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KraussMaffei Gruppe
175 Jahre erfolgreich im Maschinenbau
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iNNOVatiVE VErpacKUNgslösUNg
Neues Aus der KoNserveNdose

Flip-tOp-VErschlüssE
hiGhtech-MAschiNeN für 

eiN hiGhtech-ProduKt

AheAd
dAs KuNdeNMAGAziN voN NetstAl ausgabe 01.2013

175 Jahre – mit diesem imposanten Jubiläum blickt die KraussMaffei Gruppe auf eine eindrucksvolle 
Erfolgsgeschichte im internationalen Maschinenbau zurück. 1838 gegründet, stellen wir seit 1999/2000 
ausschließlich Maschinen und Anlagen zur Produktion und Verarbeitung von Kunststoff und Gummi her. 
Mit der anerkannt hochwertigen Produktqualität der Marken KraussMaffei, KraussMaffei Berstorff und 
 Netstal sowie einer hohen Innovationskraft sind wir heute weltweit führend in der Kunststoff- und Gummi-
industrie. Wir freuen uns auch in Zukunft der zuverlässige und bewährte Partner an Ihrer Seite zu sein.  

Weitere Informationen finden Sie unter: 
www.kraussmaffeigroup.com



editoriAl iNhAlt

Liebe Kunden, liebe Leser,  

ich freue mich schon sehr auf die bevorstehenden wichtigsten Leitmessen in die-
sem Jahr – die Drinktec im September und K-Messe im Oktober. Einmal mehr 
demonstriert Ihnen Netstal hier seine erstklassige Systemlösungskompetenz für 
Markttrends. Auf der Drinktec erfahren Sie alles rund um hochproduktive innova-
tive Beverage-Lösungen und auf der K präsentieren wir unter dem Motto „Trend-
gineering“ höchste Produktqualität und fundiertes Know-how zur effizienteren 
Produktion Ihrer Anwendungen in der Verpackungs- und Logistikindustrie.

Aus vielen Gesprächen mit Ihnen weiss ich, dass in Ihren Unternehmen insbe-
sondere die Themen Kosteneinsparung und Energieeffizienz im Fokus stehen. 
Unter anderem, weil die Primärenergieträger Öl, Gas und Kohle mit zunehmender 
Knappheit immer teurer werden und somit die Preise für Rohmaterialien steigen. 
Für uns heisst das: Wir müssen Sie dabei unterstützen, Energie wie auch  Material 
hocheffizient einzusetzen. Ohne Zugeständnisse an die Produktqualität. Dafür 
setzen wir uns tagtäglich ein.

Immer wieder bin ich auch begeistert von unseren positiven Kundenberichten, 
die dafür sprechen, dass Sie mit unseren Lösungen und Maschinen Ihre  Prozesse 
effizien ter machen: beispielsweise Materialkosten reduzieren, Transportkosten 
durch geringere Gewichte senken und sogar Wasser einsparen. In einer intensiven 
Zusammenarbeit mit Ihnen entstehen so branchenübergreifend neue konstruktive 
Lösungen und Innovationen, mit denen Sie Ihre Wettbewerbskraft steigern können. 
Einige dieser Erfolgsgeschichten haben wir in diesem Heft für Sie zusammen gestellt. 

Als innovativer Maschinen- und Anlagenbauer unterstützen wir Sie gerne auf viel-
fältigste Weise in Ihrem Bestreben nach energieeffizienter Produktion. Wir beglei-
ten Sie beim Vorstossen in neue Märkte, zum Beispiel, wenn die gute alte, aber 
schwere Blechdose in der Nahrungsmittelverpackung durch leichte und kosten-
günstige Mehrschicht-Kunststoffverpackungen abgelöst werden soll. Wir unter-
stützen Sie dabei, den Komfort der Endverbraucher bei der Nutzung täglicher 
Produkte zu steigern. Flip-Top-Verschlüsse in der Getränkeindustrie sind nur ein 
Beispiel. Mehr dazu lesen Sie in diesem Magazin.  

Die Systemkompetenz von Netstal steht auch für Präzision und Schnelligkeit. So 
bieten wir Ihnen bereits heute Lösungen für morgen. Wir sind immer am Puls der 
Markttrends. Überzeugen Sie sich selbst auf der Drinktec in München und der  
K 2013 in Düsseldorf. Ich freue mich auf Ihren Besuch.

Eine spannende Lektüre wünscht

Dr. Hans Ulrich Golz
CEO Netstal-Maschinen AG
President Segment Spritzgiesstechnik
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Besuchen Sie uns im Internet:

www.netstal.com

MEssEN Mai bis OKtObEr 2013

Plastpol 07.05.13 – 10.05.13 KraussMaffei Group
Technics 14.05.13 – 18.05.13 KraussMaffei
Chinaplas 20.05.13 – 23.05.13 KraussMaffei Group
Feiplastic (ehemals Brasilplast) 20.05.13 – 24.05.13 KraussMaffei Group
Forum de la Plasturgie et des Composites 30.05.13 – 31.05.13 KraussMaffei
PDM (Plastics Design & Moulding) 18.06.13 – 19.06.13 KraussMaffei
Polymerkonferenz PPS 15.07.13 – 19.07.13 KraussMaffei
China International Exhibition on  
Engineering Plastics 03.09.13 – 06.09.13 KraussMaffei Berstorff
PU China 10.09.13 – 12.09.13 KraussMaffei
Drinktec 16.09.13 – 20.09.13 Netstal, KraussMaffei
Composites Europe 17.09.13 – 19.09.13 KraussMaffei
Kunststoffen 25.09.13 – 26.09.13 KraussMaffei
JEC Americas 02.10.13 – 04.10.13 KraussMaffei
BC Rubber Show 09.10.13 – 11.10.13 KraussMaffei Berstorff
Materialica 15.10.13 – 17.10.13 KraussMaffei
K 2013 16.10.13 – 23.10.13 KraussMaffei Group
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aus gründen der besseren lesbarkeit verzichten wir bei 
gemischten personengruppen meist auf geschlechts-
bezogene Doppelbezeichnungen (z. b. „leserinnen und 
leser“). Die männliche Form der bezeichnung steht als 
sammelbegriff. 

Das Kundenmagazin erscheint zweimal jährlich in 
Deutsch und Englisch. Der Nachdruck ist nur mit schrift-
licher genehmigung des herausgebers gestattet.

Die heutige Kundenkommunikation über-
schreitet zunehmend regionale, nationale und 
damit auch kulturelle Grenzen. Mit jedem neuen 
Land, auf das ein weltweit tätiger Konzern wie die 
KraussMaffei Gruppe seine Geschäfte ausweitet, 
vervielfachen sich die Herausforderungen: Wie lassen 
sich unterschiedliche Kunden, unterschiedliche  Kulturen 
am besten und individuellsten erreichen? 

Das Internet bietet die einfachste und schnellste  internationale 
Landungsbrücke für die zielgerichtete  Kundenkommunikation. 
Um auch Sie in Ihrem Land, mit Ihrem speziellen Bedürfnis und 
auf eine persönliche Weise anzusprechen, hat die KraussMaffei 
Gruppe nicht nur die Webseiten von KraussMaffei Berstorff und 
Netstal optisch und inhaltlich zukunftsfähiger gestaltet. 

www.netstal.com (Deutsch und Englisch)
www.kraussmaffeiberstorff.com (Deutsch, Englisch, spanisch, russisch, chinesisch)

Auch unsere weltweiten Niederlassungen haben länderspezifische Einstiege mit  Informationen 
rund um den Standort in der jeweiligen Sprache bekommen, die nur darauf warten, von Ihnen be-
sucht zu werden. Wo? In unserer Darstellung sehen Sie, welche  Webseiten wir aktuell für Sie op-
timiert oder neu gestaltet haben. Weitere Landingpages für unsere Töchter sind derzeit in Arbeit.

→  KlicKeN sie reiN! 
 USA: www.kraussmaffeigroup.us (Englisch) 
UK: www.kraussmaffeigroup.co.uk (Englisch) 
China: www.kraussmaffeigroup.cn (chinesisch und Englisch) 
Brasilien: www.kraussmaffeigroup.com.br (spanisch und portugiesisch) 
Mexiko: www.kraussmaffeigroup.mx (spanisch) 
Korea: www.kraussmaffei.kr (Englisch und Koreanisch) 
Thailand: www.kraussmaffeigroup.in.th (Englisch und thailändisch)

tExt: EVa März

VErbEssErtE KUNDENKOMMUNiKatiON

iNterNAtioNAle  
lANduNGsBrücKe  
iNterNet

Netstal 23Impressum
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Conveniencefood im Trend – als Material für innovative Verpackungen hat Kunststoff den Durchbruch längst geschafft. 

Drip Irrigation – die moderne Art, Wasser sinnvoll einzusetzen Der Flip-Top-Verschluss – ein wahres Hightech-Produkt für 
den Alltag 
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Lebensmittelverpackungen haben viele Funktionen. Sie sichern lange Haltbarkeitszeiten, 
sie ermöglichen ein verkaufsförderndes Design, sind umweltverträglich, flexibel und leicht 
zu recyceln, und all das zu minimalen Kosten. Als Material für innovative Verpackungen hat 
Kunststoff den Durchbruch längst geschafft. Selbst extrem lange Haltbarkeitszeiten sind 
inzwischen möglich – dank des Mehrschichten-Barriereverbunds von Netstal.

NEuEs Aus DEr  
KoNsErVENDosE

TexT: THoMAS ITeN FoToS: HArALD MeHNerT, PLAINPIcTure, NeTSTAL

er Lebensstil der Verbraucher hat sich verändert. Con-
veniencefood in Gestalt von Fertiggerichten und Tief-
kühlnahrung liegt im Trend. Und die wachsende Zahl von 
Single- Haushalten fordert kleinere Verpackungs grössen. 
Hinzu kommt das gestiegene Umweltbewusstsein, das 

sich sowohl auf die Verpackung selbst als auch auf den Transport-
aufwand richtet. Besonders wichtig: eine möglichst lange Haltbarkeit 
der Lebensmittel. Alle diese Anforderungen geben der Entwicklung im 
Verpackungssektor immer neue Impulse. Kunststoffe unterschied-
lichster Art versprechen die Lösung der meisten Probleme.

Ein besonders schwieriges ist die Haltbarkeit. Einerseits sollen die 
funktionellen Kunststoffverpackungen immer dünner und  leichter 
sein. Andererseits soll ihre Permeabilität (Gasdurchlässigkeit) im 
Interesse besagter Haltbarkeit möglichst gering sein. So richtet sich 
die Nachfrage der Lebensmittelindustrie zunehmend auf Lebensmit-
telbehälter aus Materialien mit ausgeprägten Barriereeigenschaften. 
Zu dieser Entwicklung tragen auch gesetzliche Vorgaben und zusätz-
liche Anforderungen an die Hygiene und an den Schutz gegen äussere 
Einflüsse bei. 

