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MESSE

Welche Trends bestimmen den Kunststoff- 
und Gummimaschinenbau in Deutschland? 
Welche Technologien und Verfahren  
werden sich durchsetzen, welche Anwen-
dungen und Märkte bieten das größte 
Wachstumspotenzial? Die folgenden State-
ments geben einen Überblick über die  
verschiedenen Branchensegmente.

Technologien, Anwendungen, Märkte 

„Teilweise sehr  
erfreuliches Wachstum“ 

„Das vergangene Jahr 2004 
brachte eine spürbare Erholung 
– deutlicher als ursprünglich er-
wartet. Die Hersteller von Ex-
trudern und Extrusionsanlagen 

für Kunststoffrohre und Kunst-
stoffprofile meldeten hohe 
Wachstumsraten. Dazu trugen 
unter anderem auch Großpro-
jekte in China sowie beträcht-
liche Investitionen in die Profil-
extrusion außerhalb der EU bei. 
Der Boom in China wurde 
2005 abrupt unterbrochen. Die 
von der Zentralregierung einge-
leiteten Maßnahmen gegen die 
Überhitzung der Konjunktur 
und die damit verbundene Ver-
ringerung der finanziellen Mit-

Wolfgang Studener, Mitglied 
des Vorstands des FV Kunst-
stoff- und Gummimaschinen im 
VDMA und Geschäftsführer der 
Battenfeld Extrusionstechnik 
GmbH, Bad Oeynhausen

Rohr- und Profilextrusion 

tel führte zu eklatanten Rück-
gängen beim Auftragseingang. 
Auch vor dem Hintergrund der 
Erhöhung der Zinsen ist nicht 
vorherzusehen, wie lange diese 
Wachstumsdelle in China an-
halten wird. 
Zum Ende 2004 und im ersten 
Halbjahr 2005 hatten die Kun-
den der Branche vor allen Din-
gen mit erheblichen Material-
preissteigerungen zu kämpfen 
und konnten diese nicht durch 
eine Erhöhung der Preise wei-
tergeben. Die daraus resultie-
renden Ertragsverschlechterun-
gen verringern die Investitions-
neigung. 
Während das PVC-Glattrohr-
geschäft weiter weltweit sta-
gniert, ist jedoch positiv zu se-
hen, dass zurzeit erhebliche In-
vestitionen in PO-Großrohrpro-
jekte erfolgen. Dies gilt sowohl 
für PO-Glattrohre, PO-Wellrohr-
anlagen, als auch PO-Wickel-
rohrsysteme. 
Investitionsfreudig zeigen sich 
die GUS-Staaten, Nah- und 
Mittelost, aber auch Nordame-
rika. Erfreulich entwickelt sich 
auch das Extrusionsanlagen-
geschäft in WPC (Holzmehl 
Compound), vor allen Dingen 
in Nordamerika. 
Insgesamt gehen wir für unsere 
Branche in 2005 von einem ge-
ringeren Investitionsvolumen 
gegenüber dem Vorjahr aus – 
hoffen aber dennoch insgesamt 
auf einen zufriedenstellenden 
Verlauf. 

„In der Kunststoffaufbereitung 
von Polyolefinen befindet man 
sich seit Mitte des letzten Jah-
res in einem aufsteigenden 
Konjunkturzyklus. Die Investi-
tionen der kunststoffherstellen-

den Industrie finden vor allem 
in den Regionen Naher und 
Mittlerer Osten und in der VR 
China statt. Die Aufbereitung 
der Technischen Kunststoffe 
entwickelt sich einerseits hin 

Wolfgang-Dietrich Hein,  
Mitglied des Vorstands des FV 
Kunststoff- und Gummimaschi-
nen im VDMA und Geschäfts-
führer der Coperion Holding 
GmbH, Stuttgart

