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NEUE PEt-liNE 5000 für WErK zEUgE 
Mit bis zU 144 KaVitätEN 
Das RennpfeRD in DeR 
pRefoRm-pRoDuktion
tUrN-KEy-PrOjEKt fErtigt bEchEr 
Mit iN-MOlD-labElliNg-DEKOr 
füR Den gRossen DuRst
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Engineering Excellence

Optimiertes Teilegewicht
Schnelle Zykluszeiten
Bei Netstal ist alles darauf abgestimmt, dass Sie die perfekten Dünnwand-
verpackungen produzieren können. Bei kürzesten Zykluszeiten erzielen Sie 
den maximalen Ausstoss zu höchster  Qualität. Das kommt nicht von ungefähr: 
Sie haben es mit einem Team von  Experten zu tun, die sich ausschliesslich auf 
den Anwen dungsbereich Kunst stoffver packung  spezialisiert haben – und mit 
Maschinen, die auf Hochleistung getrimmt sind.

www.netstal.com
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Besuchen Sie uns im Internet: 
www.netstal.com

Liebe Kunden, liebe Leser, 

wenn es um Hoch- und Höchstleistung im Kunststoff-Spritzgiessen geht, dann 
ist sehr schnell von Netstal die Rede – weltweit. Das gilt vor allem für die schiere 
Geschwindigkeit unserer Maschinen. Unseren Entwicklern, die in Millisekunden 
denken, gelingt es immer wieder, neue Spitzenwerte aus unseren Systemen her-
auszukitzeln, wie sie im Markt nur selten erreicht werden. Für den Anwender be-
deuten sie bares Geld. Denn all die Millisekunden eingesparter Zeit addieren sich 
zu Minuten und Stunden und damit zu immer höherer Produktivität Ihrer Anlage. 
Lesen Sie dazu die Geschichte unserer neuen PET-LINE 5000.

Was nützt aber die höchste Geschwindigkeit, wenn die Qualität des Endpro-
dukts nicht stimmt? Insbesondere dann, wenn es sich um höchst anspruchsvolle 
Arbeits felder handelt. Ob Optik, Labor- und Medizintechnik oder andere Anwen-
dungsbereiche, in denen es um höchste Sauberkeit, Präzision und Zuverlässigkeit 
mit ebenso hoher Wiederholgenauigkeit geht – Netstal liefert Lösungen, die ihres-
gleichen suchen. Der Wunsch nach Reinraumfähigkeit stellt uns ebenso wenig 
vor Probleme wie die Forderung nach hochgradiger Automation. In beiden Fällen 
kann Netstal aus dem Vollen schöpfen. Ein anschauliches Beispiel ist die Herstel-
lung von Pipettenspitzen, beschrieben in diesem Heft.

Höchste Geschwindigkeiten und Spitzenqualität sind gleichzeitig gefragt in vie-
len Bereichen der Nahrungsmittel- und Getränkeindustrie. Hohe Stabilität bei 
geringem Materialeinsatz, anspruchsvolle Verpackungsdekoration schon in der 
Spritzgiessmaschine oder hoher Lichtschutz bei attraktiver Aussenansicht sind 
nur einige der Forderungen, die unsere Kunden stellen. Für die Ingenieure von 
Netstal sind gerade die kniffligsten Aufgaben das Salz in der Suppe. Neues über 
die Arbeit unserer Entwickler lesen Sie in dieser Ausgabe. 

Wer es handfester mag, kann unsere Innovationen auch auf den Messen dieses 
Jahres physisch erleben, zuerst auf der amerikanischen Kunststofffachmesse 
NPE in Orlando/Florida, danach auf zahlreichen weiteren Messeplätzen wie der 
Chinaplas in Guangzhou. Wo Sie uns finden, erfahren Sie in unserem Messekalen-
der. Wo auch immer Sie uns besuchen: Wir freuen uns auf Sie!

Markus Dalpian
Vice President Sales & Marketing, Netstal
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aus gründen der besseren lesbarkeit verzichten 
wir bei gemischten Personengruppen meist auf 
geschlechtsbezogene 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 schriftlicher genehmigung des herausgebers 
gestattet.

Us-MarKt

usa: Quo VaDis, 
kunststofftechnik?

Die US-amerikani-
schen Kunststoff-

verarbeiter haben die Automation für sich 
entdeckt. Die Möglichkeit, eine immer grös-
sere Zahl von Prozessschritten zu einem au-
tomatisch gesteuerten Prozess zu verknüp-
fen, überzeugt die Anwender ebenso wie die 
absolut gleichbleibende Produktqualität, die 
sich nur in hochautomatisierten Systemen 
erzielen lässt. Das sagt Paul Caprio, Presi-
dent der KraussMaffei Corporation, in einem 
Interview mit AHEAD.

„Dieses Arbeitsfeld ist unser stärkster 
Wachstumstreiber“, unterstreicht Cap-
rio. Das wachsende Interesse der ameri-
kanischen Verarbeiter schlage sich ganz 
konkret in den Geschäftszahlen nie-
der: „Der Umsatz mit Automationslö-
sungen ist in den vergangenen zwölf 
Monaten um volle 200 Prozent ge-
stiegen“, so der Amerika-Chef. Die 

grössten Poten ziale für die Spritzgiesstech-
nik sieht er in der Verpackungsindustrie. Die 
Reaktionstechnik mit ihren Möglichkeiten 
der Gewichtsredu zierung und der grösse-
ren Freiheitsgrade im Design habe dagegen 
grosse Chancen in der Automobilindustrie, 
ergänzt Vice  President J. P. Mead.

MEssEKalENDEr März – OKtObEr 2015

NPE, Orlando, Florida, USA 23.03.2015 – 25.03.2015 KraussMaffei Gruppe
MTMS, Brüssel, Belgien 25.03.2015 – 27.03.2015 KraussMaffei, Netstal
Usetec, Karlsruhe, Deutschland 13.04.2015 – 15.04.2015 KraussMaffei, Netstal
Compounding World, Köln, Deutschland 21.04.2015 – 23.04.2015 KraussMaffei Berstorff
Elmia Polymer, Jönköping, Schweden 21.04.2015 – 24.04.2015 KraussMaffei
Plagkem, Celje, Slowenien 21.04.2015 – 24.04.2015 KraussMaffei
Feiplastic, São Paulo, Brasilien 04.05.2015 – 08.05.2015 KraussMaffei Gruppe
Plast, Mailand, Italien 05.05.2015 – 09.05.2015 KraussMaffei
Technics, Belgrad, Serbien 11.05.2015 – 15.05.2015 KraussMaffei, Netstal
Chinaplas, Guangzhou, China 20.05.2015 – 23.05.2015 KraussMaffei Gruppe
Plastpol, Kielce, Polen 26.05.2015 – 29.05.2015 KraussMaffei Gruppe
DKT, Nürnberg, Deutschland 29.06.2015 – 02.07.2015 KraussMaffei Berstorff
Composites Europe, Stuttgart, Deutschland 22.09.2015 – 24.09.2015 KraussMaffei
Fakuma, Friedrichshafen, Deutschland 13.10.2015 – 17.10.2015 KraussMaffei Gruppe

Impressum 23Netstal
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Neue PET-LINE 5000 Netstal setzt mit der Weiterentwicklung der Maschine Massstäbe im Bereich Wirtschaftlichkeit und Effizienz. 

Präzision Netstal bietet vollautomatisierte Fertigungszellen 
für Pipettenspitzen.

4

10
Turn-Key Erfolgreiches Projekt bei der Firma Churchill  
Con tainer in Kansas/USA umgesetzt.

Inhalt 3Netstal



it ihrer Auslegung auf Kavi-
tätenzahlen von 96 bis 144 ist 
„die Grosse“ ein echtes Renn-
pferd und vor allem für die 
Märkte geeignet, die extrem 

hohe Ausbringungsmengen benötigen. Sie 
schreibt die Erfolgsgeschichte der kleineren 
Modelle fort und überzeugt, wie diese, mit 
wertvollen Neuentwicklungen in den Berei-
chen Energieverbrauch, Regeltechnik und 
Maschinensteuerung: So verfügt die ener-
gieeffiziente, adaptive Antriebseinheit über 

eine variable Regelung, arbeitet also nicht 
mehr mit einem konstanten Pumpendruck, 
sondern passt sich flexibel an die Erfor-
dernisse von Anwendung und Zyklus an. 
Zusätzlich sind alle elektrischen Antriebs-
motoren der Maschine in einem Zwischen-
kreis zusammengeschlossen, so dass die im 
Betrieb entstehende Bremsenergie genutzt 
und auf andere Energieverbraucher umge-
legt werden kann. Gemeinsam summiert 
sich die Einsparung auf rund zehn Prozent 
weniger Energiebedarf gegenüber dem Vor-

Die neue PeT-Line 5000 für Werkzeuge miT bis zu 144 kaviTäTen

Das RENNPfERD IN DER 
PREfoRm-PRoDuKTIoN
bis zu zehn Prozent weniger energieverbrauch gegenüber dem vorgängermodell und sogar bis zu  
20 Prozent gegenüber dem Wettbewerb: Die neue PeT-Line 5000 setzt massstäbe im bereich Wirtschaft-
lichkeit und effizienz. ein Jahr nach dem start der neuen serie mit den modellen PeT-Line 2400 und 
4000 ist die maschinenfamilie nun komplett. 

