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NRW bietet in Sachen Kunststo�  eine europaweit einmalige Breite von Erzeugern, Verarbeitern, Maschinenbauern und Forschern

Nordrhein-Westfalen Die Kunst-
stoffbranche in Nordrhein-West-
falen ist mit ihrem ausgeprägten 
Querschnittscharakter Träger 
und Treiber von Innovationen auf 
den Gebieten Werkstoffe, Produk-
tionsprozesse und Produkte für 
nahezu alle Lebensbereiche.
Eine durchgängige Wertschöp-
fungskette von Kunststofferzeu-
gern, -verarbeitern und -maschi-
nenbauern und eine breite Wis-

senschafts-, Forschungs- und 
Dienstleistungslandschaft, die in 
dieser Konzentration und Zu-
sammensetzung in Europa ein-
malig sind, stehen für die Exzel-
lenz der Branche.
Rund 1.100 Unternehmen mit 
knapp 144.000 Beschäftigten 
prägen die nordrheinwestfälische 
Kunststoffindustrie. 70 Hoch-
schulen und renommierte Insti-
tute wie das weltweit anerkann-

te Institut für Kunststoffverar-
beitung IKV der RWTH Aachen 
sorgen gemeinsam mit vielen 
unternehmenseigenen For-
schungseinrichtungen für stete 
Innovationen.

Mehr als 50 Prozent 
Auslandsumsatz

Im Jahr 2019 erwirtschaftete die 
NRW-Kunststoffbranche einen 

Umsatz von 33,9 Mrd. EUR, davon 
eindrucksvolle 51,2 % im Ausland. 
Der Anteil von NRW am Gesamt-
umsatz der deutschen Kunststoff-
branche beträgt damit 18 %.
Vom – gegenüber 2018 leicht ge-
sunkenen – gesamten Exportvo-
lumen von 24,5 Mrd. EUR gingen 
2019 über zwei Drittel in Länder 
der Europäischen Union, aus 
denen umgekehrt 60 % der Im-
porte in Höhe von 17,0 Mrd. EUR  

stammten. Der Import aus den 
so genannten „Ostasiatischen 
Wachstumsstaaten“ nahm 2019 
im Vergleich zum Vorjahr wieder 
leicht zu, vor allem aus China, 
das in diesen Regionen auch 
größter Abnehmer war.
Insgesamt bilden die Niederlande 
(9,9 % im Jahr 2019), Frankreich 
(8,2 %) und Italien (7,3 %) seit Jah-
ren mit stabilen Anteilen das Spit-
zentrio bei den Abnehmerländern. 

Polen liegt 2019 mit 6,7 % knapp 
vor den USA mit 6,1 %. China er-
reicht mit 5,4 % Platz acht.
Als Lieferländer stellen die Nie-
derlande (13,3 % im Jahr 2019), 
China (11,3 %) und Belgien (9,4 %) 
schon seit 2015 das Spitzentrio, 
wenn auch in wechselnder Rei-
henfolge. Die USA rangieren mit 
7,6 % auf Platz vier noch vor Ita-
lien mit 6,0 % auf Platz fünf. 
GÜNTER KÖGEL
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EDITORIAL

Von schlechter Stimmung keine Spur
Seit vielen Jahren produziert das Team der K-ZEITUNG mit tatkräftiger Unterstützung 
des Kunststoffland NRW e.V. das NRW-Spezial als Länderportrait der Kunststoffbranche 
Nordrhein-Westfalens. Und seit vielen Jahren machen sich dazu die Redakteure der K-
ZEITUNG von den Firmensitzen in Hannover und Augsburg aus auf den Weg nach NRW.  
Doch dieses Jahr war nicht alles, aber vieles anders als zuvor.
Über Wochen und Monate war nicht klar, ob wir aufgrund der Einschränkungen durch 
die Corona-Pandemie überhaupt nach NRW fahren können. Wie bei vielen Unternehmen 
arbeiteten auch die Mitarbeiter und Mitarbeierinnen des Giesel-Verlags und der Schlü-
terschen Verlagsgesellschaft weitestgehend im Home-Office. Um die Ansteckungsgefahr 
zu minimieren, fanden Meetings, Reportagen und Interviews über viele Wochen aus-
schließlich via Telefon oder als Video-Konferenz statt.
Als dann von den ersten Unternehmen aus NRW die Botschaft kam, dass die corona-
bedingten Einschränkungen langsam gelockert und in ausgewählten Fällen wieder Kun-
den und Besucher empfangen werden, liefen aufgrund des nahenden Redaktionsschlus-
ses dieser Ausgabe die Telefone heiß.
Ganz oben auf der Wunschliste: Reifenhäuser. Schließlich hatten die Troisdorfer mit der 
kurzfristigen Umstellung ihres Technikums auf den Produktionsbetrieb weit über die 
Kunststoffbranche hinaus für Aufsehen gesorgt, tonnenweise Filtervlies und Folien für 
die dringend benötigten Schutzmasken und Schutzanzüge für medizinisches Einrich-
tungen hergestellt und so maßgeblich zu einem deutlich verbesserten Image von Kunst-
stoff in der Öffentlichkeit beigetragen. 
Damit nicht genug: Reifenhäuser hat zudem die Zeit der Reiseeinschränkungen genutzt, 
und mit R-Cycle eine unternehmensübergreifende Initiative  auf den Weg gebracht, die 
jede Verpackung mit einem digitalen Zwilling verbinden und so das Sortieren von Ver-
packungsabfällen revolutionieren kann (mehr dazu in der Titelstory auf Seite 1 und auf 
Seite VI des NRW-Spezial).
Das gleiche Bild bei allen Gesprächen – ob persönlich in NRW, am Telefon oder mit 
Videokonferenzen: Trotz aller Corona-bedingter Einschränkungen – von Maskenpflicht 
über Abstandsregeln bis hin zur Absage vieler Veranstaltungen – ist in NRW von schlech-
ter Stimmung keine Spur.  An dieser Stelle hat der rheinische Frohsinn über den chine-
sischen Virus gesiegt. GÜNTER KÖGEL

Von schlechter Stimmung keine Spur

Durchgängige Wertschöpfungskette



GRUSSWORT

Mitte Oktober diesen Jahres wäre 
die Fakuma am Bodensee erneut 
wichtige Leistungsschau gerade 
auch für die nordrhein-westfäli-
sche Kunststoffindustrie und 
viele unserer Kunststoff land 
NRW-Mitglieder geworden. Füh-
rende Firmen der Kunststoffer-
zeugung sowie zahlreiche mittel-
ständische Verarbeiter und Ma-
schinenbauer aus unserer Region 
hätten an eigenen Ständen oder 
am Landesgemeinschaftsstand 
ihre neuesten Produkte und In-
novationen einem großen natio-
nalen und internationalem Pub-
likum vorstellen können. Die 
Verschiebung der Messe aufgrund 
der Covid-19 Pandemie ins kom-
mende Jahr, stellt eine verantwor-
tungsbewusste Entscheidung des 

Messeveranstalters – bestärkt 
durch die Umfrageergebnisse 
sowohl auf Aussteller- als auch 
auf Besucherseite - dar, und be-
deutet gleichzeitig ein Umdenken 
und eine Neuausrichtung für die 
Kunststoffindustrie mit Blick auf 
die gesamte Messe- und Veran-
staltungslandschaft. 
Auch bei Kunststoffland NRW 
e.V. gilt in dieser besonderen Zeit 
„Safety First“. Etablierte und be-
reits geplante Präsenzveranstal-
tungen haben wir bewusst ver-
schoben und bieten stattdessen 
derzeit Veranstaltungen unter-
schiedlichster Themenrichtun-
gen virtuell an. 
Flexibilität und Wandlungsfähig-
keit sind auch in der Branche 
gerade jetzt wichtig. Aktuelle 

Gespräche mit Mitgliedern ver-
deutlichen, dass viele Unterneh-
men bislang den schwierigen 
Umständen der Covid-19 Pande-
mie mit hohem Engagement trot-
zen konnten und sich schnell auf 
die neue Situation eingestellt 
haben. 
Neben allen Anpassungen an die 
aktuelle Situation dürfen wir je-
doch auch nicht den Blick nach 
vorn vernachlässigen. Es ist wich-
tiger denn je, mit Nachdruck und 
Vorausschau die großen Leitthe-
men der Wertschöpfungskette 
Kunststoff weiter voranzubringen. 
Als Sprachrohr der Branche sind 
wir mit Kunststoffland NRW star-
ker Player für Nordrhein-Westfa-
len, nicht ohne Stolz möchte ich 
hier unterstreichen, dass NRW 

stärkste Kunststoffregion in ganz 
Deutschland und Europa ist. In 
unserem Bundesland ist die ge-
samte Wertschöpfungskette der 
Branche, mit zahlreichen kleinen 
und mittleren Unternehmen, 
großen internationale Konzernen 
sowie forschungsstarken Einrich-
tungen vertreten. Diese enge 
inhaltliche und räumliche Ver-
zahnung bietet deutliche Vortei-
le. Ob Kreislaufwirtschaft und 
Nachhaltigkeit, Image Kunststoff, 
Digitalisierung oder Recycling: 
wenn sich Kunststofferzeuger, 
Kunststoffverarbeiter und – ma-
schinenbauer sowie Kunststoffre-
cycler gemeinsam an einen Tisch 
setzen, entstehen praxistaugliche 
Lösungen,  dann kann aus der 
ehrgeizigen Vision der EU-Kom-

mission einer echten Kreislauf-
wirtschaft Realität werden.
Akteure zu vernetzen und Leit-
themen voranzubringen, auch 

über Verbands- und Sektoren-
grenzen, daran arbeiten wir bei 
Kunststoffland NRW mit großem 
Engagement Tag für Tag. Wir 
führen wichtige Entscheider zu-
sammen und spannen dabei den 
Bogen weit über die Kunststoff-
welt hinaus zu Anwenderindus-
trien, Markenherstellern, Handel, 
NGOs und natürlich auch zur 
Politik. 
Gemeinsam mit Ihnen allen 
wollen wir die großen Heraus-
forderungen in Chancen ver-
wandeln und unsere Zukunft 
aktiv und verantwortungsbe-
wusst gestalten – die Covid-19 

Pandemie wird uns daran nicht 
hindern, sie wird allenfalls dafür 
sorgen, dass wir neue, unbekann-
te Wege erproben.

Grußwort von Reinhard Ho� mann, Vorsitzender des Kunststo�  and NRW e.V. für das NRW-Spezial der K-ZEITUNG

Gemeinsam Herausforderungen in Chancen verwandeln 

Reinhard Hoffmann, Vorsitzen-
des Kunststoffland NRW e.V. 
und Geschäftsführender Gesell-
schafter der Gerhardi Kunst-
stofftechnik GmbH 
Foto: Kunststoffland NRW

Hintergrund Mit dem Kunststoff-
land NRW verfügt Nordrhein-
Westfalen über ein sehr aktives 
Netzwerk mit inzwischen mehr 
als 160 Mitgliedern, die in ver-
schiedensten Bereichen der Kunst-
stofftechnik tätig sind. Wir spra-
chen mit dem neuen Geschäfts-
führer Daniel Marker über seine 
Erfahrungen und Ziele.

: Vor etwa einem halben Jahr 
haben Sie die Geschäftsführung 
bei Kunststoffland NRW e.V. 
übernommen. Wie sind Ihre Ein-
drücke bisher?
Marker: Zu Beginn meiner Tätig-
keit als Geschäftsführer bei Kunst-
stoff land NRW e.V. wurde ich 
gefragt, auf was ich mich am meis-
ten freue. Damals konnte noch 
niemand abschätzen, welch her-
ausforderndes Jahr auf die Kunst-
stoffbranche und die gesamte 
Weltwirtschaft zukommen würde. 
Ich war damals bereits von der 
Vielfalt unserer Mitglieder begeis-
tert und gespannt auf die vielen 
unterschiedlichen Themen und 
Schnittstellen. 
Die Ereignisse rund um Covid-19 
haben zwar zum einen unsere 
Jahresplanung deutlich durchei-
nandergebracht, auf der anderen 
Seite aber auch unsere Mitglieder 
in ähnlichen Herausforderungen 
geeint. Dem Anspruch, nicht nur 
die Branche im Ganzen zu vertre-
ten, sondern uns für die Belange 
aller Mitglieder – egal welcher 
Größe – einzusetzen, haben wir 
auch oder gerade in diesen Zeiten 
versucht gerecht zu werden. 

So haben wir verschiedene virtu-
elle Veranstaltungsformate etab-
liert und versucht darin Antwor-
ten aktueller Themen zu vermit-
teln. Der Wunsch, möglichst 
schnell persönlich mit allen Mit-
gliedern in Kontakt treten zu 
können und diese so besser ken-
nenzulernen, besteht nach wie vor 
und wird – sobald es die Rahmen-
bedingungen erlauben – weiter-
verfolgt.

: Wie wir alle wissen ist die 
Covid-19 Pandemie und deren 
Auswirkungen aktuell eines der 
dominierenden Themen. Was 
sind aus Sicht von Kunststoff-
land NRW weitere wichtige The-
men?
Marker: Es ist richtig, dass die ak-
tuelle Pandemie viel Raum in der 
öffentlichen Wahrnehmung ein-
nimmt. Losgelöst davon ist es 
jedoch ebenso wichtig, die anderen 
Herausforderungen unserer Zeit 
beziehungsweise Branche nicht 
aus dem Fokus zu verlieren. 
Nachhaltigkeit beziehungsweise 
Kreislaufwirtschaft sowie Digita-
lisierung sind Themen, bei denen 
wir uns keinen Aufschub geneh-
migen dürfen. Die adhoc nötig 
gewordenen Maßnahmen des 
aktuellen Jahres haben gezeigt, wie 
schnell eine digitale Aufstellung 
von Prozessen, Abläufen und Ge-
schäften wichtig werden kann. 
Hier ist jedes Unternehmen im 
eigenen Interesse gefordert an 
diesen Umstellungen zu arbeiten, 
dabei unterstützen wir sehr gern 
mit Expertise, wo es möglich ist. 

So haben wir unter anderem für 
den 23. September 2020 eine vir-
tuelle Veranstaltung zum Thema 
Digitalisierung und Agilität vor-
gesehen. 
Nachhaltigkeit und Kreislaufwirt-
schaft hingegen sind übergreifen-
de Themen, die es erfordern, 
sämtliche Akteure der Wertschöp-
fungskette Kunststoff und darüber 
hinaus zu vereinen. Ich bin über-
zeugt, dass nur gemeinsam mit 
allen Interessensgruppen ein zu-
kunftsfähiges Konzept erarbeitet 
werden kann. Nur gemeinsam 
lassen sich konstruktive Problem-
lösungen und daraus überzeugen-
de Geschäftsmodelle entwickeln. 
Letzteres ist gerade im Bereich der 
Nachhaltigkeit unerlässlich. Wir 

müssen das bisherige System um-
gestalten. Mit gesteigerter Aufklä-
rung der Verbraucher und einer 
erhöhten Nachfrage des Marktes 
lässt sich die Kreislaufwirtschaft 
im Kunststoffbereich ausbauen 
und mit zukunftsfähigen Ge-
schäftsmodellen stabilisieren.

: Die Aufklärung der Verbrau-
cher ist ein interessantes The-
menfeld. Über mangelnde Auf-
merksamkeit in der Öffentlich-
keit kann sich die Kunststoffin-
dustrie ja aktuell nicht bekla-
gen. Welche Rolle sehen Sie 
dabei für Kunststoffland NRW in 
der aktuellen Debatte?
Marker: Plastik beziehungsweise 
Kunststoffe und damit auch die 

gesamte Kunststoffindustrie ste-
hen bereits seit geraumer Zeit 
häufig einseitig in der Berichter-
stattung. Kunststoffe sind je nach 
Anwendung jedoch nach wie vor 
häufig die erste Wahl, wenn es um 
den sparsamen Einsatz und Um-
gang von Ressourcen geht. Dieser 
Aspekt wird jedoch in der tägli-
chen Berichterstattung bewusst 
oder unbewusst häufig unter den 
Tisch fallen gelassen. 
Ohne einen sinnvollen und ziel-
gerichteten Einsatz von Kunststof-
fen werden wir die ambitionierten 
Klimaziele auf nationaler und 
internationaler Ebene aber nicht 
erreichen können. Leichtbau ist 
hier nur eines von vielen Stichwor-
ten.
Natürlich dürfen wir dabei nicht 
die Probleme vergessen, die ein 
gedankenloser Umgang mit dem 
Werkstoff Kunststoff schafft. In 
erster Linie sehe ich hier die He-
rausforderung Kunststoffe zu-
künftig im Kreislauf zu führen. 
Dabei sind alle gefordert: Die 
Politik muss die Rahmenbedin-
gungen schaffen, die Industrie 
muss sich mit Ihrem Know-how 
einbringen, die Anwenderindus-
trie muss bereit sein mehr Rezy-
klate einzusetzen, NGOs müssen 
objektiv aufklären und der End-
verbraucher muss Kunststoff auch 
als „Wert“-Stoff erkennen. Auch 
die oft geschmähten Biokunststof-
fe können hier hilfreiche Beiträge 
zum Erreichen der Ziele leisten. 
Hier ist insgesamt noch viel Auf-
klärungsarbeit zu leisten. 
Kunststoffland NRW engagiert 
sich deshalb zum einen an bereits 
bestehenden Kampagnen, um 
Wissenslücken rund um den 
Kunststoff zu schließen, erarbeitet 
Konzepte für das Gelingen von 
Kunststoffkreislaufwirtschaft mit 
Kooperationspartnern außerhalb 
der eigenen Wertschöpfungskette 

und möchte auch in Zukunft rund 
um Kunststoffe aufklären und am 
Imagewandel mitwirken.
Deutschland ist ein Industrieland 
und muss ein Industrieland blei-
ben. Anstatt auf Einzelverbote und 
schnelle Aktionen zu setzen, ist 
es an der Zeit im Schulterschluss 
aller Beteiligten Lösungen zu er-
arbeiten, die nachhaltig in allen 
Belangen sind und in die Welt 
exportiert werden können. So 
können auch globale Herausfor-
derungen gemeistert werden.

: Im Kunststoffland NRW e.V. 
engagieren sich aktuell über 
160 Mitglieder und Kunststoff-
land NRW hat sich zum Sprach-
rohr der Kunststoffindustrie in 
NRW entwickelt. Was wünschen 
Sie sich für die Zukunft?
Marker: Der Verein hat sich über 
die letzten Jahre sehr positiv ent-
wickelt. Viele Unternehmen haben 
schnell erkannt, welch großes 
Potenzial in einem Zusammen-
schluss dieser Art zu finden ist. 
Ich wünsche mir für die Zukunft, 
dass dieser positive Trend weiter 
anhält und auch schwere Zeiten 
wie die Aktuellen dem keinen 
Abbruch tun. Gerade in schweren 
Zeiten, das hat uns 2008/2009 
gezeigt, ist es umso wichtiger, sich 
in der Gemeinschaft zusammen-
zuschließen und Herausforderun-
gen zusammen zu bewältigen.
Kunststoffland NRW e.V. bietet 
Unternehmen auch zukünftig die 
Plattform, um sich innerhalb der 
Wertschöpfungskette auszutau-
schen. Das ist sehr wichtig und 
führt auch immer wieder zu inte-
ressanten Synergien, deshalb wol-
len wir als Verein weiter wachsen 
und ermuntern alle Interessierten 
der Wertschöpfungskette Kunst-
stoff, Teil unseres Netzwerkes zu 
werden. GK

 www.kunststoffland-nrw.de

INTERVIEW

Daniel Marker, Geschäftsführer Kunststoffland NRW e.V.: „Ohne 
 einen sinnvollen und zielgerichteten Einsatz von Kunststoffen 
werden wir die ambitionierten Klimaziele auf nationaler und 
 internationaler Ebene nicht erreichen können. « Foto: Kunststoffland NRW

Anfang 2020 hat Daniel Marker die Geschä� sführung des Kunststo�  and NRW e.V. übernommen – im Interview mit 
der K-ZEITUNG beschreibt er seine ersten Erfahrungen, geht aber auch auf die aktuellen Herausforderugen der Branche ein

»Sämtliche Akteure vereinen«

»Generelle Verbote und Einzelmaßnahmen sind 
jedenfalls keine Lösung – sie gaukeln der 
Öffentlichkeit Aktivität vor, lösen jedoch die 
Probleme nicht.« Daniel Marker
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Extrusioneers.
Reifenhäuser – Experts for Plastics Extrusion.
More about us at www.reifenhauser.com

Engineers. Pioneers.

