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WillKommen im K-Jahr!

„A world of pioneers“ – die K 2019 hat sich auf die Fahne geschrieben, 
was die derzeit volatilen Rahmenbedingungen erfordern: Eine Welt mit 
Unternehmen, die den neuen Herausforderungen mit starken Visionen ent-
gegentreten. Seit jeher zeichnen wir uns bei ENGEL dadurch aus, dass wir 
die Balance zwischen Pionierarbeit und Tradition halten. Wir sehen darin 
die Garantie, Ihnen auch in einem wechselhaften Umfeld Sicherheit zu 
bieten und Ihnen jene Wettbewerbsvorteile zu verschaffen, auf die Sie als 
unsere Kunden Ihre Zukunft bauen.

Um direkt bei Ihnen vor Ort zu sein, reisen wir auch 2019 mit unseren 
Produkten einmal um den Erdball: Mit Messeständen auf der Plastimagen 
Mexiko und der Plástico Brasil präsentieren wir uns in Mittel- und Süd-
amerika. Auf der Koplas in Korea und der Chinaplas in Guangzhou zeigen wir 
unsere Lösungen für die Herstellung von hochspezialisierten Produkten aus 
LSR für die Automobilbranche. Die Messebesucher können die Herstellung 
von LED-Scheinwerferlinsen aus Flüssigsilikon auf einer holmlosen ENGEL 
e-victory 310/120 Spritzgießmaschine live erleben und sich hautnah von 
den Vorteilen der Holmlos-Technologie überzeugen, die übrigens auf der 
K vor 30 Jahren das erste Mal präsentiert wurde. 

Dass Kunststoff in unserer modernen Gesellschaft Komfort und Mehrwert 
schafft, zeigen auch unsere Kunden mit ihren zukunftsweisenden Anwen-
dungen und Produkten. Beispielhaft erfahren Sie in dieser Ausgabe, wie 
Faurecia eine effiziente Dreikomponentenspritzgießproduktion für Mittel-
konsolen des neuen Audi Q8 realisiert hat. 

Neue Zeiten brechen an, vor allem für uns in der Kunststoffindustrie.
Vor dem Hintergrund der vielzitierten Megatrends, wie beispielsweise Circular
Economy, sind wir Ihnen ein verlässlicher Partner und Wegbereiter, der Sie 
bei Ihrer Pionierarbeit mit innovativen Spritzgieß- und Automatisierungs-
lösungen umfassend unterstützt. 
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Der Innenraum des Audi Q8 wirkt sachlich und zugleich 
edel und weist damit den Weg in die Zukunft. „Audi ist 
besonders designorientiert“, beschreibt Jochen Klos, 
Injection Moulding Manager der Faurecia Innenraum-
systeme GmbH mit Stammsitz im südwestdeutschen 
Hagenbach, einen besonders anspruchsvollen Kunden. 
Sechs Innenraumteile werden im Produktionswerk Pei-
ne für das SUV-Coupé produziert. Die Mittelkonsole 
macht die hohen Qualitätsanforderungen besonders 
gut deutlich. Um wettbewerbsfähig zu sein, entwickelte 
Faurecia gemeinsam mit seinem Spritzgießmaschinen-
baupartner ENGEL einen Produktionsprozess abseits 
des Mainstreams.

Gegen den Strom 
für eine höhere Wettbewerbsfähigkeit

Der Fahrzeuginnenraum der Zukunft wird noch wohnlicher sein und dabei die ganz 
individuellen Wünsche des Fahrzeugbesitzers erfüllen. Funktionselemente werden 
unsichtbar unter hochwertigen Oberflächen verschwinden und die Steuerung wird 
noch intuitiver sein. Wohin die Reise geht? – Faurecia befasst sich intensiv mit dieser 
Frage und stellt sich der Herausforderung, Ästhetik und Funktionalität mit Effizienz 
und Wirtschaftlichkeit zu verbinden. So hat sich das Werk Peine bei Hannover auf 
Mehrkomponentenspritzgießprozesse fokussiert. Es ist Teil des Geschäftsbereichs 
Interiors mit insgesamt 81 Produktionsstandorten in 24 Ländern. 

Das Innenraumdesign wird zunehmend schlichter. Der Audi Q8 weist hierfür den Weg. 

Die Black-Panel-Bauteile werden auf einer ENGEL duo 
700 combi Spritzgießmaschine mit Drehteller in einem 
Dreikomponentenspritzgießprozess hergestellt. Verar-
beitet werden PC-ABS für die Trägerstruktur sowie zwei 
PC-Typen, darunter ein transparentes, denn der Buch-
stabe P, der in der Schaltanzeige die Position „Parken“ 
symbolisiert, ist hinterleuchtet. Ein in die Fertigungszelle 
integrierter Knickarmroboter entnimmt die Teile aus dem 
Werkzeug und übergibt sie an die Qualitätskontrolle. 
Unmittelbar im Anschluss an die Spritzgießproduktion 
werden die Oberflächen der Mittelkonsolen lackiert 
und das hinterleuchtbare P mittels Lasergravur wieder 
präzise vom Lack befreit. Der schwarze Hochglanzlack 
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mit exakt definiertem Mattanteil ist eine Sonderent-
wicklung von Audi und für den Automobilkonzern ein 
Differenzierungsmerkmal. 
Bei der Mittelkonsole des Audi Q8 handelt es sich um 
eine filigrane Rahmenstruktur, die im Cockpit den Bord-
computer, die Schaltung und ein Ablagefach umschließt. 
Anspruchsvoll ist die Herstellung nicht nur aufgrund der 
drei Materialien, die in einem Arbeitsschritt zeitgleich ver-
arbeitet werden, sondern vor allem weil der Hochglanz-
lack einen absolut ebenen Untergrund erfordert. „Audi 
prüft die Bauteile mit Hilfe von Streifenlicht“, erklärt Tobias 
Hüppe, Werksleiter am Standort Peine. „Das Licht lässt 
sich nicht täuschen. Auch feinste Bindenähte oder Ein-
fallstellen werden detektiert und führen zu Ausschuss.“

180 °C heißes Druckwasser über 
den Drehteller zuführen
„In Bezug auf Bindenähte ist Polycarbonat ein beson-
ders anspruchsvoller Werkstoff“, bestätigt Klos. Um 
sichtbare Bindenähte zu vermeiden, entschieden sich 
die Faurecia-Prozessentwickler für eine variotherme 

Werkzeugtemperierung mit Hilfe von Druckwasser. Ein-
fallstellen, verursacht von Rippen und Montageelemen-
ten auf der B-Seite der nur 2,5 mm dicken Trägerstruktur, 
blieben jedoch eine Herausforderung, ebenso Auswa-
schungen im transparenten, hinterleuchteten Material, 
die die Lichtreinheit beeinflussen können.
„Diese Themen bereiteten uns wirklich Kopfzerbrechen“, 
berichtet Klos. „Letzten Endes haben wir den her-
kömmlichen Mehrkomponentenprozess quasi auf den 
Kopf gestellt“ – und damit dem Maschinenbaupartner 
ENGEL eine kniffelige Aufgabe gestellt. „Wir mussten 
die komplette Medienversorgung auf die bewegliche 
Werkzeugaufspannplatte durch den Drehteller hin-
durch verlegen“, sagt Jochen Wallmüller, Vertriebsleiter 
Automotive von ENGEL am Stammsitz Schwertberg 
in Österreich. Was mit Hochtemperaturleitungen für 
Anwendungen im Bereich Automotive Lighting Stand 
der Technik ist, erfuhr bei Faurecia eine weitere, neue 
Dimension. „Es ist das erste Mal, dass wir auch die 
Leitungen für die variotherme Werkzeugtemperierung, 
die 180 °C heißes Druckwasser transportieren, über den 

mit exakt definiertem Mattanteil ist eine Sonderent-
wicklung von Audi und für den Automobilkonzern ein 

Werkzeugtemperierung mit Hilfe von Druckwasser. Ein-
fallstellen, verursacht von Rippen und Montageelemen-

Die Mittelkonsolen werden aus 
PC-ABS und zwei PC-Typen 
im Dreikomponentenspritz-
guss hergestellt (links) und 
anschließend hochglanz-
lackiert (rechts). 
Die Schaltposition P wird 
hinterleuchtet. Dafür wird der 
Lack mit Hilfe der Lasergravur 
partiell wieder abgetragen.
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Drehteller anschließen“, so Wallmüller. Um auf engstem 
Raum die hohen Temperaturen und die Lastwechsel 
zwischen Heizen und Kühlen sicher zu beherrschen, 
hat ENGEL eine gezielt an diese Anforderungen ange-
passte Drehdurchführung entwickelt. „Der Unterschied 
zu herkömmlichen Drehdurchführungen liegt im Dicht-
system“, verdeutlicht Klaus Hof, Vertriebsingenieur bei 
ENGEL Deutschland, der bei der Prozessentwicklung 
besonders eng mit dem Faurecia-Team zusammenar-
beitete. „ENGEL hat uns sehr gut unterstützt, die neuen 
technologischen Herausforderungen zu lösen und ist mit 
dafür verantwortlich, dass wir diesen außergewöhnlichen 
Prozess in Serie bringen konnten“, so Klos. „Wir erreichen 
bei den Dreikomponenten-Bauteilen eine Ausschussrate 
von unter 4 Prozent und haben damit unter den Black-
Panel-Lieferanten die Nase vorn.“

Automatisierung wird  
Teilequalität noch weiter steigern
Zwei weitere Faktoren leisten einen Beitrag zu diesem 
Erfolg: Das Nadelverschlusssystem und die Automati-
sierung. Um drei sehr unterschiedliche Schussgewichte 
– das kleinste liegt bei gerade einmal 1,1 Gramm –  
in einem Schritt zu verarbeiten, müssen nicht nur die 
drei Spritzeinheiten exakt auf ihre jeweilige Aufga-
be zugeschnitten werden, darüber hinaus gilt dem 
Nadelverschlusssystem im Werkzeug ein besonderes 
Augenmerk. Hier fiel die Entscheidung auf FLEXflow des 
italienischen Anbieters HRSflow. Das Nadelverschluss-
system mit Servoantrieb ermöglicht es, den Hub, die 
Geschwindigkeit und die Beschleunigung der einzelnen 

Nadeln jeweils unabhängig voneinander zu steuern. Das 
sehr langsame und präzise Öffnen und Schließen der 
Nadelverschlussdüsen trägt ebenfalls dazu bei, das 
Risiko von Oberflächendefekten zu reduzieren.
„Unser Ziel ist ein vollautomatisierter Prozess“, gibt Hüppe 
einen Ausblick auf die weitere Entwicklung des Verarbei-
tungsprozesses. Bereits heute entnimmt ein Knickarmro-
boter die Spritzgießteile aus dem Werkzeug und legt sie 
für die visuelle Qualitätskontrolle durch einen Mitarbeiter 
ab. Geplant ist, ein Kamerasystem zu integrierten und die 
Spritzgießzelle über AGVs (Automated Guided Vehicles) 
mit der Lackieranlage und der Laserverarbeitungsstation 
zu verbinden. „Von der Herstellung im Spritzguss bis 
zur Endbearbeitung der lackierten Bauteile und deren 
Verpackung und Auslieferung soll zukünftig niemand 
mehr die Teile berühren müssen“, macht Jochen Klos 
deutlich. „Wir werden durch die Automatisierung die 
Oberflächenqualität noch weiter steigern und die Aus-
schussrate noch weiter senken können.“ 
Fünf ENGEL duo Spritzgießmaschinen mit Schließkräften 
von 7000 und 5000 kN sind für die unterschiedlichsten 
Black-Panel-Bauteile für den Audi Q8 aber auch den 
Audi Q3 im Faurecia Werk in Peine im Einsatz. Weitere 
duo Maschinen sind bestellt, denn insgesamt produziert 
Faurecia immer mehr Innenraumteile in Mehrkompo-
nententechnik. Dabei nimmt die Variantenvielfalt kon-
tinuierlich zu, was zu immer häufigeren Rüstprozessen 
führt. Damit dies die Wirtschaftlichkeit des integrierten 
Herstellungsverfahrens nicht schmälert, werden alle duo 
Maschinen im Unternehmensstandard mit magnetischen 
Schnellspannsystemen ausgerüstet. 

