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Willkommen auf der NPE2018!

„We’ve got it covered“ – was sich die NPE dieses Jahr auf die Fahne 
geschrieben hat, ist auch für ENGEL Programm. Wir gehen einen wei-
teren Schritt in Richtung smart factory und steigern mit innovativen Pro-
zesstechnologien die Effizienz. Die Kunststoffindustrie in den USA ist im 
Aufschwung; die USA gehören zusammen mit Kanada und Mexiko zu 
den derzeit wichtigsten Absatzregionen für ENGEL. Um Ihnen, unseren 
Kunden, sowohl in Nordamerika als auch in den aufstrebenden Märkten in 
Mittel- und Südamerika auch in Zukunft die gewohnte ENGEL Qualität zu 
bieten, haben wir in Amerika über die letzten Jahre konsequent in unsere 
Service- und Vertriebsteams investiert, die Anwendungstechnik verstärkt 
und lokal Branchen-Know-how aufgebaut. Damit sind wir für das Wachstum 
und Ihre ganz individuellen Herausforderungen gerüstet.

Als Systemlöser sorgen wir dafür, dass sich auch komplexer werdende 
Prozesse einfach beherrschen und integrierte Fertigungszellen komfortabel 
bedienen lassen. Auf der NPE sowie vielen weiteren Veranstaltungen in 
diesem Jahr stellen wir dieses Thema in den Mittelpunkt – und in den 
Kontext der smart factory. Denn Industrie 4.0 ist ein wichtiger Enabler, 
wenn es darum geht, Komplexität sicher zu beherrschen. Zahlreiche neue 
Produkte aus unserem inject 4.0 Programm werden wir Ihnen präsentieren. 
An den Maschinenexponaten können Sie jeweils live erleben, wie Integration, 
Vernetzung und eine höhere Steuerungsintelligenz die Effizienz, Qualität 
und Flexibilität beim Spritzgießen steigern. 

Zu den inject 4.0 Produkten, die wir auf der NPE erstmalig in Amerika prä-
sentieren, gehören iQ flow control und e-connect. Beide setzen auf dem 
Weg zur smart factory Meilensteine. Das intelligente Assistenzsystem iQ flow 
control, weil es über OPC UA, der zukünftigen gemeinsamen Sprache im 
Industrial Internet of Things, die Temperiergeräte mit der Spritzgießmaschine 
vernetzt. Und unser neues Kundenportal e-connect, weil es die Wege in 
die ENGEL Welt noch kürzer macht. 

Am Ende bleibt es dabei: You’ve got to see it all for yourself! – Wir freuen 
uns darauf, Sie auf unserem Messestand zu begrüßen und von unseren 
smarten Produkten persönlich überzeugen zu dürfen. 
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Der mehrschichtige Messeraufbau reduziert 
die Kühlzeiten beim Spritzgießen. 

Jede Stunde verlassen 480 Outdoor-Messer die Ferti-
gungszelle. Die Messergriffe und die Scheiden haben 
fast die gleiche Farbe wie die Maschinen, auf denen 
sie produziert werden. „Dieses Grün ist die Farbe des 
Jahres“, erklärt Karl-Anders Jönson, Production Engineer 
bei Morakniv. Auch Messer – zumindest solche für den 
Outdoor-Einsatz – unterliegen der Mode, lernen wir bei 
unserem Besuch in Mora. Seit mehr als 400 Jahren 
werden in der kleinen Stadt Messer produziert. Das 
Schlagen der Stanzpressen gab früher für das Leben im 
Ort den Takt an. 1891 wurde das Familienunternehmen, 
das den Namen der Stadt trägt, gegründet. Schon nach 
kurzer Zeit war die Marke Morakniv im gesamten Land 
ein Begriff für Qualität. 
Insgesamt fertigen die 130 Mitarbeiter heute pro Woche 
rund 85.000 Messer, die in mehr als 65 Länder ver-
kauft werden. Auch das schwedische Königshaus wird 

Messerscharfe Effizienz
Der Markt für Outdoor-Ausrüstung ist hart umkämpft. Die Ansprüche an Qualität und 
Preis nehmen gleichermaßen zu. Morakniv gehört zu den erfolgreichen Playern in  
diesem Feld. Für die Fertigung von Outdoor-Messern setzt das schwedische Traditions-
unternehmen auf Prozessintegration, Automatisierung und auf seinen Partner ENGEL. 

beliefert. Das Spektrum reicht von Profimessern für Bau 
und Handwerk über Küchen- und Schnitzmesser bis zu 
Jagd- und Outdoor-Messern in den unterschiedlichsten 
Farben und Ausführungen. „Die Outdoor-Kunden, die 
die Messer für den privaten Gebrauch kaufen, sind am 
anspruchsvollsten“, so Jönson. Denn für sie zählt nicht 
nur die Qualität. Auch das Design muss stimmen und 
natürlich der Preis. Während viele Mitbewerber von Mora-
kniv in Asien produzieren lassen, setzt die schwedische 
Traditionsmarke auf eine hohe Fertigungstiefe im eigenen 
Haus. Von den Stahlklingen über die Kunst stoffgriffe bis 
zur Verkaufsverpackung findet die komplette Wertschöp-
fung in Mora statt. Beste Qualität zum besten Preis – mit 
der hochintegrierten Fertigung stellt Morakniv sicher, 
dieses Versprechen zu halten. 
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Schlüsselfertig aus einer Hand 
Von „Gabriel“ wird einiges verlangt: Immer verfügbar, 
konstante Qualität und höchster Output. „Gabriel“ – so 
nennen die Mitarbeiter von Morakniv die Fertigungszelle 
mit den grünen Spritzgießmaschinen von ENGEL. Um 
von Anfang an alle Effizienzpotenziale optimal auszu-
schöpfen, beauftragte der Messerproduzent den Spritz-
gießmaschinenbauer mit Stammsitz in Österreich als 
Generalunternehmer mit der Entwicklung und dem Bau 
der Fertigungsanlage. „Dass ENGEL komplette System-
lösungen aus einer Hand liefert, war für uns ein ganz 
wichtiger Punkt bei der Kaufentscheidung“, betont Johan 
Hed, Maintenance Manager von Morakniv.„Wir wollten 
von der Projektierung bis zum Service für die Gesamt-
anlage eine zentrale Telefonnummer haben und einen 
Anbieter, der groß genug ist, dieses Projekt zu stemmen.“ 
„Morakniv gab uns viel Freiheit und band uns schon 
in den Designprozess ein“, berichtet Lars Eric Ericson 
von ENGEL Sverige. „Damit ist dieses Projekt wirklich 
mustergültig. Wir konnten an allen Effizienzschrauben 
drehen und haben jetzt ein Ergebnis, das die Wettbe-
werbsfähigkeit unseres Kunden deutlich stärkt.“
Um alle 30 Sekunden vier Messer inklusive Scheide 
fertigzustellen, integrierte ENGEL auf äußerst kompak-
ter Fläche drei 120-Tonnen-Spritzgießmaschinen vom 
Typ ENGEL victory, eine weitere victory Maschine mit  
180 Tonnen Schließkraft, drei ENGEL viper 40 Linear-
roboter sowie ein umlaufendes Transportsystem. Hinzu 
kommen ein großer und ein kleiner Mehrachsroboter 
der Marke ABB sowie Einheiten zum Falten der Ver-
kaufsdisplays und Verpacken der Endprodukte. Auch 
die Projektierung der Spritzgießwerkzeuge übernahm der 
Generalunternehmer. Gebaut wurden sie von Hofmann 
in Lichtenfels.

Vier Spritzgießschritte exakt getaktet 
Die veredelten und geschliffenen Messerklingen werden 
aus der benachbarten Produktionshalle der Spritzgieß-
zelle zugeliefert. Jeweils vier Klingen entnimmt der grö-
ßere der beiden Mehrachsroboter aus dem Magazin, 
fixiert die Klingenspitzen in einer Trägerleiste und übergibt 
diese an das zentrale Transportsystem. – Mit diesem 
Arbeitsschritt startet der Fertigungszyklus. Ein viper 40 

Linearroboter nimmt den Klingensatz auf und platziert 
diesen inklusive Trägerleiste im Werkzeug von Spritz-
gießmaschine Nummer 1. Im ersten Spritzgießschritt 
wird der Griffträger aus Polypropylen geformt. Derselbe 
viper, der die Klingen ins Werkzeug einlegt, entnimmt 
die Vorspritzlinge und transferiert sie ins Werkzeug von 
Maschine 2. Nach dem zweiten Spritzgießschritt – ver-
arbeitet wird wieder Polypropylen – ist das Design des 
Messergriffs zu erkennen. Über das umlaufende Trans-
portsystem geht es jetzt zur dritten victory 120, für die 
ebenfalls ein viper 40 das Teilehandling übernimmt. In 
dieser Maschine werden partiell Griffflächen aufgespritzt, 
je nach Modell entweder aus TPE für eine bessere Grif-
figkeit oder aus einem weiteren Polypropylen, das eine 
andere Farbe als der Grundkörper haben kann. 
Der viper Roboter entnimmt schließlich die fertigen Mes-
ser und legt sie – noch immer im Viererpack auf der 
Trägerleiste fixiert – auf dem Transportsystem ab. An 
dieser Stelle übernimmt wieder der große Mehrachsro-
boter. Er löst die Messer von der Trägerleiste und steckt 
sie in die Messerscheiden, die parallel zur Griffproduktion 
von der vierten Spritzgießmaschine – der victory 180 –  
gespritzt wurden. Die 180-Tonnen-Maschine ist mit 
einem eigenen viper 40 ausgerüstet, der die Scheiden 
aus dem Werkzeug entnimmt und in ein Tray steckt. 
Die mit den Messern bestückten Boxen werden an den 
kleineren Mehrachsroboter übergeben. Seine Aufgabe 
ist es, die Messer samt Scheide in die Verkaufsdisplays 
zu sortieren. 

„Gabriel“ – so nennen die Mitarbeiter die hochintegrierte Fertigungs-
zelle.

Das umlaufende Transportsystem im Zentrum der Fertigungszelle ver-
kettet die drei victory 120 Maschinen, die die Messergriffe produzieren.

Bis zum Abschluss der Griffherstellung bleiben die Messer im  
Viererpack auf der Trägerleiste fixiert. 
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Dreischichtiger Aufbau  
für kürzere Kühlzeiten 
„Wir haben mit dem hochintegrierten Prozess die Pro-
duktivität, aber auch die Qualität enorm gesteigert“, 
fasst Jönson zusammen. „Gabriel“ löste eine ältere 
Fertigungszelle ab, die auf einem anderen Verfahren und 
einem anderen Griffaufbau basierte. Lange Zeit wurde 
die Thermoplastkomponente der Messergriffe in einem 
einzigen Schritt am Stück gespritzt. Sie musste vor 
der weiteren Verarbeitung jedoch in einem Wasserbad 
gekühlt werden, was die Gesamteffizienz schmälerte. 
Zwar kam die vorherige Fertigungszelle für die Griffher-
stellung mit zwei Spritzgießmaschinen aus, sie schaffte 
aber nur 180 Messer pro Stunde und war damit nicht 
einmal halb so produktiv wie „Gabriel“. 
Der Schlüssel für die sehr hohe Leistung der Fertigungs-
zelle liegt zum Ersten in der Automatisierung. Das gesam-
te Handling findet durch die intelligente Verkettung der 
Maschinen vollständig im Takt der Spritzgießprozesse 
statt und benötigt keine zusätzliche Zeit. Zum Zweiten 
ist es der mehrschichtige Aufbau des Messergriffs, 
der einen so hohen Output sicherstellt. „Es geht um 
die Kühlzeiten“, macht Ulf Eriksson, Design Engineer 
bei Morakniv, deutlich. „Die Anwendungstechniker 
von ENGEL in Österreich haben in Versuchen und mit 
Berechnungen den optimalen Schichtaufbau für kürzeste 
Kühlzeiten ermittelt.“ Ein Ergebnis der aufwändigen Ent-
wicklungsarbeit ist, dass die Trägerstruktur, die im ersten 

Spritzgießschritt entsteht, nicht massiv ist, sondern zahl-
reiche Rippen aufweist, die die Luft zirkulieren lassen. 
„Wir haben unseren ursprünglichen Designentwurf stark 
verändert“, sagt Eriksson. „ENGEL hat viel Erfahrung, wie 
sich das Design auf den Fertigungsprozess auswirkt. 
Davon haben wir profitiert.“

Maximale Verfügbarkeit
Mit „Gabriel“ spielt Morakniv nicht nur in punkto Produk-
tivität in einer höheren Liga. Auch die Flexibilität der Fer-
tigung ist stark gestiegen. Dem Mode-Diktat geschuldet, 
stehen Design- und Farbwechsel im Outdoor-Segment 
besonders häufig auf dem Schichtplan. Von Gutteil zu 
Gutteil in weniger als einer Stunde – so lautete die Vor-
gabe von Morakniv an den Generalunternehmer ENGEL. 
In der neuen Lösung werden für den Designwechsel 
deshalb nicht die kompletten Werkzeuge, sondern ledig-
lich die Kerne ausgetauscht. 
Ungeachtet der enormen Komplexität des Gesamt-
prozesses erreicht die Fertigungszelle eine sehr hohe 
Verfügbarkeit. „Gerade bei verketteten Prozessen ist 
das nicht selbstverständlich“, weiß Hed. „Wenn nur 
eine Maschine ausfällt, steht die gesamte Zelle still. Aber 
diesen Fall hatten wir noch nie.“ Für den Fall der Fälle 
hat Morakniv dennoch vorgesorgt und die Spritzgieß- 
maschinen mit dem Online-Support- und Fernwartungs-
tool e-connect.24 ausgerüstet. Über eine sichere Daten-
leitung können sich die ENGEL-Experten von Österreich 

Pro Stunde liefert die hochintegrierte Fertigungszelle 480 Outdoor-Messer.
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Im ersten Spritzgießschritt werden die Messerklingen mit Polypropylen umspritzt. 

aus aufschalten und die Störung im besten Fall direkt 
über das Internet beheben. 
Produktivität, Verfügbarkeit – da fehlt noch ein dritter 
Effizienzfaktor, der Energieverbrauch. Alle vier miteinan-
der verketteten victory Maschinen arbeiten mit ecodrive.  

