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Grussbotschaft

50 JAHRE KUNSTSTOFF-KNOW-HOW
Vor einem halben Jahrhundert hat eine kleine Schar von Pionieren bei Georg Fischer
erste Versuche mit Kunststoff-Fittingen unternommen. Was daraus entstanden ist und
wie der Weg verlief, können wir heute in diesem Buch präsentieren. Eines steht fest: diese
Erfolgsgeschichte wurde - und wird immer noch - geprägt von unseren Mitarbeitenden.
Ich danke ihnen ganz herzlich für die zahlreichen Meilensteine, die sie gesetzt haben.

50 YEARS OF KNOW-HOW IN PLASTICS
Half a Century ago, a small team of pioneers at Georg Fischer carried out initial experiments
with plastic fittings. In this book, we can finally present what their work ultimately led up
to and the path they took in getting there. One thing is certain: this success Story was - and
continues to be - the fruit of our employées’ dedication. I thank them sincerely for the
numerous milestones that they hâve set.
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50 ÂRS SPECIALVIDEN INDEN FOR PLASTIC
For et halvt ârhundrede siden udfprte et lille hold pionerer hos Georg Fischer de fprste
eksperimenter med plastic-fittings. I denne bog kan vi endelig præsentere resultatet af
deres bestræbelser og deres vej til resultatet. Et er heit sikkert: denne succeshistorie har
været - og fortsætter med at være - karakteriseret af vores medarbejderes store indsats.
Jeg vil gerne takke dem alle sammen for de mange flotte resultater, de har näet.
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50 JAAR KNOWHOW IN KUNSTSTOF
Een halve eeuw geleden voerde een klein team pioniers bij Georg Fischer de eerste experimenten met kunststof fittingen uit. In dit boek kunnen we u eindelijk tonen waartoe hun noeste
arbeid heeft geleid en welke weg ze daarbij hebben bewandeld. Eén ding Staat als een paal
boven water: dit succesverhaal werd - en wordt nog steeds - geschraagd door de specifieke
bijdrage van onze medewerkers. Ik dank hen uit de grond van mijn hart voor de vele mijlpalen
die ze hebben gerealiseerd.
50 VUOTTA MUOVIALAN TAITOTIETOA
Puoli vuosisataa sitten pieni pioneeriryhmä Georg Fischerillä teki alustavia kokeita muovikiinnikkeillä. Tässä kirjassa voimme viimein kertoa, mihin heidän työnsä lopulta johti ja miten
he pääsivät tähän lopputulokseen. Yksi asia on varma: tässä menestystarinassa oli - ja on
edelleen - keskeistä työntekijöidemme erityinen panos. Kiitän heitä vilpittömästi lukuisista
virstanpylväistä, joita olemme ohittaneet.
50 ANS DE SAVOIR-FAIRE DANS LE DOMAINE DES PLASTIQUES
Il y a cinquante ans, une petite équipe de pionniers de Georg Fischer a commencé à se livrer
à des expériences sur les raccords plastique. Dans cet ouvrage final, nous pouvons enfin vous
présenter le résultat de leur travail et le chemin qu’ils ont parcouru pour y parvenir. Une
chose est certaine: cette réussite a été rendu possible grâce à la participation active de tous nos
employés. Je les remercie de tout cœur pour toutes les étapes qu’ils ont su franchir.
50 ANNI Dl COMPETENZE NELLE MATERIE PLASTICHE
Mezzo secolo fa, una piccola squadra di pionieri di Georg Fischer effettuo i primi esperimenti
con accessori in plastica. In questo libro possiamo in definitiva presentare Tesito del loro lavoro e il cammino da essi intrapreso per giungere a questo traguardo. Una cosa è certa: questa
storia di successo è stata - e continua ad essere - caratterizzata dal contributo specifico dei
nostri collaboratori che ringrazio sentitamente per le numerose pietre miliari ehe hanno collocato durante questo percorso.
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50 ÀRS ERFARING MED PLAST
For et halvt ârhundre siden utfprte et lite pionerteam hos Georg Fischer de fprste eksperimentene med plastbeslag. I denne boken kan vi endelig presentere resultatet av arbeidet og
veien til dette resultatet. Én ting er sikkert: Denne suksesshistorien har vært - og er fortsatt
- preget av den konkrete innsatsen til vâre ansatte. Jeg takker dem for de mange milepælene
de har skapt.

50-LETNIE DOSWIADCZENIE W DZIEDZINIE TWORZYW SZTUCZNYCH
Pot wieku temu, niewielki zespot pionieröw w firmie Georg Fischer przeprowadzit pierwsze
eksperymenty z mocowaniami plastikowymi. W tej ksiqzce mozemy wreszcie przedstawic
koncowe rezultaty ich pracy i drogç, jakq pokonali, aby je osiqgnqc. Jedno jest pevvne: ta
historia sukcesu byta - i nadal jest - nacechowana szczegölnym zaangazowaniem naszych
pracowniköw. Szczerze im dziçkujç za wytyczenie wielu kluczowych standardöw.
50 ANOS DE KNOW-HOW EM PLÂSTICOS
Hâ meio século, um pequeno grupo de pioneiros levou a cabo as primeiras experiências com
acessörios de plâstico na Georg Fischer. Neste livra apresentamos agora o resultado do seu trabalho e o percurso que percorreram para la chegar. Uma coisa é certa: esta historia de sucesso
foi - e continua a ser - caracterizada pela especial contribuiçâo dos nossos colaboradores. É a
eles que agradeço sinceramente pelos inümeros marcos que estabeleceram.
50 DEANI DE KNOW-HOWÎN INDUSTRIA MATERIALELOR PLASTICE
Cu o jumâtate de secol în urmä, un grup restrâns de pionieri a efectuat primele expérimente
eu fitinguri din plastic la Georg Fischer. In aceastâ carte, va putem prezenta la ce rezultate a
dus munca lor în cele din urmä §i cum au évoluât lucrurile pana la atingerea acelor rezultate.
Un lucru este sigur: aceasta poveste de succès a fost - §i continua sä fie - caracterizatä de
contribujia indispensabilâ a angajajilor no§tri. Le muljumesc din suflet pentru îndeplinirea
numeroaselor obiective atinse pânâ acum.
50 J1ET PAEOTbl IIO YHUKAJlbHblM TEXHOFIOrUHM
IlHTbflecHT JieT nasatt Heôojibinaa rpyrrna nepiionpoxo;uteH B KOMnattHH «Georg
Fischer» Hanana iipoBoarrib 3KcnepHMeHTt»i c iuiacruKOBOÜ apMaTypoît. B STOH
KHtire MBI iipeaciaBjiaeM pe3yjibTaTbi STHX nccaejOBanMM, a TaK>Ke paccKa3HBaeM,
KaK HX yaajiocb nojiyuH'ib. CLu-io He Bbi3biBaeT COMHCHHH: MH AOôH.IHCB (H
npoaoa>icaeM aoOHBaihca) ycnexa TOJibKo ojiarojapn n p o < |) e c c H o H a. i H 3 M y Haimtx
coTpyztHHKOB. H H xoTeji 6bi HCKpettHe iioGjiaroaaput b HX 3a TOT HeoueroiMbiH
BKjiatt, KOTopbiti OHH BHOCHJIH Ha Bcex 3Tanax paôoTbi.
50 ANOS DE CONOCIMIENTOS ACUMULADOS EN EL SECTOR DEL PLÂSTICO
Hace medio siglo, un pequeno equipo de pioneros en Georg Fischer llevo a cabo los primeras
experimentos con uniones de plâstico. En este libro, presentamos dönde condujo su trabajo y el
camino que se tuvo que recorrer para alcanzar el objetivo. Una cosa es segura: esta historia de
éxito fue, y sigue siendo, un claro ejemplo de la contribuciôn especffica de nuestros empleados.
Quiero expresarles mi mâs sincero agradecimiento por los numerosos hitos que han marcado.
50 ÂRS KUNNANDE OM PLAST
För ett halvt sekel sedan utförde en liten grupp pionjärer pâ Georg Fischer tidiga experiment
med rörkopplingar av plast. I den här boken kan vi nu présentera vad deras arbete kom att
leda tili och hur de gjorde för att ta sig dit. En sak är säker: den här framgängssagan har alltid
präglats av det vära anställda bidragit med, dä som nu. Jag kan inte nog tacka dem för alla
milstolpar de har uppnätt.
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EINLEITUNG

50 Jahre Innovation
1957 nahm Georg Fischer die reguläre
Produktion von Kunststoff-Fittings auf

Seit der Einführung von Kunststoff-Fittings
bei Georg Fischer sind fünf Jahrzehnte
vergangen. Dies ist ein würdiger Zeitpunkt,
um eine kleine Rückschau auf die
Entwicklung zu machen, die Gegenwart des
Unternehmens zu betrachten und den Blick
in die Zukunft zu richten.

DR. ALAIN RITTER
Leiter Human Resources und Group
Communications
Die 1950er Jahre sind ein Fanal in der
Geschichte des Georg Fischer Konzerns.
In einem geheimen Labor in Schaffhausen
«tüftelten» einige Forscher, hauptsächlich
Personen, die sich mit metallischen Werk¬
stoffen gut auskannten, mit einem neuen
Rohstoff namens Plastik. Ziel war die
Entwicklung einer neuen Verbindungstech¬
nologie. Nach einer - auch noch für heutige
Begriffe - relativ kurzen Forschungs- und
Entwicklungsphase konnte das Team bereits
1955 auf der Internationalen Kunststoff¬
messe in Düsseldorf erste Produkte für einen
Testmarkt freigeben. 1957 wurde dann die
reguläre Produktion von Hart-PVC Fittings
im Werk in Singen (D) aufgenommen.
FÜNF JAHRZEHNTE SPÄTER

Heute - fünf Jahrzehnte später - stehen
wir an einem Punkt in der Geschichte, wo
Themen wie Globalisierung, neue Markt¬
segmente, Senkung der Herstellungskosten
ganz oben auf der Diskussionsagenda stehen.
Die Schaffung von Neuem steht selbst¬

redend nach wie vor auf dieser Agenda.
Die Innovationskraft von damals - mit
ihren pionierhaften Zügen - konnten wir in
unserem Unternehmen bewahren und durch
gezielte Förderung sogar noch ausbauen. Über
die Jahre haben zahlreiche Mitarbeitende
immer wieder ein erstaunliches Innovations¬
potenzial gezeigt.
GLIEDERUNG DER PUBLIKATION

Das vorliegende Buch ist ein Ausdruck der
Achtung dieser Arbeit und es ist gleichzeitig
der Versuch, einen wichtigen Ausschnitt aus
der jüngeren Industriegeschichte festzuhal¬
ten und einem interessierten Publikum zu¬
gänglich zu machen.
Dieser Jubiläumsband gliedert sich in
sechsHauptkapitel.ImerstenKapitel «Meilen¬
steine in der Kunststoffgeschichte» legen wir
die Geschichte des Kunststoffs allgemein
und bei Georg Fischer dar.
Im zweiten Kapitel «Interviews mit Zeit¬
zeugen» kommen ehemalige und heutige
Mitarbeiter zu Wort.
Im dritten Kapitel «Prozesse in der Kunst¬
stoffindustrie» porträtieren wir die gegenwär¬
tigen Berufsbilder und geben einen kurzen
Einblick in die Vielfalt der industriespezi¬
fischen Themen, von der Automatisierung
bis zu den Zertifikationen.
Im vierten Kapitel «Kunststoffmärkte
heute» geben wir Ihnen einen Einblick in
eine ganze Reihe von realisierten Projekten,
in den verschiedensten Marktsegmenten und
Regionen dieser Welt.
Das fünfte Kapitel «Georg Fischer Jubi¬
läumsstiftung» widmet sich der Clean Water
Stiftung, welche zum 200-Jahr-Jubiläum von
Georg Fischer gegründet worden ist.
Das sechste Kapitel «Kunststoff: Weiter¬
entwicklung des Werkstoffes» schliesslich
ist ein kleiner Versuch, in die Zukunft zu

Dr. Alain Ritter, Herausgeber «50 Jahre Kunststoff-Know-how».

blicken und künftige Entwicklungen zu anti¬
zipieren.
Im Namen der Geschäftsleitung von
GF Piping Systems wünsche ich Ihnen eine
spannende Lektüre und danke gleichzeitig
all jenen, die dazu beigetragen haben, dass
unser Unternehmen heute das ist, was es
ist: ein global führendes Unternehmen im
Bereich Rohrleitungssysteme, Verbindungs¬
technologie und Durchflusskontrolle.
Auf die Frage, was die hervorragendste
Leistung im Kunststoff-Bereich von Georg
Fischer ist, antwortete ein Zeitzeuge: dass
wir uns als ein auf Metall ausgerichtetes
Unternehmen überhaupt auf diesen damals
neuartigen Werkstoff eingelassen haben.
Stimmt! Auf den folgenden Seiten laden
wir Sie dazu ein, diese Aussage nachzu¬
vollziehen.

MEILENSTEINE IN DER
KUNSTSTOFFGESCHICHTE
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Genese des Kunststoffs
Eine kompakte Geschichte

Es mag wie ein Widerspruch in sich

Naturbelassene Stoffe, die ohne menschliches
Zutun in gebrauchsfähiger Form anfallen,

klingen, aber alle Kunststoffe basieren

haben den Menschen seit seiner Entstehung

auf natürlichen Materialien: Mineralien

begleitet - wir haben uns wohl von Anfang

und Produkte von Fauna und Flora, wie
Quarz, Erdöl oder Cellulose, werden

an mit Häuten und Geflechten geschützt,
Fasern und Stöcke gebraucht, Bitumen zum
Kleben und Dichten benutzt. Kunststoffe

von Menschen zu nützlichen Stoffen

- «man-made materials» - dagegen haben

verarbeitet, die man Kunststoffe nennt.

eine vergleichsweise junge Geschichte.

DIE ANFÄNGE
Zu den frühesten Kunststoffen gehört Bir¬
kenrindenpech, das seit mindestens 80000
Jahren als Klebstoff für Werkzeuge und
Geräte diente (eine technisch anspruchs¬
volle Herstellung durch Neandertaler!) und

PROF. DR. ULRICH W. SUTER
Departement Materialwissenschaft,
Eidgenössische Technische Hochschule
(ETHl Zürich

auch als Kaugummi verwendet wurde. Seit
mehr als 10000 Jahren werden, beginnend
im Mittleren Osten, Tierhäute mit Hilfe von
Gerbstoffen zu Leder verarbeitet, anfangs
mit Rauch, dann Alaun und Fetten, später

Das Wort «Kunststoff» geht auf den Münch¬

Rinden. Daraus entwickelten sich zuerst ein

ner Ernst R. Escales zurück, der den Term

Handwerk und dann ein Industriezweig.

Auf den ersten Blick sieht man diesem Fundstück seinen Wert
nicht an. Aber es handelt sich um ein Kleinod, welches in der
Neandertalerforschung für Furore gesorgt hat: es ist ein
Birkenrindenpechfund. Er beweist, dass die Neandertaler das
Know-how besassen, Klebstoff herzustellen. Die feinen Linien
werden als Daumenabdruck eines Neandertalers interpretiert.

1910 für eine neue Werkstoffklasse einführ¬

Auch mit anderen Naturprodukten wur¬

te (und 1911 die Zeitschrift «Kunststoffe»

den schon früh Versuche zur Erzeugung

schuf), ohne damit über die innere Beschaf¬

nützlicher Materialien angestellt. Ein doku¬

fenheit der Stoffe eine Aussage machen zu

mentiertes Beispiel ist die Herstellung eines

wohl schon früher solche Rezepte gegeben

wollen. Das Wort «Polymer» wurde schon

Kunststoffs aus Kasein, das man aus fett¬

haben, die Praxis der Kunststoffherstellung

1832 von Jöns Jakob Berzelius in Stockholm

armen Käsesorten erhält. Die Rezeptur wur¬

scheint aber das Interesse der Historiker

geprägt, um gewisse chemische Struktur¬

de von dem bayrischen Benediktinerpater

nicht in ähnlicher Art geweckt zu haben wie

unterschiede zu beschreiben mit ähnlicher

und Alchemisten Wolfgang Seidel um 1530

zum Beispiel die Transmutation von unedlen

Bedeutung, wie wir es heute noch verwenden.

beschrieben, der auch erwähnt, dass er die

Stoffen in Gold oder die Herstellung einer

Die Begriffe Kunststoff und Polymer sind

Vorschrift von dem Sankt Galler Handels¬

Universalmedizin.

also nicht identisch; immerhin kann gesagt

herrn Bartholomäus Schobinger (dem zeit¬

werden, dass fast alle Kunststoffe Polymere

weilig reichsten Mann der schweizerischen

enthalten. Man muss auch erwähnen, dass

Eidgenossenschaft) erhalten habe. Das Re¬

alle Polymere aus «Makromolekülen» aufge¬

zept gibt an, wie man zuerst das reine Kasein

DAS JAHRHUNDERT DER WISSEN¬
SCHAFTLICH-TECHNISCHEN
REVOLUTION

baut sind (was weder Berzelius noch Escales

und dann daraus mittels Lauge transparente

Mit der Entwicklung von Physik und Chemie

akzeptiert hätten, weil es ja erst 1926 von

und farblose Kunstharze herstellt - «ein

wurde in der westlichen Welt eine enorme

Hermann Staudinger an der ETH Zürich

durchsichtige materi machen, gleich wie

Dynamik in Gang gesetzt: Das frühe 19. Jahr¬

geltend gemacht wurde). Hier ignorieren wir

schons horn» -, und zeigt auch, wie dieses

hundert war die Zeit der begeisterten Tüftler

die feinen Unterschiede.

nach Wunsch geformt werden kann. Es muss

und Unternehmer. 1833 beschrieb Friedrich

18
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Früh wurde auch in der Mode Celluloid verwendet. Ein Modell trägt 1936 einen Hut, deraus einer
Celluloid-Hutkrempe und -Schleife besteht.

LüdersdorffinBerlinerstmals die Herstellung
eines polymeren Nanoverbundstoffs (heute
ein sehr modisches Thema!), eines Verbund¬
werkstoffs aus kolloidalem Gold und Gummi
Arabicum. Victor Régnault (nach dem die
ideale Gaskonstante R benannt sein soll)
stellte 1838 - damals in Giessen - das gas¬
förmige Vinylchlorid im Laboratorium her
und beobachtete, dass sich daraus bei längerer
Einwirkung von Sonnenlicht ein weisses Pul¬
ver bildete (heute Polyvinylchlorid, PVC).
1839 extrahierte der Berliner Eduard Simon
Styrol aus einem Naturprodukt und erhielt
beim Versuch, es durch Destillation zu
reinigen, einen Festkörper. Er glaubte, ein
Oxidationsprodukt des Styrols in Händen zu
haben, doch John Blyth und August Wilhelm
von Hofmann stellten 1845 in London fest,
dass der durch Erwärmen erhaltene Fest¬
körper die gleiche elementare Zusammen¬
setzung wie Styrol aufwies, und nannten es
«Metastyrol» (heute Polystyrol, PS). Nach
1850 beschleunigten sich Erfindungen neuer
Kunststoffe und deren industrielle Nutzung.

Der alchemistische Ansatz war aber nicht
tot. In Anlehnung an Schobingers erstes
beschriebenes Kunstharz wurden ähnliche
Stoffe auch noch im späten 19. Jahrhundert
erfunden, zum Beispiel das französische
Bois Durci, ein Gemenge aus Holzmehl mit
Blut oder Eiweiss, welches 1855 von dem
Komponisten François Charles Lepage pa¬
tentiert (UK Patent No. 2232) und auf den
Markt gebracht und bis etwa 1920 hergestellt
wurde, oder das Galalith (weltweit unter
verschiedenen Namen gehandelt), ein 1897
von dem Bayern Adolph Spitteier und
Wilhelm Kirsche aus Hannover erfundenes,
mit Formaldehyd gehärtetes Milchkasein,
das ab 1899 produziert wurde, um 1930 der
volumenmässig bedeutendste Kunststoff war
und auch heute noch immer hergestellt wird.
GUMMI-DIE GEBURT DER
KUNSTSTOFFINDUSTRIE
Naturkautschuk sahen und beschrieben
europäische Forscher erstmals 1521 in Zen¬
tralamerika. 1736 nahm der Pariser Charles-

Marie de la Condamine eine Probe davon aus
Peru nach Frankreich mit. Die erste wissen¬
schaftliche Entdeckung dazu wird dem blin¬
den John Gough aus Middleshaw, England,
zugeschrieben, der 1802 bemerkte, dass sich
Kautschuk beim Strecken erwärmt und beim
Erwärmen zusammenzieht (gerade umge¬
kehrt wie Metalle oder Keramik). Anfang
des 19. Jahrhunderts wurden die ersten Pro¬
dukte daraus hergestellt: Radiergummi,
Ballone und wasserdichte Textilien (Kaut¬
schukfilme zwischen zwei Baumwolltüchern
für Regenmäntel: «Macintosh»). Der Kaut¬
schuk ist aber dauerhaft klebrig und
versprödet bei erhöhter Temperatur rasch,
was seine Anwendungsmöglichkeiten stark
einschränkt. 1832 publizierte Friedrich
Lüdersdorff in Berlin die Beobachtung,
dass eine Lösung von Naturkautschuk und
Schwefel in Terpentinöl bei dessen Ver¬
dampfen einen wenig klebrigen Film ergab.
Charles N. Goodyear in Roxbury, Massa¬
chusetts, experimentierte, wie viele an¬
dere, ebenfalls mit dem Ziel, Kautschuk
durch Zugabe von verschiedensten Stoffen
unempfindlicher und weniger klebrig zu
machen, und benutzte ebenfalls Schwefel. Er
versuchte dabei auch erhöhte Temperaturen
und erfand 1839 die Vulkanisation: Eine
erhitzte Schwefel-Kautschuk-Mischung (mit
weiteren Zutaten) ergab eine trockene und
dauerhaft elastische Substanz - Gummi -,
der 1844 in den USA patentiert wurde.
Das Patent für Hartgummi («Ebonite» und
«Vulcanite») folgte 1850. Die Erfindung des
Gummis wurde aber Goodyear von einem
englischen Konkurrenten streitig gemacht,
von Thomas Hancock, der Gummi acht
Wochen vor Goodyear in England patentierte
(daraus entstand ein riesiger Rechtsstreit).
Aus der Gummiherstellung ging die erste
moderne Kunststoffindustrie hervor.
DIE ERSTARKENDE
KAUFKRAFT ALS MOTOR DER
KUNSTSTOFFINDUSTRIE
Kunststoffe hatten und haben einen ganz
erheblichen Anteil an der Verbesserung der
Lebensbedingungen einer breiten Schicht.
FrüherwarenvieleGegenständenurgeradefür
die Begütertsten erschwinglich. Mit dem ErstarkendesMittelstandesentstandderWunsch
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1888 erfand der irische Tierarzt B. Dunlop den pneumatischen Reifen für das Dreirad seines
Sohnes und verkaufte die Erfindung an Harvey du Cross, Jr., der die Dunlop Rubber Company
gründete. Die Reifen revolutionierten das Fahrrad. André Michelin produzierte 1895 die ersten
Ballonreifen für Automobile, zuerst speziell für das 1200 Km-Rennen Paris - Bordeaux und zurück
für den Peugeot Typ 3, welcher hier mit den Michelin Reifen während des Rennens dargestellt ist.

Lithographie von Honoré Daumier. Im späten neunzehnten
Jahrhundert wird Billard durch Einführung der Celluloid-Kugel
ein Volkssport. Das Celluloid wurde von W. Hyatt 1868 entdeckt.

Materialien gefertigt, die nicht in genügender

SCHIESSBAUMWOLLE UND
CELLULOID®, DER ERSTE
THERMOPLASTISCHE KUNSTSTOFF

eines Arbeiters, gut eine Million Dollar).

Menge verfügbar waren, und die Material¬

Die Cellulose (der Hauptbestandteil von

Ganz zentral waren die Möglichkeit der

kosten stiegen enorm. Ein Beispiel ist die

Bäumen und Pflanzen) wurde schon vor 1850

thermoplastischen Formgebung, das heisst

dramatische Preissteigerung von Elfenbein

zum Cellulosenitrat verestert. Die vollständig

der Verarbeitung in der Schmelze und deren

im 19. Jahrhundert: Aus Stosszähnen von

nitrierte Form, das Cellulosetrinitrat, fand

Abkühlen zu einem steifen Festkörper, und

Elefanten wurden Billardkugeln gefertigt;

als Schiessbaumwolle, als Sprengstoff, An¬

die leichte Färbbarkeit. Kämme, künstliche

durch die Begehrlichkeit breiter Bevölke¬

wendung, das auch sehr feuergefährliche

Gebisse, Brillengestelle, Schalen, Dosen,

rungsschichten wurden Elefanten rar und das

Cellulosedinitrat hiess Kollodiumwolle und

Füllfederhalter, Messergriffe usw. waren das

Elfenbein wurde für alle unerschwinglich.

wurde als Lack und in der Medizin einge¬

Resultat. Eine besondere Rolle kam dem Cel¬

Die Erfindung der Kunststoffe ermöglichte

setzt. Mehrere Erfinder versuchten durch Zu¬

luloid® dabei als Trägermaterial für eine kul¬

einem immer bedeutenderen Bevölkerungs¬

mischen von Substanzen ein weniger gefähr¬

turelle Revolution zu: Es machte als steife und

anteil, sich vormals kostbare Gebrauchsge¬

liches Material zu erlangen. Alexander Parkes

völlig transparente Trägerfolie die Photogra¬

genstände zu erstehen. Kunststoffe waren

gelang es 1856 als Erstem, einen praktischen

phie bequemer und billiger und den Kinofilm

lange nur Ersatz für wertvollere Substanzen,

thermoplastischen Stoff aus Cellulosedinitrat,

(ab 1884) erst möglich - «auf Celluloid ge¬

das Kaseinharz Schobingers für natürliches

Öl und Kampfer herzustellen («Parkensin») -

bannt» nennen wir photographische Auf¬

Horn und Schildpatt, später das Celluloid für

allerdings konnte er daraus kein erfolgreiches

nahmen noch heute (obwohl heute weniger

Elfenbein; wer das Geld hatte, kaufte sich das

Geschäft machen. Der Durchbruch wurde

entflammbare Kunststoffe als Trägermaterial

Original. Endlich, im 20. Jahrhundert, zeigte

1868 von John W. Hyatt bewerkstelligt, der,

für den Kinofilm dienen).

sich dann, dass die neuen Werkstoffe viel mehr

ein Preisgeld von 10000 Dollar anstrebend,

nach Besitz und Zurschaustellung von edlen
Gegenständen - aber viele waren aus seltenen

Billardkugeln wünschte; der Preis betrüge in
heutiger Währung, gemessen am Einkommen

sind als Ersatz für etwas wirklich Wertvolles:

Cellulosedinitrat mit Kampfer mischte und

ERSTE KUNSTFASERN

Kunststoffe ermöglichen die effiziente Her¬

das von ihm als Celluloid® eingetragene

Auf der Cellulose, einem in hoher Reinheit

stellung von Produkten besserer Qualität

Material ab 1870 herstellte und vertrieb (der

und billig verfügbaren Rohstoff, gründete

und verfügen über früher unbekannte Eigen¬

Preis war von der Phelan Collender Billiard

auch die Kunstfaserindustrie. Cellulose ist

schaften. Kunststoff ist der multifunktionelle

Factory in New York ausgeschrieben worden,

unschmelzbar, in fast allen Flüssigkeiten un¬

Werkstoff der modernen Gesellschaft.

die ein Ersatzmaterial für Elfenbein in

löslich und schwierig zu verarbeiten. Die Be-
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H. Baekeland 1907 in Yonkers, New York,
mittels einer basischen Rezeptur und ge¬
mahlenem Holz als Zuschlagstoff gelang, ein
Kunstharz zu erzeugen. Die Motivation für
seine Versuche war, ein Isolationsmaterial zu
schaffen, das den knapper und damit teurer
werdenden Schellack ersetzen konnte, der
aus dem Sekret der indischen Lackschildlaus
hergestellt wurde. Das Bakelite® erfüllte alle
an den Stoff gestellten Anforderungen und
diente während langem als idealer elektrisch
isolierender Werkstoff, der bis heute gefer¬
tigt wird. 1909 wurden in Berlin die ersten
grosstechnischen Bakelite®-Chargen produ¬
ziert. Die Substanz erwies sich als vielsei¬
tig einsetzbar; vom Aschenbecher bis zum
Zettelkasten gab es das meiste in Bakelite*.
Mit dem Auslaufen des Patentschutzes auf
das Herstellungsverfahren von Bakelite® er¬
Galalith: ein «alter» Kunststoff, der für edle Objekte immer 1933 wurde in Deutschland der
noch verwendet wird. Hier ein Stifthalter von 1920 aus Casein- Volksempfänger VE301W im Bakelitgehäuse
Formaldehyd, als Handelsmarke auch Galalith, Ga la Lite ll) und eingeführt.
Erinoid (England) genannt.

schienen andere Hersteller auf dem Markt
und die Produktion von Phenolharzen stieg
rasant an.

PVC-DER ERSTE
MASSENKUNSTSTOFF
mühungen zielten auf eine Löslichmachung

lang den englischen Chemikern Charles F.

Victor Régnault

hin. 1855 patentierte George Audémars aus

Cross, Edward J. Bevan und Clayton Beadle

dass aus gasförmigem Vinylchlorid unter

Lausanne die Herstellung feiner Fasern aus

mit dem so genannten «Viskose-Prozess»:

dem Einfluss von Sonnenlicht ein weisses

Cellulosenitrat. Joseph Swan zog 1888 in

Mittels Alkali und Schwefelkohlenstoff wird

Pulver wird. 1912 erkannte Friedrich Klat-

Newcastle upon Tyne Fasern aus Cellulose¬

Cellulose chemisch reversibel modifiziert

te von der Chemischen Fabrik Griesheim in

nitrat in Essigsäure, um Glühfäden in elek¬

und damit gelöst (die gelatinöse Lösung

Frankfurt am Main den Stoff als Polymerisat

trischen Lampen zu erhalten, erkannte aber

hiess «Viscoid»), versponnen und dann in

und patentierte ein industriefähiges Poly¬

auch die textilen Möglichkeiten und stellte

einem Säurebad wieder zu Cellulose, jetzt

merisationsverfahren

als Erster daraus fabrizierte Gewebe her.

«Rayon» genannt, zurückverwandelt. Aber

(PVC). Ökonomisch interessant war PVC,

Der grosse Schritt gelang Hilaire Bernigaud,

erst 1900, mit der Erfindung des modernen

weil zu seiner Herstellung viel Chlor not¬

Comte de Chardonnet de Grange, der 1884

Spinnapparates durch Charles F. Topham,

wendig war, welches in der entstehenden

Cellulosenitrat aus einer Mischung von

wurde es grosstechnisch möglich, Cellulose¬

chemischen Industrie in grossen Mengen als

Alkohol und Ether verspann und an der

fasern zu erzeugen.

Nebenprodukt der Chloralkali-Elektrolyse

hatte

zu

1838

festgestellt,

Polyvinylchlorid

Pariser Weltausstellung 1889 ein Gewebe

Jacques E. Brandenberger gelang es 1908

anfiel. Die grosstechnische Herstellung des

zeigte, das rasch als «Kunstseide» bekannt

in Paris, aus Rayon mittels einer neuen

PVC begann 1938 in Bitterfeld. Nach dem

wurde und zur Gründung der ersten Fabrik

Maschine glasklare Folien zu erzeugen; er

Zweiten Weltkrieg wurde das PVC dann zum

für synthetische Textilien in Besançon führ¬

nannte das Produkt Cellophane - das erste

weltweit meist verarbeiteten Kunststoff.

te. Chardonnet machte die Gewebe weniger

flexible, transparente und wasserdichte Ver¬

feuergefährlich, indem er sie

packungsmaterial.

und gegen viele Chemikalien beständig. Es ist
Werkstoff und findet auch für Rohrleitungen

Despaisses, dass Cellulose mittels Kupfer¬

BAKELITE® - EIN NEUES MATERIAL
FÜR NEUE BEDÜRFNISSE

oxid und Ammoniak gelöst werden kann und

Während vier Jahrzehnten schon hatten

Weichmachern erhält man einen elastischen

in verdünnter Schwefelsäure wieder ausfällt,

Chemiker und Tüftler versucht, aus Formal¬

Kunststoff («Weich-PVC»), aus dem eine gros¬

und verwendete Chardonnets Spinntechnik

dehyd und Phenol (beides billige Abfallpro¬

se Anzahl alltäglicher Produkte hergestellt

für die «regenerierte Cellulose». Der nächste

dukte der aufstrebenden chemischen Indus¬

wird (Bodenbeläge, Koffer, Verpackungen,

Schritt in der Evolution der Kunstfaser ge¬

trie) einen Kunststoff herzustellen, als es Leo

Klebebänder, Kabelummantelungen usw.).

in einem

Hydrosulfid-Bad denitrierte. Nur ein Jahr
nach der Pariser Ausstellung fand Louis Henri

Reines PVC («Hart-PVC») ist relativ steif
für manche Anwendungen im Bau ein idealer
vielfältig Einsatz. Durch den Zusatz von
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PVC selber ist als Material unbedenklich.
Der Ausgangsstoff für seine Herstellung,
Vinylchlorid, ist aber sehr giftig. Auch ent¬
steht beim Verbrennen von PVC ein ätzendes
und korrodierendes Gas. Zusätzlich ist
Weich-PVC auch wegen gewisser gesundheit¬
lich bedenklicher Weichmacher umstritten,
welche in Lebensmittelverpackungen und
Spielzeugen eingesetzt wurden und den
Werkstoff selber in Verruf brachten.
MAKROMOLEKÜLE, DIE NEUE SICHT
Die Wissenschaft hatte mit den Kunststof¬
fen ihre liebe Mühe, weil es zum Credo der
Chemie gehörte, dass sehr grosse Moleküle
nicht stabil sein könnten. Bis 1920 war es all¬
gemein akzeptiert, dass sich Moleküle zwar
zu grösseren Verbänden zusammenklumpen
(«Kolloide» bilden), selber aber nicht wirk¬
lich gross sein könnten. Die grundlegenden
Ideen der heutigen Sichtweise wurden zwar
schon zwischen 1860 und 1920 von ver¬
schiedenen visionären Forschern geäussert,
sie blieben aber Einzelmeinungen.
An der ETH Zürich entwickelte und
lehrte Hermann Staudinger eine andere
Vision: Aus seinen Arbeiten an Polystyrol,
Polyoxymethylen und Kautschuk schloss er,
dass Moleküle fast unbegrenzt gross sein
können und dann in Form langer Ketten vor¬
liegen. Er publizierte dieses Konzept erstmals
1920 und prägte 1926 den Namen zum Be¬
griff «Makromolekül». Die Existenz solcher
Riesenmoleküle traf in der wissenschaft¬
lichen Gemeinschaft auf grosse Skepsis und
wurde erst allmählich akzeptiert. Staudingers experimentelle Resultate wurden dann
von anderen im Einklang mit den Gesetzen
der Physik erklärt; allen voran Kurt H. Meyer
und Hermann F. Mark, die 1928 in Ludwigs¬
hafen durch Röntgenanalyse die Strukturen
von Zellulose, Seide, Chitin und Kautschuk
aufklärten, und Werner Kuhn, der 1934 die
Viskosität polymerer Lösungen als Erster
schlüssig erklärte und in Karlsruhe, dann
Kiel und schliesslich Basel zur Theorie der
Gummielastizität und zur Deformation von
Makromolekülen die Grundlagen schuf.
Wallace H. Carothers erforschte in Wilmington, Delaware, ab 1928 mit synthetischen
Methoden die Hypothese Staudingers, die
ausserhalb des deutschsprachigen Raums

Hermann Staudinger 1917 in seinem
Laboratorium in Zürich.

William H. Carothers 1920 in seinem Labor in Wilmington,
Delaware.

noch wenig bekannt war. Er verknüpfte kleine
organische Verbindungen systematisch zu
langen Ketten und untersuchte die Eigen¬
schaften der Produkte - als rein wissen¬
schaftliches Projekt bei der DuPont de Ne¬
mours & Co. Inc.! Sein Ansatz zeigte 1930
erste praktische Früchte, als sein Team auf
neue Klassen von Polymeren, die Polyester
und die Polyamide oder «Nylons», stiess.
Kurz darauf gelang in Zusammenarbeit mit
Pfarrer Julius A. Nieuwland in South Bend,
Indiana, auch die Synthese eines neuen hoch
elastischen Materials, Neopren, das sich
als ernsthafter Konkurrent von aus Natur¬
kautschuk hergestelltem Gummi erwies.
Die beiden grossen synthetischen Che¬
miker, welche das wissenschaftliche Zeitalter
der Makromoleküle begründeten, Hermann
Staudinger und Wallace H. Carothers, inte¬
grierten beide in ihren Arbeitsgruppen einen
physikalischen Chemiker, um die quanti¬
tativen Grundlagen für die Wissenschaft
der makromolekularen Stoffe zu legen:
Günter V. Schulz in Freiburg im Breisgau
und Paul J. Flory in Wilmington, Delaware.
Besonders Flory trug in ganz besonde¬
rem Masse zur Entwicklung der Polymer¬

wissenschaften bei und hat für die Synthese,
die physikalisch-chemischen Eigenschaften
der Makromoleküle und ihrer Lösungen, die
Gummielastizität, wie auch das atomistische
Verständnis des Verhaltens hoch molekularer
Stoffe die Basis gelegt. Andere grosse Physiko-Chemiker wie Walter H. Stockmayer
in Cambridge, Massachusetts, später Dartmouth, New Hampshire, und Bruno H. Zimm
in Schenectady, New York, festigten dieses
Fundament. Die Physik beschäftigte sich
schon früh mit den Kunststoffen als Material,
aber erst spät mit den Makromolekülen, aus
denen sie bestehen. Herbert A. Stuart in
Mainz war ein wichtiger Pionier, Pierre-Gil¬
les de Gennes hat in Paris in den 1970er und
1980er Jahren bahnbrechende Arbeiten dazu
geleistet.
Trotz der grossen Anstrengungen vieler
Wissenschaftler dauerte es lange, bis sich
das Konzept makromolekularer Stoffe durch¬
setzte. Am längsten gedauert hat es wohl
in der Biologie, wo erst 1938 durch ein
Strömungsdoppeibrechungs-Experiment von
Rudolf Signer (Bern), Torbjörn Caspersson
und Einar Hammarsten (Stockholm) die
steife Kettenform der Desoxyribonuklein-
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WeUjahresproduktion aller Kunststoffe ab 1950 (inklusive Klebstoffe, Lacke, Dispersionen, Fasern,
etc.l. Das rasante Wachstum hat dazu geführt, dass in Volumenmassen die Kunststoffe den Stahl
schon 1989 überrundet haben. 2004 wurden etwa 7100 Kilogramm pro Sekunde produziert.

säure (DNA) erkannt wurde und erst 1953,
nach der Strukturaufklärung durch James
D. Watson und Francis H. Compton Crick
in Cambridge, England, und Maurice H.F.
Wilkins und Rosalind Elsie Franklin in
London, die langkettige, makromolekulare
Natur von den letzten Zweiflern akzeptiert
wurde.
DIE ENTWICKLUNG DER VIELFALT
Zwischen 1920 und 1950 wurden Kunst¬
stoffe zu einer Werkstoffklasse für die indus¬
trielle Massenfertigung. 1949 war die Welt¬
produktion eine Million Tonnen; durch den
Siegeslauf der Thermoplasten wurde eine
grosse Zahl neuer Kunststoffe entwickelt
und 1976 lag die Weltproduktion bereits bei
50 Millionen Tonnen, 2003 schon bei 200
Millionen Tonnen. Fleute liegt der jährliche
Pro-Kopf-Verbrauch bei etwa 100 Kilogramm
in West-Europa, den USA und Japan, bei
etwa 20 Kilogramm in Lateinamerika und
Südostasien und bei etwa zehn Kilogramm
in Afrika und im Mittleren Osten.

Die Entstehung der modernen Kunststoffe
beginnt mit Thermoplasten: 1927 stell¬
te Otto Rohm in Esslingen erstmals aus
Methylmethacrylat ein hoch transparentes
«organisches Glas» her, kurz vor Konkur¬
renten aus Grossbritannien und Spanien,
und erfand die erste Verbundglasscheibe
mit einem Film aus diesem Polymethylmethacrylat (PMMA) zwischen zwei Glas¬
scheiben. 1933 wurde das Plexiglas® auf
den Markt gebracht und machte rasch dem
Glas in vielen Anwendungen erfolgreich den
Markt streitig. Die ersten Kontaktlinsen aus
PMMA wurden 1946 von Fteinrich Wöhlk in
Kiel verkauft; Otto Wichterle in Prag gelang
1961 mittels einer chemischen Modifikation
von PMMA die Herstellung weicher Kon¬
taktlinsen.
Die Polyamide (Nylon®) wurden 1930
durch Wallace H. Carothers entdeckt, 1935
patentiert und 1939 in Verkehr gebracht.
Die Konkurrenten entwickelten eine viel¬
fältige Gruppe von Polymeren (zum Bei¬
spiel Perlon®, Stanyl®, Rilson®, Grilamid®,

Vestamid®), die in vielen alltäglichen An¬
wendungen Verwendung fanden. Die Nylon¬
strümpfe haben wohl den nachhaltigsten ge¬
sellschaftlichen Einfluss gehabt.
Ethylen wurde erstmals 1933 von Eric W.
Fawcett und Reginald Gibson in Northwich,
England, (durch Zufall) unter hohem Druck
zu Polyethylen (PE) niedriger Dichte (hoch
verzweigtes Polyethylen, siehe weiter unten)
umgesetzt, 1935 von Imperial Chemical
Industries (ICI) patentiert und als elektrischer
Isolierstoff und Verpackungsmaterial ein¬
gesetzt. Das bekannteste Produkt daraus ist
wohl die Plastiktragetasche.
Schliesslich erfanden Hermann F. Mark,
Carl Wulff und Eugen Dorrer 1930 den
ersten industriellen Prozess zur PolystyrolHerstellung in Ludwigshafen und die I.G.
Farben brachte den Werkstoff 1937 auf den
Markt. Trinkgläser aus Polystyrol kennen
alle! Der steife Schaumstoff aus Polystyrol
(Styropor®) wurde erstmals 1951 technisch
hergestellt.
Aufbauend auf Arbeiten von Wallace
H. Carothers, erfanden John R. Whinfield
und James T. Dickson in Manchester 1941
Polyethylenterephthaiat (PET). Sowohl als
Textilfaser (Terylen®, Dacron®, Trevira®)
oder als glasklarer Film (Melinex®, Mylar®)
fand der ab 1953 kommerziell produzierte
Stoff reissenden Absatz. 1975 führte Pepsi
Cola® die ersten PET-Flaschen ein.
Schon 1927 wurde bei Staudinger
Polyoxymethylen (POM) aus Formaldehyd
hergestellt und daraus Fasern gewonnen,
das Polymer ist aber thermisch sehr instabil.
Dieses Problem wurde 1952 durch Einsatz
eines Comonomers bei DuPont de Nemours
& Co. in Wilmington, Delaware, behoben
(Delrin®). POM ändert seine Dichte beim
Erstarren nur minimal und hat darum den
Hochpräzisionsspritzguss möglich gemacht.
1971 brachte Tissot (Aetos S.A.) die Tissot
Idea 2001 «Astrolon» (Modelle 2250 und
2270) auf den Markt, eine mechanische Uhr,
die fast vollständig aus POM spritzgegossen
war. Die Uhr war in der Präzision mit
anderen mechanischen Uhren vergleichbar,
benötigte keine Schmierstoffe und war
zusätzlich äusserst schocksicher (konnte sich
aber gegen die digitalen Quartzuhren nicht
durchsetzen).
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Polycarbonat (PC) wurde zuerst 1953
von Hermann Schnell in Leverkusen aus
Bisphenol-A synthetisiert und hat sich we¬
gen seines Eigenschaftsprofils (temperatur¬
fest, transparent, schlagzäh, legierfähig und
leicht zu spritzen) rasch einen Markt erobert
(Lexan®, Merlon®). Die allgegenwärtigsten
Anwendungen sind optische Datenspeicher
(CD, DVD) und Automobilscheinwerfer.
Ein erst in neuester Zeit thermoplastisch
gewordener Kunststoff ist Polytetrafluor¬
ethylen (Teflon®). Der damals 27-jährige
Roy J. Plunkett entdeckte 1938 in Deepwater,
New Jersey, zufällig die Polymerisation von
Tetrafluorethylen zu PTFE, dem «schlüpf¬
rigsten» und chemisch inertesten Kunststoff.
1941 erhielt DuPont das Patent auf PTFE
(Teflon®). Das Material fand Anwendung im
Manhattan-Projekt, dann als Beschichtung
von Angelschnüren, Bratpfannen usw., es
war aber äusserst schwierig zu verarbeiten.
Die Ära des Teflon® wurde erweitert, als es
2000 Paul Smith an der ETH Zürich gelang,
thermoplastisch verarbeitbares PTFE herzu¬
stellen.
Daneben sind auch eine Reihe von in der
endgültigen Form entstehenden Kunststof¬
fen erfunden worden (Duromere). 1936 ent¬
wickelte Otto G.W. Bayer in Leverkusen die
artenreiche Familie der Polyurethane (PUR);
1940 gingen die ersten Vertreter dieser Ma¬
terialien in Produktion. Sie sind heute als
Kleb- und Dichtstoffe aus dem Baugewerbe,
als Vergussmassen und Dämmstoffe aus der
Industrie nicht mehr wegzudenken.
Frederick S. Kipping entdeckte um 1900
in Nottingham, England, organische Sili¬
ziumverbindungen, die zäh und farblos waren
und höhere Temperaturen aushalten als ande¬
re organische Stoffe (er nannte sie Silicone,
weil er annahm, sie seien Analoge zu ein¬
fachen Ketonen). 1940 fanden Eugene G. Rochow in Schenectady, New York, und Richard
Müller in Radebeul fast zur selben Zeit, dass
diese Stoffe industriell hergestellt werden
können. Diese Silicone (Polydimethylsiloxan
und verwandte Kunststoffe) bewähren sich
in vielen schwierigen Anwendungen: hoch
temperaturbeständige Hydrauliköle, medizi¬
nische Schläuche, Klebstoffe, Antihaft¬
beschichtungen in Backformen. Die später
umstrittene Verwendung als Brustimplantate

Am 27 Oktober 1938 wurde auf der New Yorker
Weltmesse der Nylonstrumpf angekündigt. Bis
zum ersten Verkauf dieses neuen Produkts
- in einem Kaufhaus in Wilmington, Delaware
- verging dann nochmals ein Jahr.

hat um die Jahrtausendwende einen Schatten
auf diese ausgezeichneten Kunststoffe ge¬
worfen.
Epoxid-Harze wurden erstmals 1932 von
Paul Schlack aus Ludwigshafen beschrieben,
der über die Reaktion von Epoxiden mit
Aminen berichtete. 1938 patentierte dann
Pierre Castan in Zürich ein entsprechendes
Harz. Viel in diesem Gebiet wurde auch durch
Sylvan O. Greenlee in Racine, Wisconsin,
beigetragen. 1946 wurde in Basel durch Ciba
ein Epoxid-Harz unter dem Namen Araldit®
auf den Markt gebracht. Epoxid-Harze sind
ausgezeichnete Klebstoffe und die Basis
vieler Verbundwerkstoffe für Sport, Luftund Raumfahrt.
DIE KONTROLLE ÜBER DEN
MOLEKÜLBAU
Die Chemie der 1940er und 1950er Jahre
entwickelte präzise synthetische Methoden
und analytische Verfahren. Dies ist besonders
offensichtlich in der Entwicklung der stereo¬
regulären Polymerisation (das heisst der Syn¬

Earl S. Tupper begann 1938 Tupperware® IPolyethylenKüchenbehälter mit luftdichtem Verschluss) herzustellen
und verkaufte sie ab 1946 in Fachgeschäften. Vizepräsidentin
Brownie Wise führte 1951 mit phänomenalem Erfolg das
Konzept des Direktverkaufs mittels «Tupperware Home
Parties» ein.

these von räumlich regelmässigen Makromo¬
lekülen). Calvin E. Schildknecht in Easton,
Pennsylvania, stellte 1945 als Erster ein iso¬
taktisches Polymer her (obwohl er das damals
noch nicht als solches erkannte), einen Poly(
vinylisobutylether); die wirkliche Revolution
wurde aber eingeleitet durch Karl Ziegler in
Mülheim an der Ruhr, der 1953 bei niedrigen
Drücken mit metallorganischen Mischka¬
talysatoren ein höchst lineares (und kris¬
tallines) Polyethylen entdeckte, und Giulio
Natta in Milano, der 1954 darauf aufbauend
die stereospezifische Polymerisation von
Propylen erfand. Dieses Polyethylen ist heute
einer der am häufigsten verwendeten Mate¬
rialien, das isotaktische Polypropylen (i-PP)
einer der verbreitetsten Ingenieurwerkstoffe.
Diese und mit ihnen verwandte Kunststoffe
sind aus der modernen Welt nicht mehr weg¬
zudenken; vom Küchenbehälter über die In¬
jektionsspritze und das Gartenmöbel bis zum
Automobilbauteil prägen sie unseren Alltag.
Nach dem Ersten Weltkrieg wurden Versu¬
che zur «Copolymerisation» (gemeinsamen
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MECHANISCHE HÖCHST¬
LEISTUNGEN DURCH FASERN
Auf die schon erwähnten Polyamidfasern
(Nylon®) folgten rasch andere Polymerfasern.
1941 fand Herbert Rein in Frankfurt mit
Dimethylformamid ein Lösungsmittel für
Polyacrylnitril (PAN) und damit eine Mög¬
lichkeit, daraus Fasern zu spinnen. Die
Acrylfaser-Gewebe wurden 1950 in den
USA unter dem Namen Orion® und 1954 in
Deutschland als Dralon® und Dolan® auf den
Markt gebracht. Weil sie sehr gut aussahen,
sich angenehm anfühlten und leicht färbbar
waren, setzten sie sich rasch durch und lösten
die «Wash and wear»-Revolution aus.
Auf der Suche nach Kunststoffen mit
höherer Temperaturstandfestigkeit synthe¬
tisierte Stephanie L. Kwolek in Wilmington, Delaware, 1965 aromatische Polyamide,
darunter Poly(p-phenylenterephthalamid)
(PPTA). Herbert Blades im gleichen Labor
erkannte die flüssigkristalline Natur der
Lösungen in Schwefelsäure und verspann sie
zu einer Hochleistungsfaser, Kevlar®, deren
spezifische Zugfestigkeit fünfmal höher wie
Ford führte 1941 einen Wagen mit Kunststoffkarosserie ein (30% leichter als Metallversion). Hier
demonstrierte Henry Ford mit einer Axt, wie viel wiederstandsfähiger der «plastic car» im Vergleich
mit den üblichen Automobilen war.

die der besten Stähle ist und in temperatur¬
beständigen Textilien, schusssicheren Be¬
kleidungen, Bremsbelägen usw. Anwendung
findet. Vorher waren nur Kohlefasern (meist
durch Verkohlung von Polymerfasern her¬
gestellt) zu ähnlichen mechanischen Leis¬

Polymerisation) verschiedener Substanzen

besondere Bedeutung zugekommen, hat man

angestellt. Ein frühes Beispiel ist die Um¬

doch gelernt, wie ausserordentlich wich¬

Ein weiterer Schritt gelang Paul Smith

setzung von Butadien mit Styrol zu einem

tig diese Eigenschaft für Verarbeitung und

und Piet J. Lemstra bei DSM in Geleen,

«Synthesekautschuk» (BUNA S) 1929 durch

mechanisches Verhalten ist. Man hat Me¬

Niederlande, die durch «Gel-Spinnen» von

Walter Bock in Leverkusen. Auch hier

thoden entwickelt, mit denen manche Po¬

linearem Polyethylen (siehe weiterunten) hoch

wusste man anfänglich nichts über die mo¬

lymere mit stufenlos einstellbarem Mole¬

orientierte, hoch kristalline Polyethylen-

lekulare Struktur, die man erzeugt hatte,

kulargewicht zwischen wenigen Hundert und

Fasern erhielten, welche um 50 Prozent fes¬

lernte aber bald den Molekülbau verstehen

vielen Millionen erzeugt werden können.

ter als Kevlar® und auf das Gewicht bezogen

und beherrschen.

tungen fähig gewesen.

Zahlreiche bedeutende

Mit der Kontrolle über den Molekülbau

bis 20-mal stärker als Stahl sind (Dyneema®,

Materialien sind so entstanden, exemplarisch

wurde es möglich, das Eigenschaftsportfolio

Spectra®); die Hauptanwendungsgebiete sind

das ab 1948 verfügbare thermoplastische

eines Materials nach Bedarf einzustellen.

Helme, hochfeste Seile und schneidesichere

und elastische Copolymer von komplexer

Erst damit wurde die enorme Vielzahl heuti¬

Chirurgenhandschuhe. Wo die Leistung den

Struktur aus Acrylnitril, Butadien und Styrol

ger Anwendungen möglich. Das und die ver¬

Preis rechtfertigen kann, werden heute nur

(ABS), das sich durch hohe Schlagzähigkeit

wendeten komplizierten Mischungen führ¬

Kunststoff-Höchstleistungsfasern eingesetzt.

und Wärmeformbeständigkeit auszeichnet

ten aber dazu, dass es Zehntausende von

und (da von hoher Oberflächenenergie) leicht

Kunststoffformulierungen gibt und der Kun¬

galvanisiert werden kann und metallisch

de sich bei der Produktentwicklung früh auf

NANOVERBUNDSTOFFE

glänzende Teile ergibt.

ein bestimmtes Produkt und seinen Produ¬

Von alters her haben Menschen Werkstoffe

VERBUNDSTOFFE UND

In den letzten Jahrzehnten ist zusätzlich

zenten festlegen muss und nicht einfach wech¬

kombiniert, um bessere Eigenschaften zu

der Beherrschung der Molekulargewichts¬

seln kann, ist doch jeder Wechsel wieder mit

erhalten. Beispiele sind Kompositpfeiibö-

verteilung (der Grösse der Makromoleküle)

neuem Entwicklungsaufwand verbunden!

gen, in der Spätsteinzeit durch Verkleben
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von Tiersehnen, Horn- und Holzschichten
hergestellt, oder frühpharaonische Lehm¬
ziegel, durch in Wasser eingeweichtes Stroh
verstärkt. Heute wird nur der kleinste Teil
der Kunststoffe als reine Materialien einge¬
setzt, die meisten sind durch Zuschlagstoffe
in ihren Eigenschaften verbessert (oder auch
nur im Preis gesenkt).
Der Verbundwerkstoff besitzt

andere

Werkstoffeigenschaften als seine Kompo¬
nenten. Jede nur erdenkliche Kombination
existiert: Steife und starke Fasern werden
zugegeben (Faserverbundstoffe), als kurze
Stückchen oder als langfasrige Gelege und
Wicklungen, Granulate beigemischt (zum
Beispiel Kalk oder Titanoxid), kleine Plätt¬
chen zugegeben (zum Beispiel Glimmer oder
Aluminium) usw. In vielen Last tragenden
Anwendungen

bringen

Höchstleistungsfa¬

sern bessere Materialeigenschaften als Alter¬
nativen aus Metall (zum Beispiel in Kohle¬
faser-Verbundstoffen).
Weiche elastische Stoffe wie Gummi wer¬

Kevlar® Schutzweste. Bei einem ballistischen
1990 wurde das Recycling von PET-Flaschen aufgenommen.
Versuch mit Kevlar®-Gewebe aus 24 Lagen 2001 wurden weltweit 1,2 Millionen Tonnen PET-Flaschen
blieb ein 9mm-Projektil, welches aus einer gesammelt, 15 Prozent mehr als im Jahr2000.
Distanz von 6 Metern abgefeuert wurde, in der
12. Lage stecken.

den eingemischt, um spröden Kunststoffen
zu Schlagzähigkeit zu verhelfen. Die Schlag¬
beständigkeit von Polystyrol kann so um

Last tragend sein. Solche Stoffe nennt man

Shirakawa in Tokio erstmals synthetisiert -

das Mehrfache verbessert und sein Einsatz¬

Strukturmaterialien. Ein rasch wachsender

weil durch einen Übersetzungsfehler (Japa¬

bereich stark vergrössert werden.

Anteil an Kunststoffen gehört heute aber zu

nisch zu Koreanisch) ein tausendfacher Über¬

Eine besonders aktuelle Klasse der Ver¬
bundstoffe

sind

die

Nanoverbundstoffe

(Nanocomposites), das heisst Verbundstoffe,
in denen die Teilchen in mindestens einer

den Funktionsmaterialien, Stoffen, bei de¬

schuss des Katalysators bei einer Synthese

nen spezielle, nicht mechanische Funktionen

eingesetzt wurde. Das halbleitende Poly¬

im Vordergrund stehen.

acetylen wurde dann

1974 durch Alan

Kleben und Lösen. Praktisch alle Kleb¬

G. McDiarmid und Alan G. Heeger in
Philadelphia, Pennsylvania (die schon vorher

Dimension wenige Nanometer (Milliardstel

stoffe sind Kunststoffe. Kleben ist seit Äonen

Meter) gross sind. Obwohl solche Stoffe

eine wichtige Fügetechnik, seine Bedeutung

mit einem anorganischen polymeren «Metall»

schon

die

hat aber rapide zugenommen - das Kleben

experimentiert hatten), durch Dotierung mit

1833

und sein Gegenstück, das Lösen, wie auch die

Brom

lange

existieren

Lüdersdorffsche

(wir haben

Beschreibung von

zu

einem

metallisch

leitfähigen

schon weiter oben erwähnt), fing der moderne

Funktion des Nichthaftens sind von hohem in¬

Material gemacht. Heute werden elektrisch

Boom damit an, dass der Fahrzeughersteller

dustriellen Potenzial. Die Polyurethane (1936

leitende Kunststoffe für antistatische Ober¬

Toyota 1990 Ton-Nylon-Verbundstoffe für

entdeckt) und die Epoxid-Harze (1943 indus¬

flächen, als Leiterbahnen und als flexible

Zahnriemengehäuse im Motorenraum ein¬

trialisiert) sind die bekanntesten Vertreter

elektronische Komponenten (hauptsächlich

setzte. Die Entwicklung beschränkte sich

unter den Klebstoffen. Auch der «Sekunden¬

in Wegwerfelektronik) eingesetzt. Besonders

nicht nur auf die Fahrzeugindustrie: So ver¬

kleber» ist schon relativ alt: 1942 entdeckte

Polyanilin (PANI) wird als Korrosionsschutz

bessern verschiedene Getränkehersteller die

Harry Coover bei Eastman Kodak das Me-

verwendet.

Barriereeigenschaften ihrer Flaschen durch

thylcyanoacrylat. Kleben als Fügemethode ist

Hoch transparente Polymere. Obwohl

Zugabe von Nano-Tonmineralien. Das Poten¬

wegen der billigen Anwendungstechnik rasch

die Firma Curvlite Sales schon 1939 in

zial dieser Werkstoffe ist bedeutend.

im Zunehmen begriffen. Und das gleicher-

den USA ein Faserbeleuchtungssystem für

massen bedeutende Nichthaften ist seit der

den Zahnarzt anbot, haben es Kunststoffe

VON STRUKTURMATERIALIEN ZU
FUNKTIONSMATERIALIEN

Entdeckung von PTFE (1938) und der indus¬

wegen der (durch Verunreinigungen ver¬

triellen Synthese von Silikonen (1940) eine

ursachten) relativ hohen Lichtverluste als

Die meisten frühen Kunststoffe wurden ih¬

häufig von Polymeren erbrachte Funktion.

Lichtleiter schwer gehabt, den Glasfasern

rer mechanischen Eigenschaften wegen ge¬
nutzt; ein Werkstück musste zuerst einmal

Elektrisch leitende Kunststoffe («syn¬

in der Telekommunikation Konkurrenz zu

thetische Metalle») wurden 1967 von Hideki

machen. Seit etwa 2000 ist aber für kurze
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Seit den 1980er Jahren entwickelt die NSA Konzeptflugzeuge für sehr lange dauerende Höhenflüge. Der hier
gezeigte Pathfinder-Plus bestand im Wesentlichen aus Kunststoffen. Er wies eine Spannweite von 30 Metern auf,
wurde von 6 Elektromotoren und Solarzellen mit 12.5 kW Leistung angetrieben und setzte am 6. August 1998 mit
25000 Metern einen Höhenrekord für Propeller-Flugzeuge.

Erster monochromer passiv-Matrix
Polymerdisplay in einem Telefonprototypen
aus dem Jahre 1996.

Kommunikationsdistanzen (im Auto, im

Längerfristig wird davon ausgegangen, dass

Paul C. Warren in Piscataway, New Jersey,

Flugzeug, in der Wohnung usw.) ein Prozess

es eine vollständig optische, aus Kunststoffen

die

der Substitution von Glasfasern durch Kunst¬

bestehende Computertechnik geben wird.

patentiert, das heisst Lithium/Polymer-Zel¬

Kunststoff-Lithium-Ionen-Technologie

stofffasern im Gange, bei denen meist ultra-

Ein Licht emittierendes Polymer wurde

len mit festem Polymer-Elektrolyt («solid-

reinesPolymethylmethacrylatverwendetwird.

1990 von Sir Richard H. Friend, Andrew

state battery»), 1996 haben dann Theodore

Im Gegensatz zum Geschäft mit Glasfasern

B. Holmes und Mitarbeitern in Cambridge,

O. Poehler und Peter C. Searson in Balti¬

boomt dasjenige mit Lichtleitern aus Kunst¬

England, erstmals beschrieben: Es war gelun¬

more, Maryland, demonstriert, dass eine

stoff.

gen, eine LED aus Poly(p-phenylenvinylen)

ausschliesslich aus Kunststoff bestehende

Nichtlinear-optische Kunststoffe. Die
Pioniere der NLO-Kunststoffe waren 1982

herzustellen. Bis heute hat man eine Reihe

Batterie gut und praktikabel funktionieren

solcher Kunststoffe erfunden und funktio¬

kann.

Gerald R. Meredith, John G. VanDusen und

nierende Bausteine daraus gefertigt (zum

Form und Formgedächtnis. Die Form

David J. Williams in Webster, New York, mit

Beispiel Farbbildschirme), die Lebensdauer

eines Werkstücks ist von ganz besonderer

flüssigkristallinen Polymeren. In den darauf

dieser Geräte genügt aber für praktische

Bedeutung. 1986 beantragte Charles W. Hüll

folgenden zwei Jahrzehnten hatte man optisch

Anwendungen noch nicht.

in Valencia, California, das Patent für eine

nichtlineare Polymere als viel versprechende

Über Licht in Elektrizität wandelnde

Materialien für die Fabrikation von elektro¬

Polymere und Strom aus Licht wurde

mittels

optischen Geräten angesehen: Verglichen

1995, wiederum von Richard H. Friend und

Kunststoffteilen direkt aus dem Computer

mit den anorganischen Kristallen, welche

Mitarbeitern in Cambridge, England, erst¬

möglich wurde. Komplexe Objekte können

für diese Anwendungen eingesetzt werden,

mals berichtet. Während solche Materialien

damit durch «dreidimensionale Drucker» in

haben Polymere eine Reihe von Vorteilen,

heute zur Photodetektion eingesetzt wer¬

feinem Detail rasch erzeugt werden.

die zu höheren Geschwindigkeiten und ge¬

den, sind sie für praktische photovoltaische

Schon älter sind metallische Materialien,

ringeren Produktionskosten führen. Es er¬

Zwecke auch hier aber noch nicht stabil

die, einem externen Anstoss folgend, eine in

wies sich aber, dass hoch nichtlinear-opti¬

genug.

der Materialverarbeitung festgelegte äus¬

Photopolymer-basierende Stereolithographie,
derer

«Rapid

Prototyping»

von

sche Polymere (wie fast alle Polymere) nur

Ionen leitende Polymere. Ionen leitende

sere Form einnehmen können. 2001 haben

beschränkt stabi 1 gegen Temperatur und Licht

Membranen sind die Voraussetzung für die

Andreas Lendlein in Aachen und Teltow

sind; die Beseitigung dieser Schwächen ist

meisten Batterietechnologien. 1994 haben

und Robert S. Langer in Cambridge, Massa¬

heute Gegenstand von Forschungsarbeiten.

Antoni S. Gozdz, Jean-Marie Tarascon und

chusetts, Formgedächtnis-Polymere entwi-
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ekelt, die sich mittels milder Erwärmung
in eine vorgegebene Form wandeln. Und
2006 gelang es, einen Kunststoff mit zwei
unterschiedlichen, abrufbaren äusseren For¬
men zu erzeugen. Die ersten Anwendungen
sind in der Medizin vorgesehen.
WISSENSCHAFTLICHE
REPUTATION
Die wissenschaftliche Erkenntnis über Auf¬
bau und Verhalten makromolekularer Stoffe
ist zwar erst sehr spät in die richtigen Bahnen
gelenkt worden, in den achtzig Jahren seit
der Formulierung der makromolekularen
Hypothese hat sich aber die Gemeinschaft
der Wissenschaftler den Polymeren zuge¬
wandt. Ein Beleg sind die Nobelpreise,
die namhaften Polymerwissenschaftlern
verliehen worden sind: 1953 an Hermann
Staudinger «für seine Entdeckungen im Ge¬
biet der Makromolekularen Chemie», 1963
an Karl Ziegler und Giulio Natta «für ihre
Entdeckungen auf dem Gebiet der Chemie
und Technologie Hoch-Polymerer», 1974
an Paul J. Flory «für seine grundlegenden
Leistungen, sowohl theoretisch wie experi¬
mentell, in der Physikalischen Chemie der
Makromoleküle», 1991 an Pierre-Gilles
de Gennes «für die Entdeckung, dass für
das Studium von Ordnungsphänomenen in
einfachen Systemen entwickelte Methoden
auf komplexere Formen angewendet werden
können, insbesondere auf Flüssigkristalle
und Polymere», 2000 an Alan J. Heeger,
Alan G. MacDiarmid und Hideki Shirakawa
«für die Entdeckung und Entwicklung lei¬
tender Polymere» und 2005 an Yves Chauvin,
Robert H. Grubbs und Richard R. Schröck
«für die Entwicklung der Metathese-Methode
in der Organischen Synthese» (die letzteren
alle Polymerwissenschaftler, aber nicht des¬
wegen geehrt).
Heute beforschen Hunderttausende von
Wissenschaftlern und Ingenieuren dieses zu¬
kunftsträchtige Gebiet.
TECHNIK NÄHRT WISSENSCHAFT
Im Gegensatz zu der häufig geäusserten
Meinung, die Technik sei das direkte Resul¬
tat wissenschaftlicher Arbeit, zeigt die Ent¬
wicklung der Kunststoffe beispielhaft, dass
die Praxis meistens voraus ist. Der erste

Die erste Strassenbrücke aus Glasfaser- und Kohlefaser-verstärktem Polyester wurde am 29. Oktober 2002 in
Shrivenham, Oxfordshire England, durch einen 34 Tonnen schweren Sherman-Panzer eingeweiht. Die Brücke ist das
Produkt des ASSET-Projekts der EU (Advanced Structural SystEms for Tomorrow's infrastructure).

Schritt ins Neuland wird durch Erfahrung
und Intuition geleitet und der Erfolg beruht
auf Zufall und einer Portion Glück (und der
Fähigkeit, das Ausserordentliche zu erkennen;
Louis Pasteur schrieb 1854 in Lille: «dans les
sciences d’observation le hasard ne favorise
que des esprits préparés»); die Wissenschaft
sucht dann das Phänomen zu verstehen und
zu erklären - und bereitet den sicheren Boden
für den nächsten Schritt vor.
Das Nachdrängen der Wissenschaft ist
für den raschen praktischen Fortschritt un¬
entbehrlich; die Kunststoffe konnten ihre
rasante Entwicklung erst mit der Entstehung
der Naturwissenschaften erleben. Trotzdem
waren, bis ein wissenschaftlich hinreichendes
Verständnis existierte, schon Hunderte von
daraus hergestellten Produkten erfolgreich
auf dem Markt erschienen, weil der Bedarf
an neuen Materialien gross ist.
Offensichtlich ist die Zukunft nicht plan¬
bar. Grosse Neuerungen können nicht er¬
zwungen werden. Hohe Preisgelder können
etwas bewirken, aber im Allgemeinen muss
der erfinderische Geist vorbereitet und die
notwendige Ausrüstung und das richtige Um¬
feld ihm zur Verfügung gestellt werden. Er

braucht Freiheit und Unabhängigkeit zur
kreativen Tätigkeit. Wallace H. Carothers
kam 1932 in einer Analyse seiner enorm
erfolgreichen industriellen Forschungstätig¬
keit bei DuPont de Nemours & Co. zum
Schluss, dass alles, was an Nützlichem ent¬
standen sei, als zufälliges Nebenprodukt
seiner Forschung angesehen werden müsse.
Wenn wir in Zukunft weiter an wichtigen
technischen Neuerungen beteiligt sein oder
sie sogar hervorbringen wollen, bleibt uns
nichts anderes übrig, als die kreativsten und
besten Wissenschaftler und Ingenieure ohne
übertriebene Aufsicht und administrative
Belastung ihre Arbeit machen zu lassen,
wobei ihre wichtigste (und überprüfbare)
Aufgabe darin besteht, die Grenzen unserer
Kenntnisse und Methoden immer wieder in
Frage zu stellen.
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Fünf Jahrzehnte Kunststoff
Einleitung zur Geschichte über die
Kunststoffproduktion bei Georg Fischer
Vor fünfzig Jahren startete Georg Fischer
mit der Serienproduktion von klebbaren
Kunststofffittings. 1957 stellt ein Meilen¬
stein in der Geschichte des Unternehmens
dar. Der folgende geschichtliche Abriss
beleuchtet die zurückliegenden fünfzig
Jahre, von den Anfängen und Pionierjahren
bis zur Gegenwart.

DR. THOMAS OEHNINGER

Ein halbes Jahrhundert Kunststofffittings
ist ein Zeitraum, der industriegeschichtlich
von Bedeutung ist. Dabei ist explizit fest¬
zuhalten, dass nicht primär der Kunststoff
die Innovation darstellte - die Genese dieses
Werkstoffes hat bereits viel früher eingesetzt
und die Weiterentwicklung ist immer noch
im Gange. Vielmehr war es das Zusammen¬
führen von Verfahrenstechnik und Werkstoff,
was die eigentliche Revolution ausmachte.
EINE KÜHNE VISION
Am Anfang stand die gleichermassen einfache
wie tollkühne Idee, einen Fitting aus Plas¬
tik zu fertigen. Die Vorlage aus Metall, der
Tempergussfitting, war zu jenem Zeitpunkt
schon rund neunzig Jahre alt. Mit Plastik
dagegen hatte man keinerlei Erfahrung, aber
eine Vision, welche von technischer und kauf¬
männischer Seite mitgetragen wurde. Man
wollte den Kunststoffrohren, welche Anfang
der 1950er Jahre auf den Markt kamen, eine
adäquate Verbindungstechnologie - sprich
aus dem gleichen Material - zur Seite stellen.
Antrieb war also ein für die Industrie in
diesem Bereich neues Material. Andererseits

muss auch klar festgehalten werden, dass der
Kunststoff vor dem Hintergrund der Stahl¬
knappheit während und nach dem Zweiten
Weltkrieg Auftrieb erhielt. Eine dem Kunst¬
stoff immanente Eigenschaft - die Bestän¬
digkeit gegenüber korrosiven und aggressiven
Medien - komplettierte schliesslich die
innovationsfreundliche Konstellation. Schritt
für Schritt galt es dann, die Eigenschaften des
Materials hinsichtlich Durchflussverhalten.
Festigkeit und Installationsverhalten zu prü¬
fen. Hart-PVC und Polyethylen (PE) waren
die bestgeeigneten Materialien.
«NEW TO THE WORLD»
Georg Fischer gelang damals in einer auf¬
wendigen Forschungs- und Entwicklungs¬
arbeit, was in der Produktentwicklung die
Ausnahme und nicht die Regel ist: ein «New
to the world»-Produkt mit einer serienreifen
Verfahrenstechnik. Die Entwickler kümmer¬
ten sich auch um die Beschaffung einer für
diese Zwecke geeigneten Spritzgussmaschi¬
ne. Sie agierten mit einem stark auf die Praxis
ausgerichteten Fokus.
1957 - nach einigen Jahren der Versuche
und Entwicklungen der zugehörigen Infra¬
struktur - konnte Georg Fischer im Werk in
Singen die Serienproduktion von Kunststoff¬
fittings aufnehmen.
Bereits zwei Jahre später betrug die
Jahresproduktion der Klebfittings rund eine
halbe Million Stück. In dieser Zeit wurde
auch das Spritzgussverfahren mit neuen
Maschinen, verbesserten Gussformen und
optimierten Mischungen (Compounds) ver¬
bessert. Das sind klare Indizien dafür, dass
sich GF schon bald definitiv zum «Plastik»
bekannte. Die weitere Entwicklung sei denn
auch eine logische Folgedieserlnitialzündung
gewesen, erinnert sich Bruno Hunziker be¬
scheiden, der seit den späten 1960er Jahren

in der Forschung und Entwicklung von
Georg Fischer tätig ist.
GLIEDERUNG DER GESCHICHTE
Aus einer retrospektiven Sicht und mit
einem historischen Bewusstsein lassen sich
die folgenden Jahre in Jahrzehntthemen zu¬
sammenfassen. Nach den Anfängen und
Pionierjahren standen die 1960er Jahre im
Zeichen der «Fabrikation und Expansion».
Die 1970er Jahre können als «Phase der
Weiterentwicklung» bezeichnet werden. In
jener Zeit kamen neue Produkte hinzu namentlich im Armaturenbereich.
In den 1980er Jahren haben wir es
bereits mit einer reifen Industrie zu tun und
folglich auch mit Themen wie Margen- und
Preisdruck. Dieses Jahrzehnt steht denn
auch unter dem Thema «Konsolidierung».
In den 1990er Jahren akzentuierte sich
diese Entwicklung nochmals in einer schar¬
fen Form mit der irreversiblen Wandlung
von Verkäufer- zu Käufermärkten. Die
Strategie lautete und lautet noch immer:
«Kundenfokus». Das Paradigma ist: Der
Kunde steht im Zentrum aller Aufmerk¬
samkeit und die Produkte und Lösungen
von Georg Fischer haben sich ausschliess¬
lich auf die Bedürfnisse der Kunden auszu¬
richten.
Im neuen Jahrtausend wurde dieses
Paradigma nochmals unterstrichen mit der
konsequenten Ausrichtung von GF Piping
Systems auf Marktsegmente.
PRAXIS ÜBERHOLT THEORIE
Bisher waren fünfzig Jahre für viele Kunst¬
stoffelemente eine theoretisch errechnete
Lebensdauer. Nun überholt die Praxis die
Theorie, indem manche Elemente, die vor
fünfzig Jahren installiert wurden, nach wie
vor in bestem Zustand sind.
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Die 1950er Jahre
Die Anfänge und Pionierjahre

Mit dem Aufkommen von Kunststoffrohren
suchte man bei Georg Fischer nach einem
werkstoffgerechten Fitting. Die Arbeiten
bei Enwicklung und Verfahrenstechnik
liefen auf Hochtouren. 1957 wurde die
Serienproduktion in Singen aufgenommen.

konnten. Bei GF hatte man die Produktion
von

Tempergussfittings

in

Schaffhausen

im Jahr 1864 aufgenommen und sich mit
diesem Produkt in den darauf folgenden
Jahren eine herausragende Marktposition
erobert. Die GF-Rohrverbindungselemente
aus Temperguss für Stahlrohre waren eine
tragende Säule des Unternehmens. Besonders
zur Zeit des Wirtschaftswunders nach dem
Zweiten Weltkrieg war die Nachfrage nach
diesen Fittings besonders gross. Als An¬
fang der 1950er Jahre Kunststoffrohre auf
den Markt drängten, gab die Unternehmens¬
leitung der Abteilung «Fittingsentwicklung»
den Auftrag, Potenzial und Technik dieser
Rohre zu ermitteln und Bericht zu erstatten.