Black-Panel-Bauteile stellen besonders hohe Anforderungen an die Oberflächengüte. Aykut Bozdogan, Spezialist für Kunststoffspritzgießen, 
ist für die Fertigungsqualität im Faurecia Werk Peine verantwortlich. 
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Design aus einem Guss –  
dahin geht der Weg 
ENGEL ist strategischer Lieferant von Faurecia. „Entschei-
dend dafür sind die TCO, die Total Cost of Ownership“, 
betont Klos. Alle Maschinen, Anlagen und Technologien 
bewertet der Faurecia Einkauf anhand einer Matrix, der 
viele und ganz unterschiedliche Kennzahlen zugrunde 
liegen. Bezogen auf die Produkte und Technologien 
gehören hierzu unter anderem die Performance und 
Qualität. In Bezug auf den Anbieter sind vor allem die 
weltweite Präsenz, die Serviceleistungen und die Inno-
vationskraft ausschlaggebend. „Und bloß kein Overen-
gineering“, ergänzt Jochen Klos einen Aspekt, der ihm 
persönlich wichtig ist – an zweiter Stelle nach der hohen 
Innovationskraft. „Wir wollen keine Standardmaschinen, 
sondern die Möglichkeit, unser Business kontinuierlich 
zu erweitern. Deshalb ist ENGEL für uns der richtige 
Partner. Die Technologiekompetenz wird in Zukunft noch 
stärker über unsere Wettbewerbsfähigkeit entscheiden 
als heute.“
Welche Technologien in Zukunft den Ton angeben wer-
den, untersucht Faurecia systematisch. Am Standort 
Méru nördlich von Paris hat der Automobilzulieferer ein 
eigenes Kompetenzzentrum zum Thema „Cockpit of the 
Future“ gegründet, das mehr als 50 Produktentwickler 
beschäftigt. Das autonome Fahren und die Elektromobili-
tät verändern die Automobile grundlegend. Zu den neuen 
Herausforderungen für die Innenraumdesigner gehören 
die zunehmende Konnektivität und der Wunsch nach 
einem immer individuelleren, persönlicheren Ambiente. 
„Knöpfe und Schalter werden verschwinden. Design aus 
einem Guss – dahin geht der Weg“, so Jochen Klos. 
Für die Spritzgießprozesse bedeutet dies noch mehr 
Integration, zum Beispiel von elektronischer Funktionalität 
bis hin zu kompletten TFT-Displays. „Es wird in Zukunft 
weniger zu montierende Teile geben und damit weniger 

Gehen gemeinsam neue Wege, um eine hohe Oberflächenqualität  
mit einer hohen Wirtschaftlichkeit zu vereinen: Jochen Wallmüller von  
ENGEL AUSTRIA, Jochen Klos und Tobias Hüppe von Faurecia  
und Klaus Hof von ENGEL Deutschland (von links).

Um sämtliche Medien inklusive Druckwasser für die variotherme 
Werkzeugtemperierung über die bewegliche Werkzeugaufspann-
platte und den Drehteller zuzuführen, hat ENGEL für Faurecia eine 
neue Drehdurchführung entwickelt. 

Der Mehrkomponentenprozess läuft auf einer duo 700 combi Spritz-
gießmaschine von ENGEL. Insgesamt werden im Faurecia Werk 
Peine auf derzeit fünf duo Maschinen verschiedene Black-Panel-
Bauteile für die Audi Modelle Q8 und Q3 produziert.

Übergänge, die heute noch mit Rähmchen kaschiert 
werden müssen. Das Design wird noch schlichter“, sagt 
Klos. Und das freut nicht nur die Ästhetiker. Positive 
Nebeneffekte sind, dass zum einen durch die Abnahme 
der Teilezahl die Innenraumgeräusche weniger werden 
und zum anderen noch mehr Arbeitsschritte und damit 
noch mehr Energie und Rohmaterialien eingespart  
werden können. 
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ENGEL weltweit. vor Ort.

Anspruchsvolle 
Composite-Prozesse in Serie
JEC World 2019 

Auf der JEC World 2019 im März in Paris präsentiert 
ENGEL anhand von Beispielen aus der Automobilindus-
trie ein breites Technologiespektrum für den Composite-
Leichtbau, von der Verarbeitung von Organoblechen 
und UD-Tapes im ENGEL organomelt Verfahren, über 

„Der konsequent 
thermoplastische Ansatz 
vereinfacht das spätere 
Recycling der Bauteile.“
Christian Wolfsberger, ENGEL AUSTRIA

Die von ENGEL entwickelte Tape-Legezelle nutzt hochauflösende 
Kameratechnik um aus Tape-Zuschnitten präzise Stacks zu fertigen.

Zukunftsweisende Lösungen – 
für ein besonderes Segment
LSR Symposium in Shanghai

Die Herstellung von Bauteilen aus Flüssigsilikon ist ein 
wichtiger Bereich mit sehr spezifischen Anforderungen. 
Aus diesem Grund veranstaltet ENGEL regelmäßig LSR-
Symposien, zuletzt in Shanghai. Dort erhielten die Teil-
nehmer Expertenwissen aus erster Hand und konnten live 
bei der Produktion von anspruchsvollen LSR-Teilen dabei 
sein: Auf einer e-victory wurden Komponenten für phar-
mazeutische Aerosole hergestellt. Für die Verarbeitung der 
niedrigviskosen Flüssigsilikone bringt die e-victory mit ihrer 
holmlosen Schließeinheit optimale Voraussetzungen mit. 
Der freie Zugang zum Werkzeugraum ermöglicht beson-
ders effiziente Automatisierungskonzepte, denn nur so 
sind Hightech-Produkte aus LSR für den Massenmarkt 
wirtschaftlich zu fertigen. Ein gelungenes Event – mit 
angeregten Gesprächen und neuen Erkenntnissen. 

IML nicht nur für Schnell-
laufanwendungen wirtschaftlich
Interplastica in Moskau

Mit der One-Shot-Produktion von verkaufsfertig dekorier-
ten Deckeln für Lebensmittelverpackungen demonstrierte 
ENGEL auf der Interplastica Ende Januar in Moskau, wie 
sich auch für kleinere Stückzahlen wirtschaftliche IML 
(In-Mould-Labeling)-Konzepte umsetzen lassen. 
ENGEL kombinierte hierfür eine mit einem viper 20 
Linearroboter ausgerüstete e-moti-
on 220 Spritzgießmaschine mit 
einer IML uniLINE von TMA 
AUTOMATION. Der Robo-
ter entnahm aus der IML-
Zelle das Label, platzierte 
dieses im Werkzeug der 
Spritzgießmaschine, 
entnahm gleichzeitig das 
zuletzt gespritzte Fertigteil und 
übergab es zum Ausschleusen wie-
der an die uniLINE. Dank ihres standardisierten Anlagen-
konzepts ist die kompakte IML-Zelle besonders einfach zu 
integrieren. Innerhalb kürzester Zeit kann die Spritzgieß-
maschine flexibel für andere Aufgaben – mit oder ohne 
IML – umgerüstet werden. „Wir machen IML damit auch für 

die In-situ-Polymerisation und HP-RTM bis zu Fließpres-
sen mit SMC. Im ENGEL organomelt Verfahren werden 
thermoplastische Faserverbund-Halbzeuge umgeformt 
und funktionalisiert. Es lassen sich beispielsweise Ver-
steifungsrippen oder Montageelemente mit einem Ther-
moplast aus der Werkstoffgruppe des Matrixmaterials 
anspritzen. Dies ermöglicht nicht nur einen sehr effizienten 
Fertigungsprozess, sondern leistet darüber hinaus einen 
Beitrag zur Circular Economy. „Der konsequent thermo-
plastische Ansatz vereinfacht das spätere Recycling der 
Bauteile“, so Christian Wolfsberger, Business Develop-
ment Manager Composite Technologies von ENGEL. 
Aus einer Hand bietet ENGEL vollständig integrierte 
Systemlösungen für die Composite-Verarbeitung an. Zu 
den neuen Prozesseinheiten gehören eine Tape-Legezelle 
in Pick-and-Place-Technologie mit optischer Bildverarbei-
tung sowie eine gemeinsam mit dem Unternehmen Fill 

entwickelte Konsolidieranlage für 
Fasergelege unterschiedlicher 
Wanddicken. 
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Anwendungen außerhalb des Schnelllaufbereichs attrak-
tiv“, betont Olaf Kassek, Geschäftsführer von OOO ENGEL 
in Moskau. „Die Automatisierungslösungen von TMA las-
sen sich genauso einfach mit servohydraulischen victory 
Spritzgießmaschinen kombinieren.“ TMA AUTOMATION 
in Gdynia, Polen, ist ein neuer Partner von ENGEL, der 

sich auf die Automatisierung von IML- 
und Downstream-Prozessen außerhalb 
des Schnelllaufbereichs spezialisiert hat.

„Wir machen IML 
auch für Anwendungen 
außerhalb des Schnell-
laufbereichs attraktiv.“
Olaf Kassek, ENGEL Russland

„Nachgefragt werden 
vor allem Lösungen, 
die die Nachhaltigkeit 
weiter steigern.“
Andreas Leitner, ENGEL AUSTRIA

Effizient und nachhaltig in einem
Arabplast in Dubai

Maximale Effizienz, höchste Leistung und konstante Qua-
lität – auf der Arabplast 2019 Anfang Januar in Dubai in 
den Vereinigten Arabischen Emiraten präsentierte ENGEL, 
wie sich durch das maßgeschneiderte Zusammenspiel 
von Spritzgießmaschine, Automation und Werkzeug diese 
Anforderungen mit einer hohen Nachhaltigkeit vereinen 
lassen. Im Fokus standen innovative Anwendungen für 
die Branchen Bau, Logistik und Verpackung. Denn vor 
allem diese Sektoren profitieren von den Vorbereitungen 
zur Expo 2020 in Dubai. „Nachgefragt werden vor allem 
Lösungen, die zu einer höheren Effizienz führen und 
die die Nachhaltigkeit weiter steigern“, berichtet Andre-
as Leitner, Sales Director Middle East von ENGEL. Als 
innovationsgetriebenes Unternehmen mit einer hohen 
Automatisierungs- und Systemlösungskompetenz gehört 
ENGEL zu den bevorzugten Ausrüstern in dieser Region. 
Das tiefe Verständnis der lokalen Märkte und der indi-
viduellen Kundenanforderungen ist die Voraussetzung, 
maßgeschneiderte Spritzgießlösungen zu entwickeln. 

Um weltweit nah bei seinen Kunden zu 
sein, baut ENGEL sein Vertriebs- und 

Servicenetz kontinuierlich weiter aus. In Middle East wurde 
in jüngster Zeit vor allem das Service-Team verstärkt. Auch 
Dubai hat jetzt einen eigenen Servicestützpunkt. 

Packaging, Bau und Logistik beflügeln die Wirtschaft in der 
Golfregion.

Äußerst kompakt integriert 
Plast Eurasia in Istanbul

Hochintegrierte, kompakte Ferti-
gungszellen minimieren den An-
lagenfootprint und steigern die 
Flächenproduktivität. Im Reinraum 
machen sich diese Aspekte beson-
ders bezahlt. ENGEL hat deshalb 
seinen Rohrverteiler aus Edelstahl 
für die kavitätenreine Ablage kleiner 
Spritzgießteile dahingehend weiter-
entwickelt, dass das Ablagesystem 
vollständig in den verbreiterten 
Schiebeschutz der Spritzgießma-
schine passt. Auf der Plast Eura-
sia in Istanbul wurde diese extrem 
kompakte Lösung mit der Herstel-
lung von Nadelhaltern für 1-ml-
Sicherheitsspritzen präsentiert. 
Die Präzisionsteile wurden auf einer 
ENGEL e-victory 80 Spritzgießma-
schine in einem 16-fach-Werkzeug 
aus Polystyrol gefertigt, von einem 
viper Linearroboter aus dem Werk-
zeug entnommen und an das Verteilersystem übergeben. 
Die filigranen Teile wurden kavitätenrein in Beutel verpackt, 
um eine Chargenrückverfolgung bis auf die Ebene ein-
zelner Kavitäten sicherstellen zu können. Die 16 Beutel 
hingen dafür in einem Wagen direkt unterhalb des Rohr-
verteilers. Um einen vollautomatisierten Reinraumbetrieb 
zu gewährleisten lassen sich in der Praxis zwei dieser 
Wagen in Reihe takten. Ein Puffersystem ermöglicht den 
Wechsel während der laufenden Produktion. 

