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Die Krise gemeinsam bewältigen

Herausfordernde Wochen liegen hinter uns – und vor uns. Selbst wenn man-
cherorts Maßnahmen gelockert werden können, müssen wir davon ausgehen, 
dass uns die wirtschaftlichen Folgen der Covid-19-Krise länger beschäftigen 
werden. Dabei stecken in jeder Krise bekanntlich auch Chancen: Einige Berei-
che erleben einen Aufschwung. Denken wir zum Beispiel an Hygieneartikel 
oder Medizinprodukte. Und die Öffentlichkeit wird sich immer mehr darüber 
bewusst, dass unser modernes Leben ohne Kunststoff nicht möglich wäre. 
In Krisenzeiten ist Einfallsreichtum gefragt, und wir sehen, dass die Bereit-
schaft, Neues auszuprobieren, deutlich steigt. So zum Beispiel im Bereich der 
Digitalisierung. Der niederländische Medizintechnikhersteller Helvoet wurde 
mitten in einem zeitkritischen Optimierungsprojekt von den Reiserestriktio-
nen getroffen. Mit e-connect.24 und Skype konnten wir Helvoet auch ohne 
persönliche Treffen umfassend unterstützen und dabei für unseren Kunden 
Zeit und Kosten sparen (Seite 24). 

Ein weiteres Beispiel ist der Service. Besonders dort, wo zur Eindämmung 
der Pandemie dringend benötigte Produkte produziert werden, muss flexibel 
agiert werden. Damit Hagleitner den Output von Nachfüllverpackungen für 
Handdesinfektionsmittelspender innerhalb weniger Tage mehr als verdoppeln 
konnte, arbeiteten vier Unternehmen im Team, zogen an einem Strang und 
machten das unmöglich Geglaubte möglich (Seite 4). 

Nach wie vor hohe Priorität kommt dem Thema Kreislaufwirtschaft zu. Gemein-
sam mit Ihnen arbeiten wir daran, den Wertstoffkreislauf in der Kunststoffin-
dustrie schrittweise zu schließen. ENGEL ist es ein wichtiges Anliegen, Ihnen 
Lösungen anzubieten, die den Einsatz von Rezyklaten für Sie attraktiv machen. 
Auf Seite 18 lesen Sie, wie Sie dank iQ weight control eine gleichbleibende 
Bauteilqualität sicherstellen – selbst wenn die Parameter des rezyklierten 
Ausgangsmaterials variieren. 

Es ist uns gelungen, Sie, unsere Kunden, über die vergangenen Monate bei 
allen Service-, Vertriebs- und anwendungstechnischen Themen durchgehend 
in der gewohnten ENGEL Qualität zu unterstützen. Die Zusammenarbeit mit 
Ihnen, gerade in diesen herausfordernden Zeiten, zeigt uns: Wir werden die 
Krise gemeinsam bewältigen. 

Bleiben Sie gesund!

Dr. Stefan Engleder 

CEO   ENGEL Holding
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Spender für Handdesinfektionsmittel gehören längst 
nicht nur in Krankenhäusern und Pflegeeinrichtungen 
zum Standard. Firmen bieten für ihre Mitarbeiter und 
Besucher Desinfektionsmittel an, und zur Eindäm-
mung der Corona-Pandemie müssen auch öffentliche 
Einrichtungen und Geschäfte Handdesinfektions-
mittel bereitstellen. Um die praktischen Spender, die 
ein berührungsloses Dosieren erlauben, einfach und 
schnell nachfüllen zu können, hat Hagleitner so genann-
te vacuumBags entwickelt. Diese Nachfüllpackungen 
bestehen jeweils aus einem Schlauchbeutel und einem 
Adapterstück mit integriertem Verschluss. Kopfüber in 
den Spender eingesetzt, schiebt sich der Verschluss 
automatisch auf. Mit einer Anlage produzierte Hagleit-
ner am Stammsitz in Zell am See südlich von Salzburg 
in zweieinhalb Schichten an fünf Tagen in der Woche 
10.000 Nachfüllpackungen am Tag und deckte damit 
den Bedarf seiner europaweiten Kunden ab. „Dann kam 
Corona“, berichtet Hans-Jürgen Landl, Bereichsleiter 
Spritzguss, Spender und Werkzeugbau, von einem der 

Gemeinsam gegen Covid-19
Handdesinfektionsmittel gehören seit dem Beginn der Corona-Pandemie zu den am 
stärksten nachgefragten Produkten. Um die sprunghaft gestiegenen Bestellungen 
bedienen zu können, hat der österreichische Hygienespezialist Hagleitner sein Pro-
duktionsvolumen in weniger als einer Woche mehr als verdoppelt. Möglich war die-
ses rekordverdächtige Tempo zum einen durch die Weitsicht der Geschäftsleitung 
und zum anderen durch das ausgezeichnete Teamwork mit den langjährigen Partnern  
ENGEL, ALPLA und Meister-Quadrat.

Die Adapterstücke mit integrierter Dichtung werden im Zweikomponentenspritzguss 
auf zwei ENGEL e-victory 160 Spritzgießmaschinen produziert.

spannendsten Retrofit-Projekte, die das Unternehmen in 
seiner fast 50-jährigen Geschichte erlebte. Quasi über 
Nacht hat sich die Nachfrage nach Handdesinfektions-
mitteln mehr als verdoppelt. Hagleitner setzte alles dar-
an, den Output so schnell als möglich hochzurampen. 

Fertigungszelle in nur drei Tagen am Start 
Nadelöhr war die Spritzgießproduktion. Die Adapter-
stücke werden im Zwei-Komponenten-Prozess auf 
einer ENGEL e-victory 160 Spritzgießmaschine in einem 
4+4-fach-Drehtellerwerkzeug produziert. Zunächst 
werden die Schulterplatten aus weißem Polypropylen 
geformt und nach der Drehbewegung des Werkzeugs 
die Dichtung aus blauem TPE direkt angespritzt. Die Pro-
duktion von fünf auf sieben Wochentage, von zweieinhalb 
auf drei Schichten hochzufahren, reichte bei Weitem 
nicht aus, der sprunghaft gestiegenen Nachfrage Herr 
zu werden. So wurde entschieden, eine zweite Spritz-
gießzelle an den Start zu bringen. Prinzipiell möglich 
war dies, weil Hagleitner bereits vor zwei Jahren ein 
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zweites baugleiches Werkzeug für die Adapterstücke 
bestellt hatte. „Als Ersatzwerkzeug für den Fall, dass 
das Produktionswerkzeug einmal ausfällt“, erklärt Landl. 
„Damit wir jederzeit lieferfähig bleiben.“ An eine Pandemie 
dachte damals noch niemand. 
Um dieses Ersatzwerkzeug nun schnell in Produktion zu 
bekommen, sollte eine Spritzgießmaschine umgerüstet 
werden. Insgesamt 18 Spritzgießmaschinen umfasst 
der Maschinenpark in Zell am See, darunter weitere 
e-victory 160 Maschinen, jedoch keine, die tatsächlich 
baugleich mit der für die Adapterstücke eingesetzten 
Maschine gewesen wäre. Die Besonderheit bei der 
Produktion der Adapterstücke ist das zusätzliche Klein-
spritzaggregat zum Anspritzen der TPE-Komponente, 
das bis dato im Hagleitner Maschinenpark nur einmal 
vorhanden war. Kein Produkt, das binnen Kürze von 
der Stange nachbestellt werden kann. 
Dass dennoch in nur wenigen Tagen eine zweite e-victory 
160 mit dem Ersatzwerkzeug in Produktion gehen konn-
te, verdankt Hagleitner seinem ausgezeichneten Part-
nernetzwerk. Der Verpackungs- und Recyclingspezialist 
ALPLA in Vorarlberg beliefert Hagleitner seit vielen Jahren 
mit Kanistern und Flaschen. Michael Meister, Inhaber der 
Ingenieurfirma Meister-Quadrat im steirischen Niklasdorf, 
wusste, dass in den ALPLA Werken identische Klein-
spritzaggregate zum Einsatz kommen. Kurzerhand nahm 
Meister Kontakt auf. ALPLA schickte ein Aggregat nach 
Zell am See, um gemeinsam mit Hagleitner einen Beitrag 
zur Eindämmung der Pandemie zu leisten. 

Plattformstrategie beschleunigt Retrofit
Für den Umbau der e-victory Maschine reisten Michael 
Meister und ENGEL Servicetechniker Rene Zwischen-
berger zu Hagleitner. Keine triviale Aufgabe, die ihnen 
bevorstand, denn einen Ersatzteilauftrag mit entspre-
chender Stückliste gab es angesichts des hohen Zeit-
drucks nicht. Die für den Einbau des Kleinaggregats 
benötigten Komponenten sowie Hydraulikventile und die 
Formschwenkvorrichtung, die der zusätzliche Kernzug 
des Adapterstückwerkzeugs erfordert, wurden aus einer 
anderen Maschine aus- und in die vorgesehene e-victory 

160 eingebaut. Hier machte sich die Plattformstrate-
gie von Hagleitner bezahlt. Vor sechs Jahren begann 
das Unternehmen gemeinsam mit dem Ingenieurbüro 
Meister-Quadrat mit der Standardisierung. „Unsere 
Spritzgießmaschinen sind technisch alle sehr hoch 
ausgerüstet und haben eine Vielzahl an Ein- und Aus-
gängen, um sie flexibel einsetzen zu können“, so Landl. 
„Die Corona-Pandemie bestätigt einmal mehr, dass die 
Strategie, weitsichtig zu investieren, die richtige ist.“ 
„Wir haben stark von dieser Modularität profitiert“, bestä-
tigt Gerhard Hochstöger, Teamleiter Service Schedu-
ling bei ENGEL am Stammsitz im oberösterreichischen 
Schwertberg. „Auf Hardware einer anderen Maschine 
zugreifen zu können, ist nicht selbstverständlich. Inner-
halb von zwei Tagen hatten wir alle Teile und sogar die 
Maschinensoftware mit allen notwendigen Anpassungen 
parat und konnten mit dem Umbau beginnen.“ 
Nach nur drei Tagen nahm die Fertigungszelle ihre Arbeit 
auf. Damit produzieren jetzt zwei Maschinen rund um 
die Uhr an sieben Tagen in der Woche jeweils 15.000 
vacuumBags pro Tag. „Was diese Rekordzeit ermöglicht 
hat, ist nicht zuletzt, dass bei diesem Projekt Menschen 
zusammenkamen, die sich seit vielen Jahren persönlich 
kennen und vertrauen“, resümiert Michael Meister. „Wir 
konnten sofort loslegen und die bürokratische Abwick-
lung nach hinten schieben. Wir alle wussten, dass es 
bei diesem Projekt um Menschenleben geht. Da halten 
alle zusammen.“                                                      

„Und dann kam Corona.“ – In kürzester Zeit musste  
Hans-Jürgen Landl, Bereichsleiter Spritzguss, Spender  
und Werkzeugbau von Hagleitner, den Output von  
Handdesinfektionsmitteln mehr als verdoppeln.

Über das gesamte Produktsortiment hat Hagleitner den Output aufgrund von Covid-19 verfünffacht. 



ENGEL weltweit. vor Ort.

Engagement für mehr Nachhaltigkeit
Verpackung mit Zukunft

Gemeinsam mit 
sechs weiteren 
Unternehmen der 
österreichischen 
Verpackungsin-
dustrie gründete 

ENGEL die Plattform „Verpackung mit Zukunft“. Ziel der 
Initiative ist, das Bewusstsein für den sinnvollen Einsatz 
von Verpackungen in der Öffentlichkeit zu verbessern 
und dabei den Aufbau einer globalen Kreislaufwirtschaft 
für Kunststoffverpackungen aktiv zu fördern. Reduce, 
Replace, Reuse, Recycle – so lauten die Aufgaben, 
die es zu erfüllen gilt, damit Verpackungen möglichst 
wenig die Umwelt belasten. Die sieben Gründungs-
unternehmen – Alpla, Greiner, Coca-Cola Österreich, 
Nestlé Österreich, Interseroh, Erema und ENGEL –  

„Wir setzen unser Know-how dafür ein, 
dass Verpackungen weltweit nachhal-
tig produziert, eingesetzt, entsorgt und 
wiederverwertet werden können.“
Stefan Engleder, CEO ENGEL

leisten mit ihren Technologien hierzu bereits heute wich-
tige Beiträge. Im Zentrum des Engagements stehen 
Kunststoffverpackungen, die einen besonders großen 
Nachholbedarf im vernünftigen Umgang, der Entsor-
gung und Wiederverwertung haben und dadurch beim 
Konsumenten an Akzeptanz verlieren, obwohl gerade sie 
im Vergleich zu Verpackungen aus anderen Materialien 
oft eine deutlich bessere CO2-Bilanz aufweisen. Mit ihren 
Innovationen etablieren die Mitglieder der Plattform neue 
Maßstäbe. Im Dialog mit der Politik, mit Organisatio-
nen und der Öffentlichkeit tragen sie zu einer differen-
zierten Diskussion über Kunststoffverpackungen bei. 

Kundennähe weiter gestärkt
Neuer Standort in Belgien

Zum 1. Juli hat ENGEL ein neues Vertriebs- und Ser-
vicebüro mit eigenem Schulungszentrum in Belgien 
eröffnet und stärkt damit weiter seine Kundennähe. 
Das neue Büro befindet sich in Oostakker nahe Gent, 
einem der wichtigsten Industriezentren Belgiens. Es 
gehört zu ENGEL Benelux im niederländischen Hou-
ten, von wo aus ENGEL bislang seine Vertriebs- und 
Serviceaktivitäten in Belgien steuerte. Geleitet wird 

Mit neuen Geschäftsführern 
ENGEL Frankreich: Romain Reyre 

ENGEL France SAS hat einen Genera-
tionenwechsel in der Geschäftsführung 
vollzogen. Philippe Sterna, seit 20 Jahren 
Geschäftsführer der Vertriebs- und Ser-
viceniederlassung, hat seinen Ruhestand 
angetreten. Sein Nachfolger ist Romain 
Reyre. Seit 2016 bei ENGEL, leitete Rey-
re – zuletzt als Regional President – die 
Geschäfte von ENGEL in Südostasien. 
Nun kehrt er in sein Heimatland Frankreich 
zurück. „Wir freuen uns, diese wichtige 
Position intern besetzen zu können“, sagt 
Dr. Christoph Steger, CSO der ENGEL 

Gruppe. Romain Reyre bringt insgesamt 30 Jahre 
Erfahrung in der internationalen Kunststoffindustrie in 
seine neue Verantwortung ein und kennt den Markt 
Frankreich ebenso gut wie das internationale Netzwerk. 

ENGEL Benelux: Arthur van Dijk 

Mit Arthur van Dijk erhielt An-
fang Mai auch ENGEL Bene-
lux B.V. mit Sitz in Houten in 
den Niederlanden einen neuen 
Geschäftsführer. Der studierte 
Maschinenbauingenieur wech-
selte aus der Rohstoffindustrie 
und bringt 25 Jahre Erfahrung 
in der Kunststoffindustrie mit, 
wo er verschiedene Positionen 
in technischen und kaufmänni-
schen Disziplinen sowie in der 
Geschäftsführung innehatte.
Franz Hinterreiter, der ENGEL 
Benelux interimistisch leitete, kehrt planmäßig in seine 
vorherige Position als Verkaufsleiter Automotive an den 
Stammsitz Schwertberg zurück.

Romain Reyre kehrt aus 
Südostasien in sein Heimat- 

land Frankreich zurück. 

