
Hausmessen haben Konjunktur. Kaum ein Maschinenbauer, 
der nicht dieses Instrumentarium nutzt, Verarbeitern seine 
Maschinen und Technologien zu präsentieren. Diesmal an 
der Reihe: Engel. Die Österreicher boten Interessantes-, etwa 
Plastifiziereinheiten mit Universalsschutz, selbstlernende 
Maschinen, dünne Teile aus Mikrostrukturschaum oder 
Online-Diagnose bis ins letzte bit der Steuerung. 

Hartmetallbeschichtungen 
nach dem HVOF(High Ve-
locity OxyFuel)-Flamm-
spritzverfahren sorgen für 
die hohe Haltbarkeit der 
Marathon-Schnecken. Bei 
Temperaturen bis 2800 °C 
in der Flamme treffen 
Hartmetall-Partikel mit 
rund 400 m/s auf die 
Oberfläche auf und ver-
binden sich mit dem 
Grundwerkstoff  

Aufschäumen des Materials in der 
Werkzeugkavität im Vergleich dazu nur 
sehr grobe Zellstrukturen ergeben. Ur-
banek: „Für dünnwandige Teile unter 
4 mm eignet sich das TSG-Verfahren 
nicht.“ Anders die MuCell-Technologie. 
„Zellgrößen mit Durchmessern zwi-
schen 5 und 50 µm ermöglichen selbst 
Formteile mit Wanddicken von weniger 
als 1 mm“, so Urbanek. „Zugleich fließt 
die Kunststoffschmelze durch das als 

Spritzgießtechnik bei Engel 

Bis ins letzte bit der 
Steuerung 
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„Technologie ist das treibende Element 
in unserem Geschäft“, davon ist Dr. Pe-
ter Neumann, Sprecher der Geschäfts-
leitung der Engel Vertriebsgesellschaft 
m.b.H., überzeugt. Getreu diesem Mot-
to fanden die rund 750 Besucher auf 
der Hausmesse im österreichischen 
Schwertberg eine Reihe interessanter 
Innovationen und Weiterentwicklun-
gen. Eine davon: MuCell. Hinter diesem 
Namen verbirgt sich eine Technologie, 

die dünne Teile aus Mikrostruktur-
schaum ermöglicht.  
Entwickelt wurde das Verfahren am 
Massachusetts Institute of Technology 
(MIT). „Es liefert extrem feinzellige 
Schaumzellen“, erläuterte Dr. Otto Ur-
banek, in der Geschäftsführung zustän-
dig für die Technik. Klassische Verfahren 
zum Strukturschaum-Spritzgießen von 
Thermoplasten mit chemischen oder 
physikalischen Treibmittel würden beim 

PRODUKTION



Orientierungen der Molekül-
ketten vermeiden. In der Folge 
hat das Formteil eine geringe-
re Eigenspannung, es verzieht 
sich nicht und zeichnet sich 
durch eine höhere Formstabili-
tät aus. 

Geeignet ist das Verfahren be-
sonders für dünnwandige, di-
mensionsstabile Bauteile, tech-
nische Teile mit großen Dicken- 
und Durchmessersprüngen so-
wie mit großen Fließweg-Wand-
dicken-Verhältnissen. Engel hat 
zur Zeit zwei Anlagen in Betrieb 
und erprobt darin im Kundenauf-
trag unterschiedliche Anwen-
dungsmöglichkeiten. Ein reali-
siertes und in Serie gefertigtes 

Produkt sind zum Beispiel Kabelbinder. 
Längere Standzeiten bei abrasiver und 
korrosiver Belastung versprechen die 
Marathon-Plastifiziereinheiten. 

