
Kunststoffe  12/2021 www.kunststoffe.de

EDITORIAL

Bestellen Sie jetzt unter 
www.hanser-fachbuch.de

Innovativ und
zeitgemäß

ISBN 978-3-446-46742-2 | € 39,99

ISBN 978-3-446-46263-2 | € 39,99

ISBN 978-3-446-46666-1 | € 39,99

Ein Editorial im Dezember schreit förm-
lich nach einem Jahresrückblick. Oder 
Ausblick aufs neue Jahr. Für mich persönlich 
geht ein sehr besonderes Jahr zu Ende. Ich 
feiere am 1. Dezember mein einjähriges Ju-
biläum bei der Kunststoffe. Hinter uns liegt 
ein turbulentes Jahr. Ich bin, den jeweils 
 geltenden Regeln geschuldet, viel weniger 
gereist, als mir das persönlich lieb war.

Trotzdem: Für mich war es ein großartiges Jahr! Ich durfte 
neue Themenfelder für mich erschließen, neue Kontakte 
knüpfen und tief in die Kunststoffwelt eintauchen. Das alles 
mit Unterstützung eines wunderbaren Redaktionsteams. 
Und zumindest im Sommer und Herbst war die Freude 
groß, endlich wieder Vor-Ort-Besuche bei Kunden oder 
 Präsenzveranstaltungen wahrzunehmen zu können. 

Schade, dass es in diesem Moment, in dem ich diese Zeilen 
schreibe, wieder danach aussieht, als müssten wir uns wei-
terhin in Geduld üben. Was mir die aktuelle Situation zeigt: 
Ich bin froh, dass für uns in der Kunststoffe-Redaktion 
 tagesaktuelle Artikel über Infektionszahlen oder Regelun-
gen zum Infektionsschutz kein Thema sind. Wir dürfen auf 
 Statements aus Medizin und Politik verzichten und halten 
uns an die knallharten Fakten in Sachen Spritz gießen, Extru-
sion oder Werkstoffe. So finden Sie in  dieser Ausgabe Artikel 
über das Dünnwandspritzprägen für die Werkzeugetagen-
technik, ein Dehnrheometer für die Schaumextrusion oder 
die Verarbeitung von Wood-Plastic-Composites. 

Für das Verfassen unserer Beiträge haben wir in der Redak -
tion unsere eigene 3G-Regel definiert. Wir wollen unsere 
Texte gehaltvoll, gescheit und glaubwürdig.

Im nächsten Jahr können Sie unsere Inhalte nicht nur lesen 
oder browsen, sondern Sie können uns auch hören. Wir 
starten im Januar mit dem Podcast „Kunststoff Dialog“, ein 
Gemeinschaftsprojekt mit dem SKZ. 

Bleiben Sie optimistisch! 

Susanne Schröder [Susanne.Schroeder@hanser.de]

Alles bleibt anders
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