
Offline-Software für Konstrukteure
Zugriff auf mehr als 100.000 Qualitätsnormalien verspricht das 
Update für die Software SET von Hasco, welche die Gestaltung 
von Auswerfen, Entformen, Führen, Temperieren, Zentrieren 
und der Heißkanaltechnik erleichtert → Seite 11

Hinterleuchtung ohne Lichtstreuung
Futuristisches Exterieur, Brand Design, 3D-Lichteffekte und 
intelligente Funktionen auch im Außenbereich – das alles prägt 
das Auto von morgen. Fabian Burkel von Leonhard Kurz  
präsentiert ein neues Automobil-Heck im Detail → Seite 8

Die K-Branche bekennt sich zum Ziel Kreislauf
Breite Akzeptanz für Energieeffizienz und Recycling als Aufgaben und Digitalisierung als Tool
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Die aktuellen Prognosen der 
Kunststofferzeuger blicken auf 
den Zeitraum bis 2026 – mit po-
sitiven Vorzeichen. Global be-
trachtet, geht es für die K-In-
dustrie seit 70 Jahren bergauf, 
und seit 70 Jahren begleitet die 
K-Messe die Erfolgsgeschichte.

Die Kunststoffindustrie hat 
über anderthalb Jahrhunder-
te Werkstoffe entwi-
ckelt, verarbeitbar ge-
macht, modifiziert und 
neue Produkte erfun-
den. Sie wird die Kraft 
haben, nicht nur im-
mer neue Anwendun-
gen zu erschließen, 
sondern langfristig 
auch ihre eigene Roh-
stoff- und Energiebasis zu er-
neuern. Das braucht Entschlos-
senheit aller Beteiligten entlang 
der vielen Wertschöpfungsket-
ten, Vertrauen ineinander, mu-
tige Entscheidungen, viel Geld 
und Energie.

Entschlossenheit, 
Vertrauen, Geld 

und Energie

 Ein Kommentar von Markus Lüling

In der Erfolgsgeschichte der 
Kunststoffe hat es immer wie-
der „Aufs“ und „Abs“ gegeben 
– in Regionen und in Kunden-
branchen. 

Überall hat das langfristige Auf 
ein partielles Ab überkompen-
siert – auch in den DACH-Staa-
ten, wo die nächsten Monate 
versprechen, nicht einfach zu 
werden. Die Begegnungen auf 
der K haben keinen Zweifel ge-

lassen: Es wird knirschen in der 
Kunststoffverarbeitung – nicht 
nur, aber vor allem in Deutsch-
land. Zu hoch sind die Energie-
kosten und zu unklar noch, wie 
mögliche Entlastungen ausse-
hen werden. Zu unsicher, wel-
che Verwerfungen der Ener-
giekrieg in Abnehmer- oder 
Zulieferbranchen beschleuni-
gen oder neu auslösen wird. 

Und zu gering das ge-
sellschaftliche und po-
litische Commitment 
zu Mittelstand und In-
dustrie.

So oder so: Der inter-
nationale Zuspruch 
zur aktuellen Mes-
se, ob mit oder ohne 

Interessenten aus China und 
Russland, lässt erwarten, dass 
sich für Verarbeiter und An-
wender von Kunststoffen auch 
in drei Jahren der Weg nach 
Düsseldorf wieder lohnen wird 
– zur K 2025.

„Zu 100 Prozent in der Kunst-
stoffbranche angekommen“ sieht 
Erema-CEO Manfred Hackl die 
Ziele Recycling und Kreislauf-
wirtschaft kurz vor Ende der 
Messe am Dienstagnachmittag. 
Angelangt seien die Themen 
Nachhaltigkeit und Digitalisie-
rung sowohl bei den Besuchern 
als auch in der Industrie, bekräf-
tigt Motan-CEO Sandra Füll-
sack. Und Roland Huber, Pro-
duct Manager bei HB-Therm, 
ergänzt dieselbe Aussage um die 
Energieeffizienz. Was die Her-
steller von Recyclinganlagen 
und Equipment für Material- 
und Wärmemanagement fest-
stellen, zieht sich durch die Bi-
lanzen vieler Aussteller, die bei 
K-AKTUELL eine Einschätzung 
abgegeben haben (Seite 2 ff.).

„Die K ist internationales Schau-
fenster für Innovationen und 
vitaler Treffpunkt der weltwei-
ten Kunststoffindustrie mit viel 
Raum für persönliche Begeg-
nungen“, stellte GKV-Hauptge-

schäftsführer Dr. Oliver Möllen-
städt für Kunststoffverarbeiter 
fest, die wichtigste Zielgruppe 
der K-Messe: „Beide Funktio-
nen hat sie wieder ausgezeichnet 
erfüllt.“ In der Tat war das Inter-
esse an Neuheiten und Expona-
ten, der Drang nach Informati-
on, Begegnung und Austausch 
und – als Quintessenz von allem 
– das Bedürfnis nach Orientie-
rung in Märkten und Technolo-
gien quer durch das Gelände zu 
spüren. Und das wiederum ver-
einte einheimische, europäische 
wie interkontinentale Gäste.

Der Besuch – exakte Zahlen 
gibt es heute Mittag – erreich-
te nicht das Niveau von 2016 
oder 2019, auch weil Chine-
sen und Russen fast ganz aus-
bleiben mussten. Hoffen wir 
auf eine Entspannung der vie-
len Krisen. Auf Wiedersehen in 
Düsseldorf – zur K 2025! mlü

www.k-online.de
www.k-aktuell.de

• mixing • dosing • conveying • drying
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Drehzahl regeln.
 Nachhaltig clever.

hb-therm.com
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FRIMO. THE SOLUTION PEOPLE.

www.frimo.com
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FORMVOLLENDETE 
VIELFALT.

Be the first. Be efficient.

Erfahren Sie mehr: 
engelglobal.com/be-efficient

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

Die Lösung aus dem Hause ENGEL:
Wir betrachten nicht nur die Spritzgießma-
schine, sondern die gesamte Anlage. Die 
Kombination aus Temperierung, intelligen-
ter Gerätekommunikation &  smarter Pro-
zessführung führt zur maximalen Effizienz. 
So lassen sich bis zu 67 % Energie im 
Vergleich zu einer hydraulischen Spritz-
gießmaschine mit Standard Hydraulik und 
konventioneller Temperierung sparen.

Vollelektrische +
integrierte Temperierung  +
intelligenter Assistent =

67 % Energie sparen

Wir sind

auf der 

K 2022
Halle 15

Stand C58
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Messe Düsseldorf: Ergebnis der K 2022  
deutlich über den Erwartungen

K-AKTUELL: Frau Cullmann, wie bewerten Sie bis dato den 
Verlauf der K 2022, und welche Erkenntnisse können Sie kurz 
vor Abschluss bereits ziehen?

Petra Cullmann, operative Bereichsleiterin der Messe Düs-
seldorf: Das Ergebnis der K 2022 ist großartig und liegt deut-
lich über den Erwartungen, die wir angesichts der schwierigen 
Rahmenbedingungen hegen durften. Die Messe hat eindrucks-
voll vor Augen geführt, wie wertvoll persönliches Networking, 
zufällige Begegnungen und physische Marken- und Produkt-
erlebnisse sind. Wir sind sehr zufrieden, dass die K 2022 starke 
Signale als Innovationstreiber setzen konnte und unsere Aus-
steller mit zahlreichen Kunden von hoher Entscheidungskom-
petenz ins Geschäft gekommen sind, die aus der ganzen Welt 
zur K 2022 nach Düsseldorf gereist sind. 

Mit ihren Leitthemen – Kreislaufwirtschaft, Klimaschutz und 
Digitalisierung – lag die K 2022 goldrichtig. Das Interesse des 
internationalen Publikums an klimafreundlichen, nachhalti-
gen und kreislauffähigen Lösungen war enorm, und unsere 
Aussteller waren bestens darauf vorbereitet. Die Vielzahl der 
auf der K 2022 gezeigten konkreten Lösungen, Maschinen und 
Produkte für die Transformation zur Kreislaufwirtschaft war 
unglaublich. www.k-online.com

VDMA: Die K 2022 war sensationell!

K-AKTUELL: Herr Kühmann, wie ist Ihr Resümee auf die Mes-
se nach sieben Tagen? Wie bewerten Sie die Resonanz auf Ihre 
Präsentationen im VDMA Dome, im Circular Economy Forum 
und zur World Production Language?

Thorsten Kühmann, Geschäftsführer des Fachverbands Kunst-
stoff- und Gummimaschinen (KuG) im VDMA: Die K 2022 
war in einem Wort: sensationell! Die K 2022 war nach drei Jah-
ren die erste wirklich internationale Kunststoffmesse weltweit. 
Bis zum letzten Hallensegment waren die Flächen belegt und die 
Besucher entschieden wie selten zuvor. Die von den Maschinen-
bau-Ausstellern im VDMA-Dome präsentierten Lösungen wur-
den von den Besuchern geradezu aufgesogen. Weltweit gibt es 
ein ungebremstes Bedürfnis, mehr für eine kreislauffähige Kunst-
stoffproduktion zu tun und sich anhand realer Beispiele zu infor-
mieren. Gleiches gilt für Digitalisierungslösungen, deren wich-
tiger Wegbereiter OPC UA ist, die Weltsprache der Produktion. 
Gerade in der aktuellen Lage ist die vernetzte Fabrik gefragt, die 
Transparenz und Steuerungsmöglichkeiten für die Energieredu-

zierung liefert. Die K 2022 hat das Potenzial, einen Richtungs-
wechsel im Sinne der nachhaltigen Transformation deutlich zu 
beschleunigen! www.kug.vdma.org

Arburg: Anerkennung für den Rundum-Blick 
auf das Thema Nachhaltigkeit

K-AKTUELL: Frau Hehl, Sie sind seit dem ersten Tag in 
Düsseldorf präsent. Ihre Bilanz am vorletzten Messetag? 
Was hat Sie auf der Messe überrascht?

Juliane Hehl, geschäftsführende Gesellschafterin bei Ar-
burg, verantwortlich für die Bereiche Marketing und 
Business Development: Wir verzeichneten einen enor-
men Ansturm auf unseren Hauptstand 13A13 und den ar-
burgGreenworld-Pavillon im Circular Economy Forum des 
VDMA. Mit Quantität, Qualität und Internationalität der 
Fachbesucher sind wir auch in Hinblick der aktuellen Bedin-
gungen sehr zufrieden. Unser Messeauftritt, der von über 600 
Mitarbeitenden aus rund 40 Ländern bespielt wurde, war ein 
Publikumsmagnet, an dem keiner vorbeigehen konnte und 
wollte. Die K in Düsseldorf ist eine Weltleitmesse, die ihrem 
Namen alle Ehre macht und die für uns enorme Bedeutung 
hat. In diesem Jahr haben wir besonders eindrucksvoll ge-
zeigt, wohin die Reise gehen wird.

Überrascht hat uns, wie positiv unser arburgGreenworld- 
Pavillon aufgenommen wurde – für das Standkonzept mit 
Rundum-Blick auf das Thema Nachhaltigkeit haben wir viel 
Anerkennung erhalten. Unsere Auszubildenden haben dort 
einen tollen Job gemacht, viele Diskussionen auch und gera-
de mit jüngeren Besuchern geführt und gezeigt, wie ein ver-
antwortungsvoller Umgang mit dem Thema Kunststoff in Zu-
kunft aussehen kann. www.arburg.de

Motan: Mehr Transparenz und mehr  
Anstrengungen bei der Standardisierung

K-AKTUELL: Frau Füllsack, Ihre Kurzbilanz der K 2022? Wel-
che Impulse nehmen Sie aus den Diskussionen um Digitali-
sierung und Nachhaltigkeit für das Materialmanagement mit?

