
60 Jahre FSK auf knapp 250 m2
Gemeinsam mit neun Mitgliedsunternehmen stellt der FSK 
Fachverband Schaumkunststoffe und Polyurethane,  Kompetenz 
rund um Schaumkunststoffe und Polyurethane vor. Klaus 
 Junginger ist mit den ersten K-Tagen zufrieden → Seite 6

High-End-Zelle für Flüssigsilikon
Spritzgießmaschine, Knickarmroboter und digitale Assistenz 
von Engel, vereint mit Werkzeug und Dosierung von Nexus für 
7-mm-Schirmventile aus LSR in 100 % Qualität. Armin Mattes 
von Engel freut sich über Verarbeitung ohne Nacharbeit → Seite 5

Auf dem Simulator und in Realität: Die K brummt!
Positive Halbzeitbilanz mit vielen Besuchern aus dem Ausland und von Übersee
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Im Gewühle,  
besser nicht 

Endlich wieder richtige Messe! 
Vom ersten Tag an brummt es 
in den Hallen. Wer um 10 Uhr 
im Nordeingang in Richtung 
der Hallen 8a und 8b geht, 
kommt gegen den Besucher-
strom aus der Gegenrichtung 
kaum an. Nachmittags ist es 
in den Maschinenhallen voll, 
aber man kommt ohne Ellen-

bogeneinsatz durch die Gän-
ge zwischen den Messestän-
den – das war nach meinem 
Eindruck zu vergangenen K-
Messen nicht immer so. Als ra-
sender K-AKTUELL-Reporter 
bin ich durchaus dankbar für 

freie Bahn. Von einigen Aus-
stellern ist allerdings zu hören, 
dass bereits angemeldete Besu-
cher kurzfristig abgesagt ha-
ben, weil der Umgang mit Rei-
sen in manchen Firmen schon 
wieder restriktiver gehandhabt 
wird. Insgesamt aber scheint es 
zu passen. „Unsere verhalten 
optimistischen Erwartungen 
wurden sogar leicht übertrof-
fen“, ist häufig zu hören. 

Frischer Wind,  
ja gerne 
Trotz aller Innovationen und 
Neuheiten, die hier zu sehen 
sind: Die K-Branche gilt ver-
glichen mit der Dynamik der 
jungen IT-Branche doch als 
konservativ. Aber es verändert 
sich. Der Generationenwechsel 
schlägt zu. Es gibt neue Gesich-
ter. Nicht nur aufgrund der in 
Großkonzernen üblichen Um-
strukturierungen. In den für 

Beständigkeit stehenden Fami-
lienunternehmen gehen natur-
gemäß die nächsten Generati-
onen an den Start. Neue Ideen 
und frischen Wind braucht die 

Branche mehr denn je. Die He-
rausforderungen sind gewaltig. 
Dabei sind jedoch alle Kompe-
tenzen gefragt. 

Zum Glück bringt sie die 
 Messe zusammen. Egal ob 
frisch von der Uni oder mit 
langjähriger Erfahrung. Und 
selbst, wer längst in Rente ist, 
den treibt es nicht selten zur 
K nach Düsseldorf. Die Bran-
che ist eben doch wie eine gro-
ße Familie. Hier geht keiner 
verloren. 

Beobachtungen  
von Sabine 

Rahner

Erlebnisse von 
Toralf Gabler

Sabina Savitchi legt sich in die 
Kurve – auf dem Renn-Motor-
rad am Stand von Biesse: Hier 
lässt sich auf dem Moto CP Si-
mulator ein Profi-Rennen haut-
nah erleben: Nur Zentimeter 
über dem Asphalt in der Kur-
ve – aufrecht jubelnd bei der 
Zieldurchfahrt. Verkleidungs-
teile des Motorrads werden auf 
CNC-Anlagen von Biesse be-
arbeitet – wie thermoplastische 
Thermoform- und duroplasti-
sche Pressteile durch Entgraten, 
Besäumen, Bohren und Fräsen. 
Musterteile aus dem Live-Ex-
ponat in Halle 3 sind die große 
Verkleidung einer Klimaanlage 
und das kompakte Cover einer 
Kameradrohne.

Apropos Simulation: Auch die 
virtuellen Methoden zur Kon-
struktion von Produkten aus 
Kunststoff, zur Auslegung von 
Werkzeugen, zur Analyse von 
Prozessen und zu deren intel-
ligenter Optimierung spielen 
eine wichtige Rolle.

Aus der Simulation zurück in 
die Realität des Düsseldorfer 
Messegeländes: Wie immer an 
einem Samstag waren die in-
ternationalen Besucher dem 
Augenschein nach weit in der 
Mehrheit. „Unsere Kunden sind 
zufrieden, dann sind wir auch 
zufrieden“, zog K-Projektlei-
ter Thomas Franken von der 
Messe Düsseldorf am Abend 
nach vier Tagen Laufzeit bei K- 
AKTUELL eine Halbzeitbilanz.

Die Aussteller haben sich am 
Samstagabend zur gemeinsa-
men Party ins CCD Süd zurück-
gezogen. Nicht auszuschließen, 
dass sich das eine oder andere 
Standpersonal noch am Sonn-
tagmorgen fühlt, als sei es bei 
Sabina Savitchi eine Runde Mo-
torrad mitgefahren: Haben Sie 
Nachsicht! mlü

www.biesse.com

Biesse:  
Halle 3, Stand B17Auf dem Renn-Simulator: Sabina Savitchi zeigt, wie sie sich in die Kurve legt, um nicht unsanft abzusteigen.

Qualität für Morgen.
 Nachhaltig clever.

hb-therm.com

Halle 10 
Stand E34

Halle 12 | F23
Halle 15 | C06

• mixing • dosing • conveying • drying

 BOOTH 
10.A13

Steigende 
Energiepreise 
minimieren 

durch effiziente 
Trocknung

Labotek bietet Ihnen zu 
der Beratung eine 

Energieberechnung für 
Ihren aktuellen 

Trocknungsbedarf an.
Besuchen Sie uns an der 

K’22 in Halle 10  
- Stand G10 und wir 
beraten Sie weiter!

www.labotek.com

Be the first. Be efficient.

Erfahren Sie mehr: 
engelglobal.com/be-efficient

Ihre Situation:
Energiepreise explodieren und 
Stromversorger 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 Spritzgießma-
schine, sondern die gesamte Anlage. Die 
Kombination aus Temperierung, intelligen-
ter Gerätekommunikation &  smarter Pro-
zessführung führt zur maximalen Effizienz. 
So lassen sich bis zu 67 % Energie im 
Vergleich zu einer hydraulischen Spritz-
gießmaschine mit Standard Hydraulik und 
konventioneller Temperierung sparen.

Vollelektrische +
integrierte Temperierung  +
intelligenter Assistent =

67 % Energie sparen

Wir sind

auf der 

K 2022
Halle 15

Stand C58
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Produktiver mit 
OEE-Dashboard
Coperion zeigt verbesserte digitale Plattform  
für Extrusionsanlagen

„C-Beyond greift auf Daten aus 
Extrudern, Compoundierma-
schinen sowie Gesamtanlagen 
und anderen Systemen von 
Coperion zu und stellt die ak-
tuell ablaufende Produktion in 
einer bedienungsfreundlichen 
Schnittstelle digital dar“, so die 
Zusammenfassung von Markus 
Schmudde, Leiter Forschung 
und Entwicklung, Compoun-
ding & Extrusion bei Cope-
rion, zum hier in Düsseldorf 
vorgestellten neuen System. Im 
skalierbaren OEE-Dashboard 
erhalten Anlagenbetreiber je-
derzeit einen Überblick über 
die laufende Produktionsleis-
tung einzelner Maschinen 
oder kompletter Anlagen, so 
dass eine schnelle und exakte 
Auswertung der Anlagenpro-
duktivität möglich ist. Abwei-
chungen bei Durchsatz oder 
Qualität lassen sich einfach 
ablesen, die Ursachen-Diag-
nose wird beschleunigt, ohne 
dass komplexe Labortests er-
forderlich sind. C-Beyond 
stellt in Echtzeit Daten zu den 
Produktionsabläufen bereit 
und ermöglicht es Anlagen-
betreibern somit, fundiertere 
Geschäftsentscheidungen zu 
treffen. Die Live-Dashboards 

können für die jeweiligen An-
forderungen optimal ange-
passt werden. Auch datenba-
sierte Wartungskonzepte, wie 
eine vorausschauende oder zu-
standsabhängige Wartung, las-
sen sich mit C-Beyond leicht 
umsetzen. „So unterstützen 
wir unsere Kunden proak-
tiv bei Wartungstätigkeiten 
und der Produktionsvorbe-
reitung und verringern damit 
den Aufwand“, benennt Mar-

kus Schmudde weitere Vortei-
le. Mit KI-gestützter Datenana-
lytik und der Nachverfolgung 
von Ausfallzeiten werden Feh-
lerrisiken in der Anlage sofort 
erkannt. So lassen sich uner-
wartete Stillstände oder Aus-
fälle verhindern und die Be-
triebszeit verbessern. kre

www.coperion.com 

Coperion: Halle 14, Stand B19

Markus Schmudde zeigt auf dem Tablet die übersichtliche Funktionsdar-
stellung.

Gebündelte  
Silikonkompetenz
2K-Box aus PBT und LSR demonstriert  
Know-how der Rico Group
Als schlagkräftiger Komplett-
anbieter für individuelle Elas-
tomer- und Kunststoffprojekte 
präsentiert sich die Rico Group, 
die ihre Marken Rico, Silcoplast, 
Simtec und HTR jetzt unter 
 einem Dach konzentriert.

Sichtbar macht Rico ihre Ma-
terial- und Technologiekom-
petenz mit einer Silikonbox in 
Handtaschengröße, die live auf 
dem Messestand gefertigt wird. 
„Damit bringen wir die Stärken 

der Unternehmensmarken auf 
den Punkt und zeigen, wie aus 
der gemeinsamen Expertise in 
der Ein- und Mehrkomponen-
ten-Produktion trendweisende 
Silikonlösungen werden“, sagt 
Alfred Griesbaum, Geschäfts-
führer der Rico-Group. „Die in 
Zusammenarbeit mit der Indus-
trial Design Uni in Linz sowie 
der Industriedesignerin Fran-
ziska Hagenauer entstandene 
spritzwasserfeste Box kann für 
Freizeit, Sport oder Reisen ge-

nutzt werden oder auch indi-
viduell für Zigarren oder als 
Schminketui zum Einsatz kom-
men.“ 

Die Box besteht aus einem ver-
zugsarmen, zu 40 % gefülltem 
PBT sowie einem selbsthaften-
dem LSR. Hinzu kommt ein 
Einlegeteil aus Flüssigsilikon. 
Live zu sehen ist die Fertigung 
der Box mit einem von Rico ge-
bauten 2K-Werkzeug auf einer 
Arburg-Maschine. Zunächst 
wird in der unteren Werkzeug-
hälfte die PBT-Komponente ge-
spritzt und anschließend in die 
obere Werkzeughälfte umge-
setzt. Dort wird über ein L-Ag-
gregat das selbsthaftende LSR 
angespritzt. Beide Materialien 
werden durch Direktansprit-
zung abfallfrei verarbeitet.

