
Startklar für mehr Flexibilität und Effizienz 
victory 



Nutzen Sie die Freiheit, allen Anforderungen gerecht zu werden
Die holmlose victory ist das bewährte Multitalent unter den Spritzgießmaschinen. Ihr flexibles 
Baukastensystem ist perfekt dafür geeignet, verschiedenste technische und dickwandige Teile in 
höchster Qualität zu produzieren. Und die seit über 25 Jahren bewährte innovative Holmlos-Tech-
nologie ermöglicht Ihnen selbst bei großen Werkzeugen den Einsatz einer verhältnismäßig kleinen 
Spritzgießmaschine. So brauchen Sie nur in die tatsächlich benötigte Schließkraft zu investieren 
- und haben mehr Spielraum für neue Ideen. 

Weniger Produktionsfläche und geringere 
Investitionskosten vor allem bei:

 � Werkzeugen mit mehreren Kavitäten
 � nicht vollflächigen Spritzteilen
 � ENGEL foammelt-Anwendungen
 � Mehrkomponenten-Anwendungen

25 Jahre Holmlos

70.000 Maschinen im Markt
10.000 zufriedene Kunden

Maschinensystem mit Freiraum

2_victory



ENGEL victory mehr Freiraum für Ihre Produktion

Die victory ist die optimale Basismaschine für Allround-Anwendungen und verschiedenste Techno-
logien. Denn der Faktor „Holmlos“ bietet genau dort Vorteile, wo es viele nicht vermuten. Die exzel-
lente Plattenparallelität sorgt für eine besonders gleichmäßige Verteilung der Schließkraft und eine 
optimale Schonung des Werkzeugs. Damit ist auch, selbst bei Mehrkavitäten-Anwendungen, eine 
konstante Teilequalität garantiert. Zusätzlich überzeugt die victory, dank ihrer effizienten Antriebs-
technik, auch noch durch ihren besonders niedrigen Energieverbrauch. Das schont die Umwelt, 
aber vor allem auch Ihr Budget.

CC300

 � ergonomisches Design

 � individuelle Konfigurierbarkeit

 � moderne Bedienlogik

Automation

 � barrierefreier Zugang

 � kleinere Stellfläche

 � niedrige Hallenhöhe möglich

Energieeffizienz
ENGEL ecodrive  
(Standard/optional in Abhängig-
keit der Maschinentype)

 � niedriger Energieverbrauch

 � „keine“ Ölkühlung

Schließeinheit

 � innovative Holmlos-Bauweise

 � mehr Raum und Flexibilität für Werkzeuge

 � leichte und platzsparende Roboterintegration

 � hervorragende Bedien-Ergonomie

 � rascher & einfacher Werkzeugwechsel

 � perfekte Plattenparallelität

 � gleichmäßige Schließkraftverteilung 

 � hohe Energieeffizienz

 � geringe Wartungskosten

Spritzeinheit

 � kurze Bauweise

 � präziser Spritzprozess

 � hohe Plastifizierleistungen

 �  umfangreiche Auswahl  

an Plastifiziereinheiten
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ENGEL victory Vorteile

großzügiger Werkzeugbereich
Die Vorteile des barrierefreien Werkzeugbereichs zeigen sich speziell bei großen Werkzeugen oder 
sperrigen Kernzügen: Die großzügig ausgelegten Aufspannplatten können bis an ihre Grenzen – 
und oftmals darüber hinaus – genutzt werden.

exzellente Energieeffizienz
Geringe Reibung, Schließdruck-Lock-In und das ENGEL ecodrive Antriebssystem, macht bei der 
Produktion technischer Teile eine Energieeffizienz auf dem Niveau vollelektrischer Maschinen möglich.

hervorragende Verfügbarkeit
Mehr Produktivität durch kurze Rüstzeiten: das Holmlosprinzip ermöglicht bei der victory selbst bei 
großen sperrigen Werkzeugen einen schnellen Werkzeugwechsel. Und durch die reibungsarme 
robuste Konstruktion bleibt der Wartungsaufwand für die Maschine äußerst gering.

