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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein Verfahren zur Herstel-
lung von mehrschichtigen Kunststoff-Formteilen aus ei-
nem einheitlichen thermoplastischen Kunststoff, insbe-
sondere zur Herstellung von optischen Bauteilen
[0002] Ein Stand der Technik ist durch die EP 2 402
140 A1 repräsentiert, die eine Kunststoffspritzvorrich-
tung mit einer Plastifiziereinheit umfassend eine Plasti-
fizierschnecke und ein davon versorgtes Spritzgießwerk-
zeug zeigt. Die EP 1 785 255 A1 und DE 38 09 959 A1
stellen lediglich technologischen Hintergrund dar.
[0003] Die vorliegende Erfindung spielt eine besonde-
re Rolle im Zusammenhang mit der Herstellung von op-
tischen Bauteilen, wie beispielsweise Linsen für LED-
Leuchteneinheiten von Kraftfahrzeugen. Die optische
Leistungsfähigkeit dieser Linsen hängt dabei u. a. von
der Wanddicke, dem Brechungsindex des verwendeten
Kunststoffmaterials und insbesondere der Gestaltung
der Linsenoberflächen ab. Je nach Einsatzzweck werden
Wanddicken für solche Linsen in der Größenordnung von
5 bis 50 mm verlangt, was im Kunststoffspritzguss als
"dickwandig" gilt.
[0004] Bei der Herstellung solcher dickwandiger Bau-
teile stellen sich verschiedene Probleme, wie beispiels-
weise die erhebliche Verlängerung der Zykluszeit, da di-
cke Bauteile einer hohen Kühlzeit im Werkzeug bedür-
fen. Auch müssen dickwandige Kunststoffteile über eine
ausreichend lange Zeit mit Nachdruck im Werkzeug be-
aufschlagt werden, ohne dass das Kunststoffmaterial im
Angussbereich erstarrt. Ferner ist eine gleichmäßige und
langsame Füllung der Kavität im Spritzgießwerkzeug
wichtig, um Fließlinien oder dergleichen zu vermeiden.
[0005] Zur Behebung der vorstehenden Probleme bie-
tet sich als Fertigungstechnologie für dickwandige Lin-
sen das sogenannte Mehrschicht-Spritzgießen an, bei
dem das Bauteil aus einem einheitlichen thermoplasti-
schen Kunststoff aus mehreren Schichten schrittweise
spritzgegossen wird. In Abhängigkeit u. a. von der Wand-
dickenverteilung, der Anordnung der jeweiligen Schich-
ten, der Reihenfolge der "Teilschüsse" und unterschied-
licher Werkzeugtemperaturen in den einzelnen Kavitäten
des Spritzgießwerkzeuges lassen sich bei Mehrschicht-
Spritzgießen im Vergleich zum Einschichtspritzen eine
bessere Qualität des Bauteils bei gleichzeitig erheblicher
Verkürzung der Zykluszeiten erreichen. Letzteres ist u.
a. darauf zurückzuführen, dass die Wanddicke des her-
zustellenden Bauteils in einer quadratischen Abhängig-
keit in die Berechnung der Kühlzeit eingeht.
[0006] Eine Darstellung der Vorteile des Mehrschicht-
Spritzgießens wurde auf der 2. Fachkonferenz - "Kunst-
stoffe in optischen Systemen" des VDI am 08. und 09.
November 2011 in Baden-Baden, DE im Rahmen des
Vortrags "Herstellung von optischen Formteilen aus
transparenten Thermoplasten durch Mehrschichtspritz-
gießen" von Dipl.-Ing. Olaf Zöllner (Bayer Material Si-
ence AG, Leverkusen) gegeben. Daraus wird deutlich,
dass die Zykluszeiten von beispielsweise 600 Sekunden

