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Der Sensor IJ misst den
Druck direkt im
Schneckenvorraum.

QUALITÄT KONSTANT HOCH
ROBUSTER DÜSENDRUCKSENSOR VERBESSERT DIE REPRODUZIERBARKEIT Durch die Regelung der Nachdruckphase mit Hilfe des direkt im Schneckenvorraum gemessenen Drucksignals lässt sich die Qualität von
Spritzgussteilen deutlich verbessern. Gleichzeitig wird die Reproduzierbarkeit der Formteilqualität beim erneuten Anfahren von Werkzeugen sowie beim Einsatz auf unterschiedlichen Maschinen in kurzer Zeit erreicht. Dies
wurde durch ein Industrieprojekt mit dem Titel „Schneckenvorraumregelung“ des SKZ in Würzburg bestätigt.
Nach Erfahrungsberichten von Kunststoffverarbeitern und Spritzgießmaschinenherstellern werden handelsübliche Sensoren allerdings nicht als industrietauglich angesehen.

M

angelhaft ist die Robustheit und
damit der Verschleiß der Sensormembranen vor allem bei
der Verarbeitung von abrasiven Formmassen. Auch im Mehrschichtbetrieb
muss mit einem vorzeitigen Ausfall der
Sensoren gerechnet werden. Abhilfe
könnte jetzt ein neuer Düsendrucksensor, der Sensor IJ von Gefran, schaffen.
Ziel der Entwicklungsarbeit war ein robuster Sensor, der für die rauen Umgebungsbedingungen an der Einspritzdüse
der Spritzgussmaschine geeignet ist. Der
Sensor kann hochdynamische Druckverläufe bis 3 000 bar bei Prozesstemperaturen von bis zu 350 °C schnell und reproduzierbar erfassen. Er ist mit einer äußerst robusten Membran mit einer Stärke
von 3,8 mm ausgestattet.
Bei den bislang erhältlichen Systemen
für die Druckmessung in der Düse werden drei grundsätzliche Messverfahren
unterschieden:
Faseroptische Hochtemperatur-Drucksensoren basieren auf einer optischen
Quarzglasmesszelle. Dies ermöglicht
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Druckbereiche bis 3 000 bar bei Prozesstemperaturen bis 600 °C. Nachteile dieses Messsystems sind die Empfindlichkeit auf Verspannungen in der Einschraubbohrung, relativ große Messfehler und der hohe Preis. Die Membranstärke bei diesen Systemen liegt bei
etwa 1,5 mm.
Das zweite Messprinzip verwendet eine
Flüssigkeit, die den Druck hydraulisch
von der Membran zum weiter entfernt
liegenden Dehnungsmessstreifen überträgt. Dieses System ist vergleichsweise
preisgünstig, da die Sensoren in großen
Stückzahlen in der Kunststoffextrusion
zur Schmelzedruckmessung eingesetzt
werden. Nachteilig ist der maximale
Messbereich von nur 2 500 bar bei einer
maximalen Prozesstemperatur von
400 °C. Aufgrund des Druckübertragungsmediums Quecksilber sind diese
Sensoren nicht in der Lebensmittelindustrie und in der Medizintechnik
einsetzbar. Ein anderer Nachteil ist die
dünne Messmembran von 0,1 mm
Stärke, die bei Kontakt mit festen Bestandteilen in der Schmelze, bei abrasiven Füllstoffen wie Glasfasern oder bei
Ein- und Ausbau sehr leicht beschädigt
werden kann. Zudem kann ein zu starkes Anhaften des erkalteten Kunststoffs
beim Ausbau oder beim Zusammenziehen der erkaltenden Schmelze zu einem Riss in der Membran führen.

Zur Erfassung von dynamischen
Druckverläufen sind piezoresistive Silizium-Sensorelemente sehr gut geeignet. Diese kommen wie auch die faseroptischen Systeme komplett ohne
Druckmittlerflüssigkeit aus. Bisher auf
dem Markt erhältliche Systeme reagieren jedoch empfindlich auf Schwankungen in der Prozesstemperatur sowie
auf Verspannungen bei der Montage.
Bei diesen Systemen liegt die Membranstärke bei etwa 0,8 mm.

