
TRENDS + MARKTCHANCEN

Sowohl bei der 
Zahnbürste wie 

auch bei der  
Perücke werden hohe 

Anforderungen an den 
Formenbau gestellt. 

Transportwege und dadurch eine höhere 
Flexibilität sind nicht für alle Kunststoff-
verarbeiter Argumente, Werkzeuge zu 
höheren Preisen zu kaufen. „Die Gesamt-
fertigungskosten des Endprodukts wer-
den oft vernachlässigt“, klagt Jan Spreth, 
Director of Sales bei dem Werkzeugbau-
Unternehmen Christian Karl Sieben-
wurst in Dietfurt. „Wer am Werkzeug 
spart, hat oft höhere Instandhaltungskos-
ten, doch das ist ein anderer Buchungs-
kreis. Die Werk-

PRÄZISE FORM FÜR DEN  
PERFEKTEN LOOK 

D er Trend geht zu Mehrkomponen-
tentechnik, auch bei so genann-
ten Kleinstteilen – beispielsweise 

Zahnbürsten für unsere Playmobil-Figu-
ren, die gerade einmal 2 cm lang sind und 
einen Durchmesser von 3 mm haben“, 
sagt Robert Benker, Technischer Leiter 
bei Geobra Brandstätter. Damit die Bors-
ten der Zahnbürste als solche erkannt 
werden und auch die Perücke der dazu-
gehörigen Playmobil-Damen und -Her-
ren perfekt sitzt, benötigt Benker höchst 
präzise Formen für seine Spritzgieß-
maschinen.  

Der Werkzeug- und Formenbau 
nimmt in der industriellen Fertigung 
längst eine Schlüsselposition ein. 
Denn schließlich üben Werkzeuge 
entscheidenden Einfluss auf Prozess-
sicherheit und Prozessgeschwindig-
keit aus – und damit auch auf die 
Qualität der hergestellten Produkte 
sowie die Kosten der Produktion. 
Die aktuellen Anforderungen kön-
nen nur qualitativ hochwertige 
Werkzeuge erfüllen. Je hochwer-
tiger sie in Sachen Material, Tem-
perierung oder Präzision sind, 
desto besser lässt sich die ge-
wünschte Anzahl von Produk-
ten ohne Qualitätsverlust pro-
duzieren.  

Rauer Wind aus Osten 
Die Globalisierung hat in den 
letzten Jahren immer mehr dazu 
geführt, dass die Konkurrenz 
aus Osteuropa und Asien durch 
billige Lohnkosten und Sub-
ventionen die führenden 
deutschen Werkzeugbauer 
massiv unter Druck setzt. Die 
Qualität der hier gefertigten 
Werkzeuge oder kürzere 

TRENDS IM WERKZEUG- UND FORMENBAU Die Anforderungen der Kunststoffindustrie an 
die Werkzeug- und Formenbauer sind hoch. Dazu kommt das stetig wachsende Angebot aus 
Osteuropa und Asien. Das führt auf dem heimischen Markt zu Preisdruck und Überkapazitä-
ten. Nur diejenigen werden den Wettbewerb langfristig gewinnen, die ihren Kunden einen 
Mehrwert zu marktfähigen Preisen bieten können. Wie dieser Mehrwert aussehen kann, 
lässt sich anschaulich auf der Euromold in Frankfurt bestaunen. 
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zeugkosten sind gemessen am Gesamt-
budget fast vernachlässigbar. Der Einkauf 
stürzt sich aber genau auf diesen Bereich, 
weil der Fokus auf den reinen Investiti-
onskosten liegt.“ Robert Benker dagegen 
sieht das differenzierter. Das Unterneh-
men hat seine Werkzeuge in verschiede-
ne Kategorien gruppiert. A bedeutet 
höchster technischer Anspruch. Diese 
werden dann vorwiegend im eigenen 
Werkzeugbau gefertigt, hier ist der Preis 
nicht entscheidend. C ist die Gruppe mit 
den geringsten Anforderungen und ge-
ringen Stückzahlen. Diese Werkzeuge 
werden preisgünstig beschafft. Prof. 
Bernhard Rief vom Institut für Kunst-
stoff- und Entwicklungstechnologie 
(IKET), Steinbeiszentrum an der Berufs-
akademie in Horb sieht auch hier – genau 
wie Robert Benker – bei der Stückzahl 
den Unterschied: „Bei Großserien spielt 
der Preis eine eher untergeordnete Rolle. 
Hier entscheiden in erster Linie eine 
möglichst hohe Verfügbarkeit und kurze 
Zykluszeiten. Bei Werkzeugen für den 
Automobilbau, wo oft nur wenige Hun-
derttausend Zyklen bei Projektlaufzeiten 

