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1. Digitalisierung in der Kunststoffverarbeitenden  
Industrie 

Unter dem Schlagwort „Digitalisierung“ werden unterschiedliche Aspekte der techni-
schen und technologischen Entwicklung gefasst: Zunehmend werden digitale Informa-
tionen erfasst, aufbereitet beziehungsweise ausgewertet und gespeichert. Ebenfalls 
nimmt ihre Weitergabe entlang von Wertschöpfungsketten zu. Damit verbunden ist die 
Ausbreitung informations- und kommunikationstechnischer Arbeitsmittel an (fast) 
allen Arbeitsplätzen. Möglich werden außerdem neue Steuerungs- und Überwa-
chungsformen, die auf Grundlage digitaler Daten betriebsübergreifend, quasi weltweit 
und in Echtzeit bis hin zur Identifizierung einzelner Produkte möglich wird. Technolo-
gisch, von der Forschungsseite her, ist die vollständige digitale Beschreibung und Her-
stellung von Produkten möglich. Sie ist nahezu unabhängig von den Branchen und der 
jeweiligen Stellung in der Wertschöpfungskette. Damit erfasst die „Digitalisierung“ 
auch die industrielle Produktion; hier wird sie unter dem Begriff „Industrie 4.0“ be-
schrieben und vorangetrieben.  

Zahlreiche Veröffentlichungen beschäftigen sich mit Beschreibungen des technologisch 
Machbaren. Im aktuellen Diskussionsstand bleibt jedoch weitgehend offen, inwieweit 
einzelne oder alle Elemente der Digitalisierung vom „Stand der Forschung“ schon zum 
„Stand der Technik“ geworden sind? Wie weit ist in einzelnen Branchen der Umset-
zungsstand, und in welchen Zeiträumen ist mit technischen Veränderungen zu rech-
nen?  

Tabelle 1: Transformation von Technologie zu Technik 

Technologie Technik 

Ideen geklärt und erprobt flächendeckende Praxis 

hoher Aufwand niedriger Aufwand 

keine Wirtschaftlichkeit wirtschaftlich 

Quelle: eigene Darstellung IMU Institut 

Exemplarisch am Beispiel der Kunststoffverarbeitenden Industrie soll hier aufgezeigt 
werden, mit welchen technischen Veränderungen durch die Digitalisierung im Zeit-
raum der nächsten fünf bis zehn Jahre zu rechnen ist und ob Teilbereiche der Branche 
unterschiedlich betroffen sind. Eine wesentliche Frage ist auch, welche Folgen dies für 
die Beschäftigten haben wird.  
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Zur Bearbeitung dieser Fragen gaben die Hans-Böckler-Stiftung und die IG BCE im 
Jahr 2015 die hier vorliegende Branchenanalyse beim IMU Institut Stuttgart in Auftrag. 
Angewandt wurde eine Kombination mehrerer Forschungsmethoden: eine Literatur-
recherche, die gerade mit Blick auf die Neuheit des Themas einen Schwerpunkt auf 
Veröffentlichungen von Forschungseinrichtungen und Hochschulen legt; zwei leitfa-
dengestützte Expertengespräche, bei denen Fachleute an Schnittstellen der Forschung 
zur Produktionstechnik mit der kunststoffverarbeitenden Industrie befragt wurden, 
und eine gezielte Informationssammlung auf der Hannover Messe für Industrie.  

In dieser Branchenstudie legt das IMU Institut Stuttgart die Forschungsergebnisse vor. 
Ein herzlicher Dank geht an die Hans-Böckler-Stiftung und die IG BCE, die die span-
nende Bearbeitung mit ihrer Förderung erst ermöglicht haben. Ein weiterer herzlicher 
Dank geht an die befragten Experten, insbesondere an Herrn Professor Hopmann vom 
Institut für Kunststoffverarbeitung an der RWTH Aachen und Herrn Georg Schwalme 
vom SKZ, dem süddeutschen Kunststoffzentrum, für ihre kenntnisreichen und detail-
lierten Antworten auf die Forschungsfragen.  

Die „Digitalisierung“ mit ihren wesentlichen Aspekten wird im nächsten Kapitel be-
schrieben. Ihre Auswirkungen auf die Kunststoffverarbeitende Industrie werden im 
dritten Kapitel mit Blick auf Produkte, Produktionsverfahren und Unternehmensstra-
tegien beschrieben. Mit den Folgen für die Beschäftigten beschäftigt sich das vierte 
Kapitel. Zum Schluss werden aus den Ergebnissen Handlungsempfehlungen für die 
Träger der Mitbestimmung abgeleitet.  
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2. Digitalisierung – Wachstumschance für die Industrie? 

Die Erfassung, Aufbereitung und Speicherung von Informationen in digital1 codierter 
Form erfolgt seit Jahrzehnten. In Deutschland kann von einer flächendeckenden Ver-
breitung der digitalen Informationsverarbeitung gesprochen werden. Und Erwerbsar-
beit ist mittlerweile „digital geprägt“ (vgl. Schwemmle; Wedde 2012: 7). Sie wird unter 
maßgeblicher Nutzung informations- und kommunikationstechnischer Arbeitsmittel 
verrichtet, und auch die Arbeitsgegenstände bzw. -inhalte liegen in wesentlichen An-
teilen als digitale Information vor (Schwemmle; Wedde 2012: 14 f.). So sind Bürotätig-
keiten ohne Computer kaum noch vorstellbar. Aber faktisch sind mittlerweile alle Sek-
toren und Branchen der Volkswirtschaft sowie alle Unternehmensbereiche erfasst 
(Schwemmle; Wedde 2012: 16). Auch in den nächsten Jahren und Jahrzehnten werden 
von der „Digitalisierung“ tief greifende Veränderungen in Produktionsprozessen und 
in den anderen Arbeitsprozessen erwartet (Malanowski; Brand 2014: 44). 

Kern der Digitalisierung sind die Verfügbarkeit und die Auswertung großer Daten-
mengen in Echtzeit, und dies zunehmend auch betriebsübergreifend entlang ganzer 
Wertschöpfungsketten. Zudem kann die Prozesssteuerung über „intelligente Datenträ-
ger“ (auch Cyber-Physische Systeme/CPS genannt) auf Maschinen übertragen werden, 
die Steuerung findet damit autonom, dezentral und unabhängig (quasi „intelligent“) 
von der menschlichen Prozessteuerung statt. In der industriellen Produktion betrifft 
die Digitalisierung vor allem (vgl. Zeller; Achtenhagen; Föst 2012: 196): 

 die Überwachung, Steuerung und Wartung der Maschinen und Anlagen; 

 die Überwachung und Informationsspeicherung für einzeln identifizierbare 
Produkte und deren Produktionsablauf; 

 die automatisierte Steuerung der Produktion und der vor- bzw. nachgelagerten 
Logistik sowie  

 die damit verbundene Dezentralisierung des gesamten Produktionsprozesses. 

                                                      

1  Computer beziehungsweise Rechner basieren auf dem binären Zahlensystem (2 Werte oder  
„ein“ und „aus“ als Zustand eines elektronischen Systems). Damit können Informationen 
nur „digital“, das heißt als abgegrenzte gestufte Werte übermittelt und verarbeitet werden. 
Das Gegenteil dazu sind analoge Signale mit stufenlosem und ununterbroche-
nem/kontinuierlichen Verlauf. 
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Neu ist das alles nicht – die digitale Erfassung und Verarbeitung von Produktionsdaten 
findet seit Jahrzehnten statt. „Es ist … eher ein evolutionärer Prozess. Die Digitalisie-
rung zieht sich schon über viele Jahre hin, aber der Prozess beschleunigt sich derzeit.“ 
(Exp.) Deutliche Veränderungen vollziehen sich gerade durch die schnell wachsende 
Rechner- bzw. Speicherleistung der Geräte bei gleichzeitig schnell sinkenden Preisen. 
Damit wird eine weit reichende Verbreitung und Vernetzung der Geräte möglich – dies 
praktisch weltweit. Schwemmle und Wedde beschreiben deshalb zwei Phasen der Di-
gitalisierung (2012: 17 f.): In den ersten Jahrzehnten wurden entsprechende Gerä-
te/Maschinen nur allmählich in der Produktion und in der Verwaltung eingesetzt und 
„stand-alone“ betrieben. Diese Einführung ändert sich etwa seit Mitte der 1990er Jahre 
durch die bis heute andauernde inner- und überbetriebliche Vernetzung der Geräte 
und ihrer weiten Verbreitung.  

Mit dem konsequenten Ausbau der Informationsübermittlung und -verarbeitung (be-
triebsübergreifend entlang ganzer Wertschöpfungsketten) werden neue Rationalisie-
rungspotenziale und neue Geschäftsmodelle mit dem Schlagwort „Digitalisierung“ 
verbunden. Die „digitale Wirtschaft“ wird als eine der prioritären Zukunftsaufgaben 
Deutschlands gesehen (Expertenkommission Forschung und Innovation 2015: 25). Ge-
rade für die Industrie sollen sich draus Wachstumschancen ergeben, die den seit Jahr-
zehnten anhaltenden Beschäftigungsabbau aufhalten oder zumindest in den nächsten 
Jahren verlangsamen sollen (z. B. Roland Berger 2015 oder Deutsche Bank 2015). Bei 
konsequenter Nutzung der digitalen Daten werden für die Produktion zusätzliche 
Wertschöpfungspotenziale durch Effizienzsteigerungen, neue Geschäftsmodelle und 
Kosteneinsparungen erwartet; je nach Branche wird ein zusätzliches Umsatzwachstum 
bis zu 2,2 % (Chemische Industrie und Maschinenbau) gesehen (Bitkom und Fraunhof-
er IAO 2014: 7). Voraussetzung dafür sind jedoch entsprechende Investitionen in die 
Produktionstechnik.  
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3. Die Kunststoffverarbeitende Industrie 

Kunststoffe sind heute nahezu universell verbreitet. Sie fließen als Halbzeug, Kompo-
nenten oder Verpackung in die industrielle Produktion ein. Darüber hinaus werden sie 
auch in nahezu allen weiteren Lebens- und Arbeitsbereichen verwendet. Weltweit wird 
weiterhin von einer kontinuierlichen Zunahme der Verwendung und damit auch der 
Herstellung ausgegangen. Im Verarbeitenden Gewerbe Deutschlands ist die Kunst-
stoffverarbeitende Industrie2 damit eine zentrale und weiterhin wachsende Branche 
mit über 300.000 Erwerbstätigen (Dispan 2014: 8). Vom Produkt aus gesehen wird die 
Branche durch ihre Position als Zulieferer für andere industrielle Branchen und als 
Hersteller für Endverbraucher geprägt, so dass sie eine sehr breite Vielfalt von Erzeug-
nissen abdeckt (vgl. Dispan 2014: 45). Trotz der so unterschiedlichen Produkte erfolgt 
die Verarbeitung immer aus einer Kunststoffschmelze heraus (vgl. Bonten 2014: 64). 
Die Schmelze wird dann in den Hauptverarbeitungsformen Spritzgießen, Kalandrie-
ren, Extrusion und gegebenenfalls Weiterverarbeiten durch Blasformen sowie Pressen 
verarbeitet (vgl. z. B. Schwarz; Ebeling; Furth 2005; Braun 2013: 33-34 und 37-38 oder 
Bonten 2014).  

Aus wenigen und günstigen Rohstoffen kann eine Vielzahl verschiedener Kunststoffe 
mit jeweils unterschiedlichsten Eigenschaften hergestellt werden (vgl. Bonten 2014: 14), 
die in Verbindung mit der kostengünstigen Formgebung (Urformung) Kunststoff als 
Werkstoff so attraktiv machen (Bonten 2014: 8). Kunststoffe können als „Werkstoff nach 
Maß“ bezeichnet werden, die „in ihren Eigenschaften sehr genau auf das Anforde-
rungsprofil der jeweiligen Anwendung eingestellt werden können“ (Exp.) Ein zusätzli-
cher  Erfolgsfaktor ist der kostengünstige Verarbeitungsprozess. (vgl. Bonten 2014: 63–
64) Die günstigen Rohstoffe und die günstige Herstellung ist der große Wettbewerbs-
vorteil von Kunststoffen gegenüber natürlichen Materialien wie Metall, Holz oder Glas 
(vgl. Pretting; Boote 2014: 24 und 42 sowie Braun 2013: 23).  Für die Frage nach Verän-
derungen durch die Digitalisierung wird deshalb die Wirtschaftlichkeit ein wesentli-
ches Beurteilungskriterium. 

