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Neue Features für den „next step“ 

Das heurige Fakuma-Motto "the next step" ist der Leitsatz unseres täglichen 
Handelns. Wir zeigen in Friedrichshafen zahlreiche Weiterentwicklungen, 
die allesamt das Ziel haben, den Nutzen für Sie, unsere Kunden, weiter 
zu steigern. 

So präsentiert sich zum Beispiel die CC300 Steuerung zu ihrem 5-jährigen 
Jubiläum mit neuen Details. Wir haben auf Ihr wertvolles Feedback gehört 
und unter anderem die Bedieneroberfläche an Ihren Erfahrungswerten 
ausgerichtet. Auch beim Condition Monitoring haben wir den nächsten 
Schritt gesetzt. Um Instandhaltungsmaßnahmen bei hydraulischen Spritz-
gießmaschinen effizient zu managen, stehen Ihnen in Kürze neue Module 
für die permanente Überwachung des Hydrauliköls und der Hydraulikpumpe 
zur Verfügung. 

Den „next step“ setzen wir auch, wenn es um die Sicherheit Ihrer Produkti-
onsmitarbeiter geht. Befragen Sie einen Produktionsleiter zu den wichtigsten 
Faktoren einer erfolgreichen Fertigung, wird er Ihnen mit großer Wahrschein-
lichkeit nach der Verfügbarkeit und Produktivität die Faktoren Sicherheit und 
Ergonomie des Arbeitsplatzes nennen. Sichere und ergonomische Arbeits-
plätze in der Fertigung – dies klingt heutzutage wie eine Selbstverständlichkeit. 
Dennoch gehört ENGEL zu den wenigen Anbietern, deren Gesamtanlagen 
100%ig den zertifizierten Sicherheitsstandards genügen. Unsere neuen 
Schutzumwehrungen garantieren Ihnen nicht nur die Einhaltung der neuen 
ISO-Norm, sondern erhöhen aufgrund des modularen Aufbaus auch die 
Flexibilität in der Montage. Sie produzieren damit sicher und richtlinienkonform 
auf minimaler Stellfläche. 

In unseren Niederlassungen gehen wir ebenfalls den „next step“ und werden 
damit für Sie immer mehr zum Partner über den gesamten Lebenszyklus 
der Maschinen und Systemlösungen. Das zeigt sich nicht nur an Ihren 
Rückmeldungen nach der Neueröffnung des Standorts Hannover, sondern 
auch an der reibungslosen niederlassungsübergreifenden Zusammenarbeit, 
wie Sie am Beispiel unseres Kunden EKT nachlesen können.

Kundenorientierung steht für uns an oberster Stelle. Wir freuen uns darauf, 
die nächsten Schritte mit Ihnen gemeinsam zu gehen und Sie auf der 
Fakuma an unserem Messestand zu begrüßen.
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Composite-Lösungen auf durchgehend thermoplasti-
scher Materialbasis ermöglichen besonders effiziente 
integrierte Fertigungsprozesse sowie das spätere 
Recycling ausgedienter Bauteile. Es sind genau diese 
Gründe, weshalb im Bereich hoher Stückzahlen ther-
moplastische Materialien für den Leichtbau immer stär-
ker in den Fokus rücken. Der wichtigste Treiber ist die 
Automobilindustrie, doch auch die Flugzeughersteller 
fragen bei CCP Gransden immer öfter thermoplasti-
sche Lösungen an. „In der Struktur und im Interieur 
gibt es auch im Flugzeug Bauteile, die in sehr hohen 
Stückzahlen benötigt werden“, erklärt Peter Quigley, 
Engineering Manager von CCP Gransden, beim Besuch 
der Injection Redaktion in Ballygowan. „Wir adaptieren 

Mit ENGEL in die Pole-Position

Die Leistung und Kosteneffizienz von Hightech-Leichtbauteilen mit Hilfe innovativer Com-
posite-Technologien zu steigern, ist die tägliche Herausforderung von CCP Gransden.  
Das Familienunternehmen mit 125-jähriger Geschichte mit Sitz in Ballygowan nahe  
Belfast in Nordirland hat sich als Partner für die Entwicklung und Produktion von Com-
posite-Bauteilen eine beachtliche Marktposition erarbeitet. Um sich beim Trendthema 
Thermoplast-Composites die Pole-Position zu sichern, investierte CCP in eine v-duo 
Presse von ENGEL. „Be the first“ – dieses Motto treibt ENGEL und CCP Gransden 
gleichermaßen an.

CCP Gransden nutzt die v-duo Maschine von ENGEL sowohl für Entwicklungsarbeiten als auch die Serienfertigung im Kundenauftrag. 

für die Automobilindustrie entwickelte Verfahren für den 
Flugzeugbau. Das Spannende dabei ist, dass wir die 
optimierten Prozesse oft wieder in die Automobilindu-
strie zurückbringen – und damit auch dort die Effizienz 
und Leistung steigern.“
Im klaren Fokus auf Innovationen, in kundenspezifi-
schen Lösungen und kontinuierlichen Investitionen sieht 
CCP Gransden die Schlüssel für seinen Erfolg. Gegrün-
det 1894 hatte sich das Unternehmen in der ersten 
Hälfte des 20. Jahrhunderts zunächst in der in Belfast 
florierenden Schiffbauindustrie etabliert, als in den 
1960er-Jahren die ersten Faserverbundwerkstoffe den 
Markt erreichten. Die Chance wurde genutzt und mit 
den neuen Materialien das Kundenspektrum erweitert. 
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Aerospace, Automotive, Security und Defence lauten 
heute die Zielbranchen. Netzwerke wie Composites UK 
und ADS öffnen die Tür zu neuen Technologien und 
Kunden und dienen zugleich als Benchmark. „Unser 
Ziel ist es, von neuen Möglichkeiten immer besonders 
früh zu profitieren“, betont Jim Erskine, Inhaber und 
Geschäftsführer von CCP Gransden. Thermoplastba-
sierte Composites sind dafür das beste Beispiel. CCP 
gehört in Großbritannien zu den ersten Anwendern der 
v-duo Maschinen von ENGEL.  

Taktzeiten von unter drei Minuten
„Wir haben die v-duo Baureihe, die sowohl mit als auch 
ohne Spritzeinheit angeboten wird, gezielt für Faserver-
bundanwendungen entwickelt und hatten von Beginn 
an den Trend zu thermoplastbasierten Materialien im 
Blick“, sagt Christian Wolfsberger, Business Develop-
ment Manager Composite Technologies von ENGEL 
am Stammsitz in Schwertberg, Österreich. „Mit unserer 
Erfahrung im Spritzguss und in Hochvolumenanwen-
dungen in der Automobilindustrie konnten wir die v-duo 
ideal für die Anforderungen der Composite-Industrie 
adaptieren. Die niedrige Bedienhöhe vereinfacht manu-
elle Arbeiten und prädestiniert die Maschine für die 
Forschung und Entwicklung. Da die Schließeinheit sehr 
einfach mit einem Schiebetisch ausgestattet werden 
kann, erlaubt sie gleichzeitig sehr effiziente Automati-
sierungskonzepte, was wiederum die Industrialisierung 
neu entwickelter Verarbeitungsverfahren beschleunigt.“ 
CCP Gransden nutzt dieses Spektrum vollständig aus 

und dabei macht das thermoplastbasierte ENGEL 
organomelt Verfahren einen immer größeren Anteil an 
der Maschinenbelegung aus. „Wir sind dabei, mit den 
ersten Kunden in die Serienproduktion zu starten“, so 
Erskine. „Mit einem Werkzeug können wir hausintern 
bis zu 100.000 Composite-Teile pro Jahr produzieren.“
Bislang wurden auf der v-duo vor allem Musterteile 
hergestellt. Geometrisch anspruchsvolle Bauteile mit 
zahlreichen Versteifungsrippen und Funktionsele-
menten, um das breite Einsatzspektrum sowie die 

Der Knickarmroboter übernimmt das Handling der Halbzeuge und Fertigteile. 
Im ENGEL organomelt Prozess werden Faserhalbzeuge mit thermoplastischer 
Matrix im IR-Ofen (rechts) aufgeheizt, im Spritzgießwerkzeug umgeformt und 
unmittelbar mit Thermoplast umspritzt.

Musterteile machen das große Potenzial des ENGEL organomelt Verfahrens deutlich. Die Faserhalbzeuge lassen sich in einem Arbeitsschritt 
umformen und stoffschlüssig funktionalisieren. 
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Abformgenauigkeit und Plattenparallelitätsregelung 
der v-duo Maschine anschaulich zu demonstrieren. 
Im organomelt Prozess – dem Single Stage Overmoul-
ding, wie es bei CCP Gransden heißt – werden langfa-
serverstärkte Halbzeuge mit thermoplastischer Matrix 
aufgeheizt, ins Werkzeug eingelegt, dort umgeformt 
und direkt mit Thermoplast umspritzt. „Die Kombination 
von Thermoformen und Funktionalisieren im selben 
Werkzeug und in einem Arbeitsschritt macht den Pro-
zess extrem wirtschaftlich“, verdeutlicht Steve Taylor, 
Verkaufsingenieur bei ENGEL UK, das große Potenzial. 
Hinzu kommen die kurzen Zykluszeiten beim Verarbei-
ten von Thermoplasten. „Wir erreichen bereits heute 
Taktzeiten von unter zwei Minuten“, betont Quigley. 
„Das ist der Schlüssel, die von der Automobilindustrie 
geforderten Stückkosten zu erzielen – und für uns ein 
klarer Wettbewerbsvorteil.“
Viele Mitbewerber splitten das Umformen und 
Umspritzen noch in zwei voneinander unabhängige 
Arbeitsschritte auf und benötigen entsprechend zwei 
Werkzeuge und oft auch zwei Maschinen. Der in einer 

Maschine integrierte und vollständig automatisierbare 
Prozess ist nicht nur schneller und kosteneffizienter, 
sondern führt auch zu einer besseren Bauteilqualität. 
„Zum Zeitpunkt des Umspritzens befindet sich der 
Preform in einem geschmolzenen Zustand. Schmelze 
und Schmelze treffen aufeinander, was zu einer chemi-
schen Vernetzung führt und den Austausch von Fasern 
entlang der Verbindungslinie ermöglicht. Das Ergebnis 
ist eine extrem stabile Verbindung zwischen Preform 
und Funktionselementen“, so Quigley. 

Komplexe Prozesse einfach  
und sicher steuern
Mit einer Schließkraft von 11.000 kN ist die v-duo 
Maschine auch für große Teile gerüstet. Zusammen mit 
der Maschine lieferte ENGEL einen Knickarmroboter der 
Marke Stäubli, der das Handling der Preforms und Fer-
tigteile übernimmt. Obwohl der IR-Ofen zum Aufheizen 
der Preforms von CCP Gransden unabhängig beschafft 
wurde, lässt sich der Gesamtprozess zentral am CC300 
Bedienpanel der v-duo Presse steuern. „Das ist für 

Von links nach rechts: Jim Erskine, Inhaber und Geschäftsführer von CCP Gransden, Steve Taylor von ENGEL UK, Christian Wolfsberger von 
ENGEL AUSTRIA und Peter Quigley, Engineering Manager von CCP Gransden. 
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Ein gut eingespieltes Team: Peter Quigley (links) mit Kollegen und ENGEL-Technikern.

uns ein großer Vorteil“, sagt Quigley. „Gerade wenn 
die Prozesse komplex sind, vereinfacht die Integration 
sämtlicher Steuerungen die Bedienung und sorgt für 
einen besseren Überblick.“
Das Spritzgießen war für das CCP-Team ein komplett 
neues Thema. Entsprechend eng ist die Zusammenar-
beit mit den ENGEL Experten in UK sowie im Techno-
logiezentrum für Leichtbau-Composites in Österreich. 
„ENGEL hat uns von Beginn an sehr gut unterstützt“, 
sagt Erskine. „Viele Maschinenbauer können nur Spritz-
gießen, ENGEL aber denkt darüber hinaus. Die Tech-
nologiekompetenz von ENGEL können wir an unsere 
Kunden weitergeben.“

Mit Tapes Leichtbaupotenzial  
noch besser ausschöpfen
Um gleichermaßen die Automobilhersteller und die 
Flugzeugbauer anzusprechen, fährt CCP Gransden alle 
Versuche auf der v-duo Presse mit Thermoplasten aus 
unterschiedlichen Materialgruppen. Neben den im Flug-
zeugbau etablierten Hochleistungskunststoffen PEEK 

und PPS, wird im Automobilbau bevorzugtes Polyamid 
verarbeitet und darüber hinaus mit PPA (Polyphthalamid) 
experimentiert. „Das Single Stage Overmoulding liefert 
extrem stabile Verbindungen. PPA könnte damit in der 
passenden Umgebung eine kostenattraktive Alternative 
zu PEEK und PPS werden“, so Quigley. 
Werden bislang vor allem Organobleche als Faser-
Matrix-Halbzeuge verarbeitet, rücken unidirektional 
faserverstärkte Tapes mit thermoplastischer Matrix 
immer stärker in den Fokus. Sie erlauben es, die Bau-
teileigenschaften noch gezielter zu steuern und damit 
das Leichtbaupotenzial noch besser auszuschöpfen. 
Auch in diesem Bereich arbeitet CCP eng sowohl mit 
den Rohstoffherstellern als auch seinem Maschinen-
baupartner ENGEL zusammen, denn die Supply Chain 
für Tapes befindet sich noch im Aufbau. „Je mehr Fir-
men sich mit diesem Thema befassen, desto günstiger 
werden die Materialien und desto größer das Interesse 
unserer Kunden“, ist Peter Quigley überzeugt. „Klar 
entsteht dabei auch neuer Mitbewerb. Solange wir aber 
die Nase vorne behalten, ist das eine gute Entwicklung.“
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ENGEL weltweit. vor Ort.

In-mould-Coating fürs Exterieur
Plast in Mailand

Konstante Qualität, perma-
nente Verfügbarkeit, maxi-
maler Output – erst das 
perfekte Zusammenspiel 
zwischen Spritzgießma-
schine und Prozesstech-
nologie, Automation und 
Peripherie, Digitalisierung 
und Vernetzung macht es 
möglich, alle Erfolgskriteri-
en auf einmal zu erfüllen. 

Wie dies in der Praxis aussehen kann, demonstrier-
te ENGEL im Frühsommer auf der Plast in Mailand, 
Italien. Ein Highlight: Die weiterentwickelte clearmelt 
Technologie. Stand das integrierte Verfahren zur effizi-
enten Erzeugung hochwertiger Oberflächen bislang für 

„Wir freuen uns sehr 
über die Auszeichnung. 
Dieser Preis gehört ganz 
klar unseren Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeitern, 
die täglich mit viel 
Engagement und Leiden-
schaft dafür sorgen, 
dass ENGEL weltweit 
so erfolgreich ist.“

Christoph Steger, CSO

„Die Nachfrage, nach 
Produkten und Lösungen, 
die die Fertigung noch 
stabiler, effizienter und 
sicherer machen, steigt 
weiter an. Das große Inter-
esse der Verarbeiter an den 
Packaging Days spiegelt 
diesen Trend wider.“
Christian Reisinger, ENGEL AUSTRIA

ENGEL gewinnt Wirtschaftspreis 
Pegasus in Gold

ENGEL AUSTRIA gehört zu den Leucht-
türmen der oberösterreichischen Unter-
nehmenslandschaft – so die Jury des 
Wirtschaftspreises Pegasus. In der Kate-
gorie Leuchttürme werden Unternehmen 
geehrt, die in Europa und international erfolg-
reich sind und für heimische Betriebe eine 
Vorbildwirkung einnehmen. ENGEL konnte 
hier den ersten Platz für sich entscheiden. 
Um der steigenden Nachfrage gerecht zu 
werden, stellt ENGEL weitere Mitarbeiter ein 
und investiert kräftig in seine Standorte, 
was die Jury überzeugte. 

