
Prozeßmeßtechnik:

Auch bei scheinbar
einfachen Fertigungs-
prozessen wie der Tablet-
tenherstellung spielt Meß-
technik eine wichtige
Rolle in der Qualitäts-
sicherung. Mit der
Prozeßmeßelektronik
PME von HBM, zu der
auch der Trägerfrequenz-
Meßverstärker MP55
gehört, rüstete das fran-
zösische Unternehmen
Sviac seine Maschinen
aus. Die PME-Familie mit
CANopen-Schnittstelle, so
A. Kehrer, ist EMV-sicher
und erzielt hohe Meß- und
Übertragungsraten.

Qualität pressiert
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ermöglicht die präzise Bestimmung der
Masse einer Tablette. Sie kann um weni-
ge mg (für Durchmesser in mm-Größen-
ordnung) oder auch um Hunderte
Gramm (bei etwa 7 cm max. Durchmes-
ser) variieren. Die Tablettenherstellung
erfordert daher immer komplexere Ma-
schinen. Frühere Lösungen enthielten
nur einen Verdichtungskopf. Aber mit der
Forderung nach höherer Produktions-
geschwindigkeit zum Senken der Pro-
duktionskosten entstand die Notwendig-
keit, komplexere Maschinen mit Rund-
tischen und ständiger Überwachung aller
Parameter des Verdichtungsvorganges
einzusetzen. Für Kraftmessungen ver-
wendet man je nach Maschine verschie-
dene Typen DMS-Aufnehmer. Die Meß-
elektronik muß hohe Anforderungen er-
füllen und gleichzeitig für den Einsatz in
der Industrie geeignet sein. Weil die Ma-
schinen nicht nur in Unternehmen in
Frankreich eingesetzt werden, sondern
auch in Ländern, in denen die Umge-
bungsbedingungen und die Netzversor-
gung nicht im Einklang mit europäischen
Normen stehen, ist eine hohe EMV-Fe-
stigkeit der Verstärker unbedingt erfor-
derlich. Die Meßverstärker der PME-Fa-
milie wurden nach den PTB-Prüfregeln
ISSN 0341 und den IEC-Vorschriften
801–2/3/4/6 geprüft. Das HF-dichte Alu-
minium-Druckgußgehäuse, standardmä-
ßig eingebaute Entstörfilter und die um-
fangreichen Prüfungen bei HBM im eige-
nen EMV-Laboratorium sorgen für den

problemlosen Betrieb, auch in einem
stark verseuchten Umfeld.

Sechs-Leiter-Schaltung
eliminiert Umgebungs-
einfluß

Die Aufstellung der Meßelektronik kann
nicht in unmittelbarer Nähe der Aufneh-
mer erfolgen. Deshalb ist es wichtig, hier
die Einflüsse langer Kabel zwischen Sen-
sor und der Auswerteelektronik zu elimi-
nieren. Im industriellen Umfeld ändert
sich ständig die Umgebungstemperatur
des Kabels (durch Sonneneinstrahlung,
Prozeßabwärme, Tag/Nachtgradienten).
Daher wird bei der patentierten 6-Leiter-
schaltung von HBM über die Fühlerlei-
tungen (5. und 6. Leitung) die tatsächli-
che Speisespannung am Aufnehmer ge-
messen, dem PME-Modul vermittelt und
ausgeregelt. Somit hängt das abgegebe-
ne Meßsignal nur noch von der Bela-
stung der Aufnehmer ab, denn die Brük-
kenspeisespannung ist konstant. Mit den
Trägerfrequenz-Meßverstärkern aus der
PME-Familie lassen sich Kabellängen bis
500 m realisieren.
Die schnellsten Maschinen erlauben die
Verdichtung von 180.000 Tabletten pro
Stunde. Daher müssen Meßverstärker
verwendet werden, die hohe Meß- und
Ausgaberaten erlauben. Die PME-Fami-
lie mit CAN-Schnittstelle eignet sich hier-
für dank der hohen Übertragungsrate auf

Bei den Meßmodulen der PME-Reihe kann man vier Parame-
tersätze netzausfallsicher speichern; ein SPS-Signal ver-
anlaßt bei wechselnden Prozessen das Laden eines anderen
Parametersatzes

