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Immer mehr, immer schneller, immer präziser, immer sauberer: 

Das fordern Ihre Kunden von Ihnen. Dem entsprechen die Anforderungen, die Sie heute an eine 
optimale Produktionseinheit stellen. Die ENGEL e-motion wird diesen dynamischen Prozessen 
jederzeit gerecht. Durch ein flexibles, vollelektrisches Maschinenkonzept, das Ihnen hocheffizient 
eine konstante, saubere Qualität liefert. 
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ENGEL e-motion Schließeinheit

leistungsstark, sauber, sicher, langlebig

 � abgedichteter Kniehebel

 � abgeschlossenes Schmiersystem 

 � reduzierte Reibung

 � exzellenter Formschutz

ENGEL e-motion Spritzeinheit

präzise, schnell, kraftvoll, langlebig

 � hohe Prozesssicherheit

 � kurze Rüstzeiten

 � kraftvolle Motoren

 � geringe Wartungskosten

 � intelligentes Anpresskraft-System

Immer in perfekter Qualität liefern können: Die ENGEL e-motion hat ein ausgeklügeltes, voll-
elektrisches Maschinenkonzept und erfüllt damit höchste Anforderungen. Alle Hauptbewegungen 
werden servo-elektrisch angetrieben, somit sind parallele Bewegungen im Ablauf möglich. Das 

Ergebnis: eine extrem hohe Dynamik. Für eine schnelle, störungsfreie Regelung dieses Prozesses 
sorgt die bewährte ENGEL Maschinensteuerung. Und die wartungsfreien AC-Servomotoren, mit 
integriertem Wegmess-System, ergänzen das auf Langlebigkeit ausgelegte Design.
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abgedichteter Kniehebel

 � sehr saubere Schließeinheit

 �  minimierter Verschleiß der  

mechanischen Komponenten 

geschlossene Kühl- und Schmiersysteme

 � konstante Schmierverhältnisse 

 � ca. 90 % weniger Schmiermittelverbrauch 

 � schnelle Trockenlaufzeiten

langlebige Linearführung

 � präzise Plattenführung

 � reduzierte Reibung 

 � energieeffiziente Formbewegung

ENGEL autoprotect

 � exzellenter Formschutz 

 � hohe Verfügbarkeit

 � minimierter Werkzeugverschleiß

ENGEL e-motion Schließeinheit
leistungsstark, sauber, sicher, langlebig
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In Ihrer Produktion ist absolute Sauberkeit unerlässlich. Oder zumindest erwünscht. Der 
neue abgedichtete Kniehebel der ENGEL e-motion sorgt nicht nur für ein reinraumtaugliches 
Arbeitsumfeld: Dank des geschlossenen Systems der Schließeinheit können Sie zusätzlich be-
sonders kosten- und energieeffizient fertigen.

abgedichteter Kniehebel

Hier geht absolut nichts daneben: Die ENGEL-patentierten Dichtungen sorgen dafür, dass keiner-
lei Öl aus den hochwertigen Buchsen austreten kann. Alle Schmierstellen werden über Dosierele-
mente parallel versorgt und der Öldruck dabei ständig überwacht. 

geschlossene Systeme

Reinheit als oberstes Gebot: Durch das geschlossene System für Kniehebel und Spindel ist immer 
eine optimale und saubere Schmierung aller Elemente gegeben. Zusätzlich wird der Bedarf an 
Kühlwasser für die Spindel mittels Sensor ermittelt und sorgt so für einen reduzierten Kühlwasser-
verbrauch.

minimaler Verschleiß

Das gekapselte System sorgt dafür, dass der Bolzen mit einem permanenten Ölfilm umgeben ist. 
So verringert sich die Reibung an den Lagerstellen und damit deren Verschleiß. Das Ergebnis: eine 
wesentlich höhere Lebensdauer aller betroffenen Teile.

reduzierte Wartungskosten

Wer in ein geschlossenes Schmiersystem investiert, kann seine Wartungskosten enorm redu-
zieren: Allein der Schmiermittelverbrauch ist um bis zu 90 % geringer als bei herkömmlichen 
Systemen.

