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Ein runder Geburtstag, zumal der 60., ist Anlass genug, ausgiebig zu feiern. 
Die Mitgliedsunternehmen des FSK – Fachverband Schaumkunststoffe und Poly-
urethane e. V. brauchen einen aktiven Verband, der ihre Interessen in Politik, 
Exekutive und Öffentlichkeit vertritt. Und der FSK benötigt wiederum die tat-
kräftige Unterstützung seiner Mitgliedsunternehmen – dies ist ein gegenseitiges 
Geben und Nehmen. 

Allerdings bedingt ein runder Geburtstag auch ein Innehalten, um aus dem 
Rückblick Kraft für die Gegenwart und die künftigen Aufgaben zu schöpfen. Die 
gegenwärtige Situation für das produzierende Gewerbe ist sehr schwierig – hohe 
Produktionskosten, immer neue Produktanforderungen und sich schnell verän-
dernde Märkte sind sogar unter den Bedingungen der Covid-Pandemie und des 
Ukrainekriegs zu meistern. 

Zu den vorgenannten Herausforderungen kommt ein vollkommen neues Umwelt-
bewusstsein, das weitere Anforderungen an die Unternehmen stellt. Die Produkte
müssen nachhaltig sein – hier gilt es, die Herausforderungen des European Green
Deal, der über die europäische Plastics Strategy aufgefüllt wird, anzunehmen. 
Und dabei sind die neuen ökologischen Herausforderungen auch noch wirtschaft-
lich zu stemmen. Der Umbau einer linearen Wirtschaft in eine Kreislaufwirtschaft 
gilt auch für Schaumkunststoffe und Polyurethane. 

Die Umweltanforderungen an Schaumkunststoffe und Polyurethane sind dabei 
häufig deutlich schwieriger zu erfüllen als bei den Standardkunststoffen, da bei 
ersteren eine große Produktpaletten besteht, die es oft notwendig macht, typen-
spezifisch zu recyceln. Auch die thermische Nutzung von Schaumkunststoffab-
fällen muss neu gedacht werden, da hohe Anforderungen für deren Einsatz als 
Ersatzbrennstoffe bestehen.

Bei Schaumkunststoffen und Polyurethanen können auch alternative Recycling-
wege – das chemische Recycling – Anwendung finden; dies bedingt aus Abfall-
sicht allerdings ein neues Denken. Während Sammeln, Sortieren und Behandeln 
der Reststoffe unter das Abfallregime fallen, erfolgt die rohstoffliche Verwertung 
in chemischen Anlagen. Chemische Anlagen erfordern andere Herausforderungen 
an Genehmigung und Betrieb und dabei sind auch noch die entsprechenden 
stoffrechtlichen Vorgaben zu erfüllen. 

Der FSK besteht seit 1962 und hat damit Kurs gehalten sowohl in schwierigen 
wie auch in guten Zeiten. Der FSK hat seine Notwendigkeit bewiesen; er glänzt 
durch seine fachliche Kompetenz, sein breites Engagement jetzt und künftig.

Happy Birthday

Editorial
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Zum Zeitpunkt des Erscheinens der 5. Auflage des FSK Aktuell an der Foam Expo Stuttgart am 8.11.2022 sind es nur noch 290 Tage 13 
Stunden 52 Minuten bis Ablauf der Frist für die Schulungen zum sicheren Umgang mit Diisocyanaten. 
Alle Inverkehrbringer und Verwender von diisocyanathaltigen Gemischen sollten sich zeitnah informieren: www.fsk-training.de.  

Noch 290Tage13Stunden 52Minuten

Der FSK-Vorstand 
bildet sich neu
Innerhalb kurzer Zeit werden mehrere Posten im FSK-Vorstand 
vakant. Die Suche nach geeigneten Nachfolgern läuft derzeit ver-
bandsintern auf Hochtouren. Aus verschiedenen Gründen sind aus-
geschieden oder scheiden in der nächsten Zeit aus ihren Ämtern 
aus: Vorsitzender Albrecht Manderscheid (CANNON Deutschland 
GmbH), Stellvertreter Philipp Zimmermann (KraussMaffei Group 
GmbH), Dr. Ulrich Fehrenbacher (RÜHL PUROMER GmbH), Dr. Dirk-
Endres Hein (F.S. Fehrer Automotive GmbH). 

Im Amt bleiben Finanzreferent Manfred Werner (Sekisui Alveo 
GmbH), Jörg Arntzen (Dow Anlagengesellschaft mbH), Benedikt
Broil (Covestro Deutschland AG), Christian Loretz (Getzner Werk-
stoffe GmbH), Dr. Klaus Semmler (ACMOS CHEMIE KG), Jörg 
Teschner (Klöckner polyPUR Chemie GmbH). 

V.l.n.r.: Ehrengast Dr. Wolfram Frank, Ehrengast Wolfgang Barth, 
FSK-Vorsitzender Albrecht Manderscheid, CANNON Deutschland GmbH 

Gleich zwei Ehrenmedaillen verlieh der Fachverband Schaumkunststoffe
und Polyurethane e. V. (FSK) in diesem Jahr. Im Rahmen der Jubi-
läumsfachtagung der Fachgruppe Polyurethane in Hamburg zeichnete 
der Verband die würdigen Träger Wolfgang Barth und Dr. Wolfram Frank 
aus. FSK-Vorsitzender Albrecht Manderscheid überreichte beiden Ehren-
gästen die Ehrenurkunde und die Ehrenmedaille in Gold – und verlieh 
Ihnen somit die höchste Auszeichnung des FSK.

Ehrungen: Dr. Wolfram Frank 
und Wolfgang Barth

Tecpart nicht mehr 
Trägerverband
Der Gesamtverband Kunststoffverarbeitende
Industrie (GKV) setzt seit diesem Jahr die 
gemeinsame Verbandsarbeit mit vier Träger-
verbänden fort und hat sich von TecPart als 
GKV-Trägerverband getrennt. 
Der für Außenstehende sicherlich überra-
schende Schritt erfolgte nach intensiver Ab-
wägung und mit dem klaren Ziel und Auftrag, 
in einem geeinten und starken GKV die Inter-
essen der kunststoffverarbeitenden Unterneh-
men in Deutschland bestmöglich zu vertreten. 
Eine künftige, erneute Zusammenarbeit ist 
jedoch seitens des GKV nicht ausgeschlossen.  

Initiative 
„Dein Kunststoff“
Das Informationsangebot „Dein Kunststoff“ ist eine In-
itiative der größten Verbände der Kunststoffhersteller, 
der Kunststoffverarbeitenden Industrie und des Kunst-
stoffmaschinenbaus. Im Zusammenschluss verfolgen der
Gesamtverband Kunststoffverarbeitende Industrie e. V. 
und seine fünf Trägerverbänden sowie Plastics-Europe 
Deutschland e. V. und der VDMA e. V. – Kunststoff- und 
Gummimaschinen den offenen Austausch und treiben 
den Dialog zu Innovationen und nachhaltigen Entwick-
lungen der Kunststoffindustrie in Richtung Kreislauf-
wirtschaft voran. 
Besuchen Sie: https://dein-kunststoff.de/

Vom 19. – 26. Oktober stellte der FSK gemeinsam mit 8 Mit-
gliedern auf der K Messe in Düsseldorf alles über Schaumkunst-
stoffe und Polyurethane auf einem Stand aus. 

Als weltweite Leitmesse ist die K das globale Highlight für die Bran-
che und stellt wegweisende Innovationen und Entwicklungen sowie 
visionäre Impulse vor. Unser Fachverband ist immer auf der K-Messe 
vertreten und auch in diesem Jahr war die Messe wieder ein voller 
Erfolg! Im Dreijahresrhythmus treffen sich alle wichtigen Akteure 
der Branche. 

Nach der Pandemiezeit war in diesem Jahr der Bedarf an persön-
licher Begegnung besonders groß. Sowohl die Verbandsthemen als 
auch die Vorführungen unserer Mitaussteller waren auf der Messe 
sehr gefragt. 

Auf dem 245 m² großen Messestand in Halle 7a präsentierten sich 
in diesem Jahr die folgenden Unternehmen: 

. Acmos Chemie KG 
 (Trennmittel für Polyurethane)

. Azelis 
 (Lösungsmittel, für Pharma-, Körperpflege- und Lebensmittel-
 anwendung)

. FreChem GmbH & Co. KG 
 (Verguss- und Beschichtungssysteme, Dichtungs- und 
 Hartschäume, Klebstoffe, Bindemittel und Prepolymere)

. Hans Jürgen Keil Anlagenbau GmbH & Co. KG 
 (Maßgeschneiderte Lösungen für die Lagerung und Förderung  
 chemischer Stoffe, Planung, Erstellung und Wartung von Tank- 
 lagern, Produktionsanlagen, Sondermaschinen und -anlagen)

. KMA Umwelttechnik GmbH 
 (Hersteller von energieeffizienten Abluftreinigungsanlagen 
 mit Wärmerückgewinnung für industrielle Anwendungen)

. Mepak Ltd 
 (CNC Metallteilefertigung)

. Nitroil® Performance Chemicals 
 (Polyurethan-Katalysatoren, Schaumstabilisatoren, reaktive 
 Amine und Polyurea RIM, Sprüh- und Gießsysteme, Recycling- 
 Systeme)

. Rühl Puromer GmbH 
 (maßgeschneiderte Polyurethan-Systeme für die unterschied- 
 lichsten Anwendungen und Branchen)

. Sekisui Alveo 
 (Entwicklung, Produktion und Vertrieb hochwertiger Polyolefin- 
 Schaumstoffe) 

FSK mit Gemeinschaftsstand 
auf der K 2022



FSK-Vorstand 
Jörg Arntzen 
übernimmt Amt 
des GKV-Kassenwart

Auf der letzten Delegiertenversammlung des GKV 
am 22.06.22 im Maritim proArte in Berlin mit an-
schließendem Parlamentarischen Abend übernahm 
Jörg Arntzen, Dow Anlagengesellschaft mbH, Werk 
Aalen und Mitglied im FSK-Vorstand das Amt des 
Kassenwarts im GKV.

Jörg Arntzen

Kurz notiert
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Mitgliederversammlung – digital
21.03.2023 

Fachtag Leichtigkeit PUR
März 2023, Fraunhofer Institut für Chemische Technologie, Pfinztal 

PUR-Einsteiger Workshop    
03.05.2023, Dow Anlagengesellschaft mbH, Werk Ahlen

Sitzung Fachgruppe PUR
Mai 2023

Sitzung Converter Network       
Juni 2023 

PUR-Einsteiger Workshop                        
September 2023 bei der Hennecke GmbH, Sankt Augustin

Internationale FSK-Fachtagung und 
FSK-Mitgliederversammlung       
November 2023                   

Foam Expo                         
05. – 07.12.2023, Messe Stuttgart











QR-Code zur 
Veranstaltungsseite

Behalten Sie den Überblick

FSK schließt Kooperation mit 
dem KUZ zur Umsetzung der 
Schulungspflicht für Diisocyanate

Ansprechpartner für die Schulungen beim KUZ: 
Dr. rer. nat. Axel Böhme
Kunststoff-Zentrum in Leipzig gGmbH 
Erich-Zeigner-Allee 44 . 04229 Leipzig
Tel. +49 341 4941 - 609 . boehme@kuz-leipzig.de

Ansprechpartnerin für die Schulungen beim FSK:
Nilüfer Bozkurt-Thielscher
Fachverband Schaumkunststoffe und Polyurethane e. V. 
Stammheimer Str. 35 . 70435 Stuttgart
Tel. +49 711 993 751 0 . fsk@fsk-training.de

Neuer Kurs zum 
Umgang mit 
offenen Gemischen
Der FSK aktualisiert sein Diisocyanat-Schulungs-
programm fortlaufend, um den geforderten euro-
paweiten Standart zu erfüllen und den Unter-
nehmen umfassende Trainingsinhalte anbieten zu 
können. Daher wurde dieses Jahr auch der Schu-
lungskurs „Umgang mit offenen Gemischen bei 
Umgebungstemperaturen“ neu in das Programm 
mit aufgenommen. 

Seit diesem Jahr arbeiten der FSK und das Kunststoff-Zentrum in Leipzig gGmbH (KUZ) zusammen, um noch mehr Möglichkeiten für Unter-
nehmen zur Erfüllung Ihrer Schulungspflicht zu bieten. Das Forschungsinstitut und Technologiepartner für die kunststoffverarbeitende und 
-anwendende Industrie dient als weiterer Standort und Multiplikator für die Diisocyanat-Trainings des FSK und unterstützt so bei der frist-
gerechten Schulung von Diisocyanatverwendern und Inverkehrbringern. 
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Am 21. September 2022 veranstaltete der FSK seinen belieb-
ten Workshop Polyurethan beim Verbandsmitglied ZELU CHEMIE 
GmbH in dessen Werk in Murr. Das Unternehmen bot 15 Teil-
nehmern einmalige Einblicke in die Welt des vielfältigen Werk-
stoffs Polyurethan

„Wir freuen uns, dass unsere Mitglieder diese Möglichkeit bieten und 
Teilnehmern diese einmaligen Einblicke gewähren, um den Werk-
stoff Polyurethan hautnah zu erleben. Der Fachverband veranstal-
tet regelmäßig solche Einsteiger-Workshops in Zusammenarbeit mit 
seinen Mitgliedsunternehmen, um den Werkstoff in seiner ganzen 
Bandbreite auch für Branchenneulinge und -fremde näher zu brin-
gen. Außerdem bieten sich den Unternehmen Chancen, Nachwuchs-
kräfte zu begeistern“, so Klaus Junginger, FSK-Geschäftsführer.

Die Workshop-Reihe richtet sich an Studierende, Produktdesigner, 
Entwickler, Nachwuchskräfte und alle anderen Interessierte, die 
eine spannende Gelegenheit PUR hautnah kennenzulernen, nicht 
verpassen möchten. Im nächsten Jahr sollen gleich zwei Workshops 
stattfinden: Einer im Frühjahr und einer im Herbst. 

