
Ein Highlight auf der dies-
jährigen Hausmesse der 
Demag Ergotech GmbH war 
die Ankündigung der Spritz-
gießmaschine Ergotech 
El-Exis E. Die Hybrid-
maschine verfügt über einen 
gemeinsamen Servomotor 
für die Plastifizier- und Ein-
spritzbewegung.  

Nähe des Verbrauchers begründet, die 
als sehr kleiner Regelkreis schnell und 
ohne nennenswerte Übertragungsver-
luste auf veränderte Stellgrößen rea-
giert. „Dabei arbeitet die Regelung des 
Staudrucks und die Bereitstellung des 
Einspritzdrucks mit Regelpumpe und 
Hydraulikzylinder ohne Schaltventile 
exakter als bisher bekannte Ausführun-
gen“, ergänzte Dipl.-Ing. Ansgar Jae-
ger, Leiter Verfahrensentwicklung. 
Beim Einspritzen seien dadurch eine 
präzisere Druckführung und schnellere 
Umschaltungen bei Spritz- und Nach-
druck möglich. Die Abbauzeiten für 
den Nachdruck seien ähnlich kurz wie 
die Druckabbauzeiten bei Servoventi-
len.  
Auf der Schließseite sorgt – wie bei der 
1998 erstmals vorgestellten Ergotech 
El-Exis S – ein Elektromotor über ein hy-
drostatisches Getriebe für die Bewe-
gung des Fünf-Punkt-Kniehebels. Jae-
ger: „Das hydraulische Zentralaggregat 
für Düsenbewegung, Kernzüge und 
Auswerfer ließ sich so auf eine sehr ge-
ringe Leistung reduzieren.“ 

Spritzgießen: Ein Servomotor für Plastifizieren und Einspritzen 

Hydraulische Stromer 

Ob vollelektrisch, hybrid oder hydraulisch an-
getriebene Spritzgießmaschinen in der Fer-
tigung stehen, ist für Helmar Franz, Sprecher 
der Geschäftsführung, eher zweitrangig. 
„Ausschlaggebend ist, welches System bei 
dem zu fertigenden Produktspektrum die 
höchste Produktivität bietet. Haben doch alle 
drei Varianten Vor- wie Nachteile.“ 

„Wir tun immer so, als ob für den Kun-
den das Konstruktionsprinzip einer Ma-
schine wichtig wäre. Das aber ist falsch. 
Er möchte Energie sparen, kurze Zyklus-
zeiten realisieren, präzise Teile spritzen 
– kurz, er will wirtschaftliche Lösungen. 
Wie wir das konstruktiv realisieren, ist 
zweitrangig“, so Dipl.-Ing. Helmar 
Franz, Sprecher der Geschäftsführung 
der Demag Ergotech, Schwaig, in ei-
nem Interview mit dem Plastverarbeiter 
(Ausgabe 3/2000). Dass den Worten 
auch Taten folgen, zeigte sich auf der 
diesjährigen Hausmesse im Werk Wie-
he, zuständig für die kleineren Spritz-
gießmaschinen bis 1100 kN-Schließ-
kraft. So präsentierten die Maschinen-
bauer den rund 1800 Fachbesuchern 
mit der Ergotech El-Exis E unter ande-
rem eine neue Hybridmaschine, die für 
den Antrieb von drei Achsen nur zwei 
dezentrale Elektromotoren benötigt: ei-
nen für die Kniehebel-Schließeinheit 
und einen für die Plastifizier- und Ein-
spritzbewegung. Der Clou dabei: ein 
einziger Servomotor treibt die Schne-
ckendrehung und die Einspritzbewe-
gung an. 
Und was hat der Anwender davon? 
Franz: „Mehr Einsatzflexibilität als etwa 
vollelektrische Maschinen bieten, je-
doch bei einem vergleichbar niedrigen 
Energieverbrauch.“ Deswegen zielt De-
mag Ergotech mit der El-Exis E vor allem 

auf die Produktion technischer und 
hochpräziser Kunststoffteile. „Die Ma-
schine bietet wesentliche Vorteile bei 
der Fertigung solcher Komponenten, 
die ausgeprägte Parallelfunktionen an 
Spritzgießmaschinen verlangen, oder 
bei denen die Energieeinsparung im 
Vordergrund der Investitionsentschei-
dung steht“, betonte Franz.  

