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Mehrwert für Ihren Spritzgießprozess 

Die stetige Optimierung des Spritzgießprozesses – das ist es, was wir für 
Sie, unsere Kunden, anstreben. Dabei ist und bleibt Nachhaltigkeit einer 
unserer Schwerpunkte. Der Bogen spannt sich hier von immer energie-
effizienteren Maschinen über Technologien für eine bessere Materialeffizienz 
bis zum Einsatz von Rohstoffen aus alternativen Quellen. Der Schreib-
gerätehersteller Senator zum Beispiel setzt auf biobasierte Polylactide 
und schätzt für deren Verarbeitung die hohe Flexibilität der ENGEL victory 
Maschinen (Seite 4). Ob Biokunststoffe oder Rezyklat: Das Einsatzspektrum 
wird breiter. Fürs Spritzgießen macht es keinen Unterschied, aus welcher 
Quelle das Granulat stammt. Mit einem auf Material und Anwendung 
zugeschnittenen Plastifiziersystem und intelligenten Assistenzsystemen 
erreichen Standard-Spritzgießmaschinen auch bei Schwankungen im 
Rohmaterial einen stabilen Prozess. 

Digitale Serviceprodukte geraten – zum Teil bedingt durch die Pandemie 
– stark in den Fokus. Immer mehr Serviceeinsätze finden virtuell statt. 
Auch in Zeiten von Reiserestriktionen sind das ENGEL Serviceteam und 
die ENGEL Anwendungstechnik durchgehend für Sie, unsere Kunden, 
im Einsatz. Neben dem klassischen Servicefall eröffnen digitale Service-
tools besonders für die Prozessoptimierung ein großes Potenzial. Dieses 
gemeinsam mit Ihnen zu heben, haben wir uns mit dem Prozessoptimie-
rungsservice performance.boost zum Ziel gesetzt (Seite 16). Sie haben 
das fundierte Verständnis für Ihr Produkt, wir kennen jedes Detail der 
Spritzgießmaschine. Wenn wir unser Know-how kombinieren, spüren wir 
auch die feinsten Optimierungspotenziale auf. 

Von einer weiteren spannenden technologischen Entwicklung lesen Sie 
in dieser Injection Ausgabe auf Seite 26. Das Mikrospritzgießen ist auch 
in diesem Jahr einer unserer Entwicklungsschwerpunkte. Und das nicht 
nur für LSR, sondern – so viel sei vorweggenommen – auch für thermo-
plastische Materialien. 

Wir freuen uns darauf, einen Mehrwert für Ihren Spritzgießprozess zu 
stiften – egal ob in puncto Nachhaltigkeit, Prozessoptimierung oder mit 
neuen technologischen Anwendungen.

Dr. Stefan Engleder 

CEO   ENGEL Holding
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In den hohen, luftigen und sauberen Hallen stehen 
viele Spritzgießmaschinen, fast alle in ENGEL Grün. 
Plötzlich biegt piepsend ein autonom fahrender 
Gabelstapler um die Ecke, verteilt Kartons und holt 
ein mit frisch gespritzten Teilen gefülltes Gebinde 
an der Spritzgießmaschine vor uns ab, bevor er 
wieder hinter der nächsten Ecke verschwindet. 
„Das ist Antonio“, erklärt Alfred Kopp, Abteilungs-
leiter Spritzguss, lächelnd. „Er unterstützt unsere 
Mitarbeiter in der Produktion bei der Logistik“. Die 
Automatisierung inklusive Dokumentation und Rück-
verfolgbarkeit spielt bei mehreren Hundert Millionen 
Teilen Ausbringung pro Jahr eine wichtige Rolle.
Der Werbemittelhersteller wurde durch seine 

Im Einsatz für mehr Nachhaltigkeit
400 Millionen Teile pro Jahr in hoher Farb- und Materialvielfalt sind die Grundlage für die hochwertigen 
Kugelschreiber von Senator aus Groß-Bieberau. Das Unternehmen aus Hessen produziert zuneh-
mend mit Blick auf mehr Nachhaltigkeit. Dabei setzt Senator auf holmlose ENGEL Spritzgießmaschi-
nen, die von Haus aus nicht nur präzise, sondern auch flexibel und energieeffizient sind. 

Kunststoffe, so sind es zwei Jahre 
später schon fast viermal so viel. 
Doch die Hessen entwickelten aus 
gutem Grund schon vor zehn Jah-
ren Schreibgeräte aus Polylactiden 
(PLA). „Für ein Kilogramm PLA in der 
Herstellung wird etwa ein Kilogramm 
CO2 frei. Das ist nur etwa ein Viertel 
dessen, was für dieselbe Menge 
eines herkömmlichen Kunststoffs 
entsteht“, beziffert Michael Monitzer, 
Leiter der Produktion und Mitglied 
der Geschäftsleitung, den Nutzen für  
das Klima. 

qualitativ hochwertigen Schreibge-
räte bekannt. Seit Ende 2018 ist der 
Betrieb wieder in Familienhand. Die 
Eigentümer setzen auf die Entwick-
lung nachhaltiger Produkte, effiziente 
Prozesse und flexible, energieeffizien-
te ENGEL Spritzgießmaschinen.

Biokunststoffe und 
Recyclingmaterialien 
Biokunststoffe werden aus dem Wer-
bemittelmarkt zunehmend nachge-
fragt. Verarbeitete Senator 2017 noch 
etwa 50 bis 60 Tonnen biobasierter 
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Zuckerrohr ist ein erneuerbarer, 
schnell wachsender Rohstoff, der 
durch Fermentation in Milchsäure, 
das Monomer von PLA, umgewan-
delt wird. Er bildet den Grundstoff 
für das Bio-Pen-Sortiment. 

Da aber Kugelschreiber – auch die 
aus Biokunststoff – mangels Sam-
melsystem häufig im Restmüll landen, 
geht Senator noch einen Schritt wei-
ter und testet derzeit das Verarbeiten 
von recyceltem PLA, das vorher für 
andere Produkte verwendet wurde. 
„Wir fokussieren aus Gründen der 
Nachhaltigkeit nicht nur auf bioba-
sierte Werkstoffe, sondern auch auf 
Recycling-Materialien“, so Monitzer 
weiter. Doch diese bergen für das 
Unternehmen eine ganz besondere 
Herausforderung. 

Schreibgeräte sind 
High-Tech-Teile
So ist beim Spritzgießen der einzel-
nen Teile eines Kugelschreibers vor 
allem Präzision wichtig. Bereits mit 
den üblichen Kunststoffen sind die 

Bei Biomaterialien hingegen sind 
die richtigen Verweilzeiten in der 
Schnecke eines der Geheimnisse 
für Teile, die allen optischen und 
geometrischen Anforderungen ge- 
nügen. Ein weiteres Geheimnis des  
Schreibgeräteherstellers sind die 
Spritzgießmaschinen. In beiden 
Hallen produziert Senator fast aus-
schließlich auf holmlosen ENGEL 
victory Maschinen unterschiedlicher 
Schließkraft.
„Die Spritzgießmaschine spielt hier 
eine große Rolle“, erzählt Alfred 
Kopp. „Wir spritzen zum Beispiel die 
Teile für unterschiedliche Aufträge 
nacheinander aus verschiedenen 
Kunststoffen. Dafür nutzen wir nur 
ein Werkzeug pro Maschine, da sich 
die Form nicht ändert, nur der Farb- 
und Rohstoff. Das bedeutet, dass die 

engen Toleranzen nur mit viel Erfahrung einzuhalten. 
Mit recyceltem Biomaterial oder anderen neu entwi-
ckelten biobasierten Werkstoffen bedarf das Spritz-
gießen qualitativ hochwertiger Kugelschreiberteile 
eines spezifischen Know-hows. Um die Maßhaltig-
keit zu erreichen, müssen Verweilzeiten im Spritzag-
gregat, Einspritzdauer, Werkzeuge und Kühlsysteme 
exakt ausgetüftelt sein. So werden beispielweise die 
Formen für jeden Schaft an drei Anspritzpunkten 
gefüllt, da der Kunststoff lange Fließwege überwin-
den muss. „Wir nutzen ein 24-fach-Werkzeug mit 
einem Angusssystem, das so ausbalanciert ist, dass 
die Teile gleichmäßig füllen“, gibt Alfred Kopp einen 
kleinen Einblick in die spezifischen Anforderungen 
bei der Kuli-Herstellung. 

Die Langlebigkeit der 
Schreibgeräte ist ein deut-
licher Gewinn für die Umwelt. 
Erik Würkner, Leiter Produktmanagement, Senator
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Schneckengeometrie für alle eingesetzten Werk-
stoffe geeignet sein muss, die Parametrierung an 
der Maschine sich jedoch unterscheidet. Wenn wir 
noch in Betracht ziehen, dass wir von Rezyklat über 
Biokunststoff bis hin zu den herkömmlichen Kunst-
stoffen alle Materialien verarbeiten – und das mit 
unterschiedlichen Farbzusätzen, so kann man sich 
vorstellen, dass nicht eine Charge wie die andere ist.“
Besonders wichtig ist die Präzision nicht nur für das 
einwandfreie Funktionieren der Schaltwerke eines 
Kugelschreibers. Sie ist auch wegen des hohen 
Automatisierungsgrads der nachfolgenden Schritte 
erforderlich. „Die Mechaniken sind anspruchsvoll, da 
sie in der Montage automatisiert zusammengesetzt 
werden und dann exakt passen müssen. Wir reden 
hier über einen Bereich von ein paar Hundertstel 
Millimetern“, macht Michael Monitzer die Anforderun-
gen nochmals deutlich. In Spitzenzeiten werden pro 
Tag bis zu 2 Millionen hochwertige Schreibgeräte in 
Groß-Bieberau fertiggestellt. Deshalb müssen alle 
Kavitäten eines Werkzeugs exakt das gleiche Teil 
in denselben Abmessungen liefern. Und auch der 
Schaft des Schreibgerätes darf gewisse Rundlauf-
toleranzen nicht überschreiten, da selbst die Deko-
ration der Werbemittel im Unternehmen weitgehend 
automatisiert ist. 
Die holmlosen ENGEL victory Maschinen errei-
chen diese Genauigkeit unter anderem durch ein 

spezifisches Konstruktionsmerkmal: 
die beiden Force Divider. Diese sitzen 
hinter der beweglichen Aufspannplat-
te und sorgen dafür, dass die Schließ-
kraft gleichmäßig über die gesamte 
Werkzeugfläche verteilt wird und so 
zu einer konstanten Stauchung des 
Werkzeugs führt. „Mit den Force Divi-
ders erreichen die holmlosen ENGEL 
Maschinen eine herausragende Plat-
tenparallelität. Die sehr hohe Präzi-
sion zeigt sich vor allem auch bei 
Mehrkavitätenanwendungen durch 
konstante Teilegewichte und -geo-
metrien innerhalb eines Schusses“, 
erklärt Franz Pressl, Produktmanager 
für die Baureihen victory und e-victory 
bei ENGEL. 

Minimale Rüstzeiten,  
effizientes Teilehandling
Trotz der großen Material- und Farb-
vielfalt sichert Senator seinen Kunden 
zu, ein Werbemittel in exakt derselben 
Qualität und Farbe innerhalb weni-
ger Tage nachzuliefern. Damit das 
funktioniert, hat das Unternehmen 
authentig von TIG. im Einsatz. Das 
MES überträgt beim Auslösen eines 
Auftrags die Grunddaten des Spritz-
gießprozesses vom Leitrechner an die 
ausgewählte Maschine, an der der 
Auftrag nach Feinjustierung durch 
den Maschinenbediener anschlie-
ßend produziert wird. 
Aufgrund der Vielfalt der Produkte 
müssen auch immer wieder Rüstzei-
ten eingeplant werden. Bei den 43 fle-
xiblen ENGEL Spritzgießmaschinen 
sind es etwa vier bis fünf eingeplante 
Umbauten pro Woche. Die eigentliche 
Rüstzeit liegt dank des barrierefreien 
Zugangs zur Schließeinheit bei nur 
etwa 20 Minuten. Die Holmlostechnik 

hat, so Erik Würkner, Leiter Produkt-
management, aber noch weitere Vor- 
teile: „Das Roboterhandling wird ein-
facher und die Freiheiten beim Hand-
haben der Werkzeuge sind größer, 
weil kein Holm die Bewegung des 
Krans stört. Hinzu kommt, dass wir so 
auch größere Werkzeuge auf kleinere 
Maschinen aufspannen können, da 
die Werkzeugaufspannplatten bis an 
den Rand vollständig für das Werk-
zeug genutzt werden können. Das 
erhöht unsere Flexibilität in der Pro-
duktion – und die Energieeffizienz.“ 

Energieeffizienz als Teil  
der Nachhaltigkeitsstrategie
Erkennbar bedeutet Nachhaltigkeit 
dem Unternehmen sehr viel: „Die 
Langlebigkeit der Schreibgeräte ist 
ein deutlicher Gewinn für die Umwelt, 
denn die Nutzungsdauer ist ein wich-
tiger, aber leider oft wenig beachteter 
Faktor für mehr Nachhaltigkeit“, sagt 
Erik Würkner. „Denn betrachtet man 
den gesamten Lebenszyklus eines 
Produkts, so sinkt der klimabeeinflus-
sende Anteil durch die Herstellung, je 
länger das Produkt in Gebrauch ist.“ 
Um diesen Anteil weiter zu senken, 
soll der Energieverbrauch der Pro-
duktion in den nächsten Jahren noch 
deutlich reduziert werden. Die ENGEL 
victory Maschinen leisten hierzu einen 
wichtigen Beitrag. 
Weitere Ansatzpunkte für mehr Ener-
gieeffizienz sind das Minimieren der 
Energiespitzen beim Anfahren, und 
auch der Wechsel zu einer kleineren 
Maschine, wie ihn die Holmlostech-
nik ermöglicht, spart Energie. Zudem 
birgt der Einsatz einer kleineren 
Maschine gerade für thermosensib-
le Biokunststoffe weitere Vorteile, wie  
die geringere Verweilzeit der Schmelze 
im dann kleineren Spritzaggregat. 