Die Servohydraulik vermeidet Verlustenergien und 
reduziert erheblich den Gesamtenergieverbrauch. So 
benötigt „Gabriel“ weniger Energie als die vorherige 
Anlage, und das obwohl mehr Spritzgießmaschinen 
beteiligt sind. „Energie ist in Schweden günstig“, 

relativiert Jönson die Rele-
vanz dieses Faktors für die 
Stückkosten. Er fügt jedoch 
im selben Atemzug hinzu: „Für 
uns bei Morakniv ist Energie-
effizienz trotzdem extrem 
wichtig. Schließlich geht es 
dabei um unseren Planeten.“ 
Als Outdoor-Ausrüster ist 
man bei Morakniv der Umwelt 
besonders verpflichtet.

Von links nach rechts:  
Lars Eric Ericson von ENGEL Sverige, 
Johan Hed, Ulf Eriksson und  
Karl-Anders Jönson von Morakniv  
und Franz Pressl von  
ENGEL AUSTRIA
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ENGEL weltweit. vor Ort.

5 Jahre im Südwesten
ENGEL Deutschland 
Technologieforum Stuttgart

Vor fünf Jahren eröffnete ENGEL bei Stuttgart seine 
vierte Vertriebs- und Service-Niederlassung in Deutsch-
land und blickt zum Jubiläum auf eine durchgehend 
erfolgreiche Geschäftsentwicklung zurück. Gestartet 
mit 22 Mitarbeitern, hat sich ENGEL in Stuttgart perso-
nell mehr als verdoppelt. „Bis zum Ende dieses Jahres 
werden wir 50 Mitarbeiter sein“, berichtet Claus Wilde, 
Geschäftsführer von ENGEL Deutschland am Standort 
Stuttgart. „Wir sind vor fünf Jahren mit dem Ziel gestartet, 
für die Spritzgießindustrie im Südwesten Deutschlands 
eine Informations- und Kommunikationsdrehscheibe zu 
etablieren. Dieses Ziel haben wir erreicht.“ Von Beginn an 
lädt die Niederlassung regelmäßig zu Fachkonferenzen, 
Technologieworkshops und Seminaren ein. 900 Gäste 
nahmen allein im letzten Jahr an den Veranstaltungen teil. 

Auch der Auftragseingang und Umsatz in der Region 
sind über die letzten fünf Jahre gestiegen, wofür Claus 
Wilde vor allem zwei Gründe benennt. Zum einen konnte 
ENGEL im Südwesten Deutschlands neue Kunden für 
sich gewinnen. Zum anderen entwickelt sich die Indus-
trie in der Region besonders dynamisch. So ist Baden-
Württemberg europaweit Vorreiter auf dem Gebiet der 

„Wir haben uns als Infor-
mations- und Kommuni-
kationsdrehscheibe für 
die Spritzgießindustrie im 
Südwesten Deutschlands 
sehr gut etabliert.“

Claus Wilde, Geschäftsführer 
ENGEL Deutschland

Zum Begreifen und Ausprobieren
inject 4.0 Event bei ENGEL Polska

300 Teilnehmer zählte das inject 4.0 Symposium von 
ENGEL Polska in Warschau und war damit ein Rie-
senerfolg. Sechs Tage lang konnten die Kunden von 
ENGEL im Technikum der Niederlassung live erleben, 
welche Chancen die Digitalisierung und Vernetzung von 
Produktionsprozessen für ihre jeweils ganz individuel-
len Herausforderungen eröffnen. „Die Teilnehmer waren 
beeindruckt, wie viel sie schon mit einzelnen, kleineren 
Lösungen erreichen können“, so Piotr Nachilo, Geschäfts-
führer von ENGEL Polska. „Der modulare Ansatz des 
inject 4.0 Programms von ENGEL macht es leicht, in 
dieses Thema einzusteigen, auch wenn man selbst erst 
wenig Erfahrung mit dem Thema Industrie 4.0 hat. Mit 
inject 4.0 unterstützen wir unsere Kunden auf dem Weg 
zu smart factory.“ Die Teilnehmer brachten viele Fragen 

mit, die Piotr Nachilo und 
sein Team gemeinsam mit 
den Produktmanagern und 
Entwicklern aus Österreich 
während der Vorträge und 
vor allem im Technikum 
an den Live-Exponaten 
ausführlich beantworteten. 
Außer den Kunden von 
ENGEL waren Studenten 
der fünf größten Poly-
technischen Hochschu-
len im Land eingeladen, 

sich über die praktischen Seiten von Industrie 4.0 
in der Kunststoffindustrie zu informieren. Traditionell 
unterstützt ENGEL Polska sehr stark die Ausbildung 
von Ingenieuren. 
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„Ich kenne ENGEL als 
verlässlichen Partner, wenn 
es um Qualität, Verfügbarkeit 
und innovative Technologien 
geht. Deshalb bin ich stolz, 
jetzt selbst Teil der ENGEL 
Familie zu sein.“

Matteo Terragni, ENGEL ITALIA

ENGEL präsentiert sich selbst
optimierende Maschine 
Plast Eurasia in Istanbul

„Experience the smart factory“ – so lautete das Motto von 
ENGEL auf der Plast Eurasia in Istanbul. „Die Messebe-
sucher konnten bei uns am Stand sowohl die etablierten 
als auch ganz neue Produkte kennenlernen und selbst 
ausprobieren“, sagt Abdulkadir Topucar, Geschäftsfüh-
rer von ENGEL Enjeksiyon Makineleri. „Die Verarbeiter 
waren vor allem vom modularen Ansatz unseres inject 4.0 

Programms begeistert, weil es 
damit so einfach ist, die Chan-

cen der Digitalisierung und 
Vernetzung auszunutzen.“ 
Auf einer vollelektrischen 
und holmlosen e-motion 
80 TL Spritzgießmaschine 

produzierte ENGEL wäh-
rend der vier Messetage 

inject 4.0 Logos und konnte 
dabei in der CC300 Steuerung 

schwankende Prozessbedingungen simulieren. Dank 
der intelligenten Assistenzsysteme iQ weight control 
und iQ clamp control wurde dennoch kein Ausschuss 
produziert. 

Netzwerken in neuer Niederlassung
ENGEL med.con in Hannover

Mehr als 50 Medical-Experten diskutierten auf der Medi-
zintechnikkonferenz med.con bei ENGEL Deutschland 
am Standort Hannover aktuelle und zukünftige Heraus-
forderungen in der Medizintechnik und tauschten ihre 
Erfahrungen aus. „Die Rückmeldungen der Teilnehmer 
sind sehr gut, vor allem weil sich viele Anregungen unmit-
telbar in der Praxis umsetzen lassen“, berichtet Chris-
topher Vitz, Geschäftsführer von ENGEL Deutschland 

Matteo Terragni ist 
neuer Geschäftsführer 
ENGEL ITALIA 

ENGEL ITALIA hat den Generationenwechsel eingelei-
tet. Dr. Matteo Terragni übernahm zum 1. Januar die 
Geschäftsführung. Der bisherige Geschäftsführer Mau-
rizio Passalacqua bleibt noch eine Zeit lang als Berater 
im Unternehmen, um die Geschäfte geordnet seinem 
Nachfolger zu übergeben. „Wir freuen uns, im wichtigen 
Markt Italien den Wechsel mit Weitsicht gestalten zu 
können und damit für unsere Kunden eine hohe Kon-
tinuität zu sichern“, betont Dr. Christoph Steger, CSO 
der ENGEL Gruppe. „Mit Dr. Matteo Terragni haben wir 
einen sehr erfahrenen Spritzgießexperten gewonnen, 
der mit ENGEL schon viel zusammengearbeitet hat. 
Dies trägt dazu bei, den Übergang sowohl für unsere 
Kunden als auch das Team von ENGEL ITALIA glatt 
zu gestalten.“ Maurizio Passalacqua übernahm 1990 
die Geschäftsführung der unmittelbar zuvor gegründe-
ten Niederlassung und hat ENGEL in der italienischen 
Kunststoffindustrie sehr gut positioniert und das Angebot 
für die Verarbeiter in Italien mit großem Engagement 
kontinuierlich ausgebaut. „Er übergibt die Niederlassung 
in ausgezeichneter Verfassung“, so Steger.

Elektromobilität, für deren neue Antriebskonzepte immer 
mehr Metall/Kunststoff-Verbundbauteile benötigt wer-
den. Mit dem kontinuierlichen personellen Wachstum 
trägt ENGEL Stuttgart dem zunehmenden Auftragsein-
gang und den steigenden Anforderungen Rechnung. „Im 
Bereich Service werden wir auch in den nächsten Jahren 
weiter wachsen“, kündigt Achim Würth, Serviceleiter von 
ENGEL in Stuttgart, an. 

Programms begeistert, weil es 
damit so einfach ist, die Chan-

cen der Digitalisierung und 
Vernetzung auszunutzen.“ 
Auf einer vollelektrischen 
und holmlosen e-motion 
80 TL Spritzgießmaschine 

produzierte ENGEL wäh-
rend der vier Messetage 

inject 4.0 Logos und konnte 

am Standort Hannover. In den Vorträgen ging es um 
Anforderungen und Trends, innovative Produkte, die 
Chancen der Digitalisierung und vor allem um integrierte 
Systemlösungen, denn gerade die enge Zusammenar-
beit aller Unternehmen schon in einem frühen Projekt-
stadium erweist sich immer öfter als Erfolgsfaktor. Ein 
besonderes Highlight der med.con 2017 in Hannover 
war die Live-Produktion von Interdentalreinigern in einer 
hochintegrierten und vollautomatisierten Fertigungszelle. 
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Neue Lehrwerkstätten 
Ausbildung in St. Valentin und Dietach 

ENGEL baut seine Lehrlingsausbildung in Österreich 
weiter aus. Um interessierten Jugendlichen aus den 
Regionen Steyr und St. Valentin ein Angebot vor Ort 
bieten zu können, bekommen das Großmaschinenwerk 
in St. Valentin und das Produktionswerk für Roboter und 
Automatisierungssysteme in Dietach eigene Lehrwerk-
stätten. Schon zum Herbst werden für die beiden Stand-
orte zusätzliche Lehrlinge eingestellt. Die Lehrwerkstätte 
im Großmaschinenwerk wird in Zukunft das Kompetenz-
zentrum für die Ausbildung zum Zerspanungstechniker 
sein. Im Werk Dietach wird das Hauptaugenmerk auf 
dem Bereich Mechatronik mit Schwerpunkt Robotik 
und Automation liegen. Vorbild für die beiden neuen 
Lehrwerkstätten ist die staatlich ausgezeichnete Lehr-
werkstätte am Stammsitz in Schwertberg. „Mit einer 
Übernahmequote von 98 Prozent trägt die Ausbildung 
im eigenen Haus entscheidend zur Fachkräftesicherung 
bei“, so Johannes Höflinger, der für die Lehrlingsausbil-
dung in den österreichischen Werken verantwortlich ist.

