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Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft ein Verfahren
und eine Vorrichtung zur Herstellung eines Druckguss-
teils.
[0002] Die Herstellung von Bauteilen mittels Druck-
guss ist in der Technik wohlbekannt. Dabei wird ein eine
in der Regel zweiteilige Dauerform geschlossen, ein auf-
geschmolzener Werkstoff unter hohem Druck und mit
relativ großer Geschwindigkeit in die Form eingebracht
und unter Druck erstarren gelassen. Danach wird die
Form geöffnet, das Werkstück entnommen, die Form ge-
gebenenfalls gereinigt, und es kann ein neuer Gießzyk-
lus (Schuss) beginnen. Der Zyklus beginnt oft mit dem
Auftragen eines Trenn- oder Schmiermittels, das auch
ein Anhaften des Werkstoffs an dem Metall der Form
verhindern soll. Trotz Trockenblasen der Form kann eine
Restfeuchtigkeit in der Form verbleiben. Eine Restfeuch-
tigkeit in Druckgießformen kann auch beim Abguss in
den Formhohlraum gelangen, wie etwa durch Vakuum,
defekte Sprüher, Undichtigkeiten etc., und kann zu er-
höhter Porosität im Gussteil und schlimmstenfalls zu
Ausschuss führen. Wenn diese Restfeuchtigkeit erst im
Falle von Gießproblemen oder erhöhtem Ausschuss er-
kannt wird, kann erst spät auf Feuchtigkeitsprobleme re-
agiert werden. Es sind dann ggf. etliche Teile schon pro-
duziert, was zu erhöhten Ausschusskosten und evtl. Ver-
sorgungsproblemen führen kann.
[0003] Aus der DE 196 28 870 A1 ist bekannt, eine
Druckgießform vor der Befüllung mit einem Gießmaterial
mittels einer Saugleitung zu evakuieren, wobei in der
Saugleitung mittels zweier parallel geschalteter Sperr-
ventile ein Referenzraum bildbar ist. Nach Schließen der
Sperrventile herrschen in dem Referenzraum nähe-
rungsweise die gleichen Umgebungsparameter, die vor
dem Schließen der Sperrventile in der Druckgießform
geherrscht haben. Mittels Sensoren wird innerhalb des
geschlossenen Referenzraums eine Messung der Um-
gebungsparameter wie etwa Restfeuchte, Temperatur
und/oder Druck durchgeführt. Die Messwerte werden zur
Steuerung des Gießprozesses verwendet. Um die ange-
gebene Ansprechzeit der Sensoren zu erreichen, die
nach der DE 196 28 870 A1 bei etwa 15 Sekunden liegt,
wird die Messung innerhalb eines Zeitbereichs von 10-30
Sekunden durchgeführt.
[0004] Bei Anwendung des vorgenannten Verfahrens
wird die Taktzeit nach unten durch die für die Messung
benötigte Zeit begrenzt. Bei einer Messzeit von 10 Se-
kunden können maximal 360 Schuss pro Stunde, bei ei-
ner Messzeit von 30 Sekunden maximal 120 Schuss pro
Stunde gefahren werden. Technisch etwa erreichbare,
geringere Taktzeiten von bis zu 1000/Stunde
(http://de.wikipedia.org/wiki/Druckguss) können nicht
ausgenutzt werden. Der Geräte- und Steuerungsauf-
wand zur Verwirklichung des Referenzraumes ist hoch,
und nach Bildung des Referenzraums ist keine weitere
Evakuierung mehr möglich.
[0005] Aus der Druckschrift JP H07 68365 A ist eine

