Spritzgießen mit integrierter Qualitätskontrolle
Einen besonderen Lösungsansatz zur Optimierung der Produktion zeigt
der Marktführer für Spritzgiessmaschinen DEMAG ERGOTECH auf
seinem Messestand während der K2001. Die Integration von
Spritzgiessmaschine, Vision-System und Robotik ermöglicht die 100%
Kontrolle technischer Teile.

Spritzgießen mit höchster Präzision – dafür sind die Maschinen der zur Mannesmann Plastics
Machinery gehörenden Demag Ergotech seit langem bekannt. Bei der Herstellung technischer
Teile zeigen die Ergotech Maschinen ihre Stärken: Hohe Präzision auch bei komplexen
Formteilen mit langen Fliesswegen, grosse Einspritzleistung und hohe Konstanz und
Reproduzierbarkeit. Ausserhalb der Maschine gibt es jedoch immer noch Raum für
Optimierung.

Kundenforderung: 100 % Qualität.
Bei der Fertigung technischer Teile im Spritzgiessverfahren kommt es durch verschiedene
Einflüsse zu unvermeidbaren Fehlern. Speziell bei der Herstellung von Klein – und
Microteilen wird teilweise mit sehr filigranen Werkzeugen gearbeitet. Die teilweise
nadelfeinen Kerne und Konturen des Spritzwerkzeugs unterliegen unter dem Einfluss hoher
Temperatur und hohen Druckes einer hohen Beanspruchung. Es kommt zu Erosion und
Werkzeugbruch. Die Folge sind üblicherweise unbrauchbare Chargen. Je nachdem, welcher
Aufwand in der Qualitätssicherung betrieben wird kann es durchaus passieren , dass große
Stückzahlen von Fehlteilen den Endkunden erreichen bevor der Fehler in der Fertigung
überhaupt entdeckt wird. Gerade bei sehr kleinen Teilen kommt oft nur die visuelle
Überwachung zur Erkennung solcher Fehler in Frage. Dabei wird üblicherweise durch
Personal in der Fertigung eine Stichprobenkontrolle durchgeführt Ein hoher Aufwand, dessen
Effizienz außerdem durch verschiedene Fehlerquellen gefährdet ist. Besonders die visuelle
Kontrolle von Innenkonturen ist manuell sehr schwierig und aufwendig. So wird speziell
durch kleine Konturen die Leistungsfähigkeit des menschlichen Auges oft überfordert. Die
ständige Wiederholung der gleichen Testaufgabe führt unter Umständen zu Ermüdung und zu
einer Fehlerhäufung. Diese Probleme lassen sich durch den Einsatz optoelektronischer
Erfassungssysteme vermeiden.

Entnahme und Objektprüfung in einem Arbeitsgang

Kostensenkung in der Fertigung
Die Einrichtung einer optischen Überwachung ist für den Produzenten von Kunststoffteilen
zunächst mit Investitionen verbunden. Dabei handelt es sich zum einen um die eigentlichen
elektronischen und mechanischen Komponenten:






Vision-System, Kamera und Rechner
Handlingseinheit mit spezieller Greiferkonstruktion
Steuerungstechnik
Förder- und Sortiereinrichtung, Vereinzelung
mechanischer Aufbau

Zusätzlich ist ein gewisser Softwareaufwand für die Einrichtung des Gesamtsystems
erforderlich. Im einzelnen geht es dabei um folgende Aufgaben:





Programmierung der Kontrollkriterien des Vision-Systems
Einrichtung des Kamera- und Beleuchtungssystems zur Überwachung von Außen- und
Innenkonturen eines Produktes.
Programmierung der Zellensteuerung
Einrichtung des Robotersystems.

Entscheidend für die Rentabilität solcher Prüfzellen sind hauptsächlich:





Grosse Menge zu produzierender Teile
Einsatz universell verwendbarer Komponenten
Baukastensysteme auf der Softwareseiten
Integrationsleistung des ausführenden Automatisierers

