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Plastics meet the market

ugelschreiber, PCTastatu
ren, ComputerMäuse, Be
steck und sogar Beschichtun
gen für Getränkekartons lassen
sich auch aus nachwachsenden
Rohstoffen fertigen. Erste Pro
dukte sind bereits auf dem
Markt.

RIWISA AG Kunststoffwerke
CH–5607 Hägglingen, Schweiz

Kunststoffe sind bislang meist
aus Erdöl gemacht. Doch diese
fossile Ressource wird knapp und
teuer. Eine Alternative sind Poly
mere aus nachwachsenden Roh
stoffen. Doch wie lässt sich zum
Beispiel aus Holz Kunststoff ge

winnen? Eine Lösung haben Wis
senschaftler des FraunhoferIn
stituts für Umwelt, Sicherheits
und Energietechnik UMSICHT in
Oberhausen entwickelt.
Als Ausgangsstoff nutzen die
Forscher Cellulose. Diese wird
durch einen chemischen Pro
zess in den Kunststoff Cellulo
seacetat umgewandelt. Beimi
schungen wie Weichmacher
oder Füllstoffe machen das Ma
terial fließfähig und erhöhen
seine Wärmeformbeständigkeit.
Fortsetzung Seite 8

BENCHMARKING

22nd Fakuma:
1,700 exhibitors from
35 countries. | Page 6

Kunststoff in Perfektion

Erste Kunststoffe aus der Natur bereits auf dem Markt

Branchennews
Foto: P. E. Schall GmbH & Co. KG

1 700 Aussteller aus 35
Ländern präsentieren
ihre Produkte.

Cellulose statt Erdöl
K

Waste cooking oil makes bioplas
tics cheaper. | Page 2

Die 22. Fakuma zeigt
auf einer Fläche von
85 000 m² in insgesamt zwölf Hallen die
ganze Welt der Kunststofftechnik.

FAKUMA
Halle A2, Stand 2301

Wood Polymer Composites

Den Lebenszyklus effektiv managen. WPC ver
bindet die Vorteile von Kunststoff mit denen
von Holz. | Seite 9

Das neue Besteck aus Bioplastik lässt sich optisch quasi kaum von her
kömmlichem Besteck unterscheiden.
Foto: Fraunhofer UMSICHT

FairTraveller
NEW AIRPORT SYSTEM

No more bumpy rides

A new turbulence avoidance system has
for the first time been approved
for use at a U.S. airport. | Seite 10

Messestadt

Friedrichshafen

Zwischen Vesper und
Königsmahl. | Seite 11
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Waste cooking oil makes bioplastics cheaper
Producing high quality plastics suitable for medical implants

B

ioplastics’ that are naturally
synthesized by microbes could
be made commercially viable by us
ing waste cooking oil as a starting
material.

expensive because glucose is used
as a starting material.

Work by a research team at the Uni
versity of Wolverhampton sug
gests that using waste cooking oil
This would reduce environmental as a starting material reduces pro
contamination and also give high duction costs of the plastic.
quality plastics suitable for medical
implants, according to scientists
presenting their work at the Soci
ety for General Microbiology’s Au
tumn Conference at the University “Our bioplasticproducing bacteri
of Warwick.
um, Ralstonia eutropha H16, grew
much better in oil over 48 hours
The Polyhydroxyalkanoate (PHA) and consequently produced three
family of polyesters is synthesized times more PHB than when it was
by a wide variety of bacteria as an grown in glucose,” explained Victor
energy source when their carbon Irorere who carried out the re
supply is plentiful. Poly 3hydroxy search. “Electrospinning experi
butyrate (PHB) is the most com ments, performed in collaboration
monly produced polymer in the with researchers from the Univer
PHA family. Currently, growing bac sity of Birmingham, showed that
teria in large fermenters to produce nanofibres of the plastic produced
high quantities of this bioplastic is from oils were also less crystalline,

Ralstonia
eutropha H16

Using waste cooking oil
can make bioplastics
more commercially via
ble, even for use as high
quality plastic implants.
Foto: Martin Büdenbender/pixelio.de

which means the plastic is more
suited to medical applications.”
Previous research has shown that
PHB is an attractive polymer for use

as a microcapsule for effective
drug delivery in cancer therapy
and also as medical implants, due
to its biodegradability and non

toxic properties. Improved quality
of PHB combined with low pro
duction costs would enable it to be
used more widely.

Innovationen
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Full control of
plastic transistors
Transistors made of plastic can be
controlled with great precision, ac
cording to an article in the highly
ranked journal PNAS by Loïg Ker
goat, a researcher at Linköping
University in Sweden. The Organic
Electronics Research Group at Lin
köping University (LiU) in Sweden,
led by Professor Magnus Berggren,
attracted great attention a year
ago when Lars Herlogsson showed
in his doctoral thesis that it was pos
sible to construct fully functional
fieldeffect transistors out of plas
tic. Kergoat, a postdoc in the same
research group, now shows that
transistors made of plastic can be
controlled with great precision.

Das anmutige Gefieder des Kranichs hat den Ingenieur Campanile zu seiner Arbeit inspiriert.

Foto: Michael Hubka/pixelio.de

Das klügere Material gibt nach
Nachgiebige Systeme: flexibel und gleichzeitig belastbar.

Getrankekartons in
den Biomüll?
Bisher bestehen Polymerfolien für
Verbundverpackungen aus Poly
ethylen (PE), das aus Erdöl herge
stellt wird. FraunhoferForscher
entwickeln nun ein auf nachwach
senden Rohstoffen basierendes
Werkstoffsystem für Getränkekar
tons. Herkömmliche Biokunststof
fe erreichen bislang nicht die me
chanischen und lebensmitteltech
nischen Eigenschaften der fossil
basierten Beschichtungen. Deshalb
wird in diesem Projekt versucht, die
entsprechenden Eigenschaften
durch das Mischen von kommerziell
erhältlichen biobasierten Kunst
stoffen einzustellen. Weitere Her
ausforderung: Die biobasierten Ma
terialentwicklungen müssen sich
auch auf vorhandenen Maschinen
verarbeiten lassen.

