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Mittlerweile zu einer der wichtigsten europäischen Kunststoff-
messen avanciert bietet die Fakuma die Gelegenheit, führende 
Köpfe der Spritzgießmaschinenbauer zu Markt und Trends zu 
befragen. Genau das hat der Plastverarbeiter getan und in ein 
erstes Stimmungsbild umgesetzt – ohne den Anspruch auf Voll-
ständigkeit. Im Großen und Ganzen verhalten ist die Stimmung 
ob der konjunkturellen Situation, dennoch nicht unbedingt 
pessimistisch. 

Eigentlich war die Stimmung vieler Aus-
steller während der Fakuma trotzt des 
schwierigen konjunkturellen Umfeldes 
nicht von Pessimismus geprägt, sondern 
eher vorsichtig optimistisch. Das war man 
jedoch auch schon letztes Jahr, ganz nach 
dem Motto, es kann ja nicht schlimmer 
kommen. Doch für manch einen kam es 
noch schlimmer. Nun scheint sich jedoch 
tatsächlich ein Lichtstreif am Horizont ab-
zuzeichnen der für 2004 Besserung ver-
spricht, bestätigt durch die gar nicht so 
schlechten Auftragseingänge vieler Ma-
schinenbauer. So vermeldete die Man-
nesmann Plastics Machinery GmbH 
(mpm) – zu der Gruppe gehören Krauss-
Maffei, Demag Ergotech, Berstorff, Nets-
tal, Billion und Van Dorn Demag – für das 
Ende September 2003 abgeschlossene 
Geschäftsjahr immerhin ein Plus beim 
Auftragseingang von 5,5% auf 1,125 
Mrd. Euro, beim konsolidierten Umsatz 
ein Plus von 1,1% auf 1,137 Mrd. Euro. 
Zugleich hat sich laut Pepyn R. Dinandt, 
CEO der mpm, die Profitabilität gegen-
über dem Vorjahr deutlich verbessert. Ge-
nerell seien bei Umsatz und Auftragsein-
gang die Zahlen des Jahres 2001 jedoch 
noch nicht erreicht, so Dinandt. 
Unterschiedlich sieht es bei den einzelnen 
Unternehmen der Gruppe aus. Während 
der Spritzgießmaschinenbauer Demag 
Ergotech, Schwaig, beim Auftragsein-
gang ein ordentliches Plus von 8,5% auf 
223 Mio. Euro erreichte und beim Umsatz 
auf 223,4 Mio. Euro kam (Vorjahr 216,2 
Mio. Euro), musste Van Dorn Demag in 
den USA einen weiteren Rückgang von 
90 auf jetzt 76 Mio. Euro verkraften. So-
mit ging der Umsatz der Demag Plastics 
Group (Demag Ergotech, Van Dorn De-
mag und die Joint-Ventures L&T Demag 
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Verhalten optimistisch 

Plastics in Indien sowie Demag Haitian 
Plastics , China) von 320 auf 315,8 Mio. 
Euro zurück. Insgesamt zeigte sich Prof. 
h.c. Helmar Franz, CEO der Demag Plas-
tics Group optimistisch, Wachstum sieht 
er insbesondere in den Bereichen Ver-
packung und Medizin, auch die Elektro-
technik dürfte sich positiv entwickeln. 
Wobei generell die Komplexität der tech-
nischen Teile steige und Maschinen zu-
nehmend auf die Anwendungen zuge-
schnitten würden. Zugleich dürfe man je-
doch in Europa nicht die Standardmaschi-
nen vergessen, zumal Prof. Franz nach 
dem derzeitigen „dramatischen Rück-
gang“ bei den Lohnspritzern in absehba-
rer Zeit wieder mit einem leichten Anstieg 
rechnet. 
Ein Plus von 16% auf 425 Mio. Euro im 
Auftragseingang konnte sogar Krauss-
Maffei verbuchen, der Umsatz stieg um 
11,8% auf rund 470 Mio. Euro. Mit 340 
Mio. Euro nimmt die Spritzgießtechnik 
dabei den größten Brocken ein, den Rest 

