
Bewegend innovative Spritzgießlösungen
automotive



Kompetenz & Innovation serienmäßig

Im Automobilbau sind Kunststoffe das zunehmend dominierende Material – ENGEL liefert Kom-
plettlösungen für die Spritzgießproduktion aus einer Hand. Als langjähriger Technologiepartner 
der Automobilindustrie und ihrer Zulieferer, wissen wir worauf es in dieser Branche ankommt: 
Wir bieten Ihnen dementsprechendes Know-how, umfassende Entwicklungskompetenz und 
zuverlässige Maschinentechnik. Produzieren Sie auf der Überholspur – und setzen Sie neue 
Maßstäbe in puncto Sicherheit, Funktionalität und Design!



für vielfältige Anwendungenfür alle Bereiche der Automobilindustrie

Sonderverfahren der Spritzgießtechnik sind vor allem in der Automobilproduktion unverzichtbar. 
Nirgendwo sonst sind so viele Technologien gefragt, um mehrfarbige oder besonders leichte 
Teile herzustellen, Oberflächen zu dekorieren und zu beschichten sowie verschiedenste Funk-
tionen in ein Bauteil zu integrieren.

Innovative SpritzgießtechnologienMaßgeschneiderte Konzepte

Wir sorgen für mehr Komfort und Sicherheit!

Viele Bauteile in der Außenhaut eines Pkw oder Lkw, im Innenraum, in der Sicherheits- und 
Bedientechnik sowie im Antriebsstrang lassen sich nur durch Spritzgießen herstellen. ENGEL 
ermöglicht Komponenten in bester Qualität: Mit unseren Fertigungslösungen unterstützen wir 
Sie dabei, Pkw und Lkw noch komfortabler, sicherer, wirtschaftlicher, intelligenter und umwelt-
freundlicher zu machen.

Wir gehen mit Ihnen den Weg in die Zukunft!

Mit den smarten Produkten aus unserem inject 4.0 Programm begleiten wir Sie Schritt für 
Schritt zur digitalen und vernetzten Spritzgießproduktion: Sie profitieren von mehr Transparenz, 
um die hohen Dokumentationsanforderungen zu erfüllen, intelligenter Assistenz und gesteiger-
ter Effizienz über den gesamten Produktionsprozess.

Wir liefern alles aus einer Hand!

Als Komplettlösungsanbieter sind wir für komplexe hochintegrierte Produktionszellen der opti-
male Partner: Unsere Spritzgießmaschinen, Technologien und Automatisierungstechnik lassen 
sich individuell kombinieren und greifen perfekt ineinander. Wir begleiten Sie von der Konzep-
tionsphase bis hin zur Umsetzung und darüber hinaus mit umfangreichen Service-, Beratungs- 
und Schulungsleistungen.
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ENGEL combimelt
Mehrfarben- und Mehrkomponenten-Spritzgießen von Rückleuchten, Bedienblenden und 
beschrifteten Tasten bzw. Hart-Weich-Verbindungen für besondere Haptik oder Dichtfunk-
tionen.

ENGEL clearmelt
Kratzfeste, hochqualitative Oberflächen kombiniert mit Tiefeneffekten, die sichtlich  
beeindrucken. Dank des innovativen ENGEL clearmelt Verfahrens lassen sich Dekorteile 
mit diesen Eigenschaften zeitsparend, wirtschaftlich und insgesamt in höchster Produk-
tivität realisieren. Mittels Mehrkomponenten-Technologie wird dabei ein thermoplastischer 
Träger mit transparentem Polyurethan überflutet.

ENGEL elast/LIM & Duroplast BMC
Wichtige Anwendungen für klassische Elastomere im Automobil sind Motor- und Karosse-
rielager, Dichtungen für Scheiben, Medienleitungen und Elektrik sowie Faltenbälge. Isola-
tions- und Dichtbauteile für Elektrostecker sowie Dichtringe und Dichtmembranen aus LSR 
bieten eine besonders hohe Wärme- und Kältebeständigkeit, ein ausgezeichnetes Alte-
rungsverhalten und sehr gute Witterungsbeständigkeit. Die hervorragende Alterungs- so-
wie UV-Beständigkeit macht LSR auch für optische Anwendungen besonders interessant.

Zur Verarbeitung vernetzender Elastomere bietet ENGEL eine komplette Palette an Vertikal- 
und Horizontalspritzgießmaschinen. Plastifiziereinheiten zur Verarbeitung bandförmig auf-
bereiteter Gummimischungen nach dem First-in-first-out-Prinzip laufen unter dem Namen 
ENGEL elast. ENGEL LIM steht für Schnecken- oder Kolben-Plastifizieraggregate sowie die 
Dosier- und Fördertechnik für Flüssigsilikon.

Duroplaste werden überall dort eingesetzt, wo Teile höchsten mechanischen Beanspru-
chungen ausgesetzt sind. Die ENGEL Duroplast BMC Technologie bietet Ihnen für diese 
anspruchsvollen Materialien extrem verschleißfeste Systeme für eine effiziente Produktion.

ENGEL foammelt (MuCell® und Verarbeitung chemischer Treibmittel)
Schaumspritzgießen von Gehäusen und Innenteilen für geringstes Gewicht bei besten 
Eigenschaften durch Aufschäumen des Kunststoffs im Werkzeug.

ENGEL foilmelt
Individuelles Oberflächendesign und Funktionsintegration mit kapazitiven sowie beschal-
teten Folien für Fahrzeuginnenteile durch Hinterspritzen von mehrschichtigen Verbund- 
folien, die Effekte wie Metallic-Lack, Aluminium-Design, Chamäleon-Optik und Hologramme  
tragen.

ENGEL glazemelt
Spritzprägen großflächiger, eigenspannungsarmer, transparenter Scheiben mit integrierten 
Montageelementen und Dichtungsfunktionen auf der Zweiplatten-Großmaschine ENGEL 
duo combi M.

ENGEL insert 
Umspritzen von Metall und Glas zu Steckern, Schaltern und Sensoren, Elementen des Kraft-
stoffsystems, elektrischen und elektronischen Komponenten sowie Verscheibungselementen 
in Vertikalspritzgießmaschinen und Werkzeugen mit horizontaler Trennebene.

ENGEL organomelt
Revolution im Leichtbau: Die Technologie ersetzt Stahl- und Alu-Bleche durch dünne und 
dennoch starke Organobleche und spart damit im Automobilbau nicht nur deutlich Gewicht, 
sondern punktet überdies mit Korrosions- und erhöhter Gestaltungsfreiheit.

ENGEL tecomelt
Herstellung textildekorierter Fahrzeuginnenteile durch Spritzgießen oder Pressen auf  
Spritzgießmaschinen mit horizontaler oder vertikaler Schließeinheit.

