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fürsetzt starke Impulse die KunststotfbrancheK 2019

fl wie erwartel eruiessich Kreis-Messe die
\7 laulwirtschaft als wichtigstes de]Thema 

überden Erwartungen hohelnves-K2019, lag die 
titionEbereitschall der Branche. 

führen-Nach acht Tagen ist die K weltweit2019 als

Kunststoff- Kautschukindus-Fachmesseder undde 

trie Mittwocham den 23. Oktober zu Ende2019 
Befürchtungen, sich die aktuellengegangen. dass 

Unsicherheiten durch Brexit,Trump und den Wan- 
in Automobilindustrie Diskussiondel der sowie die 

-um Umweltverschmutzungen durch - Marine Litter negativaufdie Stim-Kunststoffabfälle Stichwort 
mung aufdieund vor allem Investitionsbereitschaft auswirken könnten, erwiesen sich 

unbegründet.als 

in Zeiten, die große Herausforderungen bieten, ist eine Plattform wie die K-,,Gerade 
unerlässlich. gibt Orientierung und Ausblicke, nachhaltige wirtschaftlicheMesse setztSie 

Impulse, zeigt zukunftsweisende konkreteTrends und Lösungsansätze au[" ...

Stieler: wollen wachsen"im Volumengeschäft,,Wir

fl Unternehmen lm lnterview mit del
!, K-ZEITU verrät Frank Stieler dieG CEo Dr.

irafleiZiele von Krauss - auch vor dem Hinter- 
grund wirtschatllichender Flaute, 

Maffei laut vor tiefgreifendenKrauss steht Stieler 
Veränderungen: Der zumseit 2016 chinesischen 
Unternehmen Chemchina gehörende Münchner 

struIturiertMaschinenbauer um. enl-Gleichzeilig 
in undstehen Vaterst€tten Laatzen Fabriken.neue 

K-ZEITUNG mit wirtschaft-sprach Stieler überdie
liche KurzarbeitLage. und die Neu-

E]lEffiE a srichtung seines Unternehmens.u*tErEr unlernenmens.dus.cnlunqsernes r--
ffi Herr Dr. wic stellt für Maffei derzeit die konjunkturelle dar?St"ieler, sich Krauss Lage

IEHEE# ,,Während wir in vielen weiterhin sind dieStieler: Branchen gute Geschäfte machen,
EHffil+ Aufträge mit im Automotive-MirktSpritzgießmaschinen eingebrochen." ...

K-Maschinenbauer stärker unter Druck

GlBranche Schwächelndc Automobilindus-
t97 trie, beilmageverlust Kunststoffen: Die 

geraten stärkerK-Maschinenbauer unter Druck.
WiI mit Chsprachen Engel-Cso stoph Steger.Dr. 

Die Automobili[dustrie schwächelt deutlich und 
Imageverlust bei Kunststoffen durch,der schlägt 

für stärker unter ruckPatentrezepte geratenend ie D

K Maschinenbauer gibt nicht Rönisch,-€s Joachim 

K-ZEITUNG, mit Dr.Herausgeber der sprach dazu 

Christoph der Engel-Gruppe.St%er, CSO 

Hintergrund:,,Eskönnteungemütlichwerden',Zum 
Ulrichwarnte Reifenhäuser auf der

!röru!6r!rur u(r vurrdScxuE§c§ 

beim Berufsabschluss zum Ver- 
fürfahrensmechaniker Kunst- 

stoff- und Kautschuktechnik. 
Rund 32 Förderpreisträger der 

umsichvergangenen Jahrekamen, 
über die aktuellen Themen der 
Branche zu informieren und Er-

Als Plattform zumAustausch und 
Kontakteknüpfen bot die Netz- 
werktagung derdes Clubs Besten 
praxisnahe und aktuelle Fachvor- 

Unternehmemeinbli-trägesowie

UntefnehmenSeinbliCkg führerdesPro-Klndustriever- 
und Konsum-bands Halbzeuge 

Kunststoffund improdukte aus 

GKV zuständig für den Bereich 
Bildungspolitik und Berufsbil-
dung, hervor r,us

@ www.Cro-kunslstofl.de

PrüIung befähigt",,Zur
zierungsseminare für hydraulischeQualifi |ahresprüfung

DieSeminar Betriebssiche.heits- 
verordnung ich-(BetrSichV) verpfl 

undtet Betreiber von Maschinen 
Anlagen, hydraulischendie Lei- 
tungsbauteile mindestens einmal 

undim inspizieren|ahrvisuellzu 
zu dokumentie-das regelgerecht 

Maschinen-ren. Missachtet der 
betreiber icht,diese Sorgfaltspfl 
haftet fürer den Schaden. 
DieTechnische für Betriebs-Regel 

sicherheit 1203legt fest, dass der 
jährliche Sicherheitschecknurvon 
einerqualifizierten,,,zur Prüfung 
belihigten Person" durchgeführt 
werdendari Grundvoraussetzun- 

für zurgen die derQualifikation 
Prüfung befähigten Person sind 
nach BetrSichV eine abgeschlos- 

technische Berufsausbildung,sene 

imeinschlägige Berufserfahrung 

mitZusammenhang hydrauli- 
Anlagen undschen die zeitnahe 

berufl Tätigkeit,iche die auch eine 

Kenntnis hyd,ausreichende der 
raulischen Anlagen und die Be-

Iydraulikschlauch:Gelahrenstelle JahreschcckbGschädigter Ein 
durch Prüfung belähigte Personi bringt Sicherheit.eine ,,zur
Foto: HelmutWinkler 

stimmuogen Arbeitsschutzes fallsverpfldes ichtet. Die

einschließt. Die Qualifizierung 
erfolgt bei Seminarveranstaltern. 
In der Praxis wird immer wieder 
versäumt, regelmäßigeWeiter-die 

bildungder zur Prüfung befähig- 
ierzuten Person sicherzustellen. H 

ist der Maschinenbetreiber eben-

Internationa- 
leHydraulikAkademie in Dresden 

bietet Veranstalt an.solche ungen 

freieTermin Wei-Der nächste zur 

imterbildung ist bereits Januar 
Termine sind auf2020. Weitere 

der Webseite zu finden. xus

@ Y,ww.hydraulik-akademie.de

Branchentreff in Genf
European Thermoforming Conference wieder am Start

Ihermotomen Die zwölfte Ausgabe Entscheidungsträger 

der ThermoformingEuropean 
wird vomConference 18. bis 

März im SchweizerGenf20. 2020 

stattfinden. Den passenden Rah- 
men hierzu bietet das dortige 

wirdStarling Hotel. Organisiert 
derEuropeanTher-dasEventvon 

moforming Division der Society 
Konfe-ofPlastics Engineers. Die

ausderWirt- 
schaft,soldernauch unabhängige 
Branchenexperten, führende 

undVertreterausLösungsanbieter 

derWissenschaft Nelzusammen. 

Workshopsben Präsentationen, 
und einem Ausstellungsbereich

USA, nicht

der Konferenz nsbeson-stehe bei i 

Mittelpunkt,dere der Dialog im 
Veranstalter.so der

nur Diskussions-als 
plattform dienen; Ausstellern, sei

derWissenschaft, derZulie,es aus 

ferindustrie oder dem Anwen- 
dientdungsbereich, sie auch als 

Präsentationsplattform. 
In Genfwerden Vielzahleine an 
Teilnehmern unterschiedli-aus 

chen Bereichen der Branche er- 
wartet: Verarbeiangefangen von




