
combimelt
Kunststoff clever kombinieren



Innovative Produkte und wirtschaftliche 
Produktion durch Werkstoffkombinationen

combimelt-Verfahren

Die Anforderungen, denen Sie sich als Produzent hochwertiger Kunststoffprodukte stellen 
müssen, steigen stetig. Für die punktgenaue Realisierung gewünschter Mehrkomponen-
ten-Anwendungen sind Kombinationen, Ergänzungen, Symbiosen und Legierungen von 
Werkstoffen notwendig. 

Kombinationen verbinden Einzeleigenschaften zum gemeinsamen Vorteil zu einem stärkeren 
Ganzen. Die ENGEL combimelt-Technologie folgt diesem Prinzip und schließt alle bekannten 
technischen Möglichkeiten zur Spritzgusskombination von Kunststoffen ein. Kombinationen 
aus Farben, Formen und Funktionen oder mit alternativen Werkstoffen werden damit Realität.

Ein breites Spektrum an elektrischen und hydraulischen ENGEL Spritzgießeinheiten sowie 
eine Vielfalt an Fertigungsverfahren, Aggregatskombinationen und Automationslösungen 
sind der Pool, aus dem ENGEL optimale Fertigungseinheiten individuell konfiguriert.

 Verbund- und Kombinationsspritzguss

Der Mehrfarbenspritzguss: Im einfachsten Fall unterscheiden sich die kombinierten Kunst-
stoffe nur durch die Farbe, um so ein bestimmtes Design zu erzielen. Bei diesem Verfahren 
werden unterschiedliche Farben des gleichen Werkstoffs in einem Teil verarbeitet. Es sind 
aber oft auch Verfahren notwendig, die eine Kombination von unterschiedlichen Werkstoff-
qualitäten in einem Bauteil benötigen. Die Kunststoffe sollten eine gewisse Haftung zuein-
ander aufweisen, um beim Fertigteil eine feste Verbindung der Komponenten untereinander 
zu gewährleisten.

 Erweiterte Verfahren

Bei Anforderungen wie einer optimalen Prozessintegration und höheren Produktqualität sind 
oftmals erweiterte Verfahren notwendig. Diese Design- und Qualitätsanforderungen sind  
beispielsweise im modernen Fahrzeugbau und in der Medizintechnik wichtig.

 Montagespritzguss

Hier ist das Montieren einzelner Bauteile zu Baugruppen oder Funktionseinheiten das Ziel 
und nicht die Herstellung von Mehrkomponenten-Einzelteilen. Dabei werden die unterschied- 
lichen Werkstoffeigenschaften gezielt genutzt. Baugruppen mit beweglichen Einzelteilen oder 
Bauteile mit integrierten Dichtungen werden möglich.
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Verbund- und Kombinationsspritzguss

Additionsverfahren

Bei diesem Verfahren werden zwei oder mehrere Komponenten in hintereinander-
folgenden Schritten an- oder übereinander gespritzt. Die Einzelkomponenten gehen  
dabei eine dauerhafte Verbindung ein (sequenzielles Aneinanderreihen unterschiedlicher 
Komponenten). Kombinationen unterschiedlicher Werkstoff- und Farbbereiche eröffnen 
neue Designpotenziale. Die häufigste Anwendung sind Mehrfarben-Kombinationen z. B. für 
Automobil-Rückleuchten oder Bedienelemente für diverse Geräte (Tasten mit abriebfesten 
Symbolen). Kombinationen mit transluzent (durchsichtig, transparent) eingefärbten Kunst-
stoffen ermöglichen die Beleuchtung in Durchlichttechnik (Tag-/Nacht-Design im Automobil). 
Bei Mehrkomponenten-Kombinationen ist eine optimale Ergänzung der Funktionalität und 
Eigenschaft der Materialien unerlässlich.

