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Beschreibung

Technisches Gebiet

[0001] Die vorliegende Erfindung bezieht sich auf 
Spritzgussmaschinen und insbesondere auf eine 
Spritzgussmaschine, die Harz einspritzt, während sie 
eine Düse eines Erwärmungszylinders einer Ein-
spritzvorrichtung auf eine Form presst, die an einer 
Formklemm- bzw. Formschließvorrichtung ange-
bracht ist.

Technischer Hintergrund

[0002] Im Allgemeinen ist in einer Spritzgussma-
schine, in der eine Formklemm- bzw. Formschließ-
vorrichtung und eine Einspritzvorrichtung auf einem 
Rahmen vorgesehen sind, ein Erwärmungszylinder 
auf der Einspritzvorrichtung angeordnet, um in Bezug 
auf die Formschließvorrichtung bewegbar zu sein. 
Beim Einspritzen von Harz, das in dem Erwärmungs-
zylinder geschmolzen wird, in eine Form, die an der 
Formschließvorrichtung angebracht ist, wird das 
Harz in die Form eingespritzt, während eine Andruck-
kraft (Düsenkontaktdruck) auf eine Düse angelegt 
wird, und zwar indem bewirkt wird, dass die Düse des 
Erwärmungszylinders eine stationäre Form kontak-
tiert, die an einer stationären Platte der Formschließ-
vorrichtung angebracht ist.

[0003] Die stationäre Platte der Formschließvorrich-
tung ist gewöhnlich an dem Rahmen der Spritzguss-
maschine durch freitragende Stützen bzw. Ausleger 
befestigt. D.h. ein unterer Teil der stationären Platte 
ist an dem Rahmen befestigt und ein oberer Teil der 
stationären Platte ist frei. Andererseits ist der Erwär-
mungszylinder der Einspritzvorrichtung so konfigu-
riert, dass er horizontal auf dem Rahmen beweglich 
ist, und der oben erwähnte Düsenkontakt wird ausge-
führt und der Düsenkontaktdruck wird durch Bewe-
gen des Erwärmungszylinders zu der Seite der Form-
schließvorrichtung (stationären Platte) hin angelegt.

[0004] Als Technik zum Detektieren des Düsenkon-
taktdrucks wird eine Technik vorgeschlagen, in der 
ein elastisches Glied, wie beispielsweise eine Feder 
oder Ähnliches zwischen einem Antriebsteil, wie bei-
spielsweise einem Erwärmungszylinder, und einem 
Rahmen einer Einspritzmaschine angeordnet ist, ein 
Belastungs- bzw. Dehnungsbetrag des elastischen 
Glieds durch Anlegen einer Andruckkraft auf den Er-
wärmungszylinder über das elastische Glied detek-
tiert wird und der detektierte Dehnungsbetrag in ei-
nen Düsenkontaktdruck umgewandelt wird (Bezug 
wird beispielsweise auf das Patentdokument 1 ge-
nommen). 
Patentdokument 1: Japanische, offengelegte Paten-
tanmeldung Nr. 2000-71286

OFFENBARUNG DER ERFINDUNG

DURCH DIE ERFINDUNG ZU LÖSENDE PROBLE-
ME

[0005] Gewöhnlich ist die stationäre Form an einem 
Mittelteil der stationären Platte befestigt und die Düse 
des Erwärmungszylinders wird gegen einen Harzein-
spritzöffnungsteil gepresst, der in einem Mittelteil der 
stationären Form vorgesehen ist. Demgemäß wird 
ein Düsenkontaktdruck, der auf die stationäre Form 
wirkt, von der stationären Platte aufgenommen. Da 
die stationäre Platte an dem Rahmen bei einem un-
teren Teil von diesem, wie oben erwähnt, befestigt ist, 
neigt sich die stationäre Platte, wenn der Düsenkon-
taktdruck auf den Mittelteil der stationären Platte 
wirkt, leicht um den befestigten unteren Teil.

[0006] Die stationäre Platte ist an dem Rahmen an-
gebracht, indem sie ausgerichtet ist, um genau senk-
recht zu dem Rahmen in einem Zustand zu sein, wo 
keine externe Kraft wirkt. Dies dient dem Aufrechter-
halten der Formöffnungs- und- schließgenauigkeit 
durch Anbringen der stationären Form an einer senk-
rechten Oberfläche der stationären Platte. Wenn je-
doch die Schiefstellung der stationären Platte durch 
den Düsenkontaktdruck, wie oben erwähnt, auftritt, 
tritt ebenfalls eine Schiefstellung der stationären 
Form auf.

[0007] Da das Öffnen und Schließen der Form in ei-
nem Zustand (einem Düsenkontaktzustand) ausge-
führt wird, wo der Erwärmungszylinder gegen die sta-
tionäre Form gedrückt wird, wird das Öffnen und 
Schließen gewöhnlich in dem Zustand ausgeführt, 
wo die Schiefstellung der stationären Form auftritt, 
was zu einem Problem führt, dass eine Formöff-
nungs- und -schließgenauigkeit verschlechtert wird.

[0008] Die vorliegende Erfindung wurde angesichts 
des oben erwähnten Problems gemacht und es ist 
ein Ziel der vorliegenden Erfindung, eine Spritzguss-
maschine vorzusehen, die bewirkt, dass sich eine 
stationäre Platte in einem senkrechten Status befin-
det in einem Zustand, wo ein Düsenkontaktdruck auf 
eine stationäre Platte angelegt wird, so dass eine 
gute Formöffnungs- und -schließgenauigkeit auf-
rechterhalten werden kann.