Mit integrierter Systemlösung 
volles Potenzial ausschöpfen
Plastimagen in Mexiko

Die ENGEL e-cap steht für höchste Effizienz in Ver-
bindung mit bester Produktqualität. Auf der Plas-
timagen im April in Mexico-City stellt eine e-cap 
740/160 mit der Herstellung von 28-mm-Verschlüs-
sen vom Typ PCO 1881 für kohlensäurehaltige
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Softdrinks die Leistungsstärke der Baureihe unter Beweis. 
Die e-cap ist die einzige Verschlussmaschine im Markt, 
die auch im hohen Schließkraftbereich bis 4.200 kN 
vollelektrisch arbeitet. Damit ist sie gleichzeitig die ener-
gieeffizienteste Maschine ihrer Klasse. Während der 
Messe kommen ein 24-fach-Werkzeug von HTW und 
ein Trockenluftsystem von Eisbär zum Einsatz. Verarbeitet 
wird ein PEHD von Borealis. Nur wenn von Beginn an die 
Spritzgießmaschine, das Material, das Werkzeug und die 
Peripherie exakt aufeinander abgestimmt werden, lassen 
sich die Effizienzpotenziale optimal ausschöpfen und der 
Gesamtenergieverbrauch weiter reduzieren.

ENGEL als Vorzeige-
unternehmen ausgezeichnet
Initiative „Arbeitsplätze durch Innovation“

Österreichische Unternehmen, die sich dank innovativer 
Produkte oder Dienstleistungen wirtschaftlich exzellent 
entwickeln und ihren Mitarbeitern überdurchschnittlich 
gute Arbeitsbedingungen bieten, wurden von der Initiative 
„Arbeitsplätze durch Innovation“ der FFG (Österreichische 
Forschungsförderungsgesellschaft) gewürdigt. Zu den 
Siegern zählte auch ENGEL – was den eingeschlage-
nen Kurs des Spritzgießmaschinenherstellers bestätigt: 
„In Oberösterreich trifft führendes Know-how auf gut 
ausgebildete, engagierte Menschen. Deshalb inves-
tieren wir weiterhin sehr stark in unsere Standorte im 
Land und bauen unser Aus- und Weiterbildungsangebot 
kontinuierlich aus“, sagt Markus Richter, kaufmännischer 
Geschäftsführer der ENGEL Unternehmensgruppe.

Freuten sich über die Auszeichnung: ENGEL CFO Markus Richter 
(vierter von rechts) und Michael Grininger, Personalchef von 
ENGEL AUSTRIA (rechts).
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„Es geht um eine noch höhere 
Präzision und Leistung, Auto-
matisierung und Sondertech-
nologien wie den Mehrkompo-
nentenspritzguss mit Silikon.“
Kurt Hell, ENGEL Asien

Großes Interesse an 
innovativen Technologien
Medical Day in Shanghai

Beim Rückblick auf den ENGEL Medical Day Ende letzten 
Jahres in Shanghai zeichnet sich ein klares Bild: Mit einem 
steigenden Qualitätsbewusstsein verlangt der Wachs-
tumsmarkt China im Medical-Sektor verstärkt nach inno-
vativen Lösungen. „Es geht um eine noch höhere Präzision 
und Leistung, um Automatisierung und Sondertechnolo-
gien, wie den Mehrkomponentenspritzguss mit Silikon, 
der zum Beispiel in der Massenfertigung von Atemmasken 

eine besonders hohe Effi-
zienz ermöglicht“, erklärt 
Kurt Hell, Leiter der Busi-
ness Unit Medical von 
ENGEL in Asien. Unter 
den Referenten war unter 
anderem MeHow inno-
vative, einer der größten 
Silikonverarbeiter in China 
mit Sitz in Shenzhen. Die 
mehr als 90 teilnehmen-
den Medical-Verarbeiter nutzten das Event, um sich auf 
den aktuellen Stand des technologisch Machbaren zu 
bringen und Erfahrungen auszutauschen. Mit zwei Live-
Demonstrationen kam die Praxis nicht zu kurz. Es wurden 
Pipettenspitzen für die Diagnostik in einer hochintegrierten 
und automatisierten Fertigungszelle sowie Dialysefilter-
gehäuse produziert. Mit der Etablierung von Business 
Units in Asien verstärkt ENGEL kontinuierlich sein loka-
les Branchen-Know-how. „Gerade die Medizintechnik 
erfordert eine besonders intensive Zusammenarbeit“, so 
Hell. „Dass wir uns auf diesem Gebiet personell verstärkt 
haben, wird von den Verarbeitern honoriert. Neben den 
internationalen Unternehmen gehören immer mehr chi-

nesische Medizintechnik-Firmen 
zu unseren Kunden.“

Effizient und präzise: 
Mehr-K mit Festsilikon 
ExpoPlast in Rumänien

Flachdichtungen und O-Ringe wettbewerbsfähig pro-
duzieren – das ist die Stärke der ENGEL flexseal. Auf 
der ExpoPlast in Sibiu, Rumänien, stellte die besonders 
kompakte servohydraulische Spritzgießmaschine unter 
Beweis, dass sie darüber hinaus auch in Mehrkompo-
nentenprozessen mit Elastomeren und Thermoplasten 
höchste Effizienz mit Leistung und Präzision vereint. Auf 
einer ENGEL flexseal mit 3000 kN Schließkraft wurden 
während der Messe Einlegeteile aus PBT mit Festsilikon 
(HTV) umspritzt und die Zwei-Komponenten-Membranen 
unmittelbar nach der Herstellung mit Hilfe eines Vision-
Control-Systems inline auf ihre Qualität geprüft. Für die 
Materialzuführung kam die von ENGEL entwickelte und 
produzierte Drehfördereinrichtung roto feeder zum Ein-
satz. Der rotierende Trichter mit gegenläufiger Schne-
cke transportiert Festsilikon kontinuierlich, blasenfrei 
und druckkonstant und sorgt damit für eine sehr hohe 
Prozesssicherheit. Die flexseal eignet sich für alle gän-
gigen Gummimischungen und Silikone und stellt dank 
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Vorschau 

JEC, Paris, Frankreich, 12. bis 14. März

Pro-Plas Expo, Johannesburg, Südafrika, 12. bis 15. März

Koplas, Goyang, Südkorea,12. bis 16. März 

Hannover Messe, Hannover, Deutschland, 1. bis 5. April

Plastimagen, Mexico City, Mexiko, 2. bis 5. April

ENGEL Future Day Automotive, Schwertberg, Österreich, 7. Mai

Plastteknik Nordic, Malmö, Schweden, 8. bis 9. Mai

Chinaplas, Guangzhou, China, 21. bis 24. Mai

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

Moulding Expo, Stuttgart, Deutschland, 21. bis 24. Mai

Plastpol, Kielce, Polen, 28. bis 31. Mai

PDM, Manchester, Großbritannien, 11. bis 12. Juni

K 2019, Düsseldorf, Deutschland, 16. bis 23. Oktober

Platz für Austausch
ENGEL CZ Forum in Prag

Neuigkeiten aus der Branche, aktuelle Trends und ange-
regter Dialog standen beim ersten ENGEL CZ Forum im 
Zentrum. Zahlreiche Vertreter namhafter Unternehmen, 
darunter viele Automobilisten, waren in der ENGEL Nieder-
lassung in Prag zu Gast: Der Vormittag gehörte den ENGEL 
Lösungen für die smart factory sowie Themen rund um 

„Austausch bringt uns alle  
weiter, deshalb wollen wir  
dieses Treffen der Branche in  
Zukunft regelmäßig abhalten.“
Petr Stibor, ENGEL Osteuropa

Der Weg zur smart factory
Industrie 4.0 Open House in Italien

ENGEL und der Distributeur Leonardi luden 
gemeinsam Kunden zum Open House mit 
Industrie 4.0 als Schwerpunktthema nach 
Camerano in der Nähe von Ancona in Italien 
ein. Das umfangreiche Programm bestand 
aus mehreren Experten-Vorträgen und wurde 
live von einer Medical-Anwendung auf einer 
e-victory Spritzgießmaschine unterstützt. 
Zahlreiche Teilnehmer aus über 50 Unter-
nehmen informierten sich über die vielfältigen 
Möglichkeiten, die die Digitalisierung und Ver-
netzung eröffnen – und sind nun bereit für die 
nächsten Schritte in die Zukunft.

Smarte Lösungen für eine konstant 
hohe Qualität 
Plastics & Rubber Indonesia 

„Experience the smart factory“ – so hieß es bei ENGEL auf 
der Plastics & Rubber Indonesia in Jakarta. Mit der Herstel-
lung von Deckeln und Henkeln für Lebensmittelbehälter 
machte ENGEL anschaulich deutlich, welche Chancen 
die Digitalisierung und Vernetzung eröffnen und wie sich 
in Verbindung mit cleverer Maschinentechnik die Effizienz-
potenziale vollständig ausschöpfen lassen. Hierfür arbei-
tete die ENGEL e-victory 310/120 Spritzgießmaschine auf 
dem ENGEL Messestand mit intelligenter Assistenz. Unter 
anderem kam iQ weight control zum Einsatz, das während 
des Einspritzvorgangs den Druckverlauf analysiert und die 
Messwerte mit einem Referenzzyklus vergleicht. Für jeden 
Schuss einzeln passt die Software das Einspritzprofil, 
den Umschaltpunkt sowie das Nachdruckprofil an die 
aktuellen Bedingungen automatisch an und gleicht damit 
Schwankungen in den Umgebungsbedingungen und im 
Rohmaterial aus. Ausschuss wird zuverlässig verhindert.

Service und Ersatzteile, ehe am Nachmittag interessante 
Workshops direkt an Maschinen- und Roboterexpona-
ten abgehalten wurden. Im Rahmen der Veranstaltung 
eröffnete ENGEL CZ ein neues, zweites Trainingszentrum 
für die Automatisierungstechnik. „Wir haben jetzt noch 
mehr Kapazität für Kundenschulungen“, freut sich Petr 
Stibor, Regional President der Region Osteuropa, der 
insgesamt ein positives Fazit zieht. „Die Veranstaltung ist 

bei unseren Kunden durchwegs 
gut angekommen.“

des horizontalen Maschinenkonzepts mit 
Schneckenspritzaggregat bei den für diese 
Anwendungen erforderlichen kleinen und 

mittleren Schussvolumina eine sehr 
hohe Fertigungspräzision sicher. 
Mit herkömmlichen Bürstvorrich- 

tungen ermöglicht die flex- 
seal eine vollautoma-

tische Fertigung.
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Zum ersten Mal fand der ENGEL trend.scaut parallel zur 
FUMOTec, der internationalen Fachmesse für Automoti-
ve Engineering und Future Mobility, im Shanghai World 
Expo Exhibition & Convention Center statt, wodurch die 
Konferenz eine besonders hohe Aufmerksamkeit erfuhr. 
„Es haben sich einige Messebesucher, die ENGEL und 
den trend.scaut bis dahin nicht kannten, spontan ange-
meldet“, berichtet Gero Willmeroth, President East Asia 
and Oceania von ENGEL mit Sitz in Shanghai. Unter den 
Teilnehmern waren vor allem Entwicklungs- und Produk-
tionsleiter sowie Geschäftsführer sowohl chinesischer 
als auch internationaler Unternehmen, was ebenfalls 
zum großen Erfolg der Veranstaltung beitrug. „Wir haben 
anhand konkreter Anforderungen der Produzenten vor 
Ort neue Technologien und Zukunftschancen diskutiert 
und konnten die Themen zugleich im internationalen Kon-
text spiegeln.“ Das Vortragsprogramm war hochkarätig 
besetzt. Die Referenten kamen unter anderem von Volvo 
und Nobo (Mitglied der Great Wall Motor Company), 
Continental und Ecorea sowie von JSC Automotive, 
ExxonMobil, Sabic und ENGEL. 