Vorrichtung zum Evakuieren einer Druckgießform sowie
zum Messen einer Restfeuchtigkeit der evakuierten Luft
in einer abriegelbaren Messkammer bekannt. Die Vor-
richtung weist einen Bypass auf, mittels dem ein Evaku-
ieren der Druckgießform während des Messens der
Restfeuchtigkeit ermöglicht wird. Die Vorrichtung hat den
Nachteil, dass keine aktuellen Werte der Feuchtigkeit in
der Druckgießform ermittelbar sind, sondern nur die
Restfeuchte in der Messkammer bestimmbar ist. Eine
Anpassung von Prozessparametern aufgrund dieser
nicht aktuellen Messergebnisse ist daher sehr unzuver-
lässig und problematisch. Die EP 1 252 949 A1 betrifft
ein Gussverfahren bei dem eine Kavität einer Gussform
zunächst mittels einer Unterdruckvorrichtung über eine
Druckleitung evakuiert und anschließend mit getrockne-
ter Luft befüllt wird. Während des Befüllens der Kavität
gelangt feuchte Luft aus der Kavität in einen Bereich der
Druckleitung, in welchem mittels eines Drucksensors so-
wie eines Feuchtesensors Druck und Feuchtigkeit der
Luft gemessen wird. Hieraus werden Rückschlüsse auf
eine Feuchtigkeit in der Kavität gezogen. Bei Unter-
schreiten eines Grenzwerts der Feuchtigkeit wird ein Ein-
spritzen von Spritzgussmaterial initiiert. Die JP 2005
111478 A zeigt eine Spritzgussvorrichtung mit einem in
einer Druckleitung angeordneten Feuchtesensor. Die
Kavität ist über ein Entlüftungslabyrinth, einen Entlüf-
tungsschlitz und eine Saugleitung fluidkommunizierend
mit dem Feuchtesensor verbunden. Dies hat den Nach-
teil, dass eine genaue Bestimmung der Feuchtigkeit in-
nerhalb der Kavität nicht möglich ist.
[0006] Der Erfindung liegt die Aufgabe zu Grunde, die
Nachteile des Stands der Technik zu vermeiden und ein
verbessertes Verfahren und eine entsprechende Vor-
richtung zur Herstellung eines Druckgussteils bereitzu-
stellen.
[0007] Die vorstehende Aufgabe wird gelöst durch ein
erfindungsgemäßes Verfahren mit den Merkmalen des
Anspruchs 1 sowie durch eine Vorrichtung mit den Merk-
malen des Anspruchs 8. Weitere Merkmale und Details
der Erfindung ergeben sich aus den Unteransprüchen,
der Beschreibung und den Zeichnungen. Dabei gelten
Merkmale und Details, die im Zusammenhang mit dem
erfindungsgemäßen Verfahren beschrieben sind, selbst-
verständlich auch im Zusammenhang mit der erfindungs-
gemäßen Vorrichtung und jeweils umgekehrt, so dass
bezüglich der Offenbarung zu den einzelnen Erfindung-
saspekten stets wechselseitig Bezug genommen wird
beziehungsweise werden kann.
[0008] Gemäß einem Gesichtspunkt der Erfindung
wird ein Verfahren zur Herstellung eines Druckgussteils
mit Hilfe einer Druckgießform vorgeschlagen, wobei in
der Druckgießform enthaltene Luft abgesaugt wird, wo-
bei eine in der abgesaugten Luft enthaltene Feuchtigkeit
gemessen wird. Bei dem Verfahren wird erfindungsge-
mäß die Feuchtigkeit während des Absaugens gemes-
sen.
[0009] Da die in der Druckgießform befindliche Luft ab-
gesaugt wird, d.h., die Druckgießform evakuiert wird,
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kann eine Restfeuchte in der Druckgießform verringert
werden. Durch Messen der in der abgesaugten Luft ent-
haltenen Feuchtigkeit kann auch auf die Restfeuchte in
der Druckgießform geschlossen werden, da die abge-
saugte Luft der in der Druckgießform enthaltenen Luft
entspricht. Somit kann aus der in der abgesaugten Luft
enthaltenen Feuchtigkeit auch auf die Qualität des Va-
kuums geschlossen werden. Es kann daher frühzeitig
auf eine erhöhte Restfeuchtigkeit in der Druckgießform
reagiert werden und die Evakuierung oder andere Pro-
zessvorgänge daran angepasst werden. Dadurch kann
auch die Bildung von Porositäten und Lunkern vermieden
und die Qualität des Gussteils verbessert werden. Da
gemäß der vorliegenden Erfindung das Messen während
des Absaugens durchgeführt wird, ist es nicht erforder-
lich, eine Messung in einer abgeschlossenen Referenz-
kammer abzuwarten. Tatsächlich ist überhaupt keine
Referenzkammer zum Halten der Umgebungsparameter
erforderlich. Die Feuchtigkeit wird vielmehr quasi in Echt-
zeit gemessen und steht als Verfahrensparameter un-
mittelbar zur Verfügung. Dies vereinfacht insgesamt den
Aufbau und die Steuerung einer Druckgießanlage. Auch
sind kürzere Taktzeiten möglich, da ein Warten auf die
Bildung einer Referenzkammer und das anschließende
Messen entfällt. Das Absaugen (und Messen) geschieht
vorzugsweise vor Einschuss des Gießmaterials. Es kann
aber wünschenswert sein, dass sich Absaugen und Gie-
ßen wenigstens teilweise überschneiden. In diesem Fall
ist es von Vorteil, wenn die Saugleitung nicht zur Bildung
eines Referenzraums abgesperrt wird, denn nur so ist
eine Überschneidung von Absaugen und Gießen mög-
lich. Auch kann es von Vorteil sein, wenn während des
Einschießens von Gießmaterial die Saugleitung frei ist,
sodass eventuell noch in der Druckgießform enthaltene
Luft durch die Saugleitung aus der Druckgießform her-
ausgedrückt werden kann. Das ist nur möglich, wenn die
Saugleitung nicht abgesperrt ist. Die gemessene Feuch-
tigkeit ist vorzugsweise eine relative Feuchte, kann aber
auch eine absolute Feuchtigkeit sein. Die Messung er-
folgt bevorzugt durch einen geeigneten Fühler. Es ver-
steht sich, dass Luft nur ein Beispiel für ein beliebiges
Gas ist, das in der Druckgießform enthalten ist und
Feuchtigkeit aufnehmen kann.
[0010] Das Verfahren kann in einer bevorzugten Aus-
führungsform derart weitergebildet sein, dass zusätzlich
eine Temperatur und/oder ein Druck der abgesaugten
Luft gemessen werden. Aus Feuchtigkeit und Tempera-
tur kann auf Taupunkt, Absolutfeuchte, Enthalpie und
Dampfdruck geschlossen werden. Eine Druckmessung
ermöglicht zusätzlich eine bessere Kontrolle des Vaku-
ums.
[0011] Das Verfahren kann in einer bevorzugten Aus-
führungsform derart weitergebildet sein, dass Prozes-
sparameter des Verfahrens anhand der gemessenen Ei-
genschaften der abgesaugten Luft gesteuert und/oder
geregelt werden. Unter einem Prozessparameter im Sin-
ne der Erfindung kann jeder Parameter verstanden wer-
den, der den Gießvorgang, den Aushärtungsvorgang,