„Zum ersten 
Mal wurde auf der 
expoplast eine 
LSR-Anwendung 
präsentiert.“ 
Sergiu Sora, 
ENGEL Injectie

Effizientes Team 
mit lokalen Partnern
Plastics & Rubber Vietnam

Die Verpackungsindustrie gehört zu den besonders schnell 
wachsenden Branchen in Südostasien und zugleich zu 
den wichtigsten Innovationstreibern. Nur wenn höchste 
Durchsätze, ein stabiler Prozess und ein hoher Prozess-
integrationsgrad zusammentreffen, kann wettbewerbs-
fähig produziert werden. Wie sich diese Anforderungen 
in der Praxis umsetzen lassen, demonstrierte ENGEL auf 
der Plastics & Rubber Vietnam im März in Ho Chi Minh 
City mit der Herstellung von ovalen Schalen, wie sie für 
Fertiggerichte typisch sind. Zum Einsatz kam dafür eine 
vollelektrische e-mac 440/180 Spritzgießmaschine mit 
integriertem In-Mould-Labeling (IML). „IML macht eine 

Dickwandige Linsen 
wirtschaftlich 
spritzgießen
Chinaplas in Shanghai

„Das Investitionsklima in China ist 
auf einem neuen Hoch“, berich-
tet Gero Willmeroth, Geschäfts-
führer Vertrieb und Service von 
ENGEL Machinery Shanghai im 

Vorfeld der Chinaplas. Die Kunststoffverarbeiter inves-
tieren in neue Technologien, die zu einer höheren Fer-
tigungseffizienz und Produktqualität führen. 
Es ist das erste Mal, dass ENGEL auf der Chinaplas einen 
komplexen Mehrkomponentenprozess mit verketteten 
Spritzgießmaschinen präsentiert. Auf zwei duo Maschi-
nen werden LED-Linsen für Fahrzeugscheinwerfer aus 
PMMA mit einer Dicke von 22 mm produziert. Um eine 
hohe optische Qualität mit einer hohen Effizienz zu 
vereinen, kommt die ENGEL optimelt Technologie zum 
Einsatz. Dabei wird zunächst ein Vorspritzling erzeugt 
und dieser in Folgeschritten mit weiteren Schichten des-
selben Materials überzogen. Der Linsengrundkörper wird 
zum Kühlen aus dem Werkzeug entnommen, was die 
Zykluszeit weiter verkürzt. 

LSR-Premiere in Sibiu 
expoplast in Rumänien

Die Verarbeitung von Flüssig-
silikon (LSR) stellt besonders 
hohe Anforderungen an die Pro-
zesskonstanz und Präzision und 
muss dennoch höchst wirtschaftlich 
realisiert werden können. „Vor allem dann, 
wenn Massenprodukte wie Babyartikel oder 
Membranen für Industrieanwendungen produziert wer-
den“, weiß Sergiu Sora, Geschäftsführer von ENGEL 
Injectie in Bukarest. Wie sich in der LSR-Verarbeitung 
dank ausgefeilter Maschinentechnik, Automatisierung 
und Prozessintegration niedrigste Stückkosten mit einer 
hohen Produktqualität vereinen lassen, machte ENGEL 
auf der expoplast in Sibiu, Rumänien, anschaulich deut-
lich. Auf einer holmlosen victory Spritzgießmaschine 
mit integriertem viper Linearroboter produzierte ENGEL 
Druckspeichermembranen für Druckausgleichsbehäl-
ter in Zwei-Komponenten-Ausführung.
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Vorschau 

Chinaplas, Shanghai/China, 24. bis 27. April

NPE, Orlando/USA, 7. bis 11. Mai

Elmia Polymer, Jonköpping/Schweden, 15. bis 18. Mai

Technical Fair, Belgrad/Serbien, 21. bis 25. Mai

Plastpol, Kielce/Polen, 22. bis 25. Mai

Plast, Mailand/Italien, 29. Mai bis 1. Juni

Interplas, Bangkok/Thailand, 20. bis 23. Juni

MD&M East, New York/USA, 12. bis 14. Juni

Erwartungen weit übertroffen
DecoJect-Event in China

„Das Interesse der Automobilzulieferer in China an der 
DecoJect Technologie hat unsere Erwartungen weit 

Innovationen beflügeln 
Kunststoffindustrie 
Saudi PPPP in Riad

Mit innovativen Produkten und Anwendungen meldet 
sich die Spritzgießindustrie Saudi Arabiens in neuer 
Stärke zurück. Dies war auf der Saudi PPPP im Januar 

in Riad deutlich zu spüren. „Wir 
diskutieren mit unseren Kunden 
verstärkt neue Produktideen, die 
aktiv dazu beitragen, die lokale 
Wertschöpfung zu stärken und die

Wir tschaf t anzukurbeln“, 
bekräftigt Andreas Leitner, 
Sales Director Middle East von 
ENGEL. Vor allem drei Berei-

che profitieren vom Aufschwung: die Bauindustrie, 
die Logistik und die Verpackungsbranche. So ging 
es am Messestand von ENGEL unter anderem um die 
effiziente Fertigung von Electrofusion Fittings auf holm-
losen victory Maschinen, die hohe Energieeffizienz 
der vollelektrischen e-cap Baureihe für die Herstellung 
von Getränkeverschlüssen und um besonders nach-
haltige Kunststoffpaletten, denn die Kunststoff- und 
Petrochemie-Unternehmen haben jüngst ihre Bemü-
hungen um den vollständigen Verzicht auf Holzpaletten 
in der Region verstärkt. 

„Wir haben in Asien 
sehr starke Partner, 
die ebenfalls die 
Anforderungen der 
lokalen Verarbeiter 
bestens kennen und 
in optimale Lösungen 
umsetzen.“
Kurt Hell, ENGEL in Asien

„Mit DecoJect 
produzierte Sichtteile 
weisen gegenüber 
lackierten Spritzgieß-
teilen einen deutlichen 
Kostenvorteil auf.“
Michael Fischer, 
ENGEL AUSTRIA

verstärkt neue Produktideen, die 
aktiv dazu beitragen, die lokale 
Wertschöpfung zu stärken und die

Wir tschaf t anzukurbeln“, 

hochwertige Dekoration kostengünstig und erlaubt die 
effiziente Fertigung auch kleiner Losgrößen“, sagt Nguyen 
Hieu, Leiter von ENGEL VN. Die IML-Automatisierung 
realisiert ENGEL gemeinsam mit JET Engine Automati-
on, und das 4-fach-Werkzeug kommt von CNN Plastic 
System, die beide ihren Sitz in Taiwan haben. „Durch die 
Zusammenarbeit mit asiatischen Anbietern können wir 
auch für anspruchsvolle Anwendungen unseren Kunden 
in Asien eine hohe Kosteneffizienz garantieren und die 
Lieferzeit für die Gesamtanlage kurz halten“, sagt Kurt 
Hell, Leiter der Business Units Packaging und Medical 
von ENGEL in Asien. übertroffen“, freut sich Michael Fischer, Leiter Business 

Development Technologien von ENGEL, über mehr als 
150 Teilnehmer beim DecoJect Event. Gemeinsam mit 
seinen Partnern hatte der Spritzgießmaschinenbauer 
nach Shanghai eingeladen. Neben Vorträgen gab es 
eine Live-Demonstration im Technikum des ENGEL 
Großmaschinenwerks. Auf einer duo Maschine wurden
Türbrüstungen für Pkws produziert. „Unsere Gäste 
waren vor allem vom hohen Integrationsgrad der Ferti-
gungszelle beeindruckt. Der hochautomatisierte Prozess 
liefert in einem Schritt einbaufertige Dekorelemente“, so 
Fischer. DecoJect vereint Spritzguss und IMG (In-Mould 
Graining) und ermöglicht es auch bei kleinen Losgrößen, 
mit einer sehr hohen Wirtschaftlichkeit Spritzgießteile 
optisch und funktional aufzuwerten und die Oberflächen 
im Fahrzeuginnenraum zu harmonisieren.



12_ENGEL injection-2018

Der Leichtbau gehört zu den wichtigsten Wachstumstrei-
bern in der Kunststoffindustrie. ENGEL hat diesen Trend 
früh erkannt und 2012 am Standort seines Großmaschi-
nenwerks in St. Valentin, Österreich, ein eigenes Techno-
logiezentrum für Leichtbau-Composites gegründet. Ziel 
war es von Beginn an, gemeinsam mit Kunden, Partner-
unternehmen und Forschungsinstituten Faserverbund- 
technologien intensiv weiterzuentwickeln, um zum Bei-
spiel für den Automobilbau und die Unterhaltungselekt-
ronik hocheffiziente und wirtschaftliche Verfahren für die 
Serienfertigung in hohen Stückzahlen zu ermöglichen. 
„Wir haben in den vergangenen Jahren gemeinsam mit 
unseren Partnern sehr viel erreicht“, betont Dr. Stefan 
Engleder, CEO der ENGEL Gruppe. „Einige Verfahren 
sind inzwischen dem Stadium der Grundlagenent-
wicklung entwachsen und werden immer zahlreicher 
in Kundenprojekten realisiert. Diesem Trend tragen wir 
mit der neuen Struktur Rechnung.“ 

Eigene Abteilung 
für die Projektierung
ENGEL Composite Systems ist von jetzt an für die Pro-
jektierung von Composite-Anlagen und die Projektab-
wicklung in allen Ländermärkten verantwortlich. Damit 
bildet der neue Teilbereich für die Kunden von ENGEL 
eine wichtige Schnittstelle zwischen dem Technologie-
zentrum für Leichtbau-Composites, den Business 
Units und dem Geschäftsbereich Automation Systems. 
ENGEL Composite Systems hat ebenso wie das Tech-
nologiezentrum für Leichtbau-Composites seinen Sitz 
in St. Valentin. Matthias Mayr hat die Leitung dieses 
Teilbereichs übernommen.

Neue Doppelspitze im ENGEL Leichtbau
Mit einer neuen Struktur stärkt ENGEL weiter seine Leichtbaukompetenz und rüstet sich 
für den zunehmenden Einsatz innovativer Composite-Technologien in der Praxis. ENGEL 
Composite Systems heißt der neugegründete Teilbereich, der die Kunden von ENGEL 
bei der Projektierung und dem Serienstart von Fertigungsanlagen zur Herstellung von 
Faserkunststoffverbundbauteilen begleitet. 

Die ENGEL  
Leichtbauexperten:  
Matthias Mayr,  
Leiter der neuen  
ENGEL Composite 
Systems (links), und 
Dr.-Ing. Norbert Müller, 
Leiter des Technologie-
zentrums für Leichtbau- 
Composites.

Die im Technologiezentrum für Leichtbau-Composites in St. Valentin entwickelten neuen Verarbeitungsverfahren finden zunehmend ihren Weg in die Praxis. 

Forschung noch intensiver  
vorantreiben
Bislang wurden die verkauften Composite-Anlagen 
im Technologiezentrum für Leichtbau-Composites 
projektiert. Die steigende Nachfrage nach integrierten 
Leichtbaulösungen erfordere inzwischen jedoch eine 
Aufteilung zwischen dem konkreten Projektgeschäft 
und der Entwicklungsarbeit, so Dr. Christoph Steger, 
CSO der ENGEL Gruppe: „Wir stellen damit sicher, dass 
wir auch in Zukunft mit Intensität die Erforschung und 
Entwicklung neuer Verarbeitungsverfahren vorantreiben 
und auch weiterhin ein breites Technologiespektrum 
abbilden können.“ 
Neuer Leiter des Technologiezentrums für Leichtbau-
Composites ist Dr.-Ing. Norbert Müller. Sowohl Matthias 
Mayr als auch Norbert Müller sind bereits seit vielen Jah-
ren im ENGEL Leichtbauteam beschäftigt und bringen 
viel Erfahrung in ihre neuen Verantwortungen ein. Peter 
Egger, der vorherige Leiter des Technologiezentrums 
für Leichtbau-Composites, ist als Director Advanced 
Technologies in die ENGEL Anwendungstechnik an 
den Stammsitz Schwertberg gewechselt. 
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Intelligente Systemlösungen 
für mehr Übersicht, Sicherheit und Effizienz

Höchste Qualität und höchste Wirtschaftlichkeit – dass dies kein Widerspruch ist, belegt 
ENGEL auf der NPE2018 mit einer Vielzahl spannender Spritzgießanwendungen für 
die Branchen Automotive, Teletronics, Technical Moulding, Packaging und Medical.
Um seinen Kunden den entscheidenden Vorsprung zu sichern, setzt ENGEL auf innovative 
Technologien, maßgeschneiderte Fertigungskonzepte und intelligente Steuerungen.