Während die Frage der Losgrößen generell durch den Automatisierer nicht beeinflusst werden
kann, ist die Erfüllung aller weiterer Kriterien von einer optimalen Projektierung und
Projektausführung abhängig.
Die Applikation
Auf einer Ergotech 35 werden mittels 4 - fach Werkzeug Steckerhülsengehäuse produziert.
Bei diesem, für die Automobilindustrie bestimmten Teil, wird der Werkstoff „Ultramid
A3K“, PA-4 SW, von BASF/schwarz, verarbeitet. Die im weiteren Fertigungsprozess
eingesetzten Metallstecker rasten im Steckerinneren.
Die dargestellte Applikation dient zur Sicherung maximaler Qualität in der Fertigung. Der
Spritzgiessprozess an sich wird mit höchster Qualiät durch die Maschine der Firma Demag
Ergotech erledigt. Einstellbarkeit und Reproduzierbarkeit der Prozessparameter sind auf
höchstem Niveau. Durch den Einsatz eines Vision-Systems wird der gesamte
Produktionsvorgang nochmals verbessert. Grundsätzlich ermöglicht das eingesetzte
Bildverarbeitungssystem die stetige Überwachung und Optimierung der Prozessparameter.
Die Masshaltigkeit der Teile wird sichergestellt. 100% Chargenqualität ist garantiert.
Der Testvorgang beeinhaltet im einzelnen:
Aussenkonturtest
Hier werden die Teile von einer seitlich plazierten Kamera erfasst, die Kontur der Teile wird
geprüft. Dabei werden nicht korrekt ausgespritzte Teile identifiziert. Kritisch sind dabei
speziell die relativ weit vom Anguss entfernten, nur mit geringem Strömungsdurchmesser
erreichbaren Konturen.

Prüfung der Aussenkontur unter dem Einfluss parallelen Lichts.
Innenkonturtest
In der Praxis ist der Bruch des Werkzeugs oder dessen Erosion aufgrund längeren Betriebes
die häufigste Fehlerquelle. Diese Fehler äussern sich speziell im Bereich feinster Konturen.
Durch eine 2.Kamera wird das Innere des Prüflings erfasst. In der Messeapplikation werden
die Nuten zur Aufnahme der Metallstecker vermessen.

Prüfung der Innenkontur: Optimal gestalteter Pneumatikgreifer für die Ausleuchtung
des Steckerinneren.

Beim Vision-System hat die technische Entwicklung zu einer enormen Flexibilität bei der
Anpassung an die jeweilige Applikation geführt. So ist bei modernen Systemen die Justierung
sehr einfach aber auch die Umrüstung zur Anpassung an geänderte Prüflinge ohne weiteres
möglich.
Leistungsfähige Vision-Systeme tolerieren dabei in der Anwendung sowohl microfeine
Strukturen als auch Oberflächen unregelmässiger Struktur. Die im System vorhandene
Rechnerleistung führt zu Prüfzeiten im Sekundenbereich. Je nach Komplexität der
Messaufgabe sind sogar Prüfzeiten im Millisekundenbereich möglich ! Das Vision-System ist
also auch von seinem Verhalten im Gesamtprozess eine der schnellsten Komponenten.

Der Prüfling: Steckerhülsengehäuse für die Automobilindustrie

Automatische Bildauswertung und Klassifizierung in gut-schlecht

Roboter – Grenzenlose Bewegungsmöglichkeiten
Entscheidend für den reibungslosen mechanischen Ablauf ist die Wahl des geeigneten
Handlingssystems. Einfache 3 – Achs Handlingseinheiten, wie sie üblicherweise an
Spritzautomaten eingesetzt werden, bestechen durch ihre hohe Pick-and-PlaceGeschwindigkeit und ihren niedrigen Einstandspreis. Solche Einheiten können z.B. gut dazu
benutzt werden, Prüflinge in Objektträgern zu platzieren. Der jeweilige Objektträger muss
dann vor das Kamerasystem gebracht werden.

Einfaches Teile-Handling auch an schwer zugänglichen Stellen mit 6-AchsKnickarmroboter
Bei komplexeren Prüfaufgaben scheidet solch ein System jedoch aus. In der dargestellten
Applikation werden die Prüflinge direkt der Spritzgiessmaschine entnommen. Mit seinen
6 interpolierten Achsen ist es dem hier genutzten Knickarmroboter möglich, weit in die
Maschine einzugreifen und den Spezialgreifer durch eine komplexe räumliche Bewegung
herauszuschwenken. Nach der Teilentnahme wird jeweils ein Prüfling vor den Kameras
platziert. Durch die Verwendung eines leistungsfähigen Knickarmroboters RV-4A der Firma
Mitsubishi Electric kann der Prüfling mit sehr hoher Wiederholgenauigkeit bewegt werden.
So ist es überhaupt erst möglich eine Innenkonturüberwachung mit geringem Zeit- und
Platzaufwand zu realisieren. Der Roboter platziert den Prüfling in einem exakt definierten
Winkel zum Kameraobjektiv. Durch den Einsatz telezentrischer Optiken wird die geforderte
Messgenauigkeit sichergestellt. Die Auswertung der Messung erfolgt im Rechner des VisionSystems. Über digitale Signale wird dann der weitere Weg des Roboters beeinflusst. Das
Echtzeit – Multitasking der Drive Unit des Roboters erlaubt die flexible Abarbeitung
unterschiedlicher Verfahrprogramme und damit eine Sortierung in gut/schlecht-Teile. Die
Programmierung des Roboters ist leicht erlernbar und erlaubt jederzeit den Einsatz für anders
geartete Applikationen. Mittels Simulationssoftware kann die Adaption im Vorfeld getestet
werden und gewährleistet so eine hohe Planungssicherheit.
Integrationsspezialisten
Die hier skizzierte Lösung geht über den Aufgabenbereich eines klassischen
Spritzgießmaschinenherstellers weit hinaus. Demag Ergotech ist jedoch bestrebt, den
Anwender rund um das Thema Spritzgießen zu betreuen und ihn bei der Realisierung seiner

