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2  SPRITZGIESSEN   Prozessregelung 

Nicht alle Wege führen nach Rom

Zur Qualitätssicherung aus dem Spritzgießwerkzeug heraus werden Sensoren heute schon in 
einem breiten industriellen Umfeld genutzt 

Es gibt keine universelle Lösung für die Qualitätssicherung beim Spritzgießen. Je nach Anwendung und Problem-

stellung werden unterschiedliche Verfahren angewendet, um den Prozess mit Werkzeuginnendruck- und Werk-

zeugwandtemperatur-Sensoren zu überwachen, zu steuern und zu regeln. Exemplarische Lösungen aus der 

 Medizintechnik, der Automobil- und Konsumgüterindustrie veranschaulichen die Einsatzbreite in der Praxis.

Es kann in manchen Fällen 
durchaus sinnvoll sein, 

beim Spritzgießprozess mit 
Werkzeugsensoren nur die 
Verdichtung oder die vollstän-
dige Füllung eines Formteils 
zu überwachen, um die 
Schlechtteile automatisch 
auszusortieren. In vielen An-
wendungen bietet es sich je-
doch an, die Information aus 
dem Werkzeug direkt für 
Steuerungs- und Regelungs-
zwecke zu nutzen, um den 
Prozess gezielt zu optimieren 
und zu reproduzieren. Denn 
dies ist weder in der Simulati-
on noch in der Maschine 
möglich, da die tatsächlichen 
Verhältnisse im Werkzeug 
nicht bekannt sind und sich 
darüber hinaus ständig verän-
dern.

Vor der Lösung steht das 
Problem

Bevor ein Prozess überwacht, 
geregelt oder grundsätzlich 
verändert wird, muss zu-
nächst analysiert werden, wo-
rin die konkrete Anforderung 
besteht. Um dieses Vorgehen zu veran-
schaulichen, werden nachfolgend ver-
schiedene Lösungen aus der Medizin-
technik sowie der Automobil- und Kon-
sumgüterindustrie beschrieben.

Schon lange bevor man sich über 
den Spritzgießprozess Gedanken mach-

te, begann die Erfolgsgeschichte der 
 Victorinox  AG, Ibach/Schweiz. Deren be-
kanntestes Produkt, das Schweizer Offi  -
ziersmesser, steht seit jeher für höchste 
Ansprüche an Funktionalität, Zuverläs-
sigkeit und Qualität (Bild 1). Da sich dies 
nicht nur auf die technischen Eigen-

schaften bezieht, sondern 
auch auf die optische Er-
scheinung der Messerscha-
len, hat das Unternehmen 
sich entschieden, dem Pro-
zess auf den Grund zu gehen.

Genau zu diesem Zweck 
wurde ein -fach-Heißkanal-
werkzeug mit Untervertei-
lern in jeder Kavität jeweils 
mit einem Werkzeuginnen-
druck-Sensor (Typ: BC) 
und einem Werkzeugwand-
temperatur-Sensor (Typ: A; 
Hersteller jeweils:  Priamus 
System Technologies  AG, 
Schaff hausen/Schweiz) aus-
gestattet (Bild 2). Die symmet-
rische Anordnung der Senso-
ren ermöglicht es, nicht nur 
die Drücke und Temperatu-
ren der einzelnen Kavitäten 
zu erfassen, sondern auch 
die Schmelzefronten sowie 
die entsprechenden Viskosi-
täten zu analysieren.

Die eigentliche Schwie-
rigkeit in der laufenden Pro-
duktion besteht darin, dass 
die beanspruchte Hochwer-
tigkeit der Oberfl äche in der 
Endkontrolle bis heute nicht 

vollautomatisch überprüft werden 
kann. Gleichzeitig muss die Produktion 
konstante Abstände zwischen den Ro-
setten auf der Schalenrückseite gewähr-
leisten. Das Ziel lautet deshalb, den Pro-
zess so weit zu regeln, dass er sich in ei-
nem engen Fenster ohne Anzeichen 

[FAHRZEUGBAU] [MEDIZINTECHNIK] [VERPACKUNG] [ELEKTRO & ELEKTRONIK] [BAU] [KONSUMGÜTER] [FREIZEIT & SPORT] [OPTIK]

Messerschalen des Schweizer Offi  ziersmessers in der Spritzgieß-

fertigung (Bilder: Priamus)
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von Überspritzungen oder leichten Wel-
len auf der Oberfl äche beherrschen und 
reproduzieren lässt und gleichzeitig die 
geforderten Dimensionen konstant ge-
halten werden. Erschwernisse hierbei 
sind einerseits die konstruktiven Gege-
benheiten (Unterverteiler) und anderer-
seits ein Rezyklat anteil von bis zu  %, 
der die Prozesskonstanz beeinträchtigt.

