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Qualitätsprodukte für
die ganze Welt
Anlässlich der K 2019 sprach Metaltechnology Austria mit Gerhard
Ohler, CEO der Greiner Extrusion Group, und Manfred Hackl, CEO
der EREMA Group, über die wichtigsten Themen der Branche.
Metaltechnology Austria: Österreich zählt
weltweit zu den Top 3 Nationen bezogen auf
die Maschinenexporte pro Kopf. Worin besteht die spezielle Stärke im österreichischen
Maschinenbau? Was können wir, was andere
nicht oder weniger gut können?
Gerhard Ohler: Ich sehe unsere Stärke in
der Kombination aus Innovationskraft und
Flexibilität bei der Entwicklung individueller
Kundenlösungen und sehr guten Ingenieursund Fertigungsleistungen. Daraus entstehen
zuverlässige Qualitätsprodukte mit Wettbewerbsvorteilen.
Österreicher und österreichische Produkte
genießen in vielen Exportmärkten ein positives Image, sozusagen einen „Startbonus“
bei vielen Projekten. Dieser besteht im
Grundvertrauen der Kunden auf bewährte
Qualitätsarbeit bzw. -produkte von österreichischen Unternehmen. In Verbindung
mit der seriösen Umsetzung individueller
Kundenanforderungen und einer verlässlichen, hohen Performance der Produkte und
Leistungen entstehen wesentliche Verkaufsvorteile für österreichische Unternehmen.
Österreich ist ein guter Standort, was qualifizierte Mitarbeiter betrifft, trotzdem gibt es
einen massiven Fachkräftemangel. Wie wirkt
sich dies auf Ihr Unternehmen aus?
Gerhard Ohler: Gerade in schnell wachsenden Segmenten, bei neuen Technologien
bzw. im Bereich der Digitalisierung ist es
herausfordernd, binnen kurzer Zeit erfahrene Fachkräfte in der benötigten Anzahl
einzustellen.
Manfred Hackl: Dass das Thema Circular
Economy und Kunststoffrecycling in den
vergangenen beiden Jahren so an Fahrt

aufgenommen hat, kommt EREMA zugute.
Wir wollen in Zukunft weiter erfolgreich
wachsen. Dafür haben wir mit unserer
strategischen Ausrichtung und mit der
Standorterweiterung am Sitz in Ansfelden
die Weichen gestellt. Dafür brauchen wir
aber auch gut ausgebildete, motivierte
Fachkräfte, die ihre Ideen einbringen. Die
Kunststoffbranche leidet derzeit zusätzlich
unter dem schlechten Kunststoffimage. Da
tun wir uns als RecyclingmaschinenHersteller etwas leichter.

Gerhard Ohler, CEO Greiner Extrusion Group

Haben Sie ein Konzept, um dem Fachkräftemangel entgegenzuwirken?
Gerhard Ohler: Ja, Greiner Extrusion bildet
seit vielen Jahren gezielt und systematisch
eigene Fachkräfte an den in- und ausländischen Standorten aus. Das Fundament ist
ein zukunftsorientiertes, attraktives Lehrlingsprogramm, bei dem neben fachlicher
Qualifikation auch Schlüsselkompetenzen
und die Entwicklung der Persönlichkeit
gefördert werden. Auslandsaufenthalte an
Produktionsstätten in Übersee ergänzen das
breit gefächerte Entwicklungsprogramm für
unsere jungen Fachkräfte.
Manfred Hackl: In vier Lehrberufen bilden
wir künftige Fachkräfte selbst aus und
durch Kooperationen mit Schulen, FHs und
Unis suchen wir aktiv den Kontakt zu Schulabgängern und Studierenden. Wer in der
Lehrzeit oder über Praktika und Projekte
schon einmal EREMA-Luft geschnuppert
hat, bleibt uns in vielen Fällen auch danach
als Mitarbeiter erhalten.
Die Exporte von österreichischen Kunststoffmaschinen sind im ersten Quartal um 4 Prozent gesunken. Wie schätzen Sie die weitere
Entwicklung für 2019/2020 ein?

Manfred Hackl, CEO EREMA Group

Manfred Hackl: In Kunststoffrecycling wird
mehr investiert. Gründe dafür sind die
von der EU vorgegebenen Recyclingziele,
Selbstverpflichtungen großer Markenhersteller und das steigende Bewusstsein der
Menschen für einen nachhaltigen Umgang
mit Kunststoffen.


Interview

Gerhard Ohler: Vor allem geopolitische Entwicklungen und Währungsthemen dämpfen
gegenwärtig die Investitionsbereitschaft in
gewissen Märkten. Ich gehe kurzfristig von
einer gleichbleibenden Geschäftsentwicklung aus, mit Potenzial im Bereich neuer
Technologien und digitaler Lösungen.
Stichwort Kreislaufwirtschaft – Europa ist
hier der Ideenführer. Es gibt unzählige Initiativen, um die lineare Wirtschaft umzustellen.
Ist ein besonderer Innovationsschub erforderlich, wenn auf die Nutzung von Sekundärrohstoffen umgestellt wird?
Manfred Hackl: Im mechanischen Kunststoffrecycling haben wir in den vergangenen
Jahren viele technologische Entwicklungen
gemacht und auf den Markt gebracht, die es
den Recyclern ermöglichen, höherwertiges
Regranulat herzustellen. Dadurch und durch
die Weiterentwicklungen bei Prozessen,
die der Extrusion vorgelagert sind, können
Granulate aus recycelten Kunststoffen heute
in Anteilen bis zu 100 % in der Produktion
hochwertiger Endprodukte eingesetzt werden. Das war in einigen Bereichen noch vor
wenigen Jahren undenkbar und diese Entwicklung wird sich fortsetzen. Was es noch
zu intensivieren gilt, ist die Zusammenarbeit
entlang der gesamten Wertschöpfungskette,
um weitere Circular Economy Lösungen zu
entwickeln und schneller auf die Straße zu
bringen. Auch beim Design for Recycling
gibt es noch Entwicklungsbedarf.
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Die größte Herausforderung liegt sicher im
Sourcing der Wertstoffe, Sekundärrohstoffe, also der zielgerichteten Lenkung der
Materialströme, der Sicherstellung von kontinuierlich benötigten Volumina in möglichst
gleichbleibender Zusammensetzung.
Welche Rolle spielt die Digitalisierung bei der
Umstellung?
Manfred Hackl: Wie in allen Lebensbereichen eine große: Digitalisierung ist Voraussetzung für eine effizientere Vernetzung im
Unternehmen, in der Branche, mit Kunden
und mit Lieferanten. Durch sie eröffnen sich
neue Potenziale für die Planung, Steuerung
und Organisation von Wertschöpfungsprozessen, bis hin zur Entwicklung neuer
Produkte. Diese Potenziale gilt es zu nutzen.
Welche Lösungen für die Herausforderungen
der Kreislaufwirtschaft können die österreichischen Maschinenbauer anbieten?
Manfred Hackl: Innovative Technologien für
den gesamten Produktions- und Recyclingprozess. Welche Weiterentwicklungen es da
gibt, wird auf der Branchenleitmesse K 2019
zu sehen sein. Auch dort wird die Umsetzung der Kreislaufwirtschaft für Kunststoffe
im Fokus stehen.
Welche Rolle spielt dabei die Kooperation entlang der Lieferkette, z. B. mit Unternehmen,
die Sekundärrohstoffe liefern?

Gerhard Ohler: In puncto Technologien zur
Verarbeitung von Sekundärrohstoffen sehe
ich den österreichischen Kunststoffmaschinenbau schon seit Jahren in einer führenden Rolle. Aus meiner Sicht braucht es noch
Innovation bei den Geschäftsmodellen – bei
der Vernetzung und Kooperation der Stakeholder mit ihren jeweiligen Expertisen und
Stärken auf globaler Ebene. Vieles an spezifischem Know-how mit Innovationspotenzial
existiert bereits, wie z.B. neue Werkstoffe,
innovative Technologien zur Verarbeitung,
Produktdesign oder Logistiklösungen.

Manfred Hackl: Das Ziel, dass Recycling
zum fixen Glied in der Kunststoffkette wird,
können die Akteure in der Branche nur gemeinsam erreichen. Deshalb ist es wichtig,
die Zusammenarbeit zwischen Rohwareherstellern, Verarbeitern, Markenartikelunternehmen und Recyclern weiter zu forcieren.
Europa und besonders auch Österreich
verfügt über großes Kunststoff-Know-how.
Damit können wir in Sachen Circular Economy Lösungen, die ökologischen und ökonomischen Nutzen bringen, zum weltweiten
Vorreiter und Vorbild werden.

In welchen Bereichen wird die Umstellung
auf Kreislaufwirtschaft Ihrer Meinung nach
zuerst gelingen?

Stichwort Bioökonomie – Ersatz fossiler Rohstoffe: Inwiefern wird bereits an den Maschinen für die Rohstoffe von morgen geforscht?

Gerhard Ohler: Zahlreiche Initiativen laufen
parallel und reifen unterschiedlich schnell.