Arthur van Dijk ist der neue 
Geschäftsführer von ENGEL 
Benelux mit Sitz in Houten  
in den Niederlanden. 

der neue Standort von David Deliever (Vertrieb) und 
Jurgen de Maesschalk (Service). „Wir haben für unsere 
Kunden in Belgien die Entscheidungswege verkürzt 
und die Möglichkeit geschaffen, Projektmeetings, 
Seminare und Trainings sehr effizient und mit wenig 
Reiseaufwand vor Ort wahrzunehmen“, betont Arthur 
van Dijk, Geschäftsführer von ENGEL Benelux. Bel-
gien ist ein besonders innovativer und technologisch 
anspruchsvoller Markt. Mit seiner hohen Systemlö-
sungskompetenz gehört ENGEL hier zu den bevorzug-
ten Ausrüstern der kunststoffverarbeitenden Industrie.
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Kooperationen zur Eindämmung  
der Corona-Pandemie 
Mund-Nasen-Schutz in Rekordzeit

ENGEL engagiert sich gemeinsam mit seinem Partner 
Haidlmair für eine weltweit bessere Versorgung mit 
Mund-Nasen-Schutz. In Rekordzeit hatte Haidlmair ein 
neues Werkzeugkonzept für die Herstellung von Mehr-
wegmasken entwickelt und umgesetzt, das jetzt weltweit 
von kunststoffverarbeitenden Betrieben eingesetzt wird. 
ENGEL liefert darauf abgestimmte Spritzgießmaschinen, 
ebenfalls in Rekordzeit. Bei den zweiteiligen Masken, 
die von Providee entwickelt wurden und im Spritzguss 
aus TPE produziert werden, handelt es sich um einen 
Mund-Nasen-Schutz (MNS) für den Einsatz im Alltag. 
Die Masken lassen sich reinigen und desinfizieren, und 
es können unterschiedliche Filtermaterialien eingelegt 
werden. In Ländern, die den MNS aufgrund der Covid-
19-Pandemie von den Medizinproduktegesetzen ausge-
nommen haben, können diese Masken von Unternehmen 
aus den unterschiedlichsten Branchen produziert und 
in Verkehr gebracht werden. Mit ihrer Kooperation 
unterstützen ENGEL und Haidlmair Unternehmen, ihre 
Produktion kurzfristig umzustellen, um sich aktiv am 
Kampf gegen die weitere Ausbreitung von Covid-19 zu 
beteiligen. Die für das Maskenwerkzeug von Haidlmair 
bestellten Maschinen werden in den ENGEL Werken 
mit höchster Priorität produziert. Die 
dezentrale Maschinenproduktion 
von ENGEL stellt weltweit kür-
zeste Lieferzeiten sicher.

Maßgeschneiderte ther-
moplastische Composites 
in der Großserie
JEC Innovation Award 2020 

Gemeinsam mit seinem Partner FILL 
konnte ENGEL in der Kategorie Process 
den diesjährigen JEC Innovation Award für 
sich entscheiden. Die beiden Partner erhielten die Aus-
zeichnung für die Entwicklung einer hochautomatisierten 
Fertigungslinie für die Herstellung maßgeschneiderter 
Faserverbundhalbzeuge, die der Großserienproduk-
tion von thermoplastischen Composite-Bauteilen den 
Weg bereitet. Um Faserverbundhalbzeuge aus sowohl 
glas- als auch carbonfaserverstärkten Tapes mit ther-
moplastischer Matrix effizient aufzubauen, integriert 

Hochvolumenproduktion von Teststäbchen 

Die Nachfrage nach Test-
stäbchen für Nasen- und 
Rachenabstriche steigt 
durch Covid-19 weiter 
an. Mit einem integrierten 
Anlagenkonzept und pro-
zesstechnischer Beratung 
unterstützen ENGEL und 
Hack Formenbau Kunst-
stoffverarbeiter, kurzfristig 
die Hochvolumenprodukti-
on von Zweikomponenten-Teststäbchen aufzunehmen. 
Die Teststäbchen besitzen einen stabilen thermoplas-
tischen Griff und einen Kopf aus einem thermoplas-
tischen Elastomer, damit die Untersuchung für den 
Patienten weniger unangenehm ist. Hack Formenbau 
hat dieses Design entwickelt, das jeweils individuell 
an die Kundenanforderungen angepasst wird. Ziel der 
Entwicklung ist, eine hohe Produktqualität mit einem 
hohen Output und einer hohen Wirtschaftlichkeit zu ver-
einen. Mit einem 32-fach-Werkzeug und einer Zykluszeit 
von 6 bis 8 Sekunden erzielt der Verarbeiter mit einer 
Anlage einen Output von bis zu 320 Teststäbchen pro 
Minute. Die hohe Effizienz wird durch den integrierten 
Produktionsprozess, den ENGEL auf das von Hack ent-

wickelte Werkzeugkonzept 
abstimmt, sichergestellt. 

„Wir sind mit unseren 
Werkzeugbaupartnern  
gut aufeinander einge-
spielt. Hiervon profitie- 
ren unsere Kunden.“
Christoph Lhota,  
Vice President ENGEL medical

die Fertigungslinie eine Tape-Legezelle 
und eine Konsolidieranlage. Sie liefert im 
Minutentakt einsatzfertige Halbzeuge mit 
15 bis 30 Tapes. Diese hohe Fertigungsef-
fizienz überzeugte die internationale Jury. 
Mit den JEC Innovation Awards zeichnet 
die JEC Gruppe jedes Jahr die weltweit 
innovativsten Verbundwerkstoffprojekte 

aus. Die Kriterien sind die technologische Exzellenz und 
Originalität, das Marktpotenzial und die Zusammenarbeit 
unterschiedlicher Akteure der Wertschöpfungskette. Übli-
cherweise werden die begehrten Auszeichnungen im Rah-
men der Fachmesse JEC World verliehen, die aufgrund 
der Corona-Pandemie in diesem Jahr nicht stattfand. 
ENGEL sowie die weiteren Gewinner des Jahres 2020 
erhielten ihre Awards im Rahmen einer Online-Feier.
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INJECTION: Kontaktsperren und Reiserestrik- 
tionen haben im ersten Halbjahr 2020 klassische 
Service-Einsätze vor Ort beim Kunden erschwert, 
wenn nicht gar unmöglich gemacht. Was hat die 
Pandemie im Bereich Service auf lange Sicht 
verändert?
CHRISTOPH STEGER: Die Entwicklung digitaler  
Formen der Zusammenarbeit wurde durch die Coro-
na-Pandemie beschleunigt. Virtuelle Besprechungen, 
ja selbst virtuelle Serviceeinsätze, sind jetzt Teil unseres 
Alltags, und das macht viele Prozesse noch effizienter. 
HARALD WEGERER: Gerade im Service haben uns die 
digitalen Lösungen in den letzten Monaten sehr geholfen. 
Mit e-connect.24, unserer Remote-Service- und Online-
Support-Lösung, konnten wir unsere Kunden trotz 
Kontaktsperren und Reiserestriktionen durchgehend 
sehr gut unterstützen, bei laufenden Projekten ebenso 

„Wir werden immer stärker  
zum Produktionsbegleiter“
Die Digitalisierung und Vernetzung eröffnen im After-Sales-Service neue Möglichkei-
ten, die Verfügbarkeit der Fertigungsanlagen zu steigern. Die Corona-Pandemie hat 
dem Thema smart service weiteren Schub verliehen. Im ENGEL Techtalk diskutieren  
Dr. Christoph Steger, CSO, und Harald Wegerer, Vice President Customer Service Divi-
sion, was dies für die Zusammenarbeit zwischen ENGEL und seinen Kunden bedeutet. 

wie im akuten Servicefall. Die Bedeutung solcher Tools 
für die Verfügbarkeit der Fertigung wurde während der  
Pandemie besonders deutlich. Das war doch für einige 
eine neue Erfahrung. Noch nicht alle verarbeitenden 
Unternehmen nutzen diese Möglichkeiten, befassen sich 
jetzt aber mit der Frage, wie sie sich für die Zukunft besser 
aufstellen können, um ihre Produktivität für den Krisenfall 
abzusichern. Das ist im Moment ein sehr großes Thema 
– angeschoben durch die Pandemie. Dabei geht es zum 
einen um smart service Lösungen wie e-connect.24, 
aber auch um den Bereich smart machine. 

INJECTION: Welchen Beitrag können smarte 
Maschinen in der Krise leisten?
WEGERER: Hier geht es um die intelligenten Assis-
tenzsysteme wie beispielsweise iQ weight control, die 
im laufenden Prozess bestimmte Maschinenparameter 

Christoph Steger Harald Wegerer
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automatisch nachjustieren. Sie sichern auf diese Wei-
se eine durchgehend hohe Qualität, eben auch dann, 
wenn der Maschinenbediener nicht durchgehend vor 
Ort sein kann.

INJECTION: Welche neuen Anforderungen kamen 
durch die Pandemie auf? 
WEGERER: Da wir uns seit vielen Jahren sowohl in der 

Entwicklung als auch im Service mit digitalen Lösungen 
beschäftigen, waren wir mit unseren digitalen Produk-
ten und deren Funktionalitäten schon vor der Pandemie 
sehr breit aufgestellt. Was aber gerade jetzt besonders 
deutlich wurde, ist, dass die Systeme einfach funktio-
nieren müssen. Plug and Play muss selbstverständlich 
sein, und darüber hinaus müssen die Systeme einfach 
anzuwenden sein. Wir bei ENGEL nennen das Simplicity, 
was schon länger ein Leitthema unserer F&E-Arbeit ist. 
Die Erfahrungen während der Pandemie haben diesen 

Ansatz bestätigt. Wir nehmen dieses Thema jetzt ver-
stärkt für die weitere Entwicklung unserer smart service 
Lösungen mit. 

INJECTION: Welche Trends beobachten Sie un-
abhängig vom Thema Corona?
WEGERER: Die Anlagen werden immer komplexer. Dies 
bringt die Herausforderung mit sich, dass wir unsere  
Servicetechniker zukünftig anders unterstützen müssen. 
Die Frage lautet, wie wir sicherstellen können, dass unse-
re Techniker genau das Detailwissen, das sie brauchen, 
im richtigen Moment zur Verfügung gestellt bekommen. 
Das Thema Wissensmanagement ist für mich die größte 
Herausforderung, der wir uns im Servicebereich in den 
nächsten Jahren stellen müssen. Dabei geht es zum 
einen um administrative Tools, aber auch um Diagno-
sesysteme an der Maschine.

INJECTION: Wie stellt sich ENGEL auf, um diese 
Herausforderung zu lösen? 
WEGERER: Wir investieren kontinuierlich viel in die Aus- 
und regelmäßige Weiterbildung unserer weltweit rund 
650 Servicetechniker. Jüngst haben wir in Schwertberg 
an unserem Stammsitz ein neues Ausbildungszentrum 
eröffnet, wo wir unsere Techniker noch zielgerichteter 
schulen können. Wir analysieren genau, welche The-
men, welche Technologien und welche Anwendungen 
in den jeweiligen Märkten relevant sind und haben die 
Trainingsprogramme darauf abgestimmt. Das heißt, 
jeder Techniker bekommt sein ganz individuelles 
Schulungsprogramm. 
STEGER: Das zweite große Thema ist, dass wir in 
den einzelnen Regionen Experten etablieren und 
Fachwissen dezentral aufbauen. Das sind zum einen 
Experten für bestimmte Branchen, wie zum Beispiel 
Packaging, oder bestimmte Technologien, wie das 
foammelt Schaumspritzgießen, aber auch Experten für 

»  Es geht darum,  
unseren Kunden die 
Sicherheit zu geben, 
dass ihre Produktion 
durchgehend  
reibungslos läuft.“ 
Christoph Steger
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die Antriebstechnologie, die Hydraulik oder die Elek-
tronik. Diese Experten sind jeweils der zweite Kopf des 
Servicetechnikers. Genau deshalb ist es so wichtig, 
dass die Experten lokal – in derselben Zeitzone! – ver-
fügbar sind. Zusätzlich setzen wir natürlich auch auf 
den digitalen Support unserer Servicetechniker vor 
Ort durch Spezialisten im Stammhaus. Ansätze wie 
Augmented Reality werden uns in Zukunft dabei unter-
stützen, Serviceeinsätze so effizient und problemlösend 
wie nie zuvor durchführen zu können.

INJECTION: Gewinnen auch im Bereich der Aus- 
und Weiterbildung virtuelle Tools an Bedeutung?
WEGERER: Regelmäßige Weiterbildung in unseren 
Trainingscentern ist die wesentliche Voraussetzung für 
eine effektive Service-Organisation. Dabei nutzen wir 
jetzt vor allem in der Corona-Krise auch schon sehr 
erfolgreich die digitalen Möglichkeiten, die wir auf unse-
rer E-Learning-Plattform zur Verfügung stellen. Das ist 
unsere Drehscheibe für jegliche digitale Wissensver-
mittlung von E-Learning-Content fürs Selbststudium 
bis zum trainergeführten Webinar. 
STEGER: Wir haben schon vor vielen Jahren damit 
begonnen, unser Wissen zu digitalisieren und in digitaler 
Form zur Verfügung zu stellen. Zunächst war dies für 
unsere Servicetechniker gedacht. Inzwischen – und 
auch hier hat Corona die Entwicklung beschleunigt 
– können wir die gesamte Palette unserer Standard-
Seminare für unsere Kunden online anbieten. 

INJECTION: Wie wird das angenommen? 
STEGER: Wir sind bei diesem Thema noch am Anfang, 
sehen aber, dass das Interesse groß ist. Der Vorteil 
liegt auf der Hand: E-Learning ist zeit- und ortsunab-
hängig und funktioniert damit auch dann, wenn die 
personellen Ressourcen und das Reisebudget knapp 
sind. Man wird sich immer öfter die Frage stellen, ob 
eine Dienstreise tatsächlich sinnvoll ist oder ob sich 
das Ziel nicht auch digital und damit vielleicht sogar 
effizienter erreichen lässt. 

INJECTION: Während der Pandemie fanden bei 
ENGEL erstmalig Maschinenabnahmen virtuell, 
sprich per Skype, statt. Wie sind Ihre Erfahrungen 
damit? 
STEGER: Die Erfahrungen sind sehr gut. Und dabei 
muss man bedenken, dass wir auf dieses Thema nicht 

so gut vorbereitet waren wie auf den Online-Support. 
Mit solch einer Situation, dass wir eine Zeit lang keine 
Besucher empfangen können, hatte ja niemand gerech-
net. Unsere IT hat uns aber großartig unterstützt, sodass 
wir rund um die Maschine bzw. die gesamte Anlage mit 
Live-Bildern arbeiten konnten. Unsere Kunden waren 
von der Hochwertigkeit der digitalen Maschinenabnah-
me positiv überrascht. 

INJECTION: Sie sprechen die begrenzten personel-
len Ressourcen in den verarbeitenden Unterneh-
men an. Inwiefern verändert der Fachkräftemangel 
die Zusammenarbeit mit Ihren Kunden?
WEGERER: Es gibt in den Betrieben immer weniger 
Facharbeiter, das spüren wir bereits heute, und das 
müssen wir als Zulieferer immer früher mitdenken. Wir 
machen unsere Produkte noch intelligenter, um diesen 
Mangel an Experten abzufedern, und wir stellen uns 
darauf ein, Aufgaben, die das Fachpersonal bislang 
selbst erledigt hat, für unsere Kunden zu überneh-
men. Die Zusammenarbeit mit unseren Kunden wird 
dadurch noch intensiver, und das auf verschiedenen 
Ebenen. Ein weiterer Trend ist beispielsweise, dass 
Verarbeiter die Ersatzteilverwaltung an uns als Zuliefe-
rer komplett outsourcen. Stichwort Vendor Managed 
Inventory. Wir haben in unserem Logistikhub am Flug-
hafen Wien dafür Mietlager-Kapazitäten geschaffen, die 
im Bedarfsfall sehr rasch abgerufen werden können. 

