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1 Allgemeines 

In der nun zehnten Auflage erscheint seit 2010 jährlich der Composites-Marktbericht  

– Der globale CF- und CC-Markt 2019 – als Übersicht der aktuellen Marktentwicklun-

gen im Bereich der Carbonfasern (CF) und Carbon Composites (CC).  

Mit 280 Mitgliedern (Stand: 09/2019) stellt der CCeV eine repräsentative Anzahl an 

Unternehmen, Forschungseinrichtungen und sonstigen Organisationen im CF- und 

CC- Markt mit Schwerpunkt im Raum Deutschland, Österreich und der Schweiz dar. 

Mitunter wurden Informationen und Daten durch CCeV-Mitglieder bereitgestellt oder 

selbst vom CCeV erhoben, sowie mit Hilfe externer Marktdaten von u.a. Lucintel, 

Acmite, Industry Experts, Visiongain und Grand View Research überprüft und ergänzt. 

 

Über den CCeV 

Der Carbon Composites e.V. ist ein Verbund von Unternehmen und Forschungsein-

richtungen, der die gesamte Wertschöpfungskette der Hochleistungs-Faserverbund-

werkstoffe abdeckt. CCeV vernetzt Forschung und Wirtschaft in Deutschland, Öster-

reich und der Schweiz und versteht sich dabei als Kompetenznetzwerk zur Förderung 

der Anwendung von Faserverbundwerkstoffen. Die Aktivitäten des CCeV sind auf die 

Produktgruppe „Marktfähige Faserverbundstrukturen“ ausgerichtet.  

Der CCeV weist ausdrücklich darauf hin, dass die hier gezeigten Informationen auf-

grund der komplexen und dynamischen Marktentwicklung mit individuell abweichen-

den Datenquellen niemals einen vollständig abgeschlossenen Überblick liefern kön-

nen. Natürlich ist es aber der Anspruch des CCeV durch Erhebung eigener Daten, 

sowie durch Überprüfung und Ergänzung dieser Daten in Zusammenarbeit mit CCeV-

Mitgliedern und externen Marktdaten einen möglichst detaillierten Eindruck der aktu-

ellen Marktverhältnisse liefern zu können.  
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2 Begriffsklärung 

Im Sinne einer besseren Vergleichbarkeit mit anderen Marktberichten, sowie um eine 

bessere Nachvollziehbarkeit der gezeigten Daten zu gewährleisten, sind im Folgenden 

Die beiden geläufigsten Wachstumsraten sowie deren Berechnung aufgeführt: 

 Averaged Annual Growth Rate (AAGR) = Arithmetic Mean Return (AMR) = 

Arithmetisches Mittel aus n jährlichen Wachstumsraten (AGR): 

𝐴𝐴𝐺𝑅(𝑡1, 𝑡𝑛) =
𝐴𝐺𝑅(𝑡1) + 𝐴𝐺𝑅(𝑡2) + ⋯ + 𝐴𝐺𝑅(𝑡𝑛)

𝑛
=

1

𝑛
∑ 𝐴𝐺𝑅(𝑡𝑖)

𝑛

𝑖=1

 

 Compound Annual Growth Rate (CAGR) = jährliche Wachstumsrate zwi-

schen n Jahren unter Annahme eines prozentual gesehen konstanten Wachs-

tums: 

𝐶𝐴𝐺𝑅(𝑡1, 𝑡𝑛) = (
𝐴(𝑡𝑛)

𝐴(𝑡1)
)

1
𝑛

− 1      ↔       𝐴(𝑡𝑛) = 𝐴(𝑡1)(1 + 𝐶𝐴𝐺𝑅)𝑛 

In diesem Marktbericht werden ausschließlich Wachstumsraten auf Basis des CAGR 

berechnet, da dieser die bei konstanten Marktwachstumsraten auftretenden exponen-

tiellen Wachstumsverhältnisse besser abbildet.  
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3 Der globale CF- und CC-Markt (Kurzfassung) 

Die vorliegende Version stellt die veröffentliche Kurzfassung des Marktberichts dar. 