Die Planungen mit der Dow Anlagengesellschaft mbH und der 
Hennecke GmbH sind bereits im Gange. Veranstaltungen in den Häu-
sern der Mitgliedsunternehmen waren in der Vergangenheit immer 
sehr gefragt. Frühzeitige Anmeldungen sind daher empfehlenswert. 

Workshop 

FSK-Workshop Polyurethane 
für Einsteiger bei ZELU 
in Murr – ein voller Erfolg

Teilnehmer Einsteiger Workshop

GKV mit neuer/alter Spitze

Dr. Oliver Möllenstädt ist seit dem 1. September 2022 wieder 
Hauptgeschäftsführer des Gesamtverbandes Kunststoffverarbeitende
Industrie e. V. (GKV) in Berlin. Dr. Oliver Möllenstädt war zwischen 
2011 und 2020 zunächst als Geschäftsführer, ab 2013 als Haupt-
geschäftsführer des GKV tätig. Er übernimmt die Aufgaben von Ge-
schäftsführerin Julia Große-Wilde, die den GKV verlassen hat.
Der FSK freut sich über die Rückkehr von Dr. Oliver Möllenstädt und 
auf die erneute Zusammenarbeit.

Dr. Oliver MöllenstädtDr. Helen Fürst

Der Gesamtverband Kunststoffverarbeitende Industrie (GKV) hat 
seit dem 7. Juli 2022 eine neue Präsidentin. Dr. Helen Fürst wurde 
einstimmig für zwei Jahre zur Nachfolgerin von Roland Roth ge-
wählt, der nach vierjähriger Amtszeit nicht erneut zur Wahl antrat. 
Dr. Helen Fürst ist alleinige Gesellschafter-Geschäftsführerin der 
Fürst GmbH in Hallerndorf, einem langjährigen Mitglied im GKV-
Trägerverband IK. Gemeinsam mit den französischen Beteiligungen 
Fuerstplas und Futurplast bilden die drei Unternehmen die Fuerst 
Group. Das Familienunternehmen stellt Dosen und Eimer aus Kunst-
stoff für den Lebensmittelkontakt her.



Kurz notiert
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FSK Geschäftsführer bei 
Gefahrstoff-Fachtagung 
Am 3. Juni 2022 fand im Lindner Park-Hotel Hagenbeck in Ham-
burg die Fachtagung Gefahrstoffe der TÜV NORD Akademie statt. Im 
Rahmen der Tagung stellte FSK-Geschäftsführer Klaus Junginger die 
Arbeit und Schulungsplattform des Verbandes vor. Unter dem Titel
„Europäische Schulungsverpflichtung für Diisocyanate nach der 
REACh-Verordnung“ gewährte er den Tagungsteilnehmern Einblick 
in den sicheren Umgang mit dem Gefahrstoff Diisocyanat.

FSK gestaltet 
Gegenwart und Zukunft 
von Diisocyanaten
Der FSK engagiert sich im Raum DACH in unterschiedlichen
Gremien und in der Zusammenarbeit mit Partnern und Be-
hörden. So ist der Verband mit Partnern in Österreich im 
Gespräch zur Durchführung von Schulungen. Auch in der 
Schweiz steht der Verband mit Partnerverbänden in Kon-
takt und konnte zahlreiche Unternehmen von der Qualität 
und dem Mehrwert der Arbeitsschutzschulungen überzeu-
gen. In Deutschland engagiert sich der FSK im Arbeits-
gremium zur TRGS 430 und im Austausch mit der BAuA, 
die auf Ihrer Website auf die Schulungen des FSK verweist. 

FSK bei PURday von
Nordmann, Rassmann
in Köln
Am 22. Mai 2022 fand in Köln der PURday der 
Nordmann, Rassmann GmbH statt. Die beinahe 100 
Teilnehmer folgten unter anderem dem Vortrag von 
Nilüfer Bozkurt-Thielscher „FSK-Schulungsinhalte
zum REACh-Beschränkungsverfahren für Diisocya-
nate – Update & Ausblick“ mit wichtigen Informa-
tionen zu Frist, maßgeschneiderten Schulungs-
angeboten des FSK und der Unterstützung, die 
Unternehmen bei der Erfüllung ihrer Schulungs-
pflicht vom FSK erhalten können. 

FSK im europäischen 
Erfahrungsaustausch zu 
Diisocyanat-Schulungen
Der FSK ist mit ISOPA/ALIPA und weiteren europäischen Verbänden 
weiter in die Entwicklung und Optimierung der Diisocyanat-Schu-
lungen eingebunden. Hier findet insbesondere auch ein aktiver Aus-
tausch zu den Erfahrungen mit den bisher gelaufenen Schulungen 
statt. Für den FSK sind Schulungsverantwortliche Nilüfer Bozkurt-
Thielscher, ppa. FSK Services GmbH und FSK-Mastertrainer Dr. Gundolf
Jakobs im Austausch-Gremium. 

Updates in Sachen Rohstoffpreise
Der FSK konnte in diesem turbulenten Jahr Herrn Dr. Heinz-Jürgen Büchner für die Keynote Speech beim Jubiläums-
fachtag der Fachgruppe Polyurethane begrüßen. Der Spezialist für Rohstoffpreise ist bereits seit über 30 Jahren bei 
der IKB (Deutsche Industriebank). Sein Vortrag gab einen spannenden Einblick in die aktuelle Lage am Rohstoffmarkt. 
Die IKB stellt bereits seit Jahren für den vierteljährlichen FSK Rohstoffpreisbericht ihre Daten zur Verfügung.

Kräfte bündeln

FSK-Organigramm: 
Who is Who  
 

Fachverband Schaumkunststoffe
und Polyurethane e.V.

Services GmbH

Fachgruppe 
Polyurethane 

 . Arbeitskreis Umwelt, 
  Arbeitssicherheit und REACh
 . Arbeitsgemeinschaft
  Verwertung und Recycling
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„Wir müssen neue 
Antworten für die 
Zukunft finden“
 
Interview mit Klaus Junginger, Geschäftsführer des FSK

60 Jahre FSK: Was war 1962 der Anlass für die Gründung? Und 
hat er weiterhin Bestand oder hat sich das Tätigkeitsfeld in eine 
ganz andere Richtung verschoben? Wenn ja, welche?

Die Gründung war damals eine Konzentration der Möglichkeiten und 
der Fähigkeiten, hier einem relativ neuen Werkstoff auf dem Markt 
eine Zielrichtung vorzugeben und ihn strategisch auch besser ein-
zubringen und zu vermarkten. Da kommen natürlich die ganzen The-
men hoch wie Normung, wie die Fachgruppen, es kommen natürlich 
mit so einem Werkstoff auch Themen in Richtung Vermarktbarkeit, 
in Richtung Behandlung, in Richtung Gefährlichkeit der Diisocya-
nate auf den Tisch. Von daher war das einfach der Punkt, wo man 
gesagt hat, man braucht eine starke Fachorganisation, die das alles 
verbindet und unter einem Dach versammelt. So hat man damals 
mit rund sechs, sieben Mitgliedern diesen Verband gegründet. Es 
dauerte ca. zwei Jahre bis der Verband eingetragen wurde – die 
Zeit hatte man damals. Letzten Endes hat man damit auch einen 
Markt kreiert. 

Natürlich haben sich die damaligen Ziele verschoben. Man hat heu-
te, wenn man es mal mit der großen Lupe anschaut, alleine in 
Europa ca. fünf Millionen Beschäftigte in diesem Sektor. Es kamen 
ja viele Sachen dazu – z. B. die Klebstoffe und die Farben. Wenn 
Sie sich heute Fahrzeuge anschauen, z. B. die Anbauteile und die 
Innenausstattung – was für Möglichkeiten Sie heute mit diesem 
Werkstoff haben. 

Daher verzeichnen wir ein stetes Plus, nicht nur im Preissektor, 
sondern auch im Sektor der Möglichkeiten – denn dieser Werkstoff 
ist schon recht innovativ und auch wirklich sehr speziell. Dahin hat 
sich die ganze Branche verschoben. Dies spiegelt sich auch in dem 
Thema REACh-Verpflichtungen der Industrie wider – diesen Werkstoff 
beizubehalten, weil wir kein adäquates Substitut bieten können. 
Das Tätigkeitsfeld von uns hat sich auch dahingehend verschoben. 
Wir haben, wenn Sie so wollen, eine sehr exotische Aufstellung des 
Verbandes. Verbände sind in der Regel immer sehr vertikal orga-
nisiert. Wir haben aber eine horizontale Organisation. Das heißt, 
wir haben schon die großen Grundstoffhersteller dabei – BASF, 
Huntsman, Dow, Covestro, Plixxent. Nach 60 Jahren vertreten wir 
von unseren Mitgliedern ca. 11 Mrd. EUR Umsatz. Das bezieht sich 
nicht auf die Gesamtumsätze unserer Mitglieder, sondern auf die 
Zahlen, die sie im Bereich Polyurethan und im Bereich Schaum ma-
chen. Wenn wir uns an der Wertschöpfungskette orientieren, haben 
wir natürlich sehr viel, was wir bieten müssen. Zu unseren Mit-
gliedern gehören auch die Maschinenhersteller, z. B. KraussMaffei,
Hennecke, Cannon, die Systemhäuser und Formulierer, die die ge-
samten Systeme für die Industrie machen, sowie die PU-Weiterver-
arbeiter.

Wir bringen im Verband auch noch die Kautschukschäume unter, 
die Polyethylen-, die Polypropylenschäume. Wir sind da also auf 
einer sehr großen Bandbreite gefordert, uns auch in einer gewissen 
Weise immer wieder selbst zu erfinden. Z.B. machen wir die Diiso-
cyanate-Schulungen, aber wir machen die Normung – wir erarbeiten 
gerade für den Converter-Bereich eine neue Norm für Schäume. Wir 
entwerfen die Datenblätter für Schäume, ob das ein Gelschaum ist 
oder ein anderer. Außerdem sind wir natürlich auch über die Gren-
zen Deutschlands hinausgewachsen. Diese Art der Aufstellung eines 
Verbandes haben Sie in Europa eigentlich nicht nochmal.

Herr Junginger, Sie sind seit 2016 als Geschäftsführer beim FSK. 
Wenn Sie sich zurückerinnern, was hat sie seinerzeit in den ersten 
100 Tagen am meisten überrascht? Im Positiven wie im Negativen.

Im Positiven die Möglichkeiten und Verbindungen, die man hat. Ich 
war vorher mit diesem Material nicht in Berührung gekommen. Wir 
sind in Kontakt mit dem Lack- und Farbenverband, dem Klebstoff-
verband, wir decken Melaminharzschaum ab und sind nah dran an 
den Kunststoffherstellern wie beispielsweise der BASF. Diese Mög-
lichkeiten, die sich da geboten haben, aber zugleich auch die An-
forderungen, die an uns gestellt wurden und werden – nehmen wir 
nur mal die Isocyanate-Thematik –, die hat mich schon fasziniert.

Dann hatten wir einfach auch ein großes Vakuum. Da die Stelle 
des vorherigen Geschäftsführers ein gutes halbes Jahr nicht besetzt 
war, ist zu wenig passiert. Das war eine negative Erfahrung, die ich 
gemacht habe. Vieles musste mit Aufwand neu aufgesetzt werden. 
Das bot aber zugleich auch die Möglichkeit zu sagen, ok, man fängt 
hier in einem neuen Umfeld an. Ich war relativ schnell gefordert im 
Industrie-Panel in Brüssel. Das sind 34 tragende Industrieverbän-
de in Europa, die PU in der Hand haben und damit umgehen. Ob 
das ein Schiffslack ist, der speziell verwendet wird oder die Leder-
industrie und die Klebstoffindustrie. Und mich hat am meisten das 
negative Verharren dieser großen Gruppe – mit Ausnahme weniger – 
überrascht, die gesagt haben, es gibt „excemptions“, es wird schon 
nichts passieren. Wir schauen da mal locker in die Zukunft, das 
regelt sich selber. Das tut es eben nicht. 
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Wir haben dann ca. nach einem Jahr gesagt, wir müssen in die-
ses Thema rein. Wir müssen eine Selbstverpflichtung der Indust-
rie auf uns nehmen, um zu zeigen, dass wir zieloptimiert eine 
REACh-Strategie verfolgen können und dieses Produkt weiterhin 
auf dem Markt bleibt. Sonst wäre es zum Verbot gekommen. Wir 
hätten ein Substitut suchen müssen, wo ich gesagt habe, es lässt 
sich so etwas sehr schwer finden. Aber ich glaube, es ist durch-
aus gelungen, dass wir so eine Aufstellung hingekriegt haben. 
Da waren dann fünf führende Verbände dabei, die Isopa, die Europur,
die Feica, die CEPE und wir, die das angeschoben haben. Es hat mich
sehr überrascht, dass man da so vorgeht, aber letzten Endes denke 
ich, haben wir da ganz gut die Kurve gekriegt und sind da nun auf 
breiten Gleisen gut unterwegs.

In einem Interview mit dem PU Magazin Anfang 2017 sprachen 
Sie über die strategische Ausrichtung des Verbands hin zu mehr 
Internationalisierung. Dabei nannten Sie das Ziel, den Anteil an 
ausländischen Mitgliedern zu steigern und in fünf Jahren die Mit-
gliederzahl auf ca. 200 zu erhöhen. Was haben Sie dafür unter-
nommen und konnten Sie diese Ziele erreichen?

Bei der strategischen Ausrichtung mit der FSK Services GmbH und 
den Diisocyanate-Schulungen sind wir im Plan. Da sind wir wirk-
lich gut unterwegs. Wir haben extrem viele Nachfragen, das Thema 
nimmt seine Geschwindigkeit auf. Es sind aber noch nicht alle mit 
im Boot. Wir gehen davon aus, dass diese Nachzügler im neuen Jahr 
die Schulungsverpflichtung angehen werden. Wir sprechen da allein 
in der Region D-A-CH, von über 1 Mio. Leute, die in die Schulung 
müssen. Dieser Themenbereich ist gelungen.