TexT: reTo bamerT, Dr. sabine kob foTos unD grafiken: neTsTaL, HaraLD meHnerT

gängermodell und bis zu 20 Prozent gegen-
über dem Wettbewerb. Und das rechnet sich: 
Bei den Produktionskosten von PET-Pre-
forms entfallen rund 80 bis 85 Prozent des 
Gesamtvolumens auf das Material, weshalb 
man sich seit Jahren bemüht, das Preform-
Gewicht so weit wie möglich zu reduzieren. 
Anforderungen an Stabilität und Dichtheit 
setzen diesem Streben aber physikalische 
Grenzen. Um international konkurrenzfä-
hig zu sein, sind für Konverter und Bottler 
deshalb Einsparungen bei den Maschinen-
betriebskosten das Mittel der Wahl. Netstal 
hat es sich seit langem zur Aufgabe gemacht, 
seinen Kunden diesen Wettbewerbsvorteil zu 
verschaffen, und ist im Bereich Energieeffi-
zienz Weltmarktführer.

Output steigt rasant
„Zeit ist Geld“, sagt man, und bei der Fer-
tigung von Kunststoffartikeln meint das: 
Wo man schneller produziert, entsteht eine 
höhere Ausbringungsmenge und damit ein 
finanzieller Vorteil. Die PET-LINE 5000 zeigt 
sich besonders rasant. Mit Hilfe einer neuen 
Regeltechnik und eines komplett überar-
beiteten Roboters reduziert sich die Zeit 
vom Öffnen des Werkzeugs über die Pre-
form-Entnahme bis zum Wiederverschluss 

m

uNsER RENNPfERD
Die PeT-Line ist ein hochmodernes Produktionssystem für PeT-Preforms.

96–144 Kavitätenzahl

4 aHEaD Ausgabe 01.2015Titelstory



(Lock-to-Lock-Zeit) um bis zu eine halbe 
Sekunde! Bei Zykluszeiten von unter zehn 
Sekunden, wie sie in der Preform-Produk-
tion üblich sind, bedeutet dies Zehntausende 
Preforms mehr Output pro Tag. Möglich ist 
das, weil nur noch digitale Regler verbaut 
und mit einer neuen Ventiltechnologie kom-
biniert wurden. Kürzere Reaktionszeiten und 
ein grösseres Ölschluckvolumen bewirken, 
dass sich das Werkzeug schneller bewegt 
und sich die Trockenlaufzeit der Maschine 
verringert. Das Streben nach Schnelligkeit 

hat auch der neue Roboter verinnerlicht, der 
dynamisch in das Werkzeug einfahren kann, 
selbst wenn es noch nicht ganz geöffnet ist. 
Beim Komfort für das Bedienpersonal bietet 
die PET-LINE 5000 ebenfalls Optimierungen. 
Die Steuerung DSP6, eine Weiterentwicklung 
der bewährten DSP-Steuerung (DSP: Digital 
Signal Processing), eröffnet noch mehr Mög-
lichkeiten zur Diagnose und Fernwartung als 
bisher. Sie harmoniert zudem besonders gut 
mit der verbesserten Regeltechnik, die den 
schnelleren Formschluss ermöglicht.

millisekunden schneller500

PREfoRms
in der getränkeindustrie werden 
weltweit rund 80 Prozent der PeT- 
verpackungen für kohlensäure haltige 
getränke (Carbonated soft Drinks, 
CsD) oder stille Wasser und säfte 
verwendet.

5Netstal Titelstory



Alle Effizienzsteigerungen der neuen 
Maschinen bringen gegenüber der Vor-
gängergeneration einen zählbaren Mehr-
wert; für das Pilotmodell PET-LINE 2400 
hat Netstal den Vorteil an einem Muster-
beispiel sogar berechnet: Geht man von 
einem 25-Gramm-Preform aus, der in einem 
72-Kavitäten-Werkzeug entsteht, so erhöht 
sich der Ausstoss pro Stunde um 13,6 Pro-
zent, während sich die Energiekosten um 
9,4 Prozent reduzieren. Auch wenn alle ande-
ren Aufwendungen (Material, Personal, 
Abschreibungen etc.) gleich bleiben, beträgt 
die jährliche Einsparung bei einem Energie-
preis von 0,12 Euro pro Kilowattstunde stolze 
120.000 Euro. Für den wirtschaft lichen Erfolg 
eines Unternehmens sind die Betriebskosten 
der Maschine also wesentlich wichtiger als 
ihr Anschaffungspreis. 

Flexibilität durch modularen Aufbau
Für die Netstal-Kunden, deren jährlicher 
Preform-Bedarf sich in Milliarden bewegt 

und die deshalb Werkzeuge mit hohen Fach-
zahlen einsetzen, erweist sich die PET-LINE 
5000 als schnelles Rennpferd mit gerin-
gem Futterbedarf. Und als eines, das unter-
schiedliche Lasten tragen kann. Flexibilität 
ist ein wichtiger Vorzug bei einem Maschi-
nenkonzept, bei der PET-LINE 5000 schlägt 
sie sich in einem modularen Aufbau nieder: 
Spritzaggregat und Schliesseinheit sind auf 
einem zweiteiligen Bett untergebracht und 
diese Trennung erlaubt eine optimale Aus-
legung auf die Anforderungen des jeweiligen 
Projektes. 

Die Plastifiziereinheit steht ebenso wie die 
Schliesseinheit in drei Grössen zur Verfü-
gung. Und dann heisst es „Mix and match“: 
Bei einem Werkzeug mit 144 Kavitäten, aber 
extrem leichten Preforms kann es zum Bei-
spiel sinnvoll sein, einen grossen Form-
schluss mit einer kleineren Spritzeinheit 
zu kombinieren, um materialschonender 
zu arbeiten. Der Mindestdurchsatz ist dann 
geringer, die Verweildauer für das PET in der 
Maschine kürzer, das resultierende Acetal-
dehyd-(AA-)Niveau niedriger. 

Diese Orientierung an Kundenbedürfnissen 
zeichnet das Netstal-Team aus, denn man 
begreift sich in Näfels nicht als reinen Maschi-
nenhersteller, sondern als wesentlich mehr. 
Die Business Unit PET stellt als Systemanbie-

„ ZEIT IsT GELD“
maximaler output und kleinste 
energieverbräuche garantiert – 
mit der PeT-Line 5000.

„ Wir denken vor allem an die usa und China, 
weil hier tendenziell grössere ausstosszahlen 
gefordert sind als in Europa.“ 
RETo BamERT,  VERKaufsLEITER BusINEss uNIT PET,  NETsTaL

weniger Energiebedarf20%

6 aHEaD Ausgabe 01.2015Titelstory



ter ihren Kunden eine Vielzahl von Lösungen 
zur Verfügung, sei es im Bereich Maschinen-
technik oder bei den Dienstleistungen.

Zuverlässiger Partner von Beginn an
Reto Bamert, Verkaufsleiter BU PET, erklärt: 
„Sie können mit einer Flasche zu uns kom-
men und sagen: ‚genau so eine möchte ich 
fertigen.‘ Dann entwickeln wir für Sie das 
Preform-Design, übernehmen die Werk-
zeugauslegung und bauen Ihnen auf Wunsch 
eine gesamte Fertigungszelle inklusive der 
benötigten Peripherie. Unsere Projektie-
rungsabteilung plant die Produktion bis hin 
zu Materialflüssen, Platzbedarf, Energie-
versorgung und prüft auch noch, ob Ihre 
Gebäude hoch genug sind und ob die Trag-
kraft des Fundamentes für die Maschinen 
ausreicht. Wir machen das gerne, denn die 
Planung neuer Fertigungsanlagen ist meist 
nicht die Kernkompetenz unserer Kunden, 
deshalb möchten wir sie dabei unterstützen 
und ihnen die Möglichkeit geben, sich auf 
ihren Produktionserfolg zu konzentrieren.“

Vor rund einem Jahr wurden in der Schweiz 
die Maschinenlinien PETForm und PET-LINE 
zusammengefasst. Dies nicht nur im Bereich 
der Vertriebsaktivitäten, sondern ebenso in 
der Maschinenmontage, der Anwendungs-
technik und der Projektierung. So wurde der 
Standort zum Kompetenzzentrum für sämt-

liche PET-Anliegen und kann dem Kunden 
nun Lösungen in der ganzen Bandbreite des 
Maschinenportfolios anbieten. Während sich 
die PETForm eher im kleinen Schliesskraft-
bereich bewegt und damit auch für die nicht 
ganz so hohen Auflagen gut geeignet ist, 
 finden die PET-LINE-Anlagen ihre Aufgaben 

in der echten Massenproduktion. Robustheit 
und hohe Verfügbarkeit machen sie zu Dau-
erläufern, die über viele Jahre perfekte Pre-
form-Qualität liefern.

