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(54) FILTRIERVORRICHTUNG UND VERFAHREN ZUM BETREIBEN DERSELBEN

(57) Die Erfindung betrifft eine Filtriervorrichtung (2)
zum Filtrieren eines Fluids, insbesondere eines verflüs-
sigten Kunststoffes, mit einer Steuerungseinrichtung
(30), wobei die Steuerungseinrichtung (30) derart einge-
richtet und ausgebildet ist, dass diese die Position eines

Siebträgers (10) durch Generierung von Steuerungssig-
nalen so regelt, dass der Fluiddruck in einem Fluidein-
trittskanal (14) und/oder in einem Fluidaustrittskanal (16)
während des Füllens der Kavität (18) innerhalb definier-
barer Druckbereiche verbleibt.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine Filtriervorrichtung
zum Filtrieren eines Fluides, insbesondere eines verflüs-
sigten Kunststoffes, umfassend ein Gehäuse mit einer
Aufnahme zur Aufnahme eines Siebträgers und mit ei-
nem Fluideintrittskanal und einem Fluidaustrittskanal, ei-
nen innerhalb der Siebträger-Aufnahme bewegbaren
Siebträger mit mindestens einer Kavität zur Aufnahme
einer Siebstützplatte mit einem Filterelement, wobei der
Siebträger aus einer Filtrierstellung in eine Siebwechsel-
stellung bewegbar ist, wobei der Siebträger und/oder die
Aufnahme mindestens eine Füllaussparung zum Befül-
len der Kavität mit Fluid aufweist, die in Abhängigkeit von
der Position des Siebträgers in der Aufnahme einen un-
terschiedlich großen Strömungsquerschnitt zum Einlei-
ten von Fluid aus dem Fluideintrittskanal oder dem Flu-
idaustrittskanal in der Kavität freigibt, wobei der Siebträ-
ger mindestens eine Entlüftungsaussparung zur Abgabe
der sich in der Kavität befindlichen Luft während des Fül-
lens aufweist.
[0002] Die Erfindung betrifft ferner ein Verfahren zum
Betreiben einer Filtriervorrichtung zum Filtrieren eines
Fluides, insbesondere zum Wechseln eines Filterele-
ments der Filtriervorrichtung.
[0003] Filtriervorrichtungen werden beispielsweise in
kunststoffverarbeitenden Maschinen eingesetzt, wenn
hohe Anforderungen an die Reinheit des zu verarbeiten-
den Kunststoffs gestellt werden. Sie werden typischer-
weise zwischen einer Extrusionsvorrichtung, die den
Kunststoff schmelzt und fördert, und einer Applikations-
vorrichtung angeordnet. Derartige Filtriervorrichtungen
zum Filtrieren eines Fluids, insbesondere eines verflüs-
sigten Kunststoffes, sowie Verfahren sind im Stand der
Technik bekannt. Beispielsweise beschreibt die DE 10
2007 057 816 A1 eine solche Filtriervorrichtung mit ei-
nem Siebträger, auf dem ein Sieb angeordnet ist.
[0004] Nach einiger Zeit im Betrieb ist ein solches Sieb
typischerweise auszutauschen oder zu reinigen. In ei-
nem solchen Fall wird der Siebträger aus der Produkti-
onsstellung (Filtrierstellung) in eine Siebwechselstellung
gebracht. Nach dem Siebwechsel ist der Siebträger wie-
der in den Produktionsprozess einzubringen.
[0005] Hierbei ergibt sich die Herausforderung, dass
typischerweise die Innenräume des Siebträgers (Kavität)
mit Luft gefüllt sind und ein Einbringen von Luft in den
Kunststoff-Fluidstrom unbedingt zu vermeiden ist.
[0006] Aus diesem Grund wird der Siebträger nach ei-
nem Siebwechsel zunächst in eine Entlüftungsposition
verfahren. In der Entlüftungsposition strömt verflüssigter
Kunststoff in die Siebkavität ein und verdrängt damit die
enthaltene Luft aus der Siebkavität. Mit Hilfe einer Füll-
aussparung oder sog. Vorflut-Nut lässt sich die Befüllge-
schwindigkeit der Kavität regulieren. Erst nach der voll-
ständigen Füllung der Siebkavität mit verflüssigtem
Kunststoff kann der Siebträger wieder in seine Filtrierpo-
sition verfahren werden. Aus dem Stand der Technik sind
neben Siebträgern, die eine einzige Kavität aufweisen

