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©  Formschllesselnhelt  für  eine  Kunststoff  Sprltzglessmaschlne. 

©  Bei  einer  Formschließeinheit  für  eine  Kunststoff- 
Spritzgießmaschine  zur  Entnahme  von  Spritzteilen 
aus  derselben  ist  eine  Vorrichtung  zum  Bewegen 
von  mindestens  zwei  identischen  Gießformteilen 
(34)  vorgesehen,  die  wechselweise  zwischen  die 
Formträger  der  Formschließeinheit  auf  einer  quer  zur 
Schließrichtung  verlaufenden  Führungsbahn  (f)  zur 
Bildung  einer  Gießform  überführt  werden.  Dadurch, 
daß  sämtliche  Gießformteile  mit  den  jeweiligen 
Schwenkarmen  (26b)  eine  einzige  mehrarmige 
Schwinge  (26)  bilden,  die  die  Gießformteile  nahezu 

in  der  Trennebene  der  Formschließeinheit  überführt, 
und  daß  die  Schwinge  (26)  infolge  des  sie  selbst  im 
Formspannraum  festlegenden  Formschlusses  wenig- 
stens  ein  außerhalb  der  Gießform  (M)  liegendes 
Gießformteil  (34)  lagegenau  in  einer  von  Spritzzyklus 
zur  Spritzzyklus  wiederholbaren  Position  festlegt,  die 
eine  Übergabe  eines  Spritzteiles  (21')  an  eine  Ent- 
nahmeeinrichtung  (Handling  H)  erlaubt,  werden  kür- 
zere  Produktionszeiten  bei  schnellerem  Spritzteile- 
ausstoß  erreicht. 
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Die  Erfindung  betrifft  eine  Formschließeinheit 
für  eine  Kunststoff-Spritzgießmaschine  nach  dem 
Oberbegriff  des  Anspruches  1  . 

Aus  der  DE-OS  40  08  310  ist  eine  Vorrichtung 
bekannt,  bei  der  Gießformteile  in  die  Trennebene 
hineingeschwenkt  werden.  Die  Gießformteile  sind 
um  eine  gesonderte  Achse  schwenkbar,  wobei  je- 
des  Teil  für  sich  gesondert  verschwenkt  wird.  Inso- 
fern  ist  eine  axiale  Verschiebung  der  beiden  Teile 
gegeneinander  erforderlich,  um  ein  Teil  in  die 
Trennebene  innerhalb  der  Form  hineinzubewegen. 
Zwar  können  damit  die  Spritzteile  relativ  schnell 
aus  der  Spritzgießform  entnommen  werden,  jedoch 
ist  für  jedes  Gießformteil  ein  gesonderter,  die  Be- 
wegung  ermöglichender  Antrieb  erforderlich,  sodaß 
sich  die  Entnahmeposition  von  Spritzzyklus  zu 
Spritzzyklus  ändert.  Da  jedoch  eine  Entnahme  der 
Spritzteile  durch  Berührung  des  Artikels  vermieden 
werden  soll,  ist  dies  dort  nicht  weiter  störend.  Der 
für  die  Entnahme  der  Spritzteile  aus  dem  Form- 
hohlraum  zu  treibende  Aufwand  wird  dabei  dadurch 
erhöht,  daß  für  jedes  Gießformteil  ein  gesonderter 
Antrieb  erforderlich  ist. 

Ferner  ist  beispielsweise  aus  der  EP-0  359  013 
A2  eine  Entnahmeinrichtung  für  die  Entnahme  von 
Spritzlingen  aus  dem  Formhohlraum  bekannt.  Bei 
der  Entnahme  von  Spritzlingen  mit  derartigen  Ent- 
nahmeeinrichtungen  ist  es  jedoch  grundsätzlich  er- 
forderlich,  daß  ein  Greifer  der  Entnahmeeinrichtung 
zwischen  die  Formhälften  eintaucht,  um  die  Spritz- 
teile  aus  dem  Formhohlraum  zu  entnehmen.  Daher 
bestimmt  sich  die  Öffnungsweite  der  Formhälften 
bei  der  Entnahme  hauptsächlich  nach  der  Größe 
des  einzuführenden  Greifers.  Je  größer  jedoch  der 
zur  Entnahme  der  Spritzteile  erforderliche  Abstand 
zwischen  den  Formhälften  sein  muß,  umso  mehr 
Zeit  ist  auch  erforderlich,  um  die  Formhälften  auf 
diesen  Abstand  zu  überführen.  Erschwerend 
kommt  hinzu,  daß  es  in  der  Praxis  immer  wieder 
Schwierigkeiten  bei  der  Entnahme  von  Spritzteilen 
gibt,  wenn  beispielsweise  der  Greifer  das  Spritzteil 
nicht  sofort  richtig  greift.  Dies  führt  immer  wieder 
zu  Totzeiten,  die  einer  schnellen  und  störungsfrei- 
en  Produktion  entgegenwirken. 

