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2 SPRITZGIESSEN Regelungstechnik

Ein Quantum Daten – mit Relevanz

„Quality of Things“: Prozessüberwachungs- und Regelsysteme als Grundbaustein für Industrie 4.0

Die Steuerung, Überwachung und Regelung des Spritzgießprozesses auf Basis von Werkzeuginnendruck- und 

Werkzeugwandtemperatur-Signalen ist Stand der Technik bei der Produktion von technisch anspruchsvollen 

Kunststoffteilen. Im Zuge von Industrie 4.0 eröffnen sich ungeahnte Möglichkeiten in der Automatisierung von 

administrativen, technischen und planerischen Prozessen. Hier bieten sich solche Regelungssysteme geradezu 

an, liefern sie doch Daten mit höchster Relevanz und Informationsdichte.

Auf dem Weg zur Nutzung und Aus-
wertung der Daten von Produktions-

systemen werden zunächst mit unter-
schiedlich großem Aufwand alle Anla-
genkomponenten und eventuell zusätzli-
che Sensoren miteinander vernetzt und 
möglichst viele Daten, meist in ME-Syste-
men (Manufacturing Execution Systems) 
zusammengeführt. Hierbei gibt es auf-
grund der Vielfalt und fehlenden Stan-
dards nicht selten Schwierigkeiten mit 
den verfügbaren Schnittstellen. Immer 
noch bieten nicht alle Gerätehersteller 
eine digitale Kommunikationsschnittstel-
le an.

Eine weitere Hürde ist die Synchroni-
sierung der Daten, die meist nur über ei-

nen Zeitstempel möglich ist und in vielen 
Fällen nicht zufriedenstellend verläuft. Es 
entstehen sehr große Datenmengen, weil 
oft zu viele Informationen gesammelt 
werden. Doch je mehr Daten zur Verfü-
gung stehen, desto komplexer und unsi-
cherer ist die Auswertung. Dabei kann 
man davon ausgehen, dass ein großer Teil 
der Daten nicht sehr aussagekräftig ist, 
die Auswertung komplizierter macht und 
zu falschen Schlüssen führt.

Es stellt sich deshalb die Frage, wel-
che Auswertungen nötig und sinnvoll 
sind, wie man sie gegebenenfalls verbes-
sern kann und ob es nicht zielführender 
ist, schon im Vorfeld etablierte Steue-
rungs- und Regelsysteme einzusetzen. 

Diese können bereits ausgewertete Da-
ten mit einem hohen Informationsgehalt 
aus einer optimierten Produktion liefern, 
anstatt zusätzliche Daten zu sammeln, 
deren Aussagekraft in vielen Fällen zwei-
felhaft ist (Bild 1).

Vorteile der Daten aus der Kavität

Sensorbasierte Überwachungs- und Re-
gelsysteme visualisieren und analysieren 
den Spritzgießprozess und leiten entspre-
chende Steuerungs- und Regelschritte 
ein, die die Teilequalität und Produktions-
konstanz verbessern. Sie helfen den An-
wendern zusätzlich Fertigungsprobleme 
zu erkennen und abzustellen sowie die 

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

Steckerleisten bei der 

Roboter-Entnahme aus 

dem Werkzeug (© Priamus)
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Tier-1-Zulieferer für Elektrik und Elektronik 
aus der Automobil- und Luftfahrtindus-
trie, deren Systeme weltweit an nahezu 
alle Fahrzeug- und Flugzeughersteller ge-
liefert werden. Bei der Fertigung von 
Kunststoffteilen wie Steckerleisten (Bild 3) 
setzt das Unternehmen auf Fillcontrol-Re-
gelsysteme (Anbieter: Priamus System 
Technologies AG, Schaffhausen/Schweiz). 
Diese reagieren im Gegensatz zu Maschi-
nensteuerungen variabel auf Prozess-
schwankungen, die durch Veränderun-
gen bei Material, Materialaufbereitung, 
Umgebungsbedingungen oder Tempe-
rierung in Spritzeinheit, Heißkanal und 
Werkzeug ausgelöst werden.