Effiziente Lösungen für 
höchste Qualität 
Packaging Days in Südamerika

Mit zuverlässigen Spritzgieß-
maschinen, intelligenten Pro-
zesstechnologien und einer 
hohen Automatisierungskom-
petenz hat sich ENGEL in Süd-
amerika als Zulieferer sehr gut 
etabliert. Um zukünftige Anfor-
derungen zu diskutieren und 
neue Möglichkeiten aufzuzei-
gen, lud ENGEL gemeinsam 
mit seinen lokalen Vertriebspartnern zu drei Packaging 
Days in Argentinien, Chile und Kolumbien ein. In den 
Vorträgen und Diskussionen ging es um Nachhaltigkeit 
und Energieeffizienz, eine höhere Produktivität und nied-
rigere Stückkosten, aber auch das einfache und sichere 
Beherrschen komplexer Prozesse mit Hilfe innovativer 
inject 4.0 Technologien. In Kolumbien kam jüngst ein 
weiterer Vertriebspartner hinzu. PM Tec verfügt in Cota 
über ein eigenes Technikum und Trainingszentrum, das 
den Verarbeitern für Schulungen und Werkzeugversuche 
auf ENGEL Maschinen zur Verfügung steht. 

Anwendungen im Fahrzeuginnenraum 
im Fokus, produzierte ENGEL auf 
seinem Messetand D-Säulen für 
ein SUV-Modell. Auf einer duo 
Spritzgießmaschine wurden 
die hochglänzenden Ver-
kleidungen abwech-
selnd in schwarz und 
metallic-silber gefertigt. Mit den neuen Colourline- und 
Multi-Connect-Systemen von ENGEL Partner Hennecke 
dauert der Farbwechsel nur noch 15 Minuten. 
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Fertigungsprozess optimiert 
sich selbst
Elmia Polymer in Schweden

Auf der Elmia Polymer in Schweden, der größten Fach-
messe für die Kunststoff- und Gummiverarbeitung in 
Skandinavien, hieß ENGEL die Messebesucher in der 
smart factory willkommen. Die Herstellung von inject 
4.0 Logos machte deutlich, wie sich das Effizienz- und 
Qualitätspotenzial, das Industrie 4.0 eröffnet, vollständig 

und zugleich einfach ausschöpfen lässt. 
Dafür war die e-motion 80 TL 

Maschine mit intelligenten 
Assistenzsystemen ausge-
rüstet und vernetzt. In der 
CC300 Steuerung ließen 
sich Schwankungen im 
Rohmaterial und in den 

Umgebungsbedingungen 
simulieren. Die Messebesu-

cher konnten live verfolgen, wie 
die Maschine die Soll-Abweichungen 

erkennt und die Paramater automatisch nachjustiert, 
bevor auch nur ein Ausschussteil produziert wird.

Maßanzüge für die 
Elastomerverarbeitung
DKT in Nürnberg 

Mit drei Anwendungen präsentierte ENGEL auf der 
Deutschen Kautschuk-Tagung in Nürnberg seine hohe 
Systemlösungskompetenz für die Elastomerverarbei-
tung. Mit dabei: die ENGEL flexseal. Flachdichtungen 
und O-Ringe wettbewerbsfähig produzieren – das ist die 
Stärke der besonders kompakten servohydraulischen 
Spritzgießmaschine. Dass sie darüber hinaus auch in 
Mehrkomponentenprozessen mit Elastome-
ren und Thermoplasten höchste Effizienz 
mit Leistung und Präzision vereint, 
stellte ENGEL auf der DKT unter 
Beweis. Auf einer ENGEL flexseal 
500/300 wurden Einlegeteile aus 
PBT mit Festsilikon umspritzt.

Prof. Steinbichler für Verdienste 
ausgezeichnet
Goldene VÖK-Ehrennadel 

Prof. Dr.-Ing. Georg Steinbichler, Bereichsleiter For-
schung und Entwicklung Technologie von ENGEL, 
ist Träger der Goldenen Ehrennadel der VÖK. Mit der 
Auszeichnung würdigt die Vereinigung Österreichischer 
Kunststoffverarbeiter Steinbichlers Verdienste um die 
Entwicklung der Kunststofftechnik in Österreich. „Georg 
Steinbichler ist ein weltweit anerkannter Experte der 
Spritzgießtechnik. Mit seinem Namen sind nicht nur 
zahlreiche technisch-wissenschaftliche Innovationen 
verknüpft, sondern auch der Aufbau des Fachbereichs 
Kunststofftechnik an der Johannes Kepler Universität 
in Linz. Er hat sein Lebenswerk der Spritzgießtechnik 
gewidmet und ist damit ein würdiger Träger der Goldenen 
Ehrennadel“, so Prof. Dr. mont. Walter Friesenbichler, 
Montanuniversität Leoben, in seiner Laudatio. Aus dem 
Hause ENGEL erhielten vor Georg Steinbichler Irene und 
Georg Schwarz sowie Dr. Peter Neumann die Goldene 
VÖK-Ehrennadel.

Dafür war die e-motion 80 TL 
Maschine mit intelligenten 

Assistenzsystemen ausge-
rüstet und vernetzt. In der 
CC300 Steuerung ließen 
sich Schwankungen im 
Rohmaterial und in den 

Umgebungsbedingungen 
simulieren. Die Messebesu-

cher konnten live verfolgen, wie 

Der Preisträger Georg 
Steinbichler (2. von links) 
mit Dr. Ernst Pöcksteiner, 
Vorsitzender und Ehren-
präsident der VÖK, 
Dr. Michael Pöcksteiner, 
VÖK-Präsident, und Laudator 
Prof. Walter Friesenbichler 
(von links).

Mehr als 200 Teilnehmer 
Lunch & Learn in Istanbul

Die jüngste Auflage von Lunch & Learn war mit mehr 
als 200 Teilnehmern ein sehr großer Erfolg. Gemeinsam 
mit Brightworks Engineering hatte ENGEL Türkiye zur 
5. Internationalen Spritzgießkonferenz mit begleitender 
Ausstellung nach Istanbul eingeladen. „Lunch & Learn ist 
eines der größten und angesehensten Netzwerktreffen 
der Spritzgießindustrie – für die Türkei ebenso wie für 
Nordafrika und Middle East“, so Abdulkadir Topuҫar, 
Geschäftsführer von ENGEL Türkiye in Istanbul. In den 
elf Vorträgen ging es unter anderem um innovative Ver-
fahrenstechnologien sowie Strategien zur Optimierung 
von Produktivität und Kosten mit Hilfe von Industrie 4.0. 
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„Wir bündeln in Hagen 
Maschinenbau- und 
Automatisierungs-Know-
how. Damit bieten wir für 
die Berufsausbildung ein 
besonders spannendes 
und technologisch an-
spruchsvolles Umfeld.“
Andreas Themann, ENGEL Auto-
matisierungstechnik Deutschland

Stabile Qualität zu  
niedrigen Stückkosten
Interplas in Bangkok

Der Messestand von ENGEL auf der Interplas im 
Juni in Bangkok, Thailand, stand im Zeichen der 
Medizintechnik. In einer automatisierten Fertigungs-
zelle in Reinraumausführung wurden Pipettenspitzen 

Weiter auf Wachstumskurs
ENGEL seit zehn Jahren in Bukarest

Mit mehr als 150 Gästen hat ENGEL INJECTIE mit Sitz 
in Bukarest sein zehnjähriges Bestehen gefeiert. Sergiu 
Sora, Geschäftsführer der Niederlassung von ENGEL 
in Rumänien, bedankte sich bei den Kunden, Partnern, 
Kollegen und Mitarbeitern für die ausgezeichnete Zusam-
menarbeit und langjährige Treue. Beides habe maß-
geblich zur sehr erfolgreichen Entwicklung beigetragen. 
„Wir sind heute in Rumänien der bevorzugte Ausrüster 
der Spritzgießindustrie.“ Auftragseingang und Umsatz 
sind über die vergangenen zehn Jahre kontinuierlich 
gestiegen. Mit sieben Mitarbeitern gestartet, zählt ENGEL 
INJECTIE heute 22 – mit weiter steigender Tendenz.  

produziert. Da Pipettenspitzen in vollautomatisier-
ten Analysesystemen eingesetzt werden, gilt einer 
reproduzierbaren Teilequalität die höchste Priorität.  
Als Massenprodukt unterliegen sie gleichzeitig einem 
hohen Kostendruck. Um einen stabilen Prozess mit 
einer hohen Wirtschaftlichkeit zu vereinen, schöpfte 
die vollständig automatisierte Fertigungszelle die ver-
schiedensten Effizienzfaktoren aus. Sie integrierte auf 
äußerst kompakter Fläche eine holmlose e-victory 
80 Spritzgießmaschine, ein 32-fach-Heißkanal-
präzisionswerkzeug von Wellmei und eine 
Hochgeschwindigkeitsautomatisierung von 
Waldorf Technik. 

Sergiu Sora, Geschäftsführer von ENGEL INJECTIE, (Mitte) mit 
einem Teil seines weiter wachsenden Teams. 

Junge Frauen für Technik begeistern
Girls‘ Day in Hagen

„Spannende Berufe 
hautnah erleben“ – 
unter diesem Motto 
tauchen jedes Jahr 
am Girls‘ Day Schüle-
rinnen in die Welt der 
Technik ein. Das Tech-
nologie- und Automa-
tisierungszentrum von 
ENGEL Deutschland 
am Standort Hagen 

war in diesem Jahr erstmalig mit dabei. „Der Girls‘ Day 
bietet eine tolle Gelegenheit, junge Frauen für einen 
technischen Beruf zu begeistern“, betonen die beiden 
Geschäftsführer Rolf Sass und Andreas Themann von 
ENGEL Deutschland und ENGEL Automatisierungstech-
nik in Hagen. „Um dem zunehmenden Fachkräftemangel 
besser begegnen zu können, müssen wir verstärkt neue 
Zielgruppen ansprechen.“ Seit 2012 ist der Standort 
Hagen Ausbildungsbetrieb für Verfahrenstechniker der 
Kunststoff- und Kautschuktechnik. Im letzten Jahr kam 
die Mechatronik als weiterer Ausbildungsberuf hinzu. Der 
intensive Austausch mit Schulen und Akademien in der 
Region macht sich bezahlt. Mit aktuell zehn Auszubilden-
den ist der Standort für die Zukunft gut aufgestellt. Zwei 
der Lehrlinge werden im Rahmen eines dualen Studiums 
ihren Bachelor of Science in Mechatronik anschließen. 
ENGEL Deutschland kooperiert hierfür mit einer Hoch-
schule. „Wir haben in diesem Jahr in der Mechatronik 
unsere erste weibliche Auszubildende eingestellt“, freut 
sich Recruiterin Ute Becker. „Unser Ziel ist definitiv, diese 
Quote zu steigern. Deshalb sind wir auch im nächsten 
Jahr wieder beim Girls‘ Day mit dabei.“
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Vorschau 

Fakuma, Friedrichshafen/Deutschland, 16. bis 20. Oktober

ENGEL trend.scaut, Shanghai/China, 24. bis 25. Oktober

MD&M, Minneapolis/MN/USA, 31. Oktober bis 1. November

Composites Europe, Stuttgart/Deutschland,  
6. bis 8. November

ENGEL med.con, Warschau/Polen, 7. November

Plastics & Rubber, Jakarta/Indonesien,  
14. bis 17. November

Plast Eurasia, Istanbul/Türkei, 5. bis 8. Dezember

„Durch die Zusam- 
menarbeit mit lokalen  
Anbietern können wir 
auch für anspruchs- 
volle Anwendungen  

eine hohe Kosten- 
effizienz garantieren.“

Gero Willmeroth,  
ENGEL Machinery Shanghai

Going global 
ENGEL Werkzeugprojektierung 

Seit mehr als zehn Jahren befasst sich bei ENGEL in 
Österreich eine ganze Abteilung mit der Projektierung 
von Spritzgießwerkzeugen. Um das Systemgeschäft 
weiter zu stärken, etabliert ENGEL jetzt auch dezentral 
in den Vertriebsregionen eigene Werkzeugexperten. Den 
Anfang macht China. Davy Kong als Leiter der neuen 
Abteilung und Ian Wang sind die beiden Mould Manager, 
die die Kunden von ENGEL in China bei Werkzeug-
projekten beraten und in Zusammenarbeit mit einem 
Werkzeugbaupartner eine auf das Produkt und den Fer-
tigungsprozess exakt zugeschnittene Werkzeuglösung 
entwickeln. Die Projektierung von Spritzgießwerkzeugen 
erfordert eine besonders enge Zusammenarbeit zwi-
schen ENGEL und den Kunststoffverarbeitern, weshalb 
es wichtig ist, in der Nähe der Kunden werkzeugtechni-
sches Know-how aufzubauen. „Wenn wir von Beginn an, 
alle Komponenten der Fertigungszelle exakt aufeinander 
abstimmen, erzielen wir mehr Produktivität, stabilere 
Prozesse und eine höhere Qualität“, macht Udo Stahl-
schmidt, Leiter der Werkzeugprojektierung von ENGEL 
deutlich. Um zukünftig die Dienstleistung von Shanghai 
aus auch Kunden in den anderen Ländern Asiens anzu-
bieten, wird ENGEL den Bereich Werkzeugprojektierung 
in Shanghai weiter verstärken. Im kommenden Jahr wer-
den zudem in York, PA, USA, Mould Manager für die 
Märkte in Nordamerika etabliert. 

Udo Stahlschmidt, Leiter 
der Werkzeugprojektierung 
von ENGEL, (Mitte) gibt 
seine werkzeugtechnische 
Erfahrung an die beiden 
Mould Manager in 
Shanghai, Davy Kong 
(links) und Ian Wang 
(rechts), weiter.

