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Unter dem Motto ´One Stop Shopping – Alles aus einer Hand´ 
präsentiert Engel in Düsseldorf die modular aufgebaute Victo-
ry-Reihe auf Basis des Holmlos-Maschinenkonzepts, vollelek-
trische Maschinen der e-motion-Baureihe sowie überarbeitete 
Großmaschinen der DUO-Serie. Zu sehen gibt es zudem 
anwendungstechnische Sonderverfahren etwa im Bereich 
Langglasfaser, Wasserinjektionstechnik oder, ganz neu, das 
Expansionsspritzgießen X-Melt für dünnwandige Präzisions-
teile. 

Spritzgießen und Handling bei Engel 

One Stop Shopping 
zu sehen sein. Ein Ausbau bis 6000 kN 
ist geplant. „Kennzeichen der Maschi-
nen ist eine einheitliche Technik-Platt-
form, auf der durch die Kombination 
mit Technologiepaketen drei Standard-
varianten aufbauen, und zwar die Ver-
sionen Tech, Power und Speed“, erläu-
tert Dr. Otto Urbanek, Geschäftsführer 
Technik. Das Basismodell ´Tech´ ist die 
neu definierte Standardmaschine mit 
erweiterter Grundausrüstung für den 
Normalbetrieb im allgemeinen Spritz-
gießbetrieb. ´Power´ und ´Speed´ sind 
Ausrüstungsmodule, die auf der Tech-
Basis aufsetzen. Die Power-Variante ist 
– neben anderen Leistungserweiterun-
gen – beispielsweise antriebsseitig für 
den technischen Spritzguss ausgerüs-
tet, das heißt sie erlaubt Parallelbewe-
gungen von Werkzeug und Auswerfern 
oder Kernen. Und der Speed-Standard 
eignet sich als Schnellläufer unter ande-
rem für den Einsatz im Verpackungsbe-
reich. „Selbstverständlich lassen sich al-
le vordefinierten Leistungsklassen 
durch einen umfangreichen Options-
baukasten individuell hochrüsten – oh-
ne zusätzliche Sonderkonstruktionen 
und ohne Lieferzeitverlängerung“, be-
tont Urbanek. „Zusätzlich kann das 
neue Maschinensystem zu einem deut-
lich verbesserten Preis/Leistungsverhält-
nis angeboten werden.“ 

Vollelektrisch und Holmlos 

Ab Oktober serienmäßig verfügbar mit 
Schließkräften von 550, 1000 und 
1500 kN ist die neue e-motion-Baureihe 
vollelektrischer Spritzgießmaschinen. 
Das Modell mit 1000 kN wurde im März 
des Jahres vorgestellt, die ersten zehn 
Modelle haben Kunden aus den USA 
geordert. Die Maschinen sind wie die 
HL-Reihe holmlos ausgeführt. Die Kon-
struktion baut auf der stabilen C-Rah-
menkonstruktion der HL-Reihe auf, 
musste jedoch den neuen Gegebenhei-
ten des elektromechanischen Antrieb-
systems angepasst werden.  

Bei der vollelektrischen Spritzgießmaschine e-motion sorgen zwei Servomotoren für die Bewe-
gungen auf der Spritzseite; einer fährt über die beiden äußeren Spindeln das Spritzaggregat 
vor und zurück, der zweite sorgt für das Plastifizieren  

Maschine plus Automatisierung plus 
Technologie plus Werkzeugbau plus Af-
ter Sales Service – der Spritzgießmaschi-
nenbauer Engel, Schwertberg/Öster-
reich, verspricht seinen Kunden alles 
aus einer Hand zu bekommen. Dem-
entsprechend findet sich auf den 
K-Ständen der Österreicher in Düssel-
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dorf alles rund ums Spritzgießen. An 
erster Stelle stehen natürlich die Spritz-
gießmaschinen selbst. Und hier hat En-
gel einiges Interessantes und Innovati-
ves zu bieten.  
Erstmalig werden drei Maschinen der 
modularen holmlosen Victory-Baureihe 
mit Schließkräften von 750 bis 1500 kN 
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Für die erforderlichen axia-
len Bewegungsabläufe wie 
Vor- und Rückwärtsfahren 
des Spritzzylinders oder Be-
tätigen von Auswerfern sor-
gen – wie beim Öffnen und 
Verriegeln des Kniehebels – 
einzelne Drehstrom-Syn-
chronmotoren. Das Verstel-
len der Werkzeugeinbauhö-
he erfolgt ebenfalls elektro-
mechanisch mit Gewinde-
spindel und Drehstrom-
Asynchrongetriebemotor. 