Bei den Steckerleisten aus PA66-GF25 
sind die wichtigsten Qualitätsmerkmale 
die Gesamtlänge, der Abstand der Ste-
ckerkammern sowie der Verzug der Leis-
te, die gemäß den Forderungen der Fahr-

Maßnahmen und den Erfolg zu doku-
mentieren. Sie liefern zum einen zuverläs-
sige Daten über die Bauteilqualität jedes 
einzelnen Spritzteils quasi in Echtzeit 
(Bild 2) und geben zum anderen Auf-
schluss über Produktionskennzahlen, die 
als Basis für Analysen und weitere Opti-
mierungsmaßnahmen dienen.

Im Unterschied zu statistischen Wer-
ten, die auf Stichproben basieren und 
nicht in Echtzeit zur Verfügung stehen, 
sind dies Ergebnisse von allen gefertigten 
Teilen. Diese stellen bereits eine hoch-
wertige Auswertung und Bündelung von 
Informationen dar, die weiter genutzt 
werden können. Darauf sollte der Anwen-
der nicht zugunsten billiger und wenig 
aussagekräftiger Informationen verzich-
ten, die sich nicht am Prozess orientieren. 
Das wäre inkonsequent, ineffizient und 
unwirtschaftlich.

Qualitätssicherungs- und Regelsysteme 
erzeugen wichtige Informationen

Die KE Elektronik GmbH in Kreßberg- 
Marktlustenau ist ein Unternehmen der 
Amphenol-Gruppe. Deren Kernkompe-
tenzen liegen in der Kunststofftechnik, 
der Leitungsbearbeitung sowie in der 
Aufbau- und Verbindungstechnik. KE 
Elektronik beliefert direkt die führenden 

Bild 1. Das Prozessregelsystem Fillcontrol als zentrale Komponente bei „Quality of Things“ 

(Quelle: Priamus)

zeughersteller bei einer Temperatur von 
-40 bis +150 °C eingehalten werden müs-
sen. Für die Freigabe des Prozesses wer-
den die Teile im Normklima vermessen, 
um die Einhaltung der Toleranzen im ge-
samten Temperaturbereich sicherstellen 
zu können.

Während der Produktion hält das Re-
gelsystem Fillcontrol den Prozess kons-
tant. Spezifische Maschinenparameter sind 
nicht qualitätsrelevant für anspruchsvolle 
Spritzteile und somit auch nicht ausrei-
chend aussagekräftig, wenn für jede ein-
zelne Kavität Prozesssicherheit herrschen 
muss. Bei KE Elektronik wird bei Mehr-
fach-Heißkanalwerkzeugen der Schmel-
zestrom fast durchgängig automatisch 
über das Priamus-System balanciert und 
ausgewertet – je nach Anforderung wer-
den auch die zusätzlich verfügbaren Pro-
zessregelungen für Viskosität, Kompressi-

Spritzgießmaschine �
Heißkanalregler �

Verschlussdüsen �
Werkzeug �

Temperiergerät �
Trockner �

sonstige Peripherie �

� Cloud
� MES/ERP
� Smartphone
� Internet

Qualit
ät

Qual
ität

Messzeit

thermische
Beanspruchung

Füllphase

Gratbildung
Werkzeugschaden
Ausformung der
Konturen Einfallstellen

Kristallisation
Orientierungen
Entformung

Schwindung
Zykluszeit

bar
400

350

300

250

200

150

100

50

0

90

85

80

75

70

65

60

°C

0

W
er

kz
eu

gi
nn

en
dr

uc
k

Te
m

pe
ra

tu
r

1 2 3 4 5 6 7 8 9 s 10

Kompressionsphase Nachdruckphase Kühlphase

Verzug
innere Spannungen

p1 [bar]
T1 [°C]

Bild 2. Über den Kurvenverlauf der Signale von Werkzeuginnendruck- und Werkzeugwand-

temperatur-Sensoren lassen sich fast alle Qualitätsmerkmale in jeder einzelnen Kavität beur-

teilen und überwachen (Quelle: Priamus)
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oder die automatische Heißkanalbalan-
cierung [1–4], die dafür sorgt, dass die Ka-
vitäten in Mehrfach-Werkzeugen immer 
gleichzeitig gefüllt sind.

