
EDITORIAL

NRW im „K-Modus“
2019 hat die Kunststoffbranche aus Nordrhein-Westfalen 
wieder ein wichtiges Heimspiel: Denn die Kunststoffwelt 
trifft sich nach zwei Jahren Pause wieder zur weltweit 
wichtigsten Kunststoffmesse, der „K“ in Düsseldorf. Seit 
vielen Monaten laufen deshalb die Vorbereitungen auf 
Hochtouren. Im traditionellen Länderporträt Nordrhein-
Westfalen berichtet die K-ZEITUNG mit tatkräftiger 
Unterstützung unseres Partners kunststoffland NRW e.V. 
deshalb nicht nur über interessante Entwicklungen und 
Ereignisse aus NRW, sondern gibt auch einen ersten Aus-
blick auf die Neuheiten, die von NRW-Unternehmen auf 
der K 2019 vorgestellt werden. GK
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Wirtschaftszentrum Deutschlands
Auf einer Fläche von 34.110 km² leben in Nordrhein-Westfalen 
rund 17,7 Mio. Menschen. Mit 518 Personen pro Quadratkilo-
meter ist das Land dichter besiedelt als Japan und die Nieder-
lande. Die größten Städte sind Köln, Düsseldorf, Dortmund, 
Essen und Duisburg. Die wichtigsten Ballungsräume sind die 
Metropole Ruhr mit etwa 5,1 Mio. und die Rhein-Schiene mit 
über 3,0 Mio. Einwohnern. Rund 160 Mio. Menschen leben im 
Radius von 500 km rund um die Landeshauptstadt Düsseldorf 
– das entspricht fast einem Drittel aller Verbraucher in der EU. 
Ferner bündelt das Land an Rhein und Ruhr 22 % der Kaufkraft 
Deutschlands.
Nordrhein-Westfalen erwirtschaftet mit rund 646 Mrd. EUR 
zudem 21,3 % des deutschen Bruttoinlandsprodukts (BIP) und 
liegt damit deutlich an der Spitze aller Bundesländer (2015). 
Das BIP je Einwohner beläuft sich auf 36.509 EUR und je 
Erwerbstätigen im Durchschnitt auf 70.314 EUR. Nordrhein-
Westfalen erwirtschaftet 4,4 % des europäischen BIP (EU-28) 
und ist damit eine der bedeutendsten Wirtschaftsregionen 
Europas. In der internationalen Rangfolge liegt das Bundesland 
noch vor der Türkei und der Schweiz. GK

Der Druck ist raus
Additive Fertigung im Zent-
rum des kunststoffland NRW 
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Die Nummer eins 
bei Kunststoff

Nordrhein-Westfalens Kunststo�  ranche hält die Führungsposition in Deutschland
Hintergrund Mit einem Umsatz von 
35,7 Mrd. EUR – das entspricht 
20,3 % des Gesamtumsatzes der 
deutschen Kunststoffindustrie – 
und 1.063 Betrieben belegt die 
Kunststoffindustrie aus Nord-
rhein-Westfalen nach wie vor Platz 
eins der deutschen Bundesländer. 
Weitere Besonderheit: Europaweit 
einmalig umfasst die Kunststoff-
industrie in NRW die gesamte 

Wertschöpfungskette: Die Band-
breite reicht dabei von den stark 
mittelständisch geprägten Unter-
nehmen der Kunststoffverarbei-
tung, dem Kunststoffmaschinen-
bau und branchennahen Dienst-
leistern bis hin zu den international  
aufgestellten Aktiengesellschaften 
der Kunststofferzeugung.
Zudem findet die forschungs-
intensive Kunststoffbranche in 

NRW auch hier optimale Voraus-
setzungen: 70 Hochschulen, 
renom mierte Institute und unter-
nehmenseigene Forschungsein-
richtungen sorgen für Innovatio-
nen am laufenden Band.
Nach einem leichten Rückgang von 
1.082 auf 1.039 Betriebe im letzten 
Jahr konnte die Branche wieder 
zulegen: 2018 zählte die Kunst-
stoffindustrie in NRW 1.063 Be-

triebe, das entspricht einem Anteil 
von 29,5  % an den deutschen 
Unter nehmen.
Erneut leicht gewachsen ist auch 
die Zahl der Beschäftigten: 2018 
beschäftigte die Kunststoffindus-
trie in NRW 146.043 Mitarbeiter 
und Mitarbeiterinnen. (2017: 
145.302). GK

 www.kunststoffland-nrw.de 

Die wichtigsten Handelspartner der NRW-Kunststoffindustrie Grafik: K-ZEITUNG/Quelle: NRW Invest

Bedeutender Partner der Kunststoffwelt
Die wichtigsten Handelspartner 

von Nordrhein-Westfalen im Jahr 2018
Wirtschaft Die Kunststoffindustrie 
aus Nordrhein-Westfalen ist glo-
bal unterwegs und konnte 2018 
über die Hälfte des Umsatzes – 
exakt 50,6 % – im Ausland erwirt-
schaften. Insgesamt hat die Kunst-
stoffbranche aus NRW im Jahr 
2018 Werkstoffe, Produkte, Ma-
schinen und Dienstleistungen im 
Wert von 25,3 Mrd. EUR expor-
tiert. Das entspricht einem Anteil 
von 21,6 % an den gesamten Ex-
porten der deutschen Kunststoff-
industrie. Dies geht aus der kurz 
vor Erscheinen dieser Ausgabe 
fertiggestellten Statistik der NRW 
Invest GmbH hervor.
Die drei wichtigsten Abnehmer-
länder waren wie 2017 die Nieder-
lande – in diesem Jahr mit einem 
Anteil von 9,5 % – gefolgt von 
Frankreich mit 8,2 % und Italien 

mit 7,3 %. Interessant in Sachen 
Brexit: Großbritannien lag 2018 
mit einem Volumen von 5,5 Mrd. 
EUR auf Platz sieben der Abneh-
merländer.
Die Importe der NRW-Kunststoff-
industrie erreichten laut NRW 

Invest im Jahr 2018 ein Volumen 
von 17,9 Mrd. EUR – 19,0 % der 
gesamten deutschen Importe. Wie 
bei den Exporten belegen die 
Nieder lande mit einem Anteil von 
13,7 % auch hier den ersten Rang. 
Zweitwichtigstes Lieferland ist 

allerdings China mit 10,3 %. Zum 
Vergleich: Bei den Exporten aus 
NRW belegt China mit 5,4 % Rang 
acht. Drittgrößtes Lieferland im 
Jahr 2018 ist Belgien mit 9,8 %. GK

 www.nrwinvest.com
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EDITORIAL

Im Oktober ist es wieder so weit: Mit der 
Weltleitmesse K wird Düsseldorf wieder 
zum Nabel der Kunststoffwelt. Als eine 
hochinnovative Industrie, die bei allen Zu-
kunftsthemen wie Leichtbau, Recycling und 
E-Mobilität – um nur einige zu nennen – eine 
wichtige Rolle spielt, prägt sie die Industrie-
landschaft in Nordrhein-Westfalen maß-
geblich mit. Man muss es sich immer wie-
der in Erinnerung rufen: Nordrhein-West-
falen ist die stärkste Kunststoffregion in 
ganz Europa.
Aber auch die Kunststoffindustrie steht mit 
den aktuellen Themen wie Klimawandel 

und Verschmutzung der Umwelt vor großen 
Herausforderungen. Diese nehmen die 
Unter nehmen an. Ein wichtiges und in der 
Öffentlichkeit viel diskutiertes Problem ist 
das Thema Plastikmüll. Wie ernst die Bran-
che dieses Thema nimmt, zeigt sich auch 
daran, dass „Kreislaufwirtschaft und Nach-
haltigkeit“ auch auf der K 2019 breiten Raum 
einnehmen. Alle sind gefordert, Lösungen 
zu entwickeln.
Grundlage dafür ist eine Vernetzung der 
Bereiche Abfallwirtschaft und Recycling 
mit der Produktion. Dieser Austausch inner-
halb der Wertschöpfungskette muss ausge-

baut werden, um tragfähige Geschäfts-
modelle in unserer Region zu entwickeln. 
Nordrhein-Westfalen mit seiner starken 
Aufstellung im Kunststoffbereich kann und 
wird hier eine Vorreiterrolle einnehmen. 
Einen wichtigen Part werden dabei auch 
die kreativen und innovativen Ideen der 
Start-ups aus dem Green-Tech-Bereich über-
nehmen, die ebenfalls die Chance der Ver-
netzung im Rahmen der Messe nutzen 
können.
Daher begrüße ich es sehr, dass kunststoff-
land NRW vorangeht und am Vorabend der 
K erstmals alle Akteure zusammenbringt. 

Vertreter von Wirtschaft, Wissenschaft, 
Politik und Zivilgesellschaft treffen auf dem 
High-Level-Empfang zusammen und wer-
den dieses Treffen, unter anderem mit Bun-
deswirtschaftsminister Altmaier, zum 
Austausch und zur Positionierung der 
Branche nutzen. Die Megathemen Nach-
haltigkeit und Kreislaufwirtschaft können 
nur gemeinsam gelöst werden. Die nord-
rhein-westfälische Industrie muss hier 
vorangehen und sich die Kompetenz auf 
diesem Zukunftsfeld sichern, um ihre starke  
Position zu halten und dauerhaft zu stärken.

Prof. Dr. Andreas Pinkwart

Grußwort von NRW-Wirtscha� sminister Prof. Dr. Andreas Pinkwart für das Länderporträt Nordrhein-Westfalen der K-ZEITUNG

Nordrhein-Westfalen – Zentrum der Kunststoffindustrie

Prof. Dr. Andreas Pinkwart,  
Minister für Wirtschaft, In-
novation, Digitalisierung 
und Energie des Landes 
Nordrhein-Westfalen
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Hintergrund Alle drei Jahre hat das 
kunststoffland NRW ein weltweit 
beachtetes „Heimspiel“: Mit der 
K-Messe findet die weltweit wich-
tigste Kunststoffmesse in Düssel-
dorf statt. Im Gespräch mit der 
K-ZEITUNG erläutert Dr. Bärbel 
Naderer, Geschäftsführerin des 
kunststoffland NRW, die aktuellen  
Herausforderung, die neuen Akti-
vitäten des Vereins und dessen 
Ausrichtung auf die Zukunft.

: Frau Dr. Naderer, welche 
Bedeutung hat die K-Messe in 
Düsseldorf, also an Ihrer Home-
base, für den Verein kunststoff-
land NRW?
Dr. Bärbel Naderer: Als Standort der 
K wird die NRW-Landeshaupt-
stadt alle drei Jahre zum heraus-
ragenden internationalen Treff-
punkt für die Akteure der Wert-
schöpfungskette Kunststoff. Das 
passt perfekt, denn historisch hat 
unsere Region wesentlich zu weg-
weisenden Innovationen in der 
noch jungen Geschichte der 
Kunststoffe beigetragen. Heute 
gehört Nordrhein-Westfalen zu 
den führenden Zentren der Kunst-
stoffindustrie europa-, wenn nicht 
weltweit.
Dies erklärt auch, dass es bei uns 
– anders als in allen anderen Bun-
desländern – mit kunststoffland 
NRW eine wirklich einzigartige 
Aufstellung entlang der gesamten 
Wertschöpfungskette gibt. Mit 
unserem Verein haben wir den 
Anspruch, die Zukunft von Bran-
che und Industriestandort ent-
scheidend mitzugestalten. Vor 
diesem Hintergrund ist die K-Mes-
se als zentrale Bühne der Kunst-
stoffindustrie für uns natürlich 
außerordentlich wichtig.
Wir sind dort nicht nur in enger 
Verbindung mit dem Land NRW 
als Aussteller präsent, sondern 
nutzen die Messe intensiv für Ver-
netzung, Kommunikation sowie 
die Anbahnung von Projekten und 
unterstützen die Entwicklung 
neuer Geschäftsmodelle durch 
unsere Mitglieder.

: Wie beurteilen Sie die aktu-
elle Branchensituation kurz vor 
dem Start der K 2019?

Naderer: Für die Kunststoffindus-
trie stehen die Zeichen aktuell auf 
Sturm – nicht nur wegen der 
schwächelnden Weltkonjunktur 
und der Krise der Automobil-
industrie, sondern auch wegen der 
kritischen, oft unsachlichen Dau-
erdebatte über unseren Werkstoff. 
Es ist zu befürchten, dass diese 
Debatte alle Unternehmen der 

Wertschöpfungskette Kunststoff 
früher oder später betreffen wird. 
Deshalb muss jetzt dringend – ge-
rade auch im Kontext der K-Mes-
se – über die enorme Herausfor-
derung Plastikmüll diskutiert 
werden.
Benötigt werden praxistaugliche 
Lösungen, und zwar sofort. Wir 
plädieren für differenzierte Ant-
worten, die die komplette Wert-
schöpfungskette gemeinsam mit 
allen relevanten Akteuren geben 

sollte. Wer dagegen meint, mit 
einem Verbot von Plastiktüten 
oder von Single-Use-Produkten 
die richtigen Antworten zu liefern, 
befindet sich auf dem Holzweg. 
Noch schlimmer: Er fördert in 
populistischer Weise ein Kunst-
stoffbashing, das keinem hilft. 
Ohne die Kompetenz der Indus-
trie und deren konstruktives Enga-

gement wird es nämlich nicht 
funktionieren.

: Welche Aktivitäten stehen in 
der Vorbereitung der K 2019 für 
Sie und Ihre Mitgliedsunterneh-
men dieses Mal im Vorder-
grund?
Naderer: Wir bereiten uns darauf 
vor, anlässlich der K 2019 deutlich 
stärker in die Offensive zu gehen 
als bisher. Erstmals laden wir 
Entscheidungsträger/-innen aus 

Wirtschaft, Wissenschaft, Politik 
und Zivilgesellschaft zu einem 
High-Level-Empfang am Vor-
abend der Messe ein. Wesentlich 
mitgestaltet wird dieser Abend von 
Bundeswirtschaftsminister Alt-
maier und dem Vorstandsvorsit-
zenden unseres Mitgliedsunter-
nehmens Evonik, Christian Kull-
mann.
Wir wollen mit diesem einzig-
artigen Event unsere Bereitschaft 
zum branchenübergreifenden 
Dialog unterstreichen, der viel-
leicht noch nie so wichtig war. 
Zugleich werden sich unsere Un-
ternehmen in aller Öffentlichkeit 
zu ihrer Verantwortung bekennen 
und ihr konkretes Engagement für 
eine Kunststoffkreislaufwirt-
schaft unter Beweis stellen.

: Wie soll es nach der K-Mes-
se aus Sicht Ihres Vereins wei-
tergehen?
Naderer: Die Themen Nachhaltig-
keit und Kunststoffkreislaufwirt-
schaft werden – natürlich auch in 
Verbindung mit dem aktuell 
äußerst  negativen Image des Werk-
stoffs Kunststoff – weiter ganz 
oben auf der Agenda unseres Ver-
eins stehen. Viele Fäden laufen 
bereits jetzt in unserer Vereins-
geschäftsstelle rund um diese 
Themen zusammen.
Verstärkt wird es darum gehen, 
Mitgliedsunternehmen auf die 
neuen Anforderungen vorzube-
reiten, die eine Kreislaufwirtschaft 
an sie stellt. Aber auch Unterneh-
men aus Anwendungsindustrien 
und Brandowner suchen bei 
kunststoffland NRW Unterstüt-
zung, weil sie nachhaltiger werden 
wollen und neue Kooperations-
partner aus unserem Netzwerk 
benötigen.
Wir sehen uns in der hochspan-
nenden Rolle, die gesamte Kom-
petenz rund um diese echten 
Zukunftsthemen zu bündeln und 
zentraler Impulsgeber in alle Rich-
tungen zu sein. Wir sind sicher: 
NRW hat das Zeug dazu, zur Mo-
dellregion für eine echte Kunst-
stoffkreislaufwirtschaft zu wer-
den, kunststoffland NRW kann 
und will dabei Katalysator sein.

 www.kunststoffland-nrw.de

INTERVIEW

Dr. Bärbel Naderer, Geschäftsführerin des kunststoffland NRW 
e.V.: „NRW hat das Zeug dazu, zur Modellregion für eine echte 
Kunststoffkreislaufwirtschaft zu werden.“ Foto: kunststoffland NRW

Im Vorfeld der K 2019 sprachen wir mit Dr. Bärbel Naderer, Geschä� sführerin des 
kunststo�  and NRW, über die aktuelle Situation der Kunststo�  ranche in NRW

»Zentraler Impulsgeber in alle Richtungen«
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Der Planetwalzenextruder
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Der Planetwalzenextruder

Der modulare Extruderbaukasten der Firma ENTEX ist um den Laborwalzenextruder der Größe 30 ergänzt. Der Erlenmeyerkolben des 21. Jahrhunderts. 

Damit können nun die Vorteile des Planetwalzenextruders – absolute Temperaturkontrolle und wirkstoffgerechtes Mischen, scherarme Dünnschichtauswalzung, großer 
Oberfl ächenaustausch – auch in materialkritischen Bereichen Anwendung fi nden. ENTEX bewegt sich damit nun auch in Materialmengen von mehreren hundert Gramm pro Stunde. 
Mit der neuen kompakten ENTEX-Temperiertechnik ist unser Erlenmeyerkolben somit der energieeffi zienteste Verfahrensbaukasten der Zukunft. 
Ökonomisch und umweltschonend zugleich.

Für eine saubere Umwel
t

Besuchen Sie uns 

auf der K 2019

Für

auf der K 2019

Halle 16, Stand A42

Neuwahl Neben den inhaltlichen 
Schwerpunkten standen bei der 
diesjährigen Mitgliederversamm-
lung des kunststoffland NRW e.V. 
auch die Wieder- und Neuwahl 
einiger Vorstandsmitglieder an. 
Dazu gehörte auch die Wahl eines 
neuen stellvertretenden Vor-
standsvorsitzenden, denn Rolf 
Saß, Engel Deutschland GmbH 
und bisher einer der stellvertre-
tenden Vereinsvorsitzenden des 
kunststoffland NRW, schied nach 
neun Jahren aus dem Vorstand 
aus.