auch solche bekannt, die mehrere Kavitäten aufweisen,
beispielsweise zwei oder vier Kavitäten, welche bei-
spielsweise beabstandet zueinander entlang einer Sieb-
träger-Längsachse angeordnet sein können.
[0007] Da der einströmende Kunststoff aus dem zu fil-
trierenden Kunststoff-Fluidstrom entnommen wird, be-
steht eine besondere Herausforderung im Hinblick auf
das Befüllen der Kavität darin, dass sich ein zu schnelles
Befüllen derselben aus dem Kunststoff-Fluidstrom nega-
tiv auf den Systemdruck auswirkt. Somit bewirkt ein zu
schnelles Befüllen bei konstanter Fluid-Förderleistung
einen unerwünschten Druckabfall im System.
[0008] Aus dieser Motivation heraus beschreibt DE 10
2006 019 445 A1 ein Verfahren zur Steuerung einer
kunststoffverarbeitenden Anlage. Das Verfahren verfolgt
das Ziel, Druckänderungen, die sich durch das Befüllen
einer Siebträgerkavität, wie oben beschrieben, ergeben,
mittels Erhöhung der Fördermenge einer Fördereinrich-
tung durch Drehzahlregelung einer Zahnradpumpe bei
gleichzeitiger Verfahrung eines Siebträgers auszuglei-
chen.
[0009] Nachteilig bei diesem beschriebenen Stand der
Technik wirkt sich die regelungsbedingte Verzögerungs-
zeit zwischen Systemdruckabfall durch das Befüllen der
Kavität und der Nachregelung der Pumpleistung aus. In
der Folge ist das Auftreten von Druckschwankungen, ins-
besondere bei einem zu schnellen Befüllen der Kavität,
nicht hinreichend sicher auszuschließen. Außerdem
trägt eine solche Regelung der Pumpleistung in Abhän-
gigkeit vom Siebwechselvorgang zu einer Erhöhung der
Komplexität der kunststoffverarbeitenden Maschine ins-
gesamt bei, womit die Herstellungskosten und der War-
tungsaufwand im Hinblick auf eine solche Maschine stei-
gen.
[0010] Vor diesem Hintergrund lag der Erfindung die
Aufgabe zugrunde, eine Vorrichtung und ein Verfahren
der eingangs bezeichneten Art dahingehend weiterzu-
bilden, dass die im Stand der Technik aufgefundenen
Nachteile möglichst weitgehend behoben werden. Der
Erfindung lag insbesondere die Aufgabe zugrunde, eine
Vorrichtung und ein Verfahren anzugeben, welche einen
Siebwechselvorgang, insbesondere bei häufigen Mate-
rial- und Rezepturwechseln, ermöglichen, wobei der Ge-
samtsystemdruck weitestgehend konstant gehalten wird
und wobei die Systemkomplexität insgesamt verringert
wird.
[0011] Erfindungsgemäß wird die Aufgabe bei der Vor-
richtung der eingangs genannten Art gemäß eines ersten
Aspekts durch eine Steuerungseinrichtung gelöst, die
derart eingerichtet und ausgebildet ist, dass diese die
Position des Siebträgers mittels Steuerungssignalen stu-
fenweise und wiederholend oder kontinuierlich verändert
(Anspruch 1).
[0012] Mittels der erfindungsgemäßen Steuerungsein-
richtung lässt sich die Position des Siebträgers so ver-
ändern, dass der effektive freie Strömungsquerschnitt
zum Befüllen der Siebträger-Kavität so gewählt wird,
dass Druckschwankungen im Fluideintrittskanal oder
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Fluidaustrittskanal verringert, minimiert oder ganz ver-
hindert werden. Auch wenn im Folgenden auf eine Sieb-
träger-Kavität Bezug genommen wird, so sollen hier auch
solche Siebträger miteinbezogen werden, die mehrere
Kavitäten, etwa zwei oder vier Kavitäten, aufweisen.
[0013] Eine solche stufenweise und wiederholend
oder kontinuierlich vorgenommene Änderung der Posi-
tion des Siebträgers stellt eine rasch wirksame und effi-
ziente Maßnahme zur Erhaltung des Gesamtsystem-
drucks bei Siebwechselvorgängen innerhalb vordefinier-
barer Grenzen dar. Eine Anpassung der Pumpleistung
einer Schmelze - Pumpe, beispielsweise durch Ände-
rung der Drehzahl des Antriebs der Pumpe, entfällt vor-
zugsweise. Eine erfindungsgemäße stufenweise und
wiederholende oder kontinuierliche Regelung wirkt vor-
teilhaft auf die Ursache der Druckschwankung, nämlich
die Befüllgeschwindigkeit der Kavität, die über die Posi-
tion des Siebträgers beeinflusst wird. Der freie Strö-
mungsquerschnitt zum Befüllen der Kavität lässt sich so
sehr genau justieren und derart variieren , dass nur sehr
geringe, vernachlässigbare Auswirkungen auf den Flu-
iddruck im System entstehen. Somit können Abweichun-
gen vom Sollsystemdruck, die zulässige Grenzwerte
überschreiten, schnell durch Reduzierung der Befüllge-
schwindigkeit der Kavität mittels Verfahren des Siebträ-
gers ausgeglichen werden. Es wird somit vorteilhaft di-
rekt auf die Ursache für den Druckabfall Einfluss genom-
men. Durch Verfahren des Siebträgers kann der einströ-
mende Querschnitt zur Kavität ohne Zeitverzögerung
und genau und vorsichtig, stufenweise und wiederholend
oder kontinuierlich, eingestellt werden, die Befüllung
kann in Abhängigkeit vom Druck im System langsam er-
folgen. Eine nachteilhafte Anpassung der Fluid-Pumpen-
leistung wird erfindungsgemäß vermieden.
[0014] Darüber hinaus lassen sich unter Verwendung
einer solchen Steuerungseinrichtung wiederholbare
Siebwechselvorgänge realisieren. Hierdurch steigt ins-
gesamt die Verfahrensqualität und es wird weiterhin das
Risiko minimiert, Lufteinschlüsse in dem Fluid durch den
Siebwechselvorgang zu generieren.
[0015] Es kann in vorteilhafter und bevorzugter Weise
erreicht werden, dass der Fluiddruck im Fluideintrittska-
nal und/oder im Fluidaustrittskanal während des Füllens
der Kavität innerhalb definierbarer Druckbereiche ver-
bleibt, wobei mindestens ein Drucksensor zum Messung
des Fluiddrucks im Fluideintrittskanal und/oder im Flui-
daustrittskanal vorgesehen ist (Anspruch 2).
[0016] Die Erfindung wird in vorteilhafter Weise da-
durch weitergebildet, dass die Steuerungseinrichtung
derart eingerichtet und ausgebildet ist, dass diese die
Position und/oder Vorschubgeschwindigkeit des Sieb-
trägers mittels Steuerungssignalen so stufenweise und
wiederholend verändert oder kontinuierlich verändert,
dass der Fluiddruck im Fluideintrittskanal und/oder im
Fluidaustrittskanal während des Füllens der Kavität in-
nerhalb definierbarer Druckbereiche verbleibt. (An-
spruch 3). Bei dieser bevorzugten Ausführungsform wird
vorteilhaft insbesondere auf die Vorschubgeschwindig-

keit des Siebträgers Einfluss genommen und diese so
gewählt, dass sich die Siebträger-Kavität so langsam
füllt, dass der Fluiddruck im Fluideintrittskanal und/oder
im Fluidaustrittskanal während des Füllens der Kavität
innerhalb definierbarer Druckbereiche verbleibt ohne
dass eine Drucküberwachung zwingend erforderlich ist.
Das Vorschieben des Siebträgers kann bevorzugt stu-
fenweise und wiederholend oder kontinuierlich erfolgen.
Die Alternativlösung macht sich die Erkenntnis zunutze,
dass ein sehr langsames Vorschieben des Siebträgers
auch ohne Drucküberwachung sicherstellen kann, dass
der Fluiddruck im Fluideintrittskanal und/oder im Flui-
daustrittskanal während des Füllens der Kavität inner-
halb definierbarer Druckbereiche verbleibt.
[0017] Die Erfindung wird dadurch weitergebildet,
dass der Siebträger als Siebbolzen ausgebildet ist, stu-
fenweise, d.h. um eine bestimmte, immer wieder anpass-
bare Strecke, axial innerhalb der Aufnahme bewegbar
ist, und die Füllaussparung im Wesentlichen parallel zur
Längsachse des Siebbolzens verläuft.
[0018] Die Ausbildung des Siebträgers als Siebbolzen
ermöglicht eine vereinfachte Handhabbarkeit und ein
vereinfachtes Einbringen eines solchen Siebbolzens in
das Gehäuse. Ferner wird der Siebwechsel erleichtert.
Die parallel zur Längsachse des Siebbolzens angeord-
nete Füllaussparung lässt sich drüber hinaus fertigungs-
technisch besonders einfach realisieren. Ferner ist über
die Axialbewegung des Siebbolzens eine wohldosierte
Steuerung des eintretenden Fluidmassenstroms beim
Befüllvorgang der Kavität realisierbar.
[0019] Weiterhin bevorzugt ist die Füllaussparung als
eine Nut (auch Vorflut-Nut genannt) ausgebildet, die in
Richtung der Längsachse eine Querschnittsverände-
rung aufweist und/oder einen im Wesentlichen dreiecki-
gen Querschnitt.
[0020] Eine solche Querschnittsveränderung der Nut,
insbesondere in Form eines dreieckigen Querschnitts,
unterstützt weiterhin ein wohldosiertes und fein steuer-
bares Einströmen des Fluides in die Kavität während des
Füllvorgangs. Eine derartige Ausgestaltung ist darüber
hinaus im Hinblick auf die Verwendung unterschiedlicher
Fluide vorteilhaft, da je nach Eigenschaft des Fluides,
beispielsweise im Hinblick auf deren Viskosität, eine op-
timale Entlüftungsaussparungsfläche gewählt werden
kann und die Kavität so mit optimalem Massenstrom be-
füllt werden kann, mit dem Ziel, dass der Systemdruck
innerhalb bestimmter Grenzwerte verbleibt und mög-
lichst gar nicht oder nur in sehr geringem Ausmaß be-
einflusst wird durch die Befüllung der Kavität.
[0021] Gemäß einer bevorzugten Weiterbildung wird
der Siebträger von einer Antriebseinrichtung angetrie-
ben, die als elektrischer Antrieb, insbesondere als Line-
armotor oder Schrittmotor ausgebildet ist.
[0022] Ein solcher Antrieb, insbesondere der elektri-
sche Antrieb mittels Linearmotor oder Schrittmotor, er-
möglicht ein präzises Antreiben des Siebträgers, wobei
ein exaktes Anfahren von gewünschten Positionen, bei-
spielsweise einer Entlüftungsposition, des Siebträgers
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ermöglicht wird.
[0023] Die Erfindung wird ferner dadurch weitergebil-
det, dass der Siebträger einen Positionssensor zur Be-
stimmung der Siebträgerposition aufweist, der vorzugs-
weise als Transsonar-Wegaufnehmer ausgebildet ist.
Ein solcher Sensor bringt den Vorteil mit sich, dass die
exakte Position des Siebträgers ermittelt werden kann
und an die Steuerungseinrichtung rückgeführt werden
kann. Hierdurch wird eine Überwachungsfunktionalität
realisiert und somit die Verfahrensqualität insgesamt ver-
bessert.
[0024] Die Filtriervorrichtung ist ferner derart ausgebil-
det, dass die Steuerungseinrichtung einen Daten - Spei-
cher aufweist und aus gespeicherten Sensordaten ver-
gangener Füllvorgänge Regelungsparameter anpasst,
insbesondere bezüglich Befüllpositionen und Vorschub-
geschwindigkeiten des Siebträgers und/oder Füllzeiten
der Kavität.
[0025] Eine solche Selbstlernfunktionalität dient er-
neut der Erhöhung der Verfahrensqualität und einer Re-
duktion der Siebwechselzeit. Ferner dient eine solche
Funktionalität dazu, die Verwendung unterschiedlicher
Fluide zu erleichtern. Der Bediener wird ferner von um-
fangreichen Aufzeichnungs- und Berechnungsarbeiten
entlastet.
[0026] Die Erfindung wird dadurch weitergebildet,
dass die Steuerungseinrichtung eine Benutzerschnitt-
stelle aufweist, die als Steuerungspult und/oder als be-
rührungsempfindliches Display ausgebildet ist.
[0027] Eine solche Ausgestaltung der Benutzer-
schnittstelle bringt den Vorteil mit sich, dass Informatio-
nen intuitiver zu erfassen sind, und Eingaben erleichtert
werden, womit Zeit eingespart werden kann, der Bedie-
nungskomfort erhöht werden kann, und Verfahrensqua-
lität durch Reduktion von Bedienungsfehlern weiterhin
erhöht werden kann.
[0028] In einem zweiten Aspekt wird die der Erfindung
zugrundeliegende Aufgabe durch ein Verfahren gelöst,
bei dem der Siebträger aus einer Filtrierstellung in die
Siebwechselstellung bewegt wird, das Filterelement aus
der Kavität entnommen und ein neues Filterelement in
die Kavität eingesetzt wird und die Position des Siebträ-
gers mittels der Steuerungseinrichtung und Antriebsein-
richtung stufenweise und wiederholend oder kontinuier-
lich so eingestellt wird, dass die Füllaussparung zum Be-
füllen der Kavität in Fluidverbindung mit dem Fluidein-
trittskanal und/oder dem Fluidaustrittskanal gebracht
wird.
[0029] Hinsichtlich der Vorzüge des zweiten Aspektes
der Erfindung sei auf die bereits diskutierten Vorteile ver-
weisen.
[0030] Das Verfahren wird in vorteilhafter Weise da-
durch weitergebildet, dass Fluid durch die Füllausspa-
rung in die Kavität einströmt und Luft aus der mindestens
eine Entlüftungsaussparung aus der Kavität ausströmt
und der Fluiddruck im Fluideintrittskanal und/oder im Flu-
idaustrittskanal während des Füllens der Kavität inner-
halb definierbarer Druckbereiche verbleibt (Anspruch

