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Zahlen, die zählen

Engel hebt mit iQ weight monitor Prozessüberwachung auf die nächste Stufe

Für die Überwachung und Optimierung von Spritzgießprozessen werden zyklisch ermittelte Kennzahlen ge-

nutzt. In der Vergangenheit lag der Fokus auf Achsenbewegungen und den dafür erforderlichen Kräften und  

Zeiten. Die Überwachungssoftware iQ weight monitor geht nun einen großen Schritt weiter. Sie generiert Kenn-

zahlen, die für die Bauteilqualität relevant sind: das eingespritzte Volumen, die Viskositätsänderung der Schmelze 

und Druckabweichungen beim Einspritzen.

Ein wesentlicher Erfolgsfaktor für die 
Wirtschaftlichkeit von Spritzgießpro-

zessen ist eine geringe Ausschussrate. 
Trotz reproduzierbarer Maschinenbewe-
gungen kann die Qualität der hergestell-
ten Bauteile gewissen Schwankungen 
unterliegen, die beispielsweise durch Än-
derungen der Umgebungsbedingungen 
oder der Materialeigenschaften verursacht 
werden. Werden solche Schwankungen 

in der laufenden Produktion rechtzeitig 
erkannt und ausgeglichen, lässt sich die 
Wirtschaftlichkeit des Prozesses steigern. 
Vorausgesetzt natürlich, dass sich Auf-
wand und Kosten dafür auf ein Minimum 
beschränken. Am kostengünstigsten ist 
es, Signale zu nutzen, die ohnehin in der 
Maschine vorhandene Sensoren ermit-
teln. So erlauben zum Beispiel die Signale 
von Sensoren, die zur Steuerung und 

 Regelung der Maschinenbewegungen 
dienen, auch Aussagen über die Bauteil-
qualität. Zu beachten ist jedoch, dass 
diese Sensoren vom Ort des Gesche-
hens weiter entfernt sind als Sensoren 
im Werkzeug.

Der Spritzgießmaschinenbauer Engel 
Austria mit Stammsitz in Schwertberg/
Österreich entwickelt unter Berücksichti-
gung dieser Faktoren intelligente Assis-
tenzsysteme, die Kunststoffverarbeiter 
dabei unterstützen, die Effizienz und 
Qualität der Fertigung weiter zu steigern. 
Integriert in die Maschinensteuerung 
CC300 tragen einige Systeme sogar dazu 
bei, dass sich die Fertigungsprozesse kon-
tinuierlich selbst optimieren. In der Fabrik 
der Zukunft wird das die Regel sein.

Die Überwachungssoftware iQ weight 
monitor bereitet der smarten Fa brik den 
Weg und liefert den Verarbeitern Infor-
mationen darüber, für welche Prozesse 
sich die Investition in weitere Assistenz-
systeme lohnt. Sie gehört zum Stan-
dardumfang aller Engel-Spritzgießma-
schinen.

Füllvorgang im Fokus

Bei der Entwicklung der Software nahm 
Engel insbesondere das Füllen der Kavitä-
ten unter die Lupe. Für die Schneckenbe-
wegung in der geschwindigkeitsgeregel-
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Über die Maschinensteuerung CC300 lässt 

sich der Spritzgießprozess anhand von quali

tätsrelevanten Kennzahlen wirkungsvoll 

überwachen (© Engel)
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Klassiker auf dem Prüfstand

Um festzustellen, welche Aussagekraft 
diese beiden Kennzahlen haben, wurden 
in einer Versuchsreihe dünnwandige 
Musterteile aus Polypropylen (Typ: HG 
385 MO; Hersteller: Borealis) mit 0,8 mm 
Wanddicke und rund 8,5 g Schussgewicht 
in einem 1-fach-Kaltkanal-Werkzeug her-
gestellt. Dafür wurde eine hydraulische 
Spritzgießmaschine (Typ: Engel victory 
330/120 tech) eingesetzt, die mit einem 
Inline-Präzisionswägesystem zur automa-
tischen Bestimmung des Formteilgewichts 
ausgestattet war.

