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SENSIBLE HELFER 
ENTSCHEIDUNGSHILFEN FÜR DIE AUSWAHL VON WERKZEUGSENSOREN Sensoren, die 
den Werkzeuginnendruck- und die Werkzeugwandtemperatur messen, sind ein wichtiges 
Hilfsmittel, um den Ausschuss beim Spritzgießen so gering wie möglich zu halten. Bei der 
Entscheidung, welcher Sensor für welche Aufgabe am besten geeignet ist, gibt es einiges 
zu beachten.  

D er Nutzen von Werkzeuginnen-
druck- und Werkzeugwandtem-
peratur-Sensoren im Werkzeug 

ist mittlerweile unbestritten. Es gibt we-
nige Spritzgießer, die den vielfältigen 
Argumenten widersprechen, wenn es 
darum geht, die Qualität mit Hilfe von 
Sensoren im Werkzeug zu sichern, vor al-
lem den Ausschuss zu verringern oder 
gar ganz zu vermeiden, und dadurch die 
Kosten gezielt zu senken. Die Produktion 
von Spritzteilen ohne Information aus 
dem Werkzeug gleicht einem Blindflug 
wie er heutzutage bewusst nur noch von 
Managementstrukturen in Schwellen-
ländern in Kauf genommen wird. 

Und trotzdem werden die Möglichkei-
ten dieser Technologie auch in Europa oft 
nicht ausgereizt – auch deshalb, weil 
schon beim Bau oder der Konstruktion 
des Werkzeugs die falschen Entscheidun-
gen getroffen werden. 

Anwendung steht im Vordergrund 
Schon bei der Entscheidung, welcher 
Sensor denn nun in ein Werkzeug einge-
baut wird, sollte die Anwendung im Vor-
dergrund stehen. Werkzeuginnendruck-
Sensoren werden in der Regel zur Opti-
mierung und zur Überwachung des Pro-
zesses eingesetzt. Da sie auf dem Prinzip 
der Druckweiterleitung beruhen, messen 
sie den höchsten Druck in der Nähe des 
Anschnitts und sollten auch dort einge-
baut werden. Die Genauigkeit einer Mes-
sung hängt jedoch nicht nur von der 
Empfindlichkeit eines Werkzeuginnen-
druck-Sensors ab, sondern vor allem von 

seiner Konstruktion. Während her-
kömmliche Sensoren nur bei genauer 
Einhaltung der Einbau-Toleranzen auch 
genaue Resultate liefern, ist bei unsach-
gemäßem Einbau – das heißt wenn die 
Sensorspitze die Bohrung berührt – mit 
großen Messfehlern zu rechnen.  

Priamus System Technologies, Schaff-
hausen/Schweiz, hat aus diesem Grund 
die Priaseafe-Werkzeuginnendruck-Sen-
soren entwickelt, die zunächst in eine ge-
naue schützende Hülse eingebaut und 
danach erst kalibriert werden. Die so er-
mittelte Empfindlichkeit wird schließlich 
als Code im Sensor selbst gespeichert, so 
dass der Einrichter im Betrieb sich nicht 
mehr um die Einstellung dieser Werte 
kümmern muss. Aber aufgepasst: Eine 
einfache Hülse um einen Sensor löst die-
ses Problem nicht, da nur das nachträgli-
che Kalibrieren des Sensors in der Hülse 
eine korrekte Messung sicherstellt. 
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Der Trend bei Sensorkörpern der 
Werkzeuginnendruck-Sensoren geht 
zu immer kleineren Dimensionen.  
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10 GEBOTE DER SENSORIK 

Werkzeuginnendruck 
 1.  Wähle den Sensor nur so klein wie nötig 
 2.   Platziere den Sensor immer in der Nähe des Anschnitts 
 3.  Messe den Werkzeuginnendruck immer direkt, d.h. nicht  
 hin   ter dem Auswerferstift 
 4.  Messe den Werkzeuginnendruck immer mit einem  
 piezoelektrischen Sensor 
 5.  Verwende immer Sensoren mit Empfindlichkeitserkennung 
 6.   Verwende immer Sensoren mit einer Schutzhülse 
 7.  Verwende nur Anschlusskabel, die gegen Störeinflüsse  
 wie   EMV und Ströme geschützt beziehungsweise  
 geschirmt  sind 
 8.  Verwende immer Schnellkupplungen für Werkzeugeinsätze 
 9.  Verwende immer Verbindungskabel mit Mehrpolstecker  
 für   mehrere Sensoren 
10.  Installiere Werkzeuginnendruck- und Werkzeugwand- 
 temperatur-Sensoren immer getrennt voneinander  
 (nicht kombiniert!) 