Applikation kompetent und umfassend zu unterstützen. Man versteht sich daher schon lange
nicht mehr als reiner Maschinenlieferant, sondern als Problemlöser für den
Anwendungsbereich Spritzgießen.
Um über das hierfür notwendige Zusatz-Know-How zu verfügen, bedient man sich im
Einzelfall externer Anbieter. Bei der dargestellten Fertigungszelle wird die
Integrationsleistung und die Hardware zuverlässiger Partner genutzt:
Als einer der Marktführer im Bereich Industrieautomation ist die Firma Mitsubishi Electric
Europe B.V. für die Lieferung der verwendeten Automatisierungskomponenten zuständig.
Technologischer Standard und Qualität der verwendeten Komponenten liegen auf höchstem
Niveau. Die weltweite Präsenz des japanischen Elektronikkonzerns sorgt für eine globale
Verfügbarkeit der eingesetzten Komponenten.
Die Integration der Automatisierungskomponenten, speziell die Applikation des VisionSystems, liegt in den Händen der Firma MesSen Nord.
Die Spezialisten aus
Rostock verfügen über grosses Know-How im Bereich der
automatisierten Produktion. Man fühlt sich sowohl im Bereich der Produktionsüberwachung
als auch der Produktionssteuerung zu Hause. Messen Nord greift dabei auf die
Automatisierungskomponenten der Mitsubishi Electric zurück.
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Injection Moulding with Integrated Quality Control
A special solution for optimisation of production is presented by the
market leader for injection moulding machines DEMAG ERGOTECH at
the International Plastics and Rubber Trade Fair in Düsseldorf 2001. The
integration of injection moulding machine, vision system and robot makes
it possible to perform a 100% quality control .

Demag Ergotech, a Mannesmann Plastics Machinery company, has a long-standing reputation
for the quality of its high-precision injection moulding machines. The Ergotech machines’
strengths make them ideal for the production of technical components: they include high
precision, even for complex mouldings with long flow paths, high injection capacity and
excellent constancy and reproducibility. However, outside the machines there is always room
for optimisation and improvement.

Customer Requirement: 100% Quality
The manufacturing of injection-moulded technical components involves a number of factors
that make some faults virtually unavoidable. This applies in particular to small and micro
components, where extremely finely-structured tools have to be used. Many of the injection
moulding tools used for these applications have needle-fine cores and contours that are
subjected to extreme stresses by the necessary high temperatures and pressures. This can lead
to erosion and tool breakage, which normally means unusable batches. Depending on the level
of quality control applied it is quite possible for large numbers of faulty components to reach
the customer before the problem is even noticed in production. Visual checks are often the
only way to identify such faults, particularly in the case of very small parts. The normal
procedure is random checking performed by the production staff. This approach is quite
labour-intensive, and a number of factors can also reduce its efficiency. Small contours,
particularly on the inside of fine components, often exceed the capacity of the human eye, and
the constant repetition of the same checks can also result in fatigue and increased error rates.
These problems can be avoided with the help of opto-electronic product checking systems.