Overmoulding

Weiche, griffige Oberflächen – beispielsweise an Gehäuseteilen oder Gerätegriffen –  
lassen sich durch Beschichten von thermoplastischen Funktionsteilen mit Elasto-
mer-Werkstoffen erzielen (Übereinanderspritzen). Hier gibt es zwei Möglichkeiten, das 
Thermoplast einzusetzen. Einerseits ist die Kombination mit Gummi möglich: Thermo-
plast-Gummi. Eine exakte thermische Trennung im Werkzeug ist dabei unerlässlich. Die 
Thermoplastkomponente kühlt nach dem Spritzgießprozess ab, dann wird die Elastomer-
komponente aufgespritzt und anschließend vulkanisiert. Die zweite Möglichkeit ist die Kom-
bination mit Flüssigsilikon: Thermoplast-LSR. Auch hier kühlt die Thermoplastkomponente 
nach dem Spritzgießprozess im Werkzeug ab. Anschließend wird das Silikon eingespritzt 
und vernetzt (durch Wärme oder mittels UV-Licht).

Coinjektion-Verfahren

Mit diesem Verfahren wird in eine erste Komponente (Haut) eine andere Komponente 
(Kern) eingespritzt. Dies ist durch das sequenzielle Ineinanderspritzen zweier Kunststof-
fe möglich. Dadurch können Mehrschichtbauteile (üblicherweise drei Schichten) hergestellt 
werden. Die beiden Außenhautschichten sind für die hochwertige Oberfläche verantwort-
lich. Verstärkungsstoffe im eingeschlossenen Kernwerkstoff verbessern die mechanischen 
Eigenschaften und die Wärmeformbeständigkeit. Durch die Verwendung von Recyclat kön-
nen Bauteilkosten und mit geschäumtem Kernmaterial Bauteilgewicht reduziert werden. Ge-
wünschte optische Effekte lassen sich durch Marmorieren mittels Intervallspritzen erzielen.

Thermoplast-LSR

Coinjektion-Verfahren

Zweikomponentenspritzguss mit einem speziellen Dosierverfahren: Im Gegensatz zur 
klassischen Coinjektion werden im skinmelt Verfahren die beiden Schmelzen bereits vor dem 
Einspritzen zusammengeführt. Zuerst erreicht das Hautmaterial die Kavität. Dieses wird vom 
nachströmenden Kernmaterial verdrängt und an die Wandung der Kavität gepresst, während 
sich der Kern mit dem zweiten Material füllt. Das Ergebnis sind Sandwichbauteile in höchster 
Qualität.

Eine große Chance für die Kunststoffbranche
ENGEL skinmelt ermöglicht Produkte mit einer Haut aus Neuware und einem sehr hohen Re-
zyklatanteil: Für den Kern können aufbereitete Kunststoffabfälle verwendet werden, was einen 
wichtigen Beitrag zu einer gelungenen Kreislaufwirtschaft leistet. Wieviel Rezyklat verwendet 
werden kann, hängt von der Formteilgeometrie und dem Füllbild der Kavität ab. Dabei spie-
len die gewählte Anspritzposition und das Viskositätsverhältnis von Haut- und Kern-Material 
eine große Rolle. Sortenreinheit bei Rezyklat und Neuware stellt sicher, dass auch die Sand-
wichprodukte am Ende ihrer Nutzungsdauer wieder leicht recycelt werden können. ENGEL 
fördert mit dieser Technologie den vermehrten Einsatz von recyceltem Material.

ENGEL skinmelt

Mehrfarbenteil Mehrkomponententeil

Skinmelt

Thermoplast-Gummi

Coinjektion-Verfahren
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Erweiterte Verfahren

ENGEL clearmelt 

Kratzfeste Premium-Oberflächen mit Tiefeneffekt: ENGEL clearmelt ermöglicht Ihnen, 
dauerhaft kratzfeste und dennoch hochsensitive, selbstheilende PUR-Beschichtungen 
zeitsparend und effizient herzustellen. Der beeindruckende Tiefeneffekt, die Integration von 
Dekor-Teilen oder zukunftsweisenden smarten Schalterfunktionen eröffnen Ihnen eine völlig 
neue Spritzgusswelt.