Mit den Force Dividers 
erreichen die holmlosen 
ENGEL Maschinen 
eine herausragende 
Plattenparallelität.
Franz Pressl, Produktmanager für die Baureihen 
victory und e-victory bei ENGEL



Wir reden hier über einen 
Bereich von ein paar 
Hundertstel Millimetern.
Michael Monitzer, Leiter der Produktion  
und Mitglied der Geschäftsleitung, Senator
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Schreibgeräte sind High-Tech-Teile. Die 
Schaltmechanik der Kugelschreiber ist sehr 
filigran, muss aber langlebig sein und darf für 
die automatisierte Montage nur Toleranzen 
im Hundertstel-Millimeterbereich aufweisen.

Der Werkzeugeinbauraum der holmlosen 
Spritzgießmaschinen bietet viel Platz –  
zum Rüsten und für das Teilehandling.

Von Links: Thorsten Habich, 
ENGEL Deutschland;  

Erik Würkner, Senator; 
Alfred Kopp, Senator; 

Michael Monitzer, Senator; 
Franz Pressl, ENGEL 

AUSTRIA. 

Nachhaltigkeit ist in der 
Unternehmensphilosophie 
von ENGEL fest verankert. 

Mehr zum Thema: 
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ENGEL weltweit. vor Ort.

„Osteuropa 
ist der größ-
te und am 
schnellsten 
wachsende 
Markt für 
gebrauchte 
Spritzgieß-
maschinen“

Leopold Praher hat die Leitung der neu 
gegründeten ENGEL Used Machinery s.r.o. 
übernommen.

Wissensvermittlung –  
remote und vor Ort
Neues Trainingszentrum  
in Frankreich

ENGEL Frankreich hat am Standort Wis-
sous ein neues Trainings- und Schulungs-
zentrum eröffnet. Spritzgießen 4.0 zum 
Anfassen, Ausprobieren und Begreifen 
in einem hochmodernen Maschinenpark 
ist das Konzept. In direkter Nähe zu Paris 
gelegen, ist das neue Trainingszentrum 
von ENGEL Frankreich sehr schnell 
erreichbar. Den Schulungsteilnehmern 
stehen im Technikum 200 m2 Fläche für 
die praktische Arbeit zur Verfügung. Dank 
durchgängiger Digitalisierung wird in Zei-
ten von Covid-19 aber auch „remote“ viel 
Kundennähe erreicht.   

„Die Pandemie hat uns 
gezeigt, wie wichtig es ist, 

auch mit 
virtuellen 
Schulungs-
angebo-
ten eng in 
Kontakt mit 
unseren 
Kunden zu 
bleiben.“

Romain Reyre, Geschäftsführer  
von ENGEL France

Kürzere Zykluszeiten  
erreichbar 
ENGEL und hotset 

Das Z-System von hotset in Lüdenscheid 
gilt als wegweisende Weiterentwicklung 
der variothermen Werkzeugtemperierung. 
Das High-Speed-Verfahren zur partiell-
zyklischen Temperierung von Spritz-
gießwerkzeugen kommt bei immer mehr 
Kunststoffverarbeitern der Consumer- und 
Automobilindustrie zum Einsatz, wenn es 
um Top-Oberflächen ohne Bindenähte 
und matte Stellen geht. Als erster Maschi-
nenbauer bietet ENGEL die Integration des 
Z-Systems als weitere Ausstattungsoption 

seiner Spritzgießmaschinen an. „Durch 
seine extreme Aufheizschnelligkeit und 
sehr kurze Abkühlraten lassen sich hoch-
dynamische Werkzeugtemperierungen 
realisieren, ohne dass sich die Zykluszeit 
verlängert. Und dabei ist das Z-System 
eine überaus energieeffiziente Lösung“, 
sagt Ralf Schwarzkopf, CEO von hotset. 
Die Anforderungen an Sichtbauteile stei-
gen immer weiter an, gleichzeitig müssen 
die Verarbeitungsprozesse noch effizienter 
und wirtschaftlicher werden. Das Z-System 
leistet genau diesen Spagat.

Bei hotset kann das Z-System auf einer  
ENGEL Spritzgießmaschine getestet werden. 

ENGEL Used Machinery 
gestartet 
Neues Unternehmen  
für Gebrauchtmaschinen 

Mit der Gründung der ENGEL Used Machi-
nery s.r.o. erweitert ENGEL sein Angebot 
um Gebrauchtanlagen. Die Kunden von 
ENGEL profitieren von der Rundumbera-
tung aus einer Hand. Außer Spritzgießma-
schinen kauft das neue Unternehmen auch 
gebrauchte Roboter der ENGEL Baureihen 
zurück, bereitet die Produkte auf und bie-
tet sie wieder am Markt an. „In manchen 
Fällen kommt nur eine Produktionsanlage 
aus zweiter Hand in Frage. Auch für diese 
Anforderung möchten wir unseren Kun-
den eine qualitativ hochwertige Lösung 
mit der gewohnten Beratungskompetenz 
von ENGEL und einem hervorragenden 
Service bieten“, begründet Dr. Christoph 
Steger, CSO der ENGEL Gruppe, diese 
strategische Entscheidung. Die zurückge-
kauften Spritzgießmaschinen und Robo-
ter werden im eigenen Haus aufbereitet. 
ENGEL hat dafür in seinen Produktions-
werken in Österreich und Tschechien die 
benötigten Kapazitäten geschaffen. Sitz 
des neu gegründeten Unternehmens ist 
Prag, Tschechien. „Osteuropa ist der größ-
te und am schnellsten wachsende Markt 
für gebrauchte Spritzgießmaschinen“, sagt 
Leopold Praher, General Manager von 
ENGEL Used Machinery.

Der Schulungsraum bietet Platz für acht Teilnehmer, 
aber auch beste Voraussetzungen für die virtuelle 
Wissensvermittlung.

„Mit dem Z-System erhalten 
unsere Kunden eine ein- 

fache Plug-
and-Play-
Lösung, 
ohne dass 
sie in eine 
zusätzliche 
Steuerung 
investieren 
müssen.“

Rolf Saß, Geschäftsführer von ENGEL 
Deutschland am Standort Hagen
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ENGEL ist BEST-Supplier 
Brose zeichnet ENGEL aus

ENGEL wurde von Brose in den exklusiven 
Kreis der strategischen Lieferanten aufge-
nommen. Der Automobilzulieferer würdigt 
damit die Leistungsfähigkeit der ENGEL 
Produkte und hebt besonders die vorbild-
liche Zusammenarbeit in der Entwicklung 
von Leichtbaulösungen hervor. „Wir freuen 
uns sehr über das Vertrauen und die Aner-
kennung, die uns Brose mit dieser Aus-
zeichnung zuteilwerden lässt“, betont Dr. 
Stefan Engleder, CEO der ENGEL Gruppe. 
„Brose ist für uns nicht nur Kunde, sondern 
auch ein wichtiger Entwicklungspartner, 
der stets offen für innovative Produkte 
ist.“ Seit 2003 liefert ENGEL Spritzgieß-
maschinen und Automatisierung in die 
weltweiten Produktionswerke von Brose. 
Das Engagement von ENGEL für das 
neue Brose Werk in Südafrika wurde von 
Periklis Nassios, Executive Vice President 
Purchasing von Brose, bei der Überga-
be der Auszeichnung besonders betont. 
Ebenso die übereinstimmende Vision der 
beiden Unternehmen, wenn es um die 
Automobilproduktion der Zukunft geht.

ENGEL unterstützt  
Aus- und Weiterbildung
PlastIQ in Belgien 

ENGEL unterstützt am Standort Belgien die 
Aus- und Weiterbildung von Fachkräften 
in der Kunststoffindustrie. Die Bildungs-
einrichtung PlastIQ hat zwei Spritzgieß-
maschinen mit umfangreichen inject 4.0 
Paketen erhalten. Es werden sowohl 
angehende als auch bereits erfahrene 
Spritzgießexperten geschult. Eine ENGEL 
victory 330/80 Holmlosmaschine wurde 
im Circular Material Center von PlastIQ in 
Kortrijk in Betrieb genommen. Eine weite-
re holmlose Spritzgießmaschine vom Typ  
e-victory 310/80 steht am T2 Master Cam-

pus in Genk. An beiden Standorten bieten 
sowohl PlastIQ als auch ENGEL Benelux 
Schulungen an. Außer für die Aus- und 
Weiterbildung werden die beiden ENGEL 
Spritzgießmaschinen für F&E-Projekte 
mit Partnerfirmen und anderen Instituten 
genutzt. Es ist die Mission von PlastIQ, 
Ausbildung und Industrie miteinander 
zu vernetzen, das Qualifikationsniveau 
in der Kunststofftechnik zu stärken und 
den Nachwuchs für eine Karriere in der 
Kunststoffindustrie zu begeistern.

Nachhaltige Polymere – 
Chancen für die Circular 
Economy 
Virtuelle PlastixLab Konferenz 
in Italien 

Mit 800 Teilnehmern war die PlastixLab Kon-
ferenz, zu der TMP in das Forschungs- und 
Ausbildungszentrum Te.Si der Universität 
Padua eingeladen hatte und die von ENGEL 
Italia unterstützt wurde, ein sehr großer Erfolg. 
„Die virtuelle Plattform machte es möglich, 
dass Kunden aus weit entfernten Regionen 
effizient teilnehmen konnten“, sagt Matteo 
Terragni, Geschäftsführer von ENGEL Italia. 
Darüber hinaus weckte das Konferenzthema 
„Nachhaltige Polymere – Herausforderungen 
und Lösungen für das Spritzgießen“ großes 
Interesse. In den Vorträgen ging es um den 
Einsatz von Rezyklaten und Biopolymeren. 
Sie schlugen die Brücke zwischen der uni-
versitären Forschung und der etablierten 
Praxis. So präsentierte Matteo Terragni 
innovative Spritzgießlösungen für die 
Kreislaufwirtschaft und unterstrich ENGELs 
Engagement für mehr Nachhaltigkeit. Das 
Event endete mit dem Runden Tisch „The 
New Normal of Plastic“, der unter anderem in 
Zusammenarbeit mit der Italian Association 
of Plastic Technicians organisiert wurde. 

Als BEST-Supplier geehrt: Periklis Nassios,  
Executive Vice President Purchasing von Brose, 
(links) überreicht Stefan Engleder die Urkunde  
zur Aufnahme in den exklusiven Kreis der 
BEST-Supplier. 

Mit wenig Druck zum Erfolg 
foammelt Tagung erstmalig 
virtuell 

Auf einer Konferenz informierte ENGEL 
ausführlich rund um das Schaumspritz-
gießen. Erstmalig fand die traditionelle 
foammelt Tagung virtuell statt. Als kosten-
freie Veranstaltung konzipiert, war dies eine 
gute Gelegenheit für alle, die neu in das 
Schaumspritzgießen einsteigen möchten. 
Doch auch foammelt Kenner haben profi-
tiert. „Das Schaumspritzgießen hat sich als 
eine der wesentlichen Leichtbau-Techno-
logien etabliert“, betont Wolfgang Kienzl, 
Produktmanager Technologien von ENGEL, 
„weshalb zwischenzeitlich auch viele unter-
schiedliche Schäumverfahren im Einsatz 
sind. In jedem Fall ist anwendungstech-
nisches Know-how für ein gutes Ergebnis 
wichtig. ENGEL unterstützt seine Kunden, 
das für die jeweilige Anwendung bestge-
eignete Verfahren zu implementieren.“

An den Standorten Kortrijk und Genk haben 
PlastIQ und ENGEL Benelux neue Trainings- 
kapazitäten geschaffen. 
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Nachhaltigkeit ist in der Unterneh-
mensphilosophie von ENGEL fest 
verankert. Kontinuierlich optimiert 
der Spritzgießmaschinenbauer und 
Systemanbieter seine Prozesse mit 
dem Ziel, immer noch sparsamer 
mit Ressourcen umzugehen und 
das Recycling weiter zu stärken. 
Mit innovativen Maschinenkonzepten 
und Prozesstechnologien unterstützt 
ENGEL darüber hinaus seine Kun-

den, nachhaltige Kunststoffprodukte 
zu entwickeln und den Carbon Foot-
print auch in der Produktion dieser 
Produkte zu reduzieren. Die voran-
schreitende Digitalisierung eröffnet 
große Chancen für den Aufbau 

ENGEL gehört zu den weltweit 50 Climate Leaders. Gemeinsam mit der TBD Media 
Group hat das Medienunternehmen Bloomberg das Engagement von Industrieunter-
nehmen aus unterschiedlichen Branchen analysiert und bewertet und die weltweit 
50 nachhaltigsten und klimabewusstesten Unternehmen definiert. ENGEL ist als 
einziger Kunststoffmaschinenbauer dabei. 

ENGEL ist eines der weltweit  
nachhaltigsten Unternehmen

einer Kreislaufwirtschaft, die ENGEL mit umfang-
reichen Entwicklungsinvestitionen ausschöpft.

