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Vollautomatische Werkzeugwechselsysteme

Just in time

Die vollautomatischen, horizontalen Werkzeugwechselanlagen beinhalten unter anderem permanentmagnetische Haltesysteme, angetriebene
Rollenbahnen mit Werkzeugführung für den schnellen Transport der Werkzeuge vom Wechseltisch in die Maschine sowie automatische Multikupplungen für das leckagefreie An- und Abkuppeln sämtlicher Medien.

Werkzeugschnellwechselsysteme können Produktionskosten reduzieren und erlauben eine kurze Reaktionszeit
auf kundenspezifische Anforderungen. Beim Automobilzulieferer Peguform in Tschechien ermöglicht eine Komplettlösung eine WerkzeugUmrüstzeit von 2,5 min für
40-t-Formen. Die Anlage soll
eine der schnellsten in Europa sein.

Harm Nijzink, geschäftsführender
Gesellschafter, EAS Europe B.V.,
Renswoude/Niederlande,
harm.nijzink@easchangesystems.com
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Werkzeugwechsel führen zwangsläufig
zu Maschinenstillstandszeiten. Diese
bewegen sich zwischen 20 min bei kleinen Maschinen und mehreren Stunden
bei großen Maschinen. Werkzeugschnellwechselsysteme reduzieren den
erforderlichen Zeitaufwand durch vereinfachte, systematisierte Abläufe des
Wechselns. Dabei lassen sich personalarme Zeiten, zum Beispiel die 3.
Schicht, für den Werkzeugwechsel nutzen. Mit solchen Systemen ist auch weniger qualifiziertes Personal in der Lage,
komplexe Vorgänge störungsfrei zu
handhaben.

Optimierung der Rüstzeit
Verwechslungsfreie, automatische oder
manuelle Schnellkupplungen zum Beispiel für Wasser und Öl verkürzen den
personellen Arbeitsanteil beim Werkzeugein- und -ausbau erheblich. Rüstzeitbezogene Personalkosten sinken,
Spritzgießmaschinen oder Pressen sind

schneller wieder im Fertigungsprozess
und sorgen damit für eine höhere Maschinenverfügbarkeit und Fertigungsflexibilität. Weiterhin sinken die Herstellkosten durch eine Reduzierung der
Lagerkosten. Je nach Anwendungsfall
können Werkzeugschnellwechselsysteme insgesamt die Kosten in der Kunststofffertigung um bis zu 10% senken.
Nahezu alle horizontalen und vertikalen
Spritzgießmaschinen oder Formpressen
lassen sich mit Rüstautomation ausoder nachrüsten. Zu den weiteren Vorteilen zählen optimiertes Anfahrverhalten und damit höhere Prozesssicherheit
sowie weniger Ausschuss. Darüber hinaus wird der Arbeitsschutz verbessert:
Der Maschineneinrichter klettert nicht
mehr in und um die Maschine. Die daraus resultierende Humanisierung der
Arbeitsabläufe schafft attraktivere
Arbeitsplätze.
Für verschiedene Werke der Peguform
GmbH in Tschechien lieferte EAS Europe B.V., Renswoude/Niederlande, Kom-
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plettlösungen zur Optimierung der
Rüstzeit. Die dort installierten Spritzgießmaschinen der Hersteller KraussMaffei, Engel und Battenfeld haben
Schließkräfte von 3 000 bis 32 000 kN.
Die Komplettlösungen umfassten die
Beratung des Kunden hinsichtlich Konzepte, Engineering und Herstellung aller QMC(Quick Mould Change)-Komponenten, Unterstützung in der Koordination zwischen Kunden, Maschinenhersteller und Werkzeugbauer sowie
Installation und Inbetriebnahme der
Gesamtanlagen. Das Ergebnis ist eine
Just-in-time-Produktion, die sich bei
40 t Werkzeuggewicht auf eine Werkzeugwechselzeit von 2,5 min stützt.
Die vollautomatischen, horizontalen
Werkzeugwechselanlagen beinhalten
unter anderem permanentmagnetische
Haltesysteme mit mechanischen Rückhaltevorrichtungen. Die Haltesysteme
sind für den schnellen Werkzeugwechsel entwickelt. Ein Vorteil ist, dass die
werkzeugseitigen Grundplatten nicht
standardisiert sein müssen. Bei Beachten aller Parameter ist das magnetische
Haltesystem sicher und zuverlässig.
Wenn in Ausnahmesituationen die Öffnungskraft der Maschine die Haltekraft
des Magnetsystems übersteigt, stoppt
die Maschine, ausgelöst durch einen
Sensor in der Magnetaufspannplatte.
Um vorbeugend das Abstürzen eines
Werkzeugs zu verhindern, was immer
mit erheblichen Beschädigungen an
Maschine und Werkzeug verbunden ist,
ist eine einfache mechanische Sicherheitsrückhaltevorrichtung
installiert.
Diese Vorrichtung verhindert sicher das
Herausfallen eines Werkzeugs, was eine wesentliche Steigerung der Sicherheit der Magnetspannvorrichtungen
ist.