Manfred Hackl: EREMA Recyclinganlagen produzieren schon jetzt Rohstoffe von

morgen. Kunststoffabfälle sind eine wichtige
Ressource. Die daraus produzierten Regranulate werden in immer größeren Anteilen
wieder in der Produktion neuer Endprodukte
eingesetzt. Aktuell steigen die Ansprüche
an das Regranulat, während gleichzeitig
stärker verschmutzte Inputströme und
neue Materialzusammensetzungen höhere
Anforderungen an den gesamten Recyclingprozess stellen. Hier arbeiten wir intensiv
daran, die Möglichkeiten der Digitalisierung
für noch höhere und stabile Produktionsprozesse voll auszuschöpfen.
Zu guter Letzt: Was wünschen und erwarten
Sie sich diesbezüglich von der Europäischen
Kommission?
Manfred Hackl: Die Fortsetzung des Weges
zur Forcierung der Kreislaufwirtschaft, der
unter anderem mit der Vorgabe von Recyclingzielen eingeschlagen wurde. Solche
Vorgaben und Ziele (zum Beispiel CO2) müssen aber auch erreich- und leistbar sein
und entsprechend abgestuft werden.

Interview

Quality products for
the entire world
Ahead of the K 2019, Metaltechnology
Austria talked with Gerhard Ohler, CEO of
the Greiner Extrusion Group, and Manfred
Hackl, CEO of the EREMA Group, about
the most important issues in the industry.
Metaltechnology Austria: Austria ranks
among the top three nations in the world in
per capita machinery exports. Wherein lies
the special strength of Austrian mechanical engineering? What can we do that the
others cannot do as well or at all?
Gerhard Ohler: To my mind, our strengths
are our innovative power and flexibility
in the development of bespoke customer
solutions combined with our excellent
performance in engineering and manufacturing. These strengths result in reliable
premium products that offer competitive
advantages.
Austrians and Austrian products enjoy
a positive reputation in many export
markets. That gives us a head start in
many projects. It comes from customers
having a basic trust in the proven quality
work and products of Austrian companies.
Coupled with the serious way that special
customer requests are implemented and
the reliable top performance of products
and services, these factors mean that Austrian companies enjoy substantial sales
advantages.
Austria is a good business location in terms of
a qualified workforce but there is still a massive shortage of skilled labor. What impact
does this shortage have on your company?
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the future. To this end, we have put things
on the right track with our strategic direction and our facility expansion at our headquarters in Ansfelden. But we also need
well-trained and motivated skilled workers
who can contribute their own ideas. The
plastics industry is currently suffering additionally from the poor image of plastics. As
a manufacturer of recycling machines, we
are faring somewhat better in this respect.
Do you have a concept for alleviating the
shortage of skilled labor?
Gerhard Ohler: Yes, Greiner Extrusion
has been making concerted and systematic efforts for many years to train its
own skilled workers at its sites in Austria
and abroad. These efforts are based on a
future-oriented and appealing apprentice
program that fosters not just professional
qualifications but also key skills and personal development. Foreign placements at
production facilities overseas supplement
the wide-ranging development program for
our young skilled workers.
Manfred Hackl: We train future skilled
workers in four apprenticeship occupations ourselves and have cooperation
arrangements with schools, universities
of applied science and regular universities
that allow us to maintain active contact with
secondary school graduates and university
students. Those who have experienced the
atmosphere at EREMA during their apprenticeship or work placement often remain
with us as employees.
Exports of Austrian plastics machinery
dropped by four percent in the first quarter.
What do you think the further trend for
2019 and 2020 will be?

Gerhard Ohler: It is challenging to hire
experienced skilled labor in the necessary
numbers and in short order, especially in
fast growing segments, for new technologies and for digitization.

Manfred Hackl: More is being invested in
plastics recycling. The reasons for this are
the recycling targets specified by the EU,
pledges being made by major brands and
people’s growing awareness of the need to
treat plastics in a sustainable manner.

Manfred Hackl: The issues of the circular
economy and plastics recycling have gained
so much traction in the last two years and
EREMA is benefiting from this trend. We
want to continue growing successfully in

Gerhard Ohler: It is mainly geopolitical
developments and currency issues that are
currently putting a damper in certain markets on the propensity to invest. In the short
term, I expect the business trend to remain

steady, with potential in new technologies
and digital solutions.
The circular economy was just mentioned –
Europe is a champion of this idea. There are
countless initiatives to make a change from
the linear economy. Is a special innovation
push required if there is a shift to the use of
secondary raw materials?
Manfred Hackl: In mechanical plastics recycling, we have made and marketed many
technological advances in recent years that
enable recyclers to manufacture higher
quality regranulates. Thanks to these
efforts and other advances in processes
upstream from extrusion, high-quality end
products can be produced today that consist of up to 100% granulates from recycled
plastics. This was inconceivable in several
areas just a few years ago and this trend
will continue. One effort that has to be
intensified is cooperation along the entire
value chain to develop additional circular
economy solutions and take them to the
street more quickly. There is also a need for
development in design for recycling.
Gerhard Ohler: As regards technologies
for processing secondary raw materials,
the Austrian plastics machinery manufacturers have had a leading role for
years in my opinion. I think innovation is
still needed in the business models – in
the networking and collaboration of the
stakeholders with the areas of expertise and strengths they have on a global
level. Much of the specific know-how and
its innovative potential already exist, for
instance new materials, innovative technologies for processing, product design or
logistical solutions.
What are the areas where you think the
conversion to a circular economy will succeed
first?
Gerhard Ohler: A number of initiatives
are running parallel to each other and are
maturing at different speeds. The biggest
challenge is certainly in the sourcing of
recyclables and secondary raw materials,
in other words the targeted management of
material streams and the safeguarding of
continuously needed volumes in a composition that remains as uniform as possible.

Interview

What role will digitization play in this
conversion?
Manfred Hackl: As in all areas of life, a
large role: Digitization is the prerequisite
for an efficient networking in companies,
in the industry, with customers and with
suppliers. It opens up new potentials for
everything from planning, controlling and
organizing value processes to developing
new products. These potentials must be
utilized.
What solutions can Austrian machine manufacturers offer to meet the challenges of the
circular economy?
Manfred Hackl: Innovative technologies for
the entire production and recycling process.
Further advances in this area can be seen
at the leading industry trade fair, the K 2019.
This event will also focus on how the circular
economy can be implemented for plastics.
What role does cooperation along the supply
chain play, e.g. with companies that supply
secondary raw materials?
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Manfred Hackl: Recycling becoming a fixed
link in the plastics chain is a goal that the
players in the industry can only reach if
they work together. That is why it is important to further push cooperation among raw
material producers, processors, brand article companies and recyclers. Europe, and
Austria in particular, has great expertise
when it comes to plastics. Drawing on this
expertise, we can become global leaders
and role models in circular economy solutions that yield ecological and economic
benefits.
On the subject of the bio-economy – replacement of fossil raw materials: To what extent is
research already underway on machines for
the raw materials of the future?

streams and new compositions of materials
put greater demands on the overall recycling process. We are working intensely on
fully utilizing the possibilities of digitization
to create even better and more stable production processes.
Finally, what do you want from and expect of
the European Commission in this regard?
Manfred Hackl: For it to continue along the
path of pushing the circular economy that it
embarked upon, for instance, by stipulating
recycling targets. These specifications and
targets (e.g. for CO2) also have to be achievable and affordable, however, and must be
staggered appropriately.

Manfred Hackl: EREMA recycling plants
already produce the raw materials of
the future. Plastic waste is an important
resource. The regranulates produced
from them are re-used in ever greater
proportions to produce new end products.
The demands on the regranulate are on the
rise while increasingly contaminated input

+71 % IN 7 YEARS
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EXPORT CATEGORIES PLASTICS MACHINES AND RUBBER MACHINES
TYPE

EXPORTS 2017

EXPORTS 2018

1.060.777

1.075.394

1,4

171.670

178.300

-3,9

Blow moulding machines

40.086

51.112

27,5

Vacuum moulding machines

12.580

11.206

-10,9

110

1.020

827,9

10.555

4.536

-57,0

Other machinery for working rubber or plastics

288.386

327.200

13,5

Parts of plastics and rubber machinery

335.666

362.398

8,0

1.919.834

2.011.168

4,8

Injection moulding machines
Extruders for working rubber and plastics

Machinery for moulding and retreading tyres
Other machinery for moulding and forming

TOTAL TSD EURO

%

Source: Statistics Austria, HS/CN Codes

Injection moulding machines are by far the most important export goods for the plastics
machine industry in Austria. The value of these exports totals more than one billion euros,
putting us in the top league. The per capita value of these exports is unique worldwide.