Sampling and checking in a single operation

Cutting Costs in Production
The installation of optical quality monitoring naturally involves initial investments for the
manufacturers of plastic components. To begin with, there is the electronic and mechanical
hardware, consisting of:






The vision system, camera and computer
A handling unit with a special gripper
The control technology
Conveyor and sorting system, separator
The mechanical installation

In addition to this commissioning the system also involves a number of software tasks,
including:





Programming the checking criteria of the vision system
Configuring the camera and lighting systems for monitoring the outside and inside
contours of the product
Programming the cell control system
Configuration of the robot system

The key criteria for the economic viability of this type of monitoring cells are:





Large number of parts to be produced
Use of universally-usable components
Modular software systems
The integration performance of the automation contractor

The automation contractor normally can’t influence the batch size, of course, but optimum
project planning and execution plays a very important role for all the other factors.
The Application
The customer produces plug connector casings for the motor industry on an Ergotech 35,
using a 4-cavity mould and black Ultramid A3K PA-4 SW from BASF. In a subsequent
production step the metal connector components are snapped into the plug casing.
The application described here was designed to maximise production quality. The injection
moulding process itself is performed with very high quality by the Demag Ergotech machine,
which features outstanding setting options and repeatability for the process parameters.
However, introduction of a vision system improved the entire production process even
further, because the selected image processing system makes it possible to perform
continuous monitoring and optimisation of the process parameters. This guarantees the
dimensional accuracy of the parts for 100% batch quality.
The individual steps of the test procedure are as follows:
Outer Contours Check
Here the parts are viewed by a camera installed at the side and the outer contours of the parts
are checked. Incorrectly moulded parts are identified. The most critical sections of the parts
are those that are relatively far away from the sprue, which can only be reached through
narrow channels.

Checking the outer contours under parallel light.
Inner Contours Check
The most common faults are tool breakage and erosion resulting from long use. These faults
cause defects in the fine contours of the produced parts, which are particularly difficult to
identify. A second camera is used to scan the inside of the parts and the data acquisition
application measures the grooves for slotting in the metal plug components.

Inner contours check: Pneumatic gripper designed for optimum illumination of the
inside of the plug casings.

Great progress has been made with this technology in recent years. Modern vision systems are
extremely flexible and can be configured very precisely for the needs of the individual
application. Adjustments and reconfiguration for checking different components are now very
easy to perform.
Powerful vision systems can take micro-fine structures and even surfaces with irregular
structures in their stride. The processing power available now permits checking cycles in the
seconds or even the millisecond range, depending on the complexity of the checking
procedures. In fact, the vision system is one of the fastest components in the entire system.

The product: A plug connector housing for the motor industry

Automatic image analysis and good/bad classification

Robots – Unlimited Handling Capabilities
The choice of the right handling system is critical for the smooth operation of the mechanical
processes. Simple 3-axis handling units like those normally used on injection moulding
machines are inexpensive and have outstanding pick-and-place speeds. Units like these are a
good choice for placing the products to be checked in the holders. Then the holder must be
positioned correctly in front of the camera system.

Six-axis articulated-arm robots make parts handling very easy, even in locations with
poor accessibility.
Systems like these are not suitable for more complex checking tasks, however. In this
application the components are taken directly from the injection moulding machine. The six
interpolated axes of the articulated-arm robot used for this task enable it to reach deep into the
machine and perform complex movements with its special gripper. After removing the
products they are placed in front of the camera one at a time. The high-performance RV-4A
articulated-arm robot from Mitsubishi Electric can position the parts with outstanding
repeatability. And this, in turn, is essential for keeping the time and space requirements for the
interior contour checks to a minimum. The robot positions the component in a preciselydefined angle in realtion to the camera, which uses telecentric lenses for maximum precision.
The measurement data is evaluated by the vision system’s computer. Digital signals control
the robot’s movements and responses. The robot’s drive unit has a real-time multitasking
system that enables flexible execution of a variety of movement programs for separating the
parts into good and bad lots. Programming the robot is simple and easy to learn, making it
possible to reprogram the unit for different applications at any time. Simulation software is
available for testing the new application before putting it into practice, making very effective
and efficient planning possible.
Integration Specialists
This solution goes far beyond the normal tasks of a traditional injection moulding machine
manufacturer. Demag Ergotech is committed to providing its customers with the best possible
products, together with comprehensive service and support in the realisation of their
applications. The company no longer sees itself as a mere machine supplier, but rather as a
problem-solver for injection moulding applications.

When necessary, Demag Ergotech also draws on the know-how and support of other suppliers
for individual projects. The production cell described here was developed with the help of the
integration services and hardware of reliable partners:
The automation components were delivered by Mitsubishi Electric Europe B.V., one of the
market leaders in the industrial automation field. The technological standards and quality of
the components are outstanding, and the worldwide presence of the Japanese electronics
group ensure global availability.
MesSen Nord was responsible for the integration of the automation components, in particular
the vision system application. The specialists from Rostock have extensive expertise in the
field of automated production systems. They are equally at home in production monitoring
and production control applications. MesSen Nord uses the automation components of
Mitsubishi Electric.
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