Energie sparend und präzise 
bei hoher Einspritzleistung 

Der geringe Energieverbrauch resultiert 
aus dem Konzept, dass der elektrische 
Antrieb nur dann eingeschaltet wird, 
wenn die Maschine entweder plastifi-
zieren oder einspritzen soll. Dabei ver-
wendet der Antrieb die Bremsleistung 
für den Staudruck zur Unterstützung 
des Antriebsmoments der Schnecke. 
Die höhere Präzision beim Einspritzen 
und Nachdrücken liegt in der kompak-
ten Antriebseinheit in unmittelbarer 
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Mehr Flexibilität beim Einsatz verspricht De-
mag Ergotech mit der Hybridmaschine Ergo-
tech El-Exis E. Ein erstes Modell, die Ergotech 
150/500–430 El-Exis E mit 1500 kN Schließ-
kraft wird erstmals auf der NPE in Chicago 
gezeigt 

Die Demag Ergotech GmbH, Schwaig, konn-
te 1999 ihre Marktposition in den rückläufi-
gen europäischen Abnehmermärkten be-
haupten. Insgesamt verbuchten die Franken 
im vergangenen Jahr Bestellungen für 2010 
Maschinen. Der konsolidierte Auftragsein-
gang der Demag Ergotech-Gruppe stieg 
1999 auf 258 Mio. Euro (1998: 252 Mio. Eu-
ro), der konsolidierte Umsatz betrug 243 
(248) Mio. Euro. Im laufenden Jahr wollen 
die Maschinenbauer um die 2500 Maschi-
nen absetzen. 
Wachstum verspricht sich der Maschinen-
bauer unter anderem vom asiatischen 
Markt. So laufen derzeit Gespräche mit dem 
indischen Konzern Larsen & Toubro McNeill 
Ltd. über ein Joint Venture. Die Inder pro-
duzieren seit zehn Jahren jährlich etwa 120 
Demag-Spritzgießmaschinen der älteren 
D-Reihe. Die dafür erforderliche Lizenz ist 
jetzt ausgelaufen, deswegen die Gespräche 
über eine gemeinsame Tochterfirma. Gebaut 
werden sollen dann jährlich um die 600 Ma-
schinen der Ergotech-Baureihen, die Hälfte 
für den indischen Markt, die andere für den 
Export nach Asien. Das Joint Venture soll Teil 
des Demag-Fertigungverbundes werden, al-
so auch die Werke Schwaig und Wiehe belie-
fern, etwa mit Software oder elektrischen 
Komponenten.

Der Öffentlichkeit präsentiert wird eine 
Ergotech 150/500–430 El-Exis E mit 
1500 kN Schließkraft, 500 mm lichtem 
Holmabstand sowie 430er Einspritzein-
heit erstmals auf der NPE in Chicago 
vom 19. bis 23. Juni 2000 (South Hall, 
Stand 3000/3300). Dabei handelt es 
sich um die erste Serienmaschine dieses 
Typs. Sie wird in Chicago Präzisionslin-
sen aus Polycarbonat in weniger als 10 s 
Zykluszeit produzieren. Franz: „In den 
kommenden Jahren wird das Konzept 
der Ergotech El-Exis E zu einer weiteren 
Spritzgießmaschinenserie aus dem Er-
gotech-Baukasten ausgebaut.“  

Kurze Zykluszeiten und hohe 
Plastifizierleistung 

Um reinrassige Schnellläufer handelt es 
sich bei den bereits zur K´-Messe 98 in 
Düsseldorf vorgestellten und 1999 in 
den Markt eingeführten Baureihe Ergo-
tech El-Exis S. Sie soll es in naher Zu-
kunft bereits in acht Schließkraftgrößen 
von 600 bis 3500 kN geben. Jaeger: 
„Diese Baureihe bietet kurze Zykluszei-
ten bei hoher Präzision, große Plastifi-
zierleistung und hohe Einspritzdynamik 
und ist dennoch Energie sparend aus-
gelegt. Letzteres sei auch der wichtigste 
Nutzen der S-Typen im Vergleich zu 
konventionell angetriebenen Schnell-
läufern. „Die Ergotech El-Exis S liegt 
heute mit rund der Hälfte des Energie-
verbrauchs hydraulischer Maschinen 