Zum  Zwecke  des  Zweifarb-Spritzgießens  ist  es 
zudem  bekannt,  Gießformteile  innerhalb  der  Spritz- 
gießform  um  eine  quer  zur  Schließrichtung  liegen- 
de  Achse  zu  drehen  (DE-PS  12  68  365).  Dabei 
kann  die  Drehbewegung  z.B.  durch  einen  Exzenter 
dahingehend  unterstützt  werden,  daß  die  Formräu- 
me  sich  jeweils  an  der  gewünschten  Stelle  befin- 
den.  Dies  hat  jedoch  lediglich  den  Sinn,  die  Form 
dem  Zweifarbspritzgießen  zugänglich  zu  machen, 
und  es  ist  mit  dieser  Vorrichtung  nicht  möglich, 
Spritzteile  aus  der  Gießform  herauszubefördern, 
zumal  eine  derartige  Anordnung  der  Schwenkachse 
quer  zur  Schließrichtung  immer  noch  einen  vollen 
Öffnungsweg  für  die  Formschließeinheit  erforderlich 

macht. 
Ausgehend  von  diesem  Stand  der  Technik  liegt 

der  Erfindung  die  Aufgabe  zugrunde,  eine  Form- 
schließeinheit  der  eingangs  genannten  Gattung  der- 

5  art  weiterzubilden,  daß  selbst  bei  empfindlichen 
Spritzteilen  durch  eine  Verkürzung  der  Produk- 
tionszeiten  ein  schnellerer  Ausstoß  an  Spritzteilen 
verwirklicht  werden  kann. 

Diese  Aufgabe  wird  durch  die  Merkmale  des 
io  Anspruches  1  gelöst. 

Bei  einer  solchen  Ausbildung  ist  das  Handling 
bereits  ein  Teil  des  Werkzeuges  oder  das  Werk- 
zeug  bereits  ein  Teil  des  Handlings.  Die  Öffnungs- 
position  ist  nicht  mehr  wie  bisher  dazu  erforderlich, 

75  einen  Greifer  zur  Entnahme  der  Teile  in  den  Form- 
spannraum  einzuführen,  sondern  ist  lediglich  ein 
Mittel  zur  Freisetzung  des  Handlings,  um  dieses 
mitsamt  dem  Spritzteil  in  eine  Position  außerhalb 
des  Formspannraums  zu  verschwenken. 

20  Gleichzeitig  ergeben  sich  damit  die  grundsätz- 
lichen  baulichen  Voraussetzungen  für  den  Anschluß 
einer  weiteren  Entnahmeeinrichtung,  die  die  Spritz- 
teile  aus  dem  ausgeschwenkten  Gießformteil  ent- 
nehmen  kann.  Ein  dafür  erforderlicher  genauer  An- 

25  Steuerungspunkt  für  die  Entnahmeeinrichtung  er- 
gibt  sich  beim  folgenden  Formschluß  von  selbst,  so 
daß  die  die  Entnahme  ermöglichende  Schwinge 
bei  weitem  nicht  die  Lagegenauigkeit  und  somit 
kostenaufwendige  Präzision  bei  der  Herstellung  er- 

30  fordert,  die  beim  Handling  erforderlich  ist.  Falls 
dabei  die  Entnahmeeinrichtung  nicht  sofort  das  Teil 
sicher  aus  dem  Gießformteil  entnehmen  kann,  so 
ist  zwischen  den  Spritzzyklen  ausreichend  Zeit  für 
einen  weiteren  Versuch,  so  daß  diesbezüglich  wei- 

35  tere  Totzeiten  vermieden  werden. 
Die  Angüsse  können  außerhalb  des  Formhohl- 

raums  von  den  Spritzteilen  abgetrennt  und  dort 
unmittelbar  getrennt  entsorgt  werden.  Dadurch  las- 
sen  sich  entsprechende  Stanz-  und  Auswerfervor- 

40  richtungen  außerhalb  des  Werkzeuges  anordnen, 
so  daß  die  Werkzeugkosten  verringert  werden.  So- 
mit  muß  aber  auch  keine  wertvolle  Zykluszeit  für 
das  Ausstanzen  vorgesehen  werden  und  im  Ma- 
schinenfuß,  in  dem  sonst  derartige  Entsorgungsvor- 

45  richtungen  vorgesehen  sind,  wird  zusätzlicher 
Raum  gewonnen.  Das  Minimalmaß  an  Öffnungsweg 
zwischen  den  Spritzzyklen  wird  jetzt  nicht  mehr 
durch  den  Greifer  des  Handlings  bestimmt,  son- 
dern  das  Spritzteil  selbst  bestimmt  diesen  Öff- 

50  nungsweg,  so  daß  insbesondere  bei  flachen  Spritz- 
teilen  die  Zykluszeiten  dadurch  verkürzt  werden 
können,  daß  geringere  Wege  zurückgelegt  werden 
müssen.  Durch  die  Verbindung  der  innerhalb  und 
außerhalb  der  Formschließeinheit  befindlichen 

55  Gießformteile  über  die  Schwinge  führt  die  Zentrie- 
rung  des  im  Formhohlraum  liegenden  Gießformteils 
zu  einem  exakten  Ansteuerpunkt  für  eine  Entnah- 
meeinrichtung,  so  daß  eine  weitergehende  Automa- 

2 
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tisierung  problemlos  und  kostengünstig  ermöglicht 
wird. 

