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In Europa ist der Spritzgießmarkt stark 
technologiegeprägt. Ungeachtet dessen 
machen Standardmaschinen für die euro-
päischen Spritzgießmaschinenbauer wei-
terhin das Hauptgeschäft aus. Das muss 
jedoch kein Widerspruch sein, wie Dr. Peter 
Neumann gegenüber dem Plastverarbeiter 
vor Ort in Schwertberg ausführte. Stellung 
nahm der Engel-Chef ferner zu Marktent-
wicklungen, Technologietrends sowie der 
wirtschaftlichen Situation bei dem österrei-
chischen Maschinenbauer. 

Plastverarbeiter: In Westeuropa ist 
der Trend hin zu Sonderverfahren unge-
brochen. An erster Stelle genannt ist 
immer wieder die Mehrkomponenten-
technik, bei der es sich eigentlich schon 
um ein Standardverfahren handelt. Wie 
sehen die Anforderungen des Marktes 
aus Sicht von Engel aus? 
Dr. Peter Neumann: Die Nachfrage 
nach Sonderverfahren ist im Westen 
Europas nicht anders als in den neuen 
EU-Ländern. Viele der dort ansässigen 
Unternehmen kommen aus dem Wes-
ten, sind Tochterunternehmen oder Ko-
operationspartner. Besonders nach-
gefragt werden, wie schon erwähnt, 
die Mehrkomponententechnik, zuneh-
mend auch die Wasserinjektionstech-
nik. Ein zukunftsträchtiges Thema sind 
zudem Polycarbonat-Verscheibungen 
für das Automobil. Hier tut sich für die 
gesamte Kunststoffbranche – Verarbei-
ter wie Maschinenbauer und Rohstoff-
anbieter – ein enormes Potenzial auf. 
Wobei bei der Herstellung von Polycar-
bonatscheiben üblicherweise ja wieder-
um ein modifiziertes Mehrkomponen-
tenverfahren zum Einsatz kommt. 
 
Plastverarbeiter: Wo sehen sie für En-
gel das größte Potenzial? 
Dr. Peter Neumann: Das lässt sich 
nicht auf einen einfachen Nenner brin-
gen. Im Wesentlichen sind das die be-
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reits genannten Technologien, hinzu 
kommen Mehrkomponentenverfah-
ren, die mit Wendeplatte oder Dreh-
würfel arbeiten und bei denen von bei-
den Seiten eingespritzt wird. So konnte 
Engel in letzter Zeit mehrere Anlagen 
davon verkaufen. Derartige Bauweisen 
bieten Vorteile etwa im Werkzeugbau 
oder der Maschinenauslegung. Hier sei 
nur die Reduzierung der Schließkraft 
genannt. Mittelfristig wird diese Bau-
weise bei größeren Maschinen in der 
Mehrkomponententechnik nahezu ein 
Standard sein. 

„Als Problemlöser sozusagen“  

Plastverarbeiter: Sie erwähnten bis-
her noch nicht das von Ihnen entwickel-
te Expansionsspritzgießen (X-Melt). 
Wie sieht die Situation diesbezüglich 
aus? 
Dr. Peter Neumann: Wie bei jeder 
komplett neuen Technologie braucht es 
Zeit, um sie zu etablieren. Einige Anla-
gen sind schon im Serieneinsatz (siehe 
Reportage Plastverarbeiter September 
2004, d. Red.), nicht wenige Verarbei-
ter fahren zudem Versuche. Generell ist 
zu sagen, dass das Expansionsspritzgie-
ßen dort eingesetzt wird, wo man mit 
herkömmlichen Methoden nicht zu ei-
nem befriedigenden Ergebnis kommt, 
als Problemlöser sozusagen und nicht 

als Alternative zu anderen Verfahren. 
Insgesamt liegen wir mit X-Melt im Rah-
men unserer Erwartungen.  
 