Forschung Das Institut für Kunst-
stoffverarbeitung (IKV) in Indus-
trie und Handwerk an der RWTH 
Aachen hat vor kurzem eine neue 
roboterbasierte Wickelanlage von 
Hille Engineering in Betrieb ge-
nommen. Insbesondere für das 
Kooperationsprojekt „Delfin“ 
eröffnen sich damit neue Möglich-
keiten zur Erforschung möglicher 
Einsparpotenziale bei der Herstel-
lung von Typ 4 Druckbehältern 
für Brennstoffzellenfahrzeuge im 
Nasswickelprozess.
Mit der am IKV in Aachen instal-
lierten Anlage erforschen insge-
samt neun Projektpartner in dem 
vom BMVI geförderten For-
schungsprojekt Delfin mögliche 
Optimierungspotenziale bei der 
Herstellung von Druckbehältern. 
Sie betrachten dabei die gesamte 
Wertschöpfungskette mit dem 
Ziel, die Kosten-und Materialef-
fizienz zu steigern. 
Ein Forscherteam des IKV über-
nimmt im Projekt die Untersu-
chung des mechanischen und 
thermischen Verhaltens der Liner-
Boss-Ventilschnittstelle. 

Inline-Erfassung von 
Fertigungsfehlern

Darüber hinaus entwickelt das 
Team Methoden zur Inline-Erfas-
sung von Fertigungsfehlern im 
Nasswickelprozess. Als Ferti-
gungsfehler werden hierbei alle 
Abweichungen zwischen der si-
mulativen Auslegung des Behäl-
ters und dem tatsächlich gefertig-
ten Behälter angesehen. 
Aufgrund der Vielfältigkeit der 
möglichen Fertigungsabweichun-
gen, fokussieren die Forscher zu-
nächst die Erfassung der Faser-
bandgeometrie (Faserbandbreite, 
Faserbandorientierung, Faser-
banddicke) sowie die Positionie-
rung des Faserbands auf dem 
Druckbehälter. Hierzu werten sie 
derzeit unterschiedliche optische 
Messtechniken zur Erfüllung der 
Messaufgabe aus.
Für eine fundierte Evaluierung ist 
die Implementierung der Mess-
systeme in die neue Anlagentech-
nik von großer Bedeutung. Die 
roboterbasierte Wickelanlage 
arbeitet nach dem Prinzip des 
bewegten Dorns, bei dem sich der 
Wickelkörper auf einer Linearach-
se vor dem Fadenauge hin und her 
bewegt. Das Fadenauge ist als 
Bestandteil des Legekopfs an ei-
nem 6-Achs-Industrieroboter von 
Kuka befestigt. Der Legekopf ent-
hält eine integrierte Spulenauf-
nahme für vier Faserspulen, eine 
separate Fadenspannungsrege-
lung je Faden, eine Imprägnier-
einheit sowie eine zusätzliche 
Bandspannungsregelung. Dies 
ermöglicht eine präzise Faserban-
dablage auf dem Wickelkern. 
Die Einspannlänge der neuen 
Anlage beträgt 300 bis 3.000 mm 
und es können Bauteile mit einem 
Maximalgewicht (inkl. Wickel-
dorn) von bis zu 300 kg gefertigt 
werden. Der Durchmesser der 
Wickelkörper ist hierbei auf 800 
mm begrenzt. Erreichbare Wickel-
geschwindigkeiten liegen bei bis 
zu 2 m/s. 
Neben dem Nasswickelverfahren 
eignet sich die Anlage aufgrund 

Bei der neuen 
Wickelanlage 
haben die IKV-
Forscher unter-
schiedliche op-
tische Mess-
systeme zur In-
line-Erfassung 
von Fertigungs-
fehlern integ-
riert. Foto: IKV

IKV erforscht Nasswickelprozesse für Druckbehälter von Brennsto� zellenfahrzeugen

Roboter-Wickelanlage für Druckbehälter

ihrer hohen Modularität im Le-
gekopf auch zum Towpregwickeln. 
Zur Bestimmung der Ablagepo-
sition ist die Inline-Erfassung des 
Faserbands alleine nicht ausrei-
chend. Zur Bestimmung der Po-

sition des Faserbands auf dem 
Wickelkörper werden die Maschi-
nenkoordinaten und damit der 
Ablageort mit den Messdaten 
verbunden, sodass eine ortsauf-
gelöste Zuordnung der Messdaten 

und damit eine virtuelle Rekons-
truktion des Druckbehälters mög-
lich wird. Hierzu ist die neue 
Wickelanlage mit einer SQL-
Datenbank verbunden.  GK

 www.ikv-aachen.de
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Allianz Die Frimo Group mit Sitz 
in Lotte und die Hennecke Group 
mit Sitz in Sankt Augustin setzen 
seit Februar 2020 auf eine enge 
Kooperation im Bereich Polyure-
than für PKW-Anwendungen. Die 
Kooperation tritt am Markt als 
„Automotive Alliance“ auf. Sie 
beinhaltet, dass die Produktion 
von Dosiermaschinen und Misch-
köpfen allein Hennecke über-
nimmt, Frimo bringt seine Werk-
zeug- und Anlagentechnik in den 
Bereichen Formschaum, Elasto-
mer und Composites ein und 
übernimmt federführend Vertrieb 
und Service.
Die K-ZEITUNG sprach mit 
Frimo-CEO Dr. Christof Bönsch 
und Hennecke-CEO Thomas 
Wildt über die Gründe des Zu-
sammengehens, die Vorteile der 
Kooperation für Kunden sowie 
Veränderungen an den NRW-
Standorten in Lotte und Sankt 
Augustin.

: Herr Dr. Bönsch, Herr Wildt: 
Wie kam es eigentlich zu Ihrer 
Kooperation im Pkw-Geschäft? 
Thomas Wildt: Dr. Bönsch und ich 
haben uns im Sommer letzten 
Jahres das erste Mal getroffen. Bei 
einem Gespräch wurde schnell 
deutlich, dass wir zusammen bes-
ser sein wollen als wir einzeln sein 
können.
Dr. Christof Bönsch: Uns beiden 
wurde klar, wenn wir in einer 
Partnerschaft unsere Kernkom-
petenzen zusammenführen, ergibt 
sich ein profunder Mehrwert für 
uns und unsere Kunden in der 
Automobilindustrie.

: Ihre Allianz ist im Februar 
dieses Jahres gestartet – kurz 
vor dem Shutdown. Und die Au-
tomobilbranche befand sich 
bereits in einem tiefgreifenden 
Wandel. Hatte die Automotive 
Alliance nicht einen schlechten 
Start?
Bönsch: Natürlich beschäftigt die 
Krise auch unsere Unternehmen 
und wirkt sich somit auch auf die 
Automotive Alliance aus. Den-
noch konnten wir dem Umstand, 
dass die Marktseite zu Beginn der 
Kooperation etwas ruhiger war, 
auch etwas Positives abgewinnen. 
So hatten wir die Gelegenheit, 
Abstimmungsprozesse innerhalb 
unserer Automotive Alliance in 
Ruhe einzuüben und zu optimie-
ren. Dazu gehören der Informa-
tionsaustausch, das Anpassen der 
Systeme und das Training der 
Mitarbeiter. 
Wildt: Hinzu kommt, dass wir als 
Systemanbieter und Ausrüster für 
Produktionstechnik  nicht unmit-
telbar von den aktuell verkauften 
Stückzahlen an Automobilen ab-
hängig sind. Für uns ist viel ent-
scheidender, wann neue Modelle 
kommen. Und derzeit sind alle 
Fahrzeughersteller in der Situati-
on, zukunftsfähige Modelle ent-
wickeln und produzieren zu müs-
sen – nicht zuletzt wegen der 
politisch stark geförderten Elek-
tromobilität.

Bönsch: Fast alle Automobilher-
steller sind hier im Zugzwang, es 
wird zahlreiche neue PKW-Mo-
delle geben und das ist für uns 
immer gut. Insgesamt sind wir mit 
dem Start unserer Kooperation 
durchaus zufrieden.

: Wie viele Anlagen wurden 
über die Allianz bereits ver-
kauft? Machen sich die Modell-
wechsel bereits bemerkbar?
Bönsch: Im Rahmen der Automo-
tive Alliance konnten wir bereits 
die ersten Anlagen verkaufen. 
Noch erfolgversprechender ist 
aber, dass wir weltweit betrachtet 
fast 100 neue Projekte in der Pipe-
line haben, wo es bereits sehr 
konkrete Gespräche mit den Kun-
den gibt. Dies ist ein toller Erfolg, 
gerade auch vor dem Hintergrund 
der Coronavirus-Pandemie. Hier-
in sehen wir auch unsere Über-
zeugung bestätigt, dass die neuen 
Formen der Mobilität mit neuen 
Herausforderungen an Technolo-
gie-Ausrüster wie Frimo und 
Hennecke einhergehen. Genau da 
kommt der Mehrwert unserer 
Kooperation voll zum Tragen.

: Wo genau liegen die Vorteile 
für den Kunden, die Hennecke 
oder Frimo alleine bisher nicht 
bieten konnten?
Wildt: Der Kunde bekommt ganz-
heitliche Systemlösungen, die 
gerade bei der Fertigung von PKW- 
Anwendungen heute gefordert 
sind. Der Vorteil liegt also in in-
tegrierten Lösungen aus einer 
Hand, in die Hennecke nun sein 
breites Portfolio an Dosiermaschi-
nen und Mischköpfen einbringt. 
Und die, das darf ich wohl sagen, 
technologisch führend sind und 
einen sehr guten Ruf im Markt 
genießen. Zudem hat Hennecke 
viel höhere Stückzahlen in deutlich  
mehr Produktvarianten gefertigt 

als Frimo es bis zum Zeitpunkt 
unserer Kooperation tat.
Bönsch: Ich möchte ergänzen, dass 
Frimo an mehreren Standorten 
weltweit Dosiermaschinen und 
Mischköpfe entwickelt und gebaut 
hatte. Wir waren in einer Nische 
ganz gut unterwegs, aber die Brei-
te des Produktspektrums und die 
Konzentration an Experten in 
einem R&D-Center, wie dies bei 
Hennecke der Fall ist, die hatten 
wir nicht.
Wildt: Wir können mit diesen Ex-
perten auch die Frimo-Kunden in 
der Automobilindustrie noch 
besser bedienen. Diese erhalten 
ein optimal angepasstes Gesamt-
konzept, mit der für ihre Anwen-
dung besten Werkzeug- und An-
lagentechnik von Frimo sowie der 
nahtlos integrierten Misch- und 
Dosiertechnik von Hennecke.
Bönsch: Hinzu kommt, dass Frimo 
mit seinem ausgeprägten Fokus 
auf die Automobilindustrie ins-
besondere bei der Projektabwick-
lung sehr spezialisiert und profes-
sionell aufgestellt ist. Über eine 
derartige Expertise in diesem 
Bereich verfügt Hennecke nicht. 
So kommt in der Allianz aus bei-
den Welten das Beste zusammen. 
Böse Zungen setzen Systemliefe-
ranten manchmal gleich mit 
Murks in allen Bereichen. Bei der 
Allianz von Frimo und Hennecke 
bekommen die Kunden System-
lösungen mit Exzellenz in allen 
Bereichen.

: Über kurz oder lang werden 
Frimo-Dosieranlagen und Misch-
köpfe vom Markt verschwinden, 
weil sie nicht mehr produziert 
werden. Entsteht hier eine nicht 
eine Lücke für Frimo-Kunden? 
Wie reagieren diese Kunden?
Wildt: Bei der Ausgestaltung der 
Allianz war ein ganz wichtiger 
Punkt, dass wir keinen einzigen 

Bestandskunden verlieren. Im 
Gegenteil – wir wollen Kunden 
gemeinsam überzeugen und ak-
quirieren. Zum einen gibt es noch 
Ersatzteile bei Frimo, zum ande-
ren kann jede Frimo-Applikation 
durch eine Nachrüstung seitens 
Hennecke bedient werden. Ent-
scheidend ist doch, dass der Kun-
de zufrieden ist und so ist die 
Allianz auch aufgestellt.
Bönsch: Intensive Gespräche zeigen, 
dass die OEMs und Systemlieferan-
ten unsere Kooperation ganz über-
wiegend begrüßen. Auch Kunden, 
die bisher nur Frimo-Dosiertechnik 
bezogen haben oder nur Hennecke-
Equipment einsetzen und mit Fri-
mo noch nie Geschäfte gemacht 
haben, konnten wir in den meisten 
Fällen überzeugen.

: Wer steuert die Automotive 
Alliance? Kann es in der Abstim-
mung zwischen beiden Unter-
nehmen zu Reibungsverlusten 
kommen?
Bönsch: Um dies wirksam zu ver-
meiden, haben wir in beiden Häu-
sern Teams mit klaren Aufgaben 
innerhalb der Alliance definiert. 
Vertriebsseitig übernimmt Frimo 
und wird in technischen Belangen 
von Hennecke unterstützt. Wie 
diese Zusammenarbeit funktio-
niert, haben wir im ersten Quar-
tal dieses Jahres ausgearbeitet. 
Hier haben wir, wie ich bereits 
angedeutet habe, auch die Zeit 
während des Corona-Lockdowns 
genutzt, um alle Mitarbeiter zu 
trainieren und mögliche Schwach-
stellen zu finden und abzustellen.

: Wenn Kunden bei der Auto-
motive Alliance anfragen, wie 
hat man sich den Ablauf konkret 
vorzustellen? 
Wildt: Zunächst einmal ist es wich-
tig zu wissen, dass die Automoti-
ve Alliance eine intensiv verhan-

delte und strukturierte Koopera-
tion darstellt und kein Joint Ven-
ture. Hinsichtlich des Ablaufs 
ändert sich für Frimo-Kunden 
praktisch nichts. Frimo stellt wei-
terhin Produktionslösungen pa-
rat, die nun zusätzlich das Henne-
cke-Know-how im Bereich der 
Misch- und Dosiertechnik erhal-
ten. Bei Hennecke war das Auto-
motive-Geschäft auch vor der 
Kooperation nicht so ausgeprägt 
wie bei Frimo. Natürlich wird es 
weiterhin Anfragen diesbezüglich 
in unserem Hause geben. Dies 
stellt jedoch kein Problem dar, da 
die Vertriebsteams auf beiden 
Seiten hervorragend vernetzt sind 
und einer intern abgestimmten 
Systematik folgen. Vertrieb und 
Service liegen, wie bereits erwähnt, 
federführend bei Frimo.

: Warum kooperieren Sie mit 
Fokus auf den Automobilbau? 
Gäbe es nicht auch andere 
Schnittstellen?
Bösch: Wir haben unsere Koope-
ration sogar auf den PKW-Bereich 
eingegrenzt. Denn durch das glo-
bale Projektmanagement und eine 
abgestimmte Werkzeug- und An-
lagentechnik auf der einen Seite 
verbunden mit Misch- und Do-
siertechnik auf der anderen Seite 
können vor allem für große Vo-
lumina die jeweiligen Vorteile voll 
ausgeschöpft werden. Beim LKW-
Bau reichen die Stückzahlen nicht, 
hier sind die Vorteile einer Koope-
ration nicht mehr so ausgeprägt. 
Aber auch außerhalb des PKW-
Bereichs werden wir natürlich 
versuchen, die Dosiermaschinen 
und Mischköpfe von Hennecke zu 
beziehen.
Wildt: Ich möchte ergänzen, dass 
wir als Unternehmen, die sich 
gegenseitig schätzen, natürlich 
auch in anderen Bereichen gerne 
zusammenarbeiten. Nur braucht 

es hierfür keine vorverhandelte 
Kooperation, wie dies beim PKW-
Bau mit den großen Volumina 
geboten ist.

: Herr Dr. Bönsch, welche 
Auswirkungen hat die Allianz 
auf den Frimo-Standort Lotte in 
NRW, wenn Frimo keine Dosier-
anlagen und Mischköpfe mehr 
herstellt? 
Bönsch: Bei Frimo hatten nur re-
lativ wenige Mitarbeiter aus-
schließlich mit der Misch- und 
Dosiertechnik zu tun. Alle diese 
Mitarbeiter sind weiterhin bei Fri-
mo – entweder im Service oder im 
Werkzeug- und Anlagenbereich. 
Ich will aber auch klar sagen, dass 
wir in einer Situation sind, in der 
Frimo sich optimieren muss, und 
das heißt auch, dass wir die Anzahl 
der Mitarbeiter in Lotte strukturell 
reduzieren mussten. Das hat stand-
ortübergreifende Gründe inner-
halb der Frimo-Organisation, die 
mit der Automotive Alliance gar 
nichts zu tun haben.

: Herr Wildt, in der Allianz 
übernimmt Frimo den Part des 
Vertriebs. Wird das Vertriebs-
team bei Hennecke nun ver-
schlankt?
Wildt: Nein, im Gegenteil, unsere 
Vertriebsmannschaft ist Teil der 
Kooperation. Aber wenn die Fra-
ge auf unseren Standort Sankt 
Augustin in NRW zielt: Wir haben 
uns bereits Ende letzten Jahres neu 
ausgerichtet und vier Kompetenz-
zentren, wir nennen sie Center of 
Excellence, gebildet. In Sankt 
Augustin ist das Center of Excel-
lence für Dosiermaschinen und 
Mischköpfe, die Mannschaft ist 
hier unverändert. Da wir aus der 
Kooperation heraus noch weitere 
Skaleneffekte erwarten, werden 
wir eine Lean Production nach 
Vorbild des japanischen Autobau-
ers Toyota implementieren. Damit 
wird die Produktion je nach Bedarf 
skalierbar. Die Investitionen hier-
für in Höhe von rund zwei Milli-
onen Euro wurden noch während 
des Lockdowns im April beschlos-
sen. Mitte Juli fiel dann der Start-
schuss für das neue Hennecke-
Produktionssystem.

: Auf welche skalierbaren Ka-
pazitäten wird die Produktion 
denn ausgelegt? 
Wildt: Wir planen für jährlich 700 
bis 1000 Mischköpfe, 150 bis 250 
Nassteile, wobei der Automotive-
Anteil für die Alliance hier zwi-
schen 15 und 20 Prozent liegt.
Bönsch: Auch bei Frimo laufen 
Investitionen, die im Hinblick auf 
Skalierbarkeit die Optimierung 
unserer Produkte und globalen 
Fertigungsstrategien zum Ziel 
haben. Effizienz und Flexibilität 
für unsere weltweiten Kunden sind 
hier die Treiber. Mit einem klaren 
Fokus – und dafür ist die Auto-
motive Alliance ein gutes Beispiel. 
DIE FRAGEN STELLTE RREDAKTEUR 

MATTHIAS  GUTBROD

 www.frimo.com

 www.hennecke.com

INTERVIEW

v.l.n.r.: Dr. Christof Bönsch, CEO Frimo Group und Thomas Wildt, CEO Hennecke Group vor einer Vier-Komponenten-Hochdruck- 
Dosiermaschine der Automotive Alliance. Foto: Hennecke

Frimo und Hennecke kooperieren im Bereich PKW-Applikationen mit Polyurethan – Dr. Christof Bönsch und  � omas Wildt 
sprechen über erste Erfolge ihrer Automotive Alliance – Wildt kündigt Investitionen in Sankt Augustin an

»Zusammen wollen wir besser sein«
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FRIMO. HIGH TECH AND HIGH PASSION.

Weil wir mit Leidenschaft das machen, was wir gut können, 
entwickeln wir Hightech-Lösungen für ein einzigartiges 
Technologiespektrum. Denn wir sind davon überzeugt, dass 
zukunftsfähige Technik hochqualifizierte aktive Menschen braucht. 
Dafür sind wir seit  mehr als 50 Jahren für Sie in Bewegung.

VOLLES 
ENGAGEMENT.

www.frimo.com

Spritzgießmaschinen Andreas 
Schramm ist seit Oktober 2019 
Geschäftsführer von Wittmann 
Battenfeld Deutschland. Wir spra-
chen mit ihm über seine ersten 
Monate in der neuen Position. 