Unsere Mitglieder halten wir regelmäßig auf dem aktuellen Stand 
zu Branchenthemen. Zudem haben wir ein Converter-Gremium ge-
gründet, das sich um die Themen Qualität und Normung sowie CO2-
Emissionen kümmert. Letzteres ist ein ganz großes Thema, was mo-
mentan auf uns einschlägt. Das aber auch insgesamt die Belange in 
der Verarbeiter-Ecke auffängt. 

Einige neue ausländische Mitglieder kommen z. B. aus Belgien und 
aus Österreich. Ich verspreche mir viel von den Diisocyanate-Schu-
lungen. Darüber haben wir in den letzten Wochen auch neue Mit-
glieder gewonnen. Es bilden sich Interessengemeinschaften und 
Kernkompetenzen werden transparent, die einfach notwendig sind. 
Wir haben auch ein Vakuum erleben müssen mit Corona. Da hat die 
Industrie bei uns nicht extrem gelitten, die PU-Industrie ist immer 
gut in Fahrt gewesen, wir sind überraschend gut über diesen „Win-
ter“ gekommen. Das hätte vor zweieinhalb Jahren in der Form auch 
keiner so gedacht. Aber letzten Endes hat Corona auch vieles in der 
Entwicklung behindert.

Wie setzt sich die Mitgliederstruktur des FSK zusammen?

Etwa 70 % unserer Mitglieder sind mittelständische Firmen in ver-
schiedenen Segmenten. Das können Verarbeiter sein, das können 
aber auch Systemhäuser sein. Zudem haben wir unter unseren Mit-
gliedern auch große Systemhäuser, die über 400 bis 500 Beschäftigte 
haben. Des Weiteren gehören zu unseren Mitgliedern ca. 10 – 12 %
kleinere Betriebe mit weniger als 50 Mitarbeitern. 

Warum sollten Unternehmen Mitglied beim FSK werden?

Wenn Sie eine Strategie und ein Ziel haben, sollten Sie überlegen, 
wie Sie schnell zu Informationen kommen, wie Sie sich schnell mit 
Experten austauschen können, wo Sie eine große Gemeinde finden, 
die mit der notwendigen Stimmgewalt auftritt. Für die Europäische 
Kommission in Brüssel zählen vor allem Arbeitsplätze, Umsätze und 
große Mengen. Wenn Sie dort etwas bewirken wollen und sagen, 
ich bin ein 50-Mann-Betrieb, dann sagen die, ja wunderbar, davon 
haben wir vielleicht 20.000 oder 100.000 in der EU. Wenn Sie aber 
einen Umsatz von 11 Mrd. EUR vertreten und ein Verband wie Isopa 
mit der gleichen Größenordnung mitkommt – und Sie zudem eine 
Größenordnung von 100.000 Arbeitsplätze vertreten – dann wird 
schon relativ aufgehorcht und man kann auch mit den Leuten re-
den. Ich bin nach wie vor der Meinung, dass eine gesetzliche Regle-
mentierung einen schlechteren strategischen Ansatz zum Umsetzen 
bietet, als eine Selbstverpflichtung der Industrie. Und was wir heute 
im Isocyanate-Bereich erleben, werden wir in nicht allzu ferner Zu-
kunft auch im Polymer-Bereich, im Vinyl-Bereich, im PVC-Bereich 
erleben. Und wir müssen an dieser Stelle zeigen, dass das Konzept 
einer Selbstverpflichtung gut funktioniert, wahrgenommen und um-
gesetzt wird. Sonst bekommen wir ein wirklich großes Problem im 
gesamten Kunststoff- oder auch Chemie-Bereich.

Das Interview ist auch in der Ausgabe 05 des PU Magazin International 
vom 17.10.2022 erschienen.
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Fachgruppe Polyurethane 
feiert Jubiläum im 
DESY, Hamburg

Im Mai 2022 veranstaltete der Fachverband Schaumkunststoffe 
und Polyurethane e. V. (FSK) in Hamburg den Jubiläumsfachtag 
der Fachgruppe Polyurethane im Forschungszentrum Deutsches 
Elektronen-Synchrotron DESY. 

Das Jubiläum wurde unter dem Titel 25+2 begangen, da Corona be-
reits zweimal eine Verschiebung des Fachtages notwendig gemacht 
hatte. Die größte Fachgruppe des Verbandes startete mit einer Bar-
kassen-Fahrt, einem Hafen- und Elbtörn sowie dem traditionellen 
Get Together am Vorabend. 

Der Fachtag selbst stand im Zeichen zahlreicher Präsentationen 
zu aktuellen Themen und Innovationen aus der Welt der Polyure-
thane. Dr. Heinz-Jürgen Bücher, IKB Deutsche Industriebank AG, 
referierte zu „Trends in den globalen Rohstoffmärkten in einem 
herausfordernden Umfeld“. Vor der „Innovation in der Materialana-
lyse – Kennwertermittlung für reaktive Systeme und Schäume unter 
Prozessbedingungen“ berichtete Florian Kessler, cellEQ. 
Klaus Junginger und Nilüfer Bozkurt-Thielscher, FSK Services GmbH, 
zogen eine Zwischenbilanz zu den REACh Diisocyanate-Schulungen 
des Verbandes. 

Zur „Effizienzsteigernden Ladungssicherung mit Polyurethan hielt 
Christian Hanhart, Dow Deutschland Anlagengesellschaft mbH, 
Werk Ahlen einen Vortrag. Außerdem begaben sich die Teilnehmer 
auf „Eine Zeitreise mit Polyurethan mit Dr. Wolfram Frank und 
Martin Dietrich, Getzner Werkstoffe GmbH Werk Bürs. Sie berichteten
zur einzigartigen Geschichte von Polyurethan und der rasanten Ent-
wicklung zu einem unentbehrlichen Werkstoff. 
Die anschließende Vorstellung und Besichtigung des DESY bildete 
den krönenden Abschluss des Jubiläumstages. 

Jubiläumsfachtag FG Polyurethane Mai 2022 im DESY, Hamburg

FSK-Geschäftsführer Klaus Junginger, FSK-Berater Dr. Wolfram 
Frank, FSK-Mastertrainer Martin Dietrich, FSK-Vorsitzender Alb-
recht Manderscheid, CANNON Deutschland GmbH gratulieren der 
Fachgruppe Polyurethane (v.l.n.r.)

Barkassenfahrt 
durch den 
Hamburger Hafen 

FSK-Vorsitzender Albrecht Manderscheid, 
Cannon Deutschland GmbH, mit den Ehren-
gästen Wolfgang Barth und Dr. Wolfram Frank 
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Wie können sich die Unternehmen über eine Mitgliedschaft hin-
aus einbringen? An welcher Stelle gibt es hier Ihrerseits gerade 
den größten Bedarf?

Wir sind eine nicht allzu große, aber schicke Familie. Ich vergleiche 
das immer gerne mit einem Tisch, wo sicher mal einer auf die Seite 
setzt oder vielleicht auch mal wieder zum Mitbewerber geht, aber 
letzten Endes treffen sich die Leute und es gilt der Grundsatz „PU 
klebt“. Die kommen nicht weg davon. Es ist ein extrem innovativer 
Markt und Polyurethan ist ein sehr innovativer Werkstoff. Die Leute 
tauschen sich in den Arbeitsgruppen aus, wir haben da verschiede-
ne, z. B. die PU-Arbeitsgruppe und die Converter-Gruppen. Es sind 
diese organisierten kleineren Einheiten, die z. B. wettbewerbsüber-
greifend eine DIN-Norm schaffen. Mit dem Hintergrund, dass damit 
alle nach vorne kommen.

Insbesondere das Thema CO2 bietet eine sehr große Komplexität. Mit 
diversen neuen Reglementierungen, die von der EU erlassen werden 
und die den Kunststoffen nun auch das Leben schwermachen. Poly-
urethan ist vielleicht der einzige Kunststoff, der vernünftig wieder 
in Polyole und Isocyanate aufzutrennen ist und kein Virgin Material 
mehr benötigt. Wir können uns gut in einem „second“ oder „third 
life circle“ wiederfinden. Da haben die Hersteller von Folien oder 
spritzgegossenen technischen Bauteilen künftig größere Probleme. 
Aber ich denke, wir müssen neue Antworten für die Zukunft fin-
den. Man bezieht heute in dieser Industrie natürlich auch in ge-
wisser Weise Prügel für 20 Jahre zu wenig tun. Wir können nicht 
nur Kunststoffe produzieren, wir müssen auch den Menschen auf der 
Welt zeigen, dass wir sie sammeln, zurückführen und recyceln. Ich 
vergleiche das immer gerne mit Holz, Glas oder Metall. Da ist man 
es gewohnt, zu sammeln und zu recyceln. Mit Holz machen Sie ein 
Feuer, Glas und Metalle schmelzen Sie wieder ein. So etwas muss 
auch mit Kunststoffen bzw. mit Polyurethan zukünftig geschehen.

Sie konnten nach drei Jahren im September erstmals wieder die 
internationale FSK-Fachtagung veranstalten? Wie war die Reso-
nanz?

Die Resonanz war großartig. Es war auch ein sehr gutes Programm. 
Wir haben Glück gehabt – da muss man ja auch immer so ein biss-
chen den Nabel der Zeit treffen. Die Themen waren gut ausgesucht 
und auch die Vortragenden waren gut. Die Podiumsdiskussion zum 
Thema Kreislaufwirtschaft war auch hochkarätig besetzt. Da kam 
das Recycling-Thema natürlich zum Tragen, was hochinteressant ist 
für viele. Und das Rahmenprogramm hat ebenfalls genau das ge-
boten, was man möchte. Bereits zum Treffen am Vorabend kamen 
63 Personen, so viele hatte ich in meiner Zeit noch nie. Und knapp 
über hundert Leute nahmen an der Fachtagung teil. Wir hatten die-
ses Mal auch relativ viele Nicht-Mitglieder dabei. Das spricht für das 
interessante Programm der Veranstaltung. 

Interviewpartner 
Klaus Junginger
Geschäftsführer Fachverband 
Schaumkunststoffe und Polyurethane
k.junginger@fsk-vsv.de
 

Welche Herausforderungen sehen Sie für die nächsten Jahre so-
wohl für den Verband als auch auf die Mitgliedsunternehmen zu-
kommen?

Der Fachkräftemangel ist ein großes Thema. Ich glaube, die In-
dustrie ist gut aufgestellt, rein aus technischer Sicht. Da sind wir 
eigentlich der globale Player bei der Herstellung von Isocyanaten in 
hoher Qualität und von Polyolen. Die PU-Systeme sind hoch ange-
sehen und werden in alle Länder exportiert. Wir brauchen dazu gut 
geschulte Arbeitskräfte und haben einen eklatanten Mangel – nicht 
nur bei uns im PU-Bereich, sondern im gesamten Kunststoffchemie-
bereich. Uns fehlen rund 1.500 bis 1.700 jedes Jahr ausgebilde-
te Chemiearbeitsfachkräfte oder Ingenieure. Zudem gibt es große 
Herausforderungen durch die stattfindende Reglementierung. Damit 
meine ich vor allem die kommenden Aufgelder für die Abfallentsor-
gung. Zudem brennt uns die Energiethematik unter den Nägeln. Wir 
müssen hart daran arbeiten, dass wir nicht in dieser Krise hängen 
bleiben. 

Aber ich sehe weniger die Krisen, ich sehe auch immer die Chancen. 
Wir sind weltweit eines der Länder, das die besten Kunststoffpro-
dukte und die beste Chemie hat. Und diesen strategischen Vorteil 
müssen wir nutzen.

Kräfte bündeln
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FSK Converter Network zu Besuch 
bei Armacell in Münster und 
auf der Foam Expo in Stuttgart

Die jüngste Fachgruppe des FSK nutzte in diesem Jahr die wieder-
gewonnenen Live-Veranstaltungen und traf sich bei Armacell in 
Münster, der Foam Expo in Stuttgart und natürlich auch auf der 
FSK-Fachtagung. 

Am 09. und 10. Juni 2022 fand das Treffen der FSK Converter Group 
in Münster statt. Mit mehr als 25 Teilnehmern war das erste Life-
Treffen der Gruppe nach der Corona-Pause rundum ein großer Erfolg. 
Zum Auftakt des Fachgruppentreffens lud der FSK die Teilnehmer am 
Vorabend zum traditionellen Get Together im „Alten Gasthaus Leve“ 
ein. Die angenehme, lockere Atmosphäre nutzten die Teilnehmer 
mit großer Begeisterung bis in die späten Stunden für Gespräche 
und Networking.
Am zweiten Veranstaltungstag öffnete die Firma Armacell GmbH 
dem Verarbeiter-Netzwerk seine Tore und ermöglichte den Teilneh-
mern im Rahmen einer Betriebsbesichtigung exklusive Einblicke. Im 
Anschluss lud die Firma Armacell alle Teilnehmer zum gemeinsamen 
Mittagessen ein. Den Tag moderierte der Fachgruppensprecher Udo 
Storck, Masterfoam Group. Auf seiner Agenda stand die Vorstellung 
der neu strukturierten und vernetzten Converter Network-Gruppe. 
Udo Storck betonte, dass sich aus der übergreifenden Zusammen-
arbeit positive Effekte für alle ergeben. Ziel sei es, auch weiterhin 
neue Mitglieder in die Gruppe aufzunehmen, um als starkes Sprach-
rohr in der Branche auftreten und bewegen zu können. Das Netz-
werk sei Dank seiner Größe in der Lage in kleineren Arbeitsgruppen 
noch weitere, zukünftig wichtige Themen aufzugreifen.

Neuigkeiten aus der Branche flossen durch die Vorträge der Firmen 
LaPur GmbH, NMC, Fastweld, ATOM Stanz- und Schneidesysteme 
GmbH und Expert Systemtechnik ein. Dabei standen die Themen 
Materialbeschaffung, Marktpreise und Fachkräftemangel auf dem 
Tableau. Expert Systemtechnik stellte den Punkt der Digitalisierung 
von Arbeitsplätzen und die damit einhergehende Veränderung der 
Branche zur Diskussion und stieß auf großes Interesse.
Eine junge Tradition stellt inzwischen schon das Get Together und 
gemeinsame Abendessen im Rahmen der Foam Expo, Stuttgart, im 
November dar. Die Mitglieder des Networks können so Firmen- und 
Verbandsthemen in einem Event vereinen.  

