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InCIMa4 for Science and SME is a project that connects 
research and entrepreneurship worlds, funded by the 
European Regional Development Fund through the 
Interreg V-A Italy-Austria 2014-2020 Programme  
(www.interreg.net). 
Thanks to the project, local SMEs had access to 
state-of-the-art laboratories for the synthesis and 
characterization of functional materials, both of 
natural and synthetic origin. The cooperation between 
academic and industrial sector results in an increase 
of the technological and innovation potential of the 
companies, together with the strengthening of the 
cross-border research infrastructure.



InCIMa4 für Wissenschaft und KMU ist ein Projekt, das 
die Welten der Forschung und des Unternehmertums 
verbindet und vom Europäischen Fonds für regionale 
Entwicklung Interreg V-A Italien-Österreich 2014-
2020 (www.interreg.net) finanziert wird. Dank des 
Projekts hatten lokale KMUs Zugang zu hochmodernen 
Laboren für die Synthese und Charakterisierung von 
funktionellen Materialien, sowohl natürlichen als 
auch synthetischen Ursprungs. Die Zusammenarbeit 
zwischen akademischem und industriellem Sektor 
führt zu einer Steigerung des Technologie- und 
Innovationspotenzials.
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PARTNERS



Elettra Sincrotrone Trieste
Elettra Sincrotrone Trieste is a multidisciplinary research center 
of excellence, open to the international research community, 
specialized in generating high quality synchrotron radiation and 
free-electron laser light and applying it in materials and life sciences 
research.
Its mission is to promote cultural, social and economic growth 
through basic and applied research, technology and know-how 
transfer. It develops excellence by providing state-of-the-art services 
for cutting-edge research, thus contributing to enhance the positive 
impact of science on society.

PARTNERS
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ilo@elettra.eu
+39 040 37581

s.s. 14 km 163,500
in Area Science Park
34149 Basovizza TS
ITALY

Salzburg University of Applied Science (FHS) 
Salzburg University of Applied Sciences offers to its 3,200 students in 
the disciplines of engineering, business and social sciences, design, 
media & arts and health sciences the best academic education with 
a high level of practical relevance. With its focus on innovation in 
research and teaching as well as its international orientation, the 
Salzburg University of Applied Sciences is an initiator of sustainable 
solutions for the economy and society. 

Urstein Süd 1
5412 Puch bei Hallein
Austria



Elettra Sincrotrone Trieste
Elettra Sincrotrone Trieste ist ein multidisziplinäres 
Forschungszentrum für Exzellenz, offen für die internationale 
Forschungsgemeinschaft, spezialisiert auf die Erzeugung 
hochwertiger Synchrotronstrahlung und Freie-Elektronen-
Laserlicht und deren Anwendungen in der Material- und 
Biowissenschaftsforschung. Seine Mission ist die Förderung 
des kulturellen, sozialen und wirtschaftlichen Wachstums durch 
Grundlagen- und angewandte Forschung, Technologie- und Know-
how-Transfer. Exzellenz wird entwickelt, indem hochmoderne 
Dienstleistungen für Spitzenforschung bereitgestellt  werden und so 
dazu beigetragen wird die positiven Auswirkungen der Wissenschaft 
auf die Gesellschaft zu verstärken.

Fachhochschule Salzburg GmbH (FHS)
Die Fachhochschule Salzburg bietet ihren 3.200 Studierenden 
in den Disziplinen Ingenieurwissenschaften, Sozial- und 
Wirtschaftswissenschaften, Design, Medien & Kunst sowie 
Gesundheitswissenschaften beste akademische Ausbildung mit 
hohem Praxisbezug. Mit dem Fokus auf Innovation in Forschung 
und Lehre sowie der internationalen Orientierung wird die FH 
Salzburg zur Initiatorin zukunftsfähiger Lösungen für Wirtschaft und 
Gesellschaft. 

info@fh-salzburg.ac.at
+43 50 2211 0

www.fh-salzburg.ac.at

ilo@elettra.eu
+39 040 37581

www.elettra.eu
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Area di Ricerca Scientifica e Tecnologica di Trieste – Area 
Science Park (ASP)
Area Science Park is a national research body with strong expertise 
in the provision of innovation services, tech transfer, exploitation of 
research results, development of territorial integrated systems. ASP 
hosts large research infrastructures and laboratories of excellence 
that make it a pole of scientific attraction where public research 
laboratories, companies, start-ups and spin-offs coexist and operate 
in a dynamic and attractive ecosystem.

PARTNERS

Paris-Lodron-Universität Salzburg  
The Paris Lodron University of Salzburg (PLUS) with its 6 faculties is 
the largest university institution in the Salzburg region. PLUS meets 
the highest standards of teaching and research at university level, 
and represents a meeting place between lecturers, researchers, 
students, and the general public.

urp@areasciencepark.iT
+39 040 375 51 11

Padriciano, 99
34149 Trieste
ITALY

Kapitelgasse 4-6
5020 Salzburg
Austria
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Area di Ricerca Scientifica e Tecnologica di Trieste – Area 
Science Park (ASP)
Area Science Park ist eine nationale Forschungseinrichtung mit 
starker Expertise in der Bereitstellung von Innovationsdiensten, 
Technologietransfer, Nutzung von Forschungsergebnissen und 
Entwicklung territorial integrierter Systeme. ASP beherbergt große 
Forschungsinfrastrukturen und Exzellenzlabors, die es zu einem 
wissenschaftlichen Anziehungspunkt machen, wo öffentliche 
Forschungslabors, Unternehmen, Start-ups und Spin-offs 
koexistieren und in einem dynamischen und attraktiven Ökosystem 
operieren.

Paris-Lodron-Universität Salzburg
Die Paris Lodron Universität Salzburg (PLUS) ist mit ihren 6 
Fakultäten die größte universitäre Einrichtung im Salzburger 
Land. PLUS erfüllt höchste Ansprüche an Lehre und Forschung 
auf universitärem Niveau und ist ein Ort der Begegnung zwischen 
Dozenten, Forschern, Studierenden und der breiten Öffentlichkeit.

urp@areasciencepark.iT
+39 040 375 51 11

info@plus.ac.at
+43 662 8044-0

www.areasciencepark.it

www.plus.ac.at
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PARTNERS

t2i – trasferimento tecnologico e innovazione s.c.a.r.l. 
t2i is an agency of the Chamber of Commerce system, whose 
mission is to support SMEs in innovation. In particular, t2i’s services 
include the development of innovation and research projects, lab 
services for product qualification and recognition in markets and for 
testing new products, training and skills development, IPR services, 
and incubation of innovative start-ups.

info@innovation-salzburg.at
+39 5 7599 722

Maxglaner Hauptstraße 72
5020 Salzburg
Austria

Piazza delle Istituzioni 34/a
31100 - Treviso (TV)
ITALY
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Innovation Salzburg GmbH
As Salzburg’s regional development agency, Innovation Salzburg 
GmbH (Inno Sbg) coordinates and implements the technology-, 
innovation-related policies of the regional government especially 
through SME support, SME Cluster Networks (RIS3-based) and 
knowledge/technology transfer into SMEs. It provides know-how in 
the realization of innovative projects and business creation, fosters 
collaboration, activates regional hubs and provides consulting 
services. Businesses are accompanied throughout their entire 
innovation processes.



