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Stabilität – auch in unsicheren Zeiten

Noch nie wurde das Editorial für die Injection unter derart außergewöhnlichen 
Umständen verfasst wie dieses Mal. Ein neuer, weltweit grassierender Virus 
stellt uns alle vor große Herausforderungen und vor eine höchst ungewisse 
Zukunft. Viele Fragen drängen sich ob dieser Ungewissheit auf – bei Ihnen, 
bei ENGEL, bei uns allen. Nichtsdestotrotz ist es uns ein Anliegen, Ihnen 
mit dieser Ausgabe der Injection ein Stück Alltag, wie wir ihn hoffentlich 
bald wieder gemeinsam leben und gestalten dürfen, in die Hand zu geben.

In dieser Ausgabe finden Sie auf Seite 14 unseren Techtalk zur Transformation 
des Automobils. In welche Richtung es auch gehen wird, Kunststoffe und 
Spritzgießprozesse werden aufgrund ihrer Effizienz stets Schlüsselrollen 
spielen. Darüber hinaus lesen Sie in den Success Stories mit den Unter-
nehmen Peštan, Georg Utz und Steinbach auf den Seiten 4, 24 und 28, 
wie wichtig ein gutes Teamwork für den Projekterfolg ist. Lassen Sie uns 
diese Aspekte nicht aus den Augen verlieren, damit wir nach Bewältigung 
der Pandemie weiter darauf aufbauen können. 

Der Zusammenhalt wird in Zeiten wie diesen besonders deutlich, und wir 
alle wachsen mit den neuen Herausforderungen. Viele ENGEL Mitarbeiter 
arbeiten von zu Haus aus. Unser Service ist weiter vor Ort, und in beiden Fällen 
sind – unter neuen Regeln versteht sich – höchster Einsatz und Flexibilität 
das Gebot der Stunde. Zum Beispiel um binnen Kürze eine Produktion zur 
Herstellung dringend benötigter Medizinprodukte an den Start zu bringen.
 
Die Welt, wie wir sie kennen, ist im Begriff sich grundlegend zu verändern – 
ENGEL ist und bleibt während all dieser Veränderung für Sie eine verlässliche 
Konstante. Unsere Leidenschaft für den Spritzguss ist ungebrochen, wir sind 
solide aufgestellt und auf Krisenzeiten vorbereitet, und wir werden gerade 
jetzt weiter in die Entwicklung neuer Produkte und Technologien investieren. 
Es ist uns ein wichtiges Anliegen, Sie, liebe Kunden, in Zeiten wie diesen 
bestmöglich zu unterstützen. 

Wir bieten Ihnen Stabilität – auch in unsicheren Zeiten. 

Alles Gute und bleiben Sie gesund!
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„Wir sind in Europa das größte Produktionswerk für Rohre 
und Fittings“, erzählt Miodrag Petkovic beim Rundgang 
durch die Fertigungshallen stolz. Er leitet das vor 30 
Jahren von seinem Vater gegründete Unternehmen, das 
gerade selbst ein guter Kunde der eigenen Produkte ist. 
Das neue Verwaltungsgebäude ist fast fertiggestellt, und 
auch die Produktionshallen werden erweitert. Mehr als 
1000 Mitarbeiter zählt der Standort.
Spritzgießen und Extrusion sind die beiden großen Pro-
duktionsbereiche, die im Jahr Teile mit einem Gesamt-
materialgewicht von 65.000 Tonnen produzieren. Nach 
Abschluss der Werkserweiterung wird die Kapazität bei 
100.000 Jahrestonnen liegen. „Wir reagieren auf die 
steigende Nachfrage, auch aus dem Ausland“, so Pet-
kovic. 70 Prozent gehen in den Export, vor allem nach 
Europa, aber auch in die USA und nach Asien. 30 Prozent 
bleiben in den Ländern des ehemaligen Jugoslawiens, 
wo Peštan eine führende Marke ist. 

Betriebskosten und Verfügbarkeit im Fokus
Innovative Produkte, wie die leisen Rohre und Fittings, 
gehören zu den Wachstumstreibern. Rund acht Prozent 
macht das S-Line-Sortiment derzeit aus. „In spätestens 
fünf Jahren werden es 30 Prozent sein“, so Petkovic. 
„Wir haben sehr stark in die Schallschutzentwicklung 
investiert“, betont Milan Nikolić, Leiter der strategischen 
Entwicklung von Peštan. Viel Know-how steckt im Mate-
rial – es handelt sich um ein mineralgefülltes Polypro- 

Mit holmlosen Maschinen 
zur Weltklasse

Damit die Nachbarn trotz eines nächtlichen Vollbads und der Klospülung ruhig wei-
terschlafen, werden in Neubauten immer häufiger schallgedämmte Rohre und Fittings 
verbaut. S-Line heißt die Antwort von Peštan in Serbien auf diesen Trend. Das S 
steht für silent und verspricht eine Gebäudeentwässerung mit unter 12 Dezibel. Für 
die Markteinführung der innovativen Produktlinie vor zwei Jahren modernisierte der 
Rohrsystemspezialist mit Sitz in Aranjelovac, 75 Kilometer südlich von Belgrad, sei-
ne Spritzgießproduktion. Die neuen holmlosen ENGEL victory Maschinen machen es 
möglich, die gestiegenen Präzisionsanforderungen bei weiterhin niedrigen Stückkos-
ten zu erfüllen.
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pylen – aber auch in der Geometrie der Formstücke. 
„Material und Geometrie stellen deutlich höhere Anfor-
derungen an den Spritzgießprozess als herkömmliche 
Fittings“, macht Nikolić deutlich, weshalb auch in den 
Maschinenpark investiert wurde. 
Noch stammt die Mehrzahl der über 100 Spritzgieß-
maschinen am Standort von einem chinesischen 
Anbieter. „Die Investitionskosten waren für uns lange 
Zeit entscheidend“, sagt Petkovic. „Doch die Kriterien 
haben sich verändert. Die Betriebskosten und die Anla-
genverfügbarkeit sind heute stärker im Fokus.“ S-Line-
Fittings und weitere anspruchsvolle Produkte laufen nun 
auf den 18 neuen ENGEL victory Maschinen in einem 

Liegen die Kavitäten im Bereich der Werkzeugaufspannplatten, 
kann die Kernzugmechanik über den Plattenrand hinausragen. 

Wenn uns Kunden besuchen, 
sind sie von unserer Fertigung 
jedes Mal beeindruckt. ENGEL 
ist auch bei unseren Kunden 
eine angesehene Marke.“
Miodrag Petkovic, CEO von Peštan
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Rüstzeiten wurden halbiert
Besonders beeindruckend beim Werksrundgang in 
Aranjelovac ist das riesige Werkzeuglager. 7000 Formen 
sind aktiv im Einsatz. Bei einer von der Werksplanung für 
große Werkzeuge vorgegebenen Minimalbelegungszeit 
von zwei Tagen wird mindestens 15 Mal pro Woche 
gerüstet. Beim Blick in die laufenden Maschinen wird 
schnell klar, warum gerade das Rüsten in der Fitting-
produktion ein wesentlicher Effizienzfaktor ist. Fitting-
Werkzeuge kommen nicht ohne Kernzüge aus, und oft 
ragen diese seitlich über den Stahlwürfel hinaus. „Im 
Vergleich zur abzubildenden Bauteilfläche bauen Fit-
ting-Werkzeuge extrem groß und komplex“, sagt Franz 
Pressl, Produktmanager für die victory Maschinen am 
ENGEL Stammsitz in Österreich. „Spritzgießmaschinen 
mit einer holmlosen Schließeinheit sind hierfür geradezu 
prädestiniert.“ Am Stück lassen sich die Formen direkt 
von der Seite aus in den barrierefreien Werkzeugraum 
schieben und montieren. „Auch für besonders auf-
wändige Werkzeuge brauchen wir zum Rüsten nicht 
länger als eineinhalb Stunden“, beschreibt Nikolić den 
Benefit. „Für dasselbe Werkzeug auf einer Holmma-
schine sind es drei Stunden, weil wir die Kernzüge 
zunächst demontieren müssen, und jede Stunde, die 
wir nicht produzieren, verlieren wir Geld. Bei den ENGEL 
Maschinen erreichen wir Nutzungszeiten von über 90 
Prozent. Das ist ein sehr hoher Wert, der unmittelbar 
in die Stückkosten eingeht.“
Ein weiterer Effizienzfaktor sind die deutlich kleineren 
Maschinen. Da die Kernzüge nicht immer zwischen den 
Holmen herausragen können, laufen viele Fitting-Werk-
zeuge auf sehr großen Maschinen, die mehr Schließ-
kraft bieten, als es der Formgebungsprozess erfordert. 
Anders bei holmlosen Maschinen. „Es müssen lediglich 
die Kavitäten im Bereich der Aufspannplatten liegen“, 
erklärt Pressl. „Der Werkzeugrand und die Mechanik 
können aber über die Platten hinausragen.“ Auf diese 
Weise passen große Werkzeuge auf vergleichsweise 
kleine Spritzgießmaschinen, die weniger Energie, Kühl-
medien und Stellfläche benötigen. „Im Einkauf ist es 
üblich, Maschinen gleicher Schließkraft zu vergleichen“, 
weiß Nikolić. „Wir haben unserem Einkauf nun erklärt, 
dass das mit den victory Maschinen nicht funktioniert. Die 
Vergleichsbasis für eine 300-Tonnen-Holmlosmaschine 
ist eine 800-Tonnen-Holmmaschine.“ 

18 ENGEL victory Maschine stehen im Werk für die  
Fertigung anspruchsvoller Formstücke zur Verfügung. 

Auch bei komplexen Werkzeugen entscheidet die für den Form-
gebungsprozess benötigte Schließkraft und nicht das Werkzeug- 
volumen über die Größe der eingesetzten Spritzgießmaschine. 

Schließkraftspektrum von 2600 bis 5000 kN, zum Teil 
ausgerüstet mit integrierten ENGEL viper Linearrobo-
tern. Entscheidend für ENGEL war die Holmlostechnik. 
„Wir hatten die holmlosen Maschinen schon lange im 
Blick. Hinzu kam, dass wir technologisch das Optimum 
wollten“, so Petkovic. Denn klar war auch: Die höheren 
Investitionskosten müssen sich am Ende auszahlen. Wie 
erwartet, schlagen hier vor allem die deutlich schnelleren 
Rüstprozesse zu Buche. In der Gesamtbilanz zeigt sich, 
dass darüber hinaus weitere Eigenschaften der ENGEL 
victory Maschinen die Stückkosten senken.
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Dosierkonstanz senkt Rohmaterialeinsatz 
Bevor die Entscheidung für ENGEL und die Holmlostech-
nik fiel, besuchte Peštan Referenzkunden und brachte mit 
Unterstützung von Neofyton, dem Vertriebspartner von 
ENGEL in Serbien, ein Werkzeug zum Testen zu einem 
anderen ENGEL Kunden. „Wir wurden von ENGEL und 
Neofyton von Beginn an sehr gut beraten“, berichtet Petko-
vic. „Die victory Maschinen wurden mit einem besonderen 
Mischkopf gezielt für unser Spezialcompound ausgelegt.“ 
Ein weiteres zentrales Thema bei der Analgenprojektierung 
war die Einspritzkontrolle, da es bei den S-Line-Fittings 
schnell zu Aufhellungen am Anspritzpunkt kommt. „Mit den 
victory Maschinen erzielen wir eine sehr hohe Reprodu-
zierbarkeit, die es uns erlaubt, schneller zu fahren“, betont 
Nikolić. „Zudem konnten wir den Rohmaterialeinsatz um 
fünf Prozent senken, weil wir so präzise dosieren.“
Parallel zur Modernisierung des Maschinenparks star-
tete Peštan mit einem umfangreichen Lean- und WCM-
Projekt. Die Investition in die ENGEL Maschinen setzte 
auf dem Weg zum World Class Manufacturing (WCM) 
einen ersten Meilenstein. „Wenn uns Kunden besuchen, 
sind sie von unserer Fertigung jedes Mal beeindruckt“, 
sagt Petkovic. „ENGEL ist auch bei unseren Kunden 
eine angesehene Marke.“
Für die Zukunft haben die Partner Peštan und ENGEL 
noch einiges vor. „ENGEL hat nicht nur viel Erfah-
rung im Spritzgießen, sondern auch einen sehr guten 
Überblick über die zukünftigen Trends“, so Nikolić. 
Prozessintegration und Mehrkomponentenspritzgie-
ßen hat er im Visier. Dichtungen beispielsweise sollen 
zukünftig im Zwei-Komponenten-Spritzguss direkt im 
Fittinggewinde angespritzt werden, unmittelbar bevor 
der Barcode automatisiert aufgedruckt wird. Holmlose 
victory Maschinen sind dafür bereits gesetzt. Denn 
auch Mehrkomponentenprozesse und die Integration 
vor- und nachgelagerter Arbeitsschritte lassen sich 
durch den freien Zugang zum Werkzeugeinbauraum 
deutlich einfacher und effizienter umsetzen.

