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Vorwort
von Direktor Hofrat Dipl.-Ing. Dr. Karl Gissing

Vor 10 Jahren haben 2 Maturantinnen
und 18 Maturanten die neu gegrün-

dete Fachrichtung „Höhere Lehranstalt
für Kunststofftechnik“ mit der Reifeprü-
fung erfolgreich abgeschlossen. 
Vorausgegangen waren viele schulinter-
ne Überlegungen, ob eine weitere Fach-
richtung zu den beiden bestehenden
Fachrichtungen Maschinenbau und Elek-
trotechnik sinnvoll sei. Diskutiert wurden
neben Kunststofftechnik auch andere
Fachrichtungen.
Nach langen Verhandlungen mit den ver-
antwortlichen Stellen im Landesschulrat
und im Unterrichtsministerium konnte im
Jahre 1992 mit 33 Schülerinnen und
Schülern diese neue Fachrichtung
gestartet werden.

Die HTBL Kapfenberg hat ihre Wurzeln in
der 1881 gegründeten „K. K. Fachschule
für Holzindustrie“. 1963 wurde die Höhe-
re Technische Bundeslehranstalt für
Maschinenbau und Elektrotechnik
gegründet und gemeinsam mit der Fach-
schule geführt. 1992 kam die Fachrich-
tung Kunststofftechnik dazu, vor 10 Jah-
ren maturierten die ersten Schülerinnen
und Schüler dieser neuen Fachrichtung.
In dieser langen „Firmengeschichte“
mussten immer wieder Änderungen und
Anpassungen an die Erfordernisse aus
Gewerbe und Industrie durchgeführt wer-
den. Die jeweiligen Schulleitungen und

vorgesetzten Behörden haben dabei
immer wieder großes Geschick bewie-
sen, so dass unsere Schule seit weit
mehr als 100 Jahren erfolgreich in der
Ausbildung von Technikerinnen und
Technikern tätig ist. Die Entscheidung,
die beiden starken Schwerpunkte
Maschinenbau und Elektrotechnik durch
Kunststofftechnik zu ergänzen, war aus
heutiger Sicht richtig. Die Umwandlung
von Kunststofftechnik in Kunststoff- und
Umwelttechnik hat sich ebenfalls als
Erfolg herausgestellt.

10 Jahre Vollbetrieb in der Kunststoff-
und Umwelttechnik sind Anlass, gemein-
sam auf das Entstandene zu schauen
und kritisch zu bewerten. So haben wir
alle bisherigen Absolventinnen und
Absolventen, Lehrerinnen und Lehrer
und viele Personen, die dieser Fachrich-
tung nahe stehen zu einer gemeinsamen
Veranstaltung eingeladen. Auch die Ver-
treter der Schulbehörde haben ihr Kom-
men und die aktive Mitwirkung zugesagt.
Vertreter aus der Kunststoff- und Umwelt-
technik geben einen Überblick über den
aktuellen Stand der Technik und mög -
lichen Entwicklungen für die Zukunft.
Absolventinnen und Absolventen berich-
ten aus ihrem Berufsleben. Viele von
ihnen sind im Beruf oder im Studium
erfolgreich, die Kurzreferate der Absol-
ventinnen und Absolventen zeigen einen

bunten Querschnitt über die Zeit nach
der HTBL Kapfenberg.
Wie kann nun die Zukunft für die Fach-
richtung Kunststoff- und Umwelttechnik
aussehen? Aus momentaner Sicht wer-
den zwei Dinge große Bedeutung erlan-
gen: die Auswirkung der kommenden
geburtenschwachen Jahrgänge auf die
Schülerzahlen und der stetig steigende
Bedarf an Technikerinnen und Techni-
kern in der Wirtschaft. Derzeitige gebur-
tenschwache Jahrgänge werden in naher
Zukunft zu einem erheblichen Schüler -
rückgang an allen höheren Schulen
führen. Damit sinkt in absehbarer Zeit
auch die Anzahl der Absolventinnen und
Absolventen bei einem voraussichtlich
höheren Bedarf an Fachkräften. Soll die
Zahl der Absolventinnen und Absolven-
ten gleich bleiben oder sogar steigen,
sind meinungsbildende Maßnahmen von
Politik und Wirtschaft notwendig um auch
in Zukunft ausreichend gut ausgebildete
technische Fachkräfte zur Verfügung zu
haben. 
Die Veranstaltung „10 Jahre Kunststoff-
und Umwelttechnik an der HTBL Kapfen-
berg“ soll auch die Gemeinsamkeiten
von Schule, Absolventinnen und Absol-
venten und der Wirtschaft stärken.

„Glück Auf“

Direktor Hofrat Dipl.-Ing. Dr. Karl Gissing
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Vorwort
von Bürgermeisterin Mag. Brigitte Schwarz

36 Jahre ist es bereits her, dass es die
HTBL in Kapfenberg gibt. Begonnen
hat man klein in der Volksschule-Stadt
und einer Expositur in Redfeld, bis man
das heutige Gebäude in der Viktor-
Kaplan-Straße bezog. Damals waren
es nur die Unterrichtszweige Maschi-
nenbau und Elektrotechnik, die zur
Auswahl standen. Heute können die
1.149 SchülerInnen unter vier Unter-
richtszweigen, nämlich Maschinenbau
mit 2 Ausbildungsschwerpunkten,
Elektrotechnik mit 3 Ausbildungs-
schwerpunkten, Kunststoff- und
Umwelttechnik sowie Wirtschaftsingi-
neurwesen - nur in der Abendschule -
wählen. Dazu kommen noch die Aus-
bildungszweige Maschinenbau und
Elektrotechnik in der Fachschule.
Auch den jüngsten Unterrichtszweig
der Tagesschule, die Kunststoff- und
Umwelttechnik,  gibt es heuer schon
seit 10 Jahren. 116 SchülerInnen besu-
chen in diesem Jahrgang diese Rich-
tung, mit der die Stadtgemeinde Kap-

fenberg eine lange Liste von Projekten
verwirklicht hat.
Begonnen hat die Kooperation mit
unserem Umweltreferat im Jahr 1997
mit der Studie über den Einfluss von
Flusskraftwerken auf die Wasserqua-
lität der Mürz. Projekte wie die Untersu-
chung der Auswirkungen des Winter-
streudienstes, der Trinkwasserqualität
oder der Sandkisten auf den Spielplät-
zen, waren nur einige interessante Bei-
spiele der Tätigkeiten der Kunstoff- und
Umwelttechnik für unsere Stadt. Heuer
wird den Spuren der Alchimisten auf
der Burg Oberkapfenberg nachgegan-
gen. Schwermetalluntersuchungen am
Lorettohügel und am Diemlachkogel
sollen Auskunft über eine allfällige
Tätigkeit im Mittelalter geben.
Wie man sieht, Projekte auf höchstem
Niveau, die auch dem Leistungsvermö-
gen der HTBL entsprechen.
Wie überhaupt das ausgezeichnete Bil-
dungsangebot unserer Stadt – von der
Lehrwerkstätte über BG/BRG und die

HTBL bis hin zur Fachhochschule - von
außerordentlicher Bedeutung für die
Zukunft der Jugend unserer Region ist.
Nicht nur als Basis für eine erstklassige
Berufsausbildung, sondern auch als
zugkräftiges Argument bei Betriebsan-
siedlungen, die wieder Arbeitsplätze
garantieren. 

Als Bürgermeisterin der Stadt Kapfen-
berg wünsche ich daher allen Schüle-
rInnen viel Erfolg in ihrer Ausbildung
und im weiteren Berufsweg. 
Der Schulleitung und allen Mitarbeite-
rInnen der HTBL-Kapfenberg danke
ich für ihre verantwortungsvolle Tätig-
keit im Interesse unserer Jugend und
freue mich auf weitere erfolgreiche
Jahrzehnte der HTBL-Kapfenberg. 

Mit einem steirischen Glück Auf

Mag. Brigitte Schwarz
Bürgermeisterin der Stadt Kapfenberg

10 Jahre Kunststoff- und Umwelttechnik
HTBL Kapfenberg, 19.4.2007
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Der Ausbildungsschwerpunkt Kunststoff- und Umwelttechnik
von Direktor Hofrat Dipl.-Ing. Dr. Karl Gissing

Zu Beginn einige Daten und Fakten: Im
Jahre 1992 wurde in Kapfenberg eine

Fachrichtung „Höhere Lehranstalt für
Kunststofftechnik“ eingerichtet. Nach
zwei Jahren wurde vom BMBWK die
Fachrichtung Kunststofftechnik durch die
Fachrichtung  Werkstoffingenieurwesen
mit drei Ausbildungsschwerpunkten

ersetzt: Metallurgie, Silikattechnik sowie
Kunststoff- und Umwelttechnik. Alle drei
Ausbildungsschwerpunkte haben eine
einheitliche Basisausbildung, die Spezia-
lisierung erfolgt erst in den höheren Jahr-
gängen. 
In der HTBL Kapfenberg einigte man sich
auf den Ausbildungsschwerpunkt „Kunst-
stoff- und Umwelttechnik“. Bisher haben
(seit 1997) 176 Absolventinnen und
Absolventen diese Ausbildung erfolgreich
abgeschlossen. 116 Schülerinnen und
Schüler sind in diesem Schuljahr in Aus-
bildung.

Rückblick
Begonnen hat die “Kunststoffgeschichte”
im Jahre 1988. Damals schien es, die
Fachschule könnte längerfristig wegen
zu geringer Schülerzahlen nicht überle-
ben. Es wurden verschieden Alternativen
gesucht und mein Vorschlag, eine Fach-
schule für Kunststofftechnik einzurichten
wurde von der Schulleitung angenom-
men. Innerhalb kurzer Zeit konnten wir
einen Lehrplan erstellen und beim Mini-

sterium einreichen. Nach eingehender
Prüfung teilte man uns mit, man wolle
keine neuen Fachrichtungen in der Fach-
schule genehmigen, aber die Einführung
einer „Höheren“ wäre möglich. Die Schul-
leitung  und LSI Trummer ließen sich
rasch von der Sinnhaftigkeit dieses Vor-
habens überzeugen. Für die Genehmi-

gung war es notwendig eine Bedarfser-
hebung durchzuführen, Kosten abzu-
schätzen und die Werbetrommel zu
rühren. Dies bedeutete auch eine Verän-
derung der bisherigen Schulstruktur. Wie

man als Techniker weiß, treten bei
Zustandsänderungen auch Widerstands-
kräfte auf. Auch hier war dies der Fall. Mit
viel Überzeugungsarbeit konnten die
meisten Gegner der Kunststofftechnik
von der Sinnhaftigkeit dieser neuen
Fachrichtung überzeugt werden. Nach
vielen Besprechungen und Überwindung
vieler organisatorischer Hindernisse
wurde im Herbst 1992 ohne schriftliche
Genehmigung mit einer Fachrichtung
Kunststofftechnik begonnen. Herrn Dir.
HR Horsetzky sei Dank für diesen Amts-
missbrauch. Nach zwei Jahren hatten wir
auch die schriftliche Genehmigung für
die Führung dieser Fachrichtung aber
immer noch keine Räume und Einrich-
tung für das Laboratorium Kunststoff-
technik. Viele Firmen unterstützten uns
mit Geräten und Maschinen und tun dies
immer noch. Besonders hilfreich war das
Entgegenkommen des Institutes für
Werkstoffprüfung der Kunststoffe (Prof.
Lang, Montanuniversität Leoben), wo
unsere Schülerinnen und Schüler
anfänglich ihre Übungen in Werkstoffprü-
fung der Kunststoffe durchführen durften.
Ohne diese Starthilfe wäre der Start die-
ser neuen Fachrichtung wesentlich
schwieriger gewesen.  

Der Ausbildungsschwerpunkt Kunststoff-
und Umwelttechnik im Rahmen der
Fachrichtung Werkstoffingenieurwesen
stellt eine Besonderheit dar. Genau
genommen sind es zwei Ausbildungs-
schwerpunkte: nämlich Kunststofftechnik
und Umwelttechnik, die lose über das
Verbindungsglied Chemie einige

1. Schulwoche im September 1992. Wandertag auf das Rennfeld. Der Wandertag in der
ersten Schulwoche war für die neuen Schülerinnen und Schüler eine gute Gelegenheit
sich und ihren Jahrgangsvorstand näher kennenzulernen.

Besuch der Kunststoffmesse in Düsseldorf im Jahre 1995 mit 45 Schülerinnen und
Schülern der Fachrichtung Kunststoff- und Umwelttechnik. Das Bild zeigt die Gruppe vor
der Jugendherberge in Duisburg. Der Messebesuch gab einen guten Einblick in die
zukünftige Berufswelt. 

10 Jahre Kunststoff- und Umwelttechnik
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Gemeinsamkeiten aufweisen. Der „Che-
mieanteil“ in der Kunststofftechnik hält
sich in Grenzen, ebenso der „Kunststoff -
anteil“ in der Umwelttechnik. Das lässt
den Schluss zu, in der fünfjährigen Aus-
bildungszeit können zwei Ausbildungs-
schwerpunkte erfolgreich kombiniert wer-
den. Die Absolventinnen und Absolven-
ten beweisen dies in ihrem Berufsleben,
sowohl in der Kunststofftechnik als auch
in der Umwelttechnik sind unsere Absol-
ventinnen und Absolventen sehr erfolg-
reich. Der Ausbildungsschwerpunkt

Kunststoff- und Umwelttechnik hat auch
noch andere Besonderheiten aufzuwei-
sen. 

-ab dem zweiten Jahrgang gibt es Labo-
ratoriumsunterricht, 

-der Mädchenanteil ist im Vergleich zu 
den anderen Ausbildungsschwerpunk-
ten überdurchschnittlich.

Hervorzuheben sind auch die vielen Pro-
jekt- und Diplomarbeiten sowohl in der
Kunststofftechnik als auch in der Umwelt-
technik, die in vielen Fällen in Zusam-

menarbeit mit schulfremden Organisatio-
nen durchgeführt wurden und werden.
Der Kontakt zu Gewerbe und Industrie ist
gut, viele Firmen und Institutionen wirken
unterstützend mit, um die Ausbildung
praxisnah und gut gestalten zu können. 

Zukunft
15 Jahre nach dem Start der Fachrich-
tung Kunststofftechnik stehen wir am
Beginn eines sogenannten Funktionsum-
baues der HTBL Kapfenberg. Der erste
Bauabschnitt mit dem Ziel mehr Klassen-
raum zu schaffen ist abgeschlossen. Der
zweite und dritte Bauabschnitt soll im
Sommer beginnen und vor allem die
Werkstätten und Laboratorien, die derzeit
teilweise in Behelfsräumen unterge-
bracht sind, örtlich zu konzentrieren und
an den Stand der Technik heran zu
führen. Die Fertigstellung ist für das Feri-
enende 2008 geplant. Damit kann eine
wesentliche Verbesserung im Werkstät-
ten- und Laboratoriumsunterricht erreicht
werden.
Die derzeitige große Nachfrage nach
Absolventen von berufsbildenden Schu-
len trifft im besonderen Maße auch für
die Absolventinnen und Absolventen der
Kunststoff- und Umwelttechnik zu. Die
Entwicklung der Anmeldezahlen für die
Aufnahme in die HTBL Kapfenberg
ermöglichen die Führung von nur einem
Jahrgang Kunststoff- und Umwelttechnik.
Dadurch kann auch in naher Zukunft der
Bedarf von Gewerbe und Industrie an
Absolventinnen und Absolventen nicht
gedeckt werden.

Zusammenfassend kann festgestellt wer-
den, dass sich die Absolventinnen und
Absolventen der Fachrichtung Kunst-
stoff- und Umwelttechnik sowohl im
Berufsleben als auch im weiterführenden
Studium hervoragend bewährt haben.
Viele Absolventinnen und Absolventen
sind in örtlicher Nähe tätig und tragen zur
Sicherung unseres Wirtschaftsstandortes
Österreich bei.

10 Jahre Kunststoff- und Umwelttechnik
HTBL Kapfenberg, 19.4.2007
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Entwicklungstendenzen in der Kunststofftechnik
Dipl.-Ing. Georg Steinbichler, ENGEL AUSTRIA GmbH, Schwertberg  (OÖ)

1. Einleitung
Die Spritzgießtechnologie zählt zu den
wirtschaftlich bedeutendsten Verarbei-
tungsverfahren der Kunststofftechnik. Im
letzten Jahr wurden weltweit ca. 95.000
Spritzgießmaschinen mit einem Gesam-
tumsatz von ca. 15 Mrd. EUR gebaut.
Drei Viertel der weltweit produzierten
Kunststoffspritzgießmaschinen werden
davon heute bereits in asiatischen
Wachstumsregionen abgesetzt.
Die mit der Globalisierung verbundene
Intensivierung des Wettbewerbes durch
Vergrößerung der Märkte und deren Aus-
wirkungen betrifft und verändert die
gesamte Kunststoffbranche vom Verar-
beiter, Maschinen- und Anlagenprodu-

zenten, Werkzeugbauer bis zum Kunst-
stoffproduzenten. Dabei spielen ökono-
mische Randbedingungen wie das regio-
nal stark unterschiedliche Wachstum der
Weltbevölkerung, die hohen Lohnkosten-
unterschiede, die ungleiche Verteilung
der Kaufkraft sowie Unterschiede in den
Rohstoff- und Energiekosten eine große
Rolle. 

Weitere Herausforderungen erwachsen
für die Unternehmen in der Kunststoff-
branche durch 
-Innovationsdruck infolge immer kürzerer
Produktzyklen 

-Anpassungsdruck durch ständig sich
ändernde Wettbewerbsbedingungen,

-Wettbewerbsdruck durch verstärkte
Mobilität von Produktionsfaktoren 

-Weiterbildungsdruck durch Verkürzung
der Halbwertzeiten für Wissen.

Entwicklungs-Know-how, Produktinnova-
tionen, Produktveredelung und Entwick-
lungspartnerschaften werden als zukünf-
tig wichtige Wettbewerbsfaktoren in
Europa bewertet. Ein technisch und wirt-

schaftlich interessantes Angebot an inno-
vativen Prozesstechnologien der Spritz-
gießtechnik, die auch miteinander kombi-
nierbar sind, wird entscheidend zur wei-
teren Steigerung von Anmutung, Kom-
fort, Sicherheit, Leichtbau und Qualität
sowie zur Kostensenkung bei vielen Pro-
dukten beitragen. Der Wettbewerb der
besten Werkstoffe z.B. im Automobilbau

wird die Innovationen in der Kunststoff-
verarbeitung und im speziellen in der
Spritzgießtechnik weiter vorantreiben. 

2. Wirtschaftliche Produktion groß-
flächiger Bauteile.
Die Spritzprägetechnik hat sich bisher
bei der Herstellung optischer Formteile
wie z.B. Linsen, Brillengläsern, mikro-
strukturierte Lichtleitelemente für Flach-
bildschirme usw. bewährt. Darüber hin-
aus bietet diese Technologie in Verbin-
dung mit intelligenter Steuerungs- und
Antriebstechnik neue Potentiale für die
wirtschaftliche und spannungsarme Ferti-
gung von großflächigen Bauteilen.
Der wesentliche Unterschied zwischen
Spritzgießen und Spritzprägen besteht in
der Art der Kraftübertragung von der
Spritzgießmaschine auf die Schmelze im
Werkzeug. Um beim klassischen Spritz-
gießen Energie auf ein angussfernes
Volumenelement zu übertragen, muss
zusätzlich die Dissipationsenergie ent-
lang des gesamten Fließweges aufge-
bracht werden, wogegen beim Spritzprä-
gen die Energie direkt von der Kavitäts-
wand auf die Schmelze übertragen wird.
Diese Art der Kraftübertragung erschließt
für den Formgebungsprozess neue Frei-
heitsgrade. Die Urformung wird nicht nur
mit der Spritzseite der Maschine, son-
dern zusätzlich mit der Schließseite und
beweglichen Kernen im Werkzeug aktiv
kontrolliert. Die neuen Freiheitsgrade in
der Prozessführung manifestieren sich in
zusätzlichen Prozessparametern wie
Prägehub, Prägedruck und Prägege-
schwindigkeit. Ähnlich wie für die Schub-
schnecke sind für den Prägekern
geschwindigkeits- und druckbestimmte
Regelstrategien oder Kombinationen aus
beiden realisierbar.