 
Durch die mit Hilfe eines Faserkonzentrats erzeugte Langfaserver-
stärkung in Polypropylen besitzt das spritzgeprägte Türmodul neben 
einer hohen Festigkeit auch die erforderliche hohe Schlagzähigkeit 
bei Crashbeanspruchung (Bilder: Engel)

Die Umwandlung der rota-
torischen Bewegung der 
Elektromotoren in die trans-
latorische übernehmen Prä-
zisionskugelgewindetriebe. 
Zur exakten Wegmessung 
sind die Motoren mit Dreh-
winkelgebern ausgestattet. 
Die Trockenlaufzeit der Ma-
schine beträgt rund 1,6 s. 
„Bedienen lässt sich die 
e-motion genauso, wie man 
es von Engel-Maschinen ge-
wohnt ist“, erläutert Urba-
nek. „Man muss nicht um-
lernen, die Steuerung ist 
gleich geblieben, hat aber 
eine Reihe von Zusatzfunk-
tionen erhalten.“ Zur Unter-
stützung der Anwendungs-
technik gibt es erstmals das 
Modul ´Mischgradsteue-
rung´. Dieses Prozessmodell 
erfasst das Zusammenwir-
ken von Schneckendrehzahl 

und -rückzug und dem re-
sultierenden Gegendruck 
beim Dosieren. Damit lässt 
sich ein im Voraus bestimm-
tes Mischergebnis der 
Schmelze aus Basismaterial 
und Zusatzstoffen einstel-
len. 
Pro Baugröße sind drei 
Spritzaggregate mit Schne-
ckendurchmessern von 18 
bis 40 mm lieferbar. Darüber 
hinaus gibt es jede e-motion 
in zwei Leistungsstufen: als 

Standardausführung mit ei-
ner Einspritzgeschwindig-
keit von 130 mm/s und als 
„High“-Ausführung mit 
260 mm/s Einspritz-
geschwindigkeit. 
Neu überarbeitet wurden 
zudem die Großmaschinen 
der DUO-Baureihe mit 
Schließkräften von 8000 bis 
55000 kN. Die Weiterent-
wicklung betrifft im We-
sentlichen die Schließein-
heit, und dort speziell den 
Verriegelungsmechanis-
mus. Urbanek: „Die Ände-
rungen tragen einerseits zur 
Vereinfachung bei, vor al-
lem aber verkürzen sie die 
Trockenlaufzeiten um rund 
15 Prozent gegenüber der 
Vorgängerversion.“ Darü-
ber hinaus beinhaltet die 
Überarbeitung gleichfalls ei-
ne Modularisierung, so dass 

PLASTVERARBEITER 52. Jahrg. (2001) Nr. 9 49



50 PLASTVERARBEITER 52. Jahrg. (2001) Nr. 9

Die Engel Vertriebsgesellschaft m.b.H., Schwertberg/Österreich, ist als Einzelmarke der 
weltweit größte Hersteller von Spritzgießmaschinen. Die 3316 Mitarbeiter des Familien-
unternehmens erwirtschafteten im Geschäftsjahr 2000/2001 einen Umsatz von 589 
Mio. Euro. Gebaut werden Spritzgießmaschinen der HL(Holmlos)-Baureihe bis 6000 kN-
Schließkraft, Großmaschinen der Duo-Baureihe (bis 55000 kN) und die Classic-Baureihe 
(Kniehebelmaschinen bis 12000 kN). Insgesamt fertigten die Österreicher im vergange-
nen Geschäftsjahr rund 3000 Maschinen. Hinzu kamen noch rund 1250 Roboter und 
Handlinggeräte, die Engel ebenfalls selber baut. Der eigene Werkzeugbau hat sich vor 
allem auf Formen für zwei Komponenten spezialisiert (Umsatz 14,5 Mio. Euro). 

Engel 

identische Module nun auch bei Groß-
maschinen über verschiedene Baugrö-
ßen hinweg Verwendung finden. Dies 
führt zu einer verbesserten Verfügbar-
keit der Systeme, gleichzeitig soll damit 
eine weitere Verbesserung im Bereich 
des Ersatzteilwesens erreicht werden. 
„Besonderes Highlight und ein Blick in 
die Zukunft“, so Mag. Christian Pum, 
Vertriebsleiter Engel, Schwerberg, ist 
die neue „Steuerung 2000“, die unter 
dem Familiennamen „CC 200“ erst-
mals auf der K-Messe vorgestellt wird. 
Sie kommt serienmäßig ab Mitte 2002 
in technisch abgestuften Varianten auf 
den Markt und löst die bisherige Spritz-
gießmaschinensteuerung „CC 100“ 
ab. Ein Novum ist der elektronische As-
sistent, der den Bediener durch den ge-
samten Werkzeug- und Produktions-
optimierungsprozess führt.  
Modularität bis ins letzte Detail verspre-
chen die auf der Messe präsentierten 
Handlingsysteme von Engel. „Kon-
sequent umgesetzt wurde dieses Prin-
zip in der heute aktuellen fünften Robo-
ter-Generation, der E-Baureihe“, erläu-
tert Walter Aumayr, Werkleiter Engel 
Automatisierungstechnik Dietach. Bis-
lang erhältlich sind Baugrößen für Ma-
schinen mit Schließkräften von 400 bis 
18000 kN. Auf der K 2001 wird nun die 
Groß-Version für Spritzgießmaschinen 
mit Schließkräften von 13000 bis 
55000 kN präsentiert. Aumayr: „Damit 
deckt die E-Baureihe der Engel-Roboter 
die gesamte Palette der heute im Markt 
eingesetzten Spritzgießmaschinen ab.“ 