10).
[0031] Gemäß einer weiteren bevorzugten Ausfüh-
rungsform umfasst das Verfahren die Schritte: Vorschub
des Siebträgers in eine Startposition, Kontinuierlicher
Vorschub des Siebträgers oder stufenweiser und wie-
derholender Vorschub des Siebträgers mit einer definier-
baren Vorschubgeschwindigkeit, Verbleiben in einer de-
finierbaren Vorschubposition, bis die Kavität vollständig
gefüllt ist.
[0032] Hierbei wird vorzugsweise auf die Vorschubge-
schwindigkeit des Siebträgers Einfluss genommen und
diese jedenfalls so gewählt, dass sich die Kavität so lang-
sam füllt, dass der Fluiddruck im Fluideintrittskanal
und/oder im Fluidaustrittskanal geringen oder keinen
Schwankungen unterworfen ist und vorzugsweise wäh-
rend des Füllens der Kavität innerhalb definierbarer
Druckbereiche verbleibt.
[0033] Das Verfahren wird weitergebildet durch die
Schritte: Vorschub des Siebträgers in eine Startposition,
Druckmessung in dem Fluideintrittskanal und/oder Flui-
daustrittskanal und Speichern des mindestens einen
Druckwertes, Vorschub des Siebträgers um einen Takt-
schritt, Verbleiben in dieser Position für eine Taktpause,
Messen des Fluiddrucks im Fluideintrittskanal und/oder
Fluidaustrittskanal, Vergleichen des mindestens einen
Messwerts mit dem mindestens einen gespeicherten
Druckwert.
[0034] Die Schritte ermöglichen besonders vorteilhaft
einen Vergleich eines vor dem Siebwechsel ermittelten
Druckwertes mit einem Druckwert, der während des Be-
füllens der Kavität gemessen wird. Insbesondere auf-
grund der Viskosität des Fluids verbleibt der Siebträger
vor der Druckmessung für einen definierten Zeitabschnitt
in seiner Position, um eine Normalisierung der Druckver-
hältnisse zu erzielen und verlässliche Messwerte zu ge-
nerieren.
[0035] Ferner weist das Verfahren bevorzugt die wei-
teren Schritte auf: Bei Ausbleiben einer Druckreduzie-
rung gegenüber dem gespeicherten Druckwert: weiterer
Vorschub des Siebträgers um eine Taktstrecke und Ver-
bleiben in dieser Position für eine Taktpause, in diesem
Fall: Wiederholung des Schrittes, bei Druckreduzierung
nach einer Taktpause gegenüber dem gespeicherten
Wert um mehr als einen Grenzwert: in diesem Fall Rück-
verfahren des Siebträgers um eine erste Rückschubst-
recke, Wiederholung des Schrittes, bei Druckreduzie-
rung nach einer Taktpause gegenüber dem gespeicher-
ten Druckwert innerhalb des Grenzwertes: in diesem Fall
Ausführung eines weiteren Schrittes, Verbleiben in der
betreffenden Vorschubposition bis die Kavität vollständig
gefüllt ist.
[0036] Die beschriebenen - iterativen - Verfahrens-
schritte ermöglichen eine hochpräzise Anpassung der
Vorschubposition des Siebträgers und eine Optimierung
derselben im Hinblick auf den Gesamtsystemdruck.
[0037] Verändert sich der Systemdruck in einer ersten
Vorschubposition des Siebträgers nicht, so wird dieser
weiter vorgeschoben, sodass sich der Querschnitt zwi-
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schen Fluideingang und Vorflutöffnung erhöht, wobei
mehr Fluid in die Kavität vordringen kann. Reduziert sich
der Gesamtsystemdruck an einer bestimmten Vorschub-
position des Siebträgers indes soweit, dass der Druck-
abfall einen vorab definierten Grenzwert unterschreitet,
so findet ein Rückverfahren des Siebträgers um eine ers-
te Rückschubstrecke statt.
[0038] Hierdurch findet eine Stabilisierung des Sys-
temdruckes statt. Ist schließlich eine Befüllposition ge-
funden, bei der der Druck innerhalb der vorgegebenen
Grenzwerte verbleibt, und gleichzeitig eine ausreichende
Füllung der Kavität erfolgt, so verbleibt der Siebträger in
dieser Position, bis die Kavität des Siebträgers vollstän-
dig gefüllt ist.
[0039] Gemäß einer alternativen Ausführungsform
weist das Verfahren die Schritte auf: Vorschub des Sieb-
trägers in eine Startposition, Druckmessung in dem Flu-
ideintrittskanal und/oder Fluidaustrittskanal und Spei-
chern des mindestens einen Druckwertes, Kontinuierli-
cher Vorschub des Siebträgers mit einer definierbaren
Vorschubgeschwindigkeit, kontinuierliches Messen des
Fluiddrucks in dem Fluideintrittskanal und/oder Fluidaus-
trittskanal, Vergleichen des mindestens einen Mess-
werts mit dem mindestens einen gespeicherten Druck-
wert.
[0040] Die beschriebenen Schritte ermöglichen eine
hochpräzise Anpassung der Vorschubposition des Sieb-
trägers und eine Optimierung derselben im Hinblick auf
den Gesamtsystemdruck.
[0041] Verändert sich der Systemdruck in einer ersten
Vorschubposition des Siebträgers nicht oder nur gering-
fügig, so wird dieser kontinuierlich weiter vorgeschoben,
sodass der freie Strömungsquerschnitt zwischen Flu-
ideintrittskanal und Vorflutöffnung größer wird, wobei
mehr Fluid in die Kavität vordringen kann. Reduziert sich
der Gesamtsystemdruck an einer bestimmten Vorschub-
position des Siebträgers indes soweit, dass der Druck-
abfall einen vorab definierten Grenzwert unterschreitet,
so findet ein Rückverfahren des Siebträgers um eine ers-
te Rückschubstrecke statt.
[0042] Hierdurch findet eine Stabilisierung des Sys-
temdruckes statt. Ist schließlich eine Befüllposition ge-
funden, bei der der Druck innerhalb der vorgegebenen
Grenzwerte verbleibt, und gleichzeitig eine ausreichende
Füllrate der Kavität sichergestellt ist, so verbleibt der
Siebträger in dieser Position, bis die Kavität vollständig
gefüllt ist.
[0043] Gemäß einer bevorzugten Weiterbildung weist
das Verfahren darüber hinaus den Schritt auf: Speichern
der Vorschubposition und Verwendung derselben für fol-
gende Verfahrensdurchläufe.
[0044] Hierdurch wird die Selbstlernfunktionalität des
Verfahrens begründet. Ein Speichern von Parametern
aus vergangenen Durchläufen, die sich beispielsweise
als optimale Positionen des Siebträgers zur Befüllung
mit einem bestimmtes Fluid herausgestellt haben, er-
möglicht es für zukünftige Durchgänge, diese Position
schnell anzusteuern und insoweit eine Verfahrensbe-