die Formensteuerung einschließlich einer Temperatur-
steuerung derselben, die Reinigung der Form, einen
Trennmittelauftrag und anschließendes Ausblasen oder
den Evakuierungsvorgang selbst betreffen, verstanden
werden. Dadurch können auch Verbesserungen in der
Prozessführung, eine Optimierung der Evakuierung der-
art, dass das Vakuum nicht zu stark, aber auch nicht zu
schwach ist ermöglicht werden. In der Folge kann die
Gussqualität weiter verbessert und können die Taktzei-
ten weiter verkürzt werden.
[0012] Das Verfahren kann in einer bevorzugten Aus-
führungsform derart weitergebildet sein, dass die Mes-
sung direkt an der Druckgießform erfolgt. Damit ist auch
ein direkter Zugriff auf Umgebungsparameter innerhalb
der Form möglich, und eine Zeitverzögerung zwischen
Luftaustritt aus der Form und Messung kann minimiert
werden.
[0013] Das Verfahren kann in einer bevorzugten Aus-
führungsform derart weitergebildet sein, dass eine defi-
nierte Messzeit für die Messung festgelegt wird, wobei
die Messzeit weniger als 10 Sekunden, vorzugsweise
etwa eine Sekunde oder weniger beträgt.
[0014] Wenn eine definierte Messzeit bekannt ist, kann
durch numerische Evaluierung auch bei nicht vollständig
stationären Verhältnissen eine Rückrechnung auf mo-
mentane Eigenschaften sichergestellt werden, indem
beispielsweise veränderliche Parameter interpoliert oder
extrapoliert werden. Dadurch und durch eine möglichst
kurze Messzeit kann auch eine quasi-kontinuierliche
Messung bzw. eine Messung quasi in Echtzeit erfolgen.
Dabei ist eine Ansprechzeit des Fühlers vorzugsweise
geringer als die gewählte Messzeit. Doch auch wenn die
Ansprechzeit des Fühlers länger als die gewählte Mess-
zeit ist, kann auch mit einer unvollständigen Messauf-
nahme ein sinnvolles Ergebnis gewonnen werden, wenn
die Messzeit bekannt ist und das Einschwingverhalten
des Fühlers bzw. die Ansprechverzögerung rechnerisch
ausgeglichen bzw. simuliert wird.
[0015] Das Verfahren kann in einer alternativen,
gleichwohl ebenso bevorzugten Ausführungsform derart
weitergebildet sein, dass die Messung kontinuierlich er-
folgt. Hierzu wird, wie oben schon angegeben, vorzugs-
weise das Einschwingverhalten des Fühlers bzw. die An-
sprechverzögerung rechnerisch ausgeglichen bzw. si-
muliert. Es ist eine Messung quasi in Echtzeit und eine
gute Kontrolle der Messwerte möglich.
[0016] Das Verfahren kann in einer bevorzugten Aus-
führungsform derart weitergebildet sein, dass ein Fühler
zum Erfassen der gemessenen Eigenschaft/-en zwi-
schen zwei Messzeiten, vorzugsweise wenigstens ein-
mal innerhalb eines Gießzyklus’, gereinigt wird, wobei
der Fühler vorzugsweise mit einem Reinigungsmittel be-
sprüht wird und besonders bevorzugt nach dem Besprü-
hen mit Druckluft abgeblasen wird. Durch eine Reinigung
können insbesondere Ablagerungen durch Trennmittel-
dampf entfernt werden, sodass das Reinigungsmittel
vorzugsweise auf das verwendete Trennmittel abge-
stimmt ist. Die Reinigung soll vorzugsweise möglichst
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schnell erfolgen, um Störungen der Messung zu vermei-
den. Als Reinigungsmittel kann Wasser allein oder in Lö-
sung mit einer Chemikalie verstanden werden, wobei der
Begriff Chemikalie synthetische wie auch biologische
bzw. natürlich vorkommende Chemikalien umfassen
kann.
[0017] Das Verfahren kann in einer bevorzugten Aus-
führungsform derart weitergebildet sein, dass das Ab-
saugen durch Verbinden mit einer Vakuumquelle erfolgt.
Als Vakuumquelle kann ein Unterdruckspeicher, eine
Vakuumpumpe oder dergleichen dienen. Es handelt sich
dabei um an sich wohlbekannte, beherrschbare und gut
steuerbare Gerätetechnik. Bei Verwendung eines Unter-
druckspeichers als einer weitgehend passiven Quelle ist
das Verfahren in diesem Punkt eher ausfallsicher im Hin-
blick auf einen plötzlichen Pumpenausfall.
[0018] Nach einem weiteren Gesichtspunkt der Erfin-
dung wird eine Vorrichtung zur Herstellung eines Druck-
gussteils vorgeschlagen, wobei die Vorrichtung eine
Druckgießform, eine Absaugeinrichtung zum Absaugen
von in der Druckgießform befindlicher Luft, wenigstens
einen Fühler zum Erfassen einer Feuchtigkeit abgesaug-
ter Luft, und eine Steuereinrichtung zum Steuern der Vor-
richtung aufweist. Erfindungsgemäß ist die Vorrichtung
zur Durchführung des oben beschriebenen Verfahrens
eingerichtet und ausgelegt. Durch die Vorrichtung wer-
den im Wesentlichen die gleichen Vorteile und Wirkun-
gen erzielt wie mit dem erfindungsgemäßen Verfahren.
[0019] Die Vorrichtung kann in einer bevorzugten Aus-
führungsform derart weitergebildet sein, dass der Fühler
eine Ansprechzeit von weniger als 1 Sekunde aufweist.
Dadurch kann eine Messung innerhalb von 1 Sekunde
vollständig abgeschlossen werden und eine quasi-kon-
tinuierliche Messung mit hoher Messdichte und Genau-
igkeit ermöglicht werden.
[0020] Die Vorrichtung ist derart weitergebildet sein,
dass der Fühler zur Erfassung einer relativen Feuchtig-
keit ausgelegt ist. Die Vorrichtung kann in einer bevor-
zugten Ausführungsform derart weitergebildet sein, dass
der Fühler zur Erfassung einer Temperatur zusätzlich
zum Feuchtigkeitssensor oder als Ersatz ausgelegt ist.
Mit einem kombinierten Fühler kann auch eine Vereinfa-
chung in Aufbau, Kalibrierung, Anpassung und Mess-
wertverarbeitung ermöglicht werden.
[0021] Die Vorrichtung ist derart weitergebildet sein,
dass der Fühler in einer Saugleitung, direkt am An-
schluss an die Druckgießform, angeordnet ist. Wie be-
reits erwähnt, kann durch einen möglichst formnahen
Fühlerstandort ein weitgehend direkter Zugriff auf Um-
gebungsparameter innerhalb der Form verwirklicht wer-
den, mit den schon beschriebenen Vorteilen und Wirkun-
gen.
[0022] Die Vorrichtung kann in einer bevorzugten Aus-
führungsform derart weitergebildet sein, dass eine
Schutzkappe auf dem Fühler vorgesehen ist, wobei die
Schutzkappe vorzugsweise anströmoptimiert ist. Durch
eine solche Schutzkappe können Strömungseffekte
(Staudruck etc.) auf die Messung verringert werden.

Ebenso kann durch Anströmoptimierung eine Verwirbe-
lung der Saugströmung in der Saugleitung, die durch den
Fühler hervorgerufen werden kann, verringert werden.
[0023] Die Vorrichtung kann in einer bevorzugten Aus-
führungsform derart weitergebildet sein, dass der Fühler
in einem Gehäuse mit einem Schauglas eingebaut ist,
sodass auch eine wirksame visuelle Verschmutzungs-
kontrolle möglich ist. Das Gehäuse bildet vorzugsweise
einen Teil eines Strömungsweges der abgesaugten Luft,
indem es beispielsweise direkt zwischen einem Absaug-
anschluss an der Druckgießform und einer Saugleitung
eingebaut ist.
[0024] Die Vorrichtung kann in einer bevorzugten Aus-
führungsform derart weitergebildet sein, dass eine erste
Saugleitung und eine zweite Saugleitung vorgesehen
sind, wobei der Fühler vorzugsweise nur in einer der ers-
ten und zweiten Saugleitung vorgesehen ist. Durch einen
solchen Aufbau können mehrere Vorteile und Wirkungen
erzielt werden. Zum einen kann die Evakuierung schnel-
ler und ausfallsicher durchgeführt werden. Wenn die
Saugleitung mit Fühler zusätzlich eine geringere Saug-
leistung aufweist, sind die auftretenden Strömungsge-
schwindigkeiten kleiner, und die Strömungs- und Mess-
verhältnisse sind eher stationär. Dies kann auch zu ei-
nem besseren Ansprechverhalten des Fühlers bzw. zu
einer besseren Numerik in der Auswertung der Messda-
ten führen. Die Saugleitung mit dem Fühler kann auf eine
zuverlässige Messung hin optimiert werden, während die
Saugleitung ohne den Fühler auf den Evakuierungsvor-
gang an sich, etwa ein möglichst schnelles Evakuieren,
hin optimiert werden kann.
[0025] Weitere Merkmale, Vorteile, Aufgaben und Wir-
kungen der vorliegenden Erfindung ergeben sich aus der
nachstehenden genauen Beschreibung bevorzugter
Ausführungsbeispiele und den beigefügten Zeichnun-
gen. Darin

ist Fig. 1 eine schematische Übersichtsdarstellung
einer Druckgießanlage zur Veranschaulichung ei-
nes Ausführungsbeispiels der vorliegenden Erfin-
dung; und

ist Fig. 2 eine schematische Teilschnittdarstellung
einer Sensoranordnung zur Veranschaulichung ei-
ner Ausführungsvariante.