Anschließend wird das fertige 
Teil entnommen und abgelegt. 
Dabei wird die Anwesenheit al-
ler Teile überprüft. Auch das ge-
samte Handling wurde von Rico 
konzipiert und umgesetzt. tga

www.rico-group.net

Rico Group:  
Halle 13, Stand A06

Die Rico-Group-Geschäftsführer Johannes Grabner (l.), Alfred Griesbaum 
(M.) und Gerhard Kornfelder (r.) präsentieren die Silikonbox.

Cleanikum startet ab sofort
Vecoplan erweitert den Aufbereitungsprozess  
um einen wichtigen Schritt
„Am Ende der Kette muss der 
Kunde ein Material erhalten, 
das bereit für den Extruder und 
damit für die erneute Verarbei-
tung ist“, so die Aussage von Phi-
lipp Güth, Gebietsvertriebsleiter 
bei Vecoplan. Deshalb erweitert 
das Unternehmen sein Spektrum 
für die Aufbereitungstechnik ab 
sofort und bietet zusätzlich zu 
Zerkleinerungsanlagen passen-
de Lösungen zur Kunststoffrei-
nigung. Anlässlich der Presse-
konferenz auf der K informierte 
er darüber und lud in das neu 
errichtete Technologiezentrum 
Cleanikum am Firmenstandort 
ein. Hier können Kunden zu-
künftig Reinigungstest mit eige-
nen Materialien durchführen. In 
Aktion zeigte Vecoplan im Pa-
villon auf dem Außengelände 
der Messe den weiterentwickel-
ten Shredder VAZ 1700. „Ein ho-
mogenes Output-Material ist für 
die nachfolgenden Prozesse un-
abdingbar“, erläuterte die Leite-
rin der Recycling-Sparte Marti-
na Schmidt und wies darauf hin, 
dass es Überlängen und Feinan-
teile zu vermeiden gilt, und zwar 
unabhängig davon, ob Garne, Fa-
sern oder Filamente zerkleinert 
werden. Um zu zeigen, dass der 
Shredder genau das schafft, warf 
der Maschinenbediener gan-
ze Stapel gewebter PP-Big Bags 
aufs Zuführband und der Shred-

der zerkleinerte sie mühelos. Das 
Ergebnis: geringer Feinanteil, 
homogenes Ausgangsmaterial. 
„Außerdem haben wir viele Bau-
teile des Shredders überarbeitet, 
damit er im Vergleich zu den 
Vorgängerversionen energiespa-
render und einfacher zu warten 
ist“, erklärte Martina Schmidt 
weiter. Der Shredder arbeite 
mit HiTorc-Antrieb und neuem 
Rotor-Design und sei damit um 
15 % effektiver als Vorgänger-

versionen. Für die einfache War-
tung wurde die Zugänglichkeit 
zum Zerkleinerungsraum deut-
lich optimiert, Reinigungs- oder 
Wartungsarbeiten wie Schnitt-
spalteinstellungen können von 
außen vorgenommen werden. 
„Außerdem haben wir eine Art 
Airbag integriert. Mit der Ma-
schinenbruchsicherung Flip-
per, einem pneumatisch vorge-
spannten Gegenmesser, werden 
Störstoffe detektiert und der Ro-
tor sofort gestoppt. Das vermei-
det Beschädigungen und damit 
Stillstandszeiten enorm“, beton-
te Philipp Güth. Nicht nur hier 
in Düsseldorf, sondern vor allem 
an ihrem Firmensitz in Bad Ma-
rienberg, präsentiert Vecoplan 
die neue Produktsparte Reini-
gen. „Ab Januar 2023 ist unser 
Cleanikum für Kundenversuche 
geöffnet“, lädt Martina Schmidt 
ein. Mit der im eigenen Tech-
nologiezentrum eingerichteten 
Möglichkeit, Materialproben 
nicht nur zu zerkleinern, son-
dern auch zu reinigen, zollt der 
Maschinenbauer der verstärkten 
Nachfrage nach sauberen Rest-
stoffen für hochwertige Regra-
nulate Rechnung. kre

www.vecoplan.de

Vecoplan: Halle 9, Stand B41  
und FG-CE05

„Wir erhalten bei der Zerkleinerung 
von Big Bags sehr gleichmäßige 
Flakes mit geringem Feinanteil“, 
zeigte Philipp Güth eine Material-
probe nach der Live-Präsentation.

power to transform

HotCooled solutions  
Hall 10/Stand H23!

Thermal management  
of the future

Sustainability

Digitalisation

Circular economy
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“PLASTICS SHAPE  
THE FUTURE”
Tagesprogramm der  
Sonderschau zur K 2022
Änderungen vorbehalten

Day 5 – Sunday, 23 October

Plastics for Climate Protection

10:30 – 11:30
Plastics for a sustainable world – how the material 
helps other sectors to become climate neutral
Best Practices from industry
Wind power: Opportunities and challenges for a  
promising renewable energy: 
Markus Mingenbach, Global Vice President, PU Specialties, 
Covestro
Materials for sustainable mobility: 
Lukas Schröer, Senior Sustainability Manager,  
LANXESS Performance Materials
Industrial Hemp as a raw material for bio-based plastics 
made from renewable resources:
Martin Wittau, Managing Director,  
Linnaeus Kompetenzzentrum Hanf GmbH
Introduction, moderation and wrap-up: Carina Bastuck

13:30 – 14:00
Plastics experiments show

15:00 – 15:30
Zukunftsmodell Kreislaufwirtschaft:  
Welche Wege müssen wir wählen? 
Alexander Kronimus, Leiter Geschäftsbereich Klimaschutz 
und Kreislaufwirtschaft, Plastics Europe Deutschland
Peter Orth, OPC – Orth Plastics Consulting, Autor des 
Buches „Kunststoffe im Kreislauf“
Moderation: Carina Bastuck (in German language)

16:00 – 16:30
Plastics experiments show

www.plasticsshapethefuture.com

Sonderschau: 

Halle 6 

Stand C40

Mehrweg statt Einweg
500 Dampfzyklen 
ohne Versprödung 

Gitter statt Ventilator 
3D-gedruckte Rücksitzlehne 
aus TPU im Konzeptfahrzeug 

Die Hochleistungspolyamide 
Grilamid TR von EMS-Chemie 
finden in der Medizintechnik 
vielfältige Anwendung, weil sie 
glasklare Transparenz mit guter 
chemischer Beständigkeit und 
hoher Bruchsicherheit verbin-
den. „Unsere jüngste Ergänzung 
Grilamid TR FE 11292 (TR HT 
200) ist das weltweit erste trans-
parente Polyamid, das vielfach 
bei 134 °C dampfsterilisierbar 
ist“, sagt Christian Morf, Vice 
President Sales & Marketing.

„Die Sterilisation mit Heiss-
dampf bei 134 °C und 3 bar in 
18 Minuten) findet heute eine 

breite Anwendung, denn sie ge-
währleistet eine Prioneninakti-
vierung“, erklärt Morf. 

Viele transparente Kunststof-
fe sind nicht für eine mehrfa-
che Dampfsterilisierung ge-
eignet. PSU, PEI und PESU 
sind dampfsterilisierbar, wei-
sen durch die hohen Verarbei-
tungstemperaturen aber eine 
starke Eigenfarbe auf. „Grila-
mid TR HT 200 wurde einem 
Test mit 500 Dampfzyklen bei 
134 °C unterzogen, ohne dass 
eine visuelle Beeinträchtigung 
der Oberfläche oder eine me-
chanische Versprödung festge-
stellt wurde“, betont Morf.

Einsatzmöglichkeiten für Grila-
mid TR HT 200 in der Medizin-
technik sind zum Beispiel sterili-
sierbare Boxen für Instrumente 
in Arztpraxen. In der Dentalme-
dizin kann Grilamid TR HT 200 
für Wangenabhalter und sterili-
sierbare Wattepelletspender ein-
gesetzt werden. Anwendungs-
möglichkeiten in Laboren sind 
Pipetten und Bioreaktoren. Da-
rüber hinaus ist Grilamid TR HT 
200 geeignet für Atemmasken, 
Fluidkonnektoren, Pumpenge-
häuse und Sichtfenster in Gerä-
ten verschiedenster Art. tga

www.emsgrivory.com

EMS-Chemie: Halle 6, Stand E61

Citroën und BASF demonst-
rieren mit ihrem Konzeptfahr-
zeug oli, wie durch Reduktion 
und Eliminierung Gewicht und 
Ressourcen eingespart wer-
den können. So sind Höchst-
geschwindigkeit auf 110 km/h 
und die Beschleunigung ge-
drosselt. Damit werden die 
Reichweite und die Lebens-
dauer der Batterie entschei-
dend verlängert. 

Dass Verzicht eine erfrischende 
Ästhetik haben kann, beweisen 
diverse Bauteile, wie die Rück-
sitzlehne, die auf dem Messe-
stand der BASF zu sehen ist. 

Diese wurde aus dem flexib-
len TPU Ultrasint TPU88A im 
3D-Druck hergestellt. „Die of-
fene Gitterstruktur übernimmt 
dabei die natürliche Belüftung 
und ersetzt sämtliche Ventilato-
ren im Sitz“, erklärt Eva Hoefli 
vom BASF Creation Center in 
Ludwigshafen. „Hierfür sowie 
für die Herstellung von insge-
samt etwa zwanzig weiteren Tei-
len wurde auf die Kompetenz 
des 3D-Servicebüro Sculpteo in 
Frankreich gesetzt.“ tga

www.basf.de

BASF: Halle 5, Stand C21/D21

Eva Hoefli erklärt die Vorteile der 
3D-gedruckten Gitterstruktur.

Christian Morf: „Unser neues 
Polyamid ist bei 134 °C dampf-
sterilisierbar.“  

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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KI-Medienfrühstück  
in bester Stimmung
Bagels, Obstsalat, frischer Kaffee oder ein Glas Sekt waren bei Kon-
taktpartnern der KI Group und ihrer Redaktionen gefragt. So ka-
men zum Start des dritten Messetages die Kommunikationsverant-
wortlichen vieler Aussteller sowie Marketingstrategen, PR-Leute 
und Sprecher von Verbänden und Initiativen am Stand von KI im 
Herzen der Halle 6 zum zwanglosen Talk zusammen.

www.k-aktuell.de
www.ki-group.de

KI Group: Halle 6, Stand C28
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High-End-Zelle  
für LSR
Massenproduktion von  
sicherheits relevanten Präzisionsbauteilen

„Wir bringen jede  
Wunschfarbe in die Kunststoffe“ 
Kunststoffgranulate von Sattler sind 
farbtreu, lichtecht und homogen

Bei den kleinen 7-mm-Schirm-
ventilen aus LSR, die eine voll-
automatisierte Produktionszelle 
am Stand von Engel produziert, 
kommt es auf hohe Präzision 
und Prozesskonstanz an. Die 
Fertigungseinheit kombiniert 
eine e-victory-Spritzgießma-
schine, easix-Knickarmrobo-
ter und digitale Assistenz von 
Engel mit Werkzeug- und Do-
siertechnik von Nexus. Ein in-
tegriertes Vision-Control-Sys-
tem sichert „Null Fehler“ durch 
100-%-Qualitätskontrolle. „Die 
konstruktiven Merkmale der 
e-victory-Maschinen unter-
stützen ein gratarmes, nach-
arbeitsfreies Verarbeiten nied-
rigviskoser Materialien“, sagt 
Armin Mattes, Vertriebsleiter 
Elast. Die hochpräzisen Ma-
schinenbewegungen kombi-
niert Engel mit dem intelligen-
ten Assistenzsystem iQ weight 
control. Es analysiert konti-
nuierlich das Einspritzprofil 
und justiert bei Abweichungen 
vom Referenzzyklus die qua-
litätsrelevanten Prozesspara-
meter noch im selben Zyklus 
nach. Das 64fach-Werkzeug in-
tegriert eine Entformvorrich-
tung, damit der Robotergreifer 
die Bauteile einfach und schnell 

aufnehmen kann. Die hohe Ka-
vitätenzahl in Kombination mit 
Präzision und kompakter Auto-
matisierung hievten die Mas-
senproduktion von Schirm-
ventilen aus LSR auf ein neues 
Effizienzniveau, so Armin Mat-
tes. Zum ersten Mal demonst-
riert Engel die Vernetzung von 
Spritzgießmaschine und LSR-
Dosiereinheit über OPC UA 

