NPE 2012: Die 27 . NPE stellt einen
Neuanfang dar

Die NPE 2012 wird im Orange County Convention
Center (OCCC) in Orlando, Floridastattfinden,
was eine gravierende Neuerung in del' 66-jahrigen
Geschichte del' NPE darstellt.
Verglichen mit dem McCormick Place in Chicago,
in dem die NPE seit 1971 stattfand, bietet der neue
Veranstaltungsort folgende Vorteile:
• Niedrigere Kosten fur Aussteller und Besucher.
Auseiner systematischen Vergleichsuntersuchung
del'SPI geht hervor, dass der Umzug nach Orlan
do die folgenden durchschnittlichen Einsparun
gen ermbglicht: 48 % bei den Energiekostenfur
die Staude, 19 % bei den Transportkosten zum
Veranstaltungsort ("Rollgeld") und den Aufbau
und Installationskosten fur Aussteller, 23 % bei
den Unterbringungskosten und 11 % bei den
Reisekosten.
• Interessantere Messe mit mehr laufenden
Anlagen. Niedrigere Kosten im OCCC, einfache
re GewerkschaftsaufIagen und eine flexiblere
Logistik fur den Aufbau und den Betriebder
Stande ermbglichen es der SPI, ein dynamischeres
Messeerlebnis zu bieten, indem neue Aussteller
angezogen werden und grofsere und bessere
Ausstellungen angeboten werden, einschliefSlich

zahlreichere Mbglichkeiten fur grofse Maschinen
in vollem Betrieb.
• NiedrigereReisekosten. 1m Vergleich zur Anreise
zum McCormick Place in Chicago liegen die
Reisekosten bei der Anreisenach Orlando aus
dem Mittleren Westen der USA - einer wichtigen
Regionfur die Kunststoffherstellung, in dessen
Herzen Chicago liegt - ganze 19 % niedriger. Dar
uber hinaus ist Orlando fur Reisendeaus Landern
sudlich del' USA vieI leichter erreichbar, was einen
13esuch del' NPE fur Fachleute aus Lateinamerika
und dem Karibikraum attraktiver macht. Und da
Orlando eines der weltweit beliebtesten Reiseziele
fur Touristen und Urlaubsreisendeist, werden
viele Besucheraus allen Teilen der Welt von dieser
Gelegenheit Gebrauch machen, die Geschaftsreise
urn einige Tage zu verlangern, urn privat oder mit
del' Familieauszuspannen. Neben dem neuen
Veranstaltungsort markiert die NPE 2012 einen
weiteren Meilenstein: Den 75.]ahrestag der SPI.
Seit ihrer Griindung 1937 hat die SPI sich fur
die lnteressen der Kunststoffbranche eingesetzt;
Unternehmen ein Forum geboten, in dem Pro
bleme angegangen und Chancen erkannt werden,
und geholfen, Katalysatorfur Wachstum zu sein
- nicht zuletzt durch die Auflegungder NPE im
]ahr 1946. Die NPE 2012 bietet den Rahmen, die

Erfolge aus 75]ahren zu feiern und neue Chancen
fur die Branche zu identifizieren.
Wind Turbine Blade Manufacture
Conference 2010

7.-9.12.2010, Maritim Hotel, Dusseldorf
Da sowohl Onshore und Offshore immer mehr
Windfarmen entstehen und die Turbinen immer
grofser werden, steigen auch die Anforderungen
an die Rotorblatthersteller. Dies wird auf der von
AMI veranstalteten international en Konferenz fur
Wind Turbine BladeManufacture, die vom 7. - 9.
Dezember 2010 in Dusseldorf stattfindet, diskutiert.
Die Veranstaltung startet mit einem Review von LM
Wind Power uber Anforderungen an Rotorblatter
fur steigende Energieausgangsleistung. Win Wind
Power Energyist ein fuhrender Hersteller in Indien
und wird uber den Bau neuer Anlagen referieren.
Experten von fuhrenden Herstellem von Wind
kraftanlagen und Rotorblattern werden weitere
Vortrageauf dieser Konferenz halten. Die Veranstal
tung bietet einen Treffpunkt fur die Industrie, um
zukunftige Trends und Verbesserungen in Material
und Produktion zu diskutieren. Es ist eine einmali
ge Mbglichkeit mit Experten aus den verschiedens
ten Bereichen der Windenergieanlagenherstellung
zu "networken". (lnfos: www.amiconferences.com)
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CASE Study "Perle am See
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Teil 2: Strandbad erneut teurer