für zwei Einschichtlinsen über 580 Sekunden für zwei
Zweischichtlinsen auf 480 Sekunden für zwei Drei-
schichtlinsen reduziert werden können. Gleichzeitig wer-
den bei einem solchen Mehrschicht-Bauteil das Schwin-
dungspotential und dementsprechend Abkühl- und
druckbedingte Schwindungsunterschiede und Spannun-
gen reduziert. Von Vorteil ist gemäß dieser Quelle ferner,
dass bei dem dort dargestellten Sandwich-Dreischicht-
Spritzgießverfahren der Vorspritzling nicht sehr präzise
gefertigt werden muss.
[0007] Maschinentechnisch ist es aus dem Stand der
Technik bekannt, für die unterschiedlichen Spritzlinge
entsprechend der Zweikomponenten-Spritzgießtechnik
zwei unterschiedliche Plastifiziereinheiten an dem
Spritzgießwerkzeug zu verwenden, obwohl das gleiche
Kunststoffmaterial für beide Spritzlinge verwendet wird.
Bei einer solchen Zweikomponenten-Maschinentechnik
wird in der Regel ein Drehteller oder eine Wendeplatte
für das Umsetzen des Vorspritzlings verwendet, was ei-
nen zusätzlichen Raumbedarf für die Spritzgießmaschi-
ne bedingt, obwohl gerade bei der Herstellung optischer
Bauteile diese eigentlich relativ klein sind.
[0008] Insgesamt ist der bekannte maschinentechni-
sche Ansatz zur Herstellung mehrschichtiger Kunststoff-
Formteile aus einem einheitlichen thermoplastischen
Kunststoff unnötig aufwändig und damit kostenintensiv.
[0009] Ein weiterer Nachteil liegt darin, dass die unter-
schiedlichen, aus einem einheitlichen Kunststoffmaterial
bestehenden Schichten eines Bauteils aus unterschied-
lichen Plastifiziereinheiten gespritzt werden, so dass die
Verweilzeit des Materials in diesen Plastifiziereinheiten
unter Umständen sehr lange werden kann. Bei optischen
Materialien sind solche lange Verweilzeiten allerdings im
Hinblick auf thermisch bedingte Verschlechterung des
Materials von Nachteil.
[0010] Zur Vermeidung der vorstehenden Nachteile ist
auch bereits ein sogenarintes Tandem-Spritzgießen be-
kannt, bei dem lediglich eine Plastifiziereinheit mit einer
Plastifizierschnecke vorgesehen ist, die allerdings zuerst
eine Kavität des Spritzgießwerkzeuges beispielsweise
für den Vorspritzling in einem eigenständigen, komplet-
ten Spritz-, Nachdruck- und Dosier-Vorgang bedient.
Wenn dieser Spritzgießzyklus abgeschlossen ist, wird
parallel zu der Kühlphase für das Spritzgießteil die zweite
Kavität für den Nachspritzling entleert und danach mit
entsprechendem Spritz- und Nachdruck versorgt. Die
Kühlphase dieser zweiten Kavität wird nun zum Dosieren
und Entformen der ersten Kavität herangezogen, an-
schließend beginnt der Doppelzyklus von Neuem.
[0011] Nachteilig bei diesem Tandem-Spritzgießen ist
die Tatsache, dass immer eine ausreichend lange Kühl-
zeit benötigt wird, die bei beiden Kavitäten möglichst
gleich lang sein sollte.
[0012] Diese Forderung widerspricht allerdings den
Bedingungen gerade bei mehrschichtig aufgebauten op-
tischen Bauteilen, da hier der Vorspritzling, bei dem es
sich in der Regel um den dicken Kern der Linse handelt,
eine deutliche größere Wanddicke als der in der zweiten
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Kavität auf den Vorspritzling gespritzte Nachspritzling in
Form der dünneren Oberflächenschichten der Linse auf-
weist. Aufgrund der unterschiedlichen Wanddicken sind
die Kühlphasen für Vor- und Nachspritzling deutlich un-
terschiedlich. Angleichungen haben ihre Grenzen, vor
allem dann, wenn der Nachspritzling sehr dünn wird, was
an sich für eine optimale Abformung der Oberflächen von
Linsen in vielen Fällen sehr sinnvoll ist. Zu ergänzen ist
noch die Tatsache, dass für den Vorspritzling niedrige
Qualitätsanforderungen gegebenen sind, da dieser we-
niger kritisch bezüglich der Maßhaltigkeit ist. Der Vor-
spritzling wird vom Nachspritzling überspritzt, wodurch
ungleichmäßige Schwindungen des Vorspritzlings aus-
geglichen werden.
[0013] Die WO 2011/061638 A1 als nächstkommen-
der Stand der Technik offenbart eine Spritzgießmaschi-
ne zur Herstellung von mehrschichtigen Kunststoff-
Formteilen aus einem einheitlichen thermoplastischen
Kunststoff, umfassend nur eine Plastifiziereinheit mit ei-
ner Plastifizierschnecke und ein davon versorgtes Spritz-
gießwerkzeug. Letzteres weist mindestens ein Paar von
Formkavitäten auf, von denen eine erste Kavität - die im
Folgenden so bezeichnete "Vor-Kavität" - für einen Vor-
spritzling und eine zweite Kavität - im Folgenden als
"Nach-Kavität" bezeichnet - für einen auf den Vorspritz-
ling zu spritzenden Nachspritzling bestimmt ist. Ferner
weist das Spritzgießwerkzeug einen der Einspritzdüse
der Plastifiziereinheit nachgeordneten Verteiler auf, der
die Einspritzdüse der Plastifiziereinheit über zwei Zweig-
kanäle mit jeweils der Vor- und Nach-Kavität verbindet.
In beiden Zweigkanälen jeweils ein steuerbares Ver-
schlussorgan aufzunehmen, wird durch die DE 43 24 275
C2 angeregt.
[0014] Ausgehend von den geschilderten Problemen
des Standes der Technik liegt in der Erfindung die Auf-
gabe zu Grunde, eine Steuerung einer solchen Spritz-
gießmaschine anzugeben, mit deren Hilfe qualitativ ver-
besserte Formteile herstellbar sind.
[0015] Das entsprechende Herstellungsverfahren ist
laut Patentanspruch 1 durch folgende Verfahrensschritte
beim Spritzgießen charakterisiert:

- Spritzen des Vorspritzlings in der Vor-Kavität bei ge-
schlossenem Verschlussorgan im Zweigkanal zur
Nach-Kavität,

- im selben Einspritzhub der Plastifizierschnecke
Spritzen des Nachspritzlings auf einem aus einem
Vorschuss stammenden, in der Nach-Kavität sitzen-
den Vorspritzling bei geöffnetem Verschlussorgan
im Zweigkanal zur Nach-Kavität unter gleichzeitigem
Kühlen des Vorspritzlings,

- gleichzeitiges Beaufschlagen von Vor- und Nach-
Kavität am Ende desselben Einspritzhubes der Plas-
tifizierschnecke mit Nachdruck bei geöffneten Ver-
schlussorganen in den Zweigkanälen zur Vor- und
Nach-Kavität unter gleichzeitigem Kühlen von Vor-
und Nachspritzling, sowie

- weiteres Kühlen von Vor- und Nachspritzling sowie

Entnahme von Vor- und Nachspritzling aus dem
Spritzgießwerkzeug während des Rückzuges der
Plastifizierschnecke der Plastifiziereinheit und der
Aufbereitung des Kunststoffmaterials für den folgen-
den Einspritzhub der Plastifizierschnecke.

[0016] Durch die erfindungsgemäße Abfolge der auf
der Spritzgießmaschine laufenden Herstellungsschritte
ergibt sich der Vorteil, dass Vor- und Nachspritzling in
zwei direkt aufeinander folgenden Spritzphasen herge-
stellt werden, die von einer gemeinsamen Nachdruck-
phase für den Vorund Nachspritzling gefolgt werden. Da-
bei werden die beiden Kavitäten gleichzeitig mit Nach-
druck versorgt, so dass insgesamt die Zykluszeit erheb-
lich reduziert wird. Da ferner bei ein und demselben Ein-
spritzhub der Plastifizierschnecke sowohl die Vor- als
auch die Nach-Kavität gefüllt werden, wird der Masse-
durchsatz pro Zeiteinheit erhöht. Entsprechend verrin-
gert sich die Verweilzeit des Kunststoffmaterials in der
Plastifiziereinheit, was im Hinblick auf die Herstellung
von optischen Bauteilen der Materialqualität erheblich zu
Gute kommt. Schließlich kann die Zeit für das Kühlen
von Vor- und Nachspritzling und deren Entnahme für den
Rückzug der Plastifizierschnecke und die Aufbereitung
des Kunststoffmaterials für den folgenden Schuss ge-
nutzt werden.
[0017] Zusammenfassend sind mit Hilfe der Erfindung
mehrschichtige KunststoffFormteile aus einem einheitli-
chen thermoplastischen Kunststoff mit geringerem ma-
schinentechnischen Aufwand, geringerer Zykluszeit und
hoher Bauteilqualität materialschonend herzustellen.
Der Herstellungsprozess ist dabei einfach zu realisieren,
da keine zwei Plastifiziereinheiten im Steuerungsablauf
aufeinander abgestimmt werden müssen. Ferner muss
nur ein Massepolster mit einer entsprechenden Dosier-
zeit und einem geeigneten Druckverlauf der Plastifizier-
schnecke während des mehrphasigen Einspritzhubes
steuerungstechnisch beherrscht werden.
[0018] Der Verteiler im Spritzgießwerkzeug weist ei-
nen zwischen der Einspritzdüse der Plastifiziereinheit
und dem Zweigkanälen angeordneten Heißkanal auf.
