
© Carl Hanser Verlag, München. Vervielfältigungen, auch auszugsweise, sind ohne Lizenzierung durch den Verlag nicht gestattet. 

142

© Carl Hanser Verlag, München Kunststoffe 10/2019

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

Mithilfe der neuen Entwicklung lässt sich das Bauteilgewicht inline erfassen (© Engel)

Das Gewicht eines Formteils ist ein 
aussagefähiger Parameter sowohl 

für die reproduzierbare Herstellung als 
auch für eine wirtschaftliche Prüfung von 
Bauteilen. Anhand des Gewichts kann der 
Kunststoffverarbeiter schnell feststellen, 
ob zum Beispiel Angüsse sauber abge-
trennt wurden oder ob Unter- bzw. Über-
spritzungen vorliegen. Auch Einfallstellen 
aufgrund von fehlendem Nachdruck, die 
zu einem niedrigeren Bauteilgewicht füh-
ren, können schnell erkannt werden. Ein 
weiterer Einsatzbereich sind Insert-An-
wendungen. Das Fehlen von Einlegetei-
len fällt durch die Gewichtskontrolle un-
mittelbar nach dem Spritzgießprozess 
auf. Mithilfe der Gewichtsmessung kön-

nen Schlechtteile automatisch von Gut-
teilen separiert werden. Die Inline-Ge-
wichtsmessung stellt also eine 100 %-Tei-
lekontrolle dar.

Hohe Messgenauigkeit

Was eine zuverlässige und präzise Mes-
sung direkt am Roboterarm erschwert, 
sind die vielen äußeren Einflussfaktoren, 
die die Messgenauigkeit beeinflussen 
können. Hierzu zählen z. B. Schwingun-
gen durch die Maschinenbewegungen 
oder die Medienführung. Generell gilt: Je 
ruhiger der Roboter beziehungsweise der 
Übernahmekopf steht und je schlanker 
die Medienführung ist, desto genauer wird 

die Messung. Unter Berücksichtigung die-
ser Aspekte ist es der Engel Austria GmbH, 
Schwertberg/Österreich, gelungen, ein 
Gewichtsmesssystem für die Linearrobo-
ter der Baureihe viper im Baugrößenbe-
reich 12 bis 120 (15 bis 120 kg nominale 
Traglast) zu entwickeln, das die höchste 
Messgenauigkeit vergleichbarer Systeme 
auf dem Markt erreicht.

Das Wägesystem ist direkt zwischen 
Drehachsen und Übernahmekopf des Li-
nearroboters integriert (Bild 1) und mit 
 einem Überlastschutz (Bolzen und An-
schlagkante) ausgerüstet. Damit sind die 
Sensoren auch bei einer deutlichen Über-
last geschützt. Eine zu hohe Traglast redu-
ziert lediglich die Messgenauigkeit.

Industrie 4.0 als Treiber

Die steigende Nachfrage nach integrier-
ten Systemen ist eine logische Folge des 
Einsatzes von intelligenten Assistenzsys-
temen im Rahmen von Industrie-4.0-Stra-
tegien. Zur Sicherung der Qualität und 
der weiteren Prozessoptimierung werden 
gezielt Daten aufgezeichnet, darunter 
auch das Teilegewicht. In vielen Anwen-
dungen dient das Wiegen der Bauteile als 
zusätzliche Qualitätskontrolle zu den in 
der Spritzgießmaschine bereits integrier-
ten Überwachungen und Assistenzsyste-
men wie iQ weight control aus dem „in-
ject 4.0“-Programm von Engel.

Die Bedienoberfläche des Gewichts-
messsystems ist bei integrierten Robo-
tern in der Steuerung der Spritzgießma-
schine (CC300) zu finden, womit das Ge-

Wiegen ohne Zeitaufwand

Gewichtsmesssystem zur Prozesssicherung direkt am Roboter

Das Bauteilgewicht spiegelt beim Spritzgießen die Prozesskonstanz und damit die Bauteilqualität wider. Oft-

mals werden Bauteile daher nach der Fertigung händisch gewogen oder automatisch auf einer Waage abgelegt 

und wieder aufgenommen. Engel hat jetzt eine hochpräzise Wägezelle zur Inline-Gewichtsmessung entwickelt, 

die sich direkt zwischen Drehachsen und Übernahmekopf eines Linearroboters integrieren lässt. Damit kann 

das Bauteilgewicht ohne Zeitverlust während der laufenden Produktion erfasst werden, ohne die Bauteile für 

die Gewichtsmessung ablegen zu müssen.
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Moulding bei ZKW. „Die ersten Probemes-
sungen haben bereits die sehr hohe Mess-
genauigkeit bestätigt.“

Nach diesen guten Erfahrungen wird 
das System jetzt in einer kritischen An-
wendung mit größeren Teilen mit einem 
Schussgewicht von 750 g getestet. „Wir 
erwarten hier eine deutliche Effizienzstei-
gerung durch den direkten Prüfprozess 
der Teile im laufenden Fertigungsprozess“, 
sagt Benedikt. W

wichtsmonitoring besonders einfach ge-
macht wird. Im Ablaufeditor gibt es einen 
Standardablauf für den Wägeprozess, au-
ßerdem werden alle erfassten Messwerte 
in der Maschinenhistorie gespeichert. 
Um das Messsystem auch für „Stand-alo-
ne“-Roboter anzubieten, hat Engel eine 
eigene Maske für das Handbediengerät 
programmiert.

Erster Einsatz in der Automobilindustrie

Die Haupttreiber der Entwicklung sind 
die Automobilindustrie und die Hersteller 
Weißer Ware. Einer der ersten Anwender 
des Gewichtsmesssystems ist der Auto-
mobilzulieferer ZKW Lichtsysteme GmbH 
in Wieselburg/Österreich (Bild 2). Die Wäge -
zelle wurde dort in einem ersten Schritt 
auf einer Maschine montiert, die Teile mit 
einem maximalen Gewicht von 150 g fer-
tigt. „Die Anwendung läuft sehr zuverläs-
sig mit einer hohen Gewichtskonstanz 
und eröffnet uns genau deshalb die Mög-
lichkeit, das Potenzial des neues Gewichts-
messsystems zu eruieren“, erklärt Markus 
Benedikt, Process Engineering Injection 

Bild 1. Die Wägezelle 

wird zwischen 

Drehachsen und 

Übernahmekopf der 

Linearroboter mon-

tiert (© Engel)
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Bild 2. Bei ZKW ist 

das neue Gewichts-

messsystems zur 

Prozesssicherung 

bereits im Einsatz 

(© Engel)

Automation SPRITZGIESSEN 