Aufbereiten 

zum Massenkunststoff bei be-
stimmten Polymeren, wie die 
jüngste Entwicklung des PET 
zeigt, andererseits wird die Ent-
wicklung von Hochleistungs-
kunststoffen für hochwertige 
Anwendungen vorangetrieben. 
Die Globalisierung und der ra-
sant wachsende Markt in Asien 
stellen neue Herausforderun-
gen an die Maschinenhersteller. 
Der ständig steigende Kosten-
druck auf Seiten der Kunst-
stoffhersteller und Kunststoff-
verarbeiter zwingt sie zu maß-
geschneiderten Lösungen, die 
einerseits den höchsten tech-
nischen Ansprüchen Stand hal-
ten müssen und andererseits 
durch Standardisierung diesem 
hohen Kostendruck Rechnung 
tragen. Das wachsende Low- 
and Medium-Angebot gewinnt 
zunehmend an Akzeptanz im 
entsprechenden Kundenseg-
ment. Die Maschinenhersteller 
aus Europa und vor allem aus 
Deutschland müssen sich dieser 
Herausforderung stellen und 
durch die Ausrichtung ihrer Or-
ganisation und ihrer Produktpa-
lette den neuen Randbedin-
gungen Rechnung tragen.“ 
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„Die positive Entwicklung im 
Jahr 2004 wurde getragen 
durch Aufträge aus der euro-
päischen Automobilindustrie, 
besonders im Bereich Groß-
maschinen. Leicht erholt hat 

sich die Nachfrage aus der Ver-
packungsindustrie und der Me-
dizintechnik. Dagegen war der 
Auftragseingang aus den Berei-
chen Elektrik/Elektronik und 
dem Konsumgüterbereich wei-
terhin verhalten. Positiv ent-
wickelt hat sich die Nachfrage 

Josef Märtl, Mitglied des Vor-
stands des FV Kunststoff- und 
Gummimaschinen im VDMA 
und Vorsitzender der Geschäfts-
führung der Krauss-Maffei 
Kunststofftechnik GmbH,  
München 

Spritzgießen 

in Mittel- und Osteuropa. Dies 
hängt damit zusammen, dass 
Unternehmen ihre Produktio-
nen mehr und mehr nach Mit-
tel- und Osteuropa verlagern. 
In den USA ist eine Erholung 
auf niedrigem Niveau zu ver-
zeichnen. Der Markt in Asien 
und China hat sich 2004 positiv 
entwickelt. 
Auf der weltgrößten Kunst-
stoffmesse „K“ in Düsseldorf 
haben die Spritzgießmaschi-
nenhersteller eine Vielzahl neu-
er innovativer Maschinen, Sys-
teme und Lösungen gezeigt. 
Deutlich besser positioniert ha-
ben sich die europäischen An-
bieter im Bereich der vollelektri-
schen Spritzgießmaschinen, die 
in Europa – wenn auch auf 
niedrigem Niveau – zweistellige 
Wachstumsraten beim Auf-
tragseingang verzeichnen. Un-
gebremst ist der Trend zu Sys-
tem- und Automatisierungs-
lösungen. Der Kunde fragt zu-
nehmend nach individuellen 
und anspruchsvollen Automati-
sierungslösungen, die ihm Al-
leinstellungsmerkmale gegen-
über seinen Wettbewerbern 
verschaffen. Dabei bevorzugt er 
Lösungen, die von der Planung 
bis zur Inbetriebnahme aus ei-
ner Hand angeboten werden.“ 

„Das Gesamtvolumen der ver-
arbeiteten Partikelschaumstoffe 
ist weiterhin steigend. Ins-
besondere beim EPS werden 
deutliche Zuwachsraten beson-
ders im asiatischen Raum ver-
bucht, während die verarbeite-
ten Mengen in Westeuropa 
und den USA stagnieren. Die 
Migrationsbewegungen der 
produzierenden Industrie ha-
ben sich zwar verlangsamt, 
dennoch ist man in Westeuro-
pa und den USA weiter intensiv 
auf der Suche nach neuen An-
wendungen, was einer wei-
teren Segmentierung des Mark-
tes in Nischen Vorschub leistet.  
Erfreuliche Zuwächse sind in 
der EPP-Verarbeitung zu sehen. 
Hauptmotor dieser Entwicklung 
ist noch immer die Automobil-
industrie. Hier sind es vor allem 
die deutschen Verarbeiter, die 
von diesem Trend profitieren. 
Die Rohmaterialhersteller rea-
gieren darauf mit dem Ausbau 
ihrer Kapazitäten. Allerdings 
wurde das Investitionsklima in 
den beiden letzten Quartalen 
des vergangenen Jahres durch 
die hohen Rohstoffkosten deut-
lich getrübt.  
Für Westeuropa und Nordame-
rika wird eine weitere Verlang-
samung der Migrationsbewe-

Walter Kurtz, Mitglied des Vor-
stands des FV Kunststoff- und 
Gummimaschinen im VDMA 
und Geschäftsführender Gesell-
schafter der Kurtz Holding 
GmbH & Co., Hasloch