höchste Performance

Die schnellere Formbewegung und damit auch die kürzeren Trockenlaufzeiten sind ein klares Plus 
für das geschlossene Schmier- und Kühlsystem der Spindel. Zusätzlich punkten auch die längere 
Lebensdauer und die konstante Öltemperatur-Überwachung.
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Manchmal muss man mit Traditionen brechen, um erfolgreicher zu werden. ENGEL hat 
dies mit der Entwicklung einer linearen Plattenführung getan – und tausende zufriedene Kunden 
geben uns recht. Durch die stabile Führung der beweglichen Aufspannplatte auf Linearführungen 
kann Reibung und in weiterer Folge eine Verschmutzung des Werkzeugbereichs vermieden 
werden. Die vorhandenen Holme dienen lediglich als stabilisierender Zuganker.

saubere und reibungsarme 
Plattenführung

 � stabile Linearführung der beweglichen Aufspannplatten

 � keinerlei Reibung an den Holmen 

 � kein Schmiermittel im Werkzeugbereich

 � zusätzliche Plattenunterstützung für Etagenwerkzeuge

perfekte Plattenparallelität

 � einstellbare Plattenparallelität
 � langlebige präzise Plattenführung
 � minimaler Schmiermittelverbrauch an der Linearführung
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exzellenter Formschutz

Hochsensibel, selbstlernend und exakt einstellbar: In der ENGEL e-motion werden Ihre 
wertvollen Werkzeuge standardmäßig durch ENGEL autoprotect geschützt. So lassen sich äu-
ßerst geringe Toleranzen von 0,1 kN und höher einstellen, die dann von dieser selbstlernenden 
Präzisionsformschutz-Software perfekt überwacht werden.

Mehr Sicherheit, mehr Sauberkeit, weniger Lärm und weniger Kosten: Die ENGEL 
e-motion schafft es mit ihrer innovativen Schließeinheit die Ansprüche an eine zeitgemäße 
Fertigung perfekt zu erfüllen. So ergänzen zusätzliche, durchdachte Tools das überzeugende 
Maschinenkonzept:

mehr Platz zwischen den Holmen

Die optionale Wide Platen-Ausführung mit vergrößertem Holmabstand ermöglicht Ihnen mehr 
Flexibilität und hilft Ihnen so Kosten zu sparen.

flexibler Auswerfer-Antrieb

Ob Sie nun in Ihrer Fertigung große Auswerferkräfte oder hohe Auswerferge-
schwindigkeiten benötigen: Die ENGEL e-motion hat den passenden Auswerfer-Antrieb 
für jede Anforderung. Jedes dieser Systeme kann mit einem Direktantrieb versehen werden, 
der eine sehr geräuscharme und äußerst saubere Produktion ermöglicht.
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ENGEL e-motion Spritzeinheit
präzise, schnell, kraftvoll, langlebig

hohe Lebensdauer

 �  gekapselte Spindel mit  

permanenter Ölbadschmierung

 � keine separate Ölkühlung notwendig

 � hoher Wirkungsgrad

 � geringe Wartungskosten

intelligentes Anpresskraft-System

 � Krafteinleitung durch zwei symmetrisch angeordnete Spindeln

 � exakt einstellbare Anpresskraft und Düsenbewegung

 � Parallelbewegungen helfen Zykluszeit sparen

hohe Prozesssicherheit

 �  Schneckenposition wird über den Encoder  

der Servo-Motoren gemessen

 �  Spritz-, Nach- und Staudruckmessung  

über Druckmembrane, direkt mit Schnecke verbunden 

 �  exakte Ergebnisse durch Messung  

außerhalb des Düsenbereichs

kurze Rüstzeiten

 � Spritzeinheit ausschwenkbar 

 �  optimale Zugänglichkeit  

der Schneckenspitze

 � leicht zu reinigende Schnecke

 � rascher Wechsel des Massezylinders

 � intelligentes Schnellspannsystem

kraftvolle Motoren

 � hohe Einspritzgeschwindigkeiten

 � exzellente Beschleunigung
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Damit ein flexibles Maschinendesign perfekt funktioniert, erfordert es durchdachte 
Komponenten: So wird das sauber und effizient arbeitende Schließsystem der ENGEL e-motion 
durch Europas schnellste vollelektrische Spritzeinheit ergänzt. Sie überzeugt vor allem dadurch, 
dass sie für jede Anwendung mit der jeweils optimierten Performance erhältlich ist.