Bei  einer  Ausbildung  nach  Anspruch  2  werden 
die  Gießformteile  auf  ihr  Minimum  reduziert,  was 
insbesondere  die  bewegten  Massen  verringert,  was 
wiederum  eine  schnellere  Bewegung  erlaubt. 
Grundsätzlich  ist  es  lediglich  erforderlich,  daß  das 
Spritzteil  an  den  in  den  Halterungen  gehaltenen 
Gießformteilen  so  festgelegt  ist,  daß  es  bei  der  aus 
dem  Formspannraum  heraus  erfolgenden 
Schwenkbewegung  sicher  gehalten  werden  kann. 
Insofern  genügt  eine  lediglich  noch  ebene  Halte- 
rung. 

Bei  einer  Ausbildung  nach  Anspruch  4  ist  die 
gesamte  Schwinge  an  der  Achse  beweglich  gela- 
gert.  Um  die  Schwinge  für  die  Drehbewegung  frei- 
zusetzen,  ist  sie  auf  der  Achse  axial  beweglich  und 
radial  fixiert  abgestützt.  Dadurch  ergibt  sich  beim 
Öffnen  der  Spritzgießform  von  selbst  ein  Loslösen 
des  Gießformteils  von  den  restlichen  Formteilen. 
Letztendlich  ist  es  dabei  gleichgültig,  ob  zunächst 
ein  Loslösen  vom  stationären  oder  vom  bewegli- 
chen  Formträger  erfolgt,  was  durch  geeignete  Maß- 
nahmen  wie  Hinterschnitte  im  Formwerkzeug  oder 
Abfederungen  am  stationären  Formträger  noch  un- 
terstützt  werden  kann. 

Bei  einer  Ausbildung  nach  Anspruch  6  ist  es 
möglich,  eine  derartige  Entnahmevorrichtung  auch 
bei  minimalstem  Platzaufwand  zu  verwirklichen, 
wobei  gleichzeitig  die  bereits  bestehenden  Füh- 
rungssäulen  als  Drehachse  ausgenützt  werden 
können.  Durch  den  Exzenter  ist  es  nämlich  mög- 
lich,  an  störenden  Kanten  problemlos  vorbeizufah- 
ren.  Der  Einsatz  des  Exzenters  belastet  dabei  zwar 
die  Führungssäule  asymmetrisch,  jedoch  wird  die- 
se  Belastung  wieder  dadurch  verringert,  daß  ja 
lediglich  kleine  Massen  bewegt  werden  müssen. 

Bei  einer  Ausbildung  nach  Anspruch  8  ist  auch 
der  schnelle  Austausch  weiterer  Formteile  einer 
Automatisierung  zugänglich.  Dabei  sind  Wechsel- 
teile  der  Gießform  mit  der  gleichen  Schwinge  in  die 
Form  zu  ünberführen,  die  während  der  Spritzzyklen 
die  Spritzteile  aus  der  Form  entnimmt.  Da  der 
Spalt  zwischen  den  Formhälften  nur  geringfügig 
geöffnet  werden  muß,  kann  dieser  Wechsel  sehr 
schnell  und  mit  denselben  Maschineneinstellpara- 
metern  durchgeführt  werden.  Zudem  ist  es  nicht 
mehr  erforderlich,  gesonderte  Spannmittel  vorzuse- 
hen,  um  die  Wechselteile  in  der  Form  festzuspan- 
nen.  Die  Vorteile  dieses  Wechsels  machen  sich 
insbesondere  bei  kleinen  Stückzahlen  in  der  CD- 
Herstellung  bemerkbar,  was  die  Stückpreise  der 
hergestellten  Spritzteile  verringert.  Dabei  kann  der 
Einwechselvorgang  vollständig  automatisiert  wer- 
den,  da  über  die  Programmsteuerung  nur  noch 
zwischen  Spritzteil  und  Wechselteil  unterschieden 
wird,  im  übrigen  aber  auf  identische  Weise  ausge- 
wechselt  wird. 

Bei  einer  Ausbildung  nach  den  Ansprüchen  9- 
1  1  wird  dabei  mit  Unterdruck  der  Transport  und  die 
Befestigung  des  Wechselteiles  durchgeführt.  Die 
Schwinge  übernimmt  außerhalb  der  Gießform  das 

5  Wechselteil,  dann  wird  das  Wechselteil  in  die 
Spritzgießform  überführt,  die  Form  geschlossen, 
und  während  der  an  der  Schwinge  aufgebaute  Un- 
terdruck  abgebaut  wird,  wird  zugleich  in  der  Gieß- 
form  ein  Unterdruck  aufgebaut,  der  für  ein  vollflä- 

io  chiges  Anliegen  des  Wechselteils  in  der  Gießform 
sorgt.  Zum  Entfernen  oder  Austauschen  der  Wech- 
selteile  erfolgt  dieser  Vorgang  dann  in  umgekehrter 
Richtung.  Die  lagegenaue  Festlegung  außerhalb 
der  Formschließeinheit  erlaubt  somit  eine  lage- 

15  genaue  Übergabe  des  Wechselteils  an  einen  Grei- 
fer.  Kann  der  Greifer  nach  Anspruch  11  dabei  ein 
Stapelmagazin  für  die  Wechselteile  erreichen,  kann 
einfach  und  vor  allem  schnell  ein  Wechselteil  ge- 
gen  ein  neues  ausgetauscht  werden. 