Als eines der ersten französischen
Unternehmen entwickelt und produ-

ziert die Firma Sviac in Antony bei Paris
Maschinen zur Tablettenherstellung. Sie
werden zumeist in der pharmazeuti-
schen Industrie eingesetzt, um ein-,
zwei- oder dreischichtige Tabletten her-
zustellen.
Obwohl die Verdichtung von Pulver zu
einer dauerhaft verfestigten Tablette ein
einfaches Verfahren zu sein scheint, er-
fordert es aber die genaue Kenntnis des
Verdichtungsdrucks. Dieser Parameter
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sorgt für die Stabilität der Einstellungen,
die während des Prozesses keinen Ver-
änderungen unterliegen dürfen. Die
Grenzwertschalter lassen sich in ihrer
Schalthysterese und ihrer Schaltrichtung
frei bestimmen.
Die Ergebnisse jeder Maschine müssen
Station für Station ausgewertet werden,
um die jeweiligen Einstellungen zu opti-
mieren. In aufeinanderfolgenden Phasen
erfolgt bei der Tablettenherstellung die
Verdichtung der ersten, zweiten und der
dritten Schicht und schließlich erfolgt der
Auswurf des Endprodukts. Die Kraft-
überwachung bei den einzelnen Schrit-
ten der Verdichtung gibt genaue Aus-
kunft über die Qualität der Tabletten. Der
Einsatz von DMS-Aufnehmern in Verbin-
dung mit Trägerfrequenz-Meßverstärkern
ermöglicht zuverlässige Messungen und
liefert Kunden gesicherte Daten als
Grundlage für statistische Analysen. Be-
dingt durch sein Bandpaßverhalten un-
terdrückt der Meßverstärker massive
Störsignale und überträgt keine höher-
frequenten Signale, Netz- und DC-Stö-
rungen. Digitale Filter und eine hoch-
auflösende, praktisch verlustfreie Digitali-
sierung tragen zum stabilen Verhalten
der Meßverstärker bei.

PME
Prozeßmeßelektronik  766

gnal der SPS erforderlich
ist, um einen anderen Pa-
rametersatz (z.B. andere
Grenzwerte) zu laden.
Das verhindert auch lan-
ge, kostenintensive
Standzeiten im Service-
fall. Das PME-System
läßt ein schnelles Rück-
setzen der Nullpunktver-
schiebung durch einen
einfachen Befehl zu, weil
man diese Funktion über
die Steuereingänge von
fern auslösen kann. Sviac
setzt in dieser Anwen-
dung Kraftaufnehmer der
gleichen Typenreihe in
stark veränderlichen Be-
reichen von 500 N bis
100 kN ein. Das erfordert
eine Meßelektronik mit
geringer Meßunsi-
cherheit, der das PME-
System mit Genauigkeits-
klasse 0,1 und 16 Bit-
A/D-Wandlung genügt.
Bei der Herstellung mehr-
schichtiger Tabletten überwachen Meß-
verstärker während des Prozesses den
Verdichtungsdruck für jede Tablette bzw.
für jede Schicht. Sie haben vier vonein-
ander unabhängig einstellbare Grenz-
werte. Bei Über- oder Unterschreiten der
vorgegebenen Referenzwerte meldet
das Auswertegerät diesen Zustand an
die SPS. Die hierbei verwendeten 24-V-
Signale sind galvanisch getrennt und ha-
ben eine entsprechende Schaltleistung.
Die Digitaleinstellung des PME-Systems

diesem Feldbus (5000 Meßwerte/s). Die
Bedienung der Maschine und vor allem
die statistische Überwachung der Pro-
duktionsqualität erfolgt über einen PC.
Weil die am Gesamtprozeß beteiligten
elektronischen Geräte schnell und sicher
miteinander kommunizieren müssen,
sind die Module der Prozeß-Meßelektro-
nik PME mit einer Feldbusschnittstelle
ausgerüstet. Auf einfache Art und Weise
lassen sie sich über den CAN-Bus mit-
einander verbinden oder in ein bestehen-
des Automatisierungssystem integrieren.
HBM entschied sich für CANopen, weil
sich diese Schnittstelle aufgrund ihrer
Multi-Master-Fähigkeit für den Meßwert-
austausch zwischen den einzelnen Meß-
modulen sehr gut eignet. Darüber hinaus
hat dieser Bus ein gutes Verhalten bei
elektromagnetischen Störungen, hohe
Verfügbarkeit und geringe Hardwareko-
sten aufgrund der niedrigen Anschlußko-
sten pro Teilnehmer.

Meßverstärker sorgt für
stabile Einstellungen

Zur Realisierung einer flexiblen Produk-
tion müssen sich verschiedene Vorgaben
mehrmals täglich schnell – und mög-
lichst computergesteuert – einstellen las-
sen. Bei den Meßmodulen des PME-Sy-
stems kann man neben den Werksein-
stellungen vier Parametersätze direkt im
EEPROM netzausfallsicher oder auf Dis-
kette speichern und im Bedarfsfall
schnell und einfach neu laden. Für den
Anwender bedeutet das, daß bei wech-
selnden Prozessen lediglich ein 24-V-Si-

Rundtisch mit 51 Kolbenlöchern und Pulverdosiervorrichtung: HF-dichte Aluminium-
Druckgußgehäuse, standardmäßig eingebaute Entstörfilter und umfangreiche EMV-
Prüfungen sorgen für den problemlosen Betrieb der Meßverstärker

Die PME-Familie mit CAN-Schnittstelle ermöglicht dank
der Busübertragungsrate von 5000 Meßwerten/s hohe
Meß- und Ausgaberaten
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