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Der Markt erfordert Geschwindigkeit und einen Output, der sich sehen las-
sen kann. Er fordert konstante Qualität und permanente Verfügbarkeit. 
Eine Herausforderung, der wir von ENGEL uns bereits in der vierten Gene-
ration stellen: Mit durchdachten Lösungen für eine effiziente, gewinnbrin-
gende Packaging-Produktion. Das bedeutet, dass wir unser Augenmerk 
nicht nur auf die Höchstleistung unserer Maschinen legen, sondern unsere 
Kunden als verlässlicher Partner in allen Entwicklungs- und Fertigungspro-
zessen begleiten. So vertrauen ständig mehr internationale Top-Unternehmen 
auf unsere Erfahrung, unser Know-how und unseren weltweiten Vorort-
Support im Packaging-Bereich. Eine Dynamik, die uns beflügelt, immer 
noch besser zu werden.
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ready for a new challenge
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Gewinn maximieren
Mit den flexiblen Spritzgießlösungen von ENGEL packaging erzielen Sie extrem kurze Zykluszei-
ten und ein Höchstmaß an Prozessstabilität. Denn Individualität ist unser Standard: Das bedeu-
tet, Sie bekommen von ENGEL immer genau jene Maschine, die Ihrem Fertigungsprofil exakt 
entspricht und Ihnen einen maximalen Output garantiert.

Ressourcen sparen
Sich für High-tech Lösungen von ENGEL packaging entscheiden, heißt langfristig sparen. An 
Energie: durch eine hocheffiziente Hard- und Software. An Material: durch ein Höchstmaß an Gut-
teilen und innovative Spritzgussverfahren. Und an Neu-Investitionen: dank flexibler Maschinen- 
konzepte, die sich an geänderte Anforderungen in der Produktion anpassen lassen.

Sauber produzieren
Reinheit im Fertigungsprozess ist in vielen Bereichen beim Thema Packaging unerlässlich. Des-
halb arbeiten wir von ENGEL permanent daran, neue Tools zu entwickeln, die ein Maximum an 
Sauberkeit garantieren. So erzielen unsere Maschinen, je nach Ausführung, eine Reinraumtaug-
lichkeit bis ISO 7 und sind GMP gerecht: dank schmiermittelfreier Holme, bzw. Schließsysteme 
und gekapselter Kniehebelgelenke.

Ihr Thema: Wie kann ich möglichst effizient, rentabel und sauber produ-
zieren und dabei optimal alle verfügbaren Ressourcen schonen. ENGEL 
packaging setzt den Fokus auf Ihre maximale Zufriedenheit. So können 
Sie sicher sein, dass unsere auf Langlebigkeit und Reinraumtauglichkeit 
ausgelegten Maschinen genau jene Prozesssicherheit bieten, die Sie in Ihrer 
High-Performance Fertigung benötigen. Eine starke Leistung, die sich 
dank besonders energiesparender Technik für Sie gleich doppelt bezahlt 
macht.

packaging_76_packaging



packaging_9

ENGEL packaging Verschlüsse
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Produktivität steigern
Mit unseren vollelektrischen, hybriden und hydraulischen High-Performance-Maschinen, z.B. 
der ENGEL e-cap oder der ENGEL e-speed, erreichen Sie durch kürzeste Zykluszeiten einen 
maximalen Ausstoß. Leistungsfähige elektrische und hydraulische Spritzaggregate, Bar-rier-
eschnecken mit hoher Plastifizierleistung sowie exakte, parallele Bewegungen der schnellen, 
robusten Kniehebel-Schließeinheit ermöglichen diese Spitzenleistung.

Sicher fertigen
ENGEL Maschinen bieten Ihnen hohe Prozess-Stabilität und ein außerordentliches Sicherheitsni-
veau: Alle Prozessparameter werden durch die ENGEL Maschinensteuerung präzise überwacht 
und der selbst lernende Formschutz autoprotect gewährleistet Ihnen höchste Betriebssicherheit 
und Verfügbarkeit. 