[0026] Nachstehend werden bevorzugte Ausfüh-
rungsbeispiel und -varianten anhand der beigefügten
Zeichnungen im Einzelnen erläutert. Es versteht sich,
dass die Zeichnungen rein schematisch sind und Merk-
male zur Verdeutlichung der Erfindung vergrößert oder
sonst hervorgehoben dargestellt sein können, ohne dass
dem eine Festlegung im Hinblick auf bestimmte Größen-
verhältnisse beigemessen werden sollte.
[0027] In Fig. 1 ist eine Druckgießanlage mit für das
Verständnis der Erfindung hilfreichen Elementen sche-
matisch dargestellt. Bestimmte Elemente, die für den Be-
trieb einer Druckgießanlage erforderlich oder nützlich
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sind, sind zur Straffung der Darstellung weggelassen
worden. Die hier beschriebene Druckgießanlage ist eine
Vorrichtung im Sinne der Erfindung.
[0028] Gemäß der Darstellung in Fig. 1 weist eine
Druckgießanlage eine Druckgießform 1, ein Schussteil
2 mit einem Kolben 3, einen Vakuumverteiler 4 und eine
Vakuumquelle 5 auf. In der Figur ist von der
Druckgießform 1 nur die feste Seite dargestellt und ist
von dem Schussteil 2 nur der Kolben 3 und verschiedene
Messinstrumente schematisch dargestellt. Es versteht
sich, dass die Druckgießform 1 weitere Teile wie etwa
entfernbare und schließbare Formteile (bewegliche Sei-
te), Anschlüsse, Messeinrichtungen, Reinigungseinrich-
tung, Trennmittel-Auftragung, Ausbläser u. a. aufweisen
kann. Der Kolben 3 des Schussteils 2 kann auch als Teil
der beweglichen Seite der Druckgießform 1 verstanden
werden bzw. darin integriert sein. Das Schussteil 2 kann
auch als alleinige Verkörperung der beweglichen Seite
der Druckgießform 1 ausgebildet sein.
[0029] Mit Hilfe des Schussteils 2 bzw. des Kolbens 3
ist ein flüssiges Metall in die Form einschießbar, das bis
zur Erstarrung unter Druck in der Form verbleibt, um ein
Werkstück zu bilden. Wie bereits einleitend beschrieben,
wird das Werkstück nach seiner Erstarrung aus der Form
entnommen und wird diese sodann gereinigt, mit einem
Trennmittel benetzt und ggf. mit Druckluft ausgeblasen.
Nach anschließendem Schließen der Form wird diese
zur Verringerung der Restfeuchte evakuiert, und es er-
folgt der nächste Einschuss zur Herstellung des nächs-
ten Werkstücks.
[0030] Zur Evakuierung der Form 1 ist diese mit einem
Vakuumverteiler 4 verbunden, der seinerseits primärsei-
tig mit einer Vakuumquelle 5 verbunden ist. Die Evaku-
ierungsanlage ist zweitrangig aufgebaut, in der Figur mit
I, II symbolisiert. In Strang I ist der Vakuumverteiler 4
primärseitig über einer Vakuumleitung 6 mit der Vaku-
umquelle 5 verbunden. In der Vakuumleitung 6 ist ein
Ventil 7 zur Steuerung eines Verbindungszustands an-
geordnet. Ferner ist ein Abscheider 8 in der Vakuumlei-
tung 6 angeordnet, um Feuchtigkeit aus der angesaugten
Luft zu entfernen. In gleicher Weise ist in Strang II eine
Vakuumleitung 9, in welchem ein Ventil 10 und ein Ab-
scheider 11 angeordnet sind, zur Verbindung des Vaku-
umverteilers 4 mit der Vakuumquelle 5 vorgesehen. Die
Vakuumquelle 5 kann beispielsweise ein Vakuumbehäl-
ter (nicht näher dargestellt) sein, der über eine Vakuum-
pumpe (nicht näher dargestellt) zur Umgebungsluft eva-
kuiert wird, um einen vorbestimmten Unterdruck zu hal-
ten. Alternativ kann für jeden Strang I, II eine Vakuum-
pumpe (nicht näher dargestellt) vorgesehen sein. Die
Ventile 7, 10 und die Vakuumquelle 5 sind mit einer nicht
näher dargestellten Anlagensteuerung zur Steuerung
des Verbindungszustands der Vakuumleitungen 6, 9 und
des durch die Vakuumquelle 5 bereitgestellten Unter-
drucks verbunden.
[0031] Sekundärseitig ist der Vakuumverteiler 4 in
Strang I über eine Vakuumleitung 12 mit einem Vakuum-
block 13 verbunden, der seinerseits an der