Die Fragestellung lautete: Wie reagie-
ren die Kennzahlen auf Schwankungen 
der Viskosität, der Dichte, der Temperatur, 
der Materialmenge oder des Fließwider-
stands? Um solche Effekte zu simulieren, 
wurden gezielt Veränderungen im Pro-
zess herbeigeführt. Die Analyse der da-
durch erzielten Effekte und Auswirkun-
gen auf das Massepolster, die Fließzahl 

ten Füllphase gibt der Maschinenbedie-
ner eine Startposition, ein Geschwindig-
keitsprofil und einen Umschaltpunkt als 
Sollwerte an. Die Maschinensteuerung 
errechnet daraus eine Sollwertvorgabe, 
die der Einspritzregler dann bestmöglich 
erfüllt.

Außer von der Einspritzgeschwindig-
keit hängt der resultierende Druckverlauf 
von der Schmelzemenge im Schnecken-
vorraum, der Fließfähigkeit des Materials 
und dem Fließwiderstand entlang von 
Düse, Heißkanal und Kavität ab. Aufgrund 
der Vielzahl an Einflussfaktoren ist der 
Spritzdruckverlauf charakteristisch für die 
jeweilige Anwendung – und somit ein-
zigartig. In der Praxis auftretende Schwan-
kungen eines oder mehrerer Einflussfak-
toren wirken sich nicht nur auf die Form-
teilqualität aus, sondern verändern auch 
die Druckkurve. Damit wäre deren Verlauf 
also grundsätzlich für eine indirekte Qua-
litätsüberwachung geeignet.

Schon mehrere Generationen von 
Spritzgießmaschinensteuerungen bieten 
die Möglichkeit, aus Sensorsignalen wie 
Spritzdruck oder Schneckenweg Zyklus 
für Zyklus Kennzahlen zu ermitteln und 
diese über die gesamte Prozessdauer zu 
überwachen. Die Analysemethoden sind 
bislang vergleichsweise einfach. Es wer-
den Istwerte zu bestimmten Zeitpunkten 
sowie Minimal-, Maximal- und Mittelwer-
te oder Integrale ermittelt.

Beispielhaft sollen an dieser Stelle 
zwei gebräuchliche Kennzahlen für den 
Füllvorgang betrachtet werden: das Mas-
sepolster und die Fließzahl (Bild 1). Es wird 
erwartet, dass das Massepolster Auf-
schluss über das Schussgewicht gibt und 
die Fließzahl über die Fließfähigkeit des 
Materials und den Füllwiderstand.

Bild 1. Massepolster 

und Fließzahl wer

den bislang häufig 

zur Prozessüber

wachung genutzt, 

wenngleich ihre Aus

sagekraft begrenzt 

ist (Quelle: Engel)

sowie das Bauteilgewicht zeigt, dass sich 
die Kennzahlen nicht in jedem Fall in die 
erwartete Richtung verändern (Tabelle 1). 
Erwartet wurde zum Beispiel, dass sich 
das Massepolster umgekehrt zum Form-
teilgewicht verändert – je größer der zu-
rückgelegte Schneckenweg, desto klei-
ner das Polster. Bei der Fließzahl schließ-
lich ging man davon aus, dass sie die 
Fließfähigkeit des Materials abbildet. Die 
Zahlenwerte zeigen das Ausmaß der Ver-
änderung an. Ist kein Zahlenwert ange-
geben, bedeutet dies, dass die Verände-
rung kleiner als die Schwankungsbreite 
des Werts war.

