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(57) Zusammenfassung: Die Erfindung betrifft eine Formteil-
maschine (3) mit einem ersten feststehenden Trägerrahmen
(5) zur Aufnahme einer ersten Formwerkzeughälfte (15), ei-
nem zweiten feststehenden Trägerrahmen (7) zur Aufnah-
me einer zweiten Formwerkzeughälfte (17) und einem zwi-
schen dem ersten und dem zweiten Trägerrahmen (5, 7) be-
wegbar angeordneten und relativ zu diesen zwischen einer
ersten Schließstellung und einer zweiten Schließstellung be-
wegbaren dritten Trägerrahmen (9) zur Aufnahme von zu-
mindest einer dritten Formwerkzeughälfte (25) zur Bildung
von jeweils einem Formwerkzeug mit den ersten und zwei-
ten Formwerkzeughälften (15, 17). Die Erfindung betrifft au-
ßerdem ein Maschinensystems (1) mit einer solchen Form-
teilmaschine (3) und ein Verfahren zum Betreiben des Ma-
schinensystems (1).
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Beschreibung

Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft eine Form-
teilmaschine und ein Maschinensystem sowie ein
Verfahren zum Betreiben eines Maschinensystems.

[0002] Formteilmaschinen werden zur Herstellung
von Formteilen aus geschäumtem Kunststoff mittels
eines als Schäumen bezeichneten Urformverfahrens
verwendet. Beim Schäumen wird ein Kunststoffgra-
nulat in eine Kavität eines Formwerkzeugs einge-
bracht und dort aufgeschäumt. Die einzelnen Perlen
des Kunststoffgranulats vergrößern dabei ihr Volu-
men und verschmelzen miteinander. Nach dem Ab-
kühlen wird das Formwerkzeug geöffnet und das
Formteil kann entnommen und/oder ausgestoßen
werden.

[0003] Zum Schäumen wird das Kunststoffgranulat
vor, während und/oder nach der Befüllung des Form-
werkzeugs mit Wasserdampf beaufschlagt, was zum
Anwachsen (Expandieren) der Perlen führt. Zu die-
sem Zweck ist bei Formteilmaschinen ein Gehäu-
se vorgesehen, in dem das Formwerkzeug angeord-
net ist. Das Gehäuse ist größer als das Formwerk-
zeug, sodass zwischen der Außenseite des Form-
werkzeugs und der Innenseite des Gehäuses ein
Zwischenraum gebildet wird, der als Leitung für den
Wasserdampf dient. Dieser Zwischenraum wird Pro-
zesskammer genannt. Wasserdampf wird durch ei-
ne oder mehrere an dem Gehäuse angeschlosse-
ne Schlauchleitungen in die Prozesskammer einge-
bracht, gelangt anschließend durch Bohrungen in
dem Formwerkzeug in die Kavität desselben und
schäumt dort das Kunststoffgranulat auf. Zum Ansch-
lie-ßen der Schlauchleitungen weist das Gehäuse ei-
nen oder mehrere Anschlüsse auf.

[0004] Sowohl das Formwerkzeug als auch das Ge-
häuse bestehen in der Regel aus zwei Teilen (Hälf-
ten), die jeweils entlang einer Trennebene voneinan-
der getrennt sind. Die beiden Teile des Formwerk-
zeugs sind jeweils an einem der Teile des Gehäuses
(Kammerteil) befestigt. Die Gesamtheit aus Form-
werkzeug und Gehäuse wird auch als Werkzeug-
block bezeichnet.

[0005] Zum Öffnen und Schließen des Formwerk-
zeugs weisen Formteilmaschinen üblicherweise ei-
nen beweglichen Trägerrahmen auf, an dem das ei-
ne Kammerteil gemeinsam mit der einen Formwerk-
zeughälfte befestigt ist. Das andere Kammerteil des
Gehäuses und die andere Formwerkzeughälfte sind
an einem feststehenden (nicht-beweglichen) Träger-
rahmen angeordnet. Der bewegliche Trägerrahmen
ist entlang einer Schließrichtung zwischen einer Of-
fenstellung und einer Schließstellung, in der das
Formwerkzeug und die Prozesskammer geschlossen

sind, bewegbar. Der Schließvorgang wird durch eine
elektrische, hydraulische und/oder mechanische An-
triebseinrichtung ausgeführt.

[0006] Die Herstellung vollständig aus dem ge-
schäumten Kunststoffgranulat bestehender Formtei-
le funktioniert mit bekannten Formteilmaschinen sehr
gut. Die Zykluszeiten bei der Herstellung liegen teil-
weise bei nur 30 Sekunden, wodurch eine sehr wirt-
schaftliche Herstellung möglich ist.

[0007] Problematischer ist hingegen die Herstellung
von Bauteilen mit sogenannten Einlegeteilen. Dort
muss in jedem Zyklus vor dem eigentlichen Schäum-
prozess ein Einlegeteil in dem Formwerkzeug an-
geordnet werden. Das Formteil wird anschließend
wie üblich hergestellt, wobei es jedoch durch den
Schäumprozess mit dem Einlegeteil verbunden wird,
insbesondere stoff- und/oder formschlüssig. Im Kraft-
fahrzeugbereich werden beispielsweise Kopfstützen
und Fahrzeugsitze auf diese Weise hergestellt.

[0008] Das Anordnen des Einlegeteils kann manuell
oder automatisiert geschehen. In beiden Fällen ver-
längert sich dadurch die Zykluszeit, wodurch die Wirt-
schaftlichkeit abnimmt.

[0009] Es ist daher Aufgabe der Erfindung, die Her-
stellung von geschäumten Formteilen mittels Einle-
geteilen wirtschaftlicher zu gestalten.

[0010] Diese Aufgabe wird durch eine Formteilma-
schine nach Anspruch 1 gelöst.

[0011] Die erfindungsgemäße Formteilmaschine
weist einen ersten feststehenden Trägerrahmen zur
Aufnahme einer ersten Formwerkzeughälfte, einen
zweiten feststehenden Trägerrahmen zur Aufnahme
einer zweiten Formwerkzeughälfte und einen zwi-
schen dem ersten und dem zweiten Trägerrahmen
bewegbar angeordneten und relativ zu diesen ent-
lang einer Schließrichtung S zwischen einer ers-
ten Schließstellung und einer zweiten Schließstellung
bewegbaren dritten Trägerrahmen zur Aufnahme von
zumindest einer dritten Formwerkzeughälfte zur Bil-
dung von jeweils einem Formwerkzeug mit den ers-
ten und zweiten Formwerkzeughälften auf.

[0012] Bevorzugt sind der erste Trägerrahmen fer-
ner zur Aufnahme von einem ersten Kammerteil, der
zweite Trägerrahmen zur Aufnahme von einem zwei-
ten Kammerteil und der dritte Trägerrahmen zur Auf-
nahme von zumindest einem dritten Kammerteil aus-
gebildet. Das erste mit dem dritten Kammerteil und
das zweite zusammen mit dem dritten Kammerteil bil-
den jeweils ein Gehäuse für eine Prozesskammer,
innerhalb der die von den ersten und dritten Form-
werkzeughälften bzw. zweiten und dritten Formwerk-
zeughälften gebildeten Formwerkzeuge angeordnet
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sind. Die Gesamtheit aus Formwerkzeug und Gehäu-
se wird auch als Werkzeugblock bezeichnet.

[0013] Die Formteilmaschine ist also für den Einsatz
von zwei Werkzeugblöcken mit zwei Formwerkzeu-
gen eingerichtet, die abwechselnd zum Schäumen ei-
nes Formteils verwendet werden können. Auf diese
Weise ist es möglich, bei Einsatz nur eines beweg-
baren Trägerrahmens zwei Formwerkzeuge derge-
stalt gleichzeitig zu nutzen, dass ein Einlegeteil in ei-
nem der Formwerkzeuge angeordnet wird, während
in dem jeweils anderen Formwerkzeug ein Formteil
geschäumt wird.