Druckgießform 1 angebracht ist. Ferner gehen von dem
Vakuumverteiler 4 zwei Signalleitungen, nämlich eine
Steuerleitung 14 und eine Messleitung 15 aus, die eben-
falls mit dem Vakuumblock 13 verbunden sind. In glei-
cher Weise ist Strang II sekundärseitig durch eine Vaku-
umleitung 16, einen Vakuumblock 17, eine Steuerleitung
18 und eine Messleitung 19 aufgebaut. Zwei Kabelhalter
20, 21 sind zur Sammlung und Unterstützung der Leitun-
gen 12, 14-16, 18 und 19 vorgesehen. Die Kabelhalter
20, 21 können auch als Anschlussfelder konfiguriert sein,
in welche die Leitungen 12, 14-16, 18 und 19 verteiler-
seitig und formseitig jeweils münden, sodass bei örtlicher
Versetzung der Druckgießanordnung 1, 2 oder der pri-
märseitigen Vakuumanordnung 4-10 oder bei Austausch
der Form 1 gegen eine andere die formseitigen oder ver-
teilerseitigen Anschlüsse nicht gelöst werden müssen
und so mechanische Belastungen, Dichtungsprobleme
oder Ausleierungserscheinungen der Anschlüsse an der
Form 1 und/oder dem Vakuumverteiler 4 vermieden wer-
den können.
[0032] Ein Feuchtesensor 22 ist in der sekundärseiti-
gen Vakuumleitung 16 des Strangs II vorgesehen. Der
Feuchtesensor 22 ist zur Messung einer relativen Feuch-
tigkeit in der über die Vakuumleitung 16 abgesaugten
Luft eingerichtet. In vorteilhafter Weise kann der Fühler
auch zur Messung einer Temperatur der über die Vaku-
umleitung 16 abgesaugten Luft eingerichtet sein. Über
die Parameter relative Feuchte rF und Temperatur T
kann beispielsweise auch die absolute Feuchte berech-
net werden. Ferner ist in den Messleitungen 15, 19 je-
weils ein Druckmesser 23, 24 zur Messung des jeweili-
gen Drucks angeordnet.
[0033] Weitere Messtechnik ist in dem Schussteil 2
vorgesehen. Hier liefert ein Weggeber 25 einen Zustell-
weg s des Kolbens 3 und liefern zwei Druckmesser 26,
27 einen Druck in einem Ringraum 3a bzw. einem Me-
tallraum 3b des Kolbens 3.
[0034] Über nicht näher bezeichnete Signalleitungen
sind der Feuchtesensor 22, die Druckmesser 23, 24, 26,
27 und der Weggeber 25 mit einer Schnittstelle 28 ver-
bunden, die ihrerseits mit einem Monitor 29 zur Überwa-
chung der Betriebsparameter gekoppelt ist.
[0035] Der Verteiler 4 und die Schnittstelle 28 sind mit
der nicht näher dargestellten Anlagensteuerung verbun-
den. Diese steuert bzw. regelt Betriebsparameter wie et-
wa Kolbendruck, Metalltemperatur, Vakuumdruck u. s.
w. Die Schnittstelle 28 und/oder der Monitor 29 kann bzw.
können über nicht näher dargestellte Eingabeelemente
wie etwa Schalter, Tastatur, Zeiger etc. verfügen, um ei-
nem Bediener die Möglichkeit zu geben, Vorgabewerte
einzugeben bzw. zu manipulieren. Durch eine Einbin-
dung des Feuchtesensors 22 kann Anlagensteuerung
auch konfiguriert sein, um eine automatische Prozess-
unterbrechung ab einem gewissen Grenzwert vorzuneh-
men. Der Grenzwert kann beispielsweise vorab so defi-
niert werden, dass er eine Schwelle angibt, jenseits wel-
cher eine Restfeuchte in der Form so hoch ist, dass Qua-
litätseinbußen durch Lunkerbildung bzw. Porosität im
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Gussteil in nicht akzeptablem Ausmaß zu erwarten sind.
[0036] Als Feuchtesensor 22 hat sich beispielsweise
ein unter der Bezeichnung CON-HYTELOG-USB ® im
Handel erhältlicher Feuchte-Temperaturfühler als geeig-
net herausgestellt. Dieser Fühler weist einen Präzisions-
NTC zur Temperaturerfassung und einen langzeitstabi-
len, kapazitiven Polymersensor zur Messung der relati-
ven Feuchte auf und wird in verschiedenen Konfigurati-
onen hergestellt. In einer ersten Konfiguration weist der
Fühler einen Messbereich für die relative Feuchte von
10 bis 95% bei einer typischen Genauigkeit von 63%
sowie einen Messbereich von -20 bis +60°C für die Tem-
peratur auf. In einer zweiten Konfiguration erreicht der
Messbereich für die relative Feuchte 0 bis 100% bei einer
typischen Genauigkeit von 62%, und liegt der Messbe-
reich für die Temperatur bei -40 bis +80°C. Für beide
Konfigurationen liegt typischerweise die Auflösung für
die relative Feuchte bei 0,01% und liegt für die Tempe-
ratur die Auflösung bei 0,01 K und die Genauigkeit bei
60,5K zwischen 0 und +40°C. Der Fühler weist einen
USB-Stecker zum direkten Anschluss an einen PC auf,
wobei die Stromversorgung ebenfalls über den USB-An-
schluss erfolgt. Zur Kommunikation mit dem Fühler ist
eine COM-Port-Emulation vorgesehen. Weitere Einzel-
heiten zu den Eigenschaften und der Steuerung des Sen-
sors können beispielsweise einem über http://www.pro-
duktinfo.conrad.com/datenblaet-
ter/175000-199999/183018-da-01-de-FEUCHTE TEMP
MESSFUEHLER EDELSTAHL USB.pdf (Abrufdatum
08.10.2012) verfügbaren Produktdatenblatt entnommen
werden. Als besonders vorteilhaft hat sich bei diesem
Feuchtesensor das Ansprechverhalten herausgestellt,
das eine Ansprechzeit von unter 1 Sekunde aufweist.
Unter einer Ansprechzeit wird dabei diejenige Zeit ver-
standen, die verstreicht, bis der Sensor bei Änderung der
Umgebungsparameter eine für die Zwecke der Steue-
rung bzw. Regelung im Rahmen der Evakuierung einer
Druckgießanlage gemäß der vorliegenden Erfindung
verwertbare, vorzugsweise stabile Ausgangsänderung
zeigt.
[0037] Bei Verwendung eines solchen Sensors in ei-
nem Feuchtigkeitsmesssystem an der Druckgießformist
eine sofortige sehr sensible Erkennung von Restfeuch-
tigkeiten möglich. Dadurch kann sofort auf diese Pro-
zessstörungen reagiert werden. Hieraus resultiert eine
Verringerung des Ausschusses durch kürzere Rückmel-
dezeiten und eine bessere Qualität von Druckgussteilen.
Ferner können porensensible Prozesse wie LOS leichter
ermöglicht werden.
[0038] Die Verwendung von zwei Vakuumleitungen
(oder Saugleitungen) 12, 16 hat neben einer erhöhten
Ausfallsicherheit auch den weiteren Vorteil, dass die
Saugleistung im ersten Vakuumstrang I und im zweiten
Vakuumstrang II unterschiedlich gesteuert bzw. geregelt
werden. Beispielsweise kann der erste Vakuumstrang I
auf eine maximale Saugleistung ausgelegt sein, um die
Form 1 möglichst rasch evakuieren zu können. Dagegen
kann der zweite Vakuumstrang II auf eine möglichst ein-