Damit wird die Förderbarkeit des thermoplastischen Ma-
terials während der unterschiedlichen Einspritzphasen
für Vor- und Nachspritzling unterstützt.
[0019] Gemäß alternativer Realisierungsmöglichkei-
ten für die Spritzgießmaschine und das darauf ablaufen-
de Betriebsverfahren kann das Verschlussorgan im
Zweigkanal zur Vor-Kavität während des Spritzens des
Nachspritzlings geschlossen oder auch offen sein.
[0020] Bei geschlossenem Zweigkanal zur Vor-Kavität
kann eine sehr exakte Regelung des Füllvorganges des
Nachspritzlings erreicht werden, allerdings mit der Ein-
schränkung, dass während dieses Vorganges der Vor-
spritzling ohne Massedruck und somit ohne Nachdruck
auskommen muss und dadurch einer Schwindung un-
terliegt, welche sich in Einfallstellen äußern kann.
[0021] Umgekehrt, bei geöffnetem Zweigkanal zur
Vor-Kavität wird parallel der Vorspritzling mit dem glei-
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chen Massedruck während der Füllzeit versorgt, wie sie
zur Füllung des Nachspritzlings notwendig ist, was einer
Schwindung und somit Einfallstellen entgegenwirken
kann. Allerdings kann dadurch einerseits die exakte Re-
gelung des Füllvorganges des Nachspritzlings erschwert
werden, was wiederum zu Qualitätsschwankungen des
Nachspritzlings führen kann, andererseits kann bei sehr
dünnwandigen Nachspritzlingen der Vorspritzling mit
sehr hohem Massedruck beaufschlagt werden, was
ebenfalls zu Qualitätsproblemen des Vorspritzlings füh-
ren kann. Die Wahl der geeigneten Realisierungsmög-
lichkeit hängt in jedem Fall von den Bauteilgeometrien
von Vor- und Nachspritzling ab. Eine produktionstechni-
sche Weiterbildung sieht schließlich vor, dass der aus
der Vor-Kavität entnommene Vorspritzling direkt in die
Nach-Kavität zum Überspritzen mit dem Nachspritzling
im darauffolgenden Einspritzhub der Plastifizierschne-
cke umsetzbar ist. Damit wird der Handhabungsaufwand
für den Vorspritzling minimiert. Ferner weist dieser auf-
grund des vorherigen Spritzens noch eine erhöhte Tem-
peratur auf, was das Umspritzen mit dem Nachspritzling
ohne störende Grenzschichten zwischen Vorund Nach-
spritzling unterstützt.
[0022] Weitere Merkmale, Einzelheiten und Vorteile
der Erfindung ergeben sich aus der nachfolgenden Be-
schreibung von Ausführungsbeispielen von
Spritzgießmaschinen und entsprechenden Betriebsver-
fahren anhand der beigefügten Zeichnungen. Es zeigen:

Fig. 1 bis 3 schematische Schnittdarstellungen einer
Spritzgießmaschine in drei aufeinander-
folgenden Produktionszwischenschritten
für ein optisches Bauteil in einer ersten
Verfahrensvariante,

Fig. 4 bis 6 schematische Schnittdarstellungen ana-
log. Fig. 1 bis 3 in einer zweiten Produk-
tionsvariante, und

Fig. 7 eine Schnittdarstellung einer in einem
Mehrschichtverfahren hergestellten opti-
schen Linse.

