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Liebe Kunden, liebe Leser,  

aussergewöhnliche Leistungen ziehen uns immer wieder in ihren Bann, insbe
sondere im Sport. So verfolgten kürzlich Millionen Zuschauer begeistert den 
waghalsigen Stratosphärensprung des Extremsportlers Felix Baumgartner. Erst
mals durchbrach ein Mensch im freien Fall die Schallmauer. Ein Weltrekord, der 
 voraussichtlich jahrzehntelang Bestand haben wird. Dieses erstklassige und 
 faszinierende Ergebnis war nur möglich, weil sich Baumgartner mit seinem Team 
jahrelang kontinuierlich vorbereitete. 

Kontinuierlich, faszinierend und erstklassig. Dies sind die Kernwerte, die wir in 
unserem Leistungsversprechen bündeln: Engineering Excellence. Dieses Leis
tungsversprechen spiegelt den Anspruch wider, den wir an unsere Produkte 
und Serviceleistungen stellen und wonach wir täglich handeln. Denn wir wollen 
schneller und innovativer sein als der Wettbewerb und neue Massstäbe im Spritz
giessen setzen – zu Ihrem Vorteil!

In dieser Ausgabe von AHEAD haben wir viele interessante Beiträge, Markt und 
Projektberichte für Sie zusammengestellt, die Ihnen zeigen, wie wir mit unseren 
erstklassigen Maschinen, Technologien und Lösungen Ihre Produktion an die 
 Spitze bringen. 

Um unsere Kunden in Bezug auf die Produktionseffizienz noch besser zu unter
stützen, haben wir unsere erfolgreiche Baureihe ELION um eine neue Schliess
kraftgrösse erweitert. Die ELION 3200 ist eine äusserst leistungsfähige und 
hocheffiziente Spritzgiessmaschine, welche sich unter anderem zur Herstellung 
anspruchsvoller und hochpräziser Formteile aus den Bereichen Verpackung und 
Verschlüsse hervorragend eignet.

Als Branchenführer setzen wir weiterhin Trends für Ihre Bedürfnisse. So können 
Sie in Zukunft mit der energieoptimierten Antriebseinheit Eco Powerunit die Ener
gieeffizienz und das Leistungspotenzial Ihrer Maschinen deutlich erhöhen.

Mit derzeit rund 1.450 Patenten und jährlich zwischen 30 und 50 neuen Erfindun
gen belegen wir unser sicheres  Gespür für zukunftsweisende Trends. Und Sie 
können sicher sein: auch in Zukunft sind wir Ihr starker Partner für innovative 
Lösungen. Profitieren Sie davon und seien Sie mit uns AHEAD – nicht nur heute, 
sondern auch morgen und übermorgen!

Viel Spass beim Lesen wünscht Ihnen

Dr. Hans Ulrich Golz
CEO NetstalMaschinen AG
President Segment Spritzgiesstechnik
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Nachdem sich die Baureihe ELION erfolgreich im Markt etabliert hat, erweitert Netstal nun 
die Produktpalette um das Modell 3200. damit bietet das unternehmen eine hocheffiziente 
Lösung für die herstellung von anspruchsvollen Formteilen aus den Bereichen Verpackung, 
Verschlüsse, Medizintechnik und hochpräzise technische teile.

WEitErENtWicKlUNg EiNEs 
 ErfOlgsKONzEptEs 

tExt: MArcEL chrIstEN   FOtOs: hArALd MEhNErt

hOchlEistUNg Nach Mass
Der effiziente ELION 5PunktKniehebel mit innovativem Betätigungskonzept

ELION 3200  
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nlässlich der Fakuma 2012 
setzt Netstal wieder einen Mei
lenstein in seiner Erfolgsge
schichte. Diese begann 2003, als 
Netstal die vollelektrische Bau

reihe ELION im Schliesskraftbereich von 
500 kN bis 1.750 kN in den Markt einführte.  
Schon damals hat sich gezeigt, dass die 
HochleistungsSpritzgiessmaschine ELION 
zu den leistungsfähigsten und präzisesten 
vollelektrischen Maschinen im Markt zählt 
und damit den Premiumanspruch von Netstal 
vollständig erfüllt.

Mit der Erweiterung des Schliesskraft
bereichs um die Modelle mit 2.200 kN und 
2.800 kN hat Netstal 2010 ein weiteres Kapi
tel der ELIONGeschichte aufgeschlagen

Modulares Maschinen- und einzigarti-
ges Schliesskonzept Die ELIONBaureihe 
ist konsequent modular aufgebaut und 
lässt sich dadurch sehr flexibel an indivi
duelle Kundenanforderungen anpassen. 

Dabei lässt sich die elektrisch angetrie
bene Schliesseinheit auch mit dem von 
der Baureihe EVOS bekannten hydrau
lischen Hochleistungsspritzaggregat kom bi
nieren. Das Ergebnis dieser Kombination ist 
eine Maschine, die perfekt für die höchsten 
Anforderungen der Verpackungs industrie 
geeignet ist.

Die einzigartige ELIONSchliesseinheit mit 
zentralem 5PunktKniehebel und paten
tiertem Kurbelantrieb bietet eine im Markt 
unerreichte Dynamik und trotzdem einen 
harmonischen und ruhigen Bewegungs
ablauf. Die Schliesseinheit ist für höchste 
Geschwindigkeiten ausgelegt, bietet eine 
sehr hohe Steifigkeit sowie eine gleichmäs
sige Schliesskraftverteilung. Die bewegli
che Formplatte ist sauber auf langlebigen 
Linearführungen gelagert und die Säulen 
sind absolut ölfrei und trocken. Deshalb 
eignet sich die ELION für die verschiedens
ten Zwecke: Neben der Verpackungsindust
rie, wo vor allem die Leistungsfähigkeit und 

A

EliON 3200
Die Hochleistungsmaschine basiert auf 
einem innovativen hybriden Antriebskon
zept, bei dem unterschiedliche Antriebs
technologien kombiniert werden. Mit der 
neuartigen Antriebseinheit Eco Powerunit 
wird das Energieeinsparpotenzial der Hyb
ridtechnologie voll ausgeschöpft. 

VErglEich ENErgiEVErBraUch
Mit den innovativen Konzepten der ELION und einer 
intelligenten Antriebstechnologie können enorme 
Energieeinsparungen bei hybriden oder vollelektri
schen Spritzgiessmaschinen erreicht werden.

Konventionelle  
Lösung

Hybridtechnologie  
mit  unit

100

50

0
Vollelektrisch  
rekuperiert

100 % 50 % 40 %

LEsEN sIE MEhr

Hochleistung nach MassMaschinen der ELION-Baureihe

Engineering Excellence

In unserer  Produktbroschüre 
„Maschinen der EliON- Baureihe“ 
erfahren Sie mehr über die Weiter
entwicklung unseres Erfolgs     kon
zeptes ELION. Gern sendet Ihnen Ihr 
Vertriebspartner ein  Exemplar zu. 
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die Energieeffizienz zählen, kann die ELION 
auch in der Medizintechnik oder für die Her
stellung hochpräziser technischer Teile ein
gesetzt werden.

Extreme Einspritzperformance und 
modernste Hybridtechnologie Die Hoch
leistungsspritzeinheit, die auch in unse
rer Baureihe EVOS zum Einsatz kommt, ist 
dank der innovativen DoppelventilTechnik 
in der Lage, Einspritzgeschwindigkeiten von 
bis zu 2.000 mm/s bei extremen Beschleuni
gungen zu erreichen. Dünnwandige Verpa
ckungsteile lassen sich mit Füllzeiten unter 
0,1 Sekunden ausformen. Mit dieser Ein
spritzleistung werden Material und Zyklus
zeit eingespart. Das kommt Ihnen letzten 
Endes in Gestalt niedrigerer Produktions
kosten zugute.