Die Kunststoffverarbeitende Industrie ist mittelständisch geprägt: „Der typi-
sche/mittlere Kunststoffverarbeiter hat weniger als 100 Mitarbeiter, es sind also relativ 
kleine Unternehmen.“ (Exp.) Knapp zwei Drittel der Kunststoffverarbeiter gelten als 
kleine Unternehmen mit einem Jahresumsatz von unter 2 Mio. Euro; „die Konzentrati-

                                                      
2  Außen vor bleiben hier die Kunststofferzeuger (die Rohstoffhersteller) und der Teil des Ma-

schinenbaus, der die Maschinen zur Kunststoffverarbeitung herstellt. 
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on in der Branche [ist, Stieler] nicht weit fortgeschritten“ (Commerzbank 2015: 7). Al-
lerdings stehen diese Unternehmen den häufig sehr großen Rohstoffanbietern und sehr 
großen Kunden (insbesondere bei den Kfz-Zulieferern) gegenüber, so dass sich viele 
Kunststoffverarbeiter in einer „Sandwichposition“ befinden. (Commerzbank 2015: 4) 
Der Wettbewerb findet bei einfachen und in sehr hoher Stückzahl gefertigten Kunst-
stoffteilen über den Preis statt, bei technischen aufwendigeren bzw. komplexeren 
Komponenten über die Qualität und Innovationen (vgl. Dispan 2014: 34 und IG BCE 
2012: 4). Doch trotz des starken Wettbewerbs geht beispielsweise der Gesamtverband 
Kunststoffverarbeitende Industrie (GKV) von weiterem Wachstum aus (Pressemittei-
lung vom 18.2.2015), aktuell wird ein jährliches Wachstum des weltweiten Plastikver-
brauchs um 5 % angenommen (Pretting; Boote 2014: 193). Kunststoffe ersetzen bei-
spielsweise im Leichtbau zunehmend andere Materialien, der Anteil von Komponen-
ten aus Kunststoffen ist schon seit Jahren in vielen Fällen größer als der von Kompo-
nenten aus Metall (vgl. Gillner 2009: 1). 

Die amtliche Statistik (Klassifikation der Wirtschaftszweige/WZ 2008) gliedert die 
Kunststoffverarbeitende Industrie in vier Sparten (Dispan 2014: 45 ff.):  

 Herstellung von Platten, Folien, Schläuchen und Profilen, 

 Herstellung von Kunststoffverpackungen, 

 Herstellung von Baubedarfsartikeln, 

 Sonstige Kunststoffwaren, zu denen auch die Kunststoffteile für die Automobil-
industrie gehören. 

Die Hersteller von Kunststoffverpackungen für Industrie und Haushalte sowie die 
Zulieferer der Baubranche liegen in Europa bei Betrachtung der verarbeiteten Mengen 
an der Spitze, zusammen verarbeiten sie fast zwei Drittel der Kunststoffmenge. Etwa 
ein Zehntel des verarbeiteten Kunststoffs geht in die Kfz-Industrie.  

3.1 Veränderungen durch die Digitalisierung in der Kunststoff-
verarbeitenden Industrie 

Die Digitalisierung hat in der Kunststoffverarbeitenden Industrie vor allem Auswir-
kungen auf die Wertschöpfungskette, allerdings werden sich die Veränderungen un-
terschiedlich stark auf Produkte und Produktionsprozesse auswirken. In der Verpa-
ckungsindustrie liegen die Herausforderungen vor allem in der Handhabung der gro-
ßen Menge, bei einem hohen Durchsatz eine konstante Qualität zu erreichen. Das Pro-
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dukt als solches ist nicht besonders komplex, die Wertschöpfungskette ist verhältnis-
mäßig kurz. Auch für die Bauindustrie wird Kunststoff in sehr großen Mengen zu 
Bahnenware/Folien oder Profilen verarbeitet. Anders ist es dagegen bei Produkten wie 
beispielsweise Handygehäusen oder bei der Innenausstattung eines Automobils, die in 
deutlich kleineren Mengen produziert und als „Stückgut“ bezeichnet werden. Hier 
werden üblicherweise auch die höherwertigeren, langlebigeren Kunststoffe eingesetzt. 
Die große Spanne zwischen sehr kurzlebigen Anwendungen von Kunststoffen wie bei 
Verpackungen oder Haltbarkeiten von mehreren Jahrzehnten wie im Baubereich (Bon-
ten 2014: 7) legt nahe, dass nicht alle Kunststoffprodukte gleichermaßen durch die Di-
gitalisierung verändert werden.  

Von anderen Branchen des Verarbeitenden Gewerbes hebt sich die Kunststoffverarbei-
tung durch ihren hohen Automatisierungsgrad ab: „Das Material Kunststoff … ist wie 
für die Automatisierung gemacht. Ist die Produktionsstraße erst einmal eingerichtet, 
sind nicht mehr viele qualifizierte Arbeitskräfte notwendig. … Das Produkt wird im 
Verhältnis zu den Kosten von Arbeitsstunden so billig“ (Pretting; Boote 2014: 46-47). In 
Verbindung mit dieser fortlaufenden Automatisierung findet auch die digitale Erfas-
sung und Verarbeitung von Produktionsdaten bereits seit „vielen, vielen Jahren“ (Exp.) 
statt. So wurden im Spritzguss die rein mechanischen Maschinen vor Jahrzehnten 
durch elektronisch gesteuerte ersetzt, die mit ersten Sensoren zur Erfassung von Pro-
duktionsdaten und zur Prozesssteuerung ausgestattet waren. „Der Einsatz immer wei-
terer Sensorikelemente zur Prozesssteuerung und zur Regelung der Qualität kann im 
Begriffssinne schon Digitalisierung genannt werden.“ (Exp.) Die Nutzung und Integra-
tion der EDV in Fabriken hat sich z. B. fortgesetzt in der systematischen Erfassung von 
Betriebsdaten – beispielsweise als Maschinenlaufzeiten, Einstellungen, Störungen und 
Ausschuss. Insofern „können bereits konventionelle Fabriken als „digitalisiert“ be-
zeichnet werden.“ (Exp.) Damit gingen und gehen aber keine schlagartigen Verände-
rungen in den Fabriken einher, sondern es ist ein seit Jahrzehnten laufender Prozess.  

Erleichterungen durch die digitale Steuerung lassen die Herstellung immer kleinerer 
Losgrößen zu. Außerdem können die Datenströme zu fortlaufenden Optimierungen in 
den Planungen und in den Prozessen genutzt werden. Die Kunststoffverarbeitung – 
zum Beispiel der Spritzguss oder die Blasformung – ist ein einstufiger Prozess, bei dem 
das Ausgangsmaterial Granulat in einem Schritt zum  fertigen, nachbearbeitungsfreien 
Bauteil verarbeitet wird. Die mit den Schlagworten „Digitalisierung“ bzw. „Industrie 
4.0“ verbundene „Prozessoptimierung ist für die Kunststoffverarbeitende Industrie 
keine Herausforderung“ (Exp.).  Allerdings können durch die Digitalisierung und die 
Übertragung der Produktionsdaten Maschinen für weitere Bearbeitungsschritte wie 
Bedrucken, Verpacken angeschlossen werden, so dass Fertigungszellen entstehen. Und 
diese Integration wird zukünftig zu einem weiteren Automatisierungssprung führen.  
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Daher wird in der Kunststoffverarbeitenden Industrie die Digitalisierung vor allem 
durch die Vernetzung, den Datenaustausch entlang der Wertschöpfungskette genutzt 
und sich hier in weiterer Automatisierung auswirken. Das umso stärker, „je enger die 
Kunden-Lieferanten-Beziehung ist bzw. je mehr Durchgriff der Kunde auf den Liefe-
ranten bzw. den Kunststoffverarbeiter hat. Und die Kunden-Lieferanten-Beziehung ist 
typischerweise im Kfz-Bereich enger als im Verpackungs- oder im Baubereich.“ (Exp.) 
Allerdings kommt die Digitalisierung von zwei Seiten auf die Kunststoffverarbeiter zu: 
„Die großen Rohstoffhersteller nötigen ihm ab, das Rohstoffmanagement selbst zu ge-
stalten, vom ‚self-billing‘ [dem selbständigen Auslösen der Rechnungsstellung, Stieler] 
bis zur Lagerhaltung, sie verlagern damit im wesentlichen Kosten auf die Kunst-
stoffverarbeiter. Und auf der anderen Seite sind die Kunden, die heute schon Einblick 
in die Produktion haben wollen: wie ist der Auftragsstatus, wie sind einzelne Produk-
tionsdaten? Das wird noch tiefer gehen bis hin zum Zugriff auf die einzelne Maschine: 
Wann läuft auf welcher Maschine mein Produkt, mit welchen Einstellungen wird mein 
Auftrag gefertigt.“ (Exp.) Technisch ist das bereits möglich. Vorteile bestehen für die 
Kunden in einer besseren Kostenkontrolle, sie können die Kostenrechnungen der 
Kunststoffverarbeiter besser nachvollziehen und mögliche Einsparungen erkennen. 
Außerdem kann so der Kunde die Qualität der gelieferten Kunststoffteile selbst bewer-
ten. Die tatsächliche Umsetzung wird vor allem den Bereich der Kfz-Zulieferer treffen: 
„Schon heute interessieren sich insbesondere im Automobilbereich die großen OEMs 
[Original Equipment Manufacturer, die Hersteller; Stieler] sehr stark dafür, wie Pro-
dukte hergestellt werden.“ (Exp.) 

Die mögliche Kopplung der Simulation mit der Prozesssteuerung ist gerade in der 
Kunststoffverarbeitenden Industrie ein weiterer Aspekt der Digitalisierung. Schon heu-
te lässt sich das Verhalten von Kunststoffschmelzen sehr gut simulieren. Dadurch kön-
nen Fehler wie zu enge Kanäle in einem (sehr teuren) Spritzgusswerkzeug vermieden 
werden. Außerdem können mit der Simulation Produkte zum Beispiel mit Blick auf 
möglichst dünne Wandstärken bzw. Materialeinsparung optimiert werden. Gleichzei-
tig können Simulationsverfahren durch die regelmäßige Verknüpfung mit Daten aus 
den realen Produktionsprozessen fortlaufend verbessert werden. Insofern liegt in einer 
engen Verbindung der Simulation mit der Verarbeitung großes wirtschaftliches Poten-
zial, sie kann „mehr und mehr zu einem wichtigen Instrument werden, um Produkte 
und Prozesse zu gestalten.“ (Exp.) Allerdings findet die Verknüpfung von Simulation 
und Produktion noch nicht oder nur selten statt. Bislang haben nur einzelne große Un-
ternehmen sowohl Entwicklung als auch Fertigung in einem Haus. Gerade die kleinen 
bzw. mittelständischen Kunststoffverarbeiter sind damit überfordert, ihnen fehlen die 
Kompetenz bzw. das Geld für Software, Rechner und vor allem fehlt ihnen das dazu 
fähige Personal. Außerdem ist für den einzelnen Kunststoffverarbeiter das Auftragsvo-
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lumen eher zu knapp, um eine eigene Entwicklungs- und Simulationsabteilung auszu-
lasten. Daher haben momentan Ingenieurbüros eine starke Stellung, die gleich für 
mehrere Kunststoffverarbeiter bzw. deren Kunden tätig sind. Dadurch sind zur Zeit 
Produkt-/Prozessplanung und die Kunststoffverarbeitung zwei voneinander getrennte 
Arbeitsschritte. Die Durchgängigkeit von Entwicklung zu Fertigung ist heute durch 
digitale Informationsweitergabe schon unternehmensübergreifend möglich. Dieser 
Datenaustausch kann Simulationen verbessen, gleichzeitig erhielten Kunststoffverar-
beiter aus der Simulation bereits Informationen über die optimale Gestaltung des Ver-
arbeitungsprozesses, über Temperaturen, Drücke, Geschwindigkeiten und weitere 
Werkzeugeinstellungen. Die technologischen Möglichkeiten werden bislang kaum ge-
nutzt, es ist „heute noch so, dass das Werkzeug irgendwann auf dem Hof steht und 
dann getestet wird, wie die Produktion laufen soll.“ (Exp.) Die Verknüpfung mit den 
Planungs- und Simulationsdaten könnte die bisher langwierigen und teuren Anläufe 
und womöglich sogar die Nachbearbeitung des Werkzeugs einsparen.  

