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Ende letzten Jahres haben Demag Ergotech und die  
amerikanische Van Dorn Demag ihre Aktivitäten gebündelt. 
Heraus kam die Demag Plastics Group. Grund genug für den 
Plastverarbeiter, Prof. h.c. Helmar Franz, Executive Managing 
Director, zu Zielen und Strategien zu befragen wie auch  
zum künftigen Produktprogramm.  

Ziele und Strategien der Demag Plastics Group 

„Standorte behalten  
ihre Eigenheiten“ 

Prof. Helmar Franz: Wir haben uns 
diesmal entschlossen, die Produktpro-
gramme von Van Dorn Demag und De-
mag Ergotech zu harmonisieren. Vor 
rund zehn Jahren hatten wir das basie-
rend auf einer Analyse der Märkte in 
den USA und Europa nicht für richtig 
gehalten. Hier hat es aber neue Ent-
wicklungen gegeben, seitens der Märk-
te wie auch der Kunden. Ein Beispiel: 
Während Anfang und Mitte der 90er-
Jahre nicht wenig amerikanische Kunst-
stoffverarbeiter sehr lokal orientiert 
waren so sind viele inzwischen interna-
tional tätig. Nimmt die 
Anzahl global 
arbeitender Spritzgie-
ßer doch zu und zahl-
reiche davon haben 
mindestens Zweige-
werke oder sogar ihre 
Zentrale in den USA. 
Dementsprechend gewachsen ist der 
Anspruch an Van Dorn Demag interna-
tional tätig zu sein und der Anspruch an 
die Demag Ergotech dem USA-Markt 
eine noch größereBedeutung bei-
zumessen. 
 
Plastverarbeiter: Ihre Kunden sind 
nicht nur global tätige Verarbeiter, son-
dern zu einem hohen Prozentsatz klei-
nere und mittelgroße Unternehmen. 
Hier jedoch sind weiterhin deutliche 
Unterschiede zwischen den Märkten 
existent. Sehen sie keine Gefahr, bei ei-
nem einheitlichen Produktprogramm in 
diesem Bereich Kunden zu verlieren? 

Prof. Helmar Franz: Landesspezifische 
Besonderheiten existieren natürlich wei-
terhin, sei es aus kulturellen Gesichts-
punkten wie auch aus unternehmens-
politischen Aspekten. Die haben mit Ei-
sen, Stahl oder Elektronik wenig zu tun. 
Dem muss man gerecht werden, nur 
dann können die Verarbeiter unsere Ma-
schinen effizient einsetzen. Deshalb be-
hält die Demag Plastics Group die Einzel-
marken in den USA, in Europa und auch 
in China und Indien weiter bei. Ist die 
Marke doch der äußere 
Ausdruck einer Philosophie. Also wird es 
in den USA Van Dorn-Maschinen 
geben wie in Europa die Ergotech-Ty-
pen. In Folge dessen sind die Spritzgieß-
maschinen nicht hundertprozentig 
gleich sondern an die jeweiligen Märkte 
angepasst, auch in den Funktionen. Die 
Basismaschinen jedoch sind identisch, 
auf einer Plattformstrategie aufbauend, 
um die Kosten zu reduzieren, ohne Qua-
lität und Variantenvielfalt zu gefährden. 

Montiert wer-
den Standar-
maschinen ent-
sprechend die-
ser Strategie 
dort, wo sie 
auch zum Ein-
satz kommen. 

Bei Teilen und Modulen richten wir zwi-
schen Deutschland und den USA einen 
Fertigungsverbund ein wie auch zwi-
schen China und Indien. Kein Sinn 
macht ein Verbund zwischen Asien und 
Deutschland oder den USA, die Maschi-
nen sind zu unterschiedlich.  
Wichtig ist auch, dass die Standorte 
ihre Eigenheiten behalten. Das bedeu-
tet, dass Deutschland weiter der Stand-
ort ist für adaptierte Spezialmaschinen 
aus dem Baukasten, zum Beispiel Mehr-
komponentenmaschinen oder schnell-
laufende Typen, gleich ob sie in Europa 
oder in den USA zum Einsatz kommen 
und dann Van Dorn Demag darauf steht. 