PLASTICS AND RUBBER MACHINERY – EXPORT VALUE 2018
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Of course, Germany is the biggest market for Austrian plastics machinery. This is also due
to demand from automotive manufacturers. The trade volumes to China or Mexico have seen
robust growth in recent years as well.
For this year, we expect further major difficulties – especially with regard to volume sales in the
car industry. However, this trend does nothing to change the fact that the overseas markets in
particular are gaining in significance.
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Alba tooling & engineering
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Ultraleichtbausitz
Ultra lightweight seat
The ultra lightweight seat co-developed
by Alba tooling & engineering, with a total
weight of only about 10 kg, has already
garnered numerous awards.
Alba tooling & engineering GmbH with
headquarters in Forstau, Austria, has
more than 400 employees worldwide. It is
one of the leading specialists in innovative
manufacturing systems for high-quality
plastic components. At its nine sites, the
company develops and manufactures
highly complex molds, machines and
turnkey systems for the PUR processing
industry and the automotive supplier
industry. In a 7-month project, Alba
teamed up with the vehicle developer csi
entwicklungsstechnik, and Automotive
Management Consulting (AMC) to jointly
create the virtual and hardware prototypes
for an ultra lightweight seat.
New mold design

In the process, Alba tooling & engineering developed the production and tool
technologies for ultra-light non-woven
fabrics. In addition, a novel tool concept
for hybrid carbon fiber composite lightweight construction on single strands (via
xFK in 3D) and for lightweight sandwich
trim parts was specially designed for this
project. The concept is rounded off by the
use of metal and plastic 3D printing as
well as sustainable and highly thermally
conductive seat upholstery fabric.
Besides setting the lightweight construction record, the prototype illustrates what
is feasible in the seat segment beyond the
established modular systems. The seat
concept could be used, for example, for
hypercars or future air taxis.
Winner of multiple awards

In the spring of 2019, the ultra lightweight
seat received the German Innovation
Award 2019 in the categories “Automotive
Technologies” and “Design Thinking”.
This cross-industry award is given out in
recognition of user-centered products and
solutions that offer added value compared
to previous solutions. The next accolade
followed with the renowned Altair Enlighten Award 2019 in the category “Future of
Lightweighting”, presented in Traverse
City, Michigan, USA, in August 2019. This
honor is given out annually to acknowledge the largest weight reductions
achieved in vehicle construction.

Ein von Alba tooling & engineering mitentwickelter Ultraleichtbausitz
mit einem Gesamtgewicht von nur rund 10 kg wurde bereits mehrfach
mit Preisen ausgezeichnet.
Die Alba tooling & engineering GmbH mit
Hauptsitz in Forstau, Salzburg, zählt mit weltweit über 400 Mitarbeitern zu den führenden
Spezialisten im Bereich innovativer Fertigungssysteme für hochwertige Kunststoffbauteile.
Alba entwickelt und fertigt an 9 Standorten
hochkomplexe Werkzeuge, Maschinen und
komplett schlüsselfertige Anlagen für die PUR
verarbeitende Industrie und Automobilzulieferindustrie. Im Rahmen eines 7-monatigen
Projekts erarbeitete Alba nun gemeinsam mit
dem Fahrzeugentwickler csi entwicklungstechnik und der Managementberatung AMC
den virtuellen und Hardware-Prototypen eines
Ultraleichtbausitzes.

Neuartiges Werkzeugkonzept
Alba tooling & engineering hat dabei die
Fertigungs- und Werkzeugtechnologien für
ultraleichte Faservliese entwickelt. Zusätzlich
wurde ein neuartiges Werkzeugkonzept für
einen hybriden Carbonfaserverbund-Leichtbau
auf Einzelsträngen (über xFK in 3D) und für
Leichtbau-Sandwichverkleidungsteile eigens
für dieses Projekt konzipiert. Abgerundet wird
das Konzept durch den Einsatz von Metall- und
Kunststoff-3D-Druck sowie nachhaltigem und
hoch wärmeleitfähigem Sitzbezugsstoff.
Neben dem Leichtbaurekord zeigt der Prototyp,
was jenseits der etablierten Baukastensysteme
im Sitzbereich machbar ist. Infrage käme das
Sitzkonzept etwa für Hypercars oder künftige
Lufttaxis.
Mehrfach ausgezeichnet
Im Frühjahr 2019 wurde der Ultraleichtbausitz
mit dem German Innovation Award 2019 in den
Kategorien „Automotive Technologies“ und
„Design Thinking“ ausgezeichnet. Der Award
wird branchenübergreifend für nutzerzentrierte
Produkte und Lösungen vergeben, die einen
Mehrwert gegenüber bisherigen Lösungen
bieten. Im August 2019 folgte in Traverse City,
Michigan, USA, der renommierte Altair
Enlighten Award 2019 in der Kategorie „Future
of Lightweighting“. Diese Auszeichnung würdigt
alljährlich die größten Gewichtseinsparungen
im Fahrzeugbau.
www.albatools.com

Ultraleichtbausitz
Ultra lightweight seat

battenfeld-cincinnati AUSTRIA

Reproducibility as the key
to greater efficiency
battenfeld-cincinnati offers a package of
instrumentations for the simple and integrated operation of all types of extrusion
systems.
The company is showcasing its expertise at
K 2019 across the entire product spectrum –
from perfectly coordinated, modern machine
components to monitoring and control tools
that ensure reproducible process settings
and short changeover times. So, an entire
package of instrumentations is available in
modular design and on an optional basis for
all types of extrusion lines.
The BCtouch UX control system is now
available for use across all applications
and has already won over customers
worldwide with its intuitive operation. All
system components are clearly visualized
on the 21.5” display, making the machine
operator’s job much easier. Settings for
each component are stored in the formula
management module and are transferred
automatically when there is a switch to
a different formula, allowing stable production standards to be achieved almost
immediately.
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Reproduzierbarkeit
als Schlüssel zu mehr
Effizienz
battenfeld-cincinnati bietet ein
Maßnahmenpaket zur einfachen und
ganzheitlichen Bedienung jeder
Extrusionsanlage.
Ihre Gesamtlinienkompetenz präsentiert
battenfeld-cincinnati auf der K 2019 nicht nur
in Form moderner, perfekt aufeinander abgestimmter Maschinenkomponenten, sondern
auch mit Überwachungs- und Steuerungstools,
die für reproduzierbare Prozesseinstellungen
und kurze Umstellzeiten sorgen: Ein ganzes
Maßnahmenpaket ist modular und optional für
jede Extrusionsanlage verfügbar.

Extensive package of instrumentations

In addition, the company has developed
a comprehensive package of instrumentations and integrated it into the control
system. Among the available tools is the
option to record the position of the vacuum
tank during pipe production and to store
this information in the formula. There is
then no need to adjust the settings for a
new production order, saving both time
and money. The same applies to the position of the roll stack during sheet or board
extrusion.
Moreover, the die set used during pipe
production can also be recorded and read
in directly via bar code or RFID chip. This
information is used to show the dimensions possible with the installed die set
in the control system. These dimensions
can then be approved, allowing the correct
settings to be made almost automatically.
Changes to the position of the die can be
displayed on an external mobile device
and stored in a way that allows them to
be reproduced. This feature is useful with
large pipe heads and dimensions where the
operator often has to change his own position. The entire system can of course also
be monitored via a mobile unit. If problems
arise, the operator can press a “Dash” button to contact the machine manufacturer’s
service department quickly.

Die intuitiv bedienbare Steuerungsgeneration
BCtouch UX ist mittlerweile für alle Anwendungen verfügbar und hat sich bereits weltweit
bewährt. Die übersichtliche Darstellung aller
Anlagenkomponenten auf dem 21,5” Display
erleichtert die Maschinenbedienung. Einstellungen aller Komponenten sind in der Rezepturverwaltung hinterlegt und werden bei einem
Rezepturwechsel automatisch übernommen.
Ergebnis ist die nahezu sofortige Gutproduktion.
Umfassendes Maßnahmenpaket
Zudem wurde ein umfassendes Maßnahmenpaket entwickelt und in die Steuerung integriert. Zu den verfügbaren Tools gehört etwa
die Möglichkeit, die Position des Vakuumtanks
bei der Rohrherstellung zu erfassen und in der
Rezeptur abzulegen. Bei neuen Produktionsaufträgen entfällt der Einstellaufwand, was Zeit
und Kosten spart. Gleiches gilt für die Position
des Glättwerkes bei der Folien- und Plattenextrusion.
Bei der Rohrherstellung kann der Düsensatz
via Barcode oder RFID-Chip erfasst werden. Auf
Basis dieser Daten werden in der Steuerung

Steuerung BCtouch UX
The BCtouch UX control system

die mit dem installierten Düsensatz möglichen
Dimensionen angezeigt und bei Bedarf freigegeben, sodass die passenden Einstellungen
nahezu automatisch vorgenommen werden.
Die Veränderung der Position der Düse kann
auf einem mobilen Gerät angezeigt und
reproduzierbar abgespeichert werden, was bei
großen Rohrköpfen und Dimensionen hilfreich
ist, wenn der Operator seinen Standort oftmals
wechseln muss. Auch die Gesamtanlage lässt
sich mobil überwachen. Bei Problemen kann
durch Drücken eines „Dash“-Buttons umgehend die Serviceabteilung des Maschinenherstellers kontaktiert werden.
www.battenfeld-cincinnati.com