Schäumen (EPS, EPP) 

gungen erwartet. Besonders in 
den USA rechnet man auf-
grund gestiegener Energiekos-
ten mit weiteren Zuwächsen 
für den Bausektor. Zwar sind 
noch immer Überkapazitäten 
vorhanden, diese werden je-
doch zusehends abgebaut. Von 
China darf man erwarten, dass 
die von der Regierung bewusst 
gebremste Investitionstätigkeit 
weitere Auswirkungen auf das 
Maschinengeschäft haben 
wird. Andere Regionen Asiens 
erleben aber zeitgleich wei-
teres, teils sehr erfreuliches 
Wachstum.“ 



„Die hohen Rohstoffpreise der 
Polymere in der jüngeren Ver-
gangenheit treiben die Ent-
wicklung voran. Das heißt, dass 
nach wie vor der Einsatz von 
Anlagenautomatisierung eine 
große Rolle spielt, andererseits 
im Schweißen immer dünnere 
Folien eingesetzt werden, die 
möglichst abfallfrei zum Fertig-

Peter Auinger, Mitglied des  
Vorstands des FV Kunststoff- 
und Gummimaschinen im 
VDMA und Vorstand der Kiefel 
AG, Freilassing

Thermoformen und Schweißen 

produkt geschweißt werden 
müssen. Beim Thermoformen 
ist, ausgelöst durch die hohen 
Polymerpreise, wieder ein Auf-
flammen des Interesses an bio-
logisch abbaubaren Materialien 
festzustellen, so wird zum Bei-
spiel bereits das Material PLA 
(Polylactic Acid) industriell ein-
gesetzt. Für beide Technologie-
bereiche gilt die Forderung, am 
Ende der Anlagen möglichst 
fertige Produkte entnehmen zu 
können: Für die Thermoform-
anwendung sind das in erster 
Linie bedruckte oder mit In-
mould-Labeling erzeugte Be-
hälter, für das Schweißen wird 
vom Anlagenlieferanten ver-
mehrt die Übernahme der Ver-
antwortung für Befüllen und 
Konfektionieren erwartet.  
Darüber hinaus ist eine Bewe-
gung hin zu größeren und 
schnelleren Maschinen feststell-
bar, die Maschinenhersteller 
haben dem auch bei der letz-
ten K-Messe mit ihren Entwick-
lungen Rechnung getragen.“ 

2004 werden in den nächsten 
Jahren viele Stadien auch auf 
Länderspielniveau mit dem 
neuen Rasen ausgestattet, der 
bedeutend pflegeleichter ist 
und im Vergleich zum Naturra-
sen kontinuierlicher bespielt 
werden kann.“ 

Ulrich Reifenhäuser, stellvertre-
tender Vorsitzender des Vor-
stands des FV Kunststoff- und 
Gummimaschinen im VDMA 
und Geschäftsführender Gesell-
schafter der Reifenhäuser 
GmbH & Co. KG, Troisdorf

Spinnvlies- und Monofilmproduktion 

„Die Grundsatzentscheidung in 
der Hygieneindustrie, klassische 
Drylaid-Vliese durch Spinnvliese 
zu ersetzen, hat verstärkte In-
vestitionen in neue Anlagen zur 
Folge. Hierbei handelt es sich 
um neueste Technologielösun-
gen, deren besondere Merkma-
le in hoher Qualität und stark 
verbesserter Wirtschaftlichkeit 
liegen. Trendsetter in der Um-
setzung dieser Entscheidung 
sind die USA. Es ist davon aus-
zugehen, dass sich diese Ent-
wicklung auch in den asiati-
schen Märkten fortsetzen wird. 
Der Einsatz spezieller Spinnköp-
fe hat es ermöglicht, jetzt auch 
bei der Monofilmproduktion 
Ausstoßgrößenordnungen zu 
erreichen, die dieses hochwerti-
ge Produkt noch interessanter 
machen. Ein besonderer Trend 
ist zum Beispiel die Ausrüstung 
von Fußballstadien mit Kunst-
gras auf Monofilbasis unter 
Verwendung des Rohstoffes 
LLDPE. Nach der Freigabe durch 
die internationalen Verbände in 
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“Das Marktvolumen und die 
Anwendungen von Folien in al-
len Bereichen nehmen kontinu-
ierlich zu. Dieser Zunahme in 
der Folienproduktion steht 
aber, aufgrund gestiegener 
Leistungsfähigkeit der Produkti-
onsanlagen sowie einer Investi-
tionszurückhaltung in den 
etablierten Märkten, eine Sta-
gnation des weltweiten Ma-
schinenabsatzes gegenüber. 
Während die Nachfrage in Eu-
ropa und Nordamerika sta-
gniert beziehungsweise leicht 
rückläufig ist, steigt das Interes-
se an modernen, hochprodukti-
ven Folienextrusionsanlagen im 
Mittleren und Fernen Osten 
weiter. Diese Situation führt zu 