MITTEL ZUM LÖSEN DER PROBLEME

[0009] Um die oben erwähnten Ziele zu erreichen, 
ist gemäß der vorliegenden Erfindung eine Spritz-
gussmaschine vorgesehen, die Folgendes aufweist: 
eine stationäre Platte, die zur Seite einer Einspritz-
vorrichtung hin geneigt ist, in einem Zustand, wo ein 
Düsenkontaktdruck angelegt wird; einen Antriebsme-
chanismus, der die Einspritzvorrichtung antreibt, um 
den Düsenkontaktdruck zu erzeugen; einen Steuer-
teil der den Düsenkontaktdruck steuert, der durch 
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den Antriebsmechanismus erzeugt wird, und zwar 
basierend auf Information, die eine Beziehung zwi-
schen dem Düsenkontaktdruck und einem Schief-
stellungs- bzw. Neigungsbetrag der stationären Plat-
te repräsentiert, so dass der Neigungsbetrag der sta-
tionären Platte innerhalb eines vorbestimmten Be-
reichs liegt.

[0010] In der oben erwähnten Spritzgussmaschine 
gemäß der vorliegenden Erfindung ist es bevorzugt, 
dass die Information, die die Beziehung repräsen-
tiert, zuvor in einem Speicherteil vor dem Gießen 
bzw. Formen gespeichert wird. Zusätzlich kann die 
Information, die die Beziehung repräsentiert, Infor-
mation sein, die durch tatsächliches Messen des Nei-
gungsbetrags der stationären Platte, während der 
Düsenkontaktdruck angelegt wird, erhalten wird. Al-
ternativ kann die Information, die die Beziehung re-
präsentiert, in einem Zustand erhalten werden, wo 
eine stationäre Form an der stationären Platte ange-
bracht ist. Zusätzlich kann die Information, die die Be-
ziehung darstellt, Information sein, die durch Annah-
me des Neigungsbetrags der stationären Platte 
durch Anlegen des Düsenkontaktdrucks per Simula-
tion erhalten wird. Die Simulation kann basierend auf 
einer Bedingung ausgeführt werden, wo ein Gewicht 
einer stationären Form, die an der stationären Platte 
angebracht ist, berücksichtigt wird.

[0011] Zusätzlich kann in der Spritzgussmaschine 
gemäß der vorliegenden Erfindung die Information, 
die die Beziehung darstellt, erhalten werden, wäh-
rend der Neigungsbetrag der stationären Platte wäh-
rend des Formens tatsächlich gemessen wird, und in 
einem Speicherteil gespeichert werden.

[0012] Ferner können in der Spritzgussmaschine 
gemäß der vorliegenden Erfindung eine Umschalter-
halterung, die mit der stationären Platte über Füh-
rungssäulen verbunden ist, und eine bewegliche 
Platte, die entlang der Führungssäulen bewegbar ist, 
auch geneigt sein, ebenso wie die stationäre Platte.

WIRKUNGEN DER ERFINDUNG

[0013] In der Spritzgussmaschine gemäß der vorlie-
genden Erfindung wird die stationäre Platte veran-
lasst, vorher in einem geneigten Zustand auf der Sei-
te der Einspritzvorrichtung in einem Zustand zu sein, 
wo kein Düsenkontaktdruck angelegt wird, so dass 
die stationäre Platte senkrecht ist, wenn ein Düsen-
kontaktdruck angelegt wird. Da das Formschließen in 
einem Zustand ausgeführt wird, wo der Düsenkon-
taktdruck während eines Formbetriebs angelegt wird, 
wird das Formschließen in einem Zustand ausge-
führt, wo die stationäre Platte senkrecht ist, d.h. in ei-
nem Zustand wo die Öffnungs- und Schließoberflä-
che f der stationären Form senkrecht ist. Dadurch 
kann das Formschließen ohne Verschlechterung der 
Genauigkeit des Formöffnens und -schließens aus-

geführt und ein zuverlässiger Formbetrieb sicher 
ausgeführt werden.

KURZE BESCHREIBUNG DER ZEICHNUNGEN

[0014] Fig. 1 ist eine Seitenansicht, die einen Ge-
samtaufbau einer elektrischen Spritzgussmaschine 
als ein Beispiel einer Spritzgussmaschine zeigt, auf 
die die vorliegende Erfindung angewendet wird.

[0015] Fig. 2 ist eine vereinfachte Seitenansicht, die 
eine stationäre Platte, einen Erwärmungszylinder 
und eine Weichmacherbewegungsvorrichtung zeigt.

[0016] Fig. 3 ist eine vereinfachte Seitenansicht, die 
eine stationäre Platte, einen Erwärmungszylinder 
und eine Weichmacherbewegungsvorrichtung zeigt.

[0017] Fig. 4 ist ein Diagramm, das Veränderungen 
in einem Neigungsbetrag der stationären Platte zeigt, 
wenn ein Düsenkontaktdruck variiert wird.

[0018] Fig. 5 ist eine vereinfachte Seitenansicht, die 
ein Mittel zur Messung eines Neigungsbetrags der 
stationären Platte zeigt.