W

er den AirbusSuperjumbo A380 je
mals starten sah, weiss: elegant
ist anders. Scheinbar schwerelos hebt da
gegen etwa ein Kranich ab. Und zwar
nicht nur, weil er so leicht ist; er
setzt sein „Material“ auch anders
ein: Um zu steuern, verändert er
ständig die Geometrie seiner Flügel.
Flavio Campanile, Leiter einer For
schungsgruppe in der EmpaAbtei
lung „Mechanics for Modelling and
Simulation“ ist überzeugt, dass sich
auch Flugzeuge anmutiger und vor
allem ökonomischer bewegen
könnten: „Irgendwann lassen sich
Flügel ohne Ruder, Klappen und
Tausende von Einzelteilen kon
struieren. Sie bestehen dann prin
zipiell nur noch aus einem einzigen
Teil, das sich laufend verformt.“
Um seine Ideen zu verwirklichen,
entwickelt Ingenieur Campanile an
der Empa und an der ETH so ge

nannte nachgiebige Systeme (engl. „com
pliant systems“). Zuerst als „Einzelkämp
fer“, mittlerweile mit einer Gruppe von
zwölf Mitarbeitern. Doch nicht allein das

Sanft zu Eiern: Der von Campanile ent
wickelt Robotergreifarm.
Foto: EMPA

Fliegen beschäftigt den Forscher; er will mit
den „compliant systems“ handfeste Pro
bleme der Industrie lösen helfen. „Überall,
wo Maschinen eingesetzt werden, lässt sich
mit nachgiebigen Strukturen etwas
verbessern“, ist Campanile über
zeugt. Nachgiebige Systeme aus Ma
terialien wie Kunststoff, Metall und
Faserverbundwerkstoffe sind so kon
struiert, dass sie Kraft ohne Gelenke
übertragen. Sie verformen sich nicht,
weil starre Elemente aufeinander
gleiten oder rollen, sondern weil
sich das Material elastisch verformt.
Dadurch verschleissen die Instru
mente weniger.
Ein von Campaniles Team entwi
ckelter Robotergreifarm besteht
nur noch aus drei anstatt 32 Teilen,
er ist 60 Prozent leichter als ein tra
ditioneller Greifarm und kostet an
die 98 Prozent weniger in der Pro
duktion.

LÖ S U N G E N F Ü R
D I E F LU I DT EC H N I K
Schläuche · Armaturen · Systeme
Besuchen Sie uns in
Halle A7, Stand 7309
Wir freuen uns auf Sie!
RK Kutting GmbH · Egerten 9 · 74388 Talheim · www.kutting.de · info@kutting.de · Tel.: 07133 / 98 14 - 0
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Reaktionsfreudiger Meerrettich
Kontrollierte Polymerisation mittels Enzymen aus Meerrettich

E

nzyme, die Katalysatoren der
Natur, werden immer häufiger
als umweltfreundliche Alternati
ven zu konventionellen Katalysa
toren in chemischen Synthesen
eingesetzt. Forschenden der Uni
versität Basel ist es gelungen, die
katalytische Aktivität eines aus
Meerrettich isolierten Enzyms in ei
ner Polymerisationsreaktion unter
Atomtransfer nachzuweisen.

sation unter den spezifischen Be
dingungen einer ATRP katalysiert.
Bemerkenswert ist, dass das ver
wendete Monomer nicht zur Sub
stanzklasse der sogenannten Pe
roxide gehört, welche normaler
weise von Peroxidasen umgesetzt
werden.

Diese neuartige Enzymaktivität
könnte zur Herstellung sicherer
und günstiger Polymere führen,
die keine giftigen oder anderweitig
schädlichen Katalysatorrückstän
de enthalten und als Verpa
ckungsmaterialien für Lebensmittel
oder als Materialien in der Mediz
intechnik eingesetzt werden. Ihre
Forschungsergebnisse sind in der
online Ausgabe der Fachzeitschrift
„Macromolecular Rapid Commu
nications“ veröffentlicht.

Diese neuartige Enzymaktivität
wird von den Autoren als „ATRPa
seAktivität“ bezeichnet und könn
te zur Herstellung sicherer und
günstiger Polymere führen, die kei
ne giftigen oder anderweitig schäd
lichen Katalysatorrückstände ent
halten und als Verpackungsmate
rialien für Lebensmittel oder als
Materialien in der Medizintechnik
eingesetzt werden könnten Das
hier beschriebene Enzym und an
dere ATRPasen könnten so zu „grü
nen Alternativen“ konventioneller
ATRPKatalysatoren werden.

Weder giftig noch
schädlich

Radikal
polymerisation
In Polymerisationsreaktionen wer
den gleichartige Bausteine (die
Monomere) zu großen Verbindun
gen, den sogenannten Polymeren,
zusammengesetzt. Polymere be
gegnen uns im Alltag als Kunst
stoffe in fast allen Bereichen des
modernen Lebens, zum Beispiel
als Verpackungen, in der Medizin
technik oder als elektronische und
optische HighTechMaterialien. Der

Cocktail: Das aus Meerrettich gewonnene Enzym Peroxidase wurde als Katalysator in einer
kontrollierten Polymerisation unter Atomtransfer eingesetzt. Foto: WileyVCH Verlag GmbH & Co. KGaA
Einsatz von Enzymen in derarti
gen Reaktionen ist bisher auf ein
paar wenige konventionelle Poly
merisationen beschränkt. In der
kontrollierten Radikalpolymerisa
tion unter Atomtransfer (ATRP,
atom transfer radical polymerisa

tion) – einer Reaktion mit be
trächtlichem kommerziellen Po
tential, die die Synthese wohldefi
nierter Polymere mit komplexer
Architektur erlaubt – wurden bis
lang nur Übergangsmetallkataly
satoren eingesetzt, die oft giftig

und nicht umweltfreundlich sind.
Nico Bruns und Mitarbeitende vom
Departement Chemie der Univer
sität Basel berichten nun über die
Aktivität einer Peroxidase, einem
Enzym aus den Wurzeln der Meer
rettichpflanze, die eine Polymeri

