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Beschreibung

Technisches Gebiet

[0001] Die vorliegende Erfindung bezieht sich auf 
eine Spritzgussmaschine und ein Verfahren zum 
Steuern der Spritzgussmaschine und genauer ge-
sagt auf eine Spritzgussmaschine und ein Verfahren 
zum Steuern der Spritzgussmaschine, die eine 
Schnecke hat, die in einen Heizzylinder so eingesetzt 
ist, um um eine Achse herum gedreht zu werden und 
entlang einer Axialrichtung bewegt zu werden.

Hintergrund der Technik

[0002] Im Allgemeinen ist bei einer Spritzvorrich-
tung einer Spritzgussmaschine ein Gewinde bzw. 
eine Schnecke rotierender Motor mit dem hinteren 
Ende einer in einen Heizzylinder eingesetzten 
Schnecke verbunden, um die Schnecke um eine 
Achse in dem Heizzylinder herum zu drehen, wie dies 
in Fig. 1 gezeigt ist. In dem Falle ist der die Schnecke 
rotierende Motor derart angeordnet, dass die Rotati-
onswelle des rotierenden Rotors von diesem nach 
vorn vorsteht (nicht gezeigt) und mit der Schnecke 
durch eine Kupplung und dergleichen verbunden ist. 
Ferner enthält die Spritzvorrichtung eine Schnecken-
bewegungseinrichtung (die sich auf Bezugszeichen 4
von Fig. 1 bezieht), um die Schnecke axial rückwärts 
und vorwärts beweglich zu stützen. Ein Servomotor, 
der einen Permanentmagneten verwendet, wird übli-
cherweise als die Schneckenbewegungseinrichtung 
eingesetzt, um die Bewegung der Schnecke in einer 
axialen Richtung steuerbar anzutreiben.

[0003] Eine Formmasse, etwa wie ein Harz und der-
gleichen, die durch das Drehen der Schnecke um die 
Achse durch das Antreiben die Schnecke rotierenden 
Motors in den Heizzylinder zugeführt worden ist, wird 
geheizt, geschmolzen und plastifiziert während es für 
eine vorherbestimmte Zeitperiode geknetet wird, und 
eine vorherbestimmte Menge der Formmasse wird 
an dem Heizzylinder nach vorn abgelagert (wenn sie 
dosiert ist). Bei dem Dosieren wird ein Staudruck, der 
wirkt, um die Schnecke axial nach hinten zu drücken, 
durch die Reaktion, um die Formmasse aus dem 
Heizzylinder nach vorn auszustoßen, erzeugt, und 
die Schnecke, die durch die Schneckenbewegungs-
einrichtung gestützt wird, wird gemäß dem Staudruck 
axial nach hinten bewegt. Die Formmasse wird wäh-
rend einer vorherbestimmten Zeitperiode durch das 
Bewegen der Schnecke axial nach hinten mit einem 
vorherbestimmten Hub plastifiziert, während sie an-
gemessen gedreht wird, wodurch eine genaue Do-
siermenge der Formmasse nach vorn an dem Heiz-
zylinder abgelagert bzw. vorgelagert wird.

[0004] Danach wird eine an dem äußersten Ende 
des Heizzylinders angeordnete Düse veranlasst, in 
Düsenberührung mit einem Anguss bzw. Einfüllab-

schnitt eines geschlossenen Metallformwerkzeuges 
zu gelangen, indem die Einspritzvorrichtung nach 
vorn bewegt wird, und die Schnecke wird durch das 
Antreiben der Schneckenbewegungseinrichtung 
nach vorn bewegt, um dadurch die Formmasse ein-
zuspritzen, nachdem sie in dem Heizzylinder plastifi-
ziert wurde und in ihm nach vorn in der angemesse-
nen Menge so aus der Düse, mit einem vorherbe-
stimmten Druck (Fülldruck) abgelagert wurde, um 
das Metallwerkzeug mit der Formmasse zu füllen, 
und danach wird die Formmasse bei einem vorherbe-
stimmten Druck (Nachdruck bzw. Dauerdruck beim 
Einspritzen) gehalten. Die Schnecke ist der Reaktion 
(Einspritzdruck) zum Herausdrücken der Formmasse 
aus der Düse ebenfalls bei dem Einspritzen ausge-
setzt, wenn sie in dem Heizzylinder durch das Antrei-
ben der Schneckenbewegungseinrichtung nach vorn 
bewegt wird. Der Fülldruck und der Nachdruck, das 
heißt der Einspritzdruck, der durch die Schnecke 
beim Einspritzen aufgenommen wird, wirkt axial von 
der Schnecke nach hinten, ähnlich dem Staudruck 
bei dem Dosieren. Der Nachdruck bzw. Halte- oder 
Dauerdruck wird üblicherweise niedriger eingestellt 
als der Fülldruck. Es ist zu beachten, dass, wenn der 
Staudruck nicht besonders von dem Einspritzdruck 
bei der folgenden Beschreibung unterschieden wird, 
eine Kraft, die auf die Schnecke so wirkt, um sie 
durch die Reaktion der Formmasse bei dem Dosieren 
und bei dem Einspritzen axial nach hinten zu drü-
cken, sich auf einen Formmassendruck bezieht.

[0005] Die geprüfte japanische Patentanmeldungs-
veröffentlichung Nr. 63-25934 offenbart ein Verfahren 
und einen Apparat zum Steuern des Staudruckes ei-
ner Schnecke einer Einspritzvorrichtung. Das Schne-
ckenstaudrucksteuerverfahren hat eine derartige Ei-
genschaft, dass die Rückwärtsbewegung einer 
Schnecke, die veranlasst wird, wenn eine Formmas-
se durch die Drehung der Schnecke geladen wird, so 
in eine Drehbewegung umgewandelt wird, um die 
Rotationskraft der Schnecke zu steuern. Ferner ist 
der in der Veröffentlichung offenbarte Schnecken-
staudrucksteuerapparat zusammengesetzt aus ei-
nem sich erstreckenden Schaft, der mit dem hinteren 
Endabschnitt der Schnecke einstückig verbunden ist 
und einem Getriebe zum Aufbingen einer Rotations-
kraft auf die Schnecke, wobei ihr Schaftende drehbar 
mit einem Schneckenhalteglied gekoppelt ist, wobei 
das Schneckenhalteglied zu einem Paar Stützwellen 
angeordnet ist, die in einem Gehäuse so angeordnet 
sind, um sich vorwärts und rückwärts zu bewegen, ei-
nem Schneckenschaft zum Umwandeln der Rück-
wärtsbewegung der Schnecke, die sich zusammen 
mit dem Schneckenhalteglied in einer Drehbewe-
gung bewegt, und einer Bremseinheit, die mit dem 
Schaftabschnitt des Schneckenschaftes verbunden 
ist und auch die Rotationskraft des Schaftabschnittes 
steuert, was durch die Bewegung des Schneckenhal-
tegliedes veranlasst wird. Das heißt, ein Ziel der in 
der Veröffentlichung offenbarten Technologie zum 
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Umwandeln der Rückwärtsbewegung der Schnecke, 
die veranlasst wird, der Ladung einer Formmasse zu 
folgen, die durch die Drehung der Schnecke um eine 
Achse geladen wird, in eine Rotationsbewegung und 
zum Steuern des laufenden Drehmomentes der Ro-
tationsbewegung ist es, ein Verfahren vorzusehen 
und einen Apparat, der zum Steuern eines Schne-
ckenstaudruckes fähig ist, ohne einen Hydraulik-
druck zu verwenden. In dem Fall, wenn das Einsprit-
zen durchgeführt wird, wird das Schneckenhalteglied 
durch das Drehen des Schneckenschaftes nach vorn 
bewegt. Es ist zu beachten, dass das Ausführungs-
beispiel einen Fall beschreibt, bei dem eine Hystere-
sebremse als Bremseinheit verwendet wird. Ferner 
beschreibt das Ausführungsbeispiel, dass die Wellen 
derart wie die Schnecke und der Schneckenschaft 
mit einem Servomotor verbunden sind, der ebenfalls 
als ein Drehmotor zum Aufbringen einer Rotations-
kraft auf die Schäfte durch ein Getriebe und einen 
Treibriemen wirkt, obwohl dies eine übliche Anord-
nung bei herkömmlichen Technologien ist.

[0006] Um ferner den Formmassendruck der 
Schnecke zu steuern, wird eine Formmassendru-
ckerfassungseinrichtung derart wie eine Messdose 
und dergleichen an einen Glied montiert, das wegen 
der Rückwärtsbewegung der Schnecke eine Last 
aufnimmt, wobei der Formmassendruck als ein abso-
luter Wert in Reaktion auf ein Signaloutput von der 
Formmassendruckerfassungseinrichtung erkannt 
wird, und die Axialbewegung der Schnecke basie-
rend auf dem absoluten Wert gesteuert wird.

[0007] Das heißt, das elektrische Outputsignal, das 
von der Messdose ausgegeben wird, wird als ein ab-
soluter Wert erkannt, der einen Staudruck beim Do-
sieren zeigt, und ferner als ein absoluter Wert erkannt 
wird, der einen Einspritzdruck beim Einspritzen zeigt, 
wie dies vorstehend beschrieben ist, und die Axial-
drücke der Schnecke bei dem Dosieren und dem Ein-
spritzen werden jeweils basierend auf diesen absolu-
ten Werten gesteuert. Der elektrische Signaloutput 
von der Messdose wird üblicherweise durch einen 
Verstärker verstärkt und durch einen Tiefpassfilter 
zum Beseitigen der elektrischen Störung, wie etwa 
ein Rauschen und dergleichen, hindurchgeleitet.

[0008] Es ist zu beachten, weil der Staudruck um 
15% oder weniger des Fülldruckes des Einspritzdru-
ckes (üblicherweise 1/10 oder weniger) beträgt und 
bei einem sehr kleinen Wert gesteuert wird, das elek-
trische Signal, das das Signal erfasst, ausgesetzt ist, 
um durch seine elektrische Störung beeinflusst zu 
werden. Der Nachdruck des Einspritzdruckes kann 
so groß wie der Staudruck sein. Wenn ferner die Be-
wegungsposition der Schnecke gesteuert wird, liegt 
ein größerer Schwerpunkt auf der Steuerreaktionsfä-
higkeit bei dem Einspritzen als bei dem Dosieren, 
weil eine Einspritzzeit viel kürzer ist als eine Dosier-
zeit. Wenn ferner ein elektrisches Signal effektiv als 

ein Feedback-Signal verwendet wird, nachdem das 
Geräusch daraus beseitigt wurde, kann der Fre-
quenzbereich, bei dem das Feedback-Signal ver-
wendet werden kann, unterschiedlich zwischen ei-
nem Staudruck und einem Einspritzdruck sein, der an 
der Schnecke erzeugt worden ist.

[0009] Deshalb wird im Allgemeinen die Konstante 
eines Tiefpassfilters zum Beseitigen der elektrischen 
Störung so auf einen bestimmten Wert eingestellt, 
um einen relativ hohen Frequenzbereich vorzuse-
hen, und zwar durch das Legen des Schwerpunktes 
auf die Steuerreaktionsfähigkeit bei dem Einspritzen, 
und der Signaloutput bzw. -ausgang von dem Tief-
passfilter wird als ein Feedback-Signal zum Steuern 
der Axialbewegung der Schnecke bei einem Fre-
quenzbereich erreicht, bei dem die elektrische Stö-
rung durch die bestimmte Konstante beseitigt wird.

