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Bei elektromechanischen Antriebssystemen und der Steue-
rungstechnik kooperiert Engel seit geraumer Zeit mit dem 
Steuerungshersteller Keba und SEW Eurodrive. Ziel ist, die 
elektrische Antriebstechnik in der Spritzgießtechnik zu forcie-
ren und die elektrische Baureihe E-Motion weiter in ihrem 
Preis-/Leistungsverhältnis zu verbessern. Erste Ergebnisse der 
Kooperation wird es im Umfeld der K´ 2004 geben. 

Spritzgießen: elektromechanische Antriebssysteme im Trend 

Die Zukunft ist ... 

Lösungen, bei denen servoelektrische 
Antriebe etwa für die Schnecke oder 
die Schließeinheit mit einer Hydraulik 
kombiniert werden, die für nicht weni-
ge Fertigungen eine interessante und 
wirtschaftliche Alternative sind. 
„Ein klar zu erkennender Trend, der sich 
noch weiter verstärken wird, ist der Ein-
satz von Servoantrieben in Kunststoff-
verarbeitungsmaschinen“, bestätigt 
Hubert Ermel, Leiter Entwicklung Con-
trolling bei der SEW Eurodrive GmbH & 
Co. KG, Bruchsal. Und weiter: „Durch 
den Einsatz der elektrischen Servo-An-
triebstechnik statt hydraulischer, pneu-
matischer oder zentraler Antriebe mit 
mechanischer Kopplung von Achsen er-
reicht man häufig eine höhere Präzisi-
on, Flexibilität oder Dynamik der Ma-
schine oder Anlage.“ Hier verweist man 
bei SEW auf die Kooperation mit der ös-
terreichischen Engel Austria GmbH, 
Schwertberg. Zusammengearbeitet 

wird bei der elektrischen Spritzgieß-
maschine e-motion, die künftig zum 
größeren Teil mit der Antriebstechnik 
von SEW ausgestattet sein soll. Dritter 
im Bunde ist der österreichische Steue-
rungshersteller Keba, Linz. Mit ihm zu-
sammen entwickelte Engel auch die 
neue Steuerung CC 200. Hierzu findet 
sich im Plastverarbeiter 10/2003 (Okto-
ber) ein ausführlicher Bericht (S. 162 
oder www.plastverarbeiter.de).  

Vollelektrische der  
2. Generation 

Für SEW ist Engel gewissermaßen ein 
Schlüsselkunde in Sachen Systeminte-
gration bei Spritzgießmaschinen. Die 
zur K-Messe 2001 in Düsseldorf erst-
mals vorgestellte elektrische Spritzgieß-
maschine E-Motion von Engel soll durch 
die Kooperation mit SEW weiter verbes-
sert und gleichzeitig in der Anschaffung 
günstiger werden und ab Oktober 2004 
im Schließkraftbereich von dann 550 
bis 3 500 kN erhältlich sein – pünktlich 
zur nächsten K-Messe. Derzeit wird die 
Maschinenreihe mit holmloser Schließ-
einheit im Bereich von 550 bis 1 800 kN 
angeboten. 
Für die erforderlichen axialen Bewe-
gungsabläufe für die Einspritzbewe-
gung und das Dosieren oder Betätigen 
von Auswerfern sorgen derzeit bei der 

In Europa besetzten elektromecha-
nische Spritzgießmaschinen im Ver-
gleich zu elektrohydraulischen Maschi-
nen mit einem Anteil von rund 4% nur 
eine Nische. Langsam aber stetig nimmt 
der Anteil der Elektromechanischen je-
doch zu, zumal inzwischen nahezu alle 
Hersteller derartige Spritzgießmaschi-
nen im Programm haben und den 
Schließkraftbereich kontinuierlich aus-
bauen. Auch bei Sonderverfahren wie 
der Mehrkomponententechnik sind die 
Vollelektrischen inzwischen im Portfolio 
einzelner Anbieter zu finden. Dennoch 
werden noch eine ganze Reihe von Jah-
ren ins Land gehen bis in Europa Antei-
le wie in den USA (derzeit rund 25%) 
geschweige denn in Japan (50%) zu er-
reichen sind – zumal in Europa die 
höchst entwickelten elektrohydrau-
lischen Maschinen zu finden sind und 
die Entwicklung auch hier nicht stehen 
bleibt. Außerdem gibt es noch hybride 
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e-motion – elektrische Kunst-
stoffspritzgießmaschine mit 
Schließkräften von derzeit  
550 bis 1 800 kN (Bild: Engel)
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Eine Investition von rund 27 Mio. Euro tätigte die Sew-Eurodrive GmbH & Co. 
KG, Bruchsal, in ein neues zentrales Forschungs- und Entwicklungsgebäude in 
Bruchsal. Dem Ernst-Blickle-Innovation-Center – benannt nach dem Gründer 
der SEW, Ernst Blickle – angeschlossen ist das zugehörige Prüf- und Versuchs-
feld. In dem kurz EBIC genannten Zentrum sind nun die weltweiten For-
schungs- und Entwicklungsaktivitäten beheimatet, Arbeitsplatz für rund 470 
Mitarbeiter. „Mit dem Platz, den uns das Gebäude bringt, sind wir sowohl für 
die großen Herausforderungen und Anstrengungen in einem umkämpften 
Markt gerüstet als auch für unsere Zukunft“, so Rainer Blickle, Geschäftsfüh-
render Gesellschafter. Und weiter: „ Zukünftig können unsere Kunden mit vie-
len neuen innovativen Produkten rechnen; dadurch wollen wir unsere Umsät-
ze steigern und zusätzliche Marktanteile erobern.“ Da alle Mitarbeiter aus dem 
Bereich in einem Gebäude vereint sind, erwartet Rainer Blickle auch eine höhe-
re Effizienz.“ Der eigenen Angaben zufolge Weltmarktführer bei der Antriebs-
technik beschäftigt rund 9 000 Mitarbeiter und erzielt einen Umsatz von etwa 
1 Mrd. Euro