Für weitere Informationen zur ausführlichen Langfassung, sowie detaillierte Fachinfor-

mationen zu den verschiedenen Kapiteln und Darstellungen, kontaktieren sie bitte den 

Carbon Composites e.V. unter  

https://www.carbon-composites.eu/de/branchen/allgemeine-informationen/marktberichte/ 

3.1 Die globale CF-Produktionskapazität nach Hersteller 

Abbildung 1 zeigt die theoretische jährliche Produktionskapazität (name plate capacity) 

der weltweit führenden Carbonfaser-Hersteller, die auf dem heutigen Stand ca. 150,9 

kt/a beträgt. Im Vergleich zum Vorjahr wurden dafür ca. 1,6 kt/a neue Produktionska-

pazität aufgebaut. Dies entspricht einem Wachstum von ca. 1,1 %. Neben den bereits 

umgesetzten Aufbauprogrammen wurden weitere Expansionsmaßnahmen für die 

kommenden Jahre angekündigt. Diese sind in Abbildung 1 in kurzfristiges Wachstum 

(bis 2021), sowie mittel- und langfristiges Wachstum (später als 2022) weiter unterglie-

dert. Auf dieser Basis ist für den kurzfristigen Betrachtungshorizont mit einer weiteren 

Steigerung um ca. 14,6 kt/a (+9,7 %) gegenüber der aktuellen Kapazität zu rechnen. 

Mittel- bis langfristig sind bereits zusätzliche ca. 44,1 kt/a (+29,2 % zu 2019) angekün-

digt. Hierbei ist darauf hinzuweisen, dass für diese Abschätzung, wie auch in Abbil-

dung 1, die jeweils sehr großen Ankündigungen der Hersteller Kangde und Zhongfu-

Shenying nur bis zur jeweils ersten Ausbaustufe berücksichtigt sind. Die genauen Um-

fänge dieser Maßnahmen sind im Folgenden noch näher erläutert. Insgesamt ergibt 

sich für den Betrachtungshorizont dieses Marktberichts also eine Abschwächung der 

getätigten Investitionen in Anlagenkapazitäten im Vergleich zu den letzten Jahren 

(2017: +4,3%; 2018: +9,4%). Die vielfältigen Gründe werden in den folgenden Kapiteln 

näher beleuchtet und beinhalten grundsätzlich sowohl die angespannte Gesamtwirt-

schaftslage als auch natürliche Schwankungen zwischen Investitionszyklen. Bereits 

die kurzfristigen Aufbaumaßnahmen aber auch neue ambitionierte mittel- und langfris-

tige Expansionspläne zeichnen jedoch eine optimistische Erwartungshaltung des Ge-

samtmarktes für die kommenden Jahre hinsichtlich derartiger Investitionen. 

Aus der Gegenüberstellung zu einer Bedarfsmenge von ca. 84,5 kt (Abschätzung für 

2019) lässt sich eine theoretische Auslastungsquote von etwa 56,0 % bestimmen. 
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Hierbei ist jedoch anzumerken, dass die verwendeten theoretischen Kapazitäten keine 

in der Realität auftretenden Einschränkungen berücksichtigen, etwa durch Chargen-

wechsel, Ausschuss und unerwartete Standzeiten. Über die vergangenen Berichts-

jahre hinweg ist diese theoretische Kennzahl weiter angestiegen (2016: 46,5%, 2017: 

51,6%, 2018: 51,9%). Die kontinuierlich starken Investitionsmaßnahmen der letzten 

Jahre, sowie auch die inzwischen angekündigten, auch kurzfristigen, Expansionen las-

sen dabei allgemein real deutlich höhere Auslastungsquoten annehmen. Natürlich 

zeigt sich hier aber auch das anhaltende Vertrauen der CF-Produzenten in Zukunfts-

perspektiven eines weiteren Wachstums des Faserverbundmarktes. Entsprechende 

anlagenseitig sehr aufwendige Investitions- und Ausbaumaßnahmen müssen frühzei-

tig angestoßen werden, um eröffnete Chancen zur Sicherung von Anteilen im kon-

zentrierten Marktumfeld effektiv wahrzunehmen und langfristig zu sichern.  