[0010] Die Technologie, die in der geprüften japani-
schen Patentanmeldungsveröffentlichung Nr. 
63-25934 über den obigen herkömmlichen Technolo-
gien hinaus offenbart ist, wandelt die Rückwärtsbe-
wegung der Schnecke, die durch den Staudruck ver-
anlasst wird, nur bei dem Dosieren in die Drehbewe-
gung um. Folglich tritt ein Problem auf, indem eine 
kleine Kraft, wie etwa der Staudruck, der durch die 
Rückwärtsbewegung der Schnecke bewirkt wird, bei 
dem Dosieren nicht effektiv umgewandelt werden 
kann, wobei der zu steuernde Staudruck verteilt bzw. 
zerstreut wird und somit kann der Staudruck bei dem 
Dosieren nicht genau gesteuert werden. Dies ge-
schieht, weil die Effizienz des Schneckenschaftes 
zum Umwandeln der Rückwärtsbewegung in die Ro-
tationsbewegung unbefriedigend ist.

[0011] Ferner tritt bei dieser Technologie ein Pro-
blem auf, weil die Steuerreaktionsfähigkeit nicht ver-
bessert werden kann und der Staudruck nicht genau 
bei dem Dosieren gesteuert werden kann. Dies ge-
schieht, weil die Position der Schnecke bei dem Do-
sieren nicht helfen kann, wobei sozusagen nur indi-
rekt durch das Steuern der Rotationskraft, die durch 
die Rückwärtsbewegung der Schnecke einfach durch 
eine Bremse umgewandelt wird, gesteuert wird.

[0012] Ferner tritt bei der Technologie, bei der die 
Messdose an dem Glied montiert wird, das die Last 
aufnimmt, die durch die Rückwärtsbewegung der 
Schnecke aufgebracht wird, um den Formmassen-
druck zu erfassen, der auf die Schnecke der her-
kömmlichen, vorstehend beschriebenen Technologi-
en bewirkt wird, wenn das elektrische Signal, von 
dem die elektrische Störung derart wie ein Rauschen 
und dergleichen durch die bestimmte Konstante be-
seitigt worden ist, als das Feedback- bzw. Rückkopp-
lungssignal bei dem Einspritzen und dem Dosieren 
erlangt wurde, ein Problem auf, weil das elektrische 
Signal nicht als ein effektives Steuersignal zum Steu-
ern der Axialbewegung der Schnecke bei dem Ein-
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spritzen und dem Dosieren verwendet werden kann. 
Dies kommt vor, weil die Größe – die Steuerrespons- 
und die Frequenzbreite des ausgegebenen elektri-
schen Signals bei dem Einspritzen und dem Dosieren 
unpassend sind.

[0013] Ferner ist bei dieser Technologie die Lineari-
tät zwischen dem erhaltenen Staudruck und dem 
Output- bzw. Ausgangssignal der Messdose unbe-
friedigend, und somit ist es schwierig, den Staudruck 
der Schnecke genau zu steuern. Dies ist deswegen, 
weil der Staudruck üblicherweise viel kleiner ist als 
der Einspritzdruck, wie dies vorstehend beschrieben 
ist, wird der niedrige Druckerfassungsbereich der 
Messdose verwendet.

[0014] Außerdem tritt bei der Technologie, bei der 
der Permanentmagnet verwendet wird, um den Ser-
vomotor zum Steuern der Axialbewegung der Schne-
cke anzutreiben, ein Problem auf, bei dem die Axial-
bewegung der Schnecke nicht genau gesteuert wer-
den kann. Dies kommt vor, weil ein durch den Perma-
nentmagnet erzeugtes versetztes Drehmoment des 
Servomotors das Drehmoment des Schneckenschaf-
tes unbeständig macht und dadurch ein Vibrieren er-
zeugt wird. Der durch die obigen Probleme hervorge-
rufene Einfluss wird besonders ernst, wenn der rela-
tiv kleine Staudruck bei dem Dosieren und der Nach-
druck nach dem Einspritzen und das Füllen des 
Formmassendrucks gesteuert werden.

[0015] Außerdem ist zu den obigen Problemen ein 
Problem ebenfalls aufgetreten, weil die Abmessung 
der Einspritzvorrichtung in der axialen Richtung ver-
größert wird und ein relativ großer Einbauraum erfor-
derlich ist, wodurch die Spritzgieß- bzw. gussvorrich-
tung nicht kompakt hergestellt werden kann. Dies ist, 
weil der rotierende Schaft des rotierenden Rotors des 
die Schnecke rotierenden Motors nach vorn vorsteht, 
wie dies vorstehend beschrieben ist. In dem Falle gibt 
es eine Möglichkeit, dass ein Problem zu der Ge-
räuschlosigkeit bei der Betätigung wegen dem Rei-
bungsgeräusch und dem Getriebeeingriffsgeräusch 
aufgetreten ist. Dies ist, weil das Getriebe und der 
Treibriemen zwischen dem Schnecken-rotierenden 
Motor und der Schnecke dazwischenliegend sind. 
Ferner ist ein Problem aufgetreten, weil es schwierig 
ist, die Steuerbarkeit zu verbessern, weil es eine 
Möglichkeit gibt, dass ein Fehler durch eine Vergrö-
ßerung des Spiels und dergleichen wegen dem Ver-
schleiß bei der Rotationssteuerung der Schnecke 
hervorgerufen wird.

[0016] Eine Aufgabe der vorliegenden Erfindung, 
welche in Anbetracht der vorstehend genannten Pro-
bleme gemacht wurde, ist es, eine Spritzgieß- bzw. 
gussmaschine und ein Verfahren zum Steuern der 
Spritzgieß- bzw. gussmaschine vorzusehen, die den 
Axialdruck einer Schnecke durch das genaue Erfas-
sen eines Formmassendruckes steuern kann, der 

durch die Schnecke in dem Zustand aufgenommen 
wird, bei dem Lager und Kugelumlaufspindeln der 
Spritzgussmaschine nicht durch Verschleiß und der-
gleichen beeinflusst werden. Ferner ist es eine Auf-
gabe der vorliegenden Erfindung, eine Spritzguss-
maschine vorzusehen, die kompakt in ihrer Gesamt-
heit ist und hervorragend bei der Rotationssteuerbar-
keit und der Geräuschlosigkeit einer Schnecke ist.

Offenbarung der Erfindung

[0017] Um die obige Aufgabe zu lösen, ist eine Er-
findung gemäß einem Verfahren zum Steuern einer 
Spritzgieß- bzw. gussmaschine nach Anspruch 1, mit 
einer Schnecke, die in einen Heizzylinder so einge-
setzt ist, um um ihre Achse herum gedreht und ent-
lang einer Axialrichtung bewegt zu werden, dadurch 
gekennzeichnet, dass ein Vordruck, der in der entge-
gengesetzten Richtung eines axial rückwärtigen 
Formmassendruckes wirkt, durch die Schnecke auf-
genommen wird, zu einer Erfassungseinrichtung 
und/oder der Schnecke hinzugefügt wird bzw. diese 
mit dem Vordruck beaufschlagt werden, wobei der 
Formmassendruck durch eine Erfassungseinrichtung 
erfasst wird, und ein Axialdruck der Schnecke, basie-
rend auf einer Differenz zwischen dem Vordruck und 
dem Formmassendruck, gesteuert wird.

[0018] Um die obige Aufgabe zu lösen, ist eine Er-
findung gemäß einem Verfahren zum Steuern der 
Spritzgussmaschine nach Anspruch 2 mit einer 
Schnecke, die in einen Heizzylinder so eingesetzt ist, 
um um ihre Achse herum gedreht und entlang einer 
Axialrichtung bewegt zu werden, dadurch gekenn-
zeichnet, dass ein axial rückwärtiger Formmassen-
druck, der durch die Schnecke bei dem Einspritzen 
und dem Dosieren aufgenommen wird, erfasst wird 
und als ein elektrisches Signal ausgegeben wird, wo-
bei eine elektrische Störung des elektrischen Signals 
durch das Schalten einer Konstante zu einem Wert 
beseitigt wird, der unterschiedlich zwischen dem Ein-
spritzen und dem Dosieren ist, und das elektrische 
Signal, durch das die elektrische Störung durch die 
unterschiedliche Konstante beseitigt worden ist, zu-
rückgeleitet bzw. zurückgekoppelt und gesteuert 
wird.

[0019] Ferner ist, um die obigen Aufgaben zu lösen, 
eine Erfindung gemäß einer Spritzgussmaschine 
nach Anspruch 3, mit einer Schnecke, die in einen 
Heizzylinder so eingesetzt ist, um um ihre Achse he-
rum gedreht und entlang einer Axialrichtung bewegt 
zu werden, gekennzeichnet durch das Einbeziehen 
einer Erfassungseinrichtung zum Erfassen eines Axi-
aldruckes der Schnecke, einer Vordruckhinzufü-
gungs- bzw. Beaufschlagungseinrichtung zum Hinzu-
fügen bzw. Beaufschlagen, der in einer entgegenge-
setzten Richtung eines durch die Schnecke aufge-
nommenen Formmassendruckes wirkt, der Erfas-
sungseinrichtung und/oder der Schnecke, mit einem 
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Vordruck und eine Schneckenaxialrichtungsdruck-
steuereinrichtung zum Steuern des Axialdruckes der 
Schnecke, basierend auf einer Differenz zwischen 
dem Vordruck und dem Formmassendruck.

[0020] Um die obigen Ziele zu erreichen, ist eine Er-
findung gemäß einer Spritzgussmaschine nach An-
spruch 4 bei der Erfindung nach Anspruch 3 dadurch 
gekennzeichnet, dass die Vordruckhinzufügungs- 
bzw. -beaufschlagungseinrichtung berührungsfrei zu 
der Erfassungseinrichtung gebildet ist.

[0021] Um die obigen Ziele bzw. Aufgaben zu errei-
chen bzw. zu lösen, ist eine Erfindung einer Spritz-
gussmaschine gemäß Anspruch 5, mit einer Schne-
cke, die in einen Heizzylinder so eingesetzt ist, um 
um ihre Achse herum gedreht und entlang einer Axi-
alrichtung bewegt zu werden, gekennzeichnet durch 
das Einbeziehen einer Erfassungseinrichtung zum 
Erfassen eines Axialdruckes der Schnecke und des-
sen Ausgabe als ein elektrisches Signal, und einen 
Filter zum Beseitigen einer elektrischen Störung des 
elektrischen Signaloutputs bzw. -ausgangs aus der 
Erfassungseinrichtung durch eine vorherbestimmte 
Konstante, wobei die Konstante des Filters zum Be-
seitigen der elektrischen Störung zwischen dem Ein-
spritzen und dem Dosieren geschaltet werden kann.

