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Beschreibung 

Die  Erfindung  betrifft  ein  Verfahren  zur  Herstel- 
lung  geformter  Kunststoffelemente  gemäß  dem 
Oberbegriff  des  Hauptanspruchs.  Außerdem  be- 
faßt  sich  die  Erfindung  mit  einer  Vorrichtung  zur 
Durchführung  des  Verfahrens. 

Die  bekannten  Verfahren  zur  Vakuumverfor- 
mung  von  thermoplastischen  Folien  sind  in  "Mo- 
dern  Plastics  Encydopedia",  1969  -  1970,  Seiten 
534  -  563  und  in  der  DE-OS-3  130  584  bereits 
ausführlich  beschrieben.  Man  unterscheidet  dem- 
nach  Positiv-  und  Negativ-Verfahren,  bei  denen 
die  Folie  selbst  in  extremen  Fällen  nicht  über 
182°C  erwärmt  wird,  und  der  Einfluß  der  Verfah- 
rensbedingungen  hinsichtlich  einer  etwaigen  Be- 
einträchtigung  der  Dekorseite  der  Folie  findet  kei- 
ne  Erwähnung. 

Ein  derartiges  Positiv-Verfahren  -  jedoch  oh- 
ne  vorherige  Aufwölbung  -  ist  auch  in  der  DE- 
PS-2  508  982  beschrieben,  wobei  bei  diesem 
Verfahren  Wert  darauf  gelegt  wird,  daß  die  Be- 
reitstellungstemperatur  möglichst  dicht  unterhalb 
der  Tiefziehtemperatur  liegt,  aber  noch  niedrig 
genug  ist,  damit  die  an  den  Seitenkanten  gehal- 
tene  Folie  zäh  genug  ist,  um  ihr  Eigengewicht 
über  längere  Zeiträume,  ohne  zu  fließen,  halten 
zu  können,  wobei  die  Tiefziehtemperatur  je  nach 
Art  und  Dicke  der  Folie  im  Bereich  von  über 
140°C,  aber  nicht  höher  als  170°C  liegt. 

Der  Nachteil  dieser  Positiv-Verfahren  besteht 
darin,  daß  die  Tiefziehfolien  im  elastisch-plasti- 
schen  Übergangsbereich  bei  etwa  140  bis  170°C 
verformt  werden.  Kunststoffmoleküle,  welche  in 
diesem  Bereich  verstreckt  werden,  haben  nach 
Wiedererwärmung  das  Bestreben,  ihre  ursprüng- 
liche  Wirrlage  wieder  einzunehmen,  wobei  sie, 
wenn  sie  daran  gehindert  werden,  erhebliche 
Schrumpfkräfte  entwickeln. 

Ein  beispielsweise  nach  diesem  Verfahren 
hergestelltes  hinterschäumtes  Armaturenbrett 
wird  durch  Sonneneinwirkung  besonders  in  hei- 
ßen  Klimazonen  stark  deformiert.  Eine  fest  auf  ka- 
schierte  Tiefziehfolie  reißt  sogar  auf,  da  die 
Schrumpfspannungen  die  Bruchspannung  des 
Kunststoffes  übersteigen. 

Neben  dem  Positiv-Verfahren  wird  häufig 
auch  das  NegativVerfahren  angewandt.  Bei  die- 
sem  Verfahren  wird  die  Folie  mittels  Vakuum  in 
eine  konkave  Form  gesaugt.  Da  die  Ver- 
formungstemperaturen  ebenfalls  im  elastisch-pla- 
stischen  Übergangsbereich  liegen,  treten  hierbei 
die  gleichen  Nachteile  auf  wie  beim  Positiv-Ver- 
fahren. 

Aus  der  FR-A-1  122  016  ist  auch  schon  ein 
Verfahren  nach  dem  Oberbegriff  des  Patentan- 
spruchs  1  bekannt.  Wenn  dabei  eine  Tiefprägung 
durchgeführt  werden  soll,  wird  gemäß  Fig.  2  die- 
ser  Druckschrift  zunächst  in  einer  oberen  Kam- 
mer  ein  Vakuum  hergestellt,  so  daß  die  Folie 
herabgezogen  wird  und  die  tiefliegenden  Teile 
gleichmäßig  gedehnt  werden.  Anschließend  wird 
ein  Modell  bzw.  eine  Preßform  eingelegt,  und  das 
Verfahren  wird  mit  einem  Druck  in  einer  unteren 

Kammer  und  einem  Unterdruck  in  der  oberen 
Kammerfortgesetzt. 

Danach  werden  die  tiefgezogenen  Teile,  die 
an  den  Rändern  eine  geringere  Wandstärke  an- 

5  genommen  haben,  erneut  komprimiert,  so  daß 
die  Folie  insgesamt  eine  etwa  gleichförmige 
Wandstärke  besitzt,  und  während  dieser 
Arbeitsvorgänge  besteht  die  Möglichkeit,  die  Folie 
beispielsweise  durch  Infrarotstrahler  weiter  zu 

10  heizen.  Mit  dieser  Heizung  soll  die  Möglichkeit 
geschaffen  werden,  ein  Tiefziehverfahren  auch 
bei  relativ  dicken  Folien  mit  großem  Querschnitt 
zu  ermöglichen. 

Auch  bei  diesem  Verfahren  bzw.  bei  den  nach 
15  einem  solchen  Verfahren  hergestellten  Folien  be- 

steht  die  Gefahr  einer  späteren  Zerstörung,  wenn 
die  tiefgezogene  Folie  durch  Sonneneinwirkung 
starker  Hitze  ausgesetzt  ist,  weil  die  Schrumpf- 
spannungen  dann  die  Bruchspannung  des  Kunst- 

20  Stoffes  übersteigen. 
Der  Erfindung  liegt  die  Aufgabe  zugrunde, 

das  Verfahren  gemäß  dem  Oberbegriff  des  Pa- 
tentanspruchs  1  dahingehend  zu  verbessern,  daß 
die  Verformung  der  Tiefziehfolie  zu  einem  ent- 

25  scheidenden  Anteil  der  Dicke  im  plastischen 
rücksteltfreien  Temperaturbereich  erfolgt  und  da- 
mit  der  Gebrauch  von  z.  B.  Armaturenbrettern  ei- 
nes  Kraftfahrzeuges  auch  unter  extremen  klimati- 
schen  Bedingungen  ermöglicht  wird.  Außerdem 

30  soll  durch  die  Erfindung  eine  Vorrichtung  zur 
Durchführung  des  Verfahrens  geschaffen  wer- 
den. 