ENGEL AUSTRIA
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Amorphe Metalle erstmals
im Polymerverbund
Amorphous metals
combined with polymers
ENGEL and Heraeus have succeeded
in reducing cycle times by as much as
70% compared to previous production
solutions for the processing of amorphous
metals in injection molding.
Headquartered in Schwertberg Austria,
ENGEL and its system partner Heraeus
have enabled the use of amorphous metals
in large-scale series production. ENGEL
is presenting the next big step at the K
2019 trade fair in Düsseldorf, Germany:
Two-component parts made of amorphous
metal and silicone are being produced for
the first time – in a fully automated manufacturing cell.
Due to their randomly arranged, non-crystalline structure, amorphous metals are
both extremely hard and highly elastic.
Besides having very good elastic recovery,
they are biocompatible according to ISO
10993-5 and extremely corrosion resistant.
These traits make them superior to steel,
titanium and many other materials.
ENGEL has developed a new injection molding machine for processing amorphous
metals from Heraeus’ Amloy product range:
The ENGEL victory AMM (Amorphous Metal
Molding) delivers fit-for-purpose parts with
a premium quality surface finish within very
short cycle times.
Fully automated process

For the production of two-component
housing demo parts at the K show, ENGEL
is combining a victory 120 AMM with an
ENGEL insert 60V/45 vertical injection
molding machine. The manufacturing cell
integrates an ENGEL viper linear robot and
an ENGEL easix articulated robot for fully
automated production.
First, the basic structure for the housing is
injection-molded on the victory AMM from
a zirconium-based Amloy alloy. To do this,
the viper robot takes an Amloy pre-material
from the separator and transfers it to the
injection unit. In less than 70 seconds, the
metal component takes full shape. The viper removes the part and deposits it onto a
tray. The easix articulated robot takes over
from there, placing the Amloy component
on the lower mold half on the insert machine’s rotary table, where a liquid silicone
rubber (LSR) seal is molded on.

Im Vergleich zu früheren Fertigungslösungen senken ENGEL
und Heraeus die Zykluszeit bei der Verarbeitung amorpher Metalle
im Spritzguss um bis zu 70 Prozent.

Mit dem Systempartner Heraeus ermöglicht
die ENGEL AUSTRIA GmbH mit Stammsitz
in Schwertberg, Oberösterreich, die Nutzung
amorpher Metalle für die Großserienproduktion. Auf der K 2019 in Düsseldorf präsentiert
ENGEL den nächsten Schritt: Erstmals werden
Zwei-Komponenten-Bauteile aus einem amorphen Metall und Silikon produziert – in einer
vollständig automatisierten Fertigungszelle.
Amorphe Metalle sind aufgrund ihrer ungeordneten, nicht kristallinen Struktur extrem hart
und zugleich hochelastisch. Sie besitzen ein
sehr gutes Rückstellverhalten, sind äußerst
korrosionsbeständig und gemäß ISO 10993-5
biokompatibel. Damit sind sie Stahl, Titan und
vielen anderen Werkstoffen überlegen.
Für die Verarbeitung amorpher Metalle der
Produktreihe Amloy von Heraeus hat ENGEL
eine neue Spritzgießmaschine entwickelt:
Die ENGEL victory AMM (Amorphous Metal
Moulding) liefert in sehr kurzen Zykluszeiten
einsatzfertige Bauteile mit sehr hoher Oberflächenqualität.

Premiere für den Zwei-Komponenten-AMMProzess. An die Teile aus amorphem Metall wird
eine Silikon-Dichtung direkt angespritzt.
Premiere for the two-component AMM process.
A silicone rubber seal is molded directly onto the
amorphous-metal components.

Vollautomatisierter Prozess
Auf der K kombiniert ENGEL für die Herstellung von Zwei-Komponenten-Gehäuseteilen
eine victory 120 AMM mit einer ENGEL insert
60V/45 Vertikalspritzgießmaschine. Für die
vollautomatisierte Fertigung integriert die
Produktionszelle einen ENGEL viper Linearund einen ENGEL easix Knickarmroboter.
Zunächst wird auf der victory AMM der Gehäusegrundkörper aus einer Zirkonium-basierten
Amloy Legierung spritzgegossen. Hierfür
entnimmt der viper Roboter einen Rohling aus
dem Vereinzeler und übergibt diesen an die
Spritzeinheit. Nach weniger als 70 Sekunden ist
die Metallkomponente ausgeformt. Der viper
entnimmt das Bauteil und legt es in einem Tray
ab. Der easix Knickarmroboter übernimmt
es von dort und platziert es in der unteren
Werkzeughälfte auf dem Drehteller der insert
Maschine, wo eine Dichtung aus Flüssigsilikon
(LSR) angespritzt wird.
www.engelglobal.com

EREMA
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Neue Bottle-to-Bottle
Technologie
Mit der neu entwickelten VACUNITE®
Technologie setzt EREMA neue Maßstäbe
im Bottle-to-Bottle Recycling.
New bottle-to-bottle
technology
Bild: © Erema

With its newly developed VACUNITE®
technology, EREMA is setting new
standards in bottle-to-bottle recycling.
EREMA Engineering Recycling Maschinen
und Anlagen GmbH, headquartered in
Ansfelden, Austria, is a world market and
innovation leader for recycling technologies in the plastic processing industry. It
has been developing and building plastic
recycling plants since 1983.
With its new VACUNITE® technology, EREMA
also satisfies the toughest requirements in
the production of food-contact grade rPET
pellets: highly efficient decontamination,
excellent color values, top IV stability, low
energy consumption throughout the entire
process and compact design.
Intelligent combination

All this is made possible by VACUREMA®,
a proven technology for 20 years that has
been optimized for this application in combination with new patented, vacuum-supported solid state polycondensation (SSP)
from Polymetrix that EREMA developed
especially for this demanding application.
All thermal process steps take place in
nitrogen and/or vacuum atmosphere,
largely eliminating undesired flake and
pellet discoloration and reliably removing
additives that could lead to unfavourable
reactions in the melt. The nitrogen is
cleaned and can then be returned to the
previous processing stages.
Legal regulations and voluntary pledges
by leading brands demand more extensive
use of high-quality recyclate in end
products. At the same time, recycled PET
plastics must satisfy ever more stringent
quality criteria to be approved for food
contact applications.
VACUNITE® meets these criteria while
also making do with 40 percent fewer
components. That means the plant is substantially more compact and consumes up
to 36 percent less energy than comparable
systems on the market.

In VACUNITE® kombiniert EREMA seine
VACUREMA® Technologie mit der neu
patentierten, Vakuum unterstützten
Stickstoff SSP von Polymetrix.

Die EREMA Engineering Recycling Maschinen
und Anlagen GmbH mit Sitz in Ansfelden,
Oberösterreich, Weltmarkt- und Innovationsführer bei Recycling-Technologien für die
kunststoffverarbeitende Industrie, entwickelt
und baut seit 1983 Kunststoffrecyclinganlagen.
Mit der neuen VACUNITE® Technologie erfüllt
EREMA bei der Produktion von lebensmitteltauglichem rPET-Granulat auch die allerhöchsten Ansprüche:
Hocheffiziente Dekontamination, beste Farbwerte, Top IV-Stabilität, geringer Energieverbrauch während des gesamten Prozesses und
kompakte Bauweise.
Intelligente Kombination
Möglich macht das die seit 20 Jahren bewährte
und für diese Anwendung optimierte VACUREMA®
Technologie in Kombination mit einer neu
patentierten, Vakuum unterstützten Solid State
Polycondensation (SSP), die Polymetrix speziell
für diese anspruchsvolle Anwendung für
EREMA entwickelt hat.
Alle thermischen Prozessschritte erfolgen
unter Stickstoff- und/oder Vakuumatmosphäre,
wodurch unerwünschte Verfärbungen von

In VACUNITE®, EREMA combines its
VACUREMA® technology with the newly
patented, vacuum-supported nitrogen
SSP from Polymetrix.