Werkzeugwandtemperatur 
 1.  Wähle einen möglichst kleinen Sensor (Reaktionszeit) 
 2.  Platziere den Sensor immer am Fließwegende oder zur  
 Steuerung an der entsprechenden Stelle in der Kavität 
 3.  Verwende nur dynamische Sensoren 
 4.  Verwende bei Konturen immer einen Sensor mit bearbeit- 
 barer  Sensorfront 
 5.  Schalte immer automatisch mit dem Temperatursignal 
  auf Nachdruck 
 6.  Verwende Temperatursensoren immer dann, wenn Kaskaden,  
 Kerne oder Prägefunktionen gesteuert werden müssen 
 (Schmelzeposition)  
 7.  Verwende Temperatursensoren immer dann, wenn  
 Bindenähte  erkannt, verschoben oder konstant gehalten  
 werden müssen 
 8.  Verwende immer Schnellkupplungen für Werkzeugeinsätze 
 9.  Verwende immer Verbindungskabel mit Mehrpolstecker für 
 mehrere Sensoren 
10.  Verwende in jeder Kavität einen Temperatursensor (Heiß- 
  kanalbalancierung, Temperierung der Werkzeugoberfläche,  
 Prozessüberwachung)
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Schnellkupplungen für Werkzeuginnendruck- und Werkzeugwandtemperatur-Sensoren 
sorgen für einfachen Ein- und Ausbau von Werkzeugeinsätzen.  

Mehrpol-Stecker-Konzept für Werkzeuginnendruck-, Werkzeugwandtemperatur- und  
Maschinensignale inklusive Schnellkupplungen für den einfachen Ausbau von Werkzeug-
einsätzen.

Miniatursensoren ersetzen  
Standardsensoren 
Neben üblichen Standard-Werkzeug- 
innendruck-Sensoren mit 4 mm Front-
durchmesser wurde in der Zwischenzeit 
eine Reihe von Sensoren entwickelt, die 
nicht nur in ihrem Durchmesser, sondern 
in ihrer gesamten Dimension miniaturi-
siert wurden. Neben kleinen Versionen 
mit nur 1,8 mm Frontdurchmesser kön-
nen vor allem Sensoren mit 2,5 mm 
Frontdurchmesser durch Nachbearbeiten 
der Einbaubohrung existierende Stan-
dard-Sensoren ersetzen und somit eine 
sichere Messung gewährleisten.  

Für das Steuern von beweglichen 
Elementen wie Kernen zum aktiven 
Entlüften einer Kavität oder aber zum 
Öffnen von Verschlussdüsen beim Kaska-
denspritzgießen werden vorzugsweise 
Werkzeugwandtemperatur - Sensoren 
eingesetzt. Im Gegensatz zu Werkzeugin-
nendruck-Sensoren erkennen diese in-
nerhalb weniger Millisekunden, wo sich 
die Position der Schmelze befindet. Aus 
diesem Grund werden Werkzeugwand-
temperatur-Sensoren nicht in der Nähe 
des Anschnitts, sondern in der Regel am 
Ende des Fließwegs positioniert, wo sie 
zur automatischen Umschaltung auf 

Nachdruck oder beispielsweise zur auto-
matischen Balancierung von Heißkanal-
systemen eingesetzt werden. Zur Kaska-
densteuerung lassen sich die Sensoren 
vor den Verschlussdüsen positionieren. 
Für alle anderen Anwendungen dort, wo 
sie zum Erkennen der Schmelzefront be-
nötigt werden. 

Werkzeugwandtemperatur-Sensoren 
liefern deshalb im Gegensatz zu Werk-
zeuginnendruck-Sensoren eine positi-
onsabhängige Information, weshalb der 
Einsatz von kombinierten Druck-Tem-
peratursensoren nur wenig sinnvoll 
erscheint. Um diese dynamischen Vor-
gänge entsprechend schnell erfassen zu 
können, besitzen Werkzeugwandtem-
peratur-Sensoren in der Regel einen 
kleinen Sensorkörper.  

Einfaches Handling durch  
Schnellkupplungen 
Spritzgießwerkzeuge unterliegen den 
unterschiedlichsten Störeinflüssen, wes-
halb die Anschlusskabel von Sensoren im 
Werkzeug entsprechend ausgelegt und 
geschirmt sein müssen. Gleichzeitig muss 
im Fall von Werkzeuginnendruck-Senso-
ren die im Sensor gespeicherte Empfind-
lichkeit über dieses Anschlusskabel über-
tragen werden.  

Der Einbau von Sensoren in die Ein-
sätze eines Werkzeugs ist nur dann sinn-
voll, wenn auch die Wartung sowie der 
Ein- und Ausbau dieser Einsätze ver-
nünftig gehandhabt werden kann. Aus 
diesem Grund entwickelte und patentier-
te das Schweizer Unternehmen sowohl 
für Werkzeuginnendruck- als auch für 
Werkzeugwandtemperatur-Sensoren 
Schnellkupplungen, die den einfachen 
Ein- und Ausbau der Werkzeugeinsätze 
gewährleisten. Diese Schnellkupplungen 
werden durch einfaches Aufstecken mit-
einander verbunden und übertragen bei 
Werkzeuginnendruck-Sensoren auch die 
im Sensor kodierte Empfindlichkeit. 

Mehrpolstecker für den einfachen 
Sensoranschluss 
Gerade bei Mehrfachwerkzeugen mit ei-
ner Vielzahl von Sensoren gestaltet sich 
der Anschluss mit einzelnen Verbin-
dungskabeln als aufwendig und teuer. 
Um das zu vermeiden, wurde ein 
Anschlusskonzept für Mehrpolstecker 
entwickelt, das sowohl für Werkzeugin-
nendruck-Sensoren (mit und ohne 
Empfindlichkeitserkennung), Werkzeug-
wandtemperatur-Sensoren wie auch 
allgemeine Spannungs- und Maschinen-
signale ausgelegt ist.  