Was im Bereich extrudierter Folien schon seit Jahren gang und gäbe 
ist, scheiterte beim Spritzgiessen von Lebensmittelbehältern lange 
Zeit am Fehlen geeigneter Verfahren. Netstals Business Unit PAC hat 
in Zusammenarbeit mit dem Schweizer Formenbauer Glaroform AG 
und der deutschen Ilsemann Automation diesem Zustand ein Ende 
bereitet. Mit unseren neuen Lösungskonzepten wollen wir eine füh-
rende Rolle in der Technologie von Kunststoff-Lebensmittelverpa-
ckungen mit „eingebauter“ Barriere einnehmen. 

D

INNoVATIVe VerPAcKuNgSLöSuNg MIT MeHrScHIcHTeN-BArrIereVerBuND

Innovation Mehrschichten-Barriereverbund
Das Ergebnis unserer Entwicklungsbemühungen ist eine überzeu-
gend innovative Verpackungslösung. Sie besteht in einer Barriere-
folie zwischen zwei eingespritzten Kunststoffschichten. In einem 
ersten Schritt wird eine dem fertigen Behälter entsprechende vor-
geformte Barrierefolie aus Metall oder Kunststoff mit niedriger Per-
meabilität in das Werkzeug eingelegt. Im zweiten Schritt wird auf der 
Aussenseite des Behälters eine erste Kunststoffschicht, im nachfol-
genden Schritt auf der Innenseite eine zweite Kunststoffschicht an 
die Barrierefolie angespritzt.

ÜbErzEugENDE VErpACKuNgslösuNg
Längere Haltbarkeit dank einer von beiden Seiten umspritzten Barrierefolie aus 
Metall oder Kunststoff mit niedriger Permeabilität. Das ergebnis: eine innovative 
Verpackungslösung, die lange Haltbarkeitszeiten garantiert.

Netstal Titelstory 5
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Der so entstandene Lebensmittelbehälter bietet klare Vorteile:
•  Er bietet eine den Blechkonserven vergleichbare Haltbarkeitszeit, 

ist also eine echte Alternative zur Blechdose. 
•  Die Innenschicht ist aus Polypropylen oder Polyethylen und 

somit unbedenklich verträglich mit allen Füllmedien wie Fleisch, 
Gemüse, Salzlake, Öl, Saucen, Kaffee, Tee, Medizinalprodukten, 
Farben, Lacken.

• Die Behälter lassen sich sehr flexibel gestalten.
• Sie sind reproduzierbar formstabil.
• Das Spritzgiessen gewährleistet eine hohe Qualität.
• Schüttgut bleibt unbeschädigt.
• Sie sind stapelbar und hygienisch rein.
• Sie sind leicht zu öffnen und wiederverschliessbar.
• Die Verletzungsgefahr ist geringer als bei Blechkonserven.

Der Mehrschichten-Barriereverbund bietet sich auch als Verpa-
ckungslösung für Produkte wie Farbe oder Kleber an, die an der Luft 
aushärten oder in denen Lösungsmittel enthalten sind, die nicht ver-
dampfen oder durch die Verpackung diffundieren dürfen. Bei  solchen 
Produkten könnte man unter Umständen auf eine Sandwichlösung 
verzichten. Es würde genügen, die Aluminiumschicht aussen zu 
umspritzen. 

Der spezifische Aufbau des Mehrschichten-Barriereverbundes be-
wirkt, dass die Barrierefolie einerseits vor Beschädigungen von aus-
sen geschützt ist, andererseits aber auch nicht mit dem  verpackten 
Produkt in Berührung kommt. Das ist besonders wichtig, wenn Alu-
miniumfolien als Sperrschicht eingesetzt werden, denn manche 
Lebensmittel reagieren mit diesem Metall. Im günstigsten Fall beein-
trächtigt diese Reaktion lediglich die Haltbarkeit. Kritischer wird es 
aber, wenn das toxische Aluminium – selbst in kleinsten Mengen – ins 
Lebensmittel gerät. Natürlich sollten auch die jeweiligen Behälter-
deckel mit einer Barrierefolie ausgestattet sein.

Ein weiterer Vorzug des Mehrschichten-Barriereverbunds besteht 
darin, dass der „Retort Shock“ bei der Dampfsterilisierung von Lebens-
mitteln in Autoklaven vermieden wird. Unter „Retort Shock“ versteht 
man das nachträgliche Abfallen der Barriereeigenschaften von Verpa-
ckungen, verursacht durch die Wasseraufnahme des Kunststoffes bei 
der Sterilisation. Dies ist zwar ausschliesslich der Fall bei Verpackun-
gen aus dem Kunststoff EVOH (Ethylen-Vinyl alkohol-Copolymer) – 
EVOH nimmt verhältnismässig viel Wasserstoff auf mit der Folge, dass 
seine Barrierefähigkeit gegenüber Sauerstoff massiv abnimmt –, doch 
Verpackungslösungen mit EVOH haben durchaus ihre Berechtigung. 

Die Mehrschichten-Lösung von Netstal zielt vor allem darauf, Glas-, 
Weissblech- und Aluminiumverpackungen zu ersetzen. Die Bar-
riereverpackung lässt sich bei 127 °C und einem Überdruck von  
1,4 bar während 30 min dampfsterilisieren, ohne dass die Barriere-
eigenschaften beeinträchtigt werden. Allerdings: Wird die  Sperrfolie 
nur innen angebracht, besteht die Gefahr der Delamination, also der 
Trennung der Schichten. Deshalb ist für die Dampfsterilisation in 
jedem Fall eine Sandwichlösung zu empfehlen.

BArrIere-ProzeSS

1. einlegen des Preforms in Kav. A

3.  umlegen des umspritzten Preforms in  
Kav. B (1 zyklus verzögert/dazwischen)

2. umspritzen des Preforms

4. umspritzen der 2. Schicht

AHEAD Ausgabe 01.2013Titelstory6



Mit der neuen Internetseite www.netstal.com 
präsentiert Ihnen das Unternehmen ab sofort 
die geballte Spritzgiesskompetenz in neuem 
Look and Feel. Die neue Website gibt es derzeit 
in zwei  Sprachen. 

www.netstal.com

Die Zürcher Hochschule für angewandte Wissenschaft in Wädenswil 
hat unsere Mehrschichten-Barriereverbund-Verpackungen unter die 
Lupe genommen. Die Ergebnisse sind überzeugend: Im Vergleich zu 
„normalen“ Kunststoffverpackungen waren die Sauerstofftransmis-
sionswerte um 99 Prozent und die Wasserstofftransmissionswerte 
um 60 Prozent reduziert. Die geringere Wasserstofftransmission hat 
ihren Grund: Die Barriereeigenschaften des eingesetzten Polypropy-
lens gegenüber Wasserstoff sind von vornherein bereits sehr gut. So 
fällt die Verbesserung weniger stark ins Gewicht.

Ein besonderes Thema ist die Wiederverwertbarkeit von  Produkten. 
Bislang gibt es noch keine kommerzielle Anlage, die Kunststoff sau-
ber von Aluminium trennt. Somit bleibt zum einen die stoffliche Ver-
wertung. Das heisst: Die Produkte werden direkt zerkleinert und als 
Granulat zur Herstellung von Paletten oder ähnlich  dickwandigen 
 Teilen wiederverwertet. Der sehr kleine Aluminiumanteil stellt für 
diese Form der Verarbeitung grundsätzlich kein Problem dar. Zum 
anderen lässt sich die Verpackung energetisch durch thermisches 
Recyceln (Verbrennen) verwerten. Diese Art der Verwertung hat 
zwar einen schlechten Ruf, doch Polypropylen hat praktisch den glei-
chen hohen Heizwert wie Heizöl (zirka 41 MJ/kg). Das garantiert eine 
sehr effiziente Verbrennung. 

Die drei Partnerunternehmen Netstal, Glaroform und Ilsemann arbei-
ten beständig weiter daran, herkömmliche Verpackungen mit Barriere-  
eigenschaften durch hochwertige, ökonomisch und ökologisch herzu-  

stellende und wiederverschliessbare Kunststoffverbundlösungen zu 
ersetzen. Unser gemeinsames Ziel ist es, einen möglichst grossen 
Teil der schweren Verpackungsrohstoffe wie Blech oder Glas durch 
Kunststoffverbunde abzulösen.

Neue oNLINe-ÄrA Für NeTSTAL

ErFolgrEICHE TEsTs
Im rahmen der gemeinsamen entwicklung wurde als erstes eine Prototypen-
anlage für seriennahe Bedingungen aufgebaut und getestet. Die damit produ-
zierten Verpackungen mit Barriere entsprechen einem praxisnahen zustand und 
können für Versuche in der Lebensmittelherstellung eingesetzt werden.

Für WEITErE InForMaTIonEn WEnDEn sIE sIch an:

thomas.iten@netstal.com

Netstal Titelstory 7
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Marke & Märkte

arketing auf der Grundlage von Statistiken, Branchen-
studien oder wenigstens Handelskammer-Unterlagen? 
Fehlanzeige. Internetsuche nach potenziellen Kunden? 
Vergebliche Liebesmüh. Oder ganz bescheiden: tele-
fonische Besuchsvorbereitung? Ebenfalls meistens 

ein Flop – nicht einmal „Gelbe Seiten“ gibt es. 

„In den afrikanischen Märkten ist alles ganz anders. Afrikanische 
Unternehmen vermeiden den öffentlichen Auftritt. Sie haben keine 
Homepages und machen keine Öffentlichkeitsarbeit, sondern ver-
stecken sich lieber – aus vielerlei Gründen, auf jeden Fall aber, um 
keine Begehrlichkeiten zu wecken“, erzählt Patrick Schärrer, Vice 
President der Netstal-Vertretung Integrated Packaging Systems 
(IPS) mit Sitz in Dubai. 

Wie also findet man mögliche Kunden? „Man hält die Augen 
offen und geht zu den Unternehmen hin, die man sieht“, antwortet 
Schärrer fast lakonisch. „Das heisst: Klinken putzen wie in alten 
Zeiten auch in Europa – also hinfahren, am Gate klopfen, sich 
vorstellen und fragen, ob man den Chef sprechen kann.“ Nicht 
nur mental, sondern auch ganz physisch seien viele Betriebe – 
oft abseits im Umland der Städte gelegen – wahre Festungen, 
geschützt von Mauern und Gitterzäunen. Sich wie in Europa an 
einer Empfangsloge anzumelden, davon könne man nur träumen, 
schildert Schärrer. 

So stellt sich der Erfolg der Kontaktbemühungen nur selten im 
ersten Anlauf ein. „Erst beim dritten oder vierten Besuch kommt 
man sich – vielleicht – näher. Wenn man aber richtig warm mit-
einander geworden ist, dann kann daraus eine sehr dauerhafte 
freundschaftliche Beziehung werden“, so Schärrers Erfahrung.