Für die nachfolgenden Einzelbetrachtungen ist darauf hinzuweisen, dass in der ge-

zeigten Aufschlüsselung hinsichtlich Tonnage nicht zwischen den unterschiedlichen 

Faserproduktgruppen (z.B. small Tow/ heavy Tow) unterschieden wird. Besonders im 

Falle von Carbonfasern gibt es einen signifikanten Zusammenhang zwischen Faser-

produktgruppe, Durchsatzmenge und entstehendem Preisgefüge. Auch wenn die 

meisten Hersteller inzwischen breitgefächert horizontal-diversifizierte Produktgruppen 

anbieten, besitzen sie meist weiterhin individuelle Schwerpunkte in ihrem Portfolio. 

Daher können aus den gezeigten Aufschlüsselungen nach Tonnage keine direkten 

Rückschlüsse hinsichtlich einer Marktverteilung nach Umsatz gezogen werden.  

Der Weltmarktführer Toray zeigte sich im Berichtsjahr bestrebt darin seine Führungs-

position weiter zu untermauern. Hierfür wurde die Kapazität für regular-tow-Produkte 

(bis zu 24K) in den USA nochmals um 2 kt/a erweitert. Damit stellt die Unternehmens-

gruppe inzwischen eine Gesamtkapazität von ca. 49,5 kt/a, was etwa 32,8% der welt-

weiten Produktionskapazität entspricht. Toray konnte seine Position also seit 2016 (ca. 

31,2%) stetig weiter ausbauen. Zusätzlich besteht weiterhin die Ankündigung die Zol-

tek-Werke in Nyergesújfalu (Ungarn) und Jalisco (Mexico) für die dortigen large-tow-

Produkte (50K) innerhalb 2020 auf insgesamt 25 kt/a aufzustocken, was einer zusätz-

lichen Erhöhung um 4,6 kt/a bzw. einer angekündigten Gesamtkapazität von 54,1 kt/a 

entspricht. Inzwischen ist Toray damit in beiden Produktgruppen ähnlich stark vertre-

ten und erreicht Kunden über alle Anwendungsfelder hinweg.  



 

 

September 2019 Seite 6 Michael Sauer, Carbon Composites e.V. 

 

Die CF-Produzenten SGL Carbon und Mitsubishi Chemical Carbon Fiber and Compo-

sites (MCCFC) folgen mit recht deutlichem Abstand an zweiter und dritter Stelle dieser 

Aufstellung. Nachdem beide Hersteller innerhalb der letzten Jahre größere Aufbaupro-

gramme abgeschlossen haben, sind aktuell keine weiteren Ankündigungen bzgl. neuer 

Produktionskapazitäten bekannt. Der Fokus liegt bei beiden Unternehmen aktuell im 

Ausbau der vertikalen und horizontalen Wertschöpfungskette. Die getätigten Akquisi-

tionen und Beteiligungen der letzten Jahre werden mit den bestehenden Firmenstruk-

turen vernetzt und in die Produktportfolios sowie zugehörige Forschungs- und Entwick-

lungstätigkeiten eingebunden.  

Für die kurzfristige Zukunft kann ein Wechsel dieser Podiumsplätze erwartet werden, 

da die direkt nachfolgenden Unternehmen Teijin und Hexcel bereits hierfür notwendige 

Aufbaumaßnahmen umsetzen. Teijin befindet sich inmitten der Bauphase für einen 

neuen Standort in Greenwood (South Carolina, USA) im Wert von ca. 600 Mio.US$, 

was auf heutigem Stand einer zusätzlichen Kapazität von ca. 6 kt/a entspricht. South 

Carolina entpuppt sich hier zunehmend als interessantes Investitionsziel der CF-Pro-

duzenten, sodass vor Teijin auch Toray (Spartanburg) und Solvay (Greenville) erst 

innerhalb der letzten Jahre entsprechende Standorte vor Ort eröffnet haben.  