In  verfahrensmäßiger  Hinsicht  erfolgt  die  Lö- 
sung  der  Aufgabe  bei  dem  Verfahren  gemäß  dem 

35  Oberbegriff  des  Patentanspruchs  1  durch  die 
Merkmaie  des  kennzeichnenden  Teils  des  An- 
spruchs  1. 

Weitere  vorteilhafte  Verfahrensmaßnahmen 
ergeben  sich  aus  den  Unteransprüchen. 

40  In  Anbetracht  dessen,  daß  die  geprägte  De- 
korseite  der  Tiefziehfolien  wegen  der  thermischen 
empfindlichen  Narbstruktur  nicht  über  170°C  er- 
hitzt  werden  darf  und  der  plastische  rückstellfreie 
Temperaturbereich  erst  bei  180°C  beginnt,  wird 

45  die  Folienrückseite  so  hoch  wie  möglich  erhitzt, 
um  einen  möglichst  großen  Dickenbereich  der 
Folie  in  den  plastischen  Zustand  zu  bringen.  Die 
Grenze  der  thermischen  Belastbarkeit  der  Folien- 
rückseite  liegt  bei  einer  Temperatur  von  240°C, 

50  sie  wird  nur  für  wenige  Sekunden  ohne  Schädi- 
gung  des  Kunststoffes  ertragen. 

Im  plastischen  Zustand  haben  die  Folien  eine 
nur  geringe  Festigkeit.  Um  einen  Durchhang  der 
Folie  während  des  Aufheizprozeßes  zu  vermei- 

55  den,  wird  die  im  Rahmen  eingespannte  Folie  von 
unten  mit  Stützluft  beaufschlagt.  Die  Stützluft  hat 
außerdem  die  Funktion,  die  geprägte  Dekorseite 
der  Folie  auf  weniger  als  170°C  zu  kühlen,  wo- 
durch  auch  an  der  Dekorseite  ein  steiler  Tempe- 

60  raturverlauf  erzeugt  und  damit  insgesamt  ein 
noch  größerer  Anteil  des  Foliendickenbereiches 
in  dem  plastischen  Zustand  erhitzt  wird. 

Für  das  Verfahren  ist  es  des  weiteren  von 
ausschlaggebender  Bedeutung,  daß  die  Endver- 

65  formung  in  möglichst  kurzer  Zeit  von  weniger  als 
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Fig.  2  einen  schematischen  Temperaturverlauf 
über  die  Foliendicke,  aufgetragen  nach 
Beendigung  des  Aufheizprozeßes  unter 
Einwirkung  der  kühlenden  Stützluft 
(ausgezogene  Linie)  und  ohne  Stützluft 
(gestrichelte  Linie), 

Fig.  3  in  mehr  detaillierter  Darstellung  eine  Vor- 
deransicht  eines  Prototyps  einer  Vor- 
richtung,  und 

Fig.  4  eine  Seitenansicht  gemäß  Fig.  3,  wobei 
zur  besseren  Übersicht  der  Zeichnung 
nur  die  eine  linke  Hälfte  dargestellt  ist. 

Gemäß  der  Darstellung  in  Fig.  1  umfaßt  die  ge- 
zeigte  Vorrichtung  ein  Formwerkzeug  10  mit 
mehreren  Saugöffnungen  12  und  14.  Das  Form- 
werkzeug  10  ist  an  einem  Werkzeugträger  16  be- 
festigt,  der  über  einen  in  Fig.  3  und  4  näher  ge- 
zeigten  Kurbelantrieb  52  vertikal  bewegbar  ist. 

Der  Werkzeugträger  16  zur  Aufnahme  des 
Formwerkzeuges  10  ist  als  ein  mit  Rippen  ver- 
steifter  Kastenträger  ausgebildet,  dessen  Hohl- 
raum  18  über  einen  Anschluß  20  und  über  eine 
flexible  Leitung  an  eine  hier  nicht  näher  darge- 
stellte  Hochvakuumanlage  angeschlossen  wer- 
den  kann. 

Der  Hohlraum  1  8  mündet  ferner  in  einen  wei- 
teren  Anschluß  22  mit  einem  nicht  gezeigten  Ma- 
gnetventil,  welches  nach  dem  Verformungsvor- 
gang  einen  Druckausgleich  mit  dem  Luftdruck  der 
Umgebungsluft  ermöglicht. 

Unterhalb  des  Formwerkzeuges  10  befindet 
sich  als  Heizquelle  ein  Infrarotstrahler  24  mit  ei- 
ner  seitlichen  Abschirmung  26.  Durch  den  Dop- 
pelpfeil  B  ist  angedeutet,  daß  der  Infrarotstrahler 
24  horizontal  verfahrbar  angeordnet  ist. 

Weiterhin  gehört  zu  der  Vorrichtung  ein 
Spannrahmen  32,  in  dem  die  Folie  28  allseitig 
eingespannt  ist.  Der  Spannrahmen  32  befindet 
sich  oberhalb  eines  oben  offenen  Formkastens 
(Saugkasten)  34,  und  der  Spannrahmen  32  ist 
ebenfalls  seitlich  bewegbar. 

Der  nach  oben  offene  Formkasten  34  besitzt 
Anschlüsse  36  und  38  für  die  Stützluft  sowie  ei- 
nen  weiteren  Anschluß  40,  über  den  innerhalb 
des  Formkastens  34  ein  Vakuum  erzeugt  werden 
kann. 

Um  die  in  den  Spannrahmen  32  eingespannte 
Folie  28  zu  erhitzen,  wird  der  Infrarotstrahler  24 
von  der  Seite  her  in  die  gezeigte  Position  in  die 
Vorrichtung  eingefahren.  Gleichzeitig  wird  durch 
die  Anschlüsse  36  Stützluft  in  den  Formkasten  34 
geblasen,  wobei  die  Stützluft  über  die  Öffnung  38 
ins  Freie  strömen  kann.  Die  Geschwindigkeit  der 
abströmenden  Luft  ist  ein  Maß  für  den  sich  im 
Formkasten  34  einstellenden  Überdruck,  der  die 
Folie  28  während  des  Aufheizprozeßes  trägt. 