Mit unseren digitalen Servicelösungen 
konnten wir unsere Kunden trotz 
Kontaktsperren und Reiserestriktionen 
sehr gut unterstützen.“
Harald Wegerer
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STEGER: Die Erwartungen an den Service steigen ins-
gesamt an. Gerade wenn es darum geht, sehr komplexe 
Anlagen anzufahren, werden unsere Servicetechniker 
den Fachkräftemangel bei unseren Kunden immer 

stärker kompensieren. Auch hierfür ist unsere stark 
dezentral ausgerichtete Servicestruktur ein enormer 
Pluspunkt. Wir haben weltweit unsere eigenen Service-
techniker, die von uns aus- und weitergebildet werden 
und deshalb besonders tief in unseren Technologien 
drinstecken. 

INJECTION: Wie verändert sich das Zusammen-
spiel zwischen Vertrieb und Service mit den neuen 
Anforderungen?
STEGER: Am Ende des Tages geht es um das Life-
cycle Management. Der Kunde bekommt von uns ein 
Gesamtpaket, und das hebt die Trennung zwischen 
Maschinenverkauf und Maschineninstandhaltung auf. 
Für uns bedeutet das, dass unsere Vertriebsmitarbeiter 
immer stärker auch die ersten Ansprechpartner sind, 
wenn es um Servicethemen geht, und umgekehrt sind 
unsere Servicetechniker auch ein Stück weit Berater, 
wenn es um die Anschaffung einer neuen Maschine 
oder Systemlösung geht. In diese Richtung sensibili-
sieren und schulen wir unsere Mitarbeiter. 
WEGERER: Vertrieb und Service bilden zusammen ein 
Team. Nur wenn sie Hand in Hand arbeiten, können 
wir unsere Kunden optimal unterstützen. 
STEGER: Das ist ein Mind Change, der in vielen 
Bereichen schon weit vorangeschritten ist. Es geht im 
After-Sales nicht mehr allein darum, eine Maschine oder 
Anlage schnell wieder zum Laufen zu bringen oder ein 
Ersatzteil zu liefern. Sondern es geht darum, unseren 
Kunden die Sicherheit zu geben, dass ihre Produktion 
durchgehend reibungslos läuft. Für den Kunden da 
zu sein, wenn es brennt, aber eben auch dann, wenn 
es nicht brennt – das ist unsere Mission. Wir werden 
immer stärker zum Produktionsbegleiter.          

ENGEL injection-September-2020_11



e-connect.monitor: Condition Monitoring 
jetzt auch für Barriereschnecken 
ENGEL erweitert das Einsatzspektrum seiner Condition-
Monitoring-Lösung für die zustandsbasierte, voraus-
schauende Instandhaltung. e-connect.monitor kann jetzt 
auch den Zustand von Barriereschnecken analysieren 
und Aussagen über deren Zustand treffen. 
Der Massezylinder ist in der klassischen Instandhaltung 
eine Black Box. Nur wenn die Produktion unterbrochen 
und die Plastifizierschnecke ausgebaut wird, lässt sich 
ihr Zustand beurteilen. Ein zeit- und ressourcenintensiver 
Prozess, der in vielen Betrieben selten vorgenommen 
wird. Es kommt zu Qualitätsproblemen und in Folge unge-
planten Anlagenstillständen. Die systematische Nutzung 
von Maschinendaten eröffnet die Chance, die Instand-
haltungskosten zu senken und die Anlagenverfügbarkeit 

Auch ohne Fakuma wird ENGEL im Herbst 2020 seine Innovationen präsentieren, 
auf anderen, individuellen Wegen. Die Kunststoffbranche darf gespannt sein! – Eine 
Vorschau auf vier Top-Innovationen.

Abrieb an den Stegen der Plastifizierschnecke beeinflusst die Qualität. e-connect.monitor ermittelt ohne Demontage den Schneckenzustand.

zu steigern. Als einziges System im Markt ermöglicht es 
e-connect.monitor, den Schneckenzustand zu beurtei-
len, ohne die Plastifiziereinheit zu demontieren.
Das Messsystem lässt sich außen am Massezylinder 
installieren. Es arbeitet mit Ultraschall, um den Zustand 
der Plastifizierschnecke durch die Zylinderwand und die 
Kunststoffschmelze hindurch zu beurteilen. Die Messung 
wird von einem ENGEL Servicetechniker durchgeführt. 
Insgesamt dauert das Erheben der Daten nur wenige 
Minuten. Die Messergebnisse werden über eine sichere 
Datenverbindung zu ENGEL übertragen und dort mit 
Hilfe eigens dafür entwickelter mathematischer Modelle 
ausgewertet und interpretiert. Über das Kundenportal 
e-connect kann sich der Verarbeiter jederzeit über das 
Ergebnis informieren. Wird der Zustand der Schnecke 
regelmäßig überprüft, kann die Instandhaltung den 

ENGEL präsentiert neue Produkte
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Verschleißtrend bewerten und den nächsten Schne-
ckentausch planen. Bei einer optimalen Ausnutzung der 
Schneckenlebensdauer lassen sich die Stillstandzeiten 
auf ein Minimum begrenzen. 
Für Drei-Zonen-Schnecken ist die Lösung bereits in 
der Praxis angekommen. Barriereschnecken stellen 
aufgrund der Komplexität der Schneckengeometrie, 
der unterschiedlichen Steigungen der Stege und der 
Variantenvielfalt dieses Schneckentyps besondere Anfor-
derungen an die Analysetechnik. Sie erfordern einen 
eigenen Algorithmus, den ENGEL entwickelt hat.
Barriereschnecken werden vor allem auf Großmaschinen 
und in Anwendungen mit einem hohen Materialdurchsatz 

im 24/7-Betrieb eingesetzt. Ungeplante Anlagenstill-
stände sind hier kritisch, zumal eine Betriebsunterbre-
chung zum Ausbau und zur Beurteilung der Schnecke 
bei Großmaschinen zwei Arbeitstage erfordern kann.  
e-connect.monitor bietet hier eine schnellere Lösung. 

Neue e-mac Generation:  
Kompakt, flexibel, wirtschaftlich
Mit der Produktion von Pipettenspitzen präsentiert ENGEL 
die neue Generation der vollelektrischen e-mac Spritz-
gießmaschinen. Bei maximaler Flexibilität für individuelle 
Kundenwünsche ist die e-mac jetzt noch kompakter. 
Die Qualität von Pipettenspitzen hängt maßgeblich 
von der Präzision des Einspritzvorgangs ab. Zugleich 
erfordern die langen Kerne im Werkzeug absolut prä-
zise Bewegungen der Aufspannplatten. Vollelektrische 
Spritzgießmaschinen finden in diesem Segment deshalb 
bevorzugt Einsatz, wobei die Wirtschaftlichkeit bei der 
Maschinenwahl entscheidet. Mit der e-mac hat ENGEL 
eine Maschine im Programm, die eine hohe Leistung und 
Energieeffizienz mit einem kompakten Maschinendesign 
kombiniert und damit auch in Reinraumumgebung nied-
rigste Stückkosten sichert. Den Stellflächenbedarf der 
e-mac Maschinen hat ENGEL jetzt noch weiter redu-
ziert. Durch eine optimierte Kniehebelgeometrie baut 
die zum Start der neuen Generation präsentierte e-mac 
265/180 um 450 mm kürzer als die bisherige 180-Ton-
nen-Ausführung, ohne dass der Öffnungshub verkleinert 
wurde. Unter den vollelektrischen Maschinen am Markt 
sind die e-mac Maschinen der neuen Generation über  
die gesamte Baureihe in ihrem jeweiligen Leistungsseg-
ment die weltweit kompaktesten. 
Für die Herstellung von Pipettenspitzen aus PP kommt 
ein 64-fach-Werkzeug von Tanner zum Einsatz. Die Zyk-
luszeit liegt bei sechs Sekunden und damit in jenem 
Bereich, in dem die e-mac ihre Stärke voll ausspielt. Für 
Präzisionsanwendungen mit Zyklen oberhalb von vier 
Sekunden stellt die e-mac im Bereich der vollelektrischen 
Maschinen oft die wirtschaftlichste Lösung dar. Außer in 
der Medizintechnik findet sie in den Bereichen Verpa-
ckung, Teletronics und Technischer Spritzguss Einsatz. 

Jetzt noch kompakter: Die vollelektrische ENGEL e-mac.

Neue Baugröße: e-mac 130 
Mit dem Verkaufsstart der neuen Maschinenge-
neration erweitert ENGEL die e-mac Baureihe. 
Neu im Programm ist die e-mac 130 mit einer 
Schließkraft von 1300 kN, die es vor allem Her-
stellern von Elektronikkomponenten erlaubt, die 
Maschinengröße noch exakter an die jeweilige 
Anwendung anzupassen. Damit ermöglicht die 
e-mac 130 sehr kompakte und zugleich hoch-
wirtschaftliche Produktionszellen. Eine typische 
Anwendung für die neue Maschinengröße sind 
Steckverbinder, die oft in Werkzeugen mit hohen 
Kavitätenzahlen produziert werden. 
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Die Automatisierung leistet einen weiteren Beitrag zum 
kleinen Footprint der Anlage. Ein viper 20 entnimmt die 
Pipettenspitzen aus dem Werkzeug und übergibt diese an 
die integrierte compact cell für die kavitätensortierte Abla-
ge. Die neue ENGEL Automatisierungszelle umschließt 
alle Automatisierungskomponenten und Downstream-
Prozesseinheiten, wie die Qualitätskontrolle, Trayserver 
oder Boxenwechsler, und ist deutlich schmaler als eine 
übliche Schutzumwehrung. Ihr standardisierter Aufbau 
ermöglicht ein schnelles Umrüsten der Anlage. 

e-speed: Baureihe erweitert  
für nachhaltigere Verpackungen
Ausgelegt auf Dauer-Hochleistung in der Verpackungs-
industrie, sind die ENGEL e-speed Spritzgießmaschinen 
die energieeffizientesten und saubersten Hybridmaschi-
nen im Markt. Mit der e-speed 280 erweitert ENGEL die 
Baureihe in den Bereich niedrigerer Schließkräfte und 
hat dabei die Hersteller von Dünnwandbehältern, Eimern 
und Deckeln im Blick. 
Die neue e-speed mit 2800 kN Schließkraft wird zur 
Marktpremiere 1-Liter-Joghurtbehälter in Dünnwandtech-
nik aus PP produzieren. Sie ist hierfür mit einer Interactive- 
IML-Lösung ausgerüstet. Mit der neuen Baugröße hat 
ENGEL seine besonders wirtschaftlichen Hybridmaschi-
nen, die eine elektrische Schließ- mit einer hydraulischen 
Spritzeinheit kombinieren, weiter optimiert. Ab sofort wird 
die Baureihe, die Schließkräfte von 2800 bis 6500 kN 
umfasst, in der neuen Leistungsstärke ausgeführt sein. 
Das langjährig bewährte Inline-Spritzaggregat mit elek-
trischem Dosierantrieb erreicht in den Maschinen der 
neuen Generation eine noch höhere Einspritzleistung mit 
Einspritzgeschwindigkeiten von 800 bis 1200 mm pro 
Sekunde. Auch das Maschinenbett und die Werkzeug-
aufspannplatten wurden stärker auf die Anforderungen 
von Dünnwandverpackungen und Werkzeugen mit einer 
hohen Kavitätenzahl zugeschnitten. Mit den neuen Fea-
tures werden die e-speed Maschinen dem Trend zu dünne-
ren Wanddicken und kürzen Zykluszeiten optimal gerecht. 
Die sehr hohe Energieeffizienz ist ein Alleinstellungsmerk-
mal der Baureihe. Um im Schnelllauf äußerst energieeffizi-
ent zu arbeiten, sind die Maschinen ab einer Schließkraft 
von 3800 kN mit einem Energie-Rückgewinnungssystem 
ausgestattet. Dieses nimmt die Bremsenergie der Plat-
tenbewegungen auf und gibt die gespeicherte Energie 

bei Bedarf – zum Beispiel zum erneuten Beschleunigen 
– wieder an den Motor ab. Der Kniehebel ist gekapselt 
ausgeführt, was einen niedrigen Ölverbrauch und höchste 
Reinheit sicherstellt. Die e-speed Maschinen erfüllen die 
Anforderungen der Lebensmittelindustrie. 
Werkzeug und IML-Automatisierung werden von Brink 
realisiert, die interaktiven Labels von Verstraete in mould 
labels. Sie basieren auf der Technologie von Digimarc. 
Ähnlich wie ein QR-Code lassen sie sich mit jeder 
Smartphone-Kamera scannen. Der Vorteil: Sie erstre-
cken sich unsichtbar über die gesamte Labelfläche, ohne 
das Verpackungsdesign zu stören. Von der Herstellung 
über den Handel bis zum Recycling bieten die Labels 
einen Mehrwert. Der Konsument kann sich über die 
Inhaltsstoffe und Herstellung sowohl des Produkts als 
auch der Verpackung informieren. Hat die Verpackung 
ausgedient, gibt sie Hinweise für ihren eigenen Recyc-
lingprozess. Sie ist vollständig recycelbar.

LSR-Mikrospritzaggregat: höchste  
Präzision für kleinste Schussgewichte
Für die Herstellung kleinster Präzisionskomponenten 
für die Augenheilkunde mit einem Einzelteilgewicht von 
0,0013 Gramm aus Flüssigsilikon kommt eine vollelekt-
rische und holmlose e-motion 50/30 TL Maschine zum 
Einsatz, die mit dem neuen Mikrospritzaggregat ausge-
rüstet ist. Die Innovation vereint höchste Präzision mit 
einem Maximum an Flexibilität und Wirtschaftlichkeit. 
Das LSR-Mikrospritzaggregat, das ENGEL gemein-
sam mit ACH Solution entwickelt hat, ermöglicht die 
Produktion von Präzisionsbauteilen aus Flüssigsilikon 
mit Schussgewichten von deutlich unter 0,1 Gramm. 
Es stellt seine Leistungsfähigkeit mit der Herstellung 
von Verbindungselementen, die in Instrumenten für die 
Augendiagnostik Einsatz finden, in einem Kaltkanal-
Nadelverschlusswerkzeug mit 32 Kavitäten unter 
Beweis. Die filigranen Teile messen 1,7 mm in der 
Länge und 0,9 mm im Durchmesser und haben ein 
Gewicht von 0,0013 Gramm. Die e-motion 50/30 TL 
Spritzgießmaschine ist mit einer LSR-Dosierpumpe von 
ACH Solution, einem viper 6 Linearroboter und einem 
Kamerasystem zur Qualitätskontrolle – ebenfalls von ACH 
Solution – ausgestattet. Eine hohe Flexibilität stand bei 
der Entwicklung des Mikrospritzaggregats im Fokus. 
Das Schnellkupplungssystem macht es möglich, das 

ENGEL e-speed: Gemeinsam mit seinen 
Partnern engagiert sich ENGEL für 
nachhaltige Verpackungen.

Neues Mikrospritzaggregat für LSR: Die 
Bauteile messen nur 1,7 mm in der Länge 
und 0,9 mm im Durchmesser.

