
Rohre und Schläuche pur vermessen
Ein neues Röntgenmesssystem von Sikora vermisst Einschicht-
produkte oder die Gesamtwanddicke von Mehrschichtprodukten 
zwischen 6 und 110 mm. Die Daten lassen sich in einem Prozes-
sorsystem visualisieren und weiterverarbeiten. → Seite 23

Präziseres Stopfen von Festsilikon
Boy hat einen elektrischen Stopfer für Feststoffsilikon entwickelt, 
der für deutlich höhere Präzision sorgt. Sarah Springer präsen-
tiert den Ersatz für hydraulisch angetriebene Vorrichtungen auf 
einem 350-kN-Spritzgießautomaten → Seite 5

Eine Sprache, die alle verstehen sollen
Was der Kaffee für die Menschen ist, soll „umati“ für die K-Maschinen werden
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Ja, bitte schnell

Die Ernährung zu Messezei-
ten lässt zu wünschen übrig! 
Wer kennt dieses Phänomen 
nicht? Zwischen Kundenge-
sprächen und Standbesuchen 
hier ein Schokoriegel, dort ein 
paar Chips. Ein kurzer Boxen-

stopp bei Pommes und Würst-
chen runden das kulinarische 
Portfolio ab. Zum Runterspü-
len muss in der Regel Kaffee in 
den unterschiedlichsten Dar-
reichungsformen herhalten. An 
vielen Ständen lockt der Barista 
mit Latte Macchiato, Cappucci-
no, Espresso. Gegen Nachmittag 
steigt der ein oder andere wahl-
weise auf Wein, Bier oder Sekt 

um. Mit schmerzenden Füßen 
geht es dann abends ins Hotel 
und danach ins Restaurant. Da-
bei empfehlen Ernährungsbera-
ter und Medizinern ein leichtes 
Abendessen spätestens um 19:00 
Uhr. Wer schafft das schon? Es 
klappt meist weder früh noch 
leicht. Ein weiterer Schwach-
punkt: Es ist nicht der gesun-
de Kräutertee, der als beliebtes 
abendliches Messegetränk gilt…

Nein, lieber gesund

Auch wenn es nicht der Kräu-
tertee ist, der häufig angeboten 
und konsumiert wird, so hat 
sich doch gerade in Punkto Er-
nährung auf der Messe viel ge-
tan. Allein beim Blick ins Frei-
gelände fällt auf, dass neben der 
klassischen Pommes-Schmiede 
und dem Grillhähnchen jetzt 
farbenfrohe Foodtrucks das 
Gelände schmücken und neue 
Speisen anbieten. Internationa-

le Speisen – die nicht nur die 
internationalen Besucher er-
freuen. Ganz im Sinne der Glo-
balisierung reicht die Auswahl 
von indischen Currys über chi-
nesische Nudeln und französi-
sche Crêpes zu hanseatischen 
Matjesbrötchen. Auch die Ca-
terer stellen sich um. Sie belie-

fern die Stände, die ihre Gäste 
bewirten möchten, mit Obst-
spießen, Bircher Müsli im Glas 
oder eingelegtem Gemüse. Wir 
Journalisten profitieren von ei-
nem weiteren Benefit: Im Pres-
sezentrum bietet uns die Mes-
segesellschaft Wasser mit und 
ohne Gas und jeden Mittag ein 
vegetarisches Essen und einen 
Salat zur Auswahl. 

Die Aussteller geben sich alle 
Mühe, die Aufmerksamkeit der 
Besucher zu erhaschen und zu 
binden – auch am siebten und 
achten Messetag. So füllen be-
reits Sanbitter und Espresso das 
Longdrink-Glas, wenn Micha B. 
Schranz und Fabienne Zangg es 
mit einem optischen und sen-
sorischen Highlight toppen: 
Eine Blase wie aus der Pustefix-
Flasche, aber aus lebensmitte-
lechtem „Spüli“ landet auf dem 
Rand. Sie wird dann mit Aro-
ma-Nebel aus Bergamotte, Ros-
marin oder Zitrone gefüllt, her-
gestellt wie in einer E-Zigarette. 
Mit diesem Augen- und Zun-
genschmaus überrascht Arburg 
die Besucher seines Pavillons im 
Circular Economy Center zwi-
schen den Hallen 10 und 16 im 
Freigelände. Die Sprache des 
Kaffees versteht inzwischen die 
ganze Welt – auch die Asiaten 
sind auf den Geschmack gekom-
men. Die Sprache der Produkti-
on hingegen ist im Kunststoff-
maschinenbau noch nicht so 

weit verbreitet, wie sich das der 
deutsche Verband VDMA, sei-
ne europäischen Mitstreiter im 
Komitee Euromap und seine in-
terkontinentalen Verbündeten 
erhoffen. Dabei vereinfacht der 
Schnittstellenstandard OPC UA 
als Weltsprache der Produktion 
nachweislich die Integration von 
Maschinen verschiedener Her-
steller in einem gemeinsamen 
System. Zur Verbreitung dieser 
Standardschnittstellen auf OPC-
UA-Basis hat sich die Initiati-
ve „umati“ formiert. Was sich 
hinter dem umati-Demonstra-
tor mit 40 Maschinen- und Ge-
räteherstellern aus Europa, Ja-
pan, China und Kanada sowie 85 
angebundenen Maschinen und 
Geräten verbirgt, erklären wir 
heute exklusiv auf der Doppel-
seite 14/15. mlü

www.arburg.de 
www.umati.org

Arburg: FG-CE-04

VDMA: FG-CE-01

Im Pavillon von Arburg im „Circular Economy Center“  
bereiten Micha B. Schranz und Fabienne Zangg aus  

der Schweiz ganz besondere Kaffeespezialitäten zu.

• mixing • dosing • conveying • drying
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Besser sammeln und sortieren, mehr 
Hafenkapazität, bessere Infrastruktur
7. KI Group Summit diskutiert auf der K 2022 die Top-Themen der Branche

Neben der Frage, ob und wie 
Kunststoffe grüner werden 
können, ging es beim 7. KI 
Group Summit „Plastics 2022 
and beyond: From Disrupti-
on to Transformation“ auf der 
K-Messe um die derzeitigen 
Verwerfungen auf den globa-
len Märkten und die Heraus-
forderungen für die Kunststoff-
verarbeiter beim Management 
ihrer Lieferketten. Die hoch-
rangigen Redner von Unter-
nehmen entlang der Kunst-
stoff-Wertschöpfungskette 
präsentierten den rund 120 
Zuschauern sowie dem Publi-
kum, das dem Event online via 
LinkedIn oder YouTube folgte, 
einen Status Quo der oft ver-
trackten Situation und zeigten 
mögliche Lösungsansätze auf.

Dimitrios Koranis von Koranis 
Purchasing Solutions erklärte 
in seinem Vortrag „When prices 
fly and supply is tight: trends 
and perspectives in the global 
plastics markets“, warum Euro-
pas Marktanteil in der globa-
len Kunststoffproduktion stetig 
zurückgeht. Alle wesentlichen 
Expansionsprojekte sowohl für 
Standard- als auch für techni-
sche Kunststoffe finden seit 
langem hauptsächlich in Asi-
en statt, insbesondere in China. 
Daran dürfte sich nach Ansicht 
von Koranis in den nächsten 
Jahren auch nichts ändern.

Deutlich zugespitzt haben sich 
seiner Meinung nach die Ver-
sorgungslage und in Folge 
dessen die Volatilität der Po-
lymerpreise in den europäi-
schen Märkten in Folge der 
EU-Sanktionen für Kunststoff-
importe aus Russland. Insbe-

sondere bei den Polyolefinen 
habe es von dort große Liefer-
mengen nach Europa gegeben. 
Beim Sichern von Rohstoffquel-
len muss laut Koranis ein Um-
denken stattfinden: Gemäß dem 
Motto „Trash is Cash und Cash 
is King“ gehe es künftig darum, 
Abfall als Rohstoff zu verstehen 
und den Einsatz von Rezyklaten 
aus den Abfallströmen rentabel 
zu gestalten.

Force Majeure (FM)-Meldun-
gen und kein Ende: Prof. Dr. 
Christian Lührmann von Ka-
pellmann Rechtsanwälte klärte 
in seinem Vortrag „Endless th-
reat: How to legally defeat the 
phenomenon Force Majeure“ 
darüber auf, in welchen klar 
umrissenen Fällen eine FM als 
legaler Grund für Lieferausfälle 
herangezogen werden könnte.

Unvorhersehbar, außerhalb des 
eigenen Einfluss- und Kontroll-
bereichs oder vermeidbar – so 
lautet der Dreiklang der Optio-
nen für eine legitime und legale 
FM-Erklärung. „Möglich, aber 
einfach schwieriger zu handha-
ben“ sei dagegen kein schlagen-
des Argument für ausbleiben-
de Lieferungen, ohne dass der 
Lieferant dafür haftbar zu ma-
chen sei. Unterm Strich gehe es 
um den jeweiligen individuellen 
Vertragsinhalt sowie den Zeit-
punkt des Abschlusses, betonte 
Lührmann, pauschal FM zu er-
klären sei per se nicht rechtens.

Logistik, Frachtraten und die 
Auswirkungen auf die komplet-
te Supply Chain – dazu referier-
te Carsten Schneider, Kühne + 
Nagel, unter dem Titel „Will the 
European logistics sector ever 

return to normality? – challen-
ges and solutions for medium-
sized companies across Euro-
pe“ mit zahlreichen Beispielen 
aus der Praxis.

Während der Pandemie und 
dem strikten Lockdown in Chi-
na wurden die Container für 
den Seetransport nach Europa 
immer knapper, die Frachtra-
ten schossen nach oben. Nach-
dem sich der Cargo-Notstand 
etwas beruhigt hatte, kam es 
jedoch zu drastischen Staus in 
den großen Häfen – Hamburg, 
Rotterdam und abgeschwächt 
auch in Antwerpen. Dieser Zu-
stand sei noch nicht gelöst, be-
tonte Schneider, es seien lang-
fristig große Investitionen für 
Hafenausbau – und mindestens 
genauso so wichtig – entspre-
chend effiziente Anbindungen 
von Bahn- und Lkw-an den Hä-
fen notwendig.

Ein Lichtblick zumindest für 
die Logistik- und Container-
frachtbranche: im Zuge sich ab-
schwächender Konsumnachfra-
ge und Rezession zeichnet sich 
auch eine Entspannung im in-
ternationalen Güterverkehr ab. 
Laut Schneider beruhige sich 
der Markt derzeit, und die War-
tezeiten an den Häfen verrin-
gerten sich.

Wie werden Kunststoffe nach-
haltiger? Dieser Frage ging Dr. 
Jens Hamprecht von der BASF 
in seinem Vortrag „Plastics go 
green? Opportunities and li-
mits of circularity“ nach. Sei-
ne Lösungsansätze sind so viel-
fältig wie der Kunststoff selbst 
– und reichen von Abfallver-
meidung über CO2-Reduktion, 
elektrische Heizpumpen, me-
chanisches und chemisches Re-
cycling bis hin zu kompostier-
baren Polymeren: Klar ist für 
ihn, dass nur Kooperationen 
zum Ziel führen. Dabei setzt 
BASF seinen Angaben zufol-
ge strategisch neben den etab-
lierten Großpartnern innerhalb 
der Industrie auch auf kleine, 
dynamische Start-ups. Hamp-
recht warnte davor. wenn die 
K-Branche nicht schnell genug 
sei auf dem Weg zu grünen Lö-
sungen, würden Substitute aus 
anderen Materialein sich ihren 
Weg bahnen. „Das ist für uns 
aber ein Wachstumstreiber“ bis 
zur Erreichung der Umweltzie-
le, so der BASF-Experte.

Um zirkuläre Kreisläufe drehte 
sich alles bei dem Vortrag von 
Jens Kaatze, Wipag, mit der Fra-
ge „Terra incognita: What are 
the impacts of a circular eco-
nomy for the compounding 
and recycling of polymers?“ 
Entscheidend sind für ihn vier 
Elemente, um den Kreislauf 
von Kunststoffen zu schließen: 
Nachfrage nach Rezyklaten 
schaffen, smarte Sortiertechni-
ken, Recycling und Design re-
cyclingfähiger Produkte.

fizierungen geben müsse, da-
mit Rezyklate im großen Um-
fang bei den OEMs zum Einsatz 
kommen können.

Für das erfolgreiche(re) Recyc-
ling von technischen Kunststof-
fen essentiell sind für Kaatze der 
Aufbau eines Sammelsystems 
für größere Altautoteile, die 
Nachverfolgbarkeit und Iden-

Insbesondere im Bereich der 
Wiederverwertung von tech-
nischen Teilen aus E&E- und 
Automotive-Anwendungen sei 
das Recycling noch extrem un-
zureichend, sagte Kaatze: die 
Quote bewegt sich bei jeweils 
knapp 3 Prozent in Europa. 
Auch sei es oft schwierig, das 
Altmaterial zu den Recyclern 
zurückzuführen. Alte Autos 
etwa fänden oft ein zweites Le-
ben in Ländern außerhalb Eu-
ropas – eine Rückführung der 
Kunststoffteile „End of Life“ sei 
quasi fast unmöglich. Umso 
wichtiger sei es ihm, die vor-
handenen Mengen statt durch 
vorzeitiges Shreddern sämtli-
cher Altautoteile gezielt große 
Kunststoffteile zu entnehmen 
und separat zu hochwertigen 
Rezyklaten weiterzuverarbei-
ten. Zudem fordert er von Poli-
tik und Industrie, dass es fixier-
te Vorgaben und Regularien für 
das Produktdesign und Zerti-

tifizierung der verbauten Ma-
terialen (Digitaler Produktpass) 
und zum Beispiel bei Elektro-
Großgeräten mehr Sharing und 
Leih-Modelle anstatt alles selbst 
zu kaufen. Ulrike Mau

www.ki-group.de

KI Group:  
Halle 6, Stand C28

Fast full house: der 7. KI Group Summit auf der K 2022

Dimitrios Koranis

Carsten Schneider

Prof. Dr. Christian Lührmann

Dr. Jens Hamprecht

Jens Kaatze
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WELCOME TO

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

rowa-group.com

Technische  
Kunststoffe und Blends

Flüssigfarben und 
Dosiersysteme

Farb-, Additiv- und 
Kombinationsmasterbatches 

Spezial-Lacksysteme, 
Toplacke, 

Pigmentpräparationen

Chemische Treibmittel, 
Additivmasterbatches, 
Haftvermittler, Primer

info@rowa-group.com    
+49 4101 706 06
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Peter Orth (rechts im Bild), Buchautor und Kunststoff-Consultant, 
stellte gemeinsam mit Alexander Kronimus, Kreislaufwirtschafts-
experte bei Plastics Europe Deutschland, das Buch „Kunststoffe 
im Kreislauf “ auf der Sonderschau der K 2022 in Halle 6 vor. Bei-
de betonten die Rolle von Kunststoffen für eine nachhaltige Zu-
kunft. Allerdings müsse die derzeit hauptsächlich linear operieren-
de Kunststoffindustrie den Wandel zu einer kreislauforientierten 
Wirtschaftsweise vollziehen. Das Buch von Peter Orth, Jürgen Bru-
der und Manfred Rink (ISBN: 978-3-658-37814-1) zeigt die dafür 
notwendigen Grundlagen entlang der gesamten Wertschöpfungs-
kette auf. Das Gespräch moderierte Carina Bastuck. mlü

www.plasticseurope.org

PlasticsEurope/Sonderschau: Halle 6, Stand C40

„Kunststoffe  
im Kreislauf“
Buchvorstellung in der Sonderschau
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High-Speed-
BOPP-Anlage 
verkauft
Brückner liefert 15. Anlage 
an asiatische A.J. Plast

US-JV für PVC-Additive
50/50 zwischen Ingenia und IKA für Standort in Texas

A.J. Plast, einer der führenden 
Folienhersteller Südostasiens, 
hat am Montag bei Brückner 
Maschinenbau seine 15. Foli-
enproduktionsanlage bestellt 
– eine 5-Lagen-BOPP-Anlage 
mit 10,4 m Breite, 600 m/min 
Anlagengeschwindigkeit und 
7,5 t/h Ausstoß. Die Produkti-
onseffizienz des neuen Systems 
werde nicht nur den Energie-
verbrauch, sondern auch den 
Wasserverbrauch reduzieren, 
der neu konstruierte Doppelluft-
wärmetauscher im Ofenprozess 
zur Wärmerückgewinnung bei-
tragen, meldete Brückner. „Mit 
unserer neuen Anlage steigern 
wir die Produktivität und sen-