Peter Barlog neuer 
Stellvertreter
Als Nachfolger gewählt wurde 
Peter Barlog, Barlog Plastics, bis-
her bereits Mitglied des Vorstands, 
der die volle Unterstützung der 
Mitglieder als stellvertretender 
Vorsitzender neben Prof. Dr.-Ing. 
Christian Hopmann und Dr. Her-
mann Bach erhielt. 
Neu in den Vorstand gewählt wur-
de auch Ines Oud, Geschäftsfüh-

rerin Simcon kunststofftechnische 
Software GmbH.

Der aktuelle Vorstand 
im Überblick: 

Vorsitzender: Reinhard Hoff-
mann, Gerhardi Kunststofftech-
nik GmbH;
stellvertretende Vorsitzende: 
Dr.  Hermann Bach, Covestro 
Deutschland, Peter Barlog, Barlog 
Plastics, und Prof. Dr.-Ing. Chris-
tian Hopmann, Institut für Kunst-
stoffverarbeitung;
Schatzmeister: Dr. Patrick Glöck-
ner, Evonik;
Weitere Mitglieder des aktuellen 
Vorstands sind Ines Oud, Simcon 
kunststofftechnische Software, 
Dr. Axel Tuchlenski, Lanxess 
Deutschland, Torsten Urban, 
Kunststoff-Institut für die mittel-
ständische Wirtschaft NRW, Mi-
chael Wiener, DSD – Duales Sys-
tem, und Dr. Jörg Ulrich Zilles, 
Quarzwerke HPF. GK

 www.kunststoffland-nrw.de

Kontinuität und Erneuerung prägen die 
Wahl des neuen kunststo�  and-Vorstands

Bekannte Gesichter 
im neuen Vorstand

Der 2019 gewählte Vorstand des kunststoffland NRW e.V. (v.l.): 
Prof. Dr.-Ing. Christian Hopmann, IKV an der RWTH Aachen; Ines 
Oud, Simcon kunststofftechnische Software GmbH; Peter Barlog, 
Barlog Plastics GmbH; Torsten Urban, Kunststoff-Institut für die 
mittelständische Wirtschaft NRW GmbH; Reinhard Hoffmann, Ger-
hardi Kunststofftechnik GmbH; Dr. Axel Tuchlenski, Lanxess 
Deutschland GmbH; Dr. Patrick Glöckner, Evonik Industries AG (Es 
fehlen: Dr. Jörg Ulrich Zilles, Quarzwerke GmbH HPF The Mineral 
Engineers; Michael Wiener, DSD – Duales System Holding GmbH & 
Co KG; Dr. Hermann Bach, Covestro Deutschland AG)  Foto: Greiwing

Mitgliederversammlung „Den Dia-
log mit allen Interessierten vertie-
fen und aktuelle Herausforderun-
gen verantwortungsbewusst an-
gehen“ – unter diesen Vorzeichen 
führte der alte und neue Vereins-
vorsitzende Reinhard Hoffmann, 
heschäftsführender Gesellschafter 
Gerhardi Kunststofftechnik 
GmbH, durch die Mitgliederver-
sammlung 2019 des Vereins kunst-
stoffland NRW. Dieses Mal war 
man beim Mitglied Greiwing 
Logistics for you GmbH zu Gast. 
Das Unternehmen hatte gemein-
sam mit dem Vereinsmitglied 
Sievert Handel Transport GmbH 
nach Wesel eingeladen.

Logistik ist weit mehr 
als Warentransport

Bestens informiert von den Gast-
gebern Jürgen Greiwing, ge-
schäftsführender Gesellschafter 
Greiwing Logistics for you GmbH, 
und Rui Macedo, Geschäftsführer 

Sievert Handel Transport GmbH, 
konnten sich die Teilnehmer ein 
Bild davon machen, dass Logistik 
heute weit mehr ist, als Waren von 
A nach B zu transportieren. Haus-
herr Jürgen Greiwing hatte es sich 
nicht nehmen lassen, zu einem 
Rundgang über das Betriebsgelän-
de einzuladen.
Schon im Jahr 2000 wurde dort 
eine Granulatsortieranlage instal-
liert. Inzwischen erstreckt sich das 
Spektrum an Verfahrenstechno-
logien, die Greiwing an diesem 
Standort speziell Kunden aus der 
Kunststoffbranche vorhält, von 
der Trocknung über die Sortierung 
bis hin zur Siebung und Homo-
genisierung. Ergänzt wird die 
Angebotspalette durch hochwer-
tige Lagermöglichkeiten in Alu-
minium- und Edelstahlhochsilos 
sowie Verschieberegalen mit 
Einzelplatz-Sprinkleranlage. „Wir 
verfügen über viel Know-how, 
Erfahrung und jede Menge spezi-
elles Equipment und sind für jeg-
liche Aufträge der Kunststoffin-
dustrie bestens qualifiziert“, be-
richtete Greiwing, der zudem 
betonte: „Unsere Kunden wissen 
es sehr zu schätzen, dass wir ihnen 
– verlässlich und seit vielen Jahren 
– Konzepte bieten können, die weit 

über den Transport und die La-
gerung hinausgehen.“
Rui Macedo ergänzte: „Wir haben 
erst vor Kurzem unsere Kapazi-

täten speziell für die Kunststoff-
industrie erweitert und können 
nun nicht nur deutlich größere 
Volumina verarbeiten, sondern 
auch mehr Dienste entlang der 

Wertschöpfungskette unserer 
Kunden anbieten.“

Großes Interesse 
der Mitglieder

Sehr erfreut zeigte sich Reinhard 
Hoffmann über das hohe Interes-
se der Mitgliedschaft. Mehr als ein 
Drittel der Mitglieder war erschie-
nen – für Hoffmann ein gutes 
Zeichen und zugleich schlagender 
Beweis für die Lebendigkeit des 
Vereins. Großen Anklang fand die 
ausführliche Berichterstattung 
durch den Vorsitzenden und sei-
ne Vorstandskollegen über die 
passgenauen Aktivitäten in allen 
relevanten Themenfeldern: vom 
wichtigen Dialog mit der Politik 
– zum Beispiel Branchengespräch 
des Vorstands mit NRW-Wirt-
schaftsminister Pinkwart – bis hin 
zu zahlreichen Netzwerkveran-
staltungen zu den Topthemen 
Additive Fertigung, Leichtbau, 
Kunststoffkreislaufwirtschaft.
Im Vereinsjahr 2018/2019 hat das 
kunststoffland NRW zahlreiche 
neue Mitglieder gewonnen, dar-
unter Arburg, Jockey Plastik, 
Wessel-PKF, Daikin Chemical 

Europe, Hufschmied Zerspa-
nungssysteme oder SVD Verpa-
ckungen.

Mitgliederzahl 
wächst weiter

Insgesamt zählt der Verein inzwi-
schen 164 Mitglieder, Tendenz 
weiter steigend. Dadurch kann der 
Verein, der als Einziger die gesam-
te Wertschöpfungskette Kunst-
stoff organisiert, seine Rolle als 
Sprachrohr am Standort weiter 
festigen.
Hoffmann appellierte an die Mit-
glieder, sich konkret einzubringen, 
gerade in diesen Zeiten: „Wir 
brauchen weiterhin Ihre Unter-
stützung, Ideen und Fragestellun-
gen – besonders auch beim großen 
Thema EU-Kunststoffstrategie. 
Hier müssen wir als Technologie-
land einen wesentlichen Beitrag 
zum Thema ,Plastikmüll‘ leisten.“ 
Gerade das authentische Engage-
ment in den Reihen von kunst-
stoffland NRW und der konstruk-
tive Dialog stünden beispielhaft 
für das erfolgreiche Wirken des 
Vereins. GK

 www.kunststoffland-nrw.de

Die Teilnehmer der Mitgliederversammlung des kunststoffland NRW beim Rundgang Foto: Greiwing

Im Rahmen seiner gut besuchten Mitgliederversammlung bei Greiwing 
meldete der Verein kunststo�  and NRW weiteres Wachstum

Aktuelle Herausforderungen 
verantwortungsbewusst angehen

Jürgen Greiwing, geschäftsführender Gesellschafter von Greiwing, 
und Rui Macedo, Geschäftsführer von Sievert, informierten als 
Gastgeber die Teilnehmer der Mitgliederversammlung des kunst-
stoffland NRW kompetent aus erster Hand. Foto: Greiwing
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Veranstaltungen Additive Ferti-
gungsverfahren bleiben „heiß“, 
auch wenn sich der Hype über die 
Jahre etwas abgekühlt hat: Dies 
zeigte am 4. Juni 2019 der letzte 
Innovationstag, zu dem die Bran-
chenvereinigung kunststoffland 
NRW in das Arburg Technology 
Center in Radevormwald einge-
laden hatte. 
Nach anfänglichem Sturm und 
Drang, in dem 3D-Druck & Co. 
enthusias tisch als Heilsbringer 
gefeiert wurden, – und einer zwi-
schenzeitlichen Ernüchterung – 
erleben sie derzeit eine Renais-
sance, die nicht mehr von techni-
schen Visionen, sondern eher von 
nüchternen Kosten-Nutzen-Ana-
lysen geprägt ist.
So scheint sich die Diskussion 
endlich vom Aspekt „Ist das eine 
Konkurrenz für Spritzguss?“ (Ant-
wort: Nein!) stärker auf den tat-
sächlichen Benefit für den Anwen-
der zu verschieben. Kann man zum 
Beispiel Lagerhaltungskosten 
senken, wenn man zumindest von 
einigen Teilen nur noch Daten-
sätze bereithält, die man bei Bedarf 
ausdruckt? Und was gibt’s Neues 
in der Werkstofffrage? Schließlich 
lassen sich mit den heute verfüg-
baren, spezialisierten Drucker-
kunststoffen bei Weitem nicht alle 
Anwendungsfälle abdecken.

25 Prozent Wachstum 
pro Jahr zu erwarten

Dies zeigten auch die Referenten, 
die das Thema „Erfolgreicher Ein-
satz der Additiven Fertigung – 
Chancen, Grenzen, Praxistipps“ 
vor rund 50 Besuchern von ver-

schiedenen Seiten aus beleuchte-
ten: Hagen Tschorn etwa, Ge-
schäftsführer der Canto Ing. 
GmbH, eines Konstruktions- und 
Entwicklungsbüros mit einiger 
Erfahrung in Sachen Additiver 
Fertigung, schlug zunächst einmal 
eine Schneise ins Dickicht der 
derzeit auf dem Markt genutzten 
Verfahren. Von der Stereolitho-

grafie bis zum Lasersintern: alles 
unter der Lupe. Tschorn steht in 
Lüdenscheid ein beachtlicher 
Drucker-Fuhrpark zu Gebote, er 
entwickelt und begleitet aber auch 
„klassische“ Kunststoffprojekte; 
so hat er mittlerweile einige Erfah-
rung mit den Gründen für – und 
gegen! – die Drucktechnologie 
gesammelt.

Vor allem aber wusste Tschorn, 
dass der Markt trotz allem wächst. 
Er rechnet bis 2020 mit einem 
weltweiten 3D-Druckmarkt in 
einem Volumen um 17 Mrd. USD 
– verglichen mit 11 Mrd. im Jahr 
2018 ergibt das eine jährliche 
Wachstumsrate von 25 %.
Zugleich steckte er einige Grenzen 
für den 3D-Druck ab. Er lohne sich 
etwa da, wo die Spritzgießwerk-
zeuge zu komplex und damit teuer  
würden. Die Materialkosten müss-
ten ebenso in die Rechnung ein-
gehen (Spritzgießwerkstoffe sind 
in der Regel billiger), ebenso wie 
natürlich die Seriengröße. Manche 
Dinge allerdings gingen nur per 
Druck, zum Beispiel Werkzeuge 
mit ausgesprochen komplexen 
Kühlkanälen.
Immerhin: Wenn man es richtig 
anpackt, können heute durchaus 
4.000 bis 5.000 Bauteile in drei bis 
vier Tagen gedruckt sein – in einer 
Qualität, die mit der von Serien-
bauteilen vergleichbar sei. Ohne 
Werkzeug, versteht sich; dem 
Drucker ist es weitgehend egal, ob 
da eines oder 100 Teile in der Kam-
mer entstehen.

3D-Druck mit 
Spritzgießwerkstoffen

Tschorn spielte den Ball zu 
Arburg- Mann Frank Kynast, der 
noch einmal den Freeformer sei-
nes Brötchengebers ins Licht des 
Interesses rückte, einen schicken 
3D-Drucker mit einer schönen 
Besonderheit: Er benötigt keine 
Kunststofffilamente, um seine 
Produkte aus dem Nichts zu stri-
cken, sondern er verarbeitet Gra-

nulate, wie sie auch beim Spritz-
guss zum Einsatz kommen. Vor-
teil: Man hat eine sehr breite 
Materialauswahl und erhält Teile, 
die sehr nah am Serienbauteil lie-
gen, etwa im Blick auf die „echte“ 
Haptik oder Chemikalienbestän-
digkeit des Produkts.
Feine Sache, allerdings erkauft mit 
einem Nachteil: Der Freeformer 
druckt etwas langsamer als „ge-
wöhnliche Drucker“ mit spezia-
lisierten Materialien. Anstatt das 
Material dem Prozess anzupassen, 
geht die Maschine den umgekehr-
ten Weg: Sie passt den Prozess ans 
Material an. Leitfähiges PC-ABS, 
flammgeschütztes PC, tribologisch  
optimierte Materialien, „Medizin-
werkstoffe“, etwa für Implantate 

oder medizinische Tools: alles 
machbar, sofern man gewisse 
Randbedingungen erfüllt – mit 
Fasern zum Beispiel dürfte man 
auch diesen Drucker kaum füttern 
können. Aber auch um den ver-
bleibenden Spritzgießwerkstoff-
Zoo einzuspeisen, sind Zugeständ-
nisse an die verwendeten Werk-
stoffe erforderlich, die auf die Zeit 
gehen. Aber die Vielseitigkeit 
spricht für das Konzept – mittler-
weile hat Kynast Erfahrung mit 
etwa 40 bis 50 kundenspezifischen 
Materialien sammeln können; 
auch Einlegeteile seien möglich.
Zweiter Trick des Arburg-Dru-
ckers: Er trägt den Kunststoff 
nicht kontinuierlich auf, sondern 
in Form einzelner, von einem 

Piezoaktuator gepulsten Tröpf-
chen – ähn lich wie ein Tinten-
strahldrucker. Resultat können 
Werkstücke mit lokal einstellba-
rer Dichte sein.
Derzeit entwickelt man bei Arburg 
das Konzept des Freeformers, im 
Prinzip seit über zehn Jahren be-
kannt, weiter; falls die Ideen, die 
Kynast in Radevormwald vorstell-
te, in die Realität umgesetzt wer-
den, dürfte sich der Kreis der 
verarbeitbaren Werkstoffe noch 
einmal erweitern.

Material auf die 
Technik abstimmen

Apropos Werkstoffe: Das war auf 
dem Innovationstag der Beritt von 

Sylvia Monsheimer, die für Evonik 
angereist war. „3D-Druck kann 
heute alles oder nichts sein“, so ihr 
Eingangsstatement, „die Potenzia-
le lassen sich heute noch nicht 
einschätzen.“ Mehr noch: Die 
Basispatente für viele Drucktech-
nologien seien längst ausgelaufen; 
das merke man dem Markt all-
mählich an.
Schon Tschorn sprach von rund 
400 verschiedenen FDM-Dru-
ckern (Fused Desposition Mode-
ling) auf dem Markt – und hier 
sieht man sie plötzlich vor sich. 
Aber kein Grund, sich in dieser 
schieren Masse verloren zu fühlen: 
Im Endeffekt, so Monsheimer, 
gehe es immer darum, Geld zu 
sparen. Was allerdings zum Bei-

Der Druck ist raus
Die Additive Fertigung stand im Mittelpunkt des kunststo�  and NRW Innovations-

tags im Arburg Technology Center in Radevormwald – in einer angenehm sachlichen 
Weise zeigte sich: Eigentlich geht es auch beim 3D-Druck immer ums Geldsparen

Der „Gabentisch“ am Rande der Referate: Lauter Bauteile aus dem 
Freeformer, dem 3D-Drucker von Arburg. Flexible Membranen, 
biokompatible, passgenaue Implantate, Bauteile mit lokal variie-
renden Dichten: alles möglich Foto: kunststoffland NRW

Die Podiumsdiskussion auf dem Innovationstag des kunststoffland NRW zeigte, was trotz der Erfolge der additiven Fertigungstechnologien noch zu tun ist: (v.l.) Frank Kynast, Arburg; Sylvia Monsheimer, 
Evonik; Hagen Tschorn, Canto; Dr. Tina Schlingmann, Deutsche Bahn Foto: kunststoffland NRW

»Wenn der Anwender bereit ist, Abstriche zu 
machen, wird viel mehr möglich sein.« Hagen Tschorn
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FRIMO. HIGH TECH AND HIGH PASSION.

Die FRIMO Augmented Reality App – 
Spannende 3D-Einblicke in unsere Technologien!
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www.frimo.com

Faszinierend, was Polyurethan möglich macht! Um 
diesen Werkstoff optimal einzusetzen, bietet unsere 
PURe Werkzeug- und Anlagentechnik hochspezialisierte 
Lösungen für Ihre unterschiedlichsten Anwendungen 
von der Modelltechnik bis zur Serie.

PURe
FASZINATION.