Peter Steinbeck, Mitglied des 
Vorstands des FV Kunststoff- 
und Gummimaschinen im 
VDMA und Geschäftsführer  
von Windmöller & Hölscher, 
Lengerich

Folienextrusion 

einem starken Wettbewerbs-
druck auf die deutschen Ma-
schinenbauunternehmen.  
Die Anforderungen an Folien-
extrusionsanlagen konzentrie-
ren sich daher auf wachsende 
Ausstoßleistungen und schnelle 
Umstellzeiten. Breitere Anlagen 
mit neuentwickelten, flexiblen 
Extrusionswerkzeugen tragen 
diesem Trend Rechnung. Neu-
entwicklungen auf der Roh-
stoffseite führen zu einem wei-
teren Vordringen von Polypro-
pylen in die Blasfolie. Aber 
auch steifere, höherdichte PE-
Typen werden aufgrund der Fo-
liendickenreduzierung bei bes-
serer oder gleichbleibender Ma-
schinengängigkeit in den Fol-

geprozessen weitere Bedeu-
tung gewinnen ebenso wie der 
Trend zu noch mehr Schichten 
in der Coextrusion. Folienextru-
sionsanlagen mit fünf Schich-
ten und mehr, auch für klassi-
sche 3-Schicht Anwendungen, 
stoßen auf reges Interesse. 
Durch die Aufteilung der unter-
schiedlichen Anforderungen an 
eine Folie auf einzelne Folien-
schichten eröffnen sie den Weg 
zu neuen Folienqualitäten.” 
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„In Europa, hat sich – vor allem 
bedingt durch die wirtschaftli-
che Entwicklung in den ost-
europäischen Staaten – die 
Nachfrage in allen drei Berei-

chen belebt. Die entscheiden-
den Impulse kommen allerdings 
immer noch aus den Regionen 
mit hohem Wirtschaftswachs-
tum, das heißt Asien (vor allem 

Dr. Siegfried Grötzinger, Be-
triebsstättenleiter i.R. der Kampf 
GmbH & Co. KG Maschinen-
fabrik, Betriebsstätte München

Kalandrieren/Veredeln 

Indien und China), Mittlerer 
und Naher Osten und in gerin-
gerem Umfang Südamerika. Im 
Mittleren und Nahen Osten 
werden zunehmend Gesamt-
anlagen einschließlich Produkt-
Know-how nachgefragt. Hier 
haben deutsche Hersteller, die 
dieses Paket anbieten können, 
eindeutige Wettbewerbsvortei-
le. Nordamerika ist immer noch 
schwach. Hier kommt es zu-
nehmend zu Verlagerungen in 
asiatische Low-cost-Standorte. 
Technologietrends sind: Neue 
Verfahrens- und Anwendungs-
techniken (Inline-Veredlung, 
zum Beispiel PE-Kaschierung, 
PVDC-Beschichtung, Silikon-
beschichtung und Nano-sol-Be-
schichtung), Inline-Qualitäts-
überwachung und -protokollie-
rung, geregelte Verknüpfung 
aller Anlagenteile, das heißt Re-
duzierung der Schnittstellen, 
breitere Warenbahnen, höhere 
Leistungen (Durchsatz, Verfüg-
barkeit und Qualität), verein-
fachte Bedienbarkeit.“ 

Jan-Udo Kreyenborg, Vorsitzen-
der des Vorstands des FV Kunst-
stoff- und Gummimaschinen im 
VDMA und Geschäftsführer der 
Kreyenborg GmbH, Münster

Recycling 

steigende Preise für Kunststoff-
neuware. In China haben die 
Recycling-Aktivitäten in den 
letzten drei Jahren stark zuge-
nommen, allerdings – aus um-
weltpolitischer Sicht – unter 
wesentlich einfacheren Bedin-
gungen als in Europa.  
Die Entwickler von Recycling-
Ausrüstungen standen somit 
vor der Herausforderung Ver-
fahren zu entwickeln, die ein 
wirtschaftliches und schonen-
des PET-Recycling ermöglichen. 
In neu entwickelten Verfahren 
kristallisieren PET-Granulate – 
durch die in den Granulaten 
vorhandene Eigenwärme – 
selbständig von innen nach au-
ßen. Ein Verkleben der Granu-
late wird durch deren Umwäl-
zung verhindert. Durch einen 
optimierten Prozessablauf so-
wie geringere Produktions- und 
Energiekosten wird PET-Recyc-
ling auch in Europa wieder 
wirtschaftlich.“  
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„Durch den Ausbau von Sam-
mel- und Rücknahmesystemen 
in Europa und Asien sind gut 
recyclingfähige PET- und Post-
Consumer-Kunststoffe verfüg-
bar. Dem gegenüber stehen 