Die Kombination unterschiedlicher Antriebs
technologien erfordert ein optimales, den 
Anforderungen angepasstes Antriebskon
zept. Mit der innovativen Antriebseinheit Eco 
Powerunit wird das Energiesparpotenzial 
der Hybridtechnologie voll ausgeschöpft. 
Im Vergleich zu einer konventionell hydrau
lisch angetriebenen Kniehebelmaschine las
sen sich mit der ELION hybrid bis zu 50 Pro
zent Energie einsparen, und das bei einem 
Leistungsniveau, das mit vollelektrischen 
Maschinen nicht erreichbar ist.

Auf der FakumaMesse in diesem Jahr 
zeigte Netstal zusammen mit ihrem Part
ner Müller Fabriques SA ein Komplett
system für die Herstellung dünnwandiger 
Deckel für eine Frischkäseverpackung. Das 
Formteil aus Polypropylen wurde mit einer 

Gesamtzykluszeit von unter 3,5 Sekunden 
mit einem 4+4fachEtagenwerkzeug herge
stellt. Eine komplette Automation hat dabei 
die Labels eingelegt, die fertigen Teile ent
nommen und diese abgestapelt. Die Anlage 
erreichte eine maximale Ausstossleistung 
von 8.230 Stück in der Stunde.

ExtrEME EiNspritzpErfOrMaNcE
Dank der innovativen DoppelventilTechnologie können bis zu  
2.000 mm/s bei extremen Beschleunigungen erreicht werden.

IHr KonTaKT

Marcel christen
Produktmanagement

marcel.christen@netstal.com
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Neben der Entwicklung neuer Produkte misst Netstal der Pflege 
bestehender Baureihen eine hohe Bedeutung bei. Effiziente Prozesse 
für die Produktoptimierung sind fest verankert. Im Rahmen dieses 
Produktpflegeprozesses hat das Unternehmen jüngst die bewährte 
Baureihe EVOS überarbeitet. 

Eco Powerunit: die neue Dimension der Energieeffizienz Die wohl 
bedeutendste Änderung gegenüber der Vorgängerversion der EVOS 
ist die Einführung der von der Baureihe ELION bereits bekannten 
energieoptimierten Antriebseinheit Eco Powerunit. 

Der Einsatz von modernsten hydraulischen Antriebskomponenten in 
Kombination mit einem drehzahlvariablen Synchronmotor ermöglicht 
es, die Antriebsleistung jederzeit dem Bedarf des aktuellen Produk
tionszyklus anzupassen. Dies bringt je nach Anwendung eine Ener
gieeinsparung von bis zu 30 Prozent im Vergleich zu herkömmlichen 
hydraulischen Antriebssystemen. Der Antriebsmotor ist vollständig 
gekapselt und wassergekühlt. So entstehen keine Staub und Wär
meemissionen. Zudem ist das System spannungs und frequenzun
abhängig und arbeitet ohne Blindleistungsverluste.

rückmeldungen werden ernst genommen Nicht zuletzt haben kon
struktive Rückmeldungen anspruchsvoller Kunden wesentlich dazu 
beigetragen, dass diverse Detailverbesserungen in die Überarbei
tung eingeflossen sind. Damit konnte Netstal die Bedienerfreundlich
keit und die Flexibilität der EVOS weiter erhöhen.

Mit der EVOS bietet Netstal eine universell einsetzbare und äusserst 
flexible Maschine an, die den hohen Ansprüchen ihrer Kundschaft 
vollständig gerecht wird. MC

NEUE aNtriEBsEiNhEit für EVOs
Im zuge der Produktoptimierung hat Netstal die bewährte Baureihe EVOs in vielen details verbessert   
und weiterentwickelt. Mit der energieoptimierten Antriebseinheit Eco Powerunit konnten die Energie-
effizienz und das Leistungspotenzial nochmals deutlich erhöht werden.

dAs BEwährtE wEItEr VErBEssErt

EcO pOWErUNit – DiE NEUE DiMENsiON  
DEr ENErgiEEffiziENz
Die wohl bedeutendste Änderung gegenüber  
der Vorgängerversion der EVOS ist die Einführung 
der von der Baureihe ELION bereits bekannten 
energieoptimierten Antriebseinheit Eco Powerunit.

dIE VOrtEILE dEr NEuEN EVOs AuF EINEN BLIck

• Optimierte Energieeffizienz
• Kein Blindleistungsverlust
• Spannungs- und Frequenzunabhängigkeit
• Geringerer Lärmpegel
• Keine Wärme und Staubentwicklung
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elgien: parlamentarische Monar
chie mit rund elf Millionen Men
schen, davon etwa 60 Prozent 
Niederländisch sprechende Fla
men, 40 Prozent Französisch 

sprechende Wallonen und eine deutschspra
chige Minderheit von unter einem Prozent. 
Das Ganze auf 30.500 Quadratkilometern 
Landesfläche mit 72,3 Kilometern Küste und 
Antwerpen, Europas drittgrösstem Seeha
fen, schon ein bisschen im Binnenland an der 
Schelde. Belgien erwirtschaftet ein Brutto
Inlandsprodukt von 377 Milliarden Euro, und 
die Hauptstadt Brüssel ist Sitz der wichtigs
ten Institutionen der Europäischen Union.

Vom Grossunternehmen bis zum Garagen-
betrieb Nicht zuletzt aber ist Belgien eine 
Hochburg der Kunststoffindus trie, sowohl 
der Hersteller als auch der Verarbeiter. 
Neben dem belgischen Chemieriesen Sol
vay sind es zahlreiche ausländische Petro
chemieUnternehmen, die sich mit grossen 
Anlagen rund um Antwerpen niedergelassen 
haben, darunter auch deutsche Konzerne 
wie BASF oder Lanxess. So nimmt das Land 
der tausend Biersorten (es sind sogar noch 
ein paar mehr), in dem nur 2,2 Prozent der 
Bevölkerung Europas wohnen, zehn Prozent 
der europäischen Kunststoffproduktion für 
sich in Anspruch.

An der europäischen Kunststoffverarbeitung 
hat Belgien ebenfalls noch einen beachtli
chen Anteil von fünf Prozent. Etwas mehr als 
250 Mitglieder zählt der belgische Verarbei
terverband Federplast. Gemeinsam beschäf
tigen sie 23.000 Menschen. Ihr Umsatz liegt 
bei acht Milliarden Euro. Da Federplast rund 
vier Fünftel der Branche im Land repräsen
tiert, dürfte es in Belgien insgesamt etwa 
320 Kunststoffverarbeiter geben, die zusam
men circa zehn Milliarden Euro umsetzen. 
Ihre Bandbreite reicht vom Grossunterneh
men bis zum Garagenbetrieb.

VON DEr MargariNEVErpacKUNg  
Bis zUM KNOpf iM Ohr
Bekannt ist Belgien eher für seine mehr als tausend Biersorten als für seine kunststoffindustrie. doch 
sowohl die grossen kunststoffhersteller als auch eine beachtliche zahl einfallsreicher Verarbeiter prägen 
das Bild der Branche im königreich. so ist das kleine Land für Netstal ein überaus interessanter Markt. 