 � höchste Kratzfestigkeit und Tiefenwirkung schon bei dünnen Beschichtungsstärken

 �  fortschrittliches und effizientes Verfahren mit bewährter Mehrkomponenten-Spritzgusstechnik 

 �  für innovative Details wie PUR-überflutete Träger mit integrierter Schaltung,  
die perfekt geschützt und bequem zu bedienen sind

ENGEL glazemelt 

Kombinationsspritzguss für großflächige Teile: Mit ENGEL glazemelt können Sie flächige 
Glasklarteile aus Kunststoff spritzgießen und damit von vielen Vorteilen profitieren. Denn die-
se Verscheibungen sind leichter, bieten absolute Gestaltungsfreiheit und können perfekt mit 
anderen Materialien kombiniert werden – inklusive Funktionsintegration!

 � großflächige, spannungsarme optische Mehrkomponententeile 

 � Maschine mit geringer Schließkraft durch Etagenanordnung der Kavitäten

 � für die Produktion jeder Art großflächiger Mehrkomponententeile geeignet

 � absolute Designfreiheit und optimale Funktionsintegration im Automobilbau

ENGEL clearmelt

ENGEL glazemelt

ENGEL varysoft

ENGEL varysoft

Besondere Innenraumteile für Automobile: ENGEL varysoft ist die perfekte Wahl für die effi-
ziente Produktion mehrdimensionaler Softtouch-Komponenten mit noch höherer Weich-
heit. In einem Arbeitsschritt werden ein Thermoplastträger und eine vorgewärmte Dekorfolie 
mit einer eingespritzen PUR-Schaumschicht zu einem hochwertigen Leichtbauelement für 
den Fahrzeug-Innenausbau hergestellt. 

 � alle drei Prozessschritte im One-Shot-Verfahren

 � mit integrierter Infrarot-Ofen-Heizung für das Vorwärmen der Folie 

 �  für Leichtbauelemente mit besonders weichem Kern und hochwertiger  
Interieur-Oberfläche sowie für Hinterschnitte im Bauteildesign

 �  innovative Softtouch-Technologie für zukünftige Innenraumgestaltung (unser Partner: GK tool)
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Montagespritzguss

Dichtungsmontage

Hier werden Teile inklusive Dichtungslippe in einem  
Spritzgießprozess produziert. Es entsteht ein Hart-
Weich-Verbund. Ein Anwendungsgebiet ist die inte-
grierte Montage von Dichtungselementen durch den 
sequenziellen Verbundspritzguss. Mit Engel combimelt 
können Dichtungselemente sowohl aus vernetzenden 
als auch aus thermoplastischen Elastomeren hergestellt 
werden. Es lassen sich optimale Produkteigenschaften 
durch die Verbindung von bis zu sechs Komponenten 
mit unterschiedlichen Eigenschaften erzielen.

Baugruppenfertigung

Durch gezielte Auswahl von Werkstoffen, die keine Ver-
bundhaftung erbringen, können bewegliche Gelenkver-
bindungen geschaffen werden. Montageaufgaben kön-
nen mit dem eigentlichen Spritzgießprozess kombiniert 
werden.

Thermoplaste Hart-/Weichverbindungen
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Verbundfestigkeit verschiedener 
Wirkstoffpaarungen:

 gute Haftung (Kohäsionsbruch) 

 geringe Haftung (Adhäsionsbruch) 

 keine Haftung 

M Haftungsmodifikation 

S Schwefelvernetzung

P Peroxidvernetzung

Die Tabelle gibt für eine Reihe von Werkstoff-
kombinationen einen Überblick über die er-
zielbare Verbundfestigkeit. Diese ist abhängig 
von Werkstoffpaarung, Verfahren und Prozess-
führung sowie der Formteilgeometrie. Falls keine 
optimale Verbundfestigkeit der Werkstoffe erzielt 
werden kann, können Haftungsmodifikationen 
mittels mechanischer Verankerungselemente  
darüber hinweg helfen.

