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(54) Bezeichnung: Bedienelement für eine Spritzgießmaschine

(57) Zusammenfassung: Ein Bedienelement für eine 
Spritzgießmaschine weist einen Bildschirm (10) zur Dar-
stellung von Programmdaten auf. Der Bildschirm (10) ist 
mit einem Touchscreen zur Eingabe in Abhängigkeit der 
Bildschirmdarstellung überspannt. Ferner ist mindestens 
ein den Bildschirm flankierendes Funktionstastenfeld (14, 
16, 18) mit Funktionstasten (20) vorgesehen. Erfindungs-
gemäß sind die Funktionstasten nicht als Tasten ausgebil-
det, die gesondert verkabelt werden müssten, sondern in 
den Touchscreen (12) integriert. Hierzu überragt der Touch-
screen (12) zur Ausbildung des mindestens einen Funkti-
onstastenfeldes (14, 16, 18) den Bildschirm (10) seitlich.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein Bedienelement für 
eine Spritzgießmaschine.

[0002] Die Funktionsabläufe sowie die Spritzgieß-
bedingungen von Spritzgießmaschinen sind comput-
ergesteuert. Für die Herstellung eines neuen Form-
teils in der Massenproduktion ist ein neues Einrichten 
der Spritzgießmaschine erforderlich. Hierbei werden 
u.a. auch Daten und Parameter für den Produktions-
prozess abgespeichert. Das Einrichten der Spritz-
gießmaschine erfolgt bei modernen Bedienelemen-
ten über einen Bildschirm, der von einem Touch-
screen überspannt ist. Auf dem Bildschirm werden 
die Programmdaten sowie entsprechende Felder 
bzw. Buttons dargestellt. Mit Hilfe des Touchscreens 
können die Programmdaten ausgewählt und/oder 
verändert werden. Durch das Vorsehen eines Touch-
screens kann eine Tastatur und/oder eine Maus ent-
fallen. Auf dem Bildschirm können variable Tasten, 
Menüs, Ein-/Ausschalter, Listboxen und dgl. darge-
stellt werden. Über den Touchscreen können somit 
insbesondere Sollwerte zur Steuerung der Spritz-
gießmaschine eingegeben werden.

[0003] Den Bildschirm flankierend sind ferner Funk-
tionstasten vorgesehen. Hierbei können die Funkti-
onstasten seitlich neben, oberhalb oder unterhalb 
des Bildschirms angeordnet sein. Bei den Funktions-
tasten handelt es sich um Schalter mit einer fest vor-
gegebenen Tastenbelegung. Beispielsweise handelt 
es sich um Sensorschalter. Hierbei ist jeder einzelne 
Schalter verdrahtet. Jedem einzelnen Schalter ist 
eine Funktion zugewiesen. Insbesondere handelt es 
sich bei diesen Funktionstasten um Maschinenbewe-
gungstasten, mit denen beispielsweise zum Öffnen 
und Schließen der Spritzgussformen die Schließseite 
bewegt werden kann. Ebenso ist ein Bewegen des 
Auswerfers unabhängig von den Programmdaten 
durch Betätigen der entsprechenden Funktionstaste 
möglich. Dies kann beispielsweise zur Behebung von 
Störungen während des Produktionsprozesses, wie 
beispielsweise einem verklemmten Spritzgussteil, er-
forderlich sein. Ferner sind in die Funktionstasten 
beispielsweise Bewegungstasten für Kernzüge, Be-
triebsartenwahltaster, Bewegungstaster für die Plas-
tifizierungseinheit, Bewegungstaster für die Schne-
cke, Betätigungstaster für die Heizung, Betätigungs-
taster für die Pumpe, Bewegungstaster für den Aus-
werfer sowie Bewegungstaster für die Schließeinheit 
etc. vorgesehen.

[0004] Nachteilig bei derartigen, den Bildschirm 
flankierenden Funktionstastenfeldern mit einzelnen 
Funktionstasten ist insbesondere, dass die Funkti-
onstasten einzeln verdrahtet werden müssen. Dies 
ist aufwändig und kostenintensiv. Ferner unterliegen 
derartige Funktionstasten im Betrieb einer großen 
Abnutzung, wodurch die Funktionsfähigkeit der Tas-

ten beeinträchtigt ist.

[0005] Aufgabe der Erfindung ist es, ein verbesser-
tes Bedienelement für eine Spritzgussmaschine bei 
gutem Bedienkomfort zu schaffen.