deutige und schnell ansprechende Messung hin ausge-
legt sein.
[0039] Fig. 2 zeigt in einer schematischen Teilschnitt-
darstellung eine Anordnung eines Temperatursensors
22 mit einem Sensorgehäuse in einer Abwandlung des
Ausführungsbeispiels von Fig. 1.
[0040] In der vorliegenden Ausführungsvariante ist ein
Sensorgehäuse 30 vorgesehen, das direkt an dem Va-
kuumblock 17 des zweiten Vakuumstrangs II (vgl. Fig.
1) der Druckgießform 1 (vgl. Fig. 1) angesetzt ist. Ge-
nauer gesagt ist eine Stirnseite 30a des Sensorgehäuses
30 über ein kurzes Leitungsstück 16a der sekundärsei-
tigen Vakuumleitung 16 des zweiten Vakuumstrangs II
(vgl. Fig. 1) mit einem Vakuumanschluss (nicht näher
dargestellt) des Vakuumblocks 17 verbunden. An einer
gegenüberliegenden Stirnseite 30b ist ein Leitungsstück
16b angeschlossen, das zu dem formseitigen Kabelhal-
ter 21 (vgl. Fig. 1) führt und ein Teilstück der sekundär-
seitigen Vakuumleitung 16 des zweiten Vakuumstrangs
II (vgl. Fig. 1) bildet.
[0041] In einer Seitenwand 30c ist ein Einschraubstück
31 vorgesehen, durch welches hindurch der Feuchtesen-
sor 22 in einen Innenraum des Sensorgehäuses 30 ein-
führbar ist. Genauer gesagt, weist der Feuchtesensor 22
ein Fühlerrohr 22a und einen Handgriff 22b auf, wobei
an einem hinteren Ende des Handgriffs 22b ein An-
schlussteil 22c vorgesehen ist. An einem vorderen Ende
des Fühlerrohrs 22a ist eine Spitze 22d mit einer Öffnung
22e angeordnet, wobei über die Öffnung 22e die eigent-
lichen Sensoren des Feuchtesensors 22 für eine Umge-
bungsluft zugänglich sind. Der Feuchtesensor 22 ist so
durch das Einschraubstück 31 eingeführt, dass das Füh-
lerrohr 22a an einer Dichtung 31a des Einschraubstücks
31 in Umfangsrichtung anliegt und die Spitze 22d voll-
ständig in den Innenraum des Sensorgehäuses 30 ragt.
[0042] An einer zweiten Seitenwand 30d des Sensor-
gehäuses 30 ist eine Reinigungsdüse 32 so einge-
schraubt, dass ein Strahl eines Reinigungsmittels RM
die Spitze 22d des Feuchtesensors 22 erreicht. Der
Trennmitteldampf aus dem Gießwerkzeug (Form 1) hin-
terlässt im Serienbetrieb wachsartige Rückstände, die
mittels Wasser, ggf. unter Zusatz weiterer, synthetischer
und/oder natürlicher Chemikalien, sich wieder lösen. Für
die Zwecke dieser Beschreibung wird sowohl Wasser
allein als auch unter Zusatz weiterer Chemikalien als Rei-
nigungsmittel verstanden. Auch dieser Prozess muss
sehr schnell erfolgen, damit das Reinigungsmittel keine
Störung für die Messung erzeugt. Die Reinigungsdüse
wird über eine RM-Leitung 33, in welcher eine RM-Pum-
pe 34 und ein RM-Ventil 35 mit Reinigungsmittel 36 aus
einem RM-Reservoir 37 versorgt. Das Reinigungsmittel
36 in dem RM-Reservoir 37 kann, wie vorstehend er-
wähnt, Wasser allein oder auch Wasser mit Zusatz wei-
terer Chemikalien sein.
[0043] An der zweiten Seitenwand 30d des Sensorge-
häuses 30 ist auch eine Abblasdüse 38 eingeschraubt,
die ebenfalls auf die Spitze 22d des Feuchtesensors 22
gerichtet ist. Mittels der Abblasdüse 38 kann die Spitze
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22d des Feuchtsensors 22 nach dem Reinigen mittels
Druckluft DL abgeblasen werden, um Störungen in der
Messaufnahme durch das Reinigungsmittel RM zu mini-
mieren. Die Abblasdüse 38 wird mittels einer DL-Leitung
39, in welcher sich ein DL-Ventil 40 befindet, mit Druckluft
aus einem Druckspeicher 41 versorgt. Der Druckspei-
cher 41 wird durch einen Verdichter mit verdichteter Um-
gebungsluft 43 versorgt und unter einem vorbestimmten
Überdruck gehalten. Eine Anordnung zur Regelung des
Überdrucks ist in der Figur nicht näher dargestellt und
wird vom Fachmann je nach den Anforderungen in der
einen oder anderen Form ohne weiteres verwirklicht wer-
den können.
[0044] In einer dritten Seitenwand 30e des Sensorge-
häuses 30 ist ein Schauglas 44 angeordnet. Das Schaug-
las 44 ermöglicht einem Bediener, den der Abluft 45 aus
der Druckgießform 1 ausgesetzten Sensor 22 zu beob-
achten und auf eventuelle Verschmutzungen oder sons-
tige unerwünschte Ereignisse zu reagieren.
[0045] Der Vollständigkeit halber sei erwähnt, dass
das Anschlussteil 22c, das an dem Handgriff 22b des
Feuchtesensors 22 vorgesehen ist, im Betrieb mit einem
Stecker 46a einer Verbindungsleitung 46 koppelbar ist,
die wiederum mit der Schnittstelle 28 (vgl. Fig. 1) kop-
pelbar ist.
[0046] In der Anwendung der dargestellten Anordnung
wird nach Abschluss eines Gießzyklus’ mit Starten der
Vakuumeinrichtung in der Vakuumleitung 16 die Rest-
feuchte gemessen. Die Messung erfolgt direkt an der
Form 1, und die Messdauer beträgt ca. 1 Sekunde. Die
kurze Messzeit ist vorteilhaft, da die Ergebnisse sofort
vorliegen und der nächste Gießzyklus unmittelbar unter-
brochen werden kann, wenn das Messergebnis nicht in
Ordnung ist. Als Nächstes wird innerhalb eines Zyklus’
der Messfühler mit Reinigungsmittel RM und Druckluft
DL wieder gereinigt.
[0047] Hier zeigt sich ein Vorteil gegenüber herkömm-
lichen Systemen, die mit Sensoren längerer Ansprech-
zeit arbeiten. Derartige Sensoren können nur in statio-
nären Verhältnissen zuverlässige Ergebnisse liefern, so-
dass es erforderlich ist, einen Referenzraum zu bilden,
in dem eine ungestörte Messung über 10 bis 30 Sekun-
den erfolgen kann. Da der Referenzraum in einer Saug-
leitung verwirklicht werden muss, kann in dieser Zeit kei-
ne weitere Evakuierung und daher auch kein weiterer
Schuss erfolgen.
[0048] Die vorliegende Erfindung wurde vorstehend
anhand eines bevorzugten Ausführungsbeispiels und ei-
niger Abwandlungen und Varianten beschrieben und in
den Figuren beispielhaft und schematisch dargestellt.
Die Erfindung ist freilich nicht auf die dargestellten und
beschriebenen Ausführungsbeispiele beschränkt, da
diese allein der Veranschaulichung und Erläuterung des
Erfindungsgedankens dienen. Abwandlungen und Er-
gänzungen im Rahmen des fachmännischen Wissens
und Könnens sind vom Umfang der vorliegenden Erfin-
dung umfasst, jedenfalls soweit sie unter den Wortlaut
oder die äquivalente Anwendung des Gegenstands der