Ingenia Polymers und die 
IKA-Gruppe gründen ein 
50/50-Joint-Venture zur Ent-
wicklung, zum Handel und zur 
Vermarktung von Stabilisatoren 
und anderen PVC-Additiven 
in Nordamerika. Das Gemein-
schaftsunternehmen wird sei-
nen Sitz im Umland von Hous-
ton TX haben. Ingenia wird den 
Betrieb und den Organisations-
aufbau unterstützen, IKA den 
technischen Service, die Markt-
bearbeitung sowie die Produk-
tions- und Formulierungstech-
nologie. „Nach der Gründung 
der IKA Gruppe im Jahr 2020 
durch ein Management-Buy-

ken unseren Energieverbrauch“, 
sagt der Eigentümer von A.J. 
Plast, Kittiphat Suthisamphat, 
„das sind zwei unserer Haupt-
ziele für unsere zukünftige Fo-
lienproduktion mit Fokus auf 
ökologische Nachhaltigkeit.“ 
Xaver Sedlmeier, Sales Direc-
tor bei Brueckner Asia-Pacific 
zum Deal: „Wir sind sehr stolz 
auf dieses neue Projekt. In enger 
Zusammenarbeit haben wir eine 
Folienreckanlage konzipiert, die 
ganz auf die Bedürfnisse von A.J. 
Plast zugeschnitten ist.“ mlü

www.brueckner.com

Brückner: Halle 3, Stand C90

In markiert diese wichtige In-
vestition den nächsten Meilen-
stein für unsere internationale 

Wachstumsstrategie“, betont 
IKA-CEO Alexander Hofer. 
Tony Butt, derzeit Senior Vice 

President bei IKA, wird CEO 
des neuen Unternehmens: „Der 
Zusammenschluss von Inge-
nia und IKA ist eine perfekte 
Kombination. IKA verfügt über 
neue Produktreihen für den an-
spruchsvollen nordamerikani-
schen Markt, einschließlich Lö-
sungen für den Zinnersatz.“ Die 
Vereinbarungen sollen noch vor 
Jahresende 2022 unterzeichnet 
und der Betrieb im ersten Quar-
tal 2023 aufgenommen werden. 
mlü

www.ika-wolfen.de

IKA: Halle 5, Stand F33

Brückner-Maschinenbau-CSO Helmut Huber (links) und A.J.-Plast-Eigen-
tümer Kittiphat Suthisamphat am Montag auf der K 2022.

Zukünftige Partner im US-Business mit PVC-Additiven (v.l.):  
IKA-Managing-Director Thomas Hillen, Ingenia-Gründer John Lefas, 
Ingenia-President Thanassi Lefas, IKA-SVP Tony Butt, IKA-CTO Dr. Timo 
Seibel und IKA-CEO Alexander Hofer.
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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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In einer Musterbox präsentiert 
Grafe ein breites Spektrum an 
Farbvariationen für 3D-Druck-
Anwendungen. Enthalten sind 
zehn Grundfarben mit einem 
weißen Polymer-Blend als Trä-
ger. „Der Seideneffekt bzw. der 
Glanz wird erst im 3D-Druck 
richtig sichtbar“, erklärt Lars 
Schulze, Head of Color De-
velopment and Material Sci-
ences. „Mit den Farben bie-
ten wir eine ausgetestete Basis 
für den so genannten Silk-Ef-
fekt mit guter Druckbarkeit und 
hohem Glanzgrad.“ Dies wird 
durch die Auswahl bestimmter 
Pigmente, die eine Mattierung 
vermeiden, erreicht.

Eine Vorschau für gestalterische 
Inspiration liefern zwei Farbkom-
binationen in einer formschönen 
Vasenoptik, die in einer hochwer-
tigen Box präsentiert werden. 
Eine Farbtabelle mit 19 Misch-

Verarbeiter der Polyamide 
Durethan und Polyester Pocan 
von Lanxess erhalten jetzt zer-
tifizierte Werte für den CO2-
Fußabdruck (CFP) der Basis-
kunststoffe. Die Zertifizierung 
erfolgte durch eine akkreditier-
te Verifizierungsstelle. Einge-
schlossen sind dabei auch das 
PA-6-Vorprodukt Caprolactam 
sowie die in Antwerpen herge-
stellten Glasfasern. Berück-
sichtigung fanden alle wesent-
lichen Emissionen, die anfallen, 
bis das entsprechende Produkt 
das Werkstor von Lanxess ver-
lässt (cradle-to-gate). 

„Besonders erfreulich war, dass 
der CFP unseres PA-6-Basis-
polymers mit 3,66 t emittier-
ten CO2-Äquivalenten pro Ton-
ne produziertem PA 6 deutlich 
kleiner ist als der bisher kom-
munizierte europäische Bran-
chendurchschnitt“, erklärt Ar-
tur Völk, Senior Sustainability 
Manager bei Lanxess. Bei der 
Glasfaserproduktion erreicht 

Am Stand von KraussMaffei 
(Halle 15, Stand D24/C24) 
werden die Vorteile von Flüs-
sigfarben zur Einfärbung von 
Regranulat in einem Compoun-
dierextruder gezeigt. Zum Ein-
satz kommen dabei ein Inli-
ne-Einfärbesystem von OPM 
Mechatronic sowie Flüssigfar-
ben von Rowasol. Die Farb-
messung und -regelung über-
nimmt das ColorAdjust-System 
von KraussMaffei.

Für die Farbgebung injiziert 
das Exzenterschnecken-Do-
siersystem vier Flüssigfarben di-
rekt und parallel in die Kunst-
stoffschmelze. Bereitgestellt 
werden die Flüssigfarben über 
das Mehrweggebinde Rowasol 
Color Cube, das ein sauberes 
Handling ermöglicht. „So kön-
nen Farbanpassungen im lau-
fenden Prozess vorgenommen 
werden“, erklärt Udo Wilkens, 
Geschäftsführer von Rowasol.  

Er sieht insbesondere in der 
automatisierten Farbregelung 
große Vorteile: „Wenn Sie einen 

Compoundeur nach dem häu-
figsten Grund von Fehlchargen 
fragen, wird er Ihnen Farbab-
weichungen nennen. Das Gra-
nulat muss ja erst einmal ge-
sammelt, verspritzt, abgekühlt 
und vermessen werden. In die-
ser Zeit können je nach Durch-
satz 500 bis 2.000 kg off-spec 
produziert werden. Bei dem 
nun vorgestellten System wird 
direkt gemessen und geregelt, 
so dass die Farbe nach wenigen 
Minuten wieder innerhalb der 
Toleranzen liegt.“

Die Farbmessung am Granulat 
habe zwar ihre Grenzen, wes-
halb sich das System in erster 
Linie an Recycler bzw. Herstel-
ler von Regranulat richte. „Hier 
sind die Toleranzen in der Regel 
etwas weiter gefasst, man hat es 
aber mit deutlicheren Rohstoff-
schwankungen zu tun“, so Wil-
kens. tga 

www.rowasol.de  
www.kraussmaffei.com

Rowasol: Halle 8a, Stand B28

Lanxess im Vergleich mit den 
meisten Wettbewerbern eben-
falls einen deutlich kleineren 
CFP. „Das gilt insbesondere 
für unsere ressourcenschonen-
de Eco-Glasfaser, die mit ei-
nem CO2-Fußabdruck von 0,4 t  
CO2-Äquivalenten pro Tonne 
Glasfaser über 70 Prozent der 
Emissionen gegenüber dem 
publizierten Branchendurch-
schnitt einspart“, so Völk. 

Im nächsten Schritt will Lan-
xess den CFP bei der Herstel-
lung von Polyamid- und PBT-
Compounds ermitteln. „Wir 
sind dazu im engen Austausch 
mit unseren Lieferanten, um 
den CO2-Fußabdruck der je-
weiligen Rohstoffe nicht nur 
zu ermitteln, sondern auch wei-
tere Einsparpotenziale bei den 
Emissionen zu erschließen“, sagt 
Völk. tga

www.lanxess.de

Lanxess: Halle 6, Stand C76/78

beispielen soll hierbei als Anre-
gung für die nahezu unendlichen 
Farbkombinationsmöglichkeiten 
dienen. Darüber hinaus gibt es 
passende Dosiervorschläge. „Die 
Präsentationsmuster sind aber 
nur ein Anstoß, denn der Farb-
fantasie sind mit den Grundfar-
ben keine Grenzen gesetzt“, be-
tont Ludwig. „Der Anwender 
kann selbst ganz kreativ seine 
Farben mischen und individuelle 
Farbtöne erzielen.“ Bislang gebe 
es auf dem 3D-Druck-Markt 
nur eine geringe Farbauswahl 
bei Hochglanzfilamenten. „Das 
wollen wir mit unserer Kompe-
tenz beim Einfärben von Kunst-
stoffen ändern und mit unserem 
Masterbatch eine Grundlage zur 
Individualisierung anbieten“, er-
läutert Schulze. tga

www.grafe.com

Grafe: Halle 6, Stand A63

Seidenglanz in 
vielen Variationen
Mit Silk-Effekt bringt Grafe 
Farbvielfalt in den 3D-Druck

Zertifizierter 
CO2-Fußabdruck 
Lanxess stellt CFP für PA 6, PBT 
und Glasfasern zur Verfügung

Automatisierte 
Farbregelung 
Schnelle Anpassung bei Toleranz-
abweichungen im Recyclingprozess

Udo Wilkens zeigt die Flüssigfarben-Mehrweggebinde Rowasol Color Cube.

Artur Völk erklärt die Nachhaltigkeitsstrategie von Lanxess.

Lars Schulze demonstriert die Musterbox mit zehn Grundfarben. 

erhardt-leimer.com/elnet

#STARTSMART SLITTING WITH 

Steigen Sie jetzt ein in
die Produktion der Zukunft!

HALLE 4 | STAND C20

EIN QUANTENSPRUNG 
IN IHREM SCHNEIDEPROZESS

Überzeugen Sie sich selbst!

Smarte E+L Produkte passen perfekt 
in Ihre Maschine und sind sofort einsatzbereit. 

Profitieren Sie von unserem Know-how und setzen 
Sie auf intelligente Technologie. 

Für entscheidend mehr Qualität und Produktivität.
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„Unseren elektrischen Feststoff-
silikon-Stopfer zeigen wir hier 
als Messeneuheit. Sie werden 
keinen zweiten finden, das ist 
schon etwas Besonderes“, ist Al-
fred Schiffer, geschäftsführen-
der Gesellschafter, überzeugt. 
Bislang arbeitete Boy mit hyd-
raulisch angetriebenen Stopf-
vorrichtungen im Feststoffsili-
kon-Spritzguss. Der elektrische 
Antrieb erschließt eine deut-
lich höhere Präzision. „Es heißt 
zwar Feststoff, das unvernetz-
te, knetgummiartige Rohma-
terial ist aber trotzdem kom-
pressibel, so dass hier immer 
eine gewisse Schwebung statt-
findet.“ Darüber hinaus wür-

Schaumspritzgießen spart Ma-
terial, Energie und Gewicht 
und unterstützt das Ziel, Kunst-
stoffteile nachhaltiger zu pro-
duzieren und einzusetzen. Für 
Verarbeiter, die an mehreren 
Produktionszellen parallel Bau-
teile im physikalischen Schaum-
spritzgießprozess produzieren, 
präsentiert Engel eine neuarti-
ge Anlagentechnik. Benötigte 
bislang jede Spritzgießmaschi-
ne eine eigene Gasversorgung, 
stehen jetzt zentrale Einheiten 
zur Versorgung von mehreren 
Spritzgießmaschinen mit hoch 
komprimiertem Stickstoff für 
das physikalische Schäumen 
zur Verfügung. „Lediglich die 

de eine Leckage an dieser Stelle 
dazu führen, dass auslaufendes 
Hydrauliköl das Material kon-
taminieren könnte. „Hier ist der 
E-Stopfer eindeutig im Vorteil.“ 
Die Neuentwicklung zeigt Boy 
auf einem 350-kN-Spritzgieß-
automat Boy 35 E mit einem Li-
nearhandling LR 5. Die Anla-
ge fertigt Dental-Schutzkappen 
mit einem Schussgewicht von 
1,7 g bei 4,5 s Zykluszeit. Das 
Kaltkanal-Werkzeug stammt 
von Emde Mouldtec, das HTV-
Material von Wacker. sra

www.dr-boy.de

Boy: Halle 13, Stand A43

Dosier- und Regeltechnik ver-
bleibt dezentral an den einzel-
nen Maschinen“, sagt Michael 
Fischer, Leiter Business Deve-
lopment Technologie. Das Kon-
zept reduziert die Investitions- 
und damit die Stückkosten. Die 
modularen exklusiv von Engel 
angebotenen Systeme e-foam 
XL multi basieren auf der Mu-
Cell Technologie von Trexel.

Auf einer 10.000-kN-Maschi-
ne der Baureihe duo produziert 
Engel Teile mit anspruchsvol-
ler Oberflächenstruktur. Das 
Besondere: Die hochwertige 
Oberfläche entsteht ohne zu-
sätzlichen Energieaufwand, eine 

Mehr Präzision 
für HTV
Boy entwickelte elektrischen 
Stopfer für Feststoffsilikon

Schöner Schaumspritzgießen
Einbaufertige Teile mit strukturierter Class-A-Oberfläche

intermittierende Werkzeugbe-
heizung ist nicht nötig. Möglich 
macht es das MicroJect Advan-
ced Verfahren, eine Entwick-
lung von Faurecia Interiors und 
Eschmann Textures, die u.a. 
eine Keramikbeschichtung der 
Kavitäten beinhaltet. Zudem 
verbessern von Faurecia Inte-
riors für das Schaumspritzgie-
ßen neu entwickelte Materialien 
die Oberfläche. Das Messeexpo-
nat verarbeitet ein Talkum-ge-
fülltes PP vom Typ IniCycle mit 
30% Rezyklatanteil. sra

www.engelglobal.com

Engel: Halle 15, Stand C58

Michael Fischer, Leiter Business Development Technologie:  
„Das Exponat zeigen wir Ende November auch auf der Schaum-

spritzgieß-Tagung am Engel-Stammsitz.“

Sarah Springer präsentiert die neue elektrisch angetriebene  
Stopfvorrichtung für das Spritzgießen von Feststoffsilikon (HTV).

Wir dämpfen NVH an der Quelle mit einem 
neuartigen Anti-Vibrations-Polyamid, 
CAE-Modellierung, Anwendungsdesign und 
Teileprüfung. Erfahren Sie, wie wir das Geräusch 
im Fahrgastraum um 80 % reduzieren können, 
und dabei die Reichweite verbessern.

Vydyne® AVS

Innovation vorantreiben.
Gemeinsam.

Erfahren Sie, wie wir 
gemeinsam mit unseren 
Partnern vorankommen.

Halle 6 Stand A07
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Heiz-Kühl-Kombinationen ste-
hen im Zentrum des Messe-
auftritts von Ihne & Tesch. Da-
bei sticht besonders das System 
HAK hervor. „Durch dessen 
kompakte Bauweise aus flächen-
deckendem, hoch wärmeleiten-
dem Aluminium lassen sich sehr 
geringe Temperaturdifferenzen 
im Schneckenzylinder reali-
sieren“, benennt General Sales 
Manager Abderahmane Ouhbi 
die Vorteile. Hinzu käme, dass 
Spannungen sowie Materialabla-
gerungen reduziert und die Ma-
schinenproduktivität sowie die 
Produktqualität erhöht würden.

Herkömmliche Systeme wie 
HKK (Keramik) oder HKC (Ke-
ramik mit Cu-Kühllamellen) 
erlauben zwar schnelles Auf-
heizen, führen aber nicht annä-
hernd zu einer so homogenen 
Temperaturverteilung wie sie 
mit dem System HAK erreicht 
wird. „Durch die mehrfach ver-
größerte Abstrahloberfläche 
und den Einsatz von Alumini-
um als Wärmeleitelement wird 
die Kühlleistung deutlich gestei-
gert“, so Ouhbi. 