Sandra Füllsack, Geschäftsführerin der Motan Gruppe und 
Mitglied im Vorstand des VDMA-Fachverbands KuG: Nach-
haltigkeit und Digitalisierung sind sowohl bei den Besuchern 
wie auch in der Industrie angekommen. Deutlich ersichtlich 
war dies aus den Fragen der Besucher und auch an vielen Bei-
spielen zur Energieeinsparung bei Einzelgeräten. Potenzial sehe 
ich in der Vernetzung der Peripherie untereinander und mit 
der Verarbeitungsmaschine. Hier braucht es noch mehr An-
strengungen bei der Standardisierung. Die Veröffentlichung 
des Release Candidate für die OPC UA 40086 ist der richti-
ge Schritt dazu. Nun bedarf es der Implementierung in allen 
Geräten der Hersteller.

Die Energiedaten des Materials haben einen massiven Ein-
fluss auf die Gesamtbilanz des CO2-Footprints der Produkte. 
Hier erwarten Kunden künftig mehr Transparenz und Stan-
dards zur Bewertung. Der vermehrte Einsatz von Rezyklaten 
wird einen großen Einfluss auf das Material-Handling haben. 
Auch hier benötigen wir mehr Transparenz. Es gibt also noch 
viel zu tun. Aber die Branche hat die Themen erkannt und ar-
beitet mit Hochdruck daran. In diesem Sinn gehe ich mit ei-
ner positiven Bilanz nach Hause und freue mich auf die Fa-
kuma 2023! www.motan.com

Von „besser als erwartet“ 
bis „sensationell“
Die Aussteller und ihre Verbände ziehen eine positive Bilanz der K 2022

Eine hohe Kompetenz der Be-
sucherinnen und Besucher und 
großes Interesse und Akzep-
tanz für die Leitthemen Kreis-
laufwirtschaft, Klimaschutz 
und Digitalisierung mit Kunst-
stoffen stehen zum Abschluss 
der K 2022 auf der Habenseite 
der Bilanz. Die geringere Be-
sucherzahl vor allem aus Chi-

na und den ehemaligen GUS-
Staaten trübt die positiven 
Resümees nicht zu sehr. Eine 
Schnellbilanz für die K 2022 
mit am Dienstag von K-AK-
TUELL eingeholten Statements 
von Vertreterinnen und Vertre-
tern der Messegesellschaft, der 
Trägerverbände und der Aus-
steller. mlü
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PlasticsEurope: Zuspruch für Systemwandel, 
Offenheit und Gestaltungswillen

K-AKTUELL: Herr Bühler, als Erzeugerverband vertreten Sie 
die gesamte Kunststoffindustrie im Dialog mit der Politik. Was 
nehmen Sie von der K 2022 mit? Welche Erlebnisse und Erkennt-
nisse ermutigen Sie?

Ingemar Bühler, Hauptgeschäftsführer von PlasticsEurope 
Deutschland: Bei Besuchen aus der Politik waren auch unse-
re Partner in der Wertschöpfungskette mit an Bord. Was wir 
von diesen Erlebnissen mitnehmen, sind vor allem drei As-
pekte. Erstens: Ein großes Interesse an unserer Transformati-
on. Unser Systemwandel ist absolut entscheidend für die po-
litische Agenda und für unsere Wirtschaft über viele Sektoren 
hinweg. Kunststoffe, die im Einklang mit Klimaschutz, Ressour-
censchonung und wirtschaftlicher Effizienz zur Sicherung von 
Wettbewerbsfähigkeit und Wohlstand beitragen, sind ein po-
litisches Ziel. Zweitens: Eine ebenso große Offenheit – für in-
novative Recyclingtechnologien, für CCU oder Biomasse-Ver-
fahren. Und drittens: Ein starker Gestaltungswille. Die Politik 
will wissen, welchen Rahmen wir brauchen, um die Innovati-

onen, die wir ihnen an den Ständen unserer Mitglieder gezeigt 
haben, skalieren zu können. Für mich ist nochmals klargewor-
den: Politik und Industrie halten zusammen. Noch nie haben 
uns so viele Vertreter aus der Politik auf der K besucht. Wir 
haben gemeinsame Ziele und um diese zu erreichen, werden 
wir intensiv an die auf der K diskutierten Themen anknüpfen!  
www.plasticseurope.org

GKV: Sorge um die internationale Wettbe-
werbsfähigkeit Deutschlands

K-AKTUELL: Herr Dr. Möllenstädt, welches Feedback ha-
ben Sie von den Kunststoffverarbeitern gehört und gespürt? 
Welche positiven Signale für die Verarbeiter haben Sie auf 
der K 2022 wahrgenommen?

Dr. Oliver Möllenstädt, Hauptgeschäftsführer des Ge-
samtverbands Kunststoffverarbeitende Industrie (GKV): 
Mit der K 2022 findet erstmals seit Beginn der Corona-
Pandemie wieder ein Groß-Event der Wertschöpfungsket-
te Kunststoff statt. Neben der Funktion als internationales 
Schaufenster für Innovationen ist die K auch traditionell 
vitaler Treffpunkt der Kunststoffindustrie weltweit mit viel 
Raum für persönliche Begegnungen. Beide Funktionen hat 
die K 2022 wieder ausgezeichnet erfüllt und damit bewiesen, 
dass nun auch wieder große Messen erfolgreich stattfinden 
können. Der Gesprächsbedarf war erwartungsgemäß rie-
sengroß. Unter den Kunststoffverarbeitern aus Europa und 
insbesondere aus Deutschland waren die teils dramatisch ge-
stiegenen Rohstoff-, Strom- und Gaspreise das dominierende 
Gesprächsthema. Viele Unternehmen blicken mit Sorge auf 
die internationale Wettbewerbsfähigkeit des Industrielandes 
Deutschland. Weiterhin standen die Themenschwerpunkte 
der K 2022 Nachhaltigkeit, Kreislaufwirtschaft und Digita-
lisierung im Zentrum des Austauschs auf dem Düsseldorfer 
Messegelände. Bei diesen Themen nimmt die Kunststoff ver-
arbeitende Industrie kraftvolle Impulse von der diesjährigen 
K mit. www.gkv.de

Engel: Energieeffizienz, Nachhaltigkeit und 
Digitalisierung treffen genau ins Schwarze

K-AKTUELL: Herr Dr. Engleder, wie bewerten Sie nach fast 
sieben Tagen den Verlauf der K 2022? Welche Erkenntnis-
se über Marktentwicklungen und Nachfragetrends haben Sie 
gewonnen?

Dr. Stefan Engleder, CEO der Engel Gruppe: Die K 2022 hat 
uns positiv überrascht. Die Stimmung ist sehr gut und beflü-
gelt die Branche. Wir hoffen, dass dies die weitere Entwick-
lung positiv beeinflusst. Die Besucherzahlen lagen, wie er-
wartet, unter den Werten von vor drei Jahren, die Qualität der 
Gespräche war jedoch auf gleich hohem Niveau. Viele Kun-
den brachten konkrete Projektanfragen mit nach Düsseldorf. 
Die K hat bestätigt, dass wir mit dem Fokus auf die Themen 
Energieeffizienz, Nachhaltigkeit und Digitalisierung genau ins 
Schwarze treffen. Mit unseren Innovationen unterstützen wir 
unsere Kunden, die aktuell brennenden Herausforderungen 
zu lösen und die Wettbewerbsposition weiter zu verbessern – 
ganz nach dem Messemotto von Engel: Be the first.

Die Kunststoffbranche hat auf der K 2022 gezeigt, wie ernst sie 
es mit der Klimaneutralität und Kreislaufwirtschaft meint. Es 
wurden Lösungen präsentiert, die heute bereits erfolgreich Ein-
satz finden. Die Branche steht zusammen! Genau das braucht 
es, um weitere Stoffkreisläufe zu schließen, die CO2-Emissio-
nen zu senken und damit unserer Branche wieder ein positi-
ves Image zu geben. www.engelglobal.com

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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Erema: Recycling und Kreislaufwirtschaft 
sind zu 100 Prozent angekommen

K-AKTUELL: Herr Hackl, Erema hat sich – wie die versam-
melte Aufbereitungs- und Recyclingtechnik – auf der K 2022 
so groß präsentiert wie nie. Welche Resonanz vernehmen Sie 
auf den Auftritt, und welche neuen Erkenntnisse haben Sie 
aus Gesprächen gewonnen?

Manfred Hackl, CEO der Erema Group: Alle Unternehmen 
der Erema Gruppe haben sich dieses Mal erstmals auf einem 
gemeinsamen Messestand präsentiert. So konnten wir einen 
guten Überblick über unser breit gefächertes Maschinenport-
folio geben, mit dem wir die gesamte Bandbreite des mechani-
schen Kunststoffrecyclings abdecken. Dafür und auch für unser 
Live-Recycling- und Ausstellungsprogramm im „Circonomic 
Centre“ haben wir schon viele positive Rückmeldungen erhal-
ten. Die Gespräche mit dem fachkundigen Publikum sind für 
uns sehr wichtig, weil sie uns einerseits bestätigt haben, dass 
wir mit unseren technologischen Neuheiten die Kundenbe-
dürfnisse sehr gut abdecken, und andererseits haben wir da-
raus wertvolle Impulse für zukünftige Innovationen erhalten. 

Auf der Messe war spürbar, dass Recycling und Kreislauf-
wirtschaft nun zu 100 Prozent in der Kunststoffbranche an-
gekommen sind. In der Erema Gruppe sehen wir das nicht 
nur durch die hohe Besucherfrequenz bei uns am Messe-
stand und im „Circonomic Centre“ bestätigt, sondern auch 
durch die erfreuliche Anzahl an erfolgten Verkaufsabschlüs-
sen. www.erema.com

Getecha: Positiv in die Zukunft schauen

Eva Rosenberger, Vertriebsleiterin bei Getecha: Wir sind 
wirklich zufrieden mit dem Verlauf der Messe. Viele Besu-
cher sind mit konkreten Anfragen und teilweise neuen Ideen 
an uns herangetreten, die wir jetzt zu Hause sofort in Angriff 
nehmen werden. Also Kopf hoch und positiv in die Zukunft 
schauen. www.getecha.de

Tria: Hoher Anteil Besucher aus Nord- und 
Südamerika

Harald Nilson, Geschäftsleiter bei Tria Deutschland: Un-
sere Erwartungen in Bezug auf die K waren aufgrund der ak-
tuellen Krisensituation in Europa nicht besonders hoch, aber 
wir wurden positiv überrascht. Auch wenn zugegebenerma-
ßen weniger Besucher aus Asien kamen, so vermerkten wir 
doch einen hohen Anteil internationaler Besucher, vor allem 
aus Nord- und Südamerika. Sie kamen mit positiver Grund-
stimmung und zeigten sich durchaus investitionsbereit. Rund-
um ein Erfolg. www.triaplastics.com

Wittmann: „Zurück zur Normalität“

Michael Wittmann, Geschäftsführer der Wittmann  
Gruppe: Die K 2022 war überaus erfreulich. Sie hat alle un-
sere Erwartungen übertroffen. Wir hatten mit etwa 70 % der 
Kontakte früherer K-Messen gerechnet und liegen deutlich 
darüber. Augenscheinlich war die positive Grundeinstellung 
bei den Besuchern und unserem Personal gleichermaßen. 
Das Zusammenkommen und der Gedankenaustausch in in-
ternationaler Runde haben uns allen gefehlt. Auch bezüg-
lich Projektabschlüssen war die K 2022 eine sehr gute Messe.  
www.wittmann-group.com

HB-Therm: Lange Lebensdauer als entschei-
dender Beitrag zur Nachhaltigkeit

K-AKTUELL: Herr Huber, wie hat sich Ihrer Ansicht nach 
die Temperiertechnik als Ganzes auf der Messe geschlagen?

Roland Huber, Product Manager HB-Therm: Die Tempe-
riertechnik hat stark an Bedeutung zugenommen. Innovati-
ve Konzepte und Lösungen werden vom Markt nachgefragt, 
und der Qualitätsanspruch der Kunden ist weiter gestiegen. 
Die Werkzeugtemperierung ist heute ein entscheidender qua-
litätsrelevanter Produktionsparameter im Spritzgießprozess. 
Mit den steigenden Energie- und somit Betriebskosten erfol-
gen fortlaufend weitere Optimierungen zur Effizienzsteige-
rung. Den Einsatz von drehzahlgeregelten Pumpen betrachten 
wir als ökologische Verpflichtung, weshalb wir bei der neu-
en Gerätegeneration keine anderen Pumpen mehr einsetzen.