DETAILLIERTE BESCHREIBUNG DES BEVOR-
ZUGTEN AUSFÜHRUNGSBEISPIELS

[0019] Eine Beschreibung einer Spritzgussmaschi-
ne gemäß einem Ausführungsbeispiel der vorliegen-
den Erfindung wird erfolgen.

[0020] Fig. 1 ist eine Seitenansicht, die einen Ge-
samtaufbau einer elektrischen Spritzgussmaschine 
als ein Beispiel einer Spritzgussmaschine zeigt, auf 
die die vorliegende Erfindung angewendet wird.

[0021] Die in Fig. 1 gezeigte elektrische Spritzguss-
maschine besteht aus einem Rahmen 10 sowie einer 
Einspritzvorrichtung 20 und einer Formschließvor-
richtung 50, die auf dem Rahmen 10 angeordnet 
sind.

[0022] Die Einspritzvorrichtung 20 ist mit einem Er-
wärmungszylinder 21 ausgestattet und der Erwär-
mungszylinder 21 ist mit einer Zuführvorrichtung 22
vorgesehen. Eine Schnecke bzw. Schraube 23 ist 
vorwärts und rückwärts bewegbar und in dem Erwär-
mungszylinder 21 drehbar angeordnet. Ein hinteres 
Ende der Schraube 23 wird drehbar durch ein beweg-
bares Trageglied 24 getragen. Ein Dosierungsmotor 
25, wie beispielsweise ein Servomotor, ist als ein An-
triebsteil an dem bewegbaren Trageglied 24 ange-
bracht. Die Drehung des Dosierungsmotors 25 wird 
auf die Schraube 23 als ein Teil, der angetrieben wer-
den soll, über einen Zeitsteuerriemen 26 angetrie-
ben, der an einer Abtriebswelle 31 angebracht ist. Ein 
Drehungsdetektor 32 ist mit einem hinteren Ende der 
Abtriebswelle 31 verbunden. Der Drehungsdetektor 
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32 detektiert eine Drehzahl der Schraube 23 durch 
Detektieren einer Umdrehungsanzahl oder eines 
Umdrehungsbetrags des Dosierungsmotors 25.

[0023] Die Einspritzvorrichtung 20 besitzt parallel zu 
der Schraube 23 eine Schraubenwelle 27. Ein hinte-
res Ende der Schraubenwelle 27 ist mit einem Ein-
spritzmotor 29, wie beispielsweise einem Servomo-
tor, durch einen Zeitsteuerriemen 28 gekoppelt, der 
an einer Abtriebswelle 33 des Einspritzmotors 29 an-
gebracht ist. Daher kann die Schraubenwelle 27
durch den Einspritzmotor 29 gedreht werden. Ein 
Vorderende der Schraubenwelle 27 steht in Eingriff 
mit einer Mutter 30, die an dem bewegbaren Trage-
glied 24 befestigt ist. Wenn der Einspritzmotor 29 an-
getrieben wird, um die Schraubenwelle 27 über den 
Zeitsteuerriemen 28 zu drehen, wird das bewegbare 
Trageglied 24 vorwärts und rückwärts bewegt und in-
folgedessen wird die Schraube 23, die ein anzutrei-
bender Teil ist, vorwärts und rückwärts bewegt. Ein 
Positionsdetektor 34 ist mit einem hinteren Ende der 
Abtriebswelle 33 des Einspritzmotors 29 verbunden. 
Der Positionsdetektor 34 detektiert eine Position der 
Schraube 23, die einen angetriebenen Zustand der 
Schraube 23 anzeigt, und zwar durch Detektieren der 
Anzahl der Umdrehungen oder eines Drehbetrags 
des Einspritzmotors 29.

[0024] Hier besteht das bewegbare Trageglied 24
aus einem vorderseitigen, bewegbaren Trageglied 
44, das ein hinteres Ende der Schraube 23 über ein 
Lager trägt, das nicht in der Figur gezeigt ist, und ei-
nem rückseitigen, bewegbaren Glied 45, welches die 
Mutter 30 befestigt. Zusätzlich ist eine Kraftmesszelle 
35 als eine Druckdetektionsvorrichtung zum Detek-
tieren eines Drucks eines Harzes, der an die Schrau-
be 23 angelegt wird, zwischen dem vorderseitigen, 
bewegbaren Trageglied 44 und dem rückseitigen, be-
wegbaren Trageglied 45 vorgesehen.

[0025] Die Einspritzvorrichtung 20 ist mit einer 
Weichmacherbewegungsvorrichtung 40 als einem 
Antriebsmechanismus ausgestattet, um einen Dü-
senkontaktdruck durch Antreiben der Einspritzvor-
richtung 20 anzulegen und ist relativ zu dem Rahmen 
10 bewegbar. Die Weichmacherbewegungsvorrich-
tung 40 ist mit einem Plastifizier- bzw. Weichmacher-
rahmen 41 vorgesehen und ein Weichmacherbewe-
gungsmotor 42 als ein Antriebsteil zum Bewegen des 
Weichmachers ist an dem Weichmacherrahmen 41
angebracht. Eine Führung 43 ist entlang einer Längs-
richtung des Weichermacherrahmens 41 angeord-
net, um das vorderseitige, bewegbare Trageglied 44
und das rückseitige, bewegbare Trageglied 45 zu 
führen.

