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Qualitätssicherung beim Spritzgießen 
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nen Bunker der Sortierzentrifuge gelan-
gen. In Abhängigkeit des Füllungsgra-
des der Zentrifuge wird die Zuführung 
beschleunigt oder verlangsamt.  
In der Sortierzentrifuge erfolgt die Ori-
entierung, so dass am Ausgang der 
Zentrifuge die Teile in der korrekten 
Ausrichtung auf ein kleines Transport-
band des Speichers gelangen. Über den 
Füllungsgrad des Speichers wird die Ro-
tationsgeschwindigkeit der Zentrifuge 
gesteuert, so dass eine sehr schonende 
Behandlung sicher gestellt ist und der 
Speicher sich nicht entleert. Im weiteren 
Verlauf wird die Distanz zwischen zwei 
Teilen eingestellt, so dass die in Abhän-
gigkeit der auszuführenden Mes- 
sungen notwendige Zeit unter der Ka-
mera zur Verfügung steht. 
Die Teile, welche innerhalb den vor-
gegebenen Qualitätsstandards sind, 
werden in eine Abfüllstation weiterge-
führt. Fehlerhafte Teile werden seitlich 
in eine Scrap Box ausgestoßen. 
Je nach Anzahl der zu kontrollierenden 
Parameter ist es möglich bis zu 20 Teile 
pro Sekunde zu kontrollieren. 
Anwendung findet diese Methode bei 
der Produktion von Wasserventilen für 
Tropfbewässerungsschläuche, die auf 
Spritzgussmaschinen in Formen mit 
mehreren Kavitäten hergestellt werden. 
In einer ersten Phase der Offline Prü-
fung werden die Teile orientiert und so 
ausgerichtet, dass sie immer gleich vor 
der Kamera positioniert sind. Dabei 
werden 16 Teile pro Sekunde vermes-
sen.  
Für die gewählte Lösung werden die 
Teile, die von vier Injektionspressen 
kommen geprüft. Jede Injektionspresse 
hat eine Form mit 32 Kavitäten und jede 
Maschine liefert sechs Zyklen/Minute. 
Das heißt 192 Teile/Minute und Maschi-
ne werden vermessen.  

Qualitätskontrolle beim Spritzguss und 
vor allem für Präzisionsteile, die zur 
Weiterverarbeitung bestimmt sind, ist 
ein Thema, welchem nicht genügend 
Aufmerksamkeit gewidmet wird. Es be-
steht immer die Möglichkeit, dass Teile 
mit Oberflächenfehlern oder mit Di-
mensionsfehlern anfallen. Die Formteil-
produktion sollte einer Qualitätskon-
trolle unterworfen werden.  
Um die Funktion des Verfahrens zu er-
klären wurde eine Offline – Lösung ge-
wählt, bei welcher die Qualitätskontrol-
le zwischen der Spritzgussabteilung 
und der darauf folgenden Weiterver-
arbeitung der Teile stattfindet. Sicher 
wäre es auch möglich, diese Qualitäts-
kontrolle auch bei dem Weiterverarbei-
tungsprozess Inline durchzuführen. Auf 
diese Lösung wurde jedoch aus zwei 
Gründen verzichtet Zum einen kann die 

Die Teile werden auf einem Transportband 
zum Bunker der Sortierzentrifuge transpor-
tiert (Bild: Thomas Electronique, Couvet, 
Schweiz)

Eine neue Software erlaubt eine Lösung von Prüf- und Sortier-
aufgaben durch bloßes Vorzeigen von Teilen und dieses ohne 
langwieriges und komplexes Programmieren.  

Anlage gleichzeitig die Produktion von 
vier Spritzgussmaschinen übernehmen. 
Und zum anderen beeinflusst oder un-
terbricht jede Störung der Qualitätsprü-
fung zum Beispiel durch das Blockieren 
eines fehlerhaften Teiles den Produkti-
onsablauf des Folgeprozesses. 
Die eigentlichen Messaufgaben werden 
von einem Bildverarbeitungsinterpreter 
durchgeführt. Er besteht aus der gra-
phischen Benutzeroberfläche und aus 
dem eigentlichen Interpreter. Die Hard-
ware besteht aus einem Pentium PC mit 
> 500mHz, 128 RAM, einer Festplatte 
mit 8 GB, einem 17 Zoll Monitor, sowie 
einer Hochleistungskamera der dritten 
Generation mit entsprechenden Licht-
quellen. Mess- und Prüfanwendungen 
können ohne Programmierkenntnisse 
im Betrieb einfach erstellt werden. Die 
Prüfabläufe werden mit Hilfe eines Pro-
gramm- Editors erstellt. Der Einrichtvor-
gang erfolgt, indem der Bediener in den 
Einrichtmodul wechselt, dem System 
die Gut – und Schlechtteile zeigt und 
dabei mit einer Taste jeweils quittiert 
um welche Teileklasse es sich handelt. 
Dieser Vorgang wird mit verschiedenen 
Musterteilen wiederholt. Ab einem 
Pentium MMX Prozessor wird die Aus-
wertzeit bei Einbeziehung des gesam-
ten Kamerabildfeldes deutlich kleiner 
als 0,04 Sekunden. Muss ein Prüfpro-
gramm ohne das Vorhandensein eines 
Teiles erstellt werden, erfolgt dies mit 
Hilfe eines Programm- Editors. Eine um-
fassende Palette von fertigen Befehls-
ikonen steht zur Verfügung von ein-
fachen Anweisungen zur Programm-
ablaufsteuerung bis hin zu komplexen 
Makros, mit denen komplizierte Mes-
sungen durchgeführt werden können.  
Die gesamte Anlage zur Qualitätskon-
trolle von Spritzgussteilen umfasst wei-
ter ein Transportband über welches die 
entformten und entgrateten Teile in ei-
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