Innovation Salzburg GmbH 
Als Salzburgs regionale Entwicklungsagentur koordiniert 
und implementiert die Innovation Salzburg GmbH (Inno Sbg) 
die technologie- und innovationsbezogenen Maßnahmen 
der Landesregierung, insbesondere durch KMU-Förderung, 
KMU-Cluster-Netzwerke (RIS3-basiert) und Wissens- und 
Technologietransfer in KMU. Es stellt Know-how für die Realisierung 
innovativer Projekte und Unternehmensgründungen zur Verfügung, 
fördert die Zusammenarbeit, aktiviert regionale Knotenpunkte und 
bietet Beratungsdienste an. Die Unternehmen werden während 
ihres gesamten Innovationsprozesses unterstützt.

t2i – trasferimento tecnologico e innovazione s.c.a.r.l. 
t2i ist eine Agentur des Handelskammersystems, deren Aufgabe 
es ist, KMU bei Innovationen zu unterstützen. Die Dienstleistungen 
von t2i umfassen insbesondere die Entwicklung von Innovations- 
und Forschungsprojekten, Laboratorien zur Qualifizierung und 
Anerkennung von Produkten auf den Märkten und zur Erprobung 
neuer Produkte, Schulung und Entwicklung von Fähigkeiten, 
Dienstleistungen zum Schutz geistigen Eigentums, und Inkubation 
innovativer Startups.

info@innovation-salzburg.at
+39 5 7599 722

innovazione@t2i.it
+39 0422 1742100

www.itg-salzburg.at

www.t2i.it
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LABS



LABS

giuliana.tromba@elettra.eu

lisa.vaccari@elettra.eu

barbara.rossi@elettra.eu

https://www.elettra.eu/elettra-
beamlines/syrmep.html

https://www.elettra.eu/elettra-
beamlines/sissi.html

https://www.elettra.eu/elettra-
beamlines/iuvs.html
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Elettra Sincrotrone Trieste

Elettra Sincrotrone Trieste contributes to the InCIMa4 project 
with three laboratories focused on X-ray Imaging and vibrational 
spectroscopies for chemical analysis.

X-ray imaging techniques are powerful nondestructive tools to 
investigate morphology of materials, for obtaining quantitative 
and qualitative information. The SYRMEP@Elettra beamline 
allows to collect X-ray images with superior contrast with 
respect to conventional sources, exploiting microimaging and 
microtomography (micro-CT) sampling approaches.

The vibrational spectroscopy techniques available at Elettra allow a
semi-quantitative and qualitative physicochemical characterization 
of organic and inorganic materials, as well as the study of their 
spatial distribution.
The laboratory dedicated to experiments with infrared light 
(SISSI-Bio@Elettra beamline) is equipped to perform 1D and 2D 
measurements with a spatial resolution ranging from the macro 
to the nano-scale, as well as 3D measurements thanks to IR 
tomography.
The laboratory dedicated to the study of inelastic scattering 
with ultraviolet radiation (IUVS@Elettra beamline) allows to 
get information concerning the structure and dynamics of the 
matter constituents with high selectivity and sensitivity for the 
characterization of their physicochemical properties.



giuliana.tromba@elettra.eu

lisa.vaccari@elettra.eu

barbara.rossi@elettra.eu
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www.elettra.eu
Elettra Sincrotrone Trieste

Elettra Sincrotrone Trieste beteiligt sich am InCIMa4-Projekt mit drei 
Labors, die auf Röntgenbildgebung und Schwingungsspektroskopie-
Techniken spezialisiert sind.

Die Röntgenbildgebung ist eine zerstörungsfreie Analysetechnik, die 
für die Untersuchung der Morphologie von Materialien nützlich ist, 
um quantitative und qualitative Informationen über sie zu erhalten. 
Die SYRMEP @ Elettra Beamline ermöglicht es, Röntgenbilder 
mit einem höheren Kontrast als mit herkömmlichen Quellen 
zu erhalten, indem Mikrobildgebungs- und Mikrotomographie-
Techniken (Mikro-CT) verwendet werden.

Die bei Elettra verfügbaren Techniken der 
Schwingungsspektroskopie ermöglichen die halbquantitative 
und qualitative physikalisch-chemische Charakterisierung 
sowohl organischer als auch anorganischer Materialien und die 
Untersuchung ihrer räumlichen Verteilung.
Das Labor für Experimente mit Infrarotlicht (SISSI-Bio@Elettra 
Beamline) ist für 1D- und 2D-Messungen mit räumlicher Auflösung 
vom Makro- bis zum Nanobereich sowie für 3D-Messungen dank IR-
Tomographie ausgestattet.
Das Labor zur Untersuchung der inelastischen Streuung mit 
ultravioletter Strahlung (IUVS @ Elettra Beamline) ermöglicht es, 
Informationen über die Struktur und Dynamik der Komponenten 
von Materialien mit hoher Empfindlichkeit und Selektivität zu 
erhalten zur Charakterisierung seiner physikalisch-chemischen 
Eigenschaften.



https://www.fh-salzburg.ac.at/
forschung/forschungsgruppen/
holz-und-biogene-
technologien/ausstattung-
kompetenzen
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 thomas.schnabel@fh-salzburg.ac.at

Salzburg University of Applied Science, Campus Kuchl

The Salzburg University of Applied Sciences deals with biogenic 
materials and with the production of sustainable products, and 
offers material testing and chemical analyses. The attention of our 
research is strongly focused to the development of environmentally-
friendly solutions to build up the knowledge of the factory of 
tomorrow. The laboratories have modern and wide-ranging 
equipment which briefly cover the following diverse areas:
Wood-based materials laboratory:
Laboratory for the production of panels from biogenic materials, 
with a focus on the application and evaluation of adhesives, 
the fractionation of materials and various raw materials on the 
properties of the panels.
Chemistry lab:
Spectroscopic investigations of liquids, powders and solid materials 
with ATR FT-IR spectrometer. 
Examination of weather resistance and durability using artificial 
weathering station equipped with UVA and UVB lamps, water spray 
nozzles as well as heating of the samples up to 80°C.
Material characterization:
The laboratory is equipped with a Zwick/Roell universal testing 
machine, a hardness testing machine and an X-ray density profiler 
to test the mechanical and physical properties of the materials 
produced.