Baugruppenfertigung

Hart-Weich-Verbund

Eignung und Verbundfestigkeit
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Budget- und ressourcenschonend fertigen: ENGEL combimelt bietet Ihnen die Mög-
lichkeit, Teile aus verschiedenen Komponenten sicher und effizient in einem einzigen Pro-
duktionsschritt herzustellen. Je nach Produktdesign und Art der Anwendung können dabei  
verschiedenste Werkzeugkonzepte zum gewünschten Ergebnis führen. 

combimelt-Werkzeugkonzepte
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Die Indexplattentechnik

Große Freiheit beim Produktdesign: Die Indexplattentechnik ist Ihre erste Wahl, wenn zu-
sätzliche Komponenten auf beiden Formteilseiten hinzugefügt werden sollen. Die Indexplatte 
ist fix in das Werkzeug integriert und übernimmt sowohl die Dreh- als auch die Umsetzfunk-
tion des Bauteils in die beidseitig unterschiedlichen Kavitäten. So können auch anspruchs-
volle Konstruktionen mit mehreren Komponenten verwirklicht werden. 

Das Prinzip „Indexplatte“:
Dieses bewegliche Modul und dessen Antrieb sind fix in den Werkzeugteil der beweglichen 
Aufspannplatte integriert. Die Indexplatte wird nach jedem Spritzgießvorgang (Bild 4) aus der 
„Mutterform“ gehoben, gedreht (Bild 5) und wieder in das Werkzeug eingesetzt. Beim darauf 
folgenden Spritzgießvorgang im nächstgrößeren Formbild (Bild 6) wird der Vorformling um 
eine weitere Komponente, sowohl auswerfer- als auch düsenseitig, ergänzt.

Die Drehtischtechnik

Die universelle, leistungsfähige Lösung für alle ENGEL combimelt Verfahren: Die Dreh-
tischtechnik ermöglicht Ihnen, verschiedenste Anforderungen im Kombinationsspritzguss 
präzise und schnell zu bewältigen. Der Drehtisch wird dazu als fixes Modul der beweglichen 
Maschinenplatte in die von Ihnen gewünschte ENGEL Spritzgießmaschine integriert. So kön-
nen Sie die komplette Produktionseinheit ganz flexibel auch für mehrere Spritzgießformen 
einsetzen. 

Das Prinzip „Drehtisch“:
Beim Combimelt-Prozess wird das Werkzeug mit den Vorformlingen nach jedem Einzelschritt 
in die nächste Position gedreht (Bild 1 – 3), um beim darauf folgenden Spritzgießvorgang im 
nächstgrößeren Formbild um eine weitere Komponente ergänzt zu werden.

 � variabler Durchmesser von 600 bis 2500 mm

 � geeignet für 2-/3-/4-Stationen-Betrieb – Reversierbetrieb oder Rundlauf

 � alternierende Drehbewegung ±180°

 � exakte Positionierung durch elektronische Drehwinkelerfassung

 � geringe Bauhöhe (max. 135 mm)

 � zentrale Drehdurchführung aller Anschlussmedien (Kühlflüssigkeit, Öl, Elektrik)
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Die Wendeplattentechnik

Formteile effizient auf kleineren Maschinen fertigen: Das ENGEL combi-M-Prinzip gibt Ih-
nen mittels der Wendeplattentechnik die Möglichkeit, Ihre Produktivität zu steigern. Diese 
Fertigungseinheiten verfügen über zwei gegenüberliegende Spritzaggregate auf den Auf-
spannplatten und ein horizontal drehbares Modul am fahrbaren Schlitten der Schließeinheit. 
So können z. B. lange Formteile innerhalb der Holme auf Maschinen wesentlich kleinerer 
Baugröße gefertigt werden. Zusätzlich verringert sich durch die Etagentechnik der Schließ-
kraftbedarf. 

Das Prinzip „combi M“
„combi M“-Maschinen haben ein zweites mitfahrendes Spritzaggregat auf der beweglichen 
Aufspannplatte integriert. Diese Konstruktion kommt gänzlich ohne komplexes Schmelzever-
teilsystem im beweglichen Formteil aus. Der Drehtisch mit horizontaler Drehebene trägt den 
Mittelteil einer Etagen-Spritzgießform. Nach dem ersten Zyklus wird der Vorformling durch 
die Drehung in die zweite Kavität eingebracht und anschließend umspritzt (Bild 8 – 10). Da 
es auf „combi M“-Maschinen zwei Trennebenen gibt, wird der Mitteldrehtisch flexibel der 
Öffnungs- und Schließbewegung angepasst und in Position gehalten. 