K-Messe Düsseldorf 16.10. - 23.10.2019 

Mitaussteller bei: 
Guangdong Yizumi Precision 
Machinery Co., Ltd. | Halle 13 / Stand D80
Machinecraft | Halle 3 / Stand G21

Mit rund 50 Gästen war der Innovationstag im Arburg Technologiezentrum Anfang Juni 2019 gut besucht und das kunststoffland NRW als 
Veranstalter gab sich sehr zufrieden. Foto: kunststoffland NRW

spiel schon der Fall sei, wenn 
hochindividualisierte Teile gefragt 
seien (etwa Prothesen) oder meh-
rere Bauteile dank neuer Design-
optionen in einem zusammen-
gefasst werden könnten.
Trost auch in Sachen „400 FDM-
Drucker“: Mittlerweile seien die 
Maschinen gar nicht mehr so 
wichtig, sondern das Drumherum, 
etwa die Datenkette. Daher seien 
auch Partnerschaften immens 
wichtig auf dem Druckgebiet. 
Denn was nutze zum Beispiel ein 
neues Hochleistungsmaterial, das 
bei 300 °C schmilzt, wenn es kei-
nen Drucker gibt, der diese Tem-
peraturen erreicht?
Die Lösung aus Evonik-Sicht: 
„Man muss das Material auf die 
Technologie abstimmen.“ Dabei 
komme es inzwischen längst nicht 
mehr nur auf gute mechanische 
Eigenschaften an, sondern auch 
auf andere Skills. Soll das gedruck-
te Teil zum Beispiel lackiert wer-
den? Mit Leder überzogen? „Das 
muss alles geklärt werden. Das ist 
eine sehr spannende Zeit! Auch 
Künstler und Designer setzen sich 
inzwischen mit dem Thema aus-
einander – wie damals, als der 
Spritzguss aufkam.“
Evonik hat sich hier als Anbieter 
hochspezialisierter Werkstoffe wie 
PEEK, PPA und PPSU eine ganz 
neue Schublade aufgezogen – und 
eine Menge vorgenommen: Die 
Arbeit an neuen Druckwerkstoffen  
findet dort längst abteilungsüber-
greifend statt. Einige mitgebrach-
te Beispiele wie ein gedruckter 
Luftkanal aus einem hitzebestän-
digen, schlagzähen und steifen 
AM-Werkstoff (AM = Additive 

Manufacturing) zeigen, was hier 
heute schon möglich ist.

Drucken, weil 
es sein muss

Den vielleicht erfrischendsten 
Vortrag des Tages hielt indes Dr. 
Tina Schlingmann, mit der Bahn 
angereist – für die sie auch arbei-
tet. Ihr Referat auf den Punkt 
gebracht: „Wir drucken, um zu 
fahren.“ Resultat: Rund 7.000 ge-
druckte Teile führen bereits mit 
den Zügen des Unternehmens mit. 
Denn was viele nicht wissen: Die 
Bahn kauft ihre Züge bei Zuliefe-
rern, ist aber für die Instandhal-
tung selbst zuständig.
Problem: Durch dieses Arrange-
ment hat sie im Prinzip keinen 
Zugriff auf Teiledaten – die liegen 
bei den Herstellern. Wenn ein 
wichtiges Bauteil versagt, muss 
Ersatz her, und zwar schnell: Sonst 

liegt der Zug still und fährt keinen 
Umsatz ein. Was, wenn das Modell 
inzwischen nicht mehr gebaut 
wird und die Lager leer sind?
Da ist der 3D-Druck natürlich ein 
Segen. Nachteil: Alle nachgedruck-
ten Teile müssen natürlich aufwen-
dig durchgetestet werden, denn 
auch was deren ursprüngliche 
Spezifikationen angeht: Fehlanzei-
ge im Bahnarchiv. Dennoch kann 
sich der Aufwand lohnen. Sogar 
sehr. Beispiele: ein Stecker für 
einen Schaltschrank, der auf be-
hördliche Weisung erforderlich 

wurde. Hätte man den nicht 
schnell per Drucker bereitgestellt 
(lasergesintert aus f lammhem-
mendem PA12), hätten mal eben 
locker 100 E-Loks auf das Abstell-
gleis geschoben werden müssen.
Oder eine Staubschutzkappe für 
eine Kupplung. Wenn das Teil hi-
nüber ist, musste früher eine ganze  
Baugruppe neu beschafft werden. 
Hier lohnt sich Druck sogar dop-
pelt: Es geht schneller wieder auf 
die Gleise – und die Bahn spart 
pro Stück rund 15.000 EUR. Auch 
bei der Beschaffung von Ersatz-
kopfstützen, von denen pro Jahr 
vielleicht fünf gebraucht werden, 
rechnet sich der Druck.

Virtuelles 
Ersatzteillager

Mittelfristig schlägt Schling-
manns Herz denn auch für die 
Vision eines „virtuellen Ersatzteil-

lagers“, das auch aus Umweltgrün-
den sinnvoll sei, weil so kein Teil 
zu viel produziert würde. In den 
drei Jahren, die man sich bei der 
Bahn enger mit dem Thema aus-
einandersetzt, hätte man rund 120 
Teile identifiziert, die auch mal 
der Drucker ausspucken kann, 
Mitarbeiter hätten weitere 80 Vor-
schläge gemacht. Einen ganz 
neuen  Fokus möchte Tina Schling-
mann nun auf größere Metalltei-
le setzen, auf die man aus der 
Gießerei auch mal drei Monate 
warten müsse. „Da lohnt sich der 

Druck, denn ohne diese Teile dür-
fen die Züge nicht fahren.“
Die anschließende Podiumsdis-
kussion des NRW Innovationstags 
enthüllte dann, was trotz allem 
noch zu tun sei. Zum Beispiel feh-
le es an Dichtungsmaterialien und 
flammfesten Druckwerkstoffen: 
immer noch sehr teuer. Auch an 
der Druckgeschwindigkeit und 
den möglichen Temperaturen gebe 
es natürlich noch einiges zu tun. 
Vor allem aber müsse die Option 
„Druck“ allmählich in die Köpfe 
der Ingenieure. „Die Leute denken 
nicht additiv“, so einer der Refe-
renten. Additive Fertigungsver-
fahren seien aber gerade nicht 
geeignet, vorhandene Produkte 
nachzubauen, sondern, um Inno-
vatives, Neues zu schaffen.
Und es gelte, Ängste abzubauen. 
Manchmal frage man sich, warum 
die Ansprüche an ein Bauteil so 
hoch seien, dass der Druck es un-
term Strich schwerer habe als nötig. 
Oft stammten die Kenndaten aus 
alten Pflichtenheften und seien auf 
Werkstoffe abgestimmt, die man 
im Spritzguss nun einmal verwen-
de – diese seien aber nicht unbe-
dingt an der Anwendung orientiert. 
Muss es wirklich immer glasfaser-
verstärktes PA6 sein? „Wenn der 
Anwender bereit ist, Abstriche zu 
machen, wird viel mehr möglich 
sein“, so Hagen Tschorn. „Aber man 
nähert sich an.“
Fazit also: Die Diskussion um die 
eigentlich gar nicht so disruptive, 
sondern eher ergänzende Tech-
nologie 3D-Druck versachlicht 
sich. Gut für die Branche. DSA

 www.kunststoffland-nrw.de

 www.arburg.com

Hagen Tschorn, Geschäftsführer des Canto Ingenieurbüros in Lüdenscheid, steckte Grenzen für den 
wirtschaftlichen Einsatz diverser additiver Fertigungstechnologien ab. Foto: kunststoffland NRW

Bemerkenswert, was der 3D-Druck heute schon kann – bei Arburg waren zum Beispiel weiche Gewe-
be zu sehen, die sich unter anderem als Filter eignen. Foto: Albus

»Die Potenziale lassen sich heute noch nicht 
einschätzen.« Sylvia Monsheimer
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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

Seit über 40 Jahren entwickeln und fertigen 
wir Sondermaschinen, Kühlmaschinen und 
Temperier-geräte für alle Kundenanforderun-
gen. Dabei steht höchste Effizienz, maximale 
Laufzeit und eine umfassende Projektbetreu-
ung im Vordergrund.
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Wasserbehandlung
Carbonat-Ausfällanlagen
Durchflussmessgeräte
Heiz-/Kühlkombinationen
Reinraumtechnik
Prüf- und Testanlagen
Werkzeug-Konditionierung
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Wasser-Temperiergeräte
Thermalölanlagen
Großtemperierung
Temperiersysteme
gasbeh. Temperieranlagen

KÜHLEN

Split-Kühlmaschinen
Energie-Einsparsysteme
Radialkühlmaschinen
Außenaufstellung
Carbonat-Ausfällung
Kompaktkühlanlagen
Container-Kühlanlagen
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✓	Maximale Energieeffizienz
✓	Innovative Technologien
✓	Langlebige Komponenten
✓	Umfassender Service
✓	Zuverlässigkeit 
✓	Umfassende Projektbegleitung

16. – 23. Oktober 2019

Halle 10 
Stand J41

Sprechen Sie mit uns, wir sind für Sie da! 
Besuchen Sie uns auf der K 2019 in Düsseldorf.

Forschung An der Fachhochschule  
Bielefeld entsteht das „Centrum 
für interdisziplinäre Materialfor-
schung und Technologieentwick-
lung“ (CIMT).
Wie können langlebige Materia-
lien entwickelt werden, die Res-
sourcen schonen und wie sieht eine 
industrielle Fertigung aus, die 
Rohstoffe einspart? Dies sind die 
langfristigen wissenschaftlich-
technischen Ziele des neuen For-
schungszentrums, das dank einer 
Förderungssumme von rund 
3 Mio. EUR neu eingerichtet wird. 
Finanziert wird das Forschungs-
projekt jeweils zur Hälfte aus dem 
Europäischen Fonds für regiona-
le Entwicklung (EFRE) sowie aus 
Mitteln der Landesregierung 

Nordrhein-Westfalen im Rahmen 
des Wettbewerbs „Forschungs-
infrastrukturen NRW“. Partner 
der Fachhochschule Bielefeld bei 
CIMT sind die Universität Biele-
feld, Miele Lavision Biotec sowie 
CNC Speedform. Strategisches 
Ziel des CIMT ist, die komplemen-
tären Stärken der Fachhochschule  
und der Universität zu verbinden 
und die anwendungsorientierte 
Materialforschung in Partner-
schaft mit technologisch führen-
den Unternehmen der Region für 
bessere Produkte und Produktions-
prozesse zu nutzen.
Eine Fragestellung innerhalb des 
Projekts befasst sich mit Material-
ober- und -grenzflächen, die me-
chanisch, chemisch und bioche-

misch geschädigt werden können. 
Um langlebige Materialien zu 
entwickeln, müssen diese Alte-
rungsprozesse im CIMT mit mik-
roskopischen Methoden sowie 
durch mathematische Modellie-
rung verstanden werden. Erst 
dann können innovative Ober- 
und Grenzf lächen entwickelt 
werden, die solche Prozesse unter-
drücken beziehungsweise besser 
vorhersagbar machen. Langfristig 
geht es darum, dauerhafte und 
ressourceneffiziente Materialien 
in optimierten industriellen Fer-
tigungsverfahren mit hohem Ein-
sparungspotenzial für Rohstoffe 
zu entwickeln.
Mit Blick auf diese industrielle 
Nutzbarmachung der Forschung 

erklärte Prof. Dr. Sebastian Oß-
wald, Leiter Center for Materials, 
Miele-Werk Gerätefertigung Gü-
tersloh: „Von den Forschungs-
ergebnissen des CIMT-Projekts 
versprechen wir uns ein besseres 
Verständnis möglicher Schädi-
gungs- und Alterungsprozesse bei 
Stahl und Kunststoffen. Neues 
Wissen erfolgreich in qualitativ 
hochwertige und innovative Pro-
dukte umzuwandeln ist eine der 
großen Stärken von Miele. Die 
Ergebnisse des Projekts und vor 
allem das daraus entstehende 
Netzwerk im Bereich der Material-
forschung hier in Ostwestfalen 
sind aus Miele-Sicht ein großer 
Schritt zur Stärkung der Wett-
bewerbsfähigkeit der Region.“

Forschungskette 
komplett im Blick

„Wir versprechen uns viel von der 
Zusammenarbeit“, erklärte auch 
Michael Klein, Geschäftsführer 
von CNC Speedform. „Im CIMT 
kann die gesamte Forschungs- und 
Entwicklungskette von der Analy-
tik auf atomarer Ebene über die 
angewandte Forschung bis zum 
Prototyp mit wissenschaftlichem 
Know-how abgedeckt werden.“
Mit dem Wettbewerb „Forschungs-
infrastrukturen NRW“ wollen die 
Landesregierung und die EU die 
Innovationskraft der Wirtschaft 
stärken und fördern. Das „Cent-
rum für interdisziplinäre Material-
forschung und Technologie-
entwicklung“ wurde aus 21 Bewer-
bungen neben weiteren 5 Projek-
ten ausgewählt. SK

 www.fh-bielefeld.de

Die Sprecher des Centrums für interdisziplinäre Materialforschung & Technologieentwicklung:
Prof. Dr. Sonja Schöning von der FH Bielefeld und Prof. Dr. Andreas Hütten von der Uni Bielefeld
Foto: Fachhochschule Bielefeld

Rund drei Millionen Euro für neues Materialforschungszentrum an der FH Bielefeld

Alterungsprozessen auf der Spur

Produktion Bayer und Lanxess 
verkaufen ihre Anteile am Che-
mieparkbetreiber Currenta – und 
zwar an Macquarie Infrastructure 
and Real Assets (Mira). Mira ist 
der weltweit größte Infrastruktur-
investor.
Currenta managt und betreibt 
Infrastruktur, Energieversorgung 
und weitere wesentliche Dienst-
leistungen in den NRW-Chemie-
parks in Leverkusen, Dormagen 
und Krefeld-Uerdingen und ist 
derzeit ein Gemeinschaftsunter-
nehmen von Bayer (60  %) und 
Lanxess (40 %). Currenta wird, vor 
Abzug der Nettoverschuldung und 
der Pensionsverpflichtungen, mit 
3,5 Mrd. EUR bewertet.
Bereits im November 2018 hatte 
Bayer angekündigt, sich von seinen 
Anteilen an Currenta trennen zu 
wollen. Hintergrund ist die ver-
änderte Position von Bayer als 
Kunde im Chempark nach der 
Ausgründung von Covestro. Bayer  
erwartet den Abschluss seines 
Teils der Transaktion im vierten 
Quartal 2019.
Dr. Günter Hilken, Vorsitzender 
der Currenta-Geschäftsführung, 
erklärt: „Das ist eine gute Nach-
richt für den ganzen Chempark. 
Mit Mira – einem erfahrenen In-

frastrukturinvestor als langfristig 
orientiertem Eigentümer an unse-
rer Seite – wird der Chempark auch 
in Zukunft für attraktive und 
wettbewerbsfähige Rahmen-
bedingungen stehen.“

Lanxess wahrt 
strategische Interessen

Lanxess als einer der Haupt-
kunden von Currenta wird Mira 
in der Übergangsphase operativ 
unterstützen und daher seine Be-
teiligung an Currenta noch einige 
Monate länger halten. Das Unter-
nehmen erwartet, dass seine 
Transaktion bis Ende April 2020 
abgeschlossen sein wird.
Der von Lanxess gehaltene 
40-%-Anteil an Currenta wird mit 
einem Eigenkapitalwert (nach 
Abzug von Nettoschulden und 
Pensionen) von 780 Mio. EUR vor 
Steuern bewertet. Zusätzlich erhält 
Lanxess eine Gewinnbeteiligung 
bis zum Abschluss des Verkaufs. 
Zudem hat sich Lanxess mit Mira 
auf zunächst zehnjährige Dienst-
leistungs- und Versorgungs-
verträge für die drei Standorte 
Leverkusen, Dormagen und 
Krefeld-Uerdingen verständigt. 
Dort betreibt der Konzern einen 

wesentlichen Teil seiner weltwei-
ten Produktionsanlagen.

Herz der Lanxess-
Produktion

„An den Niederrhein-Standorten 
schlägt das Herz der Lanxess-
Produktion. Daher war für uns 
entscheidend, dass bei der Neu-

ordnung der Currenta-Eigner-
struktur unser strategisches Inte-
resse an einer industrieorientier-
ten Ausrichtung der Chemieparks 
gewahrt bleibt. Mit Mira als einem 
erfahrenen und starken Partner 
und dem langfristigen Vertrags-
paket haben wir das erreicht, und 
wir sichern uns auch in Zukunft 
eine verlässliche Infrastruktur zu 

wettbewerbsfähigen Konditio-
nen“, sagte Matthias Zachert, CEO 
bei Lanxess. „Gleichzeitig erhalten 
wir durch den Verkauf unserer 
Beteiligung zusätzlichen finanzi-
ellen Spielraum, um unseren 
Wachstumskurs in der Spezialche-
mie voranzutreiben.“
„Mira begrüßt die Zusammen-
arbeit mit Lanxess im Rahmen der 

Übernahme von Currenta. Als 
langfristiger Investor in Infra-
struktur wird Mira eng mit dem 
Management von Currenta zu-
sammenarbeiten“, sagte Hilko 
Schomerus, Deutschlandchef von 
Mira.
Mira ist seit 30 Jahren in Deutsch-
land tätig und verfügt über Erfah-
rung in den Kerngeschäftsfeldern 
von Currenta. Dazu zählen die 
Bereiche Versorgung, Transport, 
Logistik, Lagerung, Abfallwirt-
schaft und andere Entsorgungs-
leistungen. Der Investor beabsich-
tigt, in die Verbesserung der 
Umweltverträglichkeit und das 
operative Geschäft von Currenta 
zu investieren.
Der laufende Geschäftsbetrieb bei 
Currenta soll ohne Restrukturie-
rung oder Veränderungen der 
Belegschaft fortgeführt werden. 
Darüber hinaus wurden mit den 
Bestandskunden bereits langfris-
tige Verträge abgeschlossen. Die 
geltenden betrieblichen und tarif-
lichen Regelungen der Currenta-
Belegschaft bleiben für mindestens 
die nächsten drei Jahre in vollem 
Umfang bestehen. MG

 www.currenta.de

 www.lanxess.de

Luftaufnahme des Chempark Leverkusen Foto: Lanxess

Bayer und Lanxess verkaufen ihre Currenta-Anteile an luxemburgischen Infrastrukturinvestor – Chemieparks in Leverkusen, 
Dormagen und Krefeld-Uerdingen betro� en – Lanxess wahrt strategische Interessen

Investor übernimmt NRW-Chemieparks
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Temperiertechnik NRW ist ein 
Energieland: In keinem Bundes-
land wird mehr Energie umgewan-
delt und genutzt.(*) Deshalb ist 
NRW heute auch ein Energieeffi-
zienzland, das immer wieder Im-
pulse für die intelligente – und das 
heißt: ressourcenschonende und 
bedarfsgerechte – Erzeugung und 
Nutzung von Energie setzt. Denn 
wenn es heute um Energieverbrauch  
und -nutzung geht, wird die Effi-
zienz immer mitgedacht.
Das gilt auch – um auf die Kunst-
stoffindustrie zu kommen – für 
die Auswahl und den Betrieb der 
Kunststoffverarbeitungsmaschi-
nen. Es gilt aber in noch höherem 
Maße für diejenigen Maschinen 
und Anlagen, die für die zentralen 
Formgebungsverfahren wie zum 
Beispiel Spritzgießen und Extru-
dieren zwar zwingend erforderlich 
sind, aber nicht unmittelbar zum 
Kernprozess gehören. Dazu gehört 
die Kälteerzeugung. Hier achten 
die Anwender besonders auf Effi-
zienz – und das zu Recht, denn 
hier lassen sich große Einspar-
potenziale erschließen.
L&R Kältetechnik hat es sich zur 
Aufgabe gemacht, den Anwendern 
die Nutzung dieser Potenziale zu 
ermöglichen. Dies mit Blick auf 
die Kunststoffindustrie zu tun 
liegt auf der Hand, denn NRW ist 
nicht nur ein Energie(effizienz)
land, sondern auch ein Kernland 
für die Kunststoffherstellung und 

-verarbeitung. Neben den Großen 
der Branche wie zum Beispiel Bay-
er, Covestro, Evonik und Lanxess 
gibt es zahlreiche bekannte und, 
als „Hidden Champions“ auch 
weniger bekannte, Kunststoff-
verarbeiter, die Interesse und Be-
darf an energieeffizienter Prozess-
kälteerzeugung haben.