Ernst Blickle-Innovationscenter 

E-Motion – wie beim Öffnen und Ver-
riegeln des Kniehebels – einzelne Dreh-
strom-Synchronmotoren. Das Verstel-
len der Werkzeugeinbauhöhe erfolgt 
ebenfalls elektromechanisch mit Ge-
windespindel und Drehstrom-Asyn-
chrongetriebemotor. Die Umwandlung 
der rotatorischen Bewegung der Elek-
tromotoren in die translatorische über-
nehmen Präzisionskugelgewindetriebe. 
Ermel: „Mit Hilfe der Servoantriebe las-
sen sich noch präzisere Kunststoffteile 
als bisher erzeugen.  

Präzision hat an Bedeutung 
gewonnen 

Weitere wichtige Vorteile liegen in der 
Umweltverträglichkeit. So konnten 
Energieverbrauch und Lärmemission er-
heblich gesenkt werden und die um-
weltbelastende Entsorgung des Hy-
drauliköls entfällt vollständig.“ Dem 
stimmt auch Dr. Otto Urbanek zu, bis 
Ende Oktober 2003 Geschäftsführer 
Technik bei Engel. „War ursprünglich 
allein der niedrigere Energieverbrauch 
Motiv für die Entwicklung der elektro-
mechanischen Spritzgießmaschine in 
Japan durch Fanuc vor ungefähr 20 Jah-
ren hat heute vor allem die hohe Präzisi-
on derartiger Maschinen an Bedeutung 
gewonnen“, betont Dr. Urbanek. So lie-
ßen sich durch die enorme Präzision 
elektromechanischer Spritzgießmaschi-
nen neue Gebiete erschließen und auch 
Kunststoffteile problemlos produzie-
ren, die bislang mangels Möglichkeiten 
eigentlich nicht kunststoffgerecht her-
gestellt werden. „Elektromechanische 
Spritzgießmaschinen machen überall 
dort Sinn, wo schwierige Bedingungen 

herrschen – sofern sie sich rechnen“, 
damit bringt Dr. Urbanek auch gleich 
ein Manko ins Spiel, den höheren Preis 
der Vollelektrischen. Vergleiche man 
beide Maschinentypen der modernsten 
Bauart miteinander dann sind ser-
voelektrisch angetriebene Modelle 
rund 15 bis 25% teurer, je nach Schließ-
kraft. Je kleiner sie ist, umso größer 
wird die Differenz und kann sogar auf 
50% ansteigen. Müssten für die wirt-
schaftliche Produktion eines Teiles je-
doch alle Bewegungen der Hauptach-
sen parallel ablaufen, dann ist die Voll-
elektrische nicht teurer als eine hydrau-
lische oder hybride Lösung. 
Beobachtet man derzeit den Markt der 
Spritzgießmaschinen und vergisst mal 

die konjunkturellen Einflüsse, zeigt sich 
eines jedoch sehr deutlich: Tendenziell 
werden elektromechanische Spritzgieß-
maschinen auch in Europa zunehmend 
eingesetzt. Dennoch wird die elektro-
hydraulische noch längere Zeit domi-
nieren, da ausschließlich das Produkt 
entscheidet, welches System das wirt-
schaftlichste ist. Außerdem lassen sich 
mit der elektrischen Maschine neue Be-
reiche erschließen, die bis dato kein 
Thema für hydraulische sind. Dement-
sprechend geht ein Zuwachs bei den 
elektromechanischen Spritzgieß-
maschinen nicht automatisch mit 
einem entsprechenden Rückgang bei 
den elektrohydraulischen oder hybri-
den einher. Werner Götz 