Eine Schnecke für alle 
Werkstoffe 

 „Füllstoffgehalte bis zu 70 %, Lang-
glasfasern, korrosive Kunststoffe und 
Additive sowie Verarbeitungstempera-
turen bis 450 °C sind für diese Schne-
cken und Rückströmsperren kein Pro-
blem“, betonte Urbanek. Bei Rücks-
trömsperren macht das eine Hartstoff-
beschichtung möglich, die mit einem 

Schäummittel eingesetzte ‚überkriti-
sche‘ Gas besser.“  
Von Engel kommen speziell auf das Ver-
fahren zugeschnittene Einspritzeinhei-
ten. Die Schnecke, L/D = 28, hat einen 
Barriereplastifizierteil mit nachgeschal-
teter Treibmittel-Mischstufe. Das Gas 
(Kohlendioxid oder Stickstoff) kommt 
entweder aus einer Druckflasche oder 
bei größerem Bedarf aus einer Gasauf-
bereitungsanlage. Der Schmelze zudo-
siert wird es über Gasinjektoren. In der 
Mischstufe hat der Zylinder luftgekühl-
te Heizbänder, um die Temperaturkon-
stanz in dieser wichtigen Verfahrensstu-
fe zu gewährleisten. Ein geregelter Ak-
ku sorgt für das schnelle Einspritzen in 
das Werkzeug. 
MuCell bietet laut Urbanek weitere Vor-
teile: 
· Je nach Anwendung kann man zwi-

schen 10 und 30 % an Gewicht ein-
sparen. 

· Der Einspritzdruck lässt sich auf 
Grund der vergleichsweise niedrigen 
Viskosität bei gleicher Massetem-
peratur um bis zu 40 % reduzieren. 
Die benötigte Schließkraft sinkt so-
gar um bis zu 60 %.  

· Der im Spritzling wirkende Gasdruck 
des Treibmittels übernimmt die 
Funktion des Nachdrucks. Dadurch 
verkürzt sich zum einen die Zyklus-
zeit, zum anderen lassen sich starke 

von Engel bereits 1996 entwickelten La-
ser-Legierungsverfahren aufgebracht 
wird. „Die Härte der etwa 2 mm dicken 
Verschleißschicht reicht bis 63 HRC, 
und das bei einer sehr hohen Zähigkeit 
des Grundwerkstoffs.“ 
Neu im Marathon-Programm sind jetzt 
Schnecken mit einer Hartmetall-
beschichtung von nur 0,3 mm Dicke 
und einer Oberflächenrauhigkeit von 
0,2 µm. Verfügbar sind sie für die Erst-
ausrüstung und als Nachrüstsatz. Ab-
gedeckt werden alle Standardgeo-
metrien von 18 bis 60 mm Schnecken-
durchmesser, Ende dieses Jahres auch 
bis 90 mm und Ende 2001 bis 135 mm. 
Die Vorteile der Marathon-Schnecke im 
Vergleich zur Schnecke aus durchgehär-
teten legierten Stählen sind für Urba-
nek bestechend: 
 Mindestens doppelte Standzeit, so-

wohl bei abrasiver als auch korrosi-
ver Belastung. 

 Stabile Prozessführung über einen 
langen Zeitraum und damit gleich-
bleibende Produktqualität. 

 Keine Einschränkung in Bezug auf 
das zu verarbeitende Material. 

 Um rund 5 bis 8 % höhere Plastifi-
zierleistung bei gleichzeitig geringe-
rem Drehmomentbedarf. 

 Geringere Haftung zwischen Ober-
fläche und zu verarbeitendem 
Kunststoff – kürzere Nebenzeiten bei 
Material- oder Farbwechsel. 
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Verschleißgeschützte Marathon-Schnecken sind für die Erstausrüstung und als Nachrüstsatz er-
hältlich 

Zufrieden ist Dr. Peter Neumann, Sprecher 
der Engel-Geschäftsführung, mit der wirt-
schaftlichen Situation des Maschinenbauers, 
liegt der Auftragseingang gegenüber dem 
Vergleichszeitraum des Vorjahres doch um 
gut 20 % höher 