gleichauf mit vollelektrischen Maschi-
nen“, betonte der Franke.  
Dafür hat er auch ein Beispiel bereit: Ein 
Anwender fertigt auf einer Ergotech El-
Exis S Trinkbecher mit 0,5 mm Wanddi-
cke aus glasklarem amorphem Polysty-
rol. Der spezifische Energieverbrauch 
(ohne Zylinderheizung) beträgt 0,44 
kWh/kg. Jaeger: „Damit spart die El-
Exis S 40% Gesamtenergie im Vergleich 
zur Ergotech rapid, einer hydraulisch 
angetriebenen Schnelllaufmaschine mit 
elektrischem Schneckenantrieb ein.“ 
Zugleich zeichnen sich die El-Exis-S-Mo-
delle durch kürzere Maschinenzeiten 
als hydraulische Varianten aus dem ei-
genen Haus aus. Dazu tragen laut Jae-
ger die große Dynamik des elektro-
mechanischen Kniehebelantriebs nahe 
an der bewegten Achse mit seinem har-
monischen Bewegungsablauf, die Pa-
rallelbewegung aller Achsen durch un-
abhängige Antriebssysteme sowie die 
schnelle Auswerferbewegung und der 
schnelle Druckaufbau für die Düsen-
anlage durch Ankopplung an den Zen-
tralspeicher bei.  
Auch hierfür hat Jaeger Beispiele parat: 
   Bei einem Blumentopf aus PP ließ 

sich die Zykluszeit um 10 % auf 2,76 
s reduzieren 

  Mit 5,98 s rund 5 % niedriger liegt 
die Zykluszeit bei in einem 32fach-
Werkzeug gefertigten Rasierergrif-
fen aus PS-HI. 

„In absoluten Zahlen liegt die Maschi-
nenzeit der Ergotech El-Exis S 0,3 bis 
0,4 s günstiger als die einer hydrau-

lischen Schnelllaufmaschine. Der 
Zeitvorteil ist im wesentlichen der 
beschleunigten Öffnungsbewe-
gung des Werkzeugs durch die 

große Dynamik des elektrischen An-
triebs zuzurechnen.“ 

Hohe Prozesskonstanz und 
Präzision  

Besonders hob Jaeger auch auf die ho-
he Prozesskonstanz und Präzision der 
Hybridmaschine ab. Als ein Maß für 
Präzision und die mit ihr mögliche Pro-
zesskonstanz sei die enge Schwankung 
des Schussgewichts hervorzuheben. Bei 
der Produktion eines 15,7 g leichten 
Klingenträgers für Einwegrasierer zeigt 
die Ergotech El-Exis S im direkten Ver-
gleich zur Ergotech system ein noch 
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besseres Ergebnis: Während bei der hy-
dromechanischen Maschine die 
Schwankungsbreite des Schuss-
gewichts rund 0,2 % beträgt, bewegt 
sich die Ergotech El-Exis S im Bereich 
von 0,08 % (0,03 g). Derartig enge To-
leranzen seien aus der Vergangenheit 
nur für hochpräzise technische Teile wie 
Stecker bekannt. 
Ein weiterer Vorteil der S-Modelle sei 
zudem der integrierte Werkzeugschutz, 
„weil er noch sensibler anspricht als der 
bei den hydraulischen Spritzgieß-
maschinen“, so Jaeger. Möglich macht 
das die Kombination eines hoch auf-
lösenden Sensors, eines ebenso hoch 
auflösenden Messsystems und des elek-
trischen Antriebs der Schließeinheit. 
Selbst kleinste Veränderungen im Kraft-
verlauf der Werkzeugschließbewegung 
durch eine äußere Belastung soll das 
System erfassen. Das Signal wird dabei 
über den gesamten Verfahrweg des 
Werkzeugs mit einer abgespeicherten 
Hüllkurve verglichen. Jaeger: „Somit ist 
nicht nur der eigentliche Werkzeug-
sicherungsbereich kurz vor dem voll-
ständigen Zufahren des Werkzeugs, 
sondern der gesamte Schließweg wirk-
sam geschützt.“ Überschreitet das 
Messsignal die Hüllkurve, so bremst der 
Motor die Bewegung der Schließeinheit 
aktiv und mit höchster Dynamik ab.  
Voraussichtlich von Anfang 2001 an 
wollen die Franken auch vollelektrische 
Spritzgießmaschinen anbieten, basie-
rend auf der Ergotech-Plattform. Ge-

Smartcard-Systeme aus einer Hand 
wortung für das System, zu 
dem Allemann die Werk-
zeug- und Automatisie-
rungstechnik sowie die 
Stanz- und Stapeleinrich-
tung beisteuert. Anlässlich 
der Hausmesse wurde erst-
mals eine Fertigungszelle 
gezeigt, die aus einer 
Spritzgießmaschine Ergo-
tech 100/420–200 system, 
einer zwangsgesteuerten 
Entnahmeeinrichtung des 
schweizerischen Herstellers 
Zubler sowie einem Vier-
fach-Spritzgießwerkzeug, 
Kühlstrecke, Stanz- und 
Stapeleinrichtung aus der 