[0023] Die Fig. 1 bis 6 zeigen durchgehend ein und
dieselbe Spritzgießmaschine, die im Folgenden erläutert
wird. So ist eine übliche Plastifiziereinheit 1 mit einem
Schneckenzylinder 2 vorgesehen, der durch Temperier-
manschetten 3 auf seiner Länge auf ein vorgegebenes
Temperaturprofil eingestellt wird. Über einen Einfülltrich-
ter 4 wird das zu verarbeitende Kunststoffmaterial 5, bei-
spielsweise transparentes Polykarbonat, in Granulat-
form bereitgestellt und in der Einfüllzone 6 in den Schne-
ckenzylinder 2 eingebracht.
[0024] In Letzterem ist in üblicher Weise eine Plastifi-
zierschnecke 7 um ihre Längsachse drehbar und parallel
dazu als Schneckenkolben verschiebbar gelagert. Durch
Rotation der Schnecke wird das Kunststoffmaterial 5 in
den Schneckenzylinder 2 eingezogen, durch ihn hin-

durch transportiert, durch innere Scher- und Reibungs-
kräfte aufgeschmolzen und homogenisiert, bis das Ma-
terial vor der der Einfüllzone 6 abgewandten Spitze 8 der
Plastifizierschnecke 7 als Massepolster 9 zum Einschie-
ßen in ein als Ganzes mit 10 bezeichnetes
Spritzgießwerkzeug zur Verfügung steht.
[0025] Dieses Spritzgießwerkzeug 10 weist zwei
Formhälften 11, 12 auf, die in üblicher Weise durch eine
nicht dargestellte Schließeinheit geöffnet und geschlos-
sen und mit Schließdruck beaufschlagt werden können.
Die beiden Formhälften 11, 12 bilden gemeinsam zwei
Kavitäten, nämlich eine erste, so bezeichnete Vor-Kavi-
tät 13 für einen Vorspritzling 14 und eine zweite, so be-
zeichnete Nach-Kavität 15 für einen Nachspritzling 16.
Bei dem Vorspritzling 14 handelt es sich beispielsweise
um den plan-konvexen Kernteil 17 der in Fig. 7 gezeigten
optischen Linse, während es sich bei dem Nachspritzling
16 um die beiderseits dieses Kernteils 17 herumgesprit-
zen Oberflächenschichten 18.1, 18.2 der optischen Plan-
Konvex-Linse 19 handelt.
[0026] Die an das Spritzgießwerkzeug 10 angesetzte
Einspritzdüse 20 des Schneckenzylinders 2 mündet in
einen als Ganzes mit 21 bezeichneten Verteiler, der dü-
senseitig einen Heißkanal 22 aufweist. Dieser verzweigt
in einem Zweigkanal 23 zur Vor-Kavität 13, wobei in die-
sem Zweigkanal 23 ein Verschlussorgan in Form eines
Nadelventils 24 angeordnet ist. Ein weiterer Zweigkanal
25 des Verteilers 21 führt zur Nach-Kavität 15. Auch in
diesem Zweigkanal 25 ist ein Nadelventil 26 als Ver-
schlussorgan vorgesehen.
[0027] Verschiedene Alternativen für auf der Spritz-
gießmaschine gemäß Fig. 1 bis 6 ablaufende Betriebs-
verfahren sind anhand der Fig. 1 bis 3 bzw. 4 bis 6 im
Folgenden näher zu erläutern. So wird bei beiden Alter-
nativen von einer Situation ausgegangen, wie sie in den
Fig. 1 bzw. 4 dargestellt ist. Die Plastifizierschnecke 7
befindet sich am Anfang ihres Einspritzhubes, d. h., dass
das Massepolster 9 noch relativ großvolumig ist. In dieser
Phase wird der Vorspritzling 14 gespritzt, wozu das Na-
delventil 24 im Zweigkanal 23 zur Vor-Kavität 13 geöff-
net, das zweite Nadelventil 26 im Zweigkanal 25 zur
Nach-Kavität 15 allerdings geschlossen ist. Sobald durch
einen entsprechenden Teilhub der Plastifizierschnecke
7 die Vor-Kavität 13 komplett gefüllt ist, wird das Nadel-
ventil 24 geschlossen und das Nadelventil 26 zur Nach-
Kavität 15 geöffnet. Dort befindet sich der Vorspritzling
14’ aus dem vorherigen Schuss, der zur Bildung der bei-
den Oberflächenschichten 18.1, 18.2 der Linse 19 mit
dem Nachspritzling 16 umspritzt wird. Dies erfolgt im sel-
ben Einspritzhub der Plastifizierschnecke 7.
[0028] In diesem zweiten Prozessschritt für das Sprit-
zen des Nachspritzlings 16 ist bei der in Fig. 2 gezeigten
Verfahrensalternative das Nadelventil 24 geschlossen
worden, so dass der Vorspritzling 14 ohne Nachdruck
abkühlt.
[0029] Bei der in Fig. 5 gezeigten Alternative bleibt
während des Spritzens des Nachspritzlings 16 bei geöff-
netem Nadelventil 26 auch das Nadelventil 24 im Zweig-
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kanal 23 zur Vor-Kavität 13 geöffnet, so dass der dortige
Vorspritzling 14 unter Beaufschlagung durch den im
Spritzsystem herrschenden Druck kühlt.
[0030] Im nächsten Prozessschritt, wie er in den Fig.
3 bzw. 6 dargestellt ist, sind in beiden Varianten die Na-
delventile 24, 26 in den Zweigkanälen 23, 25 zur Vor-
Kavität 13 und Nach-Kavität 15 geöffnet. Der Einspritz-
hub der Plastifizierschnecke 7 sorgt nun für den entspre-
chenden Nachdruck, der die Schwindung sowohl beim
Vorspritzling 14, als auch beim Nachspritzling 16 (ein-
schließlich dem Vorspritzling 14’) ausgleicht. Während
dieser Nachdruckphase kühlen Vor- und Nachspritzling
14, 16 weiter.
[0031] Wie in den Fig. 1 bis 6 nicht näher dargestellt
ist, werden anschließend in üblicher Weise nach einer
entsprechenden Kühlzeit für Vor- und Nachspritzling 14,
16 diese beiden Bauteile aus dem Spritzgießwerkzeug
10 durch Öffnen der Formhälften 11, 12 entnommen und
der Vorspritzling 14 in die Nach-Kavität 15 umgesetzt.
Zeitgleich kann die Plastifizierschnecke 7 in die Aus-
gangsposition zurückgezogen und Kunststoffmaterial für
den folgenden Einspritzhub der Plastifizierschnecke 7
eingebracht und entsprechend aufbereitet werden.