30 Jahre im Doppelpack
Genau im Jahr der Gründung von Peštan 1989 
stellte ENGEL weltweit erstmalig eine Spritzgieß-
maschine mit einer barrierefreien, holmlosen 
Schließeinheit vor. Schnell war das Interesse der 
Branche so groß, dass die holmlose Maschine zur 
vorherrschenden Bauart im ENGEL Stammwerk 
Schwertberg wurde. Aufgrund ihres unaufhaltsa-
men Siegeszugs erhielt sie den Namen victory. 
Inzwischen bietet ENGEL drei holmlose Maschi-
nenbaureihen an, neben der servohydraulischen 
victory die e victory mit elektrischem Spritzag-
gregat und die vollelektrische e-motion TL. Sie 
alle vereinen eine sehr hohe Wirtschaftlichkeit 
und Effizienz mit maximalem Ressourcenschutz.

Von rechts: Milan Nikolić und Miodrag Petkovic von Peštan, 
Franz Pressl von ENGEL und Dusan Bunovic von Neofyton.
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ENGEL weltweit. vor Ort.

Paul Caprio ergänzt das  
Führungsteam 
ENGEL North America

Mit Beginn des neuen Jahrzehnts hat Paul Caprio die 
Funktion des President ENGEL North America mit Sitz 
in York, PA, USA, übernommen. Er leitet gemeinsam mit 
Mark Sankovitch, CEO von ENGEL North America, die 
Geschäfte der Vertriebs- und Serviceniederlassung. „Wir 
freuen uns sehr, Paul Caprio für ENGEL gewonnen zu 
haben“, betont Dr. Christoph Steger, CSO der ENGEL 
Holding in Österreich. „Er bringt sehr viel Erfahrung mit 
und ergänzt ausgezeichnet unsere hochqualifizierten 
Teams in den USA und Kanada.“ Paul Caprio arbeitet 
seit 30 Jahren in der Kunststoffmaschinenindustrie. „Es 
ist für mich eine große Ehre, Teil der ENGEL Familie zu 
sein“, so Caprio. „ENGEL steht in den globalen Märkten 
für führende Spitzentechnologie. Es beeindruckt mich, 
mit welch umfassendem Know-how sich die ENGEL 
Teams auf die weltweiten Kunden einstellen, um deren 
ganz individuelle Herausforderungen zu lösen.“ Mark 
Sankovitch, seit 2009 in der Doppelfunktion als President 
und CEO bei ENGEL in Nordamerika tätig, verbleibt als 
CEO weiterhin in führender Position, bevor er Ende 2021 
in den Ruhestand eintreten wird. „Es ist ein Privileg, mit 
Mark Sankovitch und Paul Caprio zwei so erfahrene 
Spritzgießexperten zu haben, die nun zwei Jahre lang 
eng zusammenarbeiten werden“, so Steger. „Wir stellen 
damit für unsere Kunden und unsere Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter in Nordamerika ein hohes Maß an Kon-
tinuität sicher.“

Paul Caprio (links) und Mark Sankovitch bilden die  
neue Führungsspitze von ENGEL North America.

Interdisziplinäre Zusammenarbeit 
stärken
ENGEL Deutschland und  
TechnologyMountains

Das ENGEL Deutschland Technologieforum Stuttgart ist 
als 333. Mitglied der Cluster-Initiative TechnologyMoun-
tains beigetreten. Damit stärkt der ENGEL Standort im 
Südwesten Deutschlands weiter seine Position als eine 

ENGEL ist das 333. Mitglied von TechnologyMountains. Von links: 
IHK-Hauptgeschäftsführer Thomas Albiez, Cluster-Geschäftsführerin 
Yvonne Glienke, Cluster-Vorstandschef Dr. Harald Stallforth, Claus 
Wilde von ENGEL Deutschland und Marius Fedler, Geschäftsführer 
Kunststoff-Institut Südwest.

Informations- und Kommunikationsdrehscheibe für die 
Spritzgießindustrie. Der letzte Funke zur Entscheidung 
für eine Mitgliedschaft war, dass das Netzwerk „so groß 
und stark ist“, antwortete Claus Wilde, Geschäftsführer 
von ENGEL Deutschland am Standort Stuttgart der 
Geschäftsführerin des Clusters Yvonne Glienke im 
Rahmen eines Pressegesprächs. TechnologyMountains 
bearbeitet die drei Handlungsfelder Kunststoffverarbei-
tung, Mikrotechnologie und Medizintechnik und erreicht 
mit über 100 Seminaren und ebenso vielen Infoveran-
staltungen, Sprechtagen und Innovationsforen pro Jahr 
Tausende Industrieentscheider. Über 150 Projektpartner 
– darunter ENGEL – engagieren sich im Netzwerk in 
den aktuell mehr als 20 laufenden Verbundprojekten. 
Die interdisziplinäre Zusammenarbeit entlang kompletter 
Wertschöpfungsketten werde immer stärker zum Erfolgs-
faktor, so Wilde.

Herausragender Serienlieferant
Continental Automotive zeichnet  
ENGEL aus

Dr. Stefan Engleder, CEO der ENGEL Gruppe, (Mitte) und Thomas 
Auböck, Vertriebsleiter von ENGEL automotive, (3.v.li.) nahmen  
die Auszeichnung entgegen.
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Effizient und wirtschaftlich bei 
kleinen Stückzahlen
Interplastica in Moskau

Mit dem Fokus auf kleine Losgrößen griff 
ENGEL auf der Interplastica 2020 Ende 
Januar in Moskau den Trend zur Individu-
alisierung von Produkten und einer höhe-
ren Variantenvielfalt auf. Um im Spritzguss 
eine hohe Variantenvielfalt wirtschaftlich 
abzubilden, kommen vielfach Werkzeu-
ge mit Wechseleinsätzen zur Anwendung. Mit seinem 
Messeexponat ging ENGEL gemeinsam mit Braun-
form und weiteren Systempartnern noch einen Schritt 
weiter. Die präsentierte Systemlösung ermöglicht einen 
vollautomatisierten Wechsel der Werkzeugeinsätze in nur 
einer Minute. Die vollelektrische e-motion 170/120 TL  

Das Team Chile von NOBLECORP, von links: Osvaldo Caro (Technik), 
Jean Paul Cohn (Geschäftsführung), Carlos Díaz (Vertrieb).

Continental Automotive hat ENGEL für seine heraus-
ragenden Leistungen mit einem Supplier of the Year 
Award ausgezeichnet. In allen Geschäftsbereichen setzt 
Continental Automotive weltweit Spritzgießmaschinen, 
Roboter und integrierte Systemlösungen von ENGEL 
ein. Die ENGEL Technologien leisten einen wichtigen 
Beitrag zur Zufriedenheit der Continental Kunden, urteilt 
die Jury. Der Preisverleihung ging ein umfassender 
Evaluierungsprozess voraus. Bewertet wurden unter 
anderem die Kriterien Qualität, Technologie, Engage-
ment, Kosten und Einkaufskonditionen. „Als Technolo-
gieunternehmen schätzen wir den Beitrag, den unsere 
Lieferanten zur Industrialisierung neuer Funktionen und 
Produkte leisten, sehr hoch ein“, so Nikolai Setzer, Mit-
glied des Vorstands der Continental AG und Sprecher 
des Automotive Board, bei der Award-Verleihung in 
Regensburg. ENGEL erhielt den Award in der Katego-
rie Spritzgießmaschinen. Weltweit beliefert ENGEL 14 
Continental Standorte mit einem breiten Spektrum an 
Spritzgießmaschinen, Automatisierung und integrierten 
Systemlösungen.
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Gut positioniert 
Neue Vertretung in Chile

NOBLECORP (Servicios Tecnicos Industriales SPA) ist 
die neue Vertretung von ENGEL in Chile. Die beiden 
Partner erweitern damit ihre Zusammenarbeit. In Peru 
ist NOBLECORP bereits für ENGEL erfolgreich tätig. „Wir 
freuen uns, NOBLECORP für den wichtigen Markt Chile 
für uns gewonnen zu haben“, sagt Christian Reisinger, 
President Lateinamerika von ENGEL. „NOBLECORP hat 
in Santiago de Chile bereits ein etabliertes Verkaufs- und 
Serviceteam und ist mit dem Markt bestens vertraut. 
Wir stellen damit eine hohe Kontinuität in der Betreuung 
unserer Kunden sicher. Gemeinsam mit NOBLECORP 
werden wir darüber hinaus unseren Kundenstamm in 
Chile weiter ausbauen.“ NOBLECORP ist ebenso wie 
ENGEL ein Familienunternehmen, das auf eine über 
70-jährige Firmengeschichte zurückblicken kann. Der 
Standort in Chile wird von Jean Paul Cohn geleitet. 
Verantwortlich für die ENGEL Kunden ist Sara Barbón. 
Über viele Jahre vertrat Euromaq die Produkte und 
Technologien von ENGEL in Chile. Nachdem sich das 
Handelsunternehmen aus dem Spritzgießmarkt zurück-
zieht, stellt sich ENGEL in Chile neu auf. „Euromaq hat 
ENGEL sehr gut in der chilenischen Kunststoffindustrie 
positioniert. Wir danken dem gesamten Team für das 
große Engagement“, betont Reisinger.

Spritzgießmaschine ist dafür mit einem Werkzeug mit der 
von Braunform patentierten Schnellwechselmechanik 
ausgerüstet. Im schnellen Wechsel wurden während 
der Messe die beiden geometrisch unterschiedlichen 
Komponenten eines Messschiebers hergestellt. Von 
Gutteil zu Gutteil dauert der Rüstprozess nur eine Minute, 
obwohl die beiden Bauteile unterschiedliche Schuss-
gewichte aufweisen.
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Thermoplastische Composites –  
ein Trend mit Tragweite
CU-Thementag in Schwertberg

Im Februar trafen sich über 100 internationale Teilneh-
mer aus dem Umfeld der Netzwerkinitiative Composites 
United e.V. (CU) am ENGEL Stammsitz in Schwertberg 
zum Thementag „Thermoplastische Composites – Ein 

Neuer Verkaufsleiter gestartet
ENGEL Deutschland in Nürnberg

Sebastian Dombos ist seit 1. Februar der neue Verkaufslei-
ter von ENGEL Deutschland in Nürnberg. Er wird über die 
nächsten Monate das Team verstärken und im April 2021 
die Nachfolge von Ralf Christofori als Geschäftsführer der 
ENGEL Deutschland GmbH am Standort Nürnberg antre-
ten. Ralf Christofori wird zu diesem Zeitpunkt in den Ruhe-
stand wechseln. „Wir freuen uns, mit Sebastian Dombos 
einen ausgewiesenen Branchenkenner für diese wichtige 
Position gewonnen zu haben“, sagt Dr. Christoph Steger, 
CSO der ENGEL Gruppe. „Wir können den Generatio-
nenwechsel mit Weitsicht vorbereiten und stellen sowohl 
für unsere Kunden als auch unsere Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter ein hohes Maß an Kontinuität sicher. Bis dahin 
werden Herr Dombos und Herr Christofori eng zusam-
menarbeiten, um die starke Marktposition in der Region 
weiter zu festigen und auszubauen.“ Sebastian Dombos 
bringt sehr viel Erfahrung in seine neue Verantwortung ein. 
Der studierte Maschinenbauer und Wirtschaftsingenieur 

ist seit 17 Jahren in der Kunst-
stoffmaschinenindustrie tätig. 
Die Niederlassung Nürnberg ist 
für die Bundesländer Bayern 
und Sachsen sowie einen Teil 
Thüringens verantwortlich. Sie 
zählt 75 Mitarbeiter. 

