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Beschreibung

1) Gebiet der Erfindung

[0001] Die  
vorliegende Erfindung betrifft ein Verfahren zum Er-
stellen eines Programmprofils für die Steuerung der 
Einspritzgeschwindigkeit von Spritzgießmaschinen 
und ein Gerät zur Durchführung dieses Verfahrens.

Stand der Technik

[0002] Bei Spritzgießmaschinen erfolgt die Steue-
rung der Geschwindigkeit des Einspritzkolbens in 
Vorwärtsrichtung gewöhnlich in Übereinstimmung mit 
einem Programmprofil, das vorher in einem Compu-
ter erstellt wird.
[0003] Das Profil wird normalerweise in dem Com-
puter in einer solchen Weise erstellt, daß ein Füllhub 
des Einspritzkolbens in eine Vielzahl von Phasen ge-
teilt wird und die Geschwindigkeit des Kolbens in Vor-
wärtsrichtung direkt für jede Phase des Hubs be-
stimmt wird, so daß ein vielstufiges rechteckig ge-
formtes Profil erzielt wird.
[0004] Fig. 1 ist ein Graph, der das auf diese Weise 
erhaltene konventionelle Programmprofil für die 
Steuerung der Geschwindigkeit des Einspritzkolbens 
zeigt. Wie in dem in Fig. 1 gezeigten konventionellen 
Profil gezeigt ist, ist der Füllhub des Einspritzkolbens 
in fünf Phasen geteilt, und die Geschwindigkeit des 
Kolbens V1 bis V5 ist direkt für jede Phase des Hubs 
bestimmt, so daß ein vielstufiges rechteckig geform-
tes Profil erzielt wird.
[0005] Auf diese Weise ist es gemäß der konventio-
nellen Technik zum Erstellen eines Programmprofils 
für die Steuerung einer Einspritzgeschwindigkeit von 
Spritzgießmaschinen notwendig, die Geschwindig-
keit des Kolbens direkt für jede geteilte Phase des 
Kolbenhubs zu bestimmen. In tatsächlichen Formen-
hohlräumen ändert sich jedoch der Querschnitt des 
Flußwegs des Schmelzharzes plötzlich, so daß das 
konventionelle rechtekkig geformte Profil nicht mit 
der tatsächlichen Bewegung des Schmelzharzes 
übereinstimmt, während es durch den Formenhohl-
raum fließt.
[0006] Um ein Profil zu erzielen, das mit der tatsäch-
lichen Form des Flußwegs des Schmelzharzes in 
dem Hohlraum übereinstimmt, ist es daher gemäß
der konventionellen Technik notwendig, die Anzahl 
der Stufen der rechtekkigen Abschnitte des Profils zu 
erhöhen; demgemäß sollte die Anzahl der zu teilen-
den Phasen der Geschwindigkeit des Kolbens erhöht 
werden.
[0007] Des weiteren ist es erforderlich, das Pro-
grammprofil so erstellen, daß das vollständige Auffül-
len des Formenhohlraums mit Schmelzharz inner-
halb eines kürzesten Zeitraums erzielt wird, ohne die 
Fließbedingung des Schmelzharzes in dem Formen-
hohlraum zu stören. Daher sollte das Programmprofil 
erstellt werden, durch das die Geschwindigkeit des 

Kolbens so verändert wird, daß sie die tatsächliche 
Form des Flußwegs des Schmelzharzes in dem For-
menhohlraum einhält.
[0008] Um ein solches Profil zu erstellen, ist darü-
berhinaus das Know-how über die Grundprinzipien 
des Gießens notwendig, um die Geschwindigkeit des 
Kolbens zu steuern, wenn das Schmelzharz in einen 
Hohlraum eingefüllt zu werden beginnt oder wenn die 
Auffüllphase des Harzes beendet ist.
[0009] Wie in Fig. 1 durch gebrochene Linien ge-
zeigt, weist die tatsächliche Geschwindigkeit des Ein-
spritzkolbens in Vorwärtsrichtung des weiteren einige 
Verzögerungen gegenüber dem Profil auf dessen An-
stiegs- und Abfallflanken auf, wenn die Geschwindig-
keit geändert wird. Wie aus Fig. 1 ersichtlich, ändert 
sich die tatsächliche Geschwindigkeit des Einspritz-
kolbens nicht gemäß dem im Computer erstellten 
vielstufigen rechteckig geformten Profil.
[0010] Daher stimmt das tatsächliche Profil der Ge-
schwindigkeit des Einspritzkolbens (im folgenden als 
"ein Verfolgungsprofil" bezeichnet) nicht genau mit 
dem Programmprofil für die Steuerung der Einspritz-
geschwindigkeit (im folgenden als "ein erstelltes Pro-
fil" bezeichnet) überein, so daß das Verfolgungsprofil 
und das erstellte Profil nicht identisch sind, wenn sie 
übereinandergelegt werden, wenn eine Regelung mit 
geschlossenem Ein- und Ausgang durchgeführt wird. 
Um diesen Nachteil zu beseitigen, wird eine Verzöge-
rungssteuerung angewandt, in der Zeitkonstanten 
auf den Anstiegs- und Abfallflanken der Geschwin-
digkeit des Kolbens erzeugt werden. Solche verzö-
gerten Anstiegs- und Abfallflanken sind jedoch nicht 
in dem Profil enthalten.
[0011] Wenn eine Regelung mit geschlossenem 
Ein- und Ausgang durchgeführt wird, weicht aus die-
sen Gründen das Verfolgungsprofil von dem erstell-
ten Profil ab, auch wenn die Steuerung normal kondi-
tioniert wird; eine solche Abweichung macht die Steu-
erung der Geschwindigkeit des Einspritzkolbens 
schwierig.
[0012] Auf der anderen Seite wird ein anderes Ver-
fahren zum Erstellen eines Programmprofils vorge-
schlagen, in dem das Profil mit der Veränderung der 
Form des Flußwegs des Schmelzharzes in dem For-
menhohlraum übereinstimmt. Gemäß dem Verfahren 
wird das Profil durch gebrochene Linien gebildet, die 
verbunden werden; jedoch ist es schwierig Parame-
ter festzulegen, wenn die Form des Flußwegs des 
Schmelzharzes in dem Formenhohlraum nicht gut 
bekannt ist, und es ist erforderlich, daß viele Punkte 
festgelegt werden, um das Profil zu erhalten, das mit 
der Form des Flußweges des Schmelzharzes über-
einstimmt. Gemäß diesem Verfahren wäre es also 
schwierig, den Gedanken zu verwirklichen, daß das 
erforderliche Profil mit einer kleinen Menge an Einga-
bedaten erzielt werden kann. Darüberhinaus ist das 
Know-how zum Erstellen der Parameter sehr viel 
schwieriger als das zum Erstellen eines vielstufigen 
rechteckig geformten Profils.
[0013] Bekannt sind desweiteren Verfahren zum Er-
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stellen von Programmprofilen für die Steuerung der 
Einspritzgeschwindigkeit von Spritzgießmaschinen, 
die die Ergebnisse von mit einem provisorischen Pro-
fil an dem spezifischen Werkzeug durchgeführten 
Versuchen berücksichtigen. Die JP 59111828 A
schlägt in diesem Zusammenhang vor, das Pro-
grammprofil für die Steuerung der Einspritzgeschwin-
digkeit der betreffenden Spritzgießmaschine so zu 
erstellen, daß die über Versuche ermittelte Scher-
spannung an der Front der Schmelze während des 
gesamten Einspritzprozesses konstant bleibt.
[0014] Ein iteratives Verfahren zum Erstellen eines 
Programmprofils für die Steuerung der Einspritzge-
schwindigkeit einer Spritzgießmaschine ist auch aus 
der JP 07080620 A bekannt, wobei hier das rechne-
risch ermittelte Programmprofil ggfs. mehrstufig veri-
fiziert und optimiert wird.