[0022] Um die obigen Ziele zu erreichen, ist eine Er-
findung gemäß einer Spritzgussmaschine nach An-
spruch 6 gekennzeichnet durch das Einbeziehen ei-
nes schnecken-rotierenden Motors zum Drehen ei-
ner Schnecke, die in einen Heizzylinder eingesetzt 
ist, um ihre Achse, und eine Schneckenbewegungs-
einrichtung mit einem Stellantrieb zum axialen Bewe-
gen der Schnecke rückwärts und vorwärts, wobei der 
Stellantrieb der Schneckenbewegungseinrichtung an 
der Heizzylinderseite angeordnet ist und das hintere 
Ende der Schnecke innerhalb des Rotationsaus-
gangsabschnittes des schnecken-rotierenden Motors 
gekoppelt ist.

[0023] Bei den Erfindungen nach den Ansprüchen 1 
und 3 wird beim Dosieren das Dosieren durchgeführt, 
während der Formmassendruck durch die Erfas-
sungseinrichtung in einem Zustand erfasst wird, bei 
dem der Vordruck, der in der entgegengesetzten 
Richtung des Formmassendruckes wirkt, vorher zu 
der Erfassungseinrichtung und/oder der Schnecke 
durch die Vordruckhinzufügungs- bzw. -beaufschla-
gungseinrichtung in einer vorherbestimmten Kraft ge-
mäß einem Staudruck hinzugefügt wurde. Die Erfas-
sungseinrichtung erfasst nur den Vordruck an dem 
Anfang. Wenn jedoch der Staudruck zu der Schne-
cke bei dem Dosieren erzeugt wird, ist der Axial-
druck, der durch die Erfassungseinrichtung erfasst 
wird, in einer relativen Differenz zwischen dem Stau-
druck und dem Vordruck, weil der Vordruck durch den 
Staudruck aufgehoben wird. Bei dem Dosieren wird 
der Staudruck der Schnecke direkt durch die 

Schneckenaxialrichtungsdrucksteuereinrichtung der-
art gesteuert, dass die relative Differenz des Axial-
druckes, der durch die Erfassungseinrichtung erfasst 
wurde, zu einem vorherbestimmten Wert einschließ-
lich Null veranlasst wird bzw. auf diesen eingestellt 
wird.

[0024] Andererseits wird bei dem Einspritzen der 
Formmassendruck, der durch eine Erfassungsein-
richtung in einem Zustand erfasst wird, in dem der 
Vordruck in der entgegengesetzten Richtung des 
Formmassendruckes wirkt, vorher zu der Erfas-
sungseinrichtung und/oder der Schnecke in einer 
vorherbestimmten Kraft gemäß zu einem Einspritz-
druck hinzugefügt bzw. beaufschlagt, und das Ein-
spritzen und das Füllen werden durchgeführt, wäh-
rend der Einspritzdruck einschließlich eines Nach- 
bzw. Haltedruckes bei dem Einspritzen durch die 
Schneckenaxialrichtungsdrucksteuereinrichtung, 
ähnlich wie bei dem Dosieren, gesteuert wird.

[0025] Der Formmassendruck kann beständig und 
genau gesteuert werden, ohne durch den Erfas-
sungsbereich beeinflusst zu werden, indem die Er-
fassungseinrichtung durch das direkte Steuern des 
Axialdruckes der Schnecke durch die 
Schneckenaxialrichtungsdrucksteuereinrichtung ver-
wendet wird, basierend auf der relativen Differenz 
zwischen dem erfassten Formmassendruck und dem 
hinzugefügten Vordruck.

[0026] Ferner wird die auf das Drucklager und der-
gleichen aufgebrachte Last zum Stützen der Schne-
cke in der Axialrichtung verringert durch den Vor-
druck, der vorher zu der Schnecke hinzugefügt bzw. 
mit dem die Schnecke beaufschlagt wurde, und somit 
wird der Verschleiß durch Reibung verringert, wo-
durch der Formmassendruck beständig und genau 
gesteuert werden kann. In diesem Fall können der 
Staudruck und der Einspritzdruck der Schnecke be-
stimmt werden, jeweils durch den Wert, der durch 
das Hinzufügen bzw. Beaufschlagen des vorher hin-
zugefügten Vordruckes zu dem Axialdruck erhalten 
wird, der durch die Erfassungseinrichtung erfasst 
wird.

[0027] Bei der Erfindung nach Anspruch 2 werden 
die axialen rückwärtigen Formmassendrücke, die 
durch die Schnecke bei dem Einspritzen und dem 
Dosieren aufgenommen werden, erfasst und als die 
elektrischen Signale ausgegeben, und die elektri-
sche Störung der elektrischen Signale wird durch das 
Durchlaufen des elektrischen Signals durch den Fil-
ter beseitigt. Dann wird die Konstante des Filters zum 
Beseitigen der elektrischen Störung auf einen ande-
ren geeigneten Wert entsprechend dem Einspritzen 
und dem Dosieren geschaltet. Danach wird das Er-
fassungssignal, aus dem die elektrische Störung an-
gemessen beseitigt worden ist, zurückgeleitet, wo-
durch die Axialbewegung der Schnecke direkt ge-
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steuert wird.

[0028] Bei der Erfindung nach Anspruch 4 wird, weil 
die Vordruckhinzufügung- bzw. -beaufschlagungs-
seinrichtung berührungsfrei mit der Erfassungsein-
richtung bei der Erfindung nach Anspruch 3 gebildet 
ist, die Spritzgießmaschine nicht durch den Ver-
schleiß beeinflusst, wenn der Vordruck hinzugefügt 
bzw. beaufschlagt wird. Deshalb kann die Verkür-
zung der Lebensdauer der Spritzgussmaschine 
durch den Verschleiß verhindert werden.

[0029] Bei der Erfindung nach Anspruch 5 werden 
die axial rückwärtigen Formmassendrücke, die durch 
die Schnecke bei dem Einspritzen und dem Dosieren 
aufgenommen werden, durch die Erfassungseinrich-
tung erfasst und als die elektrischen Signale ausge-
geben, und die elektrische Störung der elektrischen 
Signale wird durch das Hindurchleiten der elektri-
schen Signale durch den Filter beseitigt. In diesem 
Falle, weil die Konstante des Filters zum Beseitigen 
der elektrischen Störung des Filters zu dem Diffe-
renzwert bei dem Einspritzen und dem Dosieren ge-
schaltet werden kann, kann ein angemessener bzw. 
guter Wert bei dem Einspritzen und dem Dosieren er-
halten werden. Danach werden die Erfassungssigna-
le, aus denen die elektrischen Störungen angemes-
sen beseitigt wurden, zurückgeleitet bzw. rückgekop-
pelt, wodurch die Axialbewegung der Schnecke di-
rekt gesteuert wird.

[0030] Bei der Erfindung nach Anspruch 6 kann, 
weil der Stellantrieb der Schneckenbewegungsein-
richtung den die Schnecke rotierenden Motor nicht 
beeinflusst bzw. interferiert, mit dem das hintere 
Ende der Schnecke durch das Anordnen des Stellan-
triebes an der Heizzylinderseite verbunden ist, ein re-
lativ großer, schnecken-rotierender Motor eingesetzt 
werden, wodurch der schnecken-rotierende Motor in 
seiner axialen Richtung kompakt hergestellt sein 
kann.

[0031] Ferner ist das hintere Ende der Schnecke in-
nerhalb des Rotationsausgangs- bzw. -abtriebsab-
schnittes des schnecken-rotierenden Motors keilwel-
lenverbunden, wodurch der schnecken-rotierende 
Motor in seiner axialen Richtung kompakter herge-
stellt sein kann. Außerdem kann, weil die Schnecke 
direkt in Rotation angetrieben werden kann, ohne ein 
Getriebe und einen Treibriemen zu verwenden, die 
Drehung der Schnecke genau gesteuert werden, 
ebenso wie die Geräuschlosigkeit von ihr verbessert 
wird.

Kurze Beschreibung der Zeichnungen

[0032] Fig. 1 ist eine Schnittansicht, die ein Ausfüh-
rungsbeispiel einer Einspritzvorrichtung einer Spritz-
gussmaschine zeigt, an der die vorliegende Erfin-
dung angewendet wird;

[0033] Fig. 2 ist eine Schnittansicht, die ein Ausfüh-
rungsbeispiel einer Steuervorrichtung für die Spritz-
gussmaschine der vorliegenden Erfindung zeigt;

[0034] Fig. 3 ist eine Vorderansicht eines Elektro-
magneten, der eine Vordruckhinzufügungs- bzw. -be-
aufschlagungsvorrichtung bei der vorliegenden Erfin-
dung bildet;

[0035] Fig. 4 ist eine Schnittansicht, die ein anderes 
Ausführungsbeispiel der Steuervorrichtung für die 
Spritzgussmaschine der vorliegenden Erfindung 
zeigt, abweichend von dem in Fig. 2 gezeigten;

[0036] Fig. 5 ist ein Blockschaltbild, das schema-
tisch den Inhalt der Steuerung der Steuervorrichtung 
für die Spritzgussmaschine der vorliegenden Erfin-
dung zeigt;

[0037] Fig. 6 ist eine grafische Darstellung zwi-
schen dem Axialdruck einer Schnecke, der durch 
eine Erfassungseinrichtung bei der vorliegenden Er-
findung erfasst wird und einen hinzugefügten Vor-
druck erklärt; und

[0038] Fig. 7 ist ein Blockschaltbild, das eine Anord-
nung erklärt, bei der ein elektrischer Signaloutput von 
der Erfassungseinrichtung der vorliegenden Erfin-
dung zwischen Einspritzen und Dosieren geschaltet 
werden kann.

Beste Methode zum Ausführen der Erfindung

[0039] Zuerst wird ein Ausführungsbeispiel einer 
Spritzgieß- bzw. -gussmaschine der vorliegenden Er-
findung ausführlich beschrieben, basierend auf den 
Fig. 1 bis 7. Es ist zu beachten, dass die Fig. 2 und 
4 unterschiedliche Ausführungsbeispiele der Spritz-
gießmaschine der vorliegenden Erfindung in Vergrö-
ßerung zeigen. Bei der folgenden Beschreibung be-
zeichnen dieselben Bezugszeichen dieselben oder 
entsprechende Abschnitte.

[0040] Die Spritzgussmaschine der vorliegenden 
Erfindung enthält im Allgemeinen eine Vordruckhin-
zufügungseinrichtung 2 zum Hinzufügen eines Vor-
druckes (ein Pfeil B in Fig. 2), der in der entgegenge-
setzten Richtung eines Formmassendruckes, der ei-
nen Standdruck und einen Einspritzdruck enthält, 
bzw. enthalten kann, (ein Pfeil A in Fig. 2), der durch 
eine Schnecke 1 aufgenommen wird, auf eine Erfas-
sungseinrichtung 3 zum Erfassen des Axialdruckes 
der Schnecke und/oder auf die Schnecke 1 wirkt, die 
Erfassungseinrichtung 3 zum Erfassen des Axialdru-
ckes der Schnecke 1 (Pfeile A und B von Fig. 2) und 
eine Schneckenaxialdrucksteuereinrichtung 4 zum 
Steuern des Axialdruckes, basierend auf einer Diffe-
renz zwischen dem Vordruck B und dem Formmas-
sendruck A, wobei die Vordruckhinzufügung- bzw. 
-beaufschlagungsseinrichtung 2 berührungsfrei mit 
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bzw. zu der Erfassungseinrichtung 3 gebildet ist.

