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ENGEL automation
startklar für durchdachte Systemlösungen



Die Dynamik des Marktes stellt Ihre Produktion vor immer komplexere Herausforderungen.  
ENGEL automation bietet Ihnen Lösungen, die Ihrer gewünschten Automatisierungstiefe exakt 
entgegenkommen: von der vorspezifizierten Fertigungseinheit bis hin zur individuellen 
Turn-key Lösung. 

ENGEL Automatisierungskompetenz auf allen Ebenen: Wir konzipieren und liefern Ihnen kom-
plette Systemlösungen, bei denen von der Spritzgießmaschine über den Roboter, bis hin zur 
Automatisierungs-Peripherie alle Abläufe perfekt aufeinander abgestimmt sind. Damit Sie 
sich auf höchste Teilequalität, stabile Prozesse und maximale Produktivität verlassen können – 
und in Ihrer Produktion alles rund läuft.
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Ihre Vorteile
automatisierte Fertigungseinheit

 � ENGEL Spritzgießmaschine 

 � ENGEL viper oder ENGEL e-pic

 � ENGEL conveyor belt

mögliche Anwendungen

 � Entnehmen 

 � Ablegen

 bewährte ENGEL Automationstechnik 
vorspezifizierte kompakte Anlagen mit erweitertem Schiebeschutz
Anlagenlayout und -kosten sofort abrufbar
integriertes Förderband
integriertes Datenmanagement & komfortable Bedienung mit der ENGEL CC300
CE-konforme Fertigungseinheit
weltweiter Service-Support 

Level I
Entnehmen und Ablegen

ENGEL automation bietet Ihnen für einfache Standardanwendungen vorspezifizierte, kompakte 
Fertigungszellen. Nach der Entnahme durch einen ENGEL Linearroboter erfolgt die Ablage in-
nerhalb des erweiterten Schiebeschutzes der Spritzgießmaschine.
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Ihre Vorteile
ENGEL Engineering-Know-how
bewährte, standardisierte ENGEL Komponenten
Anlagenlayout und -kosten rasch abrufbar
maßgeschneiderter Übernahmekopf
individuelle Schutzumwehrung
vorspezifizierte Fördertechnik (z.B. Schiebetische)
integriertes Datenmanagement & komfortable Bedienung mit der ENGEL CC300
CE-konforme Fertigungseinheit
weltweiter Service-Support

Level II
Individuelle und einfache Aufgaben kompakt lösen

automatisierte Fertigungseinheit

 � ENGEL Spritzgießmaschine 

 � ENGEL viper (1-2 Stück)

 � ENGEL e-pic

 � ENGEL conveyor systems

mögliche Anwendungen

 � Einlegen

 � Entnehmen

 � Anguss trennen

 � Separieren 

 � Ablegen

ENGEL automation geht schon bei Standardanwendungen jederzeit auf die spezifischen Be-
dürfnisse Ihrer Fertigung ein. Damit Ihre Produktionszelle beste Ergebnisse liefert, wird zum Bei-
spiel der Übernahmekopf perfekt auf Ihr Werkzeug abgestimmt und die Schutzumwehrung den 
produktionstechnischen Anforderungen und den örtlichen Gegebenheiten angepasst.
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ENGEL automation ermöglicht es Ihnen, mehrere Produktionsschritte in einer Fertigungsein-
heit zuverlässig und sicher durchzuführen. Dank unseres standardisierten Automationsportfolios 
können wir Ihre spezifischen und produktionstechnischen Aufgaben rasch, individuell und kos-
tengünstig für Sie verwirklichen.

automatisierte Fertigungseinheit

 � ENGEL Spritzgießmaschine 

 � ENGEL viper

 � ENGEL easix

 � ENGEL conveyor systems

mögliche Anwendungen

 � Zuführen

 � Montieren

 � Qualität prüfen

 � Separieren

 � Ablegen

 � Daten managen

umfassendes ENGEL Engineering Know-how
individuelles Anlagenkonzept
bewährte ENGEL Komponenten
maßgeschneiderte Greifertechnik und -Systeme
innovative Montage- und Handhabungstechnik
individuelle Fördertechnik 
standardisierte Qualitätsprüfung
integriertes Datenmanagement & komfortable Bedienung mit der ENGEL CC300
CE-konforme Fertigungseinheit
weltweiter Service-Support 