3D-Simulationen zeigten die 
optimierte Temperaturvertei-
lung und Luftströmung bei der 
HAK. So wirkt die Heizung an 
der Kontaktseite über die ge-
samte Zonenlänge und sorgt 

Männer erweitert seine Pack a-
ging- und Slimline-Produktrei-
he um weitere Na del ver schluss-
düsen. Die Packaging-Reihe für 
schnelllaufende Werkzeuge wird 
ergänzt durch die MCN-EP mit 
einem kleinen Durchmesser 
und permanent zentrierter Ver-
schlussnadel. „Das Design der 
Düsenspitze erleichtert hochprä-
zise Anschnitte und ermöglicht 
eine Korrektur des Spitzenüber-
stands ohne Nachbearbeitung“, 
erläutert Ralf Würstlin, Direc-
tor of Sales Hot Runner Systems. 
Die Lösung wurde zum Patent 
angemeldet. 

Wie die bewährte MCN 8 und 
MCN 6.5 ist auch die neue Na-
delverschlussdüse MCN 5 aus 
der Slimline-Serie ideal bei en-
gen Einbauverhältnissen in 
Hochkavitäten-Werkzeugen, 
insbesondere für Direktansprit-
zung in Kernnähe oder Innen-
anspritzung. Männer hat aber 
nicht nur die Düse, sondern 
auch die Optimierung des Ver-
teilers im Blick. Mit einem mit 
Hilfe künstlicher Intelligenz 
ausgelegten 3D-gedruckten Ver-
teiler wird gezeigt, wie das De-
sign der Masseführung einem 

Den neuen elektrischen Nadel-
verschluss eGate-Sync stellt 
Synventive vor. Er ergänzt das 
bisherige eGate-System. Im Ver-
gleich zum Vorgängermodell 
bietet die Variante eine Plug-
&-Play-Installation und einfa-
che Benutzeroberfläche. „Durch 
Verbesserung der Wiederhol-
genauigkeit wird der Ausschuss 
reduziert – und das bei einer 
signifikanten Energieeinspa-
rung im Vergleich zu hydrau-
lischen Systemen. So werden 
die Anwendungsmöglichkei-
ten für Biomaterialien erwei-
tert“, benennt Abdelkarim Ould 
cheikh, Field Sales Engineer, die 
Vorteile.

Mit dem neuen Heißkanal-
Konfigurator lassen sich in-
nerhalb von wenigen Minu-
ten 3D-Daten von 1-, 2-, 4-, 
oder 8-fach Heißkanalsyste-
men mit den Düsen von Män-
ner und Synventive erstellen. 
Der intuitiv gestaltete Konfi-
gurator lässt Designs für Tei-
legewichte von 0,1 g bis zu 300 
g zu. In der geführten Konfi-
guration kann auf eine aktuell 
etwa 12.000 Kunststoffe umfas-
sende Materialdatenbank zu-
rückgegriffen werden. Durch 
die Anwendungsprüfung gene-
rieren Kunden sicher, unkom-
pliziert und schnell individuelle 

Homogene Temperatur
verteilung dank Aluminium
Mehr Produktivität und Qualität mit  
Heiz-Kühl-Kombination made in Germany

Plug&PlayInstallation und 
einfache Benutzeroberfläche
Neuer elektrischer Nadelverschluss verbessert 
Wiederholgenauigkeit und reduziert Ausschuss

damit für eine gleichmäßige 
Wärmeverteilung. Zusätzlich 
sorgt die Anordnung der Kühl-
rippen für eine Vergrößerung 
der Abstrahlfläche und gute 
Luftzirkulation im Kühlman-
tel. „Die Hochleistungs-Heiz-
Kühl-Kombination Aluminium 
Kompakt mit Kühlrippen wird 
wie alle unsere Produkte zu 100 
Prozent im eignen Haus gefer-
tigt“, erklärt der General Sales 
Manager. „Made in Germany“ 
sei ein Markenzeichen des Un-
ternehmens.

Die Unternehmensgruppe hat 
bereits seit einiger Zeit damit 
begonnen, die Produktions-

prozesse zu optimieren und zu 
modernisieren. Damit soll den 
Anforderungen der aktuellen 
Marktsituation Rechnung ge-
tragen werden. Zudem hat man 
einen besonderen Wert auf die 
Themen Energieeffizienz und 
Nachhaltigkeit gelegt. Zur Si-
cherung und zum Ausbau der 
einzelnen Produktionsstätten 
wurde viel Geld in die Hand 
genommen. Allein für die Pro-
duktionsstätte in Lüdenscheid 
wurde im siebenstelligen Be-
reich investiert. mre

www.elektrowaermetechnik.de

Ihne & Tesch: Halle 11, Stand G35

3D-Daten – aktuell für Män-
ner und Synventive, für Ther-
moplay ist der Konfigurator in 
der Vorbereitung. 

Synventive ist Teil der Molding 
Solutions Gruppe von Barnes 
mit den weiteren Unternehmen 
Männer, Foboha, Thermoplay, 
Priamus und Gammaflux. In 
der Überzeugung, die globale 
Herausforderung einer nach-
haltigeren Produktion nur ge-
meinsam zu lösen, bündelt 
das Netzwerk seine Kompe-

tenzen mit weiteren Partnern 
und zeigt auf den Ständen von 
Arburg, Netstal, Yushin, Fanuc 
und KraussMaffei weitere fünf 
Werkzeuge, mehrere Heißka-
nalsysteme sowie Tempera-
turregelgeräte und Prozess-
kontrollsysteme. Damit soll 
dem Motto „Share and Bund-
le“ Rechnung getragen wer-
den. mre

www.synventive.com

Synventive: Halle 1, Stand C50

Für enge Einbauverhältnisse  
in HochkavitätenWerkzeugen
Neue Nadelverschlussdüse geeignet für Direkt-
anspritzung in Kernnähe oder Innenanspritzung

nicht symmetrischen 6-fach 
Heißkanalsystem zu einer gu-
ten Balancierung verhilft.

Männer ist Teil der Molding So-
lutions Gruppe von Barnes mit 
den weiteren Unternehmen Fo-
boha, Synventive, Thermoplay, 
Priamus und Gammaflux. Auf 
dem eigenen Stand zeigt die 
Gruppe, wie Digitalisierung da-
bei hilft, das Recycling von Ver-
packungsmaterial zu vereinfa-
chen. Verpackungen aus einem 
zertifizierten bio-basierten Roh-

stoff werden mit einem digitalen 
Wasserzeichen versehen, so dass 
Sortieranlagen in Recycling-
zentren in der Lage sind, diese 
Produkte im Abfallstrom auto-
matisch zu trennen. Darüber hi-
naus werden auch auf den Part-
nerständen von Arburg, Netstal, 
Yushin, Fanuc und KraussMaffei 
Lösungen der einzelnen Firmen 
präsentiert. mre

www.maenner-group.com

Männer: Halle 1, Stand C50

Ralf Würstlin, Director of Sales Hot Runner Systems, informiert  
über die neue Nadelverschlussdüsen mit einem kleinen Durchmesser  
und permanent zentrierter Verschlussnadel.

Abdelkarim Ould cheikh, Field Sales Engineer, präsentiert den  
neuen elektrischen Nadelverschluss, der durch Plug&PlayInstallation  
und die einfache Benutzeroberfläche besticht.Abderahmane Ouhbi, General Sales Manager bei Ihne & Tesch,  

informiert über die HeizKühlKombinationen.

www.battenfeld-cincinnati.com

Stand B19
Halle 16 

• Einsatz von Rezyklat
• Hohe Produktionsleistung
• Niedriger Energieverbrauch

Granulierextrusion – aglomEX Baureihe 
• Einzigartige elektromotorische Scherspaltverstellung
• Bis zu 2000 kg/h Hochgeschwindigkeitsmodus
• für PVC-P- PVC-U und PVC-P dryblend Varianten

Lösungen für die Kreislaufwirtschaft 
– Verfahrenstechnik für die effiziente
Kunststoffextrusion von morgen.
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Mit der Fertigung transparen-
ter Blutröhrchen aus PET zeigt 
Arburg eine besonders smar-
te Zelle. Die Spritzgießmaschi-
ne, ein hybrider Allrounder 630 
H, kommuniziert über die Ge-
stica-Steuerung und OPC UA 
mit Werkzeug, Heißkanalreg-
ler, Materialtrockner und Au-
tomation. Für die Automation 
kommt die neue Schnittstel-
le EM 79 zum Einsatz. „Wir 
zeigen die neue echtzeitfähi-
ge Schnittstelle im Rahmen ei-
nes Pilotprojekts“, sagt Henrik 
Bareiß, Anwendungstechnische 
Beratung. Das in das 32fach-
Werkzeug des Partners Hack 

Smarte Zellen für die Medizin
Neue Kommunikations-Schnittstellen steigern Prozesssicherheit 

Daten sammeln für 
höhere Effizienz
Inoex-Software erlaubt mehr als 
Überwachung von Extrusionslinien

integrierte Computersystem 
Moldlife Sense ermöglicht ein 
Monitoring über den komplet-
ten Lebenszyklus. Für die Kom-
munikation zwischen Werk-
zeug und Maschine realisierte 
Arburg eine neue Lösung ge-
meinsam mit Hack. Mit Hilfe 
von Sensorik kann genau zu-
geordnet werden, wo am Werk-
zeug Veränderungen eintreten. 
Zwei Kameras machen z. B. Bil-
der oder Videos von Werkzeug-
trennung und Teileausstoß. 
Hinzu kommen vier Weg- so-
wie vier Klopfsensoren für die 
Säulenführungen. So können 
Prozessänderungen frühzeitig 

erkannt und Schäden am Werk-
zeug sicher vermieden werden. 
Die Daten werden über eine 
OPC-UA-Schnittstelle direkt 
an die Maschinen-Steuerung 
weitergegeben. 

In eine Anlage zur Produktion 
von Luer-Konnektoren aus PP 
und TPE für die Pharmaindus-
trie hat Arburg erstmals einen 
Yaskawa-Roboter steuerungs-
technisch integriert. Der Sechs-
Achser lässt sich direkt über die 
Gestica-Steuerung program-
mieren. Hier kommt ein All-
rounder More (1.600 kN) mit 

„Wir bieten ab sofort als zentra-
len Datenspeicher für die Samm-
lung aller Prozess- und Quali-
tätsdaten unserer Systeme in 
einer Extrusionslinie die Soft-
ware i DM 4.0 an“, sagt Timo 
Brenningmeyer, Director Tech-
nology bei Inoex. Mit diesem 
System können Optimierungs-
potenziale identifiziert und pro-
duktspezifische Kennzahlen ana-
lysiert und bewertet werden. Die 
Software wird als virtuelle Ma-
schine im Netzwerk des Kunden 
installiert, sodass keine zusätz-
liche Hardware nötig ist. OPC-
UA als standardisierte Prozess-
datenschnittstelle überträgt die 
Daten. Über das i DM Gateway 
ist die Integration fast aller Ar-

ten von Schnittstellen möglich. 
Dank der Software von Grafa-
na sind Graphen, Visualisierun-
gen und Datenauswertungen, 
Datenexport als .csv oder .xls, 
Live-Daten auf dem Datenbank-
Server, die Nutzung als Hallen-
monitor sowie vorgefertigte 
und frei konfigurierbare Dash-
boards und Berichte für jedes 
angeschlossene System möglich. 
Standortweite Statistiken wie die 
Gesamtanlagen effektivität und 
Prozessfähigkeit der Linie und 
eine Benachrichtigungsfunk tion 
sind ebenfalls möglich. kre

www.inoex.de

Inoex: Halle 10, Stand C46

Bereichsleiter Andreas Reich an der Zelle für LuerKonnektoren: „Wir 
haben erstmals einen Yaskawa Roboter steuerungstechnisch integriert.“

Henrik Bareiß, Anwendungstechnische Beratung, informiert über die  
neuen Schnittstellen in der smarten Fertigungszelle für Blutröhrchen.

Timo Brenningmeyer : „Mit i DM 4.0 haben Kunden die Möglichkeit unsere 
bereits installierten Systeme in einer Software zusammenzuführen.“

4+4fach-Werkzeug von Braun-
form zum Einsatz. Vier servo-
elektrische Achsen der Arburg-
Schwester AMKmotion steuern 
die internen Werkzeugabläufe 
für Core-Back, Anheben des 
Deckels, Verdeckeln der Ver-
schlüsse und Ausschrauben der 
Luer-Gewinde. Angesichts der 
geringen Teilegewichte der PP- 
und TPE-Komponente von nur 
0,2 bzw. 0,05 g ist hier vor allem 
Präzision gefragt. sra

www.arburg.com

Arburg: Halle 13, Stand A13
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„Wenn ein Teppich nach zehn 
Jahren rezykliert werden soll, 
dann stoßen die mechani-
schen Verfahren absolut an ihre 
Grenzen“, weiß Dr. Dirk Kara-
siak von Aquafil Engineering. 
Ganz anders sieht es in chemi-
schen Recyclinganlagen aus. 
„Für unsere Anlagen ist un-
wichtig, wie verschmutzt oder 
aus welchen zusätzlichen Ma-
terialien ein Teppich, eine Fo-
lie oder Flasche ist.“ Sicher ist 
diese Tatsache ein Grund dafür, 
dass die Nachfrage nach chemi-
schen Recyclinganlagen wächst. 
„Im Polyamid-Recycling sind 
unsere Econyl-Anlagen seit 
Jahren etabliert und stellen aus 
Post-Consumer-Produkten, wie 
Teppichen, Fischernetzen oder 
Industrieabfällen aus der Tex-
tilindustrie reines Caprolactam 
her. Dieses wird dann zur Her-
stellung von Neuware wieder 
eingesetzt“, berichtet Dr. Karasi-
ak und weiter: „Jetzt ist das The-

Komplette Anlagen für das 
Kunststoff-Recycling im indust-
riellen Maßstab aus einer Hand 
– dies ermöglicht der kürzlich 
vollzogene Zusammenschluss 
von Coperion mit Herbold Me-
ckesheim. Die Kompetenzen 
von Coperion im Bereich Ext-
rusion, Compounding, Schütt-
gutanlagen und Dosiersysteme 
sowie die von Herbold im Be-
reich mechanisches Recycling 
werden ab sofort in der neu-
en Business Unit Recycling zu-
sammengeführt. „Mit unserer 
neuen Geschäftseinheit wer-
den innovative Prozesslösun-
gen möglich, die für die Kreis-
laufwirtschaft ein Benchmark 
darstellen“, ist Sabine Schön-
feld, Sales Manager Recycling, 
sicher. Diese neue Einheit sei 
in der Lage, modulare System- 
und Anlagenlösungen anzubie-
ten, die die komplementären 
Technologien zum Nutzen der 
Kunden vereinen. Von der me-
chanischen Aufarbeitung – dem 

Ein kreislauffähiges Monoma-
terial mit Barriereeigenschaften 
für Lebensmittelverpackungen 
auf der Basis des Mucell-Ver-
fahrens – und dazu noch mit ei-
nem 70prozentigen Rezyklatan-
teil – daran arbeitet Zotefoams 
gemeinsam mit Partnern seit 
rund fünf Jahren. Der Name des 
Produkts: reZorce. Inzwischen 
ist das Projekt weit gediehen, er-
zählt Neil Court Johnston, Pre-
sident of Mucell bei Zotefoams.: 
„Wir haben bereits erste Projek-
te mit Kunden im Markt. Sugar 
Creek in den USA stellt Verpa-
ckungen für Bacon her und spart 
enorme Mengen an CO2 ein.“ 
Der Grund: Durch die Waben-
struktur sind die dünnen Foli-
en aus PP, PE oder PET leichter 
als herkömmliche Verpackungs-
materialien. Die äußeren Folien-
schicht mit Lebensmittelkontakt 
besteht aus Neuware. „Versuche 
mit zahlreichen Markenherstel-
lern und Partnern haben gezeigt, 

„Chemisches Recycling 
immer wichtiger“ 
Anlagenbauer Aquafil meldet 
steigende Nachfrage

Neue Business 
Unit: Recycling
Coperion und Herbold Meckesheim 
ziehen an einem Strang

Folienverpackung 
aus Schaumstoff
Monomaterial mit 70 % Rezyklat 
für Lebensmittelkontakt

ma in der PET-Branche voll an-
gekommen.“ Auch hier sei das 
Recycling von Flaschen, Tep-
pichen, Folien, Garnen, Texti-
lien und mehrschichtigen Ver-
packungen mit mechanischen 
Recyclingverfahren nur einge-
schränkt oder gar nicht mög-
lich. „Deshalb haben wir in den 
letzten Jahren eine Labor-, Mul-
ti-Purpose- und eine Demons-
trationsanlage für unser Re-
cyclingverfahren EverPET in 
Italien aufgebaut und können 
in naher Zukunft Kundenab-
fälle im größeren Maßstab auf 
ihre Recyclingfähigkeit testen“, 
lädt der Geschäftsführer Inte-
ressenten zur Kontaktaufnah-
me bei allen Fragen rund um 
das chemische Recycling von 
PET ein. kre 

www.aquafileng.com

Aquafil:  
Halle 12, Stand A71

Zerkleinern, Waschen, Tren-
nen, Trocknen und Agglome-
rieren von Kunststoffen – über 
die Handhabung von Schüttgut 
sowie die Dosierung und Extru-
sion bis hin zum Compounding 
und der Granulierung decken 
die gemeinschaftlich entwickel-
ten Anlagen die komplette Pro-
zesskette in der Rückgewinnung 
von Kunststoffen ab. „Außer-
dem soll die Branche von un-
serem kombinierten globalen 
Vertriebs- und Servicenetz pro-
fitieren“, verspricht der Head of 
Sales, Recycling, Jochen Scho-
fer. kre

www.coperion.com 

Coperion: Halle 14, Stand B19  
und Freigelände CE09

Herbold: Halle 9, Stand B34 

dass die Barriereschicht und die 
Haltbarkeit der mit reZorce ver-
packten Produkte die gleiche Per-
formance wie klassische Lebens-
mittelverpackungen bieten“, freut 
sich Johnston. Es sind nur weni-
ge Änderungen nötig, damit die 
Mucell-Folien auf existierenden 
Verpackungsmaschinen verar-
beitet werden können. Ein wei-
terer Vorteil: Die Verpackungen 
aus reZorce lassen sich mit allen 
gängigen Verfahren bedrucken. 
Insgesamt arbeitet das Unterneh-
men an elf Anwendungen, von 
Trays über Becher, flexiblen Ver-
packungen für Snacks bis hin zu 
Getränkeverpackungen als Ersatz 
für Tetrapacks. „Wir sind inzwi-
schen soweit, dass wir die Tech-
nologie bis Ende 2023 voll kom-
merzialisiert haben werden“, ist 
sich Johnston sicher. grz

www.zotefoams.com

Zotefoams: Halle 5, Stand A24

Jochen Schofer und Sabine  
Schönfeld freuen sich auf die 
Synergien, die sich aus der  
Zusammenführung ergeben. 