Während sich die Prozesse durch die Digitalisierung erkennbar verändern, sind die 
Produkte von Veränderungen zur Zeit weniger betroffen. Die Verwendung von RFID-
Chips ist heute Stand der Technik. „Es ist eher eine Frage des Preises von einigen Cent 
pro Chip, wo sie eingesetzt werden. In der Kunststoffverarbeitenden Industrie werden 
sie sicher nicht zu einer ‚Industrie 4.0‘-entsprechenden Steuerung der Produktion ein-
gesetzt.“ (Exp.) Maschinenbauer bieten heute allerdings schon an, dass in einer ver-
netzten Produktion Teile unmittelbar nach der Herstellung mit einem maschinenlesba-
ren Code bedruckt werden können. Dieser Code kann dann bei den weiteren Verarbei-
tungsschritten – beispielsweise dem Verpacken – eingelesen werden und Maschinen 
steuern. Damit werden mehrere Maschinen zu Fertigungszellen integriert. Das ist auch 
betriebsübergreifend vorstellbar. „Schon heute sind einzelne Kunststoffverarbeiter 
neben den Waschmaschinenherstellern angesiedelt, die hergestellten Waschmaschi-
nentrommeln müssen dann nicht transportiert werden. Und bei Kosmetik ist heute 
schon die Herstellung von Flaschen unmittelbar an die Abfüllung integriert. Beim 
Spritzguss mit über 200 °C sind die Flaschen fast steril, und wenn sie sofort danach 
befüllt werden, müssen sie nicht noch einmal sterilisiert werden.“ (Exp.) Diese Zu-
sammenführung bislang getrennter betrieblicher Systeme wird nach und nach kom-
men. Dabei werden zeitliche Vorteile durch schnellere Informationen die Widerstände 
gegen die unternehmensübergreifende Weitergabe von Daten überwiegen. „Mit früh-
zeitigen Informationen können die Produktionskapazitäten besser genutzt werden, das 
ist eigentlich aus regelungstechnischer Sicht ein einfaches Thema. Je kürzer die Infor-
mationswege sind, desto genauer und besser können Systeme geregelt werden. Damit 
können Lagerbestände oder Nachproduktionen verringert werden. Präzisere Reaktio-
nen durch Industrie 4.0 sind auch für den Massenmarkt eine Chance, desto verlustfrei-
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er kann produziert werden. Und letztlich ist die Vernetzung nur ein zeitlicher Vor-
sprung, denn über Bestellmengen würde der Kunststoffverarbeiter auch von den Ab-
satzzahlen erfahren.“ (Exp.) Parallel zu dem besseren Informationsaustausch mit den 
Entwicklern kann die Vernetzung mit den Kunden für den Kunststoffverarbeiter wirt-
schaftliche Vorteile bieten. In einem „Supplychain-Management“ wird der tägliche 
Absatz schon daraufhin ausgewertet, wieviel in den nächsten Tagen produziert werden 
muss. „Ein Lieferant von Yoghurtbechern oder Getränkeflaschen könnte aus dem Ab-
satz schon folgern, wie viele in den nächsten Tagen bestellt werden und könnte schon 
Material ordern. Diese Bestellkette wird mit der Digitalisierung ausgebaut werden. In 
diesen integrierten Informationsflüssen steckt noch viel Potenzial. Das kann von der 
Kasse im Supermarkt bis zum Bestellsystem des Kunststoffverarbeiters beim Rohstoff-
lieferanten reichen, der Materialeinkauf läuft als Kette über viele Stationen.“ (Exp.) 
Auch die betriebsübergreifende Automatisierung des Informationsaustausches wird 
erst nach und nach umgesetzt, die technologischen Möglichkeiten sind noch lange 
nicht ausgeschöpft. „Wirtschaftliches Potenzial ist da drin, wenn einzelne diese In-
tegration umsetzen und immer die richtigen Stückzahlen liefern und dabei auf ihr La-
ger verzichten können. Die Schnellen fressen die Langsamen.“ (Exp.)  

3.2 Additive Fertigung – Nische mit Wachstumspotenzial 

Unter anderem in der Kunststoffverarbeitung erhalten derzeit Fertigungsverfahren  
wie zum Beispiel die „additive Fertigung“ oder der 3D-Druck viel Aufmerksamkeit. 
Ihnen gemeinsam ist „das Prinzip des Schichtbaus, das die direkte Herstellung von 
Bauteilen aus Kunststoff, Metall, Keramik oder ... Biomaterialien auf Basis von dreidi-
mensionalen CAD-Daten ermöglicht. Der Clou dabei ist, dass keine weiteren Materia-
lien abtragende oder formende Bearbeitungsschritte wie zum Beispiel Fräsen, Bohren 
oder Biegen erforderlich sind.“ (Marschall; Steinberger 2015: 5) Sofern mit ihnen 
Kunststoff verarbeitet wird, werden sie als potenzielle Konkurrenz zu den klassischen 
Verfahren der Kunststoffverarbeitung gesehen. Die Verfahren selbst scheinen aktuell 
„neu“, weil die Maschinen als „3D-Drucker“ technisch und preislich jetzt auch für pri-
vate Anwendungen eingesetzt werden können. „Durch den Preisverfall bei der techni-
schen Infrastruktur wird AF [Additive Fertigung, Stieler] zudem auch für neue An-
wendergruppen – im industriellen Bereich wie auch in privaten Haushalten – immer 
attraktiver.“ (Pretting; Boote 2014: 72) Einige schätzen, dass der 3D-Druck in fünf bis 
zehn Jahren zum „Mainstream bei den Heimanwendern“ werden kann (Marschall; 
Steinberger 2015: 4). Deutlich weiter ist die Verwendung in der Industrie: Maschinen 
dafür werden jedoch seit Jahrzehnten entwickelt und sind in einzelnen Bereichen der 
industriellen Produktion „Stand der Technik“. Schon Mitte der 1980er Jahre wurden 
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funktionierende Anlagen zur additiven Fertigung präsentiert (Expertenkommission 
Forschung und Innovation 2015: 71). Wesentliches Kennzeichen ist „die unmittelbare 
Herstellung dreidimensionaler physischer Objekte auf Grundlage digitaler Informatio-
nen, z. B in Form eines 3D-CAD-Datensatzes“ (Expertenkommission Forschung und 
Innovation 2015: 72) ohne speziell dafür erstellte Werkzeuge. Damit bauen sie klar auf 
einer digitalisierten Wertschöpfungskette auf, sind jedoch „ein anderes Paar Schuhe“ 
(Exp.) als die klassischen Fertigungsverfahren der Kunststoffverarbeitenden Industrie. 

Eingesetzt wurden diese Verfahren bislang zur Erstellung von Modellen, Mustern oder 
Prototypen, die dann mit anderen Verfahren wie zum Beispiel dem Spritzguss indust-
riell beziehungsweise mit hohen Stückzahlen gefertigt wurden. „Jetzt sollen die ge-
druckten Teile direkt verkauft werden – das ist ein neues Geschäftsmodell, das die an-
deren Fertigungsverfahren ergänzt.“ (Exp.) Vertreter von 3D-Herstellern gehen davon 
aus, dass in den nächsten Jahren eine deutliche Ausweitung des 3D-Druck in der 
Kunststoffverarbeitung stattfinden kann (Gespräch am Messestand von Stratasys bei 
der Hannovermesse, ähnlich Marschall; Steinberger 2015: 5) Wirtschaftlich lohnend ist 
die Fertigung von Kunststoffteilen mit additiven Fertigungsverfahren zur Zeit unter 
drei Aspekten (Exp.): 

 eine hohe Komplexität der Bauteile bzw. hoher Aufwand bei der Werkzeuger-
stellung sowie  

 geringe Stückzahlen bis hin zur „Stückzahl eins“ (hohe Individualität der Pro-
dukte) sowie 

 eine kurze Fertigungszeit beziehungsweise ein schneller Übergang von der 
Entwicklung in die Herstellung. 

Komplexe Bauteile beispielsweise mit Hohlräumen oder Löchern machen in den klas-
sischen Fertigungsverfahren aufwändige Werkzeuge erforderlich – Löcher beispiels-
weise müssen mit beweglichen Schiebern freigehalten werden, die zur Entformung aus 
dem Bauteil herausgezogen werden. Oder geschlossene Hohlräume wie Kugeln kön-
nen als Spritzgussteile nur aus zwei Hälften zusammengesetzt werden. Bei additiven 
Fertigungsverfahren wird das möglich, weil hier die Entformung nicht berücksichtigt 
werden muss. „Hier können jetzt Bauteile mit beweglichen Elementen in einem Ar-
beitsschritt hergestellt werden, die anders gar nicht gefertigt werden können – bei-
spielsweise ein Greifer mit Hohlräumen, der über Druckluft geöffnet oder geschlossen 
werden kann. Das ist im Spritzguss so nicht möglich.“ (Exp.) Heute werden Kunststoff-
teile jedoch üblicherweise noch für die Herstellung in den klassischen Fertigungsver-
fahren Spritzgießen, Kalandrieren oder Extrusion konstruiert. Hierbei sind spezifische 
Konstruktionsregeln anzuwenden, um beispielsweise eine problemlose Verarbeitung 
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der Schmelze oder die gewünschte Stabilität zu erzielen. Gerade das Verhalten der 
Kunststoffe bei Krafteinwirkung bzw. das Übertragen von Kräften ist ein für die Kon-
struktion relevantes Merkmal: die Festigkeit, die Steifigkeit und die Zähigkeit (Bonten 
2014: 46). So müssen zum Beispiel im Spritzguss sprunghafte Veränderungen der 
Wanddicke vermieden werden, weil sich die Bauteile hier leicht verziehen. Auch in den 
additiven Fertigungsverfahren müssen Konstruktionsregeln beachtet werden, aller-
dings sind es andere als bei den klassischen Verfahren. So entstehen beispielsweise je 
nach Ausrichtung des Bauteils im Druckraum unterschiedliche Festigkeiten (Anisotro-
pien), an denen bei Überlastung eher Brüche auftreten können. Diese geringere Leis-
tungsfähigkeit müsste bei einer Konstruktion für die additive Fertigung bereits durch 
eine dickere Wandstärke berücksichtigt werden. Dagegen wären abrupte Übergänge 
der Wanddicken bei der Herstellung in additiven Verfahren unproblematisch. Auch die 
Qualität der Oberflächen erreicht – durch das schichtweise Auftragen des Kunststoffs – 
derzeit nicht oder nur mit aufwändiger Nachbehandlung (ausfüllen, glätten, lackieren) 
die Qualität der klassischen Herstellungsverfahren. Technisch kann die gewünschte 
Güte der Oberfläche erreicht werden, jedoch teilweise nur mit hohem und damit un-
wirtschaftlichem Aufwand. „Selbst wenn der gleiche Werkstoff eingesetzt und die glei-
che Geometrie erzeugt wird, verhalten sich die Produkte aus den beiden Herstellungs-
verfahren hinterher unterschiedlich.“ (Exp.)  „Der 3D-Druck hat damit einerseits mehr 
Einschränkungen – die Materialfestigkeit ist definitiv nicht mit Spritzgussteilen zu ver-
gleichen. Andererseits bietet er immense Freiheitsgrade in der Gestaltung dieser Teile, 
viele Restriktionen im Spritzguss fallen bei additiven Fertigungsprozessen überhaupt 
nicht ins Gewicht.“ (Exp.)  Die additive Fertigung bietet „nahezu unbegrenzte gestalte-
rische und konstruktive Freiheit (Pretting; Boote 2014: 72). Damit wird gegenüber den 
klassischen Fertigungsverfahren die Entwicklung innovativer Teile möglich, „an die 
bislang nicht zu denken war.“ (Exp.)  