teilen sich in etwa die Extrusion und die 
Reaktionstechnik. Josef Märtl, Geschäfts-
führer bei den Münchnern, sieht die 
größten Wachstumspotenziale in den Be-
reichen Automobil, Verpackung, Medizin 
und Elektrotechnik/Elektronik. Dement-
sprechend hat man für jeden dieser Berei-
che einen eigenen Produktmanager in-
stalliert, um diese Märkte noch besser be-
dienen zu können. Auch wenn Märtl mit 
den Ergebnissen des abgelaufenen Ge-
schäftsjahres zufrieden ist, von einer Eu-
phorie ist nicht die Rede. So werde 2004 
der Weltmarkt eher verhalten wachsen, 
bei Großmaschinen befürchtet man ei-
nen Rückgang, wogegen die Nachfrage 
nach Klein- und Mittelmaschinen eher 
zunehmen soll.  
Noch zurückhaltend mit konkreten Zah-
len war man bei dem mpm-Mitglied 
Netstal, Näfels. Nur soviel: Man schreibe 
positive Zahlen und das abgelaufene Ge-
schäftsjahr verlief recht positiv. Technolo-
gisch sieht Bernhard Merki, Geschäfts-
führer der Schweizer, einen Trend hin zur 
Systemintegration und hin zu immer 
komplexeren Anwendungen. Da geht 
Merki mit vielen Mitbewerbern konform, 
dass die Spritzgießmaschine vermehrt 
zum Teil einer Fertigungszelle wird, zu der 
Automation und Peripherie gehören. Al-
les soll möglichst aus einer Hand kom-
men, das heißt jedoch nicht, dass alles 
von einem einzigen Anbieter stammt. 
Komplexere Anwendungen führen wie-
derum dazu, dass Rohmaterialanbieter, 
Werkzeugbauer, Maschinenhersteller, 
Lieferanten von Peripherie und natürlich 
der Verarbeiter enger zusammenarbei-
ten. Der Kunde wäre zunehmend auch 
bereit, dafür zu bezahlen.  
Noch nicht abgeschlossen ist das Ge-
schäftsjahr bei den meisten Mitbewer-
bern der mpm-Gruppe, dementspre-
chend liegen keine aktuellen Zahlen vor. 
So auch bei Arburg, Loßburg. Dennoch 
ist von Herbert Kraibühler, Geschäftsfüh-
rer Technik, verhalten Positives zu verneh-
men. So hat sich der Inlandsmarkt für die 
Schwarzwälder gegenüber 2002 wieder 
etwas erholt, auch entwickelt sich der Os-
ten Europas wie auch der asiatische 
Markt recht positiv, hier insbesondere 
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China. Dagegen sei in den USA keine Er-
holung wahrzunehmen. Generell bleibe 
aber festzustellen, dass man von den 
2001er Zahlen noch deutlich entfernt sei. 
Das gilt übrigens für die meisten Mit-
bewerber auch, wie die Umfrage des 
Plastverarbeiters eindeutig ergab. Tech-
nologisch sieht Herbert Kraibühler den 
Trend hin zum Projektgeschäft ähnlich 
wie seine Kollegen, wie auch Sonderver-
fahren in Europa zunehmend zum Einsatz 
kommen, sei es die Mehrkomponenten-
technik, der Mikrospritzguss oder In-
Mould-Labelling.  
Leicht stabilisiert hat sich der Markt auch 
laut Aussage von Reinhard Gruber, Ge-
schäftsführer der Battenfeld Kunststoff-
maschinen Ges. mbH, Kottingbrunn/Ös-
terreich, einem Unternehmen der SMS 
Kunststofftechnik, Meinerzhagen. 
Wenngleich er noch ziemlich durchwach-
sen sei. So sei die Situation bei Klein-
maschinen noch sehr schwach, bei Groß-
maschinen verspüre man in der Gruppe 
eine Erholung. Besonders nachgefragt 
werde laut Gruber all das, was helfe die 
Produktivität zu erhöhen. In Sachen Son-
derverfahren und Projektgeschäft geht 
man mit den Aussagen der Mitbewerber 
konform. Deswegen hat man auch die 
verfahrenstechnischen Abteilungen 
deutlich ausgebaut. Reinhard Gruber: 
„Alle an einer Produktentwicklung betei-
ligten Unternehmen rücken enger zu-
sammen, das ist ein eindeutiger Trend.“ 
Ein hochaktuelles Thema sind übrigens 
auch Kunststoffverscheibungen für das 
Automobil – nicht nur bei Battenfeld. Hier 
sei zum Beispiel auf einen Bericht von der 
NPE, Chicago, im Plastverarbeiter 6, Juni 
2003, Seite 56 verwiesen.  
Für Dieter Stock, Verkaufsleiter Deutsch-
land von Dr. Boy, Neustadt-Fernthal, 
scheint sich insbesondere in Deutschland 
eine leicht positive Entwicklung abzu-
zeichnen, „man verspürt die zunehmen-
de Bereitschaft, wieder etwas zu investie-
ren.“ Zwar sei die Situation derzeit nicht 
zufriedenstellend, aber erträglich. Aus 
dem Ausland fehlen immer noch die po-
sitiven Impulse, besonders den USA und 
Westeuropa. Festzustellen sei zudem, 
dass sich in Deutschland die Kunden-
struktur durch Verlagerungen von Pro-
duktionen von Produkten mit geringer 
Wertschöpfung etwa nach Osteuropa 
und Asien ändere. In Sachen technischer 
Trends erfreue sich all das einer steigen-
den Nachfrage, was hilft, Montagevor-
gänge zu eliminieren. Auch nehme die 
Bedeutung von Hart-Weich-Verbindun-