BRITTA LEISE
Leiterin Konzernarchiv

START AUF DER GRÜNEN WIESE

Kunststoffe in Rohrleitungssystemen finden

ten bei GF in den 1950er Jahren trägt

sich in den gleichen Anwendungsbereichen

pionierhafte Züge. Zwar waren Fachleute

Die Entwicklung von Kunststoffkomponen¬

wie die historischen metallischen Werkstof¬

vorhanden, aber diese hatten sich bisher

fe: im industriellen Anlagenbau, in der erd¬

hauptsächlich mit Metallfittings beschäftigt.

bodenverlegten Gas- und Wasserversorgung

Man begann also praktisch bei Null.

Bild aus einer Verkaufsbroschüre für Fittings aus WeichPolyethylen mit Anschluss für Muffenschweissung, 1954.

und in der Haustechnik. Der Kunststoff,

Einer der ersten Männer, die sich bei

welcher während des Zweiten Weltkrieges

Georg Fischer mit dem Markt für «Plastik»,

Reisen durch die Schweiz Dr. A.J. Schaerer,

mit grossem Aufwand als Ersatzerzeugnis

wie Kunststoff damals noch hiess, beschäf¬

den Technischen Leiter der späteren Symalit

weiterentwickelt wurde, konnte seine Stellung

tigten, war Dr. Ernst Müller. Müller war

AG, einen Produzenten von Plastikrohren,

in den Folgejahren nicht nur halten, sondern

seit 1930 kaufmännischer Direktor bei GF

kennen lernte. Aus diesem Gespräch, bei

entscheidend ausbauen. Bereits in der frühen

und seit 1940 Mitglied und Delegierter des

dem Schaerer darauf hinwies, dass Plastik

Periode seiner Entwicklung war es vor allem,

Verwaltungsrates. Während des Zweiten Welt¬

das Material der Zukunft sei, entwickelte

neben den niedrigeren Preisen, die erhöhte

krieges leitete er die so genannte «Schrott¬

sich eine Zusammenarbeit. Müller übertrug

Korrosionsbeständigkeit im Gegensatz zu

kommission». Diese Kommission war dafür

Carl Zehnder, dem technischen Leiter der

metallischen Materialien, die der Kunststoff¬

verantwortlich, dass die Schweiz während

Tempergussfittingsabteilung, die Aufgabe,

entwicklung erhebliche Impulse verlieh.

des Krieges ihre Eisen- und Stahlproduktion

ein Projektteam zusammenzustellen, das

aufrechterhalten konnte. Müller war sich also

sich der Entwicklung und Markteinführung

TEMPERGUSSFITTING ALS VORBILD

darüber im Klaren, dass für die Zukunft auch

von Kunststofffittings widmen sollte, neben

Kunststoffkomponenten für Rohrleitungssys¬

auf die Entwicklung von Ersatzstoffen Wert

dem bewährten Tempergussfittingsortiment.

teme verdanken ihre Initialzündung den Tem¬

gelegt werden müsste, wenn es nicht wieder

Carl Zehnder wiederum stellte Paul Thiriet

pergussfittings, die zum Zeitpunkt der Lan-

zu

kommen

an, der im Januar 1951 seine Arbeit aufnahm

cierung des Kunststoffes bei GF, 1953, eine

sollte. Eine Anekdote besagt, dass Müller

und umgehend mit den Arbeiten für die

über neunzigjährige Geschichte vorweisen

Anfang der 1950er Jahre auf einer seiner

Entwicklung eines Plastikfittings begann.

einem

Versorgungsengpass
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Gewerbe, die Nahrungsmittel- und Getränke¬
industrie, galvanische Anstalten usw. lösten
ihre Korrosionsprobleme an Rohrleitungen
durch die Verwendung von Kunststoff. Was
fehlte, war eine haltbare Verbindung zwischen
den Kunststoffrohren. Bereits im Jahr 1951
entwickelte GF zu externen Kunststoffrohren
entsprechende Verbindungsstücke aus Tem¬
perguss, zu denen später auch solche aus
Messing hinzukamen. Diese Verbindungen
wurden aber von Anfang an als eine Über¬
gangslösung verstanden und die Entwick¬
lungsarbeiten führten rasch zu einer anderen
Lösung.
DER WERKSTOFFGERECHTE
FITTING

Druckmessung im Prüfraum unter der alten Kantine im Werk il
in Schaffhausen, 1956.

Im Laufe der nächsten Jahre stiessen noch
Anton Münzer, Erich Güldener und Dr.
Rudolf Merz zum Entwickler-Projektteam.
Den Verkauf übernahm später Josef Brunner
und als das eigenständige Plastikressort
gegründet wurde, kam als Ressortleiter
Christian Moser hinzu. Auf Moser folgte
als Ressortleiter 1975 Ernst Hofmann und
1985 Martin Huber.
Die rasche Entwicklung der Kunststoffe
und ihre Ausdehnung auf Anwendungsgebiete
der Technik, die früher nur den Metallen
Vorbehalten waren, veranlasste GF somit

1945

Tempergussfittings werden seit 1864
bei Georg Fischer hergestellt.

Offen stehende Versuchspresse für
Polyesterharze, 1957.

als erstes Fittingswerk Europas, sich schon
früh mit dieser neuen Materie zu befassen.
Dank ihren spezifischen Eigenschaften er¬
schlossen sich mit Kunststoffrohren und
-fittings neue Anwendungsmöglichkeiten, die
dem Stahlrohr und dem Tempergussfitting
verschlossen blieben. Rohrleitungen aus
Kunststoff bewährten sich vor allem in der
chemischen Industrie durch ihre vorzügliche
Beständigkeit gegen chemische Angriffe von
Säuren und anderen aggressiven Stoffen.
Aber auch die Kunstfaser- und Textilfabri¬
ken, die Papierindustrie und das graphische

1955

Lehrlingsausbildung bei Georg Fischer.

GF steckte sich zum Ziel, einen werkstoff¬
gerechten Fitting aus «Plastik» auf den Markt
zu bringen. Im Laufe der Entwicklungs¬
arbeiten wurde erkannt, dass sich besonders
zwei Arten von Kunststoff für die Ver¬
wendung als Fittingsmaterial ergaben: das
Hart-Polyvinylchlorid (Hart-PVC) und das
Polyethylen (PE). Rohre und Fittings aus
diesen beiden Werkstoffen haben den Vorteil
einer guten chemischen Beständigkeit. Sie
sind geruchs- und geschmacklos, leicht im
Gewicht und sind bis zu maximal 60 °C
wärmebeständig.
Ab Mitte Dezember 1952 wurden in
der Dampfzentrale verschiedene praktische
Durchflussversuche mit Rohrkombinationen
und Fittings fremder Herkunft angestellt.
Nach 7500 Betriebsstunden konnten weder
Undichtheiten noch andere Unzulänglich¬
keiten festgestellt werden. Diese Untersu¬
chungen. die ständig weitergeführt wurden,

1955

Standentwurf für die Kunststoffmesse
in Düsseldorf.

1955

Druckprobe von Kunststofffittings.
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führten zu einer Aufstellung eines erwei¬
terten Programms in Zusammenarbeit mit
der EMPA, einer Forschungsinstitution für
Materialwissenschaften und Technologie
der Eidgenössischen Technischen Hoch¬
schule (ETH) Zürich. Es wurden weitere
dynamische Festigkeitsversuche, Durchfluss¬
versuche und statische Festigkeits- und In¬
stallationsversuche mit GF-Fittings und
fremden Rohren durchgeführt. Nach wei¬
teren Recherchen und der Prüfung von Mus¬
tern, besonders aus den USA, kam man zu
der Überzeugung, dass ein aus PVC oder
ähnlichem Material gespritzter Klebefitting
das am besten geeignete Verbindungsstück
darstellte.
Als nächsten Schritt galt es, eine zweck¬
mässige Spritzgussmaschine zu beschaffen.
Zu diesem Zweck wurden Offerten der be¬
kanntesten Fabrikate aus den USA, England,
Frankreich, Deutschland und der Schweiz
eingeholt. Die Beurteilung dieser Offerten
sowie die Besichtigung der Maschinen im
Betrieb, an Ausstellungen. Produktions¬
stätten und die Konsultation von Fachleuten
ergab, dass man sich für einen Prototyp einer
Spritzgussmaschine der «Maschinenfabrik
und Giesserei Netstal AG» entschied. Im
Juni 1953 wurde ein Versuchskredit von
CHF 17000- bewilligt. Für die Folgezeit
wurden Versuche mit zwei Fittingstypen,
Winkel und T-Stücke von der Grösse 20 und
60 Millimeter, mit Spritzformen vorgesehen.
Die Spritzformen wurden bei der Firma
Schöttli in Schlatt in Auftrag gegeben und
wurden bereits Ende Oktober geliefert. Nach
Abschluss eines Geheimhaltungsvertrages
konnten Anfang November 1953 in Netstal

1956

Ventilierter Arbeitsplatz

Direktor Dr. h.c. Ernst Mütter, der den Anstoss
zur Produktion von Kunststofffittings bei Georg
Fischer gab, 1956.

Spritzgussmaschine «Netstat» in der mechanischen Werkstatt
für die Kunststoff-Fittingsentwicklung. Die Maschine befand sich
im Kelter des Werks II in Schaffhausen, 1955.

die ersten GF-Fittings auf einer Spritzguss¬
maschine hergestellt werden. Anschliessend
wurde mit der Maschinenfabrik Netstal eine
Vereinbarung getroffen, wonach zwischen
Mitte Dezember 1953 und Ende Januar 1954
eine neue Maschine, Modell SM 200/53, mit
einem Schussgewicht von 300 Gramm, zur
Verfügung gestellt werden sollte. Während
der Versuche wurde dem Verbindungs¬
problem von Rohr und Fitting besondere
Aufmerksamkeit geschenkt. Sowohl in den
USA als auch in Europa wurde die Klebe¬
verbindung gegenüber der geschraubten

Verbindung bevorzugt. Aus diesem Grund
entschloss man sich vorerst zur Herstellung
eines Klebefittings. Die Fittings erhielten
zu diesem Zweck eine entsprechende, leicht
konische Bohrung.

1956

w tfc

Prototypen der ersten Kunststofffittings.

WELCHE FARBE SOLLTE ES SEIN?

Aber auch eine auf den ersten Blick merk¬
würdige Frage bewegte die Entwickler: die
Bestimmung der Farbe. Aus der Temper¬
gusspraxis wussten sie, dass sich Installateure
weigern würden, Rohre und Fittings ver¬
schiedener Farben zu verwenden. Rot und

1957

Christian Moser, erster Branchen- bzw.
Ressortleiter für Kunststoff.

1957

Exponat mit Fittings aus Polyethylen.
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diese Versuche konnten noch im gleichen
Jahr abgeschlossen werden. Die Versuche um¬
fassten nicht nur die Herstellung von Fittings
aus Hart-PVC, sondern auch Thermoplas¬
ten, wie zum Beispiel Polyethylen. Anfang
August 1955 war das Fabrikationsverfahren
so weit entwickelt, dass mit einer Probe¬
fabrikation in kleinem Umfang begonnen
werden konnte. Im Spritzverfahren wurden
erstmals T-Stücke und Winkel fabriziert,
wogegen andere Typen wie Muffen und
Reduktionsstücke vorerst noch aus Stangen¬
material hergestellt wurden, bis die erfor¬
derlichen Spritzformen vorhanden waren.
Gleichzeitig wurde für die Probefabrikation
der Zweischichtenbetrieb im GF-Versuchsraum eingeführt. Dieser geheime Versuchs¬
raum befand sich unterhalb der Kantine des
Werkes II im Mühlental. Im September des
gleichen Jahres ging von der Firma Brosette
und Fils, Paris, eine erste Bestellung für
5000 Fittings aus Hart-PVC ein.
Die «Plastikfittings» wurden im gleichen
Georg Fischer Messestand auf der MUBA, 1956. Eine der ersten Messen, auf der die neuen Kunststofffitings dem
Publikum vorgestel.lt wurden.

Jahr erstmals an der Mustermesse in Basel
und in grösserem Umfang an der Kunststoff¬
messe in Düsseldorf den Verbrauchern vor¬
gestellt.
ERSTE PRÄSENTATION IN DER

Grün wurden grundsätzlich abgelehnt. Also

wurde bereits 1953 der Grundstein für das

FACHÖFFENTLICHKEIT

wählte man als Farbe für die Fittings ein

spätere GF-Armaturenprogramm gelegt. In

Auf der Internationalen Kunststoffmesse in

neutrales Grau und die Firma Symalit über¬

der Sitzung vom 10. Dezember 1954 gab

Düsseldorf im Oktober 1955 präsentierte

nahm die Farbe für die Herstellung ihrer

der GF-Verwaltungsrat seine ausdrückliche

GF zum ersten Mal seine neuen Produkte

Rohre.

Zustimmung zur Aufnahme der Fabrikation

und gab sie für einen Testmarkt frei. Neben

Gleichzeitig kam die technische

Abteilung zu der Ansicht, dass man sich
auch mit Kunststoffarmaturen beschäftigen

von Kunststofffittings.

Industrie waren auch namhafte Röhrenwerke

sollte, als wertvolle Ergänzung des anfangs

Schaffhausen mit den ersten Spritzversuchen

der Stahlindustrie wie Mannesmann und

recht bescheidenen Fittingsprogramms. So

zur Herstellung von «Plastikfittings» und

Phoenix-Rheinrohr, mit Hart-PVC-, Hoch-

Winkel aus PVC, Durchmesser 32 mm.

Frühjahr

1957

Spritzgussmaschine von Netstal auf
einem gezeichneten Plakat.

1955

Herstellern der Kunststoff verarbeitenden
in

1957

Im

begann

man

1957

Temperaturwechselversuch im
Prüfraum der Fittingsentwicklung.

1957

Illustration: Verlegung einer Rohr¬
leitung aus Polyethylen.
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und

Niederdruck-Polyethylen-Rohren, auf

dem Markt erschienen, ebenfalls zum ersten

schichtenbetrieb aufgenommen wurde. Zur
Belegschaft gehörten damals zwölf Leute.

Mal. GF war auf dieser Messe mit einem
Stand für Temperguss- und Pressmessing¬

Die Gesamtproduktion der folgenden
Jahre wurde stetig gesteigert:

fittings für Polyethylen-Rohre, Fittings aus
Flart-PVC und aus Niederdruck-Polyethylen

1957: 280000 Stück

vertreten. Die hier vorgestellten Produkte

1958: 400000 Stück

wurden von den Interessenten sehr gut auf¬

1959: 520000 Stück

genommen und dies zeigte gleichzeitig den
Bedarf an geeigneten und lieferbaren Rohr¬

Ende

1958 wurden bereits

138

ver¬

verbindungen für Kunststoffrohre aller Art.

schiedene Klebefittings im Grössenbereich

Bei dieser Messe wurden die ersten Be¬

von 12 bis 160 Millimetern produziert sowie

stellungen entgegengenommen. Es zeigte

sieben Grössen Schrägsitzventile 16 bis 63

sich allerdings rasch, dass der Umfang der

Millimeter. 1959 musste das Werk in Singen

Bestellungen

aufgrund der steigenden Nachfrage erweitert

bereits

die

gegenwärtigen

Produktionsmöglichkeiten und eine ange¬

werden und es wurden fünf weitere Spritz¬

messene Lieferfrist überstieg. Also musste

gussmaschinen

rasch Abhilfe geschaffen werden.

wurde die Netstal-Maschine SM 200 vom

angeschafft,

ausserdem

Versuchsraum in Schaffhausen nach Singen

AUFNAHME DER SERIEN¬
PRODUKTION AM 1. JUNI 1957

verlegt.

Durch die gute Aufnahme in den Verbrau¬

Ablösung der Kolbenspritzgiessmaschinen

In dieser Phase (1958/59) wurde durch die

cherkreisen des In- und Auslandes sah man

durch Maschinen mit Schneckenplastifizie¬

sich gezwungen, die Fabrikationskapazität

rung in der Verarbeitung von Thermoplasten

Formenmagazin im Werk Singen. An der Wand hängt eine Tafel
mit dem «Werdegang des GF Plastic-Fittings».

zu erweitern. Es wurde beschlossen, eine

ein Meilenstein gesetzt. Durch Anpassung

Fabrikationsstätte im Werk Singen einzu¬

des Compounds und der Spritzgussformen

Membranventilen das Armaturenprogramm

richten, wo bereits auch Tempergussfittings

konnten

Maschinen

erweitert. Die Membranventile wurden in

hergestellt wurden. Dagegen wurde die Wei¬

Teile aus Hart-PVC mit bedeutend höherer

Zusammenarbeit mit der Firma Erhard in

terentwicklung der GF-Kunststofffittings im

Festigkeit und Zähigkeit hergestellt werden.

Heidenheim entwickelt. Erhard war Lizenz¬

Werk Schaffhausen belassen.

Auch die anderen Thermoplaste Hessen sich

nehmer von Saunders in England und die

mit

Schneckenspritzgiessma¬

Weiterentwicklung der Ventile und des Mark¬

ten für das Fabrikgebäude im Werk Singen

schinen besser verarbeiten. Ebenso wurde in

tes erfolgte später direkt mit der Firma Saun¬

und schon im November 1956 war Baube¬

diesem Jahr die Fabrikation von «Saunders»-

ders. Gleichzeitig wurde auch ein Klebe¬

ginn. Im Frühling des Jahres 1957 waren die

Membranventilen aufgenommen und man

fittingsprogramm samt Verbindungssystem

Bauarbeiten so weit gediehen, dass im Mai die

bereitete sich auf die Produktion von Ab¬

für Polyamidrohre entwickelt und zur Ver¬

erste Spritzgussmaschine der Firma Anker

wasserfittings aus Hart-PVC bei der Firma

kaufsreife geführt.

Am 20. Juni 1956 begannen die Vorarbei¬

den

mit

diesen

neuen

neuen

montiert werden konnte und am I. Juni 1957

«Plasticomnium S.A.», Paris, vor. 1959 wurde

die Produktion mit drei Maschinen im Drei¬

mit der Herstellung und dem Verkauf von

1957

Ausstellung «GF Kunststoff-Fittings»
anlässlich der Generalversammlung.

1958

Montagevorbereitung bei einem Kunden,
einem Installateur in Windisch.

Mit dieser Programmergänzung wuchs das
Verkaufssortiment auf rund 700 Artikel an.

1959

Kontrolle und Spedition in der PVCFittingsfabrikation im Werk Singen.

1959

PVC-Fittings-Fabrikationsgebäude in
Singen.
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Die 1960er Jahre
Fabrikation und Expansion

In den 1960er Jahren erfolgten der Aufbau

zu überbrücken. Unter der wesentlichen
Federführung von GF-Mitarbeitern konnten

von Produktionskapazitäten und der

im

weitere Ausbau des Kunststoffsortiments.

Durchmessertoleranzen von PVC-Rohren so

internationalen

Normungswesen

die

weit eingegrenzt werden, dass eine kalibrier¬

Unter anderem lancierte man Kugel¬

lose Klebung mit diesem neuen Werkstoff in

hähne und bereits erste elektrische und

der Praxis möglich wurde. 1963 konnte GF

pneumatische Antriebe.

ein neues PVC-Fittingsprogramm auf den
Markt bringen, das einmal die Arbeit des
Installateurs erleichterte und rationalisier¬
te und zum zweiten die PVC-Rohrleitungen
betriebssicherer machte. Durch dieses neue
Programm hatte der PVC-Fitting von Georg
Fischer eine noch stärkere Marktposition
erlangt und die Verbreitung von PVCDruckrohren wurde nachhaltig gefördert.

Die Zeit bis Mitte der 1960er Jahre war geprägt

Anfänglich stellte GF den Klebstoff «Typ

durch stetige technische Innovationen und die

T» selber her. Mit zunehmender Nachfrage

Weiterentwicklung der Produkte. Durch sys¬

musste aber nach einem Lieferanten gesucht

tematische Produkteprüfung wurde das Wis¬

werden. Das führte dazu, dass mit der Firma

sen über Gestaltung und Dimensionierung

Henkel in Düsseldorf eine Lizenzfabrikation

von Kunststoffteilen erweitert und vertieft.

vereinbart wurde, das heisst, dass Henkel

Eine intensive Werkstoff- und Verfahren¬

den Klebstoff nach unserer Rezeptur her¬

sentwicklung führte zu wertvollen Kennt¬

stellte und ihn auch selbst unter dem Namen

nissen im Hinblick auf qualitativ bessere

«Tangit» verkaufte.

Produkte. Auch wurde die Anguss- und

verteilt. Mitte der 1960er Jahre wurde auf

programme weiterentwickelt. Für den Betrieb

MARKTEINFÜHRUNG DER
KUGELHÄHNE

bedeutete

1963

Giesstechnik durch systematische Versuchs¬
die

kontinuierliche

Forschung

Werkstattflächen konnte die weiterwachsende

und Entwicklung, dass die Maschinen und

Markt eingeführt. Die Firma Chemtrol fer¬

Kunststoffabteilung unter einem Dach zu¬

Formen betriebssicherer und auch die nachge¬

tigte und vertrieb in den USA PVC-Kugel-

sammengezogen werden. So befanden sich

schalteten Anlagen der Bearbeitung besser

hähne, die patentrechtlich geschützt waren.

dann sowohl Büros als auch Versuchsfeld,

und rationeller wurden.

GF erhielt die Rechte, diese Kugelhähne auf

Materiallabor, Produkteprüfung und Ver¬

Zur Entwicklungsgeschichte

gehört

GF-Kugelhähne

öffnet. In noch freien Büroräumen und
auf dem

NEUE VERBINDUNGSTECHNIK

wurden

dem Ebnat in Schaffhausen die MF6 er¬

europäische Verhältnisse umzukonstruieren,

suchswerkstatt in unmittelbarer Nähe zu¬

in Europa zu fertigen und unter dem Namen

einander.

aber

GF zu verkaufen. Mitte der 1960er Jahre um¬

Nach dieser technischen Phase Anfang

auch, dass neue Wege bei der Verbindungs¬

fasste das Verkaufsprogramm bereits 1565

der 1960er Jahre trat nun eine weitere

technik gefunden wurden. Auf der Suche

Kunststofffittings- und -armaturen.

nach einer einfacheren Klebverbindung ent¬

Die Kunststoffabteilung war im Laufe

Phase der Expansion ab Mitte der 1960er
Jahre hinzu. Kunststoffe hatten eine zu¬

wickelte GF den Klebstoff «Typ T», der in

der Zeit aus der Fittingsentwicklung «heraus¬

nehmend bessere Akzeptanz gefunden und

der Lage war, ein gewisses Spiel zwischen

gewachsen». Die Räumlichkeiten in Schaff¬

das Image des Ersatzstoffes wurde lang¬

Rohraussendurchmesser und Fittingsmuffe

hausen waren über das ganze Mühlental

sam überwunden. Kunststoffrohre konnten
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im angestammten

chenden Bearbeitungs-, Prüf-, Pack- und

Bereich Temperguss wurden ausgebaut und

Lagereinrichtungen wurde im August 1966

um eine Kunststoffsparte erweitert. Die Ver¬

die Produktion in Huntingdon angefahren.

kaufsstützpunkte in Belgien, Grossbritan¬

Nach der Verstaatlichung von Stewards &

nien,

und

Lloyds im Jahre 1970 erfolgte die Ein¬

Schweden wurden wesentlich ausgebaut. GF

gliederung von George Fischer Plastics Ltd.

begann nun regional zu produzieren, um

(GFP) in die britische Georg Fischer Holding¬

verschiedene Handelshemmnisse zu über¬

gesellschaft. Die Verkaufsaktivitäten wur¬

Verkaufsorganisationen

ORGE FISCHER PLASTICS LTD

Frankreich,

Italien,

Holland

winden, und errichtete neue ausländische

den an George Fischer Sales übertragen. Die

Werke.

Entwicklung des Verkaufsvolumens brachte
eine Steigerung der Produktion und machte

Werkansicht der ProduktionsgeseUschaft für Kunststoff¬
produkte, George Fischer Plastic Ltd., Huntingdon (GB), 1968.

PRODUKTIONSAUFNAHME IN

1973/74 den Ausbau des Lagers erforderlich.

ENGLAND

Im Jahr 1976 konnten neue Spritzgussteile ins

1965 entschied sich GF, in Zusammenarbeit

Programm aufgenommen werden. Sie waren

mit dem früheren Rohrhersteller Stewards &

in enger Zusammenarbeit mit lokalen und

Lloyds, ein Produktionswerk für Kunststoff¬

regionalen Unternehmen für die Automobil-

fittings in England zu bauen und zu betreiben.

und chemische Industrie entwickelt worden.

Ziel dieses Joint-Ventures war die Versorgung

Mit 17 Spritzgussmaschinen und einer Beleg¬

des englischen Marktes mit Zollmassfittings,

schaft von 58 Mitarbeitern erreichte GFP die

einem neuen Steckmuffensystem für PVC-

für diesen Zeitpunkt geplante Ausbaustufe.

Rohre sowie einer neu entwickelten Klemm¬

Im Jahr 1983 kam ein weiteres Produkt in

verbindung für PVC- und Polyethylen rohre.

das Huntingdon-Sortiment: der Kompakt¬

Das innerbetriebliche und internationale

kugelhahn, der damals hauptsächlich in die

Zusammenwirken im Konzern wurde sys¬

USA exportiert wurde.

tematisiert durch die Standardisierung von
Daten,

fassen.

rapide

sowie Spritzformen, Lehren und Maschinen.

Das Personal für dieses erste ausländische

an. Damit einhergehend stiegen aber auch

Der Erfahrungsaustausch wurde entwickelt

Werk wurde im Stammwerk in Singen aus¬

die Anforderungen an die Produkte und

und persönliche Kontakte bildeten die Vor¬

gebildet und für die neue Aufgabe geschult.

an das Sortiment stark. Erschwert wurde

aussetzung für eine mögliche Produktions¬

1966 kam man mit dem italienischen Kon¬

die internationale Verkaufstätigkeit durch

verlagerung zwischen den Betrieben im

kurrenten «T.I.L.» aus Genua in Kontakt,

verschiedene

Konzern.

der einen Partner suchte und so beteiligte

NEUE PRODUKTE FÜR DIE AUTO¬

ner. 1972 übernahm GF dann durch Mehr¬

Normengremien wurde versucht, die tech¬

MOBIL- UND CHEMISCHE INDUSTRIE

heitsbeteiligung die Leitung dieses Unter¬

nischen Hemmnisse zu beseitigen, was aber

Mit einer Belegschaft von elf Mitarbeitern

nehmens.

nicht immer gelang. Die Konkurrenz wurde

und vier Spritzgussmaschinen sowie Anlagen

Ebenfalls 1967 gründete Georg Fischer

regional und international immer stärker. Die

zur Herstellung von Granulat und entspre¬

zusammen mit dem französischen Rohrher-

Das

Marktvolumen

stieg

Handelshemmnisse

(Zölle)

Produktions-

und

Prüfmethoden

WEITERE SCHRITTE IN EUROPA

in immer mehr Anwendungsgebieten Fuss

sich Georg Fischer 1967 als Minderheitspart¬

und nationale Eigenheiten. Durch die aktive
Mitarbeit in nationalen und internationalen

1961

1961

1965

1965
Weich-Polyaethy len Polypropylen

' » *• i

Maschinenpark im Werk Singen.

Maschinenhalle der PVCFittingsproduktion im Werk Singen.

Fittings aus Hart-PVC, WeichPotyaethylen und Polypropylen.

MF6, Werk in Schaffhausen,
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steiler «Pont à Mousson» eine gemeinsame
Firma zur Herstellung von Kunststofffittings,
die Firma SOFIAPLAST. Unter Feder¬
führung von GF wurde eine Fabrik geplant,
gebaut und eingerichtet. 1968 wurde die
SOFIAPLAST in Boissy bei Paris in Betrieb
genommen.
PRODUKTIONSAUFNAHME IN
SCHAFFHAUSEN
1967 wurde in der Maschinenfabrik in
Schaffhausen eine Satellitenproduktion von
Plastikfittings, als Ergänzung zum Werk
Singen, mit sieben Spritzgussmaschinen in
Betrieb genommen. Aus dieser Schaffhauser
Produktion wurden primär EFTA-Länder
beliefert. Um die Zollhürde EFTA/EG zu
überspringen, produzierte man abwechselnd
in Singen und in Schaffhausen mit den
gleichen Spritzgussformen, die im Vormerk¬
verkehr nach Plan über die Grenze bei
Bietingen pendelten (Pendelformen). In jener
Zeit, nicht zuletzt aufgrund von Personal¬
knappheit im Raum Schaffhausen, wurde
GF auf den noch wenig genutzten Schweizer
Industriestandort «Prättigau» aufmerksam
gemacht. Die Gemeinde Seewis engagierte
sich sehr für die Ansiedlung eines Industrie¬
betriebes. In der Folge wurde hier ein Projekt
initiiert und im Dezember 1969 genehmigte
der Verwaltungsrat einen Kredit zum Bau
einer Fabrik in Seewis-Pardisla im Prättigau.
Bis die Produktion anlief, sollte es aber
noch zwei Jahre dauern. Mit dem Partner
«Pont à Mousson» fand GF nur schwer zu
einer gemeinsamen Geschäftspolitik. So
wurde 1969 entschieden, Firma und Be¬
trieb SOFIAPLAST aufzulösen und die

Ausstellungsstand der Firma Götzelmann
mit einer Wasseraufbereitungsanlage mit
Armaturen von Georg Fischer, 1969.

Gussrand-Entfernung in der PVC-Fittingsfabrikation im Werk
Singen, 1961.

Maschinen nach Schaffhausen zu verlegen.
Nach Auflösung der SOFIAPLAST und
mit der Übernahme deren Maschinenparks
konnte in Schaffhausen mit dreizehn Spritz¬
gussmaschinen die Fertigungskapazität er¬
höht werden. Maschinen von SOFIAPLAST,
die nicht aufgestellt werden konnten, wurden
für das geplante Werk Seewis eingelagert
und reserviert.
Ein bedeutender Schritt wurde 1966/67
mit der Entwicklung, Produktion und Markt¬
einführung von steuerbaren Absperr- und
Regelarmaturen gemacht. Kugelhahnen mit

elektromotorischen und auch mit pneuma¬
tischen Antrieben wurden erstmals an die
Kunden ausgeliefert. Ausserdem wurde ein
Programm von Magnetventilen für kleinere
Rohrdimensionen zusammen mit der Firma
Bürkert lanciert.

1966

1967

1969

Beteiligung am Plastiline Inc., Pompano
Beach, Florida, USA.

Verkaufsgespräch auf der Mustermesse
in Basel.

Anschlussmöglichkeiten für einen PVCFitting.

1969

Vorstellung des Klebeverfahrens mit
Tangit an der Hannovermesse 1969.
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Die 1970er Jahre
Phase der Weiterentwicklung

ERÖFFNUNG DES WERKES SEEWIS

Georg Fischer gründete eigene Verkaufs¬

Im März 1971 konnte das neue Werk Seewis

gesellschaften in verschiedenen Ländern

die Produktion aufnehmen. Wie schon im

Europas. Auf technischem Gebiet wurde

Fall des Werkes in Huntingdon wurden die

mit der Firma Symalit das System SYGEF
aus dem für Rohrleitungssysteme neuen
Werkstoff PVDF vertrieben.

+GF+

Membranventil

Robinet à membrane
Modèle déposé IR 46648

Diaphragm Valve
U.K. Registored Design No. 942089 U.SADesign Patent 218306

dreissig Mitarbeiter aus dem Bündnerland
im Werk Singen und in Schaffhausen aus¬
gebildet. Noch im Eröffnungsjahr erkannte
man, dass die Platzverhältnisse für die Pro¬
duktion nicht ausreichen würden und man
plante und realisierte bereits die nächsten
Ausbaustufen. Das Werk Seewis beschäftigte
bei ihrem 25-jährigen Jubiläum 1996, nach
fünf Ausbaustufen, bereits 170 Mitarbeiter.
Mit dem neuen Produktionsstandort Seewis

Um 1970 wurden Absperrklappen aus eigener

wurde die Produktion in Schaffhausen auf¬

Entwicklung für den Verkauf freigegeben.

gelöst und nach Seewis verlagert. Ausserdem

Diese Klappen wurden aus Halbzeug zer¬

erwarb GF 100 Prozent des Aktienkapitals

spanend gefertigt. Einige Jahre später wurde

der italienischen Firma TIL in Genua und

dieses Programm durch eine Neukonstruk¬

konzentrierte dort die Herstellung von PVC-

tion für Spritzgussfertigung abgelöst.

Fittings.

Die erste Generation Membran ventile aus
durch eine robustere Neukonstruktion abge¬

GROSSER AUSBAU DES
DISTRIBUTIONSNETZES

löst worden. Gleichzeitig wurde eine Reihe

In den 1970er Jahren baute GF sein Distri¬

dem Jahr 1959 ist Anfang der 1970er Jahre

Georg Fischer Verkaufsbroschüre für Membranventil aus
Hart-PVC und PP. «SteUmechanismus und Schraubverbindung
hermetisch in Kunststoff gekapselt». 1971.

speziell auf diese Ventile abgestimmter Stell¬

butionsnetz in Europa entscheidend aus.

antriebe bereitgestellt.

In verschiedenen Ländern wurden eigene

line,

Verkaufsgesellschaften gegründet und mit

Schliesslich wurde 1976 mit dem Rohr¬

ERWEITERUNG DES
ARMATURENSORTIMENTS

Pompano

Beach,

Florida,

erwarb.

grösseren Lagerkapazitäten ausgestattet. 1973

hersteller SAPPCO (Saudi Arabian Plastic

wurde wiederum der Verkauf erweitert und

Product Company) zusammen das Plastik-

Das Armaturenprogramm ist Mitte der

die Stützpunkte Albershausen (BRD) sowie

fittings-Produktionsunternehmen APLACO

1970er Jahre durch Hähne und Ventile für

ein weiterer in Dänemark und Österreich er¬

in Saudi-Arabien gegründet. Nach dreijähri¬

grössere Rohrdimensionen ergänzt worden.

öffnet. Dazu kam im Apri 11978 die Eröffnung

gen Planungs-, Bau- und Einrichtungsarbei¬

Es kamen Kugelhähne nach einem neuartigen

eines neuen Zentrallagers in Herzogenburg,

ten wurde im Beisein von Bundesrat Dr.

Bauprinzip, grosse Membranventile und auch

dem Standort der neu gegründeten Vertriebs¬

F. Honegger und des saudiarabischen Minis¬

Absperrschieber

gesellschaft Österreich.

ins

Verkaufsprogramm.

Als Handelsprodukte wurden auch Förder¬
pumpen ins Programm aufgenommen.

Mit der Inbetriebnahme der Plastikarma-

ters für Industrie und Elektrizität, Dr.
G. Algosaibi, am 16. Dezember 1979 das neue

turen-Produktionsstätte Plastic Systems Inc.

Kunststofffittings-Unternehmen

1970 brachte GF PVC- und PP-Mem-

in Santa Ana, später Tustin, Kalifornien,

(Arabian Plastic Manufacturing Company

APLACO

branventile in Voll-Kunststoffausführung he¬

hatte man 1974 die Tätigkeit in den USA

Ltd.)

raus, 1973 das pneumatisch angetriebene

wesentlich ausgebaut. Dieser Ausbau hatte

offiziell eröffnet und ging am 1. Januar 1980

in der Industriezone von Riyadh

Membranventil und 1975 PE-Anbohrarma-

allerdings schon 1966 begonnen, als man

in Produktion.

turen mit elektrischer Heizmatte.

eine Minderheitsbeteiligung an der Plasti-

rekrutierte sich anfangs aus Deutschland,

Das Betriebsmanagement

-X-
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Georg Fischer Plastik AG in Seewis. Das Werk nahm 1971 die Ausstellungstafel eines GF Kugelhahns Typ 342. 1971. Eine Erweiterung des
Produktion im bündnerischen Seewis in der Schweiz auf. Produktionsprogramms von GF Kunststoffprodukten.

England und der Schweiz. Insgesamt wurden
siebzig Mitarbeiter beschäftigt, welche
aus Jordanien, Jemen, Sudan und Pakistan
stammten. Das Gemeinschaftsunternehmen
APLACO, an dem als Partner SAPPCO, das
grösste Kunststoffrohrwerk des Mittleren
Ostens, und GF beteiligt waren, stellte in
erster Linie Rohrverbindungsstücke für die
Wasserversorgung, die Kanalisation und
für Hausinstallationen her. Dazu gehörten
in erster Linie Klebefittings, Steckfittings
mit Gummidichtungen für Druckwasser¬
leitungen, Fittings für Abwasserleitungen

1970

Ausstellungsstand auf der
Europlastique 70 in Paris.

sowie Rohrleitungszubehörteile. APLACO
galt bald als Musterbetrieb in SaudiArabien. Das Industrieministerium verlieh
dem Unternehmen einen ersten Preis für
«Sicherheit im Betrieb» und für «vorbildliche
Betriebsorganisation und Unterhalt». 2004
hat GF seinen Kapitalanteil an APLACO an
die übrigen Aktionäre verkauft. Das änderte
aber nichts an der nach wie vor guten Zusam¬
menarbeit. APLACO ist auch heute noch für
den Vertrieb in Saudi-Arabien zuständig.
Durch all diese Aktivitäten in den 1970er
Jahren erreichte Georg Fischer eine führen¬

1973

Mitarbeiter überprüft Fittings bei einer
Langzeitprüfung.

de Marktstellung im Kunststoff-Rohrlei¬
tungsbau in einer Vielzahl von Teilmärkten
wie Apparatebau für Lebensmittel- und Ge¬
tränkeindustrie, Fotoindustrie, Galvanotech¬
nik, Porzellan- und keramische Industrie,
Metallverarbeitung, Chemie und Pharma¬
zeutik, Bergbau, Textilindustrie, Kühlanla¬
genbau sowie in den für die Infrastruktur
und den Umweltschutz besonders wichtigen
Bereichen der Gas- und Wasserversorgung
und der Abwasserneutralisation.
Auf dem Gebiet der technischen Weiter¬
entwicklung wurde GF ein neuer Werkstoff

1977

Kunststofffittings-Installation auf der
KRV Ausstellung «Wasser Berlin».

1977

Kurs über Kunststoffrohrverlegung mit
saudi-arabischen Teilnehmern.
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Produktionssstätte von SAPPACO in Saudi-Arabien, 1978. Mit Georg Fischer errichtete SAPPACO
ein Gemeinschaftsunternehmen mit dem Namen APLACO.

Montage von Hart-PVC Kugelhahnen im Werk Singen, 1970.

für Rohrleitungssysteme von der Firma

Halbleiterindustrie für den Transport von

Ein wichtiger Schritt zur Automatisie¬

Solvay

Reinstwasser in der Chipherstellung. Nach

rung von Rohrleitungsanlagen wurde Ende

(PVDF). Seine hohe Festigkeit, vor allem die

intensiven

Georg

der 1970er und Anfang der 1980er Jahre

Reinheit dieses Materials und die gute Tem¬

Fischer zum Schluss, ein komplettes Rohr¬

gemacht. GF nahm den Verkauf von «Gebern»

peraturbeständigkeit (über 100 °C) machten

leitungssystem zu vermarkten. Mit der Firma

und

diesen Werkstoff für GF interessant.

«Symalit» als Partner wurde das System

Hähnen und Ventilen auf, die von der Firma

SYGEF vertrieben.

«Signet» in den USA hergestellt wurden.

angeboten:

Polyvinylidenfluorid

Marktrecherchen

kam

«Reglern»

für die

Steuerung

von

NEUES MARKTSEGEMENT
HALBLEITERINDUSTRIE

Allerdings gelang in dieser Zeit nicht alles.

1987 erfolgte der Erwerb der Firma Signet

So war die Einführung eines Zweitsystems

Scientific, El Monte, California/USA, und

PVDF wurde zunächst in der chemischen

von PVC-Fittings für den Schwimmbadbau

deren Integration in den Konzern.

Industrie für aggressive Chemikalien ein¬

und Landwirtschaft, das «Blue Line»-Pro-

gesetzt. Der Durchbruch des Materials ge¬

gramm, ein Flop. GF zog sich aus diesem

lang aber dank seiner hohen Reinheit in der

Segment mit «Blue Line» wieder zurück.

1977

Automatikarmaturen-Montage in
Schaffhausen.

1978

Innenansicht des Werks TIL in Genua,
Italien.

1978

Projektstudie für den Absperrschieber
aus PVC.

1979

Georg Fischer PSI, Tustin, Kalifornien,
USA.
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Die 1980er Jahre
Die Konsolidierung

Highlights der 1980er Jahre: das neue
Haustechnik-System INSTAFLEX, ein
Joint Venture in Japan und der Beginn des
Strukturprojekts Schaffhausen-Singen, bei
dem die Kunststoffproduktion aus der stark
staubbelasteten Giesserei gelöst wurde.

Die Märkte für Kunststoffkomponenten ent¬
wickelten sich im Laufe der 1980er Jahre
positiv weiter und die Substitution von
metallischen Werkstoffen durch Kunststoff
wurde fortgesetzt. Allerdings schlief auch
der Wettbewerb nicht: Lokale Hersteller
wuchsen zunehmend und somit entstand auch
ein Margen- und Preisdruck. GF behauptete
sich immer mehr vor allem im industriellen
Rohrleitungsbau. Durch die Akquisition
von Signet in den USA vervollständigte sich
das Sortiment in Richtung Mess- und Regel¬
technik und unterstützte das Automatik¬
armaturensortiment.
NEUES SYSTEM FÜR DIE
HAUSTECHNIK
1982 wurde ein Kunststoffsystem aus ver¬
netztem Polyethylen (VPE) für die Haus¬
technik eingeführt. Dieses VPE wurde
bereits 1987 durch Polybuten (PB) abgelöst
und unter dem Systembegriff INSTAFLEX
europaweit angeboten.
Vom Frühjahr 1980 bis zum November
1981 führte GF vor der Einführung eines
neuen Produktes einen so genannten Test¬

markt durch. 35 führende Wasserversor¬
gungswerke in Deutschland. Dänemark und
den Niederlanden waren bereit, 300 Kunst¬
stoffschieber im praktischen Einsatz zu testen
und ihre Erfahrungen und Verbesserungs¬
vorschläge an GF weiterzuleiten. Die «Prüf¬
linge» wurden unter Schwerverkehrsbedin¬
gungen, in aggressiven Böden bei extrem
hoher Wassergeschwindigkeit und halb ge¬
schlossenem Schieber praktisch erprobt und
hielten diesen Belastungen stand. Mit diesem
neuen PVC-Schiebersystem hatte GF einen
weiteren wichtigen Schritt auf dem Weg in
den Geschäftszweig der Wasserversorgung
getan.
NEUER MARKT IN FERNOST
Anlässlich einer gemeinsamen Pressekon¬
ferenz Ende März 1982 in Osaka gaben die
verantwortlichen Vertreter der Unternehmen
GF und KUBOTA die Zusammenarbeit
beider Unternehmen auf dem Gebiet der
Kunststoffarmaturen und den Verkaufsbeginn
dieser Produkte in Japan bekannt. Damit
wurde ein erstes Teilziel zur Erschliessung
des japanischen und weiterer fernöstlicher
Märkte erreicht. Bereits einige Jahre zuvor
wurde die Notwendigkeit erkannt, Ostasien
und speziell Japan als Markt für GFProdukte zu öffnen. Erste Gespräche in
Japan ergaben aber, dass für GF weder eine
Lizenzvergabe noch ein reiner Verkauf über
eines der grossen japanischen Handelshäuser
in Betracht kommen würde. Auch musste
die Gründung einer eigenen Firma in Japan
ausgeschlossen werden.
1980 fiel der Entscheid zugunsten einer
Zusammenarbeit mit der Firma KUBOTA
Ltd., einem angesehenen Unternehmen, das
1890 in Osaka gegründet wurde und eine
ähnlich diversifizierte Struktur wie GF auf¬
wies. Mit KUBOTA wurde ein Vertrag ge¬

Titelbitd einer Verkaufsbroschüre fürdasSYGEF® Gielle-System
aus PVDF, 1982.

schlossen, der die wichtigsten Punkte der
künftigen Zusammenarbeit beinhaltete. Er
sah unter anderem vor, dass der japanische
Partner zunächst den Exklusivverkauf der
GF-Kunststoffarmaturen für Japan über¬
nahm. Zu einem späteren Zeitpunkt soll¬
te dann eine gemeinsame Firma gegründet
werden, an der GF zu 50 Prozent beteiligt
sein würde. Dieses Gemeinschaftsunter¬
nehmen sollte das damalige Produkte¬
programm nicht nur verkaufen, sondern auch
an Ort und Stelle produzieren. Vor und auch
nach Vertragsabschluss mussten zahlreiche
Detailfragen mit KUBOTA geklärt werden.
Nach gemeinsamer Festlegung des «JapanVerkaufsprogrammes» waren alle Produkte
den japanischen Normen (JIS) anzupassen.
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der Trinkwasserinstallationen möglich, die
bisher hauptsächlich mit Werkstoffen aus
Metall (Kupfer und Stahl) ausgeführt wur¬
den, da es noch keine Kunststoffe gab, die
den Anforderungen sowohl aus technischer
als auch aus finanzieller Sicht genügten.
Das Einsatzgebiet des neuen Installations¬
systems war überaus vielseitig. Es fand vor
allem bei den Wohnungsverteilungen in
Ein- und Mehrfamilienhäusern Verwendung,
aber auch bei Altbausanierungen. Dieses
neue Produkt wurde den Installateuren in
Einführungskursen vorgestellt, und zwischen
Herbst und Winter 1982 wurden in 42
Kursen in der deutschen Schweiz rund 2000
Installateure geschult.
«ROHR IM ROHR»-PRINZIP
Verkaufsgespräch: Gegenstand ist der Kugelhahn Typ 346, 1981.

Auch bezüglich Produktkennzeichnung,
Verpackung, Montageanleitungen usw. galt
es, die örtlichen Gepflogenheiten Japans zu
beachten. Eine zweiwöchige Ausbildung
des KUBOTA-Personals in Osaka durch
einen Schulungsleiter diente als Verkaufs¬
vorbereitung. Die Vorbereitungsphase galt
aber nicht nur der Klärung von Sachfragen.
Während langer Verhandlungen in Osaka
und Schaffhausen hatte man sich auch
gegenseitig an unterschiedliche Mentalität
und Geschäftssitten gewöhnen müssen.
Im Jahre 2001 erhöhte Georg Fischer die

1980

Dehnungsmessung bei einem
Membranventil Typ 314.

CAD-Arbeitsplatz, 1985.

Beteiligung am Joint Venture von 50 auf 81
Prozent.
Die neu geschaffene GF-Branche «Kunst¬
stoff Sanitär», kurz KuSa genannt, stellte
im Herbst 1982 den Sanitärfachhändlern in
der Schweiz das neue Installationssystem
INSTAFLEX vor, welches einen bedeutenden
technologischen Fortschritt auf dem Ge¬
biet der Sanitärinstallationen darstellte.
Grundelement des INSTAFLEX-Systems
war ein flexibles Kunststoffrohr für die Kaltund Warmwasserinstallation. Damit wurde
die Anwendung von Kunststoffen im Bereich

1980

Kunststoffschweissmaschine Typ SG
225.

Die Installation des INSTAFLEX-Systems
erfolgte nach dem «Rohr im Rohr»-Prinzip,
das heisst, das wasserführende Rohr ist in ein
Schutzrohr verpackt. Rohre und Anschlüsse
sind leicht auswechselbar. Als Leitungsrohr
wurde ein flexibles Kunststoffrohr aus ver¬
netztem Polyethylen eingesetzt. Besonders
erwähnenswert ist die Korrosionsbeständig¬
keit des Systems, wegen der zunehmenden
Aggressivität des Wassers (chemische Zu¬
sätze wie Chlor erhöhen die Korrosionsan¬
fälligkeit) ein gewichtiger Vorteil.
Aber auch in den 1980er Jahren musste
man Rückschläge hinnehmen. Das mit hohem
Aufwand entwickelte glasfaserverstärkte Fit¬
tingsprogramm erwies sich in der Herstellung
als unwirtschaftlich und wurde als «nicht
marktgerecht» eingestellt. Dafür begann der
Markt für Halbleiter zu boomen. GF belie¬
ferte die Halbleiterindustrie und war mit dem

1982

SYGEF Sortimentsbild mit Hand- und
Automatikarmaturen.

1982

Der erste LKW mit GF Armaturen
verlässt das Kubota-Werk in Sakai.
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Erste Roboter-Anlage (SPR-Gussmaschine) im Werk Singen, 1987.

Elektroantriebe in einer Prüfanlage, 1987.

Kunststoffrohrsystem SYGEF beim Ausbau

moderner Produktions- und Logistikkapazi¬

von Silicon Valley dabei. GF verzeichnete

täten. Ziel war es, die Distribution zu verdich¬

gute Erfolge aufgrund der «Kundennähe»

ten und die Produktion aus dem Giesserei-

und einem neuen, innovativen wulst- und

umfeld in Singen herauszulösen und in

nutfreien (WNF) Schweissverfahren.

Schaffhausen mit gleichzeitigem Business-

Ende 1987 nahm die Konzernleitung in

Reengineering unter Anwendung der mo¬

Schaffhausen das Strukturprojekt Schaffhau-

dernsten Fertigungstechnologien zu konso¬

sen-Singen in Angriff. Die Zielsetzung be¬

lidieren. Die Produktion musste aus dem

stand in der Stärkung beider Standorte durch

Umfeld der stark staubbeiasteten Giesserei

Entflechtung unterschiedlicher und durch

herausgelöst werden, da immer mehr Kun¬

Zusammenfassung gleichartiger Geschäfts¬

den die Reinheit im Herstellungsprozess

tätigkeiten, in einer substanziellen Erhöhung

forderten.

der Produktivität und in der Bereitstellung

1983

Sortimentskoffer mit INSTAFLEXProdukten.

1984

Studie zur Langzeitbelastung eines
Kunststoffschiebers unter Druck.

1989

Bedienungshandgriff für WNFSchweissmaschine.

1989

Verlegter Kunststoff-Schieber aus PVC
mit Schalenkupplung.
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Die 1990er Jahre
Im Zeichen des Kundenfokus

Die 1990er Jahre standen im Zeichen
von Akquisitionen und einer Stärkung
im asiatischen Raum. Auch wurde mit
George Fischer Sloane erstmals eine
eigene Produktionsstätte in den USA
etabliert.

Nach der Wirtschaftskrise Ende der 1980er
Jahre ging es Anfang der 1990er Jahre wieder
bergauf. Die Bereinigung der Strukturen in
der Unternehmensgruppe Rohrleitungssys¬
teme wurde vorangetrieben und abgeschlos¬
sen. 1991 wird die Georg Fischer Rohrlei¬
tungssysteme AG als Mutter von damals
weltweit 46 Verkaufsgesellschaften und Re¬
présentative Offices gegründet.
Auch wurde eine umfassende Erneuerung
der betrieblichen Anlagen in Angriff ge¬
nommen und bis 1994 zu Ende geführt. In
Schaffhausen entstanden die neue Kunst¬
stofffertigung, das Distributionszentrum, das
Prüflabor und das technische Zentrum, wäh¬
rend die Kunststoffproduktion in Singen
geschlossen wurde.
NEUES DISTRIBUTIONSZENTRUM
Mit der Produktionsstätte Schaffhausen, die
1990 in Betrieb genommen wurde, wurde
ein gleichzeitig erstelltes Laborgebäude
mit Prüflabors, Büros für das zentrale
Prüfwesen, Qualitäts- und Normenwesen
sowie die Versuchsräume und die Proto¬
typenwerkstätten der Entwicklungsabteilung

Zertifikat der Schweizerischen Vereinigung für Qualitätssicherung für ISO 9001, 1992.

eng verbunden. Ebenfalls neu errichtet wurde
das Distributionszentrum. Beide Einrichtun¬
gen wurden 1991 in Betrieb genommen.
Besonders hervorzuheben ist die Errichtung
und Inbetriebnahme des Distributionszen¬
trums auf dem Ebnat in Schaffhausen. In
seinem Endausbau diente es der Versorgung
sämtlicher Kunden im europäischen Raum.
Das Zentrum bestand aus einem Hochregal¬
lager mit 20000 Palettenplätzen und einem
Kleinteilelager mit 34000 Behältern und
einem Betriebsgebäude für die Kommis¬
sionierung der Kundenaufträge. 1994 folgte
dann als Ergänzung der gesamten neuen
Einrichtungen die Inbetriebnahme der Rein¬

raumproduktion im Werk Schaffhausen. Mit
der Modernisierung der Produktionsanlagen
und der Infrastruktur wurden die Voraus¬
setzungen geschaffen, das Sortiment substan¬
ziell zu erweitern, die Werkstoffe ABS und
PE zu verarbeiten und mit entsprechenden
Erzeugnissen in die Märkte Versorgungssys¬
teme und Klimatechnik vorzustossen. Immer
wieder wurden die Sortimente den Kunden¬
bedürfnissen angepasst. Grössere Dimen¬
sionen waren gefragt und die Entwicklung
von Grossgussfittings und -armaturen wurde
vorangetrieben.
1996 erfolgte die Gliederung der Unter¬
nehmensgruppe Rohrleitungssysteme in
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Von der Natur haben wir gelernt,
nur das Beste zu produzieren

Internationale Werbekampagne 1991 bis 1993
mit dem Motto «Wir lernen von der Natur».

Distributionszentrum (DZS) in Schaffhausen, 1991.

marktorientierte Einheiten. Die Aufteilung in
Einheiten klebbare und schweissbare Kunst¬
stoff-Rohrleitungssysteme erlaubten den bei¬
den Unternehmenseinheiten, sich noch mehr
auf die Kunden zu fokussieren. So wurde
einerseits ein neues Stumpfschweisssystem
in PP und PVDF mit einer neuen Infrarotschweisstechnologie und andererseits ein
Klebsystem in ABS und PVC-C erfolgreich
im Markt eingeführt. Gleichzeitig wurden
verschiedene Produkte-Redesign-Projekte in
Angriff genommen. So wird zum Beispiel
1994 ein neues Elektroschweisssystem für

1990

Qualitätskontrolle im Werk Seewis.

1999 wurden die «Alprene S.r.l.» in Bologna
(Italien), die «DEKA GmbH» in DautphetalMornshausen (BRD), die «Tecno Plastic
S.p.a.» in Busalla (Italien) und die «Wavin
AG» in Subingen (Schweiz) erworben. Da¬
rüber hinaus wurde 1999 die Firma «Schwab
Sanitär-Plastic GmbH» in Pfullingen (BRD)
übernommen. Alle diese Gesellschaften sind
mit Fittings, Armaturen und Rohren am
Markt tätig und betreiben eine eigene Pro¬
duktion. Der Erwerb dieser Unternehmen
diente der Konsolidierung der Marktstellung
von GF in spezifischen regionalen Märkten

die Gas- und Wasserversorgung, das ELGEFPlus, auf den Markt gebracht.
Eine erste wirkliche Produktionsstätte in
den USA wurde mit dem Erwerb der R&G
Sloane Manufacturing Company in Little
Rock, Arkansas, geschaffen und der damit
erfolgten Gründung der Georg Fischer
Sloane Inc. Dieses Unternehmen stieg gleich
bei der Gründung mit 200 Mitarbeitern zum
zweitgrössten produzierenden Betrieb der
Gruppe Rohrleitungssysteme auf.
Ende der 1990er Jahre kommen weitere
Unternehmen zur Gruppe dazu. 1998 und

1991

Beständigkeitsprüfungen im eigenen
Prüflabor in Schaffhausen.

1992

Einführung der Infrarot-Schweisstechnologie.

1994

ELGEF® Plus aus PE 100 kommt auf
den Markt.
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Auf der «Settimana delta comunicazione 1994 wurde im Kunststoffwerk Schaffhausen eine Reinraumfertigung eingerichtet,
d'impresa» wurde die Kampagne 1993 mit dem
3. Preis in der Kategorie «Business-toBusiness-Communication» ausgezeichnet.

und der Ergänzung des Gesamtangebotes.
Ausserdem startete im Jahr 1998 die Produk¬
tion in der Wirtschaftsmetropole Schanghai,
verbunden mit einer Verkaufsgesellschaft.
STÄRKUNG IM ASIATISCHEN RAUM

Mit dem Ziel, das Engagement des Georg
Fischer Konzerns auf dem Gebiet der Rohr¬
leitungssysteme im rasch wachsenden asia¬
tischen Raum zu verstärken und die Rahmen¬
bedingungen für eine lokale Fertigung zu
nutzen, schlossen GF und die Trenton Invest¬
ments Co. Ltd. in Mumbai (Bombay), Indien,

1995

Rohmaterialverteilanlage im
Kunststoffwerk Schaffhausen.

1996 einen Joint-Venture-Vertrag zur Her¬
stellung und zum Verkauf von Rohrleitungs¬
systemen. Das Unternehmen George Fischer
Trenton Ltd. nahm im Sommer 1996 die ope¬
rative Geschäftstätigkeit auf. Zur gleichen
Zeit eröffnete die Georg Fischer Rohrlei¬
tungssysteme AG in Manila und Melbourne
zwei Représentative Offices zur Verstärkung
der Marketingaktivitäten in Südostasien und
Ozeanien. Diese neuen Standorte verstärk¬
ten den Markt Südostasien, wo bereits in
den 1980er Jahren verschiedene Stützpunkte
in Hongkong, Taiwan und Südkorea in Zu¬

sammenarbeit mit selbständigen Händlern
gegründet wurden.
2003 werden die Anteile an George
Fischer Trenton an Kimplas Ltd., UK, ver¬
kauft, die Präsenz in Indien bleibt aber mit
einem Branch Office bestehen.
Die Expansion zum asiatischen Markt
findet 2000 ihren vorläufigen Höhepunkt mit
der Beteiligung an der Joint-Venture-Gesellschaft Chinaust, Zhuozhou City, China.

1996

George Fischer Sloane Inc., Little Rock,
Start einer eigenen Produktion in
Arkansas, USA. Schanghai, China.

1998

2000

Hauptsitz von Chinaust in Zhuozhou City,
China.
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Das neue Jahrtausend
Erschliessung neuer Marktsegmente

Die Jahrtausendwende brachte eine
konjunkturelle Abkühlung mit sich, welche
sich auch auf die Geschäftsfelder von GF
Piping Systems auswirkte. Man überprüfte

Entwicklungsprozess von neuen Produkten
zu integrieren und somit konsequent auf den
Markt ausgerichtete Produkte zu entwickeln.

ÜBERPRÜFUNG DER STRATEGIE
Die Unternehmensgruppe GF Piping Systems

die Strategie und investierte entlang der

besteht aus über fünfzig Gesellschaften, von

gesamten Wertschöpfungskette, von der

denen einige in den letzten zehn Jahren

Produktentwicklung bis zur Logistik.

akquiriert worden sind. Diese Vielfalt wurde
eindeutig als Stärke anerkannt, gleichzeitig
aber wurde auch nicht das volle Synergie¬
potenzial ausgeschöpft. Eine Überprüfung
der Strategie

von GF Piping

Systems,

kombiniert mit Marktbefragungen, ergab,
Der Jahrtausendwechsel zog konjunkturelle

dass GF Piping Systems in zahlreichen

Abschwächungen nach sich - betroffen waren

Punkten - zum Beispiel bezüglich Qualität,

nach dem Platzen der New-Economy-Blase

Zuverlässigkeit, Internationalität - oben auf¬

auch zahlreiche andere Industriebereiche.

schwingt. Hinsichtlich Kundenfokus und

Das Geschäftsjahr 2000 konnte zwar noch

Geschwindigkeit bei der Einführung von

mit einem sehr guten Resultat abgeschlossen

neuen Produkten am Markt wurde noch Ver¬

werden. Die erwähnte Entwicklung ging aber

besserungspotenzial geortet.

Die Mission von GF Piping Systems lautet: «Wir entwickeln,
produzieren und vermarkten Rohrleitungssysteme für den
sicheren Transport von Flüssigkeiten und Gasen.»

auch an GF Piping Systems nicht spurlos

Ergebnis einer Strategiediskussion war,

vorbei. Ein stagnierender Markt im wichtigen

dass ein besseres Gleichgewicht zwischen

Absatzgebiet Deutschland, der drastische

den verschiedenen Geschäftstätigkeiten anzu¬

den effizienten Transport von Kühlflüssig¬

Abschwung in der Halbleiterindustrie und

streben ist: das heisst zwischen dem eher

keiten, und dem iFIT-System, einem Adapter¬

die Zurückhaltung bei grossen Infrastruktur¬

zyklischen Industriegeschäft, dem saisonalen

stecksystem für die Haustechnik, gelangen

projekten waren eine Herausforderung für

Versorgungsgeschäft - wo die Marktanteile

zwei überzeugende Produktneuheiten, welche

das Unternehmen.

bereits hoch sind - und den weniger zyklischen

vom Markt äusserst positiv aufgenommen

Haustechnikanwendungen. Gleichzeitig war

wurden. Zudem kamen eine neue Absperr¬

KONSEQUENTE AUSRICHTUNG

das klare Bekenntnis zu den drei genannten

klappe und eine neue Kugelhahngeneration

Im Zuge dieser Baisse wurden einerseits

Bereichen ein eindeutiges Resultat dieser

auf den Markt.

Effizienzprogramme auf allen Stufen des

Diskussion.

Unternehmens gestartet, zum Beispiel im
Bereich des Einkaufs und der Logistik. Auch

Auf der anderen Seite devestierte GF

Ein weiteres Ergebnis war das Ziel der
besseren geografischen

Piping Systems in Bereichen, die nicht mehr

Umsatzverteilung,

zur Strategie passten. So wurden die Georg

wurde die PVC-Produktion 2003/2004 nach

also eine Verteilung, die sich an den Pro¬

Fischer Rohrverbindungstechnik in Singen

Schaffhausen verlagert und die Werke in

portionen und an der Entwicklung auf den

Ende 2005 und die Georg Fischer Schwab in

Huntingdon und Genua geschlossen.

Weltmärkten ausrichtet.

Pfullingen, im März 2006 verkauft.

gedanke konsequent vorangetrieben und

FRÜCHTE DER ARBEIT

tualisierung der Produktpalette und die Ver¬

intern auch die notwendige Struktur hierfür

Tatsächlich legte GF Piping Systems eine

besserung in der Logistik sind Investitionen,

geschaffen. Ziel dieser Anstrengungen war

bemerkenswerte Erneuerungsrate an den Tag.

um die Position von GF Piping Systems wei¬

und ist, «die Stimme des Kunden» in den

Mit CoolFit, einem vorisolierten System für

ter zu stärken.

Andererseits wurde der Marktsegment¬

Die Bereinigung des Portfolios, die Ak¬
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Die Kunststoffabteilung
Interview mit Dr. Ernst Hofmann

Dr. oec. Ernst Hofmann war von 1975
bis 1984 Leiter des damaligen Ressorts
Kunststoffprodukte, zuvor Generalsekretär
der Konzernleitung und von 1984 bis 1992
Mitglied der Konzernleitung. Er spricht über
seine Erinnerungen und Erfahrungen mit
Kunststoff bei Georg Fischer.

INTERVIEW: HEIKE BAZAK

Herr Dr. Hoffmann, wie sah anfänglich
die Organisation für die Produktion von
Kunststoffkomponenten aus und wie ge¬
staltete sie sich in den darauf folgenden
Jahren?
Es war der damalige Delegierte des
Verwaltungsrates, Dr. h.c. Ernst Müller, der
zu Beginn der 1950er Jahre den Grundstein
der heutigen Unternehmensgruppe Piping
Systems legte. Er erahnte das Substitutions¬
potenzial des Kunststoffs gegenüber dem
Guss, insbesondere dem Tempergussfitting.
Deshalb beauftragte er den Leiter der Bran¬
che Tempergussfittings, Direktor Carl Zehnder, die Vorraussetzungen für die technische
Entwicklung, Verfahren, Materialien, Her¬
stellung und Absatzmärkte für Kunststoff¬
fittings abzuklären. Das Pionierteam, beste¬
hend aus Paul Thiriet, Entwicklungsleiter
Tempergussfittings, Erich Güldener, Maschi¬
neningenieur und künftiger Leiter der Werk¬
stoffabteilung, Dr. Rudolf Merz, Chemiker
und späterer Leiter der Werkstoffentwick¬
lung, übernahmen diesen Aufgabenbereich
innerhalb der Abteilung Tempergussfittings.
Josef Brunner, Verkaufsleiter Temperguss¬

Dr. Ernst Hofmann: «In den ersten Jahren wurde der ungeheure Enthusiasmus der Kunststoff-Abteilung zwar
oftmals belächelt, trotzdem: Vernachlässigt wurde das junge Ressort nie.»

fittings Deutschland und ebenfalls späterer
Verkaufsleiter des gesamten Kunststoff¬
komponentenbereichs, stiess wenig später
auch zum Team.
Bereits in der ersten Hälfte der 1960er
Jahre wurden die Kunststoffaktivitäten ver¬
selbständigt. Und dies bedeutete, dass sie
ihre ursprünglich gedachte Funktion als
kleines Zusatzsortiment zum Temperguss¬
fitting ablegten, in neue Märkte vorstiessen,
ihr Programm um Armaturen und Ventile
erweiterten und die Produktion erstmals in
einem Betrieb in Singen zusammenfassten.
Christian Moser wurde erster Gesamtver¬
antwortlicher für das neu gegründete Ressort.

Er nahm sich vor allem den betriebswirt¬
schaftlichen und kalkulatorischen Aspekten
an. 1975 wurde ich Ressortleiter, im Jahre
1985 übernahm Martin Huber, heute Verwal¬
tungsratspräsident des Georg Fischer Kon¬
zerns, das Ressort, wobei diesem auch das
Metallfittinggeschäft unterstellt wurde. Mit
der Ernennung von Martin Huber zum CEO
Anfang der 90er Jahre wurde die Verant¬
wortung für die inzwischen zum Unterneh¬
mensbereich Rohrleitungssysteme gewach¬
sene Organisationseinheit auf Urs Werner
und kurz darauf auf Jürg Krebser übertragen.
Heute leitet Yves Serra die Geschicke der
Unternehmensgruppe GF Piping Systems.
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hinweg teil. Es wurde, so scheint es mir in
der Rückschau, schon sehr früh ein moderner
Führungsstil gepflegt.
Wie war das Verhältnis zwischen dem
Ressort Kunststoffprodukte und dem eher
metallorientierten Unternehmen?

Offizielle Eröffnung Verkaufszentrale Plastik Albershausen im Jahre 1973.

Die Organisation folgte dem Wachstum
des Ressorts. Am Anfang bis etwa 1970
herrschte das funktionale Prinzip vor, das
heisst die Teilung der Organisation nach
Werkstoff- und Produktentwicklung, For¬
menbau, Fabrikation, Verkauf, Kunden¬
dienst, Administration. Darauf folgte eine
Gliederung nach Erzeugnisgruppen, Rohr¬
verbindungen und Armaturen, letztere unter¬
teilt nach Hand- und Automatikarmaturen.
Doch schon nach wenigen Jahren kam es
zur schrittweisen Gruppierung nach Markt¬
segmenten über praktisch alle funktionalen
Bereiche hinweg. Man vollzog diese organi¬
satorische Umgestaltung, um flexibel auf die
jeweiligen Marktbedürfnisse reagieren zu
können. Dies ist nur ein kurzer Abriss des¬
sen, was in diesen Jahren an Veränderungen
und Anpasssungen stattgefunden hat.
Wer entschied über die Strategie, bei¬
spielsweise über die Einführung neuer
Produkte?

Bis Mitte der 1980er Jahre verfügten die
operativen Ressorts bei Georg Fischer über
eine grosse Autonomie. Zielsetzung, Aus¬
richtung und Tempo wurden, von wenigen
Ausnahmen abgesehen, den Ressortleitern
überlassen. Was allerdings stimmen musste,
waren die Resultate. Solange diese den
Erwartungen der Gesamtleitung entsprachen,
kam es zu keinen Interventionen. Unsere
Ergebnisse waren in der Regel recht gut!
Die Einführung neuer Produkte in zu¬
meist neuen Anwendungen und neuen
Marktsegmenten war immer Sache eines
Teams. Werkstoff, Spritzgussformen, Fabri¬
kationsverfahren, Absatzmärkte mussten
stimmen, damit ein neues Produkt lanciert
wurde. Strategiesitzungen, auch wenn sie
damals nicht als solche bezeichnet wurden,
fanden mindestens einmal pro Monat statt.
Für Fortschrittskontrollen wichtiger Projekte
traf man sich natürlich wesentlich häufiger.
An diesen Sizungen nahmen alle beteiligten
Mitarbeiter über sämtliche Hierarchiestufen

In den 1950er Jahren war Georg Fischer
ein Unternehmen von Giessereien und
Maschinenfabriken. Das Kunststoffkomponenten-Geschäft entwickelte sich im Wind¬
schatten dieser beiden Hauptaktivitäten.
In den ersten Jahren wurde der ungeheure
Enthusiasmus der Mitarbeiter im Kunststoff¬
bereich zwar oftmals belächelt, trotzdem:
Vernachlässigt wurde das junge Ressort nie.
Die Konzernleitung war immer bereit, sei¬
nen Investitionswünschen zu entsprechen,
selbst in der wirtschaftlich schwierigen Zeit
zwischen 1974 und 1985. In jenen Jahren
zeichnete sich schon der nachhaltige Erfolg
des neuen Geschäftszweiges ab.
Mit der Neuorganisation des Unterneh¬
mens 1990 und der Konzentration auf eine
beschränkte Anzahl von Kerngeschäften ge¬
lang den Kunststoffprodukten der endgültige
Durchbruch. Und ich glaube, man kann sagen,
dass sie von da an das Herzstück der Unter¬
nehmensgruppe Piping Systems bildeten.
Wie wurde erreicht, dass das PlastikRessort so gut wie immer ertragreiche
Ergebnisse erzielte?
Die Resultate waren zufrieden stellend und
keinen zu grossen Schwankungen unter¬
worfen. Wobei ich dazu noch zwei Punkte
genauer ausführen möchte: Auf der einen
Seite profitierte das junge Ressort noch lange
Zeit vom Vermarktungs- und Händlersystem
der Tempergussfittings. Die eigene Forschung
und Entwicklung war in der Branche über
Jahre hinweg einzigartig, sodass wir unseren
Konkurrenten immer einen Schritt voraus
waren. Ein Beispiel: Der heute noch verwen¬
dete Klebstoff für PVC-Verbindungen wurde
in unserem Haus entwickelt und auch von Ge¬
org Fischer patentiert. Des Weiteren fand der
entscheidende Beitrag des Ressorts zur inter¬
nationalen Normierung der Kunststoffrohr¬
toleranzen in der Fachwelt uneingeschränkte
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Anerkennung und schaffte viel Vertrauen der
Kunden in unser Können. Mit unseren Er¬
zeugnissen waren wir während vieler Jahre
Markt- und damit auch Preisführer in diesem
Segment der Installationstechnik.
Auf der anderen Seite erbrachte das
Ressort über Jahrzehnte hinweg Vorleis¬
tungen in der Produktentwicklung, der For¬
menbereitstellung, der Lagerhaltung und der
Marktbearbeitung.

Kunststoffverarbeitung

ist ausserdem kapitalintensiv. Hohe Inves¬
titionen

bewirkten

hohe

kalkulatorische

Verzinsungen und hohe Abschreibungen.
Es brauchte jedenfalls immer viel Anstren¬
gung und Phantasie, damit die Erlöse mit den
steigenden Kosten Schritt halten konnten.
Aber über alles betrachtet war und blieb
die Erhaltung des Wissensvorsprungs wichti¬
ger als die Erzielung maximaler Resultate.
Auch dafür hatte die jeweilige Konzernlei¬
tung, das sei hier ausdrücklich erwähnt, Ver¬
ständnis.

1983 Eröffnung des zentralen AuslieferungsAussenansicht der George Fischer Plastics in Huntingdon,
lagers des Ressorts Kunststoff in Schaff- Grossbritannien im Jahre 1966.
hausen. Ernst Hofmann (links) übernimmt
symbolisch den Schlüssel.

Wie sah der Vertrieb aus und welche
Bedeutung hatte der Export für Georg
Fischer Kunststoffprodukte?
Der Verkauf erfolgte, gleich wie bei Temper¬

beziehung der bestehenden Vertriebsnetze

gussfittings, über firmeneigene Verkaufsge¬

der Georg Fischer Verkaufsgesellschaften

gesellschaften, das Eingehen von Joint¬
ventures und den Erwerb von Beteili¬
gungen?

sellschaften, die ein breit gestreutes Händler¬
netz belieferten, welches wiederum die End¬

in Paris, Mailand, London, später im
niederländischen Epe, in Brüssel, Madrid,

In der ersten Expansionsphase in den späten

verbraucher versorgte. Dieser Verkaufskanal

Kopenhagen, Oslo und Stockholm. Die inter¬

1960ern (1965 bis 1969) wurden Produk¬

ist nach meinem Dafürhalten zu lang. Schon

nationale Auslegung des Geschäfts war von

tionsgesellschaften für Kunststoffprodukte

sehr früh mussten deshalb technisch versierte

Anbeginn an eine Selbstverständlichkeit.

in Huntingdon (UK), Genua (I) und Seewis

zentrale Schaffhausen und zur raschen Ein¬

Aussendienstmitarbeiter eingesetzt werden,

In den 1970ern kam es zu ersten über¬

(CH) gegründet. Zu dieser Zeit herrschte ein

welche die Endkunden berieten und ihnen be¬

seeischen Vorstössen. 1974 wurde die Plastic

extremer Arbeitskräftemangel. Die dringend

sonders bei der Applikation neuer Produkte

Inc. in Kalifornien gegründet, welche sich

notwendige Erhöhung der Produktionska¬

zur Seite standen. Diese Mitarbeiter konnten

auf den Verkauf von Armaturen konzent¬

pazitäten musste an völlig neuen Orten

die Bedürfnisse der Kunden aufnehmen und

rierte. Zwischen 1976 und 1979 gab es eine

erfolgen. Es wurden zwar auch in den 1970ern

diese den Entwicklern mitteilen. Das Ressort

Plastic Corp. in Texas, die PVDF-Kompo-

und 1980ern Beteiligungen eingegangen und

hatte auch Marketingsonderaufwendungen

nenten vertrieb. Auch in Japan versuchten

Tochtergesellschaften gegründet, aber erst

zu verkraften, wie sie andernorts im Konzern

wir unser Glück. In den 1980ern kamen

in den 1990ern gab es eine weitere grosse

nicht anfielen. Das galt insbesondere für die

weitere asiatische Verkaufsstützpunkte hin¬

Expansionswelle. Natürlich spielten neben

Etablierung der Produkte.

zu. Heute verfügt GF Piping Systems über

den beschäftigungspolitischen Aspekten in

Die ersten Aussendienststationen entstan¬

25 eigene Verkaufsgesellschaften sowie wei¬

den Anfangsjahren noch andere Faktoren bei

den in Deutschland, in Singen, später in

tere Représentative Offices und arbeitet eng

der Standortwahl eine Rolle. Eine Fabrikation

Albershausen und Mettmann. Da sich zu je¬

mit Vertretungen in allen Ländern der Welt

in wichtigen Märkten war und ist stets ein

ner Zeit die Produktion auf das Werk Singen

zusammen.

gutes Verkaufsargument. Das hat sich auch
in den meisten Fällen bewahrheitet.

beschränkte, befanden sich die deutschen
Niederlassungen gewissermassen im Heim¬
markt. Fast gleichzeitig kam es zur Grün¬
dung einer Verkaufsabteilung in der Ressort¬

Was war ausschlaggebend für die Wahl
der Produktionsstandorte? Was waren die
Gründe für die Errichtung von Tochter¬

Herr Dr. Hofmann, wir danken Ihnen
herzlich für dieses Gespräch.