Abb. 1: Weltspritzgießmaschinenmarkt 2005 (Absatz in Stück).

Abb. 2:  Prägesystem mit Plattenparal-
lelitätsregelung für z.B. die Fertigung
großflächiger  Verscheibungsteile aus
PC für Automobil-Panoramadächer [1].
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Das in Abb. 2 gezeigte Verscheibungsteil
aus PC als Glasersatz für ein Automobil-
Panoramadach ist 1100 * 680 mm groß,
4.8 kg leicht und wurde auf einer Spritz-
gießmaschine mit lediglich 15.000kN
Schließkraft spritzgeprägt. Berechnun-
gen und Erfahrungen an anderen Teilen
zufolge hätte die Herstellung desselben
Teils nach dem klassischen Spritz-
gießverfahren einer Maschine mit mehr
als der doppelten Schließkraft bedurft.
Sonnendächer mit Flächen von 1.5 m2

und mehr wären somit auf den heute
gängigen Spritzgießmaschinen nicht her-
stellbar. Die homogene Krafteinbringung
beim Spritzprägen liefert darüber hinaus
Bauteile mit geringsten Eigenspannun-
gen, begünstigt die Abformung von Ober-
flächendetails und unterstützt die Mini-
mierung von Einfallstellen. 
Speziell entwickelte Prägesysteme mit
Parallelitätsregelung auf Zweiplatten-
Schließeinheiten können große asymme-

trische Gegenkräfte sehr präzise ausglei-
chen. Dort wo Anforderungsprofile an
Bauteile technisch und wirtschaftlich

nicht oder nicht optimal mit den Eigen-
schaftsprofilen einzelner Werkstoffe
erfüllt werden können, dort gewinnen

Verbundwerkstoffe und Werkstoffver-
bunde besondere Bedeutung. 

Die Mehrkomponenten- oder Ver-
bundspritzgießtechnik gehört heute
bereits für die Fertigung kleinerer und
mittelgroßer Bauteile zu den Schlüs-
seltechnologien der rationellen
Kunststoffverarbeitung. Die wirt-
schaftliche Herstellung großflächiger
Verscheibungsteile, Karosserieteile,
Instrumententafeln, Türverkleidungen
mit ästhetischen oder funktionellen
Oberflächen und darunter liegender
festen Trägerstrukturen in einem Ein-
stufenprozess wird erst mit einer
neuen Maschinentechnik in Verbin-
dung mit einem Wendeplattensystem
möglich, Abb. 3 [2]. Dabei wird der
mittlere Werkzeugteil mit einer Teil-
komponente durch eine 90° oder
180° Drehbewegung für das Aufsprit-
zen einer weiteren Werkstoffkompo-
nente, das Einlegen eines Dekorma-
terials eines Metallverbundträgers
oder eines Faserlaminates weiterge-
taktet. Die Bauteile werden zumeist
unter Verwendung von Spezialver-
fahren wie Spritzprägen oder
Schaumspritzgießen ausgeformt.

Beim Hinterspritzen großer Folien für
Automobil-Dachmodule oder von UV-
und Kratzschutzfolien bei Verschei-
bungsteilen ist das Handling der vor-
geformten Folien und die Fixierung
im heißen Werkzeug eine anspruchs-
volle Herausforderung. Das Schaum-
spritzguss und die Spritzprägetechnik
bieten sich für eine folienschonende
Bauteilausformung an.

Abb. 3:  Spritzgießmaschine mit Wendeplattensystem zur Herstellung von Mehrkom-
ponenten-Verbundbauteilen.
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3. Faserverbunde mit thermoplasti-
schen Matrixwerkstoffen
Oft sind die Beanspruchungen im Bauteil
lokal sehr unterschiedlich. Hier stellt sich
die berechtigte Frage, ob man das kom-
plette Teil überdimensionieren soll, oder
ob es nicht sinnvoller ist, nur dort Verstär-
kungen einzubringen, wo sie wirklich
benötigt werden. Ein Beispiel ist die
Hybridtechnologie, bei der ein form-
schlüssiger Verbund mit Blecheinlegern
erzeugt wird oder die Verwendung von
Geweben, Endlosfasertapes oder Ver-
stärkungsmatten, die eingelegt und über-
spritzt werden, Abb. 4. 
Durch die Verwendung von kunststoffba-
sierten Einlegeteilen (glasgewebever-
stärkte Thermoplasthalbzeuge) kann im
Vergleich zum Blech noch zusätzlich
Gewicht eingespart bzw. Korrosion unter-
drückt werden. Vorteilhaft ist hier auch
die gegebene Verbundhaftung zwischen
den thermoplastischen Partnern, die zu

einer deutlichen Steigerung der Torsions-
steifigkeit führt. Die individuelle Ausrich-
tung des Gewebes im Einlegeteil bietet
noch zusätzliches Optimierungspotential.
Die Umformung des Halbzeuges kann
nach Vorwärmung teilweise direkt im
Spritzgieß- oder Spritzprägewerkzeug
erfolgen.
Interessant scheint auch die Verwendung
von Endlosfasern, die beanspruchungs-
gerecht im Bauteil verlegt werden kön-
nen. Durch exakte Positionierung von
strang-, band- oder netzförmigen Faser-
verbundeinlegern werden Bauteile mit
maßgeschneiderten Eigenschaften reali-
siert.

4. Physikalisches Schäumen und Prä-
zisionsöffnen für Leichtbauteile 
mit Integralschaumstruktur
Das Spritzgießen geschäumter Formteile
hat in den letzten Jahren an Bedeutung
gewonnen. Gründe hierfür sind sowohl

die im Vergleich zum Kompaktspritzguss
erzielbaren verbesserten Formteileigen-
schaften wie:
-Verzugsminimierung, 
-Vermeidung von Einfallstellen, 
-Gewichts- und Materialeinsparung, 
-als auch Verbesserungen bzw. Vereinfa-
chungen in der Prozessführung durch 

-die Verringerung der Schmelzevisko-
sität, 

-die Möglichkeit der Massetemperaturab-
senkung und dadurch Reduzierung der
Kühlzeit,

-ein gleichmäßig verteilter „interner“
Nachdruckaufbau und 

-die mögliche Schließkraftreduzierung
und die damit verbundene wirtschaftli-
che Nutzung kleinerer Spritzgießma-
schinen.

Beim physikalischen Schäumen wird das
Gas (zumeist N2 oder CO2) typischerwei-
se nach dem Aufschmelzen mit hohem
Druck (200 – 300bar) in den Plastifizier-
zylinder eindosiert. Der wesentlich höhe-
re wirksame Gasdruck abhängig von der
Gasbeladung gegenüber dem Blähdruck
chemischer Treibmittel erlaubt es auch
dünne Bauteile (Wanddicken bis 0,8mm)
zu schäumen.
Bei technischen Bauteilen lässt sich
damit nach volumetrischer Füllung – je
nach Fließweg und Bauteildicke – eine
Gewichtsreduktion in der Größenord-
nung von 5 bis 15 Gew.-% erzielen. Um
eine deutlich höhere Materialeinsparung
und Dichtereduktion zu erreichen, kann
nach dem Ausformen der Außenhaut die
Werkzeugkavität mit einer Präzisionsöff-
nungstechnik (teilweise auch als „Lüften“
oder „Negativprägen“ bezeichnet) auf die
gewünschte Bauteildicke vergrößert wer-
den. 

Abb. 4:  Eigenschaftsmaßschneiderung mit thermoplastischen Faserverbundkon-
struktionen  für den Leichtbau.

Abb. 5:  Aufbau und Morphologie eines im „Dolphin“-Verfahren gefertigten Verbundbauteiles aus einem glasfaserverstärkten Trä-
ger, weicher genarbter Außenhaut und geschäumten Innenkern.
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Bei Bauteildicken von 3-5mm ist damit
eine effektive Gewichtseinsparung von
bis zu 25% bei vollem Erhalt der mecha-
nischen Eigenschaften bei auftretenden
Biegebeanspruchungen möglich. Im
Kernbereich kann mit PP eine Dichtere-
duktion von bis zu 75% realisiert werden
[3]. Potentielle Anwendungen im Automo-
bil für solche mit der Präzisionslüfttechnik
hergestellte thermoplastische Integral-
schaumstrukturen sind z.B. Türmodule,
Instrumententafelträger, Fahrzeugdächer.
Automobil-Innenverkleidungsteile mit
weicher Oberfläche wie z.B. Armaturenta-
feln werden zumeist in einem mehrstufi-
gen Fertigungsprozess hergestellt. Es
wird das Trägerteil sowie die weiche
Außenhaut getrennt gefertigt und durch
Ausschäumen des Zwischenraumes zu
einem Mehrschicht-Bauteil verbunden.
Als besonders wirtschaftliche Alternative
für die Fertigung solcher Verbundteile mit
anspruchsvoller Softtouch-Oberfläche
wurde in einer Entwicklungskooperation
ein einstufiges Fertigungsverfahren ent-
wickelt [5]. Dazu wurden einige der vorhin
erläuterten Prozesse kombiniert. Das
Trägerteil wird aus PBT/ASA-Blend in der
ersten Station auf einer Zweiplattenspritz-
gießmaschine mit Wendeplattensystem
hergestellt. Nach einer 180° Drehbewe-
gung des Werkzeugmittelteiles wird in der
zweiten Station die Weichkomponente
aus TPE-E aufgespritzt. Zur Erzielung der
geforderten hohen Oberflächenqualität
wird Stickstoff als physikalisches Treib-
mittel in der thermoplastischen
Elastomerschmelze gelöst und in einem
gegenüber der Enddicke der Weichkom-
ponente stark reduzierten Werkzeugspalt
eingespritzt. Dabei wird zuerst mit hohem
Druck die kompakte Außenhaut mit der
Narbung auf der Werkzeugoberfläche
ausgeformt und nach entsprechender
Abkühlung und Anwachsen der kompak-
ten Randschicht auf eine gewünschte
Schichtdicke das parallelitätsgeregelte
Präzisionsöffnen der Werkzeughälfte mit
einstellbarer Gegenkraft über das
Maschinenschließsystem gestartet. Auf
diese Weise wird ein geschäumter Innen-
kern mit geringer Dichte hergestellt,
Abb.5.

5. Expansionsspritzgießtechnik
Die Ausformung sehr dünner Formteile
mit hohen Fließweg-Wanddicken-Verhält-
nissen im Spritzgießverfahren wird
grundsätzlich von folgenden Faktoren
limitiert:

-Abkühlung der Schmelze durch den
Kontakt der Polymerschmelze mit der
kalten Wand des Werkzeugeinsatzes

und dem Wachsen einer eingefrorenen
Randschicht mit Fortschreiten der
Fließfront beim Füllvorgang

-Fließfähigkeit der Polymerschmelze.

Aus diesem Grunde wurden Spritzgieß-
maschinen für die Dünnwandtechnik bis-
her mit Hydrospeicher ausgerüstet, um
Schneckenvorlaufgeschwindigkeiten von
1.000 mm/s bzw. Volumenströme bis zu
3.000cm³/s abhängig vom eingesetzten
Schneckendurchmesser realisieren zu
können. Untersuchungen zur Herstellung
von dünnwandigen Formteilen auf Spritz-
gießmaschinen mit solchen Hydrospei-
chern haben neue Erkenntnisse gebracht
[6]. 
Die aufgebrachte Energie wird nur teil-
weise in Arbeit umgesetzt, um den Füllwi-
derstand in der Kavität zu überwinden.
Ein großer Teil davon wird „unproduktiv
verbraucht“: zur Massenbeschleunigung,
zur Verdichtung des Öls und der Kunst-
stoffschmelze sowie zur elastischen Ver-
formung der Bauteile der Spritzeinheit.
Aufbauend auf diese Erkenntnisse zeig-
ten weitere Tests, dass dünnwandige
Formteile auch ausschließlich durch Ent-
lasten der zuvor komprimierten Schmelze
im Schneckenvorraum füllbar sind. Im
Zuge dieser Untersuchungen wurde ein
Alternativverfahren zum Spritzgießen
dünnwandiger Teile und von Präzisions-
teilen entwickelt – die Expansionsspritz-
gießtechnik [6]. Die Expansionsspritz-
gießtechnik nutzt zum Füllen der Werk-
zeugkavität das Expansionsvolumen
einer unter hohem Druck komprimierten
Thermoplastschmelze beim Entlasten,
also ohne den beim konventionellen
Dünnwandspritzgießen notwendigen
schnellen Schneckenvorschub mit Hydro-
speicher.
Die Energiebilanz fällt beim Expansions-
spritzgießen deutlich günstiger aus als
beim Dünnwandspritzgießen mit Hydro-
speicher. Das ineffiziente Beschleunigen
von Massen und das Ausschieben der
Ölmenge aus dem Hydraulikzylinder wie
beim konventionellen Dünnwandspritz-
gießen entfallen komplett.
Die Prozessreproduziergenauigkeit wird
gegenüber der konventionellen Spritz-
gießtechnik aus folgenden Gründen ver-
bessert:

-Schwankungen im Schließverhalten der
Rückstromsperre werden ausgeschal-
ten, 

-keine Umschaltungenauigkeiten von
geschwindigkeitsgeregelter Füllphase
auf die Nachdruckphase und

-Viskositätsunterschiede durch Material-
chargenschwankungen haben bei Ein-

satz eines Heißkanal-Schmelzespei-
chers einen geringeren Einfluss auf die
Formteilqualität, da keine größeren
Druckunterschiede auf dem kurzen
Wege vom Schmelzespeicher im Heiß-
kanal bis in die Kavität beim Einströmen
der Polymerschmelze auftreten.

Die Verweilzeit der Schmelze im Heißka-
nalsystem kann durch Minimierung der
Verteilerquerschnitte reduziert werden.
Dies ist möglich, da während der Kavitä-
tenfüllung keine oder nur kleine Schmel-
zemengen durch das Verteilersystem
fließen und ansonsten beim Standard-
spritzguss auftretende Druckverluste
unberücksichtigt bleiben können.
Typische Schussgewichte für den Einsatz
der Expansionsspritzgießtechnik liegen
aufgrund des benötigten Speichervolu-
mens und der Kompressibilität von Kunst-
stoffschmelzen zwischen 0,1 und 20 g.
Zusätzliche kavitätennahe Energiespei-
cher sind in Entwicklung. Realisierbar
sind durch die hohen erzielbaren
Fließfrontgeschwindigkeiten Wanddicken
bis hinunter zu etwa 0,1 mm (bei
Fließweg-Wanddicken-Verhältnissen bis
zu 400:1). Anwendbar ist die Expansions-
spritzgießtechnik bei allen amorphen und
teilkristallinen Thermoplasten.
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Umwelttechnik - ein Fachgebiet der Zukunft
Dipl.-Ing. Dr. Wolfgang Staber, Montanuniversität Leoben

Umwelttechnik
Der industrielle Umweltschutz ist ein ver-
gleichsweise junges Fachgebiet, auf dem
Forschung und Entwicklung immer noch
rasante Fortschritte machen. In den
ersten Jahrzehnten stand der Versuch im
Vordergrund, bereits entstandene Schad-
stoffe durch sogenannte End-of-Pipe
Technologien am Eintreten in die Umwelt
zu hindern. 

Erst langsam setzte sich die Einsicht
durch, dass effektiver Umweltschutz
bereits beim Produktionsprozess einset-
zen muss, um die Entstehung der Schad-
stoffe zu vermeiden. Diese als „Produkti-
onsintegrierter Umweltschutz” bezeich-
nete Vorgehensweise beinhaltet u.a. die
Entwicklung umweltverträglicher Produk-
tionsverfahren und die umweltgerechte
Produktgestaltung. Die zukünftige Ent-
wicklung geht dahin, den Umweltschutz
zusammen mit ökonomischen Überle-
gungen sowie dem Qualitäts-, Umwelt-

und Sicherheitsmanagement in ein
Gesamtsystem zu integrieren.
Trotz hohem Technologiegrad lassen
sich Emissionen in Luft, Wasser und
Boden nach wie vor nicht zu 100 % ver-
meiden. Darum wird man auch in Zukunft
ohne End-of-Pipe Technologien nicht das
Auslangen finden, wie Kläranlagen zur
Reinigung von Abwässern, Filteranlagen
zur Reinigung der Abluft oder Deponien
zur Ablagerung von nicht mehr verwert-
baren Abfällen. Besonders Abfälle haben
ein hohes Potential um einen Beitrag zur
Ressourcenschonung zu leisten. 

Abfälle sind in letztlich Rohstoffe am
falschen Ort. Darum steht die Abfallwirt-
schaft/Entsorgungstechnik mehr denn je
vor der Herausforderung diese Rohstoffe
der Produktion wieder zugängig zu
machen.
Dazu ist es notwendig, die stoffliche und

thermische Verwertung in den Mittel-
punkt der abfallwirtschaftlichen Handlun-
gen zu stellen. 

Umwelttechnikstudium an der Monta-
nuniversität Leoben
Die Umwelttechnik ist ein Fach, dass
noch nicht lange an den Universitäten
gelehrt wird. Das erste, 1976 im deutsch-
sprachigen Raum eingeführte eigenstän-
dige Vollstudium (10 Semester) “Techni-
scher Umweltschutz” war bzw. ist an der
Technischen Universität Berlin etabliert.
An der Montanuniversität Leoben besteht
seit 1993 das Studium “Industrieller
Umweltschutz, Entsorgungstechnik und
Recycling (IU)”. Das Bakkalaureats- und
Magisterstudium „Industrieller Umwelt-
schutz, Entsorgungstechnik und Recyc-
ling“ ist ein technisches Studium. In den
ersten 3-4 Semestern wird ingenieurwis-
senschaftliches Wissen, die sogenann-
ten Basics, vermittelt. Danach bis zum
10. Semester erfolgt die umwelttechni-
sche Spezialisierung durch spezielle
Lehrveranstaltungen. Großer Wert im IU-
Studium wird auf länder- und kontinen-

teübergreifende Zusammenarbeit gelegt.
So ist es für viele IU-Studenten nahezu
Pflicht geworden, ein Semester an aus-
wärtigen Partneruniversitäten zu verbrin-
gen, oder einen doppelten Studienab-
schluss („double diploma“ mit Dipl.-Ing.
und MSc) anzustreben. Diese Möglich-
keit besteht innerhalb eines 2-semestri-
gen Studienaufenthaltes an der Colorado
School of Mines (USA). 

Auch im Bereich der Forschung beste-
hen Kooperationen mit auswärtigen Uni-
versitäten. In der betrieblichen/industriel-
len Forschung haben sich die Institute
Verfahrenstechnik des industriellen Um-
weltschutzes und Nachhaltige Abfallwirt-
schaft und Entsorgungstechnik u.a. in
den Bereichen Abfall-, Stoffflusswirt-
schaft und thermische Verfahrenstechnik
etabliert. In enger Zusammenarbeit mit
der Industrie können immer wieder neue
und wissenschaftlich interessante F&E-
Projekte durchgeführt werden.

Berufsaussichten 
Die Entwicklung der jüngeren Vergan-
genheit hat gezeigt, dass das Interesse
an Absolventen mit fundierten tech-
nisch/naturwissenschaftlichen Grundla-
genkenntnissen und der Fähigkeit
bereichsübergreifende Zusammenhänge
zu erkennen und darauf aufbauend inte-
grative Problemlösungen herbeizu-
führen, stark ansteigend ist. Dieser Ent-
wicklung wird mit dem Umwelttechnikstu-
dium an der Montanuniversität Leoben
Rechnung getragen. 

Die interdisziplinäre und bereichsüber-
greifende Ausbildung ermöglicht, dass
sich die Absolventen in Unternehmen
unterschiedlichster Branchen wie z.B.
Abfallwirtschaft/Entsorgungstechnik, Ver-
fahrens- und Anlagentechnik, Versor-
gungstechnik, Energiewirtschaft, Um-
weltmanagement, Consulting etc. als
auch in Behörden und wissenschaftli-
chen Institutionen wieder finden. 

Bis heute haben rund 400 Studenten
erfolgreich ihr Umwelttechnikstudium an
der Universität Leoben abgeschlossen.
Der eigens für die Betreuung der Absol-
venten eingerichtete IU-Absolventenver-
ein hat mit ca. 90% der Absolventen stän-
digen Kontakt. Aus diesem Grund weiß
man auch, wo die Absolventen beschäf-
tigt sind und welche Tätigkeiten sie
durchführen. 