[0006] Die Lösung der Aufgabe erfolgt erfindungs-
gemäß durch die Merkmale des Anspruchs 1.

[0007] Erfindungsgemäß ist der Touchscreen, der 
vor dem Bildschirm angeordnet ist, derart ausgebil-
det, dass der Touchscreen den Bildschirm an zumin-
dest einer Seite seitlich überragt. Die Außenabmes-
sungen des Bildschirms sind somit kleiner als die Au-
ßenabmessungen des Touchscreens. In dem den 
Bildschirm überragenden Teil des Touchscreens ist 
erfindungsgemäß ein Funktionstastenfeld angeord-
net. Da hinter dem Bereich des Touchscreens, der 
das mindestens eine Funktionstastenfeld ausbildet, 
kein Bildschirm angeordnet ist, handelt es sich hier-
bei nicht um die herkömmliche Funktion eines Touch-
screens, auf dem die einzelnen Buttons durch Dar-
stellungen auf dem Bildschirm realisiert werden. Viel-
mehr sind die einzelnen Funktionstasten durch Dar-
stellungen auf bzw. an dem Touchscreen realisiert. 
Hierbei sind die Funktionstasten vorzugsweise als 
dauerhafte Abbildungen vorgesehen. Beispielsweise 
können die Funktionstasten auf der Rückseite des 
Touchscreens als grafische Symbole aufgedruckt, 
eingraviert etc. sein. Der entsprechende Bereich des 
Touchscreens, der das Funktionstastenfeld ausbil-
det, hat somit eine feste Tastenbelegung entspre-
chend den beispielsweise als Sensortasten vorgese-
henen verdrahteten Tasten gemäß dem Stand der 
Technik.

[0008] Durch Ausbilden mindestens eines Funkti-
onstastenfeldes durch einen den Bildschirm überra-
genden Teil des Touchscreens kann eine Verdrah-
tung der einzelnen Funktionstasten vollständig ent-
fallen. Dies bringt eine erhebliche Kosteneinsparung 
mit sich. Ferner weisen Touchscreen-Tasten unter 
den Produktionsbedingungen einen geringeren Ver-
schleiß auf, so dass die Funktionsfähigkeit des Be-
dienelements verbessert ist.

[0009] Vorzugsweise sind mehrere den Bildschirm 
flankierende Funktionstastenfelder vorgesehen. Ins-
besondere sind auf der linken, der rechten Seite und 
unterhalb des Bildschirms Funktionstastenfelder vor-
gesehen. Der Touchscreen überragt den Bildschirm 
somit auf der linken Seite, auf der rechten Seite und 
der Unterseite des Bildschirms. Selbstverständlich ist 
ein weiteres Tastenfeld auch an der Oberseite des 
Bildschirms möglich. Beispielsweise kann ein her-
kömmlicher 12''-Bildschirm mit einem 15''-Touch-
screen kombiniert werden, wobei der Touchscreen 
derart an der Vorderseite des Bildschirms angeord-
net wird, dass ein linkes und ein rechtes Funktions-
tastenfeld sowie ein unteres Funktionstastenfeld ent-
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steht. Mit dem Vorsehen eines 12''-Bildschirms in 
Kombination mit einem 15''-Touchscreen handelt es 
sich ferner um eine preisgünstige Ausgestaltung des 
Bedienelements, da es sich bei dem 12''-Bildschirm 
um ein Standardprodukt handelt. Durch das Überste-
hen des Touchscreens, d.h. dadurch, dass die Bild-
schirmoberfläche kleiner als die Oberfläche des 
Touchscreens ist, können ferner Kosten eingespart 
werden, da hinter dem überstehenden Bereich des 
Touchscreens kein Bildschirm vorgesehen ist.

[0010] In besonders bevorzugter Ausführungsform 
sind die einzelnen Funktionstasten durch eine Desig-
nfolie ausgebildet. Auf der Designfolie sind einzelne 
grafische Symbole dargestellt, die die Funktion der 
einzelnen Tasten erläutern. Hierbei kann auch einer 
Gruppe von Funktionstasten ein zusätzliches Symbol 
zugeordnet werden. Beispielsweise kann eine Grup-
pe von Funktionstasten den Schneckentrieb betref-
fen, so dass neben dieser Gruppe von Funktionstas-
ten ein Symbol für einen Schneckentrieb dargestellt 
ist und die-Funktionstasten beispielsweise mit einem 
Pfeil nach links oder rechts gekennzeichnet sind. 
Hierdurch wird die Funktion des Schneckentriebs 
dargestellt.