Weltweit verantwortungsbewusst  
mit Kunststoffen umgehen
„Stoffkreisläufe zu schließen, gehört zu den vorran-
gigen Aufgaben der Kunststoffindustrie. Wir nehmen 
diese Herausforderung an und entwickeln Lösun-

gen, die es ermöglichen, aufbereitete Kunststoffab-
fälle deutlich breiter einzusetzen“, sagt Dr. Stefan 
Engleder, CEO der ENGEL Gruppe, im Video, das 
Bloomberg für die Präsentation der Climate Leaders 
produziert hat. Beispiele für diese Lösungen sind 
das skinmelt Verfahren, das im Sandwichspritzguss 

einen besonders hohen Rezyklatan-
teil ermöglicht, sowie das intelligente 
Assistenzsystem iQ weight control, 
das auch bei starken Schwankungen 
der Rohmaterialqualität einen konstan-
ten Produktionsprozess sicherstellt.  
„Von Verpackungen über das Auto-
mobil bis zu Medizinprodukten sind 
Kunststoffe aus unserem modernen 
Leben nicht wegzudenken“, so Engle-
der. „Sie helfen uns, Energie zu sparen 
und leisten wesentliche Beiträge zu 
Hygiene und Sicherheit. Als Mitglied 
der Kunststoffindustrie tragen wir Ver-
antwortung, dass in allen Regionen 
der Erde die Menschen verantwor-
tungsbewusst mit Kunststoffproduk-
ten umgehen.“
Mit der Aufnahme von ENGEL in die 
Gruppe der 50 Climate Leaders hono-
riert Bloomberg dieses Engagement 
und verschafft dem industriellen Enga-
gement für den Klima- und Umwelt-
schutz eine höhere Aufmerksamkeit. 
„Transparenz ist die Voraussetzung, 
schnell etwas bewegen zu können“, so 
Engleder. „Hier gilt es, die gesamte Wert-
schöpfungskette bis hin zu den Konsu-
menten von Beginn an einzubinden.“

„Stoffkreisläufe zu schließen, 
gehört zu den vorrangigen 
Aufgaben der Kunststoffindustrie“ 
Dr. Stefan Engleder, CEO der ENGEL Gruppe



Mehr zur ENGEL 
Nachhaltigkeit:
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Frau Panzer, ENGEL startet mit 
einem eigenen Blog auf seiner 
Website und erweitert damit sein 
Angebot in der virtuellen Kom-
munikation. Wie kam es dazu?
Seinen Wissensvorsprung zu si-
chern und sein Kontaktenetzwerk 
auszubauen, sind ganz wesentliche 
Erfolgsfaktoren und sie werden noch 
wichtiger, je schneller Entwicklun-
gen voranschreiten. Dieser Dynamik 
muss die Kommunikation Rechnung  
tragen. Die Nachfrage nach online 

Exklusive Einblicke: 
ENGEL startet mit eigenem Blog
Die Kundenwünsche und Anforderungen treiben ENGEL an, jeden Tag noch ein Stück besser zu wer-
den. Mit einem eigenen Blog lädt der Maschinenbauer seine Kunden, Partner und Interessierte ein, 
ihm auf diesem spannenden Weg zu folgen. Injection hat bei Ute Panzer, Vice President Marketing 
and Communications, nachgehakt.

jederzeit verfügbaren und kompakten 
Informationen, die das jeweilige Infor-
mationsbedürfnis exakt treffen, steigt. 
Ein Blog deckt diese Bedürfnisse der 
Informationsgewinnung sehr gut ab. 

Welche Vorteile sehen Sie  
in diesem Format?
Drei wesentliche Vorteile bietet die-
ses Online-Format. Zum einen die 

Dynamik. Wir können unsere Kunden und Inter-
essenten sehr schnell über unsere neuesten Ent-
wicklungen informieren. Weiters das Angebot an 
unterschiedlichen Blickwinkeln. Dabei nehmen wir 
verschiedene Perspektiven ein, so wie auch unsere 
Kunden unterschiedliche Herausforderungen haben. 
Und drittens, der unmittelbare Kontakt zu unseren 
Experten. In den Blog-Beiträgen wird unsere Lei-
denschaft fürs Spritzgießen, für innovative Techno-
logien und Services sehr gut deutlich. Der Spirit 
unseres Familienunternehmens. Alle Blog-Inhalte 
sind personalisiert und die Autoren sind bekannte 
Gesichter. Experten, die langjährige Kontakte zu 
unseren Kunden haben und die ganz individuellen 
Anforderungen sehr gut kennen. Feedback und Fra-
gen von den Lesern sind ausdrücklich erwünscht. 
Der Blog fördert den direkten Austausch.

Was dürfen die Leser inhaltlich erwarten?
Die Blog-Beiträge geben Einblicke in die Welt von 
ENGEL. Woran arbeiten wir aktuell? Welche neu-
en Produkte haben den Markt erreicht? Welche 
Erfahrungen machen unsere Kunden mit ENGEL 
Lösungen? Was tut sich in der ENGEL Gruppe 
weltweit? – und das zugeschnitten auf die unter-
schiedlichen Bedürfnisse der Leser. Vom Entwickler 
über den Produktionsmitarbeiter und Instandhalter 
bis zum Einkäufer und CEO – jeder findet die für ihn 
relevanten Informationen. Der Blog ist ein dynami-
sches Format. Laufend gibt es neue Themen. Unsere 
Experten vereinen ein ungeheures Wissen und sehr 
viel Erfahrung. Beides geben sie im Blog weiter.

Haben Sie ein Beispiel für uns?
Covid-19 hat die Digitalisierung von Geschäftsprozes-
sen enorm beschleunigt. Stephen Zylinski, Produkt-
manager im Bereich Service, 
berichtet in seinem Beitrag von 
einem Prozessoptimierungspro-
jekt, das aufgrund der Reise- und 
Kontaktrestriktionen komplett vir-
tuell durchgeführt wurde – und 
das mit so großem Erfolg, dass 
das Prozedere Schule macht für 
zukünftige Projekte. 

Die Nachfrage nach jederzeit verfüg- 
baren und kompakten Informationen,  
die das jeweilige Informationsbedürfnis 
exakt treffen, steigt. Ein Blog deckt  
diese Bedürfnisse der Informations-
gewinnung sehr gut ab.
Ute Panzer, Vice President Marketing and Communications

Auf direktem Weg 
zum ENGEL Blog: 
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Herr Kilian, die Digitalisierung ist 
der Fokus Ihrer neuen Aufgaben. 
Welche Ziele haben Sie sich 
gesetzt und welche Wünsche 
haben Sie?
JOHANNES KILIAN: Mein Wunsch an 
den Markt ist, die Chancen der Digi-
talisierung zu sehen und noch stärker 
zu nutzen. Wir wollen gemeinsam – in 
einer partnerschaftlichen Beziehung 
mit unseren Kunden –  einen Mehrwert 
schaffen. Es ist unsere Überzeugung, 
mit den Digitalisierungsansätzen die 
Performance unserer Maschinen 
und unserer Lösungen nutzbarer zu 
machen, denn oft wird dieses Poten-
zial noch nicht genutzt. Mit den neuen 
Möglichkeiten der Datenanalyse und 
dem verbesserten Modellverständnis 
bin ich auch überzeugt, den über Jahre 
optimierten Spritzgießprozess weiter 

„Chancen der Digitalisierung 
sehen und noch stärker nutzen“
Johannes Kilian ist der neue Leiter der Abteilung Prozesstechnologien von ENGEL. Er übernimmt einen 
Teilbereich von Georg Steinbichler, dem langjährigen F&E-Leiter Technologien, der sich in den Ruhe-
stand verabschiedet hat und sich auf seine Lehr- und Forschungsaufgaben an der Johannes Kepler 
Universität in Linz und der LIT Factory konzentriert. Zum Injection Techtalk trafen sich beide am ENGEL 
Stammsitz in Schwertberg.

zu verbessern. In Folge werden wir die zukünftigen 
Qualitätsansprüche noch besser erfüllen können. Die 
uns heute zur Verfügung stehenden Technologien, die 
digitale Infrastruktur und auch die Methodenkompe-
tenz in unterschiedlichen Bereichen wie Simulation, 
Prozess- und Modellverständnis werden uns neue 
Erkenntnisse bringen und Potenziale aufzeigen. Die-
se gilt es mit den Digitalisierungsansätzen zu heben 
und gemeinsam mit den Kunden die Lösungen in die 
Produktionen zu bringen.

Herr Steinbichler, ein Weg, den Sie schon lange 
vorbereitet haben. Welchen Wunsch haben Sie 
an den Markt als scheidender F&E-Leiter? 
GEORG STEINBICHLER: Mein Wunsch ist, dass sich 
die Kooperationen auch entlang der Wertschöpfungs-
kette zügig weiterentwickeln. Türen zu öffnen, offen zu 

werden für gemeinsame Datenplattfor-
men – dieses Ziel sollte sich die Kunst-
stoffbranche gemeinsam setzen. Denn 
das ist die Voraussetzung, Innovationen 
wirtschaftlich zum Erfolg zu führen. 

Nach 40 Jahren bei ENGEL. Woran 
erinnern Sie sich gerne zurück? 
STEINBICHLER: An den Spielraum, 
den wir in der Entwicklung hatten – 
und den wir auch genutzt haben. Und 
daran hat sich bei ENGEL nie etwas 
geändert. Auch für die heutigen Ent-
wickler ist es fantastisch, was man 
bei ENGEL machen kann. Natürlich 
müssen Innovationen irgendwann 
wirtschaftlich erfolgreich sein, aber 
zunächst ist da die Freiheit, auch mal 
in eine andere Richtung zu denken und 
Verschiedenes auszuprobieren – und 
das in Verbindung mit dem direkten 
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Kontakt zum Kunden. Als Entwickler 
war ich oft bei unseren Kunden und 
habe aufmerksam gelauscht, wo sie 
der Schuh drückt. Aus diesem direk-
ten Feedback haben wir die Entwick-
lungsschwerpunkte abgeleitet, und so 
funktioniert das bis heute. Es ist genau 
dieses Hören auf den Kunden, das 
ENGEL so stark gemacht hat. 

Was war aus technologischer  
Sicht für Sie besonders 
spannend?
STEINBICHLER: Verfahrenstechnologi-
sche Themen spielen zwar nach wie vor 
eine große Rolle, aber auch sie werden 
immer stärker im Kontext der Digitali-
sierung gesehen. Digitalisierung ist kein 
Selbstzweck, sondern muss immer in 
Zusammenhang mit einer Fachdisziplin 
gesetzt werden und eröffnet dann neue 
Horizonte. Das ist ein extrem spannen-
der Prozess und deshalb freut es mich, 
diese Entwicklung an der LIT Factory 
weiterhin begleiten zu dürfen. Die LIT 
Factory ist eine vernetzte Lehr-, Lern- 
und Forschungsfabrik für Smart Poly-
mer Processing und Digitalisierung, 
in der die Zusammenarbeit entlang 
der Wertschöpfungskette schon aus-
gezeichnet funktioniert. Mehr als 20 
Unternehmen bündeln dort ihr Know-
how und ihre Erfahrungen, um gemein-
sam neue Wege zu gehen. Ein Ziel ist 
der Aufbau einer Kreislaufwirtschaft, 
und auch hierfür ist die Digitalisierung 
ein wichtiger Wegbereiter.

Wie hat es mit dem virtuellen  
Spritzgießen begonnen?
STEINBICHLER: Wir haben 1983 ge-
zeigt, wie man mittels Simulation die 
Schmelzefüllung eines Werkzeugs zei-
gen kann. Damals ohne komfortable 
grafische und farbige 3D-Visualisie-
rung. Als Hardware hatten wir nur eine 
Eingabekonsole ohne Bildschirm, die 
wie ein alter Fernschreiber aussah, mit 
der wir Bauteilgeometrien in einfachen 
Segmenten beschrieben und an einen 
Großrechner in Amsterdam geschickt 
haben. Nach einiger Zeit kamen die 
Ergebnisse, die auf einer endlos langen 

Schlange Papier ausgedruckt wurden. Dort konnten 
wir die Werte für Druck und Temperatur in den Segmen-
ten herauslesen. Was waren wir stolz! Bis wir gemerkt 
haben: Die Kunden schauen nur auf den Papierberg.

Das haben Sie bestimmt öfter erlebt,  
dass die Zeit für eine Idee noch nicht reif war.
STEINBICHLER: Oh ja. Ein anderes Beispiel: Wir 
haben vor 25 Jahren erstmals eine Software angebo-
ten, die schon über 90 Prozent aller Parameter für die 
Voreinstellung einer Spritzgießmaschine enthielt. Nicht 
in der Genauigkeit wie heute, weil man damals noch 
nicht die Möglichkeit hatte, aus 3D-CAD-Daten auf 
Knopfdruck zum Beispiel das Volumen der Werkzeug-
kavität abzuleiten. Das musste anhand von Zeich-
nungen mühsam mittels Taschenrechner erfolgen. 
Aber alle Kunden, mit denen wir gesprochen haben, 
waren begeistert: Endlich landen die Informationen 
dort, wo sie benötigt werden. Dennoch verschwand 
das Produkt wieder in der Schublade. Und heute? 
Heute ist das Thema brandaktuell – aber eben auf 
einer anderen Basis, was die Informationen anbelangt.
 