„Sugar Creek in den USA stellt Verpackungen für Bacon her und spart 
enorme Mengen an CO2 ein“, berichtet Neil Court Johnston.

Dr. Dirk Karasiak freut sich über die steigende  
Nachfrage nach chemischen Recyclinganlagen. 

„Wir haben neben PEEK und 
reinen Polyimiden in diesem 
Jahr neue Hochleistungspo-
lymer-Produkte wie PBI und 
PEEK-PBI-Compounds im 
Portfolio. Außerdem bieten 
wir wiederaufbereitete PEEK-
Granulate und immer mehr 
PEEK-Compounds an“, be-

Biesterfeld. Dieses Pulver kann 
aufgrund seiner guten Durch-
schlagsfestigkeit, chemischer 
Beständigkeit, mechanischer 
Zähigkeit und seiner Reibungs-
eigenschaften und Verschleiß-
festigkeit in einer Vielzahl von 
Anwendungen eingesetzt wer-
den. Das Unternehmen ver-

„Wir sind auch zum Distributor für aromatisches ATSP- 
Polyester geworden“, freut sich John Biesterfeld.

Hohe Leistung inklusive
Hochleistungspolymere in vielen Darreichungsformen

schreibt John Biesterfeld, Ge-
schäftsführer Bieglo, sein Sor-
timent. Darüber hinaus hat das 
Unternehmen damit begonnen, 
ein Portfolio von HPP-Additi-
ven aufzubauen. Die S-2 Glass 
Chop 553 Glasfasern von AGY 
konkurrieren mit Carbonfa-
sern. Diese haben eine spezielle 

Hochtemperatur-Schlichte für 
eine Vielzahl von HPP-Com-
pounds. Die Schlichte kann 
Temperaturen von über 420 °C 
standhalten. PEEK- und Po-
lyimidpulver lassen sich auch 
zum Compoundieren von 
PTFE und HPPs angewenden. 
Das Unternehmen verkauft 

reines Polyimid, recyceltes PI-
Pulver und geschnittene Poly-
imidfasern in verschiedenen 
Formen zum Compoundieren 
von HPPs. 

„Wir sind auch zum Distribu-
tor für aromatisches ATSP-
Polyester geworden“, freut sich 

treibt PEEK, Polyimide, PBI, 
PAI und andere Hochleistungs-
polymere in Pulver, Granulat, 
Stangen, Rohren, Platten, Foli-
en und als Fertigteile. grz

www.bieglo.com

Bieglo: Halle 8a, Stand B33

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

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

auf Stand C38.

Wir holen das Beste für Sie heraus – von der Idee bis zur Serie. Als Experten für innovative 
Hochleistungskunststoffe fertigen wir für Sie hochwertige Kunststoff-Granulate für jede noch 
so anspruchsvolle Anwendung. Mehr Infos unter www.barlog.de

BARLOG-2022-076 Anzeige_179x87_KMesse_RZ.indd   1BARLOG-2022-076 Anzeige_179x87_KMesse_RZ.indd   1 03.05.22   16:5903.05.22   16:59
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“PLASTICS SHAPE  
THE FUTURE”
Tagesprogramm der  
Sonderschau zur K 2022
Änderungen vorbehalten

Day 7 – Tuesday, 25 October

Reality check:  
global crises – curse or blessing 
for an industry in transition” 
10:30 – 11:30
Keynote on Crises & Opportunities
Marco ten Bruggencate, President Plastics Europe and 
Commercial VP EMEA, DOW

Fire-side chat: The power of blue-sky thinking  
for a future with plastics 
David Katz, Managing Director, Plastics Europe
Marco ten Bruggencate, President Plastics Europe and 
Commercial VP EMEA, DOW

Wrap up – looking back on K
Closing words by:
Virginia Janssens, Managing Director, Plastics Europe
Ingemar Bühler, Managing Director, Plastics Europe 
Deutschland
Introduction and moderation: Carina Bastuck

13:30 – 14:00
Plastics experiments show

15:00 – 15:45
Klartext-Podiumsdiskussion:  
Stärken und Schwächen der Transformation zur  
klimaneutralen Kreislaufwirtschaft
Ines Oud, Vorstandsvorsitzende Kunststoffland NRW
Michael Thews, MdB, stv. Vorsitzender des Ausschusses für 
Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicherheit
Ingemar Bühler, Hauptgeschäftsführer Plastics Europe 
Deutschland
Moderation: Carina Bastuck (in German language)

16:30 – 17:00
Plastics experiments show

www.plasticsshapethefuture.com

Sonderschau: 

Halle 6 

Stand C40

Als Ralf Olsen, in der GKV-Ge-
schäftsführung zuständig für 
Bildungspolitik und Berufs-
bildung, 2004 zum ersten Mal 
die K besuchte, staunte er nicht 
nur über die schiere Größe der 
Weltleitmesse und den vielfäl-
tigen Trubel, sondern stellte 
von Tag zu Tag auch fest: Ne-
ben dem klaren Fokus der Aus-
steller auf die Präsentation ih-
rer Entwicklungen und den 
Verkauf ihrer Produkte ging 
die Nachwuchsgewinnung un-
ter. Gebündelte Informationen 
für Schüler, Auszubildende und 
Studenten? Fehlanzeige. Koor-

dinierte Angebote, um Berufs-
interessierte für Kunststoff und 
die Branche zu begeistern? Gab 
es nicht.

Olsen sah sich und seinen Ver-
band als geeignete Stelle, einen 
Wandel anzustoßen, schließlich 
ist der GKV auch für die inhalt-
liche Ausrichtung des einzigen 
Kunststoff-Ausbildungsberufes, 
des Verfahrensmechanikers für 
Kunststoff- und Kautschuktech-
nik, verantwortlich.
 
Nun sind 15 Jahre vergangen 
und für Ralf Olsen ist es seine 
siebte K. Nachdem er sich noch 
2004 auf die Suche nach Ideen 
und Partnern für die Einglie-
derung von Berufsinformation 
in das Messeangebot machte, 
startete zur K 2007 das Pro-
gramm KAI, ein eingängliches 
Akronym für Kunststoff-Aus-
bildungsinitiative, in dem zahl-
reiche Branchenverbände aus 
Deutschland, Österreich und 
der Schweiz sowie Plastics Eu-
rope und die Messe Düsseldorf 
ihre Kräfte gebündelt haben. 

Olsen und sein Team fungie-
ren bei der Messe als erste An-
sprechpartner für Berufsinte-
ressierte. Das wissen auch die 

Aussteller, die junge Menschen 
gezielt zum GKV-Stand leiten 
können. Neben täglichen In-
formationsangeboten werden 
im Rahmen der KAI-Initiative 
auch Schülerrundgänge ange-
boten, außerdem werden Son-
derschauen begleitet.

Auch zwischen den Messejah-
ren ruht das Bildungs-Team 
des GKV nicht. So wird jähr-
lich der Günter-Schwank-Preis 
verliehen, der Bestleistungen 
angehender Verfahrensme-
chaniker mit 5.000 Euro hono-
riert. Die Preisträger kommen 
im „Club der Besten“ zusam-
men, für den auch ein K-Be-
such nicht fehlen darf, Reise-

Trendsetter in der Nachwuchsgewinnung
Initiative KAI will Fachkräftemangel entgegenwirken

Liegt die Nachwuchsgewinnung  
am Herzen: Ralf Olsen, Mitglied  
der GKV-Geschäftsführung

Die Günter-Schwank-Preisträgerinnen und -Preisträger beim 
geführten Messebesuch, hier am Stand von Arburg.  

kosten und Messetickts für die 
aus ganz Deutschland angereis-
ten Clubmitglieder übernimmt 
dabei die Initiative.

Dass auch die Messegesell-
schaft von einer „lohnenden 
Idee“ spricht, freut Olsen be-
sonders. Er sagt: „Mit der Ini-
tiative KAI sind wir Trendsetter. 
Kaum eine andere Großmesse 
kann vergleichbare Konzepte 
aufweisen, insbesondere nicht 
mit einer Messegesellschaft un-
ter den Trägern.“ che

www.k-online.com/kai 

GKV:  
Halle 8a, Stand F11-01
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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

http://www.k-online.com/kai
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Chromoptik mit Aluminium 
Pigmente ermöglichen glatte, glänzende und reflektierende Effekte 

Macht unmögliche Material
kombinationen möglich 
Plasmatechnologie und die Mobilitätskonzepte der Zukunft

Schweißen oder nicht schweißen? 
Das Ultraschall-Schweißlabor verrät, was möglich ist

Eleganz 
ohne Lack 
PA für  kratzfeste One-Shot-Dekore 

„Mit Stapa AC Reflexal prä-
sentieren wir eine neue Gene-
ration an Aluminiumpigmen-
ten, die durch Masseeinfärbung 
ein chromähnliches Aussehen 
darstellen können“, erklärt Dr. 
Dietmar Mäder, Global Head of 
Plastics Marketing & Technical 
Service beim Pigmentspezialis-
ten Eckart. 

Die Aluminiumpigmentprä-
paration bringt eine besondere 
Helligkeit und hohen Glanz mit. 
Der spezielle Träger ermöglicht 
eine gute Verträglichkeit mit 
vielen Polymersystemen. „Sil-
bermetallic lackierte Kunststoff-
teile können damit durch eine 
ressourcensparende Massen-
einfärbung, mit der ein hoher 
metallischer Glanz erreichbar 

Im E-Mobility Bereich oder 
wenn es um „Transportmittel 
der Zukunft“, selbstfahrende 
Autos oder Flugtaxis geht, ste-

hen Themen wie Gewicht, Ma-
terialauswahl und neue Antrie-
be hoch im Kurs. Die Senkung 
des Gesamtgewichts bewirkt 

Treibstoffeinsparung, reduziert 
die Emissionen und ermöglicht 
eine höhere Reichweite. Diese 
Art Leichtbau wird auch durch 
glasfaserverstärkte Kunststof-
fe erzielt, die ein geringes Ge-
wicht haben. Sie kommen bei-
spielsweise bei Treibstofftanks 
zum Einsatz. Allerdings gelten 
hier hohe Sicherheitsvorschrif-
ten - ebenso wie bei der Herstel-
lung von Batterien. 

Die Herausforderung besteht 
für diese Verbunde darin, eine 
mechanische Festigkeit zu er-
zielen. Die komplexen Materi-
almixe lassen sich aufgrund ih-
rer meist geringen Polarität oft 
nur schwer miteinander verbin-
den. Die Lösung erläutert Lukas 
Buske von Plasmatreat: „Ober-

flächenbehandlung mit Plasma 
verbessert die Adhäsionsfähig-
keit deutlich. Zudem macht sie 
so manche Materialkombinatio-
nen überhaupt erst möglich und 
gilt als ein umweltfreundlicher 
Fertigungsprozess.“ Mit dem 
Plasma-Beschichtungsverfah-
ren PT-Bond lassen sich auch 
bisher schwer zu verklebende 
Kunststoffe direkt und dauer-
haft mit Füge- oder Struktur-
klebstoff verbinden. Diese Plas-
mabeschichtung ersetzt den 
Einsatz von umwelt- und ge-
sundheitsschädlichen Primern 
und vermeidet so VOC-Emis-
sionen. grz

www.plasmatreat.com

Plasmatreat: Halle 11, Stand I65

Beim Ultraschall geht es nicht 
ohne eine qualifizierte Bera-
tung. Jedes Bauteil, jeder Kunst-
stoff muss individuell betrachtet 
werden, um eine sichere Ver-
bindung der Kunststoffteile ga-
rantieren zu können. „Deshalb 
bieten wir eine erste Beratung in 
unserem mobilen Ultraschall-
Labor, dem LiveLab, das den 
Besucherinnen und Besuchern 
des Messestands offensteht“, er-
läutert Jochen Ochs, der mit sei-
nen Kollegen aus der Anwen-
dungstechnik das mobile Labor 
von Herrmann Ultraschall be-
treut. Hier demonstrieren An-
wendungstechniker, wie Ma-
terialien und Bauteile auf ihre 
Verschweißbarkeit mit Ultra-
schall hin untersucht werden 

Mit dem Hochleistungskunst-
stoff Grilamid TR von EMS-
Chemie bleibt die Wertigkeit 
von Oberflächen auch ohne 
Lackierung über die ganze Le-
bensdauer eines Fahrzeugs er-
halten. Hochglanzoberflächen 
in Klavierlackoptik (Piano 
Black) können damit im One-
Shot-Verfahren erzeugt werden. 
Grilamid TR XE 4139 Black 
9231 ist zudem kratzbeständig 
und wird weder durch Sonnen-
creme oder Handschweiß noch 
durch aggressive Reinigungs-
mittel angegriffen. „Das Mate-
rial wurde gegen eine Vielzahl 
solcher Substanzen erfolgreich 
getestet und hat bereits viele 
Anwendungen im Fahrzeugin-
nenraum gefunden“, sagt Chris-
tian Morf, Vice President Sales 
& Marketing. 

Für große Blenden am Arma-
turenbrett bestehen besonders 
hohe Anforderungen an die 
Duktilität des Werkstoffs, damit 

ist, ausgetauscht werden“, be-
tont Mäder. Glatte, strukturlo-
se Metallic-Designs sind ebenso 
realisierbar wie glänzende und 
reflektierende Effekte, je nach 
verwendeter Type. 

Die lackierfreie Lösung mit ein-
gefärbter Metallic-Optik erhöht 
einerseits das Potenzial für Ener-
gieeffizienz. Andererseits treten 
keine Probleme mit Kratzern 
oder Abblättern der Farbe auf. 
Das fertige Teil wird in einem 
einzigen Schritt während des 
Formens erreicht. Die Techno-
logie eliminiert zudem Lackier-
probleme wie Overspray. tga

www.eckart.net 

Eckart: Halle 5, Stand E16

und zeigen die Arbeitsweise 
in den 41 Ultraschall-Laboren 
weltweit. Außerdem ist es eine 
wichtige Anlaufstelle, um einen 
ersten Kontakt mit Kunden her-
stellen zu können. 

Im Vordergrund steht dabei 
stets der Beratungsansatz: „Vie-
le Kunden kommen und fragen 
uns, ob sie ihre vorhandenen 
Prozesse mit Ultraschall erset-
zen können, weil sie beispiels-
weise nachhaltiger werden und 
auf Kleber verzichten möchten. 
Dann schauen wir uns 3D-Mo-
delle der Bauteile oder auch die 
Produkte direkt an und können 
eine erste, schon sehr zuverläs-
sige Einschätzung abgeben“, er-
klärt Ochs weiter. 