20  Weitere  Vorteile  ergeben  sich  aus  den  Unter- 
ansprüchen.  Im  folgenden  wird  die  Erfindung  an- 
hand  der  Zeichnungen  näher  erläutert. 
Es  zeigen: 

Fig.  1  die  Formschließeinheit  in  einer  Seiten- 
25  ansieht,  teilweise  geschnitten, 

Fig.  2  einen  Schnitt  durch  die  Formschließ- 
einheit  nach  Linie  II-II  von  Fig.  1, 

Fig.  3  einen  vergrößerten  Ausschnitt  des  Ge- 
triebes  in  einer  Ansicht  nach  Fig.  2, 

30  Fig.  4  einen  vergrößerten  Ausschnitt  einer 
Seitenansicht  im  Bereich  des  Getrie- 
bes, 

Fig.  5  eine  vergrößerte  Darstellung  der 
Spritzgießform  in  geschlossenem  Zu- 

35  stand, 
Fig.  6  eine  Darstellung  gemäß  Fig.  5  bei  ge- 

öffneter  Spritzgießform, 
Fig.  7  einen  Schnitt  durch  die  geöffnete 

Formschließeinheit  in  einer  weiteren 
40  Ausführungsform  in  Richtung  auf  den 

stationären  Formträger. 
Die  Formschließeinheit  F  wird  an  einer 

Kunststoff-Spritzgießmaschine  eingesetzt.  Grund- 
sätzlich  wird  dabei  durch  eine  Spritzgießeinheit  S 

45  Kunststoff  in  den  Formhohlraum  eingespritzt,  der 
durch  Formteile  24,  25  gebildet  wird,  die  durch 
Schließzylinder  Z  in  Schließstellung  überführt  wer- 
den  können.  Die  Formteile  24,  25  befinden  sich 
dabei  zwischen  einem  stationären  Formträger  10 

50  und  einem  beweglichen  Formträger  11,  die  über 
Führungssäulen  12  miteinander  verbunden  sind,  an 
denen  der  bewegliche  Formträger  geführt  ist  und 
die  sich  am  stationären  Formträger  10  abstützen. 
Außerdem  sind  zwei  identische  Gießformteile  34 

55  vorhanden,  die  wechselweise  zwischen  die  Form- 
träger  10,  11  der  Formschließeinheit  F  in  einer 
quer  zur  Schließrichtung  s-s  verlaufenden  Füh- 
rungsbahn  f  nahezu  in  der  Trennebene  der  Form- 

3 
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schließeinheit  zur  Bildung  einer  Gießform  M  über- 
führt  werden.  Die  Gießformteile  sind  dabei  mit  ei- 
ner  Schwinge  26  zu  einer  Bewegungseinheit  ver- 
bunden.  Grundsätzlich  ist  selbstverständlich  mög- 
lich,  auch  mehrere  Gießformteile  zu  einer  mehrar- 
migen  Schwinge  zu  verbinden.  Wie  insbesondere 
aus  Fig.  2  ersichtlich,  ist  die  die  Gießformteile  34 
umfassende  Schwinge  26  um  eine  quer  zur  Füh- 
rungsbahn  f  liegende  Achse  a-a  drehbar. 

In  Fig.  1  ist  zu  erkennen,  daß  die  nahezu 
ebenen  Gießformteile  34  in  nahezu  ebenen  ringför- 
migen  Halterungen  26a  mit  Entnahmeöffnungen  18 
angeordnet  sind.  Grundsätzlich  müssen  die  Halte- 
rungen  und  auch  die  Gießformteile  34  nur  so  stark 
ausgebildet  sein,  daß  die  Spritzteile  21,  21'  bei  der 
Drehbewegung  gehalten  sind.  Beim  darauffolgen- 
den  Formschluß  zentrieren  sich  die  Gießformteile 
aufgrund  ihrer  Form  selbst  in  der  Gießform  und 
bilden  mit  den  weiteren  Formteilen  den  Formhohl- 
raum  43.  Selbstverständlich  können  andere  Spritz- 
teile  mit  einer  Tiefe,  die  die  Stärke  der  Halterung 
26a  übersteigt,  mit  dieser  Formschließeinheit  her- 
gestellt  werden,  was  lediglich  zu  einer  größeren 
Öffnungsweite  zwischen  den  einzelnen  Spritzzyklen 
führt. 