[0041] Ferner erfasst bei der Spritzgussmaschine 
der vorliegenden Erfindung bei diesem Ausführungs-
beispiel die Erfassungseinrichtung 3 den Formmas-
sendruck, der auf die Schnecke bei dem Einspritzen 
und dem Dosieren wirkt und gibt ein erfasstes Ergeb-
nis als ein elektrisches Signal aus, zusätzlich zu der 
obigen Anordnung. Folglich enthält die Spritzguss-
maschine einen Filter 51 (der sich auf Fig. 5 bezieht) 
zum Beseitigen der elektrischen Störung des elektri-
schen Signaloutputs aus der Erfassungseinrichtung 
3 durch eine vorherbestimmte Konstante, und der Fil-
ter 51 kann die Konstante zum Beseitigen der elektri-
schen Störung zwischen dem Einspritzen und dem 
Dosieren schalten.

[0042] Ferner enthält die Spritzgussmaschine der 
vorliegenden Erfindung dieses Ausführungsbeispiels 
einen eine Schnecke rotierenden Motor 12 zum Ro-
tieren der Schnecke 1, die in einen Heizzylinder 10
eingesetzt ist, um ihre Achse herum, und eine Schne-
ckenbewegungseinrichtung (die später zu beschrei-
ben ist) mit vorwärts und rückwärts antreibenden Mo-
toren 17, die als ein Stellantrieb zum Bewegen der 
Schnecke 1 axial rückwärts und vorwärts wirken. Die 
vorwärts und rückwärts antreibenden Motoren 17 der 
Schneckenbewegungseinrichtung sind angrenzend 
an den Heizzylinder 10 angeordnet, und ein hinteres 
Ende 21a der Schnecke ist innerhalb eines Rotors 
gekoppelt, der als der Rotationsoutputabschnitt des 
schnecken-rotierenden Motors 12 wirkt.

[0043] Hier enthält der Formmassendruck A einen 
Staudruck und einen Einspritzdruck, der wirkt, um die 
Schnecke 1 zu veranlassen, durch die Reaktion der 
Formmasse bei dem Dosieren und den Einspritzen 
axial rückwärts gedrückt zu werden. Ferner enthält 
der Axialdruck den Formmassendruck A und den 
Vordruck B, der durch die vorliegende Erfindung hin-
zugefügt wird. Der Begriff "Druck", der in ihnen ver-
wendet wird, meint eine Größe der Kraft.

[0044] Wie in Fig. 1 gezeigt ist, enthält die Einspritz-
vorrichtung der Spritzgussmaschine den Heizzylin-
der 10 mit einer Düse 11 an seinem äußersten Ende, 
die Schnecke 1, die in den Heizzylinder 10 eingesetzt 
ist, den schnecken-rotierenden Motor 12, der mit dem 
hinteren Ende der Schnecke 1 verbunden ist und als 
eine rotierende Antriebseinrichtung zum Rotieren der 
Schnecke 1 um ihre Achse wirkt, eine Stützbasis 13, 
die so axial vorwärts und rückwärts von der Schne-
cke 1 beweglich angeordnet ist, um den schne-
cken-rotierenden Motor 12 zu stützen, und die 
Schneckenaxialdrucksteuereinrichtung 4 zum Bewe-
gen der Stützbasis 13 axial vorwärts und rückwärts 
von der Schnecke 1.

[0045] Die Schneckenaxialdrucksteuereinrichtung 4
bei dem Ausführungsbeispiel enthält Kugelumlauf-

spindelmuttern 15, die jeweils an beiden Enden der 
Stützbasis 13 angeordnet sind, ein Paar Kugelum-
laufspindeln 16, mit denen die Kugelumlaufspindel-
muttern 15 jeweils mit Gewinde versehen sind, und 
die vorwärts und rückwärts antreibenden Motoren 17
zum jeweiligen Antreiben bei der Drehung der Ku-
gelumlaufspindeln 16 um ihre Achsen. Die Schne-
ckenaxialdrucksteuereinrichtung 4 wirkt ebenfalls als 
eine Schneckenbewegungseinrichtung. Jeder der 
vorwärts und rückwärts antreibenden Motoren 17 ist 
zusammengesetzt aus einem Servomotor, dessen 
Antriebswert bei der Rotation numerisch gesteuert 
werden kann und der angrenzend an den Heizzylin-
der angeordnet ist, ohne sich mit dem schnecken-ro-
tierenden Motor 12 zu beeinträchtigen. Die Rotation 
der vorwärts und rückwärts antreibenden Motoren 17
drehen die Kugelumlaufspindeln 16 um ihre Achsen, 
wobei die Stützbasis 13, zu der die Kugelumlaufspin-
delmuttern 15 mit den mit Gewinde versehenen Ku-
gelumlaufspindeln angeordnet sind, axial vorwärts 
und rückwärts bewegt wird (rechte zur linken Rich-
tung in den Fig. 1 und 2). Während die Stützbasis 13
axial vorwärts und rückwärts bewegt wird, wird der 
schnecken-rotierende Motor 12, der durch die Stütz-
basis 13 gestützt wird, ebenfalls bewegt, wodurch die 
axiale Vorwärts- und Rückwärtsbewegung der 
Schnecke 1, deren hinteres Ende mit dem schne-
cken-rotierenden Motor 12 verbunden ist, gesteuert 
wird. Es ist zu beachten, dass ein Paar Stopper 18
der Stützbasis 13 so nach vorn angeordnet ist, um 
die axiale Vorwärtsbewegung der Schnecke 1 zu re-
gulieren. Obwohl es nicht gezeigt ist, enthält jeder der 
vorwärts und rückwärts antreibenden Motoren 17
eine Rotationskodiereinrichtung zum Erfassen seiner 
Umdrehungsmenge.

[0046] Wie in Fig. 2 gezeigt ist, ist eine Schnecken-
verbindungseinrichtung 21 mit dem hinteren Ende 
der Schnecke 1 durch eine Kupplung 20 so verbun-
den, um sich nicht relativ zu drehen. Evolventenzäh-
ne 21a sind an dem hinteren Ende der Schnecken-
verbindungseinrichtung 21 gebildet. Im Gegensatz ist 
der schnecken-rotierende Motor 12 aus einem Ser-
vomotor zusammengesetzt, dessen Antriebswert bei 
der Rotation numerisch gesteuert werden kann und 
der am Motormontagegehäuse 22 montiert ist, das 
an der Stützbasis 13 angeordnet ist. In diesem Falle 
sind die Innenzähne, die mit den Evolventenzähnen 
21a der Schneckenverbindungseinrichtung 21 im 
Eingriff sind, innerhalb des Rotors (nicht gezeigt) des 
schnecken-rotierenden Motors 12 gebildet, der als 
der Rotationsoutputabschnitt von diesem wirkt. Ent-
sprechend wird der Schnecke 1 ermöglicht, sich ent-
lang der Axialrichtung relativ bezüglich des schne-
cken-rotierenden Motors 12 zu bewegen, der an der 
Stützbasis 13 durch das Motormontagegehäuse 22
montiert ist. Eine Rotationskodiereinrichtung 23 ist an 
dem hinteren Ende des schnecken-rotierenden Mo-
tors 12 angeordnet, um seine Umdrehungsmenge zu 
erfassen. Weil die vorwärts und rückwärts antreiben-
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den Motoren 17 angrenzend an den Heizzylinder 10
angeordnet sind, ohne sich mit dem schnecken-rotie-
renden Motor 12 zu beeinträchtigen, kann ein schne-
cken-rotierender Motor 12, der ein relativ großes 
Drehmoment und einen großen Durchmesser hat 
und kurz in der Axialrichtung ist, hier als der schne-
cken-rotierende Motor 12 verwendet werden. Der 
schnecken-rotierende Motor 12, der kurz in der Axial-
richtung ist, kann ferner verwendet werden, weil der 
Zahn 21a, der an dem hinteren Ende der Schnecken-
verbindungseinrichtung 21 in Eingriff mit den Innen-
zähnen ist, die an dem rotierenden Rotor des schne-
cken-rotierenden Motors 12 gebildet sind. Im Ergeb-
nis kann die Axiallänge der gesamten Spritzgussma-
schine verkürzt werden, um dadurch die Spritzguss-
maschine kompakt zu machen. Weil ferner die 
Schnecke 1 direkt während der Rotation durch den 
schnecken-rotierenden Motor 12 angetrieben wird, 
ohne durch ein Getriebe und einen Treibriemen, wie 
in der herkömmlichen Technologie, kann die Umdre-
hung der Schnecke 1 um ihre Achse herum genau 
gesteuert werden, wodurch die Geräuschlosigkeit 
durch das Unterdrücken des Geräusches, das wäh-
rend der Betätigung erzeugt wird, verbessert werden 
kann. Es ist zu beachten, dass der schnecken-rotie-
rende Motor 12 einen drehzahlverringernden Mecha-
nismus (nicht gezeigt) enthalten kann. In diesem Fall 
sind die Innenzähne innerhalb des Outputschaftes 
des drehzahlverringernden Mechanismus gebildet, 
der als der Rotationsoutputabschnitt so wirkt, um in 
Eingriff mit den Evolventenzähnen 21a der Schne-
ckenverbindungseinrichtung 21 zu sein.

[0047] Ein Flansch 25 ist an der Vorderfläche der 
Stützbasis 13 durch Schrauben 26 montiert und ein 
Radiallager 27 ist an dem Flansch 25 angebracht, um 
die Schneckenverbindungseinrichtung 21 drehbar zu 
stützen. Ferner ist die Messdose 3, die als eine Erfas-
sungseinrichtung wirkt, an der hinteren Fläche der 
Stützbasis 13 angebracht, um den Formmassen-
druck A der Schnecke 1 zu erfassen, und ein Adapter 
29 ist an der Vorderfläche der Messdose 3 derart an-
gebracht, dass eine Lagerplatte 30 die Messdose 3
durch Schrauben 31 spannt. Ein Radiallager 32 ist an 
dem Innenumfang des Adapters 29 angeordnet, um 
die Schneckenverbindungseinrichtung 21 drehbar zu 
stützen. Ferner ist ein Drucklager 33 an der Vorder-
fläche des Adapters 29 angebracht, um die Schne-
ckenverbindungseinrichtung 21 zu stützen, mit der 
die Schnecke 1, die den Staudruck und den Einspritz-
druck aufnimmt, bezüglich der axialen Rückwärts-
richtung verbunden ist. Im Gegensatz ist ein Druckla-
ger 34 an der Lagerplatte 30 angeordnet, um den 
Vordruck aufzunehmen, der dazu hinzugefügt wird, 
wie dies nachstehend beschrieben wird. Ferner sind 
jeweils Dichtungen 35 an der Vorderfläche des Radi-
allagers 27 des Flansches 25 und an der hinteren 
Fläche des Drucklagers 33 der Lagerplatte 30 ange-
ordnet. Der Zwischenraum zwischen den Dichtungen 
35, 35, ist mit Schmieröl gefüllt.

