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eescnreiDung 

Die  Erfindung  bezieht  sich  auf  ein  Verfahren  zum 
Schutz  der  Formen  beim  Spritzgießen  von  Kunst- 
stoffen  während  der  Schließung,  wobei  die  be- 
wegliche  Formhälfte  mit  vorgegebenem  Ge- 
schwindigkeitsprofil  gegen  die  feststehende  Form 
bewegt  und  der  hydraulische  Schließdruck  auf 
einen  Wert  begrenzt  wird,  der  um  einen  vorbe- 
stimmten,  einstellbaren  Betrag  oberhalb  eines 
Normalwertes  liegt.  Ein  Verfahren  dieser  Art  ist 
durch  die  DE-A-2  306  1  69  bekannt  geworden. 

Bereits  vor  vielen  Jahren  ist  die  Notwendigkeit 
erkannt  worden,  die  teuren  Spritzgußformen 
gegen  Schäden  zu  schützen,  die  entstehen, 
wenn  ein  Fremdkörper,  meistens  ein  hängenge- 
bliebener  Spritzling,  zwischen  die  Formhälften 
gerät.  In  diesem  Sinne  zeigt  die  GB-PS-1  140 
118  eine  Einrichtung,  bei  welcher  nur  jener 
Druck.der  für  die  Schließbewegung  der  bewegli- 
chen  Formspannplatte  notwendig  ist,  auf  .  den 
Fremdkörper  einwirkt,  wogegen  der  Aufbau  der 
vollen  Schließkraft  nach  Schließen  der  Form  un- 
terbleibt.  Festgestellt  wird  dabei  das  Vorliegen 
eines  Fremdkörpers  durch  Schalter  großer 
Ansprechgenauigkeit,  die  an  einer  der  beiden 
Formspannplatten  befestigt  sind  und  durch  einen 
an  der  anderen  Formspannplatte  angebrachten 
einstellbaren  Stift  beim  vollständigen  Formschluß 
gerade  noch  betätigt  werden.  Nachteilig  an  dieser 
Methode  ist,  daß  auch  der  Eilgang  des  Schließ- 
teiles  zur  Überwindung  der  Reibung  eine  be- 
trächtliche  Kraft  benötigt,  die  mehrere  Tonnen  be- 
tragen  kann  und  damit  zur  Beschädigung  emp- 
findlicher  Teile  leicht  ausreicht. 

In  DE-AS-1  230  552  wurde  zur  Verfeinerung 
des  Formschutzes  bereits  vorgeschlagen,  in  ge- 
ringem  Abstand  von  der  feststehenden  Formträ- 
gerplatte  federnd  eine  Formspannplatte  anzubrin- 
gen,  an  der  zwei  in  den  Steuerkreis  des  hydrauli- 
schen  Antriebes  eingefügte  gegensätzlich  schal- 
tende  Mikroschalter  befestigt  sind.  Einer  der  Mi- 
kroschalter  befindet  sich  in  der  Bewegungsbahn 
Biner  mit  der  beweglichen  Formspannplatte  ver- 
bundenen  Schaltstange,  der  andere  vor  einer  an 
der  feststehenden  Formträgerplatte  befestigten 
Schaltstange.  Der  konstruktive  Aufwand  einer 
solchen  Einrichtung  ist  relativ  groß  und  vor  allem 
ist  es  nachteilig,  daß  Formen  verschiedener  Höhe 
eweils  eine  andere  Einstellung  größter  Genauig- 
keit  erforderlich  machen. 

Konstruktiv  aufwendig  ist  auch  die  Lösung 
lach  DE-AS-1  554  791,  welche  eine  geringfügige 
3eweglichkeit  der  "feststehenden"  Formspann- 
Dlatte  vorsieht.  Vermieden  wird  bei  dieser  Ausf  üh- 
■ung  allerdings  die  Notwendigkeit,  verschiedene 
achalter  entsprechend  der  jeweiligen  Formhöhe 
äinzustellen,  was  bei  fehlerhafter  Einstellung  zu 
äiner  Vergrößerung  der  Fehlermöglichkeiten  statt 
zu  deren  Verringerung  führt. 