Kunststoffverarbeitung 
in NRW = starker Markt 

Insgesamt sind es rund 1.000 Un-
ternehmen mit 145.000 Beschäftig-
ten, die in NRW einen Umsatz von 
rund 37 Mrd. EUR erzielen und 
damit rund ein Fünftel des Ge-

samtumsatzes der deutschen 
Kunststoffindustrie.(*) Ein nen-
nenswerter Anteil dieser Unter-
nehmen ist übrigens – genau wie 
L&R – im Sauerland zu Hause.
Insofern ist es kein Zufall, dass 
sich die Gründer der L&R Kälte-
technik GmbH & Co. KG vor 28 
Jahren direkt auf die Kunststoff-
verarbeitung fokussierten, zumal 
sie bereits Know-how unter an-
derm im Bereich der Extrusion 
mitbrachten.
Die Verbindung von Kältetechnik 
als Kernkompetenz und Kunst-
stoffverarbeitung als wichtiger 
Zielmarkt hat sich als Erfolgs rezept 
erwiesen. Als dritter Erfolgsfaktor, 

ebenfalls NRW-typisch, hat der 
Fokus auf die Energieeffizienz im 
Laufe der Jahre einen immer grö-
ßeren Stellenwert bekommen – und 
mit dazu geführt, dass L&R-Käl-
teanlagen heute auch in kunststoff-
verarbeitenden Betrieben zum 
Beispiel in Brasilien, China und 
Mexiko für bedarfsgerechte 
Prozesskälte erzeugung sorgen.

Energiesparpotenziale 
erschließen und sparen

Energieeffizienz ist in diesem Be-
reich aus Sicht der Anwender ein 
Wettbewerbsfaktor, weil die Kälte-
erzeugung vergleichsweise ener-

gieintensiv ist und sich durch 
effi ziente Technik somit Kosten 
sparen lassen. Zugleich aber darf 
die Effizienz nicht zulasten der 
präzisen Temperierung gehen. 
Denn eine exakte Abkühlung des 
Werkzeugs und mit ihm auch des 
Spritzgussteils verbessert die Pro-
duktqualität und verkürzt die Zy-
kluszeiten. In diesem Spannungs-
feld von effizienter und zugleich 
präziser Formtemperierung hat 
L&R immer wieder Maßstäbe 
gesetzt. Beispiele sind der früh-
zeitige Einsatz von drehzahlgere-
gelten, das heißt bedarfsgerecht 
steuerbaren, Antrieben für Pum-
pen, Kompressoren und Ventila-

toren sowie Innovationen in der 
Steuerungstechnik, die bei L&R 
prinzipiell im eigenen Hause pro-
grammiert wird. Diese Innovatio-
nen hat L&R zum „Ecopro 2.0“-
Standard zusammengefasst – und 
kann dem Anwender für jede effi-
zienzsteigernde Maßnahme den 
individuell errechneten Amortisa-
tionszeitpunkt angeben.

Aktuelle Diskussion um 
Kältemittel

Kunststoffverarbeiter, die Investi-
tionen in neue Kältetechnik oder 
in die Modernisierung beziehungs-
weise Erweiterung vorhandener 
Anlagen planen, müssen umden-
ken, weil die F-Gase-Verordnung 
den schrittweisen „Phase-out“ der 
bisher üblichen Kältemedien for-
dert. Auch auf diese Entwicklung 
ist L&R bestens vorbereitet. Burk-
hard Rüßmann, geschäftsführen-
der Gesellschafter von L&R Kälte-
technik: „Bei kleinen bis mittleren 
Kälteanlagen werden sich nach 
unserer Einschätzung natürliche 
Kältemittel wie Propan durchset-
zen. Mit ihnen lassen sich ebenso 
umweltfreundliche wie energie-
effiziente Anlagen projektieren. 
Das zeigen zahlreiche aktuelle 
Projekte in der Kunststoffverar-
beitung.“ SL
(*) Quelle: nrw.invest.de, abgerufen am 18. 

August 2019

 www.lr-kaelte.de

L&R hat zahlreiche kunststoffverarbeitende Betriebe mit energie-
effizienten Kälteanlagen ausgestattet – auch mit natürlichen Käl-
temitteln. Foto: L&R Kältetechnik

Kälte für die Kunststo�  echnik: Mit dieser Kernkompetenz hat sich die L&R Kältetechnik GmbH & Co. KG einen guten Namen in der 
Kunststo�  ndustrie erarbeitet – auch weil sie bei der Projektierung der Anlagen stets die Energiee�  zienz im Blick hat

Prozesstechnik aus dem Energie(effizienz)land

Über die bedarfsgerechte Steuerung der Kälteanlage, die bei L&R 
prinzipiell im eigenen Haus programmiert werden, lassen sich er-
hebliche Effizienzgewinne realisieren. Foto: L&R Kältetechnik

Industrie 4.0 Gleich zweimal lud 
Wittmann Battenfeld Kunden und 
Interessenten zur Fachtagung 
„Smartes Spritzgießen“ ein. Die 
Veranstaltung fand Ende Juni in 
den Räumlichkeiten des Unter-
nehmens in Meinerzhagen und 
zwei Wochen später in Nürnberg 
statt. Insgesamt folgten mehr als 
250 Besucher dem Ruf des Veran-
stalters.

Vernetzte Fabrik

Auf den beiden Veranstaltungen 
in Franken und im Sauerland 
wurde den Besuchern ein identi-
sches Ausstellungs- und Vortrags-
programm geboten. Schwer-
punktthemen waren die vernetzte  
Fabrik und Industrie 4.0. Dabei 
wurde vor allem auf die zuneh-
mende Digitalisierung und die 

Vernetzung von Maschinen und 
Peripheriegeräten im Sinne von 
Wittmann 4.0 eingegangen.
In seinem Keynote-Eröffnungs-
vortrag „Trends der Kunststoff-
verarbeitung“ gab Michael Wei-
gelt, Geschäftsführer des GKV/
Tecpart Verbands technische 
Kunststoffe-Produkte einen aktu-
ellen Lagebericht zur kunststoff-
verarbeitenden Industrie.
Richard Schnabel, Leiter Projek-
tierung bei Wittmann Battenfeld, 
stellte die neue vollelektrische 
Hochleistungsmaschine Ecopower  
Xpress 160/1100+ vor. Diese Ma-
schine ist vor allem für Dünn-
wandanwendungen in der Verpa-
ckungsindustrie von Interesse. 
Gezeigt wurde die Fertigung eines 
Deckels aus PP mit einer an-
spruchsvollen IML-Applikation. 
Die Artikel wurden mit einem 

seitlich einfahrenden Wittmann-
Entnahmegerät der Type W 837 
entnommen.
Die Möglichkeiten des neuen, 
hauseigenen MES Temi+ demons-
trierte Patrick Sinn, Leiter der 
Schulungsabteilung, in seinem 
Fachvortrag.
Der volle Umfang einer flexiblen 
Wittmann 4.0 Zelle wurde am 
Beispiel einer Smartpower 120/350 
gezeigt, in deren Unilog B8 Steu-
erung sämtliche angeschlossenen 
Peripheriegeräte einschließlich 
des Roboters integriert wurden. 
Gleichzeitig verfügte die Maschi-
ne über ein Wittmann Battenfeld 
HIQ Assistenzprogramm, das 
unter anderem die Materialqua-
lität überwachen und somit eine 
kontinuierliche Artikelqualität 
sicherstellen konnte. Dies wurde 
den Besuchern von Patrick Pazour, 
Fachmann für verfahrenstechni-
sche Entwicklung bei Wittmann 
Battenfeld in Kottingbrunn, in 
Form einer Livedemonstration 
erklärt und interaktiv veranschau-
licht.
Aus Sicht des Rohstofflieferanten 
griff Hansjörg Pramer, Applica-
tion Development Engineer, Mar-
keting Consumer Products & Pipe 
bei Borealis, das Thema Nachhal-
tigkeit von Polyolefinen auf und 
informierte die Teilnehmer über 
die Lösungen im Bereich der Ver-
packungen. SK

 www.wittmann-group.com

Fachtagung bei Wittmann Battenfeld 
in Meinerzhagen und Nürnberg

Smartes Spritzgießen im Fokus

Patrick Pazour demonstriert das HIQ-Assistenzsystem zur Über-
wachung der Materialqualität an der Witmmann 4.0 Produktions-
zelle. Foto: Wittmann Battenfeld

Elektrostatik Meech International 
mit Hauptsitz in Oxfordshire/
Großbritannien wurde 1907 ge-
gründet und ist einer der weltweit 
führenden Spezialisten für Ent-
wicklung und Herstellung von 
Elektrostatik- und Oberflächen-
reinigungssystemen. Mit einem 

etablierten weltweiten Netzwerk 
von Tochtergesellschaften und 
Vertriebspartnern werden rund 
80 % der von Meech hergestellten 
Systeme exportiert.

Direkt an der Grenze

Meech Elektrostatik, die Tochter-
gesellschaft in Belgien an der 

Grenze zu NRW, ist verantwortlich 
für Verkauf, Service und Vermark-
tung der Produkte im deutsch-, 
französisch- und niederländisch-
sprachigen Raum. Dank heraus-
ragender Technologie- und 
Sprachkenntnisse sowie der sehr 
zentralen Lage können Probleme 

oder Anfragen der Kunden rasch 
und professionell behandelt wer-
den.
„Meech bemüht sich stets, inno-
vative Produkte in enger Zusam-
menarbeit mit unseren Kunden 
und der gesamten Branche zu 
entwickeln“, sagt Ralph Simon, 
Sales Director bei Meech Elektro-
statik. „Wir wollen lernen, worum 

es geht, und die am besten geeig-
neten Lösungen dafür finden. Wir 
investieren kontinuierlich in For-
schung und Entwicklung, um 
sicherzustellen, dass wir unsere 
Exportmärkte weltweit mit den 
geeigneten Produkten beliefern 
können. Meechs Erfolg basiert auf 
der Strategie, die die Vertriebs-
aktivitäten auf bestimmte geogra-
fische Gebiete und Marktsegmente  
konzentriert, in denen sich unse-
re Produkte von denen der Wett-
bewerber unterscheiden lassen 
und in denen wir Kundenbezie-
hungen identifizieren und aufbau-
en können.“

Erfolgreiche Strategie

„Das Herzstück dieses Erfolgs ist 
die Tatsache, dass wir für unsere 
Kunden so viel mehr als nur ein 
Lieferant sind. Wir sind in hohem 
Maße ein Geschäftspartner, der 
stark in seinen Erfolg investiert 
und in der Lage ist, unsere Pro-
dukte und Dienstleistungen auf 
die individuellen Geschäftsanfor-
derungen abzustimmen. Das Be-
kenntnis zu dieser Strategie hat 
uns seit weit über einem Jahrzehnt 
ein deutliches Wachstum gegen-
über dem Vorjahr beschert, und 
wir gehen davon aus, dass sich 
dieser Trend in den kommenden 
Jahren fortsetzen wird.“ PL

 www.meech.com

Meech ist führend in der DC-Technologie zur 
industriellen Elektrostatikentladung

Das Geheimnis des Erfolgs

Die Technologie von Meech ist leicht in großtechnische Anlagen 
integriebar – hier eine Blasformanlage von Uniloy. Foto: Meech
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Winning Formulas

F I N A L I S T

BVMW-Ehrenpreis
für Wolfgang Oehm

ONI-Wärmetrafo GmbH
Top-

Ausbildungsbetrieb

„Ehrenpreis“
für 

herausragende betriebliche 
Ausbildungsleistungen

Forschung Die gezielte Lenkung 
des Körperschalls von Leichtbau-
teilen erforscht die Fachhochschu-
le Südwestfalen in Iserlohn mit 
Partnern im Projekt „Akustik-
Strukt“.
Ziel des Forschungsprojekts, das 
im Rahmen des Leitmarktwett-

bewerbs „Neue Werkstoffe NRW“ 
des Landes NRW positioniert 
wurde, ist es, das akustische Ver-
halten von Leichtbauteilen zu 
optimieren.
Partner bei „Akustik-Strukt“ sind 
das Kunststoff-Institut Lüden-
scheid sowie die Unternehmen 
Leopold Kostal, Möllertech Engi-
neering sowie Ter Hell Plastic. In 
den nächsten drei Jahren erhält 
das Konsortium eine Gesamtför-
derung von Land und EU in Höhe 
von rund 1,65 Mio. Euro für die 
anwendungsbezogene Forschung 
und Erprobung neuer akustischer 

Werkstoffe auf Basis der Energie-
übertragungspfade. Mehr als 1,1 
Mio. EUR erhalten die Forscher 
der Fachhochschule Südwestfalen 
für Forschungsarbeiten.
„Wir wollen Materialien entwi-
ckeln, bei denen die Schallenergie 
durch Fasern gezielt in unkritische 

Bereiche eines Bauteils geschickt 
wird. Wenn die Komponente an-
fängt zu schwingen, sollen keine 
oder nur geringe Geräusche er-
zeugt werden“, erläutert Dennis 
Netzband, wissenschaftlicher 
Mitarbeiter an der FH Südwest-
falen.
Relevant ist dies zum Beispiel bei 
Bauteilen im Fahrzeuginnenraum. 
Durch immer geräuschärmere 
Fahrzeugantriebe werden Klap-
per- oder Knarzgeräusche von den 
Insassen eher als störend und als 
Qualitätseinbuße wahrgenom-
men.

Im Leichtbau spielen faserver-
stärkte Kunststoffe eine wichtige 
Rolle, da sie eine hohe Steifigkeit 
mit einem geringen Gewicht ver-
einen. Durch das niedrige Gewicht 
neigen die Komponenten jedoch 
eher zum Schwingen und die Stei-
figkeit erhöht die Frequenz der 
Schwingung. Aufgrund der 
Schwingungsanregung wird 
durch diese Komponenten Kör-
perschall transportiert, der wie-
derum als Luftschall an die Um-
gebung ausstrahlt und als Störge-
räusch wahrgenommen wird.

Visualisierung der 
Körper schallübertragung

Der im Bereich der Kunststoffe 
wenig erforschte Ansatz der Struk-
turintensitätsanalyse ermöglicht 
eine Visualisierung der Übertra-
gungspfade des Körperschalls. Auf 
deren Basis werden Materialien 
gezielt in unkritische Bereiche 
geleitet. Die Professoren Dr. Mark 
Fiolka, Dr. Andreas Nevoigt und 
Dr. Andreas Ujma werden sich in 
den nächsten Jahren mit den The-
men Materialentwicklung, integ-
rative Simulation und Struktur-
intensitätsanalysen sowie Validie-
rung beschäftigen.
Obwohl sich das Projekt maßgeb-
lich mit Teilen aus der Automobil-
industrie beschäftigt, sind die 
Ergebnisse nicht nur für diese 
Branche von Interesse. Sie bieten 
vielmehr zukünftig generell für 
Produkte eine hohes Anwen-
dungspotenzial, bei denen durch 
Schwingungen Störgeräusche 
verursacht werden. SK

 www.fh-swf.de

Projekt „Akustik-Strukt“ an der Fachhochschule Südwestfalen 
mit 1,65 Millionen Euro ausgestattet

Weniger Störgeräusche im Leichtbau

Das Forscherteam vor der Alpha-Kabine, die misst, wie viel Schall 
vom Material aufgenommen wird (v.l.n.r.): David Smigielski, Den-
nis Netzband, Patrick Jostmann, Prof. Dr. Andreas Nevoigt und 
Prof. Dr. Andreas Ujma Foto: Fachhochschule Südwestfalen

Kunststofffarben Der Kunden-
stamm ist international. Mehr als 
2.000 Anwender aus der Verpa-
ckungsbranche, der Medizintech-
nik sowie der Automobil-, Elekt-
ronik-, Möbel- und Spielwaren-
industrie beliefert Finke nicht nur 
in Europa, sondern weltweit, von 
den USA bis China und Australi-
en. Das traditionsreiche Familien-
unternehmen gehört damit in 
Europa zu den größten mittelstän-
dischen Herstellern von Färbemit-
teln für die kunststoffverarbeitende  
Industrie.