Die  Folie  28  ist  in  der  Weise  innerhalb  des 
Spannrahmens  32  eingespannt,  daß  die  Dekor- 
seite  von  dem  Infrarotstrahler  24  abgewandt  ist. 
Es  wird  also  die  Folienrückseite  durch  den  Infra- 
rotstrahler  24  erhitzt.  Nach  Erreichen  der  ge- 
wünschten  Verformungstemperatur  werden  die 
Anschlüsse  36  und  38  über  hier  nicht  näher  dar- 
gestellte  Ventile  geschlossen,  und  gleichzeitig 

5  Sekunden  erfolgt.  Bei  längeren  Verformungs- 
zeiten  ist  der  Temperaturausgleich  zwischen  De- 
kor-  und  Rückseite  der  Folie  bereits  so  groß,  daß 
die  Narbstruktur  der  Dekorseite  beeinträchtigt 
wird.  5 

Der  Erfindungsgedanke  bzw.  das  erfindungs- 
gemäße  Aufheizverfahren  ist  sinngemäß  auch 
auf  das  weiter  oben  genannte  Negativ-Verfahren 
anzuwenden.  Zu  diesem  Zweck  wird  an  Stelle 
des  Form-  bzw.  Saugkastens  ein  innengraviertes  10 
NegativWerkzeug  angeordnet,  an  das  zur  Verfor- 
mung  und  gleichzeitigen  Prägung  der  Folien 
Hochvakuum  angelegt  wird.  Die  Tiefziehfolien  ha- 
ben  hierfür  glatte  Oberflächen,  deren  Dekorseite 
jedoch  mit  einem  Mattlack  zur  Finishgebung  ver-  15 
sehen  sind. 

Hinsichtlich  der  Vorrichtung  zur  Durchführung 
des  Verfahrens  sind  als  wesentliche  Bestandteile 
ein  nach  oben  offener  Formkasten,  eine  im  offe- 
nen  Bereich  des  Formkastens  positionierbare  20 
Haltevorrichtung,  eine  darüber  positionierbare 
Heizquelle  sowie  ein  oberes  konvexes  Formwerk- 
zeug  mit  Saugöffnungen  vorgesehen. 

Der  Formkasten  ist  druckfest  ausgeführt  und 
besitzt  Anschlüsse  für  die  Erzeugung  einer  Stütz-  25 
luft  sowie  einen  Anschluß  zur  Erzeugung  eines 
Vakuums  innerhalb  des  Formkastens. 

Die  Haltevorrichtung  besteht  aus  einem  auf- 
klappbaren  Spannrahmen,  der  mittein  eines  Ket- 
tenantriebes  seitlich  verfahrbar  ist.  30 

Die  Heizquelle  wird  durch  einen  belüfteten 
Infrarotstrahler  gebildet,  der  ebenfalls  mittels  ei- 
nes  Kurbeltriebes  in  seitlichen  Führungen  beweg- 
bar  ist. 

In  zweckmäßiger  Ausgestaltung  ist  eine  um-  35 
laufende  Abschirmung  des  Infrarotstrahlers  aus 
hochpoliertem  Aluminiumblech  vorgesehen. 

Im  Ganzen  betrachtet  umfaßt  die  neue  Vor- 
richtung  ein  Untergestell  mit  zwei  seitlichen  Füh- 
rungen,  die  oben  durch  eine  Traverse  gehalten  40 
sind.  Den  Führungen  sind  Führungskörper  zuge- 
ordnet,  welche  senkrecht  längs  der  Führungen 
bewegbar  sind,  und  welche  mit  einem  Werkzeug- 
träger  für  das  Formwerkzeug  und  mit  einem  Pleu- 
el  eines  Kurbelantriebes  verbunden  sind.  45 

Der  Kurbelantrieb  umfaßt  eine  in  ein  Zahnrad 
eingreifende  Zahnstange  sowie  einen  mit  der 
Zahnstange  verbundenen  Hydraulikzylinder. 

Der  Kurbelantrieb  mit  den  Pleueln  ist  derart 
ausgebildet,  daß  die  senkrechte  Bewegung  des  50 
Werkzeugträgers  bzw.  des  damit  verbundenen 
Formwerkzeuges  sinusförmig  erfolgt.  Dadurch 
wird  erreicht,  daß  das  Formwerkzeug  langsam 
verzögert  ("weich")  in  die  Verformungsposition 
gelangt.  55 

Wertere  vorteilhafte  Ausgestaltungen  der  Vor- 
richtung  ergeben  sich  aus  den  Unteransprüchen 
und  der  Zeichnung. 

Nachfolgend  wird  die  Erfindung  an  Hand  der 
in  der  Zeichnung  dargestellten  Ausführungsbei-  60 
spiele  näher  erläutert.  Es  zeigen: 

Fig.  1  eine  schematische  Querschnittsansicht 
einer  Vorrichtung  zum  Herstellen  eines 
geformten  Kunststoffelementes,  65 

Fig.  1 
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wird  an  den  Anschluß  40  Vakuum  angelegt.  Hier- 
durch  wird  die  Folie  28  vorverformt  und  nimmt 
etwa  die  mit  der  Bezugsziffer  30  durch  eine  ge- 
strichelte  Linie  gekennzeichnete  Lage  ein. 

Erst  dann  fährt  der  Infrarotstrahler  24  seitlich  5 
in  eine  Warteposition  außerhalb  der  Tiefziehvor- 
richtung,  und  der  Werkzeugträger  16  fährt  mit 
dem  Formwerkzeug  10  schlagartig  in  den  Form- 
kasten  34  ein.  In  diesem  Augenblick  wird  an  das 
Formwerkzeug  10  über  den  Anschluß  20  Hoch-  10 
Vakuum  angelegt,  wobei  der  andere  Anschluß  22 
geschlossen  bleibt. 

Gleichzeitig  wird  auch  der  Anschluß  40  ge- 
schlossen  und  der  Anschluß  38  geöffnet,  so  daß 
sich  im  Formkasten  34  der  Luftdruck  der  Umge-  15 
bungsluft  einstellt,  der  die  Folie  28  konturentreu 
an  das  Formwerkzeug  10  andrückt.  Nach  einer 
Abkühlzeit  von  etwa  30  Sekunden  wird  der  An- 
schluß  20  geschlossen  und  der  Anschluß  22  ge- 
öffnet,  so  daß  sich  im  Formwerkzeug  10  wieder  20 
der  Umgebungsluftdruck  einstellt.  Jetzt  wird  das 
Formwerkzeug  10  wieder  nach  oben  außerhalb 
des  Formkastens  34  in  die  in  Fig.  1  gezeigte  Po- 
sition  gefahren,  und  dem  Spannrahmen  32  kann 
jetzt  die  fertig  geformte  Tiefziehfolie  entnommen  25 
werden. 