Inzwischen hat die Prozesssimulation große 
Fortschritte gemacht. Wie groß ist derzeit noch 
die Kluft zwischen Simulation und Maschine?
STEINBICHLER: Da gibt es schon noch einiges zu 
tun. Unzählige wissenschaftliche Arbeiten haben sich 
mit dem Vergleich von Experiment und Simulation 
im Spritzgießprozess beschäftigt und Unterschiede 
aufgezeigt. Zumeist fehlten aber konkrete Optimie-
rungsvorschläge. Trotz mancher Unzulänglichkeiten 
sind die Prozesssimulation und CFD-Simulationen 
wichtige Hilfsmittel. Man darf auch nicht enttäuscht 
sein, wenn der Bauteilentwickler oder Werkzeugkon-
strukteur eine Füllsimulation ohne Berücksichtigung 
des Maschinenverhaltens, ohne Modellierung der 
Fließkanalquerschnitte eines Heißkanals oder der 
Druckabhängigkeit der Viskosität einer Kunststoff-
schmelze durchführt. Solche Ergebnisse sind natürlich 
nicht für die Voreinstellung einer Spritzgießmaschine 
oder einen Abgleich mit dem realen Prozess geeignet. 

Herr Kilian, worin besteht nun für Sie die  
Herausforderung in der weiteren Entwicklung?
KILIAN: Die Herausforderung darin, durchgängige 
Datenströme entlang der Wertschöpfungskette zu 
ermöglichen, indem Schnittstellen definiert und standar-
disiert werden. Dies ist die notwendige Voraussetzung, 
um Produkte entlang des Wertschöpfungsprozesses 
entwickeln zu können. Wir bieten mit sim link ein Pro-
dukt an, mit dem wir die Schnittstelle zwischen der 
Simulation und der Maschine schließen – ein kleiner, 
aber wesentlicher Schritt. Unser Kunde kann die Daten 
aus der Simulation auf die Maschine übertragen und 
bereits die richtigen Einstellparameter für die Maschine 
in der Simulation generieren. Umgekehrt verwenden 

wir die Daten aus der realen Welt, um 
die Simulation weiter zu verbessern. 
Konkret: Der Simulationstechniker 
generiert durch seine Optimierung 
oder sein virtuelles Design of Expe-
riment eine Einstellung der Maschine 
und kann diese durch die Rückführung 
von Messdaten verifizieren.
STEINBICHLER: Simulationen werden 
heute in einem frühen Entwicklungs-
stadium angewendet, und die daraus 
abgeleiteten Erkenntnisse landen 
nicht immer bei den Spezialisten für 
die Werkzeugbemusterung und Pro-
zessoptimierung. Hier wird sich viel 
ändern. Ziel muss es sein, Simulations-
ergebnisse für die Voreinstellung der 
Maschine und als Basis für die Pro-
zessoptimierung zu nutzen, da damit 
auch der Prozess transparenter wird.

Herr Kilian, welche Vision  
treibt Sie bei der Digitalisierung?
KILIAN: Es ist bald zehn Jahre her, 
dass wir iQ weight control entwickelt 
haben, aus einem grundphysikali-
schen Verständnis heraus. Seit der 
ersten Präsentation auf der K 2013 
haben wir unsere digitalen Helferlein 
kontinuierlich weiterentwickelt, weil 
eben auch der klassische Spritzgieß-
prozess noch viel Optimierungspoten-
zial bietet. Dieses Potenzial möchten 
wir heben. Die Einstellassistenten wie 
iQ weight control, iQ clamp control 
und viele weitere sind dafür aber nur 
einer von vielen Bausteinen. Es geht 
darum, den Verarbeiter entlang der 
Wertschöpfungskette zu begleiten. 
Vom Beginn der Bauteilentwicklung 
über die Auslegung des Werkzeugs 
bis zum End of Life der Maschine, des 
Werkzeugs oder des Produkts. 

Wie würden Sie die weitere  
Entwicklung skizzieren?
KILIAN: Zum einen wollen wir uns 
weiterhin mit dem Basisspritzgießpro-
zess auseinandersetzen, um diesen 
noch besser zu verstehen und mittels 
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Mehr zur  
LIT Factory:

Wir verfolgen 
Lösungen mit 

unterschiedlichen 
Schwerpunkten.

Johannes Kilian,  
Leiter der Abteilung Prozesstechnologien
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Modellen beschreiben zu können. Die 
daraus entstehenden Produkte sollen 
in einem sehr breiten Bereich Einsatz 
finden, also zum Beispiel den Kunden 
dabei unterstützen, die Schließkraft 
und den Einspritzdruck einzustellen. Es 
geht um Prozessassistenz bis dahin, 
dass die Maschine einen optimalen 
Einstellwert anbietet oder in Zukunft 
sich selbst einstellt und regelt, wenn 
der Bediener das will. Ein nächster 
Fokus sind Digitalisierungslösungen, 
die im Prozess Transparenz schaffen 
und Probleme und Optimierungspo-
tenziale im laufenden Betrieb visuell 
darstellen. Die Maschine sammelt 
eine unendliche Anzahl von Parame-
tern und damit wichtige Informationen, 
Ziel sollte es aber sein, dem Bediener 
die wesentlichen davon anwendungs- 
und situationsgerecht darzustellen. Wir 
wollen aus der Vielzahl von Daten die 
relevanten extrahieren. Damit wollen 
wir die Prozessfähigkeit der Maschi-
ne erhöhen. Und schließlich haben 
wir den Bereich Service im Blick, wo 
wir mit digitalen Lösungen die Ver-
fügbarkeit der Anlagen erhöhen. Die 
Herausforderung ist, sich nicht nur auf 
ein Thema zu fokussieren. Es ist die 
Summe der Einzellösungen, die den 
tatsächlichen Kundenvorteil bietet.

Welche Rolle spielen hier KI  
und maschinelles Lernen?
KILIAN: Künstliche Intelligenz und 
maschinelles Lernen sind stochasti-
sche Methoden zur Lösung von Teil-
problemen. Der Vorteil von KI ist, dass 
diese Methoden gut mit unterschied-
lichen Daten umgehen und wir eine 
große Datenbasis verwenden können. 
Einen Mehrwert generieren wir aber 
erst in Kombination mit dem Modell-
verständnis. Wir setzen diese Metho-
den bei einigen Produkten ein – im 
besten Fall bekommt dies der Kunde 
nicht mit, aber er freut sich, dass das 
Produkt für ihn optimal funktioniert.

Was kann die Maschine  
in Zukunft?
KILIAN: Wir haben mit dem iQ process 
observer ein Produkt, das erstmalig 
über alle Phasen des Spritzgießpro-
zesses zeigt, welche Parameter aus 
dem Ruder laufen und gleichzeitig 
die Daten zu Informationen verdichtet. 

Genau das ist die Kunst: aus der Fülle an Daten – Tau-
sende Daten werden in Millisekunden abgetastet! – die 
wesentlichen Informationen zur Verfügung zu stellen 
und Maßnahmen abzuleiten. Auch hier kommen unter-
schiedliche moderne Datenanalyse-Methoden zum 
Einsatz, beispielsweise arbeiten wir in der Entwicklung 
mit maschinellem Lernen. Im iQ process observer wird 
der Prozess kontinuierlich beobachtet und es wird 
erkannt, ob im Prozess irgendetwas schiefläuft. Diese 
Anomaliedetektion hat für den Bediener schon einen 
direkten Mehrwert, da er erkennt, was aus dem Ruder 
läuft. Darüber hinaus geben wir einen Hinweis, wie 
das Problem zu lösen ist, also den Bezug zwischen 
driftenden Parametern und Gegenmaßnahmen her-
zustellen. Das ist keine Zukunftsmusik, sondern das 
kann in wenigen Monaten bestellt werden.
STEINBICHLER: Davon haben wir früher nur träumen 
können: Dass die Schnecke sich in Bewegung setzt 
und wir, während die Schmelze in die Werkzeugkavität 
einströmt, sozusagen in den Prozess hineinschauen 
und Schlüsse ziehen können, welche Korrektur noch 
im laufenden Zyklus innerhalb von wenigen Millisekun-
den notwendig ist. Es ist fantastisch, dass man mit den 
heutigen Rechnerleistungen und Rechenmodellen 
so etwas kann.

Herr Steinbichler, in Ihrer Verantwortung war 
auch die Verfahrensentwicklung. Lassen Sie 
uns durch die letzten drei Dekaden spazieren.
STEINBICHLER: Solche Erinnerungen hängen oft an 
den großen Themen auf der K. Wie die Schmelzkern-
technik 1989. Seinerzeit hielt man es für eine gute 
Lösung, Ansaugkrümmer mit ihren komplexen Hohl-
raumstrukturen herzustellen, indem man Kerne aus 
niedrigschmelzenden Metalldruckgusslegierungen 
umspritzt. Diese Methode ist dann aus wirtschaftli-
chen und Qualitätsgründen wieder verschwunden 
und durch kostengünstigere Halbschalentechnologi-
en ersetzt worden Wir haben damals wasserlösliche 
Kunststoffe anstatt der Metallschmelzkerne eingesetzt. 
Entsprechend groß waren auch die Herausforderun-
gen, den Spritzgießprozess für die Umspritzung mit 
kurzglasfaserverstärktem Polyamid so zu führen, dass 
es zu keiner größeren Verformung oder zum Versagen 
des Einlegekerns kommt. Jeder Messeverantwortliche 
kennt den Nervenkitzel bei der Demonstration neuer 
Technologien auf Messen. Wir haben kurz vor der 
Messe Tag und Nacht gearbeitet – das war toll. Das 
hat unser Team stark zusammengeschweißt. 

Wie ging es weiter?
STEINBICHLER: Irgendwann kam 
die Idee auf, man könnte im Auto-
mobilbau das Lackieren auch für 
große Karosserieteile durch Foli-
enhinterspritzen ersetzen. Bei der 
Anwendung an einer Heckklappe 
haben wir den Prozess richtig ken-
nengelernt: Was es heißt, Folien drei-
dimensional zu verformen, wenn die 
Schmelze einströmt, die Folie weiter 
gedehnt wird und Falten wirft. Damals 
hat es auch den Wunsch gegeben, 
von der Lackierung her bekann-
te Lackverlaufsstörungen, den so 
genannten Orangenhauteffekt, durch 
Oberflächenstrukturen im Spritzgieß-
werkzeug nachzubilden. Da habe ich 
Rot gesehen. Warum hätten wir den 
Prozess schlechter machen sollen? 
Das Folienhinterspritzen war dem 
Lackieren klar überlegen. Letzten 
Endes hat sich das Verfahren bei 
großen Karosserieteilen aber aus 
Kostengründen nicht durchgesetzt. 
Dafür aber bei vielen anderen Anwen-
dungen zur Dekoration und zur Inte-
gration weiterer Funktionen. 

Oft staunt man auf Messen über 
die Komplexität. Und fragt sich, 
wie sich diese Technologien in 
die Produktionswelt transferieren 
lassen.
KILIAN: Auch hier hilft Digitalisierung. 
Das ist sogar eine ihrer Aufgaben: die 
Komplexität der Anlagen beherrsch-
bar zu machen. Ein aktuelles Bei-
spiel ist das skinmelt Verfahren. 
Bei der Herstellung von Boxen mit 
einem Rezyklatkern und einer Haut 
aus Neuware lässt sich mit einem 
virtuellen Schieber das Mischungs-
verhältnis von Kern zu Haut sehr 
einfach einstellen. Digitalisierung 
eröffnet die Chance, komplexe Pro-
zesse sicher zu beherrschen und 
dabei das volle Potenzial der Anlagen  
auszuschöpfen. 

Das Interview führ-
te Dr. Clemens 
Doriat, Redakteur 
des Fachmagazins 
„Kunststof fe“ im 
Hanser Verlag. 

Zum Hanser 
Verlag:
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Die regelmäßige Wartung 
von Spritzgießmaschinen 
und Robotern schützt vor 
bösen Überraschungen.

Mit performance.boost  
Prozesse effizient optimieren
Ob Zykluszeit, Energieverbrach oder 
Prozessstabilität: Die Stellschrauben 
für mehr Effizienz und Qualität sind 
vielfältig. Um das volle Potenzial aus-
zuschöpfen, kommt es auf zweierlei 
an: tiefe Kenntnisse der Spritzgießma-
schine und anwendungstechnische 
Erfahrung. Die Anwendungstechni-
ker von ENGEL bringen beides mit. 
Mit dem performance.boost bietet 
ENGEL diese starke Kompetenz als 
Dienstleistung für die Prozessanalyse 
und -optimierung an. 
Der performance.boost startet mit der 
Analyse des laufenden Produktions-
prozesses. Danach entscheidet der 
Kunde, welche Optimierungsschritte  
er mit Unterstützung der ENGEL An-
wendungstechnik umsetzen möchte. 
Dabei profitieren die Anwender von der 
hohen Systemlösungskompetenz von 
ENGEL. Das Automatisierungskon-
zept, die Peripherie sowie integrierte 
Upstream- und Downstream-Prozesse 
werden auf Wunsch mit bewertet und 
bei den Optimierungsempfehlungen 
berücksichtigt. 

Produktionsbegleiter ENGEL
Die Herausforderungen in der Spritzgießproduktion unterliegen einem stetigen Wandel – ein Maschi-
nenleben lang. ENGEL unterstützt seine Kunden über den gesamten Lebenszyklus der Maschinen 
und Systemlösungen und entwickelt sein Serviceprogramm dafür kontinuierlich weiter. Die jüngsten 
Innovationen sind der ENGEL performance.boost und die Erweiterung der care Servicepakete. 