[0026] Eine Kugelumlaufspindelwelle 46 ist drehbar 
an dem Weichmacherrahmen 41 angebracht und 
wird durch den Weichmacherbewegungsmotor 42
gedreht. Eine Kugelmutter 47 steht in Eingriff mit ei-

ner Kugelumlaufspindelwelle 46, so dass sich die Ku-
gelmutter 47 in einer Axialrichtung der Kugelumlauf-
spindelwelle 46 bewegt, wenn die Kugelumlaufspin-
delwelle 46 gedreht wird. Ein befestigtes Trageglied 
49 ist an einem hinteren Ende des Erwärmungszylin-
ders 21 angebracht. Das befestigte Trageglied 49 ist 
mit der Kugelmutter 47 über eine Feder 48 als einem 
Druck- bzw. Andruckglied verbunden.

[0027] In der oben erwähnten Weichmacherbewe-
gungsvorrichtung 40 kann durch Antreiben des 
Weichmacherbewegungsmotors 42 die Einspritzvor-
richtung 20 mit einem vorbestimmten Timing vor-
wärts bewegt werden, um die Düse des Erwärmungs-
zylinders 21 in Kontakt mit einer stationären Form 53
zu bringen, um einen Düsenkontakt zu erreichen.

[0028] Die Formschließvorrichtung 50 besitzt eine 
bewegbare Platte 52, an der die bewegbare Form 51
angebracht ist, sowie die stationäre Platte 54, an der 
die stationäre Form 53 angebracht ist. Die stationäre 
Platte 54 ist an dem Rahmen 10 bei einem unteren 
Endteil von diesem befestigt. Die bewegbare Platte 
52 und die stationäre Platte 54 sind durch Führungs-
säulen 55 verbunden. Die bewegbare Platte 52 ist 
entlang der Führungssäulen 55 bewegbar. Zusätzlich 
besitzt die Formschließvorrichtung 50 einen Um-
schaltermechanismus 57, dessen eines Ende mit der 
bewegbaren Platte 52 und das andere Ende mit einer 
Umschalterhalterung 56 gekoppelt ist. Eine Ku-
gelumlaufspindelwelle 59 ist drehbar bei einem Mit-
telteil der Umschalterhalterung 56 getragen. Die Um-
schalterhalterung ist nicht an dem Rahmen 10 befes-
tigt, so dass die Führungssäulen 55 gestreckt werden 
können, wenn eine Klemm- bzw. Schließkraft erzeugt 
wird.

[0029] Eine Mutter 61, die zu einem Kreuzkopf 60
geformt ist, und die in dem Umschaltermechanismus 
57 vorgesehen ist, steht in Eingriff mit der Kugelum-
laufspindelwelle 59. Zusätzlich ist eine Laufrolle bzw. 
Riemenscheibe 62 an einem hinteren Ende der Ku-
gelumlaufspindelwelle 59 vorgesehen, und ein Zeit-
steuerriemen 64 ist zwischen einer Abtriebswelle 63
eines Formschließmotors 58, wie beispielsweise ei-
nem Servomotor, und der Riemenscheibe 62 vorge-
sehen.

[0030] In der Formschließvorrichtung 50 wird, wenn 
der Formschließmotor 58, der ein Antriebsteil ist, an-
getrieben wird, eine Drehung des Formschließmotors 
58 auf eine Kugelumlaufspindelwelle 59 durch den 
Zeitsteuerriemen 64 übertragen. Dann wird die Dreh-
bewegung in eine lineare Bewegung durch die Ku-
gelumlaufspindelwelle 59 und die Mutter 61 umge-
wandelt, was zu dem Betrieb des Umschaltermecha-
nismus 57 führt. Die bewegbare Platte 52 wird ent-
lang der Führungssäulen 55 aufgrund des Betriebs 
des Umschaltermechanismus 57 bewegt, so dass 
das Formschließen, Formklemmen und Formöffnen 
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ausgeführt werden.

[0031] Ein Positionsdetektor 65 ist mit einem hinte-
ren Ende der Abtriebswelle 63 des Formschließmo-
tors 58 verbunden. Der Positionsdetektor 65 detek-
tiert eine Position des Kreuzkopfes 60, der mit der 
Drehung der Kugelumlaufspindelwelle 59 bewegbar 
ist, oder der bewegbaren Platte 52, die mit dem 
Kreuzkopf 60 durch den Umschaltermechanismus 57
gekoppelt ist, und zwar durch Detektieren einer Um-
drehungszahl oder eines Drehbetrags des Form-
schließmotors 58.

[0032] Darüber hinaus ist die Spritzgussmaschine 
gemäß dem vorliegenden Ausführungsbeispiel mit 
einem Steuerteil 70 vorgesehen, der den Betrieb des 
Weichmacherbewegungsmotors 42 steuert, der eine 
Antriebsquelle der Weichmacherbewegungsvorrich-
tung 40 ist. Wie später erwähnt, steuert der Steuerteil 
70 einen Düsenkontaktdruck durch Steuern des Be-
triebs des Weichmacherbewegungsmotors 42. Der 
Steuerteil 70 besteht aus einem Mikrocomputer und 
Speichern, wie beispielsweise einem ROM, einem 
RAM, etc. Der Steuerteil 70 kann in einer Steuervor-
richtung enthalten sein, die die Betriebe der gesam-
ten Spritzgussmaschine steuert. Darüber hinaus ist 
der. Steuerteil 70 mit einem Speicherteil 71 vorgese-
hen, der aus Speichern, wie beispielsweise einem 
RAM oder Ähnlichem besteht, und zwar innerhalb 
oder an dessen Umfang, so dass Information (Da-
ten), die zur Steuerung des Düsenkontaktdrucks ver-
wendet wird, wie später erwähnt gespeichert wird.