Ideal für den amerikanischen und  
chinesischen Markt
Das Volumengeschäft wird das Hauptein-
satzgebiet der neuen PET-LINE 5000 sein. 
Reto Bamert erläutert, dass die Zielmärkte 
eher ausserhalb Europas liegen: „Wir denken 
vor allem an die USA und China, weil hier ten-
denziell grössere Ausstosszahlen gefordert 
sind als in Europa, wo der Markt kleinteiliger 
ist und Konverter wechselnde Preforms pro-
duzieren müssen. In den USA und China sind 
unsere Kunden in der Regel grosse Abfüll-
betriebe, die eine überschaubare Anzahl von 
Flaschenvarianten benötigen, diese aber in 
so hohen Mengen, dass sich ein 144-fach-
Preform-Werkzeug lohnt. Dort werden 
unsere Anlagen horizontal in den Produkti-
onsablauf integriert; es steht also beispiels-
weise die PET-LINE 5000 gleich neben einer 
Blasformmaschine.“

Bleibt nur zu hoffen, dass diese dann mit 
dem Rennpferd von Netstal mithalten kann. 

Diese orientierung  
an Kundenbedürfnissen  

zeichnet das Netstal-
Team aus.

ENERGIEEffIZIENZ = NaCHHaLTIGKEIT
netstal setzt seine ganze innovationskraft 
dafür ein, systeme und Lösungen zu ent-
wickeln, die eine optimale energieeffizienz 
bei höchster Produktivität gewährleisten.

> 2 Mio. Preforms/Tag

7Netstal Titelstory



Prozesse & Produkte

neTsTaL bieTeT voLLauTomaTisierTe ferTigungszeLLen für PiPeTTensPiTzen 

Wo es um die gesundheit von menschen geht, braucht man Präzision 
und zuverlässigkeit – attribute, für die seit vielen Jahren maschinen 
aus dem Hause netstal stehen. Das beispiel fertigung von Pipetten-
spitzen zeigt, wie erfolgreich das unternehmen im Wachstumsmarkt 
medizintechnik agiert.

DER RoBoTER LIEBT’s

TexT: Dr. PaTriCk bLessing, Dr. sabine kob foTos: HaraLD meHnerT

ie Menschen werden älter und wohlhabender – auch in 
den sich noch entwickelnden Ländern. Wer früher keinen 
Zugang zur Gesundheitsvorsorge hatte, nutzt heute viel-
leicht schon den Check-up mit grossem Blutbild. Dadurch 
steigt der weltweite Bedarf an medizintechnischen Ein-

wegprodukten, der momentan bei mehreren zehn Milliarden Stück 
pro Jahr liegt. Und hier kommt der Systemanbieter Netstal ins Spiel. 

Blutröhrchen, Petrischalen und auch Pipettenspitzen – was ver-
meintlich simpel wirkt, stellt hohe Anforderungen an die technische 
Umsetzung. Im Fall Pipettenspitzen besteht die Herausforderung in 

D
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DER RoBoTER LIEBT’s GERaDE

langen Fliesswegen, besonders bei grossvolumigen Modellen. Bei 
einer Wandstärke von nur wenigen Zehntelmillimetern muss eine 
Länge von 50 oder 70 Millimetern und mehr gefüllt werden; dabei ist 
jeder Kernversatz zu vermeiden, damit die Wandung absolut symme-
trisch wird. Hier braucht es Feingefühl beim Einstellen des Systems 
aus Werkzeug und Maschine. 

Hoher Automationsgrad
Die Spitze wird später im Labor in eine elektronische Pipette gesteckt, 
die dann, zum Beispiel aus einem Blutröhrchen, das vorher definierte 
Flüssigkeitsvolumen entnimmt. Manchmal hat ein Mensch die Pipette 
in der Hand, doch immer öfter ist es ein Roboter und dann lautet die 
Hauptforderung an die Spitze: Sie muss gerade sein. Wo ein Mensch 
Schräglagen mit Augenmass ausgleicht, fährt ein Roboter immer die 
vorher programmierte Position an und trifft vielleicht am Ziel vorbei.
In Europa verfügen die Labors über einen hohen Automatisationsgrad 
und sind Spitzenreiter, auch was die Bedarfszahlen an Einwegarti-
keln betrifft. Man fertigt in der Regel in Werkzeugen mit 64  Kavitäten, 

während zum Beispiel in den USA, wo das Gesundheitssystem im 
Ausbau begriffen ist, noch 16 Kavitäten dominieren und in den Labors 
weniger Roboter zum Einsatz kommen. Auch in den Schwellenlän-
dern sind bislang eher niedrigere Kavitätenzahlen gefragt.

Für das Team der Business Unit MED ist es wichtig, dem Kunden 
durch ein grosses Repertoire an Hardware und Dienstleistung das 
Angebot machen zu können, das optimal zu seinem Projekt passt. So 
kann die Fachzahl der Werkzeuge von 16 bis 96 reichen, was einer 
maximalen Produktionsleistung von 622 Mio. Stück/Jahr entspricht. 
Die bei der Produktion meist eingesetzte vollelektrische ELION-
Maschine kann auf Wunsch mit einem MED-Paket ausgestattet wer-
den, das Schläuche und Nischen abdeckt und durch besonders glatte 
Oberflächen die Reinigung erleichtert.

Auf den Bedarf zugeschnitten
Bei Bedarf liefert Netstal auch vollständige Fertigungszellen, die von 
der Materialzufuhr bis zur Verpackung des hergestellten Produk-
tes alles leisten. Wie weit das gehen kann, erläutert Patrick Bles-
sing, Leiter Geschäftsbereich Medizin, am Beispiel eines Kunden 
aus Deutschland: „In dieser Produktionszelle entstehen in einem 
64-fach-Werkzeug Pipettenspitzen; sie werden dann sofort kavi-
tätenrein in zugeführte Racks sortiert, auf Qualitätsmerkmale wie 
Taumelschlag, Exzentrizität und Gratfreiheit geprüft, die einzelnen 
Racks in Blisterverpackungen gesteckt, mit Folie verschweisst und 
auf Dichtigkeit kontrolliert. Und das alles mit einer Zykluszeit von nur 
4,3 Sekunden.“

Damit die zu prüfende Flüssigkeit nicht in die elektronische Pipette 
gelangt und diese kontaminiert, wird sogar noch ein Filter einge-
presst, wodurch der Kunde für die gesamte Wertschöpfung nur eine 
einzige Fertigungszelle benötigt. Mit Komplettpaketen wie diesen 
ist Netstal auf allen Med-Tech-Märkten gut aufgestellt und kann am 
künftigen Wachstum teilhaben.

622 mio. 

4,3

16 – 96

sekunden

stück/Jahr

Kavitäten
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erfoLgreiCHes Turn-key-ProJekT

füR DEN 
GRossEN 
DuRsT
Was haben ein baseball-stadion, ein kino und ein 
open-air-gelände gemeinsam? man trinkt hier 
gerne mal ein schlückchen Limonade. oder auch 
einen mächtigen schluck. zum beispiel aus einem 
44-unzen-becher (= 1,3 Liter!), der in einer ferti-
gungszelle von netstal bei der firma Churchill 
Container in kansas/usa entsteht.

it der Anlage, die seit Juni 2014 als komplettes Turn-
Key-Projekt in Betrieb ist, begann bei Churchill die 
Fertigung im In-Mold-Labelling-Verfahren (IML). 
Hierfür wird eine Folie im Sieb- oder Digitaldruck 
dekoriert und mit Kunststoff, in diesem Fall Polypro-

pylen, hinterspritzt. Das Ergebnis: ein Becher mit fotorealistischer 
Darstellung, etwa dem Motiv eines neuen Hollywood-Blockbusters.

Churchill beliefert Sportstadien, Kinos sowie Gastro-Ketten und 
das IML-Verfahren versetzt seine Kunden in die Lage, punktgenaue 
Designs der Becher ordern zu können. Mit IML geht der Dekorwech-
sel in der Produktion sehr schnell, so dass kleinere Losgrössen mög-
lich sind. Auf einer ELION 3200-2900 Hybrid entstehen in einem Vier-
fach-Werkzeug wahlweise 44- oder 12-Unzen-Becher. Der Umbau 
von einer Bechergrösse auf die andere mit Werkzeugaustausch und 
Umbau des Roboters dauert nur wenige Stunden. Eine zweite Anlage 
für ein 32-Unzen-Gefäss ist bereits bestellt. 

