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KraussMaffei gruppe
175 Jahre erfolgreich im Maschinenbau
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
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Platz 3 UND PlatiN für ahEaD

Unter über 800 Einsendungen hat unser Kunden-
magazin AHEAD beim Spotlight Award der  League 
of American Communications Professionals LLC 
(LACP) Platz 3  erreicht und die Auszeichnung Pla-
tin erhalten. Damit wurde AHEAD seinem Namen 
gerecht und lag unter anderem vor den Kundenzeit-
schriften von Porsche, RWE, Daimler und BMW. Eine 
Auszeichnung, auf die wir zu Recht stolz sein können.

Bei den Bewertungskriterien „Gesamteindruck“, „Aus-
druck“, „Visuelle Gestaltung“, „Kreativität“, „Klarheit der 
Botschaft“ und „Relevanz“ erreichte AHEAD dabei 99 von 100 mög-
lichen Punkten. In der Kategorie „Most Engaging“ belegte AHEAD 
sogar Platz 1.

Mit dem Spotlight Award zeichnet die League of American Communications  Professionals LLC 
einmal im Jahr hervorragende Print-, Video- und webbasierte Kommunikations- und Marke-
tingmassnahmen aus. 

AHEAD erscheint seit Ende 2011 in Ausführungen für die Marken KraussMaffei, Krauss Maffei 
Berstorff und Netstal. Die drei Magazine werden elektronisch an über 40.000 Kunden,  Töchter 
und Vertreter weltweit verschickt. Neu ist seit 2012 auch die Onlineversion in Form eines Blätter-
magazins. Dieses eröffnet unseren Kunden einen ganz neuen Lesekomfort. Ob zu Hause am PC, 
Mac, Tablet-Computer oder von unterwegs über iPhone, Androidgerät und Mobil telefon – mit 
unserem neuen, elektronischen Blättermagazin betreten wir eine neue Dimension des Lesens.

→  DiE aKtUEllEN ONliNEVErsiONEN DiEsEr aUsgabE fiNDEN  
siE UNtEr DEN fOlgENDEN liNKs: 
 http://www.kraussmaffeigroup.com/kundenmagazin/2013_2_km_d 
http://www.kraussmaffeigroup.com/kundenmagazin/2013_2_km_e 
http://www.kraussmaffeigroup.com/kundenmagazin/2013_2_kmb_d 
http://www.kraussmaffeigroup.com/kundenmagazin/2013_2_kmb_e 
http://www.kraussmaffeigroup.com/kundenmagazin/2013_2_net_d 
http://www.kraussmaffeigroup.com/kundenmagazin/2013_2_net_e

KraUssMaffEi grUPPE schlägt POrschE

MEssEN JaNUar bis Mai 2014

Swiss Plastics 21.01.14 – 23.01.14 KraussMaffei
Interplastica 28.01.14 – 31.01.14 KraussMaffei Group
Tire Technology Expo 11.02.14 – 13.02.14 KraussMaffei Berstorff
Saudi Plas 16.02.14 – 19.02.14 KraussMaffei
JEC Europe 11.03.14 – 13.03.14 KraussMaffei
PU Tech India 12.03.14 – 14.03.14 KraussMaffei
Expo Plásticos 25.03.14 – 28.03.14 KraussMaffei
Hannover Messe 07.04.14 – 11.04.14 KraussMaffei
Tires & Rubber 22.04.14 – 25.04.14 KraussMaffei Berstorff
Chinaplas 23.04.14 – 26.04.14 KraussMaffei Group
Usetec 05.05.14 – 07.05.14 KraussMaffei, Netstal
Interpack 08.05.14 – 14.05.14 Netstal
Technical Fair Belgrade 12.05.14 – 16.05.14 Netstal
Plastpol 27.05.14 – 30.05.14 KraussMaffei, Netstal
Plastex 29.05.14 – 01.06.14 KraussMaffei
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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.

Netstal
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Liebe Kunden, liebe Leser,  

die Fakten sind rekordverdächtig: eine Viertelsekunde Einspritzzeit, zwei Sekun-
den Zykluszeit, 170.000 Flaschenverschlüsse pro Stunde mit Stückgewichten 
von 1,3 Gramm bei lediglich 0,4 Kilowattstunden Energieverbrauch je Kilogramm 
Kunststoff. All das sind Leistungsdaten von Anwendungen der neuen oder opti-
mierten Netstal-Maschinen, die wir Ihnen auf der drinktec in München und auf der 
K in Düsseldorf vorstellen. 

Denn im Herbst starten wir eine Produkt- und Innovationsoffensive, die den Pre-
miumcharakter der Marke Netstal einmal mehr untermauert. Sie dürfen sich also 
auf Maschinenleistungen von absoluter Spitzenklasse freuen – mit minimalen 
Energieverbräuchen, kürzesten Zykluszeiten, niedrigen Ausschussraten, höchster 
Präzision und Wiederholgenauigkeit sowie Systemkonfigurationen, die es Ihnen 
ermöglichen, vollständige Produktionsabläufe übergreifend zu optimieren.

Diese Fortschritte präsentieren wir Ihnen mit Stolz. Natürlich ging es unseren 
Ingenieuren bei der Entwicklung der zahlreichen neuen Features nicht um neue 
Zahlenrekorde, sondern immer um den optimalen Kundennutzen. Denn für Sie 
bedeutet die enorme Schnelligkeit der neuen Netstal-Maschinen langjährige und 
nachhaltige Nutzung auf höchstem Niveau, die Steigerung Ihrer Produktivität und 
Wirtschaftlichkeit und damit eine rasche Amortisierung Ihres Investments. 

Somit ist auch das K-Messemotto „Trendgineering“ unser Versprechen an Sie, 
 Ihnen Lösungen für die Trends von morgen anzubieten – in zahlreichen Branchen 
und über die gesamte Prozesskette hinweg. Mit unserer anerkannt grossen Sys-
tem- und Anwendungskompetenz bleibt es unser Ziel, Trends wesentlich zu ge-
stalten und Sie ebenfalls zu einem Trendsetter in Ihrer Branche zu machen. Wir 
sind  davon überzeugt, dass uns das gelungen ist!

Eine spannende Lektüre wünscht Ihnen

Dr. Hans Ulrich Golz
CEO Netstal-Maschinen AG
President Segment Spritzgiesstechnik

iNhalt

titElstOry

4  „ trendgineering“ – hochwertige 
 Produkte und neueste technologien 
für globale Markttrends 

PrOzEssE & PrODUKtE

 8  weltpremiere der neuen PEt-liNE- 
Modelle: Produkteffizienz und 
wirtschaftlichkeit

 10  Vollelektrische EliON 2200 – bestens 
geeignet für reinraumanwendungen

 11  Eine neue Dimension der  
hochleistung – die EliON 4200

 12  schlankheitskur für den twist-off

 14  wettbewerbsvorteile durch Effizienz

 16  Mit optimiertem serviceangebot 
 Produktionseffizienz steigern

MarKE & MärKtE

 18  lateinamerika: Märkte mit grossen 
wachstumschancen

 19  Eine chinesische Karriere: vom Eis-
verkäufer zum softdrink-Magnaten

PartNEr & PrOJEKtE

 20  wachstumsstarkes indonesien:   
 „willkommen bei Pt bumimulia  
indah lestari“

 22  hochwertige werkzeuge von Profis 
für Profis: Pb swiss tools

KraUssMaffEi grUPPE

 24 175 Jahre KraussMaffei gruppe

 26  KraussMaffei berstorff: globale 
systemkompetenz für nachhaltige 
lösungen

 26  KraussMaffei: Neuheiten quer durch 
das Portfolio

 27 KraussMaffei gruppe schlägt Porsche

 27 Messekalender

 27 impressum

Besuchen Sie uns im Internet:

www.netstal.com

http://www.netstal.com


4

Weltneuheiten zur drinktec und K-Messe – neue Modelle der ELION-Baureihe

Trendgineering – unsere Antwort auf globale Markttrends

8

22
PB Swiss Tools – 60 Jahre bewährte Partnerschaft

Inhalt 3Netstal



Trendgineering – Unsere AnTworT AUf globAle MArkTTrends

Höchste Produktqualität und neueste Technologien stehen bei netstal auf der 
k 2013 im fokus des Messeauftritts. das Unternehmen präsentiert lösungen, 
die globale Markttrends vorwegnehmen und dem steigenden bedarf an kunst-
stoffprodukten in anspruchsvollen branchen rechnung tragen.

HocHWerTige ProduKTe und 
neueSTe  TecHnologien für 
gloBale MarKTTrendS

TexT: CHrisTine grob foTos: neTsTAl

aHead Ausgabe 02.2013Titelstory4



etstal hat seine Baureihen mit immer neuen Ideen perma-
nent weiterentwickelt und immer wieder innovative Tech-
nologien integriert. Das Ergebnis sind leistungsstarke und 
überaus wirtschaftliche Produktionssysteme für unsere 
Kunden. Ein Trend dominiert gegenwärtig in der Kunst-

stoffbranche: die Forderung nach Ressourcenschonung, nach dem 
sparsamen Umgang mit Energie und Werkstoffen. 

Das gilt nicht nur für die Spritzgiessmaschine selbst, sondern für die 
gesamte maschinelle Ausstattung einer Produktionszelle. Netstal 
hat sich auf diesen Trend eingestellt. So treten wir in anspruchsvollen 
Märkten wie der Verpackungs- und Getränkeindustrie sowie der Medi-
zintechnik und im Bereich hochpräziser technischer Anwendungen 
mit grosser Fachkompetenz auf. Als professioneller Partner konzipie-
ren und realisieren wir schlüsselfertige Komplettsysteme aus Spritz-
giessmaschine, Werkzeug, Automation und der gesamten benötigten 
Peripherie. 