vorliegen, sind bei dem in dieser Bran-
che herrschenden Kostendruck die 

Investitionskosten für Werkzeu-
ge allerdings häufig ein ent-

scheidender Faktor.“  
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Gefragt ist hohe Präzision 
„Damit die Kosten für hochwertige For-
men für den Kunststoffverarbeiter wei-
terhin eine eher untergeordnete Rolle 
spielen, kann auf lange Sicht nur ständige 
Weiterentwicklung helfen“, ist Michael 
Schiele, Marketingleiter der Mold-Mas-
ters Europa in Baden-Baden überzeugt. 
Deutschland kann seine derzeitige Positi-
on sichern, indem den immer komplexe-
ren Anforderungen der Kunststoffver-
arbeiter entsprochen wird. „Gefragt sind 
höhere Präzision, ‚pfiffige’ Verfahrens-
techniken beispielsweise beim 
2-K-Spritzgießen oder beim Montage-
spritzguss, innovative Hochtemperatur-
lösungen, eine längere Lebensdauer der 
Formen und entsprechend bessere Pro-
duktgarantien. Innovation, Präzision 
und Kundennähe sind im höherwertigen 
Segment derzeit nicht durch auslän-
dische Systeme zu ersetzen“, so Michael 
Schiele. Auch Torsten Trojan, Leitung Se-
rienwerkzeugbau, Sauer & Sohn, ist 
überzeugt, dass gerade bei der Herstel-
lung von 2-K- und 3-K-Werkzeugen die 
derzeit größte technische Herausforde-
rung liegt. Bernhard Rief sieht neben den 
Mehrkomponenten-Werkzeugen in Son-
derlösungen wie für den Mikrospritzguss 
oder Mehrkavitätenwerkzeuge mit bis zu 
196 Formnestern große Herausforderun-
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Bei Großserien spielt der Preis eine 
untergeordnete Rolle. Wichtig ist  
eine hohe Verfügbarkeit und kurze 
Zykluszeiten. Anders bei Formen  
für den Automobilbau: Liegen nur 
wenige Zyklen vor, ist der Einkaufs-
preis ein entscheidender Faktor. 

KOSTENEFFIZIENZ 
Herausforderungen meistern 
Die Erzeugnisse im Werkzeugbau sind oft hochkomplexe Unikate und deshalb durch 
ihre Einzigartigkeit sehr teuer und aufwendig. Eine große Herausforderung der 
Branche ist deshalb die Kostensenkung. Diese kann durch Standardisierung von Pro-
dukten und Prozessen erreicht werden. Ein modularer Baukasten ermöglicht die Fer-
tigung individueller Produkte trotz bereits vorgefertigter Teile.  



gen, die hierzulande gemeistert werden 
können. Einen weiteren Trend im Werk-
zeugbau sieht Günter Hofmann, Ge-
schäftsführer von Werkzeugbau Hof-
mann, bei der Herstellung von Formen, 
die für Variothermprozesse im Spritzgie-
ßen geeignet sind. Für Wolfgang Czizegg, 
Managing Director bei Waldorf Technik, 
Hersteller von Automation von Spritz-
guss-Peripherie, sind die wachsenden 
Werkzeugdimensionen mit gleichzeitig 
wachsendem Bedarf an Präzision eine 
große technologische Anforderung der 
Verarbeiter an die Werkzeugbauer. Denn 
diese beiden Tendenzen sind grundsätz-
lich gegenläufig – müssen aber gleichzei-
tig erzielt werden.  

Die Lieferungen von Werkzeugen aus 
Fernost mit kurzen Lieferzeiten und eu-
ropaüblicher Qualität haben bereits stark 
zugenommen. Wenig bedrohlich sieht 
das Bernhard Rief: „Solange China keine 
Technologieführerschaft erlangt, ist für 
uns das kostengünstige Nachahmen von 
bereits bekannter Technik zwar eine He-
rausforderung, kann jedoch gut auf-
gestellte innovative Werkzeugbaufirmen 
nicht bedrohen.“ Auch Robert Benker 
sieht keine Gefahr aus dem Ausland. 
Denn gerade wenn absolute Qualität und 
kurze Umsetzzeiträume erforderlich sind 
– wie bei Playmobil – müssen seiner Mei-
nung nach alle ausländischen Beschaf-
fungsmärkte in Frage gestellt werden. 
Technologisch sind neben Deutschland, 
die Schweiz und Österreich tonange-
bend. Gute Qualität gibt es zum Teil auch 
in Spanien, Portugal, Italien und Ungarn. 
Gefragt nach den aktuellen Wachstums-
märkten in Europa, nennt Michael 