Dickwandige Linsen  
wirtschaftlich spritzgießen
Optimelt Event bei ENGEL Machinery 
Shanghai

Hochwertige Optikkomponenten werden immer öfter 
aus Kunststoffen hergestellt. Die polymeren Materialien 
sind leichter als Glas und bieten den Produktdesignern 
mehr Freiheit. Die Herausforderung jedoch besteht 

darin, eine hohe opti-
sche Qualität mit einer 
hohen Fertigungseffi-
zienz zu vereinen. Die 
von ENGEL entwickelte 
Mehrschichttechnolo-
gie optimelt mit externer 
Kühlung leistet genau 
diesen Spagat. Sie 
stand im Mittelpunkt 
des ENGEL optimelt 

Events im Juli bei ENGEL Machinery Shanghai, an 
dem über 80 Kunden teilnahmen. Neben einer Live-
Demonstration gab es stark praxisorientierte Vorträge 
und viel Raum für Expertendiskussionen, individuelle 
Beratungen und den Austausch untereinander. ENGEL 
konnte namhafte Referenten aus dem Kreis seiner Sys-
tempartner gewinnen. Sie kamen aus den Unternehmen 
Skymold, Innolite, HRSflow und Opsira. „Unsere Partner 
haben ihren Sitz in China bzw. sind in China vertreten und 
verstehen deshalb ebenso wie wir die Anforderungen 
der lokalen Kunden bis ins Detail. Genau das ist der 
Schlüssel, mit maßgeschneiderten Lösungen unseren 
Kunden einen Wettbewerbsvorteil zu verschaffen“, so 
Gero Willmeroth, Geschäftsführer Vertrieb und Service 
von ENGEL Machinery Shanghai. 
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„Wir haben seit der Neueröffnung viel vorangebracht“, 
berichtet Christopher Vitz, Geschäftsführer von ENGEL 
Deutschland am Standort Hannover. „Das Feedback 
unserer Kunden ist sehr gut. Wir sehen, dass wir den 
richtigen Weg eingeschlagen haben.“
Vor allem das neue Technikum kommt sehr gut an. Es ist 
nicht nur größer als das vorherige, sondern wurde konse-
quent interaktiv gestaltet. Jede Woche sind nun mehrere 
Kundengruppen im Haus. Sie bringen ihre Werkzeuge 
für Versuche oder Abmusterungen mit oder lassen sich 
zum Beispiel bestimmte Prozesstechnologien oder neue 
Produkte im Rahmen eines individuellen Workshops von 
der ENGEL Anwendungstechnik demonstrieren. 

Partner über den gesamten Lebenszyklus
Neben wechselnden Maschinenexponaten gibt es feste 
Themenschwerpunkte, zum Beispiel die Digitalisierung 
und Vernetzung. „Mit inject 4.0 haben wir genau ins 
Schwarze getroffen“, sagt Vitz. „Für viele Verarbeiter 
ist das Thema nach wie vor abstrakt. Hier im Techni-
kum mit unserem vernetzten Maschinenpark und der 

Für die zukünftigen Anforderungen 
optimal aufgestellt
Vor etwas mehr als einem Jahr hat ENGEL in Hannover seine deutlich erweiterte und  
modernisierte Niederlassung eröffnet. Rund 5  Mio. Euro investierte ENGEL in den 
Standort – und die Zukunft. Mit den neuen Möglichkeiten werden die Strukturen  
kontinuierlich dem weiter steigenden Marktvolumen und den sich verändernden An-
forderungen der Kunden angepasst. 

Die hochmodernen multimedialen Arbeitsplätze sind nach dem Lean-Office-Konzept gestaltet.  
Besonders wichtig ist das kommunikative Raumkonzept.

multimedialen Präsentation können wir die neuen Mög-
lichkeiten besonders anschaulich und greifbar vermitteln. 
Wir haben hier alle unsere inject 4.0 Produkte installiert, 
manche sogar schon vor dem offiziellen Verkaufsstart.“ 
Besonders stark frequentiert ist zum Beispiel der Export 
Corner zum neuen iQ flow control. Mit der integrierten 
Lösung für die dynamisch geregelte Mehrkreistemperie-
rung unterstützt ENGEL seine Kunden, bislang oft unbe-
achtete Effizienz- und Qualitätspotenziale zu heben und  
sich damit einen Wettbewerbsvorteil zu verschaffen. 
Ebenso wie die Spritzgießmaschine, Automatisierung 
und Prozesstechnologie schneidert ENGEL die Digitali-
sierungs- und Vernetzungslösungen auf die individuellen 
Anforderungen der Kunden exakt zu und leistet auch 
nach der Inbetriebnahme bei der kontinuierlichen Pro-
zessoptimierung sowie bei Umrüstungen und Retrofit-
Projekten Unterstützung. Gerade die sich besonders 
schnell weiterentwickelnden Industrie-4.0-Technologien 
machen deutlich, wie sich die Zusammenarbeit zwischen 
ENGEL als Systemlieferant und den Kunststoffverarbei-
tern verändert. „Wir werden immer stärker zum Partner 
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Das neue Technikum in Hannover wurde konsequent interaktiv 
gestaltet. Jede Woche sind mehrere Kundengruppen im Haus.

über den gesamten Lebenszyklus der Maschinen und 
Systemlösungen“, betont Christopher Vitz. „Dies erfor-
dert eine höhere Manpower, aber auch ein noch tieferes 
Know-how, die noch stärkere Spezialisierung unserer 
Mitarbeiter und die kontinuierliche Anpassung unserer 
internen Strukturen.“

Regionalteams im Service 
stärken Kundennähe
Neben der Anwendungstechnik fordert die immer enge-
re und intensivere Zusammenarbeit mit den Kunden 
vor allem das Serviceteam heraus, das im Laufe der 
vergangenen zwölf Monate personell besonders stark 
gewachsen ist. Im Innendienst wurde die Teamstärke 
verdoppelt und es wurden zusätzliche Servicetechniker 
für den Außendienst eingestellt. Weitere Stellen für Ser-
vicetechniker sind ausgeschrieben.
Schon vor der Eröffnung der neuen Räume hatte ENGEL 
Hannover das Verkaufsgebiet in drei Regionen unter-
teilt. „Jeder Kunde hat jetzt seine festen, persönlichen 
Ansprechpartner“, so Vitz. Ob Hotliner, Ersatzteilver-
käufer, Serviceassistent oder Außendiensttechniker, 
alle Servicemitarbeiter sind exklusiv für eine bestimmte 
Region verantwortlich und kennen deshalb die Anlagen 
der Kunden bis ins Detail. Bei einem neuen Auftrag kön-
nen sie nahtlos an frühere Projekte anknüpfen, was die 
Kundennähe weiter gestärkt hat.
Die hochmodernen multimedialen Arbeitsplätze in der 
Hannoveraner Servicezentrale sind nach dem Lean-
Office-Konzept gestaltet, mit einem kommunikativen 
Raumkonzept, standardisierten Prozessen, möglichst 
wenig Schnittstellen und viel Eigenverantwortung. „Das 
Know-how befindet sich in den Teams, und dort ent-
stehen auch die Ideen und neue Lösungen – oft aus 
dem direkten Kundenkontakt heraus“, so Vitz. „Das ist 
ein großes Potenzial und die Basis, tatsächlich führend 
im Schaffen von Kundennutzen zu sein.“  

Spezialisten weltweit vernetzt
Neu ist, dass jedes Regionalteam einen eigenen Team-
leiter hat. Seine Aufgabe ist es, die Kunden bei län-
gerfristigen Servicethemen, wie Optimierungen oder 
Umrüstungen, zu begleiten. Projekte dieser Art erfordern 
eine intensive Beratung und bringen einen hohen Abklä-
rungsaufwand mit sich. Der Teamleiter ist hierbei die 
Schnittstelle zwischen Vertrieb und Anwendungstechnik, 
zwischen den Entwicklern in Österreich, den weltweiten 
Automatisierungszentren und weiteren Experten in der 
ENGEL Gruppe.
Sowohl im Service als auch in der Anwendungstechnik 
und im Vertrieb treibt ENGEL die fachliche Spezialisierung 
seiner Mitarbeiter weiter voran. „Weiterbildung wird bei 
uns groß geschrieben“, betont Vitz. „Wir sprechen mit 
unseren Mitarbeitern regelmäßig über deren Fähigkei-
ten, Talente und Wünsche und schnüren individuelle 
Weiterbildungspakete.“ So gibt es in Hannover zum 
Beispiel Spezialisten für die Inbetriebnahme elektri-
scher Hochleistungsmaschinen, die Programmierung 
besonders komplexer Automatisierungszellen oder die 
spezifischen Anforderungen der Reinraumproduktion. 
Sie stehen im regelmäßigen Kontakt mit den Spezia-
listen an den anderen ENGEL Standorten, tauschen 
ihre Erfahrungen und Know-how aus und arbeiten oft 
gemeinsam an Kundenprojekten. 
„Unser Geschäft wird immer internationaler“, berichtet 
Vitz. „Viele Maschinen, die in Deutschland gekauft und 
projektiert werden, sind für Auslandsstandorte des Kun-
den bestimmt. Hier ist es uns wichtig, dass kein Know-
how verloren geht. Deshalb sind unsere Mitarbeiter 
weltweit vernetzt, um gemeinsam mit den Kollegen in den 
jeweiligen Niederlassungen die Kunden optimal zu unter-
stützen – wo auch immer auf der Welt die Maschinen und 
Anlagen betrieben werden.“ 
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Die Digitalisierung ist kein Selbstzweck, das wurde bei 
der Veranstaltung einmal mehr deutlich. Industrie 4.0 
verfolgt das Ziel, das volle Potenzial von Maschinen, 
Anlagen und Technologien auszuschöpfen, um die Wett-
bewerbsfähigkeit zu stärken, flexibler zu agieren und 
die zunehmende Komplexität sicher zu beherrschen. 
Transparenz und darauf aufbauende Assistenz sind die 
Schlüssel für eine höhere Effizienz. „Wir sind auf diesem 
Weg schon gut vorangekommen“, so Stefan Engleder. 
„Von Beginn an war uns jedoch klar, dass wir uns mit 
Industrie 4.0 auf eine längere Reise begeben. Das Ziel ist 
bekannt, den Weg dorthin gilt es von Etappe zu Etappe 
gemeinsam mit unseren Kunden und Partnern kontinu-
ierlich zu entwickeln. Aktuell befinden wir uns vor dem 
nächsten großen Schritt.“ 

Horizontale Vernetzung als Ziel
Auf dem Weg zur smart factory geht es bislang vor 
allem um die funktionsbezogene Optimierung einzelner 
Wertschöpfungsstufen, wie der Produktion oder des 
Vertriebs, sowie nicht direkt wertschöpfender Berei-
che wie Instandhaltungsmanagement und Qualitäts-
wesen innerhalb eines Unternehmens. Dafür werden 

Maschinen- und Prozessdaten gesammelt und ausge-
wertet und der Shop Floor auf Basis digitaler Abbildungen 
der Maschinen und Anlagen mit der Betriebsleitebene in 
vertikaler Richtung verknüpft. Diese klassischen Internet-
of-Things-Plattformen dafür sind in der Regel proprietäre 
Lösungen. Jedoch werden vertikale Plattformstrukturen 
den Anforderungen, Daten von Systemen unterschiedli-
cher Anbieter zu verarbeiten und mit den Daten anderer 
Unternehmen zu korrelieren, in der Praxis nicht gerecht.
Die digitale Transformation hat deshalb den Übergang 
auf horizontale Plattformen zum Ziel, die das Know-how 
und Angebot verschiedener Firmen bündeln. Eine offene 
horizontale Vernetzung ermöglicht es, Prozesse funkti-
onsübergreifend entlang der vollständigen Wertschöp-
fungskette zu optimieren. „Die digitale Transformation 
befindet sich am Anfang. Hier sehen wir eine große 
Chance. Wir laden unsere Kunden und Partner ein, die 
Zukunft des smarten Produzierens mit uns gemein-
sam aktiv weiter zu gestalten und die neuen Lösungen 
gezielt auf die Anforderungen der Kunststoffindustrie 
zuzuschneiden“, betonte Engleder in Linz. „So werden wir 
alle bestmöglich von den sich neu eröffnenden Chancen 
profitieren.“ 

Vor drei Jahren hat ENGEL mit inject 4.0 seine Antwort auf die Herausforderungen von 
Industrie 4.0 vorgestellt. Die Begriffe smart machine, smart production und smart service 
haben sich inzwischen in der gesamten Kunststoffindustrie etabliert, und in weiten Be-
reichen ist die smart factory in der Praxis angekommen. „Jetzt ist es an der Zeit für den 
nächsten Schritt“, kündigte Dr. Stefan Engleder beim ENGEL inject 4.0 Forum in Linz an. 
Marktplätze werden die Unternehmen entlang der Wertschöpfungskette vernetzen und 
neue Produkte und Dienstleistungen für die spritzgießverarbeitende Industrie generieren. 
„Die digitale Transformation führt inject 4.0 in eine neue Dimension“, so der ENGEL CEO.

inject 4.0 – die nächste Dimension



ENGEL injection-2018_15

Marktplatz für die gesamte  
Wertschöpfungskette
Das Vorbild sind B2C-Marktplätze wie Amazon oder 
Google. Anstelle von physischen Assets und den damit 
verbundenen Wertschöpfungsaktivitäten setzen diese 
Unternehmen auf die Vermittlung zwischen Angebot 
und Nachfrage und vernetzen die Marktteilnehmer mit-
hilfe digitaler Technologien. Um neue Dienstleistungen 
zu generieren, führen die Plattformen eine Vielzahl an 
Daten zusammen. Die Kapazität zur Datenverarbeitung 
und -analyse bildet die Grundlage, die Kundenbedürf-
nisse noch besser und gezielter zu bedienen.
Dieser Trend dringt ins B2B-Segment durch. In Zukunft 
werden sich Marktteilnehmer mit gleichen, ähnlichen 
und sich ergänzenden Wertströmen auf Marktplätzen 
austauschen, dort ihre Produkte und Technologien 
anbieten und in dieses Netzwerk sowohl ihre Lieferanten 

als auch Kunden einbeziehen. Der Kunststoffverarbei-
ter, der eine Vielzahl an Systemen von unterschiedlichen 
Anbietern einsetzt, findet dort zentral alle relevanten 
Informationen und kann die angebotenen Anwen-
dungen – so genannte Apps – besonders effizient 
nutzen. „Durch die horizontale Vernetzung wird die 
Basis für neue Geschäftsmodelle gelegt, die unsere 

bestehenden ergänzen und unseren Kunden einen 
Mehrwert bieten können“, so Engleder.

Pilotfabrik geht an den Start
Die Kunststoffindustrie in Österreich ist traditionell inno-
vationsstark und zählt auch beim Thema digitale Trans-
formation zu den Vorreitern. So ist es kein Zufall, dass an 
der Johannes Kepler Universität in Linz eine Pilotfabrik für 
die interdisziplinäre, plattformbasierte Zusammenarbeit 
entsteht. Im nächsten Jahr wird die LIT Factory, an der sich 
neben ENGEL unter anderem Borealis, Covestro, Erema, 
FACC, Greiner, Leistriz, Motan und Siemens beteiligen, 
ihren Betrieb aufnehmen.
„Die LIT Factory erlaubt es, die neuen Möglichkeiten 
praxisnah zu testen, gemeinsam mit unseren Partnern 
Erfahrungen zu sammeln, die Herausforderungen der 
horizontalen Vernetzung weiter zu erforschen und neue  
Lösungen zu entwickeln“, so Engleder. Eine bereits 
bekannte Herausforderung ist die durchgehende Kon-
nektivität, denn nicht alle Teilnehmer der Wertschöp-
fungskette sind zueinander kompatibel. „Ein gemeinsamer  
Marktplatz wird die Entwicklung von Standards beschleu-
nigen. Langfristig erwarten wir, dass sich auch verschie-
dene Marktplätze miteinander vernetzen.“ 
Von der Rohstofferzeugung bis zum Recycling nicht mehr 
benötigter Kunststoffprodukte umfasst die Plattform der 
LIT Factory die gesamte Wertschöpfungskette. Damit trägt 
die horizontale Vernetzung dazu bei, weitere brennen-
de Zukunftsthemen voranzutreiben. Ein Beispiel ist das 
Schließen von Wertstoffströmen. Die Circular Economy 
setzt eine noch engere Zusammenarbeit der Unterneh-
men entlang der Wertschöpfungskette voraus, die sich 
auf einem Marktplatz besonders einfach gestalten lässt.

