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£)  Verfahren  und  Vorrichtung  zur  Herstellung  von  Kunststoff-Formfolien. 

§)  Bei  einer  Vorrichtung  zum  Herstellen  von 
<unststoff-Formfolien  wird  ein  Formwerkzeug  aufge- 
leizt  und  mit  einem,  fluiden  Thermoplast-Kunststoff 
snthaltenden  Behälter  verbunden,  worauf  nach  einer 
Diaxialen  Drehung  des  Formwerkzeugs  und  des  Be- 
lälters  auf  der  Oberfläphe  des  aufgeheizten  Form- 
werkzeugs  eine  Schicht  aus  Kunststoff  aufschmilzt, 
die  nach  dem  Abkühlen  des  Formwerkzeugs  als 
<unststoff-Formfolie  entnommen  wird.  Zur  Reduzie- 
-ung  des  Energie-  und  Zeitaufwandes  wird  das 
Formwerkzeug  mittels  Heizstrahlern  aufgeheizt. 
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Verfahren  und  Vorrichtung  zum  Herstellen  von  Kunststoff-Formfolien 

Die  Erfindung  betrifft  ein  Verfahren  und  eine 
Vorrichtung  zum  Herstellen  von  Kunststoff-Formfo- 
üen  gemäß  Oberbegriff  des  Anspruchs  1 

Bei  den  bekannten  Vorrichtungen  dieser  Art 
wird  das  Formwerkzeug  in  einer  Heizstation  mit 
heißer  Umluft  beaufschlagt  und  nach  Erreichen  der 
erforderlichen  Betriebtemperatur  der  nächsten  Be- 
triebsstation,  der  Beschickungsstation  zugeführt,  in 
der  das  Formwerkzeug  an  einen,  den  fluiden 
Thermoplast-Kunststoff  enthaltenden  Behälter  an- 
gekoppelt  wird. 

Die  Beheizung  des  Formwerkzeugs  mit  heißer 
Umluft  erfordert  einen  großen  Energie-  und  Zeitauf- 
wand,  da  neben  den  beträchtlichen  Luftmengen 
und  dem  Formwerkzeug  ständig  auch  zugehörige 
Halterungselemente  aufgeheizt  werden  müssen. 
Die  Beheizung  mit  Umluft  hat  darüber  hinaus  den 
Nachteil,  daß  Rückstandspartikel  von  der  im  voran- 
gegangenen  Arbeitsschritt  vom  abgekühlten  Form- 
werkzeug  getrennten  Kunststoff-Formfolie  in  die 
Umluft  gelangen  und  sich  auf  der  formgegebenen 
Oberfläche  des  Formwerkzeugs  wieder  absetzen 
können. 

Der  Erfindung  liegt  die  Aufgabe  zugrunde,  eine 
Vorrichtung  der  genannten  Art  so  auszubilden,  daß 
bei  geringstmöglichem  Risiko  einer  Verschmutzung 
der  Formoberfläche  durch  Rückstandspartikel  der 
Zeit-  und  Energieaufwand  zur  Beheizung  des 
Formwerkzeugs  vermindert  wird. 

Die  Lösung  der  Aufgabe  ist  in  Anspruch  1 
angegeben.  Die  Unteransprüche  geben  weitere  vor- 
teilhafte  Maßnahmen  und  Ausgestaltungen  der  Er- 
findung  an. 

Durch  die  Verwendung  von  Heizstrahlern  kann 
die  Heizenergie  zum  einen  nur  auf  die  Teile  gerich- 
tet  werden,  die  erhitzt  werden  müssen,  zum  ande- 
ren  kannn  die  Heizenergie  von  in  einem  Heizstrah- 
ierfeld  angeordneten  Einzelstrahiern  zur  Erzielung 
einer  schnellen  und  gleichmäßigen  Erwärmung  der 
Oberfläche  des  Formwerkzeugs  unterschiedlich  do- 
siert  werden.  Dies  ist  insbesondere  bei  Formwerk- 
zeugen  mit  unterschiedlicher  Dicke  von  Vorteil. 