Schiele die Verpackungstechnik: „Spe-
ziell bei aufwendigen Schnellläufern und 
Mehrfarben-/Mehrkomponentensyste-
men ist Deutschland nach wie vor füh-
rend.“ Neben dem Bereich Verpackung 
ist für Wolfgang Czizegg auch der Bereich 
Medizintechnik einer der Wachstums-
sektoren, der sich in Deutschland aber 
auch in ganz Europa entwickeln wird. 
Hier werden besondere Anforderungen 
an den Werkzeugbau gestellt, denn hier 

liegt der klare Spritzgießfokus auf 
Highspeed-Prozesse, Qualitätssicherung 
und störungsfreiem Betrieb. 

Hohe Oberflächenqualität gefragt 
Vor allem in puncto Lieferzeit müssen 
sich die europäischen Werkzeugbauer 
verbessern. Die Innovationszyklen wer-
den kürzer. „Für den klassischen Werk-
zeugbau ist das eine große Herausforde-
rung“, weiß Ludger Weichert von SSAB 
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Letztendlich können nur hochwertige Formen die gewünschte Anzahl 
an Produkten ohne Qualitätsverlust produzieren. 
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Das Fräsen gewinnt beim Formenbau dabei eine immer größere Be-
deutung. Besonders mit der simultanen Fünfachsbearbeitung lassen 
sich komplexe Geometrien herstellen. 

Tobias Knipping, VDWF:  

„Der chinesische Markt wird Deutschland im Preis 
noch deutlich zu schaffen machen. Innerhalb  
Europas wird der Konkurrenzdruck gleich bleiben 
wie die letzten Jahre.“ 
 

Bernhard Rief, IKET:  

„Das rascher werdende Innovationstempo fordert 
uns ständig aufs Neue heraus.“ 
 

Torsten Trojan, Sauer product:  

„Unser Ziel ist es, Marktnischen zu erschließen,  
bei denen Qualität und Wertigkeit den entspre-
chenden Stellenwert haben.“ 
 

Ludger Weichert, SSAB Swedish Steel:  

„Für den klassischen Werkzeugbau sind die  
kurzen Innovationszyklen eine große Heraus- 
forderung.“ 
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Swedish Steel. Es gibt immer kleinere Se-
rien und größeren Druck bei den Termi-
nen. „Hier wird dann die Schnelligkeit in 
der Herstellung und damit kurze Liefer-
zeiten immer wichtiger“, so Weichert. 
Dafür kommen besondere Werkzeug-
stähle zum Einsatz. SSAB hat beispiels-
weise einen Stahl in unterschiedlichen 
Härten, der sich besonders gut erodieren 
lässt. Neben Erodieren und Drahtschnei-
den entwickelt sich besonders das Fräsen 
zur immer stärkeren Kernkompetenz in 
der Werkzeug- und Formenbaufer-
tigung. So können inzwischen auch 
schon Werkzeugstähle mit einer Härte 
von mehr als 65 HRC frästechnisch bear-
beitet werden. „Zu einer der größten 
technologischen Herausforderungen in 
der Herstellung von Werkzeugen und 
Formen gerade im Fräsen gehört die 
Fünfachsbearbeitung“, ist Bernd Wipfler, 
Betriebsleiter bei Schenk & Schmid 
Werkzeugbau, überzeugt. Mit der simul-
tanen Fünfachsbearbeitung können ge-

genüber der Dreiachsenfertigung kom-
plexere Geometrien mit weitgehend 
konstanten Eingriffsbedingungen sicher-
gestellt werden. Das bestätigt auch Gün-
ter Hofmann. Allerdings ist für ihn dieses 
Verfahren noch nicht ausgereift. Seiner 
Meinung nach trifft das auch auf das 
Hochglanzpolieren zu. Diese Verfahren 
für hohe Oberflächenqualität werden in 
der Kunststoffverarbeitung immer 
wichtiger. „Als Trend wäre beispielswei-
se die Verscheibung von Pkw zu nen-
nen. Aber auch die Haptik im Innen-
bereich wird immer hochwertiger“, so 
Jan Spreth. Für Bernhard Rief ist die 
kostengünstige und schnelle Werkzeug-
herstellung für Kleinserien unter Ein-
satz von Serienwerkstoffen nicht zufrie-
denstellend gelöst: „Das Rapid-Tooling 
verfolgt zwar diesen Ansatz, steckt je-
doch noch in den Kinderschuhen.“ Jan 
Spreth sieht weniger in der Technik ein 
Problem als vielmehr im vertrauensvol-
len Zusammenarbeiten aller Beteiligten. 

