
Goldene Sonne wärmte am 
Sonntag die von Sturm und Re-
gen geprü� en Besucher und 
Aussteller der K. Noch manch 
einer war nach der K-Party am 
Samstagabend leicht benom-
men auf das Gelände gekom-
men und froh, längere Zeit im 
Freien und in der Sonne ver-
bringen zu können.

Goldene Medaillen blinkten 
am Sonntagnachmittag auf der 
Sonderschau in Halle 6: Die 
vom Erzeugerverband Plastics-
Europe Deutschland gesponser-
ten Rennsport- und Slalomka-
nuten, der leichte Doppelzweier 
der Frauen im Rudern sowie 
das Nationalteam der Optiseg-
ler präsentierten ihre in Rio de 
Janeiro gewonnenen Medaillen 
(links). Olympiastarter, Welt-
meister und Medaillengewin-
ner vom „Team Kunststo� “ 
berichteten von ihren persönli-
chen Erfahrungen aus Rio. Die 
Kanuten hatten bei den jüngs-
ten Sommerspielen für einen 

Kunststo� verarbeiter auf der K
Die Kunststo� verarbeiter sind nicht nur Besucherzielgruppe. 
Mehr als 300 Branchenunternehmen stellen auf der K aus und 
� nden viele ihrer Kunden auf der Weltleitmesse. Einige stellen 
wir auf den Seiten 4 und 5 vor.

Kautschuk wie Thermoplast verarbeiten
LSR-Spritzgießen wird von Anbietern wie Arburg, Boy, Engel, 
KraussMa� ei, Wittmann-Battenfeld sowie Momentive, Nexus, 
Sigma und Wacker stetig weiterentwickelt. Es zählen Präzision, 
2K, Simulation und optische Anwendungen. → Seiten 13 bis 17

Goldener Glanz über Düsseldorf
Das Wochenende brachte rund um die K auch entspannte Momente

wahren Medaillenregen gesorgt 
und 4 x Gold, 2 x Silber und 1 x 
Bronze gewonnen.

Goldene Worte erwarten wir 
heute, wenn die Kunststo� er-
zeuger der Welt ihr Bekenntnis 
zum gemeinsamen Kampf gegen 
die Vermüllung der Weltmeere 
erneuern. Beim World Plastics 
Council geben sich zahlreiche 
CEOs aus aller Welt die Ehre.

Golden war der Oktober bis-
lang nicht, aber was noch nicht 
ist, kann durchaus noch wer-
den. Gestern strahlte die Sonne 
so stark in den gläsernen Pavil-
lon des VDMA, dass die Hei-
zung zu viel des Guten tat.

Goldkurs eingeschlagen hat 
auch die K 2016: Gestern ka-
men bei trockenem Herbstwet-
ter 18.000 Besucher, vielleicht 
wegen des v erkaufso� enen 
Sonntags in der Innenstadt 
etwa 1.000 weniger als am 
Sonntag in der K 2013. mlü
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Temperiergeräte Thermo-5

10/G57

 …für Wasser bis 230 °C 
         und Öl bis 250 °C

Halle 15/C06

Halle 01/A39
Maschinen & Zubehör

Heißkanaltechnik,  
Steuer- und Regeltechnik

  

Blasformmaschinen
Halle 14, A18/A16

Your Polymer Solution

PALRAN® ABS 
PALMID® PA 
PALDUR® PBT
PALSAFE® PC 
PALBLEND® PC/ABS; BLENDS

PALGLAS® PMMA 
PALFORM® POM 
PALPROP® PP 
PALSTYROL® PS 
PALFLEX® TPE, TPU

www.palplast.de

FLOWCON Plus

W863 pro

GRAVIMAX

R9 
Robotsteuerung

SmartPower
25 – 350 t

UNILOG B8 
Maschinensteuerung

FLOWCON PlusFLOWCON PlusFLOWCON Plus

GRAVIMAXGRAVIMAX

R9 R9 
RobotsteuerungRobotsteuerungRobotsteuerung

UNILOG B8 UNILOG B8 UNILOG B8 
MaschinensteuerungMaschinensteuerungMaschinensteuerungMaschinensteuerungMaschinensteuerungMaschinensteuerungMaschinensteuerungMaschinensteuerungMaschinensteuerungMaschinensteuerungMaschinensteuerungMaschinensteuerungMaschinensteuerungMaschinensteuerungMaschinensteuerungMaschinensteuerungMaschinensteuerung

SmartPowerSmartPower
25 – 350 t

GRAVIMAXGRAVIMAX

W863 proW863 proW863 proW863 pro

Halle 10/Stand A04 
und Halle 16/Stand D22

Neuheiten zur K-2016

Besuchen Sie uns!