Welche Erkenntnisse nehmen Sie aus den Diskussionen um 
die Nachhaltigkeit mit? 

Seit dem großen Preisanstieg im Energiesektor ist das The-
ma Energieeffizienz nun überall angekommen. Beim kom-
plexeren Thema Nachhaltigkeit ist das aus unserer Sicht noch 
nicht der Fall. Das soll aber nicht heißen, dass wir an der Ver-
nunft zweifeln, vielmehr ist es nicht immer einfach, die we-
sentlichen Aspekte zur Nachhaltigkeit in den unterschiedli-
chen Branchen zu erkennen. Für uns gilt zum Beispiel, dass 
eine lange Lebensdauer der Temperiergeräte einen entschei-
denden Beitrag zur Nachhaltigkeit leistet, weshalb die Tech-
nologie von HB Therm seit jeher auf Qualität und Langlebig-
keit ausgerichtet ist. www.hb-therm.ch

Grafe: Die Branche wird stärker Einigkeit 
zeigen

K-AKTUELL: Herr Grafe, wie ist die K 2022 für die Master-
batcher und Compoundeure gelaufen?

Matthias Grafe, Geschäftsführer der Grafe Gruppe: Auch 
wenn wir mit gemischten Gefühlen nach Düsseldorf gefah-
ren sind, da die derzeitige Gesamtlage unserer Branche eine 
unsichere Zukunft in Ausblick stellt, waren wir über den Be-
sucherstrom und die inhaltliche Qualität der Kundengesprä-
che wirklich ausgesprochen positiv überrascht. Wir merken 
in den Gesprächen für Neuprojekte, dass diese wirkliche Sub-
stanz haben und niemand seine Zeit und Ressourcen ver-
schwenden mag.

Wo haben Sie Hoffnungszeichen im Markt ausgemacht? 

Ich denke, auch wenn uns die Politik im Hinblick auf die Ener-
gielage derzeit etwas anderes suggeriert, wird die Welt nicht 
untergehen, und jedes gut aufgestellte Unternehmen wird auch 
diese Rezessionsphase überstehen. Sicherlich werden wir alle 
weniger produzieren, wofür wiederum weniger Energie benö-
tigt wird. Ich sehe ein großes Zeichen darin, dass unsere Bran-
che in Zukunft stärker Einigkeit zeigen wird, sich Koopera-
tionen ergeben werden, um mehr Synergien zu nutzen und 
uns als Kunststoffverarbeiter neue bzw. andere Wegen öffnen 
werden, wie in Zukunft unser Werkstoff effektiver aufberei-
tet und verwertet wird. www.grafe.com
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US-Generalkonsulin auf der K
Begleitung für Wirtschaftsförderer-Delegation aus Pennsylvania

Pauline Kao (3.v.l.), seit Au-
gust 2021 Generalkonsulin der 
USA in Nordrhein-Westfalen, 
besuchte am Montagnachmit-
tag mit einer US-Delegation 
die K 2022. Sie wurde beglei-
tet von Jay Carreiro (3.v.r.) und 
Kirsten A. Hentschel (rechts), 
Senior Commercial Specia-
list im Generalkonsulat. In ih-
rer Delegation waren mehrere 
Mitarbeiter des Department of 

Community and Economic De-
velopment des State of Penn-
sylvania, bestehend aus Acting 
Secretary Neil Weaver (4.v.l.), 
Jason Hunt (4.v.r.) und Autho-
rized Investment Representati-
ve David Moock (2.v.r.). 

Auch Katrin Lange (links) aus 
der International Exhibition 
Division der Industrie- und 
Handelskammer Düsseldorf 

war mit vor Ort. In der Kurt-
Schoop-Lounge, dem Gäste-
club der Messe Düsseldorf, 
wurden die Gäste willkommen 
geheißen von Wolfram Diener 
(2.v.l.), Geschäftsführer der 
Messe Düsseldorf, und Alex-
ander Düring, Repräsentant der 
Messe Düsseldorf North Ame-
rica aus Chicago. 

Dem Gedankenaustausch im 
Gästeclub schloss sich ein 
Rundgang der Delegation 
durch die Hallen 13 bis 17 mit 
Gesprächen von Pauline Kao 
bei mehreren internationalen 
Ausstellern an. mlü

Kabellose Ladepads sind nicht 
nur in Consumer Electronics, 
sondern auch für die Elektro-
mobilität interessant. DuPont 
Mobility & Materials stellt ein 
solches System als Ergebnis ei-
ner Zusammenarbeit mit VMax 
New Energy vor, einem Liefe-
ranten von Kernkomponenten 
für kabellose Ladeinfrastruk-
turen in China. Das kabello-
se 11-kW-Ladegerät für Elek-
trofahrzeuge besteht aus zwei 
Teilen: einem Empfänger-Pad 
am Fahrgestell des Fahrzeugs 
und einem an eine Stromquel-
le angeschlossenen Überträ-
ger-Pad auf dem Boden. Ein 
Gehäuse aus flammhemmen-
dem PPA-GF30 (Typ Zytel HT-
NFR53G30NH) für den Über-
träger schützt das Innere des 
kabellosen Ladesystems und 
verhindert Schäden durch Stür-
ze, Radkompression, Chemika-
lien, Öle und UV-Strahlen.

Das Material bietet eine glän-
zende Oberflächenästhetik, 
die ein Einfärben überflüssig 
macht, besteht eine Lastroll-
prüfung mit 10 kN, ist wasser-
dicht nach IPX9, beständig ge-
gen Schäden durch Steinschlag 
sowie gegen Zersetzung durch 
UV-Strahlung und Salz, elekt-
risch isolierend (2 kV), flamm-
hemmend gemäß UL94 V0 bei 
3 mm und geeignet für Be-

triebstemperaturen von -40 bis 
+120°C. Neben dem Gehäuse 
der Übertragungsplatte wer-
den mehrere weitere Kompo-
nenten sowohl im Empfänger 
als auch in der Übertragungs-
platte mit Polyamiden von Du-
Pont hergestellt, einschließlich 
des fahrzeugseitigen Spulen-
gehäuses und des bodenseiti-
gen Spulenhalters. Drahtlose 
Ladetechnologie für Elektro-
fahrzeuge wird immer belieb-
ter, weil sie selbst mit einem Ab-
stand von 25 bis 30 cm zwischen 
Sender und Empfänger einen 
Wirkungsgrad von über 90 % 
erreicht. Sie braucht keine kom-
patiblen Stecker, verhindert das 
Risiko, dass Drähte und Stecker 
beschädigt werden oder sich ab-
nutzen. Leistungs- und Lade-
komponenten können unterir-
disch eingebettet werden und 
sparen damit Platz im öffentli-
chen Raum. mlü

www.dupont.com/mobility

DuPont: Halle 6, Stand C43

Kabellos laden
Lade-Pads für batterie-
betriebene Elektrofahrzeuge

Mehrere Komponenten des draht-
losen Ladesystems „VMax New 
Energy“ werden aus PA oder PPA 
hergestellt. Richard Chan, Global 
Strategic Marketing Manager 
E&E bei DuPont M&M, hält das 
Empfänger-Pad zur Montage am 
Fahrzeug in der Hand. 

More info and products on
biesse.com

Discover 
what’s new

Everything 
is evolving.
K2022 - Hall 3 Booth B17
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Start-ups bereichern die Messe
Newcomer setzen auf Digitalisierung und Verfahrensinnovationen

Für Start-ups hat die Messe Düsseldorf ein besonders Angebot geknüpft. In Halle 8b können sich junge Unternehmen kostengünstig in 
der Start-up Zone präsentieren. Die Voraussetzungen: Die Gründung darf nicht länger als 10 Jahre zurückliegen, die Mitarbeiterzahl 
muss unter 100 liegen und der Jahresumsatz darf 10 Millionen Euro nicht überschreiten. Wir haben einige der Newcomer besucht. jre/che

Das Verfahren hyJoin wurde am Dresdener Fraunhofer-Institut für Werk-
stoff- und Strahlentechnik entwickelt. Durch einen induktiven Erhitzungs-
vorgang gelingt die Verbindung von Kunststoffen und Metallen ohne 
Klebstoffe, Schrauben oder andere Verbinder. Die Erfinder nennen diesen 
Vorgang thermisches Direktfügen. Zu den Vorteilen zählen nicht nur 
Gewichts- und Kosteneinsparungen, sondern auch bessere Recyclingop-
tionen. Seit 2021 wird das innovative Verfahren durch Kist + Escherich in 
einer eigenen Unternehmenssparte vermarktet. 

Enlyze wurde 2019 von Absolventen der RWTH Aachen gegründet, heute 
hat das Unternehmen 20 Kunden, darunter auch namhafte K-Aussteller. 
Die Gründer haben es sich zur Aufgabe gemacht, Daten von Extrusions-
maschinen miteinander zu verknüpfen und zugänglich zu machen. Dafür 
schließen sie ein Device an vorhandene Anlagen an und nutzen den OPC-
UA-Standard zur Datengewinnung, die sie ihren Kunden dann aufbereitet 
und strukturiert zur Verfügung stellen. Dabei lautet die Devise: Demokra-
tisierung und Transparenz von Daten.

Valentin Dorgeloh, Edip Yavuz und Philipp Lischetzki von Enlyze.

Fox Base kann bereits prominente Kunden vorweisen, zu denen Lanxess 
und die Deutsche Telekom zählen. Die Entrepreneure haben ein System 
zur Onlineberatung im B2B-Bereich entwickelt. Ein intelligentes Fragen-
system ersetzt einen aufwändigen Beratungsprozess, durch optimale 
Suchergebnisse dank mitgelieferter Empfehlungslogik profitieren die 
Kunden.

Frank Stampa ist Head of Sales bei Fox Base. 

Q.Big 3D stellt ein neues Verfahren für den großformatigen 3D-Druck vor. 
Die Innovation: Statt herkömmlichem Filament wird Granulat benutzt. 
Außerdem ist die Druckdüse innerhalb von 1 s verstellbar. Dadurch können 
unterschiedliche Druckstärken ohne Absetzen der Maschine realisiert wer-
den. Praktisch: Der Q.Big-Messestand wurde kurzerhand mit dem eigenen 
3D-Drucker hergestellt.

Hannes Rohaczek aus dem Business Development von Q.Big 3D. 

LabsCubed hat sich automatisierten Zugversuchen verschrieben. Dafür 
wurden zwei Geräte entwickelt, die Materialproben aus Kunststoff und 
Kautschuk einer mechanischen Untersuchung unterziehen. Sowohl EU- als 
auch US-Standards können dabei hinterlegt werden. Während bislang 
derartige Versuche nur einzeln möglich waren, ermöglicht LabsCubed die 
Testung von bis zu zwölf Proben gleichzeitig. 

Ammar Jafar ist CTO und Co-Founder von LabsCubed.

Nachhaltigkeit ist bei Healix nicht nur eines von vielen Themen, sondern 
Kernaufgabe. Das niederländische Start-up verarbeitet benutzte Garne 
und Seile, die aus Landwirtschaft und Fischerei stammen. Nachdem diese 
gewaschen, zerkleinert und geschreddert wurden, werden sie entweder zu 
den ursprünglichen Herstellern zurückgeführt oder zu neuen Produkten 
verarbeitet. Zu den Abfall-Zulieferern gehört auch die bekannte Organi-
sation The Ocean Cleanup. Auf dem Messestand zeigt Healix ein Fahrrad, 
dessen Reifen auf alten Fischernetzen basieren. 