[0014] Der Aufbau der erfindungsgemäßen Form-
teilmaschine erlaubt es, die beiden Formwerkzeu-
ge unabhängig voneinander zu betreiben: Die Form-
werkzeuge können gleiche oder unterschiedliche Ka-
vitäten aufweisen, mit den gleichen oder mit unter-
schiedlichen Einlegeteilen bestückt werden und mit
dem gleichen oder mit unterschiedlichen Kunststoff-
granulaten befüllt werden. Zudem kann das Einlegen
von Einlegeteilen und das Entnehmen der gefertig-
ten Formteile in beiden Formwerkzeugen unabhän-
gig voneinander manuell oder automatisiert gesche-
hen. Die Formteilmaschine bietet somit insgesamt die
gleiche Flexibilität für die Herstellung von Formteilen
wie zwei völlig separate Formteilmaschinen bei ge-
ringeren Kosten.

[0015] Bei vorteilhaften Weiterbildungen weist die
Formteilmaschine zumindest eine Auswerferplatte
auf. Besonders bevorzugt ist sowohl dem ersten Trä-
gerrahmen wie auch dem zweiten Trägerrahmen je-
weils eine Auswerferplatte zugeordnet. Die Auswer-
ferplatten befinden sich jeweils bevorzugt auf der
dem dritten Trägerrahmen abgewandten Seite des
Trägerrahmens, dem sie zugeordnet sind. In anderen
Worten befinden sich die Auswerferplatten nicht in
dem Bereich zwischen dem ersten und dem zweiten
Trägerrahmen, sondern außerhalb dieses Bereichs.

[0016] Die Formwerkzeughälften weisen bevorzugt
Bohrungen auf, durch die Wasserdampf von der je-
weiligen Prozesskammer in die Kavität des Form-
werkzeugs treten kann. Auch können Bohrungen
oder Leitungen vorgesehen sein, durch die Wasser-
dampf von einem Kammerteil zum anderen strömen
kann. Dadurch muss eine Wasserdampfquelle nur an
ein Kammerteil eines Werkzeugblocks angeschlos-
sen sein.

[0017] Bei vorteilhaften Weiterbildungen ist eine
Barriere vorgesehen, in deren Innenbereich die ers-
ten, zweiten und dritten Trägerrahmen angeordnet
sind. Während bei herkömmlichen Formteilmaschi-
nen lediglich das Formwerkzeug bzw. der Werkzeug-
block geöffnet und geschlossen wird, findet bei der
erfindungsgemä-ßen Formteilmaschine eine umfas-
sendere Bewegung des dritten Trägerrahmens statt.

Durch die Barriere wird der Bereich, in dem sich der
dritte Trägerrahmen bewegt, nach außen hin abge-
schirmt, sodass beispielsweise die Gefährdung von
Bedienpersonal verringert wird.

[0018] Die Barriere ist bevorzugt umfänglich ge-
schlossen. Mit anderen Worten weist sie eine um die
Trägerrahmen verlaufende geschlossene Kontur auf.

[0019] Um den Zugang in den Innenbereich wirksam
zu verhindern, ist die Barriere bevorzugt als Wand
ausgestaltet.

[0020] Um sicherzustellen, dass einerseits an dem
ersten Trägerrahmen ein Formteil geschäumt werden
kann, andererseits aber die Gefährdung des Bedien-
personals bei der Arbeit im Bereich des zweiten Trä-
gerrahmens möglichst gering ist, ist bei vorteilhaften
Weiterbildungen ein zwischen einem geöffneten und
einem geschlossenen Zustand bewegbares Trenn-
element vorgesehen, welches den Innenbereich der
Barriere in zwei voneinander getrennte erste und
zweite Teilbereiche unterteilt, wobei in dem ersten
Teilbereich der erste Trägerrahmen und in dem zwei-
ten Teilbereich der zweite Trägerrahmen angeordnet
ist. Besonders bevorzugt erlaubt das Trennelement
in einer ersten Stellung das Bewegen des dritten Trä-
gerrahmens zwischen den Schließstellungen und be-
hindert dieselbe Bewegung in einer zweiten Stellung.
Insbesondere kann dadurch verhindert werden, dass
das Bedienpersonal in einen Bereich gelangt, in dem
sich gerade der bewegliche zweite Trägerrahmen be-
findet und möglicherweise der Schäumvorgang ein-
geleitet ist. Das Trennelement kann beispielsweise
ein Rolltor, eine Schiebetür, eine Schranke oder ein
ähnliches Hindernis sein.

[0021] Für den Betrieb der Formteilmaschine ist es
vorteilhaft, den Zustand des Trennelements zu ken-
nen. Hierzu ist bevorzugt ein erster Sensor zum Er-
mitteln des Zustands des Trennelements vorgese-
hen. Der erste Sensor ist bevorzugt mit einer Steuer-
einheit der Formteilmaschine verbunden, sodass die
Information über den Zustand des Trennelements an
die Steuereinheit übermittelt werden kann.

[0022] Um dem Bedienpersonal den Zugang zu dem
Innenbereich zu ermöglichen, ist bei vorteilhaften
Weiterbildungen vorgesehen, dass die Barriere für
zumindest einen der Teilbereiche ein verschließ- und
vorzugsweise verriegelbares, in einen Außenbereich
außerhalb der Barriere führendes Zugangstor auf-
weist. Das Zugangstor kann beispielsweise durch
das Bedienpersonal von Hand oder automatisch ge-
öffnet und geschlossen werden. Die Verriegelung er-
folgt vorzugsweise zur Vermeidung von Missbrauch
und daher besonders bevorzugt automatisch und ge-
steuert durch die Steuereinheit der Formteilmaschi-
ne. Bevorzugt ist für jeden der Teilbereiche ein sol-
ches Zugangstor vorgesehen.
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[0023] Bevorzugt ist ein zweiter Sensor zum Ermit-
teln eines Schließzustands und/oder Verriegelungs-
zustands des Zugangstors vorgesehen. Besonders
bevorzugt ist für jedes Zugangstor ein zweiter Sensor
vorgesehen. Der zweite Sensor ist bevorzugt mit ei-
ner Steuereinheit der Formteilmaschine verbunden,
sodass die Information über den Zustand des Zu-
gangstors an die Steuereinheit übermittelt werden
kann.

[0024] Die Formteilmaschine weist bevorzugt zu-
mindest einen Antrieb für die Bewegung des dritten
Trägerrahmens sowie das Öffnen und Schließen des
Trennelements und das Verriegeln der Zugangstore
auf.

[0025] Die Aufgabe der Erfindung wird auch durch
ein Maschinensystem mit einer Formteilmaschine
nach der obigen Beschreibung, einer dem ersten
Trägerrahmen zugeordneten ersten Formwerkzeug-
hälfte, einer dem zweiten Trägerrahmen zugeord-
neten zweiten Formwerkzeughälfte und zumindest
einer dem dritten Trägerrahmen zugeordneten drit-
ten Formwerkzeughälfte auf, wobei die Formwerk-
zeughälften in der ersten Schließstellung ein erstes
Formwerkzeug und in der zweiten Schließstellung ein
zweites Formwerkzeug bilden. Bevorzugt weist das
Maschinensystem zu der ersten Formwerkzeughälf-
te ein erstes Kammerteil, zu der zweiten Formwerk-
zeughälfte ein zweites Kammerteil und zu der dritten
Formwerkzeughälfte ein drittes Kammerteil auf. Je-
de Formwerkzeughälfte weist eine Teilkavität auf. Die
Teilkavitäten der ersten und zweiten Formwerkzeug-
hälften sind bevorzugt einander zugewandt.