Enzyme sind die Katalysatoren der
Natur. Ohne sie wäre Leben nicht
möglich, da sie chemische Reak
tionen unter milden Bedingungen
sowohl inner als auch ausserhalb
von Zellen ermöglichen. Enzyme
sind aber auch nützliche Werk
zeuge des Synthesechemikers als
umweltfreundliche, ungiftige und
oft hochgradig selektive Alterna
tiven zu konventionellen Kataly
satoren.
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Hallenplan + Legende

CHEMICALS

We know how.
Halle A6
Stand 6001

Europe’s
leading trade
fair magazine

Coltec GmbH & Co. KG
Heinrich-Hertz-Str. 4
74354 Besigheim-Ottmarsheim
Tel. 0 7143 /8170 - 0
Fax 0 7143 /8170 - 29
eMail: Post@coltec-mb.de
www.coltec-mb.de

CONNEX
Print & Multimedia AG

Schwerpunkte der Fakuma 2012

• Extruder und Extrusionsanlagen
• Spritzgießmaschinen
• Blasformmaschinen
• Pressen
• Bearbeitungs und
Folgemaschinen
• Schweißmaschinen
• Werkzeuge, Bauteile
• Peripheriegeräte
• Geräte z. Messen,Steuern, Regeln
Prüfen
• Sonstige Maschinen
• Maschinen und Ausrüstung zum
Aufbereiten, Recycling
• Halbzeuge, Technische Teile und
verstärkte KunststoﬀErzeugnisse

• Maschinen u. Einrichtungen zum
Veredeln, Dekorieren, Drucken und
Markieren
• Maschinen zum Herstellen von
Schaumstoﬀen und Verarbeiten von
Reaktionsharzen
• Andere Masch. u. Anlagen z.
Verarbeiten Processing machines
Roh und Hilfsstoﬀe
• Rohstoﬀe
• Compounds
• Hilfsstoﬀe
• Additive
• Färbemittel
• Dienstleistungen

Lasersysteme
zum Schweissen
von Kunststoff.

Halle A4
Stand Nr. 4003

Visionen gemeinsam
verwirklichen.
Besuchen Sie uns auf der FAKUMA
vom 18. bis 22. Oktober 2011 in
Friedrichshafen, Halle B1, Stand
1219.
www.domochemicals.com
INTEGRATION | STÄRKE | ERFOLG

Main topics of the Fakuma 2012
• Machines and equipment For
processing, recycling
• Extruders and Extrusion plants
• Injection moulding machines
• Blow moulding machines
• Presses
• Machines for producing and for
treating Reaction resins (also
concentrated)
• Other processing machines and other
processing plants
• Processing machines
• Machines and plants for ﬁnishing,
decorating,
Printing and marking
• Welding machines

• Tools, parts and components
• Peripherals
• Measuring, controlling, Regulating and
prooﬁng equipment
• Further machines
• Semiﬁnished products, Technical
parts and reinforced
Plastic products
Raw and auxiliary materials
• Raw materials
• Compounds
• Further auxiliaries
• Additives
• Dye
• Services

Messewelten
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1,700 exhibitors from 35 Countries
22nd Fakuma: plastics meet the market

W

this results in increased marketing
activities for European exhibitors, for
instance participation at Fakuma, for
which reason the modern trade fair
facilities in Friedrichshafen on Lake
Constance have been fully booked
out for Fakuma 2012.

ith the 22nd Fakuma inter
national trade fair for plas
tics processing, the plastics in
dustry is sending out a strong
market signal: injection mould
ing, thermoforming, extrusion
technology, tooling, materials,
purchased parts and services –
Fakuma will showcase the entire
world of plastics technology in all
of its aspects.

Highly practical
business platform

The 12 halls at the exhibition cen
tre where Germany, Austria and
Switzerland meet, as well as both
foyers at the east and west en
trances, with available overall ex
hibition floor space amounting
to 915,000 square feet, will be
completely occupied. Fakuma is
At Fakuma 2012 expert visitors will also be presented with subsystems and complete solutions
thus once again demonstrating its
round about plastics processing.
Foto: P. E. Schall GmbH & Co. KG
brilliant suitability as a highly prac
tical, marketoriented informa
tered for the event. More and more on the one hand, as an prime bench springboard for penetrating well tion, communication and busi
Nearly 1.700 exhibitors from 35 na exhibitors come from distant foreign mark for global market opportuni established markets in highwage ness platform for all issues in the
tions around the world are regis countries (Asia) who view Fakuma, ties and, on the other hand, as a European countries. Conversely, field of plastics technology.
Beginning with technologies for
plastics processing, expert visi
tors will also be presented with
subsystems and complete solu
tions, as well as all of the impera
tive peripheral modules for eco
nomic production of high quality
plastic products.

Springboard

Messehighlights

Büchler Werkzeugbau AG
Der richtige Partner
für höchste Ansprüche.

Spritzguss-Werkzeuge
bis 8 Tonnen
Weitere Spezialitäten:
LaserCusing
HSC-Fräsen
Drahterodieren
Senkerodieren
NC-Koordinaten-Schleifen mit HI-Cut
3D-CAD/CAM

formulation, colouring and manufacturing
of technical compounds

polyolefin

(PP,PE)

biopolymers
20 to 100% biobased

polyamide

(PA)

halogen free flame
retardant polymers

polyester

(PC,PBT)

antistatic permanent
polymers 108.109 ohm/sq

Halle B2 – Stand 2122
ØV iÀÊ7iÀâiÕ}L>ÕÊÊÊUÊÊ7iÀÃÌÀ>ÃÃiÊnÊÊUÊÊ ÓÎäÊ>Ü
/iivÊ³³{£Êä®Ç£ÊÎ{Ê£ÎÊääÊÊUÊÊ>ÝÊ³³{£Êä®Ç£ÊÎ{Ê£ÎÊ£ä
ÜÜÜ°LÕiV iÀvÀi°V ÊÊUÊÊLÕ>}JLÕiV iÀvÀi°V

Hall 4-4125
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Ausbildung am Puls der Zeit

