
EDITORIAL

Was haben ein Werkzeugbauer und ein Gebrauchtwagenhändler gemein-
sam? Diese Frage stellte Prof. Günther Schuh vom Werkzeugmaschinen-
labor der RWTH-Aachen beim 6. Internationalen Kolloquium „Werkzeugbau 
mit Zukunft“ Ende September. Kennen Sie die Antwort? Beide werden ihre 
Ware nicht los, beide wissen nur selbst, wie gut ihre Ware wirklich ist, und 
beide stehen ausgeprägten Käufermärkten gegenüber.  
 
Die Wahrheit, die hinter dieser Aussage steckt, spiegelt der Markt wider – 
denn der hat sich gewandelt, oder besser: Der Wind hat sich gedreht. Er 
bläst rau aus Osten. Was für die einheimischen Spritzgießer gilt, ist auch für 
den deutschen Werkzeug- und Formenbau bittere Realität geworden. Billige 
Werkzeuge – vorwiegend aus Asien – strömen auf den Markt und setzen 
den deutschen Werkzeugbau massiv unter Druck. Differenzierungseigen-
schaften wie höhere Qualität, kürzere Lieferzeiten oder besserer Service ste-
hen niedrigen Beschaffungskosten gegenüber. Aber noch gehört Deutsch-
land zu den Technologie-Führern. Wie wichtig das ist, bestätigen Fachleute 
aus der Kunststofffertigung genauso wie aus dem Werkzeugbau. Denn die 
Kunststoffverarbeiter fordern immer höherwertigere und komplexere For-
men. Der Grund sind die höheren Anforderungen an das Spritzgießen: Der 
Trend geht beispielsweise hin zur Mikrofertigung (S. 62). Dafür fordert der 
Kunststoffverarbeiter Sonderlösungen, genauso wie Mehrkomponenten- 
oder Mehrkavitätenwerkzeuge, und diese bekommt er nicht aus Asien. 
 
Anlässlich der Euromold, die vom 29. November bis zum 2. Dezember in 
Frankfurt stattfindet, haben wir uns intensiver mit der Werkzeug- und For-
menbau-Industrie beschäftigt. Lesen Sie den Trendbeitrag (S. 24) und erfah-
ren Sie, welche Anforderungen seitens der Kunststoffindustrie an den Werk-
zeugbau dominieren und welche Rolle der Investitionspreis wirklich spielt.  
 
Höhere Anforderungen werden nicht nur an den Werkzeug- und Formen-
bau gestellt – auch Automatisierungsspezialisten werden von den Kunst-
stoffverarbeitern in die Pflicht genommen. Wie sich „die Effizienz im Spritz-
gießbetrieb steigern“ lässt, diskutierten Spritzgießer mit Maschinenbauern 
und Automatisierungsspezialisten. Das Gespräch fand im Rahmen unseres 
1. Heidelberger Expertengesprächs Kunststoffverarbeitung statt, zu dem die 
Fachmagazine Plastverarbeiter und IEE gemeinsam eingeladen hatten 
(S. 56). Was für den Werkzeugbauer zählt, ist auch hier treffend: Der Schlüs-
sel zum Erfolg liegt in der intensiven Zusammenarbeit mit dem Anwender. 
Deshalb werden wir von nun an öfters Anwender und Anbieter gemeinsam 
an unseren runden Tisch holen. Seien Sie gespannt. 

GEMEINSAM AN  
EINEM STRANG 
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