[0011] Um ein Beschädigen der Designfolie zu ver-
meiden, ist die Designfolie vorzugsweise auf die 
Rückseite des Touchscreens aufgeklebt oder aufge-
druckt.

[0012] Bei einer besonders bevorzugten Ausfüh-
rungsform der Erfindung ist zumindest ein Teil der 
Funktionstasten mit einer optischen Zustandsanzei-
ge verbunden. Es kann sich hierbei entsprechend 
dem Stand der Technik um eine LED-Anzeige han-
deln. Vorzugsweise erfolgt die optische Zustandsan-
zeige durch den Bildschirm. Hierbei ist vorzugsweise 
den einzelnen, vorzugsweise allen Funktionstasten 
ein Bereich des Bildschirms zugeordnet, in dem der 
Zustand der entsprechenden Funktion angezeigt 
wird. Besonders bevorzugt ist dieser Bildschirmbe-
reich im Randbereich in unmittelbarer Nähe zu der 
entsprechenden Funktionstaste vorgesehen. Als op-
tische Zustandsanzeige kann hierbei beispielsweise 
ein grüner oder roter Punkt dargestellt werden, der ei-
ner LED nachgebildet ist.

[0013] Nachfolgend wird die Erfindung anhand ei-
ner bevorzugten Ausführungsform unter Bezugnah-
me auf die anliegenden Zeichnungen näher erläutert.

[0014] Es zeigen:

[0015] Fig. 1 eine Draufsicht einer bevorzugten 
Ausführungsform des Bedienelements,

[0016] Fig. 2 eine schematisierte Draufsicht des 
Bedienelements in vereinfachter Darstellung, und

[0017] Fig. 3 eine schematische Seitenansicht in 
Richtung des Pfeils III in Fig. 2.

[0018] Das Bedienelement weist einen Bildschirm, 
insbesondere einen Flachbildschirm 10, auf. Dem 
Bildschirm auf der Betrachterseite vorgelagert ist ein 
Touchscreen 12 vorgesehen. Im dargestellten Aus-
führungsbeispiel überragt der Touchscreen 12 den 
Bildschirm 10 auf der linken und rechten Seite sowie 
auf der unteren Seite (Fig. 2). Die den Bildschirm 10
überragenden Teile des Touchscreens bilden drei 
Funktionstastenfelder 14, 16, 18. Hierbei handelt es 
sich beispielsweise bei den Tastenfeldern 14 und 18
um Maschinenbedientasten. Bei dem Funktionstas-
tenfeld 16 handelt es sich insbesondere um Seiten-
auswahltasten. In der linken unteren Ecke der Funk-
tionstastenfelder 14 und 16 kann ferner eine Betäti-
gungstaste für die Pumpe und an der rechten unteren 
Seite zwischen den Funktionstastenfeldern 16 und 
18 eine Betätigungstaste für die Heizung vorgesehen 
sein. Innerhalb der einzelnen Funktionstastenfelder 
sind Funktionstasten 20 ausgebildet. Die Funktions-
tasten 20 sind dadurch ausgebildet, dass in den ein-
zelnen Funktionsfeldern 14, 16, 18, d.h. in den den 
Bildschirm 10 überragenden Bereichen des Touch-
screens 12, eine Designfolie 22 (Fig. 3) auf einer 
Rückseite 24 des Touchscreens angeordnet bzw. 
aufgeklebt ist.

[0019] Durch das Vorsehen der Designfolie 22 sind 
für jede Funktionstaste 20 dauerhafte Abbildungen 
vorgegeben. Durch Berühren des Touchscreens im 
Bereich der vorgegebenen Tasten 20 wird somit eine 
vorgegebene Funktion, wie beispielsweise das Betä-
tigen des Auswerfers, durchgeführt. Da erfindungs-
gemäß die Tastenbelegung der Funktionstasten 20
fest vorgegeben ist und nicht, wie bei herkömmlichen 
Touchscreens, durch einen hinter dem Touchscreen 
angeordneten Bildschirm erfolgt, ist ein Ändern der 
Funktion einzelner Tasten nicht vorgesehen.