[0048] Wie in den Fig. 2 und 4 gezeigt ist, ist die 
Vordruckhinzufügungseinrichtung 2 zum Hinzufügen 
des Vordruckes B, der in der entgegengesetzten 
Richtung des Formmassendruckes A der Schnecke 1
wirkt, im Allgemeinen zusammengesetzt aus einem 
Elektromagneten 42, der an dem Motormontagege-
häuse 22 durch Anbringungsplatten 40 und 41 ange-
bracht ist, und einer beweglichen rotierenden Platte 
43, die an der Schneckenverbindungseinrichtung 21
so angebracht ist, um dem Elektromagneten 42 ge-
genüber zu liegen. Wie in Fig. 3 gezeigt ist, ist der 
Elektromagnet 42 aus einer Vielzahl von Spulen 42a
zusammengesetzt, die um eine Achse herum ange-
ordnet sind. Die Spulen 42a sind derartig gewickelt, 
dass die Polaritäten N und S der angrenzenden Spu-
len 42a unterschiedlich voneinander sind, und die 
Kerne 42b der Spulen 42a durch laminierte bzw. be-
schichtete Spezialstahlbleche (nicht gezeigt) ange-
ordnet sind, wobei Silikon und dergleichen verwendet 
wird, um eine Erwärmung und eine Erhöhung bei der 
Anziehungskraft zu verhindern, die durch einen er-
zeugten Wirbelstrom bewirkt wird.

[0049] Die bewegliche rotierende Platte 43 ist in Ge-
genüberstellung mit dem Elektromagneten 42 mit ei-
nem vorherbestimmten Wert des Spaltes G angeord-
net, und wirkt so, um zu dem Elektromagneten 42 an-
gezogen zu werden, wenn die entsprechenden Spu-
len 42 des Elektromagneten erregt werden. Bei dem 
Ausführungsbeispiel, das in Fig. 2 gezeigt ist, ist eine 
Schraubenmutter 43a um den Innenumfang der be-
weglichen rotierenden Platte 43 herum gebildet und 
mit einem Schraubenabschnitt 21b gewindegeschnit-
ten, der an dem Zwischenabschnitt der Schnecken-
verbindungseinrichtung 21 gebildet ist. Ferner ist 
eine Spannmutter 45 mit der hinteren Seitenfläche 
der beweglichen rotierenden Platte 43 gewindege-
schnitten. Entsprechend ist die bewegliche rotieren-
de Platte 43 mit der Schneckenverbindungseinrich-
tung 21 vereinigt, ohne sich relativ entlang der Axial-
richtung bezüglich der Schneckenverbindungsein-
richtung 21 zu bewegen. Ferner ist ein Distanzstück 
44, das zwischen der Vorderfläche der beweglichen 
rotierenden Platte 43 und dem Drucklager 34 dazwi-
schenliegend ist, an der Lagerplatte 30 angebracht. 
Die bewegliche rotierende Platte 43 wird um eine 
Achse herum gedreht, zusammen mit der Schne-
ckenverbindungseinrichtung 21, dem Distanzstück 
44 und dergleichen, und zwar durch das Antreiben 
des schnecken-rotierenden Motors 12. Die Axiallän-
ge des Distanzstückes 44 ist eingestellt, um den 
Spalt G derart beizubehalten, dass die bewegliche 
rotierende Platte 43 genügend zu dem Elektromag-
neten 42 angezogen werden kann, wenn der Elektro-
magnet 42 erregt wird, und dass die bewegliche ro-
tierende Platte 43 um die Achse herum gedreht wer-
den kann, zusammen mit der Schneckenverbin-
dungseinrichtung 21 und dergleichen, wenn der 
schnecken-rotierende Motor 12 angetrieben wird.
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[0050] Bei dem Ausführungsbeispiel, das, wie vor-
stehend beschrieben, angeordnet ist, wird die be-
wegliche rotierende Platte 43 zu dem Elektromagne-
ten 42 durch das Erregen des Elektromagneten 42
angezogen, und der Vordruck B wird vorher zu der 
Messdose 3 durch das Distanzstück 44 hinzugefügt, 
wobei das Drucklager 34 und die Lagerplatte 30 wie 
der Vordruck B in die entgegengesetzte Richtung des 
Staudruckes wirken oder der Einspritzdruck A wird zu 
der Schnecke 1 hinzugefügt, und zwar durch das 
Drücken der Schneckenverbindungseinrichtung 21, 
die mit der beweglichen rotierenden Platte 43 verei-
nigt ist, axial nach vorn. Die Größe des Vordruckes B 
wird angemessen eingestellt gemäß dem Nachdruck 
bei dem Dosieren und dem Einspritzen und zu dem 
Formmassendruck bei dem Einspritzen durch das 
Steuern eines Stromes, der zu dem Elektromagnet 
42 geliefert wird. Bei dem Ausführungsbeispiel wird 
die Schneckenverbindungseinrichtung 21 auch zu-
sammen mit der Hinzufügung des Vordruckes B nach 
vorn gedrückt. Folglich kann, sogar wenn der Stau-
druck oder der Nachdruck A durch das Drehen der 
Schnecke 1 um ihre Achse herum durch das Antrei-
ben des schnecken-rotierenden Motors 12 aufge-
nommen wird, eine Lebensdauer außerordentlich 
verlängert werden, ohne durch den Verschleiß des 
Drucklagers 33 und dergleichen beeinträchtigt zu 
sein, weil das Drucklager 33 nicht einer axial-rück-
wärtigen Last durch den Staudruck ausgesetzt ist. 
Wenn ferner die Formmasse eingespritzt wird und die 
Spritzgießmaschine mit der Formmasse bei einem 
Einspritzvorgang gefüllt wird, weil der Vordruck B hin-
zugefügt wird, um dem Einspritzdruck entgegen zu 
treten, kann die Lebensdauer außerordentlich verlän-
gert werden, ohne durch den Verschleiß des Druckla-
gers 33 und dergleichen beeinträchtigt zu werden. 
Entsprechend ist es möglich, die Schnecke durch das 
Stabilisieren ihres Axialdruckes genau zu steuern.

[0051] Als Nächstes wird die Spritzgussmaschine 
der vorliegenden Erfindung beschrieben, unter Be-
zugnahme auf ein anderes Ausführungsbeispiel, ba-
sierend auf Fig. 4. Es ist zu beachten, dass Abschnit-
te, die ähnlich oder entsprechend zu den Abschnitten 
des Ausführungsbeispieles (Fig. 2) sind, das, wie 
vorstehend beschrieben, angeordnet ist, durch die-
selben Bezugszeichen bezeichnet werden und die 
Beschreibung davon weggelassen wird.

[0052] Bei diesem Ausführungsbeispiel ist die be-
wegliche rotierende Platte 43 nicht mit der Schne-
ckenverbindungseinrichtung 21 vereinigt und kann 
relativ axial gleiten und sich bewegen bezüglich der 
Schneckenverbindungseinrichtung 21. Entspre-
chend gleitet bei dem in Fig. 4 gezeigten Ausfüh-
rungsbeispiel die bewegliche rotierende Platte 43 be-
züglich der Schneckenverbindungseinrichtung 21
und wird zu dem Elektromagnet 42 durch das Erre-
gen des Elektromagnets 42 angezogen, wodurch der 
Vordruck B, der in der entgegengesetzten Richtung 

des Staudruckes oder des Einspritzdruckes der 
Schnecke 1 wirkt, vorher und direkt zu der Messdose 
3 durch das Distanzstück 44, das Drucklager 34 und 
die Lagerplatte 30 hinzugefügt wird.

[0053] Es ist zu beachten, dass, wenn die Vordruck-
hinzufügungseinrichtung 2, die aus dem Elektromag-
neten 42 und der beweglichen rotierenden Platte 43
zusammengesetzt ist, so wirkt, um zu ihm bei der vor-
liegenden Erfindung angezogen zu werden, der Spalt 
G dazwischen definiert ist, und der Elektromagnet 42
zum Hinzufügen des Vordruckes B durch das Bewir-
ken des Anziehens der beweglichen rotierenden 
Platte 43 berührungslos mit der beweglichen rotie-
renden Platte 43 gemacht ist, und zwar zum Drücken 
des Distanzstückes 44, um den Vordruck B auf die 
Messdose 3 zu übertragen. Folglich wird kein Ver-
schleiß veranlasst, wenn der Vordruck B zu der 
Messdose 3 hinzugefügt wird, wodurch keine Dreh-
momentverluste und dergleichen an dem schne-
cken-rotierenden Motor 12 bewirkt werden. Jedoch 
ist die vorliegende Erfindung auf keinen Fall auf das 
vorstehend erwähnte Ausführungsbeispiel be-
schränkt und irgendeine andere Einrichtung, derart 
wie ein Fluiddruckzylinder und dergleichen, kann ver-
wendet werden, solange wie sie den Vordruck B hin-
zufügen kann, der in der entgegengesetzten Rich-
tung des Formmassendruckes A der Schnecke 1 auf 
die Messdose 3 und/oder die Schnecke 1 wirkt. 
Wenn ferner der Fluiddruckzylinder verwendet wird, 
ist es möglich, den Vordruck durch Erfassen eines 
Fluiddruckes zu messen.

[0054] Ferner ist die vorliegende Erfindung auf kei-
nen Fall auf das Ausführungsbeispiel beschränkt und 
kann angeordnet sein, um den Vordruck B nur zu der 
Schnecke 1 durch die Schneckenverbindungsein-
richtung 21 hinzuzufügen. In diesem Fall wird eine 
Vorspannungskraft zu der Messdose 3 hinzufügt, um 
sie in eine Richtung zu drücken, die entgegengesetzt 
dem Vordruck B ist (das heißt dieselbe Richtung wie 
der Axialdruck A), wobei der Zustand, in dem die Vor-
spannkraft angewendet wird, als der Anfangspunkt 
der Messdose 3 eingestellt wird, und der Vordruck B 
so hinzugefügt wird, um die Vorspannkraft auf die 
Messdose 3 durch das Drücken der Schneckenver-
bindungseinrichtung 21 axial nach vorn durch die be-
wegliche rotierende Platte 43 zu verringern.

[0055] Ferner, obwohl dies nicht gezeigt ist, kann 
die vorliegende Erfindung angeordnet werden, um 
den Formmassendruck A und den Vordruck B durch 
unterschiedliche Erfassungseinrichtungen, derart wie 
Messdosen, zu erfassen, und zwar anstelle der An-
ordnung, bei der sowohl der Formmassendruck A 
und der Vordruck B durch die einzelne Messdose 3
erfasst werden.

[0056] Wie ebenfalls bei dem technischen Hinter-
grund beschrieben, wird bei der Spritzgussmaschine 
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der vorliegenden Erfindung, wenn die Schnecke 1 um 
ihre Achse herum durch die Schneckenverbindungs-
einrichtung 21 gedreht wird, durch das Antreiben des 
schnecken-rotierenden Motors 12 in einem Zustand, 
in dem die vorwärts und rückwärts antreibenden Mo-
toren 17 der Schneckenaxialdrucksteuereinrichtung 
4 gestoppt und arretiert werden, oder in einem Zu-
stand, in dem ein vorherbestimmtes Bremsmoment 
derart hinzugefügt wird, dass die Schnecke 1 sich 
nicht in der Axialrichtung bei dem Dosieren bewegt, 
der Staudruck A auf die Schnecke 1 bewirkt, und 
zwar durch die Reaktion, die veranlasst wird, wenn 
ein Formharz des Heizzylinders nach vorn zugeführt 
und abgelagert wird. Wenn ferner die Schnecke 1, 
die mit dem schnecken-rotierenden Motor 12 der 
Stützbasis 13 verbunden ist, bei dem Einspritzen 
durch das Antreiben der vorwärts und rückwärts an-
treibenden Motoren 17 der Schneckenaxialdruck-
steuereinrichtung 4 nach vorn bewegt wird, wirkt der 
Einspritzdruck A auf die Schnecke 1 durch die Reak-
tion, die veranlasst wird, wenn das Formharz einge-
spritzt wird.