N

aCh Abschluss del' Fugball-WM konnte die geplante Fertigstel
lung des Strandbad-Restaurants "Argento allago" in Spittal am
Millstatter See in Karnten endlich in Angriff genommen werden. Zur
Erinnerung - die geplanten Kosten von EUR 350 000 uber 490 000
waren inzwischen auf fast 600 000 gestiegen - dies liegt ja noch im

Rahmen, wenn man das mit dem Desaster der Hamburger Elbphil
harmonie vergleicht. Am 10. [uli 2010 wurde das kegelstumpffbrmige
Gebaude endlich eroffnet, allerdings fehlten noch die Fenster - auch
kein Drama, es war herrlichstes Wetter, und Ende September kann es
endlich komplett fertig gestellt werden.
m
_
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Und die Rettung kam in Form von Polyurea
Durchgefuh rt wurde die uberfa llige Fertigs te llung mit einer Eigenen t
wicklung der HERCULES GmbH, Villach, Karnten :

PDA Europe Polyurea Applicator Spray Course
· 4 - 7 t h October, UK ·

Tim e : 9 :00h Monday 4t hth to l1 :30h Thursd ay 7th October 2010
Pr ic es :

l ocation" The course will be held at the RENOCON raCi l lti ~ In England .

Nachdem der komplette Un tergrund, eine Flach e aus 3-Schicht
verlei m te n Sperrholzp latten - stofsver legt - mit eine r spez ielien
2-K-Epoxy-Spezialgrundierung (HERTEC POX 004 - tiefengru n diert)
fur m att feu ch te Untergrunde (der Untergru n d war te ilweise feuc ht)
vorbehan d elt wu rde, erfo lgte na ch der Aushartung der n ach ste Ar
beitsschritt. Die Holzplattenstofse wurden mit einem Glasfasergewebe
pl an verspachtelt und nach dessen Aushartung geschliffen . Danach
wurd e die Gesamtflache nochma ls mit dem gleichen Primer uberro llt
und fein abgesandet und erneu t geschliffen.
Grofse Fugen wurden mit Herte c 11 75 Joint Filler, ein em schn ell ver 
netzen den aromatisch en Polyu reasystem, dass aufgru n d sein es elasti
sch en Verh alt ens bis zu 15-20 % Fugen bewegu n g zulass t, ausgefullt,

PDA Euro pe mem bers : 1.400 EUR
Non-m embers: 1.700 EUR

RenOCCK1 Ltd
Anchor Wharf

Yeo Strttet, Bow E3

Tra ns porta tion: Please be

England

advised that you are respc nsuxe

for ua ospona uon to and from the
spray course faCility .
This cour se identifies the many elements involved in the successful set up
and operat ion of polyurea spray equipment. It also gives at tend ees an in 
depth analys is of com merciall y available equipmen t designsand necessary
hardware components to ensur e successrur oper ation and spray application of
pol yur eas.

The course dur ation is four full days. runs from 9 :00 a .m. to 5:30 p.m. and
includes lunches every after noon and one di ner.
We limi t the class to 20 peopl e so everyone may operate t he equ lpm t"r'lt and
part icipat e in the ope n discuuK>ns. You learn from the instruc tors and fro m
each othe r ,

• VERY IMPORTANT - AUendees are respo nsible for bringi ng a 'h.·fac e
orqamc cartridge respirator . A run-race respirator will be provi ded for use
wh ile sprayJng.

Accommodation: Near-by hot el
Ibi s is recom mended 10

part icipants - you may select the
reservati on when filling in the
reg istra tion form lor the course.

Reg istration :
Registr ation is open on VNNI. pda.
europe. org. and it requne s filling
in the regi stratiOrl form and falling
it back to PDA Europe, Payme nt is
done by credit card. Registr ation
wi ll be done on a fl~t come , first
served basis du eto the limited

I m p ression s from prev io us PDA Europe Sp ray Courses ...
" Po/yu re a, fh e

next generaCion"

Zur Besch ich tung wurde ein aromatisches 2K-Polyureasystem mit
langerer Har tezei t und hoher De h n ung verwendet - Her tec 1150.
Hier wa r es wichtig, auch einen gewissen Selbstverlauf zu erzielen,
urn eine bessere Nivellierung zu erreichen . Eine spezielle Anfor de
rung wa r zu den hohen mechan ischen au ch eine beso n dere Sch lag
und Ein reifsfestigkeit , da es in diesem Gebie t im Sommer haufig zu
schweren Hagelstu rrnen kommt, au ch eine gewi sse Flexibilitat u n d
Weich heit sind deshalb gefragt.
He rtec 1 150 ist bereits in Anwend u ngen als Flachdachabdichtung,
Holzbesch ich tun g und im lndustriebodenbereich erprobt und
garantiert eine gleichrnafsige, fuge nlose und rissuberbruckende
Beschich t u ng . Zud em wird durc h di e vollflachige Haftfestigkeit zum
Untergru n d ein Un terwandern verhindert und ergibt ein en sich eren

