
Spritzguss für Hightech-Anwendungen
Amorphous Metal Moulding



Eine starke Partnerschaft 
für ein Material mit Zukunft

Eine Zusammenarbeit mit dem Potential,
die Welt zu verändern

Neue Materialien sind der Grundstein für Zukunft und Fortschritt – das gilt für alle Bereiche un-
seres täglichen Lebens. Beispiele hierfür sind neben AMLOY auch die verschiedensten Kunst-
stoffe, welche unser Kerngeschäft ausmachen. Gemeinsam mit sich weiterentwickelnden und 
neuen Fertigungsverfahren eröffnen neue Materialien noch mehr Möglichkeiten. Die Partner-
schaft von ENGEL und Heraeus bildet das Fundament für den Erfolg der Kunden.

ENGEL und Heraeus bündeln ihre Kompetenzen in der Herstellung und Verarbeitung von  
amorphen Metallen. Der Hanauer Technologiekonzern hat mit der Produktreihe AMLOY  
Legierungen entwickelt, die speziell für den Spritzguss optimiert sind. An diesem Punkt kommt 
ENGEL ins Spiel: Der österreichische Maschinenhersteller hat genau für dieses revolutionäre 
Material eine neue hydraulische Spritzgießmaschine entwickelt und gebaut.

Bei AMLOY handelt es sich um Zirkonium-basierte Legierungen und Materialien auf der Basis 
von Kupfer. Das Material ist biokompatibel gemäß ISO 10993-5 und schlägt Standardmateria-
lien wie Titan, Edelstahl und gehärteten Edelstahl in puncto Härte, Festigkeit, Elastizität, Korro-
sionsverhalten und Oberflächenbeschaffenheit um Längen. Auch der von ENGEL entwickelte 
Spritzgießprozess überzeugt im Vergleich zu anderen Verfahren: 

Konstruktionsrichtlinien:

 � Teilegewicht: bis zu 100 g  

 (100 g maximales Schußgewicht, 14,9 cm3)

 � Maximale Abmessung:  

 von 120 mm Länge

 � Wandstärke: zwischen 0,6 mm bis   

 4,0 mm, 

 � Maßhaltigkeit von +/- 0,01 mm

Die Produktreihe AMLOY  
ist Standardmaterialien einen Schritt voraus 

AMM Druckguss MIM Feinguss Zerspanung

kostengünstig / hohe Teilekomplexität ja ja ja nein nein

hohe Oberflächengüte < 2,0 Ra (µin)  
ohne Nachbearbeitung ja nein nein nein nein

hohe Elastizitätsgrenze ja nein nein nein nein

einstufiger Prozess ja nein nein nein nein

hohe Härte ohne Wärmebehandlung ja nein nein nein nein

hohe Festigkeit ohne Wärmebehandlung ja nein nein nein nein

Toleranzen (in % der Abmessung) ± 0,075 ± 0,4 ± 0,3 ± 0,5 ± 0,075

Sehr hohe Festigkeit und Härte 
bei gleichzeitig hoher Duktilität

Amorphe Metalle weisen eine ungeordnete, nicht kristalline Struktur auf – das macht sie extrem 
hart und zugleich hochelastisch. Diese besonderen Eigenschaften entfaltet das Material erst 
durch Maschinen von ENGEL: Das Ergebnis sind neue Produktqualitäten für Mobility, Luft- und 
Raumfahrt, Medizintechnik, Industrie, Lifestyle und Elektronik.
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ENGEL victory 120 AMM

Ein revolutionäres Material wie AMLOY muss auch dementsprechend verarbeitet wer-
den. Die optimale Maschinenlösung dafür kommt von ENGEL: Wir haben die technischen  
Eigenschaften der Produktreihe gezielt in den Blick genommen und eine neue hydrau-
lische Spritzgießmaschine entwickelt, die sich vor allem auf der Einspritzseite von einer 
herkömmlichen Spritzgießmaschine für die Kunststoffverarbeitung unterscheidet. Sehr 
hohe Einspritzgeschwindigkeiten von 1 000 mm/s machen es beispielsweise möglich, sehr  
geringe Wanddicken zu realisieren und damit die höheren Materialfestigkeiten von AMLOY 
optimal auszunutzen.

Vielfältige Vorteile auf mehreren Ebenen

Die ENGEL victory ist die optimale Wahl für die Verarbeitung von AMLOY: Das revolutionäre 
Holmlos-Konzept sorgt für hervorragende Energieeffizienz, Präzision und Werkzeug- 
schonung. Zusätzlich schafft der große Freiraum ideale Voraussetzungen für die Automati-
sierung und macht den Werkzeugbereich flexibler. Diese umfassenden Vorteile verbunden 
mit eigens konzipierten Maschinenelementen machen die victory 120 AMM zu einer  
zukunftsweisenden Verarbeitungslösung für amorphe Metalle.