Abweichungen äußern sich in den 
Druck- und Temperaturwerten

Sensoren in der Kavität helfen An-
fahrausschuss festzulegen. Das System 
erkennt, wann die Werkzeugtemperatur 
beim Anfahren oder nach einem Still-
stand wieder innerhalb der vorgegebe-
nen Grenzen ist (Bild 4). Analog funktio-
niert das mit allen anderen Überwa-
chungsfunktionen, auch in Kombinati-
on. Ändert sich die Materialcharge oder 
eine andere Eingangsbedingung, ist dies 
über die Viskositätsmessung in der Kavi-
tät mithilfe eines Werkzeuginnendruck- 
und eines Werkzeugwandtemperatur- 
Sensors (Bild 3) zuverlässig zu erkennen – 

die Abweichung kann ebenfalls gezielt 
ausgeregelt werden [7]. Die Kompressi-
on im Spritzgussteil gibt Aufschluss über 
Festigkeit, Füllung und Maßhaltigkeit, für 
die das Gleiche gilt.

Nahezu alle Abweichungen der am 
Spritzgießprozess beteiligten Systeme äu-
ßern sich in den gemessenen Werten von 
Druck und Temperatur in der Kavität. Es 
drängt sich deshalb geradezu auf, eine 
Prozessvalidierung zu einem sehr großen 
Anteil über diese Messdaten vorzuneh-
men. Dies erspart viel Aufwand, Manpo-
wer und somit Kosten und ist zugleich 
selbstüberwachend, da ein Ausfall einer 
Komponente sofort zur Kennzeichnung 
eines Schlechtteils führt.

Vernetzung mit verriegeltem Prozess

Die Vernetzung der Systeme und die Si-
cherung aller relevanten Daten hat bei 

Bild 3. Bei richtiger 

Platzierung der 

Werkzeuginnen-

druck- und Werk-

zeugwandtempera-

tur-Sensoren bieten 

sich vielfältige 

Möglichkeiten zur 

Steuerung und 

Regelung des Spritz-

gießprozesses, um 

anspruchsvolle Teile 

in konstant guter 

Qualität zu produ-

zieren (© Priamus)

on und Schwindung eingesetzt. Allein 
durch die sensorbasierte Visualisierung 
des Prozesses werden Schwachstellen 
oder Fehler sofort ersichtlich und können 
behoben werden.

Das gilt auch für alle beteiligten Syste-
me, die prozessrelevant sind. Durch die 
Messung von Druck und Temperatur in 
der Kavität oder durch die Kommunikation 
mit diesen Peripherie-Systemen innerhalb 
der Regelungen können Schwachstellen 
oder Fehler erkannt werden. So kann z. B. 
ein Temperiergerät, das die geforderte 
Temperatur nicht zuverlässig hält, entwe-
der durch eine sich verändernde Werk-
zeugwandtemperatur oder durch die über 
die Schnittstelle eingelesenen Ist-Werte er-
kannt werden. Es ist beispielsweise auch 
nicht nötig, bei der Werkzeugtemperie-
rung Soll- und Ist-Wert, Durchfluss und 
Verschlauchung zu überwachen, um von 
der richtigen Werkzeugtemperatur ausge-
hen zu können.

Ein Werkzeugwandtemperatur-Sen-
sor wird in der Kavität dort eingesetzt, wo 
eine bestimmte Temperatur gewährleis-
tet sein muss, und reicht aus, um Verän-
derungen im gesamten Temperiersystem 
anzuzeigen. Mit dem Fillcontrol-Regelsys-
tem ist man sogar in der Lage, Abwei-
chungen innerhalb vorgegebener Gren-
zen zu korrigieren und die Schwindung 
konstant zu halten [2–4]. Dabei ist dies 
nur eine von vielen Möglichkeiten dieses 
Systems, wie z. B. die fließfrontabhängige 
Nachdruckumschaltung [6], die dazu 
dient, Viskositätsschwankungen auszu-
gleichen und somit immer den optima-
len Umschaltpunkt zu gewährleisten, 