Zum  besseren  Verständnis  der  soweit  prinzi- 
piell  beschriebenen  Verfahrensschritte  und  des 
Verformens  ist  in  Fig.  2  der  schematische  Tem- 
peraturverlauf  über  die  Foliendicke  nach  der  Be-  30 
endigung  des  Aufheizprozeßes  durch  den  Infra- 
rotstrahler  24  dargestellt.  Die  ausgezogene  Linie 
zeigt  den  Temperaturverlauf  unter  der  Einwirkung 
der  kühlenden  Stützluft,  während  die  gestrichelt 
gezeichnete  Linie  den  Temperaturverlauf  ohne  35 
Stützluft  wiedergibt. 

Fig.  3  und  4  zeigen  den  näheren  Aufbau  ei- 
nes  Prototyps  einer  Vorrichtung  zur  Durchführung 
des  erfindungsgemäßen  Verfahrens.  Zur  Verein- 
fachung  ist  dabei  in  der  Seitenansicht  gemäß  Fig.  40 
4  nur  die  eine  linke  Hälfte  bis  zur  Mittellinie  C 
dargestellt. 

Die  Vorrichtung  umfaßt  ein  Untergestell  42, 
auf  dem  seitlich  zwei  Führungen  44  angeordnet 
sind,  die  im  oberen  Teil  durch  eine  Traverse  46  45 
gehalten  werden. 

Zu  der  Führung  44  gehört  ein  vertikal  beweg- 
barer  Führungskörper  48,  der  einerseits  oben  mit 
dem  Formwerkzeug  10  und  andererseits  mit  ei- 
nem  Pleuel  50  verbunden  ist.  Der  Führungskör-  50 
per  48  erfüllt  zwei  Funktionen,  nämlich  einerseits 
eine  Vertikalbewegung  des  Werkzeugträgers  16 
und  andererseits  die  Aufnahme  des  Pleuellagers 
für  die  Pleuel  50.  Die  Pleuel  50  sind  Bestandteile 
des  Kurbelantriebes  52,  der  ein  Zahnrad  54,  eine  55 
durch  eine  Rolle  60  abgestützte  Zahnstange  56 
sowie  einen  Hydraulikzylinder  58  umfaßt. 

Über  den  Hydraulikzylinder  58  wird  der  Kur- 
belantrieb  52  vom  Zahnrad  54  mittels  der  Zahn- 
stange  56  bewegt.  Dabei  wird  der  Hydraulikzylin-  60 
der  58  mit  einer  konstanten  einstellbaren  Ölmen- 
ge  beaufschlagt,  die  den  Kolben  des  Hydraulikzy- 
linders  eine  konstante  Geschwindigkeit  verleiht. 

Auf  diese  Weise  wird  erreicht,  daß  das  Form- 
werkzeug  10  sinusförmig,  d.h.,  "weich"  in  die  65 

Verformungsposition  im  unteren  toten  Punkt  des 
Kurbelantriebes  52  in  den  Formkasten  34  ein- 
taucht  bzw.  aufsetzt,  und  dadurch  wird  vermie- 
den,  daß  die  Folie  28  durch  eine  zu  hohe  Verfor- 
mungsgeschwindigkeit  zerreißen  kann. 

In  einer  Einlegestation  außerhalb  der  Vorrich- 
tung  wird  der  Zuschnitt  der  Tiefziehfolie  28  allsei- 
tig  in  den  jetzt  außerhalb  der  Vorrichtung  befindli- 
chen  Spannrahmen  32  eingespannt  und  danach 
mittels  eines  Kettenantriebes  62  in  die  Verfor- 
mungsposition  oberhalb  des  oben  offenen  Form- 
kastens  34  gefahren. 

Gleichzeitig  wird  der  Infrarotstrahler  24 
eingeschaltet  und  ebenfalls  über  einen  Kurbelan- 
trieb  64  mit  seitlichen  Führungen  in  die  gezeigte 
Verformungsposition  gefahren.  Von  dem  Kurbel- 
trieb  64  ist  in  Fig.  3  lediglich  der  Pleuel  darge- 
stellt. 

Der  Rahmen  des  Infrarotstrahlers  24  besteht 
aus  einem  Rechteckhohlprofil,  in  das  durch  den 
Pfeil  66  angedeutete  Luft  mittels  eines  Ventilators 
über  eine  flexible  Luftleitung  geblasen  wird.  Die 
Luft  66  passiert  den  Druckraum  68  oberhalb  der 
Infrarotstrahlelemente  des  Infrarotstrahlers  24 
und  durchströmt  den  Druckraumboden  durch  Lö- 
cher  von  ca.  1  ,5  mm  Durchmesser,  die  in  Reihe 
zwischen  den  Infrarotstrahlelementen  angeordnet 
sind.  Danach  gelangt  die  Luft  66  durch  die  Zwi- 
schenräume  der  einzelnen  Infrarotstrahlelemente 
des  Infrarotstrahlers  24  zwischen  Abschirmung 
26  und  dem  Spannrahmen  32  ins  Freie. 

Die  Luftmenge  ist  so  bemessen,  daß  die  auf- 
steigenden  Weichmacherdämpfe  der  Folie  28 
von  den  Infrarotstrahlelementen  des  Infrarotstrah- 
lers  24  ferngehalten  und  diese  in  ihren  Strah- 
lungsintensitäten  nur  unwesentlich  beeinträchtigt 
werden. 

Die  erwähnte  Abschirmung  26  besteht  aus 
hochpoliertem  Aluminiumblech  und  hat  noch  die 
Aufgabe,  die  seitliche  Abstrahlung  des  Infrarots- 
trahlers  24  auf  die  Folie  28  zu  reflektieren,  um 
auch  die  Randzone  der  Folie  28  ausreichend  zu 
erwärmen. 

Zum  Messen  der  erforderlichen  Verformungs- 
temperatur  ist  ein  Infrarotthermometer  70  vorge- 
sehen.  Nach  dem  Erreichen  der  mit  dem  Infrarot- 
thermometer  70  gemessenen  Verformungstem- 
peratur  werden  die  Anschlüsse  36  und  38  des 
Formkastens  34  geschlossen,  und  über  den  An- 
schluß  40  ein  Vakuum  angelegt,  und  zwar  in  dem 
Maße,  daß  die  Folie  28  auf  etwa  1/3  bis  1/2  der 
Werkzeughöhe  vorgeformt  wird. 

Jetzt  wird  der  Infrarotstrahler  24  ausgeschal- 
tet  und  mittels  des  Kurbeltriebes  64  in  eine  War- 
teposition  außerhalb  der  Vorrichtung  gefahren. 
Praktisch  gleichzeitig  wird  nun  der  Kurbelantrieb 
52  betätigt,  um  das  Formwerkzeug  10  schlagartig 
in  den  unteren  Totpunkt  des  Kurbeltriebes  bzw.  in 
die  Verformungsposition  zu  fahren. 