Innovation hat Tradition

Innovation hat bei Finke in Wup-
pertal eine lange Tradition. Bereits 
mit den ersten eigenen Produkten, 
zu denen die in den 1950er-Jahren 
entwickelten Wubalen Trocken-
pigmente gehören, setzte das 
Unter nehmen Maßstäbe in der 
Kunststoffeinfärbung. Das Pro-
duktportfolio, das die Fibaplast 
Masterbatches, die Fibadur Farb-
pasten, die Fibasol Flüssigfarben 
und die Wubalen Pigmentpräpa-
rationen umfasst, wird kontinu-
ierlich weiterentwickelt. In der 
Fibaplast Masterbatchreihe bietet 

Finke hocheffiziente Kombibat-
ches, deren Additivierungen die 
Produkte neben der Farbe mit 
zahlreichen weiteren Eigenschaf-
ten ausstatten und beispielsweise 
farbige Lasermarkierungen er-
möglichen. Masterbatches speziell 
für die Einfärbung von Biokunst-
stoffen gehören zu den neuesten 
Entwicklungen in der Fibaplast 
Reihe.
„Nachhaltigkeit und Recycling 
sind derzeit die Themen in der 

Kunststoffindustrie“, sagt Felix 
Finke. „Wir haben uns mit der 
Zertifizierung nach ISO 14001 und 
50001 schon früh zu ökologischer 
Verantwortung und Nachhaltig-
keit bekannt und haben unsere 
letzte Ecovadis-Zertifizierung, bei 
der auch die ethische und soziale 
Verantwortung bewertet werden, 
mit ‚Silber‘, der zweitbesten von 
fünf Stufen, abgeschlossen.“
In diesem Jahr hat Finke ein neues  
Verfahren zur Herstellung von 

Polyolefin-Flaschen mit einem 
hohen Rezyklatanteil vorgestellt. 
Der Prozess ermöglicht mit gerin-
gem Pigmenteinsatz ein verläss-
liches Farbergebnis. Durch eine 
Coextrusionstechnologie können 
Recyclingmaterial und Neumate-
rial getrennt verarbeitet und in 
verschiedene Schichten einge-
bracht werden. Die Außenschicht 
besteht immer aus neuem Mate-
rial. So muss das Färbemittel die 
Farbe des Rezyklats nicht über-

decken und kann äußerst sparsam 
eingesetzt werden.
Die Coextrusionstechnologie zur 
Verarbeitung von Polyolefin-Re-
zyklaten ist nur eine von vielen 
Entwicklungen aus dem Finke-
Technikum. Die Additiv- und 
Masterbatchtechnologie für die 
farbige Lasermarkierung hat Finke  
ebenfalls im eigenen Haus entwi-
ckelt. Derzeit bietet Finke vor 
allem Anwendungen für PE, PP 
und ABS. Additivbatches zur 
Laser markierung für weitere in-
teressante Polymere sind in der 
Entwicklung.
Im Technikum werden außerdem 
für die Bemusterung die indivi-
duellen Produktionsbedingungen 
der Anwender simuliert, da die 
richtige Farbstoffzusammen-
setzung nicht nur vom verwende-
ten Kunststoff und der geplanten 
Anwendung, sondern auch ganz 
entscheidend von der Art der Ver-
arbeitung abhängt.
Finke kann verschiedene Spritz-
gieß- und Extrusionsverfahren 
nachstellen und hat die Techno-
logie zur Herstellung von PE- und 
PP-Muster f laschen im eigenen 
Haus. Auf der eigenen Flaschen-
blasanlage kann darüber hinaus 

die Produktion von farbigen PET-
C Flaschen simu liert werden. Und 
dank eines eigenen Nd:YAG-
Lasers  lässt sich die Wirkung von 
Laseradditiven in verschiedenen 
Formulierungen sofort überprü-
fen.

Jährlich 8.000 neue 
Farbeinstellungen

Die präzise und schnelle Überset-
zung von Farbvorstellungen in 
serienreife Additivsysteme zählt 
zu den Kernkompetenzen von 
Finke. Die Koloristen bei Finke 
nehmen jährlich rund 8.000 neue 
Farbeinstellungen nach Kunden-
spezifikation vor. Im Entwick-
lungslabor bedienen sie sich dazu 
modernster Analysemethoden. 
Nach der Farbeinstellung wird das 
Verhalten der Farbpräparationen 
in der Praxis unter realistischen 
Produktionsbedingungen mit den 
Originalwerkstoffen der Kunden 
getestet. Darüber hinaus liegen 
mehr als 200 Standardfarben aus 
dem RAL- und Pantone-Farb-
system als Rezeptur und als PE-
Muster vor und können innerhalb 
kürzester Zeit geliefert werden. MG

 www.finke-colors.eu

Mit rund 200 Mitarbeitern produziert Finke in Wuppertal Masterbatches, Farbpasten, Pigmentpräpara-
tionen und Flüssigfarben zur Einfärbung verschiedenster Kunststoffe. Foto: Finke

Rund um den Globus vertrauen Kunden der Farbkompetenz von Finke aus Wuppertal – spezielle Masterbatches 
für die Einfärbung von Biokunststo� en – jährlich rund 8.000 neue Farbeinstellungen

Wunschfarben made in NRW
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Fahrzeugbau Die Mobilität wird 
bunter und erfordert von der Au-
tomobilzulieferindustrie mehr 
denn je ein hohes Maß an Tech-
nologieoffenheit und Flexibilität 
sowie häufig auch eine strategische 
Neupositionierung. Die Barlog 
Gruppe, Overath bei Köln in NRW, 
mit ihren Unternehmen Barlog 
Plastics und Bahsys rückt zur 
K 2019 in Düsseldorf nachhaltige 

Lösungen für die Elektromobilität 
in den Fokus.
Im Hinblick auf den anstehenden 
Strukturwandel im Mobilitätssek-
tor bietet Barlog Plastics als Kunst-
stofflieferant und Entwicklungs-
partner unter anderem neue Keba-
blend Spezialcompounds auf 
Basis der neu aufkommenden 
Marktanforderungen. Darunter 
fallen beispielsweise wärmeleit-
fähige Kunststoffe für das Ther-

momanagement von Batterien in 
Elektrofahrzeugen oder weichma-
gnetische Spritzgießwerkstoffe zur 
Magnetflussführung für die kon-
taktlose Energieübertragung. 
Außerdem stellt Barlog neue Com-
pounds für die elektromagnetische 
Abschirmung sowie ein breites 
Spektrum an Leichtbaumateria-
lien, zum Beispiel als Metallersatz, 
vor, mit denen der Energiever-

brauch und die Reichweite der 
Fahrzeuge von morgen gesteigert 
werden sollen.

Wärmeleitfähig und 
elektrisch isolierend

Mit Kebablend/TC bietet Barlog 
ein Produktsortiment wärmeleit-
fähiger Kunststoffe auf Basis von 
PA, PBT oder PPS mit maßge-
schneiderten Eigenschaften für 

eine effiziente Wärmeabfuhr in 
Anwendungen rund um das Ther-
momanagement von Elektrofahr-
zeugen. Mit Wärmeleitfähigkeiten 
von bis zu 6 W/m∙K, flammhem-
mend (V-0 gemäß UL94), elekt-
risch isolierend und mit fertigungs-
technischen Vorteilen gegenüber 
Aluminium eine gute und vor 
allem wirtschaftliche Alternative.

Weichmagnetisch, 
magnetflussleitend

Mit Kebablend/MW kombiniert 
Barlog die fertigungstechnischen 
Vorteile von Kunststoffen mit den 
magnetischen Eigenschaften von 
Metallen. Die weichmagnetischen 
Compounds (Soft Magnetic Com-
pounds, kurz SMC) bieten eine 
hervorragende Möglichkeit hin-
sichtlich einer wirtschaftlichen 
Spritzgießfertigung von Bauteilen 
für die kontaktlose Energieüber-
tragung bei dem induktiven Laden 
von E-Fahrzeugen oder der Substi-
tution von herkömmlichen Roto-
ren in Elektromotoren. Mit Perme-
abilität von bis zu 90 und Sätti-
gungsf lussdichten von bis zu 
1.200 mT bietet Kebablend/MW 
eine hervorragende Alternative zu 
gesinterten ferritischen Bauteilen, 
auch dank der höheren Gestal-
tungsfreiheit und besserer mecha-
nischer Eigenschaften.

Simple Fertigung von 
EMV-Bauteilen

Kebablend/EC steht bei Barlog 
Plastics für ein Sortiment elekt-
risch leitfähiger Kunststoffe. Zu-
gleich leicht und einfach per 
Spritzguss zu fertigen, bietet Bar-
log mit dieser Produktgruppe eine 
effiziente Alternative zu metalli-
schen Bauteilen. Im Hinblick auf 
die zunehmende Elektrifizierung 
von Fahrzeugen und die daraus 
resultierende notwendige Ab-
schirmung von elektromagneti-
schen Feldern (EMV-gerechte 

Bauteilauslegung) eine kosten-
günstige Alternative zu aufwendig 
gefertigten Metallteilen oder 
kosten intensiven Beschichtungen. 
Dabei bieten die Produkte auf 
Basis von PA, PBT, POM oder TPE 
elektrische Leitfähigkeiten von bis 
zu 17 S/m und Schirmwerte von 
bis zu 70 dB.

PBT-Portfolio mit 
Funktion

Kebater PBT ist der Handelsname 
für das breite Produktsortiment 
an PBT-Compounds von Barlog. 
Als technischer Kunststoff mit 
hervorragendem Preis-Leistungs-
Verhältnis bietet er sich als maß-
geschneiderter Werkstoff für die 
vielfältigen Anforderungen künf-
tiger E-Fahrzeuge an. Kebater PBT 
BFF20 orange als GF verstärkt, 
f lammhemmend (V-0 gemäß 
UL94), halogenfrei und hydrolyse-
beständig für Anwendungen wie 
EV-Steckverbindungen ist nur ein 
Beispiel der breiten Produktpalet-
te von Barlog.

Kebatron PPS von Barlog kommt 
dann zum Einsatz, wenn her-
kömmliche technische Kunststoffe  
keine ausreichende Wärmebestän-
digkeit bieten und Metall zu 
schwer oder zu aufwendig in der 
Fertigung ist. Als Hochleistungs-
kunststoff bietet diese Produkt-
gruppe höchste mechanische 
Belastbarkeit auch bei hohen Dau-
ergebrauchstemperaturen von bis 
zu 240 °C bei exzellenter Medien-
beständigkeit. Kebatron PPS Com-
pounds eignen sich daher beson-
ders gut im Hinblick auf die The-
men Metallersatz und Leichtbau 
sowie für Anwendungen rund um 
nachhaltige Antriebstechnologi-
en.

Barlog auf der K 2019

Die Barlog Gruppe stellt auf der 
K 2019 in Düsseldorf vom 16. bis 
23. Oktober auf dem NRW-Ge-
meinschaftsstand aus. MG

Barlog| Halle 6, Stand D76

 www.barlog.de

Qualitätsprüfung Die beiden Duis-
burger Unternehmen Brabender 
GmbH & Co. KG und Brabender 
Messtechnik GmbH & Co. KG 
wollen sich auf der K 2019 als ide-
ale Partner der weltweiten Kunst-
stoffindustrie präsentieren, die 
Einzel- und Modullösungen mit 
unterschiedlichen anwendungs-
spezifischen Ausstattungen anbie-
ten.
Zum Programm gehören Dreh-
moment-Rheometer mit Messkne-
tern oder Messextrudern sowie 
Geräte für spezifische Messauf-
gaben, die weltweit in allen Berei-
chen von Forschung, Entwicklung 
und industrieller Produktion zum 
Einsatz kommen. Dazu zählen 
auch die verschiedenen Aquatrac-
Systeme zur Bestimmung der Rest-
feuchte von Kunststoffen.
Neben der Präsentation der Aqua-
trac-Station, die den Wassergehalt 
mit kapazitivem wasserselektivem 

Taupunktsensor chemikalienfrei 
und ohne Verbrauchsmaterial sehr 
genau bestimmen kann, plant 
Brabender Messtechnik auch die 
Vorstellung einer Weiterentwick-
lung des bewährten Aquatrac-
Systems.

Signifikante Vorteile 
für Laborgeräte

Wie die beiden Unternehmen vor 
der K 2019 mitteilten, hat der Ein-
satz der Brabender-Laborgeräte 
signifikante Vorteile gegenüber 
Versuchsreihen auf Maschinen, 
die sonst in der laufenden Produk-
tion verwendet werden, da im 
Vergleich zu Versuchen auf Pro-
duktionsanlagen nur ein Bruchteil 
der Rohstoffmenge eingesetzt 
wird.
Brabender und Brabender Mess-
technik versprechen den Besu-
chern der K 2019 auch Antworten 

auf Fragen wie: Wie verhält sich 
das Produkt im Prozess, bei be-
stimmten Temperatur-, Drehzahl- 
oder Druckverhältnissen? Wie 
reagiert das Produkt in Verbin-
dung mit anderen Materialien? 
Wie kann man prüfen, ob das 
gelieferte Rohmaterial den Anfor-
derungen entspricht? Wie kann 
man die Verarbeitungsbedingun-
gen des Rohmaterials am besten 
an die verschiedensten Produkte 
und Aufgabenstellungen anpas-
sen?
Zudem werden die beiden Unter-
nehmen eine Auswahl ihrer viel-
fältigen Produktpalette zur Prü-
fung der Eigenschaften verschie-
denster Materialien für die Kunst-
stoff- und Kautschukindustrie 
vorstellen. GK

Brabender | Halle 10. Stand A 22

 www.brabender.com

 www.brabender-mt.com

Brabender und Brabender Messtechnik stellen ihre gemeinsame 
K-Präsentation unter das Motto „Our Focus on your Future“

Die Zukunft der Kunden im Fokus

Wie auf der K 2016 werden sich die Brabender GmbH und die Brabender Messtechnik wieder mit 
einem gemeinsamen Stand in Düsseldorf präsentieren. Foto: Brabender

Die Mobilität von morgen bedeutet viel mehr als nur die Wahl eines 
neuen Antriebssystems. Foto: Barlog

E-Mobility braucht maßgeschneiderte Kunststo� e – Compounds für � ermomanagement und Kunststo� magneten – elektrisch 
leitfähige Kunststo� e für den Spritzguss – EMV-gerechte Bauteilauslegung aus Kunststo�  – PBT für EV-Steckverbindungen

Compounds aus NRW für die Mobilität von morgen

Akkustack eines von der Barlog Gruppe gesponserten BRS Motor-
sport Teams Foto: Barlog
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Engineers. Pioneers.

Extrusioneers.
Reifenhäuser – Experten für Kunststoffextrusion.
Erfahren Sie mehr unter www.reifenhauser.com

AUF DER K 2019
IN DÜSSELDORF

16.– 23. OKTOBER
HALLE 17, C22

Temperiertechnik Bereits vor mehr 
als 15 Jahren entwickelte die GWK 
das erste Integrat Direct Vertei-
lersystem mit aktiver Regelung 
einzelner Kreise. Mit dem Wech-
sel auf die robuste GWK Regel-
armaturtechnik konnten vor eini-
gen Jahren die Zuverlässigkeit und 
die Energie effizienz des Systems 
im Vergleich zur bisherigen Pro-
portionalventiltechnik erheblich 
gesteigert werden.
Der Energieverbrauch der Ven-
tile liegt seitdem um den Faktor 
48 niedriger als bei der konven-
tionellen Technologie. Im Ver-
gleich zum Magnet- oder Propor-
tionalventil ist die Störanfällig-
keit aufgrund der Wasserqualität 
darüber hinaus deutlich gesun-
ken.

Effiziente Kombination

Nun geht man bei GWK noch 
einen Schritt weiter und kombi-
niert das effizienteste Verteiler-
system Integrat Direct mit der 
effizientesten Temperiergeräte-
serie Protemp zu einem hocheffi-
zienten Gesamtsystem mit aktiver 
Durchflussregelung und Prozess-
überwachung. Bis zu zwölf ein-
zelne Kreise können in einem 
Verteiler untergebracht und an nur 
ein Temperiergerät angebunden 
werden. Jeder einzelne Kreislauf 
wird dabei für eine hohe Prozess-
sicherheit auf Durchfluss und 
Temperatur überwacht und die 
Menge bedarfsgerecht tempera-
turgeführt oder per Durchfluss-
vorgabe geregelt.
Ein direkter Vergleich zwischen 
konventioneller Technologie und 
diesem hocheffizienten GWK 
System hat bei zwölf Einzel kreisen 
und einer Durchflussmenge von 
8 l/min je Kreis eine Einsparung 
von mehr als 95 % ergeben. Die 
Leistungsaufnahme der Pumpe 
konnte dabei unter anderem durch 
Drehzahlregelung von 2,95 kW 
auf nur noch 0,15 kW sowie die 
Leistungsaufnahme der Regelven-
tile von 0,288 kW auf nur noch 
0,006 kW reduziert werden.

Positives Verhalten 
beobachtet

In den Vergleichstests konnte noch 
ein weiteres positives Verhalten 
des neu zusammengestellten Sys-
tems beobachtet werden. Beim 
konventionellen System wurde der 
Verteiler mit einer Peripheralrad-
pumpe versorgt. Diese Pumpen-
technologie hat die Eigenart, dass 
der Energieverbrauch ansteigt 
wenn der Durchfluss gedrosselt 
wird. Es hört sich zwar unlogisch 
an, dass der Energieverbrauch bei 
geringerer Menge höher wird, ist 
aber bauartbedingt bei dieser 
Pumpe so. Im effizienten GWK 
System sinkt dagegen die Leis-
tungsaufnahme dank Zentri-
fugalpumpe bei geringerer Durch-
flussmenge.
Hochgerechnet auf einen Drei-
Schicht-Betrieb mit 6.000 Stunden 
ergibt sich somit im betrachteten 
Beispiel eine Stromverbrauchs-
reduzierung von 18.492 kWh/a 
beziehungsweise eine äquivalen-
te CO2-Reduzierung um 9.930 
kg/a.