Neue Niederlassung gegründet
ENGEL in Japan

Mit der Gründung einer eigenen 
Vertriebs- und Servicenieder-
lassung in Tokio stärkt ENGEL 
seine Marktpräsenz in Japan. 
„Der japanische Markt gewinnt 
für uns weiter an Bedeutung“, 
sagt Gero Willmeroth, Regional 

President East Asia and Oceania von ENGEL. „Innova-
tive Verarbeitungstechnologien und die Digitalisierung 
der Spritzgießprozesse stehen bei den Kunststoffverar-
beitern im Fokus. Mit einer eigenen Niederlassung kön-
nen wir unsere Kunden bei diesen beratungsintensiven 
Themen noch besser unterstützen und noch schneller 
und flexibler auf die lokalen Anforderungen reagieren.“ 
Geschäftsführer von ENGEL Japan KK ist Yuji Takeda, 
der bereits Erfahrung mit ENGEL Spritzgießmaschinen 
und Technologien in seine neue Verantwortung mit-
bringt. Er ist zum 1. Oktober 2019 gestartet und hat 
neben einem Servicetechniker eine Assistentin mit an 
Bord. Im zweiten Quartal dieses Jahres wird zusätzlich 
ein Servicetechniker von ENGEL in Österreich nach 
Japan wechseln, um den Aufbau der Niederlassung 
in den ersten Jahren zu begleiten. Über viele Jahre 
arbeitete ENGEL in Japan mit dem Handelshaus Cor-
rens Corporation zusammen. Die Kunden in Japan 

Trend mit Tragweite?“ Eingeladen hatten die Carbon 
Composites (CC)-Regionalabteilungen CC Ost und CC 
Austria sowie die CU-Arbeitsgruppen Multi-Material-
Design, Thermoplastische Composites, Herstellver-
fahren & Automatisierung, Additive Fertigung und 
Werkzeug- & Formenbau. Gastgeber war ENGEL 
AUSTRIA, das jüngste Mitglied im Composites United 
Netzwerk. Die hochkarätigen Impulsvorträge stießen 
auf sehr großes Interesse bei den Gästen aus der 
Industrie und Wissenschaft. So stellte zum Beispiel 
Michael Krahl vom Start-up ROBIN in seinem Vortrag 
eine neuartige mobile Spritzgießtechnologie vor. Die 
Anlage ist flexibel und robotergeführt einsetzbar und 
ermöglicht die kostengünstige Funktionalisierung von 
flächigen Metall- oder Faserverbundhalbzeugen. Am 
Rande der Vorträge kam das Netzwerken nicht zu 
kurz. Darüber hinaus lud ENGEL die Teilnehmer des 
Thementags zu Betriebsbesichtigungen ein.  „Ich freue 
mich, dass uns dieser eindrucksvolle Antrittsbesuch bei 
ENGEL gelungen ist. Die Veranstaltung in Schwertberg 
mit Gästen aus dem gesamten DACH-Raum bestätigt 
zum einen die große thematische Aktualität der Ther-
moplastverbunde, spricht aber natürlich auch sehr für 
den attraktiven Gastgeber“, fasste Dr. Thomas Heber 
vom CU-Netzwerk die Veranstaltung zusammen. 

Sebastian Dombos ist neuer Ver- 
kaufsleiter von ENGEL in Nürnberg. 

Yuji Takeda hat die Leitung der neuen 
Niederlassung in Japan übernommen.

Über 100 Teilnehmer folgten der Einladung zum CU-Thementag.
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Zero-CO2-Bilanz
Fachtagung bei ENGEL in Stuttgart

Der Aufbau einer Kreislaufwirtschaft stellt die kunststoff-
verarbeitende Industrie vor neue Herausforderungen. 
Diese standen im Mittelpunkt der Fachtagung „Kunst-
stoffe im Umbruch“, zu der die Cluster-Initiative Techno-
logyMountains und das Kunststoff-Institut Südwest ins 
ENGEL Deutschland Technologieforum Stuttgart einge-
laden hatten. Diskutiert wurden sowohl das Volkswagen-
Kundenversprechen, dass zukünftig nur CO2-neutrale 
Fahrzeuge ausgeliefert werden, als auch die Vermüllung 
der Weltmeere, auf die die Kunststoffbranche Antworten 
finden muss. Schnell wurde während der Tagung klar, 
dass Kunststoff zu wertvoll zum Wegwerfen ist und die 
Vorteile des Werkstoffs stärker in den Vordergrund auch 
der öffentlichen Diskussion gerückt werden müssen. 
Diese Meinung vertritt zum Beispiel das Kunststoff-
Institut Lüdenscheid mit Stefan Schmidt, der die Poli-
tik, die Verarbeiter, Rohstoffhersteller und OEMs sowie 
die Entsorger in einem Projekt miteinander verknüpfen 
möchte. Sven Weihe von PlasticsEurope Deutschland 
erläuterte, welchen Wert Kunststoff tatsächlich hat, und 
Stephan Schunkert von KlimAktiv Consulting zeigte auf, 
dass sich neben Volkswagen auch Daimler und Siemens 
zu CO2-neutralen Produkten entschieden haben und 
dies nur funktioniert, wenn sich die Zulieferer ebenfalls mit 
ihrem CO2-Footprint auseinandersetzen. Ein Ziel stand 
bei der Veranstaltung weit oben: Dass es nicht bei der 
reinen Theorie bleiben wird. In diesem Kontext stellte 
Claus Wilde, Geschäftsführer von ENGEL Deutsch-
land, dar, welche technologischen Möglichkeiten in der 
Kunststoffverarbeitung schon heute genutzt werden, um 
Rezyklate breiter einzusetzen und damit den Aufbau einer 
Kreislaufwirtschaft für Kunststoffe weiter anzukurbeln. 

Kunststoffbranche verliert  
einen ihrer großen Pioniere
Trauer um Dr. Alfred Lampl

Der frühere Technische Direktor von ENGEL, Hon.-
Prof. DI Dr. Dr. mont. h.c. Alfred Lampl, ist im Herbst 
vergangenen Jahres in seinem 89. Lebensjahr verstor-
ben. Dr. Lampl prägte 25 Jahre lang die technischen 
Innovationen des Spritzgießmaschinenherstellers und 
war als Teil der Gründergeneration maßgeblich an der 
Entwicklung von ENGEL vom Zehn-Mann-Betrieb zum 
heutigen weltweit präsenten Systemanbieter beteiligt. 
„Die Firma ENGEL wäre ohne Dr. Lampl nicht das, was 
sie heute ist“, würdigt ENGEL CEO Stefan Engleder 
die Verdienste des Verstorbenen. „Wir, die Eigentü-
merfamilien, die Mitarbeiter der Firma ENGEL und viele 
Ingenieure, haben ihm viel zu verdanken.“ Alfred Lampl 
trat 1968 zunächst als Technischer Leiter mit Ver-
antwortung für die Bereiche Maschinenkonstruktion, 
Anwendungstechnik, Entwicklung und Formenbau in 
das Unternehmen ein. Mit Beginn des Jahres 1986 
übernahm er als Technischer Direktor die Gesamtver-
antwortung für die Technik und Produktion, die er bis 
zu seiner Pensionierung im Jahr 1993 innehatte. Im 
Ruhestand blieb Dr. Lampl dem Unternehmen ENGEL 
als Berater eng verbunden. Seit jeher verfolgte Dr. 
Lampl die Strategie, neue Produkte immer als Antwort 
auf Kundenwünsche zu entwickeln. Bis heute ist die 
starke Kundenorientierung ein wesentlicher Leitsatz 
der Forschung und Entwicklung im Hause ENGEL. 
Unter anderem gehört die Holmlostechnik zu seinen 
großen Verdiensten. „Dr. Lampl besaß die heraus-
ragende Fähigkeit, zuzuhören und Wichtiges von 
Unwichtigem zu trennen. Er schaffte es, Antworten 
auf scheinbar unlösbare Fragestellungen zu finden“, 
sagt Engleder. 32 Patente und Patentanmeldungen 
zeugen vom großen Ideenreichtum und visionären 
Denken des Alfred Lampl. 

wurden persönlich über den Wechsel informiert. „Wir 
genießen ein hohes Vertrauen unserer Kunden, das 
wir mit diesem Schritt weiter stärken. Die Investition in 
Tokio unterstreicht unser Commitment zum japanischen 
Markt“, so Willmeroth. 
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Pünktlich zum Jubiläum öffnet die Firmenausstellung 
in Schwertberg ihre Tore. Für die täglich rund 100 
Besucher im Stammwerk hat ENGEL AUSTRIA damit 
ein neues Entree geschaffen. Es bietet vor allem visio-
näre Ausblicke und zeigt zugleich die Meilensteine der 
Unternehmensgeschichte auf. „Mit unserer Firmenaus-
stellung laden wir unsere Kunden, Partner und Gäste 
ein, den Werdegang von ENGEL nachzuerleben. Wenn 
man versteht, woher man kommt, ist es leichter, sich 

darauf zu verständigen, wohin man in Zukunft gemein-
sam gehen will“, sagt ENGEL CEO Stefan Engleder. 

Neue Firmenausstellung am Stammsitz
Die Ausstellung führt die Besucher von den Anfängen 
des Unternehmens 1945 zurück in die Gegenwart und 
weiter in die Zukunft und gibt neuen, gemeinsamen 
Ideen Raum. Be the first – so lautet seit jeher das 
Leitprinzip von ENGEL. 

75 years of experience. Absolute passion. Customer-focused innovation. – Unter die-
sem Motto feiert ENGEL in diesem Jahr sein 75. Firmenjubiläum. Von einer kleinen 
Reparaturwerkstatt zu einem der weltweit führenden Kunststoffmaschinenbauer ist 
die Entwicklung der Firma ENGEL die Geschichte von starken Visionen und mutigen 
Entscheidungen, von Weitsicht und genutzten Chancen. 

Zeitreise zurück in die Zukunft   
des Spritzgießens

75 Jahre ENGEL



•  Mit der Auslieferung der ersten Maschinen zum 
Spritzgießen 1952 setzte ENGEL von Beginn an 
auf eine Serienproduktion und war damit nicht nur 
in der eigenen Branche Vorreiter und Vorbild. 

•  1979 führte ENGEL die Mikroprozessortechnik 
ein. Aus Spritzgießmaschinen wurden intelligente 
Produktionssysteme. 

•  Mit der eigenen Roboterentwicklung und -produk-
tion bereitete ENGEL schon 1980 den Weg zum 
Systemanbieter für hocheffiziente, sicher zu beherr-
schende integrierte Prozesse. 

•  1989 revolutionierte ENGEL mit der weltweit ersten 
holmlosen Maschine die Spritzgießwelt. Bis heute 
der Maßstab für höchste Effizienz und Flexibilität.

•  ENGEL inject 4.0 heißt seit 2015 das erste durchgän-
gige Framework für die systematische Nutzung von 
Prozess- und Produktionsdaten, die Vernetzung von 
Maschinen und Anlagen und den Einsatz adaptiver 
Produktionssysteme in der Spritzgießindustrie. 

•  2019 unterzeichnete ENGEL als eines der ersten 
Unternehmen des Kunststoffmaschinenbaus die 
globale Verpflichtung zur New Plastics Economy der 
Ellen MacArthur Foundation, deren Ziel es ist, Kunst-
stoffe in geschlossene Stoffkreisläufe zu überführen. 

Kundennähe sichert 
Wettbewerbsvorsprung
ENGEL setzte früh auf die Internationalisierung. 1972 
wurde die erste Auslandsniederlassung gegründet, 
1977 das erste Produktionswerk außerhalb von Öster-
reich. Eine besondere Rolle im weltweiten Fertigungs-
verbund spielt Asien. ENGEL ist der einzige westliche 
Spritzgießmaschinenbauer, der in drei Werken vor Ort 
in Asien Spritzgießmaschinen und Systemlösungen für 
die lokalen Märkte produziert. 
Kundennähe zeigt sich bei ENGEL nicht nur in der 
lokalen Präsenz. Kundennähe bedeutet für ENGEL 
auch, auf individuelle Kundenwünsche einzugehen 
und zukünftige Bedürfnisse und Trends früh zu anti-
zipieren. Immer mit dem Ziel, sie in Produkte und 
Dienstleistungen umzusetzen, die den Kunden von 
ENGEL langfristige Wettbewerbsvorteile schaffen. 
Als Familienunternehmen hat ENGEL dabei stets die  
Menschen im Blick. ENGEL investiert kontinuierlich in 
die Aus- und Weiterbildung seiner Mitarbeiter und hat 
die Lehrlingsausbildung stark ausgebaut und interna-
tionalisiert. 2014 exportierte ENGEL das Prinzip der 
dualen Berufsausbildung nach China und gehört damit 
einmal mehr zu den Pionieren.

Ab sofort heißt ENGEL seine Gäste am Stammsitz in Schwert-
berg in der neuen Firmenausstellung willkommen.
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Funktional, schützend, kommunikativ und in jedem Fall gut aussehend – Industrie-
produkte sind in weit überwiegender Zahl mit anspruchsvollen Oberflächen ausge-
stattet. Ob im Automobil, bei Haushaltsgeräten oder Consumer Electronics erfül-
len immer öfter Folienlösungen die steigenden Anforderungen. Die Firmen ENGEL,  
Leonhard Kurz und Schöfer bündeln bereits seit mehr als 15 Jahren ihre Kompetenz 
und Erfahrung auf diesem Gebiet und gehören zu den internationalen Technologie-
führern. Im Techtalk tauschen sich Martin Hahn, Head of Application, Technology & 
Innovation von Leonhard Kurz, Dr. Markus Koppe, Head of Advanced Technologies 
von Schöfer, und Michael Fischer, Head of Business Development Technologies von 
ENGEL, über neue Herausforderungen und die jüngsten Meilensteine der gemein- 
samen kontinuierlichen Entwicklungsarbeit aus. 