Halle 5 / Stand A43Besuchen Sie uns!

Halle 5 / Stand A43

Color Matching
Vermeiden Sie hohe Kosten 
für Masterbatche und Periphe-
rie, Dosierungsprobleme und 
Farbschwankungen. Setzen 
Sie auf homogen eingefärbte 
Konstruktions- und Hochtem-
peratur-Polymere nach RAL 
oder Pantone. Oder besuchen 
Sie uns an unseren Standor-
ten in Ennigerloh, St. Veit  
oder Valencia und designen 
Sie mit uns Ihre individuelle 
Farbe.

www.geba.eu

Jetzt Farbe
bekennen

Alles klar?

Die Zeiten der Anwendungs-
techniker, Produktentwickler, 
Forschungsleiter, Vertriebsas-
sistenten und sogar Geschä� s-
führer sind de� nitiv vorbei. 
Zumindest erwecken meine 
auf der K gesammelten Visi-
tenkarten diesen Anschein. 
Managing Director, Sales Ma-

nager und Key Account Mana-
ger sind da noch die harmlo-
seren und längst im deutschen 
Sprachgebrauch etablierten 
Positionsbezeichnungen, die 
mir hier begegnen. Und bei 
den Geschä� sbereichen, sor-
ry … Divisions, geht es gerade 
so weiter. Liebend gern würde 
ich hier in der Berichterstat-

tung auf die englischen Begrif-
fe verzichten, doch für man-
che Bezeichnungen existiert 
noch nicht einmal eine deut-
sche Übersetzung. Verwir-
rend? Nein, wir verstehen uns 
auch so. Eindeutig, hier wächst 
die Welt zusammen. Wer Glo-
balisierung erleben will, muss 
einfach nur die K besuchen. 

Eben nicht!

Die Sprache der Visitenkar-
ten vereinheitlicht sich – ohne 
Zweifel. Kein Fragezeichen 
im Gesicht des Gegenübers, 
wenn er die Karte des CEO 
oder New Business Develop-
ment Managers überreicht be-
kommt. Doch dann geht es 
doch eigentlich erst richtig los. 
Fachgespräche en Detail, spe-
zi� sche Fragen, die noch unge-
löst sind – da tritt auch dem in 
der englischen Sprache recht 
versierten Besucher häu� g 

der Schweiß auf die Stirn. Wie 
schön wäre es, wenn sich die-
se � emen Spanisch, Russisch, 
Französisch klären ließen. Die 
stillen Wünsche ahnen vie-
le der Aussteller glücklicher-
weise voraus. Die Erleichte-
rung steht dem Standbesucher 
ins Gesicht geschrieben, als er 
plötzliche heimatliche Sprach-
klänge aus dem Munde seines 

Gegenübers vernimmt. Die 
Wahrscheinlichkeit, die Her-
ausforderungen in der eignen 
Sprache diskutieren zu können 
ist groß, denn: die Internati-
onalität des Besucherpubli-
kums spiegelt sich auch bei der 
Standbesatzung. Die verstehen 
neben Geschä� sführer oder 
CEO auch администратор.

Einschätzung 
von Sabine 

Rahner

Eindruck 
von Gabriele 
Rzepka
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PTS ist Ihr Werkstoffspezialist für Hart/Weich-Verbindungen im 
Mehrkomponentenspritzguss, strahlenvernetzbare Thermoplaste 
und High-Performance Compounds.