In addition: surface examination technology, wood drying and 
wood biology laboratory 

LABS



 thomas.schnabel@fh-salzburg.ac.at
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www.fh-salzburg.ac.at
Fachhochschule Salzburg, Campus Kuchl

Die Fachhochschule Salzburg beschäftigt sich mit biogenen 
Materialien, mit der Herstellung nachhaltiger Produkte, 
bietet Materialprüfungen und chemische Analysen an. 
Das Forschungsschwerpunkt liegt auf der Entwicklung 
umweltfreundlicher Lösungen um das Wissen für die Industrie von 
morgen zu erweitern. Die Labore sind modern und umfangreich 
ausgestattet und umfassen in Kürze folgende Bereiche:
Holzwerkstofflabor:
Labor für die Herstellung von Platten aus biogenen Materialien, 
mit dem Schwerpunkt auf der Verarbeitung und Evaluierung von 
Klebstoffen, der Fraktionierung von Materialien und verschiedenen 
Rohstoffen auf die Eigenschaften der Platten.
Chemielabor:
Spektroskopische Untersuchungen von Flüssigkeiten, Pulvern 
und festen Materialien mit dem ATR FT-IR-Spektrometer. Analyse 
der Witterungsbeständigkeit und Haltbarkeit mit Hilfe einer 
künstlichen Bewitterungsstation, die mit UVA- und UVB-Lampen und 
Wassersprühdüsen ausgestattet ist und Erwärmung der Proben auf 
bis zu 80°C ermöglicht 
Werkstoffencharakterisierung:
Das Labor ist mit einer Universalprüfmaschine Zwick/Roell, einer 
Härteprüfmaschine und einem Röntgen-Dichteprofilmessgerät 
ausgestattet, um die mechanischen und physikalische Eigenschaften 
der hergestellten Materialien zu prüfen.

und weiter: Oberflächentechnik, Holztrocknung, 
Holzbiologielabor 



Paris Lodron University of Salzburg
Department of Chemistry and Physics of Materials

The Department of Chemistry and Physics of Materials of the 
University of Salzburg participates in the InCIMa4 project with the 
Raman laboratory specialized in vibrational spectroscopy by Raman 
scattering using laser excitation in the visible between 785 nm and 
355 nm.

Raman spectroscopy is used for the characterization and analysis 
of solid, liquid and gaseous samples (both organic and inorganic) 
within the fields of physics, chemistry, materials science, biosciences 
and forensics. The samples can usually be examined non-
destructively.

The information obtained by Raman spectroscopy is based on 
the vibrations of atoms bound within molecules or crystal lattices, 
whereby these vibrations can be influenced by intramolecular and 
intermolecular interactions, as well as by external parameters, e.g. 
the thermodynamic state (temperature, pressure, concentration).

The spectra show, on the one hand, characteristic frequencies, so-
called group frequencies of functional groups within molecules, on 
the other hand a fingerprint region, which is characteristic of the 
investigated molecule and is used to identify substances.

materialwissenschaften@plus.ac.at
+43 662 8044 6200

maurizio.musso@plus.ac.at 

bodo.wilts@plus.ac.at 

Jakob-Haringer-Strasse 2a, 
5020 Salzburg AUSTRIA

https://forschungsinfrastruktur.
bmbwf.gv.at/de/fi/raman-
spektrometersystem_2112 

https://forschungsinfrastruktur.
bmbwf.gv.at/de/fi/raman-
mikroskop-dxr2_3492 
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LABS



materialwissenschaften@plus.ac.at
+43 662 8044 6200

maurizio.musso@plus.ac.at 

bodo.wilts@plus.ac.at 
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www.plus.ac.at
Università Paris Lodron di Salisburgo
Dipartimento di Chimica e Fisica dei Materiali

Der Fachbereich Chemie und Physik der Materialien der Universität 
Salzburg beteiligt sich am InCIMa4-Projekt mit dem Raman-Labor 
spezialisiert auf Schwingungsspektroskopie durch Raman-Streuung 
mittels Laseranregung im sichtbaren Bereich zwischen 785 nm und 
355 nm.

Die Ramanspektroskopie wird verwendet zur Charakterisierung und 
zur Analytik von festen, flüssigen und gasförmigen Proben (sowohl 
organischer wie anorganischer Natur) innerhalb der Fachgebiete 
der Physik, Chemie, Materialwissenschaften, Biowissenschaften und 
Forensik. Die Proben können meistens nicht-destruktiv untersucht 
werden.

Die aus der Ramanspektroskopie gewonnenen Information basiert 
auf die Schwingungen von Atomen gebunden innerhalb von 
Molekülen oder von Kristallgittern, wobei diese Schwingungen durch 
intramolekulare und intermolekulare Wechselwirkungen beeinflusst 
werden können, sowie von äußeren Parametern wie z.B. der 
thermodynamische Zustand (Temperatur, Druck, Konzentration).

Die Spektren zeigen einerseits charakteristische Frequenzen, 
sogenannten Gruppenfrequenzen von funktionellen Gruppen 
von Molekülen, andererseits einen für das untersuchte 
Molekül charakteristischen Fingerprint-Bereich, verwendet zur 
Identifizierung von Substanzen





SMEs



AEP POLYMERS

Founded in 2013, AEP is an independent SME focused on industrial 
R&D in the field of bio-based polymers and formulations, with 
application in polyurethanes (rigid and flexible PU foams, compact 
PU, coatings and adhesives), epoxy resins and fibre-reinforced 
composites, thermoplastics and a wide variety of functionalized 
building blocks.
The company’s expertise is mainly concentrated in organic 
chemistry and polymer science. Once designed and synthesized 
the new molecules, the AEP’s researchers benchmark them in 
industrial formulations against commercial products, to quantify 
their performance advantages. The synthetic processes are then 
optimized, upscaled and characterized at TRL=5 before transferring 
the recipes to pilot and industrial production.

FIELD OF 
APPLICATION
New polymers and 
formulations from 
non-edible biomasses

Challenge
Since 2015, AEP Polymers has worked on 
the usability assessment of different lignin 
grades in polymers, like polyurethane foams 
for automotive and construction applications 
(thermal and acoustic insulation). To increase 
lignin efficiency and improve performance 
properties of the foams, AEP has explored a 
process to overcome the limitations of lignin 
as a solid powder, obtaining an easier-to-use 
lignin form and a more homogeneous lignin-
polyurethane matrix.

Outcomes
The combination of FTIR imaging and X-ray 
micro-CT techniques has allowed to investigate 
both the polyols’ dispersion and the rigid PU 
foam structure, which have been correlated 
to the lignin processing method and to the 
macroscopic properties of the foam.

22

LAB
SYRMEP@Elettra
SISSI-Bio@Elettra



AEP POLYMERS

AEP wurde 2013 gegründet und ist ein unabhängiges KMU, das 
sich auf industrielle Forschung und Entwicklung im Bereich 
biobasierter Polymere und Formulierungen, mit Anwendung 
im Bereich der Polyurethane (harte und flexible PU Schäume, 
Kompakt-PU, Beschichtungen und Klebstoffe), Epoxidharze und 
faserverstärkten Verbundwerkstoffe, Thermoplaste und einer 
Vielzahl funktionalisierter Bausteine. 
Das Know-how des Unternehmens konzentriert sich hauptsächlich 
auf die organische Chemie und die Polymerwissenschaft. 
Sobald die neuen Moleküle entworfen und synthetisiert wurden, 
vergleichen die Forscher des AEP sie in industriellen Formulierungen 
mit kommerziellen Produkten, um ihre Leistungsvorteile zu 
quantifizieren. Die Syntheseprozesse werden dann optimiert, 
hochskaliert und bei TRL=5 charakterisiert, bevor die Rezepturen in 
die Pilot- und industrielle Produktion überführt werden.