Aus seiner Sicht ist Afrika bezüglich „Komfortniveau“ der schwie-
rigste Markt weltweit, zumal der Verkäufer auf seinen Touren 

durchs Land immer mit Unbilden – vom dort nicht so seltenen Auto-
unfall über Entführungen und Überfälle bis hin zu Schiessereien – 
rechnen müsse, Krankheiten wie Malaria nicht zu vergessen. „Das 
Geschäft in Afrika, vor allem südlich der Sahara, ist immer noch ein 
mehr oder weniger grosses Abenteuer“, sagt der Schweizer.

Aber: „Dort kann man wirklich noch etwas machen“, ist  Schärrer 
überzeugt. Eine Milliarde Menschen auf einem Kontinent mit 
speziellen Versorgungs- und Logistik-Problemen,  insbesondere 
beim Wasser, bieten ein gewaltiges, erst zum kleinen Teil 
erschlossenes Potenzial. Das gilt ganz besonders für den Markt 
der Kunststoffmaschinen, speziell mit der Ausrichtung auf Fla-
schen und Behälter für Wasser und Kaltgetränke. Den grössten 
Marktanteil haben Maschinen für PET-Preforms und Flaschen-
verschlüsse, gefolgt von Flaschenkästen.

„Die hochleistungsaggregate von netstal stellen in diesen 
Märkten die Mercedes-Klasse dar“, unterstreicht Schärrer. 
„Aber auch bei afrikanischen Preform-Herstellern und Abfüllern, 
die teilweise ihre eigene Flaschenproduktion haben, ist Effizienz 
zunehmend gefragt.“ Preform-, Verschluss- und teilweise Fla-
schenkästen-Maschinen verkauft Netstal in mehreren Ländern 
Nordafrikas sowie in Ghana, Nigeria und der Elfenbeinküste. In 
Südafrika und Kenia kommen noch Maschinen für Lebensmittel-
verpackungen hinzu. Vorzugsweise kaufen afrikanische Kunden 
Anlagen der Baureihen PETForm, PET-LINE und SynErgy.

Dass der Kontinent mangels einer organisierten Recycling-
Logistik eines Tages im Plastikmüll untergehen könnte, befürch-
tet der IPS-Manager nicht. Bei steigenden Rohstoffpreisen wird 
sich das Problem seiner Ansicht nach nahezu von selbst erledi-
gen: „Da bieten die Verarbeiter ein paar Cent pro Kilo Leergut an, 
und schon schleppen die Leute die Plastikflaschen karrenweise 
aus der ganzen weiteren Umgebung heran.“

ENormE poTENzIAlE zwIsCHEN 
AlgErIEN uND sÜDAFrIKA
Afrika – ein vielversprechender Markt. rund eine Milliarde einwohner brauchen sauberes Trinkwasser, 
auch erfrischungsgetränke und hygienisch verpackte Lebensmittel. In vielen Ländern wächst die  
Wirtschaft mit zweistelligen zuwachsraten, wenn auch von niedrigem Niveau kommend. Trotz aller  
Probleme entwickelt sich der Kontinent mit beachtlicher Dynamik.

HocHPrÄzISIoNS- uND HocHLeISTuNgSSPrITzgIeSSMAScHINeN AuS Der ScHWeIz

M
TexT: JoAcHIM WeBer FoToS: ISTocKPHoTo
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DAS INTerVIeW FüHrTe MArKuS BeTScHe.

AHEAD: welchen stellenwert hat die neue richtlinie Em60?
bourdon: wir haben seit längerem darauf gedrängt, die Em 60  
„benutzerfreundlicher“ zu machen. wir haben uns stark für die Aktua-
lisierung engagiert und werden diese richtlinie weiter unter stützen. 
gerade der neue, zweistufige Aufbau mit einer  Klassifizierung der 
maschinen als basis und den definierten Vorgaben für den produkt-
bezogenen Verbrauch mit werkzeug entspricht dem wunsch nach 
objektiver Vergleichbarkeit. Dem stellen wir uns gerne, da die spritz-
giessmaschinen der marken Kraussmaffei und Netstal höchste Anfor-
derungen im Hinblick auf Energieeffizienz erfüllen. mit der Differen-
zierung zwischen maschinen- und produktbezogener Energie messung 
können wir sowohl den politischen Vorgaben als auch den Kunden-
anforderungen gerecht werden. Damit ist unsere Industrie auch für 
zukünftige Themen aus der öko-Design-richtlinie gut gerüstet. 

AHEAD: welches potenzial liegt in der maschinensteuerung?
bourdon: Der hohe stellenwert einer steuerung oder eines HmI 
(Human machine Interface) wurde uns von unseren Kunden auch bei 
einer umfrage während der letzten Fakuma bestätigt. um die leis-
tungsfähigkeit einer modernen spritzgiessmaschine wirklich nutzen 
zu können, benötigen die Verarbeiter eine einfach und sicher zu 
bedienende steuerung, beispielsweise unsere mC 6 (Kraussmaffei) 
oder aXos (Netstal). bereits seit über 20 Jahren bieten wir eine Energie-
messung in der maschinensteuerung an, um die Verarbeiter beim 
Erreichen der optimalen maschineneinstellung zu unterstützen. In 
der mC 6 sind wir heute schon weiter – mit dem ECo-Assistenten 
haben wir eine intelligente Funktion integriert, die dem maschinen-
bediener auf Knopfdruck automatisch die energetisch optimale 
Ein stellung ermittelt. Auch in der aXos-steuerung ist derzeit bereits 
eine umfassende messung und Darstellung des Energieverbrauches 
verfügbar, ergänzt durch die Analyse und Anzeige des „kritischen 
pfads“ für die zykluszeit. Dies erlaubt eine zielfokussierte bediener-
führung zur minimalen zykluszeit und ist einzigartig im markt. Im 
bereich der Automationstechnik haben wir den „wizardX“-program-
mierassistenten eingeführt. Dabei handelt es sich um eine grafische 
roboterprogrammierung, die keine Vorkenntnisse erfordert, sowie 
eine wechselseitige bedienbarkeit von maschine und roboter, auch 
vom roboter-Handheld aus. 

AHEAD: wie sieht die zukunft für hydraulische/hybride Antriebe aus?
bourdon: Neben vollelektrischen maschinen werden sich diese auch in 
zukunft behaupten. besonders wenn es um höhere schliesskräfte oder 
sonderlösungen wie wendeplattenmaschinen geht. Ein sehr wichtiger 
punkt dabei ist die modulare gestaltung in vielen Dimensionen, nicht 
nur in schliesskraft und Einspritzeinheit. bei der gX-baureihe von 
Kraussmaffei haben wir diese modularität auch in schliessengrös-
sen und Antriebsleistungen abgebildet und damit neue Freiheitsgra-
de  geschaffen. Diese modularität wollen wir auch bei den Netstal- 
produkten und bei maschinen mit elektrischen und hydraulischen 
Achsen weiterführen. Elektrisch angetriebene Achsen werden dort 
eingesetzt werden, wo es technisch und wirtschaftlich sinnvoll ist. Das 
bedeutet im umkehrschluss, dass alle möglichkeiten – hydraulisch, 
elektrisch und hybrid – bestehen werden. Am Ende siegt die physik!

AHEAD: worin unterscheiden sich die Kraussmaffei und Netstal-
produkte?
bourdon: Im segment der spritzgiesstechnik ergänzen sich die 
 pro dukte der marken Netstal und Kraussmaffei fast zu 100 prozent 
ohne Überschneidung! Netstal bedient vor allem den bereich der 
dünn wandigen Verpackungsanwendungen und bietet sehr schnelle 
zyklus zeiten – sehr reproduzierbare prozesse – über einen sehr 
langen zeitraum. Die marke Kraussmaffei steht für einen qualitativ 
hochwertigen Komplettanbieter mit einem sortiment an kleinen bis 
sehr grossen schliesskräften, einer enormen Verfahrenskompetenz 
sowie umfangreichen sonderverfahren. Das auf alle marktbedürf nisse 
zugeschnittene maschinenprogramm sowie die passende system-
lösung aus unserem roboter-/Automationsbaukasten setzen einen 
 benchmark in der Kunststoffindustrie.  

AHEAD: wie lässt sich die produktionseffizienz steigern?
bourdon: In der planung beziehungsweise dem Engineering werden 
die weichen für die späteren produktionsbedingungen gestellt. ge-
rade in diesem bereich wird die gesamte prozesskette zu  betrachten 
sein, von der Herstellung der rohstoffe bis hin zum  Fertigprodukt. 
Nur so kann die für jeden Einzelfall bestmögliche lösung  erreicht 
werden. Anschliessend müssen die maschinen natürlich im pro duk-
tions  einsatz durch einen effizienten und ressourcenschonenden 
betrieb  überzeugen. mit unserem Technologie³-Ansatz kombinieren  
wir ver schiedene Herstellverfahren in einem prozess. somit  können 
wir bereits heute prozessketten für den Kunden optimieren und ver-
kürzen. mit Verfahren wie skinForm oder ColorForm sind noch enor-
me Effizienzsprünge zu erreichen.

Dr. KArlHEINz bourDoN steht für nachhaltige Maschinen- und Prozesstechnik.

Kunststoffprodukte sind aus unserer Welt nicht 
mehr wegzudenken, erfordern jedoch eine wirt-
schaftliche und ressourcenschonende Fertigung 
auf Basis einer zuverlässigen Maschinentechnik. 
KraussMaffei und Netstal sind diesbezüglich 
seit Jahren als Trendsetter im Markt bekannt. 
Dr. Karlheinz Bourdon, Vice President Technologies 
des Segments Spritzgiesstechnik der KraussMaffei 
gruppe, über entwicklungstrends, Strategien und 
chancen der Spritzgiesstechnik – sowie Stärken 
der Produkte von KraussMaffei und Netstal. 

FÜHruNgsposITIoN  
mIT FoKus AuF  
NACHHAlTIgKEIT

SPrITzgIeSSMAScHINeN IM TreND
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FLAT DrIPPer

TexT: THoMAS AScHeNBreNNer FoToS: NeTSTAL

Prozesse & Produkte

es ist unersetzlich, denn es macht das Leben überhaupt erst möglich: Wasser. Doch sauberes Wasser   
ist auf dem Weg zum Luxusgut. Für seine Verknappung sorgt die wachsende Weltbevölkerung ebenso  
wie die Klimaerwärmung. Die ressource Wasser sinnvoll und effizient einzusetzen, wird zur globalen 
Herausforderung.

JEDEr TropFEN zäHlT

ine Lösung heisst SDI. Das Kürzel 
steht für „Subsurface Drip Irriga-
tion“. Ein SDI-System bringt das 
Wasser tropfenweise direkt an die 
Pflanzenwurzel. Weniger Wasser 

verdunstet, Nährstoffe werden nicht aus dem 
Boden geschwemmt. Damit steigt der Flä-
chenertrag je nach Pflanzenart um ein Viel-
faches gegenüber flutbewässertem Agrar-
land.1) Gegenwärtig sind nur gut zwei Prozent 
der weltweit bewässerten Agrarflächen tropf-
bewässert. Doch gegenüber der Überflu-
tung lassen sich damit bis zu 50 Prozent Was-
ser einsparen. So kann sich eine SDI-Anlage 
bereits nach einer Ernteperiode rechnen.

