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PRODUKTION

Nicht das gesamte Produkt-
spektrum der Demag Ergo-
tech stand bei der diesjäh-
rigen Hausmesse im Blick-
punkt, sondern ausschließ-
lich Hochleistungsmaschinen 
für spritzgegossene Ver-
packungen. Damit möchte 
man weg von den großen 
Veranstaltungen ver-
gangener Tage hin zu ziel-
gruppenorientierten Events, 
die dafür häufiger mit dann 
wechselnden Themen statt-
finden. Bei der letzten Ver-
anstaltung wurden Pack-
mittelproduzenten ange-
sprochen. Und die rund 200 
Besucher aus dem In- und 
Ausland bekamen auch eini-
ges Interessantes zu sehen.  

Verpackungstage bei Demag Ergotech 

Neue Pfade 
Das Produktionssystem für die Pokalbecher besteht aus  
einer Ergotech El-Exis S sowie einem Zweifach-Werkzeug 
und integriertem Schnellentnahmesystem von Systec.  
Realisiert wurde eine Zykluszeit von 2,6 s  
(Bilder: Demag Ergotech)

tierungs- und Finanzierungsangeboten 
sein Dienstleistungsangebot für Her-
steller spritzgegossener Verpackungen 
stetig ausgebaut“, ergänzte der 37 jäh-
rige Betriebswirt.  
Präsentiert wurde von den Franken un-
ter anderem eine Schnelllauf-Zweikom-
ponenten-Spritzgießmaschine, die Er-
gotech El-Exis Multi. „Immer öfter ver-
langen Verpackungsteile, für die im 
Prinzip eine Schnelllauf-Spritzgieß-
maschine eingesetzt werden muss, 
nach einer Dichtung oder einer wei-
teren Funktion“, so Strassner. Und eben 
dafür bietet Demag Ergotech ihre 
Hochleistungsmaschine optional mit 
einer zweiten Einspritzeinheit in 
R-Stellung an. In Aktion zu sehen war 
eine Ergotech El-Exis Multi 
200/560–610h/200r erstmals auf der 
NPE in Chicago mit einem 12+12-fach-
Etagenwerkzeug von Caco Pacific. Her-
gestellt wurden zweifarbige Verschlüs-
se für Saftverpackungen aus zwei ver-
schiedenen Polypropylen-Typen in einer 
Zykluszeit von 7 s. 

Künftig bis 10 000 kN  
Schließkraft 

Weiter wurde verkündet, dass man die 
El-Exis-Schnelllaufmaschinen der star-
ken Nachfrage wegen bis Mitte 2004 
schrittweise auf eine Schließkraftgröße 
bis 10 000 kN ausbaut. Bisher sind die 
Maschinen in acht Baugrößen zwischen 
600 und 4 200 kN Schließkraft verfüg-
bar. Die Hochleistungsmaschine mit 
elektrischen Antrieben für Plastifizie-
rung und Werkzeugbewegung sowie 
hydraulischer Hochgeschwindigkeits-
einspritzung erreicht laut Demag be-
sonders kurze Zykluszeiten. Strassner: 
„Die Baureihe bietet für die Produktion 
schnell laufender und dünnwandiger 
Verpackungsteile eine hohe Plastifizier- 
und Einspritzleistung, eine große Dyna-

Eine zunehmende Bedeutung gewin-
nen Spritzgießmaschinen für Ver-
packungen bei der Demag Ergotech 
GmbH, Schwaig. So konnte man eige-
nen Angaben zufolge den Marktanteil 
bei Spritzgießmaschinen für Ver-
packungen in den letzten Jahren kon-
tinuierlich auf jetzt elf Prozent (220 Ma-
schinen) in Europa steigern. „Möglich 
wurde das durch die erfolgreiche Posi-
tionierung der Schnelllaufmaschine Er-
gotech El-Exis S sowie die Erarbeitung 
von Systemlösungen für Packmittelpro-
duzenten“, erläuterte Johannes Strass-
ner, seit 1. April Gesamtvertriebsleiter in 
Schwaig. Zugleich habe Demag Ergo-
tech mit „umfassendem Engineering, 
das eine Unterstützung bei werkzeug-, 
automatisierungs- und verfahrenstech-
nischen Fragen umfasst, sowie Projek-
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Die Demag Plastics Group will bis zur K´2004 in Düsseldorf das Produktangebot der De-
mag Ergotech GmbH, Schwaig, und der Van Dorn Demag Corp., Strongsville OH/USA, 
harmonisiert haben, sprich ein weltweit einheitliches Programm an Spritzgießmaschinen 
anbieten. Hierzu wird das Portfolio von Ergotech- und Van-Dorn-Spritzgießmaschinen 
schrittweise abgestimmt und zusammengeführt. Global operierende Kunden sollen 
dann weltweit einheitliche Maschinentechnik erhalten und auf ein erweitertes Service-
angebot zurückgreifen können. Zugleich sollen alle zentralen Maschinenreihen aus-
gebaut und die bestehenden Dienstleistungsangebote zu einem einheitlichen Angebot 
technischer und kaufmännischer Dienstleistungen zusammengefasst werden. 
Für Kunden in Europa bedeutet das, dass sie mittelfristig Zugriff auf das breite Portfolio 
der Van Dorn Demag bei Vertikalspritzgießmaschinen für die Einlege- und Umspritztech-
nik sowie auf deren Großmaschinen mit Zwei-Platten-Schließeinheiten erhalten. Auch 
für das Gebiet der vollelektrischen Spritzgießmaschinen (Baureihe IntElect) erarbeitet die 
Demag Plastics Group derzeit ein gemeinsames Angebot.