Patentansprüche

1. Verfahren zur Herstellung von mehrschichtigen
Kunststoff-Formteilen aus einem einheitlichen ther-
moplastischen Kunststoff, insbesondere zur Her-
stellung von optischen Bauteilen, auf einer Spritz-
gießmaschine umfassend

- eine Plastifiziereinheit (1) mit einer Plastifizier-
schnecke (7), und
- ein davon versorgtes Spritzgießwerkzeug (10),
das aufweist

= mindestens ein Paar von Formkavitäten
(13, 15), von denen eine erste Kavität - Vor-
Kavität (13) - für einen Vorspritzling (14) und
eine zweite Kavität - Nach-Kavität (15) - für
einen auf einen Vorspritzling (14’) zu sprit-
zenden Nachspritzling (16) bestimmt ist,
= einen der Einspritzdüse (20) der Plastifi-
ziereinheit (1) nachgeordneten Verteiler
(21), der die Einspritzdüse (20) der Plastifi-
ziereinheit (1) über zwei Zweigkanäle (23,
25) mit jeweils der Vor- und Nach-Kavität
(13,15) verbindet,
= jeweils ein steuerbares Verschlussorgan
(24, 26) in den beiden Zweigkanälen (23,
25), und

- gekennzeichnet durch folgende Verfahrens-
schritte:

= Spritzen des Vorspritzlings (14) in der Vor-

Kavität (13) bei geschlossenem Ver-
schlussorgan im Zweigkanal (25) zur Nach-
Kavität (16),
= im selben Einspritzhub der Plastifizier-
schnecke (7) Spritzen des Nachspritzlings
(16) auf einen aus einem Vorschuss stam-
menden, in der Nach-Kavität (16) sitzenden
Vorspritzling (14’) bei geöffnetem Ver-
schlussorgan (26) im Zweigkanal (25) zur
Nach-Kavität (16) bei gleichzeitigem Küh-
len des in der Vor-Kavität (13) sitzenden
Vorspritzlings (14),
= gleichzeitiges Beaufschlagung von Vor-
und Nach-Kavität (13, 15) am Ende des sel-
ben Einspritzhubes der Plastifizierschne-
cke (7) mit Nachdruck bei geöffneten Ver-
schlussorganen (24, 26) in den Zweigkanä-
len (23, 25) zur Vor- und Nach-Kavität (13,
15) unter gleichzeitigem Kühlen von Vor-
und Nachspritzling (14, 16), und
= weiteres Kühlen von Vor- und Nachspritz-
ling (14, 16) sowie Entnahme von Vor- und
Nachspritzling (14, 16) aus dem
Spritzgießwerkzeug (10) während des
Rückzuges der Plastifizierschnecke (7) und
der Aufbereitung des Kunststoffmaterials
für den folgenden Einspritzhub der Plastifi-
zierschnecke (7).

2. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass während des Spritzens des Nach-
spritzlings (16) das Verschlussorgan (24) im Zweig-
kanal (23) zur Vor-Kavität (13) geschlossen ist.

3. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass während des Spritzens des Nach-
spritzlings (16) das Verschlussorgan (24) im Zweig-
kanal (23) zur Vor-Kavität (13) geöffnet ist.

4. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 3, da-
durch gekennzeichnet, dass der aus der Vor-Ka-
vität (13) entnommene Vorspritzling (14) direkt in die
Nach-Kavität (15) zum Überspritzen mit dem Nach-
spritzling (16) im darauffolgenden Einspritzhub der
Plastifizierschnecke (7) umgesetzt wird.

Claims

1. Method for producing multi-layered plastic mould-
ings made from a homogenous thermoplastic, in par-
ticular for producing optical components, on an in-
jection moulding machine comprising

- a plasticising unit (1) with a plasticising screw
(7), and
- an injection mould (10) supplied by the latter
which comprises
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-- at least one pair of mould cavities (13,
15), a first cavity of which - pre-cavity (13)
- is intended for a premoulding (14) and a
second cavity-after-cavity (15) - is intended
for an after-moulding (16) to be injected onto
a premoulding (14’),
-- a distributor (21) arranged downstream
of the injection nozzle (20) of the plasticising
unit (1), which distributor connects the in-
jection nozzle (20) of the plasticising unit (1)
via two branch channels (23, 25) to the pre-
cavity and after-cavity (13, 15) respectively,
-- a controllable sealing device (24 , 26) in
the two branch channels (23 , 25) respec-
tively, and

characterised by the following method steps:

-- injecting the premoulding (14) in the pre-
cavity (13) with a closed sealing device in
the branch channel (25) to the after-cavity
(16),
-- in the same injection stroke of the plasti-
cising screw (7) injecting the after-moulding
(16) onto a premoulding (14’) coming from
an advance and sitting in the after-cavity
(16) with an opened sealing device (26) in
the branch channel (25) to the after-cavity
(16) with the simultaneous cooling of the
premoulding (14) sitting in the pre-cavity
(13),
-- simultaneous charging of the pre-cavity
and after-cavity (13, 15) at the end of the
same injection stroke of the plasticising
screw (7) with pressure with opened sealing
devices (24, 26) in the branch channels (23,
25) to the pre-cavity and after-cavity (13,
15) with the simultaneous cooling of the pre-
moulding and after-moulding (14, 16), and
-- further cooling of the premoulding and af-
ter-moulding (14, 16) and removal of the
premoulding and after-moulding (14, 16)
from the injection moulding tool (10) during
the withdrawal of the plasticising screw (7)
and the preparation of the plastic material
for the following injection stroke of the plas-
ticising screw (7).