: Herr Schramm, Sie bilden 
seit Januar eine Doppelspitze in 
der Deutschland-Geschäftsfüh-
rung von Wittmann Battenfeld, 
und zwar gemeinsam mit Mi-
chael Tolz. Wie haben Sie die 
Aufgaben aufgeteilt?
Schramm: Wir tragen beide die 
Gesamtverantwortung für die 
Wittmann Battenfeld Deutsch-
land GmbH. Thematisch kümme-
re ich mich schwerpunktmäßig 
um das Geschäft mit den Spritz-
gießmaschinen, Michael Tolz um 
die Themen Automation und 
Peripherie. Unsere Kompetenzen 
ergänzen sich hervorragend. Ge-
rade für komplexe Spritzgießzel-
len einschließlich Peripherie und 
Automation und auch in der stra-
tegischen Marktbearbeitung kön-
nen wir davon profitieren.  

: Wie haben Sie die Zeit seit 
Ihrem Start im Oktober erlebt?
Schramm: Das war natürlich eine 
sehr ereignisreiche Zeit – nicht nur 
durch die Corona-Pandemie. Mein 
Einstieg bei Wittmann Battenfeld 
erfolgte ja kurz vor der K-Messe. 
Schon damals war klar, dass der 
Markt deutlich schwächer wird als 
in den Jahren zuvor und dass un-
ruhige Zeiten kommen. Persönlich 
habe ich in dieser Zeit überwie-
gend Positives erlebt: Ich bin sehr 
freundlich empfangen worden und 
bin auf eine sehr kompetente, er-
fahrene Mannschaft mit hoher 
Kunden- und Marktorientierung 
gestoßen. In der gesamten Orga-
nisation herrscht ein positiver 
Spirit, man spürt das Familien-
unternehmen Wittmann-Batten-
feld. Mit diesen Stärken konnten 
wir die schwierige Marksituation 
und die Corona-Auswirkungen 
bislang sehr gut meistern.

: Welche Auswirkungen hat 
die Corona-Pandemie auf Ihr 
Geschäft in Deutschland? 

Schramm: Wir haben das erste 
Halbjahr mit einem vernünftigen 
Ergebnis abgeschlossen. Aller-
dings hatten wir für das Geschäfts-
jahr 2020 schon auf stark redu-
ziertem Niveau geplant. Insofern 
verliefen die ersten Monate mehr 
oder weniger erwartungsgemäß. 
Ab Mitte März bis in den Mai 
hinein hatten wir dann aufgrund 
der Pandemie sehr schwierige 
Monate für den Auftragseingang. 
Da gab es kaum noch neue Pro-
jekte, keine Kundenbesuche und 
keine Investitionsentscheidungen. 
Seit Juni sehen wir allerdings wie-
der eine Belebung des Geschäfts, 
so dass wir erwarten, auch das 
Geschäftsjahr 2020 zufriedenstel-
lend abzuschließen.

: Ist damit das Schlimmste 
überstanden?
Schramm: Trotz des besseren Auf-
tragseingangs der letzten drei 
Monate und der verbesserten Pro-
jektlage traue ich mich nicht, von 
einer nachhaltigen Stabilisierung 
zu sprechen – zumal das Geschäft 

mit der Automobilindustrie in 
Deutschland nach wir vor schwie-
rig ist. Die Branche steckt in einem 
tiefgreifenden Umbruch, die 
Corona-Krise hat die Entwicklung 
nur noch verschärft. Ich gehe da-
von aus, dass sich die unsichere 
Marktsituation noch bis in das 
neue Jahr fortsetzen wird.

: Wie schaut es in den Berei-
chen Medizintechnik und Ver-
packung aus?
Schramm: In beiden Branchen ist 
Wittmann-Battenfeld vergleichs-
weise gering vertreten. Hier gibt 
es Aktivitäten um diese Markt-
segmente zukünftig stärker zu 
bearbeiten. Aktuell ist natürlich 
für einige unserer Kunden in der 
Corona-Pandemie die Fertigung 
von Schutzmasken und -ausrüs-
tung ein Thema. Das würde ich 
nicht zur Medizintechnik im en-
geren Sinne zählen.

: Wie wird sich der deutsche 
Markt Ihrer Meinung nach ent-
wickeln? 
Schramm: Wir gehen davon aus, 
dass der deutsche Markt sich wei-
ter verändern wird. Die Kunst-
stoffindustrie wird aus meiner 
Sicht die Höhen der Jahre 2017 und 
2018 nicht wieder erreichen. Wie 
bereits genannt, ist die Automo-
bilindustrie im vollen Wandel und 
auch in anderen Branchen verän-
dern sich Technologien und auch 
die Produktionskapazitäten. Der 
deutsche Kunststoffmarkt wird 
aber gerade wegen der hohen Kom-
petenz in Forschung und Entwick-
lung und durch das vorhandene 
Know-how ein großer und bedeut-
samer Markt bleiben.

: Wie nehmen Sie den Stand-
ort Meinerzhagen wahr?

Andreas Schramm: „Wir wollen den Service- und Schulungsbereich weiter stärken.“ Foto: Wittmann Battenfeld

Interview mit Andreas Schramm, Geschä� sführer von Wittmann Battenfeld Deutschland, 
zur aktuellen wirtscha� lichen Lage und zum Standort Meinerzhagen

„Wir stärken den Standort Meinerzhagen“

Schramm: Meinzerzhagen hat ja 
eine lange Tradition als ehemali-
ger Battenfeld-Produktionsstand-
ort. Die große Stärke hat der 
Standort natürlich durch die di-
rekte Nähe zu vielen Kunststoff-
verarbeitern, Werkzeug- und 
Formenbauern sowie Hochschu-
len. Das ist eine gewachsene Bran-
che. Unser Ziel ist es, von hier aus 
vor allem den norddeutschen 
Markt noch stärker auszubauen. 
 

: Was konkret haben Sie vor?
Schramm: Wir werden uns auf drei 
Schwerpunkte konzentrieren: Wir 

wollen den Kundendienst, den 
Branchen- und Anwendungsfokus 
und den Schulungsbereich weiter 
stärken. Für den Anwendungsfokus 
haben wir zum Beispiel im Tech-
nikum Meinerzhagen eine Schnell-
laufmaschine Ecopower Xpress für 
Dünnwandanwendungen für Prä-
sentationen und Anwendungsver-
suche installiert. Versuche mit 
einem Werkzeugpartner laufen 
bereits. Und hinsichtlich Schulun-
gen sehen wir bei Online-Schu-
lungsmöglichkeiten ein sehr hohes 
Potenzial.  SABINE KOLL

 www.wittmann-group.com

Werkzeug/Formenbau Das Hasco-
Baukastensystem mit seinen prä-
zise gebohrten K-Platten erfüllt 
alle Anforderungen des modernen 
Formenbaus. Rund 1.500 zusätz-
liche Varianten treiben die Stan-
dardisierung und die konsequen-
te Weiterentwicklung des bewähr-
ten K-Programms weiter voran 
und erhöhen gleichzeitig die 
Flexibilität. Die neuen Abmessun-
gen und Varianten wurden expli-

zit an die individuellen Bedürf-
nisse des Formenbaus angepasst 
und spiegeln exakt die Wünsche 
der Kunden wider, die bei der Zu-
sammenstellung des Programms 
von Beginn an involviert waren.
Die K-Normalien, hochpräzise 
gefertigt aus spannungsarmem 
europäischem Qualitätsstahl, 
zeichnen sich durch modularen 
Aufbau und Variantenvielfalt aus. 
Kunden profitieren zudem von den 

bereits gefertigten Systembohrun-
gen. Diese sind entweder auf 
Nennmaß für den direkten Einsatz 
ausgelegt oder mit Aufmaß für 
eine nachfolgende Wärmebehand-
lung versehen. 
Neben Präzision und Qualität der 
Platten legt das Unternehmen be-
sonderen Wert auf eine höchstmög-
liche Verfügbarkeit und kürzeste 
Lieferzeiten. Als Vollsortimenter 
für den Formenbau bietet Hasco 
mit dem erweiterten K-Programm 
eine optimale Kombination aus 
Einfachheit, Verfügbarkeit und 
Präzision und ermöglicht somit 
noch mehr Wirtschaftlichkeit.

Noch mehr Varianten 
verfügbar 
Hasco hat ebenfalls das schon 
umfangreiche Zentrierf lansch-
programm deutlich erweitert.  Die 
neuen Varianten Z7511/... und 
Z7516/... (mit Befestigungsboh-
rungen) für die feste Seite sind nun 
in verschiedenen Größen mit In-

Mit der Einführung des Normalien-Baukastensystems hat Hasco 
internationale Standards de� niert 

Mehr Flexibilität beim Formenbau

Die K-Normalien von Hasco zeichnen sich durch modularen Aufbau 
und Variantenvielfalt aus. Foto: Hasco

nendurchmessern von 26 und 36 
mm lieferbar. Die Produktgrup-
pen Z7520/... und Z7525/... (mit 
Befestigungsbohrungen) für die 
bewegliche Seite stehen jetzt mit 
noch mehr Varianten in verschie-
denen Durchmessern zur Verfü-
gung. Die Zentrierflansche sind 
ergänzend zur 4 mm Standard 
Maschinenführungslänge bei vie-
len Varianten zusätzlich mit einer 
8 mm maschinenseitigen Füh-
rungslänge erhältlich. Sie ermög-
lichen eine exakte Werkzeugspan-
nung mit genauer Zentrierung 
sowie eine sichere Führung von 
Werkzeugen bei der Installation 
auf der Spritzgießmaschine. 
Die neue vergrößerte Führungs-
länge von 8 mm verhindert wir-
kungsvoll ein Kippeln und Ver-
kanten. Sämtliche Zentrierflan-
sche bieten flexible Möglichkeiten 
der Anpassung und sind abge-
stimmt auf die Angießbuchsen 
Z51/… und Wärmeisolierplatten 
Z121/….  SL

 www.hasco.com
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Kreislaufwirtschaft  Im Juni 2020 
erfolgte am Stammsitz der Reifen-
häuser Gruppe in Troisdorf unweit 
von Köln im kleinen Kreis ein ganz 
besonderes Kick-off Meeting: der 
offizielle Start von R-Cycle. Das 
ehrgeizige Ziel des Projekts: Alle 
produzierten Kunststoffverpa-
ckungen mit einem digitalen Zwil-
ling zu verbinden und so am Ende 
der Lebensdauer die Inhaltsstoffe 
für das Recycling transparent zu 
machen.

Viele Branchengrößen 
mit an Bord 

Neben Reifenhäuser als weltweit 
führendem Hersteller von Kunst-
stoffextrusionstechnologie betei-

ligen sich mit dem Spritzgießma-
schinenhersteller Arburg, Brück-
ner Maschinenbau als führender 
Hersteller von Folienstreckanla-
gen und Kautex Maschinenbau als 
führendem Hersteller von Extru-
sionsblasformmaschinen weitere, 
in ihrem Bereich weltweit führen-
de Kunststoffmaschinenbauun-
ternehmen an dem Verbundpro-
jekt. Mit im Boot sitzt zudem das 
weltweit für seine Forschungen 
rund um Kunststoff bekannte 
Institut für Kunststoffverarbei-
tung (IKV) an der RWTH Aachen 
und das in der Kunststoffbranche 
wenig bekannte, aber bei diesem 
Projekt eminent wichtige Netz-
werk GS1 Germany als Know-how-
Träger.
Denn um durch eine lückenlose 
Dokumentation aller recyclingre-
levanten Eigenschaften von 
Kunststoffverpackungen deren 
Recyclingfähigkeit zu gewährleis-
ten, bedient sich R-Cycle einer von 
GS1 entwickelten und erfolgreich 
eingesetzten Lösung zum Tracing 
von Fleischprodukten. Dazu Ul-
rich Reifenhäuser, CSO der Rei-
fenhäuser Gruppe: „Mit R-Cycle 
wurde die Welt nicht neu erfun-
den, denn das besondere an der 
Lösung: Sie wird bereits mit Erfolg 
zur Traceabilty von Lebensmit-
teln, wie zum Beispiel Fleischpro-
dukten, eingesetzt. Verbraucher 
erhalten so Informationen zur 
Herkunft von Lebensmitteln und 
bei Rückrufen können Produkte 

aus der gleichen Charge sehr leicht 
identifiziert werden.“

Tracing jeder einzelnen 
Kunststoffverpackung

Bei der Anwendung in der Kreis-
laufwirtschaft käme das Tracing 
bei jeder Kunststoffverpackung 
zum Einsatz, um im Recyclingpro-
zess die Inhaltsstoffe genau iden-
tifizieren und dann zur Wieder-
verarbeitung in neue, hochwertige 
Kunststoffprodukte nutzen zu 
können. Heute werden zwar Kunst-
stoffabfälle auch schon über ver-
schiedenste Sensortechniken sor-
tiert, aber die Verbindung zu einem 
digitalen Zwilling würde nach 

Überzeugung von Ulrich Reifen-
häuser ganz neue Möglichkeiten 
eröffnen. Langfristig soll R-Cycle 
deshalb nach Worten von Reifen-
häuser „zu einem branchenüber-
greifenden und global einsetzbaren 
Standard geformt werden, und 
anschließend für alle Unternehmen 
und Industrien entlang des Lebens-
zyklus von Kunststoffverpackun-
gen offen verfügbar sein.“
Technisch betrachtet werden die 
Kunststoffprodukte dabei mit der 
bewährten Technologie von GS1 
mit einem digitalen Zwilling ver-
bunden. Dies beginnt bei den zur 
Herstellung verwendeten Basis-
kunststoffen, geht über die zum 
Bedrucken verwendeten Farbstof-

fe und das Konfektionieren bis zum 
Befüllen und Verschließen. Jede 
recyclingrelevante Information 
wird im digitalen Zwilling hinter-
legt, ohne dabei konkrete Rezep-
turen offenzulegen. Der Sortierer 
kann dann über diesen Datensatz 
das Produkt und alle relevanten 
Inhaltsstoffe genau identifizieren.

Verbindung zum 
digitalen Zwilling

Dr. Benedikt Brenken, Leiter der 
R-Cycle Initiative, erklärt: „Es ist 
dabei vollkommen egal, wie diese 
Identifizierung erfolgt – es kann 
ein QR-Code sein oder ein im 
Druckbild der Verpackung ent-

haltener Digimarc Code. Wichtig 
ist nur, dass beim Sortieren über 
diese Identifizierung die Verbin-
dung zum digitalen Zwilling her-
gestellt werden kann.“
Noch kann man das Konsortium 
getrost mit dem Begriff „klein, aber 
fein“ umschreiben. Doch die sechs 
Gründungsmitglieder sind auch 
erst der Anfang. Die Suche nach 
weiteren geeigneten Partnern läuft 
und die Ziele sind wie eingangs 
erwähnt ehrgeizig. Dr. Brenken: 
„Wenn es uns gelingt, die großen 
Organisationen – vor allem im 
Bereich der Brandowner – für die-
ses Konzept zu begeistern, wäre das 
der Durchbruch für die Kreislauf-
wirtschaft, den wir uns wünschen.“ 
Die ersten Pilotprojekte mit gro-
ßen bekannten Unternehmen 
laufen bereits. Hier geht es vor 
allem darum, Erfahrungen zu 
sammeln. „Gleichzeitig haben wir 
über den VDMA Kontakt zu Sor-
tierern und Recyclern aufgenom-
men, um uns auch mit diesen 
Unternehmen auszutauschen. 
Denn wir wollen frühzeitig klären, 
was machbar ist und worauf wir 
achten müssen. Denn was wir 
vorhaben, könnte uns alle beim 
Sortieren von Kunststoffen einen 
gewaltigen Schritt nach vorn brin-
gen. Unser erklärtes Ziel ist es, dass 
weniger Kunststoff in der Müll-
verbrennung landet und mehr im 
Kreislauf bleibt“, so Dr. Benedikt 
Brenken. GÜNTER KÖGEL

 www.reifenhauser.com

Reifenhäuser arbeitet im Rahmen der unternehmensübergreifenden Initiative R-Cycle mit 
renommierten Partnern an einem digitalen Konzept zum Sortieren von Kunststo� abfällen

Digitaler Zwilling für perfektes Sortieren von Kunststoffabfällen

Dr. Benedikt Brenken, Leiter 
der R-Cycle Initiative: „Unser 
erklärtes Ziel ist es, dass weni-
ger Kunststoff in der Müllver-
brennung landet und mehr im 
Kreislauf bleibt.“ Foto: Reifenhäuser

Bei der Umsetzung des R-Cycle-Konzepts ist es vollkommen egal, wie die Identifizierung erfolgt. 
Wichtig ist nur, dass beim Sortieren über diese Identifizierung die Verbindung zum digitalen Zwilling 
hergestellt werden kann. Foto: Reifenhäuser

Kältetechnik Dass die Kunststoff-
industrie eine wichtige Zielbranche 
für die L&R Kältetechnik GmbH 
& Co. KG ist, liegt im wahrsten 
Sinne des Wortes nahe: Schließlich 
ist L&R in Südwestfalen zuhause 
und damit in einer Kernregion der 
Kunststoffverarbeitung. Und weil 
NRW nicht nur ein Kunststoff-, 
sondern auch ein Energieland ist, 
spielt die Energieeffizienz bei der 
Projektierung eine entscheidende 
Rolle.
Viele der L&R-Kunden aus der 
Kunststoffindustrie sind im direk-
ten Umfeld angesiedelt, was nicht 
überrascht, weil Südwestfalen eine 
Hochburg der Kunststoffkompe-
tenz und –verarbeitung ist. Ande-
re Anlagen wurden aber auch an 
kunststoffverarbeitende Betriebe 
in ganz Europa sowie in Südame-
rika oder China geliefert. Dabei 

profitiert L&R oft von der inter-
nationalen Präsenz vieler NRW-
Unternehmen und vom eigenen 
guten Ruf, der weit über die Lan-
desgrenzen hinweg reicht.

Energiekosten im Blick

Das präzise Temperieren der Werk-
zeuge senkt die Taktzeiten und 
steigert zugleich die Qualität der 
Spritzgießkomponenten oder Ex-
trudate. Das ist allgemein bekannt 
und wird auch immer häufiger 
umgesetzt, gerade weil die Anfor-
derungen sowohl im Hinblick auf 
Kosten als auch auf Qualität stetig 
steigen. 
Bei jedem einzelnen Projekt hat 
L&R zusätzlich im Blick, dass die 
Kältetechnik in den allermeisten 
kunststoffverarbeitenden Betrie-
ben Einsparpotenziale im Hinblick 

Prozesssicher und energiee�  zient temperieren mit Kälteanlagen von L&R Kältetechnik – nachhaltig und zukun� ssicher

Kältetechnik aus dem Energie- und Kunststoffland

Ein Freikühler ermöglicht es, die Kälte für die Rückkühlung während 
der kühleren Jahrenzeit zum Nulltarif zu erzeugen. Foto: L&R Kältetechnik 

auf Betriebs- und vor allem Ener-
giekosten bietet.
„Viele Anlagen im Bestand wurden 
zu einer Zeit installiert, als sowohl 
die Hersteller als auch die Anwen-
der eher Wert auf einen günstigen 
Anschaffungspreis legten als auf 
dauerhaft niedrige Energiekosten 
und ‚life time costs‘“, erklärt Burk-
hard Rüßmann, geschäftsführen-
der Gesellschafter von L&R.
Eben das ist zu kurz gedacht. Denn 
die Energiekosten machen, über 
die Lebensdauer einer Kälteanla-
ge betrachtet, einen weitaus grö-
ßeren Anteil an den Lebenszyk-
luskosten als der Kaufpreis aus.
Dass der Energieverbrauch von 
Kälteanlagen ein durchaus beach-
tenswerter Faktor für kunststoff-
verarbeitende Betriebe ist, zeigt ein 
aktuelles Beispiel. Für einen Her-
steller von Luftpolsterfolie – einem 
Extrusionsprodukt – hat L&R 
kürzlich eine neue Kälteanlage 
geplant und gebaut und im Vorfeld 
den Kältebedarf exakt ermittelt: 
Die erforderliche und ausgelegte 
Kühlleistung beträgt 350 kW bei 
einer Wasservorlauftemperatur 
von 19 °C und einer Umgebungs-
temperatur bis zu 40 °C.
Im Angebot haben die Projektin-
genieure, wie bei L&R üblich, zu-
nächst die Basiskosten der Anlage 
ermittelt. Bei jeder einzelnen 
(Energiespar-)Option wurden 
nicht nur die zusätzlichen Inves-

titionskosten angegeben, sondern 
auch die zu erwartenden Energie-
einsparungen. Damit sind dann 
auch die Amortisationszeiträume 
transparent.
Das Ergebnis: Wenn der Anwender 
die von L&R entwickelte Varikon-
Steuerung einsetzt, mit der die 
Kondensationstemperatur an die 
aktuelle Außentemperatur ange-
passt wird, ergibt sich – bei dem 
Temperaturprofil des Standortes 
– eine jährliche Betriebskostener-
sparnis von mehr als 35 %. Ent-
scheidet er sich für einen Freiküh-
ler zur Winterentlastung, erzeugt 
er in der kühleren Jahreszeit (also 
bei unter 15 °C) die für die Rück-

kühlung benötigte Kälte fast zum 
Nulltarif und spart dadurch mehr 
als 75 % der Energiekosten für die 
Rückkühlung durch den Freiküh-
ler pro Jahr. In Summe haben 
beide Maßnahmen zur Folge, dass 
der Energieverbrauch der Kälteer-
zeugung auf circa 10 bis 20 % sinkt, 
wenn man eine Standardanlage 
ohne diese Optionen mit 100 % 
ansetzt.