Wirtschaftlichkeit und Höchstleistung auf der ganzen Linie
Für den Energieverbrauch spielt der Betrieb der Hauptmaschine die 
wichtigste Rolle. Spritzgiessmaschinen von Netstal sind nach den neu-
esten Erkenntnissen über die Energieeffizienz entwickelt und gebaut. 
Zahlreiche Messungen belegen den Vorsprung der Netstal-Produkte 
gegenüber herkömmlichen hydraulischen Maschinen. So bewegen 
sich die EVOS- und ELION- Baureihen bei schnell laufenden Anwen-
dungen konsequent in den Effizienzklassen 5 und 6 der neusten Norm 
Euromap 60. Dazu tragen im Wesentlichen folgende Spezifika bei:

n

∙ Vollständige Rekuperation kinetischer Energie
∙ Adaptive Antriebsregelung
∙ Verbund der Leistungsumrichter
∙ Optimaler Betriebspunkt bei maximalem Wirkungsgrad

Dank der innovativen Konzepte und einer intelligenten Antriebstech-
nologie erreichen hybride und vollelektrische  Spritzgiessmaschinen 
von Netstal enorme Energieeinsparungen. So ermöglicht es die 
Antriebseinheit Eco Powerunit bei der hybriden ELION, verglichen 
mit konventionellen hydraulischen Maschinen, bis zu 50 Prozent Ener-
gie einzusparen. Werden sämtliche Bewegungsachsen der Maschine 
servoelektrisch angetrieben, beträgt der zusätzliche Effizienzvorteil 
nochmals rund 10 Prozent. Ebenfalls im Vergleich zu konventionellen 
hydraulischen Maschinen verbraucht die EVOS bis zu 30 Prozent weni-
ger Energie.

Einwandfreie Teilequalität durch hochpräzise Spritzeinheiten
Unabhängige Untersuchungen haben gezeigt, dass sich die Reprodu-
zierbarkeit der Produkte aus Spritzeinheiten von Netstal im Vergleich 
zum Wettbewerb klar an der Spitze bewegt. Das exakte Einhalten der 
vorgegebenen Prozessparameter garantiert geringste Abweichungen 
der Teilegewichte und die Einhaltung engster Toleranzen.

Intelligente Maschinensteuerung für die gesamte Produktpalette
Netstal-Maschinen sind in der Lage, den Spritzprozess selbststän-
dig zu analysieren und das Energiemanagement dem Zyklus anzupas-
sen. Auch das trägt zur Kostensenkung bei. Die Maschine zeigt dem 

Netstal Titelstory 5



Bediener zudem, welche Parameter zyklusbestimmend sind. So hat 
der Anwender eine direkte Hilfestellung, um schnell und effektiv die 
Zykluszeit zu optimieren und den Prozess ideal abzustimmen. AHEAD 
befragte hierzu Markus DalPian, Vice President der Marke Netstal und 
Leiter der Business Units PET, CAP und PAC (siehe rechts).

Produkt- und Innovationsoffensive
Auf der diesjährigen K 2013 und auf der drinktec präsentiert sich 
 Netstal mit zahlreichen Weltneuheiten: der vollelektrischen ELION 
2200, der ELION 4200 mit hybridem Antriebskonzept, der EVOS mit 
neuartiger integrierter Antriebstechnik Eco Powerunit sowie der 
neuen PET-LINE 2400 und 4000. 

Wir präsentieren erstmals die neue ELION 4200 hybrid sowie die 
vollelektrische ELION 2200. Auf der ELION 4200 wird ein Wasser-
verschluss 29/25 mit einer Zykluszeit von 2,0 Sekunden produ-
ziert, während auf der ELION 2200 ein 1-ml-Spritzenzylinder herge-
stellt wird. Die ELION-Baureihe zeichnet sich durch Netstal-typische 
 Eigenschaften wie Schnelligkeit, Präzision, Zuverlässigkeit, Anwen-
derfreundlichkeit und Wirtschaftlichkeit aus. Dank des konsequent 
modularen Aufbaus und einer Vielzahl zusätzlicher Ausrüstungsopti-
onen lässt sich die ELION optimal an die Bedürfnisse verschiedener 
Anwendungsbereiche anpassen.

Ausserdem stellen wir die EVOS mit der neuartigen integrierten 
Antriebstechnik Eco Powerunit vor. Auf dieser Maschine präsentieren 
wir die Herstellung von dünnwandigen Trinkbechern mit einer Zyklus-
zeit von 2,5 Sekunden. EVOS steht für wirtschaftliches Hochleistungs-
spritzgiessen und, dank modernster Antriebstechnologie, für einen 
sparsamen Energieverbrauch. Dank ihres modularen Baukastensys-
tems kann die Maschine den Bedürfnissen unserer Kunden optimal 
angepasst werden. Durch die Aufteilung des Formschlusses und der 
Einspritzeinheit in zwei separate Maschinenmodule sind zudem paral-
lele Fertigungs- und Montageprozesse möglich.

Auf dem Stand unseres Partners T.H.E. Machines präsentieren wir 
zudem die ressourcenschonende Produktion von Irrigation Drippers 
mit einer Zykluszeit von 2,5 Sekunden. Dieses Produkt dient neben 
der Wasserversorgung und Filterung in einer Tropfbewässerungs-
anlage zur Bewässerung von Agrarflächen. Es wird auf einer ELION 
1200 produziert, die sich hervorragend für hochpräzise technische 
Applikationen wie diese eignet. Dank präziser Dosierung, dynami-
schem Einspritzen, höchster Energieeffizienz und kürzesten Tro-
ckenlaufzeiten im Vergleich zu anderen Spritzgiessmaschinen im 
Markt ist die Produktion dieser hochpräzisen Anwendung äusserst 
wirtschaftlich und effizient.

Auf der drinktec stellen wir die neue PET-LINE 2400 zum ersten Mal 
der Öffentlichkeit vor – zeitgleich kann die neue PET-LINE 4000 in 
unserem Werk in Näfels bestaunt werden. Mit diesen beiden Maschi-
nen antwortet Netstal ebenfalls auf die weltweiten Trends zur stetigen 
Verbesserung der Produktions- und Energieeffizienz. Stark im Fokus 
stehen aber auch Material- und damit Kosteneinsparungen. Hydrome-
chanisch angetriebene Achsen mit modernster Ventil- und Regelungs-
technik sowie eine weiter gesteigerte Durchsatzleistung des Spritz-
aggregats machen es möglich, dass Netstal die Zykluszeiten erneut 
verringern und die Ausstossleistung damit massiv erhöhen kann. Der 
Einsatz der innovativen Antriebstechnologie „Eco Powerunit“ und die 
Möglichkeit zur Rekuperation im Zwischenkreis führen gleichzeitig zu 
einer Energieersparnis von bis zu 10 Prozent.

aHead Ausgabe 02.2013Titelstory6



MarKuS dalPian
Vice President Marketing & sales der Marke netstal und 
leiter der business Units PeT, CAP und PAC

aHead: Herr dalPian, welche Trends dominieren ihrer 
ansicht nach die Kunststoffbranche derzeit?
dalPian: Netstal hat sich auf den Trend der Produktions- 
und Energieeffizienz voll eingestellt. Deswegen stellen wir 
die Messepräsentation der K 2013 unter das Motto „Trend-
gineering“. Insbesondere in den anspruchsvollen Märkten 
wie der Verpackungs- und Getränkeindustrie, der Medizin-
technik und den hochpräzisen technischen Anwendungen 
können wir mit hoher Fachkompetenz Komplettsysteme, 
bestehend aus Spritzgiessmaschine, Werkzeug, Automa-
tion und der gesamten benötigten Peripherie, auslegen und 
schlüsselfertig für den Kunden realisieren. Mit hochwer-
tigen Lösungen werden wir so unsere Stellung als Innova-
tions- und Technologieführer in der Branche untermauern – 
zum Nutzen und zum Vorteil unserer Kunden.

aHead: Welche erwartungen haben Sie an die K 2013?
dalPian: Diese Leitmesse ist ein wichtiger Gradmesser für die 
gesamte Kunststoffindustrie und bietet eine hervorragende 
Möglichkeit, neue Produkte der Weltöffentlichkeit vorzustel-
len. Auch Netstal wird sich mit vielen innovativen Hochleis-
tungslösungen präsentieren. Wir sind zuversichtlich, dass wir 
die Erwartungen unserer Kunden erfüllen oder sogar über-
treffen werden. 

auSricHTung auf den Trend  
einer STeigenden ProduKTionS-  
und energieeffizienz

DAS INTERVIEW FüHRTE CHRISTINE GROB.

aHead: Welche neuheiten erwarten uns auf den beiden 
Herbstmessen drinktec und K 2013?
dalPian: Netstal zeigt sich auf der drinktec sowie auf der 
K 2013 mit einer regelrechten Innovationsoffensive. Wir stel-
len vier neue Maschinen erstmals der Öffentlichkeit vor. Damit 
untermauern wir unsere führende Marktstellung bei präzisen 
und schnell laufenden Maschinen.

inTerView

Netstal Titelstory 7



TexT: MArCel CHrisTen foTos: HArAld MeHnerT

schon zur drinktec in München wartet netstal mit zwei weltpremieren auf:  
Zwei neue Modelle der Produktlinie PeT-line markieren den start einer  
neuen generation hocheffizienter Produktionssysteme für PeT-Preforms.

ProduKTionSeffizienz  
und WirTScHafTlicHKeiT

welTPreMiere der neUen PeT-line-Modelle

die neue PeT-line 4000

aHead Ausgabe 02.2013Prozesse & Produkte8
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etstal ist permanent bestrebt, Gutes noch besser zu 
machen – immer mit einem einzigen Ziel vor Augen: 
unseren Kunden die bestmöglichen Voraussetzungen 
für eine effiziente und wirtschaftliche Produktion zu 
bieten. Bei der überarbeitung der bewährten Baureihe 

PET-LINE haben unsere Ingenieure keinen Aufwand gescheut und 
auch kleinste Details in die Betrachtung einbezogen. Dabei sind viele 
innovative Detaillösungen entstanden, die in der Summe erneut zu 
einer erheblichen Verbesserung der Leistungsfähigkeit, der Zuver-
lässigkeit und der Energieeffizienz geführt haben.

Dank ihrer kürzeren Gesamtzykluszeiten bieten die neuen Modelle 
PET-LINE 2400 und PET-LINE 4000 erheblich höhere Ausstossleis-
tungen. Trotz dieser Erhöhung der Leistungsfähigkeit konnte die 
Energieeffizienz deutlich verbessert werden.

Präzision und Geschwindigkeit dank digitaler Regelungstechnik
Durch den Einsatz der Steuerungsplattform DSP-6 sowie der Ver-
wendung von modernster servohydraulischer Ventiltechnologie 
konnten die Bewegungsgeschwindigkeiten der Schliesseinheit erhöht 
und die sogenannte Lock-to-Lock-Zeit um rund 15 Prozent verkürzt 
werden. Modernste digitale Regelalgorithmen tragen zudem zu einer 
Verbesserung der Dynamik und Positioniergenauigkeit bei.