Werkzeuge zuverlässig vor  
Korrosion geschützt 

Eine dritte Innovation nennen die En-
gel-Mannen „Autoprotect“. Dabei 
handelt es sich um ein System, das teu-
re Werkzeuge feinfühlig vor Kollisionen 
schützt. Dazu ermittelt die Maschine 
den für das Zufahren des Werkzeugs er-
forderlichen Kraftverlauf selbst. Diesem 
eingelernten Verlauf wird dann eine 
wählbare, zulässige Toleranz über-
lagert. Im laufenden Betrieb vergleicht 
die Maschine bei jedem Zyklus die aktu-
elle Kraft mit der Referenz. Trifft die be-
wegliche Werkzeughälfte auf ein Hin-

dernis, wird zur Überwindung mehr 
Kraft erforderlich. Beim Überschreiten 
der festgelegten Toleranz stoppt die 
Maschine automatisch. 
Urbanek: „Die Erfahrung zeigt, dass 
selbst erfahrene Einrichter bei konven-
tioneller Einstellung den Grenzwert für 
den Notstopp mindestens dreimal so 
hoch festlegen wie das selbstlernende 
System. Das Werkzeugüberwachungs-
system bietet damit quasi die dreifache 
Sensibilität beim Werkzeugschutz.“  
Darüber hinaus erkennt das System 
auch normale Veränderungen im Pro-
duktionsprozess und liefert beispiels-
weise bei steigender Reibung durch 

Mangelschmierung von Werkzeug-
schiebern automatisch eine entspre-
chende Wartungsinformation. Noch 
zuverlässiger arbeiten nur bildverarbei-
tende Systeme, die jedoch ein Vielfa-
ches kosten. Deswegen sei Autoprotect 
für viele Anwendungen die wirtschaftli-
chere Alternative. 

Online den Fehler behoben 

Technologie ist das eine, Dienstleistun-
gen sind das andere, was einen heuti-
gen Maschinenbauer auszeichnet. „Die 
erste Maschine verkauft der Vertrieb, 
die weiteren der Kundendienst“, diese 

Zur Zeit wird in Schwert-
berg ein neues „After 
Sales Service an Distribu-
tion“(ASD)-Zentrum er-
richtet (Bilder: Engel, 
Schwertberg) 
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Wachstum aus eigener Kraft 

Für das laufende Geschäftsjahr erwar-
tet Neumann eine Umsatzsteigerung 
von etwa 16 %. Der Auftragseingang 
ist gegenüber dem Vergleichszeitraum 
des Vorjahres um über 20 % gestiegen. 
Fertigen wollen die Maschinenbauer 
mehr als 3100 Maschinen und rund 
900 Automatisierungssysteme. 
Über die Hälfte seines Umsatzes (59 %) 
erwirtschaften die Österreicher in Euro-
pa, gut ein Drittel entfällt auf den ame-
rikanischen Kontinent. Mit einen Um-
satzanteil von 3 % ist Asien „bei wei-
tem unterrepräsentiert im Verhältnis 
zum Potential, das diese Region bie-
tet“. Deswegen baut Engel derzeit in 
Korea ein Produktionswerk, das den 
asiatischen Markt beliefern soll. Die Fer-
tigstellung ist für das Frühjahr 2001 ge-
plant. Das Werk ist auf eine Jahreskapa-

zität von 600 Maschinen im Schließ-
kraftbereich bis 4000 kN ausgelegt.  
Getreu der Firmenphilosophie setzt En-
gel auf Wachstum aus eigenen Kraft. 
Nach der Erweiterung des Großmaschi-
nenwerks im österreichischen St. Valen-
tin entsteht dieses Jahr in Schwertberg 
ein „After Sales Service and Distributi-
on“(ASD)-Zentrum. Zusätzlich ist ein 
Neubau für den Werkzeugbau geplant, 
um die bisherige Kapazität zu verdop-
peln, sowie ein neues Kundenzentrum. 
Darüber hinaus ist eine Erweiterung der 
Roboterfertigung in Kanada geplant. 
Insgesamt investiert Engel in die Erwei-
terungen in Österreich und das Korea-
Werk im laufenden Geschäftsjahr rund 
50 Mio. Euro. Besonders interessant da-
bei: Alle Investitionen finanziert Engel 
aus dem Cash Flow.