Mehr als nur Maschinen 

„Als leistungsfähiger Maschinenher-
steller bietet Engel seinen Kunden mehr 
als präzise, zuverlässige und effizient ar-
beitende Spritzgießmaschinen“, so Ge-
org Steinbichler. Deswegen haben die 
Österreicher den Geschäftsbereich Vor-
entwicklung und Prozesstechnologie 
gebildet, dessen Bereichsleiter Georg 
Steinbichler ist. Herausgekommen ist 
dabei unter anderem die X-Melt-Tech-
nologie – eine gänzlich neue Verfah-
renstechnik zum Spritzgießen dünn-
wandiger Kleinteile bis 50 g und von 
Mikropräzisionsteilen. Der Grund-
gedanke: Als Energiespeicher für das 
schnelle Einspritzen dient die unter ho-
hem Druck stehende Schmelze selbst, 
der bisher erforderliche separate Hy-
draulikspeicher für die Einspritzeinheit 

entfällt. Steinbichler: „Gleichzeitig ver-
bessert X-Melt die Reproduzierbarkeit, 
weil auch die besonders bei Kleinteilen 
schwierig zu regelnden schnellen 
Schneckenbewegungen in Verbindung 
mit großen Massenkräften entfallen.“ 
Ausgangspunkt der Entwicklung waren 
Messungen der Fließfrontgeschwindig-
keit während des Einspritzens an einem 
eigens dafür mit Sensoren ausgestatte-
ten Werkzeug. Sie zeigten, dass eine 
mit großem Energieaufwand erzeugte 
hohe Schneckenvorlaufgeschwindig-
keit – typisch sind Werte von 

1000 mm/s und mehr – bei weitem 
nicht die erwartete hohe Fließfront-
geschwindigkeit erbringt. Vielmehr 
geht ein Großteil der Dynamik über die 
Verdichtung der Schmelze auf den ho-
hen Einspritzdruck verloren.  
„Daher lag es nahe, den Einspritzvor-
gang in die zwei getrennten Verfah-
rensschritte Verdichtung und Expansi-
on aufzuteilen“, so Steinbichler. Um 
dies zu ermöglichen, ist die Einspritz-
einheit oder das Werkzeug mit einer 
Verschlussdüse ausgestattet. Auf das 
übliche Plastifizieren mit Dosieren des 
erforderlichen Schmelzevolumens 
durch Schneckenrücklauf folgt bei ver-
schlossener Düse, also vor dem Ein-
spritzen, der Aufbau eines hohen 
Schmelzedrucks von 1000 bis 
2000 bar. „Dafür ist wegen der Kom-
pressibilität der Schmelze ein Schne-
ckenvorlauf erforderlich, der allerdings 
nicht zeitkritisch ist und den eine ohne 
Hydrospeicher ausgelegte Antriebsein-
heit übernimmt.“ 

Zum Einspritzen wird lediglich die Ver-
schlussdüse geöffnet, so dass ohne wei-
tere Schneckenbewegung die Schmel-
ze förmlich in die Kavität hinein „explo-
diert“. Dass diese Beschreibung zutref-
fend ist, zeigt Engel anhand folgendem 
Beispiel: Zum Spritzgießen des Akku-
gehäuses für ein Handy (3,2 g schwer, 
0,4 bis 0,5 mm Wanddicke) aus einem 
ABS-PC-Blend wird die Schmelze auf ei-
nen Kompressionsdruck von 2400 bar 
vorgespannt. Das Einspritzen dauert 
nur 60 ms gegenüber 80 ms bei kon-
ventioneller Verfahrenstechnik mit vor-

gespanntem Hydrospeicher und 
1000 mm/s Einspritzgeschwindigkeit. 
Steinbichler: „Hinzu kommt, dass bei 
X-Melt die Reproduzierbarkeit wesent-
lich besser ist: Die Schwankungsbreite 
des Formteilgewichts ist von ± 0,07 % 
auf ± 0,03 % halbiert.“  
Innovatives findet sich bei Engel unter 
anderem auch zum Dünnwand-Spritz-
gießen sowie zum Spritzgießen von ge-
schäumten Thermoplasten, zum Was-
serinjektionstechnik und zum Verarbei-
ten langfaserverstärkter Thermoplaste. 
                                                                              
                                                        Werner Götz 
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