Betriebskosten senken
Den Output steigern und trotzdem laufende Betriebskosten sparen: dank bester Energieeffizienz 
und minimalem Kühlwasserverbrauch können Sie z.B. mit der ENGEL e-cap Ihre Fertigung we-
sentlich profitabler machen. Und weil sich die Komplettlösungen von ENGEL packaging durch 
eine hohe Lebensdauer und geringe Wartungskosten auszeichnen, haben Sie auch die „total 
cost of ownership“ im Griff.

Maximaler Output: Die Produktion von Verschlüssen verlangt nach Hoch-
leistung. Denn Ihre Kunden erwarten von Ihnen perfekte, saubere Qualität 
in Bestzeit. Mit den flexiblen, innovativen Maschinenkonzepten von  
ENGEL packaging sind Sie mit dabei. Egal ob Sie für die Getränke-, 
Kosmetik-, Reinigungs- oder Nahrungsmittelindustrie Verschlüsse fer-
tigen. Ob Ihre Stärke in der Produktion von Standardverschlüssen, oder 
jener von ausgeklügelten Sonderlösungen liegt: In Kooperation mit Top-
Formenbauern entwickeln wir für Sie genau jene durchdachte Komplettlö-
sung, welche Sie von uns als Weltmarktführer im Spritzgießmaschinenbau 
erwarten können. 

Reinheit liefern
Gerade im Getränke- und Kosmetikbereich sind reine Verschlüsse unerlässlich. Mit ENGEL pa-
ckaging Maschinen können Sie diese besonders sauber produzieren. So haben die ENGEL 
e-speed und ENGEL e-cap gekapselte Kniehebelgelenke mit Ölrückführung und verfügen zu-
sätzlich über schmiermittelfreie Holme. Und ebenso ohne Schmiermittel funktioniert das Schließ-
system der holmlosen ENGEL victory. Damit erreichen ENGEL Maschinen eine Reinraumtaug-
lichkeit bis ISO 7 und sind GMP gerecht.

Flexibel arbeiten
Mit der ENGEL victory: Sie ermöglicht den Einsatz von großen, sperrigen Werkzeugen auf ver-
gleichsweise kleiner Stellfläche. Dank ihrer Holmlos-Technologie ermöglicht sie die ganzflächige 
Nutzung der Aufspannplatten. So bleiben Sie bei den Werkzeugdimensionen maximal flexibel 
und sparen zusätzlich Investitionskosten. 
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ENGEL e-cap

	 speziell für die Verschluss-Produktion konzipiert
	 vollelektrisches Maschinenkonzept mit hervorragenden Leistungsdaten
	 deutlich weniger Energieverbrauch als bei vergleichbaren Maschinen mit hydraulischer  
 Spritzeinheit
	 äußerst saubere Produktion durch gekapselten Kniehebel

ENGEL victory und ENGEL e-victory

	 perfekt für Closure-Produktion
	 einfacher und sehr schneller Werkzeugwechsel durch Holmlostechnologie 
	 optimale Ausnutzung des Werkzeugbereiches
	 konstante Teilequalität 
	 besonders energieeffizient durch ENGEL ecodrive

ENGEL e-speed

	 auf Dauerhöchstleistung ausgelegtes Maschinenkonzept
	 hohe Einspritzgeschwindigkeiten
	 beste Energieeffizienz durch die Linearführung der beweglichen Platten
	 vollelektrische Schließeinheit für perfekte Performance
	 innovatives Energiekonzept zur Vermeidung von Stromspitzen