[0020] Zumindest eines Teils, vorzugsweise jeder 
Funktionstaste 20 ist eine optische Zustandsanzeige 
26 zugeordnet. Die optische Zustandsanzeige wird 
durch den Bildschirm 10 bzw. einen entsprechenden 
Teilbereich des Bildschirms 10 realisiert. Hierbei wird 
der Zustand des durch Drücken der Funktionstaste 
20 ausgewählten Maschinenteils angezeigt. Insbe-
sondere erfolgt die Anzeige durch Darstellung eines 
beispielsweise grünen, gelben oder roten Punkts, 
wobei jede Farbe einen entsprechenden Zustand 
darstellt. Die Zustandsdarstellung erfolgt somit erfin-
dungsgemäß durch den Bildschirm. Dies hat den Vor-
teil, dass durch das Vorsehen einzelner LEDs die 
hierfür erforderliche Verdrahtung nicht notwendig ist.

[0021] Die Zustandsanzeigen 26 sind jeweils einer 
bestimmten Funktionstaste 20 zugeordnet und vor-
zugsweise in unmittelbarer Nähe zu den Funktions-
tasten 20 im Randbereich des Bildschirms 10 vorge-
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sehen.

[0022] Über den Bereich des Touchscreens 12, der 
über dem Bildschirm 10 liegt, können die herkömmli-
chen Funktionen eines mit einem Bildschirm kombi-
nierten Touchscreens durchgeführt werden. Insbe-
sondere werden durch den Bildschirm beispielsweise 
als Buttons fungierende Symbole 28 dargestellt. 
Durch Berühren des Touchscreens an der entspre-
chenden Stelle können einzelne Funktionen, Unter-
programme, Menüs etc. aufgerufen werden. Da der 
Bildschirm mit einem Computer, insbesondere einem 
Industriecomputer, verbunden ist, kann in Abhängig-
keit der verwendeten Software auf dem Bildschirm 
unterschiedliche Programme dargestellt und durch 
Berühren des Touchscreens an der entsprechenden 
Stelle ausgewählt werden. Insbesondere wird zur 
Darstellung durch den Bildschirm eine für Spritzgieß-
maschinen spezielle Software, wie beispielsweise 
die Software "Visu4WINners" der Resotec GmbH, 
Baunatal, eingesetzt. Mit dieser Software ist die Dar-
stellung und Bedienung des Bildschirms bzw. des zu-
gehörigen Bereichs des Touchscreens frei gestaltbar.

Patentansprüche

1.  Bedienelement für eine Spritzgießmaschine, 
mit  
einem Bildschirm (10) zur Darstellung von Pro-
grammdaten,  
einem den Bildschirm (10) überspannenden Touch-
screen (12) zur Programmauswahl in Abhängigkeit 
der Bildschirmdarstellung, und  
mindestens einem den Bildschirm (10) flankierenden 
Funktionstastenfeld (14, 16, 18) mit vorgegebenen 
Funktionstasten,  
dadurch gekennzeichnet, dass  
der Touchscreen (12) zur Ausbildung des mindestens 
einen Funktionstastenfeldes (14, 16, 18) den Bild-
schirm (10) seitlich überragt.

2.  Bedienelement nach Anspruch 1, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Funktionstasten (20) des 
Funktionstastenfeldes (14, 16, 18) als dauerhafte Ab-
bildungen an dem Touchscreen (12) vorgesehen 
sind.

3.  Bedienelement nach Anspruch 1 oder 2, da-
durch gekennzeichnet, dass die Funktionstasten (20) 
als Designfolie (22) ausgebildet sind.

4.  Bedienelement nach einem der Ansprüche 
1–3, dadurch gekennzeichnet, dass die Abbildung 
der Funktionstasten (20) auf einer Rückseite (24) des 
den Bildschirm (10) überragenden Bereichs des 
Touchscreens (12) vorgesehen sind.

5.  Bedienelement nach einem der Ansprüche 
1–4, dadurch gekennzeichnet, dass zumindest ein 
Teil der Funktionstasten (20) mit einer optischen Zu-

standsanzeige (26) verbunden ist.

6.  Bedienelement nach Anspruch 5, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die optische Zustandsanzeige 
(26) durch den Bildschirm (10) insbesondere im 
Randbereich in unmittelbarer Nähe der entsprechen-
den Funktionstaste (20) erfolgt.

Es folgen 2 Blatt Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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