Die  Formschutzeinrichtung  nach  DE-AS-2 
)65  229  setzt  gesonderte  Triebwerke  zum  Öffnen 
jnd  Schließen  der  Form  einerseits  und  zum  Zu- 
lalten  derselben  andererseits  voraus.  Schon  dies 
>edingt  einen  wesentlichen  Bauaufwand,  der 

noch  dadurch  erhöht  wird,  daß  bei  dieser  Einrich- 
tung  das  Bewegungstriebwerk  als  gesamte  Bau- 
einheit  gegen  Federkraft  verschiebbar  ausgebil- 
det  sein  muß. 

5  In  der  Praxis  durchgesetzt  haben  sich  auf 
Grund  der  geschilderten  Nachteile  solche  Einrich- 
tungen,  bei  denen  eine  Begrenzung  des  Schließ- 
druckes  auf  einen  Wert  angestrebt  wird,  bei  dem 
es  auch  nicht  zu  Zerstörungen  kommt,  wenn  sich 

10  irrtümlich  Fremdkörper  zwischen  den  Formhälften 
befinden.  In  diesem  Sinne  schlägt  AT-PS-327 
523  vor,  im  letzten  Abschnitt  der  Schließbewe- 
gung  automatisch  ein  Überdruckventil  zu  betäti- 
gen.  Problematisch  daran  ist  vor  allem  die  richti- 

15  ge  Einstellung  dieses  Ventils.  Wenn  sich  närrtfich 
temperaturbedingt  oder  alterungsbedingt  die  Ma- 
schinenteile  nur  schwer  gegeneinander  bewegen 
lassen,  reicht  die  bei  Öffnung  des  Überdruckven- 
tils  verbleibende  kinetische  Energie  unter  Um- 

20  ständen  zur  vollständigen  Schließung  der  Form 
nicht  aus.  Anderenfalls  kann  die  Schließung  der 
Form  wieder  zu  rasch  erfolgen.  Tatsächlich  hat 
sich  bei  Verwendung  von  Überdruckventilen  zur 
Begrenzung  des  Schließdruckes,  die  willkürlich 

25  einstellbar  sind,  gezeigt,  daß  das  Bedienungsper- 
sonal  dazu  neigt,  hohe  Einstellungen  zu  wählen, 
um  das  Schließen  der  Form  immer  sicherzustel- 
len.  Beschädigungen  der  Formen  durch  Fremd- 
körper  sind  die  immer  wieder  beobachtete  Folge. 

30  Aus  der  oben  erwähnten  DE-A-2  306  169  ist 
ein  Verfahren  zum  Schutz  der  Formen  beim 
Spritzgießen  von  Kunststoffen  während  der 
Schließung  bekannt,  wobei  sich  die  bewegliche 
Formhälfte  mit  vorgegebenem  Geschwindigkeits- 

35  profil  gegen  die  feststehende  Form  bewegt  und 
der  hydraulische  Schließdruck  nach  oben  be- 
grenzt  wird. 

Der  Nachteil  dieser  Konstruktion  ist  der,  daß 
die  Maschine  erst  abschaltet,  wenn  ein  bestimm- 

40  ter  Maximaldruck  überschritten  wird.  Dies  kann  in 
vielen  Fällen  bereits  zu  spät  sein. 

Zur  Vermeidung  der  aufgezeigten  Nachteile 
sieht  die  Erfindung  vor,  daß  der  Normalwert 
durch  kontinuierliche  Messung  des  zeitlichen  Ver- 

45  laufes  des  hydraulischen  Druckes  wenigstens  in 
der  Schlußphase  der  Schließbewegung  eines 
vorangehenden  Schließvorganges  festgestellt 
worden  ist  und  der  Druckverlauf  während  des 
Schließvorganges  überwacht  wird,  wobei  der 

50  Schließvorgang  immer  abgebrochen  wird,  wenn 
der  hydraulische  Druck  im  Druckverlauf  um  den 
vorbestimmten  Betrag  oberhalb  des  gemessenen 
Normalwertes  liegt. 