[0026] Bei vorteilhaften Ausführungsformen weist
das Maschinensystem genau eine dritte Formwerk-
zeughälfte mit einer Teilkavität auf, wobei die dritte
Formwerkzeughälfte um eine Drehachse von einer
ersten Position in eine zweite Position bewegbar ist
und die Teilkavität der dritten Formwerkzeughälfte in
der ersten Position der ersten Formwerkzeughälfte
und in der zweiten Position der zweiten Formwerk-
zeughälfte zugewandt ist. Die Herstellung von Form-
werkzeughälften ist aufwendig und mit hohen Kosten
verbunden. Durch die Verwendung von nur einer drit-
ten Formwerkzeughälfte wird der dahingehende Kos-
tenaufwand begrenzt.

[0027] Die Verwendung von genau einer dritten
Formwerkzeughälfte führt dazu, dass die dritte Form-
werkzeughälfte Bestandteil beider Formwerkzeuge
ist, die zusammen mit der ersten Formwerkzeughälf-
te und mit der zweiten Formwerkzeughälften gebildet
werden. Die dritte Formwerkzeughälfte kühlt dadurch
zwischen den Schäumprozessen weniger stark ab,
wodurch weniger Energie zum Aufheizen bei jedem
Schäumprozess eingesetzt werden muss. Gleiches
gilt auch für das dazugehörige dritte Kammerteil.

[0028] Bei einer alternativen Ausführungsform weist
das Maschinensystem neben einer dritten noch eine
vierte Formwerkzeughälfte mit jeweils einer Teilkavi-
tät auf, wobei die Teilkavität der dritten Formwerk-
zeughälfte der ersten Formwerkzeughälfte und die
Teilkavität der vierten Formwerkzeughälfte der zwei-
ten Formwerkzeughälfte zugewandt ist. Die Rück-
seiten der dritten und vierten Formwerkzeughälften
sind einander zugewandt. Bei einer solchen Anord-
nung müssen die dritte und vierte Formwerkzeug-
hälfte nicht drehbar angeordnet sein. Vielmehr müs-
sen die dritte und vierte Formwerkzeughälfte nur zu-
sammen mit dem dritten Trägerrahmen und ihren zu-
geordneten dritten und vierten Kammerteilen in der
Schließrichtung bewegt werden.

[0029] Die Verwendung zweier Formwerkzeughälf-
ten hat den Vorteil, dass die Teilkavitäten der zwei-
ten Formwerkzeughälften unterschiedlich ausgestal-
tet sein können. Auf diese Weise können mit einer
Formteilmaschine abwechselnd zwei Formteile un-
terschiedlicher Geometrie hergestellt werden.

[0030] Neben einer dritten und einer vierten Form-
werkzeughälfte können auch noch eine weitere fünf-
te, sechste, etc. Formwerkzeughälfte an dem dritten
Trägerrahmen angeordnet sein, um eine variablere
Produktgestaltung auf einfache Weise bei Einsatz nur
eines Maschinensystems zu ermöglichen. In diesem
Fall bietet es sich an, dass die dritten, vierten und
weiteren Formwerkzeughälften um eine gemeinsame
Drehachse von einer ersten Position in eine zweite
und weitere Positionen drehbar ist, in denen jeweils
eine der dritten, vierten und weiteren Formwerkzeug-
hälften einer der ersten und/oder zweiten Formwerk-
zeughälften zugewandt ist.

[0031] Bei vorteilhaften Weiterbildungen sind zwei
Kunststoffgranulatquellen vorgesehen, wobeieine
Kunststoffgranulatquelle mit der ersten Formwerk-
zeughälfte und die andere Kunststoffgranulatquelle
mit der zweiten Formwerkzeughälfte verbunden ist.
Ebenfalls bevorzugt ist eine Wasserdampfquelle vor-
gesehen, die mit der ersten Formwerkzeughälfte und
der zweiten Formwerkzeughälfte verbunden ist, al-
so den Wasserdampf für beide Formwerkzeuge zur
Verfügung stellt. Für das Schäumen wird in der Re-
gel unabhängig vom verwendeten Kunststoffmateri-
al Wasserdampf mit den immer gleichen Parame-
tern, insbesondere der immer gleichen Temperatur,
verwendet, sodass es wirtschaftlicher ist, nur eine
Wasserdampfquelle für beide Formwerkzeuge vorzu-
sehen. Die Verwendung zweier Kunststoffgranulat-
quellen hingegen ermöglicht die Herstellung zweier
Formteile aus unterschiedlichen Materialien in den
beiden Formwerkzeugen. Hinzu kommt noch, dass
die Kunststoffgranulatquellen in der Regel nur Zwi-
schenspeicher für das Kunststoffgranulat sind, die
ihrerseits ebenfalls regelmäßig befüllt werden müs-
sen. Bei der Verwendung von einer einzigen Kunst-
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stoffgranulatquelle müsste darauf geachtet werden,
dass sich die Befüllung der Kunststoffgranulatquel-
le und die Befüllung eines Formwerkzeugs zeitlich
nicht überschneiden. Dadurch könnten sich Pausen
in der Herstellung ergeben, welche die Herstellung ei-
nes Formteils verzögern und somit die Wirtschaftlich-
keit der Formteilmaschine reduzieren würden. Daher
ist die Verwendung zweier Kunststoffgranulatquellen
von Vorteil.

[0032] Alternativ können die Kunststoffgranulatquel-
len und die Wasserdampfquelle auch mit der dritten
und, soweit vorhanden, der vierten Formwerkzeug-
hälfte verbunden sein. Eine solche Ausführung ist ins-
besondere dann von Vorteil, wenn nur eine Kunst-
stoffgranulatquelle vorgesehen ist. Die Kunststoffgra-
nulatquelle benötigt in diesem Fall nur eine Zuleitung
zu dem dritten Trägerrahmen anstelle von jeweils ei-
ner Zuleitung zu dem ersten und dem zweiten Trä-
gerrahmen.

[0033] Die Aufgabe der Erfindung wird auch durch
ein Verfahren zum Betreiben eines Maschinensys-
tems nach der obigen Beschreibung mit folgenden
Schritten gelöst:

- Bewegen des dritten Trägerrahmens zu dem
ersten Trägerrahmen und in die erste Schließ-
stellung, wodurch das erste Formwerkzeug ge-
schlossen wird,

- Schäumen eines Formteils in dem ersten Form-
werkzeug

- Öffnen des ersten Formwerkzeugs

- Bewegen des dritten Trägerrahmens zu
dem zweiten Trägerrahmen und in die zweite
Schließstellung, wodurch das zweite Formwerk-
zeug geschlossen wird,

- Schäumen eines Formteils in dem zweiten
Formwerkzeug

- Öffnen des zweiten Formwerkzeugs.

[0034] Die Schritte werden bevorzugt in der genann-
ten Reihenfolge ausgeführt.

[0035] Im laufenden Betrieb werden die Schritte wie-
derholt ausgeführt. Die sechs aufgeführten Schritte
bilden dadurch einen wiederkehrenden Zyklus des
Maschinensystems. Nach dem Öffnen des zweiten
Formwerkzeugs wird der dritte Trägerrahmen dem-
nach wieder zu dem ersten Trägerrahmen bewegt,
mit dessen erster Formwerkzeughälfte das erste
Formwerkzeug gebildet wird.

[0036] Das in dem Verfahren verwendete Maschi-
nensystem kann sämtliche der oben erwähnten
vorteilhaften Weiterbildungen des erfindungsgemä-
ßen Maschinensystems und der erfindungsgemä-
ßen Formteilmaschine aufweisen. Falls das in dem

Verfahren verwendete Maschinensystem genau eine
dritte und eine vierte Formwerkzeughälfte aufweist,
so wird das erste Formwerkzeug mit der dritten Form-
werkzeughälfte und das zweite Formwerkzeug mit
der vierten Formwerkzeughälfte gebildet.

