
CC300 
Startklar für smartes Bedienen 



Mit der CC300 verfolgte ENGEL von Beginn an ein primäres Ziel: Die Bedienerfreundlich-
keit bzw. die Reduktion auf das Wesentliche muss bei der Maschine im Vordergrund stehen. Um 
dies sicherzustellen, gingen der Entwicklung mehrere Usability-Studien bei Kunden und Benutzern 
von ENGEL-Maschinen sowie ein intensiver Marktforschungsprozess voraus. So konnte Verbes-
serungspotential bei Navigation und Bedienung identifiziert werden. 

Mit der CC300 wurde ein Produkt entwickelt, mit der alle Maschinen gesteuert  
werden können, egal wie groß oder komplex die Anlage ist. Auch Roboter und Pe-
ripherie sowie Fremdgeräte können bei Bedarf in die Steuerung integriert werden – 
eine einzigartige Entwicklung, die das Bedienen der Anlagen wesentlich erleichtert. 
Auch hat sich ENGEL in Anlehnung an die Consumer-Technologie dazu entschieden, benutzer-
freundliche Touchscreens als Bedienelement einzusetzen und die Menüführung intuitiv und ähnlich  
gewohnter Oberflächen von Smartphones oder Tablets zu gestalten.

Personalisiert, geradlinig und intuitiv

Der Fokus im Rahmen der Weiterentwicklung der Bedienung wurde auf die Vereinfachung und 
Konzentration auf das Wesentliche gelegt. Der Bediener soll weniger Detailwissen benötigen 
müssen, um diverse Aufgaben fehlerfrei ausführen zu können. So ist besipielsweise kein Wechsel  
der Bildseite mehr notwendig, um Basisinformationen der Bewegung zu erhalten. Komplexe, 
hocheffiziente Fertigungszellen lassen sich nun so einfach bedienen wie ein Smartphone. 

Auf den Bediener zugeschnitten

Mit der ENGEL CC300 erwartet den Benutzer eine intuitive Bedienung dank moderner Bedienlogik 
mit selbsterklärender Navigation und individuellen Konfigurationsmöglichkeiten. Die Anmeldung am 
Panel erfolgt mittels persönlicher Karte, die zugleich Bedienerrollen und –rechte sowie Benutzerprofile 
lädt (EUROMAP 65). Dabei kann sich ein Benutzer auf mehreren Maschinen anmelden und die ihm 
zugewiesenen Aufgaben maschinenunabhängig erfüllen. Der Bediener kann zwischen einem Einstieg 
über die Komponente oder die zu erledigende Aufgabe wählen - die Komplexität der Bedienung wird 
so noch weiter reduziert.

Als zentrales Bedienelement fungiert bei der ENGEL CC300 der „e-move“. Dieses Herz-
stück sorgt für die direkte und sichere Steuerung aller Maschinen- und Roboterbewegungen. Benötigt 
der User Hilfe z. B. bei komplexen Wartungsaufgaben oder Stillständen, liefert „e-Help“ mittels Hilfe-
menü und Videos Unterstützung.

Favoritenseiten, in der der Bediener sich seine häufig benötigten Aufgaben individuell zusammen-
stellen kann, ein nach Benutzergruppen definiertes Rollensystem und andere durchdachte Details, 
die das tägliche Arbeiten an der Maschine vereinfachen, runden die CC300 ab.
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Robust, formschön und ergonomisch 

ENGEL hat es bei der CC300 geschafft, mit dem Touchscreen die Steuerung der Spritzgießtechnik 
so weit zu vereinfachen, dass sie ähnlich leicht zu bedienen ist wie ein Smartphone. Hohe Sensitivität, 
bruchsicheres und schmutzabweisendes Glas sowie sehr gute Lesbarkeit – damit macht ENGEL den 
Touchscreen „werkhallentauglich“. Besonders praktisch: die CC300 lässt sich sogar mit Hand-
schuhen bedienen.

Alles im Blick

Das Display misst 21,5 Zoll und bietet dem Anwender mit gestochen scharfem Full HD perfekte 
Bildqualität. Dieses sorgt für ausgezeichnete Kontraste bei sämtlichen Lichtverhältnissen. Die Ober-
fläche des Touchscreens wurde mit einem extrem widerstandsfähigen und schmutzunempfindlichen 
Sicherheitsglas ausgestattet.

Nicht nur das Display liefert hohen Bedienkomfort. Das Panel lässt sich elektrisch verstellen, kapaziti-
ve Tasten sind durch Fräsungen fühlbar, LED-Technik sorgt für ideale Ausleuchtung und Sichtbarkeit 
der einzelnen Elemente. Wird die Handtaste betätigt, bietet ein auf dem Display aufscheinendes Po-
pup Informationen zum aktuellen Vorgang - der Bediener ist somit direkt informiert. 

Auch in Punkto Ergonomie setzt die CC300 neue Standards. So fährt das Panel nach der Anmeldung 
des Benutzers mit seiner Karte automatisch in die zuletzt eingestellte, abgespeicherte Arbeitshöhe. 
Durch das großzügige Display und die hohe Auflösung des Screens ist erstklassige Lesbarkeit selbst 
in schlecht ausgeleuchteten Umgebungen garantiert. Der Screen kann sogar dann noch gut abgele-
sen werden, wenn der Bediener seitlich davon arbeitet.