ENGEL e-mac: Vollelektrische Präzision 
und Wirtschaftlichkeit für die Produktion 
von Pipettenspitzen.
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Nicht vollständig gefüllte 
Teile waren bei unseren 
dünnwandigen Produkten ein 
Thema. Mit iQ weight control 
sind die Reklamationen 
deutlich zurückgegangen.“
Rolf Schaupp, Geschäftsführer, 
LAWAL Kunststoffe, Langenau

e-connect.24 hilft uns, 
unsere Reisezeiten zu 
reduzieren und produktiver 
und besser zu fertigen. 
Das stärkt deutlich unsere 
Wettbewerbsfähigkeit.“
Dirk Horn, Industrial Engineering 
– Injection Moulding, Huf Gruppe, 
Velbert

der Inbetriebnahme und Online-Performance-Check 
für ein Werkzeug. Die ENGEL Kunden gehen damit 
schneller produktiv und können von Beginn an das volle 
Potenzial ihrer neuen ENGEL Maschine ausschöpfen.

buy the first 
Alle neuen ENGEL Kunden bekommen zusätzlich zur 
Maschine fünf Jahre lang das intelligente Service-
Paket ENGEL protect kostenfrei on top. Damit sind 
sie vor bösen Überraschungen bestens geschützt. 
Das Serviceprodukt umfasst die kostenlose Behe-
bung der meisten Störungen inklusive der notwen-
digen Ersatzteile sowie die Anschlusslizenz und 
maschinenseitige Hardware für e-connect.24. Rund 
um die Uhr, sieben Tage in der Woche garantiert 
e-connect.24 Online-Support und Fernwartung durch 
qualifizierte ENGEL Techniker und unterstützt darüber 
hinaus die Abteilungs- und Standort-übergreifende 
Zusammenarbeit innerhalb des Unternehmens. Die 
Folge: eine deutlich höhere Verfügbarkeit. Außerdem 
umfasst buy the first ein Trainingspaket, Support bei 

smart machine 
Das smart machine package steigert die Qualität, 
reduziert Ausschuss und verlängert die Lebensdauer 
der Maschinenkomponenten. Mit iQ weight control, 
iQ clamp control und iQ melt control umfasst das 
Paket gleich drei intelligente Assistenzsysteme auf 
einmal. Während iQ weight control das Schussvo-
lumen automatisch konstant hält, ermittelt iQ clamp 
control die optimale Schließkraft. Drittens bestimmt iQ 
melt control die bestgeeignete Dosierzeit, verbessert 
damit die Homogenität der Schmelze und steigert die 
Prozessstabilität. Zudem im Umfang enthalten: die 
Euromap-77-Schnittstelle zur Einbindung in ein MES, 
wie beispielsweise authentig von TIG. Gegenüber 

efficiency 
Das efficiency package zieht alle Register für eine höhere 
Energieeffizienz und niedrigere Produktionskosten. Es 
umfasst sechs Optionen, die auf allen Ebenen ansetzen: 
Die Massezylinderisolierung spart bis zu 40 Prozent der 
Energiekosten ein, die grafische Prozessdatenüberwa-
chung behält bis zu sechs Prozessparameter im Auge 
und warnt beim Überschreiten der Grenzwerte, der acti-
vity check fährt bei einem Anlagenstillstand automatisch 
energiezehrende Systeme herunter, der ecograph plus 

 
misst kontinuierlich den tatsächlichen Energieverbrauch 
der Maschine und sorgt für Transparenz, der einstell-
bare Abstellzyklus inklusive automatischem Ausspritzen 
des Massezylinders reduziert den Zeitaufwand, und 
das Anfahrprogramm bringt das System nach einem 
Produktionsstopp sicher wieder ins Gleichgewicht bei 
optimalem Werkzeugschutz. Die Paketersparnis liegt 
zum 75. Geburtstag von ENGEL im Vergleich zu den 
Einzeloptionen bei 75 Prozent.                                 

75 Jahre ENGEL – Angebotspakete zum Mitfeiern

Aggregat in weniger als 30 Minuten gegen ein her-
kömmliches Schneckenspritzaggregat zu tauschen. 
Ein weiteres Alleinstellungsmerkmal sind die großen  
Aufspannflächen der holmlosen Spritzgießmaschine. 
Große Mehrkavitätenwerkzeuge passen auf vergleichs-
weise kleine Maschinen, was den Anlagenfootprint redu-
ziert und niedrigste Stückkosten sichert. 
Zielgruppe für die e-motion TL Maschine in Kombina-
tion mit dem neuen Mikrospritzaggregat ist neben der 

Medizintechnik die Consumer Electronics Industrie, die 
unter anderem für Smartphones sehr kleine Präzisions-
teile und hochwertige Optikkomponenten produziert. 
Durch die Trends zur Elektromobilität und zum autono-
men Fahren benötigt darüber hinaus der Automobilbau 
zukünftig eine größere Zahl an Mikroteilen aus LSR. Auch 
Mehrkomponentenprozesse wird ENGEL mit dem neuen 
Mikrospritzaggregat realisieren, zum Beispiel um Dich-
tungselemente direkt an einen Grundkörper anzuspritzen.

den einzelnen Produktpreisen sparen ENGEL Kunden  
zum 75. Firmengeburtstag im Paket ganze 75 Prozent.
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Bis 2025 soll der Rezyklateinsatz bei der Herstellung von 
Kunststoffprodukten mehr als verdoppelt werden, so 
schreibt es die Europäische Kommission in ihrer Strategie 
für Kunststoffe in der Kreislaufwirtschaft fest. Um dieses 
Ziel zu erreichen, braucht es neben dem Commitment 
der Marktakteure und einer höheren Kapazität beim 
Aufbereiten getrennt gesammelter Kunststoffabfälle vor 
allem neue Verarbeitungstechnologien, die es ermög-
lichen, Rezyklate für ein noch breiteres Spektrum an 
Produkten und in noch höheren Anteilen einzusetzen. 
ENGEL skinmelt leistet hierzu einen Beitrag. 
Das Zweikomponentenverfahren wurde für die Herstel-
lung von Sandwich-Bauteilen entwickelt, die einen Kern 
aus aufbereiteten Kunststoffabfällen und eine Oberfläche 
aus Neuware haben. Neu ist, dass auch bei komplexen 
Bauteilgeometrien hohe Rezyklatanteile erzielt werden 
können. Präsentiert wurde skinmelt erstmalig auf der 
K 2019 mit der Herstellung von Transportboxen. Der 
Rezyklatanteil lag bei über 50 Prozent. Bei beiden verar-
beiteten Materialien – Rezyklat und Neuware – handelte 

es sich um Polypropylen. Die Sortenreinheit stellt sicher, 
dass auch die Sandwichprodukte wieder leicht recycelt 
werden können.
Im Gegensatz zur klassischen Coinjektion werden im 
skinmelt Verfahren die beiden Schmelzen bereits vor 
dem Einspritzen nacheinander im Haupteinspritzzylinder 
geschichtet. Als Erstes erreicht das Hautmaterial, die 
Neuware, die Kavität. Diese wird vom nachströmenden 
rezyklierten PP verdrängt und an die Wandung der Kavität 
gepresst, während sich der Kern mit Rezyklat füllt. Der 
erzielbare Rezyklatanteil wird wesentlich von der Formteil-
geometrie und dem Füllbild der Kavität bestimmt. Dabei 
spielt die Anspritzposition und das Viskositätsverhältnis 
von Haut- und Kern-Material eine große Rolle. 
Um auch bei einem hohen Rezyklatanteil die Stabilität 
und Maßhaltigkeit des Produkts sicherzustellen, ist eine 
hohe Reproduzierbarkeit des Verarbeitungsprozesses 
erforderlich. ENGEL hat dafür eine besonders kompak-
te Fertigungslösung auf Basis einer duo Zweiplatten-
Spritzgießmaschine entwickelt. Für die Präsentation auf 

Prozesstechnologien zur Herstellung von Mehrschicht- und Mehrkomponentenpro-
dukten bieten viel Potenzial, aufbereitete Kunststoffabfälle auch für Kunststoffteile, die 
besonders hohe Anforderungen an die Oberflächengüte, den Produktschutz oder die  
Verbrauchersicherheit stellen, verstärkt einzusetzen. Der Schlüssel: Das Rezyklat befin-
det sich im Inneren, während die Oberfläche aus Neuware gefertigt wird. Mit der skinmelt 
Technologie hat ENGEL eine Variante des Sandwich-Spritzgießverfahrens entwickelt, 
die auch bei komplexer Bauteilgeometrie hohe Rezyklatanteile erlaubt.

ENGEL skinmelt: 
Recycling, das unter die Haut geht
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der K-Messe arbeitete ENGEL mit Partnern zusammen. 
Das Werkzeug stammte von HAIDLMAIR und das Rezy-
klat vom Grünen Punkt – Duales System Deutschland 
(DSD). Das PP-Regranulat der Marke Systalen stammt 
aus Haushaltsabfällen, die im Gelben Sack bzw. der 
Gelben Tonne gesammelt und sortiert wurden. 

Gebrauchstauglichkeit bestätigt
Um die Gebrauchstauglichkeit der skinmelt Boxen zu 
bestätigen, wurden im Transfercenter für Kunststofftech-
nik in Wels, Österreich, Stapeldruckversuche durchge-
führt. Es wurden jeweils drei gestapelte Boxen mit einer 
Geschwindigkeit von 10 mm/min auf Druck belastet und 
gestaucht und dabei die Kraft- und Wegsignale aufge-
zeichnet. Zum Vergleich wurden geometrisch identische 
Transportboxen ohne Sandwichaufbau, die zum einen 
vollständig aus Neuware und zum anderen vollständig 
aus Rezyklat gefertigt wurden, getestet.
Interessanterweise erreichen jene Boxen, die ausschließ-
lich aus Rezyklat bestehen, die mit Abstand höchsten 
Maximalkraft- und Stauchungswerte (Grafik). Allerdings 
zeigt sich sowohl beim Verlauf der Kraft-Weg-Kurven 
als auch beim Ausmaß der Standardabweichung der 
Stauchungswerte, dass beim Einsatz von aufbereiteten 
Kunststoffabfällen mit Streuungen der Eigenschaften 
gerechnet werden muss. Die Versuche mit Boxen, die 
vollständig aus Neuware bestehen, zeigen im Vergleich 
dazu annähernd deckungsgleiche Kurvenverläufe für 
die drei Versuchsdurchführungen, und die resultieren-
den Standardabweichungen sind klein. Die skinmelt 
Boxen zeigen analog zu den Boxen, die nur aus Rezy-
klat bestehen, eine leichte Tendenz zu einer höheren 
Streuung, allerdings gibt es keine Einbußen hinsichtlich 
der ertragbaren Maximalkraft. Dass sich die offenbar 
höhere Tragkraft des Rezyklats nicht deutlicher in der 
Stabilität der skinmelt Boxen widerspiegelt, liegt mit 
hoher Wahrscheinlichkeit am vergleichsweise geringen 
Rezyklatanteil in den stabilitätsgebenden Verstärkungs-
rippen. Diese stellen das Fließwegende dar und sind 
daher überwiegend mit Hautmaterial gefüllt, was erklärt, 
weshalb die Stabilität der skinmelt Boxen vergleichbar 
mit der Stabilität der komplett aus Neuware produzier-
ten Transportboxen ist. Im Umkehrschluss bedeutet 
dies, dass sich für die Herstellung der Stapelboxen –  

zumindest im Hinblick auf die Stapeleigenschaften – 
auch ein weniger leistungsfähiges Rezyklat einsetzen ließe. 

Rezyklat erhöht Festigkeit
Um die Produktsicherheit abschließend bewerten zu 
können, wurden in Zusammenarbeit mit der Johannes 
Kepler Universität in Linz weitere Untersuchungen, 
insbesondere auf die Impakt- und Dauergebrauchs-
eigenschaften durchgeführt. Dazu wurden kleine 
Vielzweckprüfkörper aus den langen Seitenwänden der 
Transportboxen ausgestanzt. 
Die Härtemessung nach Shore D bestätigt die nach 
den Vorversuchen erwartete Gleichwertigkeit von Boxen 
aus Neuware und skinmelt Boxen. Die höhere Ober-
flächenhärte des Kernmaterials wird vom Hautmaterial 
überlagert. Aus monotonen Zugversuchen mit konstanter 
Prüfgeschwindigkeit von 10 mm/min wurden des Wei-
teren Werte für E-Modul, Festigkeit und Bruchdehnung 
ermittelt. Während sich der E-Modul der Seitenwände 
aus Neuware und Rezyklat kaum unterscheidet und dem-
entsprechend im Sandwich-Verbund in etwa die gleichen 
Steifigkeitswerte vorliegen, zeigt sich bei der Festigkeit 
ein relevanter Unterschied. Mit 28 MPa liegt die Festigkeit 
des Rezyklats deutlich über der Festigkeit der Neuware 
(23 MPa), was einen – wenn auch geringen – Einfluss 
auf die Festigkeit des Sandwich-Verbunds hat.         

Boxen, die ausschließlich aus Rezyklat bestehen, zeigen die höchsten  
Maximalkraftwerte.

ENGEL skinmelt bietet die Möglichkeit, selbst in 
Produkten, die besondere Anforderungen an das 
optische Erscheinungsbild und die Funktionalität der 
Oberfläche stellen, den Rezyklateinsatz zu erhöhen. 
Aufgrund der individuellen Modifizierbarkeit des Haut-
materials sind selbst Anwendungen im Lebensmit-
telbereich denkbar. Durch die geschickte Wahl von 
Verarbeitungsprozess und Werkzeugdesign kann die 
Bauteiloberfläche zur Gänze in Neuware ausgeführt 

und dabei gleichzeitig ein Rezyklatanteil von über 50 
Prozent erreicht werden. Einige Eigenschaften des 
wiederaufbereiteten Rezyklats im Bauteilkern, wie 
Farbgebung oder Oberflächenhärte, können dabei 
vollständig von jenen des Hautmaterials überdeckt 
werden. Zugleich können sich andere Eigenschaften 
des Kerns, wie eine gegebenenfalls höhere Steifigkeit 
oder Festigkeit, positiv auf die Produktperformance 
im Sandwich-Verbund auswirken.

Fazit
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Transport- und Aufbewahrungsboxen sind für den 
Einsatz rezyklierter Rohmaterialien prädestiniert. In gro-
ßem Umfang verarbeiten bereits mehrere Kunden von 
ENGEL Rezyklate zu den unterschiedlichsten Behältern 
und nutzen dabei iQ weight control zur Erhöhung der 
Prozesskonstanz. „Wir können Rezyklate aus unter-
schiedlichen Quellen verarbeiten und dank iQ weight 
control die Ausschussrate minimieren. Dies vereinfacht 
den Einsatz von Recyclingmaterialien deutlich“, äußert 
sich beispielsweise ein namhafter, international tätiger 
ENGEL Kunde. 
Schwankungen der Rezyklateigenschaften stellen bei 
der Verarbeitung aufbereiteter Kunststoffabfälle eine 
wesentliche Herausforderung dar. Selbst sortenrein 
gesammelte und aufbereitete Abfälle weisen größere 
Schwankungen als Neuware auf, denn auch die Art 
und Stärke der Verschmutzung der Abfälle sowie das 
Verfahren, mit dem die Abfälle gereinigt, aufbereitet und 
regranuliert werden, nehmen Einfluss auf die Rezyklat- 
eigenschaften. Dass Rezyklate von verschiedenen 
Anbietern bezogen werden, ist in der Rezyklatverar-
beitung weit verbreitet. Da die Recyclingfirmen unter-
schiedliche Technologien einsetzen, ist die Varianz beim 
Chargenwechsel besonders groß. 