Da  das  Gießformteil  ein  Teil  der  Spritzgießform 
ist  und  es  für  die  Erzeugung  optimaler  Spritzteile 
erforderlich  ist,  daß  eine  exakte  Paßform  zwischen 
den  Teilen  der  mehrteilen  Spritzgießform  erreicht 
wird,  ergibt  sich  beim  Formschluß  von  selbst  eine 
exakte  Positionierung  der  Schwinge,  die  an  der 
Achse  a-a  gelagert  ist.  Da  aber  die  exakte  Positio- 
nierung  des  im  Formspannraum  liegenden  Gieß- 
formteils  auch  die  exakte  Positionierung  des  außer- 
halb  des  Formspannraums  oder  zumindest  außer- 
halb  der  Gießform  M  liegenden  Spritzteils  hervor- 
ruft,  kann  auf  einfache  Weise  eine  lagegenaue  Po- 
sition  des  Spritzteils  21'  verwirklicht  werden,  die 
insbesondere  für  den  Greifer  G  eines  Handlings  H 
erwünscht  ist,  ohne  daß  die  Präzisionsanforderun- 
gen  für  die  Achslagerung  hoch  sind. 

Im  ersten  Ausführungsbeispiel  ist  die  Schwinge 
26  mit  ihrer  Nabe  an  einer  Führungssäule  12  dreh- 
bar  gelagert.  Selbstverständlich  ist  es  möglich, 
auch  eine  Achse  unmittelbar  an  einem  der  Form- 
träger  anzuordnen,  um  die  eingangs  gestellte  Auf- 
gabe  zu  lösen.  Die  Schwinge  26  wird  an  der  Füh- 
rungssäule  über  eine  Antriebseinheit  A  angetrie- 
ben.  Als  Antriebsmittel  werden  beispielsweise 
Zahnräder,  Zahnstangen  oder  Riemenantriebe  ein- 
gesetzt,  die  vorzugsweise  an  der  Außenseite  im 
Bereich  der  Nabe  die  Schwinge  antreiben.  Insbe- 
sondere  die  Verwendung  einer  Zahnstange  bietet 
dabei  die  Möglichkeit,  genaue  Endlagen  anzusteu- 
ern,  die  dann  durch  die  Selbstzentrierung  der  Gieß- 
formteile  präzisiert  werden  können.  Auf  der  Füh- 
rungssäule  12  ist  über  Gleitlager  13  eine  Lager- 
buchse  14  vorgesehen,  die  die  Nabe  der  Schwinge 

bildet.  Die  Lagerbuchse  14  ist  über  in  Richtung  der 
Achse  a-a  begrenzt  bewegliche  Abstandsbolzen  19 
mit  dem  beweglichen  Formträger  11  verbunden. 
Genauso  besteht  jedoch  die  Möglichkeit,  auch  eine 

5  entsprechende  Vorrichtung  am  stationären  Form- 
träger  10  vorzusehen.  Die  Anordnung  am  bewegli- 
chen  Formträger  hat  den  Vorteil,  daß  automatisch 
beim  Öffnen  der  Spritzgießform  es  zu  einem  Lösen 
zunächst  des  Gießformteils  vom  beweglichen 

io  Formträger  und  dann  vom  stationären  Formträger 
kommt,  was  ggf.  durch  entsprechende  Anordnung 
von  Hinterschnitten  am  Gießformteil  oder  durch  Fe- 
dermittel  unterstützt  werden  kann.  Letztendlich  ist 
es  unwesentlich,  in  welcher  Bewegungsabfolge 

15  sich  die  an  der  Schwinge  angeordneten  Gießform- 
teile  von  den  Formträgern  lösen.  Dieses  Loslösen 
kann  ggf.  noch  dadurch  unterstützt  werden,  daß 
eine  Auswerfereinheit  31  zweckentfremdet  am 
Gießformteil  angreift,  um  den  durch  die  Abstands- 

20  bolzen  19  vorbestimmten  Abstand  zwischen  Lager- 
buchse  14  und  Formträger  einzustellen.  In  Fig.  1 
ist  die  losgelöste  Stellung  unmittelbar  vor  dem 
eigentlichen  Spritzvorgang  dargestellt. 

Wie  aus  Fig.  2  ersichtlich,  beschreibt  die  mit 
25  zwei  Schwenkarmen  26b  versehene  Schwinge  26 

eine  Überführungsbahn  f,  die  ungefähr  elliptisch  ist. 
Dies  ist  erforderlich,  um  den  Formspannraum  mög- 
lichst  klein  zu  halten  und  an  den  Führungssäulen 
12  vorbeizukommen.  Dieser  Nachteil  wird  ange- 

30  sichts  der  Kosten,  die  für  einen  größeren  Form- 
spannraum  erforderlich  sind,  bewußt  in  Kauf  ge- 
nommen.  Um  jedoch  die  elliptische  Bewegung  zu 
erreichen,  ist  es  erforderlich,  daß  die  Antriebsein- 
heit  einen  Exzenter  15  über  ein  Planetengetriebe 

35  antreibt,  der  mit  der  Schwinge  26  in  Verbindung 
steht.  Das  Planetengetriebe  wird  im  folgenden  an- 
hand  der  Fign.  3  und  4  näher  beschrieben. 