Zukunft der Umwelttechnik  
Der Weltmarkt für Umweltschutzgüter
und -dienstleistungen wird als überdurch-
schnittlich dynamisch angesehen. Für
die Zukunft wurden daher seitens der
OECD Schätzungen angestellt, die ein
Wachstum des Umwelttechnikmarktes
um durchschnittlich 5,5 % pro Jahr von
200 Mrd. US-Dollar Anfang der 90er
Jahre auf 300 Mrd. US-Dollar im Jahr
2000 prognostizierten. Die deutsche und
österreichische Umweltschutzindustrie
nimmt auf diesem Weltmarkt eine führen-
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de Stellung ein. 
Rund 330 österreichische Firmen erwirt-
schaften im Bereich Umwelttechnik mit
17.200 Mitarbeitern jährlich 3,78 Milliar-
den Euro. Die Umwelttechnik wächst mit
7,7 % fast vier Mal so schnell wie die
Sachgütererzeugung (2 %). 
Ein Beispiel: Das Branchenwachstum im
Bereich Photovoltaik beträgt jährlich
beachtliche 30 %. Der weltweit größte
Spezialist für thermische Solarkollekto-
ren hat seinen Firmensitz in Kärnten. Von
den im Jahr 2004 in Europa installierten
1,4 Mio. Quadratmeter Sonnenkollekto-
ren sind knapp 30 % „Made in Austria“.
Die rasante Entwicklung auf dem Gebiet
Umwelttechnik zeigt, dass der zukünftige
Bedarf an fachlich qualifizierten Perso-
nen steigen wird. 

Verwertung und Beseitigung von
Kunststoffabfällen  
Kunststoffe sind aus unserem „Leben“
nicht mehr wegzudenken. Man muss sich
nur für seinen Haushalt einmal die Mühe
machen, alle Gegenstände zu erfassen,
die aus Kunststoffen oder Verbundstoffen
bestehen. Man wird die Dominanz dieses
Materials sehr schnell erkennen. 
Eine Frage die sich in diesem Zusam-
menhang für die Umwelttechnik insbe-
sondere die Abfallwirtschaft stellt ist:
„Was kann man mit den Kunststoffpro-
dukten nach ihrer Nutzung tun bzw. las-
sen um diese wieder einer stofflichen
oder zumindest einer thermischen Ver-
wertung zuführen?“.

Die stoffliche Verwertung von Kunststof-
fen ist generell leichter, wenn es sich um
sortenreine Produktionsabfälle handelt.
Problematisch wird es jedoch, wenn der
Konsument das Produkt nicht mehr nut-
zen kann oder will, und dieses zu Abfall
wird. Je nach Abfallart wird diese über
unterschiedliche Sammelsysteme erfasst
wie z.B. Verpackungsmaterialen über die

gelbe Tonne. Das erscheint auf dem
ersten Blick sehr geregelt, nur in der gel-
ben Tonne kommt es zu einer Vermi-
schung von diversesten Kunststoffarten,
was eine stoffliche Verwertung erschwert
oder ausschließt. 
Bei der gelben Tonne ist eine Vorsortie-
rung per Hand nach wie vor Stand der
Technik. Dabei werden vor allem PET-
Flaschen zur stofflichen Verwertung aus-
sortiert. Ein großer Volumenstrom ist die
sogenannte Leichtfraktion (Folien, diver-
se Verpackungen etc.). Diese Fraktion
stellt eine Vermischung verschiedenster
Kunststoffarten dar, eine Sortierung/
Trennung per Hand zur stofflichen Ver-
wertung ist zumindest unter wirtschaftli-
chen Bedingungen nicht möglich. In der
Forschung wird zur Zeit viel in Richtung
optische Aussortierung sowie mechani-
sche Trennverfahren gearbeitet. 
Letztlich bleibt die Leichtfraktion übrig,
was tun? Eine Eigenschaft der Kunststof-
fe ist, die aus Sicht der Produktion wohl
kein Qualitätskriterium darstellt, der hohe
Heizwert. Diesen Heizwert macht man
sich zu Nutze, um die Leichfraktion in
sogenannten Produktionsanlagen für
Ersatzbrennstoffe weiter aufzubereiten.
Eine solche Anlage, die z.B. von Sauber-
macher DienstleistungsAG und Larfage
Perlmooser in Kooperation betrieben
wird, erzeugt Ersatzbrennstoffe für die
Zementindustrie. 
Anlagen zur Erzeugung von Ersatz-
brennstoffen müssen in der Lage sein
qualitätsgesicherte Brennstoffe zu erzeu-
gen. Darum müssen Störstoffe wie
anhaftende Metalle oder Inertstoffe abge-
trennt werden. Auch die Korngrößenver-
teilung des erzeugten Ersatzbrennstoffes
spielt eine entscheidende Rolle. Denn es
macht einen Unterschied, ob der Ersatz-
brennstoff in der Zementindustrie oder im
Hochofen der Stahlindustrie zum Einsatz
kommt. In den genannten Anlagen wer-

den mit dem Ersatzbrennstoff Primären-
ergieträger und -rohstoffe ersetzt, womit
man einen direkten Beitrag zur Res-
sourcenschonung leistet.
Im Jahr 2002 sind in Österreich rund
200.000 t Verpackungsabfälle angefal-
len. Von dieser Masse wurden 120.000 t
für eine Verwertung aussortiert, wovon
rund die Hälfte sprich 60.000 t stofflich
und die andere Hälfte thermisch verwer-
tet worden ist. Immerhin müssen noch
immer 80.000 t einer Beseitigung (Müll-
verbrennungsanlage) zugeführt werden.

Zusammenfassung
Österreich und Deutschland sind im Ver-
gleich zu vielen anderen Ländern auf
einem insgesamt sehr hohen ökologi-
schen Schutzniveau. Dennoch gibt es
auch in diesen Ländern noch viele Defizi-
te, die es zu beseitigen gilt. Vergleicht
man die Staaten innerhalb von Europa,
so ist der Umweltzustand sehr unter-
schiedlich. Diese Situation hat sich ver-
schärft, seit dem viele Oststaaten der EU
beigetreten sind. Geht man über Europa
hinaus, so sind insbesondere die Länder
Indien und China, die jetzt bzw. in naher
Zukunft vor großen Herausforderungen
stehen, um die mit dem Wirtschafts-
wachstum einhergehenden Umweltbela-
stungen verringern bzw. beseitigen zu
können. 

Die Nachfrage nach qualifiziertem Perso-
nal sowie Umwelttechnologien ist euro-
pa- und weltweit gegeben. Österreich
profitiert von den bereits geleisteten
Umweltmaßnahmen, sei es in Form von
Technologie- oder Know-How-Transfer.
Um diesen Transfer weiterhin sicherstel-
len zu können, bedarf es qualifizierter
Umwelttechniker, wie sie an der Höheren
Technischen Lehranstalt in Kapfenberg
oder der Montanuniversität in Leoben
ausgebildet werden.  
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Abb. 2: Umwelttechniker und Branchen. Abb. 3: Umwelttechniker und Tätigkeitsbereiche.
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sprüchlich und doch har-

monisch. Ob Architektur,

Kunst, Theater, Kabarett,

klassische oder junge

Musik - Bruck verbindet

längst versunken

Geglaubtes mit der

Gegenwart. - Kulturelle

Vielfalt mit Niveau.

KULTUR AN DER MUR
W W W . B R U C K M U R . A T

Bruck verbindet Menschen
MURAN DER

DIESTADT
BRUCK

Vielfältig und 
facettenreich.
Scheinbar
widersprüchlich
und doch 
harmonisch. 
Ob Architektur,
Kunst, Theater,
Kabarett, 
klassische oder
junge Musik -
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Vielfalt mit
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AVL LIST GMBH
HANS-LIST-PLATZ 1, A-8020 GRAZ, AUSTRIA
TELEFON: +43 316 787-0, FAX: +43 316 787-400
INFO@AVL.COM, WWW.AVL.COM

www.avl.com/hybrid-testing
Der Link zu AVL Hybrid Testing Solutions

AVL hat die „AVL Hybrid Development Platform“ entwickelt – eine Testumgebung zum
Designen, Optimieren und Validieren von Hybridantrieben und deren Subsystemen.

Auf Grundlage der bestehenden und seit Jahren bewährten Prüfstandssysteme bietet
AVL folgende neue Produkte und Upgrade-Szenarien für bestehende Prüfstände an:
• Testsysteme für den Komponententest von Batteriesystemen und E-Motoren
• Verifikation von Batterien nach definierten Testplänen, wie USABC, 

EUCAR oder auch OEM spezifisch modifizierten Testplänen
• Anbindung von Hardware-in-the-Loop-Systemen an 

Leistungsprüfstände zur Hybridfahrzeugentwicklung

Diese Plattform ermöglicht die Verlagerung von Integrations-, 
Optimierungs- und Validierungsaufgaben in frühere Projektphasen, 
wodurch die Entwicklungsqualität verbessert und die 
Entwicklungsdauer verkürzt wird.
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„Alle guten Dinge (Jobs) sind drei“
von und mit Ing. Nina Streit, Erema, Ansfelden

Dienstag, 15. Juni 1998 – ein heiß
ersehntes Datum in meiner Schüler-

karriere. Es war der Tag gekommen an
dem ich ab 12:00 Uhr mittags sagen
konnte – nie mehr Schule!
Ich habe es geschafft und meine doch
aufregende Schullaufbahn mit der Matu-
ra erfolgreich abgeschlossen.
Nun konnte ich endlich eintauchen in
mein eigenes Leben und selbst gestal-
ten. Endlich war die Zeit gekommen von
der wir schon so viel gehört hatten. Einen
Beruf ausüben wie ein Erwachsener, Ver-

antwortung übernehmen, einfach mein
Leben gestalten.
Ich war richtig stolz an diesem Tag und
freute mich darauf was mir die Zukunft
alles bringen wird. Von nun an würde es
sich herausstellen ob diverse Visionen,
Ideen und auch schon Erlebtes unserer
Lehrer bewahrheiten. 
Ob ich erfolgreich werde in meinem
Beruf, ob ich vielleicht sogar meinen
Traum vom Ausland verwirklichen werde,
ob ich vielleicht doch noch studieren
werde? So viele Fragen für die ich selber
die Antworten erarbeiten musste. 
Kein Lehrstoff der einem vorgegeben
wird zum Lernen, keine bevorstehenden
Schularbeiten mit Beurteilungen.
Ich war ab nun für mein Leben verant-
wortlich, nur ich und kein anderer!
Ein tolles Gefühl.

Montag, 20. Juli 1998. Mein erster Tag im
Berufsleben und meine ersten noch rela-
tiv zaghaften Schritte in der riesigen Welt
des Kunststoffs. 

Ich war bei der Firma ENGEL gelandet.
Die Firma von der wir in all den Jahren
schon so viel gehört hatten. ENGEL, der
Weltmarktführer beim Spritzguss, werk-
zeug und maschinentechnisch gesehen. 
Das Sprungbrett in die weite Welt und ich
mitten drin. 
Ich wurde zwar 5 Jahre lang auf diesen
Tag vorbereitet, doch als es soweit war,
begriff ich erst was es heißt wirklich mit-
reden zu können. Keine Frage, die
Schulausbildung war sehr umfangreich
und von überall und jedem ein bisschen

dabei, doch ich war noch lange nicht fer-
tig mit Lernen. Mein Berufseinstieg als
technisch Angestellte hatte gleich mal mit
Messtechnik zu tun. Es konnte auch gar
nicht schlimmer kommen, ausgerechnet
Messtechnik ein von mir nicht unbedingt
geliebtes Fach. Aber da musste ich wohl
durch, schließlich hatte ich die einmalige
Chance bei der Firma ENGEL durchzu-
starten. Da war ich schon auch stolz
drauf. Mein Arbeitsplatz war mitten im
Werkzeugbau. 
Ich hatte wahrlich meine „Frau“ zu stehen
bei der Messtechnik. Die Stellung wurde
quasi mit meinem Einstieg geschaffen.
Aber ich wäre nicht „die Nina Streit“ hätte
ich mich in dieser reinen männerdomi-
nierten Abteilung unterkriegen lassen.
Auch diesbezüglich waren die 5 Jahre
Schulzeit sehr lehrreich. Mir wurde die
Erstmusterüberprüfung von Spritzguss-
teilen auf Zeichnungsgenauigkeit sowie
die optische Freigabe auferlegt. Aufgrund
meiner Beurteilung und Vermessung der
Spritzmuster wurde ein neues Spritz-
gusswerkzeug freigegeben. Eine doch
nicht unwichtige, interessante und vor
allem eine verantwortungsvolle Aufgabe.
Die Maßanalyse von Spritzgusserstlin-
gen erfolgte über eine kontaktfreie, opti-
sche Videovermessung. Damit die Vor-
gangsweise der Vermessung auch ein-
heitlich und repräsentativ war  durfte ich
mehreren Schulungen im In- und Aus-
land beiwohnen. Diese Auslandserfah-

15. Juni 1988: Ich erhalte mein lange ersehntes Maturazeugnis, ein neues
Leben beginnt.

Mein erster Arbeitsplatz. Koordinatenmessmaschine zur Vermessung von Spritz-
gußteilen bei der Firma Engel in Schwertberg.
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rungen und auch der direkte Kundenkon-
takt bei Protokollanalysen waren für mich
sehr lehrreich. Vier Jahre lang blieb ich
dem Werkzeugbau der Firma Engel treu.
Doch als auch meine Abteilung im spezi-
ellen auch mein Arbeitsplatz bei dem
Jahrhunderthochwasser im August 2002
verwüstet wurde (mein Büro stand 2,2m
unter Wasser) und meine ganze Pionier-
arbeit bezüglich Vermessungstechnik
der Spritzgusserstmuster vernichtet war,
nahm ich dieses tragische Ereignis für
einen Branchenwechsel zum Anlass.

Ich verließ kurzzeitig die Kunststofftech-
nik und versuchte mein Glück in der
Medizintechnik. Nach mehreren Kursen
und Schulungen erlangte ich die Staatli-
che Erlaubnis eine Abteilung zur OP-
Instrumentensterilisation zu führen.

Alle guten Dinge sind drei und so kehrte
ich wieder zurück in die Kunststoffbran-
che. Diesmal begab ich mich aber in die
Recyclingindustrie. 
EREMA – Engineering Recycling
Maschinen und Anlagen Ges.m.b.H. 
EREMA besteht aus rund 300 Mitarbei-
tern, welche sich mit der Konzeption,
Entwicklung der Herstellung und dem
weltweiten Vertrieb von Regenerierungs-
anlagen für Kunststoffabfälle beschäftigt.
Seit der Gründung des Unternehmens im
Jahre 1983 wurden bis dato (2007) über
das weltweite Vertriebsnetz rund 2500
komplette Anlagen geliefert. Der Umsatz
der Firma betrug im letzten vollständigem
Geschäftsjahr (2005/2006) knapp 70MIO
EURO. Durch die permanente techni-

sche Weiterentwicklung der Anlagen wird
der Anwendungsbereich dieser immer
größer. Die erstklassige Verarbeitungs-
und Anwendungsqualität, modernste
Technik, bzw. der hohe Kundennutzen
der EREMA-
Anlagen hat zur
weltweiten
Markführer-
schaft geführt
(99% des
Umsatzes wer-
den exportiert –
davon 50% in
die EU, rund
25% Nord- und
Südamerika,
25% Nah- und
Fernost. Die
Firma besitzt
weltweit über
1000 Patente)
und wurde mit
verschieden,
darunter auch
internationalen
Preisen für Qua-
lität und Innova-
tion ausgezeich-
net.
EREMA fertigt
komplette
Kunststoffrecyc-
ling- Anlagen
und Komponen-
ten wie Extru-
der, Schmelze-
filter, Trennköp-
fe, Zerkleine-

rungsanlagen, Granulieranlagen, usw. für
thermoplastische und technische Kunst-
stoffe wie: LLDPE, LDPE, HDPE, PP,
BOPP, PA, BOPA, PET, PET-Flaschen,
Tiefziehfolie, BOPET-Folien, PP- und
HDPE-Bändchen, verstreckt und unver-
streckt, PP, PET, PA-Fasern, Filamente
und Vliese, ABS, PS, EPS, EVA, metalli-
sierte Folien, geschäumte Materialen
usw. Auch komplette Recyclinganlagen
für lebensmittelgerechtes PET-Flaschen-
recycling gemäß US-FDA.
Meine Berufung bei EREMA wird als Pro-
jektmanagerin bezeichnet. Ich bin also
für die Erstellung interner technischer
Ausschreibungen von Aufträgen nach
Bestelleingang, Durchführung, Koordina-
tion, Kontrolle und Terminüberwachung
des internen Projektablaufes vom Auf-
tragseingang bis zur Auslieferung
zuständig und verantwortlich. Außerdem
sieht man mich als zentrale projektbezo-
gene Kommunikationsstelle für alle pro-
jektbezogenen Informationen intern für
alle Abteilungen, sowie extern zum Kun-
den. Die Abwicklung der entsprechenden
Korrespondenz sowie die allgemeine
Sicherung eines reibungslosen Projek-
tablaufes versteht sich von selbst. 
Weiters umfasst mein Aufgabenbereich

Auslandseinsatz. Inbetriebnahme einer Recyclinganlage der Firma Erema in Ita-
lien im Oktober 2004

KUNSTSTOFF-RECYCLINGANLAGEN
VOM WELTMARKTFÜHRER

EREMA–Engineering Recycl ing Maschinen und Anlagen Ges.m.b.H.
A-4052 Ansfelden/Linz · Austria · Tel 0732/3190-0 · erema@erema.at

Die österreichische, in Privatbesitz befindliche Firmengruppe Erema besteht
aus rund 300 Mitarbeitern, welche mit der Konzeption, Entwicklung,
der Herstellung und dem weltweiten Vertrieb von Recyclinganlagen für
Kunststoffabfälle beschäftigt sind. Seit der Gründung des Unternehmens
im Jahre 1983 wurden bis dato (2007) über das weltweite Vertriebsnetz
über 2500 komplette Anlagen geliefert.
Die erstklassige Verarbeitungs- und Anwendungsqualität , modernste
Technik, bzw. der hohe Kundennutzen der Erema - Anlagen hat zur

weltweiten Marktführerschaft geführt und wurde
mit verschiedenen, darunter auch internationalen
Preisen für Qualität und Innovation ausgezeichnet.
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man bei der
Firma EREMA
als wichtiges Bin-
deglied von der
Firma zum Kun-
den und auch fir-
menintern unter
den einzelnen
Abteilung gese-
hen und auch
anerkannt. Diver-
se Reisetätigkei-
ten zu Messen
und zu Kunden
mit fallweisen
Verkaufsge-
sprächen und
Meetings runden
das bereits
schon sehr
umfangreiche
Berufsbild
einer/eines Pro-
jektmanagerin/
Projektmanagers
ab und machen
es zusätzlich
interessant.
Dieses Berufs-
bild beinhaltet
von allem etwas,
beinahe genauso
wie die Ausbil-

dung in der HTL, von allem ist ein bis-
schen dabei. 
Natürlich gibt es ein paar Anregungen
wie man die heutigen Schüler, unsere
Fachkräfte und Experten von Morgen,
noch besser auf das vor ihnen stehende
Berufsleben vorbereiten kann. Aus mei-
ner Sicht ist es sehr wichtig, dass man

eine fallweise terminliche Organisation
und Koordination von Kundenvorführun-
gen und Versuchsläufen im Haus mit und
ohne Kunden, in Abstimmung mit ande-
ren Abteilungen im Haus. Kundenbetreu-
ung im Haus vor allem bei Abnahmeläu-
fen vor Auslieferung ist eine Selbstver-
ständlichkeit. Als Projektmanagerin wird

Ein Hochwasser zerstörte meinen Arbeitsplatz. Dank meiner
praktischen Ausbildung an der HTBL Kapfenberg konnte ich
auch bei Reinungsarbeiten qualifiziert mitwirken.

fächerübergreifende Projektarbeiten ein-
plant. Das man in einer globalen,
überblickenden Gedankenweise aufge-
baut und unterstützt wird. Selbstständi-
ges Arbeiten und auch Entscheidungs-
freudigkeit sollten keine Fremdwörter
sein. Auch der Umgang mit Kollegen fir-
menintern aber auch der sichere, profes-
sionelle Kontakt mit dem Kunden sind in
meiner Berufssparte immens wichtig.
Auch Fremdsprachen gehören zu mei-
nen Arbeitstag dazu. EREMA ist zwar ein
österreichisches Privatunternehmen
jedoch bewegt sich mein Arbeitsalltag zu
80% in englischer Sprache. Man lernt nie
aus und sollte immer wieder offen für
Neues sein.