[0057] Bei der Spritzgussmaschine der vorliegen-
den Erfindung werden diese, Staudruck und Ein-
spritzdruck, das heißt der Formmassendruck A, von 
der Schnecke 1 zu der Messdose 3 durch die Schne-
ckenverbindungseinrichtung 21, das Drucklager 33
und den Adapter 29 übertragen. Dann zeigt ein Er-
gebnis der Erfassung eines Axialdruckes eine Diffe-
renz zwischen dem Formmassendruck A, der durch 
die Messdose 3 erfasst wird und dem vorher hinzuge-
fügten Vordruck B, der als ein elektrisches Signal 
ausgegeben wird. Wie in Fig. 5 gezeigt ist, wird das 
ausgegebene Erfassungssignal des Axialdruckes 
durch einen Messdosenverstärker 50 verstärkt und 
zu einer arithmetischen Verarbeitungseinheit 52
durch den Filter 51 zum Beseitigen der elektrischen 
Störung, derart wie ein Geräusch und dergleichen, 
ausgegeben.

[0058] Die Größe der Kraft des Staudruckes, der 
durch die Messdose 3 bei dem Dosieren erfasst wur-
de, ist außerordentlich verschieden von der des Ein-
spritzdruckes, der dadurch bei dem Einspritzen er-
fasst wurde. Das heißt, der Staudruck bei dem Dosie-
ren ist üblicherweise ein Wert von 15% oder weniger 
des Einspritzdruckes bei dem Einspritzen, und das 
Signal, das den Staudruck erfasst, ist ausgesetzt, 
durch die elektrische Störung beeinträchtigt zu wer-
den. Ferner ist eine höhere (unverzüglichere) Steuer-
reaktionsfähigkeit bei dem Einspritzen erforderlich 
als bei dem Dosieren in der Axialbewegung der 
Schnecke 1. Folglich, wie in Fig. 7 gezeigt ist, ist eine 
Steuerung der vorliegenden Erfindung derart ange-
ordnet, dass ein Filter 51a parallel mit einem Filter 
51b verbunden ist, wie ein Schalter 51c zum Schal-
ten der beiden Filter 51a und 51c zwischen dem Ein-
spritzen und dem Dosieren angeordnet ist, nachdem 
das Erfassungssignal von der Messdose 3 ausgege-

ben worden ist, das durch den Messdosenverstärker 
50 verstärkt wurde. Bei der obigen Anordnung hat der 
Filter 51a dafür eine optimale Konstante eingestellt, 
um die elektrische Störung, derart wie ein Geräusch 
und dergleichen, bei dem Einspritzen zu beseitigen, 
und der Filter Slb hat eine optimale Konstante dafür 
eingestellt, um die elektrische Störung bei dem Do-
sieren zu beseitigen. Der Schalter 51c kann automa-
tisch zwischen dem Einspritzen und dem Dosieren in 
Reaktion auf einen Befehl von einer Steuereinheit 53
betätigt werden, die später beschrieben wird. Zum 
Beispiel kann die Konstante des Filters 51a zum Be-
seitigen des Geräusches bzw. Rauschens und der-
gleichen bei dem Dosieren innerhalb des Bereiches 
von 100 bis 500 Hz eingestellt werden, wohingegen 
die Konstante des Filters 51b zum Beseitigen des 
Geräusches bzw. Rauschens und dergleichen bei 
dem Dosieren innerhalb des Bereiches von 10 bis 50 
Hz eingestellt werden kann.

[0059] Wie in Fig. 5 gezeigt ist, wird das Erfas-
sungssignal, aus dem die elektrische Störung, derart 
wie ein Rauschen bzw. Geräusch und dergleichen, 
durch eine angemessene Konstante beseitigt ist, 
durch den Messdosenverstärker 50 und den Filter 51
zu der arithmetischen Verarbeitungseinheit gesen-
det. Die arithmetische Verarbeitungseinheit 52 stellt 
den Strom ein, der zu dem Elektromagnet 42 der Vor-
druckhinzufügungseinrichtung 41 durch einen Vor-
druckverstärker 54 geliefert wird, basierend auf den 
Werten, die zu dem Einspritzdruck und dem Stau-
druck bei dem Einspritzen und dem Dosieren einge-
stellt werden, die als Bezüge wirken, die von der 
Steuereinheit 53 gesendet werden, die den Strom 
steuert, der zu dem schnecken-rotierenden Motor 12, 
der eingestellt ist, sich mit einer vorherbestimmten 
Drehzahl zu drehen, durch einen schnecken-rotie-
renden Motorverstärker 56 geliefert wird und den 
Strom steuert, der zu den vorwärts und rückwärts an-
treibenden Motoren 17 der Schneckenaxialdruck-
steuereinrichtung 4 durch einen Motorverstärker 58
geliefert wird. Die eigentliche Umdrehung des schne-
cken-rotierenden Motors 12 wird durch die Rotations-
kodiereinrichtung 23 erfasst und die Umdrehungen 
der vorwärts und rückwärts antreibenden Rotoren 17
der Schneckenaxialdrucksteuereinrichtung 4 werden 
ebenfalls durch Rotationskodiereinrichtungen (nicht 
gezeigt) auf dieselbe Weise erfasst. Diese Umdre-
hungen werden jeweils zu dem Schneckenrotations-
motorverstärker 56 und dem Motorverstärker 58 als 
Steuersignale wirksam zurückgeleitet, um direkt die 
Axialbewegung der Schnecke 1 derart zu steuern, 
wie die Umdrehung der Schnecke 1 und die axiale 
Rückwärtsbewegungsposition, den Bewegungs-
druck, die Bewegungsgeschwindigkeit und derglei-
chen der Schnecke 1, die den Staudruck wie den Axi-
aldruck der Schnecke 1 bei dem Dosieren beein-
trächtigen.

[0060] Als Nächstes wird ein Verfahren des Steu-
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erns der Spritzgussmaschine der vorliegenden Erfin-
dung ausführlich beschrieben, wie bei einem Fall, bei 
dem die vorstehend beschriebene Maschine haupt-
sächlich basierend auf den Fig. 5 und 6 verwendet 
wird.

[0061] Das Verfahren des Steuerns der Spritzguss-
maschine der vorliegenden Erfindung ist im Allgemei-
nen derart, dass der Vordruck B, der in der entgegen-
gesetzten Richtung des axial rückwärtigen Formmas-
sendruckes A wirkt, der durch die Schnecke 1 aufge-
nommen wird, der Erfassungseinrichtung 3 zum Er-
fassen des Axialdruckes der Schnecke 1 und/oder 
der Schnecke 1 hinzugefügt wird, wobei der Form-
massendruck A durch die Erfassungseinrichtung 3
erfasst wird und eine Differenz zwischen dem Vor-
druck B und dem Formmassendruck A gesteuert 
wird, um einen vorherbestimmten Wert zu haben.

[0062] Ferner ist das Verfahren des Steuerns der 
Spritzgussmaschine der vorliegenden Erfindung der-
art, dass der Einspritzdruck bei dem Einspritzen und 
der Staudruck bei dem Dosieren, die durch die 
Schnecke 1 aufgenommen werden, erfasst und als 
elektrische Signale ausgegeben werden, wobei die 
elektrische Störung der elektrischen Signale durch 
das Schalten der Konstante zu einem unterschiedli-
chen Wert zwischen dem Einspritzen und dem Dosie-
ren beseitigt wird und die Steuerung durch das Zu-
rückleiten der elektrischen Signale, aus denen die 
elektrische Störung durch die unterschiedlichen Kon-
stanten beseitigt worden ist, durchgeführt wird.

[0063] Zuerst ist die Schnecke 1 an der Vorwärtsbe-
wegungsbeschränkungsposition an dem Heizzylin-
der an der Fertigstellung des Einspritzens gelegen 
(entsprechend ist die Stützbasis 13 mit den Kugelum-
laufspindelmuttern 15, die mit den Kugelumlaufspin-
deln 16 gewindegeschnitten sind, an der linken Posi-
tion in Fig. 1 gelegen) und der schnecken-rotierende 
Motor 12 stoppt. Die bewegliche rotierende Platte 43
wird durch das Erregen des Elektromagneten 42
durch das Liefern eines Stromes eines dafür vorher-
bestimmten Wertes aus diesem Zustand angezogen 
und der bestimmte Vordruck B, der einen Wert hat, 
der annähernd derselbe wie der Staudruck A ist (das 
heißt im Gleichgewicht mit dem Staudruck B) bei dem 
Ausführungsbeispiel gemäß dem Staudruck A bei 
dem Dosieren, wird vorher zu der Messdose 3
und/oder der Schneckenverbindungseinrichtung 21
hinzugefügt. Der Vordruck B wird durch die Messdo-
se 3 erfasst. In diesem Fall kann vorherbestimmt wer-
den, ob ein Fehler bei dem Spalt G gemacht wurde, 
der auf einen vorherbestimmten Wert zwischen dem 
Elektromagneten 42 und der beweglichen rotieren-
den Platte 43 eingestellt wird oder nicht, und zwar 
aus der Beziehung zwischen dem Strom des vorher-
bestimmten Wertes, der zu dem Elektromagneten 42
geliefert wird und dem Vordruck, der durch die Mess-
dose 3 erfasst wird. Wenn der Fehler bei dem Spalt 

G gemacht wird, kann der Wert des Stromes, der zu 
dem Elektromagnet 42 geliefert wird oder der elektri-
sche Signaloutput von der Messdose 3 korrigiert wer-
den. Es ist zu beachten, dass zu diesem Zeitpunkt 
der Schalter 51c durch die Steuereinheit 53 derart 
geschaltet ist, dass das elektrische Signal zu dem Fil-
ter 51b ausgegeben ist, der zu einem konstanten Op-
timum bei dem Dosieren des Filters 51 eingestellt ist.