Neuartige Antriebstechnologie steigert Energieeffizienz 
Der Einsatz der innovativen Antriebseinheit Eco Powerunit zahlt sich 
auch bei den Systemen der PET-LINE aus. Durch den drehzahlva-
riablen Hauptmotor und eine effiziente und wirkungsgrad optimierte 
Pumpengruppe wird im Vergleich zu den bestehenden PET-Syste-
men eine Verbesserung der Energieeffizienz von bis zu 10 Prozent 
erreicht. Zu dieser Effizienzsteigerung trägt auch die Möglichkeit 
bei, im Gesamtverbund der Leistungsumrichter kinetische Energie 
zurückzugewinnen. Der Antrieb arbeitet zudem frequenz- und span-
nungsunabhängig und ist komplett gekapselt und wassergekühlt.

Höhere Einspritzleistung und schonende Materialaufbereitung
Auch das Spritzaggregat wurde grundlegend überarbeitet und weiter 
verbessert. So führt der Systemdruck von 250 bar zu einer Erhöhung 
des verfügbaren Spritzdrucks und damit zu deutlich kürzeren Ein-
spritzzeiten. Auf der Basis rheologischer Berechnungen wurde die 
gesamte Schmelzeführung optimiert und so ausgeführt, dass eine 
sehr schonende Materialaufbereitung eine bessere Schmelzequali-
tät gewährleistet. 

n Dynamische Bewegungsabläufe und kürzere Entnahmezeiten
Darüber hinaus hat Netstal die Robotik, also die Entnahmeeinheit 
mit nachgelagerter Kühlstation, optimiert. Hochdynamische Servo-
motoren im Zusammenspiel mit parallelen und präzise aufeinander 
abgestimmten Bewegungsabläufen bewirken eine weitere Verkür-
zung der Entnahmezeiten. Zudem kann im Zwischenkreisverbund 
mit der Antriebseinheit kinetische Energie zurückgewonnen werden.

Mit den beiden neuen Plattformen PET-LINE 2400 und PET-LINE 
4000 lässt sich eine Vielzahl von Preform-Applikationen im Kavitä-
tenbereich von 24- bis 128-fach abdecken. Je nach Schliesskraft-
grösse stehen bis zu drei verschiedene Spritzeinheiten mit unter-
schiedlichen Durchsatzleistungen zur Verfügung. 

Die innovative und patentierte Technologie Calitec® und das Preblow-
Verfahren zur qualitativen Verbesserung der Preform-Geometrie und 
zur Reduzierung des Materialbedarfes lassen sich selbstverständ-
lich optional einsetzen.

Mit der Entwicklung der neuen PET-LINE legt Netstal die Mess-
latte erneut sehr hoch. Beide Plattformen bieten ideale Vorausset-
zungen für eine hocheffiziente und wirtschaftliche Herstellung von 
PET-Preforms.

dAs PorTfolio der neUen PeT-line iM ÜberbliCk

24-cav 32-cav 48-cav 60-cav 72-cav 96-cav 128-cav
PET-LINE 2400 • • • • •
PET-LINE 4000 • • • • • • •

Einspritzeinheit
4000 6000 7300

Schneckendurchmesser 110 135 150
Schliesseinheit 2400 •

4000 • • •

9Netstal Prozesse & Produkte



aHead Ausgabe 02.2013

TexT: MArCel CHrisTen foTos: HArAld MeHnerT

die internationale fachmesse k 2013 ist die richtige Plattform, um die innovationsstärke 
von netstal einmal mehr unter beweis zu stellen. Mit drei neuen vollelektrischen  
spritzeinheiten setzen wir das erfolgskonzept der konsequent modular konzipierten  
baureihe elion eindrucksvoll fort.

VolleleKTriScHe SPriTzaggregaTe  
Von neTSTal 

ie modulare ELION in hybrider 
Bauweise hat sich vor allem im 
Hochleistungsspritzguss sehr gut 
etabliert. Für unsere anspruchs-
volle Kundschaft aus den Berei-

chen der Medizintechnik und der hochprä-
zisen technischen Teile bieten wir mit neuen 
Spritzaggregaten vollelektrische  Lösungen 
für eine saubere und wirtschaft liche 
Produktion.

Erstmals zur K-Messe zeigt Netstal die 
ELION 2200 in Kombination mit einer voll-
elektrischen Spritzeinheit 510. Als Anwen-
dungsbeispiel dient ein 48-fach-Werkzeug 
für Spritzenkörper der schweizerischen 
Firma Tanner. 

Die neuen Spritzaggregate in den  Grössen 
250, 510 und 870 bieten eine Präzision 
und Reproduzierbarkeit, wie sie mit her-
kömmlicher elektrischer Antriebstechnik 
kaum zu erreichen ist. Sie ist das Ergebnis 
eines hocheffizienten Antriebskonzepts mit 
 Servomotor und Doppelzahnstangenantrieb, 
das mit einer ausgefeilten Mess- und Rege-
lungstechnik mit sehr feiner Auflösung kom-
biniert ist.

Trotz ihrer beeindruckenden Genauigkeit 
bieten die Spritzaggregate ein hohes Leis-
tungsniveau. Damit ist eine zuverlässige 
Produktion auch bei sehr schnell laufenden 
Anwendungen garantiert. Die ausgeprägte 
Dynamik und eine maximale Einspritzge-
schwindigkeit von 450 mm/s bei hohem 
Druckniveau erlauben sehr kurze Einspritz-
zeiten. Dank der hohen Leistung stehen aber 

noch genügend Reserven zur Verfügung, um 
den Einspritz- und Nachdruckvorgang äus-
serst genau zu regeln. 

Das Resultat: höchste Präzision  
und beste Wirtschaftlichkeit
Diese Genauigkeit und Zuverlässigkeit zah-
len sich bei allen Anwendungen aus, in denen 
eine präzise und reproduzierbare Prozess-
führung über einen langen Produktions-
zeitraum gefordert wird. Dies ist beispiels-
weise bei technischen Präzisionsteilen der 
Fall. Die neuen Spritzaggregate sind zudem 
konsequent für den Einsatz in sauberer Pro-
duktionsumgebung ausgelegt. Dank kom-
plett gekapselter und wassergekühlter Ser-
vomotoren, eines kompakten und hermetisch 
geschlossenen Aggregatgehäuses und einer 
durchdachten und sauberen Medienführung 
eignet sich das Spritzaggregat auch hervor-
ragend für den Einsatz in der Medizintechnik.

d Der konsequent modulare Aufbau des 
gesamten ELION-Baukastens ermöglicht es, 
die neuen Spritzaggregate einfach mit den 
bereits bestehenden Schliesseinheiten 2200 
und 2800 zu kombinieren. 

Die vollelektrischen Kombinationen erwei-
tern das bestehende Portfolio beträchtlich 
und bieten zusammen mit einer Vielzahl wei-
terer Optionen unseren Kunden die Möglich-
keit, die Maschine exakt auf ihre Bedürfnisse 
zuzuschneiden. 

Wir sind überzeugt, mit der ELION eine her-
ausragende Plattform für alle Bereiche der 
anspruchsvollen Spritzgiesstechnik zu bie-
ten. In naher Zukunft werden wir deshalb 
den ELION-Baukasten mit weiteren Kombi-
nationsmöglichkeiten ergänzen.

dAs PorTfolio der ModUlAren elion iM ÜberbliCk

Aggregat-grösse / schneckendurchmesser
1000 2000 2900 4200

45 50 55 55 62 70 70 80 80 90
250 510 870

Schliess-
kraft  
(in kN)

28 32 35 40 35 40 45 50 45 50 55 62
2200 • • • •
2800 • • • • •
3200 • •
4200 • • •

  Hybride Spritzeinheiten   Vollelektrische Spritzeinheiten

VollelekTrisCHe elion 2200 – besTens geeigneT fÜr reinrAUMAnwendUngen
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die konsequent modular aufgebaute elion hier  
in der vollelektrischen kombination 2200-510

TexT: MArCel CHrisTen foTos: HArAld MeHnerT

Zur k 2013 legt netstal die Messlatte im Hochleistungsspritzguss noch ein stück höher. 
die elion 4200 mit hocheffizienter hybrider Antriebstechnologie bietet eine im Markt  
unerreichte leistung und ist zugleich äusserst effizient und wirtschaftlich im betrieb.

eine neue diMenSion der HocHleiSTung

er Schliesskraftbereich der modular aufgebauten ELION-
Baureihe erstreckt sich nun von 2200 bis – neu – 4200 kN. 
Die neue Schliesseinheit arbeitet wie ihre Vorgänger nach 
dem bewährten und hocheffizienten Schliessprinzip mit 
zentral angeordnetem 5-Punkt-Kniehebel, der über eine 

Kurbelmechanik von einem hochdynamischen Servomotor betätigt 
wird. Die Schliesseinheit bietet dank grosszügiger Einbaumasse – 
die lichte Säulenweite beträgt 770 x 720 mm – genügend Platz für 

moderne Multikavitäten-Werkzeuge für Verschlüsse und Dünnwand-
verpackungen. Die Trockenlaufzeit (nach Euromap) von 1,6 Sekun-
den ermöglicht es, eine Gesamtzykluszeit von unter zwei Sekunden 
zuverlässig und dauerhaft zu fahren.

Dank ihrer äusserst hohen Leistungsfähigkeit bei gleichzeitig 
 optimaler Energieeffizienz ist die ELION die beste Lösung für alle 
Anwendungen im Hochleistungssegment.

d

die neue elion 4200 lässt 
sich in hybrider bauweise mit 
den bewährten Hochleistungs-
spritzeinheiten 1000 bis 4200 
kombinieren.

sPriTZgiessMAsCHine MiT Hybrider AnTriebsTeCHnologie – elion 4200 
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sTAndArd-geTränkeVersCHlUss 29/25

ScHlanKHeiTSKur  
für den TWiST-off
Je leichter ein flaschenverschluss, umso geringer der Verbrauch an kunststoff und 
energie. gegenüber seinem Vorgänger 30/25 bringt der Verschluss 29/25 messbare 
gewichtsreduzierungen bei unveränderter funktionalität und Zuverlässigkeit.

aHead Ausgabe 02.2013Prozesse & Produkte12



ter Verschlüsse aus einem Multikavitäten-Werkzeug ist ebenfalls 
anspruchsvoller. Denn die Verschlüsse haben eine längere Flug-
bahn und die Gravitation kommt wegen ihres geringeren Gewichts 
weniger stark zum Tragen. 

