
Die Lock-to-lock-Zeit 
(Zeit vom Öffnen bis 
zum Schließen des 
Werkzeugs, einschließ-
lich Entnahme aller 
Formteile) beträgt bei-
spielsweise bei einem 
96fach-Werkzeug nur 
2,8 s. Die antriebsseiti-
ge Energiesparhydrau-
lik wurde mit elektrisch 
verstellbaren Regel-
pumpen für alle Schne-
ckenbewegungen rea-
lisiert, was den spezi-
fischen Energiever-

brauch niedrig hält.  
Das Spritzaggregat hat standardmäßig 
eine Barriereschnecke, um eine hohe 
Plastifizierleistung bei zugleich scho-
nender Schmelzeaufbereitung sicher-
zustellen. Eine speziell für den Preform-
Spritzguss konzipierte Nachdruckein-
heit an der Plastifiziereinheit erlaubt das 
Neudosieren und schonende Plastifizie-
ren, während das Werkzeug noch ge-
schlossen ist. Sind homogene Einfär-
bungen gefordert, stehen Schnecken 
mit integrierten Mischelementen zur 
Verfügung.  
Zur Realisierung kurzer Zykluszeiten 
werden die Preforms zum Teil im und 
zum Teil außerhalb des Werkzeugs ab-
gekühlt. Die eingesetzten Linearroboter 
haben dazu spezielle Entnahmevorrich-
tungen mit integriertem Kühlsystem. Ei-
ne rotierende Vierfach-Aufnahme sorgt 
dafür, dass die Preforms vor dem Able-
gen fast vier Spritzgießzyklen lang 
nachgekühlt werden. 

POOL-INFO: VERPACKUNGEN

44 PLASTVERARBEITER 56. Jahrg. (2005) Nr. 3

Jede Stunde 40 000 Preforms, hergestellt auf einer macPET 
4550/320– Spritzgießmaschine (Schließkraft 3 200 kN) mit 
einem 96-Kavitäten-Werkzeug: Bisher war für solche  
Werkzeuge eine 5 000-kN-Maschine erforderlich. Mit dem  
weiterentwickelten Maschinenkonzept will Engel  
Verarbeitern ein stark verbessertes Preis-Leistungs-Verhältnis 
bei der Preformherstellung erschließen.  

MacPET-Kniehebelmaschinen der neu-
en Generation haben eine vergrößerte 
Werkzeugaufspannfläche: Der lichte 
(also nutzbare) horizontale Holm-
abstand beträgt jetzt 720 mm (zuvor 
620 mm), der vertikale Holmabstand 
von 885 mm wurde beibehalten. Hinzu 
kommt, dass der Werkzeugpartner im 
macPET-Projekt, die MHT Mold & Hot-
runner Technology AG in Hochheim am 
Main, das Konzept verkleinerter Kavitä-
tenabstände in ihren High-Output-
Werkzeugen weitergeführt und umge-
setzt hat. Und zur Entnahme der 96 Pre-
forms aus der 3 200-kN-Maschine ist 
jetzt ein Roboter kleinerer Baugröße als 
bei der 5 000er Maschine erforderlich.  
Auf dem Modell 4550/320 kommen 
96fach-Werkzeuge mit einem Preform-
gewicht von maximal 49 g zum Einsatz. 
Das Konzept der vergrößerten horizon-
talen Aufspannfläche wird auf alle 
macPET-Maschinen übertragen. Auf 
der kleineren Maschinenbasis (Schließ-

Maschinenkonzept für die Preformherstellung 

Rundumkompetenz 

kraft 2 500 kN) sind künftig nicht nur 
32, sondern auch 48-Kavitäten-Werk-
zeuge (bis 80 g Preformgewicht) ein-
setzbar. Die große 7050/500 (5 000 kN) 
lässt sich so erstmals selbst für 144fach-
Werkzeuge mit Preformgewichten bis 
80 g nutzen.  

Schnell beim Öffnen und 
Schließen 

Die Preform-Komplettanlage, die auf 
der K vorgeführt wurde, verdeutlicht 
die Leistungsmerkmale des Systems: Ein 
Fünf-Punkt-Doppelkniehebel sorgt in 
Kombination mit einer Akkuanlage (zu-
sätzlicher Hydraulik-Druckspeicher) für 
Schnelligkeit beim Öffnen und Schlie-
ßen des Werkzeugs sowie für eine hohe 
Steifigkeit des Schließsystems bei 
gleichzeitig hohem Werkzeugschutz. 

Preform-Produktionszelle mit einer 
macPET 4550/320/96 als Maschinenbasis 

Auf der Maschine lassen sich 
standardmäßig Preformwerk-
zeuge aller namhaften Werk-
zeugbauer aufspannen.  
(Bilder: Engel)



Spritzgießmaschine, Entnahmeroboter 
und Peripherieaggregate haben eine 
gemeinsame Bedienoberfläche und 
aufeinander abgestimmte Schnittstel-
len, so dass die Zeiten für den Daten-
austausch und damit die Zykluszeiten 
sehr kurz gehalten werden. Das Gleiche 
gilt für die Abstimmung mit weiteren 
Komponenten wie Kühlanlage für 
Werkzeug und Roboter oder Trockner- 
und Fördersystem für die Aufbereitung 

und Zuführung des PET-Granulats, die 
nach Kundenanforderungen in die 
schlüsselfertige Preform-Produktions-
zelle integriert werden. 
Bei der Konzeption von Gesamtanlagen 
kooperiert die Engel Austria AG in 
Schwertberg/Österreich mit verschiede-
nen Partnern. Zum macPET-Team gehö-
ren: die gwk Gesellschaft Wärme Kälte-
technik mbH in Kierspe (Kühlung), die 
Eisbär Trockentechnik GmbH in Götzis/

Österreich (Trockenluftkabinen für den 
Werkzeugbereich) und die Motan 
GmbH in Isny (Materialtrocknung und 
-förderung). Werkzeugpartner ist ne-
ben MHT auch die SIG Moldtec GmbH 
& Co. KG, Essen. Engel bietet dem Ver-
arbeiter bei Preform-Projekten eine 
Rundumkompetenz an. Der Leistungs-
katalog beinhaltet unter anderem auch 
Wirtschaftlichkeitsberechnungen im 
Vorfeld eines Projekts. pbu 

PLASTVERARBEITER 56. Jahrg. (2005) Nr. 3 45