Ausgeklügelter Prozess
Bei einer extrem schnellen Zykluszeit vollzieht sich ein beeindru-
ckender Ablauf: Das Handling fährt in das geöffnete Werkzeug, 
entnimmt die fertigen Becher auf der einen Seite und legt auf der 
anderen mit Hilfe von Kunststoffkernen neue IML-Folien ein. Die 
Becher werden von einer 2 x 2-Entnahmeposition auf eine Viererlinie 
gebracht, die leeren Kunststoffkerne fahren aus den Kavitäten her-
aus und der Roboter verlässt das Werkzeug, das sich danach wieder 
schliesst. Dieser neu entwickelte Entnahmeprozess ermöglichte eine 
Reduktion des notwendigen Öffnungshubs um ein Viertel. Die Becher 
werden seitlich an eine Stapelanlage übergeben, die sie in Reihen 
aufeinanderschichtet.

m

foToREaLIsTIsCH
Die stadionbecher werden mit 
in-mold-Labels wirkungsvoll 
dekoriert.

TexT: sven HaLLauer, Dr. sabine kob foTos: HaraLD meHnerT
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Aus technischer Sicht ist die Herstellung von Trinkgefässen höchst 
anspruchsvoll. Das Verhältnis von Fliessweg zu Wandstärke (F/W) 
bezeichnet bei der Fertigung von Dünnwandverpackungen den 
Schwierigkeitsgrad, der mit steigender Kennzahl wächst. Für den 
44-Unzen-Becher liegt er bei 300/1. Hier braucht es eine Maschine 
mit entsprechender Einspritzleistung, um die Kavität schnell füllen 
zu können. Zudem wirkt sich jeder leichte Kernversatz, also die man-
gelnde Konzentrizität zwischen Matrize (= Aussenkontur des Bechers) 
und Kern (= Innenkontur), unmittelbar auf die Produktqualität aus. 
Hierzu bietet Netstal das bewährte Verfahren der sogenannten Dünn-
wandzentrierung, das über rheologisch dimensionierte Fliesswege 
und den unterschiedlich hohen Schmelzedruck den Kern zentriert.

Erfolgreiche Zusammenarbeit
Die Fertigungszelle ist das Ergebnis einer Schweizer Kooperation: 
Die Maschine kommt von Netstal, das Werkzeug entsteht nur wenige 
Minuten entfernt bei der Firma Glaroform, zur Abstimmung mit dem 
Handling-Partner Beck Automation genügt eine kurze Autofahrt in die 
Nähe von Zürich. Gemeinsam meisterte man die enge Terminschiene 
und realisierte das gesamte Projekt vom Auftragseingang bis zum 
Produktionsstart in Kansas City in nur sechs Monaten. Dabei wurde 
die Fertigungszelle im Stammhaus der Firma Netstal in Näfels kom-
plett montiert, in Betrieb genommen und vom Kunden abgenommen. 
Eine ausgefeilte Systemschulung, sowohl in Näfels als auch vor Ort 
beim Kunden, sowie die optimale Begleitung in der Produktion waren 
massgeblich verantwortlich für den hervorragenden OEE-Index 
(Over all Equipment Effectiveness), der aus den klassischen Kriterien 
Verfügbarkeit, Ausstoss und Qualitätsrate den Gesamtwirkungsgrad 
eines Systems ermittelt.

„ Durch gezielte schulungen und pro-
fessionelle Vor-ort-Begleitung helfen 
wir unseren Kunden, ihre Produktions-
systeme effizient und wirtschaftlich zu 
betreiben.“ 
sVEN HaLLauER, LEITuNG sysTEmTECHNIK  

BusINEss uNIT PaCKaGING, NETsTaL

„ Produktionssysteme mit höchster  Verfügbarkeit, 
kürzesten Zykluszeiten und gleichzeitig bester 
 Produktqualität sind unsere stärke. Damit sichern 
wir uns auch in Zukunft die führende marktposition 
im Verpackungssektor.“ 
NIJaZ HusIDIC, LEITER VERKauf DER BusINEss uNIT PaCKaGING, NETsTaL
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breiTere eLion-ProDukTPaLeTTe eröffneT  
neue kombinaTionsmögLiCHkeiTen

DIE VIELfaLT DER 
oPTIoNEN WäCHsT 
netstal erweitert den baukasten der eLion-baureihe um zwei neue schliesseinheiten 
und drei vollelektrische spritzaggregate. Dank dieser innovativen varianten lässt sich die 
maschine für praktisch jede denkbare anwendung massgeschneidert konfigurieren.

TexT: marCeL CHrisTen, JoaCHim Weber foTos: HaraLD meHnerT

in wichtiges Merkmal der ELION-Baureihe ist ihr konse-
quent modularer Aufbau. Er erlaubt es, jede Maschine 
passgenau für beliebige Anwendungen zu konfigurie-
ren. Je umfassender der Baukasten flexibel kombinier-
barer Module, desto breiter das Spektrum der Applika-

tionen. Die neuesten Bausteine, die Schliesseinheiten 1.200 und 
1.750 sowie die Spritzaggregate 250, 510 und 870, wurden anläss-
lich der Fakuma 2014 vorgestellt.

Damit erweitert sich der Schliesskraftbereich der modularen 
ELION auf die Bandbreite von 1.200 kN bis 4.200 kN. Die damit kom-
binierbaren vollelektrisch oder hybrid betriebenen Spritzaggregate 
decken den Grössenbereich von 250 bis 4.200 (Grössenbezeichnung 
nach Euromap 2) ab.

Neue Module im Baukasten der ELION-Baureihe
Die beiden neuen Schliesseinheiten verfügen über die bekannten 
Eigenschaften der ELION-Familie. Damit bieten sie eine hohe Dyna-
mik und sehr kurze Öffnungs- und Schliesszeiten. Dank dem einzig-
artigen zentralen Kniehebelprinzip sind die Bewegungsabläufe den-
noch sehr ruhig und harmonisch. Gegenüber den bisher verfügbaren 
ELION-Modellen wurden die Säulendistanzen um 50 mm vergrössert. 
So steht mehr Platz zur Verfügung für grössere Mehrkavitäten-Werk-
zeuge, wie sie zunehmend in der Medizintechnik oder auch bei techni-
schen Verbrauchsprodukten eingesetzt werden.

Die drei neuen Spritzaggregat-Module sind so konzipiert, dass sie 
sich einerseits mit den beiden neuen Schliesseinheiten 1.200 und 
1.750, aber auch mit den bereits bestehenden Grössen 2.200 und 
2.800 kombinieren lassen. Damit bietet Netstal nun vollelektrische 
Spritzgiessmaschinen bis in den Schliesskraftbereich von 300 Tonnen 
an. Mit einer maximalen Einspritzgeschwindigkeit von 450 mm/s bei 
vollem Spritzdruck stellen die neuen Spritzaggregate genügend Leis-
tung auch für dünnwandige Massenprodukte bereit. Zudem arbeiten 
sie dank dem Doppelzahnstangenprinzip praktisch verschleissfrei. 

Die hohe Sensorauflösung und eine ausgeklügelte Regelungstechnik 
sorgen zusätzlich für die herausragende Präzision, für die Netstal im 
Markt bekannt ist.

Flexible Kombination erfordert intelligente adaptive 
Antriebstechnologie
Wie die hybriden Modelle der ELION-Baureihe sind auch die neuen 
vollelektrischen Kombinationen mit einer äusserst energieeffizien-
ten, adaptiven Antriebseinheit ausgestattet. Sie versorgt auch die 
sogenannten Nebenachsen wie die Aggregatbewegung oder die Kern-
züge und weitere hydromechanische Werkzeug-Hilfsfunktionen mit 
Energie. Die Antriebsleistung passt sich stets dem aktuellen Bedarf 
an und sorgt damit für einen äusserst energieeffizienten Betrieb.

ELION: die Antwort für vielfältige Anforderungen
Jeder Kunde hat eigene Anforderungen an sein Produktions-
equipment. Alle diese Ansprüche unter einen Hut zu bekommen, 
erfordert neben einem breiten und flexiblen Produktportfolio auch 
ausgeprägtes Anwendungs-Know-how. Bei Netstal stehen für die 
Beratung und Auslegung von Systemen anwendungstechnische 
Fachspezialisten mit dem nötigen Know-how und entsprechendem 
Erfahrungsschatz zur Verfügung. Sie unterstützen jeden Kunden 
dabei, aus der Vielfalt der Möglichkeiten der ELION-Baureihe die für 
ihn beste Kombination zu definieren.