Mein derzeitiges bisher größtes und auf-
regendste Projekt fordert mir beinahe
alles ab. Den offiziellen Start gab es am
30.November 2005. Jana, meine kleine
Tochter und mein ganzer Stolz fordert
mich nicht nur in professioneller gut
gewählter und verständlicher Kommuni-
kation, sondern auch mein Organisati-
onstalent und meine Flexibilität werden
hart auf die Probe gestellt. Gute Betreu-
ung und ein 24 Stundenservice rund um
die Uhr sind eine Selbstverständlichkeit.
Nüchtern betrachtet sind es nur Kleinig-
keiten / Feinheiten die meinen jetzigen
Tagesablauf vom Berufsalltag unter-
scheiden. Ich liebe meine Tochter und bin
mit meinem ganzen Eifer um sie bemüht.
Sie dankt es mir täglich mit einem herzli-
chen Lachen und das hat mir auch
gezeigt, steht man mit vollem Einsatz, mit
beiden Beinen im Beruf, so wird man
auch belohnt mit zufriedenen Kunden,
Kollegen und Mitarbeitern.

Das Projekt Nana. Hier konnte mir meine sonst so hilfreiche Ausbildung an der HTBL Kapfenberg gar nicht oder nur
wenig helfen. Auch ohne Projekthandbuch kommen wir beide gut voran, das Projekt wird mich mein Leben lang beschäfti-
gen.
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Und ewig lockt die weiße Pracht!
Ing. Rene Harrer,  MBA,  Tyrolia, HTB Sport- u. Freizeitgeräte AG,  Schwechat

Geboren: 01.04.1978, Bruck/Mur
Heimatort: Breitenau/Hochlantsch
Wohnort: Wien
Familienstand: ledig

Beruflicher Werdegang nach der
HTBL Kapfenberg:
Als Kunststofftechniker der ersten Stun-
de trat ich nach der Matura und der wohl-
verdienten Maturareise zuerst ein einmo-
natiges Ferialpraktikum in England an.
Gemeinsam mit meinem Schulkollegen
und Freund Mario Gansberger haben wir

einen Monat lang als Maurer in einer bri-
tischen Gipsfabrik geschuftet. Hier konn-
ten wir zum ersten Mal die etwas dürfti-
gen Englischkenntnisse aufbessern.
Nach acht Monaten Präsenzdienst in St.
Michael  begann ich im Juni 1998, eben-
so wie Mario Gansberger, beim Juden-
burger Unternehmen Economos Austria
GmbH. Economos ist Anbieter hochwerti-
ger Kunststoffdichtungslösungen. In
einem Traineeprogramm habe ich inner-
halb eines Jahres jeden Bereich des
Unternehmes im Zuge einer Jobrotation
kennengelernt. Diese Jobrotation hat
sich im Nachhinein als sehr lehrreich
erwiesen. Man bekommt vom ganzen
Unternehmen und den einzelnen Abläu-
fen einen sehr guten Überblick und kann
sich ein genaues Bild der verschieden-
sten Verarbeitungsprozesse machen. 
Nach etwas mehr als einem Jahr in
Judenburg, habe ich meinen Dienstort in
die schwedische Hauptstadt Stockholm
verlegt. Von Stockholm aus, war ich ver-

antwortlich für das Key Account Mange-
ment in Skandinavien (Schweden, Nor-
wegen, Finnland, Dänemark) sowie für
den Aufbau eines neuen Vertriebes unse-
rer Produkte im Baltikum (Estland, Lett-
land, Litauen). Mit einer kräftigen Portion

Selbstvertrauen und
entsprechenden Pio-
niergeist habe ich diese
spannende Herausfor-
derung in Angriff
genommen. Vor allem
aus sprachlicher Sicht
war das ganze ein
Sprung ins kalte Was-
ser. 
Nach knapp eineinhalb,
sehr lehrreichen Jahren
in Schweden ging es
wieder zurück in die
Heimat. Genauer ge-

sagt nach Wien-
Schwechat, wo es mich

zum weltweit größten Skibindungserzeu-
ger TYROLIA verschlagen hat. Nachdem
ich schon in der Schulzeit, aufgrund mei-
nes großen Interesses für das Skifahren,
immer für einen Skihersteller arbeiten
wollte, konnte ich mir natürlich diese
Chance nicht entgehen lassen. 
Bei TYROLIA
war ich zu
Beginn jedoch
ganz und gar
nicht mit dem
Thema Skisport
beschäftigt.
TYROLIA hatte
ein neues Profit-
center namens
TYROLIA
TECHNOLOGY
gegründet. Ziel
dieses Profit-
centers ist es,
das Know-how,
das in über 50

Jahren Entwicklung und Produktion von
Skibindungen gesammelt wurde, ande-
ren Unternehmen zur Verfügung zu stel-
len und damit auch ein zweites Stand-
bein neben dem Bereich Skibindungen
aufzubauen. 
Meine Hauptaufgabe war und ist nach
wie vor der Unternehmensaufbau mit
Schwerpunkt Marketing und Vertrieb.
Meine Ausbildung als Kunststofftechniker
ist für diesen Job eine tolle Grundlage. Im
Oktober 2002 wurde das Unternehmen
auch in eine GmbH umgewandelt, wo ich
seitdem auch als Prokurist tätig bin.
Im Oktober 2002 begann ich ein MBA
Studium für Intra- und Entrepreneurship
an der Privatuniversität für Management
in Wien, welches ich im Juli 2004 erfolg-
reich abschließen konnte. 
Einen weiteren Meilenstein brachte das
Jahr 2003. Seit damals hat sich TYRO-
LIA auch auf die Entwicklung und Ferti-
gung von Skibindungen für andere Mar-
ken konzentriert. Unter dem OEM (Origi-
nal Equipment Manufacturing) Bereich,
für den ich verantwortlich bin, produzie-
ren wir Skibindungen für die Marken
Fischer, Elan und seit 2007 auch unter
der Marke Head. Seit 2006 bin ich nun
auch für das strategische Marketing
(Branding) der Marke TYROLIA verant-
wortlich.

Stärken-Schwächen der Ausbildung:
Generell braucht man sich mit der Ausbil-
dung der HTBL Kapfenberg vor nieman-
den zu verstecken. Die Ausbildung steht
auf breiten Beinen, daher bekommt man
von sehr vielen Dingen einen Überblick.
Im Laufe meiner Karriere habe ich fest-
gestellt, dass sehr viel Basiswissen ver-
ankert und abrufbar ist. In meinem der-

Abb. 1: TYROLIA Top Model: FreeFlex Plus 17.

Abb. 2: Bode Miller: Der US - Skistar fährt auf Tyrolia.
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zeitigen Beruf bin ich zwar verantwortlich
für Marketing und Verkauf, dennoch kann
ich bei zentralen Themen wie verschie-
denen Herstellungsprozessen, Werk-
zeugbau, Materialien, etc. mitreden und
verstehe etwas von der Materie. Ein
technisches Rüstzeug ist für einen kauf-
männischen Beruf enorm wertvoll. Die
wirtschaftliche Ausbildung bei einer
HTBL ist sicher noch ausbaufähig. 

Es ist natürlich schwierig auf persönli-
chen Stärken und Schwächen und die
damit verbundenen Neigungen jedes ein-
zelnen Schülers im Zuge der Ausbildung
einzugehen. Dennoch glaube ich, dass
es richtig ist eine generalistische Ausbil-
dung anzubieten. Die fachspezifischen
Fähigkeiten erlernt man ohnehin im
anschließenden Berufsleben. Ein HTL

Absolvent ist auf alle Fälle mit genügend
Munition ausgerüstet um in den verschie-
densten Berufen oder Studienrichtungen
einsteigen zu können. 

Derzeitige Tätigkeit:
In meiner derzeitigen Tätigkeit als Busin-
ess Manager OEM für die HTM Sport-
und Freizeitgeräte AG (TYROLIA) bin ich
vor allem für das Produktmanagement
und Marketing von Skibindungen verant-
wortlich. Das Produktmanagement bein-
haltet u. a. die Betreuung unserer Part-
nerfirmen, die Erstellung der jeweiligen
Kollektionen, die Kalkulation und Festle-
gung von Verkaufspreisen, die Ideenge-
nerierung und Trendanalysen für zukünf-
tige Produkte, internationale Marktstudi-
en und eine dementsprechende

Marktaufbereitung für die bestehenden
Produkte, etc. 
In meiner Funktion als Marketing Mana-
ger ist es meine Aufgabe die Marke
TYROLIA für unsere Kunden (Händler
und Endkonsumenten) entsprechend zu
positionieren und die Markenstrategie für
die kommenden Jahre festzulegen. 

Ausblick:
Was werden zukünftige AbsolventInnen
verstärkt benötigen?
Ich glaube generell ist es einmal notwen-
dig, einen Beruf auszuüben der einem
Spaß macht. Denn nur mit Spaß und
Freude am Job, ist man in der Lage
Höchstleistungen zu erzielen. 
Ich treffe immer wieder HTL Absolventen
die unmotiviert und missmutig Ihre Tätig-
keiten ausüben. Vor allem Eigeninitiative
ist hier gefragt, denn jeder ist selbst sei-
nes Glückes Schmied. 
Ausbildungstechnisch sind Fremdspra-
chen eine große Herausforderung.
Zumindest Englisch sollte jeder Absol-
vent in Wort und Schrift fließend beherr-
schen. Jede weitere Fremdsprache ist
sicherlich ein großer Vorteil. Vor allem die
Ostsprachen wie Tschechisch, Slowa-
kisch und Russisch werden eine enorme
Bedeutung bekommen. Technisches
Know-how gepaart mit wirtschaftlicher
Bildung wird auch in Zukunft eine wichti-
ge Rolle spielen. 
Grundsätzlich ist zu sagen, das Lernen
nicht mit dem HTL Abschluss endet. In
unserer globalisierten Welt ist lebenslan-
ges Lernen angesagt. Denn nur wenn
jemand bereit ist, sich ständig weiterzu-
entwickeln und offen auf die Dinge
zugeht, wird sich der berufliche und
damit der persönliche Erfolg einstellen. 

Abb. 3: Spritzgusswerkzeug für die Herstellung von Schibindungsteilen.
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Abb. 4: 3-D Konstruktion von Schiindungsteilen mit der Kon-
struktionssoftware Pro Engineer.

Abb. 5: Elektrostatische Pulverbeschichtung nichtleitender Teile. Die-
ses Verfahren wird weltweit einzigartig bei Tyrolia durchgeführt.



Vom Plastiksackerl zum Blechtrottel 
(Über die Kunststofftechnikausbildung zur Informationstechnologie. Do KT and IT have something in common?)

von Dipl.-Ing. FH Christian Glauninger, Knapp Systemintegration GmbH., Leoben

Zur Person / Der Steckbrief:
Name: Christian Glauninger
Geb.: 25.11.1977
Ausbildung:
1992 – 1997: HTBL Kapfenberg für
Kunststoff- und Umwelttechnik
1997 – 1998: Präsenzdienst am Flieger-
horst Zeltweg
1998 – 2002: FH Joanneum für Industrie-
wirtschaft / Industrial Management
Beruflicher Werdegang:
Aug. 2001 – Sep. 2002: Internal Consul-
tant für Beschaffungsvorgänge bei AVL
List GmbH in Graz
Seit Okt. 2002: Produktmana-
ger und technischer Projektlei-
ter bei KNAPP Systemintegra-
tion GmbH in Leoben.

Wie alles begann
Beinahe 15 Jahre ist es nun
her, dass der erste Jahrgang
„Kunststoff- und Umwelttech-
nik“ im September 1992 seinen
Dienst an der HTBL Kapfen-
berg angetreten hat. 33 junge
Menschen (darunter 2 uner-
schütterliche Mädchen) hatten
sich in dieses Abenteuer
gewagt. Ich war einer dieser
unerschrockenen ersten
„Sackelpicker oder Gummifuz-
zis“, wie wir abfällig von einge-
sessenen HTL-ern genannt
wurden.
Anfangs wurden wir als „fremde
Neuankömmlinge“ mit unseren
weißen Chemielabormänteln

kritisch beäugt. Als wir dann auch noch
das erste Chemielabor provisorisch in
einem umgebauten WC (war wirklich ein-
mal ein Klo) bezogen haben, war natür-
lich das Gespött perfekt. Aber zu diesen
„Häuselgeschichten“ vielleicht ein ander-
mal mehr ……
Zumindest konnte uns niemand „Jahrlin-
ge“ schimpfen, da wir schließlich von
Anfang an die ältesten KT-ler waren, das
hatte auch etwas für sich.
Der Mensch ist ein Gewohnheitstier und
so wurden wir Im Laufe der Jahre zu
anerkannten Mitgliedern der Kapfenber-
ger-HTL-Familie. Vor allem über unsere
noch immer unübertroffenen Triumphe in
den legendären Hallenfussballturnieren
konnten wir uns als KT-ler gehörigen
Respekt verschaffen. Schlussendlich
schafften es 21 Hartgesottene (wie man
sieht haben sich 12 Kollegen in den 5
Jahren „anders orientiert“) bis zur Matu-
ra, die im Mai 1997, also vor fast genau
10 Jahren, stattfand. Alle angehenden
Kunststofftechniker der ersten Generati-
on schafften beim ersten Anlauf die
begehrte Reifeprüfung. Wir dachten alle,
dass wir mit dem Erhalt der Maturazeug-
nisse schon am Höhepunkt angelangt
waren. Doch die Matura war erst der
Anfang. Es war sozusagen der erste
Schritt ins Erwachsenenleben. Dass uns
noch einiges erwarten wird, von dem

haben wir damals noch nichts geahnt.
Bevor der Ernst des Lebens wirklich
begann, wurden bei der Maturareise auf
Rhodos 2 Wochen lang die bestandenen
Prüfungen gefeiert.

Was geschah danach
Ich persönlich war von Anfang an ein
begeisterter KT-ler. Spritzguss-, Extrusi-
onstechnik, und Kunststoffchemie, etc.
bedeuteten für mich die Welt. Es war
somit zu dieser Zeit mein fester Ent-
schluss, dass ich meine berufliche Lauf-
bahn in der Kunststofftechnikbranche
beginnen werde. Diese einseitige Liebe
zur KT änderte sich jedoch, als in der
4. Klasse das erste Mal WBBT (für Nich-
teingeweihte: Wirtschaftliche Bildung und
Betriebstechnik) auf dem Lehrplan stand.
In diesem Gegenstand wurde von Prof.
Allmer versucht, uns eingefleischten
Technikern ein wenig betriebswirtschaftli-
ches Know-how einzuflößen. Wenn man
die Lebensläufe von vielen meiner Kolle-
gen und mir genauer betrachtet, dann
kann man erkennen, dass ihm das sehr
gut gelungen ist. Ich war auf jeden Fall
sofort Feuer und Flamme. Mit Begriffen
wie Kosten, Deckungsbeitrag und
Gewinn konnte ich sofort viel anfangen.
Da in einschlägigen Medien und Karrie-
reforen immer wieder darauf hingewie-
sen wurde, dass eine HTBL Grundausbil-

Abb. 1: Querschnitt über einer typischen KNAPP (Intralogistik)-Lagerlösung mit Fördertechnik-
strecken und beleglose Kommissionierautomaten.
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dung und eine daran angeschlossene
kaufmännisches Ausbildung eine viel
versprechende Kombination darstellt,
war für mich sofort klar, dass ich nach der
Matura ein Studium mit einem betriebs-
wirtschaftlichen Schwerpunkt absolvie-
ren werde. Die „Sprache“ der Techniker
zu sprechen, aber auch noch gleichzeitig

die Welt der „Kaufmänner“ und IT Leute
zu kennen, stellt definitiv eine tolle Basis
für die weitere berufliche Karriere dar.
Vor 10 Jahren war ein Fachhochschul-
studium noch kein selbstverständlicher
Bestandteil der österreichischen Hoch-
schulausbildung. In gewisser Hinsicht
waren Fachhochstudenten noch richtige
Exoten. Da ich aber von Anfang an vom

Konzept der FH überzeugt war, ich schon
mit der HTL Kunststofftechnik gute Erfah-
rungen als Newcomer gemacht hatte und
es eine große Auswahl an kaufmänni-
schen FH Studien gab, wählte ich nach
dem abgeleistetem Präsenzdienst als
weiteren Ausbildungsweg im September
1998 ein FH Studium. Meine Wahl fiel auf

den Industriewirtschaft/Industrial Mana-
gement Studiengang der FH Joanneum,
welcher ein Dreigestirn aus betriebswirt-
schaftlichen, informationstechnologi-
schen und technischen Schwerpunkten
anbietet.
In diesen 4 Jahren des Studiums lernte
ich neben der Kunststofftechnik und der
BWL auch meine dritte große Leiden-

schaft kennen: die Abbildung von
Geschäftsprozessen mit Softwarelösun-
gen. Und das sollte mich in weiterer
Folge auch beruflich beschäftigen ……

Der Beruf des (Software-)beraters in
aller Munde
Im Rahmen des FH Studiums absolvierte
ich ein Praxissemester mit Schwerpunkt
Softwareberatung. Bei der Fa. AVL List
GmbH in Graz war ich von August 2001
bis Februar 2002 als interner Berater in
der Beschaffungsabteilung angestellt
und analysierte dabei die Beschaffungs-
prozesse. Dabei versuchte ich neue
Lösungswege zu konzipieren und umzu-
setzen. Die Geschäftsprozesse sind
heutzutage immer über Softwarewerk-
zeuge abgebildet. Daher ist IT Know-how
(z. B. Kenntnis über Datenbanktheorie,
perfekte PC Anwenderkenntnisse, Netz-
werktechnologien, etc.) zur Ausübung
eines Beraterberufes unerlässlich. Die-
ses Wissen habe ich durch mein FH Stu-
dium beinahe perfekt vermittelt bekom-
men.
An das Praxissemester anschließend
habe ich auch meine Diplomarbeit mit
dem Titel „Effizientes Management der
C-Teilebeschaffung am Beispiel der AVL
List GmbH“ für die AVL verfasst und war
schlussendlich bis September 2002 bei
der AVL beschäftigt.

Ganz KNAPP dran am perfekten beruf-
lichen Glück-
Ende September 2002 stand die Diplom-
prüfung an und damit der formale
Abschluss des Studiums auf dem Plan.

Abb. 2: KNAPP Fördertechnik zur Beförderung von Kunststofftrays.

Abb. 3: Lichtgesteuerte Kommissionierung mittels KISoft PICK TO LIGHT.
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Schon im Frühjahr des gleichen Jahres
hatte ich mich intensiv mit der weiteren
beruflichen Karriere beschäftigt und mich
bei diversen Firmen im Softwarebereich
um eine Stelle beworben. Nach Sichtung
aller Angebote habe ich mich für den Ein-
stieg bei der Fa. KNAPP Systemintegra-
tion GmbH in Leoben entschieden. Seit
Oktober 2002 bin ich nun bei der KNAPP
Systemintegration GmbH als Produktma-
nager für Softwarelösungen im Lagerver-

waltungsbereich und als technischer Pro-
jektleiter für die Umsetzung von Lagerlo-
gistiklösungen tätig.

Die KNAPP Unternehmensgruppe mit
weltweit 1.300 Mitarbeitern ist Spezialist
für die Realisierung von hoch automati-
sierten Lagerlogistiklösungen. Von der
Ausstattung des Lagers mit Fördertech-
nik und automatischen Kommissioniersy-
stemen, bis hin zur Software zur Steue-
rung des gesamten Lagers liefert KNAPP

alles aus einer Hand („One Stop Solution
Provider“ wird KNAPP daher genannt).
Die KNAPP Systemintegration GmbH ist
innerhalb der KNAPP Gruppe der Soft-
warespezialist. So umfasst beispielswei-
se die KISoft Softwareproduktserie
Lagerverwaltungs- und -steuerungssoft-
ware, Transport- und Maschinensteue-
rungen sowie beleglose Kommissionier-
systeme.
Als Produktmanager bei der Fa. KNAPP

Systemintegration GmbH bin ich verant-
wortlich für
-alle (Software-)Neu- und Weiterentwick-
lungen
-die Erstellung von produktbezogenen
Dokumentationen/Unterlagen zu Marke-
ting-, Vertriebs- und Schulungszwecken
-die Organisation und Durchführung von
Produktpräsentationen und -schulungen
für Kunden und Mitarbeiter
-Mitbewerber-, Markt- und Kundenanaly-
sen

Lizenzpreispolitik
-(Software-)Beratung potentieller (Ver-
triebsunterstützung) und bestehender
Kunden usw.