Zunächst wurde das Verfahren zum Einsatz 
in Trockengebieten entwickelt. Erst vor kur-
zem bestellte eine namhafte indische  Firma 

Labyrinth mit präziser geometrie, um einen  
definierten Wasserfluss zu garantieren

Filter, öffnung 0,5 mm
Ausflusskammer

5,9 mm

26 mm

e

DrIP IrrIgATIoN

1)  Agricultural Water Management 42: 1–27, 1999; courtesy of Netafim university

bei Netstal zwei Anlagen auf Basis der 
ELION hybrid zur Herstellung wesentlicher 
SDI-Komponenten. Insgesamt besteht eine 

Tropfbewässerungsanlage aus drei Teilen: 
der Wasserversorgung, der Filterung und der 
Verteilung – Letzteres eine Netstal-Domäne. 

wAssEr 
sINNVoll
EINsETzEN
Dies gelingt mit 
einem SDI-System, 
welches das Wasser 
tropfenweise direkt 
an die Pflanzen-
wurzel bringt.

Lufttrichter

Sandfilter

entlüftung

Hauptleitung

Spülventil Schlauch

endanschlag

Schlauch/Abzweigung

Kugelhahn

Band-
filter

rückschlagventil

rückschlagventil

Bypassventil

Pumpe

Brunnen

Sandabschneider 
Hydrozyklon

Nebenleitung
Spülventil

Dripper/emitter

Spülventil

Manometer

Quelle: Jain Irrigation Systems Ltd.
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Dank der bündelung unserer stärken und Kompetenzen unter 
einem Dach hat die Tochtergesellschaft der Kraussmaffei gruppe 
in China vor zwei Jahren die basis für ein langfristiges wachstum 
in Asien geschaffen. Netstal ist bereits seit mehr als zehn Jah-
ren im wachstumsmarkt China präsent, sehr gut positioniert und 
als kompetenter partner anerkannt. so haben wir 2012 wiederum 
zahlreiche Anlagen für pET- und Verschlussanwendungen ver-
kauft. wir schauen positiv auf das Jahr 2013, da insbesondere der 
markt der getränkeverpackungen in Asien boomt – und hier kann 
 Netstal als premium-Anbieter punkten. 

Der Erfolg im pET-markt China in 2012 kommt somit nicht von unge-
fähr, wie einige beispiele belegen. so wurden im vergangenen Jahr 
mehrere pET-lINE-systeme an das unternehmen wahaha mit sitz 
in Hangzhou geliefert. Der Kunde stellt pET-preforms her. Damit 
gelang Netstal der Durchbruch im markt des wettbewerbers Husky. 
Ein weiterer meilenstein in der geschichte der pET-lINE im chine-
sischen markt stellt der Verkauf von 9 pET-lINE-systemen und  
2  CAp-systemen an unseren langjährigen Kunden Nongfu spring 
dar. mittlerweile zählen wir über 40 systeme bei diesem Kunden. 

„unsere strategie, dem Kunden mit unseren produkten die  besten 
systemlösungen anbieten zu können, zahlt sich mehr und mehr aus“, 
bestätigt michael müller, Vice president sales der Kraussmaffei 
gruppe in China. Er steuert die pET-Aktivitäten gemeinsam mit 
David Tso, general sales manager für China. Dieser ergänzt: „wir 
sind hier in China hervorragend positioniert und können so die Chan-
cen im chinesischen pET-markt optimal nutzen.“

mit den beiden baureihen pET-lINE von Netstal und pETForm 
von Kraussmaffei können die Vertriebskollegen in China indivi-
duell auf die bedürfnisse ihrer Kunden eingehen und dem Kun-
den das für ihn beste produkt anbieten. Die bestmögliche unter-
stützung erhalten sie dabei von den Netstal-Kollegen aus Näfels, 
die seit oktober 2011 die weltweite pET-Aktivität der Kraussmaffei 
gruppe steuern. 

In den Boden gelangt das Wasser durch PE-
Schläuche, in die zur Dosierung so genannte 
Dripper mit Durchflussraten von einem bis zu 
vier Litern pro Stunde eingesetzt sind.

ob zylindrische oder flache Dripper – 
beide lassen sich höchst wirtschaftlich mit 
Maschinen von Netstal produzieren. Hohe 
Kavitätenzahlen (aktuell bis 128-fach), 
höchste Präzision und Schuss-zu–Schuss-
Stabilität sowie Zykluszeiten zwischen zwei 
und fünf Sekunden sprechen für sich. In 
einer Extrusionslinie werden die fertigen 
Dripper in den PE-Schlauch eingebracht. 
Sie sollten einen möglichst präzisen Durch-
fluss gewährleisten. Dripper aus Netstal-
Maschinen erreichen derzeit eine Abwei-
chung von höchstens 1,5 Prozent.  

Nicht nur für Trockenflächen ist SDI eine 
attraktive Problemlösung. Auch im gärtneri-
schen Anbau unter Glas oder Folie, in Park-
anlagen und selbst im Hausgarten kann sie 
sich rentieren. Die Vorteile: Das Wasser wird 
ohne Verdunstungsverluste exakt dosiert, 
Nährstoffe lassen sich direkt beimischen 
und in Bereichen wie dem Weinbau ist es ein 
Pluspunkt, dass die Blätter nicht benetzt und 
so Pilzerkrankungen nicht gefördert wer-
den. In jedem Fall heisst SDI Ressourcen-
schonung – mit Produkten, die ressourcen-
schonend hergestellt sind.

Ihre Vorteile mit einem Irrigation-system 
von netstal:
• präzise Dosierung
• dynamisches Einspritzen
•  vollkommene Homogenisierung der 

Schmelze bei relativ kurzen Verweilzeiten
•  kürzeste Trockenlaufzeiten aller Spritz-

giessmaschinen im Markt
•  stabile und absolut parallel ausge-

richtete Formplatten auch bei hohen 
Werkzeuggewichten

• Langlebigkeit der Maschinenkomponenten
•  energieeffizient gerade im Hochleistungs-

bereich durch Rekuperation
•  qualitatives, hochpräzises Werkzeug mit 

hoher Kavitätenanzahl

wACHsTumsmArKT CHINA
Netstal ist sehr gut positioniert und als kompetenter Partner anerkannt.

Für WEITErE InForMaTIonEn  
WEnDEn sIE sIch an:

thomas.aschenbrenner@netstal.com

ErFolg AuF  
CHINEsIsCH
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obwohl er längst Badezimmer und Küchen, Putzmittelschränke und Bastelstuben erobert 
hat, nimmt ihn kaum jemand bewusst wahr. Doch: ob auf Shampooflaschen, zahnpasta- 
und Kosmetiktuben, Ketchupspendern, gewürzgläsern, Brausetablettenröhrchen, Trink-
flaschen, Klebstofftuben oder reinigungsmittel-Behältnissen – der Flip-Top-Verschluss 
ist aus dem täglichen Leben nicht mehr wegzudenken. Netstal bietet mit seiner erfahrung 
und den auf Hochleistung getrimmten Maschinen die ideale Basis für Verschlusssysteme 
dieser Art.

FLIP-ToP-VerScHLüSSe

TexT: STeFAN MüLLer FoToS: ISTocKPHoTo, NeTSTAL
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lip-Top  – das klingt irgendwie ganz 
locker-flott. Der deutsche Begriff 
Klappscharnier-Verschluss wirkt 
da schon sehr viel technischer und 
seriöser. Doch beides bezeich-

net dasselbe: jenen benutzerfreundlichen 
Einhand-Verschluss, den man nicht von sei-
nem Behältnis abschraubt, sondern einfach 
durch das Aufklappen der oberen Hälfte öff-
net. Besonders raffinierte Exemplare, etwa 
für Wasser-Trinkflaschen, sind mehrfar-
big gestaltet, mit Qualitätssicherungsringen 
versehen, die – wie man es von Schraubver-
schlüssen kennt – das Öffnen der Flasche 
anzeigen, und unter dem Flip-Top-Deckel 
mit Gelenken versehen, die das Trinken 
erleichtern.  

Der Flip-Top-Verschluss kann also  ein 
wahres hightech-Produkt sein. Das Kunst-
stoff-Spritzguss-Teil, das in grossen Men-
gen für die Verpackung von Massenproduk-
ten hergestellt wird, bietet nicht nur dem 
Konsumenten Vorteile. Dem Verpackungs-
designer eröffnet es eine Fülle von Gestal-
tungsmöglichkeiten. Und den Verpackungs-
prozess vereinfacht es dadurch, dass es in 
aller Regel nicht aufgeschraubt, sondern 
auf die Tube, Flasche oder Röhre aufge-
presst wird.

Zugegeben: Die Marke Netstal stand in 
der Vergangenheit nicht unbedingt für die 
Herstellung von Flip-Tops. Die horizonta-
len Holmabstände der Maschinen seien zu 
eng für die Integration komplexer Flip-Top-
Werkzeuge mit hohen Kavitäten, lautete 
der technische Kritikpunkt, ihre Leistungs-
klasse sei für diese Anwendung zu hoch 
angesiedelt (sprich: zu teuer), der öko-
nomische Vorbehalt. Hinzu kam der Ein-
wand, dass die zusätzlichen Anforderun-
gen durch die Mehrfarbigkeit ebenso wie 
die Herstellung von Mehrkomponenten-
teilen traditionell nicht im Bereich von 

Hochleistungsmaschinen angesiedelt sind. 
Doch alle diese Argumente sind inzwischen 
obsolet. 

Denn weiter steigende Rohstoffpreise las-
sen den Kostendruck auch bei Kunststoffen 
weiter wachsen. Speziell bei Verpackungs-
teilen schlägt der Materialanteil im Kosten-
gefüge überproportional zu Buche. Die Folge 
sind intensive Bemühungen um niedrigere 
Teilegewichte, allerdings mit der Vorgabe, 
Einbussen weder an der Leistungsfähigkeit 
noch an der Funktionalität zu erleiden.

Dieser Prozess des „Light Weighting“ hat 
auch vor den Flip-Tops nicht haltgemacht. 
Werden nun also kleinere Kunststoffmen-
gen pro Einheit verarbeitet, sinken die Zyk-
luszeiten. Gleichzeitig wird es möglich, 
grössere Werkzeuge mit einer höheren 
Zahl von Kavitäten einzusetzen als bisher. 
Die Folge: Grössere Massen als zuvor sind 
schneller zu bewegen. Das verlangt ebenso 
schnelle wie robuste Maschinen – die Flip-
Top-Produktion ist sozusagen in das Netstal-
Segment hineingewachsen.

Umgekehrt ist netstal auch den Flip-Tops 
entgegengekommen. So haben wir die 
Maschinen der EVOS-Baureihe mit grös-
seren horizontalen Holmabständen ausge-
stattet. Das ermöglicht die Integration auch 
komplexer Flip-Top-Werkzeuge mit hohen 
Kavitätenzahlen, und das in Verbindung mit 
werkzeugintegrierten Verschliesssystemen. 
Die digitale Regelung der Netstal-Schlies-
seinheit versetzt uns in die Lage, höchste 
Präzision mit maximaler Bewegungsge-
schwindigkeit zu kombinieren. 