[0037] Bei vorteilhaften Weiterbildungen des Verfah-
rens ist vorgesehen, dass das Trennelement vor dem
Bewegen des dritten Trägerrahmens zu dem ersten
Trägerrahmen geöffnet und nach dieser Bewegung
geschlossen wird. Auf diese Weise werden die bei-
den ersten und zweiten Teilbereiche nur für das Über-
führen des dritten Trägerrahmens miteinander ver-
bunden, wodurch die Arbeitssicherheit für das Be-
dienpersonal erhöht wird.

[0038] Wie erwähnt sind bei dem für das Verfah-
ren verwendeten Maschinensystem vorteilhafterwei-
se Zugangstore vorgesehen, die jeweils dem ersten
und zweiten Teilbereich zugeordnet sind, wobei sich
in dem ersten Teilbereich der erste Trägerrahmen mit
der ersten Formwerkzeughälfte und in dem zweiten
Teilbereich der zweite Trägerrahmen mit der zweiten
Formwerkzeughälfte befindet. Bevorzugt ist vorgese-
hen, dass nach dem Bewegen des dritten Träger-
rahmens zu dem ersten Trägerrahmen zur Bildung
des ersten Formwerkzeugs das zweite Zugangstor
zu dem zweiten Teilbereich, in dem sich der zwei-
te Trägerrahmen befindet, geöffnet wird. Umgekehrt
ist vorgesehen, dass nach dem Bewegen des dritten
Trägerrahmens zu dem zweiten Trägerrahmen zur
Bildung des zweiten Formwerkzeugs das erste Zu-
gangstor zu dem ersten Teilbereich, in dem sich der
erste Trägerrahmen befindet, geöffnet wird. Es wird
also immer das Zugangstor zu dem Teilbereich ge-
öffnet, in dem sich der dritte Trägerrahmen nicht be-
findet. Bevorzugt erfolgt die Öffnung erst nach dem
Schließen des Trennelements.

[0039] Da sichergestellt werden soll, dass das Be-
dienpersonal keinen Zugang zu Bereichen hat, in
denen ein Schäumprozess stattfindet oder in denen
der dritte Trägerrahmen bewegt wird, und ferner zur
Vermeidung von Maschinenschäden und -ausfällen
sind bei vorteilhaften Weiterbildungen des Verfah-
rens Sicherheitsprüfungen vorgesehen. Bevorzugt
wird zumindest eine der folgenden Sicherheitsprüfun-
gen durchgeführt:

i) Ermittlung, ob das Trennelement geöffnet ist
vor dem Bewegen des dritten Trägerrahmens
zu einem der ersten oder zweiten Trägerrahmen
zur Bildung des ersten oder zweiten Formwerk-
zeugs;

ii) Ermittlung, ob die Zugangstore geschlossen
und/oder verriegelt sind vor dem Bewegen des
dritten Trägerrahmen zu einem der ersten oder
zweiten Trägerrahmen zur Bildung des ersten
oder zweiten Formwerkzeugs
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iii) Ermittlung, ob das Trennelement geschlos-
sen ist vor dem Öffnen und/oder Entriegeln ei-
nes der Zugangstore

iv) Ermittlung, ob sich der dritte Trägerrahmen in
einem Teilbereich befindet vor dem Öffnen des
Zugangstores dieses Teilbereichs

v) Ermittlung, ob sich eine Person in dem Innen-
bereich befindet vor dem Öffnen des Trennele-
ments

vi) Ermittlung, ob sich eine Person in einem
Teilbereich befindet vor dem Schließen des Zu-
gangstores dieses Teilbereichs.

[0040] Bei der Sicherheitsprüfung i) wird der dritte
Trägerrahmen nur dann bewegt, wenn das Trennele-
ment geöffnet ist. Auf diese Weise wird eine Beschä-
digung des Trennelements sowie des dritten Trä-
gerrahmens und der zweiten bzw. ersten Formwerk-
zeughälfte vermieden.

[0041] Die Sicherheitsprüfung ii) dient dem Arbeits-
schutz. Erst wenn die Zugangstore geschlossen und
verriegelt sind, wird der dritte Trägerrahmen bewegt.
Dadurch wird verhindert, dass das Bedienpersonal
mit dem sich bewegenden dritten Trägerrahmen in
Berührung kommt.

[0042] Durch die Sicherheitsprüfung iii) wird ermit-
telt, ob der Innenbereich wieder durch das Trennele-
ment in zwei voneinander getrennte Teilbereiche un-
terteilt worden ist. Erst dann wird der Zugang für das
Bedienpersonal ermöglicht. Auf diese Weise wird ver-
hindert, dass das Bedienpersonal in einen Bereich
gelangen kann, in dem ein Formteil geschäumt wird.

[0043] Bei der Sicherheitsprüfung iv) wird sicherge-
stellt, dass kein Zugang zu einem Teilbereich ermög-
licht wird, in dem sich der dritte Trägerrahmen befin-
det. Soll ein Zugangstor zu einem bestimmten Teil-
bereich geöffnet werden und wird mittels der Sicher-
heitsprüfung iv) festgestellt, dass sich in diesem Teil-
bereich der dritte Trägerrahmen befindet, so wird das
Öffnen des Zugangstors unterbunden.

[0044] Die Sicherheitsprüfung v) dient ebenfalls dem
Arbeitsschutz. Nach dem Öffnen des Trennelements
erfolgt die Bewegung des dritten Trägerrahmens von
dem ersten Trägerrahmen zu dem zweiten Träger-
rahmen oder umgekehrt. Bei dieser Bewegung sol-
len sich keine Personen in dem Innenbereich aufhal-
ten. Wird im Rahmen der Sicherheitsprüfung v) fest-
gestellt, dass sich Personen in dem Innenbereich be-
finden, so wird die Öffnung des Trennelements unter-
bunden.

[0045] Um zu verhindern, dass Personen in einem
Teilbereich eingeschlossen werden, wird die Sicher-
heitsprüfung vi) durchgeführt. Falls eine Person in

dem Teilbereich detektiert wird, so wird das entspre-
chende Zugangstor nicht geschlossen.

[0046] Die Sicherheitsprüfungen werden bevorzugt
unmittelbar vor dem Schritt durchgeführt, auf den sie
einen Einfluss haben.

[0047] Bei vorteilhaften Weiterbildungen des Verfah-
rens wird vor dem Bewegen des dritten Trägerrah-
mens zu dem ersten oder zweiten Trägerrahmen ein
Einlegeteil in der dem ersten bzw. zweiten Trägerrah-
men zugeordneten ersten bzw. zweiten Formwerk-
zeughälfte angeordnet. Das Anordnen kann manuell
oder automatisch, insbesondere durch einen Robo-
ter, durchgeführt werden.

[0048] Bevorzugt erfolgt das Anordnen des Einlege-
teils in der ersten Formwerkzeughälfte, während in
dem aus der zweiten und der dritten oder - soweit vor-
handen

- der zweiten und der vierten oder einer weite-
ren, fünften, etc. Formwerkzeughälfte gebilde-
ten Formwerkzeug ein Formteil geschäumt wird.
Umgekehrt erfolgt das Anordnen des Einlege-
teils in der zweiten Formwerkzeughälfte bevor-
zugt, während in dem aus der ersten und der
dritten oder - soweit vorhanden - der ersten
und der vierten oder einer weiteren, fünften, etc.
Formwerkzeughälfte gebildeten Formwerkzeug
ein Formteil geschäumt wird.

[0049] Die Erfindung wird nachfolgend anhand der
Figuren beispielhaft dargestellt und erläutert. Es zei-
gen dabei

Fig. 1 a bis Fig. 1f den Ablauf des erfindungs-
gemäßen Verfahrens anhand einer sequentiel-
len Darstellung einer Ausführungsform des erfin-
dungsgemäßen Maschinensystems in perspek-
tivischer Ansicht;

Fig. 2a eine Ausführungsform eines erfindungs-
gemäßen Maschinensystems in einer geschnit-
tenen Teilansicht;

Fig. 2b eine weitere Ausführungsform eines er-
findungsgemäßen Maschinensystems in einer
geschnittenen Teilansicht; und

Fig. 2c eine weitere Ausführungsform eines er-
findungsgemäßen Maschinensystems in einer
geschnittenen Teilansicht.