„Durch die horizontale  
Vernetzung wird die Basis  
für neue Geschäftsmodelle  
gelegt, die unseren Kunden  
einen Mehrwert bieten können.“
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Ein Prozess für unbegrenzte Designoptionen

Mit der Weiterentwicklung seiner foilmelt Technologie 
präsentiert ENGEL auf der Fakuma eine Rolle-zu-Rolle-
IMD-Anwendung mit einer bisher nicht dagewesenen 
Flexibilität. Die gemeinsame Entwicklung der System-
partner ENGEL, Leonhard Kurz, Schöfer und Isosport 
Verbundbauteile ermöglicht es, im schnellen Wechsel die 
unterschiedlichsten Oberflächensysteme im One-Step-
Prozess von Rolle zu Rolle im Werkzeug thermozuformen, 
zu hinterspritzen und auszustanzen. 
Bemerkenswert ist das breite Spektrum an möglichen 
Materialkombinationen. Von der Rolle lassen sich sowohl 
mehrschichtige Foliensysteme mit Lackoberfläche als 
auch strukturierte, hinterleuchtbare oder offenporige 
Systeme wie Holz und darüber hinaus mit kapazitiver 
Elektronik funktionalisierte Folien verarbeiten. Zum Hin-
terspritzen kommt neben den typischen Materialien wie 
ABS, PC oder PC/ABS auch PP in Frage. Für einen 
Wechsel des Dekors, der Struktur und der Funktiona-
lität muss lediglich die Rolle, nicht aber das Werkzeug 
getauscht werden. 

Mit der Herstellung unterschiedlich dekorierter, dreidi-
mensional komplexer Musterteile auf einer duo 1060/350 
Spritzgießmaschine mit integriertem viper 20 Linearro-
boter demonstriert ENGEL auf seinem Messestand die 
hohe Flexibilität des serienreifen Verfahrens. Zielgruppen 
sind unter anderem die Hersteller von Sichtkompo-
nenten für den Autoinnenraum, die Teletronik- und die 
Weißwarenindustrie. 

The next step –  
ENGEL auf der Fakuma 2018

Mit hocheffizienten Systemlösungen, innovativen Spritzgießtechno-
logien und zukunftssicheren Produkten für die Digitalisierung und 
Vernetzung macht es ENGEL seinen Kunden so einfach wie möglich,  
 den immer komplexer werdenden Herausforderungen der modernen  
 Spritzgießproduktion gerecht zu werden. Mit diesem Ziel vor Augen   
geht ENGEL weiter voraus. „the next step“ – so heißt es bei ENGEL   

auf der Fakuma.

HALLE 

STAND
5204

A5 
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inject 4.0: Großserieneffizienz für kleinste Losgrößen 

Stückzahlen kleiner 1000 stellen beim Spritzgießen eine 
besondere Herausforderung dar. Um eine hohe Varian-
tenvielfalt wirtschaftlich abbilden zu können, kommen 
vielfach Werkzeuge mit Wechseleinsätzen zur Anwen-
dung. Auf der Fakuma geht ENGEL mit der Herstellung 
von Messschiebern noch einen Schritt weiter. Die prä-
sentierte Systemlösung ermöglicht einen vollautoma-
tisierten Wechsel der Werkzeugeinsätze in nur einer 
Minute. Für die schnelle Kommunikation zwischen Spritz-
gießmaschine und Peripherie sorgt 
authentig von TIG. Das MES 
stellt der Maschine und 
dem Roboter jeweils die 
Teiledatensätze bereit. 
Die beiden geometrisch 
unterschiedlichen Kom-
ponenten des Mess-
schiebers werden im 
schnellen Wechsel nach-
einander hergestellt. Die 
ENGEL e-motion 170/120 
TL Spritzgießmaschine ist 
dafür mit einem Werkzeug mit 
der von Braunform patentierten Schnell-
wechselmechanik ausgerüstet. Bereits nach drei Schuss 
meldet die Spritzgießmaschine dem integrierten easix 
Knickarmroboter, dass das Los erfüllt ist und entriegelt 
die Werkzeugeinsätze. Der Roboter entnimmt zunächst 
das zuletzt produzierte Bauteil, wechselt dann den Grei-
fer und tauscht die Werkzeugeinsätze aus. Von Gutteil 
zu Gutteil dauert dieser Prozess nur eine Minute. 
Zu den Herausforderungen dieser Anwendung gehört, 
dass die beiden Bauteile sehr unterschiedliche Schuss-
gewichte aufweisen. Um dennoch nach dem Umrüsten 
schon mit dem ersten Schuss ein Gutteil zu produzie-
ren, optimiert sich die Spritzgießmaschine mit Hilfe von 
drei intelligenten Assistenzsystemen aus dem inject 4.0 
Programm von ENGEL kontinuierlich selbst. Während iQ 
weight control für jeden einzelnen Schuss das Schmel-
zevolumen nachjustiert, ermittelt iQ clamp control die 

optimale Schließkraft und stellt diese automatisch ein. 
iQ flow control – das dritte Assistenzsystem im Bunde 
– regelt auf Basis der von e-flomo ermittelten Mess-
werte Temperaturdifferenzen im Kühlwasserverteilerkreis 
automatisch aus und passt die Pumpenleistung in den 
e-temp Temperiergaräten an die aktuellen Prozessbe-
dingungen an. 
Der elektronische Temperierwasserverteiler e-flomo leis-
tet seinerseits noch einen weiteren Beitrag zu den kurzen 

Rüstzeiten. Durch das automatisierte, sequentielle 
Ausblasen der Verteilerkreise im Werkzeug 

wird sichergestellt, dass Wasser und 
gegebenenfalls in den Tem-
perierkanälen vorhandener 
Schmutz vor der Entnahme 

des Werkzeugs bzw. 
Werkzeugeinsatzes voll-
ständig entfernt werden. 
Beim Einbau wiederum 
gewährleistet diese neue 
Funktion eine optimale 

Entlüftung der Temperierka-
näle. Der automatisierte Prozess spart 

gegenüber dem herkömmlichen manuellen 
Ausblasen Zeit und ermöglicht es zudem, die Wartungs-
intervalle für das Werkzeug zu verlängern. Da beim 
manuellen Vorgehen oft nicht alle Kanäle gleichmäßig 
mit Druckluft durchströmt werden, kann Restwasser in 
den Kanälen verbleiben und zu Korrosion führen. Dieses 
Risiko wird durch die Automatisierung ausgeschlossen. 
Ein besonderer Hingucker ist der extrem kompakte 
Aufbau der Fertigungszelle, in deren Zentrum sich der 
easix Roboter befindet. Er ist für das komplette Handling 
der Werkzeugeinsätze und Bauteile, das Kennzeichnen 
der Spritgießteile und deren Montage sowie für das 
Ausschleusen der Messschieber verantwortlich. Die 
Spritzgießmaschine, der Bahnhof für die Greifer und 
Werkzeugeinsätze, der Laserprinter, die Montagevor-
richtung und die Fördereinheit sind dafür sternförmig um 
den Roboter herum angeordnet. 
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Die neue e-motion 120 TL feiert auf der Fakuma ihre Premiere. 
Sie ist mit einer Schließkraft von 1200 kN die größte Maschine 
ihrer Baureihe. Mit der Erweiterung nach oben hat ENGEL den 
Trend zum stärkeren Einsatz von Vielkavitäten-Werkzeugen im 
Blick. Da keine Holme stören, lassen sich die Werkzeugauf-
spannflächen vollständig ausnutzen, so dass große Werkzeuge 
auf vergleichsweise kleine Spritzgießmaschinen passen. Auch 
bei der Herstellung von geometrisch komplexen Bauteilen, die 
im Werkzeug Kernzüge und Schieber erfordern, kommt dieser 
Vorteil zum Tragen. Es bestimmen nicht länger die Werkzeug-
maße über die Maschinengröße, sondern die tatsächlich 
benötigte Schließkraft. 

Holmlos und vollelektrisch jetzt bis 1200 kN Schließkraft
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Partnerexponat: Anspruchsvolle LED-Linsen aus Flüssigsilikon

Am Messestand von ENGEL Partner Dow Silicones 
(Halle B2, Stand 2220) werden auf einer 
holmlosen ENGEL e-victory 310/120 Spritz-
gießmaschine mit integriertem ENGEL 
viper 40 Linearroboter in einem Zwei-
Kavitäten-Kaltkanalwerkzeug von 
ACH-Solution Linsen für LED-
Scheinwerfer produziert. Sie 
stehen für ein breites Anwen-
dungsspektrum. Außer für die 
Automobilindustrie rückt LSR 
für die Gebäude- und Straßen-
beleuchtung zunehmend in den 
Fokus. Der Grund liegt in den Materi-
aleigenschaften. Die hochtransparenten 
Typen für optische Anwendungen weisen einen 
niedrigeren Vergilbungsindex als herkömmliche thermo-
plastische Linsenmaterialien auf. Sie sind sehr resistent 
gegenüber Umwelteinflüssen, wie UV-Strahlung, und 
von 40 bis +200 °C über einen breiten Temperatur-
bereich einsetzbar. Darüber hinaus ermöglichen sie 
eine besonders hohe Designfreiheit. Auf der Fakuma 
wird DOWSIL MS-1002 Moldable Silicone verarbeitet, 
das zu Thermoplast-ähnlichen glatten und sehr harten 
Oberflächen führt. Die äußerst filigranstrukturierten 

Scheinwerferlinsen werden mit höchster Reproduzier-
barkeit abgeformt. Es verlassen einbaufertige Linsen 
die Fertigungszelle. 
Nicht nur aufgrund der komplexen Geometrie stellt die 
Herstellung der LED-Linsen hohe Anforderungen an 
die Prozesstechnik. Generell gilt, dass erst ein auto-
matisierter, nacharbeitsfreier Prozess Hightech-Produkte 
aus LSR wirtschaftlich macht. Spritzgießmaschinen mit 
holmloser Schließeinheit bringen bereits konstruktiv 
die optimalen Voraussetzungen hierfür mit. Der freie 
Zugang zum Werkzeugraum ermöglicht besonders 
effiziente Automatisierungskonzepte und kompakte Fer-
tigungszellen. Für die hohe Abformgenauigkeit ist unter 
anderem die herausragende Parallelität der Werkzeug-
aufspannplatten verantwortlich. Der patentierte Force 
Divider sorgt dafür, dass die bewegliche Platte während 
des Schließkraftaufbaus dem Werkzeug exakt folgt 
und die eingeleitete Kraft gleichmäßig über die Fläche 
verteilt wird. 
Um auch beim Einspritzen die geforderte Präzision zu 
garantieren, ist die e-victory Maschine mit einer elek-
trischen Spritzeinheit sowie dem Assistenzsystem iQ 
weight control ausgestattet. Ebenso regulieren sich 
die elektrischen Nadelverschlussdüsen im Werkzeug 
automatisch selbst. Das Servoshot System von ACH-
Solution ermöglicht es, jeden Nadelverschluss einzeln 
anzusteuern.
Als Systemanbieter integriert ENGEL alle Komponen-
ten der Fertigungszelle in die CC300 Steuerung der 
Spritzgießmaschine, so dass sich der Gesamtprozess 
inklusive der LSR-Dosieranlage – Typ MaxiMix G2 von 
ACH-Solution – übersichtlich einstellen und kontrollieren 
lässt. Eine Besonderheit auf der Fakuma: Der Messe-
besucher kann sich mit einer AR (Augmented-Reality)-
Brille von AVR Tech Innovations durch die Arbeitsschritte, 
die zum Starten der Fertigungszelle erforderlich sind, 
führen lassen. 

Noch mehr inject 4.0 auf 
der Fakuma 2018 

Die nächste Dimension  
Wie Marktplätze die Unternehmen 
entlang der Wertschöpfungskette 
vernetzen und neue Produkte und 
Dienstleistungen für die Spritz-
gießindustrie generieren Seite 14

CC300 feiert Geburtstag 
Was die ENGEL Steuerung so 
erfolgreich macht und welchen 
zusätzlichen Benefit die jüngsten 
Entwicklungsschritte 
bringen Seite 20 

e-connect.monitor  
Wie ENGEL mit neuen Modulen 
für die zustandsbasierte, 
vorausschauende Instand-
haltung des Hydrauliköls 
und der Hydraulikpumpen 
die Verfügbarkeit von Spritzgieß-
maschinen noch weiter 
steigert Seite 24
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Schutzumwehrung nach EN ISO 14120 

Mit seiner neu entwickelten Schutzumwehrung 
nach EN ISO 14120 bietet ENGEL ein 
deutliches Plus an Sicherheit. 
Bei der Entwicklung stand 
darüber hinaus eine hohe 
Flexibilität im Mittelpunkt. 
Das modulare Konzept 
ermöglicht eine besonders 
einfache Konfiguration und 
eine ebenso leichte Montage. 

Schutzumwehrung nach EN ISO 14120 

Mit seiner neu entwickelten Schutzumwehrung 
nach EN ISO 14120 bietet ENGEL ein 

Kürzeste Zykluszeiten 
bei höchster Effizienz und Qualität

Zur Fakuma reduziert ENGEL weiter die Zykluszeit bei 
der Herstellung von Getränkeverschlüssen. Auf einer 
vollelektrischen ENGEL e-cap 2440/380 werden unter 
realen Produktionsbedingungen 26-mm-Verschlüsse 
inklusive Originalitätsband aus HDPE mit einer Zykluszeit 
von unter 2 Sekunden produziert. Verantwortlich für die 
Leistungssteigerung sind die optimierten Bewegungs-
profile. Die ENGEL e-cap 380 mit 3800 kN Schließkraft 
erreicht eine Trockenlaufzeit von nur 1,4 Se kunden. 
Die e-cap ist die einzige Verschlussmaschine am Markt, 
die im hohen Schließkraftbereich bis 4200 kN vollelekt-
risch arbeitet. Sie ist damit gleichzeitig die energieeffizi-
enteste Maschine ihrer Klasse. Trotz ihrer beachtlichen 
Leistung benötigt die auf der Fakuma präsentierte e-cap 
für die Verarbeitung von einem Kilogramm Granulat ledig-
lich rund 0,4 kWh Strom. 
Zum Einsatz kommt auf der Messe ein 72-fach-Werkzeug 
von z-moulds. An Peripherie umfasst das Exponat unter 
anderem ein Trockenluftsystem von Blue Air Systems 
und ein Kameraprüfsystem von IMDvista. Werden die 
Spritzgießmaschine, das Werkzeug und die peripheren 
Systeme von Projektbeginn an exakt aufeinander abge-
stimmt, lassen sich die Effizienzpotenziale vollständig 
ausschöpfen und der Gesamtenergieverbrauch auf ein 
Minimum reduzieren. Das HDPE für diese Anwendung 
wird von Borealis zur Verfügung gestellt.
Neben der Energieeffizienz gehört eine sehr hohe Prä-

zision zu den Merkmalen der vollelek-
trischen e-cap Maschine. Damit 

stellt sie selbst bei der Herstel-
lung anspruchsvoller Leicht-
verschlüsse ein Höchstmaß 
an Gutteilen sicher. 
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10 Zoll für noch mehr Bedienkomfort

Das neue C10 Handbediengerät für alle 
Roboter der ENGEL Baureihen bietet 
mit seiner 10"-Diagonale deutlich mehr 
Übersicht und steigert damit den Bedien-
komfort. Es löst die bisherigen 7"-Geräte 
der C70 Serie ab. 