Flakes und Pellets weitestgehend unterbleiben
und Zusätze, die in der Schmelze zu ungewollten Reaktionen führen könnten, zuverlässig
entfernt werden. Der Stickstoff wird gereinigt
und kann danach wieder den vorgelagerten
Prozessschritten zugeführt werden.
Gesetzliche Vorgaben und Selbstverpflichtungen führender Markenhersteller fordern einen
höheren Einsatz von hochwertigem, recyceltem
Material in den Endprodukten. Zugleich müssen recycelte PET-Kunststoffe immer strengere
Qualitätskriterien erfüllen, um für den Kontakt
mit Lebensmitteln zugelassen zu werden.
VACUNITE® erfüllt diese Kriterien und kommt
zudem noch mit 40 Prozent weniger Komponenten aus, wodurch die Anlage wesentlich
kompakter ist und bis zu 36 Prozent weniger
Energie verbraucht als vergleichbare Systeme
am Markt.
www.erema-group.com

Greiner Extrusion
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Automatisierte Extrusion,
maximale Einsparung
Automated extrusion,
maximum savings
Extrusion 4.0 has arrived in profile
manufacturing: With Greiner Extrusion’s
DIGI.LINE, the extrusion process is digitally
controlled and optimized in real time.
In the extrusion of window profiles and
technical profiles, the latest solutions for
automated digital extrusion from Greiner
have been in use since 2018 and they deliver measurable added value. Long-term
tests in harsh production environments
indicate significant savings. In addition,
DIGI.LINE ensures a more consistent
production process and significantly
greater production reliability. Compared
to analog systems, it dramatically cuts the
consumption of materials and personnel
costs while increasing output.
The DIGI.TANK system plays a crucial role
in networking the process parameters. It
automatically controls the water level, the
flow volume, and the vacuum settings. The
connection to the new 15” control system
DIGI.CONTROL delivers reliable and reproducible process data.
It networks all line components and
controls the entire extrusion process. To
ensure complete reproducibility and a
quick startup process, the formulas are
saved with the configured processing
conditions and are available for future production. This guarantees an automated
and error-free reproduction of the process
parameters.
With FLOW.MATIC, the functional dimensions of the profile sections are assured
automatically and permanently within
seconds. FLOW.MATIC measures the filling
level of the individual profile sections and
completes a control circuit with the
reliable FLOW.CONTROL die function.
This results in extremely constant
profile measurements – without
any manual intervention. With
DIGI.CONTROL, the settings are
reproducible at any time.
DIGI.SCALE combined with WEIGHT.MATIC
ensures the quick and precise digital inline weighing of profiles. This substantially
reduces the profile weight and thus the
profile costs. Thanks to constant data recording by DIGI.CONTROL, trends in profile
weight development can also be retrieved
at any time. The Greiner DIGI.SCALE is
equipped with LED monitoring as well.

Extrusion 4.0 ist in die Profilherstellung eingezogen: Mit der
DIGI.LINE von Greiner Extrusion wird der Extrusionsprozess
digital geregelt und in Echtzeit optimiert.

Bei der Extrusion von Fensterprofilen wie auch
von technischen Profilen sind die neuen Lösungen
zur automatisierten, digitalen Extrusion von
Greiner seit 2018 im Einsatz – und schaffen
messbaren Mehrwert: Langzeittests im rauen
Produktionsumfeld belegen signifikante
Einsparungen. Zudem sorgt DIGI.LINE für
einen konstanteren Produktionsprozess und
eine signifikant höhere Produktionssicherheit.
Gegenüber analogen Systemen können etwa
der Materialverbrauch und die Personalkosten
noch einmal drastisch reduziert und der Output
erhöht werden.

automatisiertes und fehlerfreies Reproduzieren
der Prozessparameter.

Das DIGI.TANK-System spielt in der Vernetzung der Prozessparameter eine wesentliche
Rolle. Es regelt Wasserstand, Durchflussmenge
und Vakuumeinstellungen automatisch. Die
Verbindung mit der neuen 15“-Steuerung DIGI.
CONTROL liefert sichere und reproduzierbare
Prozessdaten.

DIGI.SCALE sorgt in Verbindung mit WEIGHT.
MATIC für eine schnelle und präzise digitale
In-Line-Profilverwiegung. So werden das Profilgewicht und somit die Profilkosten erheblich
gesenkt. Mittels permanenter Datenaufzeichnung der DIGI.CONTROL sind auch Trends der
Profilgewichtsentwicklung jederzeit abrufbar.
Zusätzlich ist der Greiner DIGI.SCALE mit einer
LED-Überwachung ausgestattet.

Sie vernetzt alle Linienkomponenten und
regelt den gesamten Extrusionsprozess. Zur
vollständigen Reproduzierbarkeit und für ein
schnelles Anfahren werden die Rezepte mit den
eingestellten Fahrparametern für die künftige
Produktion gespeichert. Dies gewährleistet ein

Greiner DIGI.LINE

Mit FLOW.MATIC werden die Funktionsmaße
der Vollprofilsektionen automatisch, sekundenschnell und dauerhaft sichergestellt. FLOW.
MATIC misst den Füllgrad der einzelnen
Vollprofilsektionen und schließt mit der
bewährten Düsen-Funktion FLOW.CONTROL
einen Regelkreis. Das Ergebnis sind höchst
konstante Profilabmessungen – ohne manuelles Einwirken. Die Einstellungen sind mit DIGI.
CONTROL jederzeit reproduzierbar.

www.greinerextrusion.com

ifw

Mould manufacturing and
injection-moulding contract
production
As a leading specialist worldwide in
injection moulds, the high-tech company
ifw constantly provides fresh impetus –
and has been doing so for five decades.
ifw mould tec (injection mould manufacturing) and ifw kunststofftechnik
(injection-moulding contract production) are united under the umbrella of
ifw holding. The facility in Micheldorf in
the Austrian province of Upper Austria
boasts more than 20 injection moulding
machines with clamping forces ranging
from 120 to 3,200 metric tons. The scope
of services extends from consultation,
product development and 3D design, to
state-of-the-art manufacturing, sampling, zero-series and series production,
through to after-sales service for the
fittings, packaging, automotive and
furniture industries.
Mould systems for challenging materials

At this year's K trade show in Düsseldorf, ifw will be showcasing, among
other innovations, a mould system newly
developed and optimized for high-temperature materials. The company has
managed to increase the longevity and
quality of the mould and consequently of
the moulded parts compared to earlier
generations. It has also organized the
setup and injection processes remarkably
efficiently. It paid particular attention
to maximum precision in the repetition
rates and outstanding flexibility in the
production of articles from high-temperature materials. For example, fitting sizes
of Ø 16 to 32 mm can now be produced in
a master-mould solution thanks to the
simple change procedure.
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Werkzeugbau und
Spritzguss-Lohnfertigung
Als weltweit führender Spezialist für Spritzgusswerkzeuge setzt das
High-Tech-Unternehmen ifw stets neue Impulse - und das mittlerweile
seit fünf Jahrzehnten.
Unter dem Dach der ifw holding ist die ifw
mould tec (Werkzeugbau) mit der ifw kunststofftechnik (Spritzguss-Lohnfertigung) vereint,
die im oberösterreichischen Micheldorf über
mehr als 20 Spritzgussmaschinen von 120
bis 3.200 Tonnen Schließkraft verfügt. Der
Leistungsumfang reicht von der Beratung,
Produktentwicklung, 3D-Konstruktion über
hochmoderne Fertigung, Bemusterung,
Nullserien- und Serienfertigung bis hin
zum After-Sales-Service für die Fittings-,
Verpackungs-, Automobil- und Möbelindustrie.
Werkzeug-Systeme für
anspruchsvolle Werkstoffe
Auf der K in Düsseldorf zeigt ifw unter anderem
ein neu entwickeltes und optimiertes Werkzeug-System für Hochtemperatur-Werkstoffe.
Gegenüber früheren Generationen konnten die
Langlebigkeit und Qualität des Werkzeuges und
damit auch der Formteile erhöht werden. Auch
die Rüst- und Spritzvorgänge konnten auffallend effizient gestaltet werden. Auf höchste

Genauigkeit bei den Wiederholungsraten und
einer besonderen Flexibilität in der Herstellung
der Artikel aus Hochtemperaturwerkstoffen
wurde besonders viel Wert gelegt. So können
beispielsweise Baugrößen von Fittings in Ø 16
bis 32 mm in einem Stammformkonzept durch
einfachstes Wechseln realisiert werden.
Smart und effizient
Die Mehrkavität von Fittings steht im Fokus des
ifw SE-Systems © (Smartes Entform-System).
Dabei wird der Nutzungsgrad der eingesetzten
Maschine erhöht, indem die benötigte Zuhaltekraft der Spritzgussmaschine eklatant verringert wird. Durch reduzierte Abmessungen der
Werkzeuge wird auch der Einsatz kleinerer
Maschinen erreicht. Pro Spritzgussmaschine
wird so der Kosteneinsatz je produziertem
Artikel wesentlich verringert. Durch ausschließlich mechanisch gesteuerte Bewegungen
im Werkzeug wird die Bedienung der Maschine
auf das Einfachste reduziert – eine aktive
Unterstützung zur Vermeidung möglicher
Anwendungsfehler.
www.ifw.at

Smart and efficient

The key feature of the ifw SE-System©
(Smart Ejection System) is multi-cavity
fittings. It increases the degree of
utilization of the machine employed by
dramatically reducing the required mould
clamping force of the injection moulding
machine. The smaller dimensions of the
injection molds also means that smaller
machines can be used. This significantly
lowers the cost per article produced
for each injection moulding machine.
Exclusive use of mechanically controlled
movements in the injection mould reduces
the complexity of machine operation to a
bare minimum, actively helping to avoid
potential application errors.

