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„STÄRKERE INTEGRATION VOR- UND  
NACHGESCHALTETER PROZESSE“ 
Mit der Übernahme der Battenfeld Spritzgießtechnik kündigte Adcuram auf der Fakuma im Oktober 
2006 die Technologieführerschaft als vorrangiges Ziel an. Bis zur Bekanntgabe der genauen Ausrichtung 
wollte sich die neue Geschäftsführung drei Monate Zeit lassen. Diese sind inzwischen verstrichen. Wir 
haben bei Dr. Michael Judis, Vorsitzender der Geschäftsführung der Battenfeld Kunststoffmaschinen, 
nachgehakt.  

ein. Weitere Veränderungen im Bereich 
der Geschäftsführung sind derzeit nicht 
geplant. 
 
Plastverarbeiter: Mit der Übernahme wird 
das Unternehmen am Standort Kotting-
brunn konzentriert. Wie weit ist der Um-
zug von Meinerzhagen nach Österreich 
vorangeschritten? Wie gewährleisten Sie 
eine durchgehende Lieferzuverlässigkeit 
und Termintreue? 
Michael Judis: Die Fokussierung auf den 
Standort Kottingbrunn ist im Jahr 2006 
schrittweise erfolgt und zum jetzigen 
Zeitpunkt abgeschlossen. Da die Entschei-
dung über die Schließung des Werkes 
Meinerzhagen sehr überraschend im 
Herbst 2005 vom damaligen Eigentümer 
bekannt gegeben wurde, war das erste 
Quartal 2006 bestimmt von vorbereiten-
den Maßnahmen zur Verlagerung der ge-
samten Produktion von Meinerzhagen 
nach Kottingbrunn. Nachdem die Eigen-
fertigung in Meinerzhagen geschlossen 
wurde, wurden hier im Werk zusätzliche 
Kapazitäten in diesem Bereich geschaffen. 
Im zweiten Quartal wurde die erste Ma-
schine in einem höheren Schließkraft-
bereich in Kottingbrunn gebaut. Im drit-
ten Quartal wurde die Eigenfertigung mit 
mehreren großen Bearbeitungszentren 
nach Kottingbrunn übernommen. Nach 
der Übernahme haben wir ein Programm 
zur wesentlichen Verkürzung unserer Lie-
ferzeiten gestartet. Die gesamte Prozess-
kette vom Auftragseingang bis zur Auslie-
ferung wurde wesentlich gestrafft. Dies 
gelang auch dadurch, dass viele Ideen von 
Mitarbeitern und Lieferanten schnell und 
konsequent umgesetzt wurden. Es zeigte 
sich, dass uns auch in der Umsiedlungs-
phase unsere Kunden die Treue gehalten 
haben, und auch dafür möchte ich mich an 
dieser Stelle bei unseren Kunden noch ein-
mal bedanken.                                       sz 
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Weiter arbeiten wir derzeit stark an unserer 
Baureihe von EM-Maschinen und werden in 
Zukunft dieses Thema deutlich intensivie-
ren. Einen weiteren Wettbewerbsvorteil se-
hen wir in unseren kundenspezifischen und 
hochintelligenten Automatisierungslösun-
gen. Hier geht die Tendenz in Richtung stär-
kerer Integration von vor- und nachgeschal-
teten Prozessen, wie das Biegen und Schwei-
ßen von Kontakten, Bedrucken, Kleben und 
Verpacken. 
 
Plastverarbeiter: Auf welche regionalen 
Märkte setzen Sie heute und in Zukunft Ihre 
Schwerpunkte? 
Michael Judis: Als sehr wichtigen Markt se-
hen wir natürlich weiterhin die Region Zen-
traleuropa an, wobei hier ein starker Fokus 
auf den osteuropäischen Raum, insbesonde-
re Russland gelegt wird. Am russischen 
Markt verstärken wir unsere Aktivitäten 
durch die Gründung einer eigenen Vertriebs-
gesellschaft in Russland. Einen weiteren 
Schwerpunkt setzen wir auf den nord- und 
südamerikanischen Raum, der auch in den 
nächsten Jahren einen für uns sehr wichti-
gen und vielversprechenden Absatzmarkt 
darstellt. Weiter sehen wir den asiatischen 
Raum als sehr wichtigen Markt mit hohem 
Potenzial an. Ausgehend von unserer Nieder-
lassung in Shanghai werden wir hier tätig 
sein. Zusätzlich werden wir unsere Aktivitä-
ten in China stark forcieren. 
 
Plastverarbeiter: Wie verteilen sich die 
Verantwortungen in der Geschäftsführung 
nach dem Ausscheiden von Herrn Mor- 
witzer? 
Michael Judis: Die Geschäftsführung der 
Battenfeld Kunststoffmaschinen Gesell-
schaft mbH liegt im Verantwortungsbereich 
von zwei Personen: Herr Dr. Dietrich Hunold 
ist für das Ressort Technik zuständig – ich 
führe die Bereiche Vertrieb und Finanzen und 
nehme den Vorsitz der Geschäftsführung 

Plastverarbeiter: Herr Judis, wohin geht 
die Reise? Auf welche Technologien und 
Branchen fokussieren Sie sich? 
Michael Judis: Battenfeld hat im abgelau-
fenen Geschäftsjahr einen Umsatz im 
dreistelligen Millionenbereich in Euro er-
zielt und gilt somit als Mittelständler und 
als Anbieter, der seine Vorteile in hohem 
Maße aus dem Angebot von flexiblen Ant-
worten auch auf technologisch an-
spruchsvollste Kundenwünsche zieht. Hier 

bildet unsere Baurei-
he HM 320–650, die 
wir als komplette Bau-
reihe auf der Fakuma 
2006 vorgestellt ha-
ben, die Basis. Die Ma-
schinen dieser Baurei-
he stellen die kürzes-
ten, horizontalen 
Spritzgießmaschinen 
ihrer Leistungsklasse 
am Markt dar. Aus-
gerüstet mit einer ex-
zellenten Präzisions-
hydraulik und einer 
leistungsstarken 
Spritzeinheit ist die 
Baureihe für die viel-

fältigsten Aufgabenbereiche bestens vor-
bereitet. Zudem bieten vielfältige Opti-
ons- und Erweiterungsmöglichkeiten die 
Anpassung an spezielle Fertigungsanfor-
derungen. Darüber hinaus sind alle Bau-
größen der neuen HM-Baureihe seit Okto-
ber in der Mehrkomponentenausführung 
erhältlich. Die gesamte Baureihe HM wird 
mit der neuen Steuerungsgeneration Uni-
log B6 angeboten. Auf diese Neuentwick-
lungen wird sich die Battenfeld Spritzgieß-
technik auch weiterhin konzentrieren, sie 
weiterentwickeln und ausbauen. Sehr in-
tensiv geprüft wird zurzeit das Thema 
HM 2P – eine Entscheidung zu dieser Bau-
reihe wird es in wenigen Wochen geben. 
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