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Das Tiefziehen von Kunststoffen ist ein weit verbreitetes Verfahren zur Herstellung 
von Kunststoffprodukten. Typische Vertreter sind unter anderem vielfältige Verpa-
ckungshilfen (z.B. Blisterverpackungen), Ordnungssysteme in der Möbelindustrie 
(Besteckkästen), Werkstückträger für automatisierte Anlagen sowie Verkleidungen 
von Anlagen und Fahrzeugen. 

Dennoch stellen die Verarbeiter in diesem Produktionssegment innerhalb der 
Kunststoffverarbeitung nur eine kleine Gruppe der insgesamt 2.850 Kunststoff 
verarbeitenden Unternehmen. Mit einer auf den ersten Blick einfacheren Maschi-
nentechnik und im Vergleich zum Spritzgießen einfacheren Werkzeugen ist diese 
Technologie in der Vergangenheit oft gefragt, wenn es im Bereich der technischen 
Teile um kleinere bis mittlere Stückzahlen geht. Oft werden zudem großflächige Tei-
le realisiert, die bestenfalls sonst mit Blech realisiert werden könnten. Der Kunststoff 
hat sich auch hier durch seine erkennbaren Vorteile der Materialeigenschaften ent-
scheidend vom Metall abgesetzt. Egal ob schwarzer Grundkörper für einen Garten-
teich oder die farblich gestaltete Verkleidung eines Wohnwagens, die Produkte sind 
in der Regel ohne weitere Lackierschritte fertig, witterungsbeständig und leicht.

Die Chancen, die sich durch das Tiefziehen von Kunststoffen ergeben, sind heute bei weitem nicht ausgeschöpft. Dazu 
fehlt es zum einen an Kenntnis auf der potentiellen Abnehmerseite über die Möglichkeiten dieses Verfahrens, zum anderen 
an Mut, bestehende Applikationen z.B. aus Blech durch Teile aus Kunststoff zu ersetzen, und leider fehlen auch die entspre-
chend qualifizierten Personen. Heute findet in der Lehre zum Verfahrensmechaniker für Kunststoff- und Kautschuktechnik 
bestenfalls an einer Labormaschine eine Grundlagenvermittlung über das Verarbeitungsverfahren statt. Auch in der univer-
sitären Ausbildung ist das Verfahren üblicherweise nur eine Randnotiz. Relevante Maschinen, auf denen Forschung betrie-
ben werden könnte, sind kaum vorzufinden, und wenn, dann ebenfalls nur in Labormaßstab. So ist es heute kaum verwun-
derlich, dass weder eine allgemeingültige Definition über die Tiefziehfähigkeit von Material vorliegt noch entsprechende 
Experten auf dem Markt zur Verfügung stehen. 

Diese Situation zu verbessern, kann nicht von einem Unternehmen allein geleistet werden, zudem es nur wenige Markt-
teilnehmer gibt, die erheblich mehr als 100 Mitarbeiter beschäftigen. Gemeinsam – und in diesem Fall im Verband Techni-
sche Kunststoff-Produkte e.V. – hat diese Verarbeitergruppe eine Chance für Veränderung.

Erste Erfolge zeigt diese Arbeit. So wurde eine Definition, die für andere Bereiche selbstverständlich ist, zur Beschaffungs-
qualität von Halbzeugen verfasst und eingeführt. Verstärkte Öffentlichkeitsarbeit und damit Aufklärung über dieses Verfah-
ren ist in Vorbereitung und damit auch die verstärkte Zusammenarbeit mit Ausbildungsstätten. 

Bedauerlicherweise ist diese Notwendigkeit der Zusammenarbeit im vorwettbewerblichen Bereich noch bei zu wenigen 
Branchenvertretern angekommen; aber auch hier zeigt sich ein Stimmungswandel, insbesondere deshalb, weil die Firmen 
in der Fachgruppe Thermoformen von der gemeinsamen Arbeit innerhalb des GKV/TecPart profitieren.

In diesem Sinne freuen wir uns über weitere Unterstützung und den Imagegewinn, den unsere Arbeit bereits heute mit 
sich bringt.

Ihr
Walter Klaus

EDITORIAL

Walter Klaus,  
Geschäftsführer, Klaus 

Kunststofftechnik GmbH

EDITORIAL
Thermoformen
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Im weitesten Sinne sind das Kernelemente des Ther-
moformprozesses! Wärmeeintrag in ein Kunststoff-
halbzeug und Formgebung und fertig ist das Formteil. 

Rund 20 Prozent der GKV/TecPart-Mitglieder be-
schäftigen sich ausschließlich oder teilweise mit 
dem Herstellen von technischen Teilen im Tief-
ziehverfahren oder mit dem Thermoformen! 

Das seit vielen Jahren etablierte Verfahren ist wesent-
licher Bestandteil für die Herstellung von dünnwandi-
gen Verpackungsartikeln und Verbrauchsgegenständen 
wie z.B. Blumentöpfe, hier kommt das Material in der Re-
gel von der Rolle. Selbsttragende Systeme werden meist 
aus Plattenware hergestellt. Diese Produkte sind dann 
wie viele andere technische Teile auf den ersten Blick 
nicht als Kunststoffteile wahrnehmbar. Dazu gehören z.B. 
Kühlschrankinnenverkleidungen, in die Karosserie ange-
passte Warnleuchten für Einsatzfahrzeuge oder Innen-
verkleidungen für Züge, Wohnmobile und Flugzeuge. In 
jüngster Zeit kam nun eine neue Halbzeugklasse dazu, 
die Organobleche, die das Thermoformen und Spritzgie-
ßen miteinander kombinieren. Produkte, die hieraus ent-
stehen, sind u.a. Strukturbauteile z.B. in Fahrzeugtüren. 
Diese Aufzählung zeigt auch hier die Vielfältigkeit von 
Kunststoff. Oft werden mit diesen Produkten Metall und 

i n s b e s o n d e r e 
B l e c h l ö s u n g e n 
substituiert und 
sind zudem ob 
der Materialeigen-
schaften meist 
leichter als die Ur-
sprungsteile. Auch 
ermöglichen die 
Halbzeuge einge-
färbte Produkte, 
die keine anschlie-
ßende Lackierung 
mehr erfahren.

Daher bietet 
T h e r m o f o r m e n 
bei geringen 
Werkzeuginves-
titionen schon 
früh den ren-
tablen Einstieg in die Kunststoffproduk-
te, insbesondere bei kleinen Stückzahlen. 

So zählt das Thermoformen schon lange als feste Größe 
für den Prototypenbau und bei individuell gestalteten Ap-
plikationen im Messe- und Ladenbau.

FOKUS THERMOFORMUNG

Michael Weigelt 
Geschäftsführer 

GKV/TecPart
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Thermoformer – Spezialisten in der Nische

Der Markt für Thermoformer ist nicht zuletzt stückzahl-
bedingt überschaubar und hat einen Anteil an der gesam-
ten Kunststoffverarbeitung von ca. zwei bis drei Prozent 
und liegt damit bei einem Jahresumsatz von ein bis zwei 
Mrd. Euro. Der Markt ist gekennzeichnet durch oft regiona-
le Kunden-Lieferantenbeziehungen, nicht zuletzt deshalb, 
weil viele Thermoformteile groß und sperrig sind und der 
Transport dieser Ware über längere Strecken selten lohnt. 
Die Mitarbeiter bei den Thermoformern sind mehr noch 
als in den anderen Kunststoffverarbeitungsverfahren das 
Rückgrat der Unternehmen, da diese meist „Eigengewäch-
se“ sind, die neben der Produktkompetenz auch noch viel 
Wissen über die Verfahren besitzen. Diese Qualifikation 
ist auch das Differenzierungsmerkmal untereinander, da 
durch Modifikationen im Prozess und in der Nacharbeit, 
aber auch in der optimalen Nutzung der Platte (des Ma-
terials) und der Kompetenz in der Weiterverarbeitung die 
jeweilige Wettbewerbsfähigkeit des Verarbeiters bestimmt 
wird.

Anders als beim Spritzgießen sind die Eingangsgrößen, 
Kundenauftrag, Maschine und Material weit weniger prä-

zise bzw. standardisiert. Dies lässt viele individuelle Frei-
heiten, bringt aber auch fehlende Effizienz, die in Wettbe-
werbsverfahren wie z.B. der Blechverarbeitung vorhanden 
sind. So wurde von der Fachgruppe der Thermoformer 
erkannt, dass bei den „Eingangsgrößen“ mehr Aufklärung 
und eine Art von Standardisierung geleistet werden muss. 
In der Erkenntnis, die Potenziale noch nicht voll genutzt zu 
haben, werden diese Arbeiten zu einem größeren Markt-
volumen führen, da die realisierten Produkte bereits heute 
eine hohe Präzision haben und den Vergleich mit Wettbe-
werbsverfahren nicht scheuen müssen.

Mit dem in Arbeit befindlichen Leitfaden erarbeiten sich 
die in der Fachgruppe engagierten Firmen ein Argumenta-
rium, welches die potentiellen Kunden auf die Anfrageseite 
führt und sie zu einer präzisen Aufgabenstellung befähigt. 
So zeigen auch Teile, die zum GKV/TecPart-Innovationspreis 
eingereicht wurden, wozu dieses Verfahren in der Lage ist.

Die Preisträger der neuen Kategorie der Thermoform-
bauteile im GKV/TecPart-Innovationspreis werden erstma-
lig am 19. Oktober 2016 auf der K 2016 ausgezeichnet und 
damit auch die Innovationskraft, die in diesem Verfahren 
liegt.

GKV-VERHALTENSKODEX:
Update und BDI-Listung

Erstmals wurde der GKV-Verhaltenskodex in diesem Jahr einem Update unterzogen und an weiterentwickelte Standards 
angepasst. Mit der ebenfalls erfolgten Aufnahme in die Liste der Branchenkodizes beim Bundesverband der Deutschen 
Industrie (BDI) zählt er nun auch offiziell zu den Kodizes, die die Anforderungen des BDI erfüllen.

Verhaltenskodizes, in denen sich Unternehmen gegen-
über ihren Vertragspartnern zur Einhaltung von Rechts-
vorschriften und ethischen Standards verpflichten, sind im 
modernen Wirtschaftsleben weit verbreitet. Diese Kodizes 
sind äußerst wertvoll für die Sicherheit in Geschäftsbezie-
hungen, für die Reputation der Unternehmen und können 
einen Wettbewerbsvorteil darstellen. Verfügen bei Ab-
schluss eines Vertrags beide Vertragspartner über einen in 
etwa gleichwertigen Kodex, so entfällt die Pflicht zur Aner-
kennung des Kodex des jeweils anderen Vertragspartners. 
Bisher haben sich rund 170 Branchenunternehmen ange-
schlossen, etliche namhafte Unternehmen aus Industrie 

und Handel erkennen den GKV-Verhaltenskodex als gleich-
wertig zu eigenen Kodizes an. 

Der Gesamtverband Kunststoffverarbeitende Industrie 
e. V. (GKV) bietet den Mitgliedsunternehmen seiner Trä-
gerverbände AVK, GKV/TecPart, IK und pro-K seit 2011 die 
Möglichkeit einer kostenfreien Zertifizierung nach dem 
GKV-Verhaltenskodex. Der Kodex ist auf die Anforderungen 
Kunststoff verarbeitender Unternehmen abgestimmt. 

red / GKV 
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Die Zulieferketten im Automobil-
bau und in anderen Industrien ver-
zahnen sich immer weiter. Die enge 
Zusammenarbeit zwischen den Zulie-
ferern der verschiedenen Wertschöp-
fungsstufen und den Herstellern der 
Endprodukte ist ein deutsches Er-
folgsmodell. In kaum einem anderen 
Land der Welt sind die Prozesse so 
effizient organisiert wie hierzulande. 
Die voranschreitende Digitalisierung 
wird diese Symbiosen noch weiter 
vertiefen. 

Damit diese Wertschöpfungsketten 
zum Wohle aller reibungslos funk-
tionieren, ist ein fairer und partner-
schaftlicher Umgang miteinander 
erforderlich. Störungen in den Ab-
läufen, wie z.B. Bandstillstände, gilt es 
zu vermeiden, denn das bringt Nach-
teile für alle Beteiligten. „Die zuletzt 
gesehenen Schwierigkeiten in dem 
Fall der Zusammenarbeit zwischen 
VW und der Prevent Gruppe machen 
erneut deutlich, wie wichtig ein auf 
nachhaltige Geschäftsbeziehungen 
und Fairness angelegter Dialog zwi-

schen den Partnern der Wertschöp-
fungskette Automobil ist“, so die Ar-
beitsgemeinschaft Zulieferindustrie 
(ArGeZ) am 24. August 2016. 

Für faire Zulieferbeziehungen müs-
sen die Interessen beider Seiten an-
gemessen berücksichtigt werden, 
einseitige Diktate von Marktmächti-
gen führen in der Regel zu unausge-
wogenen Vertragsbeziehungen und 
streuen letztlich Sand ins Getriebe. 
In seinem Positionspapier vom 30. 
November 2015, das die ArGeZ nach-
drücklich unterstützt, hat der Bundes-
verband der Deutschen Industrie e.V. 
zehn Punkte für faire und nachhaltige 
Zulieferbeziehungen formuliert, so 
z.B.: „Fairness im Umgang miteinan-
der, die Einhaltung von Verträgen 
und der Respekt vor schutzwürdigen 
Belangen des Vertragspartners sind 
in deutschen Großunternehmen, 
wie im deutschen Mittelstand, fes-
ter Bestandteil der Unternehmens-
führung und Unternehmenskultur 
(Leitbild des „Ehrbaren Kaufmanns“).“ 
Weiterhin heißt es dort u.a., dass das 

geistige Eigentum des Partners ge-
schützt, die Innovationsfähigkeit des 
Zulieferers durch Planungssicherheit 
gestärkt und die strukturellen Verän-
derungen aufgrund des Drucks der 
Weltmärkte partnerschaftlich gestal-
tet werden müssen. 

Die ArGeZ meint dazu: „Nachhal-
tige Zulieferbeziehungen basieren 
auf einer vertrauensvollen Zusam-
menarbeit, die durch gegenseitige 
Fairness und ein langfristiges Denken 
entsteht. Wettbewerbsfähige Kosten-
strukturen, Innovationen und höchs-
te Qualitäten entstehen nicht durch 
einseitige Marktmacht, sondern auf 
der Grundlage von gegenseitigem 
Vertrauen und Fairness im Umgang 
miteinander. Wenn die Regeln von 
fairem Wettbewerb außer Kraft ge-
setzt werden, kann dies erhebliche 
Folgen haben. Dies zeigten zuletzt 
die Auseinandersetzungen zwischen 
Volkswagen und der Prevent Gruppe 
sehr deutlich.“ 

mw

04 AUTOMOTIVE

DIE ArGeZ POSITIONIERT SICH
Fairer und partnerschaftlicher Umgang in den Zulieferketten ist Erfolgsfaktor für 
Zulieferer und Hersteller

TecPart-MEINUNG
Warum die Eskalation in der aktuellen Situation?

In verschiedenen Einzelgesprächen 
mit Zulieferern und aus der eigenen 
Erfahrung weiß ich, dass die Verhand-
lungen selten auf Augenhöhe statt-
finden, Vertragswerke unterzeichnet 
werden, deren Inhalt dem Abnehmer 
weitreichende Möglichkeiten einräu-
men bis hin zu dem Punkt, dass die 
Versicherung für diesen Umfang eine 
Police ablehnt. Hier hat die ArGeZ in 
direkten Gesprächen viel erreicht und 
konnte damit einige Einkaufsbedin-
gungen bei den OEM´s entschärfen. 

Dennoch sind die Machtverhältnisse 
in der Zulieferindustrie klar verteilt. 

Neben den großen OEM gibt es die 
sehr großen 1. Tier-Lieferanten, die 
mindestens ebenso eine Marktmacht 
haben und ähnlich schwierige Ver-
träge. Bei der Suche nach der besten 
Qualität, dem besten Preis und dem 
minimalen Risiko werden die Zuliefe-
rer heute in eine Dokumentationsflut 
getrieben, die nichts mehr mit Wert-
schöpfung, sondern nur noch mit 
Absicherung zu tun hat. In wenigen 

Fällen wird der Produktentstehungs-
prozess am Anfang intensiv beglei-
tet, sondern erst, wenn verschiedene 
Annahmen wieder umgestoßen wer-
den müssen. Und nicht selten ist der 
Zulieferer dann schon mitten in der 
Konstruktion oder der Herstellung 
der Betriebsmittel. 

Hier wäre ein offener, verursacher-
gerechter Umgang miteinander und 
eine faire Kostenteilung angebracht!

Auch hilft es nicht, dass sich Minis-
terpräsident Weih in diesem Konflikt 



Trends der Kunststoffverarbeitung 05AUTOMOTIVE

eher als Vertreter von VW denn als ein 
Politiker mit Überblick äußerte.

So sollte auch ihm klar sein, dass 
es die vielen mittelständischen Un-
ternehmer in Deutschland sind, die 
mit ihrem eigenen Kapital und damit 
mit eigenem persönlichen Risiko die 
Arbeitsplätze ihres Unternehmens 
sichern und wesentlich zu den Steu-
ereinnahmen des Landes und des 
Bundes beitragen. Der Ausfall von 
Zahlungen eines großen Kunden 
führt für solche Unternehmen nicht 
selten zu existenziellen Schwierigkei-
ten. Größer, aber eben auch ein Fa-
milienunternehmen ist die Prevent-
Gruppe, die bekanntermaßen seit 
vielen Jahren mit VW zusammenar-

beitet.
Die ArGeZ hat auch Herrn Weih ein 

Gespräch angeboten, um ihm die 
Hintergründe der Zulieferindustrie 
deutlicher vor Augen zu führen.