Level III
Umfangreiche Anforderungen kompetent automatisieren

Ihre Vorteile
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automatisierte Fertigungseinheit

 � ENGEL Spritzgießmaschine 

 � ENGEL viper

 � ENGEL easix

 � ENGEL conveyor systems

 � Bearbeitungszellen

 � Qualitätsprüfungssysteme

mögliche Anwendungen

 � Preformen

 � Zuführen

 � Vereinzeln

 � Einlegen

 � Entnehmen

 � Anguss trennen

 � Separieren

 � Montieren

 � Verbinden

 � Qualität prüfen

 � Markieren

 � Ablegen

 � Puffern

optimales, individuelles Anlagenkonzept
 umfassendes ENGEL Engineering Know-how
 bewährte ENGEL Komponenten
 Simulationen, Machbarkeitsstudien und -analysen
 maßgeschneiderte Greifertechnik und -systeme
 innovative Montage- und Handhabungstechnik
 effiziente Fördertechnik 
individuelle Qualitätsprüfung
kundenspezifische Detaillösungen 
integriertes Datenmanagement & komfortable Bedienung mit der ENGEL CC300
Anlagenvisualisierung
ausführliche Prozessdaten-Dokumentation
CE-konforme Fertigungseinheit 
weltweiter Service-Support

Level IV
alles ist möglich

Ihre Vorteile

Egal wie umfangreich sich Ihre Anforderungen gestalten: ENGEL automation entwickelt gemein-
sam mit Ihnen das wirtschaftlichste Produktionskonzept. Von der Konzeptidee über die um-
fassende Beratung bis hin zur Realisierung und Abnahme sind wir Ihr kompetenter Partner. So 
können Sie sicher sein, dass Ihre Fertigungseinheit die vielschichtigen Aufgaben des Produki-
onsprozesses mit Bravour erfüllt.
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ENGEL automation findet für Sie immer die passende Lösung, um alle Arbeitsschritte vor, 
während und nach dem Spritzgießprozess optimal zu koordinieren und durchzuführen: Von 
den dynamischen Linearrobotern ENGEL viper und e-pic, über die vielseitigen ENGEL conveyor 
systems bis hin zum multifunktionalen Sechsachsroboter ENGEL easix, steht exaktes und schnelles 
Arbeiten im Vordergrund. Überall dort, wo wir unser Know-how ergänzen möchten, kooperieren 
wir mit führenden Partnern aus der Automatisierungstechnik. Damit Sie jederzeit grünes Licht für 
eine unschlagbar produktive Fertigung haben.

Entnehmen
Ob elektronisches Mikroteil oder großvolumige 
Fahrzeugkomponente: ENGEL automation hat für 
die Entnahme jeder Produktgröße die passende, 
präzise und effiziente Automatisierungslösung:

 � ENGEL viper

 � ENGEL e-pic

 � ENGEL easix

 � ENGEL grip systems

 � ENGEL pick & place systems

Angusshandling
ENGEL automation ermöglicht Ihnen ein  
sauberes, schnelles Angusshandling:

 � Angusspicker und -zangen 

 �  Angusstrennen mit Angusszangen,  

Ultraschall & Laser

Vollautomatisierte Fertigung
grünes Licht für eine unschlagbare Produktivität

Einlegen
Ob Metall-Inserts, Funktionsbauteile in der Elektro-
nik oder auch Labels im Packaging Bereich:  
ENGEL automation ermöglicht Ihnen den beson-
ders hohen Ansprüchen an die Präzision sowohl 
vor als auch während des Einlegeprozesses zu 
entsprechen. Perfekt für:

 �  Metall (Schrauben, Buchsen, Steckerkontakte …)

 � Elektronikbauteile (RFID-Sensoren, Platinen …)

 � In-Mould-Labeling (Kunststoff-Labels,  

 Dekor-Folien …)

 � Werkzeugkerne einlegen

 � Umsetztechnik für 2K-Anwendungen  

Vereinzeln 
Stück für Stück perfekt sortieren, 
fördern oder vereinzeln:

 � Schwingförderer
 � Stufenhubförderer
 � ENGEL conveyor box
 � ENGEL conveyor slide
 � ENGEL conveyor tray

ENGEL automation_1312_ENGEL automation



Montieren
Stecken, fügen, positionieren: ENGEL automation 
bietet perfekte Lösungen für verschiedenste au-
tomatische, halbautomatische oder auch manuel-
le Tätigkeiten im gesamten Produktionsprozess.