Hinzu kommen ein leistungsstarkes Spritz-
aggregat und das ausgeklügelte Antriebs-
system mit seiner Energie sparenden Eco 
Powerunit (EPU). Beide zusammen ergeben 
ein energetisch hoch optimiertes System. 

F

Für WEITErE InForMaTIonEn  
WEnDEn sIE sIch an:

stefan.mueller@netstal.com

Höchste Leistungsfähigkeit und Flexibilität 
sowie das – zum Beispiel dank durchdach-
ter Medienführungen für Pneumatik, Hyd-
raulik und Wasser – sehr bedienerfreund-
liche Design machen diese Maschinen zum 
Klassenprimus.  

Generell steht EVos für wirtschaftliches 
hochleistungsspritzgiessen und, dank hyb-
rider Antriebstechnologie, für einen spar-
samen Energieverbrauch. Der modulare 
Aufbau erlaubt es, Formschluss, Plastifizie-
rung und Antrieb so zu wählen, dass sich die 
Anlage für den jeweiligen Anwendungsbe-
darf massgeschneidert konfigurieren lässt. 
Die Trennung von Formschluss und Ein-
spritzeinheit in zwei separaten Maschinen-
modulen ermöglicht zudem parallele Ferti-
gungs- und Montageprozesse.

Das Anwendungsfeld Verschlüsse ist durch 
Massenproduktion und hohe Kostensen-
sitivität gekennzeichnet. Netstal bietet mit 
 seiner Erfahrung und den auf Hochleistung 
getrimmten Maschinen die ideale Basis für 
Systeme der Massenproduktion. Aus dem 
Zusammenspiel des breiten anwendungs-
technischen Wissens mit dem tief greifen-
den technischen Know-how unserer Inge-
nieure entstehen höchst  kosteneffektive 
Produktionssysteme. Unser langjähri-
ges Fachwissen in der Produktion von Ver-
schlüssen sichert unseren Kunden eine 
kompetente Beratung, lange bevor sie über 
die Beschaffung der Produktionsmittel 
entscheiden.

DEr FlIp-Top-VErsCHluss
ein wahres Hightech-Produkt, das nicht nur dem Konsumenten 
Vorteile bietet, sondern dem Verpackungsdesigner etliche neue 
gestaltungsmöglichkeiten eröffnet.
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rstmals auf der Emballage in Paris 2012 zeigte  Netstal 
ein imposantes Beispiel effizienter Kostensenkung bei 
der Produktion von dünnwandigen Deckeln mit In-Mold-
Labels. Die Deckel wurden im Spritzprägeverfahren her-
gestellt. Diese Technologie kombiniert das Spritzgiessen 

mit dem Prägeverfahren. Dabei wird Kunststoff in die noch geöffnete 
Form gespritzt und anschliessend durch das Zusammenpressen der 
Schliesseinheit gleichmässig in der Kavität verteilt. Wesentliche Vor-
teile des Verfahrens sind kurze Zykluszeiten, weniger Verspannungen 
im Formteil, eine höhere Masshaltigkeit der Teile und eine geringere 
Belastung des Dekorationsmaterials. Kurz: Bei geringem Aufwand 
lässt sich die Produktivität steigern.

DüNNWANDVerPAcKuNgeN AuF eINeM NeueN NIVeAu

sCHNEllEr, lEICHTEr, bEssEr

In Paris stellte Netstal auf einer ELION 2200-2000 dünnwandige 
Deckel aus PP mit In-Mold-Label her. Dank des bei Netstal weiter-
entwickelten Spritzprägeverfahrens konnte bei dieser Anwendung 
die Wandstärke von 0,65 auf 0,35 mm reduziert werden. Dadurch 
wurde das Stückgewicht um fantastische 50 Prozent von 14,0 Gramm 
auf 7,0 Gramm verringert, und dies bei einer ebenfalls um die Hälfte 
reduzierten und rekordverdächtigen Zykluszeit von rund 3 Sekunden. 

Das spritzprägen im Detail
Um den Kompressionshub zu kompensieren, muss die Kavität 
mit einer pneumatisch angetriebenen Streifplatte versehen wer-
den. Abhängig von der Formteilgestaltung kann die Streifplatte an 

e

EFFIzIENTE  
KosTENsENKuNg
erstmals auf der emballage in Paris 2012 
zeigte Netstal die Produktion eines dünn-
wandigen Deckels mit In-Mold-Label, 
bei dem unglaub liche 50 Prozent Material 
ein gespart werden konnten.

Dünnwandige Verpackungen liegen im Trend. Doch die Anforderungen an sie steigen 
permanent. Immer dünner, immer leichter, immer stabiler sollen sie sein und zudem 
noch wirkungsvoll zu dekorieren. gleichzeitig soll ihre Produktion auch noch möglichst 
wenig kosten. Als Patentrezept bietet sich das Spritzprägen an, eine Kombination des 
Spritzgiess- mit dem Prägeverfahren. 
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PrÄgeVerFAHreN

X

der Kern- oder der Kavitätenseite angebracht werden. Im Prozess 
wird das Werkzeug bis zu einer bestimmten Öffnungsposition „X“ 
geschlossen. Dabei gilt es, Formteilgestaltung und Anforderungen 
zu berücksichtigen. Nun kann die Kunststoffschmelze in die Form 
eingespritzt werden. Das Prägen, also das komplette Schliessen des 
Werkzeugs, kann entweder simultan zum Einspritzen oder zeitlich 
versetzt in einem zweiten Schritt erfolgen. Erst mit dem eigentlichen 
Prägehub wird das Formteil fertig ausgeformt.

Während sich der Druck beim traditionellen Spritzgiessen innerhalb 
der Kavität eher unregelmässig verteilt, lässt sich die Druckvertei-
lung beim Spritzprägen enorm verbessern. Der Grund: Der Einspritz- 
und Nachdruckprozess erfolgt eigentlich über den Prägehub. Grund-
sätzlich bieten sich vor allem runde Formen für das Verfahren an. 
Doch auch ovale oder rechteckige Formate sind durchaus möglich. 
Zu empfehlen ist aber, dass eine nicht runde Anwendung zunächst 
mit einer Pilotform starten sollte. Netstal bietet hier gemeinsam mit 
einem umfassenden Partner-Netzwerk gezielte Unterstützung an, 
von der Anwendungsentwicklung bis zur Umsetzung in die Serie. 

hightech für zuverlässige Prozesse
Damit die Vorteile des Spritzprägeverfahrens effektiv genützt werden 
können, ist eine absolut zuverlässige Maschinentechnologie nötig. 
Abgesehen davon, dass sämtliche Prozessparameter in engsten 
Toleranzen zu halten sind, muss die Maschine über eine sehr hohe 
Leistungsfähigkeit und Dynamik verfügen. 

Die anforderungen an die Maschinentechnik im überblick:

• hochdynamische Schliesseinheit mit kürzesten Bewegungszeiten
• hochpräzise Regelung der Schliessbewegung und des Prägespaltes 
• hohe Dosierleistung und Homogenisierungsqualität
• hohe Einspritzleistung und kürzeste Einspritzzeiten
• hochgenaue und reproduzierbare Temperaturführung
• absolut flexible und leistungsfähige Maschinensteuerung

Dank ihrer ausgesprochen hohen Leistungsfähigkeit und Präzision 
bieten Maschinen von Netstal die idealen Voraussetzungen für die Her-
stellung von dünnwandigen Verpackungsteilen im Spritzprägeverfah-
ren. Hinzu kommen die „weichen Faktoren“, zum Beispiel die starke 
Serviceorientierung und die Ausrichtung der Vertriebsaktivitäten nach 
anwendungstechnischen Schwerpunkten, die bei Netstal Tradition 
haben. Netstal bündelt das Know-how und die Kompetenzen seiner 
Ingenieure jeweils in spezifischen Anwendungsfeldern. Unsere Verpa-
ckungsexperten stehen unseren Kunden von Anbeginn eines Projekts 
mit ihrem ganzen Know-how zur Verfügung. Idealerweise treten wir 
schon in Kontakt, während die Produktidee entsteht. Denn gemeinsam 
ist es viel einfacher, die optimale technische Lösung zu finden.

Ihre Vorteile auf einen Blick:

• Technologie, die exakt auf die jeweilige Anwendung ausgerichtet ist
• höchste Teilequalität
• maximale Produktivität
• effektive und wirtschaftliche Produktion
•  kompetente Ansprechpartner vor, während und nach der Projektie-

rung des Produktionssystems

1.  Ausgangslage: geöffnetes 
Werkzeug

2.  Schliessen des Werkzeuges bis 
zum Prägespalt (x)

3.  exaktes, druckloses 
 einspritzen des aufgeschmol-
zenen Kunststoffes

4.  Komplettes Schliessen des 
Werkzeuges und Formgebung 
durch Verdrängen des aufge-
schmolzenen Kunststoffes

Für WEITErE InForMaTIonEn WEnDEn sIE sIch an:

thomas.iten@netstal.com
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Partner & Projekte

KuNSTSToFFVerPAcKuNgeN Für NorDAFrIKA

Dank seiner öl- und gasexporte gehört Algerien, gemessen am Pro-Kopf-einkommen,  
zu den reicheren Ländern Afrikas. Mit dem wachsenden Wohlstand steigen auch die  
Ansprüche. Für die unternehmen des Landes ergeben sich daraus vielfältige chancen. 
Der Kunststoffverarbeiter SArL Polyma Industry in Mascara nutzt sie nach besten Kräften, 
produziert erfolgreich eimer, Töpfe, Stecker und mehr für den nordafrikanischen Markt.

polymA: AuF DIE  
VErpACKuNg KommT Es AN!

TexT: cHrISTINe groB FoToS: NeTSTAL

VErpACKuNg mIT IN-molD-lAbEl
Als Partner für komplette Systemlösungen verfügt Netstal 
über langjährige erfahrung. Insbesondere in der Konfiguration 
von Systemen mit In-Mold-Labelling (IML) nehmen wir eine 
Spitzenposition im Markt ein.
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Die SynErgy-Baureihe kann getrost als der „Klassiker“ unter den 
Maschinenserien von Netstal bezeichnet werden. Mit Schliesskräften 
von derzeit 600 bis 8000 kN hat sich die SynErgy seit Jahren fest im 
Weltmarkt etabliert. Als anwenderfreundliche Hochleistungsanlage 
spielt die SynErgy ihre Fähigkeiten besonders bei komplexen Anfor-
derungen an den Spritzgiessprozess und das Formteil voll aus.

Schnell, präzise, zuverlässig, anwenderfreundlich und wirtschaftlich 
im Betrieb – das zeichnet unsere ELION-Baureihe aus. Ihre Entwick-
lung haben wir unter das Leitmotiv „Low energy, high performance“ 
gestellt. Das bedeutet für Sie: höchste Leistungsfähigkeit bei opti-
mierter Energieeffizienz. Dank einem konsequent modularen Aufbau 
und einer Vielzahl von zusätzlichen Ausrüstungsoptionen lässt sich 
die ELION optimal an die Bedürfnisse aus den verschiedenen Anwen-
dungsbereichen anpassen. 

EVOS steht für wirtschaftliches Hochleistungsspritzgiessen und, 
dank hybrider Antriebstechnik, für einen sparsamen Energiever-
brauch. Dank des Baukastensystems können Formschluss, Plas-
tifizierung und Antrieb so gewählt werden, dass wir die Lösungen 
für den jeweiligen Anwendungsbedarf massschneidern können. Die 
Trennung von Formschluss und Einspritzeinheit in zwei separaten 
Maschinenmodulen ermöglicht zudem parallele Fertigungs- und 
Montageprozesse.

lgerien: ein nordafrikanischer Flächenstaat von beinahe 
2,4 Millionen Quadratkilometern, fast 58-mal so gross 
wie die Schweiz, aber mit nur 37 Millionen Einwohnern 
besiedelt, gerade mal dem Vierfachen der Schweizer 
Bevölkerung. Algeriens Geschäfte mit Öl und Gas, die 

vor allem nach Europa exportiert werden, florieren. Und auch seine 
Indus trien entwickeln sich kontinuierlich aufwärts. Die allmähliche 
Libera li sie rung der einstigen Planwirtschaft gibt privaten Unterneh-
mern zunehmend Gelegenheit, ihre Talente zu entfalten.

Zu ihnen gehört auch Meslem Djamel. Schon 1987 gründete er die 
SARL Polyma Industry in Mascara im nördlichen Algerien. Am Anfang 
stand der Vertrieb von industriellen Rohstoffen. Doch schon nach 
zwei Jahren stieg Polyma in die Kunststoffverarbeitung ein. Schnell 
fasste die Firma Fuss im Sektor der  Kunststoffverpackungen. Von 
1999 an erweiterte Polyma das Sortiment um Verpackungen für 
die Nahrungsmittel- und die Chemieindustrie. Zur Produktpalette 
gehörten fortan unter anderem Eimer und Töpfe aus Kunststoff.

Gegenwärtig beschäftigt Polyma mehr als 180 Mitarbeiter. Sie 
arbeiten an sieben Tagen in der Woche – das Ergebnis sind rund 
900 Millionen Kunststoffteile pro Jahr. Polyma schätzt ihr jähr-
liches Wachstum auf rund 10 Prozent. Der Umsatz des Unterneh-
mens lag 2012 über 20 Millionen Euro. Die Firma orientiert sich 
stark am algerischen Markt und seinen Bedürfnissen. Dass sich 
Algerien nach dem 2005 in Kraft getretenen Assoziierungsabkom-
men mit der EU stärker nach aussen öffnen musste, hat für eine 
Belebung der Wirtschaft, aber auch für höheren Wettbewerbs-
druck gesorgt. 

In diesem Umfeld kann Polyma mit ihrer vorausschauend-innovati-
ven Strategie punkten. Die stetigen Entwicklungsbemühungen und 
Investitionen tragen Früchte. Die Einführung von Verpackungen mit 
In-Mold-Labels sowie die Vergrösserung des Produktsortiments um 
Eimer, Töpfe, Stecker und Preforms haben die Präsenz des Unter-
nehmens im Markt spürbar gestärkt. In Algerien ist Polyma heute ein 
bekannter Hersteller von Kunststoffverpackungen.

nach einer anfrage von Polyma Industry begann 2001 das erste 
gemeinsame Projekt mit Netstal. Bereits ein Jahr später kamen die 
ersten beiden Netstal-Maschinen aus der Schweiz nach Algerien, 
eine SynErgy 2000-900 und eine SynErgy 2400-900. Bis heute folg-
ten 19 weitere Maschinen der Baureihe SynErgy, eine Maschine der 
ELION-Baureihe und zwei Maschinen der Baureihe EVOS. „Das gute 
Preis-Leistungs-Verhältnis sowie der zuverlässige Kundendienst 
haben uns über die Jahre hinweg überzeugt“, sagt Meslem Djamel, 
CEO der Polyma Industry. „Die Zuverlässigkeit und die Langlebig-
keit der Netstal-Maschinen sind die wichtigsten Argumente für uns, 
an der Zusammenarbeit mit Netstal festzuhalten.“

A

Für WEITErE InForMaTIonEn WEnDEn sIE sIch an:

pac@netstal.com

HErgEsTEllT IN NorDAFrIKA
Margarineverpackung mit In-Mold-Label

Mascara
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EXpANsIoN mADE IN gAzIANTEp 
Vom Lebensmittelhandel über die Produktion von Blechdosen zum internationalen Lieferanten von 
Kunststoff-Preforms für Flaschen und gefässe: eine türkische erfolgsgeschichte, geschrieben vom 
Familienunternehmen Köksan PeT Packaging Industry Inc. 1997 stieg die Firma ins PeT-geschäft ein. 
Seit der Kunststoffmesse K 2004 begleitet auch Netstal sie auf ihrem Weg in den Weltmarkt.

MIT KLArer STrATegIe uND VIeL eLAN eroBerT KöKSAN INTerNATIoNALe MÄrKTe

öksan verfolgt ehrgeizige Ziele: „Wir wollen in der  ersten 
Liga der globalen PET-Verpackungsindustrie mitspie-
len. Deswegen konzentrieren wir uns auf die Innova-
tion und die Erzeugung von Hightech-Produkten auf 
globalem Niveau“, postuliert Köksans Geschäftsführer 

Murat Kökoglu. Schon heute sind die wesentlichen Märkte der Nahe 
Osten, die USA, Europa und Afrika, Regionen also, in denen verpackte 
Getränke und Nahrungsmittel eine wichtige Rolle spielen. „Die Mehr-
heit unserer Kunden ist aktiv in der Abfüllung und im Vertrieb  stiller 
und kohlensäurehaltiger Wasser und Softdrinks sowie von Speise-
ölen“, beschreibt Kökoglu seine Zielgruppe.

Die Produktion des Unternehmens ruht auf zwei, künftig sogar drei 
Säulen: PET-Preforms und -Verschlüsse. Hinzu kommen demnächst 
PET-Granulate – ein Werk mit einer Kapazität von 216.000 Jahres-
tonnen steht kurz vor der Eröffnung. Das Rohmaterial ist nicht zuletzt 

für Auslandskunden bestimmt. „Damit wird die Türkei zum Exporteur 
von Polyester-Granulaten“, merkt Kökoglu stolz an.  Köksans neue 
Investition wird erhebliche Auswirkungen auf die türkische Wirt-
schaft haben, wodurch das Land auf diesem Gebiet von der Position 
des Nettoimporteurs zum Exporteur wechselt. Eine zweite Produk-
tionslinie gleicher Grössenordnung soll 2016 an den Start gehen.

stammsitz von Köksan ist die 1,3-Millioneneinwohner-stadt 
 Gaziantep in Ostanatolien, 850 Kilometer Luftlinie südöstlich von 
Istanbul gelegen. Dort wurde das Familienunternehmen 1968 als 
Lebensmittelhandel gegründet. Mit der Herstellung von Blechdosen 
und -behältern stieg die Familie 1985 in die Verpackungsindustrie 
ein. Mitte der 1990er Jahre erkannte Köksan die Wachstumschan-
cen von PET-Produkten. 1997 lief die Herstellung von PET-Flaschen 
und -Gefässen in Istanbul an. Später wurde diese Produktion in 
 Gaziantep konzentriert. 

K

KöKsANs proDuKTIoNsHAllE
Die PeT-LINe überzeugt mit ihrem herausragenden technischen 
Niveau sowie der hohen Wirtschaftlichkeit und effizienz.

TexT: cHrISTINe groB FoToS: ISTocKPHoTo, NeTSTAL
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In der Provinzhauptstadt beschäftigt das Unternehmen heute rund 
300 Mitarbeiter. Ende 2012 ist zudem eine neue Preform-Fabrik, nun 
wieder in Istanbul, in Betrieb gegangen. Netstal war hier von Beginn 
an mit dabei und stand dem Preform-Hersteller, etwa für Layout-
zeichnungen, tatkräftig zur Seite. Nach zehn Jahren mit Zuwachsra-
ten zwischen 22 und 28 Prozent hat das Unternehmen 2010 umge-
rechnet 175 Millionen US-Dollar umgesetzt.

Im Detail umfasst die Preform-Produktpalette Twist-off-Flaschen für 
Mineralwasser, Snap-on-Flaschen bis zu fünf Litern Fassungs vermögen 

(zum Beispiel für Speiseöl) und 5-Gallonen-Behälter, Flaschen für 
die ausschliessliche Verwendung mit Kunststoffverschlüssen (PCO: 
Plastic Closure Only), Weithals-Gefässe für Lebensmittel wie Gurken 
oder Mixed Pickles und schliesslich noch die zugehörigen Flaschen-
verschlüsse. Die Produktion läuft an sieben Tagen in der Woche im 
Drei-Schicht-Betrieb – eine hohe Anforderung nicht zuletzt an den 
Maschinenpark.

Das gilt auch für die Spritzgiessmaschinen von Netstal. 2004 ins-
tallierte Köksan die erste Produktionslinie für PET-Preforms aus 
Näfels. Schon diese PET-LINE 3500-3550R überzeugte mit ihrem 
herausragenden technischen Niveau sowie der hohen Wirtschaft-
lichkeit und Effizienz. Grundlage der PET-LINE-Systeme ist eine klar 
definierte Plattformstrategie mit einer optimalen Abstimmung von 
Maschine und Peripherie. Absolute Gewichtskonstanz, erstklassige 
Oberflächenstrukturen und minimale Ausschussquoten stehen für 
die hohe Reproduzierbarkeit des Prozesses. 

heute arbeiten 18 PET-LInEs bei Köksan. „Geringste Zykluszeiten 
und niedrigste Energieverbräuche waren für uns die entscheiden-
den Kriterien, die PET-LINE von Netstal den Anlagen der Konkurrenz 
vorzuziehen“, erklärt Köksans Geschäftsleiter Murat Kökoglu.

Um eine durchgehende Verpackungspalette anbieten zu können, 
nahm die Firma 2007 die Produktion von Verschlüssen der Eigen-
marke EUROCAPTM auf. Die aktuelle Kapazität liegt bei sechs Pro-
duktionslinien. Weitere sechs sollen in diesem Jahr hinzukommen – 
erneut von Netstal. „Die hohe Qualität von Service und Kundendienst 
sowie die geringen Wartungskosten der Maschinen machen Netstal 
für uns zu einem hoch geschätzten Partner!“, betont Kökoglu.

gAzIANTEp
Stammsitz des Famili-
enunternehmens seit 
dem Jahre 1968

DIE VorsTANDsmITglIEDEr bEI KöKsAN
v. l. n. r. Murat Kökoglu, Asim Kökoglu, Mehmet emin Tümer
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Mike Sansoucy Paul caprio Mike Bate

KraussMaffei gruppe

gEbÜNDElT HälT Am bEsTEN!
Die KraussMaffei gruppe legt vielerorts ihre Stärken zusammen, um Märkte besser zu 
 durchdringen. Das beweist die erfolgreiche Werkserweiterung in der Slowakei ebenso wie die 
 zusammenführung der Aktivitäten von Netstal, KraussMaffei und KraussMaffei Berstorff in 
den uSA, grossbritannien und Irland. 