ENGEL mit verstärkter Branchenkompetenz auf der NPE2018, 
Halle West, Stand W3303, 7. bis 11 Mai | Orlando/Florida, USA

ENGEL BEI SEINEN 
PARTNERN

Für die Herstellung von Airline-
Bechern in Dünnwandtechnik 
verheiratet Campetella Robotic Center eine 
ENGEL e-motion Spritzgießmaschine mit einer 
Hochgeschwindigkeitsautomatisierung und 
Verpackungseinheit.
Halle Süd, Stand S27009

Bei Wacker Silicones, werden auf einer hydrau-
lischen victory Maschine Untersetzer aus LSR 
produziert.
Halle Süd, Stand S24179

Am Messestand des Werkzeugbauers 
Burteck läuft eine weitere holmlose LSR-Anwen-
dung auf einer victory Spritzgießmaschine. 
Halle Süd, Stand S30045 

Shin-Etsu Silicones präsentiert die Herstellung 
von Brillengläsern aus optischem LSR auf 
einer voll elektrischen e-mac.
Halle Süd, Stand S20125

Automotive: Hochwertige Sichtteile 
zu niedrigen Stückkosten

Erstmalig in Nordamerika präsentiert ENGEL auf seinem 
Messestand eine vollständig automatisierte, integrierte 
Fertigungszelle für den DecoJect Prozess. Die gemein-
sam von mehreren Firmen entwickelte Technologie ver-
eint Spritzguss und IMG (In-Mould Graining) und leistet 
einen wesentlichen Beitrag zur wirtschaftlichen Harmo-
nisierung von Innenraumoberflächen im Fahrzeug. Alle 
gewünschten Oberflächeneigenschaften wie Farbe, 
Muster, Struktur und Haptik werden über die Folie rea-
lisiert. Um zudem beim Hinterspritzen Rohmaterial zu 
sparen, kommt die MuCell Schaumspritzgießtechnologie 
zum Einsatz. Mit seiner hohen Automatisierungskom-
petenz leistet ENGEL einen wesentlichen Beitrag zur 
Wirtschaftlichkeit und Flexibilität des DecoJect Verfah-
rens. Der ENGEL easix Knickarmroboter 
und die Laserstation für den Feinbeschnitt 
der Folien sind in einer easiCell integriert. 
Dank ihres standardisierten und modula-
ren Aufbaus ermöglicht die von ENGEL 
entwickelte Automatisierungszelle die 
äußerst platzsparende Integration von 
Robotern sowie dem Spritzguss vor- und 
nachgelagerten Prozesseinheiten. 

sparen, kommt die MuCell Schaumspritzgießtechnologie 
zum Einsatz. Mit seiner hohen Automatisierungskom-
petenz leistet ENGEL einen wesentlichen Beitrag zur 
Wirtschaftlichkeit und Flexibilität des DecoJect Verfah-
rens. Der ENGEL easix Knickarmroboter 
und die Laserstation für den Feinbeschnitt 
der Folien sind in einer easiCell integriert. 
Dank ihres standardisierten und modula-
ren Aufbaus ermöglicht die von ENGEL 
entwickelte Automatisierungszelle die 
äußerst platzsparende Integration von 
Robotern sowie dem Spritzguss vor- und 
nachgelagerten Prozesseinheiten. 

„Als Systemlöser 
sorgen wir dafür, dass 
sich auch komplexe Pro-
zesse einfach und sicher 
beherrschen lassen. Die 
Exponate an unserem 
Messestand machen das 
anschaulich deutlich.“

Mark Sankovitch, President ENGEL North America
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In der Teletronics-Industrie geht es beim Thema Prozess-
integration oft um Kunststoff/Metall-Verbundbauteile. 
Dass ENGEL auch für diese Herausforderung passge-
naue Lösungen schmiedet, stellt der Maschinenbauer 
auf der NPE mit der Herstellung von Thermoschalter-
Gehäusen, wie sie zum Beispiel zur Überwachung von 
Elektromotoren im Automobil oder in Weißware-Geräten 
Einsatz finden, unter Beweis. Vom Stanzen der Kon-
takte bis zum Prüfen und Beschriften der einsatzbe-
reiten Elektronikbauteile laufen alle Arbeitsschritte 
vollständig automatisiert ab. Das Rohmaterial für die 
Messing-Trägerplatten wird direkt von der Rolle zuge-
führt und inklusive Gewindedurchzug inline vorgestanzt.  

Mit einem sehr hohen Integrations- und Automatisie-
rungsgrad punktet auch die Health-Care-Anwendung 
in Orlando. Auf einer vollelektrischen e-motion 170/110 
T Spritzgießmaschine in Reinraumausführung werden 
Interdentalbürsten vom Typ „scrub!“ produziert. Bis zu 
500 Borsten lassen sich direkt im Einkomponenten-
Spritzguss gemeinsam mit der Seele und der Grifffläche 
ausformen. Unmittelbar nach dem Spritzguss werden die 
Teile kamerageprüft und zu jeweils 16 Stück in Verkaufs-
beutel verpackt. Alle vier Sekunden verlässt ein Beutel die 
Fertigungszelle. Der hochintegrierte Herstellungsprozess 

Das Gewinde wird servoelektrisch geformt, bevor die 
Träger platten – noch am Band – auf einer insert 60V/35 
single Vertikalspritzgießmaschine mit glasfasergefülltem 
Polyamid umspritzt werden. Auch die Qualitätskontrolle 
erfolgt inline. Alle 20 Sekunden verlassen acht einbau-
fertige Teile die Fertigungszelle. 
Die von ENGEL gemeinsam mit seinem Partner MMS 
Modular Molding Systems realisierte Fertigungslösung 
garantiert niedrigste Stückkosten und erreicht zudem 
eine hohe Flexibilität. Durch den modularen Aufbau der 
MMS-Systeme können je nach Bedarf weitere Bear-
beitungsmodule integriert werden. Unabhängig von der 
Anzahl der Module lässt sich der Gesamtprozess über 
die CC300 Steuerung der insert Maschine visualisieren 
und steuern, was eine besonders einfache Bedienung 
des Gesamtprozesses sicherstellt. 

Teletronics: Prozessintegration steigert Wettbewerbsfähigkeit

und die Einkomponentenausführung schlagen die 
Effizienz von am Markt etablierten Produkten und  
Verfahren um ein Vielfaches. 
Bei einem Gesamtschussgewicht von nur 1,93 Gramm 
acht Kavitäten mit äußerst filigranen Strukturen vollstän-
dig zu füllen, stellt nicht nur an das Werkzeug, sondern 
auch an die Präzision und Konstanz der Spritzgießma-
schine extrem hohe Anforderungen. Hierfür hat ENGEL 
zwei Antworten: Erstens die vollelektrische Hochleis-
tungsspritzgießmaschine e-motion und zweitens die 
intelligenten Assistenzsysteme aus seinem inject 4.0 
Programm, die Schwankungen in den Umgebungs-
bedingungen und im Rohmaterial erkennen und auto-
matisch ausgleichen, noch bevor Ausschuss entsteht. 

Medical: Filigrane Bürsten im One-Shot-Prozess
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Packaging: Produktionseffizienz 
auf die Spitze getrieben

Höchste Effizienz bei bester Qualität und kürzesten Zyk-
luszeiten: So lautet die Herausforderung, der sich die 
Produzenten von Getränkeverschlüssen täglich stellen. 
Für die Fertigung von 26-mm-Verschlüssen inklusive 
Originalitätsband aus HDPE präsentiert ENGEL auf 

Technical Moulding: Anspruchsvolle 
LED-Linsen aus Flüssigsilikon 

Auf einer e-victory 310/120 US Spritzgießmaschine mit 
integriertem viper 40 Linearroboter werden in einem 
Zwei-Kavitätenwerkzeug Linsen für LED-Scheinwerfer 
produziert. Die Bauteile stehen stellvertretend für ein 
sehr breites Anwendungsspektrum. Von Lichtsystemen 
fürs Automobil über die Gebäude- bis zur Straßenbe-
leuchtung gewinnt LSR für die Herstellung hochwertiger 
LED-Lichtsysteme rasant an Bedeutung. Verantwortlich 
dafür sind seine besonderen Eigenschaften. Hochtrans-
parentes LSR weist einen niedrigeren Vergilbungsindex 
als herkömmliche Linsenmaterialien auf, ist UV-resistent 
und über einen sehr breiten Temperaturbereich stabil. 

Hinzu kommt, dass sich auch komplexe Linsengeomet-
rien im Spritzguss effizient und reproduzierbar abbilden 
lassen. Es ist das erste Mal, dass ENGEL die Produktion 
von LSR-Linsen auf einer Messe präsentiert. 
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Kundenportal e-connect 
startet in Nordamerika
e-connect vereinfacht und beschleunigt die Kommuni-
kation zwischen den Verarbeitern und ENGEL und bietet 
jederzeit und ortsunabhängig einen Überblick über den 
Maschinenpark, den Bearbeitungsstand von Service- 
und Supportaufträgen sowie die Preise und Verfügbarkei-
ten von Ersatzteilen. Wie das Kundenportal in der neuen 

Version darüber hin-
aus den Anforderun-
gen von Industrie 4.0 
optimal gerecht wird, 
demonstriert ENGEL 
auf seinem Messe-
stand. Alle Service-
produkte aus dem 
inject 4.0 Programm 
von ENGEL werden 
von e-connect unter-
stützt. 

Dynamisch geregelte 
Mehrkreistemperierung
Mit iQ flow control erweitert ENGEL sein Angebot an 
intelligenter Peripherie. Die Software vernetzt die mit dem 
elektronischen Temperierwasserverteiler e-flomo ausge-
stattete Spritzgießmaschine mit den Temperiergeräten, so 
dass sich die Drehzahl der Pumpen automatisch an den 
tatsächlichen Bedarf anpasst. Darüber hinaus lässt sich 
mit der integrierten Lösung die Temperaturdifferenz in allen 
Einzelkreisen aktiv regeln und die individu-
ell benötigte Durchflussmenge für jeden 
Temperierkreis automatisch einstellen. 
Gemeinsam mit seinem Partner HB-Therm 
hat ENGEL eine eigene Temperiergeräte-
baureihe mit Namen e-temp entwickelt. Für 
die Vernetzung setzen die beiden Firmen 
auf das Kommunikationsmodell OPC UA, 
das sich in der Kunststoffindustrie immer 
stärker durchsetzt und ein wichtiger Bau-
stein der inject 4.0 Plattform von ENGEL ist. 

der NPE eine State-of-the-art-Lösung. Unter realen
Produktionsbedingungen arbeitet die Fertigungszelle 
rund um eine vollelektrische e-cap 2440/420 US Spritz-
gießmaschine während der fünf Messetage mit einer 
Zykluszeit um 2 Sekunden und punktet zusätzlich mit 
einer herausragenden Energieeffizienz und höchsten 
Prozesskonstanz.
Mit ihren leistungsstarken Servo-Direktantrieben stel-
len die e-cap Maschinen auch beim Einsatz hochfester 
HDPE-Materialien mit einem MFI von deutlich unter 2 oder 
sogar 1 g/10 min die erforderliche Plastifizierleistung und 
ein Höchstmaß an Gutteilen sicher. 
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Innerhalb von fünf Jahre hat sich der Umsatz, den ENGEL mit Automatisierungspro-
jekten erwirtschaftet, mehr als verdoppelt. Dabei entwickelte sich der Bereich der  
Sonderautomatisierung besonders dynamisch, und dieser Trend hält an. injection hak-
te bei Walter Aumayr, Reinhard Holzner und Matthias Mayr nach, was dieses Wachstum 
antreibt und weshalb gerade die neuen Composite-Verfahren viel Automatisierungs-
Know-how erfordern. 

Automatisierung bedeutet immer öfter mehr, 
als einen Roboter auf eine Maschine zu setzen. 
Woran liegt das? 
WALTER AUMAYR: Ein häufiger Grund ist die weiter 
voranschreitende Prozessintegration. Es geht beim Auto-
matisieren nicht nur um Qualität, sondern immer stärker 
um Effizienz, was die Energie- und Materialeffizienz, aber 
auch eine höhere Flächenproduktivität einschließt. Intelli-
gente Automatisierungskonzepte ermöglichen ganz neue 
Verarbeitungsverfahren und zum Teil auch ganz neue 
Produkte, die sich nur automatisiert mit einer konstanten 
Qualität produzieren lassen. Wir ‚schneidern‘ die Automa-
tisierungslösungen exakt auf die jeweiligen Anforderun-
gen unserer Kunden zu und integrieren dafür immer öfter 
mehrere Roboter unterschiedlicher Typen und Größen 
in einer Produktionsanlage, und das in Kombination mit 
individuell konstruierten Automatisierungskomponenten. 