ENGEL gasmelt/watermelt
Die perfekte Option, wenn es um die Ausformung hohler Bereiche, komplexer Rohrstrukturen 
oder die Vermeidung von Schwindungskontraktion geht. Mit dem Druckmedium Gas oder 
Wasser verfügbar.

ENGEL optimelt
Optimierte Plastifiziersysteme und Anlagenkonzepte mit Ein- oder Mehrfarben-Spritzgieß- 
sowie Spritzprägelösungen für die effiziente Produktion hochqualitativer Linsen.
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Formschön, schützend

Der erste Eindruck entscheidet – ganz wesentlich auch beim Automobil. Die Gestaltungs-
freiheit von Kunststoff wird mehr und mehr genutzt, um die Außenhaut von Fahrzeugen 
individuell zu gestalten. Spritzgegossene Außenteile stellen höchste Anforderungen an 
Oberfläche und Maßhaltigkeit. Spritzgießmaschinen und Technologien von ENGEL sichern 
auch bei großen Formteilen und langen Fließwegen beste Oberflächengüte und maximale 
Wirtschaftlichkeit.

Struktur- und Außenteile

Großflächige Außenteile 

Hochleistungsschnecken sichern eine hohe Plastifizierleistung beim Dosieren. Diese ist 
beispielsweise in der Produktion von Stoßfängern von hoher Bedeutung. Hydraulische 
oder elektrische Schneckenantriebe, die synchron zur Werkzeugbewegung arbeiten  
können, verkürzen die Zykluszeit und erhöhen die Ausbringung sowie die Wirtschaft-
lichkeit. Spezialschnecken bieten trotz der besonderen Belastung in der Hochleistungs- 
plastifizierung einen minimierten Verschleiß und eine lange Lebensdauer.

Automatisierte Nachbearbeitung
Die kunden- und anwendungsspezifische Automation der Spritzgießmaschine bei der Pro-
duktion von lackierfähigen Stoßfängern und anderen Außenteilen erhöht die Wirtschaft-
lichkeit der Gesamtanlage. Die Automation umfasst das Abtrennen des Angusses, das 
Beflämmen zur Aktivierung der Oberfläche, das Entgraten, die Qualitätskontrolle und die 
Ablage des Bauteils.

Spritzprägen für höhere Qualität
Beim Spritzgießen großer Außenteile mit langen Fließwegen und großen Fließweg-Wand-
dicken-Verhältnissen empfiehlt sich das Spritzprägen, um das Formteil sicher zu füllen, die 
Oberfläche sauber abzuformen und Eigenspannungen zu vermeiden. Durch Spritzprägen 
entstehen hochpräzise Teile bei hoher Wirtschaftlichkeit.

Autonomes Fahren möglich machen
Die ENGEL Technologien clearmelt und foilmelt sowie unsere Lösungen für die Verarbei-
tung von PC ermöglichen Bauteile mit elektromagnetischer Transparenz, die für autonomes 
Fahren notwendig sind.

Stark im Leichtbau

Als Alternative zu Metallstrukturen haben Leichtbau-Konstruktionen unter anderem aus 
langglasfaserverstärkten Thermoplasten an Bedeutung gewonnen. Sie lassen sich heute  
quasi maßschneidern, anwendungsgerecht auslegen und mit modernsten Plastifizierkom-
ponenten sicher spritzgießen. Einen neuen Meilenstein in puncto Gewichtseinsparung 
setzt die innovative Composite-Technologie ENGEL organomelt. Diese ersetzt Stahl- und 
Alu-Bleche durch dünne und dennoch starke Organobleche.

Das integrierte Werkzeugwechselsystem ENGEL famox (fast mould exchange) reduziert die Rüstzeiten, erhöht die Flexibilität 
der Maschine und steigert die Auslastung.
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Radhausschalen

Radhausschalen und Abdeckleisten am Motorraum sollen geräuschdämmende Eigen-
schaften besitzen. Sie werden durch Spritzgießen spezifisch modifizierter Polymere oder 
durch Überspritzen von Textilmaterial erreicht. Durch Kombination der Mehrkomponen-
tentechnik ENGEL combimelt und der Hinterspritztechnik ENGEL tecomelt in einer Spritz-
gießmaschine entstehen in einem einzigen Arbeitsgang geräuschoptimierte Produkte, die 
sich hinsichtlich Geometrie, Befestigungselementen und akustischen Eigenschaften ganz 
den Kundenbedürfnissen anpassen lassen.

A-, B-, C- und D-Säulen 

Die Mehrkomponententechnik ENGEL combimelt integriert Montage-, Sicht- und Dicht-
elemente in einem einzigen Arbeitsschritt, schließt Einfallstellen aus und sichert höchste 
Oberflächengüte. Dabei lassen sich schlagzähe Säulenelemente zur Erzielung hochglän-
zender Oberflächen vollflächig mit einem zweiten Kunststoff überspritzen. Eine zusätzliche 
TPE-Komponente dichtet gegenüber der Karosserie ab und dämpft Vibrationen.

Frontend-Träger aus LGF-Kunststoffen 

Einschneckensysteme für langglasfaserverstärkte Granulate (LGF) ermöglichen die Ver-
arbeitung auf Standardspritzgießmaschinen. Mit optimierten Plastifiziereinheiten auf der 
Großmaschine ENGEL duo ist die Herstellung hochbelastbarer Strukturelemente mit  
einem geringen Investment in die Produktionstechnik möglich. Die Schmelzeaufbereitung 
mit optimierten Schneckengeometrien reduziert die Scherbelastung des Materials und 
sorgt für optimale Einbettung und Verteilung der langen Verstärkungsfasern in das Polymer.

Strukturelemente in Hybridtechnik 

Bei der Hybridtechnik werden Bleche ins Werkzeug eingelegt und zur Verstärkung mit 
Kunststoff umspritzt. Für das Einlegen und Entnehmen der Bleche bietet ENGEL eigene 
Automatisierungslösungen. Der hochpräzise, selbstlernende Formschutz erkennt Abwei-
chungen am Einlegeteil, bietet damit höchste Sicherheit vor Werkzeugbeschädigung und 
gewährleistet Betriebssicherheit und Verfügbarkeit der gesamten Anlage.

Bremspedale

ENGEL organomelt ersetzt Stahl- und Alu-Bleche durch dünne und dennoch starke  
Organobleche – so auch bei der Herstellung von Bremspedalen. Das Resultat: Eine  
erhebliche Gewichtseinsparung gegenüber herkömmlichen Lösungen. Gleichzeitig zeich-
nen sich Organobleche durch hohe Festigkeit und Steifigkeit aus.
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Glazing aus Kunststoff

An der Zweiplatten-Großmaschine ENGEL duo ist eine spezifische Ausstattung für das 
Spritzgießen von Verscheibungen erhältlich. Die Prägepakete BASIS, PROFI und EXPERT 
umfassen hochpräzise, spezielle Prägeprogramme, mit denen großflächige Formteile be-
sonders spannungsarm spritzgegossen werden können, damit die optischen Eigenschaf-
ten über die gesamte Formteilfläche konstant sind.