beigefügten Ansprüche fallen.
[0049] Alternativ ist es beispielsweise möglich, Senso-
ren mit einer Ansprechzeit auch oberhalb von 1 Sekunde
zu verwenden. In diesem Fall ist es möglich, verwertbare
Ergebnisse zu erhalten, wenn das Ansprechverhalten
rechnerisch ausgeglichen wird. Beispielsweise kann bei
einer Veränderung des Messausgangs schon frühzeitig
aus der ersten und höheren Ableitungen auf die weitere
Entwicklung des Messausgangs geschlossen werden.
Auch so kann in gewissen Grenzen eine quasikontinu-
ierliche Messung angenähert werden, die insbesondere
im Vergleich mit Referenzmessungen Abweichungen
von einem Normalverhalten frühzeitig erkennen lässt.
Jedenfalls sollte eine Messzeit unter 10 Sekunden, vor-
zugsweise deutlich unter 10 Sekunden liegen, um die
Vorteile der erfindungsgemäßen Anordnung bzw. des er-
findungsgemäßen Verfahrens optimal ausnutzen zu kön-
nen.
[0050] In einer nicht näher dargestellten Ausführungs-
variante ist die Spitze 22d des Feuchtesensors 22 durch
eine Schutzhaube abgedeckt, die im Hinblick auf eine
optimale Anströmung der Abluft für die Messung opti-
miert ist. Die Schutzhaube kann beispielsweise vorab in
einer Seitenwand des Sensorgehäuses 30 integriert sein
oder nachträglich durch eine Öffnung für das Schauglas
44 einbaubar sein.
[0051] In einer weiteren Abwandlung kann beispiels-
weise das kurze Leitungsstück 16a zu einem in die Stirn-
wand 30a des Sensorgehäuses 30 geschraubten Ein-
schraubstutzen reduziert sein, mit dessen Hilfe das Sen-
sorgehäuse 30 als Ganzes an den Vakuumblock 17 ge-
schraubt werden kann. Noch weiter gehend kann der Va-
kuumblock 17 mit dem Sensorgehäuse 30 integriert sein,
was den Aufbau weiter vereinfacht.
[0052] In einer nicht näher dargestellten Ausführungs-
variante kann eine Mischvorrichtung zum Zumischen ei-
ner Chemikalie aus einem weiteren Reservoir in die RM-
Leitung 33 (vgl. Fig. 2) vorgesehen sein.
[0053] Die Leitung 46 kann auch ohne Steckverbin-
dung direkt an dem Handgriff 22b angesetzt sein.
[0054] Die Erfindung ist auch auf Anlagen mit nur einer
Vakuumleitung bzw. Saugleitung anwendbar.

Bezugszeichenliste

[0055]

1 Druckgußform (feste Seite)
2 Schussteil
3 Einschusszylinder
3a Ringraum
3b Metallraum
4 Vakuumverteiler
5 Vakuumquelle
6 Vakuumleitung (primär I)
7 Vakuumventil (primär I)
8 Abscheider (primär I)
9 Vakuumleitung (primär II)
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10 Vakuumventil (primär II)
11 Abscheider (primär II)
12 Vakuumleitung (sekundär I)
13 Vakuumblöck (sekundär I)
14 Steuerleitung (sekundär I)
15 Messleitung (sekundär I)
16 Vakuumleitung (sekundär II)
16a kurzes Teilstück
16b Teilstück
17 Vakuumblock (sekundär II)
18 Steuerleitung (sekundär II)
19 Messleitung (sekundär II)
20 Kabelhalter (verteilerseitig)
21 Kabelhalter (formseitig)
22 Feuchtesensor
22a Fühlerrohr
22b Handgriff
22c Anschlussteil
22d Spitze
22e Öffnung
23 Druckmesser (sekundär I)
24 Druckmesser (sekundär II)
25 Weggeber (Schussteil)
26 Druckmesser (Ringraum)
27 Druckmesser (Metallraum)
28 Schnittstelle
29 Monitor
30 Sensorgehäuse
30a, 30b Stirnwand
30c, 30d, 30e Seitenwand
31 Einschraubstück
31a Dichtung
32 Reinigungsdüse
33 RM-Leitung
34 RM-Pumpe
35 RM-Ventil
36 RM-Reservoir
37 Reinigungsmittel (RM)
38 Abblasdüse
39 DL-Leitung
40 DL-Ventil
41 Druckspeicher
42 Verdichter
43 Umgebungsluft
44 Schauglas
45 Abluft
46 Messleitung
46a Stecker

rF relative Feuchtigkeit in %
s Weg
I erster Vakuumstrang
II zweiter Vakuumstrang
COM (serielle) Kommunikationsschnittstelle
DL Druckluft
PC Personal Computer (Arbeitsplatzrechner)
RM Reinigungsmittel
T Temperatur

USB Universal Serial Bus (universeller serieller Bus)

[0056] Die vorstehende Liste der Bezugszeichen und
Symbole ist integraler Bestandteil der Beschreibung.

Patentansprüche

1. Verfahren zur Herstellung eines Druckgussteils mit
Hilfe einer Druckgießform (1), wobei in der Druck-
gießform (1) enthaltene Luft abgesaugt wird, wobei
eine in der abgesaugten Luft enthaltene Feuchtigkeit
gemessen wird, dadurch gekennzeichnet, dass
die Feuchtigkeit in dem abgesaugten Luftstrom wäh-
rend des Absaugens gemessen wird, wobei die Mes-
sung direkt an der Druckgießform (1) erfolgt, sodass
eine Zeitverzögerung zwischen Luftaustritt aus der
Druckgießform (1) und Messung minimiert ist.

2. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass zusätzlich eine Temperatur
und/oder ein Druck der abgesaugten Luft gemessen
werden.

3. Verfahren nach Anspruch 1 oder 2, dadurch ge-
kennzeichnet, dass Prozessparameter des Verfah-
rens anhand der gemessenen Eigenschaften der ab-
gesaugten Luft gesteuert und/oder geregelt werden.

4. Verfahren nach einem der vorstehenden Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet, dass eine definierte
Messzeit für die Messung festgelegt wird, wobei die
Messzeit weniger als 10 Sekunden beträgt.

5. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 3, da-
durch gekennzeichnet, dass die Messung konti-
nuierlich erfolgt.

6. Verfahren nach einem der vorstehenden Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet, dass ein Feuchtesensor
(22) zum Erfassen der gemessenen Eigenschaft/-
en zwischen zwei Messzeiten wenigstens einmal in-
nerhalb eines Gießzyklus’ gereinigt wird, wobei der
Feuchtesensor (22) mit einem Reinigungsmittel be-
sprüht wird und nach dem Besprühen mit Druckluft
abgeblasen wird.

7. Verfahren nach einem der vorstehenden Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet, dass das Absaugen
durch Verbinden mit einer Vakuumquelle (5) erfolgt.

8. Vorrichtung zur Herstellung eines Druckgussteils,
wobei die Vorrichtung eine Druckgießform (1), eine
Absaugeinrichtung zum Absaugen von in der Druck-
gießform (1) befindlichen Luft, wenigstens einen
Feuchtesensor (22) zur Erfassung einer Feuchtig-
keit abgesaugter Luft, und eine Steuereinrichtung
zum Steuern der Vorrichtung aufweist, dadurch ge-
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kennzeichnet, dass der Feuchtesensor (22) in ei-
ner Saugleitung angeordnet ist, wobei die Vorrich-
tung zur Durchführung eines Verfahrens nach einem
der vorstehenden Ansprüche eingerichtet und aus-
gelegt ist, wobei der Feuchtesensor (22) direkt am
Anschluss an die Druckgießform (1) in der Sauglei-
tung angeordnet ist.

9. Vorrichtung nach Anspruch 8, dadurch gekenn-
zeichnet, dass der Feuchtesensor (22) eine An-
sprechzeit von weniger als 1 Sekunde aufweist.