Multidynamic für die Handachsen

Die viper Linearroboter optimieren mit Hilfe der Software 
multidynamic in Abhängigkeit der aktuellen Belastung ihre 
Geschwindigkeit und Beschleunigung. Bei geringeren Las-
ten und kürzeren Hüben fahren die Roboter schneller und 
ermöglichen damit kürzere Zykluszeiten. Konnte bislang nur 
die Geschwindigkeit der Linearachsen moduliert werden, 
erweitert ENGEL zur Fakuma den Anwendungsbereich der 
Software auf die servomotorischen Handachsen. 

Neues von der ENGEL 
Automatisierungstechnik
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Auf der Fakuma im Oktober in Friedrichshafen feiert die CC300 Steuerung ihr 5-jähriges  
Jubiläum. Seit der ersten Präsentation auf der K2013 gehört die aktuelle Steuerungs-
generation von ENGEL bis heute zu den bedeutendsten Entwicklungen der Branche. 
Injection hakte im Techtalk bei den Entwicklern Hannes Fritz, Johann Voggeneder und 
Julia Gaßner nach, was die CC300 so erfolgreich macht und welchen zusätzlichen 
Benefit die jüngsten Entwicklungsschritte den Kunststoffverarbeitern bringen. 

Herr Fritz, blicken wir noch einmal zurück zur 
K2013. Wie war damals das Feedback der 
Messebesucher? 
HANNES FRITZ: Die CC300 war vom ersten Messetag 
an ein wahrer Publikumsmagnet. Viele Messebesucher 
nutzten die Chance, die neue Steuerung selbst auszu-
probieren, und sie waren wirklich begeistert. Sie erlebten 
ein völlig neues Bedienkonzept mit mehr Komfort und 
Effizienz, das ihnen dennoch auf Anhieb vertraut vorkam. 
So revolutionär die CC300 im Markt ankam, handelte es 
sich doch um eine evolutionäre Entwicklung. Wir hatten 
bewusst bestimmte vertraute und bewährte Elemente 
aus der CC200 Vorgängersteuerung übernommen, um 
für unsere Kunden den Übergang nahtlos zu gestalten. 

Worin sehen Sie  
das Erfolgsrezept der CC300?
FRITZ: Bei der Steuerung geht es nicht rein um Tech-
nik. Als Mensch/Maschine-Schnittstelle spricht die 
Steuerung unsere Emotionen an. Deshalb war es bei 
der Entwicklung der CC300 von Anfang an unser Ziel, 
aus unserem täglichen Leben bekannte und vertraute 
Elemente zu integrieren. Uns ist es wichtig, dass sich 
der Maschinenbediener in der Steuerungsumgebung 
wohl fühlt. Dies ist ein großer Motivationsfaktor. Wir sind 

davon überzeugt, dass der Maschinenbediener dann 
mehr aus der Maschine herausholt und damit effizienter 
und sicherer arbeitet und eine höhere Qualität erzielt. 
JOHANN VOGGENEDER: Zum Beispiel dienten Smart-
phones als Vorbild für die Entwicklung der Bedienober-
fläche. Hinsichtlich Usability und Interaktivität setzen 
Consumer-Produkte schon lange den Benchmark für 
industrielle Mensch/Maschine-Schnittstellen. Wir haben 
diese neuen Technologien konsequent berücksichtigt 
und damit zudem die Ergonomie der auch schon zuvor 
ausklappbaren Bedienkonsole noch weiter gesteigert. 
Interessant ist, dass wir auf der K die Bedienung der 
neuen Steuerung nicht groß erklären mussten. Der 
besonders große kapazitive Touch-Bildschirm animierte 
die Messebesucher automatisch, mit den Fingern zu 
wischen und sich intuitiv durch die Seiten führen zu 
lassen. Gleichzeitig kam der e-move, das neue zentra-
le One-Touch-Bedienelement sehr gut an, weil er den 
Anwendern das Gefühl für die Maschine zurückgibt, der 
Maschinenbediener damit die Maschine im wahrsten 
Wortsinn im Griff hat. Über den e-move lassen sich auf 
Wunsch sämtliche Maschinen- und Roboterbewegun-
gen auch manuell steuern und das mit einer sehr hohen 
Präzision. Mit dieser einzigartigen Kombination setzte die 
CC300 auf der K2013 einen neuen Trend.

Komplexe Prozesse einfach steuern
CC300 wartet zum Jubiläum mit neuen Features und Tutorials auf 
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Zum Jubiläum bekommt die CC300 auf der  
Fakuma erneut einen eigenen Expert Corner.  
Präsentiert wird eine weiterentwickelte 
Bedienoberfläche. Was hat diese Weiter- 
entwicklung getrieben?
FRITZ: Wir entwickeln alle unsere Produkte kontinuier-
lich weiter. Dies ist ein ganz wesentlicher Aspekt unserer 
Kundennähe. Das Feedback, das wir von unseren Kun-
den erhalten, fließt stets zurück in die Entwicklung. Gera-
de bei Softwarelösungen sind es viele kleine Themen, 
die oftmals eine deutliche Verbesserung ausmachen, 
und wovon die Kunden sofort profitieren. 

Wie läuft die kontinuierliche, nutzerzentrierte 
Entwicklung konkret ab?
JULIA GASSNER: Über den Vertrieb, den Service 
und die Anwendungstechnik sind wir auch nach der 
Inbetriebnahme unserer Maschinen und Systemlö-
sungen regelmäßig im Gespräch mit unseren Kunden. 
Rückmeldungen von Kunden haben bei der Definition 
unserer Entwicklungsschwerpunkte ein großes Gewicht. 
Im Rahmen des UCD (User-centered design)-Prozesses 
analysieren wir systematisch den Nutzungskontext und 
definieren die Anforderungen. Die weiteren Schritte sind 
Konzeption, Entwurf, Prototyping und Evaluation, wo wir 
mit Testanwendern zusammenarbeiten und Usability-
Tests durchführen. Für die CC300 Steuerung haben wir 
außerdem jüngst ein UX (User Experience)-Audit durch-
geführt, vor dem Hintergrund, wohin sich die CC300 in 
Zukunft weiterentwickeln soll.

Welche Themen standen dabei im Fokus? 
VOGGENEDER: Mit steigendem Prozessintegrations- 
und Automatisierungsgrad nimmt die Komplexität der 
Fertigungsprozesse immer weiter zu, was immer höhere 
Anforderungen an die Steuerungstechnik stellt. Je über-
sichtlicher, komfortabler und intuitiver die Steuerung ist, 

umso sicherer und effizienter 
können auch große Anlagen 
und unterschiedliche Techno-
logien umfassende Fertigungs-
zellen bedient werden. ‚Keep 
it simple‘ war für uns deshalb 
ein zentrales Leitthema. Sim-
ple in dem Sinne, dass auch 
ein Maschinenbediener, der 
weniger Erfahrung und unter 
Umständen keine umfangrei-
che Ausbildung hat, effizient 
und sicher eine hohe Qualität 
erzielen kann. Das Design, die 
Übersichtlichkeit und Bedien-
philosophie sind wesentliche 
Elemente, um ein wirklich intu-
itives Arbeiten zu ermöglichen, 
ohne dabei den Leistungsum-
fang der Maschine bzw. Sys-
temlösung einzuschränken.  

Welche neuen Features warten auf die  
Messebesucher auf der Fakuma?
GASSNER: Ein wesentlicher Punkt ist, dass wir alle 
Komponenten und alle Aufgaben auf der Startseite über-
sichtlich zusammengefasst haben, was eine Anregung 
seitens der Maschinenbediener war. Komponenten, wie 
Spritzeinheit, und Aufgaben, wie zum Beispiel Umrüs-
ten, sind häufig genutzte Einstiegsmöglichkeiten in die 
CC300 Steuerung. Dank der neuen Anordnung auf 
einer gemeinsamen Seite kann der Maschinenbediener 
noch schneller zwischen Aufgaben und Komponenten 
wechseln. Auf der Startseite haben alle Elemente eine 
fixe Position, so dass sie quasi blind zu finden sind. 
Weitere beliebte Zugänge sind die Produktions- und 
Systemeinstellungen, die – in Anlehnung an die CC200 
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– von jeder beliebigen Seite aus mittels Wischgesten vom 
linken bzw. rechten Bildschirmrand aus geöffnet werden 
können. Damit machen wir langjährigen Kunden den 
Umstieg von der CC200 auf die CC300 noch leichter. 
VOGGENEDER: Wir haben darüber hinaus weitere 
Detailoptimierungen umgesetzt. So lassen sich Favo-
riten jetzt ähnlich wie im Smartphone noch leichter 
und schneller anlegen und bearbeiten. Sie stehen in 
der ersten Zeile und sind damit immer im Fokus des 
Maschinenbedieners. Eine weitere Optimierung ist die 
Breadcrumb-Navigation, die für eine optimale Orientie-
rung sorgt. Breadcrumb bedeutet, dass der komplette 
Navigationspfad abgebildet wird, so dass der Nutzer 
jederzeit sieht, auf welcher Ebene er sich befindet und 
er zielgerichtet in eine beliebige andere Ebene sprin-
gen kann. Daneben stehen natürlich der Home- und 
der Zurück-Button als feste Seitenelemente jederzeit 
zur Verfügung. Auch die Icons machen jetzt auf einen 
Blick sichtbar, ob man sich auf einer Übersichts- oder 
einer Unterseite befindet. Wir haben sowohl das Design 
als auch das Farbkonzept weiterentwickelt. 

Wie sieht das mit der Roboter-
steuerung aus?
GASSNER: Die RC300 Steuerung der 
ENGEL Roboter ist von Beginn an als 
ein Bestandteil der CC300 Steuerung 
konzipiert worden. Das bedeutete ein 
einheitliches Look-and-Feel und eine 
einheitliche Bedienlogik. Entsprechend 
betreffen alle Weiterentwicklungen der 
CC300 auch die RC300, sowohl am 
Bedienpanel an der Maschine als auch 
am Handbediengerät. Auf der Fakuma 
werden wir das neue Handbedienge-
rät C10 vorstellen, das bereits mit der 
neuen Steuerungsversion arbeitet. 
Auch auf den bisherigen C70 Hand-
bediengeräten kann die neue Version 
installiert werden. Neu ist, dass der 

Anwender auf den Produktions- und Systemeinstel- 
lungsseiten über eine Filterfunktion entscheiden kann, 
ob er die Maschinen- und Roboter-Elemente gleichzeitig 
oder nur die Elemente der Maschine bzw. des Robo-
ters angezeigt bekommen möchte. Auch das unterstützt 
unseren Simplicity-Ansatz. 
 
Wohin geht die weitere Reise?
FRITZ: Auf der Fakuma präsentieren wir erstmalig unsere 
neuen Tutorials. Tutorials kennt man aus dem Internet 
oder von Apps, und privat hat sicher jeder schon einmal 
Tutorials genutzt. Dass Tutorials direkt in der Steuerung 
der Spritzgießmaschine angeboten werden, ist etwas 
Neues. Tutorials sind im Prinzip Schnellkurse. Sie bieten 
mehr als eine Gebrauchsanleitung und sind auch nicht 
mit der Hilfefunktion, wo der Anwender ja wissen muss, 
nach was er sucht, gleichzusetzen. Wir werden auf der 
Fakuma damit sicher erneut einen Trend setzen. 
GASSNER: Gerade in der Steuerung bieten Tutorials 
einen hohen Nutzwert, da der Maschinenbediener 
direkt an seinem Arbeitsplatz informiert wird und er nicht 
erst über einen Betriebsrechner oder gar sein privates 
Smartphone ins Internet gehen muss. Vor allem größere 
Teams profitieren von dieser Innovation, denn je größer 
das Team, desto schwieriger ist es, alle Teammitglieder 
auf demselben Wissensstand zu halten. Hier setzen die 
Tutorials an. Sobald sich der Maschinenbediener an der 
Maschine anmeldet, wird er automatisch informiert, sollte 
während seiner Abwesenheit zum Beispiel ein Update 
eingespielt worden sein. In diesem Fall kann er sich im 
Tutorial über die Änderungen und neuen Möglichkeiten 
informieren. Dabei kann der Anwender entscheiden, ob 
er das Tutorial sofort oder zu einem beliebigen späteren 
Zeitpunkt starten möchte, oder ob er es wegklickt, weil er 
vielleicht bereits durch die Kollegen oder eine Schulung 
informiert wurde. 

Welche Themen decken die Tutorials ab?
VOGGENEDER: Anleitungen zu neuen Funktionen und 
Möglichkeiten sind das eine, das andere sind Tutorials 
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zu häufig nachgefragten Themen, zum Beispiel wie sich 
die Qualität steigern oder Zeit sparen lässt. Es gibt meh-
rere Themenkategorien. In der Kategorie Zeitersparnis 
gibt es unter anderem ein Tutorial zum menügeführten 
Werkzeugwechsel, in der Kategorie Qualitätssteigerung 
zur Software iQ weight control. 
GASSNER: Gerade bei diesen Optimierungsthemen 
kommt es natürlich schon vor, dass sich der Anwender 
auch mal ortsunabhängig und über ein mobiles Gerät 
informieren möchte. Hierfür stellen wir alle Tutorials außer 
in der CC300 auch in unserem Kundenportal e-connect 
zur Verfügung. 

Wie sind die Tutorials aufgebaut?
GASSNER: Ganz wichtig ist natürlich, dass die Informa-
tionen sehr schnell und effizient aufgenommen werden 
können. Deshalb ist die Seitenanzahl begrenzt und der 
User kann die Seiten in seinem eigenen Tempo weiterkli-
cken. Wir arbeiten mit vielen Bildern, Grafiken und wenig 
Text. Unsere Usability-Tests haben gezeigt, dass die 
Informationen so am schnellsten aufgenommen werden 
und am besten im Gedächtnis bleiben.
VOGGENEDER: Wir haben das Tutorial-Konzept in 
Zusammenarbeit mit der FH Oberösterreich (FH OÖ) 
erarbeitet. Sie gehört europaweit zu den führenden 
Instituten auf diesem Gebiet. Der stark user-zentrierte 
Ansatz war für uns entscheidend für die Zusammenarbeit 
mit der FH. Er eröffnet uns den Zugang zu einem sehr 
breiten Erfahrungsschatz aus den unterschiedlichsten 
Branchen. Davon profitieren jetzt unsere Kunden.