Fachgremien 

Treffen der Fachgruppe 
Dämmstoffe im romantischen 
Erpfendorf in Österreich

Fachgremien 

Die Fachgruppe Dämmstoffe traf sich am 24. und 25. Oktober 
2022 zu ihrem 75. Fachgruppentreffen in Erpfendorf, Österreich,
dem Standort der Steinbacher Dämmstoff GmbH. 

Das kleinste Gremium des Verbandes revanchierte sich mit dem Be-
such beim stellvertretenden Fachgruppensprecher Daniel Hofmann. 
Gegenstand des Meetings waren die fachlichen Themen wie das 
Gebäudeenergiegesetz GEG, die Arbeit des DIN Normenausschuss 
CEN/TC 228 NA 041 (NHRS), die Dämmung im Trinkwasserbereich. 
Berichtet wurde außerdem zum aktuellen Stand des Kontaktes der 
Fachgruppe mit dem VDI aufgrund der VDI 6028 Bewertungskrite-
rien. Wichtiger, weiterer Punkt der Tagesordnung waren die künfti-
gen Aktivitäten und Ausrichtung der Fachgruppe. Eine Erweiterung 
der Marketing-Kanäle Website und Pressemitteilungen war bereits 
angedacht und soll nun umgesetzt werden. 
Außerdem möchte die Fachgruppe ausdrücklich starke Mitglieder für 
die Verbandsarbeit werben, da im nächsten Jahr auch Neuwahlen 
der Sprecher anstehen und geeignete Kandidaten für das Amt und 
die aktive Lenkung der Gruppe gewünscht sind. 

Die Arbeitsgemeinschaft Leichtigkeit PUR ist, so wie das Converter Network, ein noch junges Gremium des FSK. Die 
Gründung der Fachgruppe in 2016 ist dem Trend der Leichtbauweise unter dem Einsatz des Werkstoffes Polyurethan 
geschuldet. Diese Bauweise in allen Branchen, insbesondere der Automobilität, stellt wachsende Anforderungen an die 
Entwicklung neuer Lösungsansätze. Während eingesetzte Materialien immer leichter werden sollen, dürfen Komfort, 
Sicherheit und Funktionalität des Endproduktes keinesfalls abnehmen. Polyurethan bietet hier vielfältige Möglichkei-
ten, die hohen Anforderungen zu erfüllen. Nach der Corona-Zwangspause greift die Fachgruppe nicht nur ihren Fachtag 
Leichtigkeit PUR mit der nächsten Veranstaltung im Juni 2023 wieder auf, sondern startet mit neuem Logodesign. 
 
alt    neu

Fachgruppe Dämmstoffe verabschiedet 
langjährigen Sprecher in den Ruhestand 

Norbert Kehrer hat die Fachgruppe Dämmstoffe bereits seit
2003 in zahlreichen Sitzungen unterstützt, nmc Deutschland
GmbH ist bereits seit 1999 Mitglied im FSK. Bereits kurz 
darauf übernahm er auch als Sprecher und Stellvertretender
Sprecher Verantwortung in der Gruppe und ebenso im Unter-
nehmen nmc Deutschland GmbH, so ist er heute der Leiter 
Technik und im „Nebenjob“ Key Account Manager wich-
tiger nmc-Kunden sowie rechte Hand der Vertriebsleitung
ISOLATION in den DACH Märkten wie auch international.
Norbert Kehrer wird im Laufe der nächsten Monate seine
Aufgaben bei nmc Deutschland GmbH und im Verband an 
geeignete Nachfolger übergeben. 

Wir danken für die allzeit gute Zusammenarbeit und wün-
schen ihm für den neuen Lebensabschnitt alles erdenklich 
Gute! 

Norbert Kehrer

Arbeitsgemeinschaft 
Leichtigkeit PUR
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Rückblick Fachtagung und Innovationspreis

21. Internationale Fachtagung und Innovationspreis 
Schaumkunststoffe und Polyurethane 
Im September fand die 21. Internationale Fachtagung Schaum-
kunststoffe und Polyurethane des Fachverbands Schaumkunst-
stoffe und Polyurethane e. V. (FSK) in Dortmund statt. 

Im Rahmen des vorabendlichen Get Together feierte der Verband 
auf den Tag genau sein 60-jähriges Wirken. Der Tagungsort befand 
sich nur einen Steinwurf entfernt vom großen Signal Iduna Park 
mit würdiger Abendveranstaltung im Brauturm des Dortmunder U 
und einem beeindruckenden Blick auf die Stadt. Highlights der Ta-
gung waren die Fachvorträge der hochkarätigen Referenten zu den 
Themen Nachhaltigkeit, Kreislaufwirtschaft, Künstliche Intelligenz 
und Flammschutz sowie die Podiumsdiskussion zum Thema „Kreis-
laufwirtschaft – neu sortiert“, der Festakt zum Innovationspreis 

60 Jahre FSK – FSK-Geschäftsführer Klaus Junginger 
und die Teilnehmer der Tagung erheben das Glas zu 
Ehren des Verbandes

Get Together: Networking und Austausch in geselliger Runde

Werksbesichtigung bei 
Atlas® - the shoe company

FSK-Geschäftsführer Klaus Junginger und 
FSK-Vorsitzender Albrecht Manderscheid 
verabschieden Dr. W. Alexander Strietholt 
in den Ruhestand (v.l.n.r.) 

Dr. Thomas Probst, bvse - Bundesverband Sekundärrohstoffe und Entsorgung e. V.
Marco Werth, RAMPF Eco Solutions GmbH & Co. KG
Dr. Thomas Hillebrand, PDR Recycling GmbH & Co KG
Moderator Jörg Arntzen, Dow Anlagengesellschaft mbH und Mitglied im Vorstand des FSK (v.l.n.r.)

FSK-Vorsitzender Albrecht Manderscheid, Cannon Deutschland GmbH, 
eröffnet die 21. Internationale Fachtagung Schaumkunststoffe und 
Polyurethane

Abendveranstaltung mit spektakulärem Ausblick über die 
Dächer Dortmunds

21.
Schaumkunststoffe und Polyurethane sowie die Werksbesichtigung 
bei der ATLAS® - the shoe company. Im Rahmen seiner Fachtagung 
verleiht der Fachverband außerdem den beliebten Innovationspreis 
Schaumkunststoffe und Polyurethane. 
Den Titel unter den vielen großartigen Innovationen verdienten 
sich in diesem Jahr das Projekt SAHEL mit einer PUR-Sandwich 
Heliostat für Solarthermie der Firma Covestro, eine weiche Bade-
lounge aus reinem Schaumstoff der Firma RELAX YOUR LIFE, sowie 
die hochwertigen Leichtpaletten auf Basis geschäumter Biopolyme-
re des Fraunhofer Institut für Chemische Technologie (ICT) und die 
neuartige, permanente und rückstandslose Werkzeugbeschichtung 
des Nachwuchspreisträgers Philipp Surray, Institut für Kunststoff-
verarbeitung (IKV)

Die Anschauungsobjekte 
FSK-Innovationspreis 2022

Die Gewinner des FSK-Innovationspreis Schaum-
kunststoffe und Polyurethane 2022 (v.l.n.r.): 
Dipl.-Ing. Christoph Mack, Fraunhofer-Institute für 
Chemische Technologie ICT; Nicolas Frizen, Covestro 
Deutschland AG; Philipp Surray, Institut für Kunst-
stoffverarbeitung (IKV) in Industrie und Handwerk 
an der RWTH Aachen; Hamid M. Farahmand und 
Peter Mechtold, RELAX YOUR LIFE; mit Moderator 
und FSK-Sprecher Converter Network Udo Storck, 
Masterfoam GmbH
 

Kräfte bündeln



Neues FSK-Mitglied

Neu im FSK

Pack Innova – Wir lieben Schaumstoffe

Pack Innova ist ein familiengeführtes Unternehmen 
und seit 10 Jahren in Heppenheim an der Hessischen 
Bergstraße zuhause. 

Der Verpackungshersteller bietet Full-Service Dienstleis-
tungen rund um innovative Verpackungslösungen aus 
Schaumstoff an. Mit seiner Expertise auf dem Gebiet der 
individuellen Transport- und Industrieverpackungen unter-
stützt Pack Innova seine Kunden aus den zahlreichen Bran-
chen als Entwicklungspartner und Systemlieferant.

Die individuellen Anforderungen an Transportverpackungen 
und Industrieverpackungen sind abhängig vom jeweiligen 
Einsatzzweck und unterscheiden sich je nach Branche stark 
voneinander. Pack Innova entwickelt individuelle Konstruk-
tivverpackungen, für die Sicherheit schutzbedürftiger Pro-
dukte während des Transports und der Lagerung. 
Zufriedene Kunden – beispielsweise aus der Medizintechnik,
der Mess-, Steuer- und Regeltechnik und dem Elektronik-
bereich – vertrauen den zuverlässigen technischen Lösungen
mit einem überzeugendem Preis-Leistungsverhältnis von 
Pack Innova. VERPACKUNGSSETS

KOFFER / BEHÄLTERSCHAUMSTOFFVERPACKUNGEN

STECKBRIEF . Pack Innova GmbH
Von-Siemens-Str. 1 . 64646 Heppenheim . Tel. +49 6252 96685-00
info@packinnova.de . www.packinnova.de
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Weitere Informationen zu den Schulungsanforderungen 
finden Sie unter: www.fsk-training.de 

Sicher im Umgang 
mit Diisocyanaten

EU-weite Schulungspflicht für Anwender*innen von diisocyanathaltigen Produkten
Alle industrielle und gewerbliche Anwender*innen von Diisocyanaten müssen gemäß der europäischen REACh Verordnung an einer 
Schulung teilnehmen. Unternehmen müssen ihre Mitarbeiter*innen bis zum 24. August 2023 schulen, damit diese sicher im Umgang 
mit Diisocyanaten sind.

Qualifiziertes Schulungsprogramm des FSK
Der FSK führt die Diisocyanaten-Schulungen nach individuellem Bedarf durch: Webbasiert oder in Präsenz. Dabei werden europaweit
einheitlich Schulungsinhalte vermittelt, die der FSK mit den Herstellern und Importeuren von Diisocyanaten in Zusammenarbeit mit 
den nachgeschalteten Anwendern und Inverkehrbringern entwickelt hat.

Nutzen Sie den QR-Code, um aktuelle Informationen zu erhalten 
Erfahren Sie, wie Sie Ihr Unternehmen mit den EU-Vorschriften in Einklang bringen können. 
Wir unterstützen Sie dabei.

Sprechen Sie uns an!
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Neues FSK-Mitglied

Neu im FSK

Die HERCUTEC-Chemie GmbH

Der FSK stellt sein Neumitglied HERCUTEC Chemie GmbH vor: 

Seine Geschäftstätigkeit nahm das Unternehmen HERCUTEC 
Chemie GmbH zu Beginn des Jahres 2010 auf und spezialisierte 
sich gleich auf die Produktion, die Lagerung, den Handel von 
umweltgerechten Chemieprodukten am Standort in Bottrop.

Die hochwertigen physikalischen Treib- und Blähmittel und Sonder-
kraftstoffe zeichnen sich durch optimale Umweltverträglichkeit und 
höchste Qualität aus. Als Reinprodukte finden die drei Pentan Typen
N-/Iso-/Cyclo-Pentan oder deren Gemische ihre Anwendung in Hart-
schäumen der PUR und PIR Industrie. 

Auch die HERCUTEC Sonderkraftstoffe für Zweitakt und Viertakt-
Motoren schonen durch saubere Verbrennung Mensch, Umwelt und 
Maschine.

Die HERCUTEC Chemie GmbH überzeugt mit langjähriger Erfahrung 
und ausgezeichnetem Kundenservice.

So hat sich das moderne Unternehmen innerhalb kürzester Zeit auf 
dem nationalen und internationalen Markt erfolgreich positioniert 
und erzielt höchste Zufriedenheit bei den Kunden aus der Dämm-
stoff-, Bau und Kühlgerätebranche sowie anderen Industriezweigen. 

Optimistisch blickt das Unternehmen in eine chancenreiche Zukunft.

STECKBRIEF . HERCUTEC Chemie GmbH
Scharnhölzstraße 346 . 46240 Bottrop . Tel. +49 2041 7710-10
kontakt@hercutec-chemie.de . www.hercutec-chemie.de

Neu im FSK

DOYMA – Ihr Experte 
für Dichtungs- und Brandschutzsysteme
Die DOYMA GmbH & Co mit Hauptsitz in Oyten konstruiert und fertigt Dichtungssysteme zur Abdichtung von Ver- und Entsorgungs-
leitungen, die durch Wände und Decken geführt werden sowie Brandschutzsysteme für den vorbeugenden baulichen Brandschutz. 

Das familiengeführte, mittelständische Unternehmen ist seit mehr als 60 Jahren am Markt aktiv und hat sich seither bei Planern, Fachhändlern 
und Bauherren kontinuierlich einen hervorragenden Ruf erarbeitet. Innovative Produktentwicklungen und ein ausgeprägtes kundenorientier-
tes Servicedenken sind nur einige der Leistungen, die den exzellenten Ruf des Unternehmens begründen. Ein besonderes Highlight ist die, in 
der Branche einzigartige 25-Jahre-Garantie, die DOYMA auf seine Produkte gewährt – weit über alle gesetzlichen Regelungen hinaus. DOYMA 
als Teil der IWK Gruppe beschäftigt insgesamt 240 Mitarbeiter – unter anderem in Produktion, Entwicklung sowie Vertrieb im Innen- und 
Außendienst und ist zur Wahrung seines Qualitätsstandards seit 1995 ständig nach DIN EN ISO 9001 zertifiziert. 