Neu: jetzt sieben Fachrichtungen für Verfahrensmechaniker

Z

ukunftsbranchen leben von
Fachkräften, die für Künftiges
ausgebildet sind. In der Kunststoff
verarbeitenden Industrie in Deutsch
land wurde nun ein entscheidender
Schritt in Richtung Zukunft getan.
Mit dem Ausbildungsjahr 2012/2013
tritt das neugeordnete Ausbil
dungsbild zum Verfahrensmecha
niker für Kunststoff und Kaut
schuktechnik für alle Ausbildungs
anfänger in Kraft.
Der Gesamtverband Kunststoff
verarbeitende Industrie e.V. be
grüßt das modernisierte Berufs
bild, das die Bedürfnisse der breit
gefächerten Branche differenzierter
berücksichtigt als dies zuvor der Fall
war. Der GKV selbst hatte mitwei
teren Sozialpartnern maßgeblich
an der Neugestaltung mitgewirkt.
Nahezu zwei Jahre lang hatte das
Sachverständigengremium – dar

unter unter anderem Vertreter des
GKV, der IG BCE sowie der Bundes
vereinigung der Deutschen Ar
beitgeberverbände – daran gear
beitet, die seit 1997 gültigen Aus
bildungsinhalte und –modalitäten
zu aktualisieren und passgenau
auf die Bedürfnisse der Branchen
unternehmen zuzuschneiden.
„Das Ergebnis ist überzeugend.
Wir als Spitzenverband der Kunst
stoff verarbeitenden Industrie se
hen in der Novellierung einen ent
scheidenden Beitrag zur Fachkräf
tesicherung“,lobt Ralf Olsen, Ge
schäftsführer des proK Industrie
verbandes Halbzeuge und Kon
Auch die Herstellung von Kunststofffenstern ist eine Fachrichtung in der Ausbildung zum
sumprodukte aus Kunststoff e.V.
Verfahrensmechaniker.
Foto: Gerhard Frassa/pixelio.de
und im GKV verantwortlich für den
Bereich Bildungspolitik und Be
rufsbildung, das Ergebnis.
dernen Fachrichtungen Formteile, fenster, welche die früheren batchherstellung, da dieser Be
Halbzeuge, Mehrschichtkaut Schwerpunkte ersetzen. Komplett reich in der Kunststoff verarbei
Zu den entscheidenden Neuerun schukteile, Bauteile, Faserver neu eingeführt wurde die Fach tenden Industrie immer mehr an
gen zählt Olsen die inhaltlich mo bundtechnologie und Kunststoff richtung Compound und Master Gewicht gewinnt.

Messehighlights

:LUNVDPHU
:HUN]HXJZHFKVHO
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Büchler Werkzeugbau AG
Der richtige Partner
für höchste Ansprüche.

Lasercusing/
konturnahe Kühlung
bei Büchler Werkzeugbau AG

ZZZHDVFKDQJHV\VWHPVFRP

Vorteile für unsere Kunden:
– Verkürzung der Spritzzykluszeiten
bis zu 30%
– Konstanter Spritzprozess
– Qualitativ bessere Spritzgussteile

($6

Halle B2 – Stand 2122

+DOOH$
6WDQG$
($6(XURSH%9LQIR#HDVFKDQJHV\VWHPVFRP
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Landfill, recycling or energy recovery?
Industry study highlights increasing recovery rates for plastics building products

A

for the recovery of plastics pack
aging waste across Europe, to date
there has been little or no com
parative analysis of plastics waste
management practices in B&C – the
second biggest market segment for
plastics.

total of 56.2 % of plastics waste
in building and construction
(B&C) was diverted from landfill in
2010 through a combination of re
cycling (20 %) and energy recovery
(36.2 %) in the Member States of the
European Union (EU27) along with
Norway and Switzerland. This rep
resents a significant increase on a
total recovery rate of 51.9 % in
2009, continuing the positive trend
in waste management of plastics in
the B&C sector. This is one of the
main results of an independent
study into plastics B&C waste in the
EU27 commissioned by Plastic
sEurope, the trade body repre
senting European plastics manu
facturers.
The study shows the relatively lim
ited proportion of plastics B&C
waste becoming available in rela
tion to overall plastics waste.
While the building and construction
sector used 20 % 1 of overall plastics
production, it was responsible for
only 5.5 % 2 of total plastics waste
in 2010. This can be explained in
part by the low levels of use of plas
tics in the past and the long life
span of many plastic applications in
the B&C market, which can extend

On a construction site like this a lot of plastics waste is produced. In Germany over 96 % of plas
tics B&C waste was recovered in 2010.
Foto: Gabi Schoenemann/pixelio.de
up to and over 60 years in the
case of pipes or window profiles.
However, the proportion of plastics
in the B&C sector has rapidly in
creased in recent decades due to
their durability and their huge con
tribution to enhancing the energy
efficiency of buildings. Therefore
the amount of plastics waste is

expected to increase over time as commitments such as the pio
more installations reach their end neering VinylPlus programme on
the sustainable management of
of life.
PVC.
The industry has already been work
ing to promote effective waste By commissioning the study Plas
management of plastics products ticsEurope addresses the current
in building and construction for a gap in comparative recovery data.
number of years through voluntary Even though a wealth of data exists

Furthermore, the study highlights
strong disparities in recovery rates
from country to country. While
the UK leads the way in terms of re
cycling rates (31.5 %) it still sent
roughly two thirds of its waste to
landfill in 2010 due to minimal use
of energy recovery. In contrast,
Scandinavian countries have over
all recovery rates of almost 80 % due
to strong use of energy recovery.
Whereas in Germany over 96 % of
plastics B&C waste was recovered
in 2010, in Italy and Spain over 80 %
still ended up in landfill.
Despite the current low post con
sumer B&C plastics waste, the rate
of 56.2 % diversion from landfill
follows the same trend as overall
plastics waste at 57.9 %. The in
dustry will continue its efforts to in
crease this recovery rate through
out Europe, as part of its overall ob
jective of zero plastics to landfill by
2020.

Kulis und Tastaturen aus Cellulose
Der Bedarf nach Biokunststoff steigt
Fortsetzung von Seite 1

des natürlichen Kunststoffs. Zu der
Produktfamilie gehören noch zwei
weitere „grüne“ Polymere. Bio
Flex® ist ein Werkstoff für Blas
oder Flachfolien. Und das sehr stei
fe und feste Fibrolon® eignet sich
für Geschirr oder Werkzeugboxen.

