nimmt iQ motion control auf 
Knopfdruck selbstständig, auch 

nach Parameteranpassungen 
oder Werkzeugwechseln. „Für 
das Plus an Leistung benötigt 
die Spritzgießmaschine keine 
zusätzliche Energie“, sagt Johan-
nes Kilian, Vice President Pro-
zesstechnologien und inject 4.0. 
Beim Messeexponat, dem IML-
Spritzguss von Dünnwand-
bechern aus rPET auf einer  
e speed, liegt die für die Form-
bewegung benötigte Zeit ohne 
iQ motion control bei 1,27 s 
und mit aktiviertem iQ motion 
control bei nur noch 1,12 s. sra

www.engelglobal.com

Engel: Halle 15, Stand C58

Johannes Kilian, Vice President Prozesstechnologien und inject 4.0: „Für das 
Plus an Leistung benötigt die Spritzgießmaschine keine zusätzliche Energie.“

Temperiergerät um intelligente  
Messtechnik erweitert
Leistungsbedarfsermittlung ermöglicht Prozessoptimierung

Besondere Aufmerksamkeit gilt Analysewerkzeugen
Messung von VOC in der Prozessluft und Überwachung der Filtersättigung

Das neu entwickelte Temperier-
gerät WTD-FX stellt Weinreich 
vor. „Es wurde um intelligente 
Messtechnik erweitert und ist 
somit zur Ermittlung des op-
timalen Volumenstroms und 
Pumpendrucks im Werkzeug 
geeignet. Zudem kann die FX-
Baureihe unabhängig vom ein-
gesetzten Temperiergerät zur 
Leistungsbedarfsermittlung 
und daher auch zur Prozessop-
timierung genutzt werden“, be-
schreibt Geschäftsführer Gui-
do Schulte die neuen Features. 
Mit der FX-Baureihe könne 
entweder über den vorwählba-
ren Wasserdruck oder den ein-
stellbaren Volumenstrom die 
wirklich erforderliche Pum-
penleistung ermittelt werden, 
so Schulte. „Mit diesem Wert 
kann ein passendes Temperier-
gerät ausgewählt oder gegebe-
nenfalls umgerüstet werden. 
Das letztendlich ausgewählte 
Gerät benötigt dann auch kei-

Besondere Aufmerksamkeit 
widmet Piovan in diesem Jahr 
den Analysewerkzeugen. Dazu 

ne Regelung der Pumpenleis-
tung, ist deutlich robuster im 
Betrieb und günstiger in der 
Anschaffung als regelbare Ein-
heiten“, versichert er. Die neue 
Baureihe nutzt zur Ermittlung 
des optimalen Betriebspunk-
tes der Werkzeugform meh-
rere Messgrößen: Es wird die 
im Verbraucher umgewandel-
te thermische Heiz- oder Kühl-
energie gemessen, angezeigt 
und mit dem Volumenstrom 
abgeglichen. Bei Erreichen des 
optimalen Volumenstroms 
kann nun das Maximum von 
Kühl- und/oder Heizleistung 
über die schrittweise Anpas-
sung der Zykluszeiten ermit-
telt werden. Die Funktion der 
FX-Baureihe geht somit über 
die Aufgabe eines herkömmli-
chen Temperiergerätes weit hi-
naus, auch wenn es als solches 
voll einsetzbar ist. „Nach unse-
ren Untersuchungen verrichten 
über 80 Prozent der eingesetz-

wird Vulkano, das neue trag-
bare Gerät zur Messung von 
VOC in der Prozessluft und 

ten Temperiergeräte ihre Arbeit 
mit einer zu hohen Pumpen-
leistung. Dies teilweise 24 Stun-
den pro Tag, sieben Tage pro 
Woche und 365 Tage im Jahr. 
Da kommt einiges an Energie-
aufwand zusammen, den man 
leicht sparen kann. Der not-
wendige Volumenstrom und 

zur Überwachung der Filter-
sättigung, ausgestellt. „Es er-
möglicht, die Lebensdauer der 
Filter zu maximieren und ihre 
Wirksamkeit jederzeit zu über-
prüfen. Die kompakte elektro-
nische Inline-Nase wurde ent-
wickelt, um die Wirksamkeit 
des Desodorierungsprozesses 
von Post-Consumer-Kunststof-
fen zu überprüfen“, erklärt Glo-
ria Bollato, R&D Product En-
gineer Instruments. Darüber 
hinaus können die Besucher 
ihre Fertigprodukte (Platten 
und Flaschen) oder Halbfertig-

gen PET und Blasfolien sowie 
einen Testbereich zu erleben. 
Außerdem wird Winfactory 
4.0, eine Software zur Steuerung 
und Verwaltung von Produkti-
onsprozessen, die die automati-
sche Einstellung von Rezepten, 
die Vermeidung menschlicher 
Fehler, die Wiederholbarkeit 
der Produktion und die Rück-
verfolgbarkeit der Produkte ge-
währleistet, gezeigt. 