Innovative Technologien besonders gefragt
Schon die ersten Präsentationen machten deutlich, dass 
sich der Automobilmarkt in Asien weiterhin mit einer 
besonderen Dynamik entwickelt. „In China konkurrie-
ren inzwischen über 100 Fahrzeugmarken“, verdeutlicht  
Dr. Norbert Müller, Leiter des ENGEL Technologiezent-
rums für Leichtbau Composites, die Situation. Elektro-
fahrzeuge stehen im Fokus. Eine weitere Entwicklung 
ist, dass renommierte chinesische Anbieter ihre Pro-
dukte auch im Premium-Segment platzieren. „Für den 
Markteintritt neuer Technologien ergeben sich wichtige 
Chancen“, fasst Müller beide Trends zusammen und 
machte dies in seinem Vortrag am Beispiel innovativer 
Composite-Technologien fest. Gemeinsam mit seinem 
Team entwickelt Müller neue, besonders wirtschaftliche 

Verfahren für den Faserverbundleichtbau in der Groß-
serie und deckt dabei ein breites Technologiespektrum 
ab: Von HP-RTM und SMC über die Verarbeitung von 
thermoplastischen Halbzeugen wie Organoblechen und 
Tapes bis hin zu innovativen reaktiven Technologien 
wie In-situ-Polymerisation (T-RTM). „Neu ist, dass sich 
auch die Composite-Hersteller in Asien verstärkt mit 
thermoplastbasierten Lösungen befassen“, so Müller. 
„Die Möglichkeit, thermoplastische Composite-Werk-
stoffe unmittelbar nach der Formgebung im selben 
Werkzeug mittels Spritzguss zu funktionalisieren, kann 
entscheidende Zeitvorteile sichern.“ 

Produktivität und Effizienz im Fokus 
Dass eine hohe Produktivität und Effizienz in der Auto-
mobilindustrie stärker als in anderen Branchen über die 
Wettbewerbsfähigkeit und den Erfolg entscheiden, ist 
keine neue Erkenntnis. Gerade in Asien könnte sich die 
Situation aber noch einmal verschärfen, spätestens 2020, 
wenn die Förderungen für Elektrofahrzeuge auslaufen. In 
den Vorträgen und in der Podiumsdiskussion, aber auch 
in kleineren Runden am Rande kam dieses Thema immer 
wieder zur Sprache. Es wurden verschiedene Zukunfts-
szenarien entworfen, doch eine einheitliche Meinung gibt 
es unter den Experten nicht. Nach Ansicht von Jochen 
Siebert, Geschäftsführer der auf den chinesischen 
Automobilmarkt spezialisierten Unternehmensberatung 
JSC Automotive, befindet sich die Branche bereits heute 
in einem Transformationsprozess, der die dynamische 
Marktentwicklung bremsen und zu einer Konsolidierung 
führen könnte. Ein weiteres Szenario ist, dass Hybridfahr-
zeuge schneller zulegen als Elektromobile. 
Prozessintegration und Automatisierung rücken mit dem 
steigenden Effizienzdruck noch stärker in den Mittelpunkt. 
„Wir liefern zunehmend Mehrkomponentenmaschinen 
nach Asien“, bestätigt Michael Fischer, Leiter Business 
Development Technologien von ENGEL. 

Wohin entwickelt sich der chinesische Automobilmarkt? Welche weiteren Heraus-
forderungen stellt die Elektromobilität? Und wo eröffnen sich neue Chancen für 
die Zulieferer in Asien? – Diese und weitere Fragen diskutierten die mehr als 300 
Teilnehmer der zweitägigen Automobilkonferenz trend.scaut 2018, zu der der Spritz-
gießmaschinenbauer und Systemexperte ENGEL nach Shanghai eingeladen hatte.

ENGEL trend.scaut  
mit mehr als 300 Teilnehmern 
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Erst ein automatisierter, nacharbeitsfreier Prozess macht 
Hightech-Produkte aus LSR wirtschaftlich. Wie dies in 
der Praxis aussehen kann, demonstriert ENGEL auf 
seinen Messeständen mit der Herstellung von LED-
Scheinwerferlinsen auf einer holmlosen ENGEL e-victory 
310/120 Spritzgießmaschine.
Wie auch die etablierten thermoplastischen Linsenma-
terialien PMMA und Polycarbonat ermöglicht Silikon im 
Vergleich zu Glas eine deutliche Gewichtsersparnis. Was 
die thermische und chemische Beständigkeit betrifft, 
ist LSR organischen Polymeren aber überlegen. Die 
hochtransparenten Typen für optische Anwendungen 
weisen einen niedrigeren Vergilbungsindex als ther-
moplastische Linsenmaterialien auf. Sie sind 
sehr resistent gegenüber Umwelteinflüssen, 
wie UV-Strahlung, und von -40 bis +200 °C 
über einen sehr breiten Temperaturbereich 
einsetzbar. Hinzu kommt, dass sie eine noch 
höhere Designfreiheit ermöglichen. In Bezug 
auf die Geometrie sind bei der Verarbeitung 

Anspruchsvolle LED-Linsen  
aus Flüssigsilikon wirtschaftlich produzieren
Auf den Frühjahrsmessen Koplas Mitte März in Südkorea und Chinaplas im Mai in 
Guangzhou rückt ENGEL optische Anwendungen für Lichtsysteme in den Fokus.  
Ob für Fahrzeuge, Gebäude oder die Straßenbeleuchtung gewinnt LSR als Linsenma-
terial an Bedeutung. Gründe hierfür sind die spezifischen Materialeigenschaften sowie 
die sehr effiziente Verarbeitung im Spritzgießprozess.

von LSR im Spitzguss im Gegensatz zu PMMA fast keine 
Grenzen gesetzt. 
ENGEL verarbeitet während der beiden Messen Dow-
sil MS-1002 Moldable Silicone von Dow Silicones, das 
gezielt für die Verarbeitung auf Spritzgießmaschinen 
entwickelt wurde. Die Vernetzungsgeschwindigkeit wur-
de dahingehend optimiert, eine Thermoplast-ähnliche 
glatte und sehr harte Oberfläche zu erhalten. Die hohe 
Lichtdurchlässigkeit stellt eine sehr gute Lichtausbeute 
sicher. Zudem sorgt die hohe thermische Stabilität für 
eine herausragende Transparenz. Die äußerst filigran 
strukturierte Oberfläche wird mit höchster Reprodu-
zierbarkeit abgeformt. Es verlassen einbaufertige LED-
Linsen die Fertigungszelle. 
Die LSR-Dosieranlage vom Typ MaxiMix G2 sowie das 
Zwei-Kavitäten-Kaltkanalwerkzeug stammen von ACH-
Solution aus Österreich. Ein ENGEL viper 40 Linear-
roboter übernimmt das Teilehandling. Pro Zyklus wird 
ein Gesamtschussgewicht von 16 Gramm verarbeitet. 
Die Zykluszeit beträgt rund 50 Sekunden. 

ENGEL auf der Koplas und Chinaplas

GOYANG, SÜDKOREA

STAND 
P209

12.-16. MÄRZ
GUANGZHOU, CHINA

21.-24. MAI

HALLE 4.1 
STAND 

J41
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Holmlostechnik als Effizienzfaktor
Holmlose Spritzgießmaschinen bringen für die Herstel-
lung anspruchsvoller LSR-Bauteile eine Reihe von Vor-
teilen mit. Dass der Roboter ohne Störkantenumfahrung 
direkt von der Seite aus die Kavitäten erreichen kann, 
reduziert die Handling- und damit die Werkzeugoffen-
zeit. Darüber hinaus ermöglicht die Holmlostechnik 
besonders kompakte Fertigungszellen. Da keine Hol-
me stören, lassen sich die Werkzeugaufspannplatten 
bis an den Rand vollständig ausnutzen. Damit passt 
das aufgrund der komplexen Bauteilstruktur volumi-
nöse Linsenwerkzeug auf eine vergleichsweise kleine 
120-Tonnen-Spritzgießmaschine. 
Für die hohe Abformgenauigkeit ist unter anderem die 
herausragende Parallelität der Werkzeugaufspann-
platten verantwortlich. Der patentierte Force Divider 
sorgt dafür, dass die bewegliche Aufspannplatte wäh-
rend des Schließkraftaufbaus dem Werkzeug exakt 
folgt und die eingeleitete Kraft gleichmäßig über die 

Fläche verteilt wird. Beim Einsatz von Mehrkavitäten-
werkzeugen erfahren alle Kavitäten in der Trennebene 
dieselbe Flächenpressung. Dies stellt sicher, dass beim 
Verarbeiten sehr niedrigviskoser Silikone keine Grate 
entstehen und die Spritzgießteile keinerlei Nacharbeit 
erfordern.
Um auch beim Einspritzen die geforderte Präzision 
über die gesamte Fertigungsdauer sicherzustellen, hat 
ENGEL die e-victory für die Herstellung der LED-Linsen 
mit iQ weight control ausgerüstet. Das intelligente Assis-
tenzsystem aus dem inject 4.0 Programm von ENGEL 
ist in der Lage, Schwankungen in den Umgebungsbe-
dingungen und im Rohmaterial zu erkennen und noch 
im selben Schuss automatisch auszugleichen. 
Ebenso regulieren sich die elektrischen Nadelver-
schlussdüsen im Werkzeug automatisch selbst. Sie sind 
dafür mit einem Wiegesystem gekoppelt. Das Servoshot 
System von ACH-Solution ermöglicht es, jeden Nadel-
verschluss einzeln anzusteuern. Optimierungsarbeiten 

Schuss für Schuss konstante Qualität
Mit Hilfe intelligenter Assistenzsysteme, die ein wesentli-
ches Merkmal der smart factory sind, optimieren sich die 
Fertigungsprozesse kontinuierlich selbst. iQ weight con-
trol, das auf der Koplas und Chinaplas zur Produktion der 
LED-Linsen zum Einsatz kommt, analysiert während des 
Einspritzens der Kunststoffschmelze den Druckverlauf, 
vergleicht die Messwerte mit einem Referenzzyklus und 
passt das Einspritzprofil, den Umschaltpunkt und Nach-
druck Schuss für Schuss an die aktuellen Gegebenheiten 

Verfügbarkeit von Maschinen steigern
Beim Instandhalten und Warten von Spritzgießmaschinen 
besteht die Herausforderung darin, eine hohe Verfüg-
barkeit bei gleichzeitiger Kostenreduktion zu garantieren. 
Hier setzt e-connect.monitor von ENGEL an. Die Condi-
tion-Monitoring-Lösung macht es möglich, den Zustand 

Hydrauliköl

Konstantpumpe

Kugelgewindetriebe
Plastifizierschnecke

von prozesskritischen Maschinenkomponenten im lau-
fenden Betrieb zu prüfen und die Restlebensdauer der 
Komponenten zuverlässig zu prognostizieren. Auf diese 
Weise lassen sich ungeplante Stillstände vermeiden und 
die Lebensdauer der Komponenten voll ausschöpfen. 
Wie dies bei Plastifizierschnecken funktioniert, demons-
triert ENGEL während der Chinaplas. Darüber hinaus 
sind e-connect.monitor Module für Kugelgewindetriebe 
in elektrischen Hochleistungsmaschinen, Konstantpum-
pen in servohydraulischen Spritzgießmaschinen und für 
das Hydrauliköl verfügbar. 

NEU!
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können auch während des laufenden Prozesses mit 
einem Smartphone oder Tablet-Computer über W-Lan 
durchgeführt werden. Das im Prozess integrierte Kame-
rasystem prüft und dokumentiert die Qualität der Teile.
 
Komplexität reduzieren
Die permanente Anpassung qualitätsrelevanter Pro-
zessparameter auf Basis von Echtzeitdaten ist ein 
wesentliches Merkmal der smart factory, die das Ziel 
von Industrie 4.0 beschreibt. Dabei trägt die zuneh-
mende Integration von Expertenwissen in die Prozess-
steuerung dazu bei, die Komplexität der Prozesse zu 
reduzieren und die Bedienung besonders einfach zu 
machen. Auch angelernte Mitarbeiter, die noch nicht 
viel Spritzgießerfahrung haben, sind in der Lage, eine 
konstant hohe Qualität zu produzieren.
Um den Gesamtprozess von einem zentralen Bedien-
panel aus kontrollieren zu können, integriert ENGEL die 
Steuerungen aller Komponenten der Fertigungszelle, 

inklusive LSR-Dosierung und Handling, in die CC300 
Steuerung der Spritzgießmaschine und erhöht damit 
zusätzlich die Übersicht und den Bedienkomfort. 