Auswirkungen auf den Schmelzefl uss 
und die Schwindung der Spritzteile

Die grafi sche Auswertung (Bild 3) zeigt 
 sowohl die Verteilung der einzelnen 
Werkzeug innendrücke und Werkzeug-
wandtemperaturen in den acht Kavitäten 
als auch die Auswirkung dieser Parameter 
auf die Schwindung der einzelnen Spritz-
teile. Hier wurden die Temperaturen in 
Abhängigkeit der Druckwerte geregelt, 
indem die Temperierung des Werkzeugs 
entsprechend angepasst wurde. Dabei 
sind grundsätzlich mehrere Eff ekte zu er-
kennen:

 W Während sich die Temperaturen an 
der Oberfl äche in einem engen Band 
bewegen, sind die Abweichungen der 
Schwindungswerte (= Temperaturen 
bei einem bestimmten Druck) deut-
lich größer.

 W Wie die Grafi k zeigt, unterscheidet 
sich die Reihenfolge der absolut 
 gemessenen Temperaturen (T, T, 
T … T) von der Reihenfolge der 
Schwindungswerte (S, S, S … S). 
Die Schwindung der Spritzteile lässt 
sich deshalb nicht gleichsetzen mit 
den absolut gemessenen Temperatu-
ren an der Oberfl äche.

 W Nach Ausschalten der Regelung ist ein 
deutlicher Anstieg der Oberfl ächen-
temperaturen zu beobachten. Ohne 
Regelung ist also mit einer schlechte-
ren Dimensionsstabilität zu rechnen.

Obwohl es sich in diesem Fall um Kalt-
kanal-Unterverteiler handelt, wird eine 
erstaunlich gute Balancierung des Füll-
verhaltens in den einzelnen Kavitäten 
erreicht. Dies ist daran zu erkennen, 
dass die Temperatursignale am Ende 
des Fließwegs praktisch zur gleichen 
Zeit ansteigen (Bild 3). Die Drucksignale 
am Anfang des Fließwegs zeigen zu Be-
ginn des Druckanstiegs ebenfalls kei-
nen Zeitversatz (Bild 4); dieser Befund 
kann jedoch kaum zur Beurteilung ei-
ner gleichmäßigen Balancierung der 
Formfüllung herangezogen werden, da 

Bild 1. Höchste 

Anforderungen stellt 

der Schweizer Her-

steller Victorinox an 

die Oberfl äche der 

Messerschalen. Nur 

ein enges und kon-

trolliertes Prozess-

fenster ermöglicht 

eine gleichbleiben-

de und konstante 

Qualität

Bild 2. Die symmetri-

sche Anordnung der 

Sensoren in dem 

-fach-Spritzgieß-

werkzeug ermög-

licht nicht nur den 

direkten Vergleich 

der Maximaldrücke 

und Werkzeug-

wandtemperaturen, 

sondern auch einen 

Vergleich der Fließ-

eigenschaften 

(Viskositäten) in den 

einzelnen Kavitäten

die Schmelze zu diesem Zeitpunkt erst 
noch die gesamte Kavität durchfließen 
muss. Die Grafik zeigt auch, dass der 
Zeitversatz im Druckanstieg sich nicht 
für die Beurteilung der Balancierung 
eignet, weil er sich ständig verändert 
bzw. vergrößert.

Die Druckkurven (Bild 4) geben jedoch 
Aufschluss darüber, wie sich die einzel-
nen Kavitäten während der Füll- und 
Nachdruckphase unterscheiden. Werk-
zeugbedingt herrschen in den einzelnen 
Kavitäten unterschiedliche Drücke, wobei 
die Maximalwerte in den einzelnen Kavi-
täten ungefähr zum gleichen Zeitpunkt 
erreicht werden. Interessanterweise er-
folgt der Druckabbau jedoch unter-
schiedlich, sodass der jeweilige Druck 
von  % des Maximalwerts in den einzel-
nen Kavitäten zu unterschiedlichen Zeit-
punkten erreicht wird. Aus diesem Grund 
verwendet Priamus zur Regelung des 
Nachdrucks (Typ: A Fillcontrol Con-
trol M) nicht den Maximaldruck, sondern 
den sogenannten Kompressionsdruck 
der einzelnen Kavität, der eindeutig auf 
das Komprimieren des jeweiligen Spritz-

teils und nicht auf das Füllen zurückzu-
führen ist [].

