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Im Zentrum der Messe-
präsentation der Demag 
Ergotech steht die EL-EXIS-
Baureihe hybrider Spritz-
gießmaschinen. Immer 
nach dem Motto: Elek-
trifiziert wird, was sinnvoll 
ist. Zugleich werden kom-
plexe Fertigungszellen, 
zukunftsträchtige Ver-
fahrenstechniken sowie 
eine erweiterte Internet-
präsenz präsentiert.  

Unter den Slogan „Moving you ahead“ 
stellt die Demag Ergotech GmbH, 
Schwaig, ihren diesjährigen Messeauf-
tritt. Und im Focus der Präsentationen 
stehen die hybriden Spritzgießmaschi-
nen der EL-EXIS-Baureihen. So erwei-
tert der Maschinenbauer die Baureihe 
Ergotech EL-EXIS S zur K 2001 auf jetzt 
acht Modelle im Schließkraftbereich 
von 600 bis 3500 kN. „Die Hochleis-
tungsmaschine mit elektrischen Antrie-
ben für Plastifizierung und Werkzeug-
bewegung sowie hydraulischer Hoch-
geschwindigkeitseinspritzung erreicht 
besonders kurze Zykluszeiten und hohe 
Wirtschaftlichkeit“, so Ansgar Jaeger, 
Leiter Verfahrenstechnische Entwick-
lung. Besonders geeignet seien die Ma-
schinen beim Spritzgießen dünnwandi-
ger Verpackungsteile und bei schwierig 
zu füllenden, technischen Teilen. 
Die EL-EXIS S besitzt zwei dezentrale 
elektrische Antriebe für die Werkzeug-
öffnung und das Plastifizieren. Auf der 
Schließseite sorgt ein AC-Servomotor 
mit hydrostatischem Getriebe für das 
dynamische Öffnen und Schließen der 
Kniehebel-Schließeinheit. Ein weiterer 

Elektromotor sorgt für die Plastifizierbe-
wegung. Eine Speicherhydraulik sichert 
die große Dynamik der Einspritzbewe-
gung und versorgt außerdem die Ag-
gregate für Auswerfer, Kernzüge und 
Düsenanlage oder Düsenverschluss. 
„Damit ist es gelungen, jede einzelne 
Bewegung der Maschine entsprechend 
den individuellen Anforderungen mit 
dem optimalen Antrieb zu versehen“, 
betont Jaeger. Damit sei die Maschine 
„eine Energie sparende und geräusch-
arm arbeitende Alternative zu hydrauli-
schen Schnelllaufmaschinen.“ 
Präsentieren will Demag Ergotech auf 
der K 2001 zwei Maschinen des S-Typs. 
Eine Ergotech 200/560840 EL-EXIS S 
mit 2000 kN Schließkraft ist Mittel-
punkt einer Fertigungszelle. Gefertigt 
werden Handygehäuse aus PC/ABS in 
einer Zykluszeit von 4 s. Die Formteile 
werden von einem Handlinggerät der 
Neureder AG, Oberding-Schwaig, seit-
lich aus dem 4+4-fach-Etagenwerk-
zeug der Otto Männer GmbH & Co. KG, 
Bahlingen, entnommen und auf ein 
Transportband abgelegt. „Die Maschi-
ne beweist so neben ihrer hohen Dyna-

mik auf der elektrisch angetriebenen 
Schließseite auch die hohe Positionier-
genauigkeit, damit der Greifer des Ro-
boters die exakt positionierten Formtei-
le schnell und sicher aus dem Werkzeug 
entnehmen kann“, so Ansgar Jaeger. 
Beim zweiten Exponat handelt es sich 
um eine Ergotech 350/800–2300 EL-
EXIS S“ (3500 kN Schließkraft). Auf ihr 
wird ein dekorierter 10-Liter-Eimer mit 
In-Mould-Labelling-Technologie (IML) 
hergestellt. 
Erweitert hat der Maschinenbauer zu-
dem die Ergotech EL-EXIS E-Serie. Sie ist 
ab der K-Messe als Baureihe mit fünf 
Baugrößen von 600 bis 2000 kN 
Schließkraft erhältlich. „Die Maschine 
mit elektrischen Antrieben für alle 
Hauptbewegungen ist praktisch eine 
vollelektrische Maschine mit einem in-
tegrierten Hydraulikaggregat für alle 
Nebenbewegungen“, erläutert Ansgar 
Jaeger. „Sie bietet bei geringeren Sys-
temkosten eine weitaus größere Flexibi-
lität als vollelektrische Hochleistungs-
maschinen. Markterfahrungen mit 
der bislang verfügbaren 1500-kN-Vari-
ante belegen die hohe Präzision und 