Weniger Energie – 
weniger Kosten
In Zahlen bedeutet dies: Bei einer 
Standardanlage hätten sich jähr-
liche Energiekosten für die Leis-

tungsaufnahme der Verdichter von 
circa 103.000 EUR ergeben (bei 
einem Strompreis von 0,18 EUR/
kWh). Bei der jetzt installierten 
Anlage mit gleitender Kondensa-
tionstemperaturregelung und 
Freikühlung sind es nur noch cir-
ca 10.000 bis 20.000 EUR – also 
rund 10 bis 20 % des Ausgangs-
wertes. Der Anwender kann somit 
– nur bezogen auf die Leistungs-
aufnahme der Verdichter – jährlich 
gut 80.000 bis 90.000 EUR an 
Energiekosten sparen. Über die 
gesamte Lebensdauer der Anlage. 
Und: Die Investitionen rentieren 
sich schnell, die Varikon-Steue-
rung innerhalb von gut sechs Wo-
chen.
Es lohnt sich somit, Kälteanlagen 
professionell zu planen. Das gilt 
nicht nur unter dem Aspekt des 
Energieverbrauchs, sondern auch 
bei der Auswahl des Kältemittels 
unter den Vorzeichen der F-Gase-
Verordnung. Im hier beschriebe-
nen Anwendungsfall entschied 
man sichi für das Low-GWP-
Medium R 513A: Ein „Blend“ aus 
dem bekannten Kältemittel R 134a 
und dem neuen HFO-Kältemedi-
um R1234yf. L&R hat aber auch 
umfangreiche Erfahrung in der 
Projektierung von energieeffizi-
enten Kälteanlagen mit natürli-
chen Kältemitteln wie Ammoniak 
und Propan. DB

 www.lr-kaelte.de

Kälteanlage für einen Hersteller von Luftpolsterfolie: Für eine 
Standardkälteanlage müsste der Extrudierbetrieb rund 
104.000 EUR Energiekosten pro Jahr aufwenden. Bei der von L&R 
 projektierten Anlage sind es 8.230 EUR – also rund 8 % des 
 Ausgangswertes. Foto: L&R Kältetechnik 
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Ich  
bin  
das  
Original.

Seit der Erfindung und Patentierung 
des Normalien-Baukastensystems im  
Jahr 1960 sind wir der Wegbereiter 
für die Standardisierung im  
modernen Formenbau.
- Normalien garantieren höchste  
 Produktivität
- Schnellste Konfiguration durch  
 digitale Assistenten
- Über 100.000 Qualitätsnormalien  
 ab Lager lieferbar
Ihr zuverlässiger Partner für   
die Standardisierung  
gestern, heute und morgen.

www.hasco.com

Nachhaltigkeit Peter Barlog ist ge-
schäftsführender Gesellschafter 
der Barlog Gruppe und stv. Vor-
sitzender im Vorstand beim 
Kunststoff land NRW. Die K-
ZEITUNG spricht mit Peter Bar-
log über die Chancen einer Kreis-
laufwirtschaft in NRW, die aktu-
ellen Auswirkungen der Corona-
Pandemie und wie sich das Un-
ternehmen Barlog für eine nach-
haltige Wirtschaft aufstellt.

: Herr Barlog, nun ist auch die 
Fakuma, das Branchen -Event 
des Jahres, auf das nächste 
Jahr verschoben. Wie kommt 
das Unternehmen Barlog aktuell 
durch die Corona-Krise? 
Peter Barlog: Wir sind so stark 
betroffen, wie wohl die meisten 
anderen Unternehmen im Bereich 
der technischen Kunststoffe auch. 
Allerdings haben wir den Vorteil, 
dass wir sowohl beim Produkt-
portfolio als auch beim Dienstleis-
tungsspektrum sehr breit aufge-
stellt sind. Damit bedienen wir 
unterschiedliche Kundenbran-
chen, so dass sich für uns die 
Corona-Effekte zeitlich verteilen. 
Und einige unserer Kunden sind 
auch trotz der Pandemie erfolg-
reich, was den wirtschaftlichen 
Gesamtschaden für uns etwas 
mildert.

: Teilen Sie die Auffassung, 
dass die Pandemie als Treiber 

für notwendige Veränderungen 
auch positiven Seiten hat?
Barlog: Ja, Covid-19 hat auch Po-
sitives hervorgebracht: Das Um-
schalten auf Home- oder Mobile-
office war ein Inkubator für die 
Digitalisierung und Flexibilisie-
rung des Arbeitslebens. Wir haben 
bereits entschieden, dass wir die-

se Aspekte auch nach der Pande-
mie weiter kultivieren und aus-
bauen werden. So werden wir die 
Möglichkeit, von zu Hause aus zu 
arbeiten, überall wo es sinnvoll ist 
beibehalten.

: Das Leitthema der Fakuma 
wäre Nachhaltigkeit gewesen,  

ein Thema, dass die Kunststoff-
branche mehr denn je bewegt. 
Könnte NRW hier eine besonde-
re Rolle einnehmen?
Barlog: Ich bin davon überzeugt, 
dass NRW eine Vorreiterrolle bei 
der Transformation der Kunst-
stoffbranche hin zur Kreislauf-
wirtschaft übernehmen kann. Wir 
haben dafür alle Voraussetzungen: 
Zum einen ist die Wertschöp-
fungskette in NRW komplett ver-
treten – von den großen Kunst-
stofferzeugern über mittelstän-
disch geprägte Compoundeure, 
Verarbeiter und Dienstleister bis 
hin zu den Anwendern, Entsor-
gern und Recyclern. Zum anderen 
ist die Branche überregional gut 
vernetzt und hat mit dem Kunst-
stoff land NRW ein Branchen- 
Netzwerk, das bereit ist, die Kreis-
laufwirtschaft voranzutreiben.
Darüber hinaus haben wir eine 
Landesregierung, deren Wirt-
schaftspolitik für neue Wege offen 
ist und einen großen Strukturwan-
del zu gestalten hat.

: Die Pandemie hat durch fal-
lende Preise an den Rohstoff-
märkten die Recyclingbranche 
schwer getroffen. Bringt dies 
die Zielsetzung, nachhaltiger zu 
wirtschaften, in Gefahr?
Barlog: Die gefallenen Preise eini-
ger Vorrohstoffe spielen natürlich 
dem Einsatz von günstiger Neu-
ware anstelle von Rezyklat in die 

Peter Barlog, Geschäftsführer der Barlog Gruppe und stv. 
 Vorsitzender im Vorstand beim Kunststoffland NRW. Foto: Barlog

Interview mit Peter Barlog über die besonderen Potenziale in NRW für eine Kreislaufwirtscha� , die verschobene Fakuma 
und fallende Preise an den Rohsto� märkten als Problem für die Recycling-Branche

»NRW könnte Vorreiter für die Kreislaufwirtschaft sein«

Karten. Aber wir müssen uns 
sowieso von dem Gedanken lösen, 
dass Recycling-Kunststoffe weni-
ger kosten als Neuware. Die Co-
rona-Pandemie ändert nichts an 
der Notwendigkeit, unsere indus-
trielle Produktion nachhaltiger zu 
machen.
Die Pandemie hat die Recycling-
branche zwar vorübergehend et-
was ausgebremst, aber bisher ist 
nicht erkennbar, dass sich die 
Fahrpläne der Unternehmen in 
Richtung Kreislaufwirtschaft da-
durch verändert hätten.

: Wie sieht denn der Fahrplan 
bei Barlog in Bezug auf Nachhal-
tigkeit aus?
Barlog: In unserem Produktport-
folio spielen Compounds auf Ba-
sis von Rezyklaten eine immer 
wichtigere Rolle. Zur K2019 haben 
wir z.B. mit Keballoy Eco neue, 
kreislauffähige Produkte auf Basis 
PET Flaschenware vorgestellt. Wir 
erschließen seitdem weitere Quel-
len qualitativ hochwertiger und 
konstant verfügbarer Recycling-
Kunststoffe und haben inzwischen 
unser Sortiment um Compounds 
auf Basis von recyceltem PA12 und 
POM ausgebaut. 

Und unsere Engineering-Services 
haben „Design-for-Recycling“ 
imPortfolio. Weiterhin arbeiten 
wir an Kooperationen mit unseren 
Kunden, um sie dabei zu unter-
stützen, den Kunststoff-Kreislauf 
für ihre Produkte zu schließen.

: Der Begriff Nachhaltigkeit 
umfasst noch mehr als den Ein-
satz von Rezyklaten…? 
Barlog: Darüber hinaus arbeiten 
wir auf eine CO2-neutrale Ferti-
gung hin. So erzeugen wir schon 
länger rund 25 % unserer Energie 
mit Fotovoltaik. Und Anfang 
nächsten Jahres werden wir un-
seren kompletten Strombedarf auf 
erneuerbare Energie umstellen.
Nicht zuletzt stehen bei unseren 
Neuentwicklungen Produkte im 
Fokus, die einen Beitrag zur Re-
duzierung von CO2-Emissionen 
in der Endanwendung leisten: 
Wärmeleitfähige und elektroma-
gnetisch abschirmende Com-
pounds für effizientere Elektro-
fahrzeuge, magnetische Kunst-
stoffe zur Optimierung von Elek-
tromotoren oder hochfeste, faser-
verstärkte Kunststoffe für den 
Leichtbau. MG

 www.barlog.de

Extrusion Seit 34 Jahren ist die 
Bochumer Entex Rust & Mitschke 
GmbH an vorderster Front der 
Extrusionstechnologie unterwegs 
und hat als Spezialist für die be-
sonderen Fälle rund um ihre Pla-
netwalzenextruder zahlreiche 
Innovationen entwickelt und in-
zwischen mehr als 160 Patente und 
Schutzrechte erhalten.
„Kunststoff, Gummi, Klebstoffe, 
Holzmehl, Eiskrem, Braugerste 
oder Klärschlamm – Entex hat 
schon Planetwalzenextruder für 
die verschiedensten Anwendungen 

gebaut und konzipiert. Ein wich-
tiger Bereich für uns ist zum Bei-
spiel die Verarbeitung von Wood-
Plastic-Composites: Europas 
Marktführer hat über die Jahre 
sieben  Anlagen bei uns gekauft 
und produziert damit 40.000 Ton-
nen Holz-Kunststoff-Profile pro 
Jahr“, erklärt Marketing Manager 
Thomas Malzahn bei unserem 
Besuch im Bochumer Werk.
Mit der letzten großen Neuerung 
hat Entex eindrucksvoll demonst-
riert, dass das Unternehmen, das 
Planetwalzenextruder für bis zu 

12 t Material pro Stunde herstellt 
(noch größere Mengen natürlich 
auch), sogar bis zu 47 t Material pro 
Stunde im Klärschlamm-
bereich,auch ganz kleine Extruder 
wie den gefriertruhengroßen L-WE 
30 bauen kann, der mit einer An-
triebsleistung von 10 kW zwischen 
mehreren hundert Gramm und 10 
kg Kunststoff pro Stunde verarbei-
tet, in seinen besonderen Eigen-
schaften den großen Brüdern aber 
in nichts nachsteht. 

Der Kleine kann alles, 
was die Großen können

Christoph Hüppe, der maßgeblich 
an der Entwicklung beteiligt war, 
und der in enger Zusammenarbeit 
mit den Kunden kontinuierlich an 
weiteren Verbesserungen feilt: 
„Trotz der sehr kompakten Abmes-
sungen kann der L-WE 30 alles, 
was unsere großen Extruder auch 
können, und eignet sich deshalb 
perfekt als Laborextruder oder zur 
Produktion von Kleinstmengen.“ 
Wie alle anderen Extruder von 
Entex zeichnet sich auch der L-WE 
30 durch eine sehr gute thermische 
Prozesskontrolle aus. Gründe sind 
die für Planetwalzenextruder ty-
pischen dünnen Wandstärken 
zwischen Temperiermedium und 
Extrudat, der große Oberflächen-
austausch sowie die von Entex 
entwickelte Druckwassertempe-

rierung mit einer speziellen Tem-
perierwendel. Als weitere generel-
le Vorteile der Planetwalzenext-
ruder nennt Entex das wirkstoff-
gerechte Mischen und die scher-
arme Dünnschichtauswalzung.
Ein besonderer Fokus der Ent-
wicklung des L-WE 30 lag auf der 
einfachen Handhabung der Ver-
fahrensteilkomponenten, damit 
jeder Anwender die einzelnen 
Verfahrensteile mit wenigen 
Handgriffen und in kurzer Zeit 
montieren und demontieren kann. 
Die Einstellung und Überwachung 
der Prozessparameter erfolgt über 
einen Laptop, der auch die Ver-
läufe der spezifischen Prozessda-
ten aufzeichnet.
In der Standard-Ausführung mit 
Wasser als Temperiermedium 
erreicht der neue Laborextruder 
eine maximale Prozesstemperatur 
von 160°C, in der Hochtempera-
turausführung mit Wärmeträger-
öl sind Prozesstemperaturen von 
bis zu 330°C möglich.
Standardmäßig verfügt der L-WE 
30 über einen Planeten-Einzugs-
zylinder und zwei Walzenzylinder. 
Die Prozesslänge kann sehr ein-
fach variiert und auf bis zu acht 
Walzenzylinder mit unterschied-
lichsten Möglichkeiten zur Seiten-
beschickung, Flüssigkeitsdosie-
rung und Entgasung erweitert 
werden. GÜNTER KÖGEL

 www.entex.de

Christoph Hüppe, der maßgeblich an der Entwicklung des kleinen 
Laborextruders beteiligt war, arbeitet zusammen mit verschiede-
nen Kunden an weiteren Verbesserungen. Foto: K-ZEITUNG/Kögel

Entex stößt mit seinem kleinsten Planetwalzenextruder auf großes Interesse

Gefragter Laborextruder
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Kühlmittel Viele Industrieprozesse 
brauchen zwingend eine ausrei-
chende Kühlwasserversorgung. 
Diese Abhängigkeit zieht sich durch 
nahezu alle produzierenden Bran-
chenbereiche. Daraus resultiert bei 
genauer Betrachtung eine Gewich-
tung des Kühlwassers in die Regi-
on eines Schmiermittels wie Mo-
torenöl. Die Wirkung ist ähnlich. 
Kein Kühlwasser heißt, kein lau-
fender Produktionsprozess und ist 
eine Kühlwasserversorgung vor-
handen, ist die Wirtschaftlichkeit, 
Effizienz und Sicherheit des Pro-
duktionsprozesses direkt abhängig 
von seiner Qualität. Die Praxis zeigt 
allerdings häufig, dass die Sorge 
um die Motorölqualität unverhält-
nismäßig höher als bei der Kühl-
wasserqualität ausfällt. Wenn die 
Relevanz der Kühlwasserqualität 
für die Kostensituation im Unter-
nehmen erkannt wird und man 
zudem vom Biozid-Einsatz weg 
will, ist der Schritt zum Einsatz der 
Oni-Aqua Clean Technologie aus-
gesprochen leicht.

Kostenfaktor Kühlwasser

Die wenigsten wissen, wie viel Geld 
sie Jahr für Jahr verlieren, weil die 
Qualität ihres Kühlwassers schlecht 
oder „suboptimal“ ist. In einem 
Kunststoffspritzgieß-Unterneh-
men mittlerer Größe kommen da 
schnell mal 50.000 EUR und in 
größeren Unternehmen 100.000 
EUR und mehr zusammen, die man 
sich zum größten Teil sparen könn-
te. Hier addieren sich Kosten für 
längere Zykluszeiten, Ausschuss-
quoten, höherer Energieeinsatz, 
Werkzeugmanagement (von der 
Reinigung der Kühlkanäle bis zur 
Reparatur), ungeplante Werkzeug-
wechsel, Maschinen-Stillstandzei-
ten, Personal, Chemie, Handling 
etc. Wenn dann auch noch eine 
Werkzeughavarie mit den daraus 
resultierenden Folgen dazukommt, 
laufen die Kosten völlig aus dem 

Ruder. Weil jedoch die Kosten-
transparenz fehlt, bleiben die tat-
sächlichen Kosten im Dunkeln und 
verschlechtern einfach verdeckt das 
Betriebsergebnis und wirken sich 
negativ auf die Wettbewerbsfähig-
keit des Unternehmens aus. Legt 
man eine Umsatzrendite von 10 % 
zugrunde, sind in einem mittel-
ständischen Unternehmen 500.000 
EUR und bei einer Rendite von 5 
% gar  1.000.000 EUR mehr an 
Umsatz notwendig, um diesen 
unnötigen Verlust von 50.000 EUR 
auszugleichen. 

Biofilm im System

Eine Ahnung davon, was im Kühl-
system los ist, vermittelt der Blick 
auf eine Wasserbatterie alter Prä-
gung, das Schnittbild eines Kühl-
wasserrohres oder Platten eines 
geöffneten Wärmeaustauschers. 
Auf nahezu allen Oberflächen, die 
mit dem Kühlwasser in Kontakt 
sind, findet man Ablagerungen in 
den verschiedensten Formen und 
Ausprägung. Dort finden sich von 
Bakterien, Viren, Algen bis zu Pil-
zen ein breit gefächertes Spektrum 
an Leben in einem so genannten 
Biofilm. In der Praxis werden die-

se Flächen zudem mit organischen 
und anorganischen Inhaltsstoffen 
angereichert. Beispielsweise mit 
abgestorbenem Material aus dem 
Biofilm oder Korrosionsproduk-
ten. Stimmen Temperatur, Lebens-
umfeld und Versorgung, entwickelt 
sich eine Sphäre, die dem eigentli-
chen Nutzen einer Systemtechnik 
völlig entgegensteht. Konkret wird 
bei Kühlkanälen oder Wärmeaus-
tauscherflächen der Wärmeüber-
gang und damit der Wärmeab-
transport aus der Kavität eines 
Werkzeuges oder der Warmseite 
eines Wärmeaustauschers behin-
dert. Da dieser Prozess schleichend 
voranschreitet, gibt es den An/Aus-
Effekt nicht und eine Verlängerung 
von Zykluszeiten beziehungsweise 
Erhöhung von Kühlwassertempe-
raturen in Kühlkreisläufen mit oder 
ohne Systemtrennung, wie bei 
Kühlturmanlagen, wird bis an die 
Grenze des haltbaren hingenom-
men. Völlig unbemerkt wurden bis 
dahin aber schon enorme Effizi-
enzpotenziale und damit viel Geld 
verschenkt. 
Aufgeschreckt werden Systemver-
antwortliche, wenn sich Strö-
mungskanäle im Querschnitt 
verengen oder gar verstopfen. Im 

Fall der Querschnittverengung 
kommt es zu einer Unterversor-
gung und zu einem quadratischen 
Anstieg des Druckverlustes und in 
der Folge zu einem in dritter Potenz 
ansteigenden Energiebedarfes der 
Pumpen. Einen Schritt weiter folgt 
dann die Verstopfung eines oder 
mehrerer Kühlkanäle. In diesen 
Situationen kommt es zu partiellen 
Versorgungsausfällen der System-
technik. Ausschussquoten erhöhen 
sich signifikant und es kommt in 
der Folge zu einem Maschinenstill-
stand. Bei Einsatz von Wärmeaus-
tauschern zur Systemtrennung in 
Kühlturm-Kühlanlagen läuft mit 
zunehmender Verschmutzung die 
Kühlwasser-Vorlauftemperatur 
weg oder es kommt auch hier zu 
einem Infarkt und der Produkti-
onsprozess steht ohne Kühlwas-
serversorgung da.

