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HIER GEHT WAS 
TROTZ KRISE AUF WACHSTUMSKURS: CHANCEN LAUERN IN DER NISCHE Kurzarbeit, Massenentlassungen, 
Insolvenzen – so lauten in Zeiten der Weltwirtschaftskrise die Schlagzeilen in den Medien. Auch bei den Kunst-
stoffverarbeitern, insbesondere bei den Zulieferern für die Automobilindustrie, ist die Krise angekommen. Und 
doch gibt es sie: Unternehmen, die in diesen harten Zeiten Wachstum verzeichnen.  

D iese sind nicht allein in der Medi-
zintechnik aktiv. Chancen lauern 
vor allem auch in den Nischen. 

Wir haben zwei Geschäftsführer und ei-
nen Entwicklungsleiter aus drei unter-
schiedlichen Branchen nach Erfolgs-
rezept, Strategie und Ausblick für die Zu-

kunft gefragt. Um eines gleich vorweg-
zunehmen: Eine Patentlösung für Kri-
senzeiten gibt es nicht. Jedes der Unter-
nehmen beschreitet einen individuellen 
Weg. So besitzt Sunplastics mit seinem 
Solarmodul aus Kunststoff ein Alleinstel-
lungsmerkmal auf dem Markt, Elring-

Klinger hat einen hoch innovativen Sa-
tellitentreibstoff aus PTFE entwickelt und 
Röchling kauft Unternehmen, die in ei-
nem starken Wachstumsmarkt tätig sind, 
um sich ein weiteres Standbein zu 
schaffen.  
                                                   Oliver Lange 

Boom statt Krise: Solaranlagen, die Luft- und Raumfahrt sowie Chipkarten versprechen – richtig angepackt – nach wie vor Wachstum.

DREI BRANCHEN – DREI STRATEGIEN

„ALLEINSTELLUNGSMERKMAL IST UNSER VORTEIL“ 
„Die Solarmodule von Sunplastics vereinen in besonderer Weise Funktion, Kreativität und Design“, so lautet 
das Urteil einer Jury der Initiative Pro-K im Industrieverband Halbzeuge und Konsumprodukte aus Kunststoff. 
Im Bereich technische Konsumgüter erhielt das Solarmodul die Auszeichnung „Produkt des Jahres 2009“. 

Der Hersteller fertigt die Solarmodule 
zur Stromerzeugung auf Basis von hoch-
wertigen Kunststoffen, wie Plexiglas 
und Makrolon. Dabei werden vorwie-
gend kristalline Solarzellen in einem 
Spezialgel zwischen zwei meist trans-
parenten Kunststoffplatten eingebet-
tet. Die Module, deren Gewicht nur die 
Hälfte von vergleichbaren Glasmodulen 
beträgt, können durch diesen Sand-
wichverbund mechanische Lasten sehr 
gut aufnehmen und sind – im Gegen-
satz zu Glasmodulen – bruchsicher und 
biegsam. Dabei stehen dem Anwender 

viele Varianten zur Umsetzung seiner Ideen zur Verfügung. Ob in 
Form, Material oder Farbe, die Bandbreite von Individuallösungen 

ist groß. Es lassen sich transparente, getönte oder verschieden far-
bige Module in ebener und sphärisch gebogener Form herstellen. 
 
Plastverarbeiter: Herr Möbius, spiegelt die Auszeichnung auch Ihre 
Situation am Markt wieder? 
Möbius: Die Auszeichnung unterstreicht die Besonderheit des Pro-
dukts im Markt und ich denke sie wird zu einer verstärkten Nachfra-
ge nach unserem Modul führen. Außerdem sind wir mit dem Pro-
dukt schon einige Zeit auf dem Markt. Wir fangen also nicht bei Null 
an. Von Stadionbedachungen bis hin zu Werbeschildern sind wir 
schon erfolgreich aktiv. 
 
Plastverarbeiter: Wie erleben Sie die Wirtschaftskrise? 
Möbius: In der Regel sind Entscheidungen unserer Kunden im Solar-
bereich nicht so sehr von der Krise betroffen. Bei großen Projekten, 
wie dem Stadionbau, ist es zurzeit zwar schwieriger, Investoren zu 

Immanuel Möbius ist 
Geschäftsführer von 
Sunplastics



finden, aber unsere Module werden meistens in Projekten ver-
wendet, die sich über die Einspeisevergütung tragen. Diese ist auf 
20 Jahre festgesetzt und sorgt dadurch für eine hohe Investitions-
sicherheit. Das Schöne dabei ist, dass viele Projekte schon nach 
zehn bis 15 Jahren durchfinanziert sind. 
 