Um eine aussagekräftige Ein-
schätzung treffen zu können, 
ist das LiveLab mit diversen 
Messgeräten wie einem 3D-
Mikroskop zur Analyse des 
Schnittbilds, mehreren Ultra-
schall-Schweißmaschinen so-
wie einem Handschweißgerät 
für kleinere Applikationen aus-
gestattet. grz

www.herrmannultraschall.com

Herrmann Ultraschall:  
Halle 11, Stand F28

bei einem Aufschlag des Kopfes 
keine Verletzungen durch Split-
ter entstehen. Zu diesem Zweck 
wurde Grilamid TR FE 11859 
Black 9675 in schwarzer Kla-
vierlackoptik entwickelt. Es ist 
deutlich duktiler und erreicht 
bei 1,5 mm Wanddicke eine um 
fast 50 % größere Fließweglän-
ge im Vergleich zu Grilamid TR 
XE 4139 Black 9231. „Wir haben 
zusätzlich die ohnehin schon 
gute Kratz- und chemische Be-
ständigkeit noch weiter zu ver-
bessert“, betont Morf. Die Kla-
vierlackoptik beschränkt sich 
dabei nicht nur auf die Farbe 
Schwarz. „Es sind grundsätz-
lich alle Farben möglich“, so 
Morf. tga

www.emsgrivory.com

EMS-Chemie: Halle 6, Stand E61
Dr. Dietmar Mäder erklärt die Vorteile der neuen 
Aluminiumpigmentpräparation.

„Viele Kunden möchten wissen, 
ob sie ihre vorhandenen Prozesse 
durch Ultraschallschweißen erset
zen können“, erklärt Jochen Ochs.

Christian Morf: „Das Material hat 
bereits viele Anwendungen im 

Fahrzeuginnenraum gefunden.“

„Oberflächenbehandlung mit Plasma macht einige Material
kombinationen erst möglich“, bekräftigt Lukas Buske.
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„Wir setzen zu 100 % auf Nachhaltigkeit“  
Materialersparnis und Durchsatzsteigerung als Stellgrößen in Blasformprozessen

„Wenn uns die Covid-Pandemie 
eines gelehrt hat, dann sind es 
Remote-Lösungen“, unterstrich 
Paulo Gomes, CTO der Kautex 
Group, anlässlich der gestri-
gen Pressekonferenz eines der 
Kernthemen im Unternehmen. 
In diesem Bereich habe sich der 
Extrusionsblasmaschinenbau-
er in den letzten Jahren deut-
lich verstärkt. 

Zum zweiten Kernthema hat 
Kautex Maschinenbau das 
Thema Nachhaltigkeit erklärt. 
„Ganz bewusst zeigen wir hier 
auf der Messe keine Maschine, 
das ist weder nachhaltig, noch 
entspricht es unserem neuen 
Ansatz“, formulierte CEO Tho-
mas Hartkämper und erklärte 
genauer: „Wir wollen unseren 
Kunden keine nackte Maschine 
mehr verkaufen, sondern eine 
nachhaltige Lösung und in die-
se beziehen wir viel mehr ein 
als die Komponenten Extruder, 
Blaskopf und Werkzeug.“ 

Seiner Meinung nach gibt es 
genau zwei Stellschrauben, 
die einen Prozess nachhalti-
ger machen: Materialeinsatz 
und Ausstoßleistung. „Für je-
den Kunden erstellen wir zu-
nächst eine Analyse seines Pro-
zesses und schauen, an welcher 
Stelle wir den Prozess nachhal-

Für Thomas Hartkämper ist klar: „Projekte, 
die nicht nachhaltig sind, lehnen wir ab.“ 

tiger machen können. Wir le-
gen ihm dann ein genaues Fi-
nanzkonzept vor und können 
fast immer unter Beweis stel-
len, dass die neue Lösung nicht 
nur nachhaltiger, sondern auch 

kostengünstiger ist“, zeigte sich 
Thomas Hartkämper überzeugt. 
Beispiele realisierter, nachhal-
tiger Lösungen sind ein Kajak, 
das sich mit 30 % geringerem 
Gewicht und doppeltem Durch-

Paulo Gomes zeigt die Gießkanne, die in einem AzubiProjekt im  
Unternehmen aus rezyklierten PEFischernetzen entstanden ist. 

satz fertigen lässt, ein 200-l-L-
Ring-Fass mit 20 % geringerem 
Gewicht und 20 % gesteigertem 
Durchsatz sowie einen IBC, bei 
dem lediglich die Produktions-
abfälle verringert, so aber rund 
500.000 EUR pro Jahr einge-
spart werden. 

Die Konzentration auf nach-
haltige Prozesse gehört zur Un-
ternehmensstrategie, seit der 
Markt für Kunststoffkraftstoff-
behälter (KKB) eingebrochen ist. 
„Kaum ein Unternehmen inves-
tiert derzeit in eine Anlage für 
KKB, solange nicht absehbar ist, 
wie es in der Automobilbranche 
weitergeht“, zeigte sich Thomas 
Hartkämper verständig. Vor 
dem Hintergrund von E-Mo-
bility und weiteren Ersatzkon-
zepten zu herkömmlichen Ver-
brennermotoren sei dies zwar 
eine nachvollziehbare Zurück-
haltung, für Kautex jedoch eine 
deutliche Veränderung. 

Schließlich gehörten KKB-
Maschinen zum Kerngeschäft. 
Zwar hatte sich der Blasma-
schinenbauer bereits ein zwei-
tes Standbein mit kleineren 
Extrusionsblasmaschinen für 
Consumer-Verpackungen auf-
gebaut, jedoch wurde dieses 
jetzt deutlich erweitert. „Heu-
te erzielen wir rund 80 % un-

seres Umsatzes mit Maschinen 
für industrielle Anwendungen, 
wie Kanister und Fässer sowie 
für Consumer-Verpackungen.“ 
Hinzu kommen Spezialitäten 
wie das vorgestellte Kajak und 

Gebinde für sogenannte Future 
Mobility-Projekte. kre

www.kautex-group.com 

Kautex: Halle 14, Stand A16

K22 MAIN BOOTH: Hall 9 / Booth C09
OUTDOOR AREA: FG-CE03

er
em

a-
gr

ou
p.

co
m

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.

2209026ERE_K-aktuell (K-Profi tgl).indd   22209026ERE_K-aktuell (K-Profi tgl).indd   2 22.09.22   11:5222.09.22   11:52
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Hoher Standard 
für die Medizin
Hybrid-Maschine mit zertifiziertem Medical-Paket  
für die saubere Produktion

Haitian International hat 2021 
erstmalig über 10.000 Maschi-
nen exportiert. In Summe wur-
den 56.000 Maschinen verkauft. 
Mit seinen Zhafir-Baureihen 
bietet der chinesische Maschi-
nenbauer eine umfangreiche 
Produktfamilie elektrischer 
Spritzgießmaschinen. Elekt-
risch mit integrierter Hydrau-
lik arbeitet die Baureihe Zeres. 
„Das eröffnet mehr Möglich-
keiten, die Maschine ist ide-
al für Werkzeuge mit Kernzü-
gen geeignet“, erklärt Dominik 
Wiesner, Head of Marketing & 
Communications Europe. „Die 
Maschine hat für die Medical-
Ausführung die Zertifizierung 
der PQE Group erhalten, für 
Hardware, Software und Doku-
mentation. Mit diesen schlüs-
selfertigen Lösungen für die 
saubere Produktion ist sie für 
die Medizinbranche noch bes-
ser aufgestellt.“ Ausgestattet mit 
einer Laminar Flow Box von Pe-
tek Reinraumtechnik produ-
ziert eine ZE1200III-300 Me-
dical mit 1.200 kN Schließkraft 
ein Federelement aus PP von 
Karsai Alba. sra

www.haitiangermany.com

Haitian: Halle 15, Stand A57
Marketing- und Kommunikationsleiter Dominik Wiesner freut sich über die 
Medical-Zertifizierung der hybriden Zeres-Maschine durch die PQE Group.

Natürliches Leichtgewicht für die Innentür
Kartentasche wird an Naturfasermatte „angeschäumt“
Gewicht und Ressourcen spart 
die von Wittmann Battenfeld 
gezeigte Kfz-Türinnenverklei-
dung. Sie besteht aus einer be-
sonders leichten Naturfaser-
matte, an die eine Kartentasche 
angespritzt wird. Die Borcyc-
le Type EE1300SY von Borea-
lis ist ein mineralisch verstärk-
tes PP mit 30 % Post Consumer 
Rezyklat und erfüllt die hohen 
Geruchs- und Emissionsanfor-
derungen für den Innenraum. 
„Um Material und Gewicht 
zu sparen, schäumen wir den 
Werkstoff mit unserer eigenent-
wickelten Cellmould-Struktur-
schaumtechnologie auf “, erklärt 
Geschäftsführer Rainer Wein-
graber. Herzstück der Zelle ist 
eine 11.000-kN-Spritzgießma-
schine MacroPower 1100/12800 
mit einem Werkzeug von Frimo. 

Andreas Schramm, Geschäfts-
führer Wittmann Battenfeld 
Deutschland: „Automatisiert ist 
sie mit einem Wittmann Robo-
ter WX152“. Dieser nimmt eine 
Matte vom Pufferstapel und legt 
sie in eine IR-Heizstation. Mit-
tels Kombi-Entnahme-Einle-
gegreifer wird eine aufgeheizte 
Matte ins Werkzeug gebracht, 
dort umgeformt, beschnitten 
und per Cellmould umspritzt. 
Das neu entwickelte Condition 
Monitoring System CMS Lite 
ermittelt dabei laufend den Ge-
sundheitszustand der servohy-
draulischen Achsen, um daraus 
den Zustand von Pumpe und 
Achsventilen abzuleiten. Vor-
teile der Strukturschaumtech-
nologie sind neben der Kos-
teneinsparung durch weniger 
Materialbedarf auch die Redu-

zierung von Verzug und Ein-
fallstellen sowie eine erhöhte 
Designfreiheit für den Werk-
zeugbauer. Durch den Ein-
satz des Cellmould-Verfahrens 
lässt sich für den Kunden so-
mit wirtschaftlicher und tech-
nologischer Nutzen vereinen. 
Die dadurch erzielte Material-
reduktion kommt der Umwelt 
in mehrfacher Hinsicht zugute. 
Zum einen werden damit wert-
volle Rohstoffe eingespart, zum 
anderen werden die Teile leich-
ter, was den Kraftstoffverbrauch 
im Auto senkt bzw. bei Elektro-
fahrzeugen die Batteriereichwei-
te erhöht. sra

www.wittmann-group.com

Wittmann Battenfeld:  
Halle 15, Stand C06

Die beiden Geschäftsführer Rainer Weingraber (li.) und Andreas Schramm präsentieren die Türinnenverkleidung 
aus leichter Naturfasermatte mit angespritzter Kartentasche.

Stabile Dünnwand-Box
Spritzprägen reduziert die Wanddicke

Dass eine umweltschonen-
de und trotzdem wirtschaftli-
che sowie qualitativ hochwer-
tige Produktion möglich ist, 
zeigt Toyo mit Anwendungen 
aus Verpackung und Logistik 
auf zwei vollelektrischen Spritz-
gießmaschinen. Deckerform ist 
als Spezialist für schlüsselfer-
tige Gesamtlösungen mit am 
Stand. Dazu gehört die Pro-
duktion einer hochwertigen 
Transportbox mit Stapelrand 
auf einer vollelektrischen Toyo  
Si-350-6s (3.500 kN). Per 
Spritzprägen wird die Trans-
portbox, die auf ein DIN A4-
Blatt passt und rund 400 g 
wiegt, in 20 s Zykluszeit her-
gestellt. Die schnelle Zykluszeit 
liegt unter anderem am Spritz-
prägeverfahren und den direkt 
geregelten elektrischen Servo-
antrieben. Trotz einer mittleren 
Wanddicke von 1,8 mm ist die 
Transportkiste stabil. Die Sta-
bilität bringt das verwendete 
Recyclingmaterial Recopound 
mit, das vom Partner Leonhard 
Kurz stammt. Die Box entsteht 
in einer Stammform mit Wech-
seleinsatz und Mold-Masters-
Heißkanal. Es handelt sich um 
die gleiche Form, in der mit ei-
nem anderen Einsatz auf der 
Fakuma 2021 eine Gießkan-
ne spritzgeschäumt wurde. Die 
Transportbox wird von einem 
Sepro-Roboter 5X-25 entnom-
men und vollautomatisch in 
zwei Schritten per Heißprägen 

in einer Heißprägemaschine der 
Baier Maschinenfabrik mit ei-
nem Schriftzug veredelt. sra

www.toyo-europe.com

Toyo: Halle 13, Stand B77

Die Geschäftsführer Anna und Franz Tschacha präsentieren Deckerform 
als exklusiven Vertriebspartner von Toyo und als Spezialist für  
schlüsselfertige Gesamtlösungen.

Neu

Stützsäule
Z571/...

Mit Durchgangsbohrung und Gewinde

– Flexible Einbaumöglichkeit
– Effektive Reduzierung der Werkzeugatmung
–	 Erhöhte	Werkzeugsteifigkeit
– Abfangen von hohen Spritzdrücken

www.hasco.com
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Sicherheit schöner gemacht
Mikroglaskugeln sorgen für bessere Sichtbarkeit

Ein besonderes Effektpigment 
präsentiert die niederländi-
sche Firma Ink Invent auf dem 
Messestand ihres Entwicklungs-
partners Lifocolor. „Durch ihr 
starkes Reflexionsvermögen er-
höhen die RheoLight-Pigmen-
te die Sichtbarkeit von Objekten 
auch bei schwachem Licht und 
dunklen oder Metallic-Farben 
deutlich – und das nicht nur für 
das menschliche Auge, sondern 
beispielsweise auch für LiDAR-
Systeme“, erklärt Jos Knoote, 
Director Innovation bei Ink 
Invent. 

In Zusammenarbeit mit Lifo-
color konnten die Mikro-
glaskugeln erstmalig in acht 
Farbmasterbatches für die An-
wendung in unterschiedlichen 
Kunststoffen wie Polyolefinen, 
TPEs sowie vielen technischen 
Thermoplasten gebracht wer-
den. „Da die Pigmente selbst 
farblos sind, sind vielfältige 
Einfärbungen möglich“, betont 
Knoote. „Darüber hinaus sind 

sie in gängigen Kunststoffver-
arbeitungsverfahren einsetz-
bar.“ 

Der Entwicklungschef sieht eine 
Vielzahl möglicher Anwendun-
gen: „In Fahrradhelmen und 
Schuhen erhöhen sie die Sicher-
heit bei Dunkelheit. In Gebäu-
den können sie zur Orientie-
rung im Dunklen dienen. Und 
an Fahrzeugen verbessern sie 
die Sichtbarkeit für künftiges 
autonomes Fahren. Aber auch 
in Verpackungen, zum Bei-
spiel für Kosmetik, können die 
RheoLight-Pigmente besonde-
re Licht- und Farbakzente set-
zen und diese so am POS her-
vorheben.“ Die firmeneigene 
Colorlab Academy bietet Inte-
ressenten umfangreiche Unter-
stützung bei der Produkt- und 
Anwendungsunterstützung. tga

www.rheolight.com  
www.lifocolor.de

Lifocolor: Halle 8a, Stand H31
Die Teile mit RheoLight (rechts und oben) reflektieren das Licht viel  
stärker als der Teil ohne das Pigment (unten).

Schnelle Prototypen, digitale  
Zwillinge und CT-Analysen
Barlog Plastics bietet umfangreichen Service für die Produktentwicklung
Barlog Plastics steht nicht nur 
für maßgeschneiderte techni-
sche Compounds, sondern auch 
für ein breites Spektrum eben-
solcher Entwicklungsdienstleis-
tungen. „Neben den Schwer-
punkten Artikelentwicklung 
und Prototypenbau für das 
Spritzgießen setzen wir dabei 
verstärkt auch auf Aspekte des 
Umweltschutzgedankens“, sagt 
Geschäftsführer Frank Barlog. 
Hinzu kommen Fähigkeits-
analysen im Bereich der Qua-
litätssicherung, zum Beispiel 
per CT-Analyse von Formtei-
len.  Zum Serviceangebot von 
Barlog Plastics für die Pro-
duktentwicklung gehört bspw. 

das Rapid Tooling. „Damit kön-
nen Kunden im Idealfall bereits 
nach wenigen Tagen erste Bau-
teile aus Originalmaterial in 
Händen zu halten, die in ihren 
Materialeigenschaften bereits 
weitgehend den späteren Seri-
enprodukten entsprechen“, er-
klärt Frank Barlog. Dies wird 
u. a. mit CNC-gefrästen Alu-
mium- Werkzeugeinsätzen und 
neuerdings, für hoch techni-
sche Materialien, auch in Stahl 
erreicht. 