13.200 Quadratmeter Das Werk der KraussMaffei Gruppe in Sučany 
(Slowakei) weist nach der Erweiterung im Oktober 2012 eine überaus 
eindrucksvolle Fläche vor. Eine Fläche, die nicht nur die dortigen Pro-
duktionskapazitäten auf einen Schlag verdoppelt, sondern mit der „die 
KraussMaffei Gruppe auch den steigenden Bedarf an elektrischen 
Spritzgiessmaschinen sowie Maschinen und Anlagen für die Reak-
tionstechnik in Kern- und Wachstumsmärkten wie Osteuropa und 
Asien noch besser bedienen kann“, so Jan Siebert, Vorsitzender der 
Geschäftsführung. Die Produktion in der zweiten Montagehalle star-
tete sogar weit vor dem ursprünglich geplanten Termin. 

Künftig werden am Standort Sučany für die Marke KraussMaffei 
zusätzlich Spritzgiessmaschinen der EX-Baureihe, Linear- Roboter 
sowie Maschinen und Anlagen der Reaktionstechnik und für den 
Bauteilbeschnitt (unter anderem Stanzanlagen, die Angüsse abtren-
nen oder Durchbrüche erzeugen) gefertigt. Bislang wurden die 
 AX- Baureihe sowie Schaltschränke und Werkzeuge in der Slowakei 
hergestellt. Im Zuge der Werkserweiterung wurden zudem zahlreiche 
Prozessverbesserungen in der Produktion und im Qualitätsmanage-
ment umgesetzt und die Kompetenzen der Bereiche Entwicklung und 
Konstruktion von elektrischen Spritzgiessmaschinen gestärkt. 

Unter einem Dach wird seit Beginn des Jahres das Know-how der 
KraussMaffei Gruppe in Grossbritannien und Irland gebündelt.  Künftig 
vertreibt die KraussMaffei (UK) Ltd. die Produkte aller drei Marken. 
„Mit der Zusammenlegung der operativen Geschäfte von KraussMaffei 
und Netstal stärken wir unsere Marktpräsenz“, so Mike Bate, seit 2009 
Geschäftsführer der UK-Vertretung KraussMaffei (UK) Ltd. „Dank der 
organisatorischen Zusammenführung können wir unsere Angebote 
koordinieren und unseren Kunden genau die Produkte anbieten, die 

sie für ihre speziellen Aufgaben benötigen. Ausserdem erhöhen wir 
unsere Vertriebs- und Servicekraft.“ Für das Extrusionsportfolio der 
Kunststoff- und Gummitechnik von KraussMaffei Berstorff (Standort 
Hannover) steht den Kunden die Vertretung DBA Machinery unter Lei-
tung von Michael Barltrop weiterhin zur Verfügung.

Die stärken stärken Auch in den USA hat die KraussMaffei Gruppe ihr 
Marken- und Leistungsportfolio durch die Integration der Vertriebs- 
und Serviceaktivitäten von Netstal gestärkt. „Künftig können unsere 
Kunden entsprechend ihrem individuellen Anforderungsprofil aus 
unserem breiten Leistungsspektrum das für sie richtige Produkt der 
richtigen Marke und die richtige Serviceleistung auswählen“, erläutert 
Paul Caprio, der die US-Tochtergesellschaft KraussMaffei  Corporation 
leitet. Mike Sansoucy, bisheriger Leiter der Netstal Machinery Inc., 
verantwortet als General Manager weiterhin die Vertriebs- sowie die 
Ersatzteil- und Zubehöraktivitäten der Marke Netstal. Auch er sieht 
im Zusammengehen grosse Vorteile: „Ich war von Anfang an in die-
sen Prozess involviert und beurteile ihn sehr positiv. Es ist eine Chance 
für Netstal, insbesondere in den USA und Kanada weiter zu wachsen.“

WerKSerWeITeruNgeN uND zuSAMMeNLeguNg VoN AKTIVITÄTeN

DrEI mArKEN, EIN sTANDorT
Die neue Werkshalle in Sučany, Slowakei

FEIErlICHE EINwEIHuNg 
Der neuen Werkshalle in Sučany

TexT: eVA MÄrz FoToS: KrAuSSMAFFeI grouP
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IN mEssEN gEmEssEN 
WeLTWeIT AuF DeM VorMArScH

gEbAllTE KompETENz
Hier präsentiert sich die KraussMaffei 
gruppe auf der Interplastica in russland.

TexT: eVA MÄrz FoToS: KrAuSSMAFFeI grouP

Auch 2013 ist der Messekalender der KraussMaffei gruppe prall gefüllt. Wo immer es um 
Innovation im Kunststoffmaschinenbau geht, dürfen KraussMaffei, KraussMaffei Berstorff und 
Netstal nicht fehlen. Interessenten rund um den globus können so unsere Maschinen und das 
neue Messekonzept der drei Marken hautnah erleben. unser Messekalender hier im Auszug.

Marken tragen durch die hohe Wirtschaftlichkeit der speziellen Bran-
chenlösungen erheblich zur Produktionseffizienz bei.

openhouse Warren Mit einer US-Premiere startete die KraussMaffei 
Corporation (USA) ins Jahr 2013. Zum ersten Mal wurde die GX-Bau-
reihe (GX 400-4300) einem breiten Fachpublikum im Live-Betrieb vor-
gestellt. Ausserdem erwarteten eine vollelektrische AX 180-380 sowie 
eine MXZ-1600-Mehrkomponentenmaschine die Besucher in  Warren. 
Das TechDay-Event gestaltete KraussMaffei gemeinsam mit dem 
Kooperationspartner Proper Group International. 

Plastimagen Auf der führenden Fachveranstaltung für die Kunststoffin-
dustrie in Mexico City präsentierte KraussMaffei im März 2013 leistungs-
starke Spritzgiessmaschinen der GX-, CX- und AX-Baureihen mit Auto-
mationslösungen für die Verpackungsindustrie. Äusserst beliebt bei den 
Besuchern waren die Live-Demonstrationen, unter anderem auf der  
AX 180-750 mit LRX-S150 sowie der GX 550-4300 und der  CX 80-750 mit 
LRX-S100. Netstal war auf dem Stand seines Vertreters Eurotecsa präsent.

JEc composite show Europe 2013 Mit seinen Exponaten zur Her-
stellung von Composites stand KraussMaffei in Paris hoch im Kurs. 
Gezeigt wurden vor allem Anwendungen aus der Automobil- und Nutz-
fahrzeugindustrie. Darüber hinaus bekam das Fachpublikum einen 
umfangreichen Einblick in Maschinen und Verfahren der Reaktions-
technik über die gesamte Prozesskette hinweg. 

Einen vollständigen Überblick über unsere Messeauftritte 2013 finden 
Sie auf Seite 23.

Interplastica In der Niederlassung in Moskau trifft man auf die 
geballte Kompetenz im Kunststoffmaschinenbau. Denn hier sind 
die Marken KraussMaffei, KraussMaffei Berstorff und Netstal unter 
einem Dach vereint. Diese starke russische Marktpräsenz manifes-
tierte sich auch auf der diesjährigen Interplastica-Messe. 

Bei KraussMaffei standen AX- und GX-Maschinen für die Automobil- 
und die Packaging-/Logistikbranche im Fokus. Äusserst positiv waren 
die Reaktionen auf die neue GX-Baureihe, die sich mit ihrem umfang-
reichen Optionskatalog für vielfältigste Spritzgiessprozesse eignet. 
„Die weltweite Nachfrage und die Verkaufszahlen der GX-Baureihe 
übertreffen unsere Erwartungen“, freute sich Frank Peters, Vice Pre-
sident Sales bei KraussMaffei.

Das hochwertige Produkt- und Serviceportfolio von Netstal  findet  
ebenfalls breiten Zuspruch am russischen Verpackungsmarkt. „Die stei-
gende Nachfrage werden wir künftig noch besser bedienen, indem wir die 
bestehenden Vertriebs- und Servicestrukturen der  KraussMaffei Gruppe 
in Russland intensiver nutzen und weiterentwickeln“, so Dr. Hans-Ulrich 
Golz, CEO von Netstal und President des Segments Spritzgiesstechnik 
der KraussMaffei Gruppe.  KraussMaffei Berstorff ist bereits seit langem 
mit seinen Extrusionslösungen am russischen Markt etabliert. 

Medtec Das Beste für den „reinen Raum“ präsentierten  KraussMaffei 
und Netstal auf ihrem gemeinsamen Stand der internationalen Fach-
messe Medtec in Stuttgart. Netstal war mit der vollelektrischen 
ELION 1750 vertreten. KraussMaffei liegt mit CX- und EX-Maschinen 
mit passenden Automationslösungen im Trend. Die Maschinen beider 
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Der Schwerpunkt des weltweiten Auto-
mobilmarkts verlagert sich zunehmend 
nach Asien, insbesondere nach China. 

Diesem Trend folgen Autohersteller und Zulieferer. Und nicht nur sie: 
Auch ein führender Produzent von TPE, der vor allem die Hersteller 
von Automobildichtungen als Kunden anvisiert, hat ein technisches 
Zentrum in der Nähe von Shanghai eingerichtet. 

Um seine Zielgruppe optimal bedienen zu können, geht er neue Wege: 
Mit einer Laboranlage von KraussMaffei Berstorff erprobt er selbst 
unterschiedliche Verbundprofil-Materialien. Denn viele Autoherstel-
ler verwenden nicht reine TPE-Dichtungen, sondern Profile aus meh-
reren Stoffen. Zum Beispiel aus TPE und Polypropylen (PP). Dabei 
fungiert PP als steifes Trägermaterial, das sogar einen herkömmli-
chen Stahlträger ersetzen kann, während das TPE die dynamische 
Funktion übernimmt.

lAborlINIE FÜr TpE-proFIlE
Thermoplastische elastomere (TPe) erobern den Markt der Automobildichtungen. In 
Premiumfahrzeugen bestehen bereits 70 bis 80 Prozent aller sichtbaren Dichtungen 
aus diesem Material. Verlierer ist der Synthesekautschuk ePDM. 

FENsTErproFIlDICHTuNg  
Aus unterschiedlichen Materialien 
und einem Flock-Tape

AuS cHINA Für cHINA

„Mit dem Kauf der Coextrusionslinie zur Herstellung von Verbund-
profilen folgt der Rohmaterial-Hersteller zwei grossen Markttrends. 
Zum einen der rasanten Entwicklung des Automobilmarkts in China, 
zum anderem dem Vormarsch des Werkstoffs TPE“, erläutert Hans-
Georg Meyer, Leiter Gummitechnik Vertrieb. Für seinen Bereich ist es 
eine doppelte Premiere: Zum ersten Mal hat ein  Kunststoffhersteller 
eine Laborlinie von KraussMaffei Berstorff in seinem F&E-Center 
 installiert. Und dies ist die erste Labor-Verbundprofillinie für den chi-
nesischen Markt, die in China gefertigt wurde.