„Die Prozessanalyse und -optimierung war noch nie 
so effizient“, betont Harald Wegerer, Vice President 
der Customer Service Division von ENGEL. „Dank 
e-connect.24 lassen sich in vielen Fällen sogar 
Reisezeit und Kosten sparen.“ e-connect.24, die 
ENGEL Lösung für Online-Support und Fernwartung, 
macht es möglich, Bildschirmseiten der Maschinen-
steuerung über eine sichere Remote-Verbindung in 
Echtzeit auf einen externen Rechner zu übertragen, 
was eine virtuelle Zusammenarbeit erlaubt.

care Pakete für mehr Verfügbarkeit,  
Sicherheit und Kosteneffizienz
Mit sechs Wartungspaketen unterstützt ENGEL 
seine Kunden bei der Instandhaltung von Spritz-
gießmaschinen und Linearrobotern. Die Verarbeiter 
profitieren vom umfassenden Know-how der ENGEL 
Servicetechniker, um die Anlagenverfügbarkeit zu 
maximieren und die Wartungskosten zu senken. 
„Unsere Servicetechniker kennen die Technologi-
en bis in die Tiefe und können bei Bedarf auf das 

globale Wissen aus 70 Jahren Erfah-
rung zurückgreifen. Genau deshalb 
haben sie so viel Gespür für die Klei-
nigkeiten, auf die es so oft ankommt“, 
sagt Wegerer.
Von der einfachen Inspektion mit 
Sicherheitscheck bis zur prädiktiven 

und proaktiven Wartung unterscheiden 
sich die care Pakete im Maßnahmen-
umfang. Ihnen gemeinsam ist, dass 
der Maschinen- und Robotercheck 
auf die individuelle Konfiguration 
der Anlage zugeschnitten wird. care 
proactive ist das einzige Servicepaket 
am Markt, das mit e-connect.monitor 
die prädiktive und proaktive Wartung 
der Plastifizierschnecke beinhaltet. 

Wir geben unseren Kunden die 
Sicherheit, dass ihre Produktion 
durchgehend mit bestmöglicher 
Effizienz läuft und eine konstant 
hohe Qualität liefert.
Harald Wegerer, Vice President Customer Service

Der beste Service 
ist nur einen Klick 
entfernt. Mehr 
über ENGEL care: 
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Die neue Spritzgießmaschine basiert 
auf der seit mehr als 25 Jahren in 
den weltweiten Märkten bewährten 
ENGEL duo Plattform und wurde 
sowohl auf der Schließ- als auch 
Spritzseite gezielt an die Anforderun-
gen von Verpackungsanwendungen 
angepasst. „Vor allem für Eimer und 
Logistikprodukte erweitert die duo 
speed das Portfolio in den Bereich 
höherer Schließkräfte“, sagt Chris-
toph Lhota, Leiter der Business Unit 
Packaging von ENGEL. „Der Entwick-
lungsschwerpunkt lag auf kurzen 
Zykluszeiten.“ Mit Trockenlaufzeiten 
zwischen 2,35 und 3,4 Sekunden ist 
die duo speed die schnellste Zweiplat-
tenspritzgießmaschine am Markt. Zur 
hohen Wirtschaftlichkeit trägt weiter 
die kompakte Zweiplattentechnologie 
von ENGEL bei. Die duo speed ist in 

Maschinenportfolio für Packaging erweitert:  
ENGELs schnellste  
2-Platten-Großmaschine
Die neue duo speed Spritzgießmaschine vereint im Bereich hoher Schließkräfte Produktivität und 
Effizienz mit kurzen Zykluszeiten. Verfügbar mit Schließkräften von 5.000 bis 11.000 kN, richtet sich 
der neue Großmaschinentyp an Hersteller von Eimern sowie Lager- und Transportbehältern. 

allen Schließkraftgrößen kürzer als vergleichbare in 
diesem Anwendungsfeld eingesetzte Spritzgießma-
schinen, was teure Hallenfläche einspart. Zusätzlich 
wurde die Plattengeometrie auf die speziellen Anfor-
derungen der Verpackungsindustrie hin optimiert.

Besonders sauber und energieeffizient
Dank freiliegender Holme haben die Spritzgieß-
maschinen der ENGEL duo Baureihen einen sehr 
sauberen Werkzeugbereich und erreichen eine hohe 
Energieeffizienz. Die duo speed arbeitet mit der ener-
giesparenden ENGEL Servohydraulik ecodrive mit 
Betriebspunktoptimierung und ist mit einem elektro-
motorischen Schneckenantrieb ausgeführt. Für ein 
besonders schnelles Einspritzen kommen optimierte 

Akkumulatoren zum Einsatz. Sie er-
lauben ein bedarfsabhängiges Laden 
der Akkus, was die Energieeffizienz  
weiter steigert. 
Bereits im Standard ist die duo speed 
mit einer für PP und HDPE optimier-
ten Barriereschnecke und Ringrück-
stromsperre ausgestattet.

Das volle Potenzial ausschöpfen
Mit der Erweiterung seines Portfolios 
ist ENGEL in der Lage, von Dünnwand-
verpackungen über Verschlüsse bis 
zu dickwandigen Großbehältern mit 
einer jeweils passgenauen Lösung 
alle Effizienz- und Qualitätspotenziale 
optimal auszuschöpfen. Neben der 
duo speed wurden die Spritzgießma-
schinenbaureihen e-cap und e-speed 
gezielt für Anwendungen in der Ver-
packungsindustrie entwickelt. 

Die auf Verpackungs- und Logistikanwendungen zugeschnittene neue duo speed 
basiert auf mehr als 25 Jahren Erfahrung mit Zweiplattengroßmaschinen.



Der Entwicklungs- 
schwerpunkt lag auf  
kurzen Zykluszeiten. 
Christoph Lhota, Leiter Business Unit Packaging

Mehr Details zur 
neuen duo speed: 
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Lichtleiter in höchster Reinheit produzieren
LED erobern im Fahrzeug immer mehr Anwendungen und werden zunehmend als differenzierende 
Designelemente eingesetzt. Damit steigt die geometrische Varianz, was die Hersteller von Lichtleitern 
vor neue Herausforderungen stellt. Um auch bei komplexen Geometrien und langen Strukturen –  
zum Beispiel zur Konturenbeleuchtung – eine hohe Lichtausbeute sicherzustellen, hat ENGEL einen 
neuen Plastifizierprozess für die Herstellung von Lichtleitern im Spritzguss entwickelt. Dieser erhöht 
die Homogenität und Reinheit der Schmelze und eröffnet damit den Lichtdesignern neue Freiheiten.

Ein guter Lichtleiter transportiert das 
Licht einer bestimmten Lichtquelle 
auch über eine lange Strecke, ohne 
dass es merkbar an Intensität ver-
liert oder die Farbe verändert. Vor-
aussetzung dafür ist eine sehr glatte 
Oberfläche über die gesamte Trans-
portstrecke, um eine Totalreflexion 
des Lichts sicherzustellen. So kann 
das Licht nur an bestimmten Stellen 
austreten, die dafür mit prismenarti-
gen Strukturen ausgeführt sind. Die 
Anforderungen an den Spritzgieß-
prozess lauten entsprechend: eine 
hochpräzise Abformung der Oberflä-
che sowie eine hohe Homogenität 
und Reinheit der Kunststoffschmelze. 
Generell bietet das Spritzgießen für 
die Herstellung von Lichtleitern große 
Vorteile. Es vereint Designfreiheit mit 
Kosteneffizienz. 
ENGEL nahm sich gemeinsam mit 
Entwicklungspartnern dieser Her-
ausforderung an. Das Ergebnis ist 
ein für die Verarbeitung von PMMA 
optimierter Spritzgießprozess, der 
Lichtleiter höchster Reinheit und 
damit LED-Lösungen mit noch län-
geren und komplizierteren Strukturen 
ermöglicht. PMMA gehört zu den von 
der Automobilindustrie bevorzugten 
Materialien für die Herstellung von  
Lichtleitern, vor allem wenn es um 
innovative Beleuchtungskonzepte für 

den Fahrzeuginnenraum geht. Um von Beginn an 
die Anforderungen der Automobilproduzenten zu 
berücksichtigen, wurden für die Entwicklungsar-
beiten Lichtleiterdemostrukturen von der Volvo Car 
Corporation bereitgestellt. Alle Versuche wurden mit 
einem Familienwerkzeug von INEVO durchgeführt. In 
einem Schuss wurden drei unterschiedlich lange und 
unterschiedlich geformte Lichtleiter produziert. Der 
längste der drei Lichtleiter wurde an zwei Punkten 
angespritzt. Verarbeitet wurde Altuglas V825T LPL 
von Altuglas International (Arkema Group). Um die 
Lichtausbeute zu maximieren, lauteten die konkreten 
Entwicklungsziele:
•  �Eine minimale Oberflächenrauigkeit von unter 25 

Nanometern. Bei größerer Rauigkeit wird vor allem 
kurzwelliges (blaues) Licht nicht vollständig reflek-
tiert, sondern gebrochen, sodass das austretende 
Licht eine gelbliche (wärmere) Farbe hat. 

•  �Keine Verunreinigungen. Jede Verunreinigung 
führt zu einer Streuung des Lichts.

•  �Keine (Mikro-)Hohlräume, denn auch sie führen 
zu einer Lichtstreuung.

Unterfüttern reduziert Scherbelastung
Technologisch entscheidend ist das Prinzip der 
Unterfütterung, für das ENGEL eine eigene Software 
entwickelt hat. Diese ermöglicht es, beim Plastifi-
zieren gezielt weniger Granulat auf die Schnecke 
aufzugeben als die Maschine im herkömmlichen 
Spritzgießprozess aus dem Trichter einziehen würde. 
In der Einzugszone der Schnecke ist der Zylinder 
damit nur partiell mit Granulat befüllt. Erst in Richtung 
Schneckenspitze verdichtet sich das Material und 
füllt den Zylinder vollständig aus. Weniger Material 

im Zylinder bedeutet geringere Dreh-
momente und damit eine niedrigere 
Scherbelastung der Schmelze, was 
den Materialabbau reduziert. Um 
zugleich den oxidativen Materialab-
bau zu unterbinden, wird der Mas-
sezylinder über der Einzugszone mit 
Stickstoff gespült. 
Die Spritzgießversuche im Rahmen 
des Entwicklungsprojekts fanden auf 
einer e-motion 310/120 TL Spritzgieß-
maschine mit einer speziell für die 
Verarbeitung von PMMA ausgeleg-
ten und beschichten Schnecke und 
Rückstromsperre statt. Die vollelek-
trische Maschinenbaureihe vereint 
Effizienz mit höchster Dynamik und 
Präzision, was vor allem zum Abfor-
men der sehr feinen Strukturen an der 
Oberseite der Demonstrationsbautei-
le, die zum Auskoppeln des Lichts 
dienen, wichtig ist.
An qualitätsrelevanter Peripherie 
sind vor allem der Granulattrockner 
vom Typ Luxor EM-A 60 von Motan-
Colortronic und das Dosiergerät mit 
Dosierscheibe vom Typ Minicolor, 
ebenfalls von Motan-Colortronic, 
zu nennen. Um den unterschied-
lichen Fließweglängen der drei 
Lichtleitergeometrien Rechnung zu 
tragen, hat der Entwicklungspartner 
HRSflow (INglass Gruppe) verschie-
dene Anspritzsysteme mit elektrisch 
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Die Transformation des Automobils betrifft stark auch den Fahrzeuginnenraum. Licht gewinnt als Designelement an Bedeutung. 

In einem Familienwerkzeug wurden drei unterschiedlich lange und unterschiedlich geformte Lichtleiter produziert. Ziel der Entwicklung war es, für lange und  
komplex geformte Lichtleiter eine hohe opti- 
sche Qualität zu erzielen. Die feinen Strukturen  
an der Oberseite der Demonstrationsbauteile 
dienen zum Auskoppeln des Lichts.
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betätigten Nadelverschlüssen ge- 
testet. Es wurde mit dem HRS 
FlexFlow System gearbeitet, das es 
ermöglicht, die Verschlussnadeln in 
Abhängigkeit der Schneckenpositi-
on einzeln anzusteuern.

Korrelierte Farbtemperatur  
bestätigt hohe Lichtleiterqualität 
Zur Sicherstellung der Bauteilqualität 
wurde eine Inline-Qualitätsprüfung ins 
Anlagenkonzept integriert. Getestet 
wurde pro Schuss jeweils der mit 
15 cm Länge kleinste stabförmige 
Lichtleiter. Dieser wurde unmittelbar 

nach dem Entformen vom Roboter in eine Prüfstation 
mit LED-Lichtquelle gelegt. Mit Hilfe eines Radiant 
Vision Systems (Modell IC-PMI8 von Konica Minolta 
Sensing Europe) wurde die Veränderung der korre-
lierten Farbtemperatur (Correlated Colour Tempera-
tur, CCT) gemessen. Die CCT beschreibt, wie das 
menschliche Auge die Lichtfarbe wahrnimmt. Die 
Lichtfarbe hängt von der Objekttemperatur – mit dem 
schwarzen Strahler als Referenz – und bei LEDs von 
der Charakteristik der Lichtquelle ab. Temperaturen 
unter 3000 K werden als warme Farben, solche 
über 3000 K als kalte Farben wahrgenommen. Die 
Qualität des Lichtleiters ist umso besser, je weni-
ger der CCT-Wert vom Referenzwert (Lichtfarbe der 
LED-Quelle) abweicht.
Die Spritzversuche bestätigten eindeutig den 
positiven Effekt der Unterfütterung auf die Qualität 
des spritzgegossenen Lichtleiters (Grafik 1). Über 
das Dosiergerät wurde in den Versuchsreihen die 

zugegebene Materialmenge variiert, 
wobei immer weniger Material zuge-
geben wurde als die Maschine im 
herkömmlichen Spritzgießprozess 
aus dem Trichter eingezogen hätte. 
Die besten Ergebnisse wurden bei 
einem Füllgrad des Massezylinders 
von 65 Prozent erzielt. Wird die Mate-
rialzufuhr weiter reduziert, nimmt die 
optische Qualität wieder ab. Dies liegt 
daran, dass sich die Dosierzeiten mit 
abnehmender Materialzufuhr verlän-
gern, was die Scherbelastung der 
Schmelze wieder erhöht. Die Stick-
stoffspülung hat einen zusätzlichen 

Grafik 1: Die Spritzversuche 
bestätigen den positiven Effekt der 
Unterfütterung auf die Qualität des 
Lichtleiters. Die besten Ergebnisse 
werden mit einem Füllgrad des 
Massezylinders von 65 Prozent 
erzielt. Zudem erhöht die Spülung 
der Einzugszone mit Stickstoff die 
Reinheit der Schmelze. Je kleiner 
die Veränderung der korrelierten 
Farbtemperatur CCT, desto höher 
ist die Qualität des Lichtleiters. 