Kompakte Maschinen für große Teile
Im Vergleich zu Standard-Zweikomponentenmaschinen bietet das Maschinenkonzept 
ENGEL duo combi M mit Wendeplatten-Werkzeugtechnik eine Reduktion des Schließ-
kraftbedarfs und der Investitionen in die Maschinentechnik. Zudem werden sowohl die 
Schließkraftregelung als auch die Prozessführung erleichtert, weil die sich mittig in der  
Maschinenachse gegenüberliegenden Einspritzeinheiten zentrische Auftreibkräfte bewir-
ken. Dies resultiert in größtmöglichen Bauteilen relativ zur Größe der Schließeinheit.

Schonende Plastifizierung
Damit Formteile aus transparenten Kunststoffen wie PMMA und PC immer höchste opti-
sche Qualität besitzen, bietet ENGEL Schnecken mit Spezialgeometrien und besonderen 
Rückstromsperren an.

Integration von Dekor und Funktion
Die In-Mould-Decoration ENGEL foilmelt ermöglicht die Integration von Funktionselementen 
wie Antennen oder Heizschlangen in Scheibenelemente. Des Weiteren ist das Hintersprit-
zen von transparenten Folien eine Alternative zur Kratzfestbeschichtung durch Lackieren.

Die richtigen Technologien
In der Lichttechnik hat Kunststoff besonderes Potenzial: Die klassische Mehrfarbentechnik 
wird dabei um den Einsatz moderner LED-Technik und die Integration von Dichtungsfunktionen 
ergänzt. Optische Teile und Scheiben im Automobil werden immer öfter aus transparenten 
Kunststoffen statt aus Glas hergestellt. Einerseits bieten spritzgegossene Kunststoffteile eine 
höhere Designfreiheit, andererseits sind sie wesentlich leichter und senken damit den Kraftstoff- 
verbrauch und den CO2-Ausstoß von Fahrzeugen.
 
Saubere Produktion
Wachsende Ansprüche bei Verscheibungen und Lichttechnik steigern auch die Ansprüche 
an Produktionstechnik und Produktionsumgebung. So werden heute viele Verscheibungen 
in Reinraumumgebung spritzgegossen und weiterverarbeitet. Maschinentechnische Vorkeh-
rungen, wie führungslose Holme an ENGEL Spritzgießmaschinen, sorgen für geringste Ver-
schmutzungstendenzen.

Keine Holme – freier Zugriff
Wertvolles Reinraumvolumen spart die ENGEL victory Maschine – beispielsweise bei der 
Streuscheiben-Produktion von Frontscheinwerfern. Denn dank der einzigartigen Holmlos-
Technologie ist es nicht erforderlich, Holme aufwändig zu „umfahren“. So können Roboter 
die Teile ohne Hindernisse schnell entnehmen und Werkzeuge platzsparend von der Seite 
gewechselt werden.

Transparent, farbig oder leuchtend

Scheiben, Abdeckungen und Linsen aus transparenten Kunststoffen (PMMA, LSR, Polycarbo-
nat) sind leicht und bieten Designern eine große Gestaltungsfreiheit. Komplette Verscheibungs-
systeme aus Kunststoff integrieren heute zahlreiche Funktionen und senken die Systemkosten.

Verscheibungen und Lichttechnik
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Umspritzen von Scheiben

Mineralische Scheiben lassen sich mit Thermoplasten oder Elastomeren umspritzen, um 
eine Dicht- und Montagefunktion zu schaffen. Der einstufige Prozess in Spritzgießmaschi-
nen mit horizontaler oder vertikaler Schließeinheit reduziert den Montageaufwand und spart 
Kosten. Aus seinem lückenlosen Maschinenprogramm bietet ENGEL für jede Scheiben-
größe, jedes Umspritzmaterial und jede verfahrenstechnische Anforderung eine maßge-
schneiderte und kompakte Produktionslösung. Da sich Maschinen von ENGEL sowohl mit 
Plastifizieraggregaten für Elastomere als auch für Thermoplaste ausstatten lassen, bieten 
sie einen flexiblen Wechsel der Spritzeinheit ganz nach Kundenbedürfnis. Der Einsatz des 
sensiblen ENGEL Formschutzsystems autoprotect reduziert Glasbruch sowie Ausschuss 
und steigert Verfügbarkeit und Produktivität der Umspritzanlage.

Reflektoren

Reflektoren in Leuchten erfordern eine hohe Oberflächengüte, um nach der Metallisierung 
ganz gezielte Eigenschaften zu besitzen. Dies setzt eine präzise Abformung voraus, gege-
benenfalls unter Einbezug der Gasinjektionstechnik ENGEL gasmelt zur Vermeidung von 
Einfallstellen.

Zur Produktion von Reflektoren aus hochtemperaturbeständigen Thermoplasten bieten 
Spezialschnecken eine lange Standzeit durch minimierten Verschleiß. Für das Spritzgießen 
von Reflektoren aus Duroplasten sind BMC-Spritzaggregate von ENGEL ganz für die Ver-
arbeitung von Nasspolyester ausgelegt.

Stabile Prozesse ohne Unterbrechung
Die Drehfördereinrichtungen für den ENGEL roto feeder BMC 50 und HCR 50 bringen 
höchste Prozesssicherheit bei der Materialzuführung in die Plastifiziereinheit. Denn das 
Material wird kontinuierlich, blasenfrei und druckkonstant eingebracht. Darüber hinaus  
überzeugt die Drehfördereinrichtung durch hohe Bedienerfreundlichkeit.

Dickwandige Optiken

Mehrschichttechniken & LSR-Verarbeitung unterstützen modernste LED-Optiken.

Lichtleittechnik und LED

Die Herstellung von Lichtleitern und Leuchtdioden stellt besondere Anforderungen hin-
sichtlich Spannungsarmut und Oberflächenqualität. Hochpräzise vollelektrische Spritzgieß-
maschinen wie die ENGEL e-motion mit Prägefunktion erfüllen diese hohen Ansprüche. 
In Kombination mit der variothermen Werkzeugtemperierung lassen sich auch komplexe  
Geometrien sowie Linseneffekte problemlos und kostenoptimiert darstellen.

Maximaler Freiraum 
Das holmlose Bauprinzip der ENGEL victory bietet bei großer Steifigkeit der Schließeinheit 
eine sehr leichte Zugänglichkeit des Werkzeugeinbauraums und hohe Flexibilität bei den 
Werkzeugdimensionen. Nicht zuletzt erleichtert die holmlose Schließeinheit die Adaption 
von Reinraumtechnik über dem Werkzeug.