BELGIENs kuNststOFFVErArBEItEr hABEN EINE BrEItE PALEttE

B „Da gibt es hoch spezialisierte Kleinstbe
triebe mit teilweise skurril anmutenden 
Produkten“, so Jan Baert, Chef der Netstal
Tochter gesellschaft Netstal Benelux N.V., 
die ihren Sitz nahe dem Brüsseler Flugha
fen Zaventem hat. „Einer ist Marktführer in 
der Produktion von Erkennungsmarken für 
Kühe. Andere stellen Kunststoffringe für 
die Markierung von Vögeln oder Kunststoff
Steigbügeleinlagen für  Reiter her. Und alle 
diese Spezialisten haben ihr Auskommen.“

Rund 170 der belgischen Kunststoffverar
beiter sind NetstalKunden. Zu den Schwer
punkten ihrer Anwendungen zählen dünn
wandige Verpackungen, zum Beispiel für 
Speiseeis, Butter oder Margarine, Schraub
verschlüsse und Preforms für Flaschen  – 
die Getränkeindustrie spielt in Belgien eine 
wichtige Rolle. Auch für die Automobil
indust rie arbeiten NetstalKunden. 

Transportkosten spielen entscheidende 
rolle Baert beobachtet die Entwicklung der 
Kunststoffverarbeitung im Land mit einer 
leichten Skepsis: „Die Produkte unserer Kli
entel sind sehr viel sensibler gegenüber den 
Transportkosten geworden. Früher hatten 

unsere Kunden einen durchschnittlichen 
Lieferradius von 800 Kilometern, bedien
ten also halb Europa. Heute sind es oft nur 
noch 300 Kilometer, also weniger als die 
Hälfte. Damit ist ihr Markt kleiner gewor
den“, umreisst er ein Problem der Branche, 
das zumindest die grösseren Unternehmen 
mit der Gründung von Auslandstöchtern zu 
lösen versuchen. 

Ein anderes: „Vor allem bei Konsumen
tenprodukten ist heute eine grössere Viel
falt und Originalität gefragt. Das heisst 
beispielsweise: Statt einer einzigen Brot
dose in ZehntausenderStückzahlen kann 
der Verarbeiter heute nur noch Tausender 
oder gar HunderterLose von einem Pro
dukt spritzen. Das zehrt an den Margen.“ 

Ein Übriges tun, so der Verarbeiterverband 
Federplast, die heftig steigenden Kunst
stoffpreise. Nachdem sich in den ers
ten beiden Monaten 2012 Polyolefine um 
elf Prozent und Polystyrole um 16 Pro
zent verteuert hatten, warnte Federplast: 
„Wenn die Verarbeiter diese Preissteige
rungen nicht weitergeben können, sind sie 
gefährdet.“ JW

grOssE ViElfalt
Dünnwandige Verpackungen, 
Schraubverschlüsse und Pre
forms für Flaschen stellen 
Belgiens Kunststoffverarbei
ter unter anderem her.
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das Motto heisst: Gemeinsam sind wir stärker. 
seit dem 1. juli 2012 gibt es in der kraussMaffei 
Gruppe ein übergreifendes segment: spritzgiess-
technik. Es vereint die Marken kraussMaffei und 
Netstal. das  unternehmen geht diesen schritt 
bewusst, um sich noch stärker an kundenbedürf-
nissen entlang der wertschöpfungskette auszu-
richten, eine bessere Ausschöpfung der Markt-
potenziale zu erzielen und durch die Bündelung 
die innovativen kräfte beider Marken stärker zu 
nutzen.

Der Vorteil für den Kunden: Die Stärken beider Marken bleiben 
mit einem klar definierten Produktportfolio erhalten. Denn über 
allem steht die wichtigste Zielsetzung: dem Kunden „ungeachtet 
von Marke und Standort immer die für ihn beste Lösung zu  bieten“. 
Dr. Hans Ulrich Golz, President des Segments, ist sehr zufrieden, 
dass er „die Leitung des Segments Spritzgiesstechnik nahezu voll
ständig mit erfahrenen und hochkompetenten Führungskräften aus 
der KraussMaffei Gruppe“ besetzen konnte.

Golz selbst übernimmt neben der Aufgabe des SegmentLeiters 
den Vertrieb der Marke Netstal. Executive Vice President der Marke 
KraussMaffei wird Frank Peters. Den Bereich Technologies (unter 

üBErgrEifENDE KOMpEtENz  
iM spritzgiEssBErEich

„ Mit unserer Leistungsstärke und der hervorragenden Maschi-
nentechnik wollen wir für unsere kunden über deren gesamte 
wertschöpfungskette einen noch höheren Mehrwert generie-
ren. dabei werden wir den eigenständigen Marktauftritt der 
Marken Netstal und kraussMaffei mit einem klar definierten 
Produktportfolio und jeweils eigenständig agierenden Ver-
triebsorganisationen aufrechterhalten.“

 dr. hans ulrich Golz, President segment spritzgiesstechnik

anderem Forschung und Entwicklung, Verfahrenstechnik, Automa
tion) verantwortet Dr.  Karlheinz Bourdon. Dr. Bernd Thurat leitet 
den Bereich Operations und Renzo Davatz den Bereich Service ein
schliesslich des Gebrauchtmaschinengeschäfts. 

Gegenüber seinen Kunden präsentiert sich das Segment Spritz
giess technik mit einer neuen, gemeinsamen Vertriebsstruktur. Das 
gesamte Spritzgiessgeschäft ist künftig in sieben Business Units 
aufgeteilt, die sich an den Zielmärkten orientieren: 
•  Automotive unter Federführung der Marke KraussMaffei, geleitet 

von Bengt Schmidt 
•  Technologies unter Federführung von KraussMaffei mit den Mar

ken KraussMaffei und Netstal verantwortet Klaus Bange
•  Logistik und Verpackung (dickwandig) unter Federführung der 

Marke KraussMaffei (Bengt Schmidt) 
•  Verpackung (dünnwandig) unter Federführung der Marke Netstal 

(Markus DalPian) 
•  Verschlüsse (CAP) unter Federführung der Marke Netstal (geleitet 

von Markus DalPian)
•  PET mit den Marken KraussMaffei und Netstal unter der Feder

führung von Netstal (ebenfalls geleitet von Markus DalPian)
•  „In der BU Medizin verfolgen wir unter Leitung von Patrick Bles

sing weiterhin eine 2MarkenStrategie“, erläutert Golz. „Denn 
hier haben wir zwei komplementäre Produktportfolios und an 
beiden Standorten exzellentes Knowhow in der Medizintechnik. 
Deswegen meinen wir, dass wir die Wachstumsmöglichkeiten so 
besser ausschöpfen können.“ EM

„ durch die Bündelung des exzellenten know-hows zweier star-
ker Marken können wir unseren kunden aus unserem breiten 
und leistungsstarken Produktportfolio das für sie richtige Pro-
dukt der richtigen Marke und die entsprechende serviceleis-
tung zugeschnitten auf die Bedürfnisse anbieten. des weiteren 
untermauern wir unsere technologieführerschaft im Markt. 
wir sind hoch motiviert und haben Fahrt aufgenommen.“

 Frank Peters, Executive Vice President kraussMaffei
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Die Zeitschrift „Plastics Technology“ aus dem VogelVerlag feiert 
2012 ihr zehnjähriges Jubiläum in China. Aus diesem Anlass vergab 
sie auf der Messe Chinaplas in Schanghai zahlreiche Auszeichnun
gen. Netstal war dabei: Für die ELIONBaureihe erhielt das Unter
nehmen den „Innovative Energy Saving Plastics Molding Machines 
Award“.

Mit der ELION sei es Netstal hervorragend gelungen, eine leistungs
starke, wirtschaftliche und energieeffiziente Maschine erfolgreich 
zu etablieren, insbesondere auch im chinesischen Spritzgiessmarkt, 
in dem die Energieeinsparung in der Produktion immer relevanter 
werde, begründete die Jury ihre Entscheidung. Vorangegangen war 
eine jahrelange Beobachtung zahlreicher Unternehmen und Part
ner. „Netstal punktete mit ihrer bewährten ELIONBaureihe dank der 
Entwicklung der Eco Powerunit, mit der sich bis zu 70 Prozent Ener
gie einsparen lassen“, lobte ein JuryMitglied. CG/MM

aUsgEzEichNEt, DiEsE EliON-BaUrEihE!