Winenergy, das System zur 
Überwachung und Analyse der 
Energieeffizienz, das den Kun-

produkte (Granulate und Vor-
formlinge) aus PET und rPET 
mit dem Inspecta-Analysege-
rät auf Benzol oder Acetal dehyd 
untersuchen. Für die Entfeuch-
tung wurde Condenso speziell 
für den Kunststoffrecyclingpro-
zess entwickelt, welcher in der 
Lage ist, VOCs (flüchtige orga-
nische Verbindungen) während 
der Entfeuchtung mit einem 
einzigartigen Energierückge-
winnungssystem aus der Pro-
zessluft zu entfernen. Zudem 
haben Besucher die Möglich-
keit, in zwei virtuelle Umgebun-

den eine vollständige Analyse 
des tatsächlichen Verbrauchs 
ermöglicht, wird ebenso vorge-
stellt wie Winflo, das System zur 
Überwachung und Steuerung 
der industriellen Kühllösungen 
von Aquatech, das die Umwand-
lung von Daten in geschäftsre-
levante Informationen und die 
Optimierung des Betriebs und 
der Verwaltung der Ressourcen 
aus der Ferne ermöglicht. mre

www.piovan.com

Piovan: Halle 10, Stand C20

Weinreich-Geschäftsführer Guido Schulte zeigt  
das neu entwickelte Temperiergerät WTD-FX.

Gloria Bollato, R&D Product Engineer Instruments, stellt das neue  
tragbare Gerät zur Messung von VOC in der Prozessluft vor.

dadurch die Leistung der Um-
wälzpumpe muss aber genau 
bestimmt werden. Das geht nur 
mit verlässlichen Werten“, er-
klärt Schulte. mre

www.weinreich.de

Weinreich: Halle 10, Stand H27

Spritzgiessautomaten

Dr. Boy GmbH & Co. KG    •    info@dr-boy.de      www.dr-boy.de
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Elektrostatik im Griff
Effektiv reinigen und entladen 

Nachhaltig und energieeffizient
Verpackungen aus Rezyklat im Sekundentakt 

Schweißt auch schwierige Materialien
Maßgeschneiderte Laser-Optiken passgenau konfiguriert

Intensive Haftung 
von PA und Alu
Novares und DuPont entwickeln 
Hybrid-Kühlplatte für BEV

Elektrostatisch aufgeladene 
Materialien ziehen Schmutz
partikel an, diese haften auf de
ren Oberfläche und lassen sich 
nur schwer entfernen. Durch 
Ionisation wird die Oberfläche 
elektrostatisch neutralisiert, die 
Verschmutzung mit Düsen ab
geblasen und optional abge
saugt. Lukas Lahne, Geschäfts
führer Eltex, macht klar: „Mit 
unseren elektrostatischen Rei
nigungssystemen optimieren 

Wo PPS oder Glasfaser ver
stärkte Materialien beim La
serschweißen verbrennen, 
passiert das laut Ramazan Ko
caman, Vertrieb Evosys, mit den 
maßgeschneiderten LaserOp
tiken der EVO 0800TD nicht:  
„Wir konfigurieren alle Opti
ken im Haus und kennen je
den optischen Aufbau mit all 
seinen Eigenschaften. Dadurch 

Am Stand von Kiefel produziert 
eine Speedformer KMD 78.2 
Speed Trays aus einer rPETFo
lie mit einer Dicke von 0,35 mm 
– leicht, stabil und nachhaltig. 
Die Bandstahlmaschine ist in der 
Großserienfertigung genauso zu 
Hause wie bei kleineren Stück
zahlen. CEO Thomas Halletz 
beschreibt die Pluspunkte: „Die 
KMD 78.2 Speed punktet unter 
anderem mit hoher Produktivi
tät und Prozesskontrolle sowie 
einer intuitiven Nutzerführung.“ 
Für eine hohe Effizienz über die 
gesamte Lebensdauer sorgt das 
Zusammenspiel aus servomo
torischen Antrieben, dem opti
mierten symmetrischen Knie
hebelsystem und besonders 
robusten Tischen aus Stahlguss. 
Hohe Maschinenverfügbarkeit 
und Präzision garantiert das 
KISSCUTSystem mit seiner 
hohen Stanzqualität und Wie
derholgenauigkeit. Die separat 
angetriebenen Vordehnstempel 
bilden die Grundlage für Mate
rialeinsparungen, hohe Prozess
kontrolle und Produktqualität. 
Bei der Entwicklung der Maschi