Streuscheiben

Höchste Anforderungen an optische Qualität, Verzugsfreiheit und Oberflächenbeschaf-
fenheit stellen Streuscheiben für Frontscheinwerfer. Sie werden aufgrund ihrer begrenzten 
Größe meist durch klassisches Spritzgießen und nicht durch Spritzprägen hergestellt. 

Höchste Schmelzequalität
Auch in dieser Anwendung sichern ENGEL Schnecken mit Spezialgeometrien und beson-
deren Rückstromsperren eine schonende Materialaufbereitung und vermeiden die Bildung 
von „Black Spots“. Nach dem Spritzgießen der Streuscheibe werden oft Befestigungsele-
mente mit ENGEL combimelt angespritzt.

Rückleuchten

Mehrfarbige Pkw-Rückleuchten werden in der Mehrfarbentechnik ENGEL combimelt in 
Mehrfachwerkzeugen auf Großmaschinen vom Typ ENGEL duo mit integrierten Drehtellern 
hergestellt. Die beliebige Anordnung von bis zu vier Spritzaggregaten ermöglicht die opti-
male Anpassung an jede Kundenanforderung.
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Optik trifft Haptik

Türverkleidungen verdecken Fensterhebesysteme, Dichtungen, Lautsprecher sowie Kabel 
und werden mit ansprechenden Oberflächen optisch und haptisch hochwertig ausgeführt. 
Technologien wie ENGEL tecomelt sorgen für Komfort und Sicherheit im Automobil.

Hohe Produktivität
Ob Kompaktspritzgießen von Verkleidungen oder Innenteilen, Weichschaumfolienhinter-
spritzen oder Umsetzen von spritzgegossenen Strukturen in eine Polyurethan-Formschäum- 
anlage. ENGEL realisiert alle Einstufenprozesse auf einer Vielfalt von Spritzgießmaschinen 
in wirtschaftlichen Fertigungszellen mit hoher Automatisierungstiefe.

Instrumententafeln

Instrumententafeln für Fahrzeuge des unteren Preissegments werden meist durch  
Kompaktspritzgießen hergestellt. Bei hohen Ansprüchen an eine weiche oder dekorierte 
Oberfläche bietet ENGEL eine Vielzahl an intelligenten Sonderverfahren.

Fit für Just-in-Sequence 
Beim Hinterspritzen von Weichschaumfolien im ENGEL foilmelt Verfahren ist von Zyklus zu  
Zyklus ein Wechsel von Farbe oder Oberflächenstruktur möglich, wie es eine Just-in-
Sequence-Produktion erfordern kann. Automationslösungen von ENGEL rund um eine 
entsprechende Spritzgießmaschine gestalten eine solche Produktionsaufgabe rationell 
und kostengünstig.

Hochwertig und funktionell

Im Fahrzeuginnenraum findet sich eine große Vielfalt an Kunststoff-Komponenten. Instru-
mententafeln und Konsolen nehmen unzählige Funktionselemente auf und weisen eine 
angenehme Optik und Haptik auf. Gleiches gilt für Tür- und Säulenverkleidungen, die  
Airbagsysteme gegen Front- oder Seitenaufprall aufnehmen und genau definierte Eigen-
schaften erfordern.

Verkleidungen und Innenteile
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Dekorteile

Bei Dekorteilen mit folienhinterspritzten Trägern, wie beispielsweise Blenden im Fahrzeug-
innenraum, erzielt die Technologie ENGEL clearmelt optisch sehr beeindruckende Effekte. 
Mittels Mehrkomponenten-Technologie wird dabei ein thermoplastischer Träger mit trans-
parentem Polyurethan überflutet. Das Resultat: Kratzfeste, hochqualitative Oberflächen, 
die designstarke Tiefeneffekte aufweisen.

Zeitsparend und wirtschaftlich produzieren
Gegenüber herkömmlichen vollthermoplastischen Verfahren wird die geforderte Kratz- 
festigkeit und Tiefenwirkung durch ENGEL clearmelt bereits bei dünnen Beschichtungs-
stärken erreicht. Herkömmliche Lackiersysteme erzielen ähnliche Qualitäten nur über eine 
zeit- und kostenintensive Mehrschichtlackierung, die aufgrund des mehrstufigen Prozesses 
mit sehr hohen Ausschussraten verbunden ist. 

Blick in die Zukunft: Kapazitive Elektronik
ENGEL clearmelt wirft auch auf die Schalterwelt ein neues Licht. Denn die Technologie 
ermöglicht auch überflutete Träger mit integrierten Schaltungen, die durch das PUR um-
fassend geschützt sind und dank der dünnen Schicht trotzdem bequem bedient werden 
können.

Instrumententafelträger

Ein mit einer LGF-Plastifiziereinheit hergestellter Instrumententafelträger besitzt die nötige 
Kombination aus Festigkeit, Steifigkeit und gefordertem Aufprallverhalten. Gewichtsopti-
mierungen sind durch eine Kombination des Schaumspritzgießens ENGEL foammelt und 
der Prägetechnik ENGEL coinmelt erreichbar. Zusätzlich bieten wir Automatisierungs- 
lösungen für das Einlegen von Airbag-Netzen.

Säulenverkleidungen

Die Produktion von textildekorierten Säulenverkleidungen erfolgt heute durch Hinter-
spritzen von Textilstrukturen im Spritzgießwerkzeug – meist auf mittelgroßen Spritzgieß- 
maschinen. Beim vollautomatisierten Einlegen und Fixieren der textilen Zuschnitte bieten 
die holmlosen Schließeinheiten der Maschinenreihe ENGEL victory den einzigartigen Vorteil 
gänzlich hindernisfreier Zugänglichkeit zum Werkzeug. Roboter und Greifer können den 
gesamten Raum nutzen und werden nicht von Holmen behindert, Werkzeuge lassen sich 
schnell und unkompliziert wechseln. Das sichert kürzere Zykluszeiten und höhere Wirt-
schaftlichkeit. 

Nutzung der kompletten Aufspannplatten 
Da das Hinterspritzen ohnehin bei relativ niedrigen Drücken erfolgt, lässt sich die komplette 
Fläche der Aufspannplatten an holmlosen Maschinen für sperrige Werkzeuge nutzen. Im 
Vergleich zu herkömmlichen Maschinen mit Holmen spielen die holmlosen Spritzgieß- 
maschinen beim Hinterspritzen ihre höhere Produktionseffizienz voll aus.
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Stützkorsett für Rückenlehnen

Unsichtbar in den Sitz integrierte Stützkorsette bilden einen der wesentlichen Übergänge 
zwischen Fahrer und Fahrzeug – gefertigt werden sie auf einer ENGEL insert Vertikalspritz-
gießmaschine. Die bewegliche Struktur aus kunststoffumspritzten Metallstäben wird in ei-
ner Spritzgießzelle hergestellt. Um die gewünschte Steifigkeit mit guten Gleiteigenschaften 
zu kombinieren, kommt die Technologie ENGEL combimelt zum Einsatz.