gen weiter zu, alles eine Domäne der 
Mehrkomponententechnik. Dieter Stock 
sieht ferner in der Verkettung von Pro-
duktionsprozessen einen Trend, die 
Spritzgießmaschine zunehmend nur als 
einen kleineren Teil eines kompletten Pro-
duktionssystems. Zugleich gehe man 
weg von der reinen Universalmaschine 
hin zu an die Produktion angepassten Lö-
sungen. 
Mit Zahlen aufwarten konnte man wie-
derum bei Engel, Schwertberg, da das 
Geschäftsjahr 2002/03 zum 30. Septem-
ber endete. Trotz der Hochwasserkata-
strophe im vergangenen Jahr schrieben 
die Österreicher schwarze Zahlen wie Dr. 
Peter Neumann, Vorsitzender der Ge-
schäftsführung der Engel Holding beton-
te. Um 27% sei der Umsatz gewachsen, 
wobei im September 2002 keine Liefe-
rungen aus Schwertberg wegen des 
Hochwassers erfolgen konnten. Weltweit 
hat Engel im Geschäftsjahr 2002/03 476 
Mio. Euro umgesetzt, die Gruppe Öster-
reich 393 Mio. Euro. Zum Rekordjahr 
2001/02 fehlen aber immer noch runde 
12%. Wachstum erwartet Dr. Neumann 
besonders im Bereich der PET-Maschinen, 
der Mehrkomponententechnik, beim In-

lacron besonders die Bereiche Automobil, 
Elektrik- und Elektronik, Telekommunika-
tion aber auch der Consumer-Markt. Den 
großen Aufschwung wie 2000 sieht Dr. 
Koch kurz- wie mittelfristig nicht. Für Fer-
romatik besonders wichtig ist der Markt 
der elektrischen Spritzgießmaschinen 
und die Mehrkomponententechnologie. 
So konnte der Maschinenbauer in den 
ersten zwölf Monaten seit Vorstellung der 
Elektra evolution immerhin 130 Maschi-
nen in Europa absetzen, hinzu kamen in 
diesem Zeitraum noch einmal 50 Stück 
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Mould-Labelling und den Hinterspritz-
techniken. Grundsätzlich werde sich die 
Situation auf dem Markt auch im kom-
menden Jahr nicht wesentlich verändern, 
aber stabilisieren, ist sich Dr. Neumann si-
cher.  
Eine Belebung im Geschäft kann auch 
Dr.-Ing. Michael Koch, Geschäftsführer 
Ferromatik Milacron, Malterdingen ver-
melden. In 2003 erwartet er ein Plus von 
immerhin 8% und ein positives Ergebnis. 
Positiv entwickeln sich für Ferromatik Mi-

der Elektra classic. In diese Richtung geht 
auch die Neuvorstellung einer elektri-
schen 2K-Maschine. Gefordert werde 
vom Markt immer weniger die Maschine 
allein, sondern Verfahren, Prozesstechnik 
und Know-how.  
Überdurchschnittliches Wachstum ver-
spürt man bei Husky, Dudelange/Luxem-
burg insbesondere im Bereich PET. Und 
natürlich tue sich im Mehrkomponenten-
bereich einiges, wie Sven Mätzig, Ge-
schäftsführer des Technischen Zentrums 
Süd, Augsburg, betont. Wobei nicht al-
lein die Integration von Funktionen die 
Antriebskraft sei, sondern zunehmend 
Fragen der Optik und des Designs. Hier 
kommen wieder Hart-Weich-Verbindun-
gen ins Gespräch. Auch die Verfahrens-
integration werde immer wichtiger wie 
zum Beispiel In-Mould-Labelling zeige. 
Insbesondere das Projektgeschäft scheint 
derzeit anzuziehen, und sollte einiges da-
von in 2004 realisiert werden, scheint das 
Wachstum wieder verhalten in Schwung 
zu kommen. 
Hoffen wir, dass es diesmal so kommt und 
sich die positive, wenn auch gedämpfte 
Stimmung während der Fakuma nicht 
wieder wie schon bei der K 2001 und der 
Fakuma 2002 in Luft auflöst. Und das es 
jetzt nach mehr als drei Jahren der Rück-
gänge eigentlich nicht schlimmer kom-
men kann.                                 Werner Götz 
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