Aber auch das Erodieren ist für besonders harte Werkzeugstähle im Einsatz. (Bilder: Schöffler) 

Michael Schiele, Mold-Masters:  

„Die Komplexität moderner Systeme nimmt 
schneller zu, als dies mit den bestehenden Werk-
zeugen zu handhaben wäre. Innovative Lösungen 
sind deshalb gefragter denn je.“ 

Jan Spreth, Christian Karl Siebenwurst:  

„Wir bieten einen Reparaturservice an, wo fast  
ausschließlich Werkzeuge anderer Formenbauer gerichtet 
werden.“ 
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Ähnlich sieht das auch Torsten Trojan. 
Für ihn liegt es meist an fehlenden oder 
verspäteten Bestellungen seiner Kun-
den. Das führt zu Überschreitungen der 
Maschinen- und Personalkapazitäten, 

was einen verzögerten Projektstart zur 
Folge hat. 

Zur Euromold wird Mold-Masters un-
ter anderem Heißkanallösungen beson-
ders für die Bereiche Medizintechnik, 

Verpackungen, Automobil und Haus-
haltsgeräte vorstellen. Hier sieht Michael 
Schiele einen wichtigen Trend: „Das 
Heißkanalsystem sollte ein möglichst 
modularer und standardisierter Baustein 
für das Werkzeug sein.“  

Werkzeuge optimal temperiert 
Torsten Trojan wird – genauso wie Gün-
ter Hofmann – mit dem Laser-Cusing-
Verfahren auf der Messe vertreten sein. 
Diese Technik verkürzt in der kunststoff-
verarbeitenden Industrie wesentlich die 
Taktzeiten und sorgt für optimale Werk-
zeugtemperierung. „In der Temperierung 
von Werkzeugen und Werkzeugeinsät-
zen liegt derzeit die größte technologi-
sche Herausforderung“, so Günter Hof-
mann. Das Ergebnis heißt Zykluszeitver-
kürzung und Qualitätsverbesserung. In 
der Werkzeugtemperierung sieht auch 
Bernhard Rief einen Trend und legt da-
rauf auch den Schwerpunkt seiner aktu-
ellen Entwicklungen: „Unser Ziel ist es, 

„FOKUSSIEREN AUF BESTIMMTES  
LEISTUNGSSPEKTRUM“ 
Plastverarbeiter: Wie sehen Sie die aktu-
elle Entwicklungen im Werkzeug- und 
Formenbau gerade im Hinblick auf aus-
ländische Konkurrenz? 
Bergs: Die Branche des Werkzeug- und 
Formenbaus ist weiterhin konfrontiert 
mit einem starken Kostendruck von Sei-
ten der Kunststoffverarbeiter. Derzeit 
sind die Auftragsbücher bei einem Groß-
teil der Unternehmen in der Branche gut 
gefüllt. Dennoch stimmt häufig die Mar-
ge nicht, um Investitionen in notwendige 
technische Innovationen vorzunehmen 
oder Rücklagen zu bilden. Darüber hinaus 
gibt es gerade bei einfachen Werkzeugen 

im Kunststoffbereich 
sehr starke Abwan-
derungstendenzen in das 
Niedriglohnausland.  

Maschinenkonzepte, beispielsweise Ma-
schinen für das Fünfachs-Fräsen hoch-
harter Werkzeugstähle erfordern hohe 
Investitionen in die Anlage. Diese zahlt 
sich aber erst dann in Form eines spürba-
ren Kundennutzens aus, wenn die aus-
gewählte Technologie auch in die lang-
fristig stringente Unternehmensstrate-
gie und das Produktspektrum des Unter-
nehmens passt. Nur dies führt letztend-
lich zu höherer Produktivität und Bauteil-
qualität bei gleichzeitig sinkenden 
Durchlaufzeiten. Diese Aspekt wird bei 
zahlreichen Unternehmen des Werk-
zeug- und Formenbaus vernachlässigt. 
  
