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Welche Schwerpunkte setzen Hersteller von Kunststoff- und 
Gummimaschinen vor dem Hintergrund der konjunkturellen 
Flaute? Welche Technologien und Verfahren werden sich 
durchsetzen? Welche Anwendungen und Märkte bieten die 
größten Chancen? Die folgenden Statements geben einen 
Überblick über Trends und Perspektiven in verschiedenen 
Branchensegmenten. 

Spritzgießmaschinen 

„Die Verlagerung von Produktions-
kapazitäten der Kunststoffverarbeiter 
(also unserer Kunden) aus Zentraleuro-
pa und Nordamerika nach Osteuropa 
und Asien, hier speziell nach China, 
wird sich fortsetzen. Daraus resultiert 
eine wachsende Nachfrage nach Neu-

Maschinen in 
diesen Regio-
nen. Für das ver-
bleibende Euro-
pa- und USA-
Geschäft sind 
auf Verarbeiter-
seite Investitio-
nen in flexible 
und effiziente 
Spritzgießtech-
nik mit hohem 
Automatisie-
rungsgrad sowie 
Spezialisierung 
in High-Tech-An-
wendungen not-
wendig. Die in-
teressantesten 
Chancen wer-
den in der Auto-
mobil-, Ver-

packungs- und Medizintechnik gese-
hen. Neue Anwendungen beziehungs-
weise Verfahren – zum Beispiel Schäu-
men, Thixomoulding – dürften sich nur 
verhalten durchsetzen und eine Ni-
schenrolle spielen. Hingegen ist bei voll-
elektrischen Maschinen ein erhebliches 
Wachstumspotenzial gegeben, dessen 
Nutzung von der Technologie- und 
Preisentwicklung abhängen wird.“ 

Märkte, Trends und Perspektiven  

Innovationen im Detail 

Prof. h.c. Helmar Franz, 
Vorsitzender des Vor-
standes der FG Kunst-
stoff- und Gummi-
maschinen im VDMA 
und Vorsitzender der 
Geschäftsführung,  
Demag Ergotech GmbH, 
Schwaig

Thermoformen und Schweißen 

„Im Fahrzeug-Interior gewinnt das Ne-
gativ-Formen an Bedeutung. Hier wird 
die Narbung der Folie beim Thermo-

form-Prozess durch das Thermoform-
Werkzeug erzeugt. Vorteil ist eine sehr 
gleichmäßige Ausbildung der Narbung 
am fertigen Teil, unabhängig von Ra-
dien, Ecken und Kanten – eine Alterna-
tive zum Positiv-Formen. Bei Ver-
packungen finden PET-basierende Ma-
terialien unter anderem wegen ihrer 
Brillanz und der Mikrowellentauglich-
keit verstärkte Anwendung. Sowohl für 
das Thermoformen als auch für das 
Schweißen gilt, dass die Komplexität 
der Maschinen und Anlagen zunimmt, 
da der Kunde einen vollautomatischen 
Produktionsprozess mit integrierter bis 
zu 100%-iger Qualitätskontrolle der 
Teile unter laufender Produktion erwar-
tet. Andererseits wird Einfachheit und 
Sicherheit in der Bedienerführung ge-
fordert – insgesamt große Herausforde-
rungen an die Software und die Pro-
grammierung der Anlagen.“ 

Peter Auinger, 
Mitglied des 
Vorstandes der 
FG Kunststoff- 
und Gummi-
maschinen im 
VDMA und 
Vorstand,  
Kiefel AG, 
Freilassing

Rohr- und  
Profilextrusion 

„In den wichtigen Absatzmärkten wird 
der Extrusionsmaschinenbau mit sehr 
unterschiedlichen Herausforderungen 
konfrontiert. In Nordamerika konnte 
nach einem extremen Absturz in 2001 
auch 2002 und im Verlaufe diesen Jah-
res die Talsohle noch nicht verlassen 
werden. Die Kapazitätsauslastung der 
dortigen Rohrproduzenten liegt nach 
wie vor unter 70%. Etwas besser hat 
sich das PVC-Fenstergeschäft ent-
wickelt; hier ist mit einer verstärkten 
Nachfrage nach Extrudern zu rechnen. 
In Europa nimmt der östliche Wirt-
schaftsraum eine positive Position ein. 
Sowohl bei der Rohr- als auch Profil-
extrusion wird mit deutlichen Zuwäch-
sen gerechnet, 
wobei lokale In-
vestitionen von 
deutschen und 
westeuropäi-
schen Profilher-
stellern eine be-
deutende Rolle 
spielen. Im Na-
hen Osten ver-
schieben Kun-
den auch nach 
der Irak-Krise 
ihre Investiti-
onsentschei-
dung aufgrund 
des schwachen 
US-Dollars. 
Gleiches gilt für 
Südost-Asien. 
Die einzig wirk-

Wolfgang Studener, 
Mitglied des Vorstan-
des der FG Kunststoff- 
und Gummimaschinen 
im VDMA und Ge-
schäftsführer, SMS Ex-
trusions Holding 
GmbH, Meinerzhagen
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lich positive Perspektive be-
steht sowohl für die Rohr- als 
auch für die Fensterprofil-
extrusion in China. Hier wur-
den bereits 2002 enorme In-
vestitionen getätigt, die 
auch 2003 weiter voran-
getrieben werden sollen.“ 

Recycling 

„Das Postconsumer-Recyc-
ling wird sich in Richtung hö-
herwertigerer Aufbereitung 
entwickeln. Da die vorhan-
denen Kapazitäten in 
Deutschland zur Zeit ausrei-
chend sind, werden Neu-
anlagen nur noch sehr selten 
geplant. Die Anlagen müs-
sen aber weiter optimiert 
werden, um bessere Qualitä-
ten mit größeren Reinheiten 
erzielen zu können. Diesbe-
züglich laufen Entwicklungs-

projekte für Reinigungs-, 
Sortier- und Trenntechnolo-
gien. Die EU-Altautoverord-
nung dürfte besondere An-
forderungen an eine prakti-
kable und wirtschaftliche 
Trenntechnologie stellen, da 
in Fahrzeugen immer mehr 
Verbundmaterial eingesetzt 
wird, was eine hochwertige 
Wiederverwertung natürlich 
nicht erleichtert. Die Investi-
tionsschwerpunkte dürften 
zunächst in Europa liegen; 

Jan-Udo Kreyenborg, stellvertre-
tender Vorsitzender des Vorstan-
des der FG Kunststoff- und  
Gummimaschinen im VDMA und 
Geschäftsführer, Kreyenborg 
GmbH, Münster

Schüttguttechnik 

„In der Schüttguttechnik ist 
der Trend zur Anlagen-
automation durch Kom-
ponenten, die auf die jewei-

der asiatische Markt wird 
sich in einigen Jahren bei 
dem extrem hohem Kunst-
stoffverbrauch dem Post-
consumer-Recycling im gro-
ßen Stile auch nicht ver-
schließen können.“ 

lige Konzeption zugeschnit-
ten sind, nach wie vor domi-
nierend. Innovationen sind 
in Details zu sehen und meist 
in Zusammenhang mit Kun-
denwünschen. Die Umset-
zung der EG-Explosions-
schutz-Richtlinie (ATEX) hat 
zum einen erheblichen 
Einfluss auf die Investitions-
höhe der Betreiber, zum an-
deren ist deren Realisierung 
für die Anlagenhersteller mit 
einem entsprechend hohen 
technischen Aufwand ver-
bunden.“ 

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