Würfeltechnik
Werden nicht nur zwei, sondern alle vier Seiten des Drehmoduls genutzt, spricht man von 
Würfeltechnik. Mit diesem System können Sie z. B. eine zusätzliche Kühlstation integrieren 
oder während der Entnahme oder Einlegearbeiten gleichzeitig den nächsten Fertigungs- 
zyklus beginnen.

Die Kernsegmentdrehtechnik
Hier werden nur einzelne Segmente des Drehmoduls bewegt. Der Vorteil: die kompaktere 
Werkzeugbauart und der wesentlich kleinere benötigte Öffnungshub der Maschine.

Die Umsetztechnik

Ob Kleinserien, sperrige Einlegeteile oder Speziallösungen: Mittels Umsetz- bzw. Trans-
fertechnik können Formteile ganz einfach während des combimelt-Prozesses umgesetzt 
werden. Die jeweils passende Handling-Technik macht vieles möglich: z. B. wenn sperrige 
Einlegeteile integriert werden sollen, oder zur effizienten Herstellung von 4-Komponententei-
len auf zwei Spritzgießmaschinen. Sie können diese Technik auch dann in Betracht ziehen, 
wenn eine Drehtisch- oder Indexplattenlösung eine relativ große Schließeinheit erfordert.

Das Prinzip „Umsetzen“:
Verschiedenste Manipulationsgeräte setzen den Vorformling (Bild 7) während des combi-
melt-Prozesses präzise im Werkzeug oder zwischen zwei Maschinen, die meist durch ei-
nen Montagerahmen verbunden sind, um. Neben Robotern und Greifern kommen dazu 
auch Rundtische zum Einsatz (z. B. auf unserer vertikalen Rundtaktmaschine ENGEL insert).

Mit individuell konzipierten Automatisierungslösungen 
Teile ganz einfach umsetzen: z. B. mit dem leistungs-
starken Linearroboter ENGEL viper, dem multifunktionalen 
Sechsachsroboter ENGEL easix sowie verschiedensten 
Greiferlösungen aus dem ENGEL grip systems Portfolio.
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Die Kernrückzugstechnik

Kleine Stückzahlen wirtschaftlich fertigen: Die Kernrückzugs- bzw. Schiebertechnik er-
möglicht Ihnen ohne großen Aufwand, einfach Formteile aus mehreren Komponenten her-
zustellen. Zwar erhöht sich durch den sequenziellen Spritzgießvorgang die Zykluszeit, dafür 
kommt diese Technologie während des combimelt-Prozesses ohne Manipulationsgeräte 
aus. Zusätzlich macht die relativ kompakte Werkzeugbauweise den Einsatz kleinerer Ma-
schinen oft möglich.

Das Prinzip „Kernrückzug“
Im Werkzeug wird, während die erste Komponente (Bild 11, blau) eingespritzt wird, der 
Raum für die zweite Komponente durch einen hydraulischen Sperrschieber verschlossen. 
Dieser wird nach der Kühlzeit geöffnet (Bild 12), um den Vorformling mit der zweiten Kom-
ponente (Bild 13, rot) zu ergänzen. Dieses Einspritzen erfolgt, im Gegensatz zu anderen 
Verfahrenstechniken, ohne vorheriges Öffnen und Schließen des Werkzeugs. 

ENGEL coinjection 

Kosten, Qualität und Design souverän optimieren: Mit ENGEL coinjection können Sie 
Teile nicht nur kostengünstiger herstellen, sondern diese auch noch robuster oder lebens-
mittelgerecht machen. So wird bei Mehrschichtbauteilen ein preiswerteres Kernmaterial in 
die erste Komponente eingespritzt, oder Sie perfektionieren Verpackungen durch ein gas-
dichtes Kern-Material als Barriereschicht. Mit einem faserverstärkten Kern können Sie eine 
unverstärkte Haut-Komponente ergänzen, und beim Intervall-Spritzguss entstehen tolle, re-
produzierbare Marmoriereffekt oder Tigerstreifenmuster.