INtErVIEw

Anfang juli hat Markus dalPian, Leiter der Business unit cAP (Verschlüsse), zusätzlich die 
 Verantwortung für das PEt- und PAc-Geschäft (Flaschen und Lebensmittelverpackungen)  
übernommen. Im AhEAd-Interview erläutert er seine ziele für die zukunft.

ENgErE VErzahNUNg BriNgt MEhrWErt

dAs INtErVIEw FührtE chrIstINE GrOB.

ahEaD: herr Dalpian, was steht 
hinter dieser Bündelung? 
Dalpian: Unser ziel war es, das 
segment spritzgiesstechnik der 
KraussMaffei gruppe neu auszu-
richten. zur Vorbereitung haben 
wir die stärken unserer systeme 
und anlagen im hinblick auf Kun-
denvorteile und Marktpotenziale 
bewertet. Dabei hat sich gezeigt, 
dass wir unseren Kunden einen 
noch höheren Mehrwert bieten 
können, wenn wir die pEt- und 
cap-aktivität bündeln. 

 
ahEaD: Wie sieht der Mehrwert für den Kunden aus?
Dalpian: Wir verfügen über ein geballtes Expertenwissen im 
Bereich pEt. Bereits vor einem Jahr hat die KraussMaffei gruppe 
ihre gesamten pEt-aktivitäten unter federführung von Netstal 
zusammengeführt. Dieser schritt hat sich bewährt und wird von 
den Kunden sehr gut angenommen, denn in dieser Konstellation 
können wir ihnen das für ihre anwendungsbedürfnisse bestmög-
liche produkt anbieten – entweder die pEt-liNE der Marke Netstal 

oder die pEtform der Marke KraussMaffei. zweifellos verfügen wir 
aber auch im cap-geschäft über ausserordentlich leistungsfähige 
systeme und bedarfsgerechte lösungskonzepte. Wenn nun auch 
diese beiden Bereiche enger zusammenarbeiten, können wir unsere 
Kunden im getränkebereich noch umfassender bedienen. 

ahEaD: Welchen trend sehen sie im Beverage-geschäft und wie ist 
Netstal hier aufgestellt?
Dalpian: Die Entwicklung läuft auch hier auf eine gesamtbetrach-
tung der Verpackungsproduktion bis zur Optimierung der gesamten 
Wertschöpfungskette zu. Das bedeutet eine engere Verzahnung und 
eine effizientere Bündelung von prozessschritten. produktions- und 
prozesseffizienz sind schlagworte, die wir von unseren Kunden 
hören. Diese anforderungen lassen sich nicht mehr nur durch die 
spritzgiess maschine erfüllen. gefragt ist vielmehr ein ganzheitlicher 
systemansatz, der die gesamte Wertschöpfungskette ebenso wie 
die anforderungen an das Endprodukt berücksichtigt. Dank der sehr 
guten zusammenarbeit mit unseren partnern können wir unseren 
Kunden schlüsselfertige systeme genau nach ihren Bedürfnissen lie-
fern. Unsere Maschinentechnologie unterstützt optimal die gewichts-
optimierung der gesamtverpackung. gleichzeitig reduzieren wir die 
conversion costs durch den Einsatz eines energieeffizienten systems, 
das auch im Betrieb und Unterhalt sehr geringe Kosten verursacht.

prEisVErlEihUNg
Michael Müller, Vice President KraussMaffei Gruppe, China, bei der Entgegen
nahme des „Innovate Energy Saving Plastics Molding Machines Award“
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In den ersten Jahrzehnten der Firmenge
schichte fertigte die Familie Oskotte ver
schiedene Haushaltsgegenstände, wie Tel
ler und Töpfe, aus Ton in Handarbeit und 
verkaufte diese auf Märkten. Anfang des 
20. Jahrhunderts begann dann die industri
elle Ära: OSKO stellte TonBlumentöpfe und 
Blumenschalen maschinell her. Da die Pro
dukte im In und Ausland sehr beliebt waren, 
wuchs die Nachfrage schnell.

Im Jahr 1984 kamen Kunststoffe als neues 
Rohmaterial ins Spiel. Mithilfe von Spritzgiess
 maschinen konnten die Töpfe nun schnel
ler und kostengünstiger hergestellt wer
den. Die Produktion im Kunststoffbereich 
wurde immer weiter verbessert, bis sie den 
Ton 2005 komplett ersetzte. Anfang 2008 
etablierte OSKO zwei neue Geschäftsberei
che: Kunststoffverpackungen für kosmeti
sche und pharmazeutische Produkte sowie 
Kunststoffartikel für den Bereich Haushalt 
und Freizeit.

DEr KUNststOff giBt DEN tON aN
seit über 250 jahren fertigt das Familienunternehmen OskO im westfälischen Ochtrup 
Blumentöpfe. Einst waren sie aus ton getöpfert, heute sind sie aus kunststoff gespritzt. 
Mehr als 100 Millionen teile pro jahr verlassen die insgesamt zwölf schnelllaufenden 
spritzgiessmaschinen, davon drei Maschinen der ELION-Baureihe. 

töPFE uNd schALEN – QuALItät MIt trAdItION

„ spritzgiessmaschinen von 
Netstal erfüllen unsere 
Qualitätsansprüche in vollem 
umfang.“ 

 ralf Oskotte, OskO-Geschäftsführer

Erwartungen der Kunden gerecht zu wer
den. Nach der Einführung der Qualitäts
sicherungsnormen ISO 9001 und 50001 fer
tigt das Unternehmen auf höchstem Niveau. 
„OSKO steht für erstklassige Produkt und 
 ServiceQualität. Darauf legen wir grössten 
Wert“, betont Ralf Oskotte. 

Die ELION verfügt über sämtliche Netstal
typischen Eigenschaften und bietet zahl
reiche innovative Detaillösungen, die keine 
Wünsche an moderne Spritzgiesstechnik 
offenlassen. Wahlweise in vollelektrischer 
oder hybrider Ausführung ist die ELION 
die perfekte Wahl für eine breite Palette 
anspruchsvoller Anwendungen. 

Mit langjähriger Erfahrung und innovati
vem Denken entwickelt OSKO Produkte und 
Fertigungstechnik ständig weiter. So ist das 

Unternehmen unter anderem in Zusam
menarbeit mit Netstal in die IMLTechnolo
gie (das InMouldLabelling) eingestiegen. 
Heute produziert OSKO erfolgreich Teile 
für Haushalt und Freizeit, die mit InMould
Labels versehen sind.

„Dank Netstals Innovationskraft und hohem 
Fachwissen in so vielen Anwendungsberei
chen wurden wir stets kompetent und schnell 
beraten – ein weiterer Grund für uns, auf die 
Spritzgiessmaschinen von Netstal zu setzen“, 
erklärt Ralf Oskotte. CG

„Da sich unsere grosse Produktion sehr viel
fältig nutzen lässt, ist es wichtig, dass wir 
flexibel bleiben können – die Maschinen der 
ELIONBaureihe von Netstal werden diesem 
Anspruch voll gerecht“, so OSKOGeschäfts
führer Ralf Oskotte. Von der schnelllaufen
den Produktion von Verpackungen bis hin 
zur Fertigung technischer Produkte reali
siert das Unternehmen alle Projekte ganz 
nach den Wünschen seiner Kunden. Alle 
Schritte im Aufbau und Ablauf der Prozesse 
sind genau aufeinander abgestimmt. 