Eine  Ausführungsform  der  Erfindung  wird  an- 
hand  der  Zeichnung  näher  erläutert.  Es  zeigen: 

Fig.  1  die  Seitenansicht  einer  Formträgerein- 
heit  in  der  Strahlerheizstation  mit  einem  Formwerk- 
zeug  in  teilweiser  Schnittdarstellung  und  mit  an  das 
Formwerkzeug  herangefahrenen  Heizstrahlerfel- 
dern, 

Fig.  2  die  Formträgereinheit  in  der  Beschich- 
tungsstation  mit  angekoppeltem  Pulverbehälter  und 
noch  geöffneter  Nachglätthaube, 

Fig.  3  die  Formträgereinheit  mit  geschlosse- 
ner  Nachglätthaube  und  Darstellung  der  Drehach- 
sen  um  die  das  Formwerkzeug  drehbar  ist, 

Fig.  4  die  Formträgereinheit  mit  geschlosse- 
ner  Nachglätthaube  in  der  Kühlstation  und, 

Fig.  5  die  Draufsicht  auf  die  vereinfacht  dar- 
gestellte  Formträgereinheit  mit  einem  Formwerk- 

5  zeug  in  der  der  Strahlerheizstation  nachgeordneten 
Bearbeitungsstation. 

Die  Fig.  1  zeigt  eine  Formträgereinheit  mit 
einem  aus  einer  Galvanoschale  bestehenden  und 

70  teilweise  geschnitten  dargestellten  Formwerkzeug 
1  ,  das  in  einer  Halterung  2  angeordnet  ist  und  eine 
formgebende  Oberfläche  101  und  eine  nichtform- 
gebende  Oberfläche  201  aufweist.  Am  Formwerk- 
zeug  ist  eine  Anzahl  von  Temperaturmeßfühlern  3 

75  angeordnet.  Die  Halterung  2  wird  von  einem  gabel- 
artigen  Haltebügel  4  umfaßt  und  ist  an  diesem  an 
zwei  Drehgelenken  5  angelenkt.  Der  Haltebügel  4 
besteht  aus  einem  Querarm  6  und  zwei  Gelenkträ- 
gern  7  und  8  (Fig.  5),  von  denen  in  den  Fig.  1  bis  4 

20  der  Gelenkträger  7  vollständig  und  der  Gelenkträ- 
ger  8  nur  in  einem  Teilstück  dargestellt  sind. 

An  der  Halterung  2  ist  ferner  ein  Halterahmen  9 
angeordnet,  an  dem  mittels  eines  Gelenks  10  eine 
Nachglätthaube  11  befestigt  ist,  die  durch  einen 

25  Stellzylinder  12  in  eine  offene  Stellung  gemäß  der 
Darstellung  nach  Fig.  1  und  2  und  in  eine  ge- 
schlossene  Stellung  gemäß  der  Darstellung  nach 
Fig.  3  und  4  schwenkbar  ist. 

Im  Bodenbereich  der  Nachglätthaube  11  sind 
30  Strahlerelemente  13  sowie  ein  Gebläse  14  ange- 

ordnet,  mit  dem  im  Inneren  der  Nachglätthaube  11 
eine  Zirkulationsströmung  erzeugbar  ist.  An  den 
oberen  Randbereichen  sind  an  der  Nachglätthaube 
11  hydraulisch  betätigbare  Verriegelungselemente 

35  15  und  16  angeordnet  mit  denen  die  Nachglätthau- 
be  11  in  geschlossener  Stellung  (Fig.  3  und  4)  mit 
der  Halterung  2  verriegelbar  ist. 

Der  Querarm  6  des  Haltebügels  4  ist  an  einer 
Welle  17  befestigt,  die  in  einem  Träger  18  und  in 

40  einer  Königswelle  19  drehbar  gelagert  ist  (Fig.  5). 
Das  Formwerkzeug  1  ist  bei  geschlossener 

Nachglätthaube  1  1  im  Drehgelenk  5  um  eine  erste 
Drehachse  105  und  mittels  der  Welle  17  um  eine 
zweite  Drehachse  117  drehbar.  Die  gesamte  Form- 

45  trägereinheit  ist  mit  der  Königswelle  19  um  die 
Schwenkachse  119  in  die  bestimmten  Bearbei- 
tungsstationen  schwenkbar. 

In  der  ersten  Bearbeitungsstation,  der  Strahler- 
heizstation  befinden  sich  zwei  Heizstrahlerfeider  20 

so  und  21  ,  die  jeweils  aus  einem  offenen  Behälter  22 
und  23  bestehen,  auf  dessen  Bodenplatte  24  und 
25  eine  Anzahl  von  Einzelstrahlern  26  angeordnet 
sind. 

