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Den Zustand einer Spritzgießmaschine 
in der laufenden Fertigung zu beur-

teilen, ist auch für erfahrene Maschinen-
bediener und Instandhalter sehr schwie-
rig. Um überraschende Produktionsaus-
fälle zu vermeiden, werden in einigen Be-
trieben verschleißanfällige Komponenten 
in festgelegten Zeitabständen vorsorg-
lich ausgetauscht. Auf diese Weise lassen 
sich ungeplante Anlagenstillstände ver-
meiden, Kollateralschäden an anderen 

Bauteilen ausschließen und die für den ge-
planten Einbau von Ersatzteilen notwen-
digen Stillstandszeiten minimieren. Durch 
diese Wartungsstrategie erfolgt der Aus-
tausch der Verschleißteile jedoch früher 
als tatsächlich notwendig – und damit zu 
oft. Steigende Instandhaltungskosten und 
eine sinkende Anlagenverfügbarkeit sind 
die Folgen.

Mit der zunehmenden Vernetzung 
von Produktionssystemen und der syste-

matischen Nutzung von Maschinendaten 
eröffnet Industrie 4.0 durch die zustands-
basierte, vorausschauende Instandhal-
tung den Spritzgießunternehmen neue 
Chancen. Auf der K 2016 stellte die Engel 
Austria GmbH, Schwertberg/Österreich, 
zwei erste Module der neuen Condi tion-
Monitoring-Lösung e-connect.monitor 
vor: eines für die Überwachung von 
Plastifizierschnecken und eines für die 
Online-Überwachung von Kugelgewin-
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e-connect.monitor ermöglicht 

die vorausschauende, zustands-

basierte Instandhaltung mit 

dem Ziel, ungeplante 

 Anlagenstillstände zu vermei-

den und die Lebensdauer 

kritischer Maschinenkompo-

nenten auszuschöpfen (© Engel)

Damit das Herz der Maschine 
länger schlägt

Stillstände vermeiden durch permanente Überwachung von Hydraulikpumpen und Hydrauliköl

Ungeplante Produktionsausfälle können in einem Spritzgießunternehmen weitreichende Konsequenzen bis 

zu Lieferverzögerungen mit den entsprechenden Folgen haben. Engel bietet mit e-connect.monitor eine Lö-

sung zur Analyse des Zustands kritischer Maschinenkomponenten an, die ungeplante Stillstände weitgehend 

ausschließt. Nach Einführung zweier Module zur Überwachung von Plastifizierschnecken und Kugelgewinde-

trieben stellt das Unternehmen jetzt weitere Module für das Condition Monitoring der Hydraulikpumpen und 

des  Hydrauliköls vor.
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nen Beitrag: Beim Verdampfen implodie-
ren die mikroskopisch kleinen Wasser-
dampfblasen unter dem hohen Druck 
und verursachen Druckspitzen, die weite-
re Partikel aus den Oberflächen reißen. 
Insgesamt verschlechtert das Wasser die 
Reibeigenschaften im System deutlich 
und führt darüber hinaus zu Korrosion 
(Bild 2).

Neben der Kontamination durch Par-
tikel und Wasser ist die chemische Ölalte-
rung ein dritter Faktor, der es erforderlich 
macht, das Hydrauliköl regelmäßig zu 
kontrollieren. Bei der chemischen Alte-
rung zersetzen Oxidationsprozesse die 
Grundbestandteile und Additive und ver-
ändern die Zusammensetzung des Hy-
drauliköls. Hohe Öltemperaturen beschleu-
nigen diesen Prozess.

Drei Strategien der Ölüberwachung

Zur Überwachung des Hydrauliköls gibt 
es in den Spritzgießunternehmen drei un-
terschiedliche Strategien: gar keine Über-
wachung (sofern man dies als Strategie 
bezeichnen kann), eine manuelle oder 
eine automatische Ölkontrolle. Die Ent-
scheidung, gar keine Kontrolle durchzu-
führen, bedeutet in der Praxis, dass eine 
Überprüfung nur dann stattfindet, wenn 
es ein Problem gibt. Ein erhöhter, weit 
fortgeschrittener Verschleiß ist daher oft 
unvermeidlich.

Die Mehrzahl der Unternehmen führt 
manuelle Kontrollen durch. Hierbei wer-
den regelmäßig Ölproben an ein La-

detrieben [1]. Die Nachfrage nach diesen 
Lösungen steigt seitdem stetig an. Der 
Systemanbieter erweitert daher sukzessi-
ve die Anzahl der überwachbaren Ma-
schinenkomponenten. Zwei neue Mo-
dule zur kontinuierlichen Kontrolle der 
 Hydraulikpumpen und des Hydrauliköls 
stellt Engel auf der Fakuma 2018 vor 
( Titelbild).