Lüftungsgitter

Als der „Klassiker“ beweglicher Teile aus dem Montagespritzgießen sind Luftausströmer in die 
Geschichte des Spritzgießens eingegangen. Sie werden heute meist in Mehrfachwerkzeugen 
hergestellt. Je nach Formteildimension und Fachzahl bilden die Spritzgießmaschinen ENGEL 
victory oder ENGEL e-motion die Basis für das Mehrkomponentenspritzgießen. Beide Maschi-
nen produzieren die Ausströmer in einem Arbeitsgang. Ausströmer für die Klimatisierung von 
VW Golf und Audi A3 werden in einem 4+4-fach-Werkzeug durch Kombination des Schaum-
spritzgießens ENGEL foammelt mit der Mehrkomponententechnik ENGEL combimelt, zur Aus-
bildung einer Dichtlippe, hergestellt.

Airbag-Abdeckung

Abdeckungen von Airbags müssen im Crash-Fall definierte Aufreißeigenschaften besitzen 
und sich perfekt in die Optik des Fahrzeuginnenraums einpassen. Maschinen-, Verfahrens- 
und Automatisierungstechnik von ENGEL sichern die dazu notwendige Prozessstabilität. 

Sicherheit bei der Produktion – Sicherheit für die Passagiere
Die smarten Produkte aus dem ENGEL inject 4.0 Programm behalten bei der Fertigung alle 
relevanten Prozessparameter im Blick.

Türverkleidungen

Bei großflächigen Türverkleidungen kommt die ENGEL duo Baureihe zum Einsatz. Mit grö-
ßeren Formteilflächen und längeren Fließwegen nimmt die Bedeutung der Prägetechnik zu. 
Die Spritzprägeprogramme von ENGEL schonen den Stoff beim Einspritzen und ermöglichen 
geringste Schließkräfte. Die Plattenparallelitätsregelung sichert gleichmäßige Wanddickenver-
teilung über die gesamte Formteilfläche und ein Minimum an Werkzeugverschleiß. Sehr groß-
flächige Teile mit Textildekoration, die in geringeren Stückzahlen produziert werden, lassen sich 
auf Spritzgießmaschinen mit vertikaler Schließeinheit im ENGEL tecomelt Verfahren herstel-
len. Dabei wird die Schmelze in das geöffnete Werkzeug durch dreidimensional verfahrbare 
Spritzaggregate eingetragen und schonend unter niedrigsten Innendrücken mit dem Textil ver-
presst. Bei dieser Technik sind wesentlich einfachere und günstigere Werkzeuge ohne Heiß-
kanal einsetzbar, die bei geringen und mittleren Losgrößen einen wirtschaftlichen Vorteil bieten.

Lautsprecherabdeckungen

Zur exakten Abformung von gitterförmigen Lautsprecherabdeckungen mit vielen filigra-
nen Durchbrüchen werden meist leichtfließende Kunststoffe eingesetzt. Vollelektrische  
Maschinen wie die ENGEL e-motion bieten eine sensible Prozesssteuerung: Sie halten 
das enge Verarbeitungsfenster exakt ein, sorgen für beste Oberflächenabformung und 
vermeiden Überspritzen sowie Gratbildung. Sollte ein Formteil beim Entformen in der 
Kavität stecken bleiben, schützt der feinfühlige Formschutz der ENGEL Maschinen die  
vielen empfindlichen Stifte des Werkzeugs vor kostspieliger Beschädigung.

Türgriffe

Dickwandige Formteile wie Türgriffe werden häufig mit der Gasinjektionstechnik ENGEL gasmelt  
hergestellt. Diese Technologie hält den Nachdruck länger aufrecht als das konventionelle  
Spritzgießen und sorgt damit für gut abgeformte Oberflächen sowie Formteile mit geringer 
Schwindung und hoher Maßhaltigkeit. Dies ist Voraussetzung für eine anschließende Metalli-
sierung oder Galvanisierung, die Oberflächenmängel deutlich hervortreten ließe.

Türbrüstung

Türverkleidung
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Sowohl mechanische als auch elektrische und mechatronische Komponenten von  
Sicherheitseinrichtungen werden durch Umspritzen von Einlegeteilen in der ENGEL insert  
Vertikalmaschine hergestellt.

Für geringstmöglichen Werkzeugverschleiß kommt das selbstlernende und hochsensible 
Formschutzprogramm ENGEL autoprotect zum Einsatz. Wartungskosten werden dadurch 
auf ein Minimum reduziert.

Sicherheitsgurte, Gurtschnallen,  
Gurtstraffer und Gurtumlenker

Sicherheitselemente aus umspritzten Metallteilen werden meist auf kleinen horizontalen 
oder vertikalen Spritzgießmaschinen hergestellt. Modulare Automatisierungssysteme für 
ganze Teilefamilien sichern mit wechselbaren Werkzeugeinsätzen die schnellstmögliche 
Adaptierbarkeit: Werkzeuge müssen nicht abgespannt werden. Aufeinander abgestimmte 
Maschinen- und Automatisierungstechnik sorgt für die Qualitätsprüfung und Vorwärmung 
der Einlegeteile und hält die Einlege- und Entnahmezeiten minimal.

Schlossgehäuse

Schlossgehäuse sind komplexe, hochpräzise Funktionsteile. Um diese zu produzieren, 
ist eine Vielzahl an ENGEL Technologien im Einsatz: In der ENGEL insert Vertikalma-
schine werden metallische Einlegeteile in das Werkzeug eingebracht und als Funktions- 
elemente in das Spritzgießteil integriert. Die erforderliche Dichtung wird, entweder als ther-
moplastische oder elastomere Komponente, mittels Mehrkomponentenspritzguss ENGEL 
combimelt und in Kombination mit der ENGEL elast Gummi-Spritzgießmaschine in einer  
Gesamtanlage realisiert. Das Schaumspritzgießen ENGEL foammelt erlaubt darüber  
hinaus verzugsarme und gewichtsoptimierte Thermoplaststrukturen.

Zuverlässigkeit für viele Kilometer

Nicht nur aktive und passive Sicherheitseinrichtungen wie ABS, ESP, Sicherheitsgurte,  
Sicherheitskopfstützen, Gurtstraffer und Airbags bestehen heute zu großen Teilen aus 
spritzgegossenen Komponenten. Auch Fahrerassistenzsysteme, Steer-by-Wire- und 
Brake-by-Wire-Systeme kommen nicht ohne Kunststoff aus. Gerade bei diesen sicher-
heitsrelevanten Teilen mit Sensoren, Schaltern und Steckern ist neben einer reproduzier-
baren Produktqualität auch die Dokumentation der Produktionsdaten gegenüber dem  
Automobilhersteller notwendig.