schleunigung bei einer Erhöhung der Verfahrensdurch-
führungsqualität zu erzielen.
[0045] Das Verfahren wird dadurch weitergebildet,
dass im Falle der Druckreduzierung nach einer Taktpau-
se gegenüber dem gespeicherten Druckwert um mehr
als einen Grenzwert das Verfahren weiterhin aufweist:
Messen des Fluiddrucks im Fluideintrittskanal und/oder
Fluidaustrittskanal und Vergleich mit dem mindestens ei-
nen gespeicherten Druckwert, bei Druckreduzierung
nach einer Taktpause gegenüber dem gespeicherten
Druckwert um mehr als einen Grenzwert: Weiteres Rück-
verfahren des Siebträgers um eine zweite Rückschubst-
recke, Verfahren in die Entlüftungsposition und erneuter
Verfahrensdurchlauf mit reduziertem Taktschritt.
[0046] Insbesondere eine Reduzierung des Takt-
schritts, wie sie in diesen Verfahrensschritten vorgese-
hen ist, bringt den Vorteil mit sich, dass das Auffinden
einer geeigneten Befüllposition sichergestellt wird. Das
Verfahren wird im Hinblick auf den Taktschritt somit im
Laufe der Zeit engmaschiger, wenn mit den initial vorge-
gebenen, größeren Taktschritten keine geeigneten Be-
füllposition aufgefunden werden kann.
[0047] Insgesamt wird damit eine ökonomische Her-
angehensweise zum Auffinden der Befüllposition vorge-
schlagen.
[0048] Weitere Merkmale und Vorteile der Erfindung
ergeben sich aus den beigefügten Ansprüchen und der
nachfolgenden Beschreibung, in der Ausführungsbei-
spiele anhand schematischer Zeichnungen im Einzelnen
erläutert werden.
[0049] Im Einzelnen zeigen:

Fig. 1 ein erstes Ausführungsbeispiel einer
erfindungsgemäßen Filtriervorrichtung
in einer Schnittansicht;

Fig. 2 das Ausführungsbeispiel der erfin-
dungsgemäßen Filtriervorrichtung in ei-
ner weiteren Schnittansicht;

Fig. 3a-d das Ausführungsbeispiel der erfin-
dungsgemäßen Filtriervorrichtung in
Schnittansichten relativ zur Längsach-
se des Siebträgers, wobei unterschied-
liche Prozessschritte im Hinblick auf die
Befüllung des Siebbolzens gezeigt
sind;

Fig. 4a-c das Ausführungsbeispiel der erfin-
dungsgemäßen Filtriervorrichtung in
Ausschnitten, wobei unterschiedliche
Prozessschritte im Hinblick auf den
Vorschub des Siebbolzens gezeigt
sind;

Fig. 5 das Ausführungsbeispiel der erfin-
dungsgemäßen Filtriervorrichtung in ei-
nem Heißschmelzklebstoffapplikati-
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onssystem;

Fig. 6 das Ausführungsbeispiel der erfin-
dungsgemäßen Filtriervorrichtung in ei-
nem Heißschmelzklebstoffapplikati-
onssystem, wobei einer der Siebträger
aus der Anordnung entfernt ist;

Fig. 7 ein Ablaufdiagramm eines erfindungs-
gemäßen Verfahrens zum Betreiben ei-
ner Filtriervorrichtung;

Fig. 8 ein Blockschaltbild einer erfindungsge-
mäßen Steuerungseinrichtung; und

Fig. 9 und 10 Blockschaltbilder alternativer Ausfüh-
rungsformen erfindungsgemäßer Steu-
erungseinrichtungen für ein alternati-
ves Ausführungsbeispiel einer erfin-
dungsgemäßen Filtriervorrichtung.

[0050] Fig. 1 zeigt eine Filtriervorrichtung 2, die über
ein Gehäuse 8 verfügt. Das Gehäuse 8 weist eine Auf-
nahme 12 zur Aufnahme eines Siebträgers 10 auf, der
in den nachfolgenden Figuren als Siebbolzen 10 ausge-
bildet ist.
[0051] Es sei angemerkt, dass hiermit explizit auch al-
ternative Ausgestaltungen eines Siebträgers, wie bei-
spielsweise ein plattenförmiger Siebträger und derglei-
chen, in den Schutzbereich einbezogen werden.
[0052] In dem Siebbolzen 10 ist ein Filterelement 11
angeordnet. Ferner weist der Siebbolzen 10 Entlüftungs-
aussparungen 4 auf. Darüber hinaus weist der Siebbol-
zen 10 eine Füllaussparung 6 auf. Mittels der Füllaus-
sparung 6 ist es möglich, den Siebbolzen 10, bzw. des-
sen im Inneren angeordneten Hohlraum (Kavität 18, sie-
he Fig. 2) durch selektive Verbindung mit dem Fluidein-
trittskanal 14 zu füllen. Während des Befüllvorgangs
dient die Entlüftungsaussparung 4 der Abgabe von Luft
an die Umgebung. Das zum Befüllen erforderliche Fluid
wird dem Fluideintrittskanal 14 entnommen. In den Figu-
ren sind sowohl der Fluideintrittskanal 14, als auch der
Fluidaustrittskanal 16 so ausgestaltet, dass diese mit der
oberen Aufnahme 12 und der unteren Aufnahme 12 flu-
idleitend verbunden sind, wenn sich in der jeweiligen Auf-
nahme 12 ein Siebbolzen 10 befindet. In Fig. 2 ist die
Filtriervorrichtung 2 in einer Schnittdarstellung senkrecht
zur Längsachse der Siebbolzen 10 dargestellt. Das Ge-
häuse 8 weist insgesamt zwei Aufnahmen 12 zur Auf-
nahme von Siebbolzen 10 auf. Allerdings ist in dem ge-
zeigten Beispiel nur in der oberen Aufnahme 12 ein Sieb-
bolzen 10 eingesetzt.
[0053] Der obere Siebbolzen 10 weist eine Siebplatte
20 mit Filterelement 11 auf. Darüber hinaus sind die Ent-
lüftungsaussparungen 4 ebenso sichtbar, wie die Füll-
aussparung 6, die fluidleitend mit dem Fluideintrittskanal
14, in Abhängigkeit von der Axialposition des Siebbol-
zens 10, verbindbar ist.