„Die Branche ist auf der Pirsch –  
nach neuen Möglichkeiten,  
neuen Technologien.“

Wie hoch ist heute bereits der Anteil an IMD-Pro-
zessen bei der Herstellung von Industrieprodukten 
mit anspruchsvoller Oberfläche? 
MARTIN HAHN: Nach unserer Einschätzung werden 
heute rund 40 Prozent aller Design- und funktionalen 
Kunststoffoberflächen mittels IMD oder IML hergestellt. 
Gerade wenn wir von Folientechnologien sprechen, wird 
der Anteil weiter steigen. 

Was treibt diesen Trend? 
MARTIN HAHN: Auf die Branchen bezogen sind Auto-
mobil und die Consumerindustrie sicher die größten Trei-
ber. Spannend dabei sind die neuen Anforderungen der 
Automobilindustrie. Wir befinden uns in einer Zeit, in der 
sich das komplette Fahrzeug verändert. Das fängt bei 
der Antriebstechnologie an, geht über das autonome 
Fahren bis zu neuen Nutzungsmodellen wie Carsharing. 

Markus Koppe, Schöfer Michael Fischer, ENGEL
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MARKUS KOPPE: Gleichzeitig eröffnet sich in der 
Kommunikation zwischen Fahrer und Fahrzeug eine 
komplett neue Welt, und das Ganze geht mit einer 
noch nie dagewesenen Designvielfalt einher – wobei 
das Design mittlerweile kaufentscheidend ist und vielerlei 
digitale Elemente beinhaltet. Zum Beispiel die Ambiente-
beleuchtung zur gezielten Akzentuierung des Designs. 

Welche Chancen ergeben sich hieraus? 
MARTIN HAHN: Noch nie in der Automobilgeschichte 
waren zur gleichen Zeit so viele Fragen unbeantwortet 
wie heute. Die gesamte Branche befindet sich auf der 
Pirsch nach neuen Möglichkeiten, neuen Technologien. 
MICHAEL FISCHER: Die Transformation des Automo-
bils ist ein starker Innovationstreiber. Der Bedarf an neuen 
Technologien ist groß, und gerade die Kunststoffindustrie 
profitiert. Für diese an sich völlig unterschiedlichen, aber 
fast immer komplexen Anforderungen schaffen Folienlö-
sungen in Kombination mit dem Spritzgießen den Spagat 
zwischen Qualität und Kosteneffizienz.

Und sind nicht dem Premiumsegment vorbehalten.
MICHAEL FISCHER: Genau darum geht es. Durch die 
Prozessintegration entfallen zum Teil ganze Arbeits- und 
Logistikschritte. Das spart Zeit, Energie und Rohmateria-
lien ein. Durch die intelligente Kombination von Material, 
Technologie und Verarbeitungsprozess erzielen wir einen 
Skaleneffekt und immense Kostenvorteile.
MARTIN HAHN: In Kombination mit der Polyurethan-
technik entfällt zum Beispiel komplett das Lackieren. Das 

Polyurethan sorgt für den Tiefeneffekt und vereinfacht 
es, die Wanddicke zu variieren, weil es im Vergleich zum 
Thermoplast mehr Freiheiten bietet.
MARKUS KOPPE: Hinzu kommt, dass wir verschiedene 
Materialwelten effizient miteinander verbinden können. 
Zum Beispiel Textil und Kunststoff und auch das von Rolle 
zu Rolle. Somit können wir dem Trend zu Naturmaterialien 
folgen und diesen mit kunststofftechnischen Lösungen 
in der Teileherstellung verbinden.

Wie weit ist die Industrialisierung der im Verbund 
entwickelten Technologien vorangeschritten?
MARTIN HAHN: Für Designelemente wie Zierleisten 
oder Bedienblenden, die im Interieur das Erscheinungs-
bild prägen, haben sich Folienanwendungen lange schon 
in der Serie etabliert. Hier geht es in der Regel um Wer-
tigkeit durch zum Beispiel Echtholznachbildungen oder 
Metallisierungen. Im Bereich funktionaler Oberflächen 
macht die Integration von Lichtleitern für die Ambiente-
beleuchtung den Anfang. Aktuelle Projekte befassen sich 
mit der kapazitiven Sensorik bei Bedienelementen. Hier 
sieht man von Consumer Electronics über Weiße Ware bis  
zu Automotive den Trend, die kapazitiven Bedienelemen-
te mit der dekorierten Oberfläche nahtlos zu integrieren, 
inzwischen auch in dreidimensionalen Anwendungen.
MICHAEL FISCHER: Intelligente Foliensysteme, zum 
Beispiel solche, die in der A- oder B-Säule des Fahr-
zeugs platziert dem Carsharing-Nutzer den Zugang zum 
Fahrzeug gewähren, sind in der Pipeline. Auch dafür gibt 
es bereits Lösungen. 

Martin Hahn, Leonhard Kurz

»  Der Kunde bekommt 
von uns einen auf 
seine Anforderungen 
abgestimmten  
Gesamtprozess.  
Damit nehmen wir  
ein Stück weit das  
Prozessrisiko ab.“ 
Martin Hahn, Leonhard Kurz
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MARKUS KOPPE: Sensoren im Fahrzeug-Exterieur 
werden in naher Zukunft vermehrt direkt in die Kunststoff-
oberflächen integriert. Das ist in der Herstellung effizien-
ter und außerdem werden die Sensoren besser gegen 
Verschmutzungen und Beschädigungen geschützt, was 
sie langlebiger macht. 
MICHAEL FISCHER: Interessant ist, dass durch die 
unsichtbare Integration auch die Akzeptanz beim Kon-
sumenten steigt. Es geht ja nicht nur um das Vertrauen, 
das die Industrie in uns als Zulieferer setzt, sondern auch 
um das Vertrauen der Konsumenten in die modernen 
Fahrzeuge, denen sie ja ihr Leben anvertrauen.

Auf der K 2019 gab es zwei innovative Anwen-
dungen zu sehen. Eine davon, die Herstellung 
von unterschiedlich dekorierten Musterteilen im 
Rolle-zu-Rolle-IMD-Prozess, wird als Nächstes in 
China präsentiert werden. Welche neuen Entwick-
lungsschritte zeigt das Exponat?
MICHAEL FISCHER: Die Fertigungszelle schöpft über 
die Prozessintegration hinaus ein breites Effizienzspek-
trum aus. Wir verarbeiten Polypropylen, was bisher in 
diesem Bereich nicht möglich war, für den Automobilin-
nenraum aber stark an Bedeutung gewinnt, und mischen 
zudem Regranulat aus Produktionsabfällen bei. Fehl- oder 
Anfahrteile können inklusive der IMD-Folie geschreddert 
und dem Prozess erneut zugeführt werden. Sowohl die 
Erweiterung des Materialspektrums durch PP als auch 
der Recyclingaspekt sind große Schritte zu noch niedri-
geren Stückkosten und noch mehr Nachhaltigkeit. Hinzu 
kommt, dass das PP im Schaumspritzguss verarbeitet 
wird, was Rohmaterial und Gewicht einspart.

Wie war die Resonanz auf der K-Messe? 
MICHAEL FISCHER: Das Thema PP kam sehr gut an, 
auch die Tatsache, dass wir mit recyceltem PP schon 
Erfahrung haben. Die Messebesucher sind mit tiefge-
henden Fragen auf uns zugekommen und zum Teil schon 

mit konkreten Bauteilen, 
sowohl aus dem Interieur 
als auch Exterieur des 
Automobils und aus 
dem Haushaltsgeräte-
bereich. Das zeigt, dass 
unsere gemeinsamen 
Entwicklungen bekannt 
sind und die Branche das 
große Potenzial und Einsatz-
spektrum erkannt hat. 
MARTIN HAHN: Und das international. Die 
Anfragen kamen aus Europa, den USA und vor allem 
auch aus China. Mit einigen Standbesuchern der K 
geht es bereits in eine sehr konkrete Richtung. Wir sind 
dabei, die Bauteile zu evaluieren.

Wie sieht es generell mit der Nachhaltigkeit der 
Folientechnologien aus? 
MARTIN HAHN: Nachhaltigkeit war schon immer ein 
wesentlicher Aspekt unserer gemeinsamen Arbeit. Den-
noch war es lange so, dass folienbasierte Verbundbau-
teile nur thermisch verwertet werden konnten. Hier haben 
wir zur K einen Durchbruch geschafft. Auch IMD-Bauteile 
lassen sich wieder dem Kreislauf zuführen. 
MICHAEL FISCHER: Ein sehr großer Benefit ergibt sich 
im Energieverbrauch des Herstellungsprozesses. Durch 
das hohe Maß an Prozessintegration ist der CO2-Footprint 
deutlich kleiner als der von herkömmlichen mehrstufigen 
Prozessen für die Hersteller anspruchsvoller Sichtbautei-
le. Hier macht sich bemerkbar, dass komplette Prozess- 
und Logistikschritte und der so genannte Teiletourismus 
entfallen. Zur Zwischenveredelung werden die Teile ja 
nicht selten per Lkw von Deutschland nach Osteuropa 
und wieder zurück gebracht. 
MARKUS KOPPE: Ich sehe noch einen weiteren Aspekt: 
Wir schützen empfindliche Elektronik unter geschlosse-
nen, robusten Oberflächen. Das führt dazu, dass sich 

Mehr Infos:

www.plastic-decoration.comwww.visionary.design

www.engelglobal.com/

de/clearmelt

www.engelglobal.com/

de/foilmelt

http://www.plastic-decoration.com
http://www.visionary.design
http://www.engelglobal.com/de/clearmelt
http://www.engelglobal.com/de/clearmelt
http://www.engelglobal.com/de/foilmelt
http://www.engelglobal.com/de/foilmelt


die Lebensdauer der Bauteile verlängert. Aus den USA 
haben wir hierzu eine Wortmeldung erhalten. Ziel ist es, 
aus Gründen der Nachhaltigkeit die Lebensdauer der 
Verblendung an die der Sensoren heranzuführen. Bis-
lang müssen die Teile alle zwei Jahre getauscht werden, 
weil sie schnell verkratzen. Dass können wir durch das 
Überfluten mit Polyurethan verhindern. 

Wie lauten die nächsten Entwicklungsziele?
MICHAEL FISCHER: Wir haben auf den grundlegenden 
Ebenen die Serienreife erreicht – mit hochintegrierten, 
sehr effizienten Prozessen für niedrigste Stückkosten. 
Der Fokus liegt jetzt darauf, die Technologien in noch 
mehr Anwendungen zu bringen. Die weitere Entwicklung 
wird also sehr stark anwendungsgetrieben sein. 

Guckt man dabei auch über den Tellerrand? Lernen 
die einzelnen Anwenderbranchen voneinander? 
MARTIN HAHN: Definitiv ja. Die Oberflächentechno- 
logien, die wir heute anbieten, sind nicht auf bestimmte 
Branchen fokussiert. Vielmehr sind die Wertigkeit der her-
zustellenden Oberflächen und die Stückkostenreduktion 
der gemeinsame Nenner. Da tun sich manchmal Felder 
auf, an die wir gar nicht gedacht hatten. Lichtschalter 
zum Beispiel. Und da ist natürlich immer ein Learning 
dabei. Bestimmte Bausteine und Erfahrungen lassen 
sich übertragen, auch wenn jede Branche ihre ganz 
eigenen spezifischen Anforderungen stellt.

Wie wichtig ist die interdisziplinäre Zusammenar-
beit bei diesem Thema? 
MARKUS KOPPE: Das Zusammenspiel mit unseren 
Partnern ist für den Projekterfolg essenziell. Wir bieten 
den Verarbeitern einen in allen Phasen aufeinander 
abgestimmten, serienreifen Prozess an, den wir an die 
individuellen Anforderungen des Kunden anpassen. Wir 
haben im Verbund dieses Thema über die letzten 15 
Jahre inkrementell weiterentwickelt. 