Auch Hexcel plant bereits weitere strategische Investitionen auf dem Weg zum erklär-

ten Ziel einer Gesamtkapazität von 15 kt/a bis 2020. Nach dem Vorbild des neuen 

Werkes in Roussillon liegt der Fokus dabei vor allem auf dem Auf- bzw. Ausbau von 

„Co-Location-Plants“, also Standorten die eine eigene PAN-Precursor-Produktion für 

die interne Weiterverarbeitung zu CF besitzen. Als nächste derartige Maßnahme ist 

eine Kapazitätserhöhung für PAN und CF in Decatur (Alabama, USA) geplant mit ei-

nem Qualifizierungsziel bis 2020.   

Der Hersteller Formosa Plastics war über die vergangenen Berichtszeiträume hinweg 

insgesamt sehr zurückhaltend mit Ankündigungen und aktuell sind auch für das Jahr 

2019 keine Kapazitätserweiterungen bekannt. Ende 2018 wurde nun jedoch veröffent-

licht, dass vor dem Hintergrund eines großvolumigen Rahmenvertrages im Windener-

giebereich ein neues Joint Venture mit Fokus auf den Offshore Markt im Raum Taiwan 

gegründet wurde. Damit folgt Formosa Plastics der vorherrschenden Strategie der 

meisten CF-Produzenten zur vertikalen Integration seiner Wertschöpfungskette. Die 

Alleinstellung als lokaler Hersteller lässt jetzt eine potentielle Kapazitätserhöhung in-

nerhalb der nächsten Jahre interessant erscheinen. 
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Solvay unterstreicht auch in diesem Berichtsjahr seine strategische Fokussierung in 

Richtung von CF-Hochleistungsprodukten, v.a. für den Luft- und Raumfahrtbereich. 

Dabei zeigt die Unternehmensgruppe inzwischen ein extrem weit ausgebautes inter-

nes Prozess-KnowHow und bündelt seine Aktivitäten in vertikalen Technologieprojek-

ten. Aktuell sind keine Kapazitätserweiterungen im Bereich CF bekannt.  

Besondere Aufmerksamkeit im diesjährigen Berichtszeitraum erregte der chinesische 

Hersteller Zhongfu-Shenying, der als Tochterunternehmen der China Composite 

Group Ltd. (CCG) letztendlich dem Staatskonzern China National Building Material 

Group Corporation (CNBM) angehört. Nachdem bereits 2018 die Kapazitäten von 4 

kt/a auf 6 kt/a (+50 %) aufgestockt wurden, ist Zhongfu-Shenying aktuell der größte 

CF-Produzent in China. Nun wurde innerhalb des Ganhe Industrial Park in Xining 

(Hauptstadt der Provinz Qinghai, China) ein sehr großer neuer Standort angekündigt 

und bereits der Spatenstich gefeiert. Mit einer geplanten Investition von ca. 5 Mrd. 

CNY (ca. 700 Mio. US$) sollen zunächst bis 2022 10 kt/a neue CF-Produktionskapa-

zitäten, sowie auch die zugehörigen PAN-Precursor Kapazitäten entstehen. Mittelfris-

tig ist bereits eine Erweiterung auf insgesamt 20 kt/a CF, sowie zugehörige PAN-

Precursor Kapazitäten am selben Standort geplant. Im Vergleich zu anderen Invest-

ments mit ähnlichem Kostenrahmen, v.a. da auch zugehörige PAN-Linien mitentste-

hen sollen, wirkt die angekündigte Kapazität etwas ambitioniert, dennoch bedeutet 

eine erfolgreiche Umsetzung einen neuen Standort in signifikanter Größenordnung.  

Der ebenfalls chinesische Hersteller Jiangsu Hengshen Co. Ltd. hatte erst im vergan-

genen Jahr eine vergleichsweise große Erweiterung abgeschlossen und gibt bisher 

keine zusätzlichen Expansionspläne bekannt. Aktuell zielen die strategischen Aktivitä-

ten vor allem in Richtung der Luftfahrtindustrie, u.a. rund um das COMAC-Programm 

sowie im Rahmen einer laufenden Prepreg-Zertifizierung mit Bombardier/ Airbus.  