Robust aufgebaut
Für die Herstellung der neuen Sensoren
kommen hochpräzise Laserschweißanlagen zum Einsatz. Der Sensor besteht aus
speziellen Legierungen, Stahl und Keramik und erreicht so eine hohe Lebensdauer. Während der Entwicklung wurden vier Innovationen patentiert.
Eines der Patente betrifft das Herzstück des Druckmessumformers vom Typ
IJ. Das neue und hochempfindliche Silizium-Sensorelement arbeitet nach dem
piezoresistiven Prinzip und wird in
MEMS-Technologie
(Microelectromechanical System) hergestellt. Der quadratische Silizium-Chip trägt sowohl die
Membran als auch das Messelement. Das
eigentliche Messelement ist eine in SOITechnologie (Silicon-On-Insulator) aufgebaute Wheatstone’sche Messbrücke.
Die Widerstände der Messbrücke sind

ERHÖHTE MARKTCHANCEN
Düsendruck zur Prozessdiagnose
Der Düsendruck ist ein wertvolles Diagnosemittel zur Prozessfindung und Prozessanalyse sowie beim Transfer von Maschineneinstellungen. Durch die Regelung der Nachdruckphase mit Hilfe des
direkt im Schneckenvorraum gemessenen Drucksignals lassen sich
deutlich verbesserte Teilequalitäten erreichen. Darüber hinaus kann
der Düsendruck zur statistischen Prozesskontrolle im Rahmen der
Produktionsüberwachung verwendet werden, da er in direktem Zusammenhang mit den Qualitätsmerkmalen Teilegewicht und Profiltreue steht.

piezoresistive Widerstände, die mittels
Ionenimplantation auf das Substrat aus
Silizium und der Isolationsschicht aus
Siliziumoxid aufgebracht werden. Der
Vorteil der Isolationsschicht sind die wesentlich höheren Betriebstemperaturen
bis 350 °C als bei herkömmlichen piezoresistiven Sensoren ohne Isolationsschicht. Die sehr gute Langzeitstabilität,
auch bei Temperaturen über 300 °C, ist
ein Vorteil gegenüber vergleichbaren
Sensoren. Die Membranstärke des Sensorelementes wird durch DRIE (Deep Reactive Ion Etching) erzeugt. Das Sensorelement ist so empfindlich, dass die maximale Auslenkung der Membran nicht
mehr als 14 μm beträgt.
Um der Abnutzungsproblematik und
Empfindlichkeit herkömmlicher Sensoren aus dem Weg zu gehen, erfolgt die
Druckübertragung über einen festen Stößel mit 5 mm Länge und einer Kontaktmembran mit einer Stärke von 3,8 mm.
Diese Konstruktion enthält eine mechanische Überlastvorrichtung die ein Bers-

Der Sensor wird in
die Düse eingebaut.
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Vergleich Gewichtsstreuung in [g] für PC
0,025
0,02
0,015
0,01
0,005
0
-0,005
-0,01
-0,015
Range +
Spritzdruck HM

Sieben Prozessgrößen wurden im Rahmen des SKZ-Projekts gemessen.