Wichtig für Prof. h.c. Helmar Franz. 
„Die Harmonisierung der Produkt- 
palette geht nicht so weit, dass  
länderspezifische Eigenheiten nicht 
erhalten blieben. Eine bis ins Detail 
identische Weltmaschine macht  
keinen Sinn, sinnvoll jedoch ist, die 
Plattformen und zentrale Module zu 
vereinheitlichen.“ 
 

„Was wir von den USA  
lernen können ist  

Dienstleistung“

Plastverarbeiter: Schon 1993 gehörte 
Van Dorn Demag für einige Jahre zu De-
mag Ergotech, wurde 1997 im Zuge der 
Gründung der Mannesmann Plastics 
Machinery (MPM) wieder verselbstän-
digt. Anschließend baute Demag Ergo-
tech sogar ein eigenes Vertriebsnetz in 
den USA auf. Was ist heute anders um 
die Zusammenarbeit zu einem Erfolg 
werden zu lassen? 
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Bei den Hochleistungs- und Schnelllauf-Spritzgießmaschinen plant man in Schwaig, die 
Baureihe El-Exis S angesichts der zunehmenden Nachfrage nach großen Schnelllauf-
maschinen über 4 200 kN Schließkraft hinaus auf voraussichtlich bis 10 000 kN auszu- 
bauen. 

Plastverarbeiter: Das Produktpro-
gramm harmonisieren, was bedeu-
tet das konkret auf die einzelnen 
Maschinentypen bezogen? 
Prof. Helmar Franz: Mittelfristig 
werden die Produktpaletten beider 
Unternehmen aufeinander abge-
stimmt, zudem wollen wir eine ein-
heitliche Basis-Spritzgießmaschine 
ab 250 kN Schließkraft entwickeln, 
in der die bestehenden Schließsyste-
me Verwendung finden. Die Mehr-
komponenten-Spritzgießmaschi-
nen auf Basis der modularen Ma-
schinenreihe im Schließkraftbereich 
von 500 bis 13 000 kN führen wir in 
vollem Umfang fort. Bei den Hoch-
leistungs- und Schnelllauf-Spritz-
gießmaschinen ist geplant, die  
Baureihe El-Exis S angesichts der zu-
nehmenden Nachfrage nach gro-
ßen Schnelllaufmaschinen über 
4 200 kN Schließkraft hinaus auf 

mit in allen Märkten eine Produkt-
palette anbieten können, die attrak-
tiver ist als das derzeit bestehende 
Angebot. 
 
Plastverarbeiter: Welche Auswir-
kungen hat das für europäische 
Kunden? 
Prof. Helmar Franz: So wie die 
Amerikaner von unsere Erfahrun-
gen profitieren, profitieren wir na-
türlich auch von dem Know-how 
Van Dorn´s. So ist man in den USA 
sehr kostenorientiert was die Fer-
tigung betrifft. Auch bauen wir auf 
einer größeren Basis auf, können 
mehr Entwicklungsarbeit und auch 
Grundlagenforschung leisten und 
davon werden alle Kunden profitie-
ren. Zugleich erhalten Verarbeiter 
außerhalb Nordamerikas mittelfris-
tig Zugriff auf das breite Portfolio 
der Van Dorn Demag bei Vertikal-

spritzgießmaschinen für die Ein-
lege- und Umspritztechnik sowie 
auf deren Mittel- und Großmaschi-
nen mit Zwei-Platten-Schließeinhei-
ten wie auch auf elektrische Spritz-
gießmaschinen. 
 