Die Forscher legen großen Wert
darauf, dass auch alle Beimischun
gen des „BioKunststoffs“ aus nach
wachsenden Rohstoffen stammen.
Nach der Compoundierung ist der
Kunststoff, den die Forscher Bio
grade® genannt haben, einsatzfähig
und kann zu unterschiedlichen Pro
dukten verarbeitet werden – wie
zum Beispiel zu Hüllen für Kugel Allein in Europa verbraucht jeder
schreiber, Tastaturen oder Com Einzelne im Schnitt deutlich mehr
puterMäusen.
als 100 Kilogramm Plastik pro Jahr.
2010 wurden weltweit etwa 265
„Biograde® hat eine Wärmeform Millionen Tonnen Kunststoff pro
beständigkeit von mehr als 110 duziert, schätzt der europäische
Grad Celsius. Es lässt sich schnell Branchenverband PlasticsEurope.
entformen und auf der Spritzgieß
maschine in seine neue Gestalt gie Bislang decken wir nur einen klei
ßen – zum Beispiel zu einem Bauteil nen Teil unseres Bedarfs mit Bio
mit einer Wanddicke von unter ei plastik. Im Jahr 2010 wurden le
nem Millimeter“, nennt Thomas diglich 724 000 Tonnen „grüner“
Wodke von UMSICHT die Vorzüge Kunststoff hergestellt. Doch die

Der Bedarf an
Plastik ist riesig

Auch Tastaturen können zukünftig aus Biopolymeren her
gestellt werden.
Foto: Alexander Klaus/pixelio.de
Nachfrage nach Biopolymeren soll Getränkekartons sind HighTech
in den kommenden Jahren deutlich Werkstoffe. Obwohl ein Geträn
kekarton für einen Liter Inhalt nur
steigen.
drei Prozent des Gesamtgewichts
Die Experten vom Interessensver ausmacht, sind die Anforderungen
band European Bioplastics erwar an ihn hoch. Er soll Nahrungsmittel
ten, dass 2015 weltweit etwa 1,7 und Aroma optimal schützen, lan
Millionen Tonnen „grüner“ Kunst ge Haltbarkeit garantieren und sta
bil sein. Verpackungen aus nur ei
stoff produziert werden.

nem Material sind häufig überfor
dert. Deshalb werden unterschied
liche Materialien zu einem Verbund
kombiniert: Der Karton sorgt für
Stabilität, die Kunststofffolie macht
die Verpackung dicht, und die Alu
miniumfolie verhindert, dass Licht
und Sauerstoff den Inhalt beein
trächtigen. Den größten Anteil an
der Verpackung hat der Karton
selbst. Er besteht aus Papier, Pap
pe oder Kartonagen (PPK). Diese
werden aus Holz hergestellt, ei
nem nachwachsenden Rohstoff.
Weitere 20 Prozent entfallen auf
Kunststoff. Forscher vom UMSICHT
arbeiten gemeinsam mit ihren Kol
legen vom FraunhoferInstitut für
Verfahrenstechnik und Verpackung
IVV in Freising daran, diese ebenfalls
aus nachwachsenden Rohstoffen
zu fertigen. Das Substitutionspo
tenzial eines solchen Biokunst
stoffs wäre enorm.

Branchennews
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Den Lebenszyklus effektiv managen
Nachhaltigkeits-Benchmarking für Wood Polymer Composites und Holz

Terrassen aus Wood Polymer Composites (WPC) haben eine hohe Lebensdauer und sehen aus der Ferne wie Holz aus.

W

ood Polymer Composites
(WPC) verfügen über das Po
tenzial, die qualitativen und pro
zesstechnischen Vorteile von Kunst
stoff mit den ökologischen und
ökonomischen Vorteilen des nach
wachsenden Rohstoffs Holz zu ver
binden. Wie sich dieses Potenzial
auf die Nachhaltigkeit der Produk
te auswirkt, zeigen jüngste For
schungsergebnisse des Kunststoff
Zentrums SKZ.
Am Beispiel von TerrassenDe
ckings, dem größten WPCAbsatz
markt Europas, ermöglicht die neu
entwickelte Software „Elwood 2“
eine umfassende ökologische und
ökonomische Nachhaltigkeitsbe
wertung. Die Projektergebnisse lie
fern damit Herstellern von WPCTer
rassen die Möglichkeit, Lebenszy

klusmanagement zu betreiben, da
mit Nachhaltigkeit effektiv in der
Praxis umzusetzen und im Bench
marking mit alternativen Produkten
die Verbesserungen zu quantifi
zieren.

Elwood 2
Nach einer ersten IstAnalyse kann
durch Variation von Parametern
wie Materialrezeptur, DeckingGeo
metrie, Transportdistanzen oder
Energieverbrauch eine ökologische
und ökonomische Optimierung vor
genommen werden. Ein wesent
licher Fokus liegt dabei auf der Be
rücksichtigung begrenzter Kapa
zitäten kleiner und mittlerer Unter
nehmen. Die Bewertung ist deshalb
mit einem Minimum an nutzerspe
zifischen Daten durchführbar.

Ermöglicht wird diese Bewertung
durch Einbeziehen des gesamten
Lebenszyklusses, von der Roh
stoffgewinnung über die Herstel
lung und Nutzung bis zur thermi
schen Verwertung am Lebenswe
gende. Basis sind die etablierten Me
thoden Ökobilanz nach ISO 14040
und Lebenszykluskostenrechnung.

heimischen und tropischen Voll
hölzern möglich, die als Basis für
das Benchmarking mit Wettbe
werbsprodukten dient.

Lange Lebensdauer

Foto: Andreas Hermsdorf/pixelio.de

Bei identisch angenommener Le
bensdauer gilt: Im Vergleich sind
WPCHohlkammerprofile ökolo
gisch vorteilhaft gegenüber De
ckings aus tropischem Vollholz. Die
beste Performance zeigt das hei
mische Holz. Mit einer lediglich um
die Hälfte längeren Lebensdauer
kann das WPCProdukt hiermit
gleichziehen – eine klare Chance für
das langlebige WPC.

