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Welcome to  
the next dimension! 
mit ENGEL inject 4.0

Die Herausforderungen von Industrie 4.0 werden zunehmend komplexer –  
die Lösungen hingegen müssen simpel bleiben. Wir von ENGEL beglei-
ten Sie als erfahrener und verlässlicher Partner auf Ihrem Weg zur ver-
netzten und sich selbstoptimierenden Spritzgießproduktion. Mit unseren  
inject 4.0 Bausteinen zu den Bereichen smart machine, smart service 
und smart production können Sie das volle Potential Ihrer Produktion 
nutzen. 

ENGEL liefert zukunftssichere Konzepte: Unsere smarten inject 4.0 Produkte ha-
ben sich in der Praxis bereits vielfach bewährt und das Leben von tausenden 
Kunden vereinfacht. Wir gestalten die Spritzgießindustrie der Gegenwart – und 
wollen mit unseren Lösungen auch die Zukunft prägen. Aus diesem Grund den-
ken wir voraus und arbeiten weiter an neuen Technologien, die das Leben unserer 
Kunden vereinfacht. 

Modulare und praxiserprobte ENGEL inject 4.0 Lösungen begleiten Sie schon jetzt 
umfassend bei der digitalen Transformation: Sie profitieren von höherer Flexibilität in 
Bezug auf Losgrößen, gesteigerter Wettbewerbsfähigkeit am Markt und manage-
barer Komplexität durch adaptive Produktions- und Assistenzsysteme.

Wir bieten Ihnen die passende Technologie und Infrastruktur für drei aufeinander 
abgestimmte Bereiche:

	smart machine
 Prozessstabilität und Qualität steigern – mit selbstregelnden Systemen

	smart service
 Verfügbarkeit maximieren – mithilfe von  

intelligenten Monitoring- und Fernwartungstools 

	smart production
 hohe Produktivität sicherstellen – mit durchdachten  

Lösungen für das Shopfloor Management
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Selbstregelnde  
Assistenzsysteme für  
Maschinen und Roboter – 
smart machine

Nutzen Sie das volle Potenzial Ihrer Produktion – von der Maschine, 
über integrierte Roboter bis zum gesamten Maschinenpark. Smar-
te Assistenzsysteme von ENGEL sorgen für höhere Prozessstabi-
lität, bessere und reproduzierbare Qualität, deutlich weniger Aus-
schuss sowie optimierte Energieeffizienz. 

Unsere intelligenten smart machine Lösungen ermitteln während 
der laufenden Produktion die optimalen Produktionsparameter, 
schlagen diese aktiv vor oder stellen sie gleich automatisch ein. 
ENGEL inject 4.0 bietet Ihnen somit die ideale Unterstützung bei 
immer komplexer werdenden Produktionsprozessen. 

	 iQ weight control 
Gleicht verschiedenste Schwankungen im  
Produktionsprozess automatisch in Echtzeit aus 
und passt Schuss für Schuss Umschaltpunkt 
sowie Nachdruckprofil an die aktuellen  
Bedingungen an. iQ weight control sorgt  
somit für eine konstante Teilequalität. 

	iQ clamp control 
Ermittelt automatisch die Werkzeugatmung und 
optimiert auf Knopfdruck die Schließkraft. Neben 
einem niedrigeren Werkzeugverschleiß wird so 
Ausschuss infolge von Brennern oder  
Gratbildung erfolgreich verhindert.

  iQ flow control 
Sorgt automatisch für konstante und effiziente 
Temperierprozesse basierend auf den Messer-
gebnissen der hochpräzisen Sensoren des  
e-flomo Wasserverteilsystems. Optimierte  
Einstellungen reduzieren den Energieverbrauch 
bei geringerem Ausschuss.

	iQ vibration control 
Erkennt nicht nur das eigene Schwingungsver-
halten des Roboters mittels 3D Motion Sensoren, 
sondern kompensiert auch aktiv Schwingungen, 
die durch äußere Einflüsse ausgelöst werden.

