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letzt seit Inkrafttreten der RoHS-Richt-
linie 2002/95/EG auf der Liste der ver-
botenen Substanzen bei der Herstellung 
und Verarbeitung von elektrischen und 
elektronischen Geräten und Bauteilen. 
Bei Einsatz in der Lebensmittelindustrie 
oder in der Medizintechnik werden aus 
diesem Grund schon seit langem alterna-
tive Füllmedien wie Öl oder NaK einge-
setzt, bei denen jedoch Abstriche in Be-
zug auf max. Messstofftemperatur oder 
Genauigkeit gemacht werden müssen.  
Durch die dämpfenden Eigenschaften 
des Druckmittlersystems eignet sich das 
Messprinzip nur für die Erfassung lang-
samer Druckänderungen. Bei dyna-
mischen Druckverläufen und schnellen 
Lastwechseln ist die Lebensdauer dieser 
Sensoren gering. Ein anderer Nachteil ist 
die nur 0,1 mm dünne Messmembran, die 
bei Kontakt mit festen Bestandteilen in 
der Schmelze, bei abrasiven Füllstoffen 
wie Glasfasern oder beim Ein- und Aus-
bau leicht beschädigt werden kann. Zu-
dem kann ein Anhaften des erkalteten 

Kunststoffes beim Ausbau oder beim Zu-
sammenziehen der erkaltenden Schmel-
ze zu einem Riss in der Membrane führen. 
Neuere Verschleißschutzbeschichtungen 
haben die Lebensdauer der Membrane 
zwar erhöhen können, aber noch immer 
sind gerissene Membran der Grund für 
ca. 90 % aller Sensorausfälle. 

Trockene Varianten 
Die anderen drei Varianten arbeiten kom-
plett ohne Füllmedium. Bei Massedruck-
sensoren mit Stößel ersetzt eine mecha-
nische Verbindung die Druckmittler -
flüssigkeit bei der Druckübertragung 
zum Sensorelement. Aufgrund einer 
schlechteren Genauigkeit und Stabilität 
hat es sich speziell bei Verspannungen 
nie gegen die flüssigkeitsgefüllten Syste-
me durchsetzen können. 

� Bei den zurzeit erhältlichen Systemen 
für die Massedruckmessung gibt es vier 
grundsätzliche Messverfahren. Bei dem 
am weitesten verbreiteten Messprinzip 
sorgt eine Druckmittlerflüssigkeit für ei-
ne hydraulische Übertragung des Drucks 
von der dünnen Membrane zum von der 
hohen Temperatur entfernt liegenden 
Dehnungsmessstreifen. Dabei ist die 
Membran dem Druck des zu messenden 
Mediums ausgesetzt. 

Flüssigkeit als Druckmittler 
Die vergleichsweise preisgünstigen Sen-
soren kommen bereits seit den 60er Jah-
ren in großen Stückzahlen in der Kunst-
stoffextrusion zur Schmelzedruckmes-
sung zum Einsatz. Allerdings verwenden 
sie immer noch hauptsächlich das äu-
ßerst giftige Schwermetall Quecksilber 
als Druckmittlerflüssigkeit. Dies hat die 
für diesen Anwendungsfall idealen 
messtechnischen Eigenschaften wie In-
kompressibilität und Verwendung bis 
400 °C. Allerdings steht es aber nicht zu-
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BRANCHENFOKUS � KUNSTSTOFFVERARBEITUNG 

Das hochempfindliche Silizium-Sensor-
element an der Spitze des Massedruck-
sensors enthält die Membran und das 
Messelement. 

Der Stößel (rot) überträgt den Mediums-
druck mechanisch auf das Messelement. 
Die legierte Sensoraufnahme (blau) 
gleicht thermische und mechanische 
Spannungen aus.

Ein möglichst konstanter Masse-
druck sorgt in der Extrusion für 
eine gleich bleibende Produkt -
qualität. Darüber hinaus wird der 
Massedruck zum Schutz der Anla-
ge vor Überdruck und Werkzeug-
bruch herangezogen. Jetzt hat 
Gefran einen Massedrucksensor 
entwickelt, der eine längere 
Lebensdauer als herkömmliche 
Massedruckaufnehmer hat und 
ohne Quecksilber als Übertra-
gungsmedium auskommt. 