61

INTERVIEWS MIT ZEITZEUGEN

«Mein Beruf war mein Hobby>
Werkstoffentwickler und Erfinder von Tangit

Dr. Rudolf Merz war von 1955 bis 1992
bei Georg Fischer in der Werkstoff¬
entwicklung tätig. Er war massgeblich
an der Entwicklung des spaltfüllenden
Kunststoffklebstoffs Tangit PVC-U
beteiligt. Abwandlungen dieses
Spezialklebstoffs werden heute auch
für PVC-C und ABS verwendet.

INTERVIEW: CLAUDINE SAURER

Herr Dr. Merz, Sie haben 1955 bei Georg
Fischer in der Werkstoffentwicklung für
Kunststoffprodukte angefangen. Wie kam
es dazu?
Als ich mich bei Georg Fischer bewarb, hatte
ich einen ETH-Abschluss in Chemie und eine
Dissertation über Metallurgie geschrieben.
Es war für mich also zu Anfang etwas über¬
raschend, dass ich mich an der neuen Arbeits¬
stelle mit Kunststoff befassen sollte. Aber
ich habe diese Herausforderung sehr gerne
angenommen. Ich kann auch behaupten, dass
mein Beruf gleichzeitig mein Hobby war. Ich
habe immer sehr gerne im Labor gearbeitet
und bin gerne in die Betriebe hinausgegan¬
gen, um zu sehen, was mit den Werkstoffen,
die ich mitentwickelt habe, gemacht wurde
und wofür sie eingesetzt wurden.
Worin bestand die besondere Heraus¬
forderung an der neuen Arbeitsstelle?
Meine ersten Wochen bei Georg Fischer
waren überaus hektisch. Man hatte sich be¬

Dr. Rudolf Merz ist auch fünfzehn Jahre nach seiner Pensionierung noch an der Fortsetzung der
Kunststoffgeschichte bei Georg Fischer interessiert, die er massgeblich mitgeprägt hat.

reits entschieden, dass noch im selben Jahr
auf der Kunststoffmesse in Düsseldorf ers¬
te PVC-Fittings von Georg Fischer gezeigt
werden sollten. So hatte meine erste Woche
bei Georg Fischer mindestens 100 Arbeits¬
stunden, wovon ich zweimal 24 Stunden am
Stück gearbeitet habe. Und wir schafften es:
Einer unserer ersten PVC-Fittings war ein
50er-T-Stück, das wir in Düsseldorf vorstell¬
ten. Neben diesem hatten wir eine weitere
Reihe von Prototypen von Kunststofffittings,
die wir dort dem Publikum vorstellten. Je ein
Sortiment zu 54 Artikeln für Kleb- und für
Gewindeverbindungen. Was vielleicht noch
wichtig zu sagen ist, dass wir uns zuerst nur

auf Fittings konzentrierten und erstmals auch
nicht planten, Rohre herzustellen. Hier galt
unser Interesse neben den Verbindungstech¬
niken dem richtigen Compound. Das heisst,
wir versuchten ein richtiges Mischverhältnis
des Kunststoffgranulats zu finden, damit die
Fittings unseren Ansprüchen genügten, also
keine Risse bekamen, den Druck aushielten
und natürlich langlebig waren.
Die ersten Versuchsfittings entstanden
noch auf einer Kolbenspritzgiessmaschine
und einem Extruder. Es standen anfangs
zwei, später drei Spritzgussmaschinen zur
Verfügung. Auf dem Extruder wurde eine
Art Wurst gemacht, die in eine Röhre ge-
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Tangit Spezialkleber für PVC, der seit 1964 von der Firma Henkel in Lizenz hergestellt wird.

presst wurde. Dort schoss der Kolben durch
und formte so den Fitting.
Was war
Fischer?

Ihre

Funktion

bei

Georg

Meine Aufgabe bestand darin, Werkstoffe aus
bestehenden Materialien so zu entwickeln,
dass sie sich für Rohrleitungssysteme einsetzen Hessen. Wichtig waren dabei Eigen¬
schaften, Verarbeitung und Verbindungstech¬
nik. Ich habe mir bei Professor Hopf an der
ETH Zürich nach und nach die nötige Theorie
über Kunststoffe angeeignet. Ausserdem ge¬
hörten in meinen Aufgabenbereich die Ver¬
fahrenstechnik, anwendungstechnische Bera¬
tungen bezüglich Medien sowie das Normen¬
wesen.
Es gab bis zu diesem Zeitpunkt noch
keine festgelegten Rohrweiten-Toleranzen
und es lag in unserem Interesse, diese fest¬
zulegen und die technischen Hemmnisse zu
beseitigen. Georg Fischer war deshalb mass¬
geblich bei der ISO beteiligt. Damit hängt
auch direkt die Verbindungstechnologie, also
auch die Klebeverbindung, zusammen. Ohne

allgemein gültige Normen sind keine guten
Verbindungen zwischen Rohren und Fittings
möglich. Verbindungen funktionieren nur,
wenn Flächen ganz satt aufeinander kom¬
men.
Sie haben in den Sechzigerjahren in
einem metallorientierten Unternehmen ge¬
arbeitet. Wie ist es Ihnen als «Kunststöffler» ergangen?
Dieser Werkstoff war sehr neu und unge¬
wohnt für ein Unternehmen, das mit Metall
gross geworden war. Wir wurden zu Beginn
schon etwas belächelt. Die Metaller gingen
davon aus, dass Kunststoff nicht viel und
lange aushalten würde. Aber es gab bereits
zu der Zeit Leute, besonders auch in den
Chefetagen, die überzeugt waren, dass es auf
diesem Weg weitergehen muss. Unter ande¬
rem hatte auch der damalige Generaldirek¬
tor Ernst Müller ein Gespür dafür, dass eine
neue Ära begonnen hatte.
Es waren die Wirtschaftswunderjahre.
Manche Industrien konnten keine Metall¬
rohre für die Massenproduktion mehr ver¬

wenden. Wenn man zum Beispiel mit Koh¬
lensäure versetzte Getränke durch ein Me¬
tallrohr befördern lässt, so korrodiert dieses.
Das Getränk wird verschmutzt und nimmt
einen metallischen Geschmack an. Die Lö¬
sung waren Kunststoffrohre und -Verbin¬
dungen. Die Zeichen der Zeit wiesen also auf
den Werkstoff Kunststoff hin.
Die ersten Recherchen und Versuche fan¬
den bereits 1952 statt. Ich kam 1955 dazu.
Die Teamarbeit war enorm wichtig, um
weiterzukommen. Sie hat uns letztlich auch
zum Erfolg geführt. In der Abteilung wa¬
ren Verfahrensentwickler, Konstrukteure,
Werkzeugbauer und eben ich als Chemiker
beschäftigt. Unsere Anfänge waren sehr be¬
scheiden. Wir hatten einen kleinen Betrieb
mit einer Spritzgiessmaschine unter der da¬
maligen Kantine im Mühlental. Rohrextru¬
sion kannte man schon, doch das Spritzgies¬
sen für Formteile war etwas absolut Neues.
Erste Versuche fanden in dieser «Waschkü¬
che» statt, deren Fenster zugemalt waren.
Wir betrieben eine richtige Geheimniskrä¬
merei.
Einen ersten Schub erlebten wir mit PVC
nach der Kunststoffmesse in Düsseldorf. Die
Nachfrage nach Hart-PVC-Fittings stieg rapi¬
de an. Die Pilotproduktion im Versuchsraum
musste mehrschichtig arbeiten. 1956 fiel des¬
halb der Entscheid, in Singen am Hohentwiel
eine Fabrik zur Herstellung von PVC-Fittings
zu projektieren. 1957 konnte die neue Fabrik
in Betrieb genommen werden. Der Bereich
Entwicklung und Forschung blieb aber in
Schaffhausen.
Mitte der 1960er Jahre wurde auf dem
Ebnat in Schaffhausen die MF6 (Maschinen¬
fabrik 6) eröffnet. In noch freien Büroräumen
und Werkstattflächen war nun Platz für uns
alle. Jetzt waren sowohl Büros als auch Ver¬
suchsfeld, Materiallabor, Produkteprüfung
und Versuchswerkstatt nahe beieinander
und wir konnten somit bestens Zusammen¬
arbeiten.
Wie kam es zur Entwicklung des TangitKlebstoffs für PVC-U?
Das Verbindungssystem für Hart-PVCRohre war noch nicht befriedigend gelöst
worden. Obwohl auch Gewindeverbindungen
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gemacht wurden, war die Hauptverbindungs¬
art von Anfang an das Kleben. Wir stellten
selber auch Gewindefittings her, aber für
den kerbempfindlichen Werkstoff PVC war
diese Verbindung wenig geeignet. Es be¬
standen auch schon Kunststoffklebstoffe,
als wir anfingen. Die wurden auf der Basis
einer Lösung hergestellt, die inzwischen
wegen ihrer Giftigkeit verboten wurde. Die
so genannten Kontaktkleber erforderten aber
sehr viel Zeit und Werkzeuge, um exakte
Verbindungen zu erzielen. Zu der Zeit waren
die Toleranzen von Rohren und Fittings noch
so, dass es schwierig war, den satten Kontakt
zu erzielen, den es für diese Art von Klebern
brauchte.
Wir starteten also Abklärungen, ob es
einen spaltfüllenden Klebstoff auf dem
Markt gibt. Die USA galten zu jener Zeit
als Pioniere auf dem Gebiet. Die dortigen
Rohrhersteller stellten auch tatsächlich einen
eigenen Klebstoff her, der sich aber auf Dauer
nicht bewährte. Also suchte Georg Fischer
selbst nach einem Lösungsmittel für PVC.
Es gab Versuchsreihen mit unterschiedlichen
Lösungsmitteln. Gleichzeitig stellten wir
Toxikologiestudien an.
Schliesslich fanden wir eine ätherähnliche
Lösung. Da sie für den Klebstoff nicht zu
flüchtig sein durfte, mischten wir drei ver¬
schiedene Lösungsmittel und versetzten
dieses Gemisch mit PVC-Pulver. Dadurch
erhielt der Klebstoff eine gute Konsistenz
und konnte als Paste aufgetragen werden. Die
Prüfung dieses ersten Klebstoffs brachte sehr
gute Resultate. Der Klebstoff ist in der Lage,
ein gewisses SpielzwischenRohrdurchmesser
und Fittingsmuffe zu überwinden. Er erfüllte
damit genau die Kriterien, die wir suchten:
eine kalibrierlose Klebung.
Anfänglich stellte Georg Fischer den
Klebstoff selber her. ln einem weiteren
Schritt mussten wir eine Firma finden, die
diesen Klebstoff in Lizenz für Georg Fischer
herstellte, da wir selber für grössere Mengen
nicht eingerichtet waren. Erst gab es ein
paar Jahre lang eine Zusammenarbeit mit
der Firma Stamm in Eglisau (heute forbo
stamoid). Als die Mengen auch für Stamm
zu gross wurden, musste eine neue Lösung
gefunden werden. Man suchte einen Part¬
ner, der den Klebstoff in grösseren Mengen

Aus einer Tonbildschau des Jahres 1969, wo die
Dauerstands-Innendruckprüfung von Kunststoff-Rohrleitungen
Anwendung von Tangit gezeigt wird. im Jahre 1957.

herstellen konnte, das Know-how besass und
natürlich auch auf ein sehr gutes Vertriebs¬
system zurückgreifen konnte. Mit der Firma
Henkel in Düsseldorf fanden wir einen Part¬
ner, der bereits erfolgreich auf dem Gebiet
der Klebstoffe tätig war und all diesen An¬
forderungen entsprach. Seit 1964 besteht ein
Lizenzvertrag mit Henkel, der bis heute sei¬
ne Gültigkeit hat. Eine beachtliche Leistung
in einer Zeit, die immer kurzlebiger wird.
Der Name Tangit stammt übrigens vom la¬
teinischen «tangere», was «berühren» heisst.
Die wörtliche Übersetzung von «Tangit»
lautet dann wohl «er, sie, es berührt (sich)».
Also ein durchaus passender Name für eine
Verbindungstechnologie, wie ich finde.
Seit 1992 sind Sie im Ruhestand. Begegnet
Ihnen Georg Fischer noch ab und zu?
Natürlich werde ich als Pensionierter über
Ereignisse informiert und zu Anlässen einge¬
laden. Ich hatte auch Kontakt mit der Georg
Fischer Haustechnik AG, als ich in meinem
Haus am Lago Maggiore vor ein paar Jahren
die Sanitärtechnik selber mit dem Installa¬

tionssystem INSTAFLEX verlegen wollte.
Michael Bamberger stand mir dabei mit Rat
und Tat zur Seite.
Noch vor meiner Pensionierung bin ich
privat nach Kamerun gereist, wo meine
Tochter und mein Schwiegersohn in einem
Entwicklungsprojekt der Basler Mission
mitarbeiteten. Dort wurde gerade eine Quell¬
wasserfassung gebaut. Dabei wurden PVCRohre sehr einfach ohne Fittings miteinander
verbunden. Auf meine Frage, was sie denn
für die Verbindung einsetzten, erhielt ich die
Antwort: «It’s called Tangit!»
Herr Dr. Merz, wir danken Ihnen herzlich
für dieses Gespräch.

Fittings
und
Armaturen

■

y ' ■_
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«Wir waren ein gutes Team!»
Plastikfittings-Entwickler der ersten Stunde

Erich Güldener war von 1953 bis 1991
bei Georg Fischer tätig. Im Laufe dieser
Zeit war er zuständig für Prüftechnik und
Verfahrensentwicklung und bis zu seiner
Pensionierung Leiterder FabrikationsKoordination und damit verantwortlich für
die Werke.

INTERVIEW: HEIKE BAZAK

Herr Güldener, wie kam es, dass Georg
Fischer als klassisches Giessereiunternehmen in dën fünfziger Jahren begann,
Kunststoffprodukte herzustellen?
Dazu gibt es eine Anekdote: Dr. h.c. Ernst
Müller, damals Delegierter des Verwal¬
tungsrates, reiste 1951 durch Europa, um
Schrott für die Industrie zu beschaffen.
Es heisst, dass er auf dieser Reise im Zug
Dr. Schaerer, den Technischen Leiter der
Symalit AG, eines Produzenten von Plastik¬
rohren, traf. Die beiden kamen ins Gespräch
und Dr. Schaerer schwärmte von Kunststoff
als dem Material der Zukunft. Nach dieser
Begegnung soll bei Ernst Müller die Idee ge¬
reift sein, dieses vielseitige Material für die
Produktion von Fittings einzusetzen. Ob es
diese Begegnung in dieser Form gegeben hat,
ist nicht verbrieft. Klar ist aber, dass in den
1950er Jahren Georg Fischer mit der Firma
Symalit AG zusammenarbeitete und sich

Erich Güldener zu Besuch im modernen Kunststoffwerk in Schaffhausen.

mit Dr. Schaerer über Kunststofffragen aus¬
zutauschen pflegte.
Zusätzlich war man in der Nachkriegszeit
aufgrund des massiven Stahlmangels auf Er¬
satzstoffe angewiesen. Der Wille zum Wie¬
deraufbau war gross und es mussten Alter¬
nativen zu Metall gefunden werden. Die Zeit
war also reif für den Ersatzstoff Kunststoff!
Beispielsweise in der chemischen und in der
Getränkeindustrie eigneten sich Metallrohre
nicht, da sie korrodierten oder nicht ge¬
schmacksneutral waren. In diesen Industrien
setzte man zu dieser Zeit ausgekleidete oder
sehr teure Rohre aus Keramik und Glas ein,
die zudem recht schnell kaputt gingen. Man

brauchte also auch hier eine Alternative zu
Metallrohren und -Attings.
Wie sah dann das weitere Vorgehen aus?
Ernst Müller beauftragte den Technischen
Leiter der Tempergussfitting-Abteilung, Di¬
rektor Carl Zehnder, eine Projektgruppe
zusammenzustellen, die sich mit der Ein¬
führung von Kunststofffittings befassen soll¬
te. Es wurde ein Team zusammengestellt,
das vorerst hauptsächlich aus Entwicklern
bestand. Paul Thiriet war Entwicklungsleiter
Tempergussfittings, Anton Münzer Kons¬
trukteur, Dr. Rudolf Merz Chemiker und
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Prüfanlagen waren ein wichtiger Bestandteil bei der
Entwicklung der neuen Kunststofffittings, um Erfahrungswerte
und Erkenntnisse zu sammeln.

künftiger Leiter Werkstoffentwicklung und
ich war zu der Zeit Maschineningenieur und
später koordinierender Leiter der Betriebe.
Später stiess Josef Brunner als Verkaufsleiter
Tempergussfittings Deutschland und künf¬
tiger Verkaufsleiter Kunststoffprodukte zum
Projektteam. Um innovative und qualitativ
hochwertige Produkte zu entwickeln und zu
verkaufen, waren damit die wichtigsten Eck¬
pfeiler in der Projektgruppe vereint: Strategie
- Entwicklung - Prüfung - Lager und Ver¬
kauf. Als das Ressort «Plastik» geschaffen
worden war, wurde Christian Moser Ressort¬
leiter und brachte uns Technikern auch noch
betriebswirtschaftliches Denken bei.
Wann sind Sie zu Georg Fischer gekom¬
men und woher nahmen Sie das Wissen
über Kunststoff?
Ich habe im Herbst 1953 bei Georg Fischer
angefangen. Zu dem Zeitpunkt bestand mein
Wissen aus den Erfahrungen, die ich bei ei¬
ner Anwendung in der ETH Zürich gemacht
hatte, welche damals erste Gehversuche mit
PVC machte. Den anderen ging es ähnlich,

sodass das technische Team zunächst ausgiebigst recherchieren musste. Unsere Haupt¬
aufgabe bestand darin, in einem damals noch
geheimen Labor im Mühlental selber zu ent¬
wickeln und zu prüfen. Das ging vom Kunst¬
stoff als Material über Verbindungsmöglich¬
keiten bis hin zu Maschinen zur Herstellung
der Fittings. Wir unternahmen mehrere Stu¬
dienreisen ins In- und Ausland und werteten
Informationen aus, die wir in Kursen am
Kunststoffinstitut in Aachen in den 1950ern
sammelten. Wir besuchten Ausstellungen,
unter anderem 1952 die Kunststoffmesse in
Düsseldorf und 1953 den Salon de la Chimie
in Paris. Wir bereisten Holland, Belgien,
Deutschland und die USA und besuchten
dort Kunststoff produzierende Unternehmen
und wissenschaftliche Forschungseinrich¬
tungen, die sich mit Kunststoffen beschäf¬
tigten. Ich persönlich war 1954 in einem Kurs
im Kunststoffinstitut in Aachen, der mir für
mein Verständnis von Kunststoff und dessen
Verarbeitung sehr viel brachte. Gleichzeitig
knüpften wir Kontakte zum dortigen Lehr¬
stuhlinhaber für Kunststoffe, Prof. Dr. Hen¬
ning. Der spätere Betriebsleiter in Singen,
Gerhard Fuhrmann, hatte sogar in Aachen
studiert. Damit holten wir uns frühzeitig
Kunststoff-Know-how ins Unternehmen und
erweiterten gleichzeitig unseren Wissens¬
stand durch eigene Leistungen im Labor.
Die Anfangsjahre des Kunststoffs waren
die Pionierjahre. Wie sah Ihre tägliche
Arbeit in dieser Zeit konkret aus?
Lassen Sie mich kurz etwas über die Material¬
voraussetzungen sagen. 1953 galt Hart-PVC
als nur bedingt spritzbar und damit schlecht
verarbeitbar. Die erhältlichen Compounds
waren nur für die Extrusion geeignet. Des¬
halb war eingehende Informationsbeschaf¬
fung unerlässlich. Wir sammelten in un¬
serem Labor eigene Erfahrungen und hielten
Kontakt mit anderen Kunststoffspezialisten.
Diese gebündelten Informationen setzten wir
dann im Labor wieder praktisch in die Tat
um. In diesem Zusammenhang sind unsere
Langzeitfluss-Versuche zu erwähnen, die mit
Kalt- und Warmwasser sowie mit Pressluft
an Hart-PVC-, Polyethylen- und gepanzerten
PVC-Rohren durchgeführt wurden und uns

wertvolle Erkenntnisse lieferten. 1953 ent¬
wickelten wir die ersten Verschraubungen
und Übergangsstücke aus Temperguss für
PE-Rohre. Der Einsatz dieser Verschrau¬
bungen erfolgte zusammen mit der Firma
Symalit AG.
Nach der Sondierungsphase zu Beginn
des Jahres 1954 machten wir erste Versuche
zur Herstellung von Plastikfittings im Spritz¬
gussverfahren mit dem Werkstoff BMC11. Die eingeleitete Zusammenarbeit mit
der Maschinenfabrik Netstal wurde weiter
ausgebaut und führte ab Mai 1954 zur Ent¬
wicklung und Konstruktion des Prototyps
einer Spritzgussmaschine für Hart-PVC. Die
Maschinenfabrik Netstal lieferte uns immer
sehr hochwertige Maschinen. Gleichzeitig
wurde Kontakt mit der Lonza AG in Basel
zur Lieferung von Hart-PVC-Rohstoff auf¬
genommen. Durch diese Versuche, die wir
mit der Maschine und dem Rohstoff durch¬
führten, gewannen wir Erkenntnisse über die
günstigste formtechnische Ausbildung der
Spritzformen. Zu Beginn war das Ergebnis
noch nicht zufrieden stellend, da die gefer¬
tigten Fittings und die zur Prüfung verwen¬
deten Rohre den geforderten Druckbean¬
spruchungen nicht genügten und somit die
Marktreife noch nicht erreichten.
Eines der Hauptprobleme bestand da¬
rin, das für den Spritzguss günstigste Com¬
pound zu ermitteln. Mit der Lonza AG
wurden verschiedene Mischungen hergestellt
und auf der Prototyp-Spritzgussmaschine
ausprobiert. Die Kombination von Extruder
und Spritzgussmaschine, die durch einen
gemeinsamen Steuermechanismus verbunden
waren, erwies sich als nicht praxistauglich.
Wir fanden schliesslich eine Lösung, in¬
dem wir die PVC-Rohstoffmischung im
Extruder plastifizierten und zu Granulat
verarbeiteten. Das Granulat wurde in einem
Ofen vorgewärmt und in der Spritzguss¬
maschine, die inzwischen nicht mehr an
den Extruder gekoppelt war, zu Fittings
verarbeitet. Mit diesem Verfahren wurden
1955 im kleinen Rahmen Produkte für den
Testmarkt produziert. Ausserdem führten
wir weitere Fabrikationsversuche mit ande¬
ren Kunststoffen durch. An dieser Stelle ist
die Leistung von Rudolf Merz hervorzu¬
heben, der uns durch seine Compoundie-
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rungsversuche einen grossen Schritt weiter
brachte.
Die Nachfrage nach Kunststoffprodukten
war so gewaltig und die Georg-FischerFittings waren so gefragt, dass man sich
1956 entschied, den Erkenntnisvorsprung
auszunützen und eine eigene Produktions¬
stätte zu errichten. Im Frühjahr 1957 wurde
der Produktionsstandort Singen in Deutsch¬
land eröffnet, wo auch unsere Temperguss¬
fittings hergestellt wurden. Ausgestattet wur¬
de die Fertigung mit einer neuen Misch- und
Granulieranlage sowie mit Kolben-Spritz¬
gussmaschinen, die von zwölf Mitarbeitern
betrieben wurden. Die Georg-Fischer-Kunststoffprodukte fanden einen so positiven Ab¬
satz, dass Ende 1957 bereits 13 Spritzguss¬
maschinen in Betrieb waren, auf denen 600
Fittingsmodelle aus PVC und PE gefertigt
wurden. Ende der 1950er Jahre kamen dann
auch die Schnecken-Spritzgussmaschinen
zum Einsatz, die eine erheblich bessere Pro¬
duktqualität lieferten. Die Qualität war näm¬
lich mit ein Grund für die grosse Nachfrage
nach unseren Produkten. Die 1960er Jahre
waren dann von einem reissenden Absatz der
Georg-Fischer-Kunststoffprodukte geprägt.
Deutschland war im Wiederaufbau und
brauchte preiswerte und gute Lösungen und
entwickelte sich zum grössten Absatzmarkt
für unsere Kunststofffittings. Damit war ein
fast unaufhaltsamer Wachstumsprozess in
Gang gesetzt worden mit der Folge, dass 1970
bereits 54 Spritzgussmaschinen in Betrieb
waren. Die Spritz- und Produktionstechnik
wurden vom Werk Singen unter der Leitung
von Gerd Fuhrmann stetig weiterentwickelt
und alle nachfolgenden Betriebe haben ihr
Know-how aus Singen bezogen.
Abgesehen von der Verfahrensentwick¬
lung für Kunststofffittings haben Sie auch
bessere Verbindungstechniken gesucht.
Wie sah hier das Vorgehen aus?
Auch für die Verbindung zwischen Kunst¬
stoffrohren und -fittings musste erst eine
optimalere Lösung gefunden werden. Hier be¬
traten wir ebenfalls Neuland. Wir arbeiteten
an den drei Möglichkeiten Gewinde, die ja
schon bei den Metallfittings Anwendung
fand, Schweissen und Kleben. Rudolf Merz

Nach dem Motto «Versuch und Irrtum» arbeiteten die
Kunststoffpioniere bei Georg Fischer. Erich Güldener
(zweiter von links) war verantwortlich für die Prüftechnik und
die Verfahrensentwicklung.

entwickelte und ich prüfte. Diese Team¬
arbeit hat sich sowohl in der Verbindungs¬
technik als auch im Compounding und der
Verfahrenstechnik ausbezahlt. Wir waren
ein wirklich gutes Team. Rudolf Merz war
absolut erstaunlich! Er konnte allein schon
mit der Nase die einzelnen Bestandteile eines
Klebers herausfinden.
Können Sie uns noch etwas zur Mitarbeit
von Georg Fischer bei der ISO sagen?
Wenn man für den internationalen Markt
Produkte hersteilen will, geht das nicht ohne
Normen. Das war mit unseren Fittings nicht
anders. Es gab bis dahin keine festgelegte
Rohrweite, sodass es nahezu unmöglich war,
die Fittingsgrössen so festzulegen, dass sie
auch sicher auf das zu verarbeitende Kunst¬
stoffrohr gepasst hätten. Daher arbeitete
Georg Fischer aktiv und mit Nachdruck
an der Normierung von Rohren mit. Carl
Zehnder war im Vorstand der Kommission
und ebnete uns den Weg, Rudolf Merz führ¬
te die technischen Verhandlungen und ich
unterstützte ihn dabei.

Carl Zehnder, Technischer Leiter derTempergussfittingAbteilung, stellte die Projektgruppe «Kunststofffittings»
zusammen. Er sass später auch im Vorstand der
Normierungskommission für Kunststoffrohre.

Wie haben Sie persönlich die Anfangsjahre
des Kunststoffs bei Georg Fischer erlebt?
In den ersten Jahren war die Arbeit für die
Kunststoffprodukte bei Georg Fischer durch
Erfindergeist, absoluten Willen zum Erfolg
und sehr gute Teamarbeit aller Beteiligten
geprägt. Dieser Teamgeist setzte sich auch
in den folgenden Jahren fort, sodass fast
alle, die sich in den Anfangsjahren mit dem
«Ersatzstoff» beschäftigt hatten, dem Kunst¬
stoff bis zu ihrer Pensionierung die Treue
hielten. Ich kann sagen, dass diese Jahre
meines Berufslebens zu den fruchtbarsten
zählten.
Herr Güldener, wir danken Ihnen vielmals
für dieses interessante Gespräch!
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Vollsortiment mit Armaturen
Georg Fischer entwickelte sich schnell vom
Fittingproduzent zum Systemanbieter
ln den 1970er Jahren hat sich Georg
Fischer vom Produkt- zum Systemlieferanten mit einem umfassenden
Sortiment entwickelt. Bruno Hunziker
hat diese Entwicklung auf der F&E-Seite
mitgestaltet und die Entwicklung von
Hand- und Automatikarmaturen
wesentlich geprägt.

INTERVIEW: THOMAS OEHNINGER

Herr Hunziker, was ist ein Systemlieferant
und woher stammte die Idee?
Wir haben schon in den späten 1960er Jahren
festgestellt, dass die Kunden gerne Lösungen
aus einer Hand beziehen und dass - wenn
man nicht eine komplette Lösung liefern
konnte - die Gefahr bestand, dass der Kunde
zu einem Mitbewerber wechselte.
Wenn ich den Systemgedanken aus heu¬
tiger Sicht beurteile, wurde dieser im Bereich
des PVDF-Systems ideal umgesetzt. Hier
konnten wir schon früh alle Komponenten
mit den gleichen Spezifikationen anbieten.
Wir verfügen heute aber auch in anderen Ma¬
terialien über ein breites Sortiment, das dem
Kunden das «single sourcing» ermöglicht.
In den 1960er Jahren war das natürlich
noch anders. Damals waren wir einfach ein
Fitting- und Armaturenproduzent. 1966 war
dann der Startpunkt für die Entwicklung der
Automatikarmaturen. Dieses damals so ge¬
nannte «Programm 3» beschäftigte sich mit

Bruno Hunziker, Leiter Engineering, ist 1967 als Konstrukteur zu Georg Fischer gekommen und wurde schliesslich
Leiter Forschung und Entwicklung. Er war massgeblich an der Entwicklung der Armaturen beteiligt.

der Entwicklung von elektrischen und pneu¬
matischen Stellantrieben für unsere Arma¬
turen. Unsere Abteilung hiess damals noch
«Plastikabteilung».
Was für einen Stellenwert und was für ein
Image hatte Plastik damals?
Ich mag mich noch gut erinnern: meine Kol¬
legen nannten mich damals «Plastik-Bruno».
Der Werkstoff Plastik hatte noch einen eher
zweifelhaften Ruf, weil es viele billige Plas¬
tikprodukte gab, die als Substitute für teurere
Materialien dienten. Die Ausdifferenzierung
und Weiterentwicklung des Kunststoffs hin

zu Hochleistungskunststoffen brauchte na¬
türlich seine Zeit. Auch wir im Rohrleitungs¬
geschäft mussten zuerst unsere Erfahrungen
mit diesem Werkstoff machen. GF produ¬
zierte anfänglich unter anderem Fittings aus
den Werkstoffen Polyamid und Weich-Polyethylen - Werkstoffe, die heute nicht mehr
für industrielle Rohrleitungen verwendet
werden.
Wie setzte sich damals die Kundschaft
zusammen?
Es waren vor allem Anlagenbauer, die auch
heute noch zu unseren Kunden zählen. Eines
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Innovation mit System. Der Kugelhahn Typ 546 löst in seiner Funktion den bewährten Kugelhahn Typ 346 nicht nur
ab, sondern bietet Anlagenbauern und Betreibern ein System mit vielen sinnvollen Erweiterungsmodulen.

der Hauptthemen Anfang der 1970er Jah¬
re war für uns die Wasseraufbereitung über
Ionenaustauscher und vor allem die Bestre¬
bungen der Industrie, immer mehr Prozesse
zu automatisieren. Das war der Grund für die
Entwicklung der automatisierten Armaturen.
Welche Materialien waren damals ver¬
breitet und welche Vorteile konnte Kunst¬
stoffbieten?
Es gab damals neben Rohrleitungen aus
verschiedenen metallischen Werkstoffen
auch gummierte und glasierte Leitungen,
vor allem für Einsatzgebiete, in denen sich
reine Metallleitungen nur bedingt eigneten.
Hauptsächlich die gummierten Leitungen
und Armaturen waren damals bekannt. Das
Herstellverfahren ist sehr aufwendig. Ein
gegossenes Teil wird gelinert, das heisst

mit Gummiplatten ausgekleidet und dann
vulkanisiert. Solche Produkte waren anfällig
auf Fehlstellen, da aggressive Medien diesen
Überzug unterwandern konnten. Und Sie
können sich natürlich auch vorstellen, dass
dieses Herstellverfahren die Produkte ver¬
teuerte. PVC dagegen hat eine sehr gute
chemische Widerstandsfähigkeit und zudem
ein attraktives Preis-Leistungs-Verhältnis.
Es ist in idealer Weise für den Spritzguss¬
prozess und damit für die Serienproduktion
geeignet.
Was waren die Herausforderungen in den
1970er Jahren in der Forschung und Ent¬
wicklung?
Neben den Stellantrieben waren vor allem
Vollkunststofflösungen gesucht. Wir suchten
Lösungen, damit wir auf metallische Schrau¬

ben verzichten konnten, um Korrosion
zu verhindern. Der Ansatz war zunächst,
Metallteile mit Kunststoff abzudecken. Erst
später - mit verbesserten Werkstoffen konnten wir dann Metallschrauben teilweise
durch Kunststofflösungen ersetzen.
Ein anderes Thema in der Entwicklung
lautete: Ausweitung des Sortimentes auf
grössere Dimensionen. Georg Fischer war
stark in den Armaturen bis zur Nennweite
von 50 Millimetern. Darüber hinaus boten
wir ein beschränktes Sortiment.
Das war jedoch keine Frage des Knowhows. Wenn Sie grosse Fittings spritzen kön¬
nen - was wir damals schon taten -, können
Sie auch grosse Armaturen herstellen. Wir
produzierten aber damals aus wirtschaft¬
lichen Gründen nur ein schmales Armatu¬
rensortiment in den grösseren Dimensionen,
da einerseits die Investitionen in Maschinen
und Formen überproportional ansteigen und
andererseits die Umsatzzahlen recht gering
gewesen wären.
Durch die steigende Anzahl von Konkur¬
renten nahm zwangsläufig der Kostendruck
zu, gleichzeitig stieg aber auch die Nachfra¬
ge. Und hier manifestierten sich natürlich
dann die ökonomischen Vorteile des Kunst¬
stoffes, nämlich der Umstand, dass Sie aus
der Spritzgiessmaschine ein fertiges Teil
erhalten, das keiner weiteren Bearbeitung
mehr bedarf.
Wie präsentierte sich damals der Markt?
War Georg Fischer damals schon so
global vertreten wie heute?
Nein. Anfang der 1970er Jahre war Deutsch¬
land mit Abstand unser wichtigster Markt.
Selbstverständlich verkauften wir unsere
Produkte auch in der Schweiz und in den
anderen europäischen Ländern. Punktuell
konnten wir auch den amerikanischen Markt
erschliessen. Die Marktpräsenz in den USA
stand aber keinesfalls in einem ausgewogenen
Verhältnis zu einem möglichen Potenzial
dieses Marktes. Dies hing sicher auch damit
zusammen, dass wir in den USA starke
lokale Konkurrenten vorfanden und dass
allein schon der Transport unsere Produkte
unverhältnismässig verteuerte. Diese Aus¬
sage bezieht sich auf die PVC-Produkte.
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Seit Jahren kennt und schätzt der Markt die pneumatisch betätigte Kunststoff-Membranventil¬
familie Typ Diastar von Georg Fischer. In grossen Stückzahlen sind diese Ventile eingesetzt und
haben sich zur vollsten Zufriedenheit der Kunden bewährt.

Im Bereich der teureren PVDF-Produkte
präsentierte sich die Situation anders dank der
guten und stabilen Beziehung zu Intel® und
weiteren Halbleiterproduzenten. Hier waren
und sind wir dank unserem Produktsortiment
und unserem Service sehr gut positioniert.
Wie haben sich die F&E-Themen ent¬
wickelt und was sind heute die aktuellen
Fragestellungen?
Generell kann man sagen, dass neben neuen
Produktgenerationen, die höhere Drücke und
Temperaturen abdecken, das Thema Reduk¬
tion der Herstellkosten einen grossen Stel¬
lenwert erlangt hat. Um den immer härter
werdenden Konkurrenzkampf aber nicht nur
über die Kosten zu führen, bringen wir noch
mehr Funktionalität in die ganze Konstrukti¬
on ein, das heisst man integriert Statusabfra¬
gen und Rückmeldungen in die Armaturen,
um damit die Anlagensicherheit und den Au¬
tomatisierungsgrad zu erhöhen. Innovation
in diesem Bereich ist ein grosses Thema.
Schliesslich sind auch grössere Dimen¬
sionen der Armaturen über 300 mm ein

Thema. Hier geht die Entwicklung in
Richtung Mehrkomponententechnik, zum
Teil auch mit metallischen Verstärkungen.
Was ist aus Ihrer Sicht die wichtigste
Entwicklung im Kunststoffgeschäft von
Georg Fischer?
Der grösste Meilenstein war der Einstieg in
die Kunststoffproduktion überhaupt. Vieles,
was dann folgte, war für mich eine logische
Folge und wir bewegten uns Schritt für Schritt
auf das heutige hohe Niveau. Ein wichtiger
Schritt war aber sicher die Entwicklung der
Klebtechnik für PVC, die Georg Fischer
massgeblich beeinflusst hat. Dies ist natürlich
eine Innensicht. Aus einer Aussensicht hat
bestimmt die Substitution von schweren und
korrosionsanfälligen Metallsystemen durch
Kunststoffsysteme im Anlagebau einiges be¬
wirkt. Gewiss war auch die Aufnahme von
PVDF als Werkstoff ein Meilenstein und
damit verbunden die wulst- und nutfreie Ver¬
bindungstechnologie, denn damit konnten
wir uns die Reinstwasseraufbereitung für die
Halbleiterindustrie erschliessen.

Die neuen Klappen Typ 567/568 ersetzen den Typ 367, der - mit
einer Dimensionserweiterung 1999 - bereits seit 1982 erfolgreich
am Markt ist. Auf der Achema 2006 wurden die neuen Modelle
erstmals einer breiten Öffentlichkeit vorgestellt.

Um den Bogen zu schliessen: Sie haben
mich eingangs nach dem Image von Plastik
in den 1960er Jahren gefragt. Dieses hat
sich seither massgeblich verändert, das
zeigt sich nur schon in der Wortwahl im
Deutschen, wo wir heute von Kunststoff
sprechen. Dieser Begriff wird der Vielfalt
des Themas gerechter. Nun, der Kunststoff
hat in breiten Fachkreisen - ich denke da an
Planer, Ingenieure und an Anlagenbetreiber
- an Image gewonnen. Es gibt aber immer
noch Bereiche, in denen wir uns gegen¬
über anderen Materialien - hauptsächlich
Edelstahl - beweisen müssen. GF Piping
Systems kann diesen «proof of concept»
aber mit verschiedenen Referenzobjekten aus
dem Biotechnologiesektor vorlegen. Ein sehr
grosses Projekt ist die Reinstwasseranlage
für Biocon in Indien. Mit solchen Projekten
festigen wir unseren Ruf, aber auch das
Image des «Plastiks».
Herr Hunziker, wir danken Ihnen ganz
herzlich für dieses Gespräch.

73

INTERVIEWS MIT ZEITZEUGEN

Die WNF-Schweisstechnologie
Schweissnähte ohne Ecken und Kanten

Felix Meier, Leiter PMD Machines & Tools,
Product Manager Fusion Machines
(IR/WNF), ist seit neun Jahren bei Georg
Fischer. Wir haben uns mit ihm über die
Entwicklung der WNF-Schweisstechnologie,
aber auch allgemein über die Verbindungs¬
technologie von GF unterhalten.

INTERVIEW: HEIKE BAZAK

Seit wann beschäftigt sich GF Piping
Systems mit der WNF-Schweisstechno¬
logie für Kunststofffittings und -rohre und
wer oder was gab den Anstoss dazu?
1984 fing eine Projektgruppe an bestehende
Schweissverfahren zu untersuchen, mit
dem Ziel, eine Schweisstechnologie für
hochreine Applikationen zu entwickeln. Um
eine Vorstellung davon zu bekommen, was
eine hochreine Applikation fordert, hier ein
Grössenvergleich: Ein menschliches Haar
hat einen Durchmesser von etwa 30 Mikro¬
metern, eine Bakterie ist drei bis fünf
Mikrometer lang. Die Breite einer Leiterbahn
eines Mikroprozessors beträgt aber gerade
noch 0,16 Mikrometer. Will man nun verhin¬
dern, dass sich Bakterien oder Métal Honen
auf der Innenoberfläche einer Rohrleitung
ablagern können, muss auch die Verbindung
der Rohre und Fittings absolut glatt sein.
Unsere Herausforderung bestand also darin,
eine Schweisstechnologie zu entwickeln, wo
die Verbindungsstelle nach dem Verschweissen die gleich glatte Oberfläche aufweist wie
das Rohr.

Felix Meier leitet die Abteilung Product Management and Development Machines & Tools und kümmert sich
ausserdem um die zertifizierten Schweisserausbildungen weltweit.

Natürlich musste auch noch der richtige
Werkstoff für solche Anwendungen gefunden
werden, die geeigneten Fittings und - noch
viel wichtiger - die geeigneten Armaturen
entwickelt werden. Denn erst ein gesamtes
Rohrleitungssystem kann die Bedürfnisse
des Kunden befriedigen.
Die Verbindung musste selbstverständ¬
lich auch die Festigkeitsanforderungen er¬
füllen, die bei Kunststoffrohrleitungen sehr
hoch, das heisst nahe bei der Grundfestigkeit
des Rohrwerkstoffes liegt. All diese Anfor¬
derungen konnten in der Entwicklung des
WNF-Systems abgedeckt werden, sodass
1988 die ersten Prototypen auf den US-Markt
gebracht wurden, um einerseits das Feedback

von Kunden einzuholen und andererseits
die Praxistauglichkeit dieser revolutionären
Schweisstechnologie testen zu können.
Was genau heisst WNF und welche tech¬
nische Innovation steht dahinter?
WNF ist die Abkürzung für wulst- und nu¬
tenfreies Schweissen. Besondere Anwendung
findet diese Form der Schweissung in der
Life-Science-Industrie, wo Schweissverbindungen gefordert werden, die keinen Einfluss
auf die Medienqualität haben. Das heisst, es
muss eine hohe Reinheit gewährleistet sein,
es dürfen keine Ablagerungen wie Biofilm,
Mikroorganismen oder Rouging auftreten.
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Das Rohr auf dem Bild wurde aufgeschnitten, um das Prinzip der WNF-Schweissung zu verdeutlichen. Die
Elastomerblase drückt von innen gegen die Wand und verhindert so die Bildung von Wülsten und Nuten.

Das WNF-System als Kombination von
Schweisstechnologie und unseren SYGEFund PROGEF-Natural-Sortimenten eignet
sich daher hervorragend für den Einsatz in
der Pharmaindustrie und der Biotechnologie.
Sie ist vor allem deshalb so zweckmässig,
weil die Schweissungen keine Hinter¬
schneidungen oder Toträume aufweisen.
Die Systeme können nach GMP(Good
Manufacturing Practices)-Richtlinien voll¬
ständig entleert werden.
Kern dieser Schweisstechnologie bilden
die Heizstation und die Elastomerblase, die
während des Schweissprozesses im Rohr
beziehungsweise im Fitting die Entstehung
eines Wulstes verhindert. Die Blase wird ins
Rohr eingeführt, dann mittels Pressluft auf¬
geblasen und so an die Innenwand gedrückt.
Dadurch bleibt die Schweissstelle absolut
glatt. Die Blase ist so konstruiert, dass sie
nach Beendigung des Prozesses um 90 Grad
Umlenkungen wieder entnommen werden
kann. Der sanfte Schweissprozess ermöglicht
ein absolut spannungsarmes Verschweissen,
ohne die Materialstruktur zu verändern.
Damit ist eine hohe Schweissnahtfestigkeit
gegeben. Messungen belegen die hohe

Oberflächengüte, das heisst die Schweisszone und die Komponentenoberfläche
sind nahezu identisch. Bei einem Mikro¬
tomschnitt der Schweissstelle zeigt sich in
polarisiertem Licht, dass die Schweissnaht in
der Tat fast unsichtbar ist. Das transluszente
Material von SYGEF und PROGEF Natural
ermöglicht am Ende des Schweissvorganges
eine optische Qualitätskontrolle von aussen.
Da der Schweissprozess vollautoma¬
tisch abläuft, ist die Reproduzierbarkeit
bestechend. Die erste Schweissnaht ist
genauso gut wie die 80000ste. Das Konstruk¬
tionsprinzip der WNF-Schweissmaschinen
ermöglicht Platzschweissungen, was bei
diesen Anwendungen enorm wichtig ist, da
möglichst wenig mechanische Verbindungen
gewünscht sind. Auch haben wir auf ein
funktionales und sinnvolles Design geach¬
tet, was sich in der Bedienerfreundlichkeit
bemerkbar macht. Die WNF-Plus-Schweissmaschine hat einen Chromstahl-Arbeits¬
tisch auf Rollen, der alle Anforderungen auf
Reinraumbaustellen erfüllt. Die Maschine
garantiert perfekte Schweissungen bei
Raumtemperaturen von 10 bis 40 °C. Damit
sie in verschiedenen Ländern einsetzbar

Die Qualität der Schweissnaht kann mit einer
Taschenlampe visuell überprüft werden.

ist, haben wir sie spannungsunabhängig
konstruiert, also für 110 bis 240 Volt. So
stehen auch acht Bedienersprachen zur Wahl:
Deutsch, Englisch, Französisch, Nieder¬
ländisch, Spanisch, Italienisch. Dänisch und
Schwedisch. Zukünftig wollen wir sogar ver¬
suchen, die Sprachen durch Piktogramme zu
ergänzen, um eine noch leichtere Verständ¬
lichkeit in mehr Ländern zu gewähren.
Welche Industrien brauchen diese Tech¬
nologie und für welche Medien?
Das sind vorrangig die Pharma- und
Biotechindustrien sowie die Medizin. Dort
insbesondere für hochreine Ausgangs- oder
Wirkstoffe, für metallsensible Prozesse, für
Dl-Wasser (vollentsalztes Wasser), für PW
(«Purified Water», also Reinstwasser) und
für WFI (Wasser für Injektionszwecke).
Auch die Lebensmittelindustrie braucht
Rohrleitungssysteme, die hoch korrosive
Medien transportieren können. Daneben ist
wichtig, dass die Systeme geschmacksneutral
sind. Das heisst, die Rohrleitungssysteme
dürfen den Geschmack der Lebensmittel
und Ausgangsstoffe nicht beeinflussen und
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Produktionsleitung für kritische biologische Medien, ausgeführt in den Systemen SYGEF® (PVDF]
Die WNF-Plus Schweissmaschine eignet sich ausgezeichnet für
und PROGEF® (PP Natur). Platzschweissungen.

sie müssen sich für niedrig- bis hochviskose
Medien eignen. In der chemischen Pro¬
zessindustrie fiiessen aggressive Medien
wie heisse oder kalte Säuren, Laugen und
Lösungsmittel durch die Leitungen. Spe¬
ziell hier, wo der Rohrwerkstoff langsam
an seine Grenzen stösst und alle anderen
Schweissverfahren aufgrund von Span¬
nungsrisskorrosion versagen, kann die WNFSchweisstechnologie noch eine Alternative
bilden. Und schliesslich werden in der Halb¬
leiterindustrie Kunststoffrohrleitungssysteme
für Rein- und Reinstmedien sowie für CMP
(chemisch-mechanisches Polieren) mit exzel¬
lenter Beständigkeit gegenüber aggressiven
und abrasiven Medien eingesetzt. In den
Schweissnähten müssen Übergänge, Wülste
und Nuten vermieden werden, um potenzielle
Gefahrenquellen wie Kristallisationsherde
zu bannen.
Was zeichnet Georg Fischer gegenüber
seinen Konkurrenten aus?
Wir verkaufen Gesamtpakete. Das heisst, wir
bieten die Produkte, die Verbindungstechno¬
logie und die Schulung von Installations-

Personal an. Zusätzlich gehen wir in
Anwendungsberatungen auf die jeweiligen
Kundenwünsche ein. Das können wir,
weil wir sehr hohe Anforderungen an
unsere Mitarbeitenden stellen. Wir führen
hausinterne Schulungen und Weiterbildungen
durch, welche die hohe Beratungsqualität
ermöglichen.
Die umfassende Produktpalette ist auf die
Bedürfnisse des Marktes abgestimmt. Die
langjährige Erfahrung mit der Konstruktion
und Herstellung von Rohren, Fittings und
Armaturen gewährt höchste Qualität und
somit maximale Sicherheit. Bei den meisten
Medien, die durch die Rohrleitungssysteme
fiiessen, hat Qualität und Sicherheit oberste
Priorität, zumal ein Rohrleitungssystem
nur so gut ist wie das schwächste Glied.
Ausserdem haben wir Armaturenantriebe,
Mess- und Regeltechnik, Sonderteile und
vorgefertigte Module im Programm. Und
eben auch die entsprechenden systemgebun¬
denen Verbindungstechniken. An dieser
Stelle ist neben der WNF- auch die IRSchweisstechnologie (Infrarot) zu nennen.
Was uns aber meines Erachtens zusätzlich
auszeichnet, ist die Kundenschulung sowie

der Projekt- und After-Sales-Service vor
Ort. Wir bieten für unsere Kunden Schulun¬
gen für das Schweissen, die Wartung, Instal¬
lation und Qualitätssicherung an. Unsere
Schweisserzertifikate sind heiss begehrt.
Insbesondere in den USA, wo es nicht wie
in Europa von den Industrie- und Handels¬
kammern abgenommene Ausbildungsprü¬
fungen gibt, die einen gewissen Qualitäts¬
standard sichern, dienen unsere Zertifikate
als Garant für Qualität.
Wir bieten unsere Maschinen inklusive
Servicepaket auch weltweit zum Mieten an.
Der Logistikservice zur Baustelle und zurück,
Überprüfung und Wartung der Maschine vor
jeder Vermietung sowie gut geschulte Mit¬
arbeiter, die vor Ort weiterhelfen, machen
den kleinen Unterschied zur Konkurrenz
aus. Wo immer auf der Welt ein Problem auf¬
taucht, schicken wir unsere Spezialisten hin,
die mit dem Kunden schnellstmöglich eine
Lösung erarbeiten. Das hat bisher immer
geklappt. Die Kunden sind zufrieden. Was
wollen wir mehr?
Herr Meier, wir danken Ihnen für diesen
interessanten Einblick.
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Infrarot für höchste Ansprüche
Berührungsloses Schweissverfahren für
sterile und hochreine Anwendungen
Jörg Wermelinger, Manager Strategie
Innovation Projects, ist seit 22
Jahren bei Georg Fischer. Er war
in der Projektgruppe, die das IRSchweissverfahren entwickelt und zur
Marktreife gebracht hat.

INTERVIEW: HEIKE BAZAK

Herr Wermelinger, seit wann beschäftigt
sich Georg Fischer Piping Systems mit der
IR-Schweisstechnologie?
Zu Beginn der 90er Jahre, genauer im April
1990, haben wir mit der Entwicklung von
berührungslosem Schweissen angefangen.
Ziel war es, mit den neuen Stumpfschweissfittings erfolgreich in den Markt zu starten.

Jörg Wermelinger ist der geistige Vater der IR-Schweisstechnologie, die GF Piping Systems die Türen in neue
Anwendungsgebiete und Industrien geöffnet hat.

Zu diesem Zweck wollte man ein Schweiss¬
verfahren anbieten, das unsere PP- und
wird das Schweissverfahren natürlich auch

PVDF-Kunststoffrohre und -fittings repro¬

Entwicklungsphase zog sich nur über zwei

duzierbar und schnell verbinden kann. Mit

Jahre hin, wobei auch Patente entstanden,

in anderen Industrien angewandt. Wir waren

diesem Zusatznutzen wollte man Kunden

welche die beträchtlichen

Entwicklungs¬

damals unseren Konkurrenten fast zwei

den Wechsel zu Georg Fischer schmackhaft

kosten absicherten. IR wie auch WNF dürfen

Jahre voraus und konnten so den Industrie¬

machen. Der berührungslose Ansatz, das

als radikale Innovationsschritte betrachtet

standard setzen, den wir bis heute durch

heisst mittels Infrarot-Strahlung die Rohr¬

werden, die Meilensteine in der Kunststoff¬

Weiterentwicklungen halten.

stirnflächen aufzuschmelzen, hat zudem den

technologie darstellten.

grossen Vorteil, dass Materialien wie PVDF,

Im Juli 1992 lieferten wir die ersten

deren Schmelze stark haftend ist, viel besser

Maschi nen der beiden Typen IR63 und IR225

und viel steriler verarbeitet werden können

aus. Dies zu einem Zeitpunkt, wo die Halb¬

Was verbirgt sich hinter IR und wo findet
diese Technologie Verwendung?

leiterindustrie ein erstes Mal explodierte.

Beim lnfrarot-(IR)-Schweissverfahren wird

Man kann durchaus sagen, dass wir welt¬

Diese Industrie, die damals hauptsächlich

das Material in der Schweisszone berührungs¬

weit die Ersten waren, die im Bereich der

in den USA beheimatet war, machte sich somit

los mittels Wärmestrahlung zum Schmelzen

Kunststoffrohrleitungssysteme das Infrarot-

diese Technologie zunutze. Man darf sagen,

gebracht. Anschliessend werden beide zu ver-

Schweissverfahren für einen breiten Dimen¬

die Halbleiterindustrie würde anders aus-

schweissenden Teile, Rohr und/oder Fitting,

sionsbereich (d 20-225 mm) einsetzten. Die

sehen ohne IR-Schweisstechnologie. Heute

exakt über einen Fügeweg miteinander ver-

als mit den bis dahin üblichen Methoden.
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ln hoch technisierten Anlagen in der Halbleiterindustrie sorgen Kunststoff-Rohrleitungssysteme von Georg Fischer
für sichere Prozesse. Tausende von IR-Schweissungen sind ein Teil davon.

bunden. Diese Fügewegsteuerung erlaubt es,
mit der IR-Schweissmaschine, die manuell
gesteuert ist, eine Reproduziergenauigkeit
eines automatischen Prozesses zu erzie¬
len. Bei IR-Plus, der Weiterentwicklung
der ursprünglichen Maschine, wird zusätz¬
lich noch ein Infrarotsensor genutzt um die
Schweisswulsttemperatur zu messen und
damit das Schweissprozessende zu ermit¬
teln. Durch diese Überwachung konnten
die IR-Plus-Schweissmaschinen mit einem
zusätzlichen Kühlungsventilator ausgerüstet
werden, der die Abkühlzeit bis zu 60 Pro¬
zent reduziert. Dies ergab natürlich enorme
Zeiteinsparungen und somit viel kürzere
Installationszeiten für den Kunden, ohne da¬
bei die Reproduzierbarkeit zu verlieren. Das
heisst genauso wie bei WNF: Die 80000ste
Schweissung ist genauso gut wie die erste.
Zum Anwendungsgebiet der IR-Technologie: Sie wird hauptsächlich in Rein¬
raumumgebungen eingesetzt. Bei der
Computerprozessor-Herstellung, wo in ppb,
also Partikel pro Milliarde Vergleichsparti¬
kel, gemessen wird, bietet das berührungs¬
lose Schweissen die sauberste Verbindungs¬
methode. Bei so vielen Schweissungen in

einem Rohrleitungssystem ist die Qualitäts¬
sicherung ein sehr wichtiger Bestandteil der
Installation. Da helfen identisch aussehende
Schweisswulste, aber auch das automatische
Protokollieren der Schweissdaten und die
Schweissnahtidentifizierung über aufklebbare Ettiketten.
Die Anwendungsbereiche für IR wie
auch für WNF sind vor allem im HighEnd-Bereich zu finden. Also in der
Halbleiterindustrie, in Life Science und der
chemischen Prozessindustrie. Neben den
bereits erwähnten Aspekten wie Reinheit
und Reproduzierbarkeit liegt ein weiterer
Vorteil der IR-Technologie in den kurzen
Schweisszeiten, die durchschnittlich um
50 Prozent gegenüber den heute bekannten
Stumpfschweissverfahren abgekürzt werden
konnten. Es ist somit das schnellste Stumpf¬
schweissverfahren im industriellen Kunst¬
stoffrohrleitungsbau. Darum greifen auch
andere Industrien gerne auf die IR-Technologie zurück.
Woher kommen Innovationen für neue
Produkte und wie kann man diese auf dem
Markt etablieren?

Ein Marktforscher hat mir kürzlich die
Anekdote von Henry Ford erzählt: Hätte
Ford seinerzeit die Pferdekutschenkunden
gefragt, was sie als Verbesserung wünschten,
hätten diese kaum ein Automobil als Vehikel
der Zukunft skizziert. Was damit ausge¬
drückt werden soll, ist Folgendes: Der Markt
gibt uns nicht immer vor, was zukünftig
gebraucht wird. Bei radikalen Innovationen
kommen in der Regel die Ideen aus der F&E.
Dies ist zwar anstrengender, weil die Kunden
vom Sinn und der Berechtigung der Innova¬
tion überzeugt werden müssen. Es ist aber
auch effektiver, wie in unserem Fall, als wir
zwei Jahre Vorsprung vor dem Wettbewerb
herausschlagen konnten. Das heisst, man
muss immer am Ball bleiben, sonst kann man
leicht überholt werden. Deshalb wurde bei
GF Piping Systems die Stelle «Strategische
Innovations-Projekte» geschaffen.
Bei der Etablierung von Produkten spielen
Qualität und Service eine enorm wichtige
Rolle. Beides trägt massgeblich dazu bei, dass
ein Produkt Erfolg hat, speziell wenn es wie
bei den IR- oder WNF-Schweissmaschinen
um ein Werkzeug zum Herstellen eines Rohr¬
leitungssystems geht. Wir versuchen ständig
die beste Qualität zu liefern, aber auch rasch
zu reagieren, wenn ein Problem auftaucht.
Bei Bedarf ist unser Servicepersonal schnell
vor Ort. Die Ausfälle auf Baustellen liegen
für die WNF- und IR-Technologien aller¬
dings im Bereich von einem Promille. Das
Qualitätsversprechen halten wir also ein.
Kommen wir auf den Service zu sprechen:
Zu unseren Dienstleistungen gehören neben
dem After-Sales-Service Lehrgänge, die
wir speziell für unsere Kunden anbieten.
So bieten wir zum Beispiel Schweisserlehrgänge, aber auch QC-Lehrgänge für die
Schweissverfahren an. QC steht für Quality
Control, hier lernen Anwender die Schweissnahtqualität zu überprüfen. Somit können
die Kunden einen optimalen Nutzen aus
der von uns gelieferten Technologie ziehen.
Dies schafft Kundenbindung und - noch viel
wichtiger - Vertrauen in die von Georg Fi¬
scher gelieferte Technologie.
Neben der Technologie, der Qualität
und dem Service spielt nicht zuletzt auch
das Design einer Maschine eine wichtige
Rolle. Wobei wir hier konsequent nach der
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Maxime «Die Form folgt der Funktion»
handeln. Obwohl bei den Schweissmaschinen
zweifelsohne die Funktion im Vordergrund
steht, haben wir für die Gestaltung der
Maschinen ein Designbüro herbeigezogen.
Denn auch Ergonomie und Aussehen müssen
stimmen, das heisst, mit der Maschine muss
angenehm zu arbeiten sein. Dies aus dem ein¬
fachen Grund: Wenn man gerne mit einem
Werkzeug arbeitet, ist die Qualität der Arbeit
automatisch besser. Des Weiteren kann man
sich mit der Maschine auch besser identifi¬
zieren. Schliesslich ist die Wiedererkennung
der Marke GF von eminenter Bedeutung für
uns und da spielt die Formgebung und das
Aussehen ebenfalls eine wichtige Rolle.
Georg Fischer publiziert sehr viel, auch
mit wissenschaftlichem Anspruch. Gibt es
dafür besondere Gründe?
Wie bereits erwähnt, muss man als Pionier
am Markt Überzeugungsarbeit leisten.
Viele Entscheidungsträger in den von
uns angepeilten Anwendungen haben
eine wissenschaftliche Ausbildung. Sie
erwarten deshalb auch wissenschaftliche
Fakten um entscheiden zu können, ob
diese neue Technologie für sie sinnvoll ist.
Deshalb veröffentlichen Mitarbeiter von
Georg Fischer zusammen mit namhaften
Wissenschaftlern periodisch Fachartikel.
Weiter zeigt die Wissenschaftlichkeit unserer
Beiträge den Kunden auch, dass wir uns
ernsthaft und vor allem fundiert mit neuen
Erkenntnissen auseinander setzen. Wir sind
nicht nur Praktiker, sondern eben auch an
der angewandten Forschung interessiert. Um
all das deutlich zu machen, ist es notwendig,
die gleiche Sprache wie die Wissenschaftler
und Forscher in den Betrieben zu sprechen.
Bevorzugt tun wir dies mit Anwendern, um
auch den praktischen Aspekt zu erörtern und
Referenzen zu schaffen. Mit Beiträgen in
Fachzeitschriften werden neue Technologien
und Erkenntnisse einem grösseren Publikum
bekannt gemacht, was durchaus auch zur
Erschliessung von neuen Anwendungen
führen kann. Diese Fachartikel sind also eine
wichtige Kommunikationsplattform für uns.
Wir wollen immer am Puls der Forschung
sein und verfolgen sehr aufmerksam, was

Die Halbleiterindustrie setzt auch bei ihren
neuen 300-mm-Wafer-Fabs auf die IRSchweisstechnologie.

IR-315 Plus - mit dieser IR-Schweissmaschine können Rohre
und Fittings bis zum Durchmesser von 315 mm verschweisst
werden.

sich dort tut. Wir überprüfen laufend, ob neue
Technologien, die sich noch im Forschungs¬
stadium befinden und zukunftsweisend
sein könnten, sich auch für unsere Zwecke
eignen. Als Beispiel hierfür ist die Mikro¬
wellentechnologie zu erwähnen. Wir hatten
diese bereits sehr genau geprüft, sind dann
jedoch zum Schluss gekommen, dass sie
sich für die Verbindungstechnologie unserer
Produkte nicht eignet. Trotzdem muss man
immer «up to date» bleiben, da man sonst
leicht den Anschluss an neue Technologien
verpasst. Nah an der Wissenschaft zu sein,
bedeutet für uns rechtzeitig Informationen zu
erhalten.

auf den Preis eines Produktes respektive
einer Installation geschaut. Das heisst, wir
als Hersteller müssen innovative, qualitativ
hochwertige Problemlösungen zu wettbe¬
werbsfähigen Preisen anbieten.

Wie geht es weiter und hat sich der Absatz¬
markt mit seinen Ansprüchen verändert?
Rohrleitungssysteme wird es wahrscheinlich
auch in hundert Jahren noch geben. Um es
einmal pointiert zu formulieren: «Wireless»
funktioniert nicht überall! Seit Mitte der
1990er Jahre hat sich der Absatzmarkt nach
meinem Ermessen verändert. In den Jahren
zuvor suchte man noch primär hochwertigere
Lösungen. Heutzutage wird immer mehr

In welche Richtung geht die Entwicklung,
was wird uns die nähere Zukunft in Ihrem
Bereich bringen?
Die Pionierjahre für Kunststoff und deren
stoffschlüssige Verbindungsmethoden sind
vorbei. Dennoch werden neue Technologien,
die Nanotechnologie zum Beispiel, auf
ihre Einsatzfähigkeit bei Kunststoff-Rohr¬
leitungssystemen untersucht. Sicherlich
wird es neue Anwendungen für uns geben,
die dann auch neue Technologien benötigen
und damit weitere Entwicklungen nach sich
ziehen. Wir stehen folglich jeden Tag am An¬
fang der Zukunft.
Herr Wermelinger, herzlichen Dank für
dieses Gespräch.
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iFIT - intelligent und einfach
Interview mit Jürgen Fluck

Das Installationssystem iFIT ist eine
intelligente Synthese von technischen und
wirtschaftlichen Marktbedürfnissen und
hoch stehender Ingenieurleistung. Die
Entwicklung der erfolgreichen Technologie
hing mehrmals am «seidenen Faden».
Jürgen Fluck, der geistige Vater von iFIT,
berichtet über den Werdegang des Systems.

INTERVIEW: THOMAS OEHNINGER

Herr Fluck, was ist iFIT und was bedeutet
dieser Name?
iFIT ist eine so genannte Steckfitting-Technologie. Mittels dieser Technologie können
Rohre einfach und schnell zusammengesteckt
werden. Die Vorteile sind bestechend: Die In¬
stallateure benötigen ausser eines handlichen
Entgratungswerkzeugs, das in jeder Hosen¬
tasche Platz findet, kein weiteres Werkzeug.
Die Verbindung kann auch in schlecht zu¬
gänglichen Bereichen, zum Beispiel in Ecken
oder hinter Wandvorsprüngen, zusammenge¬
klickt werden. Der Installateur braucht keinen
Sichtkontakt, durch den Klick beim Einrasten
des Adapters weiss er, dass die Verbindung
komplett und dicht ist.
Die Urvision dieses Systems liegt gewissermassen in den von den Gartenschlauch¬
systemen her bekannten Steckverbindungen.
Der Unterschied von iFIT zu diesen Syste¬
men allerdings liegt in den massiv höheren

Jürgen Fluck, Geschäftsführer Haustechnik AG. hat zusammen mit seinem Haustechnik-Team von GF Piping
Systems die Entwicklung von iFIT konsequent vorangetrieben.

Anforderungen bezüglich Dichtheit, Sicher¬
heit, Modularität und Flexibilität.
In Anlehnung an die grosse Innovation
bedeutet iFIT denn auch «intelligent fitting».
Die Intelligenz ist begründet in der Einfach¬
heit des Produktes, im massiven Zeitgewinn
bei der Installation, in der Sicherheit, welche
optisch, aber auch akustisch - eben durch
den Klick - überprüft werden kann. Abge¬
rundet wird sie durch die starke Reduktion
der für eine Verbindung benötigten Teile und
dadurch, dass es sich um ein praktisch werk¬
zeugloses System handelt.

Was ist die Geschichte von iFIT, wie kam
Georg Fischer auf die Idee, ein solches
Produkt zu entwickeln?
Die Geschichte von iFIT hängt mit der Ge¬
schichte von Flexalino zusammen. Flexalino war die erste Berührung von Georg
Fischer mit der so genannten Steck-FittingTechnologie. Dieses Produkt war zunächst
extrem erfolgreich und hatte viele gute
Ansätze, doch letztlich mussten wir fest¬
stellen, dass es unseren hohen Anforderungen
noch nicht genügte. Diese Situation trieb uns
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Wettbewerbssystemen verglichen und dann
unsere Entwicklung anhand der genannten
vier «genetischen» Faktoren vorangetrieben.
Wie lange dauerte die Entwicklung?

iFIT - eine Innovation nimmt Gestalt an: Während der
Entwicklung wurden die Ideen aus dem Projektteam taufend
eingearbeitet und damit das Design von iFIT verfeinert.

an, einen neuen Ansatz in der Steck-FittingTechnologie zu verfolgen.
Hierzu brauchte es allerdings Mut, denn
es war zu jenem Zeitpunkt - wie wohl im¬
mer zu Beginn eines Entwicklungsprozesses
- fragwürdig, ob wir etwas Funktionierendes
sowohl im technischen als auch im wirt¬
schaftlichen Sinne auf den Markt bringen
können. Wir stellten uns insbesondere die
Frage, ob wir in den äusserst schwierigen
Markt der Verbindungstechnologie Sanitär
und Heizung mit Fokus auf Deutschland ein¬
steigen sollten. In diesem Markt gab es bereits
rund 200 Verbindungssysteme und etwa 100
Mitbewerber. Wir haben aber trotzdem - vor
dem Hintergrund dieses «Haifischbeckens»
- begonnen, den Markt für Steck kupplungssysteme systematisch zu erforschen.
Was waren die Entwicklungsstationen?
Wir haben alles zusammengetragen, was es
damals an solchen Systemen auf dem Markt
gab, und zwar rund um die Welt. Wir ha¬
ben die Systeme gesammelt, analysiert und
irgendwann hatten wir dann auch genügend

Nichts ist dem Zufall überlassen, das
Innenleben ist auf höchste Betriebs¬
sicherheit ausgelegt.

Informationen gesammelt und Ideen entwi¬
ckelt, wie ein erfolgreiches System funktio¬
nieren könnte.
Diese Idee haben wir im Jahr 2001
ein erstes Mal bei unserer damaligen Ge¬
schäftsleitung präsentiert. Wir sind mit einer
Gartenschlauchkupplung aufgetreten, um das
Prinzip zu veranschaulichen. Dieser Auftritt
hat sich aber gewissermassen als Schlag ins
Wasser erwiesen. Wir haben aber nicht locker
gelassen und trotzdem weitergearbeitet.
Wir haben uns tatsächlich sehr lange
Gedanken darüber gemacht, welche Faktoren
für den Erfolg respektive Misserfolg einer
Verbindungstechnologie entscheidend sind.
Diese Überlegungen und unsere Erfahrungen
aus dem Produktmanagement und dem
Aussendienst führten uns schliesslich zur
Auffassung, dass es im Wesentlichen vier
Punkte sind, die eine Verbindungstechnologie
- sozusagen genetisch - definieren. Das sind
a) die Sicherheit, b) «Wie schnell und einfach
ist die Verarbeitung?», c) der Werkzeug¬
aufwand und schliesslich d) der Preis.
Wir haben über einen Positionierungs¬
radar unser zu entwickelndes System mit

Wir haben im Jahr 2000 mit den ersten Ide¬
enskizzen begonnen und die Markteinfüh¬
rung war im April 2004. In Anbetracht un¬
seres kleinen Entwicklungsteams und der
beschränkten Ressourcen, die uns zur Ver¬
fügung standen, ist dies eine sehr kurze Ent¬
wicklungszeit. Aus einer Controlling-Sicht
hingegen sollte ein solches Projekt zwei bis
höchstens drei Jahre dauern. Nun, wir waren
immer wieder mit Änderungen organisato¬
rischer und personeller Natur konfrontiert.
Hauptsächlich waren wir aber ja mit ande¬
ren Aufgaben betraut und insbesondere auch
stark ins Tagesgeschäft involviert. Diese
Situation war nicht unproblematisch. Das
war ein spannender und dramatischer Weg.
Oft hing das Projekt an einem sehr dünnen
Faden...
Heute wage ich die Behauptung, dass wir
mit iFIT im wichtigsten Punkt, also bei der
Sicherheit, einen absoluten Benchmark set¬
zen. Wir produzieren den iFIT in einem sehr
hohen Automatisierungs- und Prüfgrad. Jeder
Montageschritt wird mit einem Gegenschritt
geprüft, sowohl mechanisch als auch visuell.
Jeder Adapter wird nach dem Monta¬
ge- und Prüfprozess in einen kleinen Beutel
eingeschweisst und so an den Kunden aus¬
geliefert. Damit hat der Kunde nach dem
Auspacken die absolute Sicherheit, einen voll
funktionsfähigen und geprüften Adapter ein¬
zusetzen. Das wirkt sich natürlich auf unse¬
re Schadenfallstatistik aus, die - und darauf
sind wir stolz - hervorragend ist.
Wie wurde der Markt, das heisst die po¬
tenzielle Kundschaft, in die Entwicklung
miteinbezogen?
Bereits in einem sehr frühen Entwicklungs¬
stadium haben wir zehn grosse Installateure
als Projektpartner gesucht. Mit diesen Firmen
haben wir einen Partnerschaftsvertrag unter¬
zeichnet und sie zu so genannten PrototypenMontagetagen eingeladen. An diesen Tagen
hiess es für uns, mindestens 1000 seriennahe
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Für die Anwendung des iFIT-Systems benötigt der Installateur lediglich eine Rohrschneide¬
zange und ein handliches Werkzeug zum Entgraten der Rohrenden. Die Installation ist
stromunabhängig und kann auch bei sehr engen Ptatzverhältnissen durchgeführt werden.

Rohr, Adapter und Fitting bilden die drei Elemente des Systems.
Die Verbindungskontrolle erfolgt über das Sichtfenster im
Adapter und den gut hörbaren Klick beim Aufstecken des Fittings.

Prototypen zur Verfügung zu stellen, damit
die Installateure diese austesten konnten.
Wir stellten den Probanden Werkbänke,
Hammer und grosse Zangen zur Verfügung
und tatsächlich haben sie unsere Prototypen
auch arg malträtiert. FürunsereEntwicklungsleute war dies jeweils sehr schlimm mit an¬
zusehen, doch es waren «Reality Checks»,
die uns wertvolle Inputs gaben. Die erste
Veranstaltung hat auch tatsächlich ein er¬
nüchterndes Ergebnis hervorgebracht. Wir
sind davon ausgegangen, dass das Produkt
ausgereift ist, die Testinstallateure jedoch
trauten dem Abscherverhalten der Verbin¬
dung Modul/Adapter nicht. Es brauchte ei¬
niges, damit wir selber auch zur Einsicht ge¬
langten, dass hier noch Verbesserungsbedarf
bestand. Beim zweiten Prototypen-Montagetag mit unseren Projektpartnern kam es
dann zu einer heftigen Debatte bezüglich der
Baugrösse. Verglichen mit einem Pressfit¬
ting ist der iFIT voluminöser, da er über eine
Technologie verfügt, die irgendwo unterge¬
bracht werden muss.
Im Verlaufe der Diskussion sind wir dann
auch zum Entschluss gelangt, dass die Bau¬

Wo stehen Sie mit der Markteinführung
und was sind die Feedbacks vom Markt?

Schweiz und Italien und kontinuierlich wei¬
tere Marktgebiete. Die Rückmeldungen sind
äusserst positiv, so haben wir beispielsweise
von Installateuren, die eine Testinstallation
vorgenommen haben und anfänglich äusserst
skeptisch waren, beinahe euphorische Reak¬
tionen. Und auch die Verkaufszahlen belegen
den Erfolg.
Wir haben aber immer noch eine grosse
Herausforderung zu meistern. Und diese
wirkt beinahe paradox: Wir müssen den
Kunden, die das System das erste Mal sehen,
die Einfachheit erklären und näher bringen.
So wird bei iFIT zum Beispiel nur noch ein
T-Stück für verschiedene Verbindungen und
Dimensionen benützt, im Gegensatz zu kon¬
ventionellen Verbindungen, wo hierzu bis zu
sechs unterschiedliche Teile notwendig sind.
Das ist tatsächlich neu und erklärungsbe¬
dürftig. Aber wenn die Kunden das System
einmal in den Händen haben, macht es in
doppeltem Sinne klick: akustisch mit dem
Aufklicken des Adapters und mental.

Die erste Markteinführung war im April
2004 in Deutschland. 2005 folgten die

Her Fluck, wir danken Ihnen ganz, herzlich
für dieses Gespräch.

grösse drastisch reduziert werden muss, damit
wir am Markt bestehen konnten. Dies führte
abermals zu einer technisch anspruchsvollen
Herausforderung. Die Entwickler auf der ei¬
nen Seite sagten, dass weitere Reduktionen
unmöglich seien, auf der anderen Seite stand
die Antwort vom Markt, dass das Teil zu
gross sei. Aber letztlich fanden wir im Team
auch für dieses Problem einen zielführenden
Kompromiss.
An diesen Prototypen-Montagetagen war
also Tag der Wahrheit, es war spannend,
aber auch herausfordernd, denn es galt im¬
mer, den Tatsachen ins Auge zu schauen
und sich selber auch einzugestehen, dass das
Produkt noch nicht gut genug ist. Ohne die
Einbindung der Kunden in den Entwicklungs¬
prozess besteht die Gefahr, schon viel früher
von der Qualität der eigenen Entwicklung
überzeugt zu sein.