Separieren
Teile nach der Entnahme dem Produktionsablauf 
entsprechend sortieren und weiterleiten: 
ENGEL conveyor systems – effiziente Förder-
bandsysteme für perfektes Stückgutmanage-
ment auf dem Band, in Boxen, auf Trays und auf 
Paletten

Verbinden
Einzelne Komponenten komplexer Bauteile sicher 
und dauerhaft durch Schrauben, Kleben oder 
Schweißen zusammenführen. Um optimale Ergeb-
nisse zu ermöglichen, sorgt ENGEL automation für 
eine perfekte Prozessführung aller notwendigen 
Vorbereitungsmaßnahmen.

Validieren
 � Qualitätssicherung (GMP)

 � Messsystemanalyse (MSA)

 � Machbarkeitsstudien

 � Simulationen

Puffern & Transportieren
Teile während und nach der Produktion in Magazi-
nen stapeln und/oder weitertransportieren

 �  Netz-, Folien-, Zwischenlagenmagazine

 � ENGEL conveyor systems – effiziente Förder- 

 bandsysteme für perfektes Stückgutmanage- 

 ment auf dem Band, in Boxen, auf Trays und auf  

 Paletten

Qualität prüfen 

 �  Kraft- und Wegüberwachung

 � optische Prüfung (Vision-Prüfung)

 � Dichtheits- und Temperaturprüfung

 � elektrische Prüfung

 � Funktionstests

Vorbearbeiten
Punktgenaue Vorbereitung:  

 � Anwärmen mittels Infrarot-, Heißluft- oder   

 Induktionsöfen

 � Plasmabehandlung

 � Flämmen

Daten managen 
 � Speicherung aller bauteilspezifischen  

 Produktionsdaten

 � Datenrückverfolgung für sicherheitsrelevante  

 Bauteile

 � kundenspezifische Statistiken

 � Anbindung an kundeneigenes MDE-System

Data Tracing
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ENGEL viper
der leistungsstarke Linearroboter

Arbeiten Sie mit mehr Erfahrung: Seit 1980 baut ENGEL leistungsstarke Linearroboter. Der  
ENGEL viper ist die perfekte Ergänzung für Ihre effiziente Produktionseinheit und bietet Ihnen 
durch seine innovative Konstruktion ein erhöhtes Traglastvermögen bei geringem Eigengewicht. 
Und die cleveren Softwarepakete sorgen dafür, dass alle Bewegungen perfekt ineinander greifen. 

gesteigerte Effizienz  
dank innovativer multidynamic Funktion und der cleveren Software vibration control  
  
 mehr Komfort  
besonders sicher und leicht zu bedienen 

 geringe Life Cycle Costs  
die langlebige Konstruktion sorgt in Kombination mit der Software efficiency control für  
günstige Wartungskosten 

 variabler Einsatz  
ENGEL viper integriert für ENGEL Spritzgießmaschinen  
oder als Stand-alone-Lösung (EM67) für andere Herstellermarken 

 bedarfsgerechte Größen 
der ENGEL viper ist, je nach Anforderung,  
mit einem Traglastvermögen von 6 bis 120 kg verfügbar 

ENGEL grip systems
Mit ENGEL grip systems von unserer Kompetenz als Komplettanlagenbauer profitieren: eine 
schnelle, präzise und zuverlässige Entnahme durch den Roboter sichert die Qualität Ihrer Produkte.

umfangreicher Bausatz für Greifer-Standardanwendungen 
exakt auf Artikel/Werkzeuge abgestimmte Greifsysteme
maximaler Output durch Leichtbautechnologien
langjährige Erfahrung & ständige Neuentwicklungen
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ENGEL e-pic
der flexible Kleinroboter

