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Themen  

 Bericht aus Forschung und Wissenschaft 

 Mitteldeutscher Kunststofftag 2018 

 JOBfinder Messe Erfurt 

 Fachgruppentreffen 

 Arbeitsgruppe „Fachkräfte“ 

 Innovationspreis Thüringen 2018 

 Gesucht: Thüringens Effizienzmeister! 

Termine 2018 

 12.06.2018: Arbeitsgruppe „Fachkräfte“-Treffen, 

Zella-Mehlis 

 13.06.2018: Branchentag Automotive 2018, 

Ilmenau 

 23.06.2018: JOBfinder, Erfurt 

 http://www.jobfinder-messe.de/  

 26.-27.06.2018: Mitteldeutscher Kunststofftag, 

Erfurt 

 06.09.2018: Fachgruppentreffen „Spritzgie-

ßen“, tba 

 16.-20.10.2018: FAKUMA, Friedrichshafen 

 25.10.2018: Fachgruppentreffen „Kunststoffba-

sierte Leichtbau-anwendungen“  

Weitere Veranstaltungen finden Sie unter: 

www.polymermat.de 

 

       Grußwort 

Liebe Mitglieder und Interessierte,  

uns alle hat das Inkrafttreten der EU-

Datenschutzgrundverordnung in den letzten Wochen 

beschäftigt. Umso erfreulicher ist es, dass Sie sich 

dazu entschieden haben, unseren Newsletter wei-

terhin zu erhalten. An dieser Stelle einmal vielen 

Dank für Ihr Interesse an unserer Arbeit! 

Neben der DSGVO haben uns selbstverständlich 

noch andere Themen umgetrieben. Zusätzlich zu 

unseren Fachgruppen und der neugegründeten 

Arbeitsgruppe „Fachkräfte“, fokussieren wir uns 

derzeit stark auf die vielen Veranstaltungen im Juni. 

 

 

 

 

 

Neben dem Branchentag des automotive thüringen 

e.V., auf welchem wir uns in diesem Jahr erstmalig 

präsentieren, sind wir selbstverständlich auch wieder 

auf der JOBfinder Messe in Erfurt zu finden und stehen 

dort stellvertretend für Ihr Unternehmen und die gesam-

te Thüringer Kunststoffbranche. Aktuelle Stellenaus-

schreibungen können Sie gerne an unsere Geschäfts-

stelle senden und wir werden diese dort für Sie aus-

hängen. 

Unser besonderes Augenmerk liegt jedoch auf dem 

Mitteldeutschen Kunststofftag (MKT), welchen wir ge-

meinsam mit den Kunststoffverbänden aus Branden-

burg/Berlin, Sachsen und Sachsen-Anhalt organisieren. 

Der MKT 2018 wird vom 26.-27. Juni im Congress Cen-

ter der Messe Erfurt stattfinden und hält viele interes-

sante und vielfältige Fachvorträge für Sie bereit. 

Wir freuen uns sehr, diesen mitteldeutschen Branchen-

treff erneut in Erfurt ausrichten zu können und sind 

außerordentlich froh über die gute Zusammenarbeit mit 

den anderen Kunststoff-Clustern. Selbiges gilt auch für 

die langjährige Unterstützung der LEG Thüringen und 

des Fachgebietes Kunststofftechnik der TU Ilmenau 

(KTI). Erfreulicherweise konnten wir unser Netzwerk in 

diesem Jahr sogar ausweiten und haben auch den 

Carbon Composite e.V. | Abteilung CC Ost für die Ar-

beit im MKT-Programmkomitee begeistern können, um 

letztendlich ein sehr abwechslungsreiches und vielseiti-

ges Programm anbieten zu können. Selbstredend wer-

den wir auch in diesem Jahr für einen angenehmen 

Ausklang des ersten Kongresstages sorgen und dafür 

erneut im Erfurter Kaisersaal für die Abendveranstal-

tung einkehren, um mit allen Ausstellern, Referenten, 

Teilnehmern und Organisatoren in entspannter Atmo-

sphäre und mit musikalischer Begleitung ein stilvolles 

Abendbuffet zu genießen. 