hohe Performance

Damit Sie rascher produzieren können, bietet Ihnen die ENGEL e-motion Spritzeinheiten mit op-
timalen Beschleunigungswerten. So kann die eingestellte Geschwindigkeit wesentlich rascher 
erreicht und die Füllphase verkürzt werden.

konstante Schmierung

Eine lange Lebensdauer und gleichzeitig geringere Kosten: Die permanente Ölbadschmie-
rung der Spindel sorgt für konstante Schmierverhältnisse in der Spritzeinheit und macht eine 
separate Ölkühlung unnötig. Dieses System kommt mit einem Ölwechsel pro Jahr aus und 
spart so Wartungskosten.

reduzierter Energieverbrauch

Ein wesentlich höherer Output bei bis zu 70 % weniger Energiekosten: In der vollelektrischen Sprit-
zeinheit der ENGEL e-motion sorgen hocheffiziente Komponenten für eine perfekte Energiebilanz. 

Einspritzweg (Schneckendurchmesser) 0,7 x D
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Hochleistungsspritzguss



großzügiger Werkzeugbereich

Da die Summe der projizierten Flächen der Kavitäten meist sehr klein ist, benötigen Werkzeuge bei 
Mehrfarben-Anwendungen – in Vergleich zur Werkzeuggröße – eine relativ kleine Schließkraft. Die  
ENGEL e-motion bietet daher mit ihrem großzügigen Werkzeugbereich, speziell bei der Wide Pla-
ten Ausführung, genau das bisschen „Mehr“ an Flexibilität bei der Maschinenauslegung und beim 
Werkzeugwechsel, das Sie benötigen.

optimal abgestimmte Technik

Wir entwickeln gemeinsam mit Ihnen genau jenes individuelle Maschinenkonzept, das für Ihre 
Produktion perfekt ist. Denn sämtliche Mehrfarben-Werkzeugkonzepte werden durch die ENGEL 
e-motion optimal unterstützt: ob Drehtisch, Indexplatten, Schiebertechnik, Coinjection oder das 
Umsetzen der Teile durch einen Roboter.

servoelektrischer Drehtisch

 � präziser Servoantrieb

 � automatische Positionsoptimierung (Wiederholgenauigkeit +/- 0,1 mm) 

 � unabhängig von Drehgeschwindigkeit und Werkzeuggewicht

 � keine mechanischen Endanschläge notwendig

 � automatische Drehzeitoptimierung

 � automatische Geschwindigkeitsoptimierung

 � automatische Ermittlung der Beschleunigungs- und Bremsrampen

Ihre Kunststoff-Welt ist bunt – und wir bieten Ihnen mit ENGEL combimelt die perfekte 
Technologie für den Mehrfarbenspritzguss. Als Marktführer und Pionier auf diesem Sektor 
ist es uns besonders wichtig unsere Erfahrung für Sie optimal einzusetzen. Wir liefern Ihnen daher 
gemeinsam mit der ENGEL e-motion ein perfekt abgestimmtes Maschinenkonzept für Ihre indivi-
duellen Anforderungen.
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Um hydraulische Nebenbewegungen, wie z.B. bei integrierten Kernen oder Ver-
schlussdüsen, perfekt zu unterstützen ist die vollelektrische ENGEL e-motion mit 
einer intelligenten Lösung an Bord erhältlich: dem innovativen Hydraulikaggregat mit 
ENGEL ecodrive Antriebstechnik. Dieses ist entweder als moblie stand-alone Variante, oder als 
kompakte integrierte Lösung unter der Spritzeinheit erhältlich.

effiziente Hydraulik

Nur dann Leistung bringen, wenn Leistung gefragt ist: nach diesem  
einfachen Prinzip arbeitet das intelligente ENGEL Hydraulikaggregat. 
Statt einem herkömmlichen Asynchronmotor mit Regelpumpe,  
basiert dieses revolutionäre Hydrauliksystem auf einem leistungsstarken 
Servomotor mit Konstantpumpe. Der Bonus: der Motor läuft nur  
dann, wenn Öl benötigt wird. Das hilft Energie sparen. 

einzigartige Druckregelung

ENGEL ecodrive regelt die Geschwindigkeit und den Druck statt  
über herkömmliche Regelventile, besonders effizient über die  
Drehzahl der Konstantpumpe. Das Ergebnis: eine optimale Steigerung 
der Performance bei weit weniger Kraft- bzw. Energieaufwand.