ANWENDUNGS
BEREICH
Neue Polymere und 
Formulierungen aus  
nicht essbaren 
Biomassen

Herausforderung
Seit 2015 arbeitet AEP Polymers an der 
Verwendbarkeitsbewertung verschiedener 
Ligninqualitäten in Polymeren, wie 
Polyurethanschäumen für Anwendungen 
im Automobil- und Bauwesen (Wärme- und 
Schalldämmung). Um die Lignineffizienz zu 
erhöhen und die Leistungseigenschaften der 
Schäume zu verbessern, hat AEP ein Verfahren 
erforscht, um die Einschränkungen von Lignin 
als festes Pulver zu überwinden und um eine 
einfacher zu verwendende Ligninform und 
eine homogenere Lignin-Polyurethan-Matrix 
zu erhalten.

Ergebnisse
Die Kombination von FTIR-Bildgebung 
und Röntgen-Mikro-CT-Techniken hat es 
ermöglicht, sowohl die Dispersion der 
Polyole als auch die Struktur des starren 
PU-Schaums zu untersuchen, die mit der 
Ligninverarbeitungsmethode und den 
makroskopischen Eigenschaften des Schaums 
korreliert wurden.

23

www.aeppolymers.com



FIELD OF 
APPLICATION
Manufacturing 
of polyethylene 
products

24

DANPLAST

Founded in 1968 and based in Buttrio, Danplast was born to 
produce plastic bags. The activity involves the bubble extrusion 
of the polythene (PE) and the subsequent welding and cutting 
phase with consequent packaging of the bag. Initially the reference 
market was that of the furniture industry, with particular attention 
to the local and known “chair triangle”, which begins to require this 
item both for protection and for anti-dust functions. Nowadays, 
the company applications cover also the production of bags and 
shoppers in PE, and of packages for food industry, from virgin PE as 
well as regenerated and Bio PE.

LAB
SISSI-Bio@Elettra
PLUS

Challenge
Food packaging is generally based on PE 
virgin materials. Danplast is developing a 
new material that will include recycled PE 
granules into the material composition 
for food packaging, as a way to reuse and 
recycle it. The main challenge is to optimize 
PE film production strategies to obtain a 
recycled polymer suitable for food-packaging 
applications, having morpho-chemical 
characteristics competitive with the virgin 
material.

Outcomes
Different PE films were characterized from a 
chemical point of view by two complementary 
vibrational spectroscopy techniques: infrared 
spectroscopy and Raman spectroscopy. 
Distinctive features at the micron scale level 
were revealed for blended PE films, to be 
associated with the production method.



DANPLAST

Danplast wurde 1968 gegründet und hat seinen Sitz in Buttrio. Es 
wurde geboren, um Plastikbeutel herzustellen. Die Tätigkeit umfasst 
die Blasenextrusion des Polyethylens (PE) und die anschließende 
Schweiß- und Schneidphase mit anschließender Verpackung des 
Beutels. Anfänglich war der Referenzmarkt die Möbelindustrie, 
mit besonderem Augenmerk auf das lokale und bekannte 
„Stuhldreieck“, das diesen Artikel sowohl für den Schutz als auch 
für die Anti-Staub-Funktion benötigte. Heutzutage umfassen 
die Anwendungen des Unternehmens auch die Herstellung von 
Beuteln und Einkaufstaschen aus PE sowie von Verpackungen 
für die Lebensmittelindustrie, sowohl aus reinem PE als auch aus 
regeneriertem und Bio-PE.

ANWENDUNGS
BEREICH
Herstellung von 
Polyethylenprodukten

Herausforderung
Lebensmittelverpackungen basieren in der 
Regel auf PE-Neuware. DanPlast entwickelt 
gerade ein neues Material, das recyceltes PE-
Granulat in die Materialzusammensetzung 
für Lebensmittelverpackungen inkludiert, 
um es wiederzuverwenden bzw. zu recyceln. 
Die größte Herausforderung besteht darin, 
die Produktionsstrategien für PE-Folien zu 
optimieren, um ein recyceltes Polymer zu 
erhalten, das für Lebensmittelverpackungen 
geeignet ist und morphochemische 
Eigenschaften aufweist, die kompetitiv sind mit 
denen des Neumaterials.

Ergebnisse
Verschiedene PE-Filme wurden aus 
chemischer Sicht durch zwei komplementäre 
schwingungsspektroskopische Techniken 
charakterisiert: Infrarotspektroskopie und 
Raman-Spektroskopie. Bei gemischten PE-
Folien wurden Unterscheidungsmerkmale 
im Mikrometermaßstab festgestellt, die dem 
Herstellungsverfahren zugeordnet werden 
können.

25

www.danplast.it/en/



FIELD OF 
APPLICATION
Wood Processing

26

UM&UM

The UM&UM company from Salzburg in Austria deals with 
everything that has to do with building, renovating and refurbishing. 
One of the focal points is carpentry and timber construction for 
interior and exterior use. For threading the wood, the company uses 
the Japanese method “Yakisugi” for charring wood surfaces, which 
focuses on both the aesthetics and the durability of the wood.

LAB
FHS
SISSI-Bio, SYRMEP, 
IUVS at Elettra

Challenge
Wood can be carbonized by controlled thermal 
decomposition (pyrolysis) to form a monolithic 
carbon surface for aesthetical or technological 
purposes. Wood with carbonized surfaces can 
also be used for interior decoration. Despite 
the marketing potentials, these carbonized 
products have not yet been characterized 
for the aforementioned applications, both 
morphologically and chemically.

Outcomes
Two different charring processes were 
considered and investigated by means of X-ray 
micro-CT, revealing distinctive modifications of 
the internal structure of the carbonized layers 
that impact on their mechanical properties 
and durability. The diverse morphology 
is accompanied by distinctive chemical 
characteristics of the layers, as revealed by 
both IR and Raman spectroscopy. Different 
state of chemical order of the carbonized 
materials and grain size of the carbon 
aggregates were highlighted.



UM&UM

Die Firma Um&Um aus Salzburg in Österreich beschäftigt sich mit 
allem, was mit Bauen, Renovieren und Sanieren zu tun hat. Einer der 
Schwerpunkte sind die Tischlerei und der Holzbau für den Innen- 
und Außenbereich. Für das Einfädeln des Holzes verwendet das 
Unternehmen die japanische Methode “Yakisugi” zur Verkohlung 
von Holzoberflächen, bei der sowohl die Ästhetik als auch die 
Haltbarkeit des Holzes im Vordergrund stehen.

ANWENDUNGS
BEREICH
Holzverarbeitung

Herausforderung
Holz kann durch kontrollierte thermische 
Zersetzung (Pyrolyse) verkohlt werden, um 
eine monolithische Kohlenstoffoberfläche für 
ästhetische oder technische Zwecke zu bilden. 
Trotz des hohen Vermarktungspotenzials 
sind diese karbonisierten Produkte für 
die genannten Anwendungen sowohl 
morphologisch als auch chemisch noch nicht 
näher charakterisiert worden.