Fühlen Sie sich hiermit bitte herzlichst eingeladen an 

dieser Fachtagung teilzunehmen. Wir würden uns sehr 

freuen, Sie dort begrüßen zu können! Weisen Sie gerne 

auch Partner und andere mögliche Interessenten auf 

den MKT 2018 hin! Alle Informationen zur Anmeldung 

bekommen Sie in unserer Geschäftsstelle oder auf 

unserer Webseite. 

Da im Anschluss an den MKT bereits die Thüringer 

Sommerferien beginnen, wünsche ich Ihnen bereits 

jetzt eine erholsame Sommerpause! 

Ihr Peter Schmuhl 

 

http://polymermat.de/index.php?lang=de&id=veranstaltungen
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     Bericht aus Forschung und 

     Wissenschaft 

„ARNIP - Automatisierung von nachhaltigen Re-

cyclingprozessen naturfaserverstärkter Kunst-

stoffe für individuelle Produkte“  

Naturfaserverstärkte Kunststoffe (NFK) sind Kunst-

stoffe, in die Fasern aus nachwachsenden Rohstof-

fen eingebettet sind. Immer häufiger werden NFK 

aus ökologischen Gründen eingesetzt, um her-

kömmliche Materialien, wie zum Beispiel Stahl oder 

Verbunde aus Kunststoff und Kohlenstofffasern, zu 

ersetzen und den Verbrauch fossiler Rohstoffe zu 

reduzieren. Bislang ist das Recycling von NFK we-

nig untersucht worden und bietet daher Potential zur 

werkstofflichen Verwertung der Materialien.  

Während NFK-Produkte aktuell nach dem Ende des 

Lebenszyklus entsorgt werden und größtenteils 

thermisch oder energetisch verwertet werden, be-

fasst sich das Forschungsprojekt ARNIP mit der 

Untersuchung eines Kreislaufprozesses von NFK im 

Recyclingstrom (Abbildung 1). Dieser erstreckt sich 

von der Produktion über die Entsorgung und Aufbe-

reitung der NFK bis zum neuen, gleichwertigen Pro-

dukt. 

 

Abbildung 1 -  Kreislaufprozess von der Produktion über die 
Entsorgung und Aufbereitung bis zum neuen Produkt 

 

Gemeinsam mit den Unternehmen Advanced Com-

pounding Rudolstadt GmbH, der Eitech Werkzeug-

bau GmbH und der KNOTEN WEIMAR Internationa-

le Transferstelle Umwelttechnologien GmbH er-

forscht das Fachgebiet Kunststofftechnik der TU 

Ilmenau den Recyclingweg der NFK im Dualen Sys-

tem. 

Zur Simulation des Recyclingkreislaufes werden 

NFK-Produkte mit Leichtverpackungsabfällen ver-

mischt. Nahinfrarotspektroskopie-Sensoren (NIR) 

werden eingesetzt, um die NFK von den Leichtver-

packungsabfällen zu trennen. Dabei wird das spezi-

fische Strahlungsspektrum, das für jedes Material  

 

 

individuell reflektiert wird, von den NIR-Sensoren auf-

genommen und analysiert. Mittels eines Druckluftsto-

ßes werden die NFK daraufhin von den Leichtverpa-

ckungsabfällen getrennt. Die getrennten NFK werden 

zerkleinert und durch Schwimm-Sink Verfahren noch-

mals von fälschlicherweise als NFK erkannten Leicht-

verpackungsabfällen getrennt. 

Abhängig von der Sortiergüte und der anschließenden 

Aufbereitung der NFK werden die Eigenschaften der 

NFK-Produkte bestimmt. Sobald andere Kunststoffe in 

der NFK Fraktion enthalten sind, schwächen diese die 

mechanischen Eigenschaften des Verbundes und füh-

ren zu einer meist gräulichen Farbänderung. Diese 

Fremdstoffe müssen aus den NFK entfernt werden, 

damit die NFK zur Wiederverwendung ohne Eigen-

schaftseinbußen aufbereitet werden können. 