ne stand Energieeffizienz im Fo
kus, beispielsweise bei den Heiz
elementen oder den Antrieben, 
die darüber hinaus alle über ein 
Energierückgewinnungssystem 
verfügen. Sparsam geht die neue 
KMDGeneration nicht nur mit 
der Energie um, sondern auch 
mit der Folie. Der Folienzuführ
tisch mit Rollen verhindert Krat
zer und Partikel und sorgt für 
zuverlässigen Folientransport. 
Die Formfläche der Maschi
nen nutzt die Folienbreite op
timal aus. Die servomotorisch 
angetriebenen Komponenten, 

die hohe Formluftgeschwindig
keit und Schneidkraft sorgen für 
Schnelligkeit und Genauigkeit. 
Der Werkzeugwechsel ist schnell 
durchführbar. grz

www.kiefel.com

Kiefel: Halle 03, Stand E90

Der Automobilzulieferer Nova
res entwickelt gemeinsam mit 
DuPont Mobilität & Materiali
en eine neue HybridKühlplat
te aus Kunststoff und Metall zur 
Steigerung der Reichweite und 
Lebensdauer von Akkus für 
Fahrzeuge. Ein Schlüssel zu die
sem neuen Projekt ist eine neue, 
patentierte Verbindungstechnik 
für Polyamide und Aluminium, 
die im Technologiezentrum von 
DuPont in der Schweiz entwi
ckelt wurde.

Das Chemical Bonding (Mar
ke: DuPont CB) ist eine flüssige 
Lösung, die bei Raumtempera
tur auf eine Aluminiumoberflä
che aufgetragen wird, bevor sie 
durch Heizelemente oder Um
spritzen in der Wärme aktiviert 
wird. Sie kann aufgesprüht, auf
gestrichen, durch Tauchen oder 
in einer Spritzgussform auf ein 
Substrat aufgetragen werden. 
„Die Technologie ermöglicht 
eine starke, strukturelle Ver
bindung zwischen Aluminium 
und Polyamiden“, erklärte Scott 
J. Collick, Vice President Glo
bal R&D bei Dupont Mobility 
& Materials.

Sie ergibt eine höhere Berst, 
Zug und Scherfestigkeit als 
herkömmliche Klebstoffe. Die
se ist auch höher als bei einer 
mechanischen Verschränkung 

oder bei gängigen mechani
schen Fügeverfahren. Obwohl 
Metall und Thermoplaste un
terschiedliche Wärmeausdeh
nungskoeffizienten aufweisen, 
sei die Bindung stark genug, 
um extremen Temperaturen 
und aggressiven Chemikalien 
standzuhalten. Aus dem Poly

amidPortfolio von DuPont eig
nen sich PA6, PA610, PA612, 
PA66 und PPA für das Chemi
cal Bonding. mlü

www.dupont.com/mobility

DuPont:  
Halle 6, Stand C43

können wir auf Prozessheraus
forderungen passgenau reagie
ren.“ Das Prozessmodul zum 
QuasiSimultanSchweißen ist 
sehr schlank und hat so einen 
geringen Footprint. Die Stan
dardmaschine lässt sich ein
fach in die Serienfertigung 
einbinden. Kocaman konkreti
siert: „Die Maschine ist auf die 
DragandDrop Integration in 

unterschiedlichen Automatisie
rungsumgebungen optimiert. 
Wir können unseren Kunden 
wirklich kurze Lieferzeiten von 
sechs Wochen bieten.“

Die für den Schweißprozess 
erforderliche Fügekraft wird 
durch ein integriertes Spann
modul aufgebracht. Die Spann
bewegung erfolgt im sogenann
ten DropDownSpannkonzept 
von oben nach unten. Das Ar
beitsfeld der Maschine liegt bei 
100 x 100 mm2. Die Laserleis
tung beträgt 400 W und der 
Diodenlaser verfügt über eine 
Wellenlänge von 980 nm. Im 
Standard enthalten sind die 
Überwachung des Fügewegs, 
das Werkzeugschnellwechsel
system, die Kommunikations
schnittstelle sowie die Software 
EvoLaP. Optional können die 
Werkzeuge mit einer RFID
Codierung versehen werden. 
„Dann weiß die Maschine so
fort, welche Schweißparameter 
für das Bauteil benötigt werden 
und spielt sie ein“, beschreibt 
Kocaman. grz

www.evosys.com

Evosys: Halle 11, Stand A53

wir die Produktion durch die 
berührungslose Entfernung stö
render Partikel und Stäube von 
den verschiedensten Oberflä
chen.“ Stationäre Anlagen mit 
Blasdüsen eignen sich für die 
kleinere, punktgenaue Reini
gung von Oberflächen. Reini
gungseinheiten wie der Static 
Combi Cleaner SCC kommen 
bei größeren Produkten zum 
Einsatz und punkten durch 
hohe Reinigungsleistung mit 

rotierenden Düsen. Manuelle 
Systeme mit Blaspistolen und 
düsen reinigen ebenfalls klei
ne 3DTeile bis hin zu großen 
Bauteilen. 