Auf der K griff ENGEL diese Herausforderung auf. Auf 
einer ENGEL victory 120 Spritzgießmaschine wurde 
vollrezykliertes ABS zu länglichen Musterteilen verar-
beitet. Zum Einsatz kamen Rezyklatchargen von zwei 
Anbietern, die unterschiedliche Aufbereitungstechnolo-
gien einsetzen und die Rohstoffe aus unterschiedlichen 
Quellen beziehen. Die Messebesucher konnten selbst 
einen Materialwechsel auslösen und auf dem CC300 
Display der victory Maschine verfolgen, wie iQ weight 
control die Verarbeitungsparameter an die veränderte 
Schmelzeviskosität anpasst, um schon ab dem ersten 
Schuss nach dem Chargenwechsel Gutteile zu pro-
duzieren. Zur Demonstration wurde iQ weight control 
während der Messe beim Chargenwechsel schussweise 
abwechselnd aktiviert und deaktiviert (Bild 1). Ohne  
iQ weight control wurden nach dem Chargenwechsel 
die Bauteile nicht mehr vollständig gefüllt. Es resultierten 
Ausschussteile. 

Unterschiedlich aufbereitete  
Regranulate im Test
Voraussetzung für den Aufbau einer Kreislaufwirtschaft 
für die Kunststoffindustrie ist, aufbereitete Kunststoff-
abfälle deutlich vielfältiger für die Herstellung neuer und 

iQ weight control 
eröffnet Rezyklaten breiteres Einsatzspektrum
Intelligente Assistenzsysteme ebnen der sich selbst optimierenden Spritzgießproduk-
tion den Weg. iQ weight control beispielsweise erkennt Schwankungen im Rohmaterial 
und in den Umgebungsbedingungen und passt das Einspritzprofil, den Umschalt-
punkt und den Nachdruck für jeden Schuss einzeln an die aktuellen Produktions-
bedingungen an. Auf der K 2019 präsentierte ENGEL die Software erstmalig mit ei-
ner Rezyklatanwendung. Umfangreiche Versuche, die ENGEL gemeinsam mit dem  
Recyclingspezialisten EREMA durchgeführt hat, bestätigen das große Potenzial für  
die Kreislaufwirtschaft.
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vor allem hochwertiger Kunststoffprodukte einzusetzen. 
Als Spritzgießmaschinenbauer leistet ENGEL unter an-
derem durch die Steigerung der Prozessstabilität einen 
wesentlichen Beitrag. Seit 2012 auf dem Markt, hat 
sich iQ weight control zunächst in der Verarbeitung von 
Neuware weltweit sehr gut etabliert. Um das Potenzial 
für die Rezyklatverarbeitung bewerten zu können, haben 
ENGEL und EREMA die Wirksamkeit der Software bei 
der Rezyklatverarbeitung genauer untersucht. 
Auf einer ENGEL victory Spritzgießmaschine wurden 
Musterteile aus Polypropylen produziert. Ausgangsma-
terial für die verarbeiteten Rezyklate waren Geotextilien, 
die als Baustellenvliese im Einsatz waren und entspre-
chend starke Verunreinigungen aufwiesen. Die Textilien 
wurden gereinigt, auf EREMA-Anlagen aufgearbeitet und 

regranuliert. Um realistische Bedingungen simulieren und 
Chargenwechsel durchführen zu können, kamen vier 
unterschiedliche Kombinationen von Recyclingtechno-
logien und Verarbeitungsparametern zum Einsatz. Die 
vier resultierenden Regranulate haben unterschiedliche 
Melt-Flow-Indizes (MFI) im Bereich zwischen 15 und 30 
g/10 min und weisen beim Verarbeiten entsprechend 
unterschiedliche Eigenschaften auf.
In einer ersten Versuchsreihe wurden Zugstäbe spritzge-
gossen. Für die Beurteilung der Prozesskonstanz und der 
daraus resultierenden Bauteilqualität lag das Hauptau-
genmerk auf der Bauteilfüllung sowie den mechanischen 
Eigenschaften, wie der Schlagzähigkeit, die im Labor 
ermittelt wurden. Die mechanischen Eigenschaften hän-
gen ebenso wie die Viskosität vom Molekulargewicht 
des verarbeiteten Polymers ab. iQ weight control kann 
selbst geringe Abweichungen der Viskosität von einem 
Referenzwert erkennen. Eine durch iQ weight control 
festgestellte Änderung der Viskosität ist also ein Indika-
tor, dass sich etwas an der Kettenlängenverteilung der 
Polymere geändert haben könnte. Durch die Anpassung 
von Einspritzprofil, Umschaltpunkt und Nachdruckpro-
fil hält das Assistenzsystem selbst bei schwankender 
Viskosität das Füllvolumen konstant und verhindert so, 
dass nicht ausgespritzte Teile produziert werden. Die 
konstantere Füllung hilft auch, chargenunabhängig die 
gleiche Verdichtung sicherzustellen. Durch den Abbau 
des Molekulargewichts im Rohmaterial bedingte Festig-
keitsdefizite können nicht durch eine Prozessregelung 
ausgeglichen werden. 

Stärkere Aussagekraft als MFI 
Bild 2 macht das Potenzial der Software deutlich. Häufig 
wird der MFI als Kennzahl für die Fließfähigkeit herange-
zogen, was den Einfluss der Scherrate auf die Viskosität 
jedoch außer Acht lässt. Mit zunehmender Scherrate 
sinkt die Viskosität durch das strukturviskose Verhalten 
von Kunststoffschmelzen, womit sich die Fließfähigkeit 
verbessert. Da beim Spritzgießen deutlich höhere Scher-
raten als bei der MFI-Messung auftreten, ist der MFI für 

Mit der Herstellung dünnwandiger Musterteile präsentierte  
ENGEL auf der K 2019 das intelligente Assistenz- 

system iQ weight control erstmalig mit  
einer Rezyklatanwendung. 

Bild 1: Auf der K konnten die Messe-
besucher selbst einen Chargenwechsel 
auslösen. iQ weight control wurde im 
Wechsel aktiviert (grün) und deaktiviert 
(grau). Nur mit iQ weight control wurden 
durchgehend Gutteile produziert.
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die Beurteilung der Fließfähigkeit unter Verarbeitungs-
bedingungen nur bedingt geeignet. iQ weight control 
ermittelt die Änderung der Viskosität auf Basis der im 
Prozess tatsächlich wirksamen Scherraten und erlaubt 
so eine präzisere Aussage. 
Die MFI-Messung bei niedriger Scherrate ergibt in guter 
Übereinstimmung mit der Messung im Hochdruck-Kapil-
larrheometer (HKR) einen Unterschied der Fließfähigkeit 
von 23,7 % zwischen den beiden betrachteten Materi-
alien. Im realen Spritzgießprozess errechnet iQ weight 
control hingegen einen Viskositätsunterschied von nur 
+11,7 %, was mit dem bei der korrekten effektiven Scher-
rate aus der HKR-Messung ermittelten Unterschied von 
12,4 % sehr gut übereinstimmt (Bild 2 links).
Wenn sich die Kurvenverläufe der scherratenabhängi-
gen Viskositäten kreuzen, kann ein gemäß MFI-Messung 
schwerer fließendes Material unter den realen Prozessbe-
dingungen sogar leichter fließen. iQ weight control liefert 
auch hier das richtige Ergebnis von -5,4 % (Bild 2 rechts).

Formteile mit komplexerer Geometrie  
als Testobjekte
Um die Wirkungsweise von iQ weight control auch für 
Formteile mit komplexerer Geometrie beurteilen zu kön-
nen, kam für eine zweite Versuchsreihe ein Testwerkzeug 
zur Herstellung verzweigter Stufenplatten mit mehreren 
Wanddickensprüngen zum Einsatz (Bild 3). Entlang des 

mittleren Stegs weisen die Platten eine Wanddicke von 
3 mm auf. Die Seitenarme haben Wanddicken von 2, 
1 und 0,5 mm, wobei sich die dünnsten Bereiche am 
Fließwegende befinden. Für die Versuche wurden zwei 
der vier von EREMA aufbereiteten Rezyklate verarbeitet. 
Eines der beiden Materialien wurde als Referenz definiert 
(Rezyklat 1). Beim Wechsel vom Referenzmaterial auf das 
andere Material (Rezyklat 2) zeigte sich, dass ohne die 
intelligente Prozessregelung das Schussgewicht deutlich 
abfällt und die Kavität nicht mehr vollständig gefüllt wird 
(Bild 4). Beim Einschalten von iQ weight control wurde 
das Schussgewicht in den Bereich der mit dem Refe-
renzmaterial erzielten Werte angehoben, und es wurden 
durchgehend vollständig gefüllte Bauteile produziert.
Untermauert wurde dieses Ergebnis durch die Analyse 
der aufgezeichneten Forminnendruckverläufe (Bild 5). 
Die Regelung erfolgte in diesem Fall trotzdem anhand 
des Spritzdruckaufnehmers der Maschine, da dies der 
in der Praxis typische Fall ist. In der Füllphase ist der 
Druckbedarf mit dem schwerer fließenden Rezyklat 2 
deutlich erhöht. Der Umschaltpunkt – gekennzeichnet 
durch die senkrechte Linie in Bild 5 – und das Nach-
druckniveau werden mit iQ weight control entsprechend 
angepasst (Bild 5 oben).
Am Forminnendruckverlauf sind zwei markante Druck-
anstiege erkennbar, welche in der Grafik durch senk-
recht gestrichelte Linien hervorgehoben sind. Der erste 

Bild 3: Der mittlere Steg der Stufenplatte weist eine Wanddicke von 3 mm auf. Die Seitenarme haben Wanddicken  
von 2, 1 und 0,5 mm, wobei sich die dünnsten Bereiche am Fließwegende befinden.

Bild 2: Die beiden Diagramme zeigen im Hochdruck-Kapillarrheometer (HKR) gemessene scherratenabhängige Viskositätsverläufe für 
verschiedene Rezyklate in doppelt-logarithmischer Darstellung. MFI-Messungen laufen im Bereich niedriger Scherraten ab, während  
im realen Spritzgießprozess deutlich höhere Scherraten auftreten. Die aus Prozessdaten ermittelte Viskositätsänderung ist daher oft 
aussagekräftiger als ein reiner MFI-Vergleich. 
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Druckanstieg erfolgt zu dem Zeitpunkt, an dem die 
Fließfront den Forminnendrucksensor erreicht, und der 
zweite Druckanstieg erfolgt aufgrund der vollständigen 
volumetrischen Füllung der Kavität bzw. beim vorzeiti-
gen Einfrieren der Fließfront bei den unvollständig gefüll-
ten Teilen. Ohne iQ weight control erfolgt die Füllung 
zeitverzögert, was sich im verzögerten Druckanstieg 
im Werkzeug, einem deutlich niedrigeren Forminnen-
druckverlauf in der Nachdruckphase und letztlich in der 
unvollständigen Füllung der Kavität niederschlägt. Mit  
iQ weight control hingegen wurde durch die Anpas-
sung des Umschaltpunktes und der Nachdruckhöhe  
ein dem Referenzmaterial annähernd identischer  
Forminnendruckverlauf erreicht (Bild 5 unten).         

Fazit
Chargenschwankungen durch unterschied-
liche Ausgangsmaterialien und Recycling- 
technologien stellen eine große Herausfor-
derung für die Kreislaufwirtschaft dar. Die 
Einsetzbarkeit der Prozessregelung iQ weight 
control bei der Rezyklatverarbeitung wurde 
in den Versuchen bestätigt. Damit trägt die 
intelligente Assistenz zu einer erfolgreichen 
Kreislaufwirtschaft wesentlich bei.

Bild 4: Beim Rezyklatwechsel fällt das 
Schussgewicht deutlich ab mit der Folge, 
dass Fehlteile produziert werden. Dank  
iQ weight control werden die Schuss-
gewichte in den Gewichtsbereich des 
Referenzmaterials angehoben.

Bild 5: Druckverläufe nach Chargenwechsel 
von Rezyklat 1 auf Rezyklat 2. Das obere 
Diagramm stellt den Verlauf des spezifi-
schen Spritzdrucks dar. Die Aufzeichnung 
der Werkzeuginnendruckverläufe (unten) 
untermauert das Ergebnis der Bauteil-
gewichtsmessung und zeigt auch den 
gleichmäßigeren Füllfrontfortschritt  
mit iQ weight control.
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Der pic A tritt an, gleich zwei Rekorde auf einmal zu bre-
chen. Ziel der Neuentwicklung ist es, der langlebigste 
und kompakteste Angusspicker am Markt zu sein. Was 
die Kompaktheit betrifft, gibt es bereits erste Rückmel-
dungen aus dem Markt. Trodat, internationaler Herstel-
ler anspruchsvoller Stempelprodukte mit Stammsitz in 
Wels, Österreich, hat viel Erfahrung mit Handlinggeräten 
von ENGEL. Die Spritzgießmaschinen im Werk sind 
mit Angusspickern vom Typ ER-USP ausgerüstet. Im 
Herbst letzten Jahres wurde ein erster Angusspicker 
vom neuen Typ pic A gekauft. „Der kompakte Aufbau mit 
der innovativen Kinematik bringt uns Vorteile“, berichtet 
Thomas Dobritzhofer, Leiter Instandhaltung und Facility 
der Trodat Produktions GmbH. „Wir können den Robo-
terarm komplett einklappen und müssen auf diese Wei-
se den Angusspicker für den Werkzeugwechsel nicht 
mehr ausschwenken. Das beschleunigt das Rüsten 
unserer Maschinen.“ Sukzessive werden bei Trodat die 
früheren Angusspicker durch die neue pic A Gene-
ration ersetzt. Schnelle und einfachere Rüstprozesse 
tragen dazu bei, die Verfügbarkeit der Spritzgießma-
schinen zu erhöhen, was ein zentraler Wirtschaftlich-
keits- und Wettbewerbsfaktor ist. Befindet sich der 
Schwenkarm in der so genannten Parkposition, gibt 
der pic A den vollständigen Werkzeugeinbauraum frei, 

wofür herkömmliche Angusspicker mit starrer x-Achse 
demontiert oder verschoben werden müssen. 

Bewegungen auf engstem Raum
Im Segment der pneumatischen Angusspicker ist der pic 
A der erste Roboter, der mit einem Schwenkarm arbei-
tet. Erst diese Kinematik macht es möglich, sämtliche 
Störkonturen zu eliminieren. „Dabei war der Schwenkarm 
für diesen Robotertyp zunächst gar nicht vorgesehen“, 
berichtet Gerald Huber, der im ENGEL Roboterwerk 
Dietach für die Konstruktion des neuen Angusspickers 
verantwortlich war. Der Weg zum Ziel führte den Ent-
wickler über verschiedene Konstruktionskonzepte. 
Ideengeber für den Schwenkarm waren schließlich die 
e-pic Roboter. Auch der servoelektrische Angusspicker 
e-pic erzielt dank Schwenkarm-Kinematik einen sehr 
kompakten Aufbau. 
Wie bei den e-pic Robotern übernimmt der Schwenkarm 
des neuen pic A die Bewegung in X-Richtung und ersetzt 
damit die starre X-Achse. Was ungewohnt aussieht, 
erweist sich in der Bedienung als sehr einfach. Denn 
die Dreieckskinematik wandelt die vertikale Antriebs-
bewegung in eine horizontale, lineare Entformbewegung 
um, so dass sich die Einrichter und Anlagenbediener 
nicht umstellen müssen. 

Neue Kinematik  
für mehr Effizienz und Verfügbarkeit 
Mit dem neuen pneumatischen Angusspicker pic A von ENGEL steht dem Markt für das 
Trennen und Separieren von Angüssen sowie das einfache Entnehmen kleiner Spritz-
gießteile eine besonders flexible und kompakte Lösung zur Verfügung. Der pic A ist 
der erste pneumatische Angusspicker, der mit einem Schwenkarm arbeitet und damit 
gleichermaßen zu einer hohen Effizienz und Verfügbarkeit in der Fertigung beiträgt.

Der Schwenkarm  
ersetzt die  

starre x-Achse.

In der Parkposition ist der 
Schwenkarm eingeklappt. 
Zum Rüsten muss der pic A 
nicht demontiert werden.
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Kompakt integriert: Der Abwurfschacht  
für die Angüsse.