Ein  besonderer  Vorteil  der  Erfindung  besteht 
55  darin,  daß  langsam  veränderliche  Betriebsbedin- 

gungen,  etwa  Änderungen  in  der  Zähigkeit  der 
Hydraulikflüssigkeit,  berücksichtigt  werden 
können,  indem  der  zur  Reibungsüberwindung 
notwendige  Druck  immer  wieder  gemessen  wird. 

SO  Insbesondere  kann  vorgesehen  sein,  daß  der 
Druckverlauf  im  unmittelbar  vorangehenden 
Schließvorgang  als  Normalwert  gewählt  wird. 

Einzelheiten  des  erfindungsgemäßen  Verfah- 
rens,  sowie  Einrichtungen  zu  dessen  Durchfüh- 

55  rung  werden  anschließend  anhand  der  Zeich- 
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nung  näher  erläutert.  Fig.  1  zeigt  ein  Druckdia- 
gramm  für  das  Verfahren,  Fig.  2  zeigt  eine  Mikro- 
prozessorschaltung  zur  Realisierung  des  Verfah- 
rens,  und  die  Fig.  3  zeigt  die  schematische  Dar- 
stellung  der  Hydraulikeinrichtung  einer  mit  einer 
erfindungsgemäßen  Formschutzeinrichtung  aus- 
gestatteten  Maschine. 

Gemäß  dem  erfindungsgemäßen  Verfahren 
wird  zunächst  in  einem  bei  leerem  Werkzeug 
durchgeführten  Schließvorgang,  der  zur  Überwin- 
dung  von  Reibungswiderständen  erforderliche 
Druck  als  Funktion  der  Zeit  (Fig.1)  oder  des 
Weges  gemessen. 

Es  wird  der  Minimaldruckverlauf  p0(t) 
während  der  ganzen  Formschutzphase  gespei- 
chert  und  während  dieser  ganzen  Phase  der  Hy- 
draulikdruck  im  Schließzylinder  auf  Abwei- 
chungen  vom  Minimaldruckverlauf  überwacht. 
Überschreitet  der  Hydraulikdruck  den  Minimal- 
druck  um  mehr  als  den  Toleranzwert  pr,  wird  der 
Schließvorgang  augenblicklich  abgebrochen. 

Da  nicht  nur  die  Überschreitung  eines  maxi- 
malen  Druckwertes  vermieden  werden,  sondern 
eine  Früherkennung  von  unzulässigen  Druckab- 
weichungen  während  der  gesamten  Formschutz- 
phase  möglich  sein  soll,  empfiehlt  sich  die  Ver- 
wendung  eines  Mikroprozessors. 

Wie  aus  Fig.  2  ersichtlich  ist,  kann  die  Über- 
schreitung  des  in  einem  Vergleichszyklus  festge- 
stellten  Druckwertes  um  einen  vorgegebenen  To- 
leranzwert  zur  Auslösung  eines  Formschutzalar- 
mes  herangezogen  werden.  Der  dem  Druckbe- 
grenzungsventil  7  vorgegebene  Wert  wird  um 
einen  Fixbetrag  höher  gewählt,  damit  überhaupt 
ein  Druck  entstehen  kann,  welcher  zur  Auslösung 
des  Formschutzalarmes  führt.  Andererseits  ist 
der  am  Druckbegrenzungsventil  7  eingestellte 
Wert  natürlich  immer  noch  so  niedrig,  daß  auch 
das  Druckbegrenzungsventil  7  allein  einen  zuver- 
lässigen  Formschutz  bieten  würde. 

Fig.  3  stellt  im  Detail  dar,  wie  durch  die 
Formschutzschartung  16,  wie  sie  in  Fig.  2  darge- 
stellt  ist,  der  Hydraulikdruck  einer  Schließeinrich- 
tung  begrenzt  werden  kann. 