Worin besteht dabei die größte Herausforderung? 
REINHARD HOLZNER: In der Einfachheit des Gesamt-
konzepts! Je mehr Arbeitsschritte wir integrieren und 
je mehr Einzelsysteme beziehungsweise Baugruppen 
eine Fertigungszelle umfasst, desto komplexer wird 
der Gesamtprozess. Das steht auf den ersten Blick im 

Systemlösungen, Steuerungsintegration 
und Standardisierung

Von links: Matthias Mayr, Walter Aumayr, Reinhard Holzner

Walter Aumayr, Bereichsleiter Automatisierung 
und Peripherie, liegt die Automatisierungs- 
technik im Blut. Seit 1983 ist er in dieser 
Branche zu Hause. In die ENGEL Automatisie-
rungstechnik stieg er als Leiter der Elektro- und 
Antriebstechnik ein und leitete viele Jahre das 
ENGEL Roboterwerk Dietach. 

Reinhard Holzner kennt die Anforderungen 
und Wünsche der Kunden bis ins Detail. Seit 
2000 bei ENGEL, sammelte er in allen drei 
österreichischen ENGEL Werken Vertriebs- und 
Projekterfahrung, bevor er 2014 die Leitung der 
Projektierung im Bereich Automatisierung und 
Peripherie in Schwertberg übernahm. 

Matthias Mayr leitet die neu gegründete 
ENGEL Composite Systems und ist durch und 
durch Leichtbauexperte. Der studierte Kunst-
stofftechniker brachte bereits viel Erfahrung aus 
der Automobilindustrie und der PUR-Verarbei-
tung mit, als er 2013 ins Technologiezentrum  
für Leichtbau-Composites von ENGEL einstieg. 
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Gegensatz zu einer höheren Effizienz. Also ist es unsere 
Aufgabe, dafür zu sorgen, dass sich der Gesamtprozess 
möglichst genauso einfach und sicher bedienen lässt 
wie eine einzelne Maschine. Die Schlüssel hierfür lauten 
Systemlösungen aus einer Hand, Steuerungsintegrati-
on und Standardisierung. Auf diese Weise reduzieren 
wir das Risiko von Bedienfehlern, was angesichts des 
zunehmenden Fachkräftemangels immer wichtiger wird. 
Viele Firmen können nicht mehr sicherstellen, dass in 
jeder Schicht ein Prozessexperte anwesend ist. 

Was genau versteht ENGEL unter  
einer Systemlösung? 
HOLZNER: Im Systemgeschäft bekommt der Kunde 
von uns eine auf seine individuellen Anforderungen 
exakt zugeschnittene Fertigungszelle, die neben der 
Spritzgießmaschine Roboter und weitere Automatisie-
rungseinheiten, Prozesstechnologien, Softwareproduk-
te, Werkzeuge und periphere Einheiten umfassen kann. 
Wir integrieren sowohl Produkte aus unserer eigenen 
Entwicklung als auch von Partnerunternehmen und 
tragen dennoch die Gesamtverantwortung. Das heißt, 
der Kunde hat von der Projektierung bis zum After-Sales 
einen zentralen Ansprechpartner. Schon das steigert die 
Effizienz. Noch wichtiger ist aber, dass wir die Steuerun-
gen aller Einzelsysteme auf einem zentralen Bedienpanel 
– in der Regel die CC300 Steuerung der Spritzgieß-
maschine – zusammenfassen. Über alle ENGEL Pro-
dukte garantieren wir eine einheitliche Bedienlogik und 
ein gemeinsames Datenmanagement. Das heißt, wer 
die Spritzgießmaschine bedienen kann, kann auch die 
Roboter und die Peripherie steuern. Das macht vor allem 
den Einsatz von Knickarmrobotern erheblich einfacher. 
Kommen Maschine und Roboter nicht aus einer Hand, 
benötigt der Verarbeiter für die Programmierung und 
Bedienung der Knickarmroboter in der Regel speziell 
geschultes zusätzliches Personal. 
AUMAYR: Ein weiterer Pluspunkt ist, dass wir in der 
Systemlösung alle Komponenten der Fertigungszelle von 
Beginn an aufeinander abstimmen und damit das volle 
Effizienz- und Qualitätspotenzial ausschöpfen können. 
Wenn wir die Roboter direkt integrieren, projektieren wir 
von Beginn an eine äußerst kompakte Fertigungszelle 
unter Berücksichtigung aller Prozessschritte und Kolli-
sionspunkte. In der Abstimmung zwischen Spritzgieß-
maschine, Verarbeitungstechnologie, Werkzeug und 
Automatisierung haben wir sehr viel Erfahrung. ENGEL 
hat vor 40 Jahren damit begonnen, nicht nur eigene 
Roboter zu bauen, sondern auch schon Sonderauto-
matisierungslösungen für seine Kunden zu entwickeln.

Als dritten Schlüssel nannten Sie Standardisie-
rung, dabei ist doch jede Anlage ein Unikat. Wie 
passt das zusammen? 
AUMAYR: Es gibt in jeder Branche bestimmte Anwen-
dungen, die ähnliche Anforderungen stellen. Auf Basis 
unserer Erfahrung aus den weltweiten Projekten haben 
wir dafür optimal abgestimmte Konzepte entwickelt. 

Darunter Lösungen für alle wichtigen Produktgruppen 
unserer fünf Business Units. Diese Standards bilden 
bei neuen Projekten häufig ein gutes Fundament und 
stärken das Vertrauen, das die Verarbeiter in uns als 
Automatisierungspartner setzen. Prozessintegration und 
Automatisierung sind für viele 
Verarbeiter relativ neue Themen, 
 und deshalb suchen sie einen 
Partner, von dessen Erfahrung 
sie profitieren können. Hinzu 
kommt, dass wir auf Basis die-
ser Standardkonzepte schon in 
einer frühen Projektphase kurz-
fristig realistische Anlagenlayouts 
und Angebote – oft mit einem 
verbindlichen Fixpreis – abgeben 
können. Da tun sich Systeminte-
gratoren mit weniger Erfahrung 
in den verschiedenen Spritzgieß-
branchen oft schwer. 
MATTHIAS MAYR: Der Bera-
tungsbedarf steigt enorm an. 
Das merken wir auch im Bereich 
Composite Systems sehr stark. 
Auch hier sind unsere Erfahrun-
gen für viele Kunden ein ent-
scheidendes Kriterium, mit uns 
zusammenzuarbeiten. Nehmen 
wir das Beispiel organomelt. 
Die Technologie steht erst am 
Beginn der Großserie, aber dennoch haben wir durch 
die internationalen Entwicklungspartnerschaften und 
die Zusammenarbeit mit Instituten auch hierfür bereits 
Standard-Konzepte, auf die wir aufbauen können. Damit 
bieten wir den ersten Serienanwendern schon ein hohes 
Maß an Investitionssicherheit. 

Wie sieht die Projektierung hochintegrierter  
und hochautomatisierter Fertigungszellen  
typischerweise aus? 
HOLZNER: Optimal ist, wenn wir schon während der 
Produktentwicklung in das Projekt einbezogen werden, 
denn schließlich nimmt das Produktdesign nicht unwe-
sentlich Einfluss auf die Effizienz und Wirtschaftlichkeit 
des Fertigungsprozesses. Wichtig zu Beginn ist es, die 
richtigen Fragen zu stellen. Hier unterstützen wir unsere 
Kunden schon bei der Erstellung des Lastenhefts. Es 
geht ja nicht nur um die Anlagentechnik, sondern auch 
um Themen wie Ergonomie, Arbeitssicherheit und das 
Einhalten branchenspezifischer Gesetze und Richtlinien. 
In der Konzeptphase werden alle diese Aspekte evaluiert 
und die Wirtschaftlichkeit sowie die Risiken analysiert, 
um zunächst ein Grobkonzept der Fertigungsanlage 
zu entwerfen. Es folgt eine detaillierte Machbarkeits-
prüfung, bevor es an die Feinplanung geht. Ein sehr 
wichtiges Hilfsmittel hierbei ist von Beginn an der Einsatz 
von dreidimensionalen Layouts und Anlagenvisualisie-
rungen. Wenn mehrere Roboter und verschiedene 
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Peripherieeinheiten miteinander agieren, lässt sich der 
Prozess anhand einer zweidimensionalen Zeichnung nur 
schwer nachvollziehen. In 3D können wir die Abläufe 
und Interaktionen dagegen exakt simulieren, Störkon-
turen feststellen und eine realistische Taktzeitanalyse 
durchführen. Und wenn wir mit der zu erwartenden 
Zykluszeit noch nicht zufrieden sind, können wir den 
Prozess optimieren, noch bevor auch nur eine Anlagen-
komponente bestellt oder gebaut wird. 
MAYR: Gerade wenn Knickarmroboter zum Einsatz 
kommen, geht es nicht ohne 3D. Bei Composite-Anla-
gen haben wir häufig eine Vielzahl von Interaktionen 

zwischen Knickarmrobotern und 
Peripherie. Ziel ist es ja, Compo-
site-Bauteile im Takt der Spritz-
gießverarbeitung – also in unter 
einer Minute – zu fertigen. Bei 
thermoplastischen Composite-
Prozessen bekommen wir das 
schon vielfach hin, wobei auch 
zusätzliche Arbeitsschritte wie 
Aufheizen und Konsolidieren von 
Preforms dem Takt des Spritz-
gießschritts folgen müssen. 

Wieso spielt die Auto-
matisierung gerade bei 
Composite-Projekten eine 
so wichtige Rolle? 
MAYR: Die von ENGEL entwi-
ckelten Composite-Lösungen 
zeichnen sich durch eine sehr 
hohe Effizienz und Wirtschaft-
lichkeit aus, was die Voraus-
setzung für den Einsatz in der 
Großserie ist. Ohne Automati-
sierung geht es dabei nicht. Der 

Aufwand beziehungsweise das Investitionsvolumen für 
die Automatisierung samt erforderlicher Peripherie wie 

IR-Öfen ist in der Regel deutlich höher als bei reinen 
Spritzgießprozessen. Da vielfach mit Faser-Preforms, 
Organoblechen oder Tapes gearbeitet wird, gibt es 
viele Handhabungsschritte und Zwischenstufen, die 
automatisiert werden müssen. Handling und Periphe-
rie müssen optimal ineinandergreifen und zugleich mit 
der Verarbeitungsmaschine kommunizieren. In einer 
organomelt Anlage, die wir kürzlich an einen namhaf-
ten Tier-1-Supplier für die Serienfertigung von Automo-
bilkomponenten geliefert haben, integrieren wir zum 
Beispiel zwei Knickarmroboter zusammen mit einem 
IR-Ofen, den es so kein zweites Mal am Markt gibt. Es 
handelt sich um einen vertikalen, beidseitig beheizbaren 
Ofen, wobei beide Ofenhälften getrennt voneinander auf 
zwei starren Achsen montiert sind, um sie automatisiert, 
aber dennoch flexibel verstellen zu können. 