Ladis Kovacs hat Healix gegründet. Annett Klotzbach und Philipp Götze haben das hyJoin-Verfahren entwickelt

Der europäische Verband 
EPSE, ein Zusammenschluss 
von Polycarbonatplatten-Her-
stellern, hatte zur Abstimmung 
aufgerufen: Online konnte 
man, egal ob Branchenkenner 
oder Kunststofflaie, in drei Ka-
tegorien – Innovation, Nach-
haltigkeit und Design – sei-
ne Favoriten aus nominierten 
Projekten wählen. Eine Fach-
jury hatte dazu eine Voraus-
wahl getroffen. Die 2007 ins 
Leben gerufene Preisverlei-
hung fand in diesem Jahr auf 

Auszeichnungen für innovative,  
nachhaltige und ästhetische Projekte
EPSE-Awards während der K verliehen

dem Messestand von Sabic 
statt. Sandeep Dhawen, Glo-
bal Business Director bei Sa-
bic, freute sich, die anwesen-
den Gäste und Juryprecher 
Bernard Merkx begrüßen zu 
dürfen und lobte die zielgerich-
teten und eindrucksvollen No-
minierungen. Bernard Merkx, 
designierter Managing Direc-
tor der European Plastic Con-
verters bedanke sich bei Sabic 
für die Gastfreundschaft und 
stellte die eingereichten Pro-
jekte im Einzelnen vor. Im Be-

reich Nachhaltigkeit wurde die 
Exolon Group für den im Frei-
burger Botanischen Garten er-
bauten livMatS Pavilion aus-
gezeichnet. Den zweiten Platz 
belegte der EAVan von Brett 
Martin. In den Kategorien In-
novation und Design konn-
te Sabic mit Bauprojekten aus 
Griechenland und Saudi-Ara-
bien die Community überzeu-
gen, die zweiten Plätze gingen 
an Palram und Exolon. Ni-
cole Teljeur, Global Marketing 
Communications Functional 

Forms bei Sabic freut sich: „Die 
Verleihung der EPSE Awards 
ist eine wunderbare Anerken-
nung unserer Arbeit, bei der 
Lösungen von Sabic möglichst 
innovativ umgesetzt wurden, 
um die Bedürfnisse unserer 
Kunden zu erfüllen.“

Ulrike Mau von der KI Group 
und Mitglied der Fachjury freu-
te sich über die große Resonanz 
in der Branche. „Die vielfältigen 
Anwendungen für Polycarbo-
natplatten sind beachtlich. Ins-

Gewinner und Jury  
des EPSE-Awards
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besondere der Beitrag für mehr 
Nachhaltigkeit bei der Konst-
ruktion komplexer Gebäude 
ist enorm. Mit dem Werkstoff 
PC stellen die Preisträger ein-
drucksvoll unter Beweis, was 
Kunststoffe leisten können.“

www.epse.org
www.sabic.com

Sabic:  
Halle 6, Stand D42 
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Mit einem um den Faktor 2,5 
größeren Bauraum punktet der 
neue Freeformer 750-3X von 
Arburgadditive, der auf der K 
2022 Weltpremiere feiert. Das 
neue additive Fertigungssystem 
besitzt die gleichen Außenmaße 
wie der Freeformer 300-3X und 
ist daher rein äußerlich nicht 
davon zu unterscheiden. Beim 
Freeformer 750-3X sind die 
drei Austragseinheiten kom-
pakter ausgeführt, so dass sie 
enger zueinander angeordnet 
werden konnten. Die neue Ma-
schine ist aufgrund ihrer höhe-
ren Austragsfrequenz schneller. 
Außerdem ist sie wirtschaftli-
cher, weil sie nicht nur grö-

Mehr Freiheit bei gleichem Footprint
Neues additives Fertigungssystem feiert Weltpremiere

ßere Bauteile, sondern auch 
mehrere Artikel in einem Ar-
beitsgang herstellen kann. Für 
Verbesserungen bei Prozess-
stabilität, Bauteilqualität und 
Bauzeit sorgt die für den addi-
tiven Prozess optimierte Gesti-
ca-Steuerung. Die von den All-
rounder-Spritzgießmaschinen 
bekannte Steuerung kommt – 
mit entsprechend an den Pro-
duktionsprozess angepasster 
Software – ab sofort auch an 
allen neuen Freeformern seri-
enmäßig zum Einsatz. 

Mehrere technische Neuerun-
gen führten zu dem signifikant 
vergrößerten Bauraum (330 x 

230 x 230 mm) des Freeformer 
750-3X. Dazu gehören kom-
paktere und schlankere Mas-
sedruckerzeuger zum Dosie-
ren und Einspritzen, bei denen 
die Servo-Motoren von AMK-
motion, einem Unternehmen 
der Arburg-Familie, zum Ein-
satz kommen. Das gesam-
te System, also Aufbereitung 
und Austragseinheiten, wurde 
druckoptimiert und ist damit 
auf die Verhältnisse der additi-
ven Fertigung und des Arburg 
Kunststoff-Freiformens (AKF) 
abgestimmt. Beim angepassten 
Massedruckerzeuger liegt der 
Fokus vor allem auf der Präzisi-
on und Wiederholgenauigkeit 

des Masseaustrags, was wiede-
rum der Erzeugung gleich gro-
ßer, konstanter Tropfen dient. 

Arburgadditive stellt das System 
ebenfalls auf der vom 15. bis 18. 
November in Frankfurt/Main 
stattfindenden Messe Formnext 
aus. sra

www.arburg.com

Arburg: Halle 13, Stand B13

Dr. Victor Roman ist Geschäfts-
führer von Arburgadditive: „Der 
neue Freeformer 750-3X schließt 
die Lücke vom reinen Prototyping 
hin zur Kleinserienfertigung.“

Mit niedrigem 
Geräuschpegel
Stanzgittermühle mit 
Geschwindigkeits regelung

Auf dem Messestand von Ge-
techa fällt die Stanzgittermüh-
le RS 30090-E sofort auf. Diese 
gehört zur Rotoschneider-Serie 
und eignet sich für die Mate-
rialaufbereitung von Stanzgit-
tern aus Thermoformanlagen. 
„Die Mühle kommt bei unse-
ren Kunden besonders gut an, 
weil sie einen geringen Schall-
pegel hat und somit auch pro-
duktionsnah eingesetzt werden 
kann“, freut sich Vertriebsleite-
rin Eva Rosenberger. Für den 
leisen Betrieb sorgt die Rund-
um-Schalldämmung. Außer-
dem ist die Mühle mit einem 
gerändelten Einzug und ei-
ner selbsteinstellenden Bü-
gelsteuerung (Tänzer) aus-
gerüstet, kann aber optional 
auch mit anderen Einzugs-
systemen, wie einer automati-

schen Geschwindigkeitsrege-
lung ausgestattet werden. „Die 
großen Einzugswalzen ermög-
lichen zudem das Einziehen 
nicht ausgestanzter Teile mit-
samt der Stanzgitterfolie. Mit 
einem zusätzlichen Fehlteile-
trichter kann die Mühle darü-
ber hinaus auch fehlgeformte 
Teile aus der Produktion auf-
nehmen“, so Eva Rosenberger 
weiter. Die Mühle hat einen 
leistungsstarken Drei-Messer-
Rotor und eine Antriebsleis-
tung von 30 kW. Für das Zer-
kleinern temperatursensitiver 
Kunststoffe stattet sie Getecha 
mit einer zusätzlichen Wasser-
kühlung aus. kre

www.getecha.de 

Getecha: Halle 9, Stand A09

Eva Rosenberger: „Durch den boomenden Verpackungsmarkt  
ist unsere Stanzgittermühle sehr gefragt.“

© 2022 DuPont. All rights reserved. DuPont™, the DuPont Oval Logo, and all trademarks and service marks 
denoted with TM, SM or ® are owned by affiliates of DuPont de Nemours, Inc. unless otherwise noted.

Everything from 
e-bikes to EVs

Hall 6 Stand C43 

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.

https://www.mobility-materials.com/events/k-show.html?src=ic_emea_quarter_page_online_de_ic-kshow_k-aktuell_e_bike-online_print-na_10.26.22
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Einen wichtigen Meilenstein 
vermeldet Sumitomo (SHI) 
Demag für die vollelektrische 
Spritzgießmaschinen-Baurei-
he IntElect. Das 80.000ste Ex-
emplar übergab CEO Gerd 
Liebig auf der K 2022 an die 
Vertreter des langjährigen 
Kunden TE Connectivity mit 
Sitz in Schaffhausen/Schweiz. 
Die schnelle und energieeffi-
ziente IntElect S 100/470-110 

„Die Ecoplus MK2 ist das Ein-
stiegsmodell einer komplett 
überarbeiteten Generation von 
Hochdruck-Dosiermaschinen. 
Im Anwendungsfeld weitge-
hend manueller PU-Produktion 
ist damit der komfortable Ein-
stieg in die Hochdruckdosie-
rung möglich“, beschreibt Alex-
ander Peters von Hennecke den 
Neuzugang.

Die Ecoplus MK2 gehört zum 
überarbeiteten Portfolio an 
Stand-Alone-Hochdruck-Do-
sieranlagen. Die neue Dosier-
maschine wurde von Grund 
auf überarbeitet, um eine hö-

Futuristisches Exterior, Brand 
Design, 3D-Lichteffekte und 
intelligente Funktionen auch 
im Außenbereich – das ist das 
Auto von morgen. Fabian Bür-
kel, Technical Engineer Ent-
wicklungsprojektierung Spritz-
guss bei Leonhard Kurz, führt 
aus: „Wir haben unsere Kom-
petenzen mit denen von Engel 
gebündelt und gemeinsam ein 
zukunftsfähiges Designkonzept 
für den Automotive-Heck-Be-
reich entwickelt.“

Mit der Kurz-Tochter Schöfer 
haben die Partner eine neue 
Maschinen- und Prozesstech-
nologie auf die Beine gestellt, 
die den Einsatz eines 2K-Ma-
terialmixes ermöglicht. Hin-
ter der simplen Abkürzung 2K 
versteckt sich eine komplexe 
Technologie, bekräftigt Bürkel: 
„Hier kommen zwei verschie-
dene Kunststoffe zum Einsatz, 
ein ABS/PC-Blend und PMMA. 
Dieser Materialmix ermöglicht 
es beispielsweise, Hinterleuch-
tungen mit gezielter Licht-
abschottung zu gewährleis-
ten – ganz ohne unerwünschte 

Lichtstreuung.“ Dank der Ma-
terialwahl lassen sich die Bau-
teile später zusammen mecha-
nisch recyceln. So können sie 
als Post-Industrial-Rezyklat er-
neut Anwendung finden.

Die Werkzeugtechnologie er-
laubt es, sofort verbaufähige 
große Bauteile und die Anwen-
dung der In-Mold-Dekorati-
onstechnik (IMD) mit dem 
2K-Materialmix zu kombinie-

ren. Damit lassen sich sowohl 
dreidimensionale Bauteilgeo-
metrien als auch Strukturen 
für 3D-Lichteffekte und Licht-
abschottungen in einem einzi-
gen Arbeitsschritt umsetzen. 
Auf dem Stand von Kurz ist 
Prozesstechnologie live zu se-
hen. grz

www.kurz.de

Kurz: Halle 5, Stand A19-E09

here Performance bei gerin-
gerem Anschaffungspreis zu 
ermöglichen. Trotz des at-
traktiven Einstiegspreises der 
Entry-Level-Maschine liegt 
der Schwerpunkt laut Peters 
auf hoher Qualität bei allen 
entscheidenden Elementen: 
„Mischkopf, Dosierlinie und 
Automatisierung sind alle-
samt Neuentwicklungen mit 
vielen Detailverbesserungen, 
die auf der Basis der High-
End-Varianten basieren.“ Die 
verwendete Dosierpumpe ist 
beispielsweise die jüngste Ei-
genentwicklung des Unter-
nehmens: das Modell HX. Die 

HX-Dosierpumpe ist deutlich 
drucksteifer, leiser und ener-
gieeffizienter. Beim Mischkopf 
kommt die MT-E-Baureihe in 
verschiedenen Baugrößen zum 
Einsatz, die erst im vergange-
nen Jahr in den Markt einge-
führt wurde. Mit an Bord ist 
auch die aktuelle Düsengene-
ration in den Baureihen Sta-
ticjet, Fixjet und Flexjet. Die 
Steuerung der Dosiermaschi-
ne erfolgt über neue Simatic-
Plattform-Komponenten. grz

www.hennecke.com

Hennecke: Halle 13, Stand B63

„Mit senosan Eco-B Bioplas-
tics und Eco Möbelfolien ha-
ben wir zwei Oberflächen mit 
hohem Rezyklatanteil, die wir 
auch nachhaltig produzieren. 
Wir verstärken die Aktivitäten, 
um den CO₂-Fußabdruck zu re-
duzieren und Klimaneutralität 
zu erreichen“, erläutert Thomas 
Binder von Senoplast. Dazu er-
weitern die Biokunststoffe unter 

der Marke senosan Eco-B das 
Produktprogramm in den Pro-
duktgruppen PS, PC und ABS. 
„Im Fokus steht dabei der Mas-
sebilanz-Ansatz, bei dem erneu-
erbare Rohstoffe bereits am Be-
ginn der Produktionskette als 
Ersatz für fossile Rohstoffe ver-
wendet werden“, sagt Binder. Die 
dafür nötige ISCC-Plus-Zertifi-
zierung liegt vor. 