Es bleibt abzuwarten, welche Stra-
tegie VW mit der Auseinanderset-
zung bezweckt hat und ob die aus-
gefallenen Golf und Passat nun mit 
Sonderschichten nachproduziert 
werden. Bei einem Zulassungsrück-
gang dieser Modelle in diesem Jahr 
von bis zu 14 Prozent in Deutschland 
habe ich jedoch meine Zweifel, dass 
eine Aufholjagd zu sehen sein wird.

Und schließlich völlig unverständ-
lich ist, dass die Strategen bei VW in 
der aktuellen Situation, wo das Unter-

nehmen doch andere Baustellen hat, 
eine Diskussion mit einem Zulieferer 
öffentlich werden lässt, in der es um 
eine Summe geht, die Top-Managern 
des Konzerns als Abfindungssumme 
mitgegeben werden.

Vor diesem Hintergrund bleibt zu 
hoffen, dass dieser Vorfall die Ausnah-
me bleibt und sich die Abnehmersei-
te zu den zehn Punkten für faire und 
nachhaltige Zulieferbeziehungen des 
BDI bekennt und diese auch auf Au-
genhöhe lebt!  

mw

AUTOMOBILINDUSTRIE DER ZUKUNFT
GEAR 2030 - Die EU-Kommission schaltet in den nächsten Gang

Mit dem Aktionsprogramm „GEAR 
2030“ formierte die Europäische 
Kommission am 26. Januar 2016 eine 
hochrangige Gruppe von 25 Mitglie-
dern aus den nationalen Behörden 
und Organisationen, die ein koordi-
niertes Vorgehen der europäischen 
Automobilindustrie gewährleisten 
soll. Vernetzte Autos, autonomes 
Fahren und neue Mobilitätsdienste 
sind nur einige Themen des Arbeits-
programms. Das Gremium wird die 
maßgeblichen Herausforderungen 
und zukünftigen Trends für die Au-
tomobilindustrie in den nächsten 15 
Jahren diskutieren, um anschließend 
durch Empfehlungen die Wettbe-
werbsfähigkeit der europäischen 
Automobilwertschöpfungskette zu 
stärken. Ebenfalls wird ein Fahrplan 
für die reibungslose Einführung von 
autonomen Fahrzeugen erwogen.

Als erster Tätigkeitsschwerpunkt 
sollen mit der Anpassung der EU-
Wertschöpfungskette die Bedürfnis-
se der verschiedenen Akteure der 
automobilen Wertschöpfungskette 
wie Fahrzeug-, Teilehersteller, Kfz-

Händler und -Werkstätten untersucht 
werden. In einem zweiten Schwer-
punkt wird das Expertengremium 
unter anderem vernetzte Fahrzeuge, 
Infrastruktur, Daten- und Verkehrssi-
cherheit näher analysieren. 

Der dritte Themenblock befasst 
sich mit dem Handel, internationaler 
Harmonisierung und globaler Wett-
bewerbsfähigkeit der europäischen 
Automobilindustrie, sowohl im Hin-
blick auf den europäischen Markt als 
auch auf den Weltmarkt.

Bis Mitte 2017, so die Planung, 
soll eine Strategie vorgestellt wer-
den. Als Grundlage hierfür gilt eine 
Wunschliste der Autohersteller und 
der Telekommunikationsfirmen vom 
September 2015 bezüglich der Ent-
wicklung und Förderung der Techno-
logie.

GEAR 2030 soll den Wettbewerb 
zwischen den Nationen im Auge be-
halten und damit fokussiert man vor 
allem das Silicon Valley. Die Haupt-
aufgabe ist eine einheitliche Rege-
lung der Haftung, der Zulassung und 
der Verkehrsordnung. Dabei muss vor 

allem das Wiener Abkommen neu ge-
regelt werden. 

Die Vertretung der Interessen und 
Unterstützung der kunststoffverar-
beitenden Industrie in der Automo-
bilindustrie ist eine der Kernaufgaben 
der Verbandsarbeit von GKV/TecPart. 
Die  Marktgruppe „Automobil-Zulie-
ferer“ und die Arbeitsgemeinschaft 
Zulieferindustrie (ArGeZ) bietet den 
Unternehmen dieses Branchenseg-
ments eine Plattform zum fachlichen 
Austausch und zum Networking. 
Für die kommenden Sitzungen der 
Marktgruppe soll ein direkter Dialog 
zwischen den Automobilherstellern 
und der Kunststoffbranche etabliert 
werden. In diesen Sitzungen erhalten 
die Unternehmen der Kunststoffver-
arbeitenden Industrie einen Eindruck 
der zukünftigen Entwicklungen und 
Entscheidungen der Automobilher-
steller, diese im Gegenzug einen ver-
tieften Einblick in die Möglichkeiten 
und Entwicklungen der Kunststoff-
verarbeitung in Deutschland.  

fs
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NACHHALTIGKEIT IM FAHRZEUGBAU
mit CO2-basierten Kunststoffen

Als erster Automobilhersteller 
entwickelt Ford Fahrzeugteile aus 
Schaum- und Kunststoffen, die Koh-
lendioxid als Rohstoff nutzen. Diese 
umweltschonenden Materialien kön-
nen z.B. im Bereich von Fahrzeug-
sitzen oder für Teile im Motorraum 
verwendet werden. Für Schaum- und 
Kunststoffe mit einem Anteil von 
bis zu 50 Prozent an CO2-basierten 
Polyolen wird  bereits in fünf Jah-
ren ein Einsatz in Serienfahrzeugen 
prognostiziert. Hauptvorteile dieser 
fortschrittlichen Materialien sind die 
Potenziale bei der Einsparung von 
Rohöl und die Entlastung der Atmo-
sphäre durch eine Reduktion der pro-
duktionsbedingten CO2-Emissionen.

„Wir arbeiten in der Fahrzeugent-
wicklung mit Hochdruck an der Re-
duzierung erdölbasierter Schaum- 

und Kunststoffe, um die Umwelt zu 
entlasten“, erläutert Debbie Mielew-
ski, Senior Technical Leader of Sus-
tainability der Ford Motor Company. 
„Diese Technologie ist vielverspre-
chend, weil sie als kleiner Baustein 
zur Lösung eines großen Problems 
beiträgt –  des Klimawandels. Des-
halb investieren wir in die Entwick-
lung von Komponenten aus nachhal-
tigen Materialien.“

Die Forschungsingenieure des Au-
tomobilherstellers sind zuversicht-
lich, dass Schaum- und Kunststoffe 
aus extrahiertem Kohlendioxid dazu 
beitragen, die langfristigen Ziele 
beim Kampf gegen die Erderwär-
mung gemäß des Pariser UN-Abkom-
mens zu erreichen. Anwendungen für 
extrahiertes Kohlendioxid entwickelt 
Ford seit 2013 gemeinsam mit meh-

reren Unternehmen, Lieferanten und 
Universitäten. Bereits seit nahezu 
zwei Jahrzehnten wird bei Ford an 
der Verwendung von nachhaltigen 
Materialien gearbeitet, in Nordame-
rika werden Schaumstoffe auf Soja-
Basis bereits in jedem Ford-Fahrzeug 
verbaut. Überdies kommen dort in 
manchen Modellen Kokosfasern im 
Innenraum zum Einsatz ebenso rezy-
klierte T-Shirts und Jeans in Teppich-
böden – im Ford F-150 werden sogar 
rezyklierte Kunststoffflaschen für RE-
PREVE-Innenraumstoffe verwendet.

Mit dem Einsatz von extrahiertem 
CO2 nimmt Ford gegenwärtig eine 
Vorreiterrolle unter den Automobil-
herstellern ein und setzt neue Maß-
stäbe in puncto CO2-Emmissionssen-
kung. 

red

RESSOURCENEFFIZIENZ UND BAUTEILQUALITÄT
additiv gefertigter Kunststoffkomponenten

Die Hochschule Aschaffenburg bietet ab dem Wintersemester 2016/2017 einen neu konzipierten Wirtschaftsingenieurs-
studiengang mit Fokus auf Materialtechnologien an. Prägnanter Kurztitel des Studiengangs: WIMAT. Für die praktische 
Ausbildung steht ein modernes Labor für Additive Fertigung von Kunststoffbauteilen zur Verfügung.

Wirtschaftsingenieure zeichnen 
sich durch eine besonders inter-
disziplinäre Ausbildung aus und 
übernehmen an der Schnittstelle 
zwischen Ingenieuren, Naturwis-
senschaftlern und Betriebswirten 
wichtige Funktionen in einem Be-
trieb. Aktuelle Entwicklungen in den 
Materialwissenschaften und Ferti-
gungstechnologien, die zunehmen-
de Notwendigkeit in Unternehmen, 
Wertschöpfungsketten unter Berück-
sichtigung von Wertstoffkreisläufen 
und Ressourceneffizienz zu betrach-
ten, bedingen dabei innovative Aus-
bildungskonzepte. 

Daher werden in das bewährt in-
terdisziplinär ausgerichtete Wirt-
schaftsingenieursstudium neben der 
fundierten Grundlagenausbildung 
in den Natur-, Ingenieur- und Ma-
terialwissenschaften insbesondere 
Themen wie Neue Materialien, Kunst-
stofftechnik, Werkstoffprüfung und 
Analytik sowie Ressourcenmanage-
ment und ressourceneffiziente Ferti-
gungstechnologien aufgenommen. 

Im Labor für Additive Fertigung 
von Kunststoffbauteilen stehen ver-
schiedene 3D-Drucker im Labormaß-
stab, auch vor allem aber Industriean-

lagen für den Bereich Kunststoffe wie 
das Strangablegeverfahren (Fused 
Deposition Modelling FDM) für amor-
phe Thermoplaste, das Multi-Jet-
Verfahren sowie die Mikrostereoli-
thographie für UV-sensitive Acrylate 
und Epoxide und das Selektive Laser-
sintern für teilkristalline Thermoplas-
te. Ergänzt wird die experimentelle 
Ausstattung durch Prüftechniken 
wie zum Beispiel Zugprüfung, Härte-
prüfungen nach Shore-D und mikro 
Shore-D sowie Dilatometer, um die 
Bauteilqualität gedruckter Kompo-
nenten normgerecht zu prüfen.
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Die Additive Fertigung ermöglicht 
die unmittelbare, werkzeuglose und 
damit flexible Herstellung dreidimen-
sionaler physischer Objekte auf der 
Grundlage digitaler Informationen. 
Die herstellbaren Produkte können 
dabei annähernd beliebige komple-
xe Geometrie und innere Strukturen 
(z.B. Hohlstrukturen, Hinterschnitte) 
aufweisen, worin einer ihrer Vortei-
le gegenüber spanenden Verfahren 
liegt. Auch zu den urformenden und 
umformenden Verfahren besteht 
der deutliche Unterschied, dass kein 
Formwerkzeug gefertigt werden 
muss. Aufgrund von Materialentwick-
lungen für z.B. hochtemperaturstabi-
le oder hochfeste Kunststoffe können 
dabei mittels FDM oder SLS selbst 
Bauteile mit Funktionseigenschaften 
für die technische Anwendung gefer-
tigt werden. 

Für das Selektive Lasersintern hat 

sich insbesondere der Werkstoff Poly-
amid 12 etabliert. Die Materialvielfalt 
für das FDM ist ungleich höher. So 
stehen zunächst verschiedene ABS-, 
ASA- und PC- Varianten zur Verfü-
gung. Druckbare Mischungen aus PC 
und ABS ermöglichen insbesondere 
die Herstellung von Bauteilen mit 
hoher Kerbschlagzähigkeit, verschie-
dene Polyetherimide sind gegen 
Entflammbarkeit oder für Biokom-
patibilität zertifiziert bei gleichzeitig 
hoher Zug- und Biegefestigkeit. Po-
lyphenylsulfone zeichnen sich durch 
hohe Hitze- und Chemikalienbestän-
digkeit aus. Für den erfolgreichen 
Wirtschaftsingenieur ist es daher un-
abdingbar, sich im Bereich der Kunst-
stofftechnik zu qualifizieren. 

Im Zuge des neuen Studiengangs 
WIMAT befassen sich die Studieren-
den mit der Additiven Fertigung als 
ressourceneffiziente Fertigungstech-

nik, die die werkzeuglose Herstellung 
innovativer Bauteilkonstruktionen ab 
Losgröße 1 ermöglicht. Da die Ad-
ditive Fertigung auf einer digitalen 
Datenbasis aufbaut, trägt diese Ferti-
gungstechnologie zudem wie kaum 
eine andere Technologie zu einer 
Flexibilisierung und Dezentralisie-
rung der Produktion bei. Die Additive 
Fertigung ermöglicht dabei in Kom-
bination mit digitaler Konstruktion 
und digitaler Mess- und Analysetech-
nik gänzlich neue Ansätze für flexible 
Wertschöpfungsketten und eine digi-
tale Integration von Produktdesign. 
Dies sind zwei Kernelemente von In-
dustrie 4.0, ein Trend, der damit eben-
falls in WIMAT verankert wird. 

Professor. Dr. Ralf Hellmann
Fakultät Ingenieurwissenschaften

Hochschule Aschaffenburg 

Blick in Labor für Additive Fertigung. Der Einschub zeigt ein gedrucktes Pumpengehäuse und eine gedruckte Zugnormprobe.
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ALLESKÖNNER AUF DEM VORMARSCH
Neues Qualitätszeichen unterstreicht die Kompetenzen der PVC-Platten

Die PVC-Platte als Halbzeugepro-
dukt hat es nicht immer leicht, ein 
Alleinstellungsmerkmal zu kommuni-
zieren. Doch nun ist es gelungen, der 
PVC-Platte ein Profil zu geben und 
die besonderen Qualitätsstandards 
klar und deutlich hervorzubringen. 
Die Fachgruppe PVC-Platten des pro-
K Industrieverbandes Halbzeuge und 
Konsumprodukte aus Kunststoff e.V. 
hat ein Qualitätszeichen entwickelt, 
das Qualität, Service und Kompetenz 
in der PVC-Plattenherstellung heraus-
stellt. Zu den Initiatoren gehören die 
vier großen deutschen Plattenher-
steller profine GmbH KÖMMERLING 
KUNSTSTOFFE, Röchling Engineering 
Plastics SE & Co. KG, Simona AG und 
Veka AG. 

Die Träger des neuen Zeichens 
„PVC-Sheet Quality – Made in Ger-
many“ verpflichten sich dazu, festge-
legte Qualitätsstandards zu erfüllen, 
Verarbeitungskompetenzen zu ge-
währleisten und dies mit vielseitigen 
und ausgezeichneten Serviceange-
boten zu untermauern. 

PVC-Platten begegnen uns im All-
tag an jeder Ecke und sind fester 
Bestandteil im Bau-, Werbe- und In-
dustriesektor. Der  Einsatz von  PVC-
Platten empfiehlt  sich immer dort,  
wo  hohe  Steifigkeit in Verbindung 
mit Schwerentflammbarkeit  sowie 
ausgezeichneter chemischer Wider-
standsfähigkeit gefordert wird. PVC-
Platten eignen sich ideal für die Au-
ßenanwendung und besitzen gute 
Isolationseigenschaften. PVC-Platten 
lassen sich mit fast allen Werkzeugen 
und Werkzeugmaschinen, die auch 
für die Holz- und Metallverarbeitung 
verwendet werden, spangebend 
verarbeiten. Grundsätzlich wird mit 
einer hohen Schnittgeschwindigkeit 
bei geringem Vorschub und geringer 
Spantiefe gearbeitet. Eine besondere 
Kühlung der Schnittstellen und Werk-

zeuge ist in der Regel nicht erforder-
lich. Doch was ist es im Einzelnen, was 
die PVC-Platte mit einem Qualitäts-
zeichen auszeichnet und sie besser 
kann, als andere Platten? 

„Die beteiligten PVC-Hersteller 
können mit einem ganzen Katalog 
von Qualitätsstandards und Richtli-
nien aufwarten, wodurch die Qualität 
und Sicherheit der Produkte gewähr-
leistet wird“, erklärt  Eric Schönel von 
SIMONA AG. So sind die Konformi-
tät zu REACh und die optimale Wit-
terungs- und Lichtechtheit nur ein 
paar Beispiele dafür. Die Hersteller 
der PVC-Platten gewährleisten eine 
hohe Produktqualität und gehen in 
ihrer Qualitätssicherung auf Nummer 
sicher. Strenge Prüfverfahren kontrol-
lieren sowohl die Rohstoffe, als auch 
die Mischungen, Farbzusammenset-
zungen und Fertigungsprozesse.  