Augmented Reality für noch mehr 
Sicherheit im Betrieb
Während der Koplas und Chinaplas kann sich der 
Messebesucher mit einer AR (Augmented-Reality)-Brille 
durch die einzelnen Arbeitsschritte, die zum Starten der 
Fertigungszelle erforderlich sind, führen lassen. In Form 
von Texten, animierten Objekten oder kurzen Videose-
quenzen blendet die Brille für die Anlagenbedienung 
hilfreiche Zusatzinformationen ein. Im Spritzgießbetrieb 
der Zukunft kann Augmented Reality zum Beispiel die 
Maschineneinrichter oder Instandhalter unterstützen mit 
dem Ziel, noch effizienter zu arbeiten und das Risiko 
von Bedienungsfehlern zu reduzieren. Die AR-Lösung 
realisiert ENGEL gemeinsam mit AVR Tech Innovations 
aus Österreich. 

Kundenportal e-connect spricht 
Koreanisch
Ein besonderes High-
light auf der Koplas ist 
das ENGEL Kundenpor-
tal e-connect, das sich 
erstmalig in koreani-
scher Sprache präsen-
tiert. Es bietet jederzeit 
und ortsunabhängig 
einen Überblick über 
die Maschinenstatus, 
den Bearbeitungsstand 
von Service- und Sup-
portaufträgen sowie die 
Preise und Verfügbarkeiten von Ersatzteilen und verein-
facht und beschleunigt auf diese Weise die Kommu-
nikation zwischen den Verarbeitern und ENGEL. Alle 
Service-Produkte aus dem inject 4.0 Programm sind 
in e-connect integriert, darunter e-connect.monitor für 
die zustandsbasierte, vorausschauende Instandhaltung 
sowie e-connect.24 für den 24/7-Online-Support.

an. Schwankungen im Rohmaterial und in den Umge-
bungsbedingungen werden auf diese Weise automa-
tisch ausgeglichen, bevor auch nur ein Ausschussteil 
produziert wird. Weitere Assistenzsysteme, die ENGEL 
während der Messen in einem Expert Corner präsentiert, 
sind iQ clamp control zur automatischen Ermittlung der 
optimalen Schließkraft und iQ flow control für die dyna-
misch geregelte Mehrkreistemperierung. misch geregelte Mehrkreistemperierung. 
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Plastifiziersystem für die Verarbeitung 
von Langglasfasermaterialien optimiert

Langglasfaser-
verstärktes Polypropylen und 
Polyamid finden für den automobilen 
Leichtbau vor allem dann Einsatz, wenn eine 
hohe Schlagzähigkeit, ein sehr gutes Crashverhalten 
und ein geringes Gewicht gefordert sind. Beim Verarbeiten
im Spritzguss ist jedoch Vorsicht geboten, denn nicht jede Schnecke ist für diese 
Materialien geeignet. Um die Faserlänge zuverlässig zu erhalten und eine gleich-
mäßige Verteilung der Fasern zu erzielen, hat ENGEL ein neues Plastifiziersystem 
gezielt für die Verarbeitung von langglasfaserverstärkten Materialien entwickelt.
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Kunststoffe werden mit faserförmigen Stoffen gefüllt, 
um die hohe Festigkeit und Steifigkeit der Faser zur 
Eigenschaftsverbesserung des Verbundwerkstoffs zu 
nutzen. Durch die Zugabe von Fasern lassen sich deut-
liche Steigerungen der mechanischen Kennwerte, wie 
Zugfestigkeit, Steifigkeit, Schlagzähigkeit, Wärmeform-
beständigkeit und Verschleißfestigkeit, erzielen. Dabei 
gewinnen langglasfaserverstärkte (LGF) Materialien mit 
einer Faserlänge von mindestens 10 mm in Automo-
bilanwendungen eine immer stärkere Bedeutung und 
bieten im Vergleich zu kurzglasfaserverstärkten (SGF) 
Materialien ein überlegenes Eigenschaftsspektrum. 
Wird die Plastifizierschnecke jedoch nicht gezielt auf 
diese Materialien ausgelegt, kann es passieren, dass 
die Langglasfasern beim Plastifizieren zu stark gekürzt 
werden und sich nur Bauteil eigenschaften von kurz-
glasfaserverstärkten Materialien erhalten lassen. 
Langglasfaserverstärkte Materialien werden in unter-
schiedlichen Qualitäten am Markt angeboten. Ent-
scheidend für die Qualität ist das Herstellungsverfahren 
für das Stäbchengranulat. Bei der Pultrusion wird ein 
Langglasfaserstrang durch ein Schmelzebad gezogen 
und danach einem Schneidwerk zugeführt. Die Vorteile 
dieses Verfahrens sind eine gute Imprägnierung sowie 
eine gleichmäßige Verteilung der einzelnen Glasfaser-
filamente im Stäbchengranulat und damit letztendlich 
im Fertigteil. Bei einem anderen Herstellungsverfahren 

Faserlänge [μm]

PP-SGF 30 (unabhängig von der Schnecke)

Standardschnecke ohne LGF-MK (100 bar)

LFS (10 bar)

Standardschnecke ohne LGF-MK (10 bar)

Ve
rt

ei
lu

ng
ss

um
m

e 
[-

]

100%

90%

80%

70%

60%

50%

40%

30%

20%

10%

0%
0 2000 4000 6000 8000 10000 12000

keine Faserbündel sichtbar

Faserbündel sichtbar

wird der Langglasfaserstrang lediglich von außen mit 
Polymer umschlossen. Die Imprägnierung findet also 
erst im Verarbeitungsprozess statt.

Eine Schnecke für 
unterschiedliche Materialien
Ziel von ENGEL war es, ein neues Plastifiziersystem 
zu entwickeln, das universell für die unterschiedlichs-
ten langglasfaserverstärkten Materialien eingesetzt 
werden kann. Zur Verarbeitung von langglasfaserver-
stärkten Stäbchengranulaten hat ENGEL bislang eine 
eingängige 3-Zonen-Schnecke mit einem speziellen 
aufgeschraubten LGF-Mischkopf im Angebot. Die 
Auslegung des LGF-Mischkopfs erfolgte druckneutral 
durch die verhältnismäßig großen Fließquerschnitte, 
wodurch eine schonende Plastifizierung ermöglicht 
wird. Da die Nachfrage nach Spritzgießmaschinen für 
diese Anwendungen steigt, entschied sich ENGEL, 
Schnecke und Mischkopf aus einem Stück zu fertigen 
und die Schneckengeometrie weiter zu optimieren. Die 
neu entwickelte LFS (Langglasfaserschnecke) hat im 
Gegensatz zur Standardschnecke eine verlängerte 
Einzugszone, eine erhöhte Gangtiefe im Einzug und 
eine Verlängerung der Kompressionszone, eine kürzere 
Meteringzone und einen optimierten Einlaufkanal im 
Mischkopf. Die höhere Gangtiefe im Einzugsbereich 
verhindert Einzugsprobleme und damit verbundene 

Bild 1: Mit der Standardschnecke 
ohne LGF-Mischkopf ist zwar die 
mittlere Faserlänge am größten, es 
sind aber bei geringem Staudruck von 
10 bar deutliche Faserbündel sichtbar. 
Mit der neuen LFS und 10 bar 
Staudruck sind die gemessenen 
Faserlängen etwas höher als mit der 
Standardschnecke und 100 bar. (Bei 
der Verteilungskurve handelt es sich 
um eine Verteilung unterschiedlicher 
Faserlängen und nicht um einen 
punktuellen Messwert.) 
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Dosierzeitschwankungen, weil das Stäbchengranulat 
nicht so leicht in die Schnecke einrieselt wie ein Stan-
dardgranulat. Durch eine hochwirksame Panzerung 
wird der Schnecke der nötige Verschleiß- und Korrosi-
onswiderstand verliehen. Die LFS ist mit Durchmessern 
von 80 bis 170 mm verfügbar. 
Im Rahmen des Entwicklungsprojekts verarbeite-
te ENGEL verschiedene PP-LGF-Typen, die sich im 
Fasergehalt und der Viskosität unterschieden, mit der 
neuen LFS sowie mit einer Standardschnecke jeweils 
mit und ohne LGF-Mischkopf bei konstanten Prozes-
seinstellungen. In den Versuchsreihen beurteilten die 
ENGEL-Spezialisten verfahrenstechnische Parameter 
wie Dosierzeit, Massetemperatur und Drehmoment 
sowie die Qualität der hergestellten Musterteile. Sie 
untersuchten die Musterbauteile auf optisch erkennbare 
Faserbündel und ließen die Schlagzähigkeit ermitteln. 
Außerdem wurden einzelne Stränge zur Bestimmung 
der Faserlängenverteilung entnommen. Um die unter- 
schiedlichen Schneckenkonzepte zu vergleichen, 
wählten die Experten eine möglichst faserschonende 
Prozesseinstellung bei 0,2 m/s Umfangsgeschwindig-
keit und 10 bar Staudruck.
Mit der Standardschnecke ohne LGF-Mischkopf sind 
mit jedem Langglasfasermaterial die Faserbündel mit 
bloßem Auge sichtbar, wohingegen der LGF-Mischkopf 
diese Faserbündel auflöst und der Staudruck folglich 

reduziert werden kann. Die Untersuchungen zeigen 
auch, dass eine Staudruckerhöhung zu einer stär-
keren Faserkürzung führt als die Verwendung eines 
LGF-Mischkopfes (Bild 1).Während mit der Standard-
schnecke ohne LGF-Mischkopf bei 10 bar mit jedem 
Langglasfasermaterial deutliche Faserbündel sichtbar 
sind, verschwinden diese Faserbündel im Falle jener 
Materialien mit hoher Fließfähigkeit (PP-Matrix mit MFR 
= 250 g/10 min bei 230 °C/2,16 kg) bei Erhöhung des 
Staudrucks auf 100 bar. Bei Material mit niedriger 
Fließfähigkeit (PP-Matrix mit MFR = 50 g/10 min bei 
230 °C/2,16 kg) muss der Staudruck auf 150 bar oder 
200 bar erhöht werden, um keine Faserbündel mehr 
erkennen zu können. Mit der Verwendung der neuen 
LFS sind bei Materialien mit hoher Fließfähigkeit bereits 
bei 50 bar Staudruck kaum Faserbündel erkennbar, 
während bei Materialien mit niedriger Fließfähigkeit auch 
bei 100 bar Staudruck noch vereinzelt Faserbündel 
auftreten. Diese Faserbündel sind lediglich bei natur-
farbenen Materialien sichtbar und werden als Indikator 
für den Erhalt der Langglasfasereigenschaften genutzt.

Belastung der Fasern in der Schmelze
Neben der Einzugs- und Kompressionszone, in denen 
noch unaufgeschmolzenes Material vorliegt und her-
vorstehende Fasern leicht gebrochen werden, führt 
auch die Belastung der Fasern in der Schmelze im 

Innovative Additive und höhere Füllstoffanteile, der 
Trend zu weniger Gewicht und einem effizienteren 
Materialeinsatz, strengere Maßtoleranzen oder 
höhere Ansprüche an die Oberflächengüte – die 
unterschiedlichsten Faktoren tragen dazu bei, dass 
die Anforderungen an die Plastifiziereinheiten kon-
tinuierlich steigen. „Als Spritzgießmaschinenbauer 
besteht unsere Herausforderung darin, dafür zu sor-
gen, dass sich auch neue Materialien trotz der zum 
Teil zunehmenden Belastung für die mechanischen 

Komponenten immer schneller und mit einer immer 
höheren Qualität verarbeiten lassen“, sagt Günther 
Klammer, Leiter des Bereichs Plastifiziersysteme von 
ENGEL. 
Um die Plastifiziereinheiten ganzheitlich sowie im 
Zusammenspiel mit den anderen Komponenten der 
Spritzgießmaschine betrachten zu können, bündelt 
das Team im Bereich Plastifiziersysteme verschie-
denste Kompetenzen, von der Metallurgie und 
Schweißtechnik über die Rheologie und Kunststoff-
technik bis zur Konstruktion, NC-Programmierung, 
Fertigungstechnik und Support. Die Experten erfor-
schen die komplexen physikalischen und chemi-
schen Zusammenhänge des Plastifizierprozesses 
und arbeiten zudem an der Optimierung der eigenen 
Fertigungsprozesse. ENGEL verbindet eine hohe Fer-
tigungstiefe mit schlanken, ressourcenschonenden 
Produktionsprozessen und garantiert damit nicht nur 
eine durchgehend hohe Qualität, sondern auch kurze 
Lieferzeiten. 
Für die K 2019 hat der Bereich Plastifiziersysteme von 
ENGEL weitere neue Entwicklungen in der Pipeline.