ENGEL cube technology

Das innovative Produktionssystem für komplexe Mehrfarben- bzw. Mehrkomponenten-Verschlüsse: 
Bei der vollelektrischen ENGEL cube technology werden beide Komponenten in einem Arbeitsgang 
auf einer Maschine abfüllfertig und inklusive Dekor produziert.
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ENGEL packaging Dünnwandbehälter
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Je weniger Verpackungsmaterial, desto größer der Gewinn: die Formel scheint 
einfach zu sein – ihre Lösung aber ist hochkomplex. ENGEL packaging 
macht aus Ihren Dünnwandbehältern ein Lowcost-Produkt mit High-tech 
Anspruch. Denn mit unseren High-Performance Maschinen können Sie 
extrem dünnwandige Behälter mit größtmöglicher Stabilität produ-
zieren. Und dies in einer Menge und Geschwindigkeit, die Ihnen maximale 
Konkurrenzfähigkeit ermöglicht. Wir entwickeln gemeinsam mit Ihnen und 
in Kooperation mit führenden Formenbauern optimale Lösungen, die Ihnen 
durch innovative Technik nicht nur Material-, sondern durch ihre hocheffi-
ziente Arbeitsweise auch noch Energiekosten sparen helfen.

Material sparen
Mit ENGEL Maschinen lassen sich geringste Wandstärken besonders effizient realisieren: Zum 
Beispiel mit der ENGEL e-speed und der ENGEL e-motion, welche beide mit einer erstaunlichen 
Einspritzleistung aufwarten.

Produktivität steigern
Maximaler Output durch kürzeste Zykluszeiten: Mit den High-Performance-Maschinen von  
ENGEL packaging. Zum Beispiel mit der vollelektrischen ENGEL e-motion oder der Hybridma-
schine ENGEL e-speed, die jeweils mit parallel laufenden Bewegungen und der Option auf ge-
steigerte Antriebsleistung durch kürzeste Trockenlaufzeiten überzeugen.

Betriebskosten senken
Egal für welche Komplettlösung Sie sich entscheiden: Alle Maschinensysteme von ENGEL 
zeichnen sich durch beste Energieeffizienz, minimalen Kühlwasserverbrauch, eine hohe Lebens-
dauer und geringe Wartungskosten aus.

Reinheit liefern
Wer in der Lebensmittelindustrie die Nase vorn haben will, muss sauber produzieren. Das heißt 
bei ENGEL packaging: Reinraumtauglichkeit bis ISO 7 und GMP gerechte Maschinen. Schmier-
mittelfreie Holme in der ENGEL e-speed und der ENGEL e-motion machen es möglich. Zu-
sätzlich haben die ENGEL e-speed und die ENGEL e-motion gekapselte Kniehebelgelenke mit 
Ölrückführung: Das sorgt für eine optimierte Ölschmierung, weniger Reibung und Schmiermittel-
verbrauch, sowie eine deutlich längere Lebensdauer. 

Sicher produzieren
In High-speed fertigen und dennoch Maschine und Werkzeug schonen: Die intelligente Re-
gelungstechnik Activ-Speed-Setup ermöglicht eine einfache und rasche Einstellung und Opti-
mierung von maximalen Bewegungsgeschwindigkeiten bei gleichzeitig harmonischen Öffnungs- 
und Schließbewegungen. Zusätzlicher Bonus: ein äußerst geringer Ausschuss.
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ENGEL e-speed

	 hybride Hochleistungs-Spritzgießmaschine
	 maximale Energieeffizienz durch innovatives Energie-Rückgewinnungskonzept
	 vollelektrische Schließeinheit mit großzügigem Öffnungshub für IML-Anwendungen
	 hydraulisches Inline-Spritzaggregat
	 auf Dauerhöchstleistung ausgelegtes Maschinenkonzept

ENGEL e-motion

	 vollelektrische Hochleistungs-Spritzgießmaschine
	 bewährtes und langlebiges Maschinenkonzept
	 höchste servo-elektrische Einspritzgeschwindigkeiten 
	 sehr saubere Schließeinheit durch abgedichteten Kniehebel und Ölbadschmierung der 
 Antriebsspindel
	 äußerst geringe Wartungskosten durch geschlossenes Schmiersystem

ENGEL IQ weight control
Formteile mit konstant hoher Qualität fertigen: Die patentierte Software ENGEL IQ weight control ga-
rantiert Ihnen auch bei schwankenden Umgebungsbedingungen eine gleichbleibende Füllmenge. 
Schuss für Schuss. Der Bonus:

	 eine deutlich verbesserte Gewichtsreproduzierbarkeit
	 weniger Ausschuss und damit höhere Produktivität
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ENGEL packaging Eimer | Rundbehälter
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Output maximieren
Mit den leistungsstarken Maschinen aus der ENGEL e-motion und ENGEL e-speed Serie, ge-
lingt es Ihnen bei der Produktion von kleinen Eimern, dank kürzester Zykluszeiten, einen maxima-
len Ausstoß zu erzielen. Zusätzlich ermöglicht die hohe Einspritzgeschwindigkeit eine deutliche 
Material- und Kostenersparnis. 