Bild 4. Anhand der Trenddaten (rechts) der Werkzeugtemperatur ist gut zu erkennen, wann der Prozess nach dem Anfahren oder nach einem Still-

stand wieder im thermischen Gleichgewicht ist. Die Streuung wird deutlich bei der Überlagerung der Kurven (links) (Quelle: Priamus)
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KE Elektronik einen hohen Stellenwert. 
Oberstes Ziel ist es, den Prozess zu verrie-
geln, um keine Fehler von außen hinein-
zutragen und höchste Prozesssicherheit 
gewährleisten zu können. So werden z. B. 
nur die freigegebenen Konfigurationen 
der Maschinen und, sofern möglich, auch 
der Peripheriegeräte für die Produktion 
eines bestimmten Spritzgussteils über die 
Leitrechnerschnittstelle bereitgestellt. Das 
vorbereitete Material wird mit den Spezi-
fikationen abgeglichen und geprüft. Die 
Produktionsdaten der Spritzgießmaschi-
ne, des Heißkanalreglers sowie des Fill-

control-Systems werden über verschie-
dene Schnittstellen dem MES zugeführt 
und die Verpackungseinheiten – in man-
chen Fällen auch jedes einzelne Formteil 
– wegen der Rückverfolgbarkeit gekenn-
zeichnet bzw. kodiert.

Dabei wird durch individuelle Ein-
schätzung versucht, die Datenmengen 
möglichst gering zu halten und nur Da-
ten mit hoher Relevanz zu verwenden. 
Aber nicht nur das Datenvolumen kann 
Probleme bereiten, sondern auch die 
Vielzahl der verschiedenen Schnittstellen 
zwischen den Systemen, die teilweise 

nicht kompatibel sind. Daraus ergeben 
sich komplizierte Strukturen, die ohne 
spezielles Fachwissen im Gesamten nicht 
zu beherrschen sind und Barrieren errich-
ten können (Bild 5).

Durch die Aufzeichnung der relevan-
ten Daten bieten sich aber auch große 
Vorteile. Im Reklamationsfall kann die 
Qualitätssicherung schnell darauf zugrei-
fen und nachweisen, dass keine schlech-
ten Teile die Qualitätsüberwachung uner-
kannt passiert haben. Das schränkt den 
Aufwand für den Nachweis erheblich ein. 
Beispielsweise kann über einen längeren 
Zeitraum aufgezeigt werden, wie sich et-
waige Materialschwankungen entwickelt 
haben und welche Korrekturmaßnahmen 
daraufhin eingeleitet wurden.

Fazit

Das Ziel bei der Vernetzung in der Pro-
duktion muss eine einfache Vernetzungs-
struktur mit leistungsfähigen Schnittstel-
len sein. Es darf keine Begrenzung bei der 
Weiterleitung von Informationen in ver-
schiedene Visualisierungs- und Auswer-
tesysteme geben. Das Gesamtsystem 
muss sich jederzeit erweitern lassen, um 
die Zukunftsfähigkeit nicht einzuschrän-
ken. Es ist wichtig, im Prozess relevante 
Daten zu generieren, die weitergehende 
Auswertungen und Optimierungen er-
lauben. Dabei ist es vorteilhaft, wenn eine 
zentrale Komponente in einer Ferti-
gungszelle die Daten aus den beteiligten 
Systemen sammelt und an die überge-
ordneten Systeme weiterleitet (Bild 6).

Diese Lösungen sollten auf den Spritz-
gießer zugeschnitten sein, um möglichst 
effizient zu arbeiten. Die Vergangenheit 
hat gezeigt, dass große, universelle Sys-
teme aufgrund ihrer Komplexität nicht 
von den Anwendern angenommen wer-
den. Wenn man davon ausgeht, dass zu-
künftig jede Spritzgießmaschine vernetzt 
wird, ist es zweckmäßig, ein Qualitätssi-
cherungs- und Regelsystem wie z. B. Fill-
control im Einsatz zu haben, um Daten-
mengen klein und die Relevanz groß zu 
halten. Bei Priamus heißt das „Quality of 
Things“. W

Bild 5. Vernetzung der Anlagenkomponenten in der Fertigungszelle für die Steckerleisten bei  

KE Elektronik (Quelle: Priamus)
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Bild 6. Zukünftige einfache Vernetzungsstruktur über Priamus Fillcontrol als zentraler Filter für 

qualitätsrelevante Daten (Quelle: Priamus)
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