Das Prinzip „coinjection“:
Auf einer Zwei-Aggregate-Maschine mit Coinjektionsdüse werden Formteile in Sandwich- 
oder Mehrschichtverbund gefertigt. Zuerst wird eine Komponente, die „Haut“, bis zu einer 
genau definierten Teilfüllung eingespritzt (Bild 14). Danach wird über das gleiche Anguss-
system Kernmaterial nachgespritzt (Bild 15). So werden beide Komponenten ineinanderge-
spritzt. Zuletzt wird das fertige Teil durch Nachspritzen der ersten Komponente versiegelt 
(Bild 16) – die „Haut“ umschließt das Kernmaterial komplett. 
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in H/L -Position

 � ideal für größere Schussgewichte

 �  flexible, horizontale Positionierbarkeit  
zur Werkzeugtrennebene 

 �  nachrüstbar verfügbar für ENGEL victory, 
ENGEL e-victory, ENGEL e-motion, 
ENGEL duo

in H/H-Position

 � besonders geringer Düsenabstand

 � zwei horizontal positionierbare Aggregate

 �  für Drehtischeinheiten  
bis 2,5 m Durchmesser

 � für ENGEL duo

combimelt-Aggregatskombinationen

in H/V-Position

 �  platzsparende Variante für  
kleinere Schussgewichte

 �  verfügbar für ENGEL victory, 
ENGEL e-victory, ENGEL e-motion, 
ENGEL duo

in H/W-Position

 � perfekt für alle Automatisierungslösungen

 � niedrige Bauhöhe 

 �  platzsparende Variante für kleinere  
und mittlere Schussgewichte

 �  verfügbar für ENGEL victory, 
ENGEL e-victory,  
ENGEL e-motion, ENGEL duo

in H/M-Position Combi M

 � ein Aggregat auf der festen Aufspannplatte 

 �  ein „mitfahrendes“ Aggregat auf  
der beweglichen Aufspannplatte 

 � für Drehtischeinheiten bis 2 m Durchmesser

 � für ENGEL duo und ENGEL e-motion

combimelt  
Sondervarianten 

 � für bis zu 6 Spritzaggregate 

 �  für ENGEL victory, ENGEL e-victory, 
ENGEL e-motion, ENGEL duo
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combimelt-Basismaschinen

ENGEL victory

Die Holmlose für effizient produzierte technische Teile: Die universelle ENGEL victory 
bietet Ihnen das perfekte Baukastensystem für die Produktion verschiedener technischer 
Teile. Die bewährte Holmlos-Technologie ermöglicht Ihnen selbst bei – in der Mehrkom-
ponententechnik üblichen – großen Werkzeugen den Einsatz einer verhältnismäßig kleinen 
Spritzgießmaschine. So brauchen Sie nur in die tatsächlich benötigte Schließkraft zu inves-
tieren. 

 � universeller Alleskönner für verschiedene Technologien

 � niedriger Energieverbrauch

 � großzügiger Freiraum für Manipulation und Werkzeug

 � optimale Werkzeugschonung

 � Schließkraft von 600 kN bis 5.000 kN
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ENGEL e-victory

Die Holmlose für technische Präzisionsteile: Die ENGEL e-victory liefert Ihnen Qualität, 
die höchsten Ansprüchen gerecht wird. Mit der servoelektrischen Spritzeinheit, dem holm-
losen Werkzeugbereich und der emissionsarmen Antriebstechnik ist sie die intelligente, 
saubere Wahl für die Produktion präziser technischer bzw. medizintechnischer Kleinteile. 

 � präzise servoelektrische Spritzeinheit 

 � für Werkzeuge mit und ohne Kernzüge geeignet

 � hohe Energieeffizienz 

 � exzellente Werkzeugschonung 

 � großzügiger Freiraum für Manipulation und Werkzeug

 � Schließkraft von 800 kN bis 2.200 kN

ENGEL e-motion

Die Vollelektrische für „high-end“-Anwendungen: Die ENGEL e-motion ist die optimale 
Produktionseinheit für die ständig wachsenden Anforderungen eines dynamischen Marktes 
– durch ein ausgeklügeltes flexibles, vollelektrisches Maschinenkonzept, das besonders ef-
fizient eine konstante, saubere Qualität liefert. 