Sauber fertigen
Der kleine Eimer, als fixe Größe in der Lebensmittelindustrie, erfordert Reinraumtauglichkeit. Dank 
der freigestellten Holme aller für Sie relevanten Maschinenreihen  dringt kein Schmiermittel in den 
Werkzeugbereich. Zusätzlich entfällt bei der vollelektrischen ENGEL e-motion das Hydrauliköl 
und ihre gekapselten Kniehebelgelenke mit Ölrückführung sorgen für eine besonders saubere 
Arbeitsweise. 

Flexibel produzieren
Wer große Eimer produziert, braucht höchste Flexibilität: die ENGEL duo und die ENGEL e-duo 
Serie sind dafür bestens geeignet. Alle Maschinen dieser Reihe sind besonders platzsparend 
und ermöglichen durch ihre langen Öffnungswege eine einfache Teileentformung. Zusätzlich 
können Sie beim IML durch paralleles Labeleinlegen und Teileentnehmen die Zykluszeiten ver-
kürzen. 

Ressourcen schonen
Umweltschutz und das Thema Nachhaltigkeit sind ENGEL besonders wichtig. Deshalb sind so-
wohl die ENGEL e-speed, die ENGEL e-motion, als auch die ENGEL duo bzw. e-duo in punkto 
Energie- und Materialverbrauch perfekt auf die Anforderungen einer modernen, hocheffizienten 
Produktion abgestimmt. So wird z.B. bei der ENGEL e-speed 650 die Energie des Brems-
vorgangs in einem Schwungmassenspeicher zwischengespeichert und bei Bedarf dort wieder 
abgerufen. 

Qualität liefern
Egal ob  kleine oder große Eimer: ENGEL packaging Maschinen liefern Ihnen immer eine gleich-
bleibende, hohe Qualität und sorgen durch maximale Maschinenverfügbarkeit dafür, dass Sie 
jederzeit termingerecht Ihren Lieferverpflichtungen nachkommen können. 

Massenhaft gleichbleibende Qualität: Doch Eimer ist nicht gleich Eimer. 
ENGEL packaging weiß, dass es heute in Ihrer Branche nicht nur um Quan-
tität alleine geht. Um bei Rundbehältern aller Art wettbewerbsfähig zu sein, 
gilt es, leichte und gleichzeitig sehr stabile Produkte zu liefern. Schließlich 
werden Sie immer wieder vor neue verpackungstechnische Herausfor-
derungen gestellt. Um diese mit Ihren Eimern & Rundbehältern perfekt 
lösen zu können, entwickeln wir von ENGEL gemeinsam mit Ihnen und füh-
renden Formenbauern durchdachte, hocheffiziente und Ressourcen 
schonende Maschinenkonzepte. 
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ENGEL e-speed

	 auf Dauerhöchstleistung ausgelegtes hybrides Maschinenkonzept
	 hohe Einspritzgeschwindigkeit
	 maximale Energieeffizienz durch innovatives Energie-Rückgewinnungskonzept
	 vollelektrische Schließeinheit mit großzügigem Öffnungshub für IML-Anwendungen

ENGEL e-motion

	 vollelektrische Hochleistungs-Spritzgießmaschine
	 energieeffizient und langlebig durch die Linearführung der beweglichen Platte
	 höchste servo-elektrische Einspritzgeschwindigkeiten
	 Wide-Platen Ausführung mit vergrößertem Holmabstand