PTS Plastic-Technologie-Service,
Marketing und Vertriebs GmbH
Hautschenmühle 3
91587 Adelshofen/Tauberzell
Germany
Tel. +49 9865 821
Fax +49 9865 720
info@pts-teknorapex.com
www.pts-teknorapex.com

THERMOPLAST
ELASTOMERE

Skin-Typen für Automobil- und Möbelindustrie

kratzfest und lichtecht auch in hellen Farben

trockene Haptik

weichmacherfrei

2K-Verbundhaftung an PP, PA, PC/ABS

recyclierbar mit Trägermaterial

schäumbar mit chemischen und physikalischen 
Treibmitteln

Dichte < 1,0 g/cm3, geschäumt bis 0,4 g/cm3

Kunstlederoberfläche

ideal für Sandwichspritzguss mit PP-Kern und
Soft-Touch Oberfläche

auch für Folienextrusion

PTS-UNIFLEX-S kratz fes te  TPE-B lends

Besuchen Sie uns:
Halle 6, Stand C58-02

Als Anbieter verschiedens-
ter Maschinenlösungen für
die Verpackungsbranche, von
der Extrusion der Blas- oder
Flachfolien, über ihr Verstre-
cken bis zum nachgelagerten
Bedrucken und Verarbeiten,
kennt Windmöller & Höl-
scher die Branche wie seine
Westentasche. K-AKTUELL
fragte bei Geschä� sführer
Dr. Jürgen Vutz nach, welche
Trends in der Branche derzeit
vordergründig sind und wel-
che Lösungen das Unterneh-
men bereitstellt.

K-AKTUELL: Was sind Ih-
rer Meinung nach die Haupt-
treiber für ein weiteres
Wachstum im Bereich � exib-
le Verpackungen?

„Funktionalität statt Kilos“
W&H-Geschä� sführer ist sich sicher, � exible Verpackungen bleiben gefragt

Geschä� sführer Dr. Jürgen Vutz bekrä� igt die ökologischen und ökonomischen Vorteile � exibler 
Verpackungen.

Dr. Jürgen Vutz: Neben ei-
nem allgemeinen Wachs-
tum in der Kunststo� - und
damit auch in der Verpa-
ckungsbranche ist die Forde-
rung nach umweltfreundli-
chen Lösungen sicherlich ein
Haupttreiber. Und da stellt
die � exible Verpackung ent-
gegen der landläu� gen Mei-
nung nicht ein Problem, son-
dern die Lösung dar. Flexible
Verpackungen werden mehr
und mehr Hart-, Glas und
Metallverpackungen ablösen,
da sie mit der Funktionali-
tät locker mithalten können,
aber deutlich umweltfreund-
licher sind.

Inwiefern verändern sich die 
Anforderungen Ihrer Kunden? 

Trends, wie Downgauging
und höhere Funktionalitäten,
halten sich bereits seit einigen
Jahren sowohl bei Blas- als
auch bei Flachfolien. Folien-
produkte und damit unsere
Kunden stehen unter einem
enormen Kostendruck, wo-
raus sich manchmal schnell
die Forderung nach günsti-
gen Maschinen ergibt.

Dafür ist W&H aber nicht 
gerade bekannt. 

Unglaublich, da steht auf dem 
MTI-Stand in Halle 9 ein Ti-
tan, der größte Roboter von 
Kuka, und schleudert „Fässer“ 
durch die Lu� . Die Fässer sind 
Mischcontainer und der mi-
schende Roboter ist eine Welt-
neuheit in der Branche. „Con-
tainermischer gibt es schon, 
aber solche, die größenunab-
hängig arbeiten, nicht, und ge-
nau das ist gefragt“, bemerkt 
Geschä� sführer der MTI 
Mischtechnik Christian Hone-
meyer schon am dritten Mes-
setag. „Ich hätte gestern die 
ersten Modelle unseres voll-
ständig automatisierten Con-
tainermischers C  tec  Pro ver-
kaufen können.“ Aber genau 
das will er nicht. Erstens han-
delt es sich bei dem hier vor-
gestellten Modell um Serie 0 
– erst möchte man gemein-
sam mit Entwicklungspart-
ner und Pilotkunden Clariant 
erste Erfahrungen sammeln – 
und zweites will MTI die Anla-
gen auch dauerha�  „nur“ ver-
mieten, sie bleiben Eigentum 
des Maschinenbauers. „Der 
Kunde kann zukün� ig un-
ser Modell für drei Jahre mie-
ten und bekommt von uns ein 
„don‘t worry-Paket“ mit jähr-
lichen Wartungen und Schu-
lungen“, erklärt er seine Vor-
stellung. Dafür plant er im Jahr 
2017 zwei Anlagen zu bauen, 
im Jahr 2018 vier, 2019 zwölf 
und ab 2020 50 Anlagen pro 

Shake it – der Roboter-Mixer 
MTI zeigt nicht nur neues Misch- sondern auch Finanzierungskonzept

Jahr, denn diese Anzahl ent-
spricht laut Honemeyer dem 
weltweiten Bedarf. Ein C Tec 
Pro könnte übrigens problem-
los drei bis vier herkömmliche 
Containermischer ersetzen.