Plastverarbeiter: Sehen Sie in der Branche 
einen Hang zu Kooperation zwischen den 
Unternehmen, um dem ausländischen 
Druck gewachsen zu sein? 
Bergs:Natürlich fördert und fordert die 
Fokussierung auf ein bestimmtes Pro-
duktspektrum auch eine Kooperation 
zwischen den Unternehmen der Branche. 

Günter Hofmann, Werkzeugbau Hofmann:  

„Der Investitionspreis der Werkzeuge und Formen 
spielt im Moment eine sehr große Rolle.“ 
 

Wolfgang Czizegg, Waldorf Technik:  

„Aktuelle Anforderungen an den Werkzeugbau 
sind steigende Kavitätenzahlen bei gleichzeitig  
sinkenden Zykluszeiten.“ 
 
Robert Benker, Geobra Brandstätter:  

„Deutschland gibt in der High-tech-Kategorie  
immer noch den Ton an.“ 

NACHGEHAKT

Plastverarbeiter: Kann man diesbezüglich 
von einer Krise der Branche sprechen? 
Bergs: Wir wollen hier ganz bewusst nicht 
von einer Krise sprechen. Einige Unterneh-
men der Branche zeigen erfolgreich, wie 
man dem Wettbewerbsdruck begegnen 
kann. Diese Unternehmen beherrschen die 
technologischen und organisatorischen 
Prozesse in optimaler Weise und sind Tech-
nologieführer in einem klar abgegrenzten 
Bereich. Anspruchsvolle Mehrfachwerkzeu-
ge werden auch in Zukunft in Deutschland 
produziert werden. Allerdings muss sich die 
Branche in Zukunft auf eine wachsende 
Konkurrenz im Bereich einfacher Werkzeu-
ge einstellen.  
 
Plastverarbeiter: Wie kann der Werkzeug- 
und Formenbau im Detail dieser Bedrohung 
begegnen? 
Bergs: Für den Werkzeug- und Formenbau 
wird in Zukunft eine Fokussierung auf ein 
bestimmtes Produkt- und Leistungsspek-
trum immer wichtiger. Neue Anlagen und 

Dr.-Ing. Thomas Bergs, Geschäftsführender  
Oberingenieur, Fraunhofer-Institut für  
Produktionstechnologie IPT



Werkzeugbau Hofmann, Lichtenfels, 
Halle 8, Stand F92 
Mold-Masters, Baden-Baden,  
Halle 8, Stand J110 
Christian Karl Siebenwurst, Dietfurt, 
Halle 8, Stand B06 
SSAB, Oxelösund/Schweden,  
Halle 8, Stand O86 
VDWF, Schwendi, Halle 6, Stand C22 
Sauer & Sohn, Dieburg,  
Halle 8, Stand F10
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Im einfachen Fall kann man von einer Bünde-
lung der Einkaufsaktivitäten für Normalien 
und standardisierte Zulieferteile sprechen. 
Im Bereich der Fertigungsverfahren können 
nicht zum Kernleistungsbereich gehörende 
Verfahren und komplexe Werkzeugkom-
ponenten an Partner ausgegliedert werden. 
Bei Großaufträgen mit mehreren Werkzeu-
gen können Werkzeugbauer, um weiterhin 
erfolgreich am Markt zu bestehen, Anbieter-
gemeinschaften gründen. Auch in diesem 
Bereich fordert der Einkauf eine stärkere und 
pro-aktive Übernahme von Verantwortung 
für das Gesamtwerkzeug. 
 
Plastverarbeiter: Wie sehen Sie die Entwick-
lungen des chinesischen Werkzeugbaus? 
Bergs: Werkzeuge deutscher Anbieter haben 
derzeit deutliche Vorteile in der Produktivität 
und Standzeit gegenüber denen chinesi-
scher Anbieter. Gerade in Hinblick auf die 
Lebenszykluskosten eines Werkzeuges sind 
diese von hoher Bedeutung. Dennoch ist zu 
erwarten, dass sich chinesische Anbieter in 
den nächsten Jahren weiteres Know-how 
und die notwendige Fertigungstechnologie 
aneignen, um mit deutschen Anbietern zu 
konkurrieren. 

mit konturnaher Werkzeugtemperie-
rung, die Kühlzeit auf ein absolutes Mini-
mum zu reduzieren.“  

Der Preisdruck wird weiter anhalten – 
davon ist Tobias Knipping, Assistent der 
Geschäftsführung des Verband Deut-
scher Werkzeug- und Formenbauer 
(VDWF) überzeugt.         
                                          Klaus Schöffler  


