Ilmenau,
12.06.2014
Pressemitteilung:
Mehr Innovationskraft für die mitteldeutsche Kunststoffbranche

Die mitteldeutsche Kunststoffbranche konnte dank ihrer enormen Innovationskraft in
den vergangenen Jahren ein beträchtliches Wachstum verzeichnen und wuchs je
nach Bundesland um 3-5%. Um die Nachfrage nach mitteldeutschen
Kunststoffprodukten weiterhin auszubauen fokussierte sich der 6. Mitteldeutsche
Kunststofftag auf innovative Trendthemen. Auf der vom 03.-04. Juni 2014 in Erfurt
veranstalteten Fachtagung erläuterten namenhafte Referenten aus Industrie und
Forschungseinrichtungen die aktuellen Entwicklungen der Branche. Herausragend
waren die beiden Plenarvorträge, so erläuterte Herr Dr. Stephan Kumm die
Potentiale und Herausforderungen der industriellen Revolution durch ITVernetzungen. Auch der zweite Plenarvortrag von Herrn Robert Lernbecher befasste
sich mit den Anforderungen des aktuellen Zeitgeists und referierte über den Umgang
mit einem stark größer werdenden Produktportfolio und steigender Variantenvielfalt.
Neben veränderten Produktionsprozessen wurden die aktuellen Entwicklungen von
Funktionsmaterialien erläutert, welche der Überbegriff für thermische, elektrisch
leitfähige oder selbstleuchtende Kunststoffe sind. Das Fachpublikum zeigte zudem
großes Interesse an neuen Produktionssystemen und –verfahren, welche es den
Herstellern ermöglichen ihre Produktion zu individualisieren und bereits kleine
Stückzahlen auf die Kundenwünsche auszurichten. Ein weiterer Themenbereich des
Mitteldeutschen Kunststofftags, kurz MKT, bezog sich auf den Einsatz von
Endlosfaserverstärkungen von Kunststoffen für den Leichtbau. Diese sind
beispielsweise für die Herstellung von Windkraftanlagen und Automobile notwendig.
In der letzten Session informierte sich das Fachpublikum über neue DIN Normen und
Qualitätsansprüche in Herstellungsprozessen und ergänzte diese durch wertvolle
Erfahrungsberichte aus der Praxis.

Die Vorträge des MKT 2014 stießen auf großes Interesse der Fachteilnehmer

Die insgesamt circa 140 Teilnehmer der Fachtagung lobten die hochklassigen
Vorträge und nutzten die Fachausstellung von 22 Unternehmen und
Forschungseinrichtungen im Foyer des CongressCenters, um sich über aktuelle
Themen auf bilateraler Ebene zu informieren und neue Geschäftsbeziehungen zu
knüpfen. Diesbezüglich erfreute sich auch die Abendveranstaltung im Kaisersaal
Erfurt einem regen Zuspruch der Teilnehmer, nicht zuletzt aufgrund der kulinarischen
Highlights. Es wurde gemeinsam mit den Stiftern auf das fünfjährige Bestehen des
Fachgebiets Kunststofftechnik an der TU-Ilmenau angestoßen
Herr Professor Koch, Vorstandsmitglied des Vereins PolymerMat e.V., äußerte sich
sehr zufrieden über die diesjährige Veranstaltung. „In Zusammenarbeit mit den
mitteldeutschen Kunststoffnetzwerken AMZK, Polykum e.V. und dem KuVBB ist es
uns erneut gelungen eine Fachtagung von großer Relevanz innerhalb der
mitteldeutschen Kunststoffbranche mit hoher Außenwirkung zu organisieren“. Es
besteht bereits eine hohe Nachfrage hinsichtlich des dem kommenden
Mitteldeutschen Kunststofftag, der für das Jahr 2016 vorgesehen ist.
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