PROZESSE IN DER
KUNSTSTOFFINDUSTRIE

O OB
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Hoch qualifiziert und motiviert
Die Menschen hinter den Prozessen

Jedes Produkt ist nur so gut wie die
Menschen, die für die Herstellung und
Vermarktung verantwortlich sind.
Schulungen, Aus- und Weiterbildung sind
deshalb Voraussetzung für motivierte
Mitarbeitende und effektive Teamarbeit
über die Abteilungs- und Ländergrenzen
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DR. ALAIN RITTER
Leiter Human Resources
Fünfzig Jahre Erfahrung mit Kunststoff das heisst letztendlich nichts anderes, als
dass die Menschen, die für die Herstellung
der Produkte verantwortlich sind - die Mit¬
arbeitenden von GF Piping Systems -, sehr
gut ausgebildet und hoch qualifiziert sind
sowie über ein fundiertes Know-how in
ihrem Bereich verfügen. Darüber hinaus
muss gewährleistet sein, dass die einzelnen
Mitarbeitenden zu jedem Zeitpunkt ein funk¬
tionierendes Team bilden, das gemeinsam
ein grosses Ziel verfolgt: die Entwicklung
und Vermarktung von innovativen Kunst¬
stoffprodukten und Gesamtlösungen, die den
vielfältigen Ansprüchen unterschiedlichster
Kunden in der heutigen Zeit gerecht werden.
GF Piping Systems ist ein international
tätiges Unternehmen. Die Anforderungen an
die Mitarbeitenden sind hoch. Neben erst¬
klassigem Know-how bringen die Leute meist internationale Spezialisten - Flexibilität
und Ausländserfahrung mit. Fremdsprachen,
Reisebereitschaft und multikulturelle Kom¬
petenz werden vorausgesetzt. Ganz oben

MuLtikultureLLe Kompetenz wird heute bei einem global tätigen Unternehmen wie GF Piping Systems vorausgesetzt.

auf der Expatriationspolitik stehen derzeit
Singapur und China. Dort sollen die Mit¬
arbeitenden nicht nur arbeiten und leben,
sondern sich auch wohl fühlen.
Das international aufgestellte Manage¬
ment von GF Piping Systems lebt diese Kultur
nicht nur tagtäglich vor, sondern unterstützt
die Mitarbeitenden diesbezüglich auch in je¬
der Hinsicht. So werden die zu entsendenden
Mitarbeitenden in anderen Kulturen ausge¬
bildet. Die Kurse dauern mehrere Tage und
schliessen die Familie mit ein. Während im
Vorfeld ein Look-&-See-Programm angeboten wird, wartet vor Ort ein Welcome-Service,
der für den Aufbau des Alltages im Gastland

wertvolle Hilfe bietet. Für die Kinder wird
ein Angebot an nationalen und internationa¬
len Schulen und Vorschulen organisiert.
Die Weiterbildung der Mitarbeitenden
nimmt bei GF Piping Systems einen grossen
Stellenwert ein. Weiterbildung lässt sich auf
Managementebene in drei Bereiche gliedern:
Personal-, Kosten- und Corporate-Management. In puncto Teambildung wird ein spe¬
zifisches Seminar angeboten. Es zielt darauf
ab, Kommunikation und Kooperation zwi¬
schen den einzelnen Abteilungen noch ef¬
fektiver zu gestalten - und entspricht so dem
Konzept von GF Piping Systems als Anbieter
von Gesamtlösungen.
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und ist Bindeglied zwischen den einzelnen
Abteilungen. Er ist überzeugt: «Diese Team¬
arbeit bewährt sich. Die Abläufe werden op¬
timiert und man profitiert von den Synergie¬
effekten - speziell vor dem Hintergrund, dass
Produkte immer austauschbarer werden und
sich die Hersteller über Marketing, Vertrieb,
Logistik und Preis differenzieren.»

Entwicklungsprojekte sind heute von Anfang an ein intensives Teamwork zwischen verschiedenen
Disziplinen im Unternehmen.

WISSEN UND VERNETZTES DENKEN
Kunden schätzen bei GF Piping Systems,
dass Rohrleitungssysteme mit Rohr, Fitting,
Armatur, Automation und Verbindungstech¬
nik als Komplettlösungen angeboten werden.
Die besondere Herausforderung liegt darin,
dass all diese Produkte zusammenpassen
müssen. Ändert man ein Detail an einer
Stelle, sind möglicherweise andere Produkte
davon betroffen. Diese Verzahnung fordert
über die reine Produktorientierung hinaus
Wissen und vernetztes Denken.
Schlüsselfaktoren für die Zukunft im
Bereich Produktentwicklung sind das Ver¬
ständnis der Kundenbedürfnisse und die
Umsetzung in Produkte, die einen fühlbaren
Nutzen für die Kunden bieten - das unter
dem Gesichtspunkt reduzierter Entwick¬
lungszeiten und minimierter Herstellkosten.

Die Produktqualität wird heute als gegeben
vorausgesetzt.
Die Aufgabe von GF Piping Systems ist
es also, Produkte bereitzustellen, welche die
Anforderungen des Marktes aus technischer
und kommerzieller Sicht optimal erfüllen.
Ziel dabei ist, mit einem Produkt möglichst
viele Marktsegmente und Anwendungen
abzudecken. Um dieses Ziel zu erreichen,
arbeiten die einzelnen Abteilungen eng zu¬
sammen. Während sie früher klarer getrennt
waren, sind heute bei einem neuen Projekt
von Anfang an alle Disziplinen wie Einkauf,
Produktion, Werkstofftechnik, Entwicklung,
Marktsegment- und Produktmanagement,
Marketing und Verkauf involviert. Dirk Petry
zum Beispiel, Leiter Produktmanagement
und Entwicklung Armaturen, übernimmt in
seiner Position eine Schnittstellenfunktion

CHARAKTERISTISCH FÜR
KUNSTSTOFF
«Der Kunststoff ist erwachsen geworden und
verschiedenste Kunststofftypen sind heute in
vielen Varianten massgeschneidert verfügbar.
Zukünftig wird sich die Entwicklung vor
allem um Modifikationen, Verstärkungen und
Kombinationen von Kunststoffen drehen.»
Mit diesen Sätzen fasst Dr. Helmut Hilger
die aktuelle Situation zusammen. Als Leiter
PMD, zuständig für Produktmanagement
und Entwicklung der Sparte Fittings bei GF
Piping Systems, faszinieren ihn vor allem
Vielfältigkeit und Verarbeitungsmöglich¬
keiten der Kunststoffe: «Es gibt nichts,
was man nicht aus Kunststoffen herstellen
könnte.»
Kunststoffe sind äusserst anspruchsvoll.
Sie haben kein lineares Verhalten, ähnlich
Metallen. Ihr gesamtes Werkstoffverhalten
hängt von der Art der Belastung, der Tempe¬
ratur, der Zeit und dem Fertigungsverfahren
ab. In dieser «Unberechenbarkeit» liegt die
Herausforderung. Erfahrung und Know-how
sind in der Produktentwicklung und im Um¬
gang mit Kunststoffen gefragt. Die Anfor¬
derungen an die Mitarbeitenden in der Ent¬
wicklung sind hoch. Sie müssen nicht nur die
Produkte sehr gut kennen, sondern auch ihre
jeweiligen Verarbeitungstechniken und dar¬
über hinaus die Anwendung bei den Kunden
berücksichtigen.
Charakteristisch für die Kunststoff¬
branche ist, dass die Bereiche Produkt¬
entwicklung und Fertigung besonders eng
miteinander verbunden sind. Simultaneous
Engineering spielt in der Entwicklung eine
grosse Rolle. Die Prozess- und Produkt¬
entwicklungen laufen parallel und bedingen
sich gegenseitig. So überlegt man beispiels¬
weise im ersten Schritt, wie man günstig
produzieren kann; erst im zweiten Schritt
konkretisiert man das Produkt.
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Die Fertigung wird im Zuge des Simultaneous Engineering früh in die Entwicklung
neuer Produkte einbezogen.

Die Abteilung Werkstofftechnik setzt Kunststoffe harten
Bedingungen aus, um Aussagen über deren Eigenschaften
machen zu können.

INTERDISZIPLINÄRE TEAMARBEIT

troffen, die den späteren Erfolg beeinflussen.

Basis das Material ausgewählt. Abhängig

Startet man ein Entwicklungsprojekt für ein

Deshalb ist diese Projektphase von zentraler

von den Ansprüchen an den Kunststoff, er¬

neues oder ein zu optimierendes Produkt -

Bedeutung. Es wird ein Pflichtenheft erstellt,

folgt eventuell eine gemeinsame Entwicklung

wie die neuen Absperrklappen Typ 567/568 -

das Auskunft über die Anforderungen an

mit dem Lieferanten und GF Piping Systems.

klären Produktmanager Christian Neye und

den Werkstoff, dessen mechanische und Um¬

Es kann auch sein, dass Lieferanten ihre

Entwickler Karl-Heinz Mayer vorab Fragen

welteigenschaften gibt. Für die Abklärung,

Neuentwicklungen vorstellen und bei GF

wie: Was fordert der Markt? Was bietet der

welche Werkstoffe für welche Funktion am

Piping Systems auf Eignung für den Einsatz in

Wettbewerb? Wie lang liegt der letzte Re¬

besten geeignet sind, wird die Abteilung

Rohrleistungskomponenten prüfen. Generell

launch zurück? Inwieweit ist das aktuelle

Werkstofftechnik kontaktiert. Die Empfeh¬

ist technische Kooperation mit Lieferanten

Modell noch optimierbar? Was sind Stärken

lungen und Informationen werden ausge¬

einer der Kernbereiche der Werkstofftechnik.

und Schwächen des Sortiments? Wie sehen

wertet und mit dem Werk besprochen. Das

In diesem Kontext ist das Zurückfahren

Umsatz und Marge aus?

bildet die Basis für die Werkstoffauswahl

von Spezifikationen - ohne Qualität zu

und die Wahl des Lieferanten.

verlieren - eine grosse Herausforderung.

WERKSTOFFWAHL UND
BESCHAFFUNG

es auch bei der Beschaffung von Kunststof¬

diskutiert. Das internationale Expertenteam

Am Anfang jeder Produktidee steht die

Qualität in den geforderten Mengen zum ge¬

setzt sich zusammen aus Mitarbeitenden

Frage: Welcher Werkstoff ist für das Produkt

wünschten Zeitpunkt am Bestimmungsort

der Produktion, der Entwicklung, der Werk¬

am besten geeignet? Bei der Antwort ist Dr.

zu einem konkurrenzfähigen Preis», so Ernst

stofftechnik,

Merkle, Leiter strategischer Einkauf.

Ideen, die extern vom Markt oder zum

«Wie bei der Beschaffung allgemein, geht

Beispiel intern von den Mitarbeitenden in
der Entwicklung kommen, werden in einer
Expertenrunde

vorgestellt,

dem

bewertet und

fen um die Bereitstellung der erforderlichen

Produktmanagement,

Katrin Wallheinke behilflich. Sie leitet die

den Marktsegmenten und dem Verkauf. Im

Werkstofftechnik und betreut gemeinsam

Eine Herausforderung im Einkauf sind

Rahmen eines Vorprojektes werden detail¬

mit ihren Mitarbeitenden die Werkstoffe in

für seinen Mitarbeiter Christoph Baur der¬

lierte Produktanforderungen erarbeitet und

allen Lebenszyklen.

zeit die Preiserhöhungen der Rohstoffe und

mögliche Produktionsmethoden ausgewählt.

Bei der Werkstoffauswahl ist das bereits

der Commodities. Die Preise für einige

Gerade zu diesem Zeitpunkt der Produkt¬

erwähnte Pflichtenheft das wichtigste Hilfs¬

Commodities sind zwischen 2005 und 2006

entwicklung werden viele Entscheidungen ge¬

mittel. Mit den Lieferanten wird auf dieser

innerhalb von zwölf Monaten um zehn bis
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Spritzgussformen sind eine wesentliche Investition in Mittels Mikroskopie werden in der Werkstofftechnik unter anderem Schweissparameter
der Herstellung von Kunststoffprodukten. für die Verbindung von Kunststoffkomponenten festgelegt.

zwanzig Prozent angestiegen. Kunststoffe
sind ein Erdölderivat. Das heisst: In erster
Instanz sind die Preise der Commodities von
Angebot und Nachfrage bestimmt; in zweiter
Instanz muss man bei hohen Ölpreisen auch
mit höheren Commodity-Preisen rechnen.
Die technischen Kunststoffe sind von Ange¬
bot und Nachfrage sowie vom Ölpreis wenig
tangiert. Aktuell herrscht weltweit eine hohe
Nachfrage bei begrenzter Verfügbarkeit. Das
regelt den Preis nach oben.
Kunststoffe sind moderne Werkstoffe.
Ihre Nachfrage - in Europa, Amerika und
speziell in Asien - ist hoch und langfristig
wachsend. China schafft es zur Zeit noch
nicht, den stark steigenden Bedarf mit
eigenen Produktionsanlagen zu decken.
Aus diesem Grund werden grosse Teile aus
Europa und Amerika importiert. Übrigens:
GF Piping Systems verarbeitet in den euro¬
päischen Werken als auch in China bis heute
überwiegend Granulat aus Europa - aus
Deutschland (Nordsee-Ölfelder), Italien und
den Benelux-Ländern (grosse Raffinerien).
Hauptgründe sind die Zuverlässigkeit der
Lieferanten und die Verfügbarkeit technisch

anspruchsvoller Kunststoffe. Auch der Ein¬
kauf kooperiert eng mit anderen Abteilungen.
Der gegenseitige Support fördert die Zusam¬
menarbeit und schafft neben dem möglichst
effizienten Einkauf auch manchen Engpass
zu überstehen.
WERKSTOFFTECHNIK
Nachdem der Kunststoff spezifiziert und ein¬
gekauft ist, kommt die Werkstofftechnik er¬
neut zum Einsatz. Das eingekaufte Material
wird einer Eingangsprüfung im Werkstoff¬
labor unterzogen. Ist alles korrekt, wird die
Freigabe erteilt.
Neben technischer Werkstoffbetreuung
gehören Mitarbeit in Innovationsprojekten
und allgemeiner Support von Kollegen,
Kunden und Verkaufsgesellschaften zu den
Aufgaben der Abteilung Werkstofftechnik.
Sie ist darüber hinaus unterstützend tätig
bei Reklamationen und Fragen zu Recycling
und Entsorgung von Kunststoff. Ein weiterer
Verantwortungsbereich umfasst die Mitarbeit
in speziellen Projekten wie bei Verlagerung
einer Produktionsstätte eines Lieferanten ins
Ausland oder Einsatz anderer Inhaltsstoffe.

Hier muss im Detail geprüft werden, ob alle
Faktoren gleich geblieben sind. Der Wechsel
muss sauber gestaltet werden, um eventuelle
Schadensfälle abzusichern.Ein neues Werk
muss sich zum Beispiel erst qualifizieren.
GF Piping Systems stellt hier hohe Anforde¬
rungen - ein Spiegelbild dessen, was Kunden
heute fordern.
Nachgefragt, was Dr. Katrin Wallheinke
an ihrer Arbeit begeistert, nennt sie spontan
die Komplexität von Kunststoff sowie die
Faszination einer Kommunikationsstelle mit
extremen Verzahnungen und Themen, die
spannend, überraschend und immer wieder
neu sein können. Aussserdem sei die Arbeit
mit Kunststoff eine reine «Kochangelegen¬
heit»: «Rezept und Zubereitung bestimmen
die Qualität.»
PRODUKTION
Der Spritzguss ist in der Kunststoffverarbei¬
tung der grösste und vielfältigste Bereich.
Faszinierend ist, dass hier im wahrsten Sinne
des Wortes alles aus einem Guss ist. Die
Fixkosten für die einzelnen Spritzgusswerk¬
zeuge sind allerdings sehr hoch. Bedingt
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Die Antriebe für die Kunststoffarmaturen stecken in Kunststoffgehäusen. Diese
werden ebenfalls im Werk Seews hergestellt und montiert.

durch die teuren Formen, wird eine Produk¬
tion erst ab mehreren tausend Teilen rentabel.
Hier kann man die Chance erahnen, welche
die Automatisierung der Kunststoffbranche,
die preislich stark unter Druck steht, bietet.
Im Werk Seewis, das eine stufengerechte,
flexible Automatisierung mit KnickarmRoboter realisiert hat, wird eine neue Ge¬
neration von Produkten hergestellt wie bei¬
spielsweise die neuen Absperrklappen Typ
567/568. Für Max Bless, Leiter des Werks
für Kunststoffarmaturen in Seewis, zählt
die Kunststoffbranche zu den faszinierends¬
ten Branchen. Denn Kunststoff steckt voller
Überraschungen und macht nahezu alles
möglich. Die Vielzahl der Kombinations¬
möglichkeiten begeistert. Nirgendwo sonst
kann man derart mit Materialien, Formen
und Farben experimentieren; nirgendwo
sonst kommen so innovative Technologien
zum Einsatz. Zudem wird Kunststoff immer
funktionaler. Dadurch, dass Kunststoff so
lebendig und voller Spannung ist, bleibt er
allerdings auch unberechenbar. Wer mit ihm
arbeitet, braucht jede Menge Erfahrung und
langjähriges Know-how.

Max Meier leitet die Werke Subingen
und Schaffhausen und ist verantwortlich
für die Bereiche Versorgung und Industrie¬
systeme. Er beschäftigt sich in erster Linie
mit der Entwicklung und Optimierung von
Fertigungsmethoden sowie der allgemeinen
Strategieentwicklung: Welcher Weg in der
Technik wird eingeschlagen? In welche Rich¬
tung will und muss GF Piping Systems sich
entwickeln? Die zentrale Frage dabei; Sind
die Produkte in den Werken in Zukunft noch
wettbewerbsfähig? Wenn nein, was müssen
wir tun, um die Wettbewerbsfähigkeit zu
erhalten? Entscheidend sind die Mengen. Es
braucht grosse Stückzahlen, denn alles ist
auf Konzentration ausgelegt.
Um am Ball zu bleiben, muss man den
Wettbewerb ständig im Visier haben. Durch
Gespräche mit Leuten aus dem Markt, Be¬
suche internationaler Ausstellungen und
- in enger Zusammenarbeit mit dem Verkauf
- die Verfolgung der Preisentwicklung kann
festgestellt werden, ob GF Piping Systems
mit den Preisen richtig liegt.
Intern kooperieren die Werksleiter eng
mit Entwicklern und Produktmanagern.

GF Piping Systems arbeitet in Gremien an der Normung von
Kunststoff-Rohrleitungssystemen und holt Zulassungen für
neue Produkte oder neue Anwendungen ein.

Bei den Entwicklungsprojekten stellt vor
allem die Bemusterung eine grosse Heraus¬
forderung dar. Die Erstbemusterung glie¬
dert sich in zwei Schritte. Im ersten Schritt
werden die Spritzgusswerkzeuge mit idea¬
len Produktionsparametern bemustert; im
zweiten Schritt werden notwendige Formen¬
korrekturen wie beispielsweise die Anpas¬
sung der Durchmesser und ähnliches vorge¬
nommen. Hier sind Erfahrung und Kreativität
der Kunststofftechnologen gefordert. Bei der
Zweitbemusterung lautet die Frage dann:
Hat die Formenkorrektur zum gewünschten
Ergebnis geführt? Wenn ja, werden Feinjus¬
tierungen vorgenommen. Es ist ein Spiel mit
den drei Stellgrössen Temperatur, Druck und
Zeit.
NORMEN UND ZULASSUNGEN
Bevor neue Produkte in Serienproduktion
gehen, muss sichergestellt sein, dass sie um¬
fangreich geprüft werden und notwendige
Normen und Zulassungen erfüllen.
Michael Weyer, Kunststoffingenieur, ist
bei GF Piping Systems zuständig für Nor¬
men und Zulassungen. Europäische Normen
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GF Piping Systems gibt es weltweit rund 500
Zulassungen - die meisten in den Marktseg¬
menten Wasser- und Gasversorgung sowie
Schiffbau.

Prüfungen wie dieser Quetschtest an einem PVC-Fitting werden im akkreditierten Prüflabor
in Schaffhausen durchgeführt und haben den gleichen Stellenwert wie Prüfungen von
Zulassungsbehörden.

werden vom Europäischen Komitee für Nor¬
mung (CEN) erarbeitet. Sie ersetzen natio¬
nale Normen wie DIN, NF oder BS. Das ist
im Interesse der Hersteller. Denn die Zeiten,
in denen Wettbewerber über Normen ausge¬
schlossen werden konnten, sind vorbei. Heute
sind die Hersteller an einheitlichen Standards
interessiert. Dabei schafft sich jeder Indus¬
triezweig die Normen, die er braucht. Micha¬
el Weyer arbeitet innerhalb diverser Gremien
an der Definition dieser Normen und kann
sie dadurch massgeblich mitbestimmen.
Während nationale Normen mögliche
Ausführungsarten der Produkte beschreiben
und zum Teil auch den europäischen Stand
der Technik spiegeln, schreiben europäische
Normen vor, dass der Hersteller im Rahmen
der CE-Kennzeichnung zu bestimmten Ei¬
genschaften der Produkte Angaben macht.
Leider ist das CE-Zeichen kein Qualitäts¬

zeichen. Es dient vielmehr dazu, Produkte
europaweit handelbar zu machen. Damit die
Produkte aber tatsächlich verwendet werden
können, müssen sie die national geforderten
Gesetze erfüllen und darüber hinaus zu¬
gelassen sein.
Zulassungen sind immer national und
bestätigen, dass ein Produkt die Anforde¬
rungen der Normen erfüllt. Im Vorfeld muss
abgeklärt werden, ob das neu entwickelte
Produkt auch alle erforderlichen Prüfungen
für die zukünftige Anwendung mitbringt.
Die dafür notwendigen Unterlagen werden
aufbereitet und bei der Zulassungsbehörde
eingereicht. Die Kosten für die Zulassungen
werden von den jeweiligen Verkaufsgesell¬
schaften getragen. Sie sind teuer, aber ohne
Zertifikate hat man keine Chance auf dem
Markt; sie gelten als Gütesiegel und werden
von den Kunden gefordert. Für Produkte von

AKKREDITIERTES PRÜFLABOR
GF Piping Systems verfügt über ein
akkreditiertes Labor. Das heisst, Prüfungen,
die hier durchgeführt werden, haben einen
identischen Stellenwert wie Prüfungen von
Zulassungsbehörden. Das ist ein grosser Vor¬
teil, der sich Kosten sparend auswirkt.
Prüfungen erfolgen nicht nur in der Ent¬
wicklungsphase, sondern selbstverständlich
auch später in der laufenden Produktion. Die
Richtlinien für die Qualität der Produktion
sind ebenfalls Bestandteil der Normen und
Zulassungen. Werden sie nicht befolgt, ist
die Zulassung gefährdet. Für diesen Part,
die Qualitätssicherung, ist bei GF Piping
Systems Fridolin Hubmann zuständig. Er
sorgt dafür, dass die geforderte Qualität zu
jedem Zeitpunkt gesichert ist. Dafür erstellt
er Prüfpläne, die festlegen, was wie oft pro
Produktionslos geprüft werden muss. Bei
den Prüfungen geht es darum, wie sich der
Kunststoff unter bestimmten Bedingungen
wie Temperatur oder Druck verhält. Eine
typische Prüfung wie die Zeitstand-lnnendruck-Prüfung ist eine zerstörende Prüfung.
Das ist der Grund, weshalb man lediglich in
Stichproben die Ausdauer des Materials prüft.
Im Gegensatz dazu gibt es die Produktions¬
prüfungen. Beispiel hierfür ist die Dichtheits¬
prüfung der Armaturen; sie erfolgt bei jedem
einzelnen Produkt.
MARKTSEGMENTSTRATEGIE UND
KEY ACCOUNT MANAGEMENT
Aufgrund aller vorhandenen Informationen
erstellen die zuständigen Marktsegment¬
manager das Business-Konzept. Christina
Granacher ist Marktsegmentmanagerin für
CPI (chemische Prozessindustrie). Durch ihr
Studium der Kunststofftechnologie und ihre
frühere Tätigkeit als Verkaufsleiterin bringt
sie für die Schnittstellenfunktion zwischen
Produktmanagement und internationalem
Verkauf die besten Voraussetzungen mit. Sie
muss nicht nur mit den Produkten und ihren
Anwendungen vertraut sein, sondern auch
den Überblick über den Gesamtmarkt haben
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Schiffbau ist ein wachsendes Marktsegment. Fokusgruppenmeetings helfen, dass die Marktsegmentmanager verschaffen sich den Überblick über
Verkaufs Leute die richtigen Argumente für Werften und Reeder parat haben. Diese Strategie hat ihren Markt auch direkt bei Unternehmen vor Ort.
zum Beispiel in Skandinavien gute Wirkung gezeigt.

und die Anforderungen und Bedürfnisse der

Vor Einführung eines neuen Produkts im

bereiche. Die Kooperation erfolgt auf allen

Kunden kennen.

entsprechenden Marktsegment werden Beta-

Ebenen in Form von länderübergreifender

Während die Verkaufsgesellschaften die

Tests durchgeführt. Hier kann das Produkt

Teamarbeit und ist ausgesprochen eng.

Kunden vor Ort bedienen und lokal agieren,

den Beweis liefern, dass es praxistauglich

weiten die Marktsegmentmanager die GF

ist und alle Anforderungen erfüllt. Auch

ERFOLGREICHE

Piping Systems Aktivitäten international

hier zahlen sich das gute interne Netzwerk

VEKRAUFSSTRATEG IE

aus. Sie koordinieren die weltweit laufenden

von GF Piping Systems und die langjährigen

Als

Projekte, schaffen Markttransparenz und

Kundenbeziehungen aus.

schaft Schweden und Leiter der Region

Geschäftsführer der Verkaufsgesell¬

neue Marktzugänge. Ihre Aufgabe ist es,

Lars Englesson, seit fast dreissig fahren

Nord-Europa setzt Lars Englesson die Ziele

die Key-Kunden herauszufiltern und ein

bei GF Piping Systems im Verkauf tätig,

und Strategien von GF Piping Systems lokal

Netzwerk aufzubauen, von dem die lokalen

pflegt langjährige Kundenbeziehungen. Er ist

um. Im Zentrum steht das Wachstum. So ge¬

Verkaufsgesellschaften profitieren. Konkret:

internationaler Key-Account-Manager und

hörte Skand inavien 2005 zu den am schnellsten

Sie bereiten den Markt vor, knüpfen Kontakte

gleichzeitig Leiter der Region Skandinavien.

wachsenden Regionen bei GF Piping Systems.

und entwickeln globale Strategien für eine

In der Funktion als Key-Account-Manager

Die erfolgreiche Umsetzung der Marktseg¬

erfolgreiche Neukundengewinnung.

internationalisiert er die Beziehungen zu

mentstrategie hat entscheidend dazu beige¬

Die Marktbedürfnisse, welche die Markt¬

allen internationalen Grosshändlern; als Lei¬

tragen.

segmentmanager erkennen, werden mit dem

ter der Region Skandinavien koordiniert er

Markt-Feedback, das die Kunden geben, in

die Verkaufsgesellschaften Schweden, Däne¬

segmente anzugehen und die richtigen Kun¬

einem Ideenpool gesammelt. Später wird

mark und Norwegen.

den

Es

gilt,

gezielt

herauszufiltern.

ausgewählte
Bezogen

Marktsegment Schiffbau

sind

Markt¬
auf

das

das zum

analysiert, für welche Marktsegmente die

Bei den Grosshändlern wird das Ziel

Ideen relevant und interessant sind und wie

verfolgt, GF Piping Systems als bevorzugten

einen die Eigentümer der Kreuzfahrtschiffe,

gross das zu erwartende Marktvolumen

Zulieferer zu positionieren - das weltweit.

zum anderen die Werften. Beide werden

ist. In regelmässig stattfindenden Fokus-

Im Gegenzug bietet GF Piping Systems den

vom Schiffbauteam in Schaffhausen und

gruppen-Meetings werden zusätzliche Ideen

Grosshändlern Support bei ihrer Wachs¬

Schweden regelmässig besucht, um Bedarf

kreiert und bewertet, um den Markt- und

tumsstrategie sowie bei der Standardisierung

und Anforderungen zu erkennen. Gemein¬

Kundenbedürfnissen gerecht zu

und Strukturierung ihrer eigenen Produkt¬

sam mit den Eigentümern definiert das Team

werden.
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Die Bedeutung einer gut funktionierenden Logistik nimmt zu. Darin eingebunden sind bei G F Piping
Systems die Werke, die Verkaufsgesellschsften sowie zentrale Distributionszentren.

neue Anwendungen und sucht Lösungen. Die
Werften werden von GF Piping Systems bei
ihrem Umstieg auf Kunststoff begleitet. Das
heisst, GF Piping Systems liefert das Knowhow in Form von Schulungsunterlagen,
bildet die Werftarbeiter auch praktisch aus
und stellt eigene Leute für den Support vor
Ort bereit. Die gleiche Unterstützung erhalten
die «Riding Crews» an Bord der Schiffe
überall auf der Welt.
Die Marktsegmentstrategie
verfolgt
zwei Ansätze: Marktanteile im bestehenden
Kunststoffmarkt ausbauen und einen voll¬
kommen neuen Kunststoffmarkt generieren.
Das heisst, man will Kunden gewinnen, die
bisher keinen Kunststoff verwenden oder
nur für bestimmte Applikationen Kunststoff
einsetzen. Ein Beispiel für die erfolgreiche
Umsetzung der Marktsegmentstrategie: 2002

kamen lediglich 0,5 Prozent des Umsatzes
in Schweden aus dem Marktsegment Schiff¬
bau - 2005 betrug der Anteil bereits ein
Viertel. Der Cruiseliner «Freedom of the
Seas» ist komplett mit Instaflex ausgestattet.
Für die nächste Generation der Cruiseliner,
«Genesis» - 40 Prozent grösser als «Freedom
of the Seas» -, sind zu den Kalt- und Warmwasser-Installationen auch andere Applika¬
tionen, derzeit noch aus rostfreiem Stahl,
aus Kunststoff geplant. Und das Potenzial
für GF Piping Systems in puncto Cruiseliner
ist gross: Mehr als 200 der schwimmenden
Städte tummeln sich auf den Weltmeeren und der Bau neuer Schiffe ist ungebremst.
WELTWEITE LOGISTIK
Solche Erfolgsgeschichten bedingen auch
eine hohe Verfügbarkeit der Systeme.

Markus Scherrer leitet das Distributions¬
zentrum Schaffhausen (DZS) und ist darüber
hinaus verantwortlich für die weltweite
Logistik und die gesamte Lieferkette - von
der Beschaffung des Kunststoffgranulats bis
zur Belieferung der Kunden mit Produkten
von GF Piping Systems. Alles dreht sich
dabei um die Frage: Wie viel zu wel¬
chem Zeitpunkt? Da die Produkte immer
austauschbarer werden und unser Absatz¬
kanal mehrstufig ist, bekommt die Logistik
einen noch grösseren Stellenwert.
Eine Logistik ist dann gut, wenn sie zu¬
verlässig und schnell ist. Die Schnelligkeit
gewinnt dabei in dem Mass an Bedeutung,
in dem die Lagerhaltung abnimmt. Die Ver¬
fügbarkeit bei Händlern und Installateuren
wird zunehmend geringer. Wenn etwas ge¬
ordert wird, muss es sofort geliefert werden.
Längere Lieferzeiten werden von Kunden
nicht mehr akzeptiert.
In engem Zusammenhang mit der Logistik
steht auch die Sortimentsbreite. Je mehr
Produkte bewirtschaftet werden, desto grösser
ist der logistische Aufwand. Vor dem Hinter¬
grund der Pareto-Regel wird noch verständ¬
licher, dass das Ziel eine Reduktion der
Produktpalette sein muss. Für GF Piping
Systems lautet die Regel: mit 15 Prozent der
Artikel wird 80 Prozent Umsatz gemacht.
Das DZS hat rund 50000 aktive Artikel
am Lager, inklusive der Handelsprodukte.
Hinzu kommen über 20000 passive Artikel,
die selten nachgefragt werden. Bestellungen,
die im DZS bis 12.00 Uhr mittags eingehen,
verlassen noch am selben Tag Schaffhausen.
Für Expresslieferungen, in der Regel kleinere
Bestellmengen, gelten Sonderregelungen:
Bestellungen, die bis 16.00 Uhr eingehen,
gehen noch am gleichen Tag raus.
Tagtäglich gehen bis zu 5000 Orderlines
ein - alle elektronisch. Bis dato wurden
alle in Schaffhausen speditionsbereit ge¬
macht. Seit Mai 2006 gehen Orderlines
auch im neu eröffneten Hub in Duis¬
burg, Deutschland, ein: täglich 150 aus
Belgien und bereits 1000 aus Deutschland.
Mit dem neuen Logistikkonzept für Euro¬
pa hat GF Piping Systems einen Schritt in
die Zukunft gemacht. Die Verzollung - bei
Lieferungen aus der Schweiz stets obligato¬
risch - ist aufgehoben.
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Gute Produkte sind nur so gut wie die Leute, die mit ihnen arbeiten. Dieses Credo
wird im firmeneigenen Trainingcenter gelebt.

Im Qualitätsmanagerment werden Prozesse analysiert, definiert,
verknüpft und laufend mit den Prozessverantwortlichen
optimiert.

OPTIMIERTE PROZESSE
Die Koordination der Gesamtabläufe von
der Entwicklung und der Produktion über
die Logistik bis zum Marketing liegt in der
Verantwortung von Manfred Leyrer, Leiter
des Qualitätsmanagements bei GF Piping
Systems. Der Begriff Qualitätsmanagement
ist dabei etwas irritierend. Denn es geht
nicht mehr wie vor fünfzig Jahren um die
reine Qualitätssicherung im Werk, aus¬
schliesslich bezogen auf die Produktqualität.
Heute stehen die Entwicklung und die
permanente Verbesserung von Management¬
systemen und Prozessen an erster Stelle.
«Die Qualität ergibt sich aus optimierten und
stabilen Prozessen», sagt Manfred Leyrer.
Alle Prozesse werden von ihm analysiert,
definiert, verknüpft und zusammen mit den
Prozessverantwortlichen stets optimiert.
Ein Teil des gesamten Management¬
systems ist das Risk Management: Analyse
und Bewertung strategischer und operativer
Risiken. Dazu können neben fehlerhaften
Erzeugnissen auch falsch positionierte
Produkte, Wechselkursschwankungen oder
Elementarschäden zählen.

niken sind der Grund dafür. Denn: Erfolgt
eine Verbindung unsachgemäss, stellt sie im
Rohrleitungssystem das schwächste Glied
dar. Da die Ausführung allerdings nicht in
der Verantwortung des Herstellers liegt, ist
das oberste Ziel, den Kunden theoretisches
und praktisches Wissen in puncto Verbin¬
dung zu vermitteln. Dafür gibt es in Schaff¬
hausen ein internes Trainingcenter, geleitet
von Joop Witberg. Er und sein Team führen
jährlich rund 150 Schulungen durch. Zu
den Teilnehmern zählen neben den Mit¬
arbeitenden auch Kunden.
Die Wahl des richtigen Werkstoffes bei
der Entwicklung eines neuen Produktes ist
ausschlaggebend für die Zuverlässigkeit und
Funktionalität einer Installation. Die Kunst¬
stoffe, mit denen GF Piping Systems nun seit
fünfzig Jahren erfolgreich arbeitet, sind heute
aus keinem der vielen Marktsegmente mehr
wegzudenken. Kein Wunder also, dass das
Thema Kunststoffe auch stark im Fokus des
vielfältigen Schulungsangebotes steht.

Jedes Jahr vor der Neubudgetierung er¬
folgt ein Management-Review. Dieser Rück¬
blick ist eine der Entscheidungsgrundlagen
für Neuinvestitionen: Sind die gesetzten
Ziele erreicht worden? Müssen Ziele neu de¬
finiert werden? Wie steht es um die Kunden¬
zufriedenheit? Wie sehen Anzahl und Art
der Reklamationen aus? Wo müssen wir
die Abläufe verbessern, um Kundenwün¬
sche noch besser zu erfüllen? Eins bedingt
das andere: «Nur wenn die Mitarbeitenden
gut ausgebildet und motiviert sind und alle
Abläufe stimmen, stimmt auch das Produkt»,
meint Manfred Leyrer.
INTERNATIONALES SCHULUNGS¬
UND TRAININGSCENTER
Mit dem Credo, gute Produkte und Systeme
sind nur so gut wie die Menschen, die mit
ihnen arbeiten, ist Georg Fischer seiner Zeit
immer schon weit voraus gewesen. Schulung
ist seit jeher ein zentrales Thema bei GF
Piping Systems. Die Vielfalt der Produkte
und Materialien, die unterschiedlichen
Anwendungen und insbesondere die inno¬
vativen und alternativen Verbindungstech¬
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State-of-the-Art-Produktion
Automatisierung und Einfallsreichtum

GF produziert seit mehr als zehn Jahren

DAS MARKTUMFELD IN DER GASUND WASSERVERSORGUNG

Elektroschweissmuffen und -formstücke

Im Markt der Gas- und Wasserversorgungs¬

mit einem sehr hohen Mechanisierungs¬
und Automatisierungsgrad. Ein Quanten¬
sprung hin zu einer noch grösseren

systeme hat sich der Wettbewerb in den vergan¬
genen Jahren drastisch verschärft. Ursachen
hierfür sind unter anderem in der Stagnation
des europäischen Marktes, in den weltweit

Automatisierungstiefe schien nicht so

vorhandenen Überkapazitäten der Produkti¬

ohne weiteres möglich. Kreativität und

onsstätten, in der Austauschbarkeit der Pro¬

Hartnäckigkeit führten aber zum Erfolg.

dukte als Folge der internationalen Normie¬
rung und in der zunehmenden Konkurrenz
durch viele kleine lokale Anbieter von Rohr¬
leitungssystemen zu finden. Diese Situati¬
on wird weiter akzentuiert durch die stetig
steigenden Anforderungen an die Qualität
und die Gewährleistung der Produkte bei
gleich bleibendem Preisniveau. Dieses Um¬
feld stellt die Produktion vor grosse Heraus¬
forderungen. Dabei geht es um die Senkung
von Herstellungskosten, die Reduktion von

MAX MEIER
Leiter Werke Schaffhausen und
Subingen

Zykluszeiten und um die Steigerung der Pro¬
duktivität.
An sieben Tagen produziert Georg Fischer Wavin in Subingen
Elektroschweissmuffen vollautomatisch im 3-Schichtbetrieb.

Was ist eine Sekunde? Definitionsgemäss

KOMPETENZ, KREATIVITÄT UND
ROBOTEREINSATZ

ist eine Sekunde rund das 99fache der

Das Spektrum der möglichen Wege in der

Periode einer Mikrowelle. Etwas poetischer

Produktion ist breit. Ein Weg besteht in der

ausgedrückt ist eine Sekunde ungefähr die Zeit

kompletten Ausgliederung eines Produk¬

und Subingen in der Schweiz zu einem

zwischen zwei menschlichen Herzschlägen.

tionsbereiches oder alternativ dazu darin, in

grossen «Schritt nach vorn» in Gestalt einer

Und was bedeutet eine Sekunde in der

einem Niedriglohnland eine kostengünstigere

gezielten Investition in neue, vollautomatisch

industriellen Produktion? Vorweg so viel: Sie

Fertigung aufzubauen. Dies ist jedoch mit

arbeitende

ist nicht vernachlässigbar! Multipliziert mit

dem Nachteil verbunden, dass an den be-

an den vorhandenen älteren Produktions¬
zellen einige Arbeiten wie zum Beispiel die

Produktionsanlagen.

Während

der Anzahl gefahrener Produktionszyklen er¬

stehendenProduktionsstandortenKapazitäten

gibt eine Sekunde einen stattlichen Zeitraum.

und Arbeitsplätze wegfallen. Eine andere

Montage und Verpackung manuell ausge¬

In den beiden Werken in Schaffhausen und

Strategie besteht in der Automatisierung aller

führt werden, sollen die neuen Produktions¬

in Subingen in der Schweiz werden jährlich

Arbeiten und Funktionen innerhalb eines

anlagen durchgängig automatisiert werden.

rund 20 Millionen Produktionszyklen ge¬

Produktionsprozesses. GF Piping Systems

fahren. Multipliziert mit einer Sekunde er¬

hat sich für diesen zweiten Weg entschieden.

gibt dies über 5500 Stunden. Diese Zahl

Da bei GF Piping Systems die bestehenden

HERAUSFORDERUNGEN
Dieser Schritt erfordert einen hohen Grad an

spielt eine wichtige Rolle bei der Steigerung

Produktionskapazitäten ohnehin nicht mehr

Innovationsbereitschaft und -fähigkeit. Und

der Wettbewerbskraft. Doch davon später

ausreichten, entschloss man sich bei Georg

er erfordert weiter eine Bereitschaft zum

mehr! Gehen wir der Reihe nach.

Fischer Wavin in den Werken Schaffhausen

Risiko. Einerseits gilt es. mittels finanzieller
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Durch den Einsatz modernster Fertigungstechnologie im Werk Schaffhausen konnte eine deutliche
Leistungssteigerung bei der Produktion von ELGEF Plus Elektroschweissmuffen erzielt werden.

Investitionen in das Personal und in die
Anlagen die genannten Ziele anzustreben.
Andererseits - und dieses Risiko ist ebenfalls
nicht unerheblich - gilt es, herkömmliche
Methoden und Vorgehensweisen in der
Produktion radikal zu hinterfragen.
NEUE ANSÄTZE WAREN GEFRAGT

GF Piping Systems produziert schon seit
mehr als zehn Jahren Elektroschweissmuffen
und -formstücke mit einem vergleichs¬
weise hohen Mechanisierungs- und Automa¬
tisierungsgrad, sodass der angestrebte Quan¬
tensprung nicht ohne weiteres möglich schien.
Folgerichtig wurde zunächst eine Machbar¬
keitsstudie erstellt und deren positives Ergeb¬
nis mündete dann in einem durchgängigen
Handlings-, Produktions- und Materialfluss¬
konzept. Ein Auszug aus den Pflichtenheften
zeigt folgende Anforderungen: Die Verfüg¬
barkeit der Produktionszellen müssen über
96 Prozent liegen und sie sind auf eine
vollautomatische Produktion rund um die
Uhr an 365 Tagen ausgelegt. Weiter ist eine
Ausschussquote von unter fünf Prozent
gefordert. Geschwindigkeit und Qualität

werden sehr gross geschrieben. Wer sich
mit Automatisierung befasst, kennt die Pro¬
blematik einer Ausschussproduktion, ohne
diese über einen längeren Zeitraum festzu¬
stellen. Von vornherein galt es also, eine aus¬
geklügelte und absolut zuverlässige Quali¬
tätssicherung in die Produktion einzubauen
- notabene ebenfalls automatisiert.
Unter diesen Bedingungen wurde im
Werk Subingen eine vollautomatische Pro¬
duktionszelle für Elektroschweissformstücke
konzipiert. Zudem galt es, das grosse Teile¬
sortiment, bestehend aus Reduktionen, TStücken, Winkel zu 90 Grad und 45 Grad,
ebenso zu berücksichtigen wie die technisch
vorgegebenen Taktzeiten der einzelnen und
teilweise simultan laufenden Prozesse. Er¬
schwerend kam das hohe Gewicht der Spritz¬
kerne hinzu, die pro Kernpaar zwischen 25
und 40 Kilogramm wiegen. Dieses Gewicht
plus das Gewicht der Spritzteile und Form¬
stücke von maximal zwei Kilogramm muss
jeweils vom Prozessanfang bis zum Ende
«durchgehandelt» werden, wofür es ein
sehr leistungsfähiges Handhabungssystem
braucht. Für diese Aufgabe wurden zwei

Spritzkern, der in das Werkzeug eingelegt und
anschliessend umspritzt wird.

Industrieroboter gewählt, welche ein ma¬
ximales Lastgewicht von 150 Kilogramm
bewältigen können und über eine vergrösserte
Reichweite von 2900 Millimeter Radius ver¬
fügen. Zu erwähnen ist, dass die Anlage
anlässlich der Internationalen Kunststoff¬
ausstellung K 04 durch eine internationale
Jury mit dem goldenen HL-Award der
Firma Engel (A) ausgezeichnet wurde. In der
Laudatio wurde die konsequente Umsetzung
einer vollautomatischen Produktion speziell
erwähnt.
DAS «ElN-SEKUNDEN-PROJEKT»

Und was hat es nun mit der Sekunde auf sich?
Parallel zum Ausbau der Automatisierung
startete GF Piping Systems in den Werken
Subingen und Schaffhausen das so genannte
«Ein-Sekunden-Projekt». Ziel dieses Pro¬
jektes war die Einsparung von 5500 Pro¬
duktionsstunden. Wichtige Voraussetzung
hierfür war, dass die Einsparungen ohne
Investitionen realisiert werden sollten. Die
Produktionsverantwortlichen standen dem
Projekt anfänglich sehr kritisch gegenüber.
Bemerkungen wie «Das geht nicht», «Unsere
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Das Automatisierungskonzept in Subingen wurde durch eine internationale Jury mit dem goldenen Das Produktsortiment ELGEF Plus für die Gas-und
HL-Award der Firma Engel aus Österreich ausgezeichnet. Wasserversorgung wird in den Werken Subingen und
Schaffhausen gefertigt.

Zykluszeiten sind bereits auf dem absolut

Prozent werden zumeist sogar deutlich über¬

Innovationskraft haben die Werke Subingen

tiefsten Niveau» und «Wir haben keine Zeit»

schritten.»

und Schaffhausen bewiesen, dass auch auf

waren zu hören.

Das Projekt zeigt auch, dass eine voll¬

hohem Ni veau noch «grosse Schritte» möglich

Inzwischen liegen die ersten Resultate vor

automatische Produktion auch eine 100-pro-

sind. Dies geschieht einerseits evolutionär

und die bereits realisierten Zeiteinsparungen

zentige Qualitätskontrolle ermöglicht. Alle

mit kleinsten - aber nicht minder innovativen

- zum Beispiel über die Abkühlung der

relevanten

- Prozessverbesserungen, und andererseits

Formstücke ausserhalb der Spritzform -

ebenfalls automatisch - überwacht und im

mit Investitionen in neue Fertigungsanlagen.

liegen weit über den Erwartungen.

Anlagenleitrechner vermerkt. Zeigt sich im

Weitere Erkenntnisse aus diesen Projekten

Prozess eine Anomalie, wird das produzierte

sind: Massengüter können auch in einem

HOHE TECHNISCHE VERFÜGBARKEIT

Teil als Ausschuss deklariert und vom Robo¬

«Hochlohnland» wie der Schweiz wettbe¬

Laut dem Projektteam erfüllen die ambiti¬

ter entsorgt.

werbsfähig produziert werden. Die damit

Fertigungsprozesse

werden

-

onierten Rationalisierungsmassnahmen alle

So wird gewährleistet, dass nur qualita¬

verbundene Automation schafft zudem neue

Zielsetzungen, sowohl in Bezug auf die Pro¬

tiv einwandfreie Bauteile auf die Verpack¬

Arbeitsplätze. Dies mag im ersten Moment

duktivität und die Qualität der Produkte als

ungsstrasse gelangen. Erfolgt ein mehrfacher

widersprüchlich klingen, doch konnten in

auch hinsichtlich der Umrüstflexibilität für

Ausschuss an einer Produktionsstation, wird

diesem Projekt dank der guten Infrastruktur

die Herstellung verschiedenster Teile in ei¬

dies vom Leitrechner als Störung gewertet

und insbesondere dank der hohen Kompe¬

ner Zelle. Dazu ein Projektleiter: «Inklusive

und die Anlage stoppt. So werden die Quali¬

tenz der Projektmitarbeiter äusserst kom¬

des Werkzeugwechsels sind wir in der Lage,

tätsrate und die Effizienz der Anlage zusätz¬

plexe Anlagen realisiert werden. «Das Ganze

die ganze Zelle in zwei Stunden komplett

lich gesteigert. Bei einer Nutzung der Produk¬

ist mehr als die Summe der Einzelteile» trifft

auf einen anderen Formstücktyp umzurüs¬

tionsanlage von 365 Tagen lohnt sich dies

in diesem Falle in prototypischer Art und

ten. Ziel ist es jedoch, den Werkzeugwechsel

ganz besonders.

Weise zu.

in Zukunft deutlich unter zwei Stunden zu
umgerüstet, fahren wir doch pro Charge recht

GENIUS UND STATE-OF-THE-ARTTECHNOLOGIE

grosse Lose. Die technische Verfügbarkeit der

Investitionen

Anlage ist sehr hoch, die geforderten 96

Wettbewerbsfähigkeit zu steigern. Mit ihrer

bringen. In der Regel wird pro Woche einmal

sind unabdingbar,

um die

'iÄi
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Montage aus Komponenten
Automatisierung und Roboterisierung

Automatisierung und Roboterisierung
sichern die Wettbewerbsfähigkeit und
schaffen Arbeitsplätze. In unserem Werk
für Kunststoffarmaturen äussert sich dies
in einer hohen Innovationskraft. Ein Resultat
ist die Zweikomponenten-Spritzgiessmaschine, auf der gleichzeitig Hart-WeichKomponenten verarbeitet werden können.

MAX BLESS
Geschäftsführer Georg Fischer
Kunststoffarmaturen AG, Seewis

Der Markt für Kunststoffarmaturen ist heute
- wie viele andere Märkte für CommodityProdukte - ein Verdrängungsmarkt mit einer
globalen Ausdehnung. Das Marktumfeld ist
geprägt von einer grossen Anzahl von Liefe¬
ranten. Die Qualität der Produkte konnte in¬
folge besserer Produktionstechnologien und
Serviceleistungen in den vergangenen Jahren
kontinuierlich verbessert werden.
Dabei hat sich bei Produkten mit ähn¬
lichen technischen Eigenschaften der Preis
zum wichtigsten Unterscheidungsmerkmal
entwickelt. Eine industrielle Produktion mit
einer hoch automatisierten Fertigung ist da¬
her eine unabdingbare Voraussetzung für
das erfolgreiche Bestehen in einem Umfeld,
in dem hart um jeden Marktanteil gekämpft
wird. Effizienter produzieren lautet das klare
Gebot. Der Weg zum Ziel ist herausfordernd
und spannend zugleich. Clevere Ideen sind
gefragt und die Abkehr von althergebrachten
Gewohnheiten.

VERKÄUFERMARKT UND
LAGERHALTUNG

Das Produktionswerk in Seewis in der
Schweiz wurde 1969 mit der Gründung der
Georg Fischer Plastik AG initiiert. Baube¬
ginn für das Werk war im Jahr 1970 und
die offizielle Eröffnung und die Aufnahme
der Produktion erfolgte im Jahr 1971. Das
Paradigma damals lautete Lagerfertigung.
Der hervorragende Ruf von Swiss made, die
Überschaubarkeit der Märkte - damals wurde
hauptsächlich für die Schweiz und Deutsch¬
land produziert - und eine geringe Zahl von
Wettbewerbern gab den Produzenten eine
grosse Macht, sie bewegten sich in einem
Verkäufermarkt, das heisst, es bestand ein
Nachfrageüberhang und die Käufer standen
in gewissen Abhängigkeiten zum Verkäufer.
Die Bedingungen für die Produzenten in sol¬
chen Märkten bezüglich Preisgestaltung und
Vertragsbedingungen waren geradezu ideal.
MARKT-, TECHNOLOGIE- UND
SINNESWANDEL

Wie eingangs bereits erwähnt, befinden
wir uns heute in einem Verdrängungs¬
oder eben Käufermarkt. Hierzu haben vor
allem folgende Faktoren beigetragen: inter¬
nationale Ausweitung der Absatzmärkte und
parallel dazu auch der Beschaffungsmärk¬
te, bessere und schnellere Verfügbarkeit
von Informationen, zum Beispiel Produkt¬
spezifikationen und Preisinformationen. Und
es wurden vor allem auch grosse Fortschritte
bei den Produktionstechnologien erzielt,
was letztlich zu einer höheren Produktivität
führte. Die grossen Unterschiede zwischen
den Verkäufermärkten der 1970er Jahre und
der heutigen Marktsituation sind in den Kun¬
denbedürfnissen zu finden, die sich funda¬
mental verändert haben. Die Ansprüche an
die Produkt- und Servicequalität und an Lie¬

Das Know-how der Mitarbeitenden, das sich auch immer wieder
im kontinuierlichen Verbesserungsprozess (KVP) äussert, ist ein
unabdingbarer Faktor zur Sicherung der Wettbewerbsfähigkeit.

fergeschwindigkeit haben massiv zugenom¬
men - verbunden mit der Forderung nach
stabilen Preisen. Diese Situation erforderte
in der Produktion einen Sinneswandel. In
eine prägnante Formel gebracht, lautet dieser
Wandel: weg von der Lagerhaltung hin zur
Kundenfertigung.
WANDEL UND BESTÄNDIGKEIT

Wenn bis anhin viel von Wandel die Rede
war, darf darob nicht vergessen werden, dass
sich der Wandel in der industriellen Pro¬
duktion nicht so schnell vollziehen lässt wie
zum Beispiel in der Dienstleistungsindustrie.
Folgendes Beispiel soll dies verdeutlichen:

102

GF PIPING SYSTEMS: 50 JAHRE KUNSTSTOFF-KNOW-HOW

Infolge der hohen Investitionskosten erfolgt vor der Konstruktionsfreigabe der Werkzeuge und der zugehörigen
Anlagen eine umfassende Analyse der Marktsituation und der Technologieentwicklung. Der Lebenszyklus der
Werkzeuge beträgt in der Armaturenfertigung zirka 15 Jahre.

Die Armaturen von GF sind in Modulbau¬
weise konstruiert. Beim neuen Kugelhahn
sind theoretische 350000 Varianten möglich.

schieht mit Mehrfachwerkzeugen und teil¬

Ein grosses Kapital bei der Produktion von

Die Seriengrössen, die an diesem Standort

Kunststoffarmaturen stellen die Spritzgiess¬

produziert werden, sind eher klein. Um den¬

weise noch mit zusätzlichen Komponenten.

werkzeuge dar. Um die hohen Investitions¬

noch eine hohe Effizienz zu erzielen, werden

Was nicht fertig gespritzt werden kann, ist an¬

kosten in die kostenintensiven Werkzeuge zu

mehrere ähnliche Teile mit Wechseleinsät¬

schliessend noch spanend mit Sägen, Bohren,

rechtfertigen, gilt es, einen möglichst langen

zen im gleichen Stammwerkzeug verarbeitet.

Fräsen, Drehen oder Räumen zu bearbeiten.

Lebenszyklus der Werkzeuge und der damit

Gegenüber früher ist darauf zu achten, dass

So können individuelle Kundenwünsche, die

herzustellenden Produkte zu gewährleisten.

das Teil ohne nachträgliche Bearbeitungs¬

nicht dem Standard entsprechen, erfüllt wer¬

Ein solcher Lebenszyklus wird in der Ar¬

operation fertig gestellt werden kann, auch

den.

maturenfertigung mit zirka fünfzehn Jahren

wenn hierzu extrem komplexe Werkzeug¬

Die Produkte von GF Piping Systems

beziffert. Die Konstruktionsfreigabe von

einsätze gebaut werden müssen, zum Beispiel

können durch Spezialbehandlung auch Son¬

Werkzeugen und den zugehörigen Anlagen

Schieber im Schieber. Weiter gilt es, sämt¬

deranforderungen erfüllen, wie sie zum Bei¬

erfordert also eine umfassende Analyse der

liche Prozesstätigkeiten am Spritzgussteil zu

spiel für die Lebensmittelindustrie, die

Marktsituation und der Technologieentwick¬

automatisieren, wie beispielsweise Teile von

Vorstufe der Halbleiterindustrie oder die

lung. Georg Fischer arbeitet im Werkzeug¬

Angüssen zu trennen, zu separieren und bei

Autoindustrie (Lackieranlagen) häufig ge¬

bau laufend an der Weiterentwicklung von

kleineren Serien Teile, die im Spritzgiess¬

fordert werden.

Fertigungstechnologien und Spezialitäten,

werkzeug umspritzt werden, automatisch ins

die nicht von der Stange eingekauft werden

Werkzeug einzulegen.

PRODUKTIONSMITTEL¬
BESCHAFFUNG

können. Aus diesem Know-how muss der

Eine grosse Innovation im Werk Seewis

technologische oder preisliche Vorteil gegen¬

stellt die Zweikomponenten-Spritzgiessma-

über den Mitbewerbern resultieren.

schine dar, auf der gleichzeitig Hart-Weich-

Spezialitäten entwickeln wir selber, da diese

Komponenten verarbeitet werden können.

in der gewünschten Anforderung in der Regel

INNOVATION IM
KUNSTSTOFFSPRITZGUSS

Diese Anlage

nicht zukaufbar sind. Bei Montageanlagen

Spritzen von zwei verschiedenfarbigen Teilen,

arbeiten wir sehr eng mit den Maschinen¬

Die Mitarbeitenden im Werk Seewis ver¬

die - parallel zum nächsten Spritzzyklus - an

bauern zusammen. Unser Team, das jedes

fügen über das Know-how, sämtliche tech¬

der Maschine mit einem Fünfachsen-Roboter

Mal projektspezifisch neu zusammengesetzt

nischen Kunststoffe verarbeiten zu können.

zu einem Bauteil montiert werden. Dies ge¬

wird, erstellt den Verfahrensbeschrieb und

dient dem gleichzeitigen

Die Werkzeuge und Produktionsanlagen für
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Dank der Automatisierung und Roboterisierung
kann die Georg Fischer Kunststoffarmaturen
AG wirtschaftlich produzieren.

Grössere Produktionen werden halb- oder voltautomatisch auf modernen Montageanlagen produziert, inklusive der
komplexen Dichtigkeitsprüfung. Das im Hause entwickelte Prüfverfahren erkennt kleinste Verschmutzungen wie
zum Beispiel ein Menschenhaar unter einem O-Ring.

begleitet das Projekt beim Lieferanten auch
während der Konstruktions- und Bauphase.
Die Maschine wird minutiös auf die vorge¬
gebene Leistung überprüft.
Das Werk in Seewis zählt derzeit in der
Spritzerei 33 Spritzgiessmaschinen, 20 Robo¬
ter und über 450 Formen. In der Bearbeitung
kommen acht CNC-Maschinen und vier
weitere Roboter hinzu.

plexen Dichtigkeitsprüfung. Das im Hause
entwickelte Prüfverfahren erkennt kleinste
Verschmutzungen wie zum Beispiel ein Men¬
schenhaar unter einem O-Ring. Effiziente
Montage heisst primär aber auch, dass die¬
se auftragsorientiert sein muss. Dies ist nur
möglich mit einem ausgeklügelten IT-System, das Priorisierungen vornimmt. Unsere
Kunden können heute bestellen und wir lie¬
fern am nächsten Morgen aus.

MONTAGE

In der Endmontage der Produkte besteht
zusätzlich ein grosses Automatisierungs¬
potenzial. Die Armaturen von GF sind in
Modulbauweise konstruiert, das bedeutet
eine grosse Zahl an Montagevarianten. Beim
neuen Kugelhahn sind theoretisch 350000
Varianten möglich. Von diesen Varianten
sind einige hundert direkt ab Lager erhältlich
(Batchproduktion). Die allermeisten Varian¬
ten jedoch werden auf spezifische Kunden¬
wünsche hin zusammengebaut - bei klei¬
nen Serien erfolgt diese Montage manuell.
Grössere Produktionen werden halboder vollautomatisch auf modernen Mon¬
tageanlagen produziert inklusive der kom¬

HOHES INNOVATIONSPOTENZIAL
AM STANDORT

Das Konkurrenzumfeld zwingt Georg
Fischer laufend zu Innovationen in der
Produktgestaltung, in den Produktions¬
konzepten und in der Ausführung. Würde die
Georg Fischer Kunststoffarmaturen AG mit
denselben Methoden wie die Konkurrenten
in Asien produzieren, hätte das Unternehmen
infolge der hohen Lohnkosten keine Chance
mehr, die Produkte zu verkaufen. Dank der
Automatisierung und Roboterisierung kann
das Unternehmen wirtschaftlich produzieren.
Diese Entwicklung schafft gleichzeitig
auch hoch qualifizierte Arbeitsplätze in

den Bereichen Automatik und Informatik,
aber auch in der Kunststofftechnologie und
in der Polymechanik. So bilden wir denn
auch laufend Kunststofftechnologen, Poly¬
mechaniker, Automatiker und Informatiker
aus. Gleichzeitig investieren wir viel in
die Weiterbildung der Mitarbeitenden und
fördern das Bewusstsein für ein lebenslanges
Lernen, sei dies in der «Schulbank» und/oder
«on the job» mit neuen Technologien und
Betriebsmitteln.
Das Know-how der Mitarbeitenden und
deren Engagement, das sich auch immer
wieder im kontinuierlichen Verbesserungs¬
prozess (KVP) äussert, ist ein unabdingbarer
Faktor zur Sicherung der Wettbewerbs¬
fähigkeit.
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Extrusion und Customizing
Weltweit einzigartiges Konzept mit
kundenspezifischen Sonderlösungen
nen beispielsweise Kunststofffolien, Profile

Georg Fischer DEKA ist innerhalb der

oder in unserem Falle Rohre extrudiert wer¬

Unternehmensgruppe GF Piping Systems

den. Anschliessend an die Durchpressung

das Kompetenzzentrum für Rohre mit

durch das Profil erfolgt die Kalibrierung
des Kunststoffformteiles, das heisst die

einer eigenen Materialentwicklung,

«Justierung» auf die definitive geometrische

eigenen Rezepturen für Hochleistungs¬

Form. Schliesslich wird das Werkstück ab¬

kunststoffe und einem hohen Anteil an

gekühlt und auf die entsprechende Länge ge¬

kundenspezifischen Sonderfertigungen.

bracht. Mittels Extrusion könnten theoretisch
unendlich lange Formteile hergestellt werden.
Extrem lange Extrusionen kennen wir in
Form von aufgewickelten Folien. Bei unseren
Produkten, den Rohren, werden die Längen
durch die Transportgrössen bestimmt.

CHRISTOF MOSLER
Geschäftsführer Georg Fischer DEKA
GmbH, Dautphetal-Mornshausen

ANFORDERUNGEN SIND
MARKTSPEZIFISCH
Die Extrusion von Rohren kann theoretisch
rund um die Uhr an 365 Tagen im Jahr

Die hochrationelle Extrusion von Rohren

durchlaufen, lediglich unterbrochen durch

und die Anfertigung von kundenspezifischen

kurze Wartungsintervalle der Anlage. So

Lösungen

Blick

können natürlich bei einer kostengünstigen

zusammen wie die Faust und das Auge. Georg

Produktion sehr grosse Mengen gefertigt

Fischer DEKA bringt diese zwei Bereiche in

werden. Das Resultat ist ein Massenprodukt

passen

auf den ersten

einem weltweit einzigartigen Konzept für

mit Spezifikationen, die über sehr lange Zeit¬

den Kunden und sich selber gewinnbringend

räume gleich bleiben. Solche Rohre werden in

Kunststoffbearbeitung für differenzierte Anforderungen:
Customizing, Weiterverarbeitung, Veredelung.

zusammen. Dabei fokussieren wir uns auf

den Bereichen Tiefbau. Sanitär, Heizung und

die Marktsegmente des chemischen und

Lüftung eingesetzt. Die zu transportierenden

industriellen Anlagenbaus.

Medien beschränken sich in der Regel

se der pH-Wert bei solchen Anwendungen

Um die Einzigartigkeit von Georg Fischer

auf Wasser respektive Abwasser und Luft

in der Regel deutlich unter oder über 7,

DEKA darzulegen, gilt es zunächst, einen

und können unter relativ unkritischen Be¬

weiter treffen wir in diesem Umfeld auf

Blick in die Fertigungstechnologie zu werfen

dingungen transportiert werden. Das heisst,

Betriebstemperaturen, die sich zwischen -30

und anschliessend auf die heutigen Markt¬

es werden keine besonders hohen Anfor¬

und +150 °C bewegen und zwar oft wechselnd

bedürfnisse.

derungen an den Werkstoff gestellt.

Die Extrusion von Kunststoffen ist in

Standards zu erfüllen. So ist beispielswei¬

in derselben Anlage. Bei den transpor¬

Ganz anders präsentiert sich die Situation

tierten Medien handelt es sich vielfach
um Gefahrenstoffe, was wiederum hohe

idealer Weise für die Massenfertigung ge¬

im

eignet. In einem hoch automatisierten Prozess

industrielle und chemische Anwendungen,

wird dabei der Kunststoff zunächst in einem

den Bereich, auf den sich Georg Fischer

Die Planung und der Betrieb von (Kunst-

so genannten Extruder geschmolzen und

DEKA fokussiert hat. ln diesem Umfeld

stoff-)Rohrleitungssystemen zum Transport

homogenisiert und anschliessend mit einem

sind die Anforderungsprofile weitaus kom¬

von Chemikalien im industriellen Massstab

hohen Druck durch eine Düse, die eine belie¬

plexer. Es gilt, hinsichtlich chemischer und

setzt eine hohe Verantwortungsbereitschaft

bige Form ausweisen kann, gepresst. So kön¬

physikalischer Eigenschaften der Rohre hohe

und ein entsprechendes Sicherheitsbewusst-

Bereich

Rohrleitungssysteme

für

Sicherheitsstandards erfordert.
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Schlag- und Schrumpfverhalten oder Eigen¬
spannung. Allerdings reicht es hier nicht aus,
nur die besten Rohstoffe auszuwählen, die
Gestaltung der Rezepturen und das Einmi¬
schen verlangen grosse Kenntnisse der Po¬
lymertechnik. All diese Faktoren und das
entsprechende

Know-how

beeinflussen

direkt oder indirekt auch die chemische
Beständigkeit des Produktes.

ROHRVEREDELUNG, WEITERVER¬
ARBEITUNG UND CUSTOMIZING
Eine Spezialabteilung von Georg Fischer
DEKA befasst sich mit der Thematik der
Anarbeitung.

Hier

werden

Rohrelemente

und Formteile für den anwenderspezifischen
Einsatzbereich veredelt. Mittels moderns¬
ter CNC-Technologie werden Rohrelemente
in der so genannten spanenden Bearbeitung
modifiziert. Das heisst, die Teile werden mit
einer sehr hohen Präzision gebohrt oder ge¬
fräst. In der spanlosen Veredelung werden die
thermoplastischen Formteile durch Erwärm¬
ung in Biege- oder Zugdruckumformen in
eine neue Form gebracht. Durch Abkühlen,
Eine Spezialabteilung der Georg Fischer DEKA befasst sich mit derThematik der Anarbeitung. Hier
werden Rohrefemente und Formteife für den anwenderspezifischen Einsatzbereich «veredelt». Mit
modernerCNC-Technologie werden die Elemente gefräst, verformt, gebogen, gebohrt und gedreht.

unter Aufrechterhaltung der Formkraft, wird
das Werkstück wieder fest und formstabil,
wobei es die ihm gegebene neue Form behält.

ANWENDUNGSGEBIETE
Verglichen mit dem Rohrmarkt im Bereich
Sanitär, Gas, (Ab-)Wasser und Tiefbau, ist der
sein entlang der gesamten Entscheidungs¬

bezüglich

im

Markt für Kunststoffindustrierohre eine Klasse

kette voraus. In vielen Fällen handelt es sich

chemischen Anlagenbau. Wir kennen Einsatz¬

der

Produktanforderungen

für sich, und zwar aus folgenden Gründen.

hierbei um einen individuellen Prozess, der

stärken und -grenzen der Kunststoffwerkstof¬

Die Endkunden haben hier ein individuelles

auf eine bestimmte Applikation zugeschnit¬

fe und wir wissen, wie wir die vorhandenen

Anforderungsprofil mit der Priorität der

ten werden muss. Zu Beginn eines solchen

Stärken der Werkstoffe durch Modifizierung

chemischen Beständigkeit. Sie haben weiter

Projektes steht zwingend immer die Fest¬

und das Hinzufügen von Stabilisatoren, Farb¬

ein aussergewöhnlich starkes

legung der zu verwendenden Materialien. In

stoffen oder Schlagzähmodifizierer beeinflus¬

bewusstsein, was sich wiederum in einem

der überwiegenden Anzahl der Fälle erfolgt

Sicherheits¬

sen können. Diese so genannten Compoundie¬

hohen Qualitäts- und Servicebedarf mani¬

dieser Schritt gemeinsam mit dem Rohr¬

rungsprozesse stimmen wir eng mit unseren

festiert. Schliesslich erfordert dieser Markt

hersteller unter Einbeziehung aller indivi¬

Rohstofflieferanten ab. Wir verfügen heute

ein starkes Innovationspotenzial bei immer

duellen Details der betreffenden Anwendung.

- und das ist ein nicht zu unterschätzendes

kürzeren Innovationszyklen. Als Beispiele

Angesichts der Vielzahl von Einflussgrössen

Kapital - über eigene PVC-U Compounds und

seien hier die Halbleiter- und Pharmaindus¬

geniesst dabei die Fachkompetenz des Rohr¬

über mehr als 200 eigene Rezepturen sowie

trie genannt mit ihren Anforderung an

herstellers höchste Bedeutung.

die zugehörigen Mischanlagen.

die Reinheit der Rohrleitungssysteme.

Mit der Art der Prozessführung und

In einem zweiten Vergleich mit dem Markt

PRÄZISE BEEINFLUSSUNG DER
MATERIALEIGENSCHAFTEN

der Qualität der verwendeten Rohstoffe

für Gas- und Wasserversorgung können wir

haben wir

zur

konstatieren, dass es sich beim Industrie¬

An dieser Stelle kann Georg Fischer DEKA

Beeinflussung einer Vielzahl von messbaren

markt um einen Nischenmarkt handelt, der

mit seinen Kernkompetenzen ansetzen. Wir

Produkteigenschaften wie Oberflächenquali¬

zudem wieder in sich stark fragmentiert

verfügen über das entsprechende Know-how

tät, Thermostabilität, Homogenität, Zug-,

ist. So findet man hier zahlreiche unter-

immense Möglichkeiten

107

PROZESSE IN DER KUNSTSTOFFINDUSTRIE

Der bestens ausgestattete Maschinenpark mit leistungsfähigen Extrusionsanlagen, einer
computergesteuerten Mischanlage und einem strengen Qualitätsmanagement ermöglicht eine
hochwertige Produktion auf konstantem Niveau.

schiedliche Gebiete mit wiederum eigenen
Anforderungen vor. Das Spektrum reicht
von der genannten Halbleiterindustrie über
die Grundchemikalien-Synthese und die
Petrochemie bis zur Energie-(rück)gewinnung (zum Beispiel über die Rauchgas¬
entschwefelung). Diese Aufzählung ist bei
weitem nicht vollständig.
Kombiniert mit den Leistungsanfor¬
derungen wie Brandverhalten, elektrische und
mechanische Eigenschaften, Anwendungs¬
temperaturen und notabene immer auch
chemische Widerstandsfähigkeit, ergibt sich
eine breit diversifizierte Nachfrage fernab
von Commodity-Produkten. Die Antwort von
Georg Fischer DEKA auf diese Situation ist
das klare Bekenntnis zur kundenspezifischen
Sonderfertigung und die Bereitstellung einer
Aufbau- und Ablauforganisation, welche
eine breite und tiefe Fertigung und Nach¬
bearbeitung der Formteile zulässt.
DIE ZUKUNFT DES WERKSTOFFES
MITGESTALTEN
Fünfzig Jahre Kunststoff-Know-how bei
Georg Fischer ist ein beachtlicher Zeitraum,

verglichen mit einem Menschenleben.
Verglichen mit dem Lebenszyklus dieses
Werkstoffes aber ist es ein vergleichswei¬
se kurzer Zeitraum. Betrachten wir die
Geschichte des Kunststoffes, stellen wir fest,
dass die Anfänge des Werkstoffes bereits
sehr weit zurückliegen. Versuchen wir auf
der anderen Seite einen Blick in die Zukunft,
können wir mutmassen, dass sich diese
Geschichte wohl noch lange fortsetzen wird.
Auf der Agenda in der näheren oder ferneren
Zukunft stehen Themen wie neue Werkstoffe,
neue Eigenschaften der Endprodukte, Additivierung respektive Substitution des Rohstof¬
fes Erdöl. Diese gewissermassen «grossen»
Themen beschäftigen die Wissenschaft in
der Grundlagenforschung. Es ist in unserem
ureigenen Interesse und Sinne, dass wir uns
diesen Fragestellungen annehmen, auch wenn
sie abseits des Tagesgeschäftes sind. Hierzu
arbeiten wir eng mit Universitäten und For¬
schungsinstituten zusammen, um unser Wis¬
sen und Können mit neutralen Institutionen
abzugleichen und auch weiterzuentwickeln.
Im Bereich der kurzfristigeren Ziele und
Entwicklungen arbeiten wir an Themen

Thermoplastische Rohre und Formteile können durch Erwär¬
mung im Biege-oder Zugdruckumformen in eine neue Form
gebracht werden. Die abgekühlten Teile bleiben formstabil.

wie zum Beispiel der Extrusion von neuen
Kunststoffen, die wir in enger Kooperation
mit den Herstellern von Extrusionsanlagen
an die Maschinen anpassen. Ein weiterer
Bereich ist die Weiterentwicklung der Kunst¬
stoffanalytik zwecks präziser Vorhersage des
Werkstoffverhaltens. Die hat vor allem einen
Einfluss auf die Qualitätssicherung. Unsere
F&E-Abteilung bewegt sich aber auch auf
neuen Wegen und sondiert in den Bereichen
Nanocomposits für neue Beschichtungen
und experimentiert mit neuen Verbindungs¬
technologien. Die Kunststofftechnologie be¬
wegt sich heute auf einem hohen Niveau
und die Vorteile sowie die Einschränkungen
dieses Werkstoffes sind hinlänglich bekannt
- keineswegs aber ist dieses Gebiet fertig
«erschlossen» und «kartografiert».
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Null-Fehler-Strategie
Reinraumproduktion von Fluorpolymeren

GF Piping Systems bietet für den äusserst
anspruchsvollen Bereich der hochreinen
Applikationen eine durchgängige Lösung von den Rohren, Fittings, Armaturen bis zur
Verbindungstechnologie. GF war von Beginn
an Partner der Semicon-Industrie, schon
als die Pioniere im Silicon Valley noch in der
sprichwörtlichen Garage operierten.

ALEXANDER KIRNER
Geschäftsleiter Georg Fischer SIMONA
Fluorpolymer GmbH, Ettenheim

Die Geschichte der digitalen Revolution ist
die Geschichte der Miniaturisierung. So soll
es in der Semiconductor- oder Halbleiter¬
industrie Leute geben, die für alle Fälle
schon mal nach «Schlankheitskuren» für die
Licht-Photonen suchen ... Ganz so extrem
geht es in der täglichen Chipproduktion
zwar noch nicht zu; doch liegen bereits die
Leiterbahnen bei den gängigen Chips weni¬
ger als 90 Nanometer (ein Nanometer ist der
milliardste Teil eines Meters) auseinander!
EIN WÜRFELZUCKER IM
BODENSEE WÄRE ZUVIEL
Wo grösstmögliche Reinheit gefragt ist, ist
schon das kleinste Schmutzpartikel eine
Katastrophe. Es könnte eine ungefragte
Brücke zwischen zwei elektrischen Leiter¬
bahnen bilden und damit zu einem Kurz¬
schluss führen. Kein Wunder also, dass in
sämtlichen Produktionsabläufen höchste Sau¬
berkeit gefragt ist. Unter anderem besteht ein
weit verzweigter Bedarf an Reinstwasser - in
der internationalen Fachsprache Ultra Pure

Im Werk Ettenheim wird jeder einzelne Auftrag durch die Qualitätssicherung gestartet, freigegeben, überwacht
abgeschlossen und letztlich zum Versand freigegeben. Dieser Prozess ist ein wichtiger Bestandteil der Null-Fehle
Strategie von GF SIMONA.

Water oder kurz UPW genannt. Reinstwasser
ist weit mehr als einfach sauberes Wasser. Es
ist H20 und sonst nichts. Wie streng die Tole¬
ranzen sind, verdeutlicht Wolfgang Dornfeld,
Marktsegmentmanager Mikroelektronik bei
GF Piping Systems, mit einem eindrücklichen Vergleich: «Wenn man ein Stück
Würfelzucker in einer Reinstwassermenge
auflösen würde, welche dem Inhalt des ge¬
samten Bodensees entspricht, dann hätte
man bereits eine zu grosse Verunreinigung.»
Bei solchen Ansprüchen versteht es sich von
selbst, dass das gesamte Rohrleitungssystem
für die Reinstwasserzirkulation nicht den
kleinsten Makel haben darf.