Mein Tätigkeitsfeld als Technischer Pro-
jektleiter bei der Einführung von Soft-
warelösungen in der Lagerlogistik um -
fasst wiederum folgende Aufgaben:
-Erstellung funktionaler- und technischer
Softwarepflichtenhefte (und allgemeinen
Projektdokumentationen)
-Führung und Überwachung der internen
Projektabwicklung
-Einführung der Software beim Kunden
-Planung und Durchführung von Schu-
lungen
-Abnahme der Anlage gemeinsam mit
dem Kunden
-Nachbetreuung der Kunden im Rahmen
des Customer Service
-und vieles mehr.

Wie man sieht habe ich ein sehr vielfälti-
ges, aber auch anspruchsvolles berufli-
ches Tätigkeitsfeld, das sehr viel Einsatz
und Engagement erfordert. Dies macht
den täglichen Berufsalltag spannend und
unterhaltsam. Ein Beruf in der IT Branche
wird sehr oft mit einer Aufgabe gleich-
setzt, die es erfordert alleine in einem fin-
steren und stillen Kämmerlein zu sitzen
und dabei Software zu „hacken“. Genau
so ist es nicht. Alle Softwarelösungen
haben eine gemeinsame Aufgabe. Sie
unterstützen den privaten oder berufli-
chen Alltag des Menschen. Daher geht
es in der IT Branche oft um die Arbeit mit
und für Menschen.

Haben KT und IT nur die Technologie
im Namen gemeinsam?
Wenn ich mir heute persönlich die Frage
stelle, ob und wie mich meine HTBL Aus-
bildung bei der Ausübung meines heuti-
gen Berufes unterstützt hat, dann kann
ich getrost mit „Ja Natürlich!“ antworten.
Wenn man das abgebildete Kompetenz-
profil betrachtet, welches im Prinzip
genau meiner Person entspricht, dann
sieht man, dass vor allem die so genann-
ten „Soft Skills“ wie Teamfähigkeit und
Einsatzbereitschaft, schon während der
HTBL Ausbildung über diverse Gruppen-
arbeiten stark gefördert und auch gefor-
dert werden. Darüber hinaus ist es ein
Faktum, dass man betriebswirtschaftli-
che Grundkenntnisse im Laufe eines Stu-
diums durchaus von der Pike neu erler-
nen kann. Eine fundierte technische
Grundausbildung wie sie eine HTBL bie-
tet, kann wiederum nicht so einfach
nachgeholt werden. Das ist ungleich
schwieriger und hat sich mir auch im

Abb 4: Kompetenzprofil
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Rahmen meines Studiums gezeigt. HAK
oder BG/BRG Absolventen, die ein tech-
nisches Studium gewählt haben, tun sich
ungleich schwerer, als HTL-er, die eine
kaufmännische Zusatzausbildung begin-
nen.
„Wo viel Licht ist, da ist aber auch Schat-
ten“. Die größte und augenscheinlichste
Schwäche ist sicherlich die unzureichen-
de sprachliche Ausbildung. Da ich beruf-
lich in der ganzen Welt herumkomme
(außer Afrika und Australien wurden
schon alle Kontinente von mir bereist)
kann ich persönlich ein Lied davon sin-
gen wie wichtig die englische Sprache im
internationalen Geschäftsleben ist. Wenn
man sich aber persönlich nicht darum
bemüht seine sprachlichen Fähigkeiten
zu verbessern oder ein angeborenes
Talent zur Sprachentwicklung hat, kommt
man mit dem HTBL Englisch leider nicht
sehr weit. Ich kann das sehr gut beurtei-
len, da immer wieder neue KNAPP Mitar-
beiter von diversen HTBLs rekrutiert wer-
den und deren sprachliche Defizite meist
sehr augenscheinlich sind. Auch eine
zweite lebende Fremdsprache ist immer
von Vorteil und sollte Teil einer jeden
HTBL Ausbildung sein (zumindest als
Freigegenstand).

Auch das ganzheitliche Denken in Pro-
zessen, im speziellen in Geschäftspro-
zessen, muss den neuen Absolventen
durch Grundlagenwissen über Prozess -
management beigebracht werden. Der
Begriff EPK (Ereignisgesteuerte Prozes-
skette) sollte für HTBL Absolventen kein
spanisches Dorf sein.
Was zukünftige Absolventen darüber hin-
aus unbedingt benötigen, ist im Allgemei-
nen ein besserer Umgang mit Office Soft-
wareprodukten und verbesserte Präsen-
tations- und Verkaufstechniken. Die Er-
und Vorstellung aussagekräftiger und
optisch ansprechender Dokumente
sowie Präsentationen sind heutzutage im
täglichen Geschäftsleben eine absolute
Notwendigkeit und sollte von jedem
Techniker beherrscht werden.

HTBL Forever
Die 5 Jahre an einer HTBL prägen einen
jungen Menschen auch persönlich. Ich
kenne beinahe niemanden, der nicht
gerne an seine bzw. ihre HTBL Zeit
zurückdenkt. Es werden Freundschaften
fürs Leben geschlossen. Daraus können
sich beruflich wertvolle Netzwerke ent-
wickeln. Man denke nur an den Erfolg
des Absolventenverbandes.

Wenn ich abschließend folgendes sage,
dann spreche ich bestimmt vielen aus
der Seele: 
Summa summarum ist eine technische
Grundausbildung eine absolute Berei-
cherung eines jeden Lebenslaufes, egal
ob man später Politiker, Atomphysiker
oder Religionslehrer wird. Ich bin über-
zeugt davon, dass der Kontakt zur ehe-
maligen Ausbildungsstätte niemals
abreißen wird, und das ist gut so. Diese
Festveranstaltung, bei der man altbe-
kannte und lieb gewonnene, aber etwas
älter gewordene Gesichter wieder zu
sehen bekommt, ist doch das beste Bei-
spiel dafür, wie wertvoll diese Verbin-
dung, sowohl persönlich, als auch beruf-
lich sein kann.

Tribute to:
Dieser Artikel ist unserem lieben Kolle-
gen der ersten Stunde Thomas Roseg-
ger gewidmet, der im letzten Sommer bei
einem Motorradunfall ums Leben gekom-
men ist. Unser aller Trost und Beileid gilt
seiner hinterbliebenen Familie.
„Machs gut Rossi, in Gedanken sind wir
immer bei dir. Wir werden dich nie ver-
gessen, auf ein Wiedersehen in einer
schöneren Welt freut sich, deine 5-KT 97“
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Strukturchemie von Silizium-, Germanium-, Zinn- und Bleiver-
bindungen: komplexe Konformerengleichgewichte

Dipl.-Ing. Margit Hölbling, TU Graz

Mein Entschluss, Chemie zu studie-
ren, reifte im letzten Jahr an der

HTL Kapfenberg, wo ich im Zuge eines

Maturaprojektes nähere
Bekanntschaft mit der Chemie
machte. Weil ich aber auch die
Verbindung zur Technik beibe-
halten wollte, ging ich an die
Technische Universität Graz.
Der Studieneinstieg fiel mir dank
meiner Vorkenntnisse ver-
gleichsweise leicht. Sie waren
einerseits in den Chemievorle-
sungen und -praktika sehr wert-
voll, aber ebenso in Physik und
Mathematik. 
Im Laufe des Studiums absol-
vierte ich ein Auslandssemester
in Sheffield, England,
hauptsächlich um meine Eng-
lischkenntnisse aufzupolieren.
Es stellte sich aber heraus, dass
vor allem auch das Kennen ler-
nen eines anderen Universitäts-
systems bzw. das internationale
Umfeld sehr wertvolle Erfahrun-

gen waren. Nach Abschluss des Diplom-
studiums im Jahr 2004 (Diplomarbeit am
Institut für Physikalische Chemie zum

Thema Wasseranalyse) schloss ich ein
Doktoratsstudium an, einerseits um
selbständig wissenschaftlich arbeiten zu
können und das internationale wissen-
schaftliche Umfeld bei Konferenzen ken-
nenzulernen, andererseits um nochmals
ein neues Themengebiet zu erarbeiten.
Also wechselte ich von der physikali-
schen Chemie und dem anwendungsori-
entierten Thema aus der Analytik zur
Anorganischen Chemie, in die Grundla-
genforschung mit den Schwerpunkten
Synthese, Charakterisierung und Com-
puterchemie. Als wissenschaftliche Pro-
jektmitarbeiterin absolvierte ich im Som-
mer 2006 einen Forschungsaufenthalt in
Edinburgh, Schottland, und hatte auch
die Gelegenheit, an mehreren nationalen
und internationalen Konferenzen aktiv
teilzunehmen. 
Im Sommer 2007 werde ich voraussicht-
lich meine Dissertation zum Thema „Kon-
formationsanalyse von Verbindungen der
schwereren Elemente der 4. Hauptgrup-
pe“ abschließen und im Herbst voraus-
sichtlich in die Industrie wechseln. Im
Folgenden möchte ich kurz das Thema
meiner Arbeit präsentieren. 

Abbildung 2: Schematische Darstellung einer Potentialhyperfläche und eines Reaktionspfades. 
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Abbildung 1: Konformationen des Ethans und deren Energien entlang der Reaktionskoor-
dinate „Änderung eines Torsionswinkels H-C-C-H“.



Zum Verständnis der chemischen und
physikalischen Eigenschaften von unter
anderem natürlich vorkommenden Ver-
bindungen wie Proteinen, Zellulose,
Nukleinsäuren usw., ist nicht nur die che-
mische Zusammensetzung dieser Ver-
bindungen wichtig, sondern auch deren
Molekülgestalt oder räumliche Anord-

nung. Sind zwei oder mehrere Molekül-
strukturen durch Rotation um eine zen-
trale Bindung (Änderung des Torsions-
winkels) in einander umwandelbar, so
spricht man von Konformationen. Konfor-
mationsanalyse beschäftigt sich mit der
Untersuchung und Strukturaufklärung
stabiler Konformere, deren Energien und
den Barrieren zwischen diesen.1 Stabile
Konformere einer Verbindung entspre-
chen Minima auf einer Potentialenergie-
Hyperfläche (Potential Energy Surface,
PES, siehe Abbildung 1 und 2). Studien
der Konformere von z.B. Ethan wurden
erstmals im Jahre 1936 veröffentlicht.2

Man findet für Ethan drei identische Kon-
formere mit gestaffelter Anordnung der
Wasserstoffatome (vergleiche Abbildung
1). Zwei Minima sind verbunden durch
eine Übergangsstruktur, deren relative
Energie auch die Barriere für diesen
Übergang darstellt. Die inverse Reakti-
onsgeschwindigkeit dieses Übergangs
gibt die Lebensdauer eines Konformeres
wieder. Um experimentell zwei Konfor-
mere getrennt betrachten zu können,
muss die gewählte Messmethode
schneller sein als die Umwandlung der
Konformere ineinander.

Seit vielen Jahren sind auch Organosilizi-
um-Verbindungen von Interesse, zum
Beispiel als Ausgangsmaterialien für
Polysilane, die in der Industrie unter
anderem als Halbleitermaterialien oder
Precursoren für neue keramische Mate-
rialien dienen.3 Der signifikante Unter-
schied von Silizium Systemen im Ver-
gleich mit Kohlenstoff Systemen besteht

in der viel größeren Flexibilität der Si Ver-
bindungen aufgrund längerer zentraler
Bindungen und daraus resultierenden
kleineren Deformations- und Torsions-
Kraftkonstanten. Aufgrund dieser hohen
Flexibilität des Moleküls ist eine Betrach-
tung der gesamten PES (siehe Abbildung
2) notwendig, um Konformerengleichge-
wichte beschreiben zu können, welche,
im Gegensatz zu organischen Systemen,
auch schon bei tiefen Temperaturen zu
berücksichtigen sind (siehe Abbildung 3). 
In Tabelle 1 sind die Zeitskalen verschie-
dener physikalisch spektroskopischer
Methoden zusammengefasst, und es
wird ersichtlich, dass Schwingungsspek-
troskopie und vor allem Elektronen Beu-
gung (Gas Electron Diffraction, GED)
bestens geeignet sind, Konformere von
Siliziumsystemen mit Lebensdauern im
Bereich von 10-12 Sekunden zu untersu-
chen.

Geht man im Periodensystem vom Koh-
lenstoff „abwärts“ zu Germanium, Zinn
und Blei, so findet man in der Literatur
wenig Hinweise auf deren Strukturche-
mie. Zu den einfachen ethananalogen
Verbindungen E2H6 (E = Si, Ge, Sn, Pb)
gibt es wohl noch theoretische Ergebnis-
se,7 experimentelle Untersuchungen die-
ser Systeme fehlen ganz. 
Ziel meiner Arbeit war und ist es daher,
die konformativen Eigenschaften von Si-,
Ge-, Sn- und Pb- Verbindungen zu unter-
suchen, einerseits durch quantenchemi-
sche Berechnungen (Density Functional
Theory, DFT, Møller-Plesset-Perturbation
Theory, MP2, unter Verwendung von
GAUSSIAN038), andererseits mittels
Ramanspektroskopie und GED. Zusätz-
lich wurden gesättigte, cyclische Verbin-
dungen, E6H12, E6Me12, E6H11X und
E6Me11X (X = F, Cl, Br und I), untersucht. 

Vor allem monosubstituierte Ringsyste-
me weisen eine große Anzahl an stabilen
Konformeren mit ähnlichen Energien auf.
So wurden z.B. sieben Minima für
Si6Me11Cl gefunden, dargestellt in Abbil-
dung 4, von denen auch jeweils die bei-
den Sesselkonformere und ein weiteres
gemitteltes Twist Konformer experimen-
tell im Ramanspektrum nachgewiesen
werden konnte (siehe Abbildung 5).9

Für Sn6H12 und Pb6H12 Ringe waren nur
theoretische Betrachtungen möglich, 
da solche Verbindungen bis dato nicht
synthetisierbar sind. In den Rechener-
gebnissen, kurz zusammengefasst in
Tabelle 2, zeigte sich, dass die Barrieren 

Abbildung 3: Schematische Darstellung der Ringinversion von Cyclohexan C6H12 (oben)
und Cyclohexasilan Si6H12 (unten).4 Dabei gehen durch Änderung von Torsionswinkeln im
Ring alle Substituenten von axialer in die äquatoriale Position über. Die Barriere für die Rin-
ginversion sinkt von rund 13 kcal / mol (~50 kJ / mol) für Cyclohexan auf rund 4 kcal / mol
(~16 kJ / mol) für Cyclohexasilan. Die Twist Konformere von Cyclohexan kann man mit
GED erst ab Temperaturen von über 800°C nachweisen, Twist Konformere des Cyclohexa-
silanes liegen schon bei 130°C vor.5

Tabelle1: Übersicht über Zeitskalen einzelner 
Methoden1 

Methode 
Zeitskala / 

sec. 

NMR Spektroskopie 10-6 

Mikrowellenspektroskopie 10-9 

Schwingungsspektroskopie 
IR, Raman 

10-13 

UV/Vis Spektroskopie 10-14 

Elektronenbeugung 10-20 

Tabelle 2: Berechnete Ringinversionsbarrieren von 
Cyclischen Systemen (DFT Rechnungen, 
B3LYP/SDD und B3LYP/6-31+G*), X = F, Cl, Br 
und I. 

 Erel / kJ mol-1 

Si6H11X 12,7 bis 13,5 
Si6Me11X 14,1 bis 15,8 

Ge6H12 10,4 
Ge6Me12 10,1 
Sn6H12 5,1 
Pb6H12 3,7 
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für die Ringinversion von C zu Pb hin
tatsächlich stetig sinken. 

Damit soll dem Überblick über meine
Forschungsarbeit aber auch schon
Genüge getan sein. 
Nach nun gut zwei Jahren in der Grund-
lagenforschung, neben der ich auch Stu-
dierende in verschiedenen Seminaren
und Praktika betreuen durfte, denke ich,
dass es vor allem die Vielseitigkeit ist, die

Kombination von Praxis und Theorie, die
eine immer neue Herausforderung dar-
stellt, und daher auch motiviert. In die-
sem Sinne aber habe ich nach wie vor
das Gefühl, an der HTL gut vorbereitet
worden zu sein, und möchte daher diese
Ausbildung weiterempfehlen - vor allem
auch anderen jungen Mädchen, die nicht
den vorgezeichneten Weg der typischen
Frauenberufe gehen möchten. Nichts,
was nicht zu schaffen wäre!
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Abbildung 4: Berechnete Minima von Si6Me11Cl (B3LYP/6-31+G*); Wasserstoffatome sind
aus Gründen der Übersichtlichkeit nicht dargestellt.

Abbildung 5: Symmetrische Si-Si Streckschwingung im Ramanspektrum von Si6Me11Cl in Toluol. Aus den Bandenintensitäten (entspre-
chen den Konzentrationen) der Konformere bei verschiedenen Temperaturen kann die Energiedifferenz zwischen den Konformeren
berechnet werden. Wie erwartet ist das energetisch ungünstigste Twist Konformer erst bei höheren Temperaturen zu beobachten.

10 Jahre Kunststoff- und Umwelttechnik
HTBL Kapfenberg, 19.4.2007

Seite 27



Maschinen für die Abfallbewirtschaftung
von DI (FH) Jürgen Zahrnhofer, Komptech GmbH., Frohnleiten

Beruflicher Werdegang:
1999 – 2002: Magna Steyr Engineering
Konstruktionsmanager im Bereich Innen-
ausstattung, Mitarbeit bei Projekten Mit-
telkonsole und Armaturenbrett Audi TT
sowie Türverkleidung, Heckklappenver-
kleidung und Seitenairbags bei BMW X3.
Seit 09/ 2002: Komptech Umwelttechnik 
Beginn als technischer Einkäufer für den

Bereich Dieselmotore, Planetengetriebe,
Tanks (Öl und Kraftstoff), Abgasanlagen
und Kühlanlagen. Seit Jänner 2005 Lei-
ter Einkauf.

Berufsbegleitend besuchte ich von 2000
- 2004 die Fachhochschule am Cam-
pus02 Graz in der Fachrichtung „Auto-
matisierungstechnik“ und absolvierte mit
dem Diplomingenieur (FH). 

Stärken / Schwächen der absolvierten
Ausbildung an der HTBL - Kapfenberg:
Stärken:
Sehr gute technische Grundlage für wei-
tere Ausbildung
Breite Streuung der Fächer (Maschinen-
bau, Elektrotechnik, Chemie ...)

Schwächen:
Zu wenig Praxisbezug
Keine Ausbildung im Bereich Soft-Skills
(Präsentationstechnik, Projektmanage-
ment, Rhetorik, …)

Da gerade die Fachrichtung „Kunststoff-
und Umwelttechnik“ noch nicht sehr viele
Absolventen hervorbrachte, war es für
mich vergleichsweise einfach einen inter-
essanten Arbeitsplatz zu finden. Aller-
dings konnte ich in meinem Arbeitsum-
feld die gelernten Inhalte dieses speziel-
len Fachgebietes nur marginal einsetzen.
Im Zuge meiner Tätigkeit bei Magna
Steyr musste ich aber immer wieder auf
das erlernte Wissen speziell aus dem
Bereich Werkstoffkunde zurückgreifen. 
Natürlich kann die schulische Ausbildung
nie das breite Spektrum an Wissen ver-
mitteln, das für einen Berufseinstieg von
Nöten ist. Wie schnell und effektiv man

den Einstieg ins Arbeitsleben findet, liegt
an der jeweiligen Persönlichkeit. Aus
meiner Sicht ist es sehr wichtig, schnell
Zusammenhänge zu erkennen und dem-
entsprechende Maßnahmen abzuleiten.
Das Wichtigste ist: Man muss nicht alles
wissen, aber man muss wissen, wo man
nachschauen kann.