Sicherheits-, Schließ- und Bedien- 
technik, Sensoren & Steckverbinder
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Leiterbahnen und Steckverbinder

Auch elektrische und elektronische Sicherheitselemente aus dünnen, umspritzten Metall-
teilen werden meist auf kleinen horizontalen oder vertikalen Spritzgießmaschinen produ-
ziert. Wie bei mechanischen Sicherheitsteilen gewährleisten modulare Automatisierungs-
systeme für ganze Teilefamilien schnellste Adaptierbarkeit: Durch wechselbare Werkzeug- 
einsätze müssen Werkzeuge nicht abgespannt zu werden. Große Drehtischdurchmes-
ser ermöglichen den Einsatz mehrerer Arbeitsstationen, die sich auch mit verschiedenen 
Werkzeugen bestücken lassen. 
 

Gleiter und Führungen

ENGEL combimelt vereint die optimalen Gleiteigenschaften von Polyacetal (POM) mit der 
hohen Festigkeit von Polyamid (PA) zu einem präzisen Bauteil mit definierten Reibeigen-
schaften für größtmöglichen Bedienkomfort. Bei Fensterführungen bewirkt die TPE-Kom-
ponente eine optimale formschlüssige Dämpfung zwischen Glasscheibe und dem Füh-
rungselement aus POM.

Schalter und Tasten

Schalter und Tasten mit Funktion und Beschriftung oder Piktogramm werden in der Mehr- 
komponententechnik combimelt hergestellt. Zum Beispiel produziert eine 130-Tonnen-
Maschine victory mit einem ENGEL Entnahmeroboter einen Schalter aus Polyamid und 
zwei POM-Typen in einem 4+4+4-fach-Werkzeug. Die Funktionalität aus beweglichen  
Kunststoffteilen wird kostenoptimiert durch Montagespritzguss erreicht.

Airbag-Zünder

Auch die Herstellung pyrotechnischer Komponenten für den Insassen- und Fußgänger-
schutz erfolgt inzwischen im Spritzgießverfahren. Das pyrotechnische Material wird dazu 
direkt auf einer holmlosen, vollelektrischen ENGEL e-motion Spritzgießmaschine um-
spritzt. Die Maschine bietet optimale Bedingungen für die Automatisierung, reduziert so die  
Zykluszeit und steigert damit die Produktion. Durch höchste Präzision beim Einspritzen 
und den erforderlichen Formschutz ist sie die optimale Lösung für den Umgang mit hoch-
explosivem Material.

Handbremshebel

ENGEL combimelt vereint eine angenehme Haptik und Optik mit besten mechanischen 
Eigenschaften. Große Werkzeuge mit geringem Schließkraftbedarf – für solche Spritzgieß-
aufgaben ist die holmlose ENGEL victory prädestiniert.
 

Schalterlose Bedienfelder & Sensorik HMI (Mittelkonsole)

Folientechniken wie Insert-Moulding und In-Mould-Decoration ermöglichen modernste 
Bedienfelder hergestellt im Spritzgießprozess. Dabei sind die Schaltfunktionen bereits  
als Folien im Bauteil integriert.

Effizienz bei Einlegeteilen: Die elektrische ENGEL e-insert Vertikalmaschine in Kombination mit dem leistungsstarken  
Roboter ENGEL viper.
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Elektromotoraufnahme

Antriebselemente sollen weder Geräusche abgeben, noch Schwingungen oder Vibrationen 
auf andere Strukturen übertragen. Daher werden sie akustisch gedämmt und mechanisch 
entkoppelt. Bei einer Halterung für einen Gebläsemotor dämpft die mit ENGEL combimelt 
aufgebrachte TPE-Aufhängung Vibrationen und damit die abgestrahlten Geräusche.

Gehäuseteile, Lüftungsklappe & Lüfterräder

Als Marktführer beim physikalischen Schäumverfahren MuCell® hat ENGEL eine Vielzahl 
an Komponenten erfolgreich dargestellt. Bei Gehäuseteilen der Fond-Klimaanlage für die 
Mercedes-Benz S-Klasse, entwickelt und hergestellt von Behr, ermöglicht das Schaum-
spritzgießen ENGEL foammelt eine verbesserte Formteilqualität bei reduzierter Zykluszeit.

Das vollautomatische Werkzeugwechselsystem ENGEL famox (fast mould exchange) sorgt für optimierte Rüstzeiten bei  
mittleren Losgrößen.

Quelle: Behr

Perfekte Qualität für mehr Komfort

Die angenehme Klimatisierung des Fahrzeuginnenraums ist ein wesentliches Kriterium für 
den Komforteindruck. Bedienung und Steuerung, Kompressoren und Wärmetauscher so-
wie Luftführungen, Luftklappensteller und Ausströmer erfordern eine Vielzahl an Bauteilen 
aus Kunststoff, die allerdings möglichst leicht und kompakt gestaltet sein sollen. Daher wer-
den viele Komponenten gewichtsoptimiert und mithilfe der Technologie ENGEL foammelt  
geschäumt.

Belüftungs- und  
Klimatisierungstechnik
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Motorabdeckungen

Obwohl reine Designteile, unterliegen Motorabdeckungen einer höheren Temperatur- 
belastung. Sie werden deshalb aus glasfaserverstärkten Kunststoffen spritzgegossen.  
Design- oder Dichtungselemente erfordern häufig den Einsatz der Mehrkomponententech-
nik ENGEL combimelt. Die hohe Prozessfähigkeit der Spritzgießmaschinen von ENGEL 
ermöglicht die Herstellung qualitativ hochwertiger Oberflächen, die das Veredeln nicht nur 
durch Heißprägen oder Lackieren, sondern auch durch Galvanisieren zulassen.

Ventildeckel

Auf ENGEL Maschinen werden beispielsweise Ventildeckel aus glasfaserverstärktem  
Polyamid gefertigt.

Luftansaugkrümmer

Im Kompaktspritzgießen auf einer 1500-Tonnen-Großmaschine ENGEL duo entstehen die 
Teile eines Luftansaugkrümmers aus PA66-GF, die anschließend durch Schweißen zu-
sammengefügt werden. Eine variable Werkzeugtemperierung erzielt eine optimale Werk-
zeugwandtemperatur, die eine eng tolerierte Bauteilgeometrie sichert, wie sie zum Ver-
schweißen der Halbschalen gefordert ist. Der Einsatz von Gruppenwerkzeugen sichert 
gleichmäßige Herstellbedingungen für beide, später zu verschweißenden, Einzelteile.