STECKBRIEF . DOYMA GmbH & Co
Industriestr. 43-57 . 28876 Oyten . Tel. +49 4207 9166 0
info@doyma.de . www.doyma.de

Auf seine Produkte gewährt die DOYMA GmbH & Co 25 Jahre Garantie, weit über alle gesetzlichen Vorgaben hinaus

DOYMA ist auf die Produktion von aufwändigen Sonderkonstruktionen für fast jeden Anwendungsfall spezialisiert

Kontinuierliche Entwicklungsarbeit stellt sicher, dass DOYMA stets die geforderten Lösungen für alle Herausforderungen am Bau liefern kann

Die DOYMA GmbH & Co mit Hauptsitz in Oyten
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Neues FSK-Mitglied

Neu im FSK

Energieeffiziente Ablufttechnik 
mit Wärmerückgewinnung

Wie kann man in der Kunststoffverarbeitung seine Abluft wirksam filtern und gleichzeitig Energie sparen? 
Ein Anwendungsbeispiel im Gummiwerk Kraiburg Elastik zeigt das Potenzial neuester Technik.

Das ökologische und ökonomische Geschäftsklima in der Kunststoffindustrie verschärft sich: Wie kann man aktuell 
Energiekosten einsparen, die Gasabhängigkeit begrenzen und CO2-Emissionen reduzieren? Das Gummiwerk Kraiburg
Elastik GmbH & Co. KG, Tittmoning, investierte in eine energieeffiziente Abluftfilteranlage mit integrierter Wär-
merückgewinnung für ihre neue Produktionshalle und spart im Vergleich zu einer regenerativen thermischen Ver-
brennungsanlage (RTO) jährlich über 200.000 EUR Energiekosten sowie 400 t CO2 ein.

Das Gummiwerk Kraiburg Elastik GmbH & Co. KG produziert hoch-
wertige elastische Stallbodenbeläge für die Tierhaltung in einem 
einzigartigen Recyclingverfahren in Süddeutschland. Das Unter-
nehmen bietet ein breites Sortiment von Stallbodenbelägen für 
die Rinder-, Schweine- und Pferdehaltung. Die Herstellung und 
Verarbeitung von Gummiprodukten führt zu starken Geruchsemis-
sionen. Zusätzlich benötigt die Extrusion von Kunststoffen große 
Mengen thermischer Energie, eine wertvolle Ressource, die früher 
ohne Rückgewinnung ungenutzt und unbehandelt an die Umwelt 
abgegeben wurde.

Um einen energieeffizienten und umweltfreundlichen Betrieb der 
neuen Gummimatten-Presse zu erreichen, sollte ein Zuluft- und 
Absaugsystem mit Wärmerückgewinnung integriert werden. Die 
Hauptziele des Unternehmens waren, die Reinluftqualität über die 
vorgegebenen Reinluftstandards von weniger als 10 mg/m³ hinweg 
zu optimieren, die Geruchsemission in der Produktionshalle und 
der Umgebung zu reduzieren und gleichzeitig den Energieaufwand 
für die Abluftbehandlung zu senken. Zudem sollte ein fortschritt-
liches Wärmerückgewinnungssystem die entstehende Abwärme aus 
dem thermischen Verformungsverfahren intelligent einsetzen, um 
die gesamthaften Energiekosten wie z. B. der Gebäudeheizung zu 
reduzieren. 

Im Anwendungsbeispiel Gummi-
werk Kraiburg Elastik sollte die 
belastete Produktionsabluft am 
Extruder, der Gummipresse, dem 
Lagerturm und der Besäumung 
durch ein nachhaltiges Abluftrei-
nigungsverfahren unter Einbin-
dung einer integrierten Wärme-
rückgewinnung behandelt werden

Die Elektrofiltermodule mit integrierter Wärmerückgewinnung 
und CIP Waschsystem sorgen für einen hohen Wirkungsgrad 

Mit dem modernen Abluftfiltersystem von KMA Umwelttechnik wird die belastete Produktionsabluft an den Emis-
sionsquellen durch Absaugungen an den emissionskritischen Maschinen sowie einer zentralen Deckenabsaugung 
erfasst und durch ein zentrales Filtersystem mit einem Volumen von 60.000 m3 pro Stunde gereinigt. Im Anschluss 
wird die während des Produktionsprozesses abgesaugte Luft durch Frischluft ersetzt.

Das zentrale Abluftfiltersystem, bestehend aus Wärmetauscher, Elektrofilter und Aktivkohlefilter, entzieht der Ab-
luft die enthaltene Prozesswärme, scheidet den ölhaltigen Rauch zuverlässig ab und bindet wirksam die störenden 
Gerüche. Das System verfügt über eine automatisch arbeitende Reinigungsanlage (Cleaning in Place - CIP) für 
die Elektrofilter und Wärmetauscher, vergleichbar mit einem integrierten Geschirrspüler. Auf diese Weise wird eine 
hohe Betriebsbereitschaft und gleichzeitig ein hoher Wirkungsgrad der Rauchabscheider und der Wärmerückge-
winnung sichergestellt. Ohne Zuführen weiterer Energie wird die Produktionshalle in den Wintermonaten auf diese 
Weise auf konstante 17 °C geheizt – eine herkömmliche Hallenheizung ist so nicht mehr notwendig.

Aktivkohlemodule als Endstufe zur Gas- und Geruchsausscheidung

Bei Einsatz einer herkömmlichen gasbetriebenen Hallenheizung 
würden die Heizkosten bei der betriebsüblichen Auslastung von 
jährlich 3.280 Jahresarbeitsstunden pro Heizsaison rund 90.000 € 
betragen. 
Im Gegensatz dazu liegen die Betriebskosten des KMA-Ultravent-Fil-
ter- und Wärmerückgewinnungssystems bei nur ca. 11.000 €. Auch 
der CO2-Vermeidungseffekt ist gravierend: Durch die Realisierung 

STECKBRIEF . KMA Umwelttechnik GmbH
Eduard-Rhein-Straße 2 . 53639 Königswinter . Tel. +49 2244 9248-0
info@kma-filter.de . www.kma-filter.de

KMA Umwelttechnik ist Hersteller von energieeffizienten Abluft-
reinigungsanlagen für industrielle Anwendungen mit integrierter 
Wärmerückgewinnung.   

Ansprechpartner: 
Christian Kurtsiefer . Geschäftsführer/General Manager
Tel. +49 2244 9248-0 . c.kurtsiefer@kma-filter.de

der neuen Abluftfiltertechnik konnte der CO2-Ausstoß pro Jahr um 
weitere 200 Tonnen gesenkt werden. 

Außerdem erfüllt die Ablufttechnik die geltenden TA-Luft-Vorschrif-
ten. Das Abluftfiltersystem reinigt die Abluft ganz ohne Verbren-
nung und verbraucht dadurch um über 90 % weniger Energie und 
CO2-Emissionen im Vergleich zu einer RTO. 
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Klimawandel und Carbon Footprint-
Minimierung entlang der Wertschöpfungskette
Polyurethane als Teil der Lösung

CO2 als Ursache für die globale Erwärmung
Klimawandel und Treibhauseffekt, das sind zwei Schlagworte, mit 
denen wir in der heutigen Zeit täglich konfrontiert werden. Dabei 
ist das Thema nicht neu: Der Treibhauseffekt, z. B. hervorgerufen 
durch Kohlendioxid in der Atmosphäre, wurde bereits vor ca. 200 
Jahren von Joseph Fourier beschrieben. Gegen Ende des 19. Jahr-
hunderts erkannte Svante Arrhenius, dass der Mensch den CO2-Ge-
halt der Atmosphäre erhöht. Dieser Effekt wurde lange Zeit eher 
positiv gesehen. Erst in den 1970er Jahren mehrten sich Warnungen 
vor einem unumkehrbaren Klimawandel. Die Öffentlichkeit wurde 
durch die 1. Weltklimakonferenz 1979 und zunehmende kritische 
Berichterstattung in den Medien in den späten 1980er Jahren 
wachgerüttelt. 
Der Report zum Klimawandel, veröffentlicht vom Weltklima-Rat 
IPCC, hat spätestens im Jahr 2007 auch die letzten Zweifel an der 
Realität des Klimawandels zerstreut. Es gilt als erwiesen, dass die 
mittlere globale Erdtemperatur seit einigen Jahrzehnten steigt und 
diese Erhöhung darauf zurückzuführen ist, dass der größte Teil der 
globalen Erwärmung auf den Ausstoß von Treibhausgasen, insbe-
sondere CO2, aber auch Methan (CH4), Fluorkohlenwasserstoffe 
(FCKW, HFCKW) oder Lachgas (N2O), zurückzuführen ist. Fakt ist 
auch, dass die verschiedenen Treibmittel unterschiedlich stark zum 
Treibhauseffekt (GWP = Global Warming Potential) beitragen. Da-
her wird ihre Menge in CO2-Equivalenten angegeben. Ein Ansatz 
zur Quantifizierung des CO2-Ausstoßes und zur Erfolgskontrolle von 
Maßnahmen zur Senkung des CO2-Ausstoßes ist die Erfassung des 
sogenannten CO2-Fußabdrucks („Carbon Footprint“).

Der Carbon Footprint gibt an, wie viel CO2-Equivalente durch eine 
Aktivität oder auch durch einen Geschäftsprozess oder ein ganzes
Unternehmen freigesetzt werden. Auch für Produkte wie z. B. 
Polyurethanhart- oder -weichschaum lassen sich Carbon Footprints 
erfassen. Dazu werden alle Emissionen entlang des gesamten Le-
benszyklus angefangen von den eingesetzten Rohstoffen über die 
Herstellung, den Transport, die Nutzung bis zur Entsorgung auf-
summiert.

Der FSK in medias res
Der Fachverband Schaumkunststoffe und Polyurethane e. V. (FSK) 
mit seinen Gremien und Arbeitskreisen unterstützt die gesamte In-
dustrie bei der Umsetzung nationaler und europäischer Regelungen 
in den Bereichen Arbeitssicherheit und Umweltschutz. Bereits im 
Jahre 2003 entstand der Arbeitskreis „Recycling und Verwertung“. 
Er informiert die Mitglieder in regelmäßigen Treffen über gesetz-
liche Neuerungen und künftige Erwartungen in den Bereichen Recy-
cling und Verwertung.

Mit der breit gefächerten Expertise seiner Mitgliedsunternehmen 
bietet der FSK einen Wissenspool für eine Vielzahl an Technologien, 
um den Carbon Footprint von Polyurethanen entlang der gesamten 
Wertschöpfungskette zu minimieren.

Seine Sammlung guter Praxis stellt der FSK mit dieser Ausgabe und 
fortlaufend in den nächsten Ausgaben vor.

Schritt 1: Nachhaltigkeit bei den Rohstoffen
Ein wesentlicher Beitrag zur Senkung des Carbon Footprint besteht 
darin, die in der Regel erdöl-basierten Rohstoffe durch nachwach-
sende Rohstoffe oder Recyclate zu ersetzen.

Recyclat-Polyole durch Hydrolyse von PUR-Abfällen
Mit Chemolyse, smarter Pyrolyse und enzymatischem Recycling ste-
hen der Polyurethanindustrie Technologie zur Verfügung, die nicht 
nur helfen, Abfälle zu vermeiden, sondern zudem noch wertvolle 
Rohstoffe in Form von Recyclat-Polyolen generieren. Zur Chemolyse 
können Glycole, Säuren oder Wasser eingesetzt werden. In allen 
Fällen entstehen wiederverwendbare Polyole.

Vielversprechend ist die Hydrolyse von Polyurethanabfällen, die von
Covestro zusammen mit Partnern untersucht wurde. 
Was als EU gefördertes Forschungsprojekt mit dem Namen PURe-
Smart (www.puresmart.eu) begann und über vier Jahre lief sowie 
mit sechs Millionen Euro von der Europäischen Union im Rahmen 
des Forschungs- und Innovationsprogramms „Horizon 2020“ geför-
dert wurde, ist heute eine kleine Erfolgsgeschichte. Das von der 
belgischen Firma Recticel koordinierte Projekt zielte darauf ab, 90 %
des gebrauchten Polyurethans aus Matratzen in einem kontinuier-
lichen Prozess zurückzugewinnen. Daraus sollten Bausteine für be-
stehende oder auch neue Produkte gewonnen werden und der Car-
bon Footprint sollte dadurch um mindestens 30 % gesenkt werden 
können.

Am Standort Leverkusen betreibt Covestro dazu eine Pilotanlage 
für das Weichschaum-Recycling, um die bisher erzielten positiven 
Laborergebnisse zu verifizieren.

„Chemisches Recycling von Weichschäumen ist Teil eines langfris-
tigen strategischen Programms, um Covestro vollständig auf die 
Kreislaufwirtschaft auszurichten und eine treibende Kraft in der 
Wertschöpfung zu sein“, sagt Dr. Klaus Schäfer, Chief Technology 
Officer von Covestro. „Die Entwicklung dieser innovativen Recyc-
lingtechnologie und die Investition in die Pilotanlage sind weitere 
Meilensteine, um Materialkreisläufe zu schließen. Damit wollen wir 
fossile Ressourcen in der Produktion ersetzen, den CO2-Fußabdruck 
unserer Materialien reduzieren und Lösungen für den Umgang mit 
Kunststoffabfällen schaffen. Zugleich gelingt uns so der Nachweis, 
dass Polyurethane recycelbar sind.“

Nächste Ausgabe: Polyole auf Basis nachwachsender Rohstoffe

Markets



. 27 .  FSK-Aktuell. 26 .  FSK-Aktuell

Markets

„PU-Schaum und Nachhaltigkeit“
aus der Sicht eines KMU

Frau Dr. Fedicheva, die Fenos AG ist ein Systemhaus für PU-
Schaumsysteme und Klebstoffe. Aus Ihrem Blickwinkel als KMU 
hinsichtlich „nachhaltiger“ Lösungen: Wo befinden Sie sich gera-
de, wo geht aus Ihrer Sicht die Reise hin?

Der Begriff „Nachhaltigkeit“ umfasst natürlich sehr viele Aspekte. 
Die Fenos AG konzentriert sich bereits seit ihrer Gründung darauf 
das alle Systeme möglichst nachhaltig und kundenspezifisch ent-
wickelt werden. Dabei rücken aktuell Themen wie der Einsatz nach-
haltiger & bio-basierter Rohstoffe, die biologische Abbaubarkeit, 
aber auch die Recyclingfähigkeit und Umstellung auf umweltfreund-
liche Treibmittel noch stärker in den Fokus (siehe Abb. 1). 
Beispielsweise haben unsere Systeme für Integralschaum-Anwen-
dungen die Treibmittelumstellung auf HFOs bzw. auf rein wasser-
getriebene Alternativen bereits längst hinter sich.