Im Laufe des Projektes werden Konzepte zur Aufberei-

tung der NFK entwickelt und erprobt, sodass die Eigen-

schaften der NFK erhalten bleiben und die NFK in 

gleichwertige Produkte eingesetzt werden können. Da-

bei dürfen die Naturfasern nicht geschädigt werden, 

weil diese die Eigenschaften des Verbundes wesentlich 

beeinflussen. Weiterhin muss sichergestellt werden, 

dass die NFK nach der Aufbereitung keinen unange-

nehmen Geruch aufweisen und idealerweise geruchs-

neutral eingesetzt werden können.  

Die Möglichkeit einer Kaskadennutzung zum längeren 

Einsatz der NFK wird durch Untersuchungen der me-

chanischen und thermischen Eigenschaften realisiert. 

Nach der Aufbereitung und Regranulierung kann das 

NFK-Granulat wieder zu neuen Produkten (Abbildung 

2) verarbeitet werden. 

 

 

Abbildung 2 - NFK-Stapelbecher mit Fasern aus Holz und Flachs 
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     Mitteldeutscher Kunststofftag  

In zwei Wochen ist es soweit! Der 8. Mitteldeutsche 

Kunststofftag findet vom 26.-27. Juni 2018 erneut 

in der Messe Erfurt statt. Mit einem vielfältigen Ta-

gungsprogramm, einer interessanten Postershow 

und vielen tollen Ausstellern wird diese traditionsrei-

che Fachtagung im Erfurter Messe Congress Center 

veranstaltet. 

Auch in diesem Jahr hat das Programmkomitee, 

bestehend aus den Kunststoffverbänden aus Sach-

sen (AMZK/KUZ Leipzig und CC e.V. | Abteilung CC 

Ost), Sachsen-Anhalt (Fraunhofer IOF/Polykum 

e.V.), Brandenburg/Berlin (KuVBB) und Thüringen 

(PolymerMat e.V.), hochkarätige Referenten organi-

siert, die zu fünf unterschiedlichen Themenblöcken 

Fachvorträge halten werden.  

Nach den Begrüßungsreden beginnt der erste Ta-

gungstag inhaltlich mit einem kunststoffunabhängi-

gen Vortrag zu dem Thema „Das kleine 1x1 der 

Arbeitsgebermarke: Wie gewinne ich Mitarbeiter?“, 

um auch der aktuellen Fachkräfteproblematik im 

Rahmen diese Veranstaltung Gehör zu verschaffen. 

Anschließend ist der Dienstagnachmittag mit zwei 

sehr aktuellen Themengebieten in Session 1 „Mate-

rialinnovation in Zeiten 4.0“ und Session 2 „Nachhal-

tigkeit & Ressourceneffizienz“ ausgestaltet. Dr. 

Obermann von der Bond-Laminates GmbH hält in 

Session 1 beispielsweise einen Vortrag zum Thema 

„Leichtbau und Digitalisierung am Beispiel endlosfa-

serverstärkter, thermoplastischer Kunststoffe“ und 

Dr. Süllwald von der Gneuss Kunststofftechnik 

GmbH informiert in der zweiten Session das Audito-

rium über „Kunststoffrecycling am Beispiel PET – 

und was man daraus lernen kann“. 

Einen angenehmen Ausklang des ersten Kongress-

tages bietet die Abendveranstaltung im Erfurter Kai-

sersaal.  Bei diesem beliebten Get-Together finden 

sich Aussteller, Referenten, Teilnehmer sowie Or-

ganisatoren zusammen und genießen in entspann-

ter Atmosphäre mit musikalischer Begleitung ein 

stilvolles Abendbuffet. Diese bietet allen Beteiligten 

die beste Gelegenheit, um Tagungsthemen zu ver-

tiefen und Kontakte zu knüpfen. Das Grußwort des 

Thüringer Ministers für Wirtschaft, Wissenschaft und 

Digitale Gesellschaft, Wolfgang Tiefensee, verleiht 

dem Abend höchste öffentliche Aufmerksamkeit. 