„Es genügt nicht mehr, nur auf die An-
forderungen von heute zu reagieren“, 

weiss Martin Würtele, Leiter Technologieentwicklung bei  KraussMaffei. 
„Wir müssen Trends erkennen und Lösungen parat haben, ehe der 
Kunde sie nachfragt.“ Ziel sei es, künftige Anforderungen der Kun-
den an die Maschinen zu antizipieren und technische Entwicklungen 
schon im Ansatz zu erkennen. 

ENTwICKluNgsHIlFE
Wer im Trend liegt, hat gute chancen. Bessere hat, wer den Trend setzt. um im Innovations-
Wettlauf weiter die Nase vorn zu haben, kooperiert KraussMaffei eng mit Hochschulen und 
beteiligt sich an Vorhaben der Verbundforschung.

Weil das kein Unternehmen mittlerer Grösse im Alleingang schaffen 
kann, übt KraussMaffei den Schulterschluss mit kompetenten Hoch-
schulinstituten und mit anderen Firmen, deren Fähigkeiten sich mit 
den eigenen ergänzen. Diese Verbundforschung, die gemeinsame 
Arbeit mehrerer Firmen an einem Projekt, zumeist unter der Ägide 
eines Hochschulinstituts, hat sich als effizienter Treiber von Entwick-
lungen erwiesen.

Beispiele der Forschungskooperation liefert das Anwendungsfeld 
des Leichtbaus, eines der vorrangigen Anliegen der Fahrzeug- und 
Luftfahrtindustrie. Mit dem Ziel, schwere Metallkomponenten durch 
leichtere Kunststoffteile zu ersetzen, forschen zahlreiche Hochschu-
len in der gesamten Bundesrepublik in unterschiedlichen Richtungen. 
Ob es um die Verstärkung von Kunststoffen mit Textilien, Glas- oder 
Carbonfasern geht oder um die Herstellung „schöner“ Oberflächen – 
als kompetenter und gefragter Partner in allen Fragen der Formung 
und Verarbeitung ist KraussMaffei immer wieder dabei. 

ForScHuNgSKooPerATIoNeN

lEICHT IsT gAr 
NICHT so sCHwEr  
Die Spitzencluster-
Initiative MAI carbon 
will carbonfasern 
grossserientauglich 
machen.
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editoriAl iNhAlt

Liebe Kunden, liebe Leser,  

ich freue mich schon sehr auf die bevorstehenden wichtigsten Leitmessen in die-
sem Jahr – die Drinktec im September und K-Messe im Oktober. Einmal mehr 
demonstriert Ihnen Netstal hier seine erstklassige Systemlösungskompetenz für 
Markttrends. Auf der Drinktec erfahren Sie alles rund um hochproduktive innova-
tive Beverage-Lösungen und auf der K präsentieren wir unter dem Motto „Trend-
gineering“ höchste Produktqualität und fundiertes Know-how zur effizienteren 
Produktion Ihrer Anwendungen in der Verpackungs- und Logistikindustrie.

Aus vielen Gesprächen mit Ihnen weiss ich, dass in Ihren Unternehmen insbe-
sondere die Themen Kosteneinsparung und Energieeffizienz im Fokus stehen. 
Unter anderem, weil die Primärenergieträger Öl, Gas und Kohle mit zunehmender 
Knappheit immer teurer werden und somit die Preise für Rohmaterialien steigen. 
Für uns heisst das: Wir müssen Sie dabei unterstützen, Energie wie auch  Material 
hocheffizient einzusetzen. Ohne Zugeständnisse an die Produktqualität. Dafür 
setzen wir uns tagtäglich ein.

Immer wieder bin ich auch begeistert von unseren positiven Kundenberichten, 
die dafür sprechen, dass Sie mit unseren Lösungen und Maschinen Ihre  Prozesse 
effizien ter machen: beispielsweise Materialkosten reduzieren, Transportkosten 
durch geringere Gewichte senken und sogar Wasser einsparen. In einer intensiven 
Zusammenarbeit mit Ihnen entstehen so branchenübergreifend neue konstruktive 
Lösungen und Innovationen, mit denen Sie Ihre Wettbewerbskraft steigern können. 
Einige dieser Erfolgsgeschichten haben wir in diesem Heft für Sie zusammen gestellt. 

Als innovativer Maschinen- und Anlagenbauer unterstützen wir Sie gerne auf viel-
fältigste Weise in Ihrem Bestreben nach energieeffizienter Produktion. Wir beglei-
ten Sie beim Vorstossen in neue Märkte, zum Beispiel, wenn die gute alte, aber 
schwere Blechdose in der Nahrungsmittelverpackung durch leichte und kosten-
günstige Mehrschicht-Kunststoffverpackungen abgelöst werden soll. Wir unter-
stützen Sie dabei, den Komfort der Endverbraucher bei der Nutzung täglicher 
Produkte zu steigern. Flip-Top-Verschlüsse in der Getränkeindustrie sind nur ein 
Beispiel. Mehr dazu lesen Sie in diesem Magazin.  

Die Systemkompetenz von Netstal steht auch für Präzision und Schnelligkeit. So 
bieten wir Ihnen bereits heute Lösungen für morgen. Wir sind immer am Puls der 
Markttrends. Überzeugen Sie sich selbst auf der Drinktec in München und der  
K 2013 in Düsseldorf. Ich freue mich auf Ihren Besuch.

Eine spannende Lektüre wünscht

Dr. Hans Ulrich Golz
CEO Netstal-Maschinen AG
President Segment Spritzgiesstechnik
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Besuchen Sie uns im Internet:

www.netstal.com

MEssEN Mai bis OKtObEr 2013

Plastpol 07.05.13 – 10.05.13 KraussMaffei Group
Technics 14.05.13 – 18.05.13 KraussMaffei
Chinaplas 20.05.13 – 23.05.13 KraussMaffei Group
Feiplastic (ehemals Brasilplast) 20.05.13 – 24.05.13 KraussMaffei Group
Forum de la Plasturgie et des Composites 30.05.13 – 31.05.13 KraussMaffei
PDM (Plastics Design & Moulding) 18.06.13 – 19.06.13 KraussMaffei
Polymerkonferenz PPS 15.07.13 – 19.07.13 KraussMaffei
China International Exhibition on  
Engineering Plastics 03.09.13 – 06.09.13 KraussMaffei Berstorff
PU China 10.09.13 – 12.09.13 KraussMaffei
Drinktec 16.09.13 – 20.09.13 Netstal, KraussMaffei
Composites Europe 17.09.13 – 19.09.13 KraussMaffei
Kunststoffen 25.09.13 – 26.09.13 KraussMaffei
JEC Americas 02.10.13 – 04.10.13 KraussMaffei
BC Rubber Show 09.10.13 – 11.10.13 KraussMaffei Berstorff
Materialica 15.10.13 – 17.10.13 KraussMaffei
K 2013 16.10.13 – 23.10.13 KraussMaffei Group
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aus gründen der besseren lesbarkeit verzichten wir bei 
gemischten personengruppen meist auf geschlechts-
bezogene Doppelbezeichnungen (z. b. „leserinnen und 
leser“). Die männliche Form der bezeichnung steht als 
sammelbegriff. 

Das Kundenmagazin erscheint zweimal jährlich in 
Deutsch und Englisch. Der Nachdruck ist nur mit schrift-
licher genehmigung des herausgebers gestattet.

Die heutige Kundenkommunikation über-
schreitet zunehmend regionale, nationale und 
damit auch kulturelle Grenzen. Mit jedem neuen 
Land, auf das ein weltweit tätiger Konzern wie die 
KraussMaffei Gruppe seine Geschäfte ausweitet, 
vervielfachen sich die Herausforderungen: Wie lassen 
sich unterschiedliche Kunden, unterschiedliche  Kulturen 
am besten und individuellsten erreichen? 

Das Internet bietet die einfachste und schnellste  internationale 
Landungsbrücke für die zielgerichtete  Kundenkommunikation. 
Um auch Sie in Ihrem Land, mit Ihrem speziellen Bedürfnis und 
auf eine persönliche Weise anzusprechen, hat die KraussMaffei 
Gruppe nicht nur die Webseiten von KraussMaffei Berstorff und 
Netstal optisch und inhaltlich zukunftsfähiger gestaltet. 

www.netstal.com (Deutsch und Englisch)
www.kraussmaffeiberstorff.com (Deutsch, Englisch, spanisch, russisch, chinesisch)

Auch unsere weltweiten Niederlassungen haben länderspezifische Einstiege mit  Informationen 
rund um den Standort in der jeweiligen Sprache bekommen, die nur darauf warten, von Ihnen be-
sucht zu werden. Wo? In unserer Darstellung sehen Sie, welche  Webseiten wir aktuell für Sie op-
timiert oder neu gestaltet haben. Weitere Landingpages für unsere Töchter sind derzeit in Arbeit.

→  KlicKeN sie reiN! 
 USA: www.kraussmaffeigroup.us (Englisch) 
UK: www.kraussmaffeigroup.co.uk (Englisch) 
China: www.kraussmaffeigroup.cn (chinesisch und Englisch) 
Brasilien: www.kraussmaffeigroup.com.br (spanisch und portugiesisch) 
Mexiko: www.kraussmaffeigroup.mx (spanisch) 
Korea: www.kraussmaffei.kr (Englisch und Koreanisch) 
Thailand: www.kraussmaffeigroup.in.th (Englisch und thailändisch)

tExt: EVa März

VErbEssErtE KUNDENKOMMUNiKatiON

iNterNAtioNAle  
lANduNGsBrücKe  
iNterNet
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KraussMaffei Gruppe
175 Jahre erfolgreich im Maschinenbau
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iNNOVatiVE VErpacKUNgslösUNg
Neues Aus der KoNserveNdose

Flip-tOp-VErschlüssE
hiGhtech-MAschiNeN für 

eiN hiGhtech-ProduKt
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175 Jahre – mit diesem imposanten Jubiläum blickt die KraussMaffei Gruppe auf eine eindrucksvolle 
Erfolgsgeschichte im internationalen Maschinenbau zurück. 1838 gegründet, stellen wir seit 1999/2000 
ausschließlich Maschinen und Anlagen zur Produktion und Verarbeitung von Kunststoff und Gummi her. 
Mit der anerkannt hochwertigen Produktqualität der Marken KraussMaffei, KraussMaffei Berstorff und 
 Netstal sowie einer hohen Innovationskraft sind wir heute weltweit führend in der Kunststoff- und Gummi-
industrie. Wir freuen uns auch in Zukunft der zuverlässige und bewährte Partner an Ihrer Seite zu sein.  

Weitere Informationen finden Sie unter: 
www.kraussmaffeigroup.com

www.kraussmaffeigroup.com