„ mit den neuen aggregaten  bieten wir 
vollelektrische maschinen bis in den 
schliesskraftbereich von 280 Tonnen.“  
maRCEL CHRIsTEN, PRoDuKTmaNaGEmENT

e

12 aHEaD Ausgabe 01.2015Prozesse und Produkte



EINZIGaRTIG
eLion-schliesseinheit mit einzigartigem zentralkniehebel.

INNoVaTIV
neue eLion-spritzeinheiten mit zahnstangengetriebe und direkt 
angetriebener Dosierachse.

Das komPLeTTe eLion-PorTfoLio im überbLiCk
Vollelektrisch Hybrid

250 510 870 1000 2000 2900 4200
28 32 35 40 35 40 45 50 45 50 55 62 45 50 55 55 62 70 70 80 80 90

1200 • •
1750 • • •
2200 • • • • •
2800 • • • • •
3200 • • •
4200 • • • •

aXos für alle
Die neue Maschinensteuerung aXos wurde 
bisher ausschliesslich für die Modelle der 
Baureihe ELION mit hybrider Antriebstechno-
logie eingesetzt. 

Nun bietet Netstal auch die Möglichkeit, die 
kompakten vollelektrischen ELION-Modelle 
im Schliesskraftbereich von 500 bis 1.750 kN 
wahlweise mit der aXos-Steuerung auszustat-
ten. Damit wird der Einsatzbereich von aXos 
auf sämtliche Anwendungsgebiete der ELION-
Systeme ausgeweitet. Vor allem im Zusam-
menspiel mit technisch anspruchsvollen und 
komplexen Produktionswerkzeugen kommt 
die enorme Flexibilität der neuen Steuerungs-
generation voll zur Geltung.

Wer eine flexible Lösung für seine komple-
xen Werkzeuge sucht, wer die Effizienz und 
Sicherheit seiner Produktion steigern will, für 
den ist aXos die richtige Lösung.
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erry Plastics mit Sitz in Evansville, Indiana, wurde 1967 
als „Imperial Plastics“ gegründet und widmete sich von 
Beginn an der Herstellung von Verpackungsproduk-
ten. 1983 übernahm Jack Berry die Firma, die seither 
den Namen Berry Plastics trägt. Durch die stete Wei-

terentwicklung und gezielte Akquisition von strategisch wichtigen 
Unternehmen konnte sich Berry Plastics in den folgenden Jahren in 

Projekte und Partner

b

miT innovaTion unD akquisiTion zum markTfüHrer

BERRy PLasTICs:  
DER VERPaCKuNGsPRofI
behälter aller art, folien, klebeband und vieles mehr: mit seiner enorm breiten angebotspalette 
und einem umsatz von mehr als 4,7 milliarden us-Dollar gehört berry Plastics zu den grössten 
Herstellern von verpackungsprodukten und Hilfsstoffen. Dank einer konsequenten Wachstums-
strategie, die strategische akquisitionen, permanente entwicklungsarbeit und die strikte ausrich-
tung auf endverbrauchermärkte umfasst, hat sich das unternehmen in den letzten zehn Jahren 
auf beeindruckende Weise entwickelt.

TexT: marCeL CHrisTen, Dr. sabine kob foTos: marCeL CHrisTen

allen wesentlichen Bereichen der Verpackungsindustrie positionie-
ren. 2005 durchbrach man die Umsatzmarke von einer Millarde US- 
Dollar, was den Wachstumstrend noch weiter beflügelte. Seit 2012 
ist Berry Plastics eine öffentliche Aktiengesellschaft, deren Anteile 
an der New York Stock Exchange gehandelt werden. Das Umsatz-
volumen betrug 2013 schon mehr als 4,7 Milliarden US-Dollar – ein 
deutliches Indiz für die Wachstumsstärke des Unternehmens.

BERRy PLasTICs GRouP, INC. 
Das Unternehmen beschäftigt über 16.500 
Mitarbeiter und ist ein führender Anbieter von 
Verpackungsprodukten und Hilfsstoffen.
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Heute fertigt Berry Plastics an insgesamt 86 Standorten haupt-
sächlich in den USA. Die vielfältige Produktpalette wird vornehm-
lich in Nord- und Südamerika, aber auch in Asien und zunehmend 
auf anderen Kontinenten vertrieben. Das Sortiment umfasst nahezu 
alle Bereiche der Verpackungsindustrie wie Container, Flaschen, Ver-
schlüsse, Tuben, Eimer, Becher, flexible Verpackungen wie Folien und 
sogenannte technische Hilfsmaterialien wie Schrumpffolien, Klebe-
bänder und Ähnliches.

Ideal für die Herstellung von hochvolumigen Verpackungsprodukten
1999 erwarb Berry Plastics die erste Netstal-Maschine, eine SynErgy 
4200/2550. Durch ihre robuste Bauweise und hohe Ausbringungs-
menge sind die Maschinen von Netstal ideal geeignet für die Herstel-
lung von hochvolumigen Verpackungsprodukten. Mittlerweile sind 
insgesamt neun SynErgy, eine EVOS sowie eine ELION im Schliess-
kraftbereich von 350 bis 650 Tonnen im Produktionseinsatz. 

Immer wieder sorgt Berry Plastics mit innovativen Produkten für Auf-
sehen, 2013 etwa mit dem Trinkbechersystem Versalite™, das durch 
eine optimierte Gestaltung und die Verwendung von voll recycelba-
rem Polypropylen äusserst flexibel einzusetzen ist. Bei dem Produkt 
wurden durch eine spezielle Verarbeitungstechnologie auch die Wär-
meeigenschaften verbessert, was den Verbraucher-Komfort erhöht: 
Man verbrennt sich bei heissen Getränken nicht mehr die Finger an 
der Becherwand. 

Flexibilität in der Steuerung 
Permanente Forschung und Entwicklung gehören zum Hauptaufga-
bengebiet der Pilot Plant am Hauptsitz in Evansville. Jeff Meunier, 
der als verantwortlicher Manager den Bereich führt, untersucht dort 
mit seinem erfahrenen Team neue Prozesse und Verarbeitungstech-
nologien, die Möglichkeiten für zukünftige Produkte bieten. Dazu 
steht ihm derzeit eine hochmoderne Spritzgiessanlage, basierend 
auf einer ELION 2200-1000, zur Verfügung. Jeff Meunier lobt die 
neue Maschine: „Beeindruckt bin ich vor allem von der Leistungsfä-
higkeit und der Prozessstabilität. Die grosse Flexibilität in der Steue-
rung hilft uns zudem bei unseren Versuchen, alle Möglichkeiten und 
Nuancen auszuloten.“

Der Einsatz von Maschinen im Forschungs- und Versuchsumfeld ist 
auch für Netstal von Vorteil. Die Ingenieure bei Berry Plastics stel-
len oft aussergewöhnliche Anforderungen an das Equipment – und 
manchmal das Netstal-Team auch vor interessante Herausforderun-
gen. Permanente Innovation und Optimierung von Prozessen – diese 
Philosophie vereint Berry Plastics und das Schweizer Unternehmen. 
Netstal ist stolz, einen Beitrag zum Erfolg von Berry Plastics leisten zu 
können, und freut sich auf weitere innovative Lösungen aus Evansville.

Permanente Innovation und 
optimierung von Prozessen – 
diese Philosophie vereint  
Berry Plastics und Netstal.

 Die ELIoN 2200-1000 beeindruckt 
vor allem durch Leistungsfähig-
keit und Prozessstabilität.
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as Unternehmen ist einer der grossen Anbieter im mexi-
kanischen Milchgeschäft. Pro Woche füllen 3.600 Mit-
arbeiter über sieben Millionen Liter Milch ab und stel-
len zudem fast zwei Millionen Liter an Milchprodukten, 
Milchmischgetränken und Säften her. Unter der Marke 

Sello Rojo stehen Joghurt, Sahne, Säfte und Schokodrink dann in den 
Lebensmittel läden im Regal. 

Die ultrahocherhitzte Milch mit verschiedenen Fettstufen gibt es seit 
November 2014 auch in weissen PET-Flaschen – eine Neuerung im 
mexikanischen Markt, wo bislang eher Kartonverpackungen verbrei-
tet waren. Wenn es nach Don. Ruben Gonzalez Sanchez von Lechera 
Guadalajara geht, ist das nur der Auftakt: „Wir erwarten, dass die 

D

PreLaCTia®: Wirksame LiCHTbarriere für Lange HaLTbarkeiT von miLCH 

mILCHVERPaCKuNG –  
THE NExT GENERaTIoN 
Wer in der mitte mexikos ein Walmart-geschäft betritt und milch kauft, nimmt mit grosser 
Wahrscheinlichkeit ein stück netstal in die Hand: eine glänzend weisse milchflasche, die 
im Prelactia®-verfahren hergestellt wurde. Lechera guadalajara setzt die Technologie ein 
und hat in der letzten Juliwoche 2014 uHT-milch in Prelactia®-flaschen eingeführt und ist 
begeistert.

