
Eine Umfrage des Plastverarbeiters unter zwölf Spritzgieß-
maschinenbauern brachte es an den Tag: Sonderverfahren 
wie zum Beispiel das Mehrkomponentenspritzgießen, die 
Reinraumtechnik oder das Folienhinterspritzen werden 
zunehmend nachgefragt, der Standard stagniert auf hohem 
Niveau. Zugleich steht die Kombination bekannter Techniken 
im Mittelpunkt des Interesses. 

Die Besucher und Aussteller wie auch 
der Veranstalter, die P.E. Schall GmbH, 
Frickenhausen, können mit dem Ergeb-
nis der Fakuma, zufrieden sein: Kamen 
doch über 35 000 Besucher nach Fried-
richshafen und über die hohe Qualität 
der Fachbesucher und dementspre-
chend der Gespräche herrschte Einig-
keit. Damit bestätigte sich erneut, dass 
die Fakuma die bedeutendste Kunst-
stoffmesse Deutschlands für Spritzgie-
ßer in den K´-freien Jahren ist. Hoch-
karätig sind auch die “Standbesatzun-
gen”. Ob Geschäftsführer oder Inha-
ber, keiner war sich zu schade, nicht 
wenigstens an ein, zwei Tagen der Fa-
kuma seine Aufwartung zu machen. 
Gelegenheit für den Plastverarbeiter, 
die Entscheider der wichtigsten Spritz-
gießmaschinenbauer zu besuchen und 
sie über Trends maschinenbaulicher wie 
verfahrenstechnischer Art auf dem 
westeuropäischen Markt zu befragen. 
Mit die höchsten Zuwachsraten bei der 
Nachfrage haben die Mehrkomponen-
ten-Verfahren, da waren sich nahezu al-
le Anbieter einig. Sind die Vorteile der 
Technik besonders bei komplexen Teilen 
aber auch bestechend. Lässt sich zum 
Beispiel die Zahl der Fertigungsschritte 
reduzieren, sinken Aufwand und Kos-
ten bei der Montage. Möglich ist auch, 
ganz neue Produkte zu generieren und 
seitens des Produktdesigns sowie der 
Haptik werden zunehmend Lösungen 

Trendumfrage Spritzgießen: Sonderverfahren sind der Renner 

Mehr Prozesseffizienz 
durch Integration 

gefordert, die nur mit der Mehrkom-
ponententechnik wirtschaftlich zu reali-
sieren sind. Auch steigt die Vielfalt der 
zu kombinierenden Werkstoffe. Zu-
gleich gibt es eine ganze Reihe von ver-
fahrenstechnischen Entwicklungen, als 
Beispiel sei die Mono-Sandwichtechnik 
genannt. Sie findet ihren Einsatz auch 
bei einfacheren Teilen. Dabei werden 
ohne eine besonders aufwendige Ma-
schinentechnik Regenerat-Werkstoffe 
zu Sandwich-Strukturen verarbeitet. 
Die Oberfläche der Teile ist mit einer 
hochwertigen Außenhaut versehen, 
während im Kernbereich ein Recyclat-
material eingespritzt wird. In Westeuro-
pa scheint ein Anteil der Mehrkom-
ponententechnik von 15 % am gesam-
ten Spritzgießmarkt durchaus realis-
tisch. 

Trend hin zu 
Einstufenprozessen  

Allgemein geht der Trend in Richtung 
Kombination und Integration bekann-
ter Verfahren hin zu Einstufenprozes-
sen. Beispiele sind die Fertigung von 
dekorierten Automobilinnenteilen 
(thermoplastischer Träger plus Dekor-
material), die MID-Technik mit der sich 
räumliche elektronische Schaltungsträ-
ger fertigen lassen, das Aufbringen von 
Dekoren auf Träger mit angespritztem 
Sichtfenster bei Mobiltelefonen oder 