„Wir sorgen dafür, dass sich eine  
umfangreich automatisierte  
Gesamtanlage so einfach bedienen 
lässt wie eine einzelne Maschine“

Es fällt immer wieder das Stichwort Kommuni-
kation. Wie weit ist die Automatisierung beim 
Thema Industrie 4.0? 
HOLZNER: Bei ENGEL ist es längst selbstverständlich, 
dass innerhalb einer Fertigungszelle jeder mit jedem 
‚redet‘ und alle möglichen Daten untereinander ausge-
tauscht werden. In der smart factory der Zukunft wird 
diese Vernetzung über den gesamten Maschinenpark 
und gegebenenfalls sogar über mehrere Standorte hin-
weg funktionieren. Mit OPC UA steht uns hierfür ein sehr 
leistungsstarkes und vor allem sicheres Kommunikati-
onsmodell zur Verfügung und wir gehen davon aus, dass 
es sich in der Kunststoffindustrie als Standard etablieren 
wird. In den ENGEL Systemlösungen greifen Maschine, 
Roboter und Peripherie auf eine gemeinsame Daten-
basis zu, was das Fehlerrisiko senkt und vor allem die 
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Effizienz steigert. So lässt sich zum Beispiel der Frühstart 
des Roboters über ein standardisiertes Eingabefeld im 
CC300 Display der Maschine sehr einfach einstellen. 
Darüber hinaus können unsere easix Knickarmroboter 
ihre Bewegungen mit den Bewegungen im Werkzeug – 
zum Beispiel von Kernzügen oder Auswerfern – synchro-
nisieren. ENGEL easix Roboter sind im Moment im Markt 
die einzigen, die dafür keine zusätzliche, kostenintensive 
Hardware benötigen. Vor allem bei Großanlagen führt 
dies typischerweise zu einer deutlichen Reduktion der 
Zykluszeit und der Investitionskosten. 
MAYR: Im Composite-Bereich profitieren wir beim 
Thema Industrie 4.0 stark von unserer Erfahrung mit 
Spritzgießprozessen. Die Spritzgießindustrie ist bei der 
Digitalisierung und Vernetzung weiter als die Composite-
Branche. So ist es in der Spritzgießwelt zum Beispiel 
selbstverständlich, Forminnendrücke auszuwerten 
und das Ergebnis automatisch von der Maschine an 
die Dosiereinheit zu übermitteln. Ähnlich können wir für 
HP-RTM im Standard eine prädiktive Druckabschal-
tung anbieten, weil wir den Prozess vollständig über 
die CC300 Steuerung der v-duo Maschine steuern. Für 
die Composite-Industrie ist das noch etwas Besonderes. 
Insgesamt eröffnen uns die Vernetzung und die überge-
ordnete Auswertung von Prozessdaten auch hier sehr 
große Chancen, die Prozesssicherheit zu steigern und 
gleichzeitig die Komplexität zu reduzieren. 

Inwiefern ist auch ENGEL vom zunehmenden 
Fachkräftemangel betroffen und wie lautet Ihre 
Strategie dagegen? 
AUMAYR: Gute Mitarbeiter zu finden und ans Unterneh-
men zu binden, wird zu einer immer größeren Heraus-
forderung, das spüren wir an allen Standorten weltweit 

– auch im Bereich der Automatisierungstechnik, für den 
wir aktuell zahlreiche zusätzliche Mitarbeiter suchen. 
Seit jeher trägt die Ausbildung im eigenen Haus bei 
ENGEL zu einem großen Teil zur Sicherung unseres 
Fachkräftebedarfs bei. Um junge Menschen von Beginn 
an gezielt für eine Stelle in der Automatisierungstechnik 
auszubilden, sind wir dabei, in unserem Roboterwerk 
in Dietach (Österreich) eine eigene Lehrwerkstätte zu 
errichten. Im September dieses Jahres werden dort die 
ersten Mechatroniker-Lehrlinge mit dem Ausbildungs-
schwerpunkt Automatisierungstechnik und Robotik 
starten. Parallel dazu bilden wir seit geraumer Zeit auch 
im Automatisierungswerk Hagen in Deutschland Mecha-
troniker mit diesem Schwerpunkt aus.

ENGEL Automatisierungstechnik

Weltweit liefert ENGEL integrierte Fertigungs-
zellen mit Automatisierungslösungen, die 
exakt auf die individuellen Herausforderungen 
der Kunden zugeschnitten sind. Die Basis für 
diese hohe Flexibilität bilden ein durchgängi-
ges Roboterportfolio sowie die hohe Sonder- 
automatisierungskompetenz. Um dabei auch 
die Spezifika der einzelnen Regionen berück-
sichtigen zu können, betreibt ENGEL weltweit 
fünf Automatisierungszentren, in Österreich, 
Deutschland, China, Korea und den USA.  
Von den rund 6000 ENGEL Mitarbeitern  
befassen sich aktuell mehr als 500 aus-
schließlich mit der Automatisierungstechnik. 
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Rosti Automotive in Leamington Spa im Herzen der 
britischen Automobilindustrie südöstlich von Birming-
ham entwickelt und produziert ein breites Spektrum an 
Interieur- und Exterieur-Teilen sowie Motorkomponenten 
für die großen namhaften Automobilhersteller weltweit. 
Prozessintegration ist für den Zulieferer ein wesent-
licher Schlüssel für eine hohe Wettbewerbsfähigkeit. 
Als Entwicklungspartner von ENGEL befasst sich Rosti 
Automotive intensiv mit der clearmelt Technologie, testet 
die Möglichkeiten aus und evaluiert den Einsatz für die 
Serie. Die Fertigungszelle am Messestand von ENGEL 
auf der Fakuma 2017 gewährte den Messebesuchern 
Einblick in ein aktuelles Projekt. Auf einer duo 2460/500 
Spritzgießmaschine mit integriertem viper Linearrobo-
ter wurden vollständig automatisiert einbaufertige, 
hochglänzende D-Säulen für ein aktuelles SUV-Modell 
produziert. Bislang fertigt Rosti diese Teile klassisch in 
mehreren Arbeitsgängen und lackiert die im Spritzguss 
erzeugten Rohlinge. 
Auch beim integrierten clearmelt Verfahren wird zunächst 
der thermoplastische Grundträger spritzgegossen. 
Dessen Oberfläche wird jedoch in einer zweiten Kavi-
tät desselben Werkzeugs unmittelbar mit einer Schicht 
aus Polyurethan veredelt. Das Polyurethan sorgt sowohl 
für einen hohen Glanzgrad als auch für eine sehr gute 
Kratzfestigkeit. 

Gebündelte Kompetenz 
Das hochintegrierte und vollständig automatisierte Ver-
fahren ist das Ergebnis einer engen Zusammenarbeit 
von vier Partnerunternehmen, die jeweils in ihrer Branche 
zu den Innovationsführern zählen. ENGEL bringt in die 
Partnerschaft seine langjährige Erfahrung mit Mehr-
komponentenspritzgießprozessen sowie seine hohe 
Automatisierungskompetenz ein. Ebenso kann Schö-
fer als Partner für den Werkzeugbau viel Erfahrung mit 

Der clearmelt Prozess arbeitet vollständig automatisiert. 

Hochwertige und zugleich robuste Oberflächen zu erzeugen, ist vielfach eine Heraus-
forderung. clearmelt dagegen liefert in einem Arbeitsschritt einbaufertige Sichtbauteile 
und eröffnet damit vor allem der Automobilindustrie neue Möglichkeiten. Standen zu  
Beginn Dekorelemente und elektronische Funktionsbauteile für den Innenraum im  
Fokus, präsentierte ENGEL zuletzt eine erste seriennahe Fertigungszelle für die Herstel-
lung von Exterieur-Bauteilen. 

clearmelt auf dem Weg in die Serie

clearmelt ist aktuell das einzige Verfahren im Markt, 
das unterschiedliche Oberflächenstrukturen in einem 
Arbeitsschritt einbaufertig und kratzfest liefert. 
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Die Multi-Connect-Farbmodule von Hennecke sind als mobile Wagen 
konstruiert.

Mehrkomponenten- und Polyurethanprozessen vorwei-
sen. Hennecke ist der Partner für die PUR-Dosiertechnik, 
und die Rohstoffkompetenz bringt Votteler ein. 
Für den Anlagenpart, zum Teil inklusive Werkzeug, haben 
die Anwender von der Projektierung bis zum After-Sales-
Service einen zentralen Ansprechpartner. Darüber hin-
aus integriert ENGEL die einzelnen Komponenten der 
Fertigungszelle auch steuerungstechnisch, so dass 
sich der Gesamtprozess einfach und bequem über das 
Bedienpanel der Spritzgießmaschine kontrollieren lässt. 

Farbwechsel in nicht einmal 15 Minuten
Um im Praxiseinsatz unter realen Bedingungen die 
Prozesskonstanz weiter zu erhöhen, lässt sich die duo 
Maschine mit Assistenzsystemen aus dem inject 4.0 Pro-
gramm von ENGEL ausrüsten. Während iQ weight control 
und iQ clamp control bei der Thermoplastverarbeitung 
zum Einsatz kommen, profitiert die PUR-Verarbeitung 
von iQ flow control. Die Software vernetzt die Spritz-
gießmaschine mit dem Temperiergerät, so dass sich 
die Drehzahl der Pumpe im Temperiergerät automatisch 
an den tatsächlichen Bedarf anpasst. Die Folge ist eine 
höhere Energieeffizienz.
Neben einer hohen Prozesskonstanz und reproduzier-
baren Bauteilqualität entscheidet die Zykluszeit über den 
Einsatz in der Serie, und auch hier wurden Fortschritte 
erzielt. Verlängerte das Aushärten des Polyurethans den 
Gesamtprozess anfangs um bis zu 30 Sekunden, beträgt 
der Unterschied zur Herstellung der Trägerkomponente 
inzwischen nur noch zehn Sekunden. 
Einen weiteren Meilenstein setzt Hennecke mit den 
neuen Colourline- und Multi-Connect-Systemen für den 
Polyurethanprozess. Konnte bislang nur farbloses Poly-
urethan mit dieser hohen Effizienz im clearmelt Prozess 
verarbeitet werden, hat Hennecke die Isocyanat- und die 
Farb-Verarbeitung jetzt in zwei Systeme aufgeteilt, um 
im schnellen Wechsel verschiedene Farben verarbeiten 
zu können. Der Farbwechsel dauert nur 15 Minuten. 
Die neu von Votteler entwickelten PUR-Systeme sind 
extrem widerstandsfähig, was sie für Dekorelemente 
an der Fahrzeugkarosserie prädestiniert. Sie haben 
sowohl den Kalahari- und Floridatest auf Licht- und 
Hitzebeständigkeit als auch den Waschstraßen- und 
Steinschlagtest bestanden und nehmen nachweislich 
auch unter Baumharz und Vogelkot keinen Schaden. Die 
mit Polyurethan überzogenen Sichtteile sind damit auch 
in Bezug auf die Oberflächenbeschaffenheit lackierten 
Bauteilen vielfach überlegen. Zudem ist clearmelt aktuell 
das einzige Verfahren im Markt, das unterschiedliche 
Oberflächenstrukturen einbaufertig und kratzfest liefert. 
Geprägte Strukturen – zum Beispiel Ledernarbungen – 
werden exakt abgeformt, während das Lackieren solche 
feinen Strukturen oft nivelliert. 

Bedienelemente unter durchgängig 
geschlossener Oberfläche
Aufgrund der sehr niedrigen Viskosität der reaktiven 
Polyurethan-Komponenten, stellen komplexe Geomet-
rien mit Hinterschnitten den Werkzeugbau vor besondere 

Herausforderungen. Bewegliche Elemente im Werkzeug 
wie Kernzüge und Schieber müssen einzeln abgedichtet 
werden. Schöfer entwickelt hierfür kontinuierlich neue 
Lösungen. Zu den jüngsten Innovationen gehören Aus-
werfersysteme für die mit PUR überzogenen Bauteile 
sowie die Möglichkeit, Durchbrüche in der Trägerstruktur 
mit Polyurethan zu schließen. Auf diese Weise lassen 
sich zum Beispiel hinterleuchtbare Anzeigen ins Bau-
teildesign integrieren. 
Für die Integration von Funktionen eröffnet darüber hin-
aus die Kombination mit IML (In-mould Labeling) große 
Chancen. Um Bedienelemente herzustellen, werden 
kapazitive Folien hinterspritzt und mit Polyurethan über-
flutet. Es resultieren durchgängig geschlossene, robuste 
Bedienflächen. 
Weitere Einsatzbereiche außerhalb der Automobil-
industrie sind Bedienfelder von Weißwaren- und medi-
zintechnischen Geräten. In der Medizintechnik führen 
Verbundtechnologien auf Basis kapazitiver Elektronik 
zu mehr Sicherheit, zumal die Polyurethan-Oberflächen 
auch gegenüber Reinigungschemikalien und Desinfek-
tionsmitteln eine hohe Resistenz aufweisen. 

clearmelt punktet mit Effizienz und 
einer hochwertigen Anmutung der Bauteile.  
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Auf den Kopf gestellt

Hohe Temperaturen sind im Reinraum unerwünscht. Beim Spritzgießen lassen sie sich 
jedoch nicht vermeiden. Forschungsarbeiten zum Einfluss der Werkzeugtemperatur 
auf die laminare Reinluftströmung machen die Brisanz des Themas deutlich und legen 
gleichzeitig die Basis für ein völlig neues Reinraumkonzept mit umgekehrter Luft- 
führung. Erste industrielle Umsetzungen versprechen viel Potenzial für eine noch  
höhere Reinraumqualität.