ENGEL Plastifiziersysteme: Entwicklung, Produktion, Support aus einer Hand

„Auch neue Materialien 
müssen sich trotz der zum 

Teil zunehmenden Belastung 
für die mechanischen Kom-

ponenten immer schneller 
und mit einer immer höheren 
Qualität verarbeiten lassen.“

Günther Klammer, Leiter Plastifiziersysteme von ENGEL
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Bereich des LGF-Mischkopfs zu einer Faserverkürzung. 
Faserbündel können durch Einbringung von Scherung 
noch aufgetrennt werden. Je geringer die Viskosität, 
desto leichter ist die Imprägnierung und desto geringer 
ist der Faserbruch (Bild 2).
Für die Bestimmung der Faserlängenverteilung arbei-
tete ENGEL mit dem Holzkompetenzzentrum Wood K 
plus in Linz, Österreich, zusammen. Dort wurden die 
Fasern ohne Beschädigung aus dem Verbundwerkstoff 
herausgelöst und Mikroskopbilder des Fasergeleges 
aufgenommen. Nach der Bildverarbeitung und -analyse 
ließ sich eine vollständige Statistik der Faserlängenver-
teilung ermitteln. Anhand der bestimmten Faserlängen-
verteilung ist zu erkennen, dass eine hohe Fließfähigkeit 
des Matrixmaterials der Faserschädigung entgegen-
wirkt. Das Material mit hoher Fließfähigkeit weist sig-
nifikant längere Fasern auf. Die neue Schnecke führt 
aufgrund der größeren Kanaltiefe im Einzugsbereich zu 
höheren Plastifizierleistungen bei geringeren Dosierzeit-
schwankungen. Bei gleicher Zykluszeit kann daher die 
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Bild 2: Hohe Fließfähigkeit (geringe Viskosität) 
führt jeweils zu einer geringeren Faserkürzung 
(weniger Friktion). Die Standardschnecke mit 
LGF-Mischkopf und die neue LFS führen zu 
vergleichbaren Faserlängen. Alle Versuche 
wurden bei 10 bar Staudruck durchgeführt.

Standardschnecke ohne LGF-MK Standardschnecke mit LGF-MK neue LFS
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Bild 3: Die Plastifizierleistungen sind mit 
der neu entwickelten LFS am höchsten. 
Bei gleicher Zykluszeit bietet sie den 
Vorteil einer Drehzahlreduktion und somit 
auch eine geringere Faserkürzung.  
Die Versuche wurden mit Schnecken mit 
einem Durchmesser von jeweils 90 mm 
durchgeführt.

Drehzahl reduziert werden (Bild 3). Das Dosierverhalten 
ist stabiler als bei den anderen Ausführungen.
Kooperationspartner für die Bestimmung der Bauteil-
eigenschaften und Prüfung der Bauteile mithilfe von 
Durchstoßtests war die Johannes Kepler Universität 
(JKU) in Linz. Es wurde die Schlagenergie bestimmt, 
die notwendig ist, das Teil durchzuschlagen. Die 
Schlagzähigkeitswerte der Musterteile korrelieren mit 
der mittleren Faserlänge. Durch den Einsatz eines 
LGF-Mischkopfes können die gemessenen Standard- 
abweichungen und somit die damit verbundene Unsi-
cherheit des Versagens reduziert werden.
Die Untersuchungen von ENGEL zeigen die Vorteile 
der neuen LFS auf. Durch das stabile Förderverhalten 
kommt es nicht mehr zu Dosierzeitschwankungen. 
Die Schnecke sorgt für eine höhere Plastifzierleistung 
und eine geringe Faserkürzung bei gleichzeitig guter 
Faserverteilung und -zerteilung. Das alles zusammen 
trägt dazu bei, die Bauteileigenschaften deutlich zu 
verbessern.
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Ein Maschinenbediener geht durch die Produktionshalle, 
kommt ins Stolpern und stürzt gegen die Schutzumweh-
rung einer Fertigungszelle. Dieses Szenario soll laut der 
Norm EN ISO 14120 durch einen definierten Pendeltest 
mit einem 90 kg schweren Sandsack simuliert werden. 
Die Schutzumwehrung muss diesem Test natürlich 
standhalten und darf nicht durchbrochen werden. Diese 
Norm löst die alte EN 953 ab. 
Nach EN 953 war lediglich eine „bestimmte mechanische 
Festigkeit“ vorgeschrieben, die aber nicht näher definiert 
wurde. Die neue Norm dagegen macht konkrete Anga-
ben zur Belastungsfähigkeit von außen nach innen und 
definiert sowohl die Prüfverfahren als auch die Kriterien 
für die Norm-Konformität. Damit werden die Angaben 

verschiedener Hersteller von Schutzumwehrungen für 
den Anwender vergleichbar. 
Bei der Entwicklung der neuen Schutzumwehrung war 
es das Ziel von ENGEL, nicht nur die Anforderungen der 
neuen Norm sicher zu erfüllen, sondern darüber hinaus 
für die Anwender eine höhere Flexibilität sicherzustellen. 
Als Anbieter von Systemlösungen mit Spritzgießmaschi-
nen und Automation versteht ENGEL die freistehende 
Schutzumwehrung als eine wesentliche Komponente 
der Fertigungszelle. Deshalb wird die bestehende Ver-
sion der Schutzumwehrung nun durch eine einfach zu 
montierende Baukastenlösung abgelöst. Mit dem modu-
laren Aufbau wird die neue Lösung auch zukünftigen 
Anforderungen, die sich aus der weiter zunehmenden 

Mit seiner neu entwickelten Schutzumwehrung nach EN ISO 14120 bietet ENGEL ein 
deutliches Plus an Sicherheit. Darüber hinaus ermöglicht das modulare Konzept eine 
besonders einfache Konfiguration und eine ebenso leichte Montage. Die umfangrei-
che Auswahl an Schutzpaneelen und Funktionselementen wie Durchbrüche, Schalt-
schränke, Kabelkanäle, Dreh- und Schiebetüren ermöglicht es, auch individuelle 
Layouts kosteneffizient zu realisieren.

Mehr Sicherheit – 
modular und hochflexibel
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Prozessintegration und Automatisierungen ergeben, 
optimal gerecht.

Durchgehendes funktionales Design
Der modulare Baukasten ist eine flexible Lösung für 
den Betrieb sowohl einzelner Spritzgießmaschinen mit 
Förderband als auch integrierter und automatisierter Fer-
tigungszellen. Individuell angepasste Durchbrüche mit 
Sicherheitstunnel ermöglichen ein sicheres Entnehmen 
oder Zuführen beliebiger Teile im Produktionsprozess. 
Im Standard bestehen die Sichtfelder aus Polycarbo-
nat-Platten, um eine optimale Sicht auf den Automa-
tisierungsprozess zu gewährleisten. Optional sind die 
Felder auch mit Drahtgitter oder in Kombibauweise mit 
Drahtgitter und Polycarbonat verfügbar. 
ENGEL Spritzgießmaschinen und Roboter haben ein 
durchgängiges funktionales Design. Im Rahmen der 
Anpassung an die neue Norm hat Engel nun auch 
die Schutzumwehrung konsequent im ENGEL-Design 
gestaltet. Die Erfahrungen, die ENGEL über die Jahre mit 
der Vorgängerversion der Schutzumwehrung gesam-
melt hat, sind in die Entwicklung eingeflossen. So lässt 
sich die neue Schutzumwehrung in vielen Fällen von 
einer Person alleine und in kurzer Zeit montieren. An 
den ENGEL Spritzgießmaschinen gibt es vorbereitete 
Anbindungspunkte, um die Schutzumwehrung sicher 
und sauber anzukoppeln. 

Wartung und Instandhaltung vereinfacht
Neben der Schutzfunktion vereint das neue Design die 
unterschiedlichsten Kundenanforderungen. Schon in der 
Standardausführung ist die Schutzumwehrung leicht 
zu reinigen, da die ENGEL Experten besonders darauf 
geachtet haben, Kanten und Schlitze zu vermeiden. In 
Verbindung mit einem entsprechenden Options-Paket 
erfüllt die Schutzumwehrung damit optimal die Anforde-
rungen der Reinraum- und Medical-Produktion. 

In puncto Farbgebung wurden die Normempfehlungen 
konsequent berücksichtigt. So verhindert in der Drahtgit-
terausführung die dunkle Farbgebung der Gitterflächen, 
dass Spiegelungen die Durchsicht negativ beeinflussen. 
Steher und Türrahmen lassen sich auch in der Gitter-
ausführung farblich der Spritzgießmaschine oder dem 
Corporate Design des Anwenders angleichen.
Durch den modularen Aufbau kann die Schutzumweh-
rung ganz einfach an neue Anforderungen angepasst 
und erweitert werden.
Auch der elektrotechnische Bereich wurde optimiert. 
Die Elektronik der Schutztüren sitzt nicht mehr in 
den Türrahmen, sondern in leicht zugänglichen Tür-
Anschlussboxen. Das vereinfacht die Wartung und 
Instandhaltung. 
Systematische und verdeckte Kabelkanäle an den 
Wänden der Schutzumwehrung lassen sich je nach 
Bedarf innen oben und unten ganz einfach einklipsen. 
Ein positionsvariabler Schaltschrank vereinfacht die Elek-
tromontage. Die Schutzumwehrung kann durch plug & 
play ganz leicht an die Steuerung der Spritzgießmaschine 
angeschlossen werden.
Es ist nicht vorgeschrieben, Schutzeinrichtungen prüfen 
zu lassen. ENGEL hat dies aber freiwillig gemacht. Die 
neue Schutzumwehrung ist vom TÜV Österreich geprüft 
und abgenommen. Sie ist ab sofort der ENGEL-Standard. 

ENGEL injection-2019

Eine der ersten Anlagen mit der 
neuen Schutzumwehrung wurde in 
die Automobil-Zulieferindustrie für die 
Composite-Verarbeitung geliefert.

Das modulare Konzept ermöglicht eine besonders 
einfache Konfiguration und eine ebenso einfache 
Montage.
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 Komponenten aus amorphen Metallen verfügen über Eigenschaften, die 
sich gemeinhin nicht in Produkten aus Standardmaterialien vereinen 

lassen. Je besser Material, Fertigungsverfahren und Anlage aufein-
ander abgestimmt sind, desto höher die Produktqualität. ENGEL und 
der Technologiekonzern Heraeus bündeln hierzu ihre Kompetenzen 
und schaffen neue Produktqualitäten für Mobility, Luft- und Raum-
fahrt, Medizintechnik, Industrie, Lifestyle und Elektronik – bei 70 Pro-

zent weniger Zykluszeit und 60 Prozent weniger Energieverbrauch 
 gegenüber bisherigen Lösungen zum Spritzgießen amorpher Metalle.

Die kontinuierliche Materialentwicklung ist elementar 
für den technologischen Fortschritt. Beton, Kunststoff, 
Quarzglas, … – ihre Erfindung hat die Welt verändert. 
Hand in Hand mit sich weiterentwickelnden und neu-
en Fertigungsverfahren schaffen neue Materialien 
neue Möglichkeiten, die Grenzen des Machbaren zu 
verschieben.
Zu den jüngsten Beispielen zählen die amorphen Metalle. 
Sie verleihen dem Endprodukt aufgrund ihrer inneren 
ungeordneten – amorphen – Struktur Eigenschaften, 
die sich eigentlich gegenseitig ausschließen, wie etwa 
eine sehr hohe Festigkeit und Härte bei gleichzeitig 
hoher Duktilität. Ihre Dichte ist geringer als die anderer 
Metalle, was leichtere Bauteile ermöglicht. Damit macht 
die ungeordnete, chaotische Struktur dieser Materialien 
die Bahn frei für unzählige neue Produkte. Einsatzfelder 
sind beispielsweise bruchsichere und leichtere Gehäuse 
von Smartphones, schärfere und langlebige Skalpelle 
und Instrumente für die minimalinvasive Chirurgie, stabile 
Federungen und verschleißfeste Antriebsteile in Fahr-
zeugen, Schmuck und abriebfeste Uhrwerksbauteile. 
Die Herausforderung bei der Verarbeitung der amor-
phen Metalle besteht darin, dass die Schmelze beim 
Erstarren ihre amorphe Struktur beibehält. Das passiert 
ausschließlich bei extrem hohen Abkühlraten von meist 
über 1.000 K/s.