"c on n a en t It w lll help af/ovfatlJ
any potential problems
BEFOR E they happen "

Schutz fur komplexe Konstruktionen . Als Topcoa t wurde Hertec KF
500 im Farbmix chrom und silber verwe n de t. Der spezielle Gla sstaub
zur Erreichung der Reflektionen wurde sofort nach der Topcoat
Applikation "airiess" eingeblasen. Hertec KF sao (Top-Coat) ist ein
2-K-Decklack fur Polyurea, ins besondere fur di e Besch ich t u ng von
flexi blen Untergrunden,

Veranstaltungskalender
Polyurea 2010
ZOW - Zulieferrnesse fur Mobelin dustrie und

In nenausbau
Veranstalter: SURVEY Marketing + Consulting
GmbH & Co. KG, Mittelstr. 50, 33602 Bielefeld
Tel. +49-521-96533-55 , Fax +49-521-96533-66
E-Mail: zow@survey.info lwww.zow.info
ZOW - weitere Termine und Lander:

lOW Istan bu l, Turkel - 16.09. - 19.09.2010
l OW Moskau, Russland- 22.09. - 26.09.2010
lOW Madrid, Spanien -28.09. - 30.09.2010
SMM - Shipbuilding, Machinery & Marine
Technology

Messe Hamburg
0 7.09. - 10.09.2010
Hamburg Messe und Congress GmbH
Messeplatz 1, 20357 Hamburg
Tel. +49-(0)40-3569-0, Fax +49-(0)40-3569-2203
E-Mail: info@hamburg-messe.de
www.hamburg-messe.de/SMM

InnoTrans - Int. Fachmesse fur
Verkehrstechnik. Innovative
Komponenten-Fahrzeuge-Systeme

21.09 .20 10 - 24.09.2010
Messe Berlin
Veranstalter : Messe Berlin Gmb H
Messedamm 22, 14055 Berlin
TeL +49-(0)30-3038-0, Fax +49-(0)30-3038-2325
E-Mail: central@messe-berlin .de
PDA Europe Applicator Spray Course

04.10. - 0 7.10.2010
art: Renocon Ltd., Anchor Wharf, YeoStreet,
Bow E3, England
Veranstalter: Polyurea Development Association
Europe, AISBL
142 Avenue Jules Bordet, 1140 Brussel, Belgien
Tel. +32-2-761-1611, Fax +32-2-761-1699
E-Mail: pda-europe@kelleneurope.com
PDA Spray Course

05 .10. - 08.10.2010
Polyvers Facility, 9777 West Gulf Bank, Suite IS,
IFAT - 16. Internationale Fachmesse fUr
Houston, TX 77040, USA
Wasser, Abwasser, Abfall und Recycling
Course Instructors: Dudley Primeaux II, Pri
13 .09. - 1 7.09.2010
meaux Associates LLC und Lee Bower, PolyVers
Neue Messe Munchen
International
Veranstalte r: Messe Munchen Gmb H
Veranstalter: Polyurea Development Association
Messegelan de, 8182 3 Munchen
400 Admiral Blvd., Kansas City, MO 64106, USA
Tel. +49-(0)89-949113-58, Fax +49-(0)89-949113-59 Tel. +1-816-221-0777, Fax +1-816-472-7765
E-Mail: info@ifat.delwww.ifat.de
www.pda -online.org

interbad - Int. Fachmess e fur
Schwimrnbader, Badertechnik, Sauna ,
Physiotherapie, Wellne ss
13.10.2010 - 16.10. 20 10
Messe Stuttgart
Veransta lter:
Deutsche Gesellschaft fur das Badewesen
Tel. +49-(0)201-87969-0, Fax +49-(0)201-87969-20
Landesmesse Stut tgart GmbH
Messepiazza I , 70629 Stuttgart
www.messe-stuttgart.de/interbad
PDA Europe Conference 2010

15 .11 . - 1 7.11 .20 10
Sitges / Barcelona , Spanien
Veranstalter:
Polyurea Development Association Europe,
AISBL
142 Avenue]ules Border, 1140 Brussel, Belgien
Tel. +32-2-761-1611, Pax +32-2-761-1699
E-Mail: pda -europe@kelleneurope.com
denkmal2010

18.11 . - 20. 11 .20 10
Messe Leipzig
Veranstalter: Leipziger Messe GmbH
Messe-Allee 1, 04356 Leipzig
Tel. +49-(0)341-678-0, Fax +49-(0)341-678-8762
E-Mail: info@denkmal-leipzig.de
www.leipziger-messe .de