„An unserem Stand zeigen wir 
den neuen Static Combi Clea
ner SCCP mit Rotationsdüse 
zur Entladung und berührungs
losen Reinigung im Kleinstfor
mat“, führt Lahne weiter aus. 
Diese Reinigungseinheit mit 
konzentrischer Absaugstrom
führung ist für die Integration 
in fließende Fertigungsprozes
se konzipiert. Die sehr wirksa
me IonisierAbblasstation Static 
Combi Cleaner SCCC eignet 
sich zur Beseitigung störender 
Staub und Schmutzablagerun
gen auf dreidimensionalen oder 
strukturierten Oberflächen. grz

www.eltex.de

Eltex: Halle 10, Stand F23

Lukas Lahne erläutert:  
„Der Static Combi Cleaner 

SCC-P mit Rotationsdüse 
eignet sich zur Entladung 

und berührungslosen Reini-
gung im Kleinstformat.“

„Wir können auf Herausforderungen passgenau 
reagieren“, Ramazan Kocaman.

„Die Maschine ist hocheffizient 
und durch die intuitive Nutzer-

führung leicht zu bedienen“, 
Thomas Halletz. 

Scott J. Collick, Vice President Global R&D bei DuPont Mobility & Materials, 
präsentiert eine mit DuPont CB gefügte Hybrid-Kühlplatte.
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ERGE Elektrowärmetechnik - Franz Messer GmbH
91220 Schnaittach - Hersbrucker Straße 29-31
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Die beste Verbindung suchen
Vielfältiges Angebot rund ums Kunststoffschweißen 

Sicher vernetzt in die Zukunft 
Arburg digitalisiert maßgeschneidert / 5G-Campus am Stand

„Wir sind zwar ein junges Un
ternehmen, haben aber schon 
für viel Aufmerksamkeit ge
sorgt, insbesondere mit unse
rem InfrarotSchweißen“, so 
Manuel Sieben, Geschäftsfüh
rer von Polymerge. Der Spezi
alist für das Kunststoffschwei
ßen legt Wert darauf, dass man 
nicht nur Maschinen anbietet, 
sondern den Kunden während 
des gesamten Verarbeitungs
prozesses begleitet. „Wir bera
ten den Kunden und wählen 
das jeweils beste Verfahren aus“, 
erklärt Sieben. Das Verfahren 
kommt immer dann zum Ein
satz, wenn Kunststoffgehäuse 
nach einem Montageprozess si
cher verschlossen werden müs
sen. Und hier stellt jedes Pro
dukt, jede Anwendung und jede 
Branche spezifische Anforde
rungen.

So ist das InfrarotSchweißen 
Inframerge für komplexe Geo
metrien geeignet und über
zeugt durch eine partikelfreie 
Verarbeitung. Das Zirkulärreib
schweißen Circlemerge arbei
tet sehr schnell und bietet sich 
für Werkstücke an, die in hohen 

„Unsere Erfolgsgeschichte in 
Sachen Digitalisierung begann 
vor vielen Jahrzehnten und wir 
setzen diese mit unserem ak
tuellen DigitalPortfolio naht
los fort“, sagt ArburgGeschäfts
führer Jürgen Boll und scherzt: 
„Es fließen die Nullen und Ein
sen in unseren Adern.“ Er erin
nert u.a. an den Pilotkunden
status bei IBM und SAP in den 
1970er Jahren und an die frühe 
Entwicklung des Arburg Leit
rechnersystems ALS – heute 

zentrales Element für die digi
talisierte Spritzgießproduktion. 
Nicht nur auf der Messe ermög
licht es die Planung und Steu
erung der gesamten Fertigung. 
Als Pilotpartner der Telekom 
zeigt Arburg einen 5GCampus. 
Im „Digital Center“ am Mes
sestand können sich die Besu
cher zur individuell passenden 
Lösung informieren. „Digitali
sierung von der Stange ergibt 
keinen Sinn“, verdeutlicht Boll. 
Zu den neuen Funktionen der 