Neben den neuen Gestaltungsmöglichkeiten können auch wirtschaftliche Gründe für 
den Einsatz additiver Fertigungsverfahren in der Kunststoffverarbeitung sprechen: 
Durch sie entfallen die Werkzeugkosten, die gerade bei geringen Stückzahlen oder bei 
sehr aufwändigen Werkzeugen zu Buche schlagen. Beispielsweise werden sehr hoch-
wertige Fahrzeuge in der Automobilindustrie in relativ kleinen Stückzahlen gefertigt. 
„Die Verpackungsindustrie (Blister, Yoghurtbecher) denkt in Millionen, Zigmillionen 
Stückzahlen. Die müssen sich nicht vor dem 3D-Druck in Acht nehmen. Schneller greift 
es bei kleinen Handwerkern, z. B. bei Lüftungsdüsen für Luxusyachten oder Kleinflug-
zeugen. Die brauchen eher kleine Stückzahlen wie 500 Stück und ersetzen möglicher-
weise Spritzgussteile durch 3D-Druck.“ (Exp.) Ganz deutlich wird das bei der „Los-
größe eins“ beziehungsweise bei individualisierten Teilen. In der Medizintechnik ge-
hören additive Fertigungsverfahren bereits zum Stand der Technik. Prothesen oder 
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Orthesen können damit individuell angepasst werden, beispielsweise zum Ersatz von 
Kiefer- oder Hüftknochen. Das ersetzt zunehmend die manuelle Anpassung. Dazu 
dienen Daten aus bildgebenden Verfahren3 für individuell „gedruckte“ Prothesen oder 
individualisierte Werkzeuge oder Übungsmodelle für Operationen. Dieser Einsatz ist 
nur mit Modellen aus der additiven Fertigung bzw. dem 3D-Druck wirtschaftlich. „Es 
handelt sich dabei um eine individualisierte Form der Massenware, die für den 3D-
Druck prädestiniert ist.“ (Exp.)  

Abbildung 1: Ein gedrucktes Herz als Beispiel individualisierter Kunststoff-
verarbeitung 

Quelle: Der Spiegel vom 2.10.2015: 104 

                                                      

3  „Bildgebende Verfahren“ in der Medizin sind Untersuchungsmethoden, mit denen zwei- 
oder dreidimensionale Bilder von Organen oder Körperstrukturen erstellt werden, bei-
spielsweise Röntgenaufnahmen, Ultraschall oder die Kernspinresonanz. 
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Bei der Wahl zwischen einem der klassischen Fertigungsverfahren oder der additiven 
Fertigung muss auch die Fertigungszeit berücksichtigt werden. In den klassischen 
kunststoffverarbeitenden Verfahren ist die reine Fertigungszeit aktuell sehr viel kürzer 
als bei den additiven Verfahren, was zur Zeit oft gegen einen Ersatz bzw. gegen die 
Verdrängung klassischer Verfahren durch eine additive Fertigung spricht. So werden 
in der automatisierten Kunststofffertigung bei der Herstellung von kleinen Kunststoff-
teilen wie Handygehäusen Taktzeiten von wenigen Sekunden erreicht, für die gleichen 
Teile sind in der additiven Fertigung 5 bis 6 Stunden erforderlich. „Diese Zeitunter-
schiede kriegt man absehbar nicht zusammen.“ (Exp.) Die Fertigungszeit hängt bei den 
additiven Verfahren von der Auflösung beziehungsweise der Größe der Düse und der 
Teilegröße ab. „Große Teile wie zum Beispiel der Stoßfänger eines Autos, wenn die 
beispielsweise im FDM4-Verfahren mit einer guten Auflösung – also einer feinen Düse 
– gedruckt werden, dann dauert das mehrere Tage, bis der Stoßfänger gedruckt ist.“ 
(Exp.)  

Heute schon wirtschaftlich interessant kann dagegen die Fertigung kleiner, vielleicht 
fingergroßer Teile sein. Hier können beispielsweise im Lasersintern über Nacht auf 
einen Schlag um 5.000 Stück gedruckt werden. Hängt ein schneller Marktzugang von 
diesen Teilen ab, ist die additive Fertigung hier im Vorteil gegenüber den werkzeugge-
bundenen klassischen Fertigungsverfahren. „Ein Beispiel sind hier Endkappen für 
Aluminiumschienen. Die können von einem Ingenieur innerhalb einer halben Stunde 
gezeichnet werden, und durch den 3D-Druck hatte der Unternehmer dann am nächs-
ten Tag 2.000 bis 3.000 Teile, mit denen er seine Schienen fertig stellen und verkaufen 
konnte.“ (Exp.) Und „auch bei einer Individualisierung kann bei kleinen Teilen der 3D-
Druck für Stückzahlen von mehreren Hunderttausend wirtschaftlich interessant wer-
den.“ (Exp.)  Diese Teile können mit den heute gängigen Verfahren und ohne besonde-
re Anforderungen an das Material gefertigt werden. Momentan rentieren sich dabei 
eher kleine Teile als große, weil von ihnen viele auf einmal innerhalb einigermaßen 
vertretbarer Zeit angefertigt werden können. Große Maschinen für die additive Ferti-
gung gibt es zwar schon – bis hin zu raumfüllenden, die Kleinwagen drucken können. 
Noch ist allerdings die Auflösung, die Druckqualität zu grob. Die Schichtdicke des Auf-
trags beträgt zwischen 0,02 mm bis 0,33 mm (Marschall; Steinberger 2015: 6), feine Ril-
len sind häufig noch ertastbar. „Eine gute Auflösung, gute Oberflächen sind vielleicht 
erst der übernächste Schritt.“ (Exp.) Aus Industriesicht sind heute erst kleinere Teile 
Stand der Technik. 

                                                      
4  Die Abkürzung „FDM“ steht für Fused Deposition Modeling“; in diesem Fertigungsverfah-

ren wird Kunststoffschmelze schichtweise aufgetragen.  
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Wird der Übergang von der Konstruktion bis zur Fertigung mit berücksichtigt, kann 
die Herstellung von Kunststoffteilen erheblich schneller sein. Es entfällt die Herstellzeit 
für das Werkzeug, die – gegebenenfalls mit Nachbearbeitungszeiten – schnell mehrere 
Wochen bis Monate dauern kann.  Aus Sicht eines Unternehmens sind der „3D-Druck 
und ähnliche additive Verfahren … eine notwendige Technologie-Ergänzung, mit der 
sich die Herstellzeiten … mindestens halbieren lassen.“ (Fecht 2015: 69) Gerade bei 
Teilen/Geräten mit einer kurzen Lebensdauer (Handys zum Beispiel) kann der Produk-
tionsvorsprung von ein paar Wochen gegenüber der Konkurrenz ein deutlicher Wett-
bewerbsvorteil sein. „Die Lebensdauer wird bereits mit der Spezifikation festgelegt, 
und je schneller das Produkt auf dem Markt ist, desto länger kann es verkauft werden. 
Wenn so die Entwicklungs- oder die Produktionsdauer etwas verkürzt werden kann, 
dann entsteht dadurch ein immenses wirtschaftliches Potenzial, das direkt umsetzrele-
vant wird.“ (Exp.) „AF [Additive Fertigung, Stieler] ist somit geeignet, die Produkt-
entwicklung durch schnelle Verfügbarkeit komplexer Prototypen zu beschleunigen 
und qualitativ zu verbessern. Die Verschlankung der fertigungstechnischen Schritte 
ermöglicht gegenüber traditionellen Fertigungsverfahren eine erhöhte Reaktionsge-
schwindigkeit der Unternehmen auf die Marktanforderungen unter stark reduziertem 
Prozessaufwand. Produktentwicklung und Markteinführung lassen sich dadurch deut-
lich verkürzen; Unternehmen können somit flexibel auf kürzere Produktlebenszyklen 
reagieren.“ (Pretting; Boote 2014: 72) 

Eine Herstellung mit additiven Fertigungsverfahren entscheidet sich in der Kunst-
stoffverarbeitenden Industrie an der Frage, ob damit entweder innovative Produkte 
möglich sind oder ob die Herstellung insgesamt billiger wird. Die additiven Ferti-
gungsverfahren sind jedoch mit neuen Arbeitsschritten verbunden – angefangen von 
anderen Konstruktionsregeln bis hin zu neuen Maschinen/Steuerungen und anderen 
Verfahren zur Qualitätsbeurteilung und -sicherung. Eingeschränkt wird ihre Anwen-
dung noch durch die hohen Fertigungszeiten und die Qualität. So sehen zwei der be-
fragten Experten in den nächsten Jahren gerade aufgrund der hohen Zeitunterschiede 
in der Fertigung keine Verdrängung klassischer Fertigungsmethoden (mit sehr hohen 
Stückzahlen) durch den 3D-Druck, sondern nur ihre Ergänzung im Bereich kleiner 
Stückzahlen. Betroffen ist vor allem der Spritzguss, mit dem komplexe Bauteile herge-
stellt werden. Für die Extrusion und das kalandrieren stellen die additiven Fertigungs-
verfahren derzeit keine Konkurrenz dar.  

Ein unstrittiges Einsatzfeld des 3D-Drucks ist beispielsweise der Prototypenbau. „Da 
kann man das Teil vorher in die Hand nehmen und gucken, wie wird es in Baugrup-
pen verbaut, passt das überhaupt. Das ist sehr sinnvoll.“ (Exp.) Kunststoffverarbeiter 
könnten hier die Vorteile der additiven Verfahren gezielt zum Aufbau neuer Geschäfts-
felder ausnutzen. So kann der „klassischen Kunststoffverarbeiter“ durch additive Ver-
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fahren seinen Kunden den zusätzlichen Service anbieten, vor der Serienproduktion ein 
paar Teile auszudrucken. So können erste Teile auf Probe hergestellt und diese gemein-
sam mit dem Kunden angesehen werden. Änderungen sind dann problemlos möglich, 
bevor mit der Produktion hoher Stückzahlen begonnen wird. Heute besteht für viele 
Kunststoffverarbeiter das Risiko, dass aus einer Zeichnung heraus gleich das Werk-
zeug erstellt wird. „Die Werkzeuge rechnen sich erst, wenn ein paar tausend, hundert-
tausend Teile damit produziert wurden. Aber sie müssen eben schon für das erste Teil 
da sein.“ (Exp.) Mit dem 3D-Druck können die ersten Teile auf Probe hergestellt wer-
den, damit verringert sich das Risiko bei der Werkzeugerstellung und die Kunden ha-
ben die Gelegenheit zu Änderungen oder Korrekturen. Das ist für den Kunden ein 
zusätzlicher Service, sie können damit besser an den Kunststoffverarbeiter gebunden 
werden. Und letzterer ist dann schon früher in den Entwicklungsprozess eingebunden, 
der Übergang von der Entwicklung, von der Vorserie in die Serienproduktion kann als 
Komplettpaket angeboten werden. „Aus Verarbeitersicht steckt da schon eine Chance 
drin.“ (Exp.) Hier können Kunststoffverarbeiter ihre Kompetenzen gegenüber den 
Kunden geltend machen. Gerade bei einfacheren Kunststoffteilen wie Verpackungen 
oder Konsumgütern haben die Kunden selbst kein oder nur geringes Produktions-
Know-how, die Kunststoffverarbeitung ist als Qualifizierung bei deren Mitarbeitern oft 
weniger stark ausgeprägt. „Die meisten Konstrukteure haben gelernt, in Metall zu 
denken und wenden dann diese Gestaltungsregeln auf Kunststoff an. Das geht aber 
nicht gut, das Material muss bei der Entwicklung mit bedacht werden.“ (Exp.) Die  
Kunststoffverarbeiter können dann zum Beispiel durch die Erstellung der Prototypen 
stärker in die Entwicklung eingebunden werden und aus ihrer Produktionskompetenz 
heraus Hinweise für eine preiswertere oder qualitativ bessere Gestaltung geben. Heute 
agieren viele Kunststoffverarbeiter ähnlich wie Lohnfertiger. Sie erhalten von ihren 
Kunden oder von Ingenieurbüros fertig konstruierte Bauteile bis hin zu den Produkti-
onsparametern, die sie dann den Vorgaben entsprechend fertigen. Eine stärkere Ein-
bindung in die Entwicklung könnten Kunststoffverarbeiter bewusst ausbauen, um zu-
sätzliche Leistungen anbieten zu können. Außerdem können sie so eher steuern, wel-
che Produkte sie fertigen und dass die Prozesse laufen.  