ideal für Automation
Integration leicht gemacht: profitieren Sie von der schnelleren Teileentnahme, der kleineren Anlagen- 
Stellfläche und der niedrigeren Anlagenhöhe durch den horizontalen Zugang zum Werkzeugbereich.

optimale Werkzeugschonung
Das zentrale Biegeelement Flex-Link ermöglicht, dass die bewegliche Aufspannplatte während des 
Schließkraftaufbaus dem Werkzeug exakt folgt: Die Platte hebt sich dabei aus den Führungsschu-
hen, passt sich der jeweiligen Werkzeugparallelität automatisch an und verteilt dabei die Schließ-
kraft gleichmäßig über den gesamten Werkzeug-Querschnitt. Das Ergebnis: Das Auftreten jeglicher 
Querkräfte wird vermieden und die Lebensdauer des Werkzeugs erhöht.

konstante Teilequalität
Die hydraulischen ENGEL Spritzeinheiten verfügen über eine hervorragende Spritzprozessrege-
lung. Und das serienmäßig eingespannte System der Spritzkolben reagiert äußerst schnell und 
sensibel auf jede Änderung der Stellgrößen. Zusätzlich sorgen die patentierten Force-Divider für 
eine optimale Schließkraftverteilung und damit für eine gleichmäßige Komprimierung des gesamten 
Werkzeug-Querschnitts. Egal ob die Teile im Zentrum oder in den Randbereichen des Werkzeugs 
gespritzt werden: Die ENGEL victory sorgt immer für eine konstante Teilequalität speziell bei hoher 
Kavitätenzahl.

perfekte Reinraumtauglichkeit 
Der holmlose Werkzeugbereich vermindert Luftverwirbelungen. Und die emissionsarme Antriebs-
technik ohne Lüfter (ENGEL ecodrive, optional) schafft ideale Voraussetzungen für eine rein-
raumtaugliche Produktion.
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ENGEL victory Schließeinheit

präziser Werkzeugschluss 
Über die hochsensible Plattenparallelitätseinstellung wird jede holmlose Schließeinheit vor Ausliefe-
rung präzise eingerichtet. Das garantiert eine lange Lebensdauer von Maschine und Werkzeugen. 
Bei Schließkraftaufbau passt sich die Plattenparallelität der ENGEL victory automatisch der Werk-
zeugparallelität an. Dieser einzigartige Vorteil wird durch das innovative Flex-Link-System realisiert.

hohe Werkzeuggewichte  
Große Werkzeuggewichte sind für die holmlose Schließeinheit kein Problem. Die hoch-präzise Plat-
tenparallelität wird durch die Vorspannung des Flex-Link-Systems und die Abstützung durch den 
massiven C-Rahmen ausreichend gewährleistet. Und durch Verwendung von zusätzlichen Füh-
rungsschuhen zur Abstützung der beweglichen Werkzeughälfte kann das Werkzeuggewicht beina-
he unbegrenzt erhöht werden.

ergonomische Bedienung   
Die Holmlos-Technik macht das Arbeiten im Werkzeugbereich einfach und angenehm. Der Be-
diener kann alle wichtigen Arbeiten wie reinigen, sprühen, etc. durchführen, ohne sich durch die 
Holme bücken zu müssen. Und das aus jedem gewünschten Blickwinkel.

kleinere Maschinen 
Dank kleinerer Maschinengröße auf der gleichen Werksfläche bis zu 10 % mehr Teile produzieren: 
Durch den großen freien Werkzeugbereich kann die ENGEL victory mit einer wesentlich geringeren 
maximalen Schließkraft eingesetzt werden, als dies normalerweise auf Grund der Werkzeuggröße 
bei Holmmaschinen notwendig wäre. Ein klarer Vorteil, speziell bei Mehrkavitäten-Anwendungen 
technischer Teile, denn hier steht die erforderliche Schließkraft meist in einem sehr kleinen Verhält-
nis zur Werkzeuggröße. Der zusätzliche Bonus: Aufgrund der kleineren Maschinenabmessungen 
haben Sie mehr Platz für Peripherie oder weitere Produktionseinheiten. 