TexT:  Dr. sabine kob foTos: franCisCo oLLerviDes

Verbraucher die Flasche gut annehmen, und dann werden wir auf 
alle Fälle weitere PRElactia®-Systeme installieren.“ Derzeit läuft in 
 Guadalajara eine SynErgy 2400-2550/900 2C als Pilotprojekt.

Qualität ist oberster Anspruch
Qualität ist das A und O, wenn es um die Verarbeitung von Lebensmit-
teln geht, und steht im Zentrum der Bemühungen von Lechera Gua-
dalajara. Trotz seiner Grösse ist das Unternehmen noch immer ein 
Familienbetrieb und deshalb auf ein nachhaltiges Wachstum bedacht. 
Seit der Gründung im Jahr 1961 hat sich das Produktportfolio von 
pasteurisierter Milch auf insgesamt 216 Produkte ausgeweitet und 
die Firma plant gerade die Einführung einer ganzen Reihe von neuen 
Produkten für den mexikanischen Markt. 



aBGEfüLLT
Die neuen PeT-milchflaschen 
in der abfüllanlage.

sToLZ
ing. Juan ramón del rio, Projekt-
leiter von Lechera guadalajara, und 
ing. francisco ollervides, netstal-
vertreter, (v. l.) in der Produktions-
halle.

Die zweischichtigen PET-flaschen 
glänzen dem Verbraucher attraktiv 
entgegen, sind leicht wiedererkenn-
bar und laden zum Kauf ein.

Netstal-Technologie überzeugt 
Als sich die Molkerei mit dem Gedanken trug, Milch künftig in Kunst-
stoffflaschen abzufüllen, sondierte man den Markt und stellte fest, 
dass weltweit nur die Netstal-Technologie alle Anforderungen an 
eine zuverlässige Lichtbarriere, verbunden mit geringem Flaschen-
gewicht und hoher Designfreiheit, erfüllte. Dies gelingt mit einem 
zweischichtigen Aufbau des Preforms aus einer grauen, lichtun-
durchlässigen Innenwand und einer weissen Aussenhaut. Beide 
sind zu 100 Prozent aus PET, was die spätere Flasche voll recycel-
bar macht. Der Vorformling entsteht, indem die beiden Materialien 
gleichzeitig, aber in unterschiedliche Kavitäten eingespritzt wer-
den. Von der kalten Seite der Form gelangen die noch grauen Pre-
forms zur nächsten Kavität, wo sie mit einer zweiten Schicht aus 

weissem PET-Harz überspritzt werden. Anschliessend befördert 
die Entformvorrichtung die fertigen Preforms zur Nachkühlung. Die 
Gewinde der so entstandenen Preforms sind perfekt ausgearbeitet 
und garantieren im Gebrauch ein absolut dichtes Wiederverschlies-
sen. Gegenüber anderen Methoden zur Milchflaschenherstellung bie-
tet PRElactia® eine Reihe von Vorzügen in punkto Preis und Umwelt-
verträglichkeit. Das Extrusionsblasformen mit HDPE etwa verbraucht 
rund 30 Prozent mehr Material und Energie. Hier liegt das Mindestge-
wicht einer 1-Liter-Flasche bei 30 Gramm und damit deutlich höher 
als die 24 Gramm mit PRElactia®, gleichzeitig schlägt der Material-
preis für HDPE stärker zu Buche als der von PET: Bei einer Ausbrin-
gungsmenge von 70 Millionen Flaschen pro Jahr lassen sich mit der 
Schweizer Technologie gut 900.000 Euro einsparen. Zum  finanziellen 
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kommt beim HDPE-Extrusionsblasformen ein optischer Nachteil:  
Die Designmöglichkeiten der Flasche sind sehr limitiert und man kann 
nur matte Oberflächen erzeugen. Die zweischichtigen PET-Flaschen 
dagegen glänzen – aufgereiht im Regal – dem Verbraucher attraktiv 
entgegen, sind leicht wiedererkennbar und laden zum Kauf ein. 

Netstal punktet mit Effizienz
Finanziell noch deutlicher wird die Effizienz des Netstal-Umspritz-
verfahrens, wenn man ihm Einschicht-PET-Preforms gegenüber-
stellt. Zwar befinden sie sich beide auf demselben Gewichtsni-
veau, doch müssen dem Einschicht-Preform deutlich mehr Additive 

•  99,99 % Lichtbarriere
•  Rein weisse Flasche
•   30–50 % TiO2-verringerung
•  100 % PET & recycelbar

•  Ohne Aluminiumfolie 
•   Wettbewerbsfähige 

Produktionskosten

PreLaCTia: Wirksame LiCHTbarriere

LECHERa GuaDaLaJaRa
Pro Woche füllen 3.600 mitarbeiter 
über sieben millionen Liter milch ab.

 zugeführt werden, um in der dickeren Wandung die gleiche Barrie-
rewirkung gegen Licht zu erreichen: Rund 18 Prozent Additive gegen-
über fünf Prozent bei PRElactia®. Und Additive sind teuer: Der Mehr-
preis für 70 Millionen Preforms beträgt rund 1,3 Millionen Euro.

Eine andere Alternative ist das Coinjection-Verfahren, bei dem zwei 
Komponenten gleichzeitig in die Kavität gespritzt werden, wodurch 
sich ebenfalls ein dreischichtiger Aufbau des Preforms mit der Barri-
ereschicht in der Mitte ergibt. Der grösste Nachteil ist hier ein techni-
scher. Durch das Ineinanderfliessen der Komponenten lässt sich die 
Stärke der Barriereschicht nicht genau definieren – für einen quali-
tätsbewussten Hersteller wie Lechera Guadalajara, der Wert auf eine 
Mindesthaltbarkeit von vier Monaten mit perfekter Lichtabschirmung 
legt, ein nicht zu akzeptierender Schwachpunkt. 

Die Molkerei will zukünftig neue Absatzmärkte in den Regionen Mexi-
kos erschliessen, die aktuell noch nicht beliefert werden. Wenn dann 
die PRElactia®-PET-Flasche erfolgreich ist, wird Netstal noch viel 
mehr Systeme nach Guadalajara schicken können.

„ Wir erwarten, dass die 
Verbraucher die  flasche 
gut annehmen und wir 
 weitere PRElactia®-
systeme installieren.“ 
PaTRICK BoLLIGER, VERKaufsLEITER mExIKo, NETsTaL
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innovaTive moLD soLuTions suCHT naCHHaLTige Lösungen für Die zukunfT

EIN maNN mIT VIsIoNEN 
Wie lassen sich die annehmlichkeiten unserer konsumgesellschaft mit nachhaltigen Lösungen  
sicherstellen? Wie können wir den steigenden bedarf an einwegartikeln befriedigen und dabei  
natürliche ressourcen schonen? Paul boudreau, der gründer von innovative mold solutions (ims),  
ist ein mann, den solche fragen beschäftigen. 

TexT: marCeL CHrisTen, Dr. sabine kob foTos: marCeL CHrisTen

egründet wurde IMS 1997 als reines Engineering-Unter-
nehmen, das sich auf die Entwicklung von Komplettlö-
sungen für kunststoffverarbeitende Betriebe speziali-
sierte. Mit dem hinzugewonnenen Know-how und der 
Erfahrung konnte man die Wertschöpfung jedoch schon 

bald erhöhen: Inzwischen baut IMS eigene Spritzgiesswerkzeuge und 
betreibt eine Spritzgiessfertigung inklusive nachgeschalteter Mon-
tage. Die Produkte und Dienstleistungen gehen vor allem in den Kon-
sumgütersektor, werden aber auch im Bereich Healthcare und Medi-
cal nachgefragt. Der Kundenkreis erstreckt sich über den gesamten 
amerikanischen Kontinent.

Nachhaltigkeit im Vordergrund
Bei geeigneten Anwendungen versucht Paul Boudreau seine Kunden 
von den Vorteilen biologisch abbaubarer, aus natürlichen Rohstoffen 
hergestellter Kunststoffe zu überzeugen – und immer häufiger gelingt 
ihm dies. Er ist überzeugt, dass nur nachhaltige Konzepte ein langfris-
tiges Entwicklungspotenzial eröffnen. Bei einem Abendspaziergang 

an der Ostküste, bei dem ihm viel angeschwemmter Abfall auffiel, 
entwickelte er seine Vision, für alle Einwegartikel eine umweltge-
rechte Lösung anzubieten.