Dass die Kennzahlen in der Praxis an-
ders reagieren, lässt sich u. a. damit erklä-
ren, dass es sich bei der Fließzahl um eine 
integrale Größe handelt. Die Fläche unter 
der Druckkurve reagiert nicht nur auf Ver-
änderungen des Druckbedarfs, sondern 
auch auf eine Verschiebung der Kurve 
entlang der Zeitachse. Somit verändert 
sich die Fließzahl nicht nur aufgrund 
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ner zuvor definierten Referenzkurve und 
erfasst gleichzeitig die Viskositätsände-
rung sowie das Einspritzvolumen mittels 
eines hier nicht näher beschriebenen ma-
thematischen Verfahrens, das die Abwei-
chung zwischen aktuellem Druckverlauf 
und Referenzdruckverlauf in die in Bild 2 
dargestellten Anteile zerlegt.

Kennzahlen mit Aussagekraft

Das Einspritzvolumen ist hierbei die zen-
trale Kennzahl. Selbst wenn sich die 
Schnecke von der Start- bis zur vorders-
ten Position, das heißt bis zum Massepols-
ter, immer exakt gleich bewegt, heißt das 
nicht, dass auch immer dieselbe Schmel-
zemenge transportiert wird. Der Grund 
dafür liegt in der Rückströmsperre. Diese 
ist vor dem Einspritzen geöffnet, sodass 
das Material durch die unterschiedlichen 

Druckverhältnisse aus den Schnecken-
gängen in den Schneckenvorraum flie-
ßen kann. Zu Beginn des Einspritzens 
kehren sich die Druckverhältnisse um. 
Das heißt, das Material fließt aus dem 
Schneckenvorraum so lange zurück in 
die Schneckengänge, bis die Sperre ge-
schlossen wird. Die iQ-Software berück-
sichtigt diese Phänomene und liefert mit 
dem Einspritzvolumen einen Wert, der 
dem tatsächlichen Schussgewicht ent-
spricht.

Der zweite Kennwert, die Viskositäts-
änderung, ist deshalb aussagekräftig, weil 
die Viskosität die Fließfähigkeit der 
Schmelze bestimmt und davon wieder-
um das Einspritzvolumen abhängt. Vis-
kositätsänderungen können aus Schwan-
kungen der Materialchargen, des Rezy k-
lat anteils, des Feuchtegehalts oder Tem-
peraturänderungen resultieren.

Drittens gibt der Grad der Überein-
stimmung des Druckverlaufs mit der Re-
ferenzkurve wertvolle Hinweise auf wei-
tere Störfaktoren beim Einspritzen. Ein 
stark schwankender Wert kann zum Bei-
spiel bedeuten, dass der Prozess schlecht 
eingestellt ist oder sich in der Düse ein 
kalter Pfropfen gebildet hat.

Geringer Aufwand, großer Nutzen

Ein Beispiel verdeutlicht, wie mehrere 
Faktoren gleichzeitig den Einspritzpro-
zess beeinflussen können (Bild 2). Gegen-
über der Referenz befindet sich im 
Schneckenvorraum 1 cm³ mehr Schmel-
ze. Die erhöhte Schmelzemenge führt zu 
einem früheren Druckanstieg. Bei glei-
cher Viskosität würde der Druckverlauf 
der gestrichelten Linie entsprechen. In 
diesem Fall fließt das Material aber zu-
dem um 20 % schwerer. Als ob das nicht 
genug wäre, hat sich in der Düse auch 
noch ein kalter Pfropfen gebildet, der zu 
Beginn des Einspritzvorgangs eine zu-
sätzliche Kraftanstrengung erfordert. Auch 
in solch einem komplexen Fall kann der 
Algorithmus des iQ weight monitor das 
jeweilige Ausmaß der drei einzelnen Ef-
fekte erkennen.