Langfristige 
Materialschädigung

Ein anderer, aber sicherlich auch 
recht brisanter Schauplatz findet 
sich unter einem Biofilm. In einer 
geschützten Atmosphäre, die durch 

einen Biofilm vor direkter Einfluss-
nahme Schutz gebender Chemi-
kalien beziehungsweise fließendem 
Wasser getrennt ist, findet man des 
öfteren eine korrosionsaktive Zone. 
Die Rede ist hier von einem Bereich, 
in dem eine so genannte anaerobe 
Biokorrosion stattfindet. Hier sor-
gen Bakterien gezielt dafür, dass 
die Bildung von korrosionsschüt-
zenden Filmoberflächen behindert 
wird. Die Folge ist eine Material-
schädigung durch Korrosion, die 
in einigen Fällen bis zu einem 
Durchbruch, beispielsweise in 
Werkzeugen für die Kunststoff- 
oder Druckgussfertigung reicht. 
Für jeden Fachmann lässt sich 
ermessen, dass solche Schäden 
einen enormen Kostenaufwand 
nach sich ziehen und daraus Lie-
ferverzögerungen und andere Un-
annehmlichkeiten resultieren. 
Kein Anlagenbetreiber kann daher 
daran interessiert sein, dass eine 
schlechte Kühlwasserqualität und 
in der Folge ein Biofilm in Verbin-
dung mit Verschmutzungen zu 
einer Leistungsminderung oder 
Störung in Prozessabläufen, an 
Wärmeaustauschern oder Anla-
genkomponenten führt. Im ersten 
Ansatz versucht man daher dieser 
Problematik dadurch zu begegnen, 
dass man Chemie in Form von 
Biozid und anderen Mitteln zusetzt, 
verschiedene Filterarten einsetzt 
und im Ernstfall das Speisewasser 
aus einer Umkehrosmose nutzt. Bei 
genauer Betrachtung sind das alles 
aber nur Pflaster für eine nicht heil 
werdende Wunde.

In kurzer Zeit zum Erfolg

Der richtige Ansatz dagegen ist 
doch, die Problematik zu erkennen, 
eine nachhaltige und  passende 
Lösung für das Problem zu suchen 
und zum Einsatz zu bringen und 
erst dann, wenn innovative Tech-
nik nicht weiterhilft, das Restpro-
blem mit einem Chemieeinsatz 

anzugehen. Genau so ist Oni an 
die Lösung dieses Problems her-
angegangen. Das Unternehmen hat 
am Weltmarkt nach einer System-
lösung gesucht, die das Grundpro-
blem der Biobelastung des Kühl-
wassers ohne Biozid-Dosierung 
effizient und nachhaltig angeht. 
Leider ohne Erfolg. 
Allerdings wusste das Unterneh-
men aus jahrzehntelanger Erfah-
rung um Wirkmechanismen der 
Biologie im Wasser und auf Ober-
flächen, Einflüsse auf Prozesse und 
Leistungen an Übertragungsflä-
chen sowie um die daraus entste-
henden Korrosionsschäden. Mit 
diesen Erfahrungen ausgerüstet, 
hat sich Oni selbst an die Entwick-
lung einer Systemlösung gewagt. 
Daraus entstanden ist eine Tech-
nologie, die für verschiedenste 
Anlagenkonfigurationen eine 
nachhaltige Lösung bietet. Für alle 
Systeme steht im Vordergrund, 
durch eine gezielte Ozonisierung 
dem breiten Spektrum an Biologie 
massiv entgegen zu treten und 
durch gezielte Filtration dem Bio-
film die Versorgungsmöglichkeit 
Stück für Stück zu entziehen. 
Die Oni-Aqua Clean Technologie 
sorgt in relativ kurzer Zeit für einen 
massiven Abbau der biologischen 
Belastungen im Kühlwasser und 
auf den Oberflächen aller benetz-
ten Bereiche ohne Einsatz von 
Biozid. Gerade für Kühlturman-
lagen, die im Fokus der 42. BImSchV 
stehen, ein wesentlicher Faktor in 
Richtung Sicherheit. Darüber hi-
naus wird durch die integrierte 
Filtertechnik eine Wasserqualität 
geschaffen, die die Problematik 
Verschmutzung von Oberflächen 
weitestgehend in den Hintergrund 
verdrängt. In Summe leistet die 
Oni-Aqua Clean Technologie nach-
haltig so viele Vorteile für den 
Anlagenbetrieb, dass sich die An-
schaffungskosten in kürzester Zeit 
bezahlt machen.  RÜDIGER DZUBAN

 www.oni.de

Zwingend gebraucht, stiefmütterlich behandelt
Die Qualität des Kühlwassers kann im Produktionsprozess das Zünglein an der Waage sein – ist sie nicht gewährleistet, kann das 

o� mals folgenschwere Auswirkungen haben – genau hier setzt Oni mit seiner Aqua Clean Technologie an

Was schlechte Kühlwasserqualität anrichten kann, zeigt sich an 
dieser Wasserbatterie: Ablagerungen sind deutlich sichtbar. Foto: Oni

Das Ergebnis aus dem 
 Einsatz der Oni-Aqua Clean 
Technologie: 
In kurzer Zeit werden 
 biologische Belastungen 
im  Kühlwasser und auf den 
Oberflächen der benetzten 
Bereiche abgebaut – ganz 
ohne  Biozide. Foto: Oni

Greiferbau Sicher und anwender-
freundlich: Die ASS Maschinen-
bau GmbH aus Overath präsen-
tiert auch ohne Messe neue Grei-
ferbauteile für den ASS Roboter-
handbaukasten. 
So wurden etwa weitere halbau-
tomatische Schnellwechsler hin-
zugefügt. Darunter die Schnell-
wechsler SWH 50 RV und SWH 
150 RV. Sie haben eine zusätzliche 
mechanische Verriegelung. Mit 
dem im Lieferumfang enthaltenen 
Sensorhalter kann optional die 
offene beziehungsweise geschlos-
sene Position des Hebels abgefragt 
werden. 
Die 90 mm Variante SWH 90 RV 
R verfügt neben den oben be-
schriebenen Eigenschaften zu-
sätzlich über Rückschlagventile, 
die die Luftzufuhr automatisch 

beim Greiferwechsel unterbre-
chen. 

Roboterhandbaukasten 
wächst kontinuierlich  

Für besonders viel Haltekraft wur-
de die Greifzange GRZ K 20-16 R 
mit Booster entwickelt. Im Ver-
gleich zur Standardausführung 
GRZ 20-16 R hat die Booster-
Zange rund 60 % mehr Schließ-
kraft. Die bereits für Greifzange 
GRZ 14 bewährte Angussabschie-
beeinheit AAE ist nun auch für die 
GRZ 20 als AAE 20 erhältlich.
Neu im ASS Roboterhandbaukas-
ten ist auch der Magnetgreifer PMG 
20 mit Klemmdurchmesser 20 mm. 
Er verfügt über eine Haltekraft von 
rund 10 N. Optional kann hier die 
Endlage abgefragt werden. Der 

Körper hat ein Außengewinde, 
welches eine einfache Montage von 
individuellen Konturstücken pas-
send zum Werkstück erlaubt. 
Durch das geschlossene Design 
wird die innenliegende Mechanik 
nicht verschmutzt.
Mit den neuen einfachwirkenden 
Präzisionsgreiffingern GRF P2 
kann neben der Endlage auch eine 
Teileanwesenheitskontrolle durch-
geführt werden. Der außenliegen-
de und einstellbare Sensor ist gut 
zugänglich und reduziert dadurch 
den Montageaufwand. Die Greif-
finger sind mit 95° Greifwinkel, 
95° Greifwinkel und EP-beschich-
teter Kontaktfläche sowie mit ei-
nem 35° Greifwinkel erhältlich.
Ebenfalls neu sind Greifarme mit 
innenliegender Feder und 20 mm 
Klemmdurchmesser. Hier sind die 

durchtauchende Variante GIF U 
und die Teleskop-Version GIF U 
T verfügbar. Speziell auf Ovalsau-
ger VSO ausgelegt sind die Greif-
arme GGO. Die Greifarme erlau-
ben eine Feinjustage am Kopf um 
den Ovalsauger optimal auf dem 
Werkstück zu positionieren. Das 
Micro System mit dem Klemm-
durchmesser von 6 mm wurde 
unter anderem um Parallelklemm-
stücke PKS erweitert. 
Diese und weitere neue Greifer-
komponenten stellt ASS corona-
konform angepasst vor, dies kann 
beim Kunden vor Ort sein, im 
ASS-Schulungsraum in Overath 
oder digital im Webmeeting. Der 
Schutz der Gesundheit der Kunden 
und eigenen Mitarbeiter steht da-
bei für ASS an der ersten Stelle.  DB

 www.ass-automation.com

Die neuen Schnellwechsler mit Verriegelung SWH RV umgeben von 
der verstärkten Greifzange GRZ K 20-16 R, dem Präzisionsgreiffin-
ger GRF P2 und den Parallelgreifern PGR-P Foto: ASS Maschinenbau

Neue Greiferteile von ASS Maschinenbau für den hauseigenen Roboterhandbaukasten

Greiflösungen für das Spritzgießen
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PET-Verarbeitung Der von der EU 
forcierte Wandel zur Kreislauf-
wirtschaft und der damit verbun-
dene erhöhte Rezyklateinsatz 
stellen viele Hersteller von Kunst-
stoffverpackungen vor Probleme. 
Nicht nur weil ein hoher Rezyk-
lateinsatz und das neue, recycling-
gerechte Design nicht immer zu 
den Ansprüchen an Verpackungen 
passen – ganz besonders bei Le-
bensmittelverpackungen, an die 
höchste Anforderungen an Farbe, 
Reinheit, Geruch und mechani-
sche Eigenschaften gestellt wer-
den. 
Auch die bestehenden Anlagen, 
die auf die Verarbeitung von 
Virgin-Materialien ausgelegt sind, 
erreichen bei der Verarbeitung von 
Rezyklat oft nicht die gewünsch-
ten Eigenschaften. Investitionen 
in komplett neue Anlagen, mit 
denen die Verarbeitung von Re-
cyclingware gelingt, sind aller-
dings aus wirtschaftlichen oder 
platztechnischen Gründen häufig 
nicht möglich. 

Retrofit als Alternative 
zur Neuinvestition

Die Gneuß Kunststofftechnik 
GmbH aus Bad Oeynhausen hat 
sich dieses Problems angenommen 
und eine interessante Alternative 
entwickelt: das Retrofit bestehen-
der Anlagen. Mit dem Austausch 
einzelner Schlüsselkomponenten 
innerhalb der Extrusionsstrecke 
werden entscheidende Stellschrau-
ben geliefert, um die vorhandene 
Anlage fit für die Kreislaufwirt-
schaft machen.
Den Beweis, dass Retrofit eine gute 
Alternative darstellt, um Recyc-
lingware verarbeiten zu können, 
hat Gneuß bei vielen Kunden 
weltweit bereits erbracht. So nutzt 
ein Hersteller aus Chile schon seit 
mehreren Jahren die Rotary-Filter 
aus Bad Oeynhausen, um PET-
Tiefziehschalen mit einem Recy-
clinganteil von 70 % herzustellen. 
Wie Gneuß erklärt, arbeiten Ro-
tary-Filter dank patentierter Sieb-
scheibentechnologie kontinuier-
lich, druckkonstant und vollau-

Der MRS-Extruder verarbeitet PET-Schmelze 
schonend und sorgt in Mehrwellenteil mit 
 Entgasungszone für eine besonders große 
Schmelzeoberfläche. Foto: Gneuß

Nach Retrofit für 100 Prozent 
Recycling-PET geeignet

Ein Unternehmen aus NRW macht bestehende PET-Folien- und -Faseranlagen 
� t für den Einsatz von Recyclingware

Das Technikum von Gneuß in 
Bad Oeynhausen bietet umfassende 
Möglichkeiten. Foto: Gneuß

Der vollautomatische Rückspülfilter RSF Genius 
von Gneuß eignet sich sehr gut für die Verarbei-
tung von PET-Rezyklat. Foto: Gneuß

Selbst bei hohen Verschmutzungs-
graden können die Siebe des RSF 
Genius nach Erfahrung von 
Gneuß je nach Filterfeinheit bis 
zu 400 Mal wiederverwendet wer-
den, was eine vollautomatische 
Produktion ohne Personaleinsatz 
von mehreren Wochen möglich 
macht. 

Zusammenspiel 
zahlreicher Faktoren

Wie Gneuß erklärt, kommt es bei 
der Verarbeitung von PET im All-
gemeinen, bei Recyclingware im 
Besonderen auf viele Faktoren an. 
Neben der mechanischen Reini-
gung der Schmelze durch den 
Filter fällt dem Extruder die Auf-
gabe der thermischen Reinigung 
zu. Hierbei sollte das Verarbei-

tungsaggregat schonend arbeiten, 
um auf das empfindliche Polymer 
möglichst nur eine geringe me-
chanische Belastung auszuüben. 
Durch eine gleichzeitige Vakuu-
mentgasung lassen sich einerseits 
niedermolekulare Bestandteile, 
wie Monomere, Oligomere oder 
Zersetzungsprodukte aus der 
Kunststoffschmelze entziehen, 
anderseits entweicht hier auch 
Feuchtigkeit, die einen Kettenab-
bau und damit einen Viskositäts-
abbau initiieren würde.  Schließ-
lich passiert in der Vakuumzone 
noch mehr: Kontaminanten, die 
bei Recyclingware nie auszuschlie-
ßen sind, wie Lösemittel, Stabili-
satoren, Acetaldehyd-Fänger oder 
Öle, müssen entweichen. 
Hier setzt Gneuß mit seinem auf 
einem Einschneckenextruder ba-

sierenden Multi-Rotation-System-
(MRS)-Extruder an, der all diese 
Funktionen in einem System ver-
eint. Der MRS-Extruder verarbei-
tet PET-Schmelze schonend und 
sorgt in Mehrwellenteil mit Ent-
gasungszone für eine besonders 
große Schmelzeoberfläche. 
So lässt sich nach Erfahrung von 
Gneuß schon bei einem einfachen 
Vakuum von 25 bis 30 mbar eine 
enorme Entgasungs- und Dekon-
taminationsleistung sicherstellen. 
Gründe genug für die amerikani-
sche FDA-Behörde, der MRS-
Extrusionstechnologie von Gneuß 
einen Letter of Non-Objection zu 
erteilen. Auch in Europa werden 
die Bedingungen des EFSA-Chal-
lenge-Tests für die Verwendung 
von 100 % Post-Consumer-rPET 
für Lebensmittelverpackungen 

mit der MRS-Extrusionstechno-
logie erfüllt.

Verpackungen aus 
100 Prozent rPET

Die Vorteile des MRS-Extruders 
überzeugten nicht nur den argen-
tinischen Verpackungshersteller 
Cotnyl, der als erstes Unterneh-
men des Landes zertifizierte Ver-
packungen aus 100 % Recycling-
ware herstellt, sondern viele wei-
tere Verarbeiter. Zu ihnen gehört 
auch ein chilenisches Unterneh-
men, das sich nach den Filtern auch 
für einen Extruder aus Bad Oeyn-
hausen entschied und dadurch den 
Rezyklatanteil in den PET-Tief-
ziehschalen auf bis zu 100 % stei-
gern konnte. GÜNTER KÖGEL

 www.gneuss.com

tomatisch. Zudem führt aufgrund 
der ringförmigen Siebanordnung 
ein Siebwechsel nicht zu Störungen 
oder Unterbrechungen des Pro-
duktionsprozesses.
Ein besonders vordergründiges 
Thema bei der Recyclatverarbei-
tung sind die hohen und schwan-
kenden Verschmutzungsgrade der 
Input-Ware. Insbesondere durch 
die steigende Nachfrage nach Ver-
packungen mit einem hohen Re-
cyclatanteil ist die hochwertige 
Recyclingware, die zumeist aus 
den sortenreinen Flaschenfrakti-
onen stammt, Mangelware gewor-
den und Verarbeiter müssen auf 
minderwertige Recyclate mit hö-
heren Verschmutzungsgraden 
zurückgreifen. 
Dies hat nach Erfahrungen von 
Gneuß enorme Auswirkungen auf 
den Filtrationsprozess. Siebe ver-
schmutzen schneller, bei anstei-
gender Siebverschmutzung steigt 
der Druck vor dem Filter, was 
wiederum Temperatur- und Vis-
kositätsschwankungen zur Folge 
haben kann und schließlich ver-
ringert sich die verfügbare Fläche 
für den Schmelzedurchtritt. 

Effiziente Filtertechnik

Hier spielen die von Gneuß ent-
wickelten RSF Genius Filter mit 
Rückspülung ihre Vorteile voll aus. 
Die Siebreinigung erfolgt in der 
laufenden Produktion vollauto-
matisch über ein integriertes 
Rückschusskolbensystem, bei dem 
nur ein kleiner Anteil filtrierter 
Schmelze per Hochdruckimpuls 
regelmäßig über einen schmalen 
Spalt durch das verschmutzte Sieb 
geschossen wird.
Die dazu benötigte Menge ist frei 
einstellbar und entspricht in der 
Praxis etwa 0,01 bis 1 % des Durch-
satzes. Wie Gneuß betont, liegt 
damit der Verlust deutlich unter 
anderen marktüblichen Systemen, 
die mit Verlusten von bis zu 5 % 
arbeiten, was einerseits die Marge 
verringert und andererseits zu 
einer erneuten Ausschussproduk-
tion führt, die rezykliert oder 
entsorgt werden muss. 
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Nachhaltigkeit „Beoplast ist seit 
2014 der erste vollständig kli-
maneutrale Produktionsbetrieb 
in der Automobilindustrie und hat 
seitdem zirka 6.000 Tonnen CO2 
vermieden. Seine Energie bezieht 
das Unternehmen zu 100 Prozent 
aus erneuerbaren Quellen.“ So 
lautete die Begründung der Jury, 
die Beoplast 2019 mit dem Deut-
schen Nachhaltigkeitspreis als 
Deutschlands nachhaltigstes Un-
ternehmen in der Kategorie KMU 
ausgezeichnet hat.
Seitdem ist in dem 1990 gegrün-
deten Unternehmen viel passiert. 
Nach dem Tod von Theo Besgen, 
Firmenchef und treibende Kraft 
der Nachhaltigkeitsbestrebungen, 
und der Krise in der Automobil-
industrie geriet das Familienun-
ternehmen in Schief lage und 
musste schließlich Insolvenz in 
Eigenverwaltung anmelden. Seit 
1. Juni 2020 ist aber nicht nur klar, 
dass es weiter geht, sondern auch 
wie: An diesem Tag erfolgte die 
Übernahme durch die niederlän-
dische De Beer Gruppe, zu der 
neben dem jetzt als De Beer Beo-
plast firmierenden Unternehmen 
in Langenfeld, das sich auf Bau-
teile aus Hartkunststoff speziali-
siert hat, auch die überwiegend in 
der Verarbeitung von Weichkunst-
stoffen tätige De Beer Breidenbach 
in Linsengericht sowie Köro in 
Wuppertal gehören, ein Unterneh-
men, das sich mit dem Stanzen 
Flachdichtungen beschäftigt.