Weitere Einsatzbereiche für die additive Fertigung sind die Märkte mit sehr niedrigen 
Stückzahlen, das geht von drei, vier Teilen bis hin zu wenigen hundert. Diese Teile 
werden heute durch Ausschneiden, Bohren und Fräsen aus größeren Platten oder Plas-
tikkuben erstellt, aber hier können eben auch additive Herstellungsverfahren einge-
setzt werden. Anbieten würde sich beispielsweise das Ersatzteilgeschäft. „Überlegens-
wert wäre der Ansatz, Teile so zu konstruieren, dass sie heute z. B. als Massenprodukt 
im herkömmlichen Spritzguss gefertigt werden und dass sie später, wenn die Serie 
ausgelaufen ist, als Ersatzteil im 3D-Druck im gleichen oder nur leicht veränderten 
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Design ausgedruckt werden können.“ (Exp.) Dann wird der spätere Ersatz von den 
Originalwerkzeugen unabhängig. „Für Haushaltsgeräte wie Bügeleisen müssen 10 
Jahre lang Ersatzteile vorgehalten werden. Diese Teile werden bei der letzten Fertigung 
auf Lager gelegt. Sind sie zu viel, werden die Teile nach 10 Jahren weggeschmissen, 
haben aber vorher in einer Halle, in einem Lager sauber gelegen, wurden ein paar Mal 
hin- und hergeschoben.  Sind sie zu wenig, muss eine deutlich kleinere Stückzahl 
nachgefertigt werden – vielleicht gibt es aber das Werkzeug nicht mehr, die Maschine, 
das Material oder den Lieferanten. Es wäre ein Riesengeschäft, wenn diese Teile on 
demand gedruckt werden können.“ (Exp.) Unter Qualitäts- und Sicherheitsaspekten 
müssen einige Bauteile davon ausgeschlossen werden, aber „schon ein Anteil von 20, 
30 Prozent wäre eine große Chance. Wo heute eine Lagerhalle steht, wird morgen ein 
Drucker stehen.“ (Exp.) 

Ob und wann klassische Herstellungsverfahren von additiver Fertigung ersetzt oder 
verdrängt werden, hängt vor allem von den erreichbaren Verbesserungen bei den addi-
tiven Verfahren ab. Spritzgussmaschinen wurden in den letzten Jahrzehnten kontinu-
ierlich verbessert. Auch bei den Rechnern bzw. der Rechnerleistung haben sich in den 
letzten zwei, drei Jahrzehnten gewaltige Veränderungen ergeben. Additive Verfahren 
sind dagegen noch „jung“, die ersten Patente sind rund 25 Jahre alt. Im industriellen 
Bereich kann die additive Fertigung als etablierte Technik eingestuft werden (Pretting; 
Boote 2014: 72), additiv gefertigte Teile werden in Konsumentenbauteile eingebaut und 
können in Serie verwendet werden. Zur Zeit ist die additive Fertigung noch ein Rand-
bereich, wird allerdings schon wirtschaftlich genutzt. Aber hier ist weiterhin mit Ver-
besserungen und damit mit einer Verschiebung der Vor- und Nachteile gegenüber den 
klassischen Herstellverfahren zu rechnen. „Momentan hat die Industrie wachsendes 
Interesse an derartigen Verfahren, weil diese aus den vorher genannten Gründen inno-
vativ oder wirtschaftlich sinnvoll sein können. Das wird die Verbesserungen der Sys-
teme potenziell beschleunigen, denn da wo wirtschaftliche Interessen dahinter stecken, 
da werden Verbesserungen betrieben.“ (Exp.) Weitere Innovationssprünge sind nicht 
absehbar, aber auch nicht auszuschließen. „Der Anteil additiver Verfahren wird zu-
nehmen, wie schnell, das werden wir erst sehen.“ (Exp.) Wirtschaftlich wird der Ein-
satz vor allem bei individuell angepassten Teilen und bei Teilen, bei denen aufgrund 
der Komplexität und der Stückzahl beziehungsweise einer unsicheren Laufzeit die 
werkzeugfreie Fertigung vorteilhaft ist. Das gilt vor allem für den Spritzguss oder für 
gefräste Teile. Keine Alternative sind die additiven Verfahren dagegen im Bereich der 
Extrusion, bei der Herstellung von Profilen, Rohren oder Terrassendielen. Hier sind die 
Werkzeuge im Gegensatz zum Spritzguss relativ einfach, damit preiswert und vor al-
lem leichter zu handhaben. Mit den eingesetzten Düsen kann bei großen Extrudern 
„kilometerweit“ gefahren,  sehr viel Ausstoß gefertigt werden. Die Vorteile des 3D-



IMU 

18 

Drucks sind hier gar nicht nutzbar. Doch in einigen „Branchen der industriel-
len Produktion, im Handwerk, Service und Ersatzteilgeschäft, könnten sich 3-D-
Drucker zukünftig zu einer wichtigen Fertigungsmethode entwickeln.“ (Seibold 
2014: 76) 

„Additive Fertigungsverfahren bzw. 3-D-Druck gelten als Fertigungstechnologien, die 
unsere Art und Weise, zu produzieren, in vielen Bereichen mittelfristig verändern und 
in einigen Bereichen vielleicht sogar revolutionieren werden. In diesem auch von den 
Medien mit hoher Aufmerksamkeit verfolgten Thema muss jedoch grundsätzlich zwi-
schen den in der Industrie bereits seit Jahrzehnten etablierten, hochpräzisen und tech-
nisch anspruchsvollen Fertigungsverfahren und den 3-D-Druckern für weniger als 
1.000 Euro für den Hausgebrauch unterschieden werden. Die Vorstellung, dass mit 
den günstig zu erwerbenden 3-D-Druckern, die im Wesentlichen auf einem schichtwei-
sen Auftragen geschmolzenen Kunststoffs beruhen, der Heimanwender komplizierte 
Produkte und Ersatzteile herstellen kann, bleibt bis auf Weiteres unwahrscheinlich.“ 
(Ehrenberg-Silies 2015: 46) 

3.3 Unternehmensstrategien 

Durch die Digitalisierung in der Kunststoffverarbeitenden Industrie wird sich vor al-
lem der Aufbau der Wertschöpfungskette, die Kunden-Lieferantenbeziehung in den 
nächsten fünf bis zehn Jahren deutlich verändern. Hierauf müssen sich die Unterneh-
men strategisch einstellen. Allerdings bestehen zwischen den Teilbranchen wie den 
Kfz-Zulieferern oder dem Verpackungs- und dem Baubereich deutliche Unterschiede.  

„Erfolgreiche Anbieter sind innovativ sowohl in der Produktentwicklung als auch in 
der Gestaltung der Produktionsprozesse.“ (Commerzbank 2015: 4) Derzeit zeichnen 
sich drei Unternehmensstrategien ab (Exp.): 

 die kundengetriebene und damit betriebsübergreifende Vernetzung der Wert-
schöpfungskette zur Informationserfassung und -weitergabe, 

 die strategische Nutzung der Digitalisierung zur Kostensenkung,  

 der Aufbau neuer Geschäftsmodelle.  

Bei der kundengetriebenen Digitalisierung zwingen die Kunden die Kunststoffverar-
beiter entweder direkt oder über den Wettbewerb mit anderen dazu, in „digitale Tech-
niken“ zu investieren. „Die Kunden erwarten von den Kunststoffverarbeitenden Un-
ternehmen, dass deren Maschinen das Potenzial für die Einbindung in eine digitalisier-
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te Produktion haben. Im anderen Fall sagt der Kunde dem Produzenten ganz klar, ich 
will von Dir die Daten haben, sieh zu, dass Du sie mir wie auch immer zukommen 
lassen kannst.“ (Exp.) Hier wollen die Kunden an der Kompetenz des Kunststoffverar-
beiters teilhaben. Ursprünglich musste sich der Kunde auf die Produktionskompetenz 
des Kunststoffverarbeiters verlassen, er gibt sie an seinen Lieferanten ab. Aber insbe-
sondere im Kfz-Bereich wollen die Kunden die Bewertungskompetenz über die Quali-
tät der Produkte behalten: Wie wurden die Bauteile gefertigt, welche Zykluszeiten, 
welche Ausschussraten sind in der Produktion aufgetreten? Durch den Zugriff auf die-
se Daten können die Kunden ihr Produkt-Know-how erweitern. „Das bringt den Liefe-
ranten etwas in Schwierigkeiten: Seine Produktion wird immer stärker einsehbar, und 
auch sein Know-how-Vorsprung wird immer geringer. Das wird aber auf die Kunst-
stoffverarbeiter zukommen, und daher müssen sie sich Gedanken machen, wie sie ihre 
Unternehmen in diesem Feld in Zukunft aufstellen.“ (Exp.) Deutlich zu sehen ist das 
momentan im Kunststoff-Maschinenbau: Erste Unternehmen werben offensiv damit, 
dass ihre Maschinen besonders gut mit Schnittstellen für die Integration in übergeord-
nete Systeme ausgestattet sind. Technisch ist die Vernetzung möglich, die Kunst-
stoffverarbeiter könnten sie strategisch nutzen. „Bei technisch komplexen Produkten 
spielt die Zusammenarbeit mit den Endabnehmern aber auch mit Zulieferern aus an-
deren Branchen wie der Elektrotechnik oder der Metallverarbeitung zunehmend eine 
wichtigere Rolle. Gerade in der Automobilbranche, wo durch Outsourcing ein großer 
Anteil der Wertschöpfung von den Zulieferunternehmen erbracht wird, ist die Fähig-
keit zur Kooperation bzw. der engen Zusammenarbeit bei der gemeinsamen Entwick-
lung von Komponenten und Modulen ein entscheidender Wettbewerbsfaktor. Die Vor-
teilhaftigkeit von Kooperationen bezieht sich dabei nicht nur auf den Bereich F& E, 
sondern umfasst prinzipiell auch andere Wertschöpfungsstufen wie Beschaffung, Pro-
duktion und Vertrieb.“ (Commerzbank 2015: 12) Allerdings wird der Schutz des eige-
nen Fertigungs-Know-hows zu einer Herausforderung für die Unternehmen (Krömer 
2015: 1). 

 Strategischer können diejenigen Unternehmen die Digitalisierung nutzen, die ohne 
Zwang durch Kunden über Investitionen in eine höhere EDV-gestützte Vernetzung 
ihrer Maschinen entscheiden können. Die in den letzten Jahren stabile Ertragslage wird 
wesentlich auf Prozessoptimierung und Investitionen in Produktivitätssteigerungen 
zurückgeführt (Commerzbank 2015: 15). „Neben der Entwicklung innovativer Erzeug-
nisse sind niedrigere Produktionskosten ein wesentlicher Erfolgsindikator der kunst-
stoffverarbeitenden Unternehmen. Daher arbeiten die Unternehmen dauerhaft an der 
Effizienz von Prozessen bzw. des Rohstoff- und Energieeinsatzes. Im Produktionspro-
zess gilt es dabei, eine durchgängige Prozessautomatisation zu realisieren, die Produk-
tions- und Handhabungstechniken sowie den Materialfluss bestmöglich zu gestalten 
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und eine Ausschussproduktion zu vermeiden.“ (Commerzbank 2015: 16) Kostensen-
kungen zielen üblicherweise auf die Materialkosten, die Materialquoten liegen zwi-
schen 50 und 80 Prozent der Gesamtleistung bzw. des Umsatzes. „Investitionen nutzen 
also insbesondere dort, wo der Rohstoffaufwand gesenkt oder flexibilisiert werden 
kann, wo das Material effizienter eingesetzt wird. Hier sollten die Unternehmen aktu-
ell das Potenzial aus der Digitalisierung nutzen.“ (Exp.) Das kann beispielsweise die 
Verbesserung des Produktionsanlaufs durch vorherige Simulation und eine präzisere 
Prozesssteuerung sein. 