MICHAEL FISCHER: Von den Materialien über das 
Werkzeug und die Automatisierung bis zur Verarbei-
tungstechnologie und den Spritzgießmaschinen läuft 
die Entwicklung eng verzahnt. Jeder Entwicklungs-
schritt setzt andere Schritte voraus. Für mich ist das 
das Spannende. Obwohl unterschiedliche Firmen und 
Standorte, sind wir ein Team mit einem gemeinsamen 
Ziel. Ein Unternehmen allein könnte das nicht lösen, weil 
viele unterschiedliche Kompetenzen zusammenspielen. 
MARTIN HAHN: Der Kunde bekommt von uns einen auf 
seine Anforderungen abgestimmten Gesamtprozess, 
und damit nehmen wir als Technologiepartner dem 
Kunden ein Stück weit auch das Prozessrisiko ab. Wir 
sorgen dafür, dass er schnell in Betrieb gehen kann 
und die Anlage läuft. Genau dafür braucht es diesen 
Schulterschluss zwischen uns Partnern.

Technologien für smarte Oberflächen
Mit foilmelt und clearmelt bietet ENGEL zwei im 
Verbund entwickelte serienreife Technologien für 
die Verarbeitung von Design- und funktionalen 
Folien im hochintegrierten und automatisierten 
Prozess an. foilmelt ermöglicht ein individuelles 
Oberflächendesign und die Funktionsintegration 
mit kapazitiven sowie beschalteten Folien durch 
Hinterspritzen. Im IMD- oder IML-Prozess werden 
mehrschichtige Verbundfolien, die Effekte wie 
Metallic-Lack, Aluminium-Design, Chamäleon-
Optik oder Hologramme tragen, verarbeitet. Im 
clearmelt Verfahren werden mittels Mehrkompo-
nenten-Technologie und in Kombination mit IMD 
bzw. IML thermoplastische Träger mit Polyure-
than überflutet. Das Ergebnis sind kratzfeste, 
hochqualitative Oberflächen mit einem optisch 
beeindruckenden Tiefeneffekt. 



Schon mit der Vorstellung der ersten e-cap auf der 
K 2010 setzte ENGEL neue Maßstäbe. Standard für 
die Herstellung von Getränkeverschlüssen waren bis 
dahin Hydraulikmaschinen mit Akkumulator für die 
Einspritzbewegung. Die vollelektrische Antriebstech-
nik kam in diesem Anwendungsfeld einer Revolution 
gleich. Bis heute ist die e-cap die energieeffizienteste 
Verschlussmaschine im Markt und zugleich die einzige 
auf die Anforderungen der Caps-and-Closures-Industrie 
zugeschnittene Hochleistungsmaschine, die auch im 
hohen Schließkraftbereich bis 4200 kN vollelektrisch 
arbeitet. Mit einem ROI von unter zwei Jahren hat sich 
die e-cap weltweit sehr schnell etabliert. 
„Seit 2010 haben sich die Anforderungen an Getränkever-
schlüsse stark verändert“, erklärt Friedrich Mairhofer, Pro-
duktmanager für vollelektrische Spritzgießmaschinen von 
ENGEL, weshalb die kontinuierlichen Weiterentwicklun-
gen jetzt in einer neuen Maschinengeneration aufgehen. 
Eine zentrale Rolle spielt das gesunkene Teilegewicht. 
„Für stille Wasser werden heute Verschlüsse mit einem 
Gewicht von deutlich unter einem Gramm produziert“, so 

Mairhofer. „Entsprechend nahmen die Kühl- und damit 
die Zykluszeiten ab. Lagen die Zykluszeiten vor zehn 
Jahren bei 2,5 Sekunden, müssen Verschlussmaschinen 
heute im 2-Sekunden-Takt und schneller produzieren.“ 
Bei der Entwicklung der neuen e-cap galt das Augenmerk 
deshalb zum einen der Performance und zum anderen 
der Stabilität. Die neue e-cap erreicht noch schnellere 
Formbewegungen und ist mit einem noch stabileren 
Maschinenbett auf häufigere Lastwechsel ausgelegt.

Höchste Dynamik bei häufigen 
Lastwechseln
Eine e-cap 2440/380 stellt die Leistungsstärke der Baurei-
he mit der Herstellung von 29/25-Verschlüssen in einem 
96-fach-Werkzeug von Plastisud unter Beweis. Das 
Schussgewicht liegt bei 1,3 Gramm pro Kavität und die 
Zykluszeit bei unter 2 Sekunden. Unter realistischen Pro-
duktionsbedingen wird ein HDPE von Borealis/Borouge 
verarbeitet. Die Anlage ist mit einer kameraunterstütz ten 
100-Prozent-Qualitätskontrolle von IMDvista und einem 
Trockenluftsystem von Eisbär ausgestattet. Weitere  

Noch schneller, noch stabiler, noch effizienter: ENGEL präsentiert die neue Generation der 
vollelektrischen Spritzgießmaschinenbaureihe e-cap für Getränkeverschlüsse. Bei der 
Herstellung von 29/25-Leichtverschlüssen mit Zykluszeiten von unter 2 Sekunden wird 
deutlich, wie sich bei kontinuierlich steigenden Anforderungen kürzeste Zykluszeiten mit 
höchster Präzision und niedrigstem Energieverbrauch vereinen lassen. Die e-cap ist in 
vier Baugrößen mit Schließkräften von 2.200 bis 4.200 kN verfügbar.

ENGEL präsentiert  
neue e-cap Generation

Leichtverschlüsse stellen hohe Anforderungen an die Maschine.
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Systempartner sind Piovan, PackSys Global und PSG.
Die Anwendung macht deutlich, wie die neue e-cap auch 
bei extrem kurzen Zyklen und sehr kleinen Schussvolu-
mina sehr stabil arbeitet. Es werden eine herausragen-
de Abformgenauigkeit und ein Höchstmaß an Gutteilen 
erreicht. 
„Sehr kurze Trockenlaufzeiten sowie die bereits von 
Beginn an im Standard enthaltenen Parallelbewegun-
gen leisten wichtige Beiträge, Zykluszeiten von unter  
2 Sekunden zu erzielen“, erklärt Mairhofer. Das Auswerfen 
findet parallel zur Werkzeugöffnung statt. Neu ist, dass 
die direktangetriebenen servoelektrischen Auswerfer bei 
Bedarf Verstärkung durch einen zuschaltbaren hydrauli-
schen Booster erhalten. Mit den zwei unterschiedlichen 
Antriebsarten stellt ENGEL sicher, dass sowohl in der 
laufenden Produktion als auch beim Anfahren nach einer 
Produktionsunterbrechung die Maschine mit der jeweils 
bestmöglichen Effizienz arbeitet. Während in der laufen-
den Produktion die Verschlüsse sehr leicht zu entformen 
sind, müssen die Auswerfer in Stoppsituationen mehr 
Kraft aufwenden, um die bereits in der Form abgekühlten 
Verschlüsse zu lösen. Da Produktionsunterbrechungen 
selten sind, ist es effizienter, die Antriebe hydraulisch zu 
verstärken als die Maschine generell mit leistungsstär-
keren Auswerferantrieben auszurüsten. Hohe Kräfte nur 
dann, wenn sie benötigt werden – so lautet die Devise 
von ENGEL. 
Die Plastifiziereinheit wurde komplett neu aufgesetzt, 
denn auch die Eigenschaften der zu verarbeitenden 
Materialien haben sich verändert. Für CSD-Verschlüsse 
liegt der Mould-Flow-Index heutiger HDPE-Typen bei 

0,8 bis 1,4 g/10 min, was bei sehr kurzen Zykluszeiten 
hohe Plastifzierleistungen erfordert. ENGEL hat das 
Drehmoment des Dosierantriebs entsprechend erhöht 
und gezielt für die Verschlussherstellung sowohl eine 
neue Plastifizierschnecke als auch eine neue hochver-
schleißbeständige Ring-Rückstromsperre entwickelt. Mit 
ihrem neuen Design verarbeitet die Barriereschnecke 
schwerfließendes HDPE auch bei hohen Durchsätzen 
besonders schonend und stellt eine sehr gute Auf-
schmelzrate und Homogenität der Schmelze sicher. 

Energieverbrauch  
über Gesamtanlage optimiert
Sauberkeit und Energieeffizienz sind von Beginn an 
wesentliche Merkmale der Baureihe. Mit einem gekap-
selten Kniehebel und einer sehr sauberen Linearführung 
der beweglichen Aufspannplatte erfüllen die Maschinen 
die Anforderungen der Lebensmittelindustrie. Zur her-
ausragenden Energieeffizienz trägt die vollelektrische 
Antriebstechnik bei. Hinzu kommt die Rückspeisung 
von Bremsenergie, die Leistungsspitzen verhindert. 
Dank des sehr hohen Wirkungsgrads der Antriebe 
benötigen die e-cap Maschinen zudem ein Minimum 
an Kühlwasser. Für die Herstellung der 29/25-Ver-
schlüsse braucht die e-cap 2440/380 im Schnelllauf 
nur 0,37 kWh pro Kilogramm Granulat, und auch das 
Gesamtsystem arbeitet mit einem besonders niedrigen 
Energieverbrauch. „Als Systemlieferant stimmen wir alle 
Komponenten von Projektbeginn an exakt aufeinander 
ab. Wir können so über die gesamte Fertigungszelle 
das volle Effizienzpotenzial ausschöpfen“, so Mairhofer.

Die neue e-cap mit Schließkräften von 2.200 bis 4.200 kN.

Getränkeverschlüsse werden immer  
leichter und die Zykluszeiten immer kürzer.  
Die neue e-cap ist genau darauf ausgelegt.“
Friedrich Mairhofer,  
Produktmanager vollelektrische Spritzgießmaschinen
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Anhand des Bauteilgewichts kann der Kunststoffver-
arbeiter schnell feststellen, ob zum Beispiel Angüsse 
sauber abgetrennt wurden oder ob Unter- bzw. Über-
spritzungen vorliegen. Auch Einfallstellen aufgrund von 
fehlendem Nachdruck führen zu einem niedrigeren 
Bauteilgewicht und können schnell erkannt werden. Ein 
weiterer Einsatzbereich sind Insert-Anwendungen. Das 
Fehlen von Einlegeteilen fällt durch die Gewichtskontrolle 
unmittelbar nach dem Spritzgießprozess auf. Mit Hilfe der 
Gewichtsmessung können Schlecht- von Gutteilen auto-
matisch separiert werden. Die Inline-Gewichtsmessung 
stellt also eine 100-%-Teilekontrolle dar.

Wiegen ohne Zeitaufwand

Das Bauteilgewicht spiegelt beim Spritzgießen die Prozesskonstanz und damit die 
Bauteilqualität wider. Oftmals werden Bauteile daher nach der Fertigung händisch 
gewogen oder mittels eines Handlings automatisiert auf einer Waage abgelegt und 
anschließend wieder aufgenommen. ENGEL hat jetzt eine hochpräzise Wägezelle zur 
Inline-Gewichtsmessung entwickelt, die sich direkt zwischen Drehachsen und Über-
nahmekopf der Linearroboter der Baureihe ENGEL viper integrieren lässt. Da die Bau-
teile für die Gewichtsmessung nicht abgelegt werden müssen, ist es möglich, das 
Bauteilgewicht ohne Zeitverlust während der laufenden Produktion zu erfassen.

Mit Hilfe der neuen Entwicklung lässt sich das Bauteilgewicht inline erfassen.

Höchste Messgenauigkeit 
Die Herausforderung, eine präzise Messung am Robo-
terarm durchzuführen, ergibt sich aus den vielen äußeren 
Einflussfaktoren, die die Messgenauigkeit beeinflussen 
können. Hierzu zählen zum Beispiel Schwingungen 
durch die Maschinenbewegungen oder die Medienfüh-
rung. Generell gilt: Je ruhiger der Roboter beziehungs-
weise der Übernahmekopf steht und je schlanker die 
Medienführung ist, desto genauer wird die Messung. 
Unter Berücksichtigung dieser Aspekte ist es ENGEL 
gelungen, ein Gewichtsmesssystem für die Linearro-
boter der Baureihe viper im Baugrößenbereich 12 bis 
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120 zu entwickeln, das die höchste Messgenauigkeit 
vergleichbarer Systeme auf dem Markt erreicht. 
Das Wägesystem ist mit einem Überlastschutz (Bol-
zen und Anschlagkante) ausgerüstet. Damit sind die 
Sensoren auch bei einer deutlichen Überlast optimal 
geschützt. Eine zu hohe Traglast reduziert lediglich die 
Messgenauigkeit. 