Ergebnisse
Es wurden zwei verschiedene 
Verkohlungsprozesse betrachtet und mittels 
X-ray micro-CT untersucht. Dabei zeigten 
sich deutliche Veränderungen der inneren 
Struktur der verkohlten Schichten, die 
sich auf ihre mechanischen Eigenschaften 
und ihre Haltbarkeit auswirken. Die 
unterschiedliche Morphologie wird von 
ausgeprägten chemischen Eigenschaften der 
Schichten ergänzt, die sowohl durch IR- als 
auch Raman-Spektroskopie nachgewiesen 
wurden. Die unterschiedlichen chemischen 
Ordnungszustände der karbonisierten 
Materialien und die Korngröße der 
Kohlenstoffaggregate wurden hervorgehoben.
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FIELD OF 
APPLICATION
Industrial application 
of carbonized wooden 
surfaces

LAB
FHS
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ENNOBLED

The company “Ennobled wood” from Salzburg specialises in the 
refining and carbonisation of wooden surfaces, especially of 
European wood species, in order to increase the durability of the 
wood. These processes are suitable for a wide range of interior 
and exterior wood products. For example, as the right product for 
creative and luxurious façade design.

Challenge
The colour of wood can change dramatically 
when exposed to weather conditions. 
The surface of untreated wood will turn grey, 
which affects the aesthetic value of the wood. 
However, understanding of the weathering 
resistance of the charred wood surface is still 
low.

Outcomes
Different wood species were evaluated for 
the visual changes and stability of the charred 
surface after artificial weathering, as well as an 
analysis of the chemical structural alteration of 
the surface layer of the wood.



ENNOBLED

Die Firma „Ennobled wood” aus Salzburg spezialisiert sich auf die 
Veredlung und Karbonisierung von Holzoberflächen, vor allem 
von europäischen Holzarten, um die Haltbarkeit des Holzes zu 
erhöhen. Diese Verfahren eignen sich für eine breite Palette von 
Holzprodukten für den Innen- und Außenbereich. Beispielsweise als 
richtiges Produkt für die kreative und luxuriöse Fassadengestaltung

ANWENDUNGS
BEREICH
Industrielle 
Anwendungen von 
karbonisierten 
Holzoberflächen

Herausforderung
Die Farbe von Holz kann sich dramatisch 
verändern, wenn es der Witterung ausgesetzt 
ist. Die Oberfläche von unbehandeltem 
Holz wird grau, was den ästhetischen 
Wert des Holzes beeinträchtigt. Es gibt 
jedoch nur wenige Erkenntnisse über die 
Witterungsbeständigkeit der verkohlten 
Holzoberfläche.

Ergebnisse
Verschiedene Holzarten wurden hinsichtlich 
der visuellen Veränderungen und der 
Stabilität der verkohlten Oberfläche nach 
künstlicher Bewitterung sowie einer Analyse 
der chemischen Strukturveränderung der 
Holzoberfläche untersucht.
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FIELD OF 
APPLICATION
Tailor-made 
Polyurethane 
Solutions

30

CARÙS

Since 1979, Carùs is a manufacturer of polyurethane for 
refrigeration purposes and other composite material, designing 
tailor-made solutions. Polyurethane foams are a technology in 
continuous evolution. The most common application of this material 
is in solid form, and its versatility lies in the ease of obtaining 
rigidity or flexibility according to the industrial needs. In this 
context, the INTIVATO preformed cores developed by Carùs are a 
set of polyurethane core materials which can be molded, reducing 
production costs and wasted material.

LAB
SISSI-Bio@Elettra
SYRMEP@Elettra

Challenge
Traditional  polyurethane  foams  are  not  
strong  enough  to  resist  at  the  working  
conditions of the production of composite 
materials. INTIVATO has been developed to 
overcome the traditional PU limitations, with 
a focus on the press forming technology, 
which is suitable for mass production. The 
interest of Carùs is studying the chemical and 
morphological properties of different foaming 
processes of polyurethane rigid foams. 

Outcomes
Chemical and morphological details among 
differently prepared polyurethane foams were 
outlined by the combination of FTIR imaging 
and X-ray micro-CT. The outcomes on having 
a better understanding of the properties 
of the materials and their comparison with 
others will help setting new developments 
for application in the transportation and wind 
power.



CARÙS

Carùs ist seit 1979 Hersteller von Polyurethan für Kühlzwecke und 
von anderen Verbundmaterialien und entwirft maßgeschneiderte 
Lösungen. Polyurethanschäume sind eine Technologie in ständiger 
Weiterentwicklung. Die häufigste Anwendung dieses Materials 
ist in fester Form, und seine Vielseitigkeit liegt in der Leichtigkeit, 
Steifigkeit oder Flexibilität entsprechend den industriellen 
Anforderungen zu erreichen. In diesem Zusammenhang sind 
die von Carùs entwickelten INTIVATO-Kerne eine Reihe von 
Polyurethan-Kernmaterialien, die geformt werden können, wodurch 
Produktionskosten und Materialverschwendung reduziert werden.

ANWENDUNGS
BEREICH
Entwicklung neuer 
Polyurethan-
Lösungen

Herausforderung
Herkömmliche Polyurethanschäume sind nicht 
stark genug, um den Arbeitsbedingungen 
bei der Herstellung von Verbundmaterialien 
zu widerstehen. INTIVATO wurde entwickelt, 
um mit der Pressformtechnologie verwendet 
zu werden, die für die Massenproduktion 
geeignet ist. Das Interesse von Carùs gilt 
der Untersuchung der chemischen und 
morphologischen Eigenschaften verschiedener 
Schäumprozesse von Polyurethan-
Hartschäumen.

Ergebnisse
Chemische und morphologische 
Details unterschiedlich hergestellter 
Polyurethanschäume wurden durch die 
Kombination von FTIR-Bildgebung und 
Röntgen-Mikro-CT skizziert. Die Ergebnisse 
zu einem besseren Verständnis der 
Eigenschaften der Materialien und deren 
Vergleich mit anderen werden dazu beitragen, 
neue Entwicklungen für die Anwendung in 
den Bereichen Transport und Windkraft 
festzulegen.
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FIELD OF 
APPLICATION
Development  
of biomaterials

32

COHUSK (KLAFFENBÖCK)

COHUSK from Salzburg is producing 100% sustainable and 
biodegradable materials based on corn production leftovers, aiming 
to reduce the dependency on materials with high embedded energy 
and/or with long raw material regeneration periods. All materials 
are produced according to circular economy principles and could 
have potential applications in the fields of design, construction and 
packaging.

LAB
FHS

Challenge
Creating a very robust fibre board without
oil-based resins, in order to substitute also
stronger materials, is a challenge, especially
as COHUSK is focusing on a circular economy
production process.
In order to produce an adhesive-free 
panel, certain parameters such as material 
composition, fraction size, pressing pressure, 
pressing temperature and material moisture 
must be well adjusted together.

Outcomes
Corn grows very fast and in large quantities. 
The challenge is to exploit its high renewal rate 
compared to other materials and to upgrade 
agricultural waste – corn husks and stems – 
which have a low impact to the environment. 
Within the framework of this project, various 
prototypes without adhesives with different 
densities were produced in so-called wet 
process and further analysed.



COHUSK (KLAFFENBÖCK)

COHUSK aus Salzburg stellt 100% nachhaltige und biologisch 
abbaubare Materialien auf Basis von Maisproduktionsresten 
her. Dies soll die Abhängigkeit von Materialien mit hohem 
Energieaufwand und/oder langen Rohstoffregenerationszeiten 
verringern. Alle Materialien werden nach den Grundsätzen der 
Kreislaufwirtschaft hergestellt und können in den Bereichen Design, 
Bau und Verpackung Anwendung finden.