Mit der Digitalisierung könnten auch neue Geschäftsmodelle aufgebaut werden – zum 
Beispiel werden durch Serviceangebote die Kunden-Lieferantenbeziehung neu gestal-
tet oder neue Kundengruppen erschlossen. „Produkte können im Internet direkt ange-
boten werden, ohne dass der Handel zwischengeschaltet ist. Oder Kunden sehen, wie 
ihr Produkt in der Produktionsplanung eingesteuert wird. Solche Vernetzungen wer-
den in manchen Branchen wie zum Beispiel bei Kfz-Zulieferern zum Zwang und damit 
auch notwendig für die Kunststoffverarbeiter. In anderen können Schnittstellen für 
Kunden ein zusätzlicher Service sein: Sie loggen sich ein und können die Produktions-
planung für ihr Produkt verfolgen. Gerade im Business-to-Business-Bereich kann das 
für Kunden interessant werden: Es gibt dann zwar den Liefertermin, an dem das Teil 
spätestens fertig sein muss, aber zusätzlich besteht für den Kunden die Möglichkeit zu 
sehen, wann es tatsächlich gefertigt wird. Da kann es für den Kunden interessant sein 
zu sehen, wenn etwas beispielsweise eine Woche früher fertig wird und er es sich 
schon früher holen kann, weil es bei ihm gerade gut passt.“ (Exp.) Alternativ können 
die Kunststoffverarbeiter ihre Geschäftsfelder in Richtung Entwicklung/Konstruktion 
ausweiten, und hier entweder durch den Austausch digitaler Daten enger mit den In-
genieurbüros zusammen arbeiten oder Entwicklung und Prototypenfertigung selbst 
anbieten. „Bei technologisch komplexeren Erzeugnissen wird die enge Zusammenar-
beit mit dem Endabnehmern und Zulieferern – auch über den Bereich Forschung und 
Entwicklung hinaus – ein immer wichtigerer Wettbewerbsfaktor.“ (Commerzbank 
2015: 4). In anderen Teilbranchen wie zum Beispiel der Verpackungsindustrie oder den 
Zulieferern für die Bauwirtschaft ist die betriebs-/unternehmensübergreifende Vernet-
zung entlang entlang der Wertschöpfungskette nicht so stark ausgeprägt.  

Investitionsdruck entsteht für die Unternehmen aus ihrer Wettbewerbssituation her-
aus. Unternehmen mit einer Alleinstellung am Markt können eher auf Investitionen 
verzichten. „Im Spritzguss allerdings ist der Wettbewerb sehr intensiv, die Spritzgießer 
müssen sich von anderen Wettbewerbern absetzen.“ (Exp.) Eine anhaltende Senkung 
der Produktionskosten und damit der Preise durch weitere Automatisierung ist durch 
das Lohnniveau eingeschränkt. Wettbewerbsvorteile können eher eine sehr präzise 
Fertigung bei anhaltend hoher Qualität sein, oder die Fertigung von Teilen, die mit 
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sehr dünnen Wandstärken produktionstechnisch an Grenzen gehen. Deshalb müssen 
sich gerade die mittelständischen Unternehmer überlegen, mit welchen Vorteilen sie 
sich gegenüber den Konkurrenten abgrenzen. Das kann die Einhaltung enger Tole-
ranzgrenzen bei 100prozentiger Qualität sein, die beispielsweise in der Just-in-Time 
oder Just-in-Sequence-Fertigung verlangt wird. „Es muss zu hundert Prozent gewähr-
leistet sein, dass das Teil fehlerfrei ist. Gleichzeitig sind die Teile auf dünne Wandstär-
ken optimiert. Wenn dann der Prozess nicht optimal läuft, wenn sie als Spritzgießer 
dann ihren Prozess nicht beherrschen, dann sind sie chancenlos.“ (Exp.) Diese hohen 
Qualitätsanforderungen bestehen in vielen Bereichen – nicht nur für Kfz-Zulieferer, 
sondern beispielsweise auch bei Haushaltswaren und Verpackungen wie Lebensmit-
telverschlüsse. „Früher waren z. B. Ketchupflaschen einfache Teile. Heute haben die 
Verschlüsse mehrere Komponenten und zwei Dichtungen, das sind komplexe Teile. Ist 
davon ein Verschluss kaputt, verdirbt das Ketchup. Das darf nicht passieren. Auch in 
der Verpackungsindustrie sind also die Qualitätsanforderungen sehr hoch. Gleichzeitig 
ist der Verschluss als Massenware ausgereizt ohne Ende, natürlich wird er in dünnsten 
Wandstärken und kürzesten Taktzeiten gefertigt.“ (Exp.) Regelmäßige Investitionen 
sind hierzu erforderlich. „Das geht nicht mit einer uralten Spritzgussmaschine und 
vielleicht einem uralten Temperiergerät.“ (Exp.)  

Spritzgussmaschinen werden heute in der Regel auf 10 Jahre wirtschaftlich gerechnet 
bzw. abgeschrieben. „Werden sie länger betrieben, kann mit den Maschinen gutes Geld 
verdient werden.“ (Exp.) Spätestens nach 20 Jahren sollten sie jedoch ersetzt werden. 
Nur bei kontinuierlichen Investitionen werden regelmäßig abgehende Maschinen 
durch neue ersetzt. „Es sollten jedes Jahr zu etwa zehn Prozent neue Maschinen in den 
Betrieb kommen, die alten ersetzen oder dem Unternehmen Wachstum ermöglichen. 
Bei einem Investitionsstau kann es kurzfristig teuer werden, oder das Unternehmen ist 
mit einem Schlag aus dem Markt.“ (Exp.) Damit wird der Maschinenpark üblicher-
weise kontinuierlich erneuert, so dass die „Digitalisierung“ bzw. der Ausbau des Da-
tenaustauschs entlang der Wertschöpfungskette seit Jahren und eher allmählich erfolgt.  

In der Theorie muss bei regelmäßigen Investitionen der Maschinenpark eines Unter-
nehmens zumindest eine ausgewogene Mischung älterer und neuer Maschinen auf-
weisen. Außerdem ist der innovative Reifegrad der klassischen Fertigungstechnologien 
heute sehr weit fortgeschritten. Trotzdem sind viele Betriebe nicht auf dem aktuellen 
Stand der Technik. „Es gibt einige wenige Betriebe, die das heute Machbare tatsächlich 
schon umgesetzt haben und es intensiv und professionell nutzen. Für diese Betriebe 
sind die großen Umsetzungsschritte getan und es mag  eine Sättigung in der For-
schung geben.“ (Exp.) Aber viele Unternehmen stehen noch sehr am Anfang bei der 
Implementierung dieser Verfahren und nutzen die Möglichkeiten der Sensorik oder 
der Verkettung von Fertigungsschritten noch nicht. „Da besteht ein Riesengap zwi-
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schen dem, was anerkannter Stand der Technik ist und dem, was in der Industrie vor-
zufinden ist.“ (Exp.) Durch den hohen Preiswettbewerb bei einfachen Kunststoffpro-
dukten verfügen allerdings viele der klein- und mittelständischen Kunststoffverarbei-
ter nur über eine relativ geringe Finanzkraft (Commerzbank 2015: 4). Das schränkt 
auch die Innovationsfähigkeit der Unternehmen und die Verbreitung neuer Technolo-
gien der Digitalisierung ein. Aber die „digitale Transformation bedeutet Investitionen 
in Ausrüstung, Maschinen und IT-Infrastruktur ... [mit einem, Stieler]zusätzlichen In-
vestitionsbedarf von 250 Milliarden Euro für Deutschland bis 2025, dies entspricht 1 bis 
1,5 Prozent des Umsatzes von Unternehmen.“ (Krömer 2015: 1) 

Die im Spritzguss erforderlichen Investitionen in Werkzeuge können bei additiven Fer-
tigungsverfahren entfallen, deshalb können letztere heute bei hohen Werkzeugkosten 
(bezogen auf die Stückzahlen) eine Alternative zum klassischen Spritzguss darstellen. 
Deutlich wird das an Kunststoffteilen wie beispielsweise einem Halter für Fahrrad-
Navigationssysteme, wie sie heute im Internet erhältlich sind: „Der Befestigungsme-
chanismus hat relativ komplizierte Formen, die ein aufwändiges Werkzeug erfordern 
würden. Beim Produktionsstart ist aber unklar, wie viele Exemplare verkauft werden 
können. Bei Werkzeugkosten von zum Beispiel 50.000 € entfielen bei einer Stückzahl 
von 1.000 Stück 50 € auf ein Teil. Hergestellt wird das Teil im Lasersinterprozess mit 
Herstellkosten von vielleicht 2 €, verkauft wird es im Internet für 20 €. Der Hersteller 
verdient jetzt 18 € an einem Teil. Wenn er ein Werkzeug machen müsste, müsste er 
schon einen Preis von mehr als 50 € verlangen, wenn er 1.000 verkauft. Wenn er 10.000  
verkauft, hat er immer noch anteilige Werkzeugkosten von 5 €, das rechnet sich immer 
noch nicht. Bei 100.000 Stück hat er Werkzeugkosten von 0,50 € pro Stück, da ist die 
Herstellung im Spritzguss rentabel. Wenn allerdings das Navigationsgerät geändert 
wird, kann er das Werkzeug für 50.000 € wegwerfen und wieder neu anfangen.“ (Exp.)  
Der 3D-Druck rentiert sich somit bei unsicherem Volumen oder einer unsicheren Lauf-
zeit: Sind die Kunststoffteile druckbar und bleiben die Kosten im Verhältnis zum er-
zielbaren Preis im Rahmen, dann können Unternehmen mit dem 3D-Druck sehr 
schnell auf den Markt und die Verkaufszahlen beobachten. Das Investitionsrisiko ist 
viel geringer als bei den klassischen Fertigungsverfahren. Der Umstieg z. B. auf den 
Spritzguss ist dann bei entsprechend hoher Nachfrage immer noch möglich. Durch die 
additive Fertigung sind die Unternehmer „mit einem innovativen Produkt quasi inves-
titionsfrei im Markt unterwegs, und das ist hochgradig lukrativ. Diese Nische ist heute 
schon sinnvoll.“ (Exp.) Die weitere Verbreitung hängt jedoch sehr von der im Druck 
erreichbaren Fertigungszeit ab: „Eine große Rolle werden dabei in  Zukunft die 3D-
Druck-Verfahren spielen, wenn es gelingt, die Fertigungsdauer weiter zu verringern. 
Das 3D-Verfahren ermöglicht die Herstellung komplexer, individuell gestaltbarer Pro-
dukte mit geringem Ausschuss (nur Fehlerteile, kein Materialausschuss). Es eignet sich 
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besonders für kleine Losgrößen, da keine Werkzeuge benötigt werden und keine Um-
rüstung erforderlich ist. Diese Effizienz können bisher angewendete Verfahren wie 
CNC-Zerspanung oder Spritzgießen nicht bieten.“ (Commerzbank 2015: 16) 

Schon heute weisen die additiven Fertigungsverfahren in Teilbereichen Vorteile ge-
genüber dem Spritzguss auf. Ihnen wird zukünftig ein starker Bedeutungsgewinn zu-
geschrieben (Seibold 2014: 76). Damit kann das Endprodukt zunehmend dort gefertigt 
werden, wo es nachgefragt wird. „3-D-Druckern wird das Potenzial zugeschrieben, 
globale Wertschöpfungsketten zu verändern – die Logik der Globalisierung könnte 
sich ändern, Wirtschaftskreisläufe könnten wieder stärker regionalisiert werden.“ (Die 
Zeit vom 4.10.2012) Für die Kunststoffverarbeitende Industrie in Deutschland verän-
dert sich dadurch eher wenig, sie ist in Deutschland und Europa nahe an den bedeu-
tenden Abnehmern im Fahrzeugbau, Maschinenbau und der Bauwirtschaft (Commer-
zbank 2015: 4). „Kunststoffverarbeiter produzieren dort, wo die Kunden sind. Der 
Transport der Teile ist mittlerweile teurer als das Verschieben von Informationen.“ 
(Exp.) Neben dem Transport gilt heute die Nähe zu den Abnehmern ein weiterer 
Standortvorteil, weil Produkte gemeinsam weiterentwickelt werden können.  