Fertigung auf höchstem niveau 15 Mitar
beiter arbeiten an fünf Tagen der Woche 
im 3SchichtBetrieb, um den hohen 

→  lEsEN siE MEhr! 
Weitere Informationen finden Sie unter: 
www.osko.de

gUtE zUsaMMENarBEit
jens huchzermeier, Gebietsverkaufsleiter Netstal deutschland (links), und ralf Oskotte,  
OskO-Geschäftsführer (rechts), neben einer spritzgiessmaschine der ELION-Baureihe
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PEtrIschALEN Aus dEM turNkEy-systEM

traNsparENtE lösUNgEN für 
traNsparENtE schalEN
In medizinischen und biologischen Laboratorien bilden sie einen festen Bestandteil: die Petri schalen. 
Mit ihrer runden, durchsichtigen Form und dem übergreifenden deckel dienen sie dazu, Mikroorga-
nismen oder zellkulturen zu züchten. Oft werden Einwegschalen aus kunststoffmaterial mit einem 
durchmesser von 50 oder 100 Millimetern und einer höhe von 15 Millimetern verwendet. Eigens für 
ihre herstellung hat  Netstal ein schlüsselfertiges system entwickelt.

tExt: PAtrIck BLEssING   FOtOs: PAtrIck BLEssING, shuttErstOck

GruNdrIss
Gesamtsystem der ELION 1750840
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liegt der Verbrauch des gesamten Systems bei nur 0,3 Kilowattstun
den je Kilogramm und damit deutlich unter dem Wettbewerb. Gegen
über herkömmlichen Systemen kann der Verarbeiter jährlich rund 
12.000 Euro an Energiekosten einsparen.2 Damit ist das System öko
nomisch und ökologisch sehr attraktiv.

neuer anforderungskatalog erstellt Mit dem Ziel, den neuen 
Bedürfnissen des Markts gerecht zu werden, haben die Ingenieure 
von Netstal ihr gesamtes Wissen in einem umfassenden Anforde
rungsdokument zusammengefasst und dieses mit ausgewählten 
Kunden besprochen. Das Ergebnis war eine konzentrierte und doku
mentierte Expertise über die Produktion von Petrischalen. Dieser 
Anforderungskatalog diente als Grundlage bei der Wahl der System
partner, der anschliessenden Konzeptphase und Lösungssuche. 

Entstanden ist ein modulares, sehr flexibles System, mit dem ein 
Grossteil der vom Markt geforderten Petrischalen produziert wer
den kann. Es bietet den Vorteil einer integrierten Gesamtlösung. 
Dank des Einsatzes neuester Technologien ist das Werkzeug opti
mal auf Netstals ELIONBaureihe abgestimmt. Das Gesamtsystem 
ist äusserst kompakt im Aufbau und gewährleistet einen sparsamen 
Umgang mit teurer Produktionsfläche.

hOchWErtig  Neuste Technologien, effizientes Energiemanagement und eine 
zuverlässige Produktion sind nur einige Vorteile einer Systemlösung von Netstal.

EffiziENt  Petrischalen werden meist zur Kultivierung von Mikroorganismen 
und zur Zellkultur genutzt. Effizienz und Sauberkeit sind daher unumgänglich.

Die gegenwärtige Petrischalenproduktion ist geprägt von 8+8fach
Systemen, die jeweils acht Schalen und Deckel in einem Zyklus fer
tigen. Dieses Geschäft konzentriert sich auf eine kleine Zahl von 
 Produzenten, sogenannten Integratoren, mit grossen Ausstoss
mengen und weltweiten Vertriebsorganisationen. In diesem Umfeld 
 entstehen neue Trends, für welche Netstal die ideale Systemlösung 
entwickelt hat.

Immer mehr Integratoren sehen ihre Kernkompetenz darin, Kunst
stoffteile für den Medizinmarkt zu entwickeln und weltweit zu ver
treiben. Bei einer zentralen Produktion geht ein weltweiter Vertrieb 
einher mit hohen Transportkosten. Das umso mehr, als im Fall der 
Petrischalen vor allem Luft transportiert wird. Hier bietet sich eine 
dezentrale Produktion im jeweiligen Markt an. 

So wurden immer mehr Integratoren mit dem Unterhalt eines weltwei
ten Produktionsnetzes konfrontiert, einer Tätigkeit, die nicht zu ihren 
Kernkompetenzen zählt. Immer häufiger lagern sie deshalb Produkti
onen an lokale Zulieferer aus. Diese zumeist kleineren Firmen erhal
ten damit die Gelegenheit, in ein Arbeitsfeld einzusteigen, mit dem sie 
sich in der Vergangenheit nicht oder nur wenig befasst haben. 

Hohe Qualität vom ersten Tag an Die allmähliche Verbesserung der 
medizinischen Versorgung in den sogenannten Emerging Countries 
eröffnet der Medizintechnik in diesen Regionen grosse Potenziale. 
Neue, lokale Produzenten mit einem geringen anwendungstechni
schen Knowhow gehen an den Start. Für sie sind die Systemlösun
gen von Netstal hervorragend geeignet, denn damit können sie vom 
ersten Tag an in hoher Qualität stabil produzieren.

In Zusammenarbeit mit Partnerfirmen hat Netstal eine kompakte 
und komplett integrierte Produktionszelle zur Herstellung von Petri
schalen entwickelt. Die Schalen werden gespritzt, entnommen, 
zusammengebaut, abgestapelt und in Beutel verpackt. Als Option 
steht ein Kartonverpacker zur Verfügung, der die fertigen Beutel in 
Kartons abpackt. Dank seiner hohen Flexibilität lassen sich mit die
sem System auf engstem Raum unterschiedlichste Produktionskapa
zitäten realisieren. Diese reichen von 2+2fach mit 14,4 Millionen Stück 
pro Jahr bis zu 8+8fach mit jährlich 57,6 Millionen Stück.1 Dank neu
ester Technologien und eines ausgeklügelten Energie managements 

→  MEhr iNfOrMatiONEN! 
Für Fragen und Beratungen zu individuellen Anpassungen steht 
unser professionelles Team jederzeit zur Verfügung. Weitere 
Informationen finden Sie unter: www.netstal.com

1 Die Zykluszeit beträgt 4 Sekunden bei einer jährlichen Produktionszeit von 8.000 Stunden.
2  Eine Kilowattstunde kostet 0,1 Euro, die jähr liche Produktionszeit beträgt 8.000 Stunden,  
ein Konkurrenzsystem benötigt 0,5 Kilowattstunden pro Kilogramm.
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egründet wurde der renommierte Familienbetrieb 1973 
durch Vater Klop. Während der ersten drei Jahre der 
fast 40jährigen Firmengeschichte hatte sich Kuma mit 
der Herstellung von Spritzgiesswerkzeugen beschäftigt. 
Doch schon bald stellte das Unternehmen auf die Fer

tigung eigener Kunststoffprodukte um: Blumentöpfe in verschie
densten Varianten. Heute beschäftigt der Betrieb in Waardenburg 
mehr als 20 Mitarbeiter. Sein Ziel: seine Kunden konstant mit der 
höchsten Qualität zu beliefern. „Die hohe Qualität, die wir unseren 
Kunden versprechen, finden wir in den Maschinen von Netstal wie
der – darum setzen wir auf die bewährte Technologie des Schwei
zer Maschinenherstellers“, erläutert Egbert Klop, Geschäftsführer 
von Kuma.