Plastverarbeiter: Wie sieht es bei der 
Hinterspritztechnik aus, ebenfalls eine 
Technologie mit großen Wachstums-
chancen? 
Dr. Peter Neumann: Hinterspritzen ist 
verfahrenstechnisch betrachtet als ge-
löst zu betrachten. Hier muss sich viel-
mehr in der Folienentwicklung noch ei-
niges tun, insbesondere bei den Kosten. 
Nur dann kann es gelingen, in der Brei-
te andere Techniken wie das Lackieren 
oder auch die Mehrkomponententech-
nik, soweit es einfache Dekorationen 
betrifft, zu verdrängen.  
 
Plastverarbeiter: Welchen Anteil ma-
chen die Sonderverfahren bei Engel 
aus? 
Dr. Peter Neumann: Das ist nicht wirk-
lich zu verifizieren. Wie erwähnt, sind 
normale Mehrkomponentenmaschinen 
für uns bereits Standard. Generell gilt, 
wir müssen wettbewerbsfähig sein bei 
der einfachen Standardmaschine, um 
auch bei den Sondermaschinen am 
Markt zu bestehen. Ohne kostengüns-
tige Basismaschinen geht das nicht. Er-
reichen lässt sich das unter anderem 
durch eine konsequente Modulbauwei-
se und durch moderne, effiziente und 
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optimierte Abläufe in der Fertigung der 
Maschinen. 
 
Plastverarbeiter: Standardmaschinen 
dominieren also weiterhin. Können Sie 
etwas zu den Entwicklungen in dieser 
Maschinenkategorie sagen? 
Dr. Peter Neumann: Hauptthema in 
der maschinenbaulichen Entwicklung 
ist weiterhin die Antriebstechnik. Voll-
elektrische Maschinen werden zuneh-
mend auch in Europa nachgefragt, je-
doch unter einer anderen Betrach-
tungsweise als etwa in Amerika. Hier 
steht bei den Verarbeitern ganz klar nur 
eine Frage im Raum. Und die lautet: 
Was bringt es mir, wenn ich eine voll-
elektrische Maschine einsetze?  
Technologisch sehen wir uns, und da-
mit meine ich alle wichtigen europäi-
schen Spritzgießmaschinenbauer, 
auf einem höheren Niveau als der ja-
panische Wettbewerb. Dagegen 
sind wir bei den Kosten noch 
nicht wettbewerbsfähig 
genug, unabhän-
gig von der 
Preispolitik der 
einzelnen An-
bieter. Beein-
flusst wird das 
durch die pro-
duzierten Volumi-
na, von der langen 
Erfahrung der Japaner mit 
den Vollelektrischen, aber auch 
durch die Währungsrelation zum Yen.  

„Speerspitze bei der Einfüh-
rung neuer Technologien“ 

Plastverarbeiter: Sonderverfahren be-
nötigen spezielle Werkzeuge, mithin ei-
ne Spezialisierung des Werkzeugbaues. 
Können Sie diese Bandbreite mit ihrem 
eigenen Angebot an Werkzeugen über-
haupt abdecken? 
Dr. Peter Neumann: Unser Werkzeug-
bau steht im Wettbewerb mit externen 
Anbietern, ist ein eigenes Profitcenter 
und entscheidet selbständig. Gerade 
bei der Entwicklung neuer Technolo-
gien wie X-Melt ist die enge Verzah-
nung von Maschinenbau, Werkzeug-
bau und Handling von Vorteil. So kön-
nen wir komplett aufeinander abge-
stimmte Lösungen anbieten, zumal es 
aufwändig wäre, bei derart neuen Tech-
nologien von Anfang an mit externen 
Werkzeugbauern zusammen zu arbei-
ten. Auch lassen sich Änderungen sehr 

rasch realisieren. Wir sehen unseren 
Werkzeugbau immer auch als Speer-
spitze bei der Einführung neuer Tech-
nologien – quasi die Entwicklung be-
gleitend. Das gilt ebenso für die Wasser-
injektionstechnik, auch hier ist der For-
menbau mit entscheidend. Dennoch, 
ich betone es noch einmal, unser Werk-
zeugbau agiert als Profitcenter und 
muss auch selbständig entscheiden, in 
welche Technologie er mit einsteigt 
oder nicht.  
 