Die  Verzahnung  Aa  der  Antriebseinheit  steht 
über  einen  Zahnriemen  mit  der  Verzahnung  15a 

40  des  Exzenters  15  in  Verbindung.  Wird  der  Exzenter 
15  gedreht,  so  ergibt  sich,  wie  aus  den  Pfeilen  in 
Fig.  2  ersichtlich,  eine  entsprechende  Bewegung 
der  Schwinge  26.  Dies  wird  dadurch  hervorgerufen, 
daß  am  Exzenter  15  Planetenräder  16  und  17  gela- 

45  gert  sind,  die  miteinander  verbunden  sind.  Beim 
Drehen  greift  die  Verzahnung  16a  des  Planetenra- 
des  16  in  die  Verzahnung  14a  der  stationär  auf  der 
Führungssäule  12  gelagerten  Lagerbuchse  14  ein. 
Diese  radiale  Fixierung  erfolgt  dabei  über  die  Ab- 

50  Standsbolzen  19.  Das  andere  Planetenrad  17  greift 
mit  seiner  Verzahnung  17a  in  die  Verzahnung  30b 
eines  Zahnkranzes  ein,  der  mit  der  Schwinge  26  in 
Verbindung  steht.  Die  Teile  14,  15  und  30  sind 
voneinander  durch  Lager  28,  29  getrennt.  Der 

55  Zahnkranz  wird  in  Richtung  auf  den  stationären 
Formträger  10  noch  durch  einen  Lagerdeckel  27 
verschlossen. 

4 
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Das  Verhältnis  der  Verzahnung  des  Zahnkran- 
zes  30  zu  der  Verzahnung  14a  der  Lagerbuchse  14 
ist  dabei  so  gewählt,  daß  sich  ein  Verhältnis  von 
2:1  ergibt,  so  daß  stets  identische  Positionen  von 
den  Gießformteilen  34  eingenommen  werden.  Wie 
insbesondere  aus  Fig.  2  ersichtlich,  ist  die  Verzah- 
nung  15a  konzentrisch  und  der  Zahnkranz  30  ex- 
zentrisch  zur  Achse  a-a  durch  die  Führungssäule 
12  angeordnet.  Grundsätzlich  erstreckt  sich  die 
Führungsbahn  dabei  lediglich  in  den  Raum  hinter 
der  Maschine,  so  daß  der  Bedienungsraum  vor  der 
Maschine  nicht  gefährdet  wird.  Die  Teile  sind  beim 
Verschwenken  bereits  spritztechnisch  fertig.  Be- 
darfsweise  kann  jedoch  die  Schwenkbewegung 
oder,  insbesondere  bei  Verwendung  mehrerer 
Gießformteile,  die  Zeit  von  der  Fertigstellung  eines 
Spritzteils  bis  zur  Entnahme  eines  Spritzteils  weiter 
zur  Abkühlung  der  Spritzteile  ausgenutzt  werden. 
Bei  der  Entnahme  kann  auch  eine  weitere  Auswer- 
fereinheit  31'  behilflich  sein. 

Außer  den  Gießformteilen  34  können  aber  auch 
Wechselteile  35'  vorgesehen,  die  bei  Formschluß 
einen  Teil  des  Formhohlraumes  begrenzen.  Zu  die- 
sem  Zweck  sind  sie  von  der  Bewegungseinheit, 
also  der  Schwinge  26  trennbar  und  können  wäh- 
rend  der  Spritzteilfertigung  mit  der  Gießform  M 
verbunden  bleiben.  Während  die  Wechselteile  35' 
mit  der  Gießform  M  verbunden  sind,  kann  die  Be- 
wegungseinheit  für  den  Transport  von  Spritzteilen 
21,  21'  eingesetzt  werden. 

Die  Wechselteile  werden  an  Stirnseiten  der 
Gießformteile  34  der  Schwinge  26  durch  Unter- 
druck  gehalten.  Sobald  das  Wechselteil  35'  dann  in 
die  Gießform  geschwenkt  ist,  erfolgt  der  Form- 
schluß,  woraufhin  der  Unterdruck,  der  das  Wech- 
selteil  35'  an  der  Schwinge  hält,  abgebaut  wird  und 
statt  dessen  ein  Unterdruck  im  Formteil  24  der 
Spritzgießform  aufgebaut  wird,  wodurch  das  Wech- 
selteil  35'  an  das  Formteil  24  angesaugt  wird.  An 
der  Schwinge  26  ist  das  Wechselteil  35'  abdich- 
tend  an  seinem  Umfang  gehalten.  Wie  aus  Fig.6 
ersichtlich,  befinden  sich  die  der  Schwinge  zuge- 
ordneten  Vakuumkanäle  41  in  einem  Bereich,  in 
dem  die  beiden  Formhälften  auch  bei  Formschluß 
beabstandet  sind.  Das  Wechselteil  35'  wird  durch 
die  Vakuumkanäle  41a  an  seinem  Umfang  gehal- 
ten.  Die  Vakuumkanäle  sind  in  Schließrichtung  der 
Formschließeinheit  geöffnet.  Dabei  enden  die  Öff- 
nungen  der  Vakuumkanäle  41a  radial  weiter  außen 
in  einem  Bereich,  in  dem  keine  Vakuumkanäle  40a 
vorgesehen  sind.  Die  Vakuumkanäle  40a  decken 
eine  Seite  des  Formhohlraumes  nahezu  vollständig 
ab  (Fig.  5).  Der  Unterdruck  wird  über  den  Vakuum- 
anschluß  41  erzeugt.  Wird  nun  der  Formschluß 
durchgeführt,  so  wird  das  Wechselteil  an  die  Gieß- 
form  24  übergeben.  Die  Vakuumkanäle  40a,  die 
über  den  Vakuumanschluß  40  unter  Vakuum  ge- 
setzt  werden,  sind  untereinander  durch  zeichne- 

risch  nicht  dargestellte  Querverbindungen  verbun- 
den.  Solange  der  Unterdruck  an  den  Vakuumkanä- 
len  40a  aufrechterhalten  wird,  verbleibt  das  Wech- 
selteil  an  der  Spritzgießform.  Erst  wenn  in  Umkeh- 