[0033] In der Spritzgussmaschine des oben er-
wähnten Aufbaus, herkömmlicherweise wie in 
Fig. 2(a) gezeigt, ist die stationäre Platte 54 senk-
recht zu dem Rahmen 10 angebracht. Eine Senk-
rechte der stationären Platte 54 zu dem Rahmen 10
wird gemessen, wenn die Spritzgussmaschine zu-
sammengebaut wird, und eine Anpassung wird durch 
Vorsehen von Beilagscheiben in einem Teil der An-
bringung der stationären Platte 54 vorgenommen, 
um eine Senkrechte zu erreichen. Daher ist die stati-
onäre Platte 54 senkrecht zu dem Rahmen 10, wie in 
Fig. 2-(a) gezeigt, zum Zeitpunkt des Herstellerwerk-
versands der Spritzgussmaschine.

[0034] Wenn die Spritzgussmaschine verschifft 
bzw. versendet und tatsächlich beim Versandziel be-
trieben wird, wird jedoch die Düse des Erwärmungs-
zylinders 21 in Kontakt mit der stationären Form 53
gebracht und ein Düsenkontaktdruck angelegt und 
dadurch neigt sich die stationäre Form 54 in einer 
entgegengesetzten Richtung zu der Einspritzvorrich-
tung 20, wie in Fig. 2-(b) gezeigt. Wenn sich die sta-
tionäre Platte 54 neigt, neigt sich die an der stationä-
ren Platte 54 angebrachte stationäre Form 53 eben-
falls, was zu einer Verschlechterung der Formöff-
nungs- und -schließgenauigkeit führt.

[0035] In der herkömmlichen Spritzgussmaschine 
wird dies bewältigt, indem dem Befestigungsteil der 
stationären Platte 54 an dem Rahmen 10 Steifigkeit 
verliehen wird, um die Neigung so weit wie möglich 
zu verhindern, selbst wenn ein Düsenkontaktdruck 
angelegt wird. Gemäß der vorspringenden Trage-
struktur, in der der untere Endteil der stationären Plat-
te 54 an dem Rahmen 10 befestigt ist, tritt jedoch im-
mer eine Neigung der stationären Platte 54 auf. Ins-
besondere erfordert ein Harz, das einen großen Ein-
spritzdruck erfordert, einen großen Düsenkontakt-
druck, der eine große Neigung der stationären Platte 
54 bewirkt, was zu einer Verschlechterung der Form-
öffnungs- und -schließgenauigkeit führt.

[0036] Es sei bemerkt, dass Fig. 2 eine vereinfachte 
Ansicht der stationären Platte 54, des Erwärmungs-
zylinders 21 und der Weichmacherbewegungsvor-
richtung 40 ist und die Neigung der stationären Platte 
54 ist angezeigt, indem sie besonders betont ist. Zu-
sätzlich ist die unten erwähnte Fig. 3 ebenfalls eine 
vereinfachte Ansicht, die die stationäre Platte 54, den 
Erwärmungszylinder 21 und die Weichmacherbewe-
gungsvorrichtung 40 zeigt, und die Neigung der stati-
onären Platte 54 ist angezeigt, indem sie besonders 
betont ist.

[0037] In dem vorliegenden Ausführungsbeispiel ist 
zur Verhinderung der Verschlechterung der Formöff-
nungs- und -schließgenauigkeit aufgrund der oben 
erwähnten Neigung der stationären Platte 54, die sta-
tionäre Platte 54 an dem Rahmen angebracht, indem 
sie veranlasst wird, sich zu der Seite der Einspritzvor-
richtung 20 vorab zu neigen, wie in Fig. 3-(a) gezeigt. 
Die stationäre Platte 54, die an dem Rahmen 10 an-
gebracht ist, indem sie veranlasst wird, sich vorab zu 
neigen, neigt sich in einer entgegengesetzten Rich-
tung zu der Einspritzvorrichtung 20, wenn ein Düsen-
kontaktdruck einwirkt. D.h. die zuvor gegebene Nei-
gung wird verringert und die stationäre Platte 54 neigt 
sich in einer Richtung, in der sie senkrecht zu dem 
Rahmen 10 wird.

[0038] Auf diese Weise ist die stationäre Platte 54
vorab zur Seite der Einspritzvorrichtung 20 hin basie-
rend auf einer Beziehung zwischen dem Düsenkon-
taktdruck und der Neigung der stationären Platte 54
geneigt, so dass die zuvor gegebene Neigung aufge-
hoben wird und die stationäre Platte 54 senkrecht 
wird, wenn der Düsenkontaktdruck angelegt wird. 
Fig. 3-(b) ist eine Ansicht, die einen Zustand zeigt, 
wo ein Düsenkontaktdruck in einem Zustand ange-
legt wird, wo die stationäre Platte 54 vorab geneigt 
ist, wie in Fig. 3-(a) gezeigt. Die Neigung der statio-
nären Platte 54 wird zurückgeführt, und die stationäre 
Platte 54 ist im Wesentlichen senkrecht zu dem Rah-
men 10. Was in diesem Fall erforderlich ist, da es 
schwierig ist, die stationäre Platte 54 vollständig 
senkrecht zu machen, ist die stationäre Platte 54 so 
zu konfigurieren und anzuordnen, dass die Neigung 
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innerhalb eines vorbestimmten Winkelbereichs fast 
senkrecht liegt, in dem ein Einfluss auf die Formöff-
nungs- und -schließgenauigkeit vernachlässigt wer-
den kann.