Bewährt und anwenderfreundlich Gefertigt wird auf derzeit 
25  Spritzgiessmaschinen der Baureihe SynErgy aus dem Hause 
 Netstal. Als anwenderfreundliche Hochleistungsmaschine spielt 
die SynErgy besonders bei komplexen Formteilen und Spritzgiess
prozessen ihre Fähigkeiten voll aus. Kuma nutzt ihre Vorteile 
bei jeder Neuentwicklung von GartenbauProdukten, in die die 
 Wünsche der Kunden bezüglich Formgebung, Farbe oder Aufdruck  
einfliessen können.

„Als Familienbetrieb sind wir darauf angewiesen, unsere Kunden mit 
einem TopProdukt in kürzester Zeit beliefern zu können“, skizziert 

alltagsprODUKtE Mit  
hightEch-aNfOrDErUNgEN 

G
tExt: chrIstINE GrOB   FOtO: IstOckPhOtO

„ Netstal-Maschinen sind nicht nur zuverlässig, 
sie haben auch eine lange Lebensdauer, und 
das bei kürzesten zykluszeiten und gleichzeitig 
höchster  wiederholgenauigkeit.“

 Egbert klop, kuma-Geschäftsführer

BLuMENtöPFE Aus dEr syNErGy

→  lEsEN siE MEhr! 
Weitere Informationen finden Sie unter: 
www.kumaplastics.nl

Egbert Klop die Anforderungen. „NetstalMaschinen erreichen die 
geforderte kurze Zykluszeit problemlos.“ Und: „Aus Umweltgründen 
arbeiten wir soweit möglich mit wiederverwertbarem Material.“ 

Um das jährliche Wachstum von rund zehn Prozent möglichst zu 
halten, ist der BlumentopfHersteller bestrebt, seine Kunden auch 
künftig schnell und kompetent zu beliefern. Daher will Kuma sei
nen Maschinenpark weiter ausbauen. Dabei setzt das Unternehmen 
weiterhin auf die Spritzgiesstechnik von Netstal.

netstal-niederlassung unterstützt aus nächster nähe Bis heute 
vertraut Kuma auf Netstal als kompetenten und verlässlichen Part
ner. Die Niederlassung Netstal Benelux N.V. in Brüssel bietet stets 
schnelle und kompetente Unterstützung. Für Kuma steht näm
lich mehr als nur die Maschinenverfügbarkeit im Vordergrund. 
 „NetstalMaschinen sind nicht nur zuverlässig, sie haben auch eine 
lange Lebensdauer, und das bei kürzesten Zyklus zeiten und gleich
zeitig höchster Wiederholgenauigkeit“, erklärt uns Egbert Klop 
abschliessend. Netstal freut sich darauf, Kuma auch bei  kommenden 
Projekten als starker Partner zur Seite zu stehen.

die kuma II B.V. im niederländischen waardenburg ist bekannt als spezialist für die 
 Fertigung von kunststoffprodukten für den Gartenbau. Eine besondere rolle spielt der 
Einsatz von  recyclingmaterialien, vor allem in der Fertigung des wichtigsten Artikels 
des unternehmens, der kunststoff-Blumentöpfe in verschiedensten Ausführungen.  
wegen der hohen Qualitäts ansprüche setzt kuma auf Maschinen von Netstal.
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grUppENpräsENz grENzENlOs 
Mit gemeinsamen Markenauftritten wie beispielsweise auf den Leitmessen in Italien und  
den usA ist die kraussMaffei Gruppe mit ihren starken Marken weltweit präsent.

INtErNAtIONALE MEssEN

Plast Mailand

Wirtschaftlichkeit und Ressourcenschonung geben auch bei italie
nischen Verarbeitern zunehmend den Ausschlag bei Investitionsent
scheidungen. Die KraussMaffei Gruppe ging mit intelligenten Lösun
gen zu ebendiesen Themen auf der Plast Mailand 2012 ins Rennen. 

Mit der AX und EXBaureihe präsentierte KraussMaffei leistungs
starke vollelektrische Maschinen für alle Produktionsanforderungen. 
Im LiveBetrieb wurden die Verarbeitung von Flüssigsilikon (LSR) 
unter Reinraumbedingungen und die energieeffiziente Produktion von 
anspruchsvollen technischen Formteilen demonstriert. 

Netstal zeigte eine speziell für Verpackungsaufgaben optimierte Sys
temlösung aus der leistungsstarken ELION 1200 mit Werkzeug, Auto
mation und weiterer Peripherie. Bei der VorführAnwendung aus 
dem Bereich Dünnwandspritzguss liessen sich gegenüber konventi
onellen Antriebsystemen bis zu 60 Prozent des Energieverbrauches 
einsparen.

Zahlreiche Anfragen erhielt KraussMaffei Berstorff aus der Bauin
dustrie, insbesondere aus dem Bereich der PolyolefinRohrextrusion. 
Besonders stark gefragt war das QuickSwitchSystem, mit dem sich 
die Rohrdimensionen ohne Unterbrechung des Produktionsprozesses 
auf Knopfdruck ändern lassen. Grosses Interesse zeigten die Mes
sebesucher ausserdem an Anlagen für die Herstellung technischer 
Folien aus Ethylenvinylacetat (EVA).

nPE orlando  

KraussMaffei präsentierte energieeffiziente Maschinen der AXBau
reihe sowie leistungsstarke und integrierte  Fertigungskonzepte auf 
Basis der CX und MXBaureihe. Darüber hinaus gab es Polyure
thanlösungen für hochwertige Oberflächen, klassische Schäumver
fahren, Leichtbauverfahren sowie Isolationsanwendungen für den 
Bereich Weisse Ware zu sehen. Ein Highlight war die in den USA 
bisher einzigartige LivePräsentation des SkinFormVerfahrens in  
einer Produktionszelle mit einer Spritzgiessmaschine CX 2001400 
hybrid und einer RimStarhybridMisch und Dosieranlage für die 
Polyurethanverarbeitung.
 
Wirtschaftlichere Produktion dank ständiger Verbesserungen: 
 Netstal präsentierte eine hocheffiziente Verschlussproduktion auf 
einer ELION 2800 mit dem neuen elektrischen Formschluss mit 
Energierückgewinnung. Die Getränkeverschlüsse PCO 1881  wurden 
bei einem Zyklus von 3,5 Sekunden mit einem 72fachWerkzeug 
hergestellt. 

Stark gefragt war das energieeffiziente IPCSystem von KraussMaf
fei Berstorff. Dieses kühlt das Rohr zusätzlich zur konventionellen 
äusseren Kühlung mittels Umgebungsluft von innen. Gerade die ame
rikanischen Kunden sind von der eklatanten Ausstosssteigerung die
ser Anlage um bis zu 60 Prozent begeistert, zumal auch der Ressour
cen und Energieverbrauch deutlich sinkt. 

„Für unsere amerikanischen Kunden sind zwei Kriterien bei der Kauf
entscheidung massgeblich: perfekte Produktqualität und höchste 
Ausstossleistungen. Hier boten wir auf der NPE TopLösungen. Die 
Kunden waren begeistert“, erklärt Paul Caprio, Leiter der amerikani
schen Tochtergesellschaft. 

tOtal glOBal
die NPE in Orlando und die Plast Mailand waren nur zwei Beispiele für gelun-
gene gemeinsame Auftritte. Auch auf der Fakuma 2012 präsentierte sich die 
kraussMaffei Gruppe als Einheit. 