hervorragende Energieeffizienz  
Wenn es darum geht ressourcenschonend zu fertigen, bietet Ihnen das Prinzip „Holmlos“ klare 
Vorteile: Vor allem die kugelgelagerten Präzisionsführungsschienen, die fehlende Holmreibung und 
der Schließdruck-Lock-In erhöhen die Energieeffizienz entscheidend. Und mit dem optionalen hy-
draulischen Antriebssystem ENGEL ecodrive erzielen Sie ein Maximum an Energieersparnis bei 
Ihrer ENGEL victory.  

flexibel

langlebig

präzise

werkzeugschonend
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Werkzeuggewichte optimal abstützen 
Eine konstruktive Besonderheit der holmlosen  
Spritzgießmaschinen ist ihr massiver Rahmen. Die 
Schließeinheit wird ideal abgestützt und biegt sich 
auch bei sehr schweren Werkzeugen nicht durch. 
Dank zusätzlich erhältlicher Führungsschuhe für die 
bewegliche Werkzeughälfte lässt sich das Werk-
zeuggewicht beinahe unbegrenzt erhöhen. 

exakte Plattenparallelität 
Über die hochsensible Plattenparallelitätsein-
stellung wird jede holmlose Schließeinheit vor 
Auslieferung präzise eingerichtet. Dabei liegen 
die ENGEL-Toleranzen deutlich unter der EURO-
MAP-Norm. Durch die Vorspannung der paten-
tierten Force-Divider bleibt die Plattenparallelität 
auch bei aufgespanntem Werkzeug unverändert.

perfekte Führung der 
beweglichen Aufspannplatten  
Kein Drehen, kein Kippen: Dank Drei-Punkt- 
Führung – zwei Präzisions-Führungsschienen und 
die zentrale Führung des Schließkolbens – behält 
die bewegliche Aufspannplatte auch während 
des Öffnens und Schließens der Form ihre Aus-
richtung bei.

optimale Werkzeugschonung 
Die zentralen Biegeelemente (Flex-Links) ermögli-
chen, dass sich die Plattenparallelität exakt an die 
Werkzeugparallelität anpasst. Die bewegliche Plat-
te hebt sich dabei aus den Führungsschuhen. Bei 
einem perfekt eingespannten Werkzeug kommt es 
dadurch zu einer konstanten Komprimierung, jeg-
liche Querkräfte werden vermieden und somit die 
Lebensdauer des Werkzeugs erhöht.

Schließkraft gleichmäßig verteilen 
Egal ob die Kavitäten mittig oder ganz am Rand 
der Aufspannplatte sitzen, erfahren sie alle exakt 
die gleiche Schließkraft. Dafür sorgen die paten-
tierten Force Divider, die die Schließkraft gleich-
mäßig über die gesamte Aufspannfläche verteilen. 
Dies garantiert auch bei Mehrkavitäten-Werkzeu-
gen eine konstant hohe Teilequalität.

Das richtige Aufspannen entscheidet!
Ob Maschine mit oder ohne Holme: Bitte achten Sie immer darauf, dass beide Werkzeughälften 
jederzeit optimal ausgerichtet sind, da sich diese auch nach dem Aufspannen – z.B. durch das 
Temperieren – verändern können. Bleibt die Veränderung unbemerkt, sind ein Trennebenen-Versatz 
und/oder ein erhöhter Werkzeugverschleiß möglich. 

Das Prinzip „holmlos“ - beste Bedingungen für Ihr Werkzeug

Dynamik der feststehenden Aufspannplatte  
Die feststehende Aufspannplatte ist im Gegensatz 
zu anderen Bauarten nicht nach unten, sondern 
nach hinten mit dem Rahmen verbunden. Auf diese 
Weise nimmt sie die Schwingungen der Maschine 
symmetrisch auf und bleibt auch beim Beschleuni-
gen und Abbremsen parallel zur beweglichen Platte. 