Darüber hinaus werden die-
se Erfahrungen nun auch für 
das sogenannte Design for Ma-
nufacturing genutzt. „Das be-

deutet, dass wir schon bei der 
‚Geburt‘ eines Formteils im 
Rechner seine Serienprodukti-
on im Kopf haben – und zwar 
mit Hilfe digitaler Zwillinge, 
also noch vor der Fertigung 
der ersten Prototypen. Ausge-
hend von CAD-Daten des Kun-
den versuchen wir, das Produkt 

nach und nach weiter zu verbes-
sern – lange bevor der Kunde 
den ersten Prototypen in Hän-
den hält“, erklärt Frank Bar-
log. tga

www.barlog.de

Barlog: Halle 8b, Stand C38

Frank Barlog erklärt die Möglichkeiten für die Produktentwicklung.

Durchgetaktet  
fügen
Mehr Partikelfreiheit 
durch IR-Vorwärmung
Seine Vibrationsschweißma-
schine 912 mit Infrarot-Vor-
wärmung der Schweißnaht 
stellt Cemas zum ersten Mal im 
deutschsprachigen Raum vor. 
Sales Manager Rainer Burgard 
beschreibt die Vorteile des Ver-
fahrens: „Indem wir die IR-Vor-
wärmung nutzen, entstehen im 
anschließenden Schweißpro-
zess deutlich weniger Partikel, 
sodass wir Verunreinigungen 
deutlich reduzieren können.“ 
Eine Besonderheit der Anla-
ge ist die Anordnung der In-
frarotspiegel. Die fahren nicht 
nach hinten weg, wie es bei 
den meisten Anlagen der Fall 
ist, sondern schwenken nach 
rechts und links. Dadurch ist 
die Maschine nach hinten frei, 
und der Schweißprozess lässt 
sich durchtakten. Burgard ver-
anschaulicht: „Hinten kann 
beispielsweise ein Roboter ste-
hen, der die fertig geschweißten 
Bauteile entnimmt, und vorne 
belädt ein Mitarbeiter manu-

ell. Oder die Zelle wird voll 
automatisiert. Auch die kom-
plett manuelle Bestückung und 
Entnahme ist möglich. Damit 
ist der Kunde mit der Maschi-
ne in seinen Abläufen absolut 
flexibel.“ Auf dem Gerät las-
sen sich Bauteile mit maxima-
len Abmessungen von 800 x 400 
mm schweißen. Da das Vibra-
tionsschweißen hohe Toleran-
zen beim Bauteil zulässt und 
alle gängigen Thermoplaste ein-
schließlich gefülltem und un-
gefülltem PA verarbeiten kann, 
ist es für viele Bauteile das Fü-
geverfahren der Wahl. Burgard 
weist auf einen weiteren Aspekt 
hin: „Durch die Kombination 
IR-Vorwärmung mit Vibrati-
onsschweißen können wir un-
seren Kunden ein Verfahren zu 
einem attraktiven Preis-Leis-
tungsverhältnis anbieten.“ grz

www.cemaselettra.com

Cemas: Halle 11, Stand G77

„Indem wir die IR-Vorwärmung nutzen, entstehen im anschließenden Vibra-
tions-Schweißprozess deutlich weniger Partikel“, erklärt Rainer Burgard.

In dieser Vorrichtung wird aus dem dosierten 
Seitenstrom vor dem Eintritt in den Extruder 
Luft abgesaugt. 

Bei geringem Schüttgewicht des einzuspei-
senden Schüttgutes kann dessen Schüttdichte 
beträchtlich erhöht werden, wodurch Sie 
eine erhebliche Durchsatzsteigerung im 
Gesamtprozess erreichen werden. 
 
Überzeugen Sie sich selbst: 
https://feddem.com/fsb-v

FSB-V
für niedrige Schüttdichten 

Besuchen Sie uns 
in Halle 15 / A42
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Die Weltsprache der 
Produktion erleben

Per Smartphone auf OPC-UA-Reise: Livedaten verschiedener Maschinen direkt aufs Handy

Was verbirgt sich eigentlich hinter dem sogenannten umati-De-
monstrator im „VDMA Dome“ auf dem Freigelände? K-AKTUELL 
hat mit einigen Teilnehmern aus dem Spritzgießsektor und dem 
Initiator VDMA gesprochen. Zunächst einige grundsätzliche In-
formationen: Der Standard OPC UA (Open Platform Communica-
tions Unified Architecture) als Weltsprache der Produktion verein-
facht die Integration von Maschinen und Geräten unterschiedlicher 
Hersteller in ein gemeinsames System. Dieser Schnittstellenstan-
dard etabliert sich mehr und mehr im Maschinen- und Anlagen-
bau, auch in der Kunststoffbranche. 

Zur Förderung und Verbreitung dieser standardisierten Schnitt-
stellen auf Basis von OPC UA hat sich die Initiative umati, kurz für 
Universal Machine Technology Interface, formiert. Die im VDW 
und VDMA zusammengeführten umati-Aktivitäten sind die Ba-
sis einer Gemeinschaft der gesamten Maschinenbauindustrie und 
ihrer Kunden – und zwar weltweit. Der Kunststoffmaschinenbau 
und seine Kunden sind ein Teil davon.

Harald Weber (l.) und Thorsten Kühmann 
(beide VDMA) skizzieren das Handlungs-
feld für umati: „Wir wollen OPC UA wei-
ter voranbringen. Dafür hat umati das 
Handwerkszeug geschaffen. Bestand-
teil der Initiative ist nicht nur die Ver-
marktung, sondern auch der Aufbau ei-
ner Community. Bisher sind wir in der 
Gummi- und Kunststoffverarbeitung in 
erster Linie eine Community der Maschi-
nenbauer. Wir wollen aber auch die Ver-
arbeiter erreichen. Ziel ist, dass ein Ver-
arbeiter, der OPC UA in der Breite seiner 
Fabrik installiert hat, vom ersten Tag an 
Transparenz bekommt. Prozessstabilität 
und eine sichere, „unbestechliche“ Do-

kumentation sind weitere Nutzen für den 
Verarbeiter. Letztendlich ist das alles nur 
ein erster Schritt. Um zusätzlich Intelli-
genz in das System zu bringen, benöti-
gen wir eine vertrauenswürdige, neut-
rale Plattform, damit Verarbeiter bereit 
sind, ihre Daten zu liefern. Dafür betei-
ligen wir uns an dem von der Bundesre-
gierung lancierten Förderprojekt Manu-
facturing X. Wem gehören die Daten, was 
passiert bei Datenmissbrauch? Hier brau-
chen wir Klarheit.“ sra

www.vdma.org

VDMA: FG-CE01

Michael Wittmann, Geschäftsführer der 
Wittmann Gruppe, beschreibt die Vorteile 
aus Sicht des Maschinen- und Gerätean-
bieters: „Wir verwenden OPC UA als die 
Kommunikations-Schnittstelle für unsere 
diversen Geräte nicht nur auf der klassi-
schen Maschine, den einzelnen Periphe-
riegeräten und dem Roboter, also inner-
halb der Arbeitszelle, sondern auch nach 
außen zu einem MES- oder ERP-System. 
Weil wir Lösungen für das gesamte Port-
folio mit Peripherie, Maschine, Roboter, 
Automatisierung haben, liefern wir dem 
VDMA und auch Euromap wertvollen 
Input. Ich bin persönlich sehr froh über 
einen Weltstandard. Das bringt uns ei-
nen wirtschaftlichen Vorteil. Wenn sich 

OPC UA wirklich als die Weltsprache für 
die Maschinenkommunikation etablie-
ren würde, müssten wir nur diese eine 
Schnittstelle realisieren und nicht mehr 
mit einem proprietären System alle mög-
lichen Hersteller abdecken. Bei der Kom-
munikation zwischen Maschine und Ro-
boter verwenden wir OPC UA bislang für 
den nicht echtzeitfähigen Part und arbei-
ten aktuell an der EM-79-Schnittstelle für 
den echtzeitfähigen Teil. Ich rechne mit 
der Vorstellung zur Fakuma 2023.“ sra

www.wittmann-group.com

Wittmann:  
Halle 12, Stand F23 und Halle 15, Stand C06

In sogenannten Companion Specifications wird festgelegt, welche 
Daten eine Schnittstelle beinhalten soll. Beispielsweise ist der Da-
tentransfer zwischen Spritzgießmaschine und MES im Rahmen 
der „OPC 40077“ vereinheitlicht, für die Kommunikation mit dem 
Roboter dient die aktuell noch als Entwurf veröffentlichte Spezi-
fikation OPC 40079. Weitere hier auf der K 2022 eingesetzte Spe-
zifikationen sind OPC 40082-1 (Temperiergeräte), OPC 40082-2 
(Heißkanal) und OPC 40082-3 für Flüssigsilikon-Dosiersysteme. 
Für die Extrusionslinie hat sich die OPC 40084 etabliert. 

Dass der Datenaustausch zwischen den Maschinen nicht nur in 
der Theorie funktioniert, zeigen viele Maschinenhersteller auf ih-
ren Ständen. Arburg etwa veranschaulicht den Mehrwert von OPC 
UA für seine Spritzgießkunden mit der Anbindung von Peripherie 
wie Spritzgießwerkzeug, Heißkanalregler, Trockner und Automa-
tion. Als Pilotprojekt demonstriert der Spritzgießmaschinenbau-
er den Einsatz der echtzeitfähigen Schnittstelle für die Kommuni-
kation mit dem Roboter (79) und als Neuheit die Kommunikation 

mit dem Heißkanalregler (82-2). Wie Arburg unterstützt auch En-
gel die OPC-UA-Aktivitäten des VDMA und arbeitet seit 2013 an 
der Entwicklung dieser Schnittstellen mit. Das Potenzial zeigt En-
gel hier auf der Messe über die Anbindung an das eigene Kunden-
portal e-connect.

Darüber hinaus hat der VDMA rund 40 Maschinen- und Geräte-
hersteller aus Europa, Japan, China und Kanada für ein OPC-UA-
Demonstrationsprojekt gewonnen, in dem sie einen Teil ihrer auf 
dem Messegelände laufenden Anlagen über einen umati-Demons-
trator vernetzen. Die Besucher können Live-Daten von in Summe 
85 angebundenen Maschinen und Geräten über ihr Smartphone 
auslesen. Dafür ist jede angebundene Einheit mit einem QR-Code 
und dem OPC-UA-Logo versehen. Neben den hier beispielhaft 
befragten Unternehmen beteiligen sich u.a. Billion, Fanuc, JSW, 
KraussMaffei, NegriBossi und Toyo aus dem Spritzgießsektor und 
Maschinenbauer aus anderen Verarbeitungsverfahren wie Batten-
feld-Cincinnati, Bekum, Coperion, Reifenhäuser etc. sra
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Dr. Thomas Schilling, Product Manager Digi-
tal Solutions Technology bei Sumitomo (SHI) 
Demag, über die veränderte Akzeptanz digitaler 
Angebote: „OPC UA ist für uns ein ganz wichti-
ger Standard. Wir arbeiten auch im umati-Ver-
bund mit, stellen für Tests Maschinen und Diens-
te zur Verfügung. Wir nutzen darüber hinaus 
eine proprietäre Schnittstelle auf OPC-UA-Ba-
sis. Die erweiterte Schnittstelle liefert mehr In-
formationen über den Prozess oder über den Zu-
stand der Maschine. Dass man aufgrund dieser 
Prozesstransparenz sehr viel schneller auf Ab-
weichungen reagieren kann, dadurch die Aus-
schussrate und Stillstandszeiten reduziert, sehen 
wir als den größten Benefit für unsere Kunden. 

Das ist ein Plus für die Nachhaltigkeit, denn ich 
kann im Vergleich zu einem klassischen Prozess, 
in dem diese Daten nicht oder zu spät zur Verfü-
gung stehen, sehr viel effizienter fertigen. Wir lie-
fern inzwischen mehr Maschinen mit Schnittstel-
le aus als ohne. Der Anteil hat sich in den letzten 
beiden Jahren vervielfacht. In der Pandemie hat 
die Angst vor dem Digitalen und der Datenüber-
tragung stark abgenommen. Jetzt wird in die Zu-
kunft geschaut.“ sra

www.sumitomo-shi-demag.com

Sumitomo (SHI) Demag:  
Halle 15, Stand D22

Als OPC UA Foundation Member treibt auch Net-
stal die Entwicklung des Schnittstellenstandards 
für Kunststoffmaschinen mit voran. Anfang Okto-
ber gab der Schweizer Maschinenbauer seine uma-
ti-Partnerschaft bekannt. Netstal erwartet, dass sich 
mittelfristig eine gemeinsame Sicht auf die Vorteile 
eines branchenübergreifenden Standards bei allen 
Marktteilnehmern durchsetzen wird. Eine univer-
selle Schnittstelle auf Basis von OPC UA werde den 
Kunden enorme Vorteile bringen. Kunden könnten 
die Netstal-Maschinen effizient in ihre eigenen Sys-
teme integrieren. Auf dem Messestand zeigt Netstal 
die vollständige periphere Integration eines Manu-
facturing Execution System (MES) von bfa solutions, 
Temperiergeräten von HB Therm und Gammaflux-
Heißkanalregelgeräten. Im Bild zeigt Ruedi Speck, 
Head of Sales Switzerland, Pipettenspitzen, die auf 
einer vollelektrischen Elion 1200 im 64-Kavitäten- 
Werkzeug entstehen. Diese Maschine sowie alle wei-
teren Netstal-Exponate auch auf Partnerständen sind 
in den umati-Demonstrator integriert, zu erkennen 
über den an der Maschine angebrachte QR-Code. sra

www.netstal.com

Netstal:  
Halle 15, Stand D24

„Tederic ist der einzige chinesische Maschinen-
hersteller unter den 40 Teilnehmern, der Live-
Daten seiner Spritzgießmaschinen via Internet an 
den umati-Demonstrator sendet“, sagt Dr. Daniel 
Ammer, Vice President R&D bei Plastivation Ma-
chinery, der offiziellen Handelsvertretung von Te-
deric in Deutschland. Angebunden ist die elekt-
rische Kniehebelmaschine NEO E208c inklusive 
Tederic-Linearroboter, die Pipetten produziert. sra

www.plastivation.com/tederic

Tederic: Halle 15, Stand D40

Besuchen Sie uns 
Halle 10 
Stand D02/D04

19.-26.
Oktober
2022
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„Extrusionsschnecken beste-
hen aus bis zu 30 Teilen, die alle 
einzeln gefertigt werden“, weiß 
Alois Anreiter, CEO von 3S. Das 
Unternehmen aus der Erema 
Gruppe gilt nicht nur als inno-
vativer Fertigungsprofi für diese 
Teile, sondern auch als Exper-
te für Verschleißschutz, Repara-
tur und Regeneration. Auf der 
K 2022 zeigt das Unternehmen 
am Erema Messestand, wie ein 
neuer Zylindertyp Ultraschall-
Verschleißmessungen ermög-
licht und wie eine neue Schne-
ckenfertigungs-Technologie zu 
einer effizienteren Produktion 
führt. Der neue Zylindertyp er-

Schnecken effizienter fertigen 
3S präsentiert Neuerungen zur Verschleißmessung  
und Produktion von Extruderteilen

möglicht Verschleißmessungen 
an der Schnecke und an den Zy-
lindern bei laufender Maschi-
ne. „Der Kunde erspart sich 
dadurch das Ab- und Wieder-
anfahren der Anlage, den Aus- 
und Wiedereinbau sowie die 
Reinigung und Vermessung 
dieser Teile, was üblicherweise 
einen ein- bis zweitägigen Ma-
schinenstillstand bedeuten wür-
de“, erklärt Alois Anreiter. Als 
weitere Neuerung zeigt 3S eine 
Schneckenfertigungs-Techno-
logie. In einer Spezialmaschi-
ne können durch Profilschleifen 
auch solche Werkstoffe formge-
bend bearbeitet werden, die bei 

herkömmlicher Produktions-
weise zu hart dafür wären. Da-
mit lassen sich Geometrie und 
Außendurchmesser von Schne-
cken und anderen Komponen-
ten in nur einer Aufspannung 
schleifen. Ein anschließender 
Härteprozess ist nicht mehr 
nötig. Die Teile werden fertig 
und durchgehärtet von der Ma-
schine genommen. Auch ein ab-
schließender Poliervorgang ent-
fällt. jre

www.erema-group.com
www.3s-gmbh.at 

Erema Gruppe: Halle 9, Stand C09

Alois Anreiter (links) und Karl Reisinger, Prokurist, berichten von den neuen Möglichkeiten bei 3S.