Seit mehr als 20 Jahren bereitet 
das Unternehmen Kunststoff-
abfälle seiner Kunden auf und 
führt sie dem Produktionspro-
zess zu. Seit 2020 ist eine eige-
ne Rezyklat-Aufbereitungsanla-
ge im Einsatz. Die Produktion 
eines Kilogramms einer Kunst-
stoffplatte im Stammwerk ver-
ursacht 5,6 g Kohlendioxid. Seit 
2003 setzt Senoplast ein Wär-
merückgewinnungssystem ein, 
um Energiekosten einzusparen. 
Zudem kommt ausschließlich 
Strom aus erneuerbaren Ener-
giequellen zum Einsatz. Zusätz-
lich ist eine Photovoltaikanlage 
geplant, um den Fremdstrom-
bezug weiter zu reduzieren. grz

www.senoplast.com

Senoplast: Halle 8a, Stand F09

80.000ste Vollelektrische
Jubiläums-Spritzgießmaschine für Schweizer Kunde geht nach Ungarn

Ganz ohne  Lichtstreuung
Designkonzept für den Automotive-Heck-Bereich

Hochwertiges Einsteigermodell
Neue Generation an Hochdruck-Dosiermaschinen

Oberflächen mit geringem 
CO₂-Fußabdruck
Biobasierte Materialien und Werkstoffe 
mit hohem Rezyklatanteil 

kommt am TE-Produktionss-
tandort Esztergom in Ungarn 
für die Herstellung eines tech-
nischen Spritzgussteils für die 
Automobilindustrie zum Ein-
satz. Die Zusammenarbeit zwi-
schen Sumitomo (SHI) Demag 
und TE Connectivity besteht 
bereits seit 1986. In dieser Zeit 
lieferte der japanisch-deutsche 
Hersteller mehr als 500 Spritz-
gießmaschinen an die zahlrei-
chen europäischen und inter-
nationalen Standorte des auf 
Verbindungs- und Sensorlö-
sungen spezialisierten Un-
ternehmens. „Davon waren 
mehr als die Hälfte vollelekt-
risch. Größtenteils liefern wir 

die Maschinen als individuell 
auf den Kunden abgestimmte 
Produktionszelle mit Roboter 
und Förderband aus“, berich-
tet Marc Fischer, Key Account 
Manager Electronics. Die Ma-
schine stammt aus dem Werk 
im thüringischen Wiehe, wo 
Sumitomo (SHI) Demag seit 
einer Produktionsumstellung 
vor sechs Jahren ausschließlich 
vollelektrische Spritzgießma-
schinen der IntElect-Baureihe 
fertigt. sra

www.sumitomo-shi-demag.eu

Sumitomo (SHI) Demag:  
Halle 15, Stand D22

CEO Gerd Liebig (Mitte) mit 
Armin Distler (l.) und Marc 
Fischer (r.) bei der Maschi-
nenübergabe an Vertreter 
des Kunden TE Connectivity. 

„Wir verstärken die Aktivitäten, um 
den CO₂-Fußabdruck zu reduzieren 
und Klimaneutralität zu erreichen“, 
erläutert Thomas Binder.

„Die Ecoplus MK2 ist das 
Einstiegsmodell einer komplett 
überarbeiteten Generation von 
Hochdruck-Dosiermaschinen“, 

erläutert Alexander Peters.

Fo
to

: S
um

ito
m

o 
(S

H
I)

 D
em

ag

Fabian Bürkel: „Wir haben ein zukunfts-
fähiges Designkonzept für den Automotive- 

Heck-Bereich entwickelt.“
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Wendeplatte spart Platz
Premiere: Energieeffiziente Reinraumzelle  
auf kleiner Fläche 

Roboter für die Logistik
Wittmann und ErgoTek konzipieren Palettierlösung

Mit einer Palettierzelle für das 
automatisierte Be- und Entla-
den von Transportsystemen 
präsentiert Wittmann eine 
neue Anwendung seiner Robo-
ter. Diese basiert weitgehend 
auf bereits verfügbaren Robot-
systemen. „Die Zellenanord-
nung für das Handling zweier 
Behältertypen ist nur ein Bei-
spiel dieser Grundidee. Gene-
rell sind sehr viele Variationen 
und Konfigurationen möglich“, 
erklärt Markus Wolfram, Head 
of Sales bei Wittmann Techno-
logy. Mit der Palettierzelle will 
Wittmann die flexiblen Ein-
satzmöglichkeiten eines karte-
sischen Roboters veranschau-
lichen. Das gezeigte Konzept 
kann sowohl am Ende von Pro-
duktionsketten mit mehreren 
Spritzgießmaschinen als auch 
als Stand-alone-Lösung fern-
ab der Kunststoffproduktion im 
Bereich der Lagerlogistik ge-
nutzt werden.

Beim Messe-Exponat werden 
eine Europalette sowie eine DB-
Gitterbox mit Teilen bestückt. 
Traystapel werden mittels ei-
ner horizontalen Servoachse 
von einem Puffer hinter der 
Palettierzelle zum Arbeitsbe-
reich des Top-entry-Roboters 
gebracht. Ein neuentwickelter 
W938T Roboter mit vorgela-
gerter Entformachse und B-
Servo-Rotationsachse (die um 
die Vertikalachse rotiert) über-
nimmt die Trays. Bevor diese 
auf der Palette oder in der Git-

terbox abgestapelt werden, wird 
über eine optische Kontrolle die 
Ausrichtung geprüft. Im An-
schluss erfolgt die Positionie-
rung auf dem Transportgebin-
de entsprechend den Vorgaben 
im Ablageprogramm.

Zwei Fördersysteme von Ergo-
Tek fahren die Transportträger, 
also Palette oder DB-Gitterbox, 
in die Schutzeinhausung hin-
ein und heraus. Die Durchläs-
se in der Schutzeinhausung sind 
über Lichtgitter und Muting ab-
gesichert. Sämtliche Kompo-
nenten von ErgoTek werden 

ausschließlich über die Robo-
ter-Steuerung Wittmann R9 ge-
steuert. Die Schnittstelle zum 
Fördersystem kann entweder 
ganz klassisch ein Mitarbeiter 
mit Hubwagen bilden oder auch 
eine teil- bzw. vollautomatisier-
te Lösung mittels FTS. Dazu 
wird die Steuerung R9 den An-
forderungen entsprechend mit 
den notwendigen Schnittstellen 
ausgerüstet. sra

www.wittmann-group.com

Wittmann:  
Halle 12, Stand F23

Markus Wolfram ist Head of Sales bei Wittmann Technology  
und demonstriert das Handlingkonzept der Palettierzelle für eine  
Europalette und eine DB-Gitterbox.

Mehr Output auf möglichst 
kleiner Stellfläche ist das Ziel 
eines Anlagenkonzepts von 
Engel, das auf der Messe Welt-
premiere feiert. Dazu setzt der 
Maschinenbauer erstmals bei 
einer 1.600-kN-Maschine auf 
die Wendeplattentechnik, die 
bislang dem größeren Schließ-
kraftbereich vorbehalten war. 

Die vollelektrische Spritzgieß-
maschine e-motion 160 combi 
M arbeitet mit zwei 32-Kavi-
täten-Werkzeugen von Haidl-
mair und kann – wie beim 
Messe-Exponat für diagnos-
tische Probengefäße – 2K-
Spritzgießen integrieren oder 
schlicht den Durchsatz ver-
doppeln. „Eine vergleichbare 

Michael Wiesinger, Leiter Engel medical Europe: „Gerade im Reinraum  
ist die Platzersparnis der Wendeplattentechnik von Vorteil.“

Direktcompoundieren schon ab 50 g
Wirtschaftlich attraktiv dank Einschneckenextruder

Die aktuelle Situation an den 
Rohstoffmärkten rückt Rezy-
klate in den Fokus und gleich-
zeitig sind sie rar. Wie man ver-
schiedene Ausgangsmaterialien 
gemeinsam nutzbar macht, 
zeigt KraussMaffei. Von flüssig 
über kaugummiartig bis zäh: 
PP-Spinnfaservlies aus FFP2-
Masken (Schmelze-Volumen-
fließrate MVR 800 bis 1.000), 
geschredderte HDPE-Ware aus 
der Logistik- und Verpackungs-
branche (MVR 5 bis 15) und 
HDPE-Blasformware aus der 
Spielzeugproduktion (MVR 
kleiner 1) werden mit DCIM 
(kurz für Direct Compounding 
Injection Molding) zu einem 
neuen Produkt. Das Direktcom-
poundieren schafft aus den drei 
unterschiedlich viskosen Aus-

gangsstoffen einen neuen Werk-
stoff, hinzu kommen Master-
batch, Stabilisator-Additive und 
Eisenglimmer als Füller. Daraus 
entstehen am Messestand in ei-
ner Zykluszeit von 35 s fünf-
teilige PO-Klappboxen, wie sie 
beim Transport von Frischfisch 
verwendet werden. Ein Line-
arroboter LRX 350 entnimmt 
die fünf Einzelteile aus dem 
Werkzeug und übergibt sie an 
eine Automation von Campe-
tella, die das Einlegen, Klipsen 
und Stapeln der Kisten über-
nimmt. Extruder und Spritz-
gießmaschine produzieren im 
diskontinuierlichen Betrieb, 
das heißt, wenn das Schussvo-
lumen für den nächsten Zyklus 
erreicht ist, stoppt der Extruder 
seine Arbeit. 

Dietmar Kraus verdeutlicht die Größenordnung der DCIM-Anlage, die auf einer hydraulischen  
11.000-kN-Standard-Spritzgießmaschine, hier eine GX 1100-4300, basiert und den Extruder in  
platzsparender Huckepack-Stellung direkt über der Einspritzeinheit aufnimmt.

Mit DCIM erweitert Krauss-
Maffei sein Portfolio im Bereich 
Direktcompoundierung und er-
gänzt die seit 20 Jahren bewährte 
IMC-Anlage (Injection Molding 
Compounder). Der DCIM-Ein-
schneckenextruder ist bereits 
für Schussgewichte von 50 bis 
2.000 g wirtschaftlich attraktiv, 
während IMC (mit Zweischne-
ckenextruder) mindestens rund 
1.500 g benötigt. Das Ziel ist in 
beiden Fällen gleich: Polymere 
blenden, additivieren, verstär-
ken oder füllen – und das inte-
griert in den Spritzgießprozess 
sowie ohne Verlust bei der Zy-
kluszeit. sra

www.kraussmaffei.com

KraussMaffei: Halle 15, Stand C24

Lösung mit vertikalem Dreh-
teller hätte eine 2.800-kN-Ma-
schine erfordert“, sagt Michael 
Wiesinger, Leiter Engel medi-
cal Europe. Die Wendeplat-
tentechnik spart hier mehr als 
20 % der Fläche, was vor allem 
im Reinraum die Kosteneffizi-
enz steigert. 