[0050] Das in den Fig. 1 a bis Fig. 1f dargestell-
te Maschinensystem 1 umfasst eine Formteilmaschi-
ne 3 mit einem ersten Trägerrahmen 5, einem zwei-
ten Trägerrahmen 7 und einem dritten Trägerrahmen
9. Die ersten und zweiten Trägerrahmen 5, 7 sind
ortsfest, werden also bei bestimmungsgemäßem Ge-
brauch des Maschinensystems 1 nicht bewegt. Der
dritte Trägerrahmen 9 ist zwischen dem ersten und
dem zweiten Trägerrahmen 5, 7 bewegbar angeord-
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net und entlang einer Schließrichtung S zwischen den
ersten und zweiten Trägerrahmen 5, 7 bewegbar. Auf
diese Weise kann der dritte Trägerrahmen 9 einem
der ersten oder zweiten Trägerrahmen 5, 7 zugeord-
net werden.

[0051] In den ersten und zweiten Trägerrahmen 5, 7
sind jeweils ein erstes bzw. zweites Kammerteil 11,
13 und eine erste bzw. zweite Formwerkzeughälfte
15, 17 vorgesehen. Die erste Formwerkzeughälfte 15
weist eine Teilkavität 16 und die zweite Formwerk-
zeughälfte 17 weist eine Teilkavität 18 auf. Das erste
Kammerteil 11 bildet mit der ersten Formwerkzeug-
hälfte 15 eine erste Werkzeugblockhälfte. Entspre-
chend bildet das zweite Kammerteil 13 mit der zwei-
ten Formwerkzeughälfte 17 eine zweite Werkzeug-
blockhälfte.

[0052] In dem dritten Trägerrahmen 9 sind ein drit-
tes und ein viertes Kammerteil 21 bzw. 23 und eine
dritte und eine vierte Formwerkzeughälfte 25 bzw. 27
angeordnet. Die dritte Formwerkzeughälfte 25 weist
eine Teilkavität 26 und die vierte Formwerkzeughälf-
te 27 weist eine Teilkavität 28 auf. Bei bestimmungs-
gemäßem Gebrauch bildet die erste Formwerkzeug-
hälfte 15 mit der dritten Formwerkzeughälfte 25 ein
erstes Formwerkzeug und die zweite Formwerkzeug-
hälfte 17 mit der vierten Formwerkzeughälfte 27 ein
zweites Formwerkzeug.

[0053] Die Formteilmaschine 3 weist ferner eine Bar-
riere 31 mit einem Innenbereich 33 auf. Die Träger-
rahmen 5, 7, 9 sind in dem Innenbereich 33 angeord-
net. Die Barriere 31 verhindert den unkontrollierten
Zugang zu dem Innenbereich 33 von einem Außen-
bereich 35. Die Barriere 31 ist als Wand ausgebildet
und weist zwei Zugangstore 35, 37 auf. In den Fig. 1a
bis Fig. 1f ist die Barriere 31 transparent dargestellt.
Die Barriere 31 kann beispielsweise aus Glas, ins-
besondere Sicherheitsglas, oder aus Kunststoff, bei-
spielsweise PMMA, bestehen oder Elemente aus die-
sen Materialien aufweisen. Falls das Maschinensys-
tems 1 in der Nähe einer bestehenden Wand (bei-
spielsweise der Wand einer Maschinenhalle) ange-
ordnet ist, kann auch die Wand einen Teil der Barrie-
re 31 bilden.

[0054] Der Innenbereich 33 wird von einem Trenn-
element 39 in zwei Teilbereiche 41, 43 unterteilt. In
dem ersten Teilbereich 41 befindet sich bei dem in
Fig. 1a dargestellten Zustand der erste Trägerrah-
men 5 mit dem ersten Kammerteil 11 und der ersten
Formwerkzeughälfte 15. In dem zweiten Teilbereich
43 sind der zweite Trägerrahmen 7 mit dem zweiten
Kammerteil 13 und der zweiten Formwerkzeughälfte
17 sowie der dritte Trägerrahmen 9 mit den dritten
und vierten Kammerteilen 21, 23 und den dritten und
vierten Formwerkzeughälften 25, 27 angeordnet. Das
aus der zweiten Formwerkzeughälfte 17 und der vier-

ten Formwerkzeughälfte 27 gebildete zweite Form-
werkzeug ist geschlossen.

[0055] Durch das Trennelement 39 wird verhindert,
dass das Bedienpersonal von dem ersten Teilbereich
41 in den zweiten Teilbereich 43 gelangen kann. Das
Trennelement 39 ist als Segmenttor ausgeführt. Bei
anderen Ausführungsformen kann es sich bei dem
Trennelement 39 beispielsweise um ein Rolltor, ei-
ne Schiebetür, eine Falttür, eine Schranke oder ähn-
liches handeln.

[0056] Bei dem in Fig. 1a dargestellten Zustand wä-
re es grundsätzlich möglich, das erste Zugangstor 35
zu dem ersten Teilbereich 41 zu öffnen, um beispiels-
weise ein hergestelltes Formteil aus der ersten Form-
werkzeughälfte 15 zu entnehmen und/oder ein Einle-
geteil in die erste Formwerkzeughälfte 15 einzulegen.
Fig. 1a zeigt jedoch den Zustand des Maschinensys-
tems 1 bei Inbetriebnahme. In diesem Zustand ist
kein Einlegeteil in dem geschlossenen zweiten Form-
werkzeug vorhanden, weshalb in dem zweiten Form-
werkzeug noch kein Formteil geschäumt wird.

[0057] Die Formteilmaschine 3 weist zwei Kunst-
stoffgranulatquellen 51, 53 auf, aus denen bei bestim-
mungsgemäßem Gebrauch Kunststoffgranulat über
nicht dargestellte Zuleitungen und Injektoren in die
Kavitäten der Formwerkzeuge einbringbar ist. Die
Formteilmaschine 3 weist außerdem eine nicht dar-
gestellte Wasserdampfquelle auf, aus der bei bestim-
mungsgemäßem Gebrauch Wasserdampf in die Ka-
vitäten der Formwerkzeuge einbringbar ist. Ferner
weist die Formteilmaschine 3 ein Bedienpanel 55 auf,
mittels dem der Betrieb der Formteilmaschine ge-
steuert und überwacht werden kann. Das Bedienpa-
nel 55 ist mit einer Steuereinrichtung (nicht darge-
stellt) der Formteilmaschine 3 verbunden.

[0058] Die Formteilmaschine 3 weist Antriebe (nicht
dargestellt) für die Bewegung des Trennelements 39,
für die Bewegung des dritten Trägerrahmens 9 sowie
für das Verriegeln der Zugangstore 35, 37 auf. Die
Antriebe sind ebenfalls mit der Steuereinrichtung der
Formteilmaschine 3 verbunden.

[0059] Ausgehend von dem in Fig. 1a dargestellten
Zustand läuft die Herstellung von Formteilen wie folgt
ab.

[0060] Wie in Fig. 1a dargestellt, befindet sich der
dritte Trägerrahmen 9 in dem zweiten Teilbereich 43.
Die erste Formwerkzeughälfte 15 in dem ersten Teil-
bereich 41 ist leer.