GesticaMaschinensteuerung 
zählen der Varimos Plugin 
von Simcon für die Varianten
analyse von Cadmould und der 
„aXw Control RecyclatePilot“, 
der mittels adaptiver Prozess
regelung für stabile Schussge
wichte sorgt. In Zeiten zuneh
mend digitaler Standkonzepte 
leiten am ArburgStand iPads 
und QRCodes an jedem Expo
nat direkt zu detaillierten Pro
dukt und Anwendungsinfos, 
inklusive des CO₂Fußabdrucks 

jeder Maschine. Weitere Neu
erungen im Kundenportal ar
burgXworld sind der Ausbau 
der mobilen App und Erweite
rungen des MachineFinders. sra

www.arburg.com

Arburg: Halle 13, Stand A13

Stückzahlen produziert werden 
und große Schweißflächen be
sitzen. Das Laserschweißen wie
derum besitzt eine hohe Flexi
bilität und punktet mit seiner 
internen Kamera. Besonderer 
Vorteil: Hier entsteht die Wär
me punktgenau. Dies hat den 
Vorteil, dass selbst tempera
turempfindliche elektronische 
Bauteile oder etwa Teile mit 
Membranen verarbeitet wer
den können. Um die gesamte 

Wertschöpfungskette kümmert 
sich das Tochterunternehmen 
Inas Engineering. So werden 
alle Produktionsschritte von der 
Spritzgießanlage über die Mon
tage, das Schweißen und das 
Prüfen bis zum Verpackungs
prozess optimal aufeinander ab
gestimmt. smü 

www.polymerge.de

Polymerge: Halle 11, Stand B02

„Das Infrarot-Schweißen ist nur eine Technologie unter vielen, die wir 
anbieten. Wir suchen mit dem Kunden die für ihn beste Lösung“, erklärt 
Manuel Sieben. 

Benjamin Franz verantwortet 
als Team Manager den Bereich 

Digital Solutions bei Arburg.

Konturgetreu beschneiden
Angüsse und Folienüberstände ohne 
Nachbearbeitung entfernen

Bei Interieur aber auch zuneh
mend Exterieuranwendungen 
in Fahrzeugen werden häufig 
Dekorfolien mit einem Träger
material hinterspritzt. Damit 
die Anspritzstelle nicht sicht
bar ist, befindet sie sich oft seit
lich oder außerhalb des eigent
lichen Bauteils. Doch auch dort 
muss der Anguss verschwinden. 
Leonard Kurz bietet mit IMD 
Varioform einen Prozess zum 
Dekorieren, Formen und Hin
terspritzen als OneShot in der 
Spritzgießmaschine an. Frimo 
hat nun ein Verfahren entwi
ckelt, um Angüsse und Foli
enüberstände in einem integ
rierten Prozess so zu entfernen, 
dass eine weitere Nachbearbei
tung nicht mehr erforderlich 
ist. Rainer Janotta von Frimo 
konkretisiert: „Je nach Appli
kation kann der Beschnitt mit
tels Ultraschallschneiden oder 
Fräsen erfolgen. Der spanlo
se Ultraschallbeschnitt kann 
auch in einer Reinraumumge
bung stattfinden.“ Ist der Be
schnittumfang größer oder zyk
luszeitkritisch, lässt er sich auch 

durch Stanzen realisieren. „In 
jedem Fall wählen wir in en
ger Zusammenarbeit mit dem 
Kunden die technisch und wirt
schaftlich optimale Beschnitt
lösung aus“, führt Janotta aus.

Kernelement des Verfahrens ist 
ein Roboter mit einem indivi
duell von Frimo entwickelten 
Entnahmegreifer, der das hin
terspritzte Bauteil nach Entnah

me aus der Kavität konturgetreu 
an der feststehenden Beschnei
destation, USMesser oder Fräs
kopf vorbeiführt. „Wir können 
auch eine Entfernung der abge
trennten Folienüberstände und 
SpritzgussSubstratreste integ
rieren“, erläutert Janotta. grz

www.frimo.com

Frimo: Halle 13, Stand C60

„Wir wählen in Zusammenarbeit mit unseren Kunden die optimale  
Beschnittlösung aus“, bekräftigt Rainer Janotta.

erhardt-leimer.com/elnet

Überzeugen Sie sich selbst!
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Der 19. TecPart-Innovationspreises zeichnet be-
sondere technische Lösungswege und Visionen  
in Kunststoff aus. Insgesamt acht Hersteller 
bekamen für neun preisgekrönte Spritzgussteile 
und zwei ausgezeichnete Thermoformteile am 
ersten Messetag von TecPart-Geschäftsführer 
Michael Weigelt das in leuchtendem Magenta 
funkelnde Plexiglas-K überreicht. smü

www.tecpart.de

Tecpart: Halle 7a, Stand B28

TecPart-Innovationspreis 2022
Auszeichnungen für elf herausragende technische Teile 

BBP Kunststoffwerk Marbach Baier erhielt den Preis für einen I-Heck Bat-
terieträger für Lkws, bei dem die Umspritzung von vier rotationssymmetri-
schen Stahldiskusscheiben in Toleranzen im 1/100stel Bereich gelang.