Einfach anschließen, einschalten und loslegen: Der neue ENGEL e-pic ermöglicht Ihnen einen 
kostengünstigen und energieeffizienten Einstieg in die Automation. Er garantiert Ihnen eine ra-
sche, sichere und einfache Manipulation der Teile und sorgt mit kurzen Eingriffszeiten für einen 
reibungslosen Produktionsablauf. Der zusätzliche Bonus: Dank seiner neuentwickelten Kinema-
tik ist er sehr kompakt und lässt sich platzsparend in die Spritzgießmaschine einbauen. 

universell einsetzbar
flexibler Pick & Place Roboter in einer Baugröße für alle Maschinen bis 220 to

kompaktes Design  
voll in die ENGEL Spritzgießmaschine integrierbar – kein Schaltschrank notwendig 

optimale  Effizienz   
günstiges Einstiegsmodell mit geringen Anschaffungs- und minimalen Betriebskosten 

kurze Zykluszeiten  
hohe Leistung dank gewichtsoptimierter Bauweise und neuer Kinematik  

 benutzerfreundliche Bedienung  
mehr Bedienkomfort & Sicherheit durch Datensynchronisation der  
RC16 mit der SGM (CC300) – keine Programmierkenntnisse notwendig
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ENGEL safety systems

ENGEL easix
der multifunktionale Sechsachsroboter

Ganz leicht in allen Dimensionen arbeiten: Der ENGEL easix und seine integrierte Steuerung 
sind bestens für aktuelle und zukünftige Aufgaben gerüstet. So können Sie Ihre Produktion noch 
effizienter gestalten. Egal, ob sie einfach eine besonders flexible Automation benötigen oder 
spezielle Anforderungen, wie beispielsweise bei Reinraumanwendungen, erfüllen müssen. 

 integriertes System   
mehr Sicherheit und Komfort durch die vollintegrierte Lösung – Maschinensteuerung =  
Robotersteuerung  

 flexibler Anwendungsbereich 
der ENGEL easix ist für alle Spritzgießmaschinengrößen geeignet 

 bestens ausgerüstet   
der ENGEL easix ist exakt auf die Bedürfnisse der Kunststoffverarbeitung abgestimmt   

 leicht zu bedienen  
dank grafischer Ablaufvisualisierung kann der ENGEL easix so einfach wie der ENGEL viper 
bedient werden  

 flexible Fertigung  
der ENGEL easix lässt sich jederzeit für neue Aufgaben adaptieren 

Ein durchdachtes Komplettsystem bietet rundum Sicherheit: ENGEL safety systems arbei-
tet ganz nach der Philosophie von ENGEL, Ihnen als Kunden bevorzugt Gesamtanlagen zu 
liefern. So können Sie von allen Vorteilen einer CE-konformen Produktionsanlage profitieren. 
 
keine zeitintensive und teure Zusatzzertifizierung notwendig 
gut durchdachte Komplettanlagen für jedes Anforderungsprofil
Sicherheitssysteme für störungsfreie Produktionsprozesse
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ENGEL conveyor systems

die optimale Förderband-Lösung für jede Anforderung:
Das Ganze ist immer mehr als die Summe aller einzelnen Teile. Deshalb ermöglichen Ihnen 
ENGEL conveyor systems einen reibungslosen Ablauf Ihrer Produktion: Mit intelligenten För-
derbandlösungen die, vom Ein- und Ausbringen bis hin zum versandfertigen Stückgutmanage-
ment, Ihre hochwertigen Spritzgießteile schonend und rasch weiterbefördern. Ob mit oder ohne 
Roboter. Ob freistehend oder als integrierte Lösung. Ob als Schüttgut, in Boxen, auf Paletten 
oder Trays.

  alles aus einer Hand 
Maschine, Roboter und Förderbänder sind perfekt aufeinander abgestimmt 

 integrierte Steuerung 
die Steuerung des Förderbandsystems ist in die Maschinensteuerung integriert 

 rasche & reibungslose Inbetriebnahme 
von der Projektierung bis zur Übernahme liegt die Komplettverantwortung bei ENGEL 

 maximaler Output 
alle Prozesse werden optimiert und sind perfekt aufeinander abgestimmt

conveyor belt

conveyor box

conveyor pallet

conveyor slide

conveyor tray
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ENGEL CC300  
startklar für smartes Bedienen von Maschine und Roboter