Zusätzliche Platzersparnis er-
schließt die in einer compact 
cell realisierte Automatisie-
rung. In der kompakten Zelle 
arbeiten ein Linearroboter vi-
per 20 und ein Pick-and-place-
Roboter e-pic im Duett. Meh-
rere Assistenzsysteme sind live 
erlebbar, darunter iQ process 
observer, das laut Engel zu den 
ersten Anwendungen künstli-
cher Intelligenz in der Spritz-
gießverarbeitung zählt. Es 
analysiert mehrere hundert Pa-
rameter gleichzeitig und stellt 
qualitätsrelevante Abweichun-
gen transparent dar. sra

www.engelglobal.com

Engel: Halle 15, Stand C58

power to transform

HotCooled solutions  
Hall 10/Stand H23!

Thermal management  
of the future

Sustainability

Digitalisation

Circular economy
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Orientierung bei 
Nachhaltigkeit
Biesterfeld Plastics unterstützt  
mittelständische Verarbeiter

„Jede Kunststoffanwendung 
kann und muss nachhalti
ger werden“, ist Marco Sa
deghi Hariri, Sustainability 
Specialist bei Biesterfeld Plas
tic, überzeugt. „Mit der Fra
ge nach dem Wie sehen sich 
mittelständische Verarbeiter 
aber angesichts der vielen an
gepriesenen Lösungen oft al
lein gelassen.“ Genau hier will 
der Distributeur Biesterfeld – 
an der Schnittstelle zwischen 

Rohstoffherstellern und Verar
beitern – seine Expertise ver
stärkt einbringen. „Bei mehr 
als 50 Lieferanten sind für uns 
viele Lösungen möglich“, sagt 
Hariri und betont: „Wir spre
chen von smart sustainable 
solutions – und diese liegen 
eben nicht immer ausschließ
lich im Werkstoff. Es kommt 
darauf an, eine intelligente Lö
sung für das konkrete Produkt 
unter Berücksichtigung öko

logischer und ökonomischer 
Aspekte zu finden.“ So kön
ne man den Carbon Footprint 
(CFP) von Produkten durch 
Einsatz von Recyclingmateri
al um bis zu 50 %, mit bioba
sierten Kunststoffen um bis zu 
90 % senken. Letztere könnten 
sogar 1:1 ihr fossiles Pendant 
ersetzen, ohne am vorhande
nen Prozess etwas ändern zu 
müssen. Aber auch durch pro
zessuale Veränderungen – etwa 
eine Verkürzung von Zyklus
zeiten oder Senkung der Ver
arbeitungstemperatur – kön
ne hier etwas bewirkt werden.

Über den CFP hinaus müsse 
aber auch die spätere Entsor
gung des Endproduktes beach
tet werden. „Hier spielt unter 
anderem das Design eine ent
scheidende Rolle dafür, ob ein 
Recycling möglich und sinnvoll 
ist, oder das Produkt in der Ver
brennung landet“, so Hariri. Ne
ben der konkreten technischen 
Beratung sieht das Nachhaltig
keitsteam von Biesterfeld Plastic 
daher seine Aufgabe auch da
rin, mittelständische Unterneh
men so zu schulen, dass diese 
den Nachhaltigkeitsforderun
gen ihrer Kunden besser nach
kommen können. tga

www.biesterfeld.com 
www.chimeicorp.com

Biesterfeld:  
Halle 5, Stand B18

Marco Sadeghi Hariri strebt intelligente Lösungen  
für nachhaltige Kunststoffanwendungen an.

Kürzlich wurden mehrere der 
Rezyklate des KunststoffDis
tributeurs und Compoun deurs 
WIS Kunststoffe aus 100  % 
PostConsumerSammlungen 
für Anwendungen in der Kos
metikbranche zugelassen. Das 
PE PreFin F und das PP Pre
Prop F sind laut Prüfbericht 
für LeaveOn und RinseOff
Produkte geeignet. Die Mate
rialien können im Spritzgieß, 
Extrusions und Blasform
verfahren verarbeitet werden. 
Daniel Römhild, Vertriebslei
ter und Prokurist bei WIS er
klärt: „Die Untersuchung der 
Granulate ergab, dass diese den 
Anforderungen der gesetzli
chen Verordnungen entspre
chen und daher als Rohstoff für 
Primärpackmittel in der Kos
metikindustrie geeignet sind. 
PreFin F und PreProp F kön
nen somit beispielsweise für Daniel Römhild zeigt Kosmetikverpackungen aus PCR.

PCR-Rezyklat mit 
hoher Reinheit 
PE- und PP-Materialien für Rinse-Off und  
Leave-On-Produkte der Kosmetik branche zugelassen 

die Verpackung von Dusch
gel oder Shampoo (RinseOff) 
sowie Hautcremes oder Body
Lotions (LeaveOn) verwendet 
werden.“ Derzeit arbeiten die 
Werkstoffspezialisten von WIS 
Kunststoffe an Rezyklaten mit 
der Zulassung für Anwendun

gen im Bereich der Spielzeuge 
gemäß EN 713 sowie mit Le
bensmittelkontakt. tga

www.wiskunststoffe.de

WIS Kunststoffe:  
Halle 7a, Stand B11

Motorbike mit 
Bio-Anteil
Leistungsfähige Werkstoffe auf 
Biobasis für harten Einsatz
Blickfang auf dem Messe
stand von AkroPlastic ist das 
neue GeländeMotorrad Hus
qvarna FE 350 Rockstar Editi
on 2022 aus dem Hause KTM. 
Aber es ist mehr als eine attrak
tive Standdekoration, denn es 
birgt mehrere nachhaltigen Pro
duktlösungen unter Verwen
dung von Kunststoffen aus dem 
Hause AkroPlast in sich. Der 
hybride Bremsscheibenschutz 
besteht aus einem mit Flachsfa
sern verstärkten Duroplast so
wie dem mit 30 % Glasfasern 
verstärkten biobasierten Poly

amid Akromid Next 5.10 3 GF 
30 black. Das PA schließt alle 
Kanten ab. „Mit der Conexus
Fügetechnologie entsteht eine 
stoffschlüssige Verbindung zwi
schen Duro und Thermoplast“, 
erklärt Thilo Stier, Bereichslei
ter Innovation bei AkroPlastic. 
Für den Sitzbankboden kommt 
das nach dem Biomassebilanz
prinzip auf Basis von Speise
ölresten hergestellte, mit 40 % 
Langglasfasern verstärkte PP 
Akrolen Next LGF 40 zum Ein
satz. „Unser ́ FrittenfettPP´ hat 
einen negativen Carbon Foot 

Print. Durch die Mischung mit 
einem unverstärkten PP ergibt 
sich ein 10 % LGFverstärktes 
PP mit einem CO2Fußabdruck 
von Null.“ 

„Mit dem MotocrossBike zeigt 
KTM eindrucksvoll, dass Nach
haltigkeit und Leistungsfähig
keit kein Wiederspruch sein 
müssen“, ist Stier überzeugt. tga

www.akro-plastic.com

Akro-Plastic:  
Halle 6, Stand C52

Thilo Stier zeigt den Bremsscheibenschutz (l.) und den Sitzbankboden (r.) vom neuen KTM-Motorrad.

Gut verträglich
Polytives entwickelt neuartige Additive

Spritzgießen zählt zu den wich
tigsten aber auch energieaufwen
digsten Verfahren der Kunststoff
verarbeitung. Im Durchschnitt 
entfallen ca. 60 % der benötig
ten Gesamtenergie auf die Ver

arbeitung des Polymers. Da die 
Kosten für Energie weiter rasant 
steigen, werden sie immer mehr 
zu einer finanziellen Herausfor
derung für Verarbeiter.  Das Ad
ditiv Polytives bFI des Startups 

Polytives verbessert das Fließver
halten von PMMA und PC, senkt 
so die benötigte Massentempe
ratur und verringert die nötige 
Energie. Die restlichen mecha
nischen Eigenschaften bleiben 
unbeeinträchtigt. „Dies und die 
gute Mischbarkeit mit dem Po
lymer beruht auf dem neuen An
satz, die Additive jeweils aus dem 
gleichen Polymer herzustellen, in 
dem sie später eingesetzt werden 
sollen“, erklärt PolytivesMitbe
gründer und Geschäftsführer 
Oliver Eckardt. Dies erleichtere 
zudem das Recycling, weil die 
Additive kein störender Fremd
stoff sind.   
„Mit unserer neuen Technolo
gie, die auf zahlreiche bekann
te Polymere anwendbar ist, kön
nen viele weitere Eigenschaften 
verbessert werden“, so Eckardt. 
„Für Anfragen nach maßge
schneiderten Additiven für 
ganz spezielle Anwendungen 
sind wir immer offen.“ tga

www.polytives.com

Polytives: Halle 7a, Stand B28-2

Oliver Eckardt macht Additive verträglicher.
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Offline-Software  
für Konstrukteure
Zugriff auf mehr als 100.000  
Qualitätsnormalien 

Kubota übernimmt Brabender Technologie 
Japanischer und deutscher Dosierspezialist künftig gemeinsam

Digitale Wasserzeichen helfen beim Recycling
Produkte im Abfallstrom werden erkannt und automatisch getrennt

Party-Premiere bei Grafe

Unter dem Motto „Share and 
Bundle“ präsentiert sich die 
Molding Solutions Gruppe von 
Barnes und zeigt am Messe
stand, wie Digitalisierung da
bei hilft, das Recycling von 
Verpackungsmaterial zu ver
einfachen. Verpackungen aus 
einem zertifizierten bioba
sierten Rohstoff werden mit ei
nem digitalen Wasserzeichen 
versehen, so dass Sortieran
lagen in Recyclingzentren in 

der Lage sind, diese Produk
te im Abfallstrom automatisch 
zu trennen.  Um das digitale 
Wasserzeichen in das Werk
zeug einzubringen, wurden 
die Formeinsätze des 6Kavi
tätenwerkzeugs von Foboha 
lasergraviert. „Eine speziel
le Kamera erkennt anschlie
ßend die Wasserzeichen im 
Kunststoffteil. In einer App 
kann außerdem ein digitaler 
Produktpass mit recyclingre

levanten Informationen abge
rufen werden“, berichtet Marc 
Emmenegger, Global Key Ac
count Manager. MoldMind, 
das „Digitale Cockpit“ der 
Spritzgießform, erfasst rele
vante Prozessdaten und Er
eignisse einer Spritzgießform 
in Echtzeit und zeichnet sie 
über den gesamten Lebenszy
klus auf. Das intelligente Mo
nitoringSystem erkennt Feh
ler frühzeitig und verringert 
somit Stillstandzeiten. Abge
rufen werden können die Da
ten direkt am Gerät oder in der 
Barnes Connectia Cloud, die 
ihre Premiere auf der K feiert.

Thermoplay hat seine seitlich 
offene Düsenserie „TFS“ um 
zwei Düsen für größere Teile
volumen erweitert. Auf Spezi
alanwendungen zielt die zwei
te Kategorie der Neuheiten ab. 
Hier finden sich beispielsweise 
Düsen für einen 45°Anschnitt 
für die Fertigung von konischen 
Teilen oder MultiTipDüsen 
für Kleinteile, die mit mehre
ren Anspritzpunkten angebun
den werden. Im 3DDruckver
fahren sieht Thermoplay eine 
Option für schnelle Lieferzeiten 

und stellt die neue MultiDü
se mit additiv gefertigtem Trä
gerring vor. 