Verglichen mit diesem Wert wür-
de der Einsatz nur eines einzigen 
effizienten Integrat-Systems, an-
stelle eines konventionellen Ver-
teilersystems, die Emission von 
mehr als 25 Langstreckenflügen 
von Frankfurt nach New York 

jeweils einer Person in der Eco-
nomy Class einsparen. Alternativ 
müssten etwa 794 Bäume gepflanzt 
werden, um den Mehrverbrauch 
der konventionellen Technologie 
zu kompensieren. Aufgrund der 
hohen CO2-Einsparungen 

durch diese Technologie besteht 
in Deutschland die Möglichkeit, 
entsprechende Fördermittel für 
die Investitionen in Anspruch 
zu nehmen. SL

GWK | Halle 10, Stand J39

 www.gwk.com

GWK bietet mit seinen Technologien bisher ungeahnte Einsparungen

Effizienz und Prozesssicherheit

Mit einfachen 
Maßnahmen kön-
nen oft erstaunliche 
CO2-Einsparungen 
erzielt werden. 
Foto: GWK
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Extrusion Die Modernisierung und 
Optimierung einer vorhandenen 
Flachfolienanlage funktioniert 
auch ohne hohe Investitionen. 
Genau das beweist die jüngst ge-
gründete Unternehmenseinheit 
Reifenhäuser Extrusion Systems 
(RES), die die bisherigen Produkt-
bereiche Schnecken und Zylinder, 
Extruder, Flach- und Runddüsen 
sowie Folienwerkzeuge umfasst 
und damit auf Komponenten für 
anspruchsvolle Extrusionsanwen-
dungen spezialisiert ist. Damit 
bündelt das Troisdorfer Familien-
unternehmen das gesamte Know-
how der bisherigen Unternehmens-
einheiten Reiloy, Extruders, Enka 

Tecnica und Extrusion Dies unter 
einem Dach.

Optimierung statt 
Neukauf

Rework heißt die Lösung, mit der 
Kunden ihr vorhandenes Equip-
ment optimieren können. Ohne 
eine neue Flachfoliendüse zu 
kaufen, können Kunden ihre Pro-
duktionsleistung erhöhen oder 
f lexibel auf aktuelle Trends im 
Markt reagieren. „Günstiger und 
schneller als eine neue Düse, bes-
ser als die alte: Nicht immer ist 
die teuerste Lösung auch die bes-
te“, weiß Philip Neumann, Ver-

triebsleiter bei Reifenhäuser Ex-
trusion Systems. „Unsere erfah-
renen Rework-Spezialisten bera-
ten unsere Kunden. Im Zweifel 
raten sie auch von unnötigen 
Neukäufen ab, wenn das Problem 
auch mit der Überarbeitung einer 
vorhandenen Komponente gelöst 
werden kann.“

Überarbeitung von 
Düsen anderer Hersteller

Bislang hat das Troisdorfer Unter-
nehmen nur Düsen aus eigener 
Herstellung überarbeitet. Jetzt 
bieten die „Extrusioneers“ auch 
die Überholung von Flachdüsen 
anderer Hersteller an. „Unsere 
Kunden profitieren nicht nur von 
unseren erstklassigen Komponen-
ten, sondern auch von unserem 
umfangreichen Know-how“, so 
Philip Neumann, „so dass vor-
handene Düsen auf neue Anfor-
derungen optimiert werden kön-
nen.“
Das Unternehmen punktet dabei 
mit seinem weltweiten Vertriebs- 
und Servicenetz sowie umfang-
reichem Engineering- und verfah-
renstechnischem Wissen. All dies 
unter dem Aspekt der Wirtschaft-
lichkeit und Nachhaltigkeit: Die 
Extrusionskomponenten sind auf 
die Bedürfnisse des Kunden zu-

geschnitten und werden zu markt-
gerechten Lieferzeiten und attrak-
tiven Preisen angeboten.

Nachhaltige 
Modernisierung

Neukauf oder Nachrüstung – vor 
dieser Frage stehen Anwender in 
der Kunststoffextrusion, wenn es 
um die Performance ihrer Anlagen 
hinsichtlich Energieverbrauch 
oder den Einsatz von alternativen 
Rohstoffen geht. Genau da setzt 
Reifenhäuser mit seiner jüngsten 
Unternehmenseinheit an: Die im 
Mai gegründete Reifenhäuser Ex-
trusion Systems (RES) ist spezia-
lisiert auf Komponenten für an-
spruchsvolle Anwendungen in der 
Extrusion und setzt dabei – wie 
seit jeher – auf Nachhaltigkeit.
Zur K-Messe stellt die RES ihre 
Produkte unter dem Prinzip „Re-
place“ vor: „Warum in eine neue 
Extrusionsanlage investieren, 
wenn es auch kostengünstiger 
geht?“, erklärt Neumann. „Wir 
bieten Einzelkomponenten an, die 
durchweg maßgeschneiderte und 
dennoch bezahlbare Lösungen 
darstellen, um vorhandene Anla-
gen auf den neusten Stand der 
Dinge zu bringen.“
Sämtliche Produkte werden zu 
marktgerechten Lieferzeiten an-

geboten und auf der K-Messe erst-
mals dem breiten Publikum vor-
gestellt. Reifenhäuser Einzelkom-
ponenten werten bestehende 
Anlagen auf. Neu ist, dass Reifen-
häuser seine hochwertigen Extru-
sionskomponenten unabhängig 
von einer Extrusionsanlage ver-
kauft. Das Produktportfolio steht 
künftig allen Kunden – sowohl 
Verarbeitern als auch Anlagenbau-
ern – am freien Markt zur Verfü-
gung und nicht wie bisher aus-
schließlich den Schwesterunter-
nehmen. „Wir können Extrusion“, 
so Philip Neumann. „Als die Ex-
trusioneers sind wir der perfekte 
Partner, um vorhandene Extrusi-
onsanlagen zu optimieren und so 
die Leistungsfähigkeit deutlich zu 
steigern. Der Kunde bekommt eine 
individuell konstruierte Lösung 
in bester Qualität, innerhalb einer 
marktgerechten Lieferzeit und zu 
einem attraktiven Preis.“
Auf der Branchenleitmesse K 2019 
in Düsseldorf vom 16. bis 23. Okto-
ber können sich Interessenten über 
das Komponenten- und Ferti-

gungs-Know-how von Reifen-
häuser aus erster Hand informie-
ren. SL

Reifenhäuser | Halle 1, Stand E40

(Düsen) und Halle 11, Stand B22 

(Schnecken & Zylinder und Extruder)

 www.reifenhauser.com

Infobox
Business Unit Reifenhäuser 
Extrusion Systems (RES) 
umfasst die Produktbereiche 
Schnecken und Zylinder, Ex-
truder, Flach- und Runddüsen 
sowie Folienwerkzeuge. Unter 
dem Dach der RES wurden die 
Unternehmenseinheiten Reiloy, 
Extruders, Enka Tecnica und 
Extrusion Dies mit ihrem ge-
samten Engineering-, Produkt- 
und Verfahrens-Know-how 
zusammengefasst. Neu ist, 
dass die Komponenten nicht 
wie bisher für die Schwester-
unternehmen, sondern für 
den freien Markt produziert 
werden.

Günstiger, schneller, besser
Mit dem Rework von Flachdüsen leistet Reifenhäuser einen Beitrag zur Nachhaltigkeit – 

mit modernster Technologie werden Extrusionsdüsen überarbeitet und optimiert

Gehört zum Portfolio 
der Reifenhäuser Ext-
rusion Systems: Die 
Überarbeitung vor-
handener Düsen
Fotos: Reifenhäuser

Die im Mai gegrün-
dete Reifenhäuser 
Extrusion Systems 

(RES) ist spezialisiert auf 
Komponenten für an-

spruchsvolle Anwendun-
gen in der Extrusion und setzt 

dabei – wie seit jeher – auf Nachhaltigkeit. 

Die Extrusioneers 
sind der richtige 
Partner, wenn es 
darum geht, 
vorhandene 
Extrusions-
anlagen zu 
optimieren.

„Günstiger und schnel-
ler als eine neue Düse, 
besser als die alte: 
Nicht immer ist die 
teuerste Lösung auch 
die beste“, weiß Philip 
Neumann, Vertriebslei-
ter bei Reifenhäuser 
Extrusion Systems.

Infobox
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Umfassende Systemlösungen für die  
Produktion von Sandwich-Paneelen 

Mit innovativen Technologien und dem weltweit  
breitesten Anlagenspektrum für faszinierende  
Polyurethan-Erzeugnisse, legt Hennecke  
Polyurethane Technology seit mehr als  
70 Jahren den Grundstein für überlegene 
Produktqualität und effiziente Rohstoff-
nutzung in sämtlichen Anwendungs- 
bereichen. 

HENNECKE-OMS bietet seinen Kunden seit  
mehr als 50 Jahren integrierte Produktionslösungen  

im Bereich der PU-Verarbeitung. Das Produktport-
folio umfasst effiziente Dosiermaschinen sowie  

das weltweit größte Anlagenspektrum zur  
Herstellung von Bauelementen und Dämmplatten 

mit Sandwich-Struktur.   

Umfassende Systemlösungen für die Maschinen, Anlagen & Technologien für  
hocheffiziente Polyurethan-Verarbeitung  

Hennecke Roll Forming Technology entwickelt,  
konstruiert und baut seit mehr als 40 Jahren 

hochpräzise Profilieranlagen. Das Portfolio umfasst 
neben Rollformanlagen für isolierte Dach-, Wand- und  

Sektionaltorelemente auch Hochleistungs-Trapezblech- 
Profilieranlagen.  

www.hennecke-group.com

DREI STARKE MARKEN MIT ZUSAMMEN 160 JAHREN POLYURETHAN-KNOW-HOW UND EIN GLOBALES  
NETZWERK MIT 100 PROZENT ENGAGEMENT FÜR UNSERE KUNDEN >>  DIE HENNECKE GROUP

Die Spezialisten für qualitativ  
hochwertige Profilieranlagen

K 2019 / Düsseldorf  
16.10. - 23.10.2019, Halle 13 / Stand B63

Temperiertechnik Mehr als 5.400 
Unternehmen in über 70 Ländern 
der Welt schätzen heute die ener-
giesparenden und prozessoptimie-
renden Oni-Systemlösungen und 
nutzen das breit gefächerte Know-
how für ihren Erfolg. Der Kun-
denkreis reicht dabei vom kleinen 
mittelständischen Unternehmen 
bis zum Weltkonzern. So nutzen 
Unternehmen wie Airbus, Audi, 
BMW, Bosch, EnBW, Faurecia, 
Ford, Gardena, Gerresheimer, 
Gizeh, Hella, Hilti, Johnson Con-
trols, Jokey oder Lego die techni-
schen Lösungen aus dem Hause 
Oni, um damit ihre Energie- und 
Produktionskosten auf Minimal-
niveau zu halten, ebenso wie Mag-
na, Mannesmann, Mercedes, Otto 
Fuchs, Rittal, Röchling, S+C, 
Salzgitter Industrie, Siemens, 
Sumi tomo Demag, Thyssen 
Krupp, Tupperware, VDO, Vor-
werk, VOSS, VW, Warsteiner, 
Wirthwein oder ZF.

Breit gefächertes 
Produktspektrum

Weltweit setzen Unternehmen aus 
den verschiedensten Branchen-
bereichen von der Druckguss- und 
Kunststoffindustrie, Metallver- 
und -bearbeitung sowie -verede-
lung über die Lebensmittelindus-
trie, Medizintechnik, chemische 
Industrie bis hin zu Automobil-
zulieferern auf die hocheffizienten 
und prozessoptimierenden Syste-
me von Oni. Die Kombination von 
einzigartigem System-Know-how 
mit einem breit gefächerten Pro-
duktspektrum und einem heraus-
ragenden Kompetenzteam ver-
schafft den Unternehmen der 
Oni-Gruppe eine Alleinstellung 
am internationalen Markt.
„In den für uns wichtigen Indus-
triebranchen hat sich längst her-
umgesprochen, dass wir mehr als 
nur eine effiziente Anlage in den 
Bereichen Kühl-/Kälteanlagen, 

Wärmerückgewinnung, Klima-, 
Lüftungs- und Reinraumtechnik, 
Temperiersysteme, Maschinen-
optimierung, Wasseraufbereitung 
und Druckluftversorgung liefern“, 
sagt Wolfgang Oehm als Ge-
schäftsführer und geschäftsfüh-
render Gesellschafter der Oni-
Wärmetrafo GmbH und fügt 
hinzu: „Wir kümmern uns um die 
ganzheitliche Systemoptimierung 
im Umfeld unserer Anlagen-
technik. Dabei nutzen wir unsere 
langjährigen Erfahrungen in den 
verschiedenen Industriesparten 
zum Vorteil unserer Kunden. Die-
ses und eine Reihe weiterer Allein-
stellungsmerkmale wurden durch 
den Eintrag in das Lexikon der 
deutschen Weltmarktführer be-
sonders gewürdigt und werden 
dadurch von Zielkunden in der 
ganzen Welt wahrgenommen.“

Preise und 
Auszeichnungen

44 nationale und internationale 
Preise und Auszeichnungen spie-
geln den Unternehmenserfolg 
eindrucksvoll wider. Unter ande-
rem Auszeichnungen wie vier 
Goldmedaillen für beste Technik 
in Polen, sechs Siege im Wettbe-
werb „Großer Preis des Mittelstan-
des“, Beste Lehrlingsausbildung 
von 33.000 Betrieben, deutscher 
Weltmarktführer im Branchen-
bereich, vier Auszeichnungen im 
Unternehmerwettbewerb „Entre-
preneur des Jahres“ oder die 
Auszeich nung „Hidden Champi-
on“ durch den Nachrichtensender 
n-tv.
Unternehmerischer Erfolg und der 
daraus resultierende Zuwachs an 
Mitarbeitern erforderten zwangs-
läufig eine Erweiterung der Flä-
chen für Arbeitsplätze sowohl im 
Gewerbe- als auch im Verwaltungs-
bereich. Aus diesem Grund wur-
den 2017 gleich mehrere Erweite-
rungs- und Standortprojekte auf 

den Weg gebracht. Aktuell ist am 
Stammsitz in Lindlar der Neubau 
eines Verwaltungsgebäudes mit 
rund 1.250 m2 Nutzfläche für etwa 
75 Mitarbeiter seiner Bestimmung 
übergeben worden. Architekto-
nisch anspruchsvoll gestaltet fügt 
sich die Immobilie an den 2013 
vollendeten Gebäudekomplex mit 
Fertigungshalle und angeglieder-
tem Verwaltungstrakt an.
Die Erweiterung der zuletzt fer-
tiggestellten Produktionshalle ist 
bereits in der Planung.
Um das Unternehmenswachstum 
nachhaltig zu sichern, wird der 
Ausbau der Vertriebsorganisation 

konsequent vorangetrieben. Ein 
Schwerpunkt sind die Regionen 
Osteuropa, China und Südame-
rika. Konkret wurden in Ost-
europa neue Vertriebspartner 
gefunden und bestehende Partner-
schaften gestärkt.
In China wurden eine eigene 
Gesell schaft gegründet und die 
Kapazität an Fachkräften verdop-
pelt. Dort konnten hochqualifi-
zierte und optimal vernetzte 
Fachleute gewonnen werden. Im 
Zusammenwirken mit Vertriebs-
gesellschaften namhafter Maschi-
nenhersteller soll der chinesische 
Markt mit großer Intensität 

erschlos sen werden. Neben der 
Ausweitung der Vertriebsaktivi-
täten im Ausland sind verschie-
dene Produktneuentwicklungen 
dazu angelegt, das Unterneh-
menswachstum weiter voranzu-
treiben.
„Unser Erfolgsrezept beruht auf 
einer leistungsstarken, hochmo-
tivierten Mannschaft, vom Aus-
zubildenden bis zum leitenden 
Angestellten, in Kombination mit 
hocheffizienten, energiesparen-
den Systemlösungen.
So finanzieren sich unsere Anla-
gensysteme in der Regel in 0,8 bis 
zwei Jahren und leisten gleich zeitig 

einen wesentlichen Beitrag zur 
Umweltentlastung. Bestes Beispiel 
ist das neu entwickelte Oni-Aqua 
Clean System, das mit modernster 
Technik für eine Topwasserqua-
lität in Kühlwasserkreisläufen 
sorgt. Mit innovativer Technik, 
einem leistungsstarken Team von 
470 Mitarbeiterinnen und Mitar-
beitern und einer zukunftsorien-
tierten Unternehmensstrategie 
sind wir für die Zukunft gut ge-
rüstet“, fasst Wolfgang Oehm die 
weitere Ausrichtung der Unter-
nehmensgruppe zusammen. SL

Oni | Halle 10, Stand C60

 www.oni.de

Die Oni Temperiertechnik Rhytemper GmbH im sächsischen Groß-
röhrsdorf ist Teil der Oni-Unternhemensgruppe. Foto: Oni

Mit innovativer Technik weltweit erfolgreich
Die Oni-Unternehmensgruppe ist mit ihren Tochtergesellscha� en sehr erfolgreich und hat im Jahr 2018 einen Umsatz von circa 

88 Millionen Euro und damit das beste Ergebnis in der Firmengeschichte erzielt

Mehr als 5.400 Unternehmen in über 70 Ländern der Welt schätzen heute die 
energiesparenden und prozessoptimierenden Oni-Systemlösungen und nutzen das 
breit gefächerte Know-how für ihren Erfolg. Foto: Oni

Mit der Oni Energy Saving Technology Co. Ltd. wurde in China eine 
eigene Gesellschaft gegründet und die Kapazität an Fachkräften 
verdoppelt. Foto: Oni
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Temperatur ist unsere Welt...
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Temperatur ist unsere Welt...