Aufgabenstellung

[0015] Das Ziel der vorliegenden Erfindung ist es, 
ein Verfahren zum Erstellen eines Programmprofils 
für die Steuerung der Einspritzgeschwindigkeit von 
Spritzgießmaschinen und ein Gerät zur Durchfüh-
rung dieses Verfahrens zu schaffen, in dem ein ge-
eignetes Programmprofil für die Steuerung der Ein-
spritzgeschwindigkeit leicht und automatisch ohne 
die Anwendung von Know-how erstellt werden kann.
[0016] Die Lösung dieser Aufgabenstellung ist in 
den unabhängigen Patentansprüchen angegeben. 
Um das genannte Ziel zu erreichen, beinhaltet ein er-
findungsgemäßes Verfahren zum Erstellen eines 
Programmprofils für die Steuerung der Einspritzge-
schwindigkeit von Spritzgießmaschinen, in dem eine 
Geschwindigkeit eines Einspritzkolbens in Vorwärts-
richtung durch das Programmprofil in Übereinstim-
mung mit einer Position des Kolbens gesteuert wird, 
erstens, daß eine Schaltposition des Einspritzkol-
bens, wenn in einem Einspritzprozeß von einer Ein-
spritzphase in eine Nachdrückphase umgeschaltet 
wird (im folgenden als "eine Nachdrückphase-Schalt-
position des Einspritzkolbens" bezeichnet), ein Füll-
hub des Einspritzkolbens während der Einspritzpha-
se oder eine Position des Kolbens, wenn die Ein-
spritzphase beginnt (im folgenden als "eine Einspritz-
startposition des Kolbens" bezeichnet), eine Maxi-
malgeschwindigkeit des Profils, eine Anfangsge-
schwindigkeit des Profils und ein Zeitraum, während 
dessen die Anfangsgeschwindigkeit des Kolbens ge-
halten wird (im folgenden als "ein Anfangsgeschwin-
digkeitszeitraum" bezeichnet), mit Hilfe eines Daten-
eingabemittels in eine Profilerstelleinrichtung einge-
geben werden, so daß alle Daten des Profils automa-
tisch durch die Profilerstelleinrichtung festgelegt wer-
den.
[0017] Um die oben erwähnten Nachteile zu beseiti-
gen beinhaltet ein Verfahren zum Erstellen eines Pro-
grammprofils für die Steuerung einer Einspritzge-
schwindigkeit von Spritzgießmaschinen des weiteren 
einen zweiten Aspekt, nämlich: die Nachdrückpha-

se-Schaltposition des Einspritzkolbens, der Füllhub 
des Einspritzkolbens oder die Einspritzstartposition 
des Kolbens, ein Verhältnis einer Maximalgeschwin-
digkeit des Profils zu einer der Beschreibung der 
Spritzgießmaschine entnehmbaren Maximalge-
schwindigkeit (im folgenden als "ein Maximalge-
schwindigkeitsverhältnis" bezeichnet), ein Verhältnis 
einer Anfangsgeschwindigkeit des Profils zu der der 
Beschreibung der Spritzgießmaschine entnehmba-
ren Maximalgeschwindigkeit (im folgenden als "ein 
Anfangsgeschwindigkeitsverhältnis" bezeichnet) und 
ein Verhältnis des Anfangsgeschwindigkeitszeit-
raums, während dessen die Anfangsgeschwindigkeit 
des Einspritzkolbens gehalten wird, zu dem Füllhub 
des Einspritzkolbens oder zu der Einspritzstartpositi-
on des Kolbens werden mit Hilfe des Dateneingabe-
mittels in die Profilerstelleinrichtung eingegeben, so 
daß die Nachdrückphase-Schaltposition des Ein-
spritzkolbens und der Füllhub des Einspritzkolbens 
oder die Einspritzstartposition des Kolbens direkt von 
den so eingegebenen Werten in der Profilerstellein-
richtung festgelegt werden, und daß die Maximalge-
schwindigkeit des Profils, die Anfangsgeschwindig-
keit des Profils und der Anfangsgeschwindigkeitszeit-
raum des Profils durch eine automatische Berech-
nung festgelegt werden, wobei die eingegebenen 
Werte, d.h. das Maximalgeschwindigkeitsverhältnis, 
das Anfangsgeschwindigkeitsverhältnis und das An-
fangsgeschwindigkeitszeitraumverhältnis als Para-
meter verwendet werden; dadurch werden alle Daten 
des Profils automatisch durch die Profilerstelleinrich-
tung festgelegt.
[0018] Das erfindungsgemäße Verfahren zum Er-
stellen eines Programmprofils für die Steuerung einer 
Einspritzgeschwindigkeit von Spritzgießmaschinen 
beinhaltet einen dritten Aspekt: das Profil wird in ei-
ner solchen Weise erstellt, daß die Geschwindigkeit 
des Einspritzkolbens in Vorwärtsrichtung von der Ma-
ximalgeschwindigkeit auf eine Endgeschwindigkeit in 
Übereinstimmung mit einer festgelegten Geschwin-
digkeitsreduktionscharakteristik reduziert wird, so 
daß die Geschwindigkeit des Einspritzkolbens bei 
der Nachdrückphase-Schaltposition zu seiner festge-
legten Endgeschwindigkeit wird.
[0019] Das erfindungsgemäße Verfahren zum Er-
stellen eines Programmprofils für die Steuerung einer 
Einspritzgeschwindigkeit von Einspritzmaschinen be-
inhaltet einen vierten Aspekt: die Geschwindigkeit 
des Einspritzkolbens in Vorwärtsrichtung bei der 
Nachdrückphase-Schaltposition wird mit Hilfe des 
Dateneingabemittels in die Profilerstelleinrichtung 
eingegeben, so daß die so eingegebenen Daten di-
rekt im Profil als eine Geschwindigkeit des Kolbens in 
Vorwärtsrichtung bei der Nachdrückphase-Schaltpo-
sition festgelegt werden.
[0020] Das erfindungsgemäße Verfahren zum Er-
stellen eines Programmprofils für die Steuerung einer 
Einspritzgeschwindigkeit von Spritzgießmaschinen 
beinhaltet einen fünften Aspekt: wenigstens zwei 
Werte sind in der Profilerstelleinrichtung für jeden der 
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in dem Profil anzulegenden Punkte vorher festgelegt, 
z.B. die Nachdrückphase-Schaltposition des Kol-
bens, der Füllhub des Einspritzkolbens oder die Ein-
spritzstartposition des Kolbens, die Maximalge-
schwindigkeit des Profils oder das Maximalgeschwin-
digkeitsverhältnis, die Anfangsgeschwindigkeit des 
Profils oder das Anfangsgeschwindigkeitsverhältnis, 
und der Anfangsgeschwindigkeitszeitraum des Pro-
fils oder das Anfangsgeschwindigkeitszeitraumsver-
hältnis; einer der vorher gegebenen Werte wird mit-
tels des Dateneingabemittels für jeden Punkt ausge-
wählt und im Profil festgelegt.
[0021] Das erfindungsgemäße Verfahren zum Er-
stellen eines Programmprofils für die Steuerung des 
Festlegens einer Einspritzgeschwindigkeit von 
Spritzgießmaschinen beinhaltet einen sechsten As-
pekt: einer der vorher festgelegten Werte wird als 
Voreinstellung für jeden Punkt eingegeben.
[0022] Das erfindungsgemäße Verfahren zum Er-
stellen eines Programmprofils für die Steuerung des 
Festlegens einer Einspritzgeschwindigkeit von 
Spritzgießmaschinen beinhaltet einen siebten As-
pekt: der Wert, der durch Auswählen eines der vorher 
gegebenen Werte festgelegt wird, kann willkürlich 
durch das Dateneingabemittel geändert werden.
[0023] Das erfindungsgemäße Verfahren zum Er-
stellen eines Programmprofils für die Steuerung des 
Festlegens einer Einspritzgeschwindigkeit von 
Spritzgießmaschinen beinhaltet einen achten As-
pekt: wenigstens zwei Werte werden festgelegt für 
wenigstens eines von beiden, für die Anfangsge-
schwindigkeit des Kolbens oder die Maximalge-
schwindigkeit des Kolbens.
[0024] Das erfindungsgemäße Verfahren zum Er-
stellen eines Programmprofils für die Steuerung des 
Festlegens einer Einspritzgeschwindigkeit von 
Spritzgießmaschinen beinhaltet einen neunten As-
pekt: die Werte, die für wenigstens eines von beiden, 
für die Anfangsgeschwindigkeit oder Maximalge-
schwindigkeit festgelegt werden, sind so angeordnet, 
daß zunächst ein erster Wert davon festgelegt wird 
und danach werden Werte auf und nach dem zweiten 
Wert festgelegt, die dieselben sind wie der erste 
Wert.
[0025] Das erfindungsgemäße Verfahren zum Er-
stellen eines Programmprofils für die Steuerung des 
Festlegens einer Einspritzgeschwindigkeit von 
Spritzgießmaschinen beinhaltet einen zehnten As-
pekt: die Werte, die auf und nach dem zweiten Wert 
für wenigstens eines von beiden, für die Anfangsge-
schwindigkeit oder die Maximalgeschwindigkeit des 
Kolbens festgelegt werden, können willkürlich geän-
dert werden.
[0026] Das erfindungsgemäße Verfahren zum Er-
stellen eines Programmprofils für die Steuerung des 
Festlegens einer Einspritzgeschwindigkeit von 
Spritzgießmaschinen beinhaltet einen elften Aspekt: 
(ein) Reaktionsgeschwindigkeitsmerkmal(e) wenigs-
tens der Anstiegsflanke der Anfangsgeschwindigkeit 
oder der Anstiegsflanke der Maximalgeschwindigkeit 