Unsere 
smart machine-
Lösungen:
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Intelligente Monitoring-  
und Fernwartungstools 
smart service

Das Ziel unserer smart service Lösungen ist klar definiert: Wir 
wollen die Verfügbarkeit Ihrer Anlage maximieren und sowohl die 
Wartungs- als auch die Stillstandskosten minimieren. 

Unser Angebotsspektrum reicht von einem Online-Kundenportal, 
über prädiktive Wartungslösungen zur Verschleißüberwachung 
und Vermeidung ungeplanter Stillstände, bis hin zu Fernwar-
tungsdiensten mit raschen Reaktionszeiten. Kommt es den-
noch zu einem ungeplanten Stillstand, ist schnelle und unkom-
plizierte Hilfe entscheidend. Deshalb sind unsere kompetenten 
Service-Teams rund um die Uhr und weltweit für Sie da. ENGEL 
bietet Ihnen professionellen und international verfügbaren 24/7 
Support. 

	 e-connect 
Das kostenlose und ortsunabhängige Kunden-
portal bietet gebündelt aktuellste Informationen,  
Status-Daten und Servicedienstleistungen für 
Ihr gesamtes ENGEL Equipment. Damit errei-
chen Sie maximale Anlagenverfügbarkeit, eine 
effizientere Abwicklung von Anfragen sowie 
vollständige Dokumentation der Anlagen.

	 e-connect.monitor 
Prozesskritische Komponenten werden im  
laufenden Betrieb kontinuierlich überwacht. 
Durch die Vorhersage der Restlebensdauer  
der Komponenten minimieren Sie ungeplante 
Ausfälle, können Wartungen rechtzeitig  
einplanen und die Verfügbarkeit Ihres  
Maschinenparks maximieren.

	 e-connect.24 
Weltweiter Online-Support rund um die Uhr: 
Die hochqualifizierte Fernwartung von ENGEL 
macht eine rasche Fehlerbehebung möglich – 
mittels Remote-Verbindung auch direkt an Ihrer 
Maschine. Minimieren Sie Stillstandzeiten und 
sparen Sie Zeit und Geld!

Unsere 
smart service-
Lösungen:
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Vernetzung und Optimierung 
des Maschinenparks  
smart production

	VirtMould 
 Eine Software, die Produktionsabläufe von  
ENGEL Maschinen und Robotern am Rechner 
simuliert: Mithilfe der visualisierten Steuerungs-
einheit können Einstelldaten bearbeitet und 
Prozesse optimiert werden. VirtMould ermöglicht  
das Erstellen, Bearbeiten und Testen von  
Teiledatensätzen, ohne Maschinenbelegung  
und ohne Risiko! Zusätzlich sind die Simulationen 
eine ideale Trainingsmöglichkeit für die  
Bedienung der Maschine. 

	TIG authentig 
Damit Sie Ihre Produktion sicher im Griff haben: 
Das intelligente MES von TIG ist perfekt um  
Datensätze zu verwalten, Rüstzeiten zu  
optimieren, die Produktion effizient zu planen  
und die Dokumentationspflicht zu erfüllen. Mit 
den verschiedenen Modulen können Sie  
jederzeit einfach am PC Produktionspläne  
erstellen oder sich vom Schreibtisch aus  
über den Produktionsstatus und -fortschritt 
informieren.

	TIG 2go 
Der ideale und rasche Einstieg ins smarte 
Shopfloor -Management: Diese einfache  
Monitoring-Lösung von MES-Spezialist TIG ist 
ideal für Kunststoffverarbeiter, die nicht in eine 
komplexe MES-Lösung investieren wollen, aber 
dennoch Ihre Produktion bestmöglich im Blick 
behalten möchten. TIG 2go funktioniert  
unabhängig von der IT-Infrastruktur des  
Anwenders in der Cloud von TIG. Mit  
einfachen Hardwarekomponenten lässt sich jede  
Maschine dieser Welt über Standardschnitt- 
stellen mit höchster Sicherheitsstufe verbinden.