ETM Engineering Technologie Marketing entwickelte eine Reinluft - 
leitung, die als einteiliges Mehrkomponenten-Bauteil durch ein innovatives 
Bi-Injektionsverfahren hergestellt wurde.

Kunststoff Helmbrechts konnte mit der Lenkradbedieneinheit  
in FFB-Technik mit kapazitiver Bedienung eines Kunststoffbauteils  
mit innovativer schwarzer Siebdruckfarbe überzeugen.

Miele Cie stellte ein Trockner-Bodenmodul vor, das durch  
im Spritzgießprozess realisiertes physikalisches Schäumen  
mit einem Kunststoff-Rezyklat hergestellt wurde.

G.A. Röders gewann gleich drei Preise. Ausgezeichnet wurden:
Body/Ovas Body/Top Body/Bottom Body (oben) – hier gelang durch 
den Einsatz von verschiedenen Kühltechniken, die teils dickwandigen 
Konturen gezielt abzukühlen.

Der PRV-Body (Mitte) überzeugte mit extremen Herausforderungen 
an Toleranzen und Komplexität des Bauteiles sowie der Gestaltung 
der Schweißgeome trien zum druckdichten Schweißen. 

Das dritte Bauteil, das Bypass-Ventil ZSB (unten), überzeugte durch 
das Warmeinbetten der Hülse in das Hochtemperaturmaterial.

ROS entwickelte ein kompaktes Klappenmodul aus Hochleistungs-
kunststoffen mit drei integrierten verdrehbaren Lagerböcken, hergestellt 
in einem Spritzgießsprozess.

UVEX Arbeitsschutz gewann den Preis für eine Arbeitsschutzbrille,  
die mit einer neuartigen Produktionstechnologie einstufig und funktions-
fähig hergestellt wurde.

Huber Kunststoff & Technik wurde zweimal ausgezeichnet, zunächst für 
eine Leuchtenhalterung/Lichtscheibe, ein großes Thermoformteil und 3D 
Biegeteil, bei dem die Verklebung auf absolute Dichtheit realisiert wurde.

Als weiteres Thermoformprodukt wurde die hintere Trennwand  
einer Luxus-Limousine ausgezeichnet, die durch integrierte Bauteile 
und die Frässtrukturen überzeugte.

Freuten sich über die Auszeichnung: die Preisträger des 19. TecPart-Innovationspreises.Begehrte Trophäe – das magentafarbene K!
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Größer geht Compounding nicht
Neue Doppelschneckenextruder-Baugröße rundet Baureihe nach oben ab

Kostengünstige 
Kleinteile
Kompaktmaschine mit  Servoantrieb und Mikroform

„Ab sofort bieten wir mit der 
ZE 186 BluePower nicht nur 
den für uns größten Zwei-
schneckenextruder an, son-
dern ermöglichen auch der 
Compoundingbranche und 
der petrochemischen Indust-
rie enorme Durchsatzleistun-
gen“, stellt Carl Philip Pöpel, Di-
rector Produktmanagement bei 
KraussMaffei vor. Auf dem Mes-
sestand ist aufgrund der Größe 
nur ein Verfahrenselement der 
neuen großen ZE zu sehen, die 
mit den gleichen spezifischen 
Features wie alle Modelle der 
BluePower-Serie ausgestattet 
ist. „Aufgrund der Durchgän-
gigkeit der verfahrenstechni-

Seine Messeneuheit, die 100-kN-
Kompaktmaschine Boy XS E 
mit Servoantrieb, bietet der 
 Hersteller von Spritzgießauto-
maten mit zwei verschiedenen 

Schließplattenkonfigurationen 
an. Eine für Werkzeuggrößen bis 
160 mm und eine für Mikrofor-
men. Beide sind auf der Messe 
ausgestellt. Die Boy XS E mit der 

Mikroform-Plattenausführung 
nimmt Werkzeuge mit Abmes-
sungen bis zu 75 x 75 mm auf. 
Auf dem Stand fertigt diese mit 
einem Zweifach-Werkzeug in-
klusive Mikro-Heißkanal ausge-
stattete Variante einen Montage-
dorn aus PP. Das Schussgewicht 
liegt bei lediglich 1,5 g, die Zyk-
luszeit bei 15,6 s. 