Unverzichtbar für leichte Füllstoffe
Seitenbeschickung erleichtert Einarbeitung 
von Materialien geringer Schüttdichte

Neues Geschäftsführungs-Duo  
bei Maschinenbauer in Bochum
Durch Marktanalysen neue Einsatzgebiete 
für Planetwalzenextruder erschließen

Er fällt auf dem Feddem-Stand 
direkt ins Auge: der Doppel-
schneckenextruder FED 26 
MTS, der sich für alle Anwen-
dungen von der Rezepturent-
wicklung bis zu Produktions-
aufträgen, von Masterbatch bis 
PEEK eignet. Aber der Extruder 
ist nicht das einzige Highlight. 
Das Hauptaugenmerk liegt auf 
der Seitenbeschickung FSB-V 
mit Vakuumunterstützung, die 
an den Extruder angeflanscht 
ist. „Die Seitenbeschickung 
ist immer dann unverzicht-
bar, wenn Füllstoffe oder Ad-
ditive zudosiert werden sol-
len, die eine besonders geringe 
Schüttdichte haben“, erläutert 
Project Manager David Const-
roffer. Feddem entwickelte die 
modifizierte Seitenbeschickung, 
um die Durchsatzbegrenzung 
herkömmlicher Seitenbeschi-
ckungen zu überwinden und 
Anwendungen mit besonders 
schwierigen Materialien über-
haupt erst wirtschaftlich mög-
lich zu machen. Dazu wird die 
Luft, die in Pulver oder Fasern 
enthalten ist, vor dem Eintritt 
des Seitenstromes in den Haup-
textruder über zwei spezielle 
Filterelemente abgesaugt, um 
eine höhere Durchsatzleistung 
des Gesamtprozesses zu ermög-
lichen. kre

www.feddem.com 

Feddem: Halle 15, Stand A42

Gemeinsam mit Nils Ritterhoff 
gestaltet Sebastian Rust seit ei-
nem guten Jahr die Zukunft von 
Entex. Sebastian Rust ist nach 
dem Tod seines Vaters und Fir-
mengründers Harald Rust aber 
nicht nur Inhaber des Planet-
walzenextruderbauers, sondern 
auch gemeinsam mit Philipp 
Brune der geschäftsführende 
Gesellschafter von Petec. Der 
Lohncompoundierer, der in di-
rekter Nähe zum Maschinenbau 
angesiedelt ist, hat mit drei Pla-
netwalzenextrudern eine Pro-
duktionskapazität von bis zu 
17.000 t/a. „Die Verbindung der 
beiden Unternehmen ist ideal 
für alle Kunden, die ein neues 
Produkt in den Markt einführen 
möchten. Sie brauchen keine ei-
gene Pilotanlage, um Rezeptur-
entwicklung oder Kleinmen-
genproduktion durchzuführen“, 
erläutert Sebastian Rust einen 
Vorteil der engen Zusammen-
arbeit zwischen Verarbeiter und 
Maschinenbauer. Insbesondere 
im Hotmelt-Bereich und in der 
Reaktivextrusion sieht er der-
zeit eine hohe Nachfrage nach 
dieser Dienstleistung und da-
mit auch nach der Maschinen-

technologie des Planetwalzen-
extruders. Dieser sei nach wie 
vor für bestimmte Anwendun-
gen mit seinem Mischkam-
merprinzip sowie der effizien-
ten Flüssigtemperierung eine 
verfahrenstechnisch und wirt-
schaftlich sinnvolle Alternati-
ve zu konventionellen Misch-
aggregaten. Hier in Düsseldorf 
ist der PWE in Form der klei-
nen überarbeiteten Laborma-
schine sowie dem großen Bru-
der, einem PWE 150, zu sehen. 

Dazu Sebastian Rust: „Wir 
führen derzeit sehr detaillierte 
Marktanalysen durch, um zum 
einen neue Anwendungsgebie-
te für die spezifische Maschi-
nentechnologie zu erschließen. 
Zum anderen wollen wir so un-
sere PWE noch genauer an die 
Bedürfnisse des Marktes anpas-
sen.“ kre

www.entex.de

Entex: Halle 16, Stand A42

David Constroffer: „Die modifizierte Seitenbeschickung ist nicht nur für 
den kleinen Compounder erhältlich, sondern für alle Extruder bis 135 mm 
Schneckendurchmesser.

Nils Ritterhoff (links) und Sebastian Rust setzen die Firmenphilosophie 
des verstorbenen Firmengründers Harald Rust fort.

Dreimal neu: Automatisierung,  
Blasformmaschine, Geschäftsführung
Blasmaschinenbauer präsentiert sich 
mit individueller Kundenlösung

„Der Zuspruch ist enorm“, be-
richtet der geschäftsführende 
Gesellschafter Dr. Gerald We-
ber, der als erfahrener Manger 
der Automobilbranche vor drei 
Jahren den Blasformmaschi-
nenbauer Hesta übernahm und 
damit nicht nur persönlich neue 
Wege beschreitet. „Wir zeigen 

hier ein absolutes Novum: eine 
Extrusionsblasformmaschine 
mit Vierfach-Form zur Her-
stellung von 100-ml-Flaschen 
mit Automatisierungszelle. In 
dieser übernimmt ein Kuka-
Roboter das Flaschenhand-
ling, führt die Flaschen an ei-
ner Inspektionsstation mit fünf 

Kameras von Keyence vorbei 
und stellt sie anschließend ge-
ordnet in einen Karton ab.“ Zur 
Inspektionseinheit erklärt Dr. 
Weber: „Unser Kunde wünscht 
in diesem Falle die Inspekti-
on auf Black Spots, wir können 
aber genauso gut die Geometrie 
überwachen, ganz nach Kun-
denwunsch.“ Genauso präzise 
wie individuell ist auch das Ab-
stellen der Flaschen durchdacht. 
„Wir stellen ein „Packplan-Mus-
ter“ aus acht, sieben, acht Fla-
schen kontrolliert ab, und zwar 
Lage für Lage, so wünscht es der 
Kunde.“ Sofort drängt sich die 
Frage auf, wie vier produzierte 
Flaschen zu einer Packreihe von 
sieben passen. Auch dazu hat 
Dr. Weber eine Lösung: „Wir 
haben eine Plattform integriert, 
in die die nicht benutzte Fla-
sche abgestellt und dann wie-
der aufgenommen wird, wenn 
eine fehlt. Dies passiert im-
mer dann, wenn eine Flasche 
aufgrund von Fehlern ausge-
schleust werden musste.“ kre

www.hesta.de

Hesta: Halle 14, Stand A40

Dr. Gerald Weber: „Die Maschine arbeitet mit reduziertem Bedienaufwand 
und kann 45 Minuten ohne Aufsicht sein – damit ermöglichen wir unseren 
Kunden mannarme Schichten.“
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„Wir zeigen Lösungen zur Qua-
litätsprüfung und Produktent-
wicklung in Labor- und Tech-
nikumsmaßstab. Neben den 
ausgestellten Geräten können 
Besucher bei uns am Stand 
Live-Demonstrationen erle-
ben. Beispielsweise die Ext-
rusion von recycelten Kunst-
stoffpellets aus zerkleinertem 
Polypropylen“, erläutert Simon 
Hill von Brabender. Mit auf 
der Messe ist die MetaStation 
4E. Wie ihr Vorgänger Plasto-
graph dient die MetaStation 4E 
als Antrieb für Messkneter ver-
schiedener Größen. Zusätzlich 
wurde der Antrieb für den Be-
trieb der größeren Innenmi-
scher erweitert und kommt da-
bei ohne Docking Station aus. 
Darüber hinaus können auch 
Einschneckenextruder, der ko-
nische Doppelschneckenextru-
der sowie der neue Mini-Com-
pounder B-TSE-A 12/36 mit 
der MetaStation 4E betrieben 
werden. 

Der Standantrieb MetaStation 8 
ist ebenfalls ausgestellt. Zusam-
men mit seinem größeren Bru-
der, der MetaStation 16, sind die 
beiden die Nachfolgegenerati-
on der Plasti-Corder Lab-Sta-

Einfaches Handling 
Biesse jetzt auch im Thermoformen aktiv

Messkneter-Antriebe für Labor  
und Technikum
Lösungen zur Qualitätsprüfung 
und Produktentwicklung

Durch Thermoformen lassen 
sich komplexe Formen reali-
sieren, die von den verschie-
denen Industriebranchen ver-
langt werden. „Damit ist es 
häufig eine gute Alternative zu 
anderen Formungsverfahren“, 
erklärt Norbert Krause, Area 
Manager Advanced Materials, 
Biesse. „Unsere Thermoform-
maschine Terma ist eine Ma-
schine, die sich durch ein einfa-
ches Handling der Werkstücke 
auszeichnet.“ Mit Terma lassen 
sich Platten in unterschiedli-
chen Farben, Dicken und Fein-
bearbeitungen verwenden. 
Hierfür werden die zu bearbei-
tenden Platten der Maschine 
mithilfe von Vakuumgreifern 
automatisch zugeführt. Die Be-
schickungsstation ist mit Vor-
richtungen zur Fluchtung und 
Zentrierung jeder Platte ausge-
stattet. Die Anlage verfügt über 
einen flexiblen Spannrahmen 
und Halogenstrahler. Die Ge-
bläsekühlung saugt in der Stan-
dardausführung die Luft ober-
halb der Formstation an. Doch 
laut Krause geht es auch anders: 
„Wir liefern bei der Terma auch 
Sonderanfertigung, in der wir 
beispielsweise die Kühlluft von 
unten ansaugen.“ grz

www.biesse.com

Biesse: Halle 3, Stand B17

„Unsere Thermoformmaschine Terma zeichnet sich durch einfaches,  
effizientes Handling der Werkstücke aus“, so Norbert Krause.

tion. Herzstück der MetaStati-
on-Geräte ist die MetaBridge 
Software. Die sofort ohne In-
stallation verfügbare Be-
dienoberfläche, die Verfolgung 
der Messergebnisse von jedem 
Standort und Endgerät, ver-
schiedene Datenauswertungs-
funktionen, vorimplementierte 
Standards und individuell an-

passbare Messmethoden sind 
nur einige der Software-Feature. 
Sie ist über den Touchscreen be-
dienbar, wodurch der Betrieb 
von externer Computerperiphe-
rie obsolet wird. grz

www.brabender.com

Brabender: Halle 10, Stand A14

Simon Hill mit dem B-TSE-S 30/40, der sich  
für den Einsatz im Technikum eignet.

Granulate und Pulver genau 
unter die Lupe genommen
Überwachung, Analyse und Klassifizierung in Echtzeit
Mit intelligenten Inspektions-
technologien lassen sich Echt-
zeit-Prüfungen realisieren. Ein 
Beispiel ist der Pelletscanner 
PS25C für Labor- oder On-
line-Anwendungen. Er eignet 
sich für die Inspektion, Mes-
sauswertung und Klassifizie-
rung von Granulat, Rezyklaten 
und Pulver. Der Pelletscanner 
kann Unregelmäßigkeiten in 
Echtzeit detektieren. Ermög-

licht wird dies durch speziel-
le Kamera- und Beleuchtungs-
technologie und den Einsatz 
hochleistungsstarker Hard- 
und Softwarekomponenten. 
„Besonders praktisch ist dabei 
in der Online-Anwendung die 
Datenübertragung der Echt-
zeitergebnisse an die Produk-
tions- und Prozesskontrolle“, 
erläutert Kevin Kurosch von 
OCS. Auf der Messe ist unter 

anderem auch der Pellet Scan-
ner PS 800 C zu sehen. Das Ge-
rät eignet sich sowohl für trans-
parente, opake als auch farbige 
Materialien. Die kleinste detek-
tierbare Größe an Verschmut-
zungen beträgt 50 µm. Das Ge-
rät ist speziell für die Detektion 
von Verunreinigungen in hoch 
transparenten Pellets entwickelt 
worden. „Auch für nachhalti-
ge Werkstoffe wie Biopolymere 

und Rezyklate haben wir Stan-
dardprüfverfahren entwickelt“, 
kommt Kurosch auf ein weiteres 
Produktangebot zu sprechen. 
Die Prüfsysteme können so-
wohl zur Wareneingangskont-
rolle oder im Labor zur weiteren 
Analyse eingesetzt werden. grz

www.ocsgmbh.com

OCS: Halle 10, Stand A34

Kevin Kurosch vor dem Pellet Scanner PS 800 C.
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Der Taiwan External Trade Development Council, 
kurz TAITRA, konnte sich über zahlreiche Besu
cher bei der Pressekonferenz in der vergangenen 
Woche auf der K freuen. Die Unternehmen FCS, 
Polystar, Huarong Group, Chumpower und Ever
plast präsentierten ihre Produkte. Im Anschluss 
stellten sich die Firmenvertreter den Fragen aus 
dem Publikum. Dabei ging es selbstverständlich 
um die Maschinen, nicht wenige Besucher haben 
sich jedoch auch über die Zukunft der Kunststoff
branche Taiwans informieren wollen. Es war zu 
hören, dass die Ausfuhr an  Kunststoffmaschinen 
aus Taiwan im Jahr 2021 nahezu wieder das 
Niveau von 2019 erreichte. Von 2019 auf 2020 
verzeichneten die taiwanesischen Kunststoffma
schinenbauer dagegen einen Rückgang um 11,1%. 
Die wichtigsten Exportmärkte im Jahr 2021 
waren dabei an erster Stelle China, gefolgt von 
Vietnam, den USA und Indien. Deutschland liegt 
auf Platz 20. Drei der Unternehmen aus Taiwan 
stellen wir im Folgenden etwas genauer vor: grz

Bei der Neuentwicklung von Fu 
Chun Shin Machinery (FCS) 
handelt es sich um eine voll-
elektrische Mehrkomponen-
ten-Spritzgießmaschinen-Serie 
zwischen 1.800 und 2.800 kN 
Schließkraft. Die neue Serie 
punktet mit einem um bis zu 
50 % schnellerem Drehtisch, 
stabileren Schaltgeschwindig-
keiten und einer Positionier-
genauigkeit bis zu 0,005°. Die 
Holme werden nicht von den 
Platten gehalten. 

Den Vorteil erläutert Vertrieb-
ler Hank Wu: „Wir verringern 
so den Abrieb und reduzieren 
den Stromverbrauch. Durch die 
geringere Verschmutzung ist 
die Maschine für medizinische 
Produkte geeignet.“ Durch den 
Einsatz von Servomotoren und 
mehreren unabhängigen Zylin-
dern für die Einspritzung wird 
die Zykluszeit verkürzt. Die li-
neare Führung an der Einspritz-
einheit sorgt dafür, dass sich der 
Gegendruck beim Einspritzen 

„Bei der Entwicklung der letz-
ten Jahre ging es uns um Ener-
gieersparnis und den Einsatz 
von PCR bei der Herstellung 
von Kanistern und ähnlichen 
Hohlkörpern“, erklärt CEO 
Charles T.J. Wei von Fong Kee 
International Machinery (FKI). 
Zu sehen ist auf der Messe eine 
vollelektrische Blasformma-
schine mit einem Einstatio-
nenmodell – eine Presse mit 
einer Aufspannvorrichtung. 
Die Maschine produziert live 
einen 20-l-Kanister aus HDPE, 
der für Pflanzenöl genauso ge-
eignet ist wie für den Transport 
von Chemikalien. Im wahren 
Leben arbeitet die Maschine 
mit einer Inline-Extrusion, die 
eine 3-Schicht-Folie mit einem 
Kern aus Post-Consumer-Re-
zyklat herstellt. Aus Sicht von 
Wei bringt die Anlage zahlrei-
che Vorteile mit: „Im Vergleich 

Als Antwort auf die steigende 
Nachfrage nach Recyclinglö-
sungen hat Polystar eine in-
tegrierte Recyclinganlage mit 
Schneidverdichter entwickelt. 
Die neue Reproflex arbeitet mit 
einem Schneidverdichtungs-
system mit Rückwärtszufüh-
rung und einer Umlenkstruk-
tur, die die Recyclingeffizienz 
verbessert. Das patentierte 
vollautomatische Granulier-
system der Maschine nutzt 
digitale Programmlogik und 
ECO-Invertermodule. Darüber 
hinaus wird das Granuliersys-
tem durch pneumatische Kon-
stantdruck-Steuerungstechnik 
ergänzt, so dass die Granulier-
klinge stabil an der Oberfläche 
der Matrize befestigt werden 
kann, was die Stabilität der 
Granulierung verbessert. Zu-
frieden erklärt CMO von Po-
lystar, David Lo: „Wir zeigen 
hier auf der Messe das Modell 

dem Wert 0 nähert, wodurch 
das Überlaufen der Schmelze 
reduziert wird. Die Heizzonen 
des Zylinders sind auf 0,1 °C ge-
nau, um eine stabile Plastifizie-
rung des Materials zu gewähr-
leisten. Die Schneckenposition 
wird innerhalb von 0,01 mm 
gesteuert, um die Schussgröße 
präzise zu kontrollieren „Unser 
Ziel ist es, die neue Maschine im 
Laufe des nächsten Jahres auch 
nach Europa liefern zu können“, 
bekräftigt Wu.