Industrie 4.0 als Treiber
Die steigende Nachfrage nach vergleichsweise intelli-
genten Systemen ist eine logische Folge des Einsatzes 
von intelligenten Assistenzsystemen im Rahmen von 
Industrie-4.0-Strategien. Zur Sicherung der Qualität 
und der weiteren Prozessoptimierung werden gezielt 
Daten aufgezeichnet, darunter auch das Teilegewicht. 
In vielen Anwendungen dient das Wiegen der Bauteile 
als zusätzliche Qualitätskontrolle zu den in der Spritz-
gießmaschine bereits integrierten Überwachungen und 
Assistenzsystemen wie iQ weight monitor und iQ weight 
control.
Die Bedienoberfläche des Gewichtsmesssystems ist bei 
integrierten Robotern in der CC300 Steuerung der Spritz-
gießmaschine zu finden, womit das Gewichtsmonitoring 
besonders einfach gemacht wird. Im Ablaufeditor gibt es 
einen Standardablauf für den Wägeprozess, außerdem 

werden alle erfassten Messwerte in der Maschinen-
historie gespeichert. Um das Messsystem auch für 
Stand-alone-Roboter anzubieten, hat ENGEL eine eigene 
Maske für das Handbediengerät programmiert. 

In der Automobilindustrie im Einsatz 
Die Haupttreiber der Entwicklung sind die Branchen 
Automotive und Weiße Ware. Einer der ersten Anwender 
des Gewichtsmesssystems ist der Automobilzulieferer 
ZKW Lichtsysteme in Wieselburg, Österreich. Die Wäge-
zelle wurde dort in einem ersten Schritt auf einer Maschi-
ne montiert, die ein maximales Teilegewicht von 150 g  
fertigt. „Diese Anwendung läuft sehr zuverlässig mit 
einer hohen Gewichtskonstanz und eröffnet uns genau 
deshalb die Möglichkeit, das Potenzial des neuen 
Gewichtsmesssystems zu eruieren“, erklärt Markus 
Benedikt, Process Engineering Injection Moulding bei 
ZKW. „Die ersten Probemessungen bestätigten bereits 
die sehr hohe Messgenauigkeit.“ Nach diesen guten 
Erfahrungen wird das System jetzt in einer kritischen 
Anwendung mit größeren Teilen mit einem Schussge-
wicht von 750 Gramm Einsatz finden. „Wir erwarten hier 
eine deutliche Effizienzsteigerung durch den direkten 
Prüfprozess der Teile im laufenden Fertigungsprozess“, 
sagt Benedikt.

Die Wägezelle wird zwischen 
Drehachsen und Übernahme-
kopf der Linearroboter montiert. 
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Mit von nun an zwei Baugrößen deckt ENGEL ein noch 
breiteres Einsatzspektrum ab und unterstützt seine Kun-
den von der Produkt- und Prozessentwicklung über das 
Scale-up bis zum Serienprozess durchgehend. Das neue 
kleinere Reaktivaggregat deckt ein Matrixvolumen von 

10 bis 600 cm³ ab und bietet damit vor allem in Tech-
nikumsanlagen viel Flexibilität für die Herstellung von 
Testbauteilen, Prüfkörpern und Bauteilen bis zu einem 
Gewicht von 1,5 Kilogramm. Das zweite, größere Aggre-
gat kann Matrixvolumina bis 1500 cm³ verarbeiten. Beide 

Die In-situ-Polymerisation eröffnet der Produktion von faserverstärkten Kunststoff-
bauteilen mit thermoplastischer Polyamid-Matrix große Chancen. Ausgehend von tro-
ckenen Verstärkungstextilien werden Polymerisation und Formgebung vereint, was in 
der Serienproduktion, zum Beispiel in der Automobilindustrie, besonders effiziente 
und automatisierte Prozesse ermöglicht. Entscheidend für die Verarbeitungseffizienz 
und Produktqualität ist das von ENGEL gezielt für das Aufbereiten und Einspritzen von  
ε-Caprolactam entwickelte Reaktivaggregat. Mit einer neuen, kleineren Baugröße hat 
ENGEL seine Lösung systematisch weiter optimiert. 

ENGEL Reaktivaggregat  
jetzt in zwei Baugrößen:  
Noch schonender aufschmelzen

Die ENGEL Lösung für die In-situ-Polymerisation zur Produktion von faserverstärkten thermoplastischen 
Kunststoffbauteilen zeichnet sich durch eine besonders kompakte Anlagentechnik aus. 
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Smart machine: Intelligente Assistenzsysteme wie iQ weight control 
gleichen Prozessschwanken aus, noch bevor Ausschuss entsteht. 

Thermoplastische Composites
Thermoplast-Composites gewinnen im Leichtbau 
weiter stark an Bedeutung. Dafür gibt es vor allem 
zwei Gründe: Zum einen ermöglicht es der durchge-
hend thermoplastische Ansatz, die Umformung und 
Funktionalisierung von Faserverbundhalbzeugen 
effizient zu integrieren, was die Stückkosten senkt. 
Zum anderen vereinfacht der Einsatz von ausschließ-
lich thermoplastischen Polymeren die Entwicklung 
von Recycling-Konzepten. Mit der In-situ-Polymeri-
sation und der ENGEL organomelt Technologie hat 
der Systemanbieter ENGEL bereits zwei serienreife 
Verfahren zur Herstellung von thermoplastischen 
Composite-Bauteilen im Programm. Für beide ste-
hen im ENGEL Technologiezentrum für Leichtbau-
Composites in Österreich Versuchskapazitäten bereit.

Aggregate bauen sehr kompakt. Sie integrieren die kom-
plette Medienversorgung und reduzieren damit die für 
die Gesamtanlage benötigte Stellfläche. Bei der In-situ-
Polymerisation, dem thermoplastischen RTM-Verfahren, 
werden vorgeformte, trockene Faserpreforms direkt in 
der Werkzeugkavität mit der reaktiven Matrix infiltriert. 
Dank der niedrigen Viskosität des ε-Caprolactams im 
aufgeschmolzenen Zustand lassen sich die trockenen 
Fasern sehr gut benetzen. Im Vergleich zum duroplas-
tischen RTM sind längere Fließwege und ein höherer 
Fasergehalt möglich. So bildet sich beim Polymerisieren 
des ε-Caprolactams zu Polyamid 6 ein besonders stark 
belastbarer Verbund, der sich unmittelbar nach seiner 
Herstellung im selben Prozess im Spritzguss funktio-
nalisieren lässt. 

Verschleißrisiko deutlich reduziert
Für das Einspritzen der Reaktivkomponenten haben sich 
servoelektrisch angetriebene Injektionskolben bewährt. 
Diese erlauben eine besonders präzise Einstellung des 
Einspritzvolumens sowie ein absolut synchrones Ein-
spritzen der beiden Komponenten. Auf die bei Reaktiv-
anlagen übliche Rezirkulation wird bewusst verzichtet. Es 
wird nur so viel Monomer aufgeschmolzen, wie unmit-
telbar verarbeitet wird. Die Reaktivkomponenten haben 
somit eine besonders kurze Verweilzeit in der Anlage und 
unterliegen keiner Verweilzeitstreuung. Eine thermische 
Schädigung des Materials wird dadurch unterbunden. 
Ein weiterer Vorteil des Anlagenkonzepts von ENGEL 
kommt insbesondere im Versuchs- und Technikums-
betrieb bei häufigen Rezeptur- und Chargenwechseln 
zum Tragen: Verbleibendes Restmaterial kann schnell 
aus der Anlage entfernt werden, ohne dass die Anlage 
gespült werden muss. 
Neu sind magnetgekuppelte Förderschnecken für 
die Zuführung der festen Reaktivkomponenten. Sie 
sorgen für einen zuverlässigen und prozesssicheren 
Einzug der Feststoffe. Die Magnetkupplungen arbeiten 

berührungslos und ermöglichen ein verschleißteilfreies 
Abdichten für die Evakuierung der gesamten Materialzu-
führung. Der Feststoff wird innerhalb der vom Anwender 
gewählten Grenzen kontinuierlich und weitestgehend 
unabhängig vom Einspritzvorgang zudosiert und aufge-
schmolzen. Bis auf den Moment der Materialaufgabe 
bleiben die Feststoffbevorratung und -förderung von 
der darunterliegenden Aufschmelzzone thermisch und 
räumlich strikt getrennt. Auch während des Nachfüllens 
von Material in die Vorratsbehälter wird das Vakuum über 
dem aufgeschmolzenen Material aufrechterhalten, was 
sowohl die Prozesssicherheit als auch die Produktqualität 
weiter steigert.

Kompatibel mit allen ENGEL 
Spritzgießmaschinen 
Das Reaktivaggregat von ENGEL lässt sich in beiden 
Baugrößen mit ENGEL Spritzgießmaschinen aller Bau-
reihen kombinieren. Spritzgießmaschinen mit CC300 
Steuerung können nachgerüstet werden. Die vollständi-
ge Steuerungsintegration stellt sicher, dass der Gesamt-
prozess zentral am Maschinendisplay kontrolliert werden 
kann. Optional lässt sich das Reaktivaggregat mit einer 
eigenen CC300 Steuerung als Stand-alone-System 
betreiben. Das Einsatzspektrum der In-situ-Polymerisati-
on reicht von kleinen Bauteilen mit dünnen Wanddicken 
bis zu großflächigen, hochbelasteten Strukturbauteilen 
im automobilen Leichtbau, in der Automobilelektronik, 
im technischen Spritzguss und im Sportgerätebau. 
Beim Umspritzen von Metalleinlegern oder Kabeln in 
sehr kleinen Strukturen kann die In-situ-Polymerisation 
auch ohne Faserverstärkung Vorteile gegenüber anderen 
Verfahren bieten. 
In seinem Technologiezentrum für Leichtbau-Compo-
sites in Österreich arbeitet ENGEL gemeinsam mit der 
Johannes Kepler Universität in Linz und dem Werkzeug-
bauunternehmen Schöfer kontinuierlich an der weiteren 
Entwicklung des In-situ-Polymerisationsverfahrens.
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Auch in Zeiten der Digitalisierung, „der Erfolg wird bei 
uns von Menschen gemacht, wie dieses Projekt wieder 
gezeigt hat“, stellt Frank-Olaf Schütte, Technischer Lei-
ter bei Georg Utz in Schüttorf gleich zu Beginn unseres 
Besuchs klar. „Wenn ich das ganze Team motivieren und 
mitnehmen kann, dann werden sich auch Menschen 
unterschiedlichen Alters für das Projekt Digitalisierung 
begeistern. Die Älteren freuen sich, dass sie endlich das 
bekommen, wovon sie seit 20 Jahren träumen, und die 
jüngeren Mitarbeiter sind von der modernen Steuerung 
begeistert.“
„Utz ist ein klassisches Familienunternehmen mit dem 
Herz am richtigen Fleck“, führt Dr. Jan Giesbrecht, CTO 
der Georg Utz Holding in Bremgarten/Schweiz, die Un-
ternehmensphilosophie weiter aus. „Wir legen hier sehr 
viel Wert auf Menschen und Mitarbeiter. Das ist nicht 
nur ein Leitbild, sondern wir gehen sehr aktiv mit diesem 
Thema um. Wir haben hier beispielsweise über 40 Aus-
zubildende, die wir regelmäßig begleiten und die nach 
der Ausbildung ein duales Studium mit uns machen 
können. Gerade in der aktuellen Diskussion um den 
Kunststoff – obwohl wir ein reiner Mehrwegproduzent 
sind – liegt unser Fokus besonders darauf, nachhaltig 
und energieeffizient zu produzieren.“
Die Utz Gruppe mit Sitz im aargauischen Bremgarten 
ist international tätig, mit acht Standorten weltweit. Die 
Gruppe ist auf die Herstellung von Behältern für die La-
gerhaltung und den Güterverkehr sowie Werkstückträ-
gern und Paletten aus wiederverwertbarem Kunststoff 
spezialisiert. Mit 500 Mitarbeitern ist der Standort Schüt-
torf in Norddeutschland der größte der Gruppe. Dieser 
Standort hat drei Produktionsbereiche, wobei der Be-
reich Spritzguss der größte ist.

Energieverbrauch deutlich gesenkt
Die Idee, die hinter den neuen Fertigungsanlagen steht, 
ist im Rahmen einer Bachelor-Arbeit von Jannik Vrielink, 
ehemaliger Auszubildender und jetzt Prozesstechniker 
bei Utz, ausführlich betrachtet worden. Es ging um das 
Thema „Moderne Kühlsysteme“. „Wir sind in diesem 
Bereich in den letzten Jahren in unterschiedlichen 

Erfolgreiche Digitalisierung:  
Erfolg wird von Menschen gemacht

Die weltweit tätige Unternehmensgruppe Utz hat mithilfe der ENGEL-Bausteine für die 
digitale Temperierung e-flomo und iQ flow control ein eigenes Konzept zur Temperie-
rung von Spritzgießwerkzeugen entwickelt. Anschließend haben ENGEL und Utz die-
ses Konzept gemeinsam in mehreren neuen Produktionsanlagen in die Praxis umge-
setzt. Mit der Digitalisierung der Temperierung geht Utz einen Schritt weiter Richtung 
Industrie 4.0. Die Lösung ist dabei so erfolgreich, dass sie zum Gruppen-Standard bei 
allen Produktionsstätten werden soll.