Das Hydraulikaggregat
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übersichtliche Bedienlogik

 � ohne spezielle Vorkenntnisse programmieren 

 � charakteristische Icons sprechen eine klare, leicht verständliche Sprache

 � flexibel konfigurierbare Tasten

smarte Dialoge

 � benutzerfreundliche Bedienung via Touchscreen

 � Datenaustausch durch USB-Schnittstelle

Komplizierte Prozesse ganz einfach steuern: 
mit der bewährten ENGEL Maschinensteuerung. Die neue Bedienoberfläche ist der modernen Con-
sumer-Elektronik nachempfunden und ermöglicht Ihnen eine intuitiv-logische Eingabe via Touch-
screen. Die freie Programmierung des Zyklusablaufs erfolgt über simple Grafik-Symbole bzw. über  
Tastatur Pop-ups. Zusätzlich können einzelne Tasten für spezielle Bedürfnisse in Ihrer Produktion 
konfiguriert werden und USB-Schnittstellen sorgen für einen einfachen Datenaustausch mit Peri-
pheriegeräten. 

komfortable Programmierung

 � umfangreiche Funktionsbibliothek

 � Ablaufeditor für individuelle Ablaufsequenzen
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integrierte Automatisierung

Eine komplette Produktionszelle aus einer Hand: ENGEL bietet Ihnen kompakte, integrierte Robo-
ter-Maschinenkombinationen, die mit einer geringeren Stellfläche und Anlagenhöhe punkten. Der 
Roboter bewegt sich innerhalb eines leicht verbreiterten Maschinen-Schiebeschutzes und legt die 
Teile, nach kurzen Verfahrwegen, direkt auf dem neben der Aufspannplatte positionierten Förder-
band ab. 

Maschinensteuerung = Robotersteuerung

Die vollständige Integration beider Steuerwelten: Da sowohl Spritzgießmaschine als auch 
Roboter „made by ENGEL“ sind, läuft die Kommunikation und Koordination beider Produktionsan-
lagen-Teile gemeinsam über die Maschinensteuerung. Das bedeutet für Ihre Produktion:

 �  eine einheitliche, übersichtliche und logische  

Bedienung von Maschine und Roboter

 � perfektes, gemeinsames Datenmanagement

 � deutlich gesteigerte Produktivität dank synchronisierter Bewegungsabläufe

 � keine EUROMAP 67-Schnittstelle notwendig

rasche Angussentnahme

Die perfekte, individuelle Planung Ihrer ENGEL e-motion ermöglicht die sichere und schnelle An-
gussentnahme durch den Anguss-Picker des Roboters. Für den rückseitigen Schiebeschutz sind 
bei Bedarf zusätzlich Angussabwurfschächte erhältlich.

optimierte Fertigung

Komplete Automatisierungslösung? Kein Problem. ENGEL bietet Ihnen mit den Roboter Baureihen 
ENGEL viper und ENGEL ER-USP ideale Roboter-Module für die ENGEL e-motion. Für einfache 
Entnahmeaufgaben stehen zudem fertige Automatisierungspakete zur Verfügung. Ein weiterer Bo-
nus: die Bedienung über die Maschinensteuerung sowie die Möglichkeit des Erstellens eines 
gemeinsamen Werkzeugdatensatzes.

Roboter ganz einfach zu bedienen

Der neue Wizard für den Roboter und die Integration in die Maschinensteuerung machen es möglich!