Dezentrale elektrische Antriebe treiben die Schließ-
einheit (oben links) und die Einspritzeinheit (rechts) 
an der Ergotech EL-EXIS E an 
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Die Demag Ergotech GmbH ist eine selb-
ständig operierende Gesellschaft inner-
halb der Mannesmann Plastics Machine-
ry AG. Hergestellt werden Spritzgieß-
maschinen der Marke Ergotech mit 
Schließkräften zwischen 250 und 
30 000 kN, integrierte Peripherietechnik 
wie Handlinggeräte sowie Systemlösun-
gen für die automatisierte Herstellung 
von Spritzgussteilen. Bei mittelgroßen 
und großen Spritzgießmaschinen im 
Schließkraftbereich von 1250 bis 30 000 
kN verzeichnete Demag Ergotech im ver-
gangenen Jahr einen Auftragseingang 
von 930 Einheiten, bei Kleinmaschinen 
von 250 bis 1100 kN waren es 1520 Ma-
schinen. Damit erreichte Demag Ergo-
tech erstmals einen Weltmarktanteil von 
über 5 %. Der Auftragseingang lag bei 
298 Mio. Euro (1999: 253 Mio. Euro), 
der konsolidierte Umsatz bei 286 Mio. 
Euro (244 Mio. Euro). 
 

www.demag-ergotech.com

Demag Ergotech 

Die FTE Automotive GmbH, Ebern, erzielt 
beim Spritzgießen eines Gehäuses für ein 
Kupplungsventil mit der Ergotech EL-EXIS E 
eine Konstanz von 1/100 mm bei einem qua-
litätskritischen Maß (Bilder: Demag Ergotech)

den geringen Energieverbrauch der 
Maschine.“ 
Von diesen Maschinentypen stellt De-
mag Ergotech ebenfalls zwei Exponate 
aus. Die hohe Präzision der Ergotech 
100/420–310 EL-EXIS E (1500 kN 

sätzlicher Anwendungsgebiete für die 
Spritzgießtechnik. 
Unter den aktuellen Projekten finden 
sich unter anderem 
· das Herstellen feinzellulärer Schaum-

strukturen in Spritzgussteilen, 
· das „O-TIP“-Verfahren zur Eigenver-

stärkung dünnwandiger Verpackun-
gen, 

· die Weiterentwicklung der Sonder-
verfahren zum Mehrkomponenten-
Spritzgießen, sowie 

· die Verarbeitung naturfaserverstärk-
ter Kunststoffe und alternativer, 
nachwachsender Rohstoffe. 

Entwickelt hat Demag Ergotech etwa 
eine Einspritzeinheit und eine Verfah-
renstechnik, die feinzellige Schaum-
strukturen in Spritzgussteile einbringen 
kann. Die Technologie soll eine Alterna-
tive zu anderen, bereits lizenzierten Pro-
zessen darstellen. Das als Ergocell be-
zeichnete Verfahren wird auf der K 
2001 zu sehen und Ende 2001 am 
Markt verfügbar sein. 
Eine gezielte Orientierung der Moleküle 
während der Einspritzphase ermöglicht 
das O-TIP-Verfahren bei der Herstellung 
dünnwandiger Verpackungsteile. Da-