Nachhaltigkeit bleibt 
Firmenstrategie 

Geschäftsführerin von De Beer 
Beoplast ist seitdem Wilma Koo-
len-Hermkens. Damit haben sich 
zwar die Eigentumsverhältnisse 
in dem heute knapp 50 Beschäf-
tigte zählenden Unternehmen 
geändert, aber nicht die Philoso-
phie und das Streben nach einer 
nachhaltigen Kunststoffverarbei-
tung. Ganz im Gegenteil. Betriebs-
leiter Patrick Poschen: „Wir sind 
mit unserem neuen Eigentümer 
sehr glücklich, weil das Thema 
Nachhaltigkeit auch in der Fir-
menstrategie von De Beer eine 

wichtige Rolle spielt und deshalb 
auch an der Nachhaltigkeitsstra-
tegie von Beoplast festgehalten 
wird.“
Patrick Poschen erinnert sich noch 
gut, wie es überhaupt zur Vision 
einer komplett CO2-neutralen 
Kunststoffverarbeitung gekom-
men ist: „Auslöser war 2014 der 
Sohn von Theo Besgen mit der 
Idee, dass für den kurzen Weg vom 
Haus der Familie zur Firma ein 
Elektroauto die bessere Lösung 
wäre. Und so wurde das erste Elek-
trofahrzeug angeschafft: ein rein 
elektrischer, zweisitziger Smart 
fortwo. Dieses Fahrzeug war prak-
tisch der Startschuss für ein ge-
nerelles Umdenken im Unterneh-
men. Denn Theo Besgen kam 
dabei zur Überzeugung, dass es 
keinen größeren Hebel für eine 
nachhaltige Zukunft gibt, als ein 
sehr energieintensives Unterneh-
men wie Beoplast auf eine CO2-
neutrale Fertigung umzustellen.“

In mehreren Schritten 
zur CO2-Neutralität

Der erste Schritt auf dem Weg zum 
CO2-neutralen Unternehmen war 
denkbar einfach: Beoplast wech-
selte den Stromanbieter mit dem 
Ziel, „grünen Strom“ zu beziehen. 
Erst später wurden zudem auf dem 
Dach des Firmengebäudes Solar-
zellen installiert.
Der nächste Schritt betraf die Fir-
menfahrzeuge: Es wurden nur 
noch rein elektrische Fahrzeuge 
angeschafft – zum Beispiel ein 
Tesla für längere Reisen, ein BMW 
i3 für Fahrten in der Stadt und ein 
elektrisch angetriebener Kasten-
wagen. Zudem hat Beoplast die 
Mitarbeiter bei der Anschaffung 
von E-Bikes unterstützt.
2016 wurde dann der Gasanschluss 
des Unternehmens abgeklemmt. 
Möglich machte dies der Umbau 
der Heizung, die heute über Wär-
metauscher die Restwärme der 
Drucklufterzeugung nutzt, um die 
Büros zu heizen.
Auf eine Nutzung der Abwärme 
aus den Werkzeugen hat Beoplast 
bewusst verzichtet. Poschen: „Das 
haben wir zusammen mit ver-

schiedenen Experten durchge-
rechnet, aber das hätte sich nie 
gerechnet. Zudem fällt bei den 
Kompressoren so viel gut nutz-
bare Abwärme an, dass wir ver-
mutlich auch noch unsere Nach-
barbetriebe mit genügend Wärme 
zum Heizen versorgen könnten.“ 
Sogar der Bau eines eigenen Wind-
rades wurde in Betracht gezogen, 
aber auch hier war die Wirtschaft-
lichkeit bei näherer  Betrachtung 
nicht gegeben.

Zwergschafe statt 
Rasenmäher

Einen eher ungewöhnlichen Weg 
in Sachen CO2-Neutralität ging 
Beoplast bei der Pflege der relativ 
großen Grünflächen rund um das 
Firmengebäude. Die mit Benzin- 
oder Elektromotoren betriebenen 
Rasenmäher und Kantentrimmer 
wurden durch zwei bretonische 
Zwergschafe ersetzt, die in einer 
Art Weide-Wechsel-Wirtschaft 
wochenweise auf verschiedenen 
Grasflächen grasen dürfen.
Bei einigen wenigen Systemen 
kommt aber auch ein Nachhal-
tigkeitspionier wie Beoplast nicht 
ohne CO2-Ausstoß aus. Zum 
Beispiel bei einem Schweißgerät 
im Werkzeugbau, das Argon als 
Schutzgas benötigt. Den dabei 
anfallenden CO2-Ausstoß kom-
pensierte Beoplast mit dem Pflan-
zen von sechs Apfelbäumen, was 
auch bei der Zertifizierung der 

CO2-Neutralität anerkannt wur-
de.
Wie Patrick Poschen erklärt, wur-
de zwar durch die Unsicherheiten 
nach der Insolvenz in Eigenver-
waltung, den Übernahmever-
handlungen und die Corona-
Pandemie im Jahr 2020 die Zer-
tifizierung der CO2-Neutralität 
auf Eis gelegt. Die entsprechenden 
Aktivitäten wurden aber direkt 
nach der Übernahme durch die 
De Beer Gruppe von der neuen 
Geschäftsführerin wiederaufge-
nommen. Das Thema „Nachhal-
tigkeit“ wird wieder großgeschrie-
ben.

Akribische Trennung 
der Abfallfraktionen

Mit großer Akribie betreibt Beo-
plast auch das Trennen der ver-
schiedenen Abfallfraktionen. 
Poschen: „Um die Entstehung von 
Restmüll weitestgehend zu ver-
meiden, trennen wir nicht nur 
Papier und Pappe, sondern auch 
die Säcke, mit denen die Kunst-
stoffe angeliefert wurden, und 
zwar in klare, weiße und alu-ka-
schierte Säcke, die separat einer 
Wiederverwertung zugeführt 
werden.“
Zudem werden bei der Verarbei-
tung der Kunststoffe der Anfahr-
ausschuss und eventuelle NIO-
Teile sortenrein nach Materialien 
sortiert und einer Wiederaufbe-
reitung zugeführt. In Zeiten von 

Corona allerdings ein gewisses 
Problem, da die Nachfrage nach 
Rezyklat derart gesunken ist, dass 
die Wiederaufbereiter gar nicht 
alles an Material abnehmen kön-
nen, was bei Beoplast anfällt.
Einen großen Teil des Umsatzes 
erwirtschaftet der Spritzgießer mit 
eigenem Werkzeugbau in der Au-
tomobilindustrie, aufgrund der 
Größe des Unternehmens aller-
dings nicht mit Massenfahrzeu-
gen, sondern in Nischenmärkten. 
So war Beoplast zum Beispiel der 
größte Lieferant von Kunststoff-
teilen für die vor kurzem ausge-
laufene alte G-Klasse von Merce-
des und war auch direkt an der 
Entwicklung verschiedener, teils 
sehr komplexer Kunststoffteile 
beteiligt. Aber auch für das neue 
Modell der G-Klasse liefert Beo-
plast wieder diverse Baugruppen 
und Einzelteile.
Mit einer 3-Schicht-Fertigung mit 
15 Schichten pro Woche und di-
versen Spritzgießmaschinen mit 
Schließkräften von 500 kN bis 
6.500 kN verarbeitet Beoplast rund 
750 t Material pro Jahr – überwie-
gend technische Kunststoffe wie 
TPE, PP, ABS, PCABS aber auch 
Spezialitäten mit hohen Anforde-
rungen an die Tribologie wie PA 
4.6 in verschiedenen Varianten mit 
und ohne Füllstoffe.
Und wie geht es weiter? Poschen: 
„Die neuen Eigentümer und die 
Geschäftsleitung sehen unsere Zu-
kunft in der Herstellung von tech-
nischen Teilen, und von höherwer-

tigen Produkten für den Maschi-
nenbau. Auch die enge Zusammen-
arbeit mit dem Schwesterunterneh-
men De Beer Breidenbach bringt 
schon die ersten synergetischen 
Effekte ein, zum Beispiel der Ein-
stieg in komplexe und herausfor-
dernde 2K-Bauteile. Der Fokus liegt 
bei unseren Kunden und deren 
technologische Entwicklungen.“

Nachhaltig auch 
bei den Produkten

 Wie in der Fertigung spielt übrigens 
auch bei den Produkten die Nach-
haltigkeit eine wichtige Rolle – und 
zwar mit steigender Tendenz. „Wir 
haben schon umfangreiche Erfah-
rungen mit dem Umspritzen von 
Metallteilen gesammelt, zum Bei-
spiel mit Bauteilen für Mild-Hyb-
rid-Fahrzeuge.“
Ein weiterer Punkt, der Betriebs-
leiter Patrick Poschen optimistisch 
in die Zukunft blicken lässt: „Ich 
sehe aktuell Zeichen für ein Um-
denken in den Köpfen: Wir erhal-
ten insbesondere von jüngeren 
Menschen immer mehr Anfragen 
nach einer nachhaltigen Ferti-
gung. So kommt es immer häufi-
ger vor, dass auf die erste Frage, 
ob wir bestimmte Bauteile herstel-
len können, die zweite Frage folgt, 
ob wir dies auch nachhaltig ma-
chen können.“ Für De Beer Beo-
plast inzwischen keine Herausfor-
derung mehr, sondern eine Selbst-
verständlichkeit. GÜNTER KÖGEL

 www.beoplast.de

Bei den Kompressoren fällt so viel gut nutzbare Abwärme an, das Beoplast auf eine Nutzung der Ab-
wärme aus den Spritzgießwerkzeugen verzichtet hat. Foto: Beoplast

Kunststoffverarbeitung geht auch CO2-neutral
Ein Besuch beim Nachhaltigkeitspionier De Beer Beoplast, der in Langenfeld eine CO2-neutrale Kunststo� verarbeitung betreibt

Mit diversen Spritzgießmaschinen mit Schließkräften von 500 kN bis 6.500 kN verarbeitet Beoplast 
rund 750 Tonnen Material pro Jahr Foto: Beoplast

Einer von vielen Schritten zur CO2-Neutralität: Die mit Benzin- oder 
Elektromotoren betriebenen Rasenmäher und Kantentrimmer 
 wurden durch zwei bretonische Zwergschafe ersetzt. Foto: Beoplast

Der unvermeidbaren CO2-Ausstoß durch den Einsatz von Argon, 
das bei einem Schweißgerät im Werkzeugbau als Schutzgas 
 benötigt wird, hat Beoplast mit dem Pflanzen von sechs 
 Apfelbäumen kompensiert. Foto: Beoplast
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Winning Formulas

F I N A L I S T

BVMW-Ehrenpreis
für Wolfgang Oehm

Digitalisierung Die Digitalisierung 
zählt zu den großen Herausforde-
rungen der Kunststoffverarbeitung 
– nicht nur in NRW. Im Interview 
mit der K-ZEITUNG erklärt Ines 
Oud, Geschäftsführerin der Simu-
lationsschmiede Simcon, Würse-
len, und Mitglied im Vorstand bei 
Kunststoffland NRW,  ihre Sicht 
der Dinge und erklärt, worauf 
Kunststoffverarbeiter bei der Um-
setzung der  Digitalisierung beson-
ders achten sollten.

: Frau Oud, Sie sind seit letz-
tem Jahr Mitglied im Vorstand 
bei Kunststoffland NRW e. V. 
Welche Ziele haben Sie sich vor-
genommen? Und welche konn-
ten Sie davon – trotz der aktuel-
len Umstände – bereits umset-
zen?
Oud: Eine unserer wichtigsten 
Aufgaben im Kunststoff land 
NRW ist es, den Austausch und 
die Zusammenarbeit zwischen 
allen Gliedern der Wertschöp-
fungskette zu fördern. Als Ge-
schäftsführerin eines mittelstän-
dischen Softwareunternehmens 
ist es mir natürlich ein besonderes 
Anliegen, die Perspektive des deut-
schen Mittelstandes, und meine 
Perspektive auf das Thema Inno-
vation und Digitalisierung einzu-
bringen. 
Nach einigen hochkarätigen 
Events mit namhaften Speakern 
und Teilnehmern, wie dem High-
Level-Empfang am Vorabend der 
vergangenen K-Messe 2019 in 
Düsseldorf, haben wir in diesem 
Jahr bewusst auch Veranstaltun-
gen im kleineren Kreis fokussiert. 
Seit dem Ausbruch der Pandemie 
haben wir uns auf digitale Forma-
te konzentriert, in denen vor allem 
auch Geschäftsführer/Innen klei-
ner und mittelständischer Unter-
nehmen teilnehmen und sich 
gegenseitig austauschen können. 
Solche Formate bieten einen enor-
men Vorteil: Man kann unter 
Gleichgesinnten Beobachtungen 
austauschen und gemeinsam Ide-
en entwickeln. Das geht zusammen 
besser als im stillen Kämmerlein.

: Stichwort Digitalisierung. 
Viele Unternehmen der Kunst-
stoffindustrie – hier gerade die 
KMU’s – stehen vor der Frage, 
wie sie die Herausforderungen 
der Digitalisierung meistern 
sollen. Wie lautet Ihre Einschät-
zung hierzu? Was sollten Unter-
nehmen jetzt tun?
Oud:  Die Pandemie war in dieser 
Hinsicht ein Katalysator. Selbst 
das kleinste KMU hat innerhalb 
kürzester Zeit alle Meetings auf 
Zoom oder Teams umgestellt. Man 
chattet, wo man früher auf dem 
Flur kurz gesprochen hat, man 
macht Meetings vor der Webcam 
und sogar das gemeinsame Feier-
abendbier wird im After-Work-
Zoom getrunken. 
Dass viele nun im Vertrieb und in 
der internen Abstimmung ver-
mehrt digitale Werkzeuge nutzen, 
ist aber nur ein Teil dessen, was 
es braucht, um sich im Wettbewerb 
zu behaupten. Es gibt entlang der 
gesamten Wertschöpfungskette 

INTERVIEW

Ines Oud hat Psychologie an der Universität zu Köln studiert. Nach viereinhalb Jahren im HR bei der Strategieberatung McKinsey & 
 Company stieg sie in die Geschäftsführung der Simulationsschmiede Simcon ein. Ines Oud ist zudem seit 2019 Mitglied im Vorstand bei 
Kunststoffland NRW e. V. Foto: Simcon

Simcon-Geschä� sführerin Ines Oud gibt wichtige Tipps zur Digitalisierung in der Kunststo� f verarbeitenden Industrie

»Ziel muss eine klare Nutzensteigerung sein«

»Digitalisierung ist mehr als die Installation einer Software.« Ines Oud

Anwendungsfälle – vom digitalen 
Produktdesign, zur vernetzten 
Produktion – Stichwort IOT und 
Industrie 4.0 – zu digitalisierter 
Logistik und zu digitalen Backend-
prozessen in den Bereichen HR, 
Finance, und Accounting.
Viele glauben, der Erfolg liegt in 
erster Linie daran, *was* man 
digitalisiert. Und vergessen dabei 
das *wie*. Digitalisierung ist mehr 
als die Installation einer Software. 
Prozesse müssen umgestaltet wer-
den, und Menschen ihre Arbeits-
weise ändern. Das hat viel mit 
gelungenem Change-Manage-
ment, Psychologie und Mitarbei-
terführung zu tun. 

Ich empfehle da, besonders auf drei 
Dinge acht zugeben:
1. Führen sie neue Methoden pro-

jektbasiert ein, und wählen Sie 
das Pilotprojekt geschickt aus. 
Schnelle, sichtbare Erfolge soll-
ten wahrscheinlich sein. Denn 
das erhält die Motivation und 
macht die Umstellung auch 
nachhaltig und skalierbar. Das 
Ziel muss eine klare Nutzenstei-
gerung für die Beteiligten sein. 

2. Machen Sie Betroffene zu Be-
teiligten: Stellen Sie ein Pionier-
Team zusammen, das die neue 
digitale Lösung aufbaut und 
testet, bevor Sie sie für alle ein-
führen. So gelingt es, mögliche 
Störungen und Vorbehalte 
rechtzeitig zu identifizieren und 
aufzulösen.

3. Wenn die Lösung getestet ist 
und funktioniert, kann sie aus-
gerollt werden. Hier ist beson-
ders wichtig, dass die Mitarbei-
ter verstehen, wie die neuen 
Werkzeuge funktionieren, was 
sich an ihrem Arbeitsablauf 
ändern soll, und warum diese 
neue Lösung einen Mehrwert 
hat. Das braucht proaktive 
Kommunikation, und oft auch 
dedizierte Schulungen. Wenn 
Sie schon konkrete Erfolge aus 
Pilotprojekten vorweisen kön-
nen, dann hilft das ungemein 
in der Skalierungsphase.

: Ein kurzer Blick in die Glas-
kugel: Hat sich die Messe- und 
Veranstaltungslandschaft durch 
die Covid-19-Pandemie Ihrer 
Meinung nach langfristig verän-
dert? Sind Hybride Events – er-
möglicht durch digitale Techni-
ken – das neue Messeformat?
Oud: Ich denke, die Lehren aus der 
Pandemie werden sein: erstens, es 
geht mehr online, als man dachte. 
Und zweitens, in vielen Bereichen 
ist ein physisches Treffen trotzdem 
überlegen. Viele Unternehmen 
werden es sich künftig zweimal 
überlegen, ob sie Mitarbeiter um 
die halbe Welt schicken, um an 
einem physischen Meeting teilzu-
nehmen. Reiner Informationsaus-
tausch klappt häufig ganz hervor-
ragend online. Und wenn man 
schon gute Beziehungen hat, ist 
es zudem deutlich effektiver.
Auf der zwischenmenschlichen 
Ebene sind Videokonferenzlösun-
gen aber nach wie vor nicht das-
selbe wie Treffen in Person. Gera-
de informelle Aspekte wie Aufbau 

von Vertrauen zu neuen Gesprächs-
partnern klappt in Person leichter. 
Das ist bei einer Messe ja zentral. 
Wir werden also auch zukünftig 
Events in Person brauchen. Man 
könnte dort aber sicher den heiß 
begehrten Redner, oder auch Ex-
perten für Paneldiskussionen etc. 
online dazuschalten.

: Mit Ihren Kunststoffland 
NRW-Mitgliedern verbinden Sie 
die gesamte Wertschöpfungs-
kette Kunststoff und erreichen 
so einen übergreifenden Aus-
tausch. Warum ist es aus Ihrer 
Sicht gerade jetzt, in Zeiten von 
Krisen, wichtig sich bei Kunst-
stoffland NRW als Mitglied ein-
zubringen?
Oud: Das Kunststoff land NRW 
hilft dabei, wesentliche Entwick-
lungen zu identifizieren, uns aus-
zutauschen, und gemeinsam An-
sätze zu entwickeln. Zum einen 
hilft das, gesellschaftlich und po-
litisch gehört zu werden. Zum 
anderen ist es eine Plattform, die 
die Innovationskraft am Standort 
stärkt. Gerade an den Schnittstel-
len entlang der Wertschöpfungs-
kette, zwischen Unternehmen, 
entsteht oft die Innovation. Wir 
sind in Deutschland aber dezent-
raler aufgestellt als zum Beispiel 
das Vereinigte Königreich oder 
Frankreich – potenzielle Kollabo-
rationen liegen da quasi vor der 
Haustür. In Deutschland brauchen 
wir Plattformen, die die Partner 
zusammenbringen, und gemein-
sam übergreifende Lösungen ent-
wickeln. Diese Plattform ist für 
unsere Branche das Kunststoffland 
NRW. GK

 www.kunststoffland-nrw.de

 www.simcon.com
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Messen Nach einer langen, Coro-
na bedingten Pause finden in 
Düsseldorf wieder Messen statt: 
Denn nach dem Lockdown im 
Frühjahr können Fachmessen und 
Kongresse in NRW seit dem 31. 
Mai 2020 unter bestimmten Vor-
aussetzungen wieder stattfinden. 
Mit dem Caravan Salon Düssel-
dorf – Weltleitmesse für Reisemo-
bile und Caravans – nahm die 
Messe Düsseldorf vom 4. bis 13. 
September 2020 den Messebetrieb 
wieder auf. Als weitere Düsseldor-
fer Veranstaltungen stehen die 
Medizintechnikmessen Medica 
und Compamed (16. bis 19. No-
vember), das Industrie-Armatu-
ren-Event Valve World Expo vom 
1. bis 3. Dezember sowie das 
Messe-Duo für Draht, Kabel und 
Rohre, Wire und Tube vom 7. bis 
11. Dezember an.