 

 

 

Der zweite Tag umfasst drei Themenblöcke. Der Vor-

mittag wird von den Sessions „Folienextrusion“ und 

„Spritzguss-Verarbeitung“ ausgestaltet, während am 

Nachmittag die Session 5 mit den Themenschwerpunk-

ten „Faserverbunde & Funktionsintegration“ die inhaltli-

che Vielfältigkeit der Vortragsthemen abrundet. 

In der erstgenannten Session wird Herr Honke von der 

WINDMÖLLER & HÖLSCHER KG zum Thema „Ener-

gieeffizienz & Ressourcenschonung in der Blasfolienex-

trusion“ sprechen und in Session 4 gibt es unter ande-

rem „Das Spritzgießverfahren Cellmould für leichte 

Formteile“ von Herrn Kremer der Wittmann Battenfeld 

GmbH & Co. KG zu hören. In der letzten Themensessi-

on gibt es dann noch die Möglichkeit sich von Dr. Lind-

ner von der FBGS GmbH über „Faseroptische FBG 

Sensoren und deren Einsatz in Faserverbundstoffen“ 

informieren zu lassen. 

Durchbrochen werden diese spannenden Vorträge von 

Pausenzeiten, die einem nicht nur die Gelegenheit zur 

Stärkung bieten, sondern auch Zeit für Gespräche und 

den Besuch der passenden Fachausstellung im Foyer 

der Messe. Während den Pausen gibt es in diesem 

Jahr zusätzlich die Möglichkeit, Probefahrten mit ver-

schiedenen Elektroautos auf dem Messegelände 

durchzuführen.  

 

Abbildung 3 - In diesem Jahr erstmalig: Probefahrten mir Elektroautos 
auf dem Messegelände 

 

Alle Informationen zu den Vorträge, der Abendveran-

staltung und ein Weg zu Ihrer Anmeldung finden Sie auf 

unserer Webseite unter folgendem Link: Mitteldeutscher 

Kunststofftag 2018 

Wir freuen uns, Sie beim diesjährigen MKT begrüßen 

zu dürfen! 

 

https://polymermat.de/de/events/event/8-mitteldeutscher-kunststofftag/
https://polymermat.de/de/events/event/8-mitteldeutscher-kunststofftag/
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     JOBfinder Messe 

Am 23. Juni 2018 findet erneut die JOBfinder Messe 

in Erfurt statt. Auch in diesem Jahr wird der Poly-

merMat e.V. dort mit einem Ausstellungsstand ver-

treten sein. Gemeinsam mit der Gebr. Dürrbeck 

Kunststoffe GmbH und der Remy & Geiser GmbH 

werden von 10:00 – 15:00 Uhr interessierte Jugend-

liche, Eltern, Rückkehrer und Arbeitssuchende über 

die Karrieremöglichkeiten der Thüringer Kunststoff-

industrie informiert. Sie finden uns auf dem Stand 

21. 

 

Wie im vergangenen Jahr wird der Verein auch in 

diesem Jahr Job-Angebote aushängen und diese als 

kleine Handzettel für die Interessierten vorbereiten. 

Senden Sie uns einfach Ihre aktuellen Stellenaus-

schreibungen und offenen Ausbildungsplätze bis 

zum 21. Juni 2018 an post@polymermat.de  

Nähere Informationen zur JOBfinder Messe finden 

Sie unter www.jobfinder-messe.de  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Fachgruppentreffen  

Nachlese 

Die ersten Fachgruppentreffen des PolymerMat e.V. 

fanden dieses Jahr am 12.04.2018 zum Themengebiet 

„Energieeffizienz“ und  am 17.05.2018 im Bereich der 

„Materialinnovation und Extrusion“ statt. Hier finden Sie 

eine kurze Nachlese: 

 

Am 12. April diesen Jahres fand das Fachgruppentref-

fen Energieeffizienz (EnEff) mit dem Thema “Gesetzli-

che Rahmenbedingungen und Fördermöglichkeiten in 

der Kunststoffverarbeitung“ bei der Frischmann Kunst-

stoffe GmbH in Eisfeld statt. 