Nach  der  Verformung,  die  -  wie  bereits  weiter 
oben  beschrieben  -  möglichst  schnell  erfolgen 
muß,  wird  über  Anschlüsse  72  über  die  Stirnseite 
des  Formkastens  34  Kühlluft  eingeblasen.  Zur 
schnellen  Abkühlung  kann  der  Kühlluft  Wasser 
über  Sprühdüsen  zugesetzt  werden.  In  Extremfäl- 
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sen  (36;  38;  40;  72)  versehenen,  nach  oben  offe- 
nen  Formkasten  (34)  umfaßt,  in  dessen  offenen 
Bereich  eine  Haltevorrichtung  (32)  für  die  Folie 
(28)  positionierbar  ist,  daß  oberhalb  der  Hattevor- 

5  richtung  (32)  eine  bewegbare  Heizquelle  (24)  an- 
geordnet  ist,  und  daß  sich  oberhalb  der  Heiz- 
quelle  (24)  ein  in  Richtung  auf  die  Folie  (28) 
bewegbares  konvexes  Formwerkzeug  (10)  mit 
Saugöffnungen  (12,  14)  befindet. 

10 
6.  Vorrichtung  nach  Anspruch  5,  dadurch 
gekennzeichnet  daß  der  Formkasten  (34)  über 
erste  Anschlüsse  (36)  mit  Stützluft  beaufschlag- 
bar  ist,  die  über  einen  weiteren  Anschluß  (38) 

15  abströmt. 

7.  Vorrichtung  nach  Anspruch  5  und  6,  dadurch 
gekennzeichnet,  daß  der  Formkasten  (34)  derart 
ausgebildet  ist,  daß  in  seinem  Innenraum  bei  ge- 

20  schlossenen  ersten  Anschlüssen  (36)  und  ge- 
schlossenem  weiteren  Anschluß  (38)  ein  Vakuum 
über  einen  Anschluß  (40)  erzeugt  werden  kann. 

8.  Vorrichtung  nach  einem  der  vorhergehenden 
25  Ansprüche  5-7,   dadurch  gekennzeichnet,  daß 

der  Formkasten  (34)  Anschlüsse  (72)  für  die  Zu- 
fuhr  von  Kühlluft  besitzt. 

9.  Vorrichtung  nach  einem  der  vorhergehenden 
30  Ansprüche  5-8 ,   dadurch  gekennzeichnet,  daß 

der  Formkasten  (34)  eine  seitliche  Klappe  (78) 
besitzt,  die  mittels  einer  Vorrichtung  (74,  76)  ge- 
öffnet  werden  kann,  so  daß  das  fertig  verformte 
Folienteil  den  Formkasten  (34)  seitlich  verlassen 

35  kann. 

10.  Vorrichtung  nach  Anspruch  5,  dadurch 
gekennzeichnet,  daß  die  Haltevorrichtung  durch 
einen  seitlich  verfahrbaren  Spannrahmen  (32)  zur 

40  Aufnahme  der  Folie  (28)  gebildet  ist. 

11.  Vorrichtung  nach  Anspruch  10,  dadurch 
gekennzeichnet,  daß  ein  Kettenantrieb  (62)  für 
die  Bewegung  des  Spannrahmens  (32)  vorgese- 

45  hen  ist. 

12.  Vorrichtung  nach  Anspruch  5,  dadurch 
gekennzeichnet,  daß  der  Rahmen  der  als  Infra- 
rotstrahler  (24)  ausgebildeten  Heizquelle  aus  ei- 

50  nem  Hohlprofil  besteht,  wobei  oberhalb  des  Infra- 
rotstrahlers  (24)  ein  Druckraum  (68)  vorgesehen 
ist,  in  dessen  Druckraumboden  sich  Lochreihen 
befinden. 

55  13.  Vorrichtung  nach  Anspruch  12,  dadurch 
gekennzeichnet,  daß  seitlich  des  Infrarotstrahlers 
(24)  eine  Abschirmung  (26)  aus  hochpoliertem 
Aluminiumblech  vorgesehen  ist. 

60  14.  Vorrichtung  nach  Anspruch  12  •  14,  dadurch 
gekennzeichnet,  daß  der  Infrarotstrahler  (24)  mit- 
tels  eines  Kurbeltriebes  (64)  seitlich  verfahrbar 
ist. 

65  15.  Vorrichtung  nach  Anspruch  5,  dadurch 

len  ist  es  auch  möglich,  das  Formwerkzeug  10 
durch  eingebaute  Rohrschlangen  direkt  mit  Was- 
ser  zu  kühlen. 

Nach  einer  Abkühlzeit  von  etwa  15  bis  30  Se- 
kunden  -  je  nach  Foliendicke  -  öffnet  sich  eine 
mittels  eines  Pneumatikzylinders  74  und  eines 
Hebels  76  betätigbare  Klappe  78  um  einen  Win- 
kel  von  90°.  Jetzt  wird  der  Kettenantrieb  62  in 
Betrieb  gesetzt,  der  das  fertig  verformte  Folienteil 
im  Spannrahmen  32  hängend  in  Richtung  des 
Pfeiles  A  zu  einer  nächsten  Arbeitsstation  trans- 
portiert. 

Im  Zusammenhang  mit  Fig.  4  sei  nochmals 
darauf  hingewiesen  worden,  daß  hier  aus  Grün- 
den  der  Vereinfachung  nur  die  eine  Hälfte  der 
Vorrichtung  dargestellt  ist.  Mit  Ausnahme  der 
Zahnstange  56  und  der  damit  verbundenen  Teile 
schließt  sich  die  nicht  gezeigte  rechte  Hälfte  sym- 
metrisch  an,  so  daß  die  Mittellinie  C  insoweit 
auch  als  Symmetrielinie  aufgefaßt  werden  kann. 

Patentansprüche 

1.  Verfahren  zum  Herstellen  eines  geformten 
Kunststoffelements,  insbesondere  einer  aus- 
schäumbaren  Kraftfahrzeug-Verkleidung  aus  ei- 
ner  Folie  aus  tiefziehbarem  thermoplastischem 
Kunststoff,  bei  dem  die  von  einem  Spannrahmen 
gehaltene  Folie  bis  auf  die  Warmformtemperatur 
des  Kunststoffes  erwärmt  und  entsprechend  der 
allgemeinen  Kontur  eines  Formwerkzeuges  vor- 
formend  gewölbt  wird,  worauf  die  Folie  nach  Ein- 
fahren  des  Formwerkzeuges  in  die  Wölbung 
durch  Anlegen  der  Rückseite  der  Folie  an  die 
Oberfläche  des  Formwerkzeuges  mittels  eines 
Druckunterschiedes  endverformt  und  nach  Ab- 
kühlung  von  diesem  abgenommen  wird,  dadurch 
gekennzeichnet,  daß  vor  dem  Endverformen  ein 
Dickenbereich  der  Folie  (28)  an  deren  Rückseite 
mittels  hoher  Strahlungsintensität  in  den  plas- 
tischen  Temperaturbereich  des  Kunststoffes  er- 
hitzt  wird,  und  daß  die  dekorierte  Vorderseite  der 
Folie  während  des  Erhitzens  der  Rückseite  mit- 
tels  Stützluft  auf  weniger  als  170°C  gekühlt  wird. 