ANWENDUNGS
BEREICH
Entwicklung von 
Biomaterialien

Herausforderung
Eine sehr feste Faserplatte ohne Kunstharze 
herzustellen, um auch stärkere Materialien 
zu ersetzen, ist eine Herausforderung, zumal 
COHUSK auch auf einen Produktionsprozess 
der Kreislaufwirtschaft setzt. Um eine 
klebstofffreie Platte herzustellen, 
müssen bestimmte Parameter wie 
Materialzusammensetzung, Fraktionsgröße, 
Pressdruck, Presstemperatur und 
Materialfeuchte gut aufeinander abgestimmt 
sein.

Ergebnisse
Mais wächst sehr schnell und in großen 
Mengen. Durch seine hohe Erneuerungsrate 
im Vergleich zu anderen Materialien und 
durch die Aufwertung von landwirtschaftlichen 
Abfällen - Maishülsen und -stängel – 
mit geringen Umweltbelastungen. Im 
Rahmen dieser Forschung wurden 
verschiedene klebstofffreie Prototypen mit 
unterschiedlichen Dichten in sogenannten 
Nassverfahren hergestellt und weiter 
analysiert.
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FIELD OF 
APPLICATION
Natural fibers and  
eco-sustainable resins  
(for nautical sector)

34

NORTHERN LIGHT COMPOSITES

Northern Light Composites is an innovative startup that deals 
with the research and development of recyclable composites in 
order to solve the problems related to the end of life of fiberglass 
composites. The company was founded in December 2019 by 
three passionate sailors who began working on the research and 
development of rComposite, the world’s first recyclable composite 
for the marine industry. In 2021 the company presented the 
prototype of ecoracer, the first recyclable sportboat in the world, 
which in 2022 won the Italian mini-opening championship on Lake 
Garda.

LAB
SISSI-Bio@Elettra
SYRMEP@Elettra

Challenge
rComposite is made out of three main 
components: vegetable fibers, resin and 
polyurethane. The challenge for Northern 
Light Composites was to determine how the 
resin distributes into the material

Outcomes
Thanks to the measurements by X-ray micro-
CT, a morphological characterization as well 
as identification of inhomogeneities were 
accomplished. These details, together with a 
chemical characterization by FTIR imaging, are 
very useful for identifying important tips for 
the optimization of the composite preparation. 



NORTHERN LIGHT COMPOSITES

Northern Light Composites ist ein innovatives Startup, das sich mit 
der Erforschung und Entwicklung recycelbarer Verbundwerkstoffe 
befasst, um die Probleme im Zusammenhang mit dem Lebensende 
von Glasfaserverbundwerkstoffen zu lösen. Das Unternehmen 
wurde im Dezember 2019 von drei leidenschaftlichen Seglern 
gegründet, die mit der Forschung und Entwicklung von rComposite, 
dem weltweit ersten recycelbaren Verbundwerkstoff für die 
Schiffsindustrie, begannen. 2021 präsentierte das Unternehmen 
den ecoracer-Prototyp, das erste recycelbare Sportboot der Welt, 
das 2022 die italienische mini-opening-Meisterschaft am Gardasee 
gewann. 

ANWENDUNGS
BEREICH
Naturfasern und  
öko-nachhaltige 
Harze (für den 
nautischen Sektor)

Herausforderung
rComposite besteht aus drei 
Hauptkomponenten: Pflanzenfasern, Harz 
und Polyurethan. Die Herausforderung für 
Northern Light Composites bestand darin, 
festzustellen, wie sich das Harz im Material 
verteilt.

Ergebnisse
Dank der Messungen mittels Röntgenmikro-CT 
gelang eine morphologische Charakterisierung 
sowie Identifizierung von Inhomogenitäten. 
Diese Details, zusammen mit einer 
chemischen Charakterisierung durch 
FTIR-Bildgebung, sind sehr nützlich, um 
wichtige Hinweise für die Optimierung der 
Kompositherstellung zu identifizieren.
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FIELD OF 
APPLICATION
Design and 
manufacturing of 
items from recycled 
materials

36

ALISEA

Alisea is a manufacturing Company that has made reuse and 
recycling a form of corporate identity. Customer’s idea are 
transformed in objects by using the most diverse recycling or waste 
materials, treated with innovative processes of transformation, 
guaranteeing quality standards.
Thanks to the commitment to the circular economy and to the 
philosophy that guides Alisea, in 2019 the company obtained 
the legal status of Benefit Corporation and in 2020 the B Corp 
certification, thus becoming part of a global network of companies 
that are committed to respect high social and environmental 
sustainability performances in order to generate positive change.

LAB
SISSI-Bio, SYRMEP,
IUVS at Elettra,
PLUS

Challenge
It is in Alisea’s interest to investigate the 
potential  applications of graphite in 
businesses other than those commonly 
known. In particular, new construction 
materials are being studied with fire resistant 
qualities, which are composed of a mix of 
inert materials, already normally used in 
construction, and graphite, an additive of 
interest for its specific chemical-physical 
characteristics (i.e. thermal and electrical 
conductivity, mechanical resistance, etc.).

Outcomes
The full potential and complementarity of 
Elettra and PLUS InCIMa4 laboratories were 
exploited to identify morphological and 
chemical changes in the “new” material after 
fire exposure.  The techniques used were 
FTIR and Raman spectroscopy, that give a 
comprehensive chemical overview of the 
samples thanks to their specificity, while X-ray 
micro-CT has been exploited to identify their 
morphological characteristics.  



ALISEA

Alisea ist ein produzierendes Unternehmen, das Wiederverwendung 
und Recycling zu einer Form der Corporate Identity gemacht 
hat. Die Ideen des Kunden werden in Objekte umgewandelt, 
indem die unterschiedlichsten Recycling- oder Abfallmaterialien 
verwendet werden, die mit innovativen Umwandlungsprozessen 
behandelt werden um Qualitätsstandards zu garantieren. Dank 
des Engagements für die Kreislaufwirtschaft und der Philosophie, 
die Alisea leitet, erhielt das Unternehmen 2019 den rechtlichen 
Status der Benefit Corporation und 2020 die B-Corp-Zertifizierung 
und wurde so Teil eines globalen Netzwerks von Unternehmen, 
die sich der Wertschätzung  hoher sozialer und ökologischer 
Nachhaltigkeitsleistungen verschrieben haben, um positive 
Veränderungen zu bewirken.

ANWENDUNGS
BEREICH
Design und 
Herstellung von 
Gegenständen aus 
Recycling-Materialien

Herausforderung
Es liegt im Interesse von Alisea, die 
potenziellen Anwendungen von Graphit 
in anderen als den allgemein bekannten 
Geschäften zu untersuchen. Insbesondere 
werden neue Baumaterialien mit feuerfesten 
Eigenschaften untersucht, die aus einer 
Mischung aus inerten Materialien bestehen, 
die bereits normalerweise im Bauwesen 
verwendet werden, und Graphit, einem 
Zusatzstoff, der aufgrund seiner spezifischen 
chemisch-physikalischen Eigenschaften (d. 
h. thermische und elektrische Leitfähigkeit, 
mechanischer Widerstand usw.) von Interesse 
ist.

