
Wichtige Einbauhinweise

für Werkzeuginnendrucksensoren 

Typen 6152, 6153, 6157, 6158, 6159, 6167
6169, 6175, 6182, 6183, 6190



Einleitung

Folgende Fragen treten beim Einbau von Werkzeuginnen-
drucksensoren immer wieder auf:
• Funktioniert der Sensor richtig?
• Kann man sich auf den gemessenen Wert verlassen?
• In den 4 Kavitäten eines Werkzeugs wurden Druck-

differenzen gemessen. Sind diese tatsächlich vorhanden
oder hat sich ein Messfehler eingeschlichen?

Voraussetzung für die Beantwortung dieser Fragen ist der
korrekte Sensoreinbau. Jeder Sensor wird vor Auslieferung
kalibriert. Aus dem mitgelieferten Kalibrierblatt sind die
ermittelten Kalibrierdaten ersichtlich. Wird der Sensor
unsachgemäss eingebaut (verklemmt oder verspannt also
unter Kraftnebenschluss), hat dies einen negativen Einfluss
auf die Messgenauigkeit. Dieser Einfluss eines «unsachge-
mässen» Sensoreinbaus wird vor allem bei Anwendungen
mit mehreren Sensoren in einem Werkzeug (z.B. Mehr-
kavitäten) deutlich.



Single-Wire Technologie

Neben der «herkömmlichen Kabeltechnik» (Koaxialkabel
mit festgelegten Längen und montiertem Stecker) gibt es
nun auch die Single-Wire (Einleiter) Technik. Diese weist
deutliche Vorteile auf:
• Kostengünstigere Werkzeugbearbeitung
• Kabel kann in Bohrungen verlegt werden, dadurch kein

Fräsen von Kanälen notwendig
• Einfache Installation durch selbst montierbaren Stecker
• Durch kleineren Kabeldurchmesser flexibel verlegbar
• Kabel kann auf die benötigte Länge selbst gekürzt

werden.
• Kompatibel mit existierenden Verlängerungskabeln
• Reparatur kann bei Kabelbruch selbst durchgeführt 

werden
• Durch geringe Abmessungen der Kabel grosse Vorteile

bei Mehrkavitätenanwendungen
• Möglichkeit des direkten Anschlusses der Sensorkabel an

Mehrkanalladungsverstärker durch Schneid-Klemm-
Technik

Die folgenden Hinweise sollen kurz und verständlich hel-
fen, Einbaufehler (und daraus resultierende fehlerhafte
Messungen) zu vermeiden.



Darstellung des Sensoreinbaus

Die Abmessungen der Einbaubohrung sind unbedingt dem
Datenblatt bzw. der Betriebsanleitung zu entnehmen. Es ist
unbedingt von der Methode abzuraten, die Abmessungen
anhand des Sensors selbst festzulegen.



• Die Auflagefäche muss rechtwinklig zur Bohrung 
stehen und plan sein (optimale Auflage des Sensors).

• Die Bohrung darf keinenfalls konisch sein. Konische
Bohrungen müssen z.B. mit Läppdorn und Läpppaste
nachbearbeitet werden.

• Nach jedem Nachbearbeiten der Auflagefläche der
Bohrung / muss die 60 °-Fase kontrolliert und
ggf. nachbearbeitet werden.

• Die Länge der Bohrung muss dem Sensor angepasst
werden, damit dessen Front bündig mit der Werk-
zeugwand ist.

• Der Sensor muss stehts durch die Bohrung zentriert
werden und keinesfalls durch den Bund (Gewinde-
bohrung für den Montagenippel muss zentrisch sein).

• Der Bohrungsaustritt an der Kavitätswand muss
scharfkantig sein (kleinst möglicher Abdruck am
Formteil).

Es ist auf jeden Fall anzuraten, nach Herstellung der
Bohrung diese auf die vorher genannten Punkte hin zu
überprüfen. (z.B. mittels Lehren, Läppdorn, Kistler
Zubehör Typ 1300A83)



Der Sensor sollte beim Einbau mit Hilfe des Einbau- und
Ausziehwerkzeuges in die Bohrung eingeführt und beim
Ausbau damit wieder herausgezogen werden.

Durch Festziehen des Montagenippels mit dem Steck-
schlüssel wird der Sensor fixiert.

Der Stecker kann mit einer Montageplatte oder einem
Klemmstück am Werkzeug (versenkt) befestigt werden. Bei
nicht angeschlossenem Kabel sollte der Schutzdeckel den
Stecker verschliessen.

Das im Lieferumfang enthaltene Sensoridentifikationsschild
sollte in der Nähe des Anschlusssteckers am Werkzeug
angebracht werden.

Ein- und Ausbau des Sensors



Einbaubeispiel mit Distanzhülse

Der Montagenippel, der bei den grösseren Sensoren zum
Lieferumfang gehört, muss nicht zwingend verwendet
werden. Der Einbau ist auch mit Hilfe einer Distanzhülse,
die seitlich geschlitzt ist (zur Kabeldurchführung), möglich.
Bei den kleinsten Sensoren (z.B. Typ 6182A.../6183A...) ist
die Verwendung der Hülse vorzuziehen. Auch beim Einbau
von Sensoren in bereits gehärtete Einsätze wird die
Distanzhülse gerne benutzt, da kein aufwendig herzu-
stellendes Gewinde benötigt wird.

Die Abbildung zeigt den Einbau
eines Sensors mit Distanzhülse und
«Madenschraube». Diese ist jedoch
nicht immer nötig. In der Regel
stützt sich die Hülse gegen eine
Werkzeugplatte ab.

Die Hülse wird in der Länge so an
gepasst, dass ein Spalt bis etwa
0,02 mm verbleibt.

Kabel
Kabelbohrung

0,02 m
m
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