Die Nutzung des Assistenzsystems ist 
denkbar einfach. Der Anwender optimiert 
zunächst wie gewohnt den Prozess auf 
die gewünschte Qualität der Bauteile. Da-
nach startet er mit einem Tastendruck die 
Referenzmessung und legt damit fest, 
dass er den aktuellen Zustand als Soll-Vor-
gabe speichern möchte. Die Software er-

von Schwankungen der Fließfähigkeit der 
Schmelze, sondern auch in Abhängigkeit 
des Schließzeitpunkts der Rückströmsper-
re sowie der vorliegenden Materialmen-
ge. Bei der Interpretation des Massepols-
ters liegt das Problem darin, dass der Wert 
lediglich besagt, wie weit die Schnecke 
nach vorne gefahren ist, aber nicht, wel-
che Schmelzemenge dabei transportiert 
wurde.

Massepolster und Fließzahl sind in 
den meisten Fällen zwar in der Lage, auf 
Veränderungen im Prozess hinzuweisen, 
beide Kennzahlen erlauben jedoch keine 
Rückschlüsse auf die Ursache der Ver-
änderung sowie die Auswirkung auf die 
Bauteilqualität.

Mit iQ weight monitor rückt Engel 
deshalb andere Kennwerte in den Fokus. 
Die Software vergleicht in jedem Zyklus 
den Druckverlauf beim Einspritzen mit ei-

Bild 3. Die jeweils 

aktuellen Kennzah

len werden auf dem 

Display der Maschi

nensteuerung über

sichtlich dargestellt. 

Die Ampelfarben 

zeigen an, welche 

Werte sich innerhalb 

und welche außer

halb der Toleranz 

befinden (Quelle: Engel)

Überwachung Einspritzvolumen 13,487 cm3

12,80 13,10 13,40 13,70 14,00 cm3

Überwachung Viskosität -4,06%

-7,6 -3,9 -0,2 3,5 7,2 %

Überwachung Druckverlauf 92,9 %

79,6 84,7 89,8 94,9 100,0 %
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Bild 2. Veränderungen des Einspritzvolumens, der Viskosität und des Druckverlaufs können  

die Bauteilqualität beeinflussen. Im ungünstigsten Fall kommen, wie hier dargestellt, unter

schiedliche Störfaktoren zusammen. Zum besseren Verständnis sind die Abweichungen von  

der Referenzkurve hier sehr groß gewählt (Quelle: Engel)
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kennt während des 20 Zyklen dauernden 
Referenzierungsvorgangs selbstständig, 
ob der Prozess auch tatsächlich einge-
schwungen ist.

Sollte dies nicht der Fall sein, wieder-
holt iQ weight monitor automatisch die 
Referenzierung. Das Assistenzsystem er-
fasst dabei das Einspritzvolumen, die Vis-
kosität des Materials und die Form der 
Spritzdruckkurve und betrachtet diese 
Größen als Maß der Dinge für die spätere 
Produktion. Aus der beobachteten Streu-
ung schlägt die Software automatisch 
Grenzen für erlaubte Schwankungen vor, 
die der Bediener entweder übernehmen 
oder nach Belieben anpassen kann.

Zu diesem Zeitpunkt definiert der Be-
diener auch, was geschehen soll, wenn 
die gesetzten Grenzen überschritten 
werden. Zum Beispiel kann die Anlage ei-
nen Alarm auslösen, den Prozess automa-
tisch stoppen oder die Teile als Ausschuss 
separieren.

Der Referenzzustand behält seine Gül-
tigkeit so lange, bis die Einstellparameter 
für den Einspritzvorgang geändert wer-
den. Die Referenzkurve wird auch im Ein-
stelldatensatz gespeichert, sodass sie bei 
einem erneuten Aufspannen des Werk-
zeugs sofort wieder zur Verfügung steht. 
Um den Prozesszustand auf einen Blick zu 
erfassen, werden die sich mit jedem Zyk-
lus aktualisierenden Kennzahlen auf dem 
Display der Steuerung in Ampelfarben 
dargestellt (Bild 3).