Vergleicht man daher den Berufsalltag
mit einem Puzzle, dann bringt man einen
Teil des benötigten Wissens von der
Schule mit, man erlernt einiges in der
Praxis und der nächste Puzzleteil ist wie-
der vorhandenes Wissen einzusetzen.
Dies ist ein laufender Prozess, der nur
durch fehlende Eigeninitiative gebremst
oder gestoppt werden kann. 
Meine derzeitige Tätigkeit umfasst die

Leitung des Einkaufs bei Komptech
Umwelttechnik mit Sitz in Frohnleiten.
“Komptech entwickelt Lösungen und pro-
duziert Maschinen und Anlagen für die
Behandlung fester Abfälle und Biomasse,
die Verbesserungen für Mensch und
Umwelt bewirken“ (aus dem Gruppenleit-
bild der Komptech GmbH 2004).

Das Unternehmen Komptech:
Komptech ist in Europa der führende
Anbieter von Maschinen und Systemen
zur mechanischen und mechanisch-bio-
logischen Behandlung fester Abfälle und
Biomasse.
Unternehmenskennzahlen:
Gruppenumsatz 2006: ca.70 Mio.€
Exportquote ca. 95%
~ 80% des Umsatzes innerhalb Europa
(ca.10% Osteuropa),
Rest insbesondere in Australien, USA,
Iran und Japan,

12 Unternehmen an 9 Standorten in
sechs Ländern (Österreich, Deutschland,
Slowenien, Großbritannien, Schweden,
USA).
Beschäftigte: 380 ( Frohnleiten 120)
Produkte:
Zerkleinerungstechnik (Abb. 1 und 2)
Sieb- und Windsichttechnik (Abb. 3 u. 4)
Separationstechnik
Kompostiertechnik (Abb. 5)

Um ein derartiges Firmenwachstum zu
realisieren wurden Firmen zugekauft.
Diese Firmen produzieren jeweils eigen-
ständige Produkte, daher hat auch jedes
produzierendes Profit-Center seinen
eigenen Einkauf. 
Ich leite den Einkauf im Profit-Center
Komptech Umwelttechnik in Frohnleiten.

Abb. 1 und 2: Maschinen für die Zerkleinerungstechnik (Werkfoto der Firma Komptech, Frohnleiten).
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Komptech Umwelttechnik Frohnleiten hat
in der Unternehmensgruppe Komptech
die „Vorreiter-Rolle“, da der größte Teil
des Konzernumsatzes mit Produkten aus
Frohnleiten erwirtschaftet wird.
Derzeit umfasst der Einkauf in Summe
sechs Personen. Unsere Aufgaben sind
sehr umfangreich, zumal wir die Beschaf-
fung für eine kontinuierliche Serienferti-
gung sicherstellen sowie Teile für Ver-
suchs- und Prototypmaschinen bereit-
stellen. Da Frohnleiten ein Assembling-
Werk ist, liegt sehr große Verantwortung
im Einkauf. Verzögerungen in der
Beschaffungskette würden direkt auf den
Maschinenliefertermin durchschlagen.

Ausblick – was werden zukünftige
AbsolventInnen verstärkt benötigen:

Meiner Meinung nach ist die Ausbildung
an der HTBL eine sehr gute Grundlage
für Techniker im Berufsleben. Für eine
weitere Ausbildung in einem Technik-Stu-
dium an der Universität oder der Fach-
hochschule ist diese Grundausbildung
ein unumgängliches Muss. Allerdings bin
ich auch überzeugt davon, dass die Wirt-
schaft heutzutage einfach mehr verlangt

als eine gute schulische Grundausbil-
dung. Die Wirtschaft sucht Mitarbeiter mit
fachlichem Know-how, praktischer Erfah-
rung, viel Engagement und auch gute
Soft-skills. Will man eine Führungspositi-
on bekleiden, dann ist es unverzichtbar
sich ständig weiterzubilden. Gerade die
Technik ist ein dynamischer Bereich und
Wissen muss ständig erneuert werden.

Die Wirtschaft zeigt eindeutig: Techniker
mit guter betriebswirtschaftlicher Ausbil-
dung sind gefragter denn je. Allerdings ist
das auch ein Prozess der ständigen per-
sönlichen und fachlichen Weiterentwick-
lung. Wie schon der englische Philosoph
Herbert Spencer sagte: Der eigentliche
Zweck des Lernens ist nicht das Wissen,
sondern die Fähigkeit des Handelns.“

KOMPTECH GmbH
Kühau 37, A-8130 Frohnleiten
[t] +43 3126 505 - 0, [f] - 505
info@komptech.com

• ZERKLEINERUNGSTECHNIK • SEPARATIONSTECHNIK

• SIEB- UND WINDSICHTTECHNIK • KOMPOSTIERUNGSTECHNIK

www.komptech.comwww.komptech.com
KOMPTECH ist ein führender internationaler Technologieanbieter für Maschinen und Systemtechnik für die mechanische und 
biologische Behandlung fester Abfälle und Biomasse.

Abb. 3 und 4: Maschinen für die Sieb- und Windsichttechnik (Werkfoto der Firma Komptech, Frohnleiten).

Abb. 5: Kompostwendemaschine (Werkfoto der Firma Komptech, Frohnleiten).
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Back to the roots
von Ing. Mario Gansberger, Seal Maker, Dichtungstechnik, Niklasdorf

Hard facts:

Name: Ing. Mario Gansberger
Wohnort: Aflenz 469, 8623 Aflenz Kurort
Geb. Datum: 21.12.1977
Familienstand: verheiratet mit Tamara
Kinder: Laura (22.12.2003) und Julia
(25.05.2006)

Ausbildung:
1984-1988 Volksschule Dr. Karl Renner
Kapfenberg
1988-1992 BRG Kapfenberg
1992-1997 HTBL Kapfenberg, Fachrich-
tung Kunstoff- und Umwelttechnik
zusätzl. Ausbildung:
1999 TOP-Verkäufer 
2001 Marketing Manager

Berufserfahrung:
1998-2001 Economos Austria (General
Manager Economos Philippines Inc.)
2001-2002 Thanos GmbH (Vertrieb)
2002-2003 Aicon GmbH (Vertriebsleiter)
seit 2003   Seal Maker Dichtungstechnik
GmbH (geschäftsführender Gesellschaf-
ter)

Beruflicher Werdegang:
Nach Abschluss der HTBL und vor dem
Antreten des Präsenzdienstes hatte ich
die Möglichkeit eine etwas andere Art der
Ferialpraxis anzutreten.
Ich durfte als Bauarbeiter in Nordengland
einen Monat lang Schwerstarbeit verrich-
ten und dabei die erworbenen HTL-Eng-
lischkenntnisse gleich auf die Probe stel-
len.
Resüme: Die ersten 14 Tage habe ich
nahezu nichts verstanden.
Zur Ehrenrettung der HTBL sei gesagt,
dass mit dem nordenglischen Slang und
dem eines schottischen Arbeitskollegen
auch andere Erdenbürger ihre Probleme
hatten.
Nach dem Präsenzdienst musste ich

mich 1998 entscheiden: Studium oder
direkter Berufseinstieg.
Da ich schon immer im Ausland Berufser-
fahrung sammeln wollte und das schuli-
sche Lernen zu diesem Zeitpunkt satt
hatte, war die Entscheidung klar: 
Bewerbung bei Economos in Judenburg,
dort wurden HTBL-Absolventen für eine
job-rotation im Stammwerk mit der Mög-
lichkeit eines späteren Auslandseinsat-
zes gesucht.
Nachdem sich zwei Kunststofftechniker
von der HTBL Kapfenberg (der andere
war Renè Harrer) gegenüber allen ande-
ren Bewerbern diverser Schulen durch-
setzen konnten, war der Einstieg in ein
produzierendes Unternehmen der chem.
Industrie (dort befindet sich zumeist die
Kunststofftechnik) geschafft.
Es folgten interessante und lehrreiche
Jahre wo ich nach der job-rotation gleich
nach einem halben Jahr die Verantwor-
tung für eine Produktionsniederlassung
in Oberösterreich übernehmen durfte.
Nachdem man mit mir offensichtlich sehr
zufrieden war, erhielt ich die große Chan-
ce im Ausland ein Tochterunternehmen
aufbauen zu dürfen.
Mit viel Elan und Selbstvertrauen ging ich
auf die Philippinen (übrigens einziges
christliches asiatisches Land mit Amts-
sprache Englisch) um dort, wirklich von
Null weg, innerhalb eines Jahres ein bis
heute erfolgreiches Produkti-
onsunternehmen mit mehre-
ren Mitarbeitern aufzubauen.
Es stellte sich heraus, dass
abseits von England das mir
von Prof. Bergmann vermit-
telte HTL-Englisch locker
ausreichte um alle Konversa-
tionen mit Behörden,
Geschäftspartnern und
Freunden erfolgreich führen
zu können.
Nachdem ich meinen aus pri-
vaten Gründen nur ein Jahr
geplanten Aufenthalt in Asien
nicht verlängern wollte, und
mir vom damaligen Dienstge-
ber kein interessanter Job in
Österreich in Aussicht gestellt
wurde, war es Zeit für einen
Jobwechsel.
In der damals gerade boomenden Soft-
warebranche sah ich die große Chance
viel Geld verdienen zu können.
Es erfolgte ein erster Bruch mit der
Kunststofftechnik, allerdings war die Soft-
ware für deren Vertrieb ich verantwortlich

war auf dem MTM Verfahren (Methods
Time Measurement, zeitliche Erfassung
von Arbeit) aufgebaut.
Genau über dieses Verfahren referierte
ich in der HTBL im Fach WBBT (Wirt-
schaftliche Bildung und Betriebstechnik)
unter Prof. Almer!
Also doch (noch) kein kompletter Bruch
mit meinen Wurzeln.
Die Software- und IT-Blase boomte nur
kurz und reich wurde ich nur an Erfah-
rung.
Ein Engagement im Digitaldruck als Ver-
antwortlicher für den Aufbau eines Toch-
terunternehmens einer der größten Sieb-
druckereien Österreichs war die Folge.
Diesem kompletten Bruch mit meinen
Kunststofftechnik-Wurzeln folgte nach
einem Jahr ein Riss, diesmal allerdings
meines rechten vorderen Kreuzbandes.
Was das mit meiner weiteren Karriere zu
tun hatte? Ganz einfach, als destinierter
Geschäftsführer dieses Unternehmens
erhielt ich vom damaligen Arbeitgeber
kein Verständnis für eine OP. Die einver-
nehmliche Kündigung war die Folge.

Zu dieser Zeit erhielt ich einen Anruf des
ehemaligen Vertriebsleiters bei Econo-
mos, dieser war inzwischen zum aufstre-
bendem Mitbewerb namens Seal Maker
gewechselt.
Seal Maker suchte jemanden der die

Marke im Heimatmarkt Österreich eta-
bliert. Die Rückkehr zu meinen Kunst-
stofftechnik-Wurzeln war perfekt.
Seit knapp vier Jahren bin ich nun für die
Seal Maker Dichtungstechnik GmbH ver-
antwortlich.
Was macht Seal Maker? Seal Maker pro-

Abb. 1: Halbzeug für Dichtungen aus thermoplasti-
schem Polyurethan Elasatomer.
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duziert in der internationalen Firmenzen-
trale nähe Mattersburg CNC-Maschinen
zur Fertigung von Hydraulik- und Pneu-
matikdichtungen. Aufgrund der Tatsache
dass Seal Maker auch die Halbfabrikate,
aus diversen Thermoplasten und Elasto-
meren, für das Endprodukt Dichtung
selbst produziert, bleibt die Wertschöp-
fungskette nahezu gänzlich im Haus.

Von der Seal Maker Dichtungstechnik
GmbH in Niklasdorf kommen hochwerti-
ge Dichtungen und Kunststoffdrehteile
für den österreichischen und Teile des
deutschen Marktes.

Zylinderreparaturen und ein großes
Lager an mittels Spritzguss hergestellten
und zugekauften Standarddichtungen
runden das Portfolio ab.
In unserem täglichen Geschäft stehen
wir ständig vor der Frage „make or buy“,
also in unserem Fall Dichtungen drehen
oder vom Lager nehmen.
Gedrehte Dichtungen haben in der Regel
einen deutlich höheren Preis als die
gespritzte Dichtung.
Allerdings haben wir beim Drehen alle
Freiheiten in Profil und Abmessungen der
Dichtungen.
Bei speziellen Betriebsbedinungen bzw.
bei veränderten Einbauräumen, die nicht
mehr der Norm entsprechen, kommt die
gedrehte Dichtung zum Einsatz.
Zudem handelt es sich dabei meist um
geringe Stückzahlen wodurch sich die
Werkzeugkosten der spritzgegossenen
Dichtung nicht amortisieren würden.
Eine der Hauptrollen bei der Auswahl der
Dichtung spielt die Lieferzeit.
Bei sündteuren Maschinenstillständen in
durchrationalisierten Industriebetrieben
hat niemand Zeit um auf nicht lagernde

Standardartikel zwei Wochen zu warten.
Die gedrehte Dichtung ist in der Regel
innerhalb weniger Minuten einsatzbereit!
Unsere Key Accounts finden sich zumeist
in der Schwerindustrie in der Region.
Durch unser rasches Wachstum werden
wir noch heuer in eine größere Halle
nach Kapfenberg übersiedeln.
Wir werden uns diese Halle mit dem Pro-
totypenbauer RPD teilen.
Einer der Hauptverantwortlichen dort ist
Wolfgang Kraschitzer, ebenfalls Absol-
vent der ersten Stunde.
Wie man sieht funktioniert das Netzwerk
unter den ehemaligen Schulkollegen

auch nach einem
Jahrzehnt blendend.

Stärken/Schwächen
in der Ausbildung:
Da man zwar angeb-
lich 90-95% der Aus-
bildung in der Regel
nie mehr benötigt,
aber vorher natürlich
nicht weiß welche 5-
10% die wichtigsten
sein werden, würde
ich als eine Haupt-
stärke das immens
breite Spektrum des
vermittelten Wissens
im technischen
Bereich bezeichnen.
Auch der große Lern -
umfang und die
hohen Anforderungen

bei Prüfungen bereiteten uns gut auf das
Berufsleben vor.
Sehr positiv sehe ich auch Ferialpraxis,
Exkursionen und die verstärkte Zusam-
menarbeit mit der Wirtschaft durch diver-
se Fachprojekte.
Absolut zielführend war auch die Philoso-
phie des Prof. Bergmann im Englischun-
terricht: „Ein Tech-
niker muss sich
artikulieren können
und braucht kein
Grammatikgenie
zu sein.“
Beim sprachlichen
Bereich komme ich
allerdings gleich
zur ersten großen
Schwäche:
In einer zuneh-
mend globalisier-
ten Welt kann man
sich in einem klei-
nen Land wie
Österreich auch im
technischen
Bereich einer zwei-

ten Fremdsprache wohl nicht länger ver-
schließen.
Zudem zählen im Wirtschaftsleben die
sogenannten „soft skills“ wie Umgang mit
Mitarbeitern, Führungsqualitäten, Team-
arbeit usw. mindestens ebenso wie tech-
nisches Wissen.
Meiner Meinung nach wird in der Schule
noch zuviel auf die Leistung des Einzel-
nen Wert gelegt, während im Berufsle-
ben ein Unternehmen als ganzes erfolg-
reich sein muss.
Die erfolgreichsten Unternehmen sind
die wo sich alle Mitarbeiter auf ein
gemeinsames Ziel konzentrieren und
teamorientiert arbeiten.
Auch im Sport sehen wir, dass die erfolg-
reichsten Teams sehr oft nicht die mit den
besten Einzelkönnern sind.
Apropos Sport, vermehrter Turnunterricht
würde nicht nur die soft skills fördern son-
dern auch dem Gesundheitssystem lang-
fristig helfen.
Zwei Schwächen die leicht zu beheben
wären sind die Tips & Tricks für ein Vor-
stellungsgespräch und generell die Fer-
tigkeit des 10-Finger-Systems.

Ausblick:
Die Dinge die zukünftige AbsolventInnen
wohl verstärkt benötigen werden erwähn-
te ich großteils im Stärken/Schwächen
Profil.
Allerdings erwarte ich durch die tendenzi-
ell zunehmenden Diskussionen über
Schadstoffausstoß, Nachhaltigkeit,
Recycling einen boomenden Bedarf an
Umwelttechnikern.
Möglicherweise gehört das „und“ bei
Kunststoff- und Umwelttechnik in Zukunft
einmal der Vergangenheit an und es gibt
an der HTBL Kapfenberg neben „Fun-
kenzuzzlern“, „Gwindbeißern“, und „Pla-
stiksackerln“ bald auch eigene „Öko-Fuz-
zis o.ä.

Abb. 2: Computerunterstützte Planung der Arbeitsschritte zur
Herstellung einer Dichtung.

Abb. 3: CNC Drehmaschine zur Herstellung von Dichtungen.
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Erfolgreiche Nutzung von Erfahrungswerten aus Ingenieurprojekten
Zusammenarbeit mit der HTBL Kapfenberg

von Ing. Thomas Rinnerhofer, Ingenieurbüro Steiner, Spielberg bei Knittelfeld

Infolge der ansteigenden Anforderungen
sind neue Produkte nur durch effiziente
und zielorientierte Umsetzung erfolgreich
am Markt zu platzieren. Neben systema-
tischen Entwicklungen und
Erfahrungswerten sind vor
allem Grundlagenwissen für
Neuentwicklungen nötig.
Hier kann durch Ingenieur-
projekte Grundlagenwissen
für innovative Produkte praxi-
sorientiert erarbeitet werden.

Zu meiner Person
Ich habe an der HTBL-Kap-
fenberg im Mai 1998 meine
Reifeprüfung erfolgreich
abgelegt. Im Juni 1999 bin
ich nach dem Präsenzdienst
direkt beim IB STEINER als
Kunststofftechniker mit den
Hauptaufgaben Bauteilkon-
struktion, rheologische Simu-
lation und Unterstützung der
Projektmanager in Entwick-
lungsprojekten ins Berufsle-
ben eingestiegen.
Derzeit beschäftige ich mich
neben der Koordinierung des
CAD- und IT-Bereichs (4 Mit-
arbeiter) hauptsächlich mit
der Abwicklung von nationa-
len und internationalen Entwicklungs -
projekten. Hier verlangen vor allem
große Projekte für Automobil- und
Aircraftkomponenten bei Projektlaufzei-
ten von einem Jahr oder länger mit Pro-
jektvolumina von mehreren 100.000 EUR
entsprechende Betreuung.

Die Nr. 1 in Österreich: IB STEINER
Die Dienstleistungen des IB STEINER

sind auf Technologie- und Innovations-
management im Bereich der Kunststoff-
technik ausgerichtet. Derzeit sind ca. 20
Mitarbeiter, davon 2 Absolventen HTBL

Kapfenberg Kunststoff- und Umwelttech-
nik, im Ingenieurbüro Steiner beschäftigt,
wobei seit der Gründung im Jahr 1995
etwa 1700 Projekte für 150 Kunden aus 8
Ländern abgewickelt wurden. Damit ist
das IB STEINER das größte und lei-
stungsfähigste Ingenieurbüro im kunst-
stofftechnischen Bereich in Österreich.
In den Entwicklungsprojekten sind neben
geringen Gesamtkosten kurze Entwick-
lungszeiten für eine gute Zielerreichung

mit kalkulierbarem Risiko notwendig.
Dies wird durch systematische Projekt-
abwicklung mit strikten Abläufen erreicht.
Die Weiterentwicklung dieser Abläufe hat

zur Zertifizierung des QM-Systems nach
DIN EN ISO 9001:2000 sowie seit Ende
Februar 2007 nach der luftfahrtspezifi-
schen Norm EN 9100:2003 geführt.
Damit werden alle erforderlichen Kriteri-
en für die Zulieferung von Dienstleistun-
gen in die Luftfahrtbranche erfüllt.
Da Kunststoff überall im täglichen Leben
eine wesentliche Rolle spielt, sind die
Kunden und deren Produkte (Ventilkom-
ponenten, Medizinprodukte, Sportartikel,

Abb. 1: Konzipiertes Versuchsbauteil
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Abb.2: Im Rahmen des Projektes gefertigter Holz-Kunststoff-Verbund für mechanische Prüfungen.



etc.) allen Industriezwei-
gen zuzuordnen. Für Auto-
mobilhersteller wie AUDI,
BMW, VW, etc. werden mit
Systemlieferanten Fahr-
zeugkomponenten ent-
wickelt. Experten für Pro-
dukt-, Verfahrens- und
Werkstoffentwicklung sind
auch in der Luft- und
Raumfahrt gefragt. IB
STEINER ist hier qualifi-
zierter Entwicklungspartner
von AIRBUS, BOEING und
BOMBARDIER für Fen-
sterbaugruppen und
Schlosssysteme im Flug-
zeuginnenraum.