ten des Sensors auch bei sehr hohen Drücken verhindert. Das Silizium-Sensorelement ist direkt hinter dem Stößel montiert. Die Sensoraufnahme, verwendet
spezielle Legierungen um die thermischen und mechanischen Spannungen, die beim Einbau und beim Aufheizen auftreten können, auszugleichen. Als
Ergebnis von FEM-Simulationen sowie
von Berechnungen ergibt sich für den
neuen Sensor eine theoretische Lebensdauer von über drei Millionen Zyklen.
Durch die Genauigkeit von ±0,25 %
sowie der Wiederholgenauigkeit von
±0,2 % über den gesamten Messbereich
lässt sich der Spritzgießprozess sicher
kontrollieren. Um dies zu gewährleisten,
wurde eine neue digitale Elektronik entwickelt um auch im Staudruckbereich eine hohe Genauigkeit zu bieten. Die neue
Elektronik ermöglicht einen einfachen
Abgleich des Nullpunkt-Offsets durch die
integrierte Autozero-Funktion. Diese
lässt sich durch einen Magnetstift ohne
Öffnen des Elektronikgehäuses direkt an
der Elektronik oder von extern über
Schließen eines Kontakts aktivieren.
Die Antwortzeit der gesamten Messkette liegt bei maximal 1 ms. Die abgesetzte Verstärkerelektronik ist mit Analogausgang 0–10V oder CANopenSchnittstelle nach DP404 lieferbar.
Der Düsendrucksensor kann auch
nachträglich in elektrische und hydraulische Spritzgießmaschinen eingebaut
werden. Hierzu gibt es Versionen mit
½-20 UNF Gewindeanschluss.
Beim spritzdruckabhängigen Umschalten auf Nachdruck misst ein Sensor
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Range Schneckenkraft EM

Range ges.

Massedruck HM

Massedruck EM

Teilegewichtsschwankung bei hydraulischer und elektrischer Maschine
mit indirekter (Spritzdruck HM, Schneckenkraft EM) und direkter
Massedruckmessung (Massedruck HM, Massedruck EM)

den Hydraulikdruck am Spritzzylinder
im Druckbereich bis 220 bar. Der gemessene Druck wird mit dem Quotienten
„Kolbenfläche des Spritzzylinders zu Fläche der Einspritzschnecke“ von der Maschinensteuerung multipliziert und ergibt den theoretischen Massedruck. In
der Praxis wird häufig vom spezifischen
Druck gesprochen. Beide Begriffe meinen den berechneten Druck im Schneckenvorraum. Dieser ist aufgrund von
Druckverlusten im Hydrauliksystem und
entlang der Schnecke höher als der tatsächliche, durch direkte Messung ermittelte Massedruck (Schneckenvorraumdruck), das heißt, der eingestellte Spritzdruck wird nie erreicht. Die Verluste und
somit der Unterschied zwischen eingestellten und tatsächlichen Werten sind
von Maschine zu Maschine verschieden.

Einsatz im Spritzgießprozess
Die Schneckenvorraumdruckmessung
und -regelung kann solche maschinenspezifischen Unterschiede kompensieren. Beim massedruckabhängigen Umschalten auf Nachdruck wird der Einspritzdruck mit einem direkt in der
Kunststoffschmelze angeordneten Sensor im Schneckenvorraum gemessen. Als
Resultat der Schneckenvorraummessung
beziehungsweise -regelung lassen sich
deutlich verbesserte Teilequalitäten in
Bezug auf Gewichtskonstanz und Abmessungen erzielen. Während der Versuche konnten Qualitätsunterschiede um
etwa zwei Drittel reduziert werden.
Zudem erweist sich der Schneckenvorraumdruck als wertvolles Hilfsmittel

zur Optimierung von Maschineneinstellungen und zum Transfer von Einstellungen auf andere Maschinen. In Reproduktionsversuchen mit dem gleichen Werkzeug auf unterschiedlichen Maschinen
konnte in kurzer Zeit die annähernd gleiche Teilequalität erzielt werden. Voraussetzung hierfür ist eine Nachbildung des
Schneckenvorraum-Druckprofils
von
der einen auf die andere Maschine sowie
die gleiche Massetemperatur. Durch die
Reproduzierbarkeit der Formteilqualität
innerhalb geforderter Toleranzen auch
auf unterschiedlichen Maschinen, können die Fertigungskapazitäten flexibler
ausgelastet werden.
Darüber hinaus ergibt sich auch eine
geringere Abweichung des Forminnendrucks bei einer massedruckabhängigen
Regelung, da der gesamte Reibungseinfluss im Spritzaggregat während des Einspritzens ausgeschaltet ist. Dies bedeutet,
dass der Anwender – wenn keine Forminnendruckmessung machbar ist – mit
dem Düsendrucksensor eine vergleichsweise günstige und werkzeugunabhängige Möglichkeit zur Optimierung des
Spritzgießprozesses hat.
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