Gammaflux rundet das Portfo
lio mit seiner bewährten Heiß
kanalTemperaturregeltechnik 
ab. Als Klassiker für bis zu 192 
Zonen ist der G 24 mit der haus
eigenen Triangulated Control 
Technology der TopSeller un
ter den Temperaturregelgerä
ten am Markt. Der hochpräzisen 
Mechanik digitale Intelligenz 
zur Seite zu stellen, ist eines der 
Hauptthemen für Molding Solu
tions. Insbesondere bei der Ver
arbeitung von neuen PCR und 
BioMaterialien kämpfen Spritz
gießer mit Materialschwankun
gen, was eine prozesssichere 
Produktion erschwert. Das Pro
zessregelungssystem Fillcontrol 
von Priamus identifiziert nicht 
nur Schlechtteile, sondern eli
miniert sie durch eine dyna
mische Prozessregelung durch 
Anpassen der Stellgrößen von 
Druck und Temperatursigna
len. mre

www.onebarnes.com

Halle 1, Stand C50

Marc Emmenegger, Global Key Account Manager: „Um das digitale  
Wasserzeichen in das Werkzeug einzubringen, wurden die Formeinsätze 
des 6-Kavitätenwerkzeugs von Foboha lasergraviert.“

Zu smoothen Klängen der eu
ropaweit bekannten Saxopho
nistin & DJane Kathi Monta 
lud Grafe am Montagabend 
zum GetTogether. In ent
spannter Atmosphäre und 
im Verlauf des Abends auch 
bei ausgelassener Stimmung 
wurde die zweite Messehälfte 
eingeläutet. Am rappelvollen 
Messestand genossen Kunden, 
Kooperationspartner, Stand
nachbarn und Mitarbeiter ku
linarische Köstlichkeiten und 
kühle Drinks. Die exklusive 
Bewirtung wurde vom Spa & 
GolfResort Weimarer Land als 
Flying Buffet samt Cocktails 
organisiert. „Der Abend war 

Neue Updates für das Standard 
Engineering Tool (SET) stellt 
Hasco vor. „Dabei handelt es 
sich um eine Weiterentwick
lung der OfflineSoftware, die 
speziell auf die Bedürfnisse von 
Konstrukteuren im Formenbau 
zugeschnitten ist“, erklärt Dani
el Dirksen, Technisches Mar
keting. „Sie bekommen den 
Zugriff auf mehr als 100.000 
Qualitätsnormalien, aktuelle 
Produktdaten und neueste In
formationen aus den Bereichen 
Auswerfen, Entformen, Führen, 
Temperieren, Zentrieren, Heiß
kanal und Regeltechnik.“

SET ermöglicht Konstrukteu
ren, die benötigten Qualitäts
normalien auf schnellstem 
Wege in die Konstruktion ein
zusetzen. Dabei unterstützt der 
bewährte Formaufbauassistent 
aus dem HascoPortal. Mit we
nigen Klicks und integriertem 
LayoutEditor sind individu
elle Formaufbauten einfach zu 
konfigurieren. Zudem stehen 

Über die Übernahme aller An
teile von Brabender Technolo
gie durch die Kubota Holding 
informierte Nobuyuki Ozawa, 
Integration Driving Team Ma
nager Technology, R&D, am 
Messestand auf der K. Die ja
panische Kubota Corporation 
hat den deutschen Spezialisten 
für gravimetrische Dosiersyste
me mit Wirkung zum 16. Juni 
2022 zu einer hundertprozenti
gen Tochtergesellschaft gemacht. 
Auf der Weltleitmesse in Düs
seldorf treten die Unternehmen 
erstmals gemeinsam auf. Als Teil 
derselben Gruppe werden Kubo
ta und Brabender Technologie 
ihr Geschäft auf dem Markt für 
gravimetrische und volumetri
sche Dosiergeräte in Zukunft ge
zielt weiter ausbauen. „Die Stär
ken der Kubota Corporation auf 

dem asiatischen Markt ergänzen 
sich perfekt mit unserer Techno
logie, unserem fachlichen Know
how und unserem bestehenden 
Vertriebs und Servicenetz auf 
dem europäischen und ameri
kanischen Markt“, erklärt Bru
no Dautzenberg, Geschäftsfüh
rer von Brabender Technologie.

Brabender Technologie hat sich 
zu einem der weltweit größten 
Unternehmen für gravimetri
sche Dosiersysteme entwickelt 
und verfügt über eine langjäh
rige Erfahrung im Umgang 
mit unterschiedlichen Mate
rialien und unterschiedlichen 
branchenspezifischen Anwen
dungen. Die gravimetrischen 
Dosiergeräte der Kubota Cor
poration werden vor allem in 
Produktionsprozessen für Pul

ver und Granulate in Japan, 
China, Korea und dem restli
chen Asien eingesetzt, wo sie ei
nen hohen Marktanteil halten.
Dautzenberg: „Die Integration 
in den KubotaKonzern schafft 
Synergien und neues Marktpo
tenzial, das sich mit den techni
schen Möglichkeiten und dem 
umfassenden Knowhow beider 
Unternehmen optimal nutzen 

Schnittstellen für alle gängigen 
CADSysteme zur Verfügung. 
Modelle der Produkte können 
direkt importiert und exportiert 
werden. Die Einbauumgebun
gen der Normalien sind direkt 
abrufbar und können mit weni
gen Klicks generiert und konfi
guriert werden, wodurch eine 
erhebliche Zeitersparnis erzielt 
werden kann. Die Kombination 
aus Off und Online Tool bringt 
den Konstrukteuren zahlreiche 
Vorteile. Der Upload von Stück
listen im HascoPortal ermög
licht einfache und zeitsparende 
Bestellungen. Die Schnittstel
le von SET lässt sich problem
los an die individuellen Bedürf
nisse der Nutzer anpassen. Dies 
ermöglicht den Konstrukteuren 
im Formenbau, sich auf die we
sentlichen Dinge zu konzent
rieren und steigert so die Effi
zienz. mre

www.hasco.com

Hasco: Halle 1, Stand C06

unser Debüt mit einer Stand
party bei Grafe auf der K. Wir 
bedanken uns für den großen 
Zuspruch bei allen Gästen 
und freuen uns schon auf die 
K 2025“, sagte Geschäftsführer 
Matthias Grafe. mre

Nobuyuki Ozawa, Integration Driving Team Manager Technology, R&D,  
informierte am Messestand von Brabender Technologie über die Über-
nahme durch Kubota. 

Daniel Dirksen, Technisches  
Marketing, am Hasco-Stand  

über neue Updates für das  
Standard Engineering Tool (SET).

lässt. Zukünftig werden wir die 
Entwicklung innovativer tech
nischer Lösungen und somit die 
Erweiterung der Produktpalet
te gemeinsam gezielt vorantrei
ben können.“ mre

www.brabender-technologie.com

Brabender Technologie:  
Halle 10, Stand A27

Spritzgiessautomaten

Digitalisation

Abhängig von der jeweiligen 
Maschinenausstattung ist die auf-

geführte Effizienzklasse erreichbar.

European Plastics and Rubber Machinery

Circular Economy
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Rekordrohr: 1.200 mm aus PVC-O
Einfaches Handling und  Materialersparnis 
dank innovativer Technologie 

Kunststoff-Tradition entdecken
Museum begleitet 70-jähriges K-Jubiläum

1.000ste Experimentier-Show
PlasticsEurope gratuliert Dr. Gerhard Heywang

Mit langer X-Achse
Spart zusätzlich Platz an der Zwei-Platten-Maschine

Digitalisierung mit Kundennutzen
Tool für vorausschauende  Instandhaltung 
von Recyclingmaschinen

„Die Besucher bleiben bei uns 
stehen und bewundern das 
größte, bisher hergestellte Rohr 
aus PVC-O mit einem Rekord-
durchmesser von 1.200 mm“, 
freut sich Dolores Herran, Busi-
ness Development und Mar-
keting Director bei Rohrher-
steller Molecor aus  Spanien. 

Aus Tetrapack und regranulier-
tem PE-HD gewonnenes Rezy-
klat ist das Material für die bei 
Haitian International gefertig-
ten, 480 g schweren Avocado-
Transportboxen. Die Boxen 
entstehen auf der kleinsten 

Spritzgießmaschine aus der 
von 4.500 bis 66.000 kN ange-
botenen Zwei-Platten-Baurei-
he, einer JU4500. Das Werkzeug 
von Mundimold ist mit einer 
hochpräzisen, elektrischen und 
damit ölfreien Kaskadensteu-

erung von Oerlikon HRSflow 
ausgestattet. Der Greifer für die 
Entnahme der Box stammt von 
AGS. Eine Besonderheit ist die 
verlängerte X-Achse des Line-
arhandlings Hilectro V1300ID-
X4000 aus der Haitian Gruppe. 

Marketing- und Kommunikati-
onsleiter Dominik Wiesner be-
tont: „Mit der langen X-Ach-
se können die Transportboxen 
am hinteren Ende der Maschi-
ne abgelegt werden, das spart 
zusätzlich zum generell kom-
pakten Zwei-Platten-Design der 
Spritzgießmaschine Platz.“ Die 
Zwei-Platten-Lösung der Ha-
itian Jupiter Serie findet ihre 
Hauptanwendungen in der 
Auto mobil- und Logistikindus-
trie. Alle Jupiter bieten energie-
effiziente Servo-Hydraulik mit 
der neuesten Motorengenera-
tion aus dem Hause Haitian 
Drive Systems und sind auch 
als Mehrkomponenten-Lösung 
verfügbar. sra

www.haitiangermany.com

Haitian: Halle 15, Stand A57

Die Echtzeitverarbeitung von 
Prozess- und Maschinendaten 
birgt großes Potential für die 
Kreislaufwirtschaft insgesamt 
und für Recyclingprozesse im 
Speziellen. Erema präsentiert 
mit PredictOn:Drive erstmals 
eine Predictive-Maintenance-
Anwendung für seine Recyc-
lingmaschinen. Dahinter steckt 
ein modulares Mess- und Sen-
soriksystem für die Echtzeiter-
fassung, Speicherung und Be-
wertung von Zustandsdaten. 

Mit diesen lässt sich der Zu-
stand der Hauptantriebssträn-
ge und Vakuumpumpen wäh-
rend des laufenden Betriebes 
überwachen, um vorauszusa-
gen, wann eine bedarfsgerechte 
Wartung durchgeführt werden 
sollte. „Der große Nutzen, War-
tungszeitpunkte und Anomali-
en an kritischen Bauteilen früh-
zeitig zu erkennen, liegt darin, 
dass Maschinenbetreiber re-
agieren können, bevor ein Prob-
lem aufgetreten ist. Personalein-
satz und Ersatzteilbeschaffung 
lassen sich so besser planen“, er-
klärt Florian Schieder, bei Ere-
ma zuständig für Entwicklungs- 
und Innovationsplanung. 

Als die K 1952, damals noch als 
Leistungsschau, erstmals statt-
fand, baute man Raumkulis-
sen für die Besucher auf. Vom 
Wohnraum, über die Küche 
bis zum Arbeitszimmer. Darin 
positionierte man allerlei Pro-
duktneuheiten – natürlich aus 
Kunststoff. 

Fotos dieser eigens erbauten 
Räume zieren nun großformatig 
den Messestand des Deutschen 
Kunststoff-Museums. In davor 
positionierten Schaukästen sind 
Originalexponate ausgestellt, die 
sich auch auf den historischen 
Fotos wiederfinden, also schon 
1952 auf der K präsentiert wur-
den. Vom Radio bis zum Essbe-
steck, von der Wanduhr bis zum 
Mixer „Rührfix“. Verantwortlich 
dafür ist der Kunsthistoriker Dr. 
Wolfgang Schepers, Präsident 
des Kunststoff-Museum-Ver-

Tausendmal Dr. Gerhard Hey-
wang, tausendmal „hey Fans“: 
Auf der Sonderschau „Plastics 
shape the future“ fanden am 
K-Dienstag der 1.000ste und 
1.001ste Auftritt des coolen 
„Kunststoffprofessors“ statt. Wie 
immer bei seinen spannenden, 
kurzweiligen und lustigen Auf-
tritten, war die Arena der Sonder-
schau gerappelt voll. Sven Weihe, 
Leiter des Geschäftsbereich In-

formation und Kommunikation 
bei PlasticsEurope Deutschland, 
gratulierte ihm und überreichte 
ein Präsent. Es assistierten sei-
ne Kolleginnen und Kollegen aus 
der Kommunikation des Erzeu-
gerverbandes. mlü

www.plasticseurope.org

PlasticsEurope/Sonderschau: 
Halle 6, Stand C40

eins. In den vergangenen Jah-
ren hat er über 22.000 Kunst-
stoffobjekte gesammelt und 
für den Museumsbestand ana-
lysiert und registriert. Ausge-
stellt sind die Exponate dauer-
haft im LVR-Industriemuseum 
in Oberhausen. Hinzu kommen 
Wanderausstellungen und ein 
virtueller Museums betrieb, der 
bereits über 7.500 Objekte ent-
hält. 