Was bedeutet es denn für Sie, speziell im Bereich PU-Schaum, „nach-
haltig“ zu sein? Was beurteilen Ihre Kunden als „nachhaltig“?

Am Ende kann aus unserer Sicht ein PU-Schaum nur dann nach-
haltig sein, wenn ein perfektes Zusammenspiel aus umweltfreund-
lichen Formulierungen, deren robusten Verarbeitung sowie stetig 
optimierten Endeigenschaften gegeben ist. Daher ist uns ein sehr 
enger Kundenkontakt wichtig. Gemeinsame Systemoptimierungen 
und Anpassung entscheidender Verarbeitungsparameter führen 
letztlich zu niedrigen Ausschussraten und optimalen Endergebnis-
sen. Zudem zielen wir stets auf reduzierte Raumgewichte bei gleich-
bleibend hoher Schaumqualität ab. Das ist nicht nur ein Weg hin 
zu kosteneffizienteren Produkten, im Leichtbau trägt dies auch zur 
CO2-Reduktion bei. Und sind wir mal ganz ehrlich: Braucht man 
weniger Schaum und hat einen geringen Ausschuss, freut sich nicht 
nur die Umwelt, sondern auch der Einkauf.

Der Begriff „Nachhaltigkeit“ umfasst grundsätzlich die drei 
Aspekte  Umwelt, Soziales und Wirtschaft, die sog. ESG-Kriterien.  
Was heißt es für die Fenos AG sich nachhaltig aufzustellen? Wie 
setzten Sie dies künftig um?

Der Entwicklungsfokus auf umweltfreundliche Systeme gehört zu 
unserem grundsätzlichen Verständnis wie man Forschung betreibt. 
Ohne das würde sich die Fenos AG nicht nachhaltig weiterentwickeln 
können. Es ist aber auch speziell unser Fenos-Team das einen ent-
scheidenden Beitrag leistet. Daher schauen wir sehr stark danach, 
dass Angebote wie flexible Arbeitszeiten, Homeoffice, gemeinsame 
Freizeitaktivitäten und die Möglichkeit ein Jobrad zu bekommen für 
unsere Mitarbeiter nicht fehlen. 
Ebenso ist eine 4-Tage-Woche bereits in der Diskussion. Ein opti-
mierter Rohstoffeinkauf, eine niedrige Produktionsfehlerquote und 
Neukundenakquisitionen sind natürlich weitere Faktoren die ebenso 
wichtig sind und zu unserem Nachhaltigkeitsverständnis gehören.

Umweltfreundliche Rohstoffe sind, wie bereits erwähnt, für Sie als 
Formulierhaus schon lange ein wichtiges Kriterium um nachhal-

tige PU-Systeme zu entwickeln. Welche Ansätze hinsichtlich der 
Rohstoffauswahl verfolgen Sie bzw. halten für zukunftsträchtig?

Wir setzen zunehmend auf Rohstoffe aus nachwachsenden Ressour-
cen. Speziell eine gute Transparenz in der gesamten Lieferkette ist 
uns dabei wichtig. Hier legen wir hohen Wert darauf, dass die Materia-
lien aus zertifiziertem und nachhaltigem Anbau stammen, wie auch
dass jegliche Form von Ausbeutung und Kinderarbeit strikt unter-
bunden ist. Das erwarten wir ganz klar von unseren Zulieferern. 
Von künftiger Bedeutung wird sein, ob sich 100% nachwachsende 
Rohstoffe und/oder massenbilanzierte Rohstoffe durchsetzen wer-
den. Letztere bedeuten unserer Meinung nach viele Vorteile, gerade 
in Bezug auf die Rohstoffvielfalt, Reaktivitäten sowie Kürze der 
Lieferwege. Für uns als Systemhaus ist es enorm wichtig, dass 
solche Rohstoffe auch zeitnah zu marktfähigen Preisen angebo-
ten werden. Außerdem sind es aktuell die „umweltfreundlicheren“ 
Treibmittel, mit niedrigem GWP und ODP, die durch die F-Gas Ver-
ordnung gerade im Bereich Integralschaumstoffe im Rampenlicht 
stehen (siehe Abb. 2).

Am Ende ist der CO2-Fußabdruck des Endprodukts der entschei-
dende Faktor. Dieser soll natürlich so gering wie nur möglich aus-
fallen, ohne dass dabei die Funktion und/oder die Lebensdauer 
des Endprodukts negativ beeinflusst werden. Was sind aus Ihrer 
Sicht die wichtigsten Maßnahmen um den CO2-Fußabdruck Ihrer 
PU-Systeme zu reduzieren?

Unserer Meinung sind es ganz klar die eingesetzten Rohstoffe, die 
den größten Einfluss auf den finalen CO2-Fußabdruck haben. 
Sobald es wirtschaftlichere und eventuell regionale Möglichkeiten 
gibt auch nachhaltigere und CO2-neutrale Varianten einzusetzen, 
werden wir das sofort tun. Maßnahmen, die sich schon jetzt posi-
tiv auf den CO2-Fußabdruck des Endprodukts auswirken, sind z. B. 
niedrige Raumgewichte der Schäume bei höchster Qualität und lan-
ger Lebensdauer. Wie robust unsere Systeme sind, d. h. wie gering 
der Ausschuss letztlich beim Kunden ist, wirkt sich zusätzlich posi-
tiv aus. Es ist unsere starke Anwendungstechnik, die maßgeblich 
dazu beiträgt, hier auf allerhöchstem Niveau zu agieren.

Auch das Thema „Recycling“ spielt bezüglich einer verbesserten 
Umweltbilanz und reduzierten CO2-Emissionen eine wegweißende 
Rolle im PU-Bereich. In welcher Form sehen Sie – gerade in diesen 
Krisenzeiten und unter der Last solch hoher Energiepreise – die 
Zukunft des Recyclings von PU-Schaum? Ist Recycling von PU-
Schaum auch für Systemhäuser wie Sie attraktiv?

Natürlich wäre es toll, wenn auch wir die Möglichkeit hätten einen 
fortschrittlichen Recyclingprozess in unsere Produktion zu integ-
rieren. Soweit sind wir aber noch nicht. Die Verwendung von Re-
cycling-Polyolen ist generell ein Thema, welches künftig eine noch 
größere Rolle spielen sollte. Allerdings ist es unserer Meinung nach 
zwingend notwendig, gerade auch bei diesen horrenden Energie-
preisen, wirtschaftlich attraktivere Recyclingprozess zu etablieren. 
Erst dann kann Schaumrecycling einen echten Mehrwert bringen 
und sich positiv auf den CO2-Fußabdruck auswirken.

STECKBRIEF . Fenos AG
Steinheimer Str. 3 . 71691 Freiberg a. N. . Tel. +49 7141 992249-0
info@fenos.de . www.fenos.de
  
Gründung: 2015. Formulierer von qualitativ hochwertigen Poly-
urethanschaum- und Klebstoffsystemen mit Kundenstamm in aller 
Welt, Schwerpunkt Europa, für die Industriezweige Automotive, Bus 
und Bahn, Filter, Polstermöbel/Matratzen, Verpackung oder Sport & 
Freizeit. 

Interviewpartnerin
Dr. Natalia Fedicheva
Nach Ihrem Chemiestudium promovierte
sie 2006 in Deutschland im Bereich Che-
mie/Maschinenbau. Seit 2007 ist sie in 
der Entwicklung und dem anwendungs-
technischen Vertrieb von Polyurethan-
schaumsystemen und Klebstoffen tä-
tig. Mit der Gründung der Fenos AG im 
Jahr 2015 übernahm sie den Vorstand 
der Fenos AG und beschäftigt sich dort 
seither mit der F&E und dem Vertrieb
von PUR-Systemen und Klebstoffen.
 

Abb. 1

Abb. 2
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PUR Recycling Systeme – 
modular – flexibel – maßgeschneidert

Nach Angaben von Rohstoffherstellern wurden allein in Europa
2018 etwa 1336 kt Polyurethan-Blockweichschaumstoffe pro-
duziert. Daraus entstehen beispielsweise Matratzen, Polste-
rungen oder technische Schäume. Durch den Verschnitt der 
Schaumstoffblöcke fällt ein enormer Anteil als ungenutzte 
Post-Production Abfälle an und zwar bis zu 24 % der produzier-
ten Tonnage. 

Grundsätzlich können die Produktionsreste, die durch den Verschnitt
der Blockweichschaumblöcke entstehen, auf drei Arten recycelt 
werden:
1. Thermische Verwertung: Wärmegewinnung durch Verbrennung. 
2. Mechanisches Recycling („Bonding“): 
 Verarbeitung zu Sekundärrohstoffen. 
3. Chemisches Recycling: Depolymerisation von Kunststoffen.

Mit Blick auf eine besonders ressourcenschonende Lösung, fokus-
siert KEIL Anlagenbau in Zusammenarbeit mit ihrem Partner Nitroil 
Performance Chemicals GmbH die Methode des chemischen Recyc-
lings. Ziel der Zusammenarbeit ist, anfallende Produktionsabfälle 
lokal dem Wertschöpfungskreislauf zurückzuführen. Nach dem Recy-
clingverfahren stehen erneut Ausgangsstoffe für den Einsatz in der 
Industrie zur Verfügung. Anspruch und Herausforderung zugleich 
ist, das Recyclingverfahren energieeffizient zu gestalten, da der Auf-
wand hinter dieser Methode doch enorm ist. 

Aus dieser Ausgangslage heraus ist ein komplett neues Verfahren 
für das Recycling von Weichschaum, Hartschaum und TPUs entstan-
den. Für das Verfahren wurde das Syn-Solve entwickelt, welches ein 
Flüssigkeitsgemisch aus mehreren Reaktivkomponenten darstellt.

Der neuartige Recyclingprozess besticht in puncto Batchdauer, 
Energieeffizienz und Produktqualität. So läuft der Recyclingprozess 
inklusive Befüll-, Heiz-, Kühl- und Entleerungsprozess innerhalb 
von 4 bis 6 Stunden ab. Außerdem liegt die Betriebstemperatur 
des Reaktionsprozesses mit vergleichsweise milden Temperaturen 
von unter 180°C etwa 40 bis 50 Kelvin unterhalb vergleichbarer 
Verfahren.
 Durch den Einsatz von reaktiven aber zugleich produkt- und mate-
rialschonenden Additiven erfolgt der chemische Depolymerisations-
prozess selektiver. Es entstehen also keine weiteren Nebenprodukte, 
die (z. T. auch kostenintensiv) entsorgt werden müssen. Aufgrund 
des Verzichts von aggressiven Reaktionskomponenten, können Kos-
teneinsparungen bei der Materialauswahl des Reaktors und der ge-
ringeren Explosionsschutz-Ausrüstungen erwirkt werden. 

Der Reaktor wird anteilig mit einem Basispolyol und dem Syn-Solve 
befüllt und homogenisiert. Nach der Befüllung wird der Reaktor-
inhalt auf 180 °C aufgeheizt. Sobald die benötigte Temperatur er-
reicht wird, erfolgt die Zugabe des Weichschaumes. 

Das Verhältnis von Polyolvorlage mit Syn-Solve und Weichschaum-
stoff beträgt 1:1. Das aus dem Verfahren gewonnene Rezyklat wurde 
anteilig bei einer Versuchsschäumung im Labor dem Ursprungspoly-
ol zu 20 % beigemengt. Der neu aufgeschäumte Blockweichschaum 
wurde nach den Vergabekriterien des Umweltzeichens „Blauer En-
gel“ analysiert, wobei die Anforderungen zur Vergabe des Umwelt-
zeichens an den Blockweichschaum bereits nach sieben Tagen er-
zielt wurden. Die Übertragung der Ansätze vom Labor Maßstab auf 
den technischen Maßstab in einem Pilotreaktor war erfolgreich. 

Keil Recyclinganlagen können modular segmentiert, flexibel erwei-
tert und kundenspezifisch angepasst werden. Dies betrifft den me-
chanischen sowie elektrischen Anlagenbau, jedoch explizit auch die 
chemische Formulierung der Reaktivkomponenten. Somit kann der 
Recyclingprozess an individuelle Bedürfnisse angepasst werden. Ein 
entsprechender Beratungsservice rund um das Thema PUR Recycling 
erfolgt zusammen mit dem Partner Performance Chemicals.

Schematischer Prozessablauf 

STECKBRIEF . Keil Anlagenbau GmbH & Co. KG
Zum Welplager Moor 8 . 49163 Bohmte-Hunteburg 
recycling@keil-anlagenbau.de

Keil Anlagenbau plant, baut und wartet verfahrens-
technische Lager-, Produktions- und Recyclingan-
lagen. Seit über 45 Jahren schafft Keil Anlagenbau 
Effizienz im chemischen Produktionsprozess der Poly-
urethan-, Lack- und Klebstoffindustrie. Die Entwick-
lung unserer Anlagen ist kundenspezifisch und wir 
denken immer über den Standard hinaus.  
Ansprechpartner: 
Patrick Götte . Sales & Strategic Project Manager
Tel. +49 5475 9200 144



Systembeteiligungspflicht
Jeder Hersteller von Verpackungen mit Systembeteiligungspflicht 
muss sich bei einem zugelassenen dualen System anmelden. 
Hersteller und in der Lieferkette nachfolgende Vertreiber von Ver-
packungen im Sinne des § 3 Abs. 8 VerpackG sind verpflichtet, ge-
brauchte, restentleerte Verpackungen zurückzunehmen.

Datenmeldepflicht
Die bei der Anmeldung an das duale System gemachten Angaben zu 
Verpackungsmengen und Materialarten sowie die Registrierungsda-
ten (Name des dualen Systems, vergebene Registrierungsnummer) 
müssen unverzüglich identisch auch im Verpackungsregister LUCID 
der ZSVR gemeldet werden. Grundsätzlich besteht die Pflicht, jede 
Datenmeldung an ein System (auch die bei Vertragsschluss) eben-
falls 1:1 im Verpackungsregister LUCID zu melden.