Ob Kleinmengen ab 25 kg oder 
LKW-Ladungen bis 23.100 kg, 
das Sattler Kunststoffwerk pro-
duziert hochwertige durch-
gefärbte thermoplastische 
Compounds und Recycling-
Compounds für Sichtteile lang-
lebiger Produkte. „Mit dem 
Einsatz unserer Compounds 
können Sie den Wertstoff-
kreislauf schließen“, betont Ge-
schäftsführer Michael Trapp 
und lädt alle Interessenten zu 
vertiefenden Gesprächen auf 
seinen K-Stand ein. „Wir set-
zen bis zu 100 % Sekundärroh-
stoffe ein und sorgen dafür, dass 
das Qualitätsniveau der Granu-
late genau den Anforderungen 
des Kunden entspricht.“ Spe-
zialisiert ist Sattler auf Spritz-
gussgranulate für Sichtteile 
beispielsweise in elektrotech-
nischen Anwendungen in der 
Haus- und Gebäudetechnik, 
der Medizintechnik, dem Ma-
schinen- und Anlagenbau so-
wie für Schreibgeräte. Er ver-
spricht: „Unsere Compounds 
werden jeweils nach Kunden-
wunsch mit individuell entwi-
ckelten Rezepturen punktge-
nau gefertigt. Zusätzlich zur 
Farbe können Flammschutz-
mittel, Schlagzähmodifikato-

ren, laserspezifische Additive, 
keimtötende Additive etc. in die 
Rezepturen eingefügt werden. 
Kunststoffrohstoffe, Farbmit-
tel und alle weiteren Additive 
werden zunächst vorgemischt, 
anschließend in der Schmelze 
homogenisiert und dann granu-
liert. Jede Mischung wird pro-

entsprechend Euromap-82.3-
Standard live auf einer Mes-
se. Dies soll verdeutlichen, wie 
die Vernetzung die Produkti-
on transparenter und sicherer 
macht und wie Arbeitsprozesse 
beschleunigt werden. sra

www.engelglobal.com

Engel: Halle 15, Stand C58

Armin Mattes, Vertriebsleiter Elast: „Wir zeigen erstmals die Vernetzung 
von Spritzgießmaschine und LSR-Dosiereinheit über OPC UA.“

duktionsbegleitend geprüft, um 
die mit den Kunden vereinbar-
ten Qualitätsanforderungen si-
cher zu erfüllen. kre

www.sattlerkunststoffwerk.de

Sattler:  
Halle 8a, Stand F17 

„Mit dem Einsatz unserer Compounds können Sie den  
Wertstoffkreislauf schließen“, verspricht Michael Trapp. 

K22 MAIN BOOTH: Hall 9 / Booth C09
OUTDOOR AREA: FG-CE03
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Ob Inhouse-, Postconsumer, 
Bottle- oder chemisches 
Recycling: Nur wenn 
Maschinen perfekt auf die 
jeweilige Anforderung 
abgestimmt sind, gelingt es 
Kreisläufe präzise und 
profi tabel zu schließen. 
Vertrauen Sie dabei auf die 
Nummer 1-Technologie von 
EREMA: Über 6500 unserer 
Maschinen und Systeme 
produzieren so jährlich rund 
14,5 Mio. Tonnen hochwerti-
ges Granulat – hocheffi zient 
und energiesparend.
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60 Jahre FSK auf knapp 250 m2
Gute Stimmung trotz Belastungen des Marktes

Gemeinsam mit neun Mit-
gliedsunternehmen stellt der 
FSK Fachverband Schaum-
kunststoffe und Polyurethane, 
FSK, auf 245 m2 Kompetenz 
rund um Schaumkunststoff- 
und Polyurethan-Lösungen vor. 
FSK-Geschäftsführer Klaus Jun-
ginger zeigt sich mit dem Ver-
lauf der ersten Tage zufrieden: 
„Wir sind wirklich sehr positiv 
überrascht über die hohe Besu-
cherfrequenz und die sehr gute 
Qualität der Gespräche.“ 

Die Belastung des Marktes durch 
hohe Energiepreise, Lieferket-
tenproblematik bei Vorproduk-
ten und Gas, den russischen 
Angriff auf die Ukraine und zu-
nehmend mehr Regulierungen 
spürt die Branche laut Junginger 
und gibt ein Beispiel: „Teilweise 
hält der Zoll in einigen Ländern 
Vorprodukte für die PU-Indus-
trie zurück, weil diese mögli-
cherweise kriegsrelevant werden 
könnten. Auch das führt neben 
vielen anderen Aspekten dazu, 
dass dem Markt derzeit rund 20 
Prozent PU fehlen.“

Auf dem Gemeinschaftstand stellt der FSK auch die verbandseigene 
Lernplattform zu Diisocyanat-Schulungen vor. Nilüfer Bozkurt-Thiel-
scher, Prokuristin FSK Services , erläutert: „Bei uns erhalten die Un-
ternehmen der Branche Antworten auf alle Fragen rund um die Schu-

Nitroil Performance 
Chemicals unterstützt 
die PU-Industrie mit Po-
lyurethan-Katalysatoren, 
Schaumstabilisatoren, re-
aktiven Aminen und Po-
lyurea RIM, Sprüh- und 
Gießsystemen. Dr. Stefan 
Haubenreisser, R&D Ma-
nager, führt aus: „Wir ent-
wickeln zinnfreie PU-Ka-
talysatoren, isocyanatfreie 
PU-Systeme und engagie-
ren uns im Recycling von 
PU-Abfällen.“  
www.polyurethanes.de

KMA sorgt als Hersteller 
für Abluftanlagen für reine 
Luft an Produktionsanlagen 
und generiert so Kosten-
vorteile. Hannes Berteit,  
Sales Manager, ist über-
zeugt: „Unsere intelligen-
te Umwelttechnik bietet 
Kunststoff und Kautschuk 
verarbeitenden Unterneh-
men energieeffiziente Ab-
luftfilter, die schädliche 
Substanzen und Gerüche 
wirksam abscheiden.“ 
www.kma-filter.com

Mepak ist auf die Ferti-
gung von Metallteilen auf 
CNC Anlagen spezialisiert. 
„Wir produzieren in neuen 
Hallen mit einem moder-
nen Maschinenpark“, er-
läutern Kudret Duman (li) 
und Geschäftsführer Murat 
Taşkaya (re). Für Kunst-
stoffformteile hat sich das 
Unternehmen auf Metall-
einsätze spezialisiert und 
hat Erfahrung mit IATF 
16949. www.mepak.com.tr

FreChem ist spezialisiert auf die Entwicklung und Herstellung von Polyurethan-
Systemen zum Verkleben, Vergießen und Abdichten. Christian Kuhnke, Sales 
und Business Development Manager erklärt: „Unsere Produkte werden in einer 
Vielzahl von Industrieanwendungen weltweit eingesetzt.“ www.frechem.com

Acmos entwickelt und produziert seit mehr als 50 Jahren Trennmittel, Spezi-
albeschichtungen und Reinigungsmittel für die Kunststoffindustrie. Dr. Jens-
Uwe Vogt, Vertriebsleitung, und Theresa Mähr, Marketing, sind überzeugt: 
„Mit unserem Produktportfolio für Polyurethane, Composites und anderen 
Kunststoffen sind wir technologisch führend.“ Das Unternehmen bietet seinen 
Kunden weltweiten Service an. www.acmos.com

lungsverpflichtungen in ganz Europa. Die Nachfrage ist riesig, da die 
Unternehmen ihre Mitarbeitenden alle bis zum 23. August des nächs-
ten Jahres geschult haben müssen.“ FSK Services bietet sowohl Online- 
und Präsenzschulungen an, als auch Train-of-Trainer-Konzepte. grz

www.fsk-vsv.de

FSK:  
Halle 7a, Stand B26 und C25
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Azelis ist ein Innovationsdienstleister und Distributor von Spezialchemikalien. Erik 
Rebmann, Produktmanager, und Andrea Tenhagen, Vertrieb, bekräftigen: „Innovation 
through formulation ist nicht nur unser Slogan. Das ist unser Ziel und Versprechen an 
alle Kunden und Partner.“ Kundenspezifische Formulierungen und Produkttests sind 
nur einige der Dienstleistungen des Unternehmens. www.azelis.com

Sekisui Alveo entwickelt, 
produziert und vertreibt 
Polyolefin-Schaum stoffe 
für Klebstoffbeschichtun-
gen, Automobil, Hoch- 
und Tiefbau sowie Indus-
trie- und Konsumgüter. 
„Die Schaumstoff-Lösun-
gen entwickeln wir in en-
ger Zusammenarbeit mit 
Herstellern der Verarbei-
tungsindustrie“, so Tho-
mas Ross, Key Account 
Manager (re), und Jochen 
Hoim, Sales Manager. 
www.sekisuialveo.com

Keil Anlagenbau plant, 
errichtet und wartet indus-
trielle Tanklager, Produkti-
onsanlagen sowie Sonder-
anlagen für feste, flüssige, 
wassergefährdende und 
sonstige Gefahren stoffe. 
„Unsere Kunden schät-
zen an uns, dass wir uns 
nicht mit Standards zu-
friedengeben“, so Ulrich 
 Herkenhoff und Patrick 
 Götte (re), beide Planung 
und Vertrieb.  
www.keil-anlagenbau.de

Rühl ist eines der führenden unabhängigen Polyurethan-Systemhäuser in 
Zentraleuropa. „Unter dem Slogan „PUre Vielfalt“ entwickeln, produzie-
ren und vertreiben wir zumeist maßgeschneiderte PUR-Systeme“, erläutert 
Geschäftsführer Dr. Ingo Kleber. www.ruehl-puromer.de
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Macht Produktion sicherer
Kühlwasserverteilung mit digitaler  
Durchflussmessung ist jetzt Standard

Seine Spritzgießautomaten stat-
tet Boy zukünftig im Standard 
mit einer Kühlwasservertei-
lung mit digitaler Durchfluss-

messung aus. Die von Boy ent-
wickelte Kühlwasserverteilung 
ist optional erweiterbar und 
kann zusätzlich auch mit ei-

ner Temperaturerfassung ver-
sehen werden. Die eingestellte 
Durchflussmenge wird digital 
erfasst und auf dem Maschi-
nendisplay visualisiert. Soll-
mengen und Toleranzen kön-
nen eingestellt, angezeigt und 
überwacht werden. Eine Tem-
peraturanzeige mit Prozessda-
tenüberwachung ist optional 
verfügbar. Diese Daten können 
dann auch in die Prozessdaten-
erfassung der Steuerung aufge-
zeichnet werden. „Mit unserer 
Entwicklung ist die optimale 
Einstellung des Kühlwasserver-
teilers Teil des Datensatzes eines 
Spritzgussartikels. Das erhöht 
die Produktionssicherheit. Da-
mit ist es möglich, Konsequen-
zen bei Überschreiten des To-
leranzbandes festzulegen und 
damit die Fertigung mangelhaf-
ter Artikel zu vermeiden“, freut 
sich der geschäftsführende Ge-
sellschafter Alfred Schiffer. sra

www.dr-boy.de

Boy: Halle 13, Stand A43

Marco Hees demonstriert die Kühlwasserverteilung mit  
elektronischer Durchflussmengenerfassung anhand der neuen 100-kN- 
Kompaktmaschine Boy XS E.