Messen Die Messe Düsseldorf rea-
lisiert derzeit eines der ambitio-
niertesten Bauprojekte in der 
Geschichte des Unternehmens: 
Bis Ende 2019 entsteht neben einer 
neuen multifunktionalen Halle 
mit Konferenzräumen auch ein 
komplett verglaster neuer Eingang 
Süd mit einem transluzenten be-
leuchteten Vordach und ange-
schlossener Tiefgarage. Im Süden 
des Düsseldorfer Messegeländes 
entsteht dadurch eine der mo-
dernsten und multifunktionalsten 
Messe- und Eventlocations, die 
sowohl architektonisch als auch 
funktional höchste Standards 
erfüllt. Realisiert wird der Ent-
wurf des Düsseldorfer Büros
Slapa Oberholz Pszczulny Archi-
tekten.
„Damit setzen wir unseren Mas-
terplan zur vollständigen Moder-
nisierung und Erneuerung unse-
res Geländes an der Homebase 
fort. Wir passen unser Gelände 
weiter der Nachfrage und den 
Anforderungen unserer Kunden 
an und erhöhen den Servicefaktor 
noch weiter“, freut sich Werner M. 
Dornscheidt, Vorsitzender der 
Geschäftsführung der Messe Düs-

seldorf GmbH. „Und das alles 
geschieht wie immer ohne Sub-
ventionen.“ Das Investitionsvolu-
men für diesen südlichen Bereich 
beträgt 140 Mio. EUR.
Thomas Geisel, Oberbürgermeis-
ter und Aufsichtsratsvorsitzender 
der Messe Düsseldorf, zeigt sich 
ebenfalls begeistert vom Neubau: 
„Damit sichert die Messe Düssel-
dorf ihre Position als eine der 
führenden Messegesellschaften 
weltweit und als profitabelste Mes-
segesellschaft mit eigenem Gelän-
de in Europa.“ Zudem festigt die 
Messe Düsseldorf nach Geisels 
Überzeugung damit auch die Po-
sition als wichtiger Wirtschafts-
faktor für Düsseldorf, von dessen 
Investitio nen in die Zukunft die 
gesamte Region profitiert.

Südeingang als neues 
Gesicht zur Stadt

Mit dem neuen Eingang Süd wird 
die Messe Düsseldorf einen mo-
dernen Auftritt direkt am Rhein-
ufer mit Blick auf die Stadt schaf-
fen. Ein 7.800 m2 großes und etwa 
20 m hohes, transluzentes beleuch-
tetes Vordach heißt Messe- und 
Kongressbesucher willkommen 
und ist gleichzeitig ein starkes 
architektonisches Zeichen an die-
ser exponierten Stelle des Gelän-
des.
Jurek Slapa, geschäftsführender 
Gesellschafter SOP Architekten, 
hierzu: „Das Vordach verschafft 
der Messe Düsseldorf ein neues 
Gesicht und eine unverwechsel-
bare Adresse an der einmaligen 
Lage zwischen Rhein und Nord-
park. Gleichzeitig integriert es das 
bestehende Kongresszentrum und 
schafft so einen sensiblen Umgang 
mit den vorhandenen Strukturen.“ 
Mit 170 m Länge und 82 m Breite 

bietet es viel Raum für Gäste von 
Messen und Kongressen bereits 
vor dem eigentlichen Gelände und 
den Veranstaltungsräumen.
Der Eingang Süd öffnet sich über 
eine komplett verglaste Front von 
82 m Länge zum Vorplatz hin. Auf 
mehr als 2.000 m2 Fläche finden 
hier die notwendigen Services wie 
Kassen oder Garderoben Platz. Im 
ersten Obergeschoss schiebt sich 
ein verglaster Konferenzraum in 
das Foyer und bietet einen Blick 
in den Eingangsbereich bis auf den 
Vorplatz. Zudem ist das gesamte 
Foyer als Veranstaltungsort nutz-
bar. Auf dem Vorplatz liegen der 
Eingang zu einer Tiefgarage mit 
302 Parkplätzen sowie Halteplätze  
für Bus und Taxi.

Neue Halle 1 erfüllt 
hohe Standards

„Mit der Neugestaltung des Ein-
gangs Süd schaffen wir für unsere  
Aussteller und Besucher die archi-
tektonisch und funktional hoch-
wertige Situation, die sie heute 
schon am Eingang Nord vorfin-
den“, so Messechef Dornscheidt. 
Dazu gehöre auch der Neubau der 
Halle 1, die unmittelbar auf gan-
zer Breite an das Eingangsfoyer 
anschließt. Mit 158 m Länge, 77 m 
Breite und mehr als 12.027 m2  
Fläche entspricht die neue Halle 
in etwa den Hallen 8 a und b.
Technisch wird die neue Halle den 
hohen Standards des gesamten 
Messegeländes gerecht. Erschlos-
sen wird sie über sieben Tore, 
Abhängungen von der Hallende-
cke sind ebenso möglich wie die 
Versorgung der Stände über den 
Hallenboden. Für Fußgänger ist 
die Halle über eine Brücke im 
ersten Obergeschoss mit dem CCD 
Süd verbunden.

Neben der Anbindung an die Hal-
len 3 und 4 führt eine Magistrale 
vom Südeingang direkt auf das 
übrige Messegelände. Damit er-
höht die Messe Düsseldorf die 
Nutzungsmöglichkeiten der Halle  
erheblich und verbessert gleich-
zeitig die Flexibilität ihrer Ausge-
staltung.
Insgesamt sechs Konferenzräume 
mit 200 m2 für jeweils 198 Personen  
stehen im ersten Obergeschoss der 
Halle zur Verfügung. Alle Räume 
sind mittig teilbar und so noch 
flexibler. Außerdem ist die Halle 
selbst außerhalb von Messezeiten 
ebenfalls als Veranstaltungsstätte 
nutzbar und bietet zum Beispiel 
in Reihenbestuhlung bis zu 10.000 
Personen Platz.
Dornscheidt hierzu: „Die Schaf-
fung moderner, repräsentativer 
Eventfazilitäten an dieser Stelle 
erhöht die Attraktivität der Stadt 
als Kongress- und Eventdestina-
tion erheblich und ermöglicht dem 
CCD Congress Center Düsseldorf 
ganz neue Dimensionen der Ver-
marktung seiner Locations. Aber 
auch wir als Messeunternehmen 
können unseren Kunden durch 
flexible Nutzungsvarianten einen 
erheblichen Mehrwert bieten.“

Strategie für 
die Zukunft

In den letzten 15 bis 20 Jahren habe 
eine massive Veränderung im 
Messewesen stattgefunden, erläu-
tert Dornscheidt. Zum einen habe 
sich das Messewesen zu einer welt-
weit agierenden Branche entwi-
ckelt, in der einerseits Messethemen  
heute weltweit organsiert würden, 
zum anderen seien die führenden 
Messen einer Branche zu Treff-
punkten der globalisierten Wirt-
schaft geworden. Aber auch die 

Messen selbst hätten ihren Cha-
rakter geändert. Die Leitmessen 
der Branchen seien längst zu Orten  
des internationalen Wissenstrans-
fers und Austauschs aller Teilhaber  
– von der Wissenschaft über Start-
ups hin zu global agierenden inter-
nationalen Konzernen – geworden.  
„Entstanden ist eine Messe voll-
kommen neuen Typs“, erläutert 
Dornscheidt.
Als integrierter Teil des Unterneh-
menskonzepts zur qualitativen 
Weiterentwicklung der Weltleit-
messen am Standort Düsseldorf 
gehört auch ein Masterplan zur 
Modernisierung des Messegelän-
des, den die Messe Düsseldorf 
parallel entwickelt hat und der 
sämtliche Kundenräume des Mes-
segeländes umfasst. Mit dem Neu-
bau der Hallen 6 und 7a im Jahr 
2000 wurde dieser Masterplan 
gestartet. Die ständige Prüfung 
der Vorhaben am realen Bedarf 
der Kunden ist für das Unterneh-
men dabei Grundlage des gesam-
ten Plans, ein Gebot der Wirt-
schaftlichkeit und der nachhaltigen  
Entwicklung. Bis Ende 2017 sind 
bereits 11 der 17 Hallen neu er-
richtet oder komplett renoviert, 
schon 2004 wurde der Eingang 
Nord komplett umgestaltet und 
bietet nun unter anderem einen 
direkten Stadtbahnanschluss zur 
City und zum Hauptbahnhof 
Düsseldorf. 

Multifunktionale 
Nutzbarkeit

Mit dem Masterplan reagiert die 
Messe Düsseldorf auf die verän-
derten Bedürfnisse an Messege-
lände, die sich aus den qualitativen 
Veränderungen von Messen erge-
ben. Dazu gehört neben der multi-
funktionalen Nutzbarkeit der 

Hallenflächen vor allem die Schaf-
fung von hochwertigem Raum für 
Konferenzen und Kongresse jeder 
Größe, ein zentraler Aspekt im 
gesamten Masterplan zur Gelän-
demodernisierung. Damit knüpft 
das Unternehmen an die konse-
quente Kundenorientierung an, 
die die Messemacher vom Rhein 
seit der Planung und Errichtung 
des Geländes vor beinahe 40 Jah-
ren in den Mittelpunkt ihrer Arbeit 
stellen.
Mitten in einer Metropolregion 
mit 150 Mio. Einwohnern im Um-
kreis von 500 km gelegen, bietet 
der Messestandort ein hervor-
ragendes Hinterland. Ein eigener 
Anschluss ans Bundesautobahn-
netz, der zum Messegelände mit 
20.000 Parkplätzen führt, und die 
verkehrliche Anbindung der 
Messe eingänge an den Flughafen 
Düsseldorf Airport mit etwa 200 
Destinationen weltweit sowie an 
zwei Fernbahnhöfe sorgen für 
beste Erreichbarkeit für Aussteller 
und Besucher, aber auch für den 
Auf- und Abbau bei Messeveran-
staltungen.
Ebenerdigkeit, hohe Belastbarkeit 
der Hallenböden, Kanäle zur Ver-
sorgung der Messestände mit 
Energie, Wasser, Kommunikati-
onseinrichtungen im Raster von 
5 m und modernste Hallentechnik 
bieten den Ausstellern beste Mög-
lichkeiten zur Präsentation und 
allen Messeteilnehmern größt-
möglichen Komfort.
„Kundenorientierung und Service 
verstehen wir traditionell in einem 
umfassenden Sinne“, betont Wer-
ner Dornscheidt. Das Konzept 
„Messe Düsseldorf 2030“ umfasst 
deshalb gleichwertig Gelände- und 
Portfolioentwicklung, Hard- und 
Software der Messemacher. GK

 www.messe-duesseldorf.de

Beim neuen Eingang Süd mit seiner komplett verglasten, 82 m lan-
gen Front ragt im ersten Obergeschoss ein verglaster Konferenz-
raum in das Foyer. Foto: Messe Düsseldorf

Das neue Gesicht der Messe zur 
Landeshauptstadt

Die Messe Düsseldorf setzt mit dem Neubau des südlichen Eingangsbereichs und der Messehalle 1 eindrucksvolle architektonische 
Akzente und führt gleichzeitig den Masterplan zur vollständigen Modernisierung und Erneuerung des Geländes fort

Den neuen Eingang Süd der Messe Düsseldorf prägt ein architektonisches Glanzlicht: ein einzigartiges 7.800 m² großes und etwa 20 m 
hohes, transluzentes beleuchtetes Vordach. Die Parkplätze, die bisher an dieser Stelle zu finden waren, wurden unter die Erde in eine 
Tiefgarage mit 302 Stellplätzen unter dem Vorplatz verlegt. Foto: Messe Düsseldorf

Mit dem imposanten Neubau entsteht eine der modernsten und 
multifunktionalsten Messe- und Eventlocations, die architekto-
nisch und funktional höchste Standards erfüllt. Foto: Messe Düsseldorf
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Ausbildung Traditionell zieht es 
eher Männer zu den Kunststoff-
erzeugern. Covestro will daher 
gezielt mehr Frauen für die Arbeit 
in der Produktion gewinnen. Mer-
ve KoÇ, Alina Della Mora und Lisa 
Meyer gehen an den drei NRW-
Standorten bereits heute als gutes 
Beispiel voran.
Merve KoÇ hat seit Februar ihre 
Ausbildung als Chemikantin in 
der Tasche. Jetzt arbeitet sie in der 
TDI-World-Scale-Anlage bei 
Covestro in Dormagen – und ver-
folgt ehrgeizige Ziele: Sie möchte 
eine Fortbildung zur Industrie-
meisterin im Bereich Chemie 
machen. „Ich finde es klasse, dass 
Covestro uns ermutigt, solche 
Positionen zu besetzen. Auch weil 
es für mich wichtig ist, mich ein 
Leben lang weiterbilden zu kön-
nen“, so KoÇ. Die 21-Jährige zeigt 
sich dabei äußerst selbstbewusst. 
Kein Wunder – schließlich stammt 
sie aus einer echten „Chemiker“-
Familie. Die Vorliebe für Natur-
wissenschaften wurde KoÇ also 
quasi in die Wiege gelegt.

Aufstiegschancen 
bei Covestro

Bis zur Abschlussprüfung muss 
sie sich jedoch noch ein wenig 
gedulden. Zeit genug, um weiter 
wertvolle Erfahrung zu sammeln. 
„Die Produktionsanlagen sind 
hochmodern. Ich lerne jeden Tag 

etwas Neues dazu“, schwärmt KoÇ. 
Aber nicht nur die technische 
Ausstattung begeistert sie. „In 
meinem Team gehen alle Kollegen 
respektvoll miteinander um. Die 
Zusammenarbeit findet immer auf 
Augenhöhe statt“, sagt KoÇ. Sie 
ist derzeit die einzige Frau in ihrer 
Schicht. Schlimm findet sie das 
nicht. Durch ihre offene Art ist 
sie im Kollegenkreis voll integriert. 
Dennoch begrüßt es KoÇ, dass 
Covestro den Frauenanteil in der 
Produktion anheben möchte. „Es 

ist schön zu sehen, dass sich der 
Vorstand mit diesem Thema aus-
einandersetzt. Wir müssen noch 
intensiver um Frauen werben, da 
wir alle von mehr Vielfalt in der 
Belegschaft profitieren.“
Bei Covestro durchstarten – das 
will auch Lisa Meyer. Sie ist seit 
September als Chemikantin am 
Standort Krefeld-Uerdingen tätig. 
„Jeden Tag warten neue Heraus-
forderungen auf mich. Da hilft es, 
dass ich mich mit meinen Kollegen 
blind verstehe“, so Meyer. Nach 

drei Ausbildungsjahren freut sich 
die 24-Jährige nun, ihren Traum-
job bei Covestro ausüben zu dür-
fen. Als Chemikantin ist sie meist 
in der Messwarte aktiv. Von dort 
aus überwacht sie die Produktions-
anlagen – und stellt sicher, dass 
alle Maschinen reibungslos laufen.
Dass sie allein unter 15 Männern 
in ihrer Schicht ist, macht ihr 
nichts aus. „Klar würde ich mir 
mehr Frauen in der Produktion 
wünschen, ich mache da aber kei-
nen großen Unterschied. Es ärgert 

mich zwar manchmal ein wenig, 
wenn mir die Kollegen körperliche 
Arbeiten abnehmen möchten. 
Aber dann zeige ich halt, dass ich 
es doch kann, und es gibt einen 
f lapsigen Spruch zurück“, sagt 
Meyer mit einem Lächeln. Von 
ihrem Plan lässt sich die junge 
Chemikantin jedenfalls nicht ab-
bringen. Auch sie bereitet sich auf 
die Abschlussprüfung zur Indus-
triemeisterin Chemie vor.

Mehr Flexibilität 
für junge Mütter

Alina Della Mora ist die jüngste 
der drei Nachwuchskräfte. Die 
19-Jährige macht seit 2018 ihre 
Ausbildung zur Chemikantin im 
Technikum bei Covestro in Lever-
kusen – der Schnittstelle zwischen 
Forschung und Produktion. Neben 
der Berufsschule und der Arbeit in 
der Produktion muss sich Della 
Mora jedoch auch noch um ihren 
zweijährigen Sohn kümmern. Da-
bei kann sie auf die Unterstützung 
von Covestro zählen. „Ich habe im 
Vorstellungsgespräch direkt ange-
sprochen, dass ich Mutter bin. Das 
war aber überhaupt kein Problem. 
Covestro hat mir vielmehr gleich 
die Mutter-Kind-Ausbildung ans 
Herz gelegt und ermöglicht mir so, 
dass ich mir meine Zeit perfekt 
einteilen kann“, sagt Della Mora.
Dass ihr Jahrgang größtenteils aus 
Männern besteht, stört sie nicht. 

Dennoch würde sich die 19-Jäh-
rige über mehr Kolleginnen in der 
Produktion freuen: „Viele Frauen 
lassen sich von Vorurteilen ab-
schrecken. Das kann ich nicht ganz 
nachvollziehen. Ich will beweisen, 
dass Frauen in angeblichen ,Män-
nerberufen‘ mindestens genauso 
gut sind.“
NRW-Standortleiter Dr. Daniel 
Koch freut sich über das Engage-
ment der drei Nachwuchskräfte 
und setzt sich für einen höheren 
Frauenanteil in der Produktion 
ein. „Vielfalt ist ein wichtiger 
Innovations treiber. Gemischte 
Teams sind nicht nur kreativer, sie 
treffen auch die besseren Entschei-
dungen.
Vor allem in den Bereichen Pro-
duktion und Technik möchten wir 
den Frauenanteil erhöhen. Ich 
ermutige alle Frauen, die ein In-
teresse an Technik haben und sich 
vorstellen können, zum Beispiel 
eine Ausbildung als Chemikantin, 
Laborantin, Mechanikerin oder 
Mechatronikerin zu absolvieren, 
sich bei uns zu bewerben“, erklärt 
Koch.
Eine feste Frauenquote soll es hin-
gegen nicht geben, da sich Vielfalt 
auch an vielen anderen Kriterien 
festmachen lässt. „Wir wollen am 
Ende immer diejenigen Bewerber 
für uns gewinnen, die das größt-
mögliche Potenzial haben“, so 
Koch. MG

 www.covestro.com

NRW-Standortleiter Dr. Daniel Koch setzt sich bei Covestro für einen höheren Frauenanteil in der Produktion ein – 
personelle Vielfalt als wichtiger Innovationstreiber – mehr Flexibilität dank Mutter-Kind-Ausbildung

Frauen-Power in der Kunststoffproduktion

Oberflächentechnik Durch ein brei-
tes Technologiespektrum im Be-
reich der Optikfertigung und die 
Einbindung in ein Netzwerk von 
Kooperationspartnern, unter an-
derem der Automobil-, Photovol-
taik- und Beleuchtungsindustrie, 
können von Innolite effiziente 
Lösungen aus einer Hand ange-
boten werden. Ziel ist es, Zeit- und 
Kostenoptimierung bei höchster 
Qualität auf dem Nährboden der 
Erfahrung individuell, f lexibel 
und innovativ auf ein Gesamtop-
timum zu führen. Seit dem Umzug 
2016 in eigene Räumlichkeiten im 
Cluster Photonik auf dem Campus 
Melaten in Aachen ist die Innolite  
GmbH nun komplett eigenständig 
mit deutlich vergrößerten Ferti-
gungs- und Büroflächen auf wei-
terem Wachstumskurs.
Innolites Kernkompetenz liegt in 
der Herstellung von ultrapräzisen 
Abformwerkzeugen mittels Dia-
mantzerspanung in optischer 
Ober flächengüte für den Kunst-
stoffspritzgießprozess. Durch An-
wendung eines breiten Portfolios 
an Präzisions- und Ultrapräzisions-
bearbeitungsprozessen können 
Formeinsätze auch mit komplexen 
Geometrien für verschiedenste op-
tische beziehungsweise Präzisions-
anwendungen hergestellt werden.
Basierend auf jahrelanger Erfah-
rung in der Diamantbearbeitung 
hat Innolite 2011 mit der Entwick-

lung und dem Vertrieb ultrapräzi-
ser Bearbeitungszentren für die 
Diamantzerspanung begonnen, 
die erstmalig ultrapräzise Genau-
igkeit mit höchster Produktivität 
kombinieren und dank konsisten-
ter Automatisierung, Modularität 
und Prozessvielfalt sowie verläss-
licher Steuerungstechnik durch 
größte Bauteilakkuratesse mit 
Genauigkeiten im Submikrometer-
bereich bei gleichzeitig optischer 
Oberflächengüte ohne nachfolgen-
de Polierschritte charakterisiert 

sind. Durch die konsequente Nut-
zung und Weiterentwicklung der 
eigenen Maschinentechnik kön-
nen bestehende Limitationen hin-
sichtlich komplexer Geometrien 
und höchster Genauigkeiten im-
mer wieder überwunden werden, 
um neue Impulse zu geben und 
Lösungswege zu eröffnen.

