
Spritzgießmaschinen bieten 
seit vielen Jahren die Mög-
lichkeit, Einspritzgrafiken 
aufzuzeichnen. Die Mess-
kurven dienen zur Prozess-
kontrolle und -optimierung. 
Ein neues System lässt das 
Aufzeichnen und Darstellen 
wichtiger Daten auch bei den 
verschiedenen Transferver-
fahren zu. 
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Das Messsystem Transfergraph dient zur Analyse und zum Optimieren von Transferprozessen 
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POOL-INFO: SPRITZGIESSEN

Bei Spritzgießmaschinen ermitteln 
Wegmesssysteme laufend die aktuelle 
Position der Schnecke und errechnen 
daraus online die Einspritzgeschwindig-
keit. Dabei ist es vorteilhaft, ein berüh-
rungsloses und somit verschleißfreies 
Wegaufnehmer-System einzusetzen, 
um die Messwerte wiederholgenau 
aufzeichnen zu können. Gleichzeitig 
mit der Positionsüberwachung wird 
auch in kurzen Intervallen der für den 
Einspritzvorgang notwendige Hydrau-
likdruck gemessen. Für das exakte Auf-
zeichnen der Ist-Werte ist eine Maschi-
nensteuerung mit konstanten Durch-

laufzeiten und Messintervallen notwen-
dig. Andernfalls entspricht die auf-
gezeichnete Messwertreihe nicht der 
Realität. Mit Hilfe der Messwerte lässt 
sich die aktuelle Einspritzleistung er-
rechnen. Bei guten Systemen wird diese 
ebenfalls als Kurve aufgezeichnet. Da-
durch ist es möglich, die Einspritzarbeit 
nicht nur als Absolutwert, sondern in 
Form einer Grafik zu überwachen. Er-
gänzend zu Einspritzgeschwindigkeit, 
Einspritzdruck und Einspritzleistung ist 
es sinnvoll, den Schließdruck auf-
zuzeichnen. Über den Verlauf des Ein-
spritzdrucks erkennen erfahrene Ver-
fahrenstechniker das Erreichen von kri-
tischen Punkten in der Form während 
des Füllvorgangs. 

Rückschlüsse auf  
Prozesskennwerte 

Auch können sie die Einstellparameter 
für die Einspritzgeschwindigkeit opti-
mieren. Der Verlauf der Einspritzleis-
tungskurve gibt Aufschluss über die 
eingebrachte Energie, die zu einem 
Großteil über Scherung und Friktion als 
Wärme in die Compounds übergeht. 
Der Heizzeitregler Maplan-Curemaster 
zum Beispiel berücksichtigt die auf die-
sem Weg eingebrachte Energie beim 
Berechnen der optimalen Vulkanisier-
zeit. Mit Hilfe der Schließdruckaufzeich-
nung kann der Anwender erkennen, ob 
die Zuhaltekraft der Maschine für den 
aktuellen Prozess ausreicht. 
Alle genannten Messwerte lassen sich 
als Grafiken aufzeichnen und mit Hilfe 
von Hüllkurven überwachen. Beim Ver-
letzen einer Hüllkurve werden frei defi-
nierbare Alarme ausgelöst. Es liegt am 
Maschineneinsteller, ob bei einer Hüll-
kurvenverletzung lediglich ein Maschi-
nenalarm ausgelöst, automatisiert die 
Ausschussklappe betätigt oder der Au-
tomatikbetrieb nach dem nächsten Zy-
klusende beendet wird. In den meisten 
Fällen ist es sinnvoll, zumindest den ak-
tuellen Zyklus noch fortzuführen und 
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die produzierten Teile auszuvulkanisie-
ren, um sie optimal entformen zu kön-
nen. Falls an der Maschine eine Aus-
schussklappe installiert ist, können Tei-
le, bei deren Produktion Parameter auf-
getreten sind, die außerhalb des Tole-
ranzbandes liegen, automatisch aus-
gesondert und einer speziellen Über-
prüfung zugeführt werden. 

Optimieren von  
Transferprozessen 

Viele Hersteller von Gummiformteilen 
betreiben auf ihren Maschinen ver-
schiedene Transferprozesse. Bei diesen 
Anwendungsfällen ließen sich wichtige 
Prozessparameter wie Transfer-
geschwindigkeit und Transferdruck, die 
während der Füllphase der Kavitäten 
auftreten, bisher nicht messen. Der 
Transfergraph von Maplan soll laut Her-
steller Transparenz in die Transferpro-
zesse bringen. Mit Hilfe des neuen 
Messsystems ist es möglich, den Trans-
fervorgang zu analysieren und die ge-
wonnenen Erkenntnisse zur Prozess-
optimierung zu nutzen. Wie bei der 
grafischen Darstellung der Einspritzkur-
ven lassen sich auch hier die entschei-
denden Parameter während der Füll-
phase als Grafiken aufzeichnen. Analog 
zu den Einspritzgrafiken werden die 
Transfergeschwindigkeit, der Transfer-
druck und die Transferleistung über der 
Zeitachse dargestellt sowie die Transfer-
arbeit errechnet. Der wesentliche Un-
terschied liegt in der verwendeten Sig-
nalquelle. Die Analyse der Grafiken gibt 
Aufschluss über das Fließverhalten des 
Compounds während des Transferpro-
zesses. So sind zum Beispiel Quer-
schnittsverengungen in den Kavitäten 
durch einen Anstieg von Transferdruck 
und Transferleistung ersichtlich. Auch 
das Ende der Füllphase ist durch die gra-
fische Auswertung deutlich erkennbar. 
Optimierungsmaßnahmen lassen sich 
durch diese Transparenz gezielt durch-
führen, was eine Zeiteinsparung zur 
Folge hat. Weiterhin wird das tatsäch-
lich transferierte Volumen ermittelt. Das 
Aufzeichnen und Überwachen dieses 
Volumens ist bei der Qualitätsdoku-
mentation von Transferprozessen vor-
teilhaft. Sämtliche Kurven lassen sich 
auch hier mit Hüllkurven überwachen. 
Der Maschineneinsteller kann die Reak-
tion auf Hüllkurvenverletzungen gezielt 
steuern. 
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