Größtmöglicher Schutz 
sichergestellt

Bei allen Messen sorgt das Hygi-
ene- und Infektionsschutzkonzept 
der Düsseldorfer Messe dafür, dass 
relevante Branchenplattformen 
unter größtmöglichem Schutz von 
Ausstellern, Besuchern, Partnern 
und Mitarbeitern stattfinden kön-
nen. Es stellt die erforderlichen 
Gesundheitsvorkehrungen, Hy-
gienemaßnahmen und Abstands-
regeln sicher und beinhaltet so-
wohl Maßnahmen zum Personen-
zahl- und Flächenmanagement als 
auch hygienische, technische und 

organisatorische Maßnahmen, die 
die Landesregierung für den Be-
trieb von Kongressen und Messen 
aufgestellt hat.
„Ich begrüße, wie verantwortungs-
voll die Messe mit dem Thema 
Infektionsschutz umgeht und alle 
Vorkehrungen dafür trifft, dass ein 
sicherer Messebetrieb auch in Co-
ronazeiten möglich ist“, betont 
Thomas Geisel, Oberbürgermeister 
der Landeshauptstadt und Vorsit-
zender des Aufsichtsrats der Düs-
seldorfer Messegesellschaft. „Die 
Messe liefert mit ihrem Konzept 
die Basis für den Neustart, den die 
Wirtschaft dringend braucht. Ihre 

Seit September 2020 finden in der Messe Düsseldorf – im Bild der neu gestaltete Eingang Süd – wieder große, internationale Messen statt. Foto: Messe Düsseldorf 

Zur Wiederaufnahme des Messebetriebs setzt die Messe Düsseldorf ein 
umfangreiches Hygiene- und Infektionsschutzkonzept um

Messe Düsseldorf bereit für den Neustart

Mit dem 
 Caravan Salon 
nahm die 
 Messe 
 Düsseldorf am 
4. September 
2020 den 
 Messebetrieb 
wieder auf. 
Foto: Messe 

 Düsseldorf 

Das imposante Dachkonstruktion vor der neuen Halle 1 prägt seit kurzem das Bild des Messegeländes 
zur Innenstadt von Düsseldorf. Foto: Messe Düsseldorf

»Wir bieten alle 
Voraussetzungen für 
sichere und erfolgreiche 
Messen in Zeiten von 
Corona« 

Wolfram N. Diener, Vorsitzender der 
Geschäftsführung der Messe Düsseldorf

Weltleitmessen sind dafür unab-
dingbar.“
Wolfram N. Diener, seit 1. Juli 2020 
Vorsitzender der Geschäftsfüh-
rung der Messe Düsseldorf, hebt 
insbesondere die Bedeutung für die 
ausstellenden Industrien hervor: 
„Alle Zeichen stehen auf Aufbruch. 
Unternehmen benötigen jetzt Platt-
formen, um sich und ihre Innova-
tionen zu präsentieren, zu netzwer-
ken und gemeinsam die Weichen 
für die Zukunft zu stellen. Mit 
unseren Weltleitmessen schaffen 
wir hierfür beste Voraussetzungen. 
Unsere Hygiene- und Infektions-
schutzstandards sorgen dafür, dass 
die Sicherheit und Gesundheit 
unserer Aussteller, Besucher, Part-
ner und Mitarbeiter bestmöglich 
geschützt werden. Wir sind bereit.“
Grundsätzlich gelten bei den Ver-
anstaltungen auf dem Düsseldorfer 
Messegelände die offiziellen Ab-
stands- und Hygienegebote, deren 
Einhaltung auch jedem Einzelnen 

obliegt – so wie im öffentlichen 
Bereich und im Einzelhandel. Dazu 
gehört, einen Abstand von mindes-
tens 1,5 m zu halten, für die eigene 
Handhygiene zu sorgen, eine 
Mund-Nase-Bedeckung zu tragen, 
die Niesetikette einzuhalten und 
auf Begrüßungsrituale wie Hand-
schlag zu verzichten. Bei Bedarf 
erfolgt eine Ausgabe von Mund-
Nase-Bedeckungen in den Eingän-
gen und auf dem Gelände durch 
das Servicepersonal.

Personenbegrenzung 
sichert Mindestabstand

Alle kommenden Veranstaltungen 
am Standort Düsseldorf werden 
eine Personenbegrenzung aufwei-
sen, damit der Mindestabstand 
eingehalten werden kann. Tickets 
sind daher limitiert und grund-
sätzlich ausschließlich online 
verfügbar, Besucher müssen sich 
beim Erwerb registrieren. Beim 

Betreten der Veranstaltungsflä-
chen werden sie dadurch zahlen-
mäßig erfasst. Gleichzeitig werden 
die Bestimmungen der Corona-
schutzverordnung des Landes 
NRW über die Rückverfolgbarkeit 
aller anwesenden Personen ein-
gehalten und umgesetzt.
Überall dort, wo sich Warte-
schlangen bilden, machen Boden-
markierungen auf die Einhaltung 
des Mindestabstands aufmerk-
sam. Hier und auf allen Allgemein-
f lächen achten Mitarbeiter der 
Messe Düsseldorf und des Ord-
nungsdienstes darauf, dass dieser 
eingehalten wird. Auf den Ständen 
der Aussteller erfolgt dies durch 
deren Mitarbeiter. Um Wegkreu-
zungen möglichst zu vermeiden, 
sollen alle Wege analog zum Stra-
ßenverkehr in Laufrichtung rechts 
genutzt werden. Alle Türen – au-
ßer Brandschutztüren – stehen 
weit offen und sind berührungslos 
passierbar. 

Auf dem gesamten Gelände wird 
Desinfektionsmittel zur Verfü-
gung gestellt, Kontaktflächen wie 
Drehkreuzsperren und Eintritts-
kartenscanner, Theken, Türklin-
ken und insbesondere die Sani-
täranlagen werden regelmäßig 
gereinigt. 
Für eine regelmäßige und ausrei-
chende Belüftung ist gesorgt – 
durch die Lüftungsanlagen und 
die Vorgaben an Standbau sowie 
Präsentation der Exponate: Wie 
die Messe Düsseldorf betont, ist 
die Menge der stetig neu einge-
brachten Luft in den Hallen um 
ein Vielfaches größer als der tat-
sächliche Bedarf und entspricht 
der Qualität der Außenluft. 
Auf den Veranstaltungen wird es 
nach wie vor Gastronomie- und 
Cateringangebote geben. Die Be-
treiber müssen hierfür ein eigenes 
Hygiene- und Infektionsschutz-
konzept auf der Basis der Coro-
naschutzverordnung des Landes 
NRW und ihren Anlagen erstellen. 
Für die Dauer der Corona-Pande-
mie gilt ein generelles Verbot von 
Standpartys bzw. Ausstellerpartys 
auf dem Gelände.
Sämtliche Hygiene- und Infekti-
onsschutzstandards werden stetig 
je nach Entwicklung und geänder-
ten gesetzlichen Vorgaben ange-
passt. Wolfram N. Diener macht 
deutlich: „Die Sicherheit unserer 
Aussteller, Besucher, Partner und 
Mitarbeiter hat für uns immer 
oberste Priorität. Sie alle erwartet 
auf dem Düsseldorfer Messege-
lände stets wie gewohnt ein hohes 
Maß an Hygiene, Sicherheit sowie 
eine gute medizinische Versor-
gung.“ GK

 www.messe-duesseldorf.de

Wolfram N. Diener, 
 Vorsitzender der Geschäftsfüh-
rung der Messe Düsseldorf:  
„Unsere Hygiene- und 
 Infektionsschutzstandards 
sorgen dafür, dass die 
 Sicherheit und Gesundheit 
 unserer Aussteller, Besucher, 
Partner und Mitarbeiter 
 bestmöglich geschützt werden. 
Wir sind bereit.“ 
Foto: Messe Düsseldorf
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Weinreich Industriekühlung GmbH
Hohe Steinert 7 · D-58509 Lüdenscheid
Tel.: 02351 9292-92 · Fax: 02351 9292-50
info@weinreich.de · www.weinreich.de
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SONDER- 
MASCHINEN
Wasserbehandlung
Carbonat-Ausfällanlagen
Durchflussmessgeräte
Heiz-/Kühlkombinationen
Reinraumtechnik
Prüf- und Testanlagen
Werkzeug-Konditionierung

TEMPERIEREN

Wasser-Temperiergeräte
Thermalölanlagen
Großtemperierung
Temperiersysteme
gasbeh. Temperieranlagen

KÜHLEN

Split-Kühlmaschinen
Energie-Einsparsysteme
Radialkühlmaschinen
Außenaufstellung
Carbonat-Ausfällung
Kompaktkühlanlagen
Container-Kühlanlagen

✓	Maximale Energieeffizienz
✓	Innovative Technologien
✓	Langlebige Komponenten
✓	Umfassender Service
✓	Zuverlässigkeit 
✓	Umfassende Projektbegleitung

Seit über 40 Jahren entwickeln und fertigen 
wir Sondermaschinen, Kühlmaschinen und 
Temperiergeräte für alle Kundenanforderungen. 

TIEFKÜHLMASCHINE

Mischen Stillstandzeiten im Pro-
duktionsprozess nehmen direkten 
Einfluss auf die Maschinenaus-
lastung und erhöhen die Produk-
tionskosten des Herstellers, ganz 
gleich, ob diese durch Reinigungs-
zeiten, Maschinenausfälle oder 
ungeplante Wartungsmaßnah-
men entstehen. Für Industriemi-
scher, die häufig am Anfang der 
Produktionskette stehen, gilt dies 
in besonderer Weise. Arbeiten die 
Mischer nicht wie geplant, steht 
unter Umständen die gesamte 
Produktionsanlage still. 
Um genau das zu vermeiden hat 
Mixaco den neuen Containermi-
scher i4 entwickelt. Dank flachem 
Mischkopf und hochmoderner 
Software ist dieser nicht nur be-
sonders flexibel was das Mischen 
anbelangt, er bietet auch eine hohe 
Ausfallsicherheit bei extrem nied-
rigem Reinigungsaufwand. 

Symbiose aus Qualität 
und Innovationskraft

Seit der Entwicklung des ersten 
Mixaco Heiz- & Kühlmischers 
Ende der sechziger Jahre hat sich 
das familiengeführte Maschinen-
bauunternehmen als ein führender 
Hersteller von Mischer-Systemen 
mit globaler Vertriebsstruktur 
etabliert. Die Kernkompetenz des 
Unternehmens liegt bis heute in 
der Entwicklung und Fertigung 
von Industriemischern. Angebo-
ten werden sowohl kundenspezi-
fische Lösungen als auch Serien-
produkte. 
Hohe Innovationskraft – doku-
mentiert durch eine Vielzahl von 
Patenten – und Qualitätsbewusst-
sein haben Mixaco zu einem Tech-
nologieführer innerhalb unter-
schiedlichster Branchen wie etwa 
der Kunststoff-, Chemie- oder 
Lebensmittelindustrie gemacht. 
Heute sind über 6.000 Mixaco 
Mischer bei Kunden im Einsatz, 
einige davon seit über 30 Jahren.
Das Untenehmen hat sich darauf 
fokussiert, Mischtechniken und 
Verfahren, die einen spürbaren 
Vorteil beim Kunden erzielen, 
kontinuierlich weiterzuentwickeln 
und zu verbessern. Moderne Soft-
ware spielt hierbei eine immer 
wichtigere Rolle. Das hauseigene, 
webbasierte Mixaco Control Cen-

ter sorgt bereits heute für verkürz-
te Reaktionszeiten im Servicebe-
reich und ist auch beim neuen CM 
i4 fester Bestandteil.

Stillstandzeiten auf ein 
Minimum reduzieren

Die Anforderungen an moderne 
Containermischer sind innerhalb 
der letzten 20 Jahre erheblich ge-
stiegen. Im ständigen Wechsel 
müssen immer kleinere Produkt-
mengen gemischt werden. Her-
steller können sich Reinigungs-
zeiten von teilweise mehreren 
Stunden, die bei älteren Mischer-
Modellen nicht unüblich sind, 
heutzutage nicht mehr leisten. Mit 
einer ganzen Reihe neuartiger 
Maschinenkomponenten redu-
ziert Mixacos neuer CM i4 reini-
gungsbedingte Stillstandzeiten 
auf ein Minimum. 
Der CM i4 ist eine konsequente 
Weiterentwicklung des bisherigen 
Containermischer-Konzepts von 
Mixaco und besitzt einige Zusatz-
funktionen, die bewährte Stärken 
aufgreifen und erweitern. Einer-
seits kann der CM i4 ohne große 
Temperaturerhöhung mischen. 
Andererseits bietet der f lache 
Mischkopf enorme Vorteile bei der 
Reinigung. Das liegt nicht nur an 
den fehlenden Innenwänden des 
Mischkopfs und sehr glatten, ebe-
nen Oberflächen, sondern auch 
an der Kombination aus Misch-
kopf und Mischwerkzeug. 

Ohne Aufwand reinigen

Dank entsprechend großer Ab-
stände zum Mischkopfboden und 
zum Mischcontainer, muss das 
Mischwerkzeug beim CM i4 wäh-
rend des Reinigens nicht mehr vom 
Mischkopf abgenommen werden. 
Gleichzeitig werden Materialan-
backungen minimiert. So redu-
ziert sich der Reinigungsaufwand 
erheblich. Gleichzeitig sorgt die 
Geometrie des CM i4 Werkzeugs 
für eine perfekte Mischtromben-
ausbildung, auch bei moderaten 
Umfangsgeschwindigkeiten, was 
kurze Mischzeiten, eine gute Ho-
mogenisierung und exzellente 
Farbausbringungen begünstigt.
Der CM i4 kann in verschiedens-
ten Anwendungsfeldern eingesetzt 

Mit messbarem 
Mehrwert mischen
Was dabei rauskommt, wenn bewährte Technik und 
 moderne So� ware verschmelzen, zeigt Mixaco mit 

einem neuen  Containermischer – Mischprozess 
 visualieren und optimieren

licher Batches, bei gleicher Dreh-
zahl, die Stromaufnahme, kann 
dies beispielsweise als Indiz für 
die Abnutzung eines Werkzeugs 
herangezogen werden. 

Wie sich Mixaco für die 
Zukunft aufstellt 

Der CM i4 und das Mixaco Con-
trol Center sind für Mixaco nur 
zwei Bausteine innerhalb einer 
langen Kette von Neu- und Wei-
terentwicklungen des Produkt-
portfolios. Das Unternehmen 
strebt nach kontinuierlicher Op-
timierung, wobei das Kundenin-
teresse im Fokus der Unterneh-
mensziele liegt. Nicht ohne Grund 
setzt man im Rahmen der Pro-
duktentwicklung auf eine enge 
Zusammenarbeit mit den Kunden. 
So kann sichergestellt werden, dass 
Innovationen nicht nur auf dem 
Reißbrett, sondern auch unter 
Realbedingungen einen effektiven 
Nutzen erzielen. 
Neben der hohen Investitionsbe-
reitschaft in Forschungs- und 
Entwicklungsthemen setzt die 
Unternehmensstrategie von Mixa-
co außerdem auf zukunftsorien-
tierte Arbeitsbedingungen für 
seine Mitarbeiter. Flexible Home-
office-Konzepte sind keine Reak-
tion auf Corona, sondern werden 
bewusst gefördert, um den Bedürf-
nissen des jungen Teams gerecht 
zu werden. Genau wie bei den 
eigenen Mischern kommt dabei 
moderne Kommunikationssoft-
ware zum Einsatz, die effektives 
und koordiniertes Arbeiten auch 
abseits des konventionellen Ar-
beitsplatzes ermöglicht. Zuletzt 
wurden Office-Suiten flächend-

werden. Zum Beispiel im Pulver-
lack, bei Masterbatches oder bei 
der Aufbereitung von Toner, Farb-
konzentraten oder Additiven. 
Durch den niedrigen Reinigungs-
aufwand eignet er sich insbeson-
dere für Mischprozesse mit einer 
Vielzahl an Rezepturwechseln und 
wird so zu einem wichtigen Faktor 
bei der Kostenreduktion im Pro-
duktionsprozess. Messbar werden 
die positiven Eigenschaften des 
CM i4 dann mit Hilfe des Mixaco 
Control Centers, mit dem der 
Containermischer standardmäßig 
ausgestattet ist. 

Immer den Überblick 
behalten

Das Mixaco Control Center ist eine 
webbasierte IOT-Applikation, die 
die Überwachung des gesamten 
Mischerparks ermöglicht. Über 
die SPS-Steuerung der Mischer 
werden relevante Betriebsdaten 
„abgezapft“ und im Anschluss 
sicher verschlüsselt an das Control 
Center übermittelt, wo sie ausge-
wertet und visualisiert werden. 
Durch die kontinuierliche Über-
prüfung der gesammelten Daten 
können Abweichungen im Misch-
prozess festgestellt werden, auf 
deren Basis sich Aussagen über die 
Qualität der Mischergebnisse und 
potenzielle Störungen treffen las-
sen.
Das System protokolliert, in wel-
cher Zeit und mit welcher Tem-
peratur, Geschwindigkeit und 
Stromaufnahme ein bestimmter 
Mischvorgang abgelaufen ist. Tre-
ten Probleme auf, können Ursa-
chen schnell und gezielt analysiert 
werden. Sinkt beim Mischen ähn-

eckend im Unternehmen integ-
riert, während Tools für Remote-
Konferenzen regelmäßig für in-
terne wie externe Kommunikati-
onszwecke eingesetzt werden.
Auf dieser Grundlage will Mixa-
co auch zukünftig neue Standards 
in der Branche etablieren. Ohne 

neue Wege zu scheuen soll die 
eigene Produktwelt stetig verbes-
sert und erweitert und die Kunden 
immer wieder mit neuen Ideen 
und Verfahren für noch besseres 
Mischen von Mixaco überzeugt 
werden.  DB

 www.mixaco.de

Flexibel mischen und ohne großen Montageaufwand reinigen – noch dazu in vernetzer Produktionsumgebung mit der passenden 
 Software. All das vereint Mixaco im neuen Containermischer i4. Foto: Mixaco

Mixaco sieht sich selbst als Technologieführer in unterschiedlichen Branchen. Qualitätsbewusstsein und Innovationskraft: ohne die 
 Mitarbeiter, das entsprechende Know-how und die enge Zusammenarbeit mit dem Kunden, wäre das nicht möglich. Foto: Mixaco
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Temperatur ist unsere Welt...

Thermoelemente

Widerstandsfühler

Heizbänder

Heizpatronen

Keramikstrahler

Temperatur-Regler

Duisbergstraße 2 Tel.: 02338/9186-0
D-58339 Breckerfeld Fax: 02338/9186-40
E-Mail: domeg@mennicken.de
Internet: www.mennicken.de

Temperatur ist unsere Welt...

Oberflächentechnik Durch ein brei-
tes Technologiespektrum im Be-
reich der Optikfertigung und die 
Einbindung in ein Netzwerk von 
Kooperationspartnern, u.a. der 
Automobil-, Photovoltaik- und 
Beleuchtungsindustrie, können 
von Innolite effiziente Lösungen 
aus einer Hand angeboten werden. 
Ziel ist es, Zeit- und Kostenopti-
mierung bei höchster Qualität auf 
dem Nährboden der Erfahrung 
individuell, flexibel und innovativ 
auf ein Gesamtoptimum geführt 
werden. Seit dem Umzug 2016 in 
eigene Räumlichkeiten im Cluster 
Photonik auf dem Campus Mela-
ten in Aachen, ist die Innolite 
GmbH nun komplett eigenständig 
mit deutlich vergrößerten Ferti-
gungs- und Büroflächen auf wei-
terem Wachstumskurs.
Die Kernkompetenz des Unter-
nehmens liegt in der Herstellung 
von ultrapräzisen Abformwerk-
zeugen mittels Diamantzerspa-
nung in optischer Oberflächen-
güte für den Kunststoffspritzgieß-
prozess. Durch Anwendung eines 
breiten Portfolios an Präzisions- 
und Ultrapräzisionsbearbeitungs-
prozessen können Formeinsätze 
auch mit komplexen Geometrien 
für verschiedenste optische bzw. 
Präzisionsanwendungen herge-
stellt werden.
Basierend auf jahrelanger Erfah-
rung in der Diamantbearbeitung 

Das Aachener Unternehmen Innolite ist seit über 15 Jahren Fertigungspartner für die Entwicklung und Herstellung maßgefertigter 
Kunststo� - und Metalloptiken für Kunststo� spritzguss- und Heißprägeprozesse

Immer entlang der Wertschöpfungskette

hat Innolite 2011 mit der Entwick-
lung und dem Vertrieb ultrapräzi-
ser Bearbeitungszentren für die 
Diamantzerspanung begonnen, die 
erstmalig ultrapräzise Genauigkeit 
mir höchster Produktivität kom-
binieren und dank konsistenter 
Automatisierung, Modularität und 
Prozessvielfalt sowie verlässlicher 
Steuerungstechnik durch größte 
Bauteilakkuratesse mit Genauig-
keiten im Submikrometerbereich 
bei gleichzeitig optischer Oberflä-
chengüte ohne nachfolgende Po-
lierschritte charakterisiert sind. 
Durch die konsequente Nutzung 
und Weiterentwicklung der eige-
nen Maschinentechnik können 

bestehende Limitationen hinsicht-
lich komplexer Geometrien und 
höchsten Genauigkeiten immer 
wieder überwunden werden, um 
neue Impulse zu geben und Lö-
sungswege zu eröffnen.