Ergebnisse
Das volle Potenzial und die Komplementarität 
der Labors von Elettra und PLUS InCIMa4 
wurden genutzt, um morphologische und 
chemische Veränderungen im „neuen“ 
Material nach Brandeinwirkung zu 
identifizieren. Die verwendeten Techniken 
waren FTIR- und Raman-Spektroskopie, die 
dank ihrer Spezifität einen umfassenden 
chemischen Überblick über die Proben geben, 
während Röntgen-Mikro-CT genutzt wurde, 
um ihre morphologischen Eigenschaften zu 
identifizieren.
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EDELZWEIG

The company Edelzweig from Carinthia in Austria produces natural, 
personalised urns from wood or tree bark. The personalisation of 
the urns is achieved by incorporating branches into the urns. The 
branches can, for example, come from a tree from the garden of the 
deceased. The products are exclusively produced in Austria from 
regional and natural materials.

FIELD OF 
APPLICATION
Production of 
biobased urns

LAB
FHS

Challenge
To preserve the natural appearance of 
the bark during urns production, process 
parameters such as temperature must be 
kept low so that the urns do not change 
their original colour, but high enough for the 
adhesive to cure.

Outcomes
The bark panels were produced at different 
pressing temperatures and tested for their 
mechanical properties, such as flexural 
strength. It was found that the panels can 
be pressed at lower temperatures without 
reducing their strength.
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EDELZWEIG

Die Firma Edelzweig aus Kärnten in Österreich stellt natürliche, 
personalisierte Urnen aus Holz oder Baumrinde her. Die 
Personalisierung der Urnen wird erreicht, indem Äste in die Urnen 
eingearbeitet werden. Die Äste können beispielsweise von einem 
Baum aus dem Garten des Verstorbenen stammen. Die Produkte 
werden ausschließlich in Österreich aus regionalen und natürlichen 
Materialien hergestellt.

ANWENDUNGS
BEREICH
Herstellung 
biobasierter Urnen

Herausforderung
Um das natürliche Aussehen der Rinde bei der 
Herstellung der Urnen zu behalten, sind die 
Prozessparameter, wie z. B. die Temperatur, 
niedrig zu halten, damit die Urnen ihre 
ursprüngliche Farbe nicht verändern, aber 
hoch genug, damit das Bindemittel aushärten 
kann.

Ergebnisse
Die Rindenplatten wurden bei verschiedenen 
Presstemperaturen hergestellt und auf ihre 
mechanischen Eigenschaften, wie z. B. die 
Biegefestigkeit, geprüft. Es wurde festgestellt, 
dass die Platten bei niedrigeren Temperaturen 
gepresst werden können, ohne ihre Festigkeit 
zu verringern.
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FIELD OF 
APPLICATION
Manufacturing of 
wood and clay based 
building material

40

LAB
FHS
SYRMEP @Elettra 

LEHM UND HOLZ 

The company Lehm und Holz - die Auer has been working for many 
years with the very broadly applicable materials - namely wood and 
clay. In the company’s product portfolio there is everything that 
makes natural and cosy living space with a unique atmosphere. 
Especially natural wooden floors, wooden windows and doors and 
many other building materials made out of clay and wood.

Challenge
In order to expand the product range 
beyond traditional clay building products, 
a possible use of clay and sheep’s wool 
product combination was considered. 
The unconventional composition could 
be applicable for light, sustainable sound 
insulation boards. 

Outcomes
Experimental trials were conducted to evaluate 
the possible combination of hydrophilic clay 
and hydrophobic sheep wool. The results 
showed that stable and promising panels can 
be made from sheep wool and clay.



LEHM UND HOLZ 

Die Firma Lehm und Holz - die Auer arbeitet seit vielen Jahren mit 
den sehr breit einsetzbaren Materialien - nämlich Holz und Lehm. 
Im Produktportfolio des Unternehmens findet sich alles, was 
natürlichen und gemütlichen Wohnraum mit einer einzigartigen 
Atmosphäre schafft. Vor allem Naturholzböden, Holzfenster und 
-türen und viele andere Baumaterialien aus Lehm und Holz.

ANWENDUNGS
BEREICH
Herstellung von 
Baustoffen auf Holz- 
und Lehmbasis

Herausforderung
Um die Produktpalette über die traditionellen 
Lehmbauprodukte hinaus zu erweitern, 
wurde eine mögliche Verwendung der 
Produktkombination aus Lehm und Schafwolle 
in Betracht gezogen. Die unkonventionelle 
Zusammensetzung könnte für leichte, 
nachhaltige Schalldämmplatten verwendet 
werden.

Ergebnisse
Es wurden experimentelle Versuche zur 
Beurteilung der möglichen Verbindung 
von hydrophilem Lehm und hydrophober 
Schafwolle durchgeführt. Die Ergebnisse 
zeigten, dass stabile und vielversprechende 
Platten aus Schafwolle und Lehm hergestellt 
werden können.
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FIELD OF 
APPLICATION
Manufacturing of 
acrylic glass parts

42

LAB
FHS, PLUS
SISSI-Bio@Elettra, 
SYRMEP@Elettra

K-TEC

k-tec GmbH is a technology company for the processing of synthetic 
materials. The core competences are focused on mastering state-
of-the-art technologies, for manufacturing synthetic plates and 
acrylic glass parts. K-tec’s particular specialty is the forming of 
transparent and semi-transparent synthetics for optically high-
quality components in one, two and three-dimensional designs and 
providing the highest industrial standard in thermoforming and 
vacuum forming techniques for thermoplastics of every thickness 
and size. K-tec created the world’s largest vacuum thermoformed 
parts, an area of 13×2 meters, and finished large-scale aquarium 
with a thickness of 200 mm and weighing more than 15 tons.

Challenge
K-tec is interested in investigating, at the 
microscopic and even molecular level, 
a specific bonding process used in the 
production of very large glazing parts for 
institutional aquariums and swimming pools 
which are very demanding in terms of optical 
appearance and mechanical strength. A 
better understanding of relationship between 
process parameters and part properties 
will allow to optimize the design and 
manufacturing processes of their products.

Outcomes
An overview of the mechanical, chemical 
and morphological effects associated 
to diverse preparation variables was 
obtained. In particular, tensile strength and 
other mechanical analyses at FHS were 
performed and coupled with X-ray micro-
CT measurements that gave some insights 
into the homogeneity of the material. Also, 
chemical differences among the materials, at 
surface and bulk level, were evaluated using 
both FTIR and Raman microspectroscopy.



K-TEC

Die k-tec GmbH ist ein Technologieunternehmen für die 
Verarbeitung von Kunststoffen. Die Kernkompetenzen liegen 
in der Beherrschung modernster Technologien zur Herstellung 
von Kunststoffplatten und Acrylglasteilen. Die besondere 
Spezialität von k-tec ist die Umformung von transparenten und 
semitransparenten Kunststoffen für optisch hochwertige Bauteile 
in ein-, zwei- und dreidimensionaler Gestaltung und bietet höchsten 
Industriestandard in der Thermoform- und Vakuumformtechnik für 
Thermoplaste jeder Dicke und Größe. k-tec hat die weltweit größten 
Vakuum-Tiefziehteile mit einer Fläche von 13 x 2 Metern geschaffen 
und großformatige Aquarienscheiben mit einer Dicke von 200 mm 
und einem Gewicht von mehr als 15 Tonnen fertiggestellt.