Regelung der Füllzeit und 
Heißkanalbalancierung

Die Medical Division der zur  Wicor Grup-
pe  gehörenden  Weidmann Plastics 
Technology  AG produziert an ihren 
Standorten Bad Ragaz in der Schweiz so-
wie Auburn, Alabama/USA, Medizinpro-
dukte in Reinräumen der Klasse ISO  
und ISO . Ein Beispiel dafür ist eine 
Kombination aus Abdeckung („Sealing 
Mat“) und Unterteil („Well Plate“) zum La-
gern von Blutproben, die in hoch auto-
matisierten Laboratorien verwendet 
wird und die darin aufbewahrten leeren 
und befüllten Platten vor Verunreini-
gung durch Staub und andere Partikel 
schützt (Bild 5). Die beiden Spritzteile 
müssen deshalb über alle Öff nungen 
sauber schließen, ohne dass eine zu 
hohe Kraft beim Abziehen der „Sealing 
Mat“ aufgebracht werden muss.

Die „Sealing Mat“ wird in einem Ein-
fach-Werkzeug aus einem EVA (Typ: Elvax; 
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wandtemperatur sowie anhand des Maxi-
maldrucks in der Kavität.

Dass sich eine Echtzeit-Steuerung – 
abhängig von der Position der Schmelze 
während des Füllvorgangs – und eine 
Heißkanalbalancierung nicht ausschlie-
ßen, sondern im Gegenteil sehr gut er-
gänzen, zeigt eine Anwendung der  Lame-
plast  S.p.A. aus Rovereto/Italien. Das Un-
ternehmen ist spezialisiert auf die Herstel-
lung von Primärverpackungen speziell für 
die Pharmaindustrie, zum Beispiel von so-
genannten Einzeldosis-Behältern („Single 
Dose Container“, Bild 6). Die Anwendung 
stellt insofern eine Herausforderung dar, 

weil das gleichzeitige Füllen der fünf Kavi-
täten mit dem Ziehen von fünf Kernzü-
gen synchronisiert werden muss.

Echtzeit-Steuerung und 
Prozessregelung ergänzen sich

Aus diesem Grund wird jeweils ein Werk-
zeugwandtemperatur-Sensor (Typ: A) 
vor dem Fließwegende platziert, der die 
Schmelzefront in den einzelnen Kavitäten 
automatisch erkennt – Voraussetzung für 
die Balancierung des Heißkanals (Typ: 
A Fillcontrol Control H). Gleichzeitig 
werden die Signale verwendet, um die 

Bild 3. Werkzeuginnendrücke und -wandtemperaturen der acht Messerschalen (oben) sowie Trenddarstellung der Werkzeugwandtemperaturen 

und der daraus resultierenden Schwindungswerte (= Temperaturen bei einem bestimmten Druck). Die Reihenfolge der absolut gemessenen Tem-

peraturen (T, T, T…T) unterscheidet sich von der Reihenfolge der Schwindungswerte (S, S, S…S). Nach Ausschalten der Regelung ist ein 

deutlicher Anstieg der Oberfl ächentemperaturen zu beobachten (unten). Ohne Regelung ist also mit einer schlechteren Dimensionsstabilität zu 

rechnen
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Hersteller:  DuPont ) gespritzt, während die 
„Well Plate“ aus PP (Typ: Purell; Hersteller: 
 LyondellBasell ) in einem Zweifach-Werk-
zeug hergestellt wird. Beide Male kommt 
es vor allem auf ein gleichmäßiges Füllen 
der Spritzteile und die Regelung einer kon-
stanten Füllzeit an, wobei im Fall der „Well 
Plate“ die zwei Kavitäten zuerst über die 
Heißkanaldüsen automatisch balanciert 
werden []. In beiden Anwendungen wird 
schließlich eine in der Kavität gemessene 
Referenzfüllzeit gespeichert und über die 
automatische Heißkanalregelung von Pria-
mus reproduziert. Überwacht werden bei-
de Prozesse anhand der Werkzeug-

© Kunststoffe
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Kernzüge im richtigen Moment automa-
tisch zurückzuziehen und die für die Wei-
terverarbeitung benötigte Konstanz zu 
erreichen (Typ: A Fillcontrol Switch). 
Zusätzlich wird ein Werkzeug innendruck-
Sensor (Typ: A; Hersteller jeweils: Pri-
amus) in der Nähe des Anschnitts plat-
ziert, um die Viskosität zwischen Druck- 
und Temperatursensor zu ermitteln und 
zu überwachen.