Werkzeug Parallelität
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ENGEL victory Spritzeinheit

exzellente Spritzprozessregelung
Die hydraulische ENGEL Spritzeinheiten zeichnen sich durch eine hervorragende Regelung des 
Spritzprozesses aus. Das im Standard enthaltene „eingespannte System“ der Spritzkolben reagiert 
mit den hochsensiblen elektronischen Reglern im Vergleich zu herkömmlichen Einspritzregelungen 
äußerst schnell auf Störgrößen und jede prozessbedingte Änderung der Reglervorgaben. Damit 
werden eine exzellente Spritzteilqualität und eine hohe Reproduziergenauigkeit gewährleisten. Um 
auch bei Schwankungen der Umgebungsbedingungen und im Rohmaterial eine hohe Prozess-
konstanz zu erreichen, hilft die Software iQ weight control, die Sollabweichungen automatisch 
erkennt und noch im selben Schuss automatisch ausgleicht (optional).

 �  iQ weight control.  
Die Online-Prozessregelung mit Köpfchen. Als intelligente Option. 
Die neue von ENGEL entwickelte Software iQ weight control erkennt Viskositätsschwankun-
gen  automatisch und gleicht sie noch im selben Schuss aus. Das Resultat: Eine deutliche 
Verbesserung der Reproduzierbarkeit von Prozess und Bauteilgewicht. Oder anders gesagt: 
Mehr Gutteile, weniger Ausschuss und damit höhere Produktivität! 
Auch wenn die Umgebungsbedingungen sich ändern: Die Qualität Ihrer Formteile bleibt 
konstant hoch. Schuss für Schuss.

praxisgerechte Einspritzleistung   
Die Einspritzleistung der ENGEL victory ist für die Produktion technischer Teile ausgelegt. Ist eine 
höhere Einspritzleistung erforderlich, wie z.B. bei sehr dünnwandigen Teilen, kann diese über 
optionale hydraulische Akkumulatoren erhöht werden. Der Spritzprozess wird dabei über Servo-
ventile geregelt. 

anwendungsgerechte Plastifiziereinheit  
Um die Plastifizierung optimal auf die jeweilige Anwendung abzustimmen stehen Ihnen verschie-
dene Massezylinder- und Schneckenausführungen zur Verfügung. Die Plastifiziereinheit wird mo-
mentfrei an das Werkzeug angepresst, wobei die erforderliche Kraft über die Maschinensteuerung 
einstellbar ist. Das thermische Konzept der Plastifiziereinheit sorgt einerseits für eine genaue Re-
gelbarkeit und andererseits für einen niedrigen Energieverbrauch der Heizung als auch für einen 
reduzierten Kühlwasserverbrauch im Einzugsbereich (abhängig der Baugröße). Durch die Auswahl 
entsprechender Hydraulikvarianten kann eine erhöhte Plastifizierleistung und/oder das Plastifizieren 
parallel zu den Werkzeugbewegungen angesteuert werden. 

kompakt
langlebig

effizient

8,110

8,105

8,100

8,095

10 20 30 40 50 60 70

Teilegewicht (g)

Zyklus

ohne iQ weight control

mit iQ weight control

Dünnwandiger LCD Displayrahmen aus POM: 
Reduktion der Gewichtsstreuung um 85%
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ENGEL victory Antriebstechnik

Vertrauen Sie auf mehr Flexibilität durch modulare Hydraulikvarianten. Ob problemlos zu entfor-
mende Spritzteile, komplexe Werkzeuge mit parallelen Bewegungen oder wenn hohe Einspritz-
leistungen gefordert sind: ENGEL setzt seit vielen Jahren auf besonders effiziente hydraulische 
Antriebseinheiten die jedem gewünschten Anforderungsprofil gerecht werden. So haben wir be-
reits vor mehr als 20 Jahren durch die Ablöse der PQ Hydraulik und Einführung der EHV Hydraulik 
neue Maßstäbe in Sachen Energieeffizienz und Regelqualität gesetzt. Die Servohydraulik ENGEL 
ecodrive verbindet die Vorteile der Hydraulik mit den Vorteilen eines Servo-Antriebs. So werden 
sowohl die Regelgenauigkeit als auch die Energieeffizienz noch einmal deutlich gesteigert.