durch soll sich die mögliche Kraftauf-
nahme des Formteils in einem wesent-
lich breiteren Fenster beeinflussen las-
sen. Ansgar Jaeger: „Insbesondere bei 
kreissymmetrischen Formteilen wie Ei-
mern und Blumentöpfen lässt sich eine 
biaxiale Verstärkung erreichen.“  
Weiterentwickelt wurde gemeinsam 
mit der dänischen Gram Technology 
ApS, Birkerød, zudem die Gram-Werk-
zeugtechnologie zum Herstellen mehr-
komponentiger Teile. So lassen sich 
jetzt auch Dreikomponenten-Teile her-
stellen.  
Ein neues Anwendungspotenzial für 
das Spritzgießen bietet sich zum Bei-
spiel bei der Verarbeitung von naturfa-
serverstärkten Kunststoffen und nach-
wachsenden Rohstoffen, die vor allem 
von der Automobilindustrie vermehrt 
nachgefragt werden. „Entsprechende 
Studien, Analysen und Untersuchun-
gen, die in ein spezifisches maschinen-
technisches Angebot münden sollen, 
werden ebenfalls in der verfahrenstech-
nischen Entwicklung vorangetrieben“, 
so Jaeger. Demag Ergotech plant, auf 
seinem Stand das Spritzgießen eines 
technischen Teils aus naturfaserver-
stärktem Kunststoff zu zeigen. 
Thema der Messepräsentation sind zu-
dem diverse Internet-Aktivitäten der 
Franken. So wurden das kundenorien-
tierte Informationsangebot im Internet 
erweitert und die Aktivitäten bei der 
elektronischen Abwicklung von Bestel-
lungen intensiviert. Dazu zählen zum 
einen die elektronische Order von Er-
satzteilen, zum anderen die Kooperati-
on mit einem elektronischen Markt-
platz bei der Bestellung von Spritzgieß-
maschinen. Angeboten wird dabei eine 
spezielle „Internet-Maschine“, die Er-
gotech a@se. Die derzeit nur in Europa 
erhältliche Maschine mit bis 1000 kN-
Schließkraft ist etwa drei Prozent güns-
tiger als eine vergleichbare Maschine, 
die konventionell bestellt wird. Den Ser-
vice übernehmen die örtlichen Nieder-
lassungen, bei der Maschine kann je-
doch nicht auf individuelle Wünsche 
eingegangen werden. Bis zum Jahres-
ende sollen 15 bis 20 Maschinen ver-
kauft werden, Ziel für 2002 sind 50 
Stück. Und Gerd Liebig, Leiter Marke-
ting, ist sich sicher, dieses Ziel auch zu 
erreichen. 
                             Werner Götz 
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Schließkraft) wird bei der Produktion 
feinstrukturierter Stecker bei weniger 
als 10 s Zykluszeit zu sehen sein. Das 
Handlinggerät DR 621 CNC High Speed 
der Franken entnimmt die Formteile 
dem 4-fach-Werkzeug der Stocko Con-
tact GmbH & Co. KG, Wuppertal, und 
führt sie einer Präzisionskontrolle per 
Videoüberwachung zu. Medizinische 
Spritzenkörper aus PP mit einem Volu-
men von 1 ml stellt eine Ergotech 
150/500600 EL-EXIS E (1500 kN 
Schließkraft) her. Eine Laminar-Flow-
Box sorgt als Reinraummodul über dem 
Werkzeugeinbauraum für die saubere 
Produktionsumgebung nach Reinraum-
klasse 10 000. Aus dem 48-fach-Werk-
zeug der Schöttli AG, Diessenhofen/
Schweiz, werden die Formteile im 
8-s-Zyklus über eine reinraumfähige 
Ausschussweiche und ein ebenfalls 
reinraumfähiges Förderband entsorgt. 

Zukunftsträchtige  
Sonderverfahren  

Ein Thema in Düsseldorf sind zudem 
verfahrenstechnische Entwicklungen. 
Diesbezüglich hat der Maschinenbauer 
seine Aktivitäten verstärkt, eine eigene 
Abteilung befasst sich jetzt mit zu-
kunftsträchtigen Sonderverfahren des 
Spritzgießens und der Erschließung zu-