Weltweit wird von einer steigenden Nachfrage nach Kunststoffteilen ausgegangen, 
dies allerdings vor allem in Asien. Daher „dürfte die Bedeutung Deutschlands als Pro-
duktionsstandorts relativ gesehen in den nächsten Jahren zurückgehen“ (Commerz-
bank 2015: 6). Möglicherweise wird es durch bessere Vernetzung von deutschen 
Standorten aus leichter, die Produktion im Ausland zu unterstützen und zu steuern. 
„Damit können die Verarbeiter ihre Entwicklungskompetenz zentral an einem Stand-
ort vorhalten und ihre Produktion viel leichter als früher global ausrollen. Die Digitali-
sierung wird daher eine echte Verlagerung von Produktionsstandorten kaum unter-
stützen. Aber den Aufbau zusätzlicher Standorte, weil neue Märkte entstehen oder 
neue Kunden dazu kommen, das Potenzial besteht.“ (Exp.) Von daher bestehen sowohl 
Chancen als auch Risiken für die Kunststoffverarbeiter.  

Kunststoffprodukte mit einem hohen Nachbearbeitungsaufwand werden schon heute 
nicht mehr in Deutschland, sondern in Osteuropa gefertigt. Kann hier der Lohnkosten-
anteil durch eine höhere Automatisierung gesenkt werden, könnte das eine oder ande-
re Produkt wieder in Deutschland gefertigt werden. „Es wird aber keine Rückverlage-
rung im großen Umfang stattfinden. Denn die Automatisierung kostet Geld und in der 
Regel ist die Flexibilität von Maschinen gegenüber der von Menschen doch noch ein-
geschränkt. Menschen können flexibler reagieren.“ (Exp.) Hoch automatisierte Ferti-
gungen bleiben in Deutschland, für sie ist eine Verlagerung nicht sinnvoll.  

Viele der eher kleinen Kunststoffverarbeiter befassen sich aus Sicht der Experten zu 
wenig mit der Digitalisierung. „Kunststoffverarbeiter sind häufig nach dem Krieg als 
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Garagenfirmen gegründet worden und sind jetzt in der zweiten Generation in Unter-
nehmerhand und haben ihre Nische gefunden. Sie befassen sich eher weniger mit Si-
mulation oder mit digitalen Geschäftsprozessen insgesamt. Viele bauen nicht die ent-
sprechende IT-Kompetenz im Unternehmen auf. Bisher lagern sie ja alles aus, der 
Email-Server steht irgendwo, SAP wird woanders betrieben.“ (Exp.) Dadurch besteht 
die Gefahr, dass Konkurrenten die sich aus der Digitalisierung ergebenden Potenziale 
nutzen und dies erfolgreicher anbieten: die Vernetzung der Informationsströme und 
Einblick in die Prozesssteuerung, die Erweiterung ihres Angebots um Entwick-
lung/Konstruktion, die Erstellung von Protoypen oder die flexiblere Erstellung kleiner 
Stückzahlen und komplexer Bauteile. Die Maschinenbauer und die Rohstoffhersteller 
sind heute schon entsprechend aufgestellt. Für die eher kleinen Unternehmen ist es 
aber eine fachliche und wirtschaftliche Herausforderung, die neuen Technologien zu 
prüfen und entsprechende Investitionsentscheidungen zu treffen. „Risiken bestehen 
am ehesten bei den kleinen und mittleren Verarbeitern, die bei der technologischen 
Entwicklung ‚den Zug verpassen‘; die nicht den Ertrag, die Kraft haben, darauf zu rea-
gieren.“ (Exp.) Unterstützung beim Zugang zu neuen Technologien gibt es durch For-
schungseinrichtungen oder Universitätsinstitute, das nutzen einige Unternehmen. „In-
teressieren sich die Geschäftsführer für das Produkt, haben sie einen emotionalen Zu-
gang dazu, das ist die wichtigste Voraussetzung dafür, neue Themen auf dem Radar 
zu haben. Aber sie müssen sich teilweise auch etwas von dem Produkt lösen, darüber 
hinausdenken, um sich von dem Produkt auch ein Stück weit unabhängiger zu ma-
chen bzw. breiter aufzustellen. Das ist im Automobilbereich ganz eklatant, da hängen 
die Unternehmen nicht nur am Produkt, sondern auch am Kunden. Es gibt aber jen-
seits der Automobilindustrie einige Verarbeiter, die ein eigenes Produkt haben und 
damit am Markt Wertschöpfung erzeugen können, ohne zu stark vom Kunden abhän-
gig zu sein.“ (Exp.)  
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4. Folgen für die die Beschäftigten der Kunststoff-
verarbeitenden Industrie 

Die zunehmende Digitalisierung bringt keine schlagartigen Veränderungen für die 
Beschäftigten mit sich, sondern sie läuft seit Jahrzehnten und verändert damit fortlau-
fend die Arbeitsbedingungen. In der Diskussion um die Digitalisierung und um In-
dustrie 4.0 wird häufig auf das erwartete Umsatz- und Beschäftigungswachstum ver-
wiesen5. Allerdings handelt es sich bei der Kunststoffverarbeitenden Industrie um eine 
Branche, in der Personalkosten durch den hohen Automatisierungsgrad seit Jahren 
sinken: „Die Personalkostenanteile haben in der Branche seit Jahren eine fallende Ten-
denz. Ursache waren unter anderem Investitionen in den Maschinenpark, wodurch die 
Arbeitsproduktivität zunahm. Darüber hinaus wurden teilweise arbeitsintensive Pro-
duktionsprozesse in Länder mit niedrigerem Lohngefüge ausgelagert.“ (Commerzbank 
2015: 13) Während die Personal- und Sozialkosten 1995 noch 30 % der gesamten Kosten 
betrugen, lag die Quote 2013 nur noch bei 20 %; die Materialkosten nahmen dagegen 
im gleichen Zeitraum von 57 % auf 65 % zu (Commerzbank 2015: 14). 

Mit der Digitalisierung ist die fortlaufende Erneuerung der Maschinen und Automati-
sierung verbunden. Das geht nicht ohne Aus- und Weiterbildung der Beschäftigten, die 
mit ihrem Wissen auch auf dem „Stand der Technik“ gehalten werden müssen. In der 
Literatur ist strittig, welche Folgen die Digitalisierung für die Beschäftigten hat: "Wer-
den die Mitarbeiter als kompetent Handelnde und (Mit-)Entscheidende gesehen oder 
als Produktionsressourcen, die möglichst gut gesteuert und kontrolliert werden müs-
sen? ... Sind Menschen Nutzer der Technik oder ihre Bediener?" (Brandt 2015: 15) Mög-
licherweise entscheidend ist hierbei, dass die fortlaufenden Rationalisierungen in der 
Kunststoffverarbeitenden Industrie von fortlaufender Qualifizierung der Beschäftigten 
begleitet sein müssten. „Jede Rationalisierung führt die Verarbeitung näher an die Pro-
zessgrenzen heran. Beispielsweise kann eine signifikante Verkürzung der Zykluszeiten 
hohes Rationalisierungspotenzial erschießen. Im langsamen Prozess können sich ein-
zelne Prozessparameter verschlechtern, wie zum Beispiel die Temperatur der Form 
und des Kühlwassers. Trotzdem werden noch gute Teile hergestellt. Bei der kürzeren 
Taktzeit wirkt sich die Erwärmung des Kühlwassers um wenige Grad auf den Prozess 
aus, und es kommen keine guten Teile mehr aus der Maschine.“ (Exp.) In einem so 

                                                      

5  Die Unternehmensberatung Price, Cooper & Waterhouse hält einen Beschäftigungsaufbau 
von 390.000 neuen Jobs in den nächsten 10 Jahren durch Industrie 4.0 für möglich (Krömer 
2015: 1). 
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rationalisierten Prozess müssen die Beschäftigten wissen, woran die Fehler liegen, wie 
die verschiedenen Einflussfaktoren im Prozess zusammenhängen und dass sie schnell 
reagieren müssen. Mit jedem Rationalisieren, mit jedem weiteren Ausnutzen der Pro-
zessgrenzen steigt der Wissensbedarf, um fortlaufende Qualität sicherzustellen. „Das 
heißt, jede Rationalisierung erfordert eine sehr präzise, eine immer präzisere Beherr-
schung der Prozesse und damit auch eine immer bessere Ausbildung der Menschen.“ 
(Exp.) Zusätzliche Qualifikationsanforderungen ergeben sich aus der Verkettung von 
Prozessschritten und der Integration von begleitenden Tätigkeiten. „Man braucht Per-
sonal, das diese komplexen Fertigungszellen einrichten, aufsetzen sowie in Betrieb 
setzen und halten kann.“ (Exp.) Für den 3D-Druck beziehungsweise die additiven Fer-
tigungsverfahren verzeichnen Marschall; Steinberger bislang nur „recht wenige Ange-
bote zur Qualifikation“ und „ganz wenige Ausbildungen“, die bereits auf die generati-
ve Fertigung eingehen (2015: 7-8).   

Die Kunststoffverarbeitende Industrie und insbesondere der Spritzguss stehen hier vor 
großen Herausforderungen. „Die Betriebe arbeiten in der Regel dreischichtig, manche 
6, manche 7 Tage in der Woche. Dort arbeiten Beschäftigte, die zur Schichtarbeit keine 
attraktivere Arbeitsplatzalternative haben.“ (Exp.) Einige Beschäftigte bilden sich wei-
ter, um auf Arbeitsplätzen als Meister oder Techniker in Normalschicht arbeiten zu 
können. „Damit sind die in den Unternehmen verfügbaren Qualifikationen in der Pro-
duktion limitiert.“ (Exp.) Durch die Automatisierung können die körperlich belasten-
den Tätigkeiten in den Unternehmen weiter reduziert werden. Allerdings wird die 
intellektuelle, die psychisch-geistige Belastung weiter steigen. „Da kommen Stressfak-
toren in die Arbeit rein, und es wird von der Qualifikation her erforderlich, dass ich 
mich mit Software auskenne. Natürlich mit unterschiedlicher Tiefe, es muss Experten, 
Spezialisten geben. Aber auch der einfache Mann an der Maschine muss sich mehr und 
mehr mit komplexen Steuerungen auseinandersetzen können.“ (Exp.) Offen bleibt da-
bei, ob die neuen Technologien von der Gestaltung her den Beschäftigten entgegen 
kommen. Ein Experte sieht hier deutliche Grenzen bei deren Vereinfachung: „Und es 
wird wohl nicht so sein, dass die komplexen Steuerungen von der Bedienung her ein-
fach werden wie das Apple-Modell. In einer Anlage gibt es dafür viel zu viele Varian-
ten, so dass deren Bedienung nicht stark vereinfacht werden kann. Zudem werden 
Maschinenführer an Anlagen unterschiedlicher Hersteller auch unterschiedliche Bedi-
enkonzepte haben, das wird neue Anforderungen mit sich bringen.“ (Exp.) Dagegen 
sieht ein anderer deutlichen Bedarf, die heute vorhandenen Technologien an die Quali-
fikationen der Beschäftigten anzupassen: „Der heutige Stand der Technik muss noch so 
gestaltet werden, dass zum Beispiel auch ein gelernter Bäcker oder Metzger mit der 
Maschine umgehen kann.“ (Exp.) Wenn die heutige Technik die Unternehmen immer 
stärker durchdringt, werden gerade die Steuerung und Qualitätskontrolle zukünftig 
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über digitale Eingaben und die Auswertung von Daten geschehen. Für die Beschäftig-
ten ist damit die Anforderung verbunden, aus den angezeigten Werten auf den Pro-
duktionsprozess und gegebenenfalls auf Fehlerursachen schließen sowie daraus Ge-
genmaßnahmen ableiten zu können. Das wird die Beschäftigung in den Unternehmen 
in den nächsten Jahren verändern, wenn es auch keine großen Innovationssprünge 
geben wird. Der Qualifikationsstand der Beschäftigten wird kontinuierlich wachsen 
müssen, das vor allem bei IT-Kenntnissen. „Einfache manuelle Tätigkeiten sind weni-
ger gefragt, dafür steigt die Nachfrage nach Mitarbeitern mit IT-Kompetenz, die flexib-
le und vernetzte Produktionsabläufe planen, simulieren und überwachen.“ (Krömer 
2015: 1). Auch die Technik wird zum Menschen kommen müssen, Steuerungen müssen 
zunehmend intuitiv bedienbar, Anzeigen müssen verständlich sein. „So müssen sich 
die Beschäftigten zwar einerseits auf die neuen Steuerungen und Anzeigen einlassen, 
die Bedienung lernen und das als Teil der Ausbildung haben. Auf der anderen Seite 
muss natürlich die Oberfläche so gestaltet sein, dass ein normaler Nutzer damit umge-
hen kann.“ (Exp.) Die Vernetzung von beispielsweise Spritzgießanlagen mit Automati-
sationstechnik wird von Maschinenbauern bereits angeboten (zum Beispiel als „Plug-
and Play“ von KraussMaffei); die technologischen Möglichkeiten werden in den Un-
ternehmen sicherlich nicht vollständig genutzt. „Der Umgang mit den digitalen Tech-
nologien wird für den einen oder anderen Mitarbeiter schwierig beziehungsweise eine 
echte Herausforderung.“ (Exp.) Noch höher werden die Anforderungen bei den addi-
tiven Fertigungsverfahren, die „von den Beschäftigten unter Umständen mal wieder 
ein neues Maß an qualifikatorischer, zeitlicher und räumlicher Flexibilität“ erfordert 
(Marschall; Steinberger 2015). Hier entsteht das Produkt direkt aus der Datenverarbei-
tung, bisheriges Erfahrungswissen der Beschäftigten zum Material und dessen For-
mung kann hier nicht mehr angewandt werden. 

