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Nachdem die Eigentümerfrage der Mannesmann Plastics 
Machinery (MPM) geklärt und das Management der betroffe-
nen Gesellschaften zum Tagesgeschäft zurückkehren kann, 
sprach der Plastverarbeiter mit Josef Märtl, Geschäftsführer 
der Krauss-Maffei GmbH, München. Thema waren natürlich 
die MPM und die konjunkturelle Situation, Schwerpunkt 
jedoch vielmehr der Ausblick auf Trends und Technik. 

Plastverarbeiter: Wird sich nach der 
Übernahme der MPM, zu der Krauss-
Maffei ja gehört, durch Kohlberg in ih-
rer Geschäftspolitik etwas ändern oder 
bleibt alles beim alten? Inwieweit rea-
gieren ihre Kunden auf solche Verände-
rungen?  
Josef Märtl: Der Markt ist an dieser 
Stelle sehr pragmatisch. Krauss-Maffei 
ist als Unternehmen in den letzten 20 
Jahren durch mehrere Hände gegan-
gen. Auf die Geschäftsentwicklung und 
unsere Innovationsfreudigkeit hat sich 
das nicht ausgewirkt. Wir haben im Jahr 

Krauss-Maffei: Josef Märtl zu Trends und Technik 

“Unseren Kunden  
Vorteile verschaffen” 

2000, als Mannesmann und Atecs ver-
kauft worden sind und die Siemens AG 
uns mitteilte, dass sie die MPM en bloc 
verkaufen werde, hinsichtlich Umsatz 
und Gewinn ein Re-
kordjahr verbuchen 
können. Der Markt 
interessiert sich 
nicht für die Share-
holder, weil er weiß, 
dass hier ein großes 
und solides Unternehmen seinen Kurs 
fahren wird. Wir haben das Vertrauen, 
das in uns gesetzt wird, nicht ent-
täuscht – es basiert auf einer langjäh-
rigen Tradition und intensiven Partner-
schaften, die nicht durch einen Eigner-
wechsel tangiert werden.  
 
Plastverarbeiter: Die Wirtschaftskrise 
scheint länger anzudauern, als 
ursprünglich erwartet, und die Märkte 
für die Maschinenindustrie sind heftig 
umkämpft. Mit welchen Innovationen 
beabsichtigt Krauss-Maffei dem Rück-
gang entgegenzuwirken? 
Josef Märtl: Es geht uns nicht darum, 
irgendwelche neuen Technologien zu 
entwickeln oder etwas anders zu ma-
chen. Wesentlich ist vielmehr, dass die 
Innovationen unseren Kunden Vorteile 
verschaffen, indem sie die Produktions-
kosten senken oder zu neuen Anwen-
dungen und damit neuen Märkten füh-
ren. Unsere Kernkompetenzen sind ge-
nau auf diese Anforderungen aus-

Josef Märtl, Geschäftsführer der Krauss-Maf-
fei Kunststofftechnik GmbH, setzt auf Syner-
gien zwischen den einzelnen Bereichen 
Spritzgießtechnik, Extrusion und Polyuret-
hanverarbeitung. Heraus kamen bisher eine 
Reihe interessanter Innovationen wie der 
IMC-Compounder oder die Wendeplatten-
Spritzgießtechnik, die in einem Verarbei-
tungsschritt mit PUR beschichtete Formteile 
produziert. 
 

gerichtet. Einige dieser Innovationen 
wie der IMC-Spritzgießcompounder, 
der das Spritzgießen mit dem Com-
poundieren vereint, beginnen bereits 

zu greifen. Für ein Pro-
dukt in einem so frü-
hen Lebenszyklussta-
dium ist das Interesse 
außerordentlich groß. 
Die Technologie bietet 
ein großes Einspar-

potenzial, das mit dem Bauteilgewicht 
zunimmt. Nicht zu unterschätzen sind 
zudem die Vorteile der Integration von 
zusätzlichen Formteilfunktionen, die 
aus dem Spritzgießprozess resultieren. 
 