 � Einfach-Pumpenanlagen für sequenzielle Bewegungen

 �  Doppel-Pumpenanlagen für parallele Bewegungen  

(von Auswerfer, Kernzug, Düse oder Plastifizierung)

 � stärkere Antriebe für erhöhte Einspritz- und Dosierleistung

 � Akkumulatoren für sehr hohe Einspritzleistung

 � ENGEL ecodrive für höchste Energieeffizienz (in Abhängigkeit 

 der Spritzeinheit im Standard bzw. optional)

Schließdruck „Lock-In“

Selbstverständlich werden alle Bewegungen und Drücke der einzelnen Maschinenbewegungen 
hydraulisch geregelt. Aber dort wo es Sinn macht – beim Halten der Schließkraft und der Dü-
senanlagekraft – wird der erforderliche Druck hydraulisch konserviert und damit die sogenannte 
Druckhalteenergie auf „Null“ reduziert. Mit zunehmender Zykluszeit erhöht sich damit die Energie-
einsparung auf ein sehr beachtliches Niveau.

schnell

reproduzierbar
energieeffizient

Evolution der hydraulischen Antriebstechnik
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Konstantpumpe

Hydraulische Regelpumpe

EHVPQ ENGEL ecodrive

Elektrische Regelpumpe

Konstantpumpe + Servomotor
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bis zu 70 % Antriebsenergie-Einsparung zu konventionellen hydraulischen Maschinen
bis zu 100 % Kühlwassereinsparung für die Ölkühlung

ENGEL ecodrive das revolutionäre Hydraulikkonzept

 �  optimal für Reinraumanwendungen 

keine Luftverwirbelung und geringe Wärmebelastung 

 �  „lautlose“ Maschine 

angenehme Arbeitsbedingungen durch äußerst geringe Lärmemissionen 

 �  niedrige Wartungskosten 

robuste Konstantpumpen mit sehr langer Lebensdauer

 �  niedriger Energieverbrauch 

bei technischen Teilen, auf dem Niveau von vollelektrischen Maschinen 

 �  „keine“ Ölkühlung 

reduzierte Investmentkosten und weniger Energieverbrauch bei der Kühlwasserversorgung 

 �  Hydraulik on board 

hohe Energieeffizienz selbst bei Werkzeugen mit hydraulischen Kernzügen

effizient, sauber, langlebig

Kühlwasserverbrauch ist der Indikator für die 
Energieeffizienz hydraulischer Maschinen.
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ENGEL automation

kleinere Stellfläche
Bei Einsatz holmloser Spritzgießmaschinen kann oftmals eine kleinere Maschine gewählt werden. 
Die Werkzeuge nutzen die Aufspannflächen dann häufig bis an den Rand aus. Die Automatisierung 
kann dadurch oft näher an das Werkzeug gebaut werden, was Stellfläche spart.

niedrigere Hallenhöhe
In niedrigen Hallen oder unter Kranbahnen kann problemlos und ohne Kollisionsgefahr produziert 
werden, da der Roboter nicht nach oben aus dem Werkzeug fahren muss.

kürzere Produktionszyklen
Vor allem bei komplexen Automatisierungen kann durch die direkte horizontale Ein- und Ausfahr-
bewegung des Roboters die Zykluszeit verkürzt werden.

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

integrierte Automatisierung
Die holmlose Maschinentechnik ist eine ideale Voraussetzung für eine in die Maschine integrier-
te Automatisierung. Der Roboter bewegt sich dabei innerhalb des leicht verbreiterten Maschi-
nen-Schiebeschutzes. Er legt die Teile nach kurzen horizontalen Verfahrwegen auf ein nahe den 
Aufspannplatten positioniertes Förderband ab. Kleinere Anlagen-Stellflächen, niedrigere Anlagen-
höhen, kleinere Roboter-Baugrößen und der Entfall der zusätzlichen Schutzumwehrung für den 
Roboter sorgen für geringere Investitionskosten und bessere Ausnutzung der Produktionshalle.

rasche Angussentnahme
Die ENGEL victory bietet optimale Bedingungen für eine sichere und schnelle Angussentnahme 
durch Angusspicker. Für den rückseitigen Schiebeschutz stehen optionale Angussabwurfschäch-
te zur Verfügung.

umfassende Systemkompetenz 
ENGEL konzipiert und liefert Ihnen komplette Systemlösungen, bei denen von der Spritzgießma-
schine über den Roboter, bis hin zur Automatisierungs-Peripherie alle Abläufe perfekt aufeinander 
abgestimmt sind. Damit Sie sich bei einfachen und hochkomplexen Produktionsaufgaben auf 
höchste Teilequalität, stabile Prozesse und maximale Produktivität verlassen können.

Die Spritzgießmaschine ist in vielen Fällen nur ein 
Teil einer gesamten, oftmals komplexen Produk-
tionszelle. Roboter und Automatisierungskom-
ponenten erledigen eine Vielzahl von Aufgaben. 
Diese reichen von Einlege- und Entnahmetätigkeiten im 
Spritzgießwerkzeug über Montage- und Prüfvorgänge bis 
hin zur Verpackung der fertigen Produkte. Die Wirtschaft-
lichkeit liegt meist im Gesamtkonzept und nicht in ein-
zelnen Anlagenkomponenten. Und genau hier kann die 
ENGEL victory mit ihren Holmlos-Vorteilen auch entschei-
dende Vorteile im Gesamtkonzept bewirken.
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ENGEL victory Baureihen
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die vielseitige Holmlose, die keine Wünsche offen lässt

 � umfangreiche Modellpallette

 � umfangreicher Optionspool

 � perfekt für Sonderlösungen

 � smarte ENGEL CC300 Maschinensteuerung

 � effizientes Hydrauliksystem ENGEL ecodrive (Standard/optional in Abhängigkeit  

 der Maschinentype)

ENGEL victory tech

die flexible Holmlose mit perfekter Ergonomie 

 � ausgewählte Maschinenmodelle

 � praxisnaher Optionspool

 � smarte ENGEL CC300 Maschinensteuerung

 � effizientes Hydrauliksystem ENGEL ecodrive (Standard/optional in Abhängigkeit  

 der Maschinentype)

 � optimales Preis-/Leistungsverhältnis

ENGEL victory spex

  die kompakte Holmlose für Mehrfarbenanwendungen

 � zusätzliche Spritzeinheiten (W, V und L Position)

 � großes Raumangebot für Drehtisch oder Indexplatte

 � vergrößerte Werkzeugeinbauhöhe

 � optionaler Drehtisch (hydraulisch oder servo-elektrisch)

 � umfangreicher Optionspool

 � perfekt für Sonderlösungen

 � smarte ENGEL CC300 Maschinensteuerung

 � effizientes Hydrauliksystem ENGEL ecodrive (Standard ab 2.600 kN Schließkraft)

ENGEL victory combi
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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 Konfi-
gurierbarkeit und die moderne Bedienlogik machen das Steuern und Überwachen hochintegrierter 
automatisierter Anlagen deutlich einfacher, sicherer und komfortabler. 

einfaches Ablaufanpassen  
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 mit perfekt synchronisierten Bewegungsabläufen

mehr Sicherheit
perfektes, gemeinsames Datenmanagement von Maschine & ENGEL Roboter

ergonomisches Design
individuell einstellbare, funktionelle, formschöne und  
robuste Hardware & überarbeitete Benutzeroberfläche

beste Lesbarkeit 
Displays mit ausgezeichneten Kontrasten bei allen Lichtverhältnissen & aus allen Perspektiven
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Wo auch immer Kunststoffe heute eingesetzt werden: Die passende Technologie von 
ENGEL veredelt jedes Ausgangsmaterial und verleiht, je nach gewünschter Anwendung, spe-
zielle Eigenschaften. Die victory tech und die victory combi sind die perfekte Basis für diese 
vielfältigen Optionen. Nutzen Sie unser Know-how als Weltmarktführer in der Spritzgießtechnik 
und machen Sie PU, Polyester, Silikon & Co fit für Ihre innovativen Ideen. So können Sie auf eine 
effiziente saubere Produktion, perfekte Oberflächen und clevere Materialkombinationen setzen 
und sinnvoll Gewicht und Kosten sparen.

ENGEL victory Technologien

 � combimelt – verschiedene Werkstoffe kompetent kombinieren

 � coinjection – Kosten & Qualität souverän optimieren

 � foammelt (MuCell®) – präzise Leichtbauteile aus Mikroschaumstrukturen

 � foilmelt – smarte Oberflächen & Zusatzfunktionen durch Folien

 � clearmelt – kratzfeste Premium-Oberflächen mit Tiefeneffekt

 � gasmelt/watermelt – gezielte Hohlräume & weniger Material 

 � optimelt – optische Formteile in Spitzenqualität

 � organomelt – Kunststoff-Leichtbauelemente so stark wie Stahl 

 � LIM  – Flüssig-Silikon flexibel verarbeiten 

 � PVC  – wirtschaftliche Fertigung in verlässlicher Qualität

 � Duroplast BMC  – Duroplastverarbeitung auf höchstem Niveau 

 � HP-RTM  – Faserverbundtechnik mit duromeren Systemen 

 � variomelt  – optimierte Oberflächen durch gezielte Temperaturvariation 

 � Reinraumtechnik – perfekte normgerechte Sauberkeit in der Produktion
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Farbkombinationen, Formenfreiheit, Funktionsverbesserung
Verschiedene Werkstoffe auf der victory kompetent kombinieren: ENGEL ist mit an die 5.000 
realisierten combimelt-Maschinenlösungen führend im Mehrkomponenten-Spritzguss. Mit 
ENGEL combimelt können Sie innovative Formteile aus verschiedenen Werkstoffen mittels 
Spritzgießen in einem einzigen Arbeitsschritt fertigen. Die standardisierte Schließeinheit wird 
dabei durch ein modulares Baukastensystem der Spritzeinheit ergänzt. Bis zu sechs gleich-
zeitig oder sequenziell ansteuerbare Spritzeinheiten ermöglichen Ihnen so eine platz- und 
energiesparende Maschinenlösung.

Spritzeinheit in „W“-(Huckepack)-PositionSpritzeinheit in „V“-PositionSpritzeinheit in „L“-Position

Wenn große Schussgewichte, kleine Stellflächen, niedrige Anlagenhöhen oder volle Freiheiten für 
die Automatisierung gefordert sind: ENGEL combimelt bietet für jede Anwendung die optimale 
Maschine. 

Sämtliche Mehrfarben-Werkzeugkonzepte werden durch die ENGEL victory optimal unterstützt: 
Drehtische, Indexplatten, Schiebertechnik, Coinjection oder das Umsetzen der Teile durch einen 
Roboter.

Für jede Anwendung die richtige Kombination

Für jeden Teil die richtige Technik

ENGEL combimelt

victory_2928_victory



Die universelle Maschinenreihe von 280 bis 5.000 kN
Die bewährte Holmlos-Technologie der victory, also die großen Aufspannplatten und der breite 
Ausfallschacht, ermöglicht Ihnen selbst bei großen Werkzeugen den Einsatz einer verhältnismäßig 
kleinen Maschinengröße. So brauchen Sie nur in die tatsächlich benötigte Schließkraft zu inves-
tieren.

ENGEL victory – flexibel, energieeffizient, zuverlässig

  ENGEL victory tech      ENGEL victory spex & tech

ENGEL victory
60 200 330 500 650 860 1060 1560 2460 3660 5160 8160

15 18 20 22 25 30 30 35 40 35 40 45 40 45 50 45 50 55 50 55 60 55 60 70 60 70 80 70 80 90 80 90 105 90 105 120

 US  tons kN

ENGEL victory 28 30 280

ENGEL victory 40 45 400

ENGEL victory 50 55 500

ENGEL victory 60 65 600

ENGEL victory 70 75 700

ENGEL victory 80 85 800

ENGEL victory 90 100 900 

ENGEL victory 110 120 1 100

ENGEL victory 120 130 1 200

ENGEL victory 140 160 1 400

ENGEL victory 160 180 1 600 

ENGEL victory 180 200 1 800

ENGEL victory 200 220 2 000 

ENGEL victory 220 240 2 200 

ENGEL victory 260 290 2 600 

ENGEL victory 300 340 3 000

ENGEL victory 350 400 3 500 

ENGEL victory 400 450 4 000

ENGEL victory 450 500 4 500 

ENGEL victory 500 560 5 000

victory_3130_victory
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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.