5  rung  der  eingangs  beschriebenen  Reihenfolge  das 
Vakuum  in  den  Vakuumkanälen  41a  wieder  aufge- 
baut  wird,  kann  das  Wechselteil  35'  aus  der  Spritz- 
gießform  ausgewechselt  werden. 

Alternativ  können  die  Wechselteile  am  Umfang 
io  der  Entnahmeöffnungen  18  in  Gummilippen  gehal- 

ten  werden,  so  daß  der  Transport  der  Wechselteile 
zwar  mit  den  gleichen  Mitteln,  aber  unabhängig 
von  dem  der  Spritzteile  erfolgt. 

Bei  der  Herstellung  der  Spritzteile  taucht  dann 
15  die  Spritzgießeinheit  S  mit  ihrer  Düse  in  eine  An- 

gußöffnung  25b  ein  und  über  einen  Angußkanal 
25a  erfolgt  dann  die  Zufuhr  des  Materials. 

Wie  in  Fig.  1  dargestellt,  wird  zur  Entnahme 
der  Spritzteile  21,  21'  als  auch  der  Wechselteile  35' 

20  ein  Greifer  G  eingesetzt.  Dabei  kann  diesem  Grei- 
fer  ein  Stapelmagazin  42  zugeordnet  sein,  so  daß 
die  auszuwechselnden  Wechselteile  35'  unmittelbar 
durch  eine  Drehung  von  beispielsweise  180°  in 
das  Stapelmagazin  übergeben  werden.  Als  Wech- 

25  seiteile  kommen  beispielsweise  die  Tonträgerplat- 
ten  in  der  CD-Fertigung  infrage. 

Figur  7  zeigt  ein  weiteres  Ausführungsbeispiel, 
das  sich  vom  ersten  durch  die  Anordnung  der 
Drehachse  für  die  Schwinge  26  und  die  Antriebsart 

30  der  Schwinge  unterscheidet.  Zum  einen  ist  die 
Drehachse  mit  Gleitlager  13'  und  Lagerachse  14' 
jetzt  nicht  an  einer  Führungssäule  12  gelagert, 
wodurch  der  Platzbedarf  minimiert  werden  kann. 
Um  jedoch  trotzdem  mit  den  Führungssäulen  nicht 

35  zu  kollidieren,  ist  der  Schwenkarm  symmetrisch  zur 
Ebene  b-b  ausgebildet  und  verfügt  über  Ausspa- 
rungen  26c,  die  weichselweise  an  die  Führungs- 
säule  angrenzen.  Als  Antrieb  A  wird  dabei  ein 
Linearantrieb  L  eingesetzt,  dessen  Linearbewegung 

40  über  die  Zahnsegmentscheibe  45  und  das  Zahnrad 
46  in  Rotation  umgesetzt  wird.  Stattdessen  können 
aber  beispielsweise  auch  Riemenantriebe  einge- 
setzt  werden. 

45  Patentansprüche 

1.  Formschließeinheit  für  eine  Kunststoff-Spritz- 
gießmaschine  mit  einer  Vorrichtung  zum  Be- 
wegen  von  mindestens  zwei  identischen  Gieß- 

50  formteilen  (34)  an  je  einem  Schwenkarm  (26b), 
wobei  die  Gießformteile  wechselweise  in  we- 
nigstens  eine  Trennebene  im  Formspannraum 
zwischen  die  Formträger  (10,11)  der  Form- 
schließeinheit  auf  einer  senkrecht  zur  Schließ- 

55  richtung  angeordneten  Überführungsbahn  (f) 
drehbar  um  eine  parallel  zur  Schließrichtung 
(s-s)  angeordnete  Achse  (a-a)  zur  Bildung  ei- 
ner  Gießform  überführt  werden,  dadurch  ge- 
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kennzeichnet,  daß  sämtliche  Gießformteile  mit 
den  jeweiligen  Schwenkarmen  (26b)  eine  einzi- 
ge  mehrarmige  Schwinge  (26)  bilden,  die  die 
Gießformteile  nahezu  in  der  Trennebene  der 
Formschließeinheit  überführt,  und  daß  die 
Schwinge  (26)  infolge  des  sie  selbst  im  Form- 
spannraum  festlegenden  Formschlusses  we- 
nigstens  ein  außerhalb  der  Gießform  (M)  lie- 
gendes  Gießformteil  (34)  lagegenau  in  einer 
von  Spritzzyklus  zu  Spritzzyklus  wiederholba- 
ren  Position  festlegt,  aus  der  zumindest  Spritz- 
teile  (21')  mittels  einer  Entnahmeeinrichtung 
(Handling  H)  entnehmbar  sind. 