Von  der  gesamten  Schließeinrichtung  ist  le- 
diglich  eine  bewegliche  Formplatte  25  angedeu- 
tet,  die  mittels  einer  Kniehebeleinrichtung  24  be- 
tätigt  wird,  welche  durch  einen  Kolben  22  ver- 
schiebbar  ist.  Natürlich  wäre  die  Erfindung  auch 
auf  voll  hydraulische  Schließsysteme,  bei  denen 
keine  Kniehebel  verwendet  werden,  anwendbar. 

Während  der  Schließbewegung  befindet  sich 
der  Steuerschieber  20  in  der  Stellung  S1,  in 
welcher  der  Zylinderraum  21  druckbeaufschlagt 
ist,  wogegen  der  vordere  Zylinderraum  23  mit 
dem  Tank  in  Verbindung  steht.  Der  Druckaufneh- 
mer  1  mißt  den  Druck  im  Zylinderraum  21  und 
gibt  ein  entsprechendes  Spannungssignal  an  die 
Formschutzschaltung  16  weiter.  Stellt  diese  eine 
Überschreitung  des  Formschutzdruckes  fest,  wird 
der  Formschutzalarm  ausgelöst,  welcher  den 
Steuerschieber  20  in  die  Stellung  S2  bringt,  in 
welcher  sich  die  Bewegung  des  Kolbens  22  und 
damit  der  beweglichen  Formplatte  25  umkehrt. 

Anstatt  des  Steuerschiebers  20  und  vorzugs- 

4 

weise  zusätzlich  zu  diesem,  wird  das  Druckbe- 
grenzungsventil  7  zum  Formschutz  herangezo- 
gen.  Wie  besprochen,  ist  dieses  Pro- 
portionalventil  dauernd  auf  einen  Wert  eingestellt, 

5  der  geringfügig  oberhalb  des  zulässigen  Moment- 
anwertes  für  den  Formschutzdruck  liegt. 

Da  die  hydraulische  Einrichtung,  welche  über 
eine  Regelpumpe  18  betrieben  wird,  durch  das 
Mengenregelventil  19  kontrolliert  ist,  ergibt  sich 

10  bei  jeder  Schließbewegung  grundsätzlich  dersel- 
be  Druckverlauf,  was  die  Voraussetzung  dafür  ist, 
daß  erfindungsgemäß  Abweichungen  vom  Druck- 
verlauf  bei  einem  erfindungsgemäßen  vorange- 
henden  Schließvorgang  zur  Auslösung  des  Form- 

15  Schutzes  herangezogen  werden  kann. 
Die  Vorteile  der  Einrichtung  sind  durch  leichte 

Bedienung  und  hohe  Formsicherheit  gegeben. 
Die  Einstellung  des  Gerätes  erfordert  die  Durch- 
führung  eines  Schließvorganges  bei  leerem 

20  Werkzeug  (Mi  nimald  ruckverlauf  po(t))  und  der 
Vorgabe  des  Toleranzbandes  (pr).  Mit  diesen 
einmaligen  Einstellungen  gewährleistet  die  Ein- 
richtung  durch  die  selbsttätige  Korrektur  eine 
gleichbleibende  Schutzwirkung  auch  bei  verän- 

25  derten  Betriebsbedingungen.  Das  Erkennen  einer 
Schließbehinderung  kann  unmittelbar  zur  Beendi- 
gung  des  Schließvorganges  herangezogen 
werden.  Es  kann  aber  auch  bei  Verwendung  le- 
diglich  eines  Druckbegrenzungsventiles  die  Um- 

30  Steuerung  der  Einrichtung  in  üblicher  Weise  vom 
Ablauf  einer  Formschutzzeit  abhängig  gemacht 
werden,  in  der  kein  vollständiges  Schließen  der 
Form  festgestellt  worden  ist. 