[0064] Wenn der schnecken-rotierende Motor 12
bei der Rotation in einer vorherbestimmten Drehzahl 
in diesem Zustand angetrieben wird, wird die Schne-
cke 1 um ihre Achse herum durch die Schneckenver-
bindungseinrichtung 21 gedreht und die Formmasse 
in dem Heizzylinder 10 wird nach vorn zugeführt und 
beginnt, dosiert zu werden. Zu diesem Zeitpunkt wird 
der Staudruck A auf die Schnecke 1 bewirkt, durch 
die Reaktion, die durch das Zuführen der Formmasse 
nach vorn veranlasst wird, wodurch die Schnecken-
verbindungseinrichtung 21, mit der das hintere Ende 
der Schnecke 1 verbunden ist, axial von dieser so 
nach hinten gedrückt wird, um dem Vordruck B ent-
gegen zu wirken. In diesem Fall wird eine Differenz 
zwischen dem Vordruck B, der in einer bestimmten 
Kraft hinzugefügt wird und dem Staudruck A, der 
durch das Antreiben des schnecken-rotierenden Mo-
tors 12 bewirkt wird, durch die Messdose 3 erfasst. 
Bei der vorliegenden Erfindung sind die vorwärts und 
rückwärts antreibenden Motoren 17 der Schnecken-
axialdrucksteuereinrichtung 4 direkt gesteuert, um 
sie zu bremsen, zu stoppen oder vorwärts zu bewe-
gen, um den Wert des Axialdruckes, der durch die 
Messdose 3 erfasst wird, zu Null zu machen, das 
heißt, um zu veranlassen, dass der Vordruck B im 
Gleichgewicht mit dem Staudruck A ist. Das wird in 
einer derartigen Weise durchgeführt, dass, wenn der 
Staudruck A, der auf die Schnecke 1 wirkt, gleich 
dem oder größer als der Vordruck B ist (+VBP in 
Fig. 6), der Staudruck A durch das bestimmte Bewe-
gen der Position der Schnecke 1 axial nach hinten 
durch das Antreiben der vorwärts und rückwärts an-
treibenden Motoren 17 der Schneckenaxialdruck-
steuereinrichtung 4 verringert wird, wohingegen, 
wenn der Staudruck A, der auf die Schnecke 1 wirkt, 
geringer ist als der Vordruck B (–VBP in Fig. 6), wird 
die Position der Schnecke 1 in der axialen Richtung 
gestoppt oder durch das Antreiben der vorwärts und 
rückwärts antreibenden Motoren 17 der Schnecken-
axialdrucksteuereinrichtung 4 bestimmt vorwärts be-
wegt. Weil der Vordruck B bei einem Druck (Kraft), 
der annähernd gleich zu dem Staudruck A ist oder bei 
einem vorherbestimmten willkürlichen Druck (Kraft) 
hinzugefügt wird, kann der tatsächliche Staudruck A, 
der durch das Antreiben des schnecken-rotierenden 
Motors 12 bewirkt wird, durch die Differenz (relativer 
Wert) von ihm zu dem Vordruck B, der von der Mess-
dose 3 ausgegeben wird, leicht erfasst werden. In 
diesem Fall, weil die vorwärts und rückwärts antrei-
benden Motoren 17 der Schneckenaxialdrucksteuer-
einrichtung 4 direkt gesteuert werden, basierend auf 
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der Differenz zwischen dem tatsächlichen Staudruck 
A, der durch die Messdose 3 erfasst wird, und dem 
Vordruck B, anstatt dass sie basierend auf dem abso-
luten Wert von nur dem Staudruck A gesteuert wer-
den, der durch die Messdose 3 erfasst wird, wie bei 
der herkömmlichen Technologie, kann der Axialdruck 
der Schnecke 1 genau und beständig mit hervorra-
gender Reaktionsfähigkeit gesteuert werden, ohne 
durch die Größe, die Steuerreaktionsfähigkeit und 
die Frequenzbreite des elektrischen Signals beein-
flusst zu werden, das von der Messdose 3 ausgege-
ben wird.

[0065] Ferner wird bei der vorliegenden Erfindung 
der Axialdruck, der durch die vorwärts und rückwärts 
antreibenden Motoren 17 bewirkt wird, direkt gesteu-
ert, unterschiedlich zu der herkömmlichen Technolo-
gie, bei der die Schnecke 1 rückwärts bewegt wird, 
wobei sie der Beschränkung folgt, die dem Drehmo-
ment auferlegt wird, das durch den bewirkten Stau-
druck A der vorwärts und rückwärts antreibenden 
Motoren 17 veranlasst wird. Entsprechend wird das 
Vibrieren der vorwärts und rückwärts antreibenden 
Motoren 17 wegen einem versetzten Drehmoment 
beseitigt, wenn die Kugelumlaufspindeln 16 um ihre 
Achsen herum gedreht werden, um die Axialbewe-
gung der Schnecke 1 zu steuern, wodurch die Axial-
bewegung der Schnecke 1 genauer gesteuert wer-
den kann.

[0066] Im Gegensatz, wenn das Dosieren beendet 
ist und die Formmasse, die nach vorn an dem Heiz-
zylinder 10 abgelagert ist, von der Düse 1 zum Füllen 
eingespritzt wird, wird die Schnecke 1, die um ihre 
Achse herum gedreht wird, durch den schnecken-ro-
tierenden Motor 12 gestoppt. In diesem Fall wird der 
Schalter 51c durch die Steuereinheit 53 automatisch 
betätigt, um das elektrische Signal zu dem Filter 51a
auszugeben, der zu einem konstanten Optimum des 
Filters 51 bei dem Einspritzen eingestellt ist. Ferner 
wird der Elektromagnet 42 durch das Liefern des 
Stromes des dafür vorherbestimmten Wertes erregt, 
gemäß dem Vordruck B in der entgegengesetzten 
Richtung, so dass die bewegliche rotierende Platte 
43 dadurch angezogen wird, um vorher den Vordruck 
B in der entgegengesetzten Richtung in einen willkür-
lich konstanten Druck (Kraft) zu der Schneckenver-
bindungseinrichtung 21 und der Messdose 3 hinzu-
zufügen, um dem Einspritzdruck in diesem Ausfüh-
rungsbeispiel entgegenzutreten. Mit diesem Vorgang 
wird der axiale Vorwärtsbewegungsdruck der Schne-
cke 1, der den Einspritzdruck bei dem Einspritzen be-
einflusst, gesteuert. Wenn die Stützbasis 13 mit den 
Kugelumlaufspindelmuttern 15, die mit den Kugelum-
laufspindeln 16 gewindegeschnitten sind, derart di-
rekt gesteuert wird, dass sie mit einem vorherbe-
stimmten Druck vorwärts bewegt wird, durch das An-
treiben bei der Rotation der vorwärts und rückwärts 
antreibenden Motoren 17 der Schneckenaxialdruck-
steuereinrichtung 4 mit einem vorherbestimmten 

Drehmoment in diesem Zustand, wird die Schnecke 
1, die mit dem schnecken-rotierenden Motor 12 ver-
bunden ist, der durch die Stützbasis 13 gestützt ist, 
durch die die Schneckenverbindungseinrichtung 21
in dem Heizzylinder 10 mit einem vorherbestimmten 
Druck vorwärts bewegt wird, wodurch die Formmas-
se von der Düse 11 mit einem vorherbestimmten Ein-
spritzdruck zum Füllen eingespritzt wird. Zu diesem 
Zeitpunkt nimmt die Schnecke 1 die Reaktion der 
Formmasse auf, die von der Schnecke 1 eingespritzt 
wird und der Einspritzdruck A wird auf die Schnecke 
1 bewirkt und durch das Drucklager 33 und derglei-
chen gestützt. Weil jedoch der Vordruck B vorher zu 
der Schnecke 1 hinzugefügt wird, wird das Druckla-
ger 33 derart gesteuert, dass seine axiale Last durch 
eine Differenz zwischen dem Vordruck B und dem 
Einspritzdruck A verringert wird, und die Abnutzung 
des Drucklagers 33 und dergleichen verringert wird, 
wodurch der Formmassendruck genau und bestän-
dig gesteuert werden kann. Ferner wird die elektri-
sche Störung, derart wie ein Geräusch und derglei-
chen, des Signals des Einspritzdruckes A, das von 
der Messdose 3 ausgegeben wird, nachdem der tat-
sächliche Staudruck A erfasst wird, von diesem Zeit-
punkt an durch den Filter 51a angemessen beseitigt, 
wodurch der Einspritzdruck der Schnecke 1 mit un-
verzüglicher Reaktionsfähigkeit durch das Outputsig-
nal bei einer relativ hohen Frequenzbreite gesteuert 
werden kann.

[0067] Wenn ferner die Schnecke 1 mit einem vor-
herbestimmten Druck nach der Fertigstellung des 
Einspritzens und des Füllens der Formmasse bei 
dem Einspritzen belassen wird, ist der Nachdruck üb-
licherweise geringer als der Fülldruck und kann so 
groß wie der Staudruck bei dem Dosieren sein. In 
diesem Fall wird die Schnecke 1 so gedrückt, um 
durch das Antreiben der vorwärts und rückwärts an-
treibenden Motoren 17 der Schneckenaxialdruck-
steuereinrichtung 4 axial vorwärts bewegt zu werden, 
in einem Zustand, in dem der Vordruck B entspre-
chend dem Nachdruck zu der Messdose 3 hinzuge-
fügt wird, ähnlich der Staudrucksteuerung bei dem 
Dosieren, wodurch die vorwärts und rückwärts antrei-
benden Motoren 17 direkt gesteuert werden, basie-
rend auf einer Differenz zwischen dem Vordruck B, 
der durch die Messdose 3 erfasst wird, und dem 
Formmassendruck A wegen dem Nachdruck derart, 
dass die Differenz zu einem vorherbestimmten Wert 
einschließlich Null gemacht wird.

[0068] Wie vorstehend beschrieben, können die 
Genauigkeit und die Reaktionsfähigkeit bei der vor-
liegenden Erfindung verbessert werden, wenn die 
Bewegung der Schnecke gesteuert wird, weil der Axi-
aldruck der Schnecke direkt bei dem Dosieren und 
dem Einspritzen gesteuert wird, und ferner basierend 
auf dem erfassten Wert gesteuert wird, der relativ be-
züglich des Formmassendruckes ist, durch das vor-
herige Hinzufügen des vorherbestimmten Vordru-
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ckes.

Industrielle Anwendbarkeit

[0069] Entsprechend der Erfindung nach Anspruch 
1 kann ein Verfahren des Steuerns einer Spritzguss-
maschine vorgesehen werden, das direkt und ange-
messen den Axialdruck der Schnecke durch ein ge-
naues Erfassen des Formmassendruckes steuern 
kann, der durch die Schnecke in einer derartigen 
Weise aufgenommen wird, dass der Druck, der in der 
entgegengesetzten Richtung des axial rückwärtigen 
Formmassendruckes wirkt, der durch die Schnecke 
aufgenommen wird, der Erfassungseinrichtung 
und/oder der Schnecke hinzugefügt wird, wobei der 
Formmassendruck durch die Erfassungseinrichtung 
erfasst wird, und der Axialdruck basierend auf einer 
Differenz zwischen dem Vordruck und dem Form-
massendruck gesteuert wird.

[0070] Gemäß der Erfindung nach Anspruch 2 kann 
ein Verfahren des Steuerns der Spritzgussmaschine 
vorgesehen werden, das angemessen die Axialbe-
wegung der Schnecke gemäß dem Betätigungssta-
tus der Spritzgießmaschine steuern kann, durch das 
genaue Erfassen des Formmassendruckes, der 
durch die Schnecke in einer derartigen Weise aufge-
nommen wird, dass der axiale rückwärtige Formmas-
sendruck, der durch die Schnecke bei dem Einsprit-
zen und dem Dosieren aufgenommen wird, als ein 
elektrisches Signal erfasst und ausgegeben wird, wo-
bei die elektrische Störung des elektrischen Signales 
durch das Schalten einer Konstante zu einem Wert 
beseitigt wird, der zwischen dem Einspritzen und 
dem Dosieren unterschiedlich ist, und das elektrische 
Signal, aus dem die elektrische Störung beseitigt 
worden ist, wird zurückgeleitet und gesteuert.

