
AUSRÜSTUNG UND MATERIALIEN 
EQUIPMENTS AND MATERIALS 

TPU-Kabelummantelungen für spezielle 
Anforderungen 

TPU Huntsman, Düsseldorf, hat 

drei neue thermoplastische Po

lyurethan (TPU)-Typen unter 
dem Namen lrogran für die Ka
bel- und Drahtindustrie mit spe
ziellen Eigenschaftsprofilen hin

sichtlich Biegsamkeit, UV

Schutz und Flammhemmung 
entwickelt. lrogran A 80 P 5039 

und A 95 P 5044 sind weichere 

Materialien auf Polyetherbasis 
für äußerst biegsame Kabel. 

Letzteres ist ein härteres Materi

al, das eine geringere Wandstär
ke erlaubt und dadurch Kosten 

vermindert - mit den bekannten 
Vorteilen von TPU's. Beide TPU's 

eignen sich vor allem für Kabel

ummantelungen für Sensorka

bel im gesamten Kabel- und 
Drahtmarkt. Die zweite Materi
algruppe, lrogran A 85 P 4394UV 

und A 92 P 4637UV, sind TPU's 

für Offshore Anwendungen mit 
hoher UV-Beständigkeit und 

Schutz gegen sonstige Umwelt-

einflüsse wie Öle und Schläm
me. Die dritte TPU-Gruppe, lro

gran A 89 P 5028DP und A 89 P 

S012DP, hat der Hersteller als 
Reaktion auf den Trend zu här
teren, stärker flammhemmen

den Lösungen für industrielle 

Anwendungen entwickelt. Die 
beiden TPU-Typen sind gut be

ständig gegen Hydrolyse und 

Mikroben; sie vervollständigen 
das Produktportfolio des Her
stellers im Bereich Share A 85 

und Share A 95. Der Werkstoff A 

89 P 5028DP eignet sich beson
ders für Extrusion und Spritz

guss und ist dabei eine härtere 

Version des bewährten Type A 
85 P 4380. Zusätzlich erfüllt die 

neue Type die Anforderungen 

nach UL 94 VO. 

KONTAKT 
Huntsma~ Polyurethanes, Everberg, 

Tel. +49 5419141-0 

Klebeanlagen flexibler programmieren 

ROBOTIK Mit dem Tech-Panel 
5000, einer neuen, mobilen Be

dieneinheit für die Klebeanla

gen-Steuerung ASC 5000, eröff
net SCA, Bretten, seinen Kunden 
flexiblere Programmiermöglich

keiten. Mit dem Endgerät kön

nen die Klebeprozesse mit Blick 
auf die Auftragseinheiten oder 

sogar direkt an der Anlage opti

miert werden. Das Bedienpanel 
hat einen 10,4 Zoll großen Bild
schirm und wird zur Inbetrieb

nahme einfach über Kabel mit 
dem Controller verbunden. Es 

benötigt keine Netzwerkkonfi

guration, keine Vergabe einer IP
Adresse und damit keine Hilfe 
von IT-Experten. Mit dem mobi

len Gerät können Techniker die 

Klebeapplikation weiter-
hin im Blick behal-

Das Bedientermi
nal hat einen 
10,4 Zoll großen 
Bildschirm und wird 
von einem schock
absorbierenden 
Gehäuse geschützt. 
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ten, während sie die Auftragsein
heiten mit den Dosierern und 
Applikationsdüsen über die Be

dieneinheit programmieren, 

statt zwischen Controller und 
Fertigungsanlage hin- und her
laufen zu müssen. Hierdurch 

können Prozesse einfacher opti
miert werden. Der Controller 
braucht nicht mehr in unmittel

barer Nähe der Auftragseinhei

ten in der Anlage platziert zu 
werden, sondern kann b is zu 20 
m entfernt aufgestellt werden. 