Im  Betrieb  (Fig.  1  )  werden  bei  geöffneter  Nach- 
glätthaube  11  die  Heizstrahlerfelder  20  und  21  in 
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lichtung  der  Pfeile  27  herangefahren,  so  daß  die 
■inzelstrahler  26  des  oberen  Heizstrahlerfeldes  20 
.uf  die  nichtformgebende  Oberfläche  201  und  die 
iinzelstrahler  26  des  unteren  Heizstrahlerfeides  21 
.uf  die  formgebende  Oberfläche  101  des  Form- 
/erkzeugs  1  gerichtet  sind. 

In  einer  bevorzugten  Ausführungsform  der  Er- 
:ndung  kann  dabei  die  Heizleistung  der  Einzel- 
trahler  26  nach  Maßgabe  der  Temperaturmeßwer- 
3  der  Oberflächenbereiche  sowohl  derformgeben- 
len  als  auch  der  nichtformgebenden  Oberfläche 
01  und  201  eingestellt  werden. 

Die  Temperaturmeßwerte  können  durch  einzeln 
■erteilte  Temperaturfühler  3  oder  thermographische 
/erfahren,  beispielsweise  mittels  eines  Wärmebild- 
jerätes  (nicht  dargestellt)  ermittelt  werden.  Schließ- 
ich  kann  die  erforderliche  Heizleistung  der  Einzel- 
rtrahler  26  auch  durch  Versuche  festgestellt  wer- 
ien,  bei  denen  die  Heizleistungen  solange  variiert 
verden  bis  sich  die  gewünschte  gleichförmige  Er- 
värmung  des  Formwerkzeugs  1  eingestellt. 

Nach  der  Erwärmung  des  Formwerkzeugs  1  in 
jer  Strahlerheizstation  werden  die  Heizstrahlerfel- 
ier  20  und  21  entgegen  der  Richtung  der  Pfeile  27 
luseinandergefahren,  worauf  die  Formträgereinheit 
n  die  nächste  Bearbeitungsstation,  die  Pulverbe- 
ächichtungsstation,  geschwenkt  wird.  Dabei  wird  an 
Jas  geöffnete  Formwerkzeug  1  mittels  einer  Zu- 
uhreinrichtung  28  (Fig.  2)  ein  Pulverbehälter  29 
angedockt,  der  durch  nachfolgendes  Schließen  der 
Machglätthaube  11  gegen  das  Formwerkzeug  1 
jjedrückt  und  in  geschlossener  Stellung  gehalten 
wird. 

Im  weiteren  wird  der  Pulverbehälter  29  nach 
srfolgter  Rotation  des  geschlossenen  Formwerk- 
zeugs  1  um  die  Drehachsen  105  und  117  wieder 
sntfernt,  worauf  nach  erneuter  Schließung  der 
Nachglätthaube  11  das  Nachglätten  erfolgt,  nach 
dessen  Beendigung  das  Formwerkzeug  1  mit  der 
geschlossenen  Nachglätthaube  11  in  die  Kühlsta- 
tion  30  geschwenkt  wird. 

Vorteilhafterweise  wird  in  Bearbeitungsphasen, 
wie  z.B.  dem  Beschichten  des  aufgeheizten  Form- 
werkzeugs  1  durch  aufschmelzendes  Kunststoffpul- 
ver,  dem  Nachglätten  der  Rückseite  der  aufge- 
schmolzenen  Kunststoffschicht  mittels  der  in  der 
Nachglätthaube  11  angeordneten  Strahlerelemente 
13  und  dem  Abkühlen  des  Formwerkzeugs  in  der 
Kühlstation  30  vor  der  Entnahme  der  fertigen 
Kunststoff-Formfolie  31,  die  Zeitdauer  dieser  Pha- 
sen  in  Abhängigkeit  der  Temperaturmeßwerte  min- 
destens  eines  Temperaturfühlers  3  bestimmt.  Da- 
mit  kann  der  Zeit-  und  Energieaufwand  reduziert 
werden,  da  sichergestellt  werden  kann,  daß  die 
vorgenannten  Bearbeitungsphasen  nicht  länger  als 
notwendig  dauern. 