Plastverarbeiter: Wie sehen Sie die Chancen und das Marktpoten-
zial für Ihr Unternehmen? 
Möbius: Unser großer Vorteil ist das Alleinstellungsmerkmal auf 
dem Markt. Die anderen Solarmodule sind Glasmodule oder flexi-
ble Solarfolien mit relativ geringem Wirkungsgrad. Im Vergleich 
zum Glas bieten unsere Module sehr flexible Gestaltungsmög-
lichkeiten und zusätzliche Funktionen. Auch sind wir in der Lage 
unser Produkt ohne direkten Wettbewerbsdruck weiter zu ent-
wickeln und zu verbessern. 
 
Plastverarbeiter: Welche Prognose wagen Sie mittel- und lang-
fristig für Ihr Unternehmen? 
Möbius: Gerade für den Architekturbereich mit den netzgekop-
pelten Anlagen erwarten wir eine sehr positive Entwicklung. Die 
ästhetischen und funktionellen Gestaltungsmöglichkeiten unse-
rer Module für Dächer und Fassaden sind sehr reizvoll. Zudem gibt 
es noch einen Mehrwert durch die Stromerzeugung. Da die Mo-
dule auf dem Markt noch nicht so bekannt sind, haben wir natür-
lich erstmal einen erhöhten Erklärungs- und Beratungsaufwand. 
Langfristig gesehen wird sich dieser Aufwand aber lohnen.  
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KONTAKT 
Sunplastics, Elsenfeld, immanuel.moebius@sunplastics.de 

„WIR VERLAGERN DIE 
SCHWERPUNKTE“ 
ElringKlinger hat in Zusammenarbeit mit dem In-
stitut für Raumfahrtsysteme der Universität Stutt-
gart (IRS) ein Verfahren entwickelt, den Werkstoff 
PTFE als Treibstoff für Satellitenantriebe einzuset-
zen. Für diese Leistung wurde das Unternehmen im 
Rahmen des Innovationswettbewerbs „365 Orte im 
Land der Ideen“ ausgezeichnet. 

Satelliten und Forschungssonden benötigen Triebwerke für die La-
ge- und Bahnregulierung. Der neue Treibstoff verlängert durch sei-
nen sparsamen Verbrauch die Einsatzdauer der Satelliten. Zudem 
ist der geringere Platzbedarf ein entscheidender Vorteil. Die mit 
PTFE versorgten Triebwerke können beliebig oft gezündet werden, 
wobei das durch ein elektromagnetisches Feld beschleunigte Plas-
ma eine Austrittsgeschwindigkeit von mehr als 20 km/s erreicht. 
Das IRS plant den Einsatz dieser Antriebe auf der Mondmission 
BW1 (Baden-Württemberg 1) Ende dieses Jahrzehnts. 
 
Plastverarbeiter: Herr Dr. Schlipf, wie groß ist der Markt für Satel-
litentreibstoffe? 
Schlipf: Es ist natürlich ein vergleichsweise kleiner, aber hinsicht-
lich der Fertigung anspruchsvoller Markt. Wenn das geplante De-
monstrationsprojekt BW1 erfolgreich verläuft, rechnen wir mit ei-
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Das Unternehmen wird, wie Anfang 2008 auch CircleSmartcard 
(CSC) aus Erfurt, in Röchling Technische Teile (RTT) integriert. Der 
neue Standort soll später zu einem universellen Produktionsstand-
ort für den Nafta-Raum und Südamerika ausgebaut werden. 
 
Plastverarbeiter: Herr Dr. Proske, was war Ihre Motivation in Mexiko 
zu investieren? 
Proske: Der Markt für Chipkartenkörper, insbesondere im SIM-Card-
Bereich, expandiert weltweit sehr stark. In Europa ist die Nachfrage 
auf hohem Niveau stabil, Osteuropa, Südostasien, Mittel- und Süd-
amerika dagegen sind starke Wachstumsbereiche. Wir rechnen mit 
einer weltweiten Entwicklung von 2 Mrd. Karten zurzeit bis zu 
4,3 Mrd. Karten im Jahr 2013. 
 
Plastverarbeiter: Wie stark vergrößert sich Ihr Produktionsvolumen 
durch die Erweiterung? 
Proske: Wir haben 2008 ungefähr 282 Millionen Karten hergestellt. 
Für dieses Jahr rechnen wir mit einem Wachstum von zirka zehn bis 
15 Prozent. Die neue Infrastruktur werden wir nutzen, um im stark 
expandierenden Markt für Chipkartenkörper schneller zu wachsen 
als der Wettbewerb. 
 
Plastverarbeiter: Ist die globale Expansion Teil Ihrer Strategie? 
Proske: Auf jeden Fall. Auch für den Unternehmensbereich Smart-
cards verlangen unsere Kunden Produktionsstandorte vor allem in 
den Wachstumsmärkten. Unser großer Vorteil ist, dass die Röchling-
Gruppe bereits weltweit aufgestellt ist. Dadurch können wir das 

schon im Hause vorhandene Landes-
Know-how nutzen. 
 