2.  Verfahren  nach  Anspruch  1  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  daß  die  Dicke  des  plastischen  Berei- 
ches  mindestens  30  %  der  Foliendicke  beträgt. 

3.  Verfahren  nach  Anspruch  1  bei  Verwendung 
von  Polyvinylchlorid  für  die  Folie,  dadurch  ge- 
kennzeichnet,  daß  das  Erhitzen  der  Rückseite 
auf  bis  zu  240°C  •  in  Abhängigkeit  von  der  Folien- 
dicke  -  während  5  bis  45  Sekunden  erfolgt. 

4.  Verfahren  nach  einem  der  Ansprüche  1 - 3 ,  
dadurch  gekennzeichnet,  daß  das  Endverformen 
zur  Aufrechterhaltung  der  Temperaturdifferenz 
zwischen  Vorder-  und  Rückseite  der  Folie  (28)  in 
weniger  als  5  Sekunden  erfolgt. 

5.  Vorrichtung  zur  Durchführung  des  Verfahrens 
gemäß  den  Ansprüchen  1-4,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  daß  die  Vorrichtung  einen  mit  Anschlüs- 
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gekennzeichnet,  daß  ein  Untergestell  (42)  mit 
zwei  seitlichen  Führungen  (44)  vorgesehen  ist, 
die  oben  durch  eine  Traverse  (46)  gehalten  sind. 

16.  Vorrichtung  nach  Anspruch  15,  dadurch  5 
gekennzeichnet,  daS  ein  längs  der  Führungen 
(44)  senkrecht  bewegbarer  Führungskörper  (48) 
vorgesehen  ist,  welcher  mit  einem  Werkzeugträ- 
ger  (16)  verbunden  ist,  der  das  Formwerkzeug 
(10)  trägt.  10 

17.  Vorrichtung  nach  Anspruch  15-16,  dadurch 
gekennzeichnet,  daß  ein  Kurbelantrieb  (52)  für 
den  Werkzeugträger  (16)  vorgesehen  ist,  und 
daß  der  Kurbelantrieb  Pleuel  (50)  besitzt,  die  mit  15 
dem  Führungskörper  (48)  verbunden  sind. 

18.  Vorrichtung  nach  Anspruch  17,  dadurch 
gekennzeichnet,  daß  der  Kurbelantrieb  (52)  eine 
Zahnstange  (56)  mit  einer  Unterstützungrolle  (60)  20 
und  mit  einem  Zahnrad  (54),  sowie  einen  Hydrau- 
likzylinder  (58)  umfaßt. 

19.  Vorrichtung  nach  einem  der  vorhergehenden 
Ansprüche  16-18,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  25 
der  Kurbelantrieb  (52)  eine  sinusförmige  Bewe- 
gung  bewirkt,  so  daß  das  Formwerkzeug  (10) 
langsam  verzögert  in  die  Verformungsposition 
einfährt. 

30 
20.  Vorrichtung  nach  Anspruch  5,  dadurch 
gekennzeichnet,  daß  das  Formwerkzeug  (10) 
über  die  Saugöffnungen  (12,  14)  und  den  Hohl- 
raum  (18)  an  den  Hochvakuumanschluß  (20)  an- 
geschlossen  ist.  35 

21.  Vorrichtung  nach  Anspruch  20,  dadurch 
gekennzeichnet,  daß  der  Druckausgleich  vom 
Vakuum  auf  den  Umgebungsluftdruck  über  einen 
Anschluß  (22)  vorgenommen  wird.  40 

in  thatthe  thickness  of  the  plastic  zone  is  at  least 
30  %  of  the  sheet  thickness. 

3.  A  method  according  to  Claim  1,  where  polyvi- 
nyl  Chloride  is  used  forthe  sheet,  characterized  in 
thatthe  heating  of  the  rear  face  to  up  to  240°C  is 
carried  out  in  5  to  45  seconds,  depending  upon 
the  sheet  thickness. 

4.  A  method  according  to  one  of  Claims  1  to  3, 
characterized  in  that  the  final  moulding  is  carried 
out  in  less  than  5  seconds  in  Order  to  maintain  the 
temperature  difference  between  the  front  and  rear 
faces  of  the  sheet  (28). 

5.  Apparatus  for  carrying  out  the  method  accor- 
ding  to  Claims  1  to  4,  characterized  in  that  the 
apparatus  comprises  an  open-top  moulding  box 
(34),  furnished  with  connections  (36;  38;  40;  72), 
in  the  open  part  of  which  a  holding  device  (32)  for 
the  sheet  (28)  can  be  positbned,  that  above  the 
holding  device  (32)  a  movable  heat  source  (24)  is 
disposed,  and  that  above  the  heat  source  (24)  a 
convex  mould  (10),  movable  towards  the  sheet 
(28)  and  furnished  with  suction  openings  (12,  14), 
is  situated. 

6.  Apparatus  according  to  Claim  5,  characterized 
in  that  the  moulding  box  (34)  can  be  fed  through 
first  connections  (36)  with  supporting  air,  which 
fiows  out  through  a  further  connection  (38). 

7.  Apparatus  according  to  Claims  5  and  6,  char- 
acterized  in  that  the  moulding  box  (34)  is  so  con- 
structed  that,  when  the  first  connections  (36)  are 
closed  and  the  further  connection  (38)  is  closed, 
a  vacuum  can  be  produced  in  its  interior  via  a 
connection  (40). 

8.  Apparatus  according  to  one  of  the  preceding 
Claims  5  to  7,  characterized  in  that  the  moulding 
box  (34)  possesses  connections  (72)  for  the 
supply  of  cooling  air. 

9.  Apparatus  according  to  one  of  the  preceding 
Claims  5  to  8,  characterized  in  thatthe  moulding 
box  (34)  possesses  a  lateral  flap  (78),  which  can 
be  opened  by  means  of  a  device  (74,  76)  so  that 
the  finally  moulded  sheet  component  can  leave 
the  moulding  box  (34)  at  the  side. 