[0061] Ein Bediener kann nun durch Druck auf ei-
ne dafür vorgesehene Taste auf dem Bedienpanel
55 das Maschinensystem 1 anweisen, das erste Zu-
gangstor 35 zu öffnen. Die Steuereinrichtung der
Formteilmaschine 3 prüft dann zunächst, ob das
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Trennelement 39 geschlossen ist und ob sich der drit-
te Trägerrahmen 9 in dem ersten Teilbereich 41 be-
findet. Hierfür sind entsprechende Sensoren (nicht
dargestellt) vorgesehen. Ermittelt die Steuereinrich-
tung, dass das Trennelement 39 geschlossen ist und
dass sich der dritte Trägerrahmen 9 nicht in dem ers-
ten Teilbereich 41, sondern in dem zweiten Teilbe-
reich 43 befindet, so öffnet sie das erste Zugangstor
35 (siehe Fig. 1b).

[0062] Der Bediener kann nun in den ersten Teil-
bereich 41 gelangen und ein Einlegeteil in die erste
Formwerkzeughälfte 15 einlegen. Anschließend ver-
lässt der Bediener den ersten Teilbereich 41 und be-
tätigt eine auf dem Bedienpanel 55 vorgesehene Tas-
te zum Schließen des ersten Zugangstores 35. Bevor
das erste Zugangstor 35 geschlossen wird, prüft die
Steuereinrichtung der Formteilmaschine 3, ob sich ei-
ne Person in dem ersten Teilbereich 41 befindet. Ist
dies nicht der Fall, so wird das erste Zugangstor 35
geschlossen und gegebenenfalls verriegelt.

[0063] Vor dem anschließenden Bewegen des drit-
ten Trägerrahmens 9 in den ersten Teilbereich 41
wird das Trennelement 39 geöffnet (Fig. 1c). Die
Steuereinrichtung ermittelt auch vor dem Auslösen
der Bewegung des dritten Trägerrahmens 9, ob das
Trennelement 39 geöffnet ist. Ist dies der Fall, so wird
der dritte Trägerrahmen 9 in den ersten Teilbereich
41 bewegt, ist dies nicht der Fall, so wird die Bewe-
gung unterbunden und es kann beispielsweise eine
Warnung auf dem Bedienpanel 55 angezeigt werden.

[0064] Anschließend wird der dritte Trägerrahmen 9
entlang der Schließrichtung S aus dem zweiten Teil-
bereich 43 in den ersten Teilbereich 41 bewegt. Dies
kann automatisch nach dem Schließen des ersten
Zugangstores 35 oder durch die Betätigung einer wei-
teren dafür vorgesehenen Taste auf dem Bedienpa-
nel 55 geschehen. Dadurch wird ein aus der ersten
Formwerkzeughälfte 15 und der dritten Formwerk-
zeughälfte 25 bestehendes erstes Formwerkzeug ge-
bildet und geschlossen (Fig. 1d).

[0065] Anschließend wird das Trennelement 39 ge-
schlossen (Fig. 1e). Zuvor ermittelt die Steuereinrich-
tung, ob sich der dritte Trägerrahmen 9 in der vor-
gesehenen Position befindet, um eine Beschädigung
des dritten Trägerrahmens 9 und der darin befindli-
chen Teile sowie des Trennelements 39 zu vermei-
den. Durch das Schließen des Trennelements 39 ist
der Innenbereich 33 der Barriere 31 wieder in zwei
getrennte Teilbereiche 41, 43 unterteilt. In dem ers-
ten Formwerkzeug kann nun ein Formteil geschäumt
werden.

[0066] Während des Schäumprozesses kann das
zweite Zugangstor 37 zu dem zweiten Teilbereich
43 geöffnet werden (Fig. 1f). Dies kann auf Veran-
lassung des Bedieners mittels des Bedienpanels 55

oder automatisch nach dem Schließen des Trennele-
ments 39 geschehen. Vor dem Öffnen des zweiten
Zugangstores 37 wird ermittelt, ob das Trennelement
39 geschlossen ist und ob sich der dritte Trägerrah-
men 9 in dem zweiten Teilbereich 43 befindet.

[0067] Nachdem das zweite Zugangstor 37 geöffnet
wurde, kann der Bediener in den zweiten Teilbereich
43 gelangen und in späteren Zyklen ein hergestell-
tes Formteil aus der zweiten Formwerkzeughälfte 17
entnehmen. Zudem kann der Bediener ein Einlegeteil
in der zweiten Formwerkzeughälfte 17 anordnen. Im
Anschluss daran kann der Bediener den zweiten Teil-
bereich 43 wieder verlassen und veranlassen, dass
das zweite Zugangstor 37 geschlossen und gegebe-
nenfalls verriegelt wird.

[0068] Sobald der Schäumprozess in dem ersten
Formwerkzeug abgeschlossen und das zweite Zu-
gangstor 37 wieder geschlossen ist, kann das Trenn-
element 39 geöffnet und der dritte Trägerrahmen 9
zurück in den zweiten Teilbereich 43 bewegt werden.
Anschließend wird das Trennelement 39 wieder ge-
schlossen, so dass das Maschinensystem 1 äußer-
lich wieder den in Fig. 1a dargestellten Zustand er-
reicht hat, wobei dann auch in dem zweiten Form-
werkzeug ein Formteil geschäumt werden kann.

[0069] Grundsätzlich können die durch den Bedie-
ner durchgeführten Tätigkeiten auch vollständig auto-
matisiert werden. Das Einlegen des Einlegeteils und
das Entnehmen des Formteils können durch einen
Roboter vorgenommen werden. Bei einer vollstän-
digen Automatisierung der Bestückung und Entnah-
me in beiden Formwerkzeugen kann auf die Barrie-
re mit ihren Zugangstoren und dem Trennelement
sowie auf die damit verbundenen Verfahrensschritte
verzichtet werden. Bei solchen Ausführungsformen
umfasst das Maschinensystem vorteilhafterweise ei-
nen Handhabungsroboter sowie eine Transportein-
richtung zum Abtransportieren von Formteilen und
zum Transportieren von Einlegeteilen zu der Form-
teilmaschine.

[0070] In den Fig. 2a, Fig. 2b und Fig. 2c ist der
Aufbau der Formwerkzeuge von drei unterschied-
lichen Ausführungsformen des erfindungsgemäßen
Maschinensystems 1 dargestellt.

[0071] Bei dem Maschinensystem 1 gemäß Fig. 2a
weist die Formteilmaschine 3 erneut einen ersten und
einen zweiten Trägerrahmen 5, 7 sowie einen dritten
Trägerrahmen 9 auf. In dem ersten Trägerrahmen 5
sind ein erstes Kammerteil 11 sowie eine erste Form-
werkzeughälfte 15 angeordnet. In dem zweiten Trä-
gerrahmen 7 sind ein zweites Kammerteil 13 und ei-
ne zweite Formwerkzeughälfte 17 vorgesehen. Wie
bei der in den Fig. 1a bis Fig. 1f gezeigten Ausfüh-
rungsform weist die in Fig. 2a dargestellte Ausfüh-
rungsform ebenfalls ein drittes und ein viertes Kam-
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merteil 21, 23 auf, welche in dem dritten Trägerrah-
men 9 angeordnet sind. An dem dritten Kammerteil
21 ist eine dritte Formwerkzeughälfte 25 und an dem
vierten Kammerteil 23 ist eine vierte Formwerkzeug-
hälfte 27 angeordnet.

[0072] Der dritte Trägerrahmen 9 ist auch hier ent-
lang der Schließrichtung S bewegbar. Wird der drit-
te Trägerrahmen 9 in die Richtung bewegt, die in der
Fig. 2a nach links zeigt, so gelangt er in eine erste
Schließstellung, in welcher die erste Formwerkzeug-
hälfte 15 und die dritte Formwerkzeughälfte 25 anein-
ander anliegen und auf diese Weise ein erstes Form-
werkzeug bilden. In der ersten Schließstellung ist das
erste Formwerkzeug geschlossen, so dass in der Ka-
vität des ersten Formwerkzeugs bestehend aus den
Teilkavitäten 16, 26 ein Formteil geschäumt werden
kann. Wird der dritte Trägerrahmen 9 in die Richtung
bewegt, die in der Fig. 2a nach rechts zeigt, so ge-
langt er in eine zweite Schließstellung, in welcher die
zweite Formwerkzeughälfte 17 und die vierte Form-
werkzeughälfte 27 aneinander liegen und auf diese
Weise ein geschlossenes zweites Formwerkzeug bil-
den. In der zweiten Schließstellung kann somit ein
Formteil in der Kavität des zweiten Formwerkzeugs,
die aus den Teilkavitäten 17, 27 gebildet wird, ge-
schäumt werden.