AdBlue®-Tanks

SCR-Katalysatoren mit AdBlue® reduzieren die Stickoxid-Emissionen (NOX) im Abgas.  
Unsere Spritzgießlösungen sorgen für abgesicherte Prozesse und gewährleisten so die 
einwandfreie Fertigung dieser Medienkomponenten.

Robuste, leichte und temperaturbeständige  
Komponenten 

Motorkomponenten und motornahe Baugruppen werden mehr und mehr aus Kunststoff 
gefertigt. Heute sind maßgeschneiderte, spritzgießbare Kunststoffe für hohe Einsatztem-
peraturen und für den Kontakt mit Kraftstoff, Öl, Kühlmedien und Bremsflüssigkeit aus-
gelegt. So werden für engste Platzverhältnisse im Motorraum immer wieder neue Hoch-
leistungsbauteile mit möglichst geringem Gewicht konzipiert. Das Anwendungsspektrum 
reicht von der dekorativen Zylinderkopfhaube über Saugrohre und Saugmodule, Stecker 
für die Elektrik sowie Teile des Kraftstoffsystems bis zu Klappen und Ventilen für Wärmema-
nagement und Klimatisierung. Durch innovative Produktionslösungen von ENGEL werden 
immer mehr Metalle im Motorraum von Spritzgießteilen aus Kunststoff ersetzt.

Motorraum

AdBlue® ist eine eingetragene Marke des VDA
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Zwei gekoppelte Spritzgießmaschinen stellen bei Schneegans Tumbleklappen in Zweikomponententechnik her.

Luftansaugklappe

Bei der Produktion von Luftansaugklappen zeigt ENGEL die Kombination von Zweikom-
ponententechnik und Montagespritzgießen auf höchstem technischen Niveau: Zwei ver-
kettete Spritzgießmaschinen stellen einen Satz von Luftansaugklappen mit einbaufertigen 
Klappensystemen für V6- und V8-Motoren durch Montagespritzgießen, Fertigmontage und 
100-Prozent-Prüfung her. 

Umsetzen und Überspritzen
In der ersten 300-Tonnen-Spritzgießmaschine ENGEL victory combi entsteht in einem 
2+2-fach-Werkzeug zunächst der Grundkörper aus PA46-GF15, der nach dem Umsetzen 
mit einem Linearroboter in der zweiten Werkzeugposition mit PPS umspritzt wird. Der Ro-
boter der zweiten ENGEL victory 130 combi Spritzgießmaschine nimmt diese Zweiersets 
auf und positioniert sie in die erste Spritzstation des Werkzeugs, wo ein Hebel aus demsel-
ben PA angespritzt wird. Nach dem Umsetzen werden Gummidichtungen an die Klappen 
aufvulkanisiert. 

Leichte Zugänglichkeit des Werkzeugs
Vorteil der ENGEL victory: Der erhöhte Platzbedarf im Werkzeugeinbauraum durch komple-
xe Zweikomponenten-Spritzgießwerkzeuge und ausladende Übernahmeköpfe der Roboter 
ist wegen der holmlosen Schließeinheit kein Problem.

Träger für Luftmengenregler eines Turboladers

Temperaturbelastungen, Medieneinflüsse und geringe Kriechneigung erfordern vulkani-
sierenden Kautschuk als Dichtungselement. Zur Herstellung dieses Trägers hat ENGEL 
die Zweikomponenten-Verarbeitung von Kautschuk und Thermoplast in einem einzigen 
Werkzeug kombiniert, das durch thermische Trennung über einen heißen und einen kalten 
Bereich verfügt. Die Verbindung der beiden Komponenten wird ohne Haftmittel realisiert.

Ansaugrohre aus NBR/HNBR

Die Kombination einer ENGEL elast Gummi-Spritzgießmaschine mit modernster Robo-
tertechnologie ergab eine weltweit einzigartige Produktionszelle für Ansaugrohre für die 
Automobilindustrie bei AR-TEX Spa in Italien. Beide Maschinen können verkettet oder un-
abhängig voneinander vollautomatisch produzieren. Kernstück der Anlage ist die höchst 
anspruchvolle Formteilentnahme. Nur das optimale Zusammenspiel von Greiffunktion, aus-
reichend Druckluft sowie Entformung, die der Bewegung einer menschlichen Hand nach-
empfunden ist, ermöglicht ein beschädigungsfreies Abziehen der Teile vom Kern.

Hochvolt-Batteriesysteme

Lösungen von ENGEL erfüllen mit Präzision im Spritzgießen technischer Thermoplaste und 
hoher Anlagenverfügbarkeit die vielfältigen Anforderungen bei der Fertigung von Bauteil-
komponenten für die Elektromobilität.

3130



Kupplungspedal

Das Pedal selbst besteht aus PA66-GF30 und wird mit der Technologie ENGEL water-
melt hergestellt. Auf einer ENGEL insert Vertikalmaschine entsteht der Lagerbock durch 
Umspritzen des Lagers aus Metall. Die Pedalauflage wird auf einer ENGEL elast Vertikal- 
maschine aus Kautschuk spritzgegossen. 

Pedallagerböcke

Sogenannte Pedallagerböcke nehmen die Brems- und Kupplungspedale in Pkw oder Lkw 
auf. Sie werden heute in Hybridbauweise aus Kunststoff und verzinktem Stahlblech her-
gestellt. In komplett automatisierten Fertigungszellen rund um eine ENGEL Spritzgießma-
schine wird das dreidimensional verformte und konturierte Blech in das Spritzgießwerkzeug 
eingelegt und mit Kunststoff umspritzt. 

Hybridtechnik integriert Befestigungen
Die aufgebrachten Kunststoffrippen gestalten die Konstruktion steif und verhindern im 
Überlastfall ein Kollabieren des verzinkten Bleches. Der hohe E-Modul des Metalls er-
möglicht eine filigrane Gesamtkonstruktion und das duktile Verhalten des Bleches verhin-
dert ein Brechen bzw. Auseinanderfallen des Bauteils im Crash-Fall. Durch die Kunststoff- 
umspritzung lassen sich zudem Befestigungen für Anbauteile wie Schalter und Sensoren 
integrieren.

Dämpfungselemente und Zündkerzenstecker

Durch Kombination der Maschinen ENGEL elast und ENGEL insert werden Dämpfungs-
buchsen für eine Pkw-Achse hergestellt. Dabei ersetzt modifiziertes PPE-GF20 das früher 
eingesetzte Metall. Es wird mit einem Elastomer umspritzt und erfüllt dieselben Funktionen 
wie ein schweres Formteil aus Metall und Gummi.

Wirtschaftliche Großserienfertigung
Auch Luftschläuche, Zündkerzenstecker und Dichtelemente wie O-Ringe an bewegten 
Teilen und Einzeladerabdichtungen in der Automobilelektrik werden mithilfe der ENGEL  
Lösungen elast und LIM aus klassischen, vernetzenden Elastomeren oder aus vernetzen-
dem Flüssigsilikon (LSR) hergestellt.