Drei Faktoren als Ursache für 
 nachlassende Ölqualität

Die Hydraulikpumpe bezeichnen Spritz-
gießer umgangssprachlich gerne als das 
Herz und das Hydrauliköl als das Blut 
 einer hydraulischen Spritzgießmaschine. 
Dieser Vergleich mit einem Lebewesen 
stimmt insofern, als beim Ausfall der 
Pumpe die Maschine stillsteht und bei 
gealtertem Hydrauliköl die Maschine 
nicht mehr zu 100 % leistungsfähig ist.

Über die Betriebsdauer nehmen der 
Wassergehalt sowie die Partikelkonzen-
tration im Hydrauliköl zu (Bild 1). Da Hy-
drauliksysteme für eine hohe Energieeffi-
zienz und Präzision mit sehr kleinen Spalt-
maßen arbeiten, können Partikel im Öl zu 
Verschleiß oder zum Ausfall der hydrauli-
schen Komponenten führen. Solche Ver-
unreinigungen verursachen bis zu 80 % 
aller Ausfälle in Hydrauliksystemen.

Durch Reibung bereits vorhandener 
Partikel mit Metalloberflächen von z. B. 
Zylindern oder Ventilen werden immer 
mehr Partikel freigesetzt, und auch das 
ins Öl geratene Wasser leistet hierzu ei- »

Zentrale Informationsplattform
Alle Serviceprodukte aus dem „inject 4.0“-Programm von Engel werden vom neuen Kun-
denportal e-connect unterstützt. e-connect ist damit die zentrale Informationsplattform 
für alle e-connect.monitor-Lösungen. Durch eine moderne IT-Sicherheitsarchitektur wer-
den die benötigten Daten sicher zwischen Engel und seinen Kunden übertragen. Auf 
dem Bildschirm sieht der Anwender alle seine Maschinen auf einen Blick. Ampelfarben 
signalisieren ihm dabei den aktuellen aggregierten Zustand der Maschinen. Der schlech-
teste Wert gilt für die ganze Maschine und zeigt an, ob Handlungsbedarf besteht oder 
nicht.
In einer großen Ansicht kann der Anwender die individuelle Struktur seines Maschinen-
parks im System nachbilden und die Fertigungsanlagen auch online unterschiedlichen 
Hallen oder Abteilungen zuordnen. Wählt der Kunde eine Maschine aus, sieht er alle 
überwachten Maschinenkomponenten und deren Status. Jede Komponente ist einzeln 
dargestellt, sodass er schnell erkennen kann, welche sich der Verschleißgrenze nähert. 
Wählt er eine Komponente aus, erscheint eine grafische Trendkurve mit den eingezeich-
neten Grenzwerten. Die Kurve macht den Zustand der überwachten Maschinenkompo-
nente visuell transparent.
Der Anwender kann die Grenzwerte der Warnampel, wann sie auf gelb oder rot um-
springt, selbst festlegen. Dort kann der Kunde auch einstellen, ob er eine Warnmeldung 
per SMS oder E-Mail erhalten möchte, damit er nicht so oft das Portal aufsuchen muss.
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Allen etablierten Strategien gemein 
ist jedoch die fehlende Transparenz der 
Ölqualität. Außerdem unterstützt keiner 
der drei Wege das Ziel, die Lebensdauer 
des Öls optimal auszunutzen. Entweder 
verbleibt das Öl zu lange im System, was 
zu Schäden und zum Ausfall der Maschi-
ne führen kann, oder das Öl wird vorsorg-
lich in zu kurzen Intervallen und damit zu 
oft gewechselt.

Dank spezieller Sensoren im Ölkreis-
lauf macht es Engel jetzt möglich, die 
Qualität des Hydrauliköls online zu erfas-
sen. Vorteile dieser permanenten Ölüber-
wachung: Es sind keine manuellen und 
zeitaufwendigen Ölkontrollen mehr not-
wendig, der Anwender erhält Empfehlun-
gen zu Filtrationszeit und -dauer und da-
rüber hinaus ist der Spritzgießer in der 
Lage, den Ölwechsel – basierend auf der 
Zustandsprognose – präzise zu planen. 
Die Überwachung der Ölqualität bewirkt 
außerdem, dass kritische Zustände früh 
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erkannt werden, und wendet somit Schä-
den und ungeplante Ausfälle ab.

Die relevanten Messdaten werden 
bei laufender Produktion aufgezeichnet, 
ohne diese zu beeinträchtigen, und über 
eine sichere Datenverbindung zu Engel 
übertragen. Dort werden sie mithilfe ei-
gens dafür entwickelter mathematischer 
Modelle automatisch ausgewertet und 
interpretiert. Die Ergebnisse sind sofort 
im Engel-Kundenportal e-connect sicht-
bar (Bild 3) und werden in übersichtli-
chen Grafiken dargestellt. Auf Wunsch 
kann das System automatisch Benach-
richtigungen oder Warnmeldungen ver-
schicken.