24_ENGEL injection-April-2020



konnten wir – zusammen mit den Erkenntnissen aus der 
Bachelor-Arbeit – für die neuen Maschinen ein fertiges 
Paket umsetzen.“
Ein Ergebnis der Bachelor-Arbeit war, dass oft gar nicht 
so viel Temperierung benötigt wird, wie analog eingestellt. 
In Versuchen stellte Vrielink fest, wie weit der Durchfluss 
reduziert werden kann, ohne dass die Qualität eines 
Bauteils leidet. So konnte der Energieverbrauch im 

Feldern gefordert worden, die Prozesse zu optimieren“, 
sagt Schütte. Dabei geht es um die Themen Rüsten, 
Energieeffizienz, Prozessstabilität und Nachhaltigkeit. 
„Das haben wir in unterschiedliche Projekte aufgeteilt, 
und eines davon war die moderne Kühlung“, erklärt 
Schütte weiter. „Dafür haben wir eine Prototyp-Spritz-
gießmaschine im Vorfeld mit einem Kühlsystem ausge-
stattet und haben dort Erfahrungen sammeln können. So 

Vor allem bei großen Bauteilen spielt die Temperierung im 
Hinblick auf Dimensionsänderungen und Verzug eine ganz 
wesentliche Rolle.
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zweistelligen Prozentbereich gesenkt werden. Das The-
ma Kühlung wurde bei Utz bisher analog gehandhabt. 
„Die Wassermengen wurden mittels eines klassischen 
Volumenstromreglers mit Schauglas an der Maschine 
von Hand eingestellt“, berichtet Schütte: „Wir hatten 
bisher keinerlei Möglichkeit, diese Prozesse zu kont-
rollieren. In diesem Schritt, Kühlung und Temperierung 
zu digitalisieren, sehen wir ein sehr großes Potenzial für 
die Zukunft. Wir wollen aber zukünftig nicht nur hier am 
Standort, sondern in der ganzen Gruppe das Thema 
Kühlung transparenter gestalten und daher die Digitali-
sierung weiter vorantreiben.“ In diesem Zusammenhang 
wurde bei Utz der Einsatz von e-flomo von ENGEL dis-
kutiert und umgesetzt.

Dynamisch geregelte 
Mehrkreistemperierung
e-flomo ist der elektronische Temperierwasservertei-
ler, der eine zentrale Rolle bei der Digitalisierung und 
Vernetzung der Werkzeugtemperierung in ENGEL 
Anlagen spielt. Die von ENGEL entwickelte Software 
iQ flow control regelt auf Basis der von e-flomo ermit-
telten Messwerte die Durchflussmengen und passt den 
Temperierprozess dynamisch und selbstständig an die 
jeweiligen Prozessbedingungen an. Beim Einsatz von 
ENGEL e-temp Temperiergeräten kann dies zudem die 
bedarfsabhängige Regelung der Pumpendrehzahl in 
den Temperiergeräten umfassen. Durch dieses Zusam-
menspiel macht es iQ flow control möglich, höchste 
Temperierkonstanz mit höchster Produktivität und Ener-
gieeffizienz zu vereinen. Der Grund, weshalb sich ENGEL 

so intensiv mit der Temperierung befasst, liegt darin, dass 
die Werkzeugtemperierung einen ganz wesentlich Ein-
fluss auf die Effizienz und Qualität des Spritzgießprozes-
ses nimmt, der in der Praxis aber oft zu wenig beachtet 
wird. „Wir haben bei vielen unserer Kunden hier schon 
einen Umdenkprozess anschieben können“, sagt Klaus 
Tänzler, Produktmanager Temperierung bei ENGEL. 
„2010 sind wir mit dem flomo in das Thema Temperie-
rung eingestiegen. Bei dem klassischen Temperieren 
arbeitet man mit einem statischen Durchfluss. Hat man 
am Werkzeug sechs Temperier-Kanäle und bei einem 
ändert sich was, ändert sich bei allen der Durchfluss. 
Mit unserem dynamischen System können wir jetzt auf 
die Veränderung reagieren und alle Kanäle ausgleichen.“ 
ENGEL arbeitet kontinuierlich intensiv an diesem Thema, 
was die Weiterentwicklungen e-flomo, e-flomo premium, 
iQ flow control und e-temp zeigen. Als Systemexperte 
zählt ENGEL die kontinuierliche Optimierung des Tem-
perierprozesses zu seinen Kernkompetenzen und treibt 
deshalb die Digitalisierung in diesem Bereich aktiv voran. 
Das auf e-flomo und iQ flow control basierende Konzept, 
welches Utz und ENGEL in den letzten anderthalb Jahren 
entwickelt haben, wurde an insgesamt vier baugleichen 
Fertigungszellen umgesetzt. An jeder 1000-Tonnen-
Spritzgießmaschine sind so viele e-flomos verbaut wie 
bislang in keinem anderen ENGEL Projekt. Sie wurden 
äußerst kompakt angeordnet, seitlich und auch hinter 
der Maschine. Pro Maschine kommen mehrere Tempe-
riergeräte zum Einsatz, die ebenfalls seitlich und hinter 
der Anlage Platz finden. Bis zu 60 Temperierkreisläufe 
an einem Werkzeug werden versorgt. ENGEL hat das 

Kompakt integriert: Die Fertigungszellen sind mit e-flomos und Temperiergeräten ausgerüstet, die seitlich und hinter der Maschine Platz finden. 
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System so konfiguriert, dass für jeden einzelnen Tem-
perierkreis über das Maschinenbedienpanel zwischen 
den Betriebsarten Kühlen, Heizen, Leckstoppbetrieb und 
Ausblasen umgeschaltet werden kann, ohne eine einzige 
Schlauchkupplung umstecken zu müssen. 

Temperierung in Steuerung integriert
Die globale Idee hinter dem Temperierkonzept von Utz 
ist, dass der Einrichter die Einstellungen nicht mehr 
manuell vornimmt, sondern dass die Einstellungen rund 
um Kühlung und Temperierung komplett in der CC300 
Steuerung der ENGEL Spritzgießmaschinen integriert 
sind. Bei einem Rüstwechsel oder einem kontinuierlichen 
Fertigungsprozess kann der Maschinenbediener diese 
Parameter aufrufen oder in der laufenden Produktion 
kontinuierlich überwachen.
„Nachhaltigkeit bedeutet für uns nicht nur Rüstzeitop-
timierung und Ausschussreduzierung, sondern auch 
dass das Rüsten für unsere Mitarbeiter einfacher wird“, 
sagt Schütte. „Wenn ich das Rüsten manuell durchführe, 
habe ich immer eine gewisse Fehleranfälligkeit. Liegen 
die Daten in der Steuerung vor und werden automatisch 
übernommen, so kann ich den optimalen Prozess ohne 
Fehler immer wiederholen. Beim Starten einer Maschine 
reduziert sich der entsprechende Ausschuss deutlich.“ 
Und auch während der Fertigung ist es das ganz klare 
Ziel von Utz, Ausschuss zu vermeiden.

Hohe Flexibilität ermöglicht
„Wichtig bei unseren Maschinen ist, dass sie universell 
einsetzbar sind“, spricht Schütte ein weiteres zentrales 
Thema an. „Auf jeder Maschine kommen verschiedene 
Werkzeuge zum Einsatz. Flexibilität ist bei uns sehr wich-
tig. Die Maschinen sind alle gleichartig, und jede muss 
in der Lage sein, die jeweiligen Prozesse eins zu eins 
zu reproduzieren.“ Zu den besonders anspruchsvollen 
Produkten gehören große, dünnwandige Behälter aus 
Polyethylen. Eine hohe Stabilität ist hier entscheidend, 
um Verzug zu vermeiden. 
Polyethylen und Polypropylen machen den Löwenanteil 
der in Schüttorf verarbeiteten Rohmaterialien aus. Hinzu 

kommen elektrisch leitfähige Polymere und eine Vielzahl 
an Rezyklaten. Oft werden im schnellen Wechsel in ein 
und demselben Werkzeug verschiedene Materialien 
verarbeitet, die unterschiedliche Werkzeugtemperaturen 
erfordern und dies zum Teil nur in einzelnen Temperier-
kreisen. „Dank der dynamischen Einzelkreistemperierung 
können wir innerhalb kürzester Zeit das Material wechseln 
und erreichen unmittelbar wieder einen stabilen Prozess“, 
sagt Schütte. 

Verteilerkreise im Werkzeug  
automatisiert ausblasen 
Ein weiteres Plus ist die höhere Prozesssicherheit. Denn 
Kühlkreisläufe können sich auch mal zusetzen. „Mit 
einer analogen Kühlung bekommt man das während 
der Produktion in der Regel nicht mit“, so Schütte. 
„Überwache ich aber jeden Kreislauf einzeln, dann merkt 
man das frühzeitig und kann gegensteuern. Im digitalen 
System kann ich dafür Eingriffsgrenzen für Alarmsignale 
festlegen.“
Restwasser und Schmutz in den Temperierkanälen von 
Spritzgießwerkzeugen können zu Korrosion führen, was 
die Standzeit der Werkzeuge verkürzt und die Temperier-
konstanz verringert. Vor dem Wechsel von Werkzeugen 
und Werkzeugeinsätzen werden die Temperierkanäle 
deshalb mit Druckluft ausgeblasen. Herkömmlich ist 
dies ein manueller Prozess, der nicht nur viel Zeit in 
Anspruch nimmt, sondern ein Restrisiko birgt, da die 
Kanäle oft nicht gleichmäßig mit Druckluft durchströmt 
werden. Um hier für mehr Effizienz und Sicherheit zu 
sorgen, hat ENGEL den Funktionsumfang seines elek-
tronischen Temperierwasserverteilers e-flomo in der 
Premium-Ausführung um das automatisierte sequenzi-
elle Ausblasen der Verteilerkreise erweitert. „Durch die 
Automatisierung des Ausblasvorgangs können wir die 
Wartungsintervalle für das Werkzeug verlängern und die 
Instandhaltungskosten senken“, so Schütte. „Ein weiterer 
Benefit ergibt sich beim Aufspannen des Werkzeugs. 
Die neue Funktion stellt eine optimale Entlüftung der 
Temperierkanäle sicher, was von Beginn an für eine hohe 
Bauteilqualität sorgt.“

Von links: Jannik Vrielink, Prozesstechniker, Josef Krnak, Fertigungsleiter 
Spritzguss und Ingo Schohaus, Kunststoffverfahrensmechaniker  
(alle Georg Utz), Klaus Tänzler, Produktmanager Temperierung,  
ENGEL AUSTRIA, Christoph Hölscher, Vertriebsingenieur, ENGEL  
Deutschland, Frank-Olaf Schütte, Technischer Leiter bei Georg Utz  
und Dr. Jan Giesbrecht, CTO der Georg Utz Holding.
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„Ich kenne weltweit keine zweite Fabrik, die so hochauto-
matisiert arbeitet“, sagt Michael Meister beim Rundgang 
durch das neue Gebäude stolz. Der Inhaber der Inge-
nieursfirma Meister-Quadrat in Niklasdorf, Österreich, 
zeichnet hauptverantwortlich für die neuen Fertigungs- 
und Spritzgießprozesse. Gemeinsam mit Auftraggeber 
Steinbach und dem ebenfalls in Schwertberg beheima-
teten Spritzgießmaschinenbauer ENGEL hat er an allen 
Stellschrauben gedreht und neue Wege eingeschlagen, 
um die Effizienzpotenziale optimal auszuschöpfen. 
Auch die Nähe der Projektpartner zueinander hat Anteil 
am Erfolg. Steinbach und ENGEL gehören in Schwert-
berg zu den traditionsreichsten Unternehmen mit kon-
tinuierlichen Investitionen in den Standort und stetigem 

Wachstum. Nur die Bahnlinie trennt die benachbarten 
Betriebsgelände voneinander.