Prozessüberwachung in Kombination 
mit Drehtischanwendungen

Auch eine reine Prozessüberwachung 
kann durchaus eine Herausforderung dar-
stellen, vor allem wenn es sich um eine 
Mehrkomponenten-Anwendung mit ei-
nem Drehtisch handelt, wie es bei der 
Produktion von Stromschienen der Fall ist 
(Bild 7). Der Hersteller, die  Intercable  Srl, 
Bruneck/Italien, zählt heute zu den wich-
tigsten Kunststoff verarbeitern im gesam-

ten norditalienischen Raum und bedient 
über verschiedene Vertriebskanäle welt-
weit sämtliche namhaften Automobilher-
steller. Daneben entwickelt und fertigt In-
tercable Produkte für den Energievertei-

lungssektor. Die genannten Bauteile wer-
den in einem Zweifach-Werkzeug auf ei-
ner sogenannten Master/Slave-Maschine 
gespritzt, die beide Komponenten gleich-
zeitig bzw. synchronisiert über zwei Agg-

Der Autor
Dipl.-Ing. (FH)  Christopherus Bader  ist 
seit  Geschäftsführer der Priamus 
System Technologies AG, Schaff hausen/
Schweiz.
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Bild 4. Der Druck wird in den einzelnen Kavitäten unterschiedlich abgebaut, während die jewei-

ligen Maximaldrücke in den einzelnen Kavitäten gleichzeitig erreicht werden (wegen der bes-

seren Übersichtlichkeit sind nur drei von acht Kurven dargestellt). Um sicherzustellen, dass die 

Verdichtung nur aufgrund des Nachdrucks geregelt wird, dient nicht der Maximaldruck als 

Re gelparameter, sondern der Kompressionsdruck bei  % des Maximalwerts. Die unteren bei-

den Grafi ken zeigen die Verteilung der jeweiligen Maximal- und Kompressionsdrücke über die 

acht Kavitäten sowie den zeitlichen Versatz der Drücke in den einzelnen Kavitäten
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einsparung führt, sondern nur das ent-
sprechende System, das die Signale mög-
lichst sinnvoll weiterverarbeitet. Während 
es in der Vergangenheit oft darum ging, 
Einzellösungen für eine bestimmte An-

wendung zu entwickeln, werden sich in 
Zukunft mit Sicherheit Verfahren etablie-
ren, die mit Werkzeugsensoren eine völlig 
maschinen- und materialunabhängige 
Qualitätssicherung ermöglichen. W
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Bild 6. Einzeldo-

sis-Behälter für 

Augentropfen. 

Mithilfe der Werk-

zeugwandtempera-

tur-Sensoren werden 

die Heißkanaldüsen 

balanciert und 

gleichzeitig die 

Kerne der einzelnen 

Kavitäten automa-

tisch zurückgezogen

Bild 7. Prozessüberwachung einer K-Stromschiene mit Werkzeuginnendruck-Sensoren. Da es 

sich um eine Drehtisch-Anwendung handelt, müssen die beiden Komponenten getrennt über-

wacht und im Fall eines Schlechtteils separat aussortiert werden (links: ohne Weichkomponente; 

rechts: mit Weichkomponente)

Bild 5. Während das Unterteil zunächst in 

einem Zweifach-Werkzeug über die Heißka-

naldüsen automatisch balanciert wird, wird 

bei beiden Teilen die Füllzeit in der Kavität 

über den Heißkanal mit Hilfe von Werkzeug-

wandtemperatur-Sensoren geregelt

regate verarbeitet. Die Schussgewichte 
betragen  g (Grilon TSG-; Hersteller: 
 Ems-Chemie ) bzw. , g eines vernetzten 
thermoplastischen Elastomers (TPV).

In jeder Kavität und für jede Kompo-
nente ist jeweils ein Werkzeuginnen-
druck-Sensor (harte Komponente: Typ 
B; weiche Komponente: Typ B; 
Hersteller jeweils: Priamus) installiert, mit 
denen die Maximaldrücke überwacht wer-
den. Obwohl in diesem Beispiel beide 
Komponenten gleichzeitig überwacht 
werden, bietet das Priamus-System (Typ: 
A Fillcontrol Switch) die Möglichkeit, 
jede Komponente einzeln auszusortieren. 
Wird in der Hartkomponente ein Schlecht-
teil festgestellt, ist der Prozess automatisch 
so gesteuert, dass die Weichkomponente 
gar nicht erst eingespritzt wird.

Fazit

Die hier beschriebenen Beispiele ver-
deutlichen ansatzweise, welche Möglich-
keiten der Qualitätssicherung aus dem 
Werkzeug heraus heute schon in einem 
breiten industriellen Umfeld genutzt wer-
den. Dabei zeigt sich, dass nicht das reine 
Messen des Werkzeuginnendrucks oder 
der Werkzeugwandtemperatur zur ge-
wünschten Prozesssicherheit und Kosten-
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