Heraeus mit Sitz in Hanau ist spezialisiert auf die Her-
stellung und Verarbeitung von amorphen Metallen. Der 
Technologiekonzern ist der weltweit einzige Anbieter, der 
amorphe Metalle umfassend verarbeiten kann: schmel-
zen und verformen, additiv fertigen, spritzgießen. Bei der 
neuen Produktreihe AMLOY handelt sich um Zirkonium-
basierte Legierungen und Materialien auf der Basis von 
Kupfer. AMLOY ist biokompatibel gemäß ISO 10993-5 
und schlägt Standardmaterialien wie Titan, Edelstahl 
und gehärteten Edelstahl in puncto Härte, Festigkeit, 
Elastizität, Korrosionsverhalten und Oberflächenbe-
schaffenheit um Längen. Weitere Pluspunkte: AMLOY 
schrumpft beim Abkühlen um weniger als 0,5 Prozent, 
was Metalldesignern sehr viel präziseres Arbeiten ermög-
licht als bisher. Die Härtewerte des Materials ziehen 
sich durch den gesamten Materialkörper; bei anderen 
Materialien nehmen sie in der Regel von der Oberfläche 
zum Inneren ab. Dank dieser Eigenschaft ist AMLOY für 
anspruchsvolle Anwendungen und mechanisch stark 
beanspruchte Komponenten prädestiniert, zum Beispiel 
für Zahnräder, Schraubsysteme oder Antriebswellen, die 
eine hohe Zuverlässigkeit, Verschleißarmut, Kratzfestig-
keit und Reproduzierbarkeit erfordern.
Kupfer als Legierungsbestandteil von AMLOY ermöglicht 
niedrige Stückkosten und eröffnet ein breites Einsatz-
spektrum. Derzeit arbeitet Heraeus an weiteren AMLOY 

Ein Beispiel für die herausragenden Eigenschaften und hohe 
Oberflächengüte ist die medizinische Zange des italienischen 
Unternehmens Saga. Dank der besonderen mechanischen 
Eigenschaften des Materials lassen sich auch mit geringen 
Wanddicken sehr robuste Teile realisieren.

Amorphe Metalle: 
Chaotische Superstars dank Kälteschock

ENGEL und Heraeus 

präsentieren AMM:

Halle 3

Stand E32
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Ein weiteres Beispiel für mechanisch stark beanspruchte Bauteile 
sind Schraubendreherbits, die Heraeus und ENGEL auf ihrem 
Messestand während der Hannover Messe aus AMLOY fertigen. 

Entfernen des Kunststoffs und Sintern, sind erforder-
lich. Der Schrumpf ist beim MIM-Prozess massiv höher, 
was die Reproduzierbarkeit deutlich verringert. Damit 
ist das Spritzgießen amorpher Metalle herkömmlichen 
Metallspritzgießverfahren wie MIM sowie Metallbearbei-
tungsverfahren, wie dem zeitintensiven CNC, bei dem 
zudem viel Abfall anfällt, überlegen.

Gesamtzykluszeiten deutlich reduziert
Auch im Vergleich zu früheren Lösungen zum Spritzgie-
ßen von amorphen Metallen ist die neue Entwicklung 
von Heraeus und ENGEL ein enormer Effizienzsprung. 
Die Materialkomposition und der vollautomatisierte Fer-
tigungsprozess vom Aufschmelzen über den dynamisch 
geregelten Einspritzvorgang führen zu der um bis zu 70 
Prozent reduzierten Zykluszeit gegenüber den bisherigen 
Lösungen zum Spritzgießen amorpher Metalle. Die benö-
tigte Heizleistung reduziert sich um 40 bis 60 Prozent. 
Das steigert die Kosteneffizienz deutlich.
Die neu entwickelte Spritzgießmaschine erreicht serien-
mäßig sehr hohe Einspritzgeschwindigkeiten von 1000 
mm/s. Dies macht es möglich, sehr geringe Wanddicken 
zu realisieren und damit die höheren Materialfestigkeiten 
von AMLOY optimal auszunutzen.
Bereits im Vorfeld des Herstellungsprozesses lassen 
sich durch Simulation Zeit und Kosten sparen. Heraeus 
simuliert beispielsweise das Fließverhalten der amorphen 
Metalle beim Spritzgießen und analysiert vorab, ob das 
Fertigungsverfahren für das spezifische Bauteil geeignet 
ist und welche Optimierungen am Design von Bauteil 
und Spritzgusswerkzeug machbar sind.
Alle AMLOY Materialien und die Spritzgießmaschinen 
werden lizenzfrei angeboten. Bereits 2015 präsentierte 
ENGEL eine erste Spritzgießlösung für die Verarbeitung 
von amorphen Metallen. Heraeus forscht und entwickelt 
seit rund drei Jahren an amorphen Metallen.

Auf Basis seiner bewährten hydraulischen und holmlosen Baureihe 
victory hat ENGEL für die Verarbeitung von amorphen Metallen eine 
neue Spritzgießmaschine entwickelt. 

Legierungen auf Basis von Titan, 
Palladium und Platin. Mit Titan wer-
den Bauteile aus AMLOY nochmals 
leichter, was für Anwendungen in 

der Luft- und Raumfahrt weitere Vor-
teile bringt. Zudem ist der Werkstoff bereits 

für medizinische Komponenten anerkannt, wie kleinere 
Knochenimplantate, dynamische Schraubsysteme oder 
implantierbare Gehäuse, etwa für Herzschrittmacher 
oder Pumpsysteme. AMLOY Legierungen auf Platinbasis 
sind für die Schmuckindustrie interessant, weil reines 
Platin sehr weich ist. Die amorphe Legierung erhöht seine 
Kratzfestigkeit. Palladium macht die Zirkonium-basierte 
Legierung duktiler, d.h., sie ist leichter umformbar, lässt 
sich leichter walzen. 

Für den Spritzguss optimiert
AMLOY ist für den Spritzguss optimiert. Gezielt dafür hat 
ENGEL eine neue hydraulische Spritzgießmaschine – auf 
Basis seiner holmlosen victory Baureihe – entwickelt, die 
sich vor allem auf der Einspritzseite von einer herkömm-
lichen Spritzgießmaschine für die Kunststoffverarbeitung 
unterscheidet. Besonderes Augenmerk wurde auf das 
gleichmäßige Aufheizen der AMLOY Rohlinge gelegt. 
In nur einem Arbeitsschritt entstehen im AMM (Amor-
phous Metal Moulding)-Prozess aus den Rohlingen zu 
80 und bald auch 60 und 100 Gramm je nach Größe 
und Geometrie in 60 bis 120 Sekunden ein oder meh-
rere einsatzfertige Bauteile. Diese verfügen über eine 
sehr hohe Oberflächenfeinheit von 0,05 µm Ra. Somit 
entfällt die manuelle Nachbearbeitung. Endprodukte wie 
Sichtteile in der Schmuckindustrie oder medizinische 
Werkzeuge, die eine spiegelnde Oberfläche benötigen, 
können weiterbearbeitet, beispielsweise poliert, werden.
Beim Spritzgießen werden die amorphen Metalle auf-
geschmolzen und im flüssigen Zustand in die Form ein-
gespritzt, wo sie erstarren. Beim MIM (Metal Injection 
Moulding) hingegen werden Metall/Kunststoff-Pulver 
verarbeitet. Weitere Arbeitsschritte, wie Entbindern zum 
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Die Automobilindustrie und der Flugzeugbau gehören 
traditionell zu den bedeutendsten Industriezweigen 
im Vereinigten Königreich und entsprechend stark hat 
sich die Composite-Forschung und Verarbeitung dort 
etabliert. Eine wichtige Rolle dabei spielt Catapult.  
Vergleichbar mit der Fraunhofer Gesellschaft in 
Deutschland, bündelt Catapult im Vereinigten König-
reich anwendungsorientierte Spitzenforschung und 
unterstützt die Industrie, schneller von neuen Tech-
nologien zu profitieren. „Wir sind eine Art Katalysator“, 
bringt es Paul Gallen, Bereichsleiter Automotive im 
NCC, auf den Punkt. Das NCC ist eines von insge-
samt sieben Instituten, die mit jeweils einem eigenen 
Themenschwerpunkt das Catapult Netzwerk bilden. 
Gegründet 2012, umfasst das NCC auf einer Fläche 
von derzeit 17.500 Quadratmetern hochmoderne 
Fertigungszellen, um die unterschiedlichsten Compo-
site-Technologien abzubilden. Die mehr als 220 dort 
beschäftigten Ingenieure und Wissenschaftler arbei-
ten eng mit der University of Bristol, vielen weiteren 
Universitäten weltweit und vor allem mit der Industrie 
zusammen. Unternehmen – nicht nur aus UK – nutzen  
die Kapazitäten für eigene Entwicklungsprojekte. 
„Wir gleichen unsere Roadmap kontinuierlich mit der 

der Automobilhersteller ab“, so Gallen. „Der stärkere  
Einsatz von thermoplastischen Materialien im Compo-
site-Leichtbau steht auf beiden Agenden weit oben.“
Treiber dieser Entwicklung sind vor allem zwei Gründe: 
„Zum einen ermöglichen thermoplastische Matrixmate-
rialien eine effiziente Weiterverarbeitung der Halbzeuge 
in einer Spritzgießmaschine und die Funktionalisierung 
mit Materialien aus derselben Werkstoffgruppe in einem 
vollständig integrierten, automatisierten Prozess“, erklärt 
Christian Wolfsberger, Business Development Manager 
Composite Technologies von ENGEL am Stammsitz in 
Schwertberg, Österreich. „Prozessintegration und Auto-
matisierung sind die Voraussetzung, um die von der 
durch hohe Stückzahlen geprägten Automobilindustrie 
geforderten Stückkosten zu erreichen. Zum anderen 
vereinfachen thermoplastische Composites ein späteres 
Recycling der Bauteile und werden damit dem Trend zum 
Schließen von Wertstoffkreisläufen gerecht.“ 
Die technologische Basis für die Verarbeitung von ther-
moplastischen Faserverbundwerkstoffen verbreitert sich 
zusehends. Eine Vorreiterrolle nehmen Organobleche 
ein, aus denen vor allem in der Sportartikelindustrie 
bereits Serienprodukte produziert werden. In der Auto-
mobilindustrie gingen kürzlich die ersten Anwendungen 

Composite-Leichtbau auf Basis von Thermoplasten verspricht effizientere Fertigungs-
prozesse und ein Recycling ausgedienter Bauteile. Bis die innovativen Materialien und 
Verfahren im großen Stil eingesetzt werden, gilt es noch einige Herausforderungen zu 
lösen und noch mehr Erfahrungen zu sammeln. Beides hat sich das National Com-
posites Centre (NCC) in Bristol, UK, zum Ziel gesetzt. Eine integrierte Fertigungszelle 
zum Umspritzen faserverstärkter Halbzeuge von ENGEL bereitet dort sowohl Anwen-
dungen im Automobilbau als auch in der Flugzeugindustrie den Weg in die Großserie.