[0054] Ferner ist in Fig. 2 die sich in dem Siebbolzen
10 befindliche Kavität 18 zu erkennen. Insbesondere wird
diese Kavität 18 beim Befüllvorgang über die Füllaus-
sparung 6 mit Fluid gefüllt, wobei die sich anfangs in der
Kavität 18 befindliche Luft über die Entlüftungsausspa-
rungen 4 an die Umgebung abgegeben wird.
[0055] Befindet sich der Siebbolzen 10 in einer Filtrier-
stellung, gelangt das Fluid vom Fluideintrittskanal 14 in
den Siebbolzen 10, wird von dem Filterelement 11 gefil-
tert und tritt anschließend über den Fluidaustrittskanal
16 aus der Filtriervorrichtung 2 aus, beispielsweise in
Richtung eines Applikators (nicht dargestellt, siehe Fig.
5 und 6).
[0056] Der Befüllvorgang und die dazu notwendigen
Schritte sind in den Figuren 3a bis 3d detailliert. Der Sieb-
bolzen 10 befindet sich in Fig. 3a zunächst in einer Aus-
gangsstellung in dem Gehäuse 8. Wie Fig. 3a zu entneh-
men ist, ist die Füllaussparung 6 bereits geringfügig mit
dem Fluideintrittskanal 14 fluidleitend verbunden. Dies
hat zur Folge, dass geringe Mengen Fluid in die Kavität
18 des Siebbolzens 10 einströmen. Über die Entlüftungs-
aussparungen 4 kann die in der Kavität 18 enthaltene
Luft an die Umgebung abgegeben werden.
[0057] In Fig. 3b ist der Siebbolzen 10 so weiter nach
rechts vorgeschoben, dass eine größere Öffnung zwi-
schen Fluideintrittskanal 14 und Kavität 18 freigegeben
wird. In der Folge erhöht sich der Massenstrom des Flu-
ides in Richtung der Kavität, wodurch diese rascher ge-
füllt wird. Über den Zwischenschritt 3c wird der Siebbol-
zen 10 schließlich nach vollständiger Füllung der Kavität
18 weiter nach rechts vorgeschoben und in seine Filtrier-
stellung gebracht.
[0058] In Fig. 4a ist in bekannter Weise der Siebbolzen
10 mit dem Filterelement 11 dargestellt. Außerdem ist
die Füllaussparung 6 erkennbar sowie der Fluideintritts-
kanal 14.
[0059] Wie aus Fig. 4b ersichtlich, wird nun im Rahmen
des Steuerungsverfahrens der Siebbolzen 10 mit diskre-
ten Taktschritten 22 in Richtung des Fluideintrittskanals
14 - bezogen auf die vorliegende Abbildung nach rechts
- verschoben. Hierbei übernimmt die Steuerungseinrich-
tung 30 die Aufgabe, den Vorschub des Siebbolzens 10
dergestalt zu regeln, dass die Kavität durch Verbindung
der Füllaussparung 6 mit dem Fluideintrittskanal 14 ad-
äquat gefüllt wird, jedoch insgesamt der Systemdruck
innerhalb vordefinierter Grenzen verbleibt.
[0060] In Fig. 4c ist beispielhaft ein Entlüftungsstopp
dargestellt. Hierbei handelt es sich um die Position des
Siebbolzens 10 relativ zum umgebenden Gehäuse 8, bei
der die Füllaussparung 6 so mit dem Fluideintrittskanal
14 fluidleitend verbunden ist, dass die Kavität 18 gefüllt
wird und der Systemdruck innerhalb vordefinierter
Grenzwerte verbleibt. Diese Position ist insbesondere
Fluidabhängig und ist für jeden Verfahrensdurchlauf er-
neut zu ermitteln.
[0061] Fig. 5 zeigt die Filtriervorrichtung 2 eingebettet
in ein Heißschmelzklebstoffapplikationssystem 31. Das
Heißschmelzklebstoffapplikationssystem 31 weist eine
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Verflüssigungs- und Fördereinrichtung 24 auf. In dieser
wird fester Kunststoff, der sich zumeist in Granulatform
befindet, durch Erwärmen verflüssigt und sodann mittels
einer in die Verflüssigungs- und Fördereinrichtung 24 in-
tegrierten Pumpe in Richtung eines Applikators 25 be-
fördert. Zwischen der Verflüssigungs- und Fördereinrich-
tung 24 und dem Fluideintrittskanal 14 ist eine Leitung
32 angeordnet.
[0062] Um sicherzustellen, dass das Fluid den Appli-
kator 25 mit hoher Qualität und ohne Festkörperein-
schlüsse erreicht, durchläuft das Fluid die Filtriereinrich-
tung 2. Die Filtriereinrichtung 2 weist in bekannter Weise
ein Gehäuse 8 auf, welches über zwei Siebbolzen-Auf-
nahmen 12 verfügt. Wie in Fig. 5 gezeigt, befinden sich
beide Siebbolzen 10 in einer Filtrierposition und filtern
das Fluid. Das gefilterte Fluid gelangt nun über eine Lei-
tung 34 zum Applikator 25.
[0063] In den Leitungen 32 und 34 sind darüber hinaus
Drucksensoren 26, 28 angeordnet: der Eingangsdruck-
sensor 26 in der Leitung 32 und der Ausgangsdrucksen-
sor 28 in der Leitung 34. Mittels der Drucksensoren 26
und 28 erfolgt eine Kontrolle des Systemdruckes.
[0064] In Fig. 6 ist schließlich noch desselben
Heißschmelzklebstoffapplikationssystems 31 gezeigt,
wobei der untere Siebbolzen 10 in der betreffenden Figur
nicht dargestellt ist.
[0065] Fig. 7 zeigt ein Ablaufdiagramm 36 zum Betrie-
ben einer Filtriervorrichtung 2. Ausgangspunkt bildet die
Siebwechselposition 38. Hierbei befindet sich der Sieb-
bolzen 10 in einer solchen Stellung, die einen Wechsel
des Filterelements 11 erlaubt. Der Siebbolzen 10 wird in
dieser Position nicht zum Filtrieren des Fluids verwendet.
[0066] Nach dem Wechseln des Filterelements 11 wird
nun der Siebbolzen 10 in die entsprechende Siebbolzen-
aufnahme 12 teilweise eingefahren. Vor Erreichen einer
ersten Entlüftungstaktposition findet eine Messung des
Drucks P1 statt (Schritt 40). Dieser Druck P1 kann prin-
zipiell sowohl eine Messung des Eingangsdruckes der
Filtriervorrichtung mittels des Eingangsdrucksensors 26,
als auch eine Messung des Ausgangsdruckes der Filt-
riervorrichtung mittels des Ausgangsdrucksensors 28
oder eine Kombination derselben beinhalten.
[0067] Nach Erreichen der Entlüftungstaktposition
(Schritt 42) wird zunächst eine Verfahrenspause einge-
halten. Anschließend erfolgt ein weiteres inkrementales
Einfahren des Siebbolzens 10 mit einem Taktschritt 22,
der einer vordefinierten Einschubstrecke entspricht.
Nach Erreichen dieser Taktposition 44 und Verstreichen
einer Pause findet anschließend eine erneute Ermittlung
des Druckes P2 statt (Schritt 46). Dieser Druck kann sich
auf den Eingangsdruck der Filtriervorrichtung (Eingangs-
drucksensor 26) und/oder den Ausgangsdruck der Filt-
riervorrichtung (Ausgangsdrucksensor 28) beziehen.
Dieser nun ermittelte Druck P2 wird nun im Schritt 48
subtrahiert von dem im Schritt 40 ermittelten Druck P1.
[0068] Je nach Ergebnis der Subtraktion sind drei Fälle
zu unterscheiden:
In einem ersten Fall ist es nach dem Durchführen des