Die Temperatur des Werkzeugs ist ein materialspezifi-
scher Parameter, der den Prozessverlauf und insbeson-
dere die Zykluszeit maßgeblich beeinflusst. Zusätzlich 
beeinflusst die Werkzeugtemperatur die Luftströmung, 
was beim Spritzgießen im Reinraum Prozessrelevanz 
erreicht. Die vom Werkzeug abgestrahlte warme Luft 
steigt nach oben und wirkt damit der herkömmlich von 
oben nach unten gerichteten Reinraumströmung entge-
gen. Mit zunehmender Temperatur steigt die Partikel-
last an, was die Reinraumqualität gefährdet. Schon bei 
einer ungleichmäßigen Durchströmung des Werkzeug-
bereichs kann es passieren, dass die Spritzgussteile 
nicht im vorgesehenen Ausmaß mit reiner Luft gesäubert 
werden und sich Partikel an den Teilen ablagern.

Schon ab 40 °C Einfluss nachweisbar
Im Rahmen einer Diplomarbeit wurde untersucht, ab wel-
cher Werkzeugtemperatur der Einsatz einer herkömmli-
chen Laminar Flow Box unwirksam wird. Die Versuche 
fanden im Reinraum von ENGEL in Schwertberg statt. 
Die gezielt für den Einsatz auf Spritzgießmaschinen 
entwickelten Laminar-Flow-Module (Typ LMP) wurden 
von Max Petek Reinraumtechnik zur Verfügung gestellt. 

Zum Vergleich wurde zum einen mit der normalen Strö-
mung im Reinraum gearbeitet und zum anderen der 
Werkzeug- und Auswerferbereich zusätzlich mit einem 
LMP gekapselt. Um den Fluss der Luftströmungen zu 
visualisieren, wurde für beide Versuchsreihen von oben 
Nebel in den Werkzeugraum geleitet und das Werkzeug 
konstant erhitzt.
Bereits beim einfachen Versuchsaufbau ohne zusätz-
liches Laminar-Flow-Modul wurde festgestellt, dass 
schon eine Werkzeugtemperatur von 40 °C die Durch-
strömung des Werkzeugbereichs mit reiner Luft stört. 
Dieses Ergebnis macht die große Bedeutung dieser 
Forschungsarbeit deutlich, denn für die wenigsten 
Anwendungen ist eine so niedrige Werkzeugtemperatur 
ausreichend.
Mit dem LMP schließlich sollte eine noch konstantere 
Strömung von oben nach unten erreicht werden. Die 
Luftgeschwindigkeit wurde entsprechend der EU-GMP-
Richtlinie auf 0,45 m/s eingestellt. Die Nebelversuche in 
dieser gekapselten Anordnung wurden in einem Video 
festgehalten. Die Standbilder machen deutlich, dass 
bei einer Werkzeugtemperatur ab 90 °C keine konstan-
te Durchströmung mehr herrscht. Die Verwirbelungen 

Das Reinraummodul mit umgekehrter Luftführung fügt sich platzsparend in den Rahmen der Spritzgießmaschine ein. 
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Bei einer Werkzeugtemperatur von 90°C herrscht keine konstante 
Durchströmung mehr.

treten vor allem unmittelbar nach der Werkzeugöffnung 
auf, wobei sich nach vier Sekunden der Strömungsfluss 
wieder einpendelt und das Werkzeug wieder konstant 
durchströmt wird. Dieselbe Messung wurde mit einer 
Werkzeugtemperatur von 140 °C wiederholt. Hier rei-
chen vier Sekunden nicht aus, um die Verwirbelungen 
aufzulösen. 
Neben der Temperatur nimmt auch die Geschwindigkeit 
der Werkzeugöffnung Einfluss auf die Luftströmung. Es 
wurden die Luftströmungen bei Öffnungsgeschwindig-
keiten von 1100 mm/s und 220 mm/s untersucht. Die 
Versuche ergaben, dass eine langsame Bewegung 
der Werkzeugaufspannplatte weniger Turbulenzen als 
ein sehr schnelles Öffnen des Werkzeugs verursacht. 
Werden jedoch die Extreme ausgetestet, zeigt sich, dass 
ein zu langsames Öffnen die Luftverwirbelungen wieder 
verstärkt, da sich in der langen Zeit der Werkzeugöffnung 
die Luft zwischen den Werkzeughälften wieder erwärmt. 
Im Gegensatz dazu kann ein extrem schnelles Öffnen 
den Luftfluss stabilisieren, so dass Werkzeug und Spritz-
gießteile konstant mit reiner Luft überflutet werden. In 
der Praxis können die Strömungseffekte beim Einstellen 
der Öffnungsgeschwindigkeit nicht immer ausreichend 
berücksichtigt werden. Gerade die Zykluszeit entschei-
det maßgeblich über die Wirtschaftlichkeit.

Herausforderung Flüssigsilikon 
Mit den beschriebenen Versuchen wurden wichtige 
Grundlagen für die weitere Betrachtung von Spritzgieß-
prozessen im Reinraum erarbeitet. Ziel einer zweiten 
Diplomarbeit war es, darauf aufbauend Lösungsansätze 
zu entwickeln, die bei hohen Werkzeugtemperaturen 
eine hohe Reinheitsklasse gewährleisten. Um auch 
für extreme Temperaturverhältnisse Aussagen treffen 
zu können, wurden die weiterführenden Versuche mit 
Flüssigsilikon (LSR) durchgeführt. Im Gegensatz zu Ther-
moplasten wird LSR im Massezylinder gekühlt, während 
im Werkzeug deutlich höhere Temperaturen von 180 °C 
herrschen. Erst bei diesen hohen Temperaturen kann 
das LSR vulkanisieren und vernetzen. Erschwerend 
zu den hohen Werkzeugtemperaturen kommt hinzu, 
dass LSR bei der Verarbeitung ausgast. Bei hohen 
Temperaturen werden Silane freigesetzt, die schon mit 
bloßem Auge als Wolke sichtbar sind. Diese flüchtigen 

Bestandteile des Flüssigsilikons verunreinigen im lau-
fenden Produktionsbetrieb zunehmend den Reinraum 
und die Partikelkonzentration kann schnell den für die 
jeweilige Reinraumklasse definierten Grenzwert über-
steigen. Für die Versuche im Rahmen der Diplomarbeit 
wurde der Reinraum auf ISO-Klasse 7 eingestellt. Schon 
nach wenigen Zyklen ergab die Messung eine zu hohe 
Partikelkonzentration. 
Ein erster Ansatz zur Lösung dieses Problems bestand 
darin, den Werkzeugraum mit einem LMP zu kapseln, 
um damit die Silanwolke zu zerstäuben. Anders als her-
kömmlich üblich wurde die Reinluft jedoch nicht von 
oben, sondern von unten in den Werkzeugraum geleitet. 
Zum Abtransport der Silanpartikel sollte die im Reinraum 
bis dahin übliche Absaugung nach unten dienen. Im 
Vergleich zur vorherigen Messung konnte eine reduzierte 
Partikelkonzentration nachgewiesen werden, wobei die 
Anforderungen der Reinraumklasse ISO 7 noch nicht 
erfüllt wurden. 

Simulation untermauert  
empirische Forschung
In einem zweiten Schritt wurde schließlich die Idee, die 
Luftströmung umzukehren, konsequent umgesetzt. Es 
wurde nicht nur die Reinluft von unten nach oben geleitet, 
sondern zudem die Nebelwolke nach oben aus dem 
Werkzeugraum herausgesaugt. Unterstützt durch die 
Thermik gewinnt die Nebelwolke schon in kurzer Zeit 
an Geschwindigkeit und wird stark verdünnt. 
Um die Versuchsergebnisse zu untermauern, wurde der 
Versuchsaufbau simuliert. Die Berechnungen bestäti-
gen das gute Ergebnis der Technikumsversuche und 
ermöglichen es, das Verhalten bei Veränderungen in 
den Umgebungsbedingungen vorherzusagen. 
Max Petek Reinraumtechnik hat auf Basis dieser Ergeb-
nisse eine Reinraumlösung mit umgekehrtem Laminar 
Flow entwickelt und gemeinsam mit ENGEL bereits 
industriell umgesetzt. Die neue Lösung hat das Poten-
zial, sich als Standard für Hochtemperaturanwendungen 
zu etablieren. 

Um auch bei hohen Werkzeugtemperaturen die Partikellast gering zu halten, bietet 
es sich an, die Reinluftströmung umzukehren. Der Blick in den Werkzeugraum zeigt 
das Luftgitter, durch das die Reinraumluft nach oben geblasen wird. 
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Dynamisch geregelte Mehrkreistemperierung  
für mehr Transparenz, Qualität  
und Effizienz
Die Werkzeugtemperierung hat erheblichen Einfluss auf die Produktqualität. Procter & 
Gamble Manufacturing steigert mit e-flomo und iQ flow control von ENGEL deshalb die 
Transparenz und Konstanz der Temperierprozesse. Die Folge ist nicht nur eine reprodu-
zierbare Teilequalität, sondern auch deutlich mehr Effizienz. 

„Die Temperierung war für uns eine Blackbox“, bringt 
Andreas Franz, Process Engineer bei Procter & Gamble 
(P&G) in Marktheidenfeld die Ausgangssituation auf den 
Punkt. Bekannt war lange Zeit nur die eingestellte Vor-
lauftemperatur. Wie sich die Temperatur aber während 
des Spritzgießens über die einzelnen Temperierkanäle 
verteilt, ließ sich nur mit Hilfe der Thermografie unter-
suchen, ein aufwändiges Verfahren, das nicht mehr als 
eine Momentaufnahme liefert. Vor drei Jahren startete der 
Bereich Molding Technology in Marktheidenfeld deshalb 
damit, die Temperierung der Spritzgießprozesse syste-
matisch zu analysieren. „Unser Ziel lautete Transparenz 
und damit eine höhere Prozesssicherheit“, sagt Christian 
Rieb, Equipment Engineer bei P&G.
Das P&G Produktionswerk im fränkischen Marktheiden-
feld ist zu 100 Prozent auf die Mundhygiene fokussiert. 
Für die weltweiten Märkte werden dort elektrische Zahn-
bürsten der Marke Oral B produziert. Als Health-Care-
Unternehmen produziert P&G im Sauberraum, Qualität 
steht an oberster Stelle. 
Wurde dem Zusammenhang zwischen der Werkzeug-
temperierung und der Produktqualität lange Zeit zu wenig 
Aufmerksamkeit geschenkt, brachte ENGEL zur K 2010 

Bewegung in dieses Thema und legte mit dem elektroni-
schen Temperierwasserverteiler flomo die Basis für mehr 
Transparenz und Konstanz im Temperierprozess. flomo 
kann sämtliche Kühl- und Temperierkreisläufe einzeln 
überwachen und dokumentieren. Die Weiterentwicklung 
e-flomo ist in der Lage, wahlweise die Durchflussmengen 
oder die Temperaturdifferenz (ΔT) in allen Einzelkreisen 
aktiv zu regeln. Der Vorteil der ΔT-Regelung ist, dass 
sich die individuell benötigte Durchflussmenge für jeden 
Temperierkreis automatisch einstellt. Mit iQ flow control 
schließlich geht ENGEL noch einen Schritt weiter. Die 
Software vernetzt die Temperiergeräte und die Spritz-
gießmaschine zu einer Einheit und steuert die Drehzahl 
der Pumpen in den Temperiergeräten bedarfsabhän-
gig. „Beim Spritzgießen resultieren rund 25 Prozent aller 
Ausschussteile aus Temperierfehlern“, verdeutlicht Klaus 
Tänzler, Produktmanager Temperierung von ENGEL. 
„Genau deshalb befasst sich ENGEL mit diesem Thema.“ 