Doch nicht nur Sicherheit und ein 
hohes Maß an Qualität gehören zu 
den Pluspunkten ausgezeichneten 
PVC-Platten. Die Hersteller legen 
auch großen Wert darauf, soviel wie 
möglich im eigenen Haus herzustel-
len und verlassen sich auf ihre eigene 

Compoundierung. Dadurch können 
selbst entwickelte Rezepturen stän-
dig optimiert und individuelle Ein-
stellungen für die Kunden realisiert 
werden. Das erlaubt den Herstellern 
eine enorme Produktvielfalt in punk-
to mechanischer Eigenschaften, Far-
be, Dichte oder Flammschutz. Chris-
toph Zell von Röchling Engineering 
Plastics SE & Co. KG betont hierbei die 
hohe Verarbeitungskompetenz: „Die 
Formulierungen für die Herstellung 
sind nicht von der Stange, sondern ei-
gens im Haus entwickelt worden. Alle 
Initiatoren sind stolz darauf, mit eige-
nen Rezepturen zu arbeiten und die 
PVC-Platten wirklich aus einer Hand 
zu produzieren.“ Für die Rohstoffe 
werden von den Lieferanten Nach-
weise bezüglich der Produktqualität 
und Arbeitsschutzanforderungen 
verlangt. Prüfungen und eine genau-
este Dokumentation gehören zu dem 
Prozess dazu. Für die Auswahl der 
Rohstoffe wird ein präziser Rahmen 
an Toleranzen und Spezifikationen 
vorgegeben, für die nur Lieferanten 
in Frage kommen, die diese auf lan-
ge Zeit gewährleisten können. Durch 

v.l.n.r.: Ralf Olsen (pro-K) in Vertretung für Röchling Engineering 
Plastics SE & Co. KG, Alexander König (Simona AG), Norbert Emke (Veka AG), 

Patrick Slarko (profine GmbH KÖMMERLING KUNSTSTOFFE)  
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regelmäßige Lieferantenaudits und 
eine systematische Bewertung wird 
dauerhaft eine exzellente Qualität si-
chergestellt.

Bei PVC-Platten handelt es sich um 
sehr langlebige Produkte, die zu den 
am besten erforschten Werkstoffen 
gehören. Die Platten können prob-
lemlos im gängigen PVC-Recycling-
verfahren wiederaufbereitet und 

damit dem geschlossenen Materi-
alkreislauf zugeführt werden. Lang 
genug wurde die Qualität und das 
dafür benötigte Know-how der Pro-
duzenten nicht angemessen wahrge-
nommen. Das soll sich nun mit dem 
neu eingeführten Qualitätszeichen 
ändern. „Wir möchten der in Deutsch-
land entwickelten und produzierten 
PVC-Platte ein Profil geben und ihre 

Stärken im internationalen Wettbe-
werb deutlich betonen. Das Quali-
tätszeichen unterstreicht die Sorgfalt 
von der Herstellung bis zur Ausliefe-
rung von PVC-Platten,“ so pro-K Ge-
schäftsführer Ralf Olsen. 

 

Christine Euler, 
pro-K Industrieverband Halbzeuge 

und Kunststoffprodukte e.V. 
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Der Bedarf an qualifizierten Fach-
kräften in den Kunststoff verarbeiten-
den Unternehmen steigt stetig und 
kann derzeit nicht mehr durch die 
eigene Ausbildungsleistung gedeckt 
werden, auch weil die Zahl der Aus-
zubildenden für den Verfahrensme-
chaniker stagniert. 

Vor diesem Hintergrund wird es 
immer schwieriger, ausgebildete Mit-
arbeiter zu rekrutieren. Häufig müs-
sen gewerbliche Facharbeiter aus 
anderen Berufszweigen – eben jene 
erwähnten Quereinsteiger – in der 
Produktion angelernt bzw. geschult 
werden. Das externe Bildungsange-
bot ist vielfältig, dementsprechend 
unübersichtlich, oft nicht ausrei-
chend mit Praxisanteilen ausgestat-
tet und vor allem meist nicht ver-
gleichbar. 

Das neue berufliche Weiterbil-
dungsangebot soll künftig diesem 
Mangel abhelfen. Die Teilnehmer der 
Weiterbildungsmaßnahme werden 
in vier Wochen, gesplittet auf vier 
Monate – dies entspricht 144 Unter-
richtseinheiten – in Theorie und Pra-
xis des Spritzgießprozesses und allen 
dazugehörigen Themenbereichen 
geschult. In einem umfangreichen 

Praxisteil, der 50 Prozent der Laufzeit 
ausmacht, wird das theoretisch ver-
mittelte Wissen trainiert und gefes-
tigt. 

Nach Abschluss der Gesamt-
maßnahme erfolgt die Prüfung zur 
„Zertifizierten Fachkraft für das 
Kunststoffspritzgießen gemäß Quali-
fizierungsnorm des GKV/TecPart“. Die 
Norm legt die Ausbildungsaufteilung 
in Theorie und Praxis fest, ebenso 
die Themenbereiche, die abgebildet 
werden müssen. Die Prüfung besteht 
aus einem theoretischen und einem 
praktischen Teil und ist für alle betei-
ligten Bildungsanbieter bindend, und 
damit ist die ermittelte Kompetenz 
vergleichbar.

„Damit wollen wir sicherstellen, 
dass ein vergleichbares Basiswissen 
vermittelt wird. Zudem ist dieser In-
halt ein zentrales Element des Aus-
bildungsberufes VKK, an dem wir als 
Verband mitwirken.“ betont Michael 
Weigelt. 

Angesiedelt ist die Weiterbildung 
dezidiert und mit logischer Konse-
quenz unterhalb der Ausbildung zum 
IHK-geprüften Verfahrensmechaniker 
und nicht etwa als Surrogat dessel-
ben gedacht, wie es ein entrüsteter, 

aber faktisch falscher Userkommen-
tar zur Pressemeldung auf www.kun-
stoffe.de unterstellte. 

Professor Peter Wippenbeck vom 
SIZK Aalen versteht Bedenken zur 
Ausbildung von Quereinsteigern mit 
Qualifizierungsnorm, sieht diese aber 
als unbegründet.  „Wir sind uns einig, 
dass die Ausbildung zum Verfahrens-
mechaniker anspruchsvoll ist und 
über die Ausbildungsjahre vollen Ein-
satz verlangt. Das haben wir auch bei 
der neu angebotenen Fachkraft be-
rücksichtigt. Die Eingangsvorausset-
zung ist hier, dass die Quereinsteiger 
bereits eine gewerbliche oder tech-
nische Ausbildung in einem anderen 
Fachgebiet mit entsprechender be-
ruflicher Erfahrung haben. Das prak-
tische Grundwissen im Umgang mit 
Maschinen, Maschinensteuerungen, 
Sicherheitsmaßnahmen und betrieb-
lichen Abläufen ist so in der Regel 
vorhanden und soll durch die Weiter-
bildungsmaßnahme im Fachgebiet 
„Kunststoffspritzgießen“ ergänzt wer-
den.“ 

Der Schwerpunkt der Weiterbil-
dung liegt auf dem Kunststoffspritz-
gießen, die anderen Verfahren der 
Kunststofftechnik können und sollen 

SO VIEL WISSEN MUSS SEIN
TecPart-Qualifizierungsnorm: Zertifizierte Fachkraft für Kunststoffspritzgießen

Für seismographische Erschütterungen im Netz sorgte die GKV/TecPart-Pressemeldung der neuen Initiative zur Fach-
kräftequalifizierung von TecPart, KUZ Leipzig und SIZK Aalen. Die Weiterbildung zur Zertifizierten Fachkraft für Kunst-
stoff-Spritzgießen soll künftig den produktiven Einsatz von Quereinsteigern in der Kunststoffverarbeitung ermöglichen 
– und avancierte spontan zur Online-Kontroverse um den „Spritzgießer light“.
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in der vorgegebenen Zeit nicht ver-
tieft werden –  dieser Wissensvor-
sprung bleibt in aller Komplexität 
unangefochten dem ausgebildeten 
Verfahrensmechaniker vorbehalten.  

Die Weiterbildung von Quereinstei-
gern für die Spritzgießtechnik gibt es 
in Deutschland seit über 40 Jahren. 
Weit mehr als 10.000 Personen wur-
den dabei geschult – dies zeigt die 
Notwendigkeit und auch die Effekti-
vität dieser Maßnahme. 

Neu ist, dass mit der neuen Qua-
lifizierungsnorm sowohl die theo-
retischen als auch die praktischen 
Kenntnisse abgesichert werden und 
ein bundesweit vergleichbares Ni-
veau geschaffen wird. Nur so kann 
sichergestellt werden, dass eine Zu-
satzqualifizierung etabliert wird, die 
später einmal auch bundesweit ange-
boten werden kann. Auf dieser Basis 
entsteht dann auch die Möglichkeit, 

später eine Höherqualifizierung auf-
zusetzen.

„Die zertifizierte Fachkraft für 
Kunststoffspritzgießen steht den er-
fahrenen Verfahrensmechanikern für 
Kunststoff- und Kautschuktechnik 
(VKK) zur Seite, dies schafft wiederum 
Freiräume für die Produktionsopti-
mierung und dokumentiert letztend-
lich eine erfolgreiche Personalent-
wicklung“, erläutert Michael Weigelt, 
Geschäftsführer des GKV/TecPart.

Die Bildungsmaßnahme unter-
stützt die innerbetriebliche Weiter-
bildung, und zwar auf Grund des 
eindeutigen Bedarfs, der sich dafür 
entwickelt hat. Denn die Kunststoff-
industrie wird nicht in der Lage sein, 
den drohenden Fachkräftemangel 
durch eigene Ausbildungsleistung 
auszugleichen.  

Meister sollen mit dem „Spritzgie-
ßer Light“, wie ihn die Redaktion von 

kunststoffe.de launig apostrophier-
te, nicht vom Himmel fallen, aber als 
Missing Link, der die Kluft zwischen 
angelerntem Quereinsteiger und er-
fahrenem IHK-geprüften Verfahrens-
mechaniker schließen hilft, leistet 
die Weiterbildungsinitiative von KUZ, 
SIZK und TecPart einen wichtigen Bei-
trag zur Fachkräftequalifizierung in 
der Kunststoff verarbeitenden Indus-
trie.   

Die ersten Kurse zur Zertifizierten 
Fachkraft für Kunststoffspritzgießen 
nach GKV/TecPart-Qualifizierungs-
norm werden in Aalen und Leipzig im 
September 2016 beginnen. Weitere 
Informationen unter www.tecpart.
de oder bei den Bildungsinstituten 
(www.kuz-leipzig.de und www.sizk-
kunststoff.de). 
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INNOVATIONSFOREN MITTELSTAND
Mit einer neuen Förderinitiative, die Ende Juni in Berlin 

vorgestellt wurde, will das Bundesministerium für Bildung 
und Forschung insbesondere das Innovationspotential 
kleiner und mittlerer Unternehmen stärken. Im Fokus steht 
die Initiierung regionaler Innovationsnetzwerke. Die Maß-
nahme, die bereits in den neuen Bundesländern erfolgreich 
durchgeführt wurde, kann jetzt auch in den alten Bundes-
ländern beantragt werden. Die Fördersumme pro Netzwerk 
beträgt bis zu 100.000 Euro. Für die Beantragung genügt im 
ersten Schritt die Einreichung einer Projektskizze.

Mit dem Zehn-Punkte-Programm „Vorfahrt für den Mit-
telstand“ unterstützt das Bundesforschungsministerium 
kleine und mittlere Unternehmen (KMU) dabei, neue Ideen 
zu entwickeln und aktuelle Forschungsergebnisse für sich 
zu nutzen. Ein zentraler Baustein des KMU-Programms sind 
die „Innovationsforen Mittelstand“. Die Förderinitiative ver-
schafft mittelständischen Unternehmen bessere Vorausset-
zungen dafür, eigene Innovationsaktivitäten sowie neue 
Geschäftsmodelle zu entwickeln.

Kooperation von Wirtschaft und Wissenschaft
Kleinen und mittleren Unternehmen fehlen häufig die 

Kapazitäten für eigene Forschung sowie der Zugriff auf 
aktuelle Forschungsergebnisse. Vitale Kooperationen zwi-
schen Wirtschaft, Wissenschaft und weiteren Partnern sind 

deshalb essentiell für die Entstehung von Innovationen. 
Mit der Förderinitiative „Innovationsforen Mittelstand“ un-
terstützt das Bundesforschungsministerium die Bildung 
von Netzwerken, die weit über die bloße Projektarbeit hin-
ausgehen und in nachhaltige, strategische Bündnisse mün-
den.

Auf regionaler Ebene
Mit seiner themenoffenen Fördermaßnahme regt das 

Bundesforschungsministerium den Auf- und Ausbau inter-
disziplinärer Netzwerke auf unterschiedlichsten Innovati-
onsfeldern an. Folgende Akteure sind antrags- und förder-
berechtigt:
•	 KMU,	(<	250	MA,	<	50	Mio.	Umsatz,	<	43	Mio.	Bi-	

 lanzsumme und Unternehmen mit bis zu 500 MA  
 mit Sitz in Deutschland) 
•	 staatliche	und	nicht	staatliche	Hochschulen,
•	 außeruniversitäre	Forschungs-	und	Bildungsein-	

 richtungen,
•	 Verbände,	Vereine	und	sonstige	Organisationen,		

 sofern sie sich Forschung und Entwicklung 
 widmen.

Initialzündung über zwei Tage
Bis zu neun Monate lang positionieren sich die Bündnis-
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partner im überregionalen Wettbewerb, arbeiten an ihrer 
Strategie, organisieren den Wissenstransfer und suchen 
nach potenziellen Mitstreitern. Zentrales Element ist ein 
zweitägiges Innovationsforum, das einem Fachkongress 
ähnelt und alle relevanten Leistungsträger zusammen-
bringt. Die Veranstaltung wirkt als Initialzündung für sich 
formierende Netzwerke und für solche, die ihre Partner-
struktur erheblich erweitern oder dauerhafte enge Koope-
rationen mit anderen Netzwerken eingehen wollen.

Eine Bewerbung ist jederzeit möglich. Auswahlrunden 
finden mehrmals jährlich statt. Die Fristen für die weiteren 
Auswahlrunden werden jeweils mindestens zwei Monate 
im Voraus bekanntgegeben.

Mehr Informationen dazu unter: https://www.bmbf.de/
de/innovationsforen-mittelstand-3064.html.

mw

COMPOSITES
- Leichtbauwerkstoff und was noch?

Faserverstärkte Kunststoffe, auch als Composites bezeichnet, sind mittlerwei-
le sowohl in der Industrie als auch bei Endkunden bekannt. Durch Anwendun-
gen in der Luftfahrt und im Automobilbereich haben die Materialien eine brei-
te öffentliche Wahrnehmung erfahren. Von besonderem Interesse ist dabei 
vor allem CFK (Kohlenstofffaserverstärkter Kunststoff) als vielversprechender 
Leichtbauwerkstoff.

Dies ist durch die besonderen, vor 
allem gewichtsspezifischen Eigen-
schaften erklärbar. So liegt z.B. die 
Dichte von Stahl um mehr als den Fak-
tor vier höher als die von CFK. Ähnlich 
verhält es sich mit der gewichtsspezi-
fischen Steifigkeit. Im Hinblick auf die 
gewichtsspezifische Festigkeit liegt 
der Faktor sogar noch deutlich höher. 
CFK scheint also nicht nur das Leicht-
baumaterial der Zukunft zu sein, son-
dern müsste, vor dem Hintergrund 
der Eigenschaften, auch heute schon 
im Masseneinsatz sein.

Weltweit wurden 2014 aber „nur“ 
83.000 Tonnen Material verarbeitet. 
Gemessen an den Mengen anderer 
Werkstoffe eine eher geringe Zahl. 
Woran liegt das und erschöpft sich 
der Composites-Markt in entspre-
chenden Nischenanwendungen? Ein 
Erklärungsversuch:

CFK ist nicht, wie oft angenommen, 
das dominierende Material im Be-
reich der Faserverbundkunststoffe. 
Zwar weist es die prozentual höchs-
ten Wachstumsraten auf, es bildet mit 
einem Marktanteil von etwa einem 
Prozent aber auch in diesem Spezi-
alsegment bereits eine Ausnahme. 

Das Segment wird vielmehr durch 
GFK (Glasfaserverstärkte Kunststof-
fe) dominiert. Das Material ist vielen 
(potenziellen) Anwendern aber leider 
noch wenig bekannt. Es hat bislang 
nicht geschafft, sich eine ähnlich viel-
versprechende Marketingstellung 
wie CFK zu erarbeiten. Im Jahr 2014 
wurden in Europa etwa 2,3 Mio. Ton-
nen faserverstärkte Kunststoffe pro-
duziert. Mit einem Anteil von deut-
lich über 50 Prozent dominieren hier 
kurzglasfaserverstärkte Kunststoffe. 
Mit einer Produktionsmenge von 
über einer Million Tonnen machen 
aber auch die Lang- und Endlosglas-
fasersysteme einen bedeutenden 
Teil aus. Warum kommt es nicht zum 
Durchbruch?

Composites verfügen zwar über 
herausragende Eigenschaften, der 
Einsatz ist aber teilweise noch sehr 
teuer. Produkte lohnen sich oft nur 
dort, wo eine hohe Gewichtsein-
sparung während der Einsatzdauer 
möglich ist (z.B. in der Luftfahrt) oder 
wo der höhere Investitionspreis über 
andere (Nutzungs-)Faktoren gerecht-
fertigt werden kann. Darüber hinaus 
sind alle Composites gemessen an 

anderen Konstruktionswerkstoffen 
noch recht jung, so dass es noch an 
vielen Stellen Entwicklungs- und Op-
timierungspotenzial gibt. Dies gilt so-
wohl für Rohstoffe, als auch Herstel-
lungsverfahren.