Novellierung des Verpackungsgesetzes 2022
Mit der Novelle des Verpackungsgesetzes zum 1. Juli 2022 hat der 
Gesetzgeber auf verschiedene Entwicklungen der vergangenen Jahre 
reagiert, unter anderem auf das starke Wachstum des Onlinehandels 
und des To-Go-Konsums. Er hat daher die Pflichten der Hersteller 
erweitert. 

Erweiterte Registrierungspflicht
Seit dem 1. Juli 2022 dürfen verpackte Waren nur noch vertrieben
werden, wenn für die Verpackung eine Registrierung im Verpackungs-
register LUCID vorliegt. 

Die Registrierungspflicht gilt nicht mehr nur für Hersteller von Ver-
packungen mit Systembeteiligungspflicht, sondern für alle Unter-
nehmen, die Waren mit ihren Verpackungen in Verkehr bringen –
also auch für Mehrwegverpackungen, industrielle Verpackungen, 
Transportverpackungen und Verpackungen mit schadstoffhaltigen 
Füllgütern. Bei der Registrierung müssen seitdem auch Angaben 
zur „Verpackungsart“ und den Markennamen gemacht werden. Die 
Datenmeldung erfolgt aufgeschlüsselt nach Materialart. Bereits re-
gistrierte Hersteller sollten also unbedingt prüfen, ob sie ihre be-
stehende Registrierung anpassen müssen (Änderungsregistrierung).

Dokumentation zur Rücknahme von Verpackungen ohne 
Systembeteiligungspflicht
Zur bestehenden Rücknahmepflicht ist hinzugekommen, dass die 
(gewerblichen) Endverbraucher über die verfügbaren Rücknahme-
möglichkeiten zu informieren sind. Außerdem ist nach § 15 VerpackG 
in nachprüfbarer Form zu dokumentieren, wie Rücknahmepflicht und
Verwertungspflicht erfüllt wurden, also welche Verpackungen je-
weils im laufenden Jahr in Verkehr gebracht, zurückgenommen und 
verwertet wurden.

Elektronische Marktplätze und Fulfilment-Dienstleister
Elektronische Marktplätze dürfen den Verkauf von Verpackungen nur 
noch ermöglichen, wenn sie überprüft haben, dass der Hersteller 
seinen verpackungsrechtlichen Pflichten (Registrierung, Systembe-
teiligung) nachkommt. Das Gleiche gilt für Fulfilment-Dienstleister. 
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Verpackungsgesetz transparent gemacht

Eine Welt ohne Kunststoffe ist kaum vorstellbar. Doch die Kehr-
seite der Medaille wird immer offensichtlicher: Plastikmüll im 
Meer, Mikroplastik in der Nahrungskette und volle Deponien. 
Der größte Teil dieses Mülls stammt aus Verpackungen.

Unser Verband setzt sich für die Entwicklung nachhaltiger Verpa-
ckungen ein. Insbesondere Technologien zum Recycling von Verpa-
ckungsmaterialien sowie der Einsatz wiederverwertbarer Verpackun-
gen stehen dabei im Vordergrund. Für die beiden wichtigsten vom 
FSK abgedeckten Verpackungsmaterialien, Polystyrolschaum und 
Polyurethan-Weichschaum, stehen geeignete Technologien zur Ver-
fügung: Über die dualen Systeme in Deutschland werden Polystyrol-
verpackungen flächendeckend eingesammelt und können mit einer 
Sortenreinheit von bis zu 98 % hochwertig recycelt werden. Für 
Polyurethane stehen mit Technologien wie Glykolyse oder Hydrolyse 
effiziente Verfahren zu einem rohstofflichen Recycling zur Verfü-
gung. Gemeinsam mit seinen Verbandsmitgliedern ist der FSK daran 
interessiert, die vorhandenen Recyclingprozesse auch für Verpa-
ckungsabfälle stetig zu verbessern, angefangen von der Sammlung 
über werk- und rohstoffliches Recycling bis zur Wiederverarbeitung. 
 
Das Verpackungsgesetz in Deutschland 
Zum 1. Jan. 2019 wurde die Verpackungsverordnung (VerpackV) 
durch das Verpackungsgesetz (VerpackG) abgelöst. Es ist die deut-
sche Realisierung der europäischen Verpackungsrichtlinie 94/62/
EG, gilt also ausschließlich in der Bundesrepublik Deutschland. 
Das Gesetz betrifft alle Unternehmen, die in Deutschland erst-
mals gewerbsmäßig eine mit Ware befüllte Verpackung in Verkehr 
bringen (Hersteller bzw. Erstinverkehrbringer). Für Verkaufs-, Um-, 
Versand- und Serviceverpackungen, die im Abfall des privaten End-
verbrauchers landen, muss in Deutschland der Hersteller die Entsor-
gung und das Recycling dieser Verpackungsabfälle finanzieren. Das 
geschieht dadurch, dass er einen Systembeteiligungsvertrag mit 
einem oder mehreren (dualen) Systemen schließt und regelmäßig 
Datenmeldungen zu seinen jährlichen Verpackungsmengen abgibt.

Für Unternehmen, die verpackte Ware in Verkehr bringen, bestehen 
drei wesentliche Pflichten nach dem Verpackungsgesetz, die bei 
Zuwiderhandlung mit hohen Geldbußen geahndet werden können:
• Registrierungspflicht im Verpackungsregister LUCID.
• Systembeteiligungspflicht: Diese erfüllen Unternehmen, in dem  
 sie einen Vertrag mit einem oder mehreren (dualen) Systemen  
 schließen.
• Datenmeldepflicht (Materialart, Masse usw. der Verpackungen).

Registrierungspflicht
Die Registrierung erfolgt bei der Zentralen Stelle Stiftung Verpa-
ckungsregister (ZSVR) mit Sitz in Osnabrück in das öffentliche Ver-
packungsregister „LUCID“ unter Angabe der Verpackungsarten, mit 
denen die verschiedenen Waren in Verkehr gebracht werden und den
dazu gehörigen Markennamen. Die ZSVR vergibt dann eine Regist-
rierungsnummer, die für den Abschluss eines Systembeteiligungs-
vertrages benötigt wird. Ohne Registrierung bei der ZSVR und 
entsprechender Systembeteiligung ist der Vertrieb systembeteili-
gungspflichtiger Verpackungen samt deren Inhalt nicht erlaubt.

Verpackungen 
Um Verpackungen mit Systembeteiligungspflicht handelt es sich, 
wenn die mit Ware befüllte Verkaufs- und Umverpackung nach Ge-
brauch typischerweise beim Endverbraucher als Abfall anfällt. Die 
ZSVR stellt einen Katalog zur Verfügung, mit dem Unternehmen 
nach den für sie wichtigen Produktgruppen, Produkten und Verpa-
ckungen suchen und klären können, welche Verpackungen auf Basis 
einer Gesamtmarktbetrachtung systembeteiligungspflichtig nach 
dem Verpackungsgesetz sind.

Im Bereich Schaumkunststoffe spielen insbesondere Polystyrolver-
packungen (Abb. 1), und Polyurethanweichschäume (Abb. 2) eine 
wichtige Rolle. Aber auch die Schaumkunststoffe selbst werden wie-
derum verpackt und damit sind auch die Hersteller von z. B. Matrat-
zen oder Dämmplatten betroffen.

Im Versandhandel werden Waren typischerweise in „Versandverpa-
ckungen“ an den Käufer geschickt. Auch hier gilt: Derjenige, der 
die Versandpackung mit Ware befüllt, trägt hierfür die Produktver-
antwortung. Versandverpackungen zählen fast ausnahmslos samt 
Füllmaterialien zu den Verpackungen mit Systembeteiligungspflicht.

Abb. 1

Abb. 2



Nicht systembeteiligungspflichtig sind dem VerpackG zufolge Trans-
portverpackungen, Mehrwegverpackungen, pfandpflichtige Einweg-
getränkeverpackungen, Verkaufs- und Umverpackungen, die nicht 
bei privaten Endverbrauchern als Abfall anfallen, sowie Verkaufsver-
packungen mit schadstoffhaltigen Füllgütern.

Schadstoffhaltige Füllgüter
Schadstoffhaltige Füllgüter werden in Anhang 2 des VerpackG näher 
definiert. Hierunter fallen Stoffe und Gemische, die nach Chemi-
kalienverbotsordnung im Einzelhandel dem Selbstbedienungsver-
bot unterliegen, also unter Verschluss aufbewahrt werden müssen. 
Ebenso werden explizit Gemische aus Diphenylmethan-4,4‘-diiso-
cyanaten (MDI) genannt, die mit dem H-Satz H334 gekennzeichnet 
sind und in Druckgasverpackungen in Verkehr gebracht werden, also 
z. B. Montageschaum.

Weitere Informationen können beim Fachverband Schaumkunststoffe
und Polyurethane erfragt werden: fsk@fsk-vsv.de.
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Es ist noch lange nicht genug!
10 Jahre Pack Innova – der perfekte Schutz für
die Aufbewahrung und den Transport empfi ndlicher Güter

Verpackungssets
Konstruktiv-
verpackungen

Koffer und
Behälter

Ladungsträger
und Trays

Pack Innova GmbH ■ Von-Siemens-Str. 1 ■ 64646 Heppenheim ■ Tel.: 06252 – 966 85 00 ■ packinnova.de

Zentrale Stelle Verpackungsregister – Pflichten nach dem 
neuen Verpackungsgesetz
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„Schaumstoffverpackung, werde 
wieder zur Schaumstoffverpackung!“
Wie nachhaltige Verpackungslösungen von Wetropa durch den Einsatz von unvernetztem 
Polyethylen entstehen

Bei Wetropa setzt man auf 100 % wiederverwendbares und auch klimaneutral herstellbares Material: 
Bereits heute stützt der Verpackungsspezialist mehr als 80 % der Produktion auf unvernetzten PE-
Schaum. Bis 2025 will man das gesamte Portfolio umgestellt haben. Ziel ist es, die Voraussetzungen 
für einen geschlossenen Materialkreislauf zu schaffen, in dem aus einer Schaumstoffverpackung auch 
wieder eine Schaumstoffverpackung werden kann.

Nachhaltigkeit spielt für Wetropa, dem Spezialisten für Verpackungen aus Mörfelden, eine wichtige Rolle. 
2019 ließ das Unternehmen eine CO2-Bilanz erstellen und beschloss, auf eine klimaneutrale Produktion 
hinzuarbeiten. Bisher kompensierte der Verpackungsspezialist 4,1 Mio. kg CO2 durch Solarenergie und das 
Engagement bei weltweiten Wald- und Meeresschutzprojekten. Die Reduzierung des finanziellen Aufwands für 
diese Projekte ist für Geschäftsführer Dirk Breitkreuz erst recht ein Antrieb, um etwas zu verändern.

Der Wandel: Anteil von Rezyklat am Rohstoffeinsatz erhöht
Ein wichtiger Meilenstein im Zuge der Veränderung war bei Wetropa
die Kompensierung des CO2-Ausstoßes durch die Rückführung der 
Produktionsabfälle in den Materialkreislauf. In einem speziellen 
Verfahren werden diese zunächst sortenrein gesammelt, grob zer-
kleinert und dann wieder an die jeweiligen Materiallieferanten zu-
rückgegeben. Dort wird der Sekundärrohstoff mithilfe des Verfah-
rens der Komprimierung und Extrusion zerkleinert, granuliert und 
der Neuware beigemischt. 
Erklärtes Ziel ist es, dauerhaft einen Anteil von 80 % Rezyklat zu 
erreichen. Technisch sei das machbar, allein der Rückfluss an Ge-
brauchsmaterial reiche noch nicht. Der Markt muss sich hier noch 
entwickeln.

Das Materialkonzept: ReFOAM 
ReFOAM ist die Antwort von Wetropa auf klimaneutralisierte und 
nachhaltige Verpackungen aus Schaumstoff. Dabei verbindet die 
Produktserie Nachhaltigkeit und Klimaneutralität mit Funktionalität.
Zu dem Produktportfolio gehören unvernetzt extrudierte und ex-
pandierte PE-LD mit unterschiedlichen Raumgewichten und tech-
nischen Eigenschaften. Arplank, Ethafoam, Synergy und Stratocell 
sind dabei nur eine Auswahl der zahlreichen Materialinnovationen, 
die Wetropa zur Produktion nachhaltiger und maßgefertigter Ver-
packungslösungen verwendet.
Alle ReFOAM-Produkte werden aus nachhaltigen Schaumstoffen 
produziert, die als Mono-Materialien sortenrein und vollständig im 
„Closed-Loop“ recycelbar sind. Bei der Produktion werden Anteile 
von Rezyklat verwendet. Wetropa arbeitet dabei nur mit Partnern 
zusammen, die das CO2-Äquivalent angeben, das bei der Produktion 
der Halbzeuge angefallen ist. Bis 2025 will man das gesamte Produkt-
sortiment auf unvernetzte PE-LD umgestellt haben, das zu 100 %
recyclebar und klimaneutral hergestellt ist. 

Auf dieses Ziel ist das gesamte Produktkonzept abgestimmt: Die 
ständigen Optimierungen in Konstruktion, Produktion und Material 
zeigen ihre positiven Auswirkungen auf den CO2-Ausstoß beim Her-
stellungsprozess. Das Unternehmen konzipiert seine Verpackungs-
lösungen so, dass die Werkstoffe einfach voneinander zu trennen 
sind. Auch wird kein Klebstoff verwendet, um die Recycelbarkeit 
sicher zu stellen. Weder bei Systemverpackungen noch bei reinem 
Schaumstoffverpackungen. Damit setzt das Unternehmen bei der 
Entwicklung und Konstruktion neuer Verpackungslösungen auf ei-
nen möglichst geringen Materialeinsatz, auf Abfallvermeidung und 
eine umfassende Abfallverwertung.