Da die starre x-Achse entfällt, erweist sich der pic A auch 
im laufenden Betrieb als besonders platzsparend. Die 
Schwenkbewegung agiert in engen Werkzeugen sehr 
sicher und präzise. Der Entformhub lässt sich bis zu 
einem Maximalhub von 400 mm stufenlos einstellen, 
was Angusspicker mit herkömmlicher Kinematik nicht 
leisten können. Neu ist, dass sich das Y-Achsmodul mit 
wenigen Handgriffen verstellen lässt. Der Drehbereich 
der A-Achse kann zwischen 0 und 90° an die jeweili-
gen Erfordernisse angepasst werden. Damit der pic A 
eine lange Nutzungsdauer erreicht, ist er mit einer sehr 
robusten Mechanik ausgerüstet. Das maximale Manipu-
lationsgewicht am Ende der y-Achse liegt bei 1 kg. Um 
größere Angüsse drehen und abwerfen zu können, lässt 
sich optional eine B-Drehachse zwischen den y-Arm und 
den Angussgreifer setzen. Insgesamt können – je nach 
Übernahmekopf – Angüsse sowie kleine Spritzgießteile 
mit einem Gewicht bis zu 0,5 kg manipuliert werden. 

Einheitliche Bedienlogik  
über gesamte Zelle
Beim Einsatz auf einer ENGEL Spritzgießmaschine ist die 
Steuerung des pic A in die Steuerung der Spritzgießma-
schine integriert. Der größte Nutzen für den Anwender 
liegt in der zentralen und einheitlichen Bedienung von 
Maschine und Angusspicker über das Maschinendis-
play. Die einheitliche Bedienlogik reduziert den Trai-
ningsaufwand für die neue Angusspickergeneration, 
was zusätzlich die Gesamteffizienz steigert. 
In der integrierten Lösung wird der Angusspicker über 
die Spritzgießmaschine mit Strom versorgt. Er lässt sich 
sehr einfach mittels Plug & Play in Betrieb nehmen, denn 
auch die mechanische Anbindung kommt in der ENGEL 
Lösung aus einem Guss. Der Abwurfschacht ist kom-
pakt in die Spritzgießmaschinen integriert und Teil der 
CE-Sicherheitszertifizierung. Da das Vorgängermodell 
ER-USP und der neue pic A denselben Abwurfschacht 
und dieselbe Schnittstelle nutzen, können bestehen-
de Spritzgießzellen einfach umgerüstet werden. Der 

Angusspicker ist mit ENGEL Spritzgießmaschinen der 
Steuerungsgenerationen CC200 und CC300 kompatibel. 

Plus an Sicherheit
Auch als pneumatischer Angusspicker erfüllt der pic A die 
strenge Roboternorm EN ISO 10218 nach Performance-
Level d/Kategorie 3 und ist bereits durchgängig für die 
zweikanalige Abschaltung ausgeführt. Der Entformhub 
kann mit nur einer Hand sehr einfach und sicher ein-
gestellt werden. Dazu wird der Druck im Einrichtbetrieb 
automatisch verringert. Der Einrichtbetrieb wird aktiviert, 
sobald der Schiebeschutz der Spritzgießmaschine bzw. 
die Tür der Schutzumwehrung geöffnet wird.
Vom Abtrennen und Separieren von Angüssen über die 
Produktentnahme und -ablage bis zum hochintegrierten, 
verketteten Fertigungsprozess entwickelt ENGEL indi-
viduelle Automatisierungskonzepte für die unterschied-
lichsten Spritzgießanwendungen. Ein durchgängiges 
Roboterportfolio und eine hohe Sonderautomatisie-
rungskompetenz bilden die Basis, um höchste Qualität 
mit Effizienz und Wirtschaftlichkeit zu vereinen. Denn 
nur so lassen sich passgenaue Lösungen entwickeln, 
die die Anforderungen optimal erfüllen, ohne zusätzliche 
ungenutzte Funktionen vorzuhalten.                         

Die Dreieckskinematik 
wandelt die vertikale 
Antriebsbewegung in 
eine horizontale, lineare 
Entformbewegung um.

Um die Angüsse abzu- 
werfen, dreht die Achse  

um 90 Grad zur Seite.
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Das Bild ruckelt ein wenig, ist anfangs nicht ganz scharf. 
Das Spritzgießteil muss in die Kamera gehalten wer-
den – mehrfach gedreht und gewendet. Damit sich alle 
Beteiligten in dem Skype-Chat die Bilder am eigenen 
Computer-Bildschirm anschauen können. An drei Orte 
in zwei Ländern Europas werden die Bilder verschlüsselt 
und datensicher übertragen: nach Schwertberg in Öster-
reich sowie Houten und Tilburg in den Niederlanden. 
Schwertberg ist der Hauptsitz von ENGEL. Dort sitzt 
Franz Hinterreiter, zu dieser Zeit Geschäftsführer der 
ENGEL Benelux, mit seinen Kollegen aus der Anwen-
dungstechnik am Bildschirm und diskutiert gemeinsam 
über die technischen Details, die sie vom Kunden aus 
Tilburg übermittelt bekommen. Dessen Kollegen Ton 
Boekelder, Teamleiter Kundenschulung, und Bas de 
Bruin, Vertriebsingenieur, verfolgen die Übertragung 
zeitgleich aus ihren Homeoffices unweit der ENGEL 

Virtuell vor Ort – Corona lässt umdenken

Der Endkunde wünscht die termingerechte Optimierung des Bauteils. Eine Selbstver-
ständlichkeit, gäbe es nicht gerade Kontaktsperren und Reiserestriktionen. Um keine 
Zeit zu verlieren, unterstützt ENGEL seinen Kunden Helvoet in den Niederlanden wäh-
rend der Corona-Pandemie mittels e-connect.24 und Skype – und sorgt damit für eine 
nachhaltige Veränderung der Zusammenarbeit. 

Niederlassung in Houten. „Jeroen, kannst du an dieser 
Stelle noch einmal heranzoomen bitte?“
Jeroen Molenschot ist kein Kameramann oder gar ein 
Influencer, sondern Manager Development der Helvoet 
Rubber & Plastic Technologies BV, die sich auf Hochprä-
zisionsspritzgießteile für unter anderem die Medizintech-
nik und Diagnostik fokussiert. Und er betritt mit seinen 
Kollegen Neuland – digitalisiertes Neuland. Deshalb 
verlangen die ersten Schritte im Umgang mit der Kamera 
ein wenig Übung. Gemeinsam mit seinen Ansprech-
partnern bei ENGEL führt er eine Werkzeug- und Pro-
zessoptimierung für ein Diagnostikprodukt durch. Ein 
Lab-on-a-chip-Artikel, der höchste Anforderungen an die 
Präzision und Konstanz des Spritzgießprozesses stellt. 
Helvoet ist Mitglied der Flow Alliance, einem Zusammen-
schluss von Experten auf dem Gebiet der Mikrofluidik, 
die es immer wieder erfordert, im Zusammenspiel von 

Reinraumproduktion bei Helvoet in den Niederlanden. Das Unternehmen hat sich auf Präzisionsspritz-
gießprodukte spezialisiert und setzt dafür auf vollelektrische ENGEL e-mac Spritzgießmaschinen. 

Bilder: Helvoet
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Wir als Entwickler müssen lernen, diese neuen Technologien, 
die ja bereits vorhanden sind, auch zu nutzen. Um effektiver 
und somit auch kostengünstiger zu arbeiten.“
Jeroen Molenschot,  
Helvoet Rubber & Plastic Technologies

Werkzeug und Spritzgießmaschine an die Grenzen des 
technisch Machbaren zu gehen. Das Produkt wird schon 
seit mehreren Jahren in Tilburg entwickelt. Jetzt musste 
eine technische Frischzellenkur umgesetzt werden. „Der 
Go-Live stand bevor“, betont Molenschot.
Das letzte persönliche Treffen hatte am Ende des vergan-
genen Jahres stattgefunden. Für einen weiteren Besuchs-
termin im März waren frühzeitig Flüge und Hotelzimmer 
gebucht worden. Dann kam die Corona-Pandemie, und 
die Kontaktsperren und Reiserestriktionen drohten, einen 

Strich durch die eng getaktete Terminkette zu machen. 
Aus der Not wurde eine Tugend gemacht, denn die 
vollelektrische ENGEL e-mac 75 Spritzgießmaschine, 
auf der die Lab-on-a-chip-Artikel im Spritzprägeverfahren 
ENGEL coinmelt produziert werden, ist mit dem Kun-
denportal e-connect.24, der ENGEL Lösung für Remote-
Service und Online-Support, ausgerüstet. Das heißt, 

dass die ENGEL Techniker sowohl von Schwertberg als 
auch von Houten aus in Echtzeit die Daten heranziehen 
können, die es maschinenseitig für die Optimierung des 
Spritzgießprozesses bedarf. 
Um die Ergebnisse der Optimierungsschritte zurück-
zuübermitteln, greift Jeroen Molenschot zur Kamera 
und sendet Livebilder aus der Reinraumfertigung. Per 
Skype-Konferenz wird diskutiert, welche Parameter 
weiter verändert werden müssen. „Entscheidend für 
die Teilequalität beim Spritzprägen ist, den Prägespalt, 
den Füllgrad und die Prägeschwindigkeit miteinander zu 
korrelieren, und das in Kombination mit der Kniehebel-
geometrie der Maschine, die für die Kraftübertragung 
verantwortlich ist“, erklärt Franz Hinterreiter. Der techni-
sche Anspruch ist hoch, denn die Oberflächenstruktur 
des ansonsten absolut plan zu fertigenden Bauteils hat 
es in sich. Sehr filigrane Mikrostrukturen mussten im 
Werkzeug tiefer angelegt werden als im Verhältnis zum 
Durchmesser.
Für Jeroen Molenschot und dessen Team stellt dieses 
Projekt einen Präzedenzfall dar: „Ohne Corona hätten wir 
diesem Verfahren nicht zugestimmt. Da hätte ich gestei-
gerten Wert darauf gelegt, dass uns ein Mitarbeiter aus 
dem ENGEL Stammwerk vor Ort in Tilburg besucht. Wir 
als Entwickler müssen lernen, diese neuen Technologien, 
die ja bereits vorhanden sind, auch zu nutzen. Allein um 
effektiver und somit auch kostengünstiger zu arbeiten.“
Das Beispiel zeigt auf, welche Potenziale hier noch 
abgerufen werden können. Denn unterm Strich, und 
an dieser Stelle sind sich die Beteiligten einig, konnten 
nicht allein Reisekosten reduziert werden. Auch der 
zeitliche Aspekt für die Umsetzung und die Flexibilität 
in der Terminfindung für ein Online-Meeting sorgen für 
ein Umdenken. „Und bei all diesen positiven Aspekten 
darf man den Menschen nicht außer Acht lassen“, so 
Molenschot. „Auch die Belastung für jeden Mitarbeiter, 
ob bei ENGEL oder Helvoet, konnte reduziert werden.“ 

Virtuelles Teamwork über drei Standorte: Online-Support und  
Skype ermöglichen es Helvoet, trotz Covid-19-Restriktionen den 
für die Prozessoptimierung eng gesetzten Zeitplan einzuhalten.

Unser Support endet nicht mit dem Verkauf der Spritzgieß-
maschine. Unser Ziel ist es, dem Kunden durch technische 
Unterstützung und Beratung permanent zur Seite zu stehen.“
Ton Boekelder,  
ENGEL Benelux
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Die Zahl der an Diabetes erkrankten Menschen steigt 
weltweit jährlich um neun Prozent. Für Ypsomed, einem 
führenden Entwickler und Hersteller von Injektions- und 
Infusionssystemen für die Selbstmedikation, bedeutet 
dies einen steigenden Absatz. Das Unternehmen mit 
Hauptsitz in Burgdorf in der Schweiz setzt seinen welt-
weiten Expansionskurs konsequent fort. Zuletzt wurde im 
norddeutschen Schwerin ein komplett neues Werk mit 
13.500 Quadratmetern Produktionsfläche für Spritzguss 
und Montage errichtet. An seinen weltweiten Stand-
orten produziert Ypsomed für die großen, namhaften 
Pharmaunternehmen Pens, Autoinjektoren und Pum-
pensysteme zur Verabreichung von flüssigen Medika-
menten, wie beispielsweise Insulin.
Die Entwicklung neuer Produkte und Herstellungspro-
zesse findet am Stammsitz statt. Dort befindet sich auch 
der eigene Werkzeugbau und das Technikum, wo neue 
Prozesse eingefahren werden, bevor sie in den weltwei-
ten Werken in Serie gehen. 

Größter Vorteil ist schnelle 
Industrialisierung 
Lange Zeit bestand der globale Spritzgießmaschi-
nenpark aus Maschinen unterschiedlicher Typen und 
Marken. „Das passte mit unserer Expansionsstrategie 
nicht mehr zusammen“, berichtet Frank Mengis, Chief 
Operating Officer (COO) von Ypsomed. Vor fünf Jahren 
fiel deshalb die Entscheidung zur Standardisierung. 
„Ziel der neuen Plattformstrategie ist es, die Effizienz, 
Sicherheit und Qualität weiter zu steigern und dabei 
zugleich unsere Prozesse zu vereinfachen.“
„Die Standardisierung entwickelt sich in der Medizin-
technikindustrie zu einem Trend, und das nicht nur bei 
den Big Playern“, beobachtet Christoph Lhota, Leiter 
der Business Unit Medical des Spritzgießmaschinen-
bauers und Systemlösers ENGEL. „Ypsomed ist hierfür 
beispielgebend. Wir haben schon zu einem sehr frühen 
Zeitpunkt gemeinsam alle Spezifikationen bis ins Detail 
definiert, intensiv am Lastenheft gearbeitet und dieses 
dann konsequent umgesetzt.“ 
Mehr als 100 vollelektrische ENGEL e-motion Spritz-
gießmaschinen wurden auf dieser Basis bislang für 
die weltweiten Ypsomed Standorte geliefert. Die 

Schließkräfte variieren – 800, 1600 und 2800 kN –, 
doch ansonsten gleicht eine Maschine der anderen. 
Bei der Auswahl der Optionen wurde in die Zukunft 
gedacht. Nicht alle Maschinen nutzen von Beginn an 
das gesamte Spektrum. Ziel war es vielmehr, spätere 
Nachrüstungen und die damit verbundenen Requa-
lifizierungen zu vermeiden. Auf diese Weise spart 
die Plattformstrategie im laufenden Betrieb viel Geld  

Mit klaren Standards 
schneller wachsen

Mehr Effizienz und Sicherheit, eine höhere Flexibilität und eine schnellere Indus-
trialisierung – vor allem diese Argumente standen für Ypsomed im Mittelpunkt, im 
Zuge der weiteren globalen Expansion die Produktionsprozesse zu vereinheitlichen. 
Integrierte Systemlösungen von ENGEL spielen bei der neuen Plattformstrategie des 
Medizintechnikunternehmens eine Schlüsselrolle. 