Eigene Produktion für ein Plus  
an Sicherheit
Wolle war lange Zeit das Hauptgeschäft von Steinbach, 
bis zur Jahrtausendwende der Handarbeitsmarkt zurück-
ging. Man suchte nach einem zweiten Standbein und 
stieß durch Zufall auf den Poolsektor. „Ein Glücksfall“, wie 
Hannes Peterseil, Werksleiter in Schwertberg, erzählt. 
Die Branche sei in den letzten Jahren „geradezu explo-
diert“. Von Gartenpools und Aufblasware über die Pool-
technik bis zu Schwimmbadpflegeartikeln zum Reinigen 
und Desinfizieren des Poolwassers bedient Steinbach 

Deutlich mehr 
als pick and place 
Als Spezialist für Pools und Poolzubehör steht Steinbach auf der Sonnenseite. Für 
die Freizeit wird zunehmend Geld ausgegeben; Steinbach ist weiter am Wachsen. Der 
Handel dominiert das Geschäft, doch in den strategisch wichtigen Segmenten produ-
ziert das Familienunternehmen mit Stammsitz im oberösterreichischen Schwertberg 
immer mehr Produkte selbst. Seit fünf Jahren auch die Verkaufsverpackungen für 
Schwimmbadpflegeartikel. Mit der Investition in eine neue vollständig automatisierte 
Fertigung behauptet sich Steinbach mit großem Erfolg in einem von asiatischen An-
bietern dominierten Marktumfeld. 
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ENGEL viper in Stand-alone-Ausführung: Gemeinsam mit dem 
Querfahrwagen (links im Bild) verbindet der Roboter die  
Spritzgießproduktion mit dem Hochregallager. Alle zehn  
Sekunden meldet der viper dem Lager die aktuellen Stückzahlen. Der viper stapelt die Behälterdeckel in Kisten. 

über Bau- und Gartenmärkte sowie Discounter den 
kompletten Bedarf privater Poolbesitzer. 
Ein anspruchsvoller Kundenkreis, denn die Sicherheit 
steht beim Baden noch vor dem Spaß an erster Stel-
le. Seit 2015 produziert Steinbach genau aus diesem 
Grund die Verkaufsverpackungen für die Pflegeartikel 
selbst und holte auch die Abfüllung ins eigene Haus. 
Vor allem Chlorprodukte für die Wasserdesinfektion, wie 
Chlortabs und Chlorgranulat, sowie flüssiges Algizid, 
stellen sehr hohe Anforderungen an die Gebinde. „Wir 
haben unser eigenes Verpackungsdesign und sogar 
eine eigene, neuartige Kindersicherung entwickelt“, sagt 
Peterseil. „Mit der Produktion und Abfüllung bei uns im 
Haus haben wir die Qualität selbst im Griff und machen 
es den Poolbesitzern einfach, unsere Produkte sicher 
zu lagern und einzusetzen.“ Hinzu kommt ein Plus an 
Flexibilität. Die eigene Fertigung ermöglicht es, auch 
individuelle Wünsche der Handelsketten und kleinere 
Serien kosteneffizient zu realisieren. 
Neben den Chlorprodukten werden Reinigungsmittel, 
Algenentferner sowie pH-Wert-Heber und -Senker in 
Schwertberg abgefüllt. Drei verschiedene Kunststoffge-
binde werden produziert: Runddosen und -flaschen aus 
Polyethylen, die jeweils mit Schraubdeckeln verschlos-
sen werden, sowie Rechteckeimer mit Schnappdeckeln 
aus Polypropylen. In den letzten Jahren wurden hierfür 
zwei Blasformanlagen und drei Spritzgießmaschinen vom 
Typ ENGEL e-motion beschafft. Im neuen, vollständig 
automatisierten Produktions- und Logistikgebäude – 300 
Meter vom Stammsitz entfernt – hat die Kunststoff-
verarbeitung eine eigene Halle, die mit der Abfüllung 
eine Etage tiefer und dem Hochregallager nebenan 
vernetzt ist. Von der Anlieferung der Rohmaterialien bis 

zum Versand der palettierten Endprodukte wurde der 
komplette Warenfluss automatisiert. „Mit dem Neubau 
verdreifachen wir hier in Schwertberg die Kapazität“, 
so Peterseil. 

viper Roboter kommuniziert mit 
Warehouse-Management
Wenn auch bescheiden am Hallenende hinter den 
Spritzgießmaschinen platziert, spielt der von ENGEL für 
den Neubau gelieferte viper 40 Linearroboter in Stand-
alone-Ausführung im Automatisierungsgesamtkonzept 
eine ganz zentrale Rolle. Er verbindet die zwei für die 
Produktion der Gebindedeckel eingesetzten e-motion 
Maschinen mit dem Hochregallager. „Wir gehen hier völlig 
neue Wege“, so Meister. „Denn Palettieraufgaben werden 
Linearrobotern normalerweise gar nicht zugetraut.“ Und 
in der Tat sah auch Steinbach zunächst einen Knickarm-
roboter im Planungskonzept vor. „Wir hätten damit unser 
Effizienzziel aber nicht erreicht“, hält Meister dagegen. 
„Der Linearroboter ist kostengünstiger, braucht weniger 
Platz, ist einfacher zu bedienen und im Stapeln sogar 
schneller. Wir haben jetzt die einfachste, effizienteste und 
wirtschaftlichste Lösung. Mit Linearrobotern ist deutlich 
mehr möglich, als viele Verarbeiter denken.“ 
Deborah Lidauer, Produktmanagerin Automatisierung 
bei ENGEL, kann das nur bestätigen: „Klassisch arbeitet 
der viper Linearroboter auf einer Spritzgießmaschine, 
es gibt im Markt aber noch mehr Beispiele, wo ein frei-
stehender viper für die Downstream-Prozesse Einsatz 
findet und dort die Effizienz deutlich steigert.“ Für diese 
Einsatzbereiche montiert ENGEL die Linearroboter auf 
einem eigenen Portal, das ebenso wie sonst die Spritz-
gießmaschine die Dynamik des Roboters aufnimmt. Bei 
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Michael Meister, Meister-Quadrat

„Nur wenige Verarbeiter 
nutzen das volle Potenzial 
von Linearrobotern aus. 
Mein Ziel ist es, das 
zu ändern. Sie können 
deutlich mehr als pick and 
place, auch losgelöst von 
der Spritzgießmaschine.“

Steinbach wurde der viper 40 
zudem mit der längsten verfüg-
baren Z-Achse ausgeführt. 
Kniffeliger als die mechani-
sche Implementierung war die 
Software-Programmierung. Die 
ENGEL Automatisierungsex-
perten haben eine gezielt auf das Anforderungsspek-
trum zugeschnittene Lösung entwickelt, mitsamt der 
Schnittstellen zum Warehouse-Management. Zudem 
rüstete ENGEL den Stand-alone-Roboter mit einem der 
ersten Handbediengeräte der neuen C10 Generation 
aus, obwohl diese erst Monate später den Markt errei-
chen sollte. „Das besonders große 10"-Touch-Display 
bietet noch mehr Übersicht und Bedienkomfort. Für 
die Palettieraufgaben bei Steinbach ist das ein großer 
Vorteil“, sagt Lidauer. 

Anlage nonstop in Betrieb
Für die Kunststofftechniker im Betrieb ist die Bedienung 
des Stand-alone-Roboters auch deshalb so einfach, 
weil die Spritzgießmaschinen ebenfalls mit ENGEL 
Linearrobotern vom Typ viper ausgerüstet sind. Die 
auf den e-motion Maschinen platzierten viper Roboter 
entnehmen die Behälterdeckel aus dem Werkzeug und 
legen diese auf oberhalb der Schließeinheiten laufenden 
Förderstrecken ab. Die Runddeckel werden in einem 
Vierfach-Werkzeug produziert, die Schnappdeckel in 
einem 1+1-fach-Werkzeug inklusive Griff, der unmittelbar 

nach dem Spritzguss vom viper 
Roboter in den Deckel einge-
presst wird.
Am Ende der Förderstrecken 
nimmt der Stand-alone-Robo-
ter abwechselnd 16 Rundde-
ckel und vier Schnappdeckel 

auf und sortiert sie in die bereitgestellten Kisten ein. 
Dazwischen kommen jeweils Trennlagen aus Pappe, 
die der viper ebenfalls selbstständig aus dem Magazin 
aufnimmt und platziert. Damit der viper für die verschie-
denen Aufgaben nicht jedes Mal den Greifer wechseln 
muss, wurde das Design der Verpackungen standar-
disiert. „Wir haben die Gebinde konsequent auf das 
Palettenmaß ausgerichtet“, erklärt Meister. „Die Grund-
fläche der Eimer misst 192 auf 192 Millimeter, die Rund-
behälter haben einen Durchmesser von 96 Millimetern. 
Vier Rundbehälter entsprechen der Eimerfläche, und 
auch alle Deckel fügen sich in dieses Raster.“ 
Alle zehn Sekunden übermittelt der viper Roboter dem 
Hochregallager die aktuellen Stückzahlen, meldet volle 
Kisten und fordert leere an. Ein Querfahrwagen über-
nimmt den automatischen Transfer der Kisten. Bis zu 
50.000 Teile übergibt der Stand-alone-Roboter am 
Tag von der Produktion an das neue Hochregallager, 
das mit 60.000 Palettenplätzen zu den größten in 
Österreich zählt.
Die Spritzgießprodukte sind bei Steinbach Dauerläu-
fer. Über Nacht und am Wochenende wird mannlos 

Mit dem Neubau in Schwertberg verdreifacht Steinbach seine 
Kapazität. Die Kunststoffverarbeitung hat jetzt eine eigene Halle. 

Auf zwei benachbarten e-motion Maschinen, die ebenfalls mit 
viper Robotern ausgerüstet sind, werden die Behälterdeckel 
– sowohl die runden als auch eckigen – produziert. 
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produziert. Für die Werkzeugwartung und die seltenen 
Werkzeugwechsel ist die Fertigung wochentags in zwei 
Schichten mit jeweils einem Mitarbeiter besetzt. Für 
manuelle Eingriffe – sowohl an den Spritzgießmaschinen 
als auch dem Stand-alone-Roboter – gibt es Puffer. 
Damit läuft die Anlage nonstop. 

Schnellster Service inklusive
Qualität und Ef f izienz sind die Schlüsselfakto-
ren, mit denen sich Steinbach im preissensitiven 
Freizeitmarkt mit großem Erfolg im internationalen 
Wettbewerb behauptet. Obwohl selbst international 

aktiv, setzt das Unternehmen auf regionale Partner. 
Neben den Verarbeitungsmaschinen kommen auch 
die Spritzgießwerkzeuge aus Österreich, von HWB in 
Horitschon und Glatzer in Fischamend bei Wien. Von 
ENGEL gibt es einen Nachbarschaftsbonus oben-
drein. „Wenn wir ein Serviceticket zu ENGEL senden, 
kommt es vor, dass der Techniker 20 Minuten später 
vor der Anlage steht“, sagt Hannes Peterseil. „Wir 
bekommen von ENGEL exzellente Technik und den 
schnellsten Service. Wir haben den Weltmarktfüh-
rer direkt vor der Haustür. Diesen Vorteil nutzen wir 
natürlich aus.“

Steinbach ist einer der ersten Nutzer des neuen C10 
Handbediengeräts von ENGEL. Michael Meister von Meister-
Quadrat demonstriert, welche Vorteile das besonders große 
Display der neuen Generation bei der Bedienung des 
Stand-alone-Roboters bietet. 

Gemeinsam auf neuen Automatisierungswegen: Hannes 
Peterseil, Werksleiter von Steinbach in Schwertberg, Klaus 
Mittmannsgruber, Gebietsverkaufsleiter Österreich Mitte von 
ENGEL, Deborah Lidauer, Produktmanagerin Automatisierung 
von ENGEL, und Michael Meister, Inhaber und Geschäftsführer 
von Meister-Quadrat (von links). 

Schwimmbadplfegeartikel, vor allem Chlorprodukte, stellen besonders hohe Anforderungen an die Gebinde. Das von Steinbach 
entwickelte Design ermöglicht eine sehr sichere Handhabung der Produkte und stellt zugleich eine hocheffiziente Fertigung sicher. 
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Farbe bekennen – 
Stoffkreisläufe schließen

Im Technologiebereich fördern wir ebenfalls den 
vermehrten Einsatz von Rezyklat: Mit dem neuen 
ENGEL skinmelt Verfahren ermöglichen wir selbst bei 
komplexen Bauteilgeometrien hohe Rezyklatanteile. 

Grün ist also mehr als die Farbe unserer Maschinen –  
überzeugen Sie sich von unseren bewähr ten 
Lösungen und kontaktieren Sie uns noch heute.

ENGEL lebt Verantwortung und begleitet seine Kunden auf dem Weg zur nachhaltigen Spritzgieß-
produktion. Im Zentrum stehen dabei unsere inject 4.0 Lösungen für die smart factory, die auch für 
die Circular Economy neue Chancen eröffnen: Die Software iQ weight control wirkt beispielsweise 
Prozessschwankungen bei der Verarbeitung von Rezyklaten entgegen. Durch eine konstant hohe 
Teilequalität vergrößert sich das Einsatzspektrum von recyceltem Material.

engelglobal.com/circular-economy 