Pfiffige Bahnlaufregelung
Kamerabasierter Sensor vermeidet Verschnitt

Fit für Industrie 4.0
HMI für Produktionslinien 
und Massedrucksensoren

Der rezyklierbare Messestand 
Nachhaltigkeit gilt bei  
Compoundhersteller pal plast als Leitmotiv

Ist bei der Bahnlaufregelung 
ein Regeln nach der Bahnkan-
te nicht möglich, ist dazu oft 
eine extra gedruckte Steuer-
linie am Rand des Materials 
nötig, die später abgeschnit-
ten wird. „Unser kameraba-
sierter Sensor CLS CAM 100 
vermeidet diesen Verschnitt“, 
freut sich Sajid Malik von BST. 
Der Sensor regelt die Bahn di-
rekt nach Objekten oder Mo-
tiven im Druckbild. Dadurch 
bleibt die Regelgenauigkeit 
auch bei möglichen Schwan-
kungen in der Bahnspannung 
präzise erhalten – selbst bei ho-
hen Bahngeschwindigkeiten. 
Das gewährleistet die Qualität 
des Endproduktes. Malik be-
schreibt einen weiteren Vor-
teil: „Weniger Ausschuss oder 
Verschnitt führen nicht nur 
zu höherer Wirtschaftlichkeit, 
sondern auch zu mehr Nach-

G-Vision ist eine kapaziti-
ve Multitouch-Panel-PC-
Plattform mit UL-Zertifizie-
rung, integriertem Webserver, 
4.0-Konnektivität und einer 
großen Auswahl an hellen 
TFT-LED-Displays im Breit-
bildformat mit einem großen 
Betrachtungswinkel. Lorenzo 
Taraborelli von Gefran erläu-
tert die Vorteile: „Mit dieser 
HMI-Lösung für Produkti-
onslinien ist es möglich, ska-
lierbare Seiten im HTML-For-
mat von jedem Ort aus, auch 
über die Cloud, zu erstellen.“ 
Das Linux-Betriebssystem in 
Kombination mit den 64-Bit-
RISC-Quad-Core-Prozesso-
ren (1,6 GHz) garantiert eine 
hohe Leistung der integrierten 
Grafikbibliotheken und ermög-
licht zahlreiche Plug-ins und 
Widgets wie HTML-Browser, 
PDF- und Video-Viewer so-

haltigkeit in der Produktion.“ 
Neben der CLS CAM 100 stellt 
BST mit dem FrameGuide ei-
nen Drehrahmen mit hoher Re-
gelgenauigkeit vor. FrameGuide 
verfügt über eine sehr gerin-
ge Bauhöhe. So lässt er sich 
auch in enge Maschinenlay-
outs optimal integrieren. Der 
Dreh rahmen ist für alle Ein-
baulagen und Bahnführungen 
geeignet. Mit der Anwendung 
SmartData ist darüber hinaus 
eine lückenlose, prozessüber-
greifende und positions genaue 
Qualitätsdatenabbildung aus 
unterschiedlichen Prozessen 
möglich. Malik konkretisiert: 
„Das System funktioniert wie 
ein digitaler Laufzettel, auf dem 
jegliche Qualitätsdaten zu al-
len Prozessen dokumentiert 
werden. Außerdem bringt das 
System neben der präzisen Do-
kumentation des Herstellungs-

wie die Möglichkeit, Berich-
te zu erstellen und zu dru-
cken. „Besucher können auf 
unserem Stand außerdem die 
hochtemperaturfesten queck-
silberfreien Massedrucksen-
soren der Baureihen HIX und 
HWX für Extrusionsanlagen 
und explosionsgefährdete Be-
reiche kennenlernen“, führt Ta-
raborelli durch das Portfolio. 
Die Plc- und SIL2-zertifizier-
ten Massedrucktransmitter mit 
HART-Protokoll und ATEX-
Performance Level ‚c‘ besitzen 
alle für den eurasischen Raum 
wichtigen Zulassungen sowie 
die internationale IECEx-Zer-
tifizierung und die FM-Zerti-
fizierung für den nordameri-
kanischen Markt. grz

www.gefran.com

Gefran: Halle 10, Stand F09

prozesses auch enorme Vortei-
le für die Produktionseffizienz. 
Durch die positionsgenaue Da-
tenzuordnung kann Ausschuss 
früh erkannt und gezielt aus der 
Produktionslinie entfernt wer-
den.“ Die Folge: Nachfolgende 

Produktionsprozesse werden 
nur mit einwandfreien Mate-
rialien versorgt. grz

www.bst.elexis.group 

BST: Halle 04, Stand C44

„Weniger Ausschuss und Verschnitt führt zu mehr Wirtschaftlichkeit  
und Nachhaltigkeit“, bekräftigt Sajid Malik.

Pal plast stellt mit seiner Com-
poundlinie PR nicht nur maß-
geschneiderte Compounds 
mit individuellen Rezyklatan-
teilen und garantierten Eigen-
schaftsprofilen vor, sondern 
erklärt das Thema Nachhaltig-
keit zu einem seiner Leitmo-
tive. „Wir möchten auch über 
die Herstellung unserer Com-
pounds hinaus umweltfreund-
lich agieren“, betont Amit Wir-
nik, der gemeinsam mit seinem 
Vater Josef Wirnik das Unter-
nehmen leitet. Deshalb sind 
die Produkte, die für den Mes-
sestand verwendet wurden, 
größtenteils wiederverwend-
bar. Nicht nur das Mobiliar, 
sondern auch die Teppichflie-
sen. Diese bestehen aus rezyk-
liertem PA und sind selbstkle-
bend, so dass sie beim nächsten 
Event wiederverwendet werden 
können. „Damit vermeiden wir 
eine Menge Abfall und reduzie-
ren den CO2-Fußabdruck un-
seres Unternehmens und un-
serer Produkte weiter.“ Auch 
im Produktionsalltag arbeitet 

der Compoundhersteller an der 
Umweltthematik und errichtet 
im nächsten Jahr auf der gesam-
ten verfügbaren Dachfläche des 
Werkes P2 sowie des Zentral-
lagers L8 eine Photovoltaikan-
lage. „Wir möchten zukünftig 
auch unsere Flotte der Elek-
troautos und vielleicht auch 
LKW versorgen und den Rest 
ins Netz einspeisen“, benennt 
Amit Wirnik eines seiner Ziele. 
„Gleichzeitig ziehe ich auch Al-
ternativen in Betracht, wie die 
Produktion von Strom aus Bio-

gas oder Klärschlamm sowie die 
Errichtung von Windkraftan-
lagen auf unserem Firmenge-
lände.“ Der Unternehmer ist si-
cher, dass die Versorgung eines 
Industriebetriebes mit erneuer-
baren Energien das Thema der 
Zukunft sein wird und nur der-
jenige erfolgreich agieren kann, 
der Ökologie und Ökonomie in 
Einklang bringt. kre

www.palplast.com 

pal plast: Halle 8a, Stand E28

Amit (r.) und Josef Wirnik: „Die Randthemen von gestern  
sind die Hauptthemen von heute. Wir müssen uns um Umwelt- 
schutz und Ressourcenschonung kümmern.“ 

„Mit unserer HMI-Lösung ist es möglich, skalierbare Seiten im HTML- 
Format von jedem Ort aus zu erstellen“, erläutert Lorenzo Taraborelli.

Verbinden von Verbundwerkstoffen
Hochentwickelte Impuls-Lichtanwendung

Die automatisierte Faserplatzie-
rung (AFP) bezeichnet das au-
tomatisierte Legen von Bändern 
für Verbundwerkstoffe. Roboter-
geführt werden faserverstärkte 
Kunststoffbänder unter Druck 
und Temperatur auf der drei-
dimensionalen Werkzeugober-
fläche abgelegt. Mit Hilfe des 
AFP-Verfahrens werden bei-
spielsweise Tragflächen von Flug-

zeugen aufwendig hergestellt. 
Damit dieser Prozess schnell 
und sicher funktioniert, hat He-
raeus Noblelight die humm3-
Einheit entwickelt: Pressespre-
cherin Marie Luise Bopp erklärt: 
„Wir zeigen die Einheit bei uns 
auf dem Messestand. Es handelt 
sich bei der neuen humm3-Tech-
nologie um eine hochentwickel-
te Impuls-Lichtanwendung für 
die schnelle Ablage von faser-
verstärkten Kunststoffbautei-
len. Sie liefert über ein breites 
Temperatur-Spektrum hinweg 
einheitliche und stark regulier-

bare Wärme.“ Darüber hinaus 
geht die Technologie mit Platzer-
sparnis in der Produktionsstätte 
einher. „Für die AFP-Produktion 
ist die humm3-Technologie ein 
bedeutsamer Schritt nach vor-
ne“, ist sich Bopp sicher. Denn 
das Verfahren erzeugt leistungs-
starke, gezielte Wärme ohne den  
Sicherheitsaufwand, den ein  
Laser fordern würde. grz

www.heraeus-noblelight.com

Heraeus Noblelight:  
Halle 11, Stand E01

„Für die AFP-Produktion ist die 
humm3-Technologie ein bedeut-
samer Schritt nach vorne“, ist sich 
Marie Luise Bopp sicher.
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Großblasmaschine 
für L-Ring-Fässer
Schließkonzept mit diagonalen Holmen 
und zweistufigem Schließantrieb
Auf dem Messestand von Be-
kum ist das Schließkonzept 
der neuen Großblasmaschine 
X Blow 100 zu sehen, die un-
ter anderem für die Produkti-
on von 220 l L-Ring-Fässern ge-
eignet ist. „Wir sind sehr stolz 
auf das neue Design unserer 
Industrial Line, das form- und 
farbprächtig ist“, präsentiert 
Geschäftsführer Michael Meh-
nert. Besonderheit des ausge-
stellten Herzstücks, der zent-
ralen Schließeinheit, sind ihre 
diagonalen Holme und der 
zweistufige hybrid-elektrische 
Schließantrieb mit 1.000 kN. 

Dieser besteht aus einem lan-
gen Eilhubzylinder, welcher 
eine schnelle Auf- und Zubewe-
gung der Schließplatten ermög-
licht. Während der Krafthubzy-
linder für das Erreichen einer 
hohen Schließkraft verantwort-
lich ist. 