Plastverarbeiter: Und wie sieht es 
beim Dienstleistungsangebot aus, 
hier sind die Amerikaner ja bekannt-
lich sehr innovativ? 
Prof. Helmar Franz: Vollkommen 
richtig. In Sachen Dienstleistung 
können wir Europäer noch manches 
von den Amerikanern lernen. So hat 
Van Dorn Demag eine Vorreiterstel-
lung bei der Kundenbetreuung und 
mit Konzepten für den After Sales 

voraussichtlich bis 10 000 kN aus-
zubauen. Das Angebot an Mittel- 
und Großmaschinen mit Zwei-Plat-
ten-Schließeinheit wird ebenfalls 
harmonisiert und auf Schließkräfte 
bis 40 000 kN erweitert. Langfristig 
zusammenführen wollen wir zudem 
die derzeit zwei Baureihen vertikaler 
Spritzgießmaschinen in eine Serie 
mit 350 bis 10 000 kN Schließkraft. 
Zu guter Letzt haben wir vor, die bei 
Van Dorn Demag bereits eingeführ-
te vollelektrische Spritzgießmaschi-
ne zu einer kompletten Baureihe 
von 450 bis 3 500 kN Schließkraft 
für Standardanwendungen aus-
zubauen und in Europa anzubieten. 
Die Demag Plastics Group wird da-
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Neue/alte Führungscrew der Demag Plastics 
Group (v.l.n.r.): Helmut Schreiner (CTO),  
Gerhard Becker (CFO), Prof. h.c. Helmar  
Franz und William R. Carteaux (Executive  
Managing Directors) und Gerd Liebig (CSO). 
(Bilder: Demag Plastics Group)

Service erworben. Aber auch hierzulan-
de tut sich einiges. Ein Beispiel: Seit Be-
ginn des Jahres kann sich der Demag Er-
gotech-Kunde im Internet mit seiner 
Maschinennummer identifizieren und 
Teile direkt bestellen. Das hat Van Dorn 
natürlich auch, geht aber noch viel wei-
ter. Manches davon wird sich in Zukunft 
auch bei uns finden, generell erwarte 
ich dass sich das Dienstleistungsange-
bot der Marke Demag Ergotech noch 
weiter verbessert. 
 
Plastverarbeiter: Kundennahe Bera-
tung, bezieht sich das vorwiegend auf 
den After Sales Service oder unterstüt-
zen sie den Verarbeiter schon bei der 
Produktentwicklung? 
Prof. Helmar Franz: Ja natürlich. In 
diesem Bereich haben wir schon vor 
vier/fünf Jahren richtig investiert, nicht 
nur in Software sondern auch in kom-
petente Mitarbeiter. Dafür gibt es den 
Bereich Systeme und Technologien mit 
einer eigenen Führungsfunktion, hier 
findet sich verfahrenstechnische Ent-
wicklung genauso wie Projektierung, 
Automation, Werkzeugtechnik, Spritz-
gießsimulation bis hin zur Inbetriebnah-
me der kompletten Systeme. Und das 

werden wir in Zukunft noch weiter aus-
bauen, analog dazu hat übrigens die 
Demag Plastics Group in den USA eine 
vergleichbare Abteilung eingerichtet, 
um kundennah spezifische Projektie-
rungslösungen zu erarbeiten. Zum Teil 
geht das bis in die Bereiche Produktent-
wicklung. 
 
Plastverarbeiter: Haben sie diesbe-
züglich vor, einmal einen eigenen 
Werkzeugbau zu betreiben.  
Prof. Helmar Franz: Diese Frage stellt 
sich immer wieder. Wir haben uns je-
doch entschlossen, weiterhin mit füh-
renden Werkzeugbauern zusammen zu 
arbeiten, je nach Aufgabenstellung. Ein 
Werkzeugbauer der etwa eine sehr gu-
te Form für Einwegspritzen bauen kann 
ist nicht unbedingt der geeignete Part-
ner für Automobilteile und in der Ver-
packung sieht es wieder ganz anders 
aus. So können wir immer den am bes-
ten geeigneten Partner auswählen.  
 
Plastverarbeiter: Generell werden die 
Bedingungen für die Verarbeiter immer 
schwieriger. Gibt es eine technologi-
sche Antwort der Maschinenbauindus-
trie, den Verarbeiter zu unterstützen? 