Auf der K ist der Neuzugang 
über eine Multimediapräsen-
tation zu sehen. Live und in 
Farbe zeigt FCS seine servohy-
draulische Mehrkomponenten-
Spritzgießmaschine FB-400R 
mit 4.000 kN Schließkraft. Sie 
produziert auf der Messe Le-
bensmittelbehälter aus PP mit 
einer TPE-Dichtung. grz

www.fcs.com.tw

FCS: Halle 12, Stand B80

zu einer hydraulischen Maschi-
ne spart die vollelektrische bis 
zu 30 Prozent an Energie ein. 
Dadurch verbessert sich der 
Carbon Footprint.“ 

Neben den positiven Umwelt-
eigenschaften verfügt die Ma-
schine auch über ein Smart Ma-
nufacturing Steuerungssystem. 
Alle Produktionsdaten kön-
nen gesammelt und zur Ana-
lyse aufgezeichnet werden: 
Rohstoffverbrauch an Neu-
ware, Mahlgut, Masterbatch, 
Energieverbrauch. Vorbeugen-
de Wartungsanweisungen sind 
ebenfalls Teil des Maschinen-
konzepts. Das gesamte System 
verwendet ein digitales Kom-
munikationsprotokoll. grz

www.fki.com

FKI: Halle 12, Stand E54
Reproflex 85 aus der neuen Se-
rie live in Action. Da können 
sich die Besucher selbst ein 
Bild machen.“

Auch der Aspekt Industrie 4.0 
kommt nicht zu kurz. Ein intel-
ligentes elektronisches SPS-Steu-
erungssystem mit einer visuellen 
und benutzerfreundlichen HMI-
Schnittstelle erlaubt die einfa-
che Bedienung der Anlage. Das 
elektronische Steuersystem in 
Kombination mit dem intelli-
genten IP-basierten Fernüber-
wachungsmodul ermöglicht die 
Online-Fehlerbehebung in Echt-
zeit, Schulung und Training, Da-
tenerfassung und -analyse sowie 
Optimierung der Produktions-
parameter. grz

www.polystarco.com

Polystar:  
Halle 09, Stand B46

Hank Wu erläutert: „Durch die geringere Verschmutzung ist die Ma
schine für die Produktion medizinischer Produkte geeignet.“

„Bei der Entwicklung der letzten Jahre ging es uns um Energieerspar
nis und den Einsatz von PCR bei der Herstellung von Kanistern und 
ähnlichen Hohlkörpern“, erklärt Charles T.J. Wei.

„Wir zeigen hier auf der Messe das Modell Reproflex 85 aus der neuen 
Serie live in Action“, erläutert David Lo.

Taiwan im Scheinwerferlicht
Produktvorstellungen und Diskussionen auf der Pressekonferenz

Schneller –  
stabiler – sauberer 
Neue vollelektrische Mehrkom-
ponenten-Spritzgießmaschine

Kanister
Produktion live 
Vollelektrische Blasform-
maschine spart Energie

Intelligent und 
effizient recyceln 
Neue Recyclinganlage mit 
Schneidverdichter

Die Teilnehmer der Podiumsdiskussion von links nach rechts: Overseas Sales Manager Hank Wu von FCS, CMO David Lo von Polystar, Overseas Div. Ma
nager Ryan Hsiao von der Huarong Group, Managing Director Hans Jürgen Alt vom VDMA NRW, Director Economic Division ChingYun Huang des Taipeh 
Representative Offices in Frankfurt , Project Manager Mae WanJu Chen des Taiwan External Trade Development Councils, Director Danny J. S. Liao des 
Taiwan Trade Centers, Sales Manager Michael Lee von Chumpower und Deputy Sales Manager Brandon Lee von Everplast.
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Stäubli und MAG-Autoblok 
Tecnomagnete haben auf der 
K 2022 eine strategische Part-
nerschaft bekanntgegeben. Der 
Schweizer Anbieter von Indus-
trie- und Mechatronik-Lö-
sungen sowie der italienische 
Experte für magnetisches Auf-
spannen von Formwerkzeugen 
kombinieren ihr Fachwissen im 

Mit dem PCS 60 stellt Cold Jet 
eine Lösung vor, die über das pa-
tentierte Particle Control System 
(PCS) verfügt. „Das Gerät dient 

„Ein klassischer Heißkanal ist zu 
groß für eine Babyplast-Maschi-
ne“, stellt Siegrid Sommer fest. 
Die Geschäftsführerin der Gün-
ther Heisskanalsysteme setzte 
Entwickler daran, für die Tab-
le-top-Maschinen eine Lösung 
zu finden. „Mit unseren Dick-
schichtheizungen BlueFlow kön-
nen wir sehr kleine Düsendurch-
messer darstellen“, sagt Prokurist 
Dr. Stefan Sommer, hier sind es 
2 x 2 mit nur 26 x 26 mm Ab-
stand.“ Der gelötete Verteiler mit 
einer Heizung nicht von unten 
oder oben, sondern von der Sei-
te sorgt für eine gute Tempera-
turführung. Auch der kompak-
te Anschlussflansch ist mit einer 
Dickschichtheizung versehen.

Die Betätigung der Nadelver-
schlüsse auf einer Babyplast-
Maschine mit ihrem geringen 
Öffnungsweg war eine beson-
dere Herausforderung. Die 
Lösung: Ein vertikal beweg-
tes Hubelement transformiert 
über Laufrollen in einer kur-
vigen Längsnut die senkrechte 
Bewegung in einen definierten 
und kraftvollen, horizontalen 
Öffnungshub der Düsenplatte. 
Integriert in die feste Aufspann-
platte, baut das System in Öff-
nungsrichtung sehr kompakt.

Unter Verwendung des kom-
pakten Heißkanalsystems hat 
der Formenbauer IES Innovati-
ve Erodier Systeme ein Produk-
tionswerkzeug gebaut, mit dem 
er selbst auch Spindelumwerfer 
für die Medizintechnik aus PA6 
herstellt. „Wir wissen, dass wir 
so nicht nur Polyamide, sondern 
auch PEEK verarbeiten können“, 
stellt Siegrid Sommer fest. Dies 
sei eine Domäne von IES. „Das 
kompakte System vereint alle 
USPs, für die Günther bekannt 
ist – von der Dickschichtheizung 

über die thermische Trennung 
mittels Titanring und einen ba-
lancierten Verteiler bis zu unse-
rem neuen Regler zur autono-
men Fertigung“, fasst Dr. Stefan 
Sommer zusammen. Der neue 
Regler Bluemaster sei sogar als 
Lagerware verfügbar und mit ei-
ner Woche Lieferzeit beim Kun-
den, betont Siegrid Sommer. mlü

www.guenther-heisskanal.de

Günther: Halle 1, Stand C44 
Babyplast: Halle 13, Stand A44

Thierry Parent: „In unserer strate
gischen Partnerschaft für Magnet
spannlösungen kombinieren wir 
das Beste aus zwei Welten.“

Stefan Kalisch, Key Account 
Manager Europa, berichtet 
am Messestand von Cold Jet 
über das patentierte Particle
ControlSystem (PCS).

Siegrid Sommer zeigt die 
Betätigung der Düsenplatte, 
Dr. Stefan Sommer das kom

pakte Heißkanalsystem.

Bereich der Magnetspanntech-
nik, um gemeinsam eine neue 
Generation von hochleistungs-
fähigen Magnetspannlösungen 
für Schnellwechselanwendun-
gen im Kunststoff-Spritzgieß-
bereich zu entwickeln. MAG-
Autoblok Tecnomagnete 
verantwortet dabei die Her-
stellung der neuen Generation 
von Magnetspannsystemen, 
während Stäubli den Direkt-
vertrieb und die Kundenbe-
treuung auf vier Kontinenten 
übernimmt. „Wir kombinieren 

dazu, Kunststoffwerkzeuge vor 
Ort zu reinigen, ohne das Risi-
ko, Rückstände zu hinterlassen, 
Abrieb zu verursachen oder die 
Umwelt mit Schadstoffen zu be-
lasten“, informiert Stefan Kalisch, 
Key Account Manager Europa.

Das PCS 60 schneidet Trocken-
eis präzise in diamantförmi-
ge Partikel in den vom Bedie-
ner gewählten Abmessungen 
(3 mm bis 0,3 mm und 28 Grö-
ßen dazwischen). „Dies ermög-
licht dem Anwender eine grö-
ßere Vielseitigkeit bei seinen 
Reinigungsanwendungen. So 
kann ein Kunststoffverarbeiter 
mit einer Maschine viele Arten 
von Oberflächen reinigen, wie 
beispielsweise die Oberfläche 
von Spritzgussformen, Entgra-
ten und Abgraten, sowie Ein-
spritzschnecken“, so Kalisch. 

Mit einem sieben Zoll großen 
Farbbildschirm und digitalen 
Bedienelementen bietet das 
PCS 60 ein intuitives Display, 
mit dem die Strahlparameter 
und Maschineneinstellungen 
eingesehen und angepasst wer-
den können. Die Maschine ver-

fügt auch über programmier-
bare und passwortgeschützte 
Anwendungseinstellungen. 
Dies ermöglicht es, Parameter 
wie Strahldruck, Partikelgröße 
und Fördermenge einzustellen 
und zu speichern, was die Effi-
zienz erhöht und die richtigen 
Einstellungen für jede Anwen-
dung gewährleistet. Dies ver-
hindert Bedienfehler.

Das optimierte Design, ein-
schließlich eines „geradlinigen“ 
Luftsystems und des neu gestal-
teten SureFlow-Zuführsystems, 
verringert den Luftdruckverlust 
und die Trockeneissublimation 
innerhalb der Maschine. Dies 
ermöglicht es dem Anwender, 
die Luftzufuhr zu erhöhen und 
den Trockeneisabfall zu redu-
zieren. PCS 60 ist über die In-
dustrie-4.0-Lösung Cold Jet 
Connect IoT-fähig. Das Sys-
tem bietet Fernüberwachung 
und -diagnose und ermöglicht 
es Anwendern, Daten zu sam-
meln und zu verwalten. mre

www.coldjet.com

Cold Jet: Halle 11, Stand G12

Von Mitbewerbern 
zu Partnern
Stäubli und Tecnomagnete gehen Allianz 
bei Magnetspannsystemen ein

VorOrtReinigung von 
Kunststoffwerkzeugen
Maschine schneidet Trockeneis präzise in diamantförmige Partikel

2 x 2 Düsen auf 
26 x 26 mm
Mini-4fach-Heißkanal  
mit Nadelverschluss

das Beste aus zwei Welten: un-
sere hochmoderne Steuerung 
und präzise Haltekraft-Mess-
technik mit dem kompakten 
Design und der Robustheit der 
Magnetspannplatten von MAG-
Auto blok Tecnomagnete“, sagt 
Thierry Parent, Fluid Connec-
tors Global Head of Sales. Der 
Verkaufsstart ist für Anfang 
2023 vorgesehen. sra

www.staubli.com

Stäubli: Halle 11, Stand H14

Spritzgiessautomaten

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

Produzieren Sie nachhaltiger

Abhängig von der jeweiligen 
Maschinenausstattung ist die auf-

geführte Effizienzklasse erreichbar.

European Plastics and Rubber Machinery

Circular Economy Angusslos

Halle 13 
Stand A 43

Angusslose 
Teileproduktion
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K-Impressionen
Interessantes und Innovatives im Bild 
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Impulse für Entscheider in Hochkostenländern: K-PROFI, das moderne Branchenmagazin, gibt Kunst-

stoff- und Kautschukverarbeitern aus neutralem Blick Orientierung und wertvolle Impulse für die Praxis. 

Mit Porträts erfolgreicher K-Verarbeiter. Mit Trendberichten und Analysen. Mit journalistischen Repor-

tagen über Märkte, Strategien und Erfolgskriterien. Mit exklusivem Inhalt. In hochwertiger Aufma-

chung. Bleiben auch Sie im Bilde. Lesen Sie K-PROFI. Kostenlos. 

 www.k-profi.de

Im Bilde.
Ihr 

persönliches 

Exemplar: 

Halle 6

Stand C28

Alle Produkte der KI Group: Halle 6 / C28

taäglich
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Rohre und Schläuche 
pur vermessen
Neues Röntgenmesssystem erweitert Angebot  
für Einschichtprodukte

„Für Kunden, die eher einfache 
Anwendungen haben und nicht 
unbedingt ein High-Tech-Gerät 
brauchen, bieten wir mit dem 
Pure die perfekte Lösung“, stellt 
Peter Hügen, Vertriebsingeni-
eur bei Sikora, das neue Rönt-
genmesssystem X-Ray 6000 
Pure vor. Mit diesem lassen sich 
wahlweise Einschichtprodukte 
oder die Gesamtwanddicke von 
Mehrschichtprodukten präzise 
vermessen. Es eignet sich für 
die Inline-Qualitätskontrolle 
von Rohren und Schläuchen 
von 6 bis 65 mm bzw. 10 bis 

110 mm. In Kombination mit 
dem Ecocontrol Pure, einem 
Prozessorsystem mit einem 15“ 
Touchscreen-Display, werden 
die Messwerte visualisiert und 
weiterverarbeitet. X-Ray 6000 
Pure ist also eine ökonomische 
und gleichzeitig leistungsstarke 
Alternative zu herkömmlichen 
Messtechnologien. Peter Hü-
gen ergänzt: „Sicherheitsmar-
gen können abgebaut werden. 
Durch die automatische Rege-
lung der Wanddicke auf Mini-
malwert bleiben die Dimensi-
onen konstant innerhalb der 

Spezifikation.“ Die permanen-
te Sicherstellung der Qualität in 
Kombination mit Materialein-
sparung führe zu einer deutli-
chen Steigerung der Produkti-
vität. Für eine Auflösung von 
bis zu drei Materialschichten 
bietet Sikora das X-Ray 6000 
Pro an, das Besucher neben 
dem X-Ray Pure ebenfalls auf 
dem Messestand erleben kön-
nen. kre

www.sikora.net

Sikora: Halle 10, Stand F14

Peter Hügen ist überzeugt, dass das neue Messsystem das Produktspektrum von Sikora gut ergänzt.

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“

ScienceCampus

Circular Economy Forum
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Impulse für Entscheider in Hochkostenländern: K-PROFI, das moderne Branchenmagazin, gibt Kunst-

stoff- und Kautschukverarbeitern aus neutralem Blick Orientierung und wertvolle Impulse für die Praxis. 

Mit Porträts erfolgreicher K-Verarbeiter. Mit Trendberichten und Analysen. Mit journalistischen Repor-

tagen über Märkte, Strategien und Erfolgskriterien. Mit exklusivem Inhalt. In hochwertiger Aufma-

chung. Bleiben auch Sie im Bilde. Lesen Sie K-PROFI. Kostenlos. 

 www.k-profi.de

Im Bilde.
Ihr 

persönliches 

Exemplar: 

Halle 6

Stand C28

Alle Produkte der KI Group: Halle 6 / C28

taäglich
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Light switching to 
lightweighting
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_electrical-full-page-full-page_10.25.22