Robotersteuerung mittels Handbediengerät

Das Handbediengerät, ENGEL C70E, verfügt über einen 7-Zoll-Touchscreen und wiegt nur 950 
Gramm. Damit ist es leicht genug, um mit einer Hand bedient zu werden. Die Darstellung auf 
dem Display entspricht jener auf dem Panel. Dieses Gerät ist primär zur Steuerung der Roboter 
vorgesehen, es können jedoch auch alle für die Automatisierung wesentlichen Maschinenpara-
meter abgerufen werden. Für die Parameterspeicherung ist eine USB 2.0-Schnittstelle integriert.

Betriebsarten

Handtasten

USB Schnittstelle

e-move

Pfad-Zeile

Navigationsleiste

Schalter

Status-/Alarmleiste

Infopanel
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Perfekt integriert 

Unterstützte Rüstvorgänge

Die CC300 ist in der Lage, nicht nur die Spritzgießanlage selbst, sondern auch sämtliche integrierte 
Roboter und Peripheriekomponenten wie den ENGEL Infrarot-Ofen anzusteuern. Somit werden selbst 
komplexe Produktionsprozesse übersichtlich und einfach. Der Vorteil liegt auf der Hand: der Bediener 
muss nur den Umgang mit einer Software erlernen und findet  sich so schneller zurecht.

Ein Farbleitsystem erleichtert die Orientierung und gibt eindeutig Auskunft, ob gerade der Roboter 
oder die Spritzgießanlage selbst angesteuert wird. Für beide Einheiten wurde das Menü exakt gleich 
aufgebaut, um die Bedienung einfach zu halten. Sowohl für die Maschine als auch den Roboter kön-
nen Aufgabenabläufe erstellt und Favoritenseiten angelegt werden.

Nicht nur ergänzende Hardware, sondern auch die von ENGEL entwickelten 
iQ Lösungen zur Erhöhung der Prozessstabilität sind in der CC300 integriert:

 � iQ weight control: Prozessschwankungen intelligent ausgleichen

 � iQ clamp control: Schließkraft intelligent optimieren

 � iQ flow control: konstante Temperierprozesse

 � iQ vibration control: Positioniergeschwindigkeit erhöhen

In vielen Branchen wie der Automobilindustrie, den Consumer Electronics oder auch der Medi-
zintechnik wird nicht nur eine Prozessüberwachung, sondern auch lückenloses Dokumentieren 
von Prozessdaten und Produktionsparametern gefordert. Dies dient dazu, die Nachverfolgbarkeit 
von Produkten oder Bauteilen zu gewährleisten oder patent- und markenrechtlichen Ansprüchen 
nachzukommen. 
Mit der CC300 gelingt auch dies per Knopfdruck. Die Steuerungssoftware beinhaltet sowohl eine 
Prozessüberwachung mittels Micrograph als auch ein Prozessdatenprotokoll, das die Informationen 
übersichtlich und klar dokumentiert. Somit ist das Erfüllen von gesetzlichen Normen oder Vorgaben 
von Kundenseite garantiert. Die CC300 ist nach GAMP 5 validiert.

Exakt, schnell und präzise

Zentrales Bedienelement der ENGEL CC300 ist der "e-move". Damit hat ENGEL eine absolute Inno-
vation in seine Steuerung integriert: die „Ein-Tasten-Bedienung“ einer Spritzgießmaschinen.

Die Maschine im Griff

Die Vorteile des e-move liegen ganz klar „in der Hand“: Dieses intelligente Steuerungsele-
ment ermöglicht es dem Nutzer, alle Maschinen- und Roboterbewegungen manuell exakt zu steuern. 
Außerdem steigt durch klar definierte Funktionen die Sicherheit bei der Ausführung hochsensibler 
Bewegungen, das Fehlerrisiko bei der Bedienung sinkt deutlich.

Mit der „Ein-Tasten-Bedienung“ des e-move hat der Anwender alles im Griff. Maschinen- und Robo-
terbewegungen können präzise und stufenlos gesteuert werden. Beim Einrichten und Anfahren funk-
tioniert der e-move ähnlich einem Gaspedal: je mehr der Bediener auslenkt, desto schneller erfolgen 
die Anlagenbewegungen. Die gesamte Maschine kann somit direkt mit einer Hand präzise gesteuert 
werden. Wie beim Touchscreen sorgen auch hier unterstützende Popups für einen reibungslosen 
Ablauf, der zuvor im Handbetrieb getestet werden kann.

Prozesse überwachen 
und dokumentieren

Die CC300 bietet dem Bediener auch Unterstützung beim Rüsten der Maschine. Beim menüge-
führten Werkzeugwechsel (bei vollelektrischen Maschinen in einer einfachen Variante bereits im 
Standard enthalten) hilft ein digitaler Assistent, den Vorgang Schritt für Schritt fehlerfrei abwickeln 
zu können. Optional ist vollautomatisches Rüsten erhältlich – so einfach war der Werkzeugwechsel 
noch nie. 
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