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Nachhaltigkeit geht nur mit Digitalisierung 

Die Fakuma 2021 ist nach langer Zeit die erste große Messe in Europa, 
die wieder als Präsenzveranstaltung geplant wird. Zum Redaktionsschluss 
dieser Ausgabe sind wir optimistisch, dass die Pandemie keine kurzfristige 
Absage erfordert. Wir freuen uns daher sehr darauf, Sie, unsere Kunden 
und Partner, in Friedrichshafen persönlich willkommen zu heißen. 

Persönliche Kontakte sind essenziell – das haben die Einschränkungen 
der vergangenen Monate deutlich gemacht. Gleichzeitig eröffnen moder-
ne digitale Kommunikations- und Präsentationslösungen neue Wege für 
Kollaboration, Kundensupport und Veranstaltungsdesigns. Die Zukunft 
ist hybrid, darauf richten wir unsere Aktivitäten aus. Einen Vorgeschmack 
erlebten jene Teilnehmer, die unserem diesjährigen ENGEL Symposium 
von Asien aus beiwohnten (Seite 13). Wer während der Live-Tage weder 
virtuell noch persönlich dabei war, kann das Symposium 2021 in der 
Mediathek besuchen. Die Zugangsinformationen finden Sie auf Seite 13. 

Auch der Service profitiert von innovativen digitalen Lösungen. Mit perfor-
mance.boost hat ENGEL eine Dienstleistung entwickelt, mit welcher der 
Automobilzulieferer Huf Hülsbeck & Fürst trotz Lockdown ein internationales 
Inbetriebnahmeprojekt ohne einen einzigen Tag Verzögerung zum Erfolg 
führte (Seite 32). 

Nachhaltigkeit geht nur mit Digitalisierung – das machte das Symposium 
deutlich. Die Digitalisierung hilft, das volle Potenzial der Spritzgießma-
schine auszuschöpfen, und dies ist der Schlüssel, den CO2-Footprint zu 
reduzieren. So lassen sich mithilfe von sim link, das die Simulation mit der 
Produktion verbindet, im Bauteildesign die Weichen für eine ressourcen-
schonende Herstellung und ein späteres Recycling stellen. Und intelligente 
Assistenz reduziert nicht nur den Energieverbrauch, sondern macht den 
Einsatz von Rezyklat da möglich, wo Neuware bislang alternativlos war. 

Mit dem iQ process observer (Seite 18) erreicht die intelligente Assistenz 
das nächste Level. Die Data-Analytics-Lösung überwacht Hunderte Pro-
zessparameter gleichzeitig und stellt Abweichungen und deren Ursachen 
leicht verständlich dar. Damit zeigen wir, wie Sie bei sinnvoller Verwertung 
Ihrer Daten Ihren Spritzgießprozess weiter optimieren können.

Dr. Stefan Engleder 

CEO   ENGEL Holding
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Nest-und-Tub-Systeme sind Verpa-
ckungen für flüssige Pharmazeutika, 
dargereicht in Vials oder vorbefüllten 
Spritzen. Durch Covid-19 ist die welt-
weite Nachfrage massiv gestiegen, 
denn auch Impfstoff-Vials werden in 
dieser Verpackungsform angeboten. 
Für Röchling Medical am Standort 
Brensbach im Odenwald sind die 
Nest-und-Tub-Systeme eine neue 
Anwendung, die von der Spritzgieß-
produktion vor allem eines verlangt: 
Flexibilität. Fokussiert auf Vials, wer-
den bei Röchling die Nesteinsätze in 
aktuell fünf Größen auf zwei neuen 
vollelektrischen ENGEL e-motion 
Spritzgießmaschinen produzier t. 
Ebenso die für alle Nestgrößen ein-
heitlichen Wannen (Tubs), die über 
das gesamte Teilespektrum die 
größte Schließkraft von 5000 kN 
erfordern. Um die Werkzeuge flexibel 
rüsten zu können, wurden die beiden 
für diese Anwendung vorgesehenen 
Maschinen in der Baugröße 500 
bestellt und baugleich ausgeführt. „In 
Kürze werden die beiden 5000-kN-
Maschinen 24/7 mit der Nest-und-
Tub-Produktion ausgelastet sein“, 
sagt Marco Treuner, Technical Project 
Manager von Röchling Medical.

Neue vollelektrische Maschinen  
verkürzen Time to Market
Die vollelektrischen Hochleistungsmaschinen von ENGEL vereinen Effizienz mit Präzision. Entschei-
dend für die Investition in gleich acht e-motion Maschinen auf einen Schlag war für Röchling Medical 
aber das Gesamtpaket inklusive Digitalisierung. Bei der Produktion von Nest-und-Tub-Systemen 
punkten die zwei größten Maschinen mit jeweils 5000 kN Schließkraft mit sich selbst regulierenden 
Temperierprozessen. 

Extra-Features steigern Effizienz im Reinraum
Die Abmessungen der Nest-und-Tub-Verpackungen 
sind standardisiert, um sie in Abfüll- und Sterilisa-
tionsanlagen unterschiedlicher Typen und Anbie-
ter einsetzen zu können. Während des gesamten 
Abfüll- und Verarbeitungsprozesses bleiben die 
Fläschchen im Nest und können so weder umfal-
len noch aneinanderstoßen. In der Wabenstruktur 
sind die Vials, die meistens aus Glas bestehen, gut 
geschützt. Für 50-ml-Dosen sitzen 16 Vials im Nest. 
Je kleiner die Füllmenge, desto mehr Vials finden 
in einer Verpackung Platz, und desto mehr Waben 
weisen die Nesteinsätze auf. Für diese anspruchs-
volle Bauteilgeometrie kommt POM zum Einsatz. 
Der Werkstoff hält der Reinigung vor dem Abfüll-
prozess sicher stand und ist zugleich wirtschaftlich. 
Aufgrund seiner starken Schwindung stellt POM 
jedoch hohe Anforderungen an die Stabilität und 
Reproduzierbarkeit des Spritzgießprozesses. Hinzu 
kommt das Werkzeugdesign mit vielen langen, dicht 
beieinanderliegenden Kernen. „Wir brauchen sehr 
steife Werkzeugaufspannplatten und besonders 
kleine Zentrierdurchmesser, um auch bei den sehr 
großen Platten der e-motion 500 Überspritzungen 
zu vermeiden“, sagt Treuner. Auf höchste Leistun-
gen ausgelegt, besitzen die e-motion Maschinen im 
Standard sehr steife Platten. Gezielt für die Nest-
und-Tub-Anwendung bei Röchling führte ENGEL die 
Platten mit einem besonders kleinen Zentrierdurch-
messer von 80 mm aus.

„ENGEL bot uns das beste Gesamt-
paket“, begründet Joachim Leh-
mann, Director Business Unit 
Medical Europe von Röchling, die 
Investitionsentscheidung. Die zwei 
e-motion 500 Spritzgießmaschinen 
in Reinraumausführung sind mit 
einem Linearroboter aus der viper  
Baureihe sowie GMP-gerechten 
Förderbändern – beide aus der eige-
nen Entwicklung und Produktion von 
ENGEL – ausgestattet. Hinzu kom-
men für Röchling maßgeschneiderte 
Sonderlösungen, die den Einsatz der 
sehr großen Spritzgießmaschinen im 
Reinraum noch effizienter machen. 
Die Kabelkanäle sind eingehaust, klei-
nere Kabelbündel verschlaucht, und 
die Schaltschränke besitzen eigene 
Wärmetauscher, damit es auch an 
dieser Stelle nicht zu Luftverwirbe-
lungen kommt. Da die Nestbauteile 
bei der Entnahme aus dem Werkzeug 
noch zu instabil zum Stapeln sind, 
wurden oberhalb der Schließeinheit 
zusätzliche U-förmige Förderbänder 
als Nachkühlstrecke installiert. Erst 15 
Minuten nach dem Entformen nimmt 
der viper Roboter die Bauteile vom 
Nachkühlband auf und taktet sie über 
die größeren Förderbänder aus, um 
sie in Boxen zu stapeln.

ENGEL bot uns das  
beste Gesamtpaket. 
Joachim Lehmann, Director Business Unit Medical 
Europe, Röchling Medical
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In einem Reinraum der Klasse GMP C produziert Röchling Medical am Standort 
Brensbach unter anderem anspruchsvolle Arzneimittelverpackungen, Verbrauchs-

artikel für die medizinische Diagnostik sowie medizintechnische Komponenten. 

Die viper 20 Roboter nehmen zwei 
Aufgaben wahr: Das Entformen der 
Spritzgießteile aus dem Werkzeug 
und das Umsetzen der abgekühl-
ten Teile von der Nachkühlstrecke 
aufs Austaktband. 
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Temperierassistenz für stabile Pro-
zesse und mehr Energieeffizienz
Entscheidend für die Maßhaltigkeit  
der anspruchsvollen POM-Teile ist 
neben der sehr hohen Präzision der 
vollelektrischen Hochleistungsma-
schinen eine sehr konstante Tem-
perierung, wie Marco Treuner erklärt. 
„Wir müssen die reproduzierbare 
Qualität bereits im Produktionspro-
zess sicherstellen.“ Qualitätskontrol-
len finden mehrfach statt. Sowohl 
im Werk Brensbach als auch beim 
Kunden. Sitzt dieser – wie es im 
aktuellen Auftrag der Fall ist – in den 
USA, vergeht zwischen Produktion 
und Qualitätskontrolle ausreichend 
Zeit, nach der der Rekristallisations-
prozess, sprich die Schwindung, 
abgeschlossen ist. Bei Röchling wird 
parallel die Teilealterung über sechs 
Monate mithilfe eines Temperpro-
zesses simuliert. 
Für eine exakt reproduzierbare Tem-
peratur führung machte Röchling 
Medical einen Schritt in Richtung 
Digitalisierung. Beide Maschinen 
arbeiten mit iQ flow control, dem 
intelligenten Temperierassistenten 
von ENGEL. Ausgerüstet mit sechs 
e-flomo Temperierwasserverteilern 
und ebenso vielen Temperiergeräten 
aus der ENGEL e-temp Serie kontrol-
liert und reguliert sich das System mit-
hilfe der Software über das gesamte 
Produktionslos selbst und hält die 
Temperierbedingungen konstant. 
Die Temperaturdifferenz dient für die 
dynamische Einzelkreistemperierung 
als Regelgröße. 

In der ENGEL Lösung kommunizieren die Spritz-
gießmaschinen und die Temperiergeräte miteinander 
über OPC UA. Auf diese Weise vermag es iQ flow 
control, die Pumpendrehzahl in den Temperiergerä-
ten an den tatsächlichen Bedarf anzupassen. Dieses 
Zusammenspiel vereint Temperierkonstanz mit einer 
sehr hohen Produktivität und Energieeffizienz. „Wir 
sehen schon nach der kurzen Zeit seit Inbetrieb-
nahme, dass die Pumpen deutlich herunterregeln. 
Zum Teil laufen sie mit knapp 30 Prozent Leistung, 
statt konstant mit 100 Prozent“, berichtet Treuner. 
Ausschlaggebend für die Investition in iQ flow control 
war der Werkstoff, der Benefit fürs Unternehmen ist 
durch die Energieeinsparungen aber deutlich größer. 
„Wir achten darauf, den ökologischen Fußabdruck 
unserer Produktionsanlagen klein zu halten, und 

berücksichtigen das auch bei der Auswahl unse-
rer Zulieferer“, betont Lehmann. Röchling ist ISO 
50001 zertifiziert. Die Energieverbrauchsanzeigen 
der e-motion Maschinen unterstützen den Verar-
beiter beim systematischen Energiemanagement. 

Medical-Maschinen haben Vorrang
Die zwei neuen großen Produktionszellen sind Teil 
eines umfangreichen Pakets, das ENGEL in den 
vergangenen Wochen nach Brensbach lieferte. Alle 
acht neuen e-motion Maschinen mit Schließkräften 
von 1600, 2800 und 5000 kN sind für Anwendungen 
in den Bereichen Arzneimittelverpackung, Diagnostik 
und Medizintechnik im Reinraum im Einsatz. Neben 
den Nest-und-Tub-Systemen produziert Röchling 
Medical unter anderem Racks für Pipettenspitzen 
und Mikrotiterplatten auf ENGEL Maschinen. Als 
Kompetenzzentrum für die Spritzgießtechnik vereint 
das Werk Brensbach Spritzgießproduktion, Monta-
ge und Werkzeugbau. Die vollelektrische Antriebs-
technik ist dort Werksstandard. Neben der hohen 
Präzision geht es darum, ÖL im Reinraum so weit 
als möglich zu vermeiden. Zudem sind die schnellen 
Maschinenbewegungen entscheidend. Während 
die Nestteile Zykluszeiten von bis zu 40 Sekunden 
haben, erfordern die Tubs mit einer Zykluszeit von 
10 Sekunden eine sehr hohe Leistung. 
Getriggert durch Covid-19 unterlagen vor allem die 
beiden großen 5000-kN-Maschinen einem enormen 
Zeitdruck. „Wir hatten gleich zu Beginn der Pandemie 

unsere Prozesse angepasst und 
Medical-Maschinen in allen Werken 
Vorrang eingeräumt“, sagt Holger 
Kast, Vertriebsingenieur bei ENGEL 
Deutschland am Standort Stuttgart. 
„Für das Röchling Projekt haben 
wir zudem die Auftragsabwicklung 
beschleunigt und den bürokratischen 
Aufwand nach hinten geschoben.“ 
Zur schnellen Inbetriebnahme der 
Maschinen trug eine weitere Beson-
derheit von ENGEL bei: Die Maschi-
nen wurden ohne Aufpreis zweiteilig 
geliefert. „Unsere Schleuse ist zu klein 
für eine komplett montierte 5000-kN-
Maschine“, erklärt Treuner. „Hätten 
wir den Reinraum zum Einbringen 
der Maschinen öffnen müssen, wäre 
dies mit einem Produktionsausfall 
von einer ganzen Woche verbun-
den gewesen.“ Und das für mehrere 
Produkte auf einmal, denn im großen 
GMP-C-Reinraum stehen mehr als 
zehn Produktionszellen. 
Nicht zuletzt sorgt das Systemge-
schäft für eine kurze Time-to-Market. 
„Wir haben mit ENGEL einen zentralen 
Ansprechpartner und kommunizieren 
auf direktem Weg“, so Lehmann. „Von 
Beginn an wurde die gesamte Pro-
duktionszelle sauber projektiert und 
alle Komponenten exakt aufeinan-
der abgestimmt. ENGEL hat es uns 
schon in der Anfangsphase einfach 
gemacht. Bei komplexen Produkti-
onszellen schaffen das nicht viele in 
dieser Geschwindigkeit. 

Die Pumpen laufen  
zum Teil mit knapp  
30 Prozent Leistung.
Marco Treuner, Technical Project Manager, 
Röchling Medical
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Von links: Holger Kast von ENGEL Deutschland, Marco Treuner und Joachim Lehmann von Röchling Medical. 

Der Einsatz von e-temp Temperiergeräten steigert deutlich 
die Energieeffizienz der Temperierprozesse. Über OPC UA 

mit der CC300 Maschinensteuerung verbunden, passen 
die Temperiergeräte ihre Pumpendrehzahl dem Bedarf an.

Dank Nachkühlstrecke können die Nesteinsätze aus POM direkt gestapelt werden. Der 
viper Roboter nimmt sie auf und taktet sie über das größere untere Förderband aus.

Mehr zur 
Reinraumkompe-
tenz von ENGEL 
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ENGEL weltweit. vor Ort.

ENGEL fördert junge  
Technikerinnen
Girls‘ Day dieses Mal virtuell 

Jungen Frauen einen neuen Blick auf 
die Berufswelt zu eröffnen, ist das Ziel 
des Girls‘ Day. Seit sehr vielen Jahren 
unterstützt ENGEL diesen Aktionstag und 
war auch bei der diesjährigen virtuellen 
Ausgabe in Österreich mit dabei. „Der 
Girls‘ Day ist eine klassische Win-win-
Situation“, sagt Werner Wurm, globaler 
Ausbildungsleiter bei ENGEL. „Wir können 
junge Frauen für einen technischen Beruf 
begeistern, und die Mädchen können sich 
davon überzeugen, wie viel Talent für einen 
technischen Beruf in ihnen steckt.“ Auch 
Anna Spiegl hat während ihrer Schulzeit 
im Rahmen des Girls‘ Day Industrieun-
ternehmen besucht. Heute ist sie Lehr-
ling der Mechatronik im dritten Lehrjahr 
bei ENGEL. „Der Girls‘ Day hat mich in 
meiner Berufsentscheidung bestärkt“, 
erzählt sie. „Es ist wirklich cool, dass 
meine Arbeit in die Spritzgießmaschine 
einfließt, die später beim Kunden steht.“ 
Denise Lettner, Lehrling in der IT-Technik, 
ist im Internet auf ENGEL gestoßen: „Nach 
dem Schnuppertag war klar: Hier will ich 
arbeiten.“ Rund 15 Prozent der Lehrlinge 
bei ENGEL AUSTRIA sind Frauen, die 
Tendenz ist steigend. 

One-Stop-Shop für die  
digitale Transformation
Sales-Einheit für digitale  
Produkte

Mit der Etablierung eines Digital Solutions 
Sales Teams bündelt die ENGEL Gruppe 
alle Vertriebsaktivitäten für digitale Pro-
dukte und Lösungen aus dem inject 4.0 
Programm. Die Kunden haben nunmehr 
einen zentralen Ansprechpartner für alle 
Themen rund um die Digitalisierung der 
Spritzgießproduktion. inject 4.0 umfasst 
unter anderem die intelligenten Assis-
tenzsysteme der iQ Produktfamilie, die 
Shopfloor-Management-Lösungen von 
TIG, wie das MES authentig, sowie die 
e-connect Servicelösungen, wie e-con-
nect.24 und e-connect.monitor. „Die drei 
Bereiche smart machine, smart produc-
tion und smart service greifen immer 

stärker ineinander. Die Bündelung des 
Expertenwissens in einem Sales Team 
trägt dieser Entwicklung Rechnung“, sagt 
Dr. Stefan Engleder, CEO der ENGEL 
Gruppe. „Unsere Kunden erhalten eine 
gesamtheitliche, bedarfsgerechte Bera-
tung für ihre Digitalisierungsstrategie und 
die Lösungen aus einer Hand.“ Leiter der 
neuen Einheit Digital Solutions Sales ist 
Hannes Zach, bislang Leiter Vertrieb und 
Marketing von TIG und seit 2000 in der 
ENGEL Unternehmensgruppe. TIG ist seit 
2016 Mitglied der ENGEL Gruppe und 
wird auch in Zukunft als eigenständiges 
Unternehmen geführt. In den Bereichen 
Entwicklung und Service agiert TIG wei-
terhin unabhängig von ENGEL. 

120 Tonnen weniger 
Kunststoffabfall 
ENGEL ist Partner  
von Plastic Bank

ENGEL unterstützt die Arbeit der Umwelt-
schutzorganisation Plastic Bank in Indo-
nesien. Im Rahmen der Kooperation 
finanziert ENGEL das Einsammeln von 
mindestens 120 Tonnen Kunststoffabfall, 
um den Wertstoff dem Recycling zuzufüh-
ren. „Als Mitglied der Kunststoffindustrie 
tragen wir eine große Verantwortung, 
eine Kreislaufwirtschaft für Kunststoffe 
aufzubauen“, betont ENGEL CEO Dr. 
Stefan Engleder und macht deutlich: 
„Es braucht dafür beides, sowohl Tech-
nologien als auch die Zusammenarbeit 
der Marktakteure auf internationaler 
Ebene. Genau deshalb unterstützen wir 
die Arbeit von Plastic Bank. Das Modell 
hat uns überzeugt. Es basiert auf einem 
Anreizsystem, das zeigt, dass Wirtschaft 
und Klimaschutz Hand in Hand gehen 
können.“ Die Organisation kauft privaten 
Sammlern Kunststoffabfälle ab, bereitet 
sie auf und verkauft das Granulat wie-
der an produzierende Unternehmen. Mit 
diesem Konzept wird der Eintrag von 
Kunststoffabfällen ins Meer reduziert, 
der Aufbau von Recyclingkapazitäten 
gefördert und Armut bekämpft. 

Frauen ran an die Technik: Anna Spiegl (links) macht 
bei ENGEL eine Ausbildung zur Mechatronikerin, 
Denise Lettner hat sich für die Informationstechno-
logie entschieden. 

„Wir sind der 
weltweite 
One-Stop-
Shop für 
die digitale 
Transforma-
tion in der 
Spritzgieß-
industrie.“

Hannes Zach, Leiter Digital Solutions Sales
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Mit neuer Leitung
ENGEL Machinery India 

Zum 1. Juli 2021 hat ENGEL den Gene-
rationenwechsel in der Leitung seiner 
Niederlassung in Mumbai vollzogen. 
Frank Schuster, Regional President 
METAI, übernahm die Geschäftsführung 
von ENGEL Machinery India Pvt. Ltd., 
Stalinjose Selvanayagam ist neuer Sales 
Director. Jitendra Devlia, der bisherige 
Geschäftsführer und Vertriebsverant-
wortliche, wechselt in den Ruhestand. 
„Mit der Doppelspitze tragen wir der 
Bedeutung des wachsenden indischen 
Marktes Rechnung. Wir vereinfachen für 
unsere Kunden in Indien die Kommunikati-
on zum Stammsitz, was die Projektierung 
maßgeschneider ter Systemlösungen 
beschleunigt“, sagt ENGEL CSO Dr. 
Christoph Steger. Frank Schuster bleibt 
am Stammsitz in Schwertberg, während 
Stalinjose Selvanayagam für seine neue 
Verantwortung von Österreich zurück in 
sein Heimatland zieht. „Wir freuen uns, 
mit Stalinjose Selvanayagam einen sehr 
erfahrenen Spritzgießexperten für diese 
strategisch wichtige Position gewonnen 
zu haben, der sowohl in der europäischen 
als auch indischen Kultur zu Hause ist.“ 

25 Jahre Partnerschaft
100. Spritzgießmaschine  
für MTA in Italien

MTA mit Stammsitz im norditalienischen 
Codogno gehört zu den wenigen zer-
tifizierten Unternehmen, die Fahrzeug-
sicherungen herstellen. Um die hohen 
Qualitätsansprüche mit Effizienz zu 
vereinen, setzt das Unternehmen auf 
vor allem holmlose Spritzgießmaschinen 
von ENGEL. Pünktlich zum 25-jährigen 
Jubiläum der Partnerschaft zwischen 
den beiden Familienunternehmen wurde 
die 100. Maschine an MTA ausgeliefert. 
Die victory ist das bevorzugte Maschi-
nenmodell in allen weltweiten Werken. 

Von winzigen Stecksicherungen, Steck-
verbindern, Sicherungshaltern und 
Kühlerverschlüssen bis zu kompletten 
Stromversorgungseinheiten deckt MTA 
ein sehr breites Elektronikteilespektrum 
ab. „Konstante Prozesse und hohe Präzi-
sion sind für uns das A und O. Mit ENGEL 
victory Maschinen können wir unsere 
hohen Qualitätsstandards einhalten und 
dabei sehr effizient große Stückzahlen 
produzieren“, betont Maria Vittoria Fal-
chetti, Manager Marketing & Communica-
tion von MTA. „Qualität, Technologie und 
Innovation – diese gemeinsamen Werte 
machen unsere Zusammenarbeit aus.“

Nachhaltige  
Leichtbau-Trends
Internationales Publikum beim 
Lightweight Future Day 

Der Lightweight Future Day 2021, zu 
dem ENGEL eingeladen hatte, machte 
einmal mehr deutlich, dass der Leichtbau 
eine Schlüsseltechnologie auf dem Weg 
zu einer CO2-neutralen Welt ist – und 
dass Thermoplaste daran einen großen 
Anteil haben werden. Aus allen wichtigen 
Anwenderbranchen, wie Automobil- und 
Automobilzulieferindustrie, Fahrrad- und 
Motorradbau, Luftfahrt sowie Sport- und 
Freizeitindustrie, stellten hochkarätige 
Industrieexperten sowie Vertreter von 
renommier ten Forschungsinstituten 
aktuelle Lösungen und Lösungsansätze 
vor. Mehr als 500 Teilnehmer erhielten 
wertvolle Einsichten in die aktuellen Ent-
wicklungen. Nach jedem Vortrag gab es 
eine Q&A-Session, die von Dr. Norbert 
Müller, Leiter Entwicklung smart machi-
ne von ENGEL, und Dr. Bastian Brenken, 
Geschäftsführer des Composites United 
e.V., moderiert wurde. Die Teilnehmer des 
in diesem Jahr virtuellen Events kamen 
vor allem aus Europa mit Schwerpunkt 
Deutschland, UK und Benelux, aber 
auch aus den USA. „Die persönlichen 
Kontakte bleiben für uns wichtig“, betont 
Christian Wolfsberger, Business Develop-
ment Manager Lightweight Composites 
von ENGEL und Organisator des Events. 
„Wir freuen uns darauf, im nächsten Jahr 
den Lightweight Future Day wieder als 
Präsenz- oder Hybridveranstaltung anbie-
ten und möglichst viele Teilnehmer hier in 
Schwertberg begrüßen zu können.“ 

MTA und ENGEL feiern zwei Jubiläen auf einmal. 
Von links: Gabriele Formenti und Matteo Terragni 
von ENGEL Italia, Giuseppe Falchetti, Antonio 
Falchetti, Marco Pagliara and Gabriele Gimici 
von MTA. 

Dr. Norbert Müller, Leiter Entwicklung smart 
machine von ENGEL, (rechts) und Dr. Bastian 
Brenken, Geschäftsführer des Composites United 
e.V., (links) führten durchs Programm und 
moderierten die Q&A-Sessions. 

Frank Schuster (links), Regional President METAI, 
ist der neue Geschäftsführer von ENGEL 
Machinery India. Stalinjose Selvanayagam (rechts) 
wechselt als Sales Director von Österreich  
nach Mumbai.
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ENGEL auf  
der Fakuma

Auf einer e-speed 420/90 Spritzgieß-
maschine mit integriertem In-Mould-
Labeling (IML) werden während der 
fünf Messetage vollständig automati-
siert abfüllfertige Margarinebecher im 
Spritzprägeprozess aus Polypropylen 
produziert. Die Behälter, die inklusive 
Label eine Wanddicke von 0,4 mm 
aufweisen, werden von einer Side-Ent-
ry-Hochgeschwindigkeitsautomation 
aus dem 4+4-fach-Etagenwerkzeug 
entnommen und nach der kamera-
basierten Qualitätskontrolle auf dem 
Austaktband gestapelt. Unterneh-
menspartner der Messepräsentation 
sind MCC Verstraete, Plastisud, Cam-
petella, Mevisco und Borealis. 
Der anhaltende Trend zur Wanddicken-
reduktion führt zu immer extremeren 
Fließweg/Wanddicken-Verhältnissen, 
die oft im Bereich von 1:400 liegen. 
Bereits ab einem Verhältnis von 1:300 
lässt sich in vielen Anwendungen nur 
mittels Spritzprägen eine konstant 
hohe Bauteilqualität erhalten. Weitere 

Dünnwandspritzprägen  
für die Werkzeugetagentechnik
Der Messestand von ENGEL auf der Fakuma 2021 steht im Zeichen der Nachhaltigkeit. Mit der Herstel-
lung von dekorierten Monomaterial-Lebensmittelverpackungen und dem Verarbeiten von Regranulat 
aus Label-Abfällen wird eine Prozesskette im Sinne der Kreislaufwirtschaft aufgezeigt. Dabei feiert die 
4200-kN-Baugröße der ENGEL e-speed Spritzgießmaschine ihre Weltpremiere. Die anspruchsvolle 
Packaging-Anwendung kombiniert extremes Dünnwandspritzprägen mit der Etagenwerkzeugtechnik. 

Vorteile der Spritzprägetechnologie sind, dass im 
Vergleich zum konventionellen Kompaktspritzguss 
geringere Schließkräfte und niedrigere Spritzdrücke 
erforderlich sind und sich auch hochviskose Mate-
rialien reproduzierbar verarbeiten lassen. In Summe 
führt dies zu einem niedrigeren Energieverbrauch 
und wettbewerbsfähigeren Stückkosten.  
Oft wird jedoch das Spritzprägen als Ausschluss-
kriterium für den Einsatz eines Etagenwerkzeugs 
angesehen, denn bei vielen Spritzgießmaschinen 
reicht die Dynamik der Plattenbewegungen für 
ein Etagenwerkzeug nicht aus. Anders bei der auf 
Dauer-Hochleistung in der Verpackungsindustrie 
ausgelegten ENGEL e-speed Spritzgießmaschine. 
Die elektrisch angetriebene Schließeinheit und 
das Kniehebeldesign ermöglichen sehr schnelle 
und vor allem präzise, kurze Prägehübe, im Falle 
der Margarinebecher beispielsweise von 4 mm. 
Die Parallelbewegungen lassen sich sehr exakt 
steuern, was die Voraussetzung ist, Prägehub und 

Fakuma 2021: Halle A5, Stand 5204

Einspritzprofil in der erforderlichen 
Präzision aufeinander abzustimmen.

e-speed Hochleistungsmaschine 
in neuer Baugröße
Mit der neuen Baugröße e-speed 
420 mit 4200 kN Schließkraft diversi-
fiziert ENGEL weiter sein Produktpro-
gramm, um die Spritzgießmaschinen 
und Systemlösungen im Sinne einer 
maximalen Gesamteffizienz noch 
passgenauer auf die jeweilige Anwen-
dung zuzuschneiden. Die ENGEL 
e-speed Spritzgießmaschinen mit 
hybrider Spritz- und elektrischer 
Schließeinheit vereinen sehr kurze 
Zykluszeiten, höchste Präzision und 
sehr hohe Einspritzgeschwindigkeiten 
von bis zu 1200 mm pro Sekunde 
und arbeiten dabei äußerst energieef-
fizient. Das Energierrückgewinnungs-
system nimmt die Bremsenergie der 
Plattenbewegungen auf und gibt die 
gespeicherte Energie zum erneuten 
Beschleunigen der Aufspannplatten 
wieder an den Motor ab.



Stimmen Spritzgießmaschine und 
Roboter ihre Bewegungsabläufe auf-
einander ab, reduziert dies in vielen 
Anwendungen die Zykluszeit. Denn 
der Roboterarm kann bereits in den 
Werkzeugbereich einfahren, solange 
die Maschine noch in Bewegung, das 
Werkzeug also noch nicht vollständig 
geöffnet ist. Damit sich der Roboter 
parallel zur Werkzeugaufspannplatte 
bewegt, werden ihm beim Teachen 
einzelne Bewegungspunkte sowie 
die Geschwindigkeit und Beschleu-
nigung der Einfahrbewegung vorge-
geben. Die Bahnkurve (Trajektorie) 
entlang der einzelnen Punkte wird 
herkömmlich manuell bestimmt. 
Das neue iQ motion control reduziert 
diesen Teach-Aufwand auf wenige 
Klicks. Die Software berechnet die 
für den jeweiligen Entformprozess 
optimale Fahrbewegung, was die 
Gesamtzykluszeit des Spritzgieß-
prozesses weiter verkürzt. 

Zur Fakuma erweitert ENGEL seine Produktreihe der intelligenten Assistenzsysteme. Das neue iQ mo-
tion control ermöglicht Linearrobotern der ENGEL viper Baureihe einen sicheren Frühstart, kombiniert 
mit einer vollautomatisch optimierten Bahnplanung. Der Anwender profitiert doppelt, durch eine Zeit-
ersparnis beim Teachen und kürzere Produktionszyklen. 

Optimierte Bahnplanung für kürzere Zykluszeiten

Ohne Wartezeiten schneller entformen
Die Voraussetzung für parallele Bewegungen ist, dass 
Spritzgießmaschine und Roboter eine gemeinsame 
Datenbasis nutzen, wie dies bei Systemlösungen 
von ENGEL der Fall ist. Beim Einfahren in den Werk-
zeugbereich muss der Roboter nicht warten, bis die 
Form vollständig geöffnet ist. Durch das jetzt in iQ 
motion control integrierte Feature „Frühstart“ setzt sich 

der Roboter parallel zur beweglichen 
Aufspannplatte in Bewegung. 
In der Einstellmaske wird ein Vorschlag 
für die Frühstartposition, der auf den 
Einstellparametern basiert, angezeigt. 
Dies ermöglicht es, die Vorteile auch 
mit wenig Erfahrung auszuschöp-
fen. Die Software arbeitet mit einem 
zweistufigen Sicherheitssystem, um 
trotz des frühzeitigen Einfahrens eine 
Kollision zwischen Roboter und Form-
hälfte sicher auszuschließen. 

Großer Formöffnungshub,  
großer Effizienzgewinn
iQ motion control ist ab Oktober im 
Standardumfang aller neuen Line-
arroboter der viper Serie enthalten.  
Besonders deutlich ist der Effizienz-
gewinn bei Anwendungen mit großen 
Formöffnungshüben, wie der Herstel-
lung von tiefen Gehäusekomponen-
ten, Boxen oder Containern, die lange 
Werkzeugkerne erfordern. 

iQ motion control arbeitet mit einer automatisch optimierten 
Bahnplanung und reduziert damit sowohl den Teach-Aufwand 
als auch die Zykluszeit.

Der Kniehebel ist gekapselt ausge-
führt, was einen besonders niedrigen 
Schmiermittelbedarf und höchste 
Reinheit sicherstellt. Die e-speed 
Maschinen erfüllen die Anforderun-
gen der Lebensmittelindustrie. 

Intelligente Label-Technik
Die Labels von MCC Verstraete, die 
zur Herstellung der Margarinebecher 
auf der Fakuma zum Einsatz kommen, 
sind interaktiv. Sie basieren auf der 
Technologie von Digimarc. Ähnlich wie 
ein QR-Code lassen sich die Digimarc-
Codes mit jeder Smartphone-Kamera 
scannen. Ihr Vorteil liegt darin, dass 
sie sich unsichtbar über die gesamte 
Labelfläche erstrecken. Die Kamera 
kann jeden beliebigen Punkt erfassen. 

Von der Herstellung über den Handel bis zum Recy-
cling bieten die Labels einen Mehrwert. Der Konsu-
ment kann sich beim Einkaufen über die Inhaltsstoffe 
und die Herstellung von Produkt und Verpackung 
informieren. Hat die Verpackung ausgedient, gibt 
sie über das Label Hinweise für ihren Recyclingpro-
zess. Bestehen Behälter und Label aus demselben 
Material, ist die Verpackung vollständig recycelbar.

Vom Margarinebecher zur Schutzabdeckung
Die auf der Fakuma produzierten Margarinebecher 
bestehen inklusive Label aus Polypropylen. Die 
Monomaterialverpackungen lassen sich am Ende ihrer 
Nutzungsdauer ebenso wie die bei der Herstellung 
anfallenden Produktionsabfälle schreddern und das 
erhaltene Rohmaterial zu neuen Produkten verarbei-
ten. Wie dies in der Praxis aussehen kann, demons-
triert ENGEL auf der Messe mit der Verarbeitung von 
Label-Verschnittabfällen in Form von Regranulat. Auf 

einer victory 460/80 werden in einem 
Werkzeug von Pöppelmann Kegelver-
schlüsse produziert. Pöppelmann mit 
Sitz in Lohne – auf der Fakuma in Halle 
B5, Stand 5107 – gehört ebenso wie 
ENGEL zu den Vorreitern und Treibern 
beim Aufbau einer Kreislaufwirtschaft. 
Schutzelemente aus dem Pöppel-
mann Geschäftsbereich KAPSTO 
finden unter anderem Anwendung in 
Logistik und Bau. Der Kunststoffanteil 
dieser Produkte besteht zu 100 Pro-
zent aus Rezyklat.
Recycling, Dünnwandtechnik, Ener-
gieeffizienz und Informationstranspa-
renz sind wichtige Schlüssel für den 
Erfolg der Kreislaufwirtschaft. Am 
Messestand von ENGEL wird dies 
deutlich. 
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10 Jahre Temperiertechnik von ENGEL 
Mehr zu  

iQ flow control

Die Basis dafür ist der elektronische Tem-
perierwasserverteiler e-flomo. Anhand 
der von e-flomo ermittelten Messwerte 
passt das intelligente Assistenzsystem 
iQ flow control den Temperierprozess 
dynamisch und selbstständig an und 
hält die Prozessbedingungen konstant. 
Beim Einsatz von e-temp Temperierge-
räten wird darüber hinaus die Pumpen-
drehzahl in den Temperiergeräten an 
den Bedarf angepasst und der Ener-
gieverbrauch drastisch reduziert.

Herr Tänzler, was ist das  
Besondere der integrierten 
Temperierlösung?
Klassisch ist der Durchfluss statisch. 
Ändert sich in einem Temperierkanal 
etwas, zieht das Änderungen in den 
anderen Kanälen nach sich und es 
kommt zu einer ungleichmäßigen Was-
ser- und Temperaturverteilung. Unser 
dynamisches System regelt jeden Ver-
teilerkreis einzeln aus. So bleiben auch 
bei Schwankungen die thermischen 
Verhältnisse konstant.

Temperieren Sie schon  
oder bewässern Sie noch?
Vor zehn Jahren startete ENGEL mit der Mission, Licht ins Dunkel der Werkzeugtemperierung zu 
bringen. „20 Prozent aller Ausschussteile in der Spritzgießproduktion entstehen durch Temperier-
fehler“, nennt Klaus Tänzler, Produktmanager Temperierung bei ENGEL, den Grund, der zu dieser 
strategischen Entscheidung führte. Heute liefert ENGEL aus einer Hand integrierte Lösungen für die 
intelligente Steuerung von Temperierprozessen, die temperierbedingten Ausschuss deutlich reduzie-
ren oder sogar vollständig verhindern.  

Das Werkzeug ist also nicht länger eine 
Black-Box.
Ganz genau. Schon vor zehn Jahren hatte unser Tem-
perierwasserverteiler flomo die Aufgabe, den Prozess 
zu überwachen und Parameter transparent zu machen. 
Herkömmliche Systeme zeigten bis dahin nur an, ob 
im Werkzeug in irgendwelchen Kreisen irgendetwas 
durchläuft. Um einen Fehler zu erkennen, mussten die 
Verarbeiter Ausschuss produzieren, womit sie Ener-
gie und Zeit verloren. Mit flomo kam ein System auf 
den Markt, das – obwohl noch immer statisch – die 
Maschine im Störfall stoppte. 

Wie sieht das heute aus?
Die Zeiten, in denen man meinte, mit viel Wasser viel zu 
erreichen, sind vorbei. Wichtiger als die Wassermen-
ge ist  Temperatur. Deshalb frage ich unsere Kunden 
gerne: Temperieren Sie schon oder bewässern Sie 
noch? Durch die unkontrollierte Verteilung von Wasser 
herrscht ein permanentes thermisches Ungleichge-
wicht. Wir haben deshalb ein dynamisches System 
entwickelt, das auf Basis vorgegebener Parameter 
selbstständig einen optimalen Arbeitspunkt findet. 

Wie funktioniert das konkret?
e-flomo regelt die Temperaturdifferenz zwischen 
Vor- und Rücklauf. Dabei betrachten wir jeden Kreis 
individuell. Der Temperierquerschnitt und die Nähe zur 
Schmelze variieren von Kreis zu Kreis. Hinzu kommt, 
dass sich die Druck- und Strömungsverhältnisse in 
den Temperierkanälen über die Lebensdauer des 
Werkzeugs verändern. Deshalb dosiert die aktuelle 
e-flomo Generation so viel Wasser, dass die eingestell-
te Temperaturdifferenz in jedem Kreis konstant bleibt.

Was ist der Benefit für den Verarbeiter? 
Ganz klar: ein stabilerer Prozess und weniger Aus-
schuss. Ein stabiler Temperierprozess ist die Voraus-
setzung für eine konstant hohe Bauteilqualität – egal ob 
sensible oder einfache Teile. Wir machen transparent, 
was in den einzelnen Temperierkreisen passiert und 

können auftretende Probleme sofort 
erkennen, bevor Ausschuss produziert 
wird. Transparenz ist darüber hinaus 
der Schlüssel, Energie zu sparen. 

Wie viel Energie wird gespart? 
Wir konnten in Kundenprojekten Ein-
sparungen von bis zu 60 Prozent nach-
weisen. Weil wir die Temperierleistung 
von vornherein genau dimensionieren 
und weil das dynamische System sei-
ne Leistung automatisch dem Bedarf 
anpasst. Die meisten Kunden erreichen 
den Return on Investment nach zirka 
zwei Jahren. Hierzu trägt bei, dass 
sich der Verschleiß halbiert, wenn das 
Temperiergerät mit der halben Pum-
pendrehzahl betrieben wird.

Was sind die jüngsten Meilensteine? 
Wir haben die e-temp Baureihe erwei-
tert. Außerdem gehört das automati-
sierte, sequenzielle Ausblasen der 
Verteilerkreise zu den jüngsten Inno-
vationen. Beim Werkzeugwechsel 
stellen wir damit sicher, dass Wasser 
und Schmutz vor der Entnahme des 
Werkzeugs vollständig entfernt wer-
den. Beim Einbau der Werkzeuge 
wiederum gewährleistet das Ausblasen 
eine optimale Entlüftung der Tempe-
rierkanäle. Der automatisierte Prozess 
spart Zeit, was den Werkzeugwechsel 
beschleunigt. Besonders deutlich ist 
der Zeitgewinn mit der Funktion des 
parallelen sequenziellen Ausblasens.  

Wohin geht die weitere Reise?
Die Digitalisierung und Vernetzung über 
OPC UA eröffnen noch viel Potenzial, 
das wir sukzessive ausschöpfen. 
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Zum ersten Mal fand die traditionelle 
Hausmesse von ENGEL virtuell statt 
und das mit einer sehr hohen Reich-
weite. Die Teilnehmer kamen aus 
knapp 90 Ländern. Besonders stark 
vertreten waren neben Deutschland 
und Österreich die Länder Mexiko, 
USA und Türkei. Die virtuelle Plattform 
machte es möglich, dass trotz anhal-
tender Pandemie Kunden, Partner 
und Interessierte aus allen weltweiten 
Regionen sicher dabei sein konnten. 
„Wir haben sehr viel positives Feed-
back erhalten“, sagt Ute Panzer, Vice 
President Marketing and Communi-
cations von ENGEL. „Dies bestätigt 
nicht nur das große Interesse an neuen 
Technologien, sondern zeigt auch, wie 
groß der Wunsch nach Austausch und 
Netzwerken ist, selbst wenn sich alle 
darauf freuen, bald wieder an Prä-
senzveranstaltungen teilzunehmen. 
Mit dem virtuellen Symposium haben 
wir ein hochkarätiges Event für einen 
sehr effizienten und kompakten Wis-
senstransfer entwickelt.“

Konferenz, Werksführungen  
und viel Raum zum Netzwerken 
Wie lassen sich die Möglichkeiten der 
Digitalisierung in Chancen verwan-
deln? Welche Technologien haben 
das Potenzial, die Wettbewerbsfä-
higkeit zu stärken? Und wie passen 
Nachhaltigkeit und Wirtschaftlichkeit 
zusammen? In Keynote-Vorträgen und 
Business Talks geben Experten von 
ENGEL und weiteren Unternehmen 
Antworten auf die aktuell brennenden 
Fragen. Alle Inhalte werden in sieben 
Sprachen angeboten. 
Während der drei Live-Tage stan-
den die Referenten den Teilnehmern 
unmittelbar nach den Vorträgen in 

Willkommen in der virtuellen Welt von ENGEL

Mit mehreren Tausend Teilnehmern war das ENGEL live e-symposium 2021 ein sehr großer Erfolg. 
Neben einer Online-Konferenz, Business Talks und virtuellen Werksführungen nutzten die Teilnehmer 
die Chance, sich in One-on-one-Meetings persönlich auszutauschen und den virtuellen Showroom zu 
erkunden. – Sie konnten nicht dabei sein? Kein Problem! Alle Fachvorträge und Business Talks stehen 
in der Mediathek zur Verfügung, und auch der virtuelle Showroom ist weiterhin geöffnet. 

Q&A-Sessions Rede und Antwort. In One-on-one-
Meetings sind die Referenten und alle weiteren ENGEL 
Experten auch für die Nutzer der Mediathek erreich-
bar. „Der persönliche Austausch steht bei ENGEL im 
Mittelpunkt, auch virtuell“, so Panzer. Ein neues Ange-
bot, das für das Symposium entwickelt wurde, sind 
die virtuellen Führungen durch die österreichischen 
ENGEL Werke, die im Rahmen eines One-on-One-
Meetings weiterhin möglich sind. An allen Standorten 
gibt es Neues zu entdecken, denn ENGEL hatte in 
den letzten Jahren stark in die Modernisierung seiner 

ENGEL live e-symposium in der Mediathek

Werke und in seine Kundentechnika 
investiert. Auch die neue Firmen-
ausstellung am Stammsitz konnte 
bis dato noch nicht viele Besucher 
begrüßen. Deshalb bringt ENGEL 
die Ausstellung zu den Kunden nach 
Hause. Voraussetzung, die Mediathek 
im vollen Umfang zu nutzen, ist die 
Registrierung zum e-symposium, die 
noch möglich ist. 

Asien Vorreiter für hybride Events
Ergänzend zum virtuellen Angebot lud 
ENGEL während der drei Live-Tage 
seine Kunden in Asien in die Nieder-
lassungen ein. Unter Beachtung von 
Hygieneregeln erlaubten die Pande-
miegesetze dort im Sommer Präsenz-
veranstaltungen. So konnte ENGEL 
zum Beispiel in Shanghai 120 Gäste 
persönlich willkommen heißen. Sie 
erwartete ein individuelles Programm, 
bestehend aus sowohl Live-Vorträgen 
als auch aus Österreich übertragenen 
Keynotes sowie Live-Maschinenexpo-
naten. Weitere 200 Teilnehmer aus 
China schalteten sich über das Internet 
zu. Damit gibt das Symposium 2021 
in Shanghai einen Einblick, wie die für 
die Zukunft geplanten hybriden Events 
aussehen werden. „Wir vereinen das 
Beste aus beiden Welten“, betont Pan-
zer. „Die Kombination aus Präsenz- 
event und virtueller Plattform geht noch 
gezielter auf die Anforderungen in den 
jeweiligen Regionen ein, als dies bis-
lang möglich war. 
Unabhängig vom 
Ort, der Zeitzone 
und Reiserest-
riktionen können 
alle Kunden effi-
zient und sicher 
teilnehmen.“

25 Maschinenexponate, 
Keynote-Vorträge, Business 
Talks und Werksführungen 
stehen unseren Kunden, 
Partnern und Interessierten 
rund um die Uhr an 
365 Tagen im Jahr zur 
Verfügung.
Ute Panzer, Vice President Marketing and 
Communications, ENGEL

Online-Konferenz, Business Talks, Werksführungen, virtueller 
Showroom und One-on-one-Meetings fürs persönliche 
Netzwerken. Das ENGEL live e-symposium 2021 vereinte eine 
Fülle an Formaten. 

Die virtuelle Welt 
von ENGEL
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Herr Steiner, Sie produzieren mit 
einem breiten Spritzgießmaschi-
nen- und Antriebsspektrum. Bei 
den jüngsten Investitionen zeich-
net sich ein Trend zur vollelektri-
schen Antriebstechnik ab. Welche 
Gründe gibt es hierfür?
KARL STEINER: Für uns ist klar: Wir 
wollen das Beste. Wir produzieren 
hochanspruchsvolle technische Teile, 
die eine sehr hohe Präzision erfordern, 
und wir sehen, dass insbesondere 
bei der Verarbeitung von Hochleis-
tungsmaterialien die Toleranzen in 

„Wir wollen das Beste“
Die Frage nach der Antriebstechnik ist eine sehr aktuelle. Bei Fahrzeugen, aber auch bei Spritzgießma-
schinen. In beiden Bereichen hat die Antriebstechnik einen großen Einfluss auf die Nachhaltigkeit. Im 
Injection Techtalk diskutieren Karl Steiner, Verwaltungsratspräsident der SKS AG in der Schweiz, Dr. 
Gerhard Dimmler, Vice President Forschung und Entwicklung von ENGEL, und Christoph Schützeneder, 
Leiter Produktmanagement Elektrische Maschinen von ENGEL, über den Trend zur vollelektrischen 
Antriebstechnik, über Entscheidungskriterien und aktuelle Entwicklungsschwerpunkte. 

Bezug auf Verzug enger geworden sind. Deshalb 
müssen wir uns umso mehr auf den Spritzprozess 
verlassen können, darauf, dass wir reproduzierbare 
Werte erzielen. Hierfür brauchen wir eine hochpräzise 
Spritzeinheit, und wir profitieren von den Parallelbe-
wegungen, für die wir bei hydraulischen Maschi-
nen mehrere Pumpen bräuchten. Das Auswerfen 
der Teile ist bei elektrischen Maschinen deutlich 
konstanter, gerade bei kurzen Zyklen unter zehn 

Sekunden. Und dann kommt natürlich 
der energetische Standpunkt hinzu. 

Inwiefern?
STEINER: Wir haben uns auf die 
Fahne geschrieben, energieeffizi-
ent zu produzieren, und hier haben 
vollelektrische Spritzgießmaschinen 
einen Vorteil. Auch die Kühlenergie 
darf man nicht außer Acht lassen. Sie 
ist bei den hydraulischen Maschinen 
zwar auf ein Minimum gesunken, liegt 
aber dennoch höher als bei vollelek-
trischen Maschinen. 

Von rechts: Karl Steiner, Christoph Schützeneder und Gerhard Dimmler
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Herr Schützeneder, sind das typi-
sche Anforderungen, die Sie auch 
von anderen Kunden kennen? 
CHRISTOPH SCHÜTZENEDER: 
Absolut. Zusammengefasst gibt es 
drei Überlegungen, die immer mehr 
Spritzgießverarbeiter zu vollelekt-
rischen Maschinen wechseln las-
sen. Zunächst ist da der teile- oder 
qualitätsbasierte Zugang. Wird eine 
sehr hohe Präzision oder sehr kurze 
Zykluszeit benötigt, stoßen hydrau-
lische Lösungen schneller an ihre 
Grenzen. Dann gibt es die kosten-
basierte Entscheidung. Investiert wird 
in die Maschine, die einen kürzeren 
Return on Invest (ROI) oder die niedri-
geren Total Cost of Ownership (TCO) 
aufweist. Betrachtet wird hierfür der 
gesamte Maschinenlebenszyklus 
inklusive Energieverbrauch und War-
tungseffizienz, und hier schneiden 
elektrische Maschinen in der Regel 

besser ab. Drittens entscheiden sich Verarbeiter aus 
strategischen Gründen für vollelektrische Spritzgieß-
maschinen, und genau hier sehen wir einen starken 
Trend, der sich durch alle Branchen zieht. Es geht 
darum, in die umweltfreundlichste Technologie, die 
den niedrigsten CO2-Footprint ermöglicht, zu inves-
tieren. Die Unternehmen entscheiden sich für die 
energieeffizienteste Produktionstechnologie, die sie 
am Markt finden, und wollen sich dadurch für die 
Zukunft entsprechend positionieren. 

Ist dies ein weltweiter Trend? 
SCHÜTZENEDER: Am dynamischsten ist die Ent-
wicklung in Europa. Hier ist der Anteil vollelektrischer 
Spritzgießmaschinen im Segment kleiner und mitt-
lerer Tonnagen über die letzten Jahre von zirka 20 
auf inzwischen über 30 Prozent gestiegen, und wir 
erwarten, dass dieser Aufwärtstrend anhält. In Asien 
ist die vollelektrische Antriebstechnik traditionell sehr 
stark, und auch Nordamerika liegt seit vielen Jahren 
relativ konstant bei etwa 50 Prozent vollelektrischer 
Maschinen im Klein- und Mittelmaschinensegment. 

Herr Dimmler, welche Bedeutung hat die voll-
elektrische Antriebstechnik für ENGEL?
GERHARD DIMMLER: Eine sehr hohe. Wir beschäf-
tigen uns seit über 20 Jahren intensiv mit diesem 
Thema und haben in dieser Zeit sehr viel gelernt. 
Natürlich hatten die japanischen Marktbegleiter 
einen Vorsprung, weil sie sich sehr früh rein auf 
vollelektrische Maschinen konzentriert haben. Unser 
Ziel war es deshalb von Beginn an, die Vorteile der 
elektrischen Antriebstechnik vor allem bei High-Per-
formance-Maschinen zum Einsatz zu bringen. Das 
Energiesparpotenzial ist in diesem Bereich beson-
ders groß. Dabei finden sich elektrische Antriebe 
nicht nur in vollelektrischen Spritzgießmaschinen 
wieder, sondern zum Beispiel auch bei hydrauli-
schen Maschinen mit drehzahlvariablem Antrieb, 
bei Robotern und auch bei Nebenaggregaten. Von 
einspeisend bis rückspeisend, von Leistungen im 
Mehrachsverbund bis hin zu großen Leistungen mit 
Einzelachsen, von Standard- bis zu customised 
Achslösungen setzt ENGEL heute ein sehr breites 
Antriebstechnik-Spektrum ein. Möglich wurde dies 
durch langjährige und sehr enge technologische 
Partnerschaften mit unseren Antriebslieferanten auf 

Augenhöhe. Kein Antriebslieferant ist 
allein in der Lage, alle Anforderungen 
„am besten“ abzudecken.
SCHÜTZENEDER: Wir entscheiden 
mit unseren Kunden individuell, wel-
che Spritzgießmaschine und welche 
Antriebstechnik für die jeweilige 
Anwendung den größten Nutzen bie-
tet. Wir haben die High-Performance-
Maschinen, wie die e-motion, e-cap 
und e-speed, die vielfach in den 
besonders anspruchsvollen Berei-
chen Packaging und Medical Einsatz 
finden, und wir haben mit der e-mac 
eine vollelektrische Baureihe, mit der 
wir im Bereich der Standardperfor-
mance sehr wirtschaftliche Lösungen 
anbieten können. Hinzu kommt die 
Baureihe e-motion TL, die die voll-
elektrische Antriebstechnik mit den 
Vorteilen einer holmlosen Schließ-
einheit kombiniert. SKS nutzt derzeit 
Maschinen sämtlicher Baureihen, 
die wir im Kleinmaschinenbereich 
anbieten. 

Herr Steiner, Ihr jüngster Auftrag 
umfasst zwei e-mac Maschinen. 
Für welche Produkte sind diese 
Maschinen bestimmt? 
STEINER: Wir haben viele Präzisi-
onsteile mit einem Gewicht von unter 
ein bis zwei Gramm, die in Mehrka-
vitätenwerkzeugen 16- oder 32-fach  
laufen. Die Kombination großer Heiß-
kanäle mit kleinen Schussgewichten 
erfordert eine sehr robuste Maschine 
mit einer sehr stabilen und zugleich 
hochpräzisen Spritzeinheit. Unsere 
Maschinen sind im Schnitt zwölf bis 
15 Jahre im Betrieb und laufen mit einer 
Vielzahl unterschiedlicher Werkzeuge. 
Für diese Anforderungen sehen wir 
in der e-mac eine sehr flexible und 
wirtschaftliche Lösung, noch dazu zu 
einem interessanten Preis. 

Wird sich die elektrische Antriebs-
technik bei SKS durchsetzen? 
STEINER: Wahrscheinlich werden wir 
uns aus Kostengründen immer mal 
wieder für eine hydraulische Maschi-
ne entscheiden. Dabei ist für uns der 
Investitionspreis nicht das primäre 
Kriterium. Wir investieren langfristig. 
Da zählen vor allem die Präzision und 
die Betriebssicherheit. Die Maschine 
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Mehr zu den 
Maschinen

Man muss sich das 
bildlich vorstellen: 

Eine 50-Tonnen- 
Maschine braucht 

heute bereits nicht 
viel mehr Energie 

als ein Föhn.
Karl Steiner, SKS AG
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muss prozessstabil 24/7 laufen. Das 
ist bares Geld wert. Am Ende muss 
das alles zusammenpassen, und 
dafür brauchen wir nicht nur die 
besten Maschinen, sondern auch 
gute Fachleute, die die Maschine 
verstehen, um das volle Potenzial 
auch wirklich rausholen zu können. 

Herr Dimmler, welche Lösungen 
bietet ENGEL, um die Gesamtef-
fizienz zu maximieren? 
DIMMLER: Vollelektrische Maschine 
sind heutzutage nicht gleich voll-
elektrische Maschinen. Besonders 
schnelle Zyklen bei hoher Schließkraft 
benötigen eine Rückspeisung. Bei 
technischen Teilen mit Zykluszeiten 
von zehn Sekunden und mehr ist wie-
derum die einspeisende Lösung ziel-
führender. Die Effizienzbetrachtung 
geht aber mittlerweile weit über die 
klassische Antriebstechnik hinaus. 
Denken wir an die indirekten Einspa-
rungen. Herr Steiner, Sie haben die 
Kühlleistung angesprochen. Weitere 
Beispiele sind die Temperierung mit 
drehzahlgeregelten Pumpen oder 
elektrische Kernzüge. Wenn wir über 
Effizienz sprechen, geht es aus mei-
ner Sicht immer um die Kombination 
elektrischer Antriebe mit intelligenten 
Vorgaben. Wir haben hier in Zukunft 
noch viel vor. 
STEINER: Man muss sich das bildlich 
vorstellen: Eine 50-Tonnen-Maschine 
braucht heute bereits nicht viel mehr 
Energie als ein Föhn. 

Wenn wir über die Gesamteffizienz 
sprechen, denke ich auch an die 
Kompaktheit der Maschinen. Die 
Flächenproduktivität. Gerade im 
Bereich der Medizintechnik, wenn 
im Reinraum produziert wird, ist 
doch auch das ein Kriterium. 

STEINER: Dieses Thema wird für uns zunehmend 
wichtig. Im Moment erfordern die medizintech-
nischen Teile, die wir produzieren, noch keinen 
Reinraum, die Anforderungen unserer Kunden in 
Richtung Sauberkeit werden aber strenger. Mit 
den kompakten e-mac Maschinen sind wir hier gut 
aufgestellt. Wir haben sie – ebenfalls aus diesem 
Grund – mit einem gekapselten Kniehebel bestellt. 
Die Kniehebel sind bewusst weiß lackiert, um jede 
Undichtigkeit oder Abnützung sofort zu sehen. Diese 
Maßnahmen stärken auch das Vertrauen unserer 
Kunden. 

Herr Schützeneder, geht der Trend generell zu 
mehr Sauberkeit?
SCHÜTZENEDER: Ja, aus meiner Erfahrung heraus 
kann ich das bestätigen. Bei den e-motion Hochleis-
tungsmaschinen wird das gesamte Schmiersystem 
des Kniehebels schon seit längerer Zeit im Standard 
vollständig gekapselt. Inzwischen sehen wir, dass 
die Sauberkeitsanforderungen aber auch in der 
Automobilindustrie und im technischen Spritzguss 
steigen. Darin spiegelt sich der Trend zu mehr War-
tungsfreundlichkeit wider. Die Maschinen sollen sau-
ber bleiben und sich leichter reinigen lassen. Deshalb 
auch die Entscheidung von ENGEL, für die e-mac 
Baureihe, die in einem breiten Branchenspektrum 
eingesetzt wird, eine gekapselte Kniehebelschmie-
rung als Option anzubieten.

Welche weiteren Trends beobachten Sie?
STEINER: Die Digitalisierung ist für uns ein wichtiges 
Thema. Wir haben bereits über die letzten Jahre viel 
in den Datenaustausch und die Auswertung von Pro-
zessdaten investiert. Hier geht es um die Rückver-
folgbarkeit, vor allem aber um die Qualitätssicherung. 
DIMMLER: In den nächsten Jahren wird es verstärkt 
darum gehen, zusätzlich nur Qualität auch die Nach-
haltigkeit nachzuweisen. Das ist ein neuer Aspekt. 
Eine Spritzgießmaschine verursacht den Großteil 
ihres CO2-Footprints in der Betriebsphase. Deshalb 
beschäftigen wir uns weiterhin mit der Frage, wo 
sich noch mehr Energie einsparen lässt. Wir neh-
men in der weiteren Entwicklung zum Beispiel die 
Bremsenergie und die Heizleistung unter die Lupe. 
Dabei helfen uns die digitalen Lösungen, Verbräuche 
transparent zu machen. Transparenz ist ein ganz 
zentrales Thema der Digitalisierung – auf allen Ebe-
nen. Unsere Kunden fragen immer stärker Unterstüt-
zung bei der Analyse von Prozessdaten an. In den 
kommenden Jahren werden wir zunehmend in die 
Lage kommen, den Spritzgießprozess modellhaft zu 
beschreiben. Wir werden damit die intelligente Assis-
tenz vorantreiben. Wobei das Ziel nicht in einer völlig 
autonomen Assistenz besteht. Gerade das Know-
how des Verarbeiters macht ja den Unterschied aus 
und ist sein Wettbewerbsvorteil. Wir werden es aber 

schaffen, die Maschinenbediener auf 
einem Informationslevel zu unterstüt-
zen, das heute noch nicht gegeben 
ist. Die Themen Nachhaltigkeit und 
Digitalisierung in Kombination mit 
dem Modellverständnis werden den 
Spritzgießprozess, der sich in den 
letzten 50 Jahren in eher kleinen 
Schritten bewegt hat, deutlich nach 
vorne bringen. 

SKS AG

Höchste Präzision ist die 
Spezialität der Schweizer 
SKS AG. In Laupen im Kan-
ton Zürich produziert das 
Familienunternehmen mit 
100 Mitarbeitern 700 ver-
schiedene Produkte aus 200 
unterschiedlichen Kunststof-
fen. Von den mehr als 40 
Spritzgießmaschinen sind 
90 Prozent hybrid oder voll-
elektrisch angetrieben. Das 
Produktspektrum umfasst 
Zahnräder, Gehäusekom-
ponenten und technische 
Teile für die Elektronik und 
Telekommunikation, die 
Medizintechnik und den 
Maschinen- und Apparate-
bau. Die SKS AG bietet die 
ganze Wertschöpfungskette 
vom Werkzeugbau über die 
Serienproduktion im Spritz-
guss bis zur Montage und 
Logistikdienstleistungen.
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Der Spritzgießer kennt das: Einerseits sorgen 
wechselnde Umgebungsbedingungen, plötzliche 
Änderungen der Materialeigenschaften und zuneh-
mender Verschleiß von Werkzeug und Maschine 
für ständig neue Randbedingungen. Dazu kommen 
gar nicht so seltene Probleme bei Materialzufuhr 
und Automatisierung, die zu kurzen Unterbre-
chungen der Produktion führen. Diese stören das 
thermische Gleichgewicht in Massezylinder und 
Werkzeug. Andererseits wird in modernen Spritz-
gießmaschinen vieles geregelt, beispielsweise 
Achsenbewegungen, Temperaturen und Drücke. 

Den Prozess im Blick – die Qualität im Griff
iQ process observer, die neue Plattform zur Prozessüberwachung von ENGEL, überwacht im 
Hintergrund Hunderte Parameter der Spritzgießzelle gleichzeitig und stellt Abweichungen so dar, 
dass die Spritzgießer diese und deren Ursache mühelos erkennen. In vielen Fällen liefert das neue 
Assistenzsystem der iQ Produktfamilie sogar selbst einen Vorschlag zur Lösung. Die intelligente  
Data-Analytics-Lösung hilft auf diese Weise, Ausschuss und Stillstandszeit zu reduzieren.

Tatsache ist, dass viele, aber eben 
nicht alle Veränderungen ausgere-
gelt werden können. Wenn „nicht 
regelbare“ Prozessveränderungen 
auftreten, werden sie oft zu spät oder 
gar nicht erkannt – die Produktion 
von Ausschuss ist vorprogrammiert. 
Die Suche nach den Ursachen ist 
zeitraubend und erfordert Exper-
ten. Experten mit Prozesswissen 
und Erfahrung sind jedoch Mangel- 
ware.

Darüber hinaus sorgen zunehmend 
auch bei der Werkzeugtemperie-
rung intelligente Wasserverteiler für 
geregelte Verhältnisse. Neuerdings 
kümmern sich moderne Prozess-
regler wie iQ weight control sogar 
darum, dass das Einspritzvolumen 
konstant bleibt.
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Prozessveränderungen  
erkennen – Ausschuss 
vorbeugen
Hundertprozentige Qualitätskontrolle 
ist teuer und deshalb nur für spezielle 
Anwendungen sinnvoll. Daher emp-
fiehlt es sich im Allgemeinen, statt-
dessen den Prozess zu überwachen. 
Ein stabiler, sich nicht verändernder 
Prozess ist kein Garant, aber gleicher-
maßen Indiz und Voraussetzung für 
eine gleichbleibende Teilequalität. 
Doch wann ist ein Prozess stabil? 
Bisher war es üblich, bestimmte 
Prozessparameter auszuwählen, 
diese mit Toleranzen zu versehen 
und zu überwachen. Doch so ein-
fach ist das nicht: Während es für die 
Qualität von Bauteilen klar definierte 
Spezifikationen und Toleranzen gibt, 
erfolgt bei der Prozessüberwachung 
die Auswahl der Parameter und die 
Festlegung von Toleranzen meistens 
subjektiv auf Basis von Erfahrung. Hier 
sind also wieder der Experte und Zeit 

Anlagenausrüstung ist dabei bereits 
berücksichtigt. Zur Laufzeit erkennt 
die Software, welche Zonen der Zylin-
der- oder Werkzeugheizung oder wie 
viele Punkte aus einem Geschwin-
digkeitsprofil gerade tatsächlich zum 
Einsatz kommen und daher wert sind, 
überwacht zu werden. Hinzu kommt, 
dass Toleranzgrenzen auf Basis des 
aktuellen Prozesses automatisch 
erlernt werden. Der Lernvorgang wird 
vom „eingebauten Expertenwissen“ 
überwacht und wenn nötig so korri-
giert, dass es auf Basis von aktuell 
vorliegenden sehr kleinen oder sehr 
großen Streuungen einzelner Para-
meter nicht zu unbrauchbar engen 
oder weiten Toleranzen kommt.
Nun zur Interpretation der Ergebnis-
se: Nehmen wir an, es würden sich 
zeitgleich 40 Parameter verändern. 
Wie soll der Benutzer am besten 
darüber informiert werden? Soll er 
40 Benachrichtigungen auf sein 
Smartphone bekommen oder nur 
eine Liste mit den Namen der 40 
veränderten Parameter? Zeigt man 
ihm etwa gleich die zeitlichen Ver-
läufe der 40 Parameter als Kurven, 
damit er sofort alle Informationen 
verfügbar hat? Weder noch! Denn 
durch zu viele Details geht schnell der 
Blick auf das Wesentliche verloren. 
Der iQ process observer stellt die 
Ergebnisse der Überwachung dem 
Spritzgießer zunächst aus der Vogel-
perspektive dar, als eine Art „exe-
cutive summary“ (Bild 1). Für jeden 
der vier Prozessschritte Plastifizieren, 
Einspritzen, Kühlen und Entformen 
bringen Ampel-Symbole den aktu-
ellen Zustand auf den Punkt. Alles 
grün bedeutet, alles ist okay. Eine 
gelbe Ampel zeigt, dass es Verän-
derungen oder Abweichungen vom 
Referenzzustand gibt.
Wenn der Anlagenverantwortliche 
eine gelbe Ampel sieht, will er wissen: 
Was genau weicht ab? Wie kam es 
dazu? Ein Klick auf die Ampel führt zur 
Detailansicht, in der der Verlauf des 
Geschehens entlang der letzten Zyk-
len dargestellt ist. Dargestellt ist jedoch 
nur, was im Moment relevant ist.
Bild 2 zeigt die Bildsprache der 
Detailansicht. Dieser Detailierungs-
grad ist in vielen Fällen ideal, um 

gefragt, wobei unterschiedliche Experten für gewöhn-
lich zu unterschiedlichen Ergebnissen kommen. 

Daten-Analyse –  
Ersatz oder Hilfe für den Experten?
Nun schafft ein bodenständiger und auf den ers-
ten Blick ein wenig paranoid scheinender Daten-
Analyse-Ansatz Abhilfe. Er lautet so: Man nehme alle 
relevanten Parameter, derer man habhaft werden 
kann, und überwache sie. Lieber alles überwachen, 
als etwas Wichtiges übersehen. Dadurch erhält man 
einen ganzheitlichen Blick auf den Prozess, eine 
Art Fingerabdruck also. „Alle relevanten Parameter“ 
können allerdings sehr, sehr viele sein, daher wirft 
der Ansatz zwei Problemstellungen auf:
1.)  Der Aufwand zum Einstellen von Überwachungs-

grenzen steigt mit der Zahl der überwachten 
Parameter.

2.)  Der Aufwand zum Interpretieren der Ergebnisse 
steigt ebenso.

iQ process observer beseitigt diese Probleme: 
Obwohl Hunderte Parameter überwacht werden, 
geht der Einstellaufwand für den Benutzer gegen 
null. Denn die verfügbaren Parameter sind werks-
seitig vorkonfiguriert. Die tatsächlich installierte 

Das Problem zu erkennen, 
ist wichtiger, als die Lösung 
zu erkennen, denn die 
genaue Darstellung des 
Problems führt zur Lösung.
Albert Einstein
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Bild 1: Die Übersichtsseite des iQ process observer fasst alle 
Informationen über den aktuellen Prozesszustand zusammen.

Veränderungen und deren Ursachen auf den Grund 
zu gehen. Für alle, die es genau wissen möchten, 
gibt es natürlich auch die Möglichkeit, bis zum 
betroffenen Einzelparameter vorzudringen, um die 
Kurvenverläufe zu sehen oder daraus die exakten 
Zahlenwerte abzulesen.
Der iQ process observer macht das, was auch ein 
Prozesstechniker bei einer Problemanalyse machen 
würde, nämlich Daten so aufbereiten, dass man aus 
ihnen etwas herauslesen kann. Diese Tätigkeit kann 
allerdings sehr zeitraubend sein. Die Software macht 
das naturgemäß wesentlich schneller und lückenlos 
nach jedem Schuss. Der Prozesstechniker kann sich 
voll und ganz auf die Interpretation der Story konzent-
rieren, die ihm sein zuverlässiger Spritzgieß-Assistent 
erzählt, und sich über mögliche Problemlösungen 
Gedanken machen. Das Problem zu erkennen, ist 
wichtiger, als die Lösung zu erkennen, denn die 
genaue Darstellung des Problems führt zur Lösung 
– so sagte es bereits Albert Einstein.

Der Observer spricht Klartext
Hersteller von Spritzgießmaschinen entwickeln 
immer mehr Lösungen, die einen konstanteren oder 
besser eingestellten Prozess zum Ziel haben. Auf 
den ersten Blick drängt sich also die Frage auf: 
Wozu braucht man da noch eine Überwachungs-
lösung wie den iQ process observer? Die Antwort 
lautet: Alle diese Assistenzsysteme – bei ENGEL 
„iQ Produkte“ genannt – ergänzen sich und wachsen 

Ein „lebendes“ Produkt
Das Entwickler-Team bei ENGEL 
hat es sich zum Ziel gesetzt, den 
iQ process observer kontinuierlich 
weiterzuentwickeln. So werden un-
ter anderem die Prozesshinweise 
laufend um neue Fehlerbilder und 
Optimierungsvorschläge erweitert, 
sodass das Produkt im Laufe der Zeit 
wächst und immer mächtiger wird. 
Aus diesem Grund wurde beson-
deres Augenmerk auf die einfache 
Updatebarkeit der Software gelegt. 
Die Berechnungen erfolgen in einer 
eigenen Hardware, dem Edge-
Device von ENGEL. Damit wird die 
Rechenlast für die Datenanalyse 
von der Steuerung der Maschine 
ferngehalten (Bild 3). Die Berech-
nungsergebnisse werden an die 
Maschinensteuerung zurückgege-
ben und dort visualisiert. 
Der iQ process observer nutzt die 
moderne und sichere IoT-Infrastruk-
tur des Edge-Device. Mithilfe einer 
Verbindung zum Internet sucht das 
Edge-Device – nach Freigabe durch 
den Benutzer – automatisch nach ver-
fügbaren Updates. Ohne gesonderte 
Freigabe verlassen selbstverständlich 

Bild 2: Beispiel für den Verlauf von Prozessveränderungen in den letzten 20 Zyklen: Die 
gelben Bereiche signalisieren den Zeitbereich der Veränderung von Istwerten. Der Fachmann 
kann daraus ableiten, dass die dargestellten Istwert-Änderungen eine Folge der vom Benutzer 
durchgeführten Sollwert-Änderung des Staudrucks – erkennbar am Stiftsymbol – sind.  
Dank iQ weight control ist zu sehen, dass die Staudruckänderung auch eine Änderung der 
Schmelzeviskosität zur Folge hat.

mit dem iQ process observer zusam-
men. Optionale Sensoren im Werk-
zeug oder in den Kühlwasserkreisen 
vervollständigen das Bild, das der iQ 
process observer vom Prozess liefern 
kann. Die Prozessregelung „iQ weight 
control“ und der Sollwertassistent 
„iQ clamp control“ liefern mit dem 
Einspritzvolumen, der Viskositätsän-
derung oder der Werkzeugatmung 
wertvolle Zusatz-Kennzahlen für den 
Prozess, ohne dass zusätzliche Sen-
sorik erforderlich wäre.
Wie zuvor beschrieben, besteht das 
Grundprinzip des iQ process observer 
darin, dem Benutzer die Daten so zu 
visualisieren, dass er diese bestmög-
lich interpretieren kann und Schlüsse 
und Aktionen daraus ableiten kann. 
Die Software geht aber noch einen 
Schritt weiter und greift dem Benutzer 
etwas unter die Arme, wenn er viel-
leicht nicht gleich Lösungsmöglich-
keiten erkennt: In jedem Zyklus wird 
geprüft, ob aus dem aktuellen Beob-
achtungsbild bestimmte bekannte 
Fehlerbilder oder Optimierungsmög-
lichkeiten erkannt werden können und 
ob es ratsam wäre, eine Maßnahme 
zu setzen. Wenn ein solcher Zustand 
erkannt wird, wird dem Benutzer Hil-
festellung angeboten. Durch einen 
Klick erhält der Benutzer Hinweise 
auf die Ursache oder Vorschläge zur 
Prozessoptimierung bzw. Behebung 
des Problems.
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•  Alles überwachen: Die relevanten 
Parameter aus allen verfügbaren 
Sensoren werden hinsichtlich 
Veränderung oder Abweichung 
vom Referenzzustand beurteilt und 
mit den Farben Grün oder Gelb 
gekennzeichnet. Grün bedeutet, 
alles ist okay. Ein gelbes Signal 
hingegen zeigt an, dass es Abwei-
chungen vom Referenzzustand gibt.

•  Eine Geschichte erzählen:  
Der Verlauf der Beurteilung wird 
entlang der vergangenen Zyklen 

dargestellt. So erkennt der Benut-
zer, in welcher zeitlichen Abfolge 
die Veränderungen aufgetreten 
sind.  

•  Mit der Vogelperspektive  
beginnen:  
Die Parameter werden in logische 
Gruppen zusammengefasst. 
Auf diese Weise muss sich der 
Benutzer nicht immer mit jedem 
einzelnen Parameter befassen, 
sondern er erhält einen überge-
ordneten Blick. 

•  Nach dem Wesentlichen filtern: 
Gezeigt wird nur das, was sich 
verändert hat ohne zu viele Details. 
Der Blick des Benutzers wird damit 
auf das Wesentliche gerichtet. 

•  Zusatzinformationen mitgeben: 
Es wird alles dargestellt, was 
als Erklärung für Veränderungen 
dienen könnte, also auch die vom 
Benutzer bewusst durchgeführten 
Sollwertänderungen oder bei-
spielsweise auch Unterbrechun-
gen der Produktion.

Bild 3: Die Algorithmen des  
iQ process observer laufen am 
Edge-Device außerhalb der 
Maschine. Der externe Rechner 
liefert auf Wunsch auch Daten an 
Web-Anwendungen und stellt so das 
Tor zur Welt der Digitalisierung dar.



keine Daten die Maschine oder das 
Edge-Device. Der Schritt zur Konnek-
tivität ist oft kein einfacher. Teilweise 
sind auch die Voraussetzungen – 
beispielsweise ein Netzwerkkabel 
zur Anlage hin – noch nicht gegeben. 
Viele Unternehmen haben Bedenken 
und Fragen hinsichtlich Security. Hier 
steht ENGEL seinen Kunden mit Rat 
und Tat zur Seite. Der Nutzen, der 

aus der Vernetzung von Anlagen gezogen werden 
kann, steigt Jahr für Jahr, was die Investitionen sehr 
schnell amortisiert. Konnektivität bildet die Basis für 
zukünftige Produkte. Auch beim iQ process obser-
ver hat die Vernetzung Vorteile für den Benutzer, 
die über die einfache Update-Möglichkeit weit 

hinausgehen. iQ process observer 
wird in Zukunft auch als Webversion 
verfügbar sein. Hier hat der Benutzer 
nicht nur die einzelne Maschine im 
Blick, sondern alle Maschinen sind 
mit allen notwendigen Informationen 
übersichtlich dargestellt. Zudem wird 
es eine Vielzahl zusätzlicher nützlicher 
Features geben, die es auf der 
Maschine gar nicht geben kann.

Das Prinzip des iQ process observer
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Organobleche bestehen aus Endlosfasern, die in 
eine thermoplastische Kunststoffmatrix eingebettet 
sind. Der thermoplastische Ansatz ermöglicht die 
effiziente Integration von Umformung und Funktiona-
lisierung der Halbzeuge, was die Stückkosten senkt 
und die Technologie für die Automobilindustrie inter-
essant macht. Zur Verarbeitung werden die Organo-
bleche erwärmt, im Spritzgießwerkzeug umgeformt 
und unmittelbar danach durch Spritzgießen mit den 
gewünschten Detailgeometrien versehen. In der Regel 
werden zum Spritzgießen Materialien aus der Gruppe 
des Matrixmaterials des Organoblechs verwendet. 
In der weiteren Konsequenz sollen zukünftig auch 
Regenerate aus Beschnittresten der Organobleche 
eingesetzt werden. So ließen sich Bauteile herstellen, 
die vollständig aus einem einzigen faserverstärkten 
Thermoplast bestehen und am Ende ihrer Nutzungs-
dauer im Sinne der Kreislaufwirtschaft stofflich sehr 
gut recycelt werden könnten. 
Sowohl in der Herstellung der Plattenware als auch 
bei der Verarbeitung fallen selbst bei einem optimalen 
Nesting Verschnittabfälle an. Geringe Verschnittanteile 
liegen zwischen 5 und 10 Prozent der Organoblechflä-
che, bei ungünstigem Nesting oder komplexen Bau-
teilstrukturen kann der Verschnittanteil 35 Prozent und 

mehr betragen. Das Recycling dieser 
Produktionsabfälle ist damit nicht nur 
ein Beitrag zu mehr Nachhaltigkeit, 
sondern auch eine Kostenersparnis. 
Zum Nachweis der Machbarkeit 
haben der Spritzgießmaschinen-
bauer ENGEL und PURE LOOP, ein 
Unternehmen der EREMA Gruppe, in 
einer Versuchsreihe die Aufbereitung 
von Organoblech-Verschnittabfällen 
und die anschließende werkstoffge-
rechte Verarbeitung des Regenerats 
untersucht. 

Länge der Glasfasern erhalten
Für die Versuche wurde aus Organo-
blech-Verschnittabfällen auf Basis uni-
direktionaler (UD)-Tapes ein Granulat 
hergestellt. Hierfür wurden die Schnitt-
reste zerkleinert und der Fasergehalt 
beim Aufschmelzen durch Zugabe 
von unverstärktem Matrixmaterial 

100 Prozent  
Materialnutzung

Thermoplastische Composites ebnen dem automobilen Leichtbau den Weg in die Kreislaufwirtschaft. 
Die Verarbeitung von Organoblechen ist aktuell die bedeutendste thermoplastische Composite-Tech-
nologie. Ein Schwerpunkt in der weiteren Entwicklung ist das Recycling von Produktionsabfällen, wie 
Beschnittresten. ENGEL konnte nachweisen, dass sich Regranulate aus Organoblechverschnitt bei 
Beibehaltung der Materialeigenschaften im Spritzguss verarbeiten lassen. Dies macht es möglich, 
die Composite-Rohstoffe vollständig im Kreislauf zu halten.

Das tapebasierte Organoblech  
wird mit einem Regranulat,  
das aus Verschnittabfällen  

derselben Organobleche  
produziert wird, umspritzt. 

verringert. Organobleche haben typi-
scherweise einen Fasergehalt von bis 
zu 72 Gew.-%, der für eine Verarbeitung 
im Spritzguss zu hoch wäre. Beim Ver-
ringern des Fasergehalts müssen die 
Fasern gleichmäßig in der Matrixmen-
ge dispergiert werden. Ziel ist, dass die 
Regranulate ein Eigenschaftsniveau 
erreichen, das mit dem von Neuwa-
re bei Langglasfasergranulaten ver-
gleichbar ist. Die hohe mechanische 
Belastbarkeit des Materials kann nur 
sichergestellt werden, wenn die Län-
ge der Fasern erhalten bleibt und die 
Fasern gleichmäßig in der Matrix ver-
teilt sind. Die Herausforderung beim 
Recycling der endlosfaserverstärkten 
Organoblech-Halbzeuge war, eine Auf- 
bereitung und Spritzgussverarbeitung 
zu etablieren, die zum Erhalt von mög-
lichst großen Faserlängen führt. 
ENGEL nutzte für die Versuche Ver-
schnittabfälle von Organoblechen der 
Marke Progano von Profol, die aus 
UD-Tapes mit 72 Gew.-% Glasfasern 
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An der LIT Factory in 
Linz, Österreich, 
wurden in einem 
integrierten Prozess 
seriennahe Musterteile 
produziert.

in einer Polypropylen-Matrix aufgebaut 
sind. Für die Regranulierung kam eine 
ISEC evo 302 Anlage von PURE LOOP 
zum Einsatz. Das Besondere dieser 
Anlage ist, dass Schredder und Extru-
derschnecke auf einer gemeinsamen 
Welle sitzen. Die Beschickung erfolg-
te mit ca. 1,5 Meter langen Organo-
blechstreifen. Angestrebt wurde eine 
Verdünnung des Fasergehalts auf 40 
Gew.-%. Unverstärktes PP wurde in 
Granulatform zugeführt und das Mate-
rialgemisch plastifiziert. Auf einen Filter 
im Extrusionsbereich wurde verzichtet, 
denn dieser würde die langen Fasern 
entfernen. Abschließend wurde das 
Material heiß abgeschlagen und 
getrocknet. 
Das resultierende Granulat wurde 
verascht, um die Glasfaserlängen 
optisch auszuwerten. Es zeigt sich, 
dass ausreichend lange Fasern 
erhalten bleiben. Es lagen Glasfasern 
mit über 4 mm Länge vor. Die Ein-
stellung des Fasergehalts lässt sich 

beim Zuschneiden der Beschnittstücke optimieren. 
Je kleiner die Teile, desto gleichmäßiger werden sie 
vermahlen und mit dem Matrixmaterial vermischt. Aus 
der Dichte zurückgerechnet hat das Rezyklat einen 
Fasergewichtsanteil von rund 35 Gew.-%.
Die erfolgreiche Aufbereitung von Produktionsabfällen 
zeigt das Potenzial für Automobilbauteile am Ende der 
Fahrzeugnutzungsdauer auf. Nach dem Reinigen der 
Bauteile und dem Entfernen von eingesetzten metal-
lischen Einlegeteilen können diese auf die gleiche 
Weise in Regranulat rückgeführt werden.

Im Spritzguss kein Unterschied zu Neuware
Im Technikum von ENGEL wurden auf einer e-victory 
Spritzgießmaschine Musterteile aus dem erhaltenen 
Regranulat produziert. Im Mittelpunkt der Versuche 
stand das Prozessverhalten des Regranulats im Ver-
gleich zu Serienmaterial. Als Referenz wurde eine lang-
glasfaserverstärkte Neuware, ein PP GF40 vom Typ 
GB477HP von Borealis, verarbeitet. Beide Materialien 
wurden mit drei unterschiedlichen Schneckendreh-
zahlen plastifiziert, um die Prozesskonstanz beurteilen 

zu können. Aus den annähernd linea-
ren Dosierkurven ohne Einbrüche lässt 
sich ein einwandfreies Dosierverhalten 
ableiten. 
Das Regranulat wurde in einem 
Masterbatchmischer versuchsweise 
vorgemischt, um den Einfluss eines 
optionalen Homogenisierungsschritts 
– zum Beispiel in einem Silo mittels 
Rührer – nachzustellen. Das Wiegen 
der Bauteile ergab für das Regranulat 
leicht höhere Standardabweichungen 
gegenüber der Neuware. Absolut 
gesehen waren die Standardabwei-
chungen aber für beide Materialien 
sehr gering. 
Da die Materialien bei der Spritz-
gießverarbeitung gut homogenisiert 
werden, wurden bei der Auswertung 
der Faserlängen und -anteile keine 
signifikanten Unterschiede zwischen 
Regranulat und Neuware erwartet, 
was die Versuche bestätigten. Die 
zusätzliche Homogenisierung im Mas-
terbatchmischer brachte keine weitere 
Verbesserung der bereits guten Werte. 
Zusammenfassend kann festgestellt 
werden, dass das Regranulat im Spritz-
gießprozess ebenso gut wie Neuware 
verarbeitet werden kann. Nach den 
erfolgreichen Versuchen stellte sich 
die Frage nach der Übertragbarkeit 
auf reale Bauteile. ENGEL und PURE 
LOOP haben gemeinsam mit der LIT 
Factory in Linz in einem integrierten 
Prozess seriennahe Musterteile pro-
duziert. Die endlosfaserverstärkten 
Organobleche wurden im IR-Ofen 
erwärmt, vom Knickarmroboter in das 
Werkzeug der ENGEL duo Spritzgieß-
maschine eingelegt, umgeformt und 
mit dem Regranulat der Beschnittab-
fälle umspritzt. Die sehr gute erzielte 
Bauteilqualität und hohe Effizienz des 
integrierten Verarbeitungsprozes-
ses zeigen das große Potenzial der 
Aufbereitung von Organoblech-Ver- 
schnittabfällen für Serienanwendun-
gen im automobilen Leichtbau auf. 
ENGEL und PURE LOOP arbeiten  
weiter gemeinsam daran, dieses Po- 
tenzial zu heben. 
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Der politische Druck zum Einsatz recy-
celter Kunststoffmaterialien wächst 
weltweit. Verschiedene Länder schrei-
ben bereits heute einen Mindestrezy-
klatanteil für bestimmte Produkte vor. 
Im Westen der USA beispielsweise 
erfordern einige Marktbereiche für 
Eimer einen Anteil von 25 Prozent. 
Hinzu kommt die Anforderung, dass 
das dunkle Recyclingmaterial auch am 
Anspritzpunkt nicht sichtbar ist. Diese 
Trends trieben die Entwicklung des 
neuen Coinjektionsverfahrens voran. 
Mit einem Rezyklatanteil von mehr 
als 30 Prozent übertreffen die wäh-
rend des ENGEL live e-symposiums 
produzierten 5-Gallonen-Eimer klar 
die im internationalen Vergleich sehr 
strengen amerikanischen Vorgaben. 

Sehr kurze Zykluszeiten 
Entwicklungspartner von ENGEL 
ist der auf Verpackungsanwendun-
gen spezialisierte Werkzeugbauer 
Top Grade Molds in Kanada. Das 
Eimerwerkzeug für die Weltpremiere 

Revolution der Coinjektion 
Das neue Coinjektionsverfahren, das ENGEL gemeinsam mit Top Grade Molds entwickelt 
hat, ermöglicht bei der Herstellung von Eimern einen hohen, vollständig in Neuware ein-
geschlossenen Rezyklatanteil und ist damit herkömmlichen Verfahren für den Sandwich-
spritzguss überlegen. Bei der Produktion von 5-Gallonen-Eimern während des ENGEL live 
e-symposiums 2021 spielte das neue Verfahren seine Vorteile voll aus. In Kombination mit 
der neuen ENGEL duo speed Spritzgießmaschine wurden sehr kurze Zykluszeiten erreicht. 

wird vom US-amerikanischen Eimer-
hersteller M&M Industries zur Verfü-
gung gestellt. Es lief während des live 
e-symposiums auf einer duo speed 
Maschine, die ENGEL für Anforde-
rungen der Produzenten von Eimern 
und Behältern entwickelt hat. Dieser 
neue Maschinentyp vereint Produk-
tivität und Effizienz mit kurzen Zyklus-
zeiten. Die Coinjektion stellt ebenso 
kurze Zykluszeiten sicher wie die 
Einkomponentenherstellung. 
Die Coinjektion ermöglicht es, das 
aufbereitete Material im Bauteilkern zu 
konzentrieren und vollständig in eine 
Schicht aus Neuware einzuschließen. 
Um auch die Sandwichprodukte am 
Ende ihrer Nutzungsdauer recyceln zu 
können, bestehen Neuware und Rezy-
klat aus demselben Kunststoff. Für die 
5-Gallonen-Eimer wurde HDPE verar-
beitet, wobei das Rezyklat aus Post-
Consumer-Sammlungen stammte. 

Höchste Produktqualität
Die größte Herausforderung beim Sandwich-
Spritzgießen besteht darin, einen hohen Rezyklat-
anteil ohne Einbußen bei der Produktqualität und 
Leistung zu erzielen. Ein Entwicklungsschwerpunkt 
lag deshalb auf dem Zusammenführen der beiden 
Kunststoffschmelzen im Werkzeug, ohne sie bereits 
zuvor zu vermischen. Im Ergebnis wird direkt am 
Anspritzpunkt mithilfe eines Nadelverschlusssys-
tems von Rezyklat auf Neuware umgeschaltet. 
5-Gallonen-Eimer werden in Nordamerika für die 
unterschiedlichsten Produkte eingesetzt. Da die 
beiden Materialfraktionen – Kern- und Hautmaterial 
– im Verarbeitungsprozess strikt voneinander getrennt 
werden und das Rezyklat auch am Anspritzpunkt von 
Neuware umschlossen wird, ist das neue Verfahren 
auch für die Lebensmittelindustrie interessant. 
Mit dem neuen Coinjektionsverfahren stärkt ENGEL 
weiter seine Kompetenz für die Produktion von Sand-
wichprodukten mit Rezyklatkern. Während das auf 
der K2019 präsentierte skinmelt Verfahren für die 
Herstellung von technischen Teilen sowie Logistik-
boxen und Paletten Einsatz findet, erfüllt die mit Top 
Grade Molds entwickelte Coinjektion die Anforde-
rungen von Herstellern von Eimern sowie weiteren 
kleineren Verpackungsprodukten und ist auch für 
den Einsatz von Mehrkavitätenwerkzeugen geeignet. 
Den Einsatz von Rezyklat zu stärken, ist eine Voraus-
setzung für die Kreislaufwirtschaft, die ENGEL ge-
meinsam mit seinen Partnern intensiv vorantreibt. 

Zur Demonstration des hohen Rezyklatanteils wird ein transparentes Hautmaterial aus 
Neuware mit einem schwarzen Rezyklat kombiniert. 

Zur hohen Wirtschaftlichkeit trägt unter anderem die kompakte 
Zweiplattentechnologie von ENGEL bei. 

Mehr im  
ENGEL Blog
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ein energieintensiver Prozess, der zudem in der Regel 
einen logistischen Aufwand erfordert. Kann dieser 
Schritt eingespart werden, wird die CO2-Bilanz verbes-
sert, und zudem sinken deutlich die Recyclingkosten. 

Mehr Effizienz auch für sehr große Bauteile
Alternativ zu einer Einspritzschnecke lässt sich die 
zum Aufschmelzen eingesetzte Plastifizierschnecke 
mit einem Kolbenaggregat kombinieren. In dieser 

Das Granulieren des 
Recycling-Mahlguts ist 
ein energieintensiver 
Prozess. Kann dieser Schritt 
eingespart werden, wird die 
CO2-Bilanz verbessert und 
die Recyclingkosten sinken.

Schlüssel für die Verkürzung des 
Recyclingprozesses ist die Aufteilung 
von Plastifizieren und Einspritzen 
in zwei voneinander unabhängige, 
aufeinander sehr gut abgestimmte 
Prozessschritte. In der ersten Stufe 
wird das Rohmaterial, zum Beispiel 
Kunststoffflakes, die aus Post-Consu-
mer-Sammlungen stammen, in einer 
herkömmlichen Plastifizierschnecke 
aufgeschmolzen. Die Schmelze wird 
an eine zweite Schnecke übergeben, 
um sie in der zweiten Prozessstufe in 
die Kavität einzuspritzen. Der zweistu-
fige Prozess macht es möglich, auf der 
Spritzseite der Spritzgießmaschine 
einen Schmelzefilter und eine Entga-
sungseinheit zu integrieren, sodass 
auch aus verunreinigten Kunststoff-
flakes Produkte mit einer konstant 
hohen Qualität erhalten werden. 
Mit der Innovation leistet ENGEL einen 
weiteren Beitrag zum Aufbau einer 
Kreislaufwirtschaft für Kunststoffe. Das 
Granulieren des Recycling-Mahlguts ist 

Mit einem neuen Verfahren macht es ENGEL möglich, Kunststoffabfälle direkt nach dem Vermahlen als 
Flakes im Spritzguss zu verarbeiten. Da ein kompletter Prozessschritt, die Granulierung, entfällt, steigert 
die Innovation deutlich die Kosteneffizienz im Kunststoffrecycling. Auf seinem live e-symposium 2021 
zeigte ENGEL das große Potenzial auf. Auch für die Herstellung von sehr großen und dickwandigen 
Bauteilen mit hohen Schussgewichten bringt das neue Verfahren Vorteile.

Kunststoff-Flakes direkt verarbeiten

Ziel der Innovation ist es, Kunststoffflakes, die zum Beispiel aus Post-Consumer-Sammlungen stammen, ohne Granulieren direkt im Spritzguss zu verarbeiten. 

Variation ist der Zwei-Stufen-Prozess 
auch für die Verarbeitung sehr gro-
ßer Schussgewichte bis 160 kg mit 
einem vergleichsweise niedrigen 
Einspritzdruckbedarf sehr effizient. 
Der Zwei-Stufen-Prozess ermöglicht 
ein kompakteres Anlagendesign und 
niedrigere Stückkosten als dies mit 
einem herkömmlichen einstufigen 
Plastifizier- und Einspritzprozess 
möglich ist. Um die bislang üblichen 
Nachteile von Kolbenspritzaggregaten 
beim Materialwechsel zu eliminieren, 
hat ENGEL ein neues Kolbendesign 
entwickelt. Die rheologisch optimierte 
Kolbenspitze unterstützt die gleichmä-
ßige Umspülung des Kolbens und 
macht somit einen schnellen Material- 
und Farbwechsel möglich. Typische 
Anwendungen sind Container, Palet-
ten oder auch große Fittings. Bereits 
ab einem Schussgewicht von 20 kg 
steigt die Verarbeitungseffizienz durch 
das Aufteilen des Plastifizier- und Ein-
spritzprozesses deutlich an. 
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Im sauerländischen Kierspe kommt es in der Fer-
tigung von technischen Zahnrädern aus Polyamid 
mit Glasfaseranteil, verbaut in einer aufwendigen 
Baugruppe einer Ladesteckerverriegelung für Elek-
trofahrzeuge, auf ein Maximum an Präzision an. 
Die Zahnräder mit einer Abmessung von 25 x 30 
Millimetern weisen eine anspruchsvolle Zahngeo-
metrie mit Toleranzen von bis zu 0,03 Millimetern 
auf, schließlich muss ein Rädchen passgenau in 
das andere greifen. Es kommt insbesondere auf 
die Rundlaufgenauigkeit in Verbindung mit den 
Profil- und Flankenlinien der Zahnräder an. Gera-
de wegen der hohen technischen Anforderungen 
sind diese Teile mit Schussgewichten zwischen 
0,6 und 4 Gramm in der Produktionswelt der 
Grote + Brocksieper GmbH + Co. KG technisch 
keine Leichtgewichte. „Unser Anspruch ist es, die 
komplexe Formgebung prozesssicher abzubilden“, 
erklärt Geschäftsführer Jörg Becker. 
Die optimale Abstimmung der Prozesskette ist an 
dieser Stelle entscheidend, wie der technische Lei-
ter Fabian Crummenerl betont. „Die Präzision und 
Wiederholgenauigkeit der Spritzgießmaschinen 

Höchste Reproduzierbarkeit:
Vollelektrische e-motion TL mit smart-shut

Bei der Fertigung von filigranen Zahnrädern kommt es bei jedem Schuss auf höchste Genauigkeit 
an. Dabei gilt es, die Präzision mit einer hohen Wiederholgenauigkeit prozessstabil abzubilden. Das 
sauerländische Unternehmen Grote + Brocksieper fertigt die Präzisionsteile auf vollelektrischen und 
holmlosen Spritzgießmaschinen der e-motion TL Serie von ENGEL, ausgestattet mit dem Feature 
smart-shut.

hat es uns ermöglicht, im Zuge der 
Bemusterungen zielgerichtet Korrek-
turen der im eigenen Werkzeugbau 
hergestellten Spritzgießwerkzeuge 
einzuleiten und mittels Computer-
tomografie im eigenen Hause ohne 
Zeitverluste messtechnisch zu veri-
fizieren.“ Für den Fertigungsprozess 
mit einem Werkzeug, das vier Kavitä-
ten aufweist, wurde seitens Grote + 
Brocksieper nach einem passenden 
Maschinenkonzept gesucht, wel-
ches gleich mehrere Anforderungen 
erfüllen sollte.
„Wir haben den Prozessversuch 
professionell abgesichert. Dazu 
wurden Musterungen auf einer 
Spritzgießmaschine mit 50 Ton-
nen Schließkraft im Technikum der 

Die Zahnräder für Ladesteckerverriegelungen 
von Elektrofahrzeugen stellen höchste 
Anforderungen an die Präzision der 
Spritzgießmaschine. 

Firma ENGEL im österreichischen 
Schwertberg durchgeführt“, erinnert 
sich Jörg Becker. Der erste Eindruck 
von der Prozessstabilität sowie der 
Performance der Maschine haben 
den Kunden überzeugt. Investiert 
wurde dann in zwei vollelektrische 
und holmlose e-motion 50/30 TL mit 
je 30 Tonnen Schließkraft. Letztlich 
gaben neben der Präzision und 
Wiederholgenauigkeit zwei Gründe 
den Ausschlag für diese Wahl. Zum 
einen die hohe Energieeffizienz der 
vollelektrischen Antriebstechnik 
von ENGEL, und zum anderen die 
kompakte Bauweise der holmlo-
sen e-motion TL Maschinen. Hinzu 
kommt das Plus an Flexibilität. Da 
dank holmloser Schließeinheit die 
Werkzeugaufspannplatten bis an 
den Rand vollständig genutzt wer-
den können, passen vergleichswei-
se große Werkzeuge auf kleinere 
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Der Footprint ist für Grote + Brocksieper bei der Maschinenwahl entscheidend, sowohl hinsichtlich Aufstellfläche als auch Energieverbrauch.

Maschinen. Im Hauptwerk in Kiers-
pe-Grünenbaum war die Aufstellung 
der Maschinen nur auf einer sehr 
begrenzten Stellfläche möglich. 

Energieeinsparungen  
von 65 Prozent
Spritzgießmaschinen der Serie 
e-motion TL sind durchgehend mit 
elektrischen Antrieben ausgestattet, 
die in der Praxis sehr sauber ihren 
Dienst verrichten. Ein Ölnebel ist 
ausgeschlossen. Die hohe Leistung 
in Verbindung mit Effizienz waren 
für Grote + Brocksieper aber die 
ausschlaggebenden Attribute. „Wir 
haben den Stromverbrauch der 
neuen e-motion TL mit unseren alten 
hydraulischen Maschinen verglichen 
und kamen auf Energieeinsparungen 
von 65 Prozent“, kann Jörg Becker 
die Effizienz der Maschine mit Zah-
len aus der Praxis bestätigen. Diese 

Einsparungen, die letztlich dazu führten, dass die 
gesamte Investition durch die BAFA (Bundesamt für 
Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle) als förderwürdig 
eingestuft wurde, bestätigen auch die Umweltpolitik 
des Unternehmens.
„Der Kunde hat in die Zukunft investiert“, betont 
Dominik Cordes vom ENGEL Vertrieb. Und das 
trifft nicht nur auf die Spritzgießmaschine zu. Zur 
Qualitätskontrolle wird eine Vielzahl von Produkten 
mithilfe des hauseigenen Computertomografen und 
einer zahnradspezifischen Software vermessen 
und ausgewertet. „Wir investieren in Maschinen 
und Anlagen, die dazu beitragen, die gewünsch-
ten Anforderungen sowohl in technischer als auch 
ökonomischer Hinsicht optimal umzusetzen. In 
Deutschland gibt es nach Aussage von Grote + 
Brocksieper nur wenige akkreditierte Messinstitute, 
die eine Vermessung dieser filigranen Zahnräder 
überhaupt abbilden können. Darüber hinaus ging 

es den Entscheidern im Haus darum, 
die gesamte Prozesskette von der 
Erstellung des Spritzgießwerkzeugs, 
über den Einsatz der effizienten 
Hochleistungsspritzgießmaschine, 
bis hin zur Vermessung und Aus-
wertung der komplexen Geometrien 
autark abbilden zu können. „Letztlich 
gelingt es uns dadurch, die Phase 
zwischen Erstbemusterung, Werk-
zeugkorrekturschleife und Serien-
stand zu verkürzen“, so Jörg Becker.
Die vollelektrischen Parallelbe-
wegungen der Maschine sorgen 
noch einmal für eine gesteigerte 
Ausbringung an Teilen, die jährlich 
in millionenfacher Auflage ausge-
liefert werden. Ohne die Maschi-
nenparameter gegenüber der 
ursprünglichen Fer tigungsweise 
geändert zu haben, ergaben sich 
allein durch die Nutzung der neuen 
e-motion TL Maschinen Zyklusre-
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duzierungen und damit einherge-
hende Produktivitätssteigerungen. 

Hoher Bedienkomfort
Bestätigt wird das auch von Jan Mar-
czinkowski, der als Verfahrensme-
chaniker die jüngsten Sprösslinge im 
Maschinenpark bedient. „Der Kom-
fort dieser Maschinen, die Vielzahl an 
Auswertungen, die ich nutzen kann, 
übertreffen alles, was ich bislang 
kannte.“ Seit Jahren bietet ENGEL 
mit der CC300 Maschinensteuerung 
eine einheitliche Bedienphilosophie 
produktübergreifend für sämtliche 
Spritzgießmaschinen- und Roboter-
baureihen an. „Der Maschinenbedie-
ner findet sich so sehr schnell auf 
den unterschiedlichsten Produkten 
aus unserem Haus zurecht. Prozesse 
zu überwachen und zu dokumen-
tieren ist an dieser Stelle denkbar 
einfach gestaltet“, versichert Cordes. 
Die Maschinenabnahme erfolgte 
aufgrund von Corona übrigens rein 
virtuell.
Das Unternehmen Grote + Brock-
sieper, das aktuell mit 90 Mitarbei-
tern an zwei Standorten in Kierspe 
produziert, ist ein seit mehr als 80 
Jahren inhabergeführtes mittelstän-
disches Familienunternehmen. Die 
hieraus resultierenden klassischen 
Vorteile wie langfristiges Denken, 
kurze Entscheidungswege und 
persönliches Engagement werden 
mit den professionellen Prozessen, 
Transparenz sowie einer mitarbei-
terorientierten Unternehmenskultur 
vereint. Gestartet in den Anfängen 
als reiner Werkzeugbau hat sich das 
Unternehmen zu einem Komplettan-
bieter für Spritzgießwerkzeuge bis 

96 Kavitäten und Hochpräzisionsbauteilen aus 
Kunststoff entwickelt. Den Grundstein hierfür legten 
Kunden der Aerosol- und Pumpenindustrie und das 
damit verbundene Wachstum seit den 60er-Jahren 
des vorherigen Jahrhunderts. 
Was damals galt, gilt heute umso mehr. „Der Prä-
zisionsgedanke ist immer fortgeführt worden. Wir 
besaßen schon sehr früh die Kompetenz, komple-
xe Spritzgießwerkzeuge zu bauen“, sagt Becker. 
Heute werden in dem 15 Mitarbeiter umfassenden 
Präzisionswerkzeugbau vor allem Mehrkavitäten-
werkzeuge für Automotive, aber auch für weitere 
Geschäftsfelder, wie zum Beispiel die Fahrrad- und 
Möbelindustrie sowie die Medizinbranche, konstru-
iert und gefertigt. Den Anspruch an Präzision, den 
Grote + Brocksieper an die eigenen Spritzgießwerk-
zeuge stellt, projiziert man auch auf die dreischich-
tig produzierenden Spritzgießanlagen, von denen 
aktuell 48 Maschinen mit Schließkräften bis zu 320 
Tonnen in Betrieb sind. Neben den Zahnrädern liegt 
der Fokus auch auf Funktions- und Präzisionsteilen, 
designorientierten Spritzgießartikeln mit dekorati-
ven lackierten oder verchromten Oberflächen und 
Narbungen, Zwei- und Drei-Komponenten-Spritz-
gießteilen sowie Metall-Kunststoffverbindungen. 
Täglich liefert Grote + Brocksieper weltweit rund 
1,3 Millionen Kunststoffteile.

Gesteuerter Schließvorgang  
ohne Rückfluss der Schmelze
Immer dann, wenn es um sehr geringe Schuss-
gewichte und sehr filigrane Artikel geht, ist der 
Umschaltzeitpunkt ein Faktor, der über die 
resultierende Produktqualität entscheidet. „Das 
Schließverhalten der Rückstromsperre ist für den 
gesicherten Prozess ein elementarer Bestandteil“, 
erklärt Dominik Cordes. Die von ENGEL entwickelte 
zwangsschließende Rückstromsperre smart-shut 
ist mittlerweile auch für sehr kleine Schnecken-
durchmesser ab 15 mm erhältlich. Sie arbeitet bis 
zu einem Durchmesser von 80 mm funktional.
Diese Entwicklung ist auch Bestandteil der an Gro-
te + Brocksieper gelieferten e-motion 50/30 TL. 
Smart-shut beeinflusst die Wiederholgenauigkeit 
in der Serienproduktion mit einem kontrollierten 
Einspritzvorgang, der für eine definierte Schmelze-
zufuhr zu den vier Kavitäten sorgt, gleichzeitig aber 
einen unkontrollierten Rückfluss der Schmelze in 
die ersten Schneckengänge verhindert. Dafür wird 
der Sperrring vor dem jeweiligen Einspritzvorgang 
kontrolliert in die hinterste Position bewegt. Nach 
dem Dosiervorgang wird die Plastifizierschnecke 
zurückgedreht und mit Kulissensteuerung ver-
schlossen. Die Spitze überträgt dann die Kraft auf 
den Sperrring und verschiebt diesen axial in die 
Dichtposition. Kontrolliert wird der Vorgang über 

ein eigens von ENGEL entwickeltes 
Steuerungselement. Entscheiden-
der Vorteil: Das Rückdrehen der 
Schnecke um einen optimierten 
Drehwinkel in Gegenrichtung der 
Dosierung sorgt bereits vor dem 
Beginn der Einspritzbewegung für 
das Schließen der Rückstromsper-
re. Damit wird ein undefinierter Ver-
lust der Schmelze, ausgelöst durch 
eine Leckageströmung, vermieden. 
Damit wirkt sich smart-shut positiv 
auf die Schussgewichtskonstanz für 
sämtliche Kavitäten in der Serien-
produktion aus. 
Bereits die Testversuche in Schwert-
berg wurden mit smart-shut gefah-
ren. Bei den Versuchen für den 
Anwendungsfall wurde der Füllgrad 
untersucht und in einer Füllstudie 
dokumentiert, in der auch die Tei-
legewichte nachvollziehbar waren. 
Smart-shut lieferte zuverlässig die 
gewünschte Sicherheit.
Jörg Becker und Fabian Crum-
menerl ziehen ein positives Fazit für 
die Investition. „Das Gesamtpaket 
war ausschlaggebend“, versichern 
beide unisono. Neben den techni-
schen Anforderungen, die von den 
vollelektrischen Maschinen komplett 
erfüllt werden, waren die kompak-
te Bauweise, der hohe Grad an 
Energieeffizienz und die vielfältige 
Einsetzbarkeit der Maschine aus-
schlaggebend. Insbesondere die 
lösungsorientierte Zusammenarbeit 
mit ENGEL, angefangen bei den 
Testversuchen in Österreich über die 
virtuelle Maschinenabnahme bis hin 
zur Inbetriebnahme und Schulung 
der Mitarbeiter von Grote + Brock-
sieper vor Ort in Kierspe. 
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Spüren gemeinsam Effizienzpotenziale auf: Fabian Crummenerl, Technischer Leiter von Grote + Brocksieper, Dominik Cordes,  
Vertrieb ENGEL Deutschland, und Jörg Becker, Geschäftsführender Gesellschafter von Grote + Brocksieper (von links).

Ein eigener Computertomograf in Verbindung mit einer  
zahnradspezifischen Software ermöglicht Grote + Brocksieper eine 

schnelle, zuverlässige und berührungslose Messung der Bauteile. 

Smart-shut sorgt bei sehr kleinen Schussgewichten für eine hohe Prozesskonstanz. 
Die zwangsschließende Rückstromsperre bietet ENGEL auch für sehr kleine 
Schneckendurchmesser an.
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Kompromisslose Präzision
Mit neuen Spritzgießmaschinen von ENGEL investiert Dallmer in die Zukunft. State of the art zu pro-
duzieren, ist für den sauerländischen Spezialisten für die Gebäudeentwässerung ein wichtiger Wett-
bewerbsfaktor. Im Fokus stehen vor allem zwei Themen: Industrie 4.0 und Nachhaltigkeit.

Der Name Dallmer steht für innovative 
Sanitärtechnik – und ein gewisses 
Understatement. Ins Auge fällt dem 
Badbenutzer das schlichte Design, 
eine schmale Duschrinne oder ein fei-
ner Rost aus hochwertigem Edelstahl 
im Boden. Die technologische Kom-
petenz der Dallmer Ingenieure und 
Techniker erschließt sich nicht auf den 
ersten Blick und ist schon gar nicht 
vollständig sichtbar. Wesentliche Teile 
des Entwässerungssystems liegen 
versteckt im Boden, eingegossen 
im Estrich. Die Schnittmodelle im 
Besprechungs- und Präsentations-
raum geben technologische Raffi-
nesse preis. Denn eine zuverlässige 
und leise Gebäudeentwässerung 
ist nichts Selbstverständliches, son-
dern das Ergebnis kontinuierlicher 
Entwicklungsarbeit. Die Entwässe-
rungssysteme bestehen aus einer 
Vielzahl an Bauteilen, von denen die 
meisten im Spritzgießprozess aus 
Kunststoff produziert werden und 
jedes einzelne eine wichtige Funkti-
on erfüllt. „Schallisolation gehört zu 
unseren permanenten Entwicklungs-
schwerpunkten“, gibt Fertigungsleiter 
Andreas Föltz einen Einblick. Dämm-
systeme entkoppeln den Ablauf von 
der Bodenplatte, sodass die Nach-
barn weiterschlafen können, wenn 
nachts geduscht wird. Alle Produkte 
entwickelt, designt und konstruiert 
Dallmer selbst. Der hauseigene 
Werkzeugbau grenzt unmittelbar an 
die Produktionshallen an. „Wir haben 
kurze Wege und können neue Ideen 
kurzfristig umsetzen“, sagt Föltz.

Prozessstabilität und Flexibilität entscheidend
DallDrain heißt die jüngste Innovation der Sauer-
länder. Die Punktabläufe zur Bodenentwässerung 
werden in unterschiedlichen Varianten angeboten. 
Es gibt drei Ablaufgehäusetypen, die sich mit 18 
unterschiedlichen Aufsätzen kombinieren lassen. 
In Summe ergibt dies eine Vielzahl und Vielfalt an 
Spritzgießteilen für eine Produktserie. 
Spritzgießmaschinen mit Schließkräften von 800 bis 
13000 kN umfasst der Dallmer Maschinenpark. Ihr 
Durchschnittsalter wurde gerade deutlich gesenkt. 
Eine ganze Reihe neuer Spritzgießmaschinen hat 
ENGEL zusammen mit mehreren Robotern unter-
schiedlicher Bauarten nach Arnsberg geliefert. 
Bevorzugter Maschinentyp für kleine und mittlere 
Schließkräfte: die ENGEL victory, die für die Kom-

ponenten der DallDrain Serie zum Einsatz kommt. 
Die größten Komponenten, das Gehäuse und das 
Kugelgelenk, werden auf einer victory 120 produ-
ziert und die Manschette, die Estrich und Boden-
belag verbindet, auf einer victory 120 combi im 
Mehrkomponentenspritzguss. 
„Wir sind auf eine sehr hohe Abformgenauigkeit 
angewiesen, damit das Kugelgelenk dauerhaft 
abdichtet“, erklärt Föltz. „Präzision und Wiederhol-
genauigkeit sind unsere zentralen Anforderungen. 
Die victory Maschinen sichern uns hier eine hohe 
Prozessstabilität.“ Verantwortlich dafür ist unter ande-
rem die ausgezeichnete Parallelität der Werkzeug-
aufspannplatten, die auch beim Schließkraftaufbau 
und Einspritzen erhalten bleibt. 

iQ clamp control steigert  
Qualität und Reproduzierbarkeit
Für ein zusätzliches Plus an Sicher-
heit geht Dallmer mit den neu gelie-
ferten Spritzgießmaschinen einen 
Schritt in Richtung Digitalisierung. 
Alle Maschinen sind mit intelligenten 
Assistenzsystemen aus dem inject 
4.0 Programm von ENGEL ausge-
rüstet. „iQ clamp control hat uns am 
meisten überrascht“, berichtet Föltz. 
Die Software ermittelt auf Basis der 
Werkzeugatmung die für den jewei-
ligen Spritzgießprozess optimale 
Schließkraft und regelt bei der Pro-
duktion der DallDrain Komponenten 
zum Teil von 1200 auf 800 kN runter. 
„Wir steigern damit noch weiter die 
Qualität und Reproduzierbarkeit“, so 
Föltz. „Überspritzen und Gratbildung 
können wir sicher ausschließen, und 
noch dazu verbessern wir die Werk-
zeugentlüftung und verlangsamen 
den Verschleiß.“
Die iQ Systeme sind nur ein Aspekt 
der insgesamt sehr umfangreichen 
Digitalisierungsstrategie von Dallmer. 
„Unser Ziel ist mehr Transparenz. Wir 
möchten alle Komponenten der Ferti-
gung zentral verwalten, qualitätsrele-
vante Prozessparameter Schuss für 
Schuss aufzeichnen und auswerten, 
um den Prozess immer weiter zu ver-
bessern“, sagt Föltz. Besonders wich-
tig ist dem Fertigungsleiter, im Zuge 
der Digitalisierung alle Daten zentral 
zusammenzuführen. Die CC300 Steu-
erung der ENGEL Spritzgießmaschi-
nen gibt ihm genau diesen Überblick 
über den Gesamtprozess, denn die 

Mit den neuen  
Spritzgießmaschinen 
sind wir effizienter und 
nachhaltiger. Sie benötigen 
deutlich weniger Energie  
als die alten.
Johannes Dallmer,  
Geschäftsführender Gesellschafter von Dallmer 
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Mehrere neue Spritzgießmaschinen lieferte ENGEL ins Dallmer Werk nach Arnsberg. 

Treffen in Arnsberg: Rolf Saß, Geschäftsführer ENGEL Deutschland am Standort Hagen, Dominik Cordes, 
Vertrieb ENGEL Deutschland, Johannes Dallmer, Geschäftsführender Gesellschafter von Dallmer, Andreas Föltz, 
Fertigungsleiter von Dallmer, und Christoph Steger, CSO von ENGEL (von links).

Oberflächlich betrachtet dominiert das 
Design. Die technologische Stärke von 
Dallmer liegt zu einem großen Teil versteckt 
im Boden, eingegossen in Estrich.

Maßarbeit:  
Anlieferung der  

neuen ENGEL 
Spritzgießmaschinen 
bei Dallmer im Video

Alt gegen neu: Mit den neuen noch energieeffizienteren Spritzgieß- 
maschinen hat Dallmer seinen CO2-Footprint weiter deutlich gesenkt. 

Assistenzsysteme sind ebenso wie 
die Automatisierung vollständig in die 
Maschinensteuerung integriert. Über 
das Maschinenbedienpanel lässt sich 
die gesamte Fertigungszelle steuern, 
und bei Bedarf können die Daten aus 
der Ferne über eine Internetverbin-
dung abgerufen werden. Nicht zuletzt 
macht es die Steuerungsintegration 
für das Maschinenbedienpersonal 
einfacher, sich auf die neuen Syste-
me einzulassen.

Auch bei der Inbetriebnahme der neuen Maschinen 
machte Dallmer einen Digitalisierungssprung. Wegen 
der Corona-Pandemie fanden viele Besprechungen 
virtuell statt und die Mitarbeiterschulungen wurde 
online durchgeführt. Über das Fernwartungstool 
e-connect.24 steuerte der ENGEL Trainer von sei-
nem Homeoffice aus die Maschinen in Arnsberg fern.

Energiebedarf deutlich gesunken 
Nachhaltigkeit ist neben Industrie 4.0 das zweite 
große strategische Thema, das bei Dallmer die Rich-
tung vorgibt. So ist es nicht verwunderlich, dass 

die hohe Energieeffizienz der ENGEL 
Spritzgießmaschinen ursprünglich 
den Ausschlag für die Zusammenar-
beit der beiden Familienunternehmen 
gab. Dank ecodrive spart Dallmer im 
Vergleich zu den früheren hydrauli-
schen Maschinen ohne ecodrive viel 
Energie ein. „Das macht die ENGEL 
Maschinen auch wirtschaftlich so 
interessant“, betont der Geschäfts-
führende Gesellschafter Johannes 
Dallmer. 
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Inbetriebnahme im Homeoffice
Die Corona-Reiserestriktionen brachten das Injection Moulding Team der Huf Hülsbeck & Fürst GmbH 
& Co. KG mit Stammsitz im nordrhein-westfälischen Velbert unerwartet ins Schwitzen. Die Design-
umstellung der Lagerbügel für einen deutschen Automobilhersteller war ein zeitkritisches Projekt. 
Mit Unterstützung seines Maschinenbaupartners ENGEL und einem virtuellen Teamwork gelang es 
dem Spezialisten für Fahrzeugzugangs- und Autorisierungssysteme dennoch, innerhalb von nur einer 
Woche drei neue Werkzeuge in Betrieb zu nehmen und dem Kunden Gutteile zu präsentieren. Ein 
Prozess, der Schule macht für die Zukunft. 

Das Huf Team in Arad hat nach jeder 
Parameteränderung die Teile inspiziert und 
zu den Kollegen nach Velbert sowie der 
ENGEL Anwendungstechnik in Österreich 
berichtet. 

Die Lagerbügel werden im MuCell Schaum-
spritzgießprozess auf einer ENGEL e-victory 
400 Spritzgießmaschine produziert. 

Ein Routineprojekt, so schien es – eine ganze 
Weile lang. Doch plötzlich gab es immer weniger 
Flüge von Deutschland nach China und schließlich 
brachten die weitere Ausbreitung von Covid-19 und 
die verhängten Reiserestriktionen die ursprüngliche 
Planung in Gefahr. Drei neue Werkzeuge galt es 
in China abzumustern und in Rumänien in Betrieb 
zu nehmen. Das tägliche Geschäft von Dirk Horn 
und seinem Team, die Prozessspezialisten für das 
Injection Moulding Business in der internationalen 
Huf Group. „Wir reisen den Werkzeugen hinterher“, 
erklärt Dirk Horn. „Es gibt Zeiten, da verbringen wir 
viel Zeit im Flugzeug.“
Yantai an der chinesischen Ostküste ist Sitz von 

Yantai Huf Tools, dem hauseigenen 
Werkzeugbau der Unternehmens-
gruppe. Die drei neuen Werkzeuge 
für das Kunden-Projekt waren für den 
Produktionsstandort Arad in Rumä-
nien bestimmt. Im vergangenen Jahr 
wurde in Arad eine neue Produkti-
onshalle eingeweiht. Eine nagelneue 
e-victory 400 Spritzgießmaschine 

von ENGEL stand dort für die neuen 
Werkzeuge schon bereit. Inklusive 
MuCell Technologiepaket, denn die 
Lagerbügel werden mit Hilfe der 
physikalischen Schäumtechnolo-
gie aus Polyamid produziert. Die 
Maschinenbediener in Arad sind auf 
MuCell Prozesse spezialisiert. Außer 
der neuen e-victory 400 umfassen 
die Maschinenparks in Arad sowie an 
weiteren Produktionsstandorten der 
Huf Group zahlreiche MuCell Maschi-
nen von ENGEL, die für Lagerbügel 
und weitere Leichtbauteile Einsatz 
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performance.boost: 
Neu von ENGEL

Alle drei Werkzeuge wurden fristge-
recht angefahren, und der Kunde 
war mit den Teilen zufrieden. Die 
Lagerbügel im neuen Design laufen 
jetzt in Serie. 
„Die Digitalisierung bei Huf schreitet 
konsequent voran, in allen Bereichen 
des Unternehmens. Auch bei den 
Spritzgießmaschinen werden wir 
die Möglichkeiten vir tueller Tools 
noch stärker nutzen und noch 
effizienter sein“, sagt Horn. Für die 
standortübergreifende Zusammen-
arbeit werden darüber hinaus neue 
Technologien evaluiert. Datenbrillen 
beispielsweise befinden sich in der 
Testphase. Auf Reisen verzichten 
wird Dirk Horn aber auch auf lange 
Sicht nicht. „Es ist wichtig, dass man 
sich regelmäßig persönlich sieht. 
Erst das formt die Teams, und nur 
so kann das virtuelle Teamwork sehr 
gut funktionieren.“ 

Blick von außen öffnet neue Türen
Digitale Serviceprodukte sind durch 
Covid-19 noch stärker in den Fokus 
gerückt – so beobachtet es ENGEL 
auch bei anderen Unternehmen 
weltweit. Spannend ist, dass die 
neuen Lösungen nicht nur für den 
akuten Servicefall viel Potenzial 
eröffnen, sondern auch für den lau-
fenden Produktionsprozess. Dieses 
Potenzial gemeinsam mit seinen 
Kunden zu heben, hat sich ENGEL 
mit dem Prozessoptimierungsser-
vice performance.boost zum Ziel 
gesetzt. Er kombiniert das fundierte 
Produktverständnis der Verarbeiter 
mit der detaillierten Fachkenntnis der 
Spritzgießmaschine, die die ENGEL 
Techniker mitbringen, um auch die 
feinsten Optimierungspotenziale 
aufzuspüren.

finden. Eine hohe Prozesskonstanz 
und Anlagenverfügbarkeit sind die 
zentralen Anforderungen, weshalb 
der Automobilzulieferer seit vielen 
Jahren auf ENGEL Spritzgießma-
schinen setzt.

In nur einer Woche  
drei Mal abgemustert und  
in Betrieb genommen
Trotz der hochspezialisierten Teams 
in China und Rumänien stellte das 
jüngste Lagerbügelprojekt eine 
besondere Herausforderung dar. 
Denn das Inbetriebnahme-Know-
how wiederum liegt bei Dirk Horn 
und seinem Team in Deutschland. 
Sie sind es, die die Werkzeuge vor 
Ort in Yantai bemustern und quali-
fizieren und für den Transport zum 
Produktionsstandort freigeben. Dort 
angekommen, sind es wieder Horn 
und Team, die die Inbetriebnahme 
begleiten und den Serienprozess 
starten. 

Covid-19 brachte dieses etablierte 
Prozedere zum Kippen. Binnen kür-
zester Zeit musste ein neuer Plan her. 
Als langjähriger Partner bot ENGEL 
spontan seine Unterstützung an. „Wir 
haben das Angebot sofort angenom-
men, vor allem weil ich weiß, welche 
hohe Qualität ENGEL im Service und 
in der Anwendungstechnik bietet“, 
sagt Horn. 

So wurden die drei neuen Werkzeuge kurzerhand 
ohne Bemusterung nach Rumänien geschickt, wo 
die Inbetriebnahme inklusive der Qualifizierung  
erstmalig ohne die Vor-Ort-Unterstützung der 
Kollegen aus Velbert gemeistert werden musste. 
Allein gelassen war das Produktionsteam in Arad 
aber nicht. „Die Einrichter vor Ort sind mit aufge-
klapptem Laptop durch die Halle gelaufen, haben 
mittels Video gezeigt, wo noch Herausforderungen 
zu lösen sind und wie die frisch gespritzten Bau-
teile aussehen“, berichtet Christian Muthenthaler, 
Hotline-Anwendungstechniker am ENGEL Stamm-
sitz in Österreich. Als Dritter im Bunde schaltete 
sich Dirk Horn aus Velbert zu. Über das ENGEL 
Fernwartungstool e-connect.24 konnten sowohl 
Muthenthaler als auch Horn sämtliche Maschi-
nenparameter in Echtzeit verfolgen, Anweisungen 
geben oder direkt aus der Ferne die Maschine steu-
ern. Über drei Standorte hinweg wurde auf diese 
Weise der Prozess nicht nur angefahren, sondern 
auch optimiert. Und das für alle drei Werkzeuge 
innerhalb von nur einer Woche. Denn schon dann 
wollte der Kunde Gutteile sehen. „Den Termin zu 
verschieben, das war zu keiner Zeit eine Option“, 
so Horn. 
 
Online-Support für die Prozessoptimierung
Fernwartung und Online-Support waren für Huf 
schon lange vor der Corona-Pandemie ein The-
ma. Seit vielen Jahren sind alle ENGEL Spritzgieß-

maschinen in der Huf Group über e connect.24 
vernetzt. Das Tool wird für den Support durch 
ENGEL genutzt, aber auch, damit sich die Mitar-
beiter an den weltweiten Produktionsstandorten 
gegenseitig unterstützen können. Diese Erfah-
rungen vereinfachten den raschen Wechsel der 
gewohnten Arbeitsweise. Hinzu kam das sehr gute 
Teamwork zwischen ENGEL und Huf. „Wir waren 
schon nach wenigen Stunden ein eingespieltes 
Team“, so Muthenthaler. „Die Zusammenarbeit hat 
perfekt funktioniert. Die Huf Kollegen in Arad haben 
nach jeder Parameteränderung die Teile inspiziert. 
Darauf ist man als Fernwartender angewiesen, dass 
vor Ort jemand die Teile korrekt bewerten kann.“

Wir haben das Angebot sofort 
angenommen, vor allem weil 
ich weiß, welche hohe Qualität 
ENGEL im Service und in der 
Anwendungstechnik bietet.
Dirk Horn, Head of Industrial Engineering/Injection Molding  
bei Huf Hülsbeck & Fürst
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50 Kilogramm Kunststoff – für eine 
solche Menge braucht manch eine 
Spritzgießmaschine viele Zyklen. Bei 
Europlast in Kärnten sind die Maßstä-
be andere, hier werden große Behäl-
ter mit Einzelschussgewichten bis 50 
Kilogramm produziert: Obstkisten 
für die Landwirtschaft, Logistik- und 
Wertstoffbehälter für Industrie und 
Kommunen sowie individuelle große 
Kunststoffteile im Auftrag – und das 
in einer imposanten Formen- und 
Farbenvielfalt, wie der Rundgang 
über das Firmengelände in Dellach 
im Drautal zeigt. Längst sind die Zei-
ten einheitsgrauer Behälter vorbei – 
und selbst die geometrische Viel-
falt der Behälter ist beeindruckend. 
Äpfel erfordern ein anderes Boxen-
design als Birnen oder Pflaumen, 

Hohe Präzision und absolute Prozesskonstanz bei einer enormen Produktvarianz – diese Merkmale 
beschreiben die Produktion eines der führenden Produzenten für Obstkisten und Wertstoffbehälter. 
Bei Europlast wird in Kilogramm und Tonnen gerechnet – die Qualität der Produkte aber in Gramm 
und Millimeter geprüft. Mit duo Spritgießmaschinen von ENGEL bringt das klimaneutral arbeitende 
Unternehmen diese Herausforderungen unter einen Hut.

Prozesskonstanz für hochstapelnde Obstler

Müllcontainerproduktion auf einer  
ENGEL duo 4000: Verarbeitet wird Rezyklat 
aus Post-Consumer-Sammlungen.

Apfelkisten im Einsatz bei der Ernte. 
Die Apfelgröße bestimmt das Design 
der Box. Je kleiner der Apfel, desto 
höher das Füllgewicht, und desto 
stabiler muss die Konstruktion sein.

und selbst Äpfel stellen – abhängig von der Sorte 
und Größe – keine einheitlichen Anforderungen. 
Europlast zählt zu den drei größten Lieferanten 
von Behälterlösungen aus Kunststoffspritzguss in 
Europa. Produziert wird je nach Produkt vor allem 
aus HDPE, aber auch aus Recyclingware aus Post-
Consumer-Werkstofffraktionen. Umweltbewusstsein 
ist für das Unternehmen wichtig. „Seit 2019 sind 
wir ein klimaneutrales Unternehmen. Erreicht haben 
wir das durch viele Energiesparmaßnahmen sowie 
das Umstellen auf 100 Prozent Ökostrom“, erzählt 
Michael Seifter, Leiter Technologie und Innovation. 
„Im Einklang mit der Natur“ ist das Motto des Ver-
arbeiters, das bei jeder Entscheidung eine Rolle 
spielt. Die Themen Recycling, CO2-Footprint und 
vor allem auch die Energieeffizienz der eigenen 

Fertigung sind wichtig. „Wir versu-
chen, ressourcenschonend und 
mit möglichst wenig Impact auf die 
Umwelt zu produzieren. Deshalb 
stellen wir diese Anforderungen an 
unsere Produktionsmaschinen. Mit 
ENGEL haben wir hier einen Partner 
im Geiste gefunden.“ 

Energieverbrauch weiter reduziert
Spritzgießmaschinen vom Typ ENGEL 
duo stehen in der weitläufigen Pro-
duktionshalle. Die Großmaschinen-
baureihe bietet von Haus aus eine im 
Vergleich zu anderen Maschinenty-
pen und Marken geringe Energieauf-
nahme. Dazu tragen unter anderem 
die schnelle Schließeinheit mit gerin-
gen bewegten Massen, Kurzhubzy-
linder, die optimierte Formbewegung 
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und die Servohydraulik ecodrive mit 
einer bedarfsgerechten Pumpenleis-
tung bei. Steht die Maschine still, zum 
Beispiel während des Kühlens, ruhen 
auch die Motoren und verbrauchen 
keine Energie. 
Seit 2004 arbeiten Europlast und 
ENGEL zusammen, und von Beginn 
an passt ENGEL die Spritzgießma-
schinen exakt an die individuellen 
Anforderungen seines Kunden an. 
Dies betrifft zum Beispiel die Spritz-
aggregate, da Europlast aufgrund 
der Kaskadensteuerung vergleichs-
weise geringe Spritzdrücke benötigt. 
Um noch mehr Energie einzusparen, 
wurde die jüngste, 2020 gelieferte 
duo 4000 mit einem elektrischen 
Dosierantrieb ausgerüstet. Inklusive 
Peripherie und Automatisierung liegt 
der Gesamtenergiebedarf pro Zyklus 

damit unter 11 kWh. „Aufgrund der 
hohen Energieeffizienz amortisieren 
sich die ENGEL duo Maschinen in 
nicht einmal drei Jahren“, ist Seifter 
mit der Investition nicht nur aus Grün-
den der Nachhaltigkeit, sondern auch 
aus wirtschaftlichen Abwägungen 
sehr zufrieden. 

Verfügbarkeit entscheidend
Technisch bringt die duo Baureihe 
alles mit, was für eine effiziente und 
zugleich reproduzierbare Produktion 
großer Boxen entscheidend ist. Die 
gleichbleibend hohe Produktqualität 

ist ausschlaggebend für die Stabilität der Boxen und 
damit ein entscheidender Sicherheitsfaktor. „Bei der 
Apfelernte werden bis zu fünf Tonnen Gewicht hochge-
stapelt, 14 Kisten übereinander“, erklärt Michael Seifter. 
Solche Türme aus Apfelkisten können dann etwa zehn 
bis zwölf Meter hoch werden. Trotz Dünnwandkons-
truktion muss auch die unterste Kiste stabil tragen. 
Je nach Apfelsorte haben die Kisten ein Schuss-
gewicht zwischen 25 und 40 kg. Das gleichmäßi-
ge Einspritzen und die Gewichtskonstanz sind die 
Voraussetzung, trotz der langen Werkzeugkerne 
die Kavitäten vollständig zu füllen und eine repro-
duzierbare Wandstärkenverteilung zu erzielen. Nur 
dann sind die Boxen tragfähig und lassen sich beim 
Stapeln sicher miteinander verschränken.
Entscheidend für die Leistungsfähigkeit und Effizi-
enz ist zudem die Schließeinheit. „Die ENGEL duo 
Maschinen gehören zu den schnellsten Maschinen 
am Markt. Das Öffnen, Schließen und Verriegeln sind 
unproduktive Zeiten. Hier ist die duo sehr schnell, 
was direkt in die Zykluszeit eingeht“, erklärt Seif-
ter und betont noch einen Aspekt, der für ENGEL 
spricht: die hohe Anlagenverfügbarkeit. „Obstkisten 
werden nicht auf Lager vorproduziert, sondern on-
demand zum Erntezeitpunkt. Ich muss mich darauf 

verlassen können, dass die Maschine genau dann 
verfügbar ist.“ 

Prozesskonstanz mit Rezyklat 
Wesentlicher Bestandteil einer ressourcenscho-
nenden Fertigung ist der Einsatz von Rezyklat. Für 
die Obstkisten sind Rezyklate laut Lebensmittelge-
setz derzeit noch nicht zugelassen, doch bei den 
Wertstoffbehältern erhöht sich der Anteil stetig. Die 
Wertstoffbehälter müssen im Einsatz anderen Belas-
tungen standhalten als Obstkisten, die lediglich eine 
statische Stabilität benötigen, weil die klimatischen 
Verhältnisse zum Zeitpunkt der Ernte wenig variieren. 
Mülltonnen hingegen sind dynamischen Belastun-
gen ausgesetzt, von -30 °C im skandinavischen 
Winter bis hin zu +45 °C und mehr in Israel zum 
Beispiel. 
Die Rohmaterialien zur Produktion der Wertstoff-
behälter mit Rezyklat-Anteil entstammen im Sinne 
der Kreislaufwirtschaft Post-Consumer-Fraktionen. 

Die etwas schwankende Materialkon-
stanz muss die Spritzgießmaschine 
mit ihrer hohen Präzision ausgleichen. 
Die hohe Prozessstabilität der ENGEL 
Maschinen erweist sich für Europlast 
auch beim Contract Manufacturing 
als Vorteil. Etwa 30 Prozent der 
Produktion sind Auftragsfertigun-
gen für unterschiedliche Branchen 
und unterschiedlich große Teile mit 
immer neuen Werkzeugen – Tendenz 
steigend. In der Produktionshalle in 
Kärnten stehen daher nicht nur die 
Großmaschinen der duo Baureihe. 
„ENGEL unterstützt uns mit maß-
geschneiderten Lösungen sehr gut, 
flexibel produzieren zu können“, sagt 
Seifter. 
Auch zukünftig werden die beiden 
„Partner im Geiste“ an neuen Pro-
jekten zusammenarbeiten, um die 

Anforderungen, die sich vor allem 
aus der CO2-Thematik ergeben, zu 
bewältigen. „Wir werden weiter an 
der Energieeffizienz arbeiten und 
die Rezyklatanteile hochfahren“, 
gibt Michael Seifter einen kleinen 
Einblick. Vor allem hofft er, bald auch 
für Obstkisten Rezyklate einsetzen 
zu können. 

Flexible 
Lösungen für 
großvolumige 

Teile

Wir versuchen, ressourcenschonend und mit  
möglichst wenig Impact auf die Umwelt zu fertigen. 
Deshalb stellen wir diese Anforderungen auch  
an unsere Produktionsmaschinen.
Michael Seifter, Europlast
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Gleiches Resultat.
Mit Rezyklat.
Rezyklate unterliegen naturgemäß stärkeren Chargen-
schwankungen als Neuware. Unsere intelligenten Assis-
tenzsysteme und Technologien sorgen trotz schwankender  
Rohmaterialqualität für ein konstantes Schmelzevolumen 
und damit für eine konstant hohe Produktqualität.

Erfahren Sie mehr zum 
Thema Kreislaufwirtschaft:


