
DESIGN

ABMUSTERUNG

WARTUNG & SERVICE

PRODUKTION

Mit ENGEL auf dem Weg zur smart factory
inject 4.0

Ausgewählte Anwendungsbeispiele
Setzen Sie auf die bewährten digitalen Lösungen von ENGEL,
um das volle Potenzial Ihrer Maschinen zu nutzen.



Sie sind noch unsicher, ob Digitalisierung auch Ihnen weiterhelfen kann? 
Konkrete Anwendungsbeispiele aus der Praxis zeigen, wie namhafte Pro-
duktionsbetriebe aus unterschiedlichen Branchen bereits erfolgreich digitale 
Lösungen von ENGEL einsetzen. Überzeugen Sie sich selbst davon auf den 
folgenden Seiten. Wir freuen uns darauf, Sie zu beraten. Werden auch Sie 
eine Referenz von ENGEL.“

Hannes Zach, Leitung ENGEL Digital Solutions Sales,
Tel.: +43 50 620 73360, hannes.zach@engel.at

Sehen Sie hier das Video 
„Digitale Lösungen & Features 

fürs Spritzgießen leicht erklärt“
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Design

Wartung & Service
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Anwenderbericht
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Der Produktlebenszyklus Ihres Kunststoffproduktes 
ist für ENGEL die Basis, an der die Digitalisierungsstrategie  
ausgerichtet ist.

Produktlebenszyklus

Bereits während der Designphase Ihrer Produkte und vor dem Anlauf der Serienproduktion, der 
Abmusterung, können Sie mit digitalen Lösungen große Optimierungspotenziale heben. In der 
Produktion stellen Sie mit durchdachten Lösungen für das Shopfloor Management eine hohe Pro-
duktivität sicher. Im Bereich Wartung und Service maximieren intelligente Monitoring- und Fernwar-
tungstools Ihre Verfügbarkeit.

inject 4.0 

ist der Überbegriff für die digitalen Lösungen bei ENGEL. Prozessstabilität, Produktivität, Verfügbar-
keit bei gleichzeitig maximaler Datensicherheit und Flexibilität sind die Leitprinzipien von inject 4.0.

smart factory 

steht für die vernetzte und sich selbstoptimierende Spritzgießproduktion.

Weltweit sind

 6.800  Kunden bei ENGEL e-connect registriert.

 9.200 Maschinen mit ENGEL vernetzt.

 10.000  Maschinen mit intelligenten Assistenzsystemen von ENGEL ausgestattet.

 12.600 Maschinen mit TIG authentig vernetzt.

iQ clamp control
iQ hold control
iQ melt control
iQ motion control

e-connect.24
e-connect.monitor
e-connect.expert view

iQ.boost 

iQ process observer
iQ weight control
iQ flow control 
TIG authentig
iQ vibration control
Parameter Limits

sim link
VirtMould
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Herausforderung:

Besser und schneller  
durch Datenübertragung
Die bidirektionale Datenschnittstelle sim link ermöglicht 
bei Intercable den Datenaustausch zwischen Simulations-
Software und der Spritzgießmaschine.

Jeder Spritzgießer steht vor der Herausforderung, die Produktionsvorgaben zu erreichen. Entschei-
dend bei der Entwicklung neuer Produkte ist eine möglichst kurze Zeit bis zur Markteinführung. Zu-
sätzlich müssen die Kosten für die Entwicklung und die Optimierung der Werkzeuge gesenkt werden. 
Intercable nutzt sim link, um die Anzahl der Iterationen während der Pilotbemusterung zu reduzieren. 
Die Abstimmung zwischen Formenentwicklung und Produktion wird erleichtert. Dadurch verringert 
sich das Risiko eines verspäteten Produktionsstarts und die Projektkosten bleiben im Budgetrahmen.

Für die Intercable-Produktlinie ist es wichtig, die Korrelation zwischen den Ein-
spritzparametern und den Eigenspannungen zu analysieren, da dies die Er-
gebnisse der Lebensdauertests beeinflusst. Es ist unmöglich, diese Korrelation 
nur mit experimentellen Methoden zu sehen und zu verstehen.“

Gianluca Cappella, Werkzeugbau bei Intercable 

Hier finden Sie  
weitere Infos  

zu ENGEL 
 sim link 

 � Steigern Sie die Qualität Ihrer Simulation

 �  Verkürzen Sie die Zeitspanne von der Teilekonstruktion bis zur Serienproduktion

 �  Stellen Sie Datenkonsistenz in jeder Phase der Entwicklung  
bis zum Beginn der Serienproduktion sicher

 �  Halten Sie Ihre Werkzeugprojekte innerhalb des Budgetrahmens

Design

sim link

Kunde: Intercable
Land: Italien

Industrie: Automobil- und Elektroindustrie
Produkte:  Verbindungssysteme und techni-

sche Kunststoffteile

Es ist sehr wichtig, die Produktionsspezialisten mit den Simulationsingenieuren zusammenzubrin-
gen. Jede Iteration kostet wertvolle Zeit und Geld. Durch den Einsatz von sim link konnte die Anzahl 
der Iterationen deutlich reduziert und die Qualität der Simulation verbessert werden. Wir konnten 
Abstimmungsschwierigkeiten zwischen Simulation und Produktion überwinden.“

Gianluca Cappella, Werkzeugbau bei Intercable 

Lösung:

50 %  

weniger Zeit  

für das  

Prozess- 

Setup

Ergebnisse:

sim link hilft, die Zeit für die Feinabstimmung der Prozessparameter zu reduzieren. Die Einsparungen 
hängen vom Materialtyp und der Teilegeometrie ab und reichen von 10 bis 50 %.“

Gianluca Cappella, Werkzeugbau bei Intercable 

Experimentelle Methoden wie Füllstudien können helfen, eine akzeptable Teilequalität zu erreichen. Mit 
analytischen Methoden lassen sich in der Regel jedoch bessere Ergebnisse erzielen. Letztendlich kann 
nur eine Simulationssoftware eine ausreichend detaillierte Analyse liefern. Sie hilft, Probleme zu erken-
nen, die vielleicht nicht sichtbar sind, aber einen erheblichen Einfluss auf die Qualität der Teile haben.

Noch mehr Einsparungen können erzielt werden, indem Probleme beseitigt werden, bevor die Form 
überhaupt gebaut wird. Ziel ist es hier, die Genauigkeit der Simulation durch eine bessere Modellierung 
und eine höhere Qualität der Materialdaten zu verbessern.
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Kunde: Dallmer
Land: Deutschland

Kompromisslose Präzision
Entwässerungsspezialist Dallmer steigert 
durch iQ clamp control die Qualität und Repro-
duzierbarkeit und verlangsamt den Verschleiß.

State-of-the-art zu produzieren, ist für den deutschen Spezialisten für die Gebäudeentwässe-
rung ein wichtiger Wettbewerbsfaktor. Im Fokus stehen vor allem zwei Themen: Industrie 4.0 und 
Nachhaltigkeit.

Wir sind auf eine sehr genaue Abformgenauigkeit angewiesen. Präzisi-
on und Wiederholgenauigkeit sind unsere zentralen Anforderungen an die 
Spritzgießmaschinen.“

Andreas Föltz, Fertigungsleiter

Schließkraft- 

reduktion  

um 400 kN

Hier finden Sie 
weitere Infos  

zu ENGEL  
iQ clamp control 

 � Die optimal eingestellte Schließkraft erhöht die Energieeffizienz und schont das Werkzeug

 � Signifikante Reduktion von Teilen mit Brennern oder Gratbildung.

 � Ermittelt automatisch die ideale Schließkraft und passt sie bei Veränderungen im Prozess an.

 � Erkennt einfach und ohne zusätzliche Sensorik qualitätsrelevante Informationen  
 am Spritzgießwerkzeug.

Abmusterung

iQ clamp control

Branche: Technischer Spritzguss
Produkte: Innovative Sanitärtechnik

Lösung:
Alle neu gelieferten Spritzgießmaschinen wurden mit intelligenten Assistenzsystemen aus dem inject 
4.0 Programm von ENGEL ausgerüstet. iQ clamp control hat Dallmer dabei am meisten überrascht. 
Die Software ermittelt auf Basis der Werkzeugatmung die für den jeweiligen Spritzgießprozess opti-
male Schließkraft und regelt bei der Produktion der DallDrain Komponenten zum Teil von 1200 auf 
800 kN herunter.

Herausforderung:

Ergebnis:

Wir steigern damit noch weiter die Qualität und Reproduzierbarkeit. Überspritzen und Gratbildung 
können wir sicher ausschließen, und noch dazu verbessern wir die Werkzeugentlüftung und ver-
langsamen den Verschleiß.“

Andreas Föltz
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Daten und Fakten statt reiner Intuition
Wie Schöfer den iQ process observer nutzt, um den Spritz-
gießprozess transparent zu machen und Fehler zu eliminieren.

Auf 21 Maschinen mit bis zu 2.300 Tonnen Schließkraft produziert der Kunststoffverarbeiter und 
Werkzeugbauer Schöfer seit 1990 hochwertige Kunststoffbauteile. Seit Jänner 2022 unterstützt 
das Prozessdatenanalysetool iQ process observer die Firma Schöfer. Prozesstechniker werden 
in Echtzeit auf Veränderungen im Spritzgießprozess hingewiesen. Sie können somit umgehend 
reagieren und Ausschuss vermeiden.

Ein guter Produktionsprozess ist abhängig vom Können und der Erfahrung 
des Kunststofftechnikers. Dadurch, dass immer Interpretationsspielraum bei 
der Lösungsfindung gegeben ist, weiß man nie wirklich, ob die neuen Einstel-
lungen gewinnbringend sein werden oder nicht. Sollwertänderungen wirken 
sich meist sehr spät im Prozess aus und unerwarteter Ausschuss entsteht.“

Niclas Lugmayr/Prozesstechniker 

30 min  

schneller bei 

der Lösungs- 

findung

Hier finden Sie 
weitere Infos 

zu ENGEL  
iQ process 

observer

 � Aufbereitete Daten und Expertenhinweise als Basis für Prozessoptimierungen

 � Prozessveränderungen frühzeitig erkennen

 � Maschinenstillstand und Ausschuss vermeiden

 � Einfache und übersichtliche Darstellung auf der Maschinensteuerung

 � Von automatischen Updates laufend profitieren

Produktion

iQ process observer

Herausforderung:

Kunde: Schöfer
Land: Österreich

Branche:  Automotive
Produkte:   technische Formteile mit  

hohen Qualitätsanforderungen

Lösung:
Bei Schöfer werden die Prozessparameter automatisiert durch den iQ process observer überprüft. Soll-
wertänderungen und ihre Auswirkungen werden auf der Maschinensteuerung übersichtlich angezeigt 
und der Techniker kann den Prozess faktenbasiert und nicht aufgrund der reinen Intuition anpassen.

Am iQ process observer gefällt mir die automatische Festlegung der Toleranzen am besten. Ich erken-
ne frühzeitig Änderungen und kann eine gleichbleibende Bauteilqualität sicherstellen. Durch das Diag-
nosetool merke ich gleich, wenn Istwerte zu schwanken beginnen oder abschweifen. Das Frühwarn-
system ermöglicht mir, sofort und direkt in den Prozess einzugreifen und Ausschuss zu vermeiden.“

Niclas Lugmayr/Prozesstechniker 

Ergebnis:

Ich muss mich nicht mehr nur auf mein Bauchgefühl verlassen, welche Einstellungen verändert werden 
müssen, damit kein Ausschuss produziert wird. Dadurch erspare ich mir Zeit bei der Problembehand-
lung. Je nach Zykluszeit bringt mir das bis zu 30 Minuten, die ich für andere Aufgaben nutzen kann.“

Niclas Lugmayr/Prozesstechniker 
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Kunde: Braun / Procter & Gamble
Land: Deutschland

Umschalten auf konstante Qualität
Wie Braun mit iQ weight control Ausschuss vermeidet.

Schuss für Schuss Formteile mit konstant hoher Qualität zu fertigen, ist das Ziel jedes Spritzgie-
ßers. Die Prozessreglung iQ weight control macht dieses Ziel greifbar. Der Hersteller von Elek-
trorasierern Braun hat damit bei der Herstellung von Funktionsbauteilen mit besonders dünnen 
Wandstärken die Fertigungseffizienz deutlich gesteigert.

Mit der Ausschussquote von 0,047 Prozent sind wir jetzt absolut zufrieden. Auf dieser Basis kön-
nen wir den Aufwand für die Qualitätskontrolle reduzieren und damit die Effizienz des Fertigungs-
prozesses steigern.“

Frank Breunig

Wir müssen jeden Tag aufs Neue beweisen, dass wir am Hochlohnstand-
ort Deutschland wettbewerbsfähig produzieren können. Unsere Heraus-
forderung besteht deshalb darin, technologisch immer die Nase vorn zu 
behalten.“

Frank Breunig, Fertigungsplaner

Verbesserung 

der Gewichts-

konstanz  

um 85 %

Hier finden Sie 
weitere Infos 

zu ENGEL  
iQ weight control

 � Konstantes Formteilgewicht dank geregelter Einspritzmenge.

 � Breiteres Einsatzspektrum für Rezyklate.

 � Optimierte Visualisierung auf der Maschinensteuerung.

 � Höchste Präzision für Ihre Produktion.

Produktion

iQ weight control

Herausforderung:

Ergebnis:
Die Gewichtsschwankungen konnten mit Hilfe der Software von 0,02 g auf 0,003 g reduziert wer-
den. Dies entspricht einer Verbesserung der Gewichtskonstanz um 85%. 

Lösung:
Um die Produktqualität und die Effizienz immer weiter zu steigern und gleichzeitig Ausschuss und 
Zykluszeiten zu senken, investiert Braun kontinuierlich in neue Fertigungsanlagen und innovative 
Prozesstechnologien. Seit 2012 arbeitet Braun erfolgreich mit iQ weight control und hat bestehende 
Maschinen mit der Software nachgerüstet und Neumaschinen mit dem bereits installierten Pro-
gramm gekauft. Treten Abweichungen von den Sollwerten auf, reagiert das System sofort und regelt 
– ohne Auswirkungen auf die Zykluszeit – noch im selben Schuss automatisch nach. Damit werden 
Prozessschwankungen kompensiert und Ausschuss wird zuverlässig verhindert.

Branche: Technischer Spritzguss
Produkte: Schwingbrücke für Rasierer
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Kunde: BIC
Land: Griechenland

Schneller und genauer 
Produktionsüberblick
Der Schichtleiter erhält dank des MES TIG authentig  
in nur 15 Minuten einen Überblick über 50 Maschinen.

Auf 160 Maschinen verschiedener Hersteller erzeugt BIC rund um die Uhr jährlich 1 Mrd. Nass- 
rasierer. Am Standort sind die Maschinen zu Business Units von rund 50 Maschinen zusammen-
gefasst und befinden sich in unterschiedlichen Produktionshallen auf dem Firmengelände.

Produktions- 

überblick 

in nur  

15 min

Hier finden Sie 
weitere Infos 

zu MES  
TIG authentig 

 � Zugriff und Analyse aller Maschinen über eine zentrale Software.

 � Zeitsparende Auswertungen innerhalb weniger Sekunden.

 � Live-Ansicht produktionsrelevanter Kennzahlen.

 � Vorausschauende Analysen sowie Maßnahmen zur Vermeidung von Ausschuss.

 � Einsetzbar für alle unterschiedlichen Maschinentypen.

Produktion

TIG authentig

Herausforderung:

Ergebnis:

Lösung:

Früher wurden Produktionsprotokolle geführt. Doch bei dieser Anzahl an Maschinen und Parame-
tern ist es unmöglich, mit dieser Arbeitsweise alle Veränderungen zu erkennen, zu dokumentieren 
und zeitnah zu beheben. So kam es vor, dass kritische Daten und Rückmeldungen von erkannten 
Problemen nicht oder nur unzureichend aufgezeichnet wurden. Ebenso wurden nicht alle vom Be-
diener vorgenommenen Anpassungen der Spritzgießparameter weitergegeben und waren dadurch 
nicht rückvollziehbar. Liefen Parameter außerhalb der Toleranz oder es kam zu einem Bedienfehler, 
so wurde dies im ungünstigsten Fall erst bei der Qualitätskontrolle erkannt, sodass die produzierte 
Charge verworfen werden musste.

Um die Rasiererkomponenten effizienter herstellen zu können, fiel bei BIC die Entscheidung, das 
MES TIG authentig zu installieren. Wichtig bei so großen Projekten ist es, diese in Phasen aufzu-
teilen und somit die Komplexität zu minimieren. Auf diese Weise wird der Erfolg schneller sichtbar, 
das Vertrauen der Mitarbeiter in das Projekt steigt und sie gehen motivierter in die nächste Phase.

TIG authentig hat uns geholfen, eine neue Prozessüberwachung für un-
sere Spritzgießfertigung einzuführen. Durch den Einsatz dieses Systems 
haben wir innovative Methoden gefunden, mit denen wir Probleme im 
Produktionsprozess quantifizieren und mit datenbasierten Entscheidungen 
lösen können. Bisher mussten wir uns auf unsere Intuition verlassen und 
lagen damit nicht immer richtig.“

Yiannis Voultzatis, Leiter Werkzeugwartung bei BIC Violex

Branche: Technischer Spritzguss
Produkte: Rasierer
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Kunde: Helvoet
Land: Niederlande

Virtuell vor Ort
Qualifizierte Fernwartung und Online-Support für rasche 
Fehlerbehebung, rund um die Uhr und direkt an Ihrer Anlage.

Ein Endkunde von Helvoet wünschte die termingerechte Optimierung eines Bauteils. Das tägliche 
Brot eines Kunststoffverarbeiters, der es gewohnt ist, hochkomplexe Komponenten und Baugrup-
pen zu fertigen, bei denen es gilt, im Zusammenspiel von Werkzeug und Spritzgießmaschine an 
die Grenzen des technisch Machbaren zu gehen.

Entweder das Projekt kommt zum Stillstand oder wir finden einen kreativen 
Weg als Alternative.“

Jeroen Molenschot, Manager Development 

Wir als Entwickler müssen lernen, diese neuen Technologien, die ja bereits vorhanden sind, auch 
zu nutzen. Alleine um effektiver und somit auch kostengünstiger zu arbeiten.“

Jeroen Molenschot

Stillstand  

vermieden und 

Reisekosten 

gespart.

Hier finden Sie 
weitere Infos 

zu ENGEL  
e-connect.24

 � Kostenloser 24/7 ENGEL Online-Support.

 � Investition amortisiert sich meist beim ersten großen Maschinenstillstand.

 � Minimierte Stillstandzeiten durch rasche Fehlerbehebung.

 � ENGEL Top-Experten sind weltweit online abrufbar.

Herausforderung:

Ergebnis:

Lösung:

Der Corona-Virus hat den vielen an diesem Prozess beteiligten Personen einen Strich durch die eng 
getaktete Terminkette gemacht. Diese drohte zu kippen, und die Ergebnisfindung hätte somit auf 
einen unbestimmten Zeitpunkt nach hinten verschoben werden müssen.

Die vollelektrische ENGEL e-mac 75 Spritzgießmaschine, auf der das Bauteil produziert wird, ist 
mit dem Kundeportal e-connect.24 ausgerüstet. Das heißt, dass die ENGEL Techniker sowohl von 
Schwertberg als auch von Houten aus in Echtzeit die Daten heranziehen können, die es maschinen-
seitig für die Optimierung des Spritzgießprozesses bedarf.

Das Beispiel dieser zielführenden Online-Zusammenarbeit zeigt auf, welche Potenziale hier in Zu-
kunft noch abgerufen werden können. Die Reisekosten konnten in nicht unerheblichen Umfang 
reduziert werden. Auch der zeitliche Aspekt für die lösungsgerechte Umsetzung und die dadurch 
erreichbare Flexibilität in der Terminfindung für ein gemeinsames Online-Meeting sorgt bei Helvoet 
für ein Umdenken. 

Wartung & Service

e-connect.24

Branche: Medizintechnik
Produkte: Hochpräzisionsspritzgießteile  
für Medizintechnik und Diagnostik
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Fachausbildung zahlt sich aus
Wie iQ.boost Sulbras half,  
iQ weight control erfolgreich einzuführen.

Sulbras ist ein brasilianisches Unternehmen, das 1984 gegründet wurde und sich auf die Ent-
wicklung und den Bau von Spritzgießformen und Lösungen für technische Teile und Baugruppen 
aus spritzgegossenem Kunststoff spezialisiert hat. Mit einem Maschinenpark von 80 Spritzguss-
maschinen, verteilt auf 6 Standorte, produziert Sulbras mehr als 100 Millionen Teile pro Jahr für 
die unterschiedlichsten Märkte, wie Automobil, Nutzfahrzeuge (Busse und LKWs), weiße Ware, IT, 
Agrarindustrie und Haushalt.

iQ.boost half uns, iQ weight control erfolgreich zu aktivieren und einzusetzen. Wir produzier-
ten 70.677 ppm Ausschuss. Mit iQ weight control sank dieser Wert auf 26.635 ppm. Das ist 
eine Reduzierung um mehr als 60 %.“

Flavio Venzon, Leiter der Abteilung Produktion und Qualität

Es war das Sahnehäubchen, als wir dem Kunden die smarte Lösung für 
das Qualitätsproblem präsentierten konnten.”

Flavio Venzon, Leiter der Abteilung Produktion und Qualität

60 %  

weniger 

Ausschuss

 � Gezielte Unterstützung bei der Nutzung von iQ Produkten

 � Erfahrene ENGEL Anwendungstechniker und Trainer

 � Maßgeschneidert für Ihre individuellen Bedürfnisse und Anwendungen

 � Drei verschiedene Pakete (Basic, Advanced, Expert)

Service

iQ.boost

Herausforderung:

Ergebnisse:

Solution:

Sulbras hatte Qualitätsprobleme mit einem Zweikomponentenbauteil, die erst nach der Lieferung 
beim Kunden entdeckt wurden. Die Herausforderung bestand darin, die Ausschussrate – sie lag bei 
70.677 ppm – zu senken und das Vertrauen des Kunden zurückzugewinnen. 

Sulbras wollte iQ weight control nutzen, um eine konstante Teilequalität sicherzustellen, hatte aber 
noch keinerlei Erfahrung mit dem intelligenten Assistenzsystem. Im April 2020, zu Beginn der Pan-
demie, gab es keine Möglichkeit, persönlich an einer Schulung zum Einsatz von iQ weight control 
teilzunehmen. Daher entschied sich Flavio Venzon, Direktor Produktion und Qualität, am iQ.boost 
basic Webinar, das von ENGEL Brasilien angeboten wurde, teilzunehmen. Nach dem Webinar 
gab Flavio sein Wissen intern an drei Techniker weiter, die jetzt die beiden ENGEL Maschinen mit 
iQ weight control bedienen. 

Kunde: Sulbras
Land: Brasilien

Industrie:  Technischer Spritzguss,  
Automobilindustrie

Produkte:  Bussitze, Deckel und Gehäuse 
für Wasserpumpen, ...
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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.digitalsolutions@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.