Die Applikation gewichtsreduzierter, dünnwandigerer Verschlüsse 
auf gleichfalls gewichtsreduzierten und kürzeren Necks stellt im 
Vergleich zu herkömmlichen Produkten höhere Anforderungen. Die 
Zuführung der leichten Verschlüsse erfordert mehr Sorgfalt, und 
zur Einstellung der Abfüll- und Caping-Anlage ist entsprechendes 
Know-how vonnöten. 

Um diesen Herausforderungen gerecht zu werden, arbeitet Netstal 
an der permanenten Weiterentwicklung aller Systemkomponenten. 
Mit den neuen Maschinenbaureihen und den richtigen Partnern ist 
es Netstal einmal mehr gelungen, Systeme anzubieten, die kürzeste 
Zykluszeiten, höchste Leistungsfähigkeit, Prozessrobustheit und 
höchste Verfügbarkeit miteinander vereinen. Damit hat Netstal ihren 
Anspruch unterstrichen, Technologieführer im Markt der Getränke-
verschlüsse zu sein.

die bezeichnung 29/25 ist abgeleitet vom Verschlussdesign. sie benennt die zwei Hauptabmessungen, den dicht- 
und den gewindedurchmesser. der Verschluss 29/25 ist ein speziell konzipierter einteiliger wasserverschluss 
für den neck finish 29/25. Je nach Anforderungen sind gewichtsvariationen von 1,2 bis 1,4 gramm möglich. der 
Verschluss hat ein dreigängiges gewinde mit einer olivenförmigen Abdichtung, die eine zuverlässige dichtigkeit 
gewährleistet.

enTWicKlungSScHriTTe 29/25

29/25

n der Produktion trägt das geringere Gewicht zu deut lichen 
Material- und Energieeinsparungen bei. Dass mit dem Gewicht 
der Kühlbedarf sinkt, kommt aber nicht nur der Energie-
rechnung zugute, sondern auch der Leistung. Kürzere Zyklus-
zeiten bedeuten einen höheren Ausstoss bei  niedrigeren 

 Kosten. Gewichtseinsparungen sind also ein wertvoller Beitrag zu 
gesteigerter Produktivität bei verbesserter Nachhaltigkeit. 

Im Prinzip ist der Verschluss 29/25 eine Weiterentwicklung des 30/25, 
Er soll den bisher weltweit geltenden Standard für stilles Wasser 
30/25 ersetzen. Getrieben durch den „Lightweighting“-Trend fordert 
der Markt stetige Entwicklungen und Optimierungen. Sie zielen auf 
Gewichts- und Zykluszeitreduzierung sowie die einfache Handhabung 
durch Abfüller und Endnutzer. 

Eine wichtige Nebenbedingung ist, dass die Performance der Abfüll-
anlagen nicht beeinträchtigt wird. Auch die neuen Verschlüsse sol-
len im Abfüllbetrieb mit hoher Geschwindigkeit sicher verarbeitet 
werden. Hinzu kommt die Anforderung, dass die gewichtsoptimier-
ten Verschlüsse auf dem leichten Neck zuverlässig dicht sind – der 
Endverbraucher soll eine Verpackung mit gewohnter Produktsicher-
heit und hohem Gebrauchskomfort erhalten. Transport und Lagerung 
solcher Verschlüsse erfordern mehr Vorsicht als bisher, um eine 
Deformierung zu vermeiden.

Enormes Sparpotenzial
Die mögliche Gewichteinsparung eines 29/25 mit einem Gewicht 
von 1,3 Gramm in Verbindung mit dem „Preform Neck Finish“ mit 
einem Gewicht von 2,4 Gramm beträgt insgesamt circa 2,1 Gramm 
oder 36 Prozent im Vergleich zum herkömmlichen Verschluss 30/25. 
Bei einer Milliarde produzierter Flaschen sind Einsparungen von 
2.100 Tonnen Kunststoff oder rund drei Millionen Euro möglich.

Anwendung
Bedingt durch das Verhältnis von Fliessweg und Wandstärken stei-
gen bei der Herstellung leichter und dünnwandiger Formteile 
die prozesstechnischen Anforderungen. Die Entformung leich-

i

IHR KONTAKT

Herr Peter schmid

peter.schmid@netstal.com

30/25 low30/25 high
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taleinsatz mit kleineren Stückkosten und 
folglich einem höheren Ertrag gleichzuset-
zen. Wichtig ist vielmehr das Zusammen-
spiel aller Faktoren. 

Eine wesentliche Rolle spielen zum Beispiel 
die sehr kurzen Zykluszeiten und die hohe 
Verfügbarkeit, die Netstal-Maschinen dem 
Anwender bieten. Denn sie schlagen sich 
direkt in den Ausstossraten nieder. Damit 
verringern sich die Kosten pro Verschluss 
deutlich – trotz eventuell geringfügig höhe-
rer Investitionen am Anfang. 

Dank der spürbar niedrigeren Produktions-
kosten auf Netstal-Systemen amortisiert 
sich die anfänglich höhere Investition in der 
Regel in sehr kurzer Zeit, in den meisten 
Anwendungsfällen bereits nach ein bis zwei 
Jahren. Danach ergibt sich ein zusätzlicher 
Gewinnvorteil. 

Die Grafik oben rechts zeigt dies 
anhand eines realen Beispiels. 
Unter der Voraussetzung, dass 
Werkzeug und Peripherie identisch 
in Qualität und Preis sind, führt der 
Einsatz einer kostenintensiveren Netstal-

billig kAUfen HeissT niCHT sPAren

Zwar hat das Material bei der Produktion von Verschlüssen den grössten Anteil an den 
kosten. da aber die Anwendung und der Materialdurchsatz feste grössen sind, ist  
die Materialkomponente bei investitionsentscheidungen kein relevantes kriterium. Hier  
spielen lediglich die sekundären kostenfaktoren eine rolle.

WeTTBeWerBSVorTeile 
durcH effizienz

Die sekundären Kosten  als 
Basis einer Investitionsent-

scheidung lassen sich durch 
einige wenige Fragestellungen definieren:

•   Welche  Lösung  bietet  langfristig  den 
höchsten Werterhalt und belastet somit 
die Produktionskosten am wenigsten?

•    Welche  Lösung  kann  durch  geringere 
Energiekosten einen entscheidenden Bei-
trag zur Senkung der Stückkosten leisten?

•    Welches  System  bietet  eine  attraktive 
Lösung im Hinblick auf Unterhaltungs-
kosten und Personalaufwand? 

Der Trend zu immer leichteren Verschlüs-
sen erhöht die Bedeutung von Effizienz- 
und Kostensenkungspotenzialen zusätzlich: 
Je  geringer der Anteil der Materialkosten, 
desto stärker fallen die anderen Kostenfak-
toren ins Gewicht.

Geringere Investitionen bedeuten nicht 
zwangsläufig niedrigere Stückkosten
Oft liegt beim Vergleich von Maschinen und 
Systemen das Hauptaugenmerk auf der 
absoluten Höhe der Investition. Doch es ist 
ein Trugschluss, einen niedrigeren Kapi-

TexT: PeTer sCHMid foTos: neTsTAl

Maschine zu niedrigeren Herstellungs kosten 
pro Verschluss. Einer von vielen guten Grün-
den, sich für diese Lösung zu entscheiden. 

Ihre Vorteile:

•    Einsatz von Premiumkomponenten 
•    Höherer Werterhalt
•   Langlebige Maschinenkonstruktion
•    Hohe Verfügbarkeit
•   Niedrige Unterhaltungskosten während 

der gesamten Lebensdauer
•   Intelligentes Maschinenkonzept 
•    Geringere Energiekosten
•    Benutzerfreundliche Bedienung 
•   Geringer Personalaufwand pro System
•   Höhere Ausstossraten
•   Mehr Profit
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indiKaTiVe KoSTenSTruKTur (VerScHluSS 29/25 – 72-facH)
raScHe rücKzaHlung der inVeSTiTion durcH  
geringere HerSTellungSKoSTen*

Werkzeug Maschine Energie

Peripherie Werkzeug Sonstige Kosten
Maschine Peripherie Materialkosten

90 %

95 %

100 %

105 %

Wettbewerber WettbewerberNetstal Netstal

Höhe der Herstellungskosteninvestitionshöhe

*  Annahme:  
gleiche Peripherie- und Werkzeugkosten.

inVesTiTionen Und kosTensTrUkTUr
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MiT oPTiMierTeM SerViceangeBoT 
ProduKTionSeffizienz STeigern 
Vor über zehn Jahren startete der kundendienst von netstal mit dem „netstal support Concept“ seine 
serviceoffensive. ein erfolgreiches und bis heute von den kunden anerkanntes Programm. im Hinblick  
auf steigende Anforderungen an eine effizientere spritzgiessproduktion über den gesamten lebens - 
zyklus der Maschine hinweg haben die serviceexperten ihr dienstleistungsprogramm nun zum Vorteil der 
kunden optimiert. Auf der k 2013 stellt netstal die weiterentwicklung „service & solutions“ erstmals vor. 

serViCe & solUTions

it seinen hochwertigen, schnellen und präzisen Spritz-
giessmaschinen ist Netstal weltweit als Premiumher-
steller anerkannt. Ungeschlagen dabei ist die hohe 
System- und Anwendungskompetenz, mit der die Exper-
ten Kunden individuell und prozessbezogen beraten, 

unter anderem im Hinblick auf Stückkosten und Ausstossleistung. 
„Zur Sicherstellung einer langen und erfolgreichen Lebensdauer 
der Maschine sowie zur Steigerung der Produktionseffizienz rückt 
jedoch eine umfassendere Betreuung der Kunden über den gesam-
ten Lebenszyklus immer stärker in den Mittelpunkt einer langfris-
tigen Partnerschaft. Auf Basis dieser Erkenntnis haben wir unser 
Dienstleistungsprogramm weiterentwickelt – zum Vorteil für unsere 
Kunden“, erläutert Renzo Davatz, Vice President Service bei Netstal. 
So hat Netstal mit „Service & Solutions“ sein Dienstleistungsange-
bot hinsichtlich aktueller Kundenanforderungen und anhand der vier 
Lebenszyklusphasen Anlauf, Nutzung, Optimierung und Auslauf neu 

M
TexT: iMre sZerdAHelyi foTos: eberHArd frAnke

strukturiert und inhaltlich optimiert. Darauf aufbauend wurden ver-
besserte und bedürfnisgerechte Leistungspakete zusammengestellt.