2. Method according to claim 1, characterised in that
during the injection of the after-moulding (16) the
sealing device (24) in the branch channel (23) is
closed to the pre-cavity (13).

3. Method according to claim 1, characterised in that
during the injection of the after-moulding (16) the
sealing device (24) in the branch channel (23) is open
to the pre-cavity (13).

4. Method according to any one of claims 1 to 3, char-
acterised in that the premoulding (14) removed
from the pre-cavity (13) is turned out directly into the
after-cavity (15) for injecting over with the after-
moulding (16) in a following injection stroke of the
plasticising screw (7).

Revendications

1. Procédé de fabrication de pièces moulées multicou-
ches en matière plastique à partir d’une matière plas-
tique thermoplastique unitaire, en particulier de fa-
brication de composants optiques, sur une machine
de moulage par injection, comprenant :

- une unité de plastification (1) dotée d’une vis
de plastification (7) et
- un outil de moulage par injection (10) alimenté
par celle-ci, qui présente

-- au moins une paire de cavités de moulage
(13, 15) dont une première cavité - la pré-
cavité (13) - est destinée à une pièce pré-
injectée (14) et une deuxième cavité - la
post-cavité (15) - est destinée à une pièce
post-injectée (16) qui doit être injectée sur
une pièce pré-injectée (14’),
-- un distributeur (21) disposé en aval de la
buse d’injection (20) de l’unité de plastifica-
tion (1) et reliant la buse d’injection (20) de
l’unité de plastification (1) à respectivement
la pré- et la post-cavité (13, 15) par le biais
de deux canaux ramifiés (23, 25),
-- respectivement un organe d’obturation
(24, 26) pouvant être commandé dans les
deux canaux ramifiés (23, 25) et

- caractérisé par les étapes de procédé
suivantes :

-- l’injection de la pièce pré-injectée (14)
dans la pré-cavité (13) quand l’organe d’ob-
turation est en position fermée dans le canal
ramifié (25) menant à la post-cavité (16),
-- dans la même course d’injection de la vis
de plastification (7), l’injection de la pièce
post-injectée (16) sur une pièce pré-injec-
tée (14’) provenant d’une injection précé-
dente et siégeant dans la post-cavité (16)
quand l’organe d’obturation (26) est en po-
sition ouverte dans le canal ramifié (25) me-
nant à la post-cavité (16), tout en refroidis-
sant simultanément la pièce pré-injectée
(14) siégeant dans la pré-cavité (14),
-- la soumission simultanée de la pré- et
post-cavité (13, 15), à la fin de la même
course d’injection de la vis de plastification
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(7), à une post-pression quand les organes
d’obturation (24, 26) sont en position ouver-
te dans les canaux ramifiés (23, 25) menant
à la pré- et post-cavité (13, 15) tout en re-
froidissant simultanément la pièce pré-in-
jectée et la pièce post-injectée (14, 16), et
-- le refroidissement ultérieur de la pièce
pré-injectée et la pièce post-injectée (14,
16) ainsi que le retrait de la pièce pré-injec-
tée et la pièce post-injectée (14, 16) de l’outil
de moulage par injection (10) pendant le re-
tour de la vis de plastification (7) et la pré-
paration de la matière plastique pour la
course d’injection suivante de la vis de plas-
tification (7).

2. Procédé selon la revendication 1, caractérisé en ce
que, pendant l’injection de la pièce post-injectée
(16), l’organe d’obturation (24) dans le canal ramifié
(23) menant à la pré-cavité (13) est en position fer-
mée.

3. Procédé selon la revendication 1, caractérisé en ce
que, pendant l’injection de la pièce post-injectée
(16), l’organe d’obturation (24) dans le canal ramifié
(23) menant à la pré-cavité (13) est en position
ouverte.

4. Procédé selon l’une des revendications 1 à 3, ca-
ractérisé en ce que la pièce pré-injectée (14) retirée
de la pré-cavité (13) est transférée directement dans
la post-cavité (15) pour le surmoulage avec la pièce
post-injectée (16) lors de la course d’injection sui-
vante de la vis de plastification (7).
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