Der servomotorische Pumpen-
antrieb der auf 0,87 m² aufge-
stellten Kompaktmaschine sorgt 
für hohe Energieeffizienz, Dy-
namik und Laufruhe. Neu sind 
bei diesem Maschinenkonzept 
u.a. eine Kühlwasserverteilung 
mit digitaler Durchflussmes-
sung sowie die Bildschirmvisu-
alisierung Alpha 6. Datensätze 
der vorherigen Procan Alpha 4 
sind mit dieser kompatibel. sra

www.dr-boy.de

Boy: Halle 13, Stand A43

schen Ausführung, gerade im 
Hinblick auf das Schnecken-
Durchmesserverhältnis von 
Da/Di = 1,65 und die maxima-
le Drehmomentdichte von 16 
Nm/cm³ ist das Upscaling von 
kleinen auf die große Maschi-
ne völlig unkompliziert“, be-
nennt Michael Roelfs, Global 
Product Manager Compound-
ing einen Vorteil. Mit der gro-
ßen ZE BluePower richtet sich 
der Extrusionsanlagenbauer so-

wohl an die petrochemische In-
dustrie, die Durchsatzleistun-
gen bei der Herstellung von PC, 
PMMA, POM oder ABS von bis 
zu 10 t/h und mehr braucht so-
wie an die Compoundingbran-
che. „Hier bietet sich unser 
neuer großer Extruder beson-
ders für PET-Recycling, Re-
cyclingaufgaben mit Lösemit-
telentgasung, aber auch für die 
Herstellung von BOPET- und 
BOPP-Folien an“, nennt Carl 
Philip Pöpel mögliche Einsatz-
gebiete. kre

www.kraussmaffei.com 

KraussMaffei: Halle 15, Stand C24

PET-Granulierung
live vorgeführt
Econ präsentiert neue energiesparende Lösung

„Energieeinsparung und ein 
definierter Kristallisationsgrad 
spielen bei der Granulierung 
von PET eine große Rolle“, weiß 
Econ-CSO Gerhard Hemets-
berger. Deshalb entwickelte das 
Unternehmen die Unterwasser-
granulierung PET-Edition. Die 
thermisch getrennte Lochplatte 
ermöglicht einen sicheren An-
fahrprozess und verhindert die 
Wärmeübertragung vom Gra-
nulierkopf ins Prozesswasser 
und folglich das Einfrieren der 
Löcher. „So sparen wir erheb-
lich Energie.“ Außerdem sorgt 
die Isolierung von Wassertank 
und Verrohrung für geringe 
Energieverluste, wodurch eine 
Granulat-Endtemperatur von 
mind. 140 °C erreicht wird. In 
der nachgelagerten Kristallisa-
tionsrinne (ECS – Econ Crys-
tallization System für PET) 
wird das Granulat durch sanfte 
Vibration und ohne Verkleben 
weiterbefördert. Das System 

nutzt die Granulat-Eigenwär-
me, um die Nachkristallisati-
on herbeizuführen. „Wir halten 
das Granulat auf einer konstan-
ten Temperatur, um Kristallisa-
tionsgrade von 30 bis 40 % zu 
erzielen“, erklärt Hemetsberger. 
Vorteilhaft an der PET-Edition 
sei außerdem, dass mit ihr ein 
geringer Acetaldehyd-Gehalt 
(AA) des Regranulats zu errei-
chen ist. Hierfür sorgt ein um 
40 % geringerer Druckaufbau 
in der Schmelze vor der Loch-
platte, was zu einer Reduktion 
des AA-Gehalts direkt nach der 
Granulierung um 30 bis 40 % 
führt. Nach Unternehmensaus-
sage trägt der niedrigere AA-
Gehalt zu einem verminderten 
Energieaufwand bei der späte-
ren Trocknung bei. kre

www.econ.eu 

Econ:  
Halle 9, Stand C30

CSO Gerhard  Hemetsberger 
informiert über die 
neue  Lösung für PET.

Kosteneffizienten Kleinteile-Spritzguss zeigt Boy auf seiner neuen 
100-kN-Kompaktmaschine mit der Fertigung von Montagedornen.

Carl Philip Pöpel (li) und 
Michael Roelfs betonen, 
dass sich auch der große 
ZE an individuelle Auf-
gaben anpassen lässt.