Taktschrittes 22 nicht zu einem Druckabfall gekommen,
das heißt P1 entspricht P2 oder die ermittelte Druckdif-
ferenz ist kleiner als ein zu definierender Grenzwert. In
diesem Fall ist ein weiteres Einschieben des Siebbolzens
10 erforderlich und das Verfahren startet erneut mit
Schritt 43. Bezogen auf den Siebbolzen 10 war der Vor-
schub des Siebbolzens 10 an dieser Stelle noch nicht
ausreichend, um die Füllaussparung 6 mit dem Fluidein-
trittskanal 14 so zu verbinden, dass Fluid in ausreichen-
der Menge in die Kavität 18 einströmt.
[0069] In einem zweiten Fall ist der im Schritt 48 ermit-
telte Druckunterschied größer ist als ein insgesamt zu-
lässiger Druckabfall Pm in dem System. In diesem Fall
wurde der Siebbolzen 10 soweit vorgeschoben, dass die
Kavität derart schnell befüllt wird, dass der Druckabfall
größer ist als der Grenzwert Pm. Infolgedessen wird im
Schritt 52 der Siebbolzen 10 um eine Strecke d zurück-
verfahren und anschließend im Schritt 43 erneut einge-
fahren, allerdings mit halbiertem Taktschritt 22. Insofern
findet durch die Halbierung des Taktschrittes 22 ein eng-
maschigeres Herantasten an eine Entlüftungsstopp-Po-
sition statt.
[0070] Ein dritter Fall ist dann gegeben, wenn die Dif-
ferenz zwischen den Drücken P1 und P2 zwar größer
als null (oder größer als eine Mindestdruckdifferenz) ist,
jedoch kleiner als Pm. In diesem Fall ist der Entlüftungs-
stopp 50 erreicht. Der Siebbolzen 10 verbleibt nun in die-
ser Position, bis dieser vollständig gefüllt ist. Anschlie-
ßend werden in Schritt 50 Betriebsparameter, wie die
momentane Position des Siebbolzens 10 in der Entlüf-
tungsstopp-Position, der Fluidtyp und der Systembe-
triebsdruck, gespeichert.
[0071] Für folgende Befüllvorgänge ist es nun möglich,
in Abhängigkeit von dem verwendeten Fluid, die als op-
timal ermittelte Entlüftungsstopp-Position entweder di-
rekt anzufahren, oder sich dieser gezielter zu nähern,
um das Verfahren mittels dieser Selbstlernfunktionalität
zu beschleunigen und zu optimieren.
[0072] Fig. 8 detailliert den Aufbau der Steuerungsein-
richtung 30 und deren Schnittstellen. Wie bereits in den
Figuren 5 und 6 gezeigt, empfängt die Steuerungsein-
richtung 30 Druckmesswerte von dem Eingangsdruck-
sensor 26 und/oder dem Ausgangsdrucksensor 28. Dar-
über hinaus ist eine Benutzerschnittstelle 54 mit der
Steuerungseinrichtung 30 gekoppelt. Die Benutzer-
schnittstelle 54 ist bidirektional an die Steuerungseinrich-
tung 30 angebunden, und ist somit dazu eingerichtet,
sowohl von der Benutzerschnittstelle 54 Daten zu emp-
fangen, als auch Daten an diese zu übertragen.
[0073] Unter Berücksichtigung der Druckmesswerte
26, 28 und der Benutzereingaben über die Benutzer-
schnittstelle 54 steuert die Steuerungseinrichtung 30 den
Antrieb 60. Dieser Antrieb 60 ist mit dem Siebbolzen 10
gekoppelt und dazu eingerichtet, die Position des Sieb-
bolzens 10 relativ zum umgebenden Gehäuse 8 selektiv
zu beeinflussen. So kann der Siebbolzen 10 mithilfe des
Antriebs 60 in die Siebwechselposition, die Filtrierpositi-
on und beliebige Taktpositionen, beispielsweise zum
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Füllen der Kavität 18 nach einem Siebwechsel, verfahren
werden.
[0074] Die Position des Siebbolzens 10 wird mit dem
Positionssensor 58 überwacht. Die Position des Siebbol-
zens 10 wird mithilfe des Positionssensors 58 an die
Steuerungseinrichtung 30 übertragen.
[0075] Die Steuerungseinrichtung 30 ist insbesondere
dazu eingerichtet, das Verfahren 36 auszuführen. Darü-
ber hinaus verfügt die Steuerungseinrichtung 30 über ei-
nen Speicher, um insbesondere Parameter aus dem Ver-
fahren 36 zu speichern und für spätere Verfahrensdurch-
läufe nutzbar zu machen.
[0076] Fig. 9 zeigt ein alternatives Ausführungsbei-
spiel eines Ablaufdiagramms 61 zum Betreiben einer Fil-
triervorrichtung 2. Erneut bildet einen Ausgangspunkt
des Verfahrens die Siebwechselposition 38. Hierbei be-
findet sich der Siebbolzen 10 in einer solchen Stellung,
die einen Wechsel des Filterelements 11 erlaubt. Der
Siebbolzen 10 wird in dieser Position nicht zum Filtrieren
des Fluids verwendet.
[0077] Nach einem Wechsel des Filterelements 11
wird der Siebbolzen 10 in die entsprechende Siebbol-
zenaufnahme 12 teilweise eingefahren. Vor Erreichen
einer ersten Entlüftungsposition 62 findet eine Ermittlung
des Druckes P1 gemäß Schritt 40 statt. Wie bereits aus-
geführt, kann dieser Druck P1 prinzipiell sowohl eine
Messung des Eingangsdruckes der Filtriervorrichtung
mittels des Eingangsdrucksensors 26, als auch eine
Messung des Ausgangsdruckes der Filtriervorrichtung
mittels des Ausgangsdrucksensors 28 oder eine Kombi-
nation derselben beinhalten.
[0078] Nach dem Erreichen der Entlüftungsposition 1
(Schritt 62) wird der Siebbolzen mit einer ersten Vor-
schubgeschwindigkeit gemäß Schritt 64 kontinuierlich
eingefahren. Während des Einfahrens wird der Druck P2
im Schritt 66 kontinuierlich ermittelt. Der Druck P2 kann
sich auf den Eingangsdruck der Filtriervorrichtung (Ein-
gangsdrucksensor 26) und/oder den Ausgangsdruck der
Filtriervorrichtung (Ausgangsdrucksensor 28) beziehen.
Dieser ermittelte Druck P2 wird im Schritt 48 subtrahiert
von dem in Schrift 40 ermittelten Druck P1. Dieses ge-
schieht im Gegensatz zu dem in der Figur 7 gezeigten
Ausführungsbeispiel kontinuierlich während des Ein-
schiebens des Siebbolzens 10.
[0079] Je nach Ergebnis der Subtraktion aus Schritt
48 sind drei Fälle zu unterscheiden.
[0080] In einem ersten Fall ist es während des konti-
nuierlichen Einfahrens des Siebbolzens 10 noch nicht zu
einem Druckabfall beziehungsweise Mindestdruckabfall
Pmin gekommen, sodass der Siebbolzen 10 im Schritt
68 weiter eingefahren wird. Übersteigt der Druckabfall
hingegen einen Maximalwert Pm so wird der Siebbolzen
ausweislich des Schrittes 70 um eine bestimmte Strecke
d zurückgefahren und anschließend mit reduzierter Vor-
schubgeschwindigkeit erneut eingefahren. Das Verfah-
ren läuft in diesem Fall vom Schritt 66 ausgehend erneut
ab. Liegt der in Schritt 48 ermittelte Druckabfall in einem
Bereich, der größer ist als der Mindestdruckabfall Pmin