Wasserverteiler

Hochkomplexe Funktionsteile für den Motorraum erfordern ebenso komplexe Spritz-
gießwerkzeuge. Eine Vielzahl an Schiebern und Medienanschlüssen erhöht den Platz-
bedarf in der Spritzgießmaschine, obwohl wenig Schließkraft benötigt wird. Hier bieten 
Maschinen mit holmloser Schließeinheit den Vorteil von viel frei zugänglicher Aufspann-
fläche. Dies hilft sowohl beim „Downsizing“ der Maschinenausrüstung als auch beim  
Werkzeugwechsel.

Schalthebel

Damit die Bedienkräfte und das Bediengefühl bei allen Getrieben einer Autoserie gleich 
sind, müssen Schalthebel eine besonders durchgängige, einheitliche Qualität aufweisen. 
Durch Umspritzen zweier Metallteile mit glasfaserverstärktem Kunststoff wird an Metallrohre 
u. a. eine Öffnung für eine Seilaufhängung integriert. Hierzu liefert ENGEL eine Komplett-
lösung aus Vertikalmaschine und Roboter: Die Rohre und die Seilaufhängungen werden 
vom Roboter eingelegt, die Fertigteile automatisch entnommen.

Ölmessstab, Medienrohr

Räumlich gekrümmte Ölmessstab-Führungsrohre aus PA66-GF werden mithilfe der Was-
serinjektionstechnik ENGEL watermelt hergestellt. Selbst verzweigte und mehrschichtig 
aufgebaute Medienleitungen lassen sich in einer Kombination aus ENGEL combimelt und 
ENGEL watermelt wirtschaftlich in einem einzigen Arbeitsgang vollautomatisch und schnell 
herstellen. Obwohl glasfaserverstärkte Kunststoffe eingesetzt werden, weisen die Rohre 
eine glatte Innenoberfläche auf. Leitungen für Kühlmedien verfügen zusätzlich über eine 
medienbeständige innere Schicht.

Höhere Präzision
Als erster Anbieter hat ENGEL eine Wasserinjektionsanlage mit Kolbeneinspritzung im  
Maschinenrahmen unterhalb der Schließeinheit platzsparend direkt in die Spritzgieß- 
maschine integriert. Diese mechanische und steuerungstechnische Integration bietet dank 
reduzierter Druckverluste eine präzisere Regelbarkeit und bessere Reproduzierbarkeit als 
konventionelle Systeme. 

Ölwanne

Die erste Lkw-Ölwanne aus Kunststoff für den Daimler-Lkw Actros mit V6-Motor wird auf 
einer ENGEL insert Vertikalmaschine aus faserverstärktem Polyamid PA66-GF35 herge-
stellt. Die eingelegten und umspritzten Metallbuchsen dienen zur Befestigung am Motor- 
block. Die Kunststoff-Ölwanne spart gegenüber der klassischen Variante aus Blech  
erheblich Gewicht ein.
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ENGEL services
Individuell bestens betreut

 n  Originalteile
Passgenau, zuverlässig, langlebig

 n  ENGEL formula 24
Unsere Erfolgsformel für mehr 
Sicherheit

 n  Plastifiziereinheiten
Höhere Wirtschaftlichkeit, Leistung und 
Lebensdauer von Spritzgießmaschinen

 n  Retrofit
Nachrüstungen in bewährter 
ENGEL Qualität

 n  ENGEL care
Unsere Wartungspakete für dauerhaft 
gute Ergebnisse und optimale 
Funktionsfähigkeit

 n  ENGEL Protect
Der intelligente Anlagenschutz 
von ENGEL

 n  Ölwartungseinheit
Reduzierte Wartungskosten und 
weniger ungeplante Maschinen-
stillstände

 n  Schlauchservice
Mehr Gerätesicherheit durch 
regelmäßigen Schlauchwechsel

 n  ENGEL everQ
Nachweisliche Prozesssicherheit 
mit Prüfzertifikat

 n  ENGEL relocation service
Die optimale Lösung für Maschinen-
verlagerungen – egal ob innerhalb des 
Betriebs, eines Landes oder 
grenzüberschreitend

 n  ENGEL training
Wir machen Sie fit für Ihre Fertigung!

 n  Beratung & Coaching
Versteckte Potenziale finden und nutzen

 n  e-connect
Ihr Onlineportal für ENGEL services

 n  e-connect.monitor
Überwachung prozesskritischer 
Komponenten im laufenden Betrieb

 n  e-connect.24
Das kostengünstige Fernwartungspaket

Ein breites Maschinenportfolio – 
ein umfassendes Serviceportfolio

Wir von ENGEL bieten Ihnen neben neuesten Technologien und modernsten Produktions-
anlagen auch ein vielseitiges Serviceprogramm, um Sie nachhaltig erfolgreich zu machen. 
Ein breit aufgestelltes Team aus erfahrenen Experten kümmert sich weltweit um Service & 
Vorort-Support, schnell verfügbare und hochqualitative Nachrüstungs- und Optimierungs-
tools, sowie ein professionelles Beratungs- und Schulungsangebot. Mit unserer Unter-
stützung holen Sie das Beste aus Ihren Anlagen heraus.

Support – wir unterstützen Sie vor Ort!

 n Stillstandskosten einsparen 

 n Rund um die Uhr weltweiter Sofort-Support

 n Kompetente Hilfe durch das ENGEL Service-Team 

 n Für ENGEL Spritzgießmaschinen jeden Alters

 n Für alle ENGEL Technologien und jede Steuerungsversion

Upgrade – installieren Sie Mehrwert!

 n Für alle ENGEL Spritzgießmaschinen 

 n Individuelle Aufwertung Ihrer Maschine in Erstausrüster-Qualität

 n Zum Ergänzen und Optimieren

 n Maschinen für völlig neue Anwendungen nutzbar machen

 n Maschinen noch wirtschaftlicher nutzen

Know-how – steigern Sie Ihre Kompetenz!

 n Fundierte Fortbildung durch einen umfassenden Know-how-Transfer

 n Maschinenpotenziale optimal nutzen

 n Individuelle Seminare und Trainingsprogramme für Sie und Ihre Mitarbeiter

 n Informative Veranstaltungen zu branchenspezifischen Themen 

 n Effizient, zielorientiert und praxisnah informieren, lernen und trainieren

 n Direkt in Ihrem Unternehmen oder in einem der weltweiten ENGEL Trainingszentren
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ENGEL AUSTRIA GmbH | Ludwig-Engel-Straße 1 | 4311 Schwertberg, Österreich
Tel. +43 50 620 0 | Fax +43 50 620 3009 | sales@engel.at | www.engelglobal.com

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