Unter diesem Motto präsentierte die KraussMaffei Gruppe auf der 
diesjährigen Fakuma „Best in Class“Lösungen für eine  effiziente 
Produktion mit hervorragenden Ergebnissen. Auf dem Stand 
7303/7304 in Halle A7 erlebten die Besucher die neue Dimension 
des Spritzgiessens zum ersten Mal live – eine GX4503000 Cell
Form mit Linear roboter LRX 250 als Technologieplattform mit 
einer thermo plastischen Leichtbauanwendung. Begeistert waren 
die Interessenten auch von vielen weiteren HightechExponaten 
und innovativen Verfahren der Marken KraussMaffei, KraussMaffei 
Berstorff und Netstal – für einen effizienten Produktionsprozess in 
der Spritzgiess, Reaktions und Extrusionstechnik. 

tExt: EVA MüNzENMAIEr
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tEchNischE lEcKErBissEN für fErNOst 
In diesem jahr unternahm die kraussMaffei Gruppe gleich mehrere wichtige schritte zum Ausbau der 
gemeinsamen Präsenz ihrer drei Marken kraussMaffei, kraussMaffei Berstorff und Netstal in china. 

Chinaplas 2012   

Die Chinaplas bestätigte einmal mehr: Bei chinesischen Verarbeitern 
ist zuverlässige und innovative Maschinentechnik „made in Europe“ 
sehr beliebt. Mit Anwendungen aus der Spritzgiess, Reaktions und 
Extrusionstechnik bot die KraussMaffei Gruppe viele technische 
Leckerbissen für innovationshungrige Kunststoffverarbeiter. 

Bei den Besuchern hoch im Kurs stand dabei die MXWendeplatten 
und Prägemaschine von KraussMaffei. Diese hat sich ebenso erfolg
reich im chinesischen Markt positioniert wie die CX Multinject für 
Mehrfarben und Mehrkomponentenanwendungen. 

Leistungsfähigkeit und Wirtschaftlichkeit im PETBereich: Netstal 
präsentierte eine hochwertige Anwendung auf der PETLINE. Diese 
 basierte auf einer Plattform mit 3.500 kN Schliesskraft und deckte den 
Kavitätenbereich von 48 bis 128fachWerkzeugen mit einem hoch
rentablen Gesamtsystem ab. „Damit bieten wir eine exzellente Lösung 
für die wachsende Getränke und Lebensmittelverpackungs branche in 
China“, erklärt Markus DalPian, Leiter der Business Unit PET bei Netstal.

KraussMaffei Berstorff punktet mit Produkten aus lokaler Ferti
gung. „Unsere Kunden in Asien legen grössten Wert auf Maschinen 
aus lokaler Fertigung, die zugleich höchsten technologischen Ansprü
chen genügen“, berichtet Fan Kai Jun, Vertriebsleiter für die Extrusi
onstechnik in China. Eine steigende Nachfrage in den Bereichen PVC, 
Rohr und Profilextrusion gibt ihm Recht. Und mit seiner bewähr
ten 36DEinschneckenbaureihe ist KraussMaffei Berstorff bestens 
ge rüstet für die Anforderungen des stark wachsenden chinesischen 
PolyolefinRohrmarkts. 

„open House“ im Werk Haiyan   

Parallel zur Chinaplas öffnete die KraussMaffei Gruppe die Tore ihres 
Produktionswerks in Haiyan. Dabei konnten die Kunden speziell auf 
chinesische Bedürfnisse angelegte Maschinen und Anlagen aus loka
ler Fertigung im LiveBetrieb besichtigen.

KraussMaffei präsentierte eine Spritzgiessmaschine vom Typ MX 850, 
die komplett in Haiyan gefertigt wird. Hoch im Kurs standen auch 
Maschinen, Anlagen und Toolingsysteme für PolyurethanSchauman
wendungen, beispielsweise für Kühlschränke, Isolationsanwendungen 
oder Leichtbauteile. 

KraussMaffei Berstorff zeigte zwei Rohrextrusionslinien, die Material 
lokalen Ursprungs verarbeiteten. Die Hochgeschwindigkeitsanlagen 
produzierten Heisswasserrohre aus PPR für die Frischwasserzufuhr 
im Durchmesserbereich von 20 bis 63 mm sowie Heizungsrohre aus 
PERT von 20 bis 32 mm. „Seit Inbetriebnahme der eigenen Produkti
onsstätte produzieren wir unter anderem die Kernkomponenten beider 
Anlagen, den Einschneckenextruder KME 6036 B/R und die Wendel
verteilerrohrköpfe KMRKW 32 aus der PerformanceSerie”, erläutert 
Harald Schweitzer, Leiter der chinesischen Tochtergesellschaft. „Ab 
sofort bieten wir unseren Kunden komplette Rohrextrusionsanlagen 
mit sämtlichen Nachfolgeaggregaten aus lokaler Fertigung, die neue 
Massstäbe hinsichtlich Qualität und Leistung setzen.“

MEssE- uNd PrOduktIONsstANdOrt chINA

BEEiNDrUcKEND
Eine lange reise beginnt mit dem ersten schritt, sagt ein chinesisches sprich-
wort. Auf der chinaplas und im werk haiyan machte die kraussMaffei Gruppe in 
diesem jahr einige grosse schritte nach vorn. 

tExt: EVA MüNzENMAIEr
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WErKsaUsBaU iN DEr slOWaKEi

Der Ausbau des Produktionswerks der KraussMaffei Gruppe in 
Sučany (Slowakei) schreitet sehr schnell voran. „Die Produktion 
in der zweiten Montagehalle kann voraussichtlich bereits Ende 
2012 starten statt wie ursprünglich geplant im 1. Quartal 2013“, 
so Werksleiter Vladimir Boda. Im Produktionswerk in Sučany 
sollen künftig auf einer Produktionsfläche von rund 13.000 m2 
zusätzlich Roboter, Spritzgiessmaschinen der EXBaureihe sowie 
Maschinen und Anlagen für die Reaktionstechnik und den Bau
teilbeschnitt der Marke KraussMaffei gefertigt werden. 

+++ NEWsticKEr +++ NEWsticKEr +++ NEWsticKEr +++

Immer häufiger werden Wärme oder 
Kälte, oft Nebenprodukte anderer Pro
zesse, wirksam genutzt. Wichtig ist es, 

diese Energieformen möglichst verlustfrei über mehr oder minder gros 
 se Entfernungen zu transportieren. Dafür hat KraussMaffei Berstorff 
eine Lösung parat: Isolationsrohre, in denen mehrere Kunst stoffe in 
einem hocheffizienten Verbund integriert sind. Ihre äusserst geringe 
Wärmeleitfähigkeit (für Experten: im Minimum bei 0,02 bis 0,03 W je 

sMartE rOhrE

Kelvin und Meter) macht sie zum idealen Transportmittel für  Warmes 
wie Kaltes. Diese Kunststoffrohre, zumeist mit ein oder zwei Medium
rohren im Inneren, einer PolyurethanIsolierung drumherum und 
einer Aussenschicht aus Polyethylen, sind nicht nur deut lich kom
pakter und flexibler, lecksicherer und einfacher zu verlegen. Sie sind 
dank eines kontinuierlichen Herstellverfahrens mit einem hohen Auto
mationsgrad auch erheblich kostengünstiger. Kurz gesagt: Sie sind 
wirklich „smart“ – ebenso wie die Anlagen, auf denen sie entstehen.

Einer der weltweiten Megatrends heisst „Energieeffizienz“. 
kraussMaffei Berstorff folgt ihm nicht nur mit den eigenen 
Produkten. Auch seine kunden können mit Erzeugnissen zur 
steigerung der Energieeffizienz am Markt punkten.

rOhrE VOllEr iNtElligENz
Energieeffizienter transport in 

Pur-isolierten rohren

WErKsaUsBaU iN chiNa

Im Produktionswerk der KraussMaffei Gruppe in Haiyan (China) 
verläuft der Ausbau der Produktionskapazitäten plangemäss. Bis 
zum Frühjahr 2013 soll die Produktionsfläche auf rund 22.000 m2 
verdoppelt werden. Künftig werden hier neben Maschinen und 
Anlagen der Reaktions und Extrusionstechnik auch Spritzgiess
maschinen für PETAnwendungen der Marke Netstal herge
stellt. Des Weiteren wird die Spritzgiessmaschine MX 8506100 
der Marke KraussMaffei im Schliesskraftbereich von 8.500 bis 
40.000 kN für den chinesischen und asiatischen Markt produziert.