[0039] Hier wird eine Beschreibung mit Bezugnah-
me auf Fig. 4, der Beziehung zwischen der stationä-
ren Platte 54 und dem Düsenkontaktdruck gegeben 
werden. Fig. 4 ist ein Diagramm, das zeigt wie sich 
ein Neigungsbetrag der stationären Platte 54 verän-
dert, wenn der Düsenkontaktdruck variiert wird, 
Fig. 4-(a) zeigt ein Diagramm, wo der Neigungsbe-
trag durch eine linear approximierte Kurve dargestellt 
werden kann, und Fig. 4-(b) zeigt ein Diagramm, wo 
der Neigungsbetrag durch eine dreidimensional ap-
proximierte Kurve dargestellt werden kann.

[0040] Obwohl es verschiedene Methoden gibt, um 
einen Neigungsbetrag der stationären Platte 54 zu 
messen, ist der Neigungsbetrag hier als eine Distanz 
der horizontalen Bewegung eines oberen Endteils 
definiert, der ein freies Ende der stationären Platte 54
ist. Zusätzlich kann der Düsenkontaktdruck direkt 
durch Anordnen einer Kraftmesszelle zwischen ei-
nem hinteren Endteil des Erwärmungszylinders 21
und dem Befestigungstrageglied 49 gemessen wer-
den. Oder, da ein Ausgabedrehmomentwert des 
Weichmacherbewegungsmotors 42 proportional zum 
Düsenkontaktdruck ist, kann dieser Wert anstelle des 
Düsenkontaktdrucks verwendet werden.

[0041] Wenn beispielsweise die Beziehung zwi-
schen dem Neigungsbetrag der stationären Platte 54
und dem Düsenkontaktdruck durch das in Fig. 4-(a) 
gezeigte Diagramm ausgedrückt wird, kann erkannt 
werden, dass der Neigungsbetrag der stationären 
Platte 54 20 μm beträgt, wenn 1,2 t als ein Düsenkon-
taktdruck an die stationäre Form 53 angelegt wird. In 
diesem Fall, wenn die stationäre Platte 54 an dem 
Rahmen 10 in einem Zustand angebracht und befes-
tigt ist, wo die stationäre Form 54 zur Seite der Ein-
spritzvorrichtung 20 vorab um 20 μm geneigt ist, neigt 
sich die stationäre Platte 54 in einer entgegengesetz-
ten Richtung zur der Einspritzvorrichtung 20 um 20 
μm, wenn der Düsenkontaktdruck von 1,2 t an die 
stationäre Form 53 angelegt wird. Wenn der Düsen-
kontaktdruck von 1,2 t an die stationäre Form 53 an-
gelegt wird, wird dadurch der zuvor gegebene Nei-
gungsbetrag von 20 μm zur Seite der Einspritzvor-
richtung 20 aufgehoben und die stationäre Platte 54
befindet sich in einem senkrechten Zustand.

[0042] Daher wird der Neigungsbetrag tatsächlich 
gemessen, während der Düsenkontaktdruck variiert 
wird, um die Beziehung zwischen dem Neigungsbe-
trag und dem Düsenkontaktdruck zu erhalten, wie in 
Fig. 4-(a) oder Fig. 4-(b) gezeigt. Dann kann durch 
Speichern einer Gleichung, die die Beziehung zwi-
schen dem Neigungsbetrag und dem Düsenkontakt-
druck repräsentiert, in dem Speicherteil 71, der Steu-

erteil 70 den Düsenkontaktdruck erlangen, der not-
wendig ist, um die stationäre Platte 54 durch Berech-
nung senkrecht zu machen. Dann wandelt der Steu-
erteil 70 den erlangten Düsenkontaktdruck in einen 
Drehmomentwert um (wenn die Gleichung, die den 
Neigungsbetrag und den Drehmomentwert aus-
druckt, gespeichert wird, kann der Drehmomentwert 
direkt erlangt werden), und steuert die Ausgabe des 
Weichmacherbewegungsmotors 42, so dass der 
Drehmomentwert ausgegeben wird.

[0043] Anstatt die Gleichung, die die Beziehung zwi-
schen dem Neigungsbetrag und dem Düsenkontakt-
druck repräsentiert, zu speichern, können Werte des 
Neigungsbetrags mit Bezug auf verschiedene Werte 
des Düsenkontaktdrucks in dem Speicherteil 71 als 
Daten gespeichert werden, wie beispielsweise als 
Tabelleninformation oder als Plandaten, um direkt 
den Düsenkontaktdruck (oder den Drehmomentwert) 
aus dem Neigungsbetrag zu erhalten. D.h. Informati-
on, die die Beziehung zwischen dem Neigungsbetrag 
und dem Düsenkontaktdruck darstellt, kann in dem 
Speicherteil 71 gespeichert werden.

