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 Sie sind leicht, ressourceneffizient, hygi-

enisch, individuell wie flexibel einsetzbar 

und verlängern die Haltbarkeit wertvoller 

Lebensmittel – Kunststoffe bieten viele Vor-

teile und ihre Produktion wächst stetig. Un-

ter den Konsumenten ist das vielseitige 

Material jedoch wenig geschätzt und weit-

gehend als Wegwerfartikel verschrien. „Ich 

denke, dass dieser Umstand zu einem be-

achtlichen Teil einer großteils negativen 

Berichterstattung geschuldet ist, welche die 

Wahrnehmung von Kunststoff bzw. Plastik 

in den Köpfen der Konsumenten zu einem 

ökologischen Feindbild gemacht hat“, ist 

Markus Brunnthaler, Geschäftsführer der 

Miraplast Kunststoffverarbeitungs GmbH, 

überzeugt. „Was man viel zu selten hört, sind 

Fakten wie, dass nur fünf bis sieben Prozent 

des weltweiten Erdölverbrauchs für die 

Kunststofferzeugung verwendet werden. 

Der Rest wird, salopp gesagt ‚verheizt‘. Oder, 

dass die Substitution von Kunststoff durch 

Metall oder Glas viel mehr Gewicht in Umlauf 

bringt und mehr Energie für die Erzeugung, 

Be- und Verarbeitung verbraucht und da-

durch jede Menge CO2 entsteht.“

MiraTech – individuelle Möglichkeiten 
im Sinne der Industrie 4.0
Seit mehr als 50 Jahren widmet man sich im 

Hause Miraplast im niederösterreichischen 

Würmla den polymeren Alleskönnern und 

ist mit zwei Geschäftsbereichen am wettbe-

werbsintensiven Kunststoffmarkt gut auf-

gestellt. Unter dem Markennamen MiraTech 

entwickelt und fertigt das Familienunterneh-

men, das von Markus Brunnthaler bereits in 

dritter Generation geführt wird, Spritzgieß-

formen und bietet zudem auch die Fertigung 

der Kunststoffteile an.

Die Flexibilität von Größe, Form und Stück-

zahl, die durch den Einsatz von Spritzguss 

ermöglicht wird, hat die Möglichkeiten enorm 

erweitert – ein Vorteil, der in der heutigen 

Zeit immer wichtiger wird, wie Markus Brunn-

thaler verdeutlicht: „Das Ziel von Advanced 

Manufacturing im Sinne der Industrie 4.0 

ist, die Produktionslosgrößen für eine wirt-

schaftliche Produktion zu verringern und so 

eine größere Vielfalt bei kleinen Stückzahlen 

zu ermöglichen, aber nach wie vor die ur-

sprünglichen industriellen Massenproduk-

tionstechnologien zu verwenden. Wir sind 

hier auch in mehreren Projekten dabei, die 

flexible Fertigung möglich zu machen. Mit 

MiraTech setzen wir ja ausschließlich Pro-

jekte unserer Kunden um. Hier konnten wir 

mit und für unsere Kunden einige Innovati-

onen entwickeln. Besonders stolz sind wir 

auf einige Kunden, die wir mittlerweile über 

mehrere Jahre begleitet haben. Unter ande-

rem konnten wir das Wiener Start-up Active 

Wearables bei der Entwicklung seiner Licht-

therapie-Brille Pocket Sky unterstützen und 

hatten so die Möglichkeit, unser Know-how 

voll einzubringen.“

MiraHome – Nachhaltige Haushalts-
produkte auf neuen Vertriebswegen
Unter dem Namen MiraHome erzeugt Mira-

plast Haushaltsprodukte, von Tiefkühlboxen 

bis hin zu Wäschekörben, die ebenso wie 

bei MiraTech kontinuierlich weiterentwickelt 

werden. Erst im vergangenen Jahr wurde 

eine Innovation präsentiert, die auf großes 

Interesse gestoßen ist. Dabei handelte es 

sich um ein ausgewähltes Produktportfolio 

aus Polyethylen namens „MiraHome Green“, 

das auf dem nachwachsenden Rohstoff Zu-

ckerrohr basiert. Dafür wird, ähnlich wie bei 

der Schnapsproduktion, Zuckerrohr einge-

meischt und ein Ethylalkohol erzeugt, der 

sich in Folge zu Polyethylen weiterverarbei-

ten lässt.

Mit seinem innovativen Port folio von 

MiraHome ist das niederösterreichische 

Unternehmen bereits in Handelsketten wie 

REWE vertreten. Neben dem eigenen On-

lineshop sind ausgewählte Produkte aber 

auch bei AMAZON erhältlich, was den inter-

nationalen Kundenstamm deutlich erweitern 

wird und für Miraplast ein spannendes neu-

es Umsatzfeld eröffnet.

Präzise, fl exibel, vielseitig: Die Anforderungen an die Kunststoffverarbeitung steigen kontinuierlich.
Diesen wachsenden Herausforderungen stellt sich Miraplast bereits seit über 50 Jahren – mit Erfolg!