[0071] Ferner, gemäß der Erfindung nach Anspruch 
3, kann eine Spritzgussmaschine vorgesehen wer-
den mit einer Schnecke, die in einen Heizzylinder so 
eingesetzt ist, um sich um ihre Achse herum zu dre-
hen und entlang einer Axialrichtung zu bewegen, wo-
bei eine Steuereinrichtung der Spritzgussmaschine 
aufweist eine Erfassungseinrichtung zum Erfassen 
des Axialdruckes der Schnecke, eine Vordruckhinzu-
fügungseinrichtung zum Hinzufügen eines Vordru-
ckes, der in der entgegengesetzten Richtung des 
Formmassendruckes wirkt, der durch die Schnecke 
zu der Erfassungseinrichtung und/oder die Schnecke 
aufgenommen wird, und eine Schneckenaxialdruck-
steuereinrichtung zum Steuern der Axialbewegung 
der Schnecke derart, dass eine Differenz zwischen 
dem Vordruck und dem Formmassendruck zu einem 
vorherbestimmten Wert gebildet wird. Mit dieser An-
ordnung kann die Spritzgussmaschine angemessen 
den Axialdruck der Schnecke durch das genaue Er-
fassen des Formmassendruckes steuern, der durch 
die Schnecke aufgenommen wird, weil die Schne-
ckenaxialdrucksteuereinrichtung direkt den Axial-

druck der Schnecke steuert, basierend auf der relati-
ven Differenz, die zwischen dem Formmassendruck 
und dem Vordruck erfasst wird.

[0072] Gemäß der Erfindung nach Anspruch 4, 
kann eine Spritzgussmaschine vorgesehen werden, 
die nicht durch Verschleiß beeinflusst wird, wenn der 
Vordruck dafür hinzugefügt bzw. beaufschlagt wird 
und die verhindern kann, dass die Lebensdauer der 
Maschine durch den Verschleiß verkürzt wird, weil 
die Vordruckhinzufügungs- bzw. -beaufschlagungs-
einrichtung berührungslos mit der Erfassungseinrich-
tung bei der Erfindung nach Anspruch 3 gemacht ist.

[0073] Entsprechend der Erfindung nach Anspruch 
5, kann eine Spritzgussmaschine vorgesehen wer-
den, die den Axialdruck einer Schnecke durch das 
genaue Erfassen des Formmassendruckes ange-
messen steuern kann, der durch die Schnecke aufge-
nommen wird, weil die Spritzgussmaschine eine Er-
fassungseinrichtung zum Erfassen des Axialdruckes 
der Schnecke hat und ihn als ein elektrisches Signal 
ausgibt und einen Filter zum Beseitigen der elektri-
schen Störung des elektrischen Signaloutputs der Er-
fassungseinrichtung durch eine vorherbestimmte 
Konstante, und die Konstante des Filters zum Besei-
tigen der elektrischen Störung kann zwischen dem 
Einspritzen und dem Dosieren geschaltet werden.

[0074] Gemäß der Erfindung nach Anspruch 6, 
kann eine Spritzgussmaschine mit einem schne-
cken-rotierenden Motor zum Rotieren einer Schne-
cke vorgesehen werden, die in einen Heizzylinder um 
ihre Achse herum eingesetzt ist, und eine Schne-
ckenbewegungseinrichtung hat einen Stellantrieb 
zum Bewegen der Schnecke axial rückwärts und vor-
wärts, wobei die Spritzgussmaschine kompakt in ih-
rer Gesamtheit angeordnet ist, weil der Stellantrieb 
der Schneckenbewegungseinrichtung an der Heizzy-
linderseite angeordnet ist und das hintere Ende der 
Schnecke sowohl innerhalb des rotierenden Output-
abschnittes des schnecken-rotierenden Motors ge-
koppelt ist als auch die Schnecke eine hervorragende 
Rotationssteuerbarkeit und Geräuschlosigkeit hat, 
weil sie direkt in Rotation angetrieben ist, ohne ein 
Getriebe und einen Treibriemen zu verwenden.

[0075] Eine Spritzgussmaschine mit einer Vordruck-
hinzufügungseinrichtung 2, die einen Vordruck B, der 
in der entgegengesetzten Richtung eines Formmas-
sendruckes A wirkt, der durch eine Schnecke 1 auf-
genommen wird, zu einer Erfassungseinrichtung 3
und/oder der Schnecke 1 hinzufügt, wobei die Erfas-
sungseinrichtung 3 die axialen Drücke A und B der 
Schnecke erfasst, und eine Schneckenbewegungs-
steuereinrichtung 4, die den Axialdruck basierend auf 
einer Differenz zwischen dem Vordruck B und dem 
Formmassendruck A steuert, wobei die Vordruckhin-
zufügungseinrichtung 2 berührungsfrei mit der Erfas-
sungseinrichtung 3 gebildet ist, ein vorwärts und 
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rückwärts antreibender Motor 17 ist angrenzend an 
einen Heizzylinder 10 angeordnet, und ein Schne-
ckenverbindungsstück 21 an dem hinteren Ende der 
Schnecke 1 ist innerhalb eines rotierenden Rotors ei-
nes schnecken-rotierenden Motors 12 keilwellenver-
bunden. Entsprechend der Maschine kann der Form-
massendruck, der durch die Schnecke aufgenom-
men wird, genau erfasst werden, ohne durch den 
Verschleiß der Maschine so beeinträchtigt zu wer-
den, um den Axialdruck der Schnecke angemessen 
zu steuern und um die Maschine kompakt herzustel-
len.

ZUSAMMENFASSUNG

[0076] Eine Spritzgussmaschine mit einer Vordruck-
hinzufügungseinrichtung 2, die einen Vordruck B, der 
in der entgegengesetzten Richtung eines Formmas-
sendruckes A wirkt, der durch eine Schnecke 1 auf-
genommen wird, zu einer Erfassungseinrichtung 3
und/oder der Schnecke 1 hinzufügt, wobei die Erfas-
sungseinrichtung 3 die axialen Drücke A und B der 
Schnecke erfasst, und eine Schneckenbewegungs-
steuereinrichtung 4, die den Axialdruck basierend auf 
einer Differenz zwischen dem Vordruck B und dem 
Formmassendruck A steuert, wobei die Vordruckhin-
zufügungseinrichtung 2 berührungsfrei mit der Erfas-
sungseinrichtung 3 gebildet ist, ein vorwärts und 
rückwärts antreibender Motor 17 ist angrenzend an 
einen Heizzylinder 10 angeordnet, und ein Schne-
ckenverbindungsstück 21 an dem hinteren Ende der 
Schnecke 1 ist innerhalb eines rotierenden Rotors ei-
nes schnecken-rotierenden Motors 12 keilwellenver-
bunden. Entsprechend der Maschine kann der Form-
massendruck, der durch die Schnecke aufgenom-
men wird, genau erfasst werden, ohne durch den 
Verschleiß der Maschine so beeinträchtigt zu wer-
den, um den Axialdruck der Schnecke angemessen 
zu steuern und um die Maschine kompakt herzustel-
len.

Patentansprüche

1.  Verfahren zum Steuern einer Spritzgieß- bzw. 
-gussmaschine mit einer Schnecke, die in einen 
Heizzylinder so eingesetzt ist, um um ihre Achse he-
rum gedreht und entlang einer Axialrichtung bewegt 
zu werden, wobei  
ein Vordruck in der entgegengesetzten Richtung ei-
nes axialen rückwärtigen Formmassendruckes wirkt, 
der durch die Schnecke aufgenommen wird, zu einer 
Erfassungseinrichtung und/oder der Schnecke hinzu-
gefügt wird, bzw. diese mit dem Vordruck beauf-
schlagt werden,  
der Formmassendruck durch die Erfassungseinrich-
tung erfasst wird, und  
ein Axialdruck der Schnecke, basierend auf einer Dif-
ferenz zwischen dem Vordruck und dem Formmas-
sendruck, gesteuert wird.

2.  Verfahren zum Steuerns eine Spritzgieß- bzw. 
-gussmaschine mit einer Schnecke, die in einem 
Heizzylinder so eingesetzt ist, um um ihre Achse he-
rum gedreht und entlang einer Axialrichtung bewegt 
zu werden, wobei  
ein axialer rückwärtiger Formmassendruck, der 
durch die Schnecke bei dem Einspritzen und dem 
Dosieren aufgenommen wird, als ein elektrisches Si-
gnal erfasst und ausgegeben wird,  
eine elektrische Störung des elektrischen Signals 
durch das Schalten einer Konstante beseitigt wird, zu 
bzw. auf einen Wert, der zwischen dem Einspritzen 
und dem Dosieren unterschiedlich ist, und  
das elektrische Signal, aus dem die elektrische Stö-
rung beseitigt worden ist, durch die unterschiedliche 
Konstante zurückgeleitet bzw. -gekoppelt und ge-
steuert wird.

3.  Spritzgieß- bzw. -gussmaschine mit einer 
Schnecke, die in einem Heizzylinder so eingesetzt 
ist, um um ihre Achse herum gedreht und entlang ei-
ner Axialrichtung bewegt zu werden, wobei die Ma-
schine aufweist:  
eine Erfassungseinrichtung zum Erfassen eines Axi-
aldruckes der Schnecke,  
eine Vordruckhinzufügungs- bzw. -beaufschlagungs-
einrichtung zum Hinzufügen eines Vordruckes bzw. 
Beaufschlagen mit einem Vordruck, der in einer ent-
gegengesetzten Richtung eines Formmassendru-
ckes wirkt, der durch die Schnecke aufgenommen 
wird, der Erfassungseinrichtung und/oder der Schne-
cke, und  
eine Schneckenaxialrichtungsdrucksteuereinrich-
tung zum Steuern des Axialdruckes der Schnecke, 
basierend auf einer Differenz zwischen dem Vordruck 
und dem Formmassendruck.

4.  Spritzgussmaschine nach Anspruch 3, wobei 
die Vordruckhinzufügungs- bzw. -beaufschlagungs-
einrichtung berührungsfrei mit der Erfassungseinrich-
tung gebildet ist.

5.  Spritzgussmaschine mit einer Schnecke, die in 
einem Heizzylinder so eingesetzt ist, um um ihre Ach-
se herum gedreht und entlang einer Axialrichtung be-
wegt zu werden, wobei die Maschine aufweist:  
eine Erfassungseinrichtung zum Erfassen eines Axi-
aldruckes der Schnecke und um ihn als ein elektri-
sches Signal auszugeben, und  
einen Filter zum Beseitigen einer elektrischen Stö-
rung des elektrischen Signalausgangs von der Erfas-
sungseinrichtung durch eine vorherbestimmte Kon-
stante,  
wobei die Konstante des Filters zum Beseitigen der 
elektrischen Störung zwischen dem Einspritzen und 
dem Dosieren geschaltet werden kann.

6.  Spritzgussmaschine mit einem schnecken-ro-
tierenden Motor zum Drehen einer Schnecke, die in 
einem Heizzylinder eingesetzt ist, um ihre Achse he-
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rum, und einer Schneckenbewegungseinrichtung mit 
einem Stellantrieb zum axialen Bewegen der Schne-
cke rückwärts und vorwärts,  
wobei der Stellantrieb der Schneckenbewegungsein-
richtung an der Heizzylinderseite angeordnet ist, und  
das hintere Ende der Schnecke innerhalb eines Ro-
tationsoutputabschnitts des schnecken-rotierenden 
Motors gekoppelt ist.

Es folgen 6 Blatt Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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