Die bereits lange bestehende langfristige Investitionsankündigung seitens DowAksa 

wurde im Berichtszeitraum erneut bestärkt. Nachdem ursprünglich neue Werke in den 

USA und Russland geplant waren, wurde Mitte 2018 die Aufnahme in einem „Projekt-

basierten Anreizsystem“ des türkischen Staates verkündet. Mithilfe eines Investments 

von ca. 545 Mio. US$ soll bis 2023 am Standort Yalova (Türkei) eine Gesamtkapazität 

von 13,4 kt/a entstehen.  
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Auch für den südkoreanischen Hersteller Hyosung beginnt nun eine langfristige suk-

zessive Expansion am Produktionsstandort Jeonju (Provinz Jeollabuk-do, Südkorea), 

wobei das notwendige Areal bereits weitgehend erschlossen ist. Nachdem das genaue 

Volumen längere Zeit unklar war, wurde nun eine Investition von ca. 1 Trillion KRW 

(ca. 828 Mio. US$) angekündigt, um schrittweise bis 2028 insgesamt 24 kt/a aufzu-

bauen. Die erste zugehörige CF-Linie befindet sich bereits im Aufbau und soll 2020 in 

Betrieb gehen. Als große Triebkraft dieser Investition wirkt die steigende Nachfrage 

nach CF-Tankbehältern für Wasserstoff oder Erdgas (CNG), wobei Hyosung eine füh-

rende Lieferantenrolle einnimmt. Außerdem gibt auch die Mitte 2019 verkündete Part-

nerschaft mit Saudi Aramco weiteren Aufwind für neue Absatzmärkte als auch durch 

die genannte Möglichkeit zusätzlicher CF-Linien in Saudi-Arabien.  

Sehr große Aufmerksamkeit erregte auch der chinesische Marktteilnehmer Kangde 

Group. Auf Basis einer enormen Ankündigung über ein Investitionsvolumen von ca. 50 

Mrd. CNY (ca. 7,3 Mrd. US$) an einem einzelnen CF-Produktionsstandort in Rong-

cheng (Provinz Shandong, China) wurde bereits ein enormes Areal erschlossen. Im 

Rahmen einer ersten Ausbaustufe befinden sich zwei CF-Linien, sowie zahlreiche Inf-

rastruktur-Gebäude aktuell in parallelem Aufbau. Mittelfristig ist das sehr ambitionierte 

Ziel von 66 kt/a definiert. Dies entspräche ca. 44% der heutigen globalen Anlagenka-

pazität an einem einzigen Standort und würde die heutige Position des Weltmarktfüh-

rers Toray noch deutlich übertreffen. Seit der Ankündigung dieser hohen Zielmarke im 

September 2017 wird eine Zeitlinie zur Fertigstellung bis 2023 genannt. Zunächst deu-

teten die Aktivitäten auch einen derartigen sehr schnellen Aufbau an. Seit Ende 2018 

werden diese Aussichten jedoch zunehmend überschattet durch zunächst kleinere fi-

nanzielle Unregelmäßigkeiten bei der Muttergesellschaft, sowie erste Finanzierungs-

probleme und juristische Auseinandersetzungen, die inzwischen jedoch umfassende 

Ausmaße angenommen haben. Dabei steht nicht die Leichtbau-Sparte, sondern die 

deutlich größere Muttergesellschaft im Fokus, die schwerpunktmäßig im Bereich opti-

sche Folien, Laminier-Filme und industrielle Verpackungslösungen aktiv ist. Dies hat 

auch bereits einen Managementwechsel der Muttergesellschaft nach sich gezogen. 

Vor dem Hintergrund dieser Unregelmäßigkeiten ist die Zeitlinie und wahrscheinlich 

auch das Gesamtvolumen der geplanten Expansion in Rongcheng zunehmend unre-

alistischer geworden, weshalb für Abb. 1 aktuell nur die erste Ausbaustufe aufgeführt 
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ist. Da die Gesamtsituation der Unternehmensgruppe aber aktuell unübersichtlich und 

schwer einschätzbar ist, gilt es zunächst die weiteren Entwicklungen abzuwarten.    