Die Lebensdauer ist ein wesent
licher Parameter der Nachhaltig
keitsbewertung von Produkten.
Anwendern bieten sich mehrere Im Projekt wurde dieser zentralen
Möglichkeiten, das Instrument zu Frage deshalb mit einem dreifa
nutzen. So können verschiedene chen Ansatz nachgegangen.
Das Projekt „Weiterentwicklung
WPCRezepturen erstmalig auf ihre
einer Methode zum Lebenszyklus
Nachhaltigkeitsleistung untersucht In einer Umfrage wurden Erfah management – Nachhaltigkeits
und miteinander verglichen wer rungen von Kunden gesammelt, Benchmarking von WPC“ wurde in
den. Die Identifikation ökologi mit Labortests wurden Lebens Kooperation mit der Universität
scher wie ökonomischer Kosten dauer beeinflussende Faktoren Göttingen, Abteilung Holzbiologie
treiber unterstützt die Auswahl identifiziert und durch einen breit und Holzprodukte, und dem Karls
der vorteilhaftesten Rezepturen. angelegten Freilandversuch werden ruher Institut für Technologie KIT,
Zusätzlich ist eine Gegenüberstel weitere belastbare Aussagen er Zentralabteilung für Technikbe
lung mit Referenzprodukten aus gänzt.
dingte Stoffströme, durchgeführt.
Anzeige

ADDIPLAST
Spezialist in der Formulierung und Herstellung von technischen Compounds, verstärkt seine
Entwicklung von Biokunststoffen mit Anteilen von nachwachsen Rohstoffen zwischen 20 und 100%
Das Angebot der technischen Kunststoffpalette ADDIBIO Renew® mit
dauerhaften Eigenschaften dreht
sich um 3 Achsen:
• Gewichtsreduzierung: Die Dichte wird bis zu 20% verringert bei
gleichbleibender mechanischer
Leistungsfähigkeit
• Optik: Selbst die hellen Farben wie
weiß oder pastell können für gespritzte oder extrudierte Teile abgestimmt werden. Entwickelt für Teile im Autoinnenraum sind sie frei von
jeglichen Geruchsausdünstungen.

Die angebotenen Trägermaterialien • Produktpalette ADDIFLAM®:
der ADDIBIO Renew® Produktlinie Flammschutz der Polyolefine, PC,
sind Polyoleofine, Polyamide, Poly- PBT, Polyamide und Blends ohne
carbonate, sowie ABS und Blends. Halogen den Normen VDE, EiDie sichtbaren oder Strukturteile senbahn EN45-545 (I2F2), IEC,
können, unter Beibehaltung oder Atex, Rohs Vorschrift gerecht. Diesogar noch verbesserterten mecha- se sehr breite Produktpalette erfüllt
nischen, physikalisch-thermischen die Flammschutzauflagen der AutoDiese Produktpalette ist in so gut wie und langlebigen Eigenschaften im mobil-, Energie- Eisenbahnindustrie.
allen Industriezweigen einsetzbar: Vergleich zu Standardkunststoffen, • Produktpalette ADDITEC®: antistatisch, ESD, leitfähig und Mold
Automobil-, Stromerzeugungs- gespritzt oder extrudiert werden.
Interconnected Device (MID)
,Elektrogeräte-, Elektrotechnik-,
Bau-, Sport- und Freizeitindustrie ADDIPLAST präsentiert ebenfalls
Die Leitfähigkeit wird mit Nanoetc… .
seine jüngsten Innovationen
• Die mechanisch und physikalischchemischen Eigenschaften:
das Modul höher als 4000 MPa, die
Formbeständigkeitstemperaturen
(HDTa bis 140°C) entsprechen
selbst den schwierigsten Anforderungen der Lastenhefte

Kohle-Stäbchen mit hervorragenden
mechanischen Leistungen erreicht.
Bis zu einer Oberflächenspannung
von 10 8, kann Addiplast Compound
Lösungen in PP und PA- ESD in allen Farben selbst in weiß anbieten.
ZI de Campine
F- 43620 St. Pal de Mons
Telefon : +33 71756982
Fax : +33 471661894
addiplast@addiplast.com
www.addiplast.com
Halle A4-Stand 4125

FairTraveller
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Die Airline-Industrie
verbrennt Geld
Der Wettbewerb in der AirlineIndustrie hat sich deut
lich verschärft und die Karten der Fluggesellschaften
werden neu gemischt.
„Die Branche verbrennt Geld“, ist sich Dr. Tanja Wiel
goß, Partnerin bei der Unternehmensberatung A. T.
Kearney, sicher. In ihrem Impulsvortrag beim Travel
Industry Club zur Zukunft der AirlineIndustrie definiert
sie fünf Erfolgsfaktoren, ohne deren Umsetzung es für
die Fluggesellschaften künftig düster aussehe.
Especially during landing and takeoff an airplane is very sensitive to air turbulences.

Foto: schubalu/pixelio.de

No more bumpy rides

New airport system facilitates smoother takeoffs

F

or airline passengers who dread
bumpy rides to mountainous
destinations, help may be on the
way. A new turbulence avoidance
system has for the first time been
approved for use at a U.S. airport
and can be adapted for additional
airports in rugged settings across
the United States and overseas.
The system, developed by the Na
tional Center for Atmospheric Re
search (NCAR), provides informa
tion pilots can use to route air
craft away from patches of poten
tially dangerous turbulence. It uses
a network of wind measuring in
struments and computational for
mulas to interpret rapidly changing
atmospheric conditions.

in July for Alaska's Juneau Inter
national Airport. NCAR researchers
can now turn their attention to
adapting the system to other air
ports that often have notoriously
severe turbulence, in areas ranging
from southern California and the
Mountain West to Norway and
New Zealand. The Juneau system
was patterned after a similar sys
tem, also designed by NCAR, that
has guided aircraft for several years
at Hong Kong’s heavily trafficked
Chek Lap Kok Airport.