Der Schlüssel zu einer hohen Lichtausbeute liegt im Unterfüttern des Massezylinders. 
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Fazit
Der neu entwickelte Plastifizierprozess von 
ENGEL eröffnet der Beleuchtungstechnik 
neue Möglichkeiten. Unterfüttern in Kom-
bination mit einer optimierten Prozessfüh-
rung führt zu einer sehr hohen optischen 
Qualität von langen und komplex geformten 
Lichtleitern. Dies kann mit Hilfe eines Inline-
Messsystems beurteilt und dauerhaft abge-
sichert werden. Für die Herstellung von 
Lichtleitern finden vor allem vollelektrische 
Spritzgießmaschinen Einsatz, weshalb 
sich ENGEL für das Entwicklungsprojekt 
für eine e-motion Maschine entschied. Die 
neue Plastifiziertechnologie ist prinzipiell 
jedoch mit Spritzgießmaschinen der unter-
schiedlichsten Bautypen und Antriebstech-
nologien kombiniert. Auf Kundenwunsch 
integriert ENGEL die dazugehörigen Peri-
pheriesysteme ins Anlagenkonzept. Die 
Technologie ist nicht an Peripheriesysteme 
einer bestimmten Marke gebunden.

positiven Einfluss (Grafik 1). In den 
Versuchen wurde die Einzugszone 
mit 0,2 Litern Stickstoff pro Minu-
te geflutet, um den Sauerstoff zu 
verdrängen und die Oxidation des 
aufgeschmolzenen Kunststoffs zu 
unterbinden.

Optimale Prozessparameter finden
Zur Prozessoptimierung wurde dar-
über hinaus der Einfluss weiterer 
Prozessparameter auf die optische 
Qualität des Lichtleiters untersucht 
(Grafik 2). Das obere Diagramm zeigt 
den Einfluss der Umfangsgeschwin-
digkeit der Plastifizierschnecke. 
Obwohl laut Materialspezifikation eine 
Umfangsgeschwindigkeit von 0,3 m/s 
für das eingesetzte PMMA zulässig 
ist, zeigen die Versuche, dass eine 
noch langsamere Plastifizierung die 
optische Qualität deutlich verbessert.
Beim Einspritzen der Polymerschmel-
ze in das Werkzeug dagegen führt eine 

höhere Geschwindigkeit zunächst 
zu einer besseren Lichtleiterqualität. 
Wird die Einspritzgeschwindigkeit 
jedoch weiter erhöht, fällt die Qualität 
wieder ab. Dies liegt daran, dass mit 
zunehmender Geschwindigkeit auch 
der Druck und damit die Scherbelas-
tung ansteigen. 
Dass auch die Werkzeugtemperatur 
Einfluss nimmt, bestätigen die Versu-
che. Eine höhere Werkzeugtempe-
ratur verbessert die Abformung der 
Oberfläche, was die CCT-Konstanz 
steigert. 
In Bezug auf die Peripherie ist vor 
allem der positive Einfluss der Ent-
staubung zu erwähnen. Je kleiner der 
Staubanteil im Granulat und in der 
Schmelze, desto geringer ist auch die 
Streuung im Lichtleiter.



Grafik 2: Zur Optimierung des 
Verarbeitungsprozesses wurden 
weitere Parameter variiert und mit 
der optischen Qualität des 
Lichtleiters korreliert. Den größten 
Einfluss auf das Spritzgießergebnis 
nehmen die Umfangsgeschwindig-
keit der Plastifizierschnecke, die 
Einspritzgeschwindigkeit der 
Schmelze, die Werkzeugtemperatur 
und die Entstaubung des Granulats. 
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Die Genauigkeit beim Ablegen der 
Tapezuschnitte ist entscheidend für 
die Qualität des finalen Produkts. 
Nach dem Legeprozess lässt sich 
die Ausrichtung der Tapes zueinander 
nicht mehr ändern. Das Tapelegen 
ist somit die einzige Gelegenheit für 
Korrekturen. Im Schlagbiegeversuch 
zeigt sich, dass sowohl ein Spalt als 
auch eine Überlappung zu vermin-
derter Schlagzähigkeit führt (Bild 1), 
wobei ein Spalt zu einem ausge-
prägteren Schlagzähigkeitsabfall 
führt als eine Überlappung. Das Ziel 
beim Tapelegen muss also eine sehr 

Unidirektional verstärkte Tapes stellen die nächste Generation der thermoplastischen Composites 
dar. Voraussetzung für einen erfolgreichen Serieneinsatz ist ein hochgenaues Legen der Tapes, so-
dass zum einen die gewünschte Performance erreicht wird und zum anderen eine sehr wirtschaftliche 
Verarbeitung sichergestellt ist. Mit der Kombination hochpräziser Steuerungssoftware mit Kamera-
technik leistet ENGEL diesen Spagat. 

Blick fürs Essenzielle: Softwarebasiertes
Tapelegen mit Kameratechnik 

Für den kosteneffi-
zienten Leichtbau  
ist das hochpräzise, 
automatisierte Tape- 
legen eine wesentliche 
Schlüsseltechnologie.

Die Tapezuschnitte werden an den Stapel- 
magazinen vereinzelt und auf Abholtischen 

bereitgelegt, so dass die Roboter mit hoher 
Geschwindigkeit anfahren können. Mit der 
Versuchsanlage wurde eine Ablegezeit von 

3,4 Sekunden pro Tapezuschnitt erzielt. 

hohe Genauigkeit sein, um dem Ideal, die Kanten 
exakt auf Stoß zu legen, sehr nahe zu kommen. 
Typische Anforderungen für den zulässigen Abstand 
oder die zulässige Überlappung liegen bei ±1,0 mm, 
bei manchen Anwendungen sogar bei ±0,5 mm. 
Bei Verfahren mit Tapes mit konstanter Breite ist 
die Legegenauigkeit von der exakten Einhaltung der 
nominalen Tapebreite abhängig. Schwankungen in 
der Tapebreite führen automatisch auch zu Ände-
rungen bei der Genauigkeit des Legeprozesses. 
Die Herausforderung ist, diese Abhängigkeit durch 
softwarebasierte Lösungen zu überwinden. Im Pick-
and-Place-Verfahren ist das möglich.

Kameratechnik ermöglicht Nachjustieren 
Ein klassisch gesteuerter Pick-and-Place-Prozess 
wäre auf hochgenaue Tapezuschnitte und präzise 
Führungen in den Magazinen sowie zusätzliche 

Ausricht- und Zentriermodule ange-
wiesen. An dieser Stelle eröffnet die 
optische Messtechnik mit einer hoch-
auflösenden Kamera neue Möglich-
keiten. Mit ihrer Hilfe wird die im ENGEL 
Technologiezentrum für Leichtbau-
Composites realisier te Pick-and-
Place-Anlage fähig, Tapezuschnitte 
aktiv und exakt aneinanderzulegen. 
Die Zuschnitte werden mit einem 
End-of-Arm-Tool (EOAT) aufgenom-
men, wobei in diesem Schritt weder 
die Genauigkeit des Zuschnitts noch 
die Position am EOAT entscheidend 
ist. Erst an einer Kamera-Messstation 

Tiefere Einblicke in 
das Tapelegen mit 

ENGEL Technologie: 
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wird die Position des Tapezuschnitts 
in Bezug auf Referenzmerkmale am 
EOAT ermittelt. Diese Informationen 
dienen dazu, die Roboter-Zielposition 
beim Ablegen des Tapezuschnitts auf 
dem Legetisch final festzulegen. 
Entlang der Kante eines Tapezu-
schnitts wird ein Bereich definiert, in 
dem an zahlreichen Positionen – im 
gezeigten Beispiel sind es 25 – der 
Übergang vom Tape zum Hintergrund 
ermittelt wird (Bild 2). Diese Punkte 
werden mit einer Best-Fit-Geraden 
verbunden, die über das Suchfenster 
hinaus verlängert wird. Gleiches wird 
an einer zweiten Kante gemacht. Es 
ergibt sich ein Eckpunkt, der aus der 
Verlängerung der beiden Geraden 
resultiert (Bild 3). Diese Eckenpositi-
on kann anhand der Zuschnittkanten 
wesentlich genauer ermittelt werden 
als durch die direkt optische Mes-
sung, weil beim Stanzen bzw. Schnei-
den oft keine exakten und scharfen 
Eckpunkte entstehen. 
Die Informationen zur Position und 
Winkellage des Tapes auf dem EOAT 
fließen in die Positionierung beim 
Ablegen auf dem Legetisch ein. Die 
Punkte entlang der Kante des Tapes 
können innerhalb drei Pixel ermittelt 
werden. Auf der Laboranlage gelang 
es in mehreren Messreihen, eine 
Legegenauigkeit von unter ±0,5 mm 
zu erzielen. Das heißt, der Abstand 
bzw. die Überlappung der Tapes 
betrug weniger als 0,5 mm. Die erziel-
bare Legegenauigkeit hängt jedoch 
auch von der Geradheit der geschnit-
tenen oder gestanzten Kanten ab. 
Zudem hat die Farbe der Tapes bzw. 
der Kontrast zum Hintergrund Einfluss 
auf die Ermittlung der Kanten.
Die Genauigkeit beim Tapelegen ist 
der Messwert, auf den die gesamte 
Prozessoptimierungsarbeit gerichtet 
ist. Im Vordergrund steht jedoch das 
Konzept, mit dem diese hohe Lege-
genauigkeit erreicht wird. Durch den 
Einsatz der Kameratechnik wer-
den Informationen gewonnen, mit 

denen ein aktives softwarebasiertes 
Nachjustieren zur Optimierung der 
Legegenauigkeit möglich wird. Die 
Software arbeitet unablässig daran, 
ein optimales Ergebnis, das heißt eine 
möglichst hohe Legegenauigkeit zu 
erzielen.

Hohe Echtzeit-Leistungsfähigkeit
Um bei der optischen Messung das 
Tape am EOAT gut erkennen zu 
können, wird die gesamte Aufnah-
mefläche mit einer Elektrolumines-
zenz-Folie beleuchtet. Es werden 
die Kanten und die Eckpunkte des 
Tapezuschnitts in Bezug auf das 
EOAT detektiert. Die daraus abge-
leiteten Informationen werden an die 
Robotersteuerung übermittelt, um die 
Position und Winkellage des Tapes zu 
korrigieren. Auf diese Weise kann das 
Tape punktgenau und exakt fluch-
tend zu einer definierten Legekante 
abgelegt werden. Die Algorithmen 
zur Berechnung der genauen Abla-
geposition werden auf das digitale 
Bildmaterial angewendet, während 
das Tape bereits auf dem Weg zum 
Ablagetisch ist. Damit stellt dieses 
Vorgehen sehr hohe Anforderungen 
an das Echtzeit-Leistungsvermögen 
der Anlagensteuerung.

Hybrider Aufbau und  
erweiterte Stack-Dimensionen
Ein wichtiger Vorteil des Pick-and-
Place-Konzepts ist die Möglichkeit, 
hybride Stacks herstellen zu können. 
Da in die Stapelmagazine nicht nur 
hochwertige carbonfaserverstärkte 
Tapes, sondern auch Organobleche 
mit mehreren Glasfaser-Gewebe-
lagen, bereits konsolidierte Tape-
Blanks mit konstanter Wanddicke 
oder andere thermoplastische Halb-
zeuge eingelegt werden können, 
lassen sich als Basislage günstigere 
Materialien einsetzen, die nur noch 
lokal verstärkt werden. Das ermög-
licht zum einen kostenoptimierte Pro-
dukte. Zum anderen verringert sich 
der Aufwand für das Legen eines 
lastgerechten Stacks.
Auf der Laboranlage sind Stacks mit 
Außenabmessungen bis 460 x 360 
mm herstellbar, und ENGEL arbeitet 
bereits an der nächsten Baugröße der 

Bild 2: Suchfelder zur Ermittlung der Kantenverläufe: An 
25 Positionen wird gemessen, um die Punkte mit einer 
Best-Fit-Geraden zu verbinden. 

Zuschnitt vom thermoplastischen Composite-Tape

Suchfelder für die Kantendetektion Legekopf

Bild 3: Aus den ermittelten Kantenverläufen ergibt sich 
die Eckposition. Dieses Verfahren ist wesentlich genau-
er als die direkte optische Messung, da die Tapes nicht 
immer scharfe Eckpunkte aufweisen.

Zuschnitt vom thermoplastischen Composite-Tape

anhand der Suchfelder 
ermittelte Kanten (1)

abgeleiteter
Eckpunkt (2) Legekopf

Tapelegezelle. Es werden damit Außenabmessun-
gen bei den Stacks von 1.100 x 600 mm möglich. 
Dimensionen, mit denen sich Stacks für viele struk-
turrelevante Bauteile, wie beispielsweise Sitzstruktu-
ren, in effizienter Weise produzieren lassen.