Die ENGEL CC300 setzt auf ein einfaches Bedienkonzept und richtungsweisende Prozessinte-
gration. Mit dieser smarten Steuerung lassen sich in vollintegrierten Fertigungseinheiten sowohl 
die Maschine als auch der Roboter so leicht wie Ihr Smartphone durch den Produktionsprozess 
navigieren: gemeinsam über das innovative Bedienpanel direkt an der Spritzgießmaschine, oder 
separat über das leichte C70 Handbediengerät. Das ergonomische Design, die individuelle 
Konfigurierbarkeit und die moderne Bedienlogik machen das Steuern und Überwachen hochin-
tegrierter automatisierter Anlagen deutlich einfacher, sicherer und komfortabler. 

intuitive Bedienung
einheitliche, übersichtliche und logische Bedienung
zielgerichtete Informationen ohne Bildseitenwechsel 

einfache Ablaufanpassung 
Bediener bewältigen simple Einstellungsaufgaben mit dem 
ENGEL wizard schnell und problemlos selbst 

variable Handhabung 
direkte, sichere und stufenlose Steuerung aller Bewegungen mit dem 
e-move am Panel oder über das ergonomisch leichte C70 Handbediengerät

höhere Produktivität
ohne Referenzfahrt gleich Losstarten können 
perfekt synchronisierte Bewegungsabläufe 

mehr Sicherheit
perfektes, gemeinsames Datenmanagement von Maschine und Roboter 

ergonomisches Design
individuell einstellbare, funktionelle, formschöne und robuste 
Hardware mit überarbeiteter Benutzeroberfläche

beste Lesbarkeit 
Displays mit ausgezeichnetem Kontrast bei allen Lichtverhältnissen und aus allen Perspektiven
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ENGEL Know-how

Kompetenzen umfassend stärken: Damit Sie und Ihre Mitarbeiter immer top in Form sind, er-
möglicht ENGEL plus perfekte Fortbildung durch einen umfassenden Know-how Transfer.
Training (Seminare, e-training), Forumsveranstaltungen, Beratung

ENGEL Verfügbarkeit

Kapazitäten permanent sichern: ENGEL plus bietet Ihnen ein umfassendes Programm an vor-
beugenden Serviceleistungen, um Ihren wertvollen Maschinenpark durchgängig funktionsfähig  
zu erhalten.
Wartungsverträge, protect(+), Formel 24, Ölwartung, everQ, Beratung

ENGEL Optimierung 

Qualitäts-Niveau gezielt optimieren: Mit ENGEL plus Optimierung können Sie Ihre Produktion  
jederzeit an geänderte Bedingungen anpassen und so noch kostengünstiger und energie- 
effizienter fertigen.
flomo, everQ, e-factory, iQ weight control, Beratung 

ENGEL Effizienz

Vorhandenes Potential voll ausschöpfen: Steigern Sie die Effizienz Ihres Maschinenparks mit den 
intelligenten und bewährten Systemkomponenten von ENGEL plus.
ecodriveR, flomo, Ölwartung, Heizbandisolierung, Beratung

ENGEL Support 

Rund um die Uhr vor Ort unterstützen: Wann immer Sie Hilfe benötigen, bieten Ihnen unsere 
Top-Service-Ingenieure weltweit sofort umfassenden Support. 
e-service.24, Hotline, Ersatzteile

ENGEL Upgrade

Zuverlässigen Mehrwert installieren: Mit den Upgrade Lösungen von ENGEL plus wird Ihre be-
stehende Produktionseinheit durch professionellen Zusatznutzen von ENGEL ergänzt. 
viper, Retrofit, foammelt (MuCell®), Software, Spritzaggregate, Peripherie

mehr als eine Maschine
ENGEL plus

Das Thema Kunststoffverarbeitung stellt für Sie und Ihre Anlagen eine sich ständig verändernde 
Herausforderung dar – ein Maschinen-Leben lang. Wir begleiten Sie daher höchst kompetent 
mit unserem Serviceprogramm ENGEL plus. Hier bieten wir Ihnen globalen Service- und Voro-
rt-Support, jederzeit verfügbare, hochwertige Nachrüstungs- und Optimierungstools sowie ein 
umfassendes professionelles Trainingsangebot. 
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