“By alerting pilots to areas of mod
erate and severe turbulence, this
system enables them to fly more
frequently and safely in and out of
the Juneau airport in poor weath
er,” says Alan Yates, an NCAR pro
gram manager who helped oversee
the system’s development. “It al
The Federal Aviation Administration lows pilots to plan better routes,
formally commissioned the system helping to reduce the bumpy rides

Plan better routes

that passengers have come to as
sociate with airports in these moun
tainous settings.” The system offers
the potential to substantially reduce
flight delays. In Alaska’s capital
city, where it is known as the
Juneau Airport Wind System or
JAWS, it enables the airport to
continue operations even during
times of turbulence by highlighting
corridors of smooth air for safe
takeoffs and landings. “The JAWS
system has nearly eliminated all
the risk of flying in and out of
Juneau,” says Ken Williams, a Boe
ing 737 captain and instructor pilot
with Alaska Airlines. “I wish the sys
tem would be deployed in other air
ports where there are frequent
encounters with significant turbu
lence, so pilots can get a true un
derstanding of what the actual
winds are doing on the surrounding
mountainous terrain as you ap
proach or depart.”

Messetelegramm

Flughafen Frankfurt eröffnet
planmaBgig Flugsteig A-Plus
Nach rund vier Jahren
Bauzeit hat der Frankfur
ter Flughafen den Flug
steig APlus – die 800 Me
ter lange Westerweite
rung des Terminals 1, plan
mäßig eröffnet. Mit seiner
Inbetriebnahme kann das
größte deutsche Luftver
kehrsdrehkreuz nun sechs
Millionen zusätzliche Pas
sagiere und somit insge Der neue Flugsteig APlus
samt rund 65 Millionen in der Außenansicht.
Fluggäste pro Jahr abfer
Foto: Fraport AG
tigen. Das 700 Millionen
Euro teure Gebäude ist insbesondere auf die Abferti
gung von Großraumflugzeugen wie dem Airbus 380
oder der Boeing 747 ausgelegt.
Der Flugsteig APlus ist mit einer Gesamtnutzfläche von
rund 185 000 Quadratmetern seit Inbetriebnahme des
Terminals 2 im Jahr 1994 das größte Hochbauprojekt di
rekt am Flughafen Frankfurt. Er besitzt sieben Abfer
tigungspositionen für Langstreckenflugzeuge.

Anzeige

Addiplast SAS
www.addiplast.com
Halle: 4 • Stand: 4125

DOMO Caproleuna GmbH
www.domochemicals.com
Halle: B1 • Stand: 1219

Leister Process Technologies
www.leister.com
Halle: A4 • Stand: 4003

Büchler
Werkzeugbau AG
www.buechlerformen.ch
Halle: B2 • Stand: 2122

EAS Europe B.V.
www.easchangesystems.com
Halle: A7 • Stand: 7203

REPOL S.L.
www.repol.com
Halle: B5 • Stand: 5001

HAPA AG
www.hapa.ch
Halle: A6 • Stand: 6013

Riwisa AG
www.riwisa.ch
Halle: A2 • Stand: 2301

Kraiburg TPE GmbH & Co. KG
www.kraiburgtpe.com
Halle: B5 • Stand: 5303

RK Kutting GmbH
www.kutting.de
Halle: A7 • Stand: 7309

COLTEC
Färbemittel u. Additive
für Kunststoffe
GmbH & Co.KG
www.coltecmb.de
Halle: A6 • Stand: 6001

Nur jene Airlines, die konsequentes Kostenmanage
ment umsetzen, alternatives Erlösmanagement initi
ieren, Markenstärke, Kundennähe und globale Markt
präsenz zeigen, seien überhaupt zukunftsfähig.
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Messestadt Friedrichshafen

Zwischen Vesper und Königsmahl
Friedrichshafens Gastronomie lockt nach dem Messebesuch

D

ie exzellente Küche und die Spezialitäten der Bodenseeregion
haben einen ausgezeichneten Ruf. Viele Spitzenköche stammen aus
dieser Gegend, deren kulinarisches Niveau sich nicht nur auf
prämierte FeinschmeckerRestaurants beschränkt, sondern durchweg
für höchste Qualität steht. Überzeugen Sie sich selbst. Hier ist eine klei
ne Auswahl an Lokalen:

Deutsche Küche

__________________________
···
Gasthof Adler €
Bodenseestraße 16
88131 Lindau / Oberreitnau
Telefon: 08382 5268
www.adlerlindau.de
Linie: Bus 5, 18 bis Stadtbahnhof,
Haltestelle: Doberatsweiler dann
Bahn 731 bis Lindau, dann Bus 19,
192, dann Taxi
Kurgartenrestaurant €
Olgastraße 20
88045 Friedrichshafen
Telefon: 07541 32033
Haltestelle: Stadtbahnhof
Linie: Bus 5, 18

Telefon: 07546 9220
www.amobstgarten.de
Haltestelle: Bitzenhofen
Linie: Bus 5, 18 bis Stadtbahnhof,
dann Bus 14
Krone €
Hauptstraße 41
88079 Kressbronn
Telefon: 07543 96080
www.hotelkronekressbronn.de
Haltestelle: Kressborn Bahnhof
Linie: Bus 5, 18 bis Stadtbahnhof,
dann Bahn 731
Schwedi €
Schwedi 1
88085 Langenargen
Telefon: 07543 934950
www.hotelschwedi.de
Haltestelle: Mosser Weg
Linie: Bus 7586 bis Tettnang,
dann Bus 224/225

Gierer €€
Hege 9, 88142 Wasserburg
Telefon: 08382 987290
www.hotelgierer.de
Haltestelle: Wasserburg Bahnhof
Linie: Bus 5, 18 bis Stadtbahnhof, Hirschen €€
Bachstraße 1, 88090 Immenstaad
dann Bahn 731
Telefon: 07545 6238
www.gasthofhirschen
Seeblick €€
immenstaad.de
Seestraße 11
Haltestelle: Immenstaad Rathaus
88709 Hagnau
Linie: Bus 5, 18 bis Stadtbahnhof,
Telefon: 07532 6282
dann Bus 7394, 7395
www.seeblickhagnau.de
Haltestelle: Hagenau Mitte
Linie: Bus 5, 18 bis Stadtbahnhof, Seehof €€
Bachstraße 15, 88090 Immenstaad
dann Bus 7395
Telefon: 07545 9360
Zum Lieben Augustin am See €€ www.seehofhotel.de
Haltestelle: Immenstaad Rathaus
Halbinselstraße 70
Linie: Bus 5, 18 bis Stadtbahnhof,
88142 Wasserburg
dann Bus 7394, 7395
Telefon: 08382 9800
www.hotellieberaugustin.de
Haltestelle: Wasserburg Bahnhof Traube €€
Linie: Bus 5, 18 bis Stadtbahnhof, Sonnenbergstraße 12
88045 Friedrichshafen /
dann Bahn 731
Waggershausen
Telefon: 07541 6060
Zur Winzerstube €€
www.hoteltraubefn.de
Seestraße 1, 88709 Hagnau
Haltestelle: Eaggershausen
Telefon: 07532 494860
Linie: Bus 5, 18 bis Stadtbahnhof,
www.zurwinzerstube.de
dann Bus 16
Haltestelle: Hagenau Mitte
Linie: Bus 5, 18 bis Stadtbahnhof,
Krone €€€
dann Bus 7395
Untere Mühlbachstraße 1
88045 Friedrichshafen
__________________________ Telefon: 07541 4080
···
www.ringhotelkrone.de
Haltestelle: Fischbach
Am Obstgarten €
Linie: Bus 5, 18 bis Stadtbahnhof,
Gehrenbergstraße 16/1
88094 Oberteuringen / Bitzenhofen dann Bahn 731, dann Taxi