Plastverarbeiter: Zu der wirtschaftli-
chen Entwicklung. Wie sieht die Situati-
on derzeit bei Engel aus, wie schätzen 
Sie die Märkte ein?  
Dr. Peter Neumann: Unser Auftrags-
eingang hat sich im vierten Quartal 
2004 gegenüber dem Vergleichszeit-
raum mit einem Plus von 20 Prozent 
sehr positiv entwickelt. Speziell nach 

der K-Messe war eine positive Ten-
denz festzustellen. 

Seit Januar ist je-
doch wieder eine Ab-

schwächung zu spüren. 
Die Situation scheint 

uns nicht ganz 
stabil zu 

Anbieter. Anders sieht es bei komple-
xen Automatisierungslösungen aus, 
hier ist eine deutliche Zunahme spürbar. 
 
Plastverarbeiter: Können Sie die 
Marktentwicklung in Europa für einzel-
ne Bereiche spezifizieren? 
Dr. Peter Neumann: Immer mehr 
Kunststoffe im und am Fahrzeug sor-
gen dafür, dass dieser Markt für die 
Kunststoffverarbeiter weiter wächst. 
Zudem werden die Modellzyklen kür-
zer, auch die Modellvielfalt nimmt wei-
ter zu. Außerdem bietet der Automobil-
markt eine hohe Dynamik was Sonder-
technologien betrifft. 
Auch bei den spritzgegossenen Ver-
packungen ist ein Wachstum vorhan-
den, wird die Verpackung doch immer 
mehr zum entscheidenden Faktor in der 
Vermarktung von Produkten. Dement-
sprechend findet hier eine Verdrängung 
von einfachen Kunststoffverpackungen 
hin zu qualitativ hochwertigeren spritz-
gegossenen Verpackungen statt – auch 
wenn sie in dem einen oder anderen 
Fall aufwändiger und somit etwas teu-
rer ist. 
Eine Stagnation stellen wir derzeit im 
Medizinalmarkt fest – und die Telekom-
munikation sowie die Fertigung von 
elektronischen Geräten ist zu einem 
großen Teil nach Asien abgewandert, in 
Europa dementsprechend sehr 
schwach.  
 
Plastverarbeiter: Ein Blick in die Zu-
kunft. Wo wollen sie Ende 2005 stehen 
und wie sehen ihre mittelfristigen Pläne 
aus? 
Dr. Peter Neumann: Es wird keine 
deutlichen Veränderungen geben, wir 
gehen den bisherigen Weg weiter. So 
planen wir ein kleines Umsatzwachs-
tum ein, werden die Produktprogram-
me abrunden und weiter an der elektri-
schen Maschine und natürlich auch an 
den Verfahrenstechniken arbeiten.  
In 2006 wird unser Großmaschinen-
werk in China fertig gestellt, dann ha-
ben wir in Nordamerika, Europa und 
Asien je ein Werk für Großmaschinen 
und für kleinere Spritzgießmaschinen. 
Alle Werke fertigen die Maschinen übri-
gens nach identischen Standards. Die 
Maschinen lassen sich untereinander 
austauschen, einzig bei den Kunden-
spezifika gibt es Unterschiede. Unsere 
Philosophie heißt „Made by Engel“ und 
nicht „Made in Austria“ oder wie auch 
immer. Werner Götz 

sein. In Deutsch-
land haben wir unser 
hohes Niveau vom letzten Ge-
schäftsjahr (bis 31.03.2004, d. Red.) ei-
nigermaßen halten können. Sehr posi-
tiv läuft es in den neuen EU-Ländern, 
hier in erster Linie in Tschechien und in 
Polen. 
 
Plastverarbeiter: Sind Unterscheide 
bei den Spritzgießmaschinen und 
Handhabungsgeräten festzustellen, die 
sie ebenfalls fertigen? 
Dr. Peter Neumann: Einfachere Ent-
nahmegeräte entwickeln sich parallel 
zum Spritzgießmarkt, da ein relativ kon-
stanter Anteil der Maschinen mit einem 
Handling ausgestattet wird. Generell 
werden ab 1 000 kN Schließkraft 
durchschnittlich 60 Prozent der Maschi-
nen von vornherein damit ausgestattet, 
egal ob von Engel oder einem anderen 
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