Composites sind mehr als Leicht-
bau – Sie sind ein Konstruktions-
werkstoff für die Zukunft

Nichtsdestotrotz haben Composi-
tes-Materialien in den letzten Jahren 
Einzug in viele Anwendungsbereiche 
gefunden. Neben den sehr guten 
Leichtbaueigenschaften verfügen 
die Materialien nämlich über zahlrei-

Volker Mathes 
AVK e.V.

Mitgliedsorganisation von 
Composites Germany/

Trägerverband des GKV
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che weitere Vorteile. So lassen sich 
Produkte/Bauteile lastgerecht kons-
tituieren und weisen hervorragende 
Korrosionseigenschaften auf. Das 
macht z.B. den Einsatz im Infrastruk-
turbereich reizvoll. Auch im Sportbe-
reich zeigen sich viele Vorteile. Dane-
ben sind die Materialien auch sehr 
gute Isolatoren, was für den Einsatz 
im Elektro- und Elektronikbereich 
spricht. Composites sind dement-
sprechend viel mehr als „nur“ Leicht-
bau mit CFK.

Composites ermöglichen oftmals 
Anwendungen, die mit traditionellen 
metallischen Werkstoffen nicht zu re-
alisieren sind. Die Wirtschaftsvereini-
gung Composites Germany arbeitet 

als größte nationale  Composites-
Vereinigung in Europa intensiv daran, 
die Schlüsselindustrie der Compo-
sites-Fertigung für Hochlohnländer 
wie Deutschland nachhaltig zu etab-
lieren. 

Ein wichtiges Element ist dabei, 
die Bekanntheit der Werkstoffe zu 
steigern. Von großer Bedeutung in 
diesem Zusammenhang ist auch der 
International Composites Congress 
(28.-29. November 2016 in Düssel-
dorf ), der jährlich ausgerichtet wird. 
Der Fokus der Konferenz liegt in die-
sem Jahr auf kostengünstigen und 
großserientauglichen Lösungen, die 
den Leichtbau vor allem in der Auto-
mobilindustrie weiter voranbringen 

sollen. Dass nicht nur der Automobil-
sektor im Rampenlicht des ICC steht, 
zeigt etwa ein Key-Note Vortrag zum 
Thema „Bauen mit Composites“. 

Als Partnerland konnte in diesem 
Jahr Japan gewonnen werden. Ne-
ben der Analyse des europäischen 
Marktes und der Präsentation ent-
sprechender Anwendungen und 
Lösungen aus Europa wird dement-
sprechend auch ein Fokus auf dem 
Japanischen Markt liegen.

Wir haben Ihr Interesse geweckt? 
Dann werfen Sie doch einmal einen 
Blick in das aktuelle Programm unter 
www.composites-germany.org.

INNOVATION

DIE NEUEN BRÜCKEN VON ROTTERDAM
Update mit Verbundkunststoffen

Rotterdam, die zweitgrößte Stadt der Niederlande, ist 
durchzogen von unzähligen Kanälen, überquert von Rad-
fahrern und Fußgängern auf nahezu 850 Brücken – neuer-
dings aus Kunststoff und blitzschnell errichtet.

„Durch die Verwendung von faserverstärkten Kunst-
stoffen, einer besonders leichten und gleichzeitig stabi-
len Kunststoffart, ist es möglich, dass Fußgängerbrücken 
in weniger als einer Stunde installiert werden können“ so 
Dave Geensen, Stadplaner von Rotterdam. „Für eine nor-

male Holz- oder Stahlbrücke müssten wir bisher bis zu drei 
Wochen an Bauzeit rechnen.“ 

Die jüngste Brücke, im Januar dieses Jahres installiert, 

ist bei einer Länge von ca. 20 Metern gerade einmal 25 cm 
dick. Damit ist sie mehr als dreimal leichter als eine ver-
gleichbare Betonbrücke und hat weniger als die Hälfte des 
Gewichts einer ähnlichen Stahlbrücke. 

Die Verwendung von faserverstärkten Kunststoffen im 
Brückenbau birgt neben den konstruktiven und logisti-
schen Pluspunkten auch Vorteile für die Umwelt. So wer-
den für die Herstellung von Stahl und Beton etwa die dop-
pelte Menge an Energie benötigt als für die gleiche Menge 
an faserverstärkten Kunststoffen. Zudem experimentieren 
immer mehr Hersteller mit Fasern und Harzen aus biologi-
schem Ursprung. 

Ein weiterer Vorzug ergibt sich aus der Lebensdauer. 
Während eine Holzbrücke nach 25 bis 30 Jahren erneuert 
werden muss, wird für eine Brücke aus Verbundmateriali-
en eine Lebensdauer von ca. 100 Jahren erwartet. Ebenfalls 
rosten Brücken aus Kunststoffen im Gegensatz zu Metall-
brücken nicht. 

Rotterdam begann mit der Installierung der ersten 
Kunststoffbrücken bereits 2009. Bis heute sind es etwa 90 
Brücken – mehr als in jeder anderen Stadt der Welt.

Quelle: http://www.fastcoexist.com/3058035/why-rotter-
dam-is-building-hundreds-of-bridges-from-plastic

fs

Grachten-Idylle in Rotterdam – mit Brücken aus 
Verbundkunststoffen



13Trends der Kunststoffverarbeitung

NEUE FACHMESSE MT-Connect
bietet Alternative zu MedTec Europe

VERANSTALTUNGEN

Als sich am 14. April 2016 die Tore 
der „MedTec Europe 2016“ in Stutt-
gart schlossen, blickte die Fach-
messe für Medizintechnik auf einen 
scheinbar erfolgreichen Messeverlauf 
zurück. So sprachen die Veranstal-
ter von mehr Besuchern und mehr 
Ausstellern, unterm Strich war somit 
laut der offiziellen Pressemitteilung 
mit über 6.000 Besuchern sogar ein 
9,5-prozentiges Wachstum der Messe 
im Vergleich zum letzten Jahr zu ver-
zeichnen.

Vor Ort bot sich jedoch ein ande-
res Bild. Viele Stände waren kaum 
besucht, und die Messeteilnehmer 
berichteten von extrem wenigen 
wirklichen Interessenten für ihre Pro-
dukte und Dienstleistungen. Auch 
Gerüchte, dass die dritte Halle der 
Messe im Jahr 2017 nicht mehr von 
der Messeleitung gebucht werden 

soll und daher einzelne Aussteller 
gebeten wurden, sich einen Platz in 
den verbleibenden Hallen zu suchen, 
machten die Runde.

Die nun veröffentlichten Abschluss-
zahlen der MedTec Europe 2016 
untermauern diesen Eindruck der 
Aussteller. Demnach waren bei der 
MedTec Europe 620 Aussteller (plus 
zwei  Prozent im Verhältnis zu 2015) 
vertreten. Bei 6.813 Besuchern entfal-
len somit durchschnittlich knapp 10,9 
Besucher auf jeden Aussteller – also 
gerade einmal 3,6 Besucher pro Mes-
setag. Nach Aussage des Messeveran-
stalters haben bereits 65 Prozent der 
Aussteller einen Messestand für 2017 
gebucht.

Eine Alternative für die übrigen 35 
Prozent der Aussteller könnte nun die 
neue Branchenplattform MT-CON-
NECT der Nürnberg Messe bieten. 

Diese neue Fachmesse in Nürnberg 
findet erstmals am 21. und 22. Juni 
2017 statt. „Die MT-CONNECT wird 
die Plattform für Hersteller, Zuliefer- 
und Dienstleistungsunternehmen 
sowie Forschungs- und Bildungsin-
stitute der Medizintechnikbranche. 
Damit schaffen wir eine gesunde 
Innovations-Plattform für den qualifi-
zierten Austausch in diesem Techno-
logiebereich“, kündigten Dr. Roland 
Fleck und Peter Ottmann, CEOs der 
NürnbergMesse Group, anlässlich des 
MedTech Summit am 15. Juni 2016 in 
Nürnberg das neue Messekonzept an.

Die MT-CONNECT wird in den Hal-
len 10 und 10.1 der Messe Nürnberg 
zeitgleich zum MedTech Summit 
stattfinden.

fs

IM ZEICHEN DER  
HOCHLEISTUNGSKUNSTSTOFFE

Mehr als 300 Besucher versammelte das Polymerforum 
2016 unter dem Motto „High Per-formance Polymers – Ei-
genschaften, Anwendungen und Verarbeitung“ am  6. Ap-
ril 2016 in der Stadthalle Oberursel. Eine Riege namhafter 
Referenten berichtete über die neuesten Entwicklungen 
u.a. in den Bereichen Leichtbau, Temperaturmanagement 
und Lebensdauerbestimmung von Kunststoffen. Den 
Eröffnungsvortrag zum Thema Lage und Chancen der 
Kunststoffindustrie unter dem besonderen Eindruck der 
jüngsten Entwicklungen im Klimaschutz hielt GKV/TecPart-
Geschäftsführer Michael Weigelt.   

Dafür, dass der Dialog in den Pausen nicht abriss, sorgte 
eine Fachausstellung mit Infopool, bei dem Experten aus 
verschieden Sektoren der Kunststoffindustrie für Gesprä-
che zur Verfügung standen. Auch GKV/TecPart war mit ei-
nem Informationsstand repräsentiert.   

Das nächste Polymer Forum der TER Plastic Polymer 
Group findet am Donnerstag, 11. Mai 2017, in der Stadthal-
le Aschaffenburg statt.

red
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UNWISSENHEIT SCHÜTZT VOR STRAFE NICHT
Das Energiedienstleistungsgesetz und die Folgen

Um die europäischen Energieein-
sparziele zu erreichen, wurde am 4. 
Dezember 2012 die Energieeffizienz-
Richtlinie 2012/27/EU in Kraft ge-
setzt. Auf Grund der europäischen 
Vorgaben müssen EU-Richtlinien in 
nationales Recht umgesetzt wer-
den; hierzu erließ die Bundesrepu-
blik Deutschland das „Gesetz über 
Energiedienstleistungen und andere 
Energieeffizienzmaßnahmen“ (kurz: 
EDL-G) vom 15. April 2015. Das Gesetz 
soll die Effizienz der Energienutzung 
durch Endkunden in Deutschland 
steigern. Dadurch werden Unterneh-
men z.B. zur Durchführung von Ener-
gieaudits oder der Nachweisführung 
über Energieverbräuche verpflichtet. 

Das Gesetz richtet sich an soge-
nannte „Nicht-KMU“, also Unterneh-
men mit über 250 Mitarbeitern, ei-
nem Jahresumsatz von über 50 Mio. 
Euro und einer Jahresbilanzsumme 
von über 43 Mio. Euro, unabhän-
gig von ihrem Tätigkeitsbereich, der 
Branche oder dem Energieverbrauch. 
Nur Einrichtungen mit überwiegend 
hoheitlichen Tätigkeiten und kom-
munale Regiebetriebe wurden vom 
Gesetz ausgeschlossen. Bis zum 5. 
Dezember 2015 war es möglich, die 
gesetzlichen Vorgaben durch eine 
termingerechte Durchführung eines 

„Energieaudits nach DIN EN 16247-
1“ zu erfüllen. Dieser Weg ist nun 
nicht mehr gangbar. Der Gesetzge-
ber erwartet von den betreffenden 
Nicht-KMUs bis zum 31. Dezember 
2016 eine Zertifizierung des Ener-
giemanagementsystems nach ISO 
50001 oder die Validierung des Um-
weltmanagementsystems nach EG-
Verordnung 1221/2009 (EMAS).

Auch die Bußgeldvorschrift bei 
Nichtentsprechung der Vorgaben 
ist inzwischen veröffentlicht:  „(…) 
wer nicht richtig oder rechtzeitig 
der Verpflichtung nachgekommen 
ist (…) kann verpflichtet werden, ein 
Bußgeld bis zu 50.000 Euro zu zahlen 
(…).“ (vgl. §12 Abs. 2 EDL-G)

Zügiges Handeln ist daher ange-
sagt. Folgende Schritte sind erfor-
derlich: Zunächst gilt es festzustellen, 
ob es das betroffene Unternehmen 
die KMU-Vorgaben erfüllt oder nicht. 
Hierbei ist zu beachten, dass bei ver-
bundenen Unternehmen die ganze 
Unternehmensgruppe zählt. In Fäl-
len, in denen eine Mehrheit an Unter-
nehmensanteilen besteht, wird sogar 
das ganze Unternehmen dem die 
Mehrheit haltenden Unternehmen 
zugerechnet.

Handelt es sich um ein Nicht-KMU-
Unternehmen, ist ein Energiema-

nagementsystem einzuführen. Ob 
der noch verbleibenden knappen 
Zeitspanne bis zum Jahresende 2016 
ist eine rechtzeitige Kontaktaufnah-
me mit einer zugelassenen Zertifizie-
rungsgesellschaft dringend angera-
ten.    

Ist das Energiemanagementsystem 
installiert, gilt es dieses praxisorien-
tiert weiterzuentwickeln und später 
dessen Erfolge zu genießen – eine 
Energiekosteneinsparung bis zu 30 
Prozent ist keine Seltenheit.

Robert Schmitt
Geschäftsführer SKZ-Cert 

GmbH

DAS ENDE DER 70/30-REGEL?
Erhöhung des ausländischen Wertschöpfungsanteils birgt Auftragsrisiko

So fordern z.B. Anlagenbauer, dass 
in Zukunft bis zu 75 Prozent des ex-
portierten Produkts nicht mehr aus 
Deutschland stammen müssen – bis-
lang ist dies für mehr als die Hälfte 

des Exportprodukts gefordert, damit 
der Staat und damit der Steuerzah-
ler die Haftung für den Ausfall des 
Kaufpreises übernimmt. Würde der 
ausländische Wertschöpfungsanteil 

erhöht, könnten sich Abnehmer häu-
figer gegen deutsche Zulieferer ent-
scheiden. 

Mit Datum vom 24. Mai 2016 for-
mulierte der BDI nun den Entwurf ei-

Bereits bei der Pressekonferenz der Arbeitsgemeinschaft Zulieferindustrie (ArGeZ) am 25. April 2016 in Hannover wur-
de die diskutierte Anhebung des ausländischen Wertschöpfungsanteils bei Exportgütern, die durch staatliche Hermes-
Bürgschaften abgesichert werden, und die damit einhergehenden Risiken thematisiert.
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nes Positionspapiers zum Thema der 
Anerkennung lokaler Kosten im Aus-
land bei Exportkreditversicherungen. 
Liegt heute die Schwelle effektiv bei 
30 Prozent, die außerhalb Deutsch-
lands anfallen dürfen, strebt der BDI 
eine Anhebung auf 50 Prozent an. 
Dies würde vor allem Unternehmen 
mit ausländischer Fertigung zu Gute 
kommen.

Auf dieses Positionspapier ant-
wortete der RA Christian Vietmeyer, 
Hauptgeschäftsführer des WSM Wirt-
schaftsverband Stahl- und Metall-
verarbeitung e.V. und gleichzeitiger 
Hauptgeschäftsführer der ArGeZ am 
08.06.2016 mit einer Stellungnahme 

seines Verbandes an den BDI. 
Vietmeyer betonte die Stellung des 

WSM als Interessenvertretung vor-
wiegend mittelständischer Betriebe, 
von denen zahlreiche die KMU-Krite-
rien erfüllen. 

Auch wenn die Produkte vielfach 
für den internationalen Markt gefer-
tigt werden und in die nicht nur in die 
nationalen Wertschöpfungsketten 
eingehen, werden sie  überwiegend 
in Deutschland produziert, so Viet-
meyer, und hält aus diesem Grund 
Eine Anhebung des tolerierten aus-
ländischen Wertschöpfungsanteils 
von 30 Prozent auf 50 Prozent halten 
wir daher für nicht angezeigt. Für vie-

le deutsche Zulieferbetriebe ergäbe 
sich daraus das Risiko, in Zukunft we-
niger Aufträge zu erhalten. 

Im Hinblick auf die zunehmenden 
Exportorientierung der deutschen 
Industrie schlägt WSM vor, zu prüfen, 
inwieweit Dienstleistungen, die im 
Zusammenhang mit der Warenlie-
ferung vor Ort im Ausland erbracht 
werden (Montage, Inbetriebnahme), 
bei der Definition des Exportwaren-
werts unberücksichtigt bleiben kön-
nen; eine Aussparung dieser Kosten 
bei der 70/30-Aufsplittung hält der 
Verband für gerechtfertigt. 

kl

RECHT / MARKT

DIE DEUTSCHE KUNSTSTOFFVERARBEITUNG
trotzt schlechten Nachrichten mit Zuwächsen um die vier Prozent

Das erste Halbjahr ist nun auch in 
der statistischen Auswertung vorü-
ber, und es zeigt sich, dass alle Spar-
ten gegenüber dem Vorjahreszeit-
raum deutlich zulegen konnten.

Überproportionale Zuwächse ver-
zeichnen dabei die Hersteller von 
Verpackungsprodukten und von Bau-
bedarfsartikeln mit einem Zuwachs 
von mehr als sechs Prozent. Die 
weitaus stärksten Nachfrageimpulse 
kamen dabei aus der Eurozone, die 
beim Umsatz um mehr als sechs Pro-
zent zulegte und damit vor den noch 
immer starken Zuwächsen aus dem 
Inland, das um die drei Prozent ge-
wachsen ist, liegt. Michael Weigelt, im 
GKV für Statistik zuständig, erkennt 
jedenfalls „die positive Grundstim-
mung bei den Kunststoffverarbei-
tern“ und ergänzt weiter: „Nach der 
jüngst abgeschlossenen Befragung 
der Branche sind alle Indikatoren wie 
Lagebeurteilung, Zukunftserwartung 
und die zurückliegende Umsatzent-
wicklung positiv und haben sich ge-
genüber dem ersten Quartal verbes-
sert. Dies wird auch in den längeren 
Laufzeiten der Maschinen deutlich. 