Compoundieren und Spritzgießen in ei-
ner Maschine. Auch das Verknüpfen 
komplexer Einzelverfahren ist von gro-
ßem Interesse, Beispiele dafür sind die 
Kombinationen etwa der Sandwich-
Technologie mit dem MuCell- oder dem 
Gasinnendruck-Verfahren (GID) sowie 
die Verknüpfung der Mehrkomponen-
tentechnik mit dem GID-Prozess. 
Dementsprechend nimmt bei den meis-
ten Maschinenbauern die Nachfrage 
nach Verfahren wie dem Dekorhinter-
spritzen, dem Schaumspritzgießen 
sowie MID-Techniken zu, sofern sie sie 
anbieten. Einzig bei der Gasinnen-
drucktechnik scheint der Markt zweige-
teilt: Etwa die Hälfte vermeldet eine 
steigende Nachfrage, bei der anderen 
Hälfte stagniert sie. Nachdem immer 
mehr Patente auf die Technologie aus-
laufen, wird jedoch mit einem steigen-
den Angebot seitens der Maschinen-
bauer gerechnet. 
Nahezu einhellig, mit einer Ausnahme, 
ist die Meinung bei Maschinen zum Fer-
tigen optischer Datenträger. Sorgte vor 
einigen Jahren die Nachfrage bei den 
CD-Rs für den enormen Bedarf an CD-
Maschinen, ist es jetzt der erwartete 
Boom bei den Digital Versatile Disks, 
kurz DVD. Letztere sollen über kurz 
oder lang normale CDs ablösen und 
verlangen wie die CD-R nach neuen 
Maschinen. Fast jeder der Anbieter der-
artiger Maschinen kann eine hohe Aus-
lastung vermelden. Ähnlich hoch ist die 
Nachfrage nach Maschinen für die Pro-
duktion von Smart-Cards. 
Einen kräftigen Nachfrageschub erle-
ben zudem Maschinen zum Fertigen 
kleinster Teile, besonders bei der Bat-
tenfeld Spritzgießtechnik, Meinerzha-
gen, die eine spezielle Fertigungszelle 
für Mikroteile im Programm hat. Schrei-
tet die Miniaturisierung im Elektronik-
bereich und dabei insbesonders in der 
Verbindungstechnik weiter, wird das 
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Mehr als 35 000 
Fachbesucher ka-
men nach Fried-

richshafen, um 
sich rund ums 

Spritzgießen zu 
informieren. Da-
mit bewegt sich 
die Fakuma auf 
sehr hohem Ni-
veau, demons-

triert Fachkom-
petenz und bie-
tet Kontakte so-
wie Informatio-

nen in Hülle und 
Fülle (Bilder: 

Konstantin Tscho-
vikov, Stuttgart)  

Mikrospritzgießen weiter an Bedeu-
tung gewinnen.  

Reinräume sind in 

Stark nachgefragt werden Maschinen 
und Anlagen für die Reinraumtechnik. 
Auslöser sind vor allem die gestiegenen 
Ansprüche in der Elektrotechnik und 
sogar in der Automobilindustrie. Wobei 
nicht in allen Fällen die Produkte nach 
sauberen Räumen verlangen, sondern 
manches mal die Firmenphilosophie, 
wie ein Anbieter bemerkte. Dann wür-
den auch die hohen Kosten in Kauf ge-
nommen, die eine maßgeschneiderte 
Lösung verursacht. Einfachere Konzep-
te wie Laminar-Flow-Elemente reichen 
in den meisten Fällen jedoch aus und 
belasten den Etat nicht überdurch-
schnittlich. Muss in der Kunststoffver-
arbeitung das Hauptaugenmerk doch 
vor allem dem Staub gelten. Und da rei-
chen Reinraumklassen von 10 000 oder 
100 000 meistens aus. 
Positiv entwickelt sich auch das Pulver-
spritzgießen, so jedenfalls die Maschi-
nenbauer, die diese Technologie im Pro-
gramm haben. Biete das Spritzgießen 
von Keramik- oder Metallpulver doch 
ein enormes Potential und die Grenzen 
der Entwicklung seien qualitativ wie 
quantitativ noch nicht abzusehen. Ge-
nerell jedoch handelt es sich um eine  
Nischentechnologie, der von der Mehr-
heit der Spritzgießmaschinenbauer 
keine größere Bedeutung beige- 
messen wird. 