und kleiner ist als der Maximaldruckabfall Pm, so ist aus-
weislich des Schrittes 50 der Entlüftungsstopp erreicht
und der Siebbolzen 10 verbleibt in der betreffenden Po-
sition; die Kavität 18 wird geflutet.
[0081] Ein weiteres alternatives Ausführungsbeispiel
eines Ablaufdiagramms 71 zum Betreiben einer alterna-
tiven Filtriervorrichtung 2 ist in Figur 10 gezeigt. Ein
Drucksensor ist gemäß diesem alternativen Ausfüh-
rungsbeispiel nicht notwendig für die Durchführung des
Verfahrens bzw. für die alternative erfindungsgemäße
Filtriervorrichtung 2 gemäß dieses Ausführungsbei-
spiels.
[0082] Ausgehend von der Siebwechselposition 38
wird der Siebbolzen 10 in die entsprechende Siebbol-
zenaufnahme 12 teilweise einfahren und erreicht eine
Entlüftungsposition 1 (Schritt 62). Ausgehend von dieser
Entlüftungsposition 1 wird der Siebbolzen 10 nun konti-
nuierlich oder stufenweise mit einer definierten, vorzugs-
weise langsamen Vorschubgeschwindigkeit weiter ein-
gefahren. Dieses wird solange durchgeführt, bis aus-
weislich des Schrittes 72 ein Entlüftungsstopp erreicht
ist. Bei diesem Verfahren erfolgt das Einfahren des Sieb-
bolzens 10 so langsam, dass bereits mittels einer geeig-
neten Definition der Einfahrgeschwindigkeit sicherge-
stellt ist, dass der betreffende Druckabfall in dem System
einen definierten maximalen Druckabfall nicht über-
schreitet. Eine Drucküberwachung findet bei diesem al-
ternativ bevorzugten Verfahren nicht statt.

Liste der verwendeten Bezugszeichen

[0083]

2 Filtriervorrichtung
4 Entlüftungsaussparung
6 Füllaussparung
8 Gehäuse
10 Siebbolzen (Siebträger)
11 Filterelement
12 Aufnahme
14 Fluideintrittskanal
16 Fluidaustrittskanal
18 Kavität
20 Siebplatte
22 Taktschritt
24 Verflüssigungs- und Fördervorrichtung
25 Applikator
26 Eingangsdrucksensor
28 Ausgangsdrucksensor
30 Steuerungseinrichtung
31 Heißschmelzklebstoffapplikationssystem
32 Eingangsleitung
34 Ausgangsleitung
36 Ablaufdiagramm des Verfahrens
38 Siebwechselposition
40 Druckermittlung P1
42 Erreichen Entlüftungstaktposition 1, Pause
44 Taktposition
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46 Druckermittlung P2
48 Druckvergleich
50 Entlüftungsstop erreicht, Speichern der Parameter

für Folgevorgänge
52 Rückfahren des Siebbolzens, Taktschritthalbie-

rung
54 Benutzerschnittstelle
56 Speicher
58 Positionssensor
60 Antriebseinrichtung
61 Zweites Ablaufdiagramm
62 Erreichen Entlüftungsposition 1
64 Einfahren des Siebbolzens mit erster Vorschubge-

schwindigkeit
66 Ermittle P2 kontinuierlich
68 Weiteres Einfahren des Siebbolzens
70 Fahre Siebbolzen um d zurück, reduziere Vor-

schubgeschwindigkeit
71 Drittes Ablaufdiagramm
72 Entlüftungsstop erreicht

Patentansprüche

1. Filtriervorrichtung (2) zum Filtrieren eines Fluids, ins-
besondere eines verflüssigten Kunststoffes, umfas-
send:

- ein Gehäuse (8) mit einer Aufnahme (12) zur
Aufnahme eines Siebträgers (10), einem Flu-
ideintrittskanal (14) und einem Fluidaustrittska-
nal (16);
- einen innerhalb der Aufnahme (12) bewegba-
ren Siebträger (10) mit mindestens einer Kavität
(18) zur Aufnahme einer Siebstützplatte mit Fil-
terelement (11),

wobei der Siebträger (10) aus einer Filtrierstellung
in eine Siebwechselstellung bewegbar ist,
wobei der Siebträger (10) und/oder die Aufnahme
(12) mindestens eine Füllaussparung (6) zum Befül-
len der Kavität (18) mit Fluid aufweist, die in Abhän-
gigkeit von der Position des Siebträgers (10) in der
Aufnahme (12) einen unterschiedlich großen Strö-
mungsquerschnitt zum Einleiten von Fluid aus dem
Fluideintrittskanal (14) und/oder dem Fluidaustritts-
kanal (16) in der Kavität freigibt,
wobei der Siebträger (10) mindestens eine Entlüf-
tungsaussparung (4) zur Abgabe der sich in der Ka-
vität (18) befindlichen Luft während des Füllens auf-
weist,
gekennzeichnet durch
eine Steuerungseinrichtung (30), die derart einge-
richtet und ausgebildet ist, dass diese die Position
des Siebträgers (10) mittels Steuerungssignalen
stufenweise und wiederholend oder kontinuierlich
verändert.

2. Filtriervorrichtung nach Anspruch 1,
dadurch gekennzeichnet, dass der Fluiddruck im
Fluideintrittskanal (14) und/oder im Fluidaustrittska-
nal (16) während des Füllens der Kavität (18) inner-
halb definierbarer Druckbereiche verbleibt,
wobei mindestens ein Drucksensor (26, 28) zur Mes-
sung des Fluiddrucks im Fluideintrittskanal (14)
und/oder im Fluidaustrittskanal (16) vorgesehen ist.

3. Filtriervorrichtung nach Anspruch 1 oder 2,
dadurch gekennzeichnet, dass die Steuerungs-
einrichtung (30) derart eingerichtet und ausgebildet
ist, dass diese die Position und/oder die Vorschub-
geschwindigkeit des Siebträgers (10) mittels Steue-
rungssignalen so stufenweise und wiederholend
verändert oder kontinuierlich verändert, dass der
Fluiddruck im Fluideintrittskanal (14) und/oder im
Fluidaustrittskanal (16) während des Füllens der Ka-
vität (18) innerhalb definierbarer Druckbereiche ver-
bleibt.

4. Filtriervorrichtung (2) nach Anspruch 1, 2 oder 3,
dadurch gekennzeichnet, dass der Siebträger (10)
als Siebbolzen (10) ausgebildet und axial innerhalb
der Aufnahme (12) bewegbar ist und die Füllausspa-
rung (6) im Wesentlichen parallel zur Längsachse
des Siebbolzens (10) verläuft.

5. Filtriervorrichtung (2) nach einem der vorhergehen-
den Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet, dass die Füllausspa-
rung (6) als eine Nut ausgebildet ist, die in Richtung
der Längsachse des Siebbolzens (10) eine Quer-
schnittsveränderung aufweist und/oder einen im
Wesentlichen dreieckigen Querschnitt.