2.  Formschließeinheit  nach  Anspruch  1,  dadurch 
gekennzeichnet,  daß  die  nahezu  ebenen,  beim 
Formschluß  selbstzentrierend  in  der  Gießform 
(M)  angeordneten  Gießformteile  (34)  in  nahezu 
ebenen  Halterungen  (26a)  der  zweiarmigen 
Schwinge  (26)  gehaltert  sind  und  Spritzteile 
(21,  21')  bei  der  Drehbewegung  in  den  Gieß- 
formteilen  gehalten  sind. 

3.  Formschließeinheit  nach  einem  der  vorherge- 
henden  Ansprüche,  dadurch  gekennzeichnet, 
daß  die  Schwinge  (26)  vorzugsweise  im  Au- 
ßenbereich  ihrer  Nabe  von  einer  Antriebsein- 
heit  (A)  beaufschlagt  drehbar  gelagert  ist. 

4.  Formschließeinheit  nach  einem  der  vorherge- 
henden  Ansprüche,  dadurch  gekennzeichnet, 
daß  die  als  Nabe  ausgebildete  Lagerbuchse 
(14)  über  in  Richtung  der  Achse  (a-a)  begrenzt 
bewegliche  Abstandsbolzen  (19)  mit  einem 
Formträger  (10,11)  verbunden  ist. 

5.  Formschließeinheit  nach  Anspruch  4,  dadurch 
gekennzeichnet,  daß  eine  Auswerfereinheit  (31) 
vorgesehen  ist,  die  das  Lösen  der  Schwinge 
(26)  vom  beweglichen  Formträger  (11)  unter- 
stützt. 

6.  Formschließeinheit  nach  einem  der  vorherge- 
henden  Ansprüche,  dadurch  gekennzeichnet, 
daß  die  Verzahnung  (Aa)  der  Antriebseinheit 
(A)  an  der  Außenseite  eines  Exzenters  (15) 
angreift,  an  dem  zwei  miteinander  kämmende 
Planetenräder  (16,  17)  befestigt  sind,  von  de- 
nen  das  eine  (16)  mit  einer  Verzahnung  (14a) 
einer  stationären  Lagerbuchse  (14)  und  das 
andere  (17)  mit  einer  Verzahnung  (30b)  eines 
mit  der  Schwinge  (26)  verbundenen  Zahnkran- 
zes  (30)  kämmt. 

7.  Formschließeinheit  nach  einem  der  Ansprüche 
1  bis  5,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  die 
Schwinge  (26)  symmetrisch  zu  einer  durch  die 
Achse  (a-a)  gelegten  Ebene  (b-b)  ist  und  daß 

an  den  Schwenkarmen  (26b)  der  Schwinge 
Aussparungen  (26c)  für  die  wechselweise  Auf- 
nahme  einer  Führungssäule  (12)  vorgesehen 
sind. 

5 
8.  Formschließeinheit  nach  einem  der  vorherge- 

henden  Ansprüche,  dadurch  gekennzeichnet, 
daß  die  Gießformteile  als  von  der  Schwinge 
(26)  trennbare  Wechselteile  (35')  ausgebildet 

io  sind,  die  während  der  Spritzteilfertigung  mit 
der  Gießform  (M)  verbunden  sind,  während  die 
Schwinge  (26)  in  dieser  Zeit  für  den  Transport 
von  Spritzteilen  (21,21')  frei  ist. 

15  9.  Formschließeinheit  nach  Anspruch  8,  dadurch 
gekennzeichnet,  daß  jedem  Schwenkarm  (26b) 
der  Schwinge  (26)  ein  Vakuumanschluß  (41) 
zugeordnet  ist,  der  in  Vakuumkanäle  (41a)  am 
Umfang  der  Entnahmeöffnung  (18)  endet  und 

20  daß  die  Wechselteile  (35')  bei  Überführung  von 
und  zur  Gießform  (M)  durch  Unterdruck  in  der 
Schwinge  (26)  gehalten  sind. 

10.  Formschließeinheit  nach  Anspruch  9,  dadurch 
25  gekennzeichnet,  daß  nach  Überführung  der 

Wechselteile  (35')  zur  Gießform  (M)  der  die 
Wechselteile  in  der  Schwinge  (26)  haltende 
Unterdruck  abgebaut  ist,  wenn  das  Wechselteil 
durch  Unterdruck  in  der  Gießform  (M)  gehalten 

30  ist. 

11.  Formschließeinheit  nach  einem  der  vorherge- 
henden  Ansprüche,  dadurch  gekennzeichnet, 
daß  ein  Greifer  (G)  der  Entnahmeeinrichtung, 

35  der  auch  für  die  Entnahme  der  Spritzteile  be- 
stimmt  ist,  die  Wechselteile  (35')  aus  einer 
Entnahmeposition  entnimmt  und  in  eine  Posi- 
tion  zur  Übergabe  und  Entnahme  von  Wech- 
selteilen  (35')  an  und  aus  einem  Stapelmaga- 

40  zin  bewegbar  ist. 

45 
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