Umfangreiche Serviceleistungen in vier Phasen
Das optimierte Leistungsangebot von „Service & Solutions“ wurde vier 
Phasen zugeordnet, um den Kunden stets einen Mehrwert zu bieten:

1)  Anlauf – für einen perfekten Start als Basis für  
eine erfolgreiche Nutzung

2)   Nutzung – um höchste Verfügbarkeit der Maschine während der 
Produktion sicherzustellen

3)  Optimierung – um die Effizienz in der Fertigung mit leistungsstar-
ken Systemen zu erhöhen

4)   Auslauf – zur Modernisierung zuverlässiger, aber in die Jahre 
gekommener Maschinen

(Eine Detailübersicht s. unten)

1. anlauf 
Wir unterstützen Sie von Anfang 
an mit dem Aufstellen der 
Anlage über die Inbetriebnahme 
bis hin zur Schulung Ihres Per-
sonals, bei Bedarf bereits in der 
Projektierungsphase.

2. nutzung 
Sobald Sie mit der Nutzung Ihrer 
Anlage starten, steht Ihnen 
unser erfahrenes Serviceteam 
mit einem breiten Spektrum 
unterschiedlichster Dienstleis-
tungen zur Verfügung. 

3. optimierung 
Damit Sie Ihre Anlage jeder-
zeit  effizient nutzen und neuen 
Anforderungen gerecht wer-
den können, bieten wir Ihnen 
fundiertes Fachwissen von der 
Beratung über die Optimierung 
einzelner Komponenten bis hin 
zu präventiven Serviceaktionen.

4. auslauf 
Ist Ihre Anlage in die Jahre 
gekommen? Kein Problem!
Mit einer Modernisierung auf 
den neuesten Stand der Technik 
oder einer General überholung 
machen wir Ihre Anlage fit für die 
Zukunft.

die Vier PHaSen deS dienSTleiSTungSPrograMMS „SerVice & SoluTionS“
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Service & Solutions Premium
ein fachmann analysiert oder erstellt  
ein instandhaltungskonzept anhand ihrer  
Bedürfnisse:

instandhaltungsberatung
–  Gemeinsames Festlegen der 

Instandhaltungs anforderungen
–  Analyse Instandhaltungskonzept
–  Detaillierte Analysebesprechung
–  Integration von Remote Support 
–  Modularer Optionsumfang

Kundenvorteil
– Ganzheitlicher Ansatz zur Instandhaltung
–  Lösungsansätze für den betriebseigenen  

Unterhalt 
– Minimierung von Stillständen
– Maximierung der Produktivität
–  Werterhaltung der Maschine durch  

strategische Instandhaltung

Service & Solutions advanced
ein fachmann überprüft nach netstal-internen 
richt linien, ob Maschinenabläufe und Parameter 
den Vorgaben entsprechen: 

Maschinen-nachweis
–   überprüfung prozessrelevanter Parameter
–   Mögliche Auditgrundlage
–   Umfangreiche Nachweis-Dokumentation
–   Modularer Optionsumfang 

Kundenvorteil
–   Gewährleisten der wichtigsten 

Maschinenprozesse
–   Auditierungsprotokoll
–   überblick über den Gesamtzustand der 

Maschine
–   Potenzialanalyse zur Minimierung von Maschi-

nenstillständen und zur Erhöhung der 
Produktivität

–   Werterhaltung der Maschine durch strategische 
Instandhaltung

Service & Solutions Basic 
ein fachmann inspiziert ihre Maschine anhand 
einer checkliste:

Maschinen-inspektion
–  Kontrolle der elektrischen Komponenten
–  Kontrolle der hydraulischen Komponenten
–  Kontrolle der mechanischen Komponenten
–  Kontrolle der Sicherheitskreise
–  Umfangreiche Dokumentation der allfälligen 

Instandstellungen
–  Modularer Optionsumfang

Kundenvorteil
–  überblick über den Gesamtzustand der 

Maschine
–  Potenzialanalyse zur Minimierung von Maschi-

nenstillständen und zur Erhöhung der 
Produktivität

–  Werterhaltung der Maschine durch strategische 
Instandhaltung

Service & 
Solutions
Premium
www.netstal.com/service

Service & 
Solutions
 advanced
www.netstal.com/service

Service & 
Solutions
Basic 
www.netstal.com/service



ie südamerikanischen Märkte 
bieten noch gewaltige Potenzi-
ale, davon ist Klaus Jell, Lei-
ter der KraussMaffei Group 
do Brasil Ltda., überzeugt. 

Vom brasilianischen Industriezentrum 
São Paulo aus betreut die KraussMaffei 
Tochtergesellschaft einen grossen 
Teil des südamerikanischen Kontinents. 
„Speziell in der Autoindustrie sowie in der 
Getränkeverpackung und der Logistik haben 
wir da noch grosse Chancen“, sagt Jell.

Für Netstal eröffne sich darüber hinaus 
ein wachsender Markt in der Medizintech-
nik. „Medizinische Verbrauchsartikel wer-
den zunehmend aus Kunststoff hergestellt“, 
erläutert Jell. Ob Petrischalen oder Titer-
platten fürs Labor, Pipettenspitzen, Einweg-
spritzen oder die komplexen Bauteile von 
Insulinpens – alle diese Produkte müssen 
unter Reinraumbedingungen produziert 
werden. „Und da haben wir mit unseren voll-
elektrischen Maschinen und den gekapselten 
Schliesseinheiten, die jede Kontamination ver-
meiden, eine ganz starke Position.“

Im Visier hat Netstal aber auch die Verpackung und Logistik. In der 
Logistik stecke noch erhebliches Potenzial. Das gelte nicht nur für 
Transportpaletten. Insbesondere in Chile würden aufgrund ver-
schärfter Hygienevorschriften Obstkisten aus Holz zunehmend 
durch solche aus Kunststoff abgelöst. „Mit steigendem Agrar-Export 
geht es zudem immer mehr um die Präsentation der Produkte“, 
unterstreicht Jell.

Im Verpackungsbereich stehen naturgemäss die Getränke im Vor-
dergrund. Insbesondere bei Flaschenverschlüssen will Netstal dem 
Spritzgiessen von PET noch mehr Geltung verschaffen. Das wurde 
auch auf der Feiplastic in São Paulo im Mai dieses Jahres sichtbar, der 
bedeutendsten Kunststoffmesse in Südamerika. Dort zeigte Netstal 
eine Hybridmaschine vom Typ ELION 3200, die Getränkeverschlüsse 
mit einem 72-fach-Werkzeug und einer Zykluszeit von 4,2 Sekunden 

MärKTe MiT groSSen 
 WacHSTuMScHancen
südamerika, ein kontinent aufstrebender länder. nicht nur brasilien, auf das wir europäer 
besonders wohlwollend blicken, zählt dazu. Auch staaten wie kolumbien oder Chile haben 
in den letzten Jahren viel für ihre infrastruktur und wirtschaftskraft getan. 

lATeinAMerikA iM fokUs

TexT: JoACHiM weber foTos: isToCkPHoTo

produzierte. Ihre Besonderheit: Der neue elektrische 
Formschluss mit Energierückgewinnung ermög-

licht es, bis zu 50 Prozent Energie einzu-
sparen. Die Demonstration war so über-
zeugend, dass der Kunde CristalPet do 

Brasil die Maschine direkt vom Stand 
weg kaufte. CristalPet mit Sitz in Uruguay 

ist einer der grössten Getränkeflaschen- 
Hersteller Südamerikas. Insgesamt verkauft 

Netstal rund 60 Prozent ihrer Maschinen in 
Südamerika an die Getränkeverpackungs-
industrie. Bei KraussMaffei sind es etwa 

70 Prozent, die an die Automobilindustrie gehen. 
Die gesamte auf dem Kontinent installierte Basis 

von Netstal liegt bei 300 Spritzgiessmaschinen, die 
von KraussMaffei bei etwa 1.000 Maschinen.

Um diese zügig auszuweiten, will die Gruppe zunächst 
ihre Service-Organisation weiter ausbauen. Bereits seit 

2007 gibt es eine Vertriebs- und Service-Niederlassung in 
der kolumbianischen Hauptstadt Bogotá, die mit fünf Mitarbei-
tern besetzt ist. Diese Tochtergesellschaft KraussMaffei Andina 
betreut neben Kolumbien Bolivien, Ecuador, Peru, Venezuela, 

Panama und Costa Rica. In Chile ist die Vertretung Convermaq für 
die Spritzgiess kunden zuständig, in Argentinien die Vertretung KHS 
 Corpoplast Argentina.

Die grössten Potenziale für die gesamte Gruppe sieht Jell nach wie 
vor in Brasilien, dem mit 120 Millionen Einwohnern grössten Land 
Südamerikas. Aber auch Kolumbien und Chile seien vielverspre-
chend. Paraguay und Uruguay gelte es ebenfalls im Auge zu behal-
ten: „Diese beiden Länder sind interessant als Produktionsstandorte 
für die typischen Kunden der KraussMaffei Gruppe.“

Aktuell ist der Horizont in Brasilien freilich leicht bewölkt. Das Wirt-
schaftswachstum, jahrelang bei fünf bis sechs Prozent, ist auf unter 
zwei Prozent gesunken. Die Inflationsrate liegt bei sechs Prozent. 
Hohe Lebenshaltungskosten bei niedrigen Löhnen, ein unzuläng-
liches staatliches Bildungssystem und niedrige Standards in der 
medizinischen Versorgung drücken auf die Stimmung. Und die immer 
offenkundigere Korruption führt zu lauten Protesten vor allem der 
jüngeren Bevölkerung.

d
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er Name könnte Programm sein: Wahaha steht lautma-
lerisch für das Lachen eines Kindes. Der Firmengründer 
Zong Qinghou, bis heute Vorsitzender der Wahaha Group, 
begann seine Unternehmerkarriere 1987 mit dem Verkauf 
von Speiseeis, Limonaden und Notizbüchern – wie in China 

nicht selten auf einem Dreirad. Er konnte die Subventionen nutzen, die 
der Staat 1993 beim Bau des Drei-Schluchten-Damms im Jangtsekiang 
zur Förderung der Migration und der wirtschaftlichen Entwicklung der 
Gegend zur Verfügung stellte.