Präzise und zuverlässig
Im Jahr 2012 konnte Netstal die erste Maschine, eine SynErgy 
2000/900, liefern. Heute sind insgesamt fünf Netstal-Systeme im Ein-
satz. Für Adam Parker, VP Manufacturing Operations bei IMS, ist klar, 
dass sich die Schweizer Geräte nicht nur hinsichtlich ihrer Leistungs-
fähigkeit von der Konkurrenz abheben. „Bei IMS ist man auf eine hohe 
und vor allem gleichmässige Qualität bedacht. Die Maschinen von 
Netstal arbeiten sehr präzise, wiederholgenau und absolut zuverläs-
sig“, betont Parker. 

Netstal ist stolz darauf, mit hochwertigen und langlebigen Maschinen 
einen Beitrag zur Nachhaltigkeit zu leisten und mit permanenten Wei-
terentwicklungen im Bereich Energieeffizienz die Visionen von Paul 
Boudreau zu unterstützen.

NaCHHaLTIGKEIT
adam Parker, vice President 
manufacturing and operations 
bei innovative mold solutions, 
und matt membrino, verkaufs-
leiter usa netstal, (v. l.) setzen 
auf Weiterentwicklungen im 
bereich energieeffizienz.
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marke und märkte

aHEaD: Herr Bottelli, als Produzent von Kunststoffmaschinen liegt Ita-
lien in Europa an zweiter stelle. Doch im Inland gewinnen ausländische 
anbieter stetig an Gewicht. Nach einem kleinen Rückgang im Vorjahr 
haben die Importe im ersten Halbjahr 2014 um acht Prozent zugelegt, 
während der Inlandsmarkt stagnierte. für anbieter im Hochleistungs-
bereich bleibt Italien allerdings ein schwieriges Pflaster. Warum?

Bottelli: Das hat sehr viel mit den Unterneh-
mensgrössen zu tun. In Italien gibt es ungefähr 
5.000 Kunststoffverarbeiter im Bereich Spritz-
giessen. Im sehr viel grösseren  deutschen 
Markt umfasst diese Zielgruppe nur rund 
2.600  Firmen. Der italienische Durchschnitts-
Spritzgiesser ist also sehr viel kleiner, hat 
manchmal nur die Dimension eines grösseren 
Handwerksbetriebs. Oft mangelt es an höhe-
rer Technologie, auch bei den Produkten. Auch 
deswegen ist die Branche stark von der Krise 
betroffen, weicht mit der Produktion immer 
häufiger in Richtung Osten aus, nach Rumänien, 
Tschechien, Polen. Einem Grossteil der Unter-
nehmen fehlt es schlichtweg an Finanzkraft 

für grössere Investitionen. Netstal-Maschinen aber liegen in der Regel 
im hochwertigen Spektrum. Deswegen reduziert sich unsere potenzielle 
 Klientel auf nur etwa zehn Prozent der 5.000 Spritzgiesser in diesem 
Lande. Dennoch kommen wir immerhin auf einen Marktanteil zwischen 
2,5 und drei Prozent.

aHEaD: Ist eine Verbesserung dieser strukturen absehbar?
Bottelli: Nein, im Prinzip nicht. Denn weder die Politik noch die Banken 
in Italien unternehmen nennenswerte Anstrengungen, die Investitionen 

aNDREa BoTTELLI
Leiter kraussmaffei 
group italia s.r.l.

HoHe sTaaTsquoTe, zu Wenig finanzkrafT – 
iTaLiens unTerneHmer Haben es sCHWer, 
aber

WER NETsTaL 
KaufT, KaufT 
EINE IDEE
Der italienische markt für kunststoffmaschinen 
schwächelt seit langem. nachdem er schon 2012 um 
sechs Prozent geschrumpft war, ging es im folgenden 
Jahr weiter um 5,4 Prozent auf 1,9 Milliarden Euro 
bergab. über die Herausforderungen des markts im 
stiefel sprach aHeaD mit andrea bottelli, dem Leiter 
der kraussmaffei group italia s.r.l.

inTervieW: JoaCHim Weber foTo: neTsTaL
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in Gang zu bringen – eher im Gegenteil. Wir leiden unter einer unsinnig 
hohen Staatsquote, die nicht nur aus Steuern besteht. Hinzu kommt ein 
struktureller Wandel in unserer Zielgruppe, die sich überwiegend aus 
Familienunternehmen zusammensetzt. Weil sich in der Familie oft keine 
Nachfolger für die Unternehmensführung finden, treten immer häufiger 
familienfremde Manager an die Stelle des Padrone. Damit zieht ein ande-
res, kurzfristigeres Denken ein. Manager sind nicht bereit, längere Zei-
ten bis zum Break-even in Kauf zu nehmen. Der Eigentümer-Chef hat 
noch Emotionen gekauft, zum Beispiel die Marke seines Vertrauens. Der 
Manager kauft nur noch Zahlen.

aHEaD: Wie können sie dieser Haltung begegnen?
Bottelli: Genau damit: mit Zahlen. Netstal-Maschinen galten in der Ver-
gangenheit in Italien oft als ein unbezahlbarer Traum. Dieses Image 
haben wir korrigiert. Heute rechnen wir dem Kunden genau vor, was für 
eine Investition in Netstal-Maschinen spricht: Durchsatz, Kosten und 
Prozesssicherheit. Damit können wir punkten und überzeugen. Nach 
wie vor aber gilt: Wer Netstal kauft, kauft eine Idee. Dass beide Aspekte 
zusammengehören, zeigt das Beispiel eines Herstellers von Modearti-
keln. Der hatte lange Zeit seine Teile mit einer Zykluszeit von 50 Sekunden 
und erheblichen Qualitätsproblemen – wie Kratzern und Schlieren auf 
den Oberflächen – gespritzt. In enger Zusammenarbeit mit einem Kunst-
stoffhersteller, der das Material liefert, fand Netstal eine Lösung, bei der 
sich die Zykluszeit auf 25 Sekunden halbierte und die Qualitätsprobleme 
gegen null gingen. So etwas spricht sich herum.

aHEaD: Welche Rolle spielen in Italien die Energiekosten?
Bottelli: Eine zunehmend wichtigere. Denn der Strom ist hierzulande 
teuer. Die Kilowattstunde kostet den Gewerbebetrieb 15 bis 17 Cent. Mit 
einer Hochleistungs-Hybridmaschine, die Elektrik und Hydraulik opti-
mal kombiniert, lassen sich bei normaler Auslastung rund 15.000 Euro 
im Jahr einsparen. Das ist schon attraktiv für den Unternehmer. Ein wei-
teres Netstal-typisches Argument ist im Übrigen unser Service – bei der 
Ersatzteillogistik sind wir in Italien oft schneller als DHL. In Verbindung 
mit den hohen Standzeiten unserer Maschinen garantiert das minimale 
Ausfallzeiten – für immer mehr Zulieferer ein entscheidendes Kriterium.

aHEaD: In welchen anwendungsbereichen liegen Netstals schwer-
punkte in Italien?
Bottelli: Da sind zunächst die anspruchsvollen technischen Anwendun-
gen – neben den schon erwähnten Modeartikeln zum Beispiel Schalter 
für Gebäude, Spray-Pumpen und Verpackungsteile – mit rund 30 Pro-
zent unseres Geschäfts. Weitere 30 Prozent erzielen wir mit Verschlüs-
sen. Das restliche Drittel verteilt sich auf medizintechnische Teile, Verpa-
ckungen und PET-Preforms, überwiegend für Getränkeflaschen. In Italien 
hat das PET-Geschäft in der letzten Zeit etwas gelitten, zum einen wegen 
der hohen installierten Kapazitäten, zum anderen wegen des geringen 
Durstes als Folge des schlechten Wetters.

aHEaD: Wie sehen sie die Wettbewerbssituation in Italien?
Bottelli: Vor allem im Hochleistungssegment ist der Wettbewerb scharf, 
schon wegen der vergleichsweise geringen Zahl potenzieller Kunden. 
Neue anspruchsvolle Kunden zu finden, bleibt indessen schwierig, nicht 
nur aufgrund der bereits beschriebenen Unternehmensstrukturen. Ein 
Kernproblem der gesamten Kunststoffbranche hierzulande ist es, dass 
eine wirklich qualifizierte Ausbildung für unsere Industrien fehlt. Italien 
hat keine Ingenieurschule für Plastics Engineering, die diesen Namen 
verdienen würde. Alle Versuche in dieser Richtung sind mehr oder minder 
gescheitert. Das beginnt bei den Lehrern, die nur aus der Industrie rekru-
tiert wurden, also keine wissenschaftlichen Impulse geben können, und 
reicht bis zu der Tatsache, dass es keine italienischsprachigen Bücher für 
unsere Fachbereiche gibt. Auch all dies trägt dazu bei, dass Italien für uns 
auf absehbare Zeit ein schwieriger Markt bleiben wird.