[0073] Die dritten und vierten Kammerteile 21, 23
berühren sich nicht. Auf diese Weise wird verhin-
dert, dass während eines Schäumprozesses in ei-
nem der Formwerkzeuge allzu viel Wärme zu dem
jeweils nicht beteiligten Kammerteil sowie der nicht
beteiligten Formwerkzeughälfte abgeleitet wird, wo-
durch diese weniger mit aufgeheizt werden. Ein Auf-
heizen von nicht an dem Schäumprozess beteiligten
Massen erfordert den überflüssigen Einsatz zusätzli-
cher Energie. Zusätzlich kann es durch die Wärmeab-
leitung zu einer mangelhaften Herstellung des Form-
teils kommen.

[0074] Bei der Ausführungsform gemäß Fig. 2b
weist das Maschinensystem 1 erneut einen ersten
und einen zweiten Trägerrahmen 5, 7 sowie einen
dritten Trägerrahmen 9 auf. Der dritte Trägerrahmen
9 ist auch hier zwischen einer ersten Schließstel-
lung und einer zweiten Schließstellung zwischen den
ersten und zweiten Trägerrahmen 5, 7 entlang der
Schließrichtung S bewegbar. In dem ersten Träger-
rahmen 5 sind ein erstes Kammerteil 11 und eine ers-
te Formwerkzeughälfte 15 und in dem zweiten Trä-
gerrahmen 7 ein zweites Kammerteil 13 und eine
zweite Formwerkzeughälfte 17 angeordnet.

[0075] In dem dritten Trägerrahmen 9 ist nur ein ein-
ziges drittes Kammerteil 21 sowie eine einzige dritte
Formwerkzeughälfte 25 angeordnet. Der dritte Trä-
gerrahmen 9 ist gemeinsam mit dem dritten Kam-
merteil 21 und der dritten Formwerkzeughälfte 25 um
eine senkrecht zu der Schließrichtung S verlaufen-

de Drehachse D drehbar. Durch die Drehung kann
der dritte Trägerrahmen 9 in zwei Endstellungen ge-
bracht werden, von denen eine in Fig. 2b dargestellt
ist. In dieser Endstellung ist die Teilkavität 26 der drit-
ten Formwerkzeughälfte 25 der Teilkavität 16 der ers-
ten Formwerkzeughälfte 15 zugewandt. Durch eine
Bewegung des dritten Trägerrahmens 9 in die erste
Schließstellung wird das von der ersten Formwerk-
zeughälfte 15 und der dritten Formwerkzeughälfte 25
gebildete erste Formwerkzeug geschlossen.

[0076] Nach dem Öffnen dieses Formwerkzeugs
wird der dritte Trägerrahmen 9 um 180° um die Dreh-
achse D gedreht, so dass die Teilkavität 26 der dritten
Formwerkzeughälfte 25 der Teilkavität 18 der zweiten
Formwerkzeughälfte 17 zugewandt ist. Durch eine
anschließende und/oder gleichzeitige Bewegung des
dritten Trägerrahmens 9 entlang der Schließrichtung
S in die zweite Schließstellung wird das auf diese
Weise von der zweiten Formwerkzeughälfte 17 und
der dritten Formwerkzeughälfte 25 gebildete zweite
Formwerkzeug geschlossen.

[0077] Die Drehbarkeit des dritten Trägerrahmens 9
kann beispielsweise durch einen Drehteller, auf dem
der dritte Trägerrahmen 9 angeordnet ist, oder eine
drehbare Aufhängung für den dritten Trägerrahmen
9 realisiert werden.

[0078] Die Ausführung des Maschinensystems 1 ge-
mäß Fig. 2c ist hinsichtlich des ersten Trägerrah-
mens 5 und des zweiten Trägerrahmens 7 identisch
zu den Ausführungsformen der Fig. 2a und Fig. 2b.
Das Maschinensystem 1 weist auch hier einen dritten
Trägerrahmen 9 auf, welcher entlang der Schließrich-
tung S zwischen dem ersten und dem zweiten Trä-
gerrahmen 5, 7 bewegbar ist.

[0079] In dem dritten Trägerrahmen 9 ist bei dieser
Ausführungsform nur ein einziges drittes Kammerteil
21 angeordnet. An dem dritten Kammerteil 21 sind
eine dritte und eine vierte Formwerkzeughälfte 25, 27
vorgesehen, deren Teilkavitäten 26, 28 in entgegen-
gesetzte Richtungen gewandt sind. Die Teilkavität 26
der dritten Formwerkzeughälfte 25 ist der Teilkavität
16 der ersten Formwerkzeughälfte 15 und die Teilka-
vität 28 der vierten Formwerkzeughälfte 27 der Teil-
kavität 18 der zweiten Formwerkzeughälfte 17 zuge-
wandt. Die von dem dritten Kammerteil 21 und den
dritten und vierten Formwerkzeughälften 25, 27 ge-
bildete Prozesskammer 61 wird von einer Wand 63
in zwei Hälften geteilt, wodurch zwei Teilprozesskam-
mern für die beiden Formwerkzeughälften 25, 27 ge-
bildet werden.
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Bezugszeichenliste

1 Maschinensystem

3 Formteilmaschine

5 erster Trägerrahmen

7 zweiter Trägerrahmen

9 dritter Trägerrahmen

11 erstes Kammerteil

13 zweites Kammerteil

15 erste Formwerkzeughälfte

16 Teilkavität

17 zweite Formwerkzeughälfte

18 Teilkavität

21 drittes Kammerteil

23 viertes Kammerteil

25 dritte Formwerkzeughälfte

26 Teilkavität

27 vierte Formwerkzeughälfte

28 Teilkavität

31 Barriere

33 Innenbereich

35 erstes Zugangstor

37 zweites Zugangstor

39 Trennelement

41 erster Teilbereich

43 zweiter Teilbereich

51 Kunststoffgranulatquelle

53 Kunststoffgranulatquelle

55 Bedienpanel

61 Prozesskammer

63 Wand

D Drehachse

S Schließrichtung

Patentansprüche

1.  Formteilmaschine (3) mit einem ersten festste-
henden Trägerrahmen (5) zur Aufnahme einer ersten
Formwerkzeughälfte (15), einem zweiten feststehen-
den Trägerrahmen (7) zur Aufnahme einer zweiten
Formwerkzeughälfte (17) und einem zwischen dem
ersten und dem zweiten Trägerrahmen (5, 7) beweg-
bar angeordneten und relativ zu diesen zwischen ei-
ner ersten Schließstellung und einer zweiten Schließ-
stellung bewegbaren dritten Trägerrahmen (9) zur

Aufnahme von zumindest einer dritten Formwerk-
zeughälfte (25) zur Bildung von jeweils einem Form-
werkzeug mit den ersten und zweiten Formwerkzeug-
hälften (15, 17).

2.  Formteilmaschine (3) nach Anspruch 1, gekenn-
zeichnet durch eine Barriere, in deren Innenbereich
die ersten, zweiten und dritten Trägerrahmen (5, 7, 9)
angeordnet sind.