So wurden in vielen Unternehmen im 
Vergleich zum letzten Quartal mehr 
Schichten pro Woche gefahren“. Auch 
perspektivisch ist die Branche op-
timistisch. So erwarten gemäß der 
oben genannten TecPart-Umfrage 86 
Prozent, dass die Entscheidung der 
Briten für den Brexit keine Auswir-
kung für das eigene Unternehmen 
hat. Allerdings rechnen 27 Prozent 
damit, dass dieser Schritt der deut-
schen Wirtschaft schaden wird; 46 
Prozent sind der Meinung, dass die 
Auswirkungen nicht absehbar sind. 
Weitere 27 Prozent gehen davon aus, 
dass es kaum Auswirkungen für die 
deutsche Wirtschaft geben wird. Zu-
mindest in naher Zukunft werden die 
Auswirkungen nicht zu spüren sein, 
da 59 Prozent der Befragten davon 
ausgehen, dass der Brexit erst in 2018 
vollzogen wird. Und dann? Nach Mei-
nung der Mehrheit (52 Prozent) des 
Teilnehmerfeldes werden die Briten 
einen Status wie Norwegen erhalten 
und Schottland sich von England 
losgesagt haben (48 Prozent). Neun-
zehn Prozent gehen davon aus, dass 
sich die Briten noch weiter von der 

EU entfernen und dann einen Status 
wie die USA einnehmen. Die günsti-
ge Situation wird derzeit von einem 
stabilen Umfeld bei der Materialbe-
schaffung gestützt, belastend wirken 
sich weiterhin die Energiepreise und 
der zunehmende Engpass bei den 
Fachkräften aus. Dennoch konnte 
die Beschäftigtenzahl durch die Ver-
arbeiter in den ersten fünf Monaten 
um 5,4 Prozent gesteigert werden. 
Insgesamt ist dies auch ein Trend, 
der in der Bundesrepublik zu einem 
neuen Rekord von 43,5 Mio. Erwerbs-
tätigen führte. Allerdings entwickelte 
sich bundesweit das zweite Quartal 
nicht so dynamisch wie in der Kunst-
stoff verarbeitenden Industrie, was 
erneut ein Beleg dafür sein könnte, 
dass diese Werkstoffgruppe sich auch 
in schwieriger werdendem Umfeld 
mit seinen innovativen Produkten 
behauptet. Diesen Nachweis wird die 
Branche auch wieder im Oktober auf 
der K-Messe in Düsseldorf, unter an-
derem mit der Verleihung des GKV/
TecPart-Innovationspreises, erbrin-
gen. 

mw
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Der chemische Stoff Titandioxid (TiO2) ist auf Grund sei-
ner Licht- und UV-Strahlung reflektierenden Eigenschaften 
sowie als weißes Färbemittel eine weitverbreitete Substanz 
in medizintechnischen Anwendungen und pharmazeuti-
schen Verpackungen. Aktuell wird der Stoff und im Spezi-
ellen seine Nano-Form von der französischen Behörde für 
Nahrungsmittel, Umwelt und Arbeitsschutz/-sicherheit 
ANSES (Agency for Food, Environmental and Occupatio-
nal Health & Safety) auf potentielle krebserregende Eigen-
schaften überprüft.

ANSES hat hierzu ein Dossier an die Europäische Chemi-
kalienagentur (ECHA) in Helsinki übermittelt. Auf Grund 
der rechtlichen Vorschriften der REACH-Verordnung wird 
die ECHA einen öffentlichen Konsultationsprozess eröff-
nen. Aus diesem Konsultationsprozess wird dann das RAC 
(Risk Assessment Committee) binnen 18 Monaten einen 
Vorschlag formulieren. Anschließend wird dieser Vorschlag 
an die europäische Kommission weitergeleitet, die dann 
über die Aufnahme und harmonisierte Einstufung gemäß 
der CLP-Verordnung entscheidet. 

Sollte TiO2 als krebserregender Stoff der Kategorie 1B 
kennzeichnungspflichtig werden, würde dies einige Effek-
te mit sich bringen:

•	 Alle Sicherheitsdatenblätter müssen aktualisiert und 
in entsprechende neue Risikomanagementmaßnah-
men umgesetzt werden

•	 Die Produktkennzeichnung muss überarbeitet wer-
den

•	 Verstärktes Interesse von Nicht-Regierungsorganisa-
tionen und der Öffentlichkeit

•	 Andere ökologische Vereinigungen könnten ähnli-
che Maßnahmen voranbringen

•	 Gewisse Beschränkungen in der Verwendung
Die Sektorgruppe Titantium Dioxide Manufacturing As-

sociation (TDMA) des EuPC ist davon überzeugt, dass AN-
SES dem Vorschlag der „International Agency for Research 
on Cancer“ folgt und bezweifelt die wissenschaftliche Va-
lidität des Vorschlages sowie den Prozess der toxikologi-
schen Datenerhebung. 

Die GKV/TecPart-Fachgruppe Compoundierer & Recyc-
ler infomierte in ihrer 38. Sitzung am 14. Juni 2016 in Ro-
thenburg o. T. eingehend über den Sachverhalt und wird 
gemeinsam mit der TDMA zu diesem Thema Stellung be-
ziehen (siehe. S. 26). 

fs

COMPLIANCE

TITANDIOXID IM FOKUS
französischer und europäischer Behörden

REACH
– kurz erklärt

Die am 1. Juni 2007 in Kraft getre-
tene Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 
(auch REACH-Verordnung genannt) 
reglementiert und harmonisiert die 
bisherigen Gesetze und Regelungen 
des Chemikalienrechts innerhalb der 
Europäischen Union. Das Akronym 
REACH steht hierbei für Registrati-
on, Evaluation, Authorisation and 
Restriction of CHemicals, also für die 
Registrierung, Bewertung, Zulassung 
und Beschränkung von chemischen 
Stoffen. Durch den Status als EU-Ver-
ordnung ist die REACH-Verordnung 
gleichermaßen und unmittelbar in 

allen Mitgliedstaaten gültig.
Die REACH-Verordnung basiert auf 

dem Grundsatz der Eigenverantwor-
tung der Industrie und stellt so einen 
völligen Paradigmenwechsel zu den 
vorherigen Systemen des europäi-
schen Chemikalienrechts dar. Nach 
dem in Artikel 5 der Verordnung fest-
gelegten Prinzip „Ohne Daten kein 
Markt“ (engl. „no data, no market“) 
dürfen innerhalb des Geltungsberei-
ches des Gesetzes nur noch chemi-
sche Stoffe oder Gemische in Verkehr 
gebracht werden, wenn diese zuvor 
registriert wurden. Jeder Hersteller 

oder Importeur eines entsprechen-
den Stoffes muss somit eine Regis-
trierungsnummer besitzen. Unter 
dem Begriff „Inverkehrbringen“ de-
finiert REACH die entgeltliche oder 
unentgeltliche Abgabe (von chemi-
schen Stoffen oder Gemischen) an 
Dritte oder Bereitstellung für Dritte. 
Die Einfuhr gilt dabei bereits schon 
als Inverkehrbringen.

Der Logik folgend, dass je mehr 
(gefährliche) Stoffe ein Unterneh-
men herstellt oder in die EU einführt, 
desto mehr potentielle Gefahren von 
dem Unternehmen ausgehen kön-
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nen, fordert die REACH-Verordnung 
mit steigendem Mengenband auch 
mehr Informationen. Diese Informa-
tionen werden in einem technischen 
Dossier zusammengefasst und wer-
den ggf. durch einen Stoffsicher-
heitsbericht erweitert. Sollte sich ein 
Stoff als besonders besorgniserre-
gend (z.B. krebserregend oder ge-
sundheitsgefährdend) herausstellen 

(auch Substance of Very High Con-
cern, SVHC, genannt), verlangt das 
Gesetz zusätzlich die Analyse von 
Expositionsszenarien. Expositions-
szenarien sind Zusammenstellun-
gen von Bedingungen einschließlich 
der Verwendungsbedingungen und 
Risikomanagementmaßnahmen, 
mit denen dargestellt wird, wie der 
Stoff hergestellt oder während sei-

nes Lebenszyklus verwendet wird. 
In Deutschland sind Verstöße gegen 
die REACH-Verordnung durch die 
Chemikalien-Sanktionsverordnung 
strafbewehrt. 

fs

COMPLIANCE

EUROPÄISCHE CHEMIKALIENAGENTUR
erinnert Unternehmen an finale Registrierungsphase

Am 25. Mai 2016 fand in Helsinki 
der 11. Stakeholder Tag der euro-
päischen Chemikalienagentur (kurz 
ECHA) statt. Traditionell gibt an die-
sem Tag die oberste Chemikalien-
behörde der EU Einblicke in ihre ge-
planten Vorhaben für das kommende 
Jahr. In diesem Jahr beschäftigte 
sich der Stakeholder Day vor allem 
mit den Vorbereitungen der finalen 
REACH-Registrierungsphase. 

Gemäß der REACH-Verordnung 
müssen bis zum 31. Mai 2018 alle 
europäischen Unternehmen, welche 
Stoffe als solches oder in Gemischen 
(hierunter fallen Kunststoffe) in ei-
ner jährlichen Tonnage von mehr als 
einer Tonne importieren oder her-
stellen, bei der ECHA registriert sein. 
Ansonsten drohen empfindliche 
Geldstrafen bis hin zu einem europäi-
schen Marktverbot. 

Im Zuge des Stakeholder Days 
gab die Behörde an, dass sie für das 
kommende Jahr mit einem großen 
Verwaltungsaufwand im Bereich der 
REACH-Registrierungen rechnet. Un-
ternehmen, die registrieren müssen, 
sind angehalten, ihre Stoffe, Gemi-
sche und Erzeugnisse frühzeitig auf 
ihre REACH-Pflichten hin zu untersu-
chen und sich gegebenenfalls früh-
zeitig um eine Registrierung zu be-
mühen. 

Ebenfalls verkündete die Behörde, 
dass nach ihren Erkenntnissen in Eu-
ropa die Labordienstleister, welche 
sich auf Wirbeltierstudien speziali-
siert haben, keine Kapazitäten für 
weitere Studien mehr haben. REACH 
fordert bei gefährlichen Stoffen und 
großen Tonnagen in Ausnahmefällen 
die Durchführung von Wirbeltierstu-
dien. Im Bereich der Kunststoffadditi-
ve kann es molekulare Verbindungen 
geben, welche noch nicht bei der eu-
ropäischen Chemikalienagentur von 
einem anderen Marktteilnehmer re-
gistriert wurden. In diesem Fall müss-
te das Unternehmen den Stoff selbst 
federführend registrieren. Sollten 
sich dann z.B. die stofflichen Eigen-
schaften als so gefährlich herausstel-
len, dass Wirbeltierstudien gefordert 
werden, würde eine fristgerechte 
Einreichung der Registrierung nicht 
mehr möglich sein. 

Für die gängigen Kunststoffarten 
existieren bereits REACH-Konsortien 
bzw. federführende Registranden, 
die für eine Kostenbeteiligung eine 
gemeinsame Registrierung anbieten. 
Bei speziellen Kunststoffarten und 
gewissen Additiven kann es jedoch 
nach Interpretation der Behörde zu 
Engpässen, Lieferausfällen oder so-
gar Geschäftsaufgaben kommen. Die 
Behörde rät daher, dass die Unter-

nehmen der Lieferkette das direkte 
Gespräch mit ihren Zulieferern zu de-
ren Umsetzungsplänen in Bezug auf 
die REACH-Verordnung suchen und 
gemeinsam an einer Lösung arbeiten.

Eine der wesentlichen Herausfor-
derungen der kommenden Regist-
rierungsphase sieht die Behörde im 
Bereich der Kostenteilung und der 
Geheimhaltung. Grundsätzlich for-
dert REACH von im Wettbewerb ste-
henden Unternehmen, gemeinsam 
an der fristgerechten Registrierung 
zu arbeiten. Die hierzu notwendi-
gen Kostenteilungsmodelle und 
europäischen Vertragskonditionen 
sind jedoch gerade für kleine und 
mittelständige Unternehmen meist 
zu intransparent bzw. komplex und 
werden oftmals ungeprüft unter-
schrieben. 

Betroffene Unternehmen können 
sich bei Fragen oder Unterstützungs-
wünschen gern an die Geschäftsstel-
le zu wenden. 

fs
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Durch das RAPEX-System veröffent-
licht die Generaldirektion Gesundheit 
und Verbraucher der europäischen 
Union im Wochenrhythmus europa-
weite Warnungen zu gefährlichen 
Produkten. Erstmals seit 2011 wird 
ein Rückgang von gefährlichen Pro-
dukten am Markt verzeichnet.

Das sogenannte „Rapid Exchange 
of Information System“ (RAPEX) kom-
muniziert als Schnellwarnsystem 
der EU für den Verbraucherschutz 
Informationen aus den Mitglieds-
staaten zu gefährlichen oder poten-
tiell gefährlichen Verbrauchsgütern 
(ausgenommen Lebensmittel und 
pharmazeutische Produkte sowie 
Medikamente) und macht diese öf-
fentlich zugänglich; so wird z.B. auf 
Kleidung oder Kinderspielzeug mit 
gesundheitsschädlichen Bestand-
teilen oder Beschaffenheiten sowie 
Produkte mit technischen Mängeln 
wie Elektrogeräte, bei denen Strom-
schlaggefahr besteht, hingewiesen.

Mit dem RAPEX-System schuf die 
EU im Jahr 2010 ein unionsweites 
und schnelles Informationssystem, 

das eine Koordination von Rückhol- 
oder Rückrufaktionen, ganz gleich 
ob es sich um Maßnahmen der ein-
zelstaatlichen Behörden oder um 
freiwillige Maßnahmen der Herstel-
ler und Händler handelt, organisiert. 
Zur Überwachung der Maßnahmen 
werden europaweit den örtlich und 
sachlich zuständigen Behörden ent-
sprechende Lieferlisten übermittelt.

In Jahresbericht „Rapid Alert Sys-
tem 2015 results“ vermeldete die 
Generaldirektion für Gesundheit und 
Verbraucher der europäischen Union 
zum zweiten Mal seit 2004 wieder 
sinkende Zahlen in den Produkt-
meldungen. Dennoch bleibt Vĕra 
Jourová, EU-Kommissarin für Justiz, 
Verbraucherschutz und Gleichstel-
lung kritisch: „Die Zahlen bestätigen 
den Trend der letzten Jahre, dass 
Spielzeug noch immer das am häu-
figsten gemeldete Produkt ist. […] 
RAPEX ist ein umfassendes Werk-
zeug geworden, aber es bietet noch 
immer Verbesserungspotential. […] 
Wir arbeiten hierzu eng mit den chi-
nesischen Behörden zusammen und 

teilen Informationen über Sicher-
heitsvorschriften und Produktmängel 
in Europa. Sicherheit darf niemals als 
gegeben betrachtet werden. Nur bei 
enger Zusammenarbeit können wir 
Europa zu einem sicheren Ort für Ver-
braucher machen.“

Die Kunststoffverarbeitende In-
dustrie unterliegt einer Vielzahl von 
Chemikalien- und Produktrechten 
(REACH, CLP, FDA, GADSL, RoHS, RL 
10/2011…). Die künftigen Anforde-
rungen, die aus dem Verbraucher- 
und Umweltschutz entstammen, 
werden immer komplexer und viel-
fältiger. Gemeinsam mit unseren 
Mitgliedsunternehmen arbeiten wir 
aktuell an einer Monitoringliste der 
Rechtsgebiete und Regelwerke der 
Kunststoffverarbeitenden Industrie 
in Deutschland. Diese Liste wird die 
wichtigsten Informationen zu den 
jeweiligen Gesetzen beinhalten und 
in regelmäßigen Abständen über 
Neuerungen informieren. Diese spe-
zifischen Anforderungen werden 
dann regelmäßige Themen unserer 
Arbeits- und Marktgruppen im Ver-

band. Unter-
nehmen, die an 
einer Mitwir-
kung an dieser 
Monitoringlis-
te interessiert 
sind, wenden 
sich bitte an die 
GK V /TecPar t-
Geschäftsstelle!

fs

BEHÖRDLICHE PRODUKTRÜCKRUFE
in der EU erstmals seit 2011 wieder gesunken

COMPLIANCE

Rapex Annual Report 2015
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EXPERTENRUNDE
Die Jury des GKV/TecPart-Innovationspreises 2016 im Portrait

Die Gewinner stehen fest. Fünf hochkarätige Juroren aus den Sektoren Wissenschaft, Maschinenbau, Ausbildung und 
Material entschieden am 17. August 2016 in Frankfurt, welche herausragenden und innovativen Technischen Teile am 
ersten Tag der K-Messe mit dem GKV/TecPart-Innovationspreis ausgezeichnet werden. Wir stellen die Experten-Jury vor.