Prozessüberwachung mit  
Regelungspotenzial

Die Kennzahlen Einspritzvolumen, Vis-
kositätsänderung und Übereinstimmung 
des Druckverlaufs wurden schließlich 
auch in der eingangs beschriebenen 
Versuchsreihe unter die Lupe genom-
men. In den Ergebnissen spiegeln sich 
die Änderungen des gemessenen Form-

teilgewichts im berechneten Einspritz-
volumen wider, das jedoch auch den 
Anguss berücksichtigt (Tabelle 2). Im Ge-
gensatz zu Massepolster und Fließzahl 
reagiert die berechnete Viskositätsände-
rung exakt so, wie man es aufgrund der 
jeweiligen Eingriffe in den Prozess ver-
muten würde.

Wie moderne Assistenzsysteme im 
Auto unterliegen auch die iQ-Assistenz-
systeme in Spritzgießmaschinen den 
Grenzen der Physik. iQ weight monitor 
analysiert das Drucksignal in Abhängig-
keit von der Schneckenposition beim Ein-
spritzen und leitet daraus Informationen 
ab, die durch das Betrachten der Kurven-
verläufe nicht erkennbar wären. Voraus-
setzung dafür ist, dass die Störeffekte 
durch das Spritzdrucksignal gut genug 
abgebildet werden. Ist dies nicht der Fall, 
besteht die Möglichkeit, einen angussnah 
platzierten Werkzeuginnendrucksensor 
oder einen im Schneckenvorraum »

Tabelle 1. Bewusste Manipulationen im Prozess und deren Auswirkungen auf das Bauteilgewicht sowie auf die beiden Kennzahlen Massepolster 

und Fließzahl. Die Farben geben Auskunft über die Aussagekraft der Kennzahlen. Grün: Die Kennzahl hat sich in die erwartete Richtung verändert. 

Rot: Die Kennzahl hat sich entgegen der Erwartung verändert (Quelle: Engel)

Bauteilgewicht
gemessen [g]

Massepolster
erwartet

Massepolster
gemessen [cm3]

Fließzahl
erwartet

Fließzahl
gemessen [bar]

Änderung Effekt 5,453 8,10 480

Zugabe 3% Wachs geringere Viskosität      0,054 0,41 156

Werkzeugtemperatur 
erhöht 

geringerer Füllwiderstand  

Nachdruckzeit verkürzt geringere Materialmenge    0,069

Staudruck reduziert
geringere Materialmenge, 
 geringere Schmelzetemperatur

0,053 0,13 54

Anfahren nach  
Stillstand

geringere Schmelzetemperatur 0,550 0,32 130
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platzierten Massedruckaufnehmer als Sig-
nalquelle zu nutzen.

Da das Überwachungssystem die 
Kennwerte bereits während des Einsprit-
zens berechnet, also noch bevor man die 

Formteile auf eine Waage legen könnte, 
eröffnet sich die Chance, bei Abweichun-
gen von den Sollwerten noch im selben 
Zyklus gegenzusteuern, um Ausschuss zu 
verhindern. Auch für diese Inline-Rege-
lung hat Engel eine Lösung entwickelt [1]: 
iQ weight control passt in jedem Zyklus 
den Umschaltpunkt an den jeweiligen Zu-
stand an und hält auf diese Weise das Ein-
spritzvolumen konstant. Mit der Verschie-
bung des Umschaltpunkts werden auch 
die Öffnungs- und Schließzeitpunkte der 
Verschlussdüsen im Werkzeug angepasst. 
Stellt die Software eine Veränderung der 
Viskosität fest, sorgt das System durch das 
Nachjustieren des Nachdrucks sogar noch 
nach Abschluss der volume trischen Füll-
phase für einen konstanten Schwindungs-
ausgleich in den Kavitäten.