Plastverarbeiter: Soll der Bereich Smart-
cards zu einem weiteren Standbein für 
Ihr Unternehmen werden? 
Proske: Wir haben bereits mit den bei-
den Unternehmensbereichen Auto-
mobil-Kunststoffe und Hochleistungs-
Kunststoffe zwei starke Standbeine. Die 
Smartcard-Branche gehört zum Bereich 
„Röchling Technische Teile Internatio-
nal“. Dieser ist dem Unternehmens-
bereich Automobil-Kunststoffe zuge-
ordnet. Hier sind die technischen Spritz-

gußaktivitäten der Röchling-Gruppe für die Bereich Automobilelek-
tronik, Medizin/Pharma und Datenträger zusammengefasst. 
 
Plastverarbeiter: Welche Auswirkungen hat die Wirtschaftskrise? 
Proske: Wir sind wie jeder Verarbeiter im Automotive-Bereich davon 
betroffen. Da Röchling als Familienunternehmen nachhaltig wirt-
schaftet, sind wir sehr stabil aufgestellt. Wir wollen diese Krise als 
Chance für Zukäufe nutzen, um gestärkt aus ihr hervorzugehen. 
 
Plastverarbeiter: Wie sieht Ihre Prognose für 2009 aus? 
Proske: In dem SIM-Card-Bereich erwarten wir weltweit ein leichtes 
Wachstum. Es gibt so viele Menschen auf der Welt, die ein Handy ha-
ben möchten. Die Infrastruktur für die Mobilfunktechnologie ist in 
weiten Teilen schon vorhanden. Dabei spielt es für uns keine Rolle, 
ob hochwertige oder 1-Euro-Vertrags-Handys nachgefragt sind. Je-
des Handy braucht eine SIM-Card. 

KONTAKT 
CircleSmartcard, Erfurt, rproske@circlesmartcard.com 

Dr. Reinhard Proske ist 
Geschäftsführer von  
CircleSmartcard

„SCHNELLER WACHSEN 
ALS DER WETTBEWERB“ 
Die Röchling-Gruppe hat mit der Haas Smartcard mit 
Sitz in Tlaxcala in Mexiko ein weiteres Unternehmen 
erworben, das auf die Produktion von Chipkartenkör-
pern und Informationsträgern aus thermoplastischen 
Kunststoffen im Spritzgussverfahren spezialisiert ist.  

nem Bedarf für die Ausrüstung von 50 bis 70 Satelliten pro Jahr. Je-
der Satellit enthält drei bis fünf Triebwerke. 
 
Plastverarbeiter: Ist diese Größenordnung wirtschaftlich sinnvoll? 
Schlipf: Auf jeden Fall, da wir mit vorhandener Produktionstech-
nologie diese spezielle Aufgabe lösen können. Dazu kommt, dass 
wir uns in der Werkstoffentwicklung sehr stark an den Marktanfor-

derungen orientieren und maß-
geschneiderte Werkstoffe entwickeln 
können. 
 
Plastverarbeiter: Haben Sie vorher 
schon Erfahrungen mit ähnlichen An-
wendungen sammeln können? 
Schlipf: Obwohl wir im Bereich PTFE seit 
vielen Jahren zuhause sind, ist dieser 
Treibstoff absolutes Neuland. Dieses 
Projekt war aber auch ein Trittbrett für 
weitere Anwendungen für Satelliten. 
Wir sind dabei, erste Satelliten mit Tei-
len für optische Systeme, beispielsweise 
für die Erdobservation, auszurüsten. 
 

Plastverarbeiter: Wie erleben Sie die Wirtschaftskrise? 
Schlipf: Die langfristigen Projekte wie die Raumfahrt sind von der 
Krise nicht betroffen. Ein größerer Bereich unseres Geschäfts ist an 
die Automobilzuliefer-Industrie gebunden. Hier haben wir starke 
Einbrüche zu verzeichnen. 
 
Plastverarbeiter: Wie reagieren Sie auf den Einbruch? 
Schlipf: Wir reagieren intern durch entsprechende Schwerpunkts-
verlagerungen bei Produktpaletten und Märkten. Wir konzentrieren 
uns verstärkt auf Maschinenbau und Medizintechnik. Dort ist von 
der Krise noch nichts zu spüren. Im globalen Markt sehe ich für uns 
Nachholbedarf im Bereich der Hochspannungs-Energieversorgung. 
 
Plastverarbeiter: Wie sehen Sie die mittelfristige Zukunft? 
Schlipf: Im Jahr 2009 müssen wir sicherlich eine Durststrecke über-
winden. Wir wissen im Moment nicht, wie lange diese anhalten 
wird. Wir gehen davon aus und hoffen, dass sich das wirtschaftliche 
Umfeld spätestens nach sechs Monaten verbessert und die Firma 
den Wachstumskurs der letzten Jahre verstärkt fortsetzen kann. 

Dr. Michael Schlipf ist 
Leiter Forschung und 
Entwicklung bei Elring-
Klinger

KONTAKT 
ElringKlinger, Bietigheim-Bissingen,  
m.schlipf@elringklinger-kunststoff.de 
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