mik in der Werkzeugbewegung sowie 
einen reduzierten Energieverbrauch.“ 
Zudem zeichne sie sich durch einen 
hochsensiblen Werkzeugschutz aus, 
der über den gesamten Öffnungsweg 
wirksam ist.  
In ihrem Zentrum für Anwendungs-
technik zeigte die Demag Ergotech ge-
meinsam mit Partnern aus Werkzeug-
bau und Automatisierungstechnik na-
türlich auch verschiedene Systeme in 
Betrieb, konkret sechs der Hochleis-
tungsspritzgießmaschinen mit unter-
schiedlichsten Anwendungen. Zu se-
hen waren Komplettsysteme zur Pro-
duktion von Bechern, Schraubkappen, 
CD-Hüllen und Mobiltelefongehäusen 
sowie von Deckeln, die im In-Mould-La-
belling-Verfahren (IML) dekoriert wur-
den. Ein paar Beispiele:  
· In nur 2,6 s produzierte eine El-Exis S 

100/420–310 zwei Pokalbecher. In-
tegriert war ein Schnellentnahme-
system von Systec, Bad Urach. Durch 

len (PE-HD). Besondere Aufmerk-
samkeit verlangte hier die aufwendi-
ge Kühlung.  

· Um ein Komplettsystem zur Herstel-
lung von montierten CD-Hüllen aus 
glasklarem Polystyrol handelte es 
sich bei einem weiteren Exponat. Es 
bestand aus einer Ergotech El-Exis S 
250/630–2300 sowie einem 
4+4-fach-Etagen-Familienwerkzeug 
von AWM Mould Tech und einem 
Schnellentnahmesystem der Heku-
ma GmbH, Eching. Durch die Hoch-
leistungsplastifizierung mit einer 25 
D langen Schnecke, einer effizienten 
Werkzeugkühlung und weiteren 
werkzeug- und maschinentech-
nischen Features sowie der hoch-
dynamischen Schnellentnahme er-
reichte das System eine Zykluszeit 
von 4,9 s 

Generell sieht man sich bei Demag Er-
gotech für die Zukunft im Markt der 
spritzgegossenen Verpackungen gut 

positioniert. So rechnet man damit, den 
Marktanteil bei Spritzgießmaschinen 
für Verpackungen in den kommenden 
Jahren weiter steigern zu können. Ziel 
ist ein Marktanteil in Europa von 15 Pro-
zent im Jahr 2005. Schon heute ist das 
Unternehmen eigenen Angaben zufol-
ge durch den auf elf Prozent gestiege-
nen Marktanteil auf Rang 3 vorgerückt. 
Vor Einführung ihrer Schnelllaufmaschi-
ne Ergotech EL-EXIS S 1998 hatten die 
Franken noch auf Platz 8 rangiert. 

Werner Götz 

Produktangebot bis zur K´2004 harmonisiert 

die Kombination einer Zwangsent-
nahme mit den exakten Verfahr-
bewegungen des Werkzeugs ließ 
sich trotz der aufwendigen Entfor-
mungstechnik für den Pokalbecher 
diese kurze Zykluszeit realisieren.  

· Auf Interesse stieß auch das größte 
Exponat, eine Ergotech El-Exis S 
300/720–2300. Ausgestattet mit ei-
nem 48-fach-Werkzeug von AWM 
Mould Tech entstanden in einer Zy-
kluszeit von 6,2 s 48 Schraubkappen 
aus schwer fließendem HD-Polyethy-