Vollelektrik ist nicht mehr 
 aufzuhalten 

Waren die Einschätzungen zu Entwick-
lungen maschinenbaulicher Art – ins-
besondere was die Antriebstechnik 
betrifft – noch vor wenigen Jahren sehr 
uneinheitlich, kristallisiert sich bei der 
Mehrheit der befragten Firmen inzwi-
schen eine gemeinsame Einschätzung 
heraus – wobei entsprechend der eige-
nen Produktpalette und Firmenphiloso-
phie einzelne Anbieter aus der Phalanz 
ausbrechen. Im Großen und Ganzen 
herrscht Übereinstimmung bei der Fra-
ge nach der künftigen Bedeutung von 
Kniehebelmaschinen (Tendenz stagnie-
rend) oder vollhydraulischen Anlagen 
(stagnierend). Bei den hybriden Bau-
weisen war von sinkender bis stark 
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steigender Bedeutung jede Meinung 
vertreten. Die Mehrheit prognostiziert 
diesen Bauweisen jedoch ein über-
durchschnittliches Wachstum wie auch 
den vollelektrischen Maschinen.  
Ein Anbieter beharrt jedoch darauf, 
dass die vollelektrischen Maschinen in 
Westeuropa auch in Zukunft ein 
Nischenprodukt bleiben werden, die 
hydraulischen Maschinen – wenn auch 
mit servomotorischen Schnecken-
antrieb – den Markt mittel- und länger-
fristig dominieren. Festzustellen bleibt 
jedoch, dass vollelektrische Maschinen 
im unteren und mittleren Schließkraft-
bereich stark im Kommen sind. Spätes-
tens zur K´-Messe in Düsseldorf Ende 
nächsten Jahres will fast jeder vollelek-
trische Maschinen im Angebot haben. 
Und auch der Absatz zieht langsam 
aber sicher an. Regional gibt es dabei 
jedoch deutliche Unterschiede. So 
steigt die Nachfrage in Westeuropa in 
den skandinavischen Ländern an, wäh-
rend sie im Rest Westeuropas eher noch 
verhalten ist. Ferromatik Milacron, Mal-
terdingen, liefert jedoch schon nahezu 
jede 5. Maschine als Vollelektrische aus. 
Für die verstärkte Nachfrage sei vor 
allem die hohe Präzision und Wieder-
holgenauigkeit und somit die Reduzie-
rung der Ausschussanteile maßgeblich. 
Aber auch eine deutliche Energiekos-
teneinsparung, geringere Wartungs-
kosten sowie eine Zykluszeitreduzie-

rung von bis zu 10 % würden für voll-
elektrische Maschinen sprechen wie 
auch der geringe Geräuschpegel. 
In Japan liege der Anteil vollelektrischer 
Maschinen bei neuen Orders im 
Schließkraftbereich bis 3000 kN laut 
Mitsui Machine Tool, Neuss, inzwischen 
bei nahezu 50 %. Demensprechend 
dürften dieses Jahr über 3000 vollelek-
trische Maschinen in Japan gebaut 
werden. Zunehmend ist auch die Nach-
frage in den USA, wobei dort manche 
Stromkonzerne die Anschaffung 
einer vollelektrischen Maschine unter-
stützen. 
Bei der Umfrage fiel auf, dass bei den 
meisten Verfahren die Nachfrage steigt 
oder zumindest auf hohem Niveau 
stagniert. Rückgänge vermeldeten ein-
zelne Anbieter nur bei den Standard-
maschinen oder in einem Fall bei hydri-
den Bauweisen. Das weist auf eine 
robuste Konjunktur hin. Dementspre-
chend überraschen die Wachstums-
raten für das laufende Jahr weniger: 
Durchschnittlich rechnen die Maschi-
nenbauer mit einem Plus beim Auf-
tragseingang von 15 bis 20 %, und das 
quer durch alle Schließkraftklassen. 
Auch für das kommende Jahr 2001 sind 
die Meinungen überwiegend positiv, 
wenn auch nicht mit derart hohen Stei-
gerungsraten. Eine Unbekannte, die 
diese positive Stimmung jedoch noch 
trüben könnte, ist der hohe Ölpreis. 

Sollte er auf absehbarer Zeit nicht sin-
ken könnte im Zuge von Preiserhöhun-
gen bei den Rohstoffen die Investitions-
bereitschaft beim Verarbeiter leiden. 
Dennoch herrscht Optimismus vor. Bei 
einer Umfrage des Plastverarbeiters 
unter 250 kleineren und mittleren Ver-
arbeitern wollen deutlich mehr als die 
Hälfe im kommenden Jahr über eine 
Million Mark in neue Produktionsmittel 
investieren. Über 14 % der Befragten 
sogar 10 Mio. DM und mehr. 
 

Werner Götz 
 
 
 

Auch der Werkzeug- und Formenbau kommt auf der Fakuma nicht zu kurz 

90 PLASTVERARBEITER 51. Jahrg. (2000) Nr. 12

 

Befragte 
 Unternehmen 

 
Arburg, Losburg 
Dr. Boy, Neustadt 
Engel, A-Schwertberg 
Ferromatik Milacron, Malterdingen 
Husky, Wiesbaden 
Krauss Maffei KT, München 
Demag Ergotech, Schwaig 
Mir, I-Brescia 
Mitsui Machine Tool, Neuss 
Netstal, CH-Näfels 
SMS KT (Battenfeld),  
 Meinerzhagen  
Stork, NL-Hengelo 
 

Trends 
 
Kniehebel           
Vollhydraulik   
Hybridbauweise       
Vollelektrisch       
Folienhinterspritzen      
LSR-Verarbeitung      
Gas-/Wasserinjektionstechnik    
Mehrkomponententechnik     
MID (Molded  
 Interconnect Device)    
Mikrospritzgießen      
Optical-Disk       
Pulverspritzgießen        
Reinraumtechnik       
Schaumspritzgießen      
Smart-Cards       
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