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Dynamisches Einspritzen leicht gemacht

Verbesserte Sollwertberechnung des Einspritzgeschwindigkeitsverlaufs

Der Einspritzvorgang ist der am meisten qualitätsbestimmende Prozessschritt beim Spritzgießen. Der Verlauf 

der Einspritzgeschwindigkeit und dessen Reproduzierbarkeit haben dabei einen direkten Einfluss auf die inneren 

und äußeren Eigenschaften eines Bauteils. Der Einstellung des Einspritzvorgangs kommt damit eine besondere 

Bedeutung zu. Bei Engel-Spritzgießmaschinen mit elektrischen Spritzaggregaten erhöht eine verbesserte Soll-

wertberechnung dieses Profils samt übersichtlicher Darstellung jetzt serienmäßig die Prozesstransparenz und 

den Bedienkomfort.

Das Fahrverhalten vom Cockpit aus zu 
verstellen ist in der Fahrzeugtechnik 

längst etabliert. Verschiedene Fahrpro
gramme von Komfort bis Sport stehen in 
der Regel zur Auswahl. Die Fahrzeugelek
tronik ändert dabei je nach gewünsch
tem Programm die Charakteristik von 
Motor, Getriebe, Fahrwerk und Lenkung. 
Das Fahrvergnügen wird somit zur leicht
gemachten Einstellungssache.

Sanft oder dynamisch?

Ebenso leicht und komfortabel macht es 
die Engel Austria GmbH, Schwertberg/
Österreich, jetzt den Anwendern ihrer 
Spritzgießmaschinen bei der benutzerde
finierten Einstellung der Profildynamik in 
der Steuerung CC300. Über einen intuitiv 
zu bedienenden Schieberegler lässt sich 
die Dynamik des vom Maschinenbedie
ner vorgegebenen Profils – von sanft bis 
hochdynamisch – verstellen (Bild 1). Da
durch kann die Einspritzbewegung indi
viduell an die Prozessanforderungen an
gepasst werden, von der Herstellung op
tischer Linsen mit hohen Anforderungen 
an glatte (sanfte) Übergänge beim Füllen 
bis zur hochdynamischen Verpackungs
anwendung.

Kern der neuen Sollwertberechnung 
ist ein optimierter Algorithmus. Dieser 
berechnet aus dem vom Bediener vorge
gebenen Sollwertprofil – unter Berück
sichtigung der physikalischen Grenzen, 
wie den zulässigen Beschleunigungen und 
Beschleunigungsänderungen – einen rea
lisierbaren Geschwindigkeitsverlauf. Der 

Algorithmus setzt somit intuitiv die Vor
gaben des Bedieners in eine Geschwin
digkeitsvorgabe um. Bei der Entwicklung 
dieser neuen Funktion galt der Transpa
renz des Maschinenverhaltens ein beson
deres Augenmerk.

Erwarteter Geschwindigkeitsverlauf 
vor dem ersten Zyklus

Die Eingabe des Einspritzgeschwindig
keitsprofils erfolgte schon bei der Vorgän
gersteuerung CC200 wahlweise nume

risch oder grafisch durch Verschieben von 
Profilpunkten am Touchscreen. Allerdings 
wurde in den Detailansichten zunächst 
die Istwertkurve getrennt von den Soll
werten auf unterschiedlichen Bildschirm
seiten dargestellt. Der Zusammenhang 
zwischen Soll und Istwerten war dadurch 
nicht sofort ersichtlich.

Neu ist jetzt, dass der Algorithmus 
 einen Istwertverlauf vorberechnet, der 
dem Anlagenbediener schon vor dem 
ersten Zyklus eine Rückmeldung gibt, wie 
sich die Änderungen von Sollwerten 
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Ab sofort rüstet Engel alle Spritzgießmaschinen mit elektrischen Spritzaggregaten mit einer 

optimierten Sollwertberechnung für den Verlauf der Einspritzgeschwindigkeit aus (© Engel) 
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dem ersten Zyklus wird das Sollwertprofil 
dem Istwertverlauf gegenübergestellt. 
Die Praxis hat gezeigt, dass dank der prä
zisen Geschwindigkeitsregelung der Ist
wertverlauf beinahe identisch mit dem 
berechneten Verlauf ist: Die Eingabe ver
schmilzt mit der Ausgabe (Bild 2).

Die grafische Darstellung in der CC300 
zeigt auf einen Blick alle wichtigen Infor
mationen. Der Einspritzverlauf wird ent
sprechend der Bewegungsrichtung der 
Schnecke von rechts nach links dargestellt. 
Die grünen Linien stellen die Geschwin
digkeitskurven dar und die rote Linie die 
Druckkurve. Sollwerte, Istwertkurven und 
berechnete Verläufe werden durch unter
schiedliche Linienarten voneinander un
terschieden. Farbige Hintergrundmarkie
rungen liefern dabei wertvolle Zusatz
informationen. Grün steht hier ebenfalls 
für die Geschwindigkeitsregelung.