Prof. Helmar Franz: Das ist der Grund 
warum wir vermehrt Grundlagenent-
wicklung betreiben wollen. Ein Beispiel 
sind die mikrozellularen Schäume. Hier 
sind wir die einzigen die mit Ergozell 
(siehe Fußnote) ein eigenes Verfahren 
anbieten. Natürlich haben wir auch die 
MuCell-Technologie von Trexel im An-
gebot, der Kunde kann somit das für 
ihn am besten geeignete Verfahren aus-
wählen. Ich persönlich glaube, dass die-
se Verfahren zur Herstellung mikrozel-
lularer Schäume eine der großen Inno-
vationen der Spritzgießtechnik in den 
letzten Jahren sind. Dabei geht es nicht 
nur um Materialeinsparung sondern 
um viele andere Aspekte wie Verringe-
rung der Schließkräfte, bessere Fließ-
fähigkeit, geringerer Schwund, ge-
nauere Verteilung und dergleichen. 
Und dem widmen wir viel Kraft und hel-
fen unseren Kunden somit, den Kosten-
druck zu verringern. 
 
Plastverarbeiter: Zum Abschluss, wie 
sehen ihre mittelfristigen Ziele mit der 
Demag Plastics Group aus?  
Prof. Helmar Franz: Ich sehe durch die 
Nutzung der Synergien im Produktpro-
gramm, einer intensiveren Betreuung 
global tätiger Kunden, einem verbreite-
ten Angebot für Kunden in allen Regio-
nen der Erde sowie einer effizienten re-
gionalen Fertigung der Maschinen das 
Potenzial, mittelfristig zu einer der um-
satzstärksten und profitabelsten Spritz-
gießmaschinenmarke aufzusteigen. Im 
vergangenen Jahr haben Demag Ergo-
tech und Van Dorn zusammen rund 
2 000 Spritzgießmaschinen gebaut, bis 
2005 sollen es 3 000 sein. Dieses Ziel 
nennen wir Vision 3000. Und das ist 
sehr realistisch. Dabei soll die Steige-
rung etwa zur Hälfte durch Markt-
wachstum erzielt werden, die andere 
Hälfte durch Verdrängungswettbewerb 
in neuen Bereichen, in denen wir noch 
nicht so aktiv sind. Dazu gehört etwa 
der Verpackungsbereich und die Medi-
zintechnik. Wir haben jetzt Produkte, 
die es uns gestatten, den Kunden in die-
sen Branchen ein sehr attraktives Ange-
bot zu machen.  
                     Das Interview führte Werner Götz 

Demag Plastics Group 

Mehr zu Ergozell und mikrozellularen  
Schäumen siehe Plastverarbeiter Januar 2003,  
Seite 28, oder im Internet unter  
www.plastverarbeiter.de. 

Am 18. November 2002 wurde es offiziell: die Fusion der Demag Ergotech GmbH mit 
Werken in Schwaig und Wiehe und der Van Dorn Demag Corp., Strongsville, Ohio/USA zu 
der Demag Plastics Group. Demag Ergotech stellte Spritzgießmaschinen der Marke Ergo-
tech mit Schließkräften zwischen 250 und 30 000 kN her und hat Fertigungsstätten in 
Schwaig und Wiehe, in Indien sowie China. Van Dorn Demag ist eigenen Angaben zufol-
ge der größte Spritzgießmaschinenbauer in den USA und bietet Spritzgießmaschinen im 
Schließkraftbereich von 300 bis 40 000 kN an. Im Kalenderjahr 2002 lag der Umsatz der 
Demag Plastics Group bei 320 Mio. Euro, beschäftigt wurden rund 2 100 Mitarbeiter.  
Die Demag Plastics Group gehört zusammen mit Krauss-Maffei, Berstorff, Netstal und Bil-
lion zur Mannesmann Plastics Machinery (MPM), die wiederum Mitte letzten Jahres vom 
Finanzinvestor Kohlberg Kravis Roberts & Co. L.P. (KKR) von Siemens übernommen wur-
de. In der MPM sind derzeit rund 6 400 Mitarbeiter beschäftigt. In der MPM entstehen ne-
ben Spritzgießmaschinen unter anderem auch Extrusion- und Polyurethananlagen. 