 TIG big data 
Ihre weltweiten Produktionsstandorte  
verbunden in einem zentralen Cockpit: TIG big 
data ist ein Hochleistungs-Analyse-Framework 
und eröffnet Unternehmen die Möglichkeit, 
Daten aus sämtlichen Datenbanken, wie sie 
beispielsweise in MES-, ERP-, CAQ- und  
Maintenance-Systemen vorhanden sind,  
miteinander zu verknüpfen und zu analysieren. 
Anschließend werden die Daten in dieser  
Plattform gebündelt und aufbereitet.

Unsere smart production-Lösungen:

Die smart production Lösungen von ENGEL verknüpfen unter-
schiedliche Elemente entlang Ihres Produktionsprozesses und 
schaffen Transparenz. Dadurch können Sie Ressourcen optimal 
planen und gleichzeitig die Produktivität steigern.  

Wir bieten Ihnen unterschiedliche Lösungen von ENGEL und der 
markenunabhängigen ENGEL Tochter TIG, die zu Ihren individu-
ellen Anforderungen passen: Von der Maschinen- und Roboter-
simulation, über Prozessüberwachung inklusive Optimierung und 
einem vollumfänglichen MES für Spritzgießer, bis hin zu Big Data 
Analysen - bei uns sind Sie richtig.

Unsere Produktpalette ist auch für Fremdprodukte sowie Peri-
pherie bestens geeignet. Für den Fall, dass Sie Ihre neue Anlage
mit bestehenden Systemen vernetzen möchten, bieten wir mo-
dernste Kommunikationsschnittstellen und forcieren die Standar-
disierung der Datenschnittstellen auf Euromap-Ebene.
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Unser Beitrag zu  
Ihrer smart factory: 
Systemüber- 
greifende  
Kommunikation 

inject 4.0 vereint die Vorteile von smart machine, smart production und smart service  
und ist die Basis für Ihre smarte Produktion. Mithilfe horizontaler und vertikaler Da-
tenintegration kann jeder Baustein von inject 4.0 seinen Beitrag zu Ihrer smart factory  
leisten. Unsere horizontale Datenintegration ermöglicht Ihnen „Plug & Produce“- 
fähige Produktionssysteme, in die weitere ENGEL Anlagen oder Peripheriegeräte 
einfacher denn je integriert werden können. Das Ergebnis der vertikalen Dateninte-
gration ist maximale Transparenz entlang des gesamten Produktionsprozesses und 
eine bisher unerreichte Datenbasis als Grundlage für Analysen und Entscheidungen.  

Die Kunststoffindustrie befindet sich in einem Wandel, der sowohl die Geschäfts- 
modelle von Anbietern als auch von Anwendern betrifft. Unser Ziel ist es, Branchen-
standards einer digital vernetzten Produktion aktiv mitzugestalten. Als Gesellschafter  
des Joint Ventures Adamos sind wir Teil einer strategischen Allianz führender  
Maschinenbauunternehmen für die Zukunftsthemen Industrie 4.0 und Industrial In-
ternet of Things (IIoT). 

Für die digitale Transformation Ihrer Produktion ist ENGEL der richtige Partner: Wir 
richten für Sie eine digitale Plattform ein und stimmen diese exakt auf Ihre Bedürf-
nisse ab. Von einem zentralen Marktplatz mit sämtlichen relevanten Daten und Infor-
mationen profitieren alle Beteiligten der Wertschöpfungskette. Transparenz und Ver-
netzung machen Ihr Unternehmen flexibler in Bezug auf wandelnde Anforderungen, 
wettbewerbsfähiger im Vergleich zum Mitbewerb und somit nachhaltig erfolgreich. 
Nutzen Sie die Netzwerkeffekte, steigern Sie die Effizienz Ihrer Produktion und sen-
ken Sie Kosten – mit systemübergreifender Kommunikation von ENGEL!