„Das Konzept unserer neuen 
Industrial Line, zu der diese 
Schließeinheit gehört, ist durch-
gängig skalierbar und modu-
lar“, betont Michael Mehnert. 
Bei der Arbeitsweise mit Ak-
ku-Köpfen ist die Schließein-
heit zentral unter der Bühne 

angeordnet, bei kontinuier-
lichen Köpfen in seitlich ver-
setzter Position. Ein horizonta-
ler Schlauchzubringer versorgt 
die Schließeinheit mit dem Vor-
formling. Bei unterschiedlichen 
Formgrößen können mit ver-
tikalen Schlauchtransfers opti-
male Schlauchlängen eingestellt 
werden. Die Artikelentnahme 
erfolgt in horizontaler Linie 
über variabel an ihr Produkt an-
gepasste Greifer oder vollflexi-
bel mit einem handelsüblichen 
Industrieroboter. Die Bühne ist 
für einen Extruder ausgelegt, 
kann aber mit beidseitig an-
geschraubten Flügeln auf drei 
Stück für eine Tri-Ex-Produkti-
on erweitert werden. Für noch 
höhere Anforderungen stehen 
Portale zur Verfügung, welche 
eine gegenüberliegende An-
ordnung der Extruder ermög-
lichen. So flexibel das Konzept, 
so variabel können die Produkte 
sein, die auf den Anlagen pro-
duziert werden: möglich sind 
Kanister, IBCs, Fässer, Wasser-
tanks und vielfältige technische 
Teile. kre

www.bekum.com

Bekum: Halle 14, Stand C03Michael Mehnert präsentiert die eindrucksvolle Schließeinheit.

„Extrem gut aus der Pandemie herausgekommen“
Interview mit Geschäftsführer Rochus C. Hofmann, 
Geschäftsführer von Zeppelin Systems

Corona-Pandemie, gestörte Lieferketten, Personalmangel, Krieg 
in der Ukraine und in der Folge rasant steigende Energiepreise 
– die Liste der Herausforderungen für Industrieunternehmen ist 
lang, die Aussichten sind trübe. Wie Zeppelin Systems damit um-
geht, erläutert Geschäftsführer Rochus C. Hofmann im Interview.

K-AKTUELL: Herr Hofmann, wie bewerten Sie die aktuellen 
wirtschaftlichen Herausforderungen für Ihr Unternehmen?

Rochus C. Hofmann: Wir sind extrem gut aus der Pandemie he-
rausgekommen. 2021 war ein hervorragendes Jahr für uns. Wir 
haben mit fast 11.000 Mitarbeitern einen Umsatz von 3,7 Milliar-
den Euro erwirtschaftet. Es war allerdings auch ein Stück weit zu 
erwarten, dass es Nachholeffekte gibt, jedoch nicht, dass diese so 
stark und anhaltend sind. Denn auch 2022 geht der Boom weiter, 
es könnte ein neues Rekordjahr werden.

Die aktuellen Krisen spüren Sie gar nicht?

Doch. Der Krieg in der Ukraine hat schlagartig vieles verändert. 
Seitdem bemerken wir auch Bremsspuren. Die Auftragsbücher 
sind zwar noch voll, aber das Neuanlagengeschäft geht spürbar 
zurück. Deshalb erwarten wir 2023 ein Krisen-, wenn auch kein 
Katastrophenjahr.

Woran machen Sie das fest?

Die Kunden sparen ihr Kapital, um es für rapide gestiegenen Ener-
giekosten einzusetzen. Ganz allgemein nimmt der Mut für Inves-
titionen ab und zahlreiche Projekte werden eher in die Zukunft 
geschoben.

Gibt es angesichts der ganzen Probleme auch positive Signale?

Durchaus. Bislang fand unser Hauptgeschäft im Kunststoffbereich 
vor allem mit den Herstellern statt, für die wir große Anlagen gelie-
fert haben. Verarbeiter wollten eher kleinere Anlagen, die für uns 

weniger interessant waren. Doch der Trend kippt gerade. Immer 
mehr Kunststoffverarbeiter fragen große Industrieanlagen nach. 
In diesem Bereich sind wir hervorragend aufgestellt.

Inwiefern?

Als Anlagenbauer mit jahrzehntelanger Erfahrung sind wir ein 
wichtiger Partner für die Kunststoffindustrie. Unsere Anlagen, 
Mischer, Komponenten und Silos für die verschiedensten Ein-
satzbereiche bilden ein breites Produktportfolio, das zusammen 
mit modernster Automatisierungstechnik zuverlässige, innovati-
ve Lösungen bietet und eine reibungslose Produktion ermöglicht. 
Getreu dem Motto „Engineering Sustainability“ legen wir zur K 
den Fokus auch auf die Nachhaltigkeit. 

Herr Hofmann, vielen Dank für das Gespräch! mre

www.zeppelin.com

Zeppelin: Halle 10, Stand C14

Zeppelin-Geschäftsführer Rochus C. Hofmann im Interview zu  
wirtschaft lichen Risiken und Chancen für sein Unternehmen.

Mono-HDPE-Tube 
für Kosmetika
Huhtamaki und Milliken  
entwickeln Barrierefunktion
Der Additiv-Spezialist Mil-
liken und der Flexpack-Gi-
gant Huhtamaki entwickeln 
gemeinsam ein Monomate-
rial-Laminat aus Polyethy-
len-HD (HDPE). Ziel ist, eine 
Barriere insbesondere gegen 
Wasserdampf und Sauerstoff 
zu schaffen, wie Kosmetika, 
Zahnpasta und andere Kör-
perpflegeprodukte sie benöti-
gen. Die Barriereeigenschaf-
ten von HDPE-Folien sollen 
mit der UltraGuard-Techno-
logie von Milliken um bis zu 
50 Prozent höher liegen. Das 
Mono-HDPE aus mehreren ad-
ditivierten Schichten ist voll-
ständig recycelbar und von  
RecyClass zugelassen. Huhta-
maki zielt mit Monomateri-
alstrukturen aus PP, PE oder 
Papier darauf ab, flexible Ver-
packungen kreislauffähig zu 
machen. 

„Die bei diesem gemeinsamen 
Projekt entwickelte Tube ist 
blickdicht und hat einen silber-
nen Glanz. Damit ist sie ideal 
für Schönheitsprodukte geeig-
net,“ erklärt Huhtamaki. „Weiß 
ist eine weitere Möglichkeit, die 
eine hervorragende Feuchtig-
keitsbarriere sowie eine verbes-

serte Sauerstoffübertragung für 
all diejenigen bietet, die kei-
ne glänzende Silberoptik be-
nötigen.“ Als erste Anwendung 
sind Tuben von 40 bis 200 ml 
Füllvolumen angedacht. mlü

k2022.milliken.com

Milliken: Halle 6, Stand A27

Pieter Poelaert, Account Manager 
bei Milliken, zeigt ein Muster der 
neuen HDPE-Mono-Tube.

www.battenfeld-cincinnati.com

Stand B19
Halle 16 

• Insgesamt 6 Tonnen / h
• PP mit bis zu 60 % Füllstoff
• Dicke 1- 6 mm

Lösungen für die Kreislaufwirtschaft 
– Verfahrenstechnik für die effiziente
Kunststoffextrusion von morgen.

Plattenextrusion – 
MultiTOUCH Glättwerk

• PVC-freie Bodenplatten
• Hohe spezifische Leistung
• Exzellente Dickentoleranzen
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Hocheffizienter Kaltwassersatz
Temperiergeräte mit erweitertem Leistungsbereich

Zitronenpresse 
mit Bioanteil
Spezielles Entnahmesystem 
für komplexe Teile

Brilliant bedruckt
Plasma verbessert die Oberflächen beschaffenheit von Rezyklaten

Weltweite Werkzeug zustandsüberwachung
Einsatz des Tools soll die Verfügbarkeit erhöhen und die Produktivität steigern

Im Bereich der Temperier-
technik präsentiert Tech-

Wacker demonstriert auf sei-
nem Messestand die Verarbei-
tung des teilweise biobasierten 
Festsilicons Silmix eco R plus 
TS 40002. Zur Herstellung des 
Siliconkautschuks wird pflanz-
lich basiertes Methanol per 
Massebilanz verwendet. „Pas-
send zu dem nachhaltigen Pro-
dukt setzen wir eine Additions-
vernetzung ein, bei der keine 
Spaltprodukte entstehen. Damit 
kann das Material für Lebens-
mittel-, Pharma- und Medizin-
produkte Anwendung finden“, 
sagt Christian Gimber, Leiter 
der BU Engineering Silicons bei 
Wacker.

Als Demonstrationsteil wird 
eine Zitronenpresse spritzge-
gossen. „Die Herstellung eines 
so filigranen Produktes mit 
nur 0,8 mm dicken Wänden 
aus Festsilikonkautschuk stellt 
hohe Ansprüche an Maschine, 
Formenbau und Handling“, be-
tont Gimber. „Deshalb arbeiten 
wir für dieses Projekt mit Engel 
und Nexus mit zwei technolo-
gisch führenden Unternehmen 
als Partner zusammen.“ 

Zum Einsatz kommt eine flex-
seal 300 von Engel mit 3.000 
kN Schließkraft, die mit dem 
HTV-Zuführsystem Roto-Fee-
der ausgerüstet ist. Die Dreh-

Der Einsatz von Rezyklaten an-
stelle von Neuware stellt Kunst-
stoffverarbeiter oft vor große He-
rausforderungen: Häufig ist mit 
klassischen Methoden im Recy-
clingprozess keine 100-prozentig 
sortenreine Trennung von Ma-
terialien wie PP und PE mög-
lich. Doch schon geringe Abwei-
chungen können den gesamten 
Verarbeitungsprozess beeinflus-
sen. „Hier kommen die Vorzü-
ge der atmosphärischen Plasma-
technologie von uns ins Spiel“, 
macht Tanja Pawlenko von Plas-
matreat klar. 

Plasmaanwendungen vereinfa-
chen oder ermöglichen in vielen 
Fällen erst die Nutzung von Re-
zyklaten. Sie erweisen sich auch 
darüber hinaus als Mittel der 
Wahl auf dem Weg zu umwelt-

freundlicheren, ressourceneffi-
zienteren Produktionsprozes-
sen. Zahlreiche Anwendungen 
belegen die Wirksamkeit von 
Plasma in Bezug auf Recycling-
Kunststoffen. „In Zusammenar-
beit mit dem Spritzgießanlagen-
Hersteller Arburg zeigen wir an 
unserem Messestand, wie die 
Openair-Plasma-Vorbehand-
lung eine brillante und bestän-
dige Bedruckung von Trink-
bechern aus recyceltem PP 
möglich macht. Diese werden 
im UV-Digitaldruck mit löse-
mittelfreien Druckfarben ohne 
den Einsatz zusätzlicher Haft-
vermittler bedruckt“, beschreibt 
Pawlenko den Prozess. grz

www.plasmatreat.com

Plasmatreat: Halle 11, Stand I65

fördereinrichtung sorgt für den 
kontinuierlichen, blasenfreien 
und druckkonstanten Einzug 
des Festsilikons.