Verschleißwerte aus der Überwachung 
der Konstantpumpen

Nicht nur das Hydrauliköl lässt sich ab so-
fort mit dem e-connect.monitor überwa-
chen, sondern auch die Konstantpumpen 
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Bild 2. Über die Betriebsdauer steigt der Wassergehalt im Hydrauliksystem. Dies verschlechtert 

die Reibeigenschaften und führt darüber hinaus zu Korrosion (Quelle: Engel)
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Bild 1. Unterschiedli-

che Faktoren beein-

flussen die Ölquali-

tät. Mit zunehmen-

dem Alter des Hy-

drauliköls steigt der 

Gehalt an Partikeln 

vor allem im Bereich 

> 4 µm an und ver-

ändert die Öleigen-

schaften (Quelle: Engel)

18

16

14

12

10

8

6

4

2

0
Betriebsstunden

Re
in

he
its

kl
as

se
n 

na
ch

 IS
O

 4
40

6

Partikel > 4 µm
Partikel > 6 µm
Partikel > 14 µm

Temperatur

Oxidation
Druck

Wasser

Scherung

Fremdkörper Strahlung
Öltyp &
Additive

© Kunststoffe

bor geschickt. Je nach Ergebnis filtert der 
Verarbeiter daraufhin das Öl manuell oder 
tauscht es komplett aus. Bei der dritten 
Variante, der automatischen Ölwartung, 
halten stationäre Filteranlagen die Parti-
kelkontamination und damit den Ver-
schleiß gering. Das automatische Filtern 
kann die chemische Alterung des Öls ver-
langsamen, aber nicht vollständig verhin-
dern, sodass auch in diesem Fall das Öl in 
einem bestimmten Zyklus getauscht wer-
den sollte.
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kritisches
Limit und
Warnlimit

Ergebnis Hauptpumpe:
kritischer Zustand

Ergebnis Nebenpumpe:
guter Zustand

Trenddaten

100 %

85 %

der servohydraulischen Spritzgießmaschi-
nen. In der Regel bemerken Kunststoff-
verarbeiter einen kritischen Pumpenzu-
stand bedauerlicherweise erst, wenn sich 
der Zyklus der Maschine deutlich verän-
dert oder – im ungünstigsten Fall – wenn 
die Maschine ausfällt.

Die Pumpe – das Herz der Maschine – 
ist ein Verschleißteil und erreicht in Ab-
hängigkeit vom Lastkollektiv nach einer 
bestimmten Zeit ihr Lebensende. Über 
die Lebensdauer der Pumpe nimmt ihr 
Wirkungsgrad aufgrund von Verschleiß 
kontinuierlich ab – damit steigt der Ener-
gieverbrauch an. Engel hat deshalb schon 
früh damit begonnen, sich diesem The-
ma zu widmen. Pumpenprüfstände und 
diverse überwachte Pumpen in laufen-
den Produktionen liefern die Daten, aus 
denen die Experten des Maschinenbau-
ers die Algorithmen modellieren, die dem 
Kunden den Zustand seiner Pumpe präzi-
se und auf einfache Art und Weise dar-
stellen.

Mithilfe des Zustandsmonitors wer-
den die Daten der Pumpen automatisch 

erfasst und analysiert, ohne dass der Pro-
duktionsprozess dadurch beeinflusst wird. 
Das Ergebnis soll nicht nur informieren, es 
soll dem Anwender vielmehr eine Ent-
scheidungsgrundlage geben, ob und 
wann er die Pumpe tauschen möchte 
oder nicht. Aus diesem Grund wird in 
e-connect nicht einfach der Messwert,
sondern ein leicht verständlicher Ver-
schleißwert dargestellt.

Ausblick

Die Condition-Monitoring-Lösung e-con-
nect.monitor von Engel mit inzwischen 
vier Modulen ist das erste System im 
Markt, das die zustandsbasierte und prä-
diktive Instandhaltung von Spritzgießma-
schinen-Komponenten erlaubt. Zunächst 
werden die beiden neuen Module zur 
Überwachung des Hydrauliköls und der 
Pumpen für Spritzgießmaschinen der 
 aktuellen Steuerungsgeneration CC300 
angeboten. Retrofit-Lösungen für ältere 
Steuerungsgenerationen sind in Vorbe-
reitung. W

Plus für Produktivität und Qualität
Ziel von Industrie 4.0 ist die intelligente Fabrik (smart factory), in der alle Fertigungsma-
schinen und deren Komponenten miteinander kommunizieren und sich kontinuierlich 
selbst optimieren. Mit der Folge, dass die Produktivität, Effizienz, Qualität und Flexibilität 
der Fertigung deutlich ansteigen. Drei Bereiche stehen dabei im Fokus: „smart machine“, 
„smart production“ und „smart service“. Für alle drei Bereiche hat Engel unter dem  Namen 
inject 4.0 bereits heute ein breites Spektrum an Produkten und Lösungen im Programm 
und entwickelt dieses kontinuierlich weiter, wie das Beispiel e-connect.monitor zeigt.

 B www.engelglobal.com/inject-4-0

Bild 3. Der Zustand des Hydrauliköls und der Pumpen (im Screenshot dargestellt) wird im 

Kunden portal e-connect übersichtlich dargestellt. Zustandsmitteilungen und Warnmeldungen 

kann das System automatisch versenden (© Engel)