Produktion von Allemann besteht und 
4,4 Sekunden Zykluszeit erreicht. Die 
Fertigungszelle wurde noch vor Ort an 
einen großen deutschen Produzenten 
von Chipcards verkauft.

plant sind sie im Schließkraftbereich 
von 500 bis 2000 kN, eine erste mit 
1100 kN wird derzeit entwickelt. Franz: 
„Bei den Vollelektrischen wird es sich 
um Standardmaschinen handeln, vor 
allem für den amerikanischen und asia-
tischen Markt.“ Sie sollen jedoch nicht 
die hydraulischen Standardmodelle der 
Ergotech concept-Baureihe ersetzen. 
„Die concept-Serie deckt wie die Ergo-

tech system allein durch die modulare 
Bauweise ein größeres Anwendungs-
spektrum ab“, betont Franz. „Die Voll-
elektrischen sollen vor allem dort ihren 
Platz finden, wo der Energieverbrauch 
eine wesentliche Rolle spielt oder aber 
die Verwendung von Öl für Bewegun-
gen Probleme verursachen würde.“ 
 

Werner Götz 

Rechenschieber 
Der Rechenschieber DemaGenius hilft bei 
der Grundeinstellung einer Spritzgieß-
maschine. Er liefert von den Verarbei-
tungstemperaturen über die Kühl- und 
Nachdruckzeit bis zu Drehzahl, vor-
zuwählenden Einspritz- und Nachdrü-
cken und der erforderlichen Schließkraft 
alle wichtigen, einzustellenden Prozess-
parameter. Berücksichtigt werden dabei 
die Eigenschaften des zu verarbeitenden 
Kunststoffs, die Formteilgeometrie und 
der Schneckendurchmesser. Der Rechen-
schieber aus Hartfolie im DIN-lang-For-
mat ist in deutscher, englischer und fran-
zösischer Sprache verfügbar.  
Tel. 0911/5061–602, E-Mail: 
Yvonne.Burkhardt@demag-ergo-
tech.com

Finanzierungsmodell  

Service-Hotline 
Die Ergotech-Hotline ist jetzt 24 h sieben 
Tagen in der Woche zu erreichen. Gegen 
Entgeld helfen Servicemitarbeiter außer-
halb üblicher Geschäftszeiten. Reicht ei-
ne telefonische Unterstützung bei Nacht 
oder am Wochenende nicht aus, bereitet 
der Servicetechniker das Problem so auf, 
dass es am nächsten Arbeitstag bevor-
zugt angegangen werden kann. 

Fertigungszelle für Smartcards mit einer Spritzgieß-
maschine von Demag Ergotech sowie Handling, Kühlstre-
cke, Stanz- und Stapeleinrichtung von der Max Allemann 
AG (Bilder: Demag Ergotech, Schwaig)

In Zusammenarbeit mit Siemens Finance & 
Leasing, Frankfurt/Main, bietet Demag Ergo-
tech ein Entgeltmodell für Spritzgießmaschi-
nen an, das sich an der Nutzungsintensität 
einer Maschine orientiert. Wesentlicher Vor-
teil für den Spritzgießer ist, dass er kein eige-
nes Kapital binden muss und so einfachere 
Kostenstrukturen gewinnt. Ist ein Produkti-
onsauftrag nicht längerfristig überschaubar, 
so bietet der Nutzungsvertrag die Bezahlbar-
keit der Maschinentechnik auch dann, wenn 
das zukünftige Produktionsvolumen noch 
nicht genau fest steht. Dabei erhält der Kun-
de eine Maschine, über deren Nutzung er 
frei entscheiden kann. Dafür zahlt er über ei-
nen Mindestvertragszeitraum von zwei Jah-
ren einen fixen Betrag für die monatliche Be-
reitstellung von Maschine und Service – ent-
halten sind zum Beispiel Ersatz- und Ver-

Zusammen mit der Schweizer Max Alle-
mann Werkzeugbau AG, Wiler, hat De-
mag Ergotech Produktionssysteme für 
Smartcards entwickelt. Die Franken 
übernehmen dabei die Gesamtverant-

schleißteile, 24-Stunden-Service, War-
tungen – sowie ein Betrag für jede Pro-
duktionsstunde. Somit richtet sich das 
Entgelt nach der Maschinenauslastung: 
Produziert der Kunde viel, zahlt er einen 
höheren Betrag; produziert er wenig, 
zahlt er weniger.
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