Hauptvorteil des neuen Mi-
schers ist, dass im Gegensatz 
zu herkömmlichen keine Still-
standszeiten bei einem Rezep-
turwechsel entstehen. Der Ro-
boter wechselt mit der Charge 
den zugehörigen Container 
und zugleich auch dessen be-

reits mit Mischwerkzeug kon-
fektionierten Deckel. Dieser 
Deckel ist neben dem anwen-
dungsspezi� sch optimier-
ten Kuka-Industrieroboter ein 
Schlüsselelement und ist mit 
integrierter Mischerwelle für 
die Aufnahme unterschied-
lichster Mischwerkzeugkon� -
gurationen ausgeführt. So ist 
ein unterbrechungsfreier Be-
trieb garantiert und damit er-
hebliche Steigerungen der 
Chargenanzahl pro Zeitein-
heit. Dabei lassen sich die Con-

„Mit dem C Tec Pro de� nieren wir einen neuen Industriemaßstab hinsichtlich Wirtscha� lichkeit und 
Flexibilität bei Containermischern“, gibt sich Christian Honemeyer selbstsicher.

tainergröße von 100 bis 600 l 
und die Mischwerkzeugkon� -
guration individuell an die An-
forderungen anpassen und für 
die Produktionsmenge jeder 
einzelnen Charge optimieren. 
Der hohe Automatisations-
grad sorgt für die Umsetzung 
der möglichen Zeiteinsparun-
gen in die Realität des Alltags-
betriebs, unabhängig von der 
Chargenzahl. kre
www.mti-mixer.de

Halle 9, Stand B22

Nein, unser Ziel war und ist
es, unseren Kunden eine An-
lage zu verkaufen, die e�  -
zient hochqualitative Folien
herstellt. Und der Maschi-
nenpreis hat einen sehr ge-
ringen Ein� uss auf den Preis
des Endproduktes, die Per-
formance der Anlage aber
sehr wohl einen großen. Wir
optimieren unsere Anlagen
stetig in Bezug auf Output,
geringe Ausschussquoten,
kurze Wechselzeiten und eine

hohe Verfügbarkeit. Damit
liefern unsere Anlagen dem
Kunden einen höheren Pro-
� t im Vergleich zu einfache-
ren Anlagen.

Was bedeutet ihr Slogan Pa-
ckaging 4.0?
Packaging 4.0 ist für uns ein
durchgängiges Konzept für
die gesamte Verpackungsket-
te. Wir erfassen beispielswei-
se mit unserem Film Perfor-
mance Monitor (FPM) inline

die Folienqualität und stel-
len diese Daten in Form eines
QR-Codes für die Weiterver-
arbeitung zur Verfügung, un-
ter anderem für Druckma-
schine oder Wrapper. Um bei
letzterem Beispiel zu bleiben, 
kann der Kunde den Wrapper
dann genauso einstellen, wie
es für die jeweilige Folie op-
timal ist und damit nicht nur
Zeit sondern auch Material
einsparen.

Zum Schluss: Welche Folien-
produkte erleben derzeit be-
sondere Aufmerksamkeit?
Eine besonders starke Nach-
frage sehen wir im Bereich
atmungsaktive Folien. Hier
bieten wir mit der Blasfolien-
extrusion eine alternative,
aber perfekte Möglichkeit, die-
se Folien sehr homogen und
mit einer geringen Wandstär-
ke herzustellen. Funktiona-
le Cast-Stretchfolien erleben
schon seit einiger Zeit einen
regelrechten Boom und das
wird auch so bleiben. Schließ-
lich bieten sie die Möglich-
keit mit wenig Materialeinsatz
sehr sichere Verpackungslö-
sungen zu � nden. Eben Funk-
tionalität statt Kilos. kre

www.wuh-group.com

W&H: Halle 17, Stand A 57 