„Die branchenspezifischen 
Rahmenbedingungen haben 
sich zu Beginn des Geschäfts-
jahres 2005 spürbar verbessert. 
Indizien hierfür sind die stark 

Schüttguttechnik 

In Europa ist ebenso eine über-
raschend gute Marktlage fest-
zustellen wie in der GUS-Regi-
on. Hier geht der Trend weg 
von etablierten EPC-Kontrakto-
ren hin zu kleineren lokalen 
Partnern. Im Mittleren Osten 
konzentriert sich der Markt auf 
mehrere Megaprojekte bei Po-
lyolefinanlagen. Hier wird es in 
diesem Jahr und 2006 zu einer 
großen Anzahl von substanziel-
len Projektvergaben kommen. 
In China ist die Situation nach-
haltig von einigen Großprojek-
ten geprägt, die allerdings un-
ter erheblichem Preisdruck ste-
hen. Positive Wachstumsten-
denzen sind auch aus Südame-
rika speziell im Gummimarkt zu 
verzeichnen.  
Wettbewerbsdruck und Kos-
tensteigerungen bei Stahl und 
Legierungen werden sich belas-
tend auf die Ertragssituation 
über 2005 hinaus auswirken. 
Aufgrund der stark anziehen-
den Nachfrage kann es tempo-
rär zu verlängerten Lieferzeiten 
am Beschaffungsmarkt kom-
men. In Kundengesprächen ist 
Optimismus über die mittelfris-
tige Branchenentwicklung fest-
zustellen.“ 

Rainer Zimmermann, Mitglied 
des Vorstands des FV Kunst-
stoff- und Gummimaschinen im 
VDMA und Geschäftsführer  
der AZO GmbH + Co. KG, 
Osterburken

„Die Gummiverarbeitung steht 
nach wie vor unter einem zu-
nehmenden Kostendruck bei 
gleichzeitig wachsenden An-
sprüchen an die Produktquali-
tät. Durch den wachsenden 
Automatisierungsgrad wird die 
gesamte Verarbeitungskette 
von der Mischerei über Form-
gebungsverfahren wie Pressen, 
Extrusion und Spritzgießen bis 
hin zur Vulkanisation und Kon-
fektionierung systematisch op-
timiert. Dabei wird sowohl mo-
derne Messtechnik zur genau-
en Bestimmung der Produkt-
abmessungen als auch moder-
ne Computertechnologie zur 
Auswertung und damit direk-
ten Regelung der Produktions-
parameter eingesetzt. 
Um Maschinenstillstandszeiten 
zu reduzieren und gleichzeitig 
die Produktvielfalt zu erhöhen, 
wird in zunehmendem Maße 
auf moderne Simulationspro-
gramme zurückgegriffen. Auf 
diese Weise können teure Rüst-
zeiten reduziert und die Pro-
duktionszeiten optimiert wer-
den. Mit Hilfe moderner Com-
putertechnik werden heute un-
ter anderem Schnecken aus-
gelegt, Werkzeugfüllvorgänge 

Gummitechnik 

optimiert oder der Mischpro-
zess in einem Innenmischer 
nachgerechnet. 
Aufgrund veränderter gesetzli-
cher Bestimmungen steigt in 
Westeuropa die Nachfrage 
nach halogenfreien, flammwid-
rigen Kabeln. Diese Materialien 
sind, im Vergleich zum PVC, 
hinsichtlich Durchsatz- und 
Temperaturverhalten deutlich 
schwieriger zu verarbeiten. Um 
dieser Entwicklung Rechnung 
zu tragen, kommen in der Ka-
belindustrie neue Extruder- und 
Kopfkonzepte zum Einsatz.“ 
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Dr. Peter Schmidt, Mitglied des 
Vorstands des FV Kunststoff- 
und Gummimaschinen im 
VDMA und Geschäftsführer der 
Troester GmbH & Co. KG,  
Hannover

zunehmende Projekttätigkeit 
und die in den ersten beiden 
Monaten positive Entwicklung 
des Auftragseingangs im Be-
reich Schüttgutanlagen.  