Ingenieurprojekte - Basis
für erfolgreiche Serien-
anwendungen
Seit dem Schuljahr
1998/1999 bringt sich IB
STEINER als außerschuli-
scher Partner in die
Abwicklung von Ingenieur-
projekten mit der Fachab-
teilung Kunststoff- und Umwelttechnik an
der HTBL Kapfenberg mit ein. Im Rah-
men der Projekte wurden bzw. werden
die Themen
-Strukturierte Kunststoffoberflächen und
-Holz-Kunststoff-Verbunde
bearbeitet.
Im Zuge des, im Schuljahr 1998/1999
gestarteten, Projektes „Strukturierte
Kunststoffoberflächen“ wurden Einflüsse
auf die Oberflächenqualität bei der Her-
stellung von Spritzgussteilen untersucht.

Im Rahmen von Spritzversuchen mit Pro-
zessparametervariationen wurden Pro-
bekörper mit strukturierten Oberflächen
hergestellt und die erzielten Oberflächen-
qualitäten beurteilt.

Im folgenden Schuljahr wurde die The-
matik mit Analysen des Einflusses von
Werkstoffen und Verarbeitungsbedingun-
gen auf strukturierten Formnestober-
flächen weiter vertieft und Beurteilungs-
kriterien zur Charakterisierung von Ober-
flächen erarbeitet. Ein im Projekt konzi-

piertes Versuchsteil ermöglicht dabei die
Beurteilung der Auswirkungen von funk-
tionellen Bauteilgeometrien wie Verstei-
fungsrippen oder Radien sowie von form-
technischen Aspekten (Art und Position
von Angüssen, etc. ) auf die Oberflächen-
qualität (siehe Abbildung 1). Die Ergeb-
nisse der Projekte fließen unter anderem
in die Auslegung von Spritzgussteilen
und Fertigungsmitteln mit ein.

Holz und Kunststoff – erfolgreiche
Synergie
Seit dem Schuljahr 2000/2001 werden
Projekte zum Thema Verbundsysteme
aus Holz und Kunststoff durchgeführt.
Die industrielle Nutzung der vorteilhaften
Eigenschaften von Holz (z.B. ausge-
zeichnetes Verhältnis von mechanischen
Eigenschaften zu Gewicht bzw. zu Werk-
stoffkosten, etc.) mit den Eigenschaften
von Kunststoff (mechanische Flexibilität,
hohe Designfreiheiten, einfache Funkti-
onsintegration, etc.) stellt dabei die
primäre Zielsetzung dar. Im Rahmen der
Ingenieurprojekte sollen die, für die kon-
krete Umsetzung von Produkten erfor-
derlichen, bisher nicht verfügbaren, Krite-
rien und Richtlinien für die Bauteildimen-
sionierung erarbeitet werden.

Neben Grundlagen zu Werkstoffeigen-
schaften und Verarbeitung wurden insbe-
sondere Probekörper konzipiert und
Muster aus unterschiedlichsten Holz-
Kunstoff-Kombinationen hergestellt.

Abb. 3 Elektronenmikroskopische Aufnahme einer Übergangszone von ABS zu Fichtenholz.
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Abb. 4: T. WIN Tee aus Holz und Kunststoff.



Abbildung 2 zeigt einen Verbundkörper
zur Ermittlung der mechanischen Eigen-
schaften im Rahmen der Grundlagenun-
tersuchungen. 
Die Hybridprobekörper werden mit unter-
schiedlichsten Prüfmethoden getestet,
um insbesondere die Verbindungsfestig-
keit zwischen Holz und Kunststoff zu
ermittelten. Hier werden von den
Schülern genormte Prüfverfahren, wie
Zugversuche, Schlag-Zug- bzw. Schlag-
Biege-Versuche angewendet.

Die Ergebnisse zeigen, dass mechanisch
hochwertige Verbindungen zwischen
Holz und Kunststoff erzielt werden kön-
nen. Bei den durchgeführten mechani-
schen Prüfungen tritt etwa kein Versagen
im Verbindungsbereich sondern entwe-
der im Holz oder im Kunststoff auf. Dies
gilt sowohl für Scher-, Zug-, Biege- als
auch für Schlagbeanspruchung. Die
Ergebnisse werden auch durch, über das
Projekt hinausgehende, mikroskopische
Analysen vom IB STEINER in Zusam-

menarbeit mit dem ZFE / FELMI in Graz
bestätigt. Dabei konnte ein Eindringen

der Kunststoffschmelze in die Hohlräume
der Holzstruktur während des
Spritzguss prozesses mit einer Verdich-
tung des Holzes durch den Spritzdruck
festgestellt werden (siehe Abbildung 3).

Die erzielbaren Eigenschaften werden
bereits von einem Hersteller von Scha-
lungsträgern in der Bauindustrie in Serie
genutzt (siehe Abbildung 5). Auch das
vom IB STEINER als Demonstrationsteil
entwickelte, innovative Golfsportprodukt
T.WIN TEE nutzt diese Vorteile gezielt
aus (siehe Abbildung 4) und wird bereits
bei der HYBIRD COMPOSITE PRO-
DUCTS GmbH in Unzmarkt in Serie
gefertigt.

Zukünftig sind durch die von den
Schülern erarbeiteten Erkenntnisse inno-
vative Bauteile realisierbar, die nicht nur
mechanisch hochwertige Eigenschaften,
sondern auch die Nutzung funktioneller
Vorteile für die jeweiligen Endprodukte
ermöglichen. Hier ist etwa die vereinfach-
te Montage derartiger Bauteile in Bau-
gruppen erzielbar, da die für Kunststoffe
üblichen Verbindungstechniken, z.B.
Schnappverbindungen, nutzbar sind. Die
deutlichsten Vorteile sind für Produkte
lukrierbar, die in hohen Stückzahlen
benötigt werden, da die Formkosten je
Einzelteil gering sind und eine zeitintensi-
ve manuelle Montage z.B. mittels
Schrauben entfallen kann. Damit ist eine
erfolgreiche Produktrealisierung durch
den wertvollen Beitrag der HTBL Kapfen-
berg und der Ingenieurprojekte gegeben.

Das Thema “Verbunde aus Holz und
Kunststoff” hat auch noch viel Potenzial
für eine weitere Zusammemarbeit.

Abb. 5: Schalungsträger mit Endenverstärkung aus Kunststoff. Die Ergebnisse der Unter-
suchungen an der HTBL Kapfenberg konnten in die Entwicklung einfließen.
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10 Jahre Diplomarbeiten im Fach Umwelttechnik
von Prof. OStR Mag. Dr. Wolfgang Höllinger, HTBL Kapfenberg

Seit dem Schuljahr 1997/98 spielen
Umwelt und Nachhaltigkeit nicht nur

in den theoretischen Gegenständen der
Abteilung für Kunststoff- und Umwelt-
technik eine wichtige Rolle: In diesem
Jahr befasste sich der Maturajahrgang
5KT erstmals mit einem Umweltprojekt.
Seitdem ist viel Wasser die Mürz hinunter
geflossen, und die Anzahl der Umwelt-
projekte ist bis zum heutigen Tag auf
bemerkenswerte 18 gestiegen. Waren
anfangs noch 11 Wochenstunden für die
Arbeit am Projekt vorgesehen, so ist die
stundenplanmäßig veranschlagte
Arbeitszeit mittlerweile auf 7 Stunden
gekürzt worden. Dieser knappe Zeitrah-
men bedeutete, dass viel Freizeit – min-
destens 200 Stunden - sowohl von Schü-
lerInnen als auch von Lehrern für die
Umsetzung jedes einzelnen Projekts auf-
gewendet werden musste. Ohne Eigen-
verantwortung und -motivation geht hier
gar nichts, optimales Zeitmanagement
gehört dazu, Teamarbeit ist selbstver-
ständlich. Und der erfolgreiche Ab-
schluss des Projektes ist nicht nur Teil
der Reifeprüfung, sondern gibt den Diplo-
mandInnen auch die Gelegenheit, sich
höchstpersönlich mit der erbrachten Lei-
stung zu identifizieren. 

Was liegt an einer Abteilung für Kunst-
stoff- und Umwelttechnik näher, als
umweltrelevante Projekte auf die Beine
zu stellen? Dazu gehören natürlich die
passenden Partner, mit denen die
erwünschte Vielfalt der Aufgabenstellun-
gen erreicht werden kann. Partner bei
annähernd der Hälfte aller Projekte  war
die Stadtgemeinde Kapfenberg. Ein Pro-
jekt wurde von der Schulleitung vorge-
schlagen, die übrigen entstanden mit
weiteren außerschulischen Partnern. Die
Ideen zu den Projekten stammen zu

einem nicht geringen Teil von den Schü-
lerInnen. Erwähnenswert ist, dass Schü-
lerinnen besonderes Interesse der an der
Umwelttechnik zeigen und bei Umwelt-
projekten auch als Diplomandinnen sehr
stark vertreten sind.
Für DiplomandInnen, die nicht nur am
Projektthema interessiert, sondern darü-
ber hinaus sportlich waren, ging es in
zwei aufeinander folgenden Schuljahren
(04/05 bzw. 05/06) hoch hinaus: das Eis
im Glocknermassiv (gesponsert von der
Glockner-Hochalpenstraße AG und dem
Glockner-Öko-Fonds) sollte am Paster-
zen-Gletscher und am Großglockner ent-
nommen und zusammen mit  Schmelz-
wasserproben im chemischen Laborato-
rium der HTL Kapfenberg in chemisch-
physikalischer sowie bakteriologischer
Hinsicht analysiert werden. Wissen-
schaftlich genau zu arbeiten in hochalpi-

nem Gelände und bei ungünstiger Witte-
rung war eine echte Herausforderung für
die SchülerInnen – und sie haben ihre
Sache gut gemacht. Die Analysen erga-
ben, dass das Eis des Großglockners
Trinkwasserqualität hat.

Dass die Chemie in Kapfenberg schon
vor mehr als 400 Jahren eine Rolle
gespielt hat, zeigt das Projekt „Den Kap-
fenberger Alchemisten auf der Spur“.  In
den Mauerresten unterhalb der Loretto-
Kapelle auf dem Kapfenberger Burgberg
wurde im Frühjahr 2006 ein fast vollstän-
dig erhaltener Alchemistenofen aus der

frühen Neuzeit (16.Jh.) gefunden. Ziel
der Untersuchungen ist, durch Auslau-
gen von Bodenproben Erkenntnisse über
die Tätigkeit bzw. den Arbeitsbereich der
„Kapfenberger Alchemisten“ sowie über
Art und Herkunft der von ihnen verwen-
deten Metalle und Halbmetalle zu gewin-
nen.

Im dritten Umweltprojekt des heurigen
Schuljahres wird untersucht, ob die land-
wirtschaftlich und gärtnerisch genutzten
Flächen in Kapfenberg überdüngt sind.
Mittels Atomabsorptionsspektroskopie
bzw. Ionenchromatographie wird unter-
sucht, ob ein umweltschädlicher Über-
schuss an Düngemitteln nachweisbar ist.

10 Jahre Umweltprojekte an der HTL
Kapfenberg zeigen, dass Umwelt, Wirt-
schaft und Politik mit der Schule eine

konstruktive, innovative Einheit  bilden
können. So unterschiedlich die Themen-
bereiche der Projekte auch  sein mögen,
ihre Ergebnisse können doch auf einen
gemeinsamen Nenner gebracht werden:
Umweltfreundlichkeit bedeutet Imagege-
winn und Wettbewerbsvorteil, und
Umweltschutz hilft Kosten zu senken und
sichert unsere natürlichen Lebensgrund-
lagen. Mit diesen Erkenntnissen und in
dieser Tradition werden auch zukünftige
Schülergenerationen mit der Arbeit an
Umweltprojekten an der HTL Kapfenberg
ihren Ausbildungsweg in ein erfolgrei-
ches Berufsleben bereichern können. 

Die Probenahme vom Gletscher des Großglockners erforderte auch gute körperliche
Verfassung und Erfahrung im Hochgebirge

Gesteinsprobe aus dem Gebiet der Kap-
fenberger Burg.
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Mögliche Überdüngung der Äcker und Gärten in Kapfenberg
von Elke Bröckel und Angelika Pateter, Jahrgang 5-KT, HTBL Kapfenberg 

Nach dem Motto ,Viel hilft viel’ düngen
zwar auch viele Landwirte, aber

noch viel mehr Hobbygärtner den von
ihnen genutzten Boden. Ob das Problem
der Überdüngung auch auf die Äcker und
Gärten in Kapfenberg zutrifft, ist das
Thema unseres Maturaprojektes.

Wenn dem Boden mehr Nährstoffe zuge-
führt werden als er braucht, kommt es zur
Überdüngung. Abgesehen vom Kosten-
faktor kann Überdüngung viele schädli-
che Folgen haben: Einerseits kann ein
Überschuss an Stickstoff das Wachstum
der Pflanze beschleunigen, das Pflan-
zengewebe wird ,mastig’ und damit anfäl-
lig für Schädlinge wie Läuse und Pilze.
Außerdem führt Überdüngung zu einer
Veränderung der Bodenfauna, was sich
wiederum negativ auf die Qualität der
Pflanzen und den Ernteertrag auswirkt.
Außerdem bedeutet Überdüngung
immer, dass überschüssiger Dünger aus-
geschwemmt wird und ins Grundwasser
gelangt.
Bei der Untersuchung der gärtnerisch
und landwirtschaftlich genutzten Böden
in Kapfenberg kamen verschiedene Auf-
schlussmethoden zur Anwendung.
Einerseits die Eluation mit Deionat, um
herauszufinden: „Was ist auswaschbar“
andererseits der Aufschluss mit Calcium-
lactat, um festzustellen: „Was ist für die
Pflanzen verfügbar“.
Zur Bestimmung der möglichen Bela-
stung mit Schwermetallen wurde ein Auf-
schluss mit Königswasser durchgeführt,
jedoch nur bei 10 Proben, bei denen ein
Verdacht auf eine erhöhte Belastung
bestand.
Bei der Probennahme Ende August wur-
den 30 Proben im Stadtgebiet von Kap-
fenberg gezogen, die etwa zur Hälfte von

Ackerböden und zur Hälfte von Kleingär-
ten stammten (siehe Lageplan). Da eine
sofortige Untersuchung der Proben nicht
möglich war, wurden sie bis zur Analyse
tiefgefroren.
Nach Angaben der Gartenbesitzer wurde
mit Jauche, Blaukorn, Guano oder Mist
gedüngt. Die Dünger dienen dazu, land-
wirtschaftliche Erträge zu steigern und
dem Boden die fehlenden ,Kraftstoffe’
wieder zu geben.
Für die Untersuchung der Bodenproben
wurden verschiedene Bestimmungsme-
thoden herangezogen. Die Bestimmung

der Menge an Schwermetallen erfolgte
mit dem Atomabsorptionsspektrometer.
Der Großteil an Anionen und Kationen
wurde mit dem Ionenchromatographen
bestimmt.
Als Kontrolle wurden separat nasschemi-
sche Untersuchungen durchgeführt.
Nach den bisherigen Ergebnissen, lässt
sich im Großen und Ganzen auf nicht
überdüngte Böden schließen. Im Gegen-
teil: die meisten Böden würden eher noch
eine Düngung benötigen, da in vielen
Fällen ein Mangel an bestimmten Nähr-
stoffen festzustellen war.

Lageplan für die Probennahme

Deuchendorf

Parschlug

Kapfenberg

Walfersam



Übersicht über die seit der Gründung der Fachrichtung Kunststoff- und Umwelttechnik
durchgeführten Diplom- und Projektarbeiten
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Industrieller Umweltschutz
von Dipl.-Ing. Hannes Menapace, Institut für nachhaltige Abfallwirtschaft und Entsorgungstechnik, 

Montanuniversität Leoben

Im Jahre 1994 schloss ich die vierte Klas-
se der Hauptschule in Kapfenberg ab
und stand nun vor der Wahl, welche Aus-
bildung ich im Anschluss beginnen sollte.
Im Zuge der 10-Jahresfeier der Abteilung
Kunststoff- und Umwelttechnik soll ich
nun über die gewählte Ausbildungsschie-
ne, die darauf folgenden Jahre der Aus-

bildung und die ersten Erfahrungen im
Berufsleben berichten.
Bereits in der Hauptschule erfuhr ich in
einer Informationsveranstaltung über die
Höhere Abteilung für Kunststofftechnik –
die Sparte Umwelttechnik wurde erst
später ein weiterer Schwerpunkt inner-
halb der Abteilung. Nach der Hauptschu-
le hatte ich also die Wahl zwischen der
HTL für Kunststofftechnik und der
betriebswirtschaftlichen Ausbildung in
der Handelsakademie. Zum damaligen
Zeitpunkt musste man noch für beide
Schultypen eine Aufnahmsprüfung able-
gen, welche noch dazu am selben Tag
festgesetzt wurde. Ich setzte daher
meine Prioritäten und entschied mich
letztlich für die Ausbildung in der HTL. Ob
meine damalige Entscheidung richtig
war, möchte ich am Ende meiner Aus-
führungen erläutern. 

Am Anfang der Schulausbildung plagten
mich ziemliche Zweifel, ob ich den Anfor-
derungen der Ausbildung wohl gewach-
sen sein würde (hierbei sind vor allem die
Fächer Mathematik, Mechanik und Che-

mie zu nennen). Das erste Halbjahr war
dann auch wirklich von einer Umstel-
lungs- und Eingewöhnungsphase
geprägt. In der Ausbildung zeigte sich
sehr bald die Aufteilung in Theorie und
Werkstätte. Die Vorgabe des Werkstät-
tenunterrichtes im Lehrplan bot mir die
Gelegenheit mich erstmals mit „schwe-

rem Gerät“ (Fräse, Drehbank) auseinan-
der zu setzen. An dieser Stelle sei aber
erwähnt, dass meine erste Tätigkeit im
Rahmen des Werkstättenunterrichtes
den richtigen Umgang mit der Feile
umfasste…
Im Zuge der folgenden Schuljahre möch-

te ich besonders die Möglichkeiten im
Bereich CNC-Bearbeitung (z.B. Grundla-
gen für die Programmierung von Ablauf-
programmen für die Stammformerzeu-
gung) und das Betriebslabor hervorhe-
ben. Speziell im Labor bestand die Mög-
lichkeit, Prüfverfahren (z.B. Zugversu-
che, Molt Flow Index, Kerbschlagversu-
che) unter möglichst realitätsnahen
Bedingungen und unter vorausgehender
Anleitung selbst durchzuführen. Durch
die enge Kooperation zwischen der
Abteilung und einschlägigen Firmen und
Betrieben aus der Kunststoffbranche
(genannt sei hier nur Engel und Batten-
feld) standen dabei stets auch Maschi-
nen und sonstige Gerätschaften für einen
möglichst praxisnahen Charakter der
Unterrichtseinheiten zur Verfügung.

Wichtig für das technische Verständnis
war während der Ausbildungszeit auch
der Unterricht im Fach Konstruktions -
übungen. Dabei ist als sehr positiv anzu-
merken, dass auch danach getrachtet
wurde, stets den technischen Fortschritt
im CAD-Bereich an die Schüler weiter zu
vermitteln. Beginnend von den ersten
Handzeichnungen in Bleistift und Tusche
führte der Weg daher alsbald zu Auto-
CAD und entsprechenden Zusatzpro-
grammen. Der Unterricht ermöglichte es
einem, seine Ideen zu skizzieren und
letztlich auch optisch ansprechend zu
Papier zu bringen und zu präsentieren.
Ab dem dritten Jahrgang wurde die Aus-
bildung noch zusätzlich durch den
„umwelttechnischen Bereich“ der Abtei-
lung Kunststoff- und Umwelttechnik 

Abb. 1: Probenahme von Leichtfraktion für die nachfolgende Analyse im Labor des
Institutes.