wird (werden) durch (eine) vorher festgelegte Funkti-
onen) bestimmt.
[0027] Das erfindungsgemäße Verfahren zum Er-
stellen eines Programmprofils für die Steuerung des 
Festlegens einer Einspritzgeschwindigkeit von 
Spritzgießmaschinen beinhaltet einen zwölften As-
pekt: wenigstens zwei Funktionen zur Bestimmung 
des (der) Reaktionsgeschwindigkeitsmerkmals(e) 
sind vorher in der Profilerstelleinrichtung gegeben, 
und das (die) Reaktionsgeschwindigkeitsmerkmal(e) 
wird (werden) davon mit Hilfe des Dateneingabemit-
tels ausgewählt, um im Profil festgelegt zu werden.
[0028] Ein erfindungsgemäßes Gerät zum Erstellen 
eines Profils für die Steuerung der Einspritzge-
schwindigkeit von Spritzgießmaschinen beinhaltet ei-
nen dreizehnten Aspekt: das Gerät umfaßt ein Daten-
eingabemittel zur Eingabe einer Nachdrückpha-
se-Schaltposition des Einspritzkolbens, bei der im 
Einspritzprozeß von einer Schmelzmaterial-Ein-
spritzphase in eine Nachdrückphase umgeschaltet 
wird, zur Eingabe eines Füllhubs des Einspritzkol-
bens oder einer Einspritzstartposition des Kolbens, 
an der sich der Kolben befindet, wenn das Einsprit-
zen beginnt, einer Maximalgeschwindigkeit des Pro-
fils, einer Anfangsgeschwindigkeit des Profils und ei-
nes Anfangszeitraums, während dessen die An-
fangsgeschwindigkeit des Kolbens gehalten wird; 
des weiteren umfaßt das Gerät eine Profilerstellein-
richtung zum automatischen Festlegen aller Daten 
des Profils in Übereinstimmung mit den vom Daten-
eingabemittel eingegebenen Werten.
[0029] Ein erfindungsgemäßes Gerät zum Erstellen 
eines Programmprofils für die Steuerung einer Ein-
spritzgeschwindigkeit von Spritzgießmaschinen bein-
haltet einen vierzehnten Aspekt: das Gerät umfaßt 
ein Dateneingabemittel zum Eingeben von Daten der 
Nachdrückphase-Schaltposition des Einspritzkol-
bens, an der in einem Einspritzprozeß von einer Ein-
spritzphase in eine Nachdrückphase umgeschaltet 
wird, eines Füllhubs des Einspritzkolbens oder der 
Einspritzstartposition des Kolbens, eines Verhältnis-
ses der Maximalgeschwindigkeit des Profils zu einer 
in der Beschreibung der zu verwendenden Spritz-
gießmaschine zu entnehmenden Maximalgeschwin-
digkeit, eines Verhältnisses einer Anfangsgeschwin-
digkeit des Profils zu der der Beschreibung der 
Spritzgießmaschine zu entnehmenden Maximalge-
schwindigkeit, und eines Verhältnisses des Anfangs-
geschwindigkeitzeitraums zum Füllhub des Kolbens 
oder zu der Einspritzstartposition des Kolbens; das 
Gerät umfaßt des weiteren eine Profilerstelleinrich-
tung zum direkten Festlegen der Nachdrückpha-
se-Schaltposition des Kolbens und des Füllhubs des 
Kolbens oder der Einspritzstartposition unter Ver-
wendung der durch das Eingabemittel eingegebenen 
Werte und zum automatischen Festlegen einer Maxi-
malgeschwindigkeit des Profils und einer Anfangsge-
schwindigkeit des Profils und einer Endposition des 
Anfangsgeschwindigkeitzeitraums des Profils durch 
automatische Berechnung unter Verwendung der so 
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eingegebenen Werte des Maximalgeschwindigkeits-
verhältnisses, des Anfangsgeschwindigkeitsverhält-
nisses und des Anfangsgeschwindigkeitszeitraum-
verhältnisses des Profils als Parameter.
[0030] Gemäß den ersten dreizehn Aspekten der 
vorliegenden Erfindung kann das ganze Profil auto-
matisch in der Profilerstelleinrichtung erstellt werden 
durch Eingeben der Nachdrückphase-Schaltposition 
des Einspritzkolbens, des Füllhubs des Einspritzkol-
bens oder einer Einspritzstartposition des Kolbens, 
der Maximalgeschwindigkeit des Profils, der An-
fangsgeschwindigkeit des Profils und des Anfangs-
geschwindigkeitszeitraums des Profils in die Profiler-
stelleinrichtung mit Hilfe des Dateneingabemittels.
[0031] Gemäß dem zweiten und vierzehnten Aspekt 
der vorliegenden Erfindung werden durch Eingabe 
der Nachdrückphase-Schaltposition des Einspritzkol-
bens, des Füllhubs des Einspritzkolbens oder der 
Einspritzstartposition des Kolbens, des Verhältnisses 
der Maximalgeschwindigkeit des Kolbens zu der der 
Beschreibung der zu verwendenden Spritzgießma-
schine entnehmbaren Maximalgeschwindigkeit ("das 
Maximalgeschwindigkeitsverhältnis"), des Verhält-
nisses der Anfangsgeschwindigkeit zu der der Be-
schreibung der zu verwendenden Spritzgießmaschi-
ne entnehmbaren Maximalgeschwindkeit ("das An-
fangsgeschwindigkeitsverhältnis"), und des Verhält-
nisses des Anfangsgeschwindigkeitszeitraums zu 
dem Füllhub des Kolbens oder zu der Einspritzstart-
position in die Profilerstelleinrichtung mit Hilfe des 
Dateneingabemittels die Nachdrückphase-Schaltpo-
sition des Kolbens und der Füllhub des Kolbens oder 
die Einspritzstartposition des Kolbens direkt in der 
Profilerstelleinrichtung festgelegt; die Maximalge-
schwindigkeit, die Anfangsgeschwindigkeit und der 
Anfangsgeschwindigkeitszeitraum des Profils kön-
nen in der Profilerstelleinrichtung durch eine automa-
tische Berechnung unter Verwendung der so einge-
gebenen Werte des Maximalgeschwindigkeitsver-
hältnisses, des Anfangsgeschwindigkeitsverhältnis-
ses und des Anfangsgeschwindigkeitszeitraumver-
hältnisses als Parameter festgelegt werden; dadurch 
können alle Daten des Profils automatisch in der Pro-
filerstelleinrichtung festgelegt werden.
[0032] Gemäß dem dritten Aspekt der vorliegenden 
Erfindung wird die maximale Geschwindigkeit des 
Kolbens in Vorwärtsrichtung auf die festgelegte End-
geschwindigkeit in Übereinstimmung mit einer fest-
gelegten Geschwindigkeitsreduktionscharakteristik 
reduziert, so daß die Geschwindigkeit des Kolbens in 
Vorwärtsrichtung an der Nachdrückphase-Schaltpo-
sition zur festgelegten Endgeschwindigkeit wird.
[0033] Gemäß dem vierten Aspekt der vorliegenden 
Erfindung wird die Geschwindigkeit des Kolbens in 
Vorwärtsrichtung an der Nachdrückphase-Schaltpo-
sition direkt in der Profilerstelleinrichtung als der rele-
vante Wert festgelegt, der mit Hilfe des Dateneinga-
bemittels eingegeben wird.
[0034] Gemäß dem fünften Aspekt der vorliegenden 
Erfindung werden die Daten für jeden Punkt, d.h. die 

Nachdrückphase-Schaltposition des Kolbens, der 
Füllhub des Kolbens oder die Einspritzstartposition 
des Kolbens, die Maximalgeschwindigkeit oder das 
Maximalgeschwindigkeitsverhältnis des Profils, die 
Anfangsgeschwindigkeit oder das Anfangsgeschwin-
digkeitsverhältnis des Profils, und der Anfangsge-
schwindigkeitszeitraum oder das Anfangsgeschwin-
digkeitszeitraumverhältnis des Profils aus Werten 
ausgewählt, die vorher in der Profilerstelleinrichtung 
für jeden Punkt gegeben sind.
[0035] Gemäß dem sechsten Aspekt der vorliegen-
den Erfindung wird einer der vorher gegebenen Wer-
te für jeden Punkt in der Profilerstelleinrichtung als 
Voreinstellung festgelegt.
[0036] Gemäß dem siebten Aspekt der vorliegen-
den Erfindung können die Werte, die durch Auswäh-
len aus den vorher gegebenen Werte für jeden Punkt 
festgelegt werden, willkürlich mit Hilfe des Datenein-
gabemittels geändert werden.
[0037] Gemäß dem achten Aspekt der vorliegenden 
Erfindung umfaßt wenigstens eins von beiden, die 
Anfangsgeschwindigkeit oder die Maximalgeschwin-
digkeit des Profils wenigstens zwei festgelegte Wer-
te.
[0038] Gemäß dem neunten Aspekt der vorliegen-
den Erfindung werden die Werte für wenigstens eins 
von beiden, die Anfangsgeschwindigkeit oder die 
Maximalgeschwindigkeit so festgelegt, daß zunächst 
ein erster Wert davon in der Profilerstelleinrichtung 
festgelegt wird, und danach werden Werte auf und 
nach dem zweiten Wert festgelegt, die dieselben sind 
wie der erste Wert.
[0039] Gemäß dem zehnten Aspekt der vorliegen-
den Erfindung können die Werte auf und nach dem 
zweiten Wert für wenigstens eins von beiden, die An-
fangsgeschwindigkeit oder die Maximalgeschwindig-
keit willkürlich geändert werden.
[0040] Gemäß dem elften Aspekt der vorliegenden 
Erfindung wird (werden) das (die) Reaktionsge-
schwindigkeitsmerkmal(e) wenigstens eins von bei-
den, die Anstiegsflanke der Anfangsgeschwindigkeit 
oder die Anstiegsflanke der Maximalgeschwindigkeit 
des Profils durch eine vorher festgelegte Funkti-
on(en) bestimmt.
[0041] Gemäß dem zwölften Aspekt der vorliegen-
den Erfindung wird (werden) die Funktion(en) zur Be-
stimmung des (der) Reaktionsmerkmals(e) der An-
stiegsflanke(n) aus den Funktionen ausgewählt, die 
vorher in dem Profilerstellmittel gegeben sind.