6. Filtriervorrichtung (2) nach einem der vorhergehen-
den Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet, dass der Siebträger (10)
von einer Antriebseinrichtung (60) angetrieben wird,
die als elektrischer Antrieb, insbesondere Linearmo-
tor oder Schrittmotor ausgebildet ist.

7. Filtriervorrichtung (2) nach einem der vorhergehen-
den Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet, dass der Siebträger (10)
einen Positionssensor (58) zur Bestimmung der Po-
sition des Siebträgers (10) aufweist, der vorzugswei-
se als Transsonar-Wegaufnehmer ausgebildet ist.

8. Filtriervorrichtung (2) nach einem der vorhergehen-
den Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet, dass die Steuerungs-
einrichtung (30) einen Speicher (56) aufweist und
aus gespeicherten Sensordaten vergangener Füll-
vorgänge Regelungsparameter anpasst, insbeson-
dere bezüglich Befüllungspositionen und Vorschub-
geschwindigkeiten des Siebträger (10) und/oder
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Füllzeiten der Kavität (18).

9. Filtriervorrichtung (2) nach einem der vorhergehen-
den Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet, dass die Steuerungs-
einrichtung (30) eine Benutzerschnittstelle (54) auf-
weist, die als Steuerungspult und/oder als berüh-
rungsempfindliches Display ausgebildet ist.

10. Verfahren (36) zum Betreiben einer Filtriervorrich-
tung (2) zum Filtrieren eines Fluides, insbesondere
zum Wechseln eines Filterelements (11) der Filtrier-
vorrichtung (2), wobei die Filtriervorrichtung (2) ein
Gehäuse (8) mit einer Aufnahme (12) zur Aufnahme
eines Siebträgers (10), einem Fluideintrittskanal (14)
und einem Fluidaustrittskanal (16) und einen inner-
halb der Aufnahme (12) bewegbaren Siebträger (10)
mit mindestens einer Kavität (18) zur Aufnahme ei-
nes Siebträgers (10) mit Filterelement (11) aufweist,
wobei der Siebträger (10) mittels einer Antriebsein-
richtung aus einer Filtrierstellung in eine Siebwech-
selstellung bewegbar ist, wobei der Siebträger (10)
mindestens eine Füllaussparung (6) zum Befüllen
der Kavität (18) mit Fluid aufweist, die in Abhängig-
keit von der Position des Siebträgers (10) in der Auf-
nahme einen unterschiedlich großen Strömungs-
querschnitt zum Einleiten von Fluid aus dem Flu-
ideintrittskanal (14) oder dem Fluidaustrittskanal
(16) in der Kavität (18) freigibt, und der Siebträger
(10) mindestens eine Entlüftungsaussparung (4) zur
Abgabe der sich in der Kavität (18) befindlichen Luft
während des Füllens aufweist, und mit einer Steue-
rungseinrichtung (30),
bei welchem Verfahren

- der Siebträger (10) aus einer Filtrierstellung in
die Siebwechselstellung bewegt wird,
- das Filterelement (11) aus der Kavität (18) ent-
nommen und ein neues Filterelement (11) in die
Kavität (18) eingesetzt wird,
- die Position des Siebträgers (10) mittels der
Steuerungseinrichtung (30) und Antriebsein-
richtung stufenweise und wiederholend oder
kontinuierlich so eingestellt wird, dass die Füll-
aussparung (6) zum Befüllen der Kavität (18) in
Fluidverbindung mit dem Fluideintrittskanal (14)
und/oder dem Fluidaustrittskanal (16) gebracht
wird.

11. Verfahren nach Anspruch 10, umfassend den
Schritt, dass Fluid durch die Füllaussparung (6) in
die Kavität (18) einströmt und Luft aus der mindes-
tens einen Entlüftungsaussparung (4) aus der Kavi-
tät (18) ausströmt und der Fluiddruck im Fluidein-
trittskanal (14) und/oder im Fluidaustrittskanal wäh-
rend des Füllens der Kavität (18) innerhalb definier-
barer Druckbereiche verbleibt.

12. Verfahren nach Anspruch 10 oder 11, umfassend
die Schritte:

- Vorschub des Siebträgers (10) in eine Start-
position;
- Kontinuierlicher Vorschub des Siebträgers (10)
oder stufenweiser und wiederholender Vor-
schub des Siebträgers (10) mit einer definierba-
ren Vorschubgeschwindigkeit.
- Verbleiben des Siebträgers (10) in einer defi-
nierbaren Vorschubposition, bis die Kavität (18)
vollständig gefüllt ist.

13. Verfahren (36) nach Anspruch 10, umfassend die
Schritte:

- Vorschub des Siebträgers (10) in eine Start-
position;
- Druckmessung in dem Fluideintrittskanal (14)
und/oder Fluidaustrittskanal (16) und Speichern
des mindestens einen Druckwertes;
- Vorschub des Siebträgers (10) um einen Takt-
schritt (22);
- Verbleiben in dieser Position für eine Taktpau-
se;
- Messen des Fluiddrucks im Fluideintrittskanal
(14) und/oder Fluidaustrittskanal (16)
- Vergleichen des mindestens einen Messwerts
mit dem mindestens einen gespeicherten
Druckwert.

14. Verfahren (36) nach Anspruch 11, mit den weiteren
Schritten:

- Bei Ausbleiben einer Druckreduzierung gegen-
über dem gespeicherten Druckwert:

- Weiterer Vorschub des Siebträgers (10)
um eine Taktschritt (22) und Verbleiben in
dieser Position für eine Taktpause;

- Wiederholung des Schrittes;

- Bei Druckreduzierung nach einer Taktpause
gegenüber dem gespeicherten Wert um mehr
als einen Grenzwert:

- Rückverfahren des Siebträgers (10) um
eine erste Rückschubstrecke;
- Wiederholung des Schrittes;

- Bei Druckreduzierung nach einer Taktpause
gegenüber dem gespeicherten Druckwert inner-
halb des Grenzwertes, weiter mit nächstem
Schritt;
- Verbleiben in der betreffenden Vorschubposi-
tion, bis die Kavität (18) vollständig gefüllt ist.
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15. Verfahren (36) nach Anspruch 10, umfassend die
Schritte:

- Vorschub des Siebträgers (10) in eine Start-
position;
- Druckmessung in dem Fluideintrittskanal (14)
und/oder Fluidaustrittskanal (16) und Speichern
des mindestens einen Druckwertes;
- Kontinuierlicher Vorschub des Siebträgers (10)
mit einer definierbaren Vorschubgeschwindig-
keit;
- Kontinuierliches Messen des Fluiddrucks im
Fluideintrittskanal (14) und/oder Fluidaustritts-
kanal (16)
- Vergleichen des mindestens einen Messwerts
mit dem mindestens einen gespeicherten
Druckwert.

16. Verfahren (36) nach einem der Ansprüche 10 bis 15,
weiterhin umfassend den Schritt:

- Speichern der Vorschubposition und Verwen-
dung derselben für folgende Verfahrensdurch-
läufe.

17. Verfahren (36) nach einem der Ansprüche 11 oder
12, wobei im Falle der Druckreduzierung nach einer
Taktpause gegenüber dem gespeicherten Druck-
wert um mehr als einen Grenzwert das Verfahren
weiterhin aufweist:

- Messen des Fluiddrucks im Fluideintrittskanal
(14) und/oder Fluidaustrittskanal (16) und Ver-
gleich mit dem mindestens einen gespeicherten
Druckwert;
- Bei Druckreduzierung nach einer Taktpause
gegenüber dem gespeicherten Druckwert um
mehr als dem Grenzwert:

- Weiteres Rückverfahren des Siebträgers
(10) um eine zweite Rückschubstrecke;
- Verfahren in die Entlüftungsstartposition
und erneuter Verfahrensdurchlauf mit redu-
zierter Taktschritt (22).
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