Nur noch drei statt zehn Temperiergeräte 
Ein Werkzeug mit 56 Temperierkanälen ist geradezu prä-
destiniert dafür, innovative Temperiertechnologien aus-
zutesten. Dieses Werkzeug gehört zu den Gehäusen der 
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NGC-Ladegeräte für die Handstücke der elektrischen 
Zahnbürsten, deren Herstellungsprozess als erster von 
der neu gegründeten Projektgruppe Temperierung von 
P&G unter die Lupe genommen wurde. 
Das in der Grundfläche ovale Gehäuse aus ASA besitzt 
oben in der Mitte einen dünnen Dom, der das Handstück 
der elektrischen Zahnbürste während des Ladevorgangs 
fixiert. Im fertigen Produkt beinhaltet das Gehäuse die 
gesamte Elektronik, die sicher in einer Vergussmasse 
eingebettet ist. „Auch feinste Maßabweichungen oder 
unvollständig ausgespritzte Bereiche führen dazu, 
dass die Vergussmasse ausläuft“, erklärt Andreas 
Spitznagel, der die Gruppe Prozesstechnik bei P&G in  
Marktheidenfeld leitet. 
Um hohe Stückzahlen effizient zu fertigen, besitzt das 
Etagenwerkzeug in zwei Trennebenen insgesamt 32 
Kavitäten. Da die Kunststoffschmelze durch die erste 
Trennebene hindurch zur zweiten geleitet wird, entsteht 
an der mittleren Werkzeugplatte besonders viel Wärme. 
Zehn Temperiergeräte – das war der Status quo an der 
Altanlage.
Gemeinsam mit ENGEL wurde eine neue Fertigungsan-
lage projektiert und das Werkzeugdesign optimiert. Alle 
56 Anschlüsse sind jetzt auf einer Seite des Werkzeugs 
angeordnet, was die Übersicht erhöht. Neun e-flomos 
sitzen werkzeugnah am Rand der Aufspannplatten der 
holmlosen victory 300 Maschine. Jedes e-flomo versorgt 
mehrere Temperierkreise.
Von Ablagerungen in den Temperierleitungen über Luft-
blasen bis hin zu Schwankungen der Pumpenleistung 
können unterschiedliche Faktoren den Temperierpro-
zess stören. Kommt es an der neuen Anlagen zu solch 
einem Ereignis, erkennt e-flomo die Unregelmäßigkeit 
und steuert automatisch dagegen. Dabei werden alle 56 
Kreise gleichzeitig ausgeregelt. „Die Reproduzierbarkeit 
ist enorm gestiegen“, berichtet Andreas Franz. „Wir haben 
jetzt wirklich einen transparenten Prozess.“ 
Das Plus an Sicherheit eröffnet zudem Einsparpotenzial. 
So wurde die neue Fertigungszelle von vorne herein nur 
noch mit drei Temperiergeräten geplant. Wurden anfangs 
von der pro Gerät zur Verfügung gestellten Durchfluss-
leistung von 200 l/min noch drei Viertel genutzt, konnte 

der Durchfluss im Zuge der Anlagenvalidierung auf  
40  l/min heruntergeregelt werden. „Das ist deutlich  
weniger, als wir erwartet hatten“, freut sich Rieb. 

Lange Fingerkerne  
gleichmäßig temperieren
Auch bei einer zweiten Fertigungszelle konnte inzwi-
schen der Aufwand für die Temperierung gesenkt und 
gleichzeitig die Reproduzierbarkeit gesteigert werden. 
Es handelt sich ebenfalls um eine victory 300, auf der 
zwei Produkte für die Aufsteckzahnbürsten produziert 
werden, Profilringe und Rohrstücke. „Kritisch zu tempe-
rieren sind vor allem die langen Fingerkerne zum Aus-
formen der Rohrstücke“, erklärt Carmen Stollberger, die 
die Anlage mit all ihren Temperiertücken so gut wie kein 
Zweiter kennt. Sie kam 2015 noch als Studentin zu P&G 
und schrieb ihre Bachelor-Arbeit über die Optimierung 
von Temperierprozessen. Inzwischen ist sie bei P&G als 
Process Engineer fest angestellt. 
Wurde vor Projektstart die Anlage mit sieben Tempe-
riergeräten plus zwei Druckerhöhungsgeräten betrieben, 
sind es inzwischen nur noch fünf Temperiergeräte ohne 
zusätzliche Druckerhöhung für die gleiche Wärmemenge. 

Drehzahl der Pumpen  
bedarfsgerecht regeln
Nach den Erfolgen macht sich P&G jetzt an den nächsten 

Schritt und integriert mit Hilfe von 
iQ flow control die Temperierung 
in die Maschinensteuerung. Dies 
verspricht vor allem zwei Vorteile. 
Zum einen passt die Software 
die Drehzahl der Pumpen in 
den Temperiergeräten bedarfs-
gerecht an, was die Energieef-
fizienz steigert. Zum anderen 
verbessert die Integration die 
Übersichtlichkeit. 

Das Etagenwerkzeug für die Herstellung der Gehäuse der NGC-Ladestationen besitzt 56 Temperierkanäle, 
die sich mit Hilfe von e-flomo – rechts im Bild – dynamisch regeln lassen. 

Von links nach rechts: Andreas 
Spitznagel, Carmen Stollberger, 
Christian Rieb von P&G, Klaus Tänzler 
von ENGEL AUSTRIA, Andreas Franz 
von P&G, Falk Boost von ENGEL 
Deutschland, Johannes Baunach  
und Mario Aulbach von P&G. 

Als sicherheitsrelevantes Bauteil stellt das Gehäuse der NGC-Ladestationen 
höchste Anforderungen an die Maßkonstanz. 
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Leuchtturm mit Spritzgießmaschine

Junge Menschen fit fürs Berufsleben zu machen, bedeutet für Viega mehr, als Fach-
wissen zu vermitteln. Es geht auch um interdisziplinäres Denken, soziale Kompetenzen  
und kommunikative Fähigkeiten. Damit die Auszubildenden praxisnah arbeiten,  
kreative Ideen entwickeln und noch stärker voneinander lernen können, hat ihnen der 
Hersteller von Installationstechnik für Sanitär und Heizung eine eigene Fabrik errichtet. 
In der Young Factory managen kaufmännische und gewerblich-technische Auszubil-
dende gemeinsam einen Spritzgießbetrieb und produzieren auf einer ENGEL victory 
Maschine ihre eigenen Produkte.

Wie funktioniert eine Spritzgießmaschine?, Von was 
hängt die Qualität der Spritzgießteile ab? und warum 
sind die Stückkosten so wichtig? – Wer als Verfahrens-
mechaniker, Werkzeugmechaniker oder Mechatroniker 
in der Kunststoffindustrie seine Zukunft sieht, beant-
wortet diese Fragen aus dem Effeff. Doch was gehen 
diese Themen die kaufmännischen Azubis an? – „Eine 
ganze Menge“, erklärt Almedina Selimanjin beim Besuch 
der Injection-Redaktion im Viega-Werk Elspe. „Wie soll 
ich in der kaufmännischen Organisation die richtigen 
Entscheidungen treffen, wenn ich nicht weiß, wo die 
Kollegen in der Fertigung der Schuh drückt?“, fragt 
sie zurück – und das klingt logisch. Es geht darum, 
die Zusammenhänge zu verstehen und die Komple-
xität eines weltweit erfolgreichen, stark innovations-
getriebenen Industrieunternehmens zu überblicken. 

„Das ist für mich der rote Faden“, so Selimanjin. „Und das 
ist ein großer Pluspunkt hier bei Viega. An der Berufs-
schule im Gespräch mit anderen Lehrlingen erfahre ich, 
dass das nicht selbstverständlich ist.“
Almedina Selimanjin lernt Industriekauffrau und star-
tete im August in ihr drittes Lehrjahr. Sie gehört zu 
den Azubis, die das Projekt Young Factory aktiv mit 
aufbauen, die neuen Arbeitsprozesse entwickeln, die 
Schulungsinhalte planen und das Konzept nach außen 
repräsentieren. Schon in der Aufbauphase haben in 
der Young Factory die Lehrlinge das Sagen, lediglich 
der Anstoß, neue Wege in der Ausbildung zu gehen, 
kam von weiter oben. „Unser Ziel ist es, dass unse-
re Auszubildenden schon früh lernen, Verantwortung 
zu übernehmen, selbstständig zu arbeiten und sich in 
interdisziplinären Teams gegenseitig zu unterstützen“, 

Selbst designt, konstruiert und produziert:  
Mit den Frühstücksboxen werben die Lehrlinge  
auf Berufsmessen und Informationstagen für  
die Ausbildung bei Viega. 
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sagt Ulrich Schmidt, gewerblich-technischer Aus-
bildungsleiter bei Viega. „Deshalb haben wir mit der 
Geschäftsleitung beschlossen, für unsere Auszubilden-
den ein eigenes kleines Unternehmen im großen Unter-
nehmen Viega zu gründen. Ein Produktionsbetrieb, der 
realen Anforderungen unterliegt, der aber dennoch ein 
geschütztes Umfeld bietet, in dem auch Fehler gemacht 
werden können, damit die Lehrlinge aus ihren eigenen 
Erfahrungen lernen.“

Azubis entwickeln und produzieren  
eigene Give-aways
200 junge Männer und Frauen bildet Viega aktuell in zwölf 
technischen und sieben kaufmännischen Berufen aus. 
Unabhängig vom Beruf stehen im zweiten Lehrjahr vier 
Wochen Young Factory auf dem Ausbildungsprogramm. 
Dort gilt es, Aufträge einzubuchen, die Maschinenbele-
gung zu planen und die Produkte zu kalkulieren, Material 
zu beschaffen, die Spritzgießmaschine zu rüsten und 
einzurichten, Bauteile zu spritzen und diese zeitgerecht 
auszuliefern. In der Young Factory sind auch die Füh-
rungskräfte Azubis, die ihren „Mitarbeitern“ lediglich ein 
Jahr Lehrerfahrung voraushaben. 
Auch Almedina Selimanjin stand in der Young Factory 
schon an der ENGEL Spritzgießmaschine. Hemmungen, 
selbst in die Prozesssteuerung einzugreifen, hatte sie 
nicht. „Es ist ja immer ein technischer Azubi dabei, der 
einem hilft. Wir können uns hier aufeinander verlassen 
und voneinander lernen.“
Das Hauptprodukt der Young Factory ist eine Frühstücks-
Box, das Give-away, mit dem die Lehrlinge auf Berufs-
messen und Informationstagen für die Ausbildung bei 
Viega werben. „Wenn wir den Schülern erzählen, dass 
wir – die Azubis! – diese Dose selbst designt, kon-
struiert und produziert haben, dann ist das Interesse 
an einer Ausbildung bei uns schlagartig groß.“ „Wir haben 
mit der Young Factory einen Leuchtturm geschaffen“, 
unterstreicht Andreas Brinker, Instandhaltungsleiter 

und Ausbilder bei Viega. „Wir haben hier in der Region 
viele Firmen, die ausbilden, und gleichzeitig sinken die 
Schülerzahlen. Der Wettbewerb um Talente wird härter. 
Deshalb müssen wir als Firma noch aktiver sein, um 
unseren Fachkräftenachwuchs zu sichern. Wir wollen, 
dass sich jeder Schüler zunächst bei uns bewirbt. Dafür 
müssen wir ihm natürlich auch viel bieten.“

Holmlostechnik vereinfacht  
Sprung ins Berufsleben
2000 der selbst entwickelten Give-aways laufen in der 
Young Factory pro Jahr vom Band. Ausgelastet wird die 
victory Maschine mit so genannten C-Teilen, terminunkri-
tischen Spritzgießartikeln aus dem Viega-Sortiment, wie 
Verschlussstopfen oder Anschlussstutzen. „Wir haben 
darauf geachtet, ein breites Teilespektrum abzudecken, 
damit die Azubis oft rüsten müssen“, sagt Schmidt. Auch 
der Werkzeugwechsel will gelernt sein. Die holmlose 
Schließeinheit der victory Maschine unterstützt optimal 
den Rüstprozess und bereitet die technischen Auszu-
bildenden auf ihre zukünftigen Arbeitsplätze vor. Auch 
in der großen Viega Fabrik wird auf Holmlosmaschinen 
produziert. 
„Für die Young Factory kam nur eine ENGEL Maschine in 
Frage“, betont Ausbildungsleiter Schmidt. Und dabei ging 
es nicht allein um den einfachen Transfer des Erlernten 
auf die Produktionsumgebung, sondern um die guten 
Erfahrungen, die Viega in der langjährigen Zusammen-
arbeit mit ENGEL gemacht hat. „Dass wir Viega auch 
bei seinem Young-Factory-Projekt mit einer Maschine 
unterstützen dürfen, ist für uns eine große Ehre“, sagt 
Volker Dresbach, Verkaufsingenieur bei ENGEL Deutsch-
land in der Niederlassung Hagen. „Denn auch ENGEL 
liegt die Ausbildung junger Menschen sehr am Herzen.“ 
Und das nicht nur am Stammsitz in Österreich. Auch 
der Standort Hagen mit der Vertriebs- und Service-
niederlassung sowie dem Automatisierungswerk ist ein 
Ausbildungsbetrieb.

„Die Young Factory ist ein großer Pluspunkt in der Ausbildung bei Viega“, sagt Lehrling Almedina Selimanjin, hier zusammen mit  
Volker Dresbach von ENGEL Deutschland und den beiden Viega Ausbildern Ulrich Schmidt und Andreas Brinker (von links nach rechts). 
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