Werkzeug für Hochtemperaturwerkstoffe
Mould for high-temperature materials

ifw Smartes Entform-System (ifw SE-System)
ifw SE-System © (Smart Ejection system)

Langzauner
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Zeitoptimierung bei
Composite-Pressen
Time optimization in
composite presses
Central European OEMs eager to stand
out from the crowd rely on customizing
instead of mass production. Langzauner
ensures that their production remains
efficient.
At its facility in Lambrechten in the Austrian
province of Upper Austria, Langzauner
develops and manufactures presses for
the composite industry, from its 5-ton
laboratory press to a 5000-ton press for
automated series production. Thermoplastic composites are also processed on
Langzauner presses.
Quick transfer systems enable processing
to be carried out within seconds. Most
tier-1 suppliers have to respond to ever
more differentiated customer requests
involving ever smaller batch sizes. Any
company intent on operating at optimum
cost has to optimize their set-up times
in the manufacturing process. What is
old hat for machine tools with machining
applications is also becoming increasingly
important for work operations involving
longer cycle times, for instance for hot
presses. Their dies largely tip the scale
at several tons and are often moved by
external lifting equipment (e.g. indoor
crane); some are even set up manually.
That can take several hours and even up to
an entire shift.

Mitteleuropäische OEMs, die sich von der Masse abheben wollen, setzen
auf Customizing statt Massenproduktion. Langzauner sorgt dafür, dass
ihre Produktion effizient bleibt.

In Lambrechten, Oberösterreich, entwickelt und
produziert Langzauner Pressen für die Composite Industrie, von der 5-Tonnen-Laborpresse
bis zur 5000-Tonnen-Presse für die automatisierte Serienproduktion. Auch thermoplastische Composites werden auf LangzaunerPressen verarbeitet.
Schnelle Transfersysteme stellen dabei eine
Verarbeitung innerhalb von Sekunden sicher.
Folglich müssen die meisten 1Tier-Supplier
auf immer differenziertere Kundenwünsche
reagieren - bei immer kleiner werdenden Losgrößen. Wer so noch kostenoptimal arbeiten
will, muss die Rüstzeiten im Fertigungsprozess
optimieren. Was bei zerspanenden Werkzeugmaschinen ein alter Hut ist, wird daher auch
bei Arbeitsgängen mit längeren Zykluszeiten
wichtiger, etwa bei Heißpressen: Die meist
tonnenschweren Werkzeuge werden oft mittels
eines externen Hebezeuges (z. B. Hallenkran)
bewegt und teilweise sogar manuell eingerichtet. Das kann aber bis zu mehreren Stunden,
sogar bis zu einer Schicht dauern.

Daneben wirkt sich auch das Set-up der
Hydraulik auf die Anlageneffizienz aus. Dank
drehzahlvariablem Antrieb bietet Langzauner
hier auch bei großen Tonnagen und langen
Verfahrwegen effiziente und hochpräzise
Lösungen an. So sind etwa bei einer Presse bis
2500 t Presskraft Geschwindigkeiten bis
zu 800mm/sek realisierbar.
www.langzauner.at
PRESSES

Automatic die changes

The automatic die change system from
Langzauner shortens this work operation
to a matter of minutes: The dies are
automatically removed from the system,
unlocked, changed, re-locked and
automatically connected to the system.
Consequently, the Single Minute Exchange
of Dies (SMED) can also be achieved with
dies weighing tons. Moreover, the set-up
time is nearly constant, greatly facilitating
production planning, especially for justin-time deliveries.
The hydraulic set-up also has a positive
impact on system efficiency. With its
variable speed drives, Langzauner offers
solutions of high precision and efficiency
even for large tonnages and long travel
paths. For instance, speeds of up to 800
mm/sec can be attained for a press with
2500 tons of press force.

Automatischer Werkzeugwechsel
Das automatische Werkzeugwechselsystem
von Langzauner reduziert diesen Arbeitsgang
auf wenige Minuten: Die Werkzeuge werden
automatisch von der Anlage getrennt, entriegelt,
gewechselt, wieder verriegelt und automatisiert mit der Anlage verbunden. Somit kann
auch mit tonnenschweren Werkzeugen SMED
(Single Minute Exchange of Die, d. h. Rüsten im
einstelligen Minutenbereich) realisiert werden.
Zudem ist die Rüstzeit beinahe konstant, was die
Produktionsplanung erheblich erleichtert, vor
allem wenn just in time geliefert werden muss.

Automation Line RTM

AUTOMATION

Lindner-Recyclingtech

System solutions
in plastics recycling
At the K 2019, Lindner will be showcasing the next generation of the tried-andtested Micromat shredder series, an
exciting new hot-wash system as wells
as turnkey system solutions for waste
plastic processing.
Lindner Recyclingtech is a specialist in
waste processing with headquarters in
Spittal an der Drau in the Austrian province of Carinthia. It is responding to the
growing international demands for purity
and quality in plastic recycling by further
developing its tried-and-tested shredding
and washing technologies.
Quality and efficiency

Besides the quality of the material,
processing efficiency in particular is
becoming a crucial factor. In addition to
the next generation of its Micromat shredder series and a completely overhauled
cutting system, Lindner concentrated on
finding the ideal combination of shredding,
washing, sorting and drying components.
With its implementation of NIR sorting
technology and its new hot-wash system,
the company has now also supplemented
its range with further decisive components
for optimum material quality.
Tradition and innovation

For decades now, the family-owned
Lindner company has been providing innovative and reliable shredding solutions.
At its Austrian production facilities in
Spittal an der Drau and in Feistritz an der
Drau, Lindner manufactures machines
and plant components that are exported
to nearly one hundred countries. The
portfolio encompasses stationary and
mobile shredding machines for waste
recycling as well as complete systems
for plastic recycling and for processing
refuse derived fuels (RDF)and waste wood.
The applications cover household waste,
industrial and commercial waste, waste
wood, plastics, packaging materials, paper
and light scrap.
The internationally active subsidiary
Lindner Washtech GmbH with headquarters in Grossbottwar, Germany, is one of
the leading manufacturers of industrial
plastic washing plants and
sorting equipment for films
and hardplastics. Everything
comesfrom a single source,
from planning and development to construction,
production and service.
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Systemlösungen im
Kunststoffrecycling
Auf der K 2019 präsentiert Lindner die nächste Generation der
Shredder-Serie Micromat, ein neues Hot-Wash-System sowie
schlüsselfertige Lösungen zur Kunststoffabfall-Aufbereitung.

Lindner Recyclingtech, Spezialist für die Abfallaufbereitung mit Sitz in Spittal an der Drau,
Kärnten, reagiert auf die weltweit steigenden
Anforderungen an die Reinheit und Qualität im
Kunststoff-Recycling mit der Weiterentwicklung seiner bewährten Zerkleinerungs- und
Waschtechnologie.
Qualität und Wirtschaftlichkeit
Neben der Qualität des Materials wird vor
allem die Wirtschaftlichkeit der Aufbereitung
zum entscheidenden Faktor. Zusätzlich zur
neuen Modellgeneration der Shredder-Serie
Micromat und einem von Grund auf neu entwickelten Schnittsystem hat sich Lindner daher
auf das ideale Zusammenspiel der Zerkleinerungs-, Wasch-, Sortier-, und Trocknungskomponenten konzentriert. Daneben wurden mit
der Implementierung der NIR-Sortiertechnik
und dem neuen Hot-Wash-System weitere
entscheidende Komponenten für eine optimale
Materialqualität ins Sortiment aufgenommen.

die in fast einhundert Länder exportiert werden. Das Portfolio umfasst neben stationären
und mobilen Zerkleinerungsmaschinen für
die Abfallverwertung auch komplette Systeme
für das Kunststoffrecycling sowie für die
Aufbereitung von Ersatzbrennstoffen und
Altholz. Zu den Anwendungen gehören Hausmüll, Gewerbe- und Industrieabfälle, Altholz,
Kunststoffe, Verpackungsmaterial, Papier und
Leichtschrott.
Das weltweit tätige Tochterunternehmen Lindner
Washtech GmbH mit Sitz in Großbottwar/
Deutschland ist einer der führenden Hersteller
von industriellen Kunststoffwaschanlagen und
Sortiertechnik für Folien und Hartkunststoffe.
Von der Planung über die Entwicklung, Konstruktion und Produktion bis zum Service kommt
dabei alles aus einer Hand.
www.lindner.com

Tradition und Innovation
Das Familienunternehmen Lindner bietet seit
Jahrzehnten innovative und bewährte
Zerkleinerungslösungen. An den
Produktionsstandorten in Spittal
an der Drau und Feistritz an der
Drau fertigt Lindner Maschinen
und Anlagenkomponenten,

Kunststoffrecycling-Systemlösung
von Lindner
System solution for plastic recycling
from Lindner