Abb. 2: Laborversuchsanlage am Institut
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ergänzt. Dabei sind vor allem die Labor -
übungen sowie das Fach Verfahrens-
und Umwelttechnik zu erwähnen. Neben
dem sehr modern ausgestattetem Labor
sei an dieser Stelle besonders auf die
engagierten Lehrer verwiesen, welche
auf sehr kompetente Art und Weise ihr
Wissen an die Schüler weitergaben.
Besonders dieser Ausbildungsbereich
sollte mir auf meinem späteren Lebens-
weg noch oftmals von großem Vorteil
sein. Sehr interessant und zukunftsorien-
tiert war dabei auch die projektorientierte
Ausbildung. So bestand schon zu meiner
Schulzeit die Möglichkeit, anstatt der
Projektarbeit im Ausmaß von 40 Stun-
den, ein „Ingenieursprojekt“ über den
Zeitraum fast eines ganzen Schuljahres
zu absolvieren. Hierdurch
wurde die Möglichkeit
geschaffen, in kleinen Teams
Projekte mit externen Part-
nern aus der Industrie und
Wirtschaft durchzuführen. So
wurden auch einige Projekte
in Kooperation mit der Stadt-
gemeinde Kapfenberg durch-
geführt. Nach der Matura, die
ich dann im Jahr 1999 ableg-
te, stand ich dann vor der
Entscheidung, welches Studi-
um ich nun beginnen sollte.
Zur Wahl standen damals
Kunststofftechnik und „Indu-
strieller Umweltschutz“ – bei-
des an der Montanuniversität
Leoben. Ich wusste also
zumindest schon, auf welche
Uni es mich verschlagen
würde. Da ich während mei-
ner Ausbildung in der HTL
ein vermehrtes Interesse an

der Umwelttechnik bekommen
hatte, fiel meine Entscheidung
daher auf den „Industriellen
Umweltschutz“. Im ersten Jahr
auf der Uni kam mir sicherlich
die Änderung im Studienplan
zugute. Hierdurch wurde in
einer sogenannten Studienein-
gangsphase die Durchführung
der ersten Lehrveranstaltun-
gen noch in einem schulischen
Charakter gestaltet. Obwohl
zwar auf der Uni einschlägige
Einführungsveranstaltungen
im Bereich Umweltchemie,
Labor und Verfahrenstechnik
angeboten wurden, konnte ich
viel vom gesammelten Wissen
und den Kenntnissen aus der
HTL profitieren. Hierbei sei
auch ein gewisses Pflichtbe-
wusstsein zu erwähnen, wel-

ches durch die Zeit in der HTL vermittelt
wurde. „Ein Abgabetermin ist einzuhalten
– selbst wenn der Tag davor in eine
Nachtschicht ausartet“. Dies ist eine Ein-
stellung, die einem im Uni-Alltag sehr zu
gute kommt. Direktor Gissing sagte ein-
mal im Rahmen des Unterrichtes, dass
ein „HTLer“ das Arbeitstier eines Betrie-
bes ist, der stets brav sein Soll erfüllt. 

Nach meinem Studium – welches ich im
Juni 2004 beendetet – musste ich noch
meinen Zivildienst ableisten. Seit
November 2005 bin ich nunmehr auf dem
Institut für nachhaltige Abfallwirtschaft
und Entsorgungstechnik der Montanuni-
versität als wissenschaftlicher Mitarbeiter
angestellt. Dabei umfasst meine Arbeits -

tätigkeit neben der Abwicklung von soge-
nannten Drittmittelprojekten (Projekte
und Aufträge aus Industrie und Wirt-
schaft)in den Bereichen Altlasten- und
Deponietechnik, auch Sekundärbrenn-
stoffe (Brennstoffe aus Müll und die damit
verbundene Qualitätssicherung – vgl.
Abbildung 1) sowie Abwassereinigung. 

Auch die Betreuung von Bakkalaureats-
und Diplomarbeiten fällt in meinen Tätig-
keitsbereich. Einen weiteren Schwer-
punkt stellt dabei auch die Lehrtätigkeit
am Institut dar. Seit November 2006
habe ich nun begonnen, mich im Rah-
men meiner Dissertation mit der Entwick-
lung eines Behandlungsverfahrens für
pharmazeutika- und komplexbildnerhalti-
ge Abwässer zu beschäftigen. Dabei sol-
len hormonaktive Substanzen mittels
einer zweistufigen, elektrochemischen
Verfahrenskombination behandelt wer-
den. Das Projekt ist auf eine Gesamtlauf-
zeit von ca. 2,5 Jahren ausgelegt und
umfasst neben dem Betrieb einer Labor-
versuchsanlage auch den Aufbau und die
Installation einer Technikumsanlage im
Ablauf einer Kläranlage. In Abbildung 2
ist die Laborversuchsanlage dargestellt,
Abbildung 3 zeigt einen ersten optischen
Vergleich des unbehandeltem mit dem
behandelten Abwasser.

Während im Labor des Institutes die
Summenparameter wie CSB (Chemi-
scher Sauerstoffbedarf) bestimmt wer-
den (vgl. Abbildung 4) werden vom
Umweltbundesamt die Analysen der Leit-
substanzen (z.B. Pharmazeutika) durch-
geführt (vgl. Abbildung 5).

Abb. 3: Optischer Vergleich der Vorlage mit dem
behandelten Abwasser.
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Abb. 4: CSB-Abbau durch elektrochemische Abwasserbehandlung.



Die Laborversuchsanlage sowie die
Abbauraten und ein optischer Vergleich
des Abwassers vor und nach der
Behandlung sind in den Abbildungen 2, 3
& 4 dargestellt.

Rückblickend betrachtet, bin ich froh,
dass ich mich damals für die HTL und hier
im speziellen für die Abteilung Kunststoff-
und Umwelttechnik entschieden habe.
Besonders die Grundlagenfächer wie
Mechanik und Konstruktionsübungen,
aber auch das Labor und der gesamte

Umwelttechnikbereich der Ausbildung
haben mir in meinem bisherigen Berufs-
leben große Dienste erwiesen. Zwar hat
jeder Schultyp seine speziellen Vorteile
(die HAK z.B. im betriebswirtschaftlichen
Bereich, die AHS im naturwissenschaftli-
chen Bereich), trotzdem lässt sich ganz
generell sagen, dass die HTL eine aus-
gezeichnete Basis für ein weiterführen-
des technisches Studium bietet.

In Zukunft wird es immer wichtiger wer-
den, sowohl als Einzelner Verantwortung
zu tragen, als auch erfolgreich in einem
Team agieren zu können. Ein wichtiger
Punkt wird meines Erachtens auch eine
verstärkte Sprachkompetenz und die
Fähigkeit sein, sich und seine Arbeit gut
präsentieren zu können. Ich bin der fest-
en Überzeugung, dass die Ausbildung in
der HTL Kapfenberg das nötige Rüst-
zeug liefert, um allen derzeitigen und
künftigen Anforderungen gerecht zu wer-
den und schließe mich damit den Gratu-
lanten zum 10-Jahres-Jubiläum mit den
besten Wünschen für die Zukunft an.
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Abb. 5: Abbau der Pharmazeutika und Komplexbildner.



Diplomarbeiten in Kunststoffverarbeitung/Werkzeugbau im Schuljahr 2006/07
von Prof. Dipl.-Ing. Dr. Gerhard Rois, HTBL Kapfenberg

-In diesem Schuljahr lag der Schwer-
punkt der Diplomarbeiten auf der 3D
Konstruktion von Maschinenbauteilen für
das Spritzgießen und die Extrusion bzw.
Extrusionswerkzeugen mit Hilfe des Pro-
gramms CATIA V5. Folgende zwei The-
men werden im Rahmen dieser Arbeiten
behandelt:
-parametrische Konstruktion von 3-
Zonen- Spritzgießschnecken
-Berechnung und parametrische Kon-
struktion eines Pinolenwerkzeuges mit
Kleiderbügelverteiler

1) Parametrische Konstruktion von 3-
Zonen-Spritzgieß- und Extruder-
schnecken:
Die Teilequalität von Spritzgießteilen und
Extrusionsprodukten wird in wesentli-
chem Ausmaß von der Verarbeitung des
Kunststoffes im Spritzaggregat bzw.
Extruder beeinflusst. Neben der korrek-
ten Temperaturführung am Zylinder ist
hier vor allem die Schneckengeometrie
verantwortlich für eine gute Qualität des
Plastifikates in Hinblick auf homogene
Massetemperaturen, schonende Verar-
beitung ohne vorzeitigen Abbau der
Schmelze durch zu hohe Scherkräfte
oder Temperaturen, gleichmäßige Einfär-
bung mit Masterbatch, geringste Druck-
schwankungen während des Dosier-
bzw. Extrusionsprozesses und möglichst
kein Verschleiß von Schnecke und Zylin-
der.
Allgemein hat die Schnecke folgende
Aufgaben zu erfüllen:
-Einziehen des Kunststoffpulvers oder
Granulats 

-Verdichten des Feststoffes und
Abdrücken der Luft zum Einfülltrichter
-Aufschmelzen des Kunststoffes
-Transport der Kunststoffschmelze zur
Schneckenspitze
-Homogenisierung des Kunststoffes und
der eingebrachten Zuschläge (Pig-
mente, Stabilisatoren, Weichmacher,
Gleitmittel .....)
-Druckaufbau für das Extrusionswerk-
zeug bzw. Überwindung des Staudrucks
beim Spritzgießen
Diese sehr unterschiedlichen Aufgaben 

und die große Typenvielfalt an unter-
schiedlichsten Kunststoffen führt dazu,
dass sehr viele Schneckengeometrien
entwickelt wurden und auch weiterhin
neue Geometrien entworfen werden.

Beim Spritzgießen ist immer noch die
sogenannte 3-Zonen-Schnecke die
dominierende Schneckengeometrie,
während in der Extrusionstechnik seit
Jahrzehnten sehr stark die Barrie-
reschnecken eingesetzt werden. Die
Anpassung der 3-Zonen-Spritz-
gießschnecken an spezielle Verarbei-
tungsbedingungen erfolgt durch Variation
der Geometrieparameter und zusätzli-
chem Einsatz von speziellen Scher- und
Mischteilen, welche meistens am Ende
der Meteringzone angebaut sind.
Für eine Standard 3-Zonen-Spritz-
gießschnecke sind folgende Geometrie-
daten maßgeblich:
-Nenndurchmesser (Außendurchmesser)
der Schnecke

-Länge der Einzugszone, Kompressions-  
zone, Meteringzone

-Gangtiefe der Einzugszone bzw. Kern -
durchmesser

-Gangtiefenverhältnis bzw. Kompressi-
onsverhältnis

-Steigung in Einzugszone, Kompressi-
onszone, Meteringzone

-Stegbreite
-Flankenwinkel an aktiver und passiver
Flanke

-Rundungsradien von Stegflanke zum
Kerndurchmesser

Abb. 1:3-Zonen-Spritzgießschnecke mit  “Auto-Shut” Rückstromsperre.

Abb. 2:Schnittzeichnung der Schnecke mit Geometriewerten.
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Alle wesentlichen Parameter können
vom Nenndurchmesser der Schnecke
abhängig gemacht werden. Die Anpas-
sung einer so gefundenen Schnecken-
geometrie für größere oder kleinere
Durchmesser kann über Modellgesetze
gefunden werden, mit denen die Gang-
tiefen der Einzugszone für den gesuch-
ten Durchmesser umgerechnet werden.
Die restlichen Geometriedaten hängen
nur mehr vom Nenndurchmesser bzw.
dem Kompressionsverhältnis ab.

Die Aufgabe der Diplomarbeit bestand
nun darin, die Abhängigkeiten der einzel-
nen Geometriewerte vom Nenndurch-
messer in einer EXCEL-Konstruktionsta-
belle zu erfassen und eine Standard-3-
Zonen-Schnecke in CATIA V5 parame-
trisch so aufzubauen, dass durch
Anklicken einer Variante in der Konstruk-
tionstabelle die gewünschte
Geometrie automatisch aufge-
baut wird.

Um die Schneckenkonstrukti-
on noch flexibler zu machen,
wurde der Schaftbereich mit
der Schneckenaufnahme
extra modelliert. Damit ist eine
einfache Anpassung an den
jeweiligen Maschinenherstel-
ler möglich, da diese bei-
spielsweise Vielkeilprofile,
Polygonprofile oder spezielle
Nutenprofile zur Übertragung
des Antiebsmomentes ver-
wenden.

Im Zusammenbau wird die
ausgewählte Geometrievari-
ante mit dem Schaftbereich
und einer Rückstromsperre
kombiniert und davon die 2D
Zeichnungsableitung abgelei-

tet. Bei einer Änderung der Geometrie
braucht nur mehr die entsprechende
Variante in der Konstruktionstabelle aus-
gewählt zu werden und nach dem Befehl
„Aktualisieren“ wird auch die 2D Zeich-
nungsableitung an die neue Geometrie
automatisch mit den entsprechenden
neuen Maßen angepasst.
Durch diese Vorgangsweise erspart man
sich für die Konstruktion von neuen
Schneckengeometrien sehr viel an Zeit,
da nicht jedes Mal der gesamte Kon-
struktionsprozess inklusive Zeichnungsa-
bleitung durchgeführt werden muss.

Die Beispielsbilder zeigen eine 60mm
3-Zonenschnecke mit einem Vielkeilprofil
und der patentierten „Auto-Shut“ Rück-
stromsperre der Firma Spirex. Die
Schnittzeichnung zeigt die Geometrieda-
ten Nenndurchmesser, Kerndurchmes-

ser, Flankenwinkel, Rundungsradien,
Steigung und Stegbreite.

2)  Berechnung und parametrische
Konstruktion eines Pinolenwerkzeu-
ges mit Kleiderbügelverteiler:
Pinolenwerkzeuge werden hauptsächlich
in der Kabelummantelung bzw.
Glasfaser ummantelung eingesetzt. Sie
haben im Vergleich zu den moderneren
Wendelverteilerwerkzeugen eine
wesentlich geringere Baugröße, der
Nachteil liegt in der unvermeidlichen Bin-
denaht. Zur Verteilung der Schmelze
werden heute fast ausnahmslos nur
mehr Kleiderbügelverteiler eingesetzt, da
der früher gebräuchliche Herzkurvenver-
teiler eine zweite Bindenaht erzeugt.

Zur rheologischen Auslegung des Klei-
derbügelverteilers werden in der Praxis

Abb. 3: abgewickelter Kleiderbügel und projizierte Kleiderbügelkontur, Berechnung mittels Mathcad.

Abb. 4: Spline-Kontur des abgewickelten Kleiderbügels in CATIA V5.
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kommerzielle FEM Programme einge-
setzt, welche eine sehr gute Anpassung
der Kleiderbügelgeometrie an die jeweils
verwendete Kunststofftype ermöglicht.
An der HTBL Kapfenberg steht derzeit
ein solches Programm nicht zur Verfü-
gung. Daher wurde die Berechnung des
Kopfes mit der Methode der repräsentati-
ven Größen durchgeführt. Mit Hilfe dieser
Berechnung kann der Kleiderbügel
sowohl Betriebspunkt-abhängig als auch
–unabhängig berechnet werden. Für die
Diplomarbeit wurde die betriebspunkt-
abhängige Methode gewählt, da sie zu
wesentlich geringeren Längen des Klei-
derbügels führt.

Eine betriebspunktabhängige Berech-
nung bedeutet, dass die Geometriedaten
des Kleiderbügels (Rohrdurchmesser,
Insellängen, Verteilerradius) abhängig

von der verwendeten Kunststoff-
type und vom Durchsatz sind. Die
Geometriedaten werden so ermit-
telt, dass auf jedem beliebigen
Fließpfad (Verteilerrohr + Insel)
derselbe Druckabfall herrscht,
sodass über den Umfang gese-
hen überall der gleiche Masse-
durchsatz austritt.
Die Berechnung wurde in Math-
cad durchgeführt. Das Bild zeigt
die mit Mathcad berechnete Klei-
derbügelkontur einmal in der
Abwicklung und einmal in der auf
die Pinole projizierten Kontur.
Die berechneten Konturdaten
werden von Mathcad in eine
Excel Tabelle gespeichert. Diese
Tabelle wird als Konstruktionsta-
belle für eine Spline-Kontur in
CATIA V5 verwendet. Zusätzlich
müssen noch die jeweiligen
Durchmesser des Verteilerrohres
an jedem Spline-Stützpunkt
angegeben werden. Diese Kurve
wird auf die Pinole projiziert und
vom Zylinder abgezogen.
Die Bilder zeigen die Spline-Kon-
tur des abgewickelten Kleiderbü-
gelverteilers, die Projektion die-
ser Kurve auf den zylindrischen
Pinolenteil sowie die fertige Pin-
ole in CATIA V5 in 3D und in der
2D Zeichnungsableitung.

Die vollständige Parametrisierung
des Kleiderbügelverteilers berei-
tet zur Zeit noch große Probleme
und wird eventuell erst in ein
einer weiteren Diplomarbeit
durchgeführt werden.

� Modernste Infrastruktur 
� Autobahn-Verbindung nach Wien, Graz, EU-Ost
� Innovative F&E Partner FH, HTBL, Montan-Uni
� Erstklassige Fachkräfte
� Synergiepotenziale mit Weltkonzernen
� Industrienahe Dienstleister
� Topbetreuung bei Betriebsansiedelung
� Hohe Lebensqualität, tolles Freizeitangebot
� Maßgeschneiderte Wirtschaftsförderung

230.000 m2

Platz für Ihre 
Hi-Tech-Ideen

Information: Stadt Kapfenberg – Wirtschaftsservice  

Wolfgang Wiesenhofer, Tel: 03862/22501-1040  

E-mail: wirtschaftsservice@kapfenberg.at

Abb. 5: 3-D Darstellung der Pinole mit Kleiderbügelverteiler
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HOERBIGER - von Österreich in die ganze Welt

Der österreichische Ingenieur und Erfinder 

Hanns Hörbiger meldete im Jahr 1895 ein

selbsttätig arbeitendes Kompressorventil 

zum Patent an. Diese bahnbrechende Er-

findung war der Beginn der heute weltweit 

erfolgreichen HOERBIGER Firmengruppe.

Anfangs befasste sich die Firma aus-

schließlich mit der Entwicklung neuer 

Ventilkonstruktionen. Doch durch die stän-

dige Weiterentwicklung und Orientierung 

an den Marktbedürfnissen entstand im 

Laufe der Jahrzehnte eine umfangreiche 

Palette von Qualitätsprodukten, welche ei-

nen effizienten, zuverlässigen und umwelt-

freundlichen Betrieb von Kompressoren 

und ganzen Anlagen ermöglichen. 

Heute ist die HOERBIGER Kompressor-

technik der weltweit führende Entwickler

und Hersteller von Ventilen, Dichtungssys-

temen, Regelungen und Monitoringsyste-

men für Kolbenkompressoren, ohne die 

die moderne Industrie und viele Dinge des 

täglichen Gebrauchs nicht denkbar wären.

Ihre Zukunft bei HOERBIGER:

HOERBIGER bietet jungen, engagierten 

HTL-Ingenieuren die Möglichkeit des Ein-

stiegs in interessante Jobs mit Perspektive. 

Ob im Vertrieb, in der Konstruktion, in der 

Arbeitsvorbereitung, im Qualitätsmanage-

ment, in der Logistik oder im Einkauf: 

hier finden junge Talente die Gelegenheit, 

ihr theoretisches Wissen sofort in die Pra-

xis umzusetzen und sich im Hause weiter-

zuentwickeln.

Gemeinsam mit unseren Spezialisten aus 

den Bereichen Strömungslehre, Metall- 

und Kunststofftechnik, Mechatronik und 

Maschinenbau arbeiten Sie im Rahmen 

von Projekten an der Weiterentwicklung 

unserer Produkte und Dienstleistungen.

Sie finden bei uns ein Umfeld vor, das 

sich einerseits durch modernste Produk-

tionsmethoden und -anlagen, andererseits 

durch Internationalität aufgrund von 

zahlreichen Niederlassungen weltweit 

auszeichnet. 

Kommen Sie an Bord und werden Sie Teil 

unserer Erfolgsgeschichte!

HOERBIGER VENTILWERKE GmbH & Co KG 

Braunhubergasse 23 

A-1110 Wien 

Tel. 01/74004-0 

eMail: info-hvw-hr@hoerbiger.com 

www.hoerbiger-compression.com
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