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Für jeden Eimer ein  
passender Deckel

Ilsen erfüllt sehr hohe Dünnwandanforderungen bei der Produktion von Deckeln für 
Lebensmitteleimer mit vollelektrischer Spritzgießtechnik von Engel – Produktivitätssteigerung 

mit E-Motion 280 erzielt

Die Fertigung der Deckel für 
die Lebensmitteleimer stellen 
hohe Anforderungen an den 
Spritzgießprozess. Bei Ilsen 
werden sie auf einer vollelek-
trischen Engel E-Motion 
Spritzgießmaschine produ-
ziert. Foto: Engel
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Packaging Wenn erst einmal alles im 
Eimer ist, dann ist es gut. Gut für die 
Gerhard Ilsen GmbH & Co. KG in 
Hövelhof, einem Spezialisten für Ver-
packungen aus Kunststoff. „5,5-Liter-
Eimer mit Originalitätsverschluss“ 
– so lautet zum Beispiel schlicht die 
Produktbezeichnung. Kartoffel- oder 
Krautsalat zum Beispiel kommen aus 
dem klassischen 5,5-Liter-Eimer. Es 
handelt sich also um Lebensmittelar-
tikel, die jährlich millionenfach auf 
den Kassenförderbändern der Super-
märkte sowie in den Kühlschränken 
der Verbraucher liegen.
Doch das augenscheinlich profane 

Verpackungsprodukt verlangt dem 
Hersteller einiges ab. Denn der Trend 
geht zu noch kleineren Wanddicken, 
sowohl für die Behälter als auch de-
ren Deckel mit Originalitätsver-
schluss. Herausfordernd ist dies 
deshalb, weil die Produktion bei sehr 
kurzen Zykluszeiten sehr stabil lau-
fen muss; und das bei geringen Wand-
dicken und langen Fließwegen. 
Wichtig dafür ist ein stabiler Spritz-
gießprozess. Das ist für das ostwest-
fälische Unternehmen der ausschlag-

gebende Grund, dass Technologie 
von Engel Einzug hält.

Bei hoher Schließkraft 
elektrisch einspritzen

Um eine hohe Präzision mit einer 
sehr hohen Leistung und Energieef-
fizienz zu vereinen, entschied sich 
Ilsen für die Investition in eine voll-
elektrische Spritzgießmaschine. Seit 
einem Jahr werden die Deckel für die 
5,5-Liter-Eimer auf einer E-Motion 
Spritzgießmaschine von Engel mit 
2800 kN Schließkraft produziert. 
Entscheidend ist das elektrische Ein-

spritzen, das im hohen Schließkraft-
bereich nicht selbstverständlich 
möglich ist. „Engel bietet hier einen 
Vorteil,“ sagt Philipp Schnell, Pro-
kurist und technischer Leiter im 
Hause Ilsen. Die Hochleistungsma-
schinen des österreichischen Unter-
nehmens werden bis zu einer Schließ-
kraft von 6500 kN vollelektrisch 
angeboten. 
Dies garantiert ein hohes Maß an 
Prozesssicherheit, wozu auch die Ge-
nauigkeit der Maschinenöffnungsbe-

wegungen beiträgt. Sie sorgt dafür, 
dass die Deckel gleichmäßig und ohne 
zu haken aus dem Werkzeug auf das 
Förderband fallen. „Bleibt die Werk-
zeugaufspannplatte nur einen Milli-
meter zu früh stehen, stockt der ge-

samte nachgelagerte Prozess“, macht 
Philipp Schnell deutlich. „Wir errei-
chen bei den Werkzeugaufspannplat-
ten der E-Motion eine Bewegungs-
genauigkeit im Hundertstelbereich“, 
sagt Udo Pape, Vertriebsleiter von 
Engel am Standort Hannover. 
Alle Hauptbewegungen werden über 
die gesamte Baureihe servoelektrisch 
angetrieben, was parallele Bewegun-
gen im Ablauf ermöglicht und für 
eine extrem hohe Dynamik sorgt. 
„Kurze Zyklus
zeiten, schnelles Einspritzen und 
Kühlen sind bei der Deckel-Fertigung 
ein großes Thema“, so Schnell. Ge-
schwindigkeit ist in der Verpackungs-
industrie das Synonym für Rentabi-
lität. Und wenn eine Maschine zu viel 
steht und störungsanfällig ist, ent-
spricht auch das nicht dem Anfor-
derungsprofil eines Serienproduzen-
ten. Denn Stillstand verursacht zu-
sätzliche Kosten, die es grundsätzlich 
zu vermeiden gilt. 