Was kann sich der Messebesucher auf  
der Fakuma konkret ansehen?
FRITZ: Auf den Maschinen am ENGEL Messestand 
können sich die Messebesucher live einige Tutorials 

aus verschiedenen Kategorien ansehen, jeweils zu den 
Produkten, die auf der Maschine installiert sind. Alles 
andere würde wieder dem Effizienz- und Simplicity-
Ansatz widersprechen. Natürlich ist auf jeder Maschine 
das Tutorial zu den Weiterentwicklungen der CC300 
installiert. Darüber hinaus können die Messebesucher 
die Weiterentwicklung der Navigation am Expert Corner 
live ausprobieren. Wir sind schon sehr gespannt auf 
das Feedback. 

Hannes Fritz, Leiter der Steuerungsentwicklung 
und Software, steht wie kein zweiter für die Kon-
tinuität in der Steuerungsentwicklung bei ENGEL. 
Er leitete sowohl die Einführung der CC300 vor 
fünf Jahren als auch bereits die Einführung der 
Vorgängerversion. Seit 1988 bei ENGEL, bringt er 
mehr als 30 Jahre Erfahrung aus den Bereichen 
Konstruktion Elektrotechnik, Software und Steu-
erungstechnik in seine Arbeit ein. 
Johann Voggeneder, Teamleiter in der Steue-
rungsentwicklung, kennt alle ENGEL Steuerungs-
generationen wie seine Westentasche. Seit 1987 im 
Unternehmen, durchlief er die Bereiche Elektronik 
und Maschineninbetriebnahme, Software-Kons-
truktion, UI-Gestaltung und Steuerungsentwick-
lung und stand über all die Jahre im direkten 
Kundenkontakt.
Julia Gaßner verstärkt seit 2016 als Usability 
Engineer das Entwicklungsteam. Verantwortlich 
für die Usability-Evaluation und die Konzeption von 
benutzerfreundlichen Schnittstellen und weiteren 
Interaktionsformen, ist es ihr Ziel, alle Abläufe strikt 
User-zentriert zu gestalten. 

Von links: Johann Voggeneder, Julia Gaßner und Hannes Fritz
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Ungeplante Stillstände vermeiden

Ungeplante Produktionsausfälle können in einem Spritzgießunternehmen 
weitreichende Konsequenzen nach sich ziehen. Mit e-connect.monitor  
macht es ENGEL möglich, den Zustand von prozesskritischen  
Maschinenkomponenten im laufenden Betrieb zu prüfen, die  
Daten online auszuwerten und die Restlebensdauer der Kom- 
ponenten zuverlässig zu prognostizieren. Auf diese Weise  
lassen sich Wartungsarbeiten vorausschauend planen und  
überraschende Stillstände vermeiden. Nach erfolgreicher  
Einführung zweier Module zur Überwachung von Plastifizier-
schnecken und Kugelgewindetrieben stellt ENGEL auf der  
Fakuma 2018 weitere Module für das Condition Monitoring  
des Hydrauliköls und der Hydraulikpumpen vor.

Den Zustand einer Spritzgießmaschine in der laufenden 
Fertigung zu beurteilen, ist auch für erfahrene Maschi-
nenbediener und Instandhalter sehr schwierig. Um unge-
plante Produktionsstillstände zu vermeiden, werden in 
einigen Betrieben verschleißanfällige Komponenten in 
festgelegten Zeitabständen vorsorglich ausgetauscht. 
Auf diese Weise lassen sich ungeplante Anlagenstill-
stände vermeiden, Kollateralschäden ausschließen und 
die für den geplanten Ersatzteileinbau notwendigen Still-
standszeiten minimieren. Durch diese Wartungsstrategie 
erfolgt der Austausch der Verschleißteile jedoch früher 
als tatsächlich notwendig und damit zu oft. Steigende 
Instandhaltungskosten und sinkende Anlagenverfügbar-
keiten sind die Folgen. Mit der zunehmenden Vernetzung 
von Produktionssystemen und der systematischen Nut-
zung von Maschinendaten eröffnet Industrie 4.0 durch 
die zustandsbasierte, vorausschauende Instandhaltung 
den Spritzgießunternehmen neue Chancen. 
Die Hydraulikpumpe bezeichnen Spritzgießer umgangs-
sprachlich gerne als das Herz und das Hydrauliköl als 
das Blut einer hydraulischen Spritzgießmaschine. Die-
ser Vergleich stimmt insofern, als dass beim Ausfall der 
Pumpe die Maschine stillsteht und bei gealtertem Öl 
die Maschine nicht mehr zu 100 Prozent leistungsfähig 
ist. – Da liegt es auf der Hand, dass das Blut und Herz 
bei der Entwicklung weiterer Module der e-connect.
monitor Lösung höchste Priorität genossen.  

Hydrauliköl –  
das Blut der Spritzgießmaschine
Über die Betriebsdauer nehmen der Wassergehalt sowie 
die Partikelkonzentration im Hydrauliköl zu. Da Hydraulik-
systeme für eine hohe Energieeffizienz und Präzision mit 
sehr kleinen Spaltmaßen arbeiten, können Partikel im Öl 
zu Verschleiß oder zum Ausfall der hydraulischen Kom-
ponenten führen. Solche Verunreinigungen verursachen 
bis zu 80 Prozent aller Ausfälle in Hydrauliksystemen. 
Durch Reibung bereits vorhandener Partikel mit Metall-
oberflächen von zum Beispiel Zylindern oder Ventilen 

werden immer mehr Partikel freigesetzt, und auch das 
ins Öl geratene Wasser leistet hierzu einen Beitrag. 
Beim Verdampfen implodieren die mikroskopisch klei-
nen Wasserdampfblasen unter dem hohen Druck und 
verursachen Druckspitzen, die weitere Partikel aus den 
Oberflächen reißen. Insgesamt verschlechtert das Was-
ser die Reibeigenschaften im System deutlich und führt 
darüber hinaus zu Korrosion. 
Neben der Kontamination durch Partikel und Wasser 
ist die chemische Ölalterung ein dritter Faktor, der 
es erforderlich macht, das Hydrauliköl regelmäßig zu 
kontrollieren. Bei der chemischen Alterung zersetzen 
Oxidationsprozesse die Grundbestandteile und Additive 
und verändern die Zusammensetzung des Öls. Hohe 
Öltemperaturen beschleunigen diesen Prozess. 
Zur Überwachung des Hydrauliköls gibt es unterschied-
liche Strategien. Die Mehrzahl der Unternehmen führt 
manuelle Kontrollen durch. Hierbei werden regelmäßig 
Ölproben an ein Labor geschickt. Je nach Ergebnis führt 
der Verarbeiter daraufhin eine manuelle Filterung des Öls 
durch oder tauscht das Öl komplett aus. Bei der auto-
matischen Ölwartung, halten stationäre Filteranlagen die 
Partikelkontamination und damit den Verschleiß gering. 
Doch auch das automatische Filtern kann die chemische 
Ölalterung nur verlangsamen, aber nicht verhindern.
Allen etablierten Strategien gemeinsam ist die fehlende 
Transparenz der Ölqualität. Außerdem unterstützt keine 
das Ziel, die Lebensdauer des Öls optimal auszunutzen. 
Entweder verbleibt das Öl zu lange im System, was zu 
Schäden und zum Ausfall der Maschine führen kann, 
oder das Öl wird vorsorglich in zu kurzen Intervallen und 
damit zu oft gewechselt. 
Dank spezieller Sensoren im Ölkreislauf macht es 
ENGEL jetzt möglich, die Qualität des Hydrauliköls 
online zu monitoren. Vorteile dieser permanenten Über-
wachung: Es sind keine manuellen und zeitaufwendi-
gen Kontrollen mehr notwendig, der Anwender erhält 
Empfehlungen zur Filtration, und darüber hinaus ist der  
Spritzgießer in der Lage, den Ölwechsel – basierend auf 

Hydrauliköl
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Konstantpumpe

Kugelgewindetriebe

Plastifizierschnecke

e-connect.monitor ermöglicht die vorausschauende, 
zustandsbasierte Instandhaltung von inzwischen 
vier Maschinenkomponenten. 
Die Zustandsdaten und Auswertungen werden 
übersichtlich im Kundenportal e-connect zur 
Verfügung gestellt. 

dem vorhergesagten Zustand – präzise zu planen. Die 
Überwachung der Ölqualität sorgt außerdem für eine 
Früherkennung von kritischen Zuständen und wendet 
somit Schäden und ungeplante Ausfälle ab.
Die Aufzeichnung der relevanten Messdaten erfolgt 
während der laufenden Produktion, ohne diese zu 
beeinträchtigen. Die Daten werden über eine sichere 
Datenverbindung zu ENGEL übertragen und dort mithilfe 
eigens dafür entwickelter mathematischer Modelle auto-
matisch ausgewertet und interpretiert. Die Ergebnisse 
sind sofort im ENGEL Kundenportal e-connect sichtbar. 
Auf Wunsch kann das System automatisch Benachrich-
tigungen oder Warnmeldungen verschicken. 

Überwachung der Konstantpumpen
Nicht nur das Hydrauliköl lässt sich ab sofort mittels 
e-connect.monitor überwachen, sondern auch die Kon-
stantpumpen in servohydraulischen ENGEL Maschinen. 

Denn in der Regel bemerken Kunststoffverarbeiter einen 
kritischen Pumpenzustand erst dann, wenn sich der Zyk-
lus der Maschine deutlich verändert oder die Maschine 
ausfällt. 
Die Pumpe – das Herz der Maschine – ist ein Verschleiß-
teil. Über die Lebensdauer nimmt der Wirkungsgrad 
kontinuierlich ab und damit steigt der Energieverbrauch 
an. ENGEL hat deshalb schon früh damit begonnen, 
eine eigene Pumpenexpertise im Haus aufzubauen. 
Pumpenprüfstände und diverse überwachte Pumpen 
in laufenden Produktionen liefern die Daten, aus denen 
die ENGEL-Experten die Algorithmen modellieren, die 
dem Kunden den Zustand seiner Pumpe präzise und auf 
einfache Art und Weise darstellen. Die Daten der Pumpen 
werden automatisch erfasst und analysiert, ohne dass 
der Produktionsprozess unterbrochen werden muss. 
Das Ergebnis gibt dem Anwender eine Entscheidungs-
grundlage, ob und wann er die Pumpe tauschen sollte.

e-connect.monitor mit inzwischen vier Modulen 
ist derzeit das einzige System im Markt, das die 
zustandsbasierte und prädiktive Instandhaltung 
von Spritzgießmaschinen-Komponenten erlaubt. 
In einem ersten Schritt werden die beiden neuen 

Module zur Überwachung des Hydrauliköls und 
der Pumpen für Spritzgießmaschinen der aktuellen 
Steuerungsgeneration CC300 angeboten. Retrofit-
Lösungen für ältere Steuerungsgenerationen sind 
in Vorbereitung. 
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Modulare Systemlösungen  
für Metall-Kunststoff-Hybridbauteile 
Um Stecker, Schalter oder Kontakte effizient zu produzieren, kommen hochspeziali-
sierte und auf das jeweilige Produkt exakt zugeschnittene Fertigungszellen zum Ein-
satz, die die unterschiedlichen Arbeitsprozesse, von der Metallbearbeitung bis zum 
Kunststoffspritzguss, integrieren. Da die Produktvarianz steigt und die Losgrößen 
sinken, suchen die Hersteller zunehmend nach flexibleren Produktionsoptionen. Mit 
modularen Anlagen-Layouts unterstützt ENGEL gemeinsam mit seinem Partner MMS 
Modular Molding Systems seine Kunden dabei, eine hohe Wirtschaftlichkeit mit größt-
möglicher Flexibilität zu vereinen.

Präzisions-Hybridbauteile aus Metall und Kunststoff wer-
den sowohl in der Automobil- und Weißwarenindustrie 
als auch der Telekommunikation und Medizintechnik 
benötigt. So unterschiedlich die Anwendungen, haben 
die Branchen eines gemeinsam: Sie müssen sich auf die 
zunehmende Individualisierung von Konsumgütern und 
-produkten einstellen. Für die Fertigung bedeutet dies 
flexiblere Prozesse und schneller umrüstbare Anlagen, 
wobei Prozessintegration und Automatisierung dafür 
sorgen, dass die Stückkosten nicht steigen. 
Modulare Systeme sind hierfür ein wichtiger Schlüssel. 
Darüber hinaus entscheidet vor allem die Zusammenar-
beit zwischen den Technologieanbietern über den Erfolg 
der Projekte. Schließlich gilt es, die Welt des Metalls mit 
der des Kunststoffs zu verbinden. 

Lineare Produktionslinie auf  
kompakter Fläche
Beispielsweise werden Thermoschalter-Gehäuse in einer 
linear angeordneten Produktionslinie produziert. Vom 
Stanzen der Kontakte bis zum Prüfen und Beschriften 
der einsatzbereiten Elektronikbauteile laufen in der 
hochintegrierten Fertigungszelle alle Arbeitsschritte 

vollständig automatisiert ab. Das Rohmaterial für die 
Messing-Trägerplatten wird direkt von der Rolle zugeführt 
und inklusive Gewindedurchzug inline vorgestanzt. Das 
Gewinde wird servoelektrisch geformt, bevor die Träger-
platten – noch am Band – auf einer ENGEL insert 60V/35 
single Vertikalspritzgießmaschine mit glasfasergefülltem 
Polyamid umspritzt werden. Auch die Qualitätskontrolle 
erfolgt inline. Zusätzlich zur Kameraprüfung ist hierfür 
eine Hochspannungsprüfung in das Folgeverbund-
werkzeug integriert, die schon während der Fertigung 
eine hundertprozentige Kurzschlussprüfung garantiert. 
Um eine lückenlose Rückverfolgbarkeit sicherzustellen, 
werden die i.O.-Teile mit einem Laser beschriftet, bevor 
die Anguss- und Unterverteiler entfernt und die Fer-
tigteile vom Band getrennt werden. Alle 20 Sekunden 
verlassen acht einbaufertige Elektronikkomponenten die 
Fertigungszelle. 
Herkömmlich werden Thermoschalter, wie sie zum 
Beispiel zur Überwachung von Elektromotoren Einsatz 
finden, in einem aufwändigen, mehrstufigen Verfahren 
hergestellt. In der Regel finden das Stanzen und das 
Umspritzen der Metallkomponenten an unterschiedli-
chen Standorten statt. Dies erfordert nicht nur einen 
erheblichen logistischen Aufwand, sondern auch einen 
hohen Materialeinsatz, da zwei voneinander unabhängi-
ge Prozesse angefahren werden müssen. Gerade bei der 
Verwendung von Buntmetallen ist dies ein wesentlicher 
Kostenfaktor. 