Klare Fokussierung

Innolite verdankt seinen Erfolg der 
Fokussierung auf die immer weiter 
an Bedeutung zunehmende ultra-
präzise Kunststoffoptik bei simul-
taner Diversifizierung auf die 
zugehörige  Maschinentechnik 
sowie dem umfangreichen, diese 
Segmentierung umfassenden 
Dienstleistungsportfolio.Auch im 

fortwährenden Wachstum hat sich 
Innolite die Flexibilität und Inno-
vationskraft der Anfangszeit er-
halten. Dies gelingt durch die 
kontinuierliche Investition eines 
erheblichen Teils des Umsatzes in 
F&E und dem Engagement in zahl-
reichen national und international 
geförderten Forschungsprojekten. 
Leitlinie dieses Innovationsstre-
bens ist die Sicherung des für den 
Kunden entscheidenden Wettbe-
werbsvorsprungs.
Die Polyvalenz ihrer Maschinen-
technik wird ergänzt durch fab-
rikatsunabhängige Nachrüsttech-
nik, wie der Nanogrip-Spanntech-
nik und dem eigenen Ultraschall-

system ILSonic zur direkten Di-
amantzerspanung von Stahl in 
optischer Oberflächengüte. 

Hohe Schwingfrequenz

Das von Innolite hierzu entwickel-
te Ultraschallsystem ILSonic 
zeichnet sich insbesondere durch 
eine hohe Schwingfrequenz von 
bis zu 120kHz aus, mit der die 
Diamantschneide in Bewegung 
gesetzt wird. Der durch Diffusion 
mit Stahl hervorgerufene Ver-
schleiß des monokristallinen Di-
amanten kann durch Ultraschall-
unterstützung deutlich reduziert 
werden. Die durch die Ultra-

schallanregung hervorgerufene 
elliptische Bewegung des Werk-
zeuges von wenigen Mikrometern 
sorgt dafür, dass sich die Schneide 
nur sehr kurz in Kontakt mit dem 
Bauteil befindet, die Graphitisie-
rung minimiert und so das direk-
te Finishing in Stahl wirtschaftlich 
wird. Insbesondere die konsequen-
te Weiterentwicklung hin zu mo-
nolithischen Ultraschallsystemen 
mit steigender Schwingfrequenz 
hat einen großen Einfluss auf die 
Wirtschaftlichkeit bei der Bear-
beitung, da die Frequenzsteigerung 
1:1 in die Reduktion der Bearbei-
tungszeiten resultiert. In den letz-
ten beiden Jahren konnten so bei 
gleichbleibender Qualität Bearbei-
tungszeitreduktionen von bis zu 
20 % realisiert werden. Das ILSo-
nic Ultraschallsystem zeichnet 
sich hierbei durch eine hohe Ein-
dringtiefe für komplexe Drehope-
rationen aus und ermöglicht damit 
die Fertigung von Formeinsätzen 
mit tief konkaven Geometrien > 
65 mm, wie sie zum Beispiel bei 
der Herstellung von Automobil-
frontscheinwerfern benötigt wer-
den. ILSonic ermöglicht Oberflä-
chenrauheiten bis < 3 nmRa und 
Submikrometer Formgenauigkei-
ten in hochfesten Stählen mit 
Härten > 54 HRC für die Groß-
serienproduktion von Kunststoff-
bauteilen.  SL

 innolite.de

Die Arbeit von Innolite im  Bereich 
des optischen Formenbaus basiert 
auf über 15 Jahren Erfahrung in 
zahlreichen Geschäftsfeldern. Die 
Kernkompetenz von Innolite ist die 
Diamantbearbeitung zur Realisie-
rung komplexer optischer Oberflä-
chen in hoher Qualität. Foto: Innolite

Perspektiven Die Pyrolyse von 
gemischten Kunststoff-Abfällen 
kann die chemische Industrie so-
wie die Abfallwirtschaft kli-
mafreundlicher machen. Zu die-
sem Schluss kommt das von der 
Landesinitiative „IN4climate.
NRW“ veröffentlichte Diskussi-
onspapier „Chemisches Kunst-
stoffrecycling“.
In dem Papier zeigen die Autoren 
Potenziale und Perspektiven für 
NRW auf – mit dem Ziel, fundier-
te Grundlagen für Investitions-
entscheidungen und Projektent-
wicklung im Sinne der Kreislauf-
wirtschaft zu schaffen.
„Chemisches Recycling kann ei-
nen wichtigen Beitrag zum öko-
logischen Strukturwandel in NRW 

NRW-Landesinitiative „IN4climate.NRW“ verö� entlicht ein Diskussionspapier zum chemischen Kunststo� recycling – 
Beitrag zum ökologischen Strukturwandel in NRW – klimagerechte Transformation der Kunststo�  ndustrie

Kohlenstoff im Kreislauf – gut fürs Klima?

leisten. Die technologischen 
Grundlagen für die Kunststoff-
Pyrolyse sind vorhanden. Wichtig 
ist nun, diese in Kooperation von 
Wissenschaft und Industrie wei-
terzuentwickeln und in konkrete 
Strategien und Pilotprojekte um-
zusetzen“, erklärt Samir Khayat, 
Geschäftsführer der Initiative 
IN4climate.NRW.
Mehr als 6 Mio. t Kunststoff-
Abfälle fallen in Deutschland 
jährlich an, nur etwas weniger als 
die Hälfte kann werk- und roh-
stofflich genutzt werden, der Rest 
wird verbrannt.

Förderung der 
Kreislaufwirtschaft

Gerade gemischte Kunststoffarten 
erschweren das Recycling. Hier 
setzt das chemische Recycling an. 
Bei diesem Verfahren werden die 
Stoffe durch hohe Temperaturen 
zersetzt und in kleinere Molekü-
le aufgespalten. Diese lassen sich 
in neue Kunststoffe oder chemi-
sche Grundstoffe überführen. Die 
Schätzungen gehen von bis zu 
2 Mio. t Kunststoff-Abfall jährlich 
aus, der auf diese Weise wieder-
verwendet werden könnte.
Erarbeitet wurde das Papier in-
nerhalb der AG Circular Economy 
bei IN4climate.NRW, die sich für 
die Förderung der Kreislaufwirt-
schaft einsetzt. Hinter der Veröf-

fentlichung des Papieres stehen 
die Unternehmen Lanxess, Rain 
Carbon und RHM sowie die For-
schungseinrichtungen Fraunhofer 
Umsicht, RWTH Aachen, der 
Verein Deutscher Zementwerke 
und das Wuppertal Institut.

Klimagerechte 
Transformation

Chemisches Recycling braucht 
wegen hoher Prozesstemperaturen 
viel Energie. Seine Klimabilanz 
hängt also stark von den verwen-

deten Energiequellen 
ab. „Die verschiede-
nen Optionen des Re-
cyclings müssen wei-
tergehend bewertet 

werden. Hierbei ist zu 
berücksichtigen, dass 

sich der Energiemix verän-
dert. Dies gilt vor allem für 

den steigenden Anteil erneuer-
barer Energien, der sich positiv auf 
die Klimabilanz der Pyrolyse 
auswirkt“, sagt Prof. Manfred Fi-
schedick, wissenschaftlicher Ge-
schäftsführer des Wuppertal In-
stituts und Innovationsteamleiter 
bei IN4climate.NRW.

Die Kernbotschaften in dem Dis-
kussionspaper sind:
• Die Pyrolyse kann als Verwer-

tungsroute  gemischter Kunst-
stoffabfälle einen Beitrag für die 
klimagerechte Gestaltung der 
chemischen Industrie leisten.

• Die technischen Grundlagen 
der Kunststoff-Pyrolyse sind 
vorhanden.

• In NRW sind Einsatzstoffe für 
das chemische Recycling ver-
fügbar.

• Es besteht weiterer Entwick-
lungsbedarf speziell zum Recy-
cling von gemischten Kunst-
stoff-Abfällen.

Ziel der NRW-Landesinitiative ist, 
in einer kommenden Folgestudie 
die strategischen Perspektiven 
einer Demonstrationsanlage zum 
thermo-chemischen Recycling 
von Kunststoff-Abfällen in NRW 
zu erarbeiten und zu analysieren. 
Dabei wirkt die Initiative IN4c-
limate.NRW vor allem als Platt-
form, die die Partner aus Indus-
trie, Wissenschaft und Politik 
zusammenbringt, um konkret an 
Projekten und Strategien für eine 
klimagerechte Transformation 
der Kunststoffindustrie zu arbei-
ten.  MG

 www.in4climate.nrw

Allein in Deutschland 
könnten jährlich bis zu 
2 Mio. t Kunststoff-Abfall 
durch chemisches 
 Recycling 
 wiederverwertet werden. 
Foto: IN4climate.NRW

Illustrative Darstellung der Kohlenstoff-Kreisläufe im Kunststoffsystem heute und in 
einer klimagerechten Zukunft. Grafik: IN4climate.NRW
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Es gibt Innovationen, die Sie kennen sollten.    
Dazu gehören beispielsweise Leichtbau-Materialien, entwickelt von der BARLOG Gruppe. Seit 20 Jahren entwickelt 

der Full-Service-Anbieter im Kunststoffbereich Lösungen, die Ideen zur Serienreife bringen. leichtbau.barlog.de

PVC-Recycling Technisches Know-
how im Dienst von Ressourcenef-
fizienz und Nachhaltigkeit, dafür 
gibt es viele Beispiele. Eines davon 
liefert zurzeit das Studierenden-
werk Aachen AÖR. Etwa 800 PVC-
Altfenster an den Fassaden der 
sechs Wohngebäude für Studie-
rende in der Kullenhofstraße 
wurden vom Fensterbauunterneh-
men Kochs GmbH aus Herzogen-
rath gegen neue Energie sparende 
Kunststofffenster ausgetauscht. 
Die ausgedienten Bauelemente 
wandern jedoch nicht in die Müll-
verbrennung, sondern gelangen 
in den bundesweiten werkstoffli-
chen Kreislauf des Rewindo-Re-
cyclingsystems. „Über dieses 
Referenzprojekt freue ich mich 
besonders, da wir in dieser Regi-
on schon häufiger interessante und 
nachhaltige Recyclingprojekte mit 
größeren Mengen an Altfenstern 
durchgeführt haben“, so Michael 
Vetter, Geschäftsführer der 
Rewindo GmbH Fenster-Recyc-
ling-Service, Bonn.

Umweltgerechte 
Modernisierung

Die Kaiserstadt hat mit PVC-
Altfensterrecycling bereits vor 
über zehn Jahren positiv von sich 
reden gemacht. Zwei Wohnungs-
unternehmen, darunter die städ-
tische Wohnungsgesellschaft 

Gewoge AG, teilten sich damals 
den ersten Preis im bundesweiten 
Wettbewerb „Umweltgerechte 
Modernisierung“, der Ende 2009 
im Weißen Saal des Aachener 
Rathauses verliehen wurde. Aus-
gezeichnet wurden damals nicht 
nur die gelungenen energetischen 
Sanierungen zweier Bauprojekte, 
sondern auch der ökologisch ver-
antwortungsvolle Umgang mit 
den ausgedienten Baumaterialien, 
speziell den Altfenstern aus Kunst-
stoff, seitens der Bauherren.
Schon damals bei einem der beiden 
Siegerprojekte mit dabei – das 
Fensterbauunternehmen Kochs, 

das den Austausch von über 1.000 
PVC-Altfenstern im Bereich Amya-
Straße vorgenommen hatte, die 
anschließend werkstofflich recycelt 
wurden. Auch für das aktuelle 
Bauvorhaben gibt es wiederum viel 
Arbeit für die Monteure von Kochs. 
„Seit 2016 gehören wir zum Pre-
miumpartner-Netzwerk der 
Rewindo und unterstützen auf 
diese Weise gerne das Ziel eines 
geschlossenen Materialkreislaufes 
für PVC-Fenster“, so Geschäftsfüh-
rer André Kochs.
Wie bereits 2009 erfolgt die Ent-
sorgung der PVC-Altfenster über 
das Rewindo-Recyclingsystem. 
Die ausgebauten Bauteile werden 
in Containern zur Recyclingan-
lage der Dekura GmbH nach Höx-
ter transportiert. Das auf Fenster-
recycling spezialisierte Unterneh-
men ist einer der Recyclingpart-
nerbetriebe der Rewindo.

Profilkern aus PVC-
Regranulat

Die PVC-Altfenster werden bei 
Dekura zunächst geschreddert 
und weiter zerkleinert. Dann ge-
schieht in unterschiedlichen Ver-
fahren die sortenreine Trennung 
in Metall, Gummi, Glasreste und 
Kunststoff. Dieser wird nochmals 
erhitzt und durch einen Filter ge-
presst, um letzte Fremdpartikel 
auszusondern. Zurück bleibt rei-

nes PVC-Granulat als Ausgangs-
stoff für neue Kunststofffenster 
mit Rezyklatkern. „Aus alten 
Fenstern werden dabei ohne Ab-
striche an den bauphysikalischen 
Eigenschaften wieder neue Fens-
ter. Deren Profilkern besteht aus 
Recycling-PVC, nur an der Ober-
fläche des Profils wird aus opti-
schen Gründen Neumaterial ver-
wendet“, erläutert Vetter.
Zusammen mit seinen Recycling- 
und Logistikpartnern konnte 
Rewindo im Jahr 2019 im Rahmen 
des werkstoff lichen Recyclings 
einen Output von über 35.500 t 
Regranulat aus PVC-Alt-Fenstern, 
-Rollläden und -Türen erzielen. 
Das entspricht in etwa zwei Mil-
lionen alten Kunststofffenstern. 
Das Verfahren hat nicht nur hier-
zulande Bedeutung: Die europä-
ische PVC-Branche hat sich im 
Nachhaltigkeitsprogramm Vinyl 
Plus verpflichtet, bis zum Jahr 2025 
in Europa etwa 900.000 t und bis 
2030 jährlich 1 Mio. t PVC über 
alle Anwendungen zu recyceln. 
Beteiligt ist die Fensterprofilbran-
che auch an der Circular Plastics 
Alliance (CPA) der EU-Kommis-
sion. Bis 2025 sollen im Rahmen 
der CPA 10 Mio t Kunststoff-Re-
zyklate in neuen Kunststoffer-
zeugnissen Verwendung finden 
und so den Materialkreislauf wei-
ter schließen. GK

 www.rewindo.de

Die ausgebauten Altfenster werden in Containern gesammelt, zum 
Recyclingunternehmen gebracht, geschreddert und sortenrein 
 getrennt. Dabei entsteht reines PVC-Granulat als Ausgangsstoff 
für den Rezyklatkern neuer Kunststofffenster. Foto: Rewindo

Aus alten PVC-Fenstern werden ohne Abstriche an den bauphysikalischen Eigenscha� en neue Fenster mit Rezyklatkern

Recycling von PVC-Fenstern hat Tradition in Aachen

Zusammen mit seinen 
 Recycling- und Logistikpart-
nern konnte Rewindo 2019 
 einen Output von über 
35.500 t Regranulat aus PVC- 
Alt-Fenstern, -Rollläden und 
-Türen erzielen. Foto: Rewindo

Fachkräfte Frischer Wind bei Lan-
xess: 205 neue Auszubildende und 
dual Studierende starteten am 1. 
September beim Kölner Spezial-
chemie-Konzern Lanxess in das 
Berufsleben. Die neuen Azubis 
verteilen sich auf sieben verschie-
dene Berufe und vier duale Studi-
engänge im naturwissenschaftli-
chen, technischen und kaufmän-
nischen Bereich.
197 beginnen eine Ausbildung an 
den drei Niederrhein-Standorten, 
davon 110 in Leverkusen, 75 in 
Krefeld-Uerdingen und zwölf in 
Dormagen. Fünf Azubis haben in 
Mannheim und drei weitere in 
Brunsbüttel ihre Arbeit aufgenom-
men. Insgesamt erhielt Lanxess 
für den aktuellen Ausbildungs-
jahrgang rund 5.800 Bewerbun-
gen.

Ausbildung unter 
Corona-Bedingungen

„Wir sind froh, dass wir auch un-
ter erschwerten Corona-Bedin-
gungen Ausbildungsplätze in der 
üblichen Zahl anbieten konnten. 
Ausbildung ist und bleibt ein wich-
tiger Pfeiler in unserer Personal-
politik, denn so sichern wir uns 
die Fachkräfte von morgen“, sag-
te Katja Conner, Personalleiterin 
bei Lanxess.
Die Übernahmechancen sind gut. 
2020 hat Lanxess 87 % seiner Aus-
zubildenden übernommen. Ins-
gesamt absolvieren derzeit mehr 

als 710 junge Menschen ihre Aus-
bildung beim Spezialchemie-
Konzern. Damit liegt die Ausbil-
dungsquote bei überdurchschnitt-
lichen 9 %. Lanxess investiert in 
diesem Jahr rund 22 Mio. EUR 
Euro in die Ausbildung von Nach-
wuchskräften.

Gesucht: Frauen und 
Quereinsteiger

Unter den neuen Auszubildenden 
sind 10 % weiblich. „Leider beob-
achten wir wie viele andere Un-
ternehmen, dass sich Frauen 
immer seltener auf eine Ausbil-
dung bewerben – gerade im na-
turwissenschaftlichen und tech-
nischen Bereich. Das ist schade, 
denn sie stehen Männern in die-
sen Berufen in nichts nach“, sag-
te Conner.
„Wir freuen uns ganz besonders 
über weibliche Azubis und ermu-
tigen interessierte Frauen aus-
drücklich, sich bei uns für eine 
Ausbildung zu bewerben“, ergänzt 
Lanxess-Ausbildungsleiter André 
Hoderlein. „Oft fehlen im persön-
lichen Umfeld leider geeignete 
Vorbilder. Wir laden sie daher 
herzlich ein, unsere Ausbildungs-
angebote auf unserer Karrieresei-
te besser kennenzulernen.“
Auch Bewerber und Bewerberin-
nen, die sich umorientieren, neu 
anfangen oder wieder einsteigen 
möchten, sind gerne gesehen. Ho-
derlein: „Eine Ausbildung mit über 

205 neue Auszubildende und dual Studierende starteten Anfang 
September bei Lanxess in das Berufsleben. Foto: Lanxess

Lanxess investiert rund 22 Mio. EUR in die Ausbildung von Nachwuchskrä� en – Frauen und Quereinsteiger erwünscht

Start ins Berufsleben

20 oder auch 30 Jahren zu absol-
vieren, ist kein Problem. Im Ge-
genteil: Wir haben damit nur gute 
Erfahrungen gemacht.“

Bewerbungsphase für 
2021 gestartet

Für das Ausbildungsjahr 2021 
sucht Lanxess ab sofort 170 Aus-
zubildende und dual Studierende. 
Zu besetzen sind Plätze im natur-
wissenschaftlichen Bereich, zum 
Beispiel als Chemikant/in oder 
Chemielaborant/in. Aber auch im 

technischen Bereich bildet Lan-
xess aus – zum Industriemecha-
niker/in oder Elektroniker/in für 
Automatisierungstechnik. Zudem 
stehen auch im kaufmännischen 
Bereich einige Ausbildungsplätze 
zur Verfügung
In Leverkusen will Lanxess 93, in 
Krefeld-Uerdingen 63 und in Dor-
magen acht Azubis einstellen. 
Weitere sechsAuszubildende und 
dual Studierende werden in Köln, 
Brunsbüttel und Mannheim ge-
sucht.  MG

 www.ausbildung-lanxess.de
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