ENGEL duo

	 minimale Stellfläche
	 schnellste Zwei-Platten-Spritzgießmaschine
	 großzügiger Öffnungshub für IML-Anwendungen
	 beste Energieeffizienz
	 hohe Betriebssicherheit

ENGEL e-mac

	 geringer Stellflächenbedarf durch kompaktes Maschinendesign 
	 ansprechende Performance
	 vollelektrisch = energieeffizient
	 interessantes Preis-/Leistungsverhältnis
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ENGEL packaging Grossbehälter | Paletten
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Wenn es um großvolumige Teile geht, ist Kreativität gefragt. Denn die Aufga-
ben, welche die Fertigung von Kisten, Paletten, Industrie- und Großcon-
tainern an Sie als Produzent und uns als Packaging-Spezialist stellen, sind 
vielfältig: Zum Beispiel wenn es um das Handling im Fertigungsprozess an 
und für sich geht. Oder wenn man bei großer Masse sinnvoll Gewicht spa-
ren möchte. Deshalb denkt ENGEL packaging gerne in größeren Dimen-
sionen. Und bietet Ihnen mit seinen durchdachten Maschinenkonzepten 
immer genau die Lösung, die Ihnen mehr Flexibilität und eine kosten- und 
energieeffiziente Produktion ermöglicht. 

Produktivität erhöhen
Ihr Ziel: Maximaler Output bei minimaler Zykluszeit – auch dann, wenn das Schussgewicht hoch 
ist. Eine platzsparende, intelligente Lösung ist hier gefragt: die ENGEL duo. Durch ihr flexibles 
Maschinenkonzept, können mehrere Spritzaggregate nebeneinander angeordnet werden. Damit 
bleibt sie sehr kompakt und bietet beste Einspritzleistung bei geringen Düsenabständen. Der 
Bonus: Dank äußerst leistungsfähigem Spritzaggregat können Sie zusätzlich Ihre Produktivität 
erhöhen.

Flexibel kombinieren
Wenn höchste Anforderungen Ihr Standard sind, ist ein flexibles, intelligentes Baukastensystem 
unsere Antwort. Die ENGEL duo Maschinenreihe bietet Ihnen zahllose verschiedene Kombi-
nationsmöglichkeiten. So können Sie die Maschine durchaus auch anpassen, wenn sich die 
Anforderungen an Ihre ENGEL duo ändern.

Schließkraft reduzieren
Große Werkzeuge, höchste Leistung, maximaler Output – aber ein extrem niedriger Schließkraft-
aufwand. ENGEL Know-how macht dies möglich: durch die elektronische Schließkraftoptimie-
rung sowie durch die praktischen Wide Platen bzw. Wide Platen Extended Option und große 
Holmabstände. So können große Teile mit geringer Schließkraftanforderung besonders effizient 
produziert werden. Weiters ermöglicht dieser Freiraum auch eine perfekte Automation zur leich-
teren und schnelleren seitlichen Entnahme der fertigen Teile.  

Automatisierung optimieren
Maschinensteuerung ist gleich Robotersteuerung. Nach diesem Prinzip hat ENGEL die Kom-
munikation und Koordination beider Produktionsanlagen-Teile perfektioniert. Der Vorteil für Sie: 
Durch diese vollständige Integration beider Steuerwelten können Sie kürzeste Entnahmezeiten 
erreichen und Ihre Produktivität steigern.

Qualität sichern
Damit Ihre Teile höchsten Anforderungen gerecht werden, arbeitet die ENGEL duo mit einem 
cleveren, optionalen Spritzpräge-System: vier einzelne, separat ansteuerbare Druckkissen er-
möglichen sowohl eine reaktionsschnelle Parallelitätsregelung, als auch Spritz- bzw. Negativ-
prägen. Dank Ultraschallmessung ist die exakte Position von Platte/Holm immer bekannt und 
garantiert durch exaktes Einstellen eine exzellente Plattenparallelität und einen geringen Werk-
zeugverschleiß.
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ENGEL coinjection