Bild 1: Schlagbiegeversuch mit Tape-Blanks mit gezielt 
eingebrachten Fehlern: Sowohl ein Spalt als auch eine 
Überlappung reduzieren die Schlagzähigkeit im Vergleich 
zum optimal auf Stoß fluchtend produzierten Blank.
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Kartoffel- oder Krautsalat zum Beispiel kommen aus 
dem klassischen 5,5-Liter-Eimer. Lebensmittelarti-
kel, die jährlich millionenfach auf den Kassenförder-
bändern der Supermärkte liegen. Die Anforderungen 
bei der Herstellung des auf den Eimer passenden 
Deckels mit Originalitätsverschluss sind vielfältig und 
für den Hersteller eine permanente Herausforderung. 
Herausfordernd deshalb, weil die Produktion bei sehr 
kurzen Zykluszeiten sehr stabil laufen muss. Und das 
bei geringen Wanddicken und langen Fließwegen. 

Auch bei hohen Schließkräften  
elektrisch einspritzen
Um eine hohe Präzision mit einer sehr hohen Leis-
tung und Energieeffizienz zu vereinen, entschied 
sich Ilsen für die Investition in eine vollelektrische 
Spritzgießmaschine. Seit einem Jahr werden die 

Deckel für die 5,5-Liter-Eimer auf 
einer ENGEL e-motion mit 2800 kN 
Schließkraft produziert. Entschei-
dend ist das elektrische Einspritzen, 
das im hohen Schließkraftbereich 
nicht selbstverständlich möglich ist. 
„ENGEL bietet hier einen Vorteil,“ sagt 
Philipp Schnell, Prokurist und tech-
nischer Leiter im Hause Ilsen. Die 
Hochleistungsmaschinen von ENGEL 
werden bis zu einer Schließkraft von 
6500 kN vollelektrisch angeboten. 
Dies garantiert ein hohes Maß an 
Prozesssicherheit, wozu auch die 
Genauigkeit der Maschinenöffnungs-
bewegungen beiträgt. Sie sorgt dafür, 
dass die Deckel gleichmäßig und ohne 

Der perfekte Deckel: Udo Pape und Stefan Witt von ENGEL Deutschland mit Phillip und Adrian Schnell  
von Ilsen (von links).

zu haken aus dem Werkzeug auf das 
Förderband fallen. „Bleibt die Werk-
zeugaufspannplatte nur einen Millime-
ter zu früh stehen, stockt der gesamte 
nachgelagerte Prozess“, macht Phi-
lipp Schnell deutlich. „Wir erreichen 
bei den Werkzeugaufspannplatten 
der e-motion eine Bewegungsgenau-
igkeit im Hundertstelbereich“, so Udo 
Pape Vertriebsleiter von ENGEL am 
Standort Hannover. 
Alle Hauptbewegungen werden über 
die gesamte Baureihe servoelek-
trisch angetrieben, was parallele 
Bewegungen im Ablauf ermöglicht 
und für eine extrem hohe Dynamik 
sorgt. „Kurze Zykluszeiten, schnelles 

Wenn erst einmal alles im Eimer ist, dann ist es gut. Gut für die Gerhard Ilsen GmbH & Co. KG in 
Hövelhof, einem Spezialisten für Verpackungen aus Kunststoff. „5,5-Liter-Eimer mit Originalitätsver-
schluss“ – so lautet zum Beispiel schlicht die Produktbezeichnung. Doch das augenscheinlich profa-
ne Verpackungsprodukt verlangt dem Hersteller einiges ab. Denn der Trend geht zu noch kleineren 
Wanddicken, sowohl für die Behälter als auch deren Deckel. Wichtig dafür ist ein stabiler Spritzgieß-
prozess. Ein ausschlaggebender Grund, dass bei Ilsen ENGEL Technologie Einzug hält. Eimerdeckel 
werden auf einer vollelektrischen e-motion 280 Spritzgießmaschine produziert.

Höchste Dünnwandanforderungen
vollelektrisch erfüllt
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Die hohe Präzision der Platten- 
bewegungen ist die Voraus-
setzung für ein optimales 
Entformen der Dünnwandteile. 

Mit der e-motion 280 ist Ilsen in die vollelektrische Spritzgießfertigung eingestiegen. 

Einspritzen und Kühlen sind bei der 
Deckel-Fertigung ein großes The-
ma“, so Schnell. Geschwindigkeit 
ist in der Verpackungsindustrie das 
Synonym für Rentabilität. Und wenn 
eine Maschine zu viel steht und stö-
rungsanfällig ist, entspricht auch das 
nicht dem Anforderungsprofil eines 
Serienproduzenten. Denn Stillstand 
verursacht zusätzliche Kosten, die es 
grundsätzlich zu vermeiden gilt. 

Stillstandzeiten und Energie- 
verbrauch drastisch reduziert
Maschinenstillstand ist ein unkalku-
lierbares Problem und ein weiterer 
Grund, den Spritzgießmaschinen-
anbietermarkt zu sondieren. „Sehr 
schnell kristallisierte sich heraus, dass 
ENGEL ein Gesamtpaket anbot, das 
genau unseren technischen Anspruch 
abdeckt“, betont Philipp Schnell. Zu 
Recht, wie sich nach Inbetriebnahme 
der neuen e-motion 280 binnen Kürze 
herausstellte. „Stillstände werden auf 
der neuen Maschine so gut wie gar 
nicht mehr protokolliert“, konstatiert 

Schnell. Hinzu kommen die kurzen Rüstzeiten. „Sind 
die Einstelldaten des Werkzeugs und die Maschi-
nenparameter einmal für ein Bauteil in der CC300 
Maschinensteuerung speichert, sind sie immer wieder 
reproduzierbar“, erklärt Stefan Witt, Vertriebsingenieur 
bei ENGEL Deutschland in der Niederlassung Hanno-
ver. „Das verschafft unserem Kunden ein hohes Maß 
an Flexibilität.“ „Wir fahren die Maschine an und sie 
läuft“, bestätigt Adrian Schnell, Geschäftsführer von 
Ilsen. „Das trägt natürlich zur Produktivitätssteigerung  
in unserem Unternehmen bei.“
Die e-motion 280 ist die erste vollelektrische Spritz-
gießmaschine im Ilsen Maschinenpark. Die Inves-
tition war entsprechend mit hohen Erwartungen 
an die Energieeffizienz verknüpft. „Die Themen 
Energie und Nachhaltigkeit stehen permanent bei 
uns im Fokus, denn wir werden ja auch auditiert“, 
sagt Adrian Schnell. Andere elektrische Verbrau-
cher sowie die Beleuchtung wurden im Hause Ilsen 
bereits optimiert. Mit der e-motion 280 folgt jetzt der 
Maschinenpark. „Wir konnten bereits im ersten Jahr 
seit Inbetriebnahme 30 Prozent Energie einsparen“, 
berichtet Schnell. Verglichen mit einer Hybridmaschi-
ne, auf der die Eimerdeckel zuvor produziert wurden. 

Auf dem nächsten 
Technologiesprung
Die guten Erfahrungen mit der  
e-motion 280 und in der Zusammen-
arbeit mit ENGEL haben dazu geführt, 
dass Ilsen nun auch für die Herstel-
lung der Eimer vollelektrische Spritz-
gießmaschinen anvisiert. Denn auch 
bei den Gebinden geht der Trend zu 
dünneren Wanddicken. Gestapelt 
auf einer Europalette muss auch 
der unterste Eimer halten und das 
Produkt zuverlässig schützen. Die-
se Stabilität lässt sich nur mit einem 
stabilen Spritzgießprozess erreichen. 
„Wir möchten die Vorteile, die wir in 
der Deckelproduktion nutzen, auf die 
Produktion der Eimer adaptieren“, 
sagt Adrian Schnell.
Gemeinsam mit der Anwendungs-
technik und der Business Unit 
Packaging von ENGEL wurden bereits 
Spritzversuche auf einer vollelektri-
schen Maschine gefahren. Auf einer 
konsequenten Weiterentwicklung der 
e-motion Baureihe, die in Kürze den 
Markt erreichen wird. 

Eimer und die dazugehörigen Deckel stellen hohe Anforderun-
gen an den Spritzgießprozess. Bei Ilsen werden sie auf einer 
vollelektrischen e-motion Spritzgießmaschine produziert. 



High-Performance 
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In der Breite messen die komplexen Mehrkompo-
nentenbauteile gerade einmal 4 und in der Höhe 3 
Millimeter. Die Silikondichtung, die ein Schussgewicht 
von 0,02 Gramm ausmacht, befindet sich am oberen 
Ende des thermoplastischen Ventilgehäuses. Dieses 
beinhaltet einen feinen Memory-Metalldraht, der funk-
tionsentscheidend ist. SMA steht für Shape Memory 
Alloy. Unter Strom erwärmt sich der Draht und zieht 
sich dabei zusammen, womit das SMA-Ventil betätigt 
wird. Wird der Stromfluss unterbrochen, kühlt der 
Draht in Bruchteilen einer Sekunde ab, und das Ventil 
schließt. Auf diese Weise wird der Füllgrad der Luft-
kammern und damit der Massagedruck gesteuert. 
Die beiden polymeren Materialien werden in einem 
Schritt auf einer ENGEL e-victory 140 combi Spritz-
gießmaschine vereint. In einem 16+16-fach-Dreh-
tellerwerkzeug werden zunächst die Gehäuse aus 
Polyamid (PA) spritzgegossen. In der zweiten Drehtel-
lerposition wird Flüssigsilikon (LSR) direkt angespritzt, 
während zeitgleich 16 weitere Gehäusegrundkörper 
produziert werden. PA und LSR gehen eine chemi-
sche Verbindung ein. Da die Kontaktfläche aber sehr 
klein ist, werden die fertigen Teile im Anschluss an die 
Spritzgießproduktion aus Sicherheitsgründen zusätz-
lich bei 200 °C getempert, um Thermoplast und 
Silikon dauerhaft miteinander zu verbinden. Danach 
gehen die Teile zur kamerabasierten 100-Prozent-
Qualitätskontrolle und dann sofort in die Logistik für 
den Versand zum Kunden, „der Weltmarktführer im 
Bereich der Fahrzeugsitzmassage ist“, wie Peter 
Lehmann, Geschäftsführer der SEI WOO Hi-Tech 
Polymer GmbH, berichtet. Über 200 Millionen dieser 
Bauteile hat SEI WOO bis heute ausgeliefert. 

Ausschussquote auf null gesenkt
„Der Mehrkomponentenspritzguss reduziert das Feh-
lerrisiko, das bei der Montage der einzelnen Mikroteile 
immens wäre“, sagt Lehmann und betont: „Die Null-
Fehler-Philosophie ist ein Eckpfeiler unseres Erfolgs.“ 
Oft arbeitet SEI WOO bereits in der Phase der Produkt-
enwicklung und -optimierung eng mit dem Kunden 
zusammen. Die Einlassventile für die Sitzmassage-
funktion sind dafür das beste Beispiel. „Das Produkt 

LSR-Technologie für die Zukunft

Die Massagefunktion im Fahrzeugsitz sorgt auf langen Autofahrten für Entspannung. Möglich wird 
dieses Komfort-Feature durch Luftkammern in Lehne und Sitzfläche, die über SMA-Ventile im 
schnellen Wechsel befüllt und entlüftet werden. Die winzig kleinen Einlassventile mit integrierten 
Silikondichtkonturen werden von SEI WOO Hi-Tech-Polymer im oberösterreichischen Holzhausen 
auf ENGEL Spritzgießmaschinen produziert. Mit kniffeligen Entwicklungsprojekten ist der Silikon- 
verarbeiter in die oberste Liga des Mikrospritzgießens aufgestiegen.

Das Lufteinlassventil wird in einem Spritzgießschritt aus Polyamid und Flüssigsilikon produziert. 
Das Funktionselement ist nur 4 mm breit und 3 mm hoch. 

Die Erfahrung und Innovationsstärke von ENGEL im Bereich Flüssigsilikon gaben  
für SEI WOO Österreich den Ausschlag, von Beginn an auf ENGEL zu setzen. 
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lief zunächst bei einem anderen Verar-
beiter, doch der Ausschuss war hoch“, 
so Lehmann. „Wir haben das Produkt 
neu konzipiert, das Design angepasst 
und konnten den prozessbedingten 
Ausschuss auf null senken.“ Mit sei-
ner hohen Entwicklungskompetenz, 
seiner starken Kundenorientierung 
und viel Flexibilität hat sich SEI WOO 
im Bereich LSR das Vertrauen der 
großen Player im Markt erarbeitet. 
Die Gründung von SEI WOO in Öster-
reich im Jahr 2000 zeigt die frühe Weit-
sicht der SEI WOO Gruppe mit Sitz in 
Singapore für das große Potenzial des 
Flüssigsilikons. 