Feierte auf der K 2019 ihre Premiere:  
Die ENGEL compact cell. Sie umschließt alle 
Automatisierungskomponenten und ist dabei deutlich 
schmaler als eine Standard-Schutzumwehrung. 
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neue Maschinen und neue Prozesse deutlich schneller  
in die Serie.“ Mit den vollelektrischen e-motion Hoch-
leistungsmaschinen sichert sich Ypsomed eine hoch- 
präzise Null-Fehler-Produktion. Eine wichtige Voraus-
setzung für wettbewerbsfähige Stückkosten und die 
störungsfreie weitere Verarbeitung der Spitzgießteile. 
Ein Pen beispielsweise besteht – je nach Modell – aus 
elf bis 15 Teilen, die vollautomatisiert montiert werden. 

und Zeit. „Jede Änderung, die nicht über das Chan-
ge Management laufen muss, steigert die Effizienz“,  
so Lhota. 
„Wir können jetzt an allen Standorten weltweit Spritz-
gießmaschinen quasi von der Stange bestellen“, 
sagt Mengis. „Der größte Vorteil aber ist die schnelle 
Industrialisierung. Die Qualifizierungspläne sind für  
alle neuen Maschinen identisch. Damit bringen wir 

Bild: Ypsomed
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Automatisierung auf kleinster Fläche
Die Spritzgießmaschinen machten den Anfang. Inzwi-
schen hat Ypsomed auch für die Automatisierung der 
Spritzgießprozesse mit der Standardisierung begonnen. 
„Wir haben mit ENGEL bei den Maschinen sehr gute Erfah-
rungen gemacht. Wir sind ein eingespieltes Team“, betont 

Mengis. „Deshalb haben wir uns entschieden, auch für 
die Automatisierung der Spritzgießprozesse ENGEL zum  
Partner zu nehmen.“
Die e-motion Spritzgießmaschinen werden jetzt mit 
ENGEL viper Linearrobotern ausgerüstet. Zudem spielt 
die neue compact cell von ENGEL eine Schlüsselrolle. 
Bei der Entwicklung der compact cell, die erstmalig auf 
der K 2019 präsentiert wurde, setzte auch ENGEL auf 
Standardisierung. Durch ihren standardisierten Aufbau 
macht die neue Automatisierungszelle die Integration 
der unterschiedlichsten Automatisierungskomponenten 
sowie weiterer Downstream-Prozesseinheiten besonders 
einfach. Sie umschließt alle Komponenten und ist dabei 
deutlich schmaler als eine Standard-Schutzumwehrung.
„In Bezug auf die Stellfläche ist die compact cell 
unschlagbar“, betont Marlon Trachsel, Process Manager 
Production Technology bei Ypsomed in der Schweiz. „Wir 
haben uns die neue Lösung auf der K angeschaut und 
sofort gesehen, welche Vorteile sie uns bietet.“

Einheitliche Bedienlogik  
für ein noch sichereres Arbeiten 
Wie bei den Maschinen werden alle compact cells 
identisch ausgeführt, um eine größtmögliche Flexibilität 
zu erreichen. Damit nicht bei jedem Werkzeugwechsel 
auch die Peripherie umgerüstet werden muss, integrieren 

die compact cells sowohl für frei fallende Teile als auch 
für die Softablage mittels viper Roboter alle notwendigen 
Komponenten. Frei fallende Teile wie Nadelhalter, die in 
Millionenstückzahlen produziert werden, werden über ein 
Förderband und eine Dreiwegeweiche direkt in Boxen 
transferiert. Für die Gehäuseteile, die vom viper Robo-

ter aus den Kavitäten entnommen wer-
den, stellt die compact cell Trays in zwei 
unterschiedlichen Größen bereit. Boxen- 
und Traywechsel erfolgen automatisch. 
Ungeachtet des hohen Integrationsgrads 
stellt die compact cell sicher, dass sich 
die Maschinenbediener jederzeit schnell 
Zugang zum Werkzeugraum verschaf-
fen können. Beim Öffnen der compact 
cell werden Boxen- und Traywechsler 
zur Seite geschoben. Die Prozessein-

heiten für Schüttgut und Softablage sind übereinander 
angeordnet. Auf diese Weise hält die compact cell die 
Automatisierung äußerst kompakt. „Wo heute fünf Ferti-
gungszellen stehen, werden es nach dem Umstieg auf die 
standardisierten Automatisierungszellen sechs Anlagen 
sein“, berichtet Trachsel. Besonders im Reinraum steigt 
damit deutlich die Kosteneffizienz. Ein weiterer Vorteil der 
Standardisierung mit ENGEL Systemlösungen ist die 
einheitliche Bedienlogik über die gesamte Fertigungszel-
le. Die Roboter und weiteren Automatisierungseinheiten 
von ENGEL sind vollständig in die CC300 Steuerung 
der Spritzgießmaschinen integriert. Damit lässt sich der 
Gesamtprozess über das Maschinendisplay einstellen 
und beobachten. Die Produktionsmitarbeiter müssen 
sich für die Automatisierung nicht in eine weitere Steue-
rungsphilosophie einarbeiten. Mit dem Trend zu einer 
immer höheren Komplexität der Produktionsprozesse 
gewinnt dieser Aspekt zunehmend an Bedeutung. 
Eine einfache Bedienung reduziert das Fehlerrisiko und 
macht es umso einfacher, eine konstant hohe Qualität 
zu produzieren. 

Digitalisierung treibt Trend  
zu servoelektrischen Werkzeugen 
Auf der K wurde die compact cell bereits mit einer 
Medical-Anwendung präsentiert. Auf einer e-motion 

Dank Standardisierung 
bringen wir neue Maschinen  
und neue Prozesse deutlich 
schneller in die Serie.“
Frank Mengis,  
COO von Ypsomed
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Spritzgießmaschine wurden Gehäuseteile für medizi-
nische Devices produziert. Die technologische Inno-
vation liegt bei dieser Anwendung in der Aufsplittung 
des Spritzgießprozesses in zwei Komponenten mit dem 
Ziel, kürzere Zykluszeit zu erreichen. Da die Wanddicke 
der zylindrischen Devices aus Stabilitätsgründen nicht 

reduziert werden kann, eröffnet nur der Zwei-Kompo-
nentenprozess die Chance auf kürzere Kühl- und damit 
Zykluszeit. In einem 8-fach-Werkzeug in Vario-Spinstack-
Technologie von Hack Formenbau, das eine vertikale 
Indexwelle mit vier Positionen besitzt, wird zunächst 
der Basiskörper aus Polypropylen geformt. Die zweite 
Position dient zum Kühlen und in der dritten wird eine 
weitere Schicht Polypropylen aufgespritzt. „Zwei dünne 
Schichten kühlen in Summe schneller ab als eine dicke“, 
erklärt Christoph Lhota. Entnommen werden die Teile in 
der vierten Position aus dem geschlossenen Werkzeug 
parallel zum Spritzgießprozess, was einen zusätzlichen 
Beitrag zu der sehr kurzen Zykluszeit leistet. 
Das Zweikomponenten-Präzisionswerkzeug wird in die-
ser Anwendung vollständig servoelektrisch angetrieben, 
wobei eine von ENGEL neu entwickelte Software zum 
Einsatz kommt. Diese sorgt dafür, dass sich die servo-
elektrischen Bewegungen, zum Beispiel der Kernzüge, 
genauso steuern lassen wie hydraulische. Damit kann 
der Anwender ohne Zusatzqualifikationen die servoelek-
trischen Bewegungen selbst programmieren.
Mit der Software ebnet ENGEL dem verstärkten Einsatz 
von servoelektrischen Werkzeugen den Weg. Vorreiter 
für diesen Trend ist die Medizintechnik. Gründe für 
den Einsatz servoelektrischer Werkzeuge liegen in 
der besonders hohen Präzision der Bewegungen, der 

kompletten Ölfreiheit und immer öfter in der Digitalisie-
rungsstrategie. „Servoelektrische Motoren bieten mehr 
Möglichkeiten für ein sensitives Monitoring qualitätskri-
tischer Prozessparameter, um Störungen, Stillstände 
und anstehende Wartungsarbeiten früh detektieren 
zu können“, macht Gunnar Hack, geschäftsführender 

Gesellschafter von Hack 
Formenbau, deutlich. Auf 
der K zeigte das Moldlife 
Sense System von Hack 
Formenbau das große 
Potenzial der Digitalisie-
rung für die Werkzeug-
technik auf. Ähnlich wie 
es bei Spritzgießmaschi-
nen intelligente Assistenz-
systeme, wie iQ weight 

control oder iQ flow control von ENGEL, leisten, wird 
es auch beim Werkzeug in Zukunft möglich sein, kri-
tischen Zuständen entgegenzuwirken, noch bevor 
Ausschuss produziert wird oder ein Schaden durch 
Verschleiß entsteht. 

Chancen von Big Data und  
Künstlicher Intelligenz stärker nutzen
Assistenz und künstliche Intelligenz halten zunehmend 
Einzug in die Spritzgießproduktion. Sind die System-
welten von Spritzgießmaschine und Werkzeug bislang 
noch voneinander getrennt, wird es in Zukunft möglich 
sein, die Datenwelten miteinander zu verschmelzen. 
Auch bei Ypsomed ist das ein großes Thema. Die 
Standardisierung ist dort in der Digitalisierungsstrate-
gie bereits verankert. Um die Chancen von Big Data 
und Künstlicher Intelligenz stärker nutzen zu können, 
arbeitet Ypsomed daran, die IT-Systeme der einzelnen 
Abteilungen im Unternehmen immer stärker miteinander 
zu verknüpfen. „Die Menge der generierten Daten steigt 
an, aber die Nutzung der Daten noch nicht“, machte Uwe 
Herbert, IT Manager von Ypsomed während der ENGEL 
Medizintechnikkonferenz med.con im Februar deutlich. 
„Wenn wir dieses Potenzial besser ausschöpfen, können 
wir die Qualität der Produkte und zugleich die Effizienz 
der Fertigungsprozesse noch weiter steigern.“         

Wo heute fünf Fertigungszellen 
stehen, werden es nach dem 
Umstieg auf die compact cell 
sechs Anlagen sein.“
Marlon Trachsel,  
Process Manager Production Technology bei Ypsomed

Ypsomed expandiert. Zuletzt wurde in Schwerin ein 
neues Produktionswerk errichtet und mit vollelektrischen 
ENGEL e-motion Spritzgießmaschinen ausgerüstet. 
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Die erste Holmlosmaschine wurde 1990 an Samaplast geliefert. Inzwischen hat sich dieser Maschinentyp –  
auch im Reinraum – bei Samaplast durchgesetzt. 

Wenn die Nadel am flachen Ende nicht wäre, würde 
man das auf dem Besprechungstisch in der Sama-
plast Firmenzentrale in St. Margrethen liegende 
Spritzgießteil auf den ersten Blick für einen gewöhn-
lichen Kabelbinder halten. „Ärzte sind am Ende auch 
Handwerker“, sagt Stefan Okle, CEO von Samaplast, 
mit einem Augenzwinkern und erklär t, dass die Idee 
für dieses Produkt namens ZipFix tatsächlich von 
einem Herzchirurgen stammt. Entwickelt wurde es 
schließlich von DePuy Synthes – Mitglied der John-
son & Johnson Gruppe – in Zusammenarbeit mit 
Samaplast. Seit der Markteinführung im Jahr 2011  

Holmlos für mehr Effizienz  
und Sicherheit im Reinraum
Ursprünglich entwickelt, um einzelne Kabel oder ganze Kabelbäume zu fixieren, sind 
Kabelbinder längst universelle Befestigungselemente, die uns in allen Lebens- und 
Arbeitsbereichen begegnen. Selbst die Medizintechnik hat das Design und Funk-
tionsprinzip von Kabelbindern adaptiert. Samaplast in der Schweiz produziert auf 
holmlosen Spritzgießmaschinen von ENGEL im Reinraum Kabelbinder-ähnliche  
Verbindungselemente zum Verschluss des Brustbeins nach operativen Eingriffen am 
offenen Herzen. 

wurden in mehr als 100.000 Thoraxoperationen  
ZipFix-Verbindungselemente eingesetzt. 
Das Durchtrennen und Wiederverschließen des  
Brustbeins ist immer mit Risiken verbunden. Der Brust-
korb schützt lebenswichtige Organe und muss – zum 
Beispiel beim Niesen – sehr hohe Drücke aushalten. 
Stand der Operationstechnik war bis in die 2010er- 
Jahre der Verschluss des Brustbeins mit Drahtschlin-
gen. Nach Studien von DePuy Synthes bietet das 
Kunststoffimplantat, das aus biokompatiblem PEEK 
gefertigt wird, gegenüber Draht mehr Sicherheit für die 
Patienten. In Belastungstests hat sich das Material als 
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ermüdungsresistenter und dauerhafter als Draht erwie-
sen. Außerdem schneidet ZipFix aufgrund der größeren 
Kontaktfläche nicht so leicht in den Knochen ein. Für den 
Operateur erleichtert die Innovation zudem die Arbeit. 
Die gebogene Nadel lässt sich sehr leicht durch das 
Gewebe zwischen den Rippenbögen hindurchschieben, 
um den Binder einzufädeln. Sind alle ZipFix-Elemente 
platziert, werden die Nadeln abgetrennt, die Binderenden 
durch die Verriegelungsköpfe gezogen, festgezurrt und 
die überstehenden Enden mit einem gezielt dafür entwi-
ckelten Schneidinstrument abgetrennt. Je nach Anatomie 
des Patienten kommen pro Operation drei bis fünf ZipFix-
Elemente zum Einsatz. Wie bei einem herkömmlichen 
Kabelbinder verhindert die Orientierung der gerippten 
Oberflächenstruktur im Kopfelement und entlang der 
Zunge, dass sich die Verbindung lockern oder gar lösen 
kann. Im zugezogenen Zustand zeigt sich dann auch 
noch ein weiterer Unterschied zu einem herkömmlichen 
Kabelbinder: Das Kopfelement liegt beim ZipFix-Element 
im Schlaufeninneren in Richtung Gewebe. Dieses Detail 
verhindert, dass die Verbindungselemente als kleine 
Erhebungen entlang des Brustbeins durch die Haut hin-
durch dauerhaft sichtbar sind. Üblicherweise werden 
die Verbindungselemente nicht entfernt, auch wenn 
das Brustbein mit der Zeit wieder zusammenwächst. 

Feinste Strukturen hochpräzise abformen
Von allen Medizinprodukten aus Kunststoff stellen 
Implantate die höchsten Anforderungen an die Her-
stellungsprozesse. Samaplast hat sich als Lohnfertiger 
auf klinisch reine Produkte spezialisiert und betreibt in 
St. Margrethen im Osten der Schweiz drei Reinräume 
für die Spritzgießverarbeitung. 
ZipFix wird in einem Reinraum der Klasse ISO 7 auf einer 
ENGEL e-victory Hybridmaschine mit elektrischem 

Für viele Kunden ist Samplast nicht nur Lohnfertiger,  
sondern auch Entwicklungspartner. 

ZipFix gleicht nur auf den ersten Blick einem gewöhnlichen 
Kabelbinder. Die Verbindungselemente kommen beim Verschluss 
des Brustbeins nach operativen Eingriffen am offenen Herzen  
zum Einsatz.