Klare Fokussierung

Innolite verdankt seinen Erfolg 
der Fokussierung auf die immer 

weiter an Bedeutung zunehmende 
ultrapräzise Kunststoffoptik bei 
simultaner Diversifizierung, auf 
die zugehörige Maschinentechnik 
sowie das umfangreichen, diese 
Segmentierung umfassende 
Dienstleistungsportfolio.

Innovationsführer der 
Kunststoffoptik

Auch im fortwährenden Wachs-
tum hat sich Innolite die Flexibi-
lität und Innovationskraft der 

Anfangszeit erhalten. Dies gelingt 
durch die kontinuierliche Inves-
tition eines erheblichen Teils des 
Umsatzes in F+E und das Engage-
ment in zahlreichen national und 
international geförderten For-
schungsprojekten. Leitlinie dieses 
Innovationsstrebens ist die Siche-
rung des für den Kunden entschei-
denden Wettbewerbsvorsprungs.

Hocheffiziente 
Diamantzerspanung

Die Polyvalenz der Maschinen-
technik wird ergänzt durch fabri-
katsunabhängige Nachrüsttech-
nik wie die Nanogrip-Spanntech-
nik und das eigene Ultraschall-
system IL Sonic zur direkten 
Dia mantzerspanung von Stahl in 
optischer Oberflächengüte.
Das von Innolite hierzu entwickelte  
Ultraschallsystem IL Sonic zeich-
net sich insbesondere durch die 
höchste derzeit am Markt verfüg-
bare Schwingfrequenz von bis zu 
120  kHz aus, mit der die Dia-
mantschneide in Bewegung ge-
setzt wird.
Der durch Diffusion mit Stahl 
hervorgerufene Verschleiß des 
monokristallinen Diamanten 
kann durch Ultraschallunterstüt-
zung deutlich reduziert werden. 
Die durch die Ultraschallanre-
gung hervorgerufene elliptische 
Bewegung des Werkzeugs von 

wenigen Mikrometern sorgt dafür, 
dass sich die Schneide nur sehr 
kurz in Kontakt mit dem Bauteil 
befindet, die Graphitisierung 
minimiert  und so das direkte 
Finishing  in Stahl wirtschaftlich 
wird.
Insbesondere die konsequente 
Weiterentwicklung hin zu mono-
lithischen Ultraschallsystemen 
mit steigender Schwingfrequenz 
hat einen großen Einfluss auf die 
Wirtschaftlichkeit bei der Bear-
beitung, da die Frequenzsteige-
rung 1 : 1 in der Reduktion der 
Bearbeitungszeiten resultiert. In 
den letzten beiden Jahren konnten 
so bei gleichbleibender Qualität 
Bearbeitungszeitreduktionen von 
bis zu 20 % realisiert werden.
Das IL Sonic Ultraschallsystem 
zeichnet sich hierbei durch eine 
hohe Eindringtiefe für komplexe 
Drehoperationen aus und ermög-
licht damit die Fertigung von 
Formeinsätzen mit tief konkaven 
Geometrien > 65 mm, wie sie zum 
Beispiel bei der Herstellung von 
Automobilfrontscheinwerfern 
benötigt werden. IL Sonic ermög-
licht Oberflächenrauheiten bis 
< 3 nmRa und Submikrometer-
Formgenauigkeiten in hochfesten 
Stählen mit Härten >  54 HRC für 
die Großserienproduktion von 
Kunststoffbauteilen. SL

 innolite.de

Das von Innolite entwickelte Ultraschallsystem IL Sonic zeichnet sich insbesondere durch die hohe 
Schwingfrequenz von bis zu 120 kHz aus, mit der die Diamantschneide in Bewegung gesetzt wird.
Foto: Innolite

Die Innolite GmbH versteht sich als Fertigungspartner für die Entwicklung und Herstellung maßgefertigter Kunststo� - und 
Metalloptiken für Kunststo� spritzgieß- und Heißprägeprozesse

Wie sehen maßgeschneiderte Kundenlösungen aus?

Merve KoÇ arbeitet als Chemikantin bei Covestro in Dormagen. Sie kennt sich nicht nur in der Mess-
warte und dem Labor bestens aus, sondern auch in den Produktionsanlagen wie der TDI-World-Scale-
Anlage, in der ein Vorprodukt für PUR-Weichschäume entsteht. Foto: Covestro
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Nordrhein-Westfalen

Maschinen und Ausrüstung
Hasteraue 9 
42857 Remscheid
Telefon: 02191 893-0 
www.capicard.de 

Carl Aug. Picard GmbH

Maschinen und Ausrüstung
Schmalzgraben 15
42655 Solingen
Telefon 0212 22090
www.mozart-blades.de

Mozart AGReifenhäuser GmbH & Co. KG

53844 Troisdorf
www.reifenhauser.com

Drink & Schlössers GmbH & Co. KG

47839 Krefeld
www.ds-walzen.de

Innolite GmbH 

52074 Aachen
www.innolite.de

Hennecke GmbH 

53757 Sankt Augustin
www.hennecke.com

Entex Rust & Mitschke GmbH 

44805 Bochum
www.entex.de

Dr. Mennicken GmbH 

58339 Breckerfeld
www.mennicken.de

ASS Maschinenbau GmbH 

51491 Overath
www.ass-maschinenbau.de

Weinreich Industriekühlung GmbH

58509 Lüdenscheid
www.weinreich.de

Frimo Group GmbH 

49504 Lotte
www.frimo.com

Contura MTC GmbH 

58708 Menden
www.contura-mtc.de

Oni-Wärmetrafo GmbH 

51789 Lindlar
www.oni.de

Extrusion Im Rahmen eines ge-
meinsamen Forschungsprojekts 
hat die TSM GmbH aus Stolberg 
dem Institut für Kunststoffverar-
beitung – IKV – einen neuen Ex-
truder zur Verfügung gestellt. Der 

Kautschukextruder mit einem 
Schneckendurchmesser von 
40 mm ist modular aufgebaut, mit 
umfangreicher Sensorik ausge-
stattet und dadurch vielseitig für 
Forschungs- und Entwicklungs-

tätigkeiten einsetzbar. Zur Verar-
beitung von Silikonen kann eine 
10D-Schnecke und für die Extru-
sion von organischen Kautschuk-
mischungen eine 16D-Schnecke 
eingesetzt werden. Die separate 

Temperierung von Schnecke, Zy-
linder und Speisewalze ermöglicht 
die Verarbeitung unterschiedlichs-
ter Kautschukmischungen in ih-
rem optimalen Betriebspunkt.
Die Messdaten von Druck, Tem-
peratur, Drehmoment und Dreh-
zahl werden über eine OPC-UA-
Schnittstelle in einer Datenbank 
erfasst. In einem webbasierten 
Visualisierungstool werden die 
Messdaten kontinuierlich aufbe-
reitet und analysiert. Somit eröff-
net der Kautschukextruder über 
die Digitalisierung und Automa-
tisierung der Datenauswertung 
neue Möglichkeiten für die Opti-
mierung von Werkstoffen, der 
Anlagentechnik und der Verar-
beitungsprozesse im digitalen 
Zeitalter der Industrie 4.0.
Der Hersteller des Extruders, die 
TSM GmbH, ist ein weltweit täti-
ges, technologisch führendes 
Unter nehmen, das sich auf die 
Entwicklung, Produktion und 
Lieferung von Maschinen, Anla-
gen sowie vollständigen Produk-
tionsstraßen für die Vulkanisati-
on, Beflockung und Kühlung von 
Dichtungsprofilen aus Kautschuk 
und ähnlichen Materialien spezi-
alisiert hat. GK

 www.ikv.rwth-aachen.de

 www.tsm-tec.de

Ideal für die Aachener Wissenscha� ler: Modular aufgebauter 
Kautschukextruder von TSM mit umfangreicher Sensorik

IKV erhält modernen Kautschukextruder

Prof. Dr.-Ing. Christian Hopmann, Leiter des IKV (l.), und Georg Tsivikis, Geschäftsführer von TSM, bei 
der Übergabe des Kauschukextruders Foto: IKV/Fröls

Durch die Digitalisierung und Automatisierung der Datenauswer-
tung eröffnet der neue Kautschukextruder den Mitarbeitern des 
IKV ganz neue Möglichkeiten. Foto: IKV/Fröls

Durch tatkräftige Unterstützung von TSM ist das IKV für künftige 
Forschungen mit Kautschuk und Silikon bestens gerüstet. Im Bild: 
(v.l.n.r.) Fabian Fey, Michael Drach, Prof. Dr.-Ing. Christian Hop-
mann, Georg Tsivikis, Sebastian Kammer und Martin Facklam vor 
dem neuen Extruder Foto: IKV/Fröls
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Veranstaltungen Die K 2019 als 
Weltleitmesse der Kunststoff-
industrie wird auch dieses Jahr 
wieder zum internationalen Treff-
punkt der Branche – und damit 
auch zum hervorragenden Anlass, 
um das gemeinsame Engagement 
für eine zukunftsfähige Kunst-
stoffwirtschaft sichtbar zu machen 
und eindrucksvoll zu verstärken. 
Dies möchte kunststoffland NRW 
nutzen und lädt deshalb nationale  
und internationale Entscheidungs-
träger/-innen aus Wirtschaft, 
Wissenschaft, Politik und Zivil-
gesellschaft am 15. Oktober 2019, 
dem Vorabend der K-Messe, ab 
18 Uhr zum High-Level-Empfang 
in die Turbinenhalle der Stadt-
werke Düsseldorf.

Offener und 
konstruktiver Dialog

Ziel der Veranstaltung ist es, einen 
offenen, differenzierten und kon-
struktiven Dialog über eine nach-
haltige Kunststoffwirtschaft zu 
starten beziehungsweise im Kon-
text der Messe weiter zu vertiefen.

Denn die „EU-Strategie für Kunst-
stoff in einer Kreislaufwirtschaft“ 
ist für Nordrhein-Westfalen und 
seine innovative Kunststoffindus-
trie von elementarer Bedeutung. 

Mitgliedsunternehmen des kunst-
stoffland NRW e.V. – unter ihnen 
Weltfirmen wie Covestro, Evonik 
und Lanxess ebenso wie zahlreiche 
mittelständische Kunststoffver-

arbeiter und Maschinenhersteller 
– sind fest entschlossen, die realen 
ökologischen Herausforderungen 
gemeinsam in echte ökonomische 
Chancen zu verwandeln. Als eine 

der wichtigsten Kunststoffregio-
nen Europas will NRW mit seinen 
Unternehmen und Forschungs-
einrichtungen mit gutem Beispiel 
vorangehen und eine Vorreiter-
rolle einnehmen.
Hochkarätige Gäste aus Wirt-
schaft, Politik und Gesellschaft 
haben ihre Teilnahme am High-
Level-Empfang bereits zugesagt. 
Als Keynote Speaker übernehmen 
Bundeswirtschaftsminister Peter 
Altmaier und Christian Kull-
mann, CEO Evonik Industries AG, 
jeweils einen prominenten Part. 
Für die EU-Kommission ist Da-
niel Calleja Crespo, Generaldirek-
tor Umwelt, angefragt.

Hochkarätiger 
Branchentreff

Als Gäste werden zahlreiche Top-
entscheidungsträger/-innen aus 
Wirtschaft, Politik und Gesell-
schaft erwartet. Wegen des beson-
deren Charakters der Veranstal-
tung ist die Teilnahme bewusst 
einem ausgewählten Personen-
kreis vorbehalten.

Dazu Reinhard Hoffmann, Vor-
sitzender des kunststoff land 
NRW: „Wir wollen die Entschei-
der/-innen zusammenbringen, 
deshalb bewerben wir unseren 
Empfang nicht breit, sondern ad-
ressieren bewusst ausgewählte 
hochkarätige Personengruppen. 
Gesetzt sind natürlich zunächst 
die Mitglieder unseres Vereins, die 
mit ihrer jeweiligen Geschäftsfüh-
rungsebene stark vertreten sein 
werden. Die zweite wichtige Grup-
pe stellen die internationalen Ge-
schäftskunden unserer Unterneh-
men dar. Aus den Bereichen Poli-
tik, Verwaltung, Zivilgesellschaft 
haben wir prominente Vertreter/
-innen aller Ebenen, also EU, 
Bund, Land und Kommune, ein-
geladen, mit uns zu diskutieren. 
Natürlich sind uns aus dem Unter-
nehmensbereich auch diejenigen 
herzlich willkommen, die nicht 
– oder noch nicht – Mitglied in 
unserem Verein sind. Für diese 
Gruppe bieten wir Tickets an, die 
über unsere Geschäftsstelle in 
Düsseldorf zu erwerben sind.“ GK

 www.kunststoffland-nrw.de

Das kunststoffland NRW lädt am Vorabend der K 2019 einen ausgewählten Personenkreis in die Turbi-
nenhalle der Stadtwerke Düsseldorf ein. Foto: Stadtwerke Düsseldorf

kunststo�  and NRW erwartet hochkarätige Gäste aus Wirtscha� , Wissenscha� , Politik und Zivilgesellscha� 

High-Level-Empfang am Vorabend der K 2019

Im regelmäßigen Branchen-
gespräch mit NRW-Wirt-
schaftsminister Pinkwart 
(Bildmitte) konnte der Vor-
stand des kunststoffland 
NRW zentrale Themen von 
Verein und Branche platzie-
ren. Im Zentrum des letzten 
Treffens standen die EU-
Kunststoffstrategie, die The-
men Leichtbau, Digitalisie-
rung und Mittelstand sowie 
geplante Aktivitäten im Rah-
men der Weltleitmesse K in 
Düsseldorf. 
Foto: kunststoffland NRW

Zum Dialog der NRW-Kunst-
stoffindustrie in Brüssel 
konnten Wirtschaftsminister 
Pinkwart und Umweltminis-
terin Heinen-Esser als Gast-
geber mehr als 150 Gäste be-
grüßen und freuten sich über 
das hohe Engagement aller 
Beteiligten. Auf dem Podium 
war der Verein kunststoffland 
NRW mit Covestro, „Umsicht“ 
und DSD stark vertreten.  
Foto: Bruno Maes/MWIDE

Das vom BMWi geplante 
„Technologie-Transferpro-
gramm Leichtbau“, das 2020 
mit einer Laufzeit von zwölf 
Jahren starten soll, war An-
lass für einen gemeinsamen 
Strategieworkshop von 
kunststoffland NRW, dem 
Cluster NMWP.NRW und Pro-
duktion NRW am 13. Mai 2019 
in der Classic Remise in Düs-
seldorf. Foto: kunststoffland NRW

Im Zuge der EU-Kunst-
stoffstrategie müssen viele 
Unternehmen ihr Geschäfts-
modell neu ausrichten und 
auf den Prüfstand stellen. 
Diese Herausforderung lag 
dem Treffen von mehreren 
Mitgliedern des kunststoff-
land NRW beim runden Tisch 
in der Geschäftsstelle zu-
grunde. Konkret ging es um 
den Einsatz von Post-Consu-
mer-Rezyklaten (PCR) und 
die dabei auftretenden Prob-
leme. Foto: kunststoffland NRW

Beim Innovationstag bei 
Arburg  in Radevormwald 
wurden aktuelle Fragen rund 
um das Thema „Einsatz der 
Additiven Fertigung“ mit Ex-
perten von Maschinen- und 
Rohstoffherstellern, Kunst-
stoffverarbeitern und der An-
wenderindustrie diskutiert 
(mehr dazu auf Seite IV). 
Foto: kunststoffland NRW

 www.kunststoffland-nrw.de

Im K-Jahr 2019 fanden in Nordrhein-Westfalen bereits zahlreiche Veranstaltungen rund um den Kunststo�  statt

Viel los im Kunststoffland
Der Branchentag 2019 des 
kunststoffland NRW beim 
Vereinsmitglied Covestro 
stand unter dem Motto: 
„Kunststoff – Innovations-
treiber oder Umweltsünder?“ 
Der offene Austausch zu die-
ser Frage mit Vertretern von 
Nabu, Verbraucherzentrale 
und Medien war wesentlicher 
Teil des Branchentagspro-
gramms und stand ebenso 
wie der Dialog mit NRW-Wirt-
schaftsminister Prof. Andreas 
Pinkwart im Vordergrund der 
Veranstaltung. 
Foto: Covestro
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