10.  Apparatus  according  to  Claim  5,  charac- 
terized  in  that  the  holding  device  is  formed  of  a 
laterally  traversable  clamping  frame  (32)  for  recei- 
ving  the  sheet  (28). 

11.  Apparatus  according  to  Claim  10,  charac- 
terized  in  thata  chain  drive  (62)  for  the  movement 
of  the  clamping  frame  (32)  is  provided. 

12.  Apparatus  according  to  Claim  5,  charac- 
terized  in  that  the  frame  of  the  heat  source,  con- 
structed  as  infrared  radiator  (24),  consists  of  a 
hollow  profile,  a  pressure  chamber  (68)  being 
provided  above  the  infrared  radiator  (24),  this 

Claims 

1.  A  method  of  making  a  moulded  plastics  ele-  45 
ment,  especially  a  foamable  automobile  liner, 
from  a  sheet  of  deep-drawable  thermoplastics, 
wherein  the  sheet,  held  by  a  clamping  frame,  is 
heated  to  the  hot  moulding  temperature  of  the 
plastics  and  is  bent  in  predeforming  to  the  gene-  50 
ral  contour  of  a  mould,  whereupon  the  sheet,  af- 
ter  the  mould  has  been  introduced  into  the  curve, 
is  finally  moulded  by  applicatbn  of  the  rear  face 
of  the  sheet  to  the  surface  of  the  mould  by  means 
of  a  pressure  difference  and,  after  cooling,  is  re-  55 
moved  from  the  mould,  characterized  in  that,  be- 
fore  the  final  moulding,  a  thickness  zone  of  the 
sheet  (28)  at  its  rear  face  is  heated  by  radiation  of 
high  intensity  into  the  plastic  temperature  ränge 
of  the  plastics  material,  and  that  the  decorated  60 
front  face  of  the  sheet  is  cooled  to  less  than 
170°C  by  means  of  supporting  air  during  the  hea- 
ting  of  the  rear  face. 

2.  A  method  according  to  Claim  1,  characterized  65 
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apres  quoi  l'outil  de  formage  etant  introdurt  dans 
le  bombement,  la  feuilie  est  finalement  moulee, 
en  mettant  son  cöte  arriere  contre  la  surface  de 
l'outil  de  formage,  au  moyen  d'une  difference  de 
pression  et  retiree  de  l'outil  de  formage  apres  re- 
froidissement,  caractörisä  en  ce  gulavant  le  mou- 
lage  final,  une  zone  de  l'epaisseur  de  la  feuilie 
(28)  du  cöte  arriere  est  chauffee  dans  le  domaine 
de  temperature  de  plasticite  de  la  maniere  plasti- 
que  au  moyen  d'une  plus  forte  intensite  de  rayon- 
nement,  et  en  ce  que  le  cöte  avant  decore  de  la 
feuilie  est,  pendant  le  rechauffement  du  cöte  ar- 
riere,  refroidi  ä  moins  de  170°C,  au  moyen  d'air 
d'appoint. 

2.  Procede  suivant  la  revendication  1  ,  caractiri- 
s4  en  ce  que  l'epaisseur  de  la  zone  rendue  plasti- 
que  correspond  ä  au  moins  30  %  de  l'epaisseur 
de  la  feuilie. 

3.  Procede  suivant  la  revendication  1,  caracteri- 
s6  en  ce  que,  dans  le  cas  oü  on  utilise  pour  la 
feuilie  du  chlorure  de  polyvinyle  le  rechauffement 
du  cöte  arriere  jusqu'ä  une  temperature  pouvant 
atteindre  240°C,  dure  de  5  ä  45  secondes. 

4.  Procede  suivant  l'une  des  revendications  1  ä 
3,  caract6ris6  en  ce  que  le  moulage  final  dure 
moins  de  5  secondes  afin  de  maintenir  l'ecart  des 
temperatures  entre  le  cöte  avant  et  le  cöte  arriere 
de  la  feuilie  (28). 

5.  Dispositif  servant  ä  la  mise  en  oeuvre  du  pro- 
cede  suivant  l'une  des  revendications  1  ä  4,  ca- 
ractärisä  en  ce  que  le  dispositif  comprend  un 
chässis  de  moule  (34)  ouvert  vers  le  haut  et  pour- 
vu  de  raccords  (36,  38,  40,  72),  dans  la  zone 
ouverte  duquel  peut  etre  pos'rtbnne  un  dispositif 
de  maintenue  (32)  de  la  feuilie  en  ce  qu'au-des- 
sus  du  dispositif  de  maintenue  (32)  est  disposee 
une  source  de  chauffage  mobile  (24)  et  en  ce 
qu'au-dessus  de  la  source  de  chauffage  (24)  se 
trouve  un  outil  de  formage  (10)  convexe,  deplaca- 
ble  en  directbn  de  la  feuilie  (28)  et  pourvu  d'ou- 
vertures  d'aspiration  (12,  14). 

6.  Dipositif  suivant  la  revendication  5,  caract4risä 
en  ce  que  le  chässis  de  moule  (34)  peut  etre 
alimente  par  l'intermediaire  de  Premiers  raccords 
(36)  en  air  d'appoint  qui  s'echappe  ä  travers  un 
autre  raccord  (38). 

7.  Dispositif  suivant  les  revendications  5  et  6,  ca- 
ract6ris6  en  ce  que  le  chässis  de  moule  (34)  est 
realise  de  facon  qu'en  fermant  les  premiers  rac- 
cords  (36)  et  l'autre  raccord  (38)  on  peut  etabiir  ä 
l'interieur  du  chässis  un  vide  par  un  raccord  (40). 

8.  Dispositif  suivant  l'une  des  revendications  pre- 
cedentes  5  ä  7,  caractörisö  en  ce  que  le  chässis 
de  moule  (34)  possede  des  raccords  (72)  pour 
l'amenee  d'air  de  refroidissement. 

9.  Dispositif  suivant  l'une  des  revendications  pre- 
cedentes  5  ä  8,  caractörisö  en  ce  que  le  chässis 

pressure  chamber  having  rows  of  holes  in  its  ba- 
se. 

13.  Apparatus  according  to  Claim  12,  charac- 
terized  in  that,  laterally  of  the  infrared  radiator  5 
(24),  a  shield  (26)  of  htghly  polished  aluminium 
sheet  is  provided. 

14.  Apparatus  according  to  Claims  12  to  13, 
characterized  in  that  the  infrared  radiator  (24)  is  10 
laterally  traversable  by  means  of  a  crank  drive 
(64). 