Neben einem Beitrag der Thüringer Energie AG (TEAG) 

zu der Fragstellung „Woraus setzt sich meine Strom-

rechnung zusammen und wo kann gespart werden?“ 

informierte die Thüringer Aufbaubank über „Aktuelle 

Finanzierungs- und Fördermöglichkeiten für gewerbli-

che Unternehmen“.  

 

Abbildung 4 - Teilnehmerinnen und Teilnehmer des Fachgruppentref-
fens EnEff nach der Werksführung 

 

Nachdem bereits während der Kaffeepause viel in Ein-

zelgesprächen mit den Referenten zu den individuellen 

Gegebenheiten der anwesenden Unternehmern gefragt 

werden konnte, gab es nach einer kurzen Diskussions-

runde eine spannende Führung durch das gastgebende 

Unternehmen.  

Das zweite Fachgruppentreffen Materialinnovation und 

Extrusion (MatEx) wurde am 17. Mai 2018 Bei der Fir-

ma GRAFE in Blankenhain ausgerichtet.  

Viele interessierte Teilnehmerinnen und Teilnehmer 

fanden sich zu dem Themenschwerpunkt „Gesetzliche 

Grundlagen und Sicherheit am Beispiel Brand- und 

Flammschutz“ zusammen. 

mailto:post@polymermat.de
http://www.jobfinder-messe.de/
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Abbildung 5 - Teilnehmer/innen der FG MatEx bei der GRAFE 
Gruppe 

 
Neben den „Anforderungen an die Bereitstellung von 

Produkten auf dem Markt“ der TÜV Thüringen Anla-

gentechnik GmbH & Co. KG wurden die Gäste auch 

über den „Nachweis der Flammschutzklassen in der 

Bau- und Automobilbranche“ von der Ostthüringer 

Materialprüfgesellschaft für Textil- und Kunststoffe 

mbH informiert. Vor der abschließenden Unterneh-

mensführung referierte auch die gastgebende GRA-

FE Advanced Polymers GmbH über „Halogenfreie 

und flammgeschützte Compounds frei färbbar“. 

Bereits jetzt sind die Termine für die nächsten Fach-

gruppentreffen im Herbst geplant.  

Herbst Termine (Änderungen vorbehalten): 

06.09.2018:  „Spritzgießen“ 
25.10.2018:  „Kunststoffbasierte Leichtbau-

anwendungen“  
 
 
 
 

     Arbeitsgruppe „Fachkräfte“ 

Am 18.04.2018 fand das erste Treffen der neu-

gegründeten Arbeitsgruppe „Fachkräfte“ in Zella-

Mehlis beim BCS e.V. statt.  

Viele Mitglieder des PolymerMat e.V. haben sich 

zusammen gefunden, um sich im Sinne der Fach-

kräftegewinnung/-qualifizierung und -sicherung aus-

zutauschen, Best Practices kennenzulernen und 

gemeinsame Lösungen für das Fachkräfteproblem 

der Branche zu entwickeln. 

 

 

 

 

 

 

Für diese erste Veranstaltung hatte das Organisations-

Team der Arbeitsgruppe (AG), bestehend aus Mitarbei-

tern des BCS e.V., der Gebr. Dürrbeck Kunststoffe 

GmbH und dem PolymerMat e.V., eine abwechslungs-

reiche Agenda zusammengestellt. Beginnend mit Über-

legungen zu der Fragestellung „Woher können unsere 

Fachkräfte kommen?“ von Alfred Dürrbeck, Geschäfts-

führer der Gebr. Dürrbeck Kunststoffe GmbH, wurden 

die Teilnehmer/innen begrüßt. Anschließend berichtet 

Frau Dr. Colette Friedrich in ihrem Impulsvortrag zum 

Thema „Die Fachkräfteproblematik in der Thüringer 

Kunststoffindustrie – Erfahrungen und Chancen aus 

Sicht der GRAFE Gruppe“. 

Um den Teilnehmenden einen möglichen Lösungsan-

satz zu präsentieren berichtet Jan Scheftlein der IHK 

Südthüringen unter der Fragestellung „Kommen zukünf-

tige Fachkräfte von außen?“ von seinen Erfahrungen 

aus der Ausbildung vietnamesischer Fachkräfte in 

Südthüringer Unternehmen. 