Gefertigt wird mit einem 2-Ka-
vitäten-Schieberwerkzeug von 
Nexus. Angespritzt wird direkt 
über einen temperierten Kaltka-
nal und das Nexus Flowset-Na-
delverschlusssystem. „Heraus-
forderung war, das Werkzeug 
für das unter hohem Druck flie-
ßende HTV-Material dicht zu 
gestalten und eine blasenfreie 
Füllung zu ermöglichen“, erklärt 
Jürgen Lindlbauer vom techni-
schen Support von Nexus. Der 
Spezialist für Systeme zur Elas-
tomer-Teilefertigung hat auch 
das vollautomatische Entnah-
mesystem für die komplexen 
Teile konstruiert. „Trotz der 
komplexen Bauteilgeometrie 
ist es uns gelungen, das Werk-
zeug so zu gestalten, dass die Zi-
tronenpressen vollautomatisch 
entformt und entnommen wer-
den können“, so Lindlbauer. tga

www.wacker.com,  
www.nexus-elastomer.com, 
www.engelglobal.com

Wacker: Halle 6, Stand A10

Nexus: Halle 11, Stand D83

Engel: Halle 15, Stand B42-C58

Mit dem internationalen Werk-
zeug-Support bietet Sauer & 
Sohn eine Schnittstelle für in-
ternationale Werkzeugherstel-
ler und europäische Serienpro-
duzenten von Spritzgieß- und 
Druckgusswerkzeugen. „Dieser 
Support umfasst alle Leistungen, 
die für ein Werkzeug notwendig 
sind, um es produktiv und wirt-
schaftlich zu halten und die Ver-
fügbarkeit zu erhöhen“, erklärt 
Stefan Klem, Geschäftsleitung 
Formentechnik. Für Serienpro-
duzenten von Spritzgießproduk-
ten aus Thermo- und Duroplas-
ten sowie Druckgussbauteilen 

aus Zink oder Aluminium sei 
das Portfolio ganzheitlich und 
komfortabel. Es umfasst die Re-
paraturen oder Änderungen 
von Werkzeugen in einem der 
Zentren von Sauer & Sohn oder 
vor Ort beim Kunden inklusi-
ve des Transports. Wartungsar-
beiten der Werkzeuge, mit der 
Bereitstellung der jeweiligen 
Bauelemente, wie Heißkanälen 
inklusive der Ersatzteilanferti-
gung und -beschaffung, wer-
den schnell und kundengerecht 
abgewickelt. Ein wesentlicher 
Tätigkeitsschwerpunkt ist da-
rüber hinaus das Optimieren 

von Werkzeugkonzepten oder 
von Bestandswerkzeugen. Da-
rüber hinaus informierte Klem 
über die Komplettlösung Con-
damos. Damit können Kunst-
stoffverarbeiter mit mehreren 
Produktionsstätten weltweit 
den Zustand ihrer Werkzeuge 
im Auge behalten. „Wir zeigen 
dem Fachpublikum, wie mit 
dem Einsatz dieses Tools die 
Verfügbarkeit der Werkzeuge 
und die Produktivität gesteigert 
werden kann – und das welt-
weit“, berichtet er.  Condamos 
macht das kollektive Wissen 
der Geräte in Datenform aus 

sämtlichen Prozessen weltweit 
transparent, um die Werkzeug-
verfügbarkeit und die Produk-
tivität nachhaltig zu steigern. 
Die Werkzeug-Monitoring-
Box „Eagle“ vernetzt die im 
Prozess integrierten Systeme 
und fokussiert die prozessre-
levanten Daten in einem Ge-
rät. Genutzt werden die Echt-
zeit-Daten aus dem Werkzeug, 
die Aussagen über Fehlfunkti-
onen treffen. mre

www.formentechnik.solutions

Sauer & Sohn: Halle 1, Stand A38

notrans die Baureihe Eco-Line 
mit erweitertem Leistungsbe-

reich: „Ab sofort sind die Ge-
räte mit Durchflussmengen 
von 60, 125 und 230 l/min er-
hältlich. Sie sind für Medien-
temperaturen von 95, 140, 160 
und 180 °C vorgesehen“, be-
richtet Geschäftsführer Nico-
lai Küls. Die Systeme werden 
unter anderem standardmä-
ßig mit einer sogenannten 
„longlife“-Edelstahlheizpat-
rone mit Langzeitgarantie, ei-
ner drehzahlgeregelten Pumpe 
sowie optional mit OPC-UA-
Schnittstelle ausgestattet. Die 
hocheffiziente und zuverlässi-
ge Lösung bietet geringe CO₂-
Emissionen.

Das steuerungsintegrierte Was-
serverteilsystem ITD Evo wurde 
vollständig neugestaltet – un-
ter anderem mit neuen Kom-
ponenten und Sensoren. „Das 
adaptive System ist als passive 
sowie aktive Ausführung erhält-
lich. In der aktiven Version ist 
es mittels eines Automatikven-
tils möglich, jeden einzelnen 
Wasserkreislauf hinsichtlich 
der Durchflussmenge bedarfs-

gerecht und effizient zu steuern. 
Außerdem stehen Anwendern 
mehrere Varianten der Durch-
flussmessung zur Verfügung, 
zum Beispiel eine wartungs-
freie Ultraschall-Messung“, in-
formiert Küls.

Ein weiteres Highlight von 
Technotrans ist ein neuer 
hocheffizienter Kaltwasser-
satz (KWS). Die neue KWS-
Baureihe mit einer Kühlleis-
tung von 100 bis 1.500 kW 
zeichnet sich unter anderem 
durch einen hocheffizienten 
Verdampfer sowie zwei red-
undante Kältekreisläufe mit 
hoher Ausfallsicherheit aus. 
Durch den Einsatz eines elek-
tronischen Expansionsventils 
in Kombination mit einem stu-
fenlos geregelten Schrauben-
verdichter ermöglichen die-
se Kältekreise eine gleitende 
Kondensationstemperaturre-
gelung. mre

www.technotrans.de

Technotrans: Halle 10, Stand H23 

Geschäftsführer Nicolai Küls informiert über die Baureihe Eco-Line mit er-
weitertem Leistungsbereich sowie das neugestaltete steuerungsintegrierte 
Wasserverteilsystem ITD Evo.

Stefan Klem, Geschäftsleitung Formentechnik bei Sauer & Sohn informiert 
über die Komplettlösung Condamos zur Werkzeugzustandsüberwachung 
und die Monitoring-Box „Eagle“.

„Wir zeigen an unserem Stand die beständige Bedruckung von Trinkbe-
chern aus recyceltem PP“, beschreibt Tanja Pawlenko. Christian Gimber (l.) und Jürgen Lindlbauer (r.)  

zeigen die filigrane Zitronenpresse.
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Erfassung und Überwachung 
verschiedenster Parameter
Anwender wird in allen Phasen des 
 Spritzgießprozesses mit Informationen versorgt

Hybrid-Regler für Heißkanal und Nadelverschluss
Neu entwickeltes System in zwei Größen und sechs Versionen verfügbar

Neue Generation kompakter 
Linear-Servomotoren
Höhere Nadelgeschwindigkeit im 
Vergleich zu Schrittmotorkonzepten

Incoe hat in diesem Jahr den 
Fokus erweitert und präsen-
tiert neue Module, die dem 
Heißkanalsystem neue Funk-
tionen hinzufügen: Neben der 
dynamisch-punktuellen Werk-
zeugtemperierung Heat-Inject 
präsentiert das Unternehmen 
4.0-Sentinel, ein System zur Er-
fassung und Überwachung von 
Prozessdaten über den Heiß-
kanal.

„4.0-Sentinel ermöglicht durch 
am Heißkanalsystem installier-
te Sensoren die Erfassung und 
Überwachung verschiedens-
ter Prozessparameter. Über 
einen Bildschirm werden die 
Verlaufskurven dargestellt. Im 
Falle von Parameterabweichun-

Mit dem MGC Hybrid 3 stellt 
Sise eine Kombination aus 
Heißkanal- und Nadelver-
schluss-Regler vor. „Das System 
ist in zwei Größen und sechs 
Versionen verfügbar“, berich-
tet CEO und Marketing Mana-
ger Philippe Monet. Dank der 
Möglichkeit des kombinierten 
Betriebs und der Verschmel-
zung von zwei Geräten in einem 

könnten Anwender Kosten spa-
ren. Darüber hinaus gehört ein 
VNC-Link zur Standardaustat-
tung.

Im Bereich der Heißkanalrege-
lung zeigt die Sise die kleins-
te Variante der Heißkanalreg-
ler MV3. Das Modell XXS ist 
für acht Zonen ausgelegt. Der 
MV3-Regler kann bis zu 336 

Zonen regeln und wird in sechs 
Größen (XXS, XS, S, M, L, XL) 
angeboten. Um den Anforde-
rungen verschiedener Markt-
segmente wie Verpackungen, 
Automotive, Medizintechnik 
oder Elektrotechnik gerecht zu 
werden, wird MV3 mit Leis-
tungskarten von 2,5 A, 15 A, 
20 A und 30 A, integriertem 
Touchscreen-Bedienfeld von 

7, 10 oder 12 Zoll sowie mit ei-
ner im Haus entwickelten Steu-
erungssoftware unter Linux 
ausgestattet.

Die MV3 Regler sind wartungs-
freundlich und bieten eine ein-
fache Zugänglichkeit ins In-
nere des Gerätes, was durch 
aufklappbare und abnehmba-
re Seitenflügel erreicht wird. 
Sie verfügen über Funktionen 
wie vier Modi der Aufheiz-
rampen, Zonen-Gruppierung, 
Thermofühlerplausibilität, 
Werkzeugdiagnose Mold Scan, 
Leistungsüberwachung und 
Leckerkennung. Die HMI-
Schnittstelle steht in zwölf 
Sprachen zur Verfügung und 
hat eine praktisch unbegrenz-
te Speicherkapazität für Werk-
zeugeinstellungen. Die Auf-
nahme und Überwachung von 
Temperaturen während des 
Fertigungsprozesses sowie die 
Kommunikation mittels gängi-
ger Protokolle sind Bestandtei-
le der Strategie 4.0 und tragen 
zum Aufbau der so genannten 
„Smart Factory“ bei. mre

www.sise-plastics.com

Sise: Halle 1, Stand E30

Für die Elektro-Nadelver-
schlusssysteme setzt Ewikon 
ab sofort eine neue Generation 
kompakter Linear-Servomoto-
ren ein. „Die Antriebseinheiten 
verfügen über eine permanente, 
hochpräzise Positionskontrolle 
sowie eine integrierte Tempera-
turüberwachung. Im Vergleich 
zu Schrittmotorkonzepten kann 
eine höhere Nadelgeschwindig-
keit erreicht und damit die Zyk-
luszeit weiter verkürzt werden“, 
informiert Entwicklungsleiter 
Sebastian Brockhaus.

Seinen Angaben zufolge wird 
die Stromaufnahme des Mo-
tors in Abhängigkeit der not-
wendigen Kraft bei gleich-
bleibender Geschwindigkeit 
bedarfsgerecht geregelt. „Des-
halb eignet sich der Servoan-
trieb auch zur Überwachung 
der Nadelschließkraft und ist 
besonders energieeffizient. Weil 
hohe Schließkräfte problemlos 
generiert werden können, er-
weitert sich das Anwendungs-
spektrum auf größere Nadel-
durchmesser“, erläutert er. Die 
neuen kompakten Linear-Ser-
vomotoren können sowohl in 
der Kalt- als auch in der Heiß-
kanaltechnik eingesetzt werden.