Ausführungsbeispiel

[0042] Fig. 1 ist ein Graph, der ein Programmprofil 
für die Steuerung einer Einspritzgeschwindigkeit von 
Spritzgießmaschinen zeigt, das gemäß einer kon-
ventionellen Technik erstellt ist.
[0043] Fig. 2 ist ein Blockdiagramm, das eine Aus-
führungsform des erfindungsgemäßen Geräts zum 
Erstellen eines Programmprofils für die Steuerung 
der Einspritzgeschwindigkeit von Spritzgießmaschi-
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nen zeigt.
[0044] Fig. 3 ist eine schematische Ansicht, die eine 
Konstruktion der Dateneingabeoberfläche des erfin-
dungsgemäßen Gerätes zum Erstellen eines Pro-
grammprofils für die Steuerung der Einspritzge-
schwindigkeit von Spritzgießmaschinen zeigt.
[0045] Fig. 4 ist eine schematische Ansicht, die ein 
Beispiel des Profils darstellt, das durch Verwendung 
des erfindungsgemäßen Verfahrens erstellt wird.
[0046] Fig. 5 ist eine schematische Ansicht, die ein 
anderes Beispiel des Profils darstellt, das durch Ver-
wendung des erfindungsgemäßen Verfahrens erstellt 
wird. Und Fig. 6 ist eine schematische Ansicht, die 
ein anderes Beispiel des Profils zeigt, das durch Ver-
wendung des erfindungsgemäßen Verfahrens erstellt 
wird.

Ausführliche Erklärung der bevorzugten Ausfüh-
rungsformen

[0047] Bevorzugte erfindungsgemäße Ausfüh-
rungsformen werden im folgenden in Einzelheiten mit 
Bezug auf die anliegenden Zeichnungen erklärt.
[0048] Fig. 2 ist ein Blockdiagramm, das die Kon-
struktion eines erfindungsgemäßen Geräts zum Er-
stellen eines Programmprofils für die Steuerung der 
Einspritzgeschwindigkeit von Spritzgießmaschinen 
zeigt. Das Gerät umfaßt einen Profilerstellabschnitt 
1, ein Tastenfeld 2 (als ein Dateneingabemittel) und 
ein Display 3 (wie z.B. ein Bildschirm oder eine Flüs-
sigkristall-Sichtanzeige).
[0049] Der Profilerstellabschnitt 1 gibt während ei-
nes Dateneingabemodus einen Befehl zur Anzeige 
eines Dateneingabebildes auf dem Display 3 aus; 
das Dateneingabebild, z.B. in Fig. 3 gezeigt, wird auf 
der Bildoberfläche des Displays 3 gemäß dem Befehl 
angezeigt.
[0050] Auf dem Display 3 werden die Punkte, die in 
der Profilerstelleinrichtung festgelegt werden sollen, 
als Liste angezeigt, auf der ein Füllhub des Einspritz-
kolbens, eine Nachdrückphase-Schaltposition des 
Kolbens, an dem der Einspritzprozeß von einer Ein-
spritzphase in eine Nachdrückphase umschaltet, ein 
Maximalgeschwindigkeitsverhältnis, ein Anfangsge-
schwindigkeitszeitraumverhältnis, ein Anfangsge-
schwindigkeitsverhältnis, eine Charakteristik der An-
stiegsflanke der Anfangsgeschwindigkeit und eine 
Charakteristik der Anstiegsflanke der Maximalge-
schwindigkeit gezeigt werden; zum Zweck der Daten-
festlegung sind Tasten für jeden Punkt vorgesehen.
[0051] An Fenstern zur Anzeige der Werte des Füll-
hubs des Einspritzkolbens und der Nachdrückpha-
se-Schaltposition des Einspritzkolbens sind jeweils 
Aufwärts-Tasten 5 und 7 und Abwärts-Tasten 11 und 
13 vorgesehen. Diese Tasten sind bei jeder Ziffer der 
angezeigten Zahlen vorgesehen.
[0052] Das Maximalgeschwindigkeitsverhältnis be-
deutet ein Verhältnis einer im Profil festgelegten Ma-
ximalgeschwindigkeit (im folgenden "Profilmaximal-
geschwindigkeit" genannt) zu einer der Beschreibung 