Zur Begutachtung der Einrei-
chungen aus wissenschaftlicher 
Perspektive konnte Professor Dr. 
Christian Bonten, Institutsleiter 

des IKT in Stuttgart, als Jurymitglied 
gewonnen werden. Professor Bon-
ten studierte Maschinenbau an der 
Universität Duisburg und der RWTH 
Achen, danach war er als wissen-
schaftlicher Mitarbeiter des Essener 
Lehrstuhls für Kunststofftechnik tätig. 
1998 folgte die Promotion zum The-
ma Kunststoff-Schweißen. Die erste 
Station seines Berufsweges führte 
ihn zur BASF AG, wo er zunächst für 
technische Kunststoffe in Universal-
Anwendungen, später dann für das 
weltweite Geschäft der Kunststoffe 
Luran HH und Terlux verantwortlich 
zeichnete. In dieser Zeit gründete 
und leitete er die Designfabrik, eine 
Anwendungstechnik für Industrie-
designer, sowie das Team Healthcare 
and Diagnostics, die Medizintechnik-
Aktivitäten der BASF-Kunststoffe. Im 

Anschluss wechselte Christian Bon-
ten zur FKuR Kunststoff GmbH, wo 
er Positionen als technischer Leiter 
und Mitglied der Geschäftsleitung 
innehatte. Seit 2010 ist er Universi-
tätsprofessor und Leiter des Instituts 
für Kunststofftechnik der Universität 
Stuttgart. Professor Bonten veröffent-
lichte diverse Publikationen, darunter 
das Standardwerk  „Kunststofftechnik 
– Einführung und Grundlagen“. Für 
seine Verdienste um die Kommuni-
kation mit Industriedesignern wurde 
Christian Bonten 2007 mit dem Dr. 
Richard-Escales-Preis des Vereins der 
Deutschen Ingenieure und des Carl 
Hanser Verlags ausgezeichnet. 

Professor Ansgar Jaeger, Hoch-
schule für angewandte Wissenschaf-
ten Würzburg-Schweinfurt, war 
bereits 2010 und 2013 Mitglied der 

Jury und repräsentiert innerhalb des 
Expertenkreises die Ausbildungssei-
te. Sein  Maschinenbaustudium mit 
Schwerpunkt Kunststoffverarbeitung 
an der RWTH Aachen schloss er 1989 

mit dem Diplom ab. Bei der DEMAG 
Ergotech GmbH durchlief er von 1990 
bis 2007 verschiedene Positionen 
bis zum Leiter Anwendungstechnik, 
Prozessentwicklung und Marketing, 
2005 bis 2007 gehörte er zudem der 
Geschäftsleitung an. Seit 2007 ist 
Professor Jaeger Dozent für Spritz-
gießen an der Hochschule Würzburg-
Schweinfurt.    

Erstmalig erfolgte beim Innovati-
onspreis 2016 eine Aufteilung in die 
Kategorien Spritzgießen und Ther-
moformung; für letztere erhielt die 
Jury mit der Expertise von Hannes 
Jacob fachkundige Unterstützung. 
Der Unternehmer Hannes Jacob 
hat nach Auslandsaufenthalten in 
den Niederlanden, England und den 
USA die technologische Weiterent-
wicklung der Jacob-Gruppe wesent-
lich mit geprägt. So entwickelte sich 
unter seiner Führung das Unterneh-
men in Wilhelmsdorf vom konventi-
onellen Thermoformer zum führen-
den Kunststoff-Systementwickler für 
technische Teile, Werkstückträger, 
Verkaufs- und Transportverpackun-
gen sowie Insert Molding-Lösungen 
(Hinterspritzen dekorierter Folien) 
für die unterschiedlichsten Märkte 
wie Automobil- und Nutzfahrzeug-
industrie und deren Zulieferer bzw. 
Systemlieferanten, für den Maschi-
nen- und Gerätebau, ferner die Bau-, 
Elektro- und Elektronikindustrie. Ei-
nige Entwicklungen, die Hannes Ja-
cob mit begleitete, wurden vielfach 
ausgezeichnet. Nach dem Verkauf 
der Jacob-Firmengruppe ist Hannes 
Jacob Inhaber der Firma Hein-Farben 
und beratend in der Branche unter-
wegs. Der ausgewiesene Experte mo-

Professor Dr. 
Christian Bonten

Professor 
Ansgar Jaeger
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deriert die GKV/TecPart-Fachgruppe 
Thermoformer und zeichnet sich als 
Kenner anspruchsvoller und innova-
tiver technischer Teile aus. 

Der Materialsektor wurde von Dip-
lomingenieur Goran Brkljac, Techni-
scher Leiter bei der TER Plastics Poly-
mer Group GmbH in Herne, vertreten. 

Nach dem Maschinenbaustudium 
an der Märkischen Fachhochschule 
in Iserlohn mit Vertiefung auf dem 
Gebiet Fertigungstechnik Kunststof-

fe war er von 1991 bis 2011 bei TER 
HELL PLASTIC in den Anwendungs-
bereichen Produktentwicklung und 
Anwendungsentwicklung tätig, seit 
2011 ist er für diesen Bereich in sei-
ner gegenwärtigen Position bei TER 
PLASTICS Group verantwortlich. Seit 
2014 leitet Goran Brkljac die interna-
tionale Fachtagung „Polymerforum“, 
außerdem ist er Mitglied des techni-
schen Beirates des Kunststoffinstituts 
Lüdenscheid.        

Ebenfalls wieder dabei war Dip-
lomingenieur Martin Würtele, der 
bereits 2013 sein fachmännisches 
Urteil einbrachte. Martin Würtele 
studierte Maschinenbau mit Schwer-
punkt Verfahrenstechnik an der TU 
München, das er 1996 mit dem Dip-
lom abschloss. Seine berufliche Lauf-
bahn begann er bei der heutigen 
KraussMaffei Technologies GmbH, 
München, zunächst als Entwicklungs-
ingenieur in der Gruppe Plastifizie-
rung Spritzgießen, deren Leitung er 
1999 übernahm. Die heutige Abtei-
lung Technologieentwicklung bei 
KraussMaffei Technologies leitet er 
seit Oktober 2008.

Welche Produkte dieses Mal mit 

dem Plexiglas-K, das auch 2016 wie-
der exklusiv zur Preisverleihung 
designt und produziert wird, aus-
gezeichnet wurden, lesen Sie in der 
K-Messeausgabe von Trends der 
Kunststoffverarbeitung, die am ers-
ten Messetag, dem 19. Oktober 2016, 
erscheint. Oder seien Sie live bei der 
Prämierung dabei – ebenfalls am 19. 
Oktober auf der GKV-Plaza in Halle 8a, 
Stand F11, um 11:00 Uhr. 

kl
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Dipl.-Ing. 
Goran Brkljac

Dipl.-Ing. 
Martin Würtele

EINTRITTSKARTENGUTSCHEINE
für K-Aussteller

Wenn vom 19. bis 26. Oktober 2016 in Düsseldorf die K 
2016, Weltleitmesse der Kunststoffindustrie, ihre Pforten 
öffnet, ist der GKV in seiner Eigenschaft als ideeller Träger 
der Messe K gemeinsam mit seinen Mitgliedsverbänden 
AVK, IK, pro-K und TecPart mit einem Stand in Halle 8a, 
Stand F 11 vertreten.

Aussteller der K können ihren Besuchern auch zu die-
ser K-Messe Eintrittskartengutscheine zur Verfügung zu 
stellen. Diese werden bei Einlösung mit einem Preis von 
17,90 € / Tag und Stück zzgl. MwSt. berechnet. Zum Ver-

gleich: Der Eintrittspreis beträgt an der Tageskasse 65,00 € 
bzw. 49,00 € bei Online-Buchung.

Mitgliedsunternehmen der GKV-Trägerverbände können 
Eintrittskartengutscheine bis Freitag, 30. September 2016 
beim GKV anzufordern. Die Abrechnung erfolgt entspre-
chend der tatsächlich eingelösten Gutscheine. Wenn Sie 
Eintrittskartengutscheine bestellen möchten, wenden Sie 
sich bitte an die GKV/TecPart-Geschäftsstelle! 

red
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Der Politiker rief dazu auf, Ökono-
mie und Ökologie nicht als Gegen-
satz, sondern als win-win-Situation 
zu formulieren. „Mit einer ökonomi-
schen Modernisierung als Zielmarke“, 
so der Grünen-Chef, „kann Deutsch-
land ein Modell für die Welt werden, 
mit Arbeitsplätzen, Wohlstand und 
Wachstum gekoppelt mit geringe-
rem CO2-Fußabdruck und der Abkop-
pelung des Ressourcenverbrauchs 
durch einen umweltschonenden Le-
bensstil“.  

Eine klare Position bezog Özdemir 
hinsichtlich der Flüchtingspolitik. 
Nicht alimentieren, sondern integrie-
ren, forderte der Politiker, und zwar 
durch einen sofortigen Zugang zum 
Arbeitsmarkt als maßgeblichen Be-
standteil der Integration. Gleichzeitig 
forderte er eine Beschleunigung der 
Asylverfahren und ein Einwande-
rungsgesetz. Ebenso unerlässlich sei 
auch die Änderung der Lebensbe-
dingungen in den Heimatländern, 
mahnte er an, und unterstrich in die-
sem Zusammenhang die Rolle und 

Verpflichtung Europas zu gegensei-
tiger Solidarität bei der Bewältigung 
der Flüchtlingskrise.                     

Dem Parlamentarischen Abend 
voran gingen am selben Tag die Vor-
standssitzung und die Delegierten-
versammlung des GKV. Im Rahmen 
der Vorstandssitzung stellte die Vi-
zepräsidentin des Wirtschaftsforums 

der SPD, Frau Dr. Ines Zenke, die Ak-
tivitäten der SPD-Wirtschaftsinitiative 
vor.

Bei den turnusgemäßen Wahlen 
der Delegiertenversammlung wurde 
GKV-Präsident Dirk E. O. Westerheide 
von den Delegierten der GKV-Trä-
gerverbände für zwei weitere Jahre 
in seinem Amt bestätigt, ebenso wie 
Alexander Zorn im Amt des GKV-
Schatzmeisters. 

kl
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KEIN GRUND ZUM PESSIMISMUS
Zuversichtlich in die Zukunft sah Cem Özdemir, Bundestagsabgeordneter und Vorsitzender der Partei Bündnis 90/Die 
Grünen, beim Parlamentarischen Abend des Gesamtverbandes der Kunststoffverarbeitenden Industrie am 21. Juni 
2016 in der Landesvertretung des Saarlandes in Berlin.

Eingerahmt: Gastredner Cem Özdemir MdB mit GKV/TecPart-Geschäftsführer 
Michael Weigelt (l.) und GKV/TecPart-Vorsitzendem Felix Loose

V.l.n.r.: GKV-Hauptgeschäftsführer Oliver Möllenstädt, Cem Ozdemir MdB, 
GKV-Präsident Dirk E. O. Westerheide
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EuPC-JAHRESTAGUNG IN LYON
für K-Aussteller

Am 2. und 3. Juni 2016 fand die diesjährige Jahrestagung 
des Europäischen Dachverbandes der Kunststoff verarbei-
tenden Industrie (EuPC) in Lyon statt. Am ersten Tag trafen 
sich die Fach- und Verbandsgremien des EuPC zu ihren 
jeweiligen Sitzungen. Die Generalversammlung des Dach-
verbandes trat am 3. Juni 2016 zusammen. EuPC-Präsident 
Michael Kundel (CEO Renolit SE) wurde im Amt bestätigt. 
Im Rahmen der Fachtagung wurden u. a. die Ergebnisse 
der Studie Competitiveness of the European Plastics Con-
verting Industry zur Wettbewerbsfähigkeit der Kunststoff-
industrie in Europa präsentiert, erstellt von der Unterneh-
mensberatungsgesellschaft Dr. Wieselhuber & Partner in 
Zusammenarbeit mit EuPC. Insbesondere die Versorgung 
mit Rohstoffen und die hohe Regulierungsdichte werden 
als Herausforderungen für die Wettbewerbsfähigkeit des 
Industriezweigs in Europa angesehen. 

Erstmals wurden Rohstofferzeuger mit dem Best Poly-

mer Producer Award in sieben Kategorien ausgezeichnet. 
Preisträger in der Kategorie PVC wurde die Firma Inovyn, 
der Award in der Kategorie PS ging an die BASF. In der Ka-
tegorie PET gewann Indorama, in der  Kategorie PP wurde 
Borealis ausgezeichnet, LyondellBasell überzeugte unter 
den LDPE-Herstellern. Die Firma Repsol gewann gleich 
doppelt, nämlich für HDPE und in der Kategorie Innovati-
on. Der Preis soll zur Verbesserung der Kundenorientierung 
und der Beziehungen in der Lieferkette beitragen.

Die Studie steht im Mitgliederbereich der GKV/TecPart-
Homepage zum Download zur Verfügung. 

Dr. Oliver Möllenstädt, 
Hauptgeschäftsführer Gesamtverband 

der kunststoffverarbeitenden Industrie (GKV) 

GKV-EHRENPRÄSIDENT
Günter Schwank wurde 85

Günter Schwank, Ehrenpräsident 
des Gesamtverbands Kunststoffver-
arbeitende Industrie (GKV), feierte 
am 1. Juni 2016 seinen 85. Geburts-
tag. 

Seit 1970 ist Günter Schwank in der 
Kunststoffverarbeitenden Industrie 
tätig, davon allein 29 Jahre als Ge-
schäftsführender Gesellschafter der 
Georg Utz GmbH in Schüttorf. Als 
Aktionär der Georg Utz Holding AG, 
Bremgarten / Schweiz gehörte er bis 
2006 deren Verwaltungsrat an.

Während seiner GKV-Präsident-
schaft setzte sich Schwank in heraus-
ragender Weise für die gemeinsamen 
Belange der Branche und der gesam-
ten Wertschöpfungskette Kunststoff 
ein. Er engagierte sich viele Jahre in 
zahlreichen übergeordneten Institu-

tionen der deutschen Wirtschaft, auf 
internationaler Ebene ebenso wie 
im regionalen Umfeld. So war Herr 
Schwank mehrere Jahre Mitglied im 
Steering Committee des europäi-
schen Dachverbandes der Kunststoff 
verarbeitenden Industrie EuPC, im 
Präsidium des Deutschen Instituts für 
Normung e. V. (DIN) und im Beirat der 
BKV GmbH. Günter Schwank wirkt 
ferner im Verwaltungsrat des Süd-
deutschen Kunststoffzentrums (SKZ) 
und im Kuratorium der Kunststoffin-
dustrie mit.

Günter Schwank ist Träger des Bun-
desverdienstkreuzes am Bande und 
des Bundesverdienstkreuzes 1. Klas-
se. 

red

Günter Schwank, 
Ehrenpräsident des GKV 

e.V.
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VOLLES PROGRAMM
Die GKV/TecPart-Jahrestagung 2016 in Leipzig

Datum: 21., 22. und 23. September 2016. Ort: Leipzig. Der Countdown läuft zur  GKV/TecPart-Jahrestagung 2016 und wir 
haben viel vor. Das Tagungsprogramm im Überblick.

21. September 2016 – Lokaltermin für Early Birds 
Für frühanreisende Teilnehmer öffnet das Kunststoffzen-

trum in Leipzig, mit dessen freundlicher Unterstützung die 
diesjährige Jahrestagung stattfindet, bereits am 21. Sep-
tember ab 17:00 Uhr seine Pforten. Schauen Sie hinter die 
Kulissen dieser industrienahen Forschungseinrichtung für 
anwendungsnahe Forschung und Entwicklung.

Das zwangslose Get-together am Abend ist bereits Tra-
dition – ab 20:30 Uhr begrüßen wir Sie zum Auftakt zweier 
spannender Veranstaltungstage im diesjährigen Tagungs-
hotel, dem Leipzig Marriott Hotel, zentral gelegen im Her-
zen der City. Herzlich Willkommen zum Kennenlernen und 
Aufrischen alter Bekanntschaften.   

22. September 2016 – Die Vortragsveranstaltung
Innovationen – Stimmungen – Handlungsfelder: nach 

der offiziellen Eröffnung der Veranstaltung um 09:30 Uhr 
füllen neun Fachvorträge hochkarätiger Referenten die 
Tagline der Jahrestagung mit Inhalten. Diese Themen er-
warten Sie:

•	 Aktuelle Entwicklung für den EU-Wirtschaftsraum 
Professor Dr. Gunther Schnabl, Institutsleiter, Institut 
für Wirtschaftspolitik, Universität Leipzig 

•	 Werkzeugtemperierung – die Kunst des Tempera-
turwechsels 
Albrecht Weipert, Geschäftsführer, HB-THERM 
GmbH 

•	 Innovationen im PKW-Innenraum und die Heraus-
forderungen für die Kunststoffverarbeiter 
Dr. Oliver Becker, Executive Director, Yanfeng Auto-
motive Interiors 

•	 Technologievorsprung halten – aber wie? 
Dr. Thomas Walther, Leiter Anwendungstechnik, 
Arburg GmbH & Co.KG 

•	 Mikrospritzguss – eine Ergänzung zum klassischen 
Spritzgießen? 
Dr. Gábor Jüttner, Kunststoffzentrum in Leipzig 
gGmbH 

•	 Hochleistungspolymere für technische Anwendun-
gen 
Goran Brkljac, Technische Leitung, TER HELL PLAS-
TIC GmbH 

•	 Technische Bauteile mit Organoblechen – reif für die 
Großserie 
Dirk Bonefeld, Bond Laminates GmbH  

•	 Kunststoffprodukte mit innovativen Verfahren und 
Materialien 
Professor Dr. Michael Gehde, Institutsleiter, Techni-
sche Universität Chemnitz 
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•	 Selbstreinigende Oberflächen in Natur und Technik: 
Ein Rückblick 
Professor Dr. Christoph Neinhuis, Professur für Bota-
nik, Technische Universität Dresden 

Spannende Themen, zu denen die Referenten die Denk-
anstöße liefern und Rede und Antwort stehen – wir freuen 
uns auf eine lebhafte Diskussion.