Reproduzierbare Qualität zu  
wettbewerbsfähigen Stückkosten
Aufgrund seiner herausragenden 
Beständigkeit und Biokompatibilität 
sowie der effizienten Verarbeitbar-
keit verbucht LSR seit vielen Jahren 
wachsende Marktanteile. Mit der 
Spezialisierung auf die Mikrotechnik 
und Mehrkomponentenanwendungen 
schöpft SEI WOO die Chancen einer 
weiteren Nische für sich aus. Zu den 
kleinsten Teilen, die SEI WOO bis heu-
te gefertigt hat, gehören Dichtungs-
ringe für Smartphone-Ladekabel mit 
einem Produktgewicht von wenigen 
Tausendstel-Gramm. „Wir bewegen 
uns mit diesem Produkt in einem 
Bereich, in dem die Gravitation außer 
Kraft gesetzt wird“, sagt Lehmann. 
„Das Handling von Mikroteilen ist eine 
Herausforderung.“ 
Es sind vor allem neue Anwendun-
gen, die den Trend zu immer kleineren 
Bauteilmaßen treiben, unter anderem 
in den Bereichen Automobilelektro-
nik, Mobilfunk, Lautsprechertechnik 

und Medizin. Dabei steigen mit sinken Bauteilmaßen 
die Anforderungen an den Spritzgießprozess immer 
weiter an. „Ich kann für unsere Kunden nur das her-
ausholen, was mir die Spritzgießmaschine und das 
Werkzeug bieten“, macht Lehmann deutlich. Stabile 
Produktionsprozesse, höchste Reproduzierbarkeit 
und Präzision lauten die Anforderungen, die im Fal-
le der Lufteinlassventile von einer ENGEL e-victory 
Spritzgießmaschine optimal erfüllt werden. Mit ihrer 
elektrischen Spritzeinheit in Kombination mit einer 
servohydraulischen, holmlosen Schließeinheit ver-
eint dieser Maschinentyp eine sehr hohe Präzision 
mit einer herausragenden Wirtschaftlichkeit. 
Insgesamt 17 Spritzgießmaschinen, darunter sechs 
Mehrkomponentenmaschinen, stehen in den hoch-
modernen Produktionshallen von SEI WOO in Holz-
hausen. Alle kommen sie von ENGEL im nur 50 
Kilometer entfernten Schwertberg. Und alle arbeiten 
sie vollständig automatisiert. „Ohne Automatisierung 
haben wir in Europa keine Chance“, so Lehmann. 

Erfahrung und Innovations- 
stärke entscheidend
Die langjährige Erfahrung mit LSR und 
die hohe Innovationsstärke in diesem 
Bereich gaben für Peter Lehmann den 
Ausschlag, von Beginn an auf ENGEL 
zu setzen. „Ich konnte bereits bei mei-
nem früheren Arbeitgeber Erfahrung 
mit ENGEL sammeln und weiß, dass 
ENGEL zu den Technologieführern 
zählt. Das verschafft uns den not-
wendigen Wettbewerbsvorsprung.“ 
So gehört SEI WOO zu den ers-
ten Anwendern des neuen LSR-
Mikrospritzaggregats, das ENGEL 
gemeinsam mit ACH Solution entwi-
ckelt hat. Das auf Silikon und Mehr-
komponentenprozesse spezialisierte 
Werkzeugbauunternehmen ist eben-
falls in Oberösterreich beheimatet 
und zugleich der wichtigste Werk-
zeugbaupartner von SEI WOO. Die 
räumliche Nähe der drei Partnerun-
ternehmen zueinander ist kein Zufall. 
Oberösterreich ist für die weltweite 
Silikonbranche eine bedeutende 
Clusterregion.



SEI WOO Hi-Tech Polymer produziert ein breites Teilespektrum 
unter anderem für die Branchen Automobil, Luftfahrt, Elektronik 
und Life Sciences. 

Partner seit mehr als 20 Jahren: Peter Lehmann von SEI WOO (links) und Leopold Praher von ENGEL. 
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„Wir wollen immer State of the Art sein“, verrät 
Philipp Schlattinger, bei Blum in der Fertigung für 
Kunststofftechnologien verantwortlich. „Das ist die 
Voraussetzung, um im hart umkämpften Möbel-
markt wettbewerbsfähig zu bleiben.“ Im Werk 
Fußach im österreichischen Vorarlberg werden 
die anspruchsvollen Dämpfungszylindergehäuse 
neben vielen weiteren technischen Präzisionsteilen 
für die Beschlagsysteme im Spritzgießverfahren 
produziert – auf holmlosen Spritzgießmaschinen 
von ENGEL. Blum gehörte vor 30 Jahren zu den 
ersten Anwendern der Holmlostechnik und verfolgt 
auch bei der Digitalisierung der Produktionsprozes-
se die Innovationen seines oberösterreichischen 
Maschinenbauerpartners genau. Vor zwei Jahren 
wurde in eine erste Produktionsanlage mit iQ flow 
control investiert, inklusive Temperiergeräte vom Typ 
e-temp, die zu dieser Zeit in der Nullserie liefen. 
Mit sehr hohen Durchsätzen im Dauerlauf sind 
die Dämpfungszylinder aus POM ein optimales 

Temperieren, nicht bewässern
Die auf den ersten Blick unscheinbaren hellgrauen Röhrchen haben es in sich. Sie umschließen eine 
empfindliche Mechanik, die in Kücheneinrichtungen dafür sorgt, dass die Schubladen leise und be-
hutsam schließen, unabhängig davon, wie stark der Schubs ist, der ihnen verpasst wird. Hochwertige 
Scharnier-, Auszug- und Klappensysteme für die Möbelbranche sind die Spezialität von Blum mit 
Stammsitz in Höchst in Österreich. Um in der Spritzgießproduktion höchste Präzision mit Effizienz 
zu vereinen, halten innovative Technologien in den weltweiten Produktionswerken des Beschläge-
herstellers besonders früh Einzug. Zum Beispiel iQ flow control, die intelligente Temperierlösung von 
ENGEL, die sich aufmacht, Werksstandard zu werden.

Testterrain. „Wir waren quasi auf der 
grünen Wiese unterwegs“, berich-
tet Martin Sailer, Konstrukteur für 
Spritzgießwerkzeuge bei Blum. „Da 
die Fertigungszelle ausschließlich für 
das Zylinderwerkzeug genutzt wird, 
konnten wir für die Temperierung das 
Optimum herausholen.“ Für das hoch-
kavitätige Werkzeug ist die holmlose 
e-victory 220 Spritzgießmaschine mit 
vier elektronischen Temperierwas-
serverteilern vom Typ e flomo und 
vier Temperiergeräten aus der e-temp 
Serie von ENGEL ausgerüstet. „Für 
die Kavitäten und Formplatten kommt 

Die Dämpfungszylindergehäuse stellen 
aufgrund ihrer Maße und des Materials hohe 
Anforderungen an den Spritzgießprozess. 

in Summe eine Vielzahl an Tempe-
rierkreisen zusammen, das ist schon 
sehr komplex“, sagt Sailer. Zu Beginn 
waren die Projektverantwortlichen 
skeptisch, ob die von ENGEL emp-
fohlenen vier Temperiergeräte auch 
tatsächlich ausreichen. Heute sind 
es genau diese Einsparungen, wes-
halb iQ flow control auch für weitere 
Produkte Einzug hält und in immer 
mehr Bereichen zum Unternehmens-
standard wird. 

Höchste Maßhaltigkeit  
ohne Ausschuss 
„Wir wissen, dass wir sehr gute 
Werkzeuge haben, aber was in den 
Temperierkanälen passiert, war früher 
nicht transparent“, nennt Schlattinger 
die ursprüngliche Motivation, sich mit 
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Temperierung auf schmalem 
Fuß: Die Fachzahl wurde 

erhöht, doch die Zahl der 
Temperiergeräte reduziert. 



der ENGEL Temperiertechnologie zu 
befassen. „Bei Fehlern ist die Ursa-
chensuche extrem schwierig, wenn 
man es mit einer Blackbox zu tun hat.“
Vor mehr als zehn Jahren startete 
ENGEL mit der Mission, Licht ins 
Dunkel der Werkzeugtemperierung 
zu bringen. „20 Prozent aller Aus-
schussteile in der Spritzgießindustrie 
entstehen durch Temperierfehler“, 
nennt Klaus Tänzler, Produktmanager 
Temperierung bei ENGEL, den Grund, 
der zu dieser strategischen Entschei-
dung führte. Heute liefert ENGEL aus 
einer Hand integrierte Lösungen für 
die intelligente Steuerung von Tem-
perierprozessen. Basis ist jeweils 
der elektronische Temperierwasser-
verteiler e-flomo. Anhand der von  
e-flomo ermittelten Messwerte passt 
iQ flow control den Temperierprozess 
dynamisch und selbstständig an und 
hält so die Prozessbedingungen kon-
stant. Die Software aus dem inject 
4.0 Programm von ENGEL regelt 
wahlweise die Durchflussmengen 
oder die Temperaturdifferenzen in 
allen Einzelkreisen aktiv aus. Beim 
Einsatz von e-temp Temperiergeräten 
vermag iQ fow control darüber hinaus 
die Pumpendrehzahl in den Tempe-
riergeräten an den tatsächlichen 
Bedarf anzupassen. Dieses Zusam-
menspiel vereint Temperierkonstanz 
mit einer sehr hohen Produktivität und 
Energieeffizienz.
„Im klassischen Temperierprozess ist 
der Durchfluss statisch“, erklärt Tänz-
ler. „Ändert sich in einem Temperier-
kanal etwas, zieht das Änderungen in 
den anderen Kanälen nach sich und 
es kommt zu einer ungleichmäßigen 
Wasser- und Temperaturverteilung. 
Unser dynamisches System dagegen 
regelt jeden Verteilerkreis einzeln. So 
bleiben auch bei Schwankungen im 
System die thermischen Verhältnisse 
im Werkzeug konstant.“ 
Kritisch in der Produktion der Dämp-
fungszylindergehäuse ist die Festig-
keit. Mit ihren Maßen – sehr lang 

und dünnwandig – gehören die Zylinder zu den 
besonders anspruchsvollen Spritzgießteilen im 
Blum-Portfolio. Hinzu kommen die materialspezifi-
schen Herausforderungen, denn die Schwindung 
ist bei POM besonders groß. „Mit der konstanten 
Temperierung können wir die Schwindung jetzt sehr 
gut kontrollieren“, sagt Christian Ackerl, Produktions-
techniker bei Blum. Die Toleranzen liegen in einigen 
Bauteilbereichen im Hundertstel-Millimeter-Bereich, 
denn die Maßhaltigkeit ist entscheidend für die Funk-
tionalität und Langlebigkeit der Blum-Produkte. Die 
Blum-Garantie gilt über die gesamte Lebensdauer 
der Küche, die mit 20 Jahren kalkuliert wird.

Umschalten auf Temperaturdifferenzregelung 
Entsprechend der Bauteilmaße haben die Kühlkanäle  
in den langen Werkzeugkernen sehr kleine Durchmes-
ser, die schon durch feine Partikel im Kühlwasser ver-
stopfen können. „Erst e-flomo liefert uns die Daten, 
zu erkennen, ob der Durchfluss gewährleistet ist“, 
sagt Sailer. So lassen sich Temperierfehler aufspü-

ren, bevor Ausschuss produziert wird. „Alles andere 
ist eine Verschwendung von Energie, Rohmaterial 
und Zeit“, unterstreicht Patrik Johler vom ENGEL 
Vertrieb. 
Schon die Durchflussregelung überzeugte in kürzes-
ter Zeit die Projektverantwortlichen bei Blum. Noch 
größer ist der Effekt beim Umschalten auf die Tempe-
raturdifferenzregelung. Statt der Durchflussmengen 
hält das System hier die Rücklauftemperatur jedes 
einzelnen Kreises konstant. Das System holt sich 
nur so viel Wasser, wie dafür erforderlich ist, womit 
der Kühlwasser- und der Energieverbrauch noch 
weiter sinken.

Mehr Kavitäten, weniger Temperiergeräte
Vor der Investition in die neue Produktionsanlage 
wurden die Dämpfungszylindergehäuse lange Zeit 
in einem Werkzeug mit weniger Kavitäten produ-
ziert. Acht Temperiergeräte waren dafür im Einsatz, 

weshalb die Prozessverantwortlichen 
zunächst davon ausgingen, mit dem 
Scale-up auch die Zahl der Tempe-
riergeräte erhöhen zu müssen. Das 
Gegenteil war der Fall. Die Fachzahl 
wurde erhöht, doch die Zahl der Tem-
periergeräte reduziert. Dies machte 
sich nicht nur bei der Neuinvestition 
positiv bemerkbar, sondern auch 
die laufenden Betriebskosten sind 
gesunken. 

Die ENGEL Temperiergeräte sind über 
OPC UA in die CC300 Steuerung der 
ENGEL Spritzgießmaschinen inte-
griert. Auf diese Weise lässt sich die 
Drehzahl der Pumpen bedarfsabhän-
gig regeln. Während herkömmliche 
Temperiergeräte durchgehend mit 
voller Leistung arbeiten, korreliert  
iQ flow control die Pumpenleistung mit 
den Ventilstellungen in den Kühlkreis-
läufen und passt die Pumpenleistung 
über die gesamte Prozessdauer an. 
Nicht bewässern, sondern intelligent 
temperieren, lautet die Devise, um 
nicht nur Energie zu sparen, sondern 
auch den Instandhaltungsaufwand 
zu reduzieren. Der Verschleiß nimmt 
rasant ab, wenn die Pumpe nicht per-
manent unter Volllast arbeitet. „Wenn 
wir über alle Spritzgießmaschinen 
hier am Standort rechnen, kann uns  
iQ flow control pro Jahr Strom im 
sechstelligen Eurobereich einsparen“,  
sagt Schlattinger.

„Wenn wir über alle Spritz-
gießmaschinen hier am Standort 
rechnen, kann uns iQ flow control 
pro Jahr Strom im sechsstelligen 
Eurobereich einsparen.“
Philipp Schlattinger, Blum
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Spüren gemeinsam Effizienzpotenziale auf: Martin Sailer von Blum, Patrik Johler und 
Klaus Tänzler von ENGEL, Christian Ackerl und Philipp Schlattinger von Blum (von links).

Die e-victory 220 Spritzgießmaschine steht exklusiv für die  
Produktion der Dämpfungszylindergehäuse zur Verfügung. 

Holmlose e-victory und victory Maschinen machen 
im Blum Werk Fußach den Löwenanteil aus.

Lernen Sie iQ 
flow control noch 

besser kennen: 
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Farbe bekennen – 
Stoffkreisläufe schließen

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

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

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