[0044] Die Gleichung, die den Neigungsbetrag und 
den Düsenkontaktdruck repräsentiert, wird in dem 
Speicherteil 71 gespeichert, und zwar durch zuvori-
ges Erhalten dieser vor dem Versand der Spritzguss-
maschine. In diesem Fall drückt die Gleichung, die 
die Beziehung zwischen dem Neigungsbetrag und 
dem Düsenkontaktdruck repräsentiert, die Bezie-
hung zwischen dem Neigungsbetrag und dem Dü-
senkontaktdruck in einem Zustand aus, wo die stati-
onäre Form 53 nicht an der stationären Platte 54 an-
gebracht ist.

[0045] Auf diese Weise kann ein Neigungsbetrag 
der stationären Platte 54 tatsächlich gemessen wer-
den, während der Düsenkontaktdruck in einem Zu-
stand angelegt wird, wo die stationäre Form 53, die 
tatsächlich beim Versandzielort verwendet wird, an-
gebracht ist, um die Beziehung zwischen dem auf 
diese Weise erhaltenen Neigungsbetrag und dem 
Düsenkontaktdruck in dem Speicherteil 71 zu spei-
chern. Der Neigungsbetrag der stationären Platte 54
kann durch das Gewicht der stationären Form 53, die 
angebracht werden soll, beeinflusst werden. In einem 
derartigen Fall, kann eine Steuerung vorgenommen 
werden, so dass der Düsenkontaktdruck (Drehmo-
mentwert), um zu bewirken dass die stationäre Platte 
54 senkrecht ist, genauer erhalten werden, und zwar 
durch Erlangen der Beziehungsgleichung in einem 
Zustand, der nahe an dem tatsächlichen Zustand 
beim Versandzielort liegt, d.h. durch Erlangen der Be-
ziehungsgleichung unter Berücksichtigung des Ge-
wichts der Form.

[0046] Darüber hinaus kann der Neigungsbetrag 
der stationären Platte 54 basierend auf der Bezie-
hungsgleichung gesteuert werden, die enger an ei-
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nem tatsächlichen Zustand liegt, und zwar durch Er-
langen der Beziehungsgleichung während des tat-
sächlichen Formens, während der Neigungsbetrag 
der stationären Platte 54 gemessen und die Bezie-
hungsgleichung, die in dem Speicherteil 71 gespei-
chert ist, durch sequentielles Überschreiben aktuali-
siert wird. Beispielsweise kann eine thermische Aus-
dehnung in der stationären Platte während des For-
mens aufgrund eines Anstiegs in einer Formtempera-
tur auftreten, was schrittweise den Neigungsbetrag 
verändern kann. In einem solchen Fall kann mit einer 
derartigen Veränderung in dem Neigungsbetrag 
durch sequentielles Überschreiben der Beziehungs-
gleichung zurechtgekommen werden.

[0047] Wie oben erwähnt, kann das Mittel zur Mes-
sung des Neigungsbetrags der stationären Platte 54
durch Messung der Veränderungen der Position des 
oberen Endteils der stationären Platte 54 durch eine 
Präzisionsentfernungsmessausrüstung, wie bei-
spielsweise einer Messuhr 73, wie beispielsweise in 
Fig. 5 gezeigt, erhalten werden. Die Messuhren 73
sind an dem Rahmen 10 oder einem Boden befestigt, 
wo die Formmaschine installiert ist und können eine 
Bewegungsentfernung des oberen Endteils der stati-
onären Platte 54 in einer horizontalen Richtung mes-
sen. Es sei bemerkt, dass in dem in Fig. 5 gezeigten 
Beispiel, die Messuhren 73 bei Positionen vorgese-
hen sind, die dem oberen Endteil und dem unteren 
Endteil der stationären Platte 54 entsprechen, um die 
Versetzung zu messen, um einen Neigungsbetrag 
als eine Differenz zwischen der Versetzung des obe-
ren Endteils und der Versetzung des unteren Endteils 
zu erlangen. Selbst wenn die stationäre Platte leicht 
aufgrund des Düsenkontaktdrucks versetzt ist, spie-
gelt sich eine derartige Versetzung in der Versetzung 
des unteren Endteils wieder und auf diese Weise 
kann der Neigungsbetrag genau erhalten werden.

[0048] Das Mittel zur Messung der Neigungsbeträ-
ge ist nicht auf die Messuhren beschränkt, und eine 
bekannte Mikroentfernungsmesstechnik, wie bei-
spielsweise ein Linearsensor, ein Zwischenraumsen-
sor, ein LaserVersetzungsmesser etc. können ver-
wendet werden. Darüber hinaus kann die oben er-
wähnte Beziehungsgleichung basierend auf einem 
Neigungsbetrag erhalten werden, der durch eine 
Computersimulation erhalten wird, anders als durch 
Erhalten von dieser durch tatsächliche Messung des 
Neigungsbetrags.

[0049] Obwohl eine Neigung der stationären Platte 
54 vorab in dem oben erwähnten Ausführungsbei-
spiel vorgesehen ist, und zwar mit der Neigung der 
stationären Platte 54, ist die Umschalterhalterung 56, 
die über die Führungssäulen 55 verbunden ist, eben-
falls geneigt und die bewegbare Platte 52, die entlang 
der Führungssäulen 55 bewegbar sind, sind eben-
falls geneigt, wie in Fig. 5 gezeigt. D.h. in dem oben 
erwähnten Ausführungsbeispiel ist eine Neigung ab-

sichtlich bei der bewegbaren Platte 52 und der Um-
schalterhalterung 56 vorgesehen, und zwar vorab 
gemeinsam mit der stationären Platte 54.