Spritzaggregat und servohydraulischer, holmloser 
Schließeinheit in Reinraumausführung produziert. Die 
Nadeln werden manuell in das Mehrkavitätenwerk-
zeug, das Samaplast im eigenen Werkzeugbau her-
gestellt hat, eingelegt und mit PEEK umspritzt. Dafür 
werden sie zuvor in einer Schleusenreinigungsanla-
ge mit Reinstwasser gespült, getrocknet und direkt 
von der Reinigungskammer in den Reinraum einge-
schleust. Nach dem Spritzgießprozess werden die 
ZipFix-Elemente von einem Mitarbeiter entnommen, 
visuell geprüft und vermessen, laserbeschriftet und 
steril verpackt. 
„Wichtig ist, dass die Oberflächenstruktur mit den 
feinen Rippen exakt abgeformt wird, da die Ver-
bindungselemente sonst nicht sicher funktionieren 
können“, sagt Boris Scheffknecht, Geschäftsleiter 
Prozesse und Qualitätsbeauftragter von Samaplast. 
„Auf die Präzision der Spritzgießmaschinen müssen 
wir uns hundertprozentig verlassen können.“ Hierzu 
tragen vor allem zwei Faktoren bei: Das zentrale Bie-
gegelenk Flex Link hält bei der holmlosen e-victory 
Spritzgießmaschine die beiden Werkzeughälften auch 
unter Schließkraft exakt parallel, und zugleich verteilen 
die hinter der beweglichen Aufspannplatte sitzenden 
Force Divider die Schließkraft gleichmäßig über die 
Trennebene. „Auch beim Einsatz von Mehrkavitäten-
werkzeugen resultiert eine konstant hohe Teilequalität“, 
erklärt Franz Pressl, Produktmanager für die holmlosen 
e-victory und victory Maschinen bei ENGEL. 
Ausschlaggebend für die Präferenz holmloser Spritz-
gießmaschinen ist aber primär die Tatsache, dass 
die Maschinen im Reinraum stehen. „Für den Rein-
raum bietet die barrierefreie Schließeinheit enorme 
Vorteile“, betont Okle. „Holme sind immer potenzielle 
Schmutzträger.“ 
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Um auch eine Kontamination mit Schmierstoffen 
zuverlässig auszuschließen, ist das Hydrauliksystem 
der e-victory hermetisch abgeschlossen. Samaplast 
setzt ausschließlich lebensmittelzugelassene H1-Öle 
ein, die bereits zur Erstbefüllung vor der Maschinen-
abnahme ins ENGEL Werk geliefert werden. Reinraum 
und Hydraulik schließen sich für Samaplast nicht aus. 
Auch vollhydraulische ENGEL victory Maschinen arbei-
ten bei Samaplast im Reinraum. Dass in jüngster Zeit 
in e-victory Hybridmaschinen investiert wird, liegt an 
der höheren Präzision beim Einspritzen. „Wir erreichen 
schneller einen stabilen Prozess“, sagt Scheffknecht. 

Schließeinheit auf Herz und Nieren getestet
1989 präsentierte ENGEL als weltweit erster Spritz-
gießmaschinenbauer eine Spritzgießmaschine mit 
holmloser Schließeinheit. Nur ein Jahr später stand 
eine erste Holmlose – eine 50-Tonnen-Maschine – bei 
Samaplast. „Unser damaliger technischer Leiter war 

absolut technikbegeistert. Er hatte das innovative Prin-
zip sofort verstanden und das große Potenzial der Holm-
lostechnik schnell erkannt“, erzählt Okle, der aber auch 
weiß, dass manche anderen Mitarbeiter dem neuen 
Konstruktionsprinzip durchaus skeptisch gegenüber-
standen. „Es wurde damals sehr viel gemessen und 
mit den Werkzeugen experimentiert. Die neue Holmlose 
wurde wirklich auf Herz und Nieren getestet“, so Okle. 
Sie hat die Tests bestanden und sich im Haus schnell 
durchgesetzt. Von den heute 28 Spritzgießmaschinen 
am Standort, die sich auf die drei Reinräume sowie zwei 
Fertigungsbereiche für technische Produkte aufteilen, 
besitzen nur vier Holme. Die erste holmlose Maschine 
aus dem Jahr 1990 wurde erst vor zwei Jahren abge-
löst. Bis dahin hatte sie viele Millionen Gehäuse und 
Verschlüsse für Aerosol-Inhaler produziert. 
Als Lohnverarbeiter braucht Samaplast einen flexiblen 
Maschinenpark. Das Schließkraftspektrum reicht von 
25 bis 400 Tonnen. Alle Maschinen sind mit einem 
Roboter ausgerüstet. Nur einzelne wenige Anwendun-
gen laufen über mehrere Wochen durch. Von einigen 
anderen Produkten dagegen werden im Jahr nur wenige 
Hundert Stück benötigt. Das bedeutet häufige Werk-
zeugwechsel, und auch hier spielt die Holmlostechnik 
ihre Vorteile aus. „Wir haben einen unserer Reinräume 
ins bestehende Gebäude integriert, und er ist deshalb 
besonders niedrig“, erklärt Urs Edelmann, Produkti-
onsleiter von Samaplast. „Über den Maschinen ist 
nicht ausreichend Platz, um die Werkzeuge von oben 
einzubringen. Das geht nur von der Seite aus, was die 
holmlosen Maschinen optimal unterstützen.“ Samaplast 
nutzt für das Werkzeughandling Autokräne. Größere 
Maschinen rüstet ENGEL für Samaplast bereits ab 
Werk mit einem neben der Schließeinheit montierten 
Schwenkarm aus. 
Das Plus an Bewegungsfreiheit im Werkzeugein-
bauraum macht es möglich, sehr große Werkzeu-
ge in vergleichsweise kleinen Spritzgießmaschinen 

Resorbierbare Implantate
Implantate sind eine Spezialität von Samaplast. Zwei 
weitere Beispiele bietet das wachsende Feld resor-
bierbarer Implantate auf Basis von Polylactid (PLA).
Für das Elaris Pedicle Screw System hat Samaplast-
Kunde SpineWelding in Schlieren bei Zürich jüngst 
die FDA-Zulassung erhalten. Das innovative Schrau-
bensystem wird zur Stabilisierung von Wirbelsäulen-
segmenten eingesetzt. Samaplast produziert hierfür 
bioresorbierbare Pins aus PLA, mit deren Hilfe die 
Schrauben im Knochen fixiert werden. Die Pins wer-
den durch den Hohlraum der Schraube eingeführt 
und mit Ultraschall aufgeschmolzen, sodass das 
PLA am Schraubenende austritt und die Schrau-
be fest mit dem Knochen verbindet – ähnlich einer 
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Die ZipFix-Verbindungselemente werden nach dem Spritzguss  
auf ihre Qualität geprüft und laserbeschriftet. 
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aufzuspannen. Dies ist ein weiterer Effizienzfaktor, der 
vor allem im Reinraum zu Buche schlägt. „Je kleiner die 
Maschine, desto geringer die Emissionen“, verdeutlicht 
Pressl. Vor allem bei Vielkavitätenwerkzeugen macht 
sich dieser Effekt bemerkbar. Denn bei ihnen liegt 
die für den Spritzgießprozess benötigte Schließkraft 
häufig deutlich unter der Schließkraft, die eine Holm-
maschine für das Aufspannen des großen Werkzeugs 
mitbringen muss. 
Was die Werkzeuggröße anbelangt, fällt beim Rund-
gang durchs Werk ein Achtfachwerkzeug für Zahn-
implantatverpackungen ins Auge. Dieses nutzt die 
Fläche der Werkzeugaufspannplatten der 120-Tonnen-
Holmlosmaschine tatsächlich bis an deren Ränder 
vollständig aus. Wollte man es in einer Holmmaschi-
ne aufspannen, müsste diese deutlich größer sein. 
Auch könnte der Roboter zum Entformen der Behäl-
ter nicht von der Seite aus die Kavitäten erreichen. 
Dabei wäre eine automatisierte Entnahme von oben 

aufgrund der niedrigen Raumhöhe gar nicht möglich.
Bei den ZipFix-Elementen, die manuelle Arbeitsschritte 
erfordern, steigert die Holmlostechnik wiederum die 
Ergonomie. „Im Schutzanzug und mit Handschuhen ist 
man froh, wenn man sich nicht durch Holme bücken 
muss“, sagt Edelmann. 
Die besonderen Merkmale der holmlosen Spritzgieß-
maschinen haben im Laufe der letzten 30 Jahre auch 
die jüngeren und neu hinzugekommenen Mitarbeiter 
bei Samaplast immer wieder aufs Neue überzeugt. 
Die technologischen Fakten sind aber nur eine Seite 
der Medaille. Ebenso wichtig ist für CEO Stefan Okle 
der Faktor Mensch, die Zusammenarbeit mit seinem 
Maschinenbaupartner. „Das Teamwork mit ENGEL 
Schweiz und der Medical Business Unit in Österreich 
funktioniert sehr gut“, betont Okle. „Mit individuellen 
Anforderungen stoßen wir immer auf offene Ohren, 
und auch das ENGEL Team hier vor Ort hat ein tiefes 
Medical-Verständnis.“                                            

Schraubensicherung im Handwerk. Im Unterschied 
zum Handwerk wird die Schraubensicherung im  
Körper aber nicht dauerhaft benötigt. Das PLA bietet 
hier den Vorteil, dass es über den Stoffwechsel zu 
körpereigenen Produkten abgebaut wird. 
Diese Materialeigenschaft nutzen Samaplast und 
sein Kunde Vivasure Medical in Galway, Irland, auch 
für den Verschluss von Arterien – zum Beispiel nach 
Eingriffen mit einem Katheter. Es handelt sich um ein 
Foliensystem auf Polylactidbasis, das über den Kathe-
ter eingeführt und aufgefaltet wird. Die Folie legt sich 
innen an die Arterienwandung und schließt die Öffnung 
zuverlässig ab. „Das geht schneller und einfacher als 
vernähen und ist zudem für den Patienten sicherer“, 
sagt Stefan Okle von Samaplast. 
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Schweizerisch-österreichisches Teamwork, von links: Markus Schertler (ENGEL Schweiz), Boris Scheffknecht und Urs 
Edelmann von Samaplast, René Okle (ENGEL Schweiz), Franz Pressl (ENGEL Austria) und Stefan Okle von Samaplast. 
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Vor 14 Jahren lieferte ENGEL eine erste Spritzgieß-
maschine, eine victory 500/90, ins Polesie Werk 
und unterstützt seither den Spielwarenhersteller bei 
der Herausforderung, eine hohe Produktqualität mit 
Wirtschaftlichkeit zu verbinden. Ein wichtiger Schlüs-
sel hierfür ist die Energieeffizienz. Sie gab den Aus-
schlag, langfristig auf ENGEL zu setzen. „Wir haben den 
Energieverbrauch von drei technisch vergleichbaren 
Spritzgießmaschinen verschiedener Anbieter aus Euro-
pa und China verglichen“, berichtet Boris Banderuk, 
Bereichsleiter Instandhaltung Spritzgießmaschinen von 
Polesie. „Das Ergebnis sprach eindeutig für ENGEL. Die 
victory 500/90 Maschine produzierte im Testzeitraum 
sieben bis acht Prozent mehr Teile und verbrauchte 
dafür zwischen elf und 19 Prozent weniger Energie als 
die beiden anderen Testkandidaten.“ Inzwischen sind in 
Kobrin fast 100 ENGEL Maschinen im Einsatz. Neben 
hydraulischen victory Maschinen, Hybridmaschinen der 

Höchste Qualität 
bei niedrigen Stückkosten

Polesie steht in Weißrussland, Russland und mehr als 70 wei-
teren Ländern für hochwertiges und sicheres Spielzeug, das 
von Kindern aller Altersgruppen geliebt wird. Gegründet 

1998, setzte PP Polesie JV, Ltd. von Beginn an auf die 
Produktentwicklung im eigenen Haus. Produziert wird am 
Stammsitz in Kobrin im äußersten Südwesten Weißruss-
lands auf insgesamt 98 ENGEL Spritzgießmaschinen.

Baureihe e-victory, vollelektrische e-motion Maschinen 
sowie Zweiplattengroßmaschinen der duo Baureihe. 
Insgesamt deckt der Maschinenpark ein Schließ-
kraftspektrum von 280 bis 9000 Kilonewton ab. 

60 Werkzeugwechsel in nur einer Schicht
Mit 82 Maschinen machen holmlose victory und  
e-victory Maschinen den Löwenanteil aus. Die Holmlos-
technik stellte sich schon nach kürzester Zeit als weiterer 
entscheidender Effizienzfaktor heraus. Sie ermöglicht 
einen besonders schnellen Werkzeugwechsel – in der 
Spielwarenproduktion ein absolutes Top-Kriterium. „Wir 
haben in der Spritzerei sechs Mitarbeiter, die während 
einer Schicht bis zu 60 Werkzeugwechsel durchfüh-
ren“, sagt Banderuk. „Durch den freien Zugang zum 
Werkzeugraum können wir selbst große Werkzeuge 
mit ausladenden Kernzügen einfach und schnell rüsten, 
was uns enorm dabei hilft, eine hohe Gesamteffizienz zu 



erzielen.“ Die Werkzeuge 
können von jedem belie-
bigen Winkel aus in den Werkzeugraum 
eingebracht werden, auch ohne Brückenkran, denn 
einige Fertigungsbereiche haben eine sehr niedrige 
Raumhöhe. Hiervon profitiert zugleich die Automati-
sierung. Auch der Roboterarm kann bei holmlosen 
Maschinen ohne Störkantenumfahrung direkt von der 
Seite aus die Kavitäten erreichen. Hinzu kommt, dass 
die Maschinenbediener alle Arbeiten direkt am Werk-
zeug, wie zum Beispiel das Reinigen, deutlich einfacher 
und schneller ausführen können, wenn sie sich nicht 
durch Holme bücken müssen. 

Großes Werkzeug auf kleiner Maschine
Da sich die Werkzeugaufspannplatten der holmlosen 
ENGEL-Maschinen bis zum Rand vollständig ausnutzen 
lassen, erlaubt die Holmlostechnik in vielen Fällen den 
Einsatz einer kleineren Maschine. Auch dies reduziert 
die in die Stückkosten eingehenden Verbrauchswer-
te. Ein eindrucksvolles Beispiel ist die Herstellung von 
Rahmen für Spielfahrräder. „Das Werkzeug hat drei 
lange Kernzüge, die über die Form hinausragen, und 
dennoch passt es auf eine 400 Tonnen victory Maschi-
ne“, erklärt Banderuk. „Beim Einsatz einer Maschine mit 
Holmen bräuchten wir eine deutlich höhere Schließ-
kraft, nur damit der Holmabstand groß genug wäre, das 
Werkzeug rüsten zu können.“ Der Fahrradrahmen stellt 
besonders hohe Anforderungen an die Präzision des 

Spritzgießprozesses, die die ENGEL victory 
sicher erfüllt. Die exzellente Plattenparallelität sorgt für 
eine besonders gleichmäßige Verteilung der Schließ-
kraft und eine optimale Schonung des Werkzeugs. 

Service sichert hohe Leistungsfähigkeit
„ENGEL Maschinen sind sehr zuverlässig“, betont Boris 
Banderuk. „Wovon wir aber am meisten profitieren, das 
ist unsere langjährige erfolgreiche Partnerschaft mit 
ENGEL. Wir bekommen auch im After Sales eine ausge-
zeichnete Unterstützung. Die lokal ansässigen Service-
techniker sind alle sehr gut qualifiziert und haben sehr 
viel Erfahrung mit Spritzgießprozessen. Wir bekommen 
auf alle Anfragen sehr schnell eine Rückmeldung und 
im Notfall auch Ersatzteile mit Expresslieferung. Dies  
sichert uns die durchgehend hohe Leistungsfähigkeit 
unserer Fertigung und hilft, ungeplante Stillstandzei-
ten zu mini- 
mieren.“ 

Auf fast 100 ENGEL Spritzgießmaschinen produziert Polesie in Weißrussland ein breites Spektrum an Spiel- und Freizeitwaren.
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engelglobal.com/services

Wir heben Service 
auf das nächste Level!
ENGEL sorgt für langfristige Verfügbarkeit, Flexibilität und Effizienz für Ihre 
Spritzgießproduktion. Wir unterstützen Sie sowohl bei Ihnen vor Ort als 
auch online, wann immer Sie Hilfe benötigen. Profitieren Sie außerdem 
von einem umfangreichen Schulungsangebot, das persönlich und im 
Web einfach verfügbar ist! Zusätzlich bieten wir Ihnen unser kostenloses 
Kundenportal e-connect, qualifizierte Fernwartung über e-connect.24 und 
die Überwachung prozesskritischer Komponenten im laufenden Betrieb 
durch e-connect.monitor.