35 

Patentansprüche: 

1.  Verfahren  zum  Schutz  der  Formen  beim 
40  Spritzgießen  von  Kunststoffen  während  der 

Schließung,  wobei  die  bewegliche  Formhälfte  mit 
vorgegebenem  Geschwindigkeitsprofil  gegen  die 
feststehende  Form  bewegt  und  der  hydraulische 
Schließdruck  auf  einen  Wert  begrenzt  wird,  der 

45  um  einen  vorbestimmten,  einstellbaren  Betrag 
oberhalb  eines  Normalwertes  liegt,  dadurch  ge- 
kennzeichnet,  daß  der  Normalwert  (po)  durch 
kontinuerliche  Messung  des  Zeitlichen  Verlaufes 
des  hydraulischen  Druckes  wenigstens  in  der 

50  Schlußphase  der  Schließbewegung  eines  voran- 
gehenden  Schließvorganges  festgestellt  worden 
ist  und  der  Druckverlauf  während  des  Schließvor- 
ganges  überwacht  wird,  wobei  der  Schließ- 
vorgang  immer  abgebrochen  wird,  wenn  der  hy- 

55  draulische  Druck  im  Druckverlauf  um  den  vorbe- 
stimmten  Betrag  (dt)  oberhalb  des  gemessenen 
Normalwertes  (po)  liegt. 

2.  Verfahren  nach  Anspruch  1  dadurch  gekenn- 
60  zeichnet,  daß  der  Druckverlauf  im  unmittelbar 

vorangehenden  Schließvorgang  als  Normalwert 
gewählt  wird. 

65 
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Claims 

1.  A  process  for  protection  of  the  moulds  in  the 
injection  moulding  of  plastics  material  during  the 
closure  thereof  wherein  the  movable  mould  half  is  5 
moved  towards  the  stationary  mould  with  a  pre- 
determined  speed  profile  and  the  hydraulic 
closure  pressure  is  limited  to  a  value  which  is 
above  the  normal  value  by  a  predetermined,  ad- 
justable  amount,  characterised  in  that  the  normal  10 
value  (P0)  has  been  ascertained  by  continuous 
measurement  of  the  Variation  in  respect  of  time  of 
the  hydraulic  pressure  at  least  in  the  terminal 
phase  of  the  closure  movement  of  a  preceding 
closure  Operation  and  the  Variation  in  pressure  is  15 
monitored  during  the  closure  Operation,  wherein 
the  closure  Operation  is  always  stopped  when  the 
hydraulic  pressure,  in  the  Variation  in  pressure, 
lies  above  the  measured  normal  value  (P0)  by  the 
predetermined  amount  (Pt).  20 

2.  A  process  according  to  claim  1  characterised 
in  that  the  Variation  in  pressure  in  the  immediately 
preceding  closure  Operation  is  selected  as  the 
normal  value.  25 

nevenaicaiions 

1.  Procede  de  protection  des  moules  lors  du  30 
moulage  par  injection  de  matieres  plastiques 
aendant  la  fermeture,  la  moitie  mobile  de  moule 
etant  deplacee  avec  un  profil  de  vitesse  predeter- 
nine  par  rapport  au  moule  fixe  et  la  pression  hy- 
draulique  de  fermeture  etant  limitee  ä  une  valeur  35 
}ui  est  superieure  d'une  quantite  predeterminee 
3t  reglable  ä  une  valeur  normale,  caracterise  en 
:e  que  la  valeur  normale  (Po)  a  ete  determinee 
sar  une  mesure  continue  de  Pevolution  dans  le 
emps  de  la  pression  hydraulique  au  moins  dans  40 
a  phase  de  terminaison  du  mouvement  de  ferme- 
ure  dans  une  Operation  de  fermeture  precedente 
ät  Pevolution  de  la  pression  est  contrölee  pendant 
e  Processus  de  fermeture,  Poperation  de  ferme- 
ure  etant  toujours  interrompue  quand  la  pression  45 
lydraulique  dans  Pevolution  de  la  pression  est 
superieure,  de  la  quantite  predeterminee  (Pt)  ä  la 
raleur  normale  mesuree  (Po). 

I.  Procede  selon  la  revendication  1,  caracterise  50 
m  ce  que  Pevolution  de  fa  pression  dans  le  pro- 
:essus  de  fermeture  immediatement  precedent 
ist  choisie  comme  valeur  normale. 

o 
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