Die dunkelgrüne Fläche beim Start 
des Einspritzvorgangs macht das Durch
fahren der Kompressionsentlastung sicht
bar. Hier findet im Allgemeinen noch 
 keine Formfüllung statt. In diesem Be
reich beeinflusst die Geschwindigkeit das 
Schließen der Sperre. Die rote Fläche steht 
für die Druckregelung. Sie zeigt die Nach

und der Profildynamik auf die Einspritzge
schwindigkeit auswirken. Diese erhöhte 
Transparenz vereinfacht wesentlich die 
Einstellung des anwendungsspezifisch 
optimalen Einspritzverlaufs. Der Maschi
nenbediener bekommt bereits dort, wo 
er die Einstellung vornimmt, Informatio
nen über die Auswirkung seiner Handlung 
an die Hand und erreicht damit schneller 
sein Ziel.

Bei einem wegabhängigen Umschal
ten von Einspritzen auf Nachdruck wird 
zudem die zu erwartende Einspritzzeit 
angezeigt (Bild 1). Damit lässt sich die Ein
spritzzeit durch Anpassen des Geschwin
digkeitsprofils auf einen Zielwert ausrich
ten. Dies spart aufwendige Vorversuche, 
die Zeit kosten und Ausschussteile produ
zieren. Beim Zielwert kann es sich um ei
nen Erfahrungswert oder auch eine Emp
fehlung des Werkzeugbauers handeln. 
Werden Einstelldaten von einer Maschine 
auf eine andere übertragen, bietet die Vor
berechnung der Einspritzzeit ebenfalls 
eine wertvolle Hilfestellung.

Eingabe verschmilzt mit Ausgabe

Vor dem ersten Zyklus, bei dem naturge
mäß noch keine Istwertkurve vorhanden 
ist, wird der zu erwartende Geschwindig
keitsverlauf angezeigt. Unmittelbar nach 

druckphase und einen eventuellen Ein
griff des Druckgrenzenreglers an. Spür
bare Abweichungen entstehen lediglich 
dann, wenn aufgrund des hohen Spritz
druckbedarfs die Geschwindigkeit durch 
den Druckgrenzenregler reduziert wird. 
Dieser Fall wird in der Maschinensteue
rung sofort angezeigt und der Anlagen
bediener auf mögliche Problemfelder hin
gewiesen (Bild 3).

Der UmschaltpunktIstwert ist mit ei
ner Linie markiert (im Bild hellblau darge
stellt). Links davon, also im Nachdruck
bereich, ist die Geschwindigkeitsvorgabe 
nur noch als Begrenzung wirksam. Die 
aktuelle Position der Schnecke ist als ver
tikale Linie dargestellt, die das Profil durch
fährt. Aus der Grafik ist daher auch zu 
 erkennen, welchen Hub die Schnecke in 
der Nachdruckphase durchfährt oder ob 
sie „zurückfedert“.

Fazit

Über einen intuitiv zu bedienenden 
Schieberegler lässt sich die Dynamik des 
vom Maschinenbediener vorgegebenen 
Profils an die spezifischen Anforderungen 
der jeweiligen Anwendung anpassen. Die 

Bild 1. Der vorberechnete Geschwindigkeitsverlauf (gestrichelt) zeigt den erwarteten Geschwin-

digkeitsverlauf, basierend auf den eingestellten Sollwerten. Durch Ändern der Profildynamik 

lässt sich die Bewegung sanfter oder dynamischer einstellen. Die Auswirkung wird direkt wäh-

rend der Bewegung des Schiebereglers sichtbar (© Engel) 
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detailliertere Darstellung des vorberech
neten Geschwindigkeitsprofils sowie der 
Istwerte bedeutet einen höheren Infor
mationsgehalt und eröffnet ein größeres 

Potenzial, das Einspritzprofil zu optimie
ren. Damit vereinfacht und beschleunigt 
diese EngelLösung die Inbetriebnahme 
neuer Werkzeuge. W

Bild 3. Die rote Fläche steht für die Druckregelung. Sie zeigt die Nachdruckphase und einen 

eventuellen Eingriff des Druckgrenzenreglers an (© Engel) 

Bild 2. Die grafische Darstellung in der CC300 zeigt auf einen Blick alle wichtigen Informationen. 

Der Einspritzverlauf wird entsprechend der Bewegungsrichtung der Schnecke von rechts nach 

links dargestellt. Die grünen Linien geben die Geschwindigkeitskurven wieder und die rote Linie 

die Druckkurve (© Engel)

Technik im Detail
Mit Tutorials, die in der Steuerung CC300 und damit direkt am Arbeitsplatz angeboten wer-
den, setzte Engel auf der Fakuma 2018 einen weiteren großen Entwicklungsschritt. Ziel 
 dieser Schnellkurse ist es, den Anlagenbediener dabei zu unterstützen, das volle Potenzial 
der Spritzgießmaschine auszuschöpfen, ohne viel Zeit in Schulungen oder Recherchen 
 investieren zu müssen. Auch für die neue verbesserte Sollwertberechnung ist ein Tutorial 
 verfügbar. Auf wenigen Seiten führt es den Maschinenbediener leicht verständlich durch  
die Funktionsweise, die Anwendung und den Nutzen der neuen Lösung.
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