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BLICK NACH VORNE 
VOLLELEKTRISCHE SPRITZGIESSMASCHINEN IM EINSATZ Bei der ersten Einrichtung einer Spritzgießfertigung 
hatte ein Unternehmen den Weg frei für neue Konzepte. Die Entscheidung fiel auf vollelektrisch angetriebene 
Spritzgießmaschinen. Die systembedingten Vorteile, die im Allgemeinen bislang immer in Verbindung mit 
Hightech-Formteilen herausgestellt werden, sollten bei konsequenter Nutzung auch für Standard-Spritzguss-
teile Möglichkeiten zur Produktoptimierung erschließen können.  

D ie POS Tuning Udo Voßhenrich 
GmbH & Co. KG, Bad Salzuflen, 
entschied, die bislang an Zuliefe-

rer vergebene Serienproduktion der 
Kunststoffteile in die eigene Verantwor-
tung zu überführen. Die eigene Spritz-

gießproduktion nahm das Unternehmen 
am neuen Betriebsstandort in Bad Salz-
uflen in Betrieb. Im Dreischichtbetrieb 
produzieren dort fünf Spritzgießmaschi-
nen – ausnahmslos vollelektrische Ma-
schinen der Baureihe E-Motion der En-
gel Austria GmbH, Schwertberg/Öster-
reich, mit Schließkräften von 550 bis 
2 800 kN. Hierauf entstehen die Kunst-
stoffteile für den so genannten POS 
T-Vorschub, mit dem Waren in Geschäfts-
regalen zum Entnahmepunkt nach-
gerückt werden. Zum Kundenkreis gehö-
ren internationale Markenartikler und 
Handelskonzerne.  

Kürzere Zykluszeiten 
Bezüglich der zu beschaffenden Spritz-
gießmaschinen war man zunächst offen, 
da hier ja kein Maschinenbestand even-
tuelle Handlungszwänge vorgab. Eines 
stand nur von vornherein fest: Bei der 
überschaubaren Größe des Maschinen-
parks wollte man keinen „Misch-Be-
trieb“ aufbauen. Die Entscheidung für die 
Komplettausstattung mit vollelektri-
schen Maschinen fiel dann nicht vorran-
gig nach der Höhe der Erstinvestitionen, 
sondern „mit dem Blick nach vorn“. Das 
Unternehmen wollte von den Pluspunk-
ten einer vollelektrisch (servoelektrisch) 
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Die vollelektrischen Spritz-
gießmaschinen haben 
Schließkräfte von 550 kN,  
1 800 kN und 2 800 kN.  
(Bild: Engel)
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KOSTENEFFIZIENZ 
Schnell und sparsam 
Mit dem Umstieg auf vollelektrische Spritz-
gießmaschinen konnten eine kürzere 
Zykluszeit und ein erheblich geringerer 
Energiebedarf gleichzeitig erreicht werden. 
Die für das erste Halbjahr eingeplanten 
Energiekosten des Unternehmens sanken 
deutlich. 

angetriebenen Spritzgießmaschine auch 
mittel- und langfristig profitieren: von 
der höheren Präzision und Wiederhol-
genauigkeit, dem um bis zu 50 % gerin-
gen Energie- und Kühlwasserbedarf 
sowie der geringen Lärmemission als 
bei einer hydraulisch angetriebenen Ma-
schine.  

Nach nur wenigen Monaten Betriebs-
erfahrung zeigen sich die Erfolge: Im Ver-
gleich zur Produktion auf hydraulischen 
Maschinen erreicht das Unternehmen 
jetzt eine um 10 % kürzere Zykluszeit, al-
so einen höheren Ausstoß. Die vollelek-
trischen Spritzgießmaschinen laufen seit 
dem Produktionsstart stabil und stö-
rungsfrei. Beim Anfahren der Produktion 
am Wochenanfang oder nach einem 
Werkzeugwechsel erreichen sie schnell 
den stabilen Prozessstatus. Die Mitarbei-
ter schätzen die geräuscharmen Produk-
tionsbedingungen in der Spritzgießhalle, 

auch wenn alle fünf Maschinen gleich-
zeitig laufen.  

Baugrößen bis 2 800 kN 
Die Baureihe E-Motion deckt den gesam-
ten Bereich der Klein- und Mittelmaschi-
nen im Schließkraftbereich von 550 bis  
2 800 kN ab. Der untere Schließkraft-
bereich bis 1 500 kN umfasst drei Baugrö-
ßen mit holmloser Schließeinheit, die ge-
rade bei aufwändigen Automatisierungs-
anforderungen viel nutzbaren, barriere-
freien Raum bieten. Für den höheren 
Schließkraftbereich ab 1 800 bis 2 800 kN 
ist inzwischen ein Maschinenkonzept mit 
einer Holm-Kniehebel-Schließeinheit 
hinzugekommen. Diese Schließeinheit 
nutzt zwar das traditionelle Holm-
Schließsystem, allerdings in einer über-
arbeiteten Variante: Die vier Holme die-
nen lediglich zur Kraftübertragung bei 
geschlossenem Werkzeug, nicht zur Füh-

rung der beweglichen Werkzeugauf-
spannplatte. Dies übernehmen – analog 
zur holmlosen Schließeinheit – reibungs-
arme Präzisions-Linearlager auf dem Ma-
schinenrahmen. Das erlaubt gleichzeitig 
einen sensiblen Werkzeugschutz, unab-
hängig vom Gewicht der im Produktions-
zyklus bewegten Werkzeughälfte. Beide 
Maschinentypen haben schließseitig ei-
nen Fünf-Punkt-Kniehebel zum Öffnen 
und Schließen des Werkzeugs, der über 
einen Servomotor und eine Kugelgewin-
despindel angetrieben wird. Die Geo-
metrie des Kniehebels ist für dynamische 
Bewegungen ausgelegt. 