In einer regen Diskussionsrunde wurden die Ziele der 

Arbeitsgruppentätigkeit sowie die gewünschten 

Schwerpunkte und der Rhythmus der AG-Treffen fest-

gehalten, bevor es abschließend eine Führung durch 

die Räumlichkeiten des BCS e.V. gab. 

Der zweite Termin, zu dem die AG Fachkräfte sich zu-

sammenfand, war der 12. Juni 2018. Hier wurden viele 

gemeinsame Ideen entwickelt, wie gemeinschaftlich als 

Cluster das Thema Ausbildungsmarketing besser vo-

rangetrieben werden kann. Anfang August wird es das 

nächste Treffen geben, bei dem erste Maßnahmen 

entstehen sollen. 

Möchten Sie auch aktiv gegen den Fachkräftemangel 

vorgehen und gemeinsam mit der AG Fachkräfte Lö-

sungsansätze für die Thüringer Kunststoffindustrie er-

arbeiten, dann melden Sie sich gerne in der Geschäfts-

stelle (post@polymermat.de oder 03677 / 69 39 95). 

  

 

     Innovationspreis Thüringen 2018 

Unter dem Motto „Innovativ? Ausgezeichnet!“ können 

sich Unternehmen jeder Größe, aber auch Einzelperso-

nen, Hochschulen und Forschungseinrichtungen mit 

neuen Ideen, Forschungsergebnissen und Produkten 

am Wettbewerb um den „XXI. Innovationspreis Thürin-

gen 2018“ beteiligen.  

 

mailto:post@polymermat.de
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Voraussetzung ist der Sitz oder eine Betriebsstätte 

in Thüringen. Eine Markteinführung hat bereits statt-

gefunden oder steht kurz bevor.  

Bewerbungen können in vier Kategorien „Tradition & 

Zukunft“, „Industrie & Material“, „Digitales & Medien“ 

sowie „Licht & Leben“ eingereicht werden. Für Fir-

mengründer und Startups kann die Jury einen „Son-

derpreis für junge Unternehmen“ vergeben. Der 

Preis ist mit insgesamt 100.000 EUR dotiert und 

wird am 14.11.2018 feierlich verliehen. Unterneh-

men, Tüftler, Erfinder und Vorausdenker sind einge-

laden, sich am Wettbewerb zu beteiligen. Bewer-

bungen können online bis zum 30. Juni 2018 unter 

www.innovationspreis-thueringen.de eingereicht 

werden. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

     Gesucht: Thüringens Effizienzmeis-

ter! 

Sie setzen als Unternehmen aus Thüringen erfolgreich 

auf firmeninterne Effizienzprojekte oder innovative Pro-

dukte rund um Themen wie Energiesparen, Energieeffi-

zienz und erneuerbare Energien? Dann machen Sie Ihr 

Projekt sichtbar und bewerben Sie sich bis zum 30. Juni 

2018 für den 7. Thüringer EnergieEffizienzpreis der 

ThEGA, welcher mit 15.000,- Euro dotiert ist. 

 

 

Unter folgendem Link können Sie sich bewerben: 

https://www.thega.de/projekte/energieeffizienzpreis/bew

erbung/bewerbungsformular/ 

Weitere Informationen finden Sie auch unter: 

https://www.thega.de/projekte/energieeffizienzpreis/arc

hiv/wettbewerb-2016/  

 

 

    

file:///D:/PolymerMat%202018/Verein/Mitgliederinformation%20bzw.%20Newsletter/2018/www.innovationspreis-thueringen.de
https://www.thega.de/projekte/energieeffizienzpreis/bewerbung/bewerbungsformular/
https://www.thega.de/projekte/energieeffizienzpreis/bewerbung/bewerbungsformular/
https://www.thega.de/projekte/energieeffizienzpreis/archiv/wettbewerb-2016/
https://www.thega.de/projekte/energieeffizienzpreis/archiv/wettbewerb-2016/