Komplexität sicher beherrschen
Durch den modularen Aufbau der MMS-Systeme kön-
nen je nach Bedarf weitere Bearbeitungsmodule, zum 
Beispiel zum Widerstand- oder Laserschweißen, zum 
Nieten, zur Montage oder zur Reinigung der Bautei-
le, integriert werden. Unabhängig von der Anzahl der 
Module lässt sich der Gesamtprozess über die CC300 
Steuerung der insert Maschine visualisieren und steu-
ern. Dies ist ein wesentliches Merkmal der integrierten 
Lösungen, da es die Komplexität reduziert und eine 
einfache und sichere Bedienung des Gesamtprozesses 
gewährleistet. Zum Einrichten und für manuelle Arbeiten 
steht zusätzlich ein Handbediengerät zur Verfügung.
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Die Herstellung vierpoliger Steckereinsätze zum Beispiel 
erfordert ein radiales Anlagenkonzept. Das vorgestanzte 
und galvanisierte Band mit vergoldetem Kontaktbereich 
wird von der Spule zugeführt. Im kurvengesteuerten 
Stanz- und Biegemodul werden die Verbindungsstege 
getrennt und die Kontakte gebogen. Das anschließende 
Fügen und Abdichten im Spritzgießwerkzeug erfordert 
hierbei eine besonders hohe Präzision, was die Teilzu-
führung am Band sicherstellt. Die insgesamt 32 Kontakte 
(4x8) werden im Stanzwerkzeug vereinzelt und von einem 
ENGEL easix Knickarmroboter in Scara-Ausführung in 
das Spritzgießwerkzeug auf einer ENGEL insert 60V/35 
XS Maschine eingelegt. Pro Schuss werden acht 
Steckereinsätze produziert, die von einem ENGEL viper 
6 Linearroboter entnommen werden. Die Kamera für die 
Qualitätskontrolle ist direkt am Greifer installiert. Der viper 
übergibt die Teile an einen Drehtisch, der als Puffer für 
die anschließenden weiteren Prüf- und Montagepro-
zesse dient. Alle 24 Sekunden verlassen acht Teile die 
Fertigungszelle.  

Linear angeordnete Produktionslinien kommen vor allem 
für die Reel-to-Reel-Fertigung zum Einsatz, wenn keine 
weiteren Handlingsysteme und Roboter erforderlich sind. 
Der Trägerstreifen, der so genannte Leadframe, über-
nimmt den Transport von einem Modul zum nächsten. 
Die Spritzgießmaschine befindet sich zwischen den 
verschiedenen Metallbearbeitungsmodulen. Die linea-
re Anordnung macht die Anlage besonders übersicht-
lich und vereinfacht ihrerseits die Bedienung. Zudem 
ermöglicht die lineare Anordnung besonders kompakte 
Anlagen. 

Radiale Anordnung mit Rundtisch-
maschine für kurze Zykluszeiten
Radiale oder Transfersysteme finden Einsatz, wenn die 
Hybridbauteile nicht an einen Trägerstreifen angebunden 
sein dürfen oder wenn die Metallteile deutlich kleiner 
als die Kunststoffkomponenten sind. Herzstück die-
ser Anlagen sind mit einem Mehrstationen-Rundtisch 
ausgestattete Spritzgießmaschinen, die es erlauben, 
gleichzeitig die fertig umspritzten Teile zu entnehmen und 
neue Metallinserts im Werkzeug zu platzieren. Üblicher-
weise werden die vorbereitenden Bearbeitungsmodule 
linkerhand der Spritzgießmaschine und die Module für 
die Downstream-Prozesse, wie Qualitätssicherung und 
Kennzeichnung, rechterhand angeordnet. Dazwischen 
befindet sich das Handlingsystem. Die radiale Anordnung 
erlaubt es, die dem Spritzgießschritt vor- und nachge-
lagerten Module besonders schnell umzurüsten oder 
zu ergänzen. 

Um Präzisions-Hybridbauteile mit 
einer hohen Wirtschaftlichkeit und 
Flexibilität zu produzieren, sind 
modulare Anlagenkonzepte ein 
wichtiger Schlüssel. Sie lassen 
sich schnell umrüsten; 
Prozessintegration und 
Automatisierung halten die 
Stückkosten niedrig. 

Thermoschalter-Gehäuse (links) werden in einer linear angeordneten Produktionslinie hergestellt, die vierpoligen Steckergehäuse (rechts) 
erfordern ein radiales Anlagen-Layout.



28_ENGEL injection-2018

In Litovel fertigen mehr als 60 Fachkräfte, die aus-
schließlich aus der Region im Osten Tschechiens 
stammen, Kunststoffkomponenten und Baugruppen für 
Weiße-Ware-Geräte. Ausschlaggebend für den Stand-
ortentscheid war die Nähe zum rund zehn Kilometer 
entfernten Werk von Miele in Unicov. Der Hersteller von 
Premium-Elektrogeräten für Haushalt, Gewerbe und 
Industrie ist bereits seit 2005 ein wichtiger Schlüssel-
kunde von EKT in Deutschland. Mit dem Wachstum 
des Standorts Unicov stieg der Druck auf die Zulieferer, 
dem Partner in die Region zu folgen. 
„Wir hatten niemals vor, hier einen Billiglohnstandort zu 
errichten“, stellt EKT-Geschäftsführer Volker Scheffels 
klar, „entscheidend waren für uns vielmehr die enormen 
Vorteile in der Logistik und der strategischen Zusam-
menarbeit.“ Denn die Lieferungen an den Großkunden 
erfolgen just-in-time. „Was wir heute produzieren, wird 
am gleichen Tag ausgeliefert“, verdeutlicht Scheffels. 
Die Lagerhaltung beschränkt sich auf die vorge-
schriebenen Sicherheitsbestände. Da macht es einen 
signifikanten Unterschied, ob die LKWs die zum Teil 
großdimensionierten Bauteile 840 Kilometer weit von 
Ostwestfalen nach Unicov transportieren oder eben 
lediglich zehn Kilometer zurücklegen müssen, zumal 
beim Kunden nur bestimmte Zeitfenster für die Anlie-
ferung zur Verfügung stehen. Die jeweilige Tagespro-
duktion – also Artikelart, Stückzahlen und Reihenfolge 
der Lieferung – erfährt der Kunststoffverarbeiter über 
ein Online-Portal. Zukünftig will EKT auch an seinem 
tschechischen Standort Just-in-Sequenz-Lösungen 
ermöglichen. Dabei werden die Komponenten bereits 
an der Maschine so kommissioniert, dass sie ohne 
weitere Umverpackung passgenau in die Montagelinie 
des Kunden eingeführt werden können – exakt zum 
Zeitpunkt ihres Einbaus.

Hundertprozentige Liefersi-
cherheit in Verbindung mit 
einer hochvariablen Ferti-
gung ist für EKT also ein 
unabdingbarer Erfolgsfaktor. 
Dies wiederum setzt sichere 
und flexible Prozesse voraus, 
die das Unternehmen am 
besten mit einem exklusiven 
Spr itzgießtechnik-Par tner 
realisieren kann. Diesen 
hat Eifler Kunststoff-Technik 
bereits vor vielen Jahren in 
ENGEL gefunden. Neben 
der hohen Qualität der 
Spritzgießmaschinen schätzt 
Geschäftsführer Scheffels das Komplettangebot der 
österreichischen Gruppe, das Roboter und Automation 
miteinschließt. „Mit Engel als Generalunternehmer ist 
gewährleistet, dass die Komponenten unserer Fer-
tigungszellen optimal zusammenwirken“, erklärt er, 
„zudem kennen unsere Mitarbeiter die Anlagen in- und 
auswendig.“ Dank der langjährigen Zusammenarbeit 
ist die Spezifikation neuer Maschinen einfach. In der 
Regel sind 90 Prozent aller Ausrüstungsmerkmale – 
vom Farbdesign über die Düsendurchmesser und die 
Ein/Ausgang-Architektur bis hin zum Riffelblech-Belag 
der Schaltschränke – bereits als EKT-Standard bei dem 
Maschinenbauer hinterlegt.
Ausgelegt werden die Anlagen von Engel Deutschland 
in Hannover. Die tschechische Niederlassung in Prag 
übernimmt die Inbetriebnahme sowie den gesamten 
After-Sales-Service inklusive Schulung der EKT-Mitar-
beiter in tschechischer Sprache, Ersatzteillieferungen 
sowie präventive Wartung. „EKT ist ein gutes Beispiel 

EKT Eifler Kunststoff-Technik, Spezialist für komplexe  
Spritzgieß-Aufgaben und Entwickler von kunden- 
spezifischen Fertigungslösungen mit Hauptsitz in  
Bad Salzuflen hat „auf der grünen Wiese“ in Tschechien 
eine neue Produktionsstätte errichtet und fertigt dort  
komplexe 1K- und 2K-Spritzguss-Komponenten sowie 
ganze Baugruppen vorwiegend für die Hausgeräte- 
Industrie auf ENGEL Maschinen.

Hightech-Fertigung  
von Weiße-Ware-Komponenten
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für die gestiegenen Ansprüche in der Elektrogeräte-
Fertigung, die in gewisser Hinsicht sogar die Anforde-
rungen im Automotive-Bereich übertreffen“, erläutert 
Petr Stibor, Geschäftsführer von ENGEL Tschechien. 
Die Just-in-Time-Vorgaben bei gleichzeitig hohem 
Automatisierungsgrad und sehr hohen Stückzahlen 
erfordern die sofortige Verfügbarkeit von Ersatzteilen 
rund um die Uhr.

Industrie-4.0-gerechte Kommunikation
Um die reibungslose länderübergreifende Kommunika-
tion sicherzustellen, haben die beiden Partner ihr Netz-
werk auf eine Industrie-4.0-gerechte Basis gestellt: Die 
e-connect.24 Lösung von ENGEL vernetzt einerseits die 
im Einsatz befindlichen Anlagen mit den Support-Stellen 
des Maschinenbauers und dient somit der frühen Feh-
lererkennung und Fernwartung. Andererseits nutzt EKT 

die Online-Lösung für die operative Vernetzung seiner 
beiden Standorte. „Die Kollegen in Bad Salzuflen kön-
nen sich problemlos in die Steuerung unserer Maschi-
nen einschalten und umgekehrt“, berichtet Jiri Buchta, 
Betriebsleiter von EKT Tschechien. Dies ermöglicht den 
schnellen Austausch von Expertisen oder auch direkte 
Remote-Operationen.
„Industrie-4.0-Themen werden zunehmend wichtig“, 
betont Volker Scheffels. Derzeit testet EKT das Assis-
tenzsystem iQ weight control von ENGEL. Die Software 
misst und analysiert den Druckverlauf während der 
Einspritzphase in Echtzeit, kann so Viskositätsabwei-
chungen in der Schmelze erkennen und die Füllmengen 
durch automatische Korrektur von Umschaltpunkt und 
Nachdruckprofil von Schuss zu Schuss konstant halten. 
Vor allem bei Kreide- oder Talkum-gefüllten Kunststoffen 
sei man vor Chargenschwankungen nie sicher, meint 

In seiner Produktionsstätte im tschechischen Litovel betreibt EKT zahlreiche ENGEL Spritzgießmaschinen mit viper Linearrobotern und 
Montageeinheiten direkt an der Maschine.
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Scheffels. iQ weight control könne deshalb – zumin-
dest bei Anwendungen mit offenen Heißkanälen – die 
Qualitätssicherung erheblich vereinfachen und den 
Ausschuss minimieren.

Komplexe Spritzgussteile  
für Weiße Ware
Beispielhaft für die komplexen Bauteile, die EKT in 
 Litovel fertigt, steht ein Sammeltopf. Im unteren Bereich 
der Geschirrspülmaschine installiert, übernimmt er 
zentrale Funktionen während des Spülvorgangs. Ent-
sprechend kompliziert ist der Aufbau des Bauteils mit 
seinen zahlreichen Wasserführungs- und Mechanik-
Elementen aus Kunststoff. „Die Werkzeugmuldenseite 

besteht quasi komplett aus Schiebern“, veranschaulicht 
Scheffels die anspruchsvollen Entformungsprozesse 
für die Spritzgusskomponenten. Hinzu kommen unter 
anderem Ausdrehkerne für Gewinde-Formungen. 
Kaum weniger komplex ist die Montage der komplet-
ten Baugruppe, die direkt an der Maschine im Spritz-
gießzyklus erfolgt und unter anderem die Integration 
eines Trübungssensors und eines Ventils sowie das 
Aufziehen einer Metall-Schelle mit Drehmomentvorga-
ben beinhaltet.

Vorteile der Holmlostechnik genutzt
Den Sammeltopf fertigt EKT auf einer 260 Tonnen victory  
Maschine mit servohydraulischem ecodrive Antrieb. 

Der Sammeltopf, der in der Geschirrspülmaschine zentrale Funktionen übernimmt, erfordert ein besonders komplexes Werkzeug,  
das dank Holmlostechnik dennoch auf eine vergleichsweise kleine Spritzgießmaschine passt. 
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Bei dieser Anwendung kommen laut Scheffels die 
Vorteile der Holmlos-Technologie voll zur Geltung. Für 
die Fertigung der Kunststoffkomponenten ist nämlich 
nur eine geringe Schließkraft von lediglich 200 Tonnen 
erforderlich, gleichzeitig werden aufgrund der Teile-
Vielfalt und der raumgreifenden Entformungsprozesse 
große Werkzeugflächen benötigt. „Wenn wir die gleiche 
Baugruppe auf einer Holmenmaschine fertigen wollten, 
müssten wir wegen der erforderlichen Werkzeugdi-
mension auf eine 400-Tonnen-Maschine ausweichen“, 
erklärt der EKT-Geschäftsführer, „und damit deutliche 
Abstriche bei der Wirtschaftlichkeit in Kauf nehmen.“
EKT in Litovel hat derzeit 13 Spritzgießmaschinen 
von ENGEL im Schließkraftbereich zwischen 40 und 
600 Tonnen im Einsatz, darunter zehn Maschinen der 

Von links: Jiri Buchta, Betriebsleiter von EKT Tschechien, EKT-Geschäftsführer 
Volker Scheffels und Petr Stibor, Geschäftsführer von ENGEL Tschechien.

holmlosen victory Baureihe, drei duo Maschinen sowie 
eine vertikale insert Maschine. Bisher kommen aus-
schließlich Linearroboter zum Einsatz. In Kürze wird 
für eine neue Anwendung zudem ein easix Knickarm-
roboter installiert. 