Seit 13 Jahren ist das Familienunternehmen Wahaha die Nummer eins 
im chinesischen Getränkemarkt. Die 30.000 Beschäftigten sind auf 
mehr als 60 Werke in 29 chinesischen Provinzen verteilt. Zur Produkt-
palette gehören etwa 15 nichtalkoholische Getränke, darunter Future-
Cola, Future-Orange, ein Mineralwasser, Milchgetränke, Tees in Fla-
schen, Fruchtsäfte und Joghurt-Drinks. Seit einiger Zeit produziert die 
Gruppe auch andere Waren, zum Beispiel Kleidung. 

Bei der Produktion von Behältnissen für seine Produkte ist der Kon-
zern autonom. Auf mehr als 150 Spritzgiessmaschinen stellt er Kunst-
stoffteile für die Getränkeindustrie her. Im Hintergrund steht ein eigener 
Top-Werkzeugbau mit europäischem Standard. Nach langjährigen Ver-
handlungen ist es Netstal gelungen, als Second-Source-Maschinenlie-
ferant einzusteigen. Dazu bedurfte es eines Gesamtpakets, das in vol-
lem Umfang den Wünschen des Kunden angepasst wurde. 

Bereits im Herbst 2012 hat Netstal neun PET-Systeme nach China 
ausgeliefert, weitere sieben PET-LINE 3500-6600 folgen im Herbst 
2013. „Vor allem das exzellente Servicepaket und das sehr gute Preis- 
Leistungs-Verhältnis gaben den Ausschlag für unsere Entscheidung“, 
so Wahaha-Generaldirektor Zong Qinghou. „Höchste Präzision und 
Zuverlässigkeit sind in unserem Unternehmen wichtige Aspekte. In den 
Spritzgiessmaschinen von Netstal haben wir sie wiedergefunden.“

PET-LINE-Systeme sind hochmoderne Produktionssysteme für PET-
Preforms. Sie stehen für grösstmögliche Wirtschaftlichkeit und effizi-
ente Produktion. Im Bestreben, Gutes noch besser zu machen, wurde 
auch diese Baureihe einer überarbeitung mit diversen Neuerungen 
unterzogen. Neben kürzeren Gesamtzykluszeiten und dadurch höhe-
ren Ausstossleistungen erreichten wir auch eine erheblich bessere 
Energieeffizienz. Dank höherer Einspritzleistung werden jetzt deutlich 
kürzere Einspritzzeiten realisiert. Durch den Einsatz der Steuerungs-
plattform DSP-6 sowie die Verwendung von modernster servohydrauli-
scher Ventiltechnik erhöhten sich die Bewegungsgeschwindigkeiten der 
Schliesseinheit, und die sogenannte Lock-to-Lock-Zeit verkürzte sich 
um rund 15 Prozent. 

VoM  eiSVerKäufer zuM  
SofTdrinK-MagnaTen
wahaha – so heisst Chinas grösster softdrink-Produzent. Mit rund 30.000 beschäftigen hat er 2011 
circa 67,8 Milliarden yuan umgesetzt, nach heutigen kursen etwa 8,5 Milliarden euro. Hauptsitz der 
gruppe ist Hángzhou, die Hauptstadt der Provinz Zhejiang. Hangzhou liegt rund 170 kilometer süd-
westlich von shanghai an der flussmündung des Qiantang und zählt über acht Millionen einwohner. 

eine CHinesisCHe kArriere: Zong QingHoU

d

TexT: CHrisTine grob foTos: neTsTAl

V. l. n. r. stefan Müller, Hans Ulrich golz, Zong Qinghou, Markus dalPian,  
beat bonelli, david Tso
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ie indonesische Inselkette erstreckt sich über 5400 Kilo-
meter. Indonesien liegt zum grössten Teil auf dem asiati-
schen Kontinent, sein Landesteil auf der Insel Neuguinea 
gehört jedoch zum australischen Kontinent. Die Haupt-
stadt Jakarta beheimatet rund zehn Millionen Einwohner 

und liegt auf der Insel Java, auf der mehr als die Hälfte der Einwoh-
ner des Landes leben.

In West-Java, genauer gesagt im Industrieviertel von Cikarang-Bekasi, 
hat auch der Hersteller von Kunststoffteilen PT  Bumimulia Indah 
 Lestari seinen Sitz. Das Unternehmen wurde 1996 von der indone-
sischen Familie Pranatajaya gegründet und ist seither jährlich um rund 

„ SelaMaT daTang di PT BuMiMulia indaH leSTari“ 
 indoneSiScH für: „WillKoMMen Bei PT BuMiMulia indaH leSTari“

indonesien ist der grösste staat südostasiens, der grösste inselstaat der welt und mit fast 245 Millionen 
einwohnern das viertgrösste land der erde. indonesien ist Heimat von über 200 ethnien, die alle ihre 
eigenen sprachen sprechen und ihre eigenen kulturen und Traditionen pflegen.

AUCH in indonesien sTeHT elion fÜr HöCHsTe QUAliTäT Und ZUVerlässigkeiT 

TexT: CHrisTine grob foTo: isToCkPHoTo

d 30 bis 40 Prozent gewachsen. Mittlerweile zählt der Betrieb bereits 
1700 Mitarbeiter. Im Drei-Schicht-Betrieb an sieben Tagen pro Woche 
stellen sie jährlich 1,5 Milliarden Kunststoffteile her. Damit erzielt das 
Unternehmen einen Umsatz von rund 90 Millionen US-Dollar.

Die Anfänge von Bumimulia lagen in der Produktion von Getränkefla-
schen aus HDPE. Getränkeverpackungen prägten also schon früh die 
Produktpalette des Unternehmens. Mittlerweile werden in dem indo-
nesischen Werk auch diverse Verschlüsse, Paletten, Tupperware und 
vieles mehr hergestellt. Grösster Markt des Familienunternehmens 
ist zwar nach wie vor Indonesien. Doch die Firma findet ihre Kund-
schaft mehr und mehr auch in anderen Regionen der Welt. 

Partner & Projekte



„Wir werden im Markt als innovativer und qualitativ hochwertiger 
Partner wahrgenommen. Dies spiegelt sich auch in unserer Produk-
tion wider, und genau deshalb setzen wir auf Maschinen von Netstal“, 
erklärt Harris Pranatajaya, Geschäftsführer von Bumimulia.

Mit ihrer Erfahrung und der auf Hochleistung getrimmten Produkt-
palette bietet Netstal die ideale Basis für Systeme der hochwertigen 
Massenproduktion. Insbesondere für Anwendungen im Verschluss-
bereich sind maximaler Output, höchste Reproduzierbarkeit und 
beste Teilequalität unerlässliche Eigenschaften. 

Aufgrund Ihrer Leistungsfähigkeit und Energieeffizienz eignet sich 
die ELION hervorragend für die hochproduktive Herstellung von 
Getränkeverschlüssen. Dank ihrer hohen Präzision und Flexibilität 
werden diese Maschinen zunehmend auch in der Herstellung kom-
plexer Flip-Top- oder Push-Pull-Verschlüsse eingesetzt.

Die Maschinen von Netstal passen also perfekt zur Produktpalette 
von PT Bumimulia. So war es nur konsequent, dass Bumimulia 2011 
in die ersten ELION-Maschinen investierte und damit den Grund-
stein für die Zusammenarbeit beider Unternehmen legte. Dank ihrer 
langjährigen Erfahrung auf dem Gebiet der Verschlüsse konnten 
die Netstal- Experten das Unternehmen kompetent beraten, lange 
bevor die eigentliche Beschaffung der Produktionsmittel begann. 
Das ermöglichte es, die kosteneffektiven Produktionssysteme der 
ELION-Baureihe exakt auf die Bedürfnisse zuzuschneiden. „Netstal 
war von Beginn an ein sehr zuverlässiger und kompetenter Partner“, 
betont Harris Pranatajaya. „Wir können uns eine Zukunft mit dem 
Schweizer Maschinenlieferanten sehr gut vorstellen.“

Maschinen der ELION-Baureihe erfüllen höchste  Anforderungen hin-
sichtlich Prozessführung, Qualität der Formteile sowie Produktions-
leistung und werden vorwiegend zur Herstellung besonders 
anspruchsvoller Kunststoff-Formteile eingesetzt. Durch das einzig-
artige Konstruktionsprinzip sowie innovative Detaillösungen setzt die 
ELION hinsichtlich Leistung und Energieeffizienz den Massstab im 
Markt. „Für schnelle Zykluszeiten, komplexe Werkzeugabläufe und 
hohe Stückzahlen ist mittlerweile Netstal unsere erste Wahl“, sagt 
Harris Pranatajaya. 

sTeCkbrief indonesien

Republik Indonesien

fläche: 2,02 Millionen km2

bevölkerung: rund 250 Millionen einwohner
bevölkerungsdichte: 133,77 pro km2 (im Jahr 2011)
bruttoinlandsprodukt nominal: 1.051 Mrd. Us$ (Prognose)
bruttoinlandsprodukt pro einwohner nominal: 4.240 Us$ (Prognose)



An ihren unverwechselbaren roten griffen sind die Qualitätswerkzeuge von Pb swiss Tools leicht 
zu erkennen. nicht zu Unrecht gelten sie als die besten und zuverlässigsten werkzeuge der welt. 
Pb swiss Tools orientiert sich an den höchsten Anforderungen im professionellen einsatz und setzt 
darum auf die hochwertigen und dauerhaften Maschinen von netstal.

Pb swiss Tools seTZT seiT MeHr Als 60 JAHren AUf neTsTAl

TexT: MArCel CHrisTen foTos: neTsTAl, Pb swiss Tools

HOcHWERTIGE WERKzEUGE  
VON PROfIS füR PROfIS 



Die Anforderungen bei der Herstellung der dickwandigen Werk-
zeuggriffe liegen nicht unbedingt im Bereich einer hohen Leistungs-
fähigkeit. Vielmehr steht die Zuverlässigkeit und Reproduktions-
genauigkeit der Maschinen im Vordergrund. Das ist einer der Gründe 
dafür, dass PB Swiss Tools seit Jahren auf Netstal als Partner setzt. 
PB Swiss Tools verfolgt eine kontinuierliche und nachhaltige Wachs-
tumsstrategie. Der klare Fokus auf höchste Qualität und Schweizer 
Präzision passt sehr gut zur Philosophie von Netstal. Wir sind über-
zeugt, dass der innovative Betrieb im Emmental auch in Zukunft mit 
überzeugenden Ideen aufwarten wird.

er Familienbetrieb im schweizerischen Emmental wird 
in dritter Generation von Max Baumann und Eva Jaisli 
geführt. PB Swiss Tools zählt rund 160 Mitarbeiter und 
produziert jährlich circa neun Millionen Qualitätswerk-
zeuge, die von Profis in der ganzen Welt sehr geschätzt 

werden. Das Produktportfolio umfasst eine Vielzahl von Handwerk-
zeugen wie Schraubenzieher, Inbusschlüssel und Ähnliches, aber 
auch Spezialwerkzeuge für besondere Anwendungen.