Wie gut die Software die Reprodu-
zierbarkeit verbessern kann, hängt von 
mehreren Faktoren ab. Naturgemäß kön-
nen Prozesse, die an sich schon sehr stabil 
laufen, nicht oder nur noch in geringem 
Ausmaß optimiert werden. Um zu beur-
teilen, welchen zusätzlichen Effekt die 
Anwendung bringen würde, bietet iQ 
weight monitor dem Spritzgießer eine 
nützliche Funktion an: Das Programm be-
rechnet das mit iQ weight control erziel-

bare Verbesserungspotenzial. Dabei wer-
den jeweils zwei Werte angezeigt: zum ei-
nen die Verbesserung, die durch die Kor-
rektur des Umschaltpunkts zu erwarten 
ist, und zum anderen die, die sich aus der 
Nachdruckkorrektur ergeben sollte.

Fazit

Beim Spritzgießen fällt eine ganze Reihe 
von Kennzahlen an, die für die Überwa-
chung und Optimierung des Prozesses 
von jeweils unterschiedlichem Wert sein 
können. So sind die bisher häufig ermittel-
ten Kennzahlen Massepolster und Fließ-
zahl zwar in der Lage, auf Veränderungen 
im Prozess hinzuweisen, sie lassen aber kei-
nen Rückschluss auf die Art der Verände-
rung oder auf die Auswirkungen der Ver-
änderungen zu. iQ weight monitor dage-
gen stellt Kennzahlen mit einer höheren 
Aussagekraft bereit (Tabelle 3). Sowohl über 
die CC300-Spritzgießmaschinensteuerung 
als auch über ein MES ermöglichen die 
Kennzahlen eine wirkungsvolle Überwa-
chung des Spritzgießprozesses. Zudem 
macht die Software Optimierungspotenzi-
ale, die sich zum Beispiel mithilfe der Pro-
zessregelung iQ weight control ausschöp-
fen lassen, transparent. W

Tabelle 3. iQ weight monitor stellt Prozesskennzahlen mit einer hohen Aussagekraft bereit  

(Quelle: Engel)

Kennzahl Aussagekraft

Massepolster
Fließzahl
Übereinstimmung des Druckverlaufs  
(iQ weight monitor)

Erkennt Änderungen im Prozess, erlaubt aber keine direkte 
Aussage über Ursache oder Wirkung.

Viskositätsänderung (iQ weight monitor)
Ist ein Maß für eine bestimmte Eingangs oder Störgröße. Die 
Auswirkungen der festgestellten Veränderungen sind für den 
Spritzgießer absehbar.

Einspritzvolumen (iQ weight monitor)
Ist ein Maß für eine bestimmte Ausgangsgröße, die wiederum 
mit einem Qualitätsmerkmal der Formteile zusammenhängt.
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Tabelle 2. Gezielt herbeigeführte Prozessänderungen und deren Auswirkungen auf das Bauteilgewicht: Die Kennzahlen Einspritzvolumen und 

Viskositätsänderung verändern sich in die jeweils erwartete Richtung. Die Änderungen fallen beim Einspritzvolumen stärker aus als beim Bauteil

gewicht, da in letzterem der Anguss nicht berücksichtigt ist (Quelle: Engel)

Bauteilgewicht
gemessen [g]

Einspritz- 
volumen
erwartet

Einspritz- 
volumen
gemessen [cm3]

Viskositäts- 
änderung
erwartet

Viskositäts- 
änderung
gemessen [%]

Übereinstim-
mung Druck-
verlauf [%]

Änderung Effekt 5,453 13,49 0 100

Zugabe 3% 
Wachs

geringere Viskosität 0,054 0,32 3,5 6

Werkzeugtem
peratur erhöht 

geringerer Füllwiderstand  0,5

Nachdruckzeit 
verkürzt

geringere Materialmenge    0,069 0,17

Staudruck  
reduziert

geringere Materialmenge, ge
ringere Schmelzetemperatur

0,053 0,18 1,5

Anfahren nach 
Stillstand

geringere Schmelzetemperatur 0,550 1,12 6,0 30