VON DER GARAGE BIS
ZUR ZUKUNFTSFABRIK
Georg Fischer war von Beginn an Partner der
Semiconindustrie, schon als die Pioniere im
Silicon Valley noch in der sprichwörtlichen
Garage operierten. AMD, mit Hauptsitz
im kalifornischen Sunnyvale, ist ein Kunde
von GF Piping Systems. Ein aktuelles
Projekt ist die neue AMD Fab 36 in Dresden.
In AMDs erstem 300-Millimeter-Werk wer¬
den künftige Generationen von Mikropro¬
zessoren hergestellt. Ein 300-MillimeterWafer ist eine Siliziumscheibe, die gegenüber
den 200-Millimeter-Wafern eine 2,3fach

110

GF PIPING SYSTEMS: 50 JAHRE KUNSTSTOFF-KNOW-HOW

muss besondere Vorkehrungen treffen. Zu
diesen zählen unter anderem die Reinraum¬
kleidung und besondere Verhaltensregeln.
Eine solche Regel ist, dass sich der Mensch
in

einer

Reinraumumgebung

nicht

zu

schnell bewegen darf, nicht schneller als
die Strömungsgeschwindigkeit der Rein¬
raumbelüftung von oben nach unten. Die
Partikel im Reinraum werden durch einen
kleinen, aber permanenten Überdruck an
die entsprechenden Stellen geführt, wo sie
abgesaugt werden. Dies führt zu einer kon¬
stanten Luftumwälzung und einer Strömung
von zirka 0,45 Metern pro Sekunde. Die¬
ser Geschwindigkeit soll sich der Mensch
anpassen. Das bedeutet, dass er sämtliche
Handlungen im Voraus planen muss, um
nicht in eine Hektik zu verfallen.

«PERSONA NON GRATA»
Das Werk in Ettenheim - der grösste zusam¬
menhängende Reinraum zur Kunststoffverar¬
beitung in Europa - verfügt neben den 4000
Das Werk in Ettenheim, Deutschland, ist der grösste zusammenhängende Reinraum zur Kunststoffverarbeitung in
Europa. Dieser Reinraum verfügt über drei verschiedene Zonen. In der höchsten Reinraumklasse hat der Mensch
keinen Zutritt mehr.

Quadratmetern der erwähnten «schlechtes¬
ten» Reinraumklasse besser 10000 zusätz¬
lich noch über 500 Quadratmeter der Klas¬
se besser 1000 und über 150 Quadratmeter
Klasse besser 100. In dieser letzten Zone
hat der Mensch keinen Zutritt mehr. Dieser

stanzielle Produktionssteigerungen und Kos¬

DER MENSCH ALS
SCHMUTZPRODUZENT

tenvorteile. «Eine neue Generation von Wa¬

Was

Reinraum¬

diese beim Endkunden in Kontakt mit dem

fern braucht auf der ganzen Linie speziell

umgebung? Im Georg Fischer SIMONA-

durchgeleiteten hochreinen Medium kom¬
men.

grössere Grundfläche hat. Dies erlaubt sub¬

ist

nun

konkret

extreme Reinheitsgrad wird für sämtliche
Rohrleitungsinnenoberflächen benötigt, da
eine

abgestimmte Anlagen», sagt Facility Manager

Werk in Ettenheim gibt es drei verschiedene

Dr.-Ing. Frank Rompf, «da liegt es auf der

Zonen mit unterschiedlichem Reinheits¬

Hand, dass auch das zum Einsatz kommende

grad. Der «schlechteste» Reinheitsgrad ist

«verbotene Bereiche» sind, der Zugang ist -

Reinstwassersystem in die Zukunft weist.»

folgendermassen definiert: Pro Kubikme¬

wenn überhaupt - nur autorisierten, speziell

Mit jeder Chipgeneration werden mehr

ter Luft darf es nicht mehr als 10000 Par¬

geschulten und entsprechend ausgerüsteten

Transistoren auf einen Mikroprozessor ge¬

tikel haben, die grösser sind als ein halber

Personen erlaubt.

packt. Eine Folge dieser Miniaturisierung

Nanometer

sind steigende Ansprüche an die Produk¬

konkret heisst, kann mit zwei Vergleichen

MASCHINEN SIND BERECHENBARER

tion, an die Reinheit der Produktionsmittel

veranschaulicht werden. Erstens: Ein mensch¬

Auch die Spritzgiessmaschinen, Roboter

und -medien sowie an die Produktionsstät¬

liches Haar hat einen Durchmesser von rund

und Handlingssysteme erzeugen Partikel.

ten. Kleinste Verschmutzungen führen zu

60 bis 80 Nanometern. Zweitens: Ohne be¬

Um diese «Emittenten» in den Griff zu krie¬

kostspieligem Ausschuss, der auf den End¬

sondere Vorkehrungen gibt ein Mensch pro

gen, sind diverse aufwendige konstruktive

konsumentenpreis umgelegt wird. Die schnell

Minute mehrere Millionen Partikel durch

Massnahmen notwendig, wie geschlossene

sinkenden Preise auf dem Elektronikmarkt

die Haut und den Atem ab, den so genannten

Führungen mit Unterdrück bei Gelenken,

(0,5

Nanometer).

Was

Grundsätzlich

gilt,

dass

Reinräume

dies

haben nicht nur mit grossen Produktions¬

«human dust». Ein Zwischenfazit hieraus

und eine entsprechende Auswahl der Bau¬

losen und der Innovation im Produktdesign

ist folglich: Die zugelassene Menge der

materialien. Die Bewegungen der Maschinen

zu tun, sondern auch mit der Innovation in

Partikel in einem Reinraum ist extrem klein

und Roboter dürfen weiter keine Luftwir¬

der Produktionstechnologie. Und hier spielt

und der Mensch ist «per se» nicht für eine

bel bilden, denn diese provozieren eine un¬

die Reinraumumgebung eine zentrale Rolle.

solche Umgebung geeignet, das heisst, er

kontrollierte Verteilung von vorhandenen
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Partikeln. Schliesslich sollen die Anlagen
und Reinräume möglichst wenige Nischen
und Orte aufweisen, an denen sich Partikel
ablagern können. Wenig verwinkelte, glatte
Oberflächen, die gut zu reinigen sind, sind
eine weitere Voraussetzung.
VERFAHRENSTECHNIK

Eine physikalische Eigenschaft der Spritz¬
giesstechnologie und der Extrusion steht den
Reinraumbestrebungen aber wiederum ent¬
gegen: Bei der Abkühlung der Teile und bei
Trenn- und Reibvorgängen können sehr hohe
Ladungen von mehreren 1000 Volt entstehen.
Diese Ladungen in den Rohren und Form¬
teilen führen dazu, dass sämtliche Partikel
angezogen werden und sich auf den Ober¬
flächen ablagern. Als Gegenmittel können
hier der Luft Ionen beigemischt werden.
Diese sorgen für die kontinuierliche Ent¬
ladung der Kunststoffteile. Die Reinraumbe¬
dingungen werden also hauptsächlich durch
folgende Faktoren bestimmt: Organisation
der Arbeitsabläufe, Raumlufttechnik, Ver¬
halten der Menschen, Reinraumausstattung
und Prozesseinrichtungen.

Physikalische Eigenschaften der Spritzgiesstechnologie und der Extrusion stehen den Reinraumbestrebungen ent¬
gegen: Bei der Abkühlung der Teile und bei Trennvorgängen entstehen sehr hohe Ladungen, welche dazu führen,
dass Partikel angezogen werden. Als Gegenmittel werden der Luft Ionen beigemischt, um die Ladungen abzuführen.

ROHSTOFFE

So hoch die Anforderungen an die Produk¬
tionsumgebung und -mittel sind, so hoch sind
sie natürlich für den zu verwendenden Kunst¬
stoff. Als idealer Werkstoff hat sich Polyvinylidenfluorid (PVDF) erwiesen, insbesondere
dank der hochreinen Flerstellungsmöglichkeit
und der hervorragenden Widerstandsfähigkeit
gegenüber Chemikalien. Diese Verbindung
aus Kohlenstoff, Wasserstoff und Fluor ist
bedeutend stabiler als Verbindungen aus
Kohlestoff und Chlor, zum Beispiel PVC.
Dieser Werkstoff ist aber auch bedeutend
teurer infolge eines sehr komplexen Her¬
stellungsprozesses. Weltweit gibt es ledig¬
lich drei Produzenten, die PVDF hersteilen
können. Die Jahresproduktion ist mit 10000
bis 15000 Tonnen denn auch relativ gering.
Ungefähr je ein Drittel der PVDFRohstoffproduktion geht in die Farben¬
industrie, zum Beispiel für Anti-GraffitiBeschichtungen, in die Offshore-Industrie
(Ölförderung und -produktion) und in die
Produktion von Kunststoffhalbzeugen. Von
diesem letzten Drittel ist das Werk Georg

Fischer Simona in Ettenheim der weltweit
grösste Einzelabnehmer.
QUALITÄTSKONTROLLE UND
PERMANENTE ÜBERWACHUNG

Die hoch stehende Reinheit der Produkte er¬
fordert auch die lückenlose Dokumentation
der dazu durchgeführten Massnahmen.
Qualitätssicherung (QS) ist denn auch das
Herzstück der Reinraumproduktion. Jeder
Auftrag wird durch die QS gestartet, frei¬
gegeben, überwacht, abgeschlossen und
letztlich zum Versand freigegeben. Um
dies mit einem vertretbaren Aufwand
durchführen zu können, wurde ein CAQ
(Computer Aided Quality System) installiert,
das die Datenüberwachung übernimmt.
Dies ermöglicht für jedes Produkt höchs¬
te Rückverfolgbarkeit und Zuverlässigkeit
(traceability/reliability). In der Klasse 1000
(weniger als 1000 Partikel > 0,5 Nanometer)
erfolgt zudem eine 100-prozentige visuelle
Kontrolle der Produkte auf Einschlüsse und

Fehler. Diese Massnahmen sind wichtige Be¬
standteile der Null-Fehler-Strategie, die die
Grundphilosophie des Georg-Fischer-Werks
in Ettenheim ist. Ein Beleg für den Erfolg
dieser Strategie ist die Reklamationsquote,
die sich im einstelligen «Parts per Billion»Bereich bewegt. Das heisst, bei weniger als
zehn Teilen aus einer Milliarde wird ein
Fehler beanstandet.
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Hightech-Analytik
Vom Schaufelradsensor zum modularen
Multiparameter-Controller
Signet entwickelte 1969 den ersten
Schaufelradsensor aus Kunststoff und
setzte damit einen Industrie-Benchmark.
Bis heute wurde die Produktpalette
durch zahlreiche Innovationen - unter
anderem die Sensorik ohne bewegte Teile
und Multiparameter-Controller - massiv
ausgebaut.

CHARLOTTE HILL
Geschäftsführerin
Georg Fischer Signet, El Monte, USA
Im Markt für Wasseraufbereitungsanlagen
sind heute kostengünstige und gleichzeitig
sehr zuverlässige Systemlösungen gefragt.
Zahlreiche Anbieter bieten unterschiedliche
Technologien für die Durchflussmessung
und -kontrolle an. Georg Fischer Signet ist
in diesem Bereich bereits seit vierzig Jahren
vertreten und hat eine führende Position als
Innovator inne. So hat das Unternehmen bei¬
spielsweise den ersten Schaufelrad-Durch¬
flusssensor entwickelt, der heute in der
Industrie als Standard gilt.
VON DER GESCHWINDIGKEITS- ZUR
DURCHFLUSSMESSUNG
1969 wurde der MK 515 eingeführt. Dieser
Schaufelradsensor wurde ursprünglich für
die Schifffahrtindustrie entwickelt, um die
Geschwindigkeit der Schiffe zu messen.
Schon bald wurde der Schaufelradsensor in
einer modifizierten und patentierten Version

Georg Fischer Signet erzielt rund 80 Prozent des Umsatzes im Bereich Durchflusskontrolle mit Kunststoffsensoren.
Das Produktsortiment umfasst auch Geräte zur Messung weiterer Parameter wie ph-Wert, Temperatur, Druck und
Füllstand. Die Produkte sind aus hochwertigen Kunststoffen, die sich mit einer Vielzahl von Chemikalien vertragen.

als Sensor zur Messung des Durchflusses in
Rohrleitungen eingesetzt. Die ersten Schau¬
felradsensoren wurden aus Polypropylen (PP)
und Polyvinylidenfluorid (PVDF) hergestelit,
um den verschiedenen Ansprüchen in der
Wasseraufbereitung und in der chemischen
Industrie zu genügen. Das einfache Design
umfasst ein Kunststoffschaufelrad mit in
sämtlichen Schaufeln eingebetteten Magnet¬
plättchen. Dieses Schaufelrad dreht sich um
eine Achse. Die Frequenz der Drehung ist
proportional zur Flussgeschwindigkeit des
Mediums.
Aufgrund der Verwendung von PP- und
PVDF-Werkstoffen sind die Sensoren kor¬

rosionsbeständig und können auch in Um¬
gebungen mit aggressiven Flüssigkeiten ver¬
wendet werden.
INTERNATIONALE
ENTWICKLERTEAMS
Georg Fischer Signet entwickelte im Laufe
der Geschäftstätigkeit zahlreiche weitere
widerstandsfähige Kunststoffprodukte. So
wurde beispielsweise für kleine Rohrdurch¬
messer der Signet-200-MicroFlow-Sensor
eingeführt. Er bietet zwei Durchflussbe¬
reiche mit eingebettetem Kunststoffrotor.
Dieser Sensor - gefertigt aus Polyphenylensulfid (PPS) - ist besonders für hochreine
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Signet Produkte sind aus verschiedenen Materialien - abgestimmt auf die entsprechenden Prozessmedien
- gefertigt. Unter anderem aus PP, PVC-U, PVC-C und PVDF. Georg Fischer Signet bietet ein komplettes Sortiment,
bestehend aus Sensorik, Fittings und der zugehörigen Verbindungstechnologie.

Das Design der Signet-Produkte ist Resultat
einer internationalen unternehmensinternen
Zusammenarbeit.

Prozessmedien geeignet. Die semikristalline

Vortex-Durchflusssensor mit dem prestige¬

stoffen und Metallen wie Titanium, Hastel-

Materialstruktur von PPS

ist beständig

trächtigen «Innovation Award» des in den

loy-C oder Edelstahl 316.

gegenüber hohen Temperaturen und Chemi¬

USA führenden «Flow Control Magazine»

kalien.

ausgezeichnet.

1997 brachte Georg Fischer Signet den
Vortex-Durchflusssensor

Als

Fortsetzung

VIELFALT BEZÜGLICH MATERIALIEN
dieses

Erfolges

UND MESSPARAMETERN

auf den Markt,

brachte Georg Fischer Signet 1999 den

Ein gutes Produktbeispiel hierfür ist der pa¬
tentierte Signet-2551-Durchflusssensor. Die¬

der hauptsächlich für den Einsatz mit hoch¬

Turbinendurchflusssensor (Typ 2100) auf den

reinem Wasser (high purity) und in der

Markt. Dieser aus PVDF hergestellte Sensor

ses Produkt, welches in verschiedenen Ma¬

Halbleiterindustrie entwickelt worden war.

ist in idealer Weise für tiefe Durchflussbe¬

terialausführungen verfügbar ist, stellt einen

Dieses Produkt war gleichzeitig auch Si¬

reiche - von 0,38 bis 38 Liter pro Minute

Meilenstein in der Geschichte von Signet

gnets erster Durchflusssensor ohne bewegte

- geeignet. Seit dieser Markteinführung ver¬

dar. Beim Signet 2551 handelt es sich um

Teile - also ohne Rotor. Dieses Produkt ist

fügt Georg Fischer Signet über das umfang¬

einen elektromagnetischen Eintauchsensor,

das Ergebnis eines internationalen Entwick¬

reichste Sortiment und ist Marktführer im

der - gleich wie die Sensoren der Vortex-

lerteams, den Experten aus Schaffhausen,

Bereich der Kunststoffsensoren.

Serie - ohne bewegliche Teile auskommt.
Dieses Produkt ist Resultat einer engen

Schweiz, für die hochreine Spritzgiess- und
Verbindungstechnologie auf der einen Sei¬

KUNSTSTOFF TRIFFT AUF METALL

Zusammenarbeit zwischen Engineering und

te und den Experten aus El Monte, USA,

Georg Fischer Signet erzielt heute rund 80

Produktmanagement

für

Signalverarbeitung.

Prozent des Umsatzes im Bereich Durch¬

Signet. Ziel war die Erschliessung neuer

Elektronik

und

bei

Georg

Fischer

Das Gehäuse des Vortex-Sensors wird in

flusskontrolle mit Kunststoffsensoren. Wir

Märkte mit einem im Vergleich zur Konkur¬

einer hochreinen Umgebung produziert, um

bieten auch für weitere Messparameter wie

renz kostengünstigen elektromagnetischen

sicherzustellen, dass keinerlei Partikel oder

ph-Wert, Temperatur, Druck und Füllstand

Durchflusssensor. Der Signet-Sensor 2551

Einschlüsse vorhanden sind, die im Einsatz

Lösungen aus hochwertigen Kunststoffen,

kombiniert die Vorteile von PP und PVDF und

dann zu einer bakteriellen Kontamination

die sich mit einer Vielzahl von Chemikalien

hochwertigen Metallen. Dieses Produkt ist

führen könnten. Die PVDF-Version wird

vertragen. Seit geraumer Zeit setzen die

besonders auch für Anwendungen geeignet,

beispielsweise in einer Reinraumumgebung

Ingenieure von Georg Fischer Signet auch

bei denen die Prozessmedien eisenhaltig sind.

Klasse 10000 produziert. 1999 wurde der

auf die Vorteile der Kombination von Kunst¬

Der 2551-Magmeter besticht zusätzlich durch
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eine Palette von zusätzlichen Eigenschaften
wie zum Beispiel der bidirektionalen Durch¬
flussmessung, der mehrsprachigen Menü¬
führung oder der Füllstandmessung.
In der chemischen Prozessindustrie fin¬
den wir besonders aggressive Medien vor
und dementsprechend hoch sind die Anfor¬
derungen an die Produkte zur Durchfluss¬
kontrolle.
Mit einem breiten Sortiment von zuge¬
hörigen Kunststofffittings, mit denen die
korrekte Installation der Sensoren sicherge¬
stellt ist, rundet Georg Fischer Signet das
Angebot ab. Dieses umfasst unter anderem
T-Stücke und aufsetzbare Fittings aus PP,
PVC-U, PVC-C, PVDF sowie zahlreiche
Metallfittings mit eingelassenen Kunststoff¬
übergängen. Die Kombination der SignetSensoren mit den hauseigenen Fittings
garantiert eine schnelle Installation. Unzu¬
länglichkeiten und Fehler, welche bei nicht
aufeinander abgestimmten Komponenten
häufig auftreten, werden ausgeschlossen.
Durch die Verwendung von Signet-Fittings
tritt ein weiterer Vorteil zu Tage: Unterhalts¬
arbeiten und die Auswechslung respektive
Aufrüstung von Sensoren kann ohne grosse
Unterbrüche der Anlage vonstatten gehen.
Dabei werden die Fittings geschweisst oder
geklebt und sie verfügen selbstverständlich
über dieselbe Widerstandsfähigkeit gegen¬
über chemischen Prozessmedien wie die
Sensoren.
OPTIMIERTES KOMPLETTANGEBOT

Die Schaufelradsensoren machen den gröss¬
ten Anteil am Umsatz von Georg Fischer
Signet aus. Wir stellen jedoch eine zunehmen¬
de Nachfrage im Bereich der Messtechnolo¬
gie für ph-Wert, ORP und Leitfähigkeit fest.
Elektroden zur Messung dieser Werte wer¬
den hauptsächlich im Bereich der Wasser¬
aufbereitung und der chemischen Prozess¬
industrie verwendet. Der Austausch von Elek¬
troden ist infolge der aggressiven korrosiven
Medien nicht unüblich. Um die Lebensdauer
der Produkte zu erhöhen, setzt Georg Fischer
Signet für die Sensoren zur Messung des phWertes/ORP PVC-C und Ryton™ ein. Für
die Sensoren zur Messung der Leit- respekti¬
ve Widerstandsfähigkeit der Medien kommt
PVC-C und Edelstahl 316 zum Einsatz.

Die Signet Magmeter funktionieren ohne
bewegliche Teile - mit einer ausgeklügelten
Elektronik und Signalverarbeitung.

Die Sensoren kommen häufig mit aggressiven Medien in
Kontakt. Die Beständigkeit der Materialien und die Ver¬
arbeitungsqualität der Produkte sind von entscheidender
Bedeutung.

2001 führte Georg Fischer Signet die
DryLoc™-Linie ein. Diese pH/ORP-Sensorelektronik und Vorverstärker verfügen über
DryLoc™-Verbindungsstücke und bieten
eine Vielzahl von Funktionen für eine breite
Palette von Anforderungen. Der DryLoc™
2760 ist ein Vorverstärker und kann mit
den meisten Geräten von Signet eingesetzt
werden. Der Vorverstärker kann ebenfalls als
einfaches Verbindungsstück für den Einsatz
mit Geräten von Drittherstellern, die kein vor¬
verstärktes Signal erfordern, verwendet wer¬
den. Der 2750 bietet dasselbe vorverstärkte
Signal wie der 2760, verfügt jedoch über
zwei verschiedene Ausgänge. Die DryLoc™Elektrodenverbindung an beiden Modellen
bildet schnell eine robuste Einheit für tauch¬
feste und Inline-Installationen.
Georg Fischer Signet wird sich auch künf¬
tig auf die Weiterentwicklung der Produkt¬
palette konzentrieren. Die Ingenieure und
Produktmanager von Georg Fischer Signet
arbeiten permanent an «bahnbrechenden»
Lösungen, insbesondere auch, um neue
Märkte erschliessen zu können. Die lang¬
jährige Erfahrung in den Bereichen che¬

mische Prozessindustrie, Halbleiterindustrie,
Life Science, Schiffbau, Wasseraufberei¬
tung oder der Lebensmittelindustrie, um nur
einige zu nennen, ist dabei ein grosser Vor¬
teil. Die umfassende Produktpalette und nicht
zuletzt auch das über 200-jährige Bestehen
des Unternehmens zeugen von der Vorrang¬
stellung von Georg Fischer. Oberstes Ziel
für Georg Fischer Signet ist, auch in Zukunft
präzise auf die Anforderungen zugeschnitte¬
ne Lösungen für eine globale Kundschaft zu
bieten.
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Kunststoff und Chemikalien
Chemische Widerstandsfähigkeit von
Kunststoffrohren
Georg Fischer setzt seit fünfzig Jahren
Kunststoffe - so genannte Polymere - als
Werkstoffgrundlage für Rohrleitungs¬
systeme ein. Diese Materialklasse gilt
- verglichen mit dem Metall - als noch
«jung». Dank des grossen Know-hows
von GF können heute bereits nahezu alle
Chemikalienanwendungen bis 100 °C mit
Kunststoff abgedeckt werden.

DR.STEPHAN SCHÜSSLER
Leiter Forschung & Entwicklung bei
Georg Fischer DEKA, Deutschland
Ziel dieses Artikels ist es, die «geheimnis¬
volle Aura» der Polymerchemie und der
Werkstoffwissenschaften aufzubrechen und
das Thema der «chemischen Beständigkeit»
von Kunststoffen für Laien verständlich
darzustellen. Dabei geht es primär darum,
die vielfältigen Wechselwirkungen von
Kunststoffen mit Chemikalien aufzuzeigen
und zu strukturieren.
LANGE KETTEN UND GEÜBTE
KÖCHE
Schlüssel für das Verständnis all der
zahlreichen hier relevanten Phänomene ist
die Kenntnis des grundsätzlichen Aufbaus
von Kunststoffen: Der Betrachter hat es dabei
in der Regel mit einem so genannten Viel¬
stoffsystem zu tun, das sich eindeutig über
die zugehörige Rezeptur beschreiben lässt.
Den wesentlichsten Bestandteil bildet dabei
der Basiskunststoff, der durch allerlei Fak¬

toren charakterisiert werden kann. Er besteht
aus langen Molekülketten, die aus einem
oder mehreren Grundbausteinen (Mono¬
mere) aufgebaut sind. Obwohl es vielfach
auch mikroskopisch geordnete (kristalline)
Bereiche gibt, zieht man oft den Ver¬
gleich zu Spaghetti heran, wenn man die
mikroskopische Anordnung derungeordneten
(amorphen) Polymermoleküle anschaulich
beschreiben möchte.
Stabilisatoren, Füllstoffe, Verarbeitungs¬
hilfen und Farbe bilden weitere Komponenten
derRezeptur, deren homogene Einarbeitung in
der gewünschten Menge in das Basispolymer
als Compoundieren bezeichnet wird. Solche
Compounds gelangen dann als granulierte
Ware oder schlicht als physikalisch gemischte
Pulver zum Verarbeiter, der über einen
weiteren Verarbeitungsschritt - das heisst
mittels Aufschmelzen und anschliessender
Formgebung über Spritzguss oder Extrusion
- die gewünschten Halbzeuge fertigt.
Bereits aus dieser einfachen Beschreibung
der Herstellung wird deutlich, dass die
chemische Beständigkeit der Kunststoffe
durch eine Vielzahl von Faktoren sowohl
der Rezeptur, des Mischprozesses als auch
der Verarbeitung bestimmt wird; analog der
Essenszubereitung gilt auch hier: Letztlich ist
es der Koch, der aus einem guten Rezept von
hochwertigen Zutaten eine leckere Mahlzeit
zaubert.
VIELE GESICHTER
Die täglichen Einsatzanforderungen an
Rohrleitungssysteme sind vielfältig und mit¬
unter sehr anspruchsvoll; die Wechselwirkung
der Rohrleitung mit der transportierten Che¬
mikalie ist dabei nur ein Aspekt. Hinzu kom¬
men Umwelteinflüsse (zum Beispiel Tem¬
peratur- und Feuchtigkeitsschwankungen,
elektromagnetische Strahlung), mechanische

Glasfaser-Duroplast IGFK) AD 600 Millimeter aus nachchlorier¬
tem PVC von Georg Fischer DEKA (Werksfoto KCHI.

Lasten (zum Beispiel Zug, Druck, Vibra¬
tionen, interne Spannungen) und mikrobio¬
logische Einflüsse (zum Beispiel Bakterien,
Schimmel). Gepaart mit dem Faktor Zeit,
also der Kontaktdauer und Häufigkeit, erge¬
ben sich die tatsächlichen Anforderungen an
die Kunststoffprodukte.
WirbetrachtenandieserStelledenEinfluss
von Chemikalien auf Rohrleitungssysteme
genauer. Dabei können wir feststellen, dass
die Bedingungen, unter denen die Rohr¬
leitung betrieben wird, einen wesentlichen
Einfluss auf deren chemische Beständigkeit
haben. Dabei lassen sich folgende Angriffe
auf das Material identifizieren:
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Wirkung von Aceton auf nicht-wärmebehandelte PolysulfonRohre. Durch oberflächliches Eindringen des Lösungsmittels
entladen sich fertigungsbedingte Spannungen.

Veranschaulichung der Bedeutung einer bewussten Qualitätsauswahl bei Einsatz verschiedener
Halbzeuge innerhalb einer Leitung. Hier: Verschiedene Polypropylenqualitäten bei Rohr und
Fitting im Langzeiteinsatz (6 Jahre) im Kontakt mit 30% Wasserstoffperoxid bei 25 °C.

a) Echter chemischer Angriff auf die
Rezeptur
- Ein solcher erfolgt, sobald Rezeptur¬
bestandteile (zum Beispiel das Basis¬
polymer) mit dem Medium chemisch
reagieren. Es folgt eine Materialum¬
wandlung respektive Abbau (Korro¬
sion) mit zum Beispiel nachfolgender
Auswaschung/Abtrag. Stabilisatoraddi¬
tive können hier gezielt als Puffer zur
Verhinderung/Verzögerung derartiger
Prozesse zugegeben werden.
- Wird durch die Wahl des Basispolymers
als Hauptbestandteil der Rezeptur be¬
reits stark festgelegt. Beispiel: Ein Poly¬
propylen verfügt auf Grund seines che¬
mischen Aufbaus über ein definiertes
grundsätzliches Beständigkeitsprofil.
- Konsequenz eines chemischen Angriffs
ist die Zunahme der Erosionsempfind¬
lichkeit.
b) Diffusion/Quellung
- Wird durch Ähnlichkeiten in der
zwischenmolekularen Wechselwirkung
(Rezepturkomponenten/Medium), die

Materialstruktur sowie die jeweiligen
Betriebsbedingungen definiert.
- Wesentliche Frage: «Wie leicht kann
die Chemikalie zwischen die SpaghettiMoleküle eindringen?»
c) Spannungsrissbildung
- Ist wie auch die Diffusion ein rein physi¬
kalischer Effekt.
- Beschreibt das (lokale) Aufreissen eines
Kunststoffbauteils unter kombinierter
Wirkung von Spannungen und kontak¬
tierendem Medium.
- In Kombination mit einem chemischen
Angriff spricht man von Spannungs¬
risskorrosion.
GEWUSST WIE

Chemische Medien treten also immer in
irgendeiner Weise mit einer Kunststoff¬
rohrleitung in eine Wechselwirkung; die
Mechanismen ähneln dabei oft denen der
Metallkorrosion. Die beständigsten Rohr¬
systeme baut derjenige, der die Zusammen¬
hänge zwischen Rezeptur, Verarbeitung,
Betriebseinflüssen und Medieneinwirkung

am besten verstanden hat und diese Er¬
kenntnisse in den Einzelstationen dieser
Kette sinnvoll umsetzt. Angesichts der Viel¬
zahl von Einflussgrössen bedarf es dabei
der
kontinuierlichen
interdisziplinären
Zusammenarbeit von Spezialisten. Georg
Fischer besitzt in diesem Metier seit Jahr¬
zehnten eine weltweit anerkannte Kernkom¬
petenz und ist Bestandteil eines globalen
Netzwerkes von Korrosionsfachleuten. Auf
Basis von immer wieder optimierten Eigen¬
rezepturen, bewusster Auswahl kommerziell
verfügbarer Compounds und einem sehr tief
gehenden Fertigungs-Know-how entstehen
aufeinander abgestimmte Produktsysteme,
die gerade im chemischen Anlagenbau bei
Schlüsselanwendungen oft eine besonders
hohe Leistungsfähigkeit aufweisen und damit
eine attraktive Alternative für metallische
Werkstoffe darstellen.
VORHERSAGE, PRÜFUNG UND
WERKSTOFFAUSWAHL

Trotz der Komplexität der Fragestellung kön¬
nen grundsätzliche Aussagen zur chemischen
Beständigkeit auf Basis von Resultaten aus

PROZESSE IN DER KUNSTSTOFFINDUSTRIE

Mittels Röntgen-Fluoreszenz-Mikroskopie kann die Verteilung bestimmter chemischer Elemente Dieses Bild zeigt die Gestalt der untersuchten Polypropyle
[hier Chlor) entlang der Rohrwand dargestellt werden. Es handelt sich hier um eine Polypropylen Probe bei Betrachtung in «normalem» Licht.
Rohrprobe nach über 10-jährigem Einsatz in einer Mischsäureanwendung bei hoher Temperatur.

einfacheren Tests gewonnen werden. Ge¬

ermöglicht. Einen sehr ergiebigen Pool für

wichtigste Punkt bei der Materialauswahl.

normte Einlagerungstests in den fraglichen

quantitative Aussagen bietet zusätzlich die

Definiert wird die chemische Beständigkeit

Medien liefern bereits wertvolle Hinweise

genaue Auswertung von Leitungsmustern

durch die Wahl des Basiskunststoffs, die

auf die grundsätzliche Eignung eines be¬

aus praktischem Langzeiteinsatz oder gezielt

Rezepturzusammenstellung, Verarbeitungs¬

trachteten

Daten¬

eingeleiteten Feldversuchen. Dieser Weg ist

und Verlegedetails, das Systemkonzept sowie

sammlungen existieren von praktisch allen

zwar sehr aufwendig, eröffnet aber - so er

die tatsächlichen Betriebsbedingungen. Eine

namhaften Herstellern in Form von so ge¬

denn über Jahre/Jahrzehnte konsequent und

kompetente Fachberatung des Kunden durch

nannten «Beständigkeitslisten». Angesichts

systematisch beschritten wird - einen un¬

erfahrene Fachleute bildet einen Kernpunkt

der Vielzahl von Einflussparametern und ide¬

schätzbaren Wettbewerbsvorteil auch im Hin¬

bei der Materialauswahl und darf als echter

alisierenden/vereinfachten Prüfbedingungen

blick auf Entwicklung, Anwendungsreferenz

Mehrwert im Servicepaket des Herstellers

kann den Angaben solcher Listen lediglich

und Kundenberatung bei der Werkstoff¬

verstanden werden.

eine

zukommen.

auswahl. Insbesondere wird auf diese Weise

Eine bei der Bauteilauslegung verwertbare

das gesamte System unter Einbeziehung der

ständigkeit der bei Georg Fischer verfügbaren

Quantifizierung des Medieneinflusses auf

Verbindungstechnik berücksichtigt.

Rohrleitungssysteme wird infolge jahrzehnte¬

Werkstoffs.

Derartige

Orientierungsfunktion

Die Einschätzung der chemischen Be¬

langer Erfahrung und kontinuierlicher Fokus¬

die Werkstoffeigenschaften ist grundsätzlich

Georg Fischer bietet seinen Kunden daher

sehr anspruchsvoll und ist mit gewissen Ein¬

einen solchen kompetenten Beratungsservice

sierung aussergewöhnlich gut beherrscht. So

schränkungen vereinfacht im Labor zum

an, auf den der Kunde im Zweifelsfall immer

können heute bereits nahezu alle gängigen

Beispiel über so genannte «chemische Ab¬

zurückgreifen sollte.

Chemikalienanwendungen bis 100°C mit
GF-Rohrleitungssy Sternen abgedeckt werden;

minderungsfaktoren» zugänglich. Letztere
sind aus systematischen Zeitstandsinnen¬
druckprüfungen

unter

Chemikalienlast

berechenbar.
Georg Fischer verfügt als einer der ganz

FAZIT: ANSPRUCHSVOLL, ABER
«GUT IM GRIFF»

in vielen interessanten Fällen deutlich höhere

Die Beurteilung der chemischen Beständig¬

Temperaturen - ein durchaus passables Resul¬

keit

tat nach «nur» fünfzig Jahren.

von

Kunststoff-Rohrleitungssystemen

wenigen Rohrhersteller seit Jahren über

ist oft komplex und ein Thema für ständige

eine entsprechende moderne Laborausstat¬

Entwicklungsarbeit. Im Bereich industriell

tung, die derartige Prüfungen überhaupt

genutzter Systeme ist dieser Aspekt sogar der

spezielle Hochleistungskunststoffe erlauben

121

PROZESSE IN DER KUNSTSTOFFINDUSTRIE

Damit alles zusammenpasst
Normen und Zulassungen schaffen
Grundlage für Marktzugang
Normen leisten zum Wirtschaftswachstum
einen grösseren Beitrag als Patente
und Lizenzen, so die Studie «mikroöko/
makroöko», herausgegeben vom Deutschen
Institut für Normung. Exportorientierte
Wirtschaftszweige setzen Normen auch
strategisch ein, um neue Märkte zu öffnen
und die «Time to Market» zu verkürzen.

URSAMACHER
Leiter Normen & Zulassungen
Seit bereits fünfzig Jahren geniesst die Marke
GF auf dem internationalen Rohrleitungs¬
markt hohes Ansehen. Nach dem Motto «Wir
haben, was Sie brauchen, wo immer Sie sind»
sowie durch Qualität und Zuverlässigkeit er¬
arbeitete sich die Unternehmensgruppe GF
Piping Systems weltweite Kundenzufrieden¬
heit. Das Unternehmen stellt an sich selbst
den Anspruch, für alle Anwendungen zum
Transport von Flüssigkeiten und Gasen vom
Haushalt bis zur Industrie massgeschneiderte
Lösungen zu bieten. Dies klingt zunächst
einfach, dahinter steckt jedoch ein höchst
umfassendes Technologiespektrum. Es liegt
auf der Hand, dass chemische Prozesse
andere Anforderungen an Rohrleitungen
und Armaturen stellen als Gas- und Was¬
serversorgungssysteme oder Prozesse in
der Lebensmittelindustrie, der Halbleiter¬
technik usw. So etwa ist es für jeden Kon¬
sumenten augenscheinlich, dass insbeson¬

dere bei der Gasversorgung die Sicherheit
der Rohrleitungen eine entscheidende Rolle
spielt. Chemische Prozesse verlangen un¬
terschiedliche chemikalienbeständige Rohr¬
leitungswerkstoffe. Rohrleitungsbauteile für
die Halbleiterindustrie wiederum müssen
oft unter Reinraumbedingungen produziert
und verpackt werden. Und natürlich müssen
die einzelnen Bauteile zusammenpassen und
nicht zuletzt auch mit Produkten anderer
Hersteller kombinierbar sein.
Normen nehmen dem Anwender den
kaum mehr leistbaren Aufwand ab, jedes
Bauteil eigens spezifizieren zu müssen. Für
alle Betroffenen haben sie sich so überzeu¬
gend bewährt, dass die Normkonformität der
Produkte heute in den meisten Branchen zu
den entscheidenden Vorbedingungen für den
Marktzugang gehört. Wenn bei einem Rohr¬
leitungsprojekt die Normen nicht erfüllt sind,
besteht heute nicht die geringste Chance,
als Partner oder Lieferant überhaupt in Be¬
tracht gezogen zu werden. Erst, wenn dieser
Nachweis erbracht ist, hat er die Möglich¬
keit, besondere Produktvorteile und Service¬
leistungen argumentativ ins Feld zu führen.
WELTWEIT DEFINIERBARE
PRODUKTE

Normen bieten Unterstützung in einer ganzen
Reihe von Bereichen. Beispielsweise helfen
sie mit, die Beschaffung von Rohmaterialien
mit genormten chemischen und physika¬
lischen Materialeigenschaften auf das be¬
absichtigte Ziel abzustimmen. Den Normen
entsprechende Produkte gelten als tauglich
für den vorgesehenen Einsatz und sind kom¬
patibel mit anderen Produkten im gleichen
Anwendungsgebiet. Kunden und Hersteller
können weltweit Rohmaterialien, Produkte
und Systeme aufgrund genormter Standards
bestimmen. Definierte und erprobte Test¬

Seit 1889 bildet das Urkilogramm den weltweit einzigartigen
Vergteichswert für die Masseinheit Kilogramm. Zusammen
mit dem Urmeter und der Zeitdefinition gehört es zu den wohl
wichtigsten Standardisierungen in der Geschichte.

methoden gewährleisten deren gesicherte
Eigenschafts- und Leistungsmerkmale. Her¬
steller und Kunden ziehen also gleichermassen Nutzen aus den Normen.
In einer ganzen Reihe von Fachgebieten
existieren Normen, laufend werden auch neue
dazuentwickelt. Für den Nichtfachmann sind
diese vor allem bei Produkten und Systemen
des Alltags am bekanntesten, zum Beispiel
bei Elektrogeräten oder Büromaterialien. Bei
Produzenten, Planern und Errichtern von
Anlagen haben jedoch auch die Normen für
Qualitäts- und Umweltmanagementsysteme,
Prüfverfahren und Laborakkreditierungen
höchste Bedeutung.
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Eigenschaften der auf den Markt gebrachten
Produkte zusammenpassen und austauschbar
sind. Die heute geforderte «Interoperabilität»
ist somit gewährleistet. Der Kunde kann davon
ausgehen, dass normkonforme Produkte die
gestellten Gebrauchsanforderungen erfüllen,
dass sie sicher sind und die Umwelt nicht
belasten.
Georg Fischer Piping Systems beteiligt
sich daher im eigenen Interesse aktiv an der
Gestaltung von nationalen, europäischen
und

internationalen

Normen.

Damit

nimmt das Unternehmen von Beginn an
Einfluss auf deren praxisgerechte Gestal¬
tung. Einerseits ist so sichergestellt, dass
Normen und Regelwerke mit bereits beste¬
henden Produkten übereinstimmen und dass
andererseits zukünftige Produkte in Über¬
einstimmung mit den Normen entwickelt und
hergestellt werden.

ZULASSUNGEN, EIN ECHTER
MEHRWERT
Quetschtest: Destruktive Normprüfung an einer Elektro-Schweissverbindung zur Verifizierung der
Schweissqualität.

Bei speziellen Anwendungen und Markt¬
segmenten sowie bei besonderen Einsatz¬
bedingungen genügt es dem Kunden aller¬
dings nicht, wenn das Produkt den üblichen
Normen entspricht. Er verlangt zusätzliche
Qualitätszeichen

Rohrleitungskomponenten

sind

und

Zulassungen.

Der¬

heute

ist auf gutem Weg. Durch Normen können

artige Zulassungen werden nur nach ei¬

«Commodity»-Produkte, das bedeutet, sie

Produzenten und Kunden von der Globali¬

ner

sind keine Domäne eines einzigen oder ein

sierung profitieren. Die ISO-Norm ist trotz

als auch des Qualitätssicherungs-Systems

Überprüfung

sowohl

paar weniger Systemlieferanten. In den meis¬

einer Vielzahl regionaler Normen weltum¬

durch

ten Fällen weiss GF Piping Systems nicht, wo

spannend. Auch Länder wie Australien und

fizierungsstellen vergeben.DieProdukteunter-

und unter welchen Einsatzbedingungen ihre

China haben sich zumindest in Teilberei¬

liegen fortan einer periodischen Fremd¬

Produkte eingesetzt werden. Trotzdem ist sie

chen für dieses Normenwerk entschieden,

überwachung durch eine unabhängige Stelle.

wie alle ihre Lieferanten und Kunden Bestand¬

denn die Konformität mit den Normen und

Diese Zertifizierung bescheinigtdie grund¬

teil der Produktehaftpflicht. Für den An¬

der Besitz von entsprechenden Zulassungen

sätzliche Fähigkeit des Produktionsbetriebs,

wender ist es eine zentrale Frage, ob alle Ele¬

werten Produkte am Markt auf. Sie schaf¬

seine Kunden mit standardkonformen Pro¬

mente und Peripherien eines Rohrleitungssys¬

fen einen Mehrwert, bilden Vertrauen und

dukten zu beliefern sowie fachkundige Ser¬

unabhängige,

der

Produkte

akkreditierte

Zerti¬

tems zusammenpassen. Gerade beim Ausbau

bedeuten für den Kunden, dass er sich bei

viceleistungen zu erbringen. Eine derartige

und der Erneuerung von Rohrleitungssys¬

diesen Produkten auf deren Qualität, Sicher¬

Zertifizierung ist ein wirksames Marketing¬

temen ist es erforderlich, dass sowohl unter¬

heit und Zuverlässigkeit verlassen kann. Da

werkzeug und im Begriff, zu einem Muss für

schiedliche Generationen desselben Herstel¬

Normen damit nachhaltig zur Stärkung der

die Verkaufsaktivitäten zu werden.

lers als auch Produkte von anderen Herstel¬

Marktposition beitragen würden, würden

lern kombiniert werden können. Dies ist nur

sie bei GF schon seit jeher als wesentlicher

aufgrund gültiger Normen möglich.

Bestandteil einer zukunftsorientierten Unter¬

NORMEN UNTERSTÜTZEN
INNERBETRIEBLICHE ABLÄUFE

nehmensstrategie betrachtet.

Wie bereits erwähnt, gehören Normen heute

NORMEN VERBINDEN DIE
MÄRKTE DER WELT

Normen bauen Handelshemmnisse ab

zu den grundlegenden Hilfsmitteln bei der

und ermöglichen den freien Warenaustausch.

Entwicklung neuer Produkte und Systeme,

Die Vision ist klar: Normen sollen die Welt

Sie sorgen ausserdem dafür, dass sowohl

seien dies die Produktnormen selbst, welche

verbinden. Die Realisierung dieses Ziels

die Funktion als auch die geometrischen

die Anforderungen definieren, oder die ent-
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Die Etiketten beinhalten Informationen zu Normen und Zulassungen und zu
logistischen Aspekten.

sprechenden Prüfnormen, welche für den
Nachweis einer bestimmten Eigenschaft den
genauen Prüfablauf festlegen.
Den Rahmen für innerbetriebliche
Abläufe bilden die Normen für ein Quali¬
tätsmanagementsystem, welches nur unter
Einhaltung der Normforderungen entspre¬
chend zertifiziert werden kann. Ähnliches
gilt für das Umweltmanagementsystem,
welches den Produktionsbetrieb in die Lage
versetzt, umweltschonende Verfahren mit
signifikanten Wirkungen einzusetzen, zum
Beispiel mit der Reduktion der Emissionen,
des Energieverbrauchs und der verbrauchten
Ressourcen. In naher Zukunft wird ISO eine
neue Norm für die soziale Verantwortung
eines Unternehmens publizieren, welche
somit auch auf diesem Gebiet einen einheit¬
lichen Standard setzen wird.
NORMEN BEDEUTEN ZUKUNFT
Seit deren Entstehung hat GF die Normung
im Bereich Rohrleitungssysteme mitgeprägt

und auch Akzente gesetzt. Durch Mitglied¬
schaften in nationalen Normenvereinigungen
und schliesslich als Vorsitzende von bezie¬
hungsweise als Delegierte in CEN- und ISONormengremien wird weiterhin aktiv an der
Gestaltung der Normen mitgewirkt. Ein breit
gefächertes Normen- und Zulassungsnetz¬
werk, aufgebaut auf dem Intranet, erlaubt
eine weltumspannende Kommunikation mit
den Konzern- und Verkaufsgesellschaften.
Eine periodische Überprüfung der Standar¬
disierungsstrategie gewährleistet einen opti¬
malen Einsatz der Ressourcen.
Die enge Bindung an bestehende und ent¬
stehende Normen bietet dem Kunden von GF
die Gewähr, dass seine Anlagen auch beim
Einsatz allerneuester Produkte allen gültigen
Normen entsprechen und für den vorgese¬
henen Einsatz tauglich sind. Die Normung ist
somit Bestandteil einer zukunftsorientierten
Businessstrategie des Unternehmens und
stärkt die Marktposition von Produkten und
Serviceleistungen.
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Losflansch - passend zu allen Bundringen, die den angegebenen
Normen entsprechen.
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Durchgreifende Optimierung
Qualitäts- und Umweltmanagement als
Baustein des Markterfolgs
Markterfolg ist nur zu erreichen, wenn die
Bedürfnisse des Kunden kompromisslos
erfüllt werden. Der Anwender muss sicher
sein können, dass die Produkte von GF
Piping Systems im Praxiseinsatz über Jahre
hinweg allen gestellten Anforderungen
entsprechen. Dazu ist es erforderlich, die
Qualität in allen Prozessbereichen laufend
zu optimieren.

MANFRED LEYRER
Leiter Qualitäts- und Umwelt¬
management
«Kleinigkeiten sind es, welche die Perfektion

Das Qualitäts- und Umwettmanagementsystem strafft Strukturen und Abläufe der Produktion und spart so Aufwand
und Kosten. Es fördert die Eigenverantwortung der Mitarbeiter durch klare Kompetenzregelungen, beseitigt
Sicherheitsmängel und stärkt die Rechtssicherheit des internationalen Marktauftritts.

ausmachen, aber die Perfektion ist alles andere
als eine Kleinigkeit.» Dieser Wahlspruch
von Henry Royce, dem Mitbegründer von
Rolls Royce, bringt auch die Aktivitäten des
Qualitäts- und Umweltmanagements auf den

späteren Entsorgung die Umwelt möglichst

die nachhaltige Umsetzung der Unterneh¬

Punkt. Er deklariert das Kundenbedürfnis

wenig belasten.

mensziele hoch motiviert sind.
Ansprüche

Sehr wichtig ist ebenfalls, dass die Zu¬

zentrales Interesse. Wie Georg Fischer seit

sind nur durch ständige Optimierung der

lieferanten aktiv in das Qualitäts- und Um¬

der Gründung unter Beweis stellt, liegen die

Arbeitsprozesse zu erreichen. Diese beginnt

weltmanagementsystem eingebunden sind.

UnternehmensinteressenmitjenendesKunden

bereits bei der Entwicklung neuer Produkte.

Als Richtschnur für alle Beteiligten gelten

auf einer Linie, denn nur mit Produkten

Des Weiteren werden die Verfahrensabläufe

sowohl nationale und internationale Normen

höchster Qualität ist dauerhafter Markterfolg

in der Produktion laufend kritisch unter die

wie auch speziell festgelegte firmeninterne

zu erreichen. Allen Betroffenen entspricht

Lupe genommen. Schon bei deren Planung

Regelungen.

auch die Forderung nach einem hohen Mass

wird dafür gesorgt, dass Fehler vermieden

nachhaltiger Wirtschaftlichkeit. Im Sinne

werden. Die Beachtung umweltrelevanter

beispielsweise

dieser nachhaltigen Wirtschaftlichkeit ist

Normen und Gesetze während der Produk¬

allgemein bekannt sein. Die einzelnen Nor¬

auch dafür zu sorgen, dass die Produkte von

tion ist ebenso integraler Bestandteil der

men dieser Normenfamilie legen unter an¬

Wirtschaftlichkeit wie Mitarbeiter, die für

derem Begriffsdefinitionen fest und bieten

nach

anforderungsgerechter

Qualität

als

der Herstellung über den Gebrauch bis zur

Derart

weit

ausgreifende

Im Bereich der Qualitätsnormen dürfte
die

EN-ISO-9000-Familie
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managementsystem unter anderem gezielt
ausgewählter Indikatoren wie etwa Ferti¬
gungsqualität, Fehlerquote, Lagerdurchlauf¬
zeit, Termintreue usw.
Ein Beispiel aus jüngster Vergangen¬
heit ist der Einsatz der Umwelt-RelevanzMatrix beim werkzeuglosen RohrleitungsInstallationssystem iFIT. Schon bei dessen
Entwicklung und Konstruktion wurde neben
der Normkonformität aller grösste Wert auf
Verarbeitungssicherheit und Baustellentaug¬
lichkeit gelegt. Die produktionsbegleitende,
vollautomatische

Funktionsprüfung

aller

Komponenten dieses Installationssystems ga¬
rantiert höchste Produktqualität und Funk¬
tionssicherheit.
ENERGIEBILANZ ÜBER DEN
GESAMTEN LEBENSZYKLUS
Die Umwelt-Relevanz-Matrix zeigt einen
Teilaspekt

des

Qualitäts-

und

Umwelt¬

managements. Aus ihr lässt sich zum Beispiel
die Energiebilanz von der Gewinnung der
Rohstoffe über die Produktion, Vermarktung
und
Die gezielte Verbesserung der Energiebilanz ist ein permanentes Thema im Qualitäts- und Umweltmanagement.
Mittels einer Umwelt-Relevanz-Matrix ermittelt GF die Energiebilanz von Produkten über den gesamten
Lebenszyklus - von der Gewinnung der Rohstoffe über die Produktion, Vermarktung bis zur Montage
und schliesslich bis zum Recycling nach Jahrzehnten der Nutzung.

bis

zur Montage

und

schliesslich

bis zum Recycling nach Jahrzehnten der
Nutzung ableiten. Die Erstellung der Um¬
welt-Relevanz-Matrix ist also nicht Selbst¬
zweck, sondern dient unter anderem als
Grundlage für die gezielte Verbesserung
der Energiebilanz. Sie zeigt auf, in welcher
Phase der grösste Energieverbrauch auftritt, wo Handlungsbedarf ist und wo am
schnellsten Einsparungen erzielt werden

Grundlagen für die einheitliche Bewertung

MIT NEUENTWICKLUNGEN

können. Schliesslich lässt sich anhand der

der zu erfüllenden Anforderungen. Weiterhin

SCHNELLER AM MARKT

Matrix auch beurteilen, auf welche Weise die

enthalten sie Anleitungen zur kontinuierlichen

Eine

Voraussetzungen

Verbesserungsstrategien und -massnahmen

Verbesserung der gesamten Qualitätsleistung

für Markterfolg ist mit Sicherheit, dass

gegriffen haben und wo gegebenenfalls

und wie die erreichten Ziele aufrechterhalten

international gültige Normen bereits in der

weiterer Handlungsbedarf besteht. Sie ent¬

werden können.

Entwicklungsphase neuer Produkte beachtet

hält auch Hinweise auf alternative Werkstof¬

Ablaufs

werden. Dies verkürzt die «Time to Market»

fe oder darauf, ob sich die Menge der erfor¬

von der Entwicklung über die Produktion

massiv. Der Hersteller kann so den Vorteil

derlichen Werkstoffe verringern lässt oder ob

und Nutzung bis zum meist erst in Jahren

schneller Vermarktung nutzen. Normen und

ein Teil der Werkstoffe wiederholt einsetzbar

oder

Recyc¬

Zulassungen bilden ein verzahntes System mit

ist. Schliesslich zeigen sie auch Wege auf,

ling stehen sowohl die aus der Sicht des

dem Qualitäts- und Umweltmanagement, das

wie durch bessere Wartung die Produkt¬

Kunden zu erfüllenden Anforderungen als

die Einhaltung der Qualitätsstandards sichert

lebensdauer weiter verlängert werden kann.

Im

Zentrum

Jahrzehnten

des

gesamten

erforderlichen

der

wichtigen

auch jene, die aus der Sicht des Gesetz¬

und damit grundlegende Kundenforderungen

gebers vorliegen. Immer von neuem ist

umsetzt. Dieses verzahnte System ist damit

EIN «MUST» ODER EIN

dabei die Frage zu stellen, welche Produkt-

ein wesentlicher Faktor für die Wirtschaft¬

«NICE TO HAVE»?

und Serviceeigenschaften für den Kunden bei

lichkeit des gesamten Unternehmens. Als

Die Bereiche Normen und Zulassungen,

seiner Kaufentscheidung ausschlaggebend

Steuerungsinstrument zum Erreichen seiner

Qualitäts- und Umweltmanagement sowie

sind.

Ziele bedient sich das Qualitäts- und Umwelt¬

Qualitätsprüfung und Labor sind miteinander
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Der Kontinuierliche Verbesserungsprozess (KVP) ist ein wichtiger Bestandteil der ISO 9001. Der
KVP bezweckt die stetige Verbesserung der Produkt-, Prozess- und Servicequalität in kleinen
Schritten - im Gegensatz zu sprunghaften und einschneidenden Veränderungen.

Der effiziente und effektive Einsatz der Werkstoffe ist ein
zentrales Thema. GF prüft kontinuierlich, ob sich die Menge
verringern lässt oder ob ein Teil davon wiederholt einsetzbar ist.

eng verstrickt und somit interaktiv tätig. Es

Produkte und Dienstleistungen. Der von

Kompetenzregelungen,

liegt auf der Hand, dass in einem grossen Un¬

der

International

heitsmängel und stärkt die Rechtssicher¬

Social

Accountability

beseitigt

Sicher¬

ternehmen nur einheitlich festgelegte Abläu¬

(SAI) herausgegebene Arbeitsplatzstandard

heit des internationalen Marktauftritts. Die

fe zu gegenseitig abgestimmten Ergebnissen

SA 8000 wiederum beschreibt ein flexibles

ausführliche und sorgfältige Überwachung

führen. Aus diesen Gründen wird auch von

System für ethische Arbeitsplatzbedingungen

durch ein Qualitäts- und Umweltmanagement¬

allen Lieferanten erwartet, dass deren Quali-

im gesamten weltweiten Lieferantennetz. Die

system macht für Produkte und Leistungen

täts- und Umweltmanagement ebenfalls auf¬

Richtlinie OHSAS 18001 des Occupational

von GF in den Augen vieler Kunden den

grund dieser Massstäbe arbeitet. Dabei muss

Health and Safety Management System ist

grossen Unterschied zu Billiganbietern aus.

der Einbezug des gesamten Arbeitsumfeldes

ein Rah men werk für den verantwortungs¬

Aus Sicht des Kunden ist gesicherte Qualität

in das Qualitäts- und Umweltmanagement

bewussten Umgang mit Berufs-, Gesund-

eine massgebliche Entscheidungsgrundlage.

auch unter dem Nachhaltigkeitsaspekt gese¬

heits- und Sicherheitsfragen, während die

Bei sonst vergleichbaren Angeboten ent¬

hen werden. Nur in einem positiv empfunde¬

Dokumente der International Labour Orga¬

scheidet er sich in der Regel für jenes Produkt,

nen Arbeitsumfeld empfinden die Mitarbeiter

nisation ILO weltweite Kenntnisse und Er¬

von dessen Qualität er überzeugt ist und von

ihre Eigenverantwortung als selbstverständ¬

fahrungen enthalten, wie spezielle Arbeits¬

dem er ausserdem weiss, dass es in einem

lich, und nur so führt die begleitende Eigen¬

probleme auf globaler Ebene angegangen

ökologisch optimierten Prozess erzeugt wor¬

kontrolle während des Produktionsablaufs zu

werden können.

den ist.

nachhaltig hoher Qualität.
Im Sinne der Nachhaltigkeit arbeitet GF

ENTSCHEIDENDE PLUSPUNKTE

mit einer Reihe weiterer Richtlinien: So etwa

Ein

enthält die Global Reporting Initiative (GRI)

system strafft einerseits Strukturen und

Richtlinien für freiwillige Berichte über die

Abläufe

ökonomischen, ökologischen und sozialen

Aufwand und Kosten. Es fördert die Eigen¬

Dimensionen der Unternehmensaktivitäten,

verantwortung der Mitarbeiter durch klare

Qualitäts- und Umweltmanagement¬
der

Produktion

und

spart

so
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Geprüft und für gut befunden!
Qualität ist unser Erfolgsrezept

Um neu entwickelte Produkte möglichst
schnell auf den Markt zu bringen, ist
es nötig, schon in der Entwicklung alle
relevanten Normen als integrierte
Rahmenbedingungen in Betracht zu
ziehen. Dadurch kann Georg Fischer mit
Neuentwicklungen immer wieder weltweit
Massstäbe setzen.

FRIDOLIN HUBMANN
Leiter akkreditiertes Prüflabor
GF Piping Systems
Prinzipiell haben Planer und Installations¬
firmen von Rohrleitungen die Möglichkeit,
aus einem riesigen Spektrum von Produkten,
Systemen und Systemvarianten auszuwählen.
Der enorme Umfang des Marktangebotes
macht es nicht leicht, sich einen Überblick
zu verschaffen. Der Planer steht vor der
Wahl: Soll er traditionelle Lösungen wählen
und Produkte einsetzen, die schon lange be¬
kannt sind und die sich in der Vergangenheit
meist auch bewährt haben? Oder soll er mit
Neuentwicklungen zukunftsfähige, anwen¬
derfreundlichere Lösungen wählen, die eine
ganze Reihe bedeutender Vorteile gegenüber
althergebrachten Lösungen bieten?
VORTEILE VON MODERNEN
SYSTEMEN ÜBERWIEGEN
Zum Beispiel kann der Installationsbetrieb
mit neuen Systemen von GF ganz massiv

Härtetest einer PE-Anbohrschelle für Gas- und Wasserversorgungsleitungen: Abreissprüfung der Schelle
vom Rohr.

Montagezeit sparen und die Fehlerhäufig¬
keit wesentlich reduzieren. Zusätzlich spart
er mit diesen modernen Baukastensystemen
bei seinen Lagerkosten, weil sie mit weniger
Bauteilen ein Mehrfaches an Variationsmög¬
lichkeiten bieten. Und nicht zuletzt hat auch
der Endkunde über viele Jahre hinweg seinen
Nutzen durch höheren Anwendungskomfort.
Dabei sieht dieser Endkunde, obwohl er
den längsten Nutzen hat, von den verlegten
Rohrleitungen meist überhaupt nichts, weil sie
hinter Wänden oder unter Böden verlaufen.
Er wird allerdings sehr schnell mit Reklama¬
tionen reagieren, wenn die installierten Rohr¬
leitungssysteme mangelhaft funktionieren.

Und die Behebung derartiger Reklamationen
könnte für Installationsfirma und Produkt¬
lieferanten sehr kostspielig werden. Sowohl
Planer als auch Anlageninstallateure und
Nutzer legen daher grossen Wert auf eine
durchgängige Qualitätssicherung.
RÜCKVERFOLGBARKEIT DURCH
SERIENNUMMER
Die Vielfalt neuer Entwicklungen stellt den
Planer von Rohrleitungsanlagen also vor die
grundlegende Frage, wie er sicher sein kann,
dass die eingesetzten Produkte die erforder¬
liche Qualität erbringen und allen Normen
und gesetzlichen Vorschriften entsprechen.
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Prüfstrecke für Dnjckverlustmessungen an Rohren, Fittings und Armaturen.

Zur schwierigen Auswahl aus dem breiten
Angebotsspektrum kommt noch hinzu, dass
er in den meisten Fällen selbst nicht in der
Lage ist zu überprüfen, ob die ausgewählten
Produkte die erforderlichen Eigenschaften
besitzen. Für ihn ist es deshalb wichtig, dass
die Deklarationen und Qualitätszeichen auf
den für seine Anwendung entsprechenden
Anforderungen basieren.
Im Sinne der Produkthaftpflicht ist es für
alle Beteiligten auch wichtig, dass die Her¬
stellung der Produkte rückverfolgbar ist. Ein
Beispiel aus der Praxis ist die Anbohrschelle.
Sie erlaubt es, Anschlüsse an bestehenden
Rohrleitungen anzubringen, ohne das Ver¬
sorgungsnetz zu unterbrechen. Wie bei den
anderen Produkten aus den Werken von
Georg Fischer Piping Systems ist auf dieser
Anbohrschelle eine Seriennummer einge¬
spritzt, aus welcher sich der Herstellzeitraum

ableiten lässt. Sie erlaubt dem Herstellerwerk
eine genaue Eingrenzung der verwendeten
Rohmaterialcharge und der Prozessparame¬
ter, mit denen die Produktion durchgeführt
wurde. Im Schadensfall ist es so möglich,
den Produktionsprozess präzise nachzuvoll¬
ziehen und eventuelle Parameterabwei¬
chungen festzustellen.
AKKREDITIERTES LABOR
ALS BASIS DES ERFOLGS

Bedarfsgerechte Qualität und ständige Ver¬
besserung der Geschäftsprozesse schafft
Wettbewerbsvorteile auf der ganzen Linie.
Qualität hat deshalb im gesamten Konzern
einen sehr hohen Stellenwert. So etwa ist das
Prüflabor von GF Piping Systems nach der
Norm ISO/IEC 17025 als Prüfstelle akkre¬
ditiert. Die entsprechende Akkreditierung
der Labors ist besonders wichtig, denn nur

Testberichte von akkreditierten Labors wer¬
den weltweit akzeptiert. Die Akkreditierung
des Prüflabors wird durch die Schweize¬
rische Akkreditierungsstelle (SAS) jährlich
kontrolliert und muss alle fünf Jahre er¬
neuert werden. Das Labor von GF Piping
Systems überprüft Komponenten wie Rohre,
Rohrverbindungen, Verbindungselemente,
Fittings, Hand- und Automatikarmaturen
und Durchflussmesser im Auftrag der
eigenen Forschungs- und Entwicklungsab¬
teilungen und der eigenen Produktions werke,
aber auch für externe Kunden. Im Einzel¬
nen handelt es sich um Entwicklungs- und
Produktfreigabeprüfungen der F&E-Abteilungen (TT - Type Tests; ITT - Initial
Type Tests), Fabrikationsfreigabeprüfungen
(BRT - Batch Release Tests) und Qualitäts¬
überwachungen (PVT - Process Verificating
Tests).
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Zeitstand Innendruckprüfung eines PVC-Klebfittings in einem Wasserbad mit 60 °C. Der Fitting
muss bei einem Inn endruck von 16 bar mindestens 1000 Stunden dicht bleiben.

Funktionsprüfung von PVDF Kugelhähnen mit elektrischen
Stellantrieben. Die Kugelhähne müssen 50000 Stellbewegungen
ohne Leckage erfüllen.

Die in der Entwicklungsphase durch¬
geführten Typentests (TT) sorgen dafür,
dass nach erfolgreichem Abschluss neu ent¬
wickelte Systeme die Marktanforderungen
in Bezug auf die Anwendungen und Normen
grundsätzlich erfüllen. Dabei wird unter¬
schieden in PTT (Preliminary Type Test)
und ITT (Initial Type Test). PTT ist die
eigentliche Entwicklungsprüfung, ITT die
Produktionsfreigabeprüfung. Für das Erlan¬
gen von Produktzertifikaten sind die ITTErgebnisse notwendig. Diese Ergebnisse
müssen zwingend aus akkreditierten oder
sonstigen von der Zertifizierungsstelle be¬
nannten Labors stammen.
Regelmässige und sorgfältige Fabri¬
kationsfreigabeprüfungen (BRT) sind ein
integrierter Bestandteil der Produktion.
Den einzelnen Produktionsschritten sind
Prüfverfahren wie zum Beispiel geomet¬
rische Prüfungen oder Innendruckprüfungen
zugeordnet. Diese Prüfungen können durch¬
aus als Einsatzsimulation angesehen werden.
In dieser Produktionsphase werden die Teile
auch für eine spätere Rückverfolgbarkeit
markiert.

lationen, Bewässerungsanlagen, Schwimm¬
bäder, Anwendungen in der Halbleiter¬
industrie, der Lebensmitteltechnik und der
Biotechnologie bis zu Chemieanlagen und
Schiffbau. Für massgeschneiderte Lösungen
in diesen höchst unterschiedlichen An¬
wendungen und Spezialgebieten führt GF
über 40000 Produkte im Programm. Strenge
Kontrollen stellen sicher, dass der Kunde
qualitativ hoch stehende Produkte erhält,
die alle relevanten Normen und gesetzlichen
Bestimmungen erfüllen.

Die
Qualitätsüberwachungsprüfungen
(PVT) haben die Aufgabe, über den ge¬
samten Lebenszyklus des Produktes mögliche
Qualitätseinbussen durch veränderte Mate¬
rialien und Produktionsmittel rechtzeitig er¬
kennen zu können. Basis ist ein Prüfplan, in
welchem vorgezeichnet ist, welche Teile mit
welchen Prüfungen wann zu untersuchen
sind. Dabei wird das gesamte Produktspekt¬
rum betrachtet.
WELTWEIT ERFOLGREICH MIT
QUALITÄT

Da bereits bei der Entwicklung neuer
Produkte alle relevanten Normen beachtet
werden, ist Georg Fischer in der Lage,
diese immer sehr schnell auf den Markt zu
bringen. Das Unternehmen kann daher mit
diesen Neuentwicklungen immer wieder
weltweit Massstäbe setzen und seinen
Kunden technologische Vorteile verschaffen.
Mit seinen zukunftsfähigen für langjährige
Nutzung ausgelegten Lösungen punktet
es deshalb erfolgreich in anspruchsvollen
Bereichen von der Wasseraufbereitung über
Kühl- und Heizanlagen, Kanalisationsinstal¬
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Kaum bestellt, schon geliefert
Georg Fischer Piping Systems mit neuem
Logistikkonzept
ln der Luftfahrt hat sich weltweit das Kon¬
zept der Hubs als der Drehkreuze bewährt
und durchgesetzt. An dieses erfolgreiche
Modell erinnert das neue Logistikkonzept

bei der Hotelsanierung in Verona, denn man
benötigt ein neues Rohrleitungssystem für
die hoteleigene Wasserversorgung - subito!
Diese drei willkürlich herausgepickten
Beispiele aus dem ganz normalen Alltag in den
Distributionszentren von Georg Fischer haben

von Georg Fischer Piping Systems, das

einen gemeinsamen Nenner: Die globalisierte

etappenweise bis Ende 2007 umgesetzt wird.

Wirtschaft ist dringend angewiesen auf blitz¬

Es besteht aus sieben über ganz Europa

schnellen, perfekt funktionierenden Waren¬
fluss. Dementsprechend geniessen Logistik

verteilten Distributionszentren.

und Distribution bei Georg Fischer einen
hohen Stellenwert. Denn nur mit einer ausge¬
feilten Logistik lässt sich das gesteckte Ziel
hoher Kundenzufriedenheit und anhaltenden
Wachstums erreichen.

MARKUS SCHERRER
Leiter Supply Chain Management

BEDÜRFNISGERECHTE
BELIEFERUNG IN ALLEN REGIONEN

Das Hauptziel des neuen Logistikkonzepts

Das ehrgeizige Hub-Konzept verkörpert einen

von GF Piping Systems ist eine noch bessere

gewaltigen Schritt. Es besteht im Knüpfen

Befriedigung der Kundenbedürfnisse und

eines Netzwerkes von sieben regionalen

eine weitere Optimierung der Supply Chain.

Distributionszentren in Europa inklusive der

Denn Logistik und Distribution bilden ein

beiden bestehenden Zentren in Schaffhausen

wichtiges Bindeglied zwischen Abnehmer

(Schweiz) und Coventry (Grossbritannien).

und Produktion und tragen entscheidend zur

Das Neukonzept garantiert den Kunden in

Kundenzufriedenheit bei. Diese resultiert

allen Regionen eine bedürfnisgerechte Be¬

ja nicht nur aus qualitativ hochwertigen

lieferung. Die lagerhaltigen Produkte der ein¬

Produkten und Systemen, sondern gleicher-

zelnen Distributionszentren sind spezifisch

teme Rechnung und die Auslieferungen wer¬

massen aus ihrer raschen Verfügbarkeit

auf die Kundenbedürfnisse der Regionen

den weniger anfällig für Störungen.

- rund um den Globus, rund um die Uhr!

ausgerichtet, und die Transportwege zu den
Kunden sind kurz.

GF Piping Systems ist auf eine weltweite Supply Chain einge¬
stellt. Seefracht, Luftfracht, Kurierdienst, LKW-Fracht - die
Distributionszentren spielen gekonnt auf der logistischen Klaviatur
und wählen die optimale Transportart.

NACHFRAGE SYSTEMATISCH
ERFASST

LOGISTIK UND DISTRIBUTION HAT
OBERSTE PRIORITÄT

unserer Kunden aus einem der sieben Dis¬

Das Sortiment von GF Piping Systems um¬

Nervosität

Kunden

tributionszentren innerhalb von 24 Stunden

fasst mehrere zehntausend Produkte. Es liegt

in Schanghai. Denn das in der Mikro¬

erreichen. Zwischen unseren Zentren haben

auf der Hand, dass sich bei einer solchen

elektronik

wir fest disponierte, regelmässige Lieferun¬

Menge eine Klassifizierung der Produkte

und
tätige

Stress

beim

Unternehmen

benötigt

In Europa können wir die Mehrheit

ein Membranventil - sofort! Ein längerer

gen, um die Benachschubung zu gewährleis¬

in A-, B- und C-Produkte aufdrängt. A-

Produktionsausfall hätte katastrophale Fol¬

ten. Für besonders eilige Lieferungen von

Produkte erzielen das höchste, C-Produkte

gen und wäre inakzeptabel. Hektik ebenfalls

nicht vor Ort lagerhaltigen Produkten gibt es

das geringste Verkaufsvolumen. Zusätzlich

bei den Stadtwerken Hamburg, denn hier

verschiedene «traffic on demand»-Optionen.

zu dieser Klassifizierung haben wir mittels

muss eine Gasleitung ausgewechselt werden

Damit trägt das neue Logistikkonzept den

einer minutiösen Auswertung aller Verkäufe

- dringend! Handlungsbedarf schliesslich

zunehmenden Belastungen der Transportsys¬

unserer Gesellschaften die Schwankungen
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projekt wollen wir diese Kennzahlen noch
verbessern. Ziel ist es primär, gegenüber den
Mitbewerbern einen überlegenen Kunden¬
service zu bieten und eine grösstmögliche
Zuverlässigkeit zu garantieren. Erst sekundär
geht es darum, Kosten zu optimieren.
Das neue Logistikkonzept von GF Piping
Systems ist jedoch auch vor dem Hintergrund
einer sich verändernden Marktsituation
entstanden.

□ ie enormen Volumen in unseren Distributionszentren erfordern eine konstante Überwachung des
Warenflusses. Die Auftragsabwicklung erfolgt vollautomatisch und mit modernsten IT-Tools, der
Mensch ist aber auch bei diesem hohen Automatisierungsgrad unentbehrlich.

der Nachfrage bei diesen Produkten analysiert
und eine zweite Klassifizierungsdimension
eingefügt. Wir können nun also präzise, auf
die einzelnen Märkte herunter gebrochen
sagen, mit welchen und wie vielen Produkten
wir wie viele Prozente unseres Umsatzes
generieren. Solche Zahlen sind Gold wert.
Im übertragenen Sinne haben wir denn auch
die Produkte mit der höchsten Nachfrage
und der geringsten Schwankung in der Nach¬
frage als Gold-Produkte deklariert. Sie sind
immer vor Ort lagerhaltig und in 24 Stunden
beim Kunden.
BEHERRSCHUNG DER
LOGISTISCHEN KLAVIATUR
Luftfracht, Seefracht, Kurierdienst, LKWFracht - die Distributionszentren spielen
gekonnt auf der logistischen Klaviatur und
wählen die optimale Transportart. Bei nicht
dringenden Bestellungen und in Absprache
mit den Kunden ist dies die kostengünstigste
Möglichkeit; besonders eilige Aufträge
werden per Express und Kurierdienst,
gegebenenfalls auch übers Wochenende
erledigt. Die Auftragsabwicklung erfolgt

vollautomatisch und mit modernsten ITTools. Die Kunden in aller Welt bestellen bei
ihrer Vertriebsgesellschaft telefonisch oder
elektronisch; von dort aus werden die Auf¬
träge an das zuständige Distributionszent¬
rum weitergeleitet und abgewickelt.
GEWALTIGE TAGESVOLUMINA
GF Piping Systems wickelt weltweit jährlich
rund 410000 Kundenaufträge ab. Dieser
Bestellungseingang umfasst etwa 2,8 Mil¬
lionen Bestellpositionen. Die Lagerkapazität
beträgt derzeit - verteilt auf die verschiedenen
Distributionszentren und die lokalen Lager
und Werke - 80000 Palettenplätze.
Im grössten Verteillager in Schaffhausen
(Schweiz) bewältigen wir gewaltige Tages¬
volumina. So wickeln wir im Zwei-Schicht¬
betrieb von 5.30 Uhr bis um 22.30 Uhr jeden
Tag 5000 Bestellpositionen ab. Das sind 400
Paletten Versandvolumen und 1200 Pakete.
25 Prozent der Bestellungen verlassen das
Distributionszentrum gleichentags, 60 Pro¬
zent werden am Folgetag ausgeliefert und der
Rest am übernächsten Tag.
Mit dem gross angelegten Logistik¬

NEUE MARKTBEDÜRFNISSE
Marktanalysen und Kundenbefragungen
haben gezeigt, dass sich die seit 1990
abzeichnenden Tendenzen bestätigt haben:
Der Preis- und Zeitdruck hat zugenommen
und gleichzeitig das Bedürfnis nach einer
grösseren Systemvielfalt. Die Kunden
optimieren ihre Beschaffungskanäle, was
konkret in einer Reduktion der Lieferanten
mündet.
Im Zuge dieser Entwicklungen haben
viele grosse Kunden auch einen radikalen
Wandel in der Lagerhaltung vollzogen:
Sie wird heute vielfach an den Lieferanten
respektive Hersteller delegiert. So haben
beispielsweise grosse Händler, die über
riesige Sortimente verfügen, bezüglich
Lagerhaltung dieselben Probleme wie die Lie¬
feranten. Das heisst konkret, sie fürchten den
obsoleten Bestand, also die «Ladenhüter».
Dies führte die Händler dazu zu sagen, dass
sie zwar unser Sortiment vertreiben, aber nur
die A-Produkte an Lager nehmen. Bei allen
anderen Produkten erwarten sie von uns eine
hohe Reaktionsbereitschaft und sehr kurze
Lieferfristen.
Diese Optimierungen bei den Händlern
sind stark getrieben durch die zyklische Ab¬
kühlung der wirtschaftlichen Lage und die
feststellbaren Tendenzen zur Marktsättigung
im Rohrleitungsgeschäft. Derzeit befinden
wir uns zwar in einer Phase des Aufschwungs,
nichtsdestotrotz bleiben die Bestrebungen
zur Senkung der Kosten bestehen.
Die Delegation der Lagerhaltung an die
Hersteller hängt aber vor allem auch mit der
heutigen Vielfalt an Systemen zusammen.
Während früher ein Sanitärinstallateur
jeweils mit seinen bevorzugten Materialien
arbeitete, die er im eigenen Lager führte, wird
ihm heute von Bauherren- oder Planerseite
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Im grössten Verteillagervon GF Piping Systems in Schaffhausen (Schweiz) werden
täglich rund 5000 Bestellpositionen abgewickelt. Das entspricht 400 Paletten
Versandvolumen und 1200 Paketen.