15.  Apparatus  according  to  Claim  5,  charac- 
terized  in  that  a  bottom  frame  (42)  having  two  15 
lateral  guides  (44)  is  provided,  which  guides  are 
connected  together  at  the  top  by  a  cross-beam 
(46). 

16.  Apparatus  according  to  Claim  15,  charac-  20 
terized  in  that  a  guide  block  (48),  movable  verti- 
cally  atong  the  guides  (44),  is  provided,  which 
guide  block  is  connected  with  a  mould  carrier 
(16),  which  carries  the  mould  (10). 

25 
17.  Apparatus  according  to  Claims  15  to  16, 
characterized  in  that  a  crank  drive  (52)  for  the 
mould  carrier  (16)  is  provided,  and  that  the  crank 
drive  possesses  connecting  rods  (50),  which  are 
connected  with  the  guide  block  (48).  30 

18.  Apparatus  according  to  Claim  17,  charac- 
terized  in  that  the  crank  drive  (52)  comprises  a 
toothed  rack  (56)  with  a  supporting  roller  (60)  and 
with  a  pinton  (54),  and  also  a  hydraulic  cylinder  35 
(58). 

19.  Apparatus  according  to  one  of  tho  preceding 
Claims  16  to  18,  characterized  in  that  the  crank 
drive  (52)  produces  a  sinusoidal  movement,  so  40 
that  the  mould  (1  0)  enters  the  moulding  position 
with  gradual  deceleration. 

20.  Apparatus  according  to  Claim  5,  charac- 
terized  in  that  the  mould  (1  0)  is  connected  to  the  45 
high-vacuum  connectton  (20)  through  the  suction 
openings  (12,  14)  and  the  infernal  space  (18). 

21.  Apparatus  according  to  Claim  20,  charac- 
terized  in  that  the  pressure  equalization  from  va-  50 
cuum  to  atmospheric  pressure  is  effected  through 
a  connection  (22). 

Revendications  55 

1.  Procede  de  fabrbation  d'un  element  moule  en 
matiere  plastique,  en  particulier  d'un  habillage 
moulable  par  expanston  pour  voitures  automobi- 
les,  consistant  en  une  feuilie  de  matiere  plastique  60 
thermoplastique  emboutissable,  suivant  lequei  la 
feuilie  maintenue  par  un  cadre  de  serrage  est 
portee  ä  la  temperature  de  thermoformage  de  la 
matiere  plastique  et  preformee  en  la  bombant  sui- 
vant  le  contour  general  d'un  outil  de  formage,  65 
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de  moule  (34)  possöde  une  trappe  laterale  (78) 
qui  peut  etre  ouverte  au  moyen  d'un  dispositif 
(74,  76),  pour  que  la  partie  de  feuille  moulee  finie 
puisse  sortir  lateralement  du  chässis  de  moule 
(34).  5 

10.  Dispositif  suivant  la  revendication  5,  caractö- 
risä  en  ce  que  ie  dispositif  de  maintenue  est  con- 
strtue  d'un  cadre  de  serrage  (32)  deplacable  late- 
ralement  servant  ä  porter  la  feuilie  (28).  10 

11.  Dispositif  suivant  la  revendication  10,  carac- 
t4ris6  en  ce  qüune  commande  par  chame  (62) 
est  prevue  pour  diplacer  Ie  cadre  de  serrage 
(32).  15 

12.  Dispositif  suivant  la  revendication  5,  caracte- 
ris6  en  ce  que  Ie  cadre  de  la  source  de  chauffa- 
ge,  realise  sous  la  forme  d'un  radiateur  ä  infra- 
rouges  (24),  est  constitue  d'un  profil  creux,  une  20 
chambre  sous  presston  (68)  etant  prevue  au-des- 
sus  du  radiateur  ä  infrarouges  et  dans  Ie  fond  de 
laquelle  il  y  a  des  rangees  de  trous. 

13.  Dispositif  suivant  la  revendication  12,  carac-  25 
törisS  en  ce  qüä  cöte  du  radiateur  ä  infrarouges 
(24)  est  prevu  un  ecran  (26)  en  töle  d'aluminium 
hyper  poli. 

14.  Dispositif  suivant  les  revendications  12  et  13,  30 
caractärisi  en  ce  que  Ie  radiateur  ä  infrarouges 
(24)  peut  etre  lateralement  deplace  au  moyen 
d'une  commande  ä  manivelle  (64). 

15.  Dispositif  suivant  la  revendication  5,  caractä-  35 
rtse"  en  ce  qu'est  prevu  un  support  (42)  possedant 
deux  coulisses  laterales  (44)  reliies  en  haut  par 
une  traverse  (46). 

16.  Dispositif  suivant  la  revendication  15,  carac-  40 
t6ris4  en  ce  qi/esi  prevu  un  corps  de  guidage 
(48)  deplacable  perpendiculairement  Ie  long  des 
coulisses  (44)  et  relie  ä  un  porte-outil  (16)  qui 
porte  l'outil  de  formage  (10). 

45 
17.  Dispositif  suivant  les  revendications  15  et  16, 
caractörisä  en  ce  qrt/une  commande  ä  manivelle 
(52)  est  prevue  pour  Ie  porte-outil  (16)  et  en  ce 
que  cette  commande  ä  manivelle  possöde  des 
bielles  (50)  reliees  au  corps  de  guidage  (48).  50 

18.  Dispositif  suivant  la  revendication  17,  carac- 
tirisi  en  ce  que  la  commande  ä  manivelle  (52) 
comprend  une  cremaillere  (56)  avec  un  galet  de 
support  (60)  et  une  roue  dentee  (54),  ainsi  qu'un  55 
verin  hydraulique  (58). 

19.  Dispositif  suivant  l'une  des  revendications 
precedentes  16  ä  18,  caractörisä  en  ce  que  la 
commande  ä  manivelle  (52)  entrame  un  mouve-  60 
ment  sinusoTdal,  pour  que  l'outil  de  formage  (10) 
adopte  la  position  de  formage  avec  retard. 

20.  Dispositif  suivant  la  revendication  5,  caractö- 
ris6  en  ce  que  l'outil  de  formage  (1  0)  est  relie  au  65 

raccord  ä  vide  pousse  (20),  par  l'intermediaire 
des  ouvertures  d'aspiratbn  (12,  14)  et  l'espace 
creux  (18). 

21.  Dispositif  suivant  la  revendication  20,  carac- 
tirisä  en  ce  que  la  compensation  de  pression 
entre  Ie  vide  et  la  pression  de  l'air  ambiant  a  lieu 
au  moyen  d'un  raccord  (22). 
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