Innovation entspringt zunehmend der  
Zusammenarbeit unterschiedlicher  Dis   

ziplinen – auch bei KraussMaffei. Neue Verfahren entstehen immer 
häufiger im Zusammenwirken von Spritzgiess, Extrusions und 
 Reaktionstechnik. Das gilt nicht zuletzt für den Leichtbau, einen der 
grossen TechnikTrends, der in der Strategie von KraussMaffei eine 
bedeutende Rolle spielt. 

Entwicklungsziele sind neben einem geringeren Gewicht, höherer 
 Stabilität und niedrigeren Herstellkosten eine schönere Optik und Hap
tik von Bauteilen. Hinzu kommt – vor allem im AutomotiveBereich – der 

KOMpEtENz für DEN KUNDEN
technologieführer zeichnen sich dadurch aus, dass sie die grossen trends in ihren Märkten nicht 
nur erkennen, sondern mitgestalten. kraussMaffei leistet in vielen Feldern immer wieder Pionier-
arbeit und hilft damit seinen kunden, technologisch „spitze“ zu sein. 

Wunsch nach einer höheren Komplexität von Komponenten, die den 
späteren Montageaufwand reduziert. Mit Kombinationsverfahren wie  
SkinForm, ColorForm oder CoverForm gelingt es KraussMaffei, die 
optischen und haptischen Wünsche mit möglichst vielen konstruktiven 
Zielen unter einen Hut zu bringen. FiberForm, ein Verfahren zum For
men und Umspritzen von Organoblechen, und verschiedene Varianten 
des Formens faserverstärkter Epoxidharzteile dienen der Herstellung 
komplexer Strukturbauteile. Das weltweit vielseitigste Technikum für  
Leichtbauteile und Faserverbundtechnik steht in München. Dort 
 arbeiten KraussMaffei Ingenieure an einer Fülle individueller und pro
zessspezifischer Lösungen für ihre Kunden.
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MEssEkALENdEr (NOVEMBEr 2012 BIs März 2013)

Brau Beviale, Nürnberg 13.11.2012 – 15.11.2012 Netstal
Tyres & RubberTech, Schanghai 14.11.2012 – 16.11.2012 KraussMaffei Berstorff
Euromold, Frankfurt 27.11.2012 – 30.11.2012 KraussMaffei
Plast Eurasia, Istanbul 29.11.2012 – 02.12.2012 KraussMaffei
Arabplast, Dubai 07.01.2013 – 10.01.2013 KraussMaffei, Netstal
ACMA, Orlando/Florida 29.01.2013 – 31.01.2013 KraussMaffei 
Interplastica, Moskau 29.01.2013 – 01.02.2013 KraussMaffei Gruppe
Tire Technology EXPO, Köln 05.02.2013 – 07.02.2013 KraussMaffei Berstorff 
Medtec, Stuttgart 26.02.2013 – 28.02.2013 Netstal
JEC, Paris 12.03.2013 – 14.03.2013 KraussMaffei 

schUtzrEchtE sichErN tEchNOlOgiE-
VOrsprUNg zUM VOrtEil DEs KUNDEN

systematischer Patentschutz bei kraussMaffei,   
kraussMaffei Berstorff und Netstal

Die Hüter des geistigen Eigentums in der 
KraussMaffei Gruppe haben alle Hände voll 
zu tun. Denn rund 1.450 Patente – darunter 
sind erteilte und angemeldete Patente sowie 
Gebrauchsmuster – gilt es zu verwalten und 
regelmässig zu überprüfen. Und jährlich kom
men zwischen 30 und 50 neue Erfindungen 
hinzu. Das ist vor allem für unsere Kunden, 
die von diesen Innovationen profitieren, ein 
 ansehnlicher Mehrwert.

Schutzrechte – so international wie unser 
Geschäft Da die KraussMaffei Gruppe in ihrer 
Branche weltweit zu den Technologiefüh
rern zählt, werden viele Patente auch aus
serhalb Europas, vor allem in den USA, China 
und Japan, angemeldet. Und dieser Innova
tionsvorsprung wird konsequent gesichert: 
Patentverletzungen – ob bei Maschinen oder 
Prozessen – verfolgt das Unternehmen mit 
 juristischen Mitteln.

Stark im Wettbewerb Anhand von drei Bei
spielen wird der hohe Stellenwert unserer 
Forschungsleistungen zum Vorteil des Kun
den sichtbar: Erfindungen, die mit Leiden
schaft und Ehrgeiz zur Serienreife gebracht 
wurden und uns stark im Wettbewerb machen. 

Kaum mehr wegzudenken ist bei 
KraussMaffei die Wendeplattentechnik, die 
beispielsweise bei der Technologieart Spin
form eingesetzt wird. Als Ersatz für die übli
che Drehtischtechnik bietet die Wendeplatte 
bei optimaler Raumnutzung den Vorteil, par
alleles Arbeiten zu ermöglichen. Die Zyklus
zeiten werden somit erheblich kürzer, der 
Montageaufwand und der Werkzeugeinsatz 
sinken rapide.

Fast selbsterklärend ist das Patent Quick
Switch von KraussMaffei Berstorff, eine Tech
nik, die in der PolyolefinRohrproduktion und 
in der PVCVerarbeitung zum Einsatz kommt. 
Damit kann der Produzent auf Knopfdruck 
innerhalb weniger Minuten die Rohrdimension 
verändern. Das Herzstück ist der Kalibrierkorb, 
mit dem die komplette Anlage rasch und stu
fenlos auf die gewünschte Rohrdimension ein
gestellt werden kann. Ein weiteres Schutz
recht, das Netstal zum Patent gemeldet hat, ist 
Calitec. Dieses innovative Kühlsystem unter
stützt die PreformKühlung durch Druckluft. 
Damit werden die PETVorformlinge nach der 
Entformung aus dem Werkzeug optimal und 
ohne Unterbrechung nachgekühlt. Somit ver
kürzen sich die Zykluszeiten in der Produktion 
und die Formteilqualität verbessert sich nach
haltig. CS
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Die KraussMaffei 
Gruppe ist weltweit 
vertreten. Länder mit 
Tochtergesellschaften 
sind blau markiert. 
In den weiss eingefärb
ten Regionen wird die 
Gruppe durch über 570 
Handels und Service
partner repräsentiert.

Die KraussMaffei Gruppe verfügt als weltweit einziger Anbieter mit ihren Marken KraussMaffei, 
KraussMaffei Berstorff und Netstal über die wesentlichen Maschinentechnologien zur Kunststoff und 
Gummi verarbeitung: Spritzgiesstechnik, Automation, Reaktionstechnik und Extrusionstechnik. 
Mit mehr als 30 Tochtergesellschaften und über zehn Produktionsstätten sowie rund 570 Handels und 
Servicepartnern ist die Unternehmensgruppe international vertreten. Damit sind wir Ihr kompetenter 
und ganzheitlicher Partner. Nutzen Sie unser umfangreiches und in der Branche einmaliges Knowhow.  

Weitere Informationen finden Sie unter: 
www.kraussmaffeigroup.com

KraussMaffei gruppe
übergreifendes Know-how mit technologie3