[0050] Die vorliegende Erfindung ist nicht auf die 
speziell offenbarten Ausführungsbeispiele be-
schränkt und Variationen und Modifikationen können 
vorgenommen werden, ohne den Rahmen der vorlie-
genden Erfindung zu verlassen.

[0051] Die vorliegende Anmeldung basiert auf der 
Japanischen Prioritätsanmeldung Nr. 2005-133471, 
eingereicht am 28. April 2005, deren gesamte Inhalte 
hierin durch Bezugnahme enthalten sind.

INDUSTRIELLE ANWENDBARKEIT

[0052] Die vorliegende Erfindung ist auf Spritzguss-
maschinen mit einer Formklemm- bzw. Formschließ-
vorrichtung und einer Einspritzvorrichtung anwend-
bar.

ZUSAMMENFASSUNG

[0053] Eine gute Formöffnungs- und -schließgenau-
igkeit wird aufrechterhalten, indem bewirkt wird, dass 
sich eine stationäre Platte in einem senkrechten Zu-
stand in einem Zustand befindet, wo ein Düsenkon-
taktdruck an die stationäre Platte angelegt wird. Die 
stationäre Platte ist zu einer Seite einer Einspritzvor-
richtung in einem Zustand geneigt, wo kein Düsen-
kontaktdruck angelegt wird. Ein Antriebsmechanis-
mus treibt die Einspritzvorrichtung an, um den Dü-
senkontaktdruck zu erzeugen. Information, die eine 
Beziehung zwischen dem Düsenkontaktdruck und ei-
nem Neigungsbetrag der stationären Platte reprä-
sentiert, wird in einem Speicherteil gespeichert. Ein 
Steuerteil steuert den Düsenkontaktdruck, der durch 
den Antriebsmechanismus erzeugt wird, so dass der 
Neigungsbetrag der stationären Platte innerhalb ei-
nes vorbestimmten Bereichs liegt.

Bezugszeichenliste

10 Rahmen
20 Einspritzvorrichtung
21 Erwärmungszylinder
40 Weichmacherbewegungsvorrichtung
42 Weichmacherbewegungsmotor
50 Formklemm- bzw. Formschließvorrichtung
51 Bewegliche Form
52 Bewegliche Platte
53 Stationäre Form
54 Stationäre Platte
55 Führungssäule
56 Umschalterhalterung
57 Umschaltermechanismus
70 Steuerteil
71 Speicherteil
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Patentansprüche

1.  Eine Spritzgussmaschine, die Folgendes auf-
weist:  
eine stationäre Platte, die zu einer Seite der Ein-
spritzvorrichtung in einem Zustand geneigt ist, wo 
kein Düsenkontaktdruck angelegt wird;  
ein Antriebsmechanismus, der die Einspritzvorrich-
tung antreibt, um den Düsenkontaktdruck zu erzeu-
gen;  
einen Steuerteil, der den Düsenkontaktdruck steuert, 
der durch den Antriebsmechanismus erzeugt wird, 
und zwar basierend auf Information, die eine Bezie-
hung zwischen dem Düsenkontaktdruck und einem 
Neigungsbetrag der stationären Platte repräsentiert, 
so dass der Neigungsbetrag der stationären Platte in-
nerhalb eines vorbestimmten Bereichs liegt.

2.  Spritzgussmaschine gemäß Anspruch 1, wo-
bei die Information, die die Beziehung repräsentiert, 
zuvor in einem Speicherteil vor dem Formen gespei-
chert wird.

3.  Spritzgussmaschine gemäß Anspruch 2, wo-
bei die Information, die die Beziehung repräsentiert, 
durch tatsächliches Messen des Neigungsbetrags 
der stationären Platte während der Düsenkontakt-
druck angelegt wird, erhalten wird.

4.  Spritzgussmaschine gemäß Anspruch 2, wo-
bei die Information, die die Beziehung repräsentiert, 
in einem Zustand erhalten wird, wo eine stationäre 
Form an der stationären Platte angebracht ist.

5.  Spritzgussmaschine gemäß Anspruch 2, wo-
bei die Information, die die Beziehung repräsentiert, 
durch Annahme des Neigungsbetrags der stationä-
ren Platte durch Anlegen des Düsenkontaktdrucks 
durch Simulation erhalten wird.

6.  Spritzgussmaschine gemäß Anspruch 5, wo-
bei die Simulation basierend auf einem Zustand aus-
geführt wird, wo ein Gewicht einer stationären Form, 
die an der stationären Platte angebracht ist, berück-
sichtigt wird.

7.  Spritzgussmaschine gemäß Anspruch 1, wo-
bei die Information, die die Beziehung repräsentiert, 
erhalten wird während der Neigungsbetrag der stati-
onären Platte während des Formens tatsächlich ge-
messen und in einem Speicherteil gespeichert wird.

8.  Spritzgussmaschine gemäß Anspruch 1, wo-
bei eine Umschalterhalterung, die mit der stationären 
Platte über Führungssäulen verbunden ist, und eine 
bewegliche Platte, die entlang der Führungssäulen 
bewegbar ist, ebenfalls wie die stationäre Platte ge-
neigt sind.

Es folgen 5 Blatt Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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