3.  Formteilmaschine (3) nach Anspruch 2, gekenn-
zeichnet durch ein zwischen einem geöffneten und
einem geschlossenen Zustand bewegbares Trenn-
element (39), welches den Innenbereich (33) der Bar-
riere (31) in zwei voneinander getrennte erste und
zweite Teilbereiche (41, 43) unterteilt, wobei in dem
ersten Teilbereich (41) der erste Trägerrahmen (5)
und in dem zweiten Teilbereich (43) der zweite Trä-
gerrahmen (7) angeordnet ist.

4.  Formteilmaschine (3) nach Anspruch 3, gekenn-
zeichnet durch einen ersten Sensor zum Ermitteln
des Zustands des Trennelements (39).

5.  Formteilmaschine (3) nach Anspruch 3 oder 4,
dadurch gekennzeichnet, dass die Barriere (31) für
zumindest einen der Teilbereiche (41, 43) ein ver-
schließ- und vorzugsweise verriegelbares, in einen
Außenbereich außerhalb der Barriere (31) führendes
Zugangstor (35, 37) aufweist.

6.    Formteilmaschine (3) nach Anspruch 5, ge-
kennzeichnet durch zumindest einen zweiten Sen-
sor zum Ermitteln eines Schließzustands und/oder
Verriegelungszustands des Zugangstors (35, 37).

7.  Maschinensystem (1) mit einer Formteilmaschi-
ne (3) nach einem der vorhergehenden Ansprüche,
einer dem ersten Trägerrahmen (5) zugeordneten
ersten Formwerkzeughälfte (15), einer dem zweiten
Trägerrahmen (7) zugeordneten zweiten Formwerk-
zeughälfte (17) und zumindest einerdem dritten Trä-
gerrahmen (9) zugeordneten dritten Formwerkzeug-
hälfte (25), wobei die Formwerkzeughälften (15, 17,
25) in der ersten Schließstellung ein erstes Form-
werkzeug und in der zweiten Schließstellung ein
zweites Formwerkzeug bilden.

8.    Maschinensystem (1) nach Anspruch 7, ge-
kennzeichnet durch genau eine dritte Formwerk-
zeughälfte (25) mit einer Teilkavität, wobei die dritte
Formwerkzeughälfte (25) um eine Drehachse von ei-
ner ersten Position in eine zweite Position bewegbar
ist und die Teilkavität in der ersten Position der ersten
Formwerkzeughälfte (15) und in der zweiten Position
der zweiten Formwerkzeughälfte (17) zugewandt ist.

9.    Maschinensystem (1) nach Anspruch 7, ge-
kennzeichnet durch eine dem dritten Trägerrah-
men (9) zugeordnete vierte Formwerkzeughälfte (27)
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mit einer Teilkavität, wobei die Teilkavität der dritten
Formwerkzeughälfte (25) der ersten Formwerkzeug-
hälfte (15) und die Teilkavität der vierten Formwerk-
zeughälfte (27) der zweiten Formwerkzeughälfte (17)
zugewandt ist.

10.  Maschinensystem (1) nach einem der Ansprü-
che 7 bis 9, dadurch gekennzeichnet, dass zwei
Kunststoffgranulatquellen (51, 53) vorgesehen sind,
wobei eine Kunststoffgranulatquelle (51) mit der ers-
ten Formwerkzeughälfte (15) und die andere Kunst-
stoffgranulatquelle (53) mit der zweiten Formwerk-
zeughälfte (17) verbunden ist.

11.  Maschinensystem (1) nach einem der Ansprü-
che 7 bis 10, dadurch gekennzeichnet, dass eine
Wasserdampfquelle vorgesehen ist, die mit der ers-
ten Formwerkzeughälfte (15) und der zweiten Form-
werkzeughälfte (17) verbunden ist.

12.  Verfahren zum Betreiben eines Maschinensys-
tems (1) nach einem der Ansprüche 7 bis 11 mit fol-
genden Schritten:
- Bewegen des dritten Trägerrahmens (9) zu dem ers-
ten Trägerrahmen (5) und in die erste Schließstel-
lung, wodurch das erste Formwerkzeug geschlossen
wird,
- Schäumen eines Formteils in dem ersten Formwerk-
zeug,
- Öffnen des ersten Formwerkzeugs,
- Bewegen des dritten Trägerrahmens (9) zu dem
zweiten Trägerrahmen (7) und in die zweite Schließ-
stellung, wodurch das zweite Formwerkzeug ge-
schlossen wird,,
- Schäumen eines Formteils in dem zweiten Form-
werkzeug,
- Öffnen des zweiten Formwerkzeugs.

13.    Verfahren nach Anspruch 12, dadurch ge-
kennzeichnet, dass das Trennelement (35, 37) vor
dem Bewegen des dritten Trägerrahmens (9) zu dem
ersten Trägerrahmen (5) geöffnet und nach der Be-
wegung geschlossen wird.

14.  Verfahren nach Anspruch 12 oder 13, dadurch
gekennzeichnet, dass nach dem Bewegen des drit-
ten Trägerrahmens (9) zu dem ersten Trägerrahmen
(5) das zweite Zugangstor (37) zu dem zweiten Teil-
bereich (43), in dem sich der zweite Trägerrahmen
(7) befindet, geöffnet wird oder dass nach dem Be-
wegen des dritten Trägerrahmens (9) zu dem zweiten
Trägerrahmen (5) das erste Zugangstor (35) zu dem
ersten Teilbereich (41), in dem sich der erste Träger-
rahmen (5) befindet, geöffnet wird.

15.  Verfahren nach einem der Ansprüche 12 bis 14,
dadurch gekennzeichnet, dass zumindest eine der
folgenden Sicherheitsprüfungen durchgeführt wird:

i) Ermittlung, ob das Trennelement (39) geöffnet ist,
vor dem Bewegen des dritten Trägerrahmens (9) zu
einem der ersten oder zweiten Trägerrahmen (5, 7);
ii) Ermittlung, ob die Zugangstore (35, 37) geschlos-
sen und/oder verriegelt sind, vor dem Bewegen des
dritten Trägerrahmens (9) zu einem der ersten oder
zweiten Trägerrahmen (5, 7);
iii) Ermittlung, ob das Trennelement (39) geschlossen
ist, vor dem Öffnen und/oder Entriegeln eines der Zu-
gangstore (35, 37);
iv) Ermittlung, ob sich der dritte Trägerrahmen (9) in
einem Teilbereich (41, 43) befindet, vor dem Öffnen
des Zugangstores (35, 37) dieses Teilbereichs (41,
43);
v) Ermittlung, ob sich eine Person in dem Innenbe-
reich (33) befindet vor dem Öffnen des Trennele-
ments (39);
vi) Ermittlung, ob sich eine Person in einem Teilbe-
reich (41, 43) befindet, vor dem Schließen des Zu-
gangstores (35, 37) dieses Teilbereichs (41, 43).

16.   Verfahren nach einem der Ansprüche 12 bis
15, dadurch gekennzeichnet, dass vor dem Bewe-
gen des dritten Trägerrahmens (9) zu dem ersten
Trägerrahmen (5) ein Einlegeteil in der ersten Form-
werkzeughälfte (17) angeordnet wird oder dass vor
dem Bewegen des dritten Trägerrahmens (9) zu dem
zweiten Trägerrahmen (7) ein Einlegeteil in der zwei-
ten Formwerkzeughälfte (15) angeordnet wird.

17.    Verfahren nach Anspruch 16, dadurch ge-
kennzeichnet, dass das Anordnen des Einlegeteils
in der ersten Formwerkzeughälfte (15) erfolgt, wäh-
rend in dem aus der zweiten und der dritten oder der
zweiten und der vierten Formwerkzeughälfte (17, 25)
gebildeten Formwerkzeug ein Formteil geschäumt
wird oder dass das Anordnen des Einlegeteils in der
zweiten Formwerkzeughälfte (17) erfolgt, während in
dem aus der ersten und der dritten Formwerkzeug-
hälfte (17, 25) gebildeten Formwerkzeug ein Formteil
geschäumt wird.

Es folgen 7 Seiten Zeichnungen
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