„In enger Zusammenarbeit mit 
einem Kunststoffhersteller, der 
das material liefert, fand  Netstal 

eine Lösung, bei der sich die 
Zyklus zeit auf 25 sekunden hal-

bierte und die Qualitätsprobleme 
gegen null  gingen. so etwas 

spricht sich herum.“
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kraussmaffei gruppe

mit universitäten und an-
erkannten instituten für die 
kunststoff- und gummient-
wicklung sorgen dafür, dass 
die kraussmaffei gruppe mit 
neuen Produkten und ver-
fahren immer einen schritt 
voraus bleibt.
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GEmEINsam sTaRK uND 
WELTWEIT EINmaLIG
Die kraussmaffei gruppe zählt zu den weltweit führenden Herstellern von maschinen und 
anlagen zur Produktion und verarbeitung von kunststoff und gummi. 

Der kaufmann Joseph anton von maffei 
(1790–1870) gründet in München- 
schwabing das „eisenwerk Hirschau“.
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Die kraussmaffei gruppe kann 
über die drei Produktmarken 

kraussmaffei, kraussmaffei 
berstorff und netstal das 
komplette angebot im ma-
schinenbau für die kunststoff 

und gummi produzierende 
industrie abdecken und kunden 

individuell bedienen.

ru
nd

MENScHEN 
arbeiten weltweit für die 
kraussmaffei gruppe.

entwickelt und produziert die kraussmaffei gruppe ihre maschinen.
an über 10 PrOduKTIONSwErKEN
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Besuchen Sie uns im Internet: 
www.netstal.com

Liebe Kunden, liebe Leser, 

wenn es um Hoch- und Höchstleistung im Kunststoff-Spritzgiessen geht, dann 
ist sehr schnell von Netstal die Rede – weltweit. Das gilt vor allem für die schiere 
Geschwindigkeit unserer Maschinen. Unseren Entwicklern, die in Millisekunden 
denken, gelingt es immer wieder, neue Spitzenwerte aus unseren Systemen her-
auszukitzeln, wie sie im Markt nur selten erreicht werden. Für den Anwender be-
deuten sie bares Geld. Denn all die Millisekunden eingesparter Zeit addieren sich 
zu Minuten und Stunden und damit zu immer höherer Produktivität Ihrer Anlage. 
Lesen Sie dazu die Geschichte unserer neuen PET-LINE 5000.

Was nützt aber die höchste Geschwindigkeit, wenn die Qualität des Endpro-
dukts nicht stimmt? Insbesondere dann, wenn es sich um höchst anspruchsvolle 
Arbeits felder handelt. Ob Optik, Labor- und Medizintechnik oder andere Anwen-
dungsbereiche, in denen es um höchste Sauberkeit, Präzision und Zuverlässigkeit 
mit ebenso hoher Wiederholgenauigkeit geht – Netstal liefert Lösungen, die ihres-
gleichen suchen. Der Wunsch nach Reinraumfähigkeit stellt uns ebenso wenig 
vor Probleme wie die Forderung nach hochgradiger Automation. In beiden Fällen 
kann Netstal aus dem Vollen schöpfen. Ein anschauliches Beispiel ist die Herstel-
lung von Pipettenspitzen, beschrieben in diesem Heft.

Höchste Geschwindigkeiten und Spitzenqualität sind gleichzeitig gefragt in vie-
len Bereichen der Nahrungsmittel- und Getränkeindustrie. Hohe Stabilität bei 
geringem Materialeinsatz, anspruchsvolle Verpackungsdekoration schon in der 
Spritzgiessmaschine oder hoher Lichtschutz bei attraktiver Aussenansicht sind 
nur einige der Forderungen, die unsere Kunden stellen. Für die Ingenieure von 
Netstal sind gerade die kniffligsten Aufgaben das Salz in der Suppe. Neues über 
die Arbeit unserer Entwickler lesen Sie in dieser Ausgabe. 

Wer es handfester mag, kann unsere Innovationen auch auf den Messen dieses 
Jahres physisch erleben, zuerst auf der amerikanischen Kunststofffachmesse 
NPE in Orlando/Florida, danach auf zahlreichen weiteren Messeplätzen wie der 
Chinaplas in Guangzhou. Wo Sie uns finden, erfahren Sie in unserem Messekalen-
der. Wo auch immer Sie uns besuchen: Wir freuen uns auf Sie!

Markus Dalpian
Vice President Sales & Marketing, Netstal
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aus gründen der besseren lesbarkeit verzichten 
wir bei gemischten Personengruppen meist auf 
geschlechtsbezogene 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 schriftlicher genehmigung des herausgebers 
gestattet.

Us-MarKt

usa: Quo VaDis, 
kunststofftechnik?

Die US-amerikani-
schen Kunststoff-

verarbeiter haben die Automation für sich 
entdeckt. Die Möglichkeit, eine immer grös-
sere Zahl von Prozessschritten zu einem au-
tomatisch gesteuerten Prozess zu verknüp-
fen, überzeugt die Anwender ebenso wie die 
absolut gleichbleibende Produktqualität, die 
sich nur in hochautomatisierten Systemen 
erzielen lässt. Das sagt Paul Caprio, Presi-
dent der KraussMaffei Corporation, in einem 
Interview mit AHEAD.

„Dieses Arbeitsfeld ist unser stärkster 
Wachstumstreiber“, unterstreicht Cap-
rio. Das wachsende Interesse der ameri-
kanischen Verarbeiter schlage sich ganz 
konkret in den Geschäftszahlen nie-
der: „Der Umsatz mit Automationslö-
sungen ist in den vergangenen zwölf 
Monaten um volle 200 Prozent ge-
stiegen“, so der Amerika-Chef. Die 

grössten Poten ziale für die Spritzgiesstech-
nik sieht er in der Verpackungsindustrie. Die 
Reaktionstechnik mit ihren Möglichkeiten 
der Gewichtsredu zierung und der grösse-
ren Freiheitsgrade im Design habe dagegen 
grosse Chancen in der Automobilindustrie, 
ergänzt Vice  President J. P. Mead.

MEssEKalENDEr März – OKtObEr 2015

NPE, Orlando, Florida, USA 23.03.2015 – 25.03.2015 KraussMaffei Gruppe
MTMS, Brüssel, Belgien 25.03.2015 – 27.03.2015 KraussMaffei, Netstal
Usetec, Karlsruhe, Deutschland 13.04.2015 – 15.04.2015 KraussMaffei, Netstal
Compounding World, Köln, Deutschland 21.04.2015 – 23.04.2015 KraussMaffei Berstorff
Elmia Polymer, Jönköping, Schweden 21.04.2015 – 24.04.2015 KraussMaffei
Plagkem, Celje, Slowenien 21.04.2015 – 24.04.2015 KraussMaffei
Feiplastic, São Paulo, Brasilien 04.05.2015 – 08.05.2015 KraussMaffei Gruppe
Plast, Mailand, Italien 05.05.2015 – 09.05.2015 KraussMaffei
Technics, Belgrad, Serbien 11.05.2015 – 15.05.2015 KraussMaffei, Netstal
Chinaplas, Guangzhou, China 20.05.2015 – 23.05.2015 KraussMaffei Gruppe
Plastpol, Kielce, Polen 26.05.2015 – 29.05.2015 KraussMaffei Gruppe
DKT, Nürnberg, Deutschland 29.06.2015 – 02.07.2015 KraussMaffei Berstorff
Composites Europe, Stuttgart, Deutschland 22.09.2015 – 24.09.2015 KraussMaffei
Fakuma, Friedrichshafen, Deutschland 13.10.2015 – 17.10.2015 KraussMaffei Gruppe
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NEUE PEt-liNE 5000 für WErK zEUgE 
Mit bis zU 144 KaVitätEN 
Das RennpfeRD in DeR 
pRefoRm-pRoDuktion
tUrN-KEy-PrOjEKt fErtigt bEchEr 
Mit iN-MOlD-labElliNg-DEKOr 
füR Den gRossen DuRst
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aheaD

Engineering Excellence

Optimiertes Teilegewicht
Schnelle Zykluszeiten
Bei Netstal ist alles darauf abgestimmt, dass Sie die perfekten Dünnwand-
verpackungen produzieren können. Bei kürzesten Zykluszeiten erzielen Sie 
den maximalen Ausstoss zu höchster  Qualität. Das kommt nicht von ungefähr: 
Sie haben es mit einem Team von  Experten zu tun, die sich ausschliesslich auf 
den Anwen dungsbereich Kunst stoffver packung  spezialisiert haben – und mit 
Maschinen, die auf Hochleistung getrimmt sind.

www.netstal.com
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