Dr. Schepers erklärt: „Für unse-
re Arbeit sind wir auf das Eh-
renamt und die Förderbeiträge 
unserer Mitglieder angewie-
sen. Auch die Messe Düssel-
dorf zählt zu unseren Unter-
stützern.“ che

www.deutsches-kunststoff- 
museum.de

Eingang Nord, Stand B-02

Verfügbar sind die gesam-
melten Daten in einer eige-
nen Maintenance-App auf der 
Kundenplattform BluPort mit 
allen digitalen Assistenzsyste-
men. Die Plattform kann über 
PC und mobile Endgeräte auf-
gerufen werden und bietet ein 
umfassendes Paket an Dienst-
leistungs- und Datenaufberei-
tungs-Apps. Hier sei der An-
spruch von Erema, Kunden und 
deren Maschinen mit den Apps 
durch alle Phasen des Maschi-

nenlebenszyklus zu begleiten, 
beginnend ab der Kaufentschei-
dung über Betrieb, Wartung 
und Services bis hin zum Rück-
kauf der Gebrauchtanlage Jah-
re später. Und das alles mit nur 
einem Login. jre

www.erema.com

Erema: Halle 9, C09

Bisher stellt der PVC-Verar-
beiter Rohre aus orientiertem 
PVC bis zu einem Durchmesser 
von 1.000 mm her, jetzt konnte 
er dies nochmals toppen. „Wir 
sind sehr stolz darauf, dass es 
uns gelungen ist, mit der steti-
gen Weiterentwicklung unserer 
Verarbeitungstechnologie in die 

neuen Dimensionen vorzusto-
ßen“, so Dolores Herran weiter. 
Im Gegensatz zum üblicherwei-
se eingesetztem PVC-U liegt der 
Vorteil von orientiertem PVC 
in der deutlichen Rohr-Wand-
dickenersparnis. Diese liege bei 
bis zu 50 %. „Für die Rohre ist 
nicht nur weniger Materialein-
satz erforderlich, was die Pro-
duktion deutlich nachhaltiger 
macht, sie lassen sich auch bei 
Transport und Verlegung deut-
lich einfacher handeln“, ist Do-
lores Herran sicher. 

Auch im Vergleich zu PE-Roh-
ren, die für die gleichen An-
wendungen im Wassertransport 
zum Einsatz kommen können, 
überzeugen die Rohre aus ori-
entiertem PVC mit ihrer gerin-
gen Wanddicke bei guten me-
chanischen Eigenschaften. kre

www.molecor.com 

Molecor: Halle 16, Stand B17

Dolores Herran freut sich über die hohe Aufmerksamkeit, 
die das Rekordrohr auf der Messe erfährt. 

Marketing- und Kommunikationsleiter Dominik Wiesner hebt das kompakte 
Anlagendesign hervor, das auf dem Zwei-Platten-Design der Maschine 
sowie der verlängerten X-Achse des Hilectro-Linearhandlings basiert.

Florian Schieder stellt das  
Erema-Tool PredictOn vor.

Leitet das Deutsche Kunststoff-Museum:  
Kunsthistoriker Dr. Wolfgang Schepers.
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So blicken die Besucher auf die K 2022
Insider und Branchenfremde finden Inspiration, Information und Innovationen

Henrik Neirama ist CEO der Waldec Group aus 
Helsinki. Das finnische Unternehmen ist Vertre-
ter und Distributor renommierter Weltmarken im 
Bereich der Metall- und Polymerindustrie, auch 
Covestro zählt zum Marken-Portfolio. „Ich will hier 
einen Eindruck davon bekommen, wo die Kunst-
stoff- und Gummiindustrie steht. Was ist die Zu-
kunft der Branche? Aktuell 
tragen die vollen Auftrags-
bücher die Maschinenin-
dustrie noch durch das ers-
te Quartal im kommenden 
Jahr. Wo die Reise in diesen 
schwierigen Zeiten hingeht, 
werden wir wohl erst im 
zweiten und dritten Quar-
tal 2023 sehen.“

Dr. Annika Herbst ist Pro-
duktentwicklerin bei Kro-
nos im nahen Leverkusen, 
ein Produzent von Titandi-
oxid. „Bei meinem Besuch 
richte ich den Blick auf das 
Schwerpunktthema Kreis-
laufwirtschaft. Schon die we-
nigen Stände, die ich in kur-
zer Zeit gesehen habe, sind 
sehr eindrucksvoll und es ist 
toll, so viele Beispiele zu ha-

ben. Ich bin der Meinung, hier findet eine ech-
te Transformation statt. Ich bin gespannt, was der 
Messetag noch bringt.“

Nathalie Blomme ist bei 
Amcor Flexibles Transpac 
in Gent, einem Hersteller 
flexibler Verpackungen für 
die Lebensmittel,-Getränke- 
und Kosmetikbranche, unter 
anderem für die Materialbe-
schaffung zuständig: „Ich bin 
zum ersten Mal hier auf der 
K und sehr beeindruckt von 
der Größe und den vielfälti-
gen Möglichkeiten, tiefer in 
Verarbeitungstechnologien und Materialien einzu-
steigen. Apropos Materialien, derzeit gibt es gro-
ße Probleme mit der Beschaffung von EVOH im 
Markt, so dass ich mich auf jeden Fall heute noch 
mit Materialherstellern über Alternativen austau-
schen möchte.“

Burak Ildiz ist Area Manager bei Husky in der Tür-
kei: „Ich bin im Bereich Heißkanaltechnik tätig, 
das heißt meine Kunden bauen Werkzeuge. Al-
lerdings schaue ich nicht allein auf die Spritzgieß-
technik. Recycling ist das neue Thema in unse-
rem Geschäft. Arburg hat 
hier wirklich sehr inter-
essante Lösungen gezeigt. 
Auch Erema war spannend. 
Ich bin überzeugt, schon auf 
der nächsten K wird sich die 
Hälfte der Messe nur um das 
Thema Recycling drehen.“

Dr. Axel Figge (r.) ist Leiter F&E Fette beim Schmierstoffhersteller Carl 
Bechem in Hagen und mit seinen F&E-Kollegen aus dem Prüffeld und 
der Analytik auf der K. „Wir schauen uns bei den Roh-
stoffen und den großen Maschinenbauern um. Unsere 
Schmierstoffe und Fette finden Einsatz in den Verar-
beitungsmaschinen. Wir nutzen die seltene Gelegen-
heit, diese Anwendung zu sehen. Außerdem interes-
siert uns der 3D-Druck. Welche Teile entstehen bereits 
aus Kunststoff? Welche Lager werden in den Anlagen 
eingesetzt und welche Lager sind evt. aus Kunststoff? 
Wir schauen uns auch die Steuerungstechnik von An-
lagen an, um mögliche Übertragbarkeiten für unsere 
Prüffeld-Aufbauten zu erkennen.“

Die vier Mitarbeiter vom Standort Nigeria eines chinesischen 
Unternehmens aus der Stahl-, Schuhwerk- und Kunststoffindu-
strie besuchen die K schon seit dem ersten Tag und haben ih-
ren Messebesuch genau durchgeplant: „Wir wollen auf der Mes-
se Technologien und Kooperationspartner kennenlernen, mit 
denen wir neue Produkte in den Markt bringen können. Inte-
ressiert sind wir derzeit an der Herstellung von tiefgezogenen 
Snackboxen.“

Mathias Fischer ist geschäftsführender Gesellschaf-
ter der Fischer & Timme GbR in Hermannsburg 
und absolut branchenfremd: „Unser Unterneh-
men bietet Produkte zur Verbesserung der Bar-
rierefreiheit in Haus und Garten, Geschäften und 
am Arbeitsplatz an, die zumeist aus Metall herge-
stellt werden. Für mich ist die K eine Horizonter-
weiterung. Ich nutze Messen 
gerne, um neue Ideen zu ge-
nerieren, mir andere Pro-
dukte und Materialien an-
zuschauen und Alternativen 
kennenzulernen. Von dem 
Angebot hier in Düsseldorf 
bin ich begeistert und habe 
schon manche Anregung ge-
funden.“

Yilmaz Sünger ist Betriebsleiter der 2018 gegrün-
deten SNG Plastics in Westerkappeln und arbeitet 
vor allem für die Medizintechnik: „Für ein neues 
Projekt informiere ich mich 
zu Materialien und Werk-
zeugen. Was gibt es Neues 
am Markt? Aber ich mache 
auch ganz gezielte Besuche. 
Zum Beispiel wollte ich un-
bedingt das Projekt von Syn-
tech Plastics hier am Stand 
anschauen. Das ist spritz-
technisch gesehen ein ech-
tes Highlight. Absolut zu-
kunftsorientiert.“

Oystein Eksner ist ehemaliger Berufstaucher und 
heute Senior Engineer in der Norner AS, einem 
industriellen R&D-Center für die Kunststoffbran-

che im norwegischen Pors-
grunn: „Ich bin Neuling in 
der Branche und absolut 
überwältigt von der Größe 
der Messe und der Vielfalt 
der Aussteller. Auch die Di-
mensionen der  Maschinen, 
beispielsweise die Blasfolien-
extrusionsanlagen von 
Windmöller & Hölscher in 
Halle 17, sind absolut beein-
druckend für mich.“

Lien Goos (l.) und  Warre 
Verheyden studieren In-
dustrial Design an der 
Ghent University in Belgi-
en und sind als Studieren-
den-Gruppe mit zwei Bussen 
nach Düsseldorf gekommen. 
„Ich bin vor allem am Kreis-
laufthema interessiert. Wie 
können wir die Produktion 
von Outdoor-Bauteilen so 

verändern, dass sie länger leben?“, fragt sich Lien 
Goos. Warre Verheyden schreibt bereits an seiner 
Masterarbeit und informiert sich auf der K über 
nachhaltige Materiallösungen.
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Die KI Group dankt dem 
Presseteam der K 2022

K-AKTUELL sagt Danke!

Nach der K ist vor der K: Das gilt 
auch für die Kommunikation 
der Leitmesse selbst. Das Pres-
seteam unter Leitung von Dr. 
Cornelia Jokisch hat die Fach-
medien aus aller Herren Länder 
über Monate hinweg verbind-
lich und freundlich auf die K 
hin vorbereitet und in der Lauf-
zeit begleitet. KI-Group-CEO 
Andreas Hertsch, PIE-Chefre-
dakteurin Ulrike Mau und die 
K-AKTUELL Chefredakteure 
Markus Lüling und Christian 
Preiser dankten dem Presseteam 
der K 2022 um Dr. Cornelia Jo-
kisch am Dienstagnachmittag 
mit einem Blumenstrauß.

Auch Redaktion (Bild unten), 
Anzeigenmarketing, Produk-
tion und Vertrieb (oben) von 
 K-AKTUELL blicken auf span-
nende und erfolgreiche Tage in 
Düsseldorf zurück und danken 
für Ihr Interesse an der Messezei-
tung und unserer Arbeit hinter 
den Kulissen. Mit Leidenschaft 
und Fachkompetenz begleiten 
wir die Kunststoff- und Kaut-
schukindustrie auch nach der 
Messe – in den Publikationen KI, 
PIE und K-PROFI sowie in den 
Portalen www.kiweb.de, www.
pieweb.com, www.k-profi.de und 
www.k-aktuell.de. Auf ein Wie-
dersehen freuen wir uns, spätes-
tens zur K 2025. Bis dahin! mlü

www.ki-group.de

KI Group: Halle 6, Stand C28

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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Wir freuen uns auf Sie – 
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