10. Vorrichtung nach Anspruch 8 oder 9, dadurch ge-
kennzeichnet, dass der Feuchtesensor (22) zur Er-
fassung einer relativen Feuchtigkeit und einer Tem-
peratur ausgelegt ist.

11. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 8 bis 10, da-
durch gekennzeichnet, dass eine Schutzkappe
auf dem Feuchtesensor (22) vorgesehen ist, wobei
die Schutzkappe anströmoptimiert ist.

12. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 8 bis 11, da-
durch gekennzeichnet, dass der Feuchtesensor
(22) in einem Gehäuse mit einem Schauglas einge-
baut ist.

13. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 8 bis 12, da-
durch gekennzeichnet, dass eine erste Sauglei-
tung und eine zweite Saugleitung vorgesehen sind,
wobei der Feuchtesensor (22) nur in einer der ersten
und zweiten Saugleitung vorgesehen ist.

Claims

1. Method for producing a diecast part by means of a
diecasting mould (1), air that is contained in the die-
casting mould (1) being extracted by suction and a
level of humidity contained in the extracted air being
measured,
characterized in that
the humidity in the extracted air stream is measured
while the air is being extracted, the measurement
being performed directly at the diecasting mould (1),
so that a time delay between the air leaving the die-
casting mould (1) and the measurement is mini-
mized.

2. Method according to Claim 1, characterized in that
a temperature and/or a pressure of the extracted air
are additionally measured.

3. Method according to Claim 1 or 2, characterized in
that process parameters of the method are control-
led in an open-loop and/or closed-loop manner on
the basis of the measured properties of the extracted
air.

4. Method according to one of the preceding claims,
characterized in that a defined measuring time is
fixed for the measurement, the measuring time being
less than 10 seconds.

5. Method according to one of Claims 1 to 3, charac-
terized in that the measurement is performed con-
tinuously.

6. Method according to one of the preceding claims,
characterized in that a moisture sensor (22) for
sensing the measured property/properties is
cleaned between two measuring times at least once
within a casting cycle, the moisture sensor (22) being
sprayed with a cleaning agent and, after the spray-
ing, blasted with compressed air.

7. Method according to one of the preceding claims,
characterized in that the extraction is performed by
connecting to a vacuum source (5).

8. Apparatus for producing a diecast part, the appara-
tus having a diecasting mould (1), an extraction de-
vice for extracting air by suction being located in the
diecasting mould (1), at least one moisture sensor
(22) for sensing a level of humidity of extracted air
and a control device for controlling the apparatus,
characterized in that the moisture sensor (22) is
arranged in a suction line, the apparatus being set
up and designed for carrying out a method according
to one of the preceding claims, the moisture sensor
(22) being arranged directly at the connection to the
diecasting mould (1) in the suction line.

9. Apparatus according to Claim 8, characterized in
that the moisture sensor (22) has a response time
of less than 1 second.

10. Apparatus according to Claim 8 or 9, characterized
in that the moisture sensor (22) is designed for sens-
ing a relative humidity and a temperature.

11. Apparatus according to one of Claims 8 to 10, char-
acterized in that a protective cap is provided in the
moisture sensor (22), the protective cap being opti-
mized for incident flow.

12. Apparatus according to one of Claims 8 to 11, char-
acterized in that the moisture sensor (22) is in-
stalled in a housing with an inspection window.

13. Apparatus according to one of Claims 8 to 12, char-
acterized in that a first suction line and a second
suction are provided, the moisture sensor (22) only
being provided in one of the first and second suction
lines.
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Revendications

1. Procédé de fabrication d’une pièce coulée sous
pression à l’aide d’un moule de coulée sous pression
(1), l’air contenu dans le moule de coulée sous pres-
sion (1) étant aspiré, l’humidité contenue dans l’air
aspiré étant mesurée,
caractérisé en ce que l’humidité dans le courant
d’air aspiré est mesurée pendant l’aspiration, la me-
sure étant effectuée directement au niveau du moule
de coulée sous pression (1) de sorte qu’un temps
de retard entre la sortie d’air du moule de coulée
sous pression (1) et la mesure est minimisé.

2. Procédé selon la revendication 1, caractérisé en ce
qu’en plus, une température et/ou une pression de
l’air aspiré est/sont mesurée(s).

3. Procédé selon la revendication 1 ou 2, caractérisé
en ce que les paramètres de processus du procédé
sont commandés et/ou régulés à l’aide des proprié-
tés mesurées de l’air aspiré.

4. Procédé selon l’une quelconque des revendications
précédentes, caractérisé en ce qu’une durée de
mesure est fixée pour la mesure, la durée de mesure
étant inférieure à 10 secondes.

5. Procédé selon l’une quelconque des revendications
1 à 3, caractérisé en ce que la mesure est effectuée
en continu.

6. Procédé selon l’une quelconque des revendications
précédentes, caractérisé en ce qu’un capteur d’hu-
midité (22) destiné à détecter la ou les propriétés
mesurées est nettoyé entre deux durées de mesure
au moins une fois dans un cycle de coulée, le capteur
d’humidité (22) étant aspergé par un moyen de net-
toyage et soufflé avec de l’air sous pression après
l’aspersion.

7. Procédé selon l’une quelconque des revendications
précédentes, caractérisé en ce que l’aspiration est
effectuée par un branchement à une source de vide
(5).

8. Dispositif de fabrication d’une pièce coulée sous
pression, le dispositif présentant un moule de coulée
sous pression (1), un dispositif d’aspiration pour as-
pirer l’air se trouvant dans le moule de coulée sous
pression (1), au moins un capteur d’humidité (22)
pour détecter l’humidité de l’air aspiré et un dispositif
de commande pour commander le dispositif, carac-
térisé en ce que le capteur d’humidité (22) est dis-
posé dans une conduite d’aspiration, le dispositif
étant aménagé et conçu pour exécuter un procédé
selon l’une quelconque des revendications précé-
dentes, le capteur d’humidité (22) étant disposé dans

la conduite d’aspiration directement au niveau du
raccord avec le moule de coulée sous pression (1).

9. Dispositif selon la revendication 8, caractérisé en
ce que le capteur d’humidité (22) présente un temps
de réponse de moins de 1 seconde.

10. Dispositif selon la revendication 8 ou 9, caractérisé
en ce que le capteur d’humidité (22) est conçu pour
détecter une humidité relative et une température.

11. Dispositif selon l’une quelconque des revendications
8 à 10, caractérisé en ce qu’un capot de protection
est prévu sur le capteur d’humidité (22), le capot de
protection étant optimisé pour le flux d’aspiration.

12. Dispositif selon l’une quelconque des revendications
8 à 11, caractérisé en ce que le capteur d’humidité
(22) est installé dans un boîtier muni d’un hublot de
regard.

13. Dispositif selon l’une quelconque des revendications
8 à 12, caractérisé en ce qu’une première conduite
d’aspiration et une deuxième conduite d’aspiration
sont prévues, le capteur d’humidité (22) n’étant pré-
vu que dans l’une de la première et de la deuxième
conduite d’aspiration.
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