Damit Ihre Produkte in höchster Perfektion Ihr Werk verlassen, muss auch der kleins-
te „Handgriff“ sitzen. Roboter und Automatisierungskomponenten von ENGEL machen aus der 
ENGEL e-motion eine verlässliche, hocheffiziente Produktionszelle: von Einlege- oder Entnahme-
tätigkeit, über Montage- oder Prüfvorgang bis hin zur Verpackung der fertigen Produkte. 
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ENGEL e-motion
50 170 310 440 740 940 1340 1640 2440 3440

15 18 20 22 25 30 30 35 35 40 45 50 55 50 55 60 55 60 70 60 70 60 70 80 70 80

 US tons kN

ENGEL e-motion 30 TL 35 300

ENGEL e-motion 50 TL 55 500

ENGEL e-motion 80 TL 85 800

ENGEL e-motion 110 120 1 100

ENGEL e-motion 160 180 1 600

ENGEL e-motion 160 WP 180 1 600

ENGEL e-motion 220 240 2 200

ENGEL e-motion 220 WP 240 2 200

ENGEL e-motion 280 310 2 800

ENGEL e-motion 280 WP 310 2 800

ENGEL e-motion 380 420 3 800

ENGEL e-motion 380 WP 420 3 800

ENGEL e-motion 500 550 5 000

ENGEL e-motion 650 720 6 500

vollelektrische, flexible 
Maschinenkonzepte

von 300 kN bis 6.500 kN

Egal in welchem Bereich Sie mit Ihren Produkten zu Hause sind: Mit der ENGEL e-motion 
finden Sie für jede Anforderung genau jenes High-Performance-Maschinenkonzept, das Ihren An-
sprüchen in jeder Hinsicht gerecht wird.
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ENGEL services
immer da, wo Sie uns brauchen

560 bestens ausgerüstete Servicetechniker

55 Hotline-Mitarbeiter

9 Produktionswerke

29 Vertriebsniederlassungen

60 Vertretungen

Ihr Anliegen – unsere Herausforderung 

Damit Ihre Spritzgießanlagen immer top in Schuss und permanent verfügbar sind: 
Die vielfältigen Services von ENGEL geben Ihnen die Sicherheit, jederzeit konkurrenzfähig 
produzieren zu können. Egal ob es sich bei Ihrer Produktionseinheit um eine Einzelmaschine 
oder eine komplexe integrierte Systemlösung handelt. ENGEL ermöglicht Ihnen, jeder-
zeit alle Optimierungspotenziale nutzen zu können und so langfristig das Beste aus Ihrer 
Anlage herauszuholen. Zusätzlich bieten wir professionelle Trainings für Maschinenbediener 
sowie weltweit die rasche Lieferung und den kompetenten Einbau von Ersatzteilen. Verschiedene 
Wartungsverträge garantieren Ihnen zudem höchstes Niveau bei der Maschinenverfügbarkeit. 
Denn unser Ziel lautet: die beste Performance bei Ihrem ENGEL Maschinenpark. 

Support – wir unterstützen Sie vor Ort

 � Stillstandskosten einsparen 

 � rund um die Uhr weltweiter Sofort-Support

 � kompetente Hilfe durch das ENGEL Service-Team 

 � für ENGEL Spritzgießmaschinen jeden Alters

 � für alle ENGEL Technologien und jede Steuerungsversion

Upgrade – installieren Sie Mehr-Wert

 � für alle ENGEL Spritzgießmaschinen 

 � professionelle Upgrade-Lösungen 

 � zum Ergänzen und Optimieren

 � Maschinen für völlig neue Anwendungen nutzbar machen

 � Maschinen noch wirtschaftlicher nutzen

Know-how – steigern Sie Ihre Kompetenz

 � fundierte Fortbildung durch einen umfassenden Know-how-Transfer

 � Maschinenpotenziale optimal nutzen

 � individuelle Seminare und Trainingsprogramme für Sie und Ihre Mitarbeiter

 � informative Veranstaltungen zu branchenspezifischen Themen 

 � effizient, zielorientiert und praxisnah informieren, lernen und trainieren

 � direkt in Ihrem Unternehmen oder in einem der weltweiten ENGEL Trainingszentren
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ENGEL AUSTRIA GmbH | Ludwig-Engel-Straße 1 | 4311 Schwertberg, Österreich
Tel. +43 50 620 0 | Fax +43 50 620 3009 | sales@engel.at | www.engelglobal.com

Die in dieser Broschüre enthaltenen Informationen, Produktmerkmale und Bilder dienen ausschließlich als unverbindliche und technische Orientierungshilfe. 
Technische Änderungen sowie Druck- und Satzfehler vorbehalten. Nachdruck, wenn auch nur auszugsweise, nur mit ausdrücklicher Genehmigung der ENGEL AUSTRIA GmbH.