Kürzere Zykluszeit und mehr Energieeffizienz

In nur einem Arbeitsschritt entstehen aus den Rohlingen je nach Größe und Geometrie in 60 
bis 120 Sekunden ein oder mehrere einsatzfertige Bauteile, welche die Oberfläche des Werk-
zeugs exakt reproduzieren. Die Materialkomposition und der vollautomatisierte Fertigungspro-
zess, vom Aufschmelzen über den dynamisch geregelten Einspritzvorgang, führen zu der um 
bis zu 70 Prozent reduzierten Zykluszeit gegenüber den bisherigen Lösungen für das Spritzgie-
ßen von amorphen Metallen. Zusätzlich reduziert sich die benötigte Heizleistung um 40 bis 60 
Prozent, was wiederum die Kosteneffizienz beim Spritzgießen von amorphen Metallen deutlich 
steigert.

Spritzeinheit – speziell für AMM modifiziert

 � Einspritzgeschwindigkeit bis 1000 mm/sec möglich

 � durchdacht konstruierte Schmelzkammer

 � schnelle Aufheizzeiten

 � energieeffiziente Induktionsheizung

 � gutes Evakuierverhalten

Mögliche Zuführsysteme für die Materialeinbringung

 � Vibrationsförderer oder 2-teilige Rutsche (manuell)

Spritzgießprozess – durchdacht automatisiert und einstufig

 � Entnahme des Rohlings aus der Vereinzelung durch Roboter (viper)

 � Einlegen direkt in die Schmelzkammer

 � Evakuierung der Schmelzkammer über integrierte Vakuumpumpe 

 � Aufschmelzen mittels Induktionsheizung und anschließendes Einspritzen

 � Formung des Fertigteils

 � Entnahme eines neuen Rohlings und des eingespritzten Teils

 � Ablage auf Förderband mit Kühltunnel

Vollhydraulische Schließeinheit mit patentiertem, holmlosem Design

 � großer Öffnungshub

 � Flexibilität für reduzierte oder vergrößerte Werkzeugeinbauhöhen

 � optimale Schließkraftverteilung

 � freier Zugang für Linearroboter (viper)

 � hydraulische Kernzüge können  

 ohne Zusatzaggregat gefahren werden
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Ein Material für viele Branchen

Teletronics 

Mit AMLOY als Basis und der Spritzgießtechnik von ENGEL lassen sich smarte Komponenten 
für vielfältige Anwendungsbereiche – von der mobilen Kommunikation, über verschiedenste 
Displays bis zur Unterhaltungs- & Computerelektronik – einfach, effizient und schnell produ-
zieren.

Technical Moulding 

Ideal für Luft- und Raumfahrt sowie in der Sportindustrie: Amorphe Metalle ermöglichen eine 
lange Lebensdauer bei schwierigen äußeren Bedingungen, der dazugehörige Spitzgießpro-
zess von ENGEL schafft höchste Präzision innerhalb engster Toleranzen sowie Kosteneffizienz 
bei der Herstellung.

Medical 

Vor allem für minimalinvasive Behandlungsmethoden werden Instrumente benötigt, die zwar 
strapazierfähig sind, sich aber dennoch flexibel an die Anatomie anzupassen. AMLOY erfüllt 
diese und noch weitere Anforderungen: Das Material ist korrosionsbeständig und biokompati-
bel gemäß ISO 10993-5. 

Automotive 

Amorphe Metalle sind für dekorative und technische Teile bestens geeignet und bestechen mit 
hochwertiger Optik und Haptik. Ein weiterer Vorteil ist die herausragende Härte, denn die Teile 
zerkratzen selbst bei intensiver Belastung nicht und nutzen sich auch nicht ab.

ENGEL e-connect.24
Qualifizierter Online-Support rund um die Uhr

Service-Experten aus unseren weltweiten Standorten helfen Ihnen jederzeit, ungeplante Ma-
schinenstillstände rasch wieder in den Griff zu bekommen. Unser kostengünstiges Fernwar-
tungspaket unterstützt Sie dabei, dass Ihre Maschine in kürzester Zeit die Produktion wieder 
störungsfrei aufnehmen kann. Das Ergebnis ist ein optimierter Support-Prozess und noch mehr 
Produktivität bei kurzer Amortisationsdauer.

Ihre e-connect.24 Vorteile auf einen Blick

 �  kostenloser 24/7 Online-Support für schnelle Soforthilfe rund um die Uhr

 �  garantierte Reaktionszeit von max. zwei Stunden

 �  weltweite Fernwartung durch qualifizierte ENGEL Experten

 �  minimierte Stillstandzeiten durch rasche Fehlerbehebung

 �  beste Anlagenverfügbarkeit und absolute Datensicherheit

 � vollständige Servicehistorie

 �  ortsunabhängiger Überblick über den Status Ihres Maschinenparks mit der  

kostenlosen e-connect App
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ENGEL AUSTRIA GmbH | Ludwig-Engel-Straße 1 | 4311 Schwertberg, Österreich
Tel. +43 50 620 0 | Fax +43 50 620 3009 | sales@engel.at | www.engelglobal.com

Die in dieser Broschüre enthaltenen Informationen, Produktmerkmale und Bilder dienen ausschließlich als unverbindliche und technische Orientierungshilfe. 
Technische Änderungen sowie Druck- und Satzfehler vorbehalten. Nachdruck, wenn auch nur auszugsweise, nur mit ausdrücklicher Genehmigung der ENGEL AUSTRIA GmbH.
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