MAS

Extruder innovations for
recycling and compounding
At the K 2019, MAS is presenting unconventional but already widely tried-andtested extrusion solutions.
MAS Maschinen- und Anlagenbau
Schulz GmbH was founded in 2006 by
the engineer Helmuth Schulz, a pioneer
in extrusion and recycling technology.
Headquartered in Pucking in the Austrian
province of Upper Austria, the company
builds innovative extrusion plants based
on its patented co-rotating conical twin
screw extruder.
Compared to conventional twin screw
extruders with parallel co-rotating
screws, the MAS extruder delivers gentler
plasticizing and good homogenization
while maintaining excellent melt pressure
stability and a high volume throughput.
The large feed throat and excellent feeding
performance qualify MAS extruders for
the processing of granulates and grinding
stock and especially for the processing of
materials with low bulk density, e.g. for
the recycling of film flakes.
Thanks to the lower mechanical stress in
the MAS plasticizing system, maximum
material quality is maintained. The
highly homogeneous melt offers ideal
prerequisites for subsequent filtering and
degassing to separate out any foreign substances. This combination of characteristics is also advantageous for new plastic
compounding with additives such as dyes,
fillers, fibers, or recyclates.
The MAS extruders are currently available
with plasticizing outputs ranging from
10 to more than 2,000 kg/h. A comprehensive assortment of MAS components
is available for expansion to recycling or
compounding plants.
The Continuous Disk Filter (CDF) melt
filter series developed by MAS is one
of the world’s leading continuous filter
systems for recycling plants. The basic
concept of the filter involves a carrier plate
rotating in a melt-conducting housing with
an exchangeable filtration disk available
with filtration fineness ranging from 90 to
750 µm. The high-performance melt filters
are available in four sizes with throughput
capacities ranging from 300 to 4,000 kg/h.
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Extruder-Innovationen
zum Recyclen und
Compoundieren
MAS präsentiert auf der K 2019 unkonventionelle, aber bereits
vielfach bewährte Extrusionslösungen.
Die MAS Maschinen- und Anlagenbau Schulz
GmbH wurde 2006 von Ing. Helmuth Schulz,
einem Pionier der Extrusions- und Recyclingtechnik, gegründet. Das Unternehmen mit Sitz
in Pucking, Oberösterreich, entwickelt und baut
innovative Extrusionsanlagen, deren Basis der
patentierte konische Zweischnecken-Extruder
mit gleich-rotierenden Schnecken ist.
Der MAS-Extruder bietet im Vergleich mit
konventionellen Doppelschnecken-Extrudern
mit parallelen gleich-rotierenden Schnecken
ein sanfteres Plastifizieren und eine gute
Homogenisierung bei sehr gleichmäßigem
Massedruck und hohem Durchsatz. Die große
Aufgabeöffnung und das gute Einzugsverhalten qualifizieren MAS-Extruder neben der
Verarbeitung von Granulaten und Mahlgut
besonders für die Verarbeitung von Materialien mit geringer Schüttdichte, z.B. für das
Recycling von Folienflakes.
Durch die geringere mechanische Beanspruchung im MAS-Plastifiziersystem bleibt
die Materialqualität maximal erhalten. Die
hoch-homogene Schmelze bietet optimale
Voraussetzungen für ein anschließendes
Filtern und Entgasen zur Abtrennung von
Fremdstoffen. Diese Eigenschaftskombination

ist ebenso vorteilhaft für das Neu-Kunststoff-Compoundieren mit Zusatzstoffen wie
Farben, Füllstoffen, Fasern oder Recyclaten.
Aktuell sind die MAS-Extruder in sechs Baugrößen mit einer Plastifizierleistung von 10 bis
über 2.000 kg/h verfügbar. Für den Ausbau zu
Recycling- oder Compoundieranlagen steht
ein umfangreiches MAS-Komponentenspektrum zur Verfügung.
Die von MAS entwickelte CDF (Continuous
Disc Filter)-Schmelzefilter-Baureihe zählt
zu den weltweit führenden, kontinuierlichen
Filtersystemen für Recyclinganlagen.
Grundkonzept ist eine kreisrunde, in einem
Schmelze-führenden Gehäuse rotierende
Trägerplatte mit austauschbarer Lochscheibe
in Filtrationsstufen von 90 bis 750 µm. Die
Hochleistungs-Schmelzefilter sind in vier
Baugrößen mit Durchflusskapazitäten von 300
bis zu 4000 kg/h verfügbar.
www.mas-austria.com

Beispielhafte Anlagenkombination aus einem MAS-Extruder und
einer CDF-Scheibenfiltereinheit.
Exemplary plant combination
comprising a MAS extruder and
a CDF disk filter unit.

MKW
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Alles aus einer Hand
Bei MKW erfolgt von der Idee über die Metall- und
Drahtverarbeitung sowie die abschließende Veredelung
der Oberflächen alles direkt im Haus.
Everything from
a single source
At MKW, everything happens in-house.
Products are developed from idea to serial
production maturity.
Founded in 1960, MKW is a family-owned
company located in the Austrian province
of Upper Austria. About 500 employees are
working at five sites. MKW manufactures
products in metal and plastic, which make
a contribution to everyday life. In addition,
MKW provides logistics services, from
just-in time delivery to the warehousing of
certain products.
From idea through design to completion of
the units, everything comes from a single
source: precise cuttings of sheets, arches
and frames made from profiles, millings
and edgings of any kind. Everything is
possible, from parts with acute angles or
free of any traces of pressure to special
structural components. Complex two and
three dimensional bent wire parts of all
types are produced in the automated 3-D
bending center.
In the final finishing step, powder paint
quality, gloss level and structure finishes
are individual and can be selected in any
order quantity. MKW coats aluminum and
steel in the complete RAL color spectrum
and in all natural looks. During the application of wood decor, color pigments are
transferred directly to the powder coating
by means of heat transmission. As a
result, aluminum and steel can be coated
with designs featuring wood effects, marbling and carbon looks, as well as fantasy
patterns. The highly weather-resistant
products can be used indoors and out, are
scratch-resistant and are easy to clean
due to special additives in the powder
paint.
Rotation star

The rotation star consists of 6 mm thick
steel tines directly cast into an inclined
plastic disk made of TPU. These 50 cm
star wheels are individually hung on the
implement, a rotative weeder, and used in
farming. The steel tines are manufactured in the in-house wire processing
department and finished and delivered on
a just-in-time basis in the MKW injection
molding department. This ensures the
customer fast, top quality production
despite the use of different materials.

Rotation-Stern
Rotation star

Das 1960 gegründete oberösterreichische
Familienunternehmen MKW ist mit rund 500
Mitarbeitern an 5 Standorten Systemanbieter
in den Bereichen Metalltechnik, Kunststofftechnik und Pulverbeschichtung sowie Sanitärausstattung. Daneben bietet MKW auch
Serviceleistungen im Bereich Logistik, von der
Just-in Time-Belieferung bis zum Konsignationslager.
Von der Idee über die Konstruktion bis zur
Komplettierung erfolgt alles aus einer Hand:
präzise Zuschnitte aus Blechen, Rundbögen
und Rahmenbau aus Profilen, Fräsarbeiten
sowie Kantungen jeder Art. Von spitzen Winkeln
über kantmalfreie Verarbeitung bis zu speziellen Konstruktionsteilen ist alles möglich.
Im automatisierten 3D-Biegezentrum werden
komplexe zwei- und dreidimensionale Drahtbiegeteile aller Art gefertigt.
Im abschließenden Veredelungsschritt sind
Pulverlackqualität, Glanzgrad und Oberflächenstruktur individuell und in beliebiger Losgröße
wählbar. MKW beschichtet Aluminium und
Stahl in allen RAL-Farben und sämtlichen
naturgetreuen Optiken. Bei der HolzdekorBeschichtung werden Farbpigmente durch

Wärmeübertragung direkt in die Pulverbeschichtung übertragen. Aluminium und Stahl
können so mit Designs in Holz-, Marmor-,
oder Carbonoptik sowie mit Fantasiedekoren
beschichtet werden. Die hochwetterfesten
Produkte sind im Innen- wie im Außenbereich
einsetzbar, kratzfest und durch spezielle
Zusätze im Pulverlack leicht zu reinigen.
Rotation-Stern
Der Rotation-Stern besteht aus 6 mm starken
Stahlstiften, die direkt in eine schräg gestellte
Kunststoffscheibe aus TPU eingegossen sind.
Diese insgesamt 50 cm großen Sternräder
werden einzeln auf das Gerät, einen Rollstriegel, aufgehängt und in der Landwirtschaft
eingesetzt. Die Stahlstifte werden in der
hauseigenen Drahtverarbeitung gefertigt und
just-in-time in der MKW-Spritzgusstechnik
endverarbeitet und ausgeliefert. Für den
Kunden ist so eine qualitativ hohe und schnelle
Produktion sichergestellt - trotz Einsatz
unterschiedlicher Materialien.
www.mkw.at

SML Maschinengesellschaft
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Hohe Quantität in
höchster Qualität
Die PowerCast XL, die neue
Hochleistungs-Stretchfolienanlage
von SML, setzt neue Maßstäbe.
Where high quantity meets
top quality
The PowerCast XL, SML’s new ultrahigh-performance stretch film line,
sets new standards.
The PowerCast XL is the newest ultrahigh-performance stretch film line in
the world featuring a 1,600mm diameter
chill roll unit, a 5,435mm wide die and an
increased net film width of 4,500mm. This
new line configuration stands out for its
unmatched flexibility in production and its
ability to produce roll widths of 400, 450,
500 and 750mm.
Automated product changes

With the new Reflex die in combination
with the software-controlled Booster
regulator developed by SML, the stretch
film line can be run almost “hands free”,
eliminating the need for the operator
to intervene manually. This approach
reduces not just the labor involved but also
production waste. Conventional systems
take 30 to 45 minutes to produce a salable
product. With the new, automated system,
the same can be achieved in only about 10
minutes.
Another software-based solution to reduce
waste is the latest advance from SML:
Auto-mapping of the die bolts regulates
their setting for precisely defined film positions. Thus the thickness measuring unit
detects where these bolts are situated and
can automatically readjust the mapping.
The positions of the bolts are carefully
selected to ensure that production is not
impaired.