22. September 2016 – Kulinarisches in der Alten Börse
Die Alte Handelsbörse in Leipzig ist die historische Kulis-

se der Abendveranstaltung, in der wir den ersten Veranstal-
tungstag beim Abendessen in geselliger Runde ausklingen 
lassen. Nach einem Empfang ab 19:30 Uhr gibt es reichlich 
Gelegenheit, die (Fach)Gespräche des Tages in diesem his-
torischen Ambiente fortzusetzen.

23. September 2016 – Mitgliederversammlung einmal 
anders   

Wie immer ist die GKV/TecPart-Mitgliederversammlung 
integraler Bestandteil der Jahrestagung, diesmal allerdings 
mit einem Folgeprogramm der besonderen Art. Nach indi-
viduellem Transfer zur BMW Group Werk Leipzig findet im 
dortigen Besucherzentrum um 09:00 Uhr die Regulariensit-
zung statt – in diesem Jahr mit der turnusgemäßen Wahl 
des Vorstandes. Nutzen Sie Ihre Stimme als Mitglied, um die 
Aktivitäten des Verbandes in den nächsten drei Jahren mit 
zu gestalten!

Nach der „Pflicht“ folgt ein weiteres Highlight der Jahres-
tagung 2016: Als Gast im BMW Group Werk Leipzig erleben 
Sie bei einer erweiterten Werksführung die Produktion 
des BMW i3 und i8 live vor Ort von der CFK-Fertigung und 
Kunststoff-Spritzerei bis zu Karosseriebau und Montage. Die 

gewonnenen Eindrücke vertieft der anschließende Vortrag 
zum Thema „Exterieurkomponenten BMW Werk Leipzig“ 
sowie ein Expertendialog mit Vertretern des Hauses BMW 
aus den Bereichen Qualität und Technischer Einkauf. Unse-
ren Mitgliedern und Gästen liegt das komplette Programm 
sowohl in elektronischer als auch gedruckter Form bereits 

vor; Sie fin-
den es eben-
falls zum 
D o w n l o a d 
auf der GKV/
T e c P a r t -
Homepage. 
Eine Anmel-
dung zur 
J a h r e s t a -
gung 2016 ist 
noch mög-
lich; auch ein 
Restkontin-
gent an Ho-
telzimmern 
steht noch 
zur Verfü-
gung. Bitte 
wenden Sie 

sich zwecks Anmeldung und Zimmerreservierung direkt 
an die Geschäftsstelle, wo wir Ihnen auch sonst gern für 
alle Fragen und Auskünfte rund um die Jahrestagung zur 
Verfügung stehen.  Auf Wiedersehen und Willkommen in 
Leipzig!

kl
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Seit 1. Juli 2016 vergrößert Dr. Jor-
di Mauri das TecPart-Team. Herr Dr. 
Mauri wird im Verband die Bereiche 
Innovationsmanagement und inter-
nationale Zusammenarbeit betreu-
en. Schwerpunkt seiner Tätigkeit ist 
die Akquise und Betreuung von For-
schungsprojekten sowie die Mitglie-
derunterstützung bei Forschungsan-
trägen. 

Dr. Jordi Mauri studierte in Spani-
en und Deutschland Maschinenbau 
und schloss sein Studium 1996 mit 
dem Diplom ab. 2004 folgte die Pro-
motion an der Universitat Politècnica 
de València. Nach ersten beruflichen 
Stationen bei Kunststoff verarbeiten-
den Unternehmen in Deutschland 
und Spanien wechselte er im Jahr 

2000 in die Wissenschaft und betreu-
te Forschungsprojekte am Lehrstuhl 
für Unternehmensgründung und 
Innovation Management der UPV 
Universitat Politècnica de València. 
2013 folgte der Wechsel zum Institut 
für Kunststofftechnik der Universität 
Stuttgart, wo Dr. Mauri bis zu seinem 
Wechsel zu TecPart mit dem Manage-
ment von Forschungsprojekten be-
fasst war. Während seiner Berufstä-
tigkeit in Valencia gründete er zudem 
die APPLICAe innovación S.L., ein 
Beratungsunternehmen für Innovati-
onsmanagement, dessen Geschäfts-
leitung er inne hatte.

red

Doppelten Grund zum Feiern hat-
te Walter Klaus, Geschäftsführer der 
Firma Klaus Kunststofftechnik GmbH, 
der an seinem 50. Geburtstag 20. Mai 
2016 nicht nur seinen Ehrentag be-
ging, sondern auch das neue Werk 
im Gewerbegebiet Aitrach-Ferthofen 
mit einem Tag der offenen Tür und 
einer Feier mit geladenen Gästen aus 
Politik und Wirtschaft eröffnete.

Eine notwendige räumliche Erwei-
terung, die am alten Standort nicht 
realisiert werden konnte, hatte die 
Standortverlegung der Firma, die mit 
einem Maschinenpark von 20 An-
lagen Großserien realisiert und 150 
Kunden beliefert, von Memmingen 
nach Aitrach erfordert. 

Michael Weigelt, Geschäftsführer 
von GKV/TecPart, überbrachte die 
Glückwunsche des Verbandes und 

würdigte den Unternehmer in sei-
nem Festvortrag als „ einen brillian-
ten Innovator, der unermüdlich die 
Möglichkeiten seiner Industrie treibt“. 
Die Entscheidung für den Standort 
Aitrach zeige, so Weigelt, dass hier 
für die Stand-
ortwahl nicht 
der Strompreis 
entscheidend 
war, sondern 
die regiona-
le Verwurze-
lung eines 
Fa m i l i e n u n -
te r n e h m e n s, 
wie es die Fir-
ma Klaus mit 
i n n o v a t i v e n 
Ideen, einer 
g e s c h l o s s e -

nen Mannschaft und Begeisterung 
für Standort, Produkte und Region 
glaubhaft verkörpert.

red
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INNOVATION IM TECPART-TEAM

Dr. Jordi Mauri

MIT BEGEISTERUNG FÜR PRODUKTE 
UND REGION
Standorteröffnung bei Klaus Kunststofftechnik in Aitrach

Geschäftsführer Walter Klaus 
eröffnet das Festprogramm
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Bei der Bratke Kunststofftechnik GmbH in Rothenburg ob der Tauber war die Fachgruppe Compoundierer & Recycler am 
14. Juni 2016 mit ihrer 38. Sitzung zu Gast. Dort präsentierte das inhabergeführte Familienunternehmen aus Franken, 
wie hochwertiges Recycling von Kunststoffprodukten aus dem Automobil- und Elektro(nik)bereich sowie die verwen-
dungsspezifische Aufbereitung und Veredelung von Kunststoffgranulaten zu technischen Compounds funktionieren 
kann.

In der Fachgruppensitzung vermit-
telte Ulrich Schlotter, BKV-GmbH, den 
Teilnehmern eine Übersicht zu den 
aktuellen Entwicklungen im Wert-
stoffgesetz und den Hintergrund-
aktivitäten der Wirtschaft. Ebenso 
beleuchtete er die wesentlichen Eini-
gungspunkte im Bereich der Definiti-
onen und Systembeteiligungspflich-
ten.

Anschließend berichtete der Vor-
sitzende der Fachgruppe Rainer Zies 
von den Gesprächen des Verbandes 
mit Ministerien bzw. Verbänden und 
diskutierte mit den Teilnehmern die 
aktuellen Entwicklungen im Bereich 
des europäischen Abfall- und Stoff-
rechts. 

Frank Stammer, Fachreferent im 
TecPart, ging anschließend auf die ak-
tuellen Marktzahlen des statistischen 
Bundesamtes ein, die als Grundlage 
für politische Entscheidungsprozes-
se genutzt werden und nach Ver-
bandseinschätzung aktuell nicht die 
Marktsituation widerspiegeln. Zu-

dem gab er Einblicke in die zukünf-
tige Strom- und Ölpreisentwicklung 
und diskutierte diese mit den Teil-
nehmern.

Die nächste Gruppensitzung findet 
am 15. November 2016 auf Einladung 
der Ostthüringischen Materialprüfge-
sellschaft für Textil- und Kunststoffe 

mbH in Rudolfstadt statt. Themen 
werden vorwiegend die Möglichkei-
ten der Materialprüfung sowie die 
psychische Belastung von Mitarbei-
tern sein. Interessierte Unternehmen 
sind herzlich eingeladen. 

fs

FACHGRUPPE COMPOUNDIERER & RECYCLER
tagte in Rothenburg

Volles Haus bei der Firma Bratke: hintere Reihe (v.l.n.r.) Markus Schanz, Wolf-
gang Zacherle, Ulrich Zöller, Markus Lutz, Ulrich Schlotter, Dr. Hubert Christ, 

Christian Schmaus, Rainer Zies, Florian Riedl, Dieter Freiberger. Vordere Reihe 
(v.l.n.r.) Ursula Karlström, Jörg Versmold, Reinhard Bratke, Jacqueline Bratke, 

Hans-Peter Bratke, Werner Herbold, Matthias Fröhlich, Erol Ötztürk

ARBEITSGRUPPE WERKZEUGBAULEITER
Mit einem Werkzeugbau, der in 

jeder Hinsicht das Prädikat State of 
The Art verdient, beeindruckte der 
Gastgeber Werkzeugbau Siegfried 
Hofmann GmbH in Lichtenfels  die 
Teilnehmer der 62. Sitzung der Ar-
beitsgruppe Werkzeugbauleiter am 
10. Mai 2016.   

Die Hofmann Group, bestehend 
aus den drei Firmen tool manufac-
turing, industrial prototyping und 

Concept Laser, beschäftigt insgesamt 
über 700 Mitarbeiter, inklusive  60 
Auszubildende. Der Werkzeugbau 
stellt pro Jahr zwischen 200 und 300 
Werkzeuge her, und das mit hohem 
Automatisierungsgrad, entstanden 
als Konsequenz der Erhaltung der 
Wettbewerbsfähigkeit durch perma-
nente Verbesserung der Abläufe.

War dies mit den herkömmlichen 
und zu dem jeweiligen Zeitpunkt 

zur Verfügung stehenden Technolo-
gien nicht zu verwirklichen, wurden 
im Zuge der  Weiterentwicklung des 
Werkzeugbaus eigene Vorrichtun-
gen, Modifizierungen an Anlagen 
oder gemeinsame Entwicklungen mit 
Anlagenlieferanten konzipiert und 
durchgeführt .

Am eindrucksvollsten gelang dies 
bei der Verkettung im Bereich des 



27Trends der Kunststoffverarbeitung VERBAND

Elektrodenfräsens und der Senkero-
sion. Beide inzwischen miteinander 
verknüpften Linien laufen weitge-
hend mannlos  24 Stunden täglich 
und sieben Tage die Woche. Standar-
disierungen führten zu einer weiteren 
Verbesserung und Beschleunigung 
der Abläufe. Mit der Programmierung 
der Maschinen sind 15 Mitarbeiter 
beschäftigt. 

Ein hoher Aufwand wurde auch in 
die Verbesserung der Genauigkeit 
der Arbeitsergebnisse investiert. Vie-
le Arbeitsschritte wurden klimatisiert 
und Werkstücke wie auch Elektroden 
vor ihrem Einsatz vermessen, um den 
entsprechenden „Vorhalt“ in das Sys-
tem einzupflegen.

Neben seinem hohen Automati-
sierungsgrad zeichnet sich der Werk-
zeugbau durch innovative Lösungen 
und neue Verfahren aus. So wurde 
das Verfahren „Color Form“ mitent-
wickelt. Diese Form der Gestaltung 
farbiger Oberflächen wird, so pro-
gnostiziert Geschäftsführer Günter 
Hoffmann, manche Lackierung ver-
drängen, insbesondere dort, wo hohe 
Kratzfestigkeiten nicht erforderlich 
sind.

Durch den 3D-Druck wurden schon 
früh konturnahe Kühlungen realisiert. 
Hierbei kann der Durchfluss durch 
die doch meist engen Kühlkanäle am 
besten gewährleistet werden, indem 
man nach dem Prozess das Wasser 
in dem Werkzeug belässt und dieses 
dann luftdicht verschließt. Das Leer-
blasen der Werkzeuge unmittelbar 
nach dem Abrüsten zu einem Zeit-
punkt, wo das Werkzeug noch warm 
ist, so dass das Wasser verdampfen 
kann, ist eine weitere Möglichkeit, 
birgt allerdings die Gefahr der Ver-
brennung.

Die umfangreiche Metallpulver-
Materialpalette im 3D-Metalldruck 
ermöglicht bereits seit geraumer Zeit 
den Einsatz von generativ gefertigten 
Metallbauteilen in vielen Industriebe-
reichen, Tendenz stark zunehmend. 
Durch den möglichen steigenden 
Automatisierungsgrad zeigt sich hier 
eine realistische Vision der Umset-
zung von Industrie 4.0.

Angesprochen auf die Einschät-
zung, wo sich der 3D-Druck auf Basis 
von polymeren Materialien befin-
det, stellt Günter Hofmann klar, dass 
dieser sich in seiner Entwicklung 
deutlich hinter der metallbasierten 
Lösung befindet. Nach seiner Ein-
schätzung  wird aber auch hier eini-
ges verändern. So ist zu erwarten, 
dass HP zum Ende des Jahres mit ei-
nem günstigeren Verfahren an den 
Markt gehen wird und sich dann an-
dere Druckerhersteller dazu gesellen 
werden. Zudem geht er davon aus, 
dass der Laser durch Dioden im Be-
reich der Polymerverarbeitung zu 

einer Reduzierung des Einstandsprei-
ses führen kann bei gleichzeitiger 
Beschleunigung des Verfahrens. Al-
lerdings ist derzeit der 3D-Druck eher 
eine Ergänzung als eine Alternative 
zu herkömmlichen Fertigungsver-
fahren, wobei auch hier kleine Seri-
enlosgrößen wirtschaftlich realisiert 
werden können.

Wichtig aber bleibt, das diese ge-
nerativ hergestellten Produkte einen 
Mehrwert durch z.B. materialsparen-
de Konstruktion mit sich bringen. 
Dadurch werden wiederum weitere 
Kosteneinspareffekte möglich. 

mw/kl

Lokaltermin in Lichtenfels: 
v.l.n.r. Karsten Kühn, Cornelius Hauschke, Thomas Wippermann, Bernd Hel-
leberg, Dr. Rainer Lenzen, Martin Neininger, Markus Göttler, Werner Herbst, 

Manfred Martin, Gastgeber Günter Hofmann, Peter Köbel
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REGIONALGRUPPE BAYERN
In Steinbach am Wald bei der Paul 

Rauschert GmbH fand am 7. April 
2016 die 132. Sitzung der Regio-
nalgruppe Bayern statt. Das Unter-
nehmen, das 2014 sein 100jähriges 
Bestehen feierte, fertigt technische 
Formteile thermoplastischen Kunst-
stoffen für komplexe Funktionen. 
Dabei kommen neben den gängi-
gen Werkstoffen die verschiedensten 
Hochleitungsthermoplaste zum Ein-
satz.  

In Fokus der Sitzung stand der Vor-
trag von Joachim Hannebaum, Inge-
nieurbüro Hannebaum, zum Thema 
Kühlwasseraufbereitung. Typischen 
Problemen wie Ablagerungen, Kor-
rosion und biologisches Wachstum 
wird gemeinhin durch das chemische 
Impfen des Wasserkreislaufes vorge-
beugt. 

Die physikalische Variante hinge-
gen kommt, laut Hannebaum, gänz-
lich ohne Chemie aus. Allerdings sind 
für diese junge industrielle Anwen-
dung mit Stand 2016 zwar neun un-
terschiedliche physikalische Systeme 

zertifiziert, wissenschaftliche Nach-
weise unter industriellen Betriebsbe-
dingungen gibt es jedoch noch nicht. 
Auch existieren noch keine Unter-
suchungen über eine Mehrfachwir-
kung auf Ablagerungen, Korrosion 
und Biofilme bei unterschiedlichen 
Betriebsbedingungen. Die ersten Er-
fahrungen aus Industriebetrieben, 
darunter auch eines Kunststoffverar-
beiters, sind allerdings sehr vielver-
sprechend. 

Dieses System ist bereits bei zwei 
Mitgliedsfirmen im Einsatz. Wie 
Trends der Kunststoffverarbeitung 

auf Nachfrage bei den betreffenden 
Unternehmen erfuhr, sind die Sys-
teme noch im Einsatz und laufen – 
ohne Zusatz von Chemie. Wir werden 
in einer späteren Ausgabe zu diesem 
Thema ausführlich berichten.

Für eine gemeinsame Herbstsit-
zung der Regionalgruppen Bayern 
und Südwest ist der 16. November 
2016 vorgemerkt.

mw/kl
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RG Bayern: Werksbesichtigung bei der Firma Rauschert

GKV/TECPART-GREMIENARBEIT AKTUELL
Regionalgruppe Nord
Die RG Nord traf sich am 14. Juni 2016 bei einem der inno-

vativsten Taktgeber in der Kunststofflandschaft, dem IKV in 
Aachen. In einem umfangreichen Vortragsprogramm wur-
den elf aktive Forschungsprojekte vorgestellt und in drei 
weiteren Vorträgen Einblicke in die aktuellen Aktivitäten 
gegeben. In diesen ging es um die Möglichkeiten der Form-
teilauslegung und die damit verbundene Weiterentwick-
lung der CAE-Methoden, das Thermoplastschaumspritz-
gießen mit variothermer Temperierung und die Aktivitäten 
im Bereich der Additiven Fertigung. Trotz der umfassenden 
Information gelang es, die Standorte in Melaten sowie das 
Spritzgießtechnikum in der Pontstraße zu besichtigen. 