25 Prozent der Bestellungen verlassen das Distributionszentrum
in Schaffhausen gleichentags, 60 Prozent werden am Folgetag
ausgeliefert und der Rest am übernächsten Tag.

vielfach ein System vorgeschrieben, notabene

aus und überprüfen die einzelnen Produkte

komponenten absetzen zu können. Um den

eines aus vielen. Dies führt natürlich dazu,

gemäss

Service-Klassen-Zugehörig-

Widerspruch zu lösen, braucht es einerseits ein

dass diese Kunden gewissermassen «on

systematisches Vorgehen, quasi zur Ermittlung

demand» bestellen - also dann, wenn sie den

keit. Diese Auswertung ermöglicht uns, die
Marktanforderungen in unseren Lagern

Auftrag konkret ausführen. So liefern wir

präzise abzubilden und nahe an einen idealen

es einen gesunden «Marktverstand», das

häufig direkt auf die Baustelle.

Bestand bei optimalem Lieferservice heran¬

heisst, wir müssen wissen, was unsere Kunden

zukommen. Wir können auch präzise sagen,

wollen. Letztlich bedeutet dies, dass wir im

höhere Anforderungen an die Logistik stellt,

mit welchen Produkten wir welchen Anteil

permanenten Dialog zu unseren Kollegen im

ist, dass zahlreiche grosse Retailer und An¬

des Umsatzes generieren. Mittels dieser

Verkauf stehen müssen.

lagebauer ihr Marktgebiet auf ganz Europa

Datenauswertung können wir also auch unser

ausbreiten. Selbstverständlich fordern sie

Sortiment beurteilen und optimieren.

Eine weitere Tendenz, die zunehmend

der

der Opportunitätskosten. Gleichzeitig braucht

Das oberste Ziel ist immer, die den Kunden
abgegebenen

Zusagen

exakt

einzuhalten

- eine herausfordernde Aufgabe! Alle drei

überall dieselbe Servicequalität und iden¬

eingangs erwähnten Aufträge wurden selbst¬

Wettbewerb mit lokalen und regionalen

SYSTEMATIK UND GESUNDER
«MARKTVERSTAND»

Lieferanten.

Wie so häufig in komplexen Systemen lässt

die besonders dringliche Lieferung nach

die Auswertung der Datenbestände Spielraum

China traf in Schanghai ein - bereits zwei

UNTERNEHMERISCHER WANDEL

für Interpretationen und vielfach ist eine zu

Tage nach Bestellungseingang!

Grundsätzlich können wir in der Logistik bei

ergreifende Massnahme nicht auf den ers¬

tische Preise. Hier stehen wir im direkten

GF Piping Systems von einem eigentlichen un¬

ten Blick sichtbar. Nehmen wir das Beispiel

ternehmerischen Paradigmawechsel sprechen.

eines Produktes, das zwar wenig verkauft

Wir

bezüglich

wird, aber einen wichtigen Bestandteil eines

Materialfluss von einer stark zentralen zu

unserer Systeme ist. Hier kann zwar aus

einer dezentralen Struktur, das heisst zu einer

logistischer Perspektive gesagt werden, dass

Regionalstruktur. Das Logistikmanagement

es sich um ein «tiefrotes» Produkt handelt.

hingegen findet zentral am Hauptsitz statt.

Aus der Sicht des Verkaufs hingegen ist dieses

Wir werten die Bestelleingänge permanent

Produkt unabdingbar, um die anderen System¬

verändern

uns

nämlich

verständlich termingerecht abgewickelt. Auch
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Gebündelte Energie
Kunststoff: vom Rohstoff bis zum Lebensende

Kunststoffe sind nachhaltig, weil sie
Ressourcen schonen wie kaum ein
anderes Material. Aufgrund ihrer
Eigenschaften leisten sie entscheidende
Beiträge zum Nutzen für den Ver¬
braucher, zur Wirtschaftlichkeit und zur
Umweltverträglichkeit der Produkte.

DR.KLAUSVORSPOHL
Geschäftsführer PlasticsEurope
Deutschland
DR. INGO SARTORIUS
PlasticsEurope Deutschland,
Kunststoff und Umwelt
Rohstoffe für die Herstellung von Kunststof¬
fen sind kohlenstoffhaltige Quellen wie Erd¬
öl, Gas oder Kohle. Bezogen auf Öl und Gas
benötigen Kunststoffe rund vier Prozent des
europäischen Gesamtverbrauchs. Mehr als
vier Fünftel werden für Verkehr, Heizung und
Energie aufgewendet, also direkt verbrannt.
Will man Ressourcen spürbar einsparen, gilt
es, vor allem in diesen Verbrauchsbereichen
anzusetzen. Hier liegt die eigentliche
Leistung der Kunststoffe für die Schonung
der lebenswichtigen Ressourcen. Der Einsatz
des Werkstoffs hilft beim Gebrauch der
Produkte in vielfältiger Weise wertvolle
Ressourcen einzusparen, zum Beispiel im

Automobil, in der Waschmaschine oder
als Verpackung. Und haben die Produkte
ausgedient, lassen sie sich auf unterschied¬
liche Arten verwerten. Dadurch leisten sie
einen zusätzlichen Beitrag zur Ressourcen¬
schonung. Das tun sie allerdings nicht,
wenn sie deponiert werden. Deshalb sollten
sie immer so weit verwertet werden, wie es
technisch möglich und ökonomisch sinnvoll
ist und es Märkte für die aus der Verwertung
entstehenden Produkte gibt, seien es Rezyklate, Chemierohstoffe oder Energie. Wer
die Umweltverträglichkeit im Blick hat, darf
allerdings nicht nur die Behandlung der
Produkte nach ihrem Lebensende betrach¬
ten, sondern muss den gesamten Lebensweg
der Produkte im Auge haben.
INNOVATIONEN SCHONEN
RESSOURCEN
Durch ihre Vielseitigkeit und Gestaltungs¬
fähigkeit sind Kunststoffe in alle Lebens¬
bereiche vorgedrungen. Die grösste An¬
wendung ist heute der Verpackungsbereich.
In Westeuropa machte dieser rund 37 Prozent
der Kunststoffanwendungen aus, gefolgt vom
Baugewerbe mit rund 20 Prozent. Weitere
Anteile gehen in technische Anwendungen
wie Automobilbau (7,5 Prozent) und Elektro/
Elektronik (7 Prozent).1
Innovationen bei der Gestaltung von
Kunststoffverpackungen haben zu erhebli¬
chen Materialeinsparungen geführt. Eine
Studie der Gesellschaft für Verpackungs¬
marktforschung (GVM, Wiesbaden) und
der Gesellschaft für Umfassende Analysen
(GUA, Wien)2,3 ist der Frage nachgegangen,
was passieren würde, wenn alle Kunststoff¬
verpackungen in Deutschland durch andere
Materialien ersetzt würden. Die Ergebnisse
zeigen, dass sich das Verpackungsgewicht
vervierfachen und das resultierende Abfall¬

Rohstoffliche Verwertung durch Vergasung zu Synthesegas bei
Sustec-Schwarze-Pumpe.

volumen verdoppeln würde. Doppelt so hoch
wären auch die Treibhausgasemissionen
sowie die Kosten. Der Energieverbrauch
würde auf das l,5fache steigen.
Etwa 2000 Bauteile eines Kraftfahrzeugs
bestehen aus Kunststoff. Der Einsatz der
Kunststoffe macht die Fahrzeuge leichter,
was wichtig für den Kraftstoffverbrauch
ist. Rund 90 Prozent des Energieverbrauchs
eines Autos verursacht der Fährbetrieb durch
Nutzung des PKW (etwa 80 Prozent) und
durch Kraftstoffproduktion (10 Prozent),
die restlichen zehn Prozent entfallen auf die
Fahrzeugherstellung und nur 0,2 Prozent
auf die Entsorgung.4 Den entscheidenden
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ergie amortisiert. Und das wichtigste Er¬
gebnis: Die für Europa berechnete Energie¬
einsparung entspricht in etwa 20 Prozent
des Gesamtenergieverbrauchs der EU-Mitgliedstaaten (EU-25) im Jahr 2002 - ein
eindruckvolles Beispiel für Ressourcen¬
schonung, die durch den Einsatz von Kunst¬
stoffen erreicht wird.

Kunststoffverbrauch in Westeuropa
Gesamtverbrauch 2004: 43,5 Millionen Tonnen

Beitrag zur Ressourcenschonung leistet
daher die Senkung des Kraftstoffverbrauchs,
der in erster Linie von Motorenleistung
und Gewicht abhängt. Ein Drei-Liter-Auto
ist nur mit innovativen Kunststofflösungen
zu realisieren. Ein Beispiel ist der Kraft¬
stoffbehälter aus Kunststoff. Durch die
beliebige Formbarkeit lässt sich der Raum
optimal nutzen und so das Gewicht erheblich
reduzieren.
ENORMES SPARPOTENZIAL
Einen ähnlichen Effekt bewirken Kunststoff¬
teile bei der häuslichen Waschmaschine: Der
Laugenbehälter, der die Waschtrommel um¬
gibt, lässt sich mit Kunststoff optimal formen,
sodass so genannte Toträume minimiert
werden. Ergebnis: Der Wasserverbrauch
sinkt um bis zu zwei Liter pro Waschgang.
Hochgerechnet auf rund hundert Wasch¬
gänge pro Jahr und Haushalt ergibt sich ein
beachtliches Sparvolumen von Wasser und
Strom. Allein für Deutschland mit etwa 39
Millionen Haushalten resultiert ein jährliches
Einsparpotenzial in der Grössenordnung
von fünf Milliarden Litern Wasser so¬

wie zusätzlich von rund 300 Millionen
Kilowattstunden Strom, entsprechend einer
Einsparung von etwa 100000 Tonnen C02.
Das Heizen in der Wohnung steht beim
Energieverbrauch nach dem Transport an
zweiter Stelle. 70 Prozent der Energie, die
wir im Haushalt verbrauchen, werden zum
Heizen benötigt. Wärmedämmstoffe aus
Kunststoff für die Aussenwand, das Dach
und die Kellerdecke bewirken enorme
Einspareffekte. Eine aktuelle Studie der
GUA5 hat sich mit der bereits realisierten
Einsparung von Energie befasst, die mit
Kunststoffisolierungen am Bau erzielt
worden sind. Einbezogen wurden die
Mitgliedstaaten der EU sowie Norwegen und
Schweiz. Dabei wurden alle Lebensphasen
von der Herstellung der Isolierung über den
Gebrauch bis zur Entsorgung berücksichtigt.
Das Ergebnis der energetischen Betrachtung:
Mit weniger als einem Prozent schlagen
Herstellung und Entsorgung zu Buche. Der
Gebrauchsphase kommt die wesentliche
Bedeutung zu. Für Aussenwandisolierungen hat sich bereits nach vier Monaten der
Aufwand für den Einsatz der Herstellen¬

VERHÄLTNIS GEBRAUCHSPHASE ZU
HERSTELLUNG UND ENTSORGUNG
Ein weiteres Beispiel sind «Liquid Crystal
Displays», kurz LCD-Bildschirme. Dieser
Flachbildschirm, der über keine Bildröhre
mehr verfügt, sondern das Bild auf einer
Art Kunststofffolie erscheinen lässt, ist
nicht nur sehr beliebt, sondern auch gut für
die Umwelt: Ein LCD-Monitor benötigt
über die gesamte Nutzungsphase betrachtet
nur etwa ein Drittel der Energie, die eine
herkömmliche Kathodenröhre verbraucht.
Nachteil: Der LCD-Bildschirm lässt sich
nicht in der gleichen Weise verwerten wie
der leicht zerlegbare Röhrenbildschirm.
Doch bei der Betrachtung des gesamt¬
en Lebensweges schneidet der Flachbild¬
schirm in der Gesamtbilanz deutlich besser
ab, weil die Gebrauchsphase weit mehr
Energie beansprucht als Herstellung und
Verwertung zusammen. Als einfache Faust¬
regel für Elektro- und Elektronikgeräte gilt,
dass die Gebrauchsphase rund 80 Prozent
des Gesamtenergieverbrauchs ausmacht,
während Herstellung und Entsorgung rund
20 Prozent beanspruchen. Die Entsorgung
macht darunter in aller Regel weniger als
die Hälfte aus. Als konkretes Beispiel sei
der kumulierte Energieaufwand im Lebens¬
weg einer Waschmaschine genannt, bei dem
der Gebrauchsphase sogar 90 Prozent der
energetischen Ressourcen zuzuschreiben
sind.
DREI WEGE DER VERWERTUNG
Kunststoffe können auf dreierlei Weise ver¬
wertet werden: werkstofflich, rohstofflich
oder energetisch. So viele Verwertungs¬
optionen bietet kein anderes Material. In der
Terminologie werden die werkstofflichen und
rohstofflichen Verfahren als «Recycling»,
das heisst als stoffliche Verwertung, zusam¬
mengefasst.
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Die

werkstoffliche

Verwertung

(Re¬

cycling) ist ähnlich wie bei Glas oder Metall.
Das Material wird zerkleinert, gewaschen und
durch Umschmelzen in neue Anwendungen
gebracht.

Aus

gebrauchten

Kunststoffen

entstehen dabei in aller Regel neue Granulate,
so genannte Regranulate, die im Prinzip
wie Neuware zu Kunststoffprodukten weiter¬
verarbeitet werden können.

NEUE ZWISCHEN- UND
ENDPRODUKTE
In anderen Fällen werden die gebrauchten
Kunststoffe

direkt

zu

Zwischen-

oder

Endprodukten umgeschmolzen. So entstehen
beispielsweise

neue

Kunststoffflaschen

oder Fasertextilien. Geeignet für das werk¬
stoffliche Recycling sind Kunststoffabfälle,
die möglichst sauber und sortenrein vorliegen
beziehungsweise sich auf ökonomische Weise

Kunststoff-Kraftstofftank.

Zerlegtes Kraftfahrzeug.

MEHR ALS DIE HÄLFTE DER
ABFÄLLE WIRD VERWERTET

geben, inwiefern die Kunststoffe technisch

nach Kunststoffsorten trennen lassen.
Für

verschmutzte

und

vermischte

Kunststoffe bietet sich die rohstoffliche
Verwertung an. Flier wird der Kunststoff in
seine Ausgangsmaterialien oder in andere
chemische Vorprodukte aufgespaltet. Diese
werden dann in der Kunststoffherstellung
oder in der Chemie genutzt. Ein grosstech¬

und ökonomisch sinnvoll zu verwerten sind.
Entscheidend für den wirtschaftlichen Erfolg

nisches Verfahren ist die Umwandlung der
Kunststoffabfälle in Synthesegas, das bei¬

In Westeuropa (EU-15) fielen im Jahr 2004

ist letztendlich die Frage, ob es Märkte für

spielsweise für die Methanolherstellung ge¬

insgesamt rund 22,5 Millionen Tonnen Kunst¬

die entstehenden Produkte gibt, seien es

nutzt wird. Das Methanol wiederum wird

stoffabfälle an.1 Hiervon wurden etwa 54 Pro¬

Rezyklate, Chemierohstoffe oder Energie.

an die Chemie- und Kunststoffindustrie

zent verwertet und 46 Prozent beseitigt. Den

vermarktet und unter anderem zur Kunst¬

Hauptanteil der Kunststoffabfälle machen

stoffproduktion

weiteres

die so genannten post-user-Abfälle (von

VERWERTEN IST BESSER ALS
DEPONIEREN

aktuell genutztes Verfahren ist der Einsatz

privaten und industriellen Endverbrauchern)

Wenn Kunststoffprodukte zu Abfall werden,

von Kunststoffen als Reduktionsmittel bei

aus. Im Jahre 2004 waren das in Westeuropa

stellen sie kein Problem dar, sondern leisten

der Stahlherstellung. Auch hier entsteht inter¬

19,1 Millionen Tonnen. Davon stellen mit

einen weiteren Beitrag zur Ressourcenscho¬

mediär ein Synthesegas, das dem Eisenerz

rund 61 Prozent Verpackungsabfälle aus

nung - vorausgesetzt, sie werden optimal

den Sauerstoff entzieht und so Eisen ent¬

Kunststoff den Löwenanteil, gefolgt von den

verwertet.

stehen lässt.

Bereichen Automobil (6 Prozent), Bau (5

Die europäische Abfallpolitik verfolgt grund¬

eingesetzt.

Ein

Die dritte Option ist die energetische Ver¬

Prozent) und Elektro/Elektronik (4 Prozent).

sätzlich drei Ziele:

wertung. In den Kunststoffen ist der Energie¬

Von den post-consumer-Abfällen wurden

- weniger Abfälle durch Vermeidung und

gehalt des Erdöls gewissermassen «geparkt»

etwa 47 Prozent verwertet, darunter 18 Pro¬

und kann nach Gebrauch des Produkts noch

zent stofflich (davon 1,6 Prozent rohstofflich)

einmal genutzt werden. Dieser Weg bietet

und 29 Prozent energetisch. Auf der Deponie

sich ebenfalls für stark verschmutzte und

landeten 52 Prozent.

Wiederverwendung;
- weniger Ablagerung auf Deponien durch
Verwertung;
- Ressourcenschonung.

vermischte Kunststoffabfälle an. Energetisch

Welcher Weg der geeignete für die

Der Einsatz von Kunststoffen unterstützt

verwertet werden Kunststoffe zum Beispiel

jeweiligen Kunststoffabfälle ist, hängt von

diese Zielsetzung. Durch ihr geringes spezi¬

in Müllverbrennungsanlagen, die Strom und

mehreren Faktoren ab: Zunächst unmittel¬

fisches Gewicht leisten sie bereits während

Wärme produzieren, in der Zementindustrie

bar von der Qualität und der Menge der an¬

des Gebrauchs einen wesentlichen Beitrag

oder in Kraftwerken.

fallenden Abfälle, die den Ausschlag dafür

zur Vermeidung von Abfällen, vor allem im
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PET-Flakes für die werkstoffliche Verwertung.

Verpackungsbereich. Dort wäre die Abfall¬
menge ohne den Einsatz von Kunststoffen
etwa viermal so gross. ’ Kunststoffe haben
einen ähnlichen Heizwert wie Heizöl - Alt¬
produkte aus polymeren Werkstoffen soll¬
ten daher grundsätzlich nicht auf Deponien
abgelagert werden. Wertvolle Ressourcen
werden geschont, wenn Altkunststoffe ver¬
wertet werden, sei es durch stoffliche oder
energetische Nutzung.
Allerdings läuft ein allein auf das Recyc¬
ling, also die stoffliche Verwertung, fokus¬
sierter Blick Gefahr, andere, meist grössere
Einsparpotenziale zu übersehen. Bei einer
Vielzahl von Produkten liegt das grösste
Potenzial in der Gebrauchsphase, wie die
beschriebenen Beispiele gezeigt haben. Das
kann zu Zielkonflikten führen. Zum Bei¬
spiel beim Auto: Der immer stärkere Einsatz
verschiedener für die Anwendung optimal
zugeschnittener Kunststoffe ermöglicht den
Leichtbau und damit den geringeren Kraft¬
stoffverbrauch, erleichtert aber nicht unbe¬
dingt eine werkstoffliche Wiederverwertung
der Kunststoffe, die zum Beispiel eine leichte
Trennbarkeit der eingesetzten Materialien

Polyethylen-Regranulat aus der
werkstofflichen Verwertung.

voraussetzt. Für diese Fälle sind universelle,
grosstechnische Verfahren der rohstoff¬
lichen oder energetischen Verwertung besser
geeignet. Für eine sinnvolle grösstmögliche
Ressourcenschonung führt kein Weg an
einer ganzheitlichen Lebenswegbetrachtung
vorbei.
ZUKUNFTSFÄHIGES
ABFALLMANAGEMENT
Die derzeit gültigen gesetzlichen Regelungen
berücksichtigen allerdings diesen Zusam¬
menhang nicht in ausreichendem Masse. Die
wesentlichen Produktabfallrichtlinien:
- die EU-PPW-Direktive für Verpackungen
- die EU-ELV-Direktive für Altautos
- und die EU-WEEE-Direktive für Elektround Elektronikgeräte
geben sehr dezidierte Verwertungs- und
Recyclingquoten vor. Damit wird das Ziel
der Ressourcenschonung auf das Lebensende
fokussiert und der Produktnutzen ausser Acht
gelassen. Die Kunststoffindustrie unterstützt
das grundsätzliche Ziel einer ökoeffizienten
Ressourcenschonung in der europäischen
Umweltpolitik. Wegen der hohen Bedeu¬

tung der Nutzungsphase kann ein optimales
Abfallmanagement insgesamt nur einen ver¬
gleichsweise geringen Beitrag leisten. Hier
sind festgeschriebene Recyclingraten wie
in den genannten Produktabfallrichtlinien
kontraproduktiv, weil sie den Status quo
fixieren und nicht die notwendige Flexibili¬
tät aller verfügbaren Verwertungsoptionen
berücksichtigen. Aus diesem Grund setzt
sich die Kunststoffindustrie für ein zukunfts¬
fähiges Abfallmanagement ein, das folgende
Bausteine enthält:
1. Minimierung der zu deponierenden
organikreichen Abfälle.
2. Ökoeffizientes Abfall management durch
einen Verwertungsmix, bei dem die
Optionen der Verwertungsverfahren
zur stofflichen oder zur energetischen
Verwertung frei wählbar sind.
3. Behandlung und Verwertung der Ab¬
fälle nach definierten Umweltqualitäts¬
standards.
Dieses Konzept sollte EU-weit einheitlich
eingeführt werden, um Marktverzerrungen
zu verhindern und die Wettbewerbsfähigkeit
der europäischen Industrie zu erhalten.
DIE MISCHUNG MACHT'S
Alle Verwertungsoptionen für Kunststof¬
fe, das zeigen Ökobilanzen, sparen im Ver¬
gleich zur Deponierung Ressourcen. Das
werkstoffliche Recycling ist gegenüber den
rohstofflichen und energetischen Verfahren
ökologisch nur dann überlegen, wenn die
Abfälle weitgehend sortenrein und sauber
anfallen und das Rezyklat Neuware im
Verhältnis 1:1 ersetzt. In der Praxis lässt
sich dies für gewerbliche und industrielle
Altprodukte, so genannte Post-industrialAbfälle, realisieren. Mischfraktionen aus
Post-consumer-Abfällen erreichen dieses
Verhältnis nicht, sodass die werkstoffliche
Verwertung für diese Fälle keine guten Noten
in der Ökologie erhält. Denn mit zuneh¬
mender Verschmutzung und Vermischung
nehmen die Vorteile immer mehr ab. Insge¬
samt sind die Verfahren der rohstofflichen
und energetischen Verwertung bei ihrer öko¬
logischen Betrachtung als gleichbedeutend
zu bewerten.6 Die Beurteilung der energe¬
tischen Verwertung in Müllverbrennungs¬
anlagen hängt entscheidend von der Nutzung
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Sortierte PET-Fraktion aus der DSD-Altkunststoffaufbereitung.

der erzeugten Energie ab. Ist die Anlage
beispielsweise in ein industrielles Energie¬
verbundsystem mit ganzjähriger Wärme¬
nutzung eingebunden, zieht auch die Müll¬
verbrennungsanlage mit den besten roh¬
stofflichen Verfahren ökologisch gleich.
Welcher Verwertungsmix für die Kunst¬
stoffabfälle der ökoeffizienteste ist - das
heisst der ökologisch und ökonomisch sinn¬
vollste -, muss im Einzelfall entschieden
werden. So ist es sicherlich sinnvoll, getrennt
erfasste Kunststoffverpackungen wie zum
Beispiel PET-Flaschen werkstofflich zu
recyceln. Dagegen macht eine verordnete Pflicht, zum Beispiel Kunststoffbauteile
aus Altautos stofflich zu verwerten, weder
ökonomisch noch ökologisch Sinn.7 Die in
grosser Vielfalt vorliegenden Kunststoffe,
die die unterschiedlichsten Funktionen zu
erfüllen haben, können nur in den seltensten
Fällen mit vertretbarem Aufwand material¬
spezifisch getrennt werden. Solche kunst¬
stoffreichen Abfälle sind in aller Regel
besser bei rohstofflichen und energetischen
Verfahren aufgehoben. Unter Ressourcen¬
schutzgesichtspunkten ist entscheidend, dass

Kunststoffe überhaupt verwertet und nicht
deponiert werden.
KUNSTSTOFF - DER WERKSTOFF
DES 21. JAHRHUNDERTS
Die Erkenntnis setzt sich durch: Kunststoff ist
ein nachhaltiger Werkstoff. Kunststoffe sind
effizient in der Herstellung, sie tragen auf¬
grund ihrer Vielseitigkeit und des geringen
spezifischen Gewichts vor allem in der
Gebrauchsphase der Produkte erheblich zur
Ressourcenschonung bei und sie lassen sich
am Lebensende der Produkte auf vielfältige
Weise verwerten. Damit wird die Energie
der natürlichen Ressource Erdöl mindestens
zweimal genutzt. Vor diesem Hintergrund
verwundert es nicht, dass Kunststoffe immer
mehr in neue Anwendungen vorrücken
und zum Werkstoff des 21. Jahrhunderts
aufsteigen.

Müliheizkraftwerk Würzburg, Deutschland.

Quellennachweis:
1) Plastic Waste in European Key Countries,
Summary of Results, CONSULTIC,
Marketing & Industrieberatung GmbH,
Alzenau, September 2006
2] Verpacken ohne Kunststoff - Hochrechnung
auf Europa, GVM - Gesellschaft für
Vermarktungsforschung und GUA
- Gesellschaft für umfassende Analysen,
Wiesbaden/Wien, Dezember 2004
31 The contribution of plastics products to
resource Efficiency, GUA - Gesellschaft für
umfassende Analysen, Wien, Umfassender
Bericht, Januar 2005
4) Sachbilanz eines Golfs, G. Schweimer/M.
Schuckert, Ganzheitliche Betrachtungen im
Automobilbau, VDI-Berichte, Nr. 1307, 1996
5] The potential of plastic insulation to réalisé
energy savings and de-coupling in Europe,
GUA - Gesellschaft für umfassende
Analysen, Wien, Abschlussbericht, Januar
2005
6 Recycling and Recovery of Plastics from
Packagings in Oomestic Waste, M. Heyde/
M. Kremer, LCA Documents, ecomed
publishers, Landsberg Vol. 5, 1999
7) Verwertung von Kunststoffbauteilen aus
Altautos - Analyse der Umwelteffekte
nach dem LCA-Prinzip und ökonomische
Analyse, Schriftenreihe der FAT Forschungsvereinigung Automobiltechnik,
Frankfurt/Main, Nr. 188, 2005

KUNSTSTOFFMARKTE
HEUTE

145
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Kunststoffmärkte heute
Innovationen kommen vom Markt

Je mehr Ideen in einem Unternehmen
systematisch gesammelt und diskutiert
werden, desto grösser ist die Chance für
bahnbrechende Innovationen. Dazu gehört
eine entsprechende Organisation und die
Bereitschaft, Kundenanliegen zu hören
und in Lösungen umzusetzen.

HANS-CHRISTIAN WISLOEFF
Leiter Globale Marktentwicklung und
Innovation
Als produzierendes Unternehmen muss GF
Piping Systems stets darauf achten, dass nicht
am Markt vorbei entwickelt wird. Nicht alles,
was machbar und wünschenswert ist, dient
zwangsläufig auch den Kunden am besten.
Hier beginnt unter anderem auch die Aufgabe
der Abteilung Globale Marktentwicklung
und Innovation. Kundenbedürfnisse müssen
in den verschiedenen zuvor definierten
Marktsegmenten und Applikationen erkannt
und immer wieder überprüft werden. Dies
setzt gute Beziehungen zu Schlüsselkunden
voraus, um deren Anliegen und Wünsche
auch wirklich verstehen zu können. Das
heisst aber auch, dass jemand von Georg
Fischer vor Ort sein muss, wenn die Produkte
zur Anwendung kommen.
Erfolge, aber auch Misserfolge sind
eine wertvolle Quelle, um Potenzial für
innovative Ideen aufzuspüren. Um zu diesen
Informationen zu kommen, halten die
Marktsegmentmanager Augen und Ohren

Nur wenn wir die Prozesse und die Anforderungen unserer Kunden verstehen, können wir ihnen die richtigen
Produkte und Lösungen für ihre Bedürfnisse anbieten.

für die Anliegen ihrer Kunden offen. Jedes
Unternehmen möchte natürlich dem Markt
am liebsten noch nie da gewesene Lösungen
präsentieren. Da aber so vieles schon erfun¬
den ist, ist diese Art der Innovation heute
schwieriger und eher selten geworden. Heute
geht es vor allem auch darum, bestehende
Produkte konsequent weiterzuentwickeln
und mit qualitativ hoch stehenden Systemen
in neue Anwendungsgebiete vorzudringen.
Marktsegmentmanager können wertvolle
Vorarbeit für die Verkaufsgesellschaften leis¬
ten, indem sie Marktstrategien entwickeln,
Erfahrungen mit Kollegen vom Verkauf austauschen und neuste Trends besprechen.

Die Fokussierung auf Kernanwendungen
in den wichtigsten Marktsegmenten ist
ein entscheidender Schlüssel zum Erfolg.
Je besser die Kenntnisse der Märkte und
Marktpartner desto besser die Resultate.
Innovationen fallen nicht vom Himmel. Sie
entstehen durch hartnäckiges Nachfragen im
Markt und eine konsequente Umsetzung in
den F&E-Abteilungen.
Auf den folgenden Seiten finden Sie eine
Übersicht über die Hauptmarktsegmente
und ein paar ausgewählte Anwendungs¬
beispiele, in denen die Kernkompetenzen von
GF Piping Systems zum Tragen kommen.
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^^\Untersegment
Kreuzfahrtschiffe

Fähren

Megayachten

Frachtschiffe

Freizeit- und Unter¬
haltungsschiffe

fahrplanverfolgende
Passagier- und Fahr¬
zeugtransportschiffe

private Luxusschiffe

Warentransport¬
schiffe

Schwarz- und
Grauwasser

0

0

0

0

Trinkwasser

0

0

0

0

Wasser¬
aufbereitung

0

0

0

0

Bunker Lines

0

0

0

0

Ballastsysteme

0

0

0

0

a n we n d u ng e

Hauptanwendungen

Verteilungs¬
kreisläufe

LIFE SCIENCE

Pharmazie

Biotechnologie

Kosmetik

Krankenhäuser

Institute

Produzenten
von
synthetischen
Medikamenten

Produzenten
von
biologischen
Heilmitteln

Produzenten von Kör¬
per- &
Gesichtsreinigungs¬
produkten und BeautyProdukten

Institute zur
medizinischen
Versorgung

Bildungsan¬
stalten
[Universitäten.
Schulen.
Labors)

Wasseraufbereitung

0

0
Dl. PW. hPW.
WFI

0

0

Dl. PW. hPW. WFI

Dl. PW. hPW,
WFI

Dialyse- &
Dl-Wasser

0

0

0

0

Vakuum

0

0

0

0

0

Abfluss &
Aufbereitung

0

0

0

0

0

Computerchips

Solarenergie

OLED

TFT/LCD

Herstellervon
IC-Bausteinen &
Speicher

Herstellervon
photovoltaischen
Zellen

Herstellervon
organischen
LED-Produkten

Bildschirme, die CRT
Videomonitoranwendungen
ersetzen

UPW

0

Dl-Wasser/ spezifi¬
ziertes Wasser

0

0

0

0

Chemische Abfälle

0

0

0

0

CMP/Schlämme

0

Abgaèe

0

0

0

0

Chemikalientransport

0

0

0

0

Prozess-/
Hausvakuum

0

0

0

0

Prozesskühlung

0

0

0

0

Untersegment
Haupt-^-^^
anwendungen"--^^

Die Entwicklung, das Testen und die Produktion von Produkten
unter definierten und kontrollierten Bedingungen (Labors).
Typische Kunden:
Testproduktionsanlagen in einer Kosmetikfabrik oder Wasserund Abwasserkreisläufe in Universitäten/wissenschaftlichen
Labors

Dl-Wasser
(Typ I-IV)

Chemikalientrans¬
port & -dosierung

Untersegment
H a u ptanwendungen

Ganzheitliche Lösungen in Kunststoff mit weltweiten
Zulassungen für alle nicht kritischen Rohrleitungssysteme
auf einem Schiff. Ein Kreuzfahrtschiff ist eine schwimmende
Stadt.
Typische Kunden:
Werften und Zulieferer von Werften, Herstellervon
Schiffskabinen, Reeder und Reparaturfirmen

Labors

Untersegment

SCHIFFBAUINDUSTRIE

MIKROELEKTRONIK
Umsetzung von vollständig kontrollierten Prozessen
für die Verteilung, die Regelung, die Messung sowie die
Ausrüstung für die Installation von Rohrleitungssystemen, die
kritische und unkritische Prozessflüssigkeiten in High-Tech
Fabriken leiten wie z.B. zur Produktion von Computerchips,
Flachbildschirmen und Solarzellen. Abhängige Systeme
mit einem hohen Grad an kontrollierten Spezifikationen sind
ein Muss, wo ungeplante Anlagenausfälle zum Verlust von
mehreren Millionen Euro pro Tag führen.
Typische Kunden:
Unternehmen, die sich auf die Herstellung von
Mikroelektronik-Komponenten spezialisiert haben

Supermärkte

Getränke

Kühlhäuser

Molkereien

Austausch Freon
in Kühlmöbeln
durch "grüne"
Frostschutzmittel

Getränkeproduktion und
Lagerung von Inhaltstoffen,
hauptsächlich Bier und koh¬
lensäurehaltige Getränke
(z.B. Coca Cola)

grosse tiefge¬
kühlte und ge¬
kühlte Lager für
Lebensmittel

Produktion und
Lagerung von
Milchprodukten:
Käse. Milch.
Jogurts usw.

Tiefkühlung
(Temp.: < 0°)

0

0

0

0

Kühlung

0

0

0

0

LEBENSMITTEL- UND GETRÄNKEINDUSTRIE
Produktion, Verteilung und Lagerung von Lebensmitteln und
Getränken, mit primärem Fokus auf Temperaturregelung zur
Konservierung.
Typische Kunden:
Generalunternehmer, die auf die Errichtung von sekundären
Kühlsystemen für Kühlhäuser, Brauereien, Molkereien und
Fleischproduktion spezialisiert sind sowie spezialisierte
Supermarkt-Installationsfirmen
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WASSER-UND GASVERSORGUNG

Untersegment
Hauptanwendungen

Wasser

Gas

vom Wasserwerk über
die Hauptleitungen zu den
Verbrauchern

von den Gasversorgern über
die Hauptleitungen zu den
Verbrauchern

Versorgungs-&
Transportleitungen

0

0

Hausanschlüsse Serviceleitungen

0

0

Instandhaltung & Reparatur

0

0

Hydrantenpaket

0

Untersegment

Typische Kunden:
kommunale Wasserwerke, Gasversorger und Bauunternehmer

WASSERAUFBEREITUNG

Komm unale und industrielle Pro2 esse

Trinkwasser

Prozesswasser

Abwasseraufbereitung

Systeme für den
Trinkwasserprozess und
Schwimmbad wasser

Wasser von vordefinierter
Qualität, optimiert für
industrielle Prozesse

Systeme für industrielle und
kommunale Abwasser¬
aufbereitung

Chemikaliendosierung

0

0

0

Verdünnung und
Wasserinjektion

0

0

0

Medienfiltration

0

0

0

Hauptanwendungen

0

Membrantechnologie

0

Typische Kunden:
Erstausrüster, die den Fokus auf spezialisierte Anlagen und
Systeme legen

0

HAUSTECHNIK
Hotels

Industrielle Gebäude

Krankenhäuser

öffentliche Gebäude für
Business- und Freizeit¬
aufenthalt

Produktionsgebäude aller
Industrien

Institute zur
medizinischen
Versorgung

Heiss- & Kaltwasser

0

0

0

HVAC

0

0

0

Brandschutz

0

0

0

Druckluft

0

0

0

Wassertransport

0

0

0

Chemische Abfälle

0

0

0

Vakuum

0

0

0

Untersegment
Haupt-^\^^
a n we n d u n g e

Ein chemischer und/oder physikalischer Prozess, der den
Einfluss des Wassers in Produktionsprozessen und auf die
Umwelt minimiert.

0

Ionenaustauscher

Untersegment
Haupt-^""--^^
a n we n d u n g e n^'''~-^^

Lösungen für Wasser- und Gasrohrleitungssysteme durch neue
und renovierte, vorwiegend erdverlegte Rohrleitungssysteme.

Chemikalienhandet

Oberflächen¬
behandlung

GF Piping Systems bietet ganzheitliche Lösungen für alle
wichtigen Rohrleitungssysteme in gewerblichen Gebäuden wie
Hotels, Spitälern, Industriebauten und Vergnügungszentren.
Unterschiedliche Materialeigenschaften gewähren optimale
Lösung durch einen Hersteller.
Typische Kunden:
neue oder zu renovierende Hotels, Krankenhäuser und
Fabriken

Kraftwerke

Chemikalien¬
produktion

Handel von benutzer¬
definierten Grund¬
chemikalien

Herstellung von
vordefinierten
Oberflächen (Kunststoff
und Metall)

Kohlekraftwerke und
Müllverbrennungs¬
anlagen

Herstellung von
Chlor und
Natronlauge

Tankbefüllung

0

0

0

0

Verdünnung. Dosierung
& Wasserinjektion

0

0

0

0

Abfüllstation

0

Luftreinigung /
Rauchgasreinigung

0

0

0

0

Neutralisation

0

0

0

0

Abwasserreinigung &
Wasseraufbereitung

0

0

0

0

0

CHEMISCHE PROZESSINDUSTRIE
Die gezielte Veränderung von Eigenschaften von Materialien
und Substanzen durch chemische Prozesse, um vordefinierte
Funktionalitäten zu erhalten. Dies beinhaltet auch
Neutralisation und Wasseraufbereitung.
Typische Kunden:
Galvanikfirmen für Metallbearbeitung, Chemikalienhändler,
Hersteller von Chlor und Natronlauge oder Spezialisten des
Kraftwerk-Ingenieurwesens
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Schiffbauindustrie
Die leichte Lösung mit Kunststoff

Kreuzfahrtschiffe werden heute oft als
«schwimmende Städte» bezeichnet.
Angesichts der Angebote, von denen man
auf diesen Schiffen profitieren kann, ist

„Hfl«»

das bestimmt keine Übertreibung mehr.

ROLAND STEINEMANN
Marktsegmentmanager Schiffbau
Die Schiffbauindustrie boomt. Insbesondere
die Kreuzfahrtindustrie eilt von Rekord zu
Rekord und bildet das am schnellsten wach¬
sende Segment im Freizeitbereich. Immer
neue Bordattraktionen und mittlerweile
gigantische Schiffsdimensionen sorgen für
Schlagzeilen. Die erstaunliche Vielfalt an
Freizeit-, Wellness- und Erholungsmög¬
lichkeiten stellt dabei alles Bisherige in den
Schatten.
Mit den wachsenden Märkten im Fernen
Osten, wie zum Beispiel China, steigt aber
auch der Bedarf an Containerschiffen.
Massengutfrachtern, Öl- und Gastankern wie
nie zuvor. Südkorea als mittlerweile grösste
Schiffbaunation mit einem Marktanteil von
grob geschätzt vierzig Prozent, baut heute
mehr als 1100 Schiffe jährlich. Die Auftrags¬
bücher der Werften sind weit über das Jahr
2008 gefüllt.
KORROSIONSFREI UND FLEXIBEL
Und hier kommt GF Piping Systems ins
Spiel: Die Kunststoffsysteme erfüllen das
wachsende Bedürfnis nach kurzen Einbauund Reparaturzeiten im Schiffbau. Kunst-

Die Freedom of the Seas ist das neuste Kreuzfahrtschiff der Royal Caribbean International Cruise Lines, das mit
Kunststoffrohrleitungssystemen von GF Piping Systems ausgerüstet wurde.

Stoff bietet aber nicht nur den Vorteil einer
einfachen Installation, das Material ist auch
viel besser gegen die harten Umgebungsbe¬
dingungen auf hoher See geschützt: Salz¬
wasser, Erschütterungen und Wettereinflüsse
lassen Metallleitungen in Kürze korrodieren.
Kunststoff verfügt über eine weit längere
Lebensdauer. Dies nützt auch dem Reeder,
der für seine Schiffe weniger Trockendock¬
zeiten für Reparaturen einrechnen muss.
Ein weiteres Plus der Kunststoffe ist ihr
leichtes Gewicht. Gerade bei Frachtern geht
jedes Kilo Eigengewicht zu Lasten der Güter,
die geladen werden können. Und last but not
least bieten Kunststoffsysteme eine höhere

Flexibilität bei der Verlegung in den meist
beengten Platzverhältnissen an Bord eines
Schiffes.
MARKTSEGMENTBEARBEITUNG
GF Piping Systems verfügt über eine eigene
Abteilung für den Schiffbau, welche sich
um die Rahmenbedingungen für den Ein¬
satz der Kunststoff-Rohrleitungssysteme
auf Schiffen kümmert. Dazu gehören unter
anderem Produktzulassungen, Schulung der
Installateure sowie das weltweite Marketing,
um den klassischen Stahl- und Kupfermarkt,
der im Schiffbau noch vorherrscht, von den
Vorteilen des Kunststoffs zu überzeugen.
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Die «Freedom of the Seas» ist im Mai 2006 zu ihrer Jungfernfahrt aufgebrochen. Eine weitere gewichtige Referenz
für die erfolgreichen Schiffbauaktivitäten von Georg Fischer Piping Systems.

Freedom of the Seas
Georg Fischer ist als Anbieter von Rohrleitungssystemen
seit langem im Schiffbau dabei. Und da Kunststoff als neuer
Werkstoff auch zunehmend Einzug hält, eröffnet sich zudem
ein namhaftes Wachstumspotenzial.

Georg Fischer erhielt in jüngster Zeit - und
gegen starke Konkurrenz - mehrere wichtige
Aufträge aus der Schiffbauindustrie. Eines
der spektakulärsten neuen Schiffe, an deren
Ausrüstung Georg Fischer beteiligt ist, ist die
«Freedom of the Seas», das bisher grösste
Kreuzfahrtschiff weltweit. Die Daten dieses
Cruise Liners sind auch für Landratten be¬
eindruckend. Denn das neue Flaggschiff
der Reederei Royal Caribbean International
(Florida) ist 339 Meter lang und 56 Meter
breit bei einem Tiefgang von 8,5 Metern und
einer Geschwindigkeit von umgerechnet über
40 Stundenkilometern (21,6 Knoten). Das
Kreuzfahrtschiff umfasst 15 Passagierdecks,
zählt 1800 Kabinen und kann bis zu maximal
4370 Passagiere aufnehmen. Um deren Wohl
kümmert sich eine Mannschaft von bis zu
1360 Personen.
Aber nicht nur die Zahlen sind beein¬
druckend, sondern auch das Freizeitange¬
bot der «Freedom of the Seas» lässt sich
sehen: Zahlreiche Unterhaltungs- und Ein-
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Am Beispiel dieser Kabinen-Wasserverteilung
sieht man die beengten Verhältnisse für
Installationen auf dem Schiff.

Die Trinkwasserverteilung wurde mit
INSTAFLEX-Polybuten-Rohren verlegt.

PVC-U Verrohrung mit Ventil im Einsatz in der
Wasseraufbereitung.

kaufsmöglichkeiten gehören ebenso dazu
wie beispielsweise eine Kletterwand, eine
Eislaufbahn, ein Wasser-Freizeitpark sowie
Spiel- und Betreuungsprogramme für Kin¬
der. Zudem können die Passagiere mit Hilfe
modernster drahtloser Netzwerktechnologie
von überall an Bord mit dem Mobiltelefon
kommunizieren. Ausgangshafen für Kreuz¬
fahrten mit dem neuen Schiff der Superlative
ist Miami.

armaturen hinzu. Die insgesamt zehn Aufbe¬
reitungsanlagen wurden mit PVC installiert.
Um eine reibungslose Umsetzung zu ge¬
währleisten, unterstützt GF Piping Systems
die Werft von der Konstruktion bis zur Ab¬
nahme. Dazu gehört nicht nur die Schulung
der 200 Installateure. Auch die Crew muss
wissen, wie das System funktioniert, denn
auf dem Meer muss die Besatzung allein
klarkommen.

Systeme auch für weitere Anwendungen
auf einem Schiff eingesetzt: Aufbereitung
von Trinkwasser, Meerwasser, Abwasser,
Wasser für Swimmingpools und Whirlpools,
Ballastsysteme, Druckluft- und Kühlsyste¬
me und vieles mehr. Die Möglichkeiten sind
noch lange nicht ausgeschöpft.

KILOMETERLANGE LEITUNGEN
Die Warm- und Kaltwasserverteilung wurde
mit dem Vollkunststoff-System INSTAFLEX
ausgeführt. Allein für die Wasserverteilung
in Kabinen, Gastronomie, Küchen und Ver¬
gnügungsbereichen verschwinden 77 Kilo¬
meter Rohr im Schiffsinneren. Verbunden
mit 155000 Fittings und geregelt von 3600
Ventilen.
Für die Trinkwasseraufbereitung kommen
weitere 1700 Meter Leitung, 2700 Fittings
sowie 410 manuelle und 120 Automatik¬

MÖGLICHKEITEN MIT KUNSTSTOFF
Der Siegeszug des Kunststoffs im Schiffbau
kam nicht über Nacht. Es brauchte viel Über¬
zeugungskraft bei Reedereien und Werften.
Aker Yards zum Beispiel, die finnische Werft,
welche die Schiffe für Royal Caribbean baut,
verlangte von Georg Fischer zunächst eine
Testinstallation, bevor sie sich für den Ein¬
satz von INSTAFLEX entschied. Der Beweis
ist gelungen, wie man am jüngsten Beispiel,
der «Freedom of the Seas», sehen kann. In¬
zwischen werden Kunststoff-Rohrleitungs-
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Pharma- und Biotechnologie
Von der Apotheke zur Life-Science-Industrie

Biocon ist ein erfolgreiches indisches
Biotech-Unternehmen. Das Unternehmen
hat einige wichtige Errungenschaften
entwickelt, darunter die Herstellung von
menschlichem Insulin, ein Cholesterin
senkendes Molekül oder die Extraktion
von Enzymen aus Papaya-Früchten.

PAUL O'SULLIVAN
Marktsegmentmanager Life Science
Die moderne Life-Science-Industrie hat ihre
Ursprünge in zwei verschiedenen Branchen:
Apotheken, welche Mitte des 19. Jahrhun¬
derts anfingen, Morphin, Quinin und Strich-

K.UJ
TAHTV

nin herzustellen; Färb- und Chemiefirmen,
welche gegen Ende des 19. Jahrhunderts For¬
schungslabors einrichteten und medizinische
Anwendungen für ihre Produkte fanden.

Hein rieh Emanuel Merck wagte 182 7 den Schritt von der Apotheke in Darmstadt zum forschenden
Industrieunternehmen. Heute ist Merck ein weltweit tätiger Chemie- und Pharmakonzern mit einem
Millionenumsatz.

Merck begann zum Beispiel im Jahre
1668 als kleine Apotheke in Darmstadt,
Deutschland, und startete die industrielle
Produktion von Medikamenten in den 1830er

Ciba, Geigy und Sandoz in der Schweiz,

Dadurch gewann auch die Pharmaindustrie

Jahren. Zwischen 1830 und 1890 starteten

Imperial Chemical Industries in England und

an Bedeutung. In den letzten zwanzig Jahren

auch so namhafte Firmen wie Schering in

Pfizer in den USA.

fanden eine Konsolidierung sowie weltweite

VON DER PHARMAINDUSTRIE ZUR

Inzwischen hat sich die Biotechnologie als

Investitionen mit Schwerpunkt in Asien statt.

Deutschland, Hoffmann-La Roche in der
Schweiz, Burroughs Wellcome in England,
Etienne-Poulenc in Frankreich und Abbott,

BIOTECHNOLOGIE

interessanter Zukunftsmarkt entwickelt, der

Smith Kline, Parke-Davies, Eli Lilly, Squibb

Zu einer eigentlichen Pharmaindustrie wuch¬

uns für die nächsten fünfzig Jahre lukrative

und Upjohn in den USA als Medikamenten-

sen diese zwei Arten von Unternehmen zu¬

Geschäftschancen eröffnet.

lieferanten.

sammen, als gegen Ende des 19. Jahrhunderts

Georg Fischer als 200-jähriges Unter¬

Andere Unternehmen, die heute einen

die pharmazeutische Chemie und die Pharma¬

nehmen hat die Entwicklung in der Life-

Namen in der Branche haben, stiegen in die

kologie als wissenschaftliche Disziplinen

Science-Industrie hautnah miterlebt. Mit der

Produktion von organischen Chemikalien

auftauchten. Die Wissenschaft orientierte

Entwicklung von Kunststoffsystemen und

(insbesondere Farben) ein, bevor sie in die

sich an der Identifizierung und Herstellung

entsprechenden Schweisstechnologien haben

Pharmazeutik wechselten.

Dazu gehören

von synthetischen Drogen und der Unter¬

wir eine gewichtige Rolle in der Entwicklung

Agfa, Bayer und Hoechst in Deutschland,

suchung ihrer Wirkung auf Krankheitsbilder.

dieser Firmen gespielt. Und spielen sie noch!
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Anlage bei Biocon, in dem mittels eines speziellen Verfahrens menschliches Insulin hergestellt wird.

Unübliche Wege führen zum Ziel
Eine breit angelegte Informationsoffensive und das
Hinterfragen von fest etablierten Vorgehensweisen haben
dem Kunststoff in Indien zum Durchbruch in der Pharmaund Biotech-Industrie verholfen.

Zahlreiche multinationale Unternehmen ha¬
ben in Indien Produktionsstätten. Indien hat
aber auch eigene, international sehr stark ex¬
pandierende Biotech-Unternehmen, wie zum
Beispiel Ranbaxy, Gaetec und Biocon. Diese
Unternehmen engagieren sich unter anderem
auch auf dem Gebiet der Molekularforschung
und zählen zur Weltspitze.
PIONIERROLLE
IM LIFE-SCIENCE-MARKT
Im indischen Pharma- und Biotech-Markt
haben wir mit unseren Applikationen für
Reinstwasser (Purified Water) eine Pionier¬
rolle inne. Die thermoplastischen Systeme
SYGEF"' Plus (PVDF HP) und SYGEF®
Standard (PVDF Standard) wurden in
den vergangenen drei Jahren in dreizehn
Projekten installiert. Der Grundstein für
diesen Erfolg wurde im Jahre 2003 mit
Seminaren in Hyderabad, dem Zentrum der
indischen Pharmaindustrie, sowie in Mumbai
und Baroda gelegt.
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Einige Kilometer PVC-U- und PVC-C-Rohrleitungen wurden installiert, um das Werk mit
unterschiedlichsten Medien zu versorgen.

Die Reinstwasseraufbereitung und -Verteilung Die Reinstwasser-Transportleitungen aus SYGEF® Plus werden
bei Biocon benötigt Hand- und Automatik- auf so genannten Rohrbrücken installiert,
armaturen sowie Mess- und Regeltechnik.

Im Anlagenbau dieser Industrie domi¬
nieren noch immer konventionelle Rohr¬
leitungssysteme aus Edelstahl gemäss den
Spezifikationen 316L. Die Sanitisierung von
Reinstwasser-Systemen wird mehrheitlich
mit 80 bis 90 °C Heisswasser ausgeführt.
Teilweise wird auch Ozon eingesetzt.
Wasser für Infusionen (WFI) wird bei
122 °C mit Heissdampf sterilisiert. Die Auf¬
träge für solche Anlagen werden in aller
Regel an einen Generalunternehmer aus
dem Rohrleitungsbereich vergeben. Dieser
zeichnet dann für Design, Engineering,
Lieferung und Installation der Anlage
verantwortlich. Bevor die Anlagen für die
Produktion freigegeben werden, findet ein
mindestens dreiwöchiger Testlauf statt, in
dem Funktionalität und Zuverlässigkeit bis
ins letzte Detail überprüft werden.
Um mit unseren hochwertigen Kunst¬
stoff-Rohrleitungssystemen in diese Domäne
vorzudringen, mussten wir unübliche Wege
beschreiten. Den etablierten Anlagenbauern

(OEMs) fehlte die Erfahrung mit dem Werk¬
stoff PVDF. Daher waren sie nicht bereit,
die Verantwortung für Installationen aus
PVDF zu übernehmen. Also konzentrierten
wir uns darauf, die Anlagenbetreiber direkt
von den Vorteilen von PVDF-Rohrleitungssystemen zu überzeugen. Dabei waren
aber nicht nur die Vorteile der Materialien
ausschlaggebend, GF Piping Systems konnte
auch durch die Bereitstellung der wulstund nutfreien Schweisstechnologie (WNF)
sowie den Support vor Ort überzeugen. Die
Kombination aus Produkt, Verarbeitungs¬
technologie, lokaler Unterstützung und
internationalem Know-how hat schliesslich
wesentlich dazu beigetragen, dass wir die
neuen Kunden gewinnen konnten.
GROSSPROJEKT BIOCON

Der konsequente Marktaufbau mit der
genannten Strategie und den daraus
resultierenden Referenzprojekten ebnete
den Weg für ein respektables Grossprojekt.

Im Juli 2004 gelang es, das bisher gröss¬
te Projekt in Indien zu gewinnen. Biocon,
das älteste und auch führende BiotechUnternehmen Indiens, entschied sich bei
den Reinstwassersystemen (Purified Water)
für PVDF-HP und damit gegen Edelstahl.
GF Piping Systems konnte messbare
technische und finanzielle Vorteile aufzeigen.
Zusätzlich gelang es uns, mit unserem
PVC-U-System ein anderes schwerwiegendes
Problem von Biocon zu lösen. In den Labors
gab es immer wieder Fälle von Kontamination
der Arbeitswerkzeuge mit Rostpartikeln, die
von den Spülwasserleitungen aus verzinktem
Metall stammten. In einem aufwändigen
Verfahren mussten daher die Reagenzgläser
ein zweites Mal mit Dl-Water (deionisiertem
Wasser) gereinigt werden. Mit unseren
PVC-U-Rohrleitungen konnte das Kontami¬
nationsproblem gelöst und der zusätzliche
Arbeitsschritt eingespart werden.
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Mikroelektronik
Vom Nischenproblemlöser
zum Generallieferanten
ln der Mikroelektronik werden die In¬
formationsträger immer kleiner, die
Leistungsfähigkeit immer grösser. Um
diese Präzision im Nanobereich zu gewähr¬
leisten, müssen im Herstellungsprozess
die kleinsten Verunreinigungen vermieden
werden. Hochleistungskunststoffe sorgen
für die nötige Reinheit.

WOLFGANG DORNFELD
Marktseg ment ma nager Mikroelektronik

Vor gut fünfundzwanzig Jahren, als die
Halbleiterproduktion noch in den Kinder¬
schuhen steckte, war das Nehmen von tech¬
nischen Hürden der grösste Anspruch an
einen Lieferanten. Die rasante Entwicklung
in dieser Zeit liess grosse Freiräume in Be¬
zug auf Neuentwicklungen zu, was sich auch
im Bereich Rohrleitungssysteme bemerkbar
machte.
PROBLEM NR. 1 : VERUNREINIGUNG

Eines der bis heute kritischsten Prozess¬
medien zur Halbleiterherstellung ist das
so genannte Ultra Pure Water (UPW), im
Deutschen oft als Reinstwasser bezeichnet.
Dieses Reinstwasser findet in bis zu fünfzig
verschiedenen Prozessschritten seine An¬
wendung. Sein Zweck: Sämtliche Fremdstof¬
fe vom Wafer - das ist die Siliziumscheibe,
aus der später die einzelnen Computerchips
entstehen - entfernen und keine auch noch so
kleinen Verunreinigungen hinterlassen. Das
genau ist vor fünfundzwanzig Jahren aber
immer wieder passiert: Der Wafer wurde

Chips, die störungsfrei funktionieren, machen sich nicht nur im Büro-PC nützlich, sondern
auch in mobilen Geräten, im medizinischen Umfeld und in vielen anderen Bereichen,

gespült, trotzdem blieben die nachfolgenden
Prozessschritte fehlerhaft oder instabil. Die
Suche nach Gründen war schliesslich dank
Spurenanalytik von Erfolg gekrönt. Win¬
zig kleine metallische Spuren waren immer
wieder Ursache für solches Fehlverhalten.
Doch wo kamen diese «prozessfeindlichen»
Partikel her und wie sollten sie in Zukunft
vermieden werden? Die Antwort lag in der
Wahl des Rohrleitungswerkstoffes.
HOCHLEISTUNGSKUNSTSTOFF PVDF

Zu dieser Zeit wurden vornehmlich «rost¬
freie» Edelstähle als Leitungswerkstoff ver¬
wendet, was sich zunehmend als ungeeignet

herausstellte. Additivfreie Kunststoffe wie
PVDF (Polyvinylidenfluorid) sind für solche
sensiblen Anwendungen höchst geeignet, der
Leistungsunterschied im Vergleich zu Edel¬
stahl gravierend. Prozesse wurden damit sta¬
biler und wurden rasch weiterentwickelt, Stö¬
rungen durch metallische Verunreinigungen
gehörten von nun an der Vergangenheit an.
Neben den klaren technischen Vorteilen
kommen auch die kommerziellen Vorteile
von Kunststoff zum Tragen. So hört man von
Anlagenbetreibern auf der ganzen Welt: «Wo
wir früher jedes Halbjahr einmal alle Stahl¬
leitungen ersetzt haben, laufen die Kunst¬
stoffsysteme seit vielen Jahren problemlos.»
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Kontrollierte Prozessabläufe in der Mikroelektronik bedingen auch die Einhaltung strenger Anforderungen bei den
Schlüssellieferanten.

Total Plastic Solution

Materialien damit ersetzt. Mit dem Resultat,
dass Sicherheit, Qualität und Produktivität
gestiegen sind.

Immer mehr Stahlleitungen werden inzwischen durch Kunst¬
stoffe ersetzt. Heute ist es selbstverständlich, dass in der
Halbleiterindustrie nebst UPW (Ultra Pure Water) auch andere
Prozesse von Kunststoffsystemen dominiert sind.

Hans-Peter Müller, Application Manager Mikroelektronik

Hightech-Fabriken in der Mikroelektronik
arbeiten an sieben Tagen rund um die Uhr. Da
ist es unumgänglich, dass Rohrleitungssyste¬
me die kritischen Prozessflüssigkeiten zuver¬
lässig und sicher transportieren. Unnötige
Betriebsunterbrechungen zu vermeiden ist
ein Ziel, das wir mit den Betreibern der
Anlagen teilen. Unsere qualitativ hoch ste¬

henden Rohrleitungskomponenten und die
dazugehörigen Schweisstechnologien sorgen
bereits seit über zwei Jahrzehnten dafür, dass
die Reinstwassersysteme in Halbleiter-Fabs
rund um die Uhr einsatzfähig sind. In dieser
Zeit haben immer mehr Anlagenbauer und
Endkunden die Vorteile von Kunststoffen
in ihren Anwendungen erkannt und andere

EINZIGARTIGE KOMBINATION
State of the Art in der Halbleiterprodukti¬
on sind heute 300-mm-Wafer. GF Piping
Systems hat seine guten Kontakte zu Her¬
stellern genutzt und hat für kontrollierte Pro¬
zesse die SYGEF®- und PROGEF®-Produktlinien entwickelt. Für hochreines und heisses
hochreines Wasser (UPW), sozusagen das
Lebenselixier einer Halbleiterproduktion,
bieten wir heute mit SYGEF® Plus aus PVDF
HP (High Purity) zusammen mit der IR-Plus(Infrarot-)Schweisstechnologie eine wettbe¬
werbsfähige Lösung an.
Von der Reinstwasseraufbereitung bis
zum «Point of Use» besteht das ganze Sys¬
tem aus SYGEF®-Plus PVDF-Produkten,
die mit systemgebundener Schweisstechnologie verbunden werden. Georg Fischer ist
der einzige Anbieter, der diese Kombination
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Chemische Abwässer fliessen durch
Doppelrohrsysteme von Georg Fischer
Piping Systems.

PROGEF® Natural erfüllt die Anforderungen
an CMP/Slurry-Applikationen (chemisch¬
mechanisches Polieren).

Ultra-Pure-Water-System (UPW) für eine 300mm
Wafer-Fab, ausgeführt in SYGEF® Plus.

von High-Purity-PVDF-Komponenten und
den entsprechenden Schweissmaschinen im
Sortiment hat.

Plastic Solution»-Ansatz entwickelt. Dabei
geht es darum, nebst den hochreinen eine
Vielzahl weiterer Anwendungen in der
Mikroelektronik mit Kunststoffrohrleitungs¬
systemen auszuführen. Ziel dabei ist immer,
die strengen technischen Anforderungen zu
erfüllen.

weise in CMP/Slurry-Anwendungen (che¬
misch-mechanisches Polieren) verwendet.
- SYGEF® Exhaust besticht durch einfache
Planung, Handhabung und Installation so¬
wie durch hervorragende Leistungsfähig¬
keit zu vernünftigen Preisen. Eingesetzt
wird das System zum Transport von kri¬
tischen Abgasen und Dämpfen.
- SYGEF® PFA komplettiert die «Total
Plastic Solution» in der Verteilung von
Chemikalien. Das innovative PFA-Rohrleitungssystem erfüllt hohe Anforderungen
bis zu 200 °C.

KONTROLLIERTE
HERSTELLUNGSPROZESSE

Um zum Schlüssellieferanten in der Chipher¬
stellung zu werden, mussten wir strenge Be¬
dingungen erfüllen. High-Purity-Produkte
sind per Definition Spezialprodukte. Bei der
Herstellung und Auslieferung solcher Pro¬
dukte müssen Abläufe und Protokollierung
akkurat eingehalten werden. Unter Einhal¬
tung der anerkannten Normen wie SEMI,
SEMATECH, ISO und DIN kontrollieren
wir den gesamten Prozess vom Spritzgiessen
der Fittings und Armaturen über die Extru¬
sion der Rohre bis hin zur Entwicklung und
Herstellung der Schweissmaschinen. Eine
Reihe von zertifizierten Schweisserkursen
rundet das Kundenangebot ab.
Aufgrund der High-Purity-Erfolgsgeschichte hat GF Piping Systems den «Total

FAST UNBEGRENZTE MÖGLICHKEITEN

GF Piping Systems als weltweit tätiges Un¬
ternehmen bietet Lösungen aus einer Hand
an:
- Für das Prozesskühlwasser eignet sich
Beta-PP-H hervorragend wegen seiner
ausgezeich neten Oberflächenbeschaffen¬
heit und seiner Korrosionsbeständigkeit
bei gleichzeitiger Wirtschaftlichkeit.
- In Chemieabfallsystemen kommt das Dop¬
pelrohrsystem FUSEAL für den sicheren
und effizienten Transport von korrosiven
Flüssigkeiten sogar bei hohen Tempera¬
turen zum Einsatz.
- PROGEF* Natural (PP-N) wird vorzugs¬

MASSGESCHNEIDERTE LÖSUNGEN

Das umfassende Kunststoff-Know-how aus
Standardanwendungen setzen wir heute auch
im Customizing ein, indem wir künden- oder
projektspezifische Bedürfnisse befriedigen.
Unser Ziel ist es, den Mehrwert für unsere
Kunden laufend zu steigern, indem wir den
«Total Plastic Solution»-Ansatz konsequent
weiterverfolgen.
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Lebensmittel und Getränke
Kunststoff kann mehr

Die Einkaufsliste, mit der wir heute
den Supermarkt betreten, wird immer
«cooler». Frischprodukte wollen ebenso
gekühlt sein wie die ofenfertige Pizza
oder die mehrschichtige Frühlingsrolle.

MARK BULMER
Marktsegmentmanager
Lebensmittel- und Getränkeindustrie
Um die Kunden mit frischer und qualitativ
einwandfreier

Ware

zufriedenstellen

zu

können, muss die Kühlkette einwandfrei
funktionieren. Lange stieg dadurch die Zahl
der Kühlaggregate, die direkt hinter jeder
einzelnen Kühltruhe rumpelten. Mit einem
entsprechend hohen Verbrauch an Kältemit¬
teln. So I itt nicht nur die Atmosphäre im Ein¬
kaufszentrum unter dem Gesurre - auch die
Erdatmosphäre wurde durch die Freone über

Indirekte Kühlsysteme schonen die Nerven der Kunden durch weniger Gesurre im Einkaufszentrum und die Umwelt
durch fünfmal weniger Kältemittel im Vergleich zu Einzelaggregaten.

Gebühr strapaziert. Ein Ausweg, der sowohl
den Menschen als auch der Natur dient, sind
die so genannten indirekten Kühlsysteme.

DREIMAL SCHNELLER INSTALLIERT
GENAU GLEICH FRISCH MIT FÜNF¬
MAL WENIGER KÜHLMITTEL

Installationen, da dies die Eröffnung unnötig

GF Piping Systems hat mit seinen Installa¬

hinauszögert. Beim Vergleich mit Kupferrohr¬

tionen in der Lebensmittel- und Getränke¬

leitungen schneidet die Kunststofflösung von

Ein indirektes Kühlsystem ist im Prinzip

industrie eine lange, erfolgreiche Geschichte.

Georg Fischer, das vorisolierte Cool-Fit-Sys-

wie eine Zentralheizung, nur jetzt eben eine

Die verschiedenen Systeme und eingesetz¬

tem, auch in dieser Hinsicht deutlich besser

Zentralkühlung. Bei unter null Grad zirku¬

ten Materialien bieten dem Kunden hohe

ab. Während für Kupfer zwölf Wochen Instal¬

liert logischerweise nicht Wasser, sondern

Qualität ohne Korrosion und kosteneffektive

lationszeit veranschlagt werden, dauert die

das gefrierresistente Glykol. Die zentrale

Lösungen für ein breites Anwendungsgebiet.

gleiche Installation mit Cool-Fit noch gerade

Kühlmaschinerie kann zum Beispiel in einem

Der Unternehmer, der seinen Super¬

vier Wochen. Kein Wunder also, dass Cool-

Keller stehen und braucht durch diese Kon¬

markt umbaut oder eröffnet, bringt quasi

Fit das Herz des Wal-Mart-Managers ebenso

zentration fünfmal weniger Kältemittel als

seine «Einkaufsliste» mit. Ganz zuoberst

erwärmt wie das des bayrischen Bierbrauers.

eine Reihe von Einzelaggregaten. Dabei sind

auf dieser Liste: Zeit! Denn Zeit ist Geld, bei

Umso weniger erwärmt es das Klima: Die

die Flüssigkeitsverluste erst noch wesentlich

einem durchschnittlichen Einkaufszentrum

Energiebilanz

geringer, sodass die gesamte Einsparung im

rund 200000 Dollar pro Woche. Er möchte

brauch) der eingesetzten ABS-Rohre ist rund

Laufe der Zeit bei 80 bis 90 Prozent liegt.

also möglichst keine Verzögerung bei den

dreimal besser als bei Kupferrohren!

(unter

anderem

Erdölver¬
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Kunststoffsysteme sorgen bei der Landskron Brauerei in Görlitz für Kühlung, damit das köstliche Gebräu bei gleich bleibenden Temperaturen reifen kann.

Keine Bildung von Kondenswasser
Vorisoliertes Kunststoff-Rohrleitungssystem reduziert Kälteverluste und
schützt denkmalgeschützte Bausubstanz.

Die 1869 gegründete Landskron-Brauerei in
Görlitz ist Deutschlands östlichste Brauerei
- und eine Hollywood-Berühmtheit. Das
denkmalgeschützte Backsteingebäude diente
als Kulisse für die Neuverfilmung des Strei¬
fens «In 80 Tagen um die Welt».
Das Landskronbier lagert in achtzehn
Meter tiefen Gewölbekellern und reift dort in
sechs bis zwölf Wochen zu einer wahren
Köstlichkeit. Kein Wunder, denn es wird
noch nach traditionellem Verfahren gebraut:
mit offener, handgeführter Gärung. Vor ei¬
niger Zeit wurden die Kälteanlage und das
Sudhaus umgebaut. Die alten Kühlregister
des Lagerkellers sind durch eine neue Um¬
luftkühlung ersetzt worden. Eine neue Kälte¬
anlage wurde angeschlossen.
Um die historische Bausubstanz zu er¬
halten, muss das Gebäude trocken gehal¬
ten werden. Kein Kondenswasser ist die
Voraussetzung dafür. Das wird mit Cool-Fit
erreicht. Das System von GF Piping Systems
ist kondensatfrei, das heisst, Wassernieder-
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Zum Kühlen der Tanks während des Reife¬
prozesses setzt die Brauerei auf Cool-Fit.

Cool-Fit bewährt sich durch seine Praxis- Landskron Brauerei - historische Kulisse für die Hollywood¬
tauglichkeit im historischen Gebäude. Neuverfilmung von «In 80 Tagen um die Welt».

schlag wird verhindert. Cool-Fit hat sich in

IDEALE LÖSUNG MIT KUNSTSTOFF

werden. Da ABS lebensmittelneutral ist

der Görlitzer Brauerei auch durch seine gute

Cool-Fit ist ein vollständig vorisoliertes

und in Kontakt mit Trinkwasser eingesetzt

Praxistauglichkeit bewährt. Denn eine Ver¬

Kunststoff-Rohrleitungssystem für sekun¬

werden kann, ist das Einsatzspektrum in der

legung unter den baulichen Besonderheiten

däre Kältesysteme. Es ist die Kombination

Lebensmittelindustrie gross: von Brauereien

des Gewölbekellers war eine grosse Heraus¬

eines

über Molkereien bis zu Fleisch und Fisch

forderung.

einer Isolation aus PUR mit stabilem PE-

verarbeitenden Betrieben. Die weisse Version

HD-Mantelrohr. Das Trägerrohrsystem aus

von Cool-Fit ist prädestiniert für diese hy¬

korrosionsfreien

ABS-Rohres

und

KEINE EISBILDUNG AUF ABS-ROHREN

Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS) ist halo¬

gienischen Umgebungen. Aufgrund seiner

Insgesamt wurden hier über 1200 Meter

genfrei und tieftemperaturbeständig. ABS

UV-Beständigkeit eignet sich Cool-Fit in der

Rohre in den Dimensionen DN 25 bis DN 100

zeichnet sich durch hohe Schlagfestigkeit

schwarzen Ausführung bestens für Anwen¬

und über 400 Form- und Verbindungsstücke

und -Zähigkeit bei niedrigen Temperatu¬

dungen im Freien.

verlegt. Zum Einsatz kommt Kühlsole mit

ren aus. Die ABS-Innenleitung sowie das

Qualität und Langlebigkeit des Rohr¬

25 Prozent Antifrogen L mit einer Betriebs¬

schlag- und wasserfeste äussere Schutzrohr

leitungssystems, das auf eine Lebensdauer von

temperatur von -4 °C bis -8 °C.
Um den Energieaufwand durch Kälte¬

sind die optimalen Voraussetzungen für

25 Jahren ausgelegt ist, setzt ein umfassen¬

den Einsatz in Brauereien. Cool-Fit ist spe¬

des Know-how beim Planen und Verlegen
voraus. GF Piping Systems bietet den An¬

verluste auf ein Minimum zu reduzieren, ist

ziell konzipiert als sekundäres System für

das Kunststoff-Rohrleitungssystem mit der

Anwendungen im Temperaturbereich von

wendern dafür ein Servicepaket von Fach¬

Vordämmung ideal.

-50 °C bis +40 °C in Kühl- und Kälteanlagen.

dokumentationen überPlanungsunterstützung
bis zu Baustelleneinweisungen an.

Transportiert man das Kühlwasser durch

Der ABS-Werkstoff ist für Kälteträger wie

isolierte Stahlrohrleitungen, kommt es an

Kühl- und Eiswasser, Eisbrei, Salz-, Glykol-

beschädigten Isolierungen zur Eisbildung.

und Alkohollösungen perfekt geeignet.

Auf ABS-Rohren tritt hingegen keine Eis¬
bildung auf.

Ob im Freien, im Erdreich oder in
Gebäuden - Cool-Fit kann überall verlegt
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Wasser- und Gasversorgung
Eine Kernkompetenz

Wo Wasser ist, ist auch Leben. In den
industrialisierten Ländern müssen wir
glücklicherweise nicht lange darüber
nachdenken, woher das Wasser kommt.
Es fliesst aus dem Hahn, und auf die eine
oder andere Art verschwindet es wieder
im Abfluss.

MARKVAN DEN BOSCH
Marktsegmentmanager
Wasser- und Gasversorgung
Nie zuvor in der Geschichte unseres Planeten
waren so viele Menschen vom Wasser abhän¬
gig. Von dem Element, das für das Leben,
aber auch für Lebensqualität steht.
Vor allem Trinkwasser wird zunehmend
knapper. Bis ins Jahr 2050 werden rund zwei
Drittel der Weltbevölkerung davon betrof¬
fen sein. Und immer noch gehen in vielen
Versorgungsnetzen der Welt bis zu fünfzig
Prozent des wertvollen Trinkwassers durch
undichte Rohrleitungssysteme verloren.
HERAUSFORDERUNG
VERBINDUNGSTECHNIK
Georg Fischer ist sich dieser elementaren Be¬
deutung des Wassers bewusst und hat Den¬
ken und Handeln konsequent darauf ausge¬
richtet: Die verantwortungsvolle Anwendung
moderner Technologien und die Rücksicht¬
nahme gegenüber Mensch und Umwelt spie¬
gelt sich in der gesamten Marktleistung von
Georg Fischer wider. Dass wir als Lieferant
von zukunftsträchtigen Rohrleitungssyste¬
men entscheidend zur Entschärfung dieses
Problems beitragen können, ist eine Motiva-

Georg Fischer Piping Systems liefert zuverlässige Komplettsysteme für den sicheren Transport von Erdgas.

tion. Zuverlässige und sichere Produkte sind
hier also mehr denn je gefragt.
Im Vordergrund steht dabei die richtige
Verbindungstechnik an der richtigen Stel¬
le. Da Versorgungsnetze für mehrere Jahr¬
zehnte ausgelegt sind, müssen Reparatur und
Unterhalt sowie die Langlebigkeit der Ver¬
bindungen im Vordergrund stehen.
KOMPLETTSYSTEME SIND GEFRAGT
In der Gasversorgung ist das Qualitätsbe¬
wusstsein bereits seit längerem sehr hoch,
weil hier fehlerhafte Installationen leicht
in einer Katastrophe enden können. Georg
Fischer ist seit langem ein zuverlässiger

Ansprechpartner und Komplettanbieter für
Gaswerke weltweit.
Auch in der Wasserversorgung steigt aus
den erwähnten Gründen das Bewusstsein
für Qualität, Sicherheit und Langlebigkeit.
GF Piping Systems arbeitet eng mit Was¬
serwerken zusammen, um kundenorientierte
Entwicklungen auf den Markt zu bringen.
Inzwischen bieten wir kraftschlüssige PESysteme bis zum Durchmesser d 630 mm an.
Georg Fischers Elektroschweissmuffen be¬
währen sich seit langem in der Praxis. Heute
gehört zum Wasserversorgungssystem aus
Polyethylen von GF Piping Systems sogar ein
Kunststoff-Hydrant.
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Eine Weltneuheit - der leichtgewichtige PE-Unterflurhydrant.

Echte Alternative für die Zukunft
Georg Fischer sorgt beim Zweckverband Wasserversorgung
Sandesneben in Deutschland für sichere Rohrleitungen. Der
Kunststoff-Hydrant aus Polyethylen, der hier erstmals zum
Einsatz kam, hat sich im harten Arbeitsalltag bestens bewährt.

Der
Zweckverband
Wasserversorgung
Sandesneben, bestehend aus 23 Mitgliedsge¬
meinden, versorgt täglich insgesamt 30800
Menschen in 41 Kommunen mit frischem
Trink- und Brauchwasser. Fünf Reinwasser¬
pumpen fördern täglich zwischen 4000
und 6000 Kubikmeter Wasser in das rund
260 Kilometer lange Rohrnetz. Dieser
Wasserbedarf wird mit neun Förderbrunnen
von 70 bis 160 Metern Tiefe gedeckt.
WERKSTOFF POLYETHYLEN ÜBER¬
ZEUGT BEI DER VERARBEITUNG
Polyethylen (PE) nimmt mittlerweile eine
dominierende Rolle in der Wasserversorgung
ein. Dieser Trend lässt sich auf die ein¬
fachen, sehr wirtschaftlichen Verarbeitungs¬
methoden und die Schweissbarkeit zurück¬
führen. Gerade die stoffschlüssige, homo¬
gene Schweissverbindung bedeutet für die
Wasserversorger über Jahre hinaus ein Extra
an Sicherheit aufgrund der Reduzierung
potentieller Leckagenstellen.
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Der neue Streckenhydrant aus Polyethylen.

Der PE-Endhydrant wird über einen ELGEF- Die Montage des Streckenhydranten erfolgt direkt auf die
Plus-Fusskrümmerins System eingebunden. Hauptleitung mittels ELGEF Plus Anschlussfitting.

PROJEKTBESCHREIBUNG
Die Vorteile dieser Werkstoffhomogenität
im gesamten Rohrnetz führten unter an¬
derem dazu, dass sich der Zweckverband
Wasserversorgung Sandesneben bei der Er¬
schliessung des Bebauungsplanes Nr. 15 für
den Einsatz von PE-Hydranten entschieden
hat. Somit wird gewährleistet, dass das ge¬
samte Wasserversorgungsnetz die gleichen
Verbindungseigenschaften aufweist. Unter¬
schiede im System in Bezug auf Alterung,
Druckfestigkeit und Flexibilität der Verbin¬
dungen werden somit bewusst vermieden.
Im Bereich der Hausanschlussleitungen der
einzelnen Wohneinheiten kamen ELGEF®Plus-Druckanbohrventile zum Einsatz.
Der Bebauungsplan sieht zwei Stich¬
strassen vor, welche jeweils mit einem
Endhydranten enden. Die Versorgung der
einzelnen Grundstücke erfolgte in diesem
Bereich über ELGEF®-Plus-Druckanbohrventile. Aufgrund der modularen Bauweise
unserer Druckanbohrventile, welche eine

Ausrichtung des Abgangsstutzens vor der
Schweissung ermöglicht, konnten die Haus¬
anschlussleitungen problemlos mittels Stan¬
dardmuffen angeschlossen werden. Kosten¬
intensivere Formstücke und/oder der Bau
eines zeitintensiven Etagenübergangs, um
eine spannungsfreie Verbindung zu erhalten,
konnten eingespart werden.
Die Einbindung der PE-Endhydranten in
das Versorgungsnetz erfolgte zum einen mit
dem speziell hierfür entwickelten ELGEF®Plus-Fusskrümmer und zum anderen über
ein Kunststoff-EN-Stück mit integriertem
Hausanschlussabgang. Letzterer sorgt für
eine ständige Durchströmung des Fusskrümmers und trägt somit aktiv zur Vermeidung
von stagnierendem Wasser bei. Um einen
zügigen Baufortschritt zu erreichen, wurde
die PE-Hauptleitung zuerst verlegt und an¬
schliessend die Streckenhydranten direkt auf
die Leitung gesetzt. Ist das Rohr erst einmal
verlegt, macht es wenig Sinn, das intakte
Rohr für den Einbau eines T-Stückes zu un¬

terbrechen. Der ELGEF®-Plus-Anschlussfitting bietet hier ein beachtliches Potential zur
Methodenverbesserung und Kosteneinspa¬
rung, wovon sich die Verantwortlichen der
Wasserversorgung Sandesneben überzeugen
konnten. Die Anschlussfittings sind für alle
gängigen Hauptrohrdurchmesser mit Abgang
d 90 mm, d 110 mm und d 125 mm verfügbar.
In den Abgang ist bereits eine Heizwendelschweissmuffe integriert, sodass der Hydrant
direkt eingeschweisst und in das Rohrnetz
eingebunden werden konnte.
FAZIT
Alle Beteiligten sind von den vielfältigen
Möglichkeiten neuer Verarbeitungs- und Ein¬
bindungsmethoden im Bereich der ELGEF®Plus-Produkte überzeugt und werden künftig
öfter auf den Anschlussfitting zurückgreifen.
Der PE-Hydrant hat sich im harten Arbeits¬
alltag bestens bewährt und stellt eine echte
Alternative für zukünftige Wasserversor¬
gungssysteme dar.
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Wasseraufbereitung
Wo hohe Standards gesetzt werden

Damit das Badevergnügen nicht getrübt
wird, braucht es eine konstant gute
Wasserqualität. Die Aufbereitung von
Wasser verschiedenster Qualitäten ist
eine vielschichtige Disziplin, in der sich
Kunststoffe ihren Platz erobert haben.

ERIC BENGHOZI
Mar kt segment manager
Water Treatment

Wasser zu behandeln, um seine Eigenschaften
zu modifizieren, ist eine Notwendigkeit in
vielen Industriezweigen. Wasseraufbereitung
ist seit langen Jahren eines der Kerngeschäfte
von Georg Fischer Piping Systems.
Die Bereitstellung von Trinkwasser
zum Beispiel stellt hohe Anforderungen
an die Aufbereitung. Auch in industriellen
Prozessen muss Wasser nach genauen Vor¬
gaben aufbereitet werden. Die Abwasserund Kläranlagen schliesslich müssen hohe
Standards betreffend Umweltschutz erfüllen.
Entsprechend müssen die Abwässer behan¬
delt werden. In diesen Prozessen werden
Kunststoff-Rohrleitungssysteme wegen ihrer
besonderen Eigenschaften und Eignung ein¬
gesetzt.
KUNSTSTOFF HÄLT SCHRITT MIT
NEUEN ENTWICKLUNGEN
Technologien und Anwendungen haben sich
über die Jahre weiterentwickelt. Der Be¬
triebsdruck in solchen Systemen konnte redu¬
ziert werden, was uns heute die Möglichkeit
gibt, komplette Wasseraufbereitungsanlagen
aus PVC-U, Polypropylen und Polyethylen
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Badewasser in einem Hallenbad ist vielfältigen Belastungen ausgesetzt. Wasseraufbereitungsanlagen mit
Kunststoff-Rohrleitungssystemen sorgen für einwandfreie hygienische und ästhetische Bedingungen.

zu bauen. Und immer tauchen neue Techno¬
logien auf: Umkehrosmose und Membran¬
technologie erleben einen Aufschwung mit
neuen Anforderungen, die gestellt werden.
Auch Entlüftungsleitungen in Kläranlagen
öffnen dem Einsatz von Kunststoff neue
Türen.
KUNDENORIENTIERTER SERVICE
Endkunden und OEMs spüren den Druck
des Wettbewerbs und sind deshalb ver¬
mehrt auf der Suche nach zuverlässigen
Partnern, die ihnen Mehrwert in Form von
«Return on Investment» und wettbewerbs¬
fähigen Betriebs- und Unterhaltskosten an¬

bieten können. Georg Fischer mit seiner
langjährigen Erfahrung hat Antworten auf
diese Herausforderungen des Marktes. Unser
Fokus auf einzelne Marktsegmente bildet
die Voraussetzung für massgeschneiderte
Lösungen in Wasseraufbereitungsanlagen
jeglicher Art. OEMs schätzen, dass sie mit
GF-Produkten ein Gesamtpaket, bestehend
aus Rohren, Fittings, Armaturen, Automatik,
Mess- und Regeltechnik, bekommen. Nebst
kompetenten Verkaufsleuten und innova¬
tiven Entwicklern bietet Georg Fischer auch
Customizing und Vorfabrikation an, was den
Anlagenbauern in Grossprojekten einen ent¬
scheidenden Vorteil bringt.
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Auch die Meerwasserentsalzung ist eine Wasseraufbereitungsart. Diese moderne Lösung dient unter anderen in den Vereinigten Arabischen Emiraten
zur Trinkwassergewinnung.

Trinkwasser durch Meerwasserentsalzung
Langfristig nimmt der Bedarf an sauberem Wasser für
den privaten und den industriellen Gebrauch zu. Aus den
Wasseraufbereitungsanlagen sind Kunststoffe schon heute
nicht mehr wegzudenken.

In Gebieten, wo Grundwasser schwierig
oder gar nicht zu erreichen ist, müssen an¬
dere Wege gefunden werden, um Wasser in
der richtigen Menge und der gewünschten
Qualität zur Verfügung zu stellen. Moderne
Technologien bieten heute die Möglichkeit,
Meerwasser zu entsalzen und es als Trink¬
wasser zu nutzen.
Je nach Besiedelungsdichte und Anforde¬
rung können Meerwasserentsalzungsanlagen
für einzelne Familien, für Farmen oder für
ganze Städte gebaut werden. Um diese An¬
lagen möglichst zuverlässig, aber auch kom¬
pakt und wirtschaftlich zu gestalten, sieht
Georg Fischer eine ständige Herausforde¬
rung darin, Produkte für die Anlagenbauer
in der Wasseraufbereitung zu entwickeln, zu
verbessern und zu optimieren.
Angefangen bei optimierten Fittings,
die im Anlagenbau Platz und Arbeitszeit
sparen; mechanische, elektronische oder
elektromagnetische Durchflussmesser und
Signet-Analytik, welche helfen, die Anlagen
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Kundenspezifisches Ventil für die
Anforderungen in Umkehrosmose-Anlagen.

Vorgefertigtes Element aus PVC-U für eine
Umkehrosmose-Anlage mit Hand- und
Automatikarmaturen, Mess- und Regeltechnik.

Die eindrückliche Filtergalerie der weltweit grössten Umkehr¬
osmose-Anlage in Fujeirah in den Vereinigten Arabischen
Emiraten.

zuverlässig zu überwachen; automatisierte
Armaturen für alle Anwendungen sowie die
nötigen Kontaktverbindungen zu den moder¬
nen Bus-Systemen.

GRÖSSTE UMKEHROSMOSE-ANLAGE
Dank unseres weltumspannenden Vertriebs¬
netzes ist es uns möglich, Projekte vom
Design über die Installation bis hin zur End¬
montage zu betreuen. Weltweit operierende
technische Teams stehen mit ihrer Erfahrung
praktisch überall zur Verfügung. Dies war
sehr hilfreich bei der Installation der welt¬
weit grössten Umkehrosmose-Anlage, Teil
der Meerwasserentsalzung in Fujeirah in den
Vereinigten Arabischen Emiraten mit einer
Kapazität von 380000 Kubikmetern Wasser
pro Tag.
Durch die enge Kooperation zwischen
GF Piping Systems und dem Anlagenbauer
konnten Engpässe sowie technische Schwie¬
rigkeiten überwunden werden. Die örtlichen
Handwerker erhielten von GF eine Schu¬
lung im Umgang mit dem Werkstoff PP-H
und den benötigten Schweissmaschinen.
Durch die ständige Überwachung der Bau¬
stelle wurde eine gleich bleibende Qualität
der fortschreitenden Arbeiten gewährleistet.

Die üblichsten Werkstoffe im Entsalzungs¬
prozess sind PVC-U und Beta-PP-H. Die
Hauptvorteile dieser Werkstoffe gegenüber
Edelstahl sind ihr leichtes Gewicht und
die ausgezeichneten mechanischen Eigen¬
schaften wie Steifigkeit, Schlagfestigkeit.
Temperatur- und Korrosionsbeständigkeit
sowie die hohe chemische Beständigkeit.

MEERWASSERENTSALZUNG
Vereinfacht gesagt wird bei der Entsalzung
Meerwasser durch Filter gepresst, die das
Salz vom Wasser trennen. In weiteren Schrit¬
ten wird das entsalzte Wasser zu Trinkwasser
aufbereitet. Dabei gilt es, den Wirkungsgrad
und die Filter so aufeinander abzustimmen,
dass eine effektive und gleichzeitig kosten¬
günstige Lösung erreicht wird.
Steigende Anforderungen der Konsumen¬
ten und wachsende Bevölkerungszahlen
machen die Bereitstellung riesiger Mengen
Trinkwasser nötig. Dank verbesserter Tech¬
nologien ist es möglich, Meerwasserentsalzungs- und Umkehrosmose-Anlagen von rie¬
sigen Ausmassen zu bauen. Auch auf Schiffen
mussdieTrinkwasserversorgungüberWasserentsalzungs-Anlagen gewährleistet werden.

DIE GUTEN RESULTATE
SPRECHEN FÜR SICH
Die Anlagen sind einfach zu installieren
und anzupassen, die Kombination mit Messund Regeltechnik ist ideal. Die Kunststoff¬
lösung bietet ein langlebiges System, mehr
Effizienz, ausgezeichnete Werte in HighEnd-Applikationen und weniger Druckver¬
lust als bei Metallen, was sich vor allem in
den vorgefertigten Elementen bezahlt macht.
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Haustechnik
Komfort hautnah erleben

Trinkwasser bedenkenlos geniessen
- ein Anliegen, dem wir mit unseren
Kunststoffsystemen Rechnung tragen.
Polybuten ist ein Werkstoff, der keinerlei
Geschmacks- oder Schadstoffe freigibt
und daher hygienisch einwandfreie
Trinkwassersysteme gewährleistet.

JÜRGEN FLUCK
Geschäftsführer
Georg Fischer Haustechnik AG

Wasser ist unser wertvollstes Lebensmittel,
daher wird seine Qualität strengstens über¬
wacht. Bei Trinkwassersystemen geht es
primär darum, dass keine Geschmacks- oder
Schadstoffe an das Wasser abgegeben werden.

Spürbar mehr Komfort im Haus dank Kunststoff-Rohrleitungssystemen von Georg Fischer Piping Systems.

Bei Metallen können Kupferionen, Nickel
oder Korrosionsablagerungen abgesetzt wer¬
den. Unsere Installationssysteme aus Poly¬
buten sind in hygienischer und gesundheit¬
licher Hinsicht absolut unbedenklich für den

kompetenzen. Von der Kellerverteilung über

Systemen bietet GF Piping Systems für alle

die Steigleitung bis zur Zapfstelle fliesst das

Bauprojekte und Installationen planerische

Zum Komfort im Haus gehört auch, dass

Wasser in einem korrosions- und kalkfreien

Freiheiten

wir ruhig schlafen können. Der Kunststoff

Rohrleitungssystem. Und das nicht nur im

- für die bestmögliche Lösung. Zu den wich-

Polybuten hat von allen Rohrleitungswerk¬

Ein- und Mehrfamilienhaus.

igsten Kriterien gehören dabei Sicherheit für

Einsatz in der Trinkwasserversorgung.

und

Gestaltungsmöglichkeiten

Mensch und Umwelt, Montagefreundlichkeit,

stoffen den geringsten Schallgeschwindig¬

Wer gewerbliche Gebäude wie Hotels,

keitswert. Dank der hervorragenden Schall¬

Spitäler oder Industriebauten plant, sucht

reduktion ist ein ruhiger Schlaf garantiert,

ebenfalls nach ganzheitlichen, ökologischen

selbst wenn das Bad direkt ans Schlafzimmer

und ökonomischen Lösungen. Während bei

HEIZUNGS- UND KÜHLSYSTEME

Industriebauten die reibungslosen Produk¬

Mit

grenzt.

Wirtschaftlichkeit und Langlebigkeit.

innovativen

Bodenheizungssystemen

tionsprozesse im Vordergrund stehen, legen

sorgt GF Piping Systems auch für Wohlfühl¬

Spitäler grossen Wert auf Hygiene und Behag¬

klima im Wohnbereich. Das gleiche System

TRINKWASSERSYSTEME
FÜR JEDES GEBÄUDE

lichkeit. Bei Hotels steht Ruhe und Komfort

kann sowohl fürs Heizen wie fürs Kühlen

Trinkwasser sauber, ökologisch und wirt¬

an erster Stelle, gefolgt von Sicherheit. Mit

eingesetzt werden und funktioniert äusserst

schaftlich zu verteilen ist eine unserer Kern¬

verschiedensten Materialien und innovativen

energiesparend.
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Der Hafen von Monte Carlo mit dem Viersterne-HoteL Fairmont und im Hintergrund das altehrwürdige Casino.

Das Fairmont Monte Carlo
Das grösste Hotel Europas, das Fairmont Monte Carlo,
saniert seine Trinkwasser-, Kühl- und Heizungsleitungen mit
Kunststoffsystemen von Georg Fischer Piping Systems.

Pietro Mariotti, Leiter Produktmanagement Georg Fischer Haustechnik AG

In den frühen Siebzigerjahren wurde das
Fairmont Monte Carlo erbaut. Dieses
Viersterne-Hotel entstand auf dem Grund¬
stück des ersten Bahnhofs von Monaco.
Man entschied sich für eine Architektur,
die sich mehr in die Breite als in die Höhe
erstreckt.
Das Hotel wurde über der Meeresküste
auf sechs Stockwerken gebaut. Für die
Formel-l-Fans: Das Fairmont Monte Carlo
sitzt genau über dem Tunnel, durch den die
Rennstrecke von Monaco führt. Es ist heu¬
te eines der grössten Hotells in Europa mit
619 Zimmern und Suiten, drei Restaurants,
drei Bars, achtzehn Konferenzräumen und
einem neu renovierten Fitnesscenter.
SANIERUNG
DER LEITUNGEN
Natürlich hat der Zahn der Zeit auch vor
diesem Gebäude nicht Halt gemacht. Die
bestehenden Metallleitungen fielen der Kor¬
rosion zum Opfer. In einer gross angelegten
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Mit dem Heizwendelschweissgerät können
bis zu drei Verbindungen gleichzeitig gemacht
werden.

Das Vorfertigen der Rohrteile mit einer Die fertige Installation im Fairmont Hotel Monte Carlo mit
Muffenschweissmaschine macht dem Monteur
Verteilleitungen aus Polybuten,
sichtlich Spass.

Sanierung sollen nun die Kellerverteilung

WAS IST INSTAFLEX?

schnell im Schacht verlegt werden. Für die

und die Steigleitungen ausgetauscht und

INSTAFLEX ist ein modernes Kunststoff-

Feinverteilung in den kleinen Dimensionen

Rohrleitungssystem für Anwendungen in

wird das INSTAFLEX-System durch das

das

der Haustechnik. Kalt- und Warmwasser,

Stecksystem iFIT ergänzt. Diese werkzeug¬

Polybuten-System INSTAFLEX angeboten.

Kühlsysteme und Druckluftleitungen sind

lose Verbindungstechnik besticht durch ihre

Das Montageteam vor Ort ist vertraut mit

die Haupteinsatzgebiete. GF Piping Systems

Schnelligkeit und Einfachheit.

dem

von

bietet mit INSTAFLEX eine Gesamtlösung

Polyethylen und

für Einfamilienhäuser über Wohnanlagen bis

VORTEILE DES KUNSTSTOFFS

Polypropylen. Polybuten ist für sie ein neu¬

hin zu öffentlichen oder gewerblichen Bau¬

Kunststoffe haben gegenüber Metallen viele

es Material, doch mit der Unterstützung

ten. INSTAFLEX zeichnet sich durch eine

Vorteile. Der Werkstoff Polybuten hat eine

der Georg-Fischer-Crew bekamen sie die

grosse Bandbreite aus. Dimensionen von

hervorragende Ökobilanz. Im Vergleich zu

Verarbeitung von INSTAFLEX schnell in

16 bis 225 mm garantieren einen durchgän¬

Stahl und Kupfer ist zur Herstellung von

den Griff.

gigen Einsatz des gleichen Systems vom Ein¬

Kunststoff viermal weniger Energie not¬

familienhaus bis zum Flughafen oder Hoch-

wendig. Das schont die Umwelt.

durch Kunststoffsysteme ersetzt werden.
GF

Piping

Verlegen

Systems

und

Kunststoffsystemen

hat

dafür

Verschweissen
aus

Das Team arbeitet speditiv, sauber und
genau. Dies ist eine Voraussetzung, um

Die glatte Oberfläche von Kunststoff

see-Luxus-Liner.

zuverlässige und langlebige Rohrleitungs¬

Die Flexibilität von Polybuten erlaubt

verhindert Ablagerungen im System. Die

systeme zu verlegen. Wo immer möglich wer¬

kleine Richtungsänderungen ohne Form¬

Rohrleitungen rosten nicht zu und die Wasser-

den dreissig bis vierzig Meter lange Rohrteile

stücke. Das spart zusätzliche Teile und

qualität wird nicht beeinträchtigt.

in der Werkstatt vorgefertigt und auf der

wertvolle Zeit auf der Baustelle. Auch

Baustelle mittels einer Heizwendelschweiss-

bei tiefen Temperaturen bleibt Polybuten

muffe miteinander verbunden. Die Dimen¬

flexibel und einfach in der Verarbeitung.

sionen in diesem Objekt reichen von d 16 bis

Vorgefertigte

d 160 mm.

gerollt und auf der Baustelle einfach und

Steigstränge

können

auf¬
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Chemische Prozessindustrie
Wo Kunststoff den Unterschied macht

Die chemische Industrie ist ein globaler
Markt mit starkem Einfluss auf unser
tägliches Leben. Viele Produkte werden
mit Hilfe einer Vielzahl von Chemikalien
hergestellt. Die meisten Säuren und
Laugen sind gefährliche Substanzen und
können die Wasserqualität ungünstig
beeinflussen.

CHRISTINA GRANACHER
Marktsegmentmanagerin CPI
Heute werden Chemikalien immer noch häu¬
fig durch Stahlleitungen befördert. Gleich¬
zeitig müssen wegen der hohen Korrosion in
der chemischen Prozessindustrie zwei Pro¬
zent des Jahresumsatzes in Unterhalt und
Reparaturen investiert werden. KunststoffRohrleitungssysteme von Georg Fischer be¬
währen sich seit Jahrzehnten in diesem Markt
in verschiedenen Anwendungen: Tankab¬
füllung, Verdünnen, Mischen und Dosieren
von Chemikalien, Chemieabwässer, Küh¬
lung, Abgassysteme, Wasseraufbereitung,
Druckluft, Vakuum und viele mehr.
DICHTE VERBINDUNGEN UND
KORROSIONSFREIES MATERIAL
In der chemischen Prozessindustrie (CPI)
betragen die Betriebsbedingungen häufig
einige wenige Bar und Temperaturen unter
100 °C. Besonders in diesen Anwendungs¬
gebieten geht es nicht so sehr um die physi¬
schen Eigenschaften, sondern vielmehr um
Dichtheit und Korrosionsbeständigkeit.
Kunststoffe wie PE 100, Beta-PP-H, PVC-U,

Abfüllstation in einem Chemielager. Hier werden Chemikalien gemischt, dosiert und in Tankwagen abgefüllt.

PVC-C und PVDF eignen sich besonders für
diese Einsatzgebiete aufgrund ihrer hohen
chemischen Beständigkeit gegen die meisten
aggressiven Medien, welche in der che¬
mischen Prozessindustrie eingesetzt werden.
Die Wahl des richtigen Materials und der
richtigen Verbindungstechnik sind Voraus¬
setzung bei jeder Installation. Die Hauptvor¬
teile von Kunststoff in diesem Markt:
- hohe chemische Beständigkeit
- drastisch reduzierte Unterhaltskosten
- schnelle und sichere Installation
- ausgezeichnete Abrasionsbeständigkeit
- lange Lebensdauer
- gute Oberflächenbeschaffenheit

- geringes Inkrustationsrisiko
- Vielzahl von Verbindungstechniken
- wirtschaftliche Prozesse
PRODUKTE UND SERVICE
Automatisierung mit AS Interface unterstützt
die Prozesse beim Kunden. Kunststoffarma¬
turen von GF bewähren sich seit mehreren
Jahrzehnten in der chemischen Prozessin¬
dustrie. Bei der Planung einer neuen Anlage
muss das bestgeeignete System inklusive Au¬
tomation und Mess- und Regeltechnik gefun¬
den werden. GF Piping Systems bietet um¬
fangreiche Unterstützung bei der Wahl des
Systems, bei der Planung und Installation.
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Doppelwandbehälter mit Aufbauten wie Saugleitungsentlüftung und Wasserschloss.

Effektivität und Sicherheit in Kunststoff
Der Standort Zwijndrecht der niederländischen Chemproha ist
auf Säuren und Basen spezialisiert. Das moderne Tanklager
funktioniert seit einigen Jahren sicher und zuverlässig mit
Kunststoffsystemen von Georg Fischer.

Die produzierende Chemie ist bestrebt, die
eigene Logistik zu vereinfachen und die Kon¬
ditionierung derGrundstoffe an den Chemika¬
lienhandel weiterzugeben. Die Kunden aus
der Oberflächentechnik, aus der Agroche¬
mie, aus der Mikroelektronik sowie der
Nahrungs- und Futtermittelindustrie benö¬
tigen die Medien oft in anderen Konzentra¬

tionen, als der Hersteller sie zur Verfügung
stellt, und in spezifischen Gebindegrössen.
Die Chemproha, seit 1996 ein Tochter¬
unternehmen von Brenntag, dem weltweit
führenden Unternehmen in der Chemielo¬
gistik, ist in den Niederlanden an mehreren
Standorten vertreten. Ein Grossteil der Kom¬
ponenten für die industriellen Rohrleitungs¬

systeme am Standort Zwijndrecht stammt
von Georg Fischer. Das herausragende Krite¬
rium für den Einsatz von Kunststoffen in der
hier beschriebenen industriellen Anwendung
ist die ausgezeichnete chemische Wider¬
standsfähigkeit.
MODERNES ANLAGENKONZEPT

Das Betriebskonzept mit einem hohen Au¬
tomationsgrad macht die Anlage für die
Brenntag zu einer der modernsten weltweit.
Auf dem vorhandenen Gelände standen für
das Tanklager mit den zusätzlich benötigten
Einrichtungen lediglich 3000 Quadratmeter
zur Verfügung. Mit dem kompakten Design
werden Verbindungswege kurz und Kosten
gering gehalten. So lagern 15 verschiedene
Grundprodukte unterschiedlicher Konzentra¬
tionen in 34 Doppelwandtanks. Ebenerdig
befinden sich Einrichtungen wie Abluft¬
wäscher, Abfüllstationen und eine GebindeReinigungsanlage. Die Gesamtkapazität des
Tanklagers beträgt rund 900 Kubikmeter.
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Die Mischregelung ist dank GF-SignetDurchfluss-Sensoren und Batchcontrollern
einfach und sicher zu steuern.

Abluftwäscher mit Vorlage, Rieselstrecke,
Gebläse, Kreislaufführung und Entleerungs¬
leitung.

Die Werkstoffwahl richtet sich nach dem zu transportierenden
Medium. Die Pumpenstation im Vordergrund wurde mit PVDF,
die nachfolgende mit PE ausgeführt.

Die Pumpenstationen in der Tankwagen¬
entladung und -beladung sind für die Auf¬
nahme und die Abgabe der jeweiligen Me¬
dien ausgerüstet. Je nach Medium kommen
als Rohrleitungswerkstoffe PVC, PP, PE und
PVDF in Frage.
Die Primäraufgabe Entladen koppelt den
Tankwagen über die Pumpenstation und
eine Gaspendelleitung an den Lagertank.
In die Steuerung des Vorgangs sind diverse
Automatikarmaturen, eine Durchflussmes¬
sung, der Pumpenmotor und die Füllstands¬
messung des Lagertanks eingebunden. Zum
Beladen eines Tankwagens beziehungsweise
eines LKWs mit Container muss die Pum¬
pensaugleitung entlüftet sein.

lastwagen und eine zweite über eine weitere
Automatikarmatur zur Pumpenstation für die
Abfüllung von Containern, Fässern und Ka¬
nistern. Diese Saugleitungsanordnung wird
über eine Strahlpumpeneinheit mit Magnet¬
ventilabschaltung entlüftet.
Die Lagertanks mit ausgasenden Medien
sind über ein Wasserschloss mit dem Abluft¬
system verbunden. Diese Beatmungseinrich¬
tung verhindert die Unterdruckbildung beim
Entleeren des Tanks. Zur medienspezifischen
Abluftbehandlung sind mehrere getrennte
Linien mit gleichartigen Gaswäschern rea¬
lisiert.

armaturen an den Abfüllstationen gekoppelt
sind. Diese Batchcontroller ermöglichen ein
exaktes Abmessen der gewünschten Mengen,
während alle Messwerte erfasst werden. Der
Betreiber gibt lediglich die Chemikalie und
die gewünschte Konzentration ein. wählt die
Abfüllmenge und kann dann an der Abfüll¬
station den ausgewählten Container abfüllen.
Der Batchcontroller wird genau die spezifi¬
zierte Menge abschicken. Dieser Vorgang ist
reproduzierbar.
In separaten Abwasseraufbereitungsan¬
lagen werden Rückstände neutralisiert.
Mittels pH-Transmitter, die an Automatik¬
armaturen angeschlossen sind, stellt man
sicher, dass die Abwässer erst abfliessen,
wenn sie gemäss den gesetzlichen Bestim¬
mungen neutralisiert worden sind.

TANKLAGER
Die Entleerungsleitung ist an den Lager¬
tanks als Tauchrohr ausgeführt und besitzt
zwei Abgänge. Eine Verbindung besteht
über eine automatische Absperrarmatur zur
Pumpenstation für die Abfüllung von Tank¬

MESSEN UND REGELN
Eine Mischregelung erlaubt die Einstellung
der gängigen Konzentrationen. In der ganzen
Anlage werden GF-Signet-Durchfluss-Sensoren eingesetzt, die in einer Reihe von
chemisch beständigen Materialien verfüg¬
bar sind. Sie werden mit Batchcontrollern
verbunden, welche wiederum mit Automatik¬
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Erzabbau in Australien.

Förderung von Bodenschätzen
Um die Bodenschätze aus dem geförderten Erz zu gewinnen,
benötigt es mehrere Prozesse mit aggressiven Chemikalien.
Für deren Transport werden heute zunehmend korrosionsfreie
Kunststoff-Rohrleitungssysteme eingesetzt.
PETER KOLIGIANIS, Marktsegmentmanager Bergbauindustrie in Australien
Australien ist reich an natürlichen Ressourcen.
Die Nutzung dieser Bodenschätze be¬
gann Mitte des 19. Jahrhunderts mit dem
berühmten Goldrausch von Victoria und New
South Wales. Ein zweiter Goldboom folgte
gegen Ende des 19. Jahrhunderts mit der
Entdeckung von Vorkommen in Coolgardie
und später in Kalgoorlie-Boulder in West¬

australien. Erst in den 1950er und 1960er
Jahren schaffte der Bergbau in Australien den
grossen Sprung nach vorne. Damals wurden
wichtige Entdeckungen und technische
Entwicklungen gemacht. Entdeckt wurden
unter anderem Öl- und Gasvorkommen,
riesige Eisenerz- und Bauxitreserven sowie
hochwertige Kohle Vorkommen. Technolo-

gische Entwicklungen verbesserten ausser¬
dem die Produktivität in den bestehenden
Minen.
ERSTE WAHL KUNSTSTOFF
Für viele Anwendungen in der Bergbau¬
industrie braucht es Rohrleitungssysteme.
Diese hoch beanspruchten Systeme müssen
langlebig, einfach zu installieren und güns¬
tig im Unterhalt sein. Zurzeit setzen Minen
überall in Australien erfolgreich KunststoffRohrleitungssysteme für den Transport von
Chemikalien, Wasser, Gas und anderen Me¬
dien ein. Insbesondere dort, wo chemische
Beständigkeit und Wirtschaftlichkeit gefragt
sind, liegen die Kunststoffe hoch im Kurs.
Die Förderung von Kohle ist einer der
einfacheren Prozesse in der Bergbauindus¬
trie, da die Kohle entweder durch offene
Bauweise oder durch Tiefbaugruben in nutz¬
barer Form aus der Erde geholt wird. Nach
der Förderung wird die Rohkohle in eine
Kohleaufbereitungsanlage verfrachtet, wo
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Die blauen Rohre sind aus PE 100 und bilden das Druckluftsystem in Kohleminen sind ein wichtiger Industriezweig in Australien. Kohle hat den Vorteil, dass sie
einer Raffinerie. bereits in nutzbarer Form gefördert werden kann.

sie gewaschen, sortiert und für den Gebrauch
fertig gemacht wird. Kohle wird mehrheit¬
lich in Kraftwerken und der Stahlindustrie
im Ausland verwendet. Nur ein kleiner Teil
wird im Inland genutzt.
In einer Aufbereitungsanlage werden
Druckluft-Rohrleitungssysteme
benötigt.
Bisher wurden diese Druckluftsysteme mehr¬
heitlich aus verzinktem Stahl hergestellt. In
den letzten Jahren hat sich aber der Kunst¬
stoff PE 100 dank seiner ausgezeichneten
Eigenschaften als Material erster Wahl her¬
vorgetan. In neuen Installationen und in
Sanierungen werden heute zunehmend PE100-Rohre und Elektroschweissfittings ein¬
gesetzt. Dieser Werkstoff wird auch in an¬
deren Bereichen einer Kohlemine verwendet
- zum Beispiel in der Entwässerung oder der
Wasserversorgung. Die Eignung von Kunst¬
stoffen für diese Art von Anwendungen rührt
vor allem von ihrer ausgezeichneten Bestän¬
digkeit gegen Korrosion und Abrasion sowie
von ihrer einfachen Installation.

GESAMTSORTIMENT

In Metallminen, die zum Beispiel Nickel,
Zink, Gold, Kupfer oder Silber fördern, wird
das Erz, welches das Edelmetall enthält,
durch offene Bauweise oder durch Tiefbau¬
gruben aus der Erde geholt. Die Felsstücke,
welche das Erz enthalten, werden dann zu
einer Raffinerie geschickt, wo sie zerkleinert
werden und durch eine Reihe von Prozessen
laufen, um das gewünschte Mineral vom
Stein zu lösen. Typische Chemikalien, die in
diesen Prozessen zum Einsatz kommen, sind
Schwefelsäure, Salpetersäure, Salzsäure, Alu¬
miniumsulfat, Xanthat, Natronlauge und
Cyanidlösung. Da die meisten dieser Chemi¬
kalien hoch korrosiv sind, werden seit länge¬
rem Kunststoff-Rohrleitungssysteme einge¬
setzt, um die Lebensdauer der Anlagen zu
verlängern.
Blei und Zink werden gewöhnlich im
selben Erz gefunden. Nachdem das Erz ge¬
fördert wurde, geht es in eine Verarbeitungs¬
anlage, wo es in einer Mühle zerkleinert und

gemahlen wird. Das Erz passiert dann einen
so genannten Flotationskreislauf, wo Bleiund Zinkkonzentrate hergestellt werden. Das
Konzentrat wird getrocknet und zur Raffine¬
rie geschickt.
Georg Fischer Produkte, die in einer Zink¬
raffinerie zum Einsatz kommen, transpor¬
tieren Wasser, Schwefelsäure, Elektrolyt und
Schlamm. Sie werden hauptsächlich bei der
Laugung, Reinigung und in der Elektroly¬
se verwendet. Bevorzugte Werkstoffe sind
PP-H. PVC-C, PE 100 und PVDF. Installiert
werden Rohre, Fittings, Armaturen sowie
Mess- und Regeltechnik.
Einer Zinkraffinerie ist meistens auch
eine Wasseraufbereitungsanlage angeglie¬
dert, in der die Abwässer, welche in den Pro¬
zessen anfallen, wieder aufbereitet werden.
In diesen Anlagen finden sich PVC-U-Rohrleitungssysteme von Georg Fischer.

GEORG FISCHER
JUBILÄUMSSTIFTUNG
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Stiftung «Clean Water»
Mehr Lebensqualität für alle

Hygienische und sichere Trinkwasser¬
aufbereitung leistet einen entscheiden¬
den Beitrag zu Gesundheit und Seuchen¬
vermeidung. Doch mehr als ein Fünftel
der Weltbevölkerung hat keinen Zugang zu
sauberem Wasser. Um in dieser drastischen
Situation zu helfen, hat Georg Fischer 2002
die Jubiläumsstiftung ins Leben gerufen.

DR. ROLAND GRÖBLI
Geschäfsführer Stiftung «Clean Water»
Georg Fischer hat sich seit der Gründung des
Unternehmens im Jahr 1802 immer wieder
für soziale Einrichtungen und humanitäre
Projekte engagiert. Als wir im Jahr 2002 das
200jährige Bestehen feiern konnten, war es
deshalb folgerichtig, eine namhafte Summe
für wohltätige Zwecke zur Verfügung zu
stellen. Der Verwaltungsrat beschloss, die
Georg Fischer Jubiläumsstiftung - unter Ver¬
zicht auf eine Jubiläumsdividende von einem
Franken pro Aktie - mit einem Startkapi¬
tal von 3,5 Mio. Franken zu alimentieren.
Die Generalversammlung 2002 unterstützte
dieses Vorhaben einstimmig. Zusätzlich sind
über 300000 Franken in die Stifung «Clean
Water» als Spenden eingegangen. Mit diesen
Geldern hat GF rund 50 «Clean Water»Projekte in aller Welt unterstützt und verhalf
damit über 100 000 Menschen zu einer nach¬
haltig besseren Versorgung mit Trinkwasser.
Diese gemeinnützige Aktion des Konzerns
fand sowohl intern wie extern sehr grosse
Zustimmung und eine vielfältige positive
Resonanz. «Clean Water» ist Ausdruck ge¬
lebter Verantwortung des Unternehmens

Die ersten Opfer. Fehlt sauberes Wasser, leiden vor allem Kinder an Durchfall.

für die Gemeinschaft. Die Konzernleitung
von Georg Fischer hat deshalb beschlossen,
weiterhin jährlich eine erhebliche Summe
für «Clean Water»-Projekte zur Verfügung
zu stellen.
Das Ziel bleibt unverändert: Menschen in
aller Welt den Zugang zu Trinkwasser zu er¬
leichtern und zu ermöglichen. Grundsätzlich
werden nur Projekte unterstützt, die in enger
Zusammenarbeit mit der lokalen Bevölke¬
rung und mit lokalen Techniken und Mate¬
rialien realisiert werden. Nur dies sichert die
Nachhaltigkeit der Projekte. Georg Fischer
legt zudem Wert auf die Zusammenarbeit
mit erfahrenen Projektpartnern, die Gewähr
für eine korrekte Ausführung bieten.

INDIEN: TIEFBRUNNEN GEGEN
ARSENHALTIGES WASSER

Weite Regionen in West-Bengalen (Indien)
sind auf das Sammeln von Regenwasser an¬
gewiesen, weil der Boden aus natürlichen
Gründen mit Arsen vergiftet ist. «Terres des
Hommes Schweiz» baut deshalb in Zusam¬
menarbeit mit der indischen NGO (Nicht¬
regierungsorganisation) «Mass Education»
Tiefbrunnen.
Der erste Eindruck täuscht: Obwohl die
Region Sundarban im Departement WestBengalen fruchtbar aussieht, müssen die
Frauen und Mädchen der ärmeren Familien
oft mehrere Kilometer zurücklegen, um
trinkbares Wasser zu besorgen. Aus natür-
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terialien und Techniken gebaut werden und
der Unterhalt ist billig. Für «Mercy Ships»
ist dieses Projekt aber erst dann ein Erfolg,
wenn die Bevölkerung weitere Regenwasser¬
tanks in eigener Regie erstellen wird. Die
Voraussetzungen dafür sind gut: Sie hat
deshalb eine lokale NGO damit beauftragt,
lokale Initiativen weiter zu unterstützen. Das
Programm nennt sich «Neue Hoffnung».

BULGARIEN: SANIERUNG EINER
TRINKWASSERVERSORGUNG
Unter der Leitung des Schaffhauser Arztes
Dr. André Graedel besteht seit 1991 eine
Spital-Partnerschaft zwischen dem Kantons¬
spital Schaffhausen und dem Spital Dobrich
(Bulgarien). Georg Fischer unterstützte diese
Partnerschaft mit der Sanierung der Trink¬
wasserversorgung des Spitals.
Wasserholen ist Frauenarbeit. Je näher der Brunnen, desto
mehr Zeit und Energie bleibt diesen Frauen für andere Arbeiten
und ihre Familie.

Altes Wissen neu genutzt. In Nicaragua hat
«Mercy Ships Schweiz» in Zusammenarbeit mit
der Bevölkerung 14 Regenwassertanks gebaut.

An der Notwendigkeit, die gesamte Was¬
serversorgung des Spitals von Dobrich, zu
sanieren, zweifelten die Experten von Georg
Fischer nach einer ersten Besichtigung nicht.
Leckagen und verrostete Stahlrohre Hes¬
sen keinen Zweifel daran, dass die Anlage
irreparabel und öfters ausser Dienst war.

liehen Gründen ist der Boden mit Arsen be¬

ungeniessbar und während der langen Tro¬

Nach halbjähriger Planungszeit wurden in¬

lastet und das oberflächennahe Grundwasser

ckenperioden geben die ausgelaugten Acker¬

nerhalb von vier Monaten die verrosteten

deshalb für die Menschen gesundheitsschädi¬

böden nur wenig her. «Mercy Ships Schweiz»

und zum Teil lecken Wasserleitungen durch

gend. Die Wasserbeschaffung ist deshalb eine

setzte sich zum Ziel, für diese Menschen po¬

Kunststoffrohre

Hauptbeschäftigung vieler Kinder und Frau¬

sitive Zeichen des Lebens zu setzen.

Laufmeter) sowie eine neue Druckpump¬

ersetzt

(insgesamt

1700

en in den trockenen Jahreszeiten. Eine gute

Regenwasser ist billig und sauber. Es wird

Wasserversorgung macht es den Kindern da¬

teuer, wenn es ungenutzt abfliesst und einge¬

darüber hinaus einheimische Installateu¬

gegen möglich, den Schulunterricht zu besu¬

kauft werden muss. Es wird schmutzig, wenn

re aus, so dass sie in der Lage waren, das

chen. Auch der Gesundheitszustand der Be¬

es ungenügend geschützt aufbewahrt wird.

Projekt selber zu beenden. Die Stadt trug

völkerung verbessert sich und die Frauen fin¬

Das Konzept, Regenwasser zu fassen und auf¬

durch

den mehr Zeit, sich für die Familie und die

zubewahren, ist uralt. Nur ging dieses Wissen

sowie einen Beitrag an die Anpassungen

Gemeinschaft einzusetzen. Das Erstellen der

zu oft verloren. «Mercy Ships Schweiz» hat

der Aussenanlagen zum Gelingen des Wer¬

bis zu 300 Meter tiefen Brunnen - einen pro

2005 in San Jacinto in Zusammenarbeit mit

kes bei. Bei entsprechender Wartung wird

Dorf - erhöht darüber hinaus den Druck auf

der Bevölkerung

Regenwasser¬

die neue Trinkwasserversorgung des Spitals

die lokalen Autoritäten, überall in der Regi¬

tanks gebaut. Die Grösseren werden von den

eine Lebensdauer von rund 50 Jahren auf¬

on sauberes und ungefährliches Wasser zur

Dächern öffentlicher Gebäude wie Schulen,

weisen.

Verfügung zu stellen. Georg Fischer hat den

Krankenstationen und dem Gemeindehaus

vierzehn

anlage eingebaut. Georg Fischer bildete

unbürokratische

Baubewilligungen

Bau von Tiefbrunnen in West-Bengalen be¬

gespiesen und stehen für diese zur Ver¬

reits zweimal mit namhaften Beiträgen un¬

fügung. Bei den Kleineren entschied die

GUINEA-BISSAU: NEUBAU UND
INSTANDSTELLUNG VON BRUNNEN

terstützt.

Bevölkerung selber, welche Familien in den

Wasserknappheit ist in der Sahelzone ein stän¬

Genuss der im Rahmen dieses Pilotprojektes

diges Problem. Im westafrikanischen Land

NICARAGUA:
REGENWASSERTANKS

gebauten Tanks kommen sollen.

Guinea-Bissau steht deshalb die Verfügbar¬

Die Menschen haben sich rasch mit diesem

keit von Trinkwasser zuoberst auf der Priori¬

Wer in San Jacinto lebt, erwartet wenig vom

Projekt identifiziert und die Vorteile erkannt.

tätenliste. Dank der Finanzierung durch

Leben. Wegen der aktiven Vulkane in der

Regenwassertanks können zu 100 Prozent

Georg Fischer realisierte Swissaid in den Re¬

Umgebung ist ein Grossteil des Grundwassers

vor Ort und mit lokal verfügbaren Ma¬

gionen von Cacheu und Oio in 25 Dörfern
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Einheimische Installateure wurden für die
Verlegung der Kunststoffrohre geschult.
Dadurch konnten sie das Projekt im Spital
Dobrich selber beenden.

Intensive Nutzung. Fehlt es an der Wartung der
Brunnen, verschmutzt das Wasser oft bereits
beim Umladen in die Behälter.

In drei Gemeinden auf Aceh (Indonésien] konnte durch die
unbürokratische Hilfe der Stiftung die Wasserversorgung rasch
wieder aufgebaut werden.

den Bau von 15 neuen Brunnen und die In¬
standstellung von zehn alten Brunnen.
Der Nutzen des sauberen Wassers lässt
nicht auf sich warten. Die bessere Qualität
und die grösseren Mengen an Wasser tragen
dazu bei, dass die Zahl der an Durchfall
erkrankten Kinder zurückgeht. Ausserdem
sparen die Frauen, die für das Besorgen des
Wassers verantwortlich sind, erheblich Zeit
und Energie, die ihnen nun als Arbeitszeit
und für die Familie zur Verfügung stehen.
In jedem der 25 Dörfer ist neu ein
Komitee von sieben Personen (vier Frauen
und drei Männer) für die Instandhaltung und
die Reinigung der zwischen 10 und 30 Meter
tiefen Brunnen zuständig. Jede Familie be¬
zahlt dafür einen monatlichen Beitrag ein.
Wo aus dem Brunnen auch Gärten bewässert
werden, werden die Kosten aus dem Verkauf
des Gemüses finanziert.
Das regelmässige Bezahlen eines Beitra¬
ges wird eine grosse Herausforderung sein.
Die lokale Bevölkerung hat aber die Brunnen¬
bauer - eine Firma aus Guinea-Bissau selber
- aktiv unterstützt und die neuen Anlagen be¬
geistert und dankbar in Empfang genommen.

INDONESIEN: WIEDERAUFBAU
NACH DEM TSUNAMI
Als ein Tsunami am 26. Dezember 2004 über
die Küsten Südostasiens hereinbrach, starben
allein auf der Insel Aceh (Indonesien) etwa
200 000 Menschen. Georg Fischer finanzierte
rasch und unbürokratisch den Wiederaufbau
der Wasserversorgung in drei Gemeinden.
«Ich habe persönlich alle drei Gemeinden
besucht», teilte Inaki Mazarredo, Geschäfts¬
führer von GF Piping Systems Singapur, am
26. September 2005 mit. «Die Wasserver¬
sorgung ist wieder aufgebaut und sauberes
Wasser fliesst aus unseren Installationen.»
Diese gute Nachricht ergänzten zahlreiche
Fotos und die schriftlichen Bestätigungs¬
und Dankesschreiben der lokalen Behörden.
Was für ein Gegensatz: Zur selben Zeit be¬
richteten europäische Zeitungen darüber, wie
schleppend der Wiederaufbau der verheerten
Küstenzonen vorankomme.
Dass die Hilfe von Georg Fischer so
rasch umgesetzt wurde, war dem nationalen
Partner, der indonesischen Vereinigung für
die Wasserversorgung (Indonesian Water
Supply Association - Perpamsi), den lokalen

Behörden und dem persönlichen Engagement
unseres Geschäftsführers zu verdanken.
Georg Fischer unterstützte den Wiederauf¬
bau mit Material, Know-how und der Ausbil¬
dung der Installateure. Sämtliche Installatio¬
nen sind so ausgeführt, dass sie nicht nur als
Provisorium dienen, sondern bereits Teil des
später vollständig wieder herzustellenden
Wassernetzes sein werden.
WEITERE INFORMATIONEN
Georg Fischer Stiftung «Clean Water»
Dr. Roland Gröbli, Geschäftsführer
Amsler Laffon Strasse 9
8201 Schaffhausen, Schweiz
Tel: +41(0)52 631 22 08
Fax: +41(0) 52 631 28 47
cleanwater@georgfischer.com
www.georgfischer.com
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Dr. Ernst Willi (links) anlässlich eines Projektbesuches in Dobrich (Bulgarien) zusammen mit Dr. André Graedel und Rolf Leutert, Geschäftsführer der
Stiftung «Clean Water» von 2002 - 2005.

«Mit 40 Franken retten Sie ein Leben»
Dr. Ernst Willi ist Mitglied der Georg Fischer Konzernleitung
und Mitglied des Stiftungsrates «Clean Water». Er erläutert im
nachfolgenden Interview die Motive, welche Georg Fischer
zur Stiftung «Clean Water» bewegen.

INTERVIEW: DR. ROLAND GRÖBLI

Warum hat Georg Fischer die Stiftung
«Clean Water» ins Leben gerufen?
Georg Fischer engagiert sich aus zwei
Gründen für sauberes Trinkwasser. Erstens
ist Wasser schon lange ein Kernbereich:
Bereits im Jahre 1864 begann GF mit der
Produktion von Tempergussfittings und heute

gehört GF Piping Systems zu den führenden
Herstellern von Rohrleitungssystemen, unter
anderem für die Trinkwasserversorgung. Der
Wassermarkt wächst stark und ist deshalb für
das Unternehmen von grosser strategischer
Bedeutung. Was nicht bedeuten soll, dass
das Interesse an Clean-Water-Projekten von
rein geschäftlicher Natur ist. Vielmehr soll

an dieser Stelle der Bezug von GF zu diesen
Projekten herausgestellt werden. «Adding
Quality to People’s Lives» beschränkt sich
nicht auf unsere geschäftlichen Aktivitäten.
Sauberes Wasser ist die Grundlage von
Lebensqualität und die Voraussetzung für
das wirtschaftliche und soziale Wohlergehen
einer Gemeinschaft. Die Stiftung «Clean
Water» ist ein Engagement von Georg
Fischer für das Gemeinwohl. Wir müssen
uns bewusst sein, dass Wasserknappheit
die Zukunft unserer Welt gefährdet. Jeder
Mangel an einer lebenswichtigen Ressource
wirkt destabilisierend. Wenn der Kampf ums
Öl vorbei ist, folgt die Schlacht ums Wasser.
Diese Aussage mag sehr pointiert sein, aber
die Wirklichkeit ist bereits heute so, dass sie
uns nicht gefallen kann: Der Grundbedarf
eines Menschen liegt bei 20 Litern Wasser
pro Tag. 1,1 Milliarden Menschen müssen
mit weniger auskommen. Zum Vergleich: In
der Schweiz liegt der Wasserverbrauch bei
400 Litern pro Tag. Jeden Tag sterben heute
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Es sind oft Frauen und Mädchen, die kilometer¬
lange Fussmärsche zum Wasserholen auf sich
nehmen müssen - zu Lasten ihrer Bildung.

Jeden Tag sterben auf dieser Welt über
5000 Kinder unter fünf Jahren, weil sie
über kein sauberes Wasser verfügen.

Wasser ist Leben. «Clean Water» verbessert nachhaltig die
Lebensbedingungen vieler Menschen in aller Welt.

6000 Menschen, weil sie über kein sauberes

an. Auf einer dritten Ebene, und hier ist die

können Sie anhand einer kleinen Auswahl

Trinkwasser verfügen. 90% von ihnen sind

Stiftung «Clean Water» mit ihren Projekten

von Projekten ersehen, die Sie auf den folgen¬

Kinder unter fünf Jahren. Im Jahr 2050, also

tätig, müssen wir heute rasch, mit einfachen

den Seiten finden werden. Generell ist noch

wenn unsere Erstklässler von heute 50-jährig

Mitteln und nachhaltig den Ärmsten die¬

zu sagen, wie einfach und mit wie wenigen

sind, werden es im «günstigen» Fall zwei

ser Welt Zugang zu diesen 20 Litern pro

Mitteln bereits grosse Wirkung erzielt werden

Milliarden Menschen in 48 Ländern sein, die

Tag verschaffen. Und das haben wir in den

kann. Das Fazit unserer bisherigen Arbeit

über zu wenig Trinkwasser verfügen werden.

letzten vier Jahren mit «Clean Water» für

kann sehr überspitzt lauten: 40 Franken

Im ungünstigen Fall, laut eines UN-Berichts,

etwa 100000 Menschen getan. Das mag ein

verhelfen einem Menschen nachhaltig zu

sollen es dann sieben Milliarden Menschen

Tropfen auf den heissen Stein sein, aber es

sauberem Trinkwasser. Deshalb machen wir

in 60 Ländern sein.

wird immerhin etwas getan.

weiter. Und sind dankbar für jede Spende.

Und dagegen will und kann Georg Fischer
etwas tun?

Wie wählen Sie die «Clean-Water»-Projekte aus und was heisst das konkret?

Zusätzliche persönliche Spenden können

MÖCHTEN AUCH SIE MITHELFEN?
Sie gerne auf folgendes Spendenkonto über¬
weisen:

Das Problem liegt auf verschiedenen Ebenen.

Es kommen nur Projekte und Projektpartner

Zunächst in der aus heutiger Sicht be¬

in Frage, die nachhaltig helfen. Das heisst:

schränkten Menge nutzbaren Wassers. Dies

Einfache Lösungen, einfacher Unterhalt,

Georg Fischer Stiftung «Clean Water»

zu lösen ist eine technische, ökonomische

Hilfe zur Selbsthilfe. Wir arbeiten immer

Schaffhauser Kantonalbank

und ökologische Herausforderung. Zweitens

mit professionellen Partnern zusammen, die

8201 Schaffhausen

geht es darum, das heute nutzbare Wasser

vor Ort präsent sind. Die Projekte müssen

effizient zu verwenden und sicher zu den

überschaubar sein, «hands-on» mit sicht¬

Konto: 710.700-7 101

Menschen zu bringen. Für diese Bedürf¬

barer Wirkung. Und vor allem: «Ein Franken

Clearing Nummer: 782

nisse bietet GF Piping Systems Lösungen

bleibt ein Franken». Was dies genau heisst,

Postkonto: 82-50-5

KUNSTSTOFF:
WEITERENTWICKLUNG
DES WERKSTOFFS
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«On the cutting edge»
Stand der Kunststoff-Forschung

Werkstoffinnovationen sind Schritt¬
macher für moderne Technologien und
bringen den Wandel in der Gesellschaft.
Epochen der menschlichen Geschichte
werden nach Werkstoffen benannt. Nach
Stein-, Bronze- und Eisenzeit leben wir
heute im Kunststoffzeitalter.

PROF. DR. ROLF MÜLHAUPT
Freiburger Materialforschungszentrum
Albert-Ludwigs-Universität Frei bürg
Werkstoffinnovationen sind Schrittmacher
für moderne Technologien und bringen
den Wandel in der Gesellschaft. Epochen
der menschlichen Geschichte werden nach
Werkstoffen benannt. Nach der Stein-,
Bronze- und Eisenzeit leben wir heute im
Kunststoffzeitalter. Kleine Moleküle haben
als Wirkstoffe das Leben der Menschen ver¬
längert - die hochmolekularen Kunststoffe
bringen hohe Lebensqualität. Kunststoffe
sichern Grundbedürfnisse der Menschen
nach Kleidung, Nahrungsmittelversorgung
und Wohnung bis hin zur Mobilität,
Kommunikation und Sicherheit.
NEUE MATERIALIEN OHNE
PARALLELEN IN DER NATUR
Kunststoffe sind heute in allen Lebensbe¬
reichen anzutreffen. Die Landschaft der
Kunststofftechnologie hat sich in den letzten
Jahrzehnten gewandelt. Vor über einhun¬
dert Jahren stand die Suche nach Ersatz¬
stoffen für Elfenbein, Seide und den kriegs¬

wichtigen Naturkautschuk im Rampenlicht
der Forschung. Die ersten Kunststoffe waren
damals nur mangelhafte Duplikate von
Materialien in der Natur. Vor einhundert
Jahren setzte der belgische Chemiker Leo
Hendrik Baekeland mit der Entwicklung
der ersten vollsynthetischen Phenol-Formaldehyd-Kunststoffen, bekannt als Bakelite,
neue Massstäbe für Werkstoffinnovationen
und die Entwicklung neuartiger Materialien
ohne Parallelen in der Natur. Mit seinen neuen
polymeren Isolierstoffen verhalf er damals
der Elektrotechnik zum Durchbruch - von
elektrischen Leitungen und Transformatoren
bis zu Rundfunkgeräten und Telefonen.
RASANTES WACHSTUM DER
KUNSTSTOFFPRODUKTION
Der deutsche Chemieprofessor Hermann
Staudinger, Nobelpreisträger für Chemie
1953, entschlüsselte 1920 das Bauprinzip
von hochmolekularen Stoffen (Polymere,
von ihm auch Makromoleküle genannt).
Wie Perlen in einer Perlenkette werden in
der Natur und der Technik mehr als zehn¬
tausend kleiner Moleküle chemisch mitein¬
ander zu einer langen Kette verknüpft. Über
die Wahl der Bausteine, deren Anordnung
und Verknüpfungsart sowie die Kettenlän¬
ge können die Eigenschaften der Werkstoffe
gesteuert werden. Staudingers Vision brachte
den Wandel in der Werk- und Effektstoff¬
entwicklung: An die Seite der reinen Empirie
nach dem Prinzip «Trial and Error» trat
damals rationales molekulares Design für
Werkstoffe, die sich anwendungsgerecht
nach Mass schneidern lassen. Das rasante
Wachstum der Kunststoffe begann nach dem
Krieg. Seit Mitte der Siebzigerjahre hat sich
in weniger als dreissig Jahren die Kunststoff¬
produktion verzehnfacht und bereits 2003 die
200-Millionen-Tonnen-Marke überschritten.

Bei der Mars Exploration Rover kamen bei den Panorama¬
kameras Schaltkreise aus Pyralux® von DuPont™ zum Einsatz.
Damit konnte Gewicht und Platz eingespart werden.

Bezogen auf Volumen und Wachstumsraten
hat die Kunststoffproduktion bereits 1983
die Stahlproduktion überflügelt. Längst ist
die Kunststoffproduktion beziehungswei¬
se der Pro-Kopf-Verbrauch von Kunststof¬
fen Messlatte für die Wirtschaftskraft von
Nationen. Wichtige Anwendungsgebiete sind
Verpackung, Bauindustrie, Fahrzeug- und
Flugzeugbau, Elektrotechnik bis hin zu
Möbeln, Haushaltsartikeln, Textilien, Fo¬
lien für die Landwirtschaft, Lacken und
Klebstoffen.
Je nach der Beschaffenheit ihrer mole¬
kularen und supermolekularen Architek¬
turen können Kunststoffe stahlartig fest,
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bilanzen, hohe Ökoeffizienzen und insbe¬
sondere Vielseitigkeit bei Eigenschaften, An¬
wendungen und Wiederverwertung.
ÖKONOMISCH UND ÖKOLOGISCH

Moderne Kunststoffe sind ökonomisch und
ökologisch attraktiv. Kunststoffe sind öko¬
effizient, das heisst, sie helfen weit mehr
Erdöl einzusparen als zu ihrer Herstellung
erforderlich ist. Durch den Einsatz von
Kunststoffen im Leichtbau werden schwere
metallische Werkstoffe ersetzt und Treib¬
stoffbedarf und Emissionen beim Autofah¬
ren reduziert. Als wärmedämmende Iso¬
lierstoffe vermindern Kunststoffe den Ener¬
giebedarf bei der Heizung. Erfolgreiche
Polymerforschung und Entwicklung von
Kunststoffprodukten erfordern ein sehr enges
Zusammenwirken von verschiedenartigen
Disziplinen wie Chemie, Physik, Material¬
wissenschaften, Biologie, Medizin, Nano¬
technologie, Verfahrenstechnik, Maschinen¬
bau und Kunststofferarbeitung.
KURZE WEGEVOM ROHSTOFF ZUM
Hermann Staudinger (1881-1965), Nobelpreisträger für Chemie
1953. Er wurde für seine Entdeckungen n der Makromolekularen
Chemie geehrt (The Nobel Foundation).

weich oder gummielastisch, durchlässig
oder undurchlässig, leitend oder isolierend,
transparent oder lichtundurchlässig, langzeit¬
stabil oder bioabbaubar sein Kunststoffe
können sehr ungewöhnliche Eigenschaften
verschiedenartiger Werkstoffe miteinander
vereinen. Beispielsweise kombinieren flüs¬
sigkristalline Gummis die optischen Eigen¬
schaften von Quarzeinkristallen und die
Elastizität von Gummis. Polymere Halbleiter
können Licht emittieren und lassen sich zu
flexiblen Folien verarbeiten. Die Vielseitig¬
keit der Kunststoffe wird von keiner anderen
Materialklasse übertroffen. Kunststoffe bie¬
ten ein attraktives Preis-Leistungs-Verhältnis, kombiniert mit geringem Gewicht, Kor¬
rosionsbeständigkeit, leichte Formgebung
mit sehr schnellen Taktzeiten in der Serien¬
fertigung, geringer Energiebedarf bei Pro¬
duktion und Verarbeitung, attraktive Öko¬

RECYCLINGFÄHIGEN WERKSTOFF

Beim Herstellen und Massschneidern von
Kunststoffen wurden erhebliche Fortschritte
erzielt. In Natur und Technik werden in
hocheffizienten katalytischen Verfahren aus
wenigen Typen von molekularen Bausteinen
komplexe Kunststoffe aufgebaut. Promi¬
nentes Beispiel sind Polyolefin-Werkstoffe
wie Polyethylen und Polypropylen. Der
Standardkunststoff isotaktisches Polypropy¬
len, der bereits vor fünfzig Jahren entdeckt
wurde, war noch um 1960 wenig attraktiv,
schwer zu verarbeiten und verursachte er¬
hebliche Umweltbelastungen durch die Ab¬
trennung von klebrigen wachsartigen Neben¬
produkten und von korrosionsfördernden,
farbigen Katalysatorrückständen. Innovati¬
onen in Katalysator- und Prozesstechnologie
machen heute Polypropylen zum attraktiven,
umweltfreundlichen Werkstoff mit hoher
Vielseitigkeit bei Eigenschaften und An¬
wendungen.
Nur ein Gramm eines Katalysators reicht
heute aus, um über vierzig Tonnen Poly¬
propylen direkt aus dem Propylengas aus
der Raffinerie ohne Lösemitteleinsatz zu
erzeugen. Das Anwendungsprofil reicht von

Autoteilenbis zu Baby windeln, Teppichen und
Flaschen. Hohe Katalysatoraktivitäten und
Selektivitäten haben die Produktion drastisch
vereinfacht. Zu deponierende Nebenprodukte
entstehen nicht mehr, da die sehr geringen
Katalysatorrestmengen im Produkt verblei¬
ben können und kein Nebenprodukt mehr
entsteht. Polymerisation in Gasphase und
flüssigem Monomer eliminieren Lösemittel
und deren Rückgewinnung. Granulat ent¬
steht an kugelförmigen Katalysatoren bereits
im Reaktor. Kunststoffe wie Polypropylen
und Polyethylen sind wie Erdöl Kohlen¬
wasserstoffe, die sich nur durch die Mole¬
külgrössen unterscheiden. Als hochmoleku¬
lare Modifikation des Erdöls («schnittfestes
Erdöl») verfügen Polypropylen und Polye¬
thylen über erdölähnliche Energieinhalte und
lassen sich werkstofflich, rohstofflich und
energetisch verwerten. Polyolefine können
leicht in den Erdölkreislauf zurückgeführt
werden und stehen heute für nachhaltige
Entwicklung («sustainable development»)
und umweltschonende Verfahren. In der
Natur werden aus zwanzig Aminosäuren
und wenigen Zuckermolekülen Tausende
verschiedenartiger Biopolymere aufgebaut.
In der Petrochemie nutzt man heute wenige
leicht verfügbare Bausteine und sucht nach
neuen Wegen, um die Präzision und Steue¬
rungsmöglichkeiten bei ihrer Verknüpfung
zu verbessern und so aus den verfügbaren
Bausteinen völlig neue Materialien aufzu¬
bauen.
ALTERNATIVE ROHSTOFFE

Die Kunststoffherstellung benötigt heute
rund vier Prozent des Erdöls und gerät mit
steigendem Erdölpreis unter Kostendruck.
Kunststoffe sind jedoch nicht erdölabhängig.
Früher wurden die Rohstoffe aus Kohle ge¬
wonnen. Grundsätzlich können Kunststoffe
beziehungsweise die Rohstoffe für die Kunst¬
stoffherstellung auch biotechnologisch her¬
gestellt werden. Die höheren Kosten dieser
Verfahren («grüne Polymerchemie») haben
bisher die Anwendung auf Nischenprodukte
und höherwertige Funktionspolymere be¬
schränkt. Mit steigenden Kosten für Erdöl
gewinnen auch hier die biotechnologischen
Alternativen an Attraktivität - werden aber
vorerst weder ökonomisch noch ökologisch
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Polyolefine verfügen über erdölähnliche Energieinhalte und lassen sich werkstofflich, Kunststoffrohre: Leistungssteigerung durch molekulares
rohstofflich und energetisch verwerten. Sie können leicht in den Erdölkreislauf zurückgeführt Design,
werden und stehen heute für nachhaltige Entwicklung.

den Vergleich mit den Standardkunststoffen
bestehen können.
Mit innovativen Verfahren für die
Kunststoffherstellung und die Formgebung
kann die Leistungsfähigkeit von Kunststof¬
fen heute erheblich gesteigert werden. Die
modernen Kunststoffe sind längst keine
minderwertigen Duplikate von Naturstoffen
mehr, sondern bieten einzigartige Eigenschaftsprofile und Chancen für neue Produk¬
tions- und Applikations-Technologien. Bei¬
spiel für erfolgreiche Entwicklungen sind
neuartige Polyethylen-Werkstoffe mit massgeschneiderten Verteilungen von Kettenlän¬
gen und kettenlängenabhängigem Platzieren
von kurz- und langkettigen Verzweigungen
in der Polyethylenkette. Über das molekulare
Design konnte die Lebensdauer unter
Druckbelastung mehrere Grössenordnungen
gesteigert und Berstsicherheit bei Gasroh¬
ren über viele Jahrzehnte garantiert wer¬
den. Kunststoffrohre haben sich durchge¬
setzt - vom Heizungsbau bis zu Gas- und
Wasserleitungen. Die Rohrleitungsindustrie
verfügt über ein breites Angebot an Syste¬
men für unterschiedliche zu transportierende

Medien. Dabei kommen unterschiedliche
Kunststoff-Materialien zum Einsatz, zum
Beispiel ABS, PVC-C, PVC-U, PP oder
PVDF, um nur einige zu nennen.
MODERNE KUNSTSTOFF¬
ENTWICKLUNG IM WANDEL
Vollsynthetische Kunststoffe sind einhundert
Jahre alt, haben jedoch ihre Vitalität und
ihre Innovationskraft beibehalten. Moderne
Kunststoffe haben nur sehr wenig gemein
mit den Vorfahren der Pioniergeneration!
Im Hinblick auf die theoretisch möglichen
mechanischen Kennwerte haben Kunststoffe
noch erhebliches brachliegendes Potenzial,
das es zu nutzen gilt. Während moderne
Fasern durch spezielle Spinnverfahren und
hohe Orientierung ohne Verschlaufelungen
der Polymerketten nahezu hundert Prozent
der theoretisch möglichen Steifigkeits- und
Festigkeitswerte erreichen und bezogen auf
ihr Gewicht, zum Beispiel bei Kevlar-Fasern,
Stahl weit übertreffen, erreichen Kunststoffe
in heute gängigen Spritzguss- und Extrusions¬
verfahren nur etwa zwei bis drei Prozent
dieser Festigkeitsreserven. Wie macht man

Kunststoffe besser? Hier zeichnet sich ein
deutlicher Wandel in der Strategien- und
Produktentwicklung ab.
ENTWICKLUNGSPHASEN DES
KUNSTSTOFFES
Bei der Kunststoffentwicklung kann man
drei Phasen unterscheiden: (I) Kunststoffe
aus neuen Bausteinen, (II) Kunststoffe durch
Mischen von Kunststoffen (Blends) und Compoundieren (Compounds, Composite), (III)
Kunststoffe durch Erzeugen von Nanostrukturen, zum Beispiel durch Compoundieren
und Selbstorganisation von Nanopartikeln.
In der ersten Hälfte des letzten Jahrhunderts
bevorzugte man die Variation der Auswahl
von Bausteinen, die zu hochmolekularen
Polymerketten verknüpft wurden. Heute be¬
schränkt man sich auf die verfügbaren preis¬
werten Bausteine aus der Petrochemie und
nutzt die Möglichkeiten, gezielt mehrphasige
Systeme auf der Basis preisgünstiger Kunst¬
stoffe aufzubauen. Neue preiswerte Bausteine
sind nicht in Sicht. Seit 1960 kam als neuer
Entwicklungstrend die Suche nach Kombi¬
nationen von unterschiedlichen Polymeren
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III. NÂNQSYS

Trends in der Kunststoffentwicklung - von Einsatz von verstärkten Kunststoffen in der Bauindustrie (Burj Al Arab in Dubai).
Kunststoffen zu komplexen mehrphasigen KunststoffMehrkomponenten Werkstoffen.

(Blends) und von Polymeren mit Fasern oder

baren Blendkombinationen bei Kunststoffen

zentrale Elemente im Leichtbau - von der

Füllstoffen (Composite). Im Unterschied zu

durchgespielt sind, bestehen hier noch zahl¬

Fertigung von Autoteilen bis hin zur ge¬

mischbaren Blends, deren Eigenschaften aus

reiche Herausforderungen, die nur durch

wichtsoptimierten Konstruktion von Hoch¬

dem Mischungsverhältnis und den Eigen¬

Zusammenwirken von Materialwissenschaft

häusern. Vergleicht man Materialien aus der

schaften der individuellen Komponenten vor¬

und Fertigungstechnik zu lösen sein werden.

Natur, zum Beispiel Pappel und Kieselalgen,
mit

hersehbar sind, besteht bei mehrphasigen

modernen

Multiphasen-Kunststoffen

keit, ungewöhnliche Eigenschaftssynergien

STRUKTURELLE VORBILDER
IN DER NATUR

turelle Ähnlichkeiten deutlich. In Natur und

Mehrkomponentensystemen

die

Möglich¬

und Kunststoffcompositen, so werden struk¬

zu erzielen, welche die Eigenschaften der

Metallähnliche Kombination von Festigkeit

Technik werden Skelettstrukturen erzeugt,

einzelnen Komponenten weit übertreffen

und Steifigkeit ohne das hohe Gewicht der

die dadurch gekennzeichnet sind, dass sich

können. Prominente Vertreter von Polymer-

metallischen Werkstoffe erreicht man heute

zwei oder mehrere Phasen gegenseitig durch¬

blends sind schlagzähmodifizierte Kunst¬

durch Faserverstärkung von Kunststoffen.

dringen und Honigwaben- oder Skelett¬

stoffe, bei denen Kautschukphasen in der

Die mechanische Belastung wird bei den

ähnliche Strukturen erzeugen. Während in

Polymermatrix dispergiert sind, Energie an

Faserverbundwerkstoffen auf hochorientierte

der Natur mehrere Jahre vergehen, bis sich

der Rissspitze ableiten und durch multiple

Fasern übertragen, welche die Kunststoff¬

diese Superstrukturen ausbilden, versucht

plastische Deformation die Widerstands¬

matrix verstärken. Traditionell müssen Fa¬

man

fähigkeit

sermatten mit Kunststoff imprägniert und in

Strukturen innerhalb von sehr kurzen Takt¬

bei

mechanischer

Schlagbean¬

in der Kunststofftechnik

ähnliche

Während

speziellen kosten- und zeitintensiven Verfah¬

zeiten aus leicht verfügbaren Komponenten

Baekelands Bakelite noch für ihre Sprödigkeit

ren laminiert werden. Entwicklungen sind

mit konventionellen Formgebungsverfahren

berüchtigt waren, hat man heute duro- und

auf neue kostengünstigere Verfahren für

(Spritzguss, Extrusion) der Kunststofftechnik

thermoplastische

hoher

die Fertigung von Faserverbundwerkstoffen,

zu erzeugen.

Schlagzähigkeit entwickelt. Die hohe Dukti¬

zum Beispiel in Flüssiginjektionsverfahren,

Heute eröffnet die Nanotechnologie den

lität der reinen Metalle wird von Kunststof¬

ausgerichtet, ohne dass sie die aufwändige

Zugang zu neuartigen Kunststoffen. Durch

fen noch immer nicht erreicht. Kunststoffe

Faserimprägnierung und arbeitsintensiven

das Einbringen und die Selbstorganisation

können sich jedoch mit einigen Leichtme¬

Laminierprozesse mit langen Zykluszeiten

von nanoskaligen Komponenten werden kom¬

tallen messen. Obwohl heute fast alle denk¬

erfordern.

plexe Architekturen realisiert, welche die

spruchung

massiv

verbessern.

Kunststoffe

mit

Faserverbundwerkstoffe

sind
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Mehrphasige Mehrkomponentensysteme in Natur und Technik.

Polymere Nanocomposite: «Bulk»-Kunststoff wird zu
Grenzflächen-Kunststoff.

Kunststoffmatrix verstärken und spezifische
Funktionen erzeugen können. Weltweit wer¬
den heute Nanowerkstoffe auf der Basis von
komplex strukturierten mehrphasigen Mehrkomponenten-Kunststoffsystemen erforscht.
Die Nanotechnik bringt wichtige Impul¬
se für die Kunststoffentwicklung und die
Steigerung der Wertschöpfung altbekannter
Kunststoffklassen.

nanometergrosse Moleküle, zum Beispiel
Kohlenstoffnanoröhrchen, molekulare Sili¬
kate, Kunststoffnanosuspensionen und hy¬
perverzweigte Polymere, die als Nanopar¬
tikel in Kunststoffen dispergiert werden.
Neben Dispersionsprozessen besteht mit
organophil modifizierten Schichtsilikaten
die Möglichkeit, Kunststoffe direkt zwi¬
schen anorganische Schichten einzulagern
und nanometerdicke Schichten in der Kunst¬
stoffmatrix zu erzeugen und zu dreidimen¬
sionalen Skelettstrukturen zu organisieren.
Zahlreiche Kunststoffnanocomposite sind in
den letzten Jahren entwickelt worden:
- Kratzfeste und abriebbeständige Kunst¬
stoffoberflächen
- Selbstreinigende Oberflächen («LotusEffekt»)
- Verstärkung der Kunststoffe bei geringen
Füllgraden
- Sperrwirkung gegen Permeation von Ga¬
sen und Flüssigkeiten
- Leitfähigkeit und elektromagnetische
Abschirmung
- Halogenfreier Flammschutz
- Effektpigmente mit richtungsabhängigen

KUNSTSTOFFE UND
NANOTECHNOLOGIE
Der Begriff «Nanotechnology» findet sich
erst seit 1978 in den wissenschaftlichen
Datenbanken. Die Chemie nanometerskaliger
Materialien ist jedoch unter dem Begriff
Kolloidchemie schon seit 1860 aktuell. Erst
durch die Entwicklung der Rastersonden¬
mikroskopie mit atomar aufgelöster Bildgebung in den Achtzigerjahren des letzten
Jahrhunderts eröffnete sich der Einblick in
faszinierende Nanowelten. Was bringt die
Nanometerdimension? Reduziert man die
Grösse eines Festkörpers auf wenige Nano¬
meter (Millionstel Millimeter), so werden
Eigenschaften grössenabhängig. Nanometer¬

grosse Goldpartikel sind nicht mehr gold¬
gelb, sondern rot, und kein elektrischer
Leiter, sondern Halbleiter. Mit abnehmendem
Durchmesser steigt die spezifische Oberfläche
massiv an und erreicht bei Nanopartikeln
mehrere Quadratkilometer! Bringt man
Nanopartikel in Kunststoffe ein, so befindet
sich nahezu der gesamte Kunststoff an der
Nanopartikeloberfläche: «Bulk»-Kunststoff
wird zum Grenzflächen-Kunststoff mit neuen
Eigenschaften. Als Folge ihrer sehr hohen
Oberflächen können Nano-Objekte bereits
in geringen Konzentrationen sehr wirkungs¬
voll miteinander wechselwirken und sich
organisieren. Dieser Selbstorganisationspro¬
zess kann genutzt werden, um Skelett¬
strukturen zu erzeugen oder um Migration
und Organisation an Grenzflächen und
Oberflächen zu erzeugen.
Verschiedenartige Verfahren wurden
in den letzten Jahrzehnten entwickelt, um
Nanopartikel herzustellen und effizient
in Kunststoffen zu dispergieren und zu
organisieren. Die Unterscheidung von an¬
organischen Festkörpern und molekularen
Materialien existiert nicht mehr. Es gibt
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tP 2

iniaturisierte Systeme. Teil eines miniaturisierten Drucksensors von
emens im Grössenvergleich zu einer Ameise.

-

optischen Eigenschaften («Perlglanz»,
Photon ik)
Lichtschutzwirkung
Nanocontainer als Transporter und Träger
für Wirksubstanzen
Reduzierter thermischer Ausdehnungs¬
koeffizient
Höhere elektrische Festigkeit
Reduzierte thermische Ausdehnung
Dispergierwirkung bei Polymerblends
Adhäsion bei Lackierung und Kleben

Nanofüllstoffe sind neue Additive, die be¬
reits in kleinen Mengen hochwirksam sein
können. Probleme sind hohe Kosten einiger
Nanopartikel, die erst im Pilotmassstab
produziert werden, sowie noch ungeklärte
Fragen der Toxikologie und Sicherheit. Mit
abnehmender Grösse besteht die Möglich¬
keit, dass das Immunsystem reagiert. Deshalb
werden heute Nanocomposite entwickelt,
die erst unter Schereinwirkung nanometer¬
grosse Komponenten erzeugen und diese
im Kunststoff verankern. Nanoadditive bie¬
ten die Möglichkeit, die Eigenschaftsprofile
von altbekannten Kunststoffen, Kunststoff-

blends und Compositen gezielt zu verändern.
Die Nanostrukturbildung in «Bulk» und an
Oberflächen ist der Schlüssel zur Entwick¬
lung von neuen Funktionswerkstoffen mit
ungewöhnlichen Eigenschaftsprofilen.
INTERAKTIVE KUNSTSTOFFE,
POLYMERELEKTRONIK UND
EINGEBETTETE MIKROSYSTEME
Die Vielzahl der heute marktgängigen
Kunststoffe sind passiv, das heisst, sie be¬
halten ihr Eigenschaftsprofil bei, bis ihr Le¬
benszyklus abgelaufen ist. Inspiriert durch
das Vorbild der Natur, entwickelt man heu¬
te Kunststoffe und Kunststoffsysteme, die
Merkmale von Lebewesen aufweisen. Kunst¬
stoffe der Zukunft können fühlen, kommu¬
nizieren, reagieren und sich regenerieren.
Dieses Ziel wird auf zwei unterschiedlichen
Wegen erreicht: (I) Es werden neue Funk¬
tionsmaterialien und Formgebungsverfahren
entwickelt, um adressierbare Kunststoffe und
Kunststoff-basierte Systeme zu erzeugen, (II)
Kunststoffe werden mit eingebetteten Mikro¬
systemen und autarken Mikroenergiesyste¬
men ausgerüstet, um Sensor-Aktor-Wirkung,

Kommunikation und Datenverarbeitung zu
ermöglichen.
Beide Ansätze profitieren von Innova¬
tionen in der Nanotechnologie, die Minia¬
turisierung und Entwicklung neuer Funk¬
tionsmaterialien vorantreiben. Kunststoffe,
die auf Umweltsignale reagieren können und
lernfähig sind, bezeichnet man als intelligent
(«smart materials»). Kunststoffe mit schalt¬
baren Eigenschaften ohne Lernfähigkeit sind
bereits im Einsatz, zum Beispiel bei der Frei¬
setzung von Arzneistoffen nach dem Tarn¬
kappenprinzip, das gesunde Zellen schont
und aggressive Arzneistoffe, zum Beispiel
in der Chemotherapie, nur im kranken Tu¬
morgewebe freisetzt. Intelligente Wirkstoff¬
träger der Zukunft werden in der Lage sein,
die Kommunikation zwischen den Zellen
abzuhören und mit hoher Treffsicherheit die
kranke Zelle anzusteuern.
Gegenwärtig werden Verbundwerkstoffe
und Lacksysteme entwickelt, die sich
selber reparieren können. Wie bei der
Blutgerinnung oder beim Baum, der bei
Verletzungen Harze absondert und Wunden
verschliesst, können bei den intelligenten
Materialien reaktive Kunststoffe freigesetzt
oder Fliessprozesse eingeleitet werden, um
durch mechanische Beanspruchung gebildete
Risse zu schliessen.
KOMMUNIKATIVE POLYMERE
WERKSTOFFE
Die Entwicklung der intelligenten Werk¬
stoffgenerationen profitiert von Innovationen
in der Poiymerelektronik. Mit polymeren
Halbleitern können elektronische Elemente
auf Folien ausgedruckt werden. Obwohl
die Leistung der Silizium-Chips nicht er¬
reicht wird, eignen sich die Kunststoffchips
für kommunikative Verpackungssysteme, be¬
kannt als «Smart Labels». Bereits heute mel¬
den intelligente Verpackungen Warentyp,
Preis und Zustand. Mit intelligenten Ver¬
packungen entfällt manuelles Einscannen
an der Supermarktkasse. Die Logistik in
der Wirtschaft und in einzelnen Haushalten
wird mit intelligenten Etiketten vereinfacht.
Die Kunststoffelektronik ist wichtiger Schritt
zu den neuen kommunikativen polymeren
Werkstoffen, die mit Mensch und Umwelt
kommunizieren und reagieren können.
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Mit «intelligenten» Etiketten entfällt manuelles Einscannen
an der Supermarktkasse.

Photovoltaik Solarenergie-Installation in Wilmington, Delaware.

ENERGIEAUTONOMIE
VIA PHOTOVOLTAIK UND
THERMOELEKTRIK

FAZIT

auszuschöpfen. Im breiten Feld der Funktions¬

Die Kunststoff-Forschung und -Entwicklung

polymere haben Polymerdesign, innovative

hat viel geleistet und steht heute vor neuen

Fertigungstechnologien und Systemdesign

Heute werden Kunststoffe mit Sensoren,

Herausforderungen im Bereich der Schlüssel¬

sowie neue schnelle, formenfreie Fertigungs¬

Aktoren und neuer Mikroenergietechnik aus¬

technologien. Bei den Standardkunststof¬

technologien Schrittmacherfunktion beim

gestattet. Über Photovoltaik oder Thermo-

fen und den technischen Kunststoffen hat

Entwickeln und Umsetzen neuer Technologie.

elektrik wird schon bald vor Ort die nötige

das rasante Mengenwachstum der letzten

Vorteil der Kunststoffe ist ihre Vielseitigkeit

Energie erzeugt, um Mikrosysteme zu be¬

Jahrzehnte bei sinkender Wertschöpfung zur

bei Eigenschaften und Anwendungen, kom¬

treiben, ohne Batterien erforderlich zu ma¬

Bildung von strategischen Allianzen und zu

biniert mit hoher Ökoeffizienz und attrak¬

chen. Die Sensor-Aktor-Wirkung reicht vom

Konzentrationen auf das Kerngeschäft und

tivem Preis-Leistungs-Verhältnis bei

künstlichen Muskel, der volle Bewegungs¬

die Optimierung bestehender Verfahren ge¬

industriellen Serienfertigung und dem an¬

möglichkeiten für Freizeitsportler und Kran¬

führt. Völlig neuartige Polymere und neu¬

wendungsgerechten Massschneidern. Dieses

ke bietet, bis hin zur eingebauten Klimati¬

artige Monomerbausteine sind hier nicht

Potenzial gilt es für innovative Problem¬

sierung und medizinischen Versorgung bei

mehr in Sicht. Es besteht jedoch erhebliches

lösungen zu nutzen.

Textilien.

Potenzial, die alten preiswerten Monomer¬

Intelligente Werkstoffe können Schäden

bausteine effizienter zu nutzen, den Weg

aller Art erkennen, melden und bei gering¬

vom Rohstoff zum Produkt zu verkürzen

fügigen Schäden selbst Reparaturen ein¬

und Produkte zu diversifizieren. Wichtige

leiten. Miniaturisierte eingebettete Sensor-

Rollen spielen hier innovative Herstellungs¬

Aktor-Mikrosysteme mit autarker Energie¬

und Verarbeitungsverfahren mit Steuerung

versorgung werden zum ständigen Begleiter

der

im täglichen Leben und entscheidend dazu

Architekturen. Innovative Materialverbunde

molekularen

und

supermolekularen

beitragen, die Lebensqualität der Menschen

wie mehrphasige Multikomponentensysteme

weiter zu verbessern. Die polymeren Werk¬

und organisch/anorganische Hybridmateria¬

stoffe der Zukunft sind interaktiv und intel¬

lien mit Nanostrukturen eröffnen völlig neue

ligent.

Chancen, brachliegende Leistungsreserven

der
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Zukünftige Anforderungen
Zukünftige Bedürfnisse der Kunden Sicht vom Markt

Etwas über die zukünftigen Bedürfnisse
von Kunden vorherzusagen erfordert
erstens einen hohen Kenntnisstand des
jeweiligen Marktes und zweitens das
Wissen um die eigenen ökonomischen und
technischen Entwicklungsmöglichkeiten.

HANS CHRISTIAN WISLOEFF
Leiter Globale Marktentwicklung und
Innovation
Jeder Markt hat seine Eigenheiten, das heisst,
man muss über einige Informationen ver¬
fügen. Die staatlichen Rahmenbedingungen,
die kulturellen Eigenheiten, die dort vorherr¬

□ er stetige Wandel in den Märkten erfordert von den Mitarbeitenden ein grosses Know-how und die Bereitschaft,
dieses laufend anzupassen und zu erweitern. GF Piping Systems bietet den Mitarbeitenden attraktive interne und
externe Weiterbildungsprogramme, im Wissen darum, dass die Menschen den Erfolg des Unternehmens schaffen.

schenden technischen Standards, Firmen,
die ebenfalls auf dem Markt agieren, die
Produkte, mit welchen sie vertreten sind, die

rell gilt es, die Marktentwicklung und -Verän¬

Stelle angemerkt, dass diese Entwicklung

Grösse des Marktes, selbst regionale Unter¬

derungen zu beobachten, auch durchaus nach

auch auf kommunale und kleine Märkte Aus¬

schiede in Bevölkerungs- und Infrastruktur

einem ökonomischen Ansatz der Evolutions¬

wirkungen hat. Der Stand der Technisierung,

muss man kennen.

theorie «Survival of the Fittest». Man behält

das Know-how und der Ausbildungsstand,

die Konkurrenten im Blickfeld und gleicht

um nur einige Beispiele zu nennen, glei¬

«SURVIVAL OF THE FITTEST»

die eigenen Bedürfnisse und Ziele damit ab.

chen sich weltweit immer mehr an. Das hat

Das bedeutet: Jeder Markt unterscheidet

Selbstverständlich muss auch die vorherr¬

natürlich Auswirkungen auf die Bedürfnisse

sich vom anderen, wenn auch teilweise nur

schende Preissituation erkannt, ausgewertet

der Kunden in den verschiedenen Märkten.

in Nuancen, trotzdem muss man sich immer

und auf die eigenen Produkte angewendet

den neuen Gegebenheiten anpassen, wenn

werden. Der Markt regelt sich immer über

ÖKONOMISCHE ALLIANZEN

man ein erfolgreiches global agierendes

Preis, Verfügbarkeit und Qualität. Der Kon¬

Ein immer grösserer Preisdruck und der da¬

Unternehmen sein will. Das heisst, es ist

kurrenzdruck erhöht sich dadurch massiv.

durch wachsende Konkurrenzkampf führt

notwendig, den Markt immer sehr genau zu

Auch unter dem Stichwort Globalisierung,

Unternehmen dazu, so genannte «Ecosys¬

beobachten und die gesammelten Informa¬

ohne dabei auf die Globalisierungsdebatte

teme» - sprich Bündnisse oder Allianzen

tionen und Erfahrungen auszuwerten; gene¬

genauer eingehen zu wollen, sei an dieser

- einzugehen. Solche Zusammenschlüsse
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Diese Bild montage von roten Blutkörperchen zeigt die
Vision von Nanorobotern. Die Life-Science-Industrie ist für
GF Piping Systems ein wichtiges Marktsegment-

Intelligente Werkstoffe, so genannte «smart materials», werden in Zukunft für erhöhte
Betriebssicherheit und reduzierten Wartungsaufwand sorgen, indem sie selbständig den Zustand
der durchfliessenden Medien analysieren und entsprechende Massnahmen signalisieren können.

können den Einstieg in neue Märkte erleich¬
tern. Sie helfen aber auch bei der Bewahrung
einer bereits etablierten Position im Markt
- sprich: Sie helfen den Allianzpartnern, sich
abzusichern.
Hierbei sind die eigenen Ressourcen, also
das Know-how des Unternehmens und die
finanziellen Mittel, von eminenter Wichtig¬
keit, aber eben auch die Ressourcen anderer
Unternehmen. Bündelt man diese, kommt
man zu einem gemeinsamen Nutzen, wo man
sich sonst auf dem Markt gegenseitig kaputt
gemacht hätte. Ausserdem geht die Tendenz
dahin, dass der Markt Komplettangebote
fordert. Diese sind natürlich leichter in
Zusammenschlüssen anzubieten. Generell
ist davon auszugehen: Je grösser ein Unter¬
nehmen respektive Zusammenschluss ist,
desto länger ist sein Atem und damit seine
Chance, sich auf dem Markt zu behaupten.
Die Zukunft wird daher immer mehr solchen
grösseren Zusammenschlüssen gehören.
VERTRAUEN IN DIE MARKE
SCHAFFEN
Ein weiterer wichtiger Punkt, um auf den
Märkten der Zukunft bestehen zu können, ist,

bei den Kunden «Goodwill» zu schaffen, das
heisst Vertrauen in die Marke. Dazu müssen
sowohl die Produktqualität als auch natürlich
die dazugehörigen Dienstleistungen exzellent
sein. Es ist ideal, wenn eine psychologische
Bindung des Kunden an die Produkte erfolgt.
Das heisst, auch das Marketingkonzept
muss stimmen, denn selbst der Name und
das Design können über den Erfolg eines
Produktes entscheiden.
WANDEL UND INNOVATION
ALS GRUNDLAGE
Märkte sind einem ständigen Wandel unter¬
worfen, sodass man sich nie auf seinen
Lorbeeren ausruhen darf und immer auf dem
neusten Stand in grundsätzlich allen Berei¬
chen sein muss. Dieser Prozess ist keinesfalls
starr, sondern, wie gerade beschrieben,
einer ständigen Weiterentwicklung und
Anpassung unterworfen. Dabei spielt die
Produktinnovation eine erhebliche Rolle.
Ein Innovationsvorsprung zahlt sich immer
finanziell aus. Trotzdem muss Innovation
effizient sein und darf nicht zu viel kosten.
Wie eingangs erwähnt, ist es wichtig,
neben dem Markt auch die eigenen ökono¬

mischen als auch technischen Entwicklungs¬
möglichkeiten zu kennen. Daher sei an dieser
Stelle eine kurze Begriffsdefinition über den
Aufbau und die Funktion eines Rohres als
Beispiel eingefügt: Ein Rohr ist prima vista
ein in der Regel runder Hohlkörper mit einem
Anfang und einem Ende. Es kann dazu be¬
nutzt werden, Medien jeder Art (Wasser,
Gas, Säuren usw.) zu transportieren. Ein Rohr
kann auch eine Elektroisolierleitung sein oder
in einem Rohrpostsystem Verwendung finden
oder es kann ein Konstruktionselement sein.
Demnach ist Rohr nicht gleich Rohr. Je
nach Definition der gewünschten Funktion
sind die Anforderungen, die an dieses Rohr
gestellt werden, unterschiedlich und damit
vielfältig. Dies gilt im besonderen Masse für
die Materialien, aus denen die Rohre herge¬
stellt werden, worauf im Folgenden genauer
eingegangen werden soll.
Als Rohrhersteller muss einem diese
Vielfalt bewusst sein. Dazu gehört auch, die
Entwicklungspotenziale und Wünsche der
Kunden zu kennen sowie die Ansprüche und
Anforderungen der Kundschaft der Kunden.
Man braucht somit ein enorm grosses Wissen,
um auf einem Markt bestehen zu können.
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G F Pi ping Systems arbeitet permanent am Image des Unternehmens. Unsere Leitsätze Lauten: Die Industrie setzt in Zukunft vermehrt auf Vollkun st Stoff¬
hunden kommen an erster Stelle», «Wir handeln schnell» und «Wir halten unsere Versprechen». Lösungen. GF Piping Systems bietet Lösungen an, die genau a
die Kunden zugeschnitten sind.

Das Wissen und Können beziehen Unter¬
nehmen von ihren Mitarbeitenden. Daher
sind diese ein weiterer wichtiger Faktor,
um auf den Märkten der Zukunft Erfolg zu
haben. Der Ausbildungsstand muss hoch
und die Mitarbeitenden flexibel sein. Es gilt
also, hoch qualifizierte Mitarbeiter an das
Unternehmen zu binden und ihnen attrak¬
tive Laufbahnmöglichkeiten zu bieten. Da¬
zu gehört auch ein gutes internes Aus- und
Weiterbildungsprogramm.

völkerung die Bedürfnisse, aber auch die
Eigenheiten ihres Heimmarktes am besten
kennt und diese Informationen an das Unter¬
nehmen weitergeben kann. Damit kommen
wir zu einem weiteren Punkt, der für das
erfolgreiche Bestehen unabdingbar ist: eine
tolerante Unternehmenskultur. Man kann nur
dann gute Mitarbeitende aus verschiedenen
Kulturkreisen gewinnen, wenn die eigene
Unternehmenskultur von Offenheit, Toleranz
und gegenseitigem Respekt geprägt ist.

PERMANENTE WEITERBILDUNG
So, wie sich der Markt verändert, müs¬
sen sich die Mitarbeiter weiterbilden. Bei
Georg Fischer legt man grossen Wert auf
diese Weiterbildung. Wir bieten selbst un¬
seren Kunden Schulungen an, damit diese
wiederum ihren Kunden die beste Qualität
liefern können. Für ein Unternehmen, wel¬
ches international agiert, ist es zudem von
Vorteil, wenn es mit international zusam¬
mengesetzten Teams arbeitet, also ein so ge¬
nannter «cross cultural melting pot» ist. So
fliessen die verschiedensten Bedürfnisse und
Informationen zusammen. Es ist allgemein
bekannt, dass die jeweils einheimische Be¬

KÜNFTIGE ENTWICKLUNGEN
UND ANFORDERUNGEN
Die Rohrmaterialien und die an sie gestell¬
ten Anforderungen werden sich weiterhin
massiv verändern. Die Wahrscheinlichkeit
ist hoch, dass in Zukunft künstliche Mate¬
rialien «intelligent» sein werden. Das heisst
zum Beispiel, dass das Material sich unver¬
züglich verfärbt oder akustische Signale ab¬
gibt, sobald Störungen auftreten, bestimm¬
te Inhaltsstoffe fehlen oder die Zusam¬
mensetzung des Mediums nicht den defi¬
nierten Vorgaben entspricht. Solche intel¬
ligenten Materialien erkennen sogar, wenn
sich Ablagerungen gebildet haben und das

Rohr gereinigt werden muss. Sie können
beispielsweise auch den Säuregehalt messen
und feststellen, ob die durchfliessenden Me¬
dien zu dick- oder zu dünnflüssig sind, usw.
Damit kann Zeit und schliesslich auch Geld
gespart werden. Allerdings erst, wenn auch
das Material zu einem Preis angeboten wird,
der vom Markt akzeptiert wird.
Vollkunststofflösungen werden künftig in
der Industrie vermehrt zum Einsatz kommen.
Unsere Aufgabe wird es sein, auf die Kunden
zugeschnittene Lösungen anzubieten und auf
sich schnell verändernde Marktbedürfnisse
zu reagieren.
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Solvay - Partner für Vinyl
PVC - Material mit einer Vielzahl an
möglichen Einsatzgebieten
Die Kunststoffaktivitäten von Solvay
umfassen die Produktion von PVC,
PVDC, PVC-Compound sowie einer
Vielzahl technischer Polymere wie
PVDF oder PSU. Solvay nimmt weltweit
Rang drei unter den PVC-Produzenten
ein und zählt zu den Marktführern bei
Spezialkunststoffen.

HANNIKAUDER
Account Manager PVC, PVC-Compound,
Solvay Wien
LUCA LUSSETICH
Solvay Benvic, Italien

Solvay beschäftigt heute in fünfzig Ländern
rund 30000 Leute. 2005 belief sich der Um¬
satz auf 8,6 Milliarden Euro. Dieser wurde in
den drei Bereichen Chemie, Kunststoffe und
Pharma erzielt.
Der Erfolg dieser seit 140 Jahren bestehen¬
den belgischen Unternehmensgruppe basiert
sowohl auf der konsequenten Ausrichtung
auf die Bedürfnisse der globalen Kunden als
auch auf dem Innovationspotenzial.
Die Kunststoffaktivitäten von Solvay um¬
fassen die Produktion von PVC, PVDC, PVCCompound sowie einer Vielzahl technischer
Polymere wie PVDF, PSU. Solvay nimmt
weltweit Rang drei unter den PVC-Produ¬
zenten ein und zählt zu den Marktführern
bei Spezialkunststoffen.

Im PVC-Bereich besteht zwischen GF
Piping Systems und Solvin/PVC und BENVIC/PVC-Compounds eine langjährige Part¬
nerschaft.
SOLVIN®- 1999 als Joint Venture der
PVC-Divisionen von Solvay und BASF ge¬
gründet - produziert PVC (Polyvinylchlorid)
und PVDC (Polyvinylidenchlorid).
Die Produktion an den Standorten in Bel¬
gien, Deutschland, Frankreich und Spanien
verfügt über eine Kapazität von 1,3 Millio¬
nen Tonnen PVC und 35000 Tonnen PVDC.
Dadurch zählt Solvin auf diesem Gebiet zu
den voll integrierten Marktführern. 2005 er¬
zielte Solvin mit rund 2000 Mitarbeitenden
einen Umsatz von einer Milliarde Euro.
Solvin, mit Hauptsitz und F&E in Brüssel,
versteht sich als europäisches Unternehmen.
Dementsprechend ist auch der Verkauf orga¬
nisiert: Nähe zu den Kunden, umfassende Be¬
ratung und Unterstützung der Kunden haben
höchste Priorität. Um dies sicherzustellen,
verfügt Solvin in den meisten europäischen
Ländern über Verkaufsgesellschaften.
Die Anwendungsgebiete von Vinyl sind
so zahlreich wie die individuellen Ansprü¬
che, die an das Material gestellt werden. Die
PVC-Produktion ist auf die verschiedenen
Werke in Europa verteilt, um einen zuverläs¬
sigen Lieferservice garantieren zu können.
Das Technologiezentrum in Brüssel verfügt
über eine Forschungs- und Entwicklungs¬
abteilung, ein Werkstofflabor und ein Schu¬
lungszentrum für Extrusion.
EINE LANGE KARRIERE MIT EINER
GLÄNZENDEN ZUKUNFT
Der Werkstoff PVC blickt auf eine lange
Karriere zurück und hat eine ebenso glanz¬
volle Zukunft vor sich. Der Werkstoff zeich¬
net sich durch lange Lebensdauer und nied¬
rige Kosten aus. Heute werden zirka 60 bis

PVC ist für zahlreiche Anwendungen ein idealer Werkstoff. Die
Aussenhaut der «Papstwolke» ist aus diesem Material gefertigt.

70 Prozent der erzeugten Menge zu Fen¬
sterprofilen, Rohren, Fussbodenbelägen und
Dachbahnen weiterverarbeitet. 2005 lag der
weltweite PVC-Verbrauch bei 30,3 Millionen
Tonnen.
An dieser Stelle sei noch eine neue An¬
wendung von PVC erwähnt. Die Schweize¬
rischen Bundesbahnen (SBB) verwendeten
für die Kabinen im Lokomotivbau vernetzten
PVC-Hartschaum, um Gewicht einzusparen.
Die Geschichte des «Oldies» wird von Rolf
Froböse und Klaus Jopps in der Publikation
«Fussball, Fashion, Flachbildschirme. Erleb¬
nis Wissenschaft.» auf fundierte Weise dar¬
gestellt.
Bei der Verwendung von PVC zeichnet
sich seit einiger Zeit ein neuer Trend ab. Das
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Mit diesem Verfahren können auch Verbund¬
werkstoffe rezykliert werden, deren Wieder¬
verwendung bis anhin sehr kompliziert und
kostspielig war. Das heisst, der VinyLoop®Prozess eignet sich auch für Kabel, Bodenbe¬
läge und generell für Verbindungen von PVC
mit anderen Kunststoffen. Dabei kann das
PVC von einem anderen Material getrennt
werden, ohne dass die PVC-eigene, wertvolle
Molekülkette zerstört wird. Endprodukt die¬
ses Separationsprozesses ist ein PVC-(Pre-)
Compound, das bereits über Additive verfügt.
So regeneriertes Rohmaterial wird in zuneh¬
mendem Masse für zahlreiche Applikationen
verwendet und ist auch aus ökonomischer
Sicht ein Erfolg. Das VinyLoop®-Werk in
Ferrara, Italien, ist das erste dieser Art. Bei
seiner Eröffnung waren zahlreiche Abgeord¬
nete des Europaparlaments und Vertreter der
lokalen Behörden anwesend. Ein weiteres
Werk wurde in Japan errichtet.
Die so genannte AM AP (Automated Molecular Assembly Plant] ist ein wichtiger Beitrag zur Effizienz des
Forschungsstandortes Weesp (NL).

Dieses Verfahren trägt wesentlich zum
Erreichen der ehrgeizigen Recyclingziele
«Vinyl 2010» der europäischen PVC-Industrie bei (www.vinyloop.com).
SOLVAY BENVIC
Solvay BENVIC ist als eigenständige Busi¬

Material wird zunehmend für die Abde¬

wurde. Ziel der gesamteuropäischen Initiati¬

ckung und Ummantelung in der Bauindustrie

ve ist die Förderung der umweltfreundlichen

weltweit führender Produzent von PVC-

verwendet. Ein prominentes Anwendungs¬

PVC-Produktion, -Verarbeitung, -Entsorgung

Compounds und verfügt über sämtliche Vor¬

beispiel ist die so genannte Papstwolke, die

und des -Recyclings. Diese Initiative, die be¬

teile eines voll integrierten Unternehmens.

Papst Benedikt XVI anlässlich des Weltju¬

reits erste positive Resultate ausweisen kann,

BENVIC besitzt vier Produktionswerke in

gendtages 2005 in Köln schützte. Die Aus-

wird von unabhängigen Experten begleitet

Europa, in Belgien, Frankreich, Italien und in

senhaut dieses Daches ist aus einer PVC-

und ausgewertet (www.solvinpvc.com).

Membran gefertigt.

ness Unit innerhalb der Solvay-Gruppe ein

Spanien, und ist zusätzlich in zwei Joint Ventures in Brasilien (Dacarto BENVIC) und in

VINYL00P® - POSITIVES BEISPIEL

Russland (Soligran) involviert. Weiter ver¬

Leben gerufen, bei dem alle drei Jahre die

FÜR DEN RECYCLINGPROZESS

fügt BENVIC über Verkaufsgesellschaften

besten PVC-Innovationen ausgezeichnet wer¬

1998 entwickelte Solvay den so genannten Vi-

in zahlreichen Ländern. Die Produktionska¬

den. Der internationale «SOLVIN Award for

nyLoop®-Recycling-Prozess. Dieser Prozess

pazität beträgt rund 350 000 Tonnen.

PVC innovation» richtet sich gleichermassen

ist ein Beispiel für die Vereinigung von um¬

an Verarbeiter, Recycler, Designer, Zulieferer

weltbewusstem und wirtschaftlichem Han¬

ziert unter der Dachmarke BENVIC® eine

sowie an Wissenschaft und Forschung und

deln. Das zugrunde liegende Verfahren ist

breite Palette von Vinyl-basierten Thermo¬
plasten in Form von Compounds und Kunst¬

2001 hat Solvay einen Wettbewerb ins

Solvay BENVIC entwickelt und produ¬

an Forscher. Die Einreichung von 84 (2001)

nicht nur aus ökologischer Sicht, sondern

respektive 108 Bewerbungen (2004) zeugt

auch aus technologischer Sicht eine Errun¬

stoffmischungen. Das Produktportfolio um¬

von ungebrochener Innovationskraft und den

genschaft.

fasst auch zahlreiche Hochleistungsprodukte

Zukunftsperspektiven dieses Werkstoffs.

Im Gegensatz zu konventionellen Recy¬

sowie massgeschneiderte Kunststoffe und er¬

Solvay engagiert sich zudem auch für die

cling-Prozessen, die sich auf Zerkleinerung

streckt sich über zahlreiche Marktsegmente.

Nachhaltigkeitsinitiative «Vinyl 2010» der

und Beimischung des Rezyklats in flüssiger

Das Spektrum reicht von der Bauindustrie
bis zu komplexen Spezialanwendungen.

PVC-lndustrie, die 2000 von Rohmateriallie¬

Form beschränken, nutzt der VinyLoop®-

feranten, PVC verarbeitenden Unternehmen

Prozess den Umstand, dass sich PVC mit

Verglichen mit den anderen Massenkunst¬

und Additivproduzenten ins Leben gerufen

ausgewählten Chemikalien auflösen lässt.

stoffen besticht PVC durch seine Modifi-
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zierbarkeit durch eine Vielzahl von Additi¬
ven (Stabilisatoren, Schlagzähmodifikatoren,
Gleitmittel, Füllstoffe, Pigmente, Weichma¬
cher usw.). Die Kombination solcher Additive
beeinflusst die nachgenannten Eigenschaften
von Kunststoffen, insbesondere auch für den
Transport von flüssigen Medien:
- Feuerbeständigkeit, selbstverlöschend
- Alterungsbeständigkeit
- Gute Resistenz gegenüber Chemikalien
- Isoliereigenschaften
- Ausgewogene mechanische Eigenschaften
- Gesundheitliche Unbedenklichkeit, nicht¬
toxisch
- Exzellente Oberflächenbeschaffenheit
Die Compounds für GF Piping Systems
werden in Ferrara, Italien, produziert. Dabei
stand die Innovation immer im Zentrum der
Entwicklungen. Die PVC-Aktivitäten von
Solvay sind ein gutes Beispiel für die Innova¬
tionskraft des Unternehmens und sie zeigen
gleichzeitig, dass Solvay sowohl mit Kunden
als auch mit Lieferanten in einem partner¬
schaftlichen Verhältnis steht.
Anwendungen wie die Extrusion von
Fensterprofilen, das Blasformen von Fla¬
schen oder das Spritzgiessen von Fittings
haben dazu beigetragen, dass BENVIC zu
einem der wichtigsten Akteure im PVCBereich geworden ist. Die Labors in Brüs¬
sel und in Ferrara verfügen seit den 1980er
fahren über die Ressourcen, um hochwertige
Compounds laufend weiter zu entwickeln, so
zum Beispiel auch PVC für Druckfittings für
den Trinkwasser- und Lebensmittelkontakt.
Resultat dieser Entwicklungsarbeit war die
Etablierung von langfristigen Partnerschaften
wie zum Beispiel mit Georg Fischer.
1999 erlangte BENVIC mit BENVIC®
IA60819735 als erstes europäisches Unter¬
nehmen die ISO-Zertifizierung (ISO Pr
EN 1452 (MRS 25 MPa)), welche die Lang¬
lebigkeit von PVC im Generellen und der
Produkte von BENVIC im Besonderen be¬
scheinigt.
BENVIC hat seine führende Position
dank der intensiven technischen Unterstüt¬
zung seiner Kunden und den Kontakt zu Zer¬
tifizierungsinstitutionen (Kiwa, NF, NSF, IIP
usw.) kontinuierlich gefestigt.

Solvay eröffnete 2002 in Ferrara (I) die erste Solvay beschäftigt weltweit rund 30000 Mitarbeiterinnen und
industrielle PVC-Recyclinganlage mit dem Mitarbeiter in fünfzig Ländern,
innovativen VinyLoop®-Prozess.

Dieses Kapitel der Geschichte ist noch
nicht abgeschlossen. Die heutigen Herausfor¬
derungen liegen primär in steigenden Anfor¬
derungen an die Umweltverträglichkeit. So
beschäftigt sich die Entwicklungsabteilung
von BENVIC damit, hochwertige Mater¬
ialien aus noch umweltfreundlicheren Roh¬
stoffen herzustellen.
Sämtliche Aktivitäten von BENVIC be¬
rücksichtigen gleichermassen alle Stakehol¬
der des Unternehmens sowie die Umweltbe¬
lange. Das Werk in Ferrara ist dementspre¬
chend nach ISO 9000, ISO 18000 und ISO
14000 zertifiziert. Zusätzlich sind alle Produktionsstandorte-hinsichtlich Qualitätsma¬
nagement - nach ISO 9002 zertifiziert. Die
nachhaltige Entwicklung ist eines der zentra¬
len Prinzipien von Solvay. Die Innovations¬
kraft des Unternehmens steht im Dienste
eines verantwortungsvollen Umgangs mit der
Gesundheit und Sicherheit der Menschen
und der Umwelt. Das Umweltmanagement
in sämtlichen Produktionswerken entspricht
ISO 14001 oder ist äquivalent.
Solvay BENVIC in Italien verpflichtet
sich seit 1992 dem «Federchimica Responsible Care®»-Projekt. Hierbei handelt es sich

um ein konkretes Bekenntnis zu fünf unter¬
nehmerischen Verhaltensprinzipien, die auf
die Sicherheit der Mitarbeitenden und der
Umwelt sowie die Reduktion der Emissionen
ausgerichtet sind (www.benvic.com).

209

KUNSTSTOFF: WEITERENTWICKLUNG DES WERKSTOFFS

Langlebiges Polyethylen
Das ideale Material für Gas- und Wasser¬
versorgung sowie industrielle Anwendungen
Polyethylen (PE) ist in der Gas- und
Wasserversorgung nicht mehr
wegzudenken. Von der Entwicklung
im Jahre 1954 bis heute wurden das
Material und seine Eigenschaften stark
verbessert. Für PE-Produkte kann
heute eine Lebensdauer von hundert
Jahren vorausgesetzt werden.

PASCALE GODON
Technical Service & Development,
Construction and Durable,
Ineos Polyolefins
Die ersten Polyethylen-Werkstoffe für Rohr¬
leitungen und Fittings kamen 1954 auf den
Markt. In der Zwischenzeit wurden das
Rohmaterial und dessen Eigenschaften stark
weiterentwickelt. Es wurden auch Normen
festgelegt, um die Qualität von PE-Rohrleitungssystemen zu kontrollieren und zu klas¬
sifizieren.
Von der ersten Generation PE63 bis zur
dritten Generation mit der Bezeichnung
PE100 hat sich Polyethylen als führender
Werkstoff in der Gas- und Wasserversorgung
etabliert. PE100, das 1989 von Solvay Polyo¬
lefins (heute Ineos Polyolefins) auf den Markt
gebracht wurde, wird aufgrund seiner che¬
mischen Beständigkeit auch in zahlreichen
industriellen Anwendungen eingesetzt.
Der Erfolg von Polyethylen bei Druck¬
leitungen lässt sich mit den Materialeigen¬
schaften erklären:

- Es lässt sich einfach verschweissen, sowohl
mit dem Stumpfschweissverfahren als auch
mit der Elektroschweissung. Die Schweissnähte sind - als stoffschlüssige Verbindung
- absolut dicht und sicher.
- Es kann durch Spritzguss zu qualitativ
hochwertigen Teilen unterschiedlicher For¬
men und Dimensionen verarbeitet und so¬
mit einfach in HDPE-Rohrnetze integriert
werden.
- Das Material ist leicht und in der Instal¬
lation einfach zu handhaben und folglich
kosteneffizient.
- Aufgrund seiner Flexibilität können Rohre
auf Rollen aufgewickelt und direkt in
einem Stück verlegt werden, was die An¬
zahl Schweissungen und die Installations¬
zeit reduziert.
- Es ist frei von elektrochemischer Korrosi¬
on. Somit fällt eine typische Versagensur¬
sache anderer Werkstoffklassen weg. Da¬
durch verfügen PE-Rohrleitungen über eine
sehr hohe, wartungsfreie Lebensdauer.
- Für PE wird heute eine minimale Lebens¬
dauer von fünfzig Jahren garantiert.
- PE verfügt über eine allgemein gute Resis¬
tenz gegenüber Chemikalien und hat sich
im Einsatz mit diversen sauren und ba¬
sischen wässrigen Medien bewährt.
- Aufgrund seiner Zähigkeit und der guten
Bruchfestigkeit ist es auch widerstandsfä¬
hig gegenüber starken Belastungen in der
Handhabung der Rohre.
- Es ist auch gegenüber Erdbeben wider¬
standsfähig: Nach dem Beben in Kobe vom
17. Januar 1995 wurden 26459 Rohrbrüche
und -leckagen gemeldet. Kein einziger De¬
fekt stammte von einem PE-Rohr oder ei nem
PE-Verbindungstück.
- Es ist auch für den Kontakt mit Lebens¬
mitteln zugelassen. PE ist geruchs- und
geschmacksneutral, da Additive nicht ins

Mit Etektroschweissfittings können sämtliche Kombinationen
von PE80- und PE100-Rohren äusserst zuverlässig verbunden
werden.

Trinkwasser migrieren; PE erfüllt auch die
DVGW-W-270-Anforderungen bezüglich
mikrobiellen Wachstums.
All diese Vorteile zusammen machen Po¬
lyethylen-Systeme zu einer kostengünstigen,
einfach zu installierenden, beinahe war¬
tungsfreien und langlebigen Wahl.
VORTEILE DER PEVERBIN DUNGSTECHNOLOGIE
Der Markt für HDPE-Druckleitungssysteme
ist immer noch signifikant am Wachsen, so
entstehen neue Gas- und Wasserleitungsnetze,
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Das so genannte Kriechen in der Rohrwand ist für den zähen
Bruch verantwortlich. Mit dem FNCT (Full Notch Creep Test]
wird das Material auf diesen Bruchmechanismus getestet.

reparaturbedürftige Installationen werden er¬
setzt und auch in der Offshore-Ölförderung
steigt der Bedarf. Ein wichtiger Faktor für
den Erfolg von PE ist die Verbindungstech¬
nologie. Die wichtigsten Technologien sind
die Stumpf- und die Elektroschweissung.
STUMPFSCHWEISSUNG
Die Stumpfschweissung ist die verbreitetste
Technik für die Verbindung von HDPE-Rohrleitungen mit grossem Durchmesser. Für per¬
fekte Schweissungen müssen die Rohrenden
und die Fittings sowie die Schweissmaschinen
aufeinander abgestimmt sein. Die Schweissparameter (Temperatur, Zeit und Druck) kor¬
relieren mit dem Rohrdurchmesser und der
Materialstärke.
ELEKTROSCHWEISSUNG
Elektroschweissfittings wurden anfänglich
nur für die Verbindung von kleineren Rohr¬
durchmessern (bis 225 Millimeter) und für
Niederdruck-Gasleitungen verwendet. Diese
schnelle und sicherere Verbindungstechnolo¬
gie wird heute auch in der Wasserversorgung
eingesetzt. Das Angebot von Fittings in den
verschiedensten Dimensionen ist gross.

Die Liste der Vorzüge der beiden Schweisstechnologien ist lang. Die wichtigsten seien
hier genannt:
- Sie sind schnell, einfach, wirtschaftlich.
- Sie sind anwendbar für alle PE80- und
PEIOO-Rohre und Fittings.
- Die Schweissnaht verfügt über dieselbe Sta¬
bilität wie das Rohr und die Komponenten
sind stoffschlüssig miteinander verbunden.
- Bei Schweissverbindungen ist das Ein¬
wachsen von Pflanzenwurzeln, das bei me¬
chanischen Verbindungen auftreten kann,
ausgeschlossen.
- Aufgrund der Flexibilität von FIDPE kön¬
nen Schweissungen über Boden, also vor
der Installation, durchgeführt werden. Das
bedeutet wiederum: einfachere Installati¬
on, schmalere Aushübe und folglich tiefere
Kosten.
Die Zuverlässigkeit der Stumpfschweissung
und der Elektroschweissung ist in zahl¬
reichen Ländern bei vielen unterschiedlichen
Anwendungen untersucht und statistisch be¬
legt worden. So weist beispielsweise «Azienda Mediterranea Gas e Acqua» aus Genua
(IT) folgende positive Schadensstatistik aus:
Von 1984 bis 2002 gab es bei 75 000 Stumpfscheissungen lediglich fünf Leckagen, bei
22500 Elektroschweissungen gab es nur 23
Vorfälle.
PE100-GRANULAT FÜR FITTINGS
Polyethylen-Druckleitungen und -Fittings
werden seit einigen Jahren in grossen Mengen
erfolgreich für die Wasser- und Gasversor¬
gung eingesetzt. Aufgrund der Verbesserung
der Rohmaterialien und des Qualitätsma¬
nagements nimmt die Lebensdauer von PERohrleitungssystemen laufend zu. Heute ge¬
hen Experten von einer Lebensdauer für PESysteme von hundert Jahren aus. Das Lang¬
zeitverhalten von HDPE-Rohrleitungssystemen kann heute aufgrund der Regressions¬
kurven (ISO 9080) vorausgesagt werden.
Um den Vorschriften und den Normen zu
genügen, muss vorder Markteinführung eines
neuen Polyethylen-Granulates die Druck- und
Spannungsbeständigkeit bei 20 °C über eine
Dauer von fünfzig Jahren nachgewiesen wer¬
den (MRS-Klassifikation). Dieser Nachweis
wird mittels eines beschleunigten Prüfverfah¬
rens im Labor erbracht. Dabei werden zahl¬

reiche Rohre bei verschiedenen Drücken bis
zum Bruch geprüft und die Resultate mittels
Regressionsanalyse gemäss ISO 9080 stati¬
stisch ausgewertet. Da es unmöglich ist, die
Materialien fünfzig Jahre lang zu prüfen,
werden die Versuche zusätzlich bei 60 °C
und 80 °C ausgeführt. Anschliessend erfolgt
eine Extrapolation der Resultate auf fünfzig
Jahre (bei 20 °C). Diese Extrapolation erfolgt
in der Annahme, dass die Temperaturabhän¬
gigkeit des Versagens dem Gesetz von Arrhenius folgt.
In diesen Prüfungen können zwei Versa¬
gensarten beobachtet werden, der zähe und
der spröde Bruch:
- Tiefe Temperaturen und hohe Drücke füh¬
ren zu zähen Brüchen: Die Wandung bläht
sich auf und es entstehen Risse senkrecht zur
Rohrachse. Dies führt zu einer typischen,
nasenförmigen Ausbuchtung. Es liegt auf
der Hand, dass die Zeit bis zum Bruch und
der Druck direkt voneinander abhängen:
Der für den zähen Bruch verantwortliche
Faktor ist das Kriechen in der Rohrwand.
Je höher die Dichte und die Kristallinität,
umso weniger kriecht das Material und
umso widerstandsfähiger ist das Material
gegen diesen Bruchmechanismus. Das um¬
gebende Medium beeinflusst dieses Bruch¬
verhalten nicht, sofern das Polyethylen
nicht chemisch angegriffen wird oder in
dem Medium quillt.
- Hohe Temperatur und geringer Druck führt
zu sprödem Bruchverhalten: Dabei werden
kleinste Risse in axialer Rohrrichtung be¬
obachtet. Dieses Versagensverhalten ist auf
Spannungsrissbildung zurückzuführen und
wird auch langsames Risswachstum ge¬
nannt. Die Zeit bis zum Versagen hängt
stark vom Umgebungsmedium und weniger
vom applizierten Druck ab. Damit ergibt
sich im Zeitstanddiagramm eine Kurve,
die sich von derjenigen des zähen Bruchs
deutlich unterscheidet. Sprödes Bruchver¬
halten entsteht durch die Entschlaufung
von Tie-Molekülen, die die kristallinen La¬
mellen verbinden. Je grösser die Zahl die¬
ser Tie-Moleküle, umso grösser ist die Re¬
sistenz gegenüber Spannungsrissbildung.
Auch eine Kurzkettenverzweigung der TieMoleküle wirkt sich positiv aus, da sie den
Entschlaufungsprozess verlangsamt. Sprö-
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Das Langzeitverhalten von HDPE-Rohrleitungssystemen kann heute aufgrund der
Regressionskurven (ISO 9080] vorausgesagt werden.

Die europäischen Normen für Druckfittings- und Rohre für
Gas- und Wasseranwendungen schreiben jährliche Prüfungen
diverser Eigenschaften in unabhängigen Prüfinstituten vor.

des Bruchverhalten tritt nach längeren

Comonomer usw.

tante Übereinstimmung mit den bei der Erst¬

Zeiten auf als das zähe Bruchverhalten und

- Reaktortemperatur

zulassung geprüften Werten wird so laufend

stellt damit ein Indiz für die Alterung des

- Verweilzeit

überwacht:

Materials dar.

- Katalysator

- Nachprüfung der ursprünglichen MRS-

- Extrusionsbedingungen bei der Granulie¬
Sämtliche Ineos-Druckrohrleitungsmate-

rung.

rialien haben bei Innendruckprüfung nach

Klassifizierung durch punktuelle Überprü¬
fung bei 20 °C und 80 °C und kurzen und lan¬
gen Prüfdauern (100 und > 2500 Stunden)

ISO 9080 bei Prüfzeiten bis zu 9000 Stunden

Eigenschaften, die für die Produktquali¬

bei 80 °C keinerlei sprödes Bruchverhalten

tät von Rohr und Fitting besonders relevant

- Überprüfung des langsamen Risswachs¬

gezeigt. Durch Extrapolation dieser hervor¬

sind, werden von INEOS für jeden Produk¬

tums bei 80 °C mittels gekerbter Rohrprüf¬

ragenden Ergebnisse auf 20 °C kann INEOS

tionsbatch geprüft. Dies sind zum Beispiel

garantieren, dass bei 20 °C kein Knie vor

die Schmelzeviskosität (MFR), Dichte, ther¬

Die Ergebnisse all dieser Prüfungen können
auf Nachfrage bei INEOS eingesehen werden.

- Widerstand gegen schnelles Risswachstum

linge.

einer Zeitdauer von hundert Jahren auftritt:

mische Stabilität (OIT), der Wassergehalt und

Das Material kann also Generationen über¬

der Gehalt und die Verteilung von Russ oder

Zusätzlich zu diesen von der Norm gefor¬

dauernd verwendet werden.

Pigment. Diese Werte werden Kunden wie GF

derten Tests führt INEOS im eigenen Haus

bei jeder Lieferung mit einem Werksprüf¬

zusätzliche

KONTINUIERLICHE
QUALITÄTSSICHERUNG

zeugnis nach EN 10204-3.1 bestätigt. Nur mit¬

durch, um die gleich bleibende Qualität über

tels eines solch konstant hohen Qualitätsstan¬

das ganze Jahr nachweisen zu können.

Ein wesentliches Element der Qualitätssiche¬

dards des Rohmaterials können qualitativ

rung ist, dass das Compound vom Rohmate¬

hochwertige Formteile in konstanter Qualität

KONKLUSION

riallieferanten gemäss Spezifikation fertig ge¬

wirtschaftlich gefertigt werden.

Polyethylen hat eine erfolgreiche Vergangen¬

Langzeit-Innendruckprüfungen

stellt und geliefert wird, und im Produktions¬

Ebenso engmaschig ist die Kontrolle der

heit in der Gas- und Wasserversorgung sowie

prozess nicht mehr modifiziert werden darf.

mechanischen Eigenschaften: Die europä¬

bei industriellen Anwendungen. Aufgrund der

Während der Polymerisation (Herstellung

ischen Normen für Druckfittings- und Rohre

Materialeigenschaften, Standards und effi¬

des PE) werden unter anderem folgende Pa¬

für Gas- und Wasseranwendungen schreiben

zienten Qualitätssystemen kann heute für

rameter laufend überwacht:

jährliche Prüfungen diverser Eigenschaften

PE-Produkte ein Lebenszyklus von hundert

- Konzentration von Ethylen, Wasserstoff,

in unabhängigen Prüfinstituten vor. Die kons¬

Jahren vorausgesetzt werden.
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Massgeschneiderte Stoffe
Polypropylen für Rohrleitungsanwendungen

Polypropylene lassen sich in mannigfaltiger
Weise modifizieren und für spezifische
Einsatzzwecke massschneidern. Glatte
Oberflächen, geringe Eigenspannung, hohe
Druckbeständigkeit und Beständigkeit
gegenüber aggressiven Chemikalien
sind nur einige dieser komplementär
auftretenden Eigenschaften.

mogene Schweissverbindung), ausreichende
Wärmeformbeständigkeit, Dauerhaftigkeit
und lange Betriebszeit sind vom Werkstoff
Polypropylen in optimaler Weise erfüllt.
Bereits früh nach der Erfindung von ge¬
eigneten Katalysatoren durch Giulio Natta
zur industriellen Herstellung von Polypro¬
pylen in den 50er Jahren des vergangenen
Jahrhunderts wurden die vielfältigen Mo¬
difikationsmöglichkeiten erkannt, die es er¬
lauben, Polypropylen für unterschiedlichste
Anwendungen optimal zu gestalten.
STRUKTUR VON POLYPROPYLEN
Für Rohrleitungsanwendungen haben sich im
Wesentlichen drei Polypropylenmodifikati¬
onen am Markt durchgesetzt:

SIEGFRIED LIEDAUER
Technical Service and Market
Development, Pipe Business Unit,
Borealis
Thermoplastische Kunststoffe werden seit
vielen Jahren erfolgreich für industrielle
Rohrleitungssysteme und Behälter einge¬
setzt. Obwohl in den 1970er Jahren voraus¬
gesagt wurde, dass technische Kunststoffe
und Hochleistungskunststoffe zunehmend
am Markt für derartige technische Anwen¬
dungen Verwendung finden werden, haben
sich dagegen die so genannten Massenkunst¬
stoffe wie Polypropylen und Polyethylen er¬
folgreich bewährt. Insbesondere im mittleren
Temperaturbereich bis zirka 100 °C ist Poly¬
propylen wegen seines ausgewogenen Eigen¬
schaftsspektrums ein Werkstoff der Wahl für
zahlreiche industrielle Anwendungen.
Die für industrielle Rohrleitungen wich¬
tigen Grundeigenschaften wie Steifigkeit und
Zähigkeit, ausgezeichnete Widerstandsfähig¬
keit gegenüber Chemikalieneinwirkung, ein¬
fache und sichere Verbindungstechnik (ho¬

- Polypropylen Homopolymer
- Polypropylen-BlockCopolymer (heterophasisch)
- Polypropylen-RandomCopolymer (statistisch)
Während Polypropylen-Homopolymere
ausschliesslich aus Propylen-Bausteinen auf¬
gebaut sind, wird bei Random-Copolymeren
zusätzlich ein anderes Monomer - üblicher¬
weise Ethylen - in die Polymerkette einge¬
baut. Polypropylen-Block-Copolymere hin¬
gegen bestehen im allgemeinen aus einer
Polypropylen-Homopolymer-Matrix mit ei¬
ner aus Ethylen-Propylen-Gummi bestehen¬
den zweiten Phase, welche in der Matrix fein
dispergiert ist.
Diese Molekularstruktur hat nun einen
wesentlichen Einfluss auf die Eigenschaften
von daraus hergestellten Bauteilen. Auf¬
grund der sehr regelmässigen Struktur von
Polypropylen-Homopolymer werden hier die
höchsten Kristallinitäten des teilkristallinen
Werkstoffes Polypropylen erzielt.
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Molekülstruktur von Polypropylen (schematisch).

Dies hat einen wesentlichen Einfluss auf
die Beständigkeit dieses Werkstoffes gegen¬
über aggressiven Chemikalien, welche die
Tendenz aufweisen, durch Diffusion und Per¬
meation in den Werkstoff einzudringen und
die Festigkeitseigenschaften und Betriebs¬
zeiten herabzusetzen. Da dieses Eindringen
der Chemikalien in den amorphen Bereichen
des Werkstoffes stattfindet, ist dieses Phäno¬
men bei hochkristallinen Polypropylenwerk¬
stoffen wie Homopolymeren entsprechend
weniger ausgeprägt.
Dieser Vorteil der hohen Kristallinität bei
Polypropylen-Homopolymeren ist normaler¬
weise kombiniert mit dem Nachteil einer ge¬
ringen (Schlag-)Zähigkeit, insbesondere bei
tiefen Temperaturen.

Ethylene Unit
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Verlegung einer Polypropylen-Kanalrohrleitung.

Bei
Polypropylen-Block-Copolymeren
wird dieser Nachteil kompensiert durch den
Einbau einer zweiten, fein dispergierten
amorphen Ethylen-Propylen-Gummi-Phase
in die Homopolymer-Matrix.
Als Konsequenz wird dadurch die
(Schlag-)Zähigkeit zwar signifikant erhöht,
Festigkeit, maximale Anwendungstempera¬
tur und insbesondere die Druckbeständig¬
keit bei Rohrleitungssystemen werden durch
diese Modifikation jedoch reduziert. Gemäss
obigen Ausführungen ist durch die erhöhten
amorphen Anteile des Gefüges (dispergierte
Gummiphase) auch die Chemikalienbestän¬
digkeit gegenüber Homopolymeren herabge¬
setzt. Somit kann Polypropylen-Block-Copolymer nicht als optimaler und bevorzugter
Werkstoff für industrielle Rohrleitungssyste¬
me betrachtet werden.
Diese Modifikation von Polypropylen hat
sich vor allem im Anwendungsbereich druck¬
loser Abwasser- und Kanalleitungen bewährt.
Vorteile des geringen Gewichtes, der dichten
Verbindungstechnik und der Dauerhaftigkeit
gegenüber konventionellen Werkstoffen (Be¬
ton, Steinzeug) kommen hier besonders zum
Tragen.

Mikrophotographische Aufnahme der
Sphärolithstruktur von Beta (ßl
PPTM BE60-7032.

Bei Polypropylen-Random-Copolymeren
ist Ethylen in die mehrheitlich aus Propylen
aufgebaute Molekühlkette statistisch einge¬
baut. Diese Modifikation führt in der Tat zu
einer reduzierten Kurzzeitfestigkeit, Zähig¬
keit und im Besonderen die Langzeitfestigkeit
(Druckbeständigkeit bei Rohrleitungssyste¬
men) sind allerdings deutlich verbessert. Da
auch diese Modifikation zu einer reduzierten
Kristallinität führt, weist dieser Werkstoff naturgemäss ein eingeschränktes Anwendungs¬
spektrum im Bereich von Transport und La¬
gerung von aggressiven Chemikalien auf.
Mit diesem Eigenschaftsspektrum konnte
dieser Werkstoff vor allem im Bereich der
Haustechnik (Warm- und Kaltwasserinstalla¬
tion, Heizungstechnik) ein wesentlicher Be¬
standteil des Rohrleitungsmarktes werden.
Bei isotaktischem Polypropylen - hier
sprechen wir ausschliesslich von dieser Kon¬
figuration, da bisher nur diese kommerziell
hergestellt und verwendet wird - sind drei
Kristallformen bekannt (a, ß, 7), wodurch sich
weitere Modifikationsmöglichkeiten ergeben.
Während sich unter üblichen und normalen
Verarbeitungsbedingungen die a-Modifikation ausbildet, sind besondere Verfahrens¬

schritte erforderlich (Nukleierung), um ßkristallines Polypropylen zu generieren.
ß-kristallines Polypropylen-Homopoly¬
mer weist nun ein Eigenschaftsspektrum auf,
welches diesen Werkstoff für den Anwen¬
dungsbereich Rohrleitungssysteme und Be¬
hälter im Chemieanlagebau als äusserst ge¬
eignet erscheinen lässt:
- Die Schlagzähigkeit, welche insbesondere
bei tiefen Temperaturen eine «Schwach¬
stelle» des Werkstoffes Polypropylen-Homopolymer darstellt, erreicht praktisch das
Niveau vonPolypropylen-Block-Copolymeren und übersteigt signifikant das Niveau
von «normalen» Polypropylen-Homopoly¬
meren und auch jenes von PolypropylenRandom-Copolymeren. Somit kann auch
bei tiefen Temperaturen ein sicherer Be¬
triebszustand realisiert werden.
- Als hochkristallines Homopolymer weist
dieser Werkstoff naturgemäss eine hohe
Beständigkeit gegenüber aggressiven Che¬
mikalien auf.
- Die Druckbeständigkeit von Rohrleitungs¬
systemen aus ß-kristallinem PolypropylenHomopolymer zeigt eine deutliche Verbes¬
serung der Performance, insbesondere auch
bei erhöhten Temperaturen.
- Unter optimierten Verarbeitungsbedingun¬
gen können Rohrleitungskomponenten
( Rohre, Formteile) aus ß-kristallinem Poly¬
propylen-Homopolymer hergestellt werden,
die sich durch besonders glattes Oberflä¬
chenfinish und geringe Eigenspannungen
auszeichnen. Dies ist unter anderem be¬
dingt durch die Ausprägung einer sehr
feinkörnigen Sphärolithstruktur.
ANWENDUNGEN
Borealis, einer der führenden Polyolefin-Hersteller in Europa, produziert und vertreibt ßkristallines Polypropylen-Homopolymer un¬
ter der Marke «Beta (ß) PP™ BE60-7032»
als Werkstoff für industrielle Rohrleitungen
und andere Halbzeuge.
Die Eignung dieses Werkstoffes für diese
Anwendungen sei an folgenden Beispielen
demonstriert:
- In den 1980er Jahren wurde eine Rohrlei¬
tung zum Transport von Prozesschemika¬
lien bei Temperaturen von bis zu 80 °C aus
dem Werkstoff «Beta (ß) PP™ BE60-7032»
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in der Dimension 1600 x 60 Millimeter her¬
gestellt und verlegt; wahrscheinlich handelt
es sich hier um das grösste aus Polypropy¬
len jemals hergestellte Rohr. Nach mehr als
zwanzig Jahren ist diese Rohrleitung noch
immer in Betrieb und läuft zur Zufrieden¬
heit des Betreibers.
- Elektrolysezellen für die Nickelproduktion.
Elektrolysezellen, hergestellt aus zehn Mil¬
limeter dicken Polypropylenplatten der
Grösse 6,5 x 1 x 1 Meter werden mit ver¬
dünnter Schwefelsäure ( 15g/l) bei 65 bis
70 °C betrieben. Beim Einsatz des Werk¬
stoffes «Beta (ß) PP™ BE60-7032» konnte
ein mehr als 15-jähriger störungsfreier Be¬
trieb erreicht werden. Diese exzellente Per¬
formance dieses Werkstoffes wurde erst
dadurch offenbar, als es bei Elektrolyse¬
zellen, die aus anderen Polypropylenwerk¬
stoffen hergestellt waren, bereits nach we¬
nigen Jahren zu Ausfällen kam.

Rohrleitung 1600 x 60 Millimeter aus «Beta Ißl
PPTM BE60-7032».

Borstar®-Polypropylenanlage in Schwechat/Österreich.

AUSBLICK
Die sehr positiven Erfahrungen mit ß-kristallinem Polypropylen-Homopolymer im Rohr¬
leitungsbereich haben beim Polyolefin-Her-

mit kleineren

aus¬

DieKombinationdesß-KonzeptesmitPoly-

steller Boréal is dazu geführt, dieses erfolg¬

gelegt werden. In beiden Fällen kann von

propylen-Block-Copolymeren wird bei Bore¬

reiche Konzept auch auf andere Polymermo¬

einer erheblichen

Kostenreduktion ausge¬

alis ebenfalls entwicklungsmässig untersucht.

difikationen zu übertragen.

gangen werden, wodurch Polyproplyen für

Es zeigen sich bisher nie erreichte Tieftempe¬

dieses

wettbewerbsfähiger
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Random-Modifikation mit ß-Kristallinität

wird. Mittlerweile hat dieser Werkstoff als

gistischer Effekt der beiden Schlagzähigkeits¬
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RCT - bereits Eingang in die Normung ge¬

Gummiphase. Eine Kommerzialisierung ist

daraus hergestellten Rohren eine exorbitan¬

funden.
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Bei der Kombination der Polypropylen-
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Es ist nun nahe liegend, dieses PP-RCT-

Borealis hat im Jahr 2000 die erste Po¬
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Dies gilt sowohl bei Raumtemperatur als

industrielle Rohrleitungssysteme auszudeh¬

star®-Verfahren in Betrieb genommen. Die

insbesondere auch im erhöhten Temperatur¬

nen. Wegen der geringen Steifigkeit und Kurz¬

mannigfachen Möglichkeiten für massge-

bereich. Borealis hat dieses Konzept spezi¬

zeitfestigkeit - in dieser Hinsicht ist kein we¬
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nologie bietet, zusammen mit den oben aus¬

Haustechnik kommerzialisiert, bei welchem

pylen-Random-Copolymer festzustellen -,

geführten Modifikationsmöglichkeiten, las¬

die Druckbeständigkeit bei erhöhten Tempe¬

zwar wohl nicht als Konstruktionswerkstoff,

sen interessante neue Werkstoffe auch bei

raturen (70 °C) von besonderer Bedeutung

jedoch für Rohrleitungen, zumindest für spe¬

industriellen Rohrleitungsanwendungen für

ist. Bei der Verwendung dieses Werkstoffes

die Zukunft erwarten.

können bei gleicher Druckstufe und Betriebs¬

zielle Anwendungen, bei welchen die oben an¬
geführten Vorteile vollgenütztwerdenkönnen.

zeit die Wanddicken signifikant verringert

Denkbar wären beispielsweise Spannungs¬

werden (im Allgemeinen um eine SDR-Stufe). Der Vorteil ist zum einen ein geringe¬

risse auslösende Chemikalien, da auch in dieserHinsichteineexzellente Performancegege¬

rer Materialverbrauch bei grösserem Quer¬

ben ist. Entwicklungsaktivitäten von Borealis

schnitt der Rohrleitung (erhöhter Durchfluss

zusammen mit namhaften Herstellern von

beziehungsweise geringerer Druckverlust),

industriellen Rohrleitungssystemen sind be¬

zum anderen kann ein Rohrleitungssystem

reits am Laufen.

te Verbesserung gegenüber allen bisher be¬
kannten

Polypropylenqualitäten
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PVDF - Polyvinylidenfluorid
Der ideale Werkstoff für die hochreine
Waverproduktion
Arkema ist Weltmarktführer für
Vinylprodukte und Hochleistungs¬
kunststoffe. Seit 1989 arbeiten Arkema
und GF Piping Systems zusammen mit
dem Fokus auf die SYGEF®- und SYGEFPlus®-Produktlinie - hergestellt aus
PVDF.

BERNARD SCHLINQUER
Market Manager KYNAR & KYNAR
FLEX, Technical Polymers, Arkema
Arkema (ehemals ATOFINA) beschäftigt

Mit zunehmender Miniaturisierung in der Waverproduktion steig en auch die Ansprüche an die Reinheit der
Prozessmedien. PVDF hat sich dank der hohen Reinheit und der guten Beständigkeit gegenüber aggressiven
Chemikalien bei Rohrleitungssystemen in der Halbleiterindustrie, aber auch in der Pharmaindustrie gut etabliert.

rund 18000 Mitarbeiterinnen und Mitar¬
beiter in über 40 Ländern und erzielt ei¬
nen Umsatz von vier Milliarden Euro. Als
Marktführer für Vinylprodukte, industrielle
Chemikalien und Hochleistungskunststoffe

trie, Architektur und im Consumer-Markt

verfahren und in der Extrusion eingesetzt

ist Arkema weltweit ein wichtiger Akteur in

eingesetzt.

werden konnten und über sehr hohe Rein¬

der chemischen Industrie. Das Unternehmen

Die Zusammenarbeit zwischen Arkema

heit, gute Beständigkeit gegenüber Chemika¬

und GF Piping Systems geht auf das Jahr 1989

lien und hohe Temperaturbeständigkeit ver¬

zurück. Damals lieferte Arkema erstmals das

fügen. Als wichtigster Kunststoff für hoch¬

KUNSTSTOFFE FÜR ÄUSSERST
ANSPRUCHSVOLLE ANWENDUNGEN

hochreine Kynar®-PVDF-Granulat für Pro¬

reine Rohrleitungssysteme in der Halbleiter¬

dukte, die in der Halbleiterindustrie zum Ein¬

industrie hat sich seit 1986 Polyvinylidenfluo¬

Die technische Polymergruppe von Arkema

satz gelangten. Die Halbleiterindustrie rea¬

rid (PVDF) durchgesetzt. Kynar® PVDF von

verfügt über zahlreiche bekannte Marken.

ist spezialisiert auf die Polyamidtechnologie,

lisierte bereits sehr früh, dass Kunststoff¬

Arkema kommt ohne Additive aus und ver¬

funktionale Polyolefine und Fluorpolymere.

komponenten gegenüber metallischen Bau¬

fügt auch nach dem Spritzgiessverfahren und

Folgende Marken zählen zum Sortiment:

teilen hinsichtlich ihrer Beständigkeit gegen¬

der Extrusion über eine sehr feine Oberflä¬

Rilsan® PA, Pebax® Elastomer, Orgalloy®

über Chemikalien und vor allem bezüglich

chenstruktur. Dieser Werkstoff verfügt auch

Compound, Platamid® PA, Evatane® EVA,

ihrer Reinheit grosse Vorteile bieten. Mit den

noch bei hohen Temperaturen über eine gute

Lotryl® EMA, Lotader® EAM, Orevac®,

stetig ansteigenden Ansprüchen an die Rein¬

Stabi lität und ist auch bezüglich Preis mit Lei¬

Voltalef® PCTFE, Kynar® PVDF and Kynar

heit der Prozessmedien wechselten die Anla¬

tungssystemen aus Metall konkurrenzfähig.

Flex® PVDF. Diese Materialien werden für

genbetreiber von einfachen Massenkunststof¬

1993 installierte Arkema im Werk in Cal-

anspruchsvolle Anwendungen in der Indus-

fen zu Fluoropolymeren, die im Spritzgiess¬

vert City, Kentucky, USA, ein System für
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Die Bandbreite für PVDF ist breit: Kynar® PVDF wird unter anderem für Rohr- und Schlauchsysteme,
Durchflussmessgeräte, Pumpen, Tanks, Filter, Düsen oder -wie hierim Bild- für flamm- und temperatur¬
beständige Ummantelungen verwendet.

hochreines, deionisiertes Wasser (DI) in der
Prozesskette von Kynar® PVDF. In diesem
System wird das Rohmaterial vor der Pelleti¬
sierung (Granulat) und der Verpackung gewa¬
schen, um eventuelle Verunreinigungen auszuschliessen. Dank dieser Massnahme konnte
die bereits hoch stehende Reinheit nochmals
verbessert werden. Labortests mit Wasser,
Säure und der Neutronenaktivierungsanaly¬
se (NAA) ergaben für Kynar*-PVDF- und
Kynar-Flex®-PVDF-Granulat sehr tiefe Ex¬
traktionswerte für Metallionen, Anionen und
den gesamten organischen Kohlenstoffgehalt
(TOC). In zahlreichen Fachartikeln wird die
Meinung geäussert, dass PVDF auch in Zu¬
kunft der Standard für den hochreinen Me¬
dientransport bleiben wird.
GROSSE BANDBREITE
DER MARKTSEGMENTE

Die einzigartigen Eigenschaften dieses Ma¬
terials, kombiniert mit den verschiedenen
Verbindungstechnologien von Georg Fischer,
sind der Schlüssel zum Erfolge der SYGEF®und SYGEF® Plus-Systeme in der Halbleiter¬
industrie und bei Pharmaanwendungen. Be¬
reits vor dem Einsatz in der Halbleiter- und

der Pharmaindustrie erlangte Kynar® PVDF
den Ruf, äusserst korrosionsbeständig zu sein.
Es wurde und wird häufig in der chemischen
Industrie eingesetzt für Rohr- und Schlauch¬
systeme, für Auskleidungen, Pumpen, Tanks,
Ventile, Filter, Düsen sowie Durchflussmess¬
geräte. Im Laufe der Zeit haben weitere In¬
dustriezweige begonnen, Kynar® PVDF für
aggressive Medien und Halogene (Chlor,
Brom, Fluor, Iod) einzusetzen. Es sind dies
namentlich folgende Industrien: Papier- und
Zellstoffindustrie, Wiederaufbereitung ato¬
marer Brennstoffe, Bergbau, Metallbearbei¬
tung, Petrochemie, Lebensmittelindustrie,
Wasseraufbereitung und die Pestizidherstel¬
lung, um nur einige zu nennen. Zahlreiche
Ingenieure ziehen PVDF metallischen Lösun¬
gen vor, um Rost und Korrosion zu verhin¬
dern. Eine der grössten Anwendungen von
Kynar® war früher deshalb auch die Linerung
von Metallsystemen. Dabei kamen die Vor¬
teile der beiden Materialien in idealer Weise
zum Zuge. PVDF-Rohre und -Fittings, die
zum Teil mit Fiberglas gelinert sind, wurden
von zahlreichen Ingenieuren den gelinerten
Stahlrohren vorgezogen, insbesondere für
kurze Längen mit vielen Flanschen.

PVDF findet auch in der Bauindustrie seinen
Einsatz. Die Louvre-Pyramiden in Paris sind
mit Kynar 500®geschützt.

Der Erfolg der PVDF-Rohrleitungen
nährte schliesslich die Entwicklung weiterer
Produkte. 1992 stellte man fest, dass Kynar®
PVDF die Brandschutzvorschriften (25/50)
nach ULC S102.2 erfüllte. Fortan konnten
Kynar®-460- und Kynar®-740-Rohrleitungen
erst in Kanada und später auch in anderen
Ländern in öffentlichen Gebäuden eingesetzt
werden. Dieser Umstand ermöglichte es In¬
genieuren, die mit Brandschutzvorschriften
konfrontiert waren, nun auch in Laborum¬
gebungen Metallleitungen durch Kunststoff¬
systeme zu ersetzen. Zusätzlich konnten nun
auch erstmals Kunststoffsysteme - anstelle
von Glasrohrleitungen - eingesetzt werden.
Im lahr 1994 bestand Kynar® PVDF den
ASTM-E-84-Flammtest mit einem Rating
von 5/35.
Innert zehn fahren wurde dieser Werkstoff
zum Standard für korrosive Medien in öf¬
fentlich zugänglichen Laboratorien in Schu¬
len und Universitäten sowie in den Labors
der Pharmaindustrie.
GF Piping Systems bietet ein umfassen¬
des Sortiment von Kynar®-PVDF-Produkten
mit verbesserten Flammschutzeigenschaften
für chemische Abwasserleitungssysteme so-
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PVDF lässt sich auch für die Produktion von Schaumstoff einsetzen. Dabei lassen sich Dichten von
30 Kilogramm pro Kubikmeter (0,03 g/cm3] oder weniger erzielen. Dieser temperaturresistente
Schaumstoff wird auch in der Luftfahrt eingesetzt.

Bereits die Zulieferer der Halbleiterindustrie müssen auf
hochreine Prozesse setzen. Rockwood liefert Chemikalien für
die Chip-Herstellung und setzt auf das PVDF-Sortiment von GF.

nommen. Arkema betreibt drei Produktions¬

wie die zugehörige Verbindungstechnologie

terial wird häufig in der Off-Shore-Ölförde-

Fuseal®.

rung eingesetzt. Zotek® Schaumstoff besteht

stätten - zwei in Frankreich und eine in den

Diese Systeme sind konform mit den An¬

aus sehr leichten Schaumstoffzellen aus

USA. Nach der Eröffnung des neuen Werks

forderungen des International Mechanical

reinem PVDF mit einem sehr guten Flamm¬

in Pierre-Benite, Frankreich, im Jahr 2003

Code und sind auch UL gelistet.

schutz. Dieser Schaumstoff kommt bei der

ist bereits ein massiver Ausbau der Kapazi¬

Eine weitere Anwendung, bei der Kynar®

Kabinenisolation in der Flugzeugindustrie

täten im Werk in Calvert City in den USA

PVDF zum Einsatz kommt, sind hochwer¬

zum Einsatz. Kynar Flex® 2850 PC ist eine

vorgesehen. Dieses Erweiterungsprojekt soll

tige Farben, zum Beispiel für die Behand¬

Pulverbeschichtung und wird für den Schutz

im Jahr 2008 abgeschlossen werden. Die

lung von Aluminiumoberflächen.

Kynar-

von Metalloberflächen verwendet. Kynar®

PVDF-Produktlinie von Arkema geniesst

500®-Fluorpolymer-Schutzfarben werden in

3200 wird für Tanks und Becken im so ge¬

unternehmensintern eine hohe Priorität -

der Bauindustrie häufig zum effizienten Ober¬

nannten Rotomolding-Verfahren eingesetzt.

insbesondere auch mit dem Aufkommen von

flächenschutz bei grossen Bürogebäuden,

Mittels dieses Verfahrens können Schweiss-

neuen Anwendungsgebieten. Die Beziehung

Sportarenen, Industriekomplexen, Einkaufs¬

nähte vermieden werden. Kynar® ADX ist

zwischen Arkema und GF Piping Systems

zentren, Kirchen und auch im privaten Haus¬

ein Verfahren für die Verbindung von PVDF

hat sich im Laufe der langjährigen Zusam¬

bau eingesetzt. Aufgrund seiner hervorra¬

und Metall respektive anderen Kunststoffen.

menarbeit von einer Lieferantenbeziehung zu

genden Beständigkeit gegenüber Sonnenlicht,

Kynar Superflex® ist ein Fluorpolymer, das

einer Partnerschaft entwickelt mit dem kla¬

Feuchtigkeit und anderen Witterungsbedin¬

sich durch einen tiefen Schmelzpunkt, hohe

ren Ziel, die Marktposition von SYGEF® und

gungen erhalten Kynar-500®-Fluorpolymer-

Transparenz und Flexibilität auszeichnet.

SYGEF® Plus, die beide aus Kynar® PVDF

anstriche ihr Aussehen und ihre Schutzwir¬

Es wird vornehmlich für Schlauchsysteme

hergestellt werden, weiter zu stärken.

kung über sehr lange Zeit.

eingesetzt. Kynar Flex® 3120 schliesslich ist

Die Partnerschaft mit GF Piping Systems,

ein Granulat mit einem sehr hohen Schmelz¬

dem Marktführer für hochreine Rohrlei¬

SPEZIELLE ZUSAMMENSETZUNGEN
FÜR HOHE TEMPERATUREN

punkt. Dieser Werkstoff kommt bei der Um¬

tungssysteme, hat Arkema dazu verholfen,

mantelung von Kabeln für die Automobil-

den Kundenfokus zu schärfen sowie die Qua¬

Eine jüngste Entwicklung sind Kynar®-

und Luftfahrtindustrie zum Zuge.

lität und die Liefertreue auf ein hohes Niveau

PVDF-Compounds für Spezialanwendungen:

Seit der Markteinführung im Jahr 1965

Kynar® OS 400 ist ein flexibles Compound,

haben die Verbreitung und die Einsatzge¬

das bis zu 150 °C beständig ist. Dieses Ma¬

biete von Kynar® PVDF kontinuierlich zuge¬

zu heben - und letztlich auch eine positive
Reputation zu erlangen.
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