Studien über die Beschäftigungsfolgen der Digitalisierung bzw. der weiteren Verbrei-
tung der Industrie 4.0 sehen die Arbeitsplätze in der Fertigung deutlich gefährdet. Es 
gehen zwar einige davon aus, dass durch das zusätzliche Wachstum mehr Arbeitsplät-
ze entstehen als in der Fertigung entfallen (Krömer 2015: 1). Andere sehen als Risiko, 
dass knapp 60 % der Arbeitsplätze in ihrer jetzigen Form durch die neuen Technolo-
gien überflüssig werden (Brzeski 2015: 1). Dabei besteht nach Frey und Osborne eine 
starker Zusammenhang zwischen niedrigen Löhnen, einem niedrigen Bildungsstand 
und der Gefahr, dass die Tätigkeiten „robotisiert“ werden (Brzeski 2015: 2-3). Mit einer 
hohen Wahrscheinlichkeit von knapp 70 % gehen Arbeitsplätze von Mechanikern, 
Fahrzeugführern und Maschinenbediener“ verloren (Brzeski 2015: 2). Die Kunst-
stoffverarbeitende Industrie ist nach Ansicht der Experten davon wenig betroffen. Hier 
werden sich zwar die Arbeitsbedingungen in den nächsten Jahren deutlich ändern, 
aber allein aus der Digitalisierung heraus werden Arbeitsplätze wohl eher nicht verlo-
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ren gehen. Dazu sind die Prozesse heute schon zu stark automatisiert und zu stark 
integriert. „Digitalisierung wird deshalb kein Instrument sein, um die Personalkosten 
zukünftig wesentlich zu senken.“ (Exp.) Von der Zahl der Beschäftigten her zeichnet 
sich also durch die Digitalisierung kein deutlicher Beschäftigungsabbau ab.  Allerdings 
bestehen mit Blick auf die sich ändernden Qualifikationsanforderungen deutliche Risi-
ken für die Beschäftigten in der Kunststoffverarbeitenden Industrie.  
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5. Fazit  

Welche technischen Veränderungen durch die „Digitalisierung“ kommen auf die 
Kunststoffverarbeitende Industrie in den nächsten fünf bis zehn Jahren zu? Welche 
Teilbereiche der Branche sind besonders betroffen? Welche Folgen haben die Verände-
rungen für die Beschäftigten? Vor allem durch die Expertengespräche können hier 
deutliche Trends aufgezeigt werden.  

Mit „Digitalisierung“ werden vorhandene Technologien zur vollständigen digitalen 
Beschreibung und Herstellung von Produkten zusammengefasst. Viele Elemente da-
von finden sich heute schon in der Kunststoffverarbeitenden Industrie, beispielsweise 
Sensorik zur Aufnahme von Prozessparametern und zur Prozesssteuerung, die Ent-
wicklung und Konstruktion von Kunststoffteilen oder erste betriebsübergreifende Ver-
netzung der Informationsströme zu Rohstoffherstellern oder Kunden. Das ist eine Fol-
ge der seit Jahrzehnten betriebenen Prozessoptimierung. Hier müssen die Unterneh-
men aus Sicht der Experten auch weiter investieren, um ihre Wettbewerbsposition 
nicht gegenüber Konkurrenten zu schwächen. Die Nähe zu den Kunden wird für die 
mittelständisch geprägte Branche in Deutschland als klarer Standortvorteil gesehen. In 
Teilbereichen sind damit jedoch auch Herausforderungen verbunden. Insbesondere bei 
den Kfz-Zulieferern ist die Einbindung in betriebsübergreifende Informationsströme, 
in das Supply Chain Management der Hersteller oder ihrer direkten Zulieferer zuneh-
mend Standard. Sie müssen sich technisch auf die Forderungen ihrer Kunden einstel-
len. Die Branche insgesamt ist durch entsprechende Anforderungen der Rohstoffher-
steller gefordert. Für die Verpackungsindustrie könnte die Integration in andere Pro-
duktionen – beispielsweise in der Medizintechnik oder die Kosmetikherstellung – in 
den nächsten fünf bis zehn Jahren technische Anpassungen erfordern.  

Additive Fertigungsverfahren werden aktuell und in den nächsten Jahren noch als Ni-
schenanwendung gesehen, wirtschaftlich kommen sie für komplexe Bauteile und klei-
ne Stückzahlen bzw. individualisierte Teile in Betracht. Mittelfristig zeichnet sich aber 
in diesen Bereichen eine Verdrängung des Spritzgießens ab. Kann die Fertigungszeit 
der additiven Verfahren in den nächsten Jahren deutlich verkürzt werden, ist mit einer 
schnellen Verdrängung des klassischen Spritzgusses bei der Herstellung kleiner Teile 
in kleinen und mittleren Stückzahlen zu rechnen. Eingeschränkt wird die Verdrängung 
durch die Fertigungszeit, bei der die technologischen Entwicklungen und damit deren 
Verkürzung nicht absehbar ist, durch die geringere Präzision additiver Verfahren und 
die im Vergleich zum Spritzguss deutlich eingeschränkte Werkstoffpalette (Exp.). 
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Die klassischen Kunststoffverarbeiter können die neuen Verfahren aber auch zur Er-
weiterung ihres Angebotes nutzen und beispielsweise Musterbau oder eine schnelle 
oder flexiblere Fertigung kleiner Stückzahlen anbieten. Ein großer Vorteil gegenüber 
Entwicklungs-/Ingenieurbüros oder den Herstellern von „3D-Druckern“ ist, dass sie 
hier neues Wissen mit ihrem Expertenwissen im klassischen Spritzguss kombinieren 
können. Das ist ein zusätzlicher Service für Kunden, die beispielsweise mit Blick auf 
Ersatzteile, auf die Individualisierung von Teilserien oder beim Testen von Marktchan-
cen beide Verarbeitungsverfahren optimal aufeinander abstimmen können. Allerdings 
müssen sich Kunststoffverarbeiter bei den additiven Fertigungsverfahren neue Kompe-
tenzen aneignen und sich auf Änderungen der Arbeitsabläufe einstellen. 

„Die Mittelständler müssen Pläne aufstellen, die sie sukzessive, modular umsetzen 
(und gegebenenfalls ändern) können. Aber im Moment bestehen noch nicht viele sol-
cher Pläne, da gibt es Nachholbedarf. Hier besteht auch für Beschäftigte und Betriebs-
räte das größte Risiko, wenn Entscheidungen ausbleiben, die dem Unternehmen zu 
Gute kommen.“ (Exp.) Hier könnte eine branchenbezogene Unterstützung der Unter-
nehmen ansetzen. Gerade Geschäftsführer der eher kleinen und mittleren Unterneh-
men brauchen – darauf wies ein Experte hin – zum einen viel mehr Informationen über 
wirtschaftliche Chancen und Risiken der neuen Technologien, zum anderen Unterstüt-
zung bei der Planung und Durchführung darauf gerichteter Investitionsprojekte. Im 
Rahmen der breit angelegten Förderung von Umsetzungsprojekten zu „Industrie 4.0“ 
könnte hier beispielsweise vom Gesamtverband Kunststoffverarbeitende Industrie 
(GKV) und der IG BCE ein Branchenprojekt angeregt werden. 

Die Veränderungen durch die Digitalisierung betreffen die Beschäftigten zweifach. 
Zunächst erfordert die fortlaufende Einführung neuer Techniken mittlerweile zuneh-
mend „digitales Know-how“. Jedoch liegt in einer ausbleibenden oder unzureichenden 
Qualifizierung für die Experten ein großes Risiko für Beschäftigte und Unternehmen. 
„Investitionen müssen gleichermaßen in Maschinen und Ausbildung erfolgen.“ (Exp.)  
Ohne Einblick direkt in Unternehmen sind hier keine Aussagen dazu möglich, ob die 
betriebliche Qualifizierungspraxis ausreicht oder wo Verbesserungen hier ansetzen 
sollten. Gerade zu arbeitsplatznahen Lernformen gibt es gute Handlungsansätze, mit 
denen Beschäftigte mit geringerem Qualifikationsstand erreicht werden. Begleitend 
sollte in Fallstudien konkret in Betrieben eine Bestandsaufnahme erfolgen, wie hoch 
der Anteil „digitalisierter“ Tätigkeiten aktuell ist. Zu prüfen wäre auch, welche Quali-
fizierungsangebote es zu den neuen Techniken und zur additiven Fertigung gibt und 
ob hier ein Ausbau erfolgen müsste (vgl. auch Marschall; Steinberger 2015). 

Auch die betrieblichen Interessenvertretungen müssen sich mit dem Ausbau der EDV 
bzw. der betrieblichen Datenströme befassen. Unterbleiben hier notwendige Investitio-
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nen, ist aus Sicht der Experten die wirtschaftliche Existenz des Unternehmens gefähr-
det. Betrieblich ist es daher sinnvoll, im Betriebsrat oder im Wirtschaftsausschuss In-
vestitionen und die langfristige Veränderung der Abschreibung zu beobachten und 
möglicherweise mit Branchendaten zu vergleichen. Gleichzeitig verändern Investitio-
nen immer das Leistungsprogramm des Unternehmens (Balderjahn; Specht 2011: 239) 
und die Arbeitsbedingungen der Beschäftigten. Sie können bei der Einführung neuer 
Techniken im Sinne einer „Guten Arbeit“ darauf achten, dass ihre Bedienung einfach 
und verständlich für die Anwender_innen gestaltet ist. Gerade bei der Erfassung und 
Verarbeitung von Daten sind immer auch die Mittbestimmungsrechte nach § 87 Absatz 
6 BetrVG betroffen. Damit können sie ihre Beteiligung bei der Gestaltung der techni-
schen Systeme begründen. Ein weiteres Thema für die betrieblichen Interessenvertre-
tungen ist die Qualifizierung. Aus ihrer betrieblichen Kenntnis heraus können sie Qua-
lifizierungslücken erkennen und sich für Qualifizierungen einsetzen. Auch hier können 
Initiativen mit dem Betriebsverfassungsgesetz (§§ 96 bis 98 BetrVG) begründet werden.  
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