Stillstandzeiten drastisch 
reduziert

Maschinenstillstand ist ein unkal-
kulierbares Problem und für Ilsen 
ein weiterer Grund, den Spritzgieß-

»Wir fahren die Maschine an und sie läuft.  
Das trägt natürlich zur Produktivitätssteigerung in 
unserem Unternehmen bei.«  
Adrian Schnell, Geschäftsführer von Ilsen

Die hohe Präzi-
sion der Plat-
tenbewegun-
gen ist die vor-
aussetzung für 
ein optimales 
Entformen der 
Dünnwandteile. 
Foto: Engel

Haben gemeinsam die Lösung für die Produktion des perfekten Deckels gefunden: Udo Pape und Stefan Witt von Engel Deutschland mit Phillip und 
Adrian Schnell von Ilsen (von links). Foto: Engel

maschinenanbietermarkt zu sondie-
ren. „Sehr schnell kristallisierte sich 
heraus, dass Engel ein Gesamtpaket 
anbot, das genau unseren technischen 
Anspruch abdeckt“, betont Philipp 
Schnell. Zurecht, wie sich nach Inbe-
triebnahme der neuen E-Motion 280 
binnen Kürze herausstellte. „Stillstän-
de werden auf der neuen Maschine so 
gut wie gar nicht mehr protokolliert“, 
konstatiert der technische Leiter. 
Hinzu kommen die kurzen Rüstzeiten. 
„Sind die Einstelldaten des Werkzeugs 
und die Maschinenparameter einmal 
für ein Bauteil in der CC300 Maschi-
nensteuerung gespeichert, sind sie 
immer wieder reproduzierbar“, erklärt 
Stefan Witt, Vertriebsingenieur bei 
Engel Deutschland in der Niederlas-
sung Hannover. „Das verschafft un-
serem Kunden ein hohes Maß an 
Flexibilität.“ „Wir fahren die Maschi-
ne an und sie läuft“, bestätigt Adrian 

Schnell, Geschäftsführer von Ilsen. 
„Das trägt natürlich zur Produktivi-
tätssteigerung in unserem Unterneh-
men bei.“

Erste vollelektrische spart 
Energie ein

Die E-Motion 280 ist die erste voll-
elektrische Spritzgießmaschine im 
Maschinenpark von Ilsen. Die Inves-
tition war entsprechend mit hohen 
Erwartungen an die Energieeffizienz 
verknüpft. „Die Themen Energie und 
Nachhaltigkeit stehen permanent bei 
uns im Fokus, denn wir werden ja auch 
auditiert“, sagt Adrian Schnell. An-
dere elektrische Verbraucher sowie 
die Beleuchtung wurden im Hause 
Ilsen bereits optimiert. Mit der E-
Motion 280 folgt jetzt der Maschinen-
park. „Wir konnten bereits im ersten 
Jahr seit Inbetriebnahme der neuen 

Spritzgießmaschine 30 Prozent Ener-
gie einsparen im Vergleich zu einer 
Hybridmaschine, auf der die Eimer-
deckel in der Vergangenheit  produ-
ziert wurden“, berichtet der Geschäfts-
führer. 
Einen weiteren Beitrag zur hohen 
Kosten- und Energieeffizienz leistet 
der abgedichtete Kniehebel der E-
Motion Maschine. Er sorgt für ein 
reinraumtaugliches Arbeitsumfeld. 
„Sauberkeit ist ein Thema, das von 
unseren Kunden schon immer nach-
gefragt wird“, berichtet Adrian 
Schnell. Gerade wenn es um Lebens-
mittelverpackungen geht, ist eine 
Produktion frei von Ölnebel und 
Schmierstoffen ein zusätzlicher Vor-
teil. 
Die guten Erfahrungen mit der E-
Motion 280 und in der Zusammen-
arbeit mit Engel haben dazu geführt, 
dass Ilsen nun auch für die Herstellung 
der Eimer die vollelektrische Spritz-
gießmaschinentechnik anvisiert. 
Denn auch bei den Gebinden geht der 
Trend zu immer dünneren Wanddi-
cken. Gestapelt auf einer Europalette 

muss auch der unterste Eimer sicher 
halten und das Produkt zuverlässig 
schützen. Diese Stabilität lässt sich nur 
mit einem stabilen Spritzgießprozess 
erreichen. 

Auf dem nächsten Tech-
nologiesprung

„Wir möchten die Vorteile, die wir 
in der Deckelproduktion nutzen, auf 
die Produktion der Eimer adaptie-
ren“, bringt es Adrian Schnell auf den 
Punkt. Gemeinsam mit der Engel-
Anwendungstechnik und den Exper-
ten der Engel Business Unit Packaging 
wurden in Schwertberg/Österreich 
bereits Spritzversuche auf einer voll-
elektrischen E-Motion Maschine 
gefahren – auf einer konsequenten 
Weiterentwicklung der Baureihe, die 
in Kürze den Markt erreichen wird. 
SuSanne Zinckgraf, 

Manager Public relationS, engel auStria

 www.engelglobal.com

 www.ilsen-gmbh.de

Mit der E-Motion 280 ist Ilsen in die vollelektrische Spritzgießfertigung eingestiegen. Foto: Engel