Der Firmengründer Paul Baumann – daher der Name PB – hat die 
Traditionsunternehmung 1878 als Schmiedebetrieb gegründet. 
Zu Beginn stellte er Eisenwaren für die Landwirtschaft her. In den 
frühen fünfziger Jahren nahm PB unter dem Sohn des Gründers  
Max Baumann senior die Herstellung von Handwerkzeugen auf. Im 
Jahre 1953 stieg Max Baumann als Pionier in Europa in die Kunststoff-
verarbeitung ein und nahm seine erste Netstal-Maschine in Betrieb. 

Die Schraubenziehergriffe aus Zellulose-Acetobutyrat (CAP) boten im 
Vergleich zu den damals üblichen Holzgriffen eine sehr viel höhere 
Beständigkeit und bessere Handhabung. So setzten sie sich schnell 
weltweit durch. Bis heute wird das Material CAP eingesetzt und auch 
das grundlegende Design der Griffe ist noch nahezu unverändert. Die 
hohe Qualität der PB-Werkzeuge basiert auf einer starken Innovations-
kraft und einem langjährigen und ständig weiter vertieften Know-how 
in der Metallurgie, der Metallbearbeitung und der Montagetechnik. Die 
notwendigen Produktionsmittel wie Stanz- und Schmiedewerkzeuge, 
aber auch spezialisierte Fertigungsautomaten entwickelt und fertigt 
das Unternehmen selbst am Hauptstandort in Wasen. Nachhaltigkeit 
und Innovation werden bei PB Swiss Tools grossgeschrieben. Jedes 
Jahr fliessen rund 25 Prozent des Jahresumsatzes in die Neu- und 
Weiterentwicklung der Produkte und Produktionsanlagen.

„Um Werkzeug von höchster Qualität herzustellen, benötigt man 
auch qualitativ hochwertige und absolut zuverlässige Maschinen“, ist 
der technische Geschäftsführer Max Baumann überzeugt. PB Swiss 
Tools setzt seit dem Beginn der Kunststoffära konsequent auf 
Maschinen von Netstal. Die erste Maschine mit Jahrgang 1953, eine 
hydraulisch betriebene Kolbenmaschine, ist heute noch im Einsatz. 
Max Baumann lobt Netstal: „Die Maschinen arbeiten sehr zuverläs-
sig. Und wenn es trotzdem mal zu Störungen kommt, hilft Netstal 
mit einem professionellen Service schnell weiter.“ Heute produziert  
PB Swiss Tools auf insgesamt neun Spritzgiessmaschinen von Netstal.

d

zuVerläSSigSTe WerKzeuge der WelT
das Produktportfolio von Pb swiss Tools umfasst  
neben den bekannten schraubenziehern mit dem roten 
griff eine Vielzahl hochwertiger Handwerkzeuge.

Partner & Projekte

zuVerläSSig und langleBig
die erste spritzgiessmaschine von netstal hat in mittlerweile über 180.000 Pro-
duktionsstunden mehr als 57 Millionen schraubenziehergriffe produziert.

SeTzT WeiTerHin auf neTSTal
Max baumann junior vor seiner neusten Produktionsanlage auf basis einer synergy
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groSSe forMen
 
bereits im Jahre 1954 beschloss  krauss-Maffei 
(damals unter dem Mehrheitseigner buderuswerke/ 
flickkonzern) den einstieg in das kunststoffma-
schinengeschäft. Anders als die Vorreiter in dieser 
relativ jungen branche setzte man erstmals auf die 
serienfertigung im grossspritzgiessmaschinenbau.

die 175-jäHrige erfolgSgeScHicHTe  
der KrauSSMaffei gruPPe
was ist das erfolgsrezept der Unternehmensgruppe, die mit drei starken Marken heute im wettbewerbs-
umfeld eine führende Position einnimmt? keine leicht zu beantwortende frage – aber kompetenz im 
internationalen Maschinenbau, bereit schaft zum wandel, forscherdrang und leidenschaft für  innovation 
sowie eine  gewachsene Unternehmenskultur zählen sicher zum fundament, auf dem der erfolg der 
kraussMaffei gruppe heute aufbauen kann. eine historische Zeitreise.

TexT: ClAUdiA sTAdler foTos: bAyerisCHes wirTsCHAfTsArCHiV

175 jaHre iM üBerBlicK

1999/2000
 
der Mannesmann-konzern wird auf-
gelöst und krauss-Maffei spezialisiert 
sich auf den kunststoff- und gummi-
maschinenbau. der geschäftsbereich 
 lokomotivbau wird von siemens und 
der geschäftsbereich wehrtechnik 
von wegmann übernommen.

2002/2003
 
erweiterung des Portfolios um Au-
tomationslösungen in Produktions-
prozessen: krauss-Maffei erwirbt die 
neureder Ag in schwaig.

im folgejahr wird das extrusionsge-
schäft unter der Marke kraussMaffei 
berstorff zusammengeführt.

2011
 
die kraussMaffei gruppe erweitert 
die fertigungskapazitäten in der 
Automation in schwaig und startet die 
Ausbaustufe ihrer Produktionsstand-
orte in sučany (slowakei) und Haiyan 
(China). Am standort München wird 
ein neues Technikum für leichtbautei-
le und faserverbundtechnik eröffnet.

2012
 
die nordamerikanische private 
beteiligungsgesellschaft onex 
Corporation erwirbt die kraussMaffei 
gruppe. die kraussMaffei gruppe 
verdoppelt ihre Produktionskapa zität 
in der slowakei.

1964
 
krauss-Maffei übernimmt den spritz-
giessmaschinenhersteller eckert & 
Ziegler gmbH in weißenburg, der seit 
1926 spritzgiessmaschinen baut.

1945–1954
 
krauss-Maffei produziert ein Misch-
portfolio aus zivilen und militärischen 
fahrzeugen,  Zentrifugen, Maschinen  
für den fleischereibedarf, lokomotiven,  
bussen sowie erste Vorläufer der kunst-
stoffmaschinen. die  krauss-Maffei Ag 
erweitert die geschäftstätigkeit um die 

 
bereiche Verkehrstechnik, wehrtechnik, 
Verfahrenstechnik und kunststofftech-
nik. im kunststoffbereich konzentriert 
sich das Unternehmen zunächst auf 
die  entwicklung und Her stellung von 
kleinen spritzgiessmaschinen.

1931
 
die beiden konkurrenten Maffei  
und krauss schliessen sich zur 
krauss & Comp.-J. A. Maffei Ag 
zusammen und beziehen die neue 
werkszentrale in München-Allach. 
das kerngeschäft bildet nach wie 
vor der lokomotivbau.

zuM iMPoSanTen juBiläuM BlicKen Wir zurücK auf unSere Wurzeln
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neTSTal-SPriTzgieSSTecHniK auS den 40er jaHren
 
etwa zeitgleich mit den Münchenern entwickelte im schweizer kanton  
glarus die Maschinenfabrik und giesserei netstal Ag die erste hydrau  lische 
spritzgiessmaschine. die schweizer Präzisionstechnik wurde vielfach  
weiter entwickelt, z. b. revolutionierten die diskjets-Maschinen in den 80er 
Jahren die Cd-Produktion in der Unterhaltungsbranche.

1838
 
der kaufmann Joseph Anton von 
Maffei (1790–1870) kauft in München-
schwabing das „grundstück Hirschau“ 
und baut das eisenwerk und die erste 
lokomotivstätte auf. 

1866
 
die firma krauss & Comp. wird 
als kommanditgesellschaft durch 
dr.-ing. e. h. georg von krauss 
(1826–1906) auf dem Marsfeld in 
München gegründet.

1857
 
in netstal (schweiz) wird die Maschi-
nenfabrik eisen- und Messinggiesse-
rei Ulrich rietmann & Cie. gegründet 
(Vorläufer der heutigen netstal-
Maschinen Ag).

1892
 
der ingenieur Hermann berstorff 
entwickelt in Hannover die erste 
schneckenpresse zur kautschukver-
arbeitung, wenige Jahre später folgen 
hydraulische schnecken. Ab 1919 ist 
sein Unternehmen in der entwicklung 
von walzwerken und kalandern aktiv.

1968
 
krauss-Maffei baut den geschäfts-
bereich reaktionstechnik auf. erste 
Produkte sind instrumententafeln für 
Pkws und stossfänger.

1971
 
krauss-Maffei startet mit dem bau 
von extrudern. 

1998
 
Übernahme der Mehrheitsanteile an 
der berstorff gmbH.

1992
 
die krauss-Maffei Ag übernimmt die 
Mehrheit der Anteile an der netstal-
Maschinen Ag.

exTruder und Kalander Von KrauSS-Maffei und BerSTorff
 
in den 60er Jahren entwickelte krauss-Maffei die ersten PVC-kalander und später 
extruder, während die damals konkurrierende berstorff gmbH in Hannover im 
extrusionsgeschäft das know-how bereits stark spezialisiert hatte. seit 1998 
bündelt die Marke kraussMaffei berstorff jahrzehntelange erfahrung beider 
Unter nehmen unter einem dach.

 groSSSPriTzgieSSMaScHine  
Von KrauSS-Maffei uM 1959
 
1959 lieferten die Münchener die erste 
vollautomatisch betriebene  grossmaschine. 
etwa zehn Jahre später startete die 
 forschung in der PU-Verarbeitung – grund-
lage für die heutige reaktionstechnik in der 
Unternehmensgruppe.
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Polyurethanmatrix (PUr)

Auf der K 2013 präsentiert sich Krauss-
Maffei ausgesprochen „trendy“. Trends 

früh erkennen, sie weiterdenken, in Kundenbedürfnisse übersetzen 
und schliesslich in reale Lösungen umwandeln – das alles beinhaltet 
das Messemotto der gesamten KraussMaffei Gruppe  „Trendgineering“. 
Ob es um Energie- und Materialeffizienz geht, um Schnellig-
keit, Flexibilität oder um neue Anwendungstrends wie den Leicht-
bau oder die Funktionsintegration: KraussMaffei zeigt in Düsseldorf 
eine Fülle neuer Lösungen, jede für sich unsere Antwort auf einen 
Branchentrend.

Zu sehen ist nicht nur Hardware in Gestalt neuer Maschinen und Kom-
ponenten. Eine ausserordentlich wichtige Rolle spielen auch neue und 
neu angewandte Verfahren sowie hochmoderne Steuerungstechnik 
und Software. Hier nur einige Beispiele der überaus interessanten 
Schauobjekte: Mehrkomponententechnik auf der GX, CFK-Bauteile 
mit lackierfähiger Oberfläche, neue Einsatzmöglichkeiten des physi-
kalischen Schäumens und nicht zuletzt die intuitiv bedienbare Maschi-
nensteuerung MC6.

TrendS zu löSungen geMacHT
Alle drei Jahre ist die k in düsseldorf der Treffpunkt der weltweiten kunststoffbranche. kraussMaffei 
nutzt die gelegenheit, um ein wahres feuerwerk neuer ideen zu zünden, mit innovativen Maschinen-
technologien ebenso wie mit software.

neUHeiTen QUer dUrCH dAs PorTfolio

dACHsCHAlen fÜr den roding roAdsTer TArgA

Auf einer seriennahen Produktionszelle zur automatisierten Herstellung 
von Cfk-serienbauteilen werden dachschalen für den roding roadster 
Targa produziert. (Quelle: roding-automobile.de)

0,6 m² grosse dachschalen für 
roding roadster Targa

karbonfaser- 
Volumenanteil von 50 %direkt lackierfähige oberfläche

die neue c6-
STeuerung
Per Multitouch 
lässt sie sich wie 
ein smartphone 
bedienen.

Die Anforderungen des Marktes sind 
hoch: hoher Durchsatz, schnelle Ab- 
läufe und hohe Flexibilität bei hoher 

Endproduktqualität und möglichst niedrigen Kosten, und das alles 
noch unter dem generellen Postulat grosser Nachhaltigkeit. Auf 
der K 2013 präsentiert KraussMaffei Berstorff seine Antwort dar-
auf: eine Fülle von Innovationen, die völlig neue Dimensionen der 
Effizienz mit sich bringen. Zum Beispiel die neue Zweischnecken-
extruder-Baureihe BluePower: Höhere Leistungen bei niedrigeren 

neue effizienz  
für die exTruSion
bei kraussMaffei berstorff dreht sich alles um die 
wünsche der kunden, vor allem um ihre bedürf-
nisse von morgen. wie es diese Zielsetzung konkret 
versteht, zeigt das Unternehmen auf der k 2013 in 
düsseldorf.

globAle sysTeMkoMPeTenZ fÜr nACHHAlTige lösUngen

Energieverbräuchen, eine höhere Verfügbarkeit dank besserem Ver-
schleissschutz und die enorme Flexibilität eines modularen Kon-
zepts sind nur einige der innovativen Merkmale. Oder der neue Ein-
schneckenextruder KME 60/41 für die Rohrextrusion, bei dem eine 
überproportionale Durchsatzsteigerung mit deutlichen Steigerungen 
der Produktqualität und einer hohen Verfügbarkeit einhergeht. 

Für alle Neuerungen gilt: Sie antizipieren Kundenwünsche, und sie 
führen in völlig neue Dimensionen der Effizienz.
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tExt: EVa März

Platz 3 UND PlatiN für ahEaD

Unter über 800 Einsendungen hat unser Kunden-
magazin AHEAD beim Spotlight Award der  League 
of American Communications Professionals LLC 
(LACP) Platz 3  erreicht und die Auszeichnung Pla-
tin erhalten. Damit wurde AHEAD seinem Namen 
gerecht und lag unter anderem vor den Kundenzeit-
schriften von Porsche, RWE, Daimler und BMW. Eine 
Auszeichnung, auf die wir zu Recht stolz sein können.

Bei den Bewertungskriterien „Gesamteindruck“, „Aus-
druck“, „Visuelle Gestaltung“, „Kreativität“, „Klarheit der 
Botschaft“ und „Relevanz“ erreichte AHEAD dabei 99 von 100 mög-
lichen Punkten. In der Kategorie „Most Engaging“ belegte AHEAD 
sogar Platz 1.

Mit dem Spotlight Award zeichnet die League of American Communications  Professionals LLC 
einmal im Jahr hervorragende Print-, Video- und webbasierte Kommunikations- und Marke-
tingmassnahmen aus. 

AHEAD erscheint seit Ende 2011 in Ausführungen für die Marken KraussMaffei, Krauss Maffei 
Berstorff und Netstal. Die drei Magazine werden elektronisch an über 40.000 Kunden,  Töchter 
und Vertreter weltweit verschickt. Neu ist seit 2012 auch die Onlineversion in Form eines Blätter-
magazins. Dieses eröffnet unseren Kunden einen ganz neuen Lesekomfort. Ob zu Hause am PC, 
Mac, Tablet-Computer oder von unterwegs über iPhone, Androidgerät und Mobil telefon – mit 
unserem neuen, elektronischen Blättermagazin betreten wir eine neue Dimension des Lesens.

→  DiE aKtUEllEN ONliNEVErsiONEN DiEsEr aUsgabE fiNDEN  
siE UNtEr DEN fOlgENDEN liNKs: 
 http://www.kraussmaffeigroup.com/kundenmagazin/2013_2_km_d 
http://www.kraussmaffeigroup.com/kundenmagazin/2013_2_km_e 
http://www.kraussmaffeigroup.com/kundenmagazin/2013_2_kmb_d 
http://www.kraussmaffeigroup.com/kundenmagazin/2013_2_kmb_e 
http://www.kraussmaffeigroup.com/kundenmagazin/2013_2_net_d 
http://www.kraussmaffeigroup.com/kundenmagazin/2013_2_net_e

KraUssMaffEi grUPPE schlägt POrschE

MEssEN JaNUar bis Mai 2014

Swiss Plastics 21.01.14 – 23.01.14 KraussMaffei
Interplastica 28.01.14 – 31.01.14 KraussMaffei Group
Tire Technology Expo 11.02.14 – 13.02.14 KraussMaffei Berstorff
Saudi Plas 16.02.14 – 19.02.14 KraussMaffei
JEC Europe 11.03.14 – 13.03.14 KraussMaffei
PU Tech India 12.03.14 – 14.03.14 KraussMaffei
Expo Plásticos 25.03.14 – 28.03.14 KraussMaffei
Hannover Messe 07.04.14 – 11.04.14 KraussMaffei
Tires & Rubber 22.04.14 – 25.04.14 KraussMaffei Berstorff
Chinaplas 23.04.14 – 26.04.14 KraussMaffei Group
Usetec 05.05.14 – 07.05.14 KraussMaffei, Netstal
Interpack 08.05.14 – 14.05.14 Netstal
Technical Fair Belgrade 12.05.14 – 16.05.14 Netstal
Plastpol 27.05.14 – 30.05.14 KraussMaffei, Netstal
Plastex 29.05.14 – 01.06.14 KraussMaffei
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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.

Netstal

EDitOrial

Liebe Kunden, liebe Leser,  

die Fakten sind rekordverdächtig: eine Viertelsekunde Einspritzzeit, zwei Sekun-
den Zykluszeit, 170.000 Flaschenverschlüsse pro Stunde mit Stückgewichten 
von 1,3 Gramm bei lediglich 0,4 Kilowattstunden Energieverbrauch je Kilogramm 
Kunststoff. All das sind Leistungsdaten von Anwendungen der neuen oder opti-
mierten Netstal-Maschinen, die wir Ihnen auf der drinktec in München und auf der 
K in Düsseldorf vorstellen. 

Denn im Herbst starten wir eine Produkt- und Innovationsoffensive, die den Pre-
miumcharakter der Marke Netstal einmal mehr untermauert. Sie dürfen sich also 
auf Maschinenleistungen von absoluter Spitzenklasse freuen – mit minimalen 
Energieverbräuchen, kürzesten Zykluszeiten, niedrigen Ausschussraten, höchster 
Präzision und Wiederholgenauigkeit sowie Systemkonfigurationen, die es Ihnen 
ermöglichen, vollständige Produktionsabläufe übergreifend zu optimieren.

Diese Fortschritte präsentieren wir Ihnen mit Stolz. Natürlich ging es unseren 
Ingenieuren bei der Entwicklung der zahlreichen neuen Features nicht um neue 
Zahlenrekorde, sondern immer um den optimalen Kundennutzen. Denn für Sie 
bedeutet die enorme Schnelligkeit der neuen Netstal-Maschinen langjährige und 
nachhaltige Nutzung auf höchstem Niveau, die Steigerung Ihrer Produktivität und 
Wirtschaftlichkeit und damit eine rasche Amortisierung Ihres Investments. 

Somit ist auch das K-Messemotto „Trendgineering“ unser Versprechen an Sie, 
 Ihnen Lösungen für die Trends von morgen anzubieten – in zahlreichen Branchen 
und über die gesamte Prozesskette hinweg. Mit unserer anerkannt grossen Sys-
tem- und Anwendungskompetenz bleibt es unser Ziel, Trends wesentlich zu ge-
stalten und Sie ebenfalls zu einem Trendsetter in Ihrer Branche zu machen. Wir 
sind  davon überzeugt, dass uns das gelungen ist!

Eine spannende Lektüre wünscht Ihnen

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

www.netstal.com

http://www.kraussmaffeigroup.com/kundenmagazin/2013_2_km_d
http://www.kraussmaffeigroup.com/kundenmagazin/2013_2_km_e
http://www.kraussmaffeigroup.com/kundenmagazin/2013_2_kmb_d
http://www.kraussmaffeigroup.com/kundenmagazin/2013_2_kmb_e
http://www.kraussmaffeigroup.com/kundenmagazin/2013_2_net_d
http://www.kraussmaffeigroup.com/kundenmagazin/2013_2_net_e
http://www.netstal.com
http://www.kirchhoff.de
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WEltNEUhEitEN zUr DriNKtEc UND K-MEssE
NEUE MODEllE PEt-liNE UND EliON
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KraussMaffei gruppe
175 Jahre erfolgreich im Maschinenbau
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

http://www.kraussmaffeigroup.com