	 Kostenersparnis durch Rezyklatverarbeitung im Kern
	 Vielfältige Kombinationsmöglichkeit von Spritzaggregaten, die auch einzeln verwendet 
 werden können
	 Einzigartige optische Oberflächen durch Marmoriermöglichkeit
	 Jahrzehntelange In-House Erfahrung

ENGEL Spritzprägen

	 Reduktion der notwendigen Schließkraft
	 Höchste Präzision der Bauteile
	 Reduktion der Eigenspannungen im Bauteil
	 Modulares Baukasten-System abgestimmt auf die individuellen Kundenbedürfnisse

ENGEL duo

	 minimale Stellfläche
	 schnellste Zwei-Platten-Spritzgießmaschine
	 hohe Flexibilität für vielfältigste Anwendungsoptionen
	 extrem leise dank patentierter ENGEL Lärmdämmung
	 beste Energieeffizienz
	 optimale Zugänglichkeit
	 hohe Betriebssicherheit

ENGEL e-duo

	 Weniger Stellfächenbedarf durch kompakte Bauweise
	 alle Bewegungen servo-elektrisch
	 Besonderer Energievorteil durch hohe Einspritzleistung ohne Speicherhydraulik
	 Hohe Präzision dank elektrischer Antriebe – maximale Wiederholgenauigkeit inklusive
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ready for ultimative support
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ENGEL services
immer da, wo Sie uns brauchen

560 bestens ausgerüstete Servicetechniker

55 Hotline-Mitarbeiter

 9 Produktionswerke

29 Vertriebsniederlassungen

60 Vertretungen

Ihr Anliegen – unsere Herausforderung 

Damit Ihre Spritzgießanlagen immer top in Schuss und permanent verfügbar sind: 
Die vielfältigen Services von ENGEL geben Ihnen die Sicherheit, jederzeit konkurrenzfähig 
produzieren zu können. Egal ob es sich bei Ihrer Produktionseinheit um eine Einzelmaschine 
oder eine komplexe integrierte Systemlösung handelt. ENGEL ermöglicht Ihnen, jeder-
zeit alle Optimierungspotenziale nutzen zu können und so langfristig das Beste aus Ihrer 
Anlage herauszuholen. Zusätzlich bieten wir professionelle Trainings für Maschinenbediener 
sowie weltweit die rasche Lieferung und den kompetenten Einbau von Ersatzteilen. Verschiedene 
Wartungsverträge garantieren Ihnen zudem höchstes Niveau bei der Maschinenverfügbarkeit. 
Denn unser Ziel lautet: die beste Performance bei Ihrem ENGEL Maschinenpark. 

Support – wir unterstützen Sie vor Ort

 n Stillstandskosten einsparen 

 n rund um die Uhr weltweiter Sofort-Support

 n kompetente Hilfe durch das ENGEL Service-Team 

 n für ENGEL Spritzgießmaschinen jeden Alters

 n für alle ENGEL Technologien und jede Steuerungsversion

Upgrade – installieren Sie Mehr-Wert

 n für alle ENGEL Spritzgießmaschinen 

 n professionelle Upgrade-Lösungen 

 n zum Ergänzen und Optimieren

 n Maschinen für völlig neue Anwendungen nutzbar machen

 n Maschinen noch wirtschaftlicher nutzen

Know-how – steigern Sie Ihre Kompetenz

 n fundierte Fortbildung durch einen umfassenden Know-how-Transfer

 n Maschinenpotenziale optimal nutzen

 n individuelle Seminare und Trainingsprogramme für Sie und Ihre Mitarbeiter

 n informative Veranstaltungen zu branchenspezifischen Themen 

 n effizient, zielorientiert und praxisnah informieren, lernen und trainieren

 n direkt in Ihrem Unternehmen oder in einem der weltweiten ENGEL Trainingszentren
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ENGEL AUSTRIA GmbH | Ludwig-Engel-Straße 1 | 4311 Schwertberg, Austria
Tel. +43 50 620 0 | Fax +43 50 620 3009 | sales@engel.at | www.engelglobal.com
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