PET-Recycling: Ausbau auf 1 Mio. jato
Erema und Intco unterzeichnen strategische Partnerschaft auf der Messe
„Wir wollen beim Recycling 
von PET-Abfällen zum füh-
renden Anbieter werden und 
unsere PET-Recyclingkapazi-
tät von derzeit rund 150.000 
Tonnen pro Jahr in den kom-
menden Jahren auf eine Million 
Tonnen erhöhen“, erklärt Frank 
Liu, Firmengründer und CEO 
von Intco. „Dafür brauchen wir 
einen erfahrenen und verlässli-
chen Technologiepartner, mit 
Erema haben wir diesen an un-
serer Seite.“ 

Intco Recycling Resources ist 
ein weltweit agierendes chine-
sisches Recyclingunternehmen, 
das sich zu einem großen Recy-

cler und Endverbraucher von 
EPS-Abfällen entwickelt hat. 
Pro Jahr recycelt Intco rund 
100.000 Tonnen EPS-Abfäl-
le und verarbeitet sie zu neu-
en hochwertigen Gebrauchs-
gütern, wie beispielsweise 
Bilderrahmen. Diesen Gedan-
ken der Kreislaufwirtschaft ver-
folgt Frank Liu auch beim Recy-
cling von PET-Abfällen. 

Mit den Technologien und dem 
Service des Recyclingmaschi-
nenherstellers Erema ist man 
bei Intco schon seit über zehn 
Jahren vertraut. Erst vor weni-
gen Monaten wurde in Malaysia 
ein Vacunite Bottle-to- Bottle-

Recyclingsystem in Betrieb 
genommen. Manfred Hackl, 
CEO der Erema Group, meint 
zu den Vorzügen dieser Part-
nerschaft: „Intco ist ein Part-
ner, der bei seinen Recycling-
lösungen von Anfang an auch 
das Endprodukt im Auge hat. 
Kunststoffkreisläufe zu schlie-
ßen, ist unser gemeinsames 
Ziel. Dafür braucht es höchst-
mögliche Regranulat-Quali-
tät und genau da liegt unsere  
Stärke.“ jre

www.erema.com 
www.intcorecycling.com 

Erema: Halle 9, Stand C09
Michael Heitzinger (CEO Erema), Manfred Hackl (CEO Erema Group) und Frank Liu (CEO Intco  
Recycling Resources) unterzeichnen die Partnerschaft offiziell auf der K-Messe 2022.
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Alternative für Insider
Holzmehl-Compound  schwankungsfrei 
im Kreislauf verarbeiten 
Nachwachsende Rohstoffe und 
Rezyklate bringen in der Ver-
arbeitung größere Viskositäts-
schwankungen mit. Dem be-
gegnet Wittmann Battenfeld 
mit der Software HiQ Flow. 
Diese korrigiert während der 
Einspritzphase detektierte Vis-
kositätsschwankungen noch im 
selben Schuss über modifizier-
te Prozessparameter. Zum Ein-
satz kommt sie u.a. bei der Ver-
arbeitung eines von  Fasal Wood 
hergestellten Compounds aus 
PEFC-zertifiziertem Holzmehl 
und Post-Industrial PP von Bo-
realis. Im Circular Economy 
Forum fertigt aus diesem Ma-
terial eine elektrische 1.100-kN-
Spritzgießmaschine EcoPower 
110/350 mit einem Achtfach-
Werkzeug von Bioblo Spielwa-
ren die gleichnamigen, auf ei-
ner Wabenstruktur basierenden 
Bausteine. Die als Insiderzelle 
ausgeführte Anlage integriert 
den Roboter W918, Förder-
band, Zahnwalzenmühle S-Max 
3 zur Angussrückführung sowie 
Schutzgehäuse in die Produk-
tionszelle. Durch die Roboter-
Vollintegration wird die neue 
Unilog B8X Steuerung zur zent-
ralen Bedieneinheit für Maschi-
ne und Roboter. Beim Exponat 
kommt die neue Software HiQ 
Melt Premium zum Einsatz. 
Hier wird der Schmelzindex di-
rekt in der Steuerung berech-
net und mit einem Referenz-
wert verglichen. Wie alle auf 
der Messe gezeigten Maschi-
nen des Herstellers ist diese mit 

der Energiemanagement-Soft-
ware ImagoXT ausgestattet. Die 
Eigen entwicklung von Witt-
mann Digital (zuvor ICE-Flex) 
erlaubt die skalierbare Anzeige 
und Visualisierung von Ener-
gieverbräuchen der angeschlos-
senen Maschinen und Geräte. 

Das Programm berechnet di-
rekt den CO₂-Verbrauch und 
bereits erzielte Energie-Einspa-
rungen. sra

www.wittmann-group.com

Wittmann Battenfeld: FG 16-CE10

Ökologischer Spiel-Spaß: Markus Rupp (l.) und Reiner Schäl aus dem 
Technischen Kundendienst mit den auf einer Wabenstruktur basierenden 
Bausteinen von Bioblo.
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Espressos and  
electronics
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_generic-full-page-full-page_10.22.22