der zu verwendenden Spritzgießmaschine entnehm-
baren Maximalgeschwindigkeit (im folgenden "Ma-
schinenmaximalgeschwindigkeit" genannt). Bezüg-
lich des Maximalgeschwindigkeitsverhältnisses ist 
eine Vielzahl von Werten, z.B. 80%, 90% oder 100% 
vorher gegeben, und diese Werte werden auf dem 
Display angezeigt; die Fenster 9 zur Anzeige der Ver-
hältnisse werden als Tasten zum Auswählen eines 
der Verhältnisse verwendet. Das ausgewählte Ver-
hältnis wird auf dem Auswahlfenster 9a angezeigt. 
Um das Auswahlfenster 9a herum sind Aufwärts-Tas-
ten 10 und Abwärts-Tasten 12 bei jeder Ziffer des 
ausgewählten Verhältnisses vorgesehen, um kleine-
re Veränderungen an dem gewählten Verhältnis 
möglich zu machen.
[0053] Einer der voreingestellten Werte des Maxi-
malgeschwindigkeitsverhältnisses ist als Voreinstel-
lung festgelegt; die Voreinstellung ist auf dem Aus-
wahlfenster 9a angezeigt. Es wird darauf hingewie-
sen, daß das Maximalgeschwindigkeitsverhältnis 
willkürlich mit Hilfe der Aufwärts-Tasten 10 und der 
Abwärts-Tasten 12 eingestellt werden kann, anstatt 
einen der voreingestellten Werte auszuwählen.
[0054] Die Profilmaximalgeschwindigkeit, die durch 
das so eingestellte Maximalgeschwindigkeitsverhält-
nis bestimmt ist, wird des weiteren auf einem Aus-
wahlfenster 15 durch eine echte Zahl angezeigt. In 
dieser Ausführungsform sind um das Fenster 15 zur 
Anzeige der Maximalgeschwindigkeit Aufwärts-Tas-
ten 14 und Abwärts-Tasten 16 bei jeder Ziffer der ech-
ten Zahl zu Einstellzwecken vorgesehen. Es ist auch 
möglich, die Profilmaximalgeschwindigkeit direkt mit 
Hilfe der Aufwärts-Tasten 14 und der Abwärts-Tasten 
16 in die Profilerstelleinrichtung einzugeben.
[0055] Das Anfangsgeschwindigkeitszeitraumver-
hältnis bedeutet ein Verhältnis des Zeitraums, wäh-
rend dessen die Anfangsgeschwindigkeit des Kol-
bens gehalten wird, zu dem Füllhub des Einspritzkol-
bens; eine Vielzahl von Werten, wie z.B. 20%, 30% 
und 40% ist im Computer voreingestellt; Fenster 17 
zur Anzeige der voreingestellten Werte werden als 
Tasten zum Auswählen einer der voreingestellten 
Werte verwendet. Das ausgewählte Verhältnis wird 
auf dem anderen Fenster 17a angezeigt, um welches 
herum Aufwärts-Tasten 21 und Abwärts-Tasten 25
bei jeder Ziffer des Verhältnisses vorgesehen sind.
[0056] Das Anfangsgeschwindigkeitsverhältnis be-
deutet ein Verhältnis der Anfangsgeschwindigkeit 
des Kolbens zu der Maschinenmaximalgeschwindig-
keit; eine Vielzahl von Werten, wie z.B. 30%, 40% 
und 50% ist vorher vorbereitet; Fenster 19 zur Anzei-
ge der voreingestellten Werte werden auch als Tas-
ten zum Auswählen eines der voreingestellten Werte 
verwendet. Das ausgewählte Verhältnis wird auf dem 
anderen Auswahlfenster 19a angezeigt, um welches 
herum Aufwärts-Tasten 23 und Abwärts-Tasten 27
bei jeder Ziffer des Verhältnisses vorgesehen sind.
[0057] Bezüglich des Anfangsgeschwindigkeitszeit-
raumverhältnisses und des Anfangsgeschwindig-
keitsverhältnisses ist jeweils einer von deren vorein-
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gestellten Werten eine festgelegte Voreinstellung; die 
Voreinstellungen werden jeweils auf den Fenstern 
17a und 19a angezeigt. Es wird darauf hingewiesen, 
daß das Anfangsgeschwindigkeitszeitraumverhältnis 
und das Anfangsgeschwindigkeitsverhältnis willkür-
lich mit Hilfe der Aufwärts-Tasten 21, 23 und der Ab-
wärts-Tasten 25 und 27 eingestellt werden können, 
anstatt einen der voreingestellten Werte auszuwäh-
len.
[0058] Das Anfangsgeschwindigkeitsverhältnis, das 
durch das so eingestellte Anfangsgeschwindigkeits-
zeitraumverhältnis bestimmt ist, wird auf einem Fens-
ter 30 durch eine echte Zahl angezeigt. Die Anfangs-
geschwindigkeit, die durch das so eingestellte An-
fangsgeschwindigkeitsverhältnis bestimmt ist, wird 
auf einem Fenster 32 durch eine echte Zahl ange-
zeigt. In dieser Ausführungsform sind zu Einstellzwe-
cken um die Fenster 30 und 32 herum jeweils Auf-
wärts-Tasten 29, 31 und Abwärts-Tasten 33, 35 bei 
jeder Ziffer der Zahlen vorgesehen. Es ist möglich, 
den Anfangsgeschwindigkeitszeitraum und die An-
fangsgeschwindigkeit mit Hilfe der Aufwärts-Tasten 
29, 31 und der Abwärts-Tasten 33 und 35 direkt ein-
zugeben.
[0059] Bezüglich der Charakteristik der Anstiegs-
flanke der Anfangsgeschwindigkeit und der Anstiegs-
flanke der Maximalgeschwindigkeit sind Funktionen 
zur Bestimmung der darauf reagierenden Charakte-
ristiken vorher vorbereitet; die Funktionen sind durch 
Code-Nummern angezeigt, z.B. 1, 2 und 3 auf den 
Fenstern 39 und 41. Die Abschnitte, auf denen die 
Codes angezeigt werden, werden auch als Tasten 
39, 41 verwendet, durch die der Code ausgewählt 
und in dem Profilerstellmittel festgelegt wird. Lineare 
Funktionen, quadratische Funktionen, trigonometri-
sche Funktionen etc. können vorher als Funktionen 
zur Bestimmung der Reaktionscharakteristik festge-
legt werden.
[0060] Betreffend die Charakteristik der Anstiegs-
flanke der Anfangsgeschwindigkeit und die Charak-
teristik der Anstiegsflanke der Maximalgeschwindig-
keit wird jeweils eine der vorfestgelegten Funktionen 
als Voreinstellungen verwendet; Codes, die den Vor-
einstellungen entsprechen, werden auf den Fenstern 
39 und 41 in umgekehrter Weise angezeigt.
[0061] Die Dateneingabebildoberfläche des Dis-
plays ist so angeordnet, daß die einzugebenden Wer-
te an den Profilerstellabschnitt 1 mittels des Tasten-
felds 2 dadurch weitergegeben werden, daß der An-
wender die Tasten 5 bis 41 berührt.
[0062] In dem Profilerstellabschnitt 1 werden der 
Füllhub des Kolbens und die Nachdrückpha-
se-Schaltposition des Kolbens als eingegebene Wer-
te direkt festgelegt; der Anfangsgeschwindigkeits-
zeitraum wird automatisch unter Verwendung der 
eingegebenen Werte des Füllhubs des Kolbens und 
des Anfangsgeschwindigkeitszeitraumverhältnisses 
als Parameter berechnet; die Profilmaximalge-
schwindigkeit wird automatisch unter Verwendung 
des eingegebenen Wertes des Profilmaximalge-

schwindigkeitsverhältnisses als Parameter berech-
net; des weiteren wird die Profilanfangsgeschwindig-
keit automatisch berechnet unter Verwendung des 
eingegebenen Wertes des Anfangsgeschwindig-
keitsverhältnisses als Parameter.
[0063] Die so berechneten Werte, d.h. der Anfangs-
geschwindigkeitszeitraum, die Anfangsgeschwindig-
keit und die Profilmaximalgeschwindigkeit werden 
auf dem Display durch echte Zahlen angezeigt. Es 
wird darauf hingewiesen, daß diese festgelegten 
Werte mit Hilfe der Aufwärts-Tasten 29, 31 und 14
und der Abwärts-Tasten 33, 35 und 16 eingestellt 
werden können.
[0064] Wenn der Anwender eine Abschlußtaste 43
berührt, ist das gesamte Erstellen des Profils vervoll-
ständigt. Wenn eine Löschtaste 45 berührt wird, kehrt 
die Bildoberfläche zu einem Anfangsbild des Daten-
eingabemodus oder zu einem Anfangsmenübild zu-
rück.
[0065] Fig. 4 ist ein Graph, der ein Beispiel eines 
Programmprofils zeigt, das von dem erfindungsge-
mäßen Gerät zum Erstellen eines Programmprofils 
für die Steuerung einer Einspritzgeschwindigkeit von 
Spritzgießmaschinen erstellt worden ist. Wenn in die-
sem Beispiel der Füllhub L des Kolbens und die 
Nachdrückphase-Schaltposition Pc des Kolbens ein-
gegeben werden, wird die Einspritzstartposition Ps

des Kolbens durch die Formel Pc + L bestimmt. Wenn 
der Füllhub L des Kolbens, die Nachdrückpha-
se-Schaltposition Pc und das Anfangsgeschwindig-
keitszeitraumverhältnis Rps (%) eingegeben werden, 
wird die Position Pse, an der der Anfangsgeschwin-
digkeitszeitraum des Kolbens endet, durch die For-
mel Pc + {L – ((Rps/100)L)} bestimmt. Des weiteren 
werden das Maximalgeschwindigkeitsverhältnis (%) 
Rvm und das Anfangsgeschwindigkeitsverhältnis (%) 
Rvs eingegeben, die Profilmaximalgeschwindigkeit 
Vmax kann durch die Formel (Rvm/100) Vm erhalten 
werden und die Anfangsgeschwindigkeit Vs wird be-
stimmt durch die Formel (Rvs/100) Vm, wobei die Be-
zeichnung Vm die Maschinenmaximalgeschwindig-
keit bedeutet.
[0066] Wenn die Funktionen zur Bestimmung der 
Charakteristik der Anstiegflanke der Anfangsge-
schwindigkeit und der Charakteristik der Anstiegs-
flanke der Maximalgeschwindigkeit bezeichnet sind, 
werden den Reaktionscharakteristiken der Anstiegs-
flanke A der Anfangsgeschwindigkeit und der An-
stiegsflanke B der Maximalgeschwindigkeit jeweils 
Neigungen verliehen, so daß die Position Psa, bei der 
die Geschwindigkeit des Kolbens zu der gegebenen 
Anfangsgeschwindigkeit wird, und die Poisiton Pmax, 
bei der die Geschwindkeit des Kolbens zur Maximal-
geschwindkeit wird, automatisch bestimmt werden. 
Dadurch wird das Programmprofil, wie in Fig. 3 ge-
zeigt, für die Steuerung einer Einspritzgeschwindig-
keit von Spritzgießmaschinen vervollständigt.
[0067] Es wird darauf hingewiesen, daß es möglich 
ist, zu bestimmen, daß die Funktionen für die Charak-
teristiken der Anstiegsflanke der Anfangsgeschwin-
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digkeit und der Anstiegsflanke der Maximalgeschwin-
digkeit willkürlich vom Anwender eingestellt werden 
können.
[0068] In Fig. 4 ist ein grundlegendes Programm-
profil gezeigt, das zusammengesetzt ist aus einem 
Niedriggeschwindigkeitszeitraum (dem Anfangsge-
schwindigkeitszeitraum) und einem Hochgeschwin-
digkeitszeitraum. Während des Anfangsgeschwin-
digkeitszeitraums wird Schmelzharz in die Spule und 
den Angußkanal der Spritzgußform eingefüllt; wäh-
rend des Hochgeschwindigkeitszeitraums wird das 
Schmelzharz in den Hohlraum der Form gefüllt. Die 
Einspritzgeschwindigkeit während des Hochge-
schwindigkeitszeitraums ist im allgemeinen höher als 
während des Anfangsgeschwindigkeitszeitraums. Ei-
nige Arten von Produkten können gemäß einem sol-
chen Programmprofil ohne Probleme gegossen wer-
den. Wenn jedoch der Einspritzprozeß von der Ein-
spritzphase in die Nachdrückphase übergeht, sollte 
die Geschwindigkeit des Einspritzkolbens in Vor-
wärtsrichtung im allgemeinen reduziert werden.
[0069] Die Reduzierung der Geschwindigkeit sollte 
im allgemeinen durchgeführt werden, wobei die Form 
des zu gießenden Artikels und die Position des Ein-
laufs der Gießform berücksichtigt werden sollte. Der 
Hauptzweck der Geschwindigkeitsreduzierung ist je-
doch, die Trägheit des Einspritzkolbens zu absorbie-
ren, der sich bewegt, um das Material in den Hohl-
raum einzufüllen, so daß die Schaltbewegung des 
Kolbens von der Materialeinspritzphase zur Nach-
drückphase in einer stetigen Weise durchgeführt 
wird. Daher sollte in diesem Fall, ausgehend von der 
Endgeschwindigkeit Vf des Kolbens, die Geschwin-
digkeit des Kolbens von der Profilmaximalgeschwin-
digkeit Vmax auf die Endgeschwindigkeit Vf mit einer 
vorbestimmten Geschwindigkeitsreduktionscharak-
teristik reduziert werden, so daß die Geschwindigkeit 
des Kolbens an der Nachdrückphase-Schaltposition 
des Kolbens zur Endgeschwindigkeit Vf wird. In die-
sem Fall wird die Position Pmaxe, an der die Maximal-
geschwindigkeitsdauer endet ("die Geschwindig-
keitsreduktionsstartposition"), automatisch durch die 
Funktionen zum Festlegen der Nachdrückpha-
se-Schaltposition Pc des Kolbens, der Endgeschwin-
digkeit Vf und der Geschwindigkeitsreduktionscha-
rakteristik des Kolbens bestimmt.
[0070] Für den Fall, daß die Endgeschwindigkeit Vf