Die Philosophie dahinter: „Reduce, Reuse, Recycle“
Für Wetropa stehen die drei Komponenten Reduce, Reuse und Recy-
cle im Vordergrund.
• Reduce – Einsparungen im Produktionsprozess werden durch die
  Reduzierung des eingesetzten Materials, durch einen modernen
  Maschinenpark sowie digitalisierte und damit optimierte Prozesse
  erzielt.
• Reuse – durch den Einsatz von Material mit einem hohen Regra-
 nulatanteil, durch Mehrwegverpackungen und Multiusingpacka-
 ging erhält das Thema Wiederverwertung einen hohen Stellenwert.
• Recycle – die eingesetzten Monomaterialien sind zu 100 % mecha-
 nisch und schonend recyclingfähig.

Gemeinsam Veränderungen anstoßen
Nachhaltigkeit lässt sich nur erreichen, wenn alle Akteure ihren 
Beitrag zu dieser Aufgabe leisten: Vom Kunden bis zum Lieferan-
ten und Mitbewerber. Daher setzt sich die Wetropa-Group in eigens 
gegründeten Arbeitsgruppen des FSK ein. In den Arbeitsgruppen 
werden Standardisierungen bei den Themen Recycling und CO2-Er-
mittlung und -Vermeidung erarbeitet. 
Mit einem sehr großen Arrangement ist die kunststoffverarbeitende 
Industrie dabei, sich neu zu positionieren. Wetropa zeigt, wie man 
durch eine nachhaltige Verpackungsentwicklung, den richtigen Ein-
satz von Ausgangsmaterial über eine prozessoptimierte Verarbei-
tung eine nachhaltige Verpackungslösung herstellen kann. 

„Wir haben nicht den Anspruch alle Verpackungen aus Schaumstoff 
herstellen zu wollen, aber immer dann, wenn 100 %iger Verpa-
ckungsschutz notwendig ist, sehen wir eine nach ReFOAM-Kriterien 
entwickelte und hergestellte Verpackung als unerlässlich. 
Betrachtet man den kompletten LCA (Life Cycle Assessment), so ist 
eine Verpackung aus 100 % unvernetzten PE-LD Material das beste 
Material für Verpackungen sensibler Produkte“, ergänzt Dirk Breit-
kreuz, Geschäftsführer Wetropa.

STECKBRIEF . Wetropa GmbH & Co KG
Starkenburgstraße 2 . 64546 Mörfelden . Tel. +49 6105 97560
info@wetropa.de . www.wetropa.de

Wetropa Kunststoffverarbeitung GmbH & Co. KG behauptet sich nun 
seit über 50 Jahren auf dem Markt. Seit 2013 bildet sie – zusammen 
mit der Wetropa-MST GmbH – die WETROPA-GROUP.  
Ansprechpartner: 
Dirk Breitkreuz . Geschäftsführer
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Interview mit Michel Baumgartner, Generalsekretär, EUROPUR

Vor mehr als 60 Jahrzehnten wurde EUROPUR in der Schweiz ge-
gründet. Der Verband zählte damals ca. 25 Mitglieder. Mit der 
Verlegung des Sitzes nach Brüssel im Jahr 1994 begann die Ent-
stehung einer Plattform für die Hersteller flexibler PU-Schaum-
blöcke. Heute ist die EUROPUR-Mitgliederstruktur so vielfältig wie 
die PU-Industrie: Einige Mitglieder verkaufen nur Schaumstoff-
blöcke, andere stellen Halbfertigprodukte her und wieder andere 
produzieren direkt Matratzen, Möbel und andere Konsumgüter. 
Der FSK sprach mit Michel Baumgartner, der seit 2013 General-
sekretär bei EUROPUR ist über die aktuellen Aktivitäten des Ver-
bandes zu den REACh Diisocyanate-Schulungen. 

Interview

„Die erfolgreiche Durchführung der 
REACh Diisocyanate-Schulungen bietet 
eine Chance, die Bedenken der 
Regulierungsbehörden zu beseitigen.“

Sie haben bei EUROPUR die Diisocyanate-Schulungen mitentwickelt
und etabliert. Erklären Sie doch bitte kurz, warum sie es sich nicht
leisten können, auf dieses Angebot zu verzichten?

Das lässt sich ganz einfach beantworten: Weil es das Gesetz vor-
schreibt. Die europäische Gesetzgebung verpflichtet alle Arbeitneh-
mer, die in irgendeiner Branche in Europa mit Diisocyanaten arbei-
ten, bis Ende August 2023 eine Schulung über die Eigenschaften 
und den sicheren Umgang mit diesen Stoffen zu absolvieren. Die 
Gesetzgebung gibt genau vor, welche Themen bei der Schulung zu 
behandeln sind und dass Unternehmen einen Nachweis über die 
durchgeführten Schulungen führen müssen. Außerdem gibt die Vor-
schrift vor, dass die Schulungen alle fünf Jahre wiederholt werden 
müssen. 

Genau hier liegt der Unterschied zu der Situation früher:  Damals 
gab es nur in wenigen Ländern eine Schulungspflicht zu dem Um-
gang mit Diisocyanaten. In den meisten Ländern überließ man 
diese Unterweisung den Unternehmen im Rahmen ihrer allgemei-
nen Fürsorgepflicht gegenüber den Mitarbeitern. Das Resultat war, 
dass jedes Unternehmen intern seine eigenen Schulungsmaterialien 
und -richtlinien erstellte. Und tatsächlich funktionierte das, sofern 
es um PU-Weichschaum ging, ganz gut. In unserem Sektor gab es 
in der Vergangenheit nur sehr wenige Fälle von berufsbedingtem 
Asthma, was ein Indiz dafür ist, dass die Mitarbeiter gut geschult 
sind und sich der möglichen Risiken im Umgang mit Diisocyanaten 
bewusst sind.
Trotzdem nahmen wir die neue Gesetzgebung zum Anlass, der PU-
Weichschaumindustrie Schulungsmodule anzubieten, mit denen Un-
ternehmen ihre Mitarbeiter in ganz Europa einheitlich schulen kön-
nen. Es ist ein Angebot an die Betriebe, diese Inhalte zu nutzen. 
Gemeinsam mit vielen anderen Fachverbänden wie ISOPA und ALIPA,
den Verbänden der Diisocyanat-Hersteller und dem FSK haben wir 
diese entwickelt, um sicherzustellen, dass die Inhalte fundiert und 
branchenübergreifend einheitlich sind.

Wie unterstützt EUROPUR Unternehmen bei der Umsetzung von 
REACh-Vorgaben?

In erster Linie informieren wir Unternehmen über zukünftige Ent-
wicklungen, damit sie die Zeit haben, sich darauf einzustellen. In 
der Praxis entwickeln sich die Themen in der chemischen Industrie 
ständig weiter, und es ist unsere Aufgabe als Berufsverband, die 
Unternehmen in unserem Sektor über regulatorische Debatten oder 
Änderungen bei der Einstufung von Stoffen zu informieren, damit 
sie nicht kurz vor knapp überrascht werden. 
In wichtigen Fällen informieren wir umgekehrt auch die Regulie-
rungsbehörden über die Verwendung von Stoffen in unserer Bran-
che oder über die Eigenschaften von Polyurethanschaum. Damit 
möchten wir einerseits erreichen, dass die Besonderheiten unserer 
Branche bei der Gesetzgebung Berücksichtigung finden, und ande-
rerseits auch sicherstellen, dass genügend Zeit bei den Übergangs-
fristen eingeräumt wird und die Vorgaben erfüllt werden können. 
Ein konkretes Beispiel dafür ist etwa die nächste anstehende Verab-
schiedung einer REACh-Beschränkung für Formaldehyd freisetzende 
Stoffe, bei der wir meines Erachtens maßgeblich dazu beigetragen 
haben, eine vierjährige Übergangsfrist für die Umsetzung der neuen 
Rechtsvorschriften bei Anwendungen in Fahrzeuginnenräumen zu 
erwirken. Wir engagieren uns bei vielen anderen Rechtsvorschriften 
auch auf nationaler Ebene. Als Deutschland im vergangenen Jahr 
die Grenzwerte für TDI am Arbeitsplatz überarbeiten wollte, haben 
wir uns mit den zuständigen Regulierungsbehörden zusammenge-
setzt, um Überschneidungen mit einem ähnlichen Prozess auf EU-
Ebene zu vermeiden. Und ich kann sagen, dass die Regulierungsbe-
hörden in der Regel sehr offen für fundierte Informationen sind. Es 
ist also an uns, dafür zu sorgen, dass diese über alle notwendigen 
Informationen verfügen, wenn Entscheidungen getroffen werden, 
die unsere Sektoren betreffen.  
Der Fall der REACh-Beschränkung für Diisocyanaten ist das etwas 
ganz Besonderes: Hier geht es nicht um das Verbot von Stoffen 
wie es bei Beschränkungen normalerweise der Fall ist. Es geht um 
die Schulung von Menschen. In diesem Fall müssen wir als gesam-
te Industrie eine Infrastruktur von Materialien und Instrumenten 
schaffen, die es den Unternehmen ermöglicht, diese Vorschriften 
einzuhalten.

Welche Themen/Module sind für Ihre Mitglieder in den Pflichtvor-
gaben relevant?

Wir haben versucht, es einfach zu halten und Raum für Interpre-
tationen oder Fehler zu vermeiden. Es gibt ein allgemeines Modul 
über die Eigenschaften von Diisocyanaten und die sichere Hand-
habung im Allgemeinen, das für alle Branchen entwickelt wurde. Je 
nach Anwendungsbereich der Betriebe gibt es dann ein Modul zu 
Blockschaum und ein Modul zu Formschaum. 

Wie sieht der Präsenz-Schulungsprozess bei Ihnen typischer Weise 
aus?

Unternehmen, die flexiblen Polyurethanschaum herstellen, sind in 
der Regel große Industrieanlagen. Aus den Gesprächen mit unseren 
Mitgliedsunternehmen lässt sich eine Tendenz ableiten, innerbe-
triebliche Schulungen zu bevorzugen, die z. B. von den Gesundheits- 
und Sicherheitsbeauftragten der Betriebe durchgeführt werden. Die 
Unternehmen nutzen dabei die Materialien von der Plattform oder 
unserem Extranet und führen die Schulungen persönlich durch.
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Bieten Sie einen Nachweis über die absolvierten Schulungen für 
Ihre Mitglieder?

Ja, wir bieten jedem Schulungsteilnehmer die Möglichkeit, eine 
kleine Prüfung online zu absolvieren, auch wenn er die Schulung 
persönlich besucht hat. Nach bestandener Prüfung wird automa-
tisch eine Bescheinigung über die abgeschlossene Schulung ausge-
stellt und per E-Mail versandt. Ich denke, das ist eine gute Option.

Muss bei Präsenzveranstaltungen jeder Mitarbeiter die Schulungs-
inhalte im Unternehmen bearbeiten oder ist eine zielgruppen-
spezifische Zuteilung sinnvoll beziehungsweise umsetzbar?

Der Gesetzgeber schreibt vor, alle Arbeitnehmer zu schulen, die 
„mit Diisocyanaten als solchen, als Bestandteil anderer Stoffe oder 
in Gemischen für industrielle und gewerbliche Zwecke umgehen 
oder solche Aufgaben überwachen“. Bei den Mitgliedsunternehmen 
der EUROPUR betrifft das die Produktions- und Labormitarbeiter. Da 
wir hier von Gesundheit und Sicherheit sprechen, würden wir den 
Unternehmen dringend raten, dies nicht einschränkend zu betrach-
ten und alle Arbeitnehmer zu schulen, die in Bereichen tätig sind, 
in denen Diisocyanate vorkommen, einschließlich der Wartungsmit-
arbeiter. Natürlich fallen Mitarbeiter, die niemals Zugang zu Berei-
chen haben, in denen Diisocyanate verwendet werden, nicht unter 
die Beschränkung. 
Was den Inhalt der Schulungen angeht, so sehen die Rechtsvor-
schriften strengere Schulungen für Anwendungen vor, bei denen 
ein höheres Expositionsrisiko besteht. Theoretisch könnte man also 

STECKBRIEF . EUROPUR AISBL
Avenue de Cortenbergh 71 . B-1000 Brussels Belgium
Tel. +32 2 741 82 81info@ . europur.org . www.europur.org
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getrennte Zielgruppen bilden. Wie bereits erwähnt, haben wir uns 
jedoch bei Polyurethan-Weichschaum dafür entschieden, es ein-
fach zu halten und allen Mitarbeitern in unserer Branche diesel-
ben Schulungsmodule anzubieten, unabhängig von ihren täglichen 
Aufgaben. Dies ermöglicht uns auch, die Umsetzung der persön-
lichen Schulungen einfach zu halten, da alle relevanten Mitarbeiter 
in einem Unternehmen die gleichen Kurse absolvieren müssen. Wir 
unterscheiden lediglich zwischen der Herstellung von Blockschaum 
und Formschaum, da die Prozesse unterschiedlich sind.

Welche Bedeutung hat die Beschränkung von Diisocyanaten für 
den Umgang mit anderen Gefahrenstoffen für die Zukunft? 

Das ist aktuell noch schwer zu sagen. Theoretisch könnte eine solche 
Beschränkung, dass eine Schulung vor der Verwendung des Stoffs 
erfolgen muss und dabei auch genau die Inhalte festlegt, für viele 
Chemikalien gelten. Andererseits haben wir bisher keinen weiteren 
Fall, dieses „Diisocyanat-Modell“ für andere Chemikalien zu über-
nehmen. Die Europäische Union versucht derzeit, die Art und Weise, 
wie sie Chemikalien reguliert, im Rahmen der Chemikalienstrategie 
für Nachhaltigkeit und im Rahmen der Überarbeitung der REACh-
Verordnung zu überprüfen. Ob die Beschränkung von Diisocyanaten 
ein Einzelfall ist oder ob andere Chemikalien folgen werden, wird 
auch vom Erfolg dieser Beschränkung abhängen. Was die Diisocya-
nate angeht, hoffe ich wirklich, dass mit der Einschränkung, die 
eine Schulung vorschreibt, und den bevorstehenden viel strengeren 
Grenzwerten für die Exposition am Arbeitsplatz alle Bedenken der 
Regulierungsbehörden angemessen berücksichtigt werden.   
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