Thermoplast-Composites 
schneller in die Serie bringen

Für die Composite-Forschung hat ENGEL das NCC in Bristol mit einer duo 1700 Großmaschine ausgestattet. 
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an den Start. „Das Potenzial ist sehr groß“, unterstreicht 
Graeme Herlihy, President Western Europe von ENGEL. 
„Alle OEMs und Tier-1-Supplier befassen sich intensiv 
mit diesem Thema.“

Flexibel anpassungsfähig 
Für viele Unternehmen in der Composite-Branche bedeu-
tet der Trend zu thermoplastischen Materialien, dass 
sie sich mit völlig neuen Verfahren befassen müssen. 
Auch für das NCC ist es die erste Spritzgießmaschine. 
ENGEL lieferte eine duo 1700 Großmaschine inklusive 
einem Knickarmroboter von Kuka und einem integrierten 
Infrarot-Ofen. „Viele der namhaften Automobilhersteller 
und Tier-Supplier haben duo Maschinen in ihren Werken 
und außerdem arbeiten auch unsere Partnerinstitute in 
den USA und Japan mit diesem Maschinentyp“, nennt 
Gallen den entscheidenden Punkt, ebenfalls auf die 
Technologie und das Know-how von ENGEL zu setzen. 
Ein zweites Kriterium war die Flexibilität, die die ENGEL 
Systemlösungen eröffnen. Das breite Anwendungsspek-
trum aus eigenen Forschungsprojekten und Firmen- 
kooperationen erfordert es, dass sich die Fertigungszelle 
in kurzer Zeit an immer wieder neue Anforderungen, 
neue Materialien und neue Technologien anpassen lässt. 
Mit 17.000 kN Schließkraft eignet sich die duo Spritzgieß-
maschine für große Bauteile. Um praxisnah entwickeln zu 
können, basieren die Demonstratorwerkzeuge auf den 
Geometrien realer Autokomponenten. Die Musterteile 
weisen unterschiedliche Größen und Komplexitäten 
auf. Verarbeitet werden bislang vor allem Organoble-
che. Diese werden im IR-Ofen erwärmt, vom Roboter 
ins Werkzeug eingelegt, dort geformt und sogleich mit 
Kunststoff umspritzt. „Dass der IR-Ofen oberhalb der 
Schließeinheit sitzt, vereinfacht das Handling und redu-
ziert die Zykluszeit“, berichtet Gallen. 
Im Fokus weiterer Entwicklungen stehen unidirektional 
(UD) faserverstärkte Tapes. Mit Hilfe dieser UD-Tapes 
lassen sich besonders stark beanspruchte Bereiche im 
Bauteil gezielt verstärken, um das Leichtbaupotenzial 
noch besser auszuschöpfen. „Das NCC ist bereits heute 
führend im Bereich des automatisierten Faserlegens, 
da ist der Weg zu UD-Tapes nicht weit“, so Gallen. Mit 
drei unterschiedlich ausgelegten Tapelegezellen ist das 
NCC gut gerüstet, die Stacks vor Ort zu produzieren 
und in einem integrierten Prozess weiterzuverarbeiten.

Vom Produktdesign bis zum Recycling
Das NCC ist eine integrierte Fabrik, alle Prozesse kön-
nen im Gesamtkontext – von der Materialentwicklung 
über die Simulation, Konstruktion und Verarbeitung 
bis zum Recycling – entwickelt und optimiert werden. 
„Gerade beim Thema Composites sind die Schnitt-
stellen wichtig“, macht Sean Cooper, wissenschaftli-
cher Mitarbeiter am NCC deutlich. „In keinem anderen 
Bereich greifen Material, Design und Verarbeitung so 
stark ineinander. Verändert man nur einen dieser drei 
Faktoren, kommt am Ende ein völlig anderes Ergebnis 
raus.“ Auch für das spätere Recycling gilt es, schon 
während der Produkt- und Prozessentwicklung die 

Weichen zu stellen. In ersten Projekten befasst sich 
das NCC gemeinsam mit Industriepartnern mit hoch-
wertschöpfenden Recycling-Konzepten. „Ziel ist es, 
dass zum Beispiel sicherheitsrelevante Bauteile aus 
langfaserverstärkten Materialien ein zweites Leben als 
Sitzbank oder Instrumententafel auf Basis kurzfaser-
vertärkter Materialien erhalten“, so Gallen. 
Viele Testreihen fahren die NCC-Entwickler von Beginn 
an zweigleisig, sowohl mit für die Automobilindustrie 
typischen Materialien vor allem aus der PA-Familie 
als auch mit den Hochleistungskunststoffen PEEK 
und PPS, die bevorzugt im Flugzeugbau Verwen-
dung finden. „Über die letzten zwei Jahre hat sich 
die Flugzeugindustrie intensiv damit beschäftigt, was 
Thermoplast-Composites auch für sie tun können“, 
berichtet Gallen. „Ein Umstieg auf Thermoplaste führt 
in dieser Branche vielfach zu einem massiv kleineren 
CO2-Footprint.“ Den Anfang machen Hochvolumenan-
wendungen, die es durchaus auch im Flugzeugbau gibt. 
Befestigungselemente wie Klammern zum Beispiel, die 
bislang aus Aluminium oder Duroplast-basierten Com-
posites bestehen. „Am Ende vom Tag stehen Compo-
sites immer im Wettbewerb zu Stahl oder Aluminium“, 
sagt Paul Gallen. „Composites kommen nur dann zum 
Zug, wenn die Teile noch leichter, die Stückkosten noch 
günstiger und die Fertigungsprozesse noch effizienter 
sind. Unser Ziel ist es, zusätzlich auch noch bessere 
Bauteileigenschaften zu erhalten.“

„Die Industrie, die wir bedienen, ist noch im Entstehen: Die Herstellung 
von Composite-Bauteilen in hohen Stückzahlen“, sagt Paul Gallen  
(2. von rechts) vom National Composites Centre (NCC) in Bristol.  
Von links nach rechts: Sean Cooper (NCC), Graeme Herlihy (ENGEL), 
Paul Gallen und Christian Wolfsberger (ENGEL). 
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Regula stellt besonders kompakte Prüfgeräte her, die 
weltweit einen ausgezeichneten Ruf genießen. Zu den 
Kunden gehören Strafverfolgungsbehörden in Europa, 
Nord- und Südamerika, dem Nahen Osten, Asien, Afrika 
sowie Australien und Neuseeland, Außen- und Innen-
ministerien, die Polizei, Grenz- und Zolldienste, Banken 
und Versicherungen.
Noch vor Kurzem besaß Regula keine eigene Spritz-
gießproduktion. Die Qualität der eingekauften Gehäu-
seteile entsprach jedoch nicht den Anforderungen des 
Unternehmens, weswegen beschlossen wurde, diese 
Teile selbst zu produzieren. Es ging darum, verschie-
denartige Kleinteile für Gehäuse im Spritzgießverfahren 
herzustellen. „Mit rund 200 unterschiedlichen Geräten 

im Programm sind die Losgrößen bei uns eher klein“,  
berichtet Alexej Tschistyj, stellvertretender Entwick-
lungschef von Regula. „Das bedeutet eine große Anzahl 
an Spritzgießwerkzeugen, die oft getauscht werden 
müssen.“ 

Rüsten in unter fünf Minuten
Da keine Holme im Weg sind, sparen victory Spritzgieß- 
maschinen bei häufigen Rüstprozessen viel Zeit und 
erhöhen damit die Verfügbarkeit der Maschinen“, erklärt 
Olaf Kassek, Geschäftsführer von OOO ENGEL mit Sitz 
in Moskau. Die freie Zugänglichkeit zum Werkzeugraum 
macht es möglich, die Werkzeuge direkt von der Seite  
aus einzubringen. Die Mitarbeiter müssen sich zum Auf- 

ООО Regula in Minsk, Weißrussland, ist einer der größten Hersteller von Spezial-
systemen zur Echtheitsprüfung von Dokumenten, Banknoten und Wertpapieren. Mit 
holmlosen ENGEL victory Maschinen baut das Unternehmen seine eigene Spritzgieß-
produktion auf. Holmlos, weil sich so die Vielfalt an Bauteilen sehr effizient beherr-
schen lässt. 

ENGEL ist für uns ein Glücksfall

„Wir arbeiten mit einer großen Zahl an Spritzgießwerkzeugen, die oft getauscht werden müssen.“ Für Alexej Tschistyj von Regula ist die 
ENGEL Holmlostechnik deshalb ein Glücksfall.
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spannen nicht durch die Holme bücken, was zudem 
die Ergonomie erhöht. Ein weiterer Vorteil der ENGEL 
Holmlostechnik ist, dass die Werkzeugaufspannplatten 
bis an den Rand vollständig genutzt werden können. 
„Auf diese Weise passen auch große, sperrige Werk-
zeuge, wie Vielkavitätenwerkzeuge oder Werkzeuge für 
den Mehrkomponentenspritzguss, auf vergleichsweise 
kleine Spritzgießmaschinen, was die Investitions- und 
Betriebskosten niedrig und die Anlagenstellfläche kom-
pakt hält“, so Kassek. In diesem Jahr 2019 feiert die 
Holmlostechnik, mit der ENGEL bis heute ein Alleinstel-
lungsmerkmal hält, ihr 30-jähriges Jubiläum.
Um flexibel auf neue Entwicklungen und Kundenanforde-
rungen reagieren zu können, baut Regula alle Werkzeuge 
selbst und setzt auf leichte Aluminiumformen mit manuell 
wechselbaren Matrizen, die in ein bis zehn Tagen produ-
ziert werden können. Die Entwicklungszeit neuer Geräte 
verkürzt sich damit von ein bis eineinhalb Jahre auf vier 
bis fünf Monate. Pro Prüfgerätmodell werden 18 bis 25 
verschiedene Werkzeuge benötigt. Wird beispielsweise 
ABS verarbeitet, erreichen die Aluminiumformen eine 
Lebensdauer von bis zu 10.000 Zyklen. 

Höchste Prozesskonstanz  
und Reproduzierbarkeit
„Die holmlosen Spritzgießmaschinen von ENGEL sind ein 
echter Glücksfall für uns“, sagt Tschistyj. Zum Tauschen 

Der freie Zugang zum Werkzeugraum spart Zeit und erhöht die 
Ergonomie, weil sich die Mitarbeiter nicht durch die Holme bücken 
müssen. 

Dank Holmlostechnik und Wechseleinsätzen, dauert das Umrüsten 
nicht einmal fünf Minuten.

der Wechseleinsätze benötigen die Regula-Mitarbeiter 
nicht einmal fünf Minuten. Noch wichtiger als die Fer-
tigungseffizienz ist die Qualität der Spritzgießproduk-
te, von Beginn an der grundlegende Anspruch von 
Regula. Hier kommen die präzise Regulierbarkeit des 
Spritzgießprozesses und hohe Prozesskonstanz der 
hydraulischen victory Maschinen zum Tragen. „Dank 
des Biegegelenks Force Divider folgt in der holmlosen 
Schließeinheit die bewegliche Werkzeugaufspannplatte 
während des Schließkraftaufbaus exakt dem Werkzeug 
und verteilt die eingeleitete Kraft gleichmäßig über die 
gesamte Aufspannfläche, was zu äußerst konstanten 
Wanddicken führt“, verdeutlich Kassek. „Der stabile 
Maschinenrahmen und die exakte Linearführung der 
beweglichen Werkzeugaufspannplatte ermöglichen 
schnelle und reibungsarme Bewegungen und sorgen 
auch während des Öffnens und Schließens der Form 
für eine hohe Plattenparallelität.“ 
Ein wichtiges Extra für das Regula Management ist das 
Serviceangebot von ENGEL in Weißrussland mit eige-
nen Servicetechnikern vor Ort. Die kurzen Wege zahlen 
sich nicht nur während der Inbetriebnahme und beim 
Produktionsstart aus. Sie geben auch in der laufenden 
Produktion viel Sicherheit, weil sie im Servicefall oder 
beim Ersatzteiltausch die Stillstandszeiten minimieren. 
Bei Regula ist die ENGEL victory für den weiteren Ausbau 
der eigenen Spritzgießfertigung gesetzt. 
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Die optimale Lösung bei kurzfristigem Maschinen-
bedarf: ENGEL bietet Ihnen mit der fast track Typenreihe 
für die victory sowie die duo Baureihe bewährte Tech-
nik auf höchstem Niveau mit umfangreicher, aber fester 
Spezifikation und einer sehr kurzen Lieferzeit. Zusätz-
lich haben Sie die Möglichkeit, bestens abgestimmte 
Automationslösungen auszuwählen. Profitieren Sie von 
schneller Verfügbarkeit und Flexibilität – bleiben Sie mit 
ENGEL nachhaltig erfolgreich!
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On the way for
your success!

Nach 6 bzw. 12 
Arbeitswochen* ist 
Ihre victory bzw. duo 
bereits bei Ihnen!

*  Die hier angegebenen Lieferzeiten 
können, abhängig von der konkreten 
Bestellung, abweichen. Bitte beachten 
Sie die Aktionsbedingungen: 
www.engelglobal.com/fasttrack
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