KONTAKT 
SCA Schucker, Bretten-Gölshausen, 
Tel. +49 7252 5560-0 

Haftgleitverhalten verbessert 

SILIKONE Durch ein neuartiges 

Extrusionsverfahren hat Leoni, 
Friesoythe, den oft uner

wünschten Stick-Slip-Effekt von 

Silikonleitungen elim in iert. In 
einem einzigen Arbeitsschritt 
wird ein zunächst nicht ver
netzter Kabelmantel in seiner 

Rezeptur veredelt und abschlie
ßend vernetzt. So entsteht eine 

Kabeloberfläche, die al le Eigen

schaften des Werkstoffs Si li kon 
erhält und gleichzeitig eine ver

besserte Haptik bietet. Eine 

wahlweise Beschriftung hält 
dauerhaft mehr als 500 Steri li
sationszyklen im Autoklaven 

stand. Durch die festere Ober

fläche der Kabel w ird ihre Wei
terreißfestigkeit verbessert und 

eine dauerhafte extreme Be

weglichkeit erhalten. Der Sili

konmante l ist halogenfrei und 
konform mit al len gängigen 

med izintechnische n Normen 
für Patiente nleit un gen. Eine 

Vorbehand lung zur weiteren 
Verarbeitung, zum Beispiel mit 

Ta lku m, entfä llt. Außerdem ist 

der verede lte Si likonmantel be
ständig gegen versch iedene 

Medien w ie Desinfektionsmit 

te l, Chemikalien und Öle. Auf 
Wu nsch können die optimier

ten Silikonkabel zusätz lich anti

mikrobiel l ausgestattet werden. 

KONTAKT 

Leoni Special Cables, Friesoythe, 
Tel. +49 4491-291-5040 

Auf Wunsch können die Silikonkabel zusätzlich antimikrobiell ausge
stattet werden. 

2K-Volumendosierer für größere Volumen 

2K-VERKLEBUNG ViscoTec Pum
pen- und Dosiertechnik hat mit 

dem Preeflow Eco-Duo600 einen 

zweiten, größeren 2K-Volumen
dosierer für zweikomponentige 
Klebstoffe entwickelt. Er hat ei

nen maximalen Volumenstrom 

von 32 ml/min. Integrierte 
Drucksensoren und eine extra 
entwickelte Druck-Auswertung 

schützen dieses Klebstoff-Do

siersystem vor Überdruck. Durch 
die präzise Dosiertech nik wer
den exakte Mischverhältnisse 

und Dosierergebnisse erreicht. 

Die präzise einstellbaren Mi
schungsverhä ltn isse erlauben 
es, beispie lsweise versch iedene 

Endfestigkeiten der ZK-Klebstof

fe oder generell der Ki'ebstoffei
genschaften einstellen und das 
mit ein und demselben Produkt. 