ANWENDUNGS
BEREICH
Herstellung von 
Plexiglaskomponenten

Herausforderung
k-tec ist daran interessiert, auf 
mikroskopischer und sogar molekularer Ebene 
ein spezifisches Verbindungsverfahren zu 
untersuchen, das bei der Herstellung von sehr 
großen Verglasungsteilen verwendet wird für 
institutionelle Aquarien und Schwimmbäder, 
die in Bezug auf das optische Erscheinungsbild 
und die mechanische Festigkeit sehr 
anspruchsvoll sind. Ein besseres Verständnis 
der Beziehung zwischen Prozessparametern 
und Teileeigenschaften wird es ermöglichen, 
die Konstruktions- und Herstellungsprozesse 
ihrer Produkte zu optimieren.

Ergebnisse
Es wurde ein Überblick über die 
mechanischen, chemischen und 
morphologischen Effekte im Zusammenhang 
mit verschiedenen Präparationsvariablen 
erhalten. Insbesondere wurden 
Zugfestigkeitsanalysen und andere 
mechanische Analysen an der FHS 
durchgeführt und mit Röntgen-Mikro-CT-
Messungen gekoppelt, die einige Einblicke 
in die Homogenität des Materials gaben. 
Außerdem wurden chemische Unterschiede 
zwischen den Materialien auf Oberflächen- 
und Volumenebene sowohl mit FTIR- als auch 
mit Raman-Mikrospektroskopie bewertet.
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ER-SYSTEM MECHATRONIK

ER-System Mechatronic GmbH was founded in 2007 in Scheffau am 
Tennengebirge. Right from the beginning, innovation and the latest 
technologies have shaped the history of the company. 
Since 2011, the infrared heating systems are part of the company’s 
product range. These are produced by a specially developed plasma 
coating process and sold by distributors.

FIELD OF 
APPLICATION
Innovative energy 
technologies with 
sustainable product 
design for well-being

Challenge
The structure of the water might be affected 
by different inputs. One of the interests of 
the company is to study if mechanical or 
electromagnetic effects are detectable. In 
particular, the interest is focused on various 
devices designed by the company. 

Outcomes
Water was studied with different techniques 
such as ATR-FTIR and Raman at different 
wavelength ranges. The water underwent 
several mechanical and electromagnetic 
treatments using the devices designed by 
the company. Fine spectroscopic details, of 
great interest to the company, have been 
highlighted.
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LAB
PLUS,
SISSI-Bio@Elettra, 
IUVS@Elettra



ER-SYSTEM MECHATRONIK

Die ER-System Mechatronic GmbH wurde 2007 in Scheffau am 
Tennengebirge gegründet. Von Beginn an prägten Innovation und 
neueste Technologien die Firmengeschichte. Seit 2011 gehören die 
Infrarot-Heizsysteme zum Produktportfolio des Unternehmens, 
durch ein speziell entwickeltes Plasmabeschichtungsverfahren 
hergestellt und über Distributoren vertrieben.

ANWENDUNGS
BEREICH
Innovative 
Energietechnologien 
mit nachhaltigem 
Produktdesign zum 
Wohlfühlen

Herausforderung
Die Struktur des Wassers kann durch 
unterschiedliche Einträge beeinflusst werden. 
Eines der Interessen des Unternehmens ist 
es zu untersuchen, ob mechanische oder 
elektromagnetische Effekte nachweisbar sind. 
Insbesondere konzentriert sich das Interesse 
auf verschiedene Geräte, die von dem 
Unternehmen entwickelt wurden.

Ergebnisse
Wasser wurde mit verschiedenen Techniken 
wie ATR-FTIR und Raman in verschiedenen 
Wellenlängenbereichen untersucht. Das 
Wasser wurde mehreren mechanischen 
und elektromagnetischen Behandlungen 
mit den von der Firma entwickelten Geräten 
unterzogen. Feine spektroskopische Details, 
von großem Interesse für das Unternehmen, 
konnten hervorgehoben werden.

45

www.er-system.at



LAVAGNOLI MARMI

Lavagnoli Marmi has been working with natural stone for 150 years. 
The company has developed great expertise in their processing and 
can propose to the market complete and complex architectural, 
structural and furnishing projects for indoor and outdoor spaces. 
Driven by beauty and experience, Lavagnoli Marmi R&D explores 
the most advanced technologies, enabling the creation of fine 
artifacts. These are the values that characterize the company and 
the way it operates, achieving the true sustainability that starts with 
people and extends naturally to the environment.

FIELD OF 
APPLICATION
Processing of 
natural stones for 
architectural and 
furnishing projects

Challenge
As part of their sustainability concept, there is 
a great interest in exploiting marble powder 
dispersed in appropriate polymers for further 
use in 3D printing. The main challenge is to 
explore how these components mix and find 
out which are the main variables into play.

Outcomes
Different types of mixed materials were 
studied from a morpho-chemical point of view. 
Interesting details on the deposition of the 
mixture were observed with the X-ray micro-
CT measurements, while the distribution of the 
different components was highlighted by FTIR 
microspectroscopy.
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LAVAGNOLI MARMI

Lavagnoli Marmi arbeitet seit 150 Jahren mit Naturstein, hat ein 
großes Know-how in seiner Verarbeitung entwickelt und kann 
dem Markt komplette und komplexe Architektur-, Struktur- und 
Einrichtungsprojekte für Innen- und Außenräume anbieten. 
Angetrieben von Schönheit und Erfahrung wendet Lavagnoli in 
seiner Forschungstätigkeit die fortschrittlichsten Technologien 
an, um komplexe und außergewöhnliche Objekte zu schaffen. 
Dies sind die Werte, die das Unternehmen und seine Arbeitsweise 
charakterisieren, zur Erreichung einer wahren Nachhaltigkeit, 
die von der Person ausgehend sich auf natürlicher Weise auf die 
Umwelt erstreckt.

ANWENDUNGS
BEREICH
Verarbeitung von 
Natursteinen für 
Architektur- und 
Einrichtungsprojekte

Herausforderung
Im Rahmen ihres Nachhaltigkeitskonzepts 
besteht ein großes Interesse daran, 
Marmorpulver dispergiert in entsprechenden 
Polymeren für die weitere Verwendung 
im 3D-Druck zu nutzen. Die größte 
Herausforderung besteht darin zu 
untersuchen, wie sich diese Komponenten 
mischen, um herauszufinden, welche die 
wichtigsten Variablen sind, die ins Spiel 
kommen.

Ergebnisse
Verschiedene Arten gemischter Materialien 
wurden aus morphochemischer Sicht 
untersucht. Mit den Röntgen-Mikro-CT-
Messungen wurden interessante Details 
zur Abscheidung der Mischung beobachtet, 
während die Verteilung der verschiedenen 
Komponenten durch FTIR-Mikrospektroskopie 
hervorgehoben wurde.
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