Regionale Küche

Foto: Josef Türk jun./pixelio.de

Foto: Peter Wetzel/pixelio.de

Ritter €€€
Karlstraße 24
88069 Tettnang
Telefon: 07542 53020
www.rittertettnang.de
Haltestelle: Kirche Tettnang
Linie: Bus 7560 bis Kehlen,
dann Bus 226/227

Linie: Bus 7560 bis Kehlen,
dann Bus 226/227 bis Kirche,
dann Bus 546 bis Steinbacher
Wendeplatte, dann Bus 104

www.hoyerbergschloessle.de
Haltestelle: Aeschach Bahnhof dann
Bahn 731 bis Lindau, dann Taxi

Walserhof €€
Nonnenhorner Straße 15
__________________________ 88142 Wasserburg
···
Telefon: 08382 98560
www.walserhof.de
Romantik Hotel
Haltestelle: Wasserburg Bahnhof
Residenz am See €€
Linie: Bus 5, 18 bis Stadtbahnhof,
Uferpromenade
11
__________________________
···
dann Bahn 731
88709 Meersburg
Telefon: 07532 80040
Heinzler €€
Villino Relais & Châteaux €€€€
www.hotelresidenz
Strandbadstraße 3
Hoyerberg 34
meersburg.com
88090 Immenstaad
88131 Lindau
Haltestelle: Sabaheim
Telefon: 07545 93190
Linie: Bus 5, 18 bis Stadtbahnhof, Telefon: 08382 93450
www.hotelheinzler.de
www.villino.de
dann Bus 7395
Haltestelle: EADS B31
Haltestelle: Hoyren
Linie: Bus 5, 18 bis Stadtbahnhof, Italienische Küche
Linie: Bus 5, 18 bis Stadtbahnhof,
dann Bus 7394, 7395
dann Bahn 731 bis Lindau,
Schuppen 13 €€
dann Bus 192
Argenweg 60
Löwen €€
88085 Langenargen
Obere Seestraße 4
Telefon: 07543 1577
88085 Langenargen
www.schuppen13.de
Telefon: 07543 3010
Haltestelle: Langenargen Bahnhof
www.loewenlangenargen.de
Haltestelle: Langenargen Bahnhof Linie: Bus 5, 18 bis Stadtbahnhof,
Preisskala:
Linie: Bus 5, 18 bis Stadtbahnhof, dann Bahn 731
€
= bis 20 Euro
dann Bahn 731
€€
= bis 30 Euro
€€€
= bis 40 Euro
Zum Hirsch €€
__________________________ €€€€
= bis 50 Euro
···
Argenstraße 29
€€€€€
= mehr als 50 Euro
88099 Neukirch / Goppertsweiler Hoyerberg Schlössle €€
Telefon: 07528 1765
Hoyerbergstraße 64
Bewertet wurden ausschließlich die Preise für
Hauptgerichte ohne Getränke. Menüs können
www.gasthofzumhirsch.com
88131 Lindau
entsprechend teurer sein.
Haltestelle: Gobbertsweiler
Telefon: 08382 25295

Mediterrane Küche

Internationale Küche

Französische Küche

Ihr starker Partner für Kunststoffprodukte

INDUSTRY
MEDICAL
CONSUMER

Kunststoff in Perfektion
RIWISA AG entwickelt und fertigt vom
klassischen Formteil bis zur komplexen
Baugruppe für den internationalen Markt.
In den total 7’000 m2 Produktionsﬂächen,
wovon 3’800 m2 Reinraum der Klasse C,
garantieren neueste Technologien für
sichere Fertigungsprozesse in der geforderten Qualität.

Namhafte Kunden aus der ganzen Welt
proﬁtieren von unserer Kompetenz:

Das Unternehmen ist zertiﬁziert nach
ISO 9001, ISO 13485 sowie den Standards
BRC/IOP. Unsere Abteilung «Regulatory
affairs» stellt sicher, dass die Medizinalprodukte die internationalen Richtlinien
wie FDA, EMEA und IKS erfüllen. Deren
Produktion geschieht nach den strengen
Richtlinien der cGMP (current Good Manufacturing Practice).

Consumer: Innovative Getränkeverschlüsse, Trinkbecher, Becher für Traiteurund Molkereiprodukte, einteilige wiederverschliessbare Sahnekännchen.

Industry:
Kunststoff-Spritzgussteile,
unter anderem für den Sanitärmarkt, für
Haushaltgeräte und die Telecom-Industrie.
Medical: Medical-Devices, Implantate
und Disposables/Consumables.

RIWISA hilft Ihnen, Ihr Produkt weltweit
zur Marktreife zu entwickeln und zu
konkurrenzfähigen Preisen herzustellen.
Ihre Idee und unser Know-how: Setzen Sie
dieses Potential in Marktanteile um.

Die Weiterbildung unserer Mitarbeiter
ist die Voraussetzung, um den hohen
Anforderungen zu genügen.

RIWISA AG Kunststoffwerke
seit 1946
CH–5607 Hägglingen, Schweiz
Tel. +41 (0)56 616 93 93
info@riwisa.ch
www.riwisa.ch

FAKUMA Halle A2, Stand 2301