Regionalgruppe Mitteldeutschland
Die Ditter Plastic Meißen GmbH in Coswig / Neusörnewitz 

empfing die Mitglieder der Regionalgruppe Mitteldeutsch-
land am 27. Mai 2016 zu ihrer 10. Sitzung. 

Hier stand nach der Unternehmensvorstellung Werks-
besichtigung ein Vortragsthema von besonderem Inte-
resse und Relevanz auf der Agenda: Katrin Gräfe von der 
SAB Sächsischen Aufbaubank informierte zu den Finanzie-
rungsmöglichkeiten für den Mittelstand in Zeiten der Null-
Zins-Politik. 

Die Programme der SAB zielen in der Mehrzahl auf Mit-
telständische Unternehmen. In einigen Förderprogram-
men ist nach wie vor die Schaffung von Arbeitsplätzen 
Bedingung. Diese Voraussetzung für eine Förderleistung 
wird mittlerweile seitens einiger Verbände in Frage gestellt. 
Auch der GKV unterstützt die Forderung, diese Vorgabe zu 
ändern, um so bestehende Arbeitsplätze unter Zulassung 
der natürlichen Fluktuation zu schützen. Die Referentin sig-
nalisierte, dass diese Änderung zu erwarten sei. 

Ein häufig nachgefragtes Förderinstrument ist die Mes-
seförderung. Die SAB fördert die Messeteilnahme mit 4.000 
Euro für eine Messe. Dies ist vier Mal in Folge möglich für 
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fünf unterschiedliche Messen im Jahr, so dass insgesamt bis 
zu 20 Messen gefördert werden können. 

Weitere interessante  Fördermöglichkeiten gibt es für 
Beratungsleistungen zur Erhöhung der IT-Sicherheit im Un-
ternehmen oder zur Erstellung einer „Wissensbilanz“ bzw. 
zur Einführung des Wissensmanagements. Der Spritzenrei-
ter unter den angebotenen Förderprogrammen hinsicht-
lich der Nachfrage ist die Technologieförderung. 

Die nächste Sitzung der Regionalgruppe Mitteldeutsch-
land findet am 24. November 2016 statt, der Tagungsort 
wird rechtzeitig bekanntgegeben.

Regionalgruppe Südwest
Die 131. Sitzung der Regionalgruppe Südwest war am 

5. April 2016 beim Gastgeber motan-colortronic GmbH in 
Friedrichsdorf, einem global agierenden mittelständischen 
Unternehmen mit Produkten und Systemlösungen für 
das Rohstoffhandling, steht im Zeichen von Industrie 4.0. 
und den Voraussetzungen, die für deren Durchsetzung zu 
schaffen sind.  

So ergänzte Sandra Füllsack, Geschäftsführende Ge-
sellschafterin der Motan-Holding, den Vortrag von GKV/
TecPart-Geschäftsführer Michael Weigelt  zum Thema In-
dustrie 4.0  mit Ausführungen aus der Perspektive der Pe-
ripheriehersteller und verdeutlichte bespielhaft an ihrem 
Unternehmen die Ausrichtung auf die „vierte industrielle 
Revolution“.

Die Herausforderungen sind groß, insbesondere was die 

„Sprache“ der Maschine und der Peripheriegeräte angeht, 
da diese noch nicht harmonisiert wurden. Zwar „verste-
hen“ sich die Temperiergeräte ebenso wie auch die Hand-
lingsgeräte untereinander, kombiniert sprechen sie aber 
jeweils andere „Sprachen“. Besonders problematisch ist die 
Verbindung zu den Spritzguss- und Extrusionsanlagen, da 
die Steuerungen dort meist so eingestellt werden, dass die 
Maschinen die Daten an die Peripherie liefern, jedoch die 
Daten der Peripheriegeräte nicht aufnehmen oder auswer-
ten können.

mw/kl
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Interessierte Runde: Die Regionalgruppe Südwest 
zu Gast bei motan-colortronic

Ditter GOES WEST
- Neue Chancen in der neuen Welt

Ditter Plastic, Spezialist für die Produktion von Präzisi-
onsteilen, zeigt Präsenz auf dem amerikanischen Markt. 
Die Eröffnung eines Vertriebsbüros in Michigan soll neue 
Marktchancen erschließen. Die Entscheidung fiel nach län-
gerer, reiflicher Überlegung, teilte das Unternehmen mit. 
Ausschlaggebend für das Engagement waren die attrak-
tiven Optionen, die der US-Markt insbesondere für Liefe-
ranten im Automotive-Segment bietet. An dieser dynami-
schen Wachstumsentwicklung will Ditter Plastic durch den 

Aufbau eines direkten Vertriebsnetzes partizipieren. Mit 
seinem Sprung über den Atlantik hat das Unternehmen 
neben den Chancen des US-Marktes auch Mexiko und die 
südamerikanischen Märkte im Visier und vertraut dabei auf 
seine Wettbewerbsstärke und das attraktive Angebot von 
Fertigungstechnologie und Qualität made in Germany. 

red  
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Nach dem erfolgreichen Abschluss 
der Einkaufsrichtlinie für thermo-
formbare Halbzeuge hat die GKV/
TecPart-Fachgruppe Thermoformung 
am 15. Juni 2016 mit der Arbeit am 
Konstruktionsleitfaden für Thermo-
formteile begonnen. Mit diesem 
Schritt soll die Vision der Gruppe, 
das Thermoformen als eigenständi-
ge Verarbeitungsform noch mehr in 
den Fokus der Abnehmerindustrie 
zu rücken, weiterverfolgt und vertieft 
werden. 

Das geplante Kompendium soll 
dem Designer und Konstrukteur 
dann die Möglichkeit geben, einen 
direkten Vergleich zwischen den 
Verarbeitungsverfahren des Spritz-
gießens und des Thermoformens zu 
ziehen, um anschließend für seine 
Anwendung das optimale Verfahren 
auszuwählen.

Ebenfalls evaluierte die Fachgrup-
pe die ersten Reaktionen auf die 
Einkaufsrichtlinie und tauschte Er-
fahrungen aus. Zudem diskutierte 

man auf Grund des Feedbacks erste 
Verbesserungs- und Anpassungsvor-
schläge und einigte sich darauf, den 
Dialog mit Hochschulen zu suchen, 
um die praktischen Erkenntnisse des 
Thermoformens mit der Forschung 
auszutauschen. 

Die nächste Sitzung der Fachgrup-
pe Thermoformung findet am 6. De-
zember 2016 in Frankfurt am Main 
statt.  

fs
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FACHGRUPPE THERMOFORMER
erarbeiten Konstruktionsleitfaden

Nahezu jedes Unternehmen in der Kunststoffverarbeitenden Industrie kennt das Problem: in allen Bereichen steigen die 
Kosten – Energie, Kraftstoff, Betriebs- und Hilfsmittel. Während die großen Unternehmen jederzeit über Mengen- und 
Preisrabatte verhandeln können, bleibt dem kleinen KMU nur die Option, die Preise hinzunehmen oder bei einem ande-
ren Lieferanten auf ein besseres Angebot zu hoffen. Doch es gibt noch eine Möglichkeit.

Die Idee der Arbeitsgruppe war, 
dass viele kleine Bedarfe gemeinsam 
eine große Menge ergeben und so 
Einkaufsmengen gebündelt werden 
können. Diese sollen dann gemein-
sam mit zertifizierten Lieferanten in 
Rahmenverträgen verhandelt wer-
den, um so Preisabschläge und Men-
genrabatte nutzen zu können.

In der 7. Sitzung der Arbeitsgruppe 
Einkauf am 28. April 2016 in Frankfurt 
am Main vereinbarten die Teilnehmer 
mit AGORAS e.K. eine Einkaufsge-
meinschaft für Verbandsmitglieder 
in den Bereichen Energie, Kraftstoff 
und Betriebs- und Hilfsmittel. Wäh-
rend andere Einkaufsverbände oder 
-dienstleister oft hohe Abnahme-
mengen oder Gebühren verlangen, 
verfolgt AGORAS die Philosophie „Es 
entstehen keine Kosten, wenn für 
das Unternehmen keine Einsparung 
generiert wird“. Das bedeutet, kei-
ne Teilnahmegebühren und keine 

Mindestabnahmemengen. So stellt 
AGORAS eine echte Alternative und 
Unterstützung für den Einkauf dar. 

Der nächste Schritt der Arbeits-
gruppe Einkauf wird sein, dass AGO-
RAS in einer Online-Präsentation live 
das System den interessierten Unter-
nehmen vorstellt und Fragen rund 

um die Einkaufsallianz beantwortet. 
Termin und Link zur Online-Präsen-
tation werden zeitnah auf der GKV/
TecPart-Homepage in der Rubrik „Ak-
tuelles“ und in der Zwei-Minuten-Info 
bekanntgegeben. 

fs

ARBEITSGRUPPE EINKAUF
formiert Einkaufsallianz
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Datum Veranstaltung Ort

15.-16.09.2016 Arbeitsgruppe Managementsysteme T Mühlheim am Main

22.-23.09.2016 GKV/TecPart-Jahrestagung T Leipzig

26.09.2016 Arbeitskreis Einkauf T Frankfurt am Main

26.-27.09.2016 Kunststoff-Pumpen-Forum S Spitzingsee

27.-29.09.2016 FachPack M Nürnberg

29.09.2016 Up2Date-Seminar IT-Sicherheit S Frankfurt am Main

05.10.2016 ArGeZ T Berlin

06.10.2016 Tag der deutschen Industrie T Berlin

10.-11.10.2016 GKV-Vorstandssitzung G Brüssel

12.10.2016 Arbeitsgruppe Additive Fertigung T Frankfurt am Main

19.-26.10.2016 K-Messe, Halle 8a, Stand F11 M Düsseldorf

19.10.2016, 11 Uhr Verleihung GKV/TecPart-Innovationspreis 2016 T Düsseldorf

07.-08.11.2016 Workshop Materialtrocknung mit neuen Verfahren S Frankfurt am Main

15.11.2016 Fachgruppe Compoundierer & Recycler T Rudolfstadt

15.-18.11.2016 FormNext M Frankfurt am Main

16.11.2016 Regionalgruppen Bayern und Südwest T Aichach

17.11.2016 Regionalgruppe Nord T Gelnhausen

24.11.2016 Regionalgruppe Mitteldeutschland T tba

06.12.2016 Fachgruppe Thermoformung T Frankfurt am Main

08.12.2016 Arbeitsgruppe Duroplast T tba (Chemnitz)

15.12.2016 ArGeZ-Dialog mit dem VDA S Berlin

28.01.2017 21. Zulieferforum der ArGeZ S Berlin

LEGENDE: (T) GKV/TecPart-Veranstaltung (G) Gruppen des GKV (E) EuPC (M) Messe (S) Seminar/Tagung

THEMEN & TERMINE
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Die etwas reiferen Jahrgänge un-
ter uns erinnern sich an die Zeit Ende 
der 70er und  Anfang der 80er Jahre, 
als man mit einem umfunktionierten 
Kartoffelsack am Arm und der Paro-
le „Jute statt Plastik“ im ökobeweg-
ten jugendlichen Herzen – oder je 
nach Geschmack auch direkt auf der 
Tasche – sein alternatives Lifestyle-
Statement kundtat. Was seinerzeit, 
ohne den Umweltbesorgten von da-
mals die Ernsthaftigkeit ihrer Absicht 
absprechen zu wollen, noch fast spie-
lerisch anmutete, ist inzwischen bit-
terer Ernst. 

Nichts kommt mehr in die (Kunst-
stoff)tüte, zumindest kaum noch un-
entgeltlich, Tendenz steigend seit 1. 
Juli 2016, als die zweite Welle des Ein-
zelhandels mit dem selbstverpflich-
teten Tütenobulus nachzog. Mindes-
tens zehn Cent kostet die Tüte – die 
Größe derselben ist mitunter eine 
Frage der Kulanz. Wo welche abge-
stuften Tütenpreise gelten, ist ebenso 
uneinheitlich wie die vorangegange-
ne Auseinandersetzung um die Ein-
führung der Tütenabgabe vehement 
war. Vorwürfe des Ökopopulismus 
kamen nicht von ungefähr, massive 
konzertierte Aktionen contra Kunst-
stoff verlangen inzwischen ob ihrer 
Quantität dezidierte Aufklärungsar-
beit von Verbandsseite. 

War die Tüte des Anstoßes Gegen-
stand heftiger Dispute, kommt viel-
leicht einmal eine Lösung von ganz 

anderer Seite. So entdeckten jüngst 
japanische Forscher, dass das Bakteri-
um Ideonella sakaiensis 201-F6 zwei 
Enzyme aufweist, mit deren Hilfe es 
PET zerlegt. 2014 bemerkte ein chi-
nesischer Student bei der reichlich 
verspäteten Entsorgung seines Haus-
mülls kunststoffverzehrende Maden. 
Der schwammartige Pilz „Pestaloti-
opsis Microspora“ zersetzt, so ist seit 
2012 bekannt, im ecuadoranischen 
Amazonasgebiet mit seinen Enzy-
men nachweislich Polyurethan. Zu-
mindest der Pilz wurde inzwischen 
von der ecuadorianischen Regierung 
zum Patent angemeldet. Doch ein 
universell Kunststoff verspeisendes 
Krümelmonster futtert wohl noch 
lange im Verborgenen, und bis zu 
seiner Entdeckung gilt es, weiterhin 
Kompromisse zu schließen. Hoffen 
darf man trotzdem.

Wiederum danken wir unseren 
Gastautoren und Werbepartnern, de-
ren Mitwirkung und Unterstützung 
maßgeblich zur Realisation dieser 4. 
Ausgabe von Trends der Kunststoff-
verarbeitung beigetragen hat. 

Die nächste Ausgabe erscheint mit 
dem Schwerpunkt Medizintechnik  
zur Eröffnung der K 2016 am 19. Ok-
tober 2016. Besuchen Sie uns auf der 
GKV-Plaza in Halle 8a, Stand F11. Ihr 
persönliches Exemplar liegt für Sie 
bereit!

kl
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Kunststoff Up2Date
Informationssicherheitskonzepte nach ISO 27001
ENTWICKLUNGEN • HERAUSFORDERUNGEN • GESTALTUNGSSPIELRÄUME

Ist Ihr Unternehmen Up2Date? Sind Sie gegen Gefahren aus dem Netz umfassend geschützt?

Allein in den vergangenen zwei Jahren wurden 34 Prozent aller deutschen Unternehmen Opfer von Cyberkriminalität. Die 
Sicherung von sensiblen Unternehmensinformationen ist unverzichtbar – und die Kunden der Kunststoffverarbeitenden 
Industrie verlangen zunehmend entsprechende Nachweise.

Die gängigste Norm zu dieser Thematik ist die ISO/IEC 27000. Diese behandelt das Konzept der Informationssicherheit und 
des Informationssicherheitsmanagements in den Unternehmen. Dabei befasst sich der Anwendungsbereich der Norm nicht 
nur mit der Organisation von IT-Systemen im Unternehmen. Auch sicherheitskonformes Verhalten von Mitarbeitern und 
Füh-rungskräften in und außerhalb des Unternehmens sowie die Bewertung von unternehmenswichtigen Informationen 
(Bankinformationen, Materialrezepturen oder Konstruktionszeichnungen) und deren Sicherstellung innerhalb der Organisa-
tion gegen Angriffe und Bedrohungen durch Dritte werden abgedeckt.

GKV/TecPart lädt alle interessierten Unternehmen der Kunststoffverarbeitende Industrie zur Informationsveranstaltung          
ISO 27000 - Informationssicherheit und Informationssicherheitsmanagement am 29. September 2016 von 10:00 Uhr bis 
17:00 Uhr in die Geschäftsstelle des GKV/TecPart e.V., Städelstraße 10, 60596 Frankfurt am Main ein.

Kunststoff Up2Date – Informationssicherheitskonzepte nach ISO/IEC 27000:2013 
29. September 2016 • Frankfurt am Main 

Teilnahmegebühr für Mitglieder der GKV-Trägerverbände:                 195,- Euro zzgl. MwSt.
Teilnahmegebühr für Nicht-Mitglieder der GKV-Trägerverbände:     345,- Euro zzgl. MwSt.

Jeder weitere Teilnehmer aus dem gleichen Unternehmen erhält 25 % Rabatt auf die Teilnahmegebühr. 

Teilnehmerzahl ist limitiert.

Weiterführende Informationen zur Veranstaltung und Buchung erhalten Sie in der GKV/TecPart-Geschäftsstelle 

unter Telefon +49 (0) 69 27 105 - 22 oder unter info@tecpart.de



Es ist keine Kunst, das Richtige zu wählen: Premium-Spritzgießteile 

oder funktionsfähige 3D-Produkte, ALLROUNDER oder freeformer –  

bei uns haben Sie die Freiheit der Wahl. Vom Einzelteil bis zur 

Großserie, alles aus einer Hand. Eine weltweit einmalige Perspektive!

www.arburg.com
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