beiden Multikupplungshälften durch
jede einzelne Einfachkupplung miteinander verriegelt werden. Diese
Kupplungen sind für Anschlussgrößen
von 6 bis 37 mm Durchflussdurchmesser, einen Durchfluss bis zu 900 l/min
und einen Hydraulikdruck bis zu 200
bar erhältlich. Spezielle Kupplungen,
die unter Druck an- oder abgekuppelt
werden können, sind ebenfalls verfügbar.
Ein Vorteil der CQF/M-Kupplungen ist,
dass sich jede Kupplung für Testzwecke
einzeln von Hand anschließen lässt.
Durch das leckagefreie Design sind sowohl Wasser, Luft und Hydraulik als
auch elektrische Anschlüsse in einer
einzigen automatischen Multikupplung
zu kombinieren.
Ebenfalls erhältlich sind VDMA-Standard-Multikupplungen. Anzahl, Position und Anordnung der Energieanschlüsse für das automatische Umrüsten von Spritzgießwerkzeugen sind
dabei gemäß VDMA 24 464 und Euromap spezifiziert und genormt. Die Mul-

ten sind verschiedene Größen von
Schlauchanschlüssen und Konfigurationen verfügbar. Für einen schnellen Anschluss aller Versorgungsvorrichtungen
lassen sich diese Wasserkupplungen
auch mit Anschlüssen für Luft, Hydraulik und Elektrik kombinieren. An einer
einfachen Parkstation kann während
des Formenwechsels die maschinenseitige Multikupplung „geparkt“ werden,
was Beschädigungen der Kupplung
und Verschmutzungen, die das System
verunreinigen könnten, verhindert.
Für die werkzeugseitigen Kupplungen
sind auch offene und geschlossene Monokupplungen erhältlich. So wird die
Werkzeugseite nur mit der Anzahl von
Kupplungen ausgestattet, die tatsächlich am Werkzeug nötig sind, was Kosten spart.
Neben Haltesystemen, Rollenbahnen
und Multikupplungen beinhalten die
vollautomatischen, horizontalen Werkzeugwechselanlagen bei dem Automobilzulieferer auch automatische Vorwärmstationen auf den Wechseltischen

Automatische Multikupplungen ermöglichen das einfache,
schnelle und leckagefreie Ankoppeln aller
Anschlüsse für Elektrik,
Pneumatik und Hydraulik. (Bilder: EAS)

Automatische
Multikupplungen
Neben den magnetischen Haltesystemen beinhalten die Werkzeugwechselanlagen angetriebene Rollenbahnen
auf den Wechseltischen und in den Maschinen sowie automatische Multikupplungen für das einfache, leckagefreie und schnelle Realisieren aller
Anschlüsse für Elektrik, Pneumatik und
Hydraulik.
Bei den meisten Kundenapplikationen
kommen die leckagefreien, selbsthemmenden Kupplungen der Typen CQF
und CQM zum Einsatz, bei denen die
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tikupplungen sind in Ausführungen für
das vertikale und horizontale Beschicken von Werkzeugen ausgelegt.
Neben automatischen Multikupplungen sind manuelle Multikupplungen für
einfache, schnelle und leckagefreie Anschlüsse von Elektrik, Pneumatik und
Hydraulik erhältlich und als Standardversionen mit sechs und zwölf Einfachkupplungen verfügbar. Für die manuellen Multikupplungen an den Formhälf-

mit Werkzeugerkennung, eine automatische Werkzeughöhenerkennung
mit integriertem Not-Stop und hydraulische Werkzeughälftenverriegelungen,
die in den Wechselprozess integriert
sind. Zur Zeit sind in den Werken in
Tschechien 14 vollautomatisch arbeitende Fertigungsanlagen in Betrieb,
sechs weitere sind in Auftrag gegeben
und werden in diesem und im nächsten
Jahr in Produktion gehen.
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