Zeichen stehen auf Wachstum
Obwohl bei Eifler Kunststoff-Technik wenig dem Zufall 
überlassen wird, leistet der Zufall mitunter gute Diens-
te: Noch bevor das Unternehmen die Personalsuche 
für den geplanten neuen Standort startete, erfuhr Jiri 
Buchta von dem Bauvorhaben der deutschen Firma und 
nahm Kontakt zu Volker Scheffels auf. Nach wenigen 
Treffen kam es dann zum „Handshake“. Eineinhalb Jahre 
lang pendelte Buchta wöchentlich nach Bad Salzuflen, 
um die Technologien und die Philosophie der Firma 
kennenzulernen. Auch die 32-köpfige Start-Besatzung 
der neuen Fabrik wurde vier Monate lang am EKT-
Hauptsitz geschult. Die gute Vorbereitung ermöglichte 
einen Blitzstart: Am 2. Januar 2017 morgens betraten 
Buchta und sein Team den Neubau, am 4. Januar lief 
die Produktion bereits im Dreischichtbetrieb, und nach 
einer Woche wurden die ersten Teile an den Großkun-
den ausgeliefert.
EKT Tschechien fertigt derzeit hauptsächlich für Mie-
le Komponenten, die in Bad Salzuflen zur Serienreife 
gebracht wurden und nun an beiden Standorten pro-
duziert werden. Mittelfristig soll das Werk in Litovel 
aber zu einem Unternehmensstandort mit eigener Ent-
wicklungskompetenz für neue Projekte und eigenem 
Vertrieb für die Akquirierung weiterer Kunden in der 
Region ausgebaut werden.  

Autor:
Ralf Mayer, Chefredakteur PLASTVERARBEITER im 
Hüthig Verlag in Heidelberg. Die Erstveröffentlichung 
dieses Beitrag war im PLASTVERARBEITER 5/2018. 
www.plastverarbeiter.de
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Platzsparmeister

Lichtsysteme für Fahrzeuge erfinden sich in kurzen Zyklen immer wieder neu und entspre-
chend auch die Fertigungsprozesse. Bei einer zunehmenden Komplexität der Bauteile 
gilt es, die Effizienz und Wirtschaftlichkeit weiter zu steigern. Die Flächenproduktivität 
spielt dabei eine zunehmend wichtige Rolle, wie das Beispiel eines Verarbeiters in Europa 
zeigt. Mit ENGEL easix Knickarmrobotern hält der Tier-1-Zulieferer seine Spritzgießzellen 
kompakt. 

Automatisierung auf äußerst kompakter Fläche: Die frei definierbaren Sperrräume und die sichere Überwachung der Roboterarbeitsräume ermöglichen es, mit der      Schutzeinhausung sehr nah an den Roboter heranzurücken. 
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Automatisierung auf äußerst kompakter Fläche: Die frei definierbaren Sperrräume und die sichere Überwachung der Roboterarbeitsräume ermöglichen es, mit der      Schutzeinhausung sehr nah an den Roboter heranzurücken. 

Das Unternehmen ist spezialisiert auf die Entwicklung 
und Herstellung von Außenbeleuchtungssystemen für 
Pkws: Linsen, Gehäuse, Blenden und Reflektoren, die 
als fertig montierte, einbaufertige Frontscheinwerfer, 
Rücklichter oder Nebelscheinwerfer das Werk ver-
lassen. Im Plastic Shop stehen dafür mehrere Spritz-
gießmaschinen von ENGEL bereit. Die Spritzerei und 
die Montage wurden jüngst erweitert und damit ist der 
Werksausbau noch nicht abgeschlossen. „Der Markt für 
Fahrzeugbeleuchtungssysteme diversifiziert sich weiter“, 
erklärt der Standortmanager. „Entsprechend steigen die 

Anforderungen an die Produkte, die wir im Spritzguss 
fertigen, kontinuierlich an.“ Verschiedene Entwicklungen 
tragen diesen Trend. So werden verstärkt innovative 
Technologien wie Antifog-Beschichtung eingesetzt, die 
Integration neuer Funktionen wie Kurvenlicht erfordert 
immer mehr Elektronik, und drittens nutzen die Automo-
bilhersteller die Beleuchtung zunehmend als differen-
zierendes Designelement. Um gemeinsam mit seinen 
Kunden ganz individuelle Lösungen zu entwickeln, 
schöpft der Verarbeiter das gesamte Spektrum aus. 
Von Halogen, über Xenon und LED bis hin zum Laserlicht. 
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Präzisionsarbeit: Der ENGEL easix entnimmt die hochempfind-
lichen Optikkomponenten sicher aus dem komplexen Werkzeug.

Um eineinhalb Meter schmaler
Damit sich der steigende Fertigungs- und Montageauf-
wand nicht in der Effizienzbilanz oder gar den Stückkos-
ten niederschlägt, wird die Fertigungsstrategie immer 
wieder aufs Neue angepasst und kontinuierlich in die 
Optimierung der Prozesse investiert. Prozessintegration 
und Automatisierung lauten zwei Schlüssel für eine hohe 
Wettbewerbsfähigkeit. „Vollautomatisierte Zwei- und 
Dreikomponenten-Spritzgießprozesse sind bei uns heute 
Standard“, sagt der Manager. Auf diese Weise gelingt 
es, trotz der zunehmenden Komplexität der Produkte die 
Anzahl der Arbeitsschritte zu reduzieren und die Effizienz 
zu steigern. Einziger Wermutstropfen: Der Platzbedarf 
der Fertigungszellen steigt mit zunehmender Integration 
und Automation an. Da auch die Flächenproduktivität 
in die Gesamteffizienz eingeht, ergeben sich wiederum 
neue Herausforderungen für den Maschinenbaupartner 
ENGEL. „Um in der Automobilindustrie Erfolg zu haben, 
reichen eine hohe Reproduzierbarkeit, kurze Zyklen und 
ein verlässlicher Service nicht aus. Wir müssen uns 
permanent nach neuen Technologien umschauen, die 
weniger Platz erfordern. ENGEL unterstützt uns dabei 
optimal.“
„Wir haben wirklich an jeder Schraube gedreht, um immer 
noch ein Stück kompakter zu werden“, berichtet Reinhard 
Holzner, Projektierungsleiter bei ENGEL in Schwertberg, 
von der jüngsten Zusammenarbeit. Um eine neue Ferti-
gungszelle für die Herstellung von Scheinwerferscheiben 
für ein aktuelles SUV-Modell zu projektieren, arbeiteten 
er und sein Team eng mit den Produktionsverantwortli-
chen beim Kunden zusammen. Das Ergebnis macht jetzt 
Schule für den weiteren Ausbau des Werks. Verantwort-
lich dafür ist vor allem die sehr kompakte Integration des 
ENGEL easix Knickarmroboters. Die Automatisierung 
benötigt nur noch zwei Meter Bewegungsraum, was 
ganze eineinhalb Meter im Vergleich zur vorherigen 
Lösung mit einem Linearroboter einspart.

Empfindliche Teile präzise handhaben
Die Scheinwerferscheiben bestehen aus zwei unter-
schiedlichen Polycarbonat-Typen, die zeitgleich in 
einem Zwei-Komponenten-Drehtischwerkzeug auf 
einer duo 1100 Spritzgießmaschine verarbeitet wer-
den. Im ersten Schritt wird glasklares PC verarbeitet, 
im zweiten schwarzes. Aufgabe des easix Roboters 
ist es, die fertigen Bauteile zu entnehmen und auf 
dem Förderband abzulegen. Dieses ist als Sauber-
raum gekapselt, denn an den Spritzguss schließt sich 
unmittelbar der Hardcoating-Prozess an. Für einige 
Scheinwerfermodelle managt der Roboter zudem die 
Abtrennung der Angüsse. 
Auch mit Pneumatikeinheit passt der Arm des easix 
Roboters bequem unter die Holme der duo Maschinen 
und kann im geöffneten Werkzeug sicher agieren. „Bei 
den hochempfindlichen optischen Teilen ist das ein kriti-
scher Faktor“, macht der Manager des Tier-1-Zulieferers 
deutlich. „Das Werkzeug hat mehrere Kernzüge und 
Schieber. Da muss sich der Roboter auf engem Raum 
äußerst präzise bewegen können.“ 
Dass der Roboter auch außerhalb der Maschine in 
punkto Platz genügsam ist, liegt an den frei definier-
baren Sperrräumen und der sicheren Überwachung 
der Roboterarbeitsräume. „Wir können mit den Schutz-
gittern sehr nah an den Roboter heranrücken“, erklärt 
Holzner. „Da wir die Spritzgießmaschine und den 
Roboter als integrierte Systemlösung aus einer Hand 
liefern, projektieren wir von Beginn an inklusive der 
Störbereiche. Nur so können wir sicherstellen, absolut 
keinen Platz zu verschwenden.“ 

Einheitliche Bedienlogik für  
mehr Komfort und Sicherheit
Bei dem europäischen Verarbeiter sind bis heute schon 
einige Spritzgießmaschinen mit einem Knickarmroboter 
ausgerüstet, Tendenz klar steigend. Vor zehn Jahren 
wurde in der Spritzerei ein erster Kuka Knickarmroboter 
in Betrieb genommen, was sich damals noch als sehr 
aufwändig erwies, denn die Robotersteuerung war für 
die Maschinenbediener komplettes Neuland. Um den 
Einsatz von Knickarmrobotern in der Spritzgießverar-
beitung zu vereinfachen, schloss sich ENGEL mit zwei 
Industrieroboterbauern – darunter Kuka – zusammen 
und integrierte die Robotersteuerung vollständig in die 
Steuerung der ENGEL Spritzgießmaschinen. In der 
ENGEL easix Ausführung haben der Knickarmrobo-
ter und die Spritzgießmaschine jetzt ein und dieselbe 
Bedienlogik und es lässt sich die Fertigungszelle als 
Ganzes über das Bedienpanel der Spritzgießmaschine 
steuern. Vorbild hierfür waren die viper Linearroboter 
aus der eigenen Fertigung von ENGEL, deren Steue-
rung von Beginn an als Teilsystem der Maschinensteu-
erung ausgelegt war. 
„Wir haben jetzt nur noch eine Bedienlogik für die Spritz-
gießmaschinen, die viper und die easix Roboter. Auch 
für die Instandhaltung brauchen wir jetzt nur noch einen 
Techniker“, bestätigt der Manager.
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Wie am Steuer eines Raumschiffs

Seit mehr als zehn Jahren produziert OOO Plastco mit Sitz in Kiew in der Ukraine erfolg-
reich Lebensmittelverpackungen. Plastco kooperiert mit den wichtigsten Produzenten 
von Speiseeis und Fischprodukten im In- und Ausland und gehört im Premium-Segment 
zu den führenden Anbietern. Spritzgießmaschinen von ENGEL gewährleisten eine kon-
stant hohe Fertigungsqualität. 

Mit dem Fokus auf innovative Technologien, ausgefallene 
Verpackungsdesigns und eine hohe Funktionalität der 
Verpackungen sucht Plastco ständig nach neuen Lösun-
gen und Fertigungsprozessen. Deckel mit integrierten 
gefalteten Löffeln sind hierfür ein markantes Beispiel. Sie 
werden mit einer Wanddicke von 0,35 mm für Speiseeis 
und Joghurt auf einer e-motion 160 Spritzgießmaschine 
produziert. Es handelt sich um die erste vollelektrische 
Spritzgießmaschine im Werk, die im Zuge der jüngsten 
Produktionserweiterung von ENGEL geliefert wurde. „Wir 
fühlen uns wie am Steuer eines Raumschiffs“, berich-
tet Vjatcheslav Kozlov, der Inhaber von Plastco, nach 
der Inbetriebnahme und betont weiter die unerwartet 
hohen Einsparungen. Zuvor wurden die Deckel auf einer 
hydraulischen Maschine hergestellt. Der Umstieg auf 
die neue e-motion halbierte selbst bei den sehr kurzen 
Zykluszeiten von drei Sekunden den Energieverbrauch 
und steigerte die Produktivität um mehr als 20 Prozent.

Intelligente Assistenz verhindert 
Ausschuss
Um ein reproduzierbares Teilegewicht zu gewährleisten, 
entschied sich Plastco für die Integration von iQ weight 
control in die CC300 Steuerung der e-motion Maschi-
ne. Das intelligente Assistenzsystem aus dem inject 4.0 
Programm von ENGEL analysiert während des Einspritz-
vorgangs in Echtzeit den Druckverlauf und vergleicht 
die Messwerte mit einem Referenzzyklus. Für jeden 
Schuss werden das Einspritzprofil, der Umschaltpunkt 
sowie das Nachdruckprofil automatisch an die aktuellen 
Bedingungen angepasst und damit das eingespritzte 
Schmelzevolumen über die gesamte Fertigungsdauer 
konstant gehalten. Schwankungen in den Umgebungs-
bedingungen oder im Rohmaterial werden auf diese 
Weise ausgeglichen und Ausschuss proaktiv verhindert.

Schneller Service für 
eine hohe Verfügbarkeit
„Als die Erweiterung der Produktion anstand, wussten wir 
ganz genau, an welchen Lieferanten wir uns zu wenden 
hatten“, sagt Kozlov. Die attraktiven Finanzierungskondi-
tionen und die professionelle Beratung sprachen klar für 
ENGEL, vor allem aber die guten Erfahrungen, die Plastco 
bis dahin schon mit ENGEL Maschinen gemacht hatte. 
Vor zehn Jahre lieferte ENGEL erstmalig eine Spritzgieß-
maschine zu Plastco nach Kiew, eine victory mit 1.500 kN
Schließkraft. Das Entscheidungskriterium damals war 
die Holmlostechnik. Der barrierefreie Zugang zum 
Werkzeugraum der victory Maschinen beschleunigt den 
Werkzeugwechsel und ermöglicht besonders effiziente 
Automatisierungskonzepte. Da sich die Werkzeugauf-
spannplatten bis an den Rand vollständig ausnutzen 
lassen, passen zudem voluminöse Werkzeuge auf 
vergleichsweise kleine Spritzgießmaschinen, was in 
vielen Anwendungen den Platzbedarf sowie die Kosten 
reduziert. „Die Holmlostechnik ermöglicht es uns, die 
Flexibilität der Produktion zu erhöhen und dabei eine 
hohe Teilequalität zu erzielen“, berichtet Kozlov.
Ein weiterer Pluspunkt von ENGEL ist der schnelle Ser-
vice, der eine hohe Verfügbarkeit der Spritzgießmaschi-
nen sicherstellt. „Im ENGEL-Lager in Kiew sind stets 
alle notwendigen Ersatzteile vorrätig“, fährt Vjatscheslav 
Kozlov fort, „und auf die hohe Qualifikation und das 
schnelle Feedback der Servicetechniker können wir uns 
immer verlassen.“

„Auf die hohe Qualifikation 
und das schnelle Feed-

back der Servicetechniker 
von ENGEL können wir uns 

immer verlassen.“
Vjatcheslav Kozlov, 

ООО Plastco Ukraine
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www.engelglobal.com

Wir von ENGEL haben uns zum Ziel gesetzt, das 
Leben unserer Kunden zu vereinfachen: Aus die-
sem Grund machen wir Komplexität beherrschbar 
und sorgen mit einfach smarten Spritzgießlösun-
gen für mehr Prozessstabilität, Produktivität und 
Verfügbarkeit. Setzen Sie mit unseren inject 4.0 
Produkten die richtigen Schritte zur smart factory 
und bleiben Sie maximal flexibel sowie nachhaltig 
erfolgreich. 
Überzeugen Sie sich live von unseren in der 
Praxis bewährten Konzepten – auf der Fakuma!

Fortschritt live erleben –
auf der Fakuma 2018

the next step

Besuchen 

Sie uns:

Halle A5

Stand 5204
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