des Kolbens und die Geschwindigkeitsreduktions-
charakteristik vorher in fester Weise festgelegt wer-
den, oder daß hierfür Voreinstellungen vorgesehen 
sind, kann man das Profil davon nur durch Eingabe 
von Daten für dieselben Punkte, wie in Fig. 2 gezeigt, 
erhalten. Es wird darauf hingewiesen, daß die End-
geschwindigkeit Vf des Kolbens festgelegt werden 
kann, indem sie mit einer echten Zahl oder einem 
Verhältnis bezeichnet wird.
[0071] Für den Fall, daß es erforderlich ist, die End-
geschwindigkeit Vf des Kolbens wegen der komple-
xen Form des zu gießenden Artikels zu bestimmen, 
sollte die Bildoberfläche des Displays um ein Fenster 

zur Anzeige der Endgeschwindigkeit und um Tasten 
zur Einstellung ihres Wertes erweitert werden. Des 
weiteren kann die Anordnung so sein, daß die Ge-
schwindigkeitsreduktionscharakteristik durch Aus-
wählen einer der vorher festgelegten Funktionen 
oder durch willkürliches Festlegen durch den Anwen-
der festgelegt wird.
[0072] Die in Fig. 4 und 5 gezeigten Profile können 
zum Gießen fast aller Arten von Produkten angewen-
det werden. Das geeignete Programmprofil für die 
Steuerung der Einspritzgeschwindigkeit kann leicht 
und automatisch nur durch Eingabe des Füllhubs L 
des Kolbens, der Nachdrückphase-Schaltposition Pc

des Kolbens, des Profilmaximalgeschwindigkeitsver-
hältnisses Rvm, des Anfangsgeschwindigkeitszeit-
raumverhältnisses Rs und des Anfangsgeschwindig-
keitsverhältnisses Rvs erstellt werden oder durch 
Auswählen eines der vorher hierfür festgelegten Wer-
te, ohne daß ein Know-how erforderlich ist.
[0073] Wenn die Funktionen zur Bestimmung der 
Charakteristiken der Anstiegsflanke der Anfangsge-
schwindigkeit und der Anstiegsflanke der Maximalge-
schwindigkeit bestimmt werden, werden den Reakti-
onsgeschwindigkeitscharakteristiken der Anstiegs-
flanke A der Anfangsgeschwindigkeit und der An-
stiegsflanke B der Maximalgeschwindkeit jeweils 
Neigungen in Übereinstimmung mit den so bezeich-
neten Funktionen verliehen. Daher kann ein Profil er-
zielt werden, das der tatsächlichen Bewegung des 
Schmelzharzes in dem Formenhohlraum entspricht, 
und dadurch kann eine geschlossene Regelung in 
geeigneter Weise durchgeführt werden.
[0074] Für den Fall, daß die Form des zu gießenden 
Artikels komplex ist, oder daß der Flußweg des Har-
zes in der Gießform komplex ist, d.h. in einem mehr-
teiligen Formenhohlraum oder in einer Form mit vie-
len Einläufen, ist es erforderlich, das Profil in sehr viel 
detaillierterer Weise anzulegen, um die komplexe 
Form des zu gießenden Artikels oder den komplex 
geformten Flußweg des Harzes zu erfüllen. In einem 
solchen Fall sollte die Anfangsgeschwindigkeitsdau-
er und die Maximalgeschwindigkeitsdauer in eine 
Vielzahl von Unterzeiträumen geteilt werden, so daß
die Anfangsgeschwindigkeit oder die Profilmaximal-
geschwindigkeit des Kolbens bei jedem Unterzeit-
raum festgelegt werden kann.
[0075] Beim Festlegen einer solchen Anfangsge-
schwindigkeit oder einer solchen Maximalgeschwin-
digkeit in geteilter Weise ist es so eingerichtet, daß, 
sobald ein erster Wert (ein festgelegter Wert für den 
ersten Unterzeitraum der Anfangsgeschwindigkeit 
oder der Maximalgeschwindigkeit) festgelegt ist, die 
folgenden Werte auf und nach dem zweiten Wert pro-
visorisch festgelegt werden und identisch sind mit 
dem ersten festgelegten Anfangswert; die festgeleg-
ten Werte auf und nach dem zweiten Unterzeitraum 
können willkürlich erhöht oder reduziert werden, je 
nach Veranlassung. Dadurch kann für den Fall, daß
ein detailliertes Festlegen nicht erforderlich ist oder 
daß ein detailliertes Festlegen wegen der komplexen 
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Veränderung des Flußwegs des Schmelzharzes etc. 
notwendig ist, das Profil leicht oder automatisch er-
stellt werden, ohne daß die Aktivität des Anwenders 
bei der Bedienung erhöht wird.
[0076] In dem in Fig. 6 gezeigten Profil ist der An-
fangsgeschwindigkeitszeitraum in zwei Unterzeiträu-
me geteilt. Während des Unterzeitraums Psa-Psb 
wird die Anfangsgeschwindigkeit Vs konstant gehal-
ten; während des Unterzeitraums Psb und Pse wird 
die Geschwindigkeit des Kolbens beschleunigt, so 
daß die Geschwindigkeit des Kolbens Vs + á an der 
Endposition Pse des Anfangsgeschwindigkeitzeit-
raums erzielt werden kann. Darüberhinaus ist der 
Hochgeschwindigkeitszeitraum in vier Unterzeiträu-
me geteilt; während der Unterzeiträume Pmaxa bis 
Pmaxb und Pmaxb bis Pmaxc wird die Profilmaximalge-
schwindigkeit Vmax des Kolbens konstant gehalten; 
die Geschwindigkeit des Kolbens wird während des 
Zeitraums Pmaxc auf Pmaxd reduziert, so daß die Ge-
schwindigkeit an einer Zwischenposition Pmaxa zu Vmax

– β wird. Des weiteren wird die Geschwindigkeit wäh-
rend des Unterzeitraums Pmaxd bis Pmaxe wieder be-
schleunigt, so daß die Geschwindigkeit an der Positi-
on Pmaxe, bei der der Maximalgeschwindigkeitszeit-
raum endet, zu (Vmax β) + γ wird.
[0077] In diesem Fall sollten die Daten VS + α, Vmax