Die nächste Dimension gemeinsam erreichen
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Modernste 
Sicherheitsstandards 
für einen 
sicheren Betrieb 
industrial security

Schutz und Transparenz bis ins letzte Bit

Bei ENGEL sind Ihre Daten in den besten Händen: Die  Systemar-
chitektur erfüllt höchste Sicherheitsstandards und setzt in Bezug 
auf den Datenschutz neue Maßstäbe. Entsprechende Berechti-
gungssysteme schützen Ihre Daten. Die regelmäßige Sicherung 
der Daten innerhalb der Cloud Architektur ist selbstverständlich. 
Für den Betrieb des ENGEL EDGE Device sind ausschließlich ge-
härtete Betriebssysteme im Einsatz. Alle eingesetzten Systeme 
werden höchsten Security Tests unterzogen und Sie bestimmen 
selbst welche Daten übertragen werden - Zugriffe werden auf von 
Ihnen autorisierte Mitarbeiter eingeschränkt. 

Wir befinden uns mitten in der digitalen Transformation unserer 
Branche, die viele Herausforderungen, aber auch enormes Po-
tenzial mit sich bringt. Durch die umfassende Verknüpfung und 
Vernetzung von Technologien sowie dazugehörigen Geschäfts- 
prozessen stehen wir bei Themen wie Datensicherheit vor wich-
tigen Aufgaben. ENGEL erfüllt bei allen Lösungen modernste  
Sicherheitsstandards und setzt auf einheitliche, sichere und service- 
orientierte Kommunikationsschnittstellen wie OPC UA – damit Sie 
sich auf den reibungslosen und sicheren Betrieb verlassen können.
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inject 4.0 
success stories 

„Es sind sehr viele einzelne Faktoren, mit denen wir dank der 
MES-Lösung die Gesamteffizienz unserer Fertigung steigern. Das 
ist ein kontinuierlicher Prozess. Die Implementierung eines MES 
alleine ist in der Kunststoffverarbeitung heute kein Wettbewerbs-
vorteil mehr. Entscheidend ist, wie gut es einem gelingt, die Mög-
lichkeiten, die das System bietet, auszunutzen.“

Michael Höchtl, Verfahrenstechniker
Geberit Produktions GmbH & Co. KG

Geberit

Der europäische  
Marktführer für  
Sanitärtechnik steigert  
mit MES-Lösung von  
TIG Effizienz und Qualität.

„Die Ergebnisse der Versuchsreihen sind eindeutig und reprodu-
zierbar. Mit der Ausschussquote von 0,047 Prozent sind wir jetzt 
absolut zufrieden. Auf dieser Basis können wir den Aufwand für 
die Qualitätskontrolle reduzieren und damit die Effizienz des Ferti-
gungsprozesses steigern.“ 

Frank Breunig, Fertigungsplaner 
Procter & Gamble Manufacturing GmbH, 
Braun Werk Walldürn

Braun

Der Hersteller von  
Elektrorasierern senkt mit 
ENGEL iQ weight control  
über 50 % der 
Ausschussrate.

„Wir sehen mit diesem Projekt, wie uns die neuen Lösungen hel-
fen, nicht nur unsere Reisezeiten zu reduzieren, sondern vor allem 
produktiver und besser zu fertigen. All das stärkt deutlich unsere 
Wettbewerbsfähigkeit. Wir planen mit ENGEL bereits weitere In-
dustrie 4.0-Projekte.“ 

Dirk Horn, Position Corporate Process Technology
Huf Hülsbeck & Fürst GmbH & Co. KG

Huf

ENGEL e-connect.24 
sichert dem Automobil-
zulieferer weltweit 
höchste Anlagen- 
verfügbarkeit.
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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.