»Stillstände werden auf der neuen Maschine so 
gut wie gar nicht mehr protokolliert«  
Philipp Schnell, Prokurist und technischer Leiter von Ilsen
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Neue Hochleistungsmaschine für Eimer und 
Deckel  
Dünnwandanwendungen Vor allem die Hersteller von Dünnwandbehältern, 
Eimern und dazugehörigen Deckeln hat Engel mit der neuen Hochleis-
tungsspritzgießmaschine E-Speed 280 im Blick. Die Maschine, die über 
eine Schließkraft von 2.800 kN verfügt, ergänzt die E-Speed-Baureihe nach 
unten. Zur Marktpremiere auf dem Online-Event Live E-Xperience Mitte 
Oktober hat Engel darauf 1-Liter-Rundbehälter für Joghurt in Dünnwand-
technik aus Polypropylen produzieren. Die E-Speed 280/70 war dafür mit 
einer Interactive IML (In-Mould-Labeling) Lösung ausgerüstet, die Engel in 
Zusammenarbeit mit dem niederländischen Werkzeugbauer Brink und dem 
belgischen IML-Spezialisten Verstraete realisiert.
Das Werkzeug sowie die Hochgeschwindigkeitsautomatisierung für das 
In-mould-Labeling der Joghurtbehälter wurden von Brink realisiert. Die 
interaktiven Labels von Verstraete basieren auf der Technologie von Digi-
marc. Ähnlich wie ein QR-Code lassen sich die Digimarc-Codes mit jeder 
Smartphone-Kamera scannen. Der große Vorteil im Vergleich zu QR-Codes 
liegt darin, dass sie sich unsichtbar über die gesamte Labelfläche erstrecken. 
Die Kamera kann jeden beliebigen Punkt erfassen. Zudem stören die Codes 
nicht länger das Verpackungsdesign. 
Von der Herstellung über den Handel bis zum Recycling bieten die interak-
tiven Labels einen Mehrwert. Der Konsument kann sich direkt beim Einkaufen 
über die Inhaltsstoffe und die Herstellung sowohl des Produkts als auch der 
Verpackung informieren. Hat die Verpackung ausgedient, gibt sie über das 
Label Hinweise für ihren eigenen Recyclingprozess. Eine interaktive IML-
Verpackung ist vollständig recycelbar.
Mit der neuen Baugröße hat Engel seine wirtschaftlichen Hybridmaschinen, 
die eine elektrische Schließ- mit einer hydraulischen Spritzeinheit kom-

binieren, weiter optimiert. Ab sofort wird die gesamte Baureihe, die nun 
Schließkräfte von 2.800 bis 6.500 kN umfasst, in der neuen Leistungsstärke 
ausgeführt sein. So erreicht das langjährig bewährte Inline-Spritzaggregat mit 
elektrischem Dosierantrieb in den E-Speed Maschinen der neuen Generation 
eine noch höhere Einspritzleistung. Es ist für Einspritzgeschwindigkeiten von 
800 bis 1.200 mm pro Sekunde ausgelegt. Zugleich wurde die Auswerferper-
formance gesteigert. Die Maschinen sind jetzt im Standard mit hydraulischen 
Auswerfern ausgestattet. Elektrische Auswerfer sind als Option erhältlich. 
Auch das Maschinenbett und die Werkzeugaufspannplatten wurden noch 
stärker auf die Anforderungen von Dünnwandverpackungen und den Einsatz 
von Werkzeugen mit einer hohen Kavitätenzahl zugeschnitten. Mit den neuen 
Features werden die E-Speed Maschinen dem Trend zu immer dünneren 
Wanddicken und immer kürzeren Zykluszeiten optimal gerecht. 
Die gesamte E-Speed Baureihe arbeitet sehr energieeffizient. Um dies im 
Schnelllauf zu realisieren, sind die Maschinen ab einer Schließkraft von 
3.800 kN mit einem Energie-Rückgewinnungssystem ausgestattet. Dieses 
nimmt die Bremsenergie der Plattenbewegungen auf und gibt die gespei-
cherte Energie bei Bedarf – zum Beispiel zum erneuten Beschleunigen der 
Aufspannplatten – wieder an den Motor ab. 
Der Kniehebel ist gekapselt ausgeführt, was einen besonders niedrigen 
Ölverbrauch und höchste Reinheit sicherstellt. Auf diese Weise erfüllen die 
Maschinen der E-Speed Baureihe serienmäßig die strengen Anforderungen 
der Lebensmittelindustrie. 

Die neue E-Speed 280 hat während der Live E-Xperience 1-Liter-
rundbehälter in Dünnwandtechnik produziert. Die Anlage war mit 
einer IML-Lösung ausgerüstet. Foto: Engel

Die Eimer sind mit ei-
ner interaktiven IML-
Lösung versehen, die 
den recyclingprozess 
vereinfacht. Foto: Engel
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