Die PowerCast XL ist die modernste Hochleistungs-Stretchfolienanlage weltweit mit einer
Kühlwalze mit 1,600mm Durchmesser, einer
5,435mm breiten Düse und einer erhöhten
Filmbreite von 4,500mm netto. Diese neue
Anlagenkonfiguration zeichnet sich aus durch
eine unschlagbare Flexibilität in der Produktion
sowie der Fähigkeit, unterschiedliche Folienrollenbreiten von 400, 450, 500 und 750mm
herzustellen.
Automatisierte Produktwechsel
Mit der neuen Reflex-Düse in Kombination
mit der von SML entwickelten, software-gesteuerten Booster-Regelung kann die Anlage
automatisiert bedient werden, sodass der
Anlagenbediener bei Produktänderungen nicht
mehr manuell eingreifen muss. So sinkt nicht
nur der Arbeitsaufwand, sondern auch der
Produktionsabfall: Herkömmliche Systeme
benötigen 30 bis 45 Minuten, bis wieder ein verkaufsfähiges Produkt produziert werden kann,
der automatisierte Produktwechsel braucht nur
ca. 10 Minuten.

Eine weitere softwarebasierte Lösung zur
Reduzierung von Abfall ist die neueste Entwicklung von SML: Auto-Mapping der Düsenbolzen
reguliert deren Einstellung an genau definierten Filmpositionen. So kann das Dickenmessgerät erkennen, wo sich die Bolzen befinden
und das Mapping automatisch nachjustieren.
Die Positionen der Bolzen sind sehr sorgfältig
gewählt, sodass die Produktion nicht beeinträchtigt ist.
Zudem kann SML den tatsächlichen Temperaturverlauf der extrudierten Folie auf der
Kühlwalze messen. Somit ist es möglich, die
Qualität der Folie in Bezug auf ihre Dehnung
bereits während der Produktion vorherzusagen.
SML ist ein auf Kunststoffmaschinen spezialisiertes Maschinenbauunternehmen und gehört
zu den globalen Markt- und Technologieführern
bei Extrusionsanlagen. Produktion, F&E sowie
die Verwaltung befinden sich in der Unternehmenszentrale in Redlham, Oberösterreich.
www.sml.at

SML can also measure the actual temperature of the extruded film on the chill roll.
With this method, the quality of the film in
terms of elongation can be predicted while
production is going on.
SML is a mechanical engineering company
specializing in plastics machinery and is
one of the global market and technology
leaders in extrusion lines. Production,
R&D and management are located at the
company headquarters in Redlham in the
Austrian province of Upper Austria.

Hochleistungs-Stretchfolienanlage PowerCast XL
The PowerCast XL
ultra-high-performance
stretch film

Starlinger

Circular economy for big bags
At the K 2019, Starlinger is presenting
“circular packaging”, a closed loop
system for big bags made from woven
polypropylene.
Worldwide, more than 380 million 4-loop
big bags (called FIBCs in specialist vocabulary – Flexible Intermediate Bulk Containers) are sold every year; this equals an
annual recycling potential of about 800,000
tons of material. To turn big bags into
big bags once more, the Austria-based
Starlinger & Co. GmbH has now developed
a circular packaging concept for big bags
made from polypropylene fabric. The wellknown FIBC expert Dr. Amir Samadijavan
acted as consultant.
The closed loop begins with polypropylene
granulate and leads back to polypropylene
regranulate (rPP) through the process
steps production, usage, recovery, and
recycling. Production occurs within a quality assurance system, and the materials
used are also documented in a so-called
“material passport”. In cooperation with
the renowned big bag manufacturers
Louis Blockx and LC Packaging, Starlinger
has simulated this loop and produced new
big bags from fabric with high rPP content.
These rPP big bags exhibit the same quality as big bags made from virgin material
in terms of tensile strength, weight, and
safety factor.
Lower costs and gentle on the environment

The closed loop begins with the creation
of a uniform material stream. After use,
big bags are returned to the big bag filler;
this guarantees that they are similar in
composition and have the lowest possible
degree of contamination. At the FIBC
manufacturer, the used big bags are
shredded, washed, and processed into rPP
on the Starlinger recycling line recoSTAR
dynamic. This rPP then serves as secondary material for the production of new big
bags. This saves costs for raw materials
and reduces the carbon footprint of this
type of bulk packaging.
Starlinger is an Austrian mechanical
engineering company with headquarters
in Vienna and production sites in Weissenbach and St. Martin, Austria, as well
as Taicang, China. It conducts business in
more than 130 countries and is the leading
global supplier of machines and complete
systems for producing woven plastic sacks
as well as systems for recycling, PET
extrusion and PET refinement.
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Kreislaufwirtschaft
für Big-Bags
Auf der K 2019 präsentiert Starlinger „Circular Packaging“,
ein Kreislauf-System für Big-Bags aus Polypropylen-Gewebe.

Weltweit werden jährlich über 380 Millionen
4-Loop Big-Bags bzw. FIBCs (Flexible Intermediate Bulk Containers) verkauft; dies entspricht einem Recycling-Potenzial von circa
800.000 Tonnen pro Jahr. Damit aus Big-Bags
wieder Big-Bags werden, hat die österreichische Starlinger & Co. GmbH das Konzept
„Circular Packaging“entwickelt; als Berater
fungierte der angesehene FIBC-Experte
Dr. Amir Samadijavan.
Der geschlossene Kreislauf beginnt beim
Polypropylen-Granulat und führt über die
Schritte Herstellung, Verwendung, Rücknahme
und Recycling zurück zum PolypropylenRegranulat (rPP). So kann qualitätssicher
produziert werden, und die verwendeten
Materialien werden auch in einem „Material
Passport“ dokumentiert. In Kooperation mit
den renommierten Big-Bag-Produzenten Louis
Blockx und LC Packaging hat Starlinger diesen
Kreislauf simuliert und aus Gewebe mit hohem
rPP-Anteil neue Big-Bags hergestellt, die in
puncto Festigkeit, Gewicht und Sicherheitsfaktor die gleiche Qualität wie Big-Bags aus reiner
Neuware aufweisen.
Kostensparend und umweltschonend
Am Beginn des Kreislaufs steht die Schaffung
eines einheitlichen Materialstroms. Verwendete
Big-Bags werden an den Abfüller retourniert;
so wird gewährleistet, dass sie sich in ihrer
Zusammensetzung ähneln und möglichst
wenig verschmutzt sind. Beim FIBC-Hersteller
werden die gebrauchten Big-Bags zerkleinert,
gewaschen und auf einer Starlinger recoSTAR
dynamic zu rPP verarbeitet, das für die Produktion neuer Big-Bags zur Verfügung steht.
Dies spart nicht nur Kosten für Rohmaterial,
sondern senkt auch den CO2-Fußabdruck der
Schüttgut-Verpackung.

Circular Packaging: ein Starlinger rPP-Big-Bag
Circular packaging: a Starlinger rPP big bag

Starlinger ist ein österreichisches Maschinenbauunternehmen mit Sitz in Wien und
Produktionsstätten in Weissenbach und St.
Martin sowie Taicang, China - und als weltweit führender Anbieter von Maschinen und
kompletten Anlagen zur Erzeugung gewebter
Kunststoffsäcke sowie von Anlagen für Recycling, PET-Extrusion und -Veredelung in mehr
als 130 Ländern tätig.
www.starlinger.com

ALS LEHRLING STEHEN
MIR NICHT NUR IN
ÖSTERREICH VIELE
TÜREN OFFEN.

Schau dich um auf
metallbringts.at
und bleibe so auf
dem Laufenden.

ZEIT FÜR ZUKUNFT?
Die Metalltechnische Industrie ist die stärkste Zukunftsbranche
Österreichs. Und sie braucht Talente wie dich, die sich für Technik
interessieren und Zukunft gestalten wollen.
Entdecke deine Möglichkeiten, entdecke deine Zukunft!
Als Lehrling und HTL-Absolvent!
metallbringts.at
www.metallbringts.at ist eine Informationsplattform des Fachverbands der Metalltechnischen Industrie