Ansprucne 

1.  Verfahren  zum  Herstellen  von  Kunststoff- 
Formfolien  mittels  eines  Formwerkzeugs,  das  in 

;  einer  Heizstation  erwärmt,  in  einer  Beschickungs- 
station  mit  fluidem,  auf  der  Formoberfläche  des 
Formwerkzeugs  aufschmelzbarem  Thermoplast- 
Kunststoff  beschichtet  und  in  einer  Entformstation 
von  der  auf  der  Formoberfläche  des  abgekühlten 

o  Formwerkzeugs  gebildeten  Kunststoff-Formfolie  ge- 
trennt  wird,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  das 
Formwerkzeug  (1)  in  der  Heizstation  durch  Strah- 
lung  erwärmt  wird. 

2.  Verfahren  nach  Anspruch  1,  dadurch  ge- 
5  kennzeichnet,  daß  die  Strahlung  durch  eine  An- 

zahl  von  Einzelstrahlern  (26)  erzeugt  wird,  die  zu 
mindestens  einem  Heizstrahlerfeld  (20,  21)  zusam- 
mengefaßt  sind. 

3.  Verfahren  nach  Anspruch  1  und  2,  dadurch 
>.o  gekennzeichnet,  daß  die  Strahlungsleistung  eines 

oder  mehrerer  Einzelstrahler  (26)  nach  Maßgabe 
von  Temperaturmeßwerten  der  Oberflächenberei- 
che  des  Formwerkzeugs  (1)  bestimmt  wird. 

4.  Verfahren  nach  Anspruch  2,  dadurch  ge- 
»5  kennzeichnet,  daß  der  Abstand  jeweils  eines  oder 

mehrerer  Einzelstrahler  (26)  zur  Oberfläche  des 
Formwerkzeugs  (1)  nach  Maßgabe  von  Tempera- 
turmeßwerten  der  Oberflächenbereiche  des  Form- 
werkzeugs  (1)  bestimmt  wird. 

)0  5.  Vorrichtung  zur  Durchführung  des  Verfah- 
rens  nach  einem  der  vorangehenden  Ansprüche, 
dadurch  gekennzeichnet,  daß  das  Heizstrahler- 
feld  (20,  21)  aus  einem  offenen  Behälter  (22,  23) 
besteht,  auf  dessen  Bodenplatte  (24,  25)  die  Ein- 

35  zelstrahler  (26)  angeordnet  sind. 
6.  Vorrichtung  nach  Anspruch  5,  dadurch  ge- 

kennzeichnet,  daß  mindestens  ein  Heizstrahlerfeld 
(20,  21)  mit  Antriebseinrichtungen  versehen  ist,  mit 
denen  das  Heizstrahlerfeld  (20,  21)  zum  Formwerk- 

40  zeug  (1  )  bewegbar  ist. 
7.  Vorrichtung  nach  Anspruch  6,  dadurch  ge- 

kennzeichnet,  daß  dem  Formwerkzeug  (1)  sowohl 
seiner  formgebenden  Oberfläche  (101)  als  auch 
seiner  nichtformgebenden  Oberfläche  (201)  ein 

45  Heizstrahlerfeld  (20,  21  )  zugeordnet  ist. 
8.  Vorrichtung  nach  einem  der  vorangehenden 

Ansprüche  5  bis  7,  dadurch  gekennzeichnet,  daß 
die  Temperaturmeßwerte  von  auf  der  Oberfläche 
des  Formwerkzeugs  (1)  angeordneten  Temperatur- 

50  fühlem  (3)  erzeugbar  sind. 
9.  Vorrichtung  nach  einem  der  vorangehenden 

Ansprüche  5  bis  8,  dadurch  gekennzeichnet,  daß 
die  Temperaturmeßwerte  von  einem  die  Tempera- 
turverteilung  der  Oberfläche  des  Formwerkzeugs 

55  (1)  darstellenden  Wärmebildgerätes  erzeugbar 
sind. 
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10.  Vorrichtung  nach  Anspruch  8,  dadurch  ge- 
<ennzeichnet,  daß  die  Zeitdauer  von  an  den  Auf- 
leizvorgang  für  das  Formwerkzeug  anschließenden 
3earbeitungsphasen,  in  Abhängigkeit  der  Tempera- 
:urmeßwerte  mindestens  eines  Temperaturfühlers  5 
3)  bestimmbar  ist. 
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