Rund 50 Mio. Euro investiert der 
Spritzgießmaschinenbauer Engel 
dieses Jahr allein in das Stammwerk 
Schwertberg und eine neue Produk-
tionsstätte in Korea. Ganz im Sinne 
der Firmenphilosophie: Wachstum 
aus eigener Kraft. 

Als Einzelmarke ist Engel der weltweit 
größte Hersteller von Spritzgießmaschi-
nen. Das Familienunternehmen be-
schäftigt über 3000 Mitarbeiter und er-
wirtschaftete im vergangenen Ge-
schäftsjahr 99/2000 einen Umsatz von 
514 Mio. EUR (nach 531 Mio. Euro in 
98/99). Das Produktprogramm umfasst 
Spritzgießmaschinen für Thermoplaste 
und Elastomere, Werkzeuge und kom-
plette Automatisierungssysteme.  
Der Umsatzrückgang von rund 3 % 
wurde durch einen schlechten Start im 
abgelaufenen Jahr verursacht. Vergli-
chen mit dem Rückgang der gesamten 
Branche von 8 % (nach VDMA) hat En-
gel jedoch Marktanteile hinzugewon-
nen. Speziell bei Mehrkomponenten- 
und Mehrfarbenmaschinen liegt er laut 
Dr. Peter Neumann, Sprecher der Ge-
schäftsführung, bei 30 %, auf dem 
deutschen Markt sogar bei nahezu 36 
%. Damit sieht sich Engel bei Mehr-
komponentenmaschinen als Marktfüh-
rer. 
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Mit dem Engel 
Teleservice lassen 
sich nicht nur  
Daten übertra-
gen, sondern 
auch Bilder und 
Videos 
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maschine und dem Service-Center her-
stellen. In Verbindung mit dem EMS En-
gel Monitoring System kann jede Ma-
schine aus einem Maschinenpark indivi-
duell angesprochen werden: Online las-
sen sich aktuelle Bildschirmseiten aufru-
fen, alle Programme und der aktuelle 
Status eines Programms beim Auftreten 
eines Fehlers einsehen, und man kann – 
falls erforderlich – aus der Ferne auch 
korrigierend eingreifen. Tinschert: 
„Auch ältere Maschinen können mit ei-
nem entsprechenden Anschaltgerät 
ausgerüstet in den Teleservice einbezo-
gen werden.“  
Neu für die Engel-Lösung ist, dass es 
jetzt möglich ist, bis auf das letzte bit 
der Steuerung zuzugreifen. Parallel zur 
Datenübertragung aus der Maschine 
lassen sich zudem Bilder oder Videoauf-
nahmen übertragen. Derzeit läuft der 
Teleservice als Pilotbetrieb. Ab Anfang 
2001 soll der Teleservice „in Serie“ ge-
hen. Werner Götz 
 

von Ersatzteilen ist dies zügige Hilfe bei 
Problemen mit einer Maschine oder im 
Prozessablauf.“ 
Besonders schnell ist manches Problem 
online zu lösen. Neuere Engel-Steue-
rungen haben dazu einen integrierten 
Web-Server mit einer individuellen In-
ternet-Adresse. Über ISDN oder einen 
Internet-Provider lässt sich so eine On-
line-Verbindung zwischen Spritzgieß-

alte Weisheit ist laut Ing. Mag. Georg 
Tinschert, Vertriebsleiter bei Engel, ak-
tueller denn je. „Deswegen gehört zur 
umfassenden Kundenbetreuung neben 
kompetenter Beratung in Maschinen- 
und Verarbeitungsfragen insbesondere 
ein prompter Service, um den Kunden 
die höchstmögliche Verfügbarkeit ihrer 
Maschinen zu ermöglichen“, so Tin-
schert. „Neben der schnellen Lieferung 