– β, (Vmax – β) + γ zusätzlich in die Profilerstelleinrich-
tung durch ein Geschwindigkeitsverhältnis oder eine 
echte Zahl eingegeben werden.
[0078] Es ist möglich, die Zwischenposition Psb und 
Pmaxb bis Pmaxd mit denselben Abständen in einer fest-
gelegten Weise zu bestimmen, oder sie auf variable 
Weise durch den Anwender zu bestimmen. Darüber-
hinaus kann auch eingerichtet werden, daß eine cha-
rakteristische Linie des Profils angezeigt wird und die 
charakteristische Linie dann willkürlich auf dem Dis-
play bestimmt wird.
[0079] Wie oben erklärt kann bei dem erfindungsge-
mäßen Verfahren und Gerät zum Erstellen eines Pro-
grammprofils für die Steuerung einer Einspritzge-
schwindigkeit von Spritzgießmaschinen ein geeigne-
tes Programmprofil für die Steuerung einer Einspritz-
geschwindigkeit leicht und automatisch nur durch 
Eingabe des Füllhubs des Kolbens oder einer Ein-
spritzstartposition des Kol– bens, einer Nachdrück-
phase-Schaltposition des Einspritzkolbens, einer 
Profilmaximalgeschwindigkeit oder des Profilmaxi-
malgeschwindigkeitsverhältnisses, einer Anfangsge-
schwindigkeit oder eines Anfangsgeschwindigkeits-
verhältnisses und eines Anfangsgeschwindigkeits-
zeitraumverhältnisses erstellt werden oder durch 
Auswählen eines der voreingestellten Werte hierzu.
[0080] Da darüberhinaus erfindungsgemäß das 
Profil in einer solchen Weise erstellt wird, daß die Ge-
schwindigkeit des Kolbens mit einer gegebenen Ge-
schwindigkeitsreduktionscharakteristik von der Maxi-
malgeschwindigkeit auf die Endgeschwindigkeit re-
duziert wird, so daß die Geschwindigkeit des Kolbens 
zur gegebenen Endgeschwindigkeit an der Nach-
drückphasen-Schaltposition wird, werden "Gußnäh-

te" von den gegossenen Artikeln beseitigt. Da die Ge-
schwindigkeitsreduktionscharakteristik durch die vor-
her gegebenen Geschwindigkeitsreduktionsfunktio-
nen festgelegt wird, ist die erforderliche Geschwin-
digkeitsreduktionscharakteristik leicht zu erhalten.
[0081] Des weiteren kann erfindungsgemäß die Ge-
schwindigkeit des Kolbens an der Nachdrückpha-
se-Schaltposition (die Endgeschwindigkeit des Kol-
bens) durch das Dateneingabemittel direkt in die Pro-
filerstelleinrichtung eingegeben werden, so daß eine 
geeignete Geschwindigkeitsreduktionssteuerung für 
jeden zu gießenden Artikel leicht festgelegt werden 
kann.
[0082] Erfindungsgemäß können die Werte für die 
Punkte, d.h. das Profilmaximalgeschwindigkeitsver-
hältnis, das Anfangsgeschwindigkeitverhältnis und 
das Anfangsgeschwindigkeitszeitraumverhältnis 
durch Auswählen eines der voreingestellten Werte 
festgelegt werden. Daher kann das Erstellen sehr 
leicht erfolgen.
[0083] Außerdem ist erfindungsgemäß einer der 
vorgegebenen Werte als Voreinstellung festgelegt, 
so daß ein Vergessen des Festlegens der Werte ver-
hindert werden kann.
[0084] Darüberhinaus kann erfindungsgemäß der 
durch Auswählen eines der voreingestellten Werte 
für jeden Punkt festgelegte Wert mit Hilfe des Daten-
eingabemittels verändert werden, so daß ein Anwen-
der unter Anwendung seiner eigenen Erfahrung will-
kürlich einen gewünschten Wert Festlegen kann.
[0085] Des weiteren ist erfindungsgemäß wenigs-
tens einer des Anfangsgeschwindigkeitszeitraums 
und des Maximalgeschwindigkeitszeitraums in eine 
Vielzahl von Unterzeiträumen geteilt und die An-
fangsgeschwindigkeit oder die Maximalgeschwindig-
keit können bei jedem geteilten Unterzeitraum fest-
gelegt werden. Daher können die Artikel ohne 
Schwierigkeiten gegossen werden, auch wenn der 
Flußweg des Schmelzharzes in dem Formenhohl-
raum komplex ist. Sobald in der bevorzugten Ausfüh-
rungsform der vorliegenden Erfindung der erste Wert 
(der Wert des ersten Unterzeitraums) festgelegt ist, 
werden die Werte auf und nach dem zweiten Wert 
provisorisch festgelegt und sind identisch mit dem 
ersten Wert. Daher kann das Verfahren und das Ge-
rät bei der Gießmaschine angewendet werden, auch 
für den Fall, daß detailliertes Erstellen nicht notwen-
dig ist. Eine andere bevorzugte Ausführungsform ist 
so eingerichtet, daß die Werte auf und nach dem 
zweiten Wert willkürlich je nach Veranlassung erhöht 
oder reduziert werden können, so daß das Verfahren 
und das Gerät auch verwendet werden können, um 
komplex geformte Artikel zu gießen.
[0086] Erfindungsgemäß wird (werden) die Reakti-
onscharakteristik en) wenigstens eines von beiden, 
der Anstiegsflanke der Anfangsgeschwindigkeit oder 
der Anstiegsflanke der Maximalgeschwindigkeit 
durch voreingestellte Funktion en) bestimmt. Daher 
können ein Profil, welches tatsächlich der Bewegung 
des Schmelzharzes in dem Formenhohlraum ent-
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spricht, und eine geschlossene Regelung auf geeig-
nete Weise bewirkt werden.
[0087] Erfindungsgemäß kann (können) die Funkti-
on en) zur Bestimmung der Reaktionscharakteristik 
en) wenigstens einer der Anfangsgeschwindigkeit 
und der Anstiegsflanke der Maximalgeschwindigkeit 
durch Auswählen einer der voreingestellten Funktio-
nen unter Verwendung des Dateneingabemittels fest-
gelegt werden. Die Funktionen können also auf leich-
te Weise automatisch festgelegt werden.
[0088] Die vorliegende Erfindung ist nicht auf die 
weiter oben in Einzelheiten beschriebenen Ausfüh-
rungsformen beschränkt und der Umfang der vorlie-
genden Erfindung umfaßt viele Alternativen.

Patentansprüche

1.  Verfahren zum Erstellen eines Programmpro-
fils für die Steuerung einer Einspritzgeschwindigkeit 
von Spritzgießmaschinen, bei welchem eine Ge-
schwindigkeit (V) eines Einspritzkolbens in Vorwärts-
richtung durch das Programmprofil in Abhängigkeit 
von einer Position (P) des Kolbens gesteuert wird 
und welches die folgenden Schritte umfaßt:  
Eingeben einer Position (Pc) des Einspritzkolbens, an 
der von einer Einspritzphase in eine Nachdrückpha-
se umgeschaltet wird, eines Füllhubs (L) des Ein-
spritzkolbens während der Einspritzphase oder einer 
Position (Ps) des Einspritzkolbens, an der die Ein-
spritzphase beginnt, einer Kolben-Maximalgeschwin-
digkeit (Vmax) des Profils, einer Kolben-Anfangsge-
schwindigkeit (Vs) des Profils und eines Zeitraums, 
während dessen die Kolben-Anfangsgeschwindigkeit 
(Vs) konstant gehalten wird, in eine Profilerstellein-
richtung mit Hilfe eines Dateneingabemittels; und  
automatisches Festlegen aller Daten des Programm-
profils durch die Profilerstelleinrichtung.

2.  Verfahren zum Erstellen eines Programmpro-
fils für die Steuerung einer Einspritzgeschwindigkeit 
von Spritzgießmaschinen, bei welchem eine Ge-
schwindigkeit (V) eines Einspritzkolbens in Vorwärts-
richtung durch das Programmprofil in Abhängigkeit 
von einer Position (P) des Kolbens gesteuert wird 
und welches die folgenden Schritte umfaßt:  
Eingeben einer Position (Pc) des Einspritzkolbens, an 
der von einer Einspritzphase in eine Nachdrückpha-
se umgeschaltet wird, eines Füllhubs (L) des Ein-
spritzkolbens während der Einspritzphase oder einer 
Position (PS) des Kolbens, an der die Einspritzphase 
beginnt, eines Verhältnisses einer Kolben-Maximal-
geschwindigkeit (Vmax) des Profils zu einer der Be-
schreibung der Gießmaschine zu entnehmenden 
Kolben-Maximalgeschwindigkeit, eines Verhältnis-
ses einer Kolben-Anfangsgeschwindigkeit (Vs) des 
Profils zu der der Beschreibung der Gießmaschine zu 
entnehmenden Kolben-Maximalgeschwindigkeit, 
und eines Verhältnisses eines Anfangsgeschwindig-
keitszeitraums, während dessen die Anfangsge-
schwindigkeit des Einspritzkolbens konstant gehal-

ten wird, zu dem Füllhub (L) des Einspritzkolbens 
oder zu der Einspritzstartposition (Ps) in eine Profiler-
stelleinrichtung mit Hilfe eines Dateneingabemittels;  
direktes Festlegen der Position (Pc) des Umschaltens 
auf die Nachdrückphase und des Füllhubs (L) des 
Einspritzkolbens oder der Einspritzstartposition (Ps) 
des Kolbens durch die Profilerstelleinrichtung;  
Festlegen der Kolben-Maximalgeschwindigkeit (Vmax) 
des Profils, der Kolben-Anfangsgeschwindigkeit (Vs) 
des Profils und eines Anfangsgeschwindigkeitzeit-
raums des Profils durch automatische Berechnung 
unter Verwendung der eingegebenen Werte, und  
automatisches Festlegen aller Daten des Profils 
durch die Profilerstelleinrichtung.