Massedruckmessung für alle Fälle     

Genau, auch  
ohne Quecksilber  
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Faseroptische Hochtemperatur-Druck-
sensoren basieren auf einer optischen 
Quarzglasmesszelle. Diese ermöglicht 
Druckbereiche bis 3 000 bar bei Prozess-
temperaturen bis 600 °C. Der Nachteil 
dieses Messsystems ist die hohe Emp-
findlichkeit auf Verspannungen in der 
Einschraubbohrung sowie der hohe Preis. 
Piezoresistive Silizium-Sensorelemente 
eignen sich besonders zur Erfassung von 
dynamischen Druckverläufen. Bisher auf 
dem Markt erhältliche Systeme reagie-
ren jedoch empfindlich auf Schwankun-
gen in der Prozesstemperatur sowie auf 
Verspannungen bei der Montage. 

Empfindlich und  
widerstandsfähig 
Der Massedrucksensor wird mithilfe von 
hochpräzisen Laserschweißanlagen, spe-
ziellen Legierungen und der Verbindung 
von so unterschiedlichen Materialien wie 
Stahl und Keramik hergestellt. Bei dem 
Impact hat sich Gefran insgesamt vier In-
novationen patentieren lassen. Eines der 
Patente betrifft das hochempfindliche Si-
lizium-Sensorelement. Es arbeitet nach 
dem piezoresistiven Prinzip und wird in 
Mems-Technologie hergestellt. Der qua-
dratische Silizium-Chip trägt sowohl die 
Membran als auch das Messelement. 
Dank einer Isolationsschicht aus Silizi-
umoxid verkraftet der Sensor Betriebs-
temperaturen bis 350 °C. Das Sensorele-
ment ist so empfindlich, dass die maxi-
male Auslenkung der Membrane nicht 
mehr als 0,1 µm beträgt. 
Die Verbindung zum messenden Medi-
um erfolgt über eine bis zu 1,5 mm dicke 
Membrane. Aber anstatt den Druck über 
eine Druckmittlerflüssigkeit zu übertra-

gen, erfolgt dies über einen festen Stößel. 
Die Membranstärke bestimmt den Mess-
bereich des Sensors, der im Bereich zwi-
schen 0 – 100 bar und 0 – 1 000 bar wähl-
bar ist. Das Silizium-Sensorelement ist 
direkt hinter dem Stößel montiert. Die 
Sensoraufnahme verwendet spezielle 
Legierungen, um die thermischen und 
mechanischen Spannungen, die beim 
Einbau und beim Aufheizen des Extru-
ders auftreten können, auszugleichen. 
Dadurch kommt es beim Einbau des 
Impact auch bei einem Anzugsdrehmo-
ment von bis zu 40 Nm zu keinem blei-
benden Nullpunktversatz. 
Die Fehler von Nullpunkt und Endwert 
durch Temperaturänderungen am Sensor 
und an der Auswerteelektronik sind über 
den gesamten Temperaturbereich von 20 
bis 350 °C kleiner 1 % vom Endwert. Es gibt 
den Sensor mit den üblichen Druck-
anschlüssen und Ausgangssignalen, was 
die Austauschbarkeit mit installierten 
Massedruckmessumformern verein-
facht. Die Tatsache, dass nach dem Sen-
sorelement die Verbindung zur Aus-
werteelektronik nur durch elektrische 
Leitungen realisiert ist, erlaubt eine Ver-
sion, bei der der Sensor von der Auswerte-
elektronik mittels einer Steckverbindung 
getrennt werden kann. Dies erleichtert 
zum einen den Einbau und ermöglicht 
darüber hinaus Entfernungen von bis zu 
6 m zwischen Sensor und Auswerteelek-
tronik. 
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KOMPAKT
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Der Massedrucksensor ist für stati-
sche sowie dynamische Druckverläufe 
geeignet und somit auch in kritischen 
Anwendungen (z. B. Online-Rheo-
meter oder spezielle Blasformverfah-
ren) einsetzbar. Aufgrund einer akti-
ven Temperaturkompensation besitzt 
er nur eine geringe Temperaturdrift. 
Da der Sensor ohne Druckübertra-
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gungsmedium und RoHS-Konform ar-
beitet, eignet er sich sogar für Applika-
tionen in der Lebensmittelindustrie und 
in der Medizintechnik. Seine 1,5 mm di-
cke Kontaktmembrane ermöglicht Ein-
sätze unter kritischen Umgebungs-
bedingungen wie hoher Glasfaser-
anteil, Kaltstart, starke Adhäsion oder 
hohe Scherkräfte. 