Plastverarbeiter: Krauss-Maffei be-
steht aber nicht nur aus der Spritzgieß-
technik. 
Josef Märtl: Völlig richtig. Auch unsere 
Geschäftsbereiche Extrusionstechnik 
und Reaktionstechnik sind gut auf-
gestellt und technologisch richtungs-
weisend. Mit diesen Technologien un-
ter einem Dach sind wir in der Lage 
technische Synergien anzubieten, wie 
kein zweites Unternehmen der Bran-
che. Die Kernkompetenz der Reaktions-
technik liegt in der Entwicklung und 
dem Bau sehr präziser und leistungs-
fähiger Misch- und Dosiermaschinen 
für die Polyurethanverarbeitung sowie 
der gesamten Anlagentechnik. Die bis-
her einseitige Ausrichtung auf die Au-
tomobilindustrie wurde durch die im 

Spritzgießen, Extrusion  
und Polyurethan  
unter einem Dach
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Wendeplattenspritzgießmaschine mit  
integrierter PUR-Beschichtung erübrigt den 
Lackierprozess (Bilder: Krauss-Maffei)

Frühjahr gegründete Tochter in Italien, 
die sich primär mit dem Bau von Pro-
duktionsanlagen für Weiße Ware be-
fasst, ausgeweitet. Eine weitere wichti-
ge Expansion ist der kürzlich abge-
schlossene Erwerb der Elastogran-Ma-
schinenbau-Aktivitäten, der unsere bis-
herigen Kompetenzen vor allem durch 
die enge Verbindung zum Systemhaus 
fabelhaft ergänzt. Daran können Sie 
auch sehen, dass uns die eigene Über-
nahmesituation nicht daran gehindert 
hat, selbst eine strategisch sinnvolle Ak-
quisition vorzunehmen und uns weiter 
zu verstärken.  
Der Bereich Extrusionstechnik hat zu 
seinen traditionell starken Bereichen 
der Profil- und Rohrextrusion die An-
wendungen Platte und PVC-Flachfolie 
stark ausgebaut. Zu den wichtigsten 
Innovationen zählt hier ebenfalls die 
Direktextrusion, bei der vergleichbar 
mit der IMC-Technologie die Extrusion 
mit dem Compoundierprozess kom-
biniert wird und sich ähnlich positive 
Effekte einstellen wie im Spritzguss.  

 
Plastverarbeiter: Sie haben eben von 
Synergien gesprochen. Krauss-Maffei 
zählt zu den wenigen Maschinenher-
stellern, die mehrere Verarbeitungs-
technologien unter einem Dach führen. 
Die Synergiewirkung wird immer wie-
der hervorgehoben. Wie sieht hier die 
Realität wirklich aus? 
Josef Märtl: Die Projekte, bei denen 
Synergien unserer eigentlich sehr unter-
schiedlichen Kunststoffverarbeitungs-
technologien zum Tragen kommen, ha-
ben in den letzten Jahren deutlich zuge-
nommen. Aktuelles Beispiel für die 

Synergie ist die Wendeplatten-Spritz-
gießtechnik, bei der das Formteil im 
zweiten Prozessschritt mit Klarguss 
überzogen wird und nicht mehr lackiert 
werden muss. Die Coatingtechnologie 
hierbei kommt von unserer Reaktions-
technik. Die Vorteile dieser Entwicklung 
liegen nicht nur in der Kostensenkung 
durch Einsparung von Lackierkapazitä-
ten. PUR-beschichtete Teile für den Au-



toinnenbereich verursachen auch kein 
Fogging. Es gibt außerdem hochinte-
ressante Synergien zwischen der Extru-
sion und der Reaktionstechnik. So läuft 
zurzeit ein Projekt, bei dem die Muffen 
von Rohrverbindungen ausgeschäumt 
werden, um Leckagen durch Schrumpf-
prozesse zu vermeiden. Ein weiteres 
Projekt ist auf die Online-Isolierung ex-
trudierter Rohre ausgerichtet. Unser 
prominentestes Beispiel aber ist der 
IMC-Spritzgießcompounder, der ohne 
die Extrusionstechnik im eigenen Haus 
nicht machbar wäre.  
 