3.  Verfahren zum Erstellen eines Programmpro-
fils für die Steuerung einer Einspritzgeschwindigkeit 
von Spritzgießmaschinen nach Anspruch 1 oder 2, 
dadurch gekennzeichnet, daß das Programmprofil so 
erstellt wird, daß die Geschwindigkeit (V) des Ein-
spritzkolbens in Vorwärtsrichtung gemäß einer Cha-
rakteristik von der Kolben-Maximalgeschwindigkeit 
(Vmax) auf eine Kolben-Endgeschwindigkeit (Vf) redu-
ziert wird, so daß die Geschwindigkeit (V) des Ein-
spritzkolbens an der Position (Pc) des Umschaltens 
auf die Nachdrückphase zur vorgegebenen Endge-
schwindkeit wird.

4.  Verfahren zum Erstellen eines Programmpro-
fils für die Steuerung einer Einspritzgeschwindigkeit 
von Spritzgießmaschinen nach Anspruch 3, dadurch 
gekennzeichnet, daß die Geschwindigkeit (V) des 
Einspritzkolbens in Vorwärtsrichtung an der Position 
des Umschaltens auf die Nachdrückphase (Pc) in die 
Profilerstelleinrichtung mit Hilfe des Dateneingabe-
mittels eingegeben wird, so daß die so eingegebenen 
Daten direkt in dem Profil als eine Geschwindigkeit 
des Kolbens in Vorwärtsrichtung an der Position des 
Umschaltens auf die Nachdrückphase (Pc) festgelegt 
werden.

5.  Verfahren zum Erstellen eines Programmpro-
fils für die Steuerung einer Einspritzgeschwindigkeit 
von Spritzgießmaschinen nach einem der Ansprüche 
1 bis 4, dadurch gekennzeichnet, daß wenigstens 
zwei Werte in der Profilerstelleinrichtung für jeden in 
dem Profil anzulegenden Punkt vorher gegeben sind, 
und einer der vorher gegebenen Werte wird für jeden 
Punkt mittels des Dateneingabemittels ausgewählt 
und im Profil festgelegt.

6.  Verfahren zum Erstellen eines Programmpro-
fils für die Steuerung einer Einspritzgeschwindigkeit 
von Spritzgießmaschinen nach Anspruch 5, dadurch 
gekennzeichnet, daß einer der vorher gegebenen 
Werte als Voreinstellung für jeden Punkt angelegt 
wird.

7.  Verfahren zum Erstellen eines Programmpro-
fils für die Steuerung einer Einspritzgeschwindigkeit 
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von Spritzgießmaschinen nach Anspruch 5 und 6, 
dadurch gekennzeichnet, daß der Wert, der durch 
Auswählen eines der vorher gegebenen Werte fest-
gelegt wird, mittels des Dateneingabemittels willkür-
lich geändert werden kann.

8.  Verfahren zum Erstellen eines Programmpro-
fils für die Steuerung einer Einspritzgeschwindigkeit 
von Spritzgießmaschinen nach einem der Ansprüche 
1 bis 7, dadurch gekennzeichnet, daß wenigstens 
zwei Werte für wenigstens eines von beiden, die Kol-
ben-Anfangsgeschwindigkeit (Vs) des Profils oder die 
Kolben-Maximalgeschwindigkeit (Vmax) des Profils 
festgelegt werden.

9.  Verfahren zum Erstellen eines Programmpro-
fils für die Steuerung einer Einspritzgeschwindigkeit 
von Spritzgießmaschinen nach Anspruch 8, dadurch 
gekennzeichnet, daß zwei Werte für wenigstens ei-
nes von beiden, die Kolben-Anfangsgeschwindigkeit 
(Vs) oder die Kolben-Maximalgeschwindigkeit (Vmax) 
des Profils in einer solchen Weise festgelegt werden, 
daß davon ein erster Wert festgelegt wird und danach 
Werte auf und nach dem zweiten Wert festgelegt wer-
den, die mit dem ersten Wert übereinstimmen.

10.  Verfahren zum Erstellen eines Programmpro-
fils für die Steuerung einer Einspritzgeschwindigkeit 
von Spritzgießmaschinen nach Anspruch 9, dadurch 
gekennzeichnet, daß die angelegten Werte auf und 
nach dem zweiten Wert wenigstens eines von bei-
den, der Kolben-Anfangsgeschwindigkeit (vs) oder 
der Kolben-Maximalgeschwindigkeit (vmax) des Profils 
willkürlich geändert werden können.

11.  Verfahren zum Erstellen eines Programmpro-
fils für die Steuerung einer Einspritzgeschwindigkeit 
von Spritzgießmaschinen nach einem der Ansprüche 
1 bis 10, dadurch gekennzeichnet, daß (eine) Reak-
tionsgeschwindigkeitscharakteristik(en) wenigstens 
einer von beiden, der Anstiegsflanke (A) der Kol-
ben-Anfangsgeschwindigkeit (Vs) oder der Anstiegs-
flanke (B) der Kolben-Maximalgeschwindigkeit (vmax) 
durch (eine) vorbestimmte Funktion en) bestimmt 
wird (werden).

12.  Verfahren zum Erstellen eines Programmpro-
fils für die Steuerung einer Einspritzgeschwindigkeit 
von Spritzgießmaschinen nach Anspruch 11, da-
durch gekennzeichnet, daß wenigstens zwei Funktio-
nen zur Bestimmung der Reaktionsgeschwindigkeit-
scharakteristik(en) vorher in der Profilerstelleinrich-
tung gegeben sind und die Reaktionsgeschwindig-
keitscharakteristik(en) durch Auswählen mit Hilfe des 
Dateneingabemittels angelegt wird (werden).

13.  Gerät zum Erstellen eines Programmprofils 
für die Steuerung einer Einspritzgeschwindigkeit von 
Spritzgießmaschinen, welches folgendes umfaßt:  
ein Dateneingabemittel zum Eingeben einer Schalt-

position (Pc) des Kolbens, an der von einer Einspritz-
phase in eine Nachdrückphase umgeschaltet wird, 
eines Füllhubs (L) des Einspritzkolbens während der 
Einspritzphase oder einer Position (Ps) des Kolbens, 
an der die Einspritzphase beginnt, einer Kolben-Ma-
ximalgeschwindigkeit (Vmax) des Profils, einer Kol-
ben-Anfangsgeschwindigkeit (Vs) des Profils und ei-
nes Zeitraums, während dessen die Kolben-Anfangs-
geschwindigkeit des Profils gehalten wird; und  
eine Profilerstelleinrichtung zum automatischen Fest-
legen aller Daten des Profils gemäß den mittels des 
Dateneingabemittels eingegebenen Werten.

14.  Gerät zum Erstellen eines Programmprofils 
zur Steuerung einer Einspritzgeschwindigkeit von 
Spritzgießmaschinen, welches folgendes umfaßt:  
ein Dateneingabemittel zum Eingeben von Daten ei-
ner Position (Pc) des Einspritzkolbens, an der von ei-
ner Einspritzphase in eine Nachdrückphase umge-
schaltet wird, eines Füllhubs (L) des Einspritzkolbens 
während der Einspritzphase oder einer Position (Ps) 
des Kolbens, wenn die Einspritzphase beginnt, eines 
Verhältnisses einer Kolben-Maximalgeschwindigkeit 
(Vmax) des Profils zu einer der Beschreibung der 
Gießmaschine zu entnehmenden Maximalgeschwin-
digkeit, eines Verhältnisses einer Kolben-Anfangsge-
schwindigkeit (Vs) des Profils zu der der Beschrei-
bung der zu verwendenden Gießmaschine zu ent-
nehmenden Maximalgeschwindigkeit und eines Ver-
hältnisses des Anfangsgeschwindigkeitszeitraums 
zu dem Füllhub des Kolbens oder zu der Einspritz-
startposition des Kolbens; und  
eine Profilerstelleinrichtung zum direkten Festlegen 
der Position (Pc), an der auf die Nachdrückphase um-
geschaltet wird und der Füllphase (L) des Kolbens 
oder der Einspritzstartposition (Ps) des Kolbens unter 
Verwendung der mittels des Dateneingabemittels 
eingegebenen Werte und zum automatischen Festle-
gen einer Kolben-Maximalgeschwindigkeit (Vmax) des 
Profils, einer Kolben-Anfangsgeschwindigkeit (Vs) 
des Profils und einer Endposition (Pse) des Anfangs-
geschwindigkeitszeitraums des Profils durch auto-
matische Berechnung unter Verwendung der so ein-
gegebenen Werte des Maximalgeschwindigkeitsver-
hältnisses, des Anfangsgeschwindigkeitsverhältnis-
ses und des Anfangsgeschwindigkeitszeitraumver-
hältnisses des Profils als Parameter.

Es folgen 5 Blatt Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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