Kunststoff – das polymere Multitalent

MIRAPLAST KUNSTSTOFFVERARBEITUNGS GMBH

RÜCKFRAGEN & KONTAKT
Miraplast Kunststoffverarbeitungs
GmbH
3042 Würmla, Schlossweg 1
Tel.: +43/2275/85 25
miraplast@miraplast.at
www.miraplast.at

Die neue MiraHome-Green-Produktserie

Markus Brunnthaler, Geschäftsführer der 

Miraplast Kunststoffverarbeitungs GmbH 
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Realer Ausblick auf die Zukunft – 
ein digitaler Zwilling macht‘s möglich
Die geladenen Gäste konnten sich bereits 
beim Spatenstich ein detailliertes Bild 
vom neuen Werk machen. Man konnte 
dieses sogar durchschreiten und dabei 
Material- und Energie� üsse „live“ ver-
folgen. Pollmann konnte die Positionie-
rung der Maschinen begutachten, che-
cken, ob diese für das Wartungs- bzw. 
Bedienpersonal gut zugänglich sind, 
und vieles andere mehr. Ein Blick durch 
die 3D-Brille machte dies alles möglich, 
nachdem die ausführenden Firmen den 
Computer bereits nach den ersten Brain-
storming-Runden mit entsprechenden 
Daten fütterten. „Bevor wir in die tat-
sächliche Planungsphase übergingen 
konfrontierten wir die Firma Pollmann 
in einem unserer Planungsworkshops 
mit Fragen wie: Welche Produkte werdet 
Ihr in diesem Werk fertigen? In welcher 
Stückzahl? Welche Maschinen werden 
dazu angeschafft? Woher kommen die 
Rohmaterialien? Mit welchen Durch-
satzzahlen ist zu rechnen? Etc. Denn 
umso genauer die Angaben, desto besser 
können wir planen“, zeigt Thomas Füh-
rer, Leiter des Geschäftsbereichs Gebäu-
deautomation bei der STIWA Holding, 
dass es bei der Errichtung einer neuen 
Fertigungsstätte bei Weitem nicht nur 
ums Bauen geht. Stattdessen seien leis-
tungsstarke Logistikachsen für Materi-
al, Energie und Personal, in einem ersten 
Schritt geplante sowie absehbare zu-
künftige Aktivitäten, sinnvolle Vernet-

zungen zwischen Produktion und Haus-
technik und vieles andere mehr mitzu-
bedenken.
„Die große Herausforderung bei diesem 
Industriebau-Projekt war es, ein bedarfs-
orientiertes, intelligentes Regelungskon-
zept zu entwickeln, das die Fertigungs- 
mit der Gebäudeautomation vereint. 
Aber dadurch, dass bei Pollmann in 
beiden Bereichen auf PC-basierte Steu-
erungstechnik von Beckhoff Automati-
on gesetzt wird, war dieser technologi-
sche Schulterschluss besonders einfach 
möglich. Somit können wir nicht nur 
die gebäudetechnischen Anlagen über-
wachen und regeln, sondern auch Be-
triebsdaten in Echtzeit erfassen“, erklärt 
Thomas Führer, worüber sich vor allem 
der Facility-Management-Leiter des neu-
en Pollmann-Standorts Rainer Hobiger 

erfreut zeigt. „Über unser von Peneder 
und STIWA konzipiertes Online-Werks-
cockpit sehen wir sogar, welche Maschi-
nen laufen bzw. wie gut sie dies tun. 
Denn ein plötzlich auftretender erhöhter 
Energieverbrauch kann nur zwei Dinge 
bedeuten: eine höhere Stückzahl oder 
Verschleiß. Da wir aber durch das aus-
geklügelte Zusammenspiel unserer Au-
tomatisierungssysteme auch nachver-
folgen können, wie viele Bauteile pro 
Stunde an einer bestimmten Anlage 
gefertigt werden, können wir ersteres 
nach einem Soll-/Ist-Mengen-Vergleich 
vielleicht sofort ausschließen und statt-
dessen gleich einen Betriebselektriker 
vor Ort schicken.“

Kooperativer Expansionserfolg
Worüber sich alle Beteiligten einig zeig-
ten: Ohne Building Information Model-
ling (BIM) wäre eine Bauzeit von ledig-
lich zehn Monaten für das Werk II wohl 
niemals einzuhalten gewesen. „Dank 
integraler Planung haben wir in relativ 
kurzer Zeit ein smartes Industriegebäu-
de erhalten, das uns optimal beim Er-
reichen unserer Ziele unterstützt. Die 
Entscheidung, diesen für uns enorm 
wichtigen Expansionsschritt gemeinsam 
mit Peneder, STIWA und Beckhoff zu 
gehen, war mit Sicherheit die richtige. 
Wir waren ein gutes Konglomerat und 
haben sehr ef� zient und produktiv zu-
sammengearbeitet“, freut sich Robert 
Pollmann über das gelungene Grüne-
Wiese-Bauprojekt.  BO

❯❯

Die Cousins Markus und Robert Pollmann führen den Familienbetrieb in vierter Generation.
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