Auf „Sonstige“ Faserhersteller entfallen im Berichtszeitraum ca. 12,5 kt/a. Dabei wer-

den u.a. viele kleinere asiatische Hersteller wie Kureha Corp., Osaka Gas Chemicals 

Co. Ltd., Bluestar Fibres Co. Ltd. (Eine Tochter von ChemChina), sowie Sinofibers 

Technology zusammengefasst. Zusätzlich sind hier der russische Hersteller UMATEX 

(ROSATOM State Corporation; ehemals Alabuga-Fibre LLC und Argon LLC; ca. 1,7 

kt/a), sowie der indische CF-Produzent Reliance Industries (ehemals Kemrock Indust-

ries and Exports Ltd.; ca. 2,5 kt/a) enthalten. Besonders im Falle von UMATEX und 

Reliance Industries ergeben sich durch die Unterstützung der einflussreichen Mutter-

gesellschaften sowie die lokalen Alleinstellungsmerkmale sehr interessante Zu-

kunftspotentiale. 

Zusammengefasst ergibt sich eine sehr starke Marktkonzentration mit ausgeprägter 

Dominanz weniger großer Hersteller, die im vergangenen Berichtszeitraum ihre Posi-

tion weiter stärken konnten: 

 Top 10:  ca. 134,2 kt/a; ca. 88,9% der Gesamtkapazität (2018: 88,6%) 

 Top 5:  ca. 103,9 kt/a; ca. 68,9% der Gesamtkapazität (2018: 68,3%) 

 Top 3:  ca. 78,8 kt/a; ca. 52,2% der Gesamtkapazität (2018: 51,4%) 

 
Abbildung 1: Theoretische, jährliche CF-Produktionskapazitäten nach Herstellern (Stand: 09/2019). 
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3.2 Entwicklung der globalen CFK-Bedarfsmenge und CFK-Gesamtumsatz 

Die Werkstoffklasse CFK nimmt innerhalb des CC-Gesamtmarktes das mit Abstand 

größte Segment ein und gilt auch für die kommenden Jahre weiterhin als relevantester 

Wachstumstreiber für die Branche. Für das Jahr 2018 konnte eine globale CFK-Be-

darfsmenge von 128,5 kt ermittelt werden. In Bezug auf das Vorjahr stellt sich ein 

Wachstum von ca. 12,7 % ein, wobei die Erwartungen etwas übertroffen werden konn-

ten. Damit beläuft sich die durchschnittliche jährliche Wachstumsrate (CAGR 2010-

2018) auf 12,24 %. Für das Jahr 2019 wird aktuell eine globale CFK-Bedarfsmenge 

von ca. 141,5 kt (+10,1%) abgeschätzt. Der weltweite CFK-Gesamtumsatz beläuft sich 

im Jahr 2018 auf ca. 16,31 Mrd. US$. Dies entspricht einem Wachstum von ca. 10,7% 

und liegt leicht unterhalb der Erwartungen des Vorjahresberichts. Es ergibt sich ein 

CAGR (2013-2018) von 11,69%. Für das Jahr 2019 wird aktuell ein globaler CFK-

Gesamtumsatz von ca. 17,88 Mrd.US$ (+9,64 %) abgeschätzt.  

Die grundsätzliche Entwicklung des CFK-Segmentes verläuft aktuell noch relativ ana-

log zum CF-Markt, sodass nach einem recht erfolgreichen Jahr 2018 für den aktuellen 

Berichtshorizont anfängliche Auswirkungen der angespannten Weltwirtschaftssitua-

tion sichtbar werden. Im Vergleich zu anderen Industriesegmenten bleibt das aktuelle 

Marktumfeld für CFK aber relativ stabil. Es bleibt abzuwarten wie sich die verschiede-

nen Rahmenbedingungen des dynamischen Marktumfeldes auswirken werden. Dabei 

könnte auch der gegenüber dem CF-Markt signifikant weniger konzentrierte CFK-

Markt, unter Teilnahme einer Vielzahl unterschiedlicher Akteure jeglicher Größenord-

nung, eine wichtige Rolle spielen.     

 
Abbildung 2: Entwicklung der globalen CFK-Bedarfsmenge von 2010 bis 2023 (*Schätzungen; 09/2019). 
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