
Schwerpunktthemen der Internationa-
len Jahrestagung „Spritzgießen 2003“ 
der VDI-Gesellschaft Kunststofftechnik, 
die am 19. und 20. Februar in Baden-
Baden stattfindet, sind Produktivität 
und Informationstechnologie/Telekom-
munikation (ITK). Einerseits 
werden damit zwei verschie-
dene Zielgruppen angespro-
chen, andererseits gleiche In-
teressenlagen durch gemein-
same Vorträge abgedeckt. Ex-
perten aus verschiedenen Be-
reichen der Kunststoffindus-
trie referieren und diskutieren 
über Potenziale zur Steigerung der 
Wirtschaftlichkeit sowie über Möglich-
keiten zur erfolgreichen Geschäftsent-
wicklung.  
Unter der Überschrift Produktivität geht 
es um Möglichkeiten zur Optimierung 
des wirtschaftlichen Ergebnisses. Inge-
nieure und Techniker aus den Bereichen 
Fertigungsvorbereitung, Fertigung, 
Prüfung und Qualitätswesen können 
sich darüber informieren, mit welchen 
Methoden, Verfahren und Technologie- 
beziehungsweise Materialentwicklun-
gen sich Kosten einsparen lassen – bei 
gleichzeitig immer höheren Anforde-
rungen an die Teilequalität und verkürz-
ten Entwicklungszeiten. Themen der 
Referate sind unter anderem das 
Benchmarking im Bereich der Kunst-
stoff verarbeitenden Industrie, wirt-
schaftliche Aspekte der Mehrkom-
ponententechnik, der Beitrag des Roh-
stoffherstellers zur Produktivitätssteige-
rung, die „flexible Fertigung“ oder der 
Einfluss der Maschinentechnologie auf 
die Rentabilität.  
Das Marktsegment Informationstech-
nologie/Telekommunikation ist ge-
kennzeichnet durch kurze Produkt-
lebenszyklen, immer wieder neue End-
geräte-Standards bei im Vergleich zur 
Automobilindustrie deutlich höheren 
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Wachstumsraten und globalen Markt-
teilnehmern. Für Spritzgießer, die be-
reits in diesem Marktsegment tätig sind 
oder darin einsteigen wollen, werden 
die Marktbesonderheiten und die da-
raus abzuleitenden Chancen und Risi-

ken erläutert. In den Vorträ-
gen werden nicht so sehr 
technische Details behandelt 
als vielmehr die Randbedin-
gungen und Voraussetzun-
gen sowie die technologi-
schen Möglichkeiten für ein 
erfolgreiches Arbeiten des 
Spritzgießers. Themen sind 

unter anderem: Wandel in der De-
signtechnologie für ITK-Produkte, Ther-
moplaste für den ITK-Markt, Verarbei-
tungstechnologien für ITK-Formteile, 
Produktentwicklung mit globalen Part-
nern, Produktionsstrategien für ITK-
Bauteile. 
Die gemeinsamen Vorträge vermitteln 
Informationen zum „Erfolgsfaktor Un-
ternehmenskultur“, befassen sich mit 
einem Standortvergleich Ost – West 
oder gehen Ökologie- und Recycling-
fragen nach. 
Die Veranstaltung im Kongresshaus 
Baden-Baden findet mit begleitender 
Fachausstellung statt. Konferenzspra-
chen sind Deutsch und Englisch (mit  
Simultanübersetzung). Weitere Infor-
mationen: www.vdi.de/kunststoffe. 

pbu 

PLASTVERARBEITER 54. Jahrg. (2003) Nr. 1 35