Plastverarbeiter: Die Bedingungen für 
die Verarbeiter werden immer schwieri-
ger. Gibt es eine technologische Ant-
wort der Maschinenbauindustrie, den 
Verarbeiter zu unterstützen? 
Josef Märtl: Aus der jeweiligen Zeit be-
trachtet standen die Verarbeiter schon 
immer unter großem Wettbewerb, der 
jetzt allerdings durch das internationale 
Geschäft noch härter geworden ist. 
Dennoch ist unsere Industrie in den 
letzten 30 Jahren gewachsen. In den 
hochentwickelten Märkten kann der 
Wettbewerb gegenüber den Low-Cost-
Märkten nur durch die Steigerung der 
Produktivität und Senkung der Stück-
kosten gewonnen werden. Verbes-
serung der Produktqualität, Verringe-
rung der Stillstandszeiten sowie des 
Produktionsausschusses, das sind die 
Themen, auf die wir uns ständig fokus-
sieren müssen. Die soeben genannten 
Neuentwicklungen zielen exakt in diese 
Richtung.  
 
Plastverarbeiter: Kann die neu ent-
wickelte elektrische Spritzgießmaschi-
ne im Markt bestehen? Bringt sie wirk-
lich Vorteile gegenüber traditionellen 
Hydraulikantrieben? 
Josef Märtl: Die Resonanz auf die vor-
gestellte Technik der Eltec ist außerge-
wöhnlich groß und positiv, allerdings 
entsprechen die Verkaufserfolge in ei-
nem rezessiven Markt nicht ganz unse-
ren optimistischen Erwartungen. Die 
Eltec besticht aufgrund ihres Antriebs-
konzeptes durch ein ungewöhnlich prä-
zises Schussgewicht und erhält von die-
ser Seite gute Marktchancen. Dieses 
Antriebskonzept eignet sich auch her-
vorragend zum Spritzprägen und im-
merhin ist es uns als einzigem gelun-
gen, auch hier die Zweiplatten-Tech-
nologie zu verwirklichen. Die Entschei-

Für 1,69 Mrd. Euro übernimmt der Fi-
nanzinvestor Kohlberg Kravis Roberts & 
Co. L.P. (KKR) von Siemens sieben Ge-
schäftseinheiten, darunter die Mannes-
mann Plastics Machinery (MPM). Zu der 
MPM gehören Berstorff, Demag Ergo-
tech, Krauss-Maffei, Netstal, Van Dorn 
Demag und Billion. Die gesamte Grup-
pe beschäftigt zurzeit rund 6 400 Mitar-
beiter und erzielte im Kalenderjahr 
2001 einen Umsatz von rund 1,2 Mrd. 
Euro. In der Gruppe entstehen u.a. 
Spritzgießmaschinen, Extrusionsanla-
gen und Polyurethananlagen. Unter 
dem Dach einer neu gegründeten Hol-
ding-Gesellschaft, der Demag Holding 
s.a.r.l mit Sitz in Luxemburg, werden die 
sieben Geschäftsbereiche zusammen-
gefasst. An dieser Gesellschaft wird 
KKR 8% der Anteile halten, Siemens 
19%. Das gesamte Paket umfasst ein 
Umsatzvolumen von rund 3,5 Mrd. Eu-
ro und knapp 22 800 Mitarbeiter. 

dungskriterien lauten in der Regel aber 
nicht elektrisch, hybrid oder hydrau-
lisch, sondern welches Konzept erfüllt 
meine Qualitätsanforderungen und ist 
dabei am wirtschaftlichsten? Und hier 
bietet unser Konzept sehr gute Voraus-
setzungen. 
 
Plastverarbeiter: Bekannte Unterneh-
men der Rohstoffindustrie ziehen sich 
immer mehr aus der anwendungstech-
nischen Beratung zurück. Entstehen 
hieraus Konsequenzen für die Maschi-
nenhersteller? 
Josef Märtl: Das stimmt nur teilweise. 
Die Rohstoffindustrie trägt immer noch 
die Hauptlast der Innovationen. In den 
letzten Jahren wird allerdings mehr ge-
meinsam mit dem Verarbeiter und der 
Maschinenindustrie entwickelt. Der 
Spritzgießcompounder zum Beispiel 
verlangt vom Verarbeiter eine deutliche 
Steigerung der Qualifikation und von 
der Rohstoffindustrie veränderte Mar-
keting- und Entwicklungskonzepte. So 
entstehen auch Chancen, die Kern-
kompetenzen noch stärker auszubauen 
und sich dadurch im Wettbewerb wei-
ter zu profilieren. Gö 

MPM verkauft 
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