 � geringe Wartungskosten dank geschlossenem Schmiersystem 

 � kurze Einspritzzeiten durch dynamische Servomotoren

 � energieeffizientes Antriebskonzept 

 � hohe Performance durch kurze Trockenlaufzeiten

 � reinraumtauglich durch gekapselten Kniehebel

 � Schließkraft von 1.100 kN bis 3.800 kN
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ENGEL insert

Die Maschine für perfekt umspritzte Einlegeteile: Die ENGEL insert ist mit ihrem kompak-
ten, variablen Maschinenkonzept und der vertikalen Schließeinheit die ideale Lösung. Denn 
je nach Werkzeuganforderung ist diese Baureihe mit einer vertikalen oder einer horizontalen 
Spritzeinheit erhältlich. Und für noch mehr Präzision: Als ENGEL e-insert ist sie mit einer ser-
voelektrischen Spritzeinheit und standardmäßig mit dem innovativen Hydraulikantrieb ENGEL 
ecodrive erhältlich. 

 � individuelle Spritzgießmaschine in den Varianten single, rotary und shuttle

 � minimale Stellfläche 

 � ergonomisch optimierte Arbeitshöhe ohne Bediener-Podest

 � besonders energieeffizient

 � effiziente Absicherung des offenen Arbeitsbereichs mittels Lichtgitter

 � Schließkraft von 300 kN bis 4.000 kN

ENGEL duo

Die starke Spritzgießmaschine für große Teile: Die ENGEL duo fügt sich mit einem flexi-
blen Layout und kompakten Außenmaßen ideal in Ihre Produktion ein. Egal ob Sie große Teile 
herstellen, höchst anspruchsvolle Komponenten für die Automobilindustrie fertigen oder bei 
Ihren Hightech-Produkten eine perfekte Oberfläche unerlässlich ist. 

 � minimaler Stellflächenbedarf und geringe Bauhöhe

 � flexibles Maschinenlayout mit standardisiertem Baukastenprinzip

 � kurze Zykluszeiten

 � intelligentes Energiekonzept 

 � maximale Wirtschaftlichkeit bei großvolumigen oder großflächigen Teilen

 � Schließkraft von 3.500 kN bis 55.000 kN
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ENGEL Systemkompetenz

Die optimale technologische Lösung für Ihre Fertigung: ENGEL konzipiert und realisiert 
für Sie komplette turn-key-Anlagen, die Ihnen höchste Teilequalität, stabile Prozesse und 
maximale Produktivität bieten. Das Know-how dazu haben wir über Jahrzehnte aus unzähli-
gen, weltweit realisierten Projekten gewonnen. Damit haben Sie die Garantie, dass wir Ihre 
Produktionseinheit oder -anlage aus den optimalen und effektivsten Systemkomponenten 
zusammenstellen. 

 � perfektes Zusammenspiel von Maschine, Technologie, Peripherie und Automatisierung 

 � flexible Lösungen von der Standardanwendung bis hin zum Sondermaschinenbau

 � vielfach bewährte Module für effiziente, individuelle Komplettanlagen

 � ENGEL CC300 – smartes Bedienen von Maschine und Roboter

 � leichtere Bedienbarkeit und Sicherheit für mehr Effizienz

 � reibungslose und professionelle Abwicklung auf allen Kontinenten

 � langjährige Zusammenarbeit mit renommierten Unternehmen

 � professionelle Schulungen und globaler Support
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ENGEL AUSTRIA GmbH | Ludwig-Engel-Straße 1 | 4311 Schwertberg, Österreich
Tel. +43 50 620 0 | Fax +43 50 620 3009 | sales@engel.at | www.engelglobal.com

Die in dieser Broschüre enthaltenen Informationen, Produktmerkmale und Bilder dienen ausschließlich als unverbindliche und technische Orientierungshilfe. 
Technische Änderungen sowie Druck- und Satzfehler vorbehalten. Nachdruck, wenn auch nur auszugsweise, nur mit ausdrücklicher Genehmigung der ENGEL AUSTRIA GmbH.
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