Für die komfortable und über-
sichtliche Bedienung der Line-
ar-Servomotoren wurde mit 
Motion Control SD ein leis-
tungsfähiges Touch-Screen-

Steuergerät mit umfangreichen 
Funktionen entwickelt. Bei Be-
darf können die Prozessdaten 
über OPC UA an übergeordnete 
Assistenz- und Überwachungs-
systeme übertragen werden. 
Damit ist eine leichte Integra-

tion des Systems in die vernetzte 
Fertigung möglich. mre

www.ewikon.com

Ewikon:  
Halle 1, Stand C11

gen kann das System entspre-
chende Alarme auslösen, Hand-
lungsempfehlungen anzeigen 
oder eine Notfallabschaltung 
der Heißkanalheizungen ein-
leiten“, erklärt Jaroslav Stan-
ek, Senior Sales Manager. Ziel 
sei es, den Anwender in allen 
Phasen des Spritzgießprozesses 
mit Informationen zu versorgen 
und dabei zu unterstützen, ei-
nen stabilen und wirtschaftli-
chen Prozess zu erreichen.

Basis für alle Neuheiten ist 
das Direct-Flo-Heißkanalpro-
gramm, dessen Hauptmerk-
mal sein konsequent modula-
res Konstruktionsprinzip ist. 
In allen Baugrößen (Fließka-
naldurchmesser 3 bis 25 mm) 

sind die Heißkanalkomponen-
ten nach demselben Bauprinzip 
aufgebaut. „Damit wird nicht 
nur eine sehr große Bandbrei-
te für die Anwendung erreicht, 
sondern auch eine hohe An-
wenderfreundlichkeit, denn ist 
einmal ein Direct-Flo-Heißka-
nalprodukt montiert, können 
Wissen und Erfahrung auf alle 
anderen Baugrößen übertragen 
werden“, so Stanek. mre

www.incoe.de

Incoe: Halle 1, Stand D17

Jaroslav Stanek, Senior Sales 
Manager, stellt das 4.0-Sentinel, 
ein System zur Erfassung und 
Überwachung von Prozessdaten 
über den Heißkanal, vor.

Ewikon-Entwicklungsleiter Sebastian Brockhaus stellt die neue Generation 
kompakter Linear-Servomotoren vor.

Sise-CEO und Marketing Manager Philippe Monet zeigt die Kombination aus Heißkanal- und Nadelverschluss-Regler.

Spritzgiessautomaten

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

Halle 13 
Stand A 43

Minimaler 
Fußabdruck – 

räumlich & 
ökologisch

Produktivität

Aufstellfläche

BOY
XS E
25 E 
35 E
60 E
100 E
125 E

m²
0.78
1.80 
1.96 
3.25 
3.98 
5.22

kWh/kg
(EM 60.1)

< 0,31 
< 0,49 
< 0,49 
< 0,31 
< 0,31
< 0,39
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Mit Schaum und Deckel
Energieeffiziente und kompakte 
3K-Zelle für Kaffee-Becher

PA 6 für Wallbox-
Komponenten
Flammwidriges und  kriechstromfestes 
Material bietet hohe Sicherheit

Auf der Suche nach dem 
perfekten Grün
Fein abgestimmte Additiv-Konzentrate 

Instandhaltung 
leicht gemacht
„Maintenance Dashboard“ sorgt für 
proaktive Maschinenwartung

Auch wenn die Mehrkompo-
nenten-Technologie zum Ein-
satz kommt, ist der bei Witt-
mann Battenfeld gespritzte 
To-go-Becher dennoch aus ei-
nem Material und daher zu 
100 % rezyklierbar. Grundla-
ge für den Bornewables-Werk-
stoff von Borealis sind Biomas-
se, Abfälle und Reststoffe. Im 
Haidlmair-Werkzeug entsteht 
im ersten Schritt ein Becher in 
Klaroptik, der in der zweiten 
Kavität durch das materialspa-
rende Aufschäumen mit der 
Cellmould-Strukturschaum-
technologie einen Isolieref-
fekt erhält. In einer Nebenka-

„Zur sicheren und effizienten 
Produktion gehört ein funktio-
nierendes Instandhaltungsma-
nagement. Deshalb haben wir 
das Maintenance Dashboard 
entwickelt, das erleichtert un-
seren Kunden ihr Instandhal-
tungsmanagement“, führt Mar-
kus Penninger von Kiefel aus. 
Das Maintenance Dashboard 
läuft auf der personalisierten 
Onlineplattform Kiefel Por-
tal. Die Kunden haben mit die-
sem Tool den Maschinenstatus 

sämtlicher Maschinen ihres An-
lagenparks auf einer Plattform 
rund um die Uhr im Blick. 

Penninger erläutert: „Das Main-
tenance Dashboard erlaubt die 
proaktive Planung aller War-
tungsarbeiten und versorgt die 
Mitarbeitenden mit allen dafür 
notwendigen Informationen. 
Wir zeigen es hier auf der K das 
erste Mal.“ Mit dem Dashboard 
haben die Instandhaltungsleiter 
nicht nur den Überblick über 

ihre Anlagen, sondern erhal-
ten auch Anleitungen für die 
Wartungen. Über das Kiefel 
Portal können zudem Online-
Qualifizierungsmaßnahmen 
vom Team durchgeführt wer-
den. Sämtliche Mitarbeitende 
erhalten alle für die Wartungs-
arbeiten notwendigen Informa-
tionen und können Instandhal-
tungsarbeiten effektiv planen.

Konkret sieht es laut Pennin-
ger so aus: „Der Kunde sieht, 
welche Maschinen gerade in 
Betrieb sind, ob eine Wartung 
ansteht oder diese schon über-
fällig ist. Mit einem Klick auf 
eine der Maschinen erhält er 
mehr Informationen.“ Defi-
nierte Wartungsaufträge, wie 
die Reinigung einer Maschine, 
können aus dem Maintenance 
Dashboard per E-Mail direkt 
an den zuständigen Mitarbei-
tenden verschickt werden. grz

www.kiefel.com

Kiefel: Halle 3, Stand E 90

„Weil sie innerhalb von Gebäu-
den wie Parkhäusern oder pri-
vaten Garagen genutzt werden, 
müssen Wallboxen sehr sicher 
sein. Entsprechend streng sind 
die Auswahlkriterien für die 
Materialien, aus denen sie gefer-
tigt werden“, erklärt Dr. Bern-
hard Helbich, Technical Mar-
keting Manager Key Accounts 
bei Lanxess. „Diese hohen An-
sprüche erfüllt unser halogen-
frei flammgeschütztes PA  6 
Durethan BKV20FN01.“ Der 
Systemlieferant Leopold Kos-
tal nutzt das Material bspw. für 
Ladekabelstecker.

 „Für unseren Werkstoff spre-
chen in dieser Anwendung vor 
allem seine hohe Kriechstrom-
festigkeit und die hohe Flamm-
widrigkeit auf Basis des halo-
genfreien Flammschutzpaketes. 

Außerdem ist er verarbeitungs-
freundlich und ergibt Bautei-
le mit hoher Oberflächenqua-
lität“, betont Dr. Helbich.

Das mit 18 Gew.-% Kurzglas-
fasern verstärkte Compound 
zeichnet sich weiterhin durch 
eine gute Steifigkeit, Festigkeit 
und Zähigkeit aus. Die Ste-
ckersysteme sind daher ins-

besondere bei der Montage 
gegenüber mechanischen Be-
lastungen unempfindlich. Au-
ßerdem kann das Polyamid 
wirtschaftlich in einem stabi-
len Spritzgießprozess verarbei-
tet werden. tga

www.lanxess.de

Lanxess: Halle 6, Stand C76/78

„Unsere Masterbatches verlei-
hen den Kunststoffen die ge-
wünschte Eigenschaft. Dabei 
stimmen wir diese exakt auf 
den Kunden und seine Anwen-
dung ab“, so Sascha Hirsch, Ge-
schäftsführer der Argus Addi-
tive Plastics. Die Palette reicht 
von Lichtschutzmitteln über 
BOPP-Masterbatches bis zu 
Flammschutzmitteln und Rei-

nigungsmitteln. Das Familien-
unternehmen ist ständig auf der 
Suche nach der perfekten Re-
zeptur. Zuweilen ist dies ein dif-
fiziles Geschäft. „Jede Sportart, 
jeder Sportler und letztlich auch 
jeder Platzwart stellt eigene An-
sprüche an seinen Kunstrasen“, 
nennt Hirsch ein Beispiel. Diese 
Anforderungen werden in un-
terschiedlichen Formen, Struk-

turen und Farbtönen der einzel-
nen Gräser umgesetzt. „Nur so 
entsteht ein Rasen, der natür-
lich erscheint, aber auch augen-
freundlich und für TV-Übertra-
gungen geeignet ist“, so Hirsch. 

Argus liefert hierfür die ent-
sprechenden Additive etwa 
das Lichtschutzmittel Arguvin, 
das Alterung, Vergilbung und 
Versprödung verhindert. Die 
Farbmasterbatches Argucolor 
sorgen für die richtige Grün-
mischung, in der zum Beispiel 
auch gelbe und braune Sprenkel 
enthalten sein müssen, damit 
der Rasen natürlich aussieht. 
Die Antioxidantien Argutherm 
wiederum verzögern den Abbau 
von Polymeren und verbessern 
die Temperaturbeständigkeit. 
Um die richtige Mischung zu 
finden, verlässt man sich auf die 
langjährige Erfahrung und Prü-
fungen im eigenen Qualitätsla-
bor. Zuweilen richtet sich der 
Blick aber auch auf das eigne 
Firmenareal am Standort Dü-
ren. Auf diesem befinden sich 
nicht nur Wiesen, Bäume und 
Bienenstöcke, sondern auch 
eine 4.000 m2 große Streuobst-
wiese, die nicht nur für ökolo-
gische Vielfalt sorgt, sondern 
auch Inspiration für das perfek-
te Grün liefert. smü

www.argus-additive.de

Argus: Halle 6, Stand A39

vität wird ein Deckel gespritzt. 
Wittmann Battenfeld hat hierzu 
eine kompakte und energieeffi-
ziente Anlage konzipiert. 

Die SmartPower Combimould 
arbeitet mit servoelektrischer 
Dreheinheit aus eigenem Haus 
sowie mit drei, jeweils mit ei-
genem Servoantrieb ausge-
statteten Spritzeinheiten. Die 
Anordnung der Aggregate – 
horizontal, schräg und ho-
rizontal auf der Maschinen-
rückseite (H-S-L) – ermöglicht 
den Aufbau des Linearroboters 
WX142 in seiner Standardpo-
sition auf der festen Aufspann-

Geschäftsführer Rainer Weingraber (r.) und Edmund Kirsch aus dem Project Engineering zeigen die Kombination 
aus Combimould und Cellmould.

Teile aus dem Compound 
sind bei der Montage robust 

gegenüber mechanischen 
Belastungen.

„Das Maintenance Dashboard 
erlaubt die proaktive Instandhal-

tungs-Planung, so Penninger

„Wir stimmen unsere Masterbatches exakt auf den 
Kunden und seine Anwendung ab“, so Sascha Hirsch, 
Geschäftsführer der Argus Additive Plastics.

platte. Das Hauptaggregat 750H 
ist die Cellmould-Einheit für 
das eigenentwickelte Struktur-
schaumverfahren. Zusatzaus-
rüstungen wie Druckerzeu-
gungs-/Gasregeleinheit und 
Injektor sind vollständig inte-
griert. Von Haidlmair gefertig-
te Hybridelemente in der Form-
platte optimieren die Kühlung. 
Der Becher kommt hygienisch 
verpackt im Bornewables-Beu-
tel aus der Anlage. sra

www.wittmann-group.com

Wittmann Battenfeld:  
Halle 15, Stand C06
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Kreislaufwirtschaft 
vorantreiben
Zukunft von PA befindet sich im Wandel

Ko-Kneter für 
Kleinmengen
Buss erweitert Maschinenspektrum 
für einfaches Scale-up

Zweimal riechen bitte!
Kreyenborg-Verfahren schafft Geruchsminimierung bei Rezyklaten 

Erst mechanisch, dann chemisch recyceln
Recyclingtechnologie für mechanisch nicht verwertbare Inputströme

homogenen Massestrom mit 
definierter Verweilzeit und die 
erste Geruchsbeseitigung. Im 
zweiten Prozessschritt werden 
die verbleibenden Geruchsstof-
fe durch einen thermisch-phy-
sikalischen Reinigungsprozess 
im IR-Fresh Conditioner ent-
fernt. „Im Conditioner halten 
wir das Material mit heißem 
Spülgas auf einem für den De-
kontaminationsprozess idealen 
Temperaturbereich“, erklärt Jan 
Hendrik Ostgathe weiter und 
betont, „das Zusammenspiel 
unterschiedlicher Parameter 
liefert hervorragende Deso-
dorierungs- und Dekontami-
nationsergebnisse.“ 

„Anhand von Vorher- und 
Nachher-Proben kann sich 
jeder K-Besucher von der 
Leistungsfähigkeit unserer 
IR-Fresh-Technologie über-
zeugen“, lädt Vertriebsingeni-
eur Marcus Vogt zum Riech-
test auf den Kreyenborg-Stand 
ein. Für den Riechtest stehen 
PE-Granulate und -Flakes un-
terschiedlicher Herkunft be-
reit. Im IR-Fresh werden die 
Reststoffe zunächst mittels ei-
nes über dem Materialbett ins-
tallierten Infrarotstrahler-Mo-
duls schnell auf das optimale 
Temperaturniveau erwärmt. 
Währenddessen sorgt die Ro-
tation der Trommel für einen 

Dank der Modularität des IR-
Fresh-Systems lässt sich die-
ses sowohl für Mahlgüter, also 
vor der Extrusion, als auch für 
Granulate nach dem Extrusi-
onsprozess zweistufig kontinu-
ierlich einsetzen. Ebenso ist es 
möglich, den IR Fresh-Con-
ditioner als alleinigen Verfah-
rensschritt in die Prozesskette 
zu integrieren oder als Stand-
alone-Lösung kontinuierlich 
oder diskontinuierlich zu be-
treiben. kre

www.kreyenborg.com 

Kreyenborg:  
Halle 9, Stand A27Marcus Vogt verspricht: „Wir entwickeln mit jedem Kunden eine zugeschnittene Anlagenlösung.“ 

Roland Huber stellt mit 
Chemarena ein Maschinen-

konzept zur Vorbereitung des 
chemischen Recyclings vor. 

„Unser Ziel ist es, die Kreislauf-
wirtschaft im Bereich Polyami-
de voranzutreiben und in un-
serer Branche eine nachhaltige 
Wertschöpfung zu sichern“, so 
Ludovic Tonnerre, Chief Com-
mercial Officer bei Domo auf 
der Pressekonferenz am Frei-
tagmorgen. „Mit Technyl als 
Basis konzentrieren wir uns 
auf Lösungen, die den Über-
gang von linearer zu einer zir-
kulären, ressourceneffizienten 
Wirtschaft ermöglichen.“

Aktuell entfallen etwa 10 % der 
Produktverkäufe von Domo auf 
Kreislauflösungen. Bis Ende des 
Jahrzehnts soll sich der Anteil 
auf 20 % und bis 2035 auf 30 % 
erhöhen. Polyamid 6 und 66 
sind die Basis für die hochwer-
tigen technischen Kunststoffe.  
Dazu gehören Produkte auf Po-
lyamidbasis für Leichtbau, Me-
tallersatz, Wärmemanagement 
und Elektromobilität. Beispie-
le sind Technyl4Earth A1E 218 
V30 BK 34NG LP, das für Kühl-

Ab heute stellt Buss hier in Düs-
seldorf den neuen kompakten 
und benutzerfreundlichen La-
borcompounder Compeo Lab 
vor. Genau wie seine großen 
Schwestermodelle der Ko-
Kneter-Serie Compeo ist auch 
der kleine flexibel für Tempe-
raturen bis 400 °C und nahezu 
alle Kunststoffe von Thermo-
plasten bis Duroplasten ein-

„Mechanische Verfahren stehen 
vielfach am Beginn der Prozess-
kette, um Inputströme für nach-
folgende chemische Recycling-
prozesse aufzubereiten“, erklärt 
Roland Huber, R&D Engineer 
bei Erema. Genau aus diesem 
Grund bietet der Recyclingan-
lagenbauer mit Chemarena ab 
sofort eine adaptierbare Extru-
sionstechnologie an, die Post 
Consumer Reststoffe für che-
mische Recyclingverfahren, 

setzbar. Mit seiner Durchsatz-
leistung zwischen 50 und 100 
kg/h eignet sich der Laborcom-
pounder vor allem für die Ent-
wicklung, Prozessoptimierung 
und kleine Produktionskam-
pagnen. Dank der identischen 
Ausrüstung, einschließlich der 
Kombination von zwei-, drei- 
und vierflügeligen Schnecken-
elementen, erlaubt der kleine 

wie beispielsweise die Pyroly-
se vorbereitet. So erlaube es die 
neue Baureihe, bei Durchsätzen 
von bis zu 5 t/h bspw. stark ver-
schmutzte Verpackungsfolien 
mit niedrigen Schüttdichten ab 
50 kg/m3 und Feuchtigkeitsgra-
den zwischen 4 und 12 % in nur 
einem Verfahrensschritt für das 
chemische Recycling aufzube-
reiten. Neben Einschneckenex-
trudern umfasst die neue Bau-
reihe Kaskadenlösungen mit 

Ein- oder Doppelschneckenex-
trudern sowie spezielle Shred-
der-Extruder-Kombinationen 
und vakuumunterstützte Ex-
trusionslösungen. „Diese Band-
breite ist möglich, weil wir bei 
Bedarf auch die Expertise von 
Pure Loop nutzen können und 
so gemeinsam mit Betreibern 
der chemischen Recyclingan-
lagen das jeweils am besten ge-
eignete System auswählen und 
technologische Entwicklungen 

für spezifische Anforderungen 
der Inputstromaufbereitung vo-
rantreiben können“, ist Roland 
Huber sicher. kre

www.erema.com 

Erema: Halle 9, Stand C09 

ein zuverlässiges Scale-up der 
Prozessparameter auf Produk-
tionsverhältnisse. Für diese 
stehen insgesamt fünf Baugrö-
ßen der Compeo-Baureihe mit 
Leistungen zwischen 100 und 
12.000 kg/h bereit. kre

www.busscorp.com 

Buss: Halle 16, Stand A59

Treiben den Wandel in der PA-Welt gemeinsam voran, von links nach 
rechts: Yves Bonte (CEO bei Domo Chemicals), Mesbah Sabur (Circularise) 
Ludovic Tonnerre (CCO bei Domo Chemicals)

Dr. Krischan Jeltsch, Head of Business Development bei Buss,  
betont die universelle Einsetzbarkeit des kleinen Compounders. 

anwendungen entwickelt wur-
de oder Technyl4Earth HFFR 
(Halogen Free Flame Retar-
dant) für den E&E-Markt, er-
hältlich in Grau und Weiß, das 
aus recyceltem Rohmaterial her-
gestellt wird und daher im Ver-
gleich zu Neuprodukten eine ge-
ringere CO2-Emission aufweist.

Neben Lösungen rund um die 
Depolymerisation sucht Domo 
auch nach neuen Technologien 
für das lösemittelbasierte Recyc-
ling von Polyamid sowie das Re-
cyceln neuer Rohstoffquellen. 
Dazu gehört der digitale Pro-
duktpass, der vom Unterneh-
men Circularise vorgestellt wur-
de. Dabei handelt es sich um ein 
Softwaresystem, das Lieferanten 
in der Kunststoffindustrie oder 
auch Batterieherstellern hilft, 
Rohstoffdaten, sicher nachzu-
verfolgen. Dies ist die Basis für 
die nachhaltige Produktherstel-
lung, Kreislaufwirtschaftsmo-
delle und die sichere Einhaltung 
von Vorschriften. smü

www.domo.com

Domo Chemicals und Circularise:  
OA Halle 4, Stand 04.3
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Dass innovative Technologie 
mehrere herkömmliche Spritz-
gießmaschinen ersetzen kann, 
demonstriert Arburg mit der 
Produktion von 3K-Funktions-
bauteilen aus PP, TPE und POM 
auf einem Allrounder Cube 
1800. Ausgestattet mit einem 
8+8+8fach-Würfelwerkzeug 
des Partners Foboha gelingt es 
der automatisierten 3K-Anlage, 
im Zyklus von 9,5 s je acht Teile 
mittels Montagespritzgießen di-
rekt im Werkzeug fertigzustel-
len. Dabei finden Formfüllung, 
Kühlung und Teileentnahme 
durch einen Sechs-Achs-Ro-
boter sowie weitere Montage-
schritte inklusive Verdeckelung 
im Greifer synchron statt. „Die 
kompakte 3K-Würfelmaschine 
mit 1.800 kN Schließkraft ist be-

Geballte Technik im Würfel-Exponat
Cube-Spritzgießmaschine mit neuer 
Drehtechnologie von Foboha

sonders gut für geringere Kavi-
tätenzahlen geeignet“, sagt Ju-
lia Grigas, Sales Manager Cube 
Technology bei Arburg. 

Das Herzstück ist ein von oben 
gut zugänglicher Compact 
Cube. Das Würfel-Werkzeug 
mit je zwei Indexplatten auf je-
der Seite verfügt über die neue 
CITI-Technologie (Cube with 
Integrated Turning Inserts) – 
eine von Foboha patentierte In-
dextechnologie. Und so geht’s: 
Auf der beweglichen Düsen-
seite wird ein Rahmen aus PP 
gespritzt. Der Würfel dreht 
um 90 Grad, dann werden die 
Vorspritzlinge durch die CITI-
Technik um 180 Grad umge-
setzt und nach einer weiteren 
90-Grad-Würfel-Drehung beid-

Julia Grigas und Bernd Eble, beide 
aus der Sparte Cube Technology, 
zeigen die 3K-Maschine mit dem 
8+8+8-fach-Würfelwerkzeug 
inklusive neuer Index-Dreheinheit 
von Foboha.

seitig mit einer TPE-Dichtung 
versehen sowie ein Funktions-
element aus POM angespritzt. 
Ein in die Steuerung integrier-
ter Sechs-Achs-Roboter ent-
nimmt jeweils alle acht Teile 
gleichzeitig aus dem Werkzeug. 
Die Endmontage erfolgt in fünf 
Schritten direkt im Greifer des 
Partners Kiki – zykluszeitneu-
tral in 4 s. sra

www.arburg.com

Arburg: Halle 13, Stand A13

Maschinen und Ausrüstung für die 
Kunststoff- und Kautschukindustrie

Rohstoffe und Hilfsstoffe

Halbzeuge, technische Teile,
verstärkte Kunststofferzeugnisse

Messestand K-AKTUELL /  
KI Group

Sonderschau
„Plastics shape the future“
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Circular Economy Forum
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Lap tops and  
lap times
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_consumer-full-page-full-page_10.23.22