KONTAKT 
ViscoTec Pumpen- u. Dosiertechnik, 
Töging, 

Tel. +49 86319274-0 

www.kgk-rubberpoint .de 

~~~~~~~~~~~----------------

Spektrale lnline-Farbmessung am Kunststoffstrang 

chen und gegebenenfalls anpassen. 
Das System beinhaltet ein Spektra l

photometer m it d/ 8 Grad-Messgeo
metrie und eine automatische Ka lib
riervorrichtung. Eine Führung positio
n iert den Strang unter dem Messkopf. 

Aufgrund der kurzen Mess- und Reak

t ionszeit des Systems kann der An
wender Ausschuss weitgehend ver

meiden. 

KONTAKT 

STELLENMARKT 
JOB MARKET 

PRÜFGERÄTE Colorlite, Katlenburg
Lindau, und das Süddeutsche Kunst
stoffzentrum Würzburg (SKZ) haben 

ein Farbmess-System entwickelt , das 
eine l nline-Fa rbmessung am Kunst

stoffstrang ermöglicht. Dafür wurde 
ein M iniatur-Messkopf für ein berüh

rungsloses Messen von Farbe und 

Temperatur gebaut. Mithilfe eines In
frarotsensors und der entsprechen 

den Temperatur-Softwa re lassen sich 

aus den Messwerten während der 
Produktion die res ultierende Farbe 

des Endproduktes berechnen, abglei-

Colorlite, Katlenburg-Lindau, 
Tel. +49 5552-999 580 

Das System misst über einen Miniatur-Messkopf berüh
rungslos direkt am Kunststoff-Strang. 

Thermoplaste mit elastomerähnlichen Eigenschaften 

PO-ELASTOMERE Der Kunst 
stoff-Distr ibuteur Resinex, 

Zwingenberg, hat den Vertrieb 

der Polyolefin-E lastomere (POE) 
namens Engage von Dow in 

Deutschland, Österreich und 
der Schweiz übernommen. POE 

bieten vor allem Compoundeuren 

vielfä ltige Gesta ltungsmögl ich
keiten als Komponenten oder 
Additive, auch als Modifier be

zeichnet, bei der Herste llung 

versch iedenartigster thermo
plastischer Compou nds m it 

elastomerähnlichen Eigenschaf
ten. Sie haben eine gute Affinität 
zu vielen Basispolymeren. Die 

unterschied l iehen POE-Typen 

des Herste llers bee influssen 
beispie lsweise die Kältesch lag

zähigkeit, Shore-Härte und das 

Rückstel lvermögen oder auch 

Optik und Haptik. 

KONTAKT 
Resinex Germany, Zwingenberg, 
Tel. +49 6251 7707-0 

Das familiengeführte, mit
telständige Unternehmen 
mit bereits 111-jähriger Tra
dition befasst sich mit dem 
Abbau, der Aufbereitung 
und der Veredelung sowie 
dem weltweiten Vertrieb von 
Neuburger Kieselerde, die 
als funktioneller Füllstoff in 
der polymerverarbeitenden 
Industrie eingesetzt wird. 

Hoffmann Mineral gehört zu 
einer Unternehmensgruppe 
mit drei Inlands- und zwei 
Auslandgesellschaften mit 
mehr als 450 Mitarbeitern. 

Der Firmensitz befindet sich 
in Neuburg an der Donau. 

www.kgk-rubberpoint.de 

Area Sales Manager Elastomere (m/w) 

Wir wachsen weiter - deshalb suchen wir Sie als technisch versierten und flexiblen 

Area Sales Manager Elastomere (m/w) 

zum nächstmöglichen Zeitpunkt. 

Ihre Aufgabe: 
• Sicherstellen eines optimalen Markterfolges unserer Produkte mit Umsatz- und Ergebnisverantwortung 
• Betreuung, Pflege und Intensivierung der Geschäftsbeziehungen in der Elastomerindustrie in Deutschland 
• Erarbeiten von Analysen und Vertriebsstrategien für unsere Absatzmärkte in Osteuropa 
• Aktive Gewährleistung einer hohen Kundenzufriedenheit 
• Aufbau und Betreuung von leistungsfähigen Distributoren 
• Durchführung von Produktschulungen und Teilnahme an Fachmessen 

Ihr Profil: 
• Qualifizierte technische Ausbildung oder wissenschaftliches Studium mit hohem Verständnis im Bereich Chemie. Natur-

wissenschaften oder Rohstoffe 
• Fundierte Kenntnisse aus dem Bereich Elastomere 
• idealerweise Zusatzkenntnisse in Farbe und Lacken. Kunststoffen und Kleb- und Dichtstoffen 
• Hohes Interesse am internationalen Vertrieb erklärungsbedürftiger Produkte 
• Hohe Kundenorientiertheit und Freude am Umgang mit internationalen Kunden und Geschäftspartnern 
• Flexibilität, hohe Reisebereitschaft, ausgeprägte Teamfähigke1t und unternehmerisches Denken 
• Verhandlungssicheres Deutsch und Englisch in Wort und Schrift vorzugsweise eine weitere Fremdsprache 

Wir bieten Ihnen eine interessante. selbständige und verantwortungsvolle Tätigkeit in einem innovativen Familienunternehmen 
mit leistungsorientiertem Gehalt sowie einem Firmenfahrzeug mit privater Nutzungsmöglichkeit. 

Sie fühlen sich angesprochen? Dann sollten Sie sofort mit uns Kontakt aufnehmen. Alles Weitere besprechen wir gerne 
persönlich mit Ihnen. Ihre Bewerbung. mit Angabe Ihrer Gehaltsvorstellung und frühestmöglichem Eintrittstermin senden Sie 
bitte an unseren Personalleiter, Herr Muhr (marcus.muhr@hoffmann-mineral.com). Wenn Sie sich per